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Er erklärte, er habe sich mit aller
Kraft dafür eingesetzt, Juden anzu-
spornen, aktiv für die messianische

Erlösung zu wirken ...
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Übertrieben ist vielmehr die These
von Dr. Kinzer und anderen, die

eine starke und eindeutige Antwort
erfordern …

Sein Zugang zur Heiligen Schrift war
ganz anders als bei den Christen,

was uns zuerst ein bisschen in
Schrecken versetzte  …
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Messianische Bewegung
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 Ein Rabbi erzählt
Es ist nicht nur das Handeln des

Menschen, welches die Ergebnisse
bestimmt, sondern die Beziehung

zwischen den Handlungen und dem
Wort Gottes …

Vor kurzem hat alle Welt Weihnachten
gefeiert, und wir, die messianischen Juden,
haben zu diesem Ereignis, welchem dieses
Fest gewidmet ist, eine direkte Beziehung,
- wir glauben an Jeschua, dessen Geburt
eben zu diesem Festtag auch gefeiert wird.
Historisch hat es sich so ergeben, dass
Weihnachten und Ostern zu Symbolen der
Unterdrückung der Juden durch die soge-
nannten Christen wurden, welche aber kei-
ne „richtigen“ Christen waren. Uns, die wir
an Jeschua glauben, hat der Allerhöchste
die Augen geöffnet und den ganzen Sata-
nismus aufgezeigt, die ganze Hinterlist der
alten Schlange, welche sie in die Geschich-
te der Menschheit ein-
gebracht hat: Das, was
das absolute Gute war,
wurde äußerlich ins
Böse verkehrt.

Weihnachten wurde
von den Katholiken erfun-
den. Die katholische Kir-
che hat sich nicht mit
der Predigt des Evange-
liums beschäftigt, son-
dern mit der sogenann-
ten Christianisierung.
Sie christianisierte die
Bevölkerung und mach-
te aus ihnen Katholiken.
Eine Methode der
Christianisierung war die
Abwandlung der heidni-
schen Feste zu soge-
nannten christlichen
oder katholischen Fes-
ten. Infolgedessen ist so
auch das Weihnachts-
fest entstanden. Es hat
keine einheitliche Be-
zeichnung, und in den
verschiedenen Sprachen
klingt es unterschied-
lich. Zum Beispiel heißt
das Fest auf Deutsch
Weihnachten im Sinne von „geweihte Näch-
te“. Diese Bezeichnung weist auf das heid-
nische Fest der Wintersonnenwende hin,
welches gerade zu dieser Zeit gefeiert wur-
de. Dies invicti solis (lateinisch: „Tag der
unbesiegbaren Sonne“) war ein sehr belieb-
tes Fest im Römischen Reich. Und dieses
Fest wurde nun ersetzt durch das Weih-
nachtsfest, - von daher kamen auch die ge-
schmückten Bäume, die Festessen mit
Schweinefleisch usw.

Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass
die Geburt Jeschuas natürlich nicht im Win-
ter geschah. Nichtsdestotrotz hat sie aber
stattgefunden! Jeschua ist wirklich als
Mensch geboren. Es ist sehr wichtig, dass
der, an den wir glauben, - der Sohn des Al-
lerhöchsten, Jeschua, der Messias Israels,
- Mensch war. Er wurde Mensch, lebte das
Leben eines Menschen, starb als Opfer für
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unsere Sünden, besiegte den Tod und stand
von den Toten auf, um uns vor seinem Vater
gerecht zu machen. Das ist eine sehr wich-
tige Tatsache, die Grundlage unseres Glau-
bens, genauso wie die Tatsache seiner
Geburt. Es geht hier also nicht um einen
Engel oder ein Geistwesen und nicht um
die Realisierung einer göttlichen Kraft, die
in Menschengestalt erscheint, sondern um
die Geburt einer konkreten Persönlichkeit
mit dem Namen Jeschua.

Die Geburt des verheißenen Messias war
eng verbunden mit bestimmten Menschen,
ohne welche sie nicht denkbar gewesen
wäre. Die erste Person ist seine Mutter

Miriam. Was ist uns über sie bekannt? Im
Vergleich dazu, was wir über seinen Stief-
vater Joseph wissen, wissen wir von Miriam
mehr. Obwohl für sich genommen diese In-
formationen gering sind, sind sie doch aus-
reichend, um zu verstehen, wer sie gewe-
sen ist. Einigermaßen detailliert beschreibt
sie der Evangelist Lukas. Wir wissen, dass
sie verlobt war. Und zu dem Zeitpunkt, als
ihr der Engel Gabriel erschien, um ihr ihre
göttliche Erwählung als Mutter des von Gott
verheißenen Messias mitzuteilen, da war
sie noch nicht verheiratet.

„Und im sechsten Monat ward der Engel
Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in
Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jung-
frau, die vertraut war einem Manne mit Na-
men Joseph, vom Hause David; und die
Jungfrau hieß Maria/Miriam.“ (Lukas
1,26,27). Das griechische Wort „parthenos“

bedeutet buchstäblich „Jungfrau“. Dieses
Wort bezeichnet in diesem Fall nicht nur
ein unberührtes Mädchen, sondern ist auch
ein wichtiger theologischer Terminus, wel-
cher auf das erste Buch der Tora, 1.Moses/
Bereschit 3,15, hinweist. Der Allerhöchste
verflucht die Schlange, welche die ersten
Menschen verführt hat, und verheißt, dass
in der Zukunft eine Frau erscheint, die über
einen „Samen“ verfügt. Dieser Same wird
den Satan, die alte Schlange vernichten. Die-
se Idee wird in der Heiligen Schrift weiter-
entwickelt, und im Buch Jesaja lesen wir
von einem Gespräch des Propheten mit dem
judäischen König Ahas, der sich in einer

sehr schwierigen Lage be-
findet: Ihm haben gleichzei-
tig Syrien und das Nordreich
Israel den Krieg erklärt. Der
Prophet Jesaja sagt dem
König, dass dieser sich vor
nichts zu fürchten brauche:
„Siehe, eine Jungfrau ist
schwanger und wird einen
Sohn gebären, den wird sie
heißen Immanuel.“ (Jesaja
7:14). Auch hier treffen wir
das Wort „Jungfrau“ (hebr.
„alma“). 200 vor Christus ha-
ben die jüdischen Überset-
zer der Septuaginta das
Wort „alma“ mit dem grie-
chischen Wort „parthenos“
(= „Jungfrau“) übersetzt.

Wenn Sie die Heilige
Schrift folgerichtig lesen, -
und eben so muss man sie
lesen, - werden Sie erstaunt
und inspiriert sein von dem
Augenblick der Begegnung
Mariams mit dem Engel.
Das kann man vielleicht ver-
gleichen mit einem Gelehr-
ten, einem Erfinder, der nie
die Antwort finden kann, ob-
wohl er ihr ganz nahe ist.

Vor ihm sind alle möglichen Formeln und
Gleichungen aufgeschrieben, und er bemüht
sich herauszufinden, wo der Fehler ist, wa-
rum es keine richtige Antwort gibt, und auf
einmal löst sich alles richtig auf. Wenn Sie
die Bibel lesen, suchen Sie selbstverständ-
lich diese Jungfrau, die über den „Samen“
verfügt, d.h. diejenige, welche ohne Zutun
eines Mannes ein Kind zur Welt bringt. Denn
gerade eben von Ihm hängt Ihr Leben ab!

Die Bibel ist wie ein spannender Krimi-
nalroman verfasst. Wenn Sie auf die Ent-
wicklung des Sujets achten, angefangen
vom Konflikt im Garten Eden, welcher zur
Sintflut führte, dann zu Noah mit seiner Ar-
che und danach zur Berufung Abrahams und
durch ihn zur Berufung des ganzen jüdi-
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„Was einst gewesen ist, das
wird wieder sein, und was einst
geschehen ist, das wird wieder
geschehen. Und es gibt nichts
Neues unter der Sonne.“ (Pre-
diger 1:9)
Weiser Salomo, wie recht du hast!
Ich höre nicht auf, über deine Weis-
heit zu staunen, denn du hast sie
ja als Geschenk vom Allerhöchs-
ten selbst erhalten. Von daher
schauen deine Augen auch durchs
Herz, auf welchem die Torah ein-
geschrieben ist. Deshalb sind dei-
ne Aussprüche auch treffsicher wie
ein scharfes Schwert, welches
weich ins faule Fleisch eindringt
und dem Fleisch keine Chance
zum Weiterleben lässt.
Im Oktober hatten wir ein Datum.
Nein, keinen Geburtstag, - son-
dern einen Tag der Schande. Ei-
nen Tag der Schande der Länder,
welche als ihre Politik einen un-
verhohlenen Antisemitismus ge-
wählt haben. Doch es scheint,
dass sie sich nicht an ihre Ge-
schichte erinnern, und deshalb
wiederholt sich die Geschichte,
wenn auch mit einigen abgeänder-
ten Komponenten.
Das war die „Polenaktion“. Wer
erinnert sich überhaupt daran? Und
muss man sich daran erinnern?
Im Oktober 1938 fand die gewalt-
same Aktion der Abschiebung/Aus-
weisung der polnischen Juden aus
Deutschland statt. Die deutschen
Behörden nahmen etwa 20000  in
Deutschland lebender polnischer
Juden fest, welche sie dann über
die deutsch-polnische Grenze de-
portierten. Und wie immer fand sich
ein Anlass. Ende März 1938 be-
schließt Polen das Gesetz „Über
die Aberkennung der Staatsbürger-
schaft“ für Bürger, die über 5 Jahre
außerhalb Polens lebten. Nach
diesem Gesetz mussten die

Staatsbürger Polens, die außerhalb
Polens lebten, ihre Pässe in den
örtlichen Konsulaten vorlegen. Im
September 1938 gibt die polnische
Regierung ein Dekret heraus über
die Notwendigkeit der Erneuerung
der Pässe für Bürger, die ständig
außerhalb Polens leben, um die
polnische Staatsbürgerschaft zu
erhalten. Wenn dies nicht erfolgt,
sollten diese Personen ab dem 1.
November 1938 die polnische
Staatsbürgerschaft verlieren. Wie
man annimmt, hat die Mehrheit der
polnischen Juden, die zu der Zeit
in Deutschland lebten, diese Ver-
ordnungen nicht ernstgenommen.
Denn wie sollte man auch über das
alles etwas erfahren? Es gab kei-
ne speziellen Verlautbarungen, es
gab auch keine modernen
Informationsquellen. Infolgedessen
gab es eine große Gruppe von Per-
sonen, die keine Staatsbürger-
schaft mehr hatten. Die Situation
war in dem Maße in der Öffentlich-
keit sichtbar, dass man sie einfach
nicht ignorieren konnte. Oder die
es nicht wollten, nahmen es nicht
zur Kenntnis.
In dieser Zeit schreibt der deutsche
Schriftsteller Erich Maria Remarque
seinen Roman „Liebe deinen
Nächsten“, in dem ungewöhnlich
tiefgründig und realistisch die Tra-
gödie der jüdischen Bevölkerung
Deutschlands gezeigt wird. Man
behandelt sie wie Menschen drit-
ter Klasse: sie verlieren ihre Arbeits-
stelle, man nimmt ihnen ihre Bür-
gerrechte, man nimmt ihnen ihre
Papiere weg und man schiebt sie
über die Grenze ab. Das System
von Denunziationen und Provokati-
onen zum eigenen Vorteil macht
den Glauben an Gerechtigkeit und
Humanität hundertprozentig
zunichte. Man zwingt die Emigran-
ten, ihre Heimat zu verlassen und

irgendwo Zuflucht zu suchen. In den
Ländern Europas werden die Maß-
nahmen zum Kampf gegen illegale
Bevölkerung verschärft. Auf dem
Hintergrund reaktionärer Gesinnung
und allgemeiner Ignoranz schildert
der Verfasser die schweren Schick-
sale der Menschen, die dennoch
nicht ihre Fähigkeit, zu lieben und
Mensch zu bleiben, verloren haben.
So gewinnt man den Eindruck, dass
er selbst das Leben einer jeden
seiner Romanfiguren durchlebt
habe.
Und so verhaftet die deutsche Re-
gierung, ohne darüber die polni-
schen Behörden zu informieren, am
28. und 29. Oktober etwa 20000
Juden, sowohl mit polnischen Päs-
sen und in Deutschland lebende,
als auch Juden aus Polen, denen
die deutsche Staatsbürgerschaft
entzogen wurde. So begann eine
gewaltsame Deportation. Mit Zügen
werden sie zur deutsch-polnischen
Grenze verbracht. Es war erlaubt,
nur die allernotwendigsten Sachen
mitzunehmen, - einen Koffer und 10
Reichsmark. Der zurückgelassene
Besitz wird von den örtlichen NS-
Behörden konfisziert. Hetzjagden
und Festnahmen erfolgen praktisch
in allen großen Städten. Später wird
mitgeteilt, dass Juden aus 46
Wohnorten Deutschlands deportiert
wurden.
Es ist erstaunlich, aber die Depor-
tation der Juden war für die polni-
schen Behörden eine völlige Über-
raschung. Am Morgen des 29. Ok-
tober meldeten die Deutschen an
den Grenzübergang in Zbaszyn
(Bentschen) die Durchfahrt eines
aus Deutschland nach Polen fah-
renden „Spezial-Zugs“, in welchem
polnische Juden transportiert wür-
den, deren Pässe nach 2 Tagen ihre
Gültigkeit verlieren würden. Bis zum
31. Oktober kamen allein in

Zbaszyn (Bentschen) 6074 Juden
an. Noch waren ihre Pässe gültig,
bis zum Abend des 31. Oktober,
so konnte ein Teil von ihnen weiter
ins Landesinnere fahren. Die Juden,
die in dem Zug keinen Platz mehr
fanden, brachte man zu Fuß oder
auf Lastwagen zur Grenze. Man
brachte sie zum deutschen Grenz-
posten bei Groß-Dammer. Die
Deutschen trieben die Menschen
über die Grenze, auch mit Hilfe von
Bajonetten. Der kleine Grenzüber-
gang war für einen solchen Ansturm
von Menschen nicht ausgelegt,
doch die Grenzbeamten schickten
keinen wieder zurück.
Am 31. Oktober um 15:30 Uhr sper-
ren die polnischen Behörden die
Weiterfahrt aus dem Kreis Zbaszyn
(Bentschen) ins Landesinnere von
Polen. Die Polizei blockiert die Aus-
fallstraßen aus der Stadt und kon-
trolliert den Bahnhof. Die Deportier-
ten werden vorübergehend in ver-
schiedenen Gebäuden in der Stadt
untergebracht, wobei die Bevölke-
rung der Stadt nur um einiges ge-
ringer ist als die Anzahl der in die
Stadt hereingekommenen Juden.
Die Mehrzahl der Menschen befand
sich auf dem polnischen Gebiet
ohne jegliche Mittel zum Lebens-
unterhalt.  Im Verlauf von einigen
Monaten lebten Tausende Men-
schen unter katastrophalen Bedin-
gungen. Hilfe leisteten die polni-
sche zionistische jüdische Ge-
meinde und die Wohltätigkeits-
organisation Joint. Sofort wurden
Hilfsfonds für die Juden ins Leben
gerufen. Man muss festhalten,
dass es auch viele Mitfühlende un-
ter der örtlichen Bevölkerung gab,
wofür diese in der nationalistischen
Presse geschmäht wurden. So
empfahl der Priester Franciszek
Szmidoda der ansässigen Bevölke-
rung, die Deportierten „mit offenen

Armen“ aufzunehmen, obwohl er
auch erklärte, dass „wir – ehrlich
gesagt – die Juden nicht mögen.“
Diese Deportation erregte so viel
Aufmerksamkeit, dass sogar die
britische Zeitung The Times diese
sonderbaren Vorgänge beleuchte-
te und schrieb, dass Hunderte von
Menschen ohne Geld und lebens-
notwendige Dinge in den kleinen
Dörfern auf der deutschen Seite der
Grenze herumirrten, von wo sie von
der Gestapo und ortsansässigen
Leuten aus Deutschland über die
Grenze vertrieben wurden. Eine
Engländerin, die dort hingeschickt
worden war, um den deportierten
Juden zu helfen, berichtete, dass
in der ersten Zeit die Lebensbedin-
gungen in den Flüchtlingslagern
grauenhaft waren und dass einige
versuchten, wieder zurück nach
Deutschland zu fliehen, wo sie auf-
gegriffen und erschossen wurden.
Einigen von ihnen wurde es erlaubt,
für kurze Zeit nach Deutschland zu-
rückzukehren, um ihre Angelegen-
heiten zu ordnen, doch danach
wurden sie wieder nach Polen zu-
rückgeschoben. Doch schon nach
ein paar Monaten verbesserten sich
mit Hilfe der Hilfsfonds und der ge-
sellschaftlichen Organisationen die
Lebensbedingungen. Im Lager für
die Vertriebenen wurde eine Schu-
le organisiert sowie Polnisch-Kur-
se, Werkstätten und eine Kantine.
Es wurde sogar der Fußball-Klub
„Makkabi“ organisiert, der am 4.
Dezember 1938 ein Freundschafts-
spiel mit der örtlichen Fußball-
mannschaft „Obra“ durchführte,
welches mit dem Sieg der jüdi-
schen Mannschaft mit 3:2 endete!
Am Israel chai! Das Volk Israel lebt!
Das sind die Worte aus einem jü-
dischen Lied, - das Volk Israels

schen Volkes, so können Sie nur
staunen über die ergreifende Weis-
heit des Allerhöchsten, der, wie es
scheint, ausweglose Situationen
immer wieder zurechtbringt. Abra-
ham und Sara, die vor kurzem aus
Ur gekommen waren, geraten nach
Ägypten, wo Sara praktisch die
Frau des Pharaos wird. Jetzt
scheint es so, als ob der ganze
Plan des Schöpfers zum Scheitern
verurteilt wird. Jedoch kann Gott
auf erstaunliche Weise die Situa-
tion wieder zurechtbringen. Und
dann die spannende und berühren-
de Geschichte mit Joseph, die
man in einem Atemzug lesen
kann. Das Lieblingskind Jakobs
verkaufen die neidischen Brüder in
die ägyptische Sklaverei. Viele
Jahre später kommen sie nach
Ägypten, um Korn zu kaufen, und
de facto bereuen sie ihre Sünde
vor Joseph, der die wunderbaren
Worte ausspricht: „Ihr gedachtet´s
böse mit mir zu machen; aber Gott
gedachte es gut zu machen, dass
er täte, wie es jetzt am Tage ist,

zu erhalten viel Volks.“
(1Mo.50,20). Anders gesagt, das
Böse, das die ganze Zeit da war,
hat Gott zurechtgebracht, und es
wurde Gutes daraus. In der Tat wi-
dersetzt sich das Böse verzweifelt
gegen Gott und bemüht sich, Sei-
nen Plänen Steine in den Weg zu
legen. Wir erinnern uns an die Ge-
schichte von Jakobs viertem Sohn
Juda und seiner Schwiegertochter
Tamar. Infolge einer merkwürdigen
und – so würden wir sagen – sün-
digen Verbindung Judas und seiner
Schwiegertochter wird das Ge-
schlecht fortgesetzt, welches Gott
so nötig braucht. Wir können das
nicht verstehen, das widerspricht
unserer Vorstellung von Gut und
Böse, aber Gott gestaltet auf die-
se Weise seine heilige Geschich-
te, auch an der Sünde vorbei.

Wenn wir die Verheißung des Al-
lerhöchsten aus 1Mo.3,15 nicht
verstanden haben, dass eine Frau
auftreten wird, die über den Samen
verfügen wird, so werden wir nie ver-
stehen, wo Gott hinwill, wohin Er

uns führt, worin die Befreiung der
Menschheit besteht. Und wenn wir
das Neue Testament aufschlagen,
in unserem Falle das Lukas-Evan-
gelium, dann rufen wir unwillkürlich
aus: „Na endlich!“  Miriam erscheint
der Engel Gabriel und sagt zu ihr:
„Du bist diese Frau!“  Gabriel ist eine
wichtige Figur aus dem Buch
Daniel, wo wir erfahren, dass er ein
„Geheimagenten-Bote“ Gottes ist.
Er kommt zu Miriam und sagt die
folgenden Worte: „… du Gebene-
deite (=Gesegnete) unter den Wei-
bern!“  Miriam erschrak natürlich,
denn da ist auf einmal ein unbe-
kannter Mann vor sie hingetreten,
der sie mit höchst ungewöhnlichen
Worten anspricht, doch der Engel
fährt fort: „Fürchte dich nicht,
Miriam! Du hast Gnade bei Gott ge-
funden. Siehe, du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären,
des Namen sollst du Jeschua hei-
ßen. Der wird groß sein und ein
Sohn des Höchsten genannt wer-
den; und Gott der HERR wird ihm
den Stuhl seines Vaters David ge-

ben; und er wird ein König sein über
das Haus Jakob ewiglich, und sei-
nes Königreichs wird kein Ende
sein.“ (Lukas 1,30-33).

Beachten Sie dabei folgendes:
Dem Sohn einen Namen zu geben
ist das Privileg des Vaters und
keinesfalls der Mutter, doch in un-
serem Fall wird dies Privileg Mariam
verliehen. Den Namen gibt man
dem Sohn am 8. Tag nach der Ge-
burt. Sieben Tage, die Zahl der Voll-
kommenheit in der Heiligen Schrift,
ist so etwas wie eine Prüfung, ob
das Kind lebensfähig ist. Wenn sie-
ben Tage vorbei sind, heißt das,
dass das Kind am Leben bleibt. Am
achten Tag ist dann die Beschnei-
dung und die Namensgebung für
den Knaben. Das Kind wird zu ei-
ner Person. Bei Jeschua hat dies
Prinzip jedoch keine Gültigkeit.
Sein Name war schon lange vor
seiner Geburt bekannt, und sein
Name wird nicht dem Vater, son-
dern der Mutter angesagt. Daraus
kann man eine interessante
Schlussfolgerung ziehen: Gott liebt

Mariam sehr, und sie hat wirklich
Gnade in Seinen Augen gefunden.
Weiter lesen wir eine noch erstaun-
lichere Sache: Der Engel be-
schreibt ausführlich, wer Jeschua
sein wird. Ihm werde der Thron
Davids gegeben, und Er werde herr-
schen über das Haus Jakob. Be-
achten Sie, dass das nicht nur eine
Beschreibung ist, sondern eine
komplizierte biblische Terminolo-
gie. Wir finden dies in 2. Samuel
7, wo Gott dem König David ver-
spricht, dass Er nach dessen Tod
seinem Sohn den Thron auf ewig
geben wird. Es geht nicht nur um
den weisen Sohn Davids, Salomo/
Schlomo, oder um irgendeinen an-
deren seiner Nachkommen, son-
dern darum, wer auf seinem Thron
ewig herrschen wird. Eben aufgrund
dieser Verheißung wurde dem Mes-
sias der Titel „Ben David/Sohn
Davids“ verliehen. Die Worte des
Engels werden auch im Buch
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Interview mit dem messianischen Leiter German Endale,
Kharkiv, Ukraine

Also, du heißt…
Ich heiße German Endale.

