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„Stimme der Gnade“ - jüdisch-messianische Zeitung

Jüdische Traditionen

Messianische Theologie

Christen und Juden

Messianische Bewegung

Davon, ob die Frau eine „Startbahn“
für seinen geistigen Abflug wird,
hängt davon ab, auf welche geistige
Höhe er steigen kann...

W enn es also in unserer
Argumentation darum geht, die
Adressaten vom Petrusbrief als
jüdisch zu identifizieren (und zwar
überwiegend), so scheint es uns,
dass wir auf festem Boden stehen!

Nichtsdestoweniger war es für mich
nicht nur eine große Ehre, mit
meinen jüdischen Brüdern und
Schwestern in Kiew zusammen zu
sein, sondern auch dass ich für
einen Juden gehalten wurde...

Obwohl die Kerngruppe der
Bratslaver nur aus ein paar
Tausenden von Anhängern bestand,
blieb sie eine wichtige chassidische
Gruppe mit großem Einfluss
weltweit...
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In dieser Ausgabe:
Johannes
Gerloff:
Das Volk Israel erleidet eine innere
Zerreißprobe, weil
die Rückkehr nach
Zion nicht ohne einen bitteren Beigeschmack von statten
geht...
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Das Gelobte Land
Eine Information zum Nachdenken
Kommen wir zu einem sehr „heißen“
Thema über Gott und die Bibel, über die
Juden, Israel und den Antisemitismus… All
das ist eng miteinander verbunden, denn die
Juden sind einerseits mit Gott und der Bibel
verbunden, andererseits mit dem
Antisemitismus. Der Eine Gott ist ein
hebräischer Gott – der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs. Die Bibel wurde von

eindringen. Und das bei lebendiger
Erinnerung an den Holocaust! In Europa hätte
man nicht erwartet, dass der Antisemitismus
wieder auflebt. Doch nichtsdestoweniger…
Am 27. Januar 2000 kamen Vertreter von
46 Regierungen aus der ganzen Welt in
Stockholm zusammen, um eine
gemeinsame Erklärung zu unterschreiben
über die Bewahrung der Erinnerung an den

Der bekannte Schriftsteller Felix Krivin
sagte: „Ich hasse Antisemitismus. Ich hasse
Chauvinismus. Ich hasse Nationalismus, der
die Würde und den Wert des Menschen
aufgrund seines „Blutes“ definiert. Weil in
diesem Falle Blut über kurz oder lang
vergossen werden muss - wie sollte man
sonst den Wert des „Blutes“ bestimmen
können?“ Die Weltbevölkerung beträgt 7

Juden geschrieben, über Juden und für
Juden. Jeschua (Jesus) selbst ist natürlich
auch Jude.
Wenn man nur hiervon ausgeht, ist es
völlig unverständlich, warum man die Juden
nicht mag, sondern sie sogar um jeden Preis
loswerden will. Versuchen wir das zu
verstehen. Wenn die Menschen im
Mittelalter Analphabeten waren und die Bibel
nicht lesen konnten, so kam der heutige
Antisemitismus im zivilisierten Europa hoch,
in Ländern, wo alle lesen und schreiben
können. Europa ließ den Antisemitismus
durch elektronische Informationsmedien

Holocaust und über die Fortsetzung des
Kampfes gegen Antisemitismus, Rassismus
und Vorurteile. Dann kam der 9.11., und in
wenigen Tagen war das Internet voll von
Verschwörungstheorien, die besagten, dass
das das Werk von Israel und seinem
Geheimdienst Mossad sei. Für Juden wurde
es gefährlich, in Europa zu leben. Seitdem
wurde alles noch schlimmer. 2013 stellte die
EU-Menschenrechtskommission schon vor
den schlimmsten Terroranschlägen fest,
dass fast ein Drittel der Juden in Europa
wegen
des
Antisemitismus
an
Auswanderung denkt.

Milliarden, davon sind etwa 14 Millionen
Juden, das macht 0,2 Prozent der gesamten
Bevölkerung aus. Das heißt – es gibt ganz
wenige Juden. In vielen Ländern gibt es
überhaupt keine Juden. Doch viele mögen
die Juden nicht, und das seit Jahrtausenden.
Israel selbst ist ein winzig kleines Land mit
einer sehr kleinen Bevölkerung: nach
Angaben der Zentralen Statistischen
Verwaltung Israels betrug die Bevölkerung
im September 2016 genau 8,585 Millionen
Menschen auf einem Territorium von 22 072

Leonid
Spreyregin:
Im Großraum Seattle lebten etwa 100000 russischsprachige Juden, die überhaupt nichts vom
Messias Israels wussten...
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Yuri
Levit:
Tatsächl ich fühlte
ich mich jedes Mal,
wenn ich das Wort
„Jude“ oder noch
schlimmer „Judenschwein“ hörte, total
niedergeschlagen...
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Igor
Swiderski:
Es gibt einen Gott,
den Schöpfer des
Universums. Er ist
der Gott Israels, aber
auch der Völker. Er
ist der König unserer Welt...
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Reinhold
Tenk:
Von Scheol (Totenreich) ist schon in
den Schriften der
Torah die Rede, aber
darüber gab es keine
einheitliche Lehre...
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Politik

Rückblick: 50 Jahre vereintes Jerusalem
von Johannes Gerloff
Vor einem halben Jahrhundert
wurde Jerusalem unter jüdischer
Herrschaft wiedervereinigt, nach
fast neunzehn Jahrhunderte
nichtjüdischer Herrschaft. Am 7.
Juni 1967 verkündete Mordechai
Gur: „Der Tempelberg ist in unserer
Hand!“. Unter dem Kommando von
Motta Gur hatte die 55.
Fallschirmspringerbrigade der
israelischen Armee die Altstadt, die
Westmauer und den Tempelberg
erobert.
Jerusalem ist nicht irgendeine
Stadt. Es ist die Stadt des
jüdischen
Volkes.

Zion ist das Herz dessen, was
Hesekiel (36,1) „die Berge Israels“
nennt. Mit der Wiedervereinigung
Jerusalems kehrte auch das
biblische Judäa und Samaria unter
jüdische Souveränität zurück. Der
Ruf „Der Tempelberg ist in unserer
Hand“ verkündete, dass erstmals
in fast zwei Jahrtausenden das
Verheißene Land wieder in
jüdischer Hand war, nicht nur
Judäa, Benjamin und Samaria,
sondern auch der Gazastreifen und
die ganze Sinaihalbinsel im Süden.
Im Norden hatte Israel die
Golanhöhen, das biblische

von Givat HaMivtar. Bald folgten
weitere jüdische Viertel in
Ostjerusalem.
Im Oktober 1970 wurde Kfar
Darom im südlichen Gazastreifen
wieder gegründet, das während des
Unabhängigkeitskriegs Ende der
1940er-Jahre zerstört worden war.
In einem ständigen Kampf, der
bis in die Gegenwart andauert,
besiedeln Juden das Land, das bis
1967 jordanisch besetzt war.
Bemerkenswert ist, dass zwischen
1949 und 1967, solange diese
Gebiete, deren Zukunft heute so
emotional diskutiert wird, von den

zwiespältiges Gefühl, das mit
Jerusalem und dem Land Israel
verbunden ist.
Bereits 1949, als David BenGurion Jerusalem zur Hauptstadt
Israels erklärte, tat er das gegen
Widerstände aus seinem eigenen
Kabinett. Sein Außenminister
Mosche Scharet trat wegen dieser
Meinungsverschiedenheit zurück. In
alter stalinistischer Fasson
ignorierte Ben-Gurion den Rücktritt
einfach. So wurde Jerusalem zur
Hauptstadt des modernen Staates
Israel, der niemals eine andere
Hauptstadt hatte.

Jahrtausendelang haben fromme
Juden in aller Welt täglich
mehrmals für den Wiederaufbau
Jerusalems und ihre Rückkehr nach
Zion gebetet. Jeder jüdische
Bräutigam zertritt gegen Ende der
Trauung ein Glas und gelobt:
„Vergesse ich dich, Jerusalem, so
verdorre meine Rechte. Meine
Zunge soll an meinem Gaumen
kleben, wenn ich deiner nicht
gedenke, wenn ich nicht lasse
Jerusalem meine höchste Freude
sein!“ (Psalm 137,5f.).
„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ ist
nicht nur der letzte Ausruf am
Passaabend. Es ist die Sehnsucht
des Volkes Israel durch
Jahrtausende der Zerstreuung,
Vertreibung,
Verfolgung,
unaussprechlichen Leidens bis
zum Tod. Jerusalem ist die
Existenzgrundlage des jüdischen
Volkes. Wo immer seine Glieder
diesen Brennpunkt vergaßen,
gingen sie unter, das heißt, sie
vergaßen ihre Identität und
assimilierten sich innerhalb von ein
oder zwei Generationen.
Jerusalem kann nicht isoliert
gesehen oder verstanden werden.
„Berge liege rund um Jerusalem“
beobachtete der Psalmist (125,2).

Baschan, bis auf Sichtweite von
Damaskus erobert.
Bereits im September 1967
kehrten die „Kinder von Kfar Etzion“
dorthin zurück, wo ihre Eltern zu
Beginn des 20. Jahrhunderts ein
Dorf gegründet hatten. Soweit sie
nicht evakuiert werden konnten,
waren sie im Mai 1948 von
arabischen
Freischärlern
abgeschlachtet worden.
Am Passaabend 1968 kehrte
eine Gruppe von Juden nach Hebron
zurück. Die jüdische Gemeinde der
„Stadt der Väter“ war erst 1929 in
einem Pogrom vernichtet worden,
nachdem sie dort dreitausend Jahre
lang ununterbrochen existiert hatte.
1971 wurde Kirjat Arba gegründet.
Das jüdische Viertel der Altstadt
von Jerusalem hatte brachgelegen,
nachdem seine jüdischen
Einwohner am 28. Mai 1948 vor der
jordanischen Armee kapituliert
hatten. Bald nach der Rückkehr
1967 begann der Wiederaufbau,
wobei archäologische Schätze, die
dabei entdeckt wurden, bewahrt
wurden. 1970 verband die
israelische Regierung die Enklave
auf dem Skopusberg mit dem
jüdischen Jerusalem durch den Bau

Jordaniern besetzt waren, niemand
eine palästinensische Souveränität
forderte. Gegenwärtig leben etwa
zehn Prozent von Israels
Bevölkerung jenseits der so
genannten „Grünen Linie“, den
Waffenstillstandslinien von 1949.
Niemals waren sie zur „Grenze“
erklärt worden. So ausdrücklich der
Wunsch der arabischen Nachbarn
Israels, die keinerlei Grenzen der
„jüdischen Größe“ anerkennen
wollten.
Viele Israelis haben allerdings
gemischte Gefühle im Blick auf
Jerusalem und die Berge, die es
umgeben. Bereits die Kundschafter,
die Mose vor dem Einzug in das
Land Kanaan ausgesandt hatte,
erkannten: Das ist nicht nur ein
Land, in dem „Milch und Honig
fließen“. Es ist auch „ein Land, das
seine Einwohner frisst“ (4. Mose
13,27.32). Gewiss spiegeln die
weinenden Fallschirmspringer an
der Klagemauer im Juni 1967 die
Gefühle von Millionen von Juden für
Jerusalem und sein Herz, den
Tempelberg. Gleichzeitig verfolgt
das jüdische Volk aber auch,
solange es eine Rückkehr in seine
uralte Heimat ersehnte, ein

Ja, Schlomo Goren, der
Oberrabbiner der israelischen
Armee, blies das Schofar und
verkündete so die Rückkehr des
jüdischen Volkes an seine
heiligsten Stätten. Zeitgleich soll
sich Israels Verteidigungsminister
Mosche Dajan aber beklagt haben:
„Was soll ich mit diesem Vatikan?“
Anstatt die Rückkehr Israels zum
Herzen seines Glaubens zu feiern,
sorgte sich Dajan um muslimische
Gefühle und betrachtete den
Tempelberg nur als „fremden
religiösen Kunstgegenstand“, der
„nur Probleme verursacht“.
Tatsächlich war die Regierung
Israels von ihrem militärischen
Erfolg 1967 völlig überrascht. Im
Rückblick auf 40 Jahre
wiedervereinigtes Jerusalem
schrieb Emmanuel Navon: „Israel
hat den heiligsten Ort Jerusalems,
den Tempelberg, nie wirklich in
Besitz genommen.“ Daran hat sich
auch zehn Jahre später nichts
geändert.
So sehr Israels Linke und die
internationale Gemeinschaft Israel
einer „Siedlungspolitik“ verdächtigt,
fehlt bei näherem Hinsehen seit
einem halben Jahrhundert genau so

eine erklärte und logisch verfolgte
„Politik“. Es ist eine Bewegung
innerhalb des Volkes Israel, die
sich unmittelbar nach dem
Sechstagekrieg im Juni 1967
abzeichnete, eine Bewegung, die
von Israels Politikern oft behindert
und sogar bekämpft wurde. Im
Rückblick sind es Israels
„Rechtsregierungen“, die die
Siedlerbewegung am effektivsten
behindert, in manchen Fällen die
Menschen sogar evakuiert haben.
Gleichzeitig waren es diejenigen,
die am wenigsten unter dem
Verdacht „pro-Siedler“ zu sein, die
eine Rückkehr des jüdischen
Volkes in das Herzland Israel
blühen ließen.
Das Volk Israel erleidet eine
innere Zerreißprobe, weil die
Rückkehr nach Zion nicht ohne
einen bitteren Beigeschmack von
statten geht. Der Sechstagekrieg
hat nicht nur das jüdische Volk
mit dem Herz des Judentums,
Jerusalem, Judäa und Samaria,
wiedervereinigt. Er machte auch
diejenigen, die einst aus ihrer
alten Heimat vertrieben worden,
die unterdrückt und verfolgt waren,
selbst zu Besatzern und zur
Ursache für die Heimatlosigkeit
von Millionen palästinensischer
Flüchtlinge. Diese Perspektive,
dieser Aspekt der Existenz des
modernen Israels bestimmt heute
die Sichtweise vieler jüdischer
Israelis, ganz abgesehen von den
Palästinensern
und
der
internationalen Gemeinschaft.
Das Ergebnis dieser zu
allererst und vor allem internen
Auseinandersetzung ist, dass
Israel nie wirklich erfolgreich
seine historische Verbundenheit
und den Anspruch auf das
geografische
Herz
des
Judentums geltend gemacht hat.
Muslime und insbesondere die
Palästinenser haben andererseits
keine Anstrengung gescheut,
historische Tatsachen zu
verdrehen, wenn es darum ging,
jüdische Verbindungen und einen
legitimen Anspruch des jüdischen
Volkes auf den Tempelberg,
Jerusalem und das Herzland
Israels zu leugnen.
Im Oktober 2016 unterstützte
die internationale Gemeinschaft die
muslimisch-palästinensische
Seite, als die UNESCO offiziell
daran erinnerte, dass „Al-Haram AlScharif“, wie der Tempelberg im
Arabischen genannt wird,
„besetztes palästinensisches
Territorium“ ist. Am Tag vor
Heiligabend desselben Jahres
verurteilte der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen Israels „illegale“
Siedlungspolitik. So bleiben
Jerusalem und die Berge, die es
umgeben, ein Zankapfel selbst
unter Juden. Und die Stadt selbst
wird immer mehr zum „Laststein“
für die ganze Welt, genau wie der
Prophet Sacharja (12,3) es vor
zweieinhalb Jahrtausenden
vorhergesehen hat.

Ein messianischer Rabbi erzählt
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„ ...warum fließen bei erwachsenen und starken Männern
die Tränen wie bei kleinen Kindern, wenn sie Jeschua
den Messias in ihre Herzen schließen“
Interview mit Leonid Spreyregin
Leiter der messianischen Gemeinde „Beit Maim Haim“ (Haus des lebendigen Wassers),
Kent WA (USA)
Leonid, du bist in einer jüdischen
Familie in Weißrussland geboren. Erzähl doch mal bitte über
dich als Jude und was es für dich
bedeutet.
Ja, ich wurde in der Stadt Minsk im
Jahr 1958 geboren. Meine beiden
Eltern sind Juden. Ich habe auch
einen Zwillingsbruder, der 6 Minuten
jünger ist als ich. Es gab noch eine
ältere Schwester, die leider schon
verstorben ist. Mit meiner jüdischen
Herkunft wurde ich nur konfrontiert,
wenn ich die Nationalität in meinen
Papieren sah oder jemand meinen
Nachnamen laut aussprach. In
unserem Haus gab es keinerlei
jüdische Symbolik. Von den jüdischen Festen kannte ich nur
Passah, und zwar nur, weil meine
Eltern es schafften, jedes Jahr zu
Passah zwei Packungen Mazzen
illegal zu kaufen, aus denen meine
Mutter dann jüdische Gerichte
zubereitete: Tejglach, Knejdlach
und Ähnliches. Den Sinn und Zweck
dieses Festes verstand ich absolut
nicht, und gar nicht erst den der
anderen Feste. Wir wuchsen in
einer guten jüdisch-sowjetischen
Familie auf, wo die Eltern uns
liebten und uns eine gute Bildung
gegeben haben. Wir waren nie in
schlechter Gesellschaft und hatten
nie etwas mit ungezogenen Gleichaltrigen zu tun. So lebte ich 31
Jahre lang in Minsk. Nach meinem
Schulabschluss habe ich einen
Fachhochschulabschluss an der
Weißrussischen Technischen
Hochschule an der Fakultät für
Physikalische Energie im Jahr 1980
erlangt. Daraufhin wurde ich einem
Minsker Unternehmen zugeteilt, wo
ich schnell auf der Karriereleiter
aufgestiegen bin. Mit 29 Jahren
wurde ich zum Chefingenieur. Im
Jahr 1989 bin ich auf der Suche
nach einem besseren Leben in die
USA ausgewandert.
Leonid, erzähl doch bitte, wie du
Jeschua, oder besser gesagt, wie
Jeschua dich gefunden hat?
Nach meiner Ankunft in den USA
interessierten mich plötzlich eine
Vielzahl von Fragen, auf die ich
keine Antworten fand. Warum gibt
es Gesunde und Kranke, Reiche
und Arme, Glückliche und Unglückliche? Ich schaute auf das Leben
anderer Menschen, las verschiedene Bücher, suchte die Antworten
in Filmen und stellte sowohl nahen
als auch fernen Bekannten Fragen,
konnte jedoch immer noch keine
Antworten finden. Anfang Februar
1991 traf ich eine junge Frau, die
gerade eben aus der Ukraine, der
Stadt Lemberg, gekommen war.
Durch ihre Freundin, mit der ich in
einer Gruppe im College Englisch
gelernt hatte, erfuhr ich, dass sie
an Jeschua den Messias glaubt.
Es war eine junge Frau, und ich bat
ihre Freundin darum, mich mit ihr
bekannt zu machen; dabei sagte
ich als Scherz, dass ich sie
vielleicht heiraten würde. Zu der Zeit
wusste ich selbst noch nichts über

