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Jüdische GeschichtenMessianische Theologie

Wenn wir an Jeschua den Messias
glauben, was ist falsch daran, wenn

wir uns „messianische
Juden“ nennen?
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Wir sollen aber auch wissen, dass
es immer Juden gegeben hat, die

seit 2000 Jahren Jeschua als
ihren Messias erkannten...

Das bedeutet, dass Gott die nördli-
chen Stämme (das Haus Israel) völlig

verwirft, so dass sie ab dann
ohne Bedeutung sind und als Volk

verschwinden, wahrscheinlich durch
Assimilation...

Antisemitismus
Es gab nach dem Krieg eine soge-

nannte Wiedergutmachung. Dass die
meisten Juden tot waren, das

konnte man nicht wiedergutma-
chen...
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Carl Paul Caspari (1814-1892)
Zum 200. Geburtstag eines einflussreichen
Hebräischen Christen und Missionsleiters

Jeder kennt das Caspari Center in Jeru-
salem, das sowohl unter messianischen
Juden als auch unter Leitern von christlichen
Gemeinden einen guten Ruf hat. Wir feiern
dieses Jahr den 200. Geburtstag eines be-
merkenswerten Mannes und Gelehrten, von
dem das Studien- und Forschungszentrum
seinen Namen hat. In diesem Artikel möch-
ten wir besonders auf seine Vision und sei-
nen Dienst eingehen, die er der weltweiten
Kirche und seinem Volk gewidmet hat und
die von seinem geisterfüllten Leben geprägt
waren.

Auch wenn Carl Paul Caspari die meiste
Zeit seines Lebens am Rand Europas, in
Norwegen, verbracht hat, war er durchaus
Weltbürger und reiste viel durch Europa –
von Spanien im Westen bis nach Russland
im Osten, von Norwegen im Norden bis Ita-
lien im Süden. Nicht allein seine Forschun-
gen und Studien in Theologie und oriental-
semitischen Sprachen machten seinen Na-
men bekannt. Er stand auch in Verbindung
mit manchen akademischen Gelehrten und
Missionsleitern in ganz Europa.

Eine von vielen Anekdoten kann uns ein
besseres Bild von diesem faszinierenden
Hebräischen Christen und Gelehrten geben:
Während einer seiner Reisen durch Europa
trat er in sein Zugabteil, wo er zufällig mit
zwei katholischen Priestern saß. Diese Kle-
riker diskutierten gerade auf Deutsch über
Theologie. Deutsch war die Muttersprache
Casparis und daher musste er sich natür-
lich an dieser Diskussion mit Leidenschaft
und Temperament beteiligen. Die beiden
Kirchenmenschen mochten diesen Fremden
und seine Einmischung nicht, so dass sie
auf Französisch weiter diskutierten. Das
aber war für Caspari kein Problem. Mit Eng-
lisch war es genau so. Sie entschlossen
sich, die Diskussion auf Lateinisch und Grie-
chisch (beide tote Sprachen) fortzuführen,
was zum gleichen Ergebnis führte. Schließ-
lich dachten sie, die Lösung zum Aus-
schluss dieses Fremden gefunden zu ha-
ben. Sie sprachen in biblischem Hebräisch,
aber Caspari sprach Hebräisch so fließend
wie keiner. Sie versuchten es ein bisschen
auf Arabisch, wussten aber nicht, dass die-
ser Störenfried eine arabische Grammatik
veröffentlicht hatte. Schließlich hörte einer
der Priester auf und rief ganz laut: „Entwe-
der sind Sie der Teufel selbst, oder Sie sind
Professor Caspari von Christiana (Oslo)!“
Caspari stand dann auch auf und antworte-
te höflich: „Ich habe das Vergnügen, mich
als den zweiten von den beiden vorzustel-
len.“

Von der Geburt bis zur Taufe
Carl Caspari ist am 8. Januar 1814 in Des-

sau (Deutschland) geboren. Seine Eltern,

Rebekka (geb. Schwabe) und Joseph Cas-
pari, waren beide Juden und von der jüdi-
schen Aufklärung (Haskalah) beeinflusst.
Vielmehr wissen wir nicht von seiner Fami-
lie. Casparis älterer Sohn, Theodor, schreibt
in seinen Memoiren, dass er über seine
Großeltern nichts weiß, nur dass sein Groß-
vater ein armer Händler war. Es gibt keine
Urkunden und Caspari selbst hat nichts über
seine Vorfahren erzählt.

Das ist bemerkenswert, wenn man be-
denkt, welche Rolle Vererbung und Familie
in der jüdischen Tradition spielen. Der Grund
könnte Casparis „Konversion“ zum Christen-
tum gewesen sein. Jedoch gibt es keinen
Beweis dafür, dass Caspari sein jüdisches
Erbe je abgelegt hat. Wahrscheinlicher sind
soziale Umstände: Caspari heiratete die
Tochter einer aristokratischen Familie und
sein neuer Bekanntenkreis gehörte eher der
Oberschicht an. Nach ein paar Jahren in
Christiana kaufte Caspari ein Haus in dem
neuen Wohnviertel in der Nähe vom Königs-
schloss. Daher wurde wahrscheinlich seine
arme Familie nicht mehr erwähnt.

Als Kind ging Caspari in eine jüdische
Schule, wo er die biblisch hebräische Spra-
che lernte. Er lernte dort erstaunlich schnell
und nach zwei Jahren in der hebräischen
Schule, schon mit 8, konnte er ohne
Schwierigkeit die ganze Torah lesen. Sein
Vater wollte, dass er auch zum Händler
würde, aber sein Interesse ging in eine an-
dere Richtung. Nach der jüdischen Schule
ging er zur Lateinschule (Gymnasium). 1834
ging er als 20-Jähriger nach Leipzig, wo er
sein Studium in Arabisch und Persisch an-
fing. Ohne viel Geld konzentrierte er sich,
so gut es ging, auf sein Studium. Auf sei-
nem Tisch stand folgendes Zitat von Imma-
nuel Kant: „Du kannst, weil du musst.“ Das
war seine Motivation; so veröffentlichte er
1844 auf Latein die erste arabische Gram-
matik überhaupt. Von da an war Caspari der
bekannteste Gelehrte für orientalische Spra-
chen.

Bevor wir weitererzählen, sollten wir den
religiösen Kontext erwähnen. Da gibt es eine
Parallele zwischen dem rabbinischen Juden-
tum und dem protestantischen Christentum.
Im Judentum haben wir zwei Hauptrichtun-
gen oder -traditionen: die Talmudisten oder
Traditionalisten, die sich mit der Torah und
den Traditionen beschäftigen; die Chassidim,
die sich der Spiritualität und persönlichen
Beziehung zu Gott oder der Erfahrung mit
Ihm widmen. Für diese beiden Bewegungen
waren Aufklärung und Rationalismus eine
starke Herausforderung. Parallel dazu gab
es auch im protestantischen Christentum
die gleiche Situation, vor allem bei den Lu-
theranern: die orthodoxe Tradition mit
Schwerpunkt auf Schriften und Dogmen, und

andererseits die pietistische Reformbewe-
gung mit Schwerpunkt auf Umkehr, persön-
licher Beziehung zu Gott und christlichen
Diensten. Sie wurden auch durch die Auf-
klärung und den Rationalismus herausge-
fordert – eine ähnliche Situation wie die so-
genannte liberale Theologie von heute.

Caspari kam aus einem jüdischen Hin-
tergrund, der von dem Einfluss der Aufklä-
rung geprägt war, und er studierte an der
Uni, wo die Autorität der Bibel und die christ-
lichen Dogmen an Bedeutung verloren hat-
ten. Es war sogar nicht immer einfach, den
Unterschied zwischen Judentum und Chri-
stentum auszumachen, da jede Form von
traditionellem Glauben und Denken in Fra-
ge gestellt wurde.

Einige seiner Mitstudenten waren eine
Herausforderung für seine rationale Denkwei-
se. Ein starkes Schuldgefühl (s. Kant) führ-
te dazu, dass er nach Antworten zu grund-
sätzlichen und existenziellen Fragen, die
sich ihm stellten, suchte, und dass er nach
den höchsten moralischen Werten strebte.
In seinem Kampf, das zu tun und zu sein,
„was du kannst“, empfand er einen totalen
Mangel an Liebe.

In dieser Situation traf er einige christli-
che Mitstudenten, darunter Franz Delitzsch.
Sein neuer Freund erklärte Caspari, dass
wir aufgrund unserer sündhaften Natur nie
tun können, was wir wollen, und auch nicht
selber so werden können, wie wir sein wol-
len. Was wir brauchen, sei Gottes neue
Schöpfung durch Seinen Heiligen Geist. Die-
se Theologie war der Philosophie von Cas-
pari ganz entgegengesetzt, die auf die
„Pflichtmoral“ von Kant gründete; dieser be-
tonte, dass eine moralische Tat erst dann
richtig ist, wenn sie einem ethischem Prin-
zip oder Gesetz entspricht. So könne man
moralische Gerechtigkeit erreichen. Die
Vorstellungen seines neuen Freundes wa-
ren für Caspari Unsinn. Später sagte er zu
dieser Situation: „Soweit war ich durch das
Gesetz noch nicht zur Reife gekommen.“

Franz Delitzsch (1813-1890) ist vor allem
für seine Übersetzung des Neuen Testa-
ments in modernes Hebräisch (1887), bevor
überhaupt die moderne hebräische Sprache
entstanden war, bekannt geworden. Er war
Professor für alttestamentliche Theologie und
hebräische Sprache an den Universitäten in
Rostock und Erlangen, bevor er nach Leip-
zig kam, da wo er angefangen hatte. Nach
dem Beispiel von den Universitäten von Hal-
le und Berlin gründete er ein besonderes
Institut für jüdische Studien (1880) zu den
Zweck aber, Missionare für das jüdische Volk
auszubilden. In den folgenden Jahren wurde
das Institutum Iudaicum Delitzschianum in



2 Nr. 1(39)  2016
Politik

     Fortsetzung  auf der Seite 11

Europa erwacht aus seinem Dornröschen-Schlaf
Nach dem letzten Attentat auf

dem Flughafen Brüssel-Zaventem
fangen die Europäer an zu begrei-
fen, dass der islamische Terror, der
sich bislang vor allem in Nahen

Osten breit machte, sich inzwi-
schen im Herzen Europas etabliert
hat. Paris und Brüssel mussten in
letzter Zeit erleben, wie der Alltag
innerhalb kurzer Zeit zur Hölle wird.

In Israel gibt es kaum Verständ-
nis für die laxen Sicherheitsvorkeh-
rungen der Behörden angesichts
der wohl bekannten Tatsache, dass

der militante Islam in den Hinterhö-
fen aller europäischen Großstädte
präsent ist. Der Verkehrsminister Is-
rael Katz kritisierte im israelischen
Rundfunk die Einstellung der Belgi-

er diesbezüglich mit den Worten:
„Wenn sie in Belgien weiter Scho-
kolade essen und das Leben ge-
nießen … und nicht klar feststel-
len, dass ein Teil der Muslime, die
dort leben, Terror organisieren, dann
können sie sie auch nicht bekämp-
fen.“ Der Ex-Geheimdienstler Jaron
Blum meinte dazu: „Bis sie nicht

die Diskette wechseln, wird sich an
der Sicherheitslage dort nichts än-
dern.“

Tatsache ist, dass Einigkeit, Kon-
sequenz, Zusammenarbeit innerhalb
der E.U. eher Fremdworte sind. Vie-
le Staaten genießen die Privilegien
ihrer Zugehörigkeit zu der E.U. und
sind dabei nicht bereit, auf eine enge
Zusammenarbeit in puncto Sicher-
heit einzugehen. Nationale Interes-
sen stehen im Vordergrund, so dass
sicherheitsrelevante Daten nicht
preisgegeben werden oder auch
ignoriert werden, wenn sie von an-
deren Staaten kommen. Diese Eu-
ropäische Union ist ein Konstrukt,
das auf wackeligen Beinen steht,
wie man es beim Propheten Daniel
im Kapitel 2 nachlesen kann. Mit
dieser Mentalität der nationalen
Gemütlichkeit, des Schutzes aller
persönlichen Daten, machen sie
aber dem islamistischen Terror ein
leichtes Spiel. So konnten zum
Beispiel die Terroristen von Paris frei
über die Grenzen Europas fahren;
in Brüssel konnten sie sich mit ih-
ren hochexplosiven Koffern wie je-
der andere Passagier sich zu den
Warteschlangen am Terminal frei
bewegen.

Bisher verging kaum ein Tag, an
dem in den Nachrichten nicht über
den Terror in Israel und die angeb-
lich menschenverachtenden Sicher-
heitsmaßnahmen berichtet wurde.
Nicht dass Israel jetzt vom islami-
schen Terrorismus frei wäre; das
zeigen die fast täglichen Messer-
angriffe der militanten Palästinenser,
die nicht zögern, sogar Kinder für
ihre Zwecke zu missbrauchen. Nun
aber ist derselbe Terrorismus Rea-
lität auf unseren Straßen. Nun su-

chen die Sicherheitsexperten nach
neuen Rezepten, nachdem klar ist,
dass unsere bisherigen Maßnah-
men völlig ineffizient waren. Der
Blick richtet sich jetzt nach Israel,
nicht um ihre Abwehrmethoden zu
kritisieren, sondern um sich von den
dortigen Sicherheitskonzepten in-
spirieren zu lassen.

Aus der Sicht der Israelis wirkt
das scheinbar ruhige Europa immer
mehr wie ein Krisengebiet. So riet
der Touristenführer eines großen
israelischen Reiseanbieters: „Zieht
keine Kippa an!“. Er rief auch dazu
auf, auf dem europäischen Konti-
nent sich nicht zu laut auf Hebrä-
isch zu unterhalten, keine Ketten
mit Davidstern oder Kleidung und
Koffer mit hebräischen Schriften zu
tragen. Die Israelis haben gelernt,
mit dem Terror zu leben und sind in
dieser Beziehung sehr effektiv. Das
Sicherheitskonzept am Flughafen
Ben Gurion in Tel Aviv ist exempla-
risch dafür, wie konsequent für die
Sicherheit aller Passagiere vorge-
gangen wird, ohne dass sie deswe-
gen systematisch durchsucht wer-
den. Im Gegensatz zu Europa, wo
mit viel Hightech alle Passagiere un-
tersucht werden, verlassen sich die
ca. 2300 Sicherheitsbeamten auf
menschlichen Kontakt und achten
auf unlogische Antworten oder An-
zeichen von Stress. Dass dabei vie-
le Araber besonders intensiv unter-
suchtwerden, ist selbstverständlich.
„Wir sind keine Rassisten“, sagt
dazu Rafi Sela, Präsident der Fir-
ma AR Challenges, einer Firma im
Sicherheitsbereich. „Wir betreiben
Verhaltensanalyse, um effizient zu
sein. Natürlich ist nicht jeder Mus-
lim ein Terrorist, aber die meisten

Terroristen warem Islamisten. Des-
wegen untersuchen wir Muslime
genauer, besonders, wenn geheim-
dienstliche Hinweise vorliegen.“

In Tel Aviv erlebt jeder Passagier,
wie der Flughafen Ben Gurion ge-
sichert ist.  Keine lange Schlange
beim Check-in wegen systemati-
scher Durchleuchtung von Gepäck
und Passagieren. Das Sicherheits-
konzept greift schon viel früher auf
dem Weg zum Flughafen durch
mehrere Kontrollpunkte, an denen
verdächtige Personen jederzeit her-
ausgegriffen und untersucht werden
können. Bei solchen Kontrollen hät-
ten die Attentäter von Brüssel den
Terminal nie erreichen können. Das
Sicherheitskonzept des Ben Guri-
on-Flughafens hat so einen guten
Ruf, dass Flughafenbetreiber aus
aller Welt sich vor Ort beraten las-
sen. Kein einziges Flugzeug, das
von dort startete, wurde Opfer ei-
nes terroristischen Angriffs.

Es fällt nicht leicht zu ignorie-
ren, dass Europa nicht immer an
Israels Seite steht, wenn es um Ter-
rorismus aus den palästinensi-
schen Gebieten geht. Haben wir
aber hier eine „bessere“ Art islami-
stischen Terrors? Von Israel kön-
nen die Europäer lernen. Trotz Ter-
ror liegt Israel im Vergleich zu an-
deren Ländern im Bezug auf sub-
jektives Wohlbefinden über dem in-
ternationalen Durchschnitt. Für Is-
raelis ist es trotzdem selbstver-
ständlich, vor jedem Einkaufszen-
trum seine Tasche zu öffnen oder
sich vor jedem Kino-Eingang durch-
suchen zu lassen. Israelis haben
begriffen, dass ein bisschen weni-
ger Privatsphäre ihnen ein Stück
mehr Sicherheit bringen kann.

Reinhold Tenk

Carl Paul Caspari (1814-1892)
Fortsetzung.

Leipzig DAS Ausbildungszentrum
und Delizsch gründete sogar den
Zentralverein für Mission unter den
Juden, zu welchem er Caspari als
Vorstandsmitglied einlud. Delizsch
und Caspari arbeiteten in ihren aka-
demischen Forschungen eng zu-
sammen und waren ihr Leben lang
sehr gute Freunde.

Ein anderer Mitstudent, Karl
Graul, der später zum Leiter der
Evangelisch-Lutherischen Mission
zu Leipzig wurde und als Missio-
nar unter den Tamilen wirkte, war
derjenige, der Caspari zum Lesen
des Neuen Testaments brachte. Die
erste Textstelle, die ihn komischer-
weise beeindruckte, war Apg 8-9,
die Geschichte von Saulus – nicht
unbedingt die Bekehrung des Apo-
stels, sondern eher die Beschrei-
bung des jüdischen Volkes. Ge-
prägt von seiner historisch-kriti-
schen Einstellung fand er die Be-
schreibung des jüdischen Volkes
historisch richtig, was ihn beein-
druckte und für ihn die Bestätigung
der Echtheit des Neuen Testa-
ments war. Später, als er die Evan-
gelien und vor allem das Evangeli-
um nach Johannes studierte, ent-
deckte er, dass Jesus „die Fülle der
Wahrheit, die Kraft der Güte und
die Quelle der Liebe“ darstellte. Zu
Pfingsten 1838 wurde Caspari in

einer evangelisch-lutherischen Kir-
che bei Leipzig getauft und fügte
„Paul“ zu seinem Namen hinzu: Carl
Paul Caspari.

Caspari sagte selber, es sei nicht
das Alte Testament, das ihn zum
Neuen Testament geführt habe; das
Neue Testament habe ihn eher zum
richtigen Verständnis des Alten Te-
staments und seines eigenen Ju-
denseins geführt.

Das hatte für ihn drei Folgen:
• Er widmete seine weiteren

Studien und Forschungen der altte-
stamentlichen Theologie.

• Er wurde zum bekennenden
und überzeugten Lutheraner im Ge-
genteil zu den Rationalisten mit ih-
rer Bibelkritik.

• Er empfand, dass die Kirche
sich bei der Evangelisation der Ju-
den engagieren sollte, weil Jesus
der einzige Weg zum Heil sei.

Der Dozent für biblische
Theologie

Caspari war mit der Universität
von Leipzig nicht wirklich zufrieden.
Da gab es keinen christlichen Theo-
logen, der mit Caspari überein-
stimmte. Die Autorität von Gottes
Wort wurde von den Rationalisten
nicht anerkannt. Daher zog er für
eine Zeit nach Berlin und wurde
Anhänger von Professor Hengsten-
berg. Vor seiner Rückkehr nach
Leipzig schrieb er einige theologi-

sche und philosophische Artikel und
Aufsätze, darunter einen Kommen-
tar zu dem Buch Obadja. Er hoffte,
an der Universität in Leipzig eine
Stelle als Dozent zu erhalten, aber
die Stelle war schon von seinem
Freund Franz Delitzsch besetzt.

Nun, wie kam Carl Paul Caspari
schließlich nach Christiania (und
danach nach Oslo)?

Eines Tages im Frühling 1847
kam er in sein Zimmer und fand eine
Karte mit einem komischen Namen,
den er nicht kannte: Gisle Johnson.
Caspari hatte vorher nie von dieser
Person gehört, die ihn treffen woll-
te. Gisle Johnson, ein norwegischer
Theologe, hatte sein Studium an der
Universität von Oslo 1845 abge-
schlossen und hatte ein Stipendi-
um für ein weiteres Studium in
Deutschland erhalten, aber unter
einer bestimmten Voraussetzung:
er sollte jemanden finden, der be-
reit wäre, die vakante Stelle als Pro-
fessor für alttestamentliche Theolo-
gie zu besetzen. Er wohnte in Er-
langen und war auch nach Berlin
und Leipzig gefahren. In Berlin hat-
te er  Hengstenberg angesprochen
und nach einem möglichen Kandi-
daten gefragt, und  Hengstenberg
hatte ihm Caspari empfohlen. John-
son kannte Caspari durch seine Bü-
cher; das Treffen mit ihm machte
auf Johnson einen starken Eindruck
und er fragte ihn, ob er die freie Stelle

annehmen wollte. Caspari war zu-
rückhaltend. Er wusste nichts von
Norwegen und dachte, es sei un-
möglich, die Sprache zu lernen.

Schließlich blieben nach einigen
Überlegungen zwei Fragen übrig:
Zuerst, kann man in Oslo Kaffee
bekommen? Zweitens, ist es dort
möglich, einen Bären auf der Stra-
ße zu begegnen? Nachdem Cas-
pari mit den Antworten zufrieden
war, stimmte er zu, wurde einge-
stellt und kam im Oktober 1847 als
Lektor nach Oslo. Drei Monate spä-
ter hielt er seine erste Vorlesung auf
Norwegisch, und innerhalb eines
Jahres sprach er fließend Norwe-
gisch. Zehn Jahre später bekam er
eine Professur für alttestamentliche
Theologie an der selben Universi-
tät. 44 Jahre lang hielt er Vorlesun-
gen an der Universität und in ver-
schiedenen akademischen Kreisen
und erhielt manche Auszeichnun-
gen und Respektsbezeugungen in
Norwegen, Deutschland und Frank-
reich.

Man sagt, Caspari würde seinen
Studenten das Alte Testament er-
klären, indem er die biblische Ge-
schichte als eine heilige Geschich-
te darstellte, die von der Schöpfung
an durch verschiedene Stadien oder
Stufen der Offenbarung mitten im
Volk Gottes, den Israeliten, lief, die
Er beschützte und erzog, damit sie
sich nach Ihm sehnen und Ihm glau-

ben.  Einer seiner Studenten sag-
te: „Außer seiner klaren Überzeu-
gung von der Unvollständigkeit der
Offenbarung im Alten Testament
haben wir immer gespürt, wie er
absolut davon überzeugt war, dass
das Alte Testament auch das ewi-
ge Wort Gottes ist.“

Wie schon erwähnt, kaufte Cas-
pari 1860 ein Haus im aristokrati-
schen Viertel von Oslo für seine
Familie. Das Haus war in der Nähe
der Stadt und der Universität, war
aber doch noch auf dem Lande, so
dass er seine eigenen Kartoffeln
anbauen konnte. Der zweite Stock
des Hauses war ein einziges Zim-
mer; gleichzeitig war es auch das
wichtigste Zimmer, wenigstens aus
seiner Sicht. Es war sein Arbeits-
zimmer und seine Bibliothek. Dort
traf sich Caspari auch mit seinen
Studenten zusammen und disku-
tierte mit ihnen einmal im Monat an
einen Samstag.

Sein Leben war sehr gut organi-
siert. Sein Arbeitstag fing morgens
zwischen 2.00 und 4.00 Uhr an,
wenn er seinen Kaffee trank mit
Rusk (hartem Brot). Er arbeitete
bis 8.00 Uhr, machte ein Nickerchen
und arbeitete dann weiter bis 13.00
Uhr. Die Geschichte sagt, dass,
wenn Caspari das Licht zwischen
2.00 und 4.00 Uhr anmachte, sein
Nachbar und Kollege Christie ein
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Ein messianischer Rabbi erzählt

    Fortsetzung  auf der Seite 4

Interview mit Justin Kron,
 Gründer des Kesher Forums, einer interkonfessionellen Versammlung, die jeden Monat für
alle stattfindet, die mehr über die jüdische Kultur wissen wollen und Brücken zu ihren jüdi-
schen Freunden und Nachbarn bauen wollen. Er ist auch Gründer und Leiter von eXperience
Israel, einem Programm, das jungen Erwachsenen Kurzeinsätze und Glaubensreisen anbietet.
Er leitet auch öfter Rundfahrten im Heiligen Land für Gruppen aller Altersstufen. Justin und
seine Frau Judy haben drei Kinder und sind Mitglieder des North Shore Campus der Willow

Creek Gemeinschaft in Northfield (Illinois), wo Justin Beiratsmitglied ist.

