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Zeugnisse

Jüdische Traditionen

Ich gehöre dem frühen Judentum
von Jesus an.

Gott hat das Leben eines Mannes und
das Leben eines Opfers auf die Waage
gelegt und somit gleichgesetzt.

Seite 4

In dieser
AusgaViktor
be:
Kromm:
Sogar in meiner
Messianischen Gemeinde gibt es
mehr gläubige Heiden als Juden.
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Henry M.
Morse:
Der biblische Bericht des Exodus ist
unentbehrlich, bevor irgendein wissenschaftliches
Werk in Betracht
gezogen wird.
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Reinhold
Tenk:
Wenn wir schweigen, wird Gott einfach jemand Anderen gebrauchen.
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Percy
Johnson:
Ich stellte fest, dass
in ersten Jahrhunderten alles Jüdische aus der Kirche
entfernt wurde.
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Kirk
Gliebe:
Durch die ganzen
prophetischen Bücher hindurch sehen wir, wie G’tt Israel richtet, aber
auch wie Er Seinem
auserwählten Volk
treu bleibt.
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Rina Zipora:
Es scheint, dass
Heine auch die Bibel lediglich für ein
Kunstwerk hält.
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Antisemitismus

Israel. Volk. Land.

Ich hörte sie weinen und schreien, gleichzeitig mit den Gelächtern der französischen
Polizisten.

Die Juden werden zum Licht der Nationen
berufen...

Seite 6

Seite 13

29.04.10-02.05.10-Himmel-Transit- Schwäbisch Gmünd
12-te gemeindeutsche Konferenz von messianischen Juden
CHRONIK
Donnerstag 29.04.10
Wir kamen erschöpft aber fröhlich an.
Nach dem Abendessen fand die feierliche
Konferenzeröffnung statt. Erstmalig sangen wir
unsere messianische Hymne, die von unseren
lieben Schwestern V. Soloducho und L. Pevsner
geschrieben wurde. Und dazu erwartete uns eine
Überraschung: Semjon Dorochow, Präsident der
messianischen Union in Moskau. Er vertrat Kirill
Polonski, der sich noch auf dem Weg befand.
Semjon teilte mit uns Gottes Wort. Semjon, selbst
kein Jude, wuchs in einer gläubigen Familie auf.
Er dachte nie, dass er irgendwann einmal den
Juden dienen würde. Doch Gott hatte, wie gewöhnlich, eigene Pläne. Dank seines Humors,
seiner Offenheit und seiner großen Liebe zum
Herrn und zu uns, fügte er sich zu meiner Freude
sehr harmonisch in unsere jüdische Gesellschaft
ein. Aus der Predigt nahm ich besonders mit,
dass wir dem Gottes Wort gegenüber besonders
feinfühlig, achtsam und offen sein sollen. Diese
Worte waren für mich sowohl eine Ermutigung
als auch Aufruf und gleichzeitig ein Trost.
Freitag 30.04.10
Geistliche Morgengymnastik.
Nach dem Frühstück trafen wurden wir in kleineren Gruppen auf separate Räume aufgeteilt.
Die Konferenzorganisatoren nannten diese Miniversammlungen „Geistliche Morgengymnastik“. In jeder Gruppe fasste der Leiter einige Bibelstellen kurz zusammen und dies sollte uns
als geistlicher Impuls für den Tag dienen. Und
ich empfinde dass ich mit meiner Gruppe echt
Glück hatte. Unser Gruppenleiter führte die Gedanken von Semjon Dorochow weiter indem er
auch über die Wichtigkeit sprach, dem Herrn genau zuzuhören und sich nach Ihm auszustrecken,
Ihm zuzustreben. Nicht über unsere eigenen
Fehler/Sünden zu stolpern, sondern sich ständig zu vervollkommnen. Vollkommenheit sei kein
statischer Zustand sondern ein ewiger Prozess.
Und das, wohin wir gehen, können wir uns
vervollkommnen, oder umgekehrt: degradieren.
Das hängt vor allem davon ab, ob wir für Gottes
Einwirken offen sind, ob wir Ihm oder lieber uns
selbst zuhören. Beim abschließenden Gebet war
die Gegenwart von Gottes Geist fast physisch
spürbar.
Die Predigt
Endlich erschien Kirill Polonski auf der Bühne
Der Leiter der messianischen Gemeinde „Kehilat Jeschua“ in Moskau. Am Anfang stellte er sich
kurz vor. Er erzählte über die Jahre, als alles „einfach und wie von selbst“ gelang. Als er mit seinen
Freunden während eines jüdischen Festes vor
der zentralen Synagoge in Moskau die Neuen
Testamente verteilte und die Juden die Bücher
sofort ergriffen, ohne nachzudenken, wozu oder
ob sie sie überhaupt brauchen. Doch wissend,
dass bei Gott nichts „einfach so“ geschieht, hoffte Kirill, dass ihnen dieses Geschenk irgendwann
hilft, noch ein größeres Geschenk zu erwerben –
Jeschua haMaschiah. Jetzt erlebt Russland
schwierige Zeiten. Die Orthodoxe Kirche, in den
Bemühungen ihre vorherige Herrschaft zu behalten, versucht auf jede Art und Weise die neuen
Gemeinden zu unterdrücken, vor allem, indem
sie sie als Sekten bezeichnet. Aber Kirill und seine Geschwister in Jeschua kapitulieren nicht.
Heute gibt es in Moskau 7 messianischen Gemeinden, während es im Jahr 2005 nur 3 gab.
Die geistlichen Leiter der Konferenz - Anatoly
Uschomirski, Semjon Dorochow, die Leiter der
Gebets-Gruppen und Seminare - befanden sich
in einheitlichem Geist und sprachen eigentlich
das Gleiche, aber aus verschiedenen Perspektiven: das Wesen von Judaismus, insbesondere
im messianischen - ständiges Streben nach dem
Schöpfer. Das Ziel der Konferenz war es, Ihn zu
erkennen, wozu der Herr uns auch ständig aufruft: „Laßt ab und erkennt, daß ich Gott bin; ich

werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf
der Erde“ (Ps 46, 11).
In seiner Predigt erinnerte Kirill Polonski daran, dass wir Gott ähnlich und nach seinem Bild
geschaffen sind. Und während das Bild Gottes
Gegebenheit ist, ist Ihm ähnlich zu werden ein
lebenslanger Prozess. Um Ihm immer ähnlich
zu werden, müssen wir Gott genau zuhören. Ihn
erkennen (heb. „yada“), Seinen Charakter und
nach Heiligkeit streben (heb. „kadosch“ = getrennt
von Sünden), nach Vollkommenheit. Dies alles
ist keine Neuigkeit für einen Gläubigen, jedem
von uns ist es gut bekannt. Doch wir sind wahrscheinlich so verplant und organisiert, dass es
uns an ständiger Erinnerungen mangelt. Der
ganze Konferenzlauf war für mich wie eine Erinnerung an gut bekannte Wahrheiten. Ein Aufruf
zur Erkenntnis Gottes mittels unseres Herzens.
Nicht mittels unseres Kopfes, sondern sich Gott
zu einer intimen Beziehungen zu nähern.
Seminare
In diesem Jahr wurden Seminare wiederholt,
sodass jeder zumindest 2 Seminare besuchen
konnte. Freilich wurden sie nicht wörtlich wiederholt, jeder Tag brachte etwas Neues mit sich, etwas Einzigartiges.
Themen (lt. Konferenzplan):
1.Der Jude Jesus - sein Leben und Wirken
vom jüdischen Hintergrund besser verstehen.
Referent: Jurek Schulz
2.Wie kann ich am besten meinem Pastor
helfen? Referent: Anatoly Uschomirski
3.Messianische Überlebensanleitung. Referent: Vladimir Pikman
4.Israel in die Kirche: zusammen oder getrennt? Referent: Kirill Polonski
5.Messianische Anbetung im Tanz. Referenten: Valentina Fischbein/Antonina Pereguda
6.Wege zum Du – Impulse für die Partnerwahl.
(Deutsch mit Übersetzung ins Russische). Referenten: Carmen und Dima Fletman
7.Soundcheck redet Gott heute noch? Referenten: Sweta Starodub, Sergey Rentschler
8.Geistlich wachsen durch Konfliktlösung.
Referent: Eduard Grundman.
Ich besuchte das Seminar von Kirill Polonski.
Mich interessierten die Ursachen des Konflikts
zwischen Juden und Christen. Ich wollte mehr
über die „historischen und geistlichen Hintergründe “ und die „Wege des Ausgangs und der Wiedervereinigung“ aller Juden und Nichtjuden in der
Gemeinde Jeschua, wie es bei den Aposteln war,
erfahren. Mit vielen Einsprenkeln hebräischer
Worte, deren Bedeutung er ganz beiläufig auf sehr
interessante Weise erklärte, legte Kirill ein „Hebräisch-Fundament“ das sich mit dem Versuch,
die Logik des Konflikts zwischen Juden und
Christen auf Grundlage der Bibel zu erklären,
mischte.
Gala-Konzert
Der Anfang der Schabbat - Feier und Lobpreis
in Gestalt eines „Gala-Konzerts“ fielen zusammen. Fast jede Gemeinde hatte die Möglichkeit,
am Konzert teilzunehmen. Sie konnten Gott auf
alle möglichen Arten und Weisen preisen: durch
Tanz, Lieder und Theaterstücke.
Besonders bedanken möchte ich mich bei
Antonina Pereguda, der meine besondere Bewunderung gehört. Tonja teilte vielen Besuchern
ihre Kenntnisse über hebräischen Tanz und Lobpreis mit. Viele nahmen ihre Erfahrungen mit
nach Hause.
Samstag. 01.05.10
Schabbatfeier.
Das Beste an diesem Tag war ohne Zweifel
der Schabbat-Gottesdienst, geführt durch eine
Lobpreisgruppe aus Berlin. Schon 1993 hatte ich
Gelegenheit einen Schabbat-Gottesdienst in der
Zentralen Synagoge in Moskau mit zu erleben
(weiter oben habe sie in der Schilderung Kirill
Polonskis erwähnt). Dieser Gottesdienst in
Schwäbisch Gmünd erinnerte mich an diese vergangenen Erlebnisse. Aufgrund meiner Erinne-
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rungen konnte ich also das was ich hier erlebte,
mit dem Vergangenen vergleichen. Und sage
ehrlich – es war alles echt. Keine Attrappe. Echter
jüdischer Gottesdienst, mit dem Vorlesen der richtigen Tora auf echten Hebräisch. Nebenbei bemerkt: danach wurde die Tora durch den Saal
herumgetragen, sodass jeder sie mit dem Kleidungsrand berühren durfte. Einziger merkbarer
Unterschied war, dass alle Männer und Frauen
zusammensaßen. Ich bin nicht besonders kundig in der Theologie, aber ich hoffe… es widerspricht nicht der Bibel und dass unsere Einheit
dem Herr gefallen hat.
Bemerkenswert fand ich auch die Predigt von
Vladimir Pikman in der Erwartung von Schawuot.
Bei Gott gibt es keinen Zufall. Es war auch kein
Zufall, dass Jeschuas Jünger den Geist Gottes,
auf den sie ungeduldig warteten, gerade an
Schawuot, am 50-ten Tag, erhielten. Genau so,
wie damals die Juden in der Wüste, als sie Ägypten verließen und erstmalig Pessach feierten. Die
Jünger Jeschuas warteten so ungeduldig auf diesen Tag, weil der Herr selbst sie lt. Lukas 24,49
dazu aufgefordert hatte „und siehe, ich sende die
Verheißung meines Vaters auf euch[a]. Ihr aber,
bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit
Kraft aus der Höhe!“
Anbetungsabend.
Der Anbetungsabend war die logische Folge
des Gala-Konzerts und des Morgengottesdienstes. Wir versammelten uns alle um in einem
Geist unseren Herr zu preisen und unsere Herzen auf Ihn zu richten. Am Ende des Abends offenbarte uns Anatoly Uschomirski eine interessante Theorie.
Nach dieser Theorie erlebt der Mensch auf
dem Weg zu Gott 2 globale Bekehrungen, und
das Leben des Gläubigen wird in 4 Kategorien
„eingeteilt“: 1. Kategorie: der Gott-Sucher, 2. Kategorie: der Neugeborene, 3. Kategorie: der reife
Gläubige, 4. Kategoerie: der „Jeschua-Mensch“.
Die erste Bekehrung geschieht beim Übergang
vom Gottsuchenden zum Neugeborenen. Die
zweite Bekehrung geschieht nach einer Zeit von
Untätigkeit, Apathie, fehlendem Wachstum im
Glauben und mangelndem Streben nach Gottes
Nähe. Wenn dann Jeschua zum Zentrum und
Sinn seines Lebens wird, wenn dieser Mensch
sich dem Herrn zu 100% widmet und sichtbar
wird, dass er Ihm ganz vertraut, dann geht er vom
Zustand „reifer Gläubiger“ in die 4. Kategorie über
und man kann ihn als „Jeschua-Menschen“ bezeichnen. Das heißt nun nicht, dass er die Arbeit,
Familie und Kinder vergisst, nein, das heißt nur,
dass Gott vor alles andere gestellt wird, und dies
nicht länger sein Wunschdenken ist, sondern sich
sichtbar für jedermann in seinem Leben dadurch
äußert, dass Gott die Regie übernommen hat.
Nicht jeder Gläubige macht diese Erfahrung. Es
ist möglich auf der Stufe „reifer Gläubiger“ stehen
zu bleiben und auch eine lange Glaubenszeit ist
keine Garantie dafür, so was zu erleben. Deshalb rief uns Anatoly am Ende auf, zusammen
mit unseren Seelsorgen (Gruppe „Oase“) zu beten und sich vor Gott zu bekehren. Viele traten
fürs Gebet heraus, viele blieben auf dem Platz.
Doch ich bin überzeugt - Gottes Geist hat jedes
Herz an dieser Stelle berührt … zu tief und ewig.
Sonntag. 02.05.10
Der letzte Tag war sowohl traurig als auch fröhlich. Traurig, weil wir uns wieder voneinander trennen mussten, fröhlich, weil uns noch viele interessante Erlebnisse mit Jeschua erwarten. Zum
Schluss hatten wir einen gemischten Gottesdienst zusammen mit unseren Geschwistern aus
der Gemeinde „Schönblick“, die unsere Gastgeberin war.
Wie dem auch sei… wir haben von der Konferenz Vieles mitgenommen.
Vor allem viel Kraft und Gottes Segen.
Polina Butman
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Israel und die Nationen
– Der Druck auf Israel wird immer größer –
Wir erlebten am 31. Mai 2010 einen neuen Versuch, Israel vor den
Augen der Weltöffentlichkeit zu diskreditieren, als ein „humanitärer“
Konvoi von Schiffen aus der Türkei
den Versuch unternahm,
„Hilfsgüter“ trotz aller Warnungen aus Israel direkt nach
Gaza zu liefern. Die Nationen
schauen zu, sind einträchtig
in ihrer Kritik dem Staat Israel
gegenüber, und der Medienkrieg ist wieder voll im Gange.
Reuven Merhav, Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, sagte in
der israelischen Tageszeitung Yedioth Ahronot am
01.06.10: „Es gibt keinen anderen Staat innerhalb der
westlichen Welt wie Israel,
das eine Last auf seinen
Schultern trägt, deren Schwere den Toren Gazas gleichkommt – die Last eines feindlichen Regimes an einer entblößten Grenze, das seine Mitmenschen mit Terror misshandelt, das Mord und Entführung betreibt im Gewand eines armen palästinensischen Samson, dem man zu
essen und zu trinken geben
muss. Und es gibt keinen anderen
Staat, der wie Israel bei dieser Last
auch in Krisensituationen den internationalen Medien freien Zugang gewährt – einschließlich derer aus der
arabischen Welt, auch derer, die entstellte Dinge verbreiten und das Feuer anheizen - obwohl die Wahrheit

jedem bekannt ist: Es herrscht kein
Hunger in Gaza, die notwendige Versorgung verläuft ordnungsgemäß,
Israel liefert weiter Wasser und
Strom, und just in diesen Tagen sind

Medienkrieg in der ganzen Welt. Die
Feinde Israels ruhen nicht und haben
schon öfter die Medien sehr geschickt
für ihre Ziele benutzt. Das Ergebnis
ist eine allgemeine Desinformation

Dutzende von Kranken aus Gaza in
staatlichen Krankenhäusern behandelt worden, auf Kosten des israelischen Steuerzahlers.“
Der latente Antisemitismus ist jetzt
unter dem Begriff des „Antizionismus“ salonfähig geworden und
durch die Globalisierung tobt jetzt ein

der Massen, eine weltweite Unterstützung des „Unterdrückten“ Gazastreifens und eine immer größere Isolierung Israels, sogar seitens seines
bisherigen größten Unterstützers, der
USA.
Diese Situation erinnert an die Situation der Juden vor dem letzten Welt-

krieg, als die Weltöffentlichkeit von der
neuen Ideologie des 3. Reiches und
der immer größeren Unterdrückung
der Juden erfuhr. Mit wenigen Ausnahmen schloss die ganze Welt ihre
Augen vor diesen Tatsachen, hofierte sogar die deutschen Machthaber anlässlich der Olympischen Spiele
in Berlin 1936 trotz der Diskriminierung der Juden. Wir
erleben ähnliche Zeiten. Genau wie jetzt waren vor dem
2. Weltkrieg die Nationen
blind; bei der Konferenz 1938
in Evian lehnten fast alle es
ab, ihre Grenzen den deutschen Juden zu öffnen; im
Gegenteil gab es neue Gesetzte und Reglementierungen, die die Hoffnung auf
Auswanderung der Juden
zunichte machten.
Der Staat Israel steht jetzt
als einzige moderne parlamentarische Demokratie im
Nahen Osten von allen Seiten unter dem Druck von autoritären Regimes, die sich
am liebsten wünschten, der
Staat Israel und das Volk der
Juden existierten gar nicht.
Es ist aber dieselbe Geschichte, die sich seit den
Anfängen dieses Volkes wiederholt.
Für alle, die von sich behaupten,
an den allmächtigen Gott, an seinen
Messias Jesus (Jeschua) zu glauben, stellt sich aber die wichtige Frage: Wie stehe ich jetzt zu diesen Ereignissen? Es ist eine Entscheidung,
zu welcher sich jeder eines Tages vor

terhof eingegraben worden war. Nach
dem Krieg hat sie versucht,
alle möglicher Weise überlebenden
Eltern zu finden und die Familien
wiederzuvereinigen. Aber die Mehrheit von ihnen hat ihr Lebensende in
den Gaskammern gefunden. Die Kinder, denen sie geholfen hat, waren in
die Kinderheime untergebracht, oder
sind adoptiert worden.
Im vorigen Jahr war Irina Sendler für
den Nobelfriedenspreis nominiert.
Sie wurde nicht gewählt. Ihren Nobelpreis hat Al Gore bekommen - für seine Slide-Show über den weltweiten
Temperaturanstieg und den Treibhauseffekt. Und als nächster hat diesen Preis Barack Obama für seine
Wahlversprechen während seines
Wahlkampfes erhalten.

türlich mit dem Hund nicht anlegen und ließen sie durchfahren,
und
das
Bellen
des
Hundes übertönte die Laute, die
die Kinder hätten von sich geben
können.
Während dieser Tätigkeit gelang
es Irina, aus dem Ghetto mehrere Kinder in die Freiheit zu retten,
wodurch diese Kinder auch am
Leben geblieben sind. Irina wurde später von den Nazis gefangen. Die Nazis haben ihr die Beine und die Hände gebrochen,
und sie haben sie grausam verprügelt.
Irina führte eine Auflistung der Namen aller von ihr geretteten Kinder, und sie bewahrte diese Listen in einem Einmachglas, das
unter einem Baum in ihrem Hin-

ENTEBBE
Fortsetzung

Im Sommer 1976 entführte eine
Gruppe arabischer Terroristen, unter
denen auch ein paar Deutsche waren, eine „Air France“ - Maschine nach
Entebbe (Uganda). Das Land wurde
gewählt, weil der Präsident Idi Amin
seine Feindschaft gegen Juden öffentlich geäußert hatte. Alle jüdischen
Fluggäste wurden von den restlichen
Fluggästen getrennt, die freigelassen
wurden. Die Terroristen verlangten
die Freilassung von 53 palästinensischen Terroristen, die in israelischen
Gefängnissen einsaßen, andernfalls
würden alle Geiseln hingerichtet werden. Während Israel mit der PLO verhandelte, prüften die israelischen Antiterroreinheiten die Möglichkeiten einer Befreiungsaktion. Durch die Be-

Jonathan Netanyahu

fragung der freigelassenen Fluggäste konnte die genaue Position der Geiseln und ihrer Wachen ermittelt werden. Israel verfügte auch über detaillierte Fotos des Flughafens. Die Befreiungsaktion sollte am Nachmittag
des 3. Juli stattfinden.
Aus dem ersten, im abgelegenen Teil
des Flughafens Entebbe gelandeten
Flugzeug, rollte ein Mercedes mit einem Mann am Steuer, der Amin sehr
ähnlich sah. Etwas später landeten
noch drei Flugzeuge. Damit wurde die
wirkliche Ankunft von Amin und seiner
Leibwache vorgetäuscht. Es entstand
eine kurze Verwirrung unter den Wachen des Flughafens und den Terroristen, die das Einsatzkommando
ausnutzte. In einigen Sekunden wurden die Terroristen erschossen und
die Geiseln befreit. Nach weniger als

Reinhold Tenk

GEWISSEN

IRENA SENDLER
Vor kurzem, im Alter von 98 Jahren,
ist eine Frau namens Irena Sandler
gestorben.
Während des Zweiten Weltkrieges
hat Irina die Erlaubnis für die Arbeit
im Warschauer Ghetto als Installateurin/Schweißerin erteilt bekommen. Sie hatte „verborgene Motive“
dafür. Als deutsche Bürgerin wusste
sie
von
den
Plänen
der
Nazis bezüglich der Juden. Sie fing
an, in ihrem Instrumentenkoffer die
jüdischen Kinder aus dem Getto
heraus zu tragen, und auf der Ladefläche ihres kleinen LKW´s hatte sie
einen Sack für die älteren Kinder. Dort
war auch ihr Hund, den sie dressiert
hatte, beim Ein- und Ausfahren in
das Getto und wieder heraus und bei
Kontrollen der Wachmannschaften zu
bellen. Die Soldaten wollten sich na-

dem allmächtigen Gott zu verantworten haben wird. „Denn so spricht der
HERR der Heerscharen, nachdem
die Herrlichkeit mich ausgesandt
hat, über die Nationen, die euch geplündert haben - denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an!“
(Sacharja 2:12)
Fast jeden Tag kann man im Fernsehen die Bilder des Holocausts sehen, der nur dadurch zustande kam,
dass die Nationen die Wahrheit nicht
wahrnehmen wollten. Der Zeitgeist
heute ist genau der selbe wie
damals, er kleidet sich nur in verschiedene Schafsfelle. Alle, die von
dem Geist Gottes, von dem Ruach
Ha Kodesch geführt und gelehrt werden, sollten doch erkennen, aus
wessen Geist diese heutige Gesinnung gegenüber dem Volk Gottes
kommt. Natürlich sind nicht alle Entscheidungen der israelischen Politik weise in den Augen Gottes, denn
sie werden von Menschen getroffen,
die unvollkommen sind. Bedeutet
es, dass Gott die Situation im Nahen Osten nicht mehr unter Kontrolle hat? Er steht zu Seinem Volk. Wenn
es nicht so wäre, dann würde Er auch
nicht zu dir stehen, und du könntest
deine Bibel wegwerfen.
Der Geist sagt ausdrücklich,
dass in der Acharit Ha Jamim [Endzeit] manche Menschen vom Glauben abfallen werden, indem sie ihre
Aufmerksamkeit Lügengeistern
schenken und Dingen, die von Dämonen gelehrt werden. (1 Tim. 4:1)

einer Stunde waren die Geiseln
unterwegs nach Israel. Beim
Schusswechsel kamen aber dennoch drei Geiseln und der Leiter der
Operation, Jonathan Netanyahu,
ums Leben. Durch einen unglücklichen Zufall befand sich auch eine
der Geiseln, eine ältere Frau namens Dora Bloch, im örtlichen Krankenhaus. Auf den Befehl Amins hin
wurde sie hingerichtet.
Diese Operation zeigte die Bedeutung des Staates Israel für die Juden, denn nun konnten sie in derartigen Situationen mit Hilfe von dem
Staat, der sie unterstützt rechnen,
was seit Jahrhunderten nicht mehr
der Fall war.
Viktor Kromm
Fortsetzung folgt

Seit einiger Zeit bekommen ältere
russische Juden in Deutschland
Briefe von den städtischen Behörden. Darin werden sie aufgefordert,
Bescheinigungen über ihre Rente
aus Russland vorzulegen, die durchschnittlich 100 € monatlich beträgt.
Aber um solch eine Bescheinigung
zu erhalten, müssen sie nach Russland fliegen, viele Stunden in Warteschlangen verbringen, und sehr
wahrscheinlich Schmiergeld bezahlen, einfach weil es Russland ist.
Diese Bescheinigung wird es dann
den deutschen Ämtern ermöglichen,
diese Groschen von der Sozialhilfe
dieser Menschen abzuziehen. Der
Unterton in diesen Briefen ist befehlend und drohend, wobei eine Geldstrafe erwähnt wird.
Sehr gerne würde ich in diesem
Land darauf hinweisen, dass die
Menschen, die heute solche Briefe
erhalten, zu den letzten Holocaustüberlebenden in Deutschland gehören. Es sind Menschen, die ihre Verwandten und Freunde, ihr Vermögen
und ihre Gesundheit im Holocaust
wegen der damaligen Politik
Deutschlands verloren haben. Ich
denke, es ist gerecht zu sagen, dass
Deutschland bei diesen Menschen
in der Schuld steht, zumindest so
lange sie leben, und das ist leider
nicht mehr lange.
Kürzlich sprach ich mit einer Person,
die sich sehr positiv bezüglich ihrer
Besichtigung des Holocaust-Denkmals in Berlin äußerte. Ihre Äußerung hat mich sehr erschrocken,
denn es klang für mich, als ob sie
gesagt hätte, dass es gut sei, dass
es den Holocaust gegeben hat,
sonst hätten wir heute nicht so ein
schönes Denkmal in Berlin.
Ich erinnerte mich dabei an die Worten Jesu, die Er an die Pharisäer
richtete:
„Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr der Propheten Gräber bauet und schmücket der Gerechten Gräber und
sprecht: Wären wir zu unsrer Väter
Zeiten gewesen, so wollten wir nicht
teilhaftig sein mit ihnen an der Propheten Blut! So gebt ihr über euch
selbst Zeugnis, daß ihr Kinder seid
derer, die die Propheten getötet haben.“ Mt. 23:29-31
Philimon Guber

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Die Bibel sagt, dass Jesus erst wiederkommt,
wenn die Juden zu ihm rufen werden
Interview mit Henry M. Morse, Rabbiner der jüdischmessianischen Gemeinde „Sha’ar haShamayim – Tore des
Himmels „ in Stoughton, Massachusetts, USA
Henry M. Morse ist ordinierter messianischer Rabbiner mit einem Abschluss für biblisches und theologisches Studium am Central Bible College in Springfield, Missouri. Er war im Vollzeitdienst für mehr als 30
Jahre und diente als Jugendleiter, Evangelist, Missionar und Gemeindeleiter. Henry diente in mehr als 20
Ländern und 45 Staaten. Er lebt in N. Easton, Massachusetts, mit seiner Frau Cherri. Er hat fünf Kinder
und zwei Enkeltöchter.