Wo lebst du jetzt?
Ich lebe mit meiner Familie jetzt in
Charkov.

Woher seid ihr in die Ukraine
gekommen?
Wir sind Juden aus Äthiopien. 1984
sind meine Frau und ich zum Stu-
dieren in die Ukraine gekommen.
Wir haben das Medizin-Institut ab-
solviert und arbeiten als Ärzte. Wir
haben unsere Dissertationen vertei-
digt und den Doktor-
grad erlangt. Danach
berief uns der HERR
zum Dienst an sei-
nem Volk. Das war
ganz erstaunlich für
uns. Der HERR gab
uns auf wunderbare
Weise eine Adresse,
zu der wir gehen
sollten. Bis dahin
waren wir schon
gläubig und besuch-
ten die Pfingst-
kirche. Doch der
HERR hatte für uns
etwas Besonderes
vor. Seit 1993 stehen
wir im messiani-
schen Dienst.

Seid ihr noch in
Äthiopien zum
Glauben an
Jeschua gekom-
men?
Ja.

Erzähl bitte, wie
das geschah.
Ich wurde in Addis-
Abeba in einer jüdi-
schen Familie gebo-
ren, die nur die jüdi-
schen Feste ein-
hielt. Meine Eltern
waren mit den jüdi-
schen Gebräuchen
und Traditionen ver-
traut und schickten
mich in eine jüdi-
sche Schule. Aus
Israel kamen verschiedene Gäste
zu uns, die uns unterstützten und
uns in den jüdischen Gebräuchen
unterwiesen. Wir gingen in die Sy-
nagoge. Man schenkte uns volle
Aufmerksamkeit, aber wir als Kin-
der haben das nicht immer zu schät-
zen gewusst. Aber Gott hatte sei-
nen Plan mit uns. Alles bekam sei-
nen Sinn, als wir als Erwachsene
anfingen, die Bibel zu lesen. Durch
sein Wort berührte der HERR uns
und erklärte, was es heißt, wirklich
Jude zu sein.

Warum habt ihr begonnen, die
Bibel zu lesen?
Wir waren mit einer Familie befreun-
det. Sie waren Akademiker. Wir
waren nur aus Sympathie mit ih-
nen befreundet. Wir fanden es mit
ihnen einfach nur interessant. Sie
waren Christen. So hat uns also
Gott geführt, um uns zu sich zu
ziehen.

Zu welchem Zeitpunkt sprach
der HERR zu dir? Wann offen-
barte sich dir Jeschua?
Ich kann genau sagen, dass das
1985 geschah. In diesem Jahr kehr-
te sich mein Leben um 180 Grad
um, und ich bekehrte mich zum
HERRN. Das war eine wirkliche
Kehrtwende in meinem Leben, und
es gab keinen Weg zurück.

Wie ich verstanden habe, haben
deine Eltern das Judentum nicht
praktiziert?
Ja, sie haben das nur formell ge-

handhabt, und ich habe von ihnen
keine geistliche Hilfe erfahren. Sie
haben uns Kindern die Traditionen
nur der mündlichen Thora vermit-
telt. In unserem Land kam es zu
der Zeit zu verschiedenen politi-
schen Ereignissen. Da gab es das
kommunistische System, Krieg,
politische Meinungsverschieden-
heiten. 1984 konnten wir zum Stu-
dium in die Sowjetunion ausreisen.
Wir studierten im Kharkiver Medi-
zinischen Institut. Nach meinem
ersten Arzt-Diplom studierte ich wei-
ter, vertiefte mich in die Medizin und
machte meinen Doktor. Gleichzei-
tig führte ich auch ein intensives
geistliches Leben. Ich bemühte
mich, den Schabbat zu halten. Ob-
wohl das Medizinische Institut eine
schwierige Lehranstalt war, nahm
ich am Schabbat keine Lehrbücher
in die Hand und arbeitete nicht. Ich
denke, das war Gottes Vorberei-
tung darauf, dass ich meine zweite
„bessere Hälfte“ fand, und 1987

haben wir geheiratet.

Kanntet ihr euch nicht vor eurer
Einreise in die Ukraine?
Nein, wir kannten uns vorher nicht.
Wir sind beide aus Äthiopien. Ich
wurde in Addis-Abeba geboren, und
meine Eltern sind aus Gondar, wo
sie in einem jüdischen Stadtviertel
lebten. Meine Frau ist auch aus ei-
nem jüdischen Gebiet, unweit des
Nils, mit dem Namen Abai. Wir ha-
ben uns in der Ukraine kennen-
gelernt. Sie ist Tierärztin. Der HERR
hat uns zusammengeführt. Wir ha-

ben geheiratet, und wir haben drei
Kinder. Es ist interessant, dass fast
alle unsere Kinder unter unserer
Anleitung lernten. Sie sind auch
messianische Gläubige. Die ältes-
te Tochter absolvierte die orthodo-
xe jüdische Schule. Das half ihr, in
ihrer nationalen und familiären Um-
gebung aufzuwachsen. Jetzt ist sie
31. Von Beruf ist sie Zahnärztin. Die
zweite Tochter ist im vierten Studi-
enjahr. Sie hat gleich drei Abschlüs-
se: Hotelfach und Tourismus, als
zweites ein Diplom in Wirtschafts-
wissenschaften und das dritte Di-
plom in Musik. Die dritte Tochter
spielt wunderschön Klavier und singt
sehr gut.

Was für begabte Kinder!
Sie haben ja auch jüdische Gene!
Sie nehmen alle an der messiani-
schen Bewegung teil, und sie sind
bei allen Veranstaltungen der Ge-
meinde und des jüdischen Lebens
unserer Stadt engagiert.

Hattet ihr Probleme mit Anti-
semitismus in Äthiopien?
Wir sind zurückhaltend in unse-
rem Land, und kein Jude sagt of-
fen, dass er Jude ist. Niemals!
Wir kennen uns gegenseitig aus
unserer Gemeinde. Lehr-
veranstaltungen, Aktivitäten,
Weisheit, - wer uns versteht, der
findet uns auch. Deswegen spre-
chen wir nicht offen darüber, um
in der Gesellschaft nicht isoliert
zu werden. Das ist für uns eine
ernsthafte Frage. In der Ukraine

ist das – Gott sei Dank! – alles
anders.

Und so habt ihr also die Kirche
besucht…
Von 1986 bis 1991 war es –
besonders Ausländern - in der
Sowjetunion verboten zu predigen.
Nichtsdestotrotz machten wir das,
wenn auch heimlich. Wir hatten
Geheimtreffen mit Freunden. Wo
wir einen passenden Ort finden
konnten, dort hielten wir auch un-
sere Versammlungen ab. Oft tra-
fen wir uns in den Zimmern des
Wohnheims.

Wie habt ihr denn die messia-
nische Bewegung kennen-
gelernt?
Wir waren mit einem messiani-
schen Rabbiner befreundet. Aber
vorher erhielten wir durch be-
stimmte Leute eine Prophezeiung,
dass der HERR uns gerade in die-
ser Richtung gebrauchen wollte.

Zuerst maßen wir dem keine große
Bedeutung bei. Aber nach einiger
Zeit schickte uns der HERR selbst
einen messianischen Rabbiner über
den Weg. Wir lernten ihn und seine
Frau kennen, und sie luden uns zu
ihrem Hauskreis ein. Wir sagten zu.
Sein Zugang zur Heiligen Schrift war
ganz anders als bei den Christen,
was uns zuerst ein bisschen in
Schrecken versetzte. Was sollte
das denn für eine neue Strömung
sein? Aber nach kurzer Zeit wurde
dieser neue Zugang zur Bibel das
Fundament unseres Glaubens. Wir

besuchten Got-
tesdienste, die
von der Kirche
ve rans ta l t e t
wurden, und für
die Juden wurde
eine spezielle
Gruppe einge-
richtet. All das
brachte uns
dazu, dass wir
daran teilnah-
men, dem jüdi-
schen Volk zu
dienen. Nach
dem medizini-
schen Institut
und der
Erlangung des
D o k t o r t i t e l s
planten wir,
nach Äthiopien
zurückzukeh-
ren. Wir pack-
ten unsere Sa-
chen und woll-
ten schon Flug-
tickets kaufen.
Zu der Zeit war
das aber einfach
unmöglich. Von
unseren Freun-
den, die auch im
g e i s t l i c h e n
Dienst standen,
hörten wir stän-
dig die Stimme
des HERRN:
“Lasst euch
Zeit!“

Und da habt
ihr beschlossen, eure eigene
messianische Gemeinde zu
gründen…
Das waren nicht wir, - der Aller-
höchste hat uns dazu bewegt. Als
wir unsere Ausbildung beendet hat-
ten, hatte ich darüber nachgedacht.
Ich wollte nicht eine Gemeinde er-
öffnen, wie man einen neuen Kiosk
eröffnet. Wir bewegten das in unse-
rem Herzen und sagten keinem et-
was darüber, - wir warteten auf den
Segen vom HERRN. Er hat das
dann auch alles vorbereitet. In un-
sere Stadt kamen verschiedene
geistliche Leiter, davon einer aus der
Westukraine und zwei aus Ameri-
ka. Ich weiß sogar bis heute nicht,
wie sie uns gefunden haben. Für
mich blieb das ein Rätsel. Wer hat-
te ihnen gesagt, wo wir leben? Auf
meine Frage: „Wie habt ihr uns ge-
funden?“ – antworteten sie: „Ganz
einfach, durch eine Prophezeiung.“

Fortsetzung auf S.4
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Zeugnisse

Weihnachten in Beit Lechem
Elena Mai

Das junge Mädchen hat echt nicht
im Kirchenchor gesungen… aber
sie war ziemlich aufgeregt, als sie
da so mitten in Bethlehem stand:
ein unansehnliches Städtchen, wie
auch damals, vor 2000 Jahren.
Teilweise restauriert, besonders die
berühmte Putin-Straße. Aber das
teilweise, nur teilweise. Gottes Ge-
genwart? Ach woher denn! Ein Hau-
fen von aggressiven Verkäufern, und
das alles auf Arabisch.
Aber man muss doch irgendwo
irgendetwas fühlen, wozu ist sie
denn sonst hergekommen? Das ge-
lang nur teilweise in einer der un-
terirdischen Höhlen, die seit
damals erhalten sind. Aber in der
Kirche ist es leer. Sogar dort, wo
sich dieser Stern befindet – der Ort
der Geburt von Jeschua – auch dort
passiert nicht das gewisse Etwas.
Von der Zeit damals ist nichts er-
halten. Dies alles durch die vielen
Jahrhunderte und durch die Mas-
sen von Touristen wahrzunehmen,
hilft nur der Darstellung des guten
Reiseführers.
Aber was haben wir denn eigent-
lich erwartet? Einen Festtag? Wir
haben die Geburt eines Neugebo-
renen besungen, welcher einfach in
einer Nacht in Israel geboren wur-
de. Er wurde wie üblich unter

Schmerzen geboren. Dazu noch
weit entfernt von seiner Heimat, in

einer Höhle, wo das Vieh unterge-
bracht war. Ohne Anteilnahme,
ohne Hilfe einer Hebamme usw.
Was soll das denn für ein Festtag

sein?
Die Magier kamen mit Geschenken

und Huldigung? Aber wissen Sie
denn, dass sie erst  nach zwei Jah-
ren die heilige Familie erreichten?

Interview mit dem messianischen Leiter German Endale,
Kharkiv, Ukraine

Fortsetzung.

Als sie an unsere Tür klopften, frag-
te ich sie: „Wer seid ihr?“ Sie ant-
worteten: „Lasst uns rein und ihr
werdet alles erfahren.“ Als wir sie
reingelassen hatten, erzählten sie
uns alles. Ich sagte schon, dass
wir zu der Zeit nach Äthiopien zu-
rückkehren wollten, aber ihre Wor-
te - „Gott hat euch erwählt, um Ihm
zu dienen“ - zwangen uns dazu,
diesen Plan zu überdenken. Es war
das Jahr 1993. Da wir Probleme mit
den Flugtickets hatten, verschob
sich die Möglichkeit zur Abreise um
ein halbes Jahr. Wir hatten dem gar
keine Bedeutung beigemessen, -
wenn es ein halbes Jahr später sein
sollte, dann eben ein halbes Jahr
später! Etwas später lernten wir ei-
nen messianischen Rabbiner aus
Amerika kennen, der uns auch ein
Wort vom HERRN übermittelte, wel-
ches genau mit den vorhergehen-
den Prophezeiungen übereinstimm-
te. So erhielten wir eine zusätzli-
che Bestätigung. Noch eine weite-
re Bestätigung erhielten wir von ei-
ner polnischen Mission, die im
Dienst für Juden stand. Diese  sag-
te, wir sollten Menschen anspre-
chen und zu uns einladen. Das ta-
ten wir dann auch, und so entstand
bei uns ein Hauskreis.

Die Ukraine. Kharkiv. Dort leben
Juden, die an den Antisemitis-
mus gewöhnt sind. Und plötzlich
werden sie von Afrikanern ein-
geladen, besser gesagt, - von Ju-

den aus Afrika. Und wozu wer-
den sie eingeladen? Zu einem
messianischen Hauskreis! Für
sie war das wahrscheinlich al-
les nicht so einfach zu verste-

hen, oder?
Die erste Frage der Juden war: „Wo-
her kommt ihr?“ Wir sagten: aus
Äthiopien! Alle Juden kennen die
Geschichte mit den äthiopischen
Juden. Deshalb gab es zu diesem

Thema keine weiteren Fragen mehr.
Aber wir wissen auch, wenn es nicht
der Wille Gottes gewesen wäre,
dann wäre eh keiner zu uns gekom-
men. Ihr wisst auch, dass es in der

Ukraine in den größten Kirchen afri-
kanische Pastoren gibt, deswegen
rief das kein großes Erstaunen
hervor. Wenn sie hören, dass wir
aus Äthiopien sind, erledigen sich
viele Fragen von selbst.  Im Zusam-

menhang damit hatten wir niemals
irgendwelche Probleme.

Wie sieht eure Gemeinde heu-
te aus? Wie viele Mitglieder

habt ihr?
Wir haben un-
seren Haus-
kreis 1994 be-
gonnen, und
wir waren
ungefähr 15 –
20 Personen.
Es dauerte, bis
wir 20 waren.
Wir begannen
mit 3, mit 5,
dann mit 15
Personen. Als
die Alija be-
gann, d.h. die
Rückkehr der
Juden nach Is-
rael, hörten wir
mit der
G e m e i n d e -
arbeit auf und
begannen im
jüdischen Kul-
turzentrum mit
den Leuten zu
arbeiten, die
nach Israel,
Deutschland
und Amerika

auswanderten.  Wir verstanden,
dass es in dem Moment unsere
Berufung war, den ausreisenden Ju-
den zu dienen. Uns gelang es, im
jüdischen Milieu Fuß zu fassen.
Wir lernten eine große Menge Ju-

den kennen, - Orthodoxe, liberale
Juden und konservative. Wir fanden
70 Juden, mit denen wir den Dienst
„Wärme-Haus“ begannen. 70
Männer, ohne ihre Frauen und Kin-
der. Wir organisierten auch eine
Kantine. Dann wurden es 120 Mann.
Die meisten machten Alija nach Is-
rael. Und wir fingen von vorne an.
Auf uns wurde mit der Behauptung,
wir würden Juden zum Christentum
bekehren, auch durch staatliche
Strukturen Druck ausgeübt. Es gab
sehr viele Schwierigkeiten.
Manchmal kamen uns die Tränen,
und wir verloren unseren Gleichmut.
Doch egal, - wir spürten die Gegen-
wart Gottes. Wo wir auch immer
Rechenschaft ablegen mussten für
unseren Dienst, - Gott stand uns
bei! Wir haben nie einen Verlust er-
fahren.

Wie seht ihr euren Dienst in der
Zukunft?
Unser Dienst geht weiter, Hallelu-
ja! Oft geheim, im Verborgenen.
Immer ist die Anzahl „über Null“.
Doch es geht weiter!

Was werdet ihr machen, wenn
alle Juden emigriert sind?
Bis dahin ist es noch weit. Wenn
das aber geschehen wird, dann emi-
grieren wir mit ihnen. Dann gehen
wir nach Israel. Wir gehören doch
nicht uns selbst. Wenn der Aller-
höchste uns sendet, dann gehen
auch wir in unsere historische Hei-
mat.
Vielen Dank!

Bis dahin gab es keinerlei Festtag.
Die Hirten kamen herbei? Nun ja,

sie haben
als einzige
die Engel
g e s e h e n
und haben
deren Ge-
sang ver-
n o m m e n .
Kein ande-
rer hatte die-
ses Glück.
Das waren
nur ein paar
wenige, sie
hielten sich
weit von der
Stadt ent-
fernt auf, an
einem ein-
samen Ort.
Und wie soll
man das
später je-
m a n d e m
beweisen?
U n d
v ie l l e i ch t
war der

Engelgesang ja leise und die Er-
scheinung so undeutlich,  dass
man später denken konnte: Na ja,
das ist wohl so geschehen

damals…
Wenn man über das alles nach-
denkt, wenn man da so inmitten
dieser gänzlich fremden und jetzt
palästinensischen Stadt steht,
dann vergeht einem die Festtags-
stimmung irgendwie.
Und dann kehrt man in sein Israel
zurück und versteht nicht, warum
man überhaupt dort hingefahren ist.
Und am nächsten Morgen wacht
man auf, und da kommt ein Gefühl
einer stillen feierlichen Freude über
einen, eine Freude, die wahrschein-
lich auch Miriam  und Joseph emp-
funden haben, als sie den neuge-
borenen verheißenen Sohn auf dem
Arm hielten. Vielleicht haben auch
die Hirten eine solche Freude emp-
funden, - laut im Augenblick und
still fürs ganze Leben?

Deswegen planst du aufs Neue eine
Reise nach Bethlehem, nach
Nazareth und Jerusalem… Wir
müssen genauso schauen, fühlen
und nachspüren, wie wir das alles
glauben. Dies alles zusammen gibt
uns das Empfinden eines wirkli-
chen Weihnachtsfestes, - vielleicht
nicht eines immer hellstrahlenden,
doch eines im Tiefinneren des Her-
zens doch echt feierlichen Weih-
nachtsfestes.

 Foto: Elena Manzhos www.vgorode.ua
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

 Fortsetzung  auf S. 16

Viele meiner tröstlichsten
Kindheitserinnerungen stammen
aus dem Chanukka Fest, und ich
erwarte dieses Fest jedes Jahr
sehr. Wenn die Winterwinde anfan-
gen zu heulen und sich Eiszapfen
auf der Traufe des Hauses bilden,
denke ich nur an das Kerzenlicht,
das bald über der Fensterbank glü-
hen wird, und an die heißen Latkes,
die auf dem Herd brutzeln. Das
Latkes-Rezept meiner Urgroßmut-
ter aus Sizilien ist eine Fundgrube
reicher Düfte und noch reicherer
Geschichten. Mit salzigem Käse
beladen und in goldenem Olivenöl
gekocht, weisen sie auf eine
sephardische Tradition aus dem
Mittelalter hin, als Käse-
pfannkuchen namens Cassola am
Chanukka-Fest zur Ehre der jüdi-
schen Heldin Yehudit gegessen
wurden, die den einfallenden Gene-
ral mit Wein und Ziegenkäse in den
Tod lockte.

Ironischerweise hören wir heut-
zutage nicht oft von Yehudit. Statt-
dessen konzentrieren wir uns aus-
schließlich auf eine renommierte
Priesterfamilie, die von einem Va-
ter und fünf Söhnen geführt wird,
besser bekannt als die Makkabä-
er. Ich hatte nie viel darüber nach-
gedacht, bis ich die ganze Ge-
schichte der Makkabäer gelesen
hatte. Ich war überrascht festzu-
stellen, dass die Werte unserer
modernen, toleranten und
integrativen Formen des Judentums
in dieser alten Geschichte
besonders fehlen. Sollte uns die
wahre Geschichte von Chanukka
wie ein problematischer alter Tweet
aus den Archiven einer geliebten
Fernsehpersönlichkeit eine Pause
geben, um den Feiertag zu feiern?

Die wahre Geschichte
Sogar einige Nichtjuden könnten

heute wahrscheinlich Hauptteile der
bekannten Geschichte erzählen
(diese Rugrats-Episode hat
sicherlich geholfen). Es zeigt eine
mutige Bande von Brüdern, die mit
nichts als Glauben und ein paar
willigen Männern ein großes Reich
übernommen haben. Sie besiegten
ihre Feinde, befreiten ihr Volk und
weihten den Tempel neu. Das Buch
der Makkabäer enthält die erschöp-
fende Darstellung dieser Geschich-
te und enthält Details, die die meis-
ten Menschen in ihrer Nacherzäh-
lung weglassen. Die Geschichte
beginnt normalerweise, als ein kö-
niglicher griechischer Offizier ver-
suchte, einen lokalen Priester,
Mattathias, zu zwingen, ein
Schwein auf einem Altar vor seiner
ganzen Stadt anzubeten. Als
Mattathias sich weigerte, trat ein
eifriger jüdischer Mann auf, um die
Arbeit zu erledigen. Obwohl wir wis-
sen, dass eine finanzielle und poli-
tische Belohnung angeboten wur-
de (1. Makkabäer 2, 18), wissen wir
nicht sicher, dass die Motive die-
ses Mannes nicht ehrenwert waren.
Vielleicht hatte er eine hungernde
Familie zu ernähren. Vielleicht hat-
te er die Besatzung satt und wollte
Frieden um jeden Preis. Vielleicht

konnte er den Konflikt zwischen
Mattathias und dem Offizier eska-
lieren sehen und versuchte, ein
Blutbad zu vermeiden. Ungeachtet
dessen wurde jede gute Absicht,
die er gehabt haben könnte, verei-
telt, als Mattathias voller Wut sein
Schwert löste und sowohl den jü-
dischen Mann als auch den grie-
chischen Offizier tötete. Mattathias
versammelte dann die eifrig From-
men  und sie entkamen in die Hü-
gel, um ihren Aufstand zu begin-
nen, angeführt von Juda, dem bald
berühmten Sohn von Mattathias (1.
Makkabäer 2, 27-28).

Manchmal vergessen wir,
dass unsere Geschichte als
jüdisches Volk chaotisch ist

Wenn ich ehrlich bin,  berührt

mich die Erzählung dieser gewalt-
tätigen Geschichte irgendwie  un-
angenehm. Aber als ich darüber
nachdachte, wurde mir klar, dass
es an unseren anderen Feiertagen
viele unangenehme Themen gibt —
z.B.  wenn wir fröhliche Lieder über
Partys an Purim singen — oder
sogar in der Tora, wenn uns befoh-
len wird, ganze Zivilisationen zu ver-
nichten (1. Samuel 15, 3). Manch-
mal vergessen wir, dass unsere Ge-
schichte als jüdisches Volk chao-
tisch ist. Aber warum stellen wir
uns nicht den bedrückenden Nach-
barn und fordern die Hinrichtung ei-
nes gefährlichen Feindes wie
Haman?