Du bist geboren in einer jüdi-
schen Familie. Kannst du uns et-
was mehr über dich erzählen?
Meine Familie mütterlicherseits ist
jüdisch. Von meinem Vater her sind
sie katholisch. Und auf beiden Sei-
ten der Familie sind sie auf unter-
schiedlichen Ebenen gläubig. Müt-
terlicherseits haben wir welche, die
Orthodoxe sind, andere sind welt-
lich, und andere stehen dazwi-
schen. Die Eltern meiner Mutter
würden sich als traditionelle Juden
bezeichnen; nicht ganz orthodox,
aber so traditionsgebunden und
gläubig, dass sie zur Synagoge
geht, vor allem mein Großvater.
Meine Mutter wuchs in einer typisch
jüdischen Familie auf, die zur Syn-
agoge ging, wenn es darauf ankam,
d.h. zu den wichtigsten Festtagen
– Rosch Haschanah und Jom Kip-
pur. Ich hatte auch meine Bar Mitz-
wa und freute mich auf jüdische
Delikatessen wie Lox und Bagels,
oder auch Matzo Sup. Ich denke,
daran erkennt man, ob du Jude bist.
Du wirst am 8. Tag geboren, da ver-
sammeln wir uns; und wenn du dazu
neigst, Lox, Bagels oder Matzo Sup
zu mögen, dann weiß man, dass
du Jude bist. Natürlich ist es etwas
komplizierter für die Jungen. Das
war also die mütterliche Seite der
Familie.
In meiner Kindheit habe ich die
Festtage gefeiert und mich dabei
mit meiner Familie gefreut. Ich wür-
de dir gerne erzählen, wie ich Je-
schua, Jesus, als meinen Messias
kennengelernt habe. Meine Mutter
hatte eine schwierige Zeit in ihrem
Leben, als ich klein war, so gegen
fünf. Sie arbeitete von Montag bis
Freitag in Chicago und fuhr mit dem
Zug zur Arbeit. Wenn man jeden Tag
zur selben Zeit zur Arbeit fährt, sieht
man immer dieselben Leute. Da war
ein Afroamerikaner, der Josh Wig-
gins hieß und der jeden Tag meine
Mutter sah. Josh war ein Kind Got-
tes, ein Nachfolger von Jesus. Ei-
nes Tages hatte er im Zug von Gott
den Eindruck, dass er die weiße
Frau ansprechen sollte, die sehr
betrübt aussah und die er nie direkt
angeschaut hatte, da sie ihn nicht
interessierte. Josh tat, was er tun
sollte als Hände und Füße von Je-
sus. Er ging zu meiner Mutter und
sagte: „Ich weiß, es klingt etwas
merkwürdig, aber ich glaube, Sie
könnten einen Freund gebrauchen.“
Meine Mutter sagte, es wäre ja
ziemlich merkwürdig, aber sie wür-
de eine schwierige Zeit in ihrem
Leben durchmachen und bräuchte
Unterstützung jeder Art. In den fol-
genden Monaten entwickelte sich
eine Freundschaft zwischen bei-
den, wobei Josh mehr über meine
Mutter erfuhr. Zu derselben Zeit fing

Josh damit an, Gottes Eingreifen in
seinem Leben zu erzählen und wie
ein Rabbi aus Nazareth sein Leben
total umgekrempelt hätte. So glaub-
te er, dieser Rabbi könnte das Glei-
che in ihrem Leben tun. Natürlich
war der Rabbi, von dem er erzählte,
Jesus.
Er ermutigte meine Mutter, die mes-
sianischen Verheißungen in den
hebräischen Schriften (im Alten Te-
stament) nachzulesen und nachzu-
prüfen, ob Jesus die Erfüllung die-

ser Verheißungen sei. Meine Mut-
ter war mutig und ging darauf ein;
sie kam zu dem Ergebnis, dass nie-
mand sonst als Jesus diese Ver-
heißungen erfüllt habe. Meine Mut-
ter würde sagen, es wurde ihr nicht
nur durch das Wort Gottes oder
durch die messianischen Verhei-
ßungen klar, dass sie Jesus als ih-
ren Messias annehmen sollte, son-
dern auch wegen der offensichtli-
chen Anteilnahme von Josh. Ent-
scheidend war die Tatsache, dass
er sich nicht nur die Zeit genom-
men habe, sie auf Jesus hinzuwei-
sen, von dem sie lernen konnte,
sondern dass er auch für sie die
Hände und Füße von Jesus gewe-
sen sei, dass er Mitgefühl und An-
teilnahme für sie in ihrer Situation
gezeigt habe. Das war das Ergeb-

nis sowohl von Gottes Wahrheit als
auch von Gottes Gnade durch Josh,
und das führte meine Mutter dazu,
Jesus als ihren Messias anzuneh-
men.
Ein paar Jahre später – ich war da-
mals nur acht – konnten Josh, sei-
ne Frau Liz und ihre drei Töchter
Angie, Tasha und Tina, mir gemein-
sam zu der Überzeugung verhelfen,
dass es für einen kleinen Juden
nichts Jüdischeres gibt, als Jesus
als seinen Messias anzunehmen.

Wenn er wirklich der verheißene
Messias Israels sei und die Verhei-
ßungen erfüllt habe, die von den
hebräischen Propheten verkündigt
worden waren, dann gäbe es nichts
Jüdischeres, als Ihm zu vertrauen,
Ihn anzunehmen und Ihm zu folgen.
Seitdem bestand mein Weg zu Gott
darin, zu lernen, wie ich meine Je-
sus-Leere mit meinem Jüdisch-Sein
verbinde. Ich habe begriffen, dass ich
nicht zuerst mein Jüdisch-Sein
überprüfen muss, um ein Jünger von
Jesus sein zu können. Obwohl ich
geistliche Höhen und Tiefen in mei-
nem Leben hatte, wurde mir klar,
dass die Nachfolge von Jesus mich
erfüllt und mir geholfen hat, mein
jüdisches Erbe umso mehr zu
schätzen, weil Jesus selber Jude
war.

Wie alt warst du da?
Ich war acht.

Und du hast damals Jesus ange-
nommen?
Mit acht habe ich zuerst Jesus als
Messias angenommen, aber es
gab immer wieder Momente auf
dem Weg, wo ich wieder gerettet
und erleuchtet wurde; ich habe im-
mer wieder Lektionen gelernt, wur-
de herausgefordert und bin oft ge-

scheitert auf meinem Weg mit Je-
sus. Eine klare Entscheidung für
Jesus am Anfang bedeutet nicht,
dass man Ihn nicht immer neu an-
nehmen muss. Das war nur ein
kurzer Überblick darüber, wie ich
zu dem gekommen bin, der ich jetzt
bin in Bezug auf meine Beziehung
zu Gott.

Du wurdest dann Missionar bei
Chosen People Ministries?
Ja; ich war Mitarbeiter in einer Or-
ganisation, die Promise Keepers
hieß. Sie war vor allem damit be-
schäftigt, die Grenzen, die es im
Leib des Messias zwischen Ras-
sen und Denominationen gibt, ab-
zubauen, weil uns klar war, dass
es im Leib Christi zu viel gibt, was
uns trennt. Ein Bereich, worauf die

Organisation sich zuletzt konzen-
trierte, war die Trennung zwischen
Juden und Nicht-Juden abzubauen.
Ich half bei der Konkretisierung die-
ses Schwerpunktes in dieser Or-
ganisation. Dabei lernte ich viel
darüber, was Juden von der Kirche
trennt. Was viele Juden davon ab-
gehalten hat, von Jesus zu hören,
war vor allem der christliche Anti-
semitismus. Wie viele Nachfolger
von Jesus haben den Namen Chri-
stus benutzt als Vorwand zur Ver-
folgung der Juden! Als ich es erfuhr,
hat es mir das Herz gebrochen, und
es half mir zu verstehen, warum
meine jüdischen Verwandten von
meinem Glauben an Jesus und
dem meiner Mutter nicht begeistert
waren. Wenn sie den Namen Je-
sus hören, denken sie an all die Ver-
folgungen.
Das führte mich dazu, dass ich
mich entschloss, hier etwas zu tun;
der Kirche zu helfen, dass sie ver-
steht: Jesus zu lieben bedeutet
auch, das jüdische Volk zu lieben.
Man kann nicht Jesus lieben, wenn
man das jüdische Volk nicht liebt.
Das führte mich auch zu der Über-
legung, wo der beste Ort sei für die-
sen Ruf und Hilfsdienst, dass die
Kirche ein sicheres und vertrauens-
volles Umfeld für die Juden wird,
damit sie mehr über Jesus erfah-
ren. Das war der Moment, wo ich
Mitch Glazer traf, und uns wurde
klar, dass Chosen People Minist-
ries ein großartiges Werkzeug für
mich sein würde, diesem Ruf nach-
zugehen und anderen Nachfolgern
von Jesus zu helfen, ihre jüdischen
Freunde und Nachbarn zu lieben.

Bis jetzt ist es dein Ziel geblie-
ben, oder?
Mein Ziel ist wirklich, Christen da-
bei zu helfen, wie sie ihre jüdischen
Nachbarn mehr lieben können.

Du bist ja Co-Pastor von Willow
Creek?
Nein. Ich arbeite ehrenamtlich bei
dem Beratungsausschuss einer
unserer regionalen Niederlassun-
gen. Die Willow Creek Community
Church hat ihren Sitz in South Bar-
rington, Illinois, und hat fünf regio-
nale Niederlassungen. Ich gehöre
zu der Northshore Congregation,
die sich hier mitten in der jüdischen
Gemeinschaft von Chicago befin-
det. Im Northshore-Gebiet von Chi-
cago lebt die größte jüdische Ge-
meinschaft von ganz Chicago. In der
Northshore Congregation von Wil-
low Creek halte ich eine monatli-
che Versammlung, die Casher Fo-
rum heißt. Casher Forum wurde als
Treffpunkt geplant für alle, die dar-
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an interessiert sind, mehr über die
jüdischen Wurzeln des christlichen
Glaubens zu erfahren, und zu ler-
nen, wie man Brücken zu seinen
jüdischen Freunden und Nachbarn
baut. Beim Hauptsitz von Willow
Creek hatte ich schon ein paar Mal
die Gelegenheit, Sederabende zu
leiten und darüber zu lehren, wie
Jesus die Erfüllung von Passah ist.

Ich habe gehört, dass Willow
Creek nicht besonders Juden
freundlich ist. Stimmt das?
Willow Creek hat sich immer mehr
für Frieden im Nahen Ost engagiert,
vor allem im Zusammenhang mit
dem israelisch-palästinensischen
Konflikt. Es war vor allem die Initia-
tive von Lynn Hybels, der Frau von
Bill Hybels. Lynn betont, dass sie
für den Frieden, pro-Israel und pro-
Palästinenser ist, und vor allem pro-
Jesus; sie versucht wirklich heraus-
zufinden, wie man sowohl Israelis
wie Palästinenser ermutigen kann,
in Frieden zu leben. Dabei gewinnt

sie immer mehr Anerkennung in den
palästinensischen Medien.
Ich könnte die palästinensische
Seite so zusammenfassen: Sie
glauben, dass die Gründung des
Staates Israel 1948 eine Katastro-
phe war, wie sie es bezeichnen. Sie
glauben auch, dass es ungerecht
war und nie hätte passieren sollen.
Die heutige Besetzung der West
Bank und von Gaza  ist die Ursa-
che für den dauernden Konflikt zwi-
schen Israel und Palästina. Ich wür-
de behaupten, dass die Wurzeln
des Konflikts in der Ablehnung von
allem Jüdischen in der palästinen-
sischen Gesellschaft liegt. Nicht
alle Palästinenser sind antijüdisch
oder antisemitisch, das will ich nicht
sagen, aber es gibt bestimmt unter
Palästinensern ein starkes Element
aus dem Islam, das alles Jüdische
ablehnt, daher auch die Ablehnung
des israelischen Staates. Das be-
stimmt gewiss ihre Einstellungen
zum Konflikt. Auf der Grundlage von
dem, was ich von Lynn und von an-
deren gelesen habe, die mit ihr eng

zusammenarbeiten, wage ich zu
sagen, dass der Grund, warum sie
glauben, dass der Konflikt noch
besteht, an der Besetzung von der
West Bank und von Gaza durch Is-
rael liegt.

Ist das nicht die Konferenz
„Christ at the Check Point“?
Ja, es gibt eine Konferenz bei dem
Bethlehem Bible College, die „Christ
at the Check Point“ heißt und alle
zwei Jahre stattfindet. Ich glaube,
nächstes Jahr ist es die vierte Kon-
ferenz. Die christlich-palästinensi-
sche Sicht wird stark vertreten, was
denjenigen, die gern mit der Sicht
Israels sympathisieren, die Gele-
genheit gibt, darauf hinzuweisen. Es
gibt auch theologische Aspekte für
das Existenzrecht Israels. Die Bi-
bel spricht eindeutig für die Existenz
eines souveränen jüdischen Staa-
tes, aber es gibt welche, die es
nicht glauben. Es gibt viel Sympa-
thie für die Ersatz- und Substituti-
onstheologie. Diese besondere
theologische Sicht führt oft zur Un-

tergrabung des Existenzrechtes
des Israelischen Staates. Das al-
les hört man bei der „Christ at the
Check Point“-Konferenz, und dort
überwiegt die Sicht, das die Beset-
zung von der West Bank durch Is-
rael illegal ist.

Glaubst du nicht, dass es eine an-
tisemitische Denkweise ist?
Ich würde nicht sagen, dass jeder,
der damit übereinstimmt, ein Anti-
semit ist. Wir müssen vorsichtig
sein, wenn wir jemanden als sol-
chen abstempeln. Ich glaube, dass
es dazu beiträgt, das Existenzrecht
und die Sicherheit des Staates Is-
raels zu untergraben. In diesem Fall
könnte es als antisemitisch be-
trachtet werden, wenn man nicht
glaubt, dass dieser besondere
Staat auf der Erde das Recht zu
existieren hat. Aber es gibt auch die
Parallele mit der Existenz des Isla-
mischen Staates, was hier von Be-
deutung ist. Da gibt es eindeutig
eine Doppelmoral, und wenn man
Israel anders beurteilt als andere

Staaten, dann ist man eindeutig ein
Antisemit.
Was ist eigentlich Antisemitismus?
Antisemitismus ist ein Vorurteil
oder eine rassistisch geprägte Sicht
gegenüber einem anderen Volk. Ich
muss fragen, warum manche Leu-
te Israel nach scheinbar anderen
Maßstäben beurteilen als andere
Länder, geschweige denn ihren ei-
genen Staat? Ich bin da sehr vor-
sichtig und stemple nicht gleich je-
manden als Antisemit, bevor ich
weiß, wer er ist, und mir die Mühe
gebe, ihn kennenzulernen.

Du hast mit dem Casher Forum
angefangen. Kannst du mehr dar-
über sagen? Wie es genau ange-
fangen ist und sich dann entwik-
kelt hat …
Das Casher Forum ist ein Treffen
für alle diejenigen, die sich für die
jüdischen Wurzeln des christlichen
Glaubens interessieren und mehr
erfahren wollen über ihre jüdischen
Freunde und Nachbarn. Es fing an

Israel Cohen
Israel wuchs in einer jüdischen

Familie auf. Von Anfang an wurde
ihm gesagt, dass Jesus für die Hei-
den sei. Als junger Mann kam er in
die US Navy. Als ein Kamerad Isra-
el Jesaja 53 in seiner hebräischen
Bibel zeigte, war er sehr erstaunt.
“Was hat Jesus in meiner Bibel zu
suchen?”, dachte er.

Er entschloss sich, das Neue
Testament zu lesen und fand her-
aus, dass es ein jüdisches Buch
sei, von Juden über den jüdischen
Messias geschrieben.

Sein Zeugnis:
Ich hörte einen von diesen Leu-

ten sagen: „Johannes der Täufer! Er
ist ein Täufer!“ Später fand ich her-
aus, dass er ein Jude war. Der hei-
lige Paulus, ein Jude! Ja, wirklich!
Der heilige Petrus… wie kann je-
mand mit so einem Namen ein Jude
sein? Wer weiß? Ich fand heraus,
sie waren alle Juden.

Ich bin in Philadelphia in einem
jüdischen Viertel groß geworden.
Auf der anderen Straßenseite wa-
ren die meisten keine Juden. Diese
armen Kerle wollten eine Statue
anbeten. Einige von ihnen haben
eine Statue auf ihrem Rasenstück.
Als ich acht wurde, ging ich zu den
Wölflingen, die zu den Pfadfindern
gehören. Sie hatten eine Zeitschrift,
die sie – glaube ich – heute noch
haben, die heißt „Boy’s Life Maga-
zine“, und darin waren Anleitungen,
wie man einen Detektorempfänger
baut. Da war ich absolut begeistert,
als wäre ich im Himmel mit diesem
Radioapparat, der wirklich funktio-
nierte. Nach der Schule lief ich so-
fort nach Hause und setzte die Kopf-
hörer auf. Und dann hörte ich diese
Leute, die auf Kurzwellen über Je-
sus redeten. Das klang so: „Im Na-
men Jesu ...“ Zur gleichen Zeit be-
reitete ich mich für die Bar Mitzwa
vor und der Rabbi sagte mir: „Glau-
be bloß nicht an Jesus! Lies kein
Neues Testament; das ist ein Buch
der Heiden, und Jesus ist nur für

die Heiden.“
1960 kam ich zur Navy und lan-

dete mit 400 anderen in der Übungs-
halle. Das war das allererste Mal,
dass ich vom Haus meiner Eltern
weg war. Da lernte ich, wie man
raucht. Sie wissen ja… ich hustete
wie wild. Da hieß es: Richtige See-
leute trinken Wisky! Das brannte in
meinem Hals. Ich tat es aber, weil
ich ein echter Seemann sein woll-
te! So betrank ich mich jede Nacht.
Schließlich ging ich mit Frauen aus,
mit denen man keinen Umgang ha-
ben sollte. Manchmal
sagte ich mir: „Mann,
das fühlt sich nicht gut
an! Hier stimmt was
nicht! Es kommt mir ko-
misch vor.“ Wissen Sie,
wenn man bei der Navy
ist … ich weiß nicht, ob
es heute noch so ist,
denn es war 1960; wir
waren nackt, die Haare
waren ganz ab und wir
standen Schlange, um
unsere Uniform in Emp-
fang zu nehmen. Als wir
an der Reihe waren, wur-
den wir gefragt: „Katho-
lisch, Evangelisch oder
Jude?“ So erhielt man
eine Bibel. Ich hatte
meinen Tenach, eine
kleine jüdische Zusam-
menfassung. Ich weiß
nicht, was Sie mit einer
Bibel machen. Ich dach-
te, es wäre so wie mit
einer glücklichen Ha-
senpfote, eine Art
Glücksbringer; oder viel-
leicht wie die Hühner-
suppe meiner Oma: Je-
des Mal, wenn ich krank
war, sagte sie: „Du be-
kommst eine Matzeknö-
del-Suppe, du bekommst eine Hüh-
nersuppe…„ Ich fragte: „Hilf das?“
und sie sagte: „Das kann nicht
schaden.“ Nun hatte ich eine Bibel.

Hilft die? … Die konnte nicht scha-
den, oder?

Einer der Soldaten, mit welchen
ich in der Navy war, sagte mir: „Du
bist Jude, nicht?“

„Das stimmt!“
„Du hast eine Bibel?“
„Natürlich habe ich eine. Ich habe

eine bekommen, als ich zu der Navy
kam.“

„Zeige sie mir kurz!“ Und er
schlug meine Bibel bei Jesaja 53
auf und sagte: „Lies das!“

Ich lass das ganze Kapitel und

sagte ihm: „Warte mal! Das klingt
genau so wie bei den Leuten auf der
anderen Straßenseite, wie bei den
Heiden, wie das, was ich auf den

kurzen Wellen hörte! Sie haben sich
vertan und mir ein Neues Testament
gegeben. Mein Rabbi hat mir ge-
sagt, ich sollte kein Neues Testa-
ment lesen! Am besten nimmst du
es mit, denn es ist für euch. Das
ist nicht meine Bibel!“

„Nein, nein! Schau mal hier: ‚He-
bräisches Verlagshaus‘“

„Äh, ‚Hebräisches Verlagshaus‘?
Das ist verrückt! Was hat Jesus in
meiner Bibel zu suchen?“

„Nun, Jesus ist dein Messias.“
„Jesus ist mein Messias?“ Ich

war schockiert.
„Willst du darüber im Neuen Te-

stament lesen?“
„Nun, ich kann das Neue Testa-

ment nicht lesen, weil mein Rabbi
mir gesagt hat, ich sollte es nie le-
sen.“

Er schaute sich überall um und
sagte: „Machen wir es so: Wenn du
deinem Rabbi nicht sagst, dass du
das Neue Testament gelesen hast,
dann sage ich es ihm auch nicht!“

Ich überlegte es mir kurz. „Ein-
verstanden!“ Aber ich war erschrok-
ken und dachte, gleich trifft mich der
Schlag! Ich dachte wirklich, dass der
Blitz mich treffen würde, denn ich
glaubte, es sei ein Buch der Nicht-
juden. Ich dachte, es gehörte zu
einem Haufen Päpste in Rom und
ginge um katholische Dinge und
Statuen. Was mich aber erstaunte,
war festzustellen, wie jüdisch das
Neue Testament war. Es war das
jüdischste Buch, was ich je gele-
sen hatte! Je mehr ich in den Schrif-
ten las, desto mehr betete ich. Ich
stellte fest, dass ich innerlich nicht
rein war. Innerlich ärgerte ich mich
über alles. Jede Nacht war ich be-
trunken, ich ging mit Frauen, ich
rauchte drei Packungen Pall Mall
ohne Filter und hustete stark. Ich
tat so, als würde ich es genießen.
Ich wollte es nicht mehr tun. Ich
wollte nicht mehr so leben.

Es war nun 3.00 Uhr nachts. Ich
war im Quartier, in einer großen
Halle. Ich hatte die Decke ganz über
mich gezogen und leuchtete auf das
Neue Testament. Ich betete: „Ba-
ruch atta adonai, elohenu melech
ha-olam. Herr ... Jesus ... Hier bin
ich ... Ich möchte dir glauben.“ Und
ich ging ins Bett.

Am 16. Mai 1961 nahm ich den
Messias an. Das wurde so wichtig
in meinem Leben; ein Moment, der
mein Leben total, vollkommen ver-
änderte und revolutionierte. Auch
wenn ich der letzte Mensch auf die-
ser Erde wäre, Jesus wäre auch für
mich gestorben. Und ich bin zuver-
sichtlich, dass ich bei Ihm sein
werde, wenn ich sterbe.

https://www.ifoundshalom.com/vi-
deo/israel-cohen
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dank einem Freund von mir, der Dan
McNerney heißt und bei der Pres-
byterian Frontier Fellowship mitar-
beitet. Das ist eine Missionsabtei-
lung der amerikanischen Presbyte-
rian Church. Wir trafen uns vor sie-
ben oder acht Jahren durch einen
gemeinsamen Freund. Dans Haupt-
anliegen war damals die muslimi-
sche Gemeinschaft. Er war dabei,
mehr über die jüdische Gemein-
schaft und seine jüdischen Nach-

barn zu erfahren.
Ein gemeinsamer Freund stellte
mich und Dan seinem Freundes-
kreis, darunter auch gläubigen Ju-
den, vor. Er dachte, es sei eine gute
Idee, wenn ich auch ein paar mei-
ner jüdischgläubigen Freunde mit-
bringen würde, um zu sehen, was
Gott tun würde. Wir trafen uns und
hatten geplant, dass jeder gläubi-
ge Jude seine Geschichte erzählt
und wie er zum Glauben gekom-
men sei. Für viele der gläubigen

Juden war es das erste Mal, dass
sie mit anderen fremden Juden im
selben Raum zusammen saßen.
Es war ganz erstaunlich. Es waren
nicht nur gläubige Juden im Raum.
Wir hatten auch nichtjüdische Gläu-
bige eingeladen, die offen waren für
die jüdische Gemeinschaft und
mehr erfahren wollten. Das Schöne
an dem Treffen war nicht nur, dass
es für gläubige Juden die Gelegen-
heit war festzustellen, dass sie nicht
allein auf ihrem Weg zu Gott wa-

Das Wunder von Jeschua an
Chanukka

Jeschua hat Chanukka gefeiert.
Allein diese Tatsache ist ein unbe-
streitbares Argument für die Zuge-
hörigkeit Jeschuas zum Judentum,
was auch immer orthodoxe Juden
sagen mögen, und Sein Gegenar-
gument zu allen heutigen Anhän-
gern der “Ersatztheologie“, die be-
hauptet, dass Jesus Christus das
Judentum abgelehnt und das Chri-
stentum auserwählt hat. Jeschuas
Jünger Johanan (Johannes) hat die-
ses Ereignis in seinem Evangelium
beschrieben: „Es war aber das Fest
der Tempelweihe in Jerusalem; [und]
es war Winter. Und Jeschua wan-
delte in dem Tempel, in der Säu-
lenhalle Salomons“ (Joh. 10,22-
23). Der Kontext dieses Ereignis-
ses ist ein Vergleich mit dem Hir-
ten und den Schafen, den Jeschua
zwischen Seinen Nachfolgern und
denen, die nicht an Ihn glauben,
hergestellt hat. Das zehnte Kapi-
tel ist auch eine logische Folge
des neunten Kapitels, in dem es
um die Heilung eines Blindgebo-
renen geht. Jeschua wird erneut
beschuldigt, dass er mit der Kraft
Satans heilte, allerdings bestrei-
ten einige dies und fragen, ob Sa-
tan denn gute Taten vollbringen
kann. Ob am Vortag von Chanuk-
ka oder am Fest selbst, Jeschua
vollbringt ein erstaunliches Wun-
der und ein Blindgeborener fängt
an zu sehen. Die Pharisäer stel-
len in der Folge dem geheilten
Menschen die Frage: „Wer hat
dich geheilt?“. Er weist auf Je-
schua hin, doch sie wollen ihm
nicht glauben, werfen ihn raus und
sagen: „In Sünde bist du geboren!“.
Damit meinen sie gemäß ihrer
Theologie, dass ein Blindgebore-
ner in Sünde geboren ist. Der aus
der religiösen Gesellschaft Ausge-
stoßene kehrt zu Jeschua zurück,
und Er fragt ihn: „Glaubst du an
den Sohn Gottes?“. „Wer ist Er
denn, dass ich an Ihn glauben soll-
te?“, antwortet er. „Der, der mit dir
spricht“. Der Geheilte antwortet: „Ich
glaube“, und verneigt sich vor Je-
schua. Jetzt wendet sich Jeschua
an die Pharisäer, die Zeugen dieser
Heilung geworden sind. Womöglich
ist all das vor ihren Augen gesche-
hen, im Tempel, in der sogenann-
ten Säulenhalle Salomos, wo sich
hinterher auch die Jünger Jeschuas
versammeln werden. Das neunte
Kapitel endet mit folgenden Worten:
„Und Jeschua sprach: Zum Gericht
bin ich in diese Welt gekommen,

auf dass die Nichtsehenden sehen
und die Sehenden blind werden.
[Und] etliche von den Pharisäern,
die bei Ihm waren, hörten dies und
sprachen zu Ihm: Sind denn auch
wir blind? Jeschua sprach zu ihnen:
Wenn ihr blind wäret, so würdet ihr
keine Sünde haben; nun ihr aber
saget: Wir sehen, so bleibt eure
Sünde.“ (Joh. 9,39-41).