Glauben. An einem Sonntag hatte
ich sie angerufen und sie gefragt,
ob sie mit mir spazieren gehen
würde; doch sie lehnte ab und
sagte, dass sie in die Kirche ging.
Am nächsten Sonntag rief ich sie
wieder an, doch die Antwort war
dieselbe. Als ich das dritte Mal

sias als Persönlichkeit interessierte
mich mehr und mehr. Es verging
einige Zeit und ich heiratete diese
junge Frau; wir bekamen einen
Sohn, und – kurz gesagt – alles lief
sehr jüdisch ab!
Eines Tages predigte in der Kirche,
die ich besuchte, ein Gast aus
Russland. Nach der Predigt kam ein

trat ein, und ich ging erneut mit
meiner Frau und unserem Söhnchen, das zu dem Zeitpunkt erst
einige Monate alt war, in die
Kirche. Als der Pastor, der seitdem
ein enger Freund von mir ist, am
Ende der Predigt zur Bekehrung
aufrief, lief ich von der letzten Reihe,
wo ich saß, mit all meiner Kraft

anrief und die bereits bekannte
Antwort hörte, fasste ich Mut und
fragte: „Darf ich mit dir mitkommen?“ Sie war einverstanden! So
kam ich zum ersten Mal in eine
Kirche, die sich als ukrainische
Pfingstkirche herausstellte. Zum
ersten Mal in meinem Leben war
ich in einer protestantischen
Kirche, von dessen Existenz ich
keinerlei Vorstellung hatte. Zu
Beginn ging ich dort nur sonntags
wegen meiner Freundin hin, danach
fing ich an, auch die Versammlungen in der Woche zu besuchen. Ich kam als erster und ging
als allerletzter. Jeschua der Mes-

Aufruf zur Bekehrung. Ich wäre gern
nach vorne gegangen, aber irgend
eine Kraft hielt mich an den Schultern fest. Der Aufruf wurde wiederholt, aber diese Kraft hielt mich noch
stärker an den Schultern fest. Und
auch beim dritten Mal schaffte ich
es wieder nicht, nach vorne zu
gehen. Als ich nach Hause kam,
habe ich mich selbst geschämt,
besonders vor meiner Frau. Ich
wartete auf den nächsten Sonntag
und war überzeugt, dass mich
dieses Mal keine teuflische Kraft auf
meinem Platz halten können würde.
Die Woche zog sich unendlich
lange. Der lang ersehnte Sonntag

nach vorne. Nichts konnte mich
mehr auf meinem Platz halten; ich
wollte mit Gott sein. Ich fiel auf
meine Knie und erhielt eine Antwort auf die Frage, die mir seit dem
ersten Tag in der Kirche keine Ruhe
ließ: Warum fließen bei erwachsenen und starken Männern wie
bei kleinen Kindern die Tränen,
wenn sie Jeschua den Messias in
ihre Herzen schließen? Am 14.
November 1993 wurde ein neuer
Mensch geboren! Seitdem glaube
ich bereits 24 Jahre an den
Messias Jeschua und freue mich
über das neue Leben!
In welchem Moment deines

Lebens hast du dich entschieden,
eine jüdisch-messianische Gemeinde zu gründen? Wie hast du
die messianische Bewegung
kennengelernt?
Im Jahr 1996, als ich schon gläubig
war und zur Ehre des Herrn arbeiten
wollte, klopfte ich an die Tür des
Missionswerkes „Nehemia“, das
sich im Großraum Seattle befand,
und von jemandem geleitet wurde,
der zu meinem Freund geworden
ist – Pastor Anatolij Chudak. Ich
wurde sehr herzlich empfangen.
Obwohl ich wusste, dass christliche
Missionswerke grundsätzlich für
humanitäre Hilfe an Kirchen, die
sich in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion befinden, einsetzen, habe ich trotzdem angeboten, in einer etwas anderen Richtung mitzuarbeiten. Im Großraum
Seattle lebten etwa 100.000
russischsprachige Juden, die
überhaupt nichts vom Messias
Israels wussten. So bot ich an, die
russischsprachigen Juden mit ihrem
Messias bekannt zu machen und
eine russischsprachige jüdischmessianische Gemeinde zu
gründen. Am 22. und 23. November
1997 wurde ein großes Fest
organisiert, zu dem wir unsere
Freunde aus der New Yorker
Gemeinde „Beit Schalom“ eingeladen hatten. In der Stadt Bellevue
kamen etwa 300 Menschen, von
denen 14 den Herrn in ihr Herz
einluden. Am nächsten Tag versammelten sich in Auburn etwa
3.000 Menschen verschiedener
Denominationen und Nationalitäten.
Am Ende der Versammlung vertrauten 41 Menschen ihr Leben
Jeschua dem Messias an. Am 3.
Oktober 1998 haben wir noch ein
Treffen mit der Teilnahme eines
Sängers aus Israel, Alexander
(Israel) Roitmann, eines Bruders
und großen Freundes von mir,
durchgeführt; und am 10. Oktober
1998 versammelten wir uns zum
ersten Mal zum Samstagsgottesdienst, an dem lediglich 7
Personen anwesend waren: ich,
meine Frau, unser Sohn, einige
Menschen aus dem Missionswerk
„Nehemia“ und zwei jüdische
Frauen, eine Mutter mit ihrer
Tochter. Die Tochter war 55 Jahre
alt, die Mutter mehr als 90. Von Mal
zu Mal kamen neue Menschen und
auf diese Weise wurde der
Grundstein eines russischsprachigen messianischen Diensts
im Großraum Seattle gelegt.
Sag mir bitte: Wurdest du
während des Aufbaus der
messianischen Gemeinde mit
Antisemitismus aus christlicher
Seite konfrontiert, oder gab es im
Gegenteil völliges Verständnis?
Als wir mit der Gemeinde anfingen,
konnte ich mir nicht vorstellen,
dass es unter den Christen Antisemiten geben könnte. Als ich
meine Frau kennenlernte, hatte ich
Fortsetzung auf der Seite 15
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Zeugnisse

Yuri aus Odessa
Ich heiße Yuri Levit und bin in
einer jüdischen Familie in der
schönen Stadt Odessa am
Schwarzen Meer geboren. Weder
meine Eltern noch meine
Großeltern waren religiöse
Menschen. Niemand von uns
suchte nach Gott, auch jüdische
Traditionen waren uns völlig fremd.
Ich vermute sogar, dass meine
Verwandten überhaupt keine
Ahnung davon hatten. Mein
Wissen über die Bibel war sehr
gering: ein Buch, das aus dem
Alten und dem Neuen Testament
besteht. Was aber darin
steht und wer die
Empfänger dieser Botschaft
sind, wusste ich natürlich
nicht. Ich muss aber auch
zugestehen, dass dieses
Thema mich bisher nicht
interessierte. Neben dem
Haus, wo wir wohnten,
stand eine russischorthodoxe Kirche. An einen
bestimmten Tag (eine Zeit
lang dachte ich, es sei am
Palmsonntag) sollte man
sich mit den Worten „Jesus
ist auferstanden“ begrüßen.
Ohne zu verstehen, worum
es ging, antworteten wir
freudig:
„Wahrhaftig
auferstanden!“ Die Eltern
und Großeltern färbten die
Eier. Damit erschöpften
sich alle meine Kenntnisse
über Religion.
Nach meiner Schulzeit
kam ich zur Hochschule.
Danach gab es auch den
Wehrdienst. Überall wurde
ich mit Antisemitismus
konfrontiert. Da ich
vorsichtig war, habe ich
selber
damit
keine
Probleme gehabt. Doch es
gab auch andere, die
darunter sehr gelitten
haben. Nach der Armee
änderte sich nichts an
meinem atheistischen
Lebensstil. Kurz darauf traf
ich meine zukünftige Frau
Olga, die ich später
heiratete. Als Ergebnis
unserer Liebe wurde unser
erster Sohn Eduard
geboren. Gerade zu der Zeit
machten wir uns auf den Weg
nach Amerika. Am letzten Tag in
Odessa ging ich zum ersten Mal
in meinem Leben zur Synagoge,
um Matzen zu kaufen, denn
meine Frau mag sie sehr. So sind
wir im Jahre 1995 mit unserer
großen Familie in die Vereinigten
Staaten ausgewandert und haben
uns in Chicago niedergelassen.
Hier suchten wir auch nicht
nach Gott und blieben den
verschiedenen
religiösen
Strömungen fern. Bald wurde
unsere Tochter Angelika in den
Vereinigten Staaten geboren. Als
sie aufwuchs, suchten wir einen
Musiklehrer, der ihr das
Klavierspiel beibringen sollte. So

ist in unserem Haus Larissa –
eine Musiklehrerin – aufgetaucht.
Aufgrund ihrer ständigen
Bemühungen, uns in ihre
Gemeinde zu locken, fing meine
Schwiegermutter an, die
Gemeinde zu besuchen. Bald
stellte sich heraus, dass es die
messianische Gemeinde „Beit
Emet (Haus der Wahrheit)“ war.
Meine Schwiegermutter erzählte
uns bald von den guten Menschen
und den interessanten Predigten
in dieser Gemeinde. Trotztdem
war unsere Antwort immer

Schließlich ging ich einfach so
zur Gemeinde mit meiner Frau –
wegen der Gemeinschaft und um
die Gemeinde zu unterstützen.
Doch all das sprach mich nicht
richtig an und ich fühlte mich eher
als Fremder in der Gemeinde.
Natürlich waren mir einige Dinge
klar, doch sie drangen mir nicht
bis ins Herz oder in meine Seele.
Im Laufe der Zeit fing meine Frau
an, am Leben der Gemeinde
teilzunehmen. Sie machte bei
Aufführungen zu verschiedenen
jüdischen (biblischen) Festen mit

ungewöhnliche Weise. Sie
drangen in meine Seele und
wurden mir ganz vertraut, denn es
fiel mir ein, ich auch war kein
Mann der Rede. Plötzlich wurde
in mir das Interesse am Wort
Gottes wach. Daraufhin ging ich
samstags mit einem neuen Sinn
zur Gemeinde.
Diese Geschichte der Juden,
ich wollte sie unbedingt kennen
lernen. Was stand in der Bibel
über mein Volk? Beim Lesen kam
ich auf eine Stelle im Buch
„Levitikus“ (wieder ein Hinweis auf

dieselbe: Wir brauchen das nicht,
wir haben keine Zeit, usw. Doch
der Herr hatte ganz andere Pläne
mit uns.
So wie in jeder anderen Familie
gab es auch bei uns schwierige
Zeiten. Der Stiefvater meiner Frau
starb. Auf dem Friedhof sprach der
Leiter der messianischen
Gemeinde „Beit Emet“, Kirill
Swiderski, einige Worte vor dem
frischen Grab, die meine Frau sehr
berührten. Auf der Stelle entschied
sie, dass es sinnvoll wäre, die
Bibel zu lesen, um die Bedeutung
des Judenseins herauszufinden
und mehr über Jeschua zu
erfahren. So fingen auch wir an,
die Gemeinde „Beit Emet“ zu
besuchen.

und bewog mich dazu, auch
teilzunehmen. So übernahm ich
die Rolle meines alten Verwandten
Moses vom Stamm Levi, der auch
zu meiner Familienname (Levit)
gehörte. Bei der Vorbereitung zu
dem Spiel las ich einen Satz aus
dem Buch Exodus: „Mose aber
sprach zum HERRN: Ach mein
Herr, ich bin kein Mann, der reden
kann; ich bin es weder gestern
noch vorgestern gewesen und
auch nicht, seitdem du mit
deinem Knechte geredet hast;
denn
ich
habe
einen
schwerfälligen Mund und eine
schwere Zunge!“ Diese Worte aus
der Bibel, die eine mir unbekannte
Kraft besaßen, beeinflussten mich
auf eine unerwartete und

meinen Namen): „Und die
Ubriggebliebenen von euch – in ihr
Herz werde ich Feigheit bringen
in den Ländern ihrer Feinde: Und
es wird sie jagen das Rauschen
eines verwehten Blattes, und sie
werden fliehen, wie man vor dem
Schwerte flieht, und fallen, obwohl
niemand sie jagt...“ Diese Worte
erinnerten mich an meine negative
Erfahrung bezüglich des
Antisemitismus. Tatsächlich
fühlte ich mich jedes Mal, wenn
ich das Wort „Jude“ oder noch
schlimmer „Judenschwein“ hörte,
total niedergeschlagen. Ich
schämte mich, ein Jude zu sein.
Ich denke, dass viele sowjetische
Juden mich verstehen werden.
Jetzt hatte ich in der Bibel die

Geschichte meines Volkes,
meiner Vorväter, aber auch die
Zukunft Israels gefunden. Das
ging mir sehr nah, und wurde mir
verständlich und auch wichtig. Ich
konnte nicht mehr einfach so in
der Nähe meiner Frau bleiben, die
zum Glauben an Jeschua
gekommen war. Ich begann, mit
einer ganz anderen Einstellung
zur Gemeinde zu gehen.
Letztendlich wurde mir Jeschua
ganz nah und verständlich –
Jeschua, ein Jude genau so wie
ich. Wenn ich zu der Zeit gelebt
hätte, wären wir vielleicht
Freunde
gewesen.
Vielleicht wäre ich sogar
sein Jünger gewesen...
Und so kam ich zum
Glauben an Jeschua, und
die Gemeinde „Beit Emet
– Haus der Wahrheit“ ist
zu
meinem
Haus
geworden. Hier erkennen
wir die Wahrheit und
wachsen im Glauben an
Jeschua – den Messias
Israels, der Sein Leben für
unsere Sünden geopfert
hat.
Wir fingen an, den
Schabbat zu feiern. Jeden
Freitag, wenn die Sonne
untergeht, zündet meine
Frau die Kerzen an. Egal
wo wir uns befinden – auf
Reisen oder zu Besuch –
bemühen wir uns, den
Schabbat
nicht
zu
verpassen. Schabbat ist
ein Symbol der Ruhe in
unserer Seele, die
Jeschua für uns erlöst hat.
Wir preisen Gott dafür!
Wenn wir gemeinsam an
Gott
glauben,
demonstrieren wir die Kraft
Jeschuas vor unseren
Kindern, denn es ist uns
unmöglich, ohne Jeschua
zu leben. Allein Er weiß
genau, was mit uns
passiert. Als die Schafe
Seiner Herde brauchen wir
nur Ihm zu folgen und zu
gehorchen. Allein durch
Jeschua, durch die
Bekehrung und die
Vergebung unserer Sünden, durch
die Verherrlichung Seines Namen
bekommen wir ewiges Leben.
Ohne Ihn gibt es kein Leben.
Jeschua bedeutet der Segen
Gottes!
Ich bin Gott unendlich dankbar
dafür, dass es nun eine
messianische Gemeinde in
meinem Leben gibt, die aus
Brüdern und Schwestern besteht,
die ich sehr liebe. Ich danke Gott,
dass Er mich gefunden hat!
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Ehe auf Jüdisch
von Berl Minkovsky
Kann eine Zweckehe glücklich
sein? Ja, sie kann, wenn ihr Zweck
richtig erkannt wurde.

Das „Rezept“ der Liebe
Das Thema, das ich anreißen
will – aber wirklich nur anreißen –
ist so breit und tief, dass es nicht
in
den
Rahmen
eines
Zeitungsartikels passt. Ich
bezweifle, dass der Leser sofort mit
dessen zentralen Thesen
einverstanden sein wird, und schon
gar nicht, dass er es als
„Gebrauchsanweisung“ verwenden
wird. Das Problem besteht darin,
dass die Ansichten bezüglich der
Liebe, der Ehe und der Familie
jahrhundertelang nicht auf der
Grundlage der biblischen
Prinzipien entstanden sind,
sondern unter Einwirkung
vielseitiger romantischer
Prinzipien aus der Literatur und
der Kunst insgesamt, die, wie
man weiß, ihre Wurzeln in
hellenistischen, heidnischen
Vorstellungen zu diesen Fragen
haben. Nichtsdestotrotz hat
mich die Wichtigkeit und
Aktualität des Themas Ehe und
Familie zum Schreiben dieses
Artikels bewegt.
Ich beginne mit einer banalen
familiären Szene. Eine junge
Ehefrau sitzt mit ihrem Baby zu
Hause. Eine Menge Arbeit
wartet auf sie im Haushalt;
dazu noch ist das Kind etwas
krank geworden und fordert
ständige Aufmerksamkeit. Die
Küchenarbeit, die Wäsche,
eine Spüle voll schmutziges
Geschirr... das übliche Bild.
Und die Frau hofft: wenn ihr
Mann gleich von der Arbeit
kommt, wird er sie vielleicht mit
seiner „helfenden Hand“ ein
wenig entlasten. Doch der
Mann hatte einen schweren Tag
bei der Arbeit. Er kehrt müde
und mit einem einzigen
Gedanken heim: jetzt wird er
sich endlich in der häuslichen
Wärme und Bequemlichkeit
ausruhen, lecker zu Abend essen
und sich mit einer Zeitung hinlegen
können … kaum aber öffnet er die
Tür, und schon explodiert am
Eingang die „Bombe“, die durch das
Zusammentreffen
zweier
unterschiedlicher Vorstellungen
hervorgerufen wurde! Aber wenn der
Mann nach gegenseitigen
Vorwürfen
und
gereizten
Äußerungen schließlich an der
Spüle mit dem Stapel Geschirr
ankommt, dann kommt Freude und
Friede auf. Der Mann strahlt einfach
nur, weil der Allmächtige jeden
Schritt, der gegen die Selbstsucht
gerichtet ist, mit unendlicher Liebe,
mit göttlicher Liebe „bezahlt“. Wie
steht es aber mit der menschlichen
Liebe? Ich wies schon zu Beginn
darauf hin, dass wir hier nur die
Gefühle betrachten, die zwischen
Ehemann und Ehefrau entstehen,
da elterliche oder brüderliche Liebe
einen anderen Charakter trägt.
Das vereinfachte Rezept der
Liebe auf jüdisch besteht aus drei
Schritten. Zuerst kommt das

Kennenlernen. Dieser Schritt kann
auf
unterschiedliche
Art
geschehen, doch bei diesem
Schritt schon von Liebe zu
sprechen ist verfrüht. Bei diesem
ersten Schritt kann es höchstens
um Verliebtheit gehen – „eine
Betriebstörung“,
ein
gefühlsmäßiges Durcheinander,
das als Resultat einer „hormonellen
Explosion“ entsteht, und – so
traurig es auch ist – genauso
schnell verschwinden kann.
Deshalb sind Berichte von Liebe
„auf den ersten Blick“ nichts als
eine rein romantische Illusion.
Wenn ein Junge zu einer jungen
Frau sagt: „Ich liebe dich“, dann
liebt er in Wahrheit nicht sie,

definieren, dann verstehen wir, dass
all diese Eigenschaften in ihrer
Vollkommenheit
nur
dem
Allmächtigen eigen sind. Seine
Liebe ist grenzenlos und lässt sich
daher nicht definieren. Die Liebe
kann kein Rezept sein, da es
unmöglich ist, aus etwas
Begrenztem etwas Unbegrenztes
zu erhalten. Zwischen dem dritten
(Vertrauen) und vierten Schritt
(vollkommenes Vertrauen) liegt die
Tiefe des Egoismus, die das
Endliche vom Unendlichen trennt.
So kommen wir zum Ergebnis,
dass ein Mann und eine Frau sich
noch nicht lieben. Da stellt sich nun
die Frage, wie ich, als Egoist, eine
Frau lieben kann, die mich nicht

sondern die neuen Gefühle, die sie
in ihm hervorruft. Es ist so wie in
der alten georgischen Anekdote:
„Givi, liebst du Tomaten?“ - „Sie zu
essen, das liebe ich, aber sonst
nicht...“. Der Junge ist ein Egoist,
und lieben kann er (bei diesem
ersten Schritt) nur sich selbst.
Bei dem zweiten Schritt dieses
jüdischen „Rezepts der Liebe“, also
auf der Etappe des gemeinsamen
Lebens im Rahmen der Ehe,
werden Erfahrungen in der
Kommunikation und Gemeinschaft
gesammelt, aus denen Vertrauen
entsteht; und das ist auch schon
der dritte Schritt. Der vierte und
finale Schritt ist die Entstehung des
vollkommenen Vertrauens. Und
erst bei diesem letzten Schritt gibt
es etwas, das den „hohen Titel“
Liebe verdient. Auf Hebräisch heißt
es ahava – das Geben, oder die
vollkommene Selbstlosigkeit. Aber
es ist alles, wie man weiß, nicht
so einfach. Wenn wir die Liebe als
Selbstlosigkeit,
also
als
Abwesenheit von Egoismus, als
vollkommene Verbundenheit mit
dem begleitenden Glücksgefühl

liebt? Und dieselbe Frage stellt sich
auch für die Frau. Dieser
Teufelskreis kann nur vom
Allmächtigen durchbrochen werden!