Ebenso hatten Mattathias und
seine Söhne allen Grund, eifrige
Verteidiger ihres Glaubens zu sein.
Sie litten unter einer gnadenlosen
Besatzungsmacht. Bei der Verfol-
gung ihres Gesetzes "ein Volk",
das eine obligatorische Hellenisie-
rung war (1. Makkabäer 1, 41-42),

erzwangen die Griechen heidnische
Opfer im Tempel, verbrannten und ver-
stümmelten Torarollen und exeku-
tierten jeden, der im Besitz heiliger
jüdischer Texte war. Mütter, die sich
entschieden, ihre Söhne gemäß
dem Bund zu beschneiden, wurden
zusammen mit ihren Familien und
dem Mohel, der den Ritus durchführ-
te, hingerichtet. Die Säuglinge selbst
wurden an den Hälsen ihrer Mütter
aufgehängt. Es war eine unvorstell-
bare Grausamkeit (1. Makkabäer 1,
54-64).

Wir denken nicht zweimal darüber
nach, Mattathias zu feiern, weil er
unser Volk gegen Antisemitismus
verteidigt hat. Wir betrachten ihn als
Helden, obwohl seine gewalttätige
Reaktion in unserer Zeit als brutal
angesehen würde. Schließlich wur-
de uns beigebracht, dass er ein hei-

liger, berufener Anführer war, der für
das Überleben seines Volkes han-
delte, als er den Überläufer und den
Eindringling herausforderte. Danach
zogen sie gegen die Besatzungs-
armeen in den Krieg und gewannen
— richtig?

Das tolerante, integrative
Judentum von heute wäre für
die Makkabäer völlig absto-
ßend

Eigentlich nicht. Was tatsächlich
geschah, ist, dass Mattathias und
seine Söhne gegen ihr eigenes Volk
in den Krieg zogen, Städte und Fa-
milien mit erzwungener Unterwer-
fung unter die Tora und mit der For-
derung nach unfreiwill igen
Beschneidungen terrorisierten und
diejenigen hinrichteten, die Wider-
stand leisteten (1. Makkabäer 2, 44-
47; 3, 5-6, 8). Der erste Schritt der
Makkabäer bestand darin, sich ge-
gen ihre eigenen Leute zu wenden,
die einen Tora-Lebensstil aufgege-

ben hatten. Logisch, das würde
bedeuten, dass die Makkabäer
kein Problem damit hätten, die
Mehrheit des jüdischen Volkes
heute zu schlachten und ihre Söh-
ne gewaltsam zu beschneiden.
Das tolerante, integrative Juden-
tum von heute wäre für die Mak-
kabäer völlig abstoßend.

Wir finden auch Beweise dafür,
dass die Frommen jener Zeit
glaubten, die Verfolgung, die sie
erlebten, sei auf die nationale Sün-
de Israels zurückzuführen (2.
Makkabäer 7, 32-33, 37-38). Heu-
te wäre das gleichbedeutend da-
mit, den gesamten Antisemitis-
mus der Nachsicht progressiver
Ausdrucksformen des Judentums
anzulasten — und dann "diese
Sünder" aus dem jüdischen Volk
zu entfernen. Das taten Juda und

seine Brüder. Infolgedessen
wuchs das Ausmaß der Unruhen,
und die heidnischen Armeen
strömten herein, um diesen ab-
trünnigen Priester und seine Grup-
pe radikaler Anhänger zu unter-
werfen. Nur dann wird die
Chanukka-Geschichte, die wir alle
kennen und lieben, gern wieder
aufgenommen.

Eine andere Heran-
gehensweise an die Tora

Wie gehen wir damit um? Wie
feiern wir Chanukka, ohne alles
nur im Zusammenhang mit den
Makkabäern zu feiern? Es ist
leicht, etwas Unangenehmes in
der Geschichte einfach aufzuhe-
ben, aber es ist sowohl schwieri-
ger als auch wichtiger, von unse-
ren Vorfahren zu lernen — sowohl
von ihren Tugenden als auch von
ihren Fehlern. Zum Glück sind wir
nicht die erste Generation jüdi-
scher Menschen, die damit ringt.

Die Folgen der Makkabäer-Ge-
schichte zeigten, dass die Dinge
sich von problematisch bis zu wirk-
lich schrecklich entwickelten. So-
bald der Sieg errungen, Jerusalem
zurückerobert und der Tempel wie-
derhergestellt war und die Nation
wieder der Tora folgte (freiwillig oder
unfreiwillig), schienen die Makkabä-
er zu vergessen, dass sie Priester
waren und keine Könige. Sie grün-
deten eine Regierung (an und für
sich eine vollständige Verletzung
der Tora), die als hasmonäische Dy-
nastie bekannt wurde, eines der kor-
ruptesten Regime in unserer Ge-
schichte. Einige Generationen spä-
ter heiratete der berüchtigte wahn-
sinnige König Herodes in diese Fa-
milie ein und versuchte, eine Posi-
tion als “König der Juden" zu bean-
spruchen. Herodes war ein mörde-
rischer Tyrann (und ein Vasallen-
könig für die Römer).

Viele in Israel erkannten, dass es
Zeit war, einen besseren Weg zu
finden. Mehrere Führer begannen,
sich einem weicheren, umfassen-
deren Ausdruck des Judentums zu-
zuwenden. Zum Beispiel war es das
Ziel der Pharisäer (die unter den
Hasmonäern verfolgt und sogar mas-
sakriert wurden), einen Tora-Lebens-
stil zu schaffen, dem alle Juden fol-
gen konnten. Sogar der berühmte
Rabbiner Akiva betonte das Herz
über dem Buchstaben des Geset-
zes, als er sagte, dass es „klal
ha'gadol ba'Torah“ (das zentrale Prin-
zip der Tora) sei, seinen Nächsten
wie sich selbst zu lieben. Inmitten
dieser politischen Umwälzung ging
Rabbi Jeschua (Jesus) noch weiter
— er ging sogar so weit zu sagen,
Gott und den Nächsten zu lieben,
wie sich selbst, darin sei die Tora
in ihrer Gesamtheit zusammenge-
fasst (Markus 12, 28-34). Er erkann-
te, dass seine Nation weit von Gott
entfernt war, und er wollte, dass sie
die Tora wieder annahmen, aber er
hatte einen anderen Ansatz.

Diese Betonung, Gottes
Liebe zu anderen zu reflek-
tieren, steht vielmehr im Mit-
telpunkt unserer Feier von
Chanukka.

Jeschua betonte und zeigte,
dass Barmherzigkeit und Freund-
lichkeit gegenüber anderen die Pri-
orität war, die sich in Gottes Anwei-
sung widerspiegelte. Viele seiner
Zeitgenossen und spätere jüdische
Weise stimmten zu (zum Beispiel
interpretiert der Talmud Levitikus 18,
5: “Halte meine Dekrete und Geset-
ze, denn die Person, die ihnen ge-
horcht, wird nach ihnen leben. Ich
bin der Herr", was bedeutet, dass
wir nach dem Gesetz leben und
nicht danach sterben sollten [Yoma
85b], wodurch die Erhaltung des Le-
bens Vorrang hat. Die Tora ist ein
Geschenk und ein Werkzeug, doch
wenn wir zulassen, dass unsere In-
terpretation uns daran hindert, Got-
tes eigenes Herz zu reflektieren, ver-
fehlen wir ihren Zweck.

Jeschua ermutigte zu einem hö-

Die dunkle Seite von Chanukka:
Sollten wir es feiern? Stephanie Hamman mit

der Zeitschrift „Inherit“
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Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe Nr. 3/2020 (52)

3.Radikaler Islam: Ein geistlicher Krieg
Wenn wir vom Islam sprechen, müssen wir
vorsichtig sein. Wir dürfen nicht der Versu-
chung erliegen, mit dem Finger zu zeigen
und alle Muslime als Judenhasser einstu-
fen. Trotzdem müssen wir wahrnehmen, dass
der Antisemitismus weltweit als Teil der Er-
ziehung der meisten Muslime die Seele der
Muslime massiv ideologisch beeinflusst. Wir
müssen aber auch feststellen, dass die Kluft
zwischen Juden und Muslimen nicht ge-
schichtlichen oder geographischen Ursprungs
ist, wie viele uns glauben zu machen wün-
schen. Es ist ein geistlicher Kampf,der durch
niemanden anders als den großen Verfüh-
rer, Satan selbst, angestiftet wurde. Er ist
hinter allen und jedem Versuch, das jüdische
Volk zu zerstören.
Er hat den radikalen Islam heute benutzt,
genauso wie er Nazi-Deutschland vor 70 Jah-
ren benutzte. Deswegen erfordert es Anstren-

gung für einen Muslim, die Juden nicht zu
hassen. Aber genauso erfordert es Anstren-
gung für den Menschen, seinen Nachbarn
zu lieben. Die Fähigkeit, zu hassen, kommt
in der Verpackung der Verderbtheit des
menschlichen Herzens. Liebe erfordert An-
strengung und Einsatz, und mehr als alles
erfordert es die Hilfe Jeshuas.
Nichts im Islam oder der Lehren des Qur'an
lehrt den Menschen, seinen Feind zu lieben.
Im Gegenteil zeigt eine sorgfältige Untersu-
chung des heiligen Buches des Islam, dass
es völlig in Ordnung ist, die Ungläubigen (d.h.
jeden, der kein Muslim ist) zu belügen und
zu hassen. Muslime, die für sich beanspru-
chen, den Prinzipien und Lehren des Qur'an
zu folgen, haben keine Wahl, wenn sie

strenggläubige Muslime sind. Heute besteht
die Weltbevölkerung aus zwischen 1,2 und
1,5 Milliarden Muslimen (etwa 21-25% der
Weltbevölkerung), und selbst wenn nur eine
Minderheit davon radikal für einen heiligen
Dschihad sind, stellen sie eine beachtliche
Anzahl von Menschen dar.
Die wirkliche Gefahr des radikalen Islam ist
die Respektlosigkeit vor dem menschlichen
Leben. Die Heiligkeit des Lebens ist im
Westen verehrt, während Dschihadisten
„Schlange“ stehen, um sich selbst für Allah
in die Luft zu jagen. Die Behauptung, dass
der Islam eine Religion des Friedens ist, ist
nur aus der Perspektive wahr, wenn der Is-
lam die einzige Weltreligion ist. Vor fünfzig
Jahren hätte solch ein Anspruch auf religiö-
se Weltherrschaft irrsinnig geklungen, aber
heute, wenn die meisten im Westen ihren
Kopf in den Sand stecken, ist der Islam eine
Macht, mit der man rechnen muss. Muslim-
ische Bevölkerungszahlen entwickeln sich
zusammen mit der politischen Korrektheit

des Westens zum Untergang unserer Zivili-
sation. Das heutige Ziel des radikalen Islam,
nämlich die völlige Auslöschung des jüdi-
schen Volkes von der Erdoberfläche, lässt
den Schrei der Feinde Israels aus der Ver-
gangenheit widerhallen, wie im Psalm 83 vor
tausenden von Jahren geschrieben ist:

Ein Lied. Ein Psalm. Von Asaf.
Gott, schweige nicht! Verstumme nicht, und
sei nicht stille, o Gott! Denn siehe, deine
Feinde toben, und die dich hassen, erhe-
ben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie
listige Anschläge, und sie beraten sich ge-
gen die, die bei dir geborgen sind. Sie spre-
chen: Kommt und laßt uns sie als Nation
vertilgen, daß nicht mehr gedacht werde des

Namens Israel! Denn sie haben sich bera-
ten mit einmütigem Herzen, sie haben ei-
nen Bund gegen dich geschlossen…

Wir müssen feststellen, dass Asaph in die-
sem Psalm völlig klar darstellt, dass die
Feinde Israels auch die Feinde Gottes sind.
Radikaler Islam ist nichts weniger als ein
globaler Islam, nicht nur als Religion, son-
dern auch als ideologisches Diktat, das alle
Aspekte des Lebens beherrscht. Von diesem
Standpunkt aus wird Israel nur als Teil des
Problems betrachtet. Um das Ziel des glo-
balen Islam zu erreichen, muss die westli-
che Zivilisation durch den Islam übernommen
werden, und der Qur'an muss als das obers-
te heilige Buch herrschen. Dafür muss der
Islam in den meisten entwickelten Ländern
eingeführt werden - und er ist es. Er muss
auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft
und der Regierung eingeführt werden - und
er ist es. Er muss die Gesetze des Qur'an
oder der Sharia dem Westen aufzwingen, und

sie haben damit angefangen, was wir an dem
parallelen Rechtssystem in England beob-
achten konnten, als die Sharia als alternati-
ves Gesetz für Muslime im September 2008
angenommen wurde.
Der Leitartikler Jeff Jacoby warnte uns vor
ein paar Jahren, als er sagte: Was die Welt
bereits wissen sollte, aber so oft vergisst,
dass die Juden ein Kanarienvogel in der
Kohlengrube der Zivilisation sind.  Antisemi-
tismus ist wie Krebs: Unkontrolliert kann er
metastasieren und den ganzen Körper krank
machen. Wenn Nationen nicht gegen die
Judenhasser in ihrer Mitte aufstehen, ist es
oft nur eine Frage der Zeit, bis die Juden-
hasser in ihrer Mitte gegen sie aufstehen.
Aus diesem Grund müssen wir den Antise- Fortsetzung in der nächsten Augabe

mitismus besiegen, bevor er uns alle besiegt.
Wir müssen unsere Feinde durch Liebe ge-
winnen, bevor sie uns mit Gewalt gewinnen.
Wie die Bestie Hydra von Lerna aus der grie-
chischen Mythologie, die jeden ihrer gift-
speienden Köpfe, der abgeschlagen wurde,
mit zwei Köpfen ersetzte, so fährt der Anti-
semitismus fort, die Verleumdung Israels und
der jüdischen Menschen mit einer Heftigkeit
zu verbreiten, die ein Lob verdienen würde,
wenn sie nicht so gemein wäre.
Heutige Judenhasser, die die Quelle der
Menschlichkeit mit Worten vergiften, und der
radikale Muslim, der sich selbst opfert, um
Juden zu töten, vervielfältigen ihre Anstren-
gungen exponentiell, um das Ansehen Isra-
els in der Welt zu zerstören.
Von Herkules wird gesagt, dass er
schließlich die Hydra tötete als eine seiner
zwölf Aufgaben. Er bewältigte den Großteil
seiner Aufgaben allein, aber manchmal be-
nötigte er etwas Hilfe, wie im Fall der Hydra
von Lerna, als Herkules seinen Neffen Lolaos

zu Hilfe rief. Wenn
es irgendetwas gibt,
was man aus den
fantastischen Mär-
chen der griechi-
schen Mythologie
lernen kann, ist es,
dass manche Bes-
tien besser gemein-
sam bekämpft wer-
den sollten, als al-
lein. Antisemitismus
ist solch eine Bes-
tie, die wir besiegen
können, wenn wir
zusammenarbeiten.
Die liberale Linke
und der radikale Is-
lam verstehen die
Kraft gemeinsamer
Arbeit, wie wir daran
beobachten kön-
nen, wie sie global
zusammenhalten,
um das jüdische
Volk von der Erde
auszurotten. Unse-
re natürliche Veran-
lagung wäre, uns in
unsere persönlichen
Schutzräume von
Familie, Arbeit oder
Religion zurück zu
ziehen, und das Ge-
genteil zu hoffen.
Wir fühlen uns als
Einzelperson oft hilf-
los in einem Meer
von Gegnern. Was
können wir tun? Ist
es nicht besser für

uns, keinen Ärger zu machen und einfach
zurecht zu kommen? Der irische Staats-
mann und Philosoph Edmund Burke sagte
es am besten: „Alles, was die Mächte des
Bösen benötigen, um in der Welt zu gewin-
nen, besteht darin, dass genügend gute Men-
schen nichts tun.“ Ich glaube, es ist nicht
nur unsere Pflicht, für die Wahrheit aufzu-
stehen und jede Form von Antisemitismus
zu bekämpfen. Ich bin überzeugt, dass wir
den Neuen Antisemitismus dazu benutzen
können, um Brücken zwischen unserer gläu-
bigen Gemeinschaft und der jüdischen Ge-
meinschaft zu bauen, die durch dieses Lei-
den geplagt werden.
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)

Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK
Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe Nr. 3/2020 (52)

Die Verborgenheit falscher
Messiasse

Schabbtai Zvi
Im Jahre 1648 erklärte sich Schabbtai [Zvi]

[geb. 1626, gest. 1676] zum Messias, hei-
ratete die Torah
und feierte inner-
halb einer Woche
alle jüdischen
Feste. Obwohl
die Erlösung
nicht geschah,
nahmen seine
Anhänger zu,
und an der
Londoner Börse
wurden Wetten
über den Aus-
gang seiner An-
sprüche ange-
nommen. Von
den meisten Rab-
binern wurde er
geächtet, aber einer, Nathan von Gaza, be-
stätigte seine Messianität. Bis zum Jahre
1665 erhoffte sich ein Großteil des Welt-
judentums von diesem in der Türkei gebore-
nen Messias [die Erfüllung der verheißenen]
Erlösung. Sie schickten sich an, nach Isra-
el auszuwandern, veräußerten ihre Besitz-
tümer, und stellten die Arbeit ein. Dann kam
die Ernüchterung von Zvis Verhaftung durch
den türkischen Sultan, und [seinem] Über-
tritt zum Islam unter Androhung des Todes.
Seine Kern-Anhänger waren enttäuscht und
aufgelöst, deuteten die außergewöhnlichen
Ereignisse aber als »Geburtswehen des
Messias«. Mystische Interpretationen von
Zvis Glaubensabfall dauerten fort, und beste-
hen bis in die Gegenwart in der [islamischen]
Dönme-Sekte [gebildet von jüdischen Anhän-
gern Schabbtai Zvis, die damals ebenfalls
offiziell zum Islam konvertierten, aber im Ver-
borgenen weiterhin jüdische Bräuche und
Schabbtaianische Mystik praktizierten, und
deren Nachkommen (da sie traditionell nur
unter sich heiraten)].

Die Schabbtaianische Glaubenslehre der
Verborgenheit (hebr. »hit'allmut«, gr.
»aphanismos«) wurde nicht von anderen
Systemen geborgt, sondern ergab sich, laut
Scholem, aus ähnlichen Glaubensstrukturen.
Scholem verknüpft sie mit dem Kult der
»apotheosis« [Vergottung] römischer Kaiser.
Der Held dieses Vorgangs sei jemand, „der,
durch Gottes Gnade, genau im Moment des
Todes vom Tod befreit und ins Paradies ver-
setzt wird, [oder] in den Himmel, oder in ein
entferntes Land, wo er im Körper weiterlebt“
(Elias Bickerman, „Das Leere Grab“, ZNW,
XXIII (1924), S. 285, in: Scholem 1973, S.
923). Die Schabbtaianische Glaubenslehre
der Verborgenheit wurde von Nathan aufge-
stellt, dem seine himmlischen „Boten“ […],

Anm. d. Übersetzers: An manchen Stellen wurden in eckigen Klammern Wörter hinzugefügt, zum besseren Verständnis des Textes, und um den Sinn mancher
Aussagen zu verdeutlichen. Zusätzlich zu den im englischen Originaltext durch kursive Schrift hervorgehobenen Wörtern sind fremdsprachige (hebr., gr., lat., u. engl.)
Namen und Bezeichnungen kursiv geschrieben.

a. a. O. am angegebenen Ort; dt. deutsch; d. Z. der Zeitrechnung; geb. geboren (im Jahr); gest. gestorben (im Jahr); gr. griechisch; hebr. hebräisch/
es/en; Jhdt. Jahrhundert/s; Kap. Kapitel; R. Raw, Rabbi, Rabbejnu, Rebbe; S. Seite; v. d. Z. vor der Zeitrechnung

Josua und Kaleb, in einem Zustand der Er-
leuchtung eröffneten, dass »AMIRAH« (hebr.
Akronym; dt. »Unser Herr und König, möge
seine Majestät erhaben sein«) erhöht und
verborgen wurde, Körper und Seele, am Ver-
söhnungstag, zur Zeit von »Neïlah« [letzter

von fünf Gottesdiensten am Ver-
söhnungstag, beim »Schließen
der Tore« (je nach Auffassung,
die des Tempels oder die des
Himmels), hebr. »Neïlatt
Sche‘ariem«]. Wer auch immer
denkt, dass er gleich allen Men-
schen starb und sein Geist zu
Gott zurückkehrte, begeht eine
Todsünde“ (Scholem 1973, S.
923).

Die Kabbalis-
tische Glaubens-
lehre der Verbor-
genheit wurde
weiterentwickelt.
Schabbtai [Zvi]
sei aufgefahren

zu den „überirdischen Lich-
tern“ und in diese aufgenom-
men worden. Eine beliebtere
Legende kam auf:

„Unser Herr ist zu unseren
Brüdern gegangen, [zu] den
Kindern Israel, [zu] den Zehn
Stämmen, die jenseits des
Flusses Sambation sind, um
die Tochter von Mose zu hei-
raten. Sind wir würdig, wird er
unverzüglich nach der Hoch-
zeitsfeier zurückkehren um
uns zu erlösen; wenn nicht, wird er dort ver-
weilen bis wir mit vielen Anfechtungen ge-
ahndet werden“ (Baruch ben Gerschon von
Arezzo [ein jüdischer Schriftsteller in Italien
des 17. Jhdt.], in: Scholem 1973, S. 924).

Nathan predigte weiterhin, dass Schabbtai
am Leben sei, bis zu seinem eigenen Tod
im Jahre 1680. Er feierte die vierte Mahlzeit
nach [dem Ausgang von] Schabatt als „das
Festmahl des Königs Messias“. Er verkün-
dete, dass „ein Mann, der sich mit Angele-
genheiten beschäftigt, die AMIRAH betref-
fen, schon allein mit dem Erzählen von Ge-
schichten, als jemand erachtet wird, der die
Geheimnisse der Merkawah studiert [des
Thronwagens Gottes, wie vom biblischen Pro-
pheten Jecheskel (Hesekiel) beschrieben]“
(Scholem 1973, S. 925).

Der Messias war [also] nicht wirklich „ge-
storben“, er war nur „in Verborgenheit gegan-
gen“. Ohnehin ließ die [heidnisch-esoteri-
sche] Glaubenslehre der Wiederverkörperung
(Reinkarnation), da sie von Kabbalisten
gemeinhin akzeptiert war, die Vermutung zu,
dass der Messias viele Gestalten durchwan-
derte, von Adam bis hinunter zu seiner jüngs-
ten [Gestalt] (Adam – David – Messias; hebr.
Akronym: »ADaM«). Im 19. Jhdt. nahmen
die Dönme achtzehn solcher Reinkarnatio-

nen der Seele Adams und des Messias an
(Scholem 1995, S. 146).