Hirten und Schafe
Die zentrale Idee des zehnten

Kapitels ist in Vers 30: „Ich und der
Vater sind eins“. Die Pharisäer hal-
ten das für Gotteslästerung und
wollen Jeschua unverzüglich stei-
nigen. Allerdings macht Jeschua
diese Aussage nicht einfach nur so.

Dieses Fazit folgt aus dem elften
Vers: „Ich bin der gute Hirte; der gute
Hirte lässt sein Leben für die Scha-
fe.“. “Der gute Hirte“ ist ein theolo-
gischer Begriff. Gott selbst wird als
“roeh Israel (der Hirte Israels)“ be-
zeichnet. David ruft aus: „Der Herr
ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln. Er lagert mich auf grünen
Auen, Er führt mich zu stillen Was-
sern.“ (Ps. 23,1-2). Genau das
meint auch Jeschua, als Er sagt:
„Ich und der Vater sind eins“. Um
die Idee des “gutes Hirten“ besser
zu beleuchten und ihr mehr Bedeu-
tung zu verleihen, finden wir in der

Schrift einen anderen Begriff wieder:
“der schlechte Hirte“. So hat zum
Beispiel der Prophet Hesekiel, fast
600 Jahre vor Jeschua, zur Zeit der
babylonischen Besatzung von Jeru-
salem, aufgeschrieben: „Menschen-
sohn, weissage wider die Hirten Is-
raels, weissage und sprich zu ih-
nen, den Hirten: So spricht Gott, der
Herr: Wehe den Hirten Israels, die
sich selbst weiden! Sollen die Hir-
ten nicht die Herde weiden? Ihr es-
set das Fett und kleidet euch mit
der Wolle, das fette Vieh schlach-
tet ihr; die Herde weidet ihr nicht.
Die Schwachen habt ihr nicht ge-
stärkt und das Kranke nicht geheilt
und das Verwundete nicht verbun-

den, und das Versprengte führtet ihr
nicht zurück, und das Verlorene
suchtet ihr nicht; und mit Strenge
habt ihr über sie geherrscht und mit
Härte. Und so wurden sie zerstreut,
weil sie ohne Hirten waren; und sie
wurden allen Tieren des Feldes zur
Speise, und wurden zerstreut.“
(Hes. 34,2-5).

Die schlechten Hirten denken nur
an sich und leben dabei auf Kosten
der Herde. Sie benutzen die Herde,
damit es ihnen gut geht; dass die
Herde zerstreut und den Wölfen zur
Beute wird, interessiert sie nur we-
nig.

Wenn wir Chanukka feiern, erin-
nern wir uns an den Sieg der Mak-
kabäer: einer kleinen Gruppe von
jüdischen Partisanen gelang es,
eine griechisch-syrische Armee zu
zerschlagen. Allerdings stellt sich
eine andere Frage: Wie konnte es
überhaupt so weit kommen, dass
Antiochos Epiphanes sich ent-
schlossen hat, Judäa zu erobern?
Nicht „Warum haben die Juden in
diesem Krieg gesiegt?“, sondern
„Warum hatte dieser Krieg über-
haupt begonnen?“. Die Sache ist,
dass zur damaligen Zeit keine reli-
giösen Verfolgungen existierten.
Das ist eigentlich der einzige Vor-
fall, wenn man die Ereignisse, die

im Buch Esther beschrieben wer-
den, außer Acht lässt. Die griechi-
schen Syrer hatten 288 Götter.
Wenn sie eine Region eroberten,
übernahmen sie auch ihre Götter.
Allerdings kam ihnen in diesem Fall
die Idee, dass die Juden ihren Ei-
nen Gott zurücklassen und an ihre
288 glauben sollten. Zu der Zeit
kam Antiochos von Syrien durch Is-
rael nach Ägypten und vertrieb dort
die Ptolemäer. Er war stark. Wofür
brauchte er Israel, das seine Ab-
gaben regelmäßig leistete? Die Ant-
wort ist einfach: Schlechte Hirten.
Nach der Prophezeiung Hesekiels

kamen die Babylonier und führten
die Juden für 70 Jahre in die Sklave-
rei. Man könnte die Babylonier da-
für beschuldigen, hätten wir nicht die
Worte der Propheten, die die Hirten
Israels beschuldigen.

Moderne Hirten
Meiner Meinung nach ist das The-

ma der Hirten auch heute noch ak-
tuell. Die Demokratie mit ihrem Leit-
gedanken – dem Humanismus –
fängt an zu wackeln und zu reißen.
In Israel stürzen sich in den vergan-
genen Monaten Palästinenser, un-
ter denen viele 14- bis 16-jährige Ju-
gendliche sind, mit Messern auf Is-
raelis mit einem einzigen Ziel – sie
umzubringen. Es versteht sich,
dass viele von ihnen als Folge der
Selbstverteidigung der Israeliten
dabei sterben. Aus Europa hört man
schon genervte Stimmen: Wie kann
man Kinder töten? In Europa selbst
herrscht Chaos, das durch Flücht-
lingswellen hervorgerufen wurde.
Das Europäische Parlament ist
nicht in der Lage das Problem
schnell zu lösen – nur aufgrund des
Humanismus. Zur selben Zeit leben
die Flüchtlinge in grauenhaften Ver-
hältnissen. Wenn man die Gefahr
des islamistischen Terrorismus
noch hinzurechnet... Wir haben ein
ernsthaftes Problem mit Hirten.

Die Alternative zur Demokratie ist
die Diktatur. In den postsowjeti-
schen Gebieten entstand einen
Wandel zur Demokratie und 90%
der Wähler stimmten zunächst für
den Präsidenten. Wenn 90% der
Bevölkerung ihren Präsidenten un-
terstützen, bedeutet es, dass das
Land den besten Zustand der Welt
erlangt hat, was aber überhaupt
nicht der Realität entspricht. Es ist
eine Diktatur geblieben. Ein an-
schauliches Beispiel ist die Dikta-
tur von Hitler. Sie ist dadurch ein-
malig, dass Hitler nicht nur einen
Gewaltapparat geschaffen hat. Vie-
le Deutsche waren an seinen Ver-

brechen beteiligt. Auf welche Art und
Weise? Ein Beispiel: der Besitz, der
von den Opfern des Holocaust kon-
fisziert wurde, wurde zu einem Spott-
preis verkauft oder sogar verschenkt.
Dadurch wurden die einfachen Bür-
ger Deutschlands zu Komplizen der
Verbrechen Hitlers; und sie unter-
stützten fast einmütig ihren Führer.
Hitler hatte nichts neues ausge-
dacht – das ist das Typische der
Maffia: gegenseitige Unterstützung.
In einer Angelegenheit tragen alle
Mitverantwortung (cosa nostra). Das

ren; auch die nichtjüdischen Gläu-
bige konnten auch hoffen, dass ihre
jüdischen Freunde und Nachbarn,
die Jesus nicht als ihren Messias
kannten, es tun könnten. So dach-
ten wir, wir sollten uns so weiter
treffen, und daraus entstand das
Casher Forum.
Bis vor kurzem saßen wir noch im
Kreis und tauschten uns aus. Jetzt
aber laden wir auch Gastsprecher
ein, die zu Themen sprechen, so-
wohl für jüdische Nachfolger von

Jesus als auch für Christen, die
mehr über die jüdischen Wurzeln
ihres Glaubens wissen wollen, in-
teressant sind. Es sind aber auch
Themen dabei, die für die ganze jü-
dische Gemeinschaft interessant
sind. Manchmal kommt ein jüdi-
scher Rabbi, manchmal spricht ein
gläubiger Jude oder irgendjemand

          Fortsetzung  auf der Seite 6
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Antisemitismus

Juden in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg
Von Marc Olde Kalter

Interview mit einem Forscher
aus Kleve

Am 6. Januar 2014 hatte ich in
Kleve, Nordrhein-Westfalen, ein In-
terview mit Herrn Wolfgang Krebs.
Er war Technischer Beigeordneter
in Kleve und trat 1991 in den Ruhe-
stand. Er erforschte das jüdische
Leben in Kleve gründlich und hat
verschiedene Bücher geschrieben.

Wie war das jüdische Leben in
Kleve vor dem Krieg?

Wenn man über Statistiken
spricht, ist das sehr ungenau. Wenn
man über Juden spricht, kann das
sehr unterschiedlich sein. Seit 1900
ist das Judentum von Säkularisie-
rung geprägt, viele Juden haben sich
von der Religion völlig getrennt. Dann
ist da die Überlegung: sind das Ju-
den oder nicht. Sie gehörten nicht
mehr zu einer religiösen Gruppe. Es
gibt verschiedene Definitionen. Das
Dritte Reich sagte: Ein Jude ist je-
mand, der jüdische Großeltern hat.
1932 gab es eine deutsche Volks-
befragung. Nach dieser Befragung
gab es 151 Juden in Kleve. Aber es
waren sicherlich mehr, die sich
nicht zum Judentum bekannt ha-
ben. Von den Nationalsozialisten
aus gesehen gab es mehr, denn es
gab interreligiöse Mischehen. Kle-
ve hat eine kleine jüdische Gemein-
de, aber eine sehr bedeutende. Sie
stammt aus dem 17. Jahrhundert.
Zuerst war es eine jüdische Grup-
pe. Diese Gruppe wurde gegründet
von Elias Gomperz. Juden waren in
dieser Zeit sehr arm. Gomperz aber

war eine Ausnahme und steinreich.
Er hatte gute Beziehungen in
Deutschland. Er hat in Kleve ge-
wohnt und eine Talmud-/Thoraschu-
le gegründet. In Kleve gab es viele
jüdische Geschäfte und eine jüdi-
sche Lederfabrik. Die Toleranz zu
den Juden in Kleve war sehr groß,
die Leute waren sehr freundlich. Die
Juden hatten eine historische und
auch eine wirtschaftliche Bedeu-
tung. Kleve hat eine interessante
jüdische Geschichte. Die meisten
Klever Juden waren aschkenasisch.

Was passierte in der Zeit zwi-
schen 1933 und 1945?

1938 war es für Juden in
Deutschland verboten, in die Schu-
le zu gehen. Die Verfolgung war in
Kleve schlimmer als in mancher
anderen Stadt: Schon 1933-1934
mussten die Juden in Kleve die
Schule verlassen. Von den 151 Ju-
den in Kleve konnten sich zwei Drit-
tel durch Auswanderung retten. Ein
Drittel wurde in Vernichtungslagern
ermordet. Die meisten jungen Leu-
te konnten flüchten. Die meisten
Älteren blieben. Erst wurden die
Juden in Kleve sozial ausgesondert.
Sie mussten die Schule verlassen.
Dann verloren die Juden ihre Arbeit,
und ihre Geschäfte wurden boykot-
tiert. Sie wurden wirtschaftlich rui-
niert. Dann wurde den Kindern die
Zukunft genommen, sie konnten
nicht studieren. Dann wurde Gewalt
angewendet: die Kristallnacht. Die
Synagoge wurde niedergebrannt.
Später kam die Ermordung. Die Ju-
den wurden im Judenhaus, im al-
ten Finanzamt, versammelt. Dort

wurden sie zwangsweise zusam-
mengezogen und von dort aus in
die Vernichtungslager deportiert.

Gab es nach dem Krieg noch
Juden in Kleve?

Nach dem Krieg gab es nur eini-
ge vereinzelte Juden. Es hat nie
wieder eine jüdische Gruppe gege-
ben. Es gab eine Frau, Hedwig
Müller, die versteckt worden ist. Sie
kam nach dem Krieg mit ihrem
nicht-jüdischen Mann zurück. Und
eine Familie Schaap, die in den
Niederlanden überlebt hatte; sie
kam zurück. Aber die sind bald wie-
der weggezogen. Die ausgewander-
ten Juden, die überlebt haben, ha-
ben meistens eine riesige Scheu,
Deutschland zu betreten. Man kann
im Allgemeinen sagen: Die Ausge-
wanderten sind nicht zurückge-
kommen.

Was passierte mit dem jüdi-
schen Besitz nach dem Krieg?

Der jüdische Besitz wurde im
Krieg arisiert. Ich habe immer ver-
sucht, Unterlagen zu bekommen.
Die Masse war weg, aber da war
etwas gerettet. Die Juden hatten,
wenn sie kein Geld hatten, das
Geschäft verpachtet. Schließlich
mussten sie es verkaufen. Der
Preis war entsprechend niedrig.
Diese Geschäfte wurden durch
Bomben zerstört. Alles war nach
dem Krieg zerbombt. Nach dem
Krieg waren die meisten Eigentü-
mer ermordet. Die Verwandtschaft
kam und wollte den Besitz zurück.
Sie bekamen keine Entschädigung.
Im Grunde hat man den Juden al-
les weggenommen, sie waren

rechtlos. Es war alles sehr kompli-
ziert.

Was bedeutet die Wiedergut-
machung und die Rückerstat-
tung?

Es gab nach dem Krieg eine so-
genannte Wiedergutmachung. Dass
die meisten Juden tot waren, das
konnte man nicht wiedergutmachen.
Das ist vielleicht ein sehr wichtiges
Thema. Man hat es nur halbherzig
abgehandelt. Man sagte: „Wir sind
in der Welt verpönt, wir haben uns
unmöglich gemacht.“ Und um wie-
der in der Weltgemeinschaft ernst
genommen zu werden, mussten wir
das machen. Aber so gern hat man
es nicht gemacht. Deswegen hatte
man statt einer individuellen Wieder-
gutmachung Geld an den jungen
Staat Israel gegeben. Es war natür-
lich keine Entschädigung, es war
nur symbolisch. Wiedergutmachung
war in Geld, Rückerstattung in Häu-
sern und Geschäften, wenn sie noch
da waren. Die Rückerstattung hat
ernste Probleme gemacht. Zum
Beispiel bei einer jüdischen Fami-
lie, die das Kaufhaus in Kleve ge-
gründet hatte. Das ist heute der
Kaufhof. Sie gingen zum Gericht.
Die Richter fragten um die Nachwei-
se. Die Papiere waren im Krieg zer-
stört. Sie hatten auch die Grunddo-
kumente nicht mehr. Alles war weg.
So bekamen sie nichts zurück.

Wie ist der Antisemitismus in
Deutschland?

Deutschland ist heute immer
noch ziemlich antisemitisch. Es ist
nicht vergleichbar mit dem Dritten
Reich, aber im Verborgenen gibt es

noch viel Antisemitismus. In Düs-
seldorf gibt es eine jüdische Schu-
le mit Kindergarten. Dort gibt es eine
Sicherheitsschleuse und die Kinder
werden mit dem Bus gebracht. Al-
les wird aus Angst bewacht. Woge-
gen die Angst besteht, ob gegen
Deutsche oder die muslimische
Minderheit, weiß ich nicht genau.
Die Leute, die gegen Antisemitis-
mus sind, sind eine große Minder-
heit.

Dieser Massenmord ist sehr er-
schreckend. Was für mich sehr er-
schreckend war, ist dass dieses
Geschehen nicht bei irgendwelchen
primitiven Urvölkern geschah, son-
dern bei einem der reichsten, höchst
entwickelten Länder der Welt. Wir
können diese Warnung verstehen,
dass wir nicht zu selbstsicher sein
dürfen, und dass die Kultur und
Religion uns nicht davor schützen,
dass so etwas wieder kommen
kann. Wir müssen auch aus dieser
Geschichte der Juden lernen, dass
unsere Demokratie und unsere Mo-
ral nicht automatisch immer weiter-
gehen. Wir müssen uns dafür ein-
setzen, wir müssen dafür kämpfen,
wir müssen beobachten, wir müs-
sen Opfer bringen, damit unsere
Kultur, Demokratie, unsere Toleranz
erhalten bleiben. Das ist nicht au-
tomatisch so. Und das ist der
Grund, warum es so wichtig ist, sich
mit dieser Frage zu beschäftigen,
um die Leute zu sensibilisieren.

Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 4(35)

zu einem Thema, das alle Gemein-
schaften interessiert.
Auch einen Rabbi, der nicht an
Jeschua glaubt?
Ja. Wir haben einen ungläubigen
Rabbi, der mehrere Bücher ge-
schrieben hat. Der Grund, warum
wir einen Rabbi kommen lassen ist
folgender: Wir sind der Meinung,
dass wir von jedem lernen können,
auch wenn wir nicht in allem über-
einstimmen. Rabbis machen sich,
auch wenn sie glauben, dass Je-
sus der Messias ist, Gedanken zum
Glauben und zu der Bibel. Sie sind
auch auf dem Weg zu Gott, und ich
glaube, dass es für uns möglich ist,
von jemandem zu lernen, der auf ei-
nem spirituellen Weg ist. Wir su-
chen besonders Rabbis, die sich für
den Dialog mit Christen engagieren,
auch mit messianischen Juden wie
mir, und die sich nicht gefährdet füh-
len durch die Tatsache, dass Jesus
der Messias ist. Glücklicherweise
finden wir ein paar Rabbis, die so
offen sind und sich mit Menschen
auseinandersetzen, mit denen sie
nicht in allem übereinstimmen.

Ein anderer Rabbi, der mehrmals
zum Casher Forum kam, ist Rabbi
Evan Moffic, der zwei Bücher über
die Gemeinschaft der Christen ge-
schrieben hat. Obwohl er nicht ein-
mal glaubt, dass Jesus der Messi-
as ist, trägt es viel dazu bei, dass
Brücke mit der Gemeinschaft der
Christen gebaut wird, und schätzt
auch den jüdischen Kontext des
Neuen Testaments. Es war wirklich
ein großer Segen, ihm beim Thema
„Das Judentum des erstens Jahr-
hunderts“ zuzuhören, denn es brach-
te uns ein besseres Verständnis von
Jesus, obwohl wir nicht einer Mei-
nung waren mit seiner Theologie
über Jesus.
Kannst du uns in wenigen Wor-
ten das Ziel von Casher Forum
beschreiben?
Das Ziel ist es, Christen zu errei-
chen, die nicht viel über die jüdi-
schen Wurzeln ihres eigenen Glau-
bens wissen. Ich glaube wirklich,
dass Christen, die mehr darüber
wissen, nicht nur Jesus mehr lieben
werden, sondern auch das jüdische
Volk. Das ist das Gute. Ich hoffe
auch und bete dafür, dass die Ju-
den, die zum Casher Forum kom-

men, auch mehr darüber erfahren,
warum sie so glauben. Vielleicht
wird Jesus auch ihr Messias. Das
wollen wir ihnen nicht mitten ins
Gesicht sagen oder ihnen Gewalt
antun. Wir beten, dass der Heilige
Geist tut, was für sie das Beste ist
– ihnen zu zeigen, wo sie stehen
und dass sie einen Erlöser brau-
chen.

Letzte Frage: Was wünschst du
den jüdisch-messianischen Ge-
meinschaften?
Ich bete, dass sie auch weiterhin
ihre Augen auf Jeschua, den Mes-
sias, richten. Der Hebräerbrief sagt,
dass er „der Anfänger und Vollen-
der des Glaubens“ ist. Dass sie
auch den Glauben zu ihm finden.
Dass sie einander glauben, sich ge-
genseitig und den Gemeinden die-
nen, denen sie zugehören. Dass sie
ein helles Licht in einer finsteren
Welt sind. Das hoffe ich für jede jü-
disch-messianische Gemeinschaft.

Vielen Dank!

Fortsetzung.

Interview mit Justin Kron
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Im Gespräch mit gläubigen Men-
schen fällt gelegentlich das Wort
„Mystik“ und jedes Mal muss man
feststellen, dass dieser Begriff im
Sinn eines Bereiches gebraucht
wird, der für den Glauben eine deut-
liche Gefahrenzone bedeutet. Eine
spürbare Unbehaglichkeit macht
sich im Laufe des Gesprächs breit,
wenn das Gegenüber merkt, dass
diese Einstellung nicht geteilt wird.
In seinen Augen blinken dann Fra-
gezeichen und seine unausgespro-
chene Frage lautet: „Aus welchem
Lager kommt dieser Typ? Ein Ver-
treter der Esoterik?“.

Was aber ist eigentlich Mystik?
Und bedeutet sie wirklich eine Ge-
fahr für eine persönliche Beziehung
zu Gott? Das sind Fragen, die im
Rahmen dieses Artikels angespro-
chen werden.

Der Begriff Mystik
Zu diesem Begriff muss man

wieder feststellen, dass es keine
Übereinstimmung gibt, oder wie es
in Wikipedia fachlich ausgedrückt
wird: „Allerdings kann ein übergrei-
fender fachwissenschaftlicher Kon-
sens zur Begriffsbestimmung bis-
her nicht festgestellt werden.“

Daher sollen hier als erster
Schritt verschiedene Definitionen
wiedergegeben werden:

Religionsgeschichtlich versteht
man unter Mystik eine Form religiö-
sen Erlebens im Diesseits, das auf
„ein Wirklichkeitsganzes“ oder auf
eine Gotteswirklichkeit hin ausge-
richtet ist. Mystische Erfahrungen
werden unter Verwendung kontext-
spezifischer Begriffe, Bilder und
Formulierungen ausgedrückt.

… In der buddhistischen Mystik,
die insbesondere in den Strömun-
gen des Mahayana verbreitet ist,
geht es wie in allen buddhistischen
Schulen nicht um direkte Erfahrung
eines göttlichen Wesens.

… Die [christlich] mystische
Auslegung der Heiligen Schrift zielt
auf die Erkenntnis der Gotteswirk-
lichkeit.

… Im Judentum hat die Mystik
besonders in der Kabbala eine brei-
te Tradition.

Von dieser Definition sollten wir
behalten, dass Mystik eine Form
religiösen Erlebens ist, die auf eine
Gotteswirklichkeit hin ausgerichtet
ist.

Mystik (von: myô, schließen,
nämlich die Augen, um in die Innen-
welt sich zu versenken) ist die (ver-
meintliche) Erfassung des Übersinn-
lichen, Göttlichen, Transzendenten
(nicht durch die Sinne, nicht durch
Vernunft, sondern) durch eigenarti-
ge innere Erfahrung, durch unmit-
telbare (intellektuelle) Intuition (s.
d.), Contemplation (s. d.), gefühls-
mäßiges Erleben, liebendes Erfas-
sen im Zustande der Ekstase (s.

d.); Streben nach Versenkung in die
Tiefen des eigenen Gemüts, um so
der Vereinigung mit dem göttlichen
Sein (»unio mystica«) auf unbegreif-
liche, geheimnisvolle Weise teilhaf-
tig zu werden; die mystische Leh-
re, das mystische Verhalten.

Hier ist die Rede von einer eigen-
artigen inneren Erfahrung, durch
welche das Göttliche, Übersinnli-
che, Transzendente [das Jenseits]
erfasst wird.