Guten Tag allerseits! Ich heiße Henry
M. Mours und bin in Boston, Massachusetts, geboren und aufgewachsen. Ich wuchs nicht in einer kleinen
Gemeinschaft namens Mannopan
auf, es hieß, sie sei die zweitgrößte
jüdische Gemeinschaft im Lande,
eine sehr große Gemeinschaft. Ich
war ein netter kleiner Jude, der jeden
Tag, fünf Tage in der Woche, zur hebräischen Schule ging. Dann ging ich
zur Schabbat-Schule und wuchs in
einer jüdischen Gemeinschaft als
braver kleiner Jude auf. Natürlich
auch später als junger Mann. Ich hatte immer mit Musik und Singen zu tun,
spielte auch Musik und dachte eine
Zeit, vielleicht einmal Tänzer zu werden. Aber es bedeutete viel Studium,
und ich hatte wirklich nicht den Willen dazu. Für alles andere hatte ich
die Energie, nur nicht für das Studieren. Ich sang gern, vor allem die jüdischen Lieder, und ich hätte gern
einmal gelernt, wie man die hebräischen Noten liest. Leider weiß ich
noch, dass dieser junge Mann an der
Schule für Hebräisch keine Ahnung
von Gott oder der Bibel hatte, einfach
nicht davon überzeugt war, obwohl er
doch im Zusammenhang mit Gemeinde und Religion aufgewachsen
war. So geschah es schließlich, dass
ich als braver kleiner Junge nach
meiner Bar-Mizwa, die der normale
Weg eines durchschnittlichen amerikanischen jüdischen Jungen ist, zu
einem Hippie der 70er Jahre wurde;
die Generation der 70er hatte eine
Menge mit Drogen zu tun, und so hatte ich auch mit Drogen, Alkohol, Meditation, psychischen Trips, mit der
ganzen Szene zu tun. Als ich 18 war,
war ich obdachlos, lebte mit Ruckund Schlafsack und trampte durch
die ganze Welt.
Mit 18 lernte ich Jeschua den Messias kennen. Ich war auf dem Gipfel
eines Berges in Colorado. Um die
Staaten zu überqueren, kletterte ich
auf die Berge. So war ich oben auf

einem Berg … um es kurz zu fassen,
jemand hatte mir eine Bibel, das
Neue Testament, gegeben. Ich wollte es los werden und hatte es in das
Fach für meine Unterwäsche mit
meinen Klamotten gelegt, denn ich
hatte ein schlechtes Gewissen. Ich
wollte es eben wegwerfen, es loswerden; schließlich aber landete es
in meinem Rucksack, als ich trampte. Mit 16 hatte ich schon eine Bibel
erhalten. Nun stand ich da, oben auf
einem Berg, und war gerade dabei,
mich selbst hinabstürzen zu wollen.
Ich glaube wirklich, ich habe die Stimme Gottes gehört. So schrie ich zu
Gott, dass er mir zu verstehen geben
sollte, warum ich lebe. Ich wollte es
wissen. Nicht weil ich sterben wollte, sondern weil ich nicht wusste,
wozu ich leben sollte. So schrie ich
zu Gott und Gott sprach zu mir. Ich
sah nicht den brennenden Busch,
denn es gab keine Büsche da oben,
aber der Herr sagte: „Lies die Bibel.“
So zog ich die Bibel aus meinem
Rucksack, las das ganze Neue Testament und wurde durch Hören von
Gottes Wort gläubig. Fast sofort
wusste ich, dass ich zum Dienst berufen war und fing an zu predigen.
Ich ging vom Berg herunter, hatte die
Bibel in der Hand und begann, allen
Hippies zu sagen: „Hey, probiert’s
mal mit Jesus! Er ist ein cooler Typ,
voll gut!“ Sie sollten es nur wissen.
Ich wusste nicht, wie man predigt
oder lehrt. Ich weiß nur, dass ich zu
Gott lief, und Er half mir. Ich ging zur
Bibelschule und wurde dort ausgebildet. Von einem orthodoxen Juden
wurde ich zum Hippie und dann zum
Diener der „Vereinten Kirche Gottes“.
Wenn das nichts ist! Ich weiß nicht,
was noch wird, jedenfalls fand ich
mich in einem Werk für Juden wieder
und predigte in Chicago, dann in
New York. Eine Zeit lang war ich Missionar mit „Juden für Jesus“. Einmal
diente ich als zweiter Rabbi in unserer messianischen Gemeinde

„Shalom Ministries“ in Illinois. Zum
Schluss kamen wir nach Massachusetts in dieser Gegend zurück, nachdem wir in Chicago, New York usw.
waren. Also eine Art Rückkehr in den
Osten.
In meinem Dienst gebrauchte ich
meine Talente als professioneller
Akrobat. Ich jongliere, zaubere, spiele Musik, fahre auf Mini-Rädern und
noch mehr. Das habe ich viele Jahre
in Gemeinden gemacht. Die Leute
sagten: „Du musst eine Gemeinde
gründen. Du bist der Richtige dafür!“
Und ich antwortete: „Nein, ich bin
Evangelist! Habt ihr es nicht gehört?“
Ich gründete doch eine Gemeinde.
Manchmal staune ich, warum mich
Gott dazu berufen hat. Aber dies war
entscheidend in den letzten 6 Jahren, die nun am kommenden 7. Juni
zum Abschluss kommen. Ich konnte
wirklich sehen, wie Gott mein ganzes Leben in seinem Dienst erneuerte, und das war sehr gut, da ich
nun 50 Jahre alt werde. Wenn man
älter wird, fängt man an zu begreifen, dass das Leben anders wird,
dass ein neuer Abschnitt beginnt, und
dass die vergangenen Jahre gut
waren. Das fiel mir wirklich schwer,
denn man möchte nicht auf seine
Kraft verzichten.
Sehr oft war ich auf einem Motorrad
unterwegs, um zu predigen; jede einzelne Minute habe ich es geliebt. So
lange Gott mir Kraft gibt, wird alles
gut sein. In der Gemeinde war es
gut, Gott ist gut und dafür danke ich
Ihm. Es sind ungefähr 65 000 Juden
in unserer Gegend. Der messianische Dienst ist sehr schwierig, und
ich hatte manche Leute, die zum
Dienen kamen. Wir haben zwischen
35 und 40 Leute, die regelmäßig
kommen. Ich selbst diene ca. 20
Menschen, die sehr oft zu besonderen Gelegenheiten kommen. Sie betrachten mich als ihren Rabbi, auch
wenn sie Jesus ablehnen. Wenn sie
einen besonderen Anlass haben,
dann rufen sie mich immer an, damit ich dabei bin. Das sind also 3540 Leute und weitere 20, denen ich
wöchentlich diene, und die nicht
kommen. Ich gebe ihnen aber biblischen Unterricht zu Hause; sie hören zu und sind offen. Wir tun auch
eine Menge anderer Dinge. Unsere
Gemeinde ist zu 72% jüdisch. Wir
sind immer für sie der Ansprechpartner, mit viel Liebe und Aufmerksamkeit, und sie wissen, dass wir da
sind. Es ist sehr gut.
Glaubst du, dass eine messianische Gemeinde nur für Juden ist?
Weißt du, jeder messianische Leiter
hat einen besonderen Ruf. Für mich
besteht die gesündeste messianische Gemeinde aus Juden und Gläubigen aus den Nationen – der Messias ist einer. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es
im Leib des Messias funktionieren

sollte – der Messias ist einer – nach
dem Verständnis der Frohen Botschaft, einer jüdischen Botschaft,
nicht nach der, wie wir es bezeichnen, christlichen Kultur. Nicht dass sie
konvertieren sollten oder sonst etwas,
aber sie müssen verstehen, wie sie
in ihrer Stellung feiern sollen. Sie
müssen auch begreifen, wie sie die
Frohe Botschaft in ihrem jüdischen
Kontext wahrnehmen sollen. Sie
müssen Jesus als Fundament verstehen, und damit die Frohe Botschaft
aus seinem eigenen Kontext verstehen.
Macht ihr einen Unterschied
zwischen jüdischen Christen und
messianischen Juden?
Nun, obwohl es eine sehr harte Kontroverse darüber gibt, weiß ich nicht,
ob ich diesen Unterschied mache.
Sie sind meine Brüder. Ich würde sagen, die jüdische Christen neigen
wahrscheinlich eher dazu, in eine Kirche zu gehen und Teil der traditionellen Kirche zu sein. Ich kann falsch liegen, aber das ist es, was ich festgestellt habe. Und sie bezeichnen sich
selber als jüdische Christen innerhalb der Kirche. Die messianischen

Juden scheinen mehr Teil der messianischen Gemeinschaft zu sein,
sie wollen mehr ihre jüdische Identität untereinander als eigenständiges
Volk bewahren. Ich glaube persönlich, dass wir auf sie anziehend wirken sollten und nicht umgekehrt.
Dennoch werfe ich keinem etwas vor,
wenn er zur Kirche geht. Ich kann sie
nicht deswegen richten.
Gut, die letzte Frage: Was
wünschst du der messianischen
Bewegung?
Ich wünsche Frieden für diese Welt
und den braucht sie. Ich möchte wirklich, dass die messianische Bewegung erwachsen wird und einige der
Probleme löst, womit sie tagtäglich
konfrontiert wird. Sie ist immer dabei,
sich zu verteidigen. So auch wir. Lasst
uns diese Dinge lösen und weiter in
Einheit den Messias den Juden und
den Nationen verkündigen. Lasst
uns verkünden, wer er ist, dass er
der Messias ist, und dass er ohne
Scheu als der Messias den Juden
und den Nationen verkündet werden
muss.
Vielen Dank!

Nr. 2(20) 2010

Zeugnisse

4

Die ganze Geschichte Jerusalems
vor dem Haus einer Frau
[Übersetzung des Artikels in der Ma’ariv Zeitung vom 14 August 2009 –
Der Artikel ist von einem säkularen Journalisten geschrieben ].

Eines Tages entdeckt die Jesus-Gläubige Rachel muslimische Gräber auf dem
Gelände vor ihrem Haus. Seither wütet dort ein andauernder Krieg zwischen
Christen, Muslimen, Juden und messianischen Juden.
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 1(19)

Eine wandelnde Zielscheibe
Während der Zeit, in der sie sich
entschied, ihren Glauben zu ändern,
unternahm Netanel einen überraschenden familiären Schritt. D., ihr
Ex-Mann, hatte sich inzwischen von
seiner zweiten Frau getrennt. Einer
ihrer zwei Söhne beschloss, die Eltern wieder zusammenzubringen.
Netanel lehnte ab, doch der Sohn
bestand darauf, dass „Jesus vergab,
also musst auch du vergeben“. So
heirateten die zwei erneut und D.
wurde ein Mitglied der messianischen Gemeinde. 1 ½ Jahre später
scheiterte das Unterfangen erneut
„hauptsächlich wegen dem Druck,
den die marokkanische Familie meines Mannes ausübte“, gemäß
Netanel. D. ist inzwischen ultraorthodox geworden und lebt in
einer der fanatischen Siedlungen in Judäa und Samarien.
Netanel kam zur Bibelschule in
der Prophetenstraße und wurde gebeten, die Studiengebühren zu bezahlen. Wie üblich hatte sie keinen Schekel in der Tasche. „Ich schlug Asher, dem
Schulleiter vor, dass ich die Gebäude reinigen oder Studenten
rekrutieren würde. Er glaubte
nicht daran. Ich ging zur Fußgängerzone und redete mit einer
Eisverkäuferin. Ich schlug ihr vor,
ihr Leben zu verändern. Ich sagte ihr, komm, und sie kam.
Unterwegs sahen wir jemanden, der lächelte. Ich redete mit
ihm und nahm auch ihn mit. Ich
brachte sieben Leute in die Bibelschule. Asher, der Schulleiter, war verblüfft und eröffnete für
sie eine Klasse.“
In dieser Zeit wurde Rachel
zu einer der Leiterinnen in ihrer
neuen messianischen Gemeinde, aber auch zu einer wandelnden Zielscheibe für orthodoxe
und andere Organisationen, allen voran für die Organisation
„Yad leAchim“ [eine ultraorthodoxe Antimissionsbewegung]. Diese sahen in ihr eine gefährliche Missionarin und hörten nicht auf, sie zu
verfolgen. Die erste Station war das
Jesus-Zentrum, welches sie in der
Bethlehemstraße unter dem Namen
„Erlösung Israels“ eröffnete. „Es war
wunderbar zu sehen, wie Israelis, die
noch nie von dem historisch-jüdischen Jesus gehört hatten, zu uns
kamen, um Schabbat zu feiern“, erzählt sie.
Auch die Orthodoxen kamen bald
in das neue Zentrum, hängten Poster auf und verfluchten die Mitarbeiter. Sie kamen auch bei ihr zu Hause
in Armon HaNatziv vorbei. „Sie stellten riesige Blumentöpfe vor den Eingang, damit ich das Haus nicht mehr
verlassen konnte“, beklagt sie sich.
„Schon damals lernte ich, über Hindernisse zu springen. Unserem Pastor schraubten sie alle vier Räder
seines Autos ab. Sie kamen überall
hin. Als ich ein Haus in Jemin Mosche mietete, redeten sie mit dem
Besitzer, bis ich von dort vertrieben

wurde. Ich zog in ein Haus in En Karem, bis sie mich auch von dort vertrieben. Sie behaupteten, dass ich
missionarische Arbeit betreibe.“
Haben sie Recht?
„Es stimmt. Ich evangelisiere. Ich
verkünde das Judentum Jeschuas.
Wir gehören nicht zu einer nichtjüdischen Religion, versteht das! Wir sind
Juden, die an den Tenach glauben
und an die 438 Prophetien im Tenach,
die lediglich untermauern, dass Jeschua der Messias ist. Wir feiern nicht
Silvester und nicht Weihnachten. Unser Ruhetag ist der Schabbat und
nicht der Sonntag. Jeschua feierte die
jüdischen Feste gemäß dem 3. Buch
Mose Kapitel 23.“

Jeschua war ein Rabbi
Netanel ist sehr offen und empfänglich für alles. Sie ist immer in Be-

wegung, ruht nie aus, springt im
Haus von einem Stockwerk ins andere, spricht sehr schnell mit heiserer
Stimme und flicht in jeden Satz einen
Vers aus den Schriften ein. Wir sitzen
auf dem Balkon im ersten Stock um
einen runden Mosaiktisch unter einem
riesigen Mandelbaum, der die Pergola bedeckt.
Der Anblick des Gartens in ihrem
Haus ist aus jedem Blickwinkel gesehen eindrücklich und schön: Zitronen-, Oliven-, Feigen- und Granatapfelbäume und ein Weinstock, der um
ein kleines Wasserbecken in der Mitte des Gartens wächst. Im Garten befindet sich auch ein großer Ofen, um
Brot zu backen. Jeweils donnerstagabends finden nächtliche Führungen
durch En Karem statt. Das Haus von
Netanel ist dabei eine zentrale Attraktion ohne Verbindung zu dem Kampf
um den Friedhof, der dem Ort
höchstens einen weiteren geschichtlichen Aspekt verleiht.

Die Geschichte des Hauses ist
eindrücklich, genauso wie die Geschichte der Besitzerin. Netanel entdeckte den Ort vor drei Jahren: ein
Wohnzimmer im Obergeschoss,
welches mit einer Küche verbunden
war. Der verwahrloste Zustand des
Hauses versprach eine besonders
niedrige Miete. Als sie den Lagerraum im Erdgeschoss anschaute,
entdeckte sie darin Deckenbogen.
Sie schlug dem Besitzer vor, das
Haus auf eigene Kosten zu renovieren, zu Bedingungen, zu denen er sie
nicht wegschicken konnte. Er war einverstanden. Monate lang grub Netanel mit eigenen Händen das Haus
von Grund auf aus und langsam offenbarte sich ihr ein atemberaubender Anblick: zwei alte Räume aus
dem 13. Jahrhundert, in denen offensichtlich Kreuzritter gewohnt hat-

christliche, Israel-freundliche Organisation mit dem Namen AMZI, mit Sitz
in der Schweiz. Die Ziele dieser Organisation sind gemäß ihrer Homepage „unseren Brüdern und Schwestern im Nahen Osten mit Gebet und
finanzieller Unterstützung zu dienen“.
In diesem Sinn finanziert die Organisation auch alle religiösen Aktivitäten
von Netanel und ihre verschiedenen
Gerichtsverfahren, deren Kosten sich
bis jetzt auf Hunderttausende von
Schekel belaufen.
Das Haus von Netanel ist immer
voll von Besuchern, die ohne Vorwarnung kommen. Zur Zeit des Interviews
hielt sich ihr älterer Sohn dort auf, von
Beruf ein alternativer Arzt, der in der
Arava wohnt. Auch kam ein messianisches Paar vorbei: Er ist Israeli, der
sich viele Jahre in Japan aufhielt und
sich mit Kampfsportarten beschäftig-

ten, die sich in dem Dorf angesiedelt
hatten.
Netanel renovierte die zwei Räume im Erdgeschoss, verlegte einen
Marmorboden und stellte kleine Sofas hinein. Alte Relikte aus den Tagen der Erbauer, kleine Fenster und
winzige Eisenräder sind immer noch
dort. Sie nennt den Ort „die Höhle“
und hält dort jeden Sonntag Bibelstunden ab. „Der Ort erinnert mich
an die Zeit von Jeschua. Was wir hier
tun, ist das, was Jeschua mit seinen
Jüngern getan hat in jener jüdischen
Epoche. Jeschua war ein Rabbi. Er
las die jüdische Wochenlesung. Er
ließ sich beschneiden.

te, bis er am Toten Meer seine geistliche Führerin fand, und zusammen
wurden sie von der Liebe Jesu weggetragen. Auch Pninah Ein-Mur, eine
Reiseführerin von En Karem, kam
vorbei. Sie lernte Netanel vor zwei
Monaten kennen und hört nicht auf,
sie zu bewundern. „Sie können Ihre
Schwierigkeiten bejammern und zu
einem Opfer werden. Rachel nimmt
die Schwierigkeiten und macht
daraus eine außergewöhnliche Stärke“, sagte sie.
Dieses Interview erweckt bei den
engen Freunden große Bedenken. Im
Gegensatz zu vielen messianischen
Juden, die ihre Aktivitäten verstecken,
verheimlicht Netanel ihr Evangelisieren nicht. Dies scheint ihren Freunden zu gefährlich und fordert ihrer
Ansicht nach nur noch mehr Opposition heraus. Die Leute in den Gemeinden in Ariel, Arad und Beer Sheva haben in den letzten Jahren viel unter
Terror und brutaler Gewalt gelitten. Es
gibt auch solche, die die Kluft zwi-

Sie verheimlicht das Evangelisieren nicht
Während sie dort arbeitete, entschloss sich Netanel, das Haus zu
erwerben. Sie machte dem Besitzer
ein Angebot, das er nicht ablehnen
konnte. Das Geld überwies ihr eine

schen Netanel und den Muslimen
vergrößern wollen. In einem der Internetforen erscheinen Bilder des Ortes, die dort anonym platziert wurden.
„Schändung eines Friedhofs durch
Messianische Juden“, steht da. „Seht,
was für eine Zerstörung sie anrichten! Es sind messianische Juden,
die Grabsteine und Knochen ausgruben und wegwarfen.“

Mit Hilfe des Konflikts
Auf dem Stück Land in En Karem
wird ein großer Krieg ausgetragen
zwischen Christen, Muslimen, Juden
und messianischen Juden, und er
hat erst begonnen. Keiner kann da
nachgeben. Gestern Mittag hätten die
Leute von der Waqf kommen sollen,
um das Gelände für die Arbeiten am
Schabbat vorzubereiten. „Wir sind an
jedem Ort so wie hier aktiv. Wir
haben in der Waqf ein neues
Gremium, das alles beobachtet, was geschieht, sagt Abu Lil
Muhammed. „Wir haben noch
einen anderen heiligen Ort in
der Stadt, an dem wir arbeiten,
der Friedhof neben der Altstadtmauer. Wenn jemand zu einem
Haus neben dem Friedhof gelangen will, wird ihm eine Alternative geboten. Nur den Friedhof zu betreten, das ist verboten.“
Die Alternative, die die Waqf
vorschlägt, ist eine Brücke, die
über die Straße in ihr Haus führt.
Doch die Wahrscheinlichkeit,
dass die rechtslastige Stadtverwaltung von Nir Barkat für diesen Plan eine Baubewilligung
gibt, ist klein.
Inzwischen versucht jede
Seite, von der Situation zu profitieren. Die muslimische Waqf
auf dem Tempelberg annektiert
durch die Partnerschaft mit den
Anführern der islamischen Bewegung Gebiete, ohne dass jemand interveniert und beweist
ihren Gläubigen so Aktivität.
Netanel verbreitet mit Hilfe
des Konflikts Jeschuas Lehre.
„Leute kommen hier unten
vorbei. Sie fragen mich: ‚Wieso
ist Ihr Haus zugesperrt? Was haben
sie Ihnen hier getan?’ Ich lade sie
ein, hereinzukommen, und so lernen
sie etwas über den Messias.“
Eine komplizierte Geschichte. Am
Montag stand Netanel auf dem Dach
im zweiten Stock ihres Hauses, von
wo aus man die wunderschöne
Landschaft und die Kirchen in En
Karem überblicken kann, breitete ihre
Arme aus und dankte Gott für all den
Ärger. „Jeschua hat gesagt: ‚Am Ende
der Tage werden sie euch verfolgen’.
Ich wurde mein ganzes Leben lang
verfolgt. Heute weiß ich, dass ich in
einem sicheren Haus wohne. Dies
ist Gottes Haus. Man kommt durch
den Friedhof über den Weg des Todes, um zum Leben zu gelangen. Ich
folge Gott nach. Auch wenn meine
Familie mich verlassen sollte, auch
wenn ich nichts mehr zu essen hätte, und auch wenn die Muslime es
schaffen, mein Haus zuzusperren.
Wer glaubt – gewinnt.“
Quelle: www.amzi.org

Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel
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Passah
Wir lesen 3.Mose 23,5 „Im ersten
Monat, am vierzehnten des Monats,
zwischen den zwei Abenden, ist Passah dem Herrn“. - Das Passah, historisch gesehen, redet von der Zeit,
in der Israel aus Ägypten herausgekommen ist. Ich werde jetzt ein wenig tiefer in dieses Fest hineingehen,
denn hier ist ein wunderbares Bild
drin verborgen, ein verborgenes Bild
von dem Kreuz von Yeshua. Dieses
geht meist durch die Übersetzungen
aus dem Hebräischen in die anderen Sprachen verloren. Nehmen wir
uns ein wenig Zeit dafür. Dieses ganze Passahfest redet natürlich von
Yeshua. Es redet von seinem ersten
Kommen, um an dem Kreuz zu sterben. Aber gleichzeitig ist diese ganze Geschichte auch unsere persönliche Geschichte. Es waren nicht nur
die Kinder Israel, die aus Ägypten herauskamen, sondern auch jeder von
uns kam heraus aus der Sklaverei
der Sünde, so wie es im Neuen Testament geschrieben steht. Wir waren
alle Sklaven der Sünde, und es gibt
eine große Parallele zwischen der
Geschichte damals und unserer Lebensgeschichte und alles, was mit
Jesus passiert ist, und es ist viel
mehr als ein Zufall. Wir
waren Sklaven zur Sünde.
Sie wurden raus geführt
durch einen Erlöser,
nämlich Moshe (Mose),
und wir werden herausgeführt aus der Sklaverei
durch einen Erlöser,
nämlich Yeshua. Die Kinder Israel wurden getauft,
steht im NT geschrieben
in 1. Kor. 10,1-2, in dem
Wasser, also in dem
Meer und in der Wolke.
Und wir werden auch getauft im Wasser und im
Geist. Und dann kommt
noch die dritte Taufe, und
was ist das? Feuer. Sie
hatten auch eine Feuertaufe gehabt, als sie vierzig Jahre durch die Wüste gingen. Diese Feuertaufe ist eine Taufe durch
Lebensprüfungen, von
Schwierigkeiten. Jedes
Kind Gottes, das eines
Tages im Himmel ankommt, ist einer, der
durchging durch die Feuertaufe. Jeder! Jeder von
uns wird geprüft werdenDer Glaube. Und er wird
bestätigt werden, wenn
der Glaube wahr, echt
und lebendig ist. Aber wir
reden jetzt nicht weiter
über diese Taufe.- Israel
war auf dem Weg zum
verheißenen Land Kanaan, und wir sind auf dem
Weg zu unserem himmlischen Königreich, dem
Königreich Yeshua’s. Sie
gingen vierzig Jahre durch die Wüste, und wir gehen unser ganzes Leben lang durch die Wüste dieser Welt.
Und Ihr Lieben, diese Welt ist eine
geistliche Wüste. Wir sitzen hier in
diesem Moment in einer Oase. Wir
bekommen geistliche Nahrung, aber
draußen ist es eine Wüste. Aber dann
geht es viel weiter mit dem Blick auf
Yeshua und sein Kreuz. Wir lesen 2.
Mose, 12, 21- 23 „ Und Mose berief
alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Macht euch daran und nehmt
euch nach der Größe eurer Sippen
Schafe und schlachtet das Passah.
Dann nehmt ein Büschel Ysop und
taucht es in das Blut im Becken und
streicht etwas von dem Blut, das in
dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr
aber- von euch darf bis zum Morgen
keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch
das Land gehen, um die Ägypter zu
schlagen. Sieht er dann das Blut an

der Oberschwelle und an den beiden
Türpfosten, wird der Herr an der Tür
vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu
kommen, euch zu schlagen.“ Diese
ganze Geschichte von dem Passahopfer ist ein Bild von Yeshua. Das
Passahlamm sollte ein männliches
Lamm sein. Yeshua war ein Mann.
Schon von Anfang an hat Gott der
Schlange gesagt im 1. Mose, dass
der Same von der Frau ihren Kopf
zertreten wird. Im Hebräischen ist es
ein männlicher Same, und das war
Yeshua. Die Passahlämmer sollten
vollkommene Lämmer sein, ohne irgendeinen Fehler – Yeshua war
ohne Sünde. Die Lämmer sollten nur
gebraten und nicht gekocht werden,
in einem Stück, und die Knochen sollten nicht gebrochen werden.
Genauso war es mit Yeshaua. Er
starb am Kreuz als ein Sündopfer.
Sündopfer wurden auf dem Altar verbrannt, so auch das Passahlamm.
Es sollte getötet und verbrannt werden. Kein Knochen sollte ihm gebrochen werden, und auch Yeshua wurde kein Knochen gebrochen. Die Zeit,
in der die Passahlämmer geschlachtet wurden war die gleiche Zeit, der

sechste Stunde 12 Uhr mittags. Von
12 Uhr bis 15 Uhr dauerte die Finsternis, und das ist in Israel außergewöhnlich. In der Frühlingszeit sind
dies die hellsten Stunden des Tages.
Und in dieser Jahreszeit gibt es nicht
auf einmal Regen, so dass diese totale Finsternis für die Menschen beängstigend war. Es steht geschrieben, dass Yeshua zur neunten Stunde den letzten Atemzug gatan hat. Das
ist genau 15 Uhr nachmittags. Und
ihr Lieben, das ist genau die Zeit, in
der die Passahlämmer geschlachtet wurden. Im 2.Mose 12,6 steht geschrieben: „Und ihr sollt es bis zum
vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze
Versammlung der Gemeinde Israel
zwischen den zwei Abenden schlachten.“ Das Wort „Abende“, ist im Hebräischen der Anfang von den Nachmittagsstunden. Der römische Tag
wurde überhaupt in drei Stündige
Schichten geteilt. Die letzten drei Stunden des Tages sind zischen 15 und
18 Uhr, dann wird es dunkel und ein
neuer Tag beginnt. Der neue Tag
nach der Bibel beginnt, wenn es dunkel wird. Die Nachmittagsstunden
sind also die letzten drei Stunden

hätten wir es gemacht an der Stelle
der Israelis? Hätten wir bis 16 oder
kurz vor 18 Uhr gewartet? Nachdem
wir schon vier Tage gewartet hätten
und wüssten, dass dieses Blut uns
vor dem Engel des Todes beschützen würde, und wir nicht neun Uhr
morgens anfangen könnten, sondern auf die Nachmittagsstunden
warten müssten? - Also warten alle
bis zur genauen Zeit, und als die Zeit
kam, haben sie sofort begonnen, die
Lämmer zu schlachten. Jetzt ist das
Interessante, dass in diesen Versen
21 und besonders 22 geschrieben
steht, dass sie Ysop nehmen sollen.
In der deutschen Übersetzung steht
in 2.Mos. 12,22 dass sie es in das
Blut eintauchen sollen, das in dem
Becken ist. Auf Hebräisch heißt Becken „ßaw“, und „ßaw“ hat zwei Bedeutungen. Hauptsächlich bedeutet
„ßaw“ in der Schrift „die Türschwelle“, die untere Türschwelle. Wenn ihr
zu Hause in euren Konkordanzen
nachschaut, werdet ihr das auf Hebräisch finden. In Sach. 12 ist die einzige mir bekannte Stelle, wo „ßaw“
mit „Becken“ übersetzt wird. Aber an
den weitaus häufigeren Stellen wird
es als „Türschwelle“ übersetzt. Z.B.

gleiche Tag, an dem Yeshua zum
Kreuz ging, ca. 1400 Jahre nach dem
ersten Passah in Ägypten. Yeshua
hat mit seinen Jüngern das Abendmahl genommen einen Tag vor dem
Passah. Zum Passah ist er gestorben. Aber nicht nur am selben Tag,
sondern auch zur selben Stunde. Es
steht geschrieben in Lukas 23,44-46
„Und es war schon um die sechste
Stunde, und es kam eine Finsternis
über das ganze Land bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte; der Vorhang des Tempels
aber riss mitten entzwei. Und Jesus
rief mit lauter Stimme und sprach:
Vater, in deine Hände übergebe ich
meinen Geist! Und als er dies gesagt hatte, verschied er.“ Zwischen
der sechsten und neunten Stunde
war Finsternis. Was war die sechste
Stunde? Zur damaligen Zeit fingen
die Römer an, ab sechs Uhr morgens die Stunden zu zählen. Das war
der Beginn eines Tages. Also war die

zwischen 15 und 18 Uhr. Von dem
ersten original Passah in Ägypten
wissen wir, dass Israel erlebt hat, wie
Gott die Ägypter bereits schon neun
Mal gestraft hat. Schon neun Mal kam
Mose und sagte, das und das würde
passieren, und all die Plagen sind
auch passiert. Und als Mose nach
neun solcher Erfahrungen von Plagen kam und die letzte und
schlimmste Plage dem Pharao ankündigte, und dem Volk Israel sagte,
dass sie am nächsten Tag heraus
aus Ägypten kommen werden, haben
sie es sehr ernst genommen. Und
dem Volk Israel wurde durch Mose
gesagt, dass sie Gottes Befehl genau befolgen müssen. Sie hatten alle
Furcht, auch die Ägypter fürchteten
sich nach all den gemachten Erfahrungen. Und als Mose den Juden
befahl, die Passahlämmer in die
Häuser zu nehmen, vier Tage dort zu
halten, und sie am Nachmittag des
vierten Tages zu schlachten - wann

Richter 19,27; Hes. 40,6; Zef. 2,14; 1.
Kön. 14,17 u.v.m. Dieser Vers hier in
2.Mos. 12,22 ist der einzige Vers in
der ganzen Bibel, wo alle vier Seiten
einer Tür beim Namen genannt werden. Wir finden die obere Schwelle,
auf Hebräisch „maschkow“, die zwei
Seiten, auf Hebräisch „mesusot“ und
den unteren Teil, die Türschwelle
„ßaw“. Aber die Übersetzer haben es
alle mit „Becken“ übersetzt, und das
ist falsch. Wir bekommen also vier
Punkte der Tür, die mit Blut bestrichen werden sollten, und was bedeutet das? Die vier Punkte von dem
Kreuz. Jesus hing an dem Kreuz, mit
einer Dornenkrone, blutend am Kopf,
Nägel an beiden Händen und den
Füßen. Vier Punkte am Kreuz. Ist das
Zufall? Ist es ein Zufall, dass Jesus,
als er durstig war, ihm etwas zu trinken angeboten wurde mit Ysop? Und
das war genau dieselbe Pflanze, mit
denen die Juden, weil Gott es geboten hatte, in Ägypten das Blut an die

Türpfosten brachten. Also alles, bis
ins kleinste Detail, der richtige Tag
und die exakte Stunde, passt genau
zusammen mit den Geschehnissen
bei der Kreuzigung Yeshua’s. Und
das bedeutet, dass nur diejenigen,
die das Blut aufnehmen, das vor
zweitausend Jahren vergossen wurde, und es für sich persönlich auf ihre
Herzenstüren streichen, und es für
sich persönlich annehmen, geschützt
werden vor dem Todesengel. Versteht ihr das? Solange sie unter dem
Blut bleiben. Wir wollen immer unter
dem Schutz des Blutes Jesu bleiben,
Amen?
Das nächste Fest ist das Fest der
ungesäuerten Brote, und es wird sieben Tage gefeiert. Beide Feste gehören zusammen, eins nach dem
anderen. Am 14. Tag ist Passah und
am 15. Tag folgt für sieben Tage das
Fest der ungesäuerten Brote. Während diesem Fest ist Jesus auferstanden von dem Tod. Und bei diesem Fest, lesen wir in 3. Mos. 23,
dass Gott den Kindern Israel befahl,
die ersten Früchte der Weizenernte
dem Priester zu bringen, und der
Priester sollte diese Garbe am ersten Tag nach dem Schabbat, das ist
Sonntag, vor dem Herrn
schwingen. Und wir wissen, dass das genau die
Zeit war, in der Maria zum
Grab ging, und es war
noch finster, steht im
Neuen Testamant geschrieben, - und das
Grab war leer. Der Sonntag begann am Abend
zuvor, als es dunkel wurde. Yeshua ist Sonntag
auferstanden, als es
noch dunkel war. Und es
war zu dieser Zeit, als
der Priester die Garbe
vor dem Herrn in dem
Tempel geschwungen
hatte. Was bedeutet
das? Im Neuen Testament steht geschrieben,
dass Jesus die erste
Frucht (Erstlingsfrucht)
von der Auferstehung ist.
Er ist der Erste, und er
hat die Welt für uns geöffnet. Es war der erste
Weizen, der reif wurde in
jedem Jahr zu dieser
Jahreszeit. Es war nicht
erlaubt, von der Frucht
des Weizens zu essen,
bis man die erste Garbe
vor den Herrn gebracht
hat. Als Jesus am Sonntag später die Maria getroffen hatte, und diese
ihn berühren wollte,
sagte er zu ihr: „rühr
mich nicht an“ - Warum?
- „Ich war noch nicht bei
meinem Vater.“ Er ging
schon an diesem Tag zu
seinem Vater. Erst 40 Tage später
ging er offiziell vom Ölberg hinauf in
den Himmel. Aber, ihr Lieben, er
konnte es nicht 40 Tage aushalten
ohne seinen geliebten Vater. Am selben Tag war er bei Ihm. Später durften seine Jünger ihn anfassen, und
Thomas durfte seine Finger in seine
Wunden legen.Jesus kam vom Himmel herunter,
um an Passah das Ziel zu erreichen
und am Kreuz zu sterben. Das war
das Ziel. Er musste kämpfen und
seinen Weg durchbrechen, um dahin
zu kommen. Nicht vorher zu sterben,
nicht vorher in Nazareth den Berg
heruntergestürzt zu werden oder bei
anderen Versuchen, ihn zu töten.
Nein, er musste dort auf das Kreuz
kommen, das war sein Ziel. Und bald
danach redet der nächste Feiertag
von der Richtung hinauf: Jesus Gott
auf dem Weg zurück zum Vater in den
Himmel.
Daniel Yahav
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Das Schicksal eines jüdischen Mädchens
während der Schoah in Frankreich
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 1(19)

„Mit deinem Papa“ – Unerwartetes Wiedersehen
So ging es weiter. Vier Monate nach
Kriegsende waren vergangen. An diesem Tag war es wie immer; ich war in
der Schule und saß in meinem Klassenzimmer. Und plötzlich ging die Klassentür ruckartig auf, und die Direktorin
kam herein. Sie sagte: „Paulette Jonker wird im Flur verlangt!“ Paulette Jonker? Das bin ich! Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass ich gemeint war.
Da bekam ich panische Angst. Ich drehte mich um, warf einen Blick in den Flur,
und ich sah in dem Flur Papa! Mein
Papa! Nach fast vier Jahren! Ich habe
einen Satz gemacht, wie ein Tischtennisball bin ich aufgesprungen. Und
schon war ich in den Armen von Papa.
Die Direktorin sagte mir: „Meine kleine
Paulette, heute hast du keine Schule
mehr. Du kannst mit deinem Papa zu
„Oma“ gehen.“
Ich erinnere mich: Wir fuhren nach
Hause zurück, die selbe Fahrt in umgekehrter Richtung mit meinem Papa.
Ich sprach nicht mit Papa. Ich war in
Gedanken versunken. Was für einen
Empfang werde ich erleben! Nach so
vielen Jahren! Wieder werde ich geliebt,
geküsst, von allen hintereinander gedrückt werden! Die Geschenke! Alle
warten auf mich! Die Fahrt dauerte sehr
lange. Und schon in unserer Straße angekommen, fing ich an zu rennen. In
der Treppe roch es schon nach Zuhause. Papa hat die Haustür aufgemacht.
Papa sagte: „Es gibt Mama nicht mehr.
Mama wurde getötet. Es gibt keine Opas
und Omas auf beiden Seiten. Es gibt
keine Onkel und es gibt keine Tanten.
Und es gibt weder kleine Vettern noch
kleine Kusinen. Alle wurden getötet.
Weil wir Juden sind.“ Aber gibt es niemand mehr, der mich liebt? Dann sag-

te Papa: „Man darf nicht weinen! Man
muss nach vorne schauen. Du hast
Glück, denn du hast Papa wieder.“
Papa sagte mir, dass er Claude und
Nicole wiedergefunden habe. Es würde nicht lange dauern und sie würden
wieder zu Hause sein. Warum sollte
ich klagen? Ich habe einen Papa, ich
habe Geschwister, während seine ganze Familie verschwunden war. In meinem Viertel im 11. Bezirk gab es viele
Juden. Viele wurden verhaftet und in

was das ist? Es ist ein großer Ofen,
wo man Babys, Mütter, Kinder hineingesteckt hat. Du hast die Schreie
nicht gehört. Du hast die Flammen
nicht gesehen. Du hast den Gestank nicht gerochen!“ Und er hat
mir alles erzählt, was dort in diesem
Todeslager, in Auschwitz-Birkenau
geschehen ist. Dieser Mann hatte
so sehr gelitten. Er wollte, dass ich
auch den Preis bezahle. Und ich
habe den Preis bezahlt. Ich bin ihm

die KZs geschickt. Sie wurden deportiert und kamen nicht zurück. Und es
gab einen Freund von Papa, einen Juden, der zur Verwandtschaft gehörte.
Der kam, um ihn zu besuchen, ohne
Frau, ohne Kinder. Er sagte zu mir:
„Aber, du lebst! Du weiß nicht, was für
ein Glück du hast! Weiß du nicht, dass
dir das gleiche wie meinen Kindern
hätte passieren können? Du hättest in
einer Gaskammer, in einem Krematorium sterben können. Weißt du nicht,

nicht böse. Ich kann ihn verstehen,
aber in dem Moment …

Israel: Mein Land, meine
Liebe! – Wie in den Armen
meines Vaters
Als ich 17 ½ Jahre alt war, wollte
ich doch einen kleinen Freund haben, denn das Leben ging trotzdem
weiter. Aber ich wollte keinen Juden.

Als ich meinen Freund zum ersten
Mal traf, sagte er, dass sein Vater
und ein Teil seiner Familie aus Auschwitz nicht zurückgekehrt seien.
„Auschwitz? Aber bist du Jude?“ Er
sagte:“Ich bin Jude. Aber ich will kein
Jude sein! Ich bin nur Franzose, ein
stolzer Franzose.“ Nun, ich war auch
eine stolze Französin. Kurz, es dauerte zwei Jahre, dann haben wir geheiratet. Wir bekamen zwei Kinder:
einen Jungen und ein Mädchen. Wir
hatten eine Arbeit, verdienten gut, hatten Freunde.
Was fehlte noch?
Es war an einem schönen Frühlingstag, ich kam
gerade von der Arbeit zurück
und machte das Radio an.
Ich hörte, dass es große
Spannung zwischen Israel
und den Nachbarstaaten,
Syrien, Ägypten, Jordanien
gab. Nun, was ging das
mich an? Eines Tages
dachte ich: „Nun, ein bisschen dumm komme ich mir
vor, ich weiß nichts und will
nichts davon hören.“ Da
habe ich eine Weltkarte genommen, um zu sehen, wo
der Krieg mit Israel stattfand. Ich dachte: Wenn der
Krieg ausbricht, bleibt dieser kleine Punkt nicht mehr
auf der Karte. Er wird verschwinden. Und alles, was
ich abgeschworen hatte, kam hoch.
Ob ich es wollte oder nicht, ich war
eine Jüdin geblieben. Und eines
Morgens höre ich, dass seit 4 Uhr
morgens der Krieg in dieser Region ausgebrochen ist. Es war am 5.
Juni 1967. In diesem Moment entschied ich blitzartig, dass ich nicht
in Frankreich bleiben würde. Ich tat
etwas Seltsames. Sonntags ging
ich allein zum Flugplatz nach Orly,
um das El-Al-Flugzeug zu sehen. So

sah ich zum ersten Mal ein Flugzeug ganz nah; es war riesig! Plötzlich sehe ich hinten den Davidstern,
blau und weiß. Blitzartig erinnerte
ich mich an meinen Stern auf meinem Kleid, gelb und schwarz. Bei
mir war es der Stern der Schande.
Hier hinten auf dem Flugzeug ist es
der Davidstern, blau und weiß, der
Stern des Stolzes! Mein Stern war
der Stern der Angst und des Todes.
Und hinten am Flugzeug steht der
Davidstern, blau und weiß, der Stern
von der Flagge Israels. Ich dachte:
„Dieses Flugzeug wird mich eines
Tages dahin bringen!“ Und jeden
Sonntag bin ich zum Flugplatz nach
Orly gefahren. Dann geschah ein
Wunder. Es war im Januar 1970. Wir
saßen nicht in dem Flugzeug, sondern wir standen auf dem Schiff. Als
wir auf dem Schiff waren, konnten
wir kein einziges Wort Hebräisch.
Wir hatten keine Wohnung, keine
Arbeit, keine Freunde; wir kannten
nicht einmal die jüdischen Feiertage! Aber im Herzen hatten wir eine
Hoffnung! Am 11. Januar 1970 um
vier Uhr morgens – genau zu der
selben Zeit, als der Sechs-TageKrieg ausbrach – standen wir an
dem Deck; es war dunkel und kalt,
wir standen auf Deck; und es wurde hell. Für mich war es, als ob etwas explodieren würde: „Das habe
ich geschafft; ich bin nach Hause
zurückgekehrt!“ Ich bekam eine Liebe zu diesem kleinen Land. Seit 37
Jahren empfinde ich dieselbe Liebe. Ich habe kein anderes Land, keinen anderen Platz. Geboren bin ich
in einem großen reichen Land, in
Frankreich. Hier in diesem kleinem
Land, trotz aller Probleme – und Gott
weiß wie viele es davon gibt – , trotz
aller Kriege und aller Anschläge,
fühle ich mich genau so, wie ich
mich in den Armen von Papa fühlte.
Quelle: www.akadem.org