Menachem Mendel Schneerson
Die Glaubenslehre der Verborgenheit wur-

de in ähnlicher Weise und in jüngerer Zeit auf
den Lubawitscher Rebben [geb. 1902, gest.
1994] angewendet. Im Unterschied zu
Schabbtai Zvi, erklärte sich Menachem
Schneerson nie ausdrücklich zum Messias.
Indes hielt er seine Anhänger nicht immer
davon ab, ihn als solchen zu verkünden. Als
er dem Tod näher kam, deutete er indirekt an,
dass er der verheißene Erlöser sei. Im April
1991 hielt der Rebbe eine Rede, die posthum
als eigenständige Ausrufung der Messianität

des Rebben gedeu-
tet wurde. Er erklär-
te, er habe sich mit
aller Kraft dafür ein-
gesetzt, Juden an-
zuspornen, aktiv für
die messianische
Erlösung zu wirken,
und er bat seine An-
hänger eindringlich,
den Rest zu erledi-
gen. Er sagte:
„Nunmehr tut alles,
was ihr könnt, um
Moschiach [den
Messias] herbeizu-
bringen, auf der
Stelle, sofort“. Bei
anderer Gelegen-
heit sagte er: „Der
Messias ist schon

hier, und der Vorgang der Erlösung beginnt sich
abzuspielen“. Obwohl diese Äußerungen in
den Ohren von »Nicht-Messianisten« [denje-
nigen Lubawitscher Juden, die den verstorbe-
nen Rebben nicht als Messias ansehen] we-
niger als eindeutig sein mögen, haben sie au-
genscheinlich einen Eifer für »Moschiach
jetzt!« in den Herzen der Anhänger des Rebben
hervorgerufen.

„Wir haben uns nicht [darin] geirrt [den
Rebben als den Messias zu identifizieren]. Wir
haben uns lediglich in der Annahme geirrt,
dass sich dies zu Lebzeiten des Rebben er-
eignen wird ... Also lagen wir falsch in der
Berechnung des zeitlichen Ablaufs (des Ti-
ming)“ (siehe Klayman 2005, für vollständige
Quellenangaben).

Der Glaube, dass der Rebbe die Erlösung
seines Volkes vollbringen werde, bevor er ster-
ben würde, änderte sich dann, angesichts
seines Todes. Einige Anhänger erklärten, dass
„unser Verständnis war, dass es [für ihn] kei-
ne Zeit ohne Leben geben würde [sprich: dass
der Rebbe nicht sterben würde] – in diesen
Dingen haben wir uns geirrt“.

Bald, nachdem der Rebbe starb, fingen sei-
ne Anhänger an, seinen Tod zu vernunftgemäß
zu begründen. Einige wollten nicht wahrhaben,
dass er gestorben war; einige beharrten sogar

darauf, dass er nicht wirklich im Sarg wäre.
Andere sagten, dass er in einem Zustand
der zeitweiligen Entziehung sei, und dass
nur sein Körper ruhend, aber sein Geist mit
ihnen sei. Andere wiederum verstanden es
so, dass der Rebbe „jetzt in unserer Mitte
lebt und existiert, genau wie zuvor, im wört-
lichen Sinne“.

Fünf Tage nach seinem Tod kamen Aus-
sagen hervor, dass der Rebbe wiederauf-
erstehen, und dass jüdische Volk zur Er-
lösung führen würde. Es wurde weiterhin
darauf bestanden, dass er bald aufstehen
werde, und auch jetzt noch, nach zehn Jah-
ren, zünden die »Messianisten« [diejeni-
gen Lubawitscher Juden, die den verstor-
benen Rebben als Messias ansehen] kei-
ne Jahrzeit-Kerze für ihn an, noch haben
sie ihn mit einem achten Rebben abgelöst.

Max [Ariel] Kohanzad, der die messia-
nische Glaubenslehre des Lubawitscher
Rebben [in seiner Doktorarbeit] detailliert
untersuchte, hat [folgendes] geschrieben:

„Kurzum, der Rebbe konnte folglich
kaum offener sein über seine eigenen mes-
sianischen Ansprüche. Wenn der Messi-
as folgendes ist:

Der Lubawitscher Rebbe der gegenwär-
tigen Generation,

das siebte Oberhaupt der Chabad
Lubawitsch-Bewegung, welches direkt auf
den vorherigen Rebben folgte,

die Person, welche verkündigt ‚Ihr De-
mütigen[, die Zeit für eure Erlösung ist an-
gekommen!]‘ [Dieser Ruf bezieht sich auf
eine Passage im Buch »Jallkut Schim’oni«
(dt. »Sammlung von Schim’on«) – auch be-
kannt als »Jallkut von R. Schim’on aus
Frankfurt« –, einer Sammlung aggadischer
Midraschiem (alle Arten nicht-halachischer
rabbinischer Auslegungen zu den bibli-
schen Büchern], hier im Abschnitt 499, zum
Buch Jesaja], der dritte [Rebbe] nach R.
Schalom Dowbär und R. Joseph Jizchak
die Person, deren Haus auf 770 Eastern
Parkway [in Brooklyn, New York,] liegt,

dessen Name Menachem ist,
dann gibt es offensichtlich nur einen ein-

zigen Kandidaten! Um die Sache noch ein-
deutiger zu machen, sagte der Rebbe bei
Anlässen sogar zu seinen Zuhörern:
‚Moschiach ist hier in diesem Raum, vor
euch ... ihr müsst nur eure Augen öffnen!‘“
(Kohanzad 2006, S. 109)

Seine Messianität wurde [schließlich]
erklärt, und die maimonidischen Kriterien
wurden reformuliert, um die Erfüllung des
Rebben als Messias anzupassen. All die-
se Rechtfertigungen bestehen der traditio-
nellen jüdischen Auffassung zum Trotz,
dass ein Messias, der in der Mitte seines
erlösenden Auftrages stirbt, kein Messias
ist.

Fortsetzung in der nächsten Augabe
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... und bis an die Grenzen der Erde

Fortsetzung.

Kirill Swiderski

Jesaja bestätigt: „Denn uns ist ein Kind ge-
boren, ein Sohn ist uns gegeben, und die
Herrschaft ist auf Seiner Schulter; und Er
heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Va-
ter, Friedefürst; auf dass Seine Herrschaft
groß werde und des Friedens kein Ende auf
dem Stuhl Davids und in Seinem Königreich,
dass Er´s zurichte und stärke mit Gericht
und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewig-
keit. Solches wird tun der Eifer des HERRN
Zebaoth.“ (Jesaja 9,6-7).

Der Engel Gabriel spricht mit Miriam wie
mit einem Schriftgelehrten. Er weist sie prä-
zise auf bestimmte Schriftstellen hin, die ihr
bekannt sind, und erklärt ihr, wen sie zur
Welt bringen wird. Er beruhigt sie und erin-
nert sie an einige theologische Begriffe, wel-
che bei ihr eine zutreffende Reaktion hervor-
rufen sollen. Und sie fürchtet sich wirklich
nicht mehr, was aus ihrer Antwort an den
Engel hervorgeht: „… Mir geschehe, wie du
gesagt hast.“ (Lukas 1,38).

Wunderbar ist auch Miriams Lobgesang.
Sie singt einen ganzen Psalm als Lobpreis
für Gott. Die Vorgeschichte der Geburt
Jeschuas hängt zusammen mit der Geburt
Johannes des Täufers. Seine Mutter
Elischewa/Elisabeth wurde in vorgerücktem
Alter schwanger, und darüber wundern wir
uns nicht, da wir weitere vergleichbare Frau-
en in der Heiligen Schrift vorfinden. Als
Miriam zu Beginn ihrer Schwangerschaft
erfuhr, dass Elischewa auch schwanger ist,
geht sie zu ihrer Verwandten und bleibt etwa
drei Monate bei ihr. Elischewa, die bedeu-
tend älter als Mariam ist, ist erfüllt mit dem
Heiligen Geist und sagt folgendes: „Und
woher kommt mir das, dass die Mutter mei-
nes Herrn zu mir kommt?“ (Lukas 1,43). Und
da beginnt Mariam selbst unter dem Ein-
druck des Gehörten, Gott zu preisen: „Mei-
ne Seele erhebet den HERRN, und mein
Geist freuet sich Gottes, meines Heilands;
denn Er hat die Niedrigkeit Seiner Magd an-
gesehen. Siehe, von nun an werden mich
selig preisen alle Kindeskinder; denn Er hat
große Dinge an mir getan, der da mächtig
ist und des Name heilig ist. Und seine Barm-
herzigkeit währet immer für und für bei de-
nen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt mit sei-
nem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in
ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewalti-
gen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die
Hungrigen füllet Er mit Gütern und lässt die
Reichen leer. Er denket der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf, wie Er
geredet hat unsern Vätern, Abraham und sei-
nem Samen ewiglich.“ (Lukas 1,46-55). Die
emotionale Einleitung Vers 46 – 53 erinnert
uns an das Lied des Mosche/Moses, als Is-
rael das Rote Meer durchquert hatte, und
auch an das Gebet der Hanna, die lange
keine Kinder bekam und endlich doch
schwanger wurde. Es gibt eine ganze Reihe
weiterer Psalmen, die an den Lobgesang der
Miriam anklingen. Von daher kann man eine
wichtige Schlussfolgerung ziehen: Miriam ver-
steht es, den HERRN „schriftgemäß“ zu prei-
sen. In den Versen 54 und 55 sagt sie: „Er
denket der Barmherzigkeit und hilft seinem
Diener Israel auf, wie Er geredet hat unsern
Vätern, Abraham und seinem Samen ewig-
lich.“ Jetzt gebraucht sie selbst eine theolo-
gische Terminologie. Dieselben Begriffe fin-
den wir im 1.Mose/Bereschit 22, wo es um
die Opferung Isaaks geht. Als Abraham be-
reit war, seinen Sohn zu opfern, ersetzt Gott
dies Opfer durch einen Widder und sagt: „…
und durch deinen Samen sollen alle Völker
auf Erden gesegnet werden, darum dass du

meiner Stimme gehorcht hast.“  Und beim
Propheten Micha heißt es: „Du erweist dei-
ne Treue an Jakob, deine Güte an Abraham,
welche du mit einem Eid verheißen hast
unseren Vätern von alters her“. (Micha 7,20).
Und Miriam sagt: „Er denket der Barmher-
zigkeit und hilft seinem Sohn Israel auf."

Miriam versteht, von welchem Samen hier
die Rede ist. Sie preist Gott und legt sich
dabei Rechenschaft darüber ab, wer in ihr
heranwächst, wen sie jetzt unter dem Her-
zen trägt und wer zur Welt kommen soll. Sie
weiß das nicht, weil der Engel ihr das alles
lange und ausführlich erklärte, sondern weil
sie sich vorzüglich in der Heiligen Schrift
auskennt! Erst spricht der Engel mit ihr in
der Sprache von Spezialisten, und sie ver-
steht ihn, dann preist sie Gott und zeigt da-
mit ihre umfangreichen Kenntnisse. Sie kennt
die Tora gut und ist vertraut mit den Texten
der Propheten, der großen wie auch der klei-
nen Propheten. Was kann man daraus fol-
gern? Miriam kennt sich vorzüglich in den
verschiedenartigen Teilen der biblischen Li-
teratur aus.

Wir haben die Tora gestreift, die Psalmen,
das 2. Buch Samuel, die Bücher der Pro-
pheten Jesaja und Micha. Heutzutage ha-
ben wir verschiedenartige Bibelformate. Es
gibt Bibeln mit großer Schrift oder Taschen-
ausgaben, um sie bei sich zu tragen. Sie
können die Bibel auf Ihrem Smartphone auf-
rufen oder am Computer installieren. Aber
Anfang des 1. Jahrhunderts ging das so nicht.
Die Tora war in einer großen Rolle aufgezeich-
net, und die Prophetenbücher (hebr. Neviim)
nahmen acht Rollen ein. Die Geschichtsbü-
cher (hebr. Ketuvim) umfassten fünf Rollen.
Wir wissen, dass Miriam ein armes Mädchen
war und dass sie bei sich zu Hause wahr-
scheinlich keine einzige Schriftrolle hatte.
Um das zu wissen, was sie wusste, musste

sie sich diese Informationen irgendwo be-
schaffen. Zu der Zeit gab es schon
Toraschulen für Knaben, Cheder. Miriam hatte
wahrscheinlich nicht einmal die Möglichkeit,
zur Schule zu gehen. Außerdem war die
Hauptumgangssprache bei den Juden Isra-
els Aramäisch. Wenn man bedenkt, dass

Miriam in
Nazareth lebte,
in Galiläa, war
es bei ihr mit
dem Hebräi-
schen wohl
sehr schwierig.
Aber alle oben
e r w ä h n t e n
Schr i f t ro l len
waren auf Heb-
räisch verfasst,
mit einigen ara-
mäischen Ein-
sp rengse ln .
Wie konnte sie
das alles wis-
sen, noch dazu
in ihrem ju-
gendlichen Al-
ter? Sie war
wohl gerade
mal 16 Jahre
alt.

Die einzige
Schlussfolge-
rung, die wir
ziehen können:
Sie ist lernen
gegangen und
wahrscheinlich
zu Fuß, sie las
viel, sie lernte,
sie suchte und
wartete! Sie hat
sich für das
Kommen des
Messias inter-
essiert! Sie

glaubte an die Erfüllung der Verheißung, die
Abraham gegeben worden war. Sie erwarte-
te das Königreich des Sohnes David!

Miriam wird nicht als Schönheit beschrie-
ben, das hat überhaupt keine Bedeutung. Sie
wollte keinen König heiraten, und sie muss-
te auf keinen Eindruck machen. Sie war mit
dem armen Mann Joseph verlobt, und sie hat
eine andere Bezeichnung, - sie ist eine Ge-
rechte. Auf welche Weise verstehen wir, dass
sie eine Gerechte ist? Durch ihre Beziehung
zum Wort des Allerhöchsten!

Und wie stehen Sie zum Wort Gottes?
Welche Rolle spielt das Wort des Allerhöchs-
ten in Ihrem Leben? Würden Sie den Engel
Gabriel verstehen, wenn er sich heute an Sie
wenden würde?

Und dann noch eine Frage: Wer würde
Miriam gerne heiraten? Sie würde nie über
einen schmutzigen Witz lachen. Mit ihr ist
es nicht lustig. Sie wird nie bei einer Gesell-
schaft im Mittelpunkt stehen und sie wird
niemals dort hingehen, wo es laute Musik
gibt und der Wein in Strömen fließt. Auch
noch wichtig: Wenn man sich nicht richtig
verhält, wird sie einen offensichtlich bloßstel-
len. Sie ist nicht redselig, sie ist arbeitsam
und, was sehr wichtig ist, - sie ist treu. Und
ihre freie Zeit widmet sie dem Wort Gottes.
Mir scheint, dass es in dieser Welt nicht so
viele Männer gibt, die ein solches Mädchen
heiraten würden. Sie hätten Angst davor!

Wir kennen den, der dieses Mädchen ge-
heiratet hat. Über ihn steht nicht viel geschrie-
ben. Wir wissen, dass er ein Nachkomme

des Königs David war, und deswegen wurde
auch Jeschua ins Geschlechtsregister
Davids eingetragen. Damit wurde die Prophe-
zeiung erfüllt, dass Jeschua, der Messias,
ein Sohn Davids ist. Aufgrund dieser Tatsa-
che begab sich die junge Familie nach Beit
Lechem, zum Stammsitz Davids, um dort
die Volkszählung mitzumachen und wo dann
auch Jeschua geboren wurde. Wir wissen
aber noch etwas: Zu Joseph kam auch ein
Engel und sogar zweimal. Zum ersten Mal,
als Joseph erfahren hatte, dass seine Ver-
lobte schwanger war. „Die Geburt des Mes-
sias geschah aber so: Als Miriam, seine
Mutter, mit Joseph verlobt war, fand sich´s,
ehe er sie heimholte, dass sie schwanger
war von dem Heiligen Geist. Joseph aber,
ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in
Schande bringen, gedachte aber, sie heim-
lich zu verlassen. Indem er aber also gedach-
te, siehe, da erschien ihm ein Engel des
HERRN im Traum und sprach: Joseph, du
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Miriam, dei-
ne Frau, zu dir zu nehmen; denn das in ihr
geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist.“
(Matthäus 1,18-20).

Mir scheint, dass es für moderne Männer
sehr schwer ist, sich in eine solche Lage zu
versetzen. Sie erfahren, dass Ihre Verlobte,
von der Sie sich ferngehalten haben und
Angst hatten, ihr zu nahe zu kommen, dass
sie nun schwanger ist! Sie haben viel und
schwer gearbeitet und nun, schließlich, ist
der Hochzeitstag gekommen, und da plötz-
lich… Dann haben Sie einen Traum, in dem
Ihnen ein Engel sagt, dass Sie keine Angst
haben sollen, sie zu heiraten, da sie vom
Heiligen Geist schwanger sei, und das reicht
Ihnen als Erklärung. Sie stehen nach die-
sem Traum auf und nehmen Ihre Verlobte als
Ehefrau zu sich. Ich fürchte, dass nicht al-
les so einfach ist. Aber geben Sie acht, - für
Joseph ist alles einfach! Warum?

Die zweite Stelle ist der ersten ähnlich:
Joseph erscheint im Traum wieder ein En-
gel, wahrscheinlich derselbe. Er teilt ihm mit,
dass sie nach Ägypten fliehen müssen und
sich dort so lange aufhalten sollen, bis die
gestorben sind, die dem Kind nach dem Le-
ben trachten. „Da die Magier aber hin-
weggezogen waren, siehe, da erschien der
Engel des HERRN dem Joseph im Traum
und sprach: Stehe auf und nimm das Kind-
lein und seine Mutter zu dir und flieh nach
Ägyptenland und bleib allda, bis ich dir sage;
denn es ist vorhanden, dass Herodes das
Kindlein suche, dasselbe umzubringen.“
(Matthäus 2,13). Wenn der Engel zu Miriam,
der Gerechten, in realer Gestalt kam und mit
ihr mit menschlicher Stimme sprach, so ge-
nügte es dem Joseph vollkommen, dass der
Engel zu ihm im Traum sprach. Joseph kennt
die Stimme Gottes sehr gut. Ja, so einer ist
Joseph! So eine tolle Familie hat Jeschua!
Wenn Sie an Ihn glauben, haben Sie auch
Teil an dieser Familie und können sich Sei-
ne Brüder und Schwestern nennen! Sagen
Sie, können Sie das für sich in Anspruch
nehmen?

Vielleicht noch eine Frage: Wenn Sie heu-
te im Alter von Miriam oder Joseph wären,
hätten Sie dann, wenn auch nur eine ganz
kleine Chance, dass der Allerhöchste für die
Geburt Jeschuas gerade Sie auswählen wür-
de? Und dann noch eine letzte Frage:
Vielleicht macht es Sinn, in diesem Leben
etwas zu verändern? Zum Beispiel mehr Zeit
dem Bibelstudium widmen, um Gottes Stim-
me zu verstehen? Möge der Allerhöchste Sie
segnen, die Gerechtigkeit zu suchen und zu
finden!

Denn uns ist ein Kind geboren –Denn uns ist ein Kind geboren –Denn uns ist ein Kind geboren –Denn uns ist ein Kind geboren –Denn uns ist ein Kind geboren –
ein Sohn ist uns gegebenein Sohn ist uns gegebenein Sohn ist uns gegebenein Sohn ist uns gegebenein Sohn ist uns gegeben
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Ein neues Priestertum
Wenn ein neuer Tempel gebaut werden soll,
muss es eine funktionierende Priesterschaft
geben, die die richtigen Riten und Zeremo-
nien durchführt. Ein solches Priestertum ist
jetzt in Arbeit. In einem alten Steingebäude
in der Altstadt von Jerusalem bereitet sich
eine kleine Gruppe junger Gelehrter auf den
Bau des Dritten Tempels und das Kommen
des Messias vor. Der Gründer einer beson-
deren Yeshiva (Schule) ist Motti Hacohen.
Hacohen wusste, dass er Priester war, aber
das beeinflusste sein Leben nie sehr. Bis zu
dem Tag, an dem er von seinem geöffneten
Talmud aufblickte, während er in einer
Yeshiva auf den Golanhöhen studierte, und
sah, wie ein Freund sich intensiv in ein Trak-
tat über die Gesetze des Tempels und des
Priestertums vertiefte. Hacohen fragte ihn,
warum er so obskure Gesetze studiere. Sein
Freund antwortete: „Warum tust du es nicht?“
Er sagte Hacohen, dass er sich mehr für die
Tempelvorschriften interessieren sollte, da er
aus der priesterlichen Linie stammte.
Hacohen beschloss, die Herausforderung
anzunehmen. Er begann daraufhin mit der
Suche nach einer Yeshiva, die ihn über den
Wiederaufbau des Tempels lehren konnte.
Als er nichts fand, das seine Bedürfnisse
befriedigte, gründete er die Tora Kohanim.
Am Karfreitag 1990 zogen einhundertfünfzig
fromme Juden, Mitglieder der Yeshivot Ateret
Cohanim, in vier Gebäude im christlichen
Viertel von Jerusalem ein, was zu einem
Protest sowohl muslimischer als auch christ-
licher Gruppen führte. Der Standort des Ge-
bäudes, gleich um die Ecke von der Kirche
des Heiligen Grabes, wurde ausgewählt, um
jüdische Siedlungen in der Altstadt von
Jerusalem geografisch in der Nähe des
Tempelbergs zu schaffen. (Die Stadt ist
derzeit in separate Viertel für Christen, Mus-
lime und Juden unterteilt und die Bewohner
jedes Bezirks sind sehr empfindlich gegen-
über Fremden, die aus irgendeinem Grund
in ihr Territorium einziehen).