Wie fing alles an?
Wenn wir uns weiter mit dem
Geheimnis der Ehe beschäftigen
wollen, müssen wir zum Anfang
zurückkehren, nämlich zum
sechsten Tag der Schöpfung, als
der Allmächtige adam (den
Menschen) bara (aus dem Nichts
schuf), und ihn daraufhin in zwei
unterschiedliche Wesen asa
(umbaute). Denn als „Mann und
Frau schuf sie“ doch Gott am
Anfang – als ein Ganzes! Wissen
wir, was weiter geschah? Wir lesen:
„Und der Herr Gott ließ einen tiefen
Schlaf auf den Menschen fallen, und
er entschlief. Und Er nahm eine von
seinen Rippen und verschloss ihre
Stelle mit Fleisch; und der Herr Gott
baute aus der Rippe, die Er von dem
Menschen genommen hatte, eine
Frau, und Er brachte sie zu dem
Menschen“ (1. Mose 2,21-22). Was
heißt das? Ist das der Anspruch des
Schöpfers auf seine Rolle als

obersten
Chirurgen
und
Anästhesisten? Nein, das ist
einfach nur eine der möglichen
(und nicht ganz gelungenen)
Übersetzungen. Das Wort zela hat
nämlich in der Übersetzung aus
dem Hebräischen nicht nur die
Bedeutung „Rippe“, sondern auch
„Kante, Seite“. Jetzt wird klar, dass
es sich hierbei nicht um einen
chirurgischen Eingriff, um die
Entfernung einer Rippe aus dem
männlichen Körper handelt,
sondern um die Trennung zweier
Seiten einer zweigleisigen
Persönlichkeit! Dann taucht aber
eine weitere Frage auf: Wofür hat
denn der Allmächtige überhaupt
einen zweigleisigen Menschen in
zwei
unterschiedliche
Bestandteile gegliedert? Die
Antwort lautet: zum Zwecke des
Mitgefühls
und
der
Vervollkommnung. Ein Mensch
kann sich nur in Beziehung mit
anderen Menschen und zu der
Welt selbst kennenlernen. Der
Allmächtige trennt also den
Menschen in Mann und Frau für
eine zukünftige Partnerschaft,
damit er eine Nähe auf einer noch
viel höheren Ebene erreicht.
Seinem Handeln stellt der
Schöpfer eine Erklärung voran:
„ ... es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist ...“ (1. Mose
2,18). Im Original steht – lo tov
– nicht gut. Es ist nicht
„schlecht“ in dem Sinne, dass
z.B. niemand sonst das Essen
zubereiten könnte. Der
Allmächtige vollendet jeden Tag
der Schöpfung außer den
sechsten Tag mit dem Wort tov
– gut, das heißt vollkommen, in
völliger Übereinstimmung mit
seinem Plan. Hier ist gemeint,
dass ein einsamer Mensch – lo
tov – nicht vollkommen ist; und
deshalb „will Ich ihm eine Hilfe
machen, die ihm genau
entspricht.“ (1. Mose 2,18). Aber
auf Hebräisch klingt diese
Phrase im Original noch etwas
anders: Eese lo ezer kenigdo... –
Ich werde ihm einen Helfer machen,
der neben ihm (oder ihm gegenüber)
steht. Das faszinierende ist, dass
das Wort kenigdo als „neben“ oder
„gegenüber“ übersetzt werden
kann. Was soll das heißen? Die
jüdischen Gelehrten bezeichnen
eine Frau als „Spiegel des
männlichen Egoismus“. Die
Reaktion der Frau auf das
Verhalten des Mannes ist ein
Indikator für seine Erfolge oder
Verfehlungen. Wenn die Ehegatten
die Stufe des gegenseitigen
Verständnisses erreicht haben,
dann war die Frau eine echte
Helferin. Wenn nicht, dann war die
Frau ein „Schleifstein“ für den
Mann, sie war „gegen ihn“, und die
gegenseitigen Reibungen lassen
dann eine „glatte Oberfläche des
Verständnisses“ entstehen.

Die Folgen
Warum hat denn der Allmächtige
für die Frau die Rolle einer Helferin
ausgesucht? Was ist denn ein
Helfer? Eben ein Helfer, und kein

Facharbeiter. Ein Arbeiter macht
zum Beispiel Ziegelsteine, er stellt
sie her. Ein Helfer tut normalerweise
das, worin er sich am besten
auskennt oder was er besser kann
als der, dem er hilft. Ein Helfer
ergänzt ihn. Ein Beispiel: der Ritter
und der Knappe. Den Rücken
freihalten, die stützende Schulter
hinhalten,
von
schlecht
durchdachten Handlungen abhalten
– das ist die Rolle eines Helfers.
Eine Frau ist das Fundament des
Mannes, seine Stütze. Davon, ob
die Frau eine „Startbahn“ für seinen
geistigen Abflug wird, hängt davon
ab, auf welche geistige Höhe er
steigen kann. Eine Frau nimmt die
uns umgebende Welt mit
Emotionen, also ganzheitlich, auf
der Ebene des Herzens, auf. In der
kommenden Welt (auf hebräisch –
„olam gaba“) wird diese Form der
Erkenntnisse uns allen eigen sein.
Denn wie es geschrieben steht: „
… Siehe, Tage kommen, spricht der
Herr: Ich werde mein Gesetz in ihr
Inneres legen und werde es auf ihr
Herz schreiben … und sie werden
nicht mehr ein jeder seinen
Nächsten und ein jeder seinen
Bruder lehren…“ (Jer. 31,33-34).
Unsere Welt ist eine Welt des
Verstands, die kommende ist eine
Welt der Emotionen. Deshalb ist
eine Frau in dieser Welt
vollkommener, geistiger als ein
Mann. Aus diesem Grund ist sie
das Fundament. Denn nicht
umsonst hat der Allmächtige in
einer Situation, in der sich die
Zukunft des jüdischen Volkes
entscheiden sollte, Abraham
befohlen: „ … was immer Sara zu
dir sagt, höre auf ihre Stimme…“ (1.
Mose 21,12). Sara sah mit ihrem
prophetischen Blick weiter als
Abraham.
Ein Mann, der die umliegende
Welt mit dem Verstand aufnimmt,
analysiert verschiedene Fragmente
und erstellt erst danach ein
Gesamtbild. Die zentrale Funktion
eines Mannes in dieser Welt ist das
Streben nach Vollkommenheit. Die
Männer sind aktiv; wir sind
verpflichtet, uns permanent zu
vervollkommnen; wir machen Fehler.
Der Mann heißt auf hebräisch
„zachar“. Ein Wort, das dieselbe
Wurzel hat, also ähnlich von seinem
inneren Sinn ist, lautet „zikur“ ausfüllen. Der Mann muss das
Universum ausfüllen. Wir sind
flexibel, deshalb haben wir keine
Angst vor Stürzen und Fehlern. Und
für uns ist es einfach, sich zu
entschuldigen.
Unter
den
zahlreichen
jüdischen
Verhaltensregeln gibt es auch die
folgende: wenn Ihre Frau einen Teller
zerbrochen hat, dann müssen wir
uns bei ihr entschuldigen. Warum?
Damit nicht auch noch ihre Laune
„zerbricht“ und es uns nicht schlecht
geht. Für eine Frau bedeutet das
Zerbrechen des Tellers einen Riss
im Fundament. Aber sie darf keinen
Riss im Fundament haben, sie ist
vollkommen von der Bestimmung
her. Haben Sie bemerkt, dass die
Fortsetzung auf der Seite 14
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Antisemitismus

Das Gelobte Land
Eine Information zum Nachdenken
Fortsetzung.

km². In Bezug auf seine
Bevölkerung nimmt Israel in der
Weltrangliste Platz 97 ein, in Bezug
auf die Größe seines Territoriums
Platz 147. Und dieses kleine
Staubkörnchen im Auge lässt der
ganzen Welt keine Ruhe?! Die
Juden waren vor dem Krieg über die
ganze Welt verstreut – das war
schlecht; jetzt haben sich die Juden
in ihrem Staat zusammengefunden
- das ist nun geradezu unerträglich!!
Obwohl alle ganz genau wissen,

denselben Rechten wie auch die
anderen Völker zusammenzuleben.
Es gibt in der Welt 56 islamische
und 103 christliche Länder, aber nur
einen einzigen jüdischen Staat,
Israel, das nur ein Viertel von einem
Prozent des Territoriums des Nahen
Ostens einnimmt. Israel ist das
einzige von 193 Mitgliedsstaaten
der UNO, dessen Existenzrecht
regelmäßig in Frage gestellt wird.
Im Mittelalter benutzten die
Menschen
Religion,
um
Antisemitismus zu rechtfertigen.

„besetzten Gebieten“ keine
rechtliche Grundlage hätten – in
Judäa, Samaria und in Jerusalem.
Es ist das erste Mal, dass die USA
nicht ihr Vetorecht einsetzten,
womit
sie
sonst
alle
antiisraelischen Resolutionen im
Sicherheitsrat blockierten. Am 28.
Dezember 2016 hält der
Staatssekretär Kerry im State
Department
(USAußenministerium) eine scharfe
antiisraelische
Rede.
Er
beschuldigt Israel und seine jetzige

wiederholen – doch jetzt sind die
Israelis die neuen Nazis; die
Palästinenser sind jetzt die neuen
Juden; alle Juden seien „Zionisten“.
Deswegen seien die wirklichen
Antisemiten unserer Zeit die Juden
selber… Wie kann man an all diese
verwirrten Gedanken glauben? Und
das sind keine Randerscheinungen.
Solche Vorstellungen sind in der
islamischen Welt weit verbreitet –
auch in den islamischen
Gemeinschaften in Europa – und sie
dringen langsam in die extrem

welch großen Nutzen die Juden
erbringen und erbrachten.
Der Antisemitismus nimmt
unterschiedliche Formen an:
Wegen der Hinrichtung von Jeschua
ist das ganze jüdische Volk in alle
Ewigkeit verdammt. Man mag die
Juden auch nicht wegen ihrer
Religion, wegen ihres Potentials
und ihrer Fähigkeiten: „Schauen Sie
nur, wie clever und gerissen die sind,
sie
besetzen
alle
Schlüsselpositionen…“ Sollte man
sie nicht lieber zu „Sündenböcken“
machen, ihnen für alles die Schuld
geben? Immer wenn die
Herrschenden ihrem eigenen Volk
nicht helfen konnten, griffen sie zum
Antisemitismus mit seinen
grässlichen Pogromen.
In unserer Zeit trifft das auch
alles zu, doch heutzutage bedeutet
Antisemitismus die Leugnung des
Rechtes der Juden, als Volk mit

Heute
sind
das
die
Menschenrechte. Aus eben diesem
Grunde wird Israel, das einzige
demokratische Land im Nahen
Osten, regelmäßig der fünf
Todsünden
gegen
die
Menschenrechte angeklagt:
Rassismus, Apartheid, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit,
ethnische Säuberungen und
versuchter Völkermord. Es geht um
die Verletzung der Rechte der
Palästinenser. Antisemitismus ist
eine starke Triebkraft. Stärker als
Logik, stärker als gesunder
Menschenverstand, ja sogar stärker
als der Selbsterhaltungstrieb. Diese
Triebkraft vernebelt die ganze Welt.
Der moderne Antisemitismus ist
zum Antiisraelismus geworden. Am
23. Dezember 2016 verabschiedete
der UN-Sicherheitsrat erstmals eine
UN-Resolution, wonach die
israelischen Siedlungen in den

Führung, den Friedensprozess zu
torpedieren. Und kein einziger
Vorwurf
gegenüber
den
Palästinensern.
Die Zeit vergeht, und zu guter
Letzt begannen Veränderungen
zum Besseren… Der US-Präsident
Donald Trump kam am 22. Mai
2017 nach Israel; das war sein
erster Staatsbesuch seit seiner
Wahl. So etwas gab es bis dahin
bei keinem anderen Präsidenten.
Er erklärte, dass sein Besuch in
Israel eine Bestätigung sei für die
unzerstörbare Freundschaft
zwischen beiden Ländern.
Folgende Aussage hat mir sehr
gefallen: „Die absolute Waffe des
neuen Antisemitismus überrascht
durch ihre Primitivität. Sie wird
einfach so angewendet, ohne die
komplexen Zusammenhänge zu
berücksichtigen. Es heißt dann:
Der Holocaust darf sich nie

linken und auch rechten Kreise ein,
auch in die akademischen Kreise
und sogar in einige Kirchen.“ Das
sagte nicht irgendjemand, sondern
Jonathan Sacks, Baron, Life Peer
im House of Lords, britischer
Großrabbiner (1991 – 2013) und
Professor.
Das Land Israel wurde den Juden
von Gott als Gelobtes Land
zugesprochen – hier befinden sich
alle heiligen Plätze des Volkes
Israel. Welche Bedeutung hat
dagegen „Palästina“, das es nie als
souveränen Staat gegeben hat? Das
Volk Israel gibt es dagegen im Land
Israel schon über 3000 Jahre. Wie
oft werden die Juden und wird Israel
in der Bibel erwähnt? Insgesamt
8.357 Mal („Israel, David, Jerusalem,
Mose, Salomo, Zion“). „Palästina“
wird kein einziges Mal erwähnt.
Wahrscheinlich kann man den
Antisemitismus derzeit nicht einfach

beseitigen. Doch wir können
allmählich unsere Einstellung zu
den Juden ändern – zum „Volk des
Buches“, und zwar durch ständiges,
einfaches und deutliches Erklären,
welche wichtige Aufgabe und
Bestimmung das jüdische Volk für
die ganze Welt hat. Die Bibel ist
Gottes Wort, das wie nichts
anderes den Juden helfen kann,
ihren ihnen angemessenen Platz
unter den Völkern der Erde
einzunehmen. Israel ist das von
Gott erwählte Volk, das von Gott
geschaffen, kreiert wurde, um den
Heilsplan zur Rettung der Welt nach
dem Sündenfall des Menschen in
Gang zu setzen.
ER suchte sich einen Menschen
(Abram) aus und sagte ihm, er solle
in das Land gehen, das ER ihm
zeigen würde (Israel). Gott plante,
die ganze Welt durch Abraham und
seine Nachkommen zu segnen. Die
Geschichte des hebräischen Volkes
beginnt ab dem 12. Kapitel der
Genesis (1 Mose 12 – „BeReschit).
Im 3. Vers dieses Kapitels erfahren
wir, dass das Volk der Juden
erschaffen wurde, um eine Quelle
des Segens für alle Völker der Erde
zu werden:
„ER sprach zu Abram: Geh vor
dich hin aus deinem Land, aus
deiner Verwandtschaft, aus dem
Haus deines Vaters in das Land, das
ich dich sehen lassen werde. Ich will
dich zu einem großen Stamme
machen und will dich segnen und
will deinen Namen groß wachsen
lassen. Werde ein Segen. Segnen
will ich, die dich segnen, die dich
lästern, verfluche ich. Mit dir werden
sich segnen alle Sippen des
Erdbodens.“ (Genesis 12, 1-3;
Buber/Rosenzweig)
Die Hebräer wurden erwählt, um
in Gottes Gelobtem Land – Israel –
zu leben, um Gott anzubeten und
Seine Segnungen zu empfangen,
und auf diese Weise der Welt zu
zeigen, welcher Segen folgt, wenn
man dem Einen wahren Gott dient.
Doch die Hauptbestimmung des
hebräischen Volkes bestand darin,
der Welt den Retter zu bringen –
den Messias Jeschua. Gott der
Vater gab ihm den Auftrag, der
Erlöser von allen Sünden der Welt
zu sein. Genau genommen macht
es keinen Sinn, die Juden
anzuklagen für die Kreuzigung des
Messias, der doch das Opferlamm
Gottes ist, das die Schuld der
ganzen Welt wegnimmt. Die
Auslieferung Jeschuas zur
Kreuzigung gehörte doch zum Plan
Gottes.
In der Bibel gibt es zahlreiche
Prophezeiungen über die Rückkehr
der Juden aus der Zerstreuung in
alle Enden der Welt in ein
unfruchtbares Land, das daraufhin
wiederhergestellt wurde. Der
Prophet Jesaja sagte voraus: „Wenn
jene Zeit gekommen ist, wird der
HERR noch einmal die Hand
erheben: Dann wird Er den Rest
Fortsetzung auf der Seite 13
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Beschneidung: Hintertür
zur Gesetzlichkeit
Wenn wir damit recht haben,
dass „das Israel Gottes“ ein Hinweis
auf jüdische Gläubige ist, könnte
dieser Satz selbst als ein Schlag
ins Gesicht für die pharisäischen
Gegner von Paulus in Galatien
gemeint gewesen sein (ich
bezweifle aber, dass sie sich dafür
bedankt haben). Wie wir bereits
gesehen haben, bestanden sie
darauf, dass Heiden, die zum
Glauben an Jeschua gekommen
sind, nach dem Gesetz des Mose
beschnitten werden sollten: „Aber
einige von der Richtung der
Pharisäer, die gläubig geworden
waren, standen auf und sprachen:
Man muss sie beschneiden und
ihnen gebieten, das Gesetz Moses
zu halten!“ (Apg 15:5)
Wenn also Paulus sagt, dass
„das Israel Gottes“ nach dieser
Regel lebt – und damit rühmte er
sich des Todes des Messias
Jeschua –, so sollten diese
messianischen
Pharisäer
möglicherweise den großen
Unterschied zwischen der auf
Gnade basierenden Anschauung
des Paulus und der eigenen
Vorstellung der Gerechtigkeit durch
Werke leicht erkennen.
Ist es okay, wenn ein Gläubiger
beschnitten wird? Ja, natürlich –
solange man versteht, dass diese
physikalische Prozedur nichts
nützt, um die eigene geistige
Stellung vor Gott zu verbessern. Die
meisten jüdischen Gläubigen
wollen sich kulturmäßig mit ihrer
jüdischen
Gemeinschaft
identifizieren, und das schließt die
Beschneidung für Männer ein. Aber
zur gleichen Zeit verstehen sie,
dass sie damit keine Pluspunkte bei
Gott gewinnen. Es ist nur ein Weg
für sie, sich mit ihrem jüdischen Erbe
zu identifizieren.
Paulus selbst sagte, dass im
Messias
Jeschua
weder
Beschneidung
noch
Unbeschnittensein etwas nützt,
sondern eine neue Schöpfung (Gal
6,15). Wenn du nun beschnitten
bist, ist es gut; und wenn du es
nicht bist, ist es auch gut. Das
Wichtigste ist, dass du eine neue
Schöpfung geworden bist, indem du
dem Herrn Jeschua, dem Messias,
vertraust.
Es wird zum Problem, wenn
jemand anfängt zu denken, dass
Beschneidung wichtiger sei, als sie
es wirklich ist. Sie kann eine offene
Tür für Gesetzlichkeit im Leben
eines Gläubigen werden – mit allem,
was das bedeutet. Es ist ein echtes
Problem, denn leistungsorientierte

Religion kann eine Quelle von großer
Frustration, der Ungewissheit und
der Angst für junge oder unerfahrene
Gläubige sein. Es kann auch die
wahre Botschaft der Errettung aus
Gnade betrüben, manchmal sogar
bis zu dem Punkt, wo es zu einem
anderen Evangelium wird (2 Kor
11,4).