WIRD DIE WELT WIEDER SCHWEIGEN?
WIEDER, WIE ZU HITLERS ZEITEN?
„Ich bekam diese Nachricht von einem Freund aus New - York. Einer seiner Freunde aus Frankreich sandte ihm dieses Material mit der Bitte, Andy solle es an seine
Freunde in den USA weiterleiten.“
Andy fügte folgendes Vorwort hinzu: „Zum wiederholten Mal werden die wirklichen Nachrichten in Frankreich „politisch korrekt“ nicht der Wirklichkeit entsprechend
beleuchtet. Um Ihnen eine gewisse Vorstellung darüber zu vermitteln, was gerade in Frankreich geschieht, wo auf den heutigen Tag ca. 5-6 Mio. Muslime und ca. 600. 000
Juden leben, füge ich eine E-Mail bei, die ich von einem in Frankreich lebenden Juden bekommen habe. Bitte, lesen Sie sie!“
Ich bin Jude und deshalb sende ich diese Nachricht an alle, deren Namen in
meinem Adressbuch gespeichert sind.
Ich habe nicht vor, die Hände in den
Schoß zu legen und nichts zu unternehmen. Nirgendwo anders ist das Feuer
des Antisemitismus so am Wüten wie
in Frankreich: in Lyon fuhr ein Fahrzeug
gegen die Synagoge und setzte sie in
Brand. In Montpellier wurde eine Brandbombe auf das jüdische religiöse Zentrum geschleudert, dasselbe geschah
mit zwei Synagogen in Straßburg und
Marseille, und mit einer jüdischen Schule in Créteil – und das alles erst vor
kurzem. Der jüdische Sportverein in
Toulouse wurde mit Molotowcocktails
angegriffen und das Denkmal von Alfred Dreyfus mit den Worten „schmutziger Jude“ beschmiert. In Bondy überfielen 15 Personen die Spieler einer
jüdischen Fußballmannschaft und
schlugen mit Knüppeln und Eisenstan-

gen auf sie ein. Ein Schulbus mit jüdischen Kindern in
Aubervillers wurde in den
letzten 14 Monaten bereits
drei Mal angegriffen.
Den Angaben der Polizei zufolge gab es im Stadtgebiet
von Paris in den letzten 30
Tagen zwischen 10 und 12
anti-jüdische Übergriffe PRO
TAG. Die Wände in jüdischen
Wohnvierteln sind mit
Schmierereien wie „Juden –
in die Gaskammern“ und
„Tod den Juden“ besudelt.
Ein Bewaffneter eröffnete in
Toulouse das Feuer auf einen jüdischen Fleischladen
(und natürlich auch auf seinen Besitzer). In Villeurbanne überfielen 5 Männer ein
junges jüdisches Paar, (Anfang 20) , und verprügelten

sie. Die Frau war schwanger. In der
Stadt Sarsale brachen Vandalen in
eine jüdische Schule ein und verwüsteten sie. Dies alles fand alleine in der vergangenen Woche statt.
Erlauben Sie mir, an die Worte von
Pfarrer Martin Niemöller aus der Zeit
des zweiten Weltkrieges zu erinnern:

„Als die Nazis die Kommunisten
holten, habe ich geschwiegen; ich
war ja kein Kommunist. Als sie die
Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen; ich war ja
kein Sozialdemokrat. Als sie die
Gewerkschafter holten, habe ich
geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“
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Die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge
Ihn [Jesus] muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles
wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. (Apostelgeschichte 3:21 – Luther)
Es kommt eine Zeit, wo alles wiederhergestellt – oder wiedergebracht
wird, wie es in der Lutherübersetzung
heißt. Diese Zeit steht im Zusammenhang mit dem Ende der Aufnahme des Messias in den Himmel.
Wann diese Zeit kommt, weiß niemand genau, aber Jeschua sprach
in diesem Zusammenhang von den
„Zeichen der Zeit“, und warf den damaligen Theologen vor, sie seien
nicht in der Lage, diese Zeichen zu
erkennen! (Matthäus 16:3) Uns aber,
die ihm nachfolgen, gibt er genauere
Hinweise. Unter anderem sagte er:
„So lernt nun vom Feigenbaum:
Wenn seine Zweige ausschlagen
und Blätter erscheinen, wisst ihr,
dass der Sommer kommt. Ebenso
sollt ihr, wenn ihr all diese Dinge
seht, wissen, dass die Zeit nahe ist,
dass sie vor der Tür steht.“ (Matthäus 24:32-33)
Wir sollen es wissen! Wissen ist
etwas anderes als vermuten oder
hoffen. Außerdem lässt uns Jeschua
hier wissen, wie wir erkennen können, wann diese Zeit vor der Tür steht.
Er sagt, wir sollen vom Feigenbaum
lernen. Warum vom Feigenbaum?
Jeder andere Baum bekommt auch
neue Triebe, wenn der Frühling
kommt. Der Feigenbaum aber war
schon in den Schriften des Ersten
Bundes ein Bild für Israel (Hosea
9:10). In Lukas 13 spricht auch Jeschua in einem Gleichnis von dem
Feigenbaum, der keine Früchte trug.
So sollen wir unsere Augen auf den
Feigenbaum, auf das Volk Gottes richten. Wenn dieser Baum anfängt,
neue Triebe zu bekommen, dann ist
es soweit! Welche neuen Triebe sehen wir denn jetzt sprießen? Es sind
die Juden, die Jeschua wieder als
ihren Messias annehmen und die als
messianische Juden bezeichnet
werden. So soll dieser Aufsatz uns
helfen, die Augen auf wichtige Dinge
zu richten, insbesondere auf die Bedeutung seines auserwähltes Volkes
für alle Gläubige. Leider wurde diese wichtige Wahrheit von den Christen Jahrhunderte lang vernachlässigt, aber JHWH ist jetzt dabei, alles

wiederherzustellen – auch die Beziehung der Gläubigen aus den Nationen zu den Juden.
JHWH hat von Anfang an einen
Plan für die Menschheit gehabt, damit jeder die Möglichkeit bekommt,
den Weg zu Ihm zu finden. Dieser
Plan der Wiederherstellung wird
schon in den Schriften des Ersten
Bundes offenbart – „wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn“. In diesem Zusammenhang enthält die
Geschichte von Mose und dem Auszug aus Ägypten wertvolle Hinweise
in Bezug auf die gegenwärtige Zeit.
Mose ist einer der Männer, die als
„Gesalbte“ (= Messias) bezeichnet
werden können, und stellt eine Parallele zu Jeschua dar. Wie Jeschua
führte er das Volk Gottes aus der
Gefangenschaft in das verheißene
Land – „durch Wasser und Geist“ – ,
wobei das Wasser die Überquerung
des Schilfmeeres und der Geist seine Vollmacht darstellt, Aaron und seine Söhne als Priester zu salben. „Und
du sollst sie salben, wie du ihren
Vater gesalbt hast, damit sie mir den
Priesterdienst ausüben. Das soll
geschehen, damit ihnen ihre Salbung zu einem ewigen Priesteramt
sei, in all ihren Generationen.“ (2
Mose 40:15)
Interessant an dieser Geschichte
ist es zu sehen, wie Mose nicht nur
sein Volk aus Ägypten führte, sondern
auch Ägypter, die dem Gott der Hebräer ihr Vertrauen geschenkt hatten.
In der Tat durften Fremde das erste
Pessach mit den Söhnen Israels kurz
vor dem Auszug aus Ägypten feiern:
„Wenn sich aber ein Fremdling bei
dir aufhält und dem HERRN das
Passah feiern will, so soll bei ihm
alles Männliche beschnitten werden,
und dann komme er herbei, um es
zu feiern; und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf
jedoch kein Unbeschnittener davon
essen. Ein Gesetz soll gelten für den
Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält.“ (2 Mose 12:48-49)
Die Voraussetzung war, dass sie
beschnitten werden mussten. Die
Parallele zu den Gläubigen aus dem
Neuen Bund ist auffällig:
„Denn wir sind die Beschnittenen,
wir, die wir durch den Geist Gottes
anbeten und uns des Messias Je-

schua rühmen!“ (Philipper 3:3 – D.
Stern)
Durch das Blut des PessachLammes wurden sie genauso wie
das Volk Gottes vor der letzten Plage
verschont. An diesem Punkt ist es
wichtig zu erkennen, dass die Gläubigen aus den Nationen (Gojim) mit
den Söhnen Israel aus Ägypten ausgezogen und ins verheißene Land
gewandert sind. In 2 Mose 12,38
heißt es, dass „viel fremdes Volk“
(Luther) mit ihnen zog. Alle folgten
Mose, dieser messianischen Leitfigur. Für die Gläubigen aus den Nationen gab es keinen Sonderweg
durch die Wüste, getrennt von den
Söhnen Israels.
Leider müssen wir feststellen,
dass die Christen seit Jahrhunderten einen Sonderweg eingeschlagen
haben, nachdem sie sich von allem
Jüdischen getrennt haben und sich
angewöhnt haben, „christliche Feste“ zu feiern. Auf den ersten Blick
scheinen sie in Beziehung mit dem
Glauben an JHWH zu stehen, aber
man staunt nicht schlecht, wenn man
nach und nach entdeckt, wie viele
heidnische Fruchtbarkeitssymbole
wie Hasen, gefärbte Eier, Weihnachtsbäume oder Gestalten wie der
Weihnachtsmann in diesen Festen
stecken. Selbst die weltlichen Medien berichten darüber. Es ist höchste
Zeit, dass wir darüber nachdenken,
wo wir eigentlich herkommen, was
die Wurzeln oder Ursprünge unseres Glaubens sind.
Natürlich schlagen wir immer
wieder die Bibel auf, aber wir lesen
leider auch darin nur das, was wir
schon immer gehört haben, weil wir
davon geprägt wurden. Wir unterliegen der Macht von Menschenüberlieferungen! Wir denken zum Beispiel,
dass der Sonn-Tag (Tag der Sonne)
ein heiliger Tag wäre, an dem wir ruhen sollen. Wenn wir einmal genau
in den Schriften suchen, welchen Tag
JHWH geheiligt hat, werden wir überrascht sein, wie oft JHWH betont,
dass der Schabbat geheiligt werden
soll. Deshalb ist es lebenswichtig,
das Wort Gottes unter der Leitung
des Ruach ha Kodesch (Geist/Atem
Gottes) und nicht der des Geistes
dieser Zeit zu lesen.
Unser Vertrauen zu JHWH wurzelt
in den Schriften des Ersten und des
Erneuerten Bundes. Das ganze Den-

ken in diesen Schriften ist ein hebräisches Denken – auch in den Schriften des Erneuerten Bundes! Es mag
sein, dass sie in griechischer Sprache vorliegen, aber die Originale sind
in Hebräisch oder Aramäisch geschrieben worden, egal was die
meisten Theologen denken. Erst später wurden sie für die Gläubigen im
ganzen Mittelmeerraum ins Griechische übersetzt, die des Hebräischen/
Aramäischen nicht mächtig waren.
Das hebräische Denken unterscheidet sich grundlegend von dem
Denken unserer Kultur, die über Rom
von den Griechen geprägt wurde.
Sogar der Geist der ganzen Welt von
heute ist von dem Geist der Griechen, von einem antimessianischen,
antisemitischen, juden- und israelfeindlichen Geist geprägt. So wurden
schon die ersten Gläubigen von diesem Geist beeinflusst und in die Irre
geführt. So wurde sehr früh alles Jüdische aus dem neuen Glauben entfernt, sowohl die jüdisch-messianischen Gläubigen wie auch alle jüdischen Feiertage, der Schabbat eingeschlossen. Schon Paulus ermahnt
die Gemeinde in Ephesus, die einen
hohen Anteil an Juden enthielt:
„Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen
und umhergetrieben von jedem Wind
der Lehre durch die Betrügerei der
Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.“
(Eph 4:14)
Genau so schreibt er der Gemeinde in Rom, die teils aus messianischen Juden, teils aus Gläubigen
aus den Heiden bestand:
„Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt
durch die Erneuerung des Sinnes
[des Denkens], dass ihr prüfen mögt,
was der Wille Gottes ist: das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene.“ (Rö 12:2)
Damit wir nicht unser Denken auf
falsche menschliche Ideen gründen,
müssen wir zu dem Ursprung unseres Glaubens zurückgehen und unsere Denkweise, unsere Traditionen,
unsere Lebensweise überprüfen.
Deshalb ist es wichtig, sich mit den
hebräischen Wurzeln unseres Glaubens zu beschäftigen. Dies gilt sowohl für die Gläubigen aus den Nationen als auch für die Gläubigen aus
dem Volk Israel, die auf die Traditio-

nen der „Kirche“ schauen.
Die Christliche Kirche hat sich im
4. Jahrhundert unter dem Einfluss
des Sonnenanbeters Kaiser Konstantin von ihren hebräischen Wurzeln völlig getrennt und heidnische
Praktiken eingeführt. Seitdem (Konzil von Nicäa 325 n.u.Z.) ist die Christenheit auf Abwegen. Damals wurden
die biblischen Feste wie z.B. Pessach, Laubhüttenfest (Sukkot) usw.,
wie auch der Schabbat abgeschafft.
Stattdessen wurden andere heidnische Feste eingeführt und auch die
Festtermine abgeändert. So wurde
jede Verbindung zu den Juden durchtrennt und sogar eine antijüdische
Gesinnung innerhalb der Kirche verbreitet. So hat die (damals römische)
Kirche sich selbst vom edlen Ölbaums Israel und seinem Saft abgeschnitten, obwohl Paulus in einem
Brief an die dortige Gemeinde davor
gewarnt hatte:
„Wenn aber einige der Zweige
herausgebrochen worden sind und
du, der du ein wilder Ölbaum warst,
unter sie eingepfropft und der Wurzel
und der Fettigkeit des Ölbaumes mit
teilhaftig geworden bist, so rühme
dich nicht gegen die Zweige! Wenn
du dich aber gegen sie rühmst - du
trägst nicht die Wurzel, sondern die
Wurzel dich … Sei nicht hochmütig,
sondern fürchte dich! Denn wenn Gott
die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er auch dich nicht
schonen.“ (Rö 11:17-18, 20-21)
Wir leben nun in der Zeit, die Kefa
(Petrus) meinte, als er seinen Brüdern (den Juden) mitteilte:
Ihn [Jeschua] muss der Himmel
aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott
geredet hat durch den Mund seiner
heiligen Propheten von Anbeginn.
(Apostelgeschichte 3:21 – Luther)
Die Wiederherstellung aller Dinge ist das Endziel des Plans, den Gott
von Anfang an verfolgte: der Zustand
vor der Sünde von Adam. Es geht hier
um einen neuen Himmel, eine neue
Erde, die Wiedereinführung der Festtage Gottes, einschließlich des
Schabbats (Jes 58:12-13; Sach
14:16). Lasst uns gemeinsam mit
dem auserwählten Volk Gottes gehen!
Reinhold Tenk

Was ist das Besondere an Israel
Die Erwählung und zukünftige Rolle Israels
kontra Ersatztheologie und falsch verstandenen Humanismus
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 2(16)
Die Aufgabe Israels und die Aufgabe der heutigen Gemeinde Jesu
um das Versagen beider
Warum hat Gott das Volk Israel
erwählt? Nicht aufgrund besonderer
Vorzug der Erwählten. Die Bibel zeigt
uns, dass in Israel, sogar bei den
„frommen“ Königen genau so Lug
und Trug und Hochmut und Versagen und Boshaftigkeit herrschte wie
wohl bei den anderen Völkern auch.
Z.B. hat König David einen anderen
Mann aus dem Weg geräumt, um an
dessen Ehefrau, die er begehrte,
heranzukommen. Das wurde von
dem Propheten Nathan scharf kriti-

siert. (2.Sam 12, 1-9) Nur waren die
Gegenkräfte diesbezüglich stärker
wirksam, in Form der von Gott berufene Propheten Israels, die in großer
Offenheit die sozialen und geistliche
Missstände anprangerten, und in
Form des allgemeinen Bewusstseins der besonderen Beziehung
des Volkes Israels zu JAHWEH.
Das AT zeigt uns, dass die Erwählung Israels kein Selbstzweck sein
soll sondern Gott durch diese Erwählung andere Völker bzw. Menschen
segne und zu sich führen will.
Zunächst einmal ging es darum,
dass Gott sich auf diese Weise den
Menschen bekannt machte. Das AT
lässt keinen Zweifel daran, dass
JAHWEH nicht nur der Gott Israels,

sondern auch der ganzen Erde ist,
der Himmel und Erde geschaffen hat.
ER ist der höchste Gott. Über IHM gibt
es keinen Gott. Er ist der Schöpfergott. Er ist der Gott, der über bestimmte Wege auch mit den nichtjüdischen Völkern Kontakt aufnehmen
will. Das tut ER zur Zeit insbesondere
über die christliche Gemeinde (durch
seine Auserwählten aus allen Denominationen), auch wenn die Kirchen
geistlich ziemlich versagt haben,
ähnlich wie früher Israel. Und das
wird ER in Zukunft wieder tun, durch
Israel und von Jerusalem aus. Klingt
das verrückt?
Als Jesus die Kaufleute und
Wechsler aus dem Tempel vertrieb,
bezog er sich auf den Propheten

Jesaja, mit den Worten: „Mein Haus
soll ein Bethaus sein, ihr aber habt
eine Räuberhöhle daraus gemacht“
(Mt 21,13) (Jes 56,7)
Was ist aber der genaue Kontext
der von Jesus zitierten Jesajastelle?
Für wen soll der Tempel ein Bethaus
sein, nur für die Juden? Die Antwort
darauf lautet erstaunlicherweise, und
im Gegensatz zur Ersatztheologie:
Nein! Jesaja nimmt Bezug auf die
messianische Zeit, in der der Tempel für alle Nationen der Welt eine
Rolle spielen wird. Es geht um die
Söhne der Fremde, die sich JAHWEH
anschließen werden, um IHN zu lieben und IHM zu dienen. Es geht um
Nicht-Juden aus aller Welt (vgl. Micha
4,1b!), die dann zum Tempel kom-

men werden, um anzubeten: „Und die
Söhne der Fremde, die sich JAHWEH
angeschlossen haben, um ihm zu
dienen und den Namen JAHWEHS
zu lieben, ihm zu Knechten zu sein,
jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn
nicht zu entweihen, und <alle,> die
an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre
Schlachtopfer sollen <mir> ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn
mein Haus wird ein Bethaus genannt
werden für alle Völker. (Jes 56,6+7)“
Diese Zeit war noch nicht gewesen, als Jesus Jesaja zitierte. Der
Fortsetzung auf der nächste Seite
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Tempel war damals, obwohl es damals jüdische Proselyten gab, noch nicht im globalen
Sinne das Bethaus für alle Völker. Das wird
sich deshalb entweder nie erfüllen, oder doch
noch in Zukunft, nach der Wiederkehr des Messias, wenn ein neuer Tempel in Jerusalem existieren wird. Letzteres setzt komplett neue Verhältnisse voraus, bei denen aus der politischen
und geistlichen Welthauptstadt Jerusalem
JAHWEHS Weisung für alle Völker ausgehen,
und der Tempel JAHWEHS das geistliche Zentrum der gesamten Welt sein wird, (vgl. Micha
4, 1-4, schon in Kap 1.3.2 zitiert). Von diesem
letzten, messianischen Tempel ist in der Bibel
häufiger die Rede, bei Sacharja, Hesekiel,
Micha, Jesaja usw. Ersatztheologen (und auch
Humanisten) werden das als Hirngespinst
abtun. Denn warum sollte es aus ihrer Sicht in
Israel jemals wieder einen Tempel geben? Und
falls es einen gäbe, was hätten die Völker der
Erde damit zu schaffen?
Bis zum globalen politischen Reich Gottes
ist es noch ein gewisser Weg. Die Völker sollten eigentlich durch Israel zu JAHWEH hingeführt werden. Israel sollte ein Zeugnis für die
Völker sein. Durch Israel wollte sich JAHWEH
den Völkern offenbaren. Und durch Israel und
seinen Messias sollte das Reich Gottes (nicht
nur geistlich verstanden!) kommen. Doch Israel blieb teilweise hinter dem zurück, was es in
Gottes Augen tun sollte. Das bezeugen „durch
die Bank“ alle Propheten des AT. Als die höchste Stufe der Heilsoffenbarung erreicht war und
mit dem von Gott gesandten Messias die versprochene irdische Heilszeit bald hätte beginnen können, als das politische Reich Gottes
greifbar nahe war, lehnte die Mehrheit des Volkes Israels den Messias zu Lebzeiten, und, was
viel nachhaltigere Konsequenzen hatte, der
auferstandenen Messias bis heute ab. So
konnte die vorgesehene Heilszeit, in der Israel
zusammen mit dem Messias die Welt für JAHWEH konsequent umgestaltet und unter der
Führung des Messias das Reich Gottes installiert noch nicht verwirklicht werden. (vgl. Apg 2,
19+20) Das Reich der Himmel (das Reich
Gottes in den anderen Evangelien) von dem

... und bis an die Grenzen der Erde
bei Matthäus immer wieder die Rede ist, darf
nicht missverstanden werden als ein Reich im
Himmel. Es handelt sich vielmehr um das
Reich, das vom Himmel auf die Erde kommen
wird. Man vergleiche dazu auch das Vaterunser wo die Jünger bitten sollen: „Dein Reich
komme“. Sie bitten natürlich darum, dass das
von den Propheter angekündigte Reich Gottes
auf die Erde kommt. Die Jünger haben das richtig verstanden (vgl. Lk 19,11 Apg 1,6). Nur der
Zeitpunkt dieses Reiches war das Problem.
Eigentlich sollte es doch dann beginnen wenn
der Messias da ist. Doch Jesus machte keine
Anstalten, dieses Reich einzurichten. Dafür gibt
es Gründe, auf die an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen werden kann. Man lese zur Thematik bitte meinen Aufsatz: „Verkündigen die
Kirchen das gleiche Evangelium, das Jesus
öffentlich predigte?“
Die Ablehnung des Messias durch Israel
wurde schon vom Propheten Jesaja vorausgesehen (Jes 53,1-4). Doch aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Zur Zeit ist immer noch das
so genannte Zeitalter der Nationen (Lk 21,24'
zwischengeschaltet, dass jetzt nach der
schrittweise Wiedererlangung dei israelischen
Souveränität über Jerusalem zu Ende geht.
Durch die Wirksamkeil des Apostel Paulus, der
das Geheimnis der vorübergehenden geistlichen Herrschaft JAHWES durch seinen Sohn
und Messias für alle Nationen durch den Sohn
selbst offenbart bekam, entstanden christliche
Gemeinden und später die katholische bzw.
weitere Kirchen. Während dieser Zeit herrscht
Gott unsichtbar in der Gemeinde Jesu und die
an ihn Glaubenden bilden geistlich gesehen
den Leib Christi. Leider kam es sehr bald zum
Abfall der Kirche von Gottes Willen, weil sie ihre
Stellung missverstand. Sie meinte, dass sie
die geistliche Herrschaft Gottes auch sichtbar
und politisch verwirklichen könne und müsse.
Sie nahm Einfluss auf die weltliche Politik und
übte weltliche Macht aus. Das ist deswegen
paradox, weil die katholische Ersatztheologie
das zukünftige politische Reich Gottes, das laut
den Propheten allein Israel verheißen war, ja
eigentlich vergeistlichte und betonte, das Je-

sus ein geistliches Reich angestrebt hätte.
Dies tat sie allerdings unter völliger Verkennung der zukünftigen Aufgaben des Messias
und unter Missinterpretation, wenn nicht nachträglicher Manipulation mancher Stellen des
NT.
Tatsache ist, dass die Kirche selbst Anstalten machte, unerbittlich (mit eisernem Stabe,
vgl. Offb 2,26-27) das Reich Gottes sichtbar und
politisch auf Erden auszubreiten, was eigentlich die Aufgabe des Messias und Israels sein
wird, bei der zukünftigen Ankunft des Messias
in Jerusalem. Dass der Messias zukünftig mit
eisernem Stabe regieren wird bedeutet, dass
dies unter sanfter Gewalt, aber in völliger Gerechtigkeit geschehen wird.
Dieses tragische An-sich-ziehen von Aufgaben, die eigentlich Israel vorbehalten sind,
machte die Kirche (geistlich gesehen) zur einer von Gott abgefallenen „Hure“ (vgl. Offb
17,2), die mit den Königen der Erde paktiert
und taktiert hat (und umgekehrt), um Macht
auszuüben, angeblich im Namen Gottes, was
überhaupt nicht ihre Aufgabe war und bis heute ist. Die katastrophalen Auswirkungen ihrer
Einmischung in die Politik, die schlimmen Folgen der unseligen Verquickung von Thron und
Altar sind allgemein bekannt.
Die von Paulus gegründeten und betreuten
Urgemeinden verhielten sich ganz anders. Sie
waren in Wartestellung. Sie warteten auf die
Rückkehr des Messias. Sie sahen es
überhaupt nicht als ihre Aufgabe an, das Reich
Gottes sichtbar zu bauen. Nicht in Form von
großen Kirchenbauten, auch nicht in Form von
Organisationen und Institutionen und aufgeblähten klerikalen Hierarchien. Doch so wie
Israel teilweise versagt hat, hat auch die Kirche zu großen Teilen versagt, bis heute. (Rom
11,30-33)
Die einzige Chance für alle ist die Rückkehr
des Menschensohnes, der gemäß des Propheten Daniel und der Ankündigung Jesu über
sich selbst, mit den Wolken des Himmels kommen wird. Er wird zusammen mit dem Überrest Israels und mit auserwählten Nicht-Juden
das politische Reich Gottes (JAHWES) auf die-

ser Erde einrichten, (vgl. Lk 19,12-19) Dann
werden auf globaler Ebene Gerechtigkeit und
Frieden einkehren, was sich die Menschen so
sehr wünschen.
Hört das Wort JAHWEHS, ihr Nationen, und
meldet es auf den fernen Inseln und sagt: Der
Israel zerstreut hat, wird es <wieder> sammeln
und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde!(Jer
31,10)
Und sie (das Volk Israel) werden den Nationen nicht mehr zum Raub werden, und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen; sondern sie werden in Sicherheit wohnen, und niemand wird sie aufschrecken.
Und ich werde ihnen eine Pflanzung zum
Ruhm erstehen lassen, und sie (das Volk Israel) werden nicht mehr durch Hunger im Land
weggerafft werden und die Schmähung der
Nationen nicht mehr ertragen <müssen>.
Und sie (das Volk Israel) werden erkennen,
dass ich, JAHWEH, ihr Gott, mit ihnen bin und
daß sie, das Haus Israel, mein Volk sind,
spricht der Herr, JAHWEH. (Hes 34,28-30)
Siehe, zu jener Zeit werde ich an denen handeln, die dich unterdrücken. Ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich
zusammenbringen. Und ich werde sie zum
Lobpreis und zum Namen machen in jedem
Land ihrer Schande. In jener Zeit werde ich euch
herbeiholen und zu <jener> Zeit euch sammeln. Denn ich werde euch zum Namen und
zum Lobpreis machen unter allen Völkern der
Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen
wenden werde, spricht JAHWEH. (Zef 3,19-20)
Und viele Völker und mächtige Nationen
werden kommen, um JAHWEH der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und JAHWEH anzuflehen
So spricht JAHWEH der Heerscharen: In jenen Tagen, da werde zehn Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn w haben gehört, dass
Gott mit euch ist. (Sach 8,22-23)
Arno Farina