Tempelopfer und Opfergaben
Das Problem der Wiederherstellung des
Opfersystems ist eines, das fromme
Jerusalemer Juden mit großem Eifer und
Fleiß erforscht haben. In einem Artikel mit
dem Titel „Die Bedeutung des Opfers“
schreibt der jüdische Schriftsteller Pinhas H.
Pell: Die Ambivalenz in Bezug auf den Opfer-
kult durchdringt jüdisches Denken und jüdi-
sche Literatur von der Zeit der alten
vorexilischen Propheten über die Psalmen
bis zu den Rabbinern des Talmud und
Midrasch und den großen mittelalterlichen
Philosophen bis hin zu zeitgenössischen
religiösen Denkern. Sie hat die Liturgie ge-
prägt und war (und ist teilweise noch) Ge-
genstand heftiger Debatten. Es wird allge-
mein angenommen, dass Opfer des Lebens
zu den frühesten und tiefsten Ausdrucks-
formen des menschlichen Verlangens gehör-
ten, Gott so nahe wie möglich zu kommen.
Während im Englischen das Verb „opfern“
„heilig machen“ bedeutet, stammt das heb-
räische Wort für „Opfer“ (korban, le-hakriv)
aus der gleichen Wurzel wie „nahekommen,
sich nähern…“ Opfer stellen in der Tat ein
ästhetisches, manchmal auch ein morali-
sches Problem für viele moderne Juden dar,
die sich nicht vorstellen können, beim An-
blick von geschlachteten Tieren, vergosse-
nem Blut und brennendem Weihrauch spi-

rituell erhoben zu werden. Doch trotz aller
Vorbehalte, die Propheten, Rabbiner und
Philosophen in Bezug auf Opfer geäußert
haben, sind sie unbestreitbar ein integraler
Bestandteil der Thora-Gesetzgebung sowie
der jüdischen Geschichte im Ersten und
Zweiten Tempel und sind in den jüdischen
Bestrebungen bezüglich des dritten Tempels
enthalten, für dessen baldigen Wiederaufbau
Juden täglich nach ihrem traditionellen Ge-
betbuch beten. (Ref. 9)
Die Jerusalem Post berichtet: Dem moder-
nen Juden fiel es schwer, sich der verbindli-
chen Verpflichtung zum Wiederaufbau des
Heiligtums, zusammen mit den damit ver-
bundenen großen Träumen, zu stellen. Er
hat die Forderungen, die sie an ihn stellen,
unterdrückt. Er zögerte, die religiöse Spra-
che zu verwenden, um die historische Rück-
kehr nach Zion und zur nationalen Souverä-
nität zu beschreiben. Es gibt in der Tat eini-
ge Ausnahmen, wie zum Beispiel den „Drit-
ten Tempel“, der einst von Ben Gurion ver-
wendet wurde, oder die übermäßige Verwen-

dung der prophetischen Terminologie der
„Sammlung der Vertriebenen“ während der
Jahre der Massen-Aliya.
Weit über das formale Gebot hinaus durch-
dringt die Sehnsucht nach einem tatsächli-
chen konkreten Ausdruck eines zentralen re-
ligiösen und nationalen Fokus die gesamte
jüdische Geschichte. Ein weiteres Argument
ist, dass der von Maimonides postulierte Wie-
deraufbau eine bestimmte Reihenfolge von
Ereignissen erfordert: 1) das Land erreichen;
2) Ernennung eines Königs aus dem Hause
David; 3) Auslöschen der Nachkommen von
Amalek; und erst dann 4) der Bau des Tem-
pels. Das Gegenargument behauptet, dass,
obwohl dies in der Tat die ideale Reihenfolge
der Ereignisse ist, die Ereignisse selbst nicht
notwendigerweise voneinander abhängig sind
und man alles tun muss, was zu diesem
Zeitpunkt möglich ist. (Ref. 10)
Das Time Magazin berichtete:
Nächste Woche wird das israelische Minis-
terium für religiöse Angelegenheiten eine al-
lererste Konferenz zur Tempelforschung
sponsern, um zu diskutieren, ob zeitgenös-
sische Juden verpflichtet sind, den Tempel
wieder aufzubauen. Mehrere kleine Organi-
sationen in Jerusalem glauben jedoch, dass
die Frage geklärt ist. Sie bereiten sich eifrig
auf den neuen Tempel vor, trotz der lehr-
mäßigen Hindernisse und der Gewissheit,
die muslimische Wut zu fördern.
Zwei talmudische Schulen, die sich in der

Nähe der Klagemauer befinden, unterrichten
fast zweihundert Schüler in den komplizier-
ten Einzelheiten des Tempeldienstes. Ande-
re Gruppen erforschen die Familienlinien jü-
discher Priester, die allein Opfer bringen dür-
fen. Der ehemalige Oberrabbiner Shlomo Go-
ren, der eine andere Tempelberg-Organisati-
on leitet, glaubt, dass seine Forschungen
den genauen Standort des alten Allerheiligs-
ten bestimmt haben, damit Juden den Berg
ohne Sakrileg betreten können. Keine Grup-
pe ist eifriger als das Tempelinstitut, dessen
spiritueller Führer, der fünfzigjährige Rabbi
Israel Ariel, 1967 als einer der ersten israeli-
schen Fallschirmjäger den Berg erreichte.
„Unsere Aufgabe“, sagt der in Amerika ge-
borene Direktor des Instituts Zev Golan „ist,
die Sache des Tempels voranzutreiben und
seine Errichtung vorzubereiten, nicht nur
darüber zu reden.“ Eine Schwierigkeit besteht
darin, dass Priester ihre Körper mit der ein-
geäscherten Asche einer makellosen roten
Färse reinigen müssen, bevor sie den Tem-
pel betreten. Nachdem das Oberrabbinat grü-

nes Licht gege-
ben hatte, in-
vestierten Mit-
arbeiter des In-
stituts im Au-
gust zwei Wo-
chen, um in
E u r o p a
F ä r s e n -
e m b r y o n e n
ausfindig zu
machen, die in
Kürze auf einer
israel ischen
Rinderfarm in
Kühe einge-
pflanzt werden
sollen.
Der Historiker
David Solomon
besteht jedoch
darauf, dass
ein neuer Tem-
pel unerläss-

lich ist: „Er war die Essenz unseres jüdischen
Seins, die einigende Kraft unseres Volkes
... aber früher oder später, in einer Woche
oder einem Jahrhundert, wird er fertig sein.
Und wir werden dafür bereit sein." Er fügt
mit leiser Dringlichkeit hinzu: „Jeder Tag Ver-
spätung ist ein Makel für die Nation.“ (Ref.
11)
1990 gab es weitere Äußerungen des jüdi-
schen Wunsches, auf dem Tempelberg zu
bauen: Der Überlieferung nach darf kein Jude
die Stätte des Heiligen Tempels in Jerusalem
betreten. Aber diese Woche haben führende
israelische Rabbiner, darunter der ehemali-
ge aschkenasische Oberrabbiner Shlomo
Goren, entschieden, dass Juden zwar nicht
auf heiligen Boden treten dürfen, aber ver-
pflichtet sind, in einem Heiligtum zu beten,
das neben der Stätte des Allerheiligsten er-
richtet werden soll. Das Urteil löste in
muslimischen Kreisen einen Sturm aus.
Zuvor war es Juden verboten gewesen, den
Tempelberg zu betreten. Muslimen wurde die
totale Kontrolle über das Gebiet erlaubt. Der
Tempelberg umfasst den Felsendom und die
El-Aksa-Moschee.
Laut Rabbi Goren zeigt eine Vermessung
des Tempelbergs aus dem Jahr 1967 die
genaue Lage des ersten und zweiten Tem-
pels sowie den Standort der Bundeslade.
Durch die Verrechnung bestimmte der Rab-
bi die genauen Gebiete auf dem Tempelberg,
wo ein jüdisches Heiligtum errichtet werden

könnte, ohne gegen das alte Dekret zu ver-
stoßen, nicht auf heiligen Boden zu treten.
Die Synagoge würde die muslimischen Ge-
biete des Berges natürlich nicht berühren,
sagte Rabbi Goren. Frühere Bemühungen von
Juden, auf dem Tempelberg zu beten, lösten
Zusammenstöße mit der Polizei und Arabern
auf dem Berg aus. Bürgermeister Teddy
Kollek sagte, er befürchte, dass Juden, die
auf dem Tempelberg beten, Gewalt erfahren
könnten, da Muslime die jüdische Präsenz
als Provokation interpretieren würden. Aber
Juden und Muslime beten Seite an Seite in
der Höhle von Machpeleh in Hebron, wo sich
die Gräber der Patriarchen befinden. Kollek
sprach sich gegen die rabbinische Aktion aus
und erklärte, dass „der Anspruch in Jerusalem
eine direkte Folge der Entscheidung von 1967
ist, den Status der Rechte der verschiede-
nen religiösen Gruppen nicht zu ändern“.
Die Aktion des israelischen Rabbinats, die
den Bau eines Heiligtums auf dem Tempel-
berg fordert, ist ein religiöses Edikt, das sei-
ne Autorität hat im. . . Jüdischen Gesetz.
(Ref. 6)

Die Bundeslade
Eines der Hauptprobleme im Zusammenhang
mit einem Dritten Tempel ist die lange ver-
schollene Bundeslade. Welchen Platz wird
sie, wenn überhaupt, im Dritten Tempel ein-
nehmen? Die letzte Erwähnung der Bundes-
lade findet sich in 2. Chronik 35:3, wo sie im
Reich von König Josia in den Tempel zurück-
gebracht wird. Im zweiten Tempel gab es
keine Bundeslade. Es gibt heute keine kon-
kreten Beweise dafür, dass die Bundeslade
noch existiert oder dass jemand sie besitzt.
Existiert die Lade? Wenn ja, wird sie erschei-
nen, bevor der Dritte Tempel geweiht wird?
Die meisten orthodoxen jüdischen Gläubigen
in Jerusalem, die auf den Bau des Dritten
Tempels hinarbeiten, glauben, dass die Bun-
deslade sicher in einer Kammer unter dem
Tempelberg versteckt ist. Sie sind sich si-
cher, dass Gott die Bundeslade 25 Jahrhun-
derte lang bewahrt hat und dass sie verfüg-
bar sein wird, wenn der Tempel wiederherge-
stellt wird. Die Frage der Bundeslade, ihrer
Geschichte und ihres gegenwärtigen Stand-
orts (sofern sie überhaupt existiert) bleibt ei-
ner späteren Diskussion vorbehalten.

Die Asche der roten Färse
Einige Rabbiner fordern, dass eines der Din-
ge, die für einen Dritten Tempel notwendig
sind, die Asche der Roten Färse ist. Von al-
len im Alten Testament erwähnten Sünden-
opfern fand nur die Tötung der Roten Färse
„außerhalb des Lagers“, d. h. nicht im Tem-
pel statt. Numeri Kapitel 19 beschreibt die-
ses Opfer und die Anweisungen zur Zuberei-
tung von Wasser für die rituelle Reinigung
aus der Asche des geopferten Tieres, nach-
dem es verbrannt wurde. Rote Färsen ohne
Flecken oder Makel werden heute von
mindestens einer Gruppe in den Vereinigten
Staaten gezüchtet und aufgezogen, schreibt
Rev. Clyde Lott 1995 in einer neuen jüdischen
Publikation namens „The Restoration“. (Ref.
12) Der amerikanische Amateurarchäologe
Vendyl Jones aus Arlington, Texas, sucht seit
vielen Jahren in Höhlen in der Nähe von
Qumran nach der Asche der letzten roten
Färse, die vor der Zerstörung des Tempels
im Jahr 70 n. Chr. geopfert wurde. Die Be-
hörden des Tempelinstituts haben jedoch
erklärt, dass Opfer des Dritten Tempels und
rituelle Reinigungen ohne diese alte Asche
durchgeführt (wiederhergestellt) werden kön-
nen, wenn sie nicht gefunden wird.
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... und bis an die Grenzen der Erde

Dr. Michael Brown

Ist ein postmissionarisches,
wirklich messianisches Judentum möglich?

Da der Titel dieses Papiers in Form einer
Frage vorliegt, möchte ich alle Spannung
beseitigen und die Frage im Voraus beant-
worten. Ist in Wirklichkeit das post-
missionarische messianische Judentum
möglich? Die Antwort ist absolut, katego-
risch, unbestreitbar, ohne Frage oder Zwei-
deutigkeit, NEIN. Wie Oswald Smith (in heid-
nischen Begriffen) sagte: „Die Kirche, die
nicht evangelisiert, wird versteinern“, und
sobald wir die missionarische Last, den Geist
und die Leidenschaft verlieren, die unweiger-
lich beim eigenen Volk beginnt, verlieren wir
einen wesentlichen Aspekt des Herzens des
Herrn und einen wesentlichen Bestandteil un-
seres Glaubens. Dies ist sicherlich eine äu-
ßerst kritische Frage!
Offensichtlich sind sowohl der Titel als auch
das Thema dieses Aufsatzes vom
Wendepunktband von Dr. Mark Kinzer inspi-
riert, „Postmissionary Messianic Judaism:
Redefining Christian Engagement with the
Jewish People“, ein Band, der in der messi-
anischen jüdischen Gemeinde, insbesondere
in akademischen Kreisen, beträchtliche Auf-
merksamkeit erhalten hat. Wir alle sind Dr.
Kinzer zu Dank verpflichtet für seine sorgfäl-
tige Forschung und für die vielen wichtigen
Fragen, die er aufwirft, von denen einige mich
persönlich herausforderten und mich zwan-
gen, einige bekannte Texte noch einmal zu
betrachten und mir einige suchende Fragen
zu stellen. Sicherlich gibt es viele Themen,
die er aufgeklärt und begründeter Weise auf
den Tisch gelegt hat und die unsere Aufmerk-
samkeit erfordern, insbesondere die Frage
des Assimilationsproblems für jüdische Gläu-
bige und die vorgeschlagene Lösung einer
strengen bilateralen Ekklesiologie.
Auf der anderen Seite, inmitten von 300 Sei-
ten oft nuancierter und raffinierter Argumen-
te, ist es etwas schockierend, zu zwei der
wichtigsten Schlussfolgerungen des Buches
zu gelangen: Erstens, dass jüdische Gläu-
bige das orthodoxe Judentum annehmen soll-
ten; und zweitens, dass unser Zeugnis von
Jeschua für unser eigenes Volk von nun an
„in einem postmissionarischen Modus wie-
dergegeben werden sollte.“
Kinzer erklärt den zweiten Punkt wie folgt:
„...die jüdische Ekklesia wird, wie es in der
UMJC-Definition heißt, ́ Zeugnis von Jeschua
im Volk Israel ablegen´. Die jüdische
Ekklesia wird ihr Licht nicht unter den Scheffel
stellen. Ihr Jeschua-Glaube und Judentum
sind nicht zwei getrennte Realitäten, sondern
ein integriertes Ganzes. Ihr Jeschua-Glaube
wird jede Dimension ihres Lebens beeinflus-
sen, einschließlich ihrer Teilnahme an der
weiteren jüdischen Welt. Ihr Zeugnis für
Jeschua wird jedoch in einem post-
missionarischen Modus wiedergegeben.“
Was genau bedeutet das? „Zuerst wird die
jüdische Ekklesia erkennen, dass sie erst
das Zeugnis erhalten muss, das die breitere
jüdische Gemeinde dem Gott Israels gege-
ben hat, bevor sie in der Lage ist, ihr eige-
nes Zeugnis zu geben. Sie muss hören, be-
vor sie sprechen kann. Sie muss lernen,
bevor sie lehren kann. Was sie empfängt,
hört und lernt, beeinflusst die Substanz – und
nicht nur die Form – dessen, was sie gibt,
sagt und lehrt. Zweitens bezeugt die jüdische
Ekklesia denjenigen, der bereits in Israels
Mitte gegenwärtig ist. Sie braucht Ihn nicht
präsent zu machen; sie muss nur andere
Juden auf Seine Nähe hinweisen. Die jüdi-
sche Ekklesia bezeugt Denjenigen, Der Is-
raels wahre Identität und Schicksal zusam-
menfasst, der in Israel lebt und seinen Weg
lenkt, der das verborgene Zentrum seiner Tra-

dition und Lebensweise darstellt. In den Wor-
ten von Joseph Rabinowitz zeugt es von
„Jeschua achinu“ – Jeschua, unserem Bru-
der, der wie Joseph über die Heiden herrscht
und gleichzeitig für das Wohlergehen seiner
eigenen Familie sorgt, die ihn nicht aner-
kennt. Für die jüdische Ekklesia ist ganzes
Judentum - messianisches Judentum, weil
ganzes Judentum das Judentum des Mes-
sias ist. Drittens bezeugt die jüdische
Ekklesia diskret, einfühlsam und zurückhal-
tend. Sie ist sich immer der schmerzhaften
Wunden der Vergangenheit bewusst und ver-
sucht, Jeschua auf eine Weise zu bezeu-
gen, die ihm Ehre aus seinen eigenen Rei-
hen bringt.”

In aller Offenheit und mit gebührendem Re-
spekt für Dr. Kinzers Gelehrsamkeit und per-
sönliches Engagement für den Herrn sind
diese Vorschläge empörend und müssen ka-
tegorisch abgelehnt werden, mit Ausnahme
einiger Sätze, mit denen wir, wie ich hoffe,
alle einverstanden wären. Das heißt, würde
jemand von uns argumentieren, dass wir un-
empfindlich sein sollten, wenn wir gegenü-
ber unserem Volk Zeugnis ablegen? Und wür-
de sich jemand von uns von dem Konzept
unterscheiden, dass Jeschua „Israels wah-
re Identität und Schicksal zusammenfasst“?
Wenn ich diese kleinen Haftungsaus-
schlüsse beiseite lege, wiederhole ich je-
doch: Diese Vorschläge sind empörend und
müssen kategorisch abgelehnt werden.

Der Rest dieses Papiers wird der Formulie-
rung meiner Antwort auf Dr. Kinzers „post-
missionarischen“ Vorschlag gewidmet sein.
Für den Moment möchte ich meine eigenen
Kommentare zu den eben zitierten Aussa-
gen hinzufügen: „Zuerst wird die jüdische
Ekklesia erkennen, dass sie erst das Zeug-
nis erhalten muss, das die breitere jüdische
Gemeinde dem Gott Israels gegeben hat,
bevor sie fähig ist, ihr eigenes Zeugnis zu
geben.“ Übersetzung: Bevor wir unseren
Glauben teilen können, müssen wir, die von
Jeschua beauftragt und durch seinen Geist
befugt sind, seine Zeugen zu sein, das Zeug-
nis der vielfältigen jüdischen Gemeinde er-
halten, die Jeschua weiterhin als Messias

ablehnt und unseren Glauben an ihn für völ-
lig götzendienerisch hält. „Es muss hören,
bevor es sprechen kann. Es muss lernen,
bevor es lehren kann.“ Übersetzung: Wir
müssen von denen lernen, die am meisten
keine Sekunde damit verbracht haben, über
die herrlichen Wahrheiten der Schriften des
Neuen Bundes zu meditieren, und
stattdessen am meisten ihre Zeit damit ver-
bracht haben, in die Traditionen des Men-
schen einzutauchen. Sie, von denen Paulus
uns sagt, dass sie Feinde des Evangeliums
sind, sind jetzt unsere Lehrer und wir ihre
Schüler. „Was es empfängt, hört und lernt,
beeinflusst die Substanz – und nicht nur die
Form – von dem, was es gibt, sagt und lehrt.“
Übersetzung: Wenn wir den rabbinischen

Autoritäten aufmerksam zuhören, werden wir
lernen, dass unsere Sicht auf den Messias
nicht mit der rabbinischen Sichtweise über-
einstimmt, dass unsere Sicht auf die Autori-
tät der Tora nicht mit der rabbinischen Sicht-
weise übereinstimmt, dass unsere Sicht auf
Gott nicht mit der rabbinischen Sichtweise
übereinstimmt, dass unsere Sicht auf Erlö-
sung und Sühne nicht mit der rabbinischen
Sichtweise übereinstimmt, dass unsere
Sicht auf die Inspiration des Neuen Testa-
ments nicht mit der rabbinischen Sichtweise
übereinstimmt, dass unsere Sicht der Ein-
heit mit unseren heidnischen Brüdern und
Schwestern nicht mit der rabbinischen Sicht-
weise übereinstimmt und dass wir, wenn wir
uns nicht vollständig der rabbinischen Auto-
rität unterwerfen, keinen wirklichen Anspruch
auf ein legitimes Judentum erheben können.
Wenn wir also gut zuhören und lernen, wer-
den wir unseren Glauben nicht mehr haben!
„Zweitens zeugt die jüdische Ekklesia von
dem Einen, der bereits in der Mitte Israels
anwesend ist. Sie braucht Ihn nicht anwe-
send zu machen; sie braucht nur andere
Juden auf Seine intime Nähe hinzuweisen.“
Übersetzung: Die Propheten, die davon spra-
chen, dass Gott unser Volk wegen unserer
Sünden verlässt, haben sich tatsächlich ge-
irrt, da Gott sein Volk Israel niemals verlässt.
Und Jeschua selbst irrte sich, als Er behaup-
tete, dass es ein greifbares Urteil über Sei-
ne Generation geben würde, weil sie Ihn ab-
gelehnt hatte, zusammen mit Seiner wirkli-
chen Abwesenheit aus ihrer Mitte, bis sie
Ihn als messianischen König erkennen wird.
„Drittens legt die jüdische Ekklesia diskret,
sensibel und zurückhaltend Zeugnis ab.“
Übersetzung: Vergessen Sie die kühne und
furchtlose Verkündigung Jeschuas des Mes-
sias in der Apostelgeschichte; vergessen Sie
den Rat von Paulus, dass seine Antwort so-
wohl an Juden als auch an Griechen die
unverwässerte Botschaft des gekreuzigten
Messias war (ja, vergessen Sie die Tatsa-
che, dass nach den Worten eines prominen-
ten Evangelisten „die Macht in der Verkündi-
gung liegt“); vergessen Sie die Verheißun-
gen Jeschuas, dass wir wegen unseres Glau-
bens aus der Synagoge ausgeschlossen wer-
den und dass wir von unserem eigenen Volk
wegen unserer Verbindung mit Ihm verfolgt
werden. Es ist Zeit für eine neue und besse-
re Methode, die die Akzeptanz durch die Ge-
meinschaft betont, von der uns die Schrift
sagt, dass sie uns oft ablehnen würde, eine
Methode, die den Vorwurf des Kreuzes weit-
gehend umgeht. „Es ist sich immer der
schmerzhaften Wunden der Vergangenheit
bewusst und versucht, Jeschua auf eine
Weise zu bezeugen, die ihm Ehre unter sei-
nen eigenen bringt.“ Übersetzung: Von nun
an gehen wir davon aus, dass jeder Jude,
den wir treffen – auch der säkularste, anti-
traditionellste, wurzelloseste Jude – sich der
schmerzhaften Wunden des „christlichen“
Antisemitismus sehr bewusst ist und nicht
auf einen mitfühlenden und klaren Aufruf zur
Buße reagieren wird, nicht auf die überzeu-
gende Kraft des Geistes reagiert, nicht auf
die Kraft des Evangeliums reagiert und nicht
auf das herrliche Zeugnis des Sohnes Got-
tes reagiert (obwohl dies so ist, denn viele
von uns – einschließlich der Moderatorin die-
ses Papiers – kamen zum Herrn). Das ist
der Weg des postmissionarischen messia-
nischen Judentums. (Und ich habe noch
nicht einmal die Tatsache erwähnt, dass Dr.
Kinzer möchte, dass die christliche Kirche
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Israel: eine Wiederbelebung aus dem Tod
Marcello Cicchese