Beweistext-Ersatztheologie
Galater 6:16 ist nicht die einzige
Textstelle,
worauf
die
Ersatztheologen sich verlassen für
ihre biblische Begründung. Ein
weiterer Schlüsseltext ist für sie 1
Petrus 2: 9-10:
„Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein
Volk des Eigentums, damit ihr die
Tugenden dessen verkündet, der
euch aus der Finsternis berufen hat
zu seinem wunderbaren Licht –
euch, die ihr einst nicht ein Volk
wart, jetzt aber Gottes Volk seid,
und einst nicht begnadigt wart, jetzt
aber begnadigt seid.“
Obwohl der Begriff „Israel“ hier
nicht auftritt, finden die
Ersatztheologen eine besondere
Bedeutung in der Anwendung der
jüdischen Terminologie von Petrus
für die Kirche. Für sie ist es der
Beweis, dass die Kirche Israels
Stelle in Gottes Programm
übernommen hat. Warum sonst
würde Petrus die Ausdrucksweise
von „Israel“ für die Kirche anwenden
(d.h. „auserwähltes Geschlecht
[oder
Volk]“,
„königliches
Priestertum“, „heiliges Volk“ und
„Gottes Volk“, die alle aus Jesaja
43:20 und 2 Mose 19: 5-6
kommen)?
Das ist heute die Sicht einer
Mehrheit unter den Christen,
besonders im Lager der
Reformierten Kirche. Sie sagen,
Petrus würde diese messianische,
königliche Ausdrucksweise (aus der
hebräischen Bibel) benutzen, weil
die Kirche den Status Israels als das
Volk Gottes geerbt hat.
Wie erklären wir das nun? Ganz
einfach! Es gibt einen ganz
anderen, besonderen Grund für
Petrus‘ Anwendung dieser
messianischen Terminologie für die
Kirche. Petrus schrieb seinen Brief
vor allem an jüdische Gläubige in
Jeschua (d.h. an jüdische Christen).
Er benutzte diese Ausdrucksweise,
um sie daran zu erinnern, dass sie
als der gläubige Überrest Israels ein
reiches Erbe hatten (den Paulus als
„das Israel Gottes“ im Galaterbrief
bezeichnet), und dass sie das
lebenswichtige Bindeglied zwischen
Israel und der Kirche waren.
Dies ist in der Tat die
vernünftigste, logischste und
biblischste Weise, um beide

Textstellen (Galater 6:16 und 1
Petrus 2: 9-10) aus einer nichtersatztheologischen Perspektive zu
versöhnen.
Während
die
meisten
Kommentatoren diesen Standpunkt
heute wirklich nicht vertreten (d.h.,
dass Petrus in seinem Brief seine
jüdischen Brüder im Glauben
anspricht), stellt sich heraus, dass
dies bis in die frühesten Tage der
Kirchengeschichte gut bestätigt ist.
Eine nicht geringe Anzahl von
Autoren der Vergangenheit kam zu
dem Schluss, dass der 1.
Petrusbrief an jüdische Gläubige
gerichtet war. Dazu sagt Michael
Vlatch:
Hiebert weist darauf hin, dass
„Origenes und viele andere sie
[Petrus‘ Zuhörer] als Judenchristen
ansahen.“ Diese „anderen“ sind
Calvin, Bengel, Weiss, Alford,
Englisch und Wuest. In den
einleitenden Bemerkungen zu 1.
Petrus steht im „Alten christlichen
Kommentar zu der Schrift“:
„Abgesehen
von
wenigen
Ausnahmen glaubten die Väter,
dass dieser Brief von dem Apostel
Petrus an Judenchristen in der
Diaspora geschrieben und geschickt
wurde.“ Daraufhin nennt er Eusebius
von Cäsarea, Didymus, Andreas und
Occumenius als Beispiel für
diejenigen, die diese Ansicht zum
1. Petrusbrief vertraten.
Petrus‘ Brief wurde an „die in der
Zerstreuung“ geschrieben, was, wie
Hiebert hervorhebt, „eine starke
jüdische Färbung hat“. Manche
haben argumentiert, dass die
Verwendung der Septuaginta in den
Zitaten aus dem AT und der Tenor
der Argumentation des Petrus in
seinem
Brief
weitgehend
unverständlich für die Leser
geblieben wäre, wenn sie die Heiden
einschließen würde. Außerdem
weist Paulus darauf hin, dass
Petrus speziell der Apostel der
Beschneidung war (siehe Galater 2:
7-8).
Wenn es also in unserer
Argumentation darum geht, die
Adressaten vom Petrusbrief als
jüdisch zu identifizieren (und zwar
überwiegend), so scheint es uns,
dass wir auf festem Boden stehen!
In seinem Beitrag zum Moody
Bible Commentary (Chicago,
Moody Publishers, 2014), schreibt
Prof. Louis Barbieri diese hilfreiche
Zusammenfassung:
Im Gegensatz zu denen, die von
Gott abgelehnt werden (siehe [1
Petrus] 2: 8), sind die Leser des
Petrusbriefes
EIN
AUSERWÄHLTES VOLK (V. 9),
was sich vermutlich auf jüdische
Gläubige bezieht; ein königliches
Priestertum, eine Eigenschaft, die
sich nicht mehr auf einen
bestimmten Stamm bezieht. Sie

sind eine heiliges Volk, eine
auserwählte Gruppe, ein Volk des
Eigentums Gottes. Viele Gelehrte
behaupten, dass dieser Vers darauf
hinweisen würde, dass die Kirche
in Gottes Plan Israel ersetze, dass
die Kirche das „Neue Israel“ sei und
dass das ethnische Israel in dem
Plan Gottes nur dann Bedeutung
hat, wie es in die Kirche integriert
wird, die Israel ersetzt. Aber Petrus
schreibt vor allem an jüdische
Gläubige, und diese Bezeichnung
eignet sich für den gegenwärtigen
Überrest Israels, für jüdische
Gläubige der gegenwärtigen Zeit der
Kirche (S. 1961).

„Das Israel Gottes“ –
Warum ist es wichtig?
Warum sollten wir uns um die
Identität von dem „Israel Gottes“
kümmern? Warum ist es heute
noch wichtig, etwa 2000 Jahre,
nachdem Paulus den Begriff
geprägt hat?
Es ist aus mehreren Gründen
wichtig:
1.
Es ist wichtig, weil es uns
klar macht, dass Gott seine
Versprechen immer hält.
Seine Zusage gab Gott im AT,
als er Bündnisse mit bestimmten
Menschen machte. Wir wissen
(aus archäologischen Funden),
dass einige Bündnisse bedingt
(beidseitig), während andere
bedingungslos (einseitig) waren.
Der Abraham-Bund war ursprünglich
bedingungslos, enthielt aber einige
bedingte Bestimmungen. Die
bedingungslosen Bestimmungen
hatten mit Abrahams Verhältnis zu
Gott, zu seiner Nachkommenschaft
und zu dem Besitz des Landes
Israel zu tun. Die bedingten Aspekte
hatten vor allem mit dem Besitz des
Landes zu tun.
Die Voraussetzungen, um sicher
im Land zu wohnen, spiegeln sich
zum Beispiel in dieser Warnung der
Torah wieder: „So soll nun keiner
seinen Nächsten übervorteilen;
sondern du sollst dich fürchten vor
deinem Gott; denn ich, der HERR,
bin euer Gott! Darum haltet meine
Satzungen und bewahrt meine
Rechtsbestimmungen und tut sie;
so sollt ihr sicher wohnen in eurem
Land!“ (3 Mose 25:17-18)
Wir wissen, dass Israel die
Satzungen und Gebote Gottes
nicht beachtete und dass es von
den Römern im Jahr 70 n.Ch. aus
dem verheißenen Land vertrieben
wurde. Ihr Besitz des Landes kam
(vorübergehend) zum Ende. Doch
die Tatsache, dass Gott sein Volk
Israel bewahrt hat, auch in den
trostlosen Jahrhunderten nach ihrer
Vertreibung hindurch, ist ein Beweis
für die Kraft Seiner Verheißungen
und für Seine Treue – und seit 1948
sind sie im Prozess der Rücknahme

ihres Landes. Die Kinder Israels
sind immer noch Sein altes Volk,
und die unerbittlichen Versuche
ihrer Feinde, sie zu vernichten, sind
völlig gescheitert. Im Gegensatz zu
uns bleibt Gott treu.
Und da Gott jetzt schon die
Bühne für die endgültige Erfüllung
seiner Verheißungen an Israel und
für dessen geistliche Auferstehung
als Nation stellt, können wir auch
in der Gewissheit Trost schöpfen,
dass er auch seine Versprechen an
die Kirche halten wird!
Der Gott, der Seinem Bund treu
bleibt und die Nachkommen von
Abraham, Isaak und Jakob nicht
vergessen oder verlassen hat, ist
auch der Gott, der uns niemals
vergessen oder verlassen wird.
2.
Es ist wichtig, weil es uns
daran erinnert, dass es immer noch
einen gläubigen Überrest gibt.
Selbst in den dunkelsten
Stunden seiner Geschichte hatte
Israel immer einen treuen Überrest
von Gläubigen. Als der Abfall in den
Tagen des Elias zum Beispiel weit
verbreitet war, und der mutige, alte
Prophet dachte, er sei der einzige
Gläubige, der übrig geblieben war
(1 Könige 19:10, 14), sagt die Bibel,
dass noch 7000 Mann übrig
geblieben waren, die nicht vor Baal
niedergekniet waren (V. 18).
Ebenso gibt es heute einen
wachsenden Überrest jüdischer
Gläubiger - sowohl in Israel als auch
auf der ganzen Welt. Die neue
Generation von Gläubigen, die in
Israel aufwächst (vorwiegend junge
Menschen, die in gläubigen
Familien aufgewachsen sind), ist
ihrer jüdischen Identität zutiefst
verpflichtet, und in vielen Fällen sind
sie noch kühner und freimütiger in
ihrem Glauben als die ältere
Generation!
Das beweist endgültig, dass
Gott Israel nicht auf Dauer
zurückgewiesen hat. Wenn er es
getan hätte, würde er auch den
gläubigen Überrest unter ihnen
ablehnen - und das ist unmöglich.
Das ist genau das Argument von
Paulus, wenn er schreibt: „Ich frage
nun: Hat Gott etwa sein Volk
verstoßen? Das sei ferne! Denn
auch ich bin ein Israelit, aus dem
Samen Abrahams, aus dem Stamm
Benjamin.“ (Rö 11:1)
Wenn Gott sein Volk Israel
verworfen hätte, hätte er auch
Paulus verworfen! Und das wäre,
einfach gesagt, eine Unmöglichkeit.
3.
Es ist wichtig, weil es uns
darüber informiert, wie wir die ganze
Bibel lesen sollen.
Einige
Vertreter
der
Ersatztheologie konzentrieren sich
auf das NT und ignorieren den
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größten Teil des AT. Für sie sind die
Offenbarungen des AT passé und gelten nicht
mehr für Gläubige. Doch die zentrale
Botschaft von Gottes Wort ist die Erlösung
durch das vergossene Blut des Messias, und
dieses Thema durchzieht die ganze Bibel von
der Genesis bis zur Offenbarung wie ein roter
Faden. Die Bibel ist eine einheitliche
Offenbarung. Sie ist nicht schizophren.
Im Älteren Bund (dem jüdischen Tanach)
geht es um Vorfreude; im Neuen Bund (Berit
haChadaschah) um deren Umsetzung. Das
eine baut auf dem anderen auf und beide sind
genauso Gottes Wort! In der Tat sagte Paulus
zu Timotheus: „Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich für alle Dinge“ (2 Tim
3:16). Als Paulus diese Worte schrieb, war
die einzige Schrift, die sie damals kannten,
das AT!
4.
Es ist wichtig, weil es uns hilft, die
zukünftige Prophezeiung zu verstehen.
Wir begegnen zahlreichen Leuten, die
sagen, sie bemühen sich, die Prophezeiungen
zu verstehen. In vielen Fällen liegt das
Problem daran, dass sie versuchen, die
Prophezeiungen ohne den Schlüssel zu
verstehen - und der ist Israel! Die Nation Israel

ist der Dreh- und Angelpunkt, um den sich
der Endzeitplan Gottes dreht. Wenn uns das
richtige Verständnis von Israels permanenter
Rolle in dem fehlt, was Gott hier auf Erden
tut, werden wir es nie verstehen.
5.
Es ist wichtig, denn, wenn „das Israel
Gottes“ nicht die Kirche ist, so übernehmen
die Vertreter der Ersatztheologie die Identität
eines anderen.
Sind Sie über die Tatsache besorgt, dass
unsere Sicht heute die einer Minderheit unter
den Christen ist? Denken Sie nur an die
kleine Zahl von biblischen Gestalten – an die
strahlenden Lichter wie z.B. Moses, Josua,
die Propheten Elia, König David von Israel,
Jesaja, Jeremia und Jeschua selbst (mit nur
12 ziemlich gewöhnlichen Typen als Jüngern).
Sie hörten auf die Stimme Gottes, waren
notfalls auf sich allein gestellt, und änderten
schließlich die ganze Welt.
Es ist wirklich nicht so kompliziert. Paulus
sagte: „Denn Gottes Gnadengaben und
Berufung können ihn nicht reuen“ (Röm
11,29). Sie können vorübergehend die
Segnungen Israels, sein Land, seinen
Frieden, seine Bedeutung abschaffen, und
können sogar tragischerweise Tyrannen
erlauben, das Leben seines Volkes (wie die

Nazis während des Holocaust) auszulöschen;
aber Sie können niemals seine Gaben oder
seine göttliche Berufung wegnehmen. Diese
Dinge ergeben sich aus der Identität Israels
als Söhne und Töchter Abrahams, Isaaks und
Jakobs - und das wird sich nie ändern.

Die Offenbarung eines Predigers
Ich sagte vorher, dass ich erzählen würde,
wie Dr. Criswell herausgefunden hat, was
Galater 6:16 bedeutet. Nach Jahren der
Frustration erkannte er schließlich, dass
dieser rätselhafte Vers im Kontext der ganzen
Bibel verstanden werden muss. Und er
wusste, dass überall in der Bibel der Begriff
„Israel“ sich auf die Nachkommen Abrahams,
Isaaks und Jakobs bezieht. Wer auch immer
sie waren, mussten also diese Leute, die „das
Israel Gottes“ genannt werden, Juden sein!
An einem Sonntagmorgen im Jahre 1966
erzählte Pastor Criswell seiner Gemeinde in
der Innenstadt von Dallas, wie der Herr ihm
endlich die Identität des „Israels Gottes“
gezeigt hatte:
[Paulus] sprach über jene jüdischen Leute,
die das Evangelium von der Gnade des
Sohnes Gottes ohne Werke angenommen
hatten. Und im Gegensatz zu den

Judaisierern nannte er diejenigen, die an
Jesus glaubten, „das Israel Gottes“… [Es
waren] die Israeliten, die allein im Glauben
an Jesus die Vergebung der Sünde finden
wollten, [und] die Erfüllung aller
messianischen Prophezeiungen. „Das Israel
Gottes“ [ist] das jüdische Volk, das in Jesus
den Erlöser gefunden [hat]. Das alles fiel mir
ein; alles, ohne Ausnahme. Es gibt keine
Stelle in der Bibel, wo das Wort „Israel“
verwendet wird, ohne sich auf Isaak und
Jakob, den Samen von Abraham, zu
beziehen. Und es gibt keine Stelle in der
Bibel, wo das Wort „Kirche“ verwendet wird,
ohne dass es sich auf die ausgerufene
Ekklesia, die auserwählte Versammlung
Gottes der heutigen Zeit und dieses Zeitalters
der Gnade bezieht. Ist das nicht erstaunlich?
So hat dieser gottgefällige Pfarrer endlich
das Geheimnis des „Israels Gottes“ gelöst.
Es waren jüdische Gläubige an Jeschua, die
auf ihn und auf nichts anderes vertrauten!
Zusammen mit Paulus, der selbst ein
Pharisäer gewesen war, stand dieses „Israel
Gottes“ entschieden gegen die
messianischen Pharisäer, die weitere
Bedingungen für die Errettung hinzufügen
wollten.