Ein Wort zur politischen Situation Israels
und für die Gemeinde
von Daniel Yahav, Pastor der Peniel- Gemeinde in Tiberias
Wir leben in intensiven Zeiten der Endzeit.
Die Mächte der Finsternis nehmen zu und auch
die Verführung, die Lüge und der Abfall von der
Wahrheit, von dem Paulus in 2. Thess. 2 geredet hat. Wir sehen, wie sich der politische
Druck gegen Israel aufbaut mit dem Thema
Jerusalem, das zu einem Taumelbecher von
Gift und ein Laststein wie in Sach. 12,1-3 beschrieben, wird. Alle diese Dinge entwickeln
sich so schnell und intensiv und kommen dem
Ende so nah, und zur gleichen Zeit ist ein großer Teil des Leibes Jesu sehr humanistisch
eingestellt und nicht geistlich. Statt die Wahrheit zu sagen, gibt es nur Diskussionen theologischer oder anderer Art, aber es gibt kaum
klare Stimmen über die Wahrheit, und anstatt
über Pro und Kontra Positionen zu diskutieren, müssen wir wieder fragen, was Gottes Wort
sagt, denn das ist die Wahrheit. Man muss
Gottes Wort lehren, verstehen, akzeptieren und
dann nachfolgen. Das ist das Entscheidende.
Zurzeit ist Barack Obama sehr böse auf Israel, weil in Jerusalem dieser Plan, noch 1600
Wohnungen zu bauen, besteht, und sie nennen das Siedlungen. Das Thema Jerusalem
wird immer brisanter und kommt den endzeitlichen Verheißungen immer näher. Es kommt
hervor wie so ein Eisberg, dessen Spitze aus
dem Meer herauskommt, und immer mehr
sieht man ihn herauskommen. Zuerst sieht
man nur einen kleinen Teil; das Meiste ist unter dem Wasser, aber er ist dabei, herauf zu
kommen aus dem Meer, und so wie in Sach.
12,1-3 geschrieben steht, wird dies das Geschehen in der Endzeit sein, und alle Völker
werden den Laststein Jerusalem hochstemmen wollen.
Heute habe ich eine Nachricht darüber bekommen, wie wütend Obama auf uns ist, und
dass er sich zusammen getan hat mit Russland und mit der UNO und mit der EU, diese
vier. Außer China sind es also alle Länder mehr
oder weniger, die Druck auf Israel ausüben
gegen die Baupläne, und sie haben gefordert,
dass Israel eine ganz klare Stellung zu diesem
Thema Jerusalem einnehmen und sich gegen
die Baupläne aussprechen solle. Russland ist
schon länger gegen uns, aber jetzt baut sich

diese Koalition auf – mit den Amerikanern! –
Jahrelang habe ich darüber nachgedacht, wie
sich Sach. 12 erfüllen wird, und welche Rolle
Amerika darin spielen wird? Amerika stand
immer an der Seite Israels; wo wird Amerika
dann zu dieser Zeit stehen? Ich dachte, entweder wird Amerika seine politische Machtstellung verlieren oder die politische Einstellung
Amerikas wird sich ändern. Auf jeden Fall wird
Israel allein stehen, und jetzt kommt alles
schneller als man sich wünscht. Ich kann mich
nicht an solch einen Zustand in der Vergangenheit erinnern, in dem wir jetzt stehen. Dann
kommt noch der Iran dazu mit dem neuen Hitler Ahmadinedschad und der Atombombe und
der ganz klaren Verheißung, dass Israel ausgerottet werden müsse… Und wieder wurde
bei dem letzten Besuch von Barack Obama auf
der einen Seite gesagt, dass der Iran auf keinen Fall die Atombombe haben solle, aber auf
der anderen Seite, dass sie weiter den Dialog
führen und keine Machtmittel benutzen wollen.
Sie können reden bis zum Umfallen, aber es
wird nichts helfen, und der Iran wird weiter
machen und seine Atomwaffe fertig bauen. Und
wo bleibt dann Israel? Israel muss dann angreifen, so wie damals im Irak oder Syrien. Also,
was sollen wir jetzt machen? Der ganze Zustand wird wirklich sehr eng.
Für uns als Gläubige, ob in Israel oder in
Deutschland oder wo immer, ist es so wichtig,
dass wir ganz nah beim Herrn stehen, dass
wir unser persönliches Leben in Ordnung bringen und halten. Wir können nicht alles verändern. Unsere Gebete können noch Zeit kaufen,
auch für Israel und auch für uns und unsere
Nationen. Das lesen wir in Gottes Wort, dass
die Gebete der Gläubigen ein großes Gewicht
haben. Es gab Könige in Israel, die sich vor
Gott hingestellt und gebetet haben, und Gott
antwortete: „Nicht in deinem Leben wird es
kommen, sondern danach, im Leben deines
Sohnes“. Auch Jesus sagte: „Betet, dass eure
Verfolgung nicht im Winter oder am Schabbat
geschieht.“ Was bedeutet das? Es bedeutet,
dass zur Zeit des Antichrist eine große Verfolgung kommen wird, aber ob es Sommer oder
Winter ist, hat mit unserer Stellung und unse-

ren Gebeten als Gläubige zu tun. Sie haben
eine Auswirkung, und es wird uns auch von
Gott befohlen, für unsere Regierungen zu beten. Für Deutschland ist es wichtig, dass die
Regierung weiter die richtige Haltung bezieht,
und ich denke, dass sie in den letzten Jahren
freundlich gegenüber Israel war. Das sind die
Dinge, die uns in Israel sehr bewegen.
Persönlich kann ich von mir sagen, dass
ich seit Jahren ein gutes Verhältnis mit
Deutschland, und eine Liebe und intensiven
Kontakt zu deutschen Gläubigen, wiedergeborenen Christen habe, die kommen, die lieben,
die suchen und wirklich einen Hunger haben.
Natürlich sehe ich nicht alles, was in den Gemeinden läuft, aber wenn ich Gemeinden verschiedenster Länder, in denen ich schon war,
anschaue, wie z.B. in Frankreich, so kann ich
im Vergleich sagen, dass in deutschen Gemeinden geistlich gesehen mehr los ist. Sie
sind auch Israel freundlicher. Aber dennoch
muss man allgemein sagen, dass alles sehr
schwach ist. Wir leben, wie schon gesagt, in
der Zeit von dem Abfall, und wenn wir uns mit
einer der sieben Gemeinden aus der Offenbarung 2- 3 vergleichen können, dann ist es die
Laodizea Gemeinde. Wir sind heute sehr reich,
mit so viel Informationen, Konferenzen, Bibeln
und Bibelübersetzungen und V.a.m, wir denken zumindest, dass wir sehr reich sind, aber
geistlich sind wir eigentlich sehr arm. Geistlich heißt nicht, wie viel wir z.B. in Zungen reden können, sondern es hat zu tun mit dieser
ernsthaften Art von Göttlichem Leben, in dem
wir durch den Geist geführt werden, und wo wir
hassen, was Gott hasst. Es bedeutet nicht nur,
dass ich Gott liebe, denn wenn wir wirklich Gott
lieben, werden wir hassen, was Er hasst. Nur
ein Beispiel in Maleachi: Gott hasst Scheidungen. Hassen wir Scheidungen? Wie gehen wir
in den Gemeinden mit Scheidungen um? Und
ich meine nicht die Scheidungen, wenn ein
Mann z.B. fremd geht und die christliche Frau
sich deshalb scheiden lässt. Das ist ein Grund
und von Gott erlaubt, aber es gibt so viele Scheidungen und Wiederverheiratungen ohne diesen Grund und das unter Gläubigen. Wenn wir
all diese Dinge in den Gemeinden erlauben,

ist das ein Kompromiss und eine Sünde. Es
ist sehr verbreitet. In Amerika war die Scheidungsrate unter Christen schon vor Jahren 2%
höher als in der Welt, und das war damals;
51% gegenüber 53%. Das bedeutet, die Welt
ist in der Gemeinde: Jugend und Jugendkultur,
die Musik, sexuelle Beziehungen unter den Jugendlichen; alles oder wenigstens vieles wird
toleriert, nicht überall, aber allgemein. Und Jesus sagt: „Du bist nicht kalt, du bist nicht heiß,
du denkst, du bist reich, du denkst, du weißt
alles, man redet von Erweckung, aber du weißt
nicht, dass du arm und blind und nackt bist.“
Die Gute Nachricht ist, dass Jesus auch zu dieser Gemeinde von Laodizea sagte: “Ich biete
dir die Möglichkeit an, Gold zu kaufen, das
durch Feuer gereinigt ist.“ Was bedeutet das?
Die Verfolgung, die Gott erlaubt durch den Antichrist und die Finsternismächte, wird das Feuer sein. Und wenn sich dann Christen hinstellen, „Ja“ sagen und bereit sein werden, auch
zu sterben. Sie werden diejenigen sein, die
sich Gold sammeln, diejenigen, die heute an
den Arbeitsplätzen für die Wahrheit stehen,
nicht provokativ, aber sich zu Yeshua stellen
und schon heute einen Preis bezahlen und zu
hören bekommen: „Du bist altmodisch, fanatisch…“ Da kommst du schon für deinen Glauben für Jesus unter das Feuer, und du wirst
gereinigt durch Feuer von Schmutzflecken von
dieser Welt in deinem Leben. Dieses Leid
bringt dich näher zum Herrn und erlaubt dir,
Gold zu kaufen. Wenn wir treu sind unter dem
Feuer für Jesus, und wenn wir „ja“ sagen zu
den Verfolgungen, sammeln wir Gold für die
Ewigkeit, und wir werden gereinigt so wie Gold.
Ich glaube, die Gemeinde wird unter solche
Verfolgung kommen, und Gott wird einfach diese Mächte benutzen, um uns zu reinigen.
In Bezug auf all die heutigen Reden von Erweckungen finden wir im letzten Kapitel der Offenbarung die klare und wahre Antwort, nämlich, dass der Gerechte gerechter und der Heilige heiliger wird. Aber mit den Anderen geschieht das Gegenteil. Die Welt ist die MehrFortsetzung auf der nächste Seite

... und bis an die Grenzen der Erde
heit, die Quantität. Wir sind die Einzelnen. Die echten und wahren Gläubigen werden mehr erweckt und herausgezogen zum Herrn. Aber das ist
die Minderheit und nicht die Mehrheit.
Das sind die Wenigen, die auf dem
schmalen Weg gehen und nicht die
Mehrheit, die auf dem breiten Weg
geht. Bezüglich der Erwartung derjenigen, die meinen, dass eine große
Erweckung kommt, ist es meine Meinung, dass es sein könnte, dass das
der letzte Ruf, die letzte Ausgießung
des Heiligen Geistes hier und da in
die Finsternis sein könnte, und hier
und da Gläubige wieder strahlen.
Aber die allermeisten werden dem
den Rücken zukehren. Auch wenn
Viele ja sagen zu dem Herrn, wird es
immer nur eine kleine Menge bleiben. Und so wird es nicht so sein,
dass die ganze Welt sich ändert. In
Deutschland, Europa und Amerika ist
es leicht, Kompromisse zu machen.
Unsere erste Aufgabe ist es deshalb,
für die Brüder und Schwestern zu
beten. Zweitens müssen wir wissen,

wo Gott will, wo wir unsere Energie
und unsere begrenzte Zeit und Kraft
einsetzen. Und wenn Du irgendwo in
einer Gemeinde bist, wo nicht alles
100%ig stimmt, und es Kompromisse und unterschiedliche Einstellungen gibt, mit denen Du persönlich
nicht übereinstimmst, ist es nicht deine Sünde oder Verantwortung – ich
rede nicht von Irrlehre! Meine Haltung
ist dann, dass ich nicht gleich alles
beurteilen oder verurteilen werde.
Das ist nicht meine Aufgabe, sondern
nur, wenn Gott mich beauftragt, mich
einzumischen, oder wenn ich eine Autorität über die Sache habe. Wo Gott
uns ruft, etwas zu korrigieren, dazu
gibt Er auch die Kraft und die Gnade.
Ich will dienen und aufbauen, und die
Wahrheit muss mit Liebe und nicht
hochmütig
gesagt
werden.
Ansonsten ist es meine Aufgabe, zu
entscheiden, was in mein Herz hineinkommt, welche Haltung und Gedanken ich zu einer Sache habe und
was ich mit meinem Leben mache.

Als Gemeindeleiter war ich kürzlich persönlich involviert in ein paar
heftigen Kämpfen bei großen nationalen Versammlungen von Gemeindeleitern in Israel. Als ich bei diesen
Treffen zum Teil auch falsche Lehre
hörte, war es unerträglich, und ich
habe dort ganz klar Stellung bezogen. Das hatte Angriffe gegen mich
und weitere, heftige Auseinandersetzungen zur Folge. Nach zwei weiteren Nationalkonferenzen gab es am
Ende doch einen Sieg. Die Pastoren haben sich geeinigt, und die
Mehrheit hat eine einmütige Stellung
eingenommen, die mit Gottes Wort
klar übereinstimmt. Es war eine große Freude. Aber ich wusste vorher,
dass ich von Gott in diesen Kampf
hinein geschickt werde, wie damals
der junge König David gegen Goliath, und Er hat Gnade dafür gegeben. Aus menschlicher Kraft hätte ich
es nicht machen können. Bei anderen Dingen halte ich mich wieder
heraus, weil es einfach nicht meine
Aufgabe ist. Das ist eine befreiende

Einstellung und Haltung. Meine erste Aufgabe ist es, darin treu zu sein,
was Gott in meine Hände gegeben
hat, zum Beispiel im Moment meine
Familie und meine Gemeinde. Ab und
zu gibt Er zusätzlich kleine, andere
Aufträge hier und dort.- Wenn ich den
Torontosegen damals betrachte,
kann ich sagen, dass dort sehr seltsame Dinge gelaufen sind. Unsere
Stellung in unsere Gemeinde dazu
war, dass wir nichts damit zu tun haben wollen. Manche Dinge waren für
mich ganz falsch, und ich wollte keinen Anteil daran haben. So sind wir
ausgewichen und haben es einfach
liegengelassen. Ich bin nicht das
Haupt der Gemeinde, sondern habe
nur unsere Gemeinde. Wenn ich in
unserer Jüngerschafts- Bibelstunde
lehre, sage ich ihnen: „Seid vorsichtig, was hier hereinkommt, aber es
ist nicht eure Aufgabe, dass ihr sie
korrigieren müsst. Wenn es in der
eigenen Gemeinde drin ist, ist das
sicher schwierig, und wenn es wiederholt kommt und zu einer Lehre
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wird, ist es Zeit, etwas zu sagen.
Wenn es wirklich auf deinem Herzen
ist, etwas zu sagen, dann ist es wichtig, und es könnte sein, dass der Pastor sogar auch so denkt, und selbst
keinen Mut hatte und Unterstützung
braucht. Dann kannst du eine Unterstützung auf dem richtigen Weg sein.
Die Pastoren sind auch Menschen
mit Fehlern. Als Jesus zu den sieben
Gemeinden geredet hat, hat Er nicht
nur gesagt, was falsch ist, sondern,
wo es möglich war, hat Er gelobt, was
schön, gut und richtig ist. Aber dann
hat Er auch die Wahrheit in Liebe gesagt, und Er sagte sogar „Du hast
den Namen, dass du lebst, und bist
tot“. Das ist wirklich ein grausames
Bild. – Damals gab es eine falsche
Lehre, und einige haben gepredigt,
dass es keine Auferstehung gibt. In
1.Kor. 15,33 steht: „Irrt euch nicht:
Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.“ Damit hat Paulus falsche Lehre
und Irrlehre gemeint. Das hat einen
Einfluss, und da muss man sehr vorsichtig sein.

Wie und wann wird Israel errettet?

03.02.2010 Die Evangelikale Göttliche Dreieinigkeits Schule (TEDS) in
Chicago war zusammen mit Chosen
People Ministies Gastgeber einer
Diskussion mit dem Thema „Das
ganze Israel und die Gemeinde: Eine
Unterhaltung über die Bibel, Eschatologie (Lehre von den letzten Dingen)
und Evangelisation“.
Diskussionspartner sind Dr. Mitch
Glaser - Präsident von Chosen People Ministries - er ist an jüdischer
Evangelisation in mehreren Ländern
beteiligt, Dr. Douglas Moo - ehemaliger Professor an der TEDS für ca.20
Jahre - unterrichtet jetzt am Wheaton
Collge. Er ist der Autor von „A Commentary on the Epistle to the Romans“, sowie verschiedener anderer Kommentare und Bücher. Dr. John
Feinberg - Vorsitzender der Abteilung
für biblische und systematische Theologie und Professor der biblischen
und systematischen Theologie an
der TEDS. Autor von „Keiner wie Er:
Die Lehre von Gott“, Dr.Willem VanGemeren - Direktor für den Doktor in
Philosophie im theologischen Studien Programm und Professor für das
Alte Testament und semitische Sprachen an der TEDS und der Moderator Dr. Richard Averbeck. Er ist Professor des Alten Testamentes und
der semitischen Sprachen an der
TEDS.
Folgende Diskussionsschwerpunkte werden möglicherweise umrissen.
Paulus macht im Römerbrief 11
die Aussage, dass Gott sein Volk Israel, trotz ihrer Ablehnung von Jesus,

ihrem Messias, als Nation nicht verworfen hat. Gott hat Israel nicht aufgegeben. Sein letztes Argument, dass
Gott mit Israel nicht fertig ist, ist dieses: „das ganze Israel wird gerettet
werden“ (Römer 11.25- 27). Was
meinte Paulus damit und wie wird es
geschehen? Wer gründet „Israel“, der
biologische Samen von Abraham
oder sein geistlicher Samen? Soll
man die Errettung Isarels als eine
geistige, eine nationale, sozio- ökonomische, oder alles zusammen,
verstehen? Wurde diese Verheißung
während der Zeit des N.T. erfüllt durch
individuelle Juden und Heiden durch
die Hinwendung zum Messias und
wurde dadurch „das ganze Israel erfüllt?“ Oder wird sich diese Verheißung in der Endzeit bei der Wiederkunft Jesu erfüllen? Falls das Letztere zutrifft, werden nur die biologischen
Juden gerettet, oder wird auch eine
gewaltige Hinwendung zum Messias
unter den Heiden stattfinden? Wie
auch immer die Antworten sein werden, welche Auswirkungen wird dies
auf die Christen in ihrem Verständnis
gegenüber dem modernen Staat Isarel haben? Und, von größter praktischer Bedeutung: wie sollte sich das
Verständnis von Römer 11, 25-27
auswirken auf die Haltung gegenüber den Juden und deren Evangelisation?
Das Haupthema ist Römer 11, 2527 Wie passt die Aussage von Paulus in Römer 11 zum gesamten
Buch? Auf wen nimmt Paulus Bezug,
wenn er von ganz Israel spricht in
Römer 11, 26? Wie ist dein Verständ-

nis darüber, wie und wann Israel gerettet wird? Wie ist dein Verständnis
der Schrift in Beziehung zu deiner
Sicht von jüdischer Evangelisation
für heute und in der Zukunft?
Kommentar von Dr.Moo:
Frage 1 :
Ich werde auf Grund der knappen
Zeit wenige Argumente und Nuancen
geben.
Schaut den Römerbrief aus verschiedenen Perspektiven an. Die
Kapitel 9-11 sind Bestandteil des
ganzen Römerbriefes. Wir müssen
sicher gehen, Römer 1 - 8 dabei nicht
zu vergessen, wenn wir versuchen
Römer 9 - 11 zu verstehen. In Römer
4 stehen zum Beispiel bedeutende
Aussagen in Bezug auf das „Volk
Gottes“. Anscheinend hatten die Leute in Römer 1- 8 keine ethnischen
Diskriminierungen – der geistige Vater ist Abraham. Im Alten Testament
steht viel über „das Land“ , aber im
Neuen Testament steht wenig über
das Land, siehe Römer 4, 13 „Erben
der Welt“ Hauptpunkt: Im Römerbrief
scheint es eine universale Hermeneutik zu geben.
Frage 2:
Wenn Abraham wirklich der Vater
der Glaubenden ist.... dann sollte
man das Wort „Israel“ im Römerbrief
9- 11 im natürlichen Gebrauch erwarten können.
Auch in Galater 6, 16 benutzt Paulus das Wort „Israel“, um die „Gemeinde“ zu beschreiben. Dr. Moo
glaubt jedoch nicht, dass dies für