In seinem Buch "Langes Leben Israel" brach-
te der ägyptisch-italienische Schriftsteller
Magdi Cristiano Allam seine volle Überzeu-
gung zum Ausdruck, dass die Verteidigung
des Wertes der Heiligkeit des Lebens mehr
denn je der Verteidigung des Existenzrechts
Israels entspreche. Ist also der tiefe Sinn für
die „Heiligkeit des Lebens“ in Israel verbor-
gen? Jemand könnte feststellen, dass eini-
ge heidnische Religionen, die Zeugungsfä-
higkeit und Fruchtbarkeit erhöhen, die Liebe
zum Leben besser zum Ausdruck bringen
können als das Judentum. Israel ist nicht zu
verteidigen, indem es ungesunde Ideologi-
en, die den Tod erheben, mit Ideologien kon-
trastiert, die das Leben euphorisch erhöhen,
weil sich im Letzteren verführerische Pfade
offenbaren können, die zum Tod führen.
Tatsächlich kommt es nicht darauf an, wie
diese beiden Ideologien einseitig die Begrif-
fe „Leben“ und „Tod“ erhöhen, sondern die
Art und Weise, wie sie miteinander verbun-
den sind. Man kann sagen, dass in den
meisten nationalistisch-faschistischen oder
islamisch-terroristischen Ideologien die Stär-
ke des Lebens gepriesen und in
den Dienst des Todes gestellt
wird, in Sichtweite eines glorrei-
chen Ziels, das in mehr oder we-
niger naher Zukunft erreicht wer-
den soll. So wurden die „gesun-
den und starken“ faschistischen
Jugendlichen auf einen nationa-
len Besatzungskrieg vorbereitet,
und die „gesunden und schönen“
islamischen Kinder wurden dar-
auf bereitet, gemeinsam mit vie-
len Juden in die Luft gesprengt
zu werden, um einen Zustand
himmlischer Glückseligkeit zu
erreichen.
Für das Israel der Bibel ist der
Stand der Dinge anders – Leben
und Tod sind beide gegenwärtig,
aber im Gegensatz zu den heid-
nischen Ideologien beginnen die
biblischen Wege nicht mit dem
Leben und enden mit dem Tod;
stattdessen begegnen sie dem
Tod, um ein neues Leben zu er-
reichen.
Alles begann mit Abraham. Im
Alter von fünfundsiebzig Jahren,
also nicht in voller Lebenskraft,
sondern eher betagt, wird der
Patriarch von Gott berufen „sozial zu ster-
ben“, indem er sich von seinen Verwandten
und seiner ganzen Welt trennt und an einen
ihm unbekannten Ort geht. An diesem Ort
verspricht Gott, ihn zu segnen, ihn zu einer
großen Nation und zu einem Segen für alle
Nationen der Erde zu machen. Die Jahre ver-
gehen, aber nichts passiert. Abraham be-
merkt es, als Gott ihn besucht: „Siehe, du
hast mir keine Nachkommen gegeben“ (1.
Mose 15,3) und fragt nachdenklich, ob
Elieser, sein Diener aus Damaskus, sein
Erbe sein wird. „Nein“, antwortet der Herr,
derjenige welcher der Welt Segen bringt, wird
kein Syrer sein , sondern „dein eigener Sohn
soll dein Erbe sein“ (1. Mose 15,4). Um die
verständlichen Zweifel Abrahams zu zerstreu-
en, führt Gott ihn nach draußen (sie waren
offenbar im Haus) und sagt ihm: „Schau gen
Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie
zählen kannst. So soll deine Nachkommen-
schaft sein.“ (1. Mose 15,5).
Nach diesen Worten passiert eines der wich-
tigsten Ereignisse in der Geschichte der
Menschheit: „Und er glaubte dem Herrn und
Er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.“
(1. Mose 15,6).
Was hatte Abraham außergewöhnliches ge-

tan, um vor Gott als gerecht angesehen zu
werden? Welche Art von guten Taten hatte
er vollbracht? Welchen überlegenen Lebens-
stil hatte er gezeigt? Welche Vorschriften der
Tora hatte er gewissenhaft befolgt? Es steht
lediglich geschrieben, dass „er dem Herrn
geglaubt hat“, dies war seine gute Tat. Alles
andere war und ist die Tat des Herrn.
Die Belohnung kommt jedoch nicht umge-
hend. Ihm war gesagt worden, dass aus sei-
nen Lenden eine große Nation geboren wer-
den würde und  dass seine Nachkommen
unzählbar sein werden wie die Sterne am
Himmel. Abraham mag gedacht haben, dass
es viel besser gewesen wäre, früher gewarnt
worden zu sein, als er noch jung und stark
war. Auch die Frau, die von Gott für ihn er-
wählt wurde, hätte besser geeignet sein kön-
nen: Wenn es nach ihm gegangen wäre,
hätte er vielleicht eine leistungsfähige Frau
gewählt, wie sie die ultraorthodoxen Juden
heute haben, eine der solchen, welche in der
Lage sind, zwanzig Jahre lang ein Kind pro
Jahr zu gebären. Aber Abraham war schon
ein älterer Herr und seine Frau Sarah konn-

te sich aus der Sicht der Fruchtbarkeit für
tot halten: Sie war unfruchtbar. Die beiden
Ehegatten hatten nichts dagegen einzuwen-
den, aber sie fragten sich sicherlich, wie all
das geschehen konnte, was Gott verspro-
chen hatte. So war es die Frau, die die Initi-
ative ergriff und tat, was fast alle Gläubigen
tun, selbst die frommsten – sie erarbeitete
eine ausgeklügelte Theorie des Wortes Got-
tes, eine Art „Gott hilft denen, die sich selbst
helfen“. Sie sagte nicht: „Ich bin unfrucht-
bar“, aber sie sagte: „Der Herr hat mich un-
fruchtbar gemacht.“ (1. Mose 16,2). Daher
mag sie gedacht haben: „Wenn es Gott ist,
der mich unfruchtbar gemacht hat, erwartet
er wahrscheinlich Zusammenarbeit von uns,
um sein Versprechen Wirklichkeit werden zu
lassen. Da ich - was die Fruchtbarkeit be-
trifft - tot bin, nehme ich aus meiner ägypti-
schen Dienerschaft eine starke, kräftige und
blühende junge Frau, um sie meinem Mann
anzubieten, um durch sie ein Kind zu be-
kommen. Sie wird auf meinen Knien entbin-
den und so wird von Rechtswegen das Kind
mein und Abrahams sein.“ Sarah mag ge-
dacht haben, dass selbst ihre Gefühle der
Eifersucht vor der Bedeutung von Gottes dy-
nastischem Projekt verstummen müssen. In

ihren Augen mag dies ein schmerzliches Op-
fer für die Verwirklichung des Plans Gottes
gewesen sein.
„Und Abraham hörte auf die Stimme von
Sarah“ (1. Mose 16,2), aber es scheint nicht
so, als ob er die Zustimmung Gottes erhal-
ten hätte. Adam hatte auch etwas ähnliches
mit seiner Frau gemacht und als Ergebnis
hörte er von Gott: „Weil du auf die Stimme
deiner Frau gehört hast... im Schweiß dei-
nes Angesichts sollst du Brot essen, bis du
auf die Erde zurückkehrst, denn aus ihm bist
du genommen worden. (1. Mose 3,17,19).
Die Folgen waren jedoch in beiden Fällen
unterschiedlich. Es ist nicht nur das Han-
deln des Menschen, welches die Ergebnis-
se bestimmt, sondern die Beziehung zwi-
schen den Handlungen und dem Wort Got-
tes. Der Herr gab Adam ein präzises Gebot
und eine Verheißung: „Aber von dem Baum
der Erkenntnis des Guten und Bösen sollt
ihr nicht essen; denn an dem Tage, da ihr
davon esst, werdet ihr gewiss sterben." (1.
Mose 2:17). Adam gehorchte nicht auf ein
präzises Wort Gottes und zeigte mit seinem

Ungehorsam, dass er dem Wort nicht glaub-
te, welches sich dann umgehend erfüllte. Wie
von Gott vorhergesagt, stieg Adam aus dem
Leben, welches er lebte heraus, hinein in den
Tod. Der Herr gab Abraham eine andere Art
von Befehl und Verheißung: „Und der HERR
sprach zu Abraham: Gehe hinaus aus dei-
nem Land und von deiner Verwandtschaft und
aus dem Haus deines Vaters, in das Land
das ich euch zeigen werde. Und ich werde
aus dir ein großes Volk machen, und ich
werde dich segnen und deinen Namen groß
machen, damit du ein Segen sein wirst.“ (1.
Mose 12,1-2).
Abraham hörte auf dieses Wort und zeigte
durch seinen Gehorsam, dass er dem Wort
Gottes vertraute und dadurch begann es, in
seinem Leben wahr zu werden. Adams Un-
gehorsam gegenüber dem Wort Gottes führ-
te zum Übergang vom Leben in den Tod,
dessen Folgen auch heute noch wirksam
sind. Abrahams Gehorsam gegenüber dem
Wort, produzierte damals und heute einen
Übergang vom Tod zum Leben, dessen Fol-
gen heute und in alle Ewigkeit wirksam sind
und bleiben werden. Abrahams Schuld be-
steht nicht darin, gegenüber einem präzisen
Wort Gottes ungehorsam zu sein, sondern

auf seine Frau gehört zu haben. Die Folgen
waren unangenehm, aber sie konnten die
Verheißung Gottes nicht auflösen. Der ent-
scheidende Aspekt dieser Verheißung, wie
sie in Zukunft deutlich werden sollte, liegt
gerade in der Ankündigung der Einführung
des neuen Lebens dort, wo die Sünde des
Menschen den Tod hervorgebracht hat. Des-
halb kommt überall dort, wo Gottes erret-
tendes Werk eingreift, zuerst der Tod, um
deutlich zu machen, dass Gott, an den der
Mensch zum Glauben eingeladen ist, der
Eine ist, der in allen Aspekten fähig und wil-
lens ist, den Tod zu besiegen: in seinen Ur-
sachen, in seiner Macht und in seiner Wir-
kung.
In dem Paar „Abraham - Sarah“ war diejeni-
ge, die buchstäblich tot war, die Frau. Sarah
versuchte, das Problem mit menschlicher
Rationalität zu lösen, das bedeutete ein
funktionsuntüchtiges Objekt durch ein per-
fekt funktionierendes auszutauschen: Die
unfruchtbare Sarah wurde durch eine sehr
gebärfreudige Hagar ersetzt. Aus diesem
Austausch kam Ismael hervor, der eine Men-

ge Schwierigkeiten verursach-
te. Der „hervorstechende Tod“
von Sarah, als Metapher für den
natürlichen Tod, welcher durch
den geistigen Tod verursacht
wird, der wiederum durch die
Sünde eintritt sollte durch das
wiederkehrende „hervorstechen-
de Leben“ von Hagar, als Meta-
pher des natürlichen Lebens,
das auch nach dem Sündenfall
noch vorhanden ist, umgangen
werden. Zweifellos konnte das
nicht die Art und Weise sein, in
der Gott beabsichtigte, das gro-
ße Problem des durch die Sün-
de ausgelösten Todes zu lösen.
Der Herr griff nicht sofort ein, um
den menschlichen Versuch auf-
zulösen, seinen erlösenden
Plan gleich zu Beginn zu än-
dern. Er erlaubte die Geburt
Ismaels und ließ in der Stille
dreizehn Jahre vergehen, bis
auch Abraham nicht mehr zeu-
gen konnte. Wenn die mensch-
liche Logik auf den Ersatz des
funktionsuntüchtigen Objektes
abzielte, dann wartete die gött-
liche Logik darauf, dass auch

noch das übrige funktionsfähige Objekt un-
brauchbar wurde - im Alter von 99 Jahren war
Abraham  buchstäblich so tot wie Sarah, und
genau aus diesem Grund war er überzeugt,
dass der von Gott verheißene Nachwuchs
niemand anderes als Ismael sein konnte.
Genau an diesem Punkt zeigte sich Gott
Abraham und änderte seinen Namen:
„Siehe, mein Bund ist mit dir, und du wirst
der Vater einer Vielzahl von Nationen sein.
Dein Name wird nicht mehr Abram heißen,
sondern dein Name wird Abraham sein, denn
ich habe euch zum Vater einer Vielzahl von
Nationen gemacht.“ (1. Mose 17,4-5).
Dann, unerwartet, zum ersten Mal, erwähnt
Gott den Namen seiner Frau:
Und Gott sprach zu Abraham: „Bezüglich
Sarai, deiner Frau; du sollst ihren Namen
nicht Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr
Name sein. Ich werde sie segnen, und au-
ßerdem werde ich euch einen Sohn durch
sie geben. Ich will sie segnen, und sie wird
Nationen werden; Könige der Völker werden
von ihr kommen.“ (1. Mose 17,15-16).
An dieser Stelle reagiert der ehrwürdige Pa-
triarch sehr menschlich und verständlich:
„Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lach-
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insgesamt einen ähnlichen Ansatz
verfolgt, um ihr Zeugnis für das jüdi-
sche Volk einzuschränken, ein Vor-
schlag, der buchstäblich viele un-
serer Leute verdammen würde.)
Ich vermute, dass sich einige von
Ihnen an dieser Stelle vielleicht et-
was unwohl fühlen, weil sie denken,
dass meine „Übersetzung“ übertrie-
ben ist. Übertrieben ist vielmehr die
These von Dr. Kinzer und anderen,
die eine starke und eindeutige Ant-
wort erfordert. Alles andere erlaubt
uns, Konzepte zu unterhalten, die
meiner Meinung nach von den wich-
tigsten biblischen Wahrheiten am
wichtigsten sind, dass unser Volk
ohne ausdrücklichen Glauben an
Jeschua verloren ist und dass es
unsere heilige Mission ist, kompro-
misslose Zeugen Jeschuas vor ihm
zu sein.
Beim Lesen des post-
missionarischen messianischen Ju-
dentums fand ich mich in einer leb-
haften internen Debatte über viele
wichtige Punkte von Dr. Kinzer
wieder, aber seine Schlussfolgerun-
gen brachten mich zu Tewjes be-
rühmtem Bruchpunkt in „Der Fied-
ler auf dem Dach“: „Es gibt keine
andere Seite!” Um es noch einmal

zu wiederholen: Er bittet uns, das
zu verhandeln, was nicht ver-
handelbar ist, und ich sage dies
als jemand, der einer großen An-
zahl von Rabbinern nahesteht, ein-
schließlich der Ultra-Orthodoxen.
Um sicher zu sein, haben meine
hunderte von Stunden des Dialogs
und der Diskussion mit der rabbi-
nischen Gemeinschaft –
insbesondere mit orthodoxen und
ultra-orthodoxen Rabbinern – in mir
einen tiefen Respekt hervorgerufen
für das traditionelle Judentum, eine
Wertschätzung für die Schönheit
und Spiritualität vieler unserer Tra-
ditionen, und einen schmerzlichen
Konflikt in meinem Herzen über die
Verlorenheit dieser Menschen, die
mir sehr am Herzen liegen. Für
mich ist das traditionelle Judentum
die schönste und umfassendste
von Menschenhand geschaffene
Religion, und doch bleibt es so nah
und doch so fern.
Noch persönlicher: Die meisten von
uns als jüdische Gläubige haben
geliebte Menschen, die ohne ein
Glaubensbekenntnis zu Jeschua
gestorben sind – mein eigener lie-
ber Vater fällt in diese Kategorie –
und wir alle hoffen, dass irgendwie,
durch göttliches Eingreifen in letz-

ter Minute, wir diese Lieben in der
kommenden Welt sehen werden.
Dennoch können wir unsere Theo-
logie nicht ändern, um einen Weg
zu schaffen, wo die Schrift keinen
expliziten Weg aufzeigt.
Seit einigen Jahren führe ich einen
wöchentlichen telefonischen Dialog
mit einem ultraorthodoxen Rabbi-
ner aus Lakewood, New Jersey,
studiere manchmal gemeinsam Tal-
mud und Neues Testament;
manchmal spreche ich nur über
unsere jeweiligen Ansichten zu ver-
schiedenen Themen. (Ich sollte an-
merken, dass dieser Rabbi ein sel-
tener Tanakh-Experte in seiner sehr
alten Gemeinschaft ist, da die gro-
ße Mehrheit die Bibel nicht so flie-
ßend spricht wie die rabbinischen
Traditionen.) Wir haben sogar ge-
lobt, regelmäßig füreinander zu be-
ten mit den folgenden Worten:
„Gott, ich bete für Y- und für mich,
dass du uns den Mut gibst, dir und
deiner Wahrheit zu folgen, wohin
auch immer sie führt, ungeachtet
der Kosten oder Konsequenzen, ob
durch Leben oder Tod.“ Unsere Lie-
be und unser Respekt füreinander
sind tief, und doch erkennen wir
beide an, dass sich die Besonder-
heiten unserer Überzeugungen ge-

genseitig ausschließen – dies wäre
selbst dann der Fall, wenn ich ein
Kartenträger, Hashivenu-Zugehöri-
ger, Orthopraktiker, Tora-Beobach-
ter, Messianer Jude wäre – und den
Glauben des anderen anzunehmen
würde die grundsätzliche Ableh-
nung des eigenen bedeuten. Wir
halten an zwei verschiedenen
Autoritätssystemen fest und leben
mit zwei unterschiedlichen spiritu-
ellen Orientierungen, und trotz der
großen Gemeinsamkeiten und So-
lidarität, die wir teilen, befinden wir
uns in zwei verschiedenen religiö-
sen Lagern mit einer großen Kluft
zwischen uns.
Ich bin ganz offensichtlich sensi-
bel für die emotionalen Fragen, die
mit dieser Diskussion verbunden
sind, ich bin sensibel für die damit
verbundenen theologischen Fragen
(am prominentesten der allgegen-
wärtige Einfluss des Super-
sessionismus in der christlichen
Denkweise und Praxis), ich bin sen-
sibel für die damit verbundenen in-
tellektuellen Fragen (insbesondere
in Bezug auf traditionelle jüdische
Denkweise und Praxis) und da ich
viele Jahre lang mit der Kirche über
die Schrecken des sogenannten
„christlichen“ Antisemitismus ge-

sprochen habe, bin ich auch für die
damit verbundenen historischen
Fragen sensibel. Das biblische
Zeugnis ist jedoch absolut klar, und
das muss unser letzter Leitfaden
sein.
Meine Antwort wird fünf Hauptpunk-
te hervorheben: Erstens erfordert
unsere Berufung als Juden im All-
gemeinen und als messianische
Juden im Besonderen, dass wir ak-
tive Zeugen sind; zweitens, dass
die jüdische Ablehnung von
Jeschua heute untrennbar mit der
Ablehnung von Moses, den Prophe-
ten und dem Messias durch unse-
ren Vorfahren zusammenhängt; drit-
tens, dass die Dokumente des
Neuen Bundes sehr deutlich ma-
chen, dass unser Volk ohne aus-
drücklichen Glauben an Jeschua
als Messias verloren ist; viertens,
dass die überwältigende Betonung
der Dokumente des Neuen Bundes
eher Jeschua als das Judentum ist;
und fünftens, dass der Weg zum
postmissionarischen messiani-
schen Judentum der Weg zur Ne-
gation des wahren messianischen
Glaubens ist.
Zu Beginn habe ich also gesagt,
dass unsere Berufung als Juden im
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te und sprach zu sich selbst: „Soll
einem hundertjährigen Mann ein
Kind geboren werden? Soll Sarah,
die neunzig Jahre alt ist, ein Kind
gebären?“ Und Abraham sprach zu
Gott: „Ach, dass Ismael vor dir le-
ben könnte!“ (1. Mose 17,17-18).
Aber Gott antwortete:
„Gott sprach: Nein, aber Sarah,
deine Frau, wird dir einen Sohn
geben, und du sollst seinen Namen
Isaak nennen. Ich werde meinen
Bund mit ihm als ewigen Bund für
seine Nachkommen nach ihm
schließen.“ (1. Mose 17,19).
Abraham kämpfte darum zu glau-
ben, dass zwei buchstäblich tote
Leiber das Leben erzeugen könn-
ten, das Gott verheißen hatte. In
der Tat war es die Absicht Gottes,
Leben aus dem Tod zu erwecken.
Nach einigem Zögern glaubte Ab-
raham und der Apostel Paulus be-
zeugt von ihm, wenn er schreibt:
„Er ist der Vater von uns allen, wie
geschrieben steht: ‘Ich habe dich
zum Vater vieler Nationen ge-
macht’, in der Gegenwart des Got-
tes, an den er glaubte, der den To-
ten Leben schenkt und das, was
nicht existiert, ins Leben ruft. In der
Hoffnung glaubte er gegen die Hoff-
nung, dass er Vater vieler Nationen
werden sollte, wie ihm gesagt wor-
den war: ‘So wird dein Nachkom-
me sein’. Er wurde nicht schwach
im Glauben, als er seinen eigenen
Körper betrachtete, der so gut wie
tot war (da er etwa hundert Jahre
alt war), oder als er die Unfrucht-
barkeit von Sarahs Schoß betrach-
tete. Kein Misstrauen ließ ihn in
Bezug auf die Verheißung Gottes
wanken, aber er wurde stark in sei-

nem Glauben, als er Gott die Ehre
gab, in der festen Überzeugung,
dass Gott in der Lage war, das zu
tun was er versprochen hatte. Des-
halb wurde ihm sein Glaube ‘als
Gerechtigkeit angerechnet’“ (Rö-
mer 4,16-22).
Auch Sarah nahm
an diesem Glau-
ben teil:
„Durch den Glau-
ben erhielt Sarah
selbst die Macht
zur Empfängnis,
obwohl sie das Al-
ter dafür bereits
überschritten hat-
te, da sie ihn für
treu hielt, der die
Verheißung gege-
ben hatte. Darum
wurden von einem
Menschen, und
dieser bereits so
gut wie tot, Nach-
kommen geboren,
so viele wie die
Sterne des Him-
mels und so viele
wie die unzähligen
Sandkörner am
Meeresstrand.“
(Hebräer 11,11-12).
Isaaks wundersame Geburt sollte
bedeuten, dass das Leben - wie
von Gott verheißen - ein Leben ist,
das vom Tod aufersteht, und genau
aus diesem Grund ist es in der
Lage, den Tod zu besiegen. Der
Glaube ist entweder der Glaube an
Gott, „der den Toten Leben gibt“
oder er ist überhaupt kein Glaube.
Abrahams Glaube wurde ein ande-
res Mal auf die Probe gestellt, als

Gott ihn bittet, den Sohn, der ihm
auf wundersame Weise gegeben
wurde, aufzugeben:
„Nach diesen Dingen prüfte Gott
Abraham und sprach zu ihm: ‘Ab-
raham!’ Und er sagte: ‘Hier bin ich.’
Und er sprach: "Nimm deinen Sohn,

deinen einzigen Sohn Isaak, den du
liebst, und gehe in das Land Moria
und opfere ihn dort als Brandopfer
auf einem der Berge, von dem ich
es dir sagen werde.’“ (1. Mose
22,1-2).
Abraham ging ohne zu zögern zum
Berg Moria und während der drei
Tage langen Reise war der Sohn im
Herzen des Vaters bereits tot. Ab-
raham war bereit, seinen Sohn zu
töten, wie Gott ihm geboten hatte.