Der Ausdruck Mystik (von grie-
chisch ¼ÅÃÄ¹ºÌÂ mystikós ‚ge-
heimnisvoll‘, und dies zu myM
‚Mund oder Augen schließen‘) be-
zeichnet Berichte und Aussagen
über die Erfahrung einer göttlichen
oder absoluten Wirklichkeit sowie
die Bemühungen um eine solche
Erfahrung.

… Im alltäglichen Sprachge-
brauch sowie in populärer Literatur
steht das Thema Mystik meist in
Beziehung zu religiösen oder spiri-
tuellen Erlebnissen, die als solche
wissenschaftlich nicht objektivierbar
sind („echte“ mystische Erfahrung).

Hier erfahren wir, dass Mystik im
Zusammenhang mit religiösen oder
spirituellen Erlebnissen steht.

Mystik [griechisch] die, in der
Religionsgeschichte eine in unter-
schiedlicher Ausprägung den Reli-
gionen gemeinsame Form religiö-
sen Erlebens, die die Erkenntnis
Gottes aus Erfahrung (Cognitio Dei
experimentalis), die Vereinigung
(Unio mystica) mit ihm oder die Er-
kenntnis des Wesens der transzen-
denten Wirklichkeit sucht. Askese,
Kontemplation und Meditation die-
nen der Vorbereitung auf dieses Ziel.
In ihren Ausdrucksformen durch den
Mystiker kann sie gefühlsbetont,
sinnlich-rauschhaft oder intellektu-
ell-spekulativ sein. Bedeutende Aus-
prägungen der Mystik sind in Chi-
na der Daoismus, in Indien die Er-
lösungslehre des Vedanta (Shanka-
ra), in Japan der Zen-Buddhismus,
im antiken Griechenland die Myste-
rienkulte, in der Spätantike der Neu-
platonismus, im Judentum der
Chassidismus und die Kabbala so-
wie im Islam der Sufismus. Im Chri-
stentum erscheint Mystik bereits
im Neuen Testament v. a. bei Pau-
lus und Johannes als Christus-My-
stik, deren Ziel die unmittelbare Ein-
heit mit Jesus Christus ist …

Mystik ist hier eine Form religiö-
sen Erlebens, von der in den Schrif-
ten des Neuen Bundes durchaus die
Rede ist (Paulus, Johannes).

Trotz allem kann aufgrund dieser
und vieler anderen Definitionen eine
allgemeine Definition von Mystik
formuliert werden: Unter Mystik ver-
steht man eine Form religiösen Er-
lebens im Diesseits, das auf eine
Realität Gottes hin ausgerichtet ist.
Dabei steht der Begriff „Offenbarung“
immer in einem engen Zusammen-

hang mit mystischen Erfahrungen.

Mystische Berichte in der
Bibel?

Auch wenn Mystik anderen Reli-
gionen nicht fremd ist, wollen wir uns
hier mit zwei Formen beschäftigen,
die die biblische Schriften als
Grundlage haben: die jüdische und
die christliche Mystik.

Wenn wir die oben zitierten Defi-
nitionen zusammenfassen, stellen
wir fest, dass Mystik mit einem sub-
jektiven Erleben, einer inneren per-
sönlichen Erfahrung zu tun haben,
die zu einem liebenden Erfassen
Gottes führen. Finden wir solche
Berichte in der Bibel?

Wahrscheinlich wird folgende
Feststellung viele Leser überra-
schen: Die Bibel ist voll von solchen
Berichten. Sie beruht quasi auf sol-
chen Berichten, die im Laufe der
Jahrhunderte in einem jüdischen
Kontext gesammelt wurden!

In den Schriften der hebräischen
Bibel brauchen wir nur die Torah und
die Propheten zu nehmen – was den
größten Teil der Schriften ausmacht
– und entdecken, dass alle Erzvä-
ter, Mosche und die Propheten ge-
nau diese Art Erfahrungen hatten.
Diese Erlebnisse, durch welche
Gott erfahren wurde, geschahen
nicht im Rahmen einer Religion.
Nein, es waren einzelne Erlebnis-
se, die später schriftlich festgehal-
ten, dann von einem religiösen Sy-
stem zusammengefasst und
schließlich kanonisiert wurden, wo-
bei der mystische Charakter verlo-
ren ging. Tatsächlich verloren sie
ihren erzählenden, informativen Cha-
rakter, weil sie als Bestandteil bzw.
Instrument eines ritualisierten reli-
giösen Systems zu ‚heiligen Schrif-
ten‘ deklariert wurden.

Mystik in den Schriften des
Alten Bundes

Abram erlebte Gott, als er ca. 75
Jahre alt war, und auf Grund dieser
Erfahrung verließ er seine Verwandt-
schaft und seine Heimat. Dann er-
schien ihm Gott noch einmal, wor-
auf Abram diesem Gott einen Altar
baute. Dies geschah sogar mehr-
mals, sodass Abram jedes Mal an
dieser Stelle mit dem Bau eines Al-
tars auf diese mystischen Erfahrun-
gen reagierte (1 Mose 12). Später
in 1 Mose 13 spricht Gott noch ein-
mal zu Abram, der daraufhin nach
Hebron zog und dort einen Altar
baute. Diese Erlebnisse waren so
zahlreich, dass Abram mit diesem
bisher unbekannten Gott immer ver-
trauter wurde und ihn „Lebendiger
Gott, der [mich] sieht“ nannte (s. 1
Mose 25:11; 26:15). Aufgrund die-
ser Erfahrungen bekam Abram auch
eine neue Identität. Abram, sein ur-
sprünglicher Name, der ihm von
seinem Vater gegeben wurde, be-

deutet soviel wie „der Vater ist er-
haben“. Seine Erfahrungen mit Gott
führten aber dazu, dass er nun
Abraham hieß, was „Vater der vie-
len [Völker]“ bedeutet und eindeu-
tig auf seine neue Identität hinweist.
Dieser Identitätswechsel wurde
dadurch verstärkt, dass jedes Mal,
wenn Abraham angesprochen wur-
de, er „Vater der vielen Völker“ hör-
te. Aufgrund einer weiteren mysti-
schen Erfahrung nannte Abraham
seinen Sohn Isaak (Jitzchak), was
„Gott hat gelacht“ oder „… zum
Lachen gebracht“ bedeutet.

Mit Isaak und Jakob verhielt es
sich auch nicht anders. Eigentlich
gründet das Volk Israel seine Exi-
stenz auf den mystischen Erfahrun-
gen seiner Vorväter. Aber am deut-
lichsten sind die mystischen Erfah-
rungen von Moses, des größten
Propheten in den Schriften des Al-
ten Bundes, von dem Gott sagt:

4 Mose 12:8 – Mit ihm rede ich
von Mund zu Mund, von Angesicht
zu Angesicht und nicht rätselhaft,
und er schaut die Gestalt des Herrn.

War Mose (Mosche) kein Mysti-
ker? Seine vielen Erfahrungen, an-
gefangen mit dem brennenden
Dornbusch in der Wüste am Horeb
bis hin zu den Gesprächen mit Gott
auf dem Sinai oder im Offenba-
rungszelt, sind die Erfahrungen ei-
nes Mystikers. Sie haben sein Le-
ben geprägt und das Schicksal des
Volkes Israel entschieden beein-
flusst, denn er führte ja schließlich
das Volk Israel in das verheißene
Land. Noch dazu wird er als gro-
ßer Prophet bezeichnet, so groß
wie der verheißene Messias:

5 Mose 18:18 – Ich will ihnen
einen Propheten, wie du [Mose] es
bist, aus der Mitte ihrer Brüder er-
wecken und meine Worte in seinen
Mund legen; der soll alles zu ihnen
reden, was ich ihm gebieten wer-
de.

Die griechische Bezeichnung
‚Prophet‘ heißt in diesem Vers auf
Hebräisch nbi und bezeichnet ei-
nen Künder (Buber/Rosenzweig),
Weissager (Naftali Herz Tur-Sinai),
also jemand, der anderen mitteilt,
was er aufgrund seiner persönlichen
Erfahrungen gesehen, gehört, wahr-
genommen hat. Dieser Vers weist
ebenfalls auf den kommenden Mes-
sias hin, der auch in seiner Funkti-
on als Nabi (Künder) auftreten soll.

Lk 4:16-21 – Und er kam nach
Nazareth, wo er erzogen worden
war, und ging nach seiner Gewohn-
heit am Sabbattag in die Synago-
ge und stand auf, um vorzulesen.
Und es wurde ihm die Buchrolle des
Propheten Jesaja gegeben; und als
er die Buchrolle aufgerollt hatte,
fand er die Stelle, wo geschrieben
steht: »Der Geist des Herrn ist auf
mir, weil er mich gesalbt hat, den
Armen frohe Botschaft zu verkün-

den; er hat mich gesandt, zu hei-
len, die zerbrochenen Herzens sind,
Gefangenen Befreiung zu verkünden
und den Blinden, daß sie wieder
sehend werden, Zerschlagene in
Freiheit zu setzen, um zu verkündi-
gen das angenehme Jahr des
Herrn.«

Und er rollte die Buchrolle zu-
sammen und gab sie dem Diener
wieder und setzte sich, und aller
Augen in der Synagoge waren auf
ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen
zu sagen: Heute ist diese Schrift
erfüllt vor euren Ohren!

Mystik in den Schriften des
Neuen Bundes

Mit dieser Erklärung Jeschuas
kommen wir zu den Schriften des
Neuen Bundes. War Jeschua in
seiner Qualität als ‚Sohn des Men-
schen‘, ‚Kind des Menschen‘ oder
‚Sohn Adams‘ nicht ein Mystiker?
War sein Leben nicht von Momen-
ten geprägt, wo er sich in die Stille
zurückzog, um von seinem Vater zu
hören?

Jh 8:38 – Ich rede, was ich bei
meinem Vater gesehen habe; so tut
auch ihr, was ihr bei eurem Vater
gesehen habt.

Sehen, hören sind Bestandteile
von mystischen, persönlichen Erfah-
rungen, die auch die Schüler, die
Anhänger von Jeschua tun sollen:
„So tut auch ihr, was ihr bei eurem
Vater gesehen habt.“ Eine solche
Aufforderung an die Adresse seiner
Anhänger setzt voraus, dass sie
Erfahrungen dieser Art bereits ge-
macht hatten! Das Ereignis, von
dem unter der Bezeichnung „Verklä-
rung Jesu“ in allen drei synoptischen
Evangelien berichtet wird ist ein
Beispiel dafür:

Mk 9:1-7 – Und er [Jesus] sprach
zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch:
Es sind einige unter denen, die hier
stehen, die den Tod nicht schmek-
ken werden, bis sie das Reich Got-
tes in Kraft haben kommen sehen!
Und sechs Tage später nimmt Je-
sus den Petrus und den Jakobus
und den Johannes zu sich und führt
sie allein beiseite auf einen hohen
Berg. Und er wurde vor ihnen ver-
klärt, und seine Kleider wurden glän-
zend, sehr weiß wie Schnee, wie
kein Bleicher auf Erden sie weiß
machen kann. Und es erschien ih-
nen Elia mit Mose, die redeten mit
Jesus. Und Petrus begann und
sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut,
daß wir hier sind! So laß uns drei
Hütten bauen, dir eine und Mose
eine und Elia eine! Er wußte näm-
lich nicht, was er sagen sollte; denn
sie waren voller Furcht. Da kam eine
Wolke, die überschattete sie, und
aus der Wolke kam eine Stimme,
die sprach: Dies ist mein geliebter

Die Mystik der biblischen Schriften
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Das ist eine Frage, die wir am Anfang die-
ses 21. Jahrhunderts beantworten müssen,
denn man muss anerkennen, dass die mes-
sianischen Juden in der Welt immer zahlrei-
cher werden. Es ist eine prophetische und
historische Tatsache, die uns bei der bevor-
stehenden Rückkehr des Messias bewusst
werden sollte. Scha’ul aus Tarsus, der zum
Gesandten Paulus wurde, sagte:

Wir sind von Natur Juden und nicht Sün-
der aus den Nationen, aber da wir wissen,
dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken
gerechtfertigt wird, sondern nur durch den
Glauben an Jeschua den Messias, haben wir
auch an Jeschua den Messias geglaubt, da-
mit wir aus Glauben an den Messias gerecht-
fertigt werden und nicht aus Gesetzeswer-
ken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch
gerechtfertigt wird. (Galater 2:15-16)

Wenn wir von „messianischen Juden“, von
„messianischen“ Werken oder Dien-
sten oder von „messianischen“ Ge-
meinschaften reden, sind die Reaktio-
nen vieler jüdischer oder christlicher
Kreise ähnlich denen der Griechen, die
dem Gesandten Paulus in Athen zu-
hörten; darüber wir uns in der Apostel-
geschichte, Kapitel 17, Vers 19 mit
den Worten berichtet: „Können wir er-
fahren, was diese ‚neue Lehre‘ ist, von
der du redest? Denn du bringst etwas
Fremdes vor unsere Ohren. Wir möch-
ten nun wissen, was das sein mag.“

Dieses ‚Fremde‘ kommt den heuti-
gen Juden und Christen eigenartig vor,
denn 20 Jahrhunderte haben zu viel
Durcheinander und zu manchen Miss-
verständnissen zwischen beiden Grup-
pen geführt, aber auch weil die Welt
unter dem griechisch-römischen Ein-
fluss und durch die falschen Traditio-
nen eines dekadenten und rückstän-
digen Christentums nach und nach
viele „biblische Wahrheiten“ verzerrt
hat. Leider hat man vergessen, dass
die Bibel – obwohl von Gott inspiriert
– von Hebräern aus dem Volk Israel
geschrieben wurde, und dass die Pro-
pheten wie die Gesandten alle als Ju-
den dachten. Auch wenn Letztere die
Texte des Neuen Testamentes (hebr.
Brith Hadacha oder Neuer Bund) grie-
chisch geschrieben haben, dachten sie be-
stimmt auf Hebräisch, was sie griechisch
schrieben. Daher sind manche Stellen aus
den Evangelien scheinbar für diejenigen
schwer verständlich, die die Sitten des Ori-
ents nicht kennen und die den Hebräern ei-
gen sind.

Manche haben auch vergessen, dass das
„Christentum“ (das damals „Messianismus“
hieß) jüdische Anfänge hatte; dass es seit
20 Jahrhunderten – und das muss man wis-
sen – nach dem Kommen des Messias und
bei jeder Generation Juden gab (zwar eine
Minderheit innerhalb Israels), die an Ihn glaub-
ten! Da sie wenige waren, hat die Kirche oft
„vergessen“, sie zu erwähnen … und das ist
sehr schade!

Am Anfang dieses 21. Jahrhunderts, da
die Rückkehr des Messias sehr nahe bevor-
steht und der Glaube der meisten erkaltet,
sollte es uns, messianischen Juden, erlaubt
sein, unsere Stimme zu erheben, um gerade
diese „biblischen Wahrheiten“ aus unserer
„jüdischen Sichtweise“ darzulegen unter dem
Blickwinkel des hebräischen Verständnisses,
und diese Wahrheiten in eben dem Kontext
der biblischen Prophetien des Alten Bundes
hervorzuheben. Unsere christlichen Freunde
sollten verstehen, dass wir keine „neue Leh-
re“ predigen, keine neue „Sekte“ sind, son-
dern dass unsere Botschaft, die ursprüng-

lich eine jüdische war, heute ihren wahren
„biblischen Wert“  für die Juden  wieder fin-
den soll, damit die ‚Brith Hadacha‘, der ‚Neue
Bund‘ oder das ‚Neue Testament‘, nicht mehr
das fremde Buch, das Buch der Gojim, bleibt!
Um diesen Graben zu überbrücken und un-
serem Volk zu helfen, wieder zu „seinem
Buch“ zu finden, müssen wir oft die hebräi-
schen Ausdrücke gebrauchen, die oft zugun-
sten von griechischen Wörtern entfernt wur-
den, die für Juden keinen Sinn machen. Wir
müssen die Parallelen zwischen dem Alten
und dem Neuen Bund wiederherstellen, da-
mit Israel sein „eigenes Buch“, die Bibel, wie-
dererkennen kann! Was für eine gewaltige
Aufgabe! Aber die Schriften behaupten, dass
Glaube Berge versetzen kann (Matth 21:21).

Warum möchten wir „messianische Juden“
(hebr. Jehudim Meschihim) genannt werden?
Ganz einfach: Wenn zum ersten Mal in An-

tiochia die Gläubigen „Christen“ genannt wur-
den (Apg 11:26), lag es daran, dass Barna-
bas und Paulus, beide Juden, die in der Ver-
sammlung in Antiochia lehrten, griechisch
sprachen und die hebräischen Bezeichnun-
gen, die in Jerusalem gebräuchlich waren,
übersetzen mussten … So ist „Christen“ die
Übersetzung des hebräischen Wortes, das
in Jerusalem die Nachfolger Jeschuas be-
zeichnete. Der Ausdruck ‚Meschihim‘ heißt
in der deutschen Übersetzung ‚Christen‘.
Übrigens lautete die wahre Bezeichnung des
Messias ‚Jeschua Ha‘Maschiah’, das auf grie-
chisch zu ‚I–sous Christos‘ und dann zu ‚Je-
sus Christus‘ für alle anderen Nationen wur-
de.

Wenn wir an Jeschua den Messias glau-
ben, was ist falsch daran, wenn wir uns „mes-
sianische Juden“ nennen? Und warum soll-
ten unsere Gemeinschaften nicht „messiani-
sche Versammlungen“ heißen? Das ist nur
eine Rückkehr zu den biblischen Anfängen!
Welchen Unterschied macht das zu „Christ-
lichen Versammlungen“? Dürfen wir keine
Bezeichnung führen, die hebräisch klingt?

Sollten unsere christlichen Freunde, die
uns manchmal nicht verstehen, nicht lieber
die Schriften „erneut überprüfen“, vor allem
jetzt, kurz vor der Rückkehr von Jeschua (Je-
sus), dem Messias, gerade wo viele Verhei-
ßungen vor unseren Augen erfüllt werden?

Jetzt wo viele Verheißungen im Zusammen-
hang mit Israel eine erstaunliche Bedeutung
unter den Augen der erstaunten Nationen
gewinnen, und dies nur innerhalb von ca. 50
Jahren! Viel zu oft hat die Kirche die Textstel-
len aus dem Alten Testament in Zusammen-
hang mit Israel vergeistlicht; nun aber vollzieht
sich in unserer Generation eine erstaunliche
Auferstehung, wie der Prophet Hesekiel in
dem 37. Kapitel beschreibt: die „trockenen
Knochen“ werden wieder lebendig … das ist
Israel! Diese Auferstehung Israels in seinem
Land mit seiner eigenen Sprache ist ein le-
bendiges Gleichnis … die Wiederbelebung
einer „toten Sprache“ unter Juden, die aus 70
unterschiedlichen Ländern kommen,  ist ein
wahres Wunder! Und das kurz vor der Rück-
kehr des Messias! Das sind die „Zeichen der
Zeit“, von denen Jeschua in den Evangelien
sprach.

Wie kommt es nun, dass die Christen in
manchen Kreisen gleichgültig bleiben? Wie
kommt es, dass in einigen Kirchen von die-
ser wundersamen Erfüllung der Schriften so
wenig (oder gar nicht) die Rede ist, und des-
sen sichtbares Zeichen in unserer Generati-
on … die Auferstehung Israels ist? … Der
Feigenbaum, der grüne Blätter treibt … Jo-
nas, der aus dem Bauch des Fisches (die
Nationen, in welchen die Juden lebten) her-
auskommt … Gewinnen nicht so viele Bilder
aus der Schrift auf einmal eine Bedeutung
angesichts der heutigen Ereignisse? Wie
kommt es, dass manche Kirchen sich davor
fürchten, das Land Israel in ihren Gebeten zu
erwähnen? Liegt es daran, dass es in ihren
Augen „zu politisch“ ist? Ich frage mich
manchmal, ob die jüdischen Gesandten,
wenn sie von ganzem Herzen für das Heil der
Nationen beteten, sich die Frage gestellt ha-
ben, ob es der römischen Regierung der Zeit
gefiel! Oder ob Paulus bei der Vision von dem
Mazedonier, der „Hilf uns!“ rief (Apg 16:10),
nur daran gedacht hat, ob seine Reaktion
nachteilige Folgen für ihn haben würde. Nein,
er dachte nur daran, Gott zu dienen, sogar
bei diesen „Nicht-Juden“ … und sein Dienst
unter den Heiden hatte wunderbare Folgen
bis ans Ende der Welt … sodass alle Natio-
nen der Welt davon profitiert haben.

Wir sollten jedoch erwähnen, dass in den

Berichten des Neuen Bundes (des Neuen
Testaments) die jüdischen Jünger zunächst
davon überzeugt sind, dass der Messias für
die Juden gekommen ist! Erst nach einer
besondere Vision, die Kefa (Simon Petrus)
über reine oder unreine „Tiere“ erhielt (Apo-
stelgeschichte 10:12-15), erfuhr dieser jü-
disch-messianische Gesandte, dass er nicht
unrein nennen sollte, was Gott für rein er-
klärt hat! Als er dann auf göttliche Weisung
hin zu Kornelius ging, der kein Jude war,
sagte er ihm diese für einen Juden revolutio-
nären Worte: „In Wahrheit begreife ich, dass
Gott die Person nicht ansieht, sondern in
jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerech-
tigkeit wirkt, ihm angenehm.“ (Apg 10:34-35)
oder auch: „Ihr wisst, wie unerlaubt es für
einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremd-
ling anzuschließen oder zu ihm zu kommen;
und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen

gemein oder unrein zu nennen. Dar-
um kam ich auch ohne Widerrede,
als ich geholt wurde.“ (Apg 10:28-
29)

Sogar die jüdischen Leiter des
„messianischen Werkes“ in Israel,
die der Stimme des Heiligen Geistes
gehorsam waren, versammelten sich
zu einer Beratung in Jerusalem, um
über eine wichtige Frage zu entschei-
den: Sollen die Heiden der „Erret-
tung“, die durch Jeschua und sein
Opfer vollbracht wurde, teilhaftig
werden? Lange Zeit dachten sie,
dass es nur Israel anging, und nun
wurde ihnen der Wille Gottes offen-
sichtlich. Nach schwierigen Debat-
ten und zahlreichen Widerständen
entschieden sie sich, dem Willen
Gottes gehorsam zu sein und öffne-
ten den Heiden „offiziell“ die Tür zur
Gnade und Errettung! Noch mehr:
Sie entschieden, den Heiden, die
sich zu Gott bekehrten, keine
Schwierigkeiten zu machen (Apg
15:19)! Diese „messianischen Juden“
unterwarfen sich völlig dem Plan
Gottes, den sie noch nicht ganz ver-
standen! Wenn nur die heutigen
Christen der Nationen so handeln
würden mit den Juden, die ihren Mes-
sias entdecken!

Ihre gehorsame Haltung machte es Gott
möglich, das zu vollbringen, was er damals
durch den Mund des Propheten Jesaja ge-
sagt hatte: „Mein Haus wird ein Bethaus ge-
nannt werden für alle Völker. So spricht der
Herr, der Ewige, der die Vertriebenen Israels
sammelt: Zu ihm, zu seinen Gesammelten,
werde ich noch mehr hinzusammeln.“ (Je-
saja 56:7-8) Jeschua oder Jesus der Messi-
as  hatte diesen Entschluss Gottes, Heiden
hinzuzusammeln, bestätigt, als er sagte:
„Und ich habe andere Schafe, die nicht aus
diesem Hof sind; auch diese muss ich brin-
gen, und sie werden meine Stimme hören,
und es wird eine Herde, ein Hirte sein.“ (Jo-
hannes 10:16)

Es brauchte lange Zeit, bis die jüdisch-
messianischen Gesandten es richtig verstan-
den. Zunächst wandten sie sich nur an Ju-
den, was auch dem Willen Gottes entsprach:
„Den Juden zuerst ...“. Jeschua selber hatte
gesagt: „Geht aber vielmehr zu den verlore-
nen Schafen des Hauses Israel!“ (Matth 10:6)
Zu Pfingsten sagte Kefa (Simon Petrus) zu
dem jüdischen Volk: „Euch zuerst hat Gott
seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch
zu segnen, indem er einen jeden von euch
von seinen Bosheiten abwendet.“ (Apg 3:26)
Auch Paulus sagte:

Fortsetzung  auf der Seite 10

Messianische Juden … wer sind sie?
Von Paul Ghennassia
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... und bis an die Grenzen der Erde

Ist etwas Falsches daran, messianischer Jude zu sein?

Viele Juden in der Welt behaup-
ten, an G.tt zu glauben. Das glei-
che gilt für unsere Goyim-Freunde.
Aber an G.tt glauben ist etwas an-
deres als G.tt glauben.  Man kann
glauben, dass es Ihn gibt … als ei-
nen Schöpfer voller Liebe, Gerech-
tigkeit, Güte, Strenge, Barmherzig-
keit, Gnade, Weisheit usw. … Aber
heißt das, dass man an das glaubt,
was Er gesagt hat, dass man sei-
nem Wort, dem Tenach, vertraut?