Römer 11 zutrifft. Er bemerkt, dass
es in Vers 25 einen Unterschied zwischen Israel und den Heiden gibt.
Wenn Paulus daher voraussagt,
dass das ganze Israel erettet wird....
gibt es dazu eine ethnische Komponente, denn es bedeutet nicht, alle
Juden, die jemals gelebt haben. Diese Formulierung hat eine „repräsentative“ Bedeutung in Bezug auf eine
bedeutende Anzahl von jüdischen
Menschen – aber nicht alle.
Frage 3:
Wann wird Israel erettet werden?
Es gibt Hinweise, dass Paulus
vielleicht annimmt, dies geschieht in
einem geschichtlichen Prozess. Das
ganze Israel wird gerettet sein... wenn
alle auserwählten Juden und Heiden
errettet sind. Dies scheint unwahrscheinlich...
Warum ist die jetzige Situation von
Wichtigkeit? Dr. Moo: nimmt an, dass
eine bedeutende Anzahl Juden bei
der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit errettet werden.
Warum? Schaut auf die Schlüsselverse - seht die Wichtigkeit von „
solange“ in Vers 25.
Naturgemäß liegt es nahe, dass
sich die Situation an einem bestimmten Punkt ändern wird. In einer bestimmten Zeit wird die Verstockung
Israels aufhören... es wird eine große Hinwendung des jüdischen Volkes zu Christius geben.
Frage 4:
Welche Auswirkungen wird dies
alles haben? Es scheint, es gibt ein
klares Muster in den Prophetien des
Alten Testamentes, das seine Erfül-

lung im neuen Menschen in der Ära
des Neuen Bundes findet. Aber wie
passt Römerbrief 11, 25- 27 in dieses Muster? Dr. Moo denkt, es bestehe ein Widerspruch zwischen Juden und Heiden. Der Text „drückt“ ihn
in diese Richtung. Er zwingt ihn zu
dieser Annahme über das ethnische
Israel. Aber er zieht nicht viele bedeutende Konsequenzen aus dieser
Behauptung. Auch scheint es, dass
die Verheißung von Paulus in Römer
11, nicht heißt, dass die Juden ein
bestimmtes Land besitzen werden.
Zum Schluss – wie sieht es mit
der jüdischen Evangelisation aus? In
dem Text oder anderen gibt es keinen wichtigen Grund, die Evangelisation der Juden als Schwerpunkt zu
nehmen. Das Evangelium sollte zu
allen Nationen gebracht werden.
Kommentare von Dr.Feinberg
Frage 1:
Jesus ist der Erretter aller
menschlichen Gruppen. Gott hat Israel in der Vergangenheit große Dinge verheißen, aber werden sie sich
erfüllen? Sind diese Verheißungen
gestrichen worden? Die Glaubwürdigkeit Gottes und das Evangelium
stehen zur Disposition. So, was sagt
Paulus im 9. Kapitel? Israel hat das
Vorrecht der Auserwählung, was nicht
dasselbe ist wie die Erwählung zur
Errettung. Die Errettung ist für den
Überrest – nicht durch Leistung, sonFortsetzung auf der nächste Seite
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Fortsetzung
dern durch Gnade. Kapitel 10 - Paulus beschreibt die Juden, die sich nicht zu Christus
hinwenden... sie können keinem die Schuld
geben, außer sich selbst. Kapitel 11 – Wie sieht
es mit den bedingungslosen Verheißungen
Israels aus? Diese Fragen werden nicht klar in
den Kapiteln 9 -10 beantwortet. Paulus nimmt
dazu Stellung im 11. Kapitel Vers 1: Gott hat
sein Volk nicht verworfen. Warum? Weil es
immer noch einen Überrest der Juden gibt, die
zu Christus kommen– so wie Paulus Der Abfall Israels ist ein Teil der göttlichen Strategie,
um Heiden und Israeliten für Christus zu gewinnen. Gott wird eine große Zahl von Israeliten ernten. Zusammengefasst: Trotz der Verzögerung werden sich seine Verheißungen für
Israel erfüllen! Gottes Wort kann vetraut werden.
Frage 2:
Was ist die Bedeutung von “das ganze Israel”? Es scheint, es gehe es im Römerbrief 911 um das ethnische Isarel, da es ansonsten
nicht in das Buch hineinpasst. Falls nicht, dann
macht der Widerspruch in Kapitel 11 wenig
Sinn. Aber was bedeutet „das Ganze“? Es bezieht sich nicht auf alle Juden die jemals gelebt haben,....viele hatten keine richtige Beziehung mit Gott. Ich glaube nicht, dass damit die
Gemeinde gemeint ist. Paulus glaubt auch
nicht, dass alle Gläubigen des N.T. gerettet werden... aber ein Überrest wird gerettet. Was bedeutet also „das Ganze“? Schaut auf Römer
11, 25: Ein Teil der jüdischen Nation waren zur
Zeit der Briefe von Paulus geistig blind. Aber
diese Blindheit wird vorübergehend sein, bis
die Fülle der Heiden erreicht ist. Paulus vergleicht die momentane geistige Blindheit mit
der zukünftigen geistigen Sicht.
3.Frage
Wann beginnt die Zukunft? Die Schrift gibt
kein genaues Datum an. Dr. Feinberg nimmt
an, sie komme beim zweiten Advent. Bedeutet
dies, dass sich „das Ganze„ auf alle Juden
bezieht, die beim zweiten Advent leben? Möglich, aber es könnte sich auch insgesamt auf
die ganze Nation als Ganzes beziehen. Einige
könnten immer noch abgewandt sein. Gemäß
Jesus wird ein Gericht über die Schafe und
Böcke stattfinden....so könnten die Böcke nur
Heiden und die Schafe nur Juden sein ...... aber
Jesus sagt dies nicht. Unterschätze niemals
die sündige Halsstarrigkeit der Menschen! Gott
ist sicherlich in der Lage jeden Juden lebend
zu erretten. Wie werden sie gerettet? Sacharja
12 – der Abschnitt über die Zeit nach dem Exil.
Was sagt Sacharja in Kapitel 12? Dort wird
scheinbar ein Tag vorausgesagt, wo Gott für
Israel kämpfen und den Feind Israels verwirren wird. Der Feind Israels wird besiegt werden. Aber auch ...Vers 10 : Gnade wird auf Gottes Volk ausgegossen werden. Dadurch wird
Israel bewegt werden, den Herrn um Vergebung zu bitten und sich zu Ihm zu wenden. Noch
einmal: wann wird sich dies erfüllen? Während
der Schlacht zu Harmageddon, am Ende der
Trübsalszeit. Dies scheint Jesus in Matth.24
zu bestätigen. Nichts, was ich hier vorgetragen
habe, widerspricht der Erklärung von Paulus in
Römer 9-11
4. Frage
In Römer 11 steht kein Mandat für die jüdische Evangelisation...aber dafür im großen
Missionsbefehl. Und dies sollte eine Ermutigung dafür sein, das Evangelium den Juden
zu bringen. Es gibt keinen Beweis, dass die
Fülle der Juden hinein gebracht worden ist. Der

Überrest ist unvollkommen. Die Evangelisation
der Juden ist nicht vergeblich. In den kommenden Tagen ... wird die Nation als Ganzes Jesus
annehmen. Wie weit sind wir von diesem Ereignis entfernt? Schwer zu sagen...aber die Trübsal, könnte, wie wir alle wissen, in diesem Jahr
beginnen. Ausserdem könnte der Same, der
gesäht wird, in Zukunft, wenn die Juden auf Jesus schauen, Früchte bringen, dass sie umkehren. Unabhängig davon, wie weit wir von diesem Ereignis entfernt sind...sollten wir dem großen Missionsbefehl gehorsam sein, denn wir
wünschen keinem Menschen, eine Ewigkeit
ohne Jesus zu erleben. Die Passagen von heute Abend ermutigen uns, zu evangelisieren.
Kommentar von Dr. VanGemeren
1.Frage
Paulus sorgt sich um alle Menschen...die
Stimme Gottes in der Schrift ist ein Echo des
Schöpfers. Paulus argumentiert gleichzeitig,
dass alle Menschen geistige Kinder Abrahams
sein können (Siehe Römer 4). Das Erbe, das
Abraham erhielt, teilen alle im Glauben an Christus. Paulus sieht sich als Repräsentant von Israel, berufen, ein Licht der Heiden zu sein. Paulus ist in seinem Dienst für die Heiden eifrig,
damit Israel zur Eifersucht gereizt wird (s. Römer 11). Er eifert für die Errettung beider Gruppen. Außerdem gibt es ein Geheimnis in Römer
11 und Römer 16. Paulus kennt seine Mission,
die in Übereinstimmung mit der Schrift und dem
Geheimnis Gottes steht.
Gott gab ihm einen Einblick in die erlösende
Geschichte...die Propheten verstanden dies
nicht.
2. Frage
Es gab eine Verstockung, aber es gibt und
wird eine glaubende Gemeinschaft in Israel geben. Paulus glaubt, dass Israel wieder ein Teil
des Volkes Gottes sein wird. Er spricht über ein
ethnisches Israel.... nicht unbedingt über eine
politische Realität. Gottes Ziele für Israel sind
nicht zu Ende. Seine Gaben und Berufungen sind
unwiderruflich. (Paulus). Und versteht, dass seine Hinweise, die er benutzt und beschrieben
sind in Römer 11, den Nachweis erbringen, dass
seine Darstellungen und sein Verständnis auf
dem A.T. beruhen. Alle diese Abhandlungen sind
in Übereinstimmung mit der Schrift...so geheimnisvoll sie sich auch auswirken. Errettung geschieht aus Gnade... aber selbstverständlich
wird nicht jeder Jude gerettet! So wie Gott die
ganze Menschheit liebt, so möge Er allen barmherzig sein. Er erweist allen Menschen Barmherzigkeit! Deshalb sollten alle jüdischen Menschen, schuldig und untreu, Gott anrufen und
gerettet werden!
Die Erettung Israels kommt zusammen mit
den Heiden. Aber..... Israel ist „die natürlichen
Zweige“ – nahe Verwandte Gottes. Gemäß Abraham sind sie immer noch die Geliebten. Jesaja 41, 8 Das Wichtigste- als Paulus die dramatische Vision von Gott erhielt...so könnte der Erlöser in dramatischer Weise die Israeliten retten.
Deshalb muss und wird die Errettung des ethnischen Israels ein Teil von den Nationen sein.
Frage 3 und 4
Israel ist nicht das Zentrum des Evangeliums
von Paulus...das Zentrum ist Jesus Christus!
Paulus sieht sich als Botschafter für die Welt.
Er schreibt nicht einfach an Individuen oder beschränkt sich nur auf die christliche Kirche. Er
beansprucht das Universum. Gleichzeitig erhebt
die Hingabe von Paulus an die Schrift die Frage
nach Gottes Treue. Römer 9-11: Paulus ringt mit
der Frage, wo Israel seinen Platz in der Ge-

schichte der Erlösung hat. Paulus hatte nur
die Bücher des A.T. Siehe Jesaja- repräsentative Texte. Paulus ist wahrhaftig ein Stellvertreter für Andere. Paulus kannte diese Texte
sehr gut, so dass er in der Lage war, sie gemäß der Anordnung im A.T. zu kommentieren. Paulus hat demnach eine Brücke zwischen diesen zwei Welten geschaffen. Die
Abläufe aus der Geschichte helfen uns zu
verstehen, was Gott im Zusammenhang von
Paulus machen will. Dass meint Paulus mit „
Geheimnis“. Jesaja 59 – Die Erwähnung dieses Textes durch Paulus macht den größten
Sinn in Bezug auf das Jesaja Buch als Ganzes. Paulus sieht eine Vision von der neuen
Menschheit. Israel wird Anteil an Gottes Zuwendungen seiner Güte haben. Die Provokation der Israeliten zur Eifersucht kommt aus
seinem Verständnis Jesaja’s und der Verfluchung Israels, wegen der Ablehnung von Gottes Güte. Von daher ist es klar, dass die Juden nicht von sich aus in Gottes Gegenwart
kommen können. Dann sehen wir, dass der
„Erlöser aus Zion kommt“, - dies motiviert
Paulus! Gott alleine ist Errettung …… Israel
samt den Nationen können keine Errettung
produzieren (s. Jesaja 59, 20; Römer 11, 26)
Jesaja 60, 19 - der Herr wird dein ewiges
Licht sein (für die Juden). Gott wird kommen
und im Interesse seines Volk eingreifen. Aber
die Freiheit von Gottes Barmherzigkeit erlaubt
uns nicht, die Art und Zeit vorher zu bestimmen, wann dieses geschieht. Israel hat sich
von der Schrift entfernt..... sogar zu Pfingsten
haben sich die Juden mehr auf die Thora fokussiert. Die Weisheit der Thora war zentral
und schaffte mehr Uneinigkeit .
Schließlich stellt sich die Frage, wie Christen mit Juden kommunizieren? Die evangelikalen Christen haben ein einmaliges Privileg, Brücken zu bauen. Aber uns sind nicht
die Diskussionen bewusst, die über die letzten 2000 Jahre geschehen sind! Wir müssen
uns selbst schulen...Studien über die Periode des zweiten Tempels sind zu empfehlen.
Es existieren Inseln, die Evangelikale nicht
kennen.Wir sind uns nicht der anhaltenden
Gnade Gottes während der Periode des zweiten Tempels bewusst. Die Evangelikalen
müssen nicht denken, dass die Israeliten
entweder ganz richtig oder ganz falsch liegen.
Antisemitische Ansätze müssen absolut verurteilt werden, aber unsere Angst davor sollte
uns auch nicht in das andere Extrem leiten.
Kommentare von Dr. Mitch Glaser
Vorwort: Dr. Glaser Messianischer Jude
aus Brooklyn. Er kam zum Glauben während
der Jesus Bewegung, die aus Kalifornien
kam. Er nimmt Römer 9 -11 persönlich – und
nimmt auch von Paulus an, dass er es tut.
Frage 1:
Er denkt, dass Paulus Römer 9- 11 als ein
Versuch benutzt, seine Seele den Israeliten
zu zeigen. Es ist durch und durch Evangelisation. Das“ ganze Israel“ in Römer 9- 11 bezieht sich auf alle ethnischen Juden, die Jesus Christus als Eretter vor dem zweiten
Kommen annehmen. Die Fülle von Gottes
Verheißungen kann nicht zu den Juden kommen, bis sie den wahren Messias akzeptieren.
Ergänzende Punkte: Dr. Glaser denkt, Römer 9- 11 beziehe sich auf verhängnisvolle
Ereignisse der Endzeit. Deswegen versucht
Dr.Glaser auch den letzten Heiden zu evangelisieren (Gelächter).

- Jeremy Cone in dem theologischen Harvard Aufsatz – zitiert Origen...... die ganze Fülle
von Gottes Portion wird nicht vollkommen sein,
bevor nicht die Israeliten am Ende der Zeiten
zum Glauben kommen. Dies wird die Fülle vollkommen machen.
- Robert Murray Mcheyne stimmt damit überein als auch Spurgeon. Spurgeon meint: “der
Tag wird kommen, wenn Israel versammelt
wird...aber bis dahin wird die Herrlichkeit der
Gemeinde unvollkommen sein.
Frage 2
Wer ist das ganze Israel? Es erscheint unmöglich, dass das „ganze Israel“ die Heiden
beinhalten soll. Hier scheint es eine klare Unterscheidung zu geben. Das „ganze Israel“ werden die ethnischen Juden sein, die die Fülle
von Gottes Verheißungen vor dem zweiten
Kommen empfangen. Nochmal- dies wird ein
umwälzendes Ereignis sein.
Frage 3:
Jerusalem wird errettet..... Gott wird eingreifen (Hinweis auf Dr.Feinbergs Kommentare in
dieser Sache). Es ist wichtig zu erkennen, dass
es Gott ist, der die Initiative ergreift, indem er
seinen Geist ausgießt. Die israelische Nation
wird nicht durch Waffen, die menschliche Hände gemacht haben, errettet........aber durch den
Geist. Der Heilige Geist wird die Juden zur
Buße leiten. Deshalb ist Römer 11 die Erfüllung von Sacharja 12
Frage 4:
Es ist schändlich für die Kirche, wenn sie
die Welt ohne die Juden evangelisiert.
Römer 1, 16 - diesen Abschnitt muss man
in Beziehung zu Römer 11 sehen. Er beinhaltet
einen Vorrang, statt einen Ablauf von Ereignissen. Hier sieht man die gleiche Sprache wie
im Matthäus: “ Suchet zuerst das Königreich
Gottes“. Deshalb muss es einen Vorrang in
unserem Interesse geben..... natürlich hat sich
Paulus auf die Heiden konzentriert...aber dies
schmälerte nicht sein Interesse für das jüdische Volk. Paulus hat oft die Juden vor den
Heiden evangelisiert. Die Haltung von Paulus
in Apostelgeschichte ist eine Erläuterung seiner Sprache in Römer 11. J. Hudson Taylor
Geschichte
- wir lernen, dass eine Mission eine andere
nicht negiert oder eine andere befiehlt!
- Die Heiden haben eine große Liebe für
Israel, aber manchmal empfindet Dr.Glaser,
dass die Evangelisation der Juden mehr wie
eine große Aussparung ist, anstatt Teil des grossen Missionsbefehls. In Bezug auf die besondere Rolle der Juden in Gottes Plan der Erlösung, ist die jüdische Evangelisation etwas
Einmaliges. Juden für das Evangelium zu erreichen und gewinnen muss für alle Christen
oberste Priorität haben, da es der letzte Schritt
vor dem zweiten Kommen des Messias ist. Wir
müssen Römer 11 mit 10 verbinden...alle, die
den Herrn anrufen, werden errettet. Am Fuße
des Kreuzes gibt es keinen Unterschied. Das
jüdische Volk wird genau wie die Heiden gerettet. Das Wort Gottes produziert in jedem Zeitalter im Herzen Glauben, bei denen, die vertrauen! - Wir sind Gottes Instrumente von denjenigen, die Teil des Überrestes der Endzeit sind.
Das Evangelium muss den Juden gepredigt
werden, unabhängig davon, wann dieser Tag
kommt. Römer 11, 11 - Errettung ist zu den
Heiden gekommen, damit sie eifersüchtig werden. Paulus sieht für die Heiden eine besondere Rolle, um die Juden zum Glauben zu
bringen...also, diese Heiden sind heute als
Zuhörer hier oder vielleicht schauen sie auf der
Leinwand zu!

Paraschat haSchawua
Emor
Diese Wochenlesung führt fort mit dem Thema der Heiligkeit, besonders bei den Kohanim (Priestern) und den Verordnungen für den
Kohen Gadol (Hohenpriester) im Zusammenhang mit Tod, Heirat und Opfer. In der Mitte der
Lesung haben wir den Abschnitt haMoedim, Gttes festgesetzte Zeiten, die für uns, messianische Gläubige, die Zusammenfassung des
Wirkens des Messias sind. Am Ende dieses
Abschnitts finden wir die Lehren zu der Menorah (Leuchter) und zu den Lechem Panim
(Schaubroten), und auch die Geschichte von
dem Sohn einer israelitischen Mutter und eines ägyptischen Vaters, der den Namen G-ttes
lästert und gesteinigt wird. Von Emor können
wir viel lernen, aber heute möchte ich mich auf
eine wichtige Lehre konzentrieren.

Emor bedeutet an sich „sprechen“, und gemäß unserer Weisen ist es manchmal besser
zu schweigen als zu sprechen. Ibn Gavirol ben
Schalom schrieb einen Artikel über die vier Arten, Worte zu gebrauchen. Er sagte, es sollte für
uns nur einen einzigen Weg geben, Worte zu
gebrauchen – positiv, ermutigend, auf die Zukunft gerichtet, und ohne Vorwürfe anderen und
sich selbst gegenüber. Wenn man etwas nicht
sagt, was man später bedauert, es nicht gesagt
zu haben, dann braucht man niemandem um
Vergebung bitten, allein G-tt. Aber wenn man etwas Verletzendes sagt, dann tut es einem nicht
nur Leid, sondern es gibt keine Reue, die diese
Worte ungeschehen machen kann. Heiligkeit ist
ein Zustand, den G-tt Selbst uns verleiht. Daher

müssen wir unsere Zunge zähmen (Jaakov /
Jakobus 3:1 ff.).
Wir sagen, dass wir in einer Zeit der Kommunikation leben, obwohl es auch eine Zeit
ist, in welcher die Menschen am schlechtesten kommunizieren. Wir haben gelernt, „zu“
anderen, „über“ andere, „gegen“ andere zu
reden, aber wir haben nicht gelernt, „mit“ jemandem in Respekt und Wahrheit zu reden.
Wenn wir schlecht über andere und sich
selbst reden (Laschon Harah Hirh – die böse
Zunge), begehen wir Chillul ha Schem (Entheiligung des Namens), oder lästern den
Namen G-ttes, da wir in Seinem Bild erschaffen wurden. Einmal gesagt, und wir können
es nicht mehr zurücknehmen.

In Psalm 139:23-24 bittet David G-tt darum,
ihn zu erforschen, sein Herz zu erkennen. Im
Judentum bedeutet das Herz unsere Gedanken, nicht unsere Gefühle. Dieselbe Bedeutung
„prüfe mich“ finden wir auch in der Situation,
als Abraham bei der Akeda (Opferung
Isaaks)„geprüft“ wurde. Dadurch wollte G-tt
Abraham ein Wunder erleben lassen, und
wenn wir Ihn bitten, unsere Gedanken zu prüfen, können wir die wunderbaren Wege sehen,
die G-tt für uns bereit hält.
Die Ehre gehört unserm G-tt, der die Macht
hat, uns zu heiligen und über uns, über unsere
Zunge und unsere Gedanken zu wachen, damit wir unter Seiner Heiligkeit stehen können.
Möge G-tt Sein Wort mit Segen füllen.
Percy Johnson

Christen und Juden
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ISRAEL UND ICH

Reisebericht - Israel vom 12. bis 23. März 2010
Einige Bemerkungen vorab: Wenn
ich nach Israel komme, habe ich augenblicklich die Zeit und die herausfordernden Situationen vor Augen, wie
Jesus sie erlebt haben muss. Wenn
einem auf Schritt und Tritt die
schwarzgekleideten Männer begegnen, mit ihren unter den schwarzen
Hüten hervorquellenden Locken,
kann man sich sehr gut die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer
vorstellen. In den Städten und Dörfern sind sie allgegenwärtig, junge
Männer mit ihren Frauen und Kindern; alte Männer, die besonnen
durch die Straßen gleiten.
Eine Gruppe derer stieg mit mir
ins Flugzeug, wobei mir auffiel, dass
einige der Jüngeren dreist und fordernd waren. Auch war es schwierig
mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Sie wandten sich meistens ab und
beachteten einen nicht. Sie ließen
ihre Umgebung wissen, dass sie
sich ihres Standes bewusst waren.
Ihrer Verhaltensweise nach sind sie
so richtig und wichtig, dass die übrige Welt für sie keine Rolle spielt.
Sicherlich gehören nicht alle zu den
Ultra-Orthodoxen und Fanatikern, die
auch handgreiflich werden. Darauf
komme ich später noch zu sprechen.
Übrigens soll es unter ihnen eine
ganze Anzahl geben, die an Jesus
glauben, es aber nicht wagen, sich
dazu zu bekennen. Einen solchen
Rabbiner aus Jerusalem habe ich
auf einer Tagung hier in Deutschland
kennen gelernt. Er ist Vorsteher einer Synagoge. Jedoch die große Anzahl der Israeliten lassen sich religiös nicht festlegen. Sie halten zwar die
Feiertage ein, gehen aber nicht regelmäßig in die Synagoge. Mit dieser Gruppe kommt man gut ins Gespräch und sie sind durchaus bereit,
Unbekanntes kennen zu lernen und
zu hören.
Insgesamt hatte ich nur elf Tage
Zeit. Ich spürte jedoch die Führung
des Heiligen Geistes der mir in der
ganzen Zeit Wegweisung gab, so
dass ich alle israelischen Freunde
finden und treffen konnte, die ich
gerne sehen wollte.
Eine Gruppe, die ich gerne treffen
wollte, waren jene Menschen, denen
ich unsere geschwisterliche Verbundenheit und Liebe nahe bringen und
ihnen vergewissern konnte, dass wir
ihnen beistehen und für sie beten.
Auch wenn sie vor Ort immer wieder
Ablehnung erfahren, so dürfen sie
gewiss sein, dass im Reich Gottes,
an ganz anderer Stelle, Brüder und
Schwestern für sie eintreten, damit
sie glaubwürdig leben können, im
Glauben fest gegründet bleiben und
ein Zeugnis für ihren Herrn sein dürfen.
Die zweite Gruppe waren mir unbekannte Menschen, die mir der Herr
über den Weg schickte und mit denen ich gute Gespräche führen konnte.
Einmal, im Flugzeug, war es mein
Sitznachbar. Ein Israeli, der in einem
früheren Kibbuz lebt und jetzt in der
freien Wirtschaft tätig ist. Gleichzeitig
ist er Offizier in der Armee und sagte:
„Davon kommt man ein Leben lang
nicht los.“ Er interessierte sich für die
Lebensgeschichte von Jakob Damkani und ich konnte ihm Jakobs Buch
„Mitten ins Herz“ zuschicken.
Das andere Mal war es der russisch-jüdische Parkwächter, bei dem
ich das Auto abstellte. Der Leihwagen kostete mich für eine Woche den
sagenhaften Preis von nur 147,EURO. Er las auf seinem Stuhl die
Thora und war ein zugänglicher und
liebevoller Mann. Ich erzählte ihm von
dem Hotel „Gigal“, drei Türen weiter,
und dem Manager Jakob Damkani.
Er war sehr interessiert und ich konnte ihm ebenso das Buch in Russisch
schenken.
Dann traf ich einmal drei Soldaten, zwei Sabras und ein Äthiopier.
Sie fuhren eine Zeit lang mit mir. Zwei
nahmen dankbar den Lebensbericht
von Jakob in ,,Iwrit“ an. Sie waren erstaunt, dass ich es ihnen schenken
wollte.
Wieder eine andere Begegnung
hatte ich mit einem Schwarzgekleideten, der mich auf der Straße um