Hat er aufgehört zu glauben, dass
er von diesem Sohn einen unzähl-
baren Nachwuchs haben sollte, wie
das Wort Gottes verkündete? Nein,
ganz im Gegenteil – Abraham war
bereit, Isaak zu töten, gerade weil
er an Gott glaubt, „der den Toten

Leben gibt“, wie die
Schrift bestätigt:
„Im Glauben opfer-
te Abraham, als er
geprüft wurde,
Isaak, und er, wel-
cher die Verheißun-
gen empfangen hat-
te, war im Begriff
seinen einzigen
Sohn darzubringen,
von dem gesagt
wurde: ‘Durch Isaak
wirst du Nachkom-
men erhalten’ Er
war der Ansicht,
dass Gott ihn sogar
von den Toten auf-
erstehen lassen
konnte, von dem er
ihn ja, im übertra-
genen Sinne, zu-
rückbekam.“ (Heb-
räer 11,17-19).
Wenn in Abraham

und Sarah der Tod eine biologische
Tatsache und die historische Fol-
ge der Sünde des Menschen war,
dann war der angekündigte Tod
Isaaks  das historische Schicksal,
das Gott für das Heil der Mensch-
heit ausrichtete. Isaak wurde sei-
nem Vater zurückgegeben, im über-
tragenen Sinne gesprochen wie in
einer Art Auferstehung, die eine Vor-
schau auf eine spätere Auferste-
hung ist, die einen Segen für alle

Familien der Erde darstellen wird,
wie von Gott von Anfang an verhei-
ßen. Abrahams Erfahrung war et-
was ganz anderes als einzigartig
in der Geschichte Israels. Im Ge-
genteil, die Lebenswirklichkeit, wel-
che aus dem Tod entsteht, ist ein
wiederkehrendes Merkmal des Vol-
kes Gottes.
Joseph musste einen gesellschaft-
lichen Tod im Gefängnis von Potifar
erleben, bevor er auf die höchsten
Ebenen des gesellschaftlichen Le-
bens aufstieg und Vizekönig von
Ägypten wurde, und es ist speziell
diese Art der Auferstehung, die es
seiner Großfamilie ermöglichte, am
Leben zu bleiben. Der Moment, in
dem Joseph sich seinen Brüdern
offenbart, wird in der Bibel mit sehr
berührenden Worten dargestellt:
„Und Joseph sprach zu seinen Brü-
dern: ‘Kommt näher zu mir, bitte.’
Und sie kamen nahe. Und er
sprach: ‘Ich bin euer Bruder,
Joseph, den ihr nach Ägypten ver-
kauft habt. Und nun seid nicht be-
kümmert oder zornig auf euch
selbst, weil ihr mich hierher verkauft
habt; denn Gott hat mich vor euch
gesandt, um das Leben zu bewah-
ren. Denn die Hungersnot ist in die-
sen zwei Jahren im Land gewesen,
und es sind noch fünf Jahre, in de-
nen weder Pflügen noch Ernten
sein wird. Und Gott sandte mich vor
euch her, um für euch einen Über-
rest auf Erden zu bewahren und für
euch viele Überlebende am Leben
zu erhalten. Es wart also nicht ihr,
die mich hierher gesandt habt, son-
dern Gott. Er hat mich zum Vater

Fortsetzung  auf S. 16
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lebt, weil unser himmlischer
Vater lebt!
Auf Beschluss der polnischen
Behörden wurde es 4000 Juden,
die die polnische Staatsbürger-
schaft verloren hatten, aber An-
gehörige in Polen hatten, er-
laubt, zu ihren Verwandten wei-
terzufahren. Nur ein kleiner Teil
von ihnen konnte polnisch. Im
Wesentlichen sprachen alle De-
portierten nur deutsch, da sie ja
in Deutschland geboren waren
und dort ihr ganzes Leben ver-
bracht hatten. Die im Niemands-
land übriggeblieben waren, - und
das war die Mehrheit – verbrach-
ten die deutschen Behörden in
Konzentrationslager. Am 24. Ja-
nuar 1939 wurde ein polnisch-
deutsches Abkommen unter-
zeichnet, worin vereinbart wur-
de, dass Deutschland die ge-
waltsame Massen-Deportation
der Juden beenden und zur lang-
fristigen Ausweisung der polni-
schen Juden nach Polen überge-
hen würde.  Aber am 1. Septem-

ber 1939 überfällt Nazi-Deutschland
Polen und besetzt das Territorium

Polens, und die jü-
dischen Leiden ver-
schlimmern sich
jetzt erst recht.
Die Folgen der De-
portation? Die sind
sehr schrecklich!
So gab es unter
den Deportierten
aus Deutschland
eine Familie von
polnischen Juden,
die Familie von
Sendel und Rivka
Grünspan, die 1911
aus Polen emigriert
waren und in Han-
nover lebten. Ihr 17-
jähriger Sohn
Herschel lebte zu
der Zeit bei einem
Onkel in Paris.
Herschels Schwes-
ter, die auch nach
Polen deportiert
worden war, schickt
einen Lagebericht

mit der Bitte um materielle Hilfe: „…
Obwohl man uns nicht gesagt hat,
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was passiert ist, haben wir doch
gesehen, dass alles schon ent-
schieden ist… Wir sind ganz ohne
Geld. Könntest du uns bitte mit
dem Onkel irgendetwas nach Lodz
schicken?“ Grünspan erhielt diese
Postkarte am 3. November 1938.
Diese Nachricht schockiert ihn
dermaßen, dass er sich in seiner
Verzweiflung einen Revolver kauft
und den deutschen Diplomaten
Ernst vom Rath erschießt. Dessen
Tod diente seinerseits als Vorwand
für eine ganze Serie von anti-
jüdischen Pogromen, die in ganz
Deutschland in der Nacht vom 9.
zum 10. November erfolgten und die
uns als „Kristallnacht“ bekannt sind.
Obwohl dies nicht die erste Aus-
weisung von polnischen Juden aus
Deutschland war, - denn in den Jah-
ren 1885-1886 wurden 45000 Juden,
die vorher als Arbeitskräfte ange-
worben worden waren, aus West-
preußen ausgewiesen, - so be-
zeichnen doch die Historiker die
Sbaszyn-Ausweisung als „Präludi-
um/Vorspiel zum Holocaust“.
Bestimmte Parallelen drängen sich

aktuell von selbst auf. Wie schreck-
lich ist es doch, die Situation an-
zuschauen, hervorgerufen von
Russland und Belarus, die Flücht-
linge aus dem Nahen Osten her-
beigeschafft haben, unter ihnen
Frauen und Kinder, und diese an
der Grenze zu Polen ausgesetzt
haben. Die verzweifelten Men-
schen, die zu Geiseln der „großen“
Politik geworden sind, versuchen,
die Verantwortung für ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen. Zu-
sammenstöße mit der Grenz-
polizei, Gespräche mit Staatsmän-
nern und die Einführung von Sank-
tionen… Doch was ist  das alles
gegen einen Tag im Leben eines
Menschen, von dem keiner etwas
wissen will? Wie brauchen wir doch
alle so sehr mehr Weisheit! Lasst
uns doch Gott um Weisheit bitten!
Das Wort des lebendigen Gottes
soll uns verändern, wenn es denn
für uns eine unanfechtbare Autori-
tät darstellt.

Liebe deinen Nächsten!

des Pharao und zum Herrn seines
ganzen Hauses und zum Fürsten
über das ganze Land Ägypten ge-
macht.’“ (1. Mose 45,4-8).
Hier greift ein neues Element ein.
In diesem Fall geschieht die Erfah-
rung des Todes (was Josephs Ge-
fangenschaft in Ägypten ist), ob-
wohl sie vom Willen Gottes gelei-
tet wird, nicht als natürliche Folge
des ursprünglichen Sturzes Adams,
sondern als Folge einer bestimm-
ten Sünde, die von Abrahams Nach-
kommen begangen wurde. Dies
zeigt, dass Gott gerade und genau
die Sünde des Menschen als Heils-
instrument benutzt, um ihn mit sei-
ner Gnade zu erreichen.
In Ägypten wird Abrahams
Patriarchenstamm zu einer Nation.
Der Prozess dauert vierhundert Jah-
re und findet außerhalb des verhei-
ßenen Landes, in einem heidni-
schen Land, statt. Das Volk ge-
deiht nicht unter dem Fortschritt
einer unabhängigen und brillanten
Initiative zur Entwicklung der sozi-
alen Struktur, wie es im modernen
Israel in den letzten Jahrzehnten
geschieht, sondern verweilt unter
einer tödlichen Sklaverei. Die Bi-
bel sagt uns nicht, ob Juden Gott
um Hilfe gerufen haben oder nicht.
Während der vierhundert langen
Jahre ertragenen Leides und Got-
tes Schweigen haben sie wahr-
scheinlich vergessen, dass ihr Gott
überhaupt existiert und dass Er ih-
ren Vorfahren in Schwierigkeiten
geholfen hat. Ihr Schrei ist Stöh-
nen des Schmerzes, nicht Hilferu-
fen. Obwohl Juden ihren Gott ver-
gaßen, hat Gott sie nicht verges-
sen.
„In diesen vielen Tagen starb der
König von Ägypten, und das Volk

Israel stöhnte wegen seiner Skla-
verei und schrie um Hilfe. Ihr Ruf
nach Rettung aus der Sklaverei
kam zu Gott. Und Gott hörte ihr
Stöhnen, und Gott gedachte seines
Bundes mit Abraham, mit Isaak und
mit Jakob. Gott sah das Volk Israel
– und Gott wusste es.“ (2. Mose
2,23-35).
Dann erwählt Gott Mose, um sein
Volk zu befreien und sie zu einer
Nation zu machen. Der schwierige
Zugang zum neuen Leben erfolgt
mit mehreren Abschnitten von
Todeserlebnissen. Mose war, zu-
sammen mit allen männlichen Ju-
den, zum Tode bestimmt, wurde
aber durch die fürsorgliche Hand
Gottes gerettet. Als Erwachsener
kommt Mose vor den Pharao, um
ihn darum zu bitten, sein Volk ge-
hen zu lassen, und als erstes steigt
die Unterdrückung bis zur
Unerträglichkeit.
„Sie begegneten Mose und Aaron,
die auf sie warteten, als sie vom
Pharao ausgingen; und sie spra-
chen zu ihnen: ‘Der Herr schaut auf
dich und richtet weil du uns vor den
Augen des Pharao und seiner
Knechte abscheulich hast werden
lassen und ihnen ein Schwert in die
Hand gelegt hast, um uns zu tö-
ten.’“ (2. Mose 5,20-21).
Stattdessen fällt der Tod auf die
Männer Ägyptens, nicht auf die Ju-
den. Die Erstgeborenen der Letz-
teren bleiben im Gegensatz zu den
Ägyptern am Leben, weil der Tod
die erstgeborenen Opfertiere in ih-
rem Haushalt berührt, als Ersatz für
Menschen.
Bald nach dem Exodus aus Ägyp-
ten führt Gott sein Volk durch eine
weitere, sichere Todeserfahrung.
Sie gingen ein Stück ihren Weg, als
Gott Mose aufforderte, umzukehren

und das Volk in eine Sackgasse zu
führen, damit ihre Feinde dächten,
sie hätten keinen Fluchtweg:
„Und der Herr sprach zu Mose:
‘Sage dem Volk Israel, es solle sich
umkehren und vor Pi-hahiroth, zwi-
schen Migdol und dem Meer, vor
Baal-Zephon, lagern ihm gegenü-
ber, am Meer. Denn der Pharao wird
über das Volk Israel sagen: ´Sie
wandern im Lande; die Wildnis hat
sie eingeschlossen. ` Und ich will
das Herz des Pharao verhärten und
er wird ihnen nachgehen und ich
werde mich über den Pharao und
sein ganzes Heer verherrlichen und
die Ägypter werden erkennen, dass
ich der Herr bin.’ Und sie taten es.“
(2. Mose 14,1-4).
Die Juden sind wieder in einer Art
Grab - sie haben das Meer vor sich
und die Ägypter hinter sich. Das
war genau das, was Gott wollte:
ihnen Leben aus einer Erfahrung
des Todes geben. Das Volk Israel
bleibt am Leben, indem es auf wun-
dersame Weise das Rote Meer
überquert und der Tod, durch den
es unversehrt gegangen ist, fällt auf
die Ägypter, die sie jagten.
Die dann folgende Geschichte Is-
raels, auch nach der langen bibli-
schen Geschichte, kann als eine
Handlung von wiederholtem Sterben
und Auferstehen betrachtet werden.
Im Gegensatz zur heidnischen Er-
höhung des Lebens, die unweiger-
lich die düstere Realität des Todes
ignorieren oder mindern oder be-
schwichtigen muss, beinhaltet die
jüdische Geschichte und Kultur im
biblischen Rahmen den Tod, ohne
seine Ernsthaftigkeit zu minimie-
ren, aber die Möglichkeit des Über-
gangs zu einem neuen Leben auf-
zuzeigen. Der biblische Ausdruck
„Gefangene der Hoffnung“ (Sacharja

9,12) eignet sich sehr gut für eine
kurze Darstellung des Staates, in
dem das auserwählte Volk „ver-
pflichtet“ ist zu leben.
Es sollte nicht verwundern, dass für
die Errettung Israels, wie auch der
ganzen Welt, der König von Israel,
der auch König der ganzen Welt
ist, den Prozess des Todes und der
Auferstehung erfahren haben
muss. Die Realität eines neuen Le-
bens, welches aus dem Tod her-
vorgegangen ist, stellt den Schlüs-
sel zur Interpretation des jüdischen
Phänomens in all seinen Ausdrü-
cken dar: historisch, sozial und in-
dividuell. Der Prophet Jesaja
schreibt über Leben und Tod:
„Aber es war der Wille des Herrn,
ihn zu vernichten; er hat ihn in Trau-
er gebracht; wenn seine Seele ein
Schuldopfer macht, wird er seine
Nachkommen sehen; er wird seine
Tage verlängern; der Wille des Herrn
wird in seiner Hand gedeihen. Aus
der Angst seiner Seele wird er se-
hen und zufrieden sein; durch sei-
ne Erkenntnis wird der Gerechte,
mein Knecht, viele gerecht ma-
chen, und er wird ihre Sünden tra-
gen.“ (Jesaja 53,10-11).
Dieser Diener des Herrn geht durch
den Tod, um ihn nicht nur zu über-
leben, sondern ihn zu bezwingen.
Nach dem physischen und sozia-
len Tod der Demütigung und Ver-
achtung wird er die Herrlichkeit ei-
ner solchen politischen Ebene emp-
fangen, die über allen anderen
Mächten der Erde stehen wird:
„Siehe, mein Knecht wird weise
handeln; er wird erhoben und erhöht
sein und sehr hoch sein. Wie viele
über euch erstaunt waren – sein
Aussehen war so entstellt, mehr als
irgendeines Mannes und seine
Gestalt mehr als die der Men-

schenkinder –, ebenso wird er vie-
le Nationen besprengen. Die Köni-
ge werden ihren Mund vor ihm ver-
schließen, denn das was ihnen
nicht gesagt worden ist, werden sie
sehen, und das, was sie nicht ge-
hört haben, werden sie wahrneh-
men.“ (Jesaja 52,13-15).
Dieser Diener des Herrn ist der
König der Juden, der vom Tode auf-
erstanden ist, weil er den Tod be-
siegt hat. Da es unmöglich ist, ei-
nen König ohne Nation und Volk zu
denken, ist es klar, dass das jüdi-
sche Volk, nämlich Israel, für immer
leben wird – (Jeremia 31,35-37).
Oder besser gesagt, durch eine
traumatische und endgültige Erfah-
rung des Todes, aus der sie zu
neuem und unsterblichem Leben
aufsteigen werden. Genau dies war
die Botschaft, die der Apostel
Paulus hinterlassen hat, als er über
Juden sprach, dass ihre "Annahme"
wie „Leben aus den Toten“ sein wird.
(Römer 11,15).
Eines der Merkmale der histori-
schen Realität Israels ist das wech-
selseitige „Tod und Auferstehung“
und nicht einfach die „Heiligkeit des
Lebens“. Diese Eigenschaft ist
zugleich eine Botschaft an die Welt.
Wenn jemand fragt: Warum ist das
Volk Israel nach jedem
Vernichtungsversuch wieder aufge-
taucht? Warum war es sicher, dass
das Volk Israel wieder auf der Erde
erscheinen würde? Warum können
wir sicher sein, dass Israel alle
Zerstörungsversuche überleben
wird? Die Antwort ist einfach: Weil
Jeschua der Messias, der König
der Juden, von den Toten auferweckt
wurde und „der Tod nicht mehr über
ihn herrscht“ (Römer 6:9).
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„Französisches“ Vorwort
„Paris sehen und sterben“ – das sagte Ilja
Ehrenburg und dachte dabei an Paris als
Symbol eines Traums, der in Erfüllung ge-
gangen war. Dieser Traum ist für meine Mama
so nicht in Erfüllung gegangen – sie hat Pa-
ris nie gesehen. Dafür widmete meine Mut-
ter Frankreich ihr ganzes Leben, Frankreich
und der französischen Sprache… Offenbar
hat die Kathedrale der Pariser Gottesmutter
einen besonderen Platz in ihrem Denken ein-
genommen. Jetzt haben wir April 2019, und
ich schreibe diese Zeilen, nachdem am 15.
April dieses schreckliche Ereignis gesche-
hen ist, - die 850-jährige Kathedrale der Pa-
riser Gottesmutter (Notre-Dame de Paris) ist
ausgebrannt! Das kann man sich gar nicht
vorstellen, da die Kathedrale der Pariser Got-
tesmutter, die auf der Insel Cité an der Sei-
ne errichtet wurde, doch das Herz von Paris
ist, das buchstäblich verwundet wurde.
Mama las Bücher und Zeitschriften auf Fran-
zösisch. In der Lenin-Bibliothek holte sie
immer die neuesten Zeitschriften, solche wie
„Sowjetunion (L`Union Soviétique)“ und „Die
Sowjetfrau (La Femme soviétique)“. Dank
meiner Mutter kannte und liebte ich die Bü-
cher von Victor Hugo: „Der
Glöckner von Notre Dame“, „Der
lachende Mann“, „Die Elenden“.
Ganz zu schweigen von den
allseits bekannten Alexandre
Dumas, Guy de Maupassant und
Honoré de Balzac, der die be-
merkenswerten Worte über das
von Mama so geliebte Paris sag-
te: „Paris – das ist ein Neid-
objekt für die, die es nie gese-
hen haben; das bedeutet Glück
oder Unglück für die, die in Pa-
ris leben; aber immer bedeutet
es Kummer für die, die es ver-
lassen müssen.“
Mama und ich waren hingeris-
sen von den französischen
Chansons mit der wunderschö-
nen melodischen Musik, mit
dem typisch französischen Laut
„r“ in den Worten der großarti-
gen Chansons solcher echten
Franzosen wie Yves Montand,
Joe Dassin, Charles Aznavour,
Édith Piaf, Mireille Mathieu. Und
wie könnte man die echten fran-
zösischen Düfte vergessen, die
eine gewöhnliche Frau zu einer
richtigen Frau machten: Chanel,
Chat Noir, Climat. Ich habe aus
Moskau das Parfüm und das be-
zaubernde Puder von Lancome
mitgebracht. Was soll man dazu sagen?
Das weckt Erinnerungen! Danke, Mama!
Beginnen wir also den Bericht über meine
Mutter. Wie meine Großmutter bestätigt hat,
wurde Mutter am 8. März 1921 geboren und
nicht am 20. Februar, wie in ihrem Ausweis
steht. Wie ich schon sagte, gab es damals
ein großes Durcheinander mit den Dokumen-
ten. Wir lebten damals schon in Odessa in
der Zaslawski-Str. 5. Mutter war das älteste
Kind in der Familie. Sie ging in die 58. Schu-
le, wie alle anderen auch. Wie ich aus mei-
ner Kindheit einschätzen kann, war sie eine
waschechte Geisteswissenschaftlerin. Mut-
ter wählte als ihr Studienfach französische
Sprache und Literatur, als sie in die Franzö-
sisch-Abteilung des Odessaer Instituts für

Fremdsprachen eingetreten war, welches
nach dem Krieg ein Teil der Universität von
Odessa wurde. Auf diese Weise wurde Mut-
ter Akademikerin in erster Generation in un-
serer Familie, wo Großvater noch Wurst-
fabrikant war und Großmutter – Hausfrau.
Wie ich weiß, ist ein „echter“ Akademiker
ein Akademiker in dritter Generation, - das
wäre dann meine Tochter Olga.
Mutter entschied sich nicht einfach so für
Französisch: Ihre Generation lernte Deutsch,
meine – Englisch. Französisch wurde bei
den Adligen zur Zarenzeit gepflegt. Offen-
sichtlich war sie ein romantisches und ele-
gantes junges Mädchen. Mama war weibli-
cher und geschmackvoller als Musja. Sie
hatte ein bezauberndes Lächeln, sie konnte
so ansteckend lachen, was auf mich nicht
mehr zutraf, - der Krieg machte sich bemerk-
bar…
Ich weiß nur wenig über das mütterliche
Vorkriegsleben und ihr Leben im Krieg, -
darüber wurde in der Familie überhaupt nicht
gesprochen. Diese Fotografie hier lüftet
vielleicht etwas die Decke des Schweigens.
Da sieht man Mutters ersten Mann vor dem
Krieg, - er wirkt sehr sympathisch! Meines
Wissens hieß er Mitja, und er war Mamas
Dozent. Es ist nicht verwunderlich, dass
Mama Verehrer hatte: Dieses bezaubernde
Lockenköpfchen, ihr Lächeln mit den

schneeweißen Zähnen und ihre hübsche Fi-
gur konnten einen jungen Mann wie ihn, so
einen „Comme il faut“ (französisch: „wie es
sich gehört, vorbildlich“), nicht gleichgültig
lassen. Ich habe keine Ahnung, wohin es ihn
im Krieg und nach dem Krieg verschlug…
Ich habe ihn überhaupt nie gesehen, weiß
aber von ihm, - dank des Familien-Fotoal-
bums.
In der Sowjetzeit gab es in den geisteswis-
senschaftlichen Hochschulen während der 3
Studienjahre eine medizinische Grundaus-
bildung, und meine Mutter wurde als Wehr-
pflichtige zum Kriegsdienst eingezogen, trotz
ihres zarten Körperbaus, ihrer kleinen Kör-
pergröße (158 cm) und ihrer Plattfüße. Ich
vermute, dass Mutter ein paar Jahre vor dem
Krieg an ihrer Hochschule studieren konnte.