Gottes Güte zu den Nationen in der Patriarchenzeit
von Igor Swiderski
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.41 (3) 2016

Gottes Güte zu den Nationen in
der Landzeit
Unter „Landzeit“ ist gemeint die Zeit von
der Landeinnahme unter Josua, der
Landbesiedelung unter den Richtern und der
Herrschaft der Könige. Es sind ganz viel
Bibelbücher, die diese Zeitspanne in der
Geschichte Israels beschreiben (Josua,
Richter, 1.-2. Samuel, 1.-2. Könige, 1.-2.
Chronik) aber ich möchte nur zwei
Hauptpunkte erwähnen: Einmal die Vision
Gottes für die Völker, die an den
Schlüsselmomenten in der Geschichte
Israels zum Vorschein kommt. Und zweitens
einige Beispiele, wie diese Vision (die
Nationen zu segnen) Realität wird im Leben
Einzelner aus den verschiedenen Völkern.
In 3 Mose 19 überqueren die Israeliten
den Jordan, um das Land einzunehmen, und
nehmen zwölf Steine aus dem Jordan.
Jos 4:20-24 – „Und die zwölf Steine, die
sie aus dem Jordan genommen hatten,
richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu
Israel: Wenn eure Kinder später einmal ihre
Väter fragen: Was bedeuten diese Steine?,
so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel
ging auf trockenem Boden durch den Jordan,
als der HERR, euer Gott, den Jordan vor euch
austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart,
wie der HERR, euer Gott, am Schilfmeer
getan hatte, das er vor uns austrocknete, bis
wir hindurchgegangen waren; damit alle
Völker auf Erden die Hand des HERRN
erkennen, wie mächtig sie ist, und den
HERRN, euren Gott, fürchten allezeit.“
Wer wird von diesen Steinen etwas
erfahren? Da sind schon Augen, die in dieser
Generation darauf schauen. Wie lange das
anhalten wird, wissen wir nicht. Aber es sind
Leute da, die das mitbekommen – wie wir es

gleich sehen werden –, wie Gott Israel aus
Ägypten errettet, wie er Israel durch das
Wasser geführt hat, und jetzt durch den

Jordan hindurch, „damit alle Völker auf Erden
die Hand des HERRN erkennen … und
fürchten.“ Fürchten – nicht im Sinne, dass

sie wegrennen, sondern zu Ihm kommen und
sagen: „Du bist unser Gott!“
Eine weitere Schlüsselstelle ist der Kampf
zwischen David und Goliath. Goliath, der
Riese, fordert einen Israeliten dazu auf, gegen
ihn zu kämpfen, um durch diesen Zweikampf
die Außenpolitik zu bestimmen. David ist
darüber sehr verärgert, dass dieser Goliath
es wagt, gegen den Gott Israels zu schreien:
1 Sam 17:45-46 – „David aber sprach zu
dem Philister: Du kommst zu mir mit
Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme
zu dir im Namen des HERRN Zebaoth, des
Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt
hast. Heute wird dich der HERR in meine
Hand geben, dass ich dich erschlage und
dir den Kopf abhaue und gebe deinen
Leichnam und die Leichname des Heeres der
Philister heute den Vögeln unter dem Himmel
und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt
innewerde, dass Israel einen Gott hat.“
Das ist nicht nur der Übermut eines jungen
Mannes, sondern das hat auch etwas
Prophetisches in sich. Es ist derselbe
Gedanke, dieselbe Vision: Einmal wird Gott
die ganzen Nationen durch sein Volk segnen,
und es geschieht progressiv. Hier wird dieser
Zweikampf eindeutig durch David gewonnen,
nicht damit Israel, sondern Gott erhoben
wird, und damit alle wissen, dass Israel einen
Gott hat.
Eine weitere interessante Stelle finden wir
in 1. Könige 8, wo Salomo seinen Tempel,
den er gerade gebaut hat, einweiht. Er spricht
dort ein längeres Gebet und bittet Gott, dass
er sein Versprechen einhalten soll, dass er
sein Volk – egal ob in guten oder schlechten
Zeiten – segnet. Plötzlich schaltet Salomo
um und sagt Folgendes:
1 Kö 8:41-43 – „Auch wenn ein Fremder,
der nicht von deinem Volk Israel ist, aus
fernem Lande kommt um deines Namens
Fortsetzung auf der Seite 9
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Gottes Güte zu den Nationen in der Patriarchenzeit
von Igor Swiderski
Fortsetzung.

willen - denn sie werden hören von
deinem großen Namen und von
deiner mächtigen Hand und von
deinem ausgereckten Arm -, wenn
er kommt, um zu diesem Hause hin
zu beten, so wollest du hören im
Himmel, an dem Ort, wo du wohnst,
und alles tun, worum der Fremde
dich anruft, auf dass alle Völker auf
Erden deinen Namen erkennen,
damit auch sie dich fürchten wie
dein Volk Israel, und dass sie
innewerden, dass dein Name über
diesem Hause genannt ist, das ich
gebaut habe.“
Es gibt einen Gott, den Schöpfer
des Universums. Er ist der Gott
Israels, aber auch der Völker. Er ist
der König unserer Welt. Er ist sehr
gütig, regiert aber schon seit
längerem über einer Rebellenwelt.
Eines Tages werden aber tatsächlich
alle Völker auf Erden Ihn kennen.
Noch eine weitere Stelle, die von
dem Verständnis spricht, dass Gott
die Völker durch Israel segnen wird.
Es geht um den König Hiskia. Die
Assyrer sind im Aufmarsch, haben
das nördliche Israel gerade
vernichtet und große Teile von Juda
auch eingenommen. Hiskia betet zu
Gott, dass Jerusalem nicht falle.
2 Kö 19:15 – „[Hiskia] betete vor
dem HERRN und sprach: HERR,

Gott Israels, der du über den
Cherubim thronst, du bist allein
Gott über alle Königreiche auf
Erden…“
Das Verständnis von Gott in
Israel ist nicht nur, dass es der Gott
Israels ist. Er ist auch der Gott aller
Völker!
Vers 19: „Nun aber, HERR, unser
Gott, errette uns aus seiner Hand,
damit alle Königreiche auf Erden
erkennen, dass du, HERR, allein
Gott bist.“
Dieselbe Vision. Was auch
immer Gott mit Israel anstellt,
sollen alle verstehen, es war Gott
und es gibt nur einen, dem wir
folgen sollen. Es ist aber nicht nur
auf der Volk-Ebene, dass Gott
wirkt. Es folgen drei Beispiele, wie
Gott einzelne Personen aus den
Völkern berührte und zu Sich zog.

1. Das Bild Ruth
Ruth, eine Moabiterin, heiratet
einen Israeliten, der sofort stirbt.
Sie ist allein mit Naomi, ihrer
Schwiegermutter, und hat die Wahl,
nach Moab zurückzuziehen oder
mit ihrer Schwiegermutter nach
Juda zu gehen. Was macht sie?
Sie sagt diese wunderbare Worte:
Ruth 1:16 – „Dein Volk ist mein
Volk, und dein Gott ist mein Gott.“
Sie wird ein Teil von Israel, vom

Volk Gottes. Sie hat nicht nur Anteil
an Gott, sondern Gott segnet sie
und sie erfährt aus erster Hand die
Güte Gottes. Sie hat einen
besonderen Ehemann und wird
sogar Urgroßmutter von König
David. Die Moabiter und alle Völker
auf Erden haben Anteil am besten
König Israels, aber nicht nur an ihm,
sondern auch an dem Messias, der
Sohn Davids genannt wird.

2. Das Bild Rahab
Es ist eine eigenartige
Geschichte von Gericht, Zorn und
Güte. Rahab, eine Hure in Jericho,
sagte:
Josua 2:9-11 – „Ich weiß, dass
der HERR euch das Land gegeben
hat; denn ein Schrecken vor euch
ist über uns gefallen, und alle
Bewohner des Landes sind vor euch
feige geworden. Denn wir haben
gehört, wie der HERR das Wasser
im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor
euch her, als ihr aus Ägypten zogt,
und was ihr den beiden Königen der
Amoriter, Sihon und Og, jenseits
des Jordans getan habt, wie ihr an
ihnen den Bann vollstreckt habt.
Und seitdem wir das gehört haben,
ist unser Herz verzagt und es wagt
keiner mehr, vor euch zu atmen;
denn der HERR, euer Gott, ist Gott
oben im Himmel und unten auf

Erden.“
Sie hat nicht nur Informationen
über Gott, sondern handelt auch
danach. Sie nimmt diesen Gott an
und wird gerettet.

3. Das Bild Naman
Naman ist ein Feldherr des
Königs von Aram, ein mächtiger
Mann, denn durch ihn gab der HERR
den Aramäern Sieg … über Israel!
Der HERR benutzt Israel, um die
Kanaaniter zu verscheuchen; der
HERR benutzt die Aramäer, um die
Israeliten zu disziplinieren. Wir
empfinden das nicht immer als
Gerechtigkeit, aber was wissen wir
schon? Was sehen wir schon von
der Ungerechtigkeit, die in dieser
Welt passiert? Was wir aber wissen
können, worauf wir aufbauen dürfen,
ist, dass Er ein gütiger Gott ist, der
über dieser Rebellenwelt herrscht
und genau weiß, wie, wann und wo
Gerechtigkeit bis zu einem
bestimmten Grad wieder aufgebaut
wird.
Mit Naman passiert Folgendes:
Er ist ein Aussätziger, und möchte
geheilt werden. Niemand kann ihm
helfen. Es gibt aber ein jüdisches
Mädchen in seinem Haus. Wo kam
dieses Mädchen her? Er hat es
wahrscheinlich versklavt. Wie der
Herr es auch macht, benutzt er hier

dieses Mädchen, um diesen großen
Mann zu heilen. Es erzählt ihm von
Elisa, so dass Naman nach Israel
geht, im Jordan „getauft“ und
plötzlich gesund wird! Er kommt
zurück zu Elisa und sagt:
2 Kö 5:15 – „Siehe, nun weiß ich,
dass kein Gott ist in allen Landen,
außer in Israel…“
Das ist schon eine sehr starke
Aussage. Und dann geht er noch
weiter:
Vers 17: „Denn dein Knecht will
nicht mehr andern Göttern opfern
und Brandopfer darbringen, sondern
allein dem HERRN.“
Ganz anders als in der
Geschichte von Ruth, wird Naaman
aber nicht Teil von Israel! Er sagt
nicht: „Dein Volk – mein Volk!“,
sondern geht zurück nach Aram. Er
nimmt nur etwas Erde mit, damit er
dort einen Altar bauen und dem Gott
Israels Opfer darbringen kann. Was
macht das eigentlich mit seiner
Familie, mit seinen Sklaven, mit
seinem Haus, mit seinem Staat?
Wie viele weitere Leute haben mit
ihm den Gott Israel angebetet? Wir
wissen es nicht, aber wir wissen,
dass etwas passiert. Da hat Gott
sich – aus seiner Gnade – diesem
Mann offenbart und ihm die Augen
geöffnet!
Fortsetzung in der nächsten
Ausgabe

Der Leib des Messias und ähnliche Bilder
– Eine geistliche Realität –
von Reinhold Tenk
Für alle, die dem Messias
Jeschua folgen, der in diesem
Leben der Weg ist, den man gehen
soll, ist er eine Realität; sie ist zwar
nicht mit materiellen Augen
wahrnehmbar, aber trotzdem
vorhanden. Wenn wir mit ihm eins
sind oder in ihm sind, bilden wir eine
geistliche Einheit, die durch
verschiedene Bilder in den Schriften
des Neuen Bundes – auch wenn
letztere im Laufe der Zeit stark
verändert wurden – dargestellt wird.
Diese Bilder helfen uns, diese
Realität zu begreifen. Als „Gläubige“,
d.h. als Menschen, die Gott und
seinem Messias vertrauen, ist es für
uns notwendig, sich mit dieser
Realität vertraut zu machen, denn
sonst können wir nach unserem
Leben auf dieser Erde in eine
Situation geraten, die qualvoll ist –
auch wenn treu am Schabbat oder
am Sonntag „Amen!“ zu den
Gebeten gesagt, fromme Lieder
gesungen und die übliche Liturgie
mitgemacht haben.

Der Leib des Messias
Eins dieser Bilder ist „der Leib
des Messias“, den die Christen
griechischer Prägung als „Leib
Christi“ bezeichnen. Dieser Leib hat
wie jeder Körper aus Fleisch und
Blut ein Haupt oder einen Kopf.
Dieser Leib ist im Geist oder als
Geist der Messias selbst.
Schon Zeit seines Lebens sprach
Jeschua von seinem Leib als einer
geistlichen Größe:

Joh 2:21 – Er aber redete von
dem Tempel seines Leibes.
Aber auch Scha’ul spricht davon
in seinen Briefen:
Rö 12:4-5 – Denn gleichwie wir
an einem Leib viele Glieder
besitzen, nicht alle Glieder aber
dieselbe Tätigkeit haben, so sind
auch wir, die vielen, ein Leib im
Messias, und als einzelne
untereinander Glieder.
1 Kor 10:16-17 – Das Brot, das
wir brechen, ist es nicht [die]
Gemeinschaft des Leibes des
Messias? Denn es ist ein Brot, so
sind wir, die vielen, ein Leib; denn
wir alle haben Teil an dem einen
Brot.
Kol 1:18 – Und er ist das Haupt
des Leibes, der Gemeinde, er, der
der Anfang ist, der Erstgeborene
aus den Toten, damit er in allem
der Erste sei.

Der Ölbaum
Ein anderes Bild für dieses
Einsseins (echad) im Messias ist
der Ölbaum, den Scha’ul im
Römerbrief gebraucht.
Rö 11:17-18 – Wenn aber etliche
der Zweige ausgebrochen wurden
und du als ein wilder Ölzweig unter
sie eingepfropft bist und mit Anteil
bekommen hast an der Wurzel und
der Fettigkeit des Ölbaums, so
überhebe dich nicht gegen die
Zweige!
Dieser Ölbaum ist ein weiteres
Bild
für
die
geistliche
Gemeinschaft, für das Einssein mit

dem Messias. Diese Wurzel
(Einzahl) ist natürlich der Messias
(Jes 11:1-10), der mit seinem Geist
(Öl) für die Fettigkeit des ganzen
Baumes sorgt.

Der
Tempel
lebendigen Steinen

aus

Kefa benutzt dafür ein anderes
Bild, das Bild eines geistlichen
Tempels aus lebendigen Steinen.
1 Petr 2:4-6 – Da ihr zu ihm
gekommen seid, zu dem
lebendigen Stein, der von den
Menschen zwar verworfen, bei Gott
aber auserwählt und kostbar ist, so
lasst auch ihr euch nun als
lebendige Steine aufbauen, als ein
geistliches Haus …, um geistliche
Opfer darzubringen, die Gott
wohlgefällig sind durch Jeschua den
Messias. Darum steht auch in der
Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten, kostbaren Eckstein,
und wer an ihn glaubt, soll nicht
zuschanden werden«.
Das Bild eines geistlichen
Tempels für seinen Leib hatte schon
Jeschua zeit seines Lebens
angedeutet:
Joh 2:21 – Er aber redete von dem
Tempel seines Leibes.
Der Tempel ist der Ort, wo Gott
gegenwärtig ist. Gott aber wohnt
nicht in Kirchen oder Tempeln, die
von Menschenhand gebaut wurden,
sondern in einer anderen
Dimension, die genau so real ist:
Apg 7:48-49 – Doch der Höchste
wohnt nicht in Tempeln, die von

Händen gemacht sind, wie der
Prophet spricht: »Der Himmel ist
mein Thron und die Erde der
Schemel für meine Füße. Was für
ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht
der Herr, oder wo ist der Ort, an dem
ich ruhen soll? …«
Der Tempel, den Kefa meinte,
besteht aus lebendigen Steinen,
d.h. aus einer Vielfalt. Diese
lebendigen Steine sind wir als
lebendige, mit Gott vereinte Geister.
Zusammen mit dem Messias, dem
lebendigen Eckstein bilden wir ein
Haus Gottes, das eine noch höhere
Wirklichkeit hat als der Tempel in
Jerusalem, weil er durch Jeschua
lebendig gemacht wurde. Diese
Einheit besteht aus vielen
einzelnen, lebendigen Steinen,
besteht durch einen lebendigen
Eckstein, der den ganzen Bau mit
Gott „echad“ macht, weil Gott da
ist.
Zum Schluss noch zwei Bilder,
die Jeschua selbst benutzt hat:

Der Hirte und seine Schafe
Joh 10:10-11; 14-15 – ich bin
gekommen, damit sie das Leben
haben und es im Überfluss haben.
Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte
lässt sein Leben für die Schafe...
Ich bin der gute Hirte und kenne die
Meinen und bin den Meinen
bekannt, gleichwie der Vater mich
kennt und ich den Vater kenne...
Die Herde, die von einem guten
Hirten geführt wird, ist wieder ein
Bild, das sowohl die Einheit

zwischen dem Hirten und seinen
Schafen suggeriert (die Schafe
kennen die Stimme des Hirten) als
auch die Einheit zwischen dem
Vater und dem Messias (gleichwie
der Vater mich kennt und ich den
Vater kenne).

Der Weinstock und die
Reben
Joh 15:1,5 – Ich bin der wahre
Weinstock, und mein Vater ist der
Weingärtner... Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht; denn getrennt von mir
könnt ihr nichts tun.
Ähnlich wie das Bild des
Ölbaums im Römerbrief ist die
Zugehörigkeit zum Weinstock
lebensnotwendig, um Leben in sich
zu haben und viel Frucht zu
bringen. Man könnte sagen: Nur
zusammen sind wir stark! Dabei
wird die Abhängigkeit vom Vater, der
der Weingärtner ist, noch einmal
betont. Der Weingärtner, der
Weinstock, die Reben: alles hängt
zusammen. Der Vater hat den
Weinstock gepflanzt, um die Reben
zu genießen. Der Weinstock hat
das Leben durch den Vater erhalten
und lebt für die Reben; die Reben
leben durch den Vater und in dem
Weinstock. Welch ein Bild für eine
harmonische Einheit!
All diese Bilder weisen auf eine
Fortsetzung auf der Seite 10
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Der Leib des Messias und ähnliche Bilder
– Eine geistliche Realität –
von Reinhold Tenk
Fortsetzung.

Einheit hin, die in der geistigen Welt Realität
ist. Es gibt bestimmt noch weitere Bilder, die
auf dieselbe geistliche Wahrheit hinweisen.
Was steckt aber hinter diesen schönen,
eindrucksvollen Bildern? Sind es nur
Metaphern, literarische Bilder, die die Lektüre
des Textes beleben sollen? Oder steckt
dahinter eine tiefer gehende Wahrheit oder
Realität, die wir mit unseren materiellen
Augen nicht sehen können, aber doch
verstehen sollten?

Die Wahrheit
Wahrheit ist ein Begriff, womit sich viele
Philosophen beschäftigen und worüber sie
sich immer noch streiten. „Was ist
Wahrheit?“ fragte Pilatus den Messias. (Joh
18:38) Es war scheinbar keine direkte Frage
an Jeschua, sondern der Ausdruck seiner
Unfähigkeit, eine klare Entscheidung zu
treffen. Und doch war der Messias
derjenige, der von sich behauptete:
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben!“ (Joh 14:6).
Mit Wahrheit sind Begriffe wie
„Wirklichkeit“ und „Realität“ eng
verbunden. Wenn Scha’ul in 2 Kor
11:10 beteuert: »So gewiss die
Wahrheit Christi in mir ist … «, will er
damit sagen, dass der Messias für
ihn eine absolute Realität ist, obwohl
er ihn im Fleisch nicht kennen gelernt
hat. In der Tat gibt es eine höhere
Realität, die zwar mit unseren Sinnen
nicht wahrnehmbar ist, aber trotzdem
vorhanden ist. Sie ist eine geistliche
Realität, die wir „im Geist“
wahrnehmen können.
Diese Realität wollte Jeschua
seinem Volk verkünden, als er kam,
denn seine Botschaft wird oft als
„Evangelium vom Reich Gottes“
bezeichnet, d.h. als gute Nachricht
vom Reich Gottes. Wie oft hat er
davon erzählt! „Das Reich der Himmel
gleicht ...“ gehört zu den
Redewendungen, die wir immer wieder
in seiner Predigt hören. Dabei ging es
gerade um diese höhere Realität,
worüber sein Volk wenig wusste. Von
Scheol (Totenreich) ist schon in den
Schriften der Torah die Rede, aber darüber
gab es keine einheitliche Lehre. So gab es
darüber unterschiedliche Meinungen in den
religiösen Strömungen seiner Zeit: die
Pharisäer glaubten schon dass die Seele der
Menschen unsterblich sei und es
Belohnungen nach dem Tod gibt. Die
Sadduzäer aber verleugneten es. Daher wird
die Botschaft von Jeschua als gute oder frohe
Botschaft bezeichnet. Seine Botschaft
entsprach einer Realität, die jeder Mensch
kennen sollte, denn davon hängt seine
Zukunft in einem anderen Leben ab.
Von dieser höheren Realität wird schon in
den Schriften des Alten Bundes berichtet.
Mose z.B. musste die Stifthütte und all die
Geräte nach dem Bild dessen machen, was
er im Geist gesehen hatte. Die Stifthütte war
also das Abbild einer geistlichen Realität.
Propheten und alle Menschen, die Visionen
erhielten, erfuhren von dieser Realität und
verhielten sich daraufhin entsprechend.
Die Realität oder Wahrheit Gottes ist viel
realer als die Natur und alle materiellen Dinge,
die wir wahrnehmen, weil sie zuerst da war.
Gott und seine geistliche Welt waren vor der
Schöpfung da. Daher ist die Realität Gottes
DIE Wahrheit. Der Garten Eden, wohin der
Mensch ursprünglich gesetzt wurde, war eine
geistliche Realität, in der Gott und Adam
Gemeinschaft hatten. Erst nachdem sich
Adam und Eva bewusst von dieser Realität

trennten, „wurden ihnen beiden die Augen
geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt
waren; und sie banden sich Feigenblätter um
und machten sich Schurze.“ Sie waren nun
in einer anderen Wirklichkeit, in einer
materiellen Welt gelandet, die nur mit unseren
fünf Sinnen wahrnehmbar ist. So war es auch,
bis endlich der Messias zu seinem Volk kam,
um ihnen die Augen für die höhere Realität
Gottes zu öffnen, denn sie alle waren
geistlich blind.
Matth 15:14 – Lasst sie (die religiösen
Leiter); sie sind blinde Blindenleiter! Wenn
aber ein Blinder den anderen leitet, werden
beide in die Grube fallen.
Matth 15:24 – Ich bin nur gesandt zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel.
Matth 9:36 – Als er aber die Volksmengen
sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil
sie erschöpft und verschmachtet waren wie
Schafe, die keinen Hirten haben.