Nun aber wohnt der G.tt Israels,
der lebendige G.tt, durch seinen
Geist in den demütigen Herzen al-
ler, die Ihm wirklich vertrauen, wie
es bei unserem Stammvater Abra-
ham der Fall war.

Ohne den Glauben ist es schlus-
sendlich unmöglich, G.tt zu gefal-
len. Kein Mensch konnte die 613
Gebote der Torah vollkommen ein-
halten, abgesehen von einer Per-
son, die der Tenach ankündigt: dem
Maschiach!

Das Wort Gottes bringt uns eine
schlechte Nachricht

Niemand ist ohne Sünde,
„Sie sind alle abgewichen, alle-

samt verdorben; es gibt keinen, der
Gutes tut, auch nicht einen Einzi-
gen!“ (Psalm 14:3)

„Siehe, in Schuld bin ich gebo-
ren, und in Sünde hat mich meine
Mutter empfangen.“ (Psalm 51:7)

„Weil kein Mensch auf Erden so
gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne
zu sündigen …“ (Prediger 7:20)

Außerdem hat Sünde eine Folge
„Siehe, die Hand des Ewigen ist

nicht zu kurz zum Retten und sein
Ohr nicht zu schwer zum Hören;
sondern eure Missetaten trennen
euch von eurem G.tt, und eure Sün-

den verbergen sein Angesicht vor
euch, dass er nicht hört!“ (Jesaja
51:1-2)

Und gute Taten können uns nicht
rein machen

„Wir sind ja allesamt geworden
wie Unreine und alle unsere Ge-
rechtigkeit wie ein beflecktes Kleid.
Wir sind alle verwelkt wie die Blät-
ter, und unsere Sünden trugen uns
fort wie der Wind.“ (Jesaja 64:5)

G.tt verlangt ein Blutopfer
„Denn das Leben des Fleisches

ist im Blut, und ich habe es euch
auf den Altar gegeben, um Sühnung
zu erwirken für eure Seelen. Denn
das Blut ist es, das Sühnung er-
wirkt für die Seele.“ (Lev. 17:11)

Das Wort G.ttes bringt uns aber
auch eine gute Nachricht

G.tt versprach zu kommen, um
sein Volk durch sein eigenes Opfer
zu erlösen

 „Dann kommt für Zijon ein Erlö-
ser für die vom Abfall sich Bekeh-
renden in Jaakob ist des Ewigen

Spruch.“ (Jesaja 59:20)
„Er aber ward durchbohrt ob uns-

rer Frevel, zermalmt um unsre Sün-
den, die Züchtigung für unser Wohl
lag auf ihm, durch seine Striemen

ward uns Heilung. Wir alle irrten wie
die Schafe, ein jeder seines We-
ges kehrten wir; der Ewge aber
schickt’ ihm zu unser aller Schuld.“
(Jesaja 53:5-6)

Glaubt dem Herrn  und Sie wer-
den errettet

„Und es wird sein: Ein jeder, der

den Namen des Ewigen anruft, wird
gerettet, denn auf dem Berg Zijon
und in Jeruschalaim wird Rettung
sein, wie der Ewige gesprochen,
und unter den Entronnenen, die der
Ewige beruft.“ (Joel 3:5)

Zurück zum Thema
Wenn man sich nun an den

Wortsinn hält, sind die messiani-
schen Juden Juden, die dem Wort
G.ttes vertrauen, wenn dort von der
Schlüsselperson der Geschichte
Israels die Rede ist: dem Ma-
schiach! Dem Namen nach sind
messianische Juden und Jüdinnen
diejenigen, die in Jeschua (dem
Namen von Jesus auf Hebräisch)
den Messias Israels, den Go’el, den
von den Propheten verheißenen Er-
retter erkannt haben!

Ein Jude, der den Messias Je-
schua vertraut, bleibt ein Jude und
verliert keine seiner jüdischen Ei-
genschaften!

Schon seit den ersten Jahrhun-
derten unserer Zeitrechnung führte
der Bruch zwischen Christentum
und der jüdischen Welt zu einer dra-
matischen Feindschaft zwischen
Juden und Christen. Daraus ent-
stand auf beiden Seiten die tiefe
Überzeugung, dass ein Jude nicht
Christ werden kann und umgekehrt
auch. Daher führte die Wiedergeburt
der messianischen Bewegung in der
Mitte des 19. Jahrhunderts wieder
zu grundsätzlichen Fragen.

Auf christlicher Seite staunte
man über diese neue Tendenz vie-
ler Juden zum Messianismus und
zu Jeschua. Leider war Jeschua für
viele Juden Synonym für jahrhunder-

Sohn; auf ihn sollt ihr hören!
Später hatten mindestens zwei

der beteiligten Schüler von Jeschua,
nämlich Kefa und Jochanan (Johan-
nes) weitere mystische Erfahrungen
dieser Art. Einmal Kefa, als er sich
bei dem Gerber Schimon in Joppe
(Jaffa) aufhielt.

Apg 10:9-16 – Am folgenden Tag
aber … stieg Petrus auf das Dach,
um zu beten, etwa um die sechste
Stunde. Da wurde er sehr hungrig
und wollte essen. Während man
aber etwas zubereitete, kam eine
Verzückung über ihn. Und er sah
den Himmel geöffnet und ein Gefäß
zu ihm herabkommen, wie ein gro-
ßes, leinenes Tuch, das an vier
Enden gebunden war und auf die
Erde niedergelassen wurde; darin
waren all die vierfüßigen Tiere der
Erde und die Raubtiere und die krie-
chenden Tiere und die Vögel des
Himmels. Und eine Stimme sprach
zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte
und iß! Petrus aber sprach: Keines-
wegs, Herr! denn ich habe noch nie
etwas Gemeines oder Unreines ge-
gessen! Und eine Stimme [sprach]
wiederum, zum zweitenmal, zu ihm:

Was Gott gereinigt hat, das halte
du nicht für gemein! Dies geschah
dreimal, und dann wurde das Ge-
fäß wieder in den Himmel hinauf-
gezogen.

Unter Verzückung versteht man
ein Außersichsein, eine mystische
Erfahrung, bei der Kefa eine Offen-
barung Gottes empfing. Bisher hat-
te Kefa sein Verhalten unter sei-
nem Volk kaum geändert. Er war
ein frommer, orthodoxe Jude ge-
blieben, der regelmäßig zu den vor-
geschriebenen Stunden zum Tem-
pel ging und sich an die Reinheits-
vorschriften hielt. Aufgrund dieser
Erfahrung aber änderte der fromme
Kefa sein Verhalten gegenüber den
Nichtjuden grundlegend, so dass er
kurz danach behaupten konnte:

Apg 10:34-35 – In Wahrheit be-
greife ich, dass Gott die Person
nicht ansieht, sondern in jeder Na-
tion ist, wer ihn fürchtet und Ge-
rechtigkeit wirkt, ihm angenehm.

An dieser Stelle sei bemerkt,
dass seine Aussage hier in Wider-
spruch zu dem sogenannten „Mis-
sionsbefehl“ steht, der Jeschua sei-
nen Schülern vorher erteilt hatte.
Kefa hätte eigentlich wissen müs-
sen, dass er als Jude Umgang mit

Menschen aus den Nationen hätte
haben müssen. Aber das ist ein
ganz anderes Thema.

Eine ähnliche mystische Erfah-
rung hatte Jochanan in Patmos:

Offb 1:9-11 – Ich, Johannes …
war auf der Insel, die Patmos ge-
nannt wird, um des Wortes Gottes
und um des Zeugnisses Jesu Chri-
sti willen. Ich war im Geist am Tag
des Herrn, und ich hörte hinter mir
eine gewaltige Stimme, wie von ei-
ner Posaune, die sprach: Ich bin
das A und das O, der Erste und der
Letzte! und: Was du siehst, das
schreibe in ein Buch und sende es
den Gemeinden, die in Asia sind.

Paulus (Scha’ul), der Verkünder
der Frohen Botschaft an die Natio-
nen, der kein direkter Schüler des
Messias war, bekam alle seine In-
formationen (Offenbarung) direkt von
dem Messias aufgrund von mysti-
schen Erfahrungen! Seine mysti-
sche Erfahrung, die er als Feind der
Jeschua-Anhänger machte, änder-
te sein Leben radikal. So sagt er
(höchst wahrscheinlich) von sich:

2 Kor 12:2-4 – Ich weiß von ei-
nem Menschen in Christus, der vor
14 Jahren (ob im Leib oder ob au-
ßerhalb des Leibes, ich weiß es

nicht; Gott weiß es) bis in den drit-
ten Himmel entrückt wurde. Und ich
weiß von dem betreffenden Men-
schen (ob im Leib oder außerhalb
des Leibes, weiß ich nicht; Gott
weiß es), dass er in das Paradies
entrückt wurde und unaussprechli-
che Worte hörte, die ein Mensch
nicht sagen darf.

Sind das nicht Worte eines My-
stikers?

Allein Jochanan, Kefa und
Scha’ul (Paulus) haben zusammen
fast die ganzen Schriften des Neu-
en Bundes verfasst! Die Schriften
des Neuen Bundes: Schriften von
Mystikern?!

Die angeblichen Gefahren der
Mystik

Nach Betrachtung dieser Tatsa-
chen kann man nicht pauschal ur-
teilen, dass Mystik gefährlich sei.
Im Gegenteil wünschte Jeschua
ausdrücklich, dass seine Jünger
tun, was sie bei ihrem Vater gese-
hen haben (Jh 8:38). Nun haben wir
festgestellt, dass Kefa, Jochanan
und Scha’ul es getan haben. Aber
wir heute? Wie kommt es, dass
kaum jemand von sich behaupten
kann, er tue, was er seinen Vater

(tun) gesehen habe?
Zum größten Teil liegt es eben

an der heutigen christlichen Theo-
logie, die als Organ der verschiede-
nen christlichen Denominationen es
gerade verhindert. Das Wort Gottes
– gemeint ist die Bibel – sei die ein-
zige Grundlage der Offenbarung
Gottes. Gott hätte alles gesagt,
was zu sagen ist, und damit basta!
Manche Denominationen wie z.B.
die katholische Kirche, aber auch
die orthodoxen Juden im Bereich
des Judentum, behaupten, dass
Traditionen auch ihre Berechtigung
hätten. Zur Zeit Jeschuas wurde die-
se Einstellung besonders von den
Pharisäern vertreten, eine Einstel-
lung, die heute von den orthodoxen
Kreisen als Erben dieser Strömung
ebenfalls vertreten wird. Diese Ein-
stellung widerspricht aber eindeu-
tig den Schriften, dem Tenach wie
auch den Schriften des Neuen Bun-
des!

Wenn das Wort Gottes lebendig
ist (Hebr 4:12; 1 Petr 1:23), dann
ist es genau das Gegenteil von ei-
ner toten Konserve, wie die Schrif-
ten der heutigen Bibel, die tote

Die Mystik der biblischen Schriften
Fortsetzung.
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... und bis an die Grenzen der Erde

Fortsetzung.

Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Er-
rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den
Juden, dann auch für den Griechen (Rö 1:16).

In dem Plan Gottes gibt es weder Wider-
spruch noch Verwechslung, aber merken Sie
sich: Es gibt eine Reihenfolge: „Den Juden
zuerst ...“ Haben sie nicht das Recht, ihr ver-
lorenes Erbe wieder zu erlangen? Dann gibt
es diese große Neuheit für die Zeit, die aber
schon durch die Propheten des Alten Bun-
des angekündigt worden war: Gott wollte,
dass sein Wort den Griechen, d.h. den Hei-
den und den Nationen der ganzen Erde, ver-
kündigt wird, denn Gott „will, dass alle Men-
schen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.“ (1 Timotheus 2:4)

Heute leben wir in einer Übergangszeit:
Damals entstand nach der Kreuzigung und
der Himmelfahrt von Jeschua dem Messias
die „Kehila“, die von den Nationen als „Kir-
che“ bezeichnet wurde. Zwischen dem Jahr
33, als Jeschua starb, und dem Jahr 70, als
der Tempel in Jerusalem durch Titus und sei-
ne Legionäre zerstört wurde, wurde dem Volk
Israel eine Wartezeit gewährt, eine Gelegen-
heit, „den Juden zuerst“ die Botschaft der
Errettung in Jeschua, „dem Lamm Gottes“,
zu verkünden; dann kam die große Tragödie
für Israel gefolgt von der Zerstreuung… Je-
schua hatte gesagt:

„Wenn doch auch du erkannt hättest, we-
nigstens noch an diesem deinem Tag, was
zu deinem Frieden dient! … Denn es werden
Tage über dich kommen, da deine Feinde
einen Wall um dich aufschütten, dich rings-
um einschließen und von allen Seiten bedrän-
gen werden ...“ (Lukas 19:43-44),

und genau so geschah es! Die Gedulds-
zeit des Herrn zu Gunsten Israels war nun
zu einem Ende gekommen. Vorübergehend
wurde Israel zur Seite gestellt, als die „Zeit
der Nationen“ anfing und das „Gnadentor“ ganz
weit für die Heiden aufging:

„Geht hin in alle Welt und verkündigt die

Gute Nachricht der ganzen Schöpfung! (Mar-
kus 16:15)

Nach 20 Jahrhunderten  hat das Christen-
tum es nicht besser gemacht (abgesehen von
ein paar Ausnahmen) als das Judentum von
damals. Die wahren biblischen Werte wur-
den nach und nach durch eine Mischung aus
Traditionen und Aberglaube ersetzt. Gerech-
terweise muss man anerkennen, dass die
Kirche (genau so wie damals in Israel) einige
Aufbrüche erlebte, Erweckungen, die eine
Suche nach „biblischen Wahrheiten“ mit sich
brachten. Dies ist aber eine schwache Strö-
mung gegenüber dem „falschen Christentum“,
das sich entwickelt hat und dabei das Stö-
rende erstickt hat! Damals musste Jeschua
der Messias kommen, um dem Volk Israel
dieses überfließende Leben im Geist zu brin-
gen … Heute brauchen wir nichts weniger
als Seine Rückkehr, damit die Welt aus ihrer
Hölle und ihrem Leid herauskommt.

Damals ging die Tür nach einer Gedulds-
zeit zu für Israel, und öffnete sich für die Na-
tionen. Auf Gottes Uhr ist die Zeit für den
entgegengesetzten Prozess gekommen:

Das „Gnadentor“ geht langsam zu für die
Welt, während Gott das Tor für Israel „öffnet“,
da die Zeit der Rückkehr des Messias naht!
Israel nimmt seinen Platz unter den Natio-
nen wieder ein:

Israel ist noch „blind und taub“ (Jesaja
42:18) und daher tastet es sich voran und
versucht diese Geschehnisse zu verstehen,
in denen es gezwungenermaßen involviert ist,
während die Kirche auf dem Rückzug ist; aber
die wahre Kirche, die „Ekklesia“, die heraus-
gerufen wurde, ist nicht von dieser Welt; sie,
die aus Gläubigen aller Rassen, aller Völker,
aller Denominationen besteht, und die wirk-
lich „wieder geboren sind“, diese werden „ent-
rückt werden … dem Herrn entgegen (1 Thess
4:17) und kurz danach mit Jeschua dem
Messias auf dem Ölberg gegenüber Jerusa-
lem zurückkehren. Vor den Augen Israels,
seines Volkes, das erstaunt dasteht und dann

von Begeisterung fortgerissen wird, wird der
Messias erscheinen und seinen Fuß setzen
auf eben den Ort, von wo er fortgegangen ist
(s. Sacharja 12:10 u. 14; 14:3-4). Bei dieser
außergewöhnlichen Begegnung des Messi-
as Israels mit seinem Volk finden beide Sei-
ten wieder zueinander: die entrückte Kirche,
die mit ihrem Herrn wiederkommt, und Isra-
el, das nach der Wiederentdeckung seines
Messias wieder „Augen“ und „Verstand“ er-
langt, den eigentlichen Grund seiner „Erwäh-
lung“. Jeschua, der auf dem Holz des Kreu-
zes betitelt war: „Jesus von Nazareth, König
der Juden“, wird dort in seiner Hauptstadt
Jerusalem zum König aller Nationen der Erde!
Dabei sollen wir auch nicht vergessen, dass,
wenn die Kirche nach der Bibel eine „geistli-
che Berufung“ für alle Völker der Erde hatte,
Israel genauso eine große „irdische Berufung“
hat, die noch nicht vollzogen ist oder Reali-
tät wurde.

Die Gesandten wussten es, als sie Je-
schua (Jesus) fragten:

„Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das
Reich wieder her?“ (Apg 1:6)

Dann, ohne diese Erwartung, wovon alle
Propheten des Alten Bundes gesprochen
hatten, zu widersprechen, antwortete Je-
schua: „Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder
Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat.“ (Apg 1:7)
Mit anderen Worten: Dieses kommende
Reich betrifft sie jetzt nicht und die vom Va-
ter festgelegte Zeit und Stunde werden ge-
mäß Seiner Entscheidung kommen. Ist es
nicht erstaunlich, dass Israel als Nation in
ihrem eigenen Land sich als Kennzeichen ein
erstaunliches prophetisches Symbol ausge-
sucht hat: einen siebenarmigen Leuchter (der
Messias … das Licht der Welt) mit zwei Öl-
zweigen, eine auf jeder Seite … Israel, der
edle Ölbaum, und die Kirche, der wilde Öl-
baum, der in den edlen Ölbaum eingepfropft
worden ist (Rö 11:17-18)?

Die Rückkehr Jeschuas oder Jesu wird die

Erfüllung der Verheißungen sein … aber auch
die Gelegenheit, das offensichtliche Schei-
tern aller menschlichen Systeme sowohl bei
den Juden wie auch bei den Namenschristen
zu zeigen, einschließlich aller menschlichen
Religionen! Die Welt wird endlich wissen, was
sie schon lange hätte wissen sollen: „Getrennt
von mir könnt ihr nichts tun ...“. Das zeigt
auch die Geschichte aller Religionen! So wird
sich bestätigen, was die Bibel behauptet:
„Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lüg-
ner!“ (Rö 3:4)

Bevor wir zum Schluss kommen, möchte
ich meine christlichen Freunde wie auch alle
großen christlichen Gemeinschaften darauf
hinweisen, dass die Kirche (d.h. die Ekkle-
sia aller „wahren Gläubigen“) eine große Ver-
antwortung gegenüber Israel, dem Volk der
Verheißungen, trägt; oder, wenn man ein
passendes Bild gebrauchen kann, würde ich
sagen, dass die aus Israel geborene Kirche
(also seine „Tochter“) eine Pflicht hat und
Verantwortung gegenüber ihrer „alten Mutter“
Israel; dazu sagte Paulus etwas, das schein-
bar eine tiefe Bedeutung hat:

Wenn aber jemand für die Seinen und be-
sonders für die Hausgenossen nicht sorgt,
so hat er den Glauben verleugnet und ist
schlechter als ein Ungläubiger. (1 Tim 5:8)

Das  37. Kapitel des Buches Hesekiel, das
in einem Bild die außergewöhnliche Aufer-
stehung Israels zeigt, die gerade vor unse-
ren Augen geschieht, beinhaltet diese göttli-
chen Worte:

Weissage dem Odem … sprich zu dem
Odem … Komm von den vier Winden her, du
Odem, und hauche diese Erschlagenen an,
dass sie wieder lebendig werden! (Hesekiel
37:9)

Ist es nicht ein Befehl des Herrn an die
lebendige Kirche, die für die vollkommene
Auferstehung Israels Fürbitte tun kann und
soll …  die sogar sich daran beteiligen soll,

Messianische Juden … wer sind sie?
Von Paul Ghennassia

Buchstaben sind. Viele behaupten, nach dem
Buch der Offenbarung hätte Gott uns alles
gesagt, was wir für ein Leben als Christ nötig
haben. Das ist aber die Aussage einer Kir-
che, die erneut ihren Mitgliedern ein Joch
aufbürdet, damit sie ihre weltliche Machtstel-
lung beibehalten kann. Das war damals auch
der Fall bei den Priestern und den Pharisä-
ern im Judentum.

Hier sollen andere Aussagen aus den Tex-
ten der Bibel entgegengestellt werden.

Als lebendiger Gott spricht Gott lebendi-
ge Worte, die in unsere Herzen geschrieben
werden, damit wir unseren Weg korrigieren.
So sagt es der Prophet Jesaja in Bezug auf
einen neuen Bund:

Jer 31:31-34 – Siehe, es kommen Tage,
spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel
und mit dem Haus Juda einen neuen Bund
schließen werde; nicht wie der Bund, den ich
mit ihren Vätern schloß an dem Tag, da ich
sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land
Ägypten herauszuführen; denn sie haben
meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr
Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das
ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel
nach jenen Tagen schließen werde, spricht
der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Inner-

stes hineinlegen und es auf ihre Herzen
schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie
sollen mein Volk sein; und es wird keiner
mehr seinen Nächsten und keiner mehr sei-
nen Bruder lehren und sagen: »Erkenne den
Herrn!«

Gott will direkt zu jedem einzelnen spre-
chen, ohne Mittler, ohne Theologen, ohne
Priester oder Seelsorger! Die einzige Voraus-
setzung ist nach Scha’ul, dass unser Herz
‚beschnitten‘ ist, sodass wir uns alle als ‚Ju-
den‘ nach dem Willen Gottes bezeichnen
können (Rö 2:29).

Das, was Jeschua zu seinen Schülern
sagte, war doch nicht alles, was er uns sa-
gen wollte.

Joh 16:7-15 – Es ist gut für euch, daß ich
hingehe … Noch vieles hätte ich euch zu
sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahr-
heit, so wird er euch in die ganze Wahrheit
leiten; denn er wird nicht aus sich selbst re-
den, sondern was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist, wird er euch
verkündigen.

Ist der Geist Gottes, der uns in die Wahr-
heit führt, heute nicht mehr wirksam? Scha’ul
geht sogar noch ein Stück weiter und behaup-

tet, dass allen Menschen – also auch denje-
nigen, die keine Beziehung zu Gott haben –
„das von Gott Erkennbare“ durch bloßes Nach-
denken offenbart ist (Rö 1:20)!

Scha’ul schrieb an die Gemeinde in Ko-
rinth, wie sie eine Versammlung gestalten
sollten:

1 Kor 14:26 – Wie ist es nun, ihr Brüder?
Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von
euch etwas: einen Psalm, eine Lehre, eine
Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Aus-
legung; alles laßt zur Erbauung geschehen!

Zugegeben, diese Stelle bereitet heutzu-
tage Schwierigkeiten bei unseren Zusammen-
künften, die so gut wie nie in dieser Form
stattfinden. Aber Scha’ul lädt doch dazu ein,
dass jeder dazu beiträgt! Es wird argumen-
tiert, dass unsere Versammlungen heute viel
größer sind als damals. Damit wollen wir uns
jetzt nicht beschäftigen, sondern mit den ein-
zelnen Beiträgen, die Scha’ul an dieser Stel-
le nennt: Lehre, Sprachen- oder Zungenrede,
Offenbarung, Auslegung. Alle diese Begriffe
weisen darauf hin, dass es doch Wahrheiten
gibt, die jeder Einzelne empfängt und den
anderen zur Erbauung mitteilt, weil sie neu
sind. Scha’ul erwähnt ausdrücklich die Funk-
tion als Prophet in der Gemeinde. Wie kann

man da behaupten, dass Gott heute nicht
mehr spricht und daher die Bibel als abge-
schlossen, d.h. als alleinige Wahrheit gilt?

Dies sind nur ein paar Aussagen aus der
Bibel, die denjenigen widersprechen, die be-
haupten, dass  das „Wort Gottes“, so wie es
jetzt geschrieben ist, völlig ausreichend sei,
und es daher keine neuen Offenbarungen gibt.
Dazu kann man nur sagen, dass es nur für
diejenigen keine Offenbarungen mehr gibt, die
aufgehört haben, „nach Gott zu trachten“und
sich mit geistiger Nahrung aus der „Konser-
vendose“ und religiösen Ritualen begnügen.
Vergessen wir nicht, dass sogar das Volk
Israel (vor allem seine Leiter) damals den jü-
dischen Messias genau aus diesem Grund
nicht erkannt und abgelehnt hat. Was wird
geschehen, wenn der Messias ein zweites
Mal kommen sollte? Werden die Gläubigen
ihn erkennen und annehmen, auch wenn er
kein Christ oder orthodoxer Jude ist?