Und dann kam der richtige Krieg… Trotz des
großen Patriotismus, der dieser Generation
eigen war, einschließlich der Mädchen, mei-
ne ich, dass Frauen im Krieg ein absoluter
Unsinn sind, aus psychologischen, körperli-
chen und physiologischen Gründen.
Meine Mutter kam als Krankenschwester bis
nach Stalingrad. Dann wurde sie aus
Gesundheitsgründen freigestellt. Sie fuhr in
die Kosakensiedlung Issyk, wohin unsere
Familie evakuiert war. Als sie nach Hause
fuhr, geriet sie in einen Bombenangriff, und
alle ihre Dokumente und Auszeichnungen
verbrannten. Ihr Leben lang musste Mutter
beweisen, dass sie Kriegsteilnehmerin ge-
wesen war.
In der Staniza Issyk arbeitete Mutter in der
Schule, wo sie sich mit einer ansässigen
Kosaken-Lehrerin anfreundete. Doch da pas-
sierte folgendes: Mama wurde zu der Fami-
lie der jungen Lehrerin zum Mittagessen ein-
geladen, wo alle den Plow mit den Händen
aus einer großen Schüssel aßen und dazu
Kumys tranken. Mama ist natürlich vor
Schreck davongelaufen. Da war es aus mit
der Freundschaft!
Ich weiß nicht, wieviel Jahre meine Angehö-
rigen in der Staniza Issyk in der Nähe des
Issyk-Kul-Sees lebten und wie es ihnen dort
ging. Ich denke, sie kamen gleich nach der
Befreiung Odessas am 10. April 1944 nach

Odessa zurück. Das Einzige, was ich sa-
gen kann, - der Issyk-Kul-See ist einer der
schönsten Orte der Welt, einer der größten
Bergseen. Frühere Einwohner von
Taschkent, die jetzt in Amerika leben, sa-
gen, dass das ihr liebster Erholungsort war.
Ich bin stolz auf meine Angehörigen, weil sie
sogar in schlechten Zeiten einen solch schö-
nen, von Gott gesegneten Ort zum Leben
gefunden hatten.
Ich wollte etwas über die Staniza Issyk her-
ausfinden. Issyk liegt in Kasachstan und der
Issyk-Kul-See liegt in Kirgisien. Bis 1918
hieß Issyk Nadezhdinskaja-Staniza und von
1918 bis 1968 Staniza Issyk. Und schon 1968
erhielt Issyk den Status einer Stadt. Also
nicht irgendein Dorf, wie ich vermutete. Ich
staunte nicht schlecht, wo meine Sandlers

sich fotografieren ließen, - auf dem Foto
steht: St. Issyk, 1943. Ich fand auch inter-
essant, dass alle gut gekleidet waren, offen-
sichtlich nicht in einfacher Dorfkleidung…
Am 4. Mai 1993 wurde der Ortsname Issyk
auf Russisch verändert in „Jessik“ (auf Ka-
sachisch bedeutet „Jessik“ – „Tür“, „enger
Spalt“, „Schlucht“). Jetzt leben dort 39.200
Einwohner.
Noch etwas Interessantes: Issyk ist eine
Vielvölker-Stadt, es leben dort Vertreter aller
Volksgruppen, die in Kasachstan leben. Bis
zum Beginn der 90-er Jahre stellten die
dorthin deportierten Deutschen und Griechen
den größten Anteil an der Bevölkerung, die
nach dem Zerfall der UdSSR in ihre histori-
sche Heimat auswanderten.
Die Entfernung von Jessik (Issyk) bis zum
Issyk-Kul-See beträgt nur 108 km. Ich den-
ke, die Sandlers sind an den See gefahren.
Denn ich habe immer von ihnen gehört, dass
sie in der Staniza Issyk am Ufer des Issyk-
Kul-Sees lebten.
Je mehr ich über die Evakuierung nachden-
ke, desto mehr möchte ich darüber erfah-
ren.
Da es nicht üblich war, über die Evakuierung
zu erzählen, wenden wir uns den literari-
schen Quellen zu. Das Buch „Auf der Son-
nenseite der Straße“ von der bemerkenswer-
ten Schriftstellerin Dina Rubina zeigt das Bild

einer Arche Noah, wo Menschen
verschiedener Nationalitäten zu-
sammenleben, die zur Evakuie-
rung nach Taschkent gekommen
waren. Wenn man dies Buch liest,
kann man sich einigermaßen ein
Bild von der Evakuierung machen.
Nicht allen gelang es dort zu über-
leben, gerade auch in den Hunger-
jahren nach dem Krieg…
Ich möchte auch gerne wissen, wie
meine Angehörigen von selbst
nach Issyk gekommen sind, -
denn sie haben ja nicht in so ei-
nem großen Werk gearbeitet, wie
mein „Kinap“-Werk, das seine Ar-
beiter damals evakuiert hat. Das
Odessaer „Kinap“-Werk befand
sich im Krieg in Joschkar-Ola.
Die Sandlers verließen also ihre
schöne Wohnung und verließen
Odessa. Sehr viele Juden sind aus
irgendwelchen Gründen geblie-
ben... Ich würde gerne wissen, wie
viele Juden in Odessa und im
Odessa-Gebiet im Krieg vernich-
tet wurden. Die Antwort ist nieder-
schmetternd: Vom 17. bis zum 25.
Oktober 1941 wurden 25 – 34.000
Odessiter erschossen oder leben-
dig verbrannt, und während der ru-
mänischen und der deutschen
Besatzung wurden über 100.000

Juden liquidiert.
Und dabei schaffte es mein lieber Großva-
ter, seine Familie zusammenzuhalten! Groß-
vaters Brüder, Borja aus Kiev und Senja aus
Moskau, konnten sich auch mit ihren Fami-
lien retten. Ich traf sie nach dem Krieg.
Soviel ich weiß, blieben viele Evakuierte dort,
zum Beispiel in Taschkent, wohin sie wäh-
rend des Krieges gekommen waren. Aber
meine Großeltern, Musja und Zilla kehrten
nach Odessa zurück, ohne zu wissen, ob
unser Haus in der Zaslawski-Straße 5 noch
stand. Das Haus stand noch, aber in unse-
rer Wohnung Nr. 19 wohnten fremde Leute.
Großvater schaffte es, die Wohnung schnell
freizumachen, und wir konnten in unsere hei-
mischen Gefilde zurückkehren! In unserem
Haus mit den 30 Wohnungen haben wir 20
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Jahre vor dem Krieg gelebt. Außer uns gab
es dort noch viele andere Juden, doch nach
dem Krieg blieben nur drei Wohnungen mit
Juden übrig: wir, die Berditschews und die
Gornsteins. Alle Wohnungen waren von un-
seren Nachbarn ausgeplündert worden. Die
haben sogar unsere
Badewanne aus dem
Badezimmer mitge-
nommen, deswegen
konnten wir zu Hause
bis Anfang der 70-er
Jahre nicht baden, als
unser Haus dann voll-
ständig renoviert wur-
de. So gingen wir
einmal in der Woche in
die Sauna (Banja).
Unsere Banjas sind mir
in bester Erinnerung, -
die lagen alle im Stadt-
zentrum in der Nähe
unseres Hauses: die
Banja in der Basar-
Straße, die
Isakovitsch-Banja in
der Preobrazhenskaja-
Straße, wo es auch
eine Banja der Kaser-
ne gab, dann die Banja
in der Proviant-Straße
und die Banja in der
R iche l i eu -St raße .
Kurz, wir hatten eine
gute Auswahl. Die
nächstgelegene war die
Banja in der Basar-
Straße, die sich im Erd-
geschoss befand, was
den Halbwüchsigen der
Umgebung die Mög-
lichkeit eröffnete, durch die Fenster zu
schauen, - ein exzellentes Vergnügen, denn
es gab ja sonst nichts zu lachen in den Zei-
ten damals… Das Stadtzentrum war zerstört,
und sie brauchten lange zum Wiederaufbau.
Ich wurde vier Jahre nach dem Krieg gebo-
ren, - und ich erinnere mich noch an das
zerstörte Kino „Odessa“, wo nur noch die
Wände mit den offenen Fensterhöhlen stan-
den…
Doch nichtsdestotrotz hatten wir nun die
Chance, ein neues schönes Leben im Frie-
den zu beginnen!
Mama kam ins Institut zurück, um für 2 oder
3 Jahre ihre Ausbildung fortzusetzen. Bald
erschien auf der Lebensbühne mein Papa,
ich denke, das war 1948. Eigentlich hatte
man ihn mit Musja bekanntgemacht, doch
in diesen Jahren stellte meine Mutter mit
ihrer Schönheit und ihrem ungewöhnlichen
weiblichen Charme ihre Schwester Musja
absolut in den Schatten. So war meine Mut-
ter in der Blüte ihrer Jugend und Schönheit…
Die Fotos von ihr und auch von Musja hin-
gen sogar im Schaufenster des Foto-Ateliers
Fischman in der Preobrazhenskaja-Straße.
Mein Vater hieß Sinowij Borisowitsch
Golendo, er war ein Jahr jünger als Mama.
Ich habe keine Ahnung, ob er Soldat war. Er
war aber gebildet und hatte ein ansprechen-
des Äußeres. Ich weiß, dass er anfangs
Buchhalter war und später Deutschlehrer wur-
de. Außerdem hatte mein Vater eine schö-
ne Opernstimme, nämlich Bariton.
Sie heirateten, und kurz darauf, 1949, wur-
de ich geboren. Abgekürzt wurde mein Va-
ter Sjusja genannt, was seinem Wesen ent-
sprach, - er war so ein typisch jüdischer
„Schlamassel-Mensch“ mit seinen schwa-

chen Charaktereigenschaften. Drei Monate
nach meiner Geburt ging meine Mutter wieder
arbeiten, wozu mein Vater keine Lust hatte,
- er aß und schlief lieber. Sjusja hatte eine
besondere Art von Humor, - ich weiß noch,
wie er mich als 5-jähriges Kind zum Lachen
brachte. Er kitzelte mich dann, bis ich hys-
terisch wurde, oder hängte meine Pyjama-

hosen mit den Walenkis an den Kronleuch-
ter, womit er natürlich meine Oma und mei-
ne Mama zur Weißglut brachte.
Man hatte so wenig Achtung vor ihm, dass
sich das auch auf mich auswirkte, - ich habe
ihn nämlich nie „Vater“ genannt. Meine Mut-
ter ging zur Arbeit, meine Großmutter pass-
te auf mich auf, und das endete damit, dass
Großmutter ihr ein Ultimatum stellte: „Ent-
weder ich oder er!“ Papa hatte verloren. Sie
schmissen ihn raus, als ich 5 oder 6 Jahre
alt war.
Ich möchte noch eine lustige Sache erzäh-
len. Ich war so etwa 5 Jahre alt, als Mutter
Besuch von einem Verehrer bekam. Sie ver-
steckte sich im Scherz hinter einem
Schrank und sagte, dass sie nicht zu Hau-
se sei. Ohne lange nachzudenken, sprang
ich in den Flur und sagte zu dem Mann: „Gu-
ten Tag, Mama sagt, dass sie nicht zu Hau-
se ist!“ Das war dermaßen komisch, dass
ich das bis heute nicht vergessen habe.
Ich habe sonst keinen Mann mehr mit mei-
ner Mutter zusammen gesehen, und sie war
ja erst etwas älter als 30, als sie allein blieb.
Und so ist meine Mutter früh alt geworden
und früh gestorben. Natürlich konnte Mutter,
da sie ja den Krieg mitgemacht hatte, nicht
weichlich sein. Wie schade ist es doch, sei-
ne Lebenszeit so zu verkürzen! Übrigens
sagte Vaters Mutter Sonja: „Wenn
Zilletschka dich nicht gebrauchen kann, dann
brauche ich dich auch nicht!“  Schließlich
erbarmte sich über meinen Vater eine „alte
Jungfer“, die Tochter von Sonjas Freundin,
Ella. Sie bekamen Zwillinge, meine Schwes-
tern Evelina und Diana. Ich bin 10 Jahre äl-
ter als sie. Sjusja erwies sich dann noch als
sehr guter Ehemann und als hingegebener
liebender Vater. Aber mir gegenüber verhielt

er sich nie wie zu einer Tochter, - er war da
absolut gleichgültig. Mutter liebte Sinowij
nicht mehr, deshalb besuchten wir uns immer
gegenseitig ohne Probleme. Und ich half mei-
nen Halbschwestern bei den Schulaufgaben.
Mutter hatte zwei Arbeitsstellen, in der Ta-
ges- und in der Abendschule, damit wir un-
ser gutes Auskommen hatten. Papa hat sich

nie überarbeitet, deshalb
hatten sie ständig Geld-
sorgen, - sie hatten ja
auch zwei Kinder. Mama
wollte von ihm keine
Unterhaltszahlungen. Ich
halte das für ungerecht,
denn von der Arbeits-
überlastung, - und Mama
schonte sich nicht, - ist
sie dann auch zu früh ge-
storben…  Mein Vater
dagegen wollte sogar
nicht einmal in der Schu-
le arbeiten, - das war
ihm zu schwer. Er hat
viele Jahre auf einer
Elektrokarre in meinem
Betrieb „Kinap“ gearbei-
tet. Den ganzen Tag fuhr
er in den Werkhallen he-
rum und sang aus voller
Kehle seine Arien.
Ende der 90-er Jahre
emigrierten Sjusja, Ella,
Dina und Lina mit ihrem
Sohn Wladislav nach
Amerika, nach Chicago.
Wir wohnten in der Nähe,
hatten aber praktisch
keinen Kontakt. Sjusja,
Ella und Dina leben
schon lange nicht mehr.
Nur Lina und Wladislav

leben noch.
Mein Vater war fort, aber Mama und ich blie-
ben nicht allein: Meine Großeltern, meine
Mutter, Musja und ich lebten immer zusam-
men, während die Ehemänner kamen und
gingen, ja sogar verstarben. Anders hier in
Amerika, wo ich nach dem Tod meines Man-

nes allein lebe.
In der Generation meiner Mutter wurden die
Menschen früher alt als wir heute, das sieht
man auf den Fotos.
Mama und ich lebten im kleinsten Zimmer
unserer Wohnung, ich schlief auf einer Klapp-
liege. Dafür konnte ich beobachten, wie
Mama sich „das Gesicht macht“: Sie trug
Make-up auf, da sie Sommersprossen hat-
te, dann zog sie die Augenbrauen nach,
danach brachte sie die Wimpern mit Hilfe
eines gewöhnlichen, aber stumpfen Messers
in Form, dann färbte sie die Wimpern mit
Tusche und zum Schluss trug sie Lippen-
stift auf. Meine Mutter hatte eine Kosmeti-
kerin, die ihr ihre Hautcreme zubereitete. Ich
kann mich sogar noch erinnern, dass sie ein
schönes, aber unnatürlich geweißtes Gesicht
hatte. Ich kann mich auch noch erinnern,
dass in meiner Kindheit alles auf Bestellung
angefertigt wurde: Mantel, Hüte, Kleider,
sogar die Unterwäsche. Dafür waren das
dann Einzelstücke, was man nicht im Ge-
schäft kaufen konnte. In Odessa vermochte
man es stets, auf sein Äußeres zu achten!
Noch ein Detail: Als meine Mutter aus dem
Krieg heimgekommen war, rauchte sie bis
zu ihrem Lebensende, das heißt, ich bin in
Tabakrauch aufgewachsen. Wenn jemand
rauchte, hat mich das niemals gestört. Als
meine Mutter an ihrem Lebensabend ernst-
lich krank war, sagte der Arzt: „Soll sie doch
rauchen, ihr Organismus hat sich völlig daran
gewöhnt.“
Jetzt etwas zu Mamas Gesundheit: Sie hat-
te 30 Jahre lang schwere Diabetes, und sie
hat Insulin gespritzt. Damals dachte man,
dass Buchweizengrütze gut für Diabetiker
sei, - in Amerika ist man da anderer Mei-
nung. Zur Zeit einer schlimmen Lebensmittel-
knappheit erhielten wir einmal im Monat ei-
nen Bezugsschein für ein Kilogramm Buch-
weizen. Das holten wir in einem bestimm-
ten Lebensmittelgeschäft ab, wo wir immer
einkauften. Ich denke, ich fuhr dann immer
bis zur 1. Haltestelle „Bolschoi Fontan“.
Mamas Herz war auch nicht ganz in Ord-
nung…

Fortsetzung in der nächsten Augabe
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Die dunkle Seite von Chanukka:
Sollten wir es feiern? Stephanie Hamman mit

der Zeitschrift „Inherit“

Fortsetzung.

Ist ein postmissionarisches,
wirklich messianisches Judentum möglich? Dr. Michael Brown

Allgemeinen und als messianische Juden im
Besonderen von uns verlangt, aktive Zeugen
zu sein. Wie Christopher J. H. Wright in sei-
nem wichtigen neuen Band „The Mission of
God“ feststellt: „Wie Lukas 24,45-47 zeigt,
hat Jesus der Kirche eine Mission anvertraut,

die direkt in seiner eigenen Identität, Leiden-
schaft und seinem Sieg als der Gekreuzigte
und auferstandener Messias verwurzelt.
Jesus folgte diesem Text sofort mit den Wor-
ten: „Ihr seid Zeugen“ – ein Auftrag, der in
Apostelgeschichte 1,8 wiederholt wird: „Ihr
werdet meine Zeugen sein.“ Es ist fast si-
cher, dass Lukas beabsichtigt, dass wir darin

ein Echo derselben Worten hören, die von
JHWH zu Israel in Jesaja 43,10-12 gespro-
chen waren.“
Der Text in Jesaja beginnt und endet mit die-
sen Worten: „Ihr seid meine Zeugen“, spricht
der HERR . . . „Ihr seid meine Zeugen“, spricht
der HERR, „dass ich euer Gott bin.“
Was können wir daraus lernen? Vor der Zeit
Jeschuas war das Volk Israel berufen, den
Nationen Zeugen des einen wahren Gottes
zu sein und der Welt Seine Herrlichkeit zu
verkünden. Als der Messias kam, wurden die
jüdischen Jünger berufen, dem Rest ihres jü-
dischen Volkes sowie dem Rest der Welt Zeu-
gen des Messias zu sein, wie es in den
soeben erwähnten Texten aus Lukas und
Apostelgeschichte heißt: „…und sprach zu
ihnen: So steht geschrieben, und so mußte
der Messias leiden und am dritten Tag aufer-
stehen aus den Toten und in seinem Namen
Buße und Vergebung der Sünden gepredigt
werden allen Nationen, anfangend von
Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon“ (Lu-
kas 24,46-48). „…sondern ihr werdet die Kraft
des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf
euch kommen wird, und werdet meine Zeu-
gen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an das Ende der Erde.“
(Apg.1,8).
Dieses Verständnis spiegelt sich auch in den
berühmten Worten des Paulus in Röm. 1,16
wider, Worte, die, wie ich vermute, nicht von
den Dächern postmissionarischer, messia-
nisch-jüdischer Gemeinden gerufen werden:
„Denn ich schäme mich des Evangeliums
nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil je-
dem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst

als auch dem Griechen.“ Und vergessen wir
nicht die Worte des Herrn an Saul von Tar-
sus auf dem Weg nach Damaskus: „Aber
richte dich auf und stelle dich auf deine
Füße; denn hierzu bin ich dir erschienen,
dich zu einem Diener und Zeugen dessen
zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch
dessen, worin ich dir erscheinen werde.“
(Apg.26,16). Römer 1,16 spiegelt die Rolle
des Paulus als Zeuge wider.
Mein Punkt ist also ganz einfach: Als Juden
sind wir berufen, Zeugen des einen wahren
Gott für die Nationen zu sein, und als mes-
sianische Juden sind wir berufen, Zeugen
des Messias sowohl für unser eigenes jüdi-
sches Volk als auch für die Nationen zu sein.
Kann jemand für eine Minute bezweifeln,
dass dies das Selbstverständnis der jüdi-
schen Gläubigen in Apostelgeschichte war?
Kann jemand bezweifeln, dass sie sich
selbst als den von Gott auserwählten Über-
rest sahen und ihre unwissende und / oder
ungläubige Nation zur Umkehr und zum
Glauben aufforderten? Keine Menge histori-
scher, theologischer oder kirchlicher Ent-
wicklungen kann diese Realität ändern, und
ohne das Zeugnis jüdischer und nicht-
jüdischer Nachfolger Jesu wird unser Volk
seinen Messias nicht erkennen. Und zu mei-
nen jüdischen Glaubensgenossen möchte
ich folgendes sagen: Wenn wir aufhören, vor-
sätzliche, absichtliche und unverschämte
Zeugen unseres Gott und Messias für Israel
und die Nationen zu sein, verfehlen wir un-
sere Berufung als Juden und als Messianer.

Fortsetzung in der nächsten Augabe

heren ethischen Standard als nur dem Buch-
staben des Gesetzes zu gehorchen. Es
scheint mir, dass diese
Betonung, Gottes Liebe
zu anderen zu reflektieren,
in unserer gegenwärtigen
Zeit viel mehr im Mittel-
punkt unserer Feier von
Chanukka steht - viel mehr
natürlich als das Thema
der gewaltsamen Durch-
setzung der Tora in der
Geschichte der Makkabä-
er.

Soll ich Chanukka
feiern?

Viele Feiertagsfeiern
haben komplizierte
Hintergrundgeschichten.
Die Geschichte von
Thanksgiving in den Verei-
nigten Staaten ist ein Pa-
radebeispiel. Aber ich den-
ke, es ist möglich — und
eine sehr positive Sache
—, den Feiertag mit einem
vollen Blick auf seine Ge-
schichte zu feiern. Zum
Beispiel werden meine Fa-
milie und ich (die aufgrund
meiner kürzlichen Ehe jetzt Mayflower-Nach-
kommen einschließen) in diesem Jahr un-
sere Geschichte diskutieren, wie weit wir als
Nation gekommen sind (und wie wir uns ver-
bessern müssen) und indigenes Essen ser-

vieren, um die Nationen zu ehren, die vor uns
hier waren.

Ich werde Chanukka genauso angehen -

ich werde nicht vor den harten und wichtigen
Gesprächen zurückschrecken, die das Fest
auslöst. Ich kann den Eifer der Makkabäer
für die Tora schätzen, aber nicht die Art und
Weise, wie sie sie verteidigten. Schließlich

ging es bei Chanukka nie wirklich um sie.
Es waren nicht Mattathias und seine Söhne,
die das Wunder des Öls wirkten, — es war

Gott, der Fürsprache einlegte, der zuließ,
dass die Anbetung in seinem Tempel wieder-
hergestellt wurde, der Mitleid mit seinem Volk
hatte und uns in unserem Land und unse-
rem Glauben wiederherstellte. Ich werde mich

mit meiner Familie versammeln, ich werde
stolz lächeln, wenn unsere Nichten und
Neffen jeden Abend abwechselnd die Ker-

zen anzünden, und ich wer-
de den Dreidel drehen und
das Privileg schätzen, die
Tora frei zu lernen, ohne
Angst vor Tyrannen. Ich er-
zähle die Geschichte von
Yehudit, einer unterschätz-
ten Heldin, die sich für die
Verteidigung ihres Dorfes
einsetzte und vielleicht
sogar das Rezept für die
Latkes meiner Urgroßmutter
inspiriert hat. Vor allem aber
möchte ich sicher sein,
dass ich das Herz des jüdi-
schen Glaubens lebe —
nach einer höheren Berufung
strebe, anstatt nur den
Buchstaben des Gesetzes
zu erfüllen. Ich möchte eif-
rig sein, wenn es darum
geht, meinen Nächsten zu
lieben und die Welt mit dem
Licht des Gottes zu erleuch-
ten, den ich vor allem zu lie-
ben behaupte. Das ist
schließlich unsere Berufung
als jüdisches Volk: ein Licht
für die Nationen zu sein.

Lasst uns hell leuchten!

Quelle:  https://jewsforjesus.org/
publications/inherit/the-dark-side-of-
hanukkah-should-we-celebrate-it