religiöse Realität, die am nächsten Tag einer
viel härteren Realität weichen muss, der
Realität des Alltags, bei der man sein Leben
„im Schweiße seines Angesichts“ verdienen
muss?Diese religiöse Scheinrealität ist von
einer Religion und ihrer Theologie bewusst
geprägt worden, weil das religiöse System
dadurch dessen Mitglieder von sich abhängig
macht. Nur innerhalb dieses Systems mit
seinen Traditionen, Sakramenten und
liturgischen Formen gibt es angeblich das
Heil. Aber Jeschua sagte etwas anderes und
bezeichnet die Leiter und Anhänger solch
eines Systems als blind. Sie können ruhig
religiöse Verhaltensformen pflegen, aber wenn
die Realität Gottes in seines Reiches nicht
zur persönlichen Realität für sie geworden ist,
wenn sie nicht von den Tatsachen, die man
nicht sieht, überzeugt sind, dann ist hier
religiöses Leben umsonst gewesen. Es war
keine innere Überzeugung, kein Vertrauen auf

er sagt ja: „Ich bin die Tür! Niemand kommt
zum Vater als nur durch mich!“ Das war deine
feste Überzeugung, und dann geschieht es
auch so. Du siehst das Licht des Messias,
denn er sagte:
Joh 8:12 – Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis wandeln, sondern er wird das
Licht des Lebens haben.
Er ist wirklich das Licht, das man zuerst
sieht, wenn man in dieses neue Leben
hineinkommt. Wenn du davon überzeugt bist,
dass Jesus das Licht des Lebens ist (in dem
Sinne von „vereint sein mit Gott“), dann erlebst
du den Messias als Licht an der Tür zur
Ewigkeit.
Nehmen wir aber jetzt an, dass du zwar
nach den Regeln deines religiösen Systems
gelebt hast; du hast z.B. den Schabbat
gehalten, gute Werke getan, hast schöne
Lieder mitgesungen, usw. Was aber nach dem
Tod geschieht, das wusstest du nicht genau;
es hat dich vielleicht auch nicht
so interessiert, weil es noch nicht
so aktuell war. Vielleicht wusstest
du auch nicht, dass Jeschua
wiederkommt,
jedenfalls
spätestens wenn du stirbst. Was
geschieht dann? Kein Tor, kein
Licht, nichts! Warum denn nicht?
Es war eben keine Realität für
dich, keine innere Überzeugung...
Es geschieht nach deinem
Glauben (oder Unglauben)!
Wo bin ich denn? Meine
vertraute Wirklichkeit, meine
materiellen Güter, mein Auto? Wo
sind sie? Alles ist hier so finster!
Bin ich überhaupt gestorben?
Kannst du dir vorstellen, wie
qualvoll es sein kann, in solch eine
Situation zu geraten? Das ist
wirklich die Hölle!

Zurück zum Leib des
Messias

Zu der damaligen Zeit war also die religiöse
Führung blind. Sie waren zu Materialisten
geworden, die einen religiösen Kult mit vielen
Gesetzen und Ritualen betrieben, aber keine
lebendige Beziehung zu dem Gott Israels
hatten. Das ganze Volk, das auf sie hörte,
war genau so blind für die Wahrheit oder
Realität Gottes und somit verloren.

Die Wichtigkeit von der Realität
Gottes
Die Wichtigkeit von der Realität Gottes hat
Jeschua seinem Volk gepredigt. Danach hat
er Scha’ul, der von dieser Realität in einer
Vision erfuhr, zu den Nationen des
Römischen Reiches geschickt, damit sie
auch der göttlichen Wahrheit teilhaftig werden
und ein neues Leben anfangen können.
Viele Menschen sind blind, weil für sie nur
die Realität, die mit unseren fünf Sinnen
wahrnehmbar ist, zählt. Religion ist zum
größten Teil für sie eine Angelegenheit, die
am Sonntag oder am Schabbat
traditionsgemäß ihren Platz findet. In den
„Gottesdiensten“ werden nur bestimmte
Textstellen aus den „heiligen Schriften“
vorgelesen. Das gehört zur Liturgie. So
werden die „Gläubigen“ zu Konsumenten
erzogen, denen jede Woche eine Portion
Religion verabreicht wird. Die Gemeinschaft
ist gut, man trifft gleich gesinnte Leute; aber
ist es die Realität Gottes oder bloß eine

eine höhere Realität vorhanden. Sie haben
zwar nach den Richtlinien des religiösen
Systems gelebt, aber nicht nach den
Maßstäben der himmlischen Welt gehandelt.
Darauf kommt es an. Das persönliche
Vertrauen zu unserem himmlischen Vater und
seinem Messias (Glaube) schafft in uns eine
Überzeugung, die wir mit in den Tod nehmen,
der eigentlich nur der Übergang in diese
höhere Realität ist.

Was geschieht nach dem Tod
unseres Leibes?
2 Kor 5:1 – Wenn unsere irdische
Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im
Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht
mit Händen gemacht, das ewig ist.
So wie Scha’ul es hier formuliert, ziehen
wir nach unserem materiellen Tod um, und
zwar von der Realität dieser Welt in die höhere
geistliche oder himmlische Realität. Und
darauf kommt es an, auf das, wovon wir
überzeugt sind. Denn Jeschua lehrte, dass
es so geschieht, wie wir überzeugt sind. Wie
oft lesen wir: „Dein Glaube (Vertrauen) hat
dich gerettet!“ Immer wieder betont Jeschua
dieses göttliche Gesetz. Er sagt nie: „Ich
habe dich gerettet!“, sondern „Dein Vertrauen,
deine feste Überzeugung, deine geistliche
Einstellung zu der Wahrheit Gottes, darauf
kommt es an!“
Du stirbst und kommst vor Jeschua, denn

Verstehst du jetzt, warum
Jeschua, Scha’ul und Kefa diese
Bilder gebraucht haben? Sie
weisen uns auf eine Wirklichkeit,
die nur denen zugute kommt, die
davon überzeugt sind. Sie sind Teil
von der guten Nachricht vom Reich
Gottes, das denen offen steht, die
dem jüdischen Messias Glauben schenken.
Kein religiöses System, keine christliche
Ersatztheologie, kein Ersatzvater (Papst),
keine Ersatzmutter (Maria, die Mutter
Gottes), kein Reformator wird dir jemals die
tiefe Überzeugung von der Liebe Gottes und
seines Messias vermitteln. Eins mit Gott
sein, Teil dieses messianischen Leibes
werden, am Ölbaum eingepfropft bleiben, als
lebendiger Stein in einem göttlichen Haus,
am Weinstock bleiben, das ist die Wahrheit,
die uns diese Bilder vermitteln. Nur so können
wir mit Gott eins sein, wie Jeschua selbst
eins mit dem Vater ist. Adieu Heilige Trinität!
Gott ist nur echad mit allen seinen Dienern!
Jude sein? Was hat nun der Jude für einen
Vorzug, oder was nützt die Beschneidung?
Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden
und Griechen: alle haben denselben Herrn,
der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn
nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist;
auch ist nicht das die Beschneidung, die
äußerlich am Fleisch geschieht; sondern der
ist ein Jude, der es innerlich ist, und die
eigentliche Beschneidung geschieht am
Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben
nach. Seine Anerkennung kommt nicht von
Menschen, sondern von Gott. Unsere wahre
Identität als Söhne (Kinder) Gottes finden wir
nicht im Fleisch, sondern als Teil einer
höheren, göttlichen Realität.
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Inter
view mit Jeff C
oose
Interview
Coose
„…Russisch habe ich in Israel gelernt!“
Erzähle uns bitte etwas von dir.
Alles war ganz normal. 1987 war ich
in einem christlichen Jugendlager.
Da hat jemand eine Predigt gehalten
über Leute, die Missonare wurden
und das Evangelium, die „Gute
Nachricht“, verbreitet haben. Ich
betete, dass ich Gott nachfolgen
wollte, und in der Zeit in dem Camp
habe ich Seine Berührung gespürt.
Mir wurde bewusst, dass es Gottes
Wunsch war, mich für den Weg
eines Missionars vorzubereiten. Ich
war damals 22 Jahre alt, und eine
solche Entscheidung war schon ein
bedeutender Schritt. Nach der
ersten Berufung, Missionar zu
werden, wurde mir klar, dass ich
mehr Vorbereitung brauche, um
das Wort Gottes kennenzulernen, und ich ging in eine
Bibelschule in Texas.
Wie wurdest du denn zu einem
Missionar für Juden?
Ein Jahr nach Beendigung der
Bibelschule – 1991 – fing ich an,
zielorientierter zu beten.
Während einer langen Gebetszeit stellte mir der HERR immer
ein und dieselbe Frage: „Wer wird
mein Volk trösten?“ (Jesaja 40,1:
„Tröstet, tröstet mein Volk!
spricht euer Gott“). Ich verstand
ganz genau, dass es um das
jüdische Volk geht, das erwählte
Volk Gottes, das Volk Israel. Ich
heiratete
während
der
Bibelschule, und wir planten, für
unseren Dienst in ein slawisches
Land zu gehen, z.B. in die
Tschechoslowakei, - doch
unsere Pläne ließen sich nicht
verwirklichen. Eine Anfrage für
dieses Land wurde abgelehnt.
Wir beteten noch intensiver, dass
sich unsere Berufung für einen
Dienst am jüdischen Volk
aufzeigen würde. Im Jahre 1992
gingen wir nach Israel, wo wir
unseren Dienst begannen. In
Haifa lebten vor allem Juden aus
der früheren Sowjetunion. Ich
lernte ein wenig Iwrit, doch in
meinem Herzen fühlte ich, dass
ich versuchen sollte, unter
russischsprachigen Juden zu
dienen. Meine Frau und ich
nahmen Privatstunden und
lernten Russisch bei einem neu
eingewanderten Immigranten aus
Sankt-Petersburg. So habe ich
Russisch in Israel gelernt! Wir
evangelisierten und arbeiteten mit
einer Pfingstgemeinde zusammen,
deren Pastor Jude war, der lange
Jahre in Sibirien gelebt hatte, in
Novosibirsk. Er war Ende der 80-er
– Anfang der 90-er Jahre mit seinen
11 Kindern nach Israel gekommen.
Die Gemeinde zählte etwa 200
Personen
und
bestand
hauptsächlich aus Mitgliedern
seiner Familie und seinen
Verwandten. Wir halfen ihnen bei
den Hauskreisen, bei den
Straßenevangelisationen und
besuchten die Leute. Diese
Möglichkeit war für uns eine große
Chance, da viele Juden, die erst vor
kurzem aus der UdSSR nach Israel
gekommen waren, zu der Zeit offen
für das Evangelium waren. Wir
gewannen diese Menschen sehr
lieb. Das Missionskomitee schlug

uns vor, zum Dienst nach Russland
zu gehen. Sie erwarteten, dass wir
in der Bibelschule Studenten
unterrichten,
in
den
Pfingstgemeinden arbeiten und
auch neue Gemeinden gründen
sollten. Mit dem Evangelium Juden
zu erreichen, war nicht ihr
Hauptziel, - doch der HERR sprach
weiter zu uns, dass wir unter Juden
arbeiten sollten. Wir lebten etwa drei
Jahre in Moskau und in Rostov am
Don, wo wir in einer kleinen
Messianischen
Gemeinde,
„Schomer Israel“ („Hüter Israels“),
Dienst taten. Wir haben noch bis

ich einen älteren Mann. Im
Gespräch mit den Gemeindeleitern
brachte ich zum Ausdruck, dass die
Bibel dazu auffordert, für Israel und
die Juden zu beten. Gott sagt, dass
wir in der Schuld der Juden stehen,
denn der Messias kam aus dem
jüdischen Volk. Nach der
Versammlung kam dieser ältere
Mann auf mich zu und sagte:
„Sehen Sie etwa nicht, dass die
Juden unsere Feinde sind? Die
Bibel sagt, dass die Juden unsere
Feinde sind!“ Ich versuchte, ihn
aufgrund von Schriftstellen vom
Gegenteil zu überzeugen, doch er

Nichtsdestoweniger war es für mich
nicht nur eine große Ehre, mit
meinen jüdischen Brüdern und
Schwestern in Kiew zusammen zu
sein, sondern auch dass ich für
einen Juden gehalten wurde.
Ich erinnere mich, wie ich in Odessa
physisch angegriffen wurde. Für
mich war das nicht das erste Mal.
Dieses Mal war der Angreifer ein
psychisch kranker Mann. Er stand
auf der Straße und schrie laut. Dann
kam er zu mir, nahm einige
Broschüren und Einladungen, die
wir für den Sederabend verteilten,
sah sich das an und sagte: „Du
gehörst nicht zu uns, und das ist
nicht unsere Religion.“ Er zerriss
die Einladungen und wollte sie
mir in den Hemdkragen stopfen.
Ich ging weg, weil ich keine
körperliche Auseinandersetzung
wollte, und da stürzte er sich auf
mich. Da musste ich mich
entfernen. Gott sei Dank, dass
ich nicht geantwortet habe, sonst
wäre ich in Odessa noch im
Gefängnis gelandet.
Ist dir so etwas auch in den
USA passiert?
Ich denke nicht, dass es in
Amerika genauso einen
Antisemitismus wie in der
Ukraine gibt. In Amerika werden
die Juden immerhin noch von
einer recht großen Zahl von
Menschen akzeptiert. Christen,
die wirklich an die Schrift
glauben, erweisen Israel und dem
jüdischen Volk große Ehre und
Achtung. Ich denke, dass die
jüdische Community vollauf in die
Kultur der USA integriert ist.
Doch ich bin sehr besorgt
darüber, was vor kurzem in SaintLouis passiert ist, wo jüdische
Friedhöfe beschädigt worden
sind.
Vandalismus
ist
schrecklich. Ich hoffe sehr, dass
das ein Einzelfall bleibt. Ich bin
ebenso besorgt über den an
Gewicht zunehmenden Islam,
was – womöglich – neue
antisemitische Übergriffe
hervorruft. Das ist meine
Meinung.

jetzt enge Verbindungen mit dieser
Gemeinde
im
Südwesten
Russlands. Etwas später zogen wir
in die Ukraine, damit unsere Kinder
ihre Ausbildung auf Englisch
fortsetzen konnten, und zwar nach
Kiew, und auch dort lernten wir
Juden kennen, die unsere Freunde
wurden.
Bist du mit Antisemitismus in
Berührung gekommen?
Unsere Liebe zum jüdischen Volk
wuchs weiter, obwohl wir vorwiegend
mit slawischen, ukrainischen wie
auch russischen, Pfingstgemeinden
zu tun hatten. Wir waren ständig
darum bemüht, die Christen dazu
zu bringen, durch das Lesen der
Heiligen Schrift zu erkennen, dass
Gott Sein erwähltes jüdisches Volk
beruft und liebt. Abgesehen davon,
dass in einigen Kirchen diese
Information keine Begeisterung
hervorrief, war die Atmosphäre im
Allgemeinen recht gut. Einmal traf

war absolut von seiner Auffassung
überzeugt. In den letzten Jahren
habe ich in der Ukraine eine
Zunahme des Antisemitismus
beobachtet. Ich habe gesehen,
dass an den Hauswänden immer
öfter Graffiti mit Hakenkreuz
erscheinen. Vor etwa 5 Jahren
waren wir in Kiew, um zusammen
mit den Leuten aus einer
Messianischen
Gemeinde
Einladungen
zu
ihren
Veranstaltungen zu verteilen. Als ein
Mann auf den Einladungen einen
Davidstern sah, kam er zu mir und
sagte: „Was soll das denn? Ich
dachte, man hätte euch schon alle
nach Israel ausgewiesen. Warum
seid ihr denn immer noch hier?“ Da
war ich schockiert. Dem HERRn sei
Dank, dass ich in der Situation nicht
reagiert und nichts geantwortet
habe. Doch das hat mir deutlich
gezeigt, dass der Antisemitismus
in den slawischen Ländern
durchaus
aktiv
ist.

Was machst du zurzeit?
In Amerika arbeite ich mit der
Mission „Jacob Hope Mission“
zusammen, deren Dienst sich in
der ganzen Welt ausbreitet. Ich bin
auch Koordinator für die Länder
Osteuropas. Jetzt befassen wir uns
mit der Organisation und dem
Aufbau neuer Messianischer
Gemeinden in Kiew und Odessa.
In der Ost-Ukraine ( Donezk-Gebiet)
haben wir mit dem Aufbau eines
Hauskreises begonnen. Solange ich
in Amerika bin und nicht dort
hinfahren kann, versuche ich, den
jüdischen Freunden im Umkreis der
Stadt Milwaukee, Staat Wisconsin,
zu helfen, die ich schon einige Jahre
kenne.
Das
ist
eine
russischsprachige Messianische
Gemeinde. Auch unterstütze ich
messianische Gläubige im Kreis
Chicago. Viele Jahre habe ich in
Milwaukee Englisch unterrichtet und
habe dort viele jüdische Freunde.
Gibt es einen Unterschied bei den

Methoden, die „Gute Nachricht“
den Amerikanern oder den Juden
zu bringen?
Der Unterschied ist offensichtlich,
besonders wenn man es mit
Amerikanern zu tun hat, deren
Vorfahren zur lutherischen oder zur
katholischen Tradition gehörten,
was immerhin die Möglichkeit
bietet, an etwas anzuknüpfen.
Wenn wir jedoch darüber sprechen,
das jüdische Volk mit dem
Evangelium zu erreichen, muss man
viele falsche Vorstellungen aus dem
Weg räumen. Für den Aufbau einer
vertrauensvollen Kommunikation ist
es
sehr
wichtig,
von
vertrauensvollen Beziehungen
auszugehen. Man muss wirklich
sehr vorsichtig an dies Thema
herangehen, ausgehend von der
jüdischen Geschichte und nicht vom
traditionellen Konzept von
Evangelisation. Ich nehme an, dass
es in Amerika sehr schwer ist, das
Evangelium den „sogenannten
Christen“ (den „Namenschristen“)
zu bringen. Man kann sogar sagen,
dass es sehr schwer ist, mit dem
Evangelium
Christen
der
traditionellen Denominationen zu
erreichen. Jedoch Juden mit dem
Evangelium zu erreichen, ist noch
viel schwieriger, da man ihr
kulturelles Erbe berücksichtigen
muss. Möglicherweise haben einige
Verwandte, die im Holocaust
umgekommen sind, oder nahe
Freunde in Israel, deren
Familienangehörige von der Hand
von Terroristen getötet worden sind
oder infolge von Terroranschlägen.
Man muss die ganze Situation
berücksichtigen.
Was ist dein Wunsch für die
messianische Bewegung?
Wenn ich über die messianische
Bewegung spreche, möchte ich
mich auf Jeschua konzentrieren, auf
Seine Anbetung; man muss Ihn ins
Zentrum der Anbetung und der
Evangelisation stellen. Ich möchte,
dass Jeschua an jedem Feiertag
angebetet wird, weil ich es einfach
wunderbar finde, wenn wir Jeschua
ins Zentrum stellen, und weil ich
denke, dass dies auch zu einem
gesunden biblischen Wachstum
führt. Außerdem wünsche ich mir,
noch weitere Brücken zu bauen,
was zur Zeit auch geschieht, Brücken des Vertrauens und des
Verstehens mit den christlichen
Gemeinden, damit wir effektiver
beten können und damit wir noch
mehr Freiwillige aus den
nichtjüdischen Gemeinden in
unsere Reihen gewinnen können.
Sie
kommen,
um
die
messianischen Gemeinden zu
unterstützen. Das ist mein Wunsch
für die Seite der Christen. Wir
müssen den messianischen
Gemeinden unsere Liebe bringen,
Hingabe und Dankbarkeit. Wir
müssen den Israeliten dankbar sein
für unsere biblischen Wurzeln. Mit
diesem Ziel gehen wir in die
christlichen Kirchen und sagen,
dass die Christen Israel segnen und
für das jüdische Volk beten
müssen.
Vielen Dank!
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Die Bratslaver Chassidim, die Schoah
und Orte des messianischen Zeugnisses
von Jim Melnick
Ursprung der Bratslaver
Bewegung und des Bratslaver
Chassidismus
Vor ein paar Jahren wollte ich vom
Flughafen Borispol in Kiew los
fliegen und war erstaunt, Hunderte
von chassidischen Juden zu sehen,

untergebracht waren, sollte nun
eigentlich leer sein. Kurz darauf
ging ich zur Rezeption und wollte
für eine weitere Nacht bezahlen. Ich
war sehr überrascht, als man mir
sagte: “Es tut uns leid, wir sind für
die Nacht komplett ausgebucht”.