Mystische Schriften im Judentum und
Christentum

Im Judentum gibt es eine lange Tradition
von Mystikern. Zeuge davon sind die Schrif-

Die Mystik der biblischen Schriften
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Christen und Juden

Der unlösbare Bund zwischen dem jüdischen Volk und seinem Messias
In der Bibel bildet das jüdische

Volk eine Entität, mit welcher Gott
handelt, als wäre sie eine Einzel-
person. Gott wies Moses an:

Exodus 4:22-23 – Und du sollst
zum Pharao sagen: „So spricht
JHWH: Mein erstgeborener Sohn ist
Israel - und ich sage dir: Lass mei-
nen Sohn ziehen, damit er mir dient!
Wenn du dich aber weigerst, ihn
ziehen zu lassen, siehe, dann wer-
de ich deinen erstgeborenen Sohn
umbringen.“

Die Bezeichnung „Sohn Gottes“
wird nur in zwei Fällen gebraucht:
für das jüdische Volk, wie wir oben
gesehen haben, und für den Messi-
as, wie es in Psalm 2 heißt:

Psalm 2:7-9 – Lasst mich die
Anordnung JHWHs bekannt geben!
Er hat zu mir gesprochen: „Mein
Sohn bist du, ich habe dich heute
gezeugt. Fordere von mir, und ich
will dir die Nationen zum Erbteil
geben, zu deinem Besitz die En-
den der Erde. Mit eisernem Stab
magst du sie zerschmettern, wie
Töpfergeschirr sie zerschmeißen.“

Ein anderer Ausdruck, der so-
wohl für das jüdische Volk als auch
für seinen Messias gebraucht wird,
ist „der Knecht JHWHs“, so wie sie
im Buch Jesaja verglichen werden.
Eine Textstelle, in welcher das Volk
mit Sicherheit gemeint ist, heißt:

Jesaja 41:8-14 – Du aber, Israel,
mein Knecht, Jakob, den ich er-
wählt habe, Nachkomme Abra-
hams, meines Freundes, du, den
ich ergriffen von den Enden der Erde
und von ihren fernsten Gegenden
her gerufen habe, zu dem ich
sprach: Mein Knecht bist du, ich
habe dich erwählt und nicht verwor-
fen - fürchte dich nicht, denn ich bin
mit dir! Habe keine Angst, denn ich
bin dein Gott! Ich stärke dich, ja,
ich helfe dir, ja, ich halte dich mit
der Rechten meiner Gerechtigkeit.
Siehe, beschämt und zuschanden
werden alle, die in Feindschaft ge-
gen dich entbrannt sind. Es werden
wie nichts und gehen zugrunde die
Männer, die den Rechtsstreit mit dir
führen. Du wirst sie suchen und
nicht finden, die Männer, die mit dir
zanken. Wie nichts und wie Nich-
tigkeit werden die Männer, die mit

dir Krieg führen. Denn ich bin
JHWH, dein Gott, der deine Rech-
te ergreift, der zu dir spricht: Fürch-
te dich nicht! Ich, ich helfe dir!
Fürchte dich nicht, du Wurm Ja-
kob, du Häuflein Israel! Ich, ich hel-
fe dir, spricht JHWH, und dein Erlö-
ser ist der Heilige Israels.

Eine Textstelle, in welcher der
Messias gemeint ist, ist folgende:

Jesaja 42:1-4 – Siehe, mein
Knecht, den ich halte, mein Auser-
wählter, an dem meine Seele Wohl-
gefallen hat: Ich habe meinen Geist
auf ihn gelegt, er wird das Recht zu
den Nationen hinausbringen. Er wird
nicht schreien und die Stimme nicht
erheben und seine Stimme nicht
hören lassen auf der Straße. Das
geknickte Rohr wird er nicht zerbre-
chen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen. In Treue
bringt er das Recht hinaus. Er wird
nicht verzagen noch zusammenbre-
chen, bis er das Recht auf Erden
aufgerichtet hat. Und die Inseln
warten auf seine Weisung.

Wenn man genau nachrechnet,
stellt man fest, dass der Knecht
JHWHs in der zweiten Hälfte vom
Buch Jesaja 19-mal erscheint: 12-
mal im Zusammenhang mit dem
Volk und 7-mal im Zusammenhang
mit dem Messias.

Daher gibt es eine sogenannte
lebendige Beziehung zwischen dem
Volk und dessen Messias – eine
Beziehung, die man nicht zunich-
temachen kann, ohne ernsthafte
Folgen für diejenigen, die es wagen.
Getrennt von Israel wird der Messi-
as zu irgendetwas, das bald die
Gestalt eines Götzen annimmt;
getrennt von seinem Messias wird
Israel zu einer sozial-politischen
Realität ohne Identität und zukünf-
tige Hoffnung.

Das Neue Testament bestätigt
diese lebendige Beziehung, wenn
dort eine Stelle aus Hosea zitiert
wird:

Hosea 11:1 – Als Israel jung war,
gewann ich es lieb, und aus Ägyp-
ten habe ich meinen Sohn gerufen.

… und damit Josefs Flucht nach
Ägypten meint:

Matthäus 2:15 – Und er war dort
bis zum Tod des Herodes; damit

erfüllt würde, was von dem Herrn
geredet ist durch den Propheten,
der spricht: „Aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.

Der Messias steht unzertrennlich
zu seinem Volk als dessen recht-
mäßiger Stellvertreter in dem Bund,
den Gott mit Israel geschlossen hat.
Er wurde zunächst in der Person
von Jesus aus Nazareth nach Isra-
el gesandt. Das Licht, das den Hir-
ten in der sogenannten Weihnachts-
Nacht und auch etwas später den
Magiern erschien, bekundet die
Gegenwart von Gottes Schekinah,
die in verschleierter Form zu dem
Volk kam. Jesus kam zur Welt, um
die Heiligkeit Gottes zu bringen –
zuallererst in seiner eigener Person,
da er sein Leben lang als sündlo-
ser, frommer Jude lebte; zweitens
in das Volk, da es dadurch für den
Vater möglich war, Sündenverge-
bung für die Erde zu bringen.

Das Volk hat seinen Messias
nicht angenommen, aber der Mes-
sias hat sein Volk nicht abgelehnt.
Die nationale Sünde, die die dama-
lige Generation beging, bestand
darin, den Messias nicht angenom-
men zu haben, nicht aber Jesus
getötet zu haben. Die Ablehnung
des Messias war ein Akt schwerer
Rebellion, eine klare und unver-
schämte Verweigerung von Gottes
Hoheit. „Wir wollen nicht, dass die-
ser über uns König sei!“ sagen in
Lukas 19:14 die Bürger in dem
Gleichnis, das Jesus mit Absicht
seinen Landsleuten erzählte. Um
seine mit Füßen getretene Herr-
schaft wieder aufzurichten, hätte
Gott sein Volk und seine Nation
sofort vernichten können. Jedoch
tat er es nicht, denn sein Plan war
ein anderer. Gott hatte Israel nicht
verheißen, es allein von seinen Fein-
den zu befreien, sondern auch von
der Sklaverei der Sünde frei zu ma-
chen:

Micha 7:18-18 – Wer ist ein Gott
wie du, der Schuld vergibt und Ver-
gehen verzeiht dem Rest seines
Erbteils! Nicht für immer behält er
seinen Zorn, denn er hat Gefallen
an Gnade. Er wird sich wieder über
uns erbarmen, wird unsere Schuld
niedertreten. Und du wirst alle ihre

Sünden in die Tiefen des Meeres
werfen.

Und kein Einwohner wird sagen:
Ich bin krank. Dem Volk, das darin
wohnt, wird die Schuld vergeben
sein. (Jesaja 33:24)

Das heißt, Gott versprach Isra-
el, das es nicht nur Teilhaber Sei-
ner Herrschaft würde, sondern auch
Seiner Heiligkeit.

Sacharja, einer der letzten Pro-
pheten, durch welchen Gott zum
Volk sprach, bevor der Himmel sich
für fast 400 Jahre verschloss, ver-
kündigte, dass Israel eines Tages
Teilhaber von Gottes Herrschaft über
die ganze Welt werden sollte:

Sacharja 2:14-17 – Juble und
freue dich, Tochter Zion! Denn sie-
he, ich komme und werde in deiner
Mitte wohnen, spricht JHWH. Und
an jenem Tag werden viele Natio-
nen sich JHWH anschließen. So
werden sie mein Volk sein. Und ich
werde in deiner Mitte wohnen, und
du wirst erkennen, dass JHWH der
Heerscharen mich zu dir gesandt
hat. Und JHWH wird Juda als sein
Erbteil besitzen im Heiligen Land
und wird Jerusalem aufs Neue er-
wählen. Alles Fleisch schweige vor
JHWH! Denn er hat sich aufge-
macht aus seiner heiligen Woh-
nung.

Wie konnte es möglich sein,
dass Gott „ Jerusalem aufs Neue
erwählen“ will, wenn die Nation voll
Sünde ist und die Heidenvölker gute
Gründe haben, um sie anzuklagen?
Die Antwort liegt in den Worten der
darauf folgenden Verse:

Sacharja 3:1-5 – Und er ließ mich
den Hohepriester Joshua sehen, der
vor dem Engel des HERRN stand;
und der Satan stand zu seiner
Rechten, um ihn anzuklagen. Und
der HERR sprach zum Satan: Der
HERR wird dich bedrohen, Satan!
Ja, der HERR, der Jerusalem er-
wählt hat, bedroht dich! Ist dieser
nicht ein Holzscheit, das aus dem
Feuer herausgerissen ist?  Und Jos-
hua war mit schmutzigen Kleidern
bekleidet und stand vor dem Engel.
Und der Engel antwortete und
sprach zu denen, die vor ihm stan-
den: Nehmt ihm die schmutzigen
Kleider ab! Und zu ihm sprach er:

Siehe, ich habe deine Schuld von
dir weggenommen und bekleide dich
mit Feierkleidern. Und ich sprach:
Man setze einen reinen Kopfbund
auf sein Haupt! Und sie setzten den
reinen Kopfbund auf sein Haupt und
zogen ihm reine Kleider an; und der
Engel des HERRN stand dabei.

Dies ist eine bekannte Stelle im
evangelikalen Bereich, aber leider
auch ein Beispiel der „angepassten
Ersatztheologie“, die ohne lange
Überlegung sofort auf den Einzel-
nen überträgt, was Gott in der Bi-
bel Israel verheißt. In der zitierten
Textstelle stellt der Hohepriester
Joschua das jüdische Volk dar, und
erst nachdem man diese Tatsache
und alle ihre Folgen richtig verstan-
den hat, kann man dem Herrn dan-
ken für die günstigen Folgen, die
auch für mich persönlich gelten als
Folge davon, was Gott getan hat
und noch für Sein Volk tun will.

Unzulässig ist die übliche Ableh-
nung Israels, die Anmaßung, ein
persönliches Verhältnis zu Gott zu
haben durch einen entjudaisierten
Jesus ohne Verbindung zu Israel,
nur dass er als Jude geboren sei.
Die Katholiken ersetzen unzulässi-
gerweise Israel durch die Instituti-
on „Kirche“, viele Evangelikale er-
setzen ihrerseits Israel mit „ich“. So
oder so gerät das biblische Israel
aus dem Fokus: Im ersten Fall wird
es durch die Präsenz einer allzu
konkreten und sichtbaren Organisa-
tion ersetzt; im zweiten Fall durch
ein sich auflösendes, verzaubertes
Israel, das als Materialsammlung
entweder von moralisch-erbauenden
Sagen dient auf der Grundlage des
alten Israels oder von ausschwei-
fenden Phantasien über ein zukünf-
tiges Israel. Wenn man aber mit
dem konkreten Israel unserer Tage
zu tun hat, dann geraten die ge-
wöhnlichen Vorstellungen durchein-
ander und dann hört man alles Mög-
liche. Es ist unglaublich, was man
für Dummheiten über Israel hört –
meistens von Leuten, die sich als
Kenner ausgeben und dazu klare
Vorstellungen haben.

Marcello Cicchese
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Carl Paul Caspari (1814-1892)

Fortsetzung.

paar Häuser weiter das Licht aus-
machte. Nach seinen täglichen Stu-
dien ging Caspari zu Fuß durch den
Schlosspark bis zur Universität, wo
er seine Vorlesungen abhielt. Nach-
mittags führte er seine Studien wei-
ter, wollte aber nach 20.00 Uhr mit
niemandem Fachgespräche führen.
Um 21.00 Uhr ging er ins Bett au-
ßer an den Samstagen, wenn sei-
ne Studenten kamen.

Gisle Johnson kehrte anderthalb
Jahre nach Casparis Ankunft nach
Norwegen zurück und wurde zum
Arbeitskollegen an der Universität
in Dogmatik, systematischer Theo-
logie und Kirchengeschichte. Trotz
der acht Jahre Altersunterschied
und ihren unterschiedlichen Persön-
lichkeiten wurden sie sehr gute

Freunde. Gisle Johnson war ziem-
lich wortkarg. Es wird erzählt, dass
er sehr selten lächelte und nie lach-
te. Carl Paul Caspari war anders.
Er war extrovertiert und tempera-
mentvoll, redete viel, und war für
seine humorvollen Reden bekannt.
Wenn es aber um Theologie ging,
waren sie wie Zwillinge. Man sagt,
dass Johnson und Caspari einmal
gemeinsam durch den Schlosspark
in der Nähe von Casparis Haus gin-
gen und sich über Theologie unter-
hielten. Caspari erzählte und John-
son hörte zu. Am Ende konnte sich
Caspari an nichts erinnern, was
Johnson gesagt hatte.

Die lutherische Sicht: Or-
thodoxie und Orthopraxie
Caspari wird zu den Vertretern

der lutherischen Orthodoxie gezählt.
Es mag stimmen. Schließlich wis-
sen wir, dass er in seinen Ansich-
ten als Lutheraner ein Fundamen-
talist war. Das könnte die Erklärung
für seine Reaktion sein, als er 1845
gefragt wurde, ob er Professor an
der Universität in Königsberg – eine
interessante Position – werden woll-
te. Als Caspari jedoch hörte, dass
er Mitglied der Evangelischen Kir-
che der Union in Preußen (EKU)
werden sollte, lehnte er es ab.

Trotzdem ist es, meiner Meinung
nach, nicht richtig, Caspari als ein-
seitig abzustempeln. Er war vor al-
lem der Überzeugung, dass es nicht
reicht, die richtige Lehre und Dog-
men zu haben. Man braucht auch
eine persönliche Beziehung zu Gott
durch ein geisterfülltes Leben. Cas-

pari selbst hatte erlebt, wie er von
der Selbstgerechtigkeit befreit wur-
de und eine spirituelle Veränderung
seines Lebens erfuhr. Zweitens ging
es nicht nur um Orthodoxie, son-
dern auch um Orthopraxie. Christs-
ein ist mehr als eine Theorie. Es ist
Praxis. Glaube durch Taten. Ja,
Luther hatte „sola fide“ – den Glau-
ben allein – betont. Das ist richtig,
wenn dies zur Errettung führt. Aber
Glaube steht nie allein da. Durch
Glauben dient man seinem Näch-
sten und gibt Zeugnis. An diesem
Glaubensverständnis hielten sich
die lutherischen Pietisten und die
Böhmischen Brüder (Brüdergemein-
den).

Die planmäßige Mission unter
Juden in Europa fing im 18. Jahr-
hundert an und wurde von den Vä-

tern der pietistischen Erweckung
und Bewegung angeregt. 1728
gründete Johann Heinrich Callen-
berg das Institutum Judaicum an der
Universität in Halle mit dem Zweck,
evangelistische Traktate und Lite-
ratur zu drucken. Um das Material
zu verteilen und die Juden zu errei-
chen, suchte er auch Studenten der
Theologie, die Missionsreisen
durchführten. Dabei war auch Ste-
phan Schulz (1714-1776), der 12
Jahre lang durch die meisten Län-
der in Europa reiste, und dann nach
Syrien, Palästina und Ägypten
ging. 1740 hörte er auf und kam
1760 nach Halle zurück.

Ich gehe davon aus, dass Cas-
paris Heirat und Schwiegereltern



12 Nr. 1(39)  2016
Messianische Bewegung

wie es der Fall war bei der Auferste-
hung von Lazarus? Natürlich ist es
Jeschua der Messias, der Lazarus
auferweckt hat, aber erinnert euch,
dass es seine Jünger waren, die den
Stein zur Seite rollen, ihn befreien
und gehen lassen sollten (Joh
11:44)! Wer Ohren hat, der höre …
sagt die Schrift.

Die Zeit ist gekommen, wo die
„durch Gnade erlösten“ Gläubigen
sich Gedanken über die Wahrhei-
ten der Schriften und der Verheißun-
gen machen sollten, die sich vor un-
seren Augen erfüllen.

Hat Gott Sein Volk verworfen?
„Das sei ferne!“ ruft Paulus im 11.

Fortsetzung.

Messianische Juden … wer sind sie?
Von Paul Ghennassia

Kapitel des Römerbriefs, Vers 1.
Lesen Sie die folgenden Verse und
meditieren Sie darüber vor dem
Herrn, das wird Ihnen helfen, end-
lich die Bedeutung Israels zu ver-
stehen … trotz seiner Fehler, sei-
ner Blindheit, seiner Mängeln …
aber der Plan Gottes, er ist vollkom-
men! War übrigens die Kirche bes-
ser? Und doch hat es den Herrn
nicht daran gehindert, sie mehr als
20 Jahrhunderte lang zu gebrau-
chen! Warum also sollte man er-
staunt und eifersüchtig sein, wenn
der „verlorene Sohn“ zurückkommt
und der Vater ihm das Beste von
seinen „Gütern“ gibt?

Nun zeigen Sie Verständnis und
beten Sie mit uns für das Volk Isra-

el, dem geistlich sehr geholfen wer-
den soll.

Wenn Paulus in Bezug auf Isra-
el sagt:

Wie sollen sie nun den anrufen,
an den sie nicht geglaubt haben?
Wie aber sollen sie an den glauben,
von dem sie nicht gehört haben?
Wie aber sollen sie hören ohne ei-
nen Prediger? Wie aber sollen sie
predigen, wenn sie nicht gesandt
sind? (Rö10:14-15),

betont er hier nicht eine wichtige
Sache, die die Kirche tun sollte und
doch versäumt hat? Ich würde noch
ein weiteres „wie“ hinzufügen, das
aus der vierten Frage von Paulus
hervorgeht: „Wie sollten jüdisch-
messianische Prediger gesandt

werden, wenn die Kirche keine Vi-
sion dafür hat?“

Wenn nun messianische Juden
mit einer Vision für ihr Volk aufste-
hen, wäre es nicht besser, sie zu
„unterstützen“, statt ihre Berufung
zu „ersticken“ oder zu „korrigieren“?
Das sollten Sie allein entscheiden,
liebe Leser/innen, aber ich kann Ih-
nen versichern, dass unser größter
Wunsch der selbe ist wie der, den
Paulus für Israel so formulierte: „Das
Wohlgefallen meines Herzens und
mein Flehen für sie zu Gott ist,
dass sie gerettet werden.“ (Rö 10:1)

Meinen jüdischen Brüdern möch-
te ich sagen: Ist es nicht an der Zeit,
unser jüdisches Erbe, die ganze
Bibel, wieder in Anspruch zu neh-

telange Verfolgungen und Zwangs-
taufen, die von den falschen Nach-
folgern von Jeschua unter der Fah-
ne der Kirche organisert wurden.
Dieses Gegenzeugnis führte man-
che Juden dazu, den Messias ab-
zulehnen, dem viele nicht-jüdische
christliche Leiter angeblich folgten.

Für die Juden fiel diese steigen-
de Anziehung zu Jeschua vor allem
in die Zeit der zionistischen Bewe-
gung. Wir sollen aber auch wissen,
dass es immer Juden gegeben hat,
die seit 2000 Jahren Jeschua als
ihren Messias erkannten. Auch
wenn viele von ihnen von der Scho-
ah nicht verschont blieben – vor al-
lem in Osteuropa – ist diese Bewe-
gung ständig gewachsen, sogar in

dem 1948 gegründeten Staat Isra-
el. Immer mehr stellen Juden fest,
dass es nicht nur für sie vertretbar
ist, Jeschua zu vertrauen, sondern
dass es sie auch natürlich dazu
führt, in Jeschua die jetzt endlich
erfüllten messianischen Verheißun-
gen zu sehen!

Die messianischen Juden heute
Es sind heute mehr als 250 000,

vor allem in den USA, in Israel, in
Frankreich, aber auch in vielen Län-
dern, die eine große jüdische Ge-
meinschaft zählen (Australien, Süd-
afrika, Brasilien, Mexiko, Kanada,
Russland, die Ukraine, Deutsch-
land, Großbritannien, Belgien usw.).

Sie treffen sich in messianischen
Versammlungen oder gehen zu

men? Sie zu lesen und darin zu for-
schen, um unsere wahren Wurzeln
wiederzufinden und die vielen „ver-
lorenen Wahrheiten“ neu zu entdek-
ken, die leider durch rabbinische
Traditionen ersetzt wurden, die den
Plan Gottes für Israel verdeckt ha-
ben.

Schimon-Kefa, ein messiani-
scher Jude der ersten Stunde, sag-
te der Volksmenge, die zu Scha-
wuoth (Pfingsten) in Jerusalem ver-
sammelt war: „Das ganze Haus Is-
rael wisse nun zuverlässig, dass
Gott Jeschua sowohl zum Herrn als
auch zum Messias gemacht hat …“
(Apg 2:36)

Ist etwas Falsches daran, messianischer Jude zu sein?
christlichen Gemeinschaften, je
nach ihrer Empfindlichkeit und den
vorhandenen Möglichkeiten.

Im 1. Jahrhundert waren die an
Jeschua Gläubigen alle Juden, und
erst nach einer besonderen Offen-
barung (Apostelgeschichte, Kapitel
10 und 15) haben die ersten Leiter
der Jerusalemer Gemeinschaft ver-
standen, dass die Heilsbotschaft,
die von den Propheten angekündigt
und von Jeschua HaMaschiach (Je-
sus dem Messias) offenbart wurde,
auch den Nicht-Juden galt, damit
sie gemeinsam einen einzigen mes-
sianischen Leib bilden.

Auch wenn sie selber eine na-
türlich jüdische Frömmigkeitsform
haben, werden die Nicht-Juden, die

zum Glauben kommen, nicht ge-
zwungen, „Juden zu werden“ (durch
den Beschneidung und die Einhal-
tung aller mosaischen Gesetze),
um den Retter-Messias Jeschua zu
empfangen. Die ersten nicht-jüdi-
schen Gläubigen wurden zum er-
sten Mal in Antiochia „Christen“
genannt (Apostelgeschichte 11:26),
eine Bezeichnung, die letztendlich
nur die griechische Übersetzung
des Wortes „messianisch“ ist.

Heute möchten die messiani-
schen Juden ihren Glauben im Ein-
klang mit ihren jüdischen Wurzeln
leben in derselben Weise wie die
ersten jüdischen Messias-Gläubi-
gen. Es ist als nichts Falsches an
ihrem Glauben. Auch wenn ihr Glau-

be auf das Unverständnis vieler
christlicher und jüdischer Freunde
stößt, wächst die messianische
Bewegung, die vor 2000 Jahren und
wieder vor 150 Jahren   angefangen
ist, trotzdem in der Welt weiter. Sie
ist gewiss eins der Vorzeichen der
unmittelbaren Rückkehr des Herrn
und Erretters Jeschua.

Wenn die Botschaft der messia-
nischen Juden an erster Stelle dem
jüdischen Volk gilt, ist sie genau so
für jeden Nicht-Juden bestimmt, der
sich Gedanken über Jeschua
macht, der vor 2000 Jahren kam und
der nach unserer Überzeugung heu-
te noch LEBT!

Guy Athia

Carl Paul Caspari (1814-1892)

Fortsetzung.
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einen Einfluss auf seine theologi-
sche Orientierung hatten. Caroline
Amalie Konstanze von Zezschwitz,
meistens Marie genannt, war 14
Jahre jünger als ihr Mann, kam aber
aus einer aristokratischen Familie.
Ihr Sohn Theodor, der Dozent an ei-
ner Hochschule in Oslo war, sagte,
dass sein Familienname mütterli-
cherseits eine gute Übung für seine
Studenten war, die die deutsche
Aussprache übten. Sie hatte aber
nicht nur adliges Blut; ihre Familie
war auch religiös. Ihr Anwesen lag
in Deutsch-Baselitz in Sachsen,
ganz in der Nähe von der Stadt
Herrnhut – die Heimat der Brüder-
gemeinde. Maries Onkel war Pro-
fessor für Theologie an der Universi-
tät von Erlangen, und er war es, der
irgendwie als Ehevermittler agierte.

Caspari und sein Missions-
verständnis

Ich gehe davon aus, dass Cas-
paris persönliche Glaubenserfahrun-
gen und der Einfluss der Brüderge-
meinde und der Pietisten entschei-
dende Faktoren für sein starkes
Engagement in die Mission waren.
Als Caspari 1847 in Norwegen an-

kam, gab es bereits eine Gesell-
schaft, die Freunde Israels hieß
und drei Jahre vorher in Stavanger
gegründet worden war. Sie waren
von den Erweckungen und den Brü-
dergemeinden auf dem europäi-
schen Kontinent stark beeinflusst,
und die meisten von ihnen hatten
eine starke eschatologische Erwar-
tung, dass das Tausendjährige
Reich und die Errettung Israels un-
mittelbar bevorstanden.