Geld „anbettelte“. Ich sagte, ich könne ihm ein Buch schenken. Das lehnte er ab.
Meine erste Basisstation hatte ich
in Tel Aviv bei Jakob und Elisheva
Damkani, die ich schon lange kenne. Sie haben mehrmals bei uns in
Hamm gepredigt und über ihre Arbeit berichtet. Jakob ist ein feuriger
und eifriger Evangelist, dem es unter den Nägeln brennt, die Botschaft
von Jesus Christus los zu werden
und besonders seinem Volk die
Gute Nachricht zu bringen. Dafür
gründete er das Missionswerk „Posaune der Rettung Israels“.
Jahrelang evangelisierte er unter
Mithilfe vieler internationaler Gruppen auf den Straßen und unter den
Soldaten Israels. In seinem Dienst
führte er viele Juden zu Jesus.
Vor Jahren besuchte ich ihn mit
zwei Freunden in seinem „Tausend-

raum dient. Hier unterbrachen im vorletzten Jahr ca. 500 orthodoxe Fanatiker den Weihnachtsgottesdienst,
randalierten und zerstörten Inventar
und warfen den Pastor ins Taufbecken. Die Sache wurde vor Gericht
gebracht und der örtlich vorstehende
Rabbi mit den Verantwortlichen der
„Anti-Missions-Kampagne“ angeklagt. Lange passierte nichts bis der
Richter in der letzten Verhandlung von
der Gemeinde/dem Pastor wissen
wollte, wie diese Angelegenheit aus
der Welt geschafft werden könnte und
was sie für Ansprüche stellten. Der
Pastor machte deutlich, dass sie keine Rache üben wollten, sich aber die
andere Seite für das, was sie getan
hatten, zumindest entschuldigen solle. Der Richter wollte wohl vermeiden
ein hartes Urteil über die Orthodoxen
auszusprechen, da sie sogar in der
Knesset eine starke Lobby haben.

schen“ aufsuchen. Sei es beim Gemeindezentrum oder privat bei Gemeindegliedern. Diese Abwerbungsund Einschüchterungskampagne
läuft nun seit sechs Jahren. Das ist
nervenaufreibend und Einzelne setzten sich zur Wehr. Das aber ist nicht
die Einstellung und Haltung der Gemeindeleitung. Pastor Yoyakim versucht die Gemeindemitglieder zu
friedlichem Verhalten und zur Versöhnung anzuleiten. Auf meine Frage, wie
sie das alles durchstehen, bekam ich
die bemerkenswerte Antwort: „Für
uns ist es ein Segen.“ Das entspricht
genau seiner liebevollen Art und Weise, wie er auf Menschen zugeht. Es
ist für sie ein Segen, weil sie viel enger zusammen stehen und eindeutiger auf Jesus ausgerichtet sind. Das
Gebot „Liebet eure Feinde“ hat für sie
eine ganz aktuelle Bedeutung bekommen. Danach wollen sie leben; und

Sterne-Hotel“ in Jaffa. Wir schliefen
damals unter freiem Himmel.
Inzwischen wurde es zu klein und
Jakob wurde vom Heiligen Geist inspiriert ein weiteres Hotel unter den
Vornehmen am Strand von Tel Aviv zu
bauen. Es trägt den Namen „Gilgal
Hotel“ und ist in seiner äußeren Aufmachung sehr anziehend, so dass
jetzt alle 100 Betten belegt sind. Vor
dem Hotel steht eine mannsgroße
Skulptur, die zeigt, wie der Vater den
heimkehrenden verlorenen Sohn
umarmt (Lk. 15). Und in der breiten
Glasfront strömt beständig eine
Wasserfall-Wand und macht alle vorübergehenden Passanten aufmerksam und neugierig. Auch die Innenausstattung ist durch biblische Themen ein echter Hinweis auf Gottes
Wort. Dreimal in der Woche finden in
der verglasten sechsten Etage – mit
herrlichem Blick aufs Mittelmeer – Bibelarbeiten oder Vorträge statt. Ich
konnte jeweils einmal dabei sein.
Die Atmosphäre ist, entgegen typischer Hotelluft, von Liebe und
Freundlichkeit geprägt. Unter den 25
Angestellten befinden sich Flüchtlinge aus Eritrea, die nur schwer irgendeine Arbeit finden. Auch versorgen und dienen sie den Armen in der
Stadt. Das alte Zentrum in Jaffa ist
heute Mitarbeiterbasis. Und einmal
trafen wir uns dort mit fast allen Mitarbeitern zu einem Grillabend und
lockeren Zusammensein.
Ich komme zurück auf die oben
erwähnte Gruppe der Ultra-Orthodoxen. Am ersten Shabbat besuchte ich
die mir bereits bekannte Gemeinde
in Beer Sheba, am Rande des Negev. Von weitem hörte ich schon den
Lobpreisgesang einer Band junger
Leute, die enthusiastisch und mit
starker Hingabe leiteten. Zur Gemeinde gehören auch eine Anzahl
Studenten der dortigen Uni. Dem
Wohn/Gemeindehaus wurde eine
schlichte Halle hinzugefügt, die als
Gottesdienst- und Versammlungs-

Nach dem Gottesdienst lud das
Pastorenehepaar Howard und Randi mich nach Hause ein. U.a. tauschten wir uns im Laufe der Gespräche
auch über die Gemeindesituation
aus. Sie erklärten mir, dass sie auf
keinen Fall die Orthodoxen bloß stellen oder gar ablehnen wollen. Vielmehr versuchen sie, jene mit Liebe
und Wohlwollen zu gewinnen. Sie
sehen sie als ihre verführten Brüder /
Geschwister an. Das Gebet für die
Orthodoxen ist ein ganz wesentlicher
Punkt auf ihrer Fürbitteliste. Es ist ihnen das wichtigste Anliegen, dass
der Name Christi auch durch diese
bitteren Erfahrungen geehrt werde.
Was die Orthodoxen auf keinen Fall
beabsichtigten, ist geschehen: die
messianischen Gemeinden wurden
durch diesen Anschlag in Israel bekannt. Obwohl „messianisch“ für viele immer noch ein Schimpfwort ist,
hat die wichtigste Presse, die ‘Jerusalem Post’, das Thema aufgenommen und publiziert.
Die Gemeinde in Beer Sheba ist
eine größere in der südlichen Region. Hier finden zentrale Veranstaltungen verschiedener messianischen
Werke und Gemeinden statt.
Inzwischen ist eine von mehreren
Tochtergemeinden in Arad entstanden. Vor ca. 10 Jahren gründeten zwei
Ehepaare in dieser Stadt, die ca. 36
km vom Toten Meer entfernt liegt, einen Hauskreis. Daraus entstand
später die messianische Gemeinde.
Einige Jahre später ließ sich hier eine
fanatische orthodoxe Sekte nieder
und versuchte mit aller Macht und vielen Schikanen die Gemeinde zu vertreiben. Zum Höhepunkt der Auseinandersetzungen kam es, als sie zu
Hunderten die Gemeinde stürmten,
wenn diese ihren Gottesdienst oder
andere Veranstaltungen halten wollte. Schließlich musste die Polizei eingreifen. Fortan war es den Orthodoxen untersagt, in Gruppen von mehr
als zwei Personen die „Messiani-

sie rechnen damit, dass Gott ihre und
die vielen Gebete anderer Christen
hört und erhören wird, dass diese Verblendeten zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als wir an der Synagoge vorbei fuhren und die vielen Orthodoxen dort auftauchten ist mir klar
geworden, dass hier Licht und Finsternis aufeinander prallen. Aber Christus ist Sieger und sein Reich wird
auch dort gebaut und seine Gemeinde wird nicht von den Pforten der Hölle verschlungen werden.
Am Donnerstag, dem 18. März,
folgte ich einer Einladung des Pastorenehepaars, Leha und David, in Ariel. Ariel hat ca. 20 000 Einwohner in
der so genannten Westbank, etwa 50
km von Tel Aviv entfernt. Vor über 20
Jahren kauften sie das oberste Stockwerk eines Wohnhauses mit zwei
Wohnungen. Nach Gründung der Gemeinde bauten sie eine Wohnung für
die Gemeinde aus. Dort werden heute alle Aktivitäten der Gemeinde koordiniert. Bis zu fünfzehn Personen können hier übernachten. Das bietet ihnen die Möglichkeit, intensive Glaubenskurse, Schulungen und Seminare durchzuführen. Die Lobpreisband
besteht aus jungen Leuten, die aus
ehemals russischen Ländern kommen und mit ihrem besonderen russischen Musikgefühl eine starke Anbetungsmusik kreieren.
Hier platzierte im vorigen Jahr ein
Krimineller vor der Tür der Privatwohnung des Pastors eine Paketbombe.
Sie war als Geschenk für das Purim Fest am 10./11. März 2009 getarnt. Die
Haushaltshilfe stellte das Objekt
nichtsahnend auf den Wohnzimmertisch. Der 15-jährige Sohn kam aus
der Schule und freute sich über den
Gruß. Als er anfing das Paket zu öffnen, explodierte es mit solcher
Wucht, dass er von Kopf bis Fuß
schwerstens verletzt wurde. Es ist ein
Wunder, dass er überlebte. In der
Folge musste er unzählige Operationen durchstehen. Die besten Ärzte

kümmerten sich um ihn und haben
immer wieder von Heilungswundern
an seinem Körper berichtet. Diese
Nachricht ging durch die ganze Welt
und unzählig viele Beter haben für ihn
vor dem Thron Gottes gestanden. So
auch wir hier in Werl und Umgebung.
Wie sich herausstellte, war der Täter
ein fanatischer Ultra-Orthodoxer, der
auch jahrelang mit der „Anti-Missions-Kampagne“ verbrüdert war. Seine Absicht war es, den Pastor und
seine Familie auszulöschen. Dieser
Mensch sitzt jetzt im Gefängnis und
ist wegen mehrerer krimineller Handlungen angeklagt, bei denen bereits
ein Araber und ein Israeli ums Leben
kamen.
Es war für die Eltern schwer, dem
Mörder im Gericht gegenüber zu treten. Sie bemühen sich darum, nicht
zu hassen, sondern ihn als einen
gefallenen, verführten Menschen zu
sehen und ihm zu vergeben. Ami hat
inzwischen in vielen Interviews zeugnishaft seine Erfahrungen weitergegeben. Auch, dass Gott ihn vor einem
seelischen Schock bewahrt hat, ist
ein Wunder. Inzwischen ist er wieder
fähig, ein normales Leben ins Auge
zu fassen. So jung wie er ist, gibt er
Zeugnis zur Ehre Gottes und weiß,
dass Jesus selbst ihn bewahrt hat.
Auch in dieser Gemeinde, auch
unter diesen schwierigen Umständen, ist Jesus der Mittelpunkt ihres
Zusammenlebens und das Ziel ihrer Anbetung. Sie segnen und werden gesegnet. Das ist mein starker
Eindruck, der mir von dieser Begegnung geblieben ist.
Da sie am nächsten Tag in die
USA reisen wollten, hatten wir nach
einem gemeinsamen Mittagessen
und der Besichtigung der Gemeinderäume eine herzliche Verabschiedung und ich fuhr bald nach Tel Aviv
zurück.
Einen Tag zuvor hatte ich mich entschieden, einen Besuch am See Genezareth zu machen. Ich hatte eine
gute Fahrt und eine starke Zeit der
Begegnung mit Jesus an einem Ort,
an dem der Herr so häufig mit seinen Jüngern war. Ich fischte mir ein
paar Steine als Erinnerung aus dem
See – Fische waren nicht zu haben –
und blieb voller Dank an einer stillen
Stelle längere Zeit im Lobpreis und
im Gespräch mit Jesus.
Eine Woche später fuhr ich freitags
mit Tom Hardesty aus Texas zum
Flughafen, um den Leihwagen dort
wieder abzugeben. Tom war einer der
Volontäre Jakob Damkanis. Von dort
fuhren wir beide mit einem „Sherut“,
ein Taxi für 10 Leute, nach Jerusalem. Nachdem er am Jaffator ausgestiegen war, ließ ich mich zu Christa Behr fahren, die mich schon erwartete. Hier gab es neue Begegnungen, mit zwei jungen Volontärinnen,
Johanna und Rosi, die ihr bei der
praktischen Arbeit halfen. Dazu kamen einige Mitarbeiter der „Sächsischen Israel Freunde“. Sowohl auf israelischer wie auf arabischer / palästinensischer Seite leisten sie praktische Versöhnungsarbeit. Wir fuhren
nachmittags gemeinsam nach Jericho um mit weiteren Mitarbeitern der
Sächsischen Israel Freunde zusammen zu treffen. Ein ganzer Bus voller
Handwerker, die sich jeweils zwei
Wochen Zeit nehmen, um Aufbauarbeiten oder Renovierungen auszuführen. Gemeinsam besichtigten wir
ein Soziales Zentrum und ein Garten
Restaurant, in denen sie bereits im
letzten Jahr einiges fertig gestellt
hatten. Der Leiter dieser Aktion ist ein
Palästinenser, der längere Zeit in den
USA lebte und dort eine Bibelschule
besuchte. Danach leitete er fünf Jahre in Gaza soziale christliche Aufbauarbeiten und ist seit zwei Jahren in
Jericho tätig. Er versteht es wirklich,
Menschen zu motivieren.
Am Shabbat fuhren wir gemeinsam zur Christ-Church am Jaffator.
Dort erlebten wir einen dreistündigen
hebräischen Lobpreisgottesdienst,
geleitet von Pastor Ruben Berger, der
zusammen mit seinem Bruder Benjamin der Gemeinde vorsteht.
Helmut Garthe
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Messianische Bewegung

Vorteile einer erkennbaren jüdischmessianischen Gemeinschaft Plädoyer
für die aktive jüdische Identität
einer jüdisch-messianischen Gemeinde
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 4(18)
Ich möchte unseren Ansatz zur
Entwicklung einer jüdisch-messianischen Gemeinde vorstellen, die auf
unserer persönlichen Erfahrung in
Devar Emet gründet, und hier unsere Absichtserklärung mitteilen:
Messianische Synagoge Devar
Emet: Unsere Ziele und Schwerpunkte
Unsere Vision: Eine Gemeinschaft
von Juden, die glauben und lehren,
dass Jeschua (Jesus) der verheißene jüdische Messias ist.
Unsere Ziele: Wachstum in unserer Liebe zu Gott als Nachfolger des
Messias Jeschua durch unsere Anbetung und unser Studium, damit wir
anderen in unserer Synagoge und
der größeren jüdischen Gemeinschaft dienen und sie ermutigen können.
Durch diese jüdisch-messianische
Gemeinschaft:
wachsen wir geistlich zu hingegebenen Nachfolgern des Messias Jeschua durch aktive Teilnahme an den
Schabbat-Gottesdiensten, an den
Bibelarbeiten am Donnerstag Abend
und an den Mitzwot-Gelegenheiten;
beten wir den G’tt Abrahams an
durch den Einsatz unseres Herzens
und unserer eigenen Kräfte;
dienen wir in unserer Synagoge
und in der großen jüdischen Gemeinschaft, um den physischen, geistlichen und emotionalen Nöten anderer in dem Namen unseres Messias
Jeschua zu begegnen;
lernen wir, um G’ttes Wort zu kennen, zu verteidigen, in unserem Leben anzuwenden und uns besser zu
bilden, damit wir in den Traditionen
unseres jüdischen Volkes leben, wie
unser Messias Jeschua es sagte;
fördern wir in Liebe die Wahrheit,
die aus dem Messias Jeschua ist, in
der großen jüdischen Gemeinschaft
und bekräftigen wir uns gegenseitig
in Liebe zu einem reifen jüdisch-messianischen Glauben.
Die verschiedenen Stufen der
Hingabe unserer Synagoge
Gemeinschaft – Wir betrachten
jeden einzelnen Juden und die Mitglieder seiner Familie, die in den
nördlichen Vororten von Chicago in
einem Umkreis von 20 Minuten Autofahrt von unserer Synagoge leben,
speziell in Skokie, Lincolnwood,
Evanston, Morton Grove, Glenview,
Wilmette und im Norden der Stadt
Chicago, als potentielle Mitglieder
unserer Synagoge und als Leute, die
in Liebe erreicht werden müssen.
Gäste – Jeder einzelne, der gelegentlich zu unseren Schabbat-Gottesdiensten, Bibelabenden am Donnerstag oder besonderen Veranstaltungen kommt, unabhängig davon,
ob er ein Nachfolger des Messias
Jeschua ist oder nicht, wird in unserer Synagoge als Gast betrachtet, der
– wie seltsam es auch klingen mag
– auf der ersten Interessentenstufe
steht.
Gemeinschaft – Diese Stufe wird
erreicht, wenn jemand sich verpflichtet, regelmäßig zu den Schabbatgottesdiensten zu kommen, indem er
seine Zeit so gestaltet, dass die Versammlungen in der Synagoge erste
Priorität bekommen, und der seine
Absicht bekundet, aktiv seiner Verpflichtung, dem Messias Jeschua zu
folgen, zu arbeiten. Auf dieser Stufe

wird erwartet, dass er seine Mitgliedschaft anstrebt: Die Mitgliedschaft ist
die Voraussetzung für den Gottesdienst in der Synagoge.
Wichtig: Stufen 4 und 5 erfordern
die Erfüllung der geistlichen Voraussetzungen
Hingebung – Auf dieser Stufe
nimmt man aktiv an der Bibelabenden am Donnerstag teil, bekundet
eine eindeutige Hingabe bei der Ausübung dieser geistlichen Disziplinen:
Studium des Wortes & stille Zeit, Gebet, Verantwortlichkeit, Evangelisation, Geldspenden, Verpflichtung zur
Synagoge durch Übernahme eines
Dienstes. Die geistliche Voraussetzung dazu ist demütige Belehrbarkeit!
Das Innerste – Auf dieser Stufe
befindet sich derjenige, der aktiv von
seinen Gaben und Fähigkeiten Gebraucht macht, um andere in die Gemeinschaft der Synagoge hineinzuführen. Die geistliche Voraussetzung
dazu ist demütige Führung!
Der Prozess der Jüngerschaft in
unserer Synagoge
Morgengottesdienst am Schabbat
– Wir betrachten unseren Morgengottesdienst am Schabbat als den Ort,
wo Gäste, neue Besucher und Menschen, die noch nicht Jünger des
Messias Jeschua sind, die Gemeinschaft unserer Gemeinde kennen
lernen. Es ist auch unser wöchentliches Treffen als Jünger des Messias Jeschua, wo wir uns G’tt nähern
durch die jüdische Tradition, durch
aufbauenden Lobpreis und dynamische, schriftgemäße Belehrung. Wir
fördern auch Beziehungen innerhalb
der Gemeinschaft, indem wir einen
Kiddusch im Anschluss an diesem
Gottesdienst und den sortierten, kleinen Studiengruppen anbieten.
Bibelabend am Donnerstag – An
dem Bibelabend am Donnerstag bieten wir einen zwangslosen awodah
balew (Dienst aus unserem Herzen),
der aus gemeinsamem Gebet, besinnlichem Singen und persönlichen
Zeugnissen besteht. In Form von tiefgehenden Studien werden die Schriften gelehrt, um die Teilnehmer zu
stärken und zu trainieren, damit sie
ihren Glauben in ihrem Alltag umsetzen und reife Jünger des Messias
Jeschua werden, die dann Frucht
bringen in unserer Synagoge, in unseren Familien, in der großen jüdischen Gemeinschaft und in der Gemeinschaft der messianischen Gläubigen im Allgemeinen.
Dienstangebote & Evangelisation
– Wir rechnen damit, dass die Mitglieder von der Messianischen Synagoge Devar Emet ihre Gaben und
inneren Werte benutzen, um in dem
Namen des Messias Jeschua zu dienen, zu ermutigen und Zeugnis in
unserer Synagoge zu geben, bis weit
hinaus in unsere große jüdische
Gemeinschaft und noch weiter, damit der Messias Jeschua bekannt
wird.
Unsere Schwerpunkte
Geographisch: Der Norden der
Stadt Chicago bis zu den nördlichen
Vororten in einer Entfernung von bis
zu 20 Minuten Autofahrt von der Gemeinde.
Demographisch: Fachkräfte, Pädagogen, Führungskräfte und Geschäftsleute, besonders Ehepaare
mit Kindern.
Kulturell: Anerkannte Juden, die in
der jüdischen Gemeinschaft kulturell, gesellschaftlich und/oder religi-