die um den Flughafen herumliefen.
Später erfuhr ich, dass es Bratslaver
Hassidim waren, die sich aus der
ganzen Welt in Kiew treffen auf
ihrem Weg zu der ukrainischen
Kleinstadt Uman, wo das Grab des
Begründers ihrer Sekte liegt. Unter
den Bezeichnungen „Breslov“,
„Breslev“ oder „Bratslav“ bekannt,
wurde die Bewegung von Rabbi
Nachman gegründet, der eine Zeit
lang in der Stadt Breslov in der
Ukraine lebte, woher auch dieser
Zweig des Chassidismus seinen
Namen hat. Nachman (1772-1810)
war ein Urenkel des Gründers des
Chassidismus, Baal Schem Tov.
Seine Bewegung wird oft einfach
„Breslev“ genannt. Als Nachman
damals lebte, gehörte die Ukraine
zum russischen Kaiserreich unter
der Leitung des Zaren.
Jahre nach dieser Begebenheit
am Flughafen hatte ich mit ein paar
Mitarbeitern von Chosen People
Ministries unsere dritte Russische
Leiterkonferenz, die hier in Kiew
stattgefunden hatte, beendet. Ich
hatte mich gerade von Mitch Glaser,
Michael Zinn und Vladimir und Inna
Pikman verabschiedet, und wollte
einen weiteren Tag in Kiew bleiben,
um mir die Stadt anzuschauen. Das
Hotel, wo wir alle diese Woche

“Wie kann das möglich sein?”
dachte ich. Es dauerte nicht lange,
bis ich den Grund erfuhr. Kurz
darauf kam eine Reihe von
Chasiden an – wieder Breslover! Sie
waren dabei, die Hotels in Kiew auf
ihrem Weg nach Uman zu
bevölkern. Unterwegs wollten Sie
die Grabstätten anderer berühmter
Rabbiner besuchen, eine Praxis, die
als Kivrei Tzadikim bekannt ist. Im
Chassidismus gilt das Gebet am
Grab der Tzaddikim (der
“Gerechten”) als gefälliger vor Gott
wegen der Gerechtigkeit eben
dieses Tzaddiks. Einige Rabbis
jedoch verurteilen diese Praxis, die
sie als eine Form von Götzendienst
betrachten. Aber diese Praxis
bleibt innerhalb der BreslevBewegung und unterschiedlicher
anderer Hassidischer Sekten
beliebt.
Die Bratslaver haben mich Jahre
lang fasziniert. Aufgrund ihres
großen Einflussbereichs sind sie
eine der bedeutendsten Gruppen im
weltweiten Chassidismus. 2010
berichtete ein Journalist der
Jerusalem Post darüber, warum die
Bratslaver [Chassidim] es schaffen,
soviele junge Juden an sich zu
ziehen.
Ich wollte diesen Artikel auch

schreiben, weil wir in der jüdischmessianischen Mission so gut wie
nichts zu dieser chassidischen
Sekte veröffentlicht haben. Eine
schnelle
Suche
in
der
umfangreichen Datenbank zu den
Zeitungen und Artikeln ergab nur
zwei Treffer für “Breslov” und
“Bratslaver”, und einer davon war ein
kurzer Hinweis auf die Bratslaver,
den ich 2003 schrieb, als ich diese
Sekte mit den Lubawitscher-

Lubawitschern, die 1994 beim Tod
ihres letzten Rebbe Menachem
Mendel Schneerson in eine Krise
gestürzt wurden. Rebbe Nachman
und der Gründer von ChabadLubavitch, Rabbi Shneur Zalman,
waren auch Zeitgenossen. Nach der
Biographie von Nachman, Until the
Mashiach, versuchte Nachman
einmal, in einem heftigen Streit
zwischen Zalman und einem
führenden Rabbiner in Israel, Rabbi

Einige seiner Anhänger sprechen
von Rebbe Nachman, als wäre er
noch am Leben – ein Brauch, den
viele Lubawisch-Anhänger jetzt
auch pflegen als Respekt zu
Scheerson. Elie Wiesel schrieb
darüber vor ein paar Jahren in Souls
on Fire (1972): Zu den Bratslavern
sagte er: “Der Tzaddik von Bratslav
[Rabbi Nachman] blieb am Leben.
Wenn sie von ihm sprachen,
sprachen
sie
in
der

Chassidim verglich. In diesem
Vergleich ging es darum, wie die
Bratslaver, die Nachman 1810
verloren hatten, als Toite Chassidim
(‘toten Chassidim’) bekannt
wurden, weil Nachman keinen
Nachfolger hatte. In diesem Sinn
hatten die Bratslaver etwas
Gemeinsames
mit
den

Avraham Kalisker, über Spenden,
die für die jüdische Gemeinde in
Israel gesammelt worden waren, zu
vermitteln.
Es gibt eine weitere Ähnlichkeit
zwischen
dem
Bratslaver
Chassidismus
und
dem
Lubawitscher-Chassidismus, die
erst in den letzten Jahren entstand.

Gegenwartsform.”
Obwohl die Kerngruppe der
Bratslaver nur aus ein paar
Tausenden von Anhängern bestand,
blieb sie eine wichtige chassidische
Gruppe mit großem Einfluss
weltweit. Dieser Einfluss reicht weit
über die Zahl ihrer Mitglieder hinaus.
Fortsetzung auf der Seite 13
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Die Bratslaver Chassidim, die Schoah
und Orte des messianischen Zeugnisses
von Jim Melnick
Fortsetzung

Warum gehen sie nach Uman?
Der hoher Festtag Rosch
Haschanah ist von zentraler
Bedeutung für die Bratslaver
Theologie. An jedem Rosch
Haschanah-Fest
nehmen
Abertausende Bratslaver sowie
andere Juden aus der ganzen Welt
die Stadt Uman in Besitz. Man
findet im Internet viele Videos, die
zeigen, wie diese Gruppen – oft in
einer
überschwänglichen
Atmosphäre tanzend – nach Uman
kommen. Warum kommen sie nun
aus aller Welt nach Uman? Die
Antwort liegt in einem einfachen
Versprechen, das aber seit mehr
als zwei Jahrhunderten unter
Nachmans Anhängern seinen
Nachhall findet. Gemäß der
Internetseite der israelischen
Bratslaver lautete das Versprechen:
“Wenn jemand zu meinem Grab
kommt, eine Münze als
Nächstenliebe spendet und diese
zehn Psalmen sagt, so werde ich
ihn aus den Tiefen des Gehinnom
herausziehen. Es macht keinen
Unterschied, was er bis zu diesem
Tag getan hat, aber von dem Tag
an muss er sich entscheiden, nicht
auf seine dummen Wege
zurückzukehren.” Die zehn
Psalmen (16, 32, 41, 42, 59, 77,
90, 105, 137, und 155) sind als
Tikkun HaKlali bekannt.
Die Internetseite der israelischen
Bratslaver behauptet, Rebbe
Nachmans Versprechen oder
Erklärung „war revolutionär. Kein
anderer Tzaddik hatte oder hat
jemals ein solches Versprechen
gemacht. „ Dieses Versprechen
entstand aus der kabbalistischen
Auffassung von einigen Chassidim,
„dass ein Tzaddik die Macht hat,
Seelen aufzurichten, einschließlich
jener, die nicht einmal den
geringsten Schritt in Richtung
Spiritualität getan haben“. Das ist
es, was Tausende von Bratslavern
zu diesen Pilgerfahrten nach Uman
zieht. Die Pilgerfahrten führten zu

der Konstruktion einer der größten
Synagogen der Welt in Uman. In
einem Bericht heißt es: “Nachmans
Anhänger haben sein Grab an fast
jedem Rosh Haschanah-Fest seit
der Regierungszeit Napoleons bis
zur Gegenwart besucht.” Die
Grabstätte wird so verehrt, dass
2013 berichtet wurde, einige
Bratslaver würden tatsächlich ihre
männlichen Säuglinge nach Uman
bringen, damit sie auf oder in der
Nähe von Nachmans Grab
beschnitten würden – eine Praxis,
die von dem Rabbiner einer anderen
chassidischen Sekte als „bizarr“
bezeichnet wurde.
Nachmans Theologie
Rebbe Nachman sagte zu seinen
Anhängern: “Mein Feuer brennt bis
zur Ankunft des Maschiachs...” Er
war ein überzeugter Kabbalist, der
den Zohar in seiner Jugend studiert
hatte. Ein Beispiel für die
Behauptungen mystischer Art, die
einige seiner Anhänger über ihn
gemacht haben, stehen in der
Biographie, Until the Mashiach: “Er
konnte nachts nicht schlafen, denn
die
sechshunderttausend
Buchstaben der Tora gingen vor
seinen Augen.”
Nach einer umstrittenen Debatte
unter den Bratslaver Chassidim
hatte Nachman einmal angeblich ein
geheimes Gespräch darüber, was er
für die Attribute des Messias hielt.
Er soll behauptet haben, dass der
Messias “seine messianische
Mission als junges Kind beginnen
würde“, und er würde „die Welt
erobern, ohne einen einzigen
Schuss zu feuern: Sein Krieg wird
ein spiritueller Kampf gegen einem
Tsunami des Atheismus sein, der
die Welt verschlungen hat.“
Er wird ganz neue Arten von
Medikamenten schaffen und
„Melodien komponieren mit der
Kraft, eine ungeheure Sehnsucht
und einen Hunger nach Gott zu
wecken“. Er würde „nicht nur zu den
Juden, sondern zu allen Völkern und
zum Wohl der ganzen Welt

kommen“. Unabhängig davon, ob
solche Überzeugungen tatsächlich
von Nachman selbst entstanden
sind, spiegeln sie deutlich die
Hoffnungen und Vorstellungen zum
Messias unter einigen Anhängern
der Bratslaver Bewegung wider.
Während viele Nachmans
Anhänger Glauben in einem
mystischen Sinn an sein
Versprechen zu Rosh Hashanah
haben, und Nachman selbst von
seinem eigenen Feuer spricht, „bis
der Maschiach kommt“, scheinen
einige Anhänger heute viel weiter
gegangen zu sein und von ihm mit
fast göttlichen Begriffen zu
sprechen. Ein Lied, das von
israelischen Bratslavern produziert
und in Uman gesungen wurde,
spricht von „sich klammern“ an
Rebbe Nachman und nennt ihn
„Licht der Lichter, das die Seelen
belebt, den Tzaddik, die Grundlage
der Welt...”
Die Schoah und die Bratslaver
Chassidim
Wir wollen uns jetzt die Shoah
und ihre Auswirkungen auf die
Bratslaver Chassidim anschauen.
Der Holocaust vernichtete die
Bratslaver-Bewegung vor allem in
drei Städten in Europa: in Bratslav
(Ukraine), in Tschenstochau (Polen)
and in Uman selbst. Eindeutige
Informationen über die Zahl der
Bratslaver-Opfer sind ziemlich
schwierig zu kommen, aber nach
der Enzyklopädie des jüdischen
Lebens vor und während des
Holocaust, die 2001 von Yad
Vashem veröffentlicht wurde, gab es
vor dem Holocaust Bratslaver
Bewohner an diesen drei Standorten.
Bratslaver Opfer gehörten zu der
Gesamtzahl der jüdischen Opfer in
diesen Ortschaften.
Bratslav (‘Breslov’ oder
‘Bratslaw’, Ukraine)
Die meisten Juden in der Stadt
Bratslav “waren Jünger von Nahman
von Bratslav”, der dort “1802 kam
und als Rabbi bis 1808 diente”.

1939 betrug die Anzahl der Juden
von Bratslav etwas mehr als 1000.
Die Stadt fiel an die Nazis am 22.
Juli 1941. Zwei Arbeitslager wurden
bald eingerichtet: “Im September
1942 wurden 400 Juden
hingerichtet, darunter 85 Kinder.
Weitere 15 wurden am 18. Januar
1943 erschossen. Nur 227 Juden
überlebten in den beiden Lagern.”
Tschenstochau (Polen)
Tschenstochau (Cz’stochowa)
ist vielleicht mehr bekannt für seine
berühmte “Schwarze Madonna”
Ikone aus dem 14. Jahrhundert und
als katholisches Hauptziel der
Wallfahrten in Polen. Die jüdische
Bevölkerung war groß genug, “um
sechs chassidische Gerichte und
eine Anzahl von Schtiblech zu
unterhalten... Unter den großen
chassidischen Gruppierungen
waren die Anhänger von R. Nahman
von Bratslav…” Die Stadt fiel an die
Nazis am 3. September 1939, die
bald ihre Terrorherrschaft anfingen
“gegen die Juden, wobei Männer,
Frauen und Kinder auf den Straßen
für Zwangsarbeit ergriffen,
missbraucht, geschlagen und
ausgeraubt wurden.” Nachdem sie
im April 1941 in ein Ghetto
umziehen mussten, „starben viele
von ihnen Ende 1941/42 an Hunger
und Kälte im strengen Winter 194142… Die Orthodoxen setzten sich
den deutschen Verboten entgegen,
beteten und trafen sich weiter in
kleinen Gruppen… Am 22.
September wurden die Juden
versammelt und sortiert. Ungefähr
7000 wurden zum Todeslager in
Treblinka deportiert.” Daraufhin
folgten fünf weitere “Aktionen”:
“Jedes Mal wurden ca. 6000 Juden
nach Treblinka transportiert.” In der
Stadt selbst “wurden über 2000
Juden ermordet, einschließlich
Bewohner des Altenheims und 13
frisch entbundene Mütter mit ihren
Kindern...” Hunderte von Juden
wurden auch auf dem jüdischen
Friedhof hingerichtet. Überlebende
Juden aus Tschenstochau waren

Teil des Treblinka-Aufstandes am 2.
August 1943. Eine kleine
Gemeinschaft von etwas mehr als
2.100 Juden siedelte sich im Juni
1946 wieder an, “aber viele gingen
weg angesichts des polnischen
Antisemitismus, und 1962 waren
nur noch 200 geblieben.”
Uman (Ukraine)
Uman wurde beschrieben als
“ein Zentrum des Chassidismus,
insbesondere Bratslav [Breslov], da
R. Nachman von Bratslav dort
begraben war.” Die Stadt fiel an die
Nazis am 1. August 1941: “Anfang
September wurden mehr als 1000
Juden in einem Keller eingesperrt
und erstickten dort. Am 9. Oktober
wurden ca. 10.000 Juden in einer
Massen-Aktion hingerichtet.“ Die
Überlebenden “wurden in einem
Ghetto eingesperrt und unterlagen
einem Regime der Zwangsarbeit
unter
Hungerund
Überbevölkerungszuständen. Alle
wurden ermordet in einer
abschließenden Aktion im April
1942.”
Kamjanez (KamjanezPodilskyj)
Die Stadt Kamjanez sollte man
auch nach diesen drei Städten
erwähnen. Sie ist eine der drei
ältesten Städte in der Ukraine. Es
nicht klar ist, ob es eine bedeutende
Anzahl von Bratslavern in Kamjanez
am Anfang des Zweiten Weltkrieges
gab, aber es gab wahrscheinlich
welche. Im Laufe der Jahre erreichte
die jüdische Bevölkerung zuweilen
fünfzig Prozent, und die Stadt wurde
auch als „eine Wiege“ des
chassidischen
Judentums
betrachtet. Sie war einmal auch das
Ziel eines bekannten Besuchs von
Nachman. Ein Außenbereich von
Kamjanez ist für den ersten
gemeldeten Massenmord an Juden
während des Krieges berüchtigt.
Dieses Massaker geschah in einem
Wald am Stadtrand.
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe

Das Gelobte Land
Eine Information zum Nachdenken
Fortsetzung
Seines Volkes befreien… Er stellt
ein Feldzeichen auf, um den
Heidenvölkern anzuzeigen, was Er
tun will. Er sammelt die
Versprengten Israels, die
Verstreuten Judas holt Er
zusammen aus allen vier
Himmelsrichtungen.“ (Jesaja 11,1112; Gute Nachricht). Keiner hat das
Recht, den Juden die Herrschaft

über das Gelobte Land
abzusprechen! Jeschua sagt:
„Jerusalem wird von den
Heidenvölkern verwüstet werden
und wird in Trümmern liegen, bis
die Zeit der Heidenvölker
abgelaufen ist.“ (Lukas 21,24b).
Doch vor Seiner Wiederkunft wird
Jerusalem unter jüdischer
Herrschaft wiedervereinigt, was
wir heutzutage auch sehen. Von
Israel und nicht von Palästina wird

in den Büchern des Neuen Bundes
gesprochen und von einer jüdischen,
nicht von einer muslimischen
Hauptstadt. Gott herrscht über
alles, und Sein Wort wird wahr, denn
„Er, der Hüter Israels, schläft und
schlummert nicht.“ (Psalm 121,4).
Israel hat den höchsten
Lebensstandard unter allen Ländern
des Nahen Ostens. Die Erfolge
Israels in den verschiedenen
Bereichen der Wissenschaft, in der

Medizin und Landwirtschaft sind
einmalig. Statt sich zu bekriegen,
sollte man zusammenarbeiten.
Israel kann das Problem mit der
Trinkwasserversorgung lösen
helfen, was sehr wichtig in der
Region ist; es kann helfen, die
Menschen in der Wüste mit
Nahrung zu versorgen usw. Bald
kommt die Zeit der Elektroautos
– und was werden dann die
reichen Ölstaaten machen? Dann

brauchen sie die neuesten
israelischen Technologien!
Zum Schluss empfehle ich Ihnen,
mein Lieblingsbuch von dem
ungarischen Schriftsteller Kálmán
Mikszáth zu lesen, „Sankt Peters
Regenschirm“. Darin heißt es, dass
ein Dorf, das eine Stadt werden
wollte, extra einen Juden zu sich
einlud, damit er bei ihnen wohnte…
Galina Kusmina
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Jüdische Geschichten

Ein Bürgerrechtler aus Rosheim: Rabbi Joselmann
von Dr. Greta Jonkis
Die Zeit einer Jahrhundertwende
ist gewöhnlich dazu prädestiniert,
alle möglichen Katastrophen
hervorzubringen. Die Periode, in