Ein Ereignis außerhalb Norwe-
gens bekräftigte ihre theologische
Überzeugung und führte auch zur
Gründung ihrer Gesellschaft. Die
preußische und die anglikanische
Kirche entschlossen sich, einen
gemeinsamen Bischof in Jerusa-
lem zu ernennen; es stellte sich
heraus, dass dieser Bischof ein
konvertierter Jude war, Solomon
Alexander, der seinen Sitz in der
Christ Church hatte. „Der Neue
Tempel Zions“, wie sie hieß, war
für sie eine starke Bestätigung für
ihre Erwartung.

Auch wenn Caspari ihre Vision
für Mission teilte, befürwortete er
nicht ihre Vorstellungen von End-
zeit und Tausendjärigem Reich. Er
war wahrscheinlich nicht so begei-

stert wie die Freunde Israels in Sta-
vanger über den neuen Bischof in
Jerusalem. Erinnern wir uns, dass
er drei Jahre später die Stelle an der
Universität in Königsberg ablehnte
wegen der Bedingung einer Mitglied-
schaft in der Evangelischen Kirche
der Union in Preußen.

1861 starb der Leiter von den
Freunden Israels, Bailiff Daniel
Schiötz. Im selber Jahr gründeten
einige Akademiker das Zentralkomi-
tee für Mission unter den Juden in
der Hauptstadt Norwegens. Es gab
irgendwie einen Interessenkonflikt
zwischen beiden Gruppen – die ei-
nen aus der Erweckungsbewegung
und die anderen Akademiker – aber
schließlich fanden sie eine gemein-
same Vision für die Mission, was
dazu führte, dass das neue Komi-
tee der nationalen Organisation, die
heute als „The Norwegian Church
Ministry to Israel“ bekannt ist, den
12. Juni 1844 als seinen Gründungs-
tag betrachtet. Die Bezeichnung
„Zentralkomitee“ zeigt, dass es das
Ziel war, ein nationales Komitee für
die Koordinierung von Mission inner-
halb der Evangelisch-Lutherischen
Kirche zu gründen.

Nach dem Beispiel von der Er-

klärung – oder dem Manifest – der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Sachsen veröffentlichte das Komi-
tee in Oslo seine eigene Erklärung:

Die Kirche hat sich fast aus-
schließlich (in ihrer Mission) um die
Heiden gekümmert; daher um es
dem Beispiel der Apostel gleich zu
machen, die sich immer zuerst um
die Juden kümmerten und dann um
die Heiden … Die Verkündigung der
Gnade in Christus ist für die Kirche
ein Akt der Dankbarkeit gegenüber
dem jüdischen Volk.

Caspari wurde klar Leiter des
neuen Komitees für jüdische Mis-
sion und diente treu 30 Jahre lang
als Vorsitzender, bis er 1892 starb.

Was war nun die Strategie Cas-
paris für die Mission unter Juden?
In einer Vorlesung für eine Gruppe
von Studenten für Mission stellte
Caspari vier wichtige Fragen, die er
selbst beantwortete:

a) Ist Mission unter den Juden
notwendig? Offensichtlich, antwor-
tete Caspari. Vor allem ist es der
Wille Gottes, dass die Juden das
Evangelium hören. Auch wenn die
Mehrheit der Juden „mitten in der
christlichen Welt“ leben, hören sie
nicht das Evangelium. Die orthodo-

xe und die katholische Kirche be-
ten Ikonen an, was nach dem Ver-
ständnis der Juden Götzendienst
ist; die evangelischen Kirchen sind
vom Rationalismus beeinflusst.
Zweitens sind nicht alle Kirchen-
menschen dazu geeignet, das Evan-
gelium den Juden zu verkünden.
Nach Caspari braucht man Men-
schen mit besonderen Fähigkeiten
und Kenntnissen über das Leben
der Juden und ihre Denkweise.

b) Wer sollte sie evangelisieren:
jüdische Proselyten oder christliche
Missionare? Casparis Antwort dazu
heißt: beide und gemeinsam, da sie
sich ergänzen.

c) Wie sollten wir unter Juden
evangelisieren? Hier geht es sowohl
um Inhalte als auch um Methoden.
Was die Inhalte betrifft, gab Caspa-
ri zu, dass er skeptisch sei bei den-
jenigen, die versuchen, die Juden
zu überzeugen, indem sie sich al-
lein auf die Prophetien des Alten
Testaments berufen: „Auch wenn
sie Ihre eigene Auslegung anneh-
men, ist es damit noch nicht ge-
tan; sie werden nur ein getauftes Ge-
schöpf bleiben.“ Caspari bezog sich
auf seine eigene Bekehrung: Nicht
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größte Problem unserer Welt: es
gibt keine guten Hirten! Die Hirten
sind Räuber und Banditen. Der er-
ste grauenhafte Hirte war Satan. Als
Adam und Eva gesündigt hatten,
wurden sie zu Komplizen seines
Verbrechens. Wir, ihre späten
Nachkommen, schweigen über die
Sünde, haben Angst über dieses
Thema auch nur zu sprechen, und
rechtfertigen damit Satan. Die ty-
pische Antwort von Ungläubigen lau-
tet, dass alle Sünder sind. Richtig.
Wir sind genau so Banditen und
Räuber. Deshalb ist die Anerken-
nung von ihnen als Räuber und Ban-
diten die Anerkennung vom eigenen
Mitwirken am Diebstahl und an der
Gesetzlosigkeit!

Genau so sündigt auch die Reli-

gion. Vor kurzem habe ich mit einer
katholischen Frau gesprochen, die
die Existenz der Hölle bestreitet,
nach den Worten ihres Priesters/
Pastors (Hirten).Typisch! In der mo-
dernen Synagoge wird sich kaum
jemand für dein privates Leben in-
teressieren. Das Wichtigste ist,
dass du unter keinen Umständen an
Jeschua glaubst, sonst hörst du auf,
Jude zu sein. Aber du kannst trin-
ken, ehebrechen, stehlen, machen
was du willst, aber gib bitte deinen
Geldbeitrag rechtzeitig ab. Schau-
en Sie sich das mal an, wir haben
es auch heute mit käuflichen Hirten
zu tun. Daher kommt all das Leid.

Jeschua – der einzige Hirte
Mit einem Wort stellt Jeschua

alles auf seinen Platz: „Ich bin ein

guter Hirte!“. Stellen Sie sich mal
vor, dass in einem Land nur eine ge-
rechte, heilige Person an der Macht
steht, die über alles entscheidet.
Stellen Sie sich vor, dass ein König
existiert, der absolut gerecht, ab-
solut weise ist, absolut alles weiß,
und der zudem noch Sie und diese
ganze Welt geschaffen hat! Würden
Sie sich wünschen, Ihn als König
zu haben? Sein Name ist bekannt:
Jeschua. „Ich und der Vater sind
eins!“, sagt Er. Oder noch weiter:
„Ich bin der gute Hirte; der gute Hir-
te lässt sein Leben für die Schafe.“

Wer ist Ihr Hirte? Wem folgen Sie
nach? Wenn es nicht Jeschua ist,
dann folgen Sie aller Wahrschein-
lichkeit einem hinterhältigen und
abscheulichen Hirten nach, der nur

eines wünscht, Sie zu seinen eige-
nen Zielen zu benutzen und Sie da-
nach auf die Müllkippe zu werfen,
weil er Sie nicht mehr braucht. Er
braucht nur sich selbst, sorgt sich
nur um sich selbst. Er wird Sie bild-
lich gesprochen auffressen und sich
mit ihrer Haut verkleiden. Er ist nicht
einfach nur ein schlechter Hirte,
nein. Er ist überhaupt kein Hirte. Es
gibt nur einen einzigen guten Hir-
ten – Jeschua! Er hat uns das nicht
nur durch Seine Wunder bewiesen,
sondern vor allem durch Seinen Tod
für uns, Seine Auferstehung von den
Toten, durch Sein Versprechen,
durch den Heiligen Geist mit uns
zu sein und mit all Seinem Segen,
wobei Er sehr großzügig ist und uns
dadurch zum ewigen Leben führt.

Wenn es unter Ihnen Menschen
gibt, die Jeschua nicht kennen,
dann merken Sie sich eine einfa-
che Sache: ein Gebet, das von gan-
zem Herzen zu Jeschua gespro-
chen wird, wird Ihnen diesen wun-
derbaren Hirten schenken und Sie
werden in Sicherheit sein. Glauben
Sie nicht der Politik, denn ihr kann
man nicht glauben. Glauben Sie
auch nicht der Religion, denn sie
lügt genauso. Glauben sie aus-
schließlich der Schrift, die ganz
genau auf die einzige Person hin-
weist, die retten kann.

Der Herr möge Sie mit dem Tref-
fen dieser festen Entscheidung seg-
nen. Seien Sie weise!

Kirill Swiderski

Chanukka

Fortsetzung.

durch messianische Prophetien
kam er zum Glauben, nachdem er
bereits mehrere Vorlesungen zu
diesem Thema an der Universität
gehört hatte. Als er sich aber mit
dem Gesetz auseinandersetzte,
kam in ihm die richtige Erkenntnis
von Sünde auf. Diese Erkenntnis
zog Caspari zu Christus im Alten
Testament. Daher gibt es keinen
besonderen Weg für die Juden. Das
Gesetz muss verkündigt werden.
So wie er sagte: „Der Boden muss
bearbeitet werden, bevor du den Sa-
men des Evangeliums säen
kannst.“

Was die Methoden betrifft, war
Caspari nicht für diese Missionare,
die herumreisen und das Evangeli-
um auf der Straße predigen. Es ver-
glich es mit „seine Perlen vor die
Schweine werfen“, da solch eine
Evangelisation wenig Erfolg hat.
Das heißt aber nicht, dass Caspa-
ri die Verkündigung oder das Ange-
bot des Evangeliums an die
Juden in Frage stellte. Jedoch
schien es ihm effektiver, die
Juden in einem Gespräch zu
überzeugen als die öffentliche
Verkündigung. Bei der Juden-
mission geht es nicht allein
ums Predigen, sondern viel-
mehr darum, dass Juden sich
zu Gesprächen stellen und sich
beraten lassen. Durch solche
Gespräche können Sie von
Sünde und Errettung reden.

Caspari war dafür, Schriftma-
terial zu verteilen, vor allem das
Neue Testament. Wir sehen
klar eine Übereinstimmung in
den Ansichten von Caspari mit
Franz Delitzsch in Bezug auf
Methoden und Zusammenar-
beit. Drei Jahre bevor Caspari den
Studenten seine Ansichten weiter-
gab, hatte Delitzsch das Neue Te-
stament in Hebräisch veröffentlicht.
Caspari bezeichnete diese Veröf-
fentlichung als „effektivstes Missi-
onsmittel unter Juden“.

Bei all dem sagte Caspari, dass
wir noch nicht „die eigentliche Zeit
für die Judenmission“ erreicht ha-
ben. Wir leben in einer „Vorberei-
tungszeit“, in der wir vor allem das
talmudische Judentum in Frage
stellen und erschüttern, und das
Christentum den Juden bekannter
machen sollten. Dies war die Apo-
logie seiner Ansicht.

d) Wie sollten nun unser Ver-
halten gegenüber oder unsere Be-
ziehungen zu jüdischen Konvertiten

oder Proselyten sein? Der Haupt-
vorwurf der jüdischen Gemeinschaft
ist, dass jüdische Seelen von Mis-
sionaren eingekauft werden, oder
dass jüdische Konvertiten besonde-
re Begünstigungen erhalten. Daher
war Casparis Antwort darauf eine
Zurückhaltung in Bezug auf materi-
elle Hilfe oder Begünstigungen ge-
genüber Juden. Er sprach sich auch
dafür aus, dass jüdische Konverti-
ten in ihrer jüdischen Gemeinschaft
bleiben und so „ein Sauerteig unter
ihrem Volk“ sein sollten, auch wenn
er sich dessen bewusst war, dass
es dabei je nach Kontext immer
Ausnahmen geben wird.

Caspari und seine Israel-
Theologie

Wie sah Casparis Israel-Theolo-
gie aus? Auf der Grundlage seiner
Auslegung von Hesekiel 37:1-14
können wir sehen, dass er die Pro-
phetien hermeneutisch als Offenba-
rungsschritte oder -stadien deutet;
das heißt, dass unterschiedliche

Erfüllungen des prophetischen Wor-
tes möglich sind.

a) Die Situation des jüdischen
Volkes im Babylonischen Exil: Die
Israeliten sind als Volk und Gottes-
volk wirklich gestorben. Sie sind
unter den Nationen zerstreut und
haben als Volk keine Funktion mehr.
Gott steht nicht mehr in ihrer Mitte
und ihre frühere Gemeinschaft mit
ihm gibt es nicht mehr. Ihr geistli-
ches Leben kommt zum Ende.

b) Die Trauer der gläubigen Is-
raeliten ist echt. Was aber nicht
wahr ist, ist die Tatsache, dass ihre
aktuelle Situation ewig bleiben wird.

c) Israel darf in sein Land zu-
rückkehren. Sie bauen ihre Haupt-
stadt, Jerusalem, wieder auf, errich-
ten einen neuen Tempel und führen

den Kult wieder ein. Sie stehen von
den Toten auf. Das ist die erste Er-
füllung der Prophetie.

d) Diese Erfüllung der Prophe-
tie war jedoch nur eine schwache
und vorläufige Erfüllung. Alles war
nur ein Vorgeschmack der wahren
Erfüllung. Nur ein Teil des Volkes
war zurückgekehrt; die meisten
waren immer noch zerstreut. Und
noch schlimmer: die geistliche Auf-
erstehung von den Toten war nicht
von Dauer. Sie verschwand und ließ
einem neuen geistlichen Tod Platz,
der im Volk des Bundes noch grö-
ßer war als vorher.

e) Die Botschaft von Hesekiel
ist eine Neugeburt von Israel in dem
Sinne, dass Israel nicht mehr ster-
ben wird, sondern für immer vor dem
Angesicht Gottes am Leben bleiben
wird durch die Erfüllung der Prophe-
tie durch den zweiten David, den
Messias. Der Messias erschien
nicht und konnte es auch nicht tun,
bevor die Babylonische Gefangen-
schaft zu Ende war.

f) Er (der Messias) kam aber
in der Person von Jesus von Naza-
reth, und in ihm fand die wunderba-
re Erfüllung unserer Prophetie mit-
ten in Israel statt. Gemäß der Schrift
starb Jesus für Israel und die Sün-
den der ganzen Welt, stand am drit-
ten Tag auf, und ist die Quelle von
allem, was auf der Erde Leben heißt.
Vor allem ist er die Quelle des Le-
bens für das Volk des Alten Bun-
des. Das ist die zweite Erfüllung der
Prophetie – einer Prophetie, die
Caspari vor allem auf sein Volk be-
zog.

g) Die erste Ausgießung des
Heiligen Geistes zu Pfingsten wie-
derholte sich mehrmals mitten in
Israel, manchmal begleitet von
sichtbaren, übernatürlichen Zei-

chen, meistens aber ohne – näm-
lich durch die Botschaft des gekreu-
zigten und auferstandenen Christus.
Immer wieder fiel der Geist Gottes
auf Sein Bundesvolk. Tausende von
toten Israeliten wurden in der Kraft
des Geistes auferweckt, standen auf
und bildeten ein mächtiges Heer.
Wie Jakobus, der Superintendent
der Gemeinde in Jerusalem, zu Pau-
lus sagte: „Du siehst, wie viele Tau-
sende unter den Juden an Jesus
gläubig geworden sind“. Diese geist-
liche Entwicklung mitten im Volk
Israel ist eine fortlaufende, dritte
Erfüllung.

h) Israel, das so aus dem geist-
lichen Tod auferstanden ist, wartet
noch auf die Auferstehung am Ende
seiner Wanderung, auf die Auferste-
hung des Leibes, bei welcher die
Prophetie Hesekiels letztendlich
und völlig erfüllt sein wird. Die gan-
ze Nation der Juden hätte damals
von dem Tod auferstehen können,
wenn sie es gewollt hätte; nur ein
Rest aber wollte es.

i) Inzwischen sind die Übertre-
tungen Israels zum Reichtum der
Heiden geworden. In diesem Sinn
ersetzen die Heiden Israel: Die ur-
sprünglichen Zweige des Ölbaums
wurden wegen Unglaubens abge-
schnitten und weggeworfen, so dass
sie zu trockenen Knochen wurden.
Die wilden Zweige haben sie ersetzt
und wurden an den Baum des alten
Israel aufgepfropft. Die Ausweitung
des Gottesvolkes auf die Heiden war
Teil der Vision Hesekiels und daher
der nächste Schritt. Auch wenn
Caspari das Wort „ersetzen“ ge-
braucht, ist es in keinem Fall das,
was später in der Geschichte „Er-
satztheologie“ genannt wurde.

j) Später, als der Tod wirksam
war, wehte wieder der Wind des

Geistes in den toten Knochen und
gab ihnen neues Leben. Dies ge-
schah zur Zeit der Reformation, der
Erneuerung der Kirche, und das
gleiche geschieht nach Caspari in
unserem Jahrhundert. Die geistli-
chen Erweckungen innerhalb der
Kirche sind daher eine Erfüllung von
Hesekiels prophetischem Wort.

k) Wenn wir wie Hesekiel das
„Tal des Todes“ von Israel betrach-
ten, kommt in unseren Herzen die-
selbe Frage auf wie bei Hesekiel:
Können diese Gebeine jemals wie-
der lebendig werden? Wenn wir Is-
rael lieben und betrübt sind über
dessen Zustand, fragen wir uns mit
Asaf:

Wird der Herr auf ewig verwerfen
und künftig keine Gunst mehr

erweisen?
Ist seine Gnade für immer zu

Ende?
Hat das Wort aufgehört von Ge-

neration zu Generation?
Hat Gott vergessen, gnädig zu

sein?
Hat er im Zorn seine Er-

barmungen verschlossen?
Wie sollen wir auf diese

Fragen antworten? Casparis
Antwort war Römer 11, das
er wortwörtlich auf Israel als
das jüdische Volk bezog: Sie
können wieder leben und auf-
gepfropft werden, wenn sie
nicht ungläubig bleiben. Wird
aber Israel wirklich umkeh-
ren? Der Herr fragte den Pro-
pheten: Menschensohn, wer-
den diese Gebeine wieder le-
bendig? Und der Prophet ant-
wortete: Herr, du weißt es.
Wir müssen so antworten,
meint Caspari. Wenn wir wie
Hesekiel antworten, sagen
wir gleichzeitig, dass wir

nach einer Antwort durch Gottes
Wort suchen. Wenn das Wort Got-
tes keine Antwort hat, bleibt die Fra-
ge offen. Wenn wir aber das Wort
Gottes fragen, ob die trockenen Ge-
beine wieder lebendig werden, dann
finden wir eine sichere Antwort: Ja,
sie werden wieder lebendig! (Rö
11:25f). Das ist Casparis Verständ-
nis von der biblischen Hoffnung und
der letzten Erfüllung.

Caspari zitiert einige Textstellen
aus dem Alten Testament, um sei-
ne Auslegung zu bekräftigen, und
schließt mit den Worten: „Sie (Is-
rael) werden eines Tages kurz vor
seiner (des Messias) Rückkehr um-
kehren, und der Tag seiner Rück-
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Der Siegel von König Hiskija

Der Artikel von Rabbi Loren Ja-
cobs, der auf der Titelseite der Zei-
tung erschien, hat mich an dunkle
Zeiten der Kirchgeschichte erinnert,
als alle diejenigen, die eine andere
Lehre als die der römisch-katholi-
schen Kirche hatten (einschließlich
die Juden), als Häretiker deklariert
und verfolgt wurden. Scheinbar hat
der Autor ganz klare Vorstellungen
von dem, was richtig (koscher) und
falsch ist. Viele christliche Denomi-
nationen wurden genannt. Interes-
sant wäre es auch zu erfahren ge-
wesen, welche Strömungen unter
den messianischen Juden keine
Häretiker sind. Sollen wir wirklich
diese Gruppierungen aufgrund ihrer
Lehren verurteilen, richten?

In diesem Artikel spielt die Leh-
re die Hauptrolle. Es ist die Rede
von „gesunder Lehre“ und von „An-
fangslehren“. Klar, Jeschua war Leh-
rer und hat seine Jünger gelehrt. Die
Frage ist nur, inwiefern seine ur-
sprüngliche Lehre intakt bei uns
angekommen ist, nachdem die An-
fangskirche zur Römisch-katholi-
schen, alleinigen Kirche wurde, und
Jahrhunderte lang einzelne Träge-
rin der „gesunden“ Lehre wurde.
Was wurde alles korrigiert, wegge-
nommen und hinzugefügt? Waren
Konzile dieser Kirche und ihre Be-
schlüsse von dem Geist Gottes
geleitet? Hatte sich die Kirche als
Ölzweig nicht lange genug von dem
Ölbaum abgeschnitten, an welchem
sie am Anfang aufgepfropft worden
war? Was ist jetzt die gesunde Leh-
re? Fragen über Fragen!

Es gibt viele Gruppierungen, Den-
ominationen, Strömungen, ja sogar
Kirchen, die vom Autor als Häreti-
ker bezeichnet werden. Dabei dür-
fen wir nicht vergessen, dass jede
Gruppierung ihre Lehre als richtig
betrachtet. Das gilt für die Römisch-
katholische Kirche, das gilt aber

auch für die Strömung, der der Au-
tor angehört. Häresie (oder Ketze-
rei) ist leider ein Begriff, der eigent-
lich den subjektiven Standpunkt ei-
ner Gruppierung kennzeichnet. Alle
andere Gruppen, die eine abwei-
chende Glaubensvorstellung haben,
sind Häretiker … auf der Grundlage
der jeweiligen Lehre.  So schreibt
auch Rabbi Loren Jacobs: „Häresie
setzt ein orthodoxes, autoritatives
Lehrsystem voraus.“ Die Frage, die
dahinter steckt: welche ist DIE „ge-
sunde“ Lehre? Jede Gruppierung
sagt natürlich, dass ihre Lehre die
richtige sei. So befindet sich jeder
Gläubige in einem Dilemma: Ist die
Lehre, die meine Gemeinde vertritt,
die „wahre Lehre“, die Lehre, die
Jeschua seinen Schülern verkündet
hat? Um das zu wissen, müsste
jeder Gläubige so ehrlich sein und
alle fremden Denominationen besu-
chen, um sich ein Urteil darüber zu
bilden, welche Lehre die richtige ist
… wovon ihm natürlich jede Ge-
meinde abraten wird. Aber nur so
könnte er sich vielleicht ein Urteil
darüber bilden. Aber nein! Es fehlt
immer noch der Maßstab, das Ori-
ginal. Ohne die wahre Lehre des
Messias kann man nicht beurteilen,
welche Gruppierung heute, nach 20
Jahrhunderten, eine gesunde Leh-
re vertritt. Nun stecken wir in einem
„Teufelskreis“.

Dazu kommt noch: Rabbi Loren
Jacobs schreibt noch, dass Häre-
sie im Gegensatz zu Orthodoxie
steht. Aha! Dann kommen für einen
Juden allein die orthodoxen Juden
in Frage, und für die Gojim allein
die Katholische Kirche, die Mutter
aller Kirchen.  Demnach ist Rabbi
Loren Jakob, der kein Häretiker ist,
ein orthodoxer Jude, der sich aber
nicht an die Lehre der orthodoxen
Juden hält. Er gehört, da er den jü-
dischen Messias angenommen hat,

zu den „reformierten“ orthodoxen
Juden, also zu wieder einer neuen
Strömung innerhalb der messiani-
schen Juden. Nun, Spaß beiseite,
so kommen wir nicht weiter.

Die Logik, die hinter dieser
Schwarz-Weiß-Malerei steckt, ist
nicht neu und ist leider unter vielen
Religionen anzutreffen. „Wir sind die
Richtigen! Wir haben die Wahrheit
erkannt! Wir wollen uns vor der Lüge
und vor jeder falschen Lehre schüt-
zen! Alle diejenigen, die unsere Leh-
re nicht einhalten, gehören in die
Hölle!“ Diese Logik hat zu den
Kreuzzügen der römischen Kirche
geführt und führt heute zum Dschi-
had. Ist nun solch eine Haltung bi-
blisch? Ist die Lehre der zentrale
Punkt unserer Beziehung zu Gott?
Natürlich hat Jeschua seine Jünger
und das Volk belehrt, so dass alle
darüber staunten. Er sagte auch,
dass man mit der Lehre der Phari-
säer und Sadduzäer aufpassen soll-
te (Matth 16:12) ... aber ruhig tun
sollte, was sie sagen (Matth 23:3)!
Nein, der zentrale Punkt ist nicht
die Lehre von Menschen. Als Zeu-
ge kann ich den „Übeltäter“ neh-
men, der links neben Jeschua am
Kreuz hing, und dem Jeschua sag-
te: „Amen! Ich sage dir: Heute wirst
du mit mir im Garten Eden sein!“
Was! Auf Grund welcher Lehre? Die-
ser hatte doch kaum Gelegenheit
gehabt, die wahre Lehre zu hören.

Hat Jeschua jemals jemanden
gerichtet, weil er die Torah nicht ein-
gehalten hatte? Hat Jeschua eine
Frau, die nach der Torah wegen
Ehebruch gesteinigt werden sollte,
nicht vor dem sicheren Tod geret-
tet, sich als barmherzig erwies, in-
dem er sie nicht verurteilte? Barm-
herzigkeit, Geduld, Güte sind Ei-
genschaften Gottes und demnach
die auch seiner Kinder. Wenn Je-
schua nicht gekommen ist, um die

Menschen zu richten, die sein Wort
gehört und es nicht befolgt hatten
(Joh 12:47), warum sollten wir Gläu-
bige richten, die anders gelehrt wer-
den? Sollen wir wie Jakobus, einer
der Schüler Jeschuas, fragen: „Herr,
sollen wir befehlen, dass Feuer vom
Himmel fällt und sie vernichtet?“ (Lk
9:54)  In dieser Hinsicht war da
Rabbi Scha’ul viel weiser, als er
schrieb:

Rö 14:13 – „Lasst uns nun nicht
mehr einander richten, sondern hal-
tet vielmehr das für recht, dem Bru-
der keinen Anstoß oder kein Ärger-
nis zu geben!“

Denken wir daran, dass die
Schüler Jeschuas, die bei ihm stan-
den und Tag für Tag seine Lehre
hörten, nicht alles verstanden, und
dass Jeschua ihnen sagte: „Noch
vieles habe ich euch zu sagen, aber
ihr könnt es jetzt nicht tragen.“ (Joh
16:12)

– „Das stimmt!“ könnte jemand
sagen, „Jetzt aber haben wir den
Heiligen Geist, der uns in die Wahr-
heit führt!“

Möglicherweise! Aber ist es der
Heilige Geist, der jemand führt,
wenn er einen anderen als Häreti-
ker abstempelt? Der Heilige Geist
ist nicht ein einzelner; da ist der
Geist der Wahrheit, der Geist der
Liebe, der Geist der Besonnenheit.
Was ist Wahrheit? fragte Pilatus.
Es ist eine Frage, die wir uns auch
stellen sollten. Dazu schrieb Rabbi
Scha’ul: „Denn wir erkennen stück-
weise, und wir weissagen stückwei-
se.“ Darüber sollten wir nachden-
ken, bevor wir Andersgläubige als
Häretiker bezeichnen.

Wie könnte man nun die Lehre
Jeschuas in wenigen Worten zu-
sammenfassen, dass sie trotzdem
als „gesund“ bezeichnet werden
kann? Das sagt uns Rabbi Scha-
ul, der sogar kein direkter Schüler

des Messias war, sondern alles
durch Offenbarung erhielt:

Rö13:8-10 – Seid niemand ir-
gendetwas schuldig, als nur einan-
der zu lieben! Denn wer den ande-
ren liebt, hat das Gesetz erfüllt.
Denn das: „Du sollst nicht ehebre-
chen, du sollst nicht töten, du sollst
nicht stehlen, du sollst nicht be-
gehren“, und wenn es ein anderes
Gebot gibt, ist in diesem Wort zu-
sammengefasst: „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“
Die Liebe tut dem Nächsten nichts
Böses. Die Erfüllung des Gesetzes
ist also die Liebe. Das Gleiche sagt
uns auch der Prophet Micha mit
den Worten:

Micha 6:8 – Er hat dir angesagt,
o Mensch, was gut ist und was der
Ewige von dir verlangt: Nur Recht
zu tun und treue Liebe und demü-
tig mit deinem Gott zu wandeln!

Ich halte diesen Artikel für
Schwarz-Weiß-Malerei, die kei-
nem hilft, weder denen, die auf dem
Weg sind, noch denjenigen, die
nach der Realität des jüdischen
Messias suchen. Zu jeder Zeit hat
es Extremisten gegeben und es
gibt sie immer noch. Dadurch wird
aber das Reich Gottes nicht ge-
baut, im Gegenteil! Die Häretiker
sind möglicherweise die Extremi-
sten, die Fundamentalisten, die
ihre eigene Wahrheit durchsetzen
wollen und alle Andersdenkenden
an den Pranger stellen.

Möge Gott das Gebet Jeschuas
erhören, als er sagte: Und die Herr-
lichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, dass sie
eins seien, wie wir eins sind - ich
in ihnen und du in mir -, dass sie in
eins vollendet (erwachsen, vollkom-
men) seien, damit die Welt erken-
ne, dass du mich gesandt und sie
geliebt hast, wie du mich geliebt
hast. (Joh 17:22-23)

                             Reno Gwen

Leserbrief zum Artikel von Rabbi Loren Jacobs „Häresie und Häretiker:
Merkmale und Reaktion“ (Nr. 3(38) 2015)

Dieses Jahr wurde die Schrift auf
einem Siegel, das vor sechs Jah-
ren südlich des Tempelplatzes in
Jerusalem entdeckt wurde, endlich
entziffert. So konnte dieses Siegel
eindeutig als Siegel des Königs Hi-
skija identifiziert werden. Neben
dem Königsnamen befinden sich
ägyptische Motive wie eine geflügel-
te Sonnenscheibe und das Symbol
für Leben, das Anch-Symbol. Ägyp-
tische Symbole waren in der Regi-
on nicht selten.

Hiskija (Chiskijahu, * 752 v. Chr.;
† 697 v. Chr.) war von 725 v. Chr. bis
698 v. Chr. König von Juda als Nach-
folger seines Vaters Ahas. Zu sei-
ner Zeit lebte der Prophet Hosea,
von dem es heißt, dass Gott zu ihm
sprach:

Hos 1:1 – Dies ist das Wort des
Herrn, das an Hosea, den Sohn
Beeris, erging in den Tagen Ussi-
jas, Jotams, Ahas’ und Hiskias, der
Könige von Juda, und in den Tagen
Jerobeams, des Sohnes von Joas,

des Königs von Israel.
Der Grund dafür, dass Gott zu

Hosea sprach, war, dass sich das
Volk unter der Herrschaft dieser
Könige von dem Gott seiner Vorvä-
ter weit entfernt hatte und geistige
Hurerei trieb. So sprach Gott zum
Propheten Hosea:

Hos 1:2 – Geh, erwirb dir eine
hurerische Frau und Hurenkinder;
denn das Land ist dem Herrn un-
treu geworden und hat sich der Hu-
rerei hingegeben!

Das Siegel vom König Hiskija,
das jetzt entziffert wurde, trägt un-
ter anderem ägyptische Symbole,
die auf fremde Kulte hinweisen. So
finden wir in der Mitte eine geflügel-
te Sonnenscheibe und rechts da-
neben das Anch-Symbol, das ägyp-
tische Symbol für Leben.

Man muss wissen, dass Sama-
ria – heute bildet es im Wesentli-
chen den nördlichen Teil vom West-
jordanland (Gebiet von Nablus) – um
diese Zeit von Assyrien erobert wur-

de. Ein Teil der Einwohner wurde
zwangsumgesiedelt und durch de-
portierte Bewohner anderer Teile
des assyrischen Großreichs er-
setzt. Das ist der Kontext, in wel-
chem Hosea lebte. Die Worte Got-
tes an Hosea weisen auf das zu-
künftige Schicksal des Hauses Is-
rael und des Hauses Juda hin.

Nachdem der Prophet Hosea
eine Hure als Frau genommen hat-
te, wurden ihm drei Kinder geboren.
Von Gott erhielt er die Anweisung,
seinem ersten Sohn den Namen
Jesreel zu geben. Das bedeutet
„Gott sät“ oder „Gott wird säen“.
Dies weist auf das göttliche Gesetz
des Säen und Ernten hin, wonach
alles, was wir tun, sich später in der
Zukunft auswirkt. Das gilt sowohl für
Einzelpersonen als auch für Völker,
Länder usw.

Hos 1:4 – Der Herr aber sprach
zu ihm: Gib ihm den Namen „Jes-
reel“; denn in kurzem werde ich das
in Jesreel vergossene Blut am Haus

Jehus rächen und dem Königtum
des Hauses Israel ein Ende ma-
chen!

Jesreel ist die Ortsbezeichnung
für eine im Hinterland von Haifa lie-
gende riesige Talebene, in der auch
Harmaggedon liegt (s. Offb 16:,16):

Hos 1:5 – Und es wird gesche-
hen an jenem Tag, da will ich den
Bogen Israels zerbrechen in der
Talebene von Jesreel.

Als zweites Kind von der Hure
Gomer (Vollendung) bekam Hosea
dann ein Mädchen, dem er den
Namen Lo-Ruchama geben sollte.
Das heißt soviel wie „die Nicht-Be-
gnadigte“ oder „die kein Erbarmen
erlangt hat“. Die Begründung dafür
finden wir im Vers 6, wo es heißt:

„ … denn ich werde mich über
das Haus Israel künftig nicht mehr
erbarmen, sondern verwerfe es völ-
lig!“

Das bedeutet, dass Gott die nörd-
lichen Stämme (das Haus Israel)
völlig verwirft, so dass sie ab dann

ohne Bedeutung sind und als Volk
verschwinden, wahrscheinlich durch
Assimilation. Anders aber mit dem
Haus Juda (Jehuda, daher der Name
Juden - Jehudim): Gott sagt Hosea,
dass er sich mit dem Haus Jehuda
erbarmen wird; aber nicht sofort,
indem er eine Armee schickt. Nein,
der Plan Gottes war ein ganz ande-
rer. Er gibt Hosea nun einen Sohn
und lässt ihn wissen:

Hos 1:9 – Gib ihm den Namen
Lo-Ammi! Denn ihr seid nicht mein
Volk, und ich, ich will nicht euer Gott
sein.

Was ist das für ein Erbarmen?
Es ist insofern ein Erbarmen Got-
tes, weil dieses Nicht-Volk trotzdem
bestehen bleibt und zwar als Volk
ohne Gott, daher Nicht-Volk im
Gegensatz zu der bisherigen Be-
zeichnung „Mein Volk“.

Lo-Ammi bedeutet tatsächlich
„Nicht-mein-Volk“. Wenn wir die

   Fortsetzung  auf der Seite 15
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ten der Kaballah und die Anhänger dieser Lehre. Die Liste der bekannten jüdischen Mystiker
ist lang; sie fängt mit Schimon ben Jochai im 2. Jh. n. Chr. an und endet mit Friedrich
Weinreb im 20. Jh. n. Chr., der in seinem Buch ‚Schöpfung im Wort - Die Struktur der Bibel
in jüdischer Überlieferung‘ schrieb: „Die Mystik des tieferen Verstehens der Tora sei keine
Sache des eigenen Willens oder der Willkür und Beliebigkeit, sondern Geschenk des jüdi-
schen Messias, als „König des achten Tages“, und seiner messianischen Zeit mit der Aufer-
stehung der Toten und universellem Tora-Verständnisses am ‚achten Tag‘ (Jüngster Tag)
zusammengehört.“

Das Christentum hat ebenfalls eine lange Tradition von Mystikern. Dazu zählt der Kirchen-
vater Origenes im 2.-3. Jahrhundert, der aufgrund seiner Schriften für Streit innerhalb der
Kirche sorgte. Nach seiner Überzeugung waltet über der gesamten Schöpfung (Geister,
Menschen, Engel) ein göttlicher Erziehungsplan, der schließlich alle - sogar den Teufel -
erlöst, d. i. zu ihrer ursprünglichen Wesenseinheit mit Gott zurückbringt.

Im 20. Jahrhundert zählte Pierre Teilhard de Chardin zu den bekannten Mystikern, dessen
Ansichten eine Bedrohung der traditionellen Theologie und des kirchlichen Lehramtes dar-
stellten, auch wenn er französischer Jesuit war. Zum Kern seines Weltverständnisses stand
Kol 1:16: „Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen … Alles hat durch ihn seinen Be-
stand.“

Während die Mystiker im Judentum als Vertreter einer besonderen jüdischen Tradition
akzeptiert werden, haben die christlichen Mystiker einen weit schwierigeren Stand, eben weil
sie oft ein Dorn im Auge der Theologen sind, die immer Garanten eines funktionierenden
kirchlichem Systems waren.

Zusammenfassung
Welche Schlüsse kann man aus dieser Betrachtung ziehen?
Jeder wird von dem kulturellen und religiösen Rahmen bestimmt, so dass jeder, der sich

bewusst einer Denomination oder Glaubensrichtung anschließt, die religiösen Traditionen
aufnimmt. Der Versuch einer persönlichen, erlebbaren Annäherung an Gott wird selten als
Norm akzeptiert und als mystisch bezeichnet. Dabei erfahren die Menschen die Nähe Got-
tes und Wahrheiten, die ihr weiteres Leben beeinflusst; in der Mystik geht es ja um Erfahrun-
gen. Im christlichen Kontext jedoch werden Mystiker wenigstens mit Skepsis, ja gar als
Gefahr betrachtet, obwohl die biblischen Schriften von den mannigfaltigen mystischen Erleb-
nissen vieler wichtiger Gestalten der Bibel zeugen. Wir werden sogar dazu angehalten, das
zu tun, was Gott uns zeigt. Und hier geht es nicht um die Einhaltung von Kulthandlungen
oder religiösen Ritualen. Religiöse Systeme haben die Tendenz, Gnostiker abzulehnen, weil
sie oft andere Offenbarungen haben, die oft in Widerspruch zu den offiziellen Lehren stehen.
Das war der Fall zur Zeit Jeschuas; heute ist es nicht anders.

Im speziellen Fall der jüdisch-messianischen Bewegung, die jetzt schon zwischen jüdi-
scher Tradition und christlicher Theologie gespalten ist, stellt sich die Frage nach einer
grundlegenden Überlegung: Will sie den Weg gehen, den der jüdische Messias vorgezeigt
hat, oder den Weg der Menschen mit ihren Überlieferungen?

Reinhold Tenk

Geschichte des Volkes Israel nach der Zerstörung des Zweiten Tempels betrachten, sein
Schicksal mit den Verfolgungen weltweit, den Holocaust im letzten Weltkrieg und die aktuel-
le Situation im Staat Israel, dann könnte man sich wirklich fragen, wo Gott die ganze Zeit
geblieben ist.

Die Antwort finden wir hier durch diesen Stempel des Königs Hiskija und die Textstelle bei
dem Propheten Hosea. Was ist nun das Schicksal von diesem Nicht-Volk?

Die folgenden Verse sind erstaunlich und gleichzeitig überraschend. Im nächsten Kapitel
des Propheten Hosea lesen wir Folgendes:

Hos 2:1 – Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den
man nicht messen noch zählen kann; und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen
gesagt wurde: »Ihr seid nicht mein Volk«, da sollen sie »Söhne des lebendigen Gottes«
genannt werden.

„Und doch … !“ Über das Haus Israel will Gott sich zwar nicht mehr erbarmen und er
verwirft es völlig (Vers 6), so dass es von der Erdoberfläche sozusagen verschwindet, und
doch sollen die Kinder Israel „wie der Sand am Meer“ werden! Ein ganz anderes Schicksal
als das Haus Jehuda, wo es im Vers 7 des 1. Kapitels hieß:

Hos 1:7 – Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den
Herrn, ihren Gott.

Es soll an dieser Stelle nicht darüber spekuliert werden, wie das nun möglich ist; Tatsache
aber ist, dass das Haus Israel im Plan Gottes noch eine Rolle spielt, ja, sie werden sogar
„Söhne des lebendiges Gottes“ genannt werden! Und zwar genau da, wo ihnen gesagt wurde:
»Ihr seid nicht mein Volk«! Demnach ist es im Gebiet des heutigen Staates Israel.

Die beiden Häuser versammeln sich dann nach langer Zeit wieder und ziehen nach Jerusa-
lem hinauf:

Hos 2:2 – Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln
und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen.

Interessanterweise spricht Scha’ul, der Gesandte zu den Nationen, in Römer 9 genau
über diese Textstelle und fügt neue Informationen dazu:

Rö 9:24-26 – Als solche [Gefäße des Erbarmens] hat er auch uns berufen, und zwar nicht

nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er ja auch bei Hosea sagt: „Ich
werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und der Ungeliebten den Namen
‚Geliebte‘ beilegen“; und: „Es wird geschehen: an dem Orte, wo zu ihnen gesagt worden
ist: ‚Ihr seid nicht mein Volk‘, dort werden sie ‚Söhne des lebendigen Gottes‘ genannt
werden.“

Hier kommen die Gläubigen aus den Nationen ins Spiel. Wie kommt Scha’ul auf solche
Gedanken? Sagte er nicht:

Rö 2:29 – … der ist ein Jude, der es innerlich ist, und [seine] Beschneidung [geschieht]
am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach.

Könnten die folgenden Verse aus demselben Kapitel des Propheten Hosea Scha’ul zu
seiner Überzeugung geführt haben:

Hos 2:4.13 – „Stellt eure Mutter zur Rede, ja, zur Rede – sie ist ja nicht mehr mein Weib,
und ich bin nicht ihr Mann –, dass sie die Buhlerei aus ihrem Gesicht und die Ehebrecherei
von ihrem Busen wegschaffe! … und ich will all ihrer Lust ein Ende machen, ihren Festen
und Neumonden, ihren Sabbaten und all ihren Feiertagen …“?

Das Siegel eines jüdischen Königs mit heidnischen Symbolen … Wahrscheinlich hatte
Hiskija zu seiner Zeit die Tragweite der Gestaltung seines Siegels nicht vor Augen. Durch
Hosea aber erfahren wir das göttliche Erbarmen, das nicht nur seinem Volk gilt, sondern
auch allen Menschen seiner Schöpfung.

Reinhold Tenk

Die Mystik der bibli-
schen Schriften

Der Siegel von König Hiskija
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Carl Paul Caspari (1814-1892)

kehr wird von ihrer Umkehr abhän-
gen.“

Es gibt also in der Lehre Cas-
paris eine klare Bestätigung,
dass die Prophetien für das Volk
Israel noch gelten. In Bezug auf
das Land ist Caspari eher ein
Traditionalist:

Er sagt, dass in der ersten
Erfüllung bei der Rückkehr aus
der Babylonischen Gefangen-
schaft die Verheißungen sowohl
geistlich als auch materiell er-
füllt wurden.

Zur Zeit der Apostel wurden
die Verheißungen nur geistlich
erfüllt und die Juden, die zum
Glauben an den Herrn kamen,
wurden geistlich erweckt und
zum himmlischen Kana geführt.

Wie wird nun die letzte Erfüllung
in Bezug auf das Israel der End-
zeit geschehen? Sie wird ja zur
Zeit des Neuen Bundes, vor der
Ankunft des Herrn geschehen und
rein geistlich sein, d.h. durch sein
Wort. Das zeigt uns, wie Israel wie-
der lebendig sein wird: durch das
Wort Christi, des Gekreuzigten
und Auferstandenen. Daher ist die
Kirche dazu berufen, Menschen

auszusenden, die das Evangelium
unter den Juden verkünden. Wenn
wir in dem Gebet des Herrn sagen
„Dein Reich komme“, sollten wir uns

immer an das Volk der Juden erin-
nern und es in unserem Gebet ein-
schließen.

Mission erfüllt
Caspari hatte einen großen Ein-

fluss auf die europäische Bibelfor-
schung und auf eine ganze Genera-
tion von Studenten der Theologie und
von Pastoren in Norwegen. Jedoch

sollten wir nicht seine Bemühungen
unterschätzen, einen breiten Kreis
von Gläubigen – vor allem durch sei-
ne aufopfernde Arbeit bei der Bibel-

übersetzung und bei der Missions-
arbeit – zu motivieren und zu erzie-
hen. Caspari spielte eine Schlüssel-
rolle bei der Übersetzung der Bibel,
besonders des Alten Testaments,
ins Norwegische; er wirkte aber
auch, wie schon erwähnt, 30 Jahre
lang beim Vorsitz unseres Aktions-
komitees. Past. Odland bezeichne-
te Casparis Arbeit in der Judenmis-
sion als eine „heilige Pflicht“, die die
Gemeinde Christi nicht entbehren
konnte. Den gleichen Ausdruck fin-
det man 1861 im Manifest des Ko-
mitees in Christiana: Die Verkündi-
gung der Gnade Christi an das Volk
des Alten Bundes ist für die Kirche
ein Akt der Dankbarkeit, „denn das
Heil kommt von den Juden.“ (Joh
4:22).

Man sollte auch vor allem die Ju-
denmission als eine Vorbereitungs-
arbeit betrachten, um den Boden für
die Ernte der kommenden Zeit vor-
zubereiten, d.h. wenn die Zeit der
Heiden erfüllt ist. (Lk 21:24)

Von Anfang an arbeitete die nor-
wegische Judenmission mit deut-
schen Missionsgesellschaften zu-
sammen, zuerst in Bremen, später
aber auch mit anderen Organisatio-
nen. Diese Zusammenarbeiten ent-
wickelten sich unter Casparis Füh-
rung, besonders durch seinen en-
gen Kontakt mit seinem Freund in
Leipzig, Franz Delitzsch. Caspari
gehörte auch zum Vorstand des
Deutschen Zentralvereins.

Während der Amtszeit von Cas-
pari haben fast immer Spender in
Norwegen die Mission durch Spen-
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den unterstützt; es gab aber kei-
nen einzigen norwegischen Missio-
nar. Nicht dass sie keinen haben
wollten, sondern weil sie keinen

Kandidaten fanden. Der Vorstand
dachte darüber nach und kam zum
Schluss, dass niemand dafür ge-
eignet war. Und dann klopfte je-
mand an die Tür, stellte sich dem
Vorstand vor und sagte ihnen, dass
er dazu berufen war, dem jüdischen
Volk Zeugnis zu geben. Past. Ra-
gnvald Gjessing war die Erhörung
ihrer Gebete, und in irgendeiner
Weise können wir sagen, dass
Casparis Mission vollständig war.

Das letzte Mal, dass Caspari öf-
fentlich außerhalb der Universität
sprach, war bei der Amtseinführung
von Past. Ragnvald Gjessing am
13. Oktober 1891. Gjessing hatte
eine Zeit lang am Institutum Judai-
cum in Leipzig studiert und Erfah-
rungen gesammelt; nun wurde er
von dem Komitee nach Galatz in
Bessarabia (Rumänien) gesandt. In
seiner Rede betonte Caspari die
„ordo salutis“ (die Heilsordnung) mit
den Worten: „Zuerst müssen wir die
Juden davon überzeugen, dass sie
verloren sind, weil sie nicht in der
Lage sind, Gottes wahre Gebote
zu erfüllen. Wir müssen sie davon
überzeugen, dass Moses selbst,
dem sie vertrauen, sie anklagen
und richten wird. Dann werden sie
merken, dass sie einen Retter
brauchen; so können wir verkün-
den, dass Jesus allein ihr Retter
ist, und es bestätigen, indem wir
uns auf die Schriften und die Ver-
heißungen stützen.“

Am 18. April 1892, in der Pas-
sahwoche, ging Caspari zum
Herrn. Sein Freund Gisle Johnson

war der einzige, der ihn auf seinem
Sterbebett besuchen durfte, und je-
des Mal, wenn er Johnson sah,
strahlte er und legte seine Hand auf

Johnsons Kopf.
Dann sprach John-
son mit Tränen in
den Augen aus dem
Wort Gottes.

Ein hebräischer
Gläubiger in Norwe-
gen – Jude oder
Christ?

Caspari hätte ei-
gentlich nie nach
Norwegen kommen
brauchen, jeden-
falls nicht vor 1851.
In dem Jahr, in dem
Caspari geboren
wurde, bekam Nor-
wegen seine Unab-

hängigkeit und seine eigene Staats-
verfassung, die zweitälteste in ganz
Europa. In §2 steht in Bezug auf die
religiöse Grundlage des Staates,
dass Juden und Jesuiten das Land
nicht betreten dürfen. Der Adel woll-
te Norwegen vor einer „Judeninvasi-
on“ schützen. Der Judenparagraph
wurde 1851 abgeschafft, vier Jahre
nachdem Caspari nach Norwegen
gekommen war. Er hätte an der
Grenze abgewiesen werden müs-
sen! Er kam doch und wurde will-
kommen geheißen. Wie war das
möglich? Er war getauft und galt
daher nicht mehr als Jude gemäß
der norwegischen Rechtsprechung.
Merken Sie die Ähnlichkeiten mit
Israel heute? Oder das gemeinsa-
me Verständnis von den gläubigen
Juden an Jesus durch die Kirche
und die Synagoge?

Jedoch behielt Caspari seine jü-
dische Identität und vor allem sein
Interesse an seinem eigenen Volk,
auch wenn er selbst sein Bekennt-
nis als Ausdruck seiner Treue zur
Bibel beibehielt.

Wir sind für seinen Aufenthalt bei
uns dankbar, für seinen Beitrag an
die Kirche und für seinen engagier-
ten Einsatz für sein eigenes Volk.
Daher gehört es sich, diesen bemer-
kenswerten Gelehrten und Missi-
onsleiter anlässlich seines 200. Ge-
burtstags zu würdigen.

Rolf. G. Heitmann –
Geschäftsführer von Norwegian

Church Ministry to Israel

Fortsetzung.