Hand. So ließ Kurfürst Joachim I.
von Brandenburg aus dem
Geschlecht der Hohenzollern 38
Juden auf dem Marktplatz in Berlin

Landstraßen schleppten. Nur
langsam dreht sich das Rad der
Geschichte in den deutschen
Landen bis zum Jahre 1933. Es

welche der „Streit um die Bücher der
Juden“ fällt, ist da keine Ausnahme.
Für die Juden begannen unheilvolle
Zeiten. Sehen Sie selbst. Hier ein
Dokument aus dem Archiv der
elsässischen Stadt Colmar (heute
in Frankreich), unterschrieben von
Kaiser Maximilian am
25. April 1510; da heißt
es: „Wir weisen alle
Juden und Jüdinnen, die
jetzt in Colmar leben,
darauf hin, dass wir
hiermit dem uns
g e n e h m e n
Bürgermeister erlauben,
alle Juden, die bis jetzt
hier lebten, in kürzester
Frist zu vertreiben, und
dass wir ihnen nicht
gestatten,
jemals
zurückzukehren. Wenn
ihr (Juden) doch mal
nach Colmar kommen
solltet, um Handel zu
treiben, müsst ihr einen
gelben Flecken auf der
Kleidung tragen. Wer
sich nicht an diese
Anweisung hält, wird
bestraft.“ Gewöhnlich
haben die Markgrafen
und Bürgermeister ihre
Maßnahmen gegenüber
den verachteten Juden
mit dem Kaiser nicht
abgestimmt;
das
Schicksal dieser Parias
lag vollständig in ihrer

verbrennen, und die übrigen vertrieb
er aus seinen Landen. Das geschah
eben zu der Zeit, als die Juden
Colmars – von den Kindern bis zu
ihren alten Angehörigen – sich mit
ihrer ärmlichen Habe auf der Suche
nach einer neuen Bleibe über die

vergehen Jahrhunderte, doch die
Einstellung gegenüber den Juden
ändert sich wenig…
Doch war die Zeit im frühen
Mittelalter verhältnismäßig günstig
für die Juden. Karl der Große und
seine Nachfolger wie auch die

ersten sächsischen Könige waren
ihnen wohl gesonnen. Unter den
Karolingern (10. - 11. Jahrhundert)
entstanden die großen jüdischen
Ansiedlungen in den
„bischöflichen“ Städten Metz,
Trier, Köln, Worms, Mainz,
Speyer,
Regensburg,
Magdeburg und Merseburg
mit ihrer gemeindlichen
Selbstverwaltung. Zu den
Bischöfen,
ihren
unmittelbaren Landesherren
(die Bischöfe vereinigten in
dieser Zeit die religiöse und
die weltliche Macht und waren
nicht selten auch MilitärOberbefehlshaber), und zu
den Kaisern hatten die Juden
wertschätzende
B e z i e h u n g e n .
Judenfeindliche
Einstellungen gingen von den
Unterschichten aus, die
meistens von der niederen
Geistlichkeit aufgehetzt
wurden, während die Fürsten,
Bischöfe, Könige, Kaiser und
Päpste die Juden gewöhnlich
unter ihren Schutz stellten, da
sie ihrerseits auf die Juden
angewiesen waren. Die
Urkunde Heinrichs IV. über
die Privilegien für die Juden
von Speyer bildete die
Grundlage
für
die
mittelalterliche europäische
Gesetzgebung in Bezug auf
die Juden. Doch diese
Urkunden konnten die Juden
nicht vor den Grausamkeiten der
Kreuzritter bewahren, welche vor
der Eroberung des „Grabes des
Herrn“ erst mal die „Ungläubigen“
in Europa austilgen wollten.
„Wie eine verschreckte
Herde von Schafen, die den Überfall

eines Raubtieres erwartet, sich in
einem Haufen zusammenstellt, so
entfernte sich auch die jüdische
Bevölkerung, die sich von Feinden
umgeben und täglich vom Ausbruch
des Volkszorns bedroht sah, immer
mehr aus der ihnen feindlich
gesonnenen Umgebung und
schloss sich in der Sphäre ihrer
nationalen Interessen zusammen“,
- so erklärt der bedeutende
Historiker Dubnov die Situation. Die
Juden suchten Schutz bei den
Kaisern, wobei sie sich dafür
„erkenntlich zeigten“. Das, worauf
die übrigen Bürger aufgrund der
Gesetzeslage Anspruch hatten,
erhielten die Juden in Form von
„Privilegien“
(sogenannte
Schutzbriefe) des Kaisers.
Die letzten Hohenstaufen,
Heinrich VI. und Friedrich II., haben
die Juden noch unter ihren Schutz
genommen, doch in der Periode des
„Interregnums“ (Mitte des 13.
Jahrhunderts) begannen Pogrome
und Verfolgungen, und es wurden
immer wieder RitualmordAnschuldigungen vorgebracht. Der
„Schwarze Tod“, die Pest, wofür die
Juden beschuldigt wurden, rief
unerhörte Gräuel hervor. Doch
während in diesem Jahrhundert der
Angriff auf die Juden von unten
ausging, so ging er im 15.
Jahrhundert von den Machthabern
aus. Die Juden wurden aus Köln,
Augsburg, Sachsen, Bayern,
Brandenburg, Bamberg, Speyer,
Mainz, Ulm und Breslau vertrieben.
All das waren bedeutende Zentren
jüdischen Lebens. Doch all dies
übertrafen an Verfolgungsintensität
die „katholischen Könige“ Spaniens,
Ferdinand II. und Isabella I., die im
Jahre 1492 gewaltsam gegen die
Juden vorgingen. Auch im 16.
Jahrhundert wurden in
Deutschland Juden ermordet,
doch meistens wurden sie aus
vielen Städten vertrieben.
Kaiserliche Edikte, in denen
die Vertreibung angeordnet
wurde, wurden in Nürnberg, in
Württemberg
und
in
Regensburg wirksam…
Diese längere historische
Erklärung war nötig, um zu
zeigen, in was für einer Zeit
und
unter
welchen
Verhältnissen Joselmann aus
Rosheim diese nicht leichte
Bürde auf sich nahm, um bei
den
Machthabern
Fürsprecher, Beschützer und
auch Retter der verfolgten
Juden zu sein. Und auch für
uns, die wir ins 21.
Jahrhundert unterwegs sind,
ist es nützlich zu wissen, wie
schwierig sich das Leben der
Juden in Deutschland in von
uns weit zurückliegenden
Zeiten ausnahm. Ach, immer
wieder diese Lehren aus der
Geschichte…
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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Ehe auf Jüdisch
von Berl Minkovsky
Fortsetzung

Gesetze der Thora (Schrift) besonders harte Bestrafungen für eine Frau beim Ehebruch
vorsehen? Und dass es für den Mann alles deutlich milder ist. Frauen, scheint euch das
nicht ungerecht? Nun stellen wir uns mal die Frage, was gefährlicher ist: ein betrunkener
Radfahrer auf der Straße oder ein betrunkener Pilot in einem Passagierflugzeug? Ein
betrunkener Fahrradfahrer ist für sich selbst gefährlich, während der betrunkene Pilot eine
Gefahr für Hunderte von Passagieren darstellt. Der Ehebruch von Seiten einer Frau ist die
Vernichtung einer ganzen Welt, der Verlust der Vollkommenheit, die Vernichtung des
Fundaments der Familie. Solch eine Frau ist geistig tot. Die Analyse der männlichen und
weiblichen Wahrnehmungen führt zu dem Schluss, dass Männer wie auch Frauen nicht
selbstständig und einseitig sind. Uns wurde lange „eingehämmert“, dass wir Persönlichkeiten,
Menschen sind. Und die Frau ist auch eine Persönlichkeit, auch ein Mensch. Nein! Einzeln
betrachtet bin ich noch kein Mensch! Erst wenn wir durch die Ehe verbunden sind, werden
wir zu einem Menschen in seiner Vollkommenheit. Solange wir nicht geheiratet haben,
leben wir noch nicht, wir spielen das Leben. Wenn wir heiraten, dann sehen wir beim Anblick
unserer Frauen uns selbst.

Zweck der Heirat
Einmal stellte sich bei einer Konferenz, die dem Problem der Familie und Ehe gewidmet
war, eine unerwartete Frage: wofür muss man denn überhaupt heiraten? Es wurden
verschiedene Vorschläge und Einwände im Zusammenhang mit dieser Frage hervorgebracht.
So ungefähr sah das aus:
- Zum Zwecke der Fortpflanzung. Einwand: Das ist das wichtigste bei Tieren, für Männchen
und Weibchen, aber nicht bei Menschen.

- Sie lieben einander. Einwand: Dann sollen sie sich doch lieben, aber was hat die Ehe
damit zu tun?
- Eine gegenseitige finanzielle Unterstützung. Einwand: Heutzutage ist eine Frau im
Stande, für sich selbst zu sorgen.
- Ein Zusammenleben ist sparsamer. Diese Version werden wir etwas detaillierter
betrachten. Das ist die Idee einer Wohngemeinschaft. Aber paradoxerweise sind Mann
und Frau nicht für eine Wohngemeinschaft geeignet! In einer Wohngemeinschaft nervt die
Frau den Mann und umgekehrt. Sie haben grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen
zu allen Dingen des Lebens. Aus der rationalen Sichtweise ist eine rein männliche oder
weibliche Wohngemeinschaft weitaus effektiver.
Wofür muss man denn dann heiraten? Das ist keine menschliche Idee und es gibt
nichts Rationales an ihr! Das ist ein Geheimnis des Schöpfers, der Teile eines einheitlichen
Wesens unter dem Namen Mensch verbindet. In den „wohlhabenden“ Ländern Europas
und in den USA gibt es schon seit langem eine Art Familie, wo ein junger Mann und eine
Frau, die einander gefallen, ohne Ehe zusammenleben, um „einander näher kennenzulernen,
die Übereinstimmung zu prüfen“. Das ist rational, aber auch verantwortungslos, da sie
keinerlei Verpflichtungen dem anderen gegenüber eingehen. Aber bei diesem, so wie es
scheint, rationalen Ansatz, liegt die Zahl der Trennungen bei 50%. Die Statistik zeigt,
dass die Zahl des Fremdgehens 85% beträgt, wobei die Prozentzahl beim Mann und bei
der Frau identisch ist. Eine Ehe, die mit der Scheidung endet, hat ihren Zweck nicht erfüllt
– das Glück! Worin liegt also die Erklärung für Scheidungen? In der rationalen
Herangehensweise an etwas Irrationales!
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

„ ...warum fließen bei erwachsenen und starken Männern
die Tränen wie bei kleinen Kindern, wenn sie Jeschua
den Messias in ihre Herzen schließen“
Fortsetzung.

zum ersten Mal das Gefühl, dass ich mich wegen meiner Nationalität nicht schämen musste.
Auch in der Kirche habe ich nie eine Ablehnung der Juden festgestellt. Allerdings kann ich
jetzt nach einer 24-jährigen Erfahrung in der Gemeinschaft mit Christen sagen, dass es
Kirchen gibt, wo der Antisemitismus spürbar ist, wo Christen der Meinung sind, dass sie
das „neue Israel“ sind, dass Gott sich von den Juden abgewandt hat, weil sie Jeschua vor
2000 Jahren nicht angenommen haben. Aber echte wiedergeborene Christen lieben Juden.
Ich persönlich suche nicht die Konfrontation, sondern bete einfach für solche Kirchen. Der
Herr vollbringt doch seine Arbeit.
Erhältst du denn Hilfe von Christen in deinem Dienst?
Ich sag es mal so: „Meine Hilfe kommt vom Herrn!“. In diesen Jahren habe ich viele Freunde
und gläubige Nichtjuden kennengelernt. Sie lieben uns und tun alles dafür, dass der
messianische Dienst wächst und bekannter wird. Ich nehme auch an dem
konfessionsübergreifenden Dienst „Gebet an Gott für Israel“ teil, zu dem Gläubige
verschiedener Nationalitäten und Denominationen gehören. Ich danke Jeschua für den
Organisator und Leiter Viktor Katan, der sich ganz für die Arbeit dieser Organisation einsetzt.
In den Kirchen und Gemeinden gibt es viele Mitglieder, die uns unterstützen, zu unseren
Gottesdiensten kommen und bei der Lösung organisatorischer Fragen helfen. Ich habe enge
freundschaftliche Verbindungen zu vielen Kirchen unter verschiedenen Denominationen.
Unsere Gemeinde ist nun 19 Jahre alt. Ich denke, dass es Jeschua gefällt, in unserer
Gemeinde zu sein, und wir lieben Ihn sehr!
Du wurdest in einem christlichen Umfeld „neugeboren“ und bist jetzt Leiter einer
messianischen Gemeinde. Siehst du einen Unterschied zwischen einer christlichen
Kirche und einer messianischen Gemeinde?
Es besteht ein Unterschied in theologischen Fragen, die sich auf einige strittige Punkte
beziehen, wie z.B. das Geburtsdatum des Messias, die Tradition des Passah-Seders und
die Feste des Herrn insgesamt, usw.
Unsere Gemeinde betreibt seit 5 Jahren den messianischen Radiosender „Schma Israel“
(Höre Israel). Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal von dem Rosch haSchana-Fest
sprach und dabei die Betonung auf die messianischen Prophezeiungen gesetzt habe. Vor
mir hatte auf der selben Frequenz ein orthodoxer Rabbi zum selben Thema gesprochen.
Nach meiner Sendung rief eine jüdische Frau an und sagte, dass sie beide Sendungen
gehört und große Unterschiede festgestellt hatte. „Wem soll ich glauben?“ fragte sie. „Das
ist Ihre Entscheidung“, antwortete ich, „allerdings auf der Grundlage der Schrift. Dann werden
Sie auf jeden Fall alles begreifen“.
Einige christliche Gemeinden haben irgendwie eine andere Bibel. Sie lehren zum Beispiel
die Erfüllung der Gebote. Wenn ich sie frage, warum sie das vierte Gebot (Ehre und Einhaltung
des Samstags) nicht einhalten, kommt immer die Standard-Antwort: „Jeder Tag ist für uns
ein Samstag.“ Zu seiner Zeit, als wir die Arbeit in unserer Gemeinde begonnen haben,
bekam ich die Prophezeiung einer messianischen Jüdin, dass viele Christen zu uns kommen
werden, um von uns zu lernen. Und dies wird heute wahr. Von unserer Seite lieben wir
christliche Gemeinden und jeden, der zu uns kommt.
Ich erinnere mich, wie einmal bei einer internationalen Konferenz von russischsprachigen
messianischen Leitern in der Ukraine, an der ungefähr 120 Menschen teilnahmen, der
Organisator alle diejenigen bat, die in einer christlichen Gemeinde an Jeschua gläubig
geworden waren, die Hände zu heben. Von 120 Menschen hoben 116 ihre Hand! Christliche
Gemeinden sind also für uns äußerst wichtig!
Was wünschst du der messianischen Bewegung?
Als Teilnehmer an nun 4 internationalen Konferenzen von russischsprachigen messianischen

Leitern ist mir aufgefallen, dass die Situation in Amerika sehr traurig ist. Zum Beispiel in
Israel, Deutschland, Russland, Weißrussland, in der Ukraine oder in anderen Ländern der
ehemaligen Sowjetunion wachsen messianische Gemeinden, und immer mehr Juden
nehmen den Messias Jeschua als ihren Retter an. Allein in Israel gibt es mehr als 200
messianische Gemeinden, von denen ein Drittel ihren Gottesdienst in russischer Sprache
durchführen. Ungefähr 15.000 Juden haben dort Jeschua als ihren alleinigen Retter
angenommen. Hier, an der Westküste, befinden sich dagegen nur ca. 6 russischsprachige
messianische Gemeinden, genauso viele auch an der Ostküste, obwohl in Amerika
Millionen (!) russische Juden leben.
Ich würde der messianischen Bewegung Einigkeit wünschen. Einigkeit zwischen den
messianischen Gemeinden und den christlichen Kirchen. Keine Spaltung! Anstatt ihre
eigene Überlegenheit zu demonstrieren, sollten die Kirchen die messianischen Gemeinden
bei ihrer Gründung und Entwicklung unterstützen. Denn es wird die Zeit kommen, in der
wir in den Armen unseres Messias Jeschua verstehen werden, dass wir alle Brüder und
Schwestern sind.
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Jährliche Konferenz von Kol Hesed

Messianische Perspektiven
17.-19. November 2017
Meno Kalisher, Israel
Pastor der messianischen Gemeinde „Beit Geulah“ in Jerusalem (www.jerusalemassembly.com)

Seine Themen:
-Die Feste des Herrn
-Gläubige aus Arabern und Juden: Gibt es da eine Chance für den gemeinsamen Dienst?
-2 Kor.3 Wir sind Diener des Neuen Bundes
-2 Kor.6:14-18 Halte deinen Tempel rein
-Power Point Präsentation: Der Dienst der „Beit Geulah“-Gemeinde: Evangelisation, Beziehungen
mit orthodoxen Juden, Hilfe an die Bedürftigen usw.

Gerhard Frey -

Ehemaliger Geschäftsmann, der sich für Israel engagiert;
ehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichen Israel - Konferenzen;
heute im Ruhestand aber noch sehr aktiv: Bekannter Reiseführer in Israel, gefragter Prediger mit dem
Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion von Kol Hesed.

Seine Themen:
-Juden und Heiden eins in Jeschua haMaschiach;
-Israel aktuell

Die Konferenz „Messianische Perspektiven“
wird im christlichen
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete(Westerwald) stattfinden.
Melden Sie sich für die Konferenz direct in Hohegrete an:
Westerwald, Bibel- und Erholungsheim HOHEGRETE
57589 Pracht/Sieg.
Tel:

02682-95 28 0 Fax: 02682-95 28
E-Mail: info@haus-hohegrete.de
Web: www.haus-hohegrete.de

Weitere Information: www.kolhesed.de
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Messianische Juden werden oft als eine Provokation empfunden - hier in Deutschland
besonders. Die meisten Synagogen wie die offiziellen Kirchen halten sich auf kritischer
Distanz. Aber wer sind die Messianischen Juden? Warum stoaen sie auf Widerstand?
Welche Fragen werfen sie mit ihrer Existenz und mit ihrer Theologie auf? Sind sie eine
Bedrohung oder eine Bereicherung des christlich-judischen Dialogs? Die im christlichjudischen Dialog erfahrenen Autoren aus unterschiedlichen Landeskirchen der EKD wollen
mit den Beitragen dieses Buchs Brucken des Verstandnisses bauen und zentrale Fragen zur
Einordnung der Bewegung beleuchten.

ISBN-10: 3788730552
ISBN-13: 978-3788730550

Messianische Juden in Deutschland
Messianische Juden glauben an Jesus als den Messias Israels. Sie haben sich seit etwa
zwanzig Jahren als feste Bewegung im gesamtdeutschen Raum etabliert.
Doch warum glauben manche Juden, dass Jesus ihr Messias ist und besuchen
messianisch-jüdische Gemeinden? Wie kam es zur Entstehung der messianisch-jüdischen
Bewegung in Deutschland?
Die Verfasserin hat viele Gemeinden besucht und Interviews geführt. Sie beschreibt die
Gottesdienst- und Gemeindeformen messianischer Juden sowie deren
Glaubensüberzeugungen. Sie charakterisiert das messianische Judentum als „neue religiöse
Bewegung“ zwischen Judentum und Christentum mit „typisch messianisch-jüdischem
Repertoire“.

ISBN 978-3-8258-1290-4