ös tätig sind.
Geistlich: Juden, die ein Verlangen nach G’tt haben und eine Bereitschaft haben, außerhalb der etablierten jüdischen Grenzen zu gehen.
Ich wünschte sagen zu können,
dass die Mehrheit unserer Synagogenmitglieder „Fachkräfte, Pädagogen, Führungskräfte und Geschäftsleute“ wären, was eine finanzielle
Hilfe bedeuten würde. In Wahrheit
entspricht aber unsere Gemeinde
dem Durchschnitt der großen jüdischen Gemeinschaft. Unter den Erwachsenen haben wir eine Fachkraft,
einen Pädagogen, verschiedene
Führungskräfte und ein paar Geschäftsleute; wir haben auch drei
Rentner, zwei Personen, die arbeitsunfähig sind, und mehrere Personen,
die bei weitem unterbeschäftigt sind.
Wir haben auch eine interessante
Ausnahme gegenüber typischen Synagogen. Da unsere Synagoge das
Ergebnis unserer Evangelisationsaktionen ist, ist sie auch ein Spiegelbild davon: Wir haben eine sehr junge Gemeinde. Von den 70 Personen,
die aktiv in unserer Synagoge mitwirken, sind 35 von ihnen unter 22 (9
studieren, 15 sind Teenager, und 11
gehen zur Grundschule oder sind
jünger). Dies ist das Ergebnis von
10 Jahren Anstrengungen in der
Evangelisation von jüdischen Kindern und Teenagern durch den Club
Maccabee und die Jugendgruppe
HaDerekh. Ich möchte auch darauf
hinweisen, dass diese 35 jungen
Leute nur diejenigen sind, die regelmäßig zu den Gottesdiensten und
Bibelabenden kommen; wir haben
25 weitere Teenager und Kinder –
die meisten davon sind nicht-messianische Juden – , die zu unseren
besonderen Evangelisationsveranstaltungen für Kinder kommen. Wir
möchten unsre Kinder so schulen,
dass sie als messianische Juden
einen konsequenten Glauben an
den Messias vorleben und auch
eventuell Leiter unserer Synagogengemeinschaft werden.
Wenn ich so von unserer Synagogengemeinschaft spreche, fragen
sich vielleicht einige, wieviele unserer Besucher tatsächlich Juden sind.
Von den 70 Gemeindemitgliedern
sind nur 10 keine geborenen Juden.
Von diesen 10 sind 7 Erwachsene,
und 4 davon haben eine jüdische
Frau. Bei den Singles haben wir einen indischen Studenten, der neulich
zum Glauben an Jeschua kam durch
das Zeugnis eines unserer neuen
gläubigen Brüder; einer studiert jüdische Evangelisation an der Moody-Bibelschule, und einer ist eine ältere unverheiratete Frau, die ihren
jüdischen Freund zu unseren Gottesdiensten brachte; ihr Freund kam
selber neuerlich zum Glauben an
Jeschua. Eins von den Kindern wurde von einem seiner nicht-messianischen Freunde, der letztendlich
nicht zum Glauben kam, zu unserem
Club Maccabee-Programm eingeladen; zwei andere gehören einer
Patchwork-Familie mit einer nichtjüdischen Mutter und einem jüdischen Stiefvater an. Von den 60 Juden haben 4 noch keine endgültige
Entscheidung für den Messias Jeschua getroffen, aber wir geben ihnen weiter Zeugnis in Wort und Tat in
unserer Gemeinde. Wir machen die
Erfahrung, dass durch eine heile
Umgebung in einem familiären Rahmen, wo Juden das Wort hören und
das Leben gläubiger Juden sehen,
etwas entsteht, was G’tt gebraucht,
um Menschen zum errettenden Glau-

ben an den Messias Jeschua zu bringen. In den letzten 5 Jahren haben
wir gesehen, wie 15 von den erwachsenen Juden, die regelmäßig kommen, allein durch die Gemeinde zum
Glauben kamen. In der selben Zeit
hatten wir auch 5 unserer jetzigen
Teenager, die ihren Glauben bekundet haben; leider ist keiner ihrer Eltern bis jetzt zum Glauben gekommen.
Wir konnten sehen, wie diese Ergebnisse aus den intensiven Beziehungen auf persönlicher und Gemeindeebene innerhalb der großen
jüdischen Gemeinschaft entstanden
sind. Eine größere Priorität geben wir
bei den Gemeindeaktivitäten unserem lokalen jüdischen Verband für
Maot Chitim Holiday Food Deliveries
(so etwas wie Süppenküche an Feiertagen), dem Walk for Israel (Marsch
für Israel) und anderen gemeindeähnlichen Aufgaben. Das Gebäude
unserer Synagoge, das wir 2005 gekauft hatten, gehört uns jetzt und steht
im Zentrum von Skokie innerhalb einer Gemeinschaft von 200 000 Juden
(in einem Umkreis von 20 Minuten
Autofahrt bei störungsfreiem Verkehr). Wir richten uns nach dem jüdischen Kalender und halten den
Schabbat; wir verlangen den einfachen Kaschrut (Jüdische Speisevorschriften) in den Aktivitäten unserer
Synagoge und befürworten ihn auch
in den Häusern unserer Gemeindemitglieder. Wir benutzen eine Kopie
der Schriften nicht nach christlicher,
sondern jüdischer Tradition. Wir rufen unsere Leute dazu auf, ein authentisches jüdisches Leben zu führen, den Einfluss des amerikanischen
Materialismus und des oberflächlichen christlichen Glaubens unserer
Zeit zu bekämpfen, und als authentische, leicht erkennbare, kompromisslose messianische Juden zu leben,
nicht als „Namenschristen“.
Wir wurden vielfach in unserer
Evangelisationsarbeit durch die Lubavitch Chabad -Bewegung (Chassidische Gruppierung innerhalb des
orthodoxen Judentums) und ihre Leidenschaft für G’tt, für die Torah und
ihre Liebe zu den Juden herausgefordert. Ja, sie sind eine Bewegung
für Menschen am Rand der Gesellschaft, aber wir auch! Bisher sieht es
so aus, als würden sie mehr Erfolg
haben als die typisch messianischen
Juden, wenn sie am Rande der verschiedenen Gesellschaften leben, wo
Chabad seine Schlichim (pl. Abgesandte) gesandt hat, aber ohne den
errettenden Glauben an Jeschua! Sie
bilden erkennbare Gemeinschaften,
die mit den Juden leben, während die
Langzeitergebnisse unserer Anstrengungen oft kaum zu sehen sind. Eine
ihrer Prioritäten besteht darin, den
Schwerpunkt ihrer Missionierung auf
Juden zu setzen, indem sie jüdische
Gemeinden gründen und ihre Kinder
als hingegebene Juden erziehen. Als
ich am Ende der 80er Jahre in New
York lebte, wurde ich regelmäßig mit
der Frage konfrontiert: „Bist du Jude?
Hast du heute deine Teffilin (Gebetsriemen) gelegt?“ Schamlos konzentrieren sie sich auf Juden, denn ihr
Ziel ist die Errettung der Juden! Innerhalb unserer messianischen Bewegung wurde ich verleumdet, weil
ich den selben Schwerpunkt hatte.
Warum denn? Wer legt den Schwerpunkt auf die Juden? Bestimmt nicht
der typische Christ in dem Großraum
Chicago! Unsere jüdisch-messianischen Anstrengungen leiden auch
unter einem regelmäßigen Verlust
unserer Jugend. Das ist die größte

Tragödie. Liegt es daran, dass wir
nachlässig waren in unserer Vision?
Das ist kein Problem bei Chabad. Die
jetzigen 20- und 30-jährigen, die bei
Chabad groß geworden sind, wurden
mit dem Schlichus-Ideal erzogen.
„Wenn du heute bei Chabad groß
wirst, dann weißt du, dass das Wichtigste, was du tun kannst, ist, Schaliach (sing. Abgesandte) zu werden.“
sagt Shmotkin. „ Wer nicht weiß, was
dazu gehört, wünscht es sich.“ Oh,
wenn das nur unsere Erfahrung sein
könnte! Statt dessen arbeiten wir hart,
damit unsere Kinder ein gutes Studium machen, gut verdienen und ein
„sicheres“ Leben haben.
Die Chabad-Bewegung hat eine
hingegebene Liebe zu ihren jüdischen Geschwistern. „Von Anfang an,
begrüßen die Lubavitcher die Idee
des ahavat Jisrael, d.h. liebe alle Juden. Die eigene Liebe zu deinen jüdischen Geschwistern muss in deinem Herzen sein, eine Liebe die die
Logik übersteigt. Avahat Jisrael fordert Selbstaufopferung und ständige Anstrengung: Man muss sogar
seinen Nächsten ohne Ausnahme
mehr als sich selbst lieben. Alle Juden müssen gleich geliebt werden,
unbeachtet ihrer Erkenntnisse und
G’ttestreue.“ Zu oft wurden wir in unserer Evangelisations- und Gemeindearbeit unter Juden ungeduldig mit
den reaktionslosen Ungläubigen.
Wir entwickeln schnell oberflächliche
Beziehungen, um dann unsere Zeit
mit denen, die „die Gute Botschaft
nicht annehmen“, so schnell wie
möglich einzuschränken. Wo ist unsere Liebe? Es ist interessant, dass
es die Liebe und nicht die Halachah
(Die jüdischen Religionsgesetze)
war, worauf die ersten Gläubigen das
Hauptgewicht gelegt haben, als das
Zeichen der Treue zum Bund und aus
Gehorsam zu der Lehre des Messias. Das heißt nicht, dass sie die
Torah außer Acht ließen. Für sie war
es das eine und dasselbe.
Schluss
Ich möchte ein effektives Werkzeug zur Evangelisation in der jüdischen Gemeinschaft sein; es ist auch
mein Wunsch, dass die jüdisch-messianische Gemeinde, die ich leite,
auch ein effektives Werkzeug ist. Ich
wünschte, wir könnten alle den Geist
G’ttes wirken sehen, wie er heute –
so wie am Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa – Zehntausende Juden zum Glauben an den Messias
führt. Trotzdem müssen wir der Aufgabe treu bleiben, denn wir haben
die Hoffnung, dass G’tt tatsächlich
unter dem jüdischen Volk wirken wird.
Mitch Glaser sagte es mit trefflichen
Worten: „Wir müssen uns einander
ermutigen, die Samen der Guten
Nachricht weiter zu säen, auch wenn
es uns in unseren Herzen schwer fällt
und hart ist.“ Mögen wir sicher sein,
dass wir richtig säen und jüdische
Frucht hervorbringen, die von Bestand bleibt als erkennbarer jüdischer Überrest, damit ein noch größerer jüdischer Überrest um Zions
willen erreicht wird, solange wir mit
Sehnsucht auf die Wiederkunft unseres jüdischen Messias Jeschua warten.

Kirk Gliebe

Israel. Volk. Land.
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HOLON
Holon (der Name stammt von Hol
= Sand) ist eine Stadt, die auf der Küstenebene ca. 4 km südöstlich von Tel
Aviv steht. So hieß schon damals eine
uralte Stadt im Stammgebiet Juda
(Jos.15:51; 21:15).
In den 20er Jahren des XX. Jh. erwarben Juden ein Stück Land südlich
von Jaffo. Auf dem sandigen Ödland
entstanden am Anfang der 30er Jahre
fünf Siedlungen (Schunot) mit
insgesamt 1 800 Bewohnern, die aus
Familien bestand, denen das Leben
in Tel Aviv zu teuer war. 1937 wurde
aufgrund der schwierigen politischwirtschaftlichen Lage entschieden,
die Siedlungen zu vereinigen. Im März
1940 entstand die Verfassung der ersten Stadtregierung von Holon. Zwei
Jahre später, im April 1942, erfolgten
die ersten Stadtwahlen. Der erste Bürgermeister der Stadt war Dr. Haim

Kugel, dessen Namen eine der zentralen Straßen der Stadt trägt. Am Anfang des Unabhängigkeitskrieges
wurde Holon durch die Besatzung
der arabischen Armee von Tel Aviv
abgeschnitten. Nach der Befreiung
durch die israelischen Streitkräfte
wurde der lebenswichtige Kontakt zu
Tel Aviv wiederhergestellt. Im Jahre
1950 bekam die Siedlung nach der
Eingliederung von weiteren Gebieten den Status einer Stadt. Zur dieser Zeit stieg die Bevölkerungszahl
auf 15 000 Bewohner. Die Textilfabrik „Lodz“, die von Auswandern aus
dem polnischen Lodz gegründet
und benannt wurde, war das erste
wirtschaftliche Unternehmen. 1953
wurde Pinchas Ilon zum neuen Bürgermeister gewählt, der 34 Jahre
lang diese Position hielt. Er pflegte
engere Beziehungen mit den Part-

nerstädten im Ausland, wodurch die
Stadt sich drastisch entwickelte. Das
Bildungssystem und die kulturellen
Einrichtungen machten sie sehr attraktiv für neue Emigranten. Durch
den Einwanderungszustrom wuchs
Holon bis 1969 auf 84 700 Menschen
an und wurde somit die fünftgrößte
Stadt Israels. Ende 1990 waren es
schon 163 700, dann 2003 166200
und heute wohnen 180 000 Menschen dort.
Seitdem sind viele neue Vororte
rund um die Stadt entstanden. Durch
wichtige geographische Vorteile,
nämlich die Nähe zu Tel Aviv, die wichtigen wirtschaftlichen Verbindungen,
den Hafen in Ashdod, ist Holon zu
einem der größten industriellen Zentren Israels geworden.

In einem besonderen Viertel der
Stadt lebt eine kleine Gemeinschaft
von 300 Samaritern.
Am 1. Mai haben einige Dutzend
ultraorthodoxer Juden eine Versammlung von messianischen Juden angegriffen. Sie bewarfen das
Gebäude des gemeinnützigen Zentrums an der Giwat-ha-TachmoschetStraße mit Steinen und Stöcken, gerade als dort eine Versammlung stattfand. Ihr Versuch, mit Gewalt auf das
Gelände des Hauses einzudringen,
wurde durch den Einsatz der Polizei
gestoppt.
Die ultraorthodoxen Juden verlangen ein Verbot aller messianischen
Gemeinden in der Stadt und wandten sich an die Stadtverwaltung, um
die Versammlungen von messianischen Juden in den öffentlichen Anlagen von Holon zu verbieten.

Interview mit Jakob Damkani März 2010
Gründer von der „Posaune der Rettung Israels“ („Trumpet
of Salvation to Israel“)
Frage: „Jakob, nach vielen Jahren,
in denen ihr eure Gäste im Garten, im
„1000-Sterne-Hotel“ beherbergt habt,
habt ihr nun ein Hotel gebaut. Was
sind die weiteren Pläne mit Hotel Gilgal?“
Jakob: „Unsere Pläne haben sich
nicht geändert. Von Anfang an bis zum
Ende ist es das Ziel, das Königreich
Gottes auszubreiten. Menschen kommen, um mit der Realität Gottes in
Berührung zu kommen und die frohe
Botschaft der Wahrheit tiefer kennenzulernen. So besteht unsere Mission
von „Trumpet of Salvation“ für Israel
aus einem zweischneidigen Schwert:
Auf einer Seite geht es darum, die
Heiligen aus den Nationen zuzurüsten und ihnen zu helfen, ihre Aufgabe
zu verstehen. Die Gläubigen müssen
es lernen, die Absichten des Herzens
Gottes in dieser Stunde der Geschichte Israels zu erfüllen, der Israel
zur Eifersucht reizen möchte durch die
Heiligen aus den Heiden.
Es geht darum, die Augen der Gläubigen zu öffnen für die Zeichen der Zeit
und für die Stunde, die über uns gekommen ist und ihnen zu helfen, zu
verstehen, was das bedeutet und wie
sie das Evangelium nach Israel bringen können, denn das ist etwas ganz
anderes, als das Evangelium nach
China, Indien oder nach Afrika zu bringen. Ihr müsst wirklich erkennen, wel-

chen Bezug ihr zum jüdischen
Evangelium habt, und wie ihr
den Juden das jüdische Evangelium bringen könnt, was wir
in den letzten Jahren durch die
große Evangelisationseinsätze mit Gläubigen aus allen Nationen durchgeführt haben.
Und jetzt, wo Gott „Trumpet
of Salvation to Israel“ mit Gilgal gesegnet hat, möchten wir
dieses Hotel zu einer Armeebasis machen, so wie bei Joshua (Josua), dem Sohn Nuns,
wo Gilgal die Armeebasis
Josua’s war, von dem aus er
das Land eroberte. In einem
Kampf nach dem anderen hat
er das Land Israel erobert. Und
unser Gilgal ist nun die Basis
für die Heiligen aus den Nationen, damit sie herkommen und
herausgefordert, ermutigt und
mobilisiert werden, um jetzt
auch zu zweit hinaus zu gehen.
Nach all den vielen Jahren
der großen Evangelisationseinsätze in Israel ist es nun an
der Zeit, dass mehr Menschen kommen um zu zweit los zu gehen und
wirklich zu lernen, die Frohe Botschaft in ihrem jüdischen Kontext zu
den Juden zu bringen. Das ist also
die erste Aufgabe, an der wir arbeiten.

Darüber hinaus investieren wir
uns seit Kurzem in die Flüchtlinge,
die nach Israel kommen. Über
120.000 Flüchtlinge sind in Israel. Sie
kommen von Eritrea, Äthiopien, Nigeria, Kongo, hauptsächlich aus afrikanischen Ländern. Auch viele Phillipinen arbeiten hier. Unter den Flücht-

lingen gibt es 5000 Gläubige,
die in Restaurats, Hotels, Altenheimen und anderen Plätzen arbeiten. Wir wollen diese Gläubigen ermutigen, zurüsten und
herausfordern, sich des Evangeliums nicht zu schämen, und
die Frohe Botschaft zu ihren Arbeitsplätzen zu bringen und das
Buch „Mitten ins Herz“ auf Hebräisch zu verteilen. Wir werden
dann gerne all die Telefonate beantworten, wenn die Israelis, die
das Buch gelesen haben, beginnen, Fragen zu stellen. Es ist
also ein sehr kraftvolles Mittel,
5000 Gläubige zu bewegen, die
ein Herz für den Herrn haben. Es
gibt mehr als 50 Gemeinden allein in Tel Aviv mit diesen Menschen. So gehe ich jeden Shabbat zu einer dieser Gemeinden,
um dort zu lehren. Jeden ersten
Sonntag im Monat kommen sie
nach Gilgal, natürlich nicht alle.
Erst waren es 20, letzten Sonntag waren es schon 70 und
nächten Sonntag sind es wahrscheinlich 100. Es wächst und
wächst bis 200 und bis zu 1000den.
Alles beginnt erst klein. Aber wir verachten nicht die kleinen Anfänge des
Herrn.
Die aufregendste Sache, die wir
begonnen haben, ist die Produktion
eines Films, nicht irgendeines Fil-

mes, es ist nicht einfach wieder ein
neuer Film. In den letzten 2000 Jahren sind viele Filme in Hollywood
gedreht worden, von Gläubigen und
Ungläubigen aus den Nationen über
Jesus. Es gibt viele Filme über Jesus, aber es gab noch nie einen Film
über Jeshua, der von Juden, die in
Israel geboren sind, gedreht wurde,
die wirklich die Geschichte Jesu aus
jüdischer Sichtweise darstellen. Ich
spreche hier von Top Schauspielern
in Israel, nichtgläubige, professionelle Schauspieler und einem Top Theater Direktor. Diese werden engagiert, um einen Film zu drehen. Er
wird aus sechs Teilen von je 50 Minuten bestehen. Dieser Film wird die
Israelis wirklich mit dem Rücken gegen die Wand stellen und Jesus in
seinem jüdischen Kontext vorstellen.
Wir arbeiten bereits am ersten Teil
des Filmes und der Titel heißt: Die
Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens um Jesus.
Das ist es, worin „Trumpet of Salvation“ im Moment involviert ist nach
all den vielen Jahren. Gott bringt uns
in eine neue Phase. Lasst uns Ihn
preisen. Und diejenigen, die wirklich
ein Herz für das Evangelium haben,
mögen für die Arbeit von „Trumpet of
Salvation“ beten und können mehr
über
uns
erfahren
unter
www.TrumpetofSalvation.com
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Jüdische Geschichten

Die Tragödie eines großen Dichters
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 4(18)
Der weitere Text lässt aber sehen,
wie ironisch Heine über einen gewissen Swedenborg und dessen Vorstellung von dem Leben nach dem
Tod spricht. So wie Heine dies beschreibt, stellt er sich dieses Leben
ganz lächerlich vor. Und genau eine
solche Reaktion wollte Heine bei seinem Leser erwecken. Zwar spricht er
ein paar Zeilen vorher, dass er glaubt,
die Seele sei unsterblich, glaubt aber
nicht, dass ihm wegen seiner Sünden etwas „Unangenehmes“ bevorsteht. Im Gegenteil behauptet er Folgendes: „Wenn man nun einen Gott
begehrt, der zu helfen vermag – und
das ist doch die Hauptsache – so
muss man auch seine Persönlichkeit,
seine Außerweltlichkeit und seine
heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit usw.
annehmen.“ Aus dem Kontext drängt
sich hier der Gedanke auf: „die heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit“ bedeuten für
Heine Allvergebung; aber ob Heine
es wirklich so meinte, bleibt unklar.
Indirekt kann man diese Ungewissheit durch Heines Bezug zu Jesus
erklären.

Von einem Spötter, der sich häufig
sehr anstößige Aussagen gegenüber
Gott erlaubt, der nie Gottes Gesetz im
eigenen Leben als „eine Laterne“
genutzt hat, ist es wirklich komisch
zu hören, dass er sich für einen Gerechten hält. Und noch weniger
nachvollziehbar sind seine Gerechtigkeitskriterien: Talent und Ehrlichkeit.
Talent ist doch eine Gottes Gabe,
sie kann man sich nicht als eigenen
Verdienst anrechnen. Ehrlichkeit ist
auch ein fragwürdiges Argument,
denn was nutzt unsere Ehrlichkeit,
wenn wir „ehrlich“ sündigen.
Als ich diese Aussagen Heines
las, dachte ich an folgenden Psalm
(73): … Fürwahr, Gott ist Israel gut,
denen, die reinen Herzens sind. Ich
aber - fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die
Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah… Fürwahr,
umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld gewaschen

und zieht den Schluss: „…die Sittlichkeit ist unabhängig von Dogma
und Legislation, sie ist ein reines
Produkt des gesunden Menschengefühls, und die wahre Sittlichkeit,
die Vernunft des Herzens, wird ewig
fortleben, wenn auch Kirche und
Staat zu Grunde gehen.“
Aus seinen Worten folgt, dass
Gottes Gesetzgebung einfach entbehrlich war, denn wenn die „Vernunft des Herzens ewig fortlebt“,
dann wären die Gesetze und Dogmen einfach überflüssig.
Ach, lieber Heine! Was ist denn
ein „gesundes Menschengefühl“?
Und wessen „Vernunft des Herzens“ müssen wir als normal nehmen?
Die der Mehrheit? Die einiger bestimmter Personen? Deine?
Wer ist klüger, vernünftiger?
Wer entscheidet schließlich?
Wir sehen also, dass Heine die
menschlichen Gefühle einfach überschätzt hat.

Heines Identifikationssuche –
Märtyrerbild: Hiob, Christus
oder Lazarus?
Hiob.
Als ich Heines Vorstellungen und
Bezüge zu Jesus erforscht habe, fand
ich es immer komisch, wie er ohne
Jesus seine „direkten“ Gespräche
mit seinem „persönlichen Gott“ führen konnte, denn in 2. Mose 19, 2122 steht doch: „Und der HERR sprach
zu Mose: Steig hinab, warne das Volk,
dass sie nicht zum HERRN durchbrechen, um zu schauen; sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch
die Priester, die zum HERRN herantreten, sollen sich heiligen, damit der
HERR nicht in sie einbricht.“
Direkt mit Gott zu reden kann sich
ja nur ein Gerechter, ein Heiliger erlauben. Und dies war Heine offensichtlich gut bekannt.
Worauf hofft er dann? Hält er sich
für einen Gerechten, einen Heiligen?
Nicht ganz, aber wohl annähernd.
Wieso sage ich „nicht ganz“? Denn
einerseits stimmt Heine zu, dass er
ein Sünder ist. Dafür genügt es in
sein Testament vom 13.11.1851 (s.o.)
zu schauen, wo er seine schon 4-jährige (also seit 1847) Rückkehr zu religiösen Gefühlen gesteht und Gott
und Menschen um Verzeihung bittet.
Andererseits jammert er in dem
Brief vom 19.10.1848 an seinen
Freund Kolb über schmerzhafte Leiden und schließt diesen Brief mit folgender Frage: „Warum muß der Gerechte soviel auf Erden leiden? Das
ist die Frage, womit ich mich beständig auf meinem Marterbett herumwälze. Es ist war, dass der Schmerz ein
seelenreinigendes Medikament ist,
aber, mich dünkt, ich hätte doch diese Kur entbehren können.“
Natürlich darf man, wenn man Heines ironischen Stil kennt, seine Worte nicht zu ernst nehmen. Aber es zeigt
doch deutlich, dass solche Gedanken ihm zumindest teilweise als gerecht erschienen.
Noch mehr: „Aber warum muß der
Gerechte so viel leiden auf Erden?
Warum muß Talent und Ehrlichkeit
zu Grunde gehen, während der
schwadronierende Hanswurst…sich
räkelt auf den Pfühlen des Glücks und
fast stinkt vor Wohlbehagen? Das
Buch Hiob löst nicht diese böse Frage. Im Gegenteil, dieses Buch ist das
Hohelied der Skepsis und es zischen
und pfeifen darin die entsetzlichsten
Schlangen ihr ewiges: Warum?“ (aus
„Spätere Note“, März 1954).

meine Hände, doch ich wurde geplagt
den ganzen Tag, meine Züchtigung
ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt
hätte: Ich will ebenso reden, siehe,
so hätte ich treulos gehandelt an dem
Geschlecht deiner Söhne. Da dachte
ich nach, um dies zu begreifen. Eine
Mühe war es in meinen Augen, zu erkennen bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. <Und dort> ihr Ende
bedachte.
„Ihr Ende bedachte“!
Ja, es könnte die Antwort sein,
wenn… Heine an Paradies und Hölle glauben würde, und zwar ernst.
Ich bin keine Wissenschaftlerin,
kein Germanistik-Profi. Ich schreibe
nur, was mir Gott gezeigt hat, was mir
aus Heines Werken aufgefallen ist.
Ich glaube, er hat die Bibel als
Ganzes nicht wirklich ernst genommen.
So bezeichnet er beispielsweise
in der Vorrede zur 2.Auflage „Zur Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland“ die Geschichte
von Nebukadnezar, dem babylonischen König, als bloße „Legende“!
Ein anderes Beispiel: In „Ludwig
Börne. Eine Dankschrift“ redet er über
die Zeit vor der Thora-Entstehung. Er
behauptet, dass damals die Leute
nach dem „Sittlichkeitsgefühl“ lebten

Sicher, Abraham hatte noch kein
Gesetz, so wie Mose. Aber die Bibel
zeigt eindeutig, dass Abraham einen
direkten Kontakt zu Gott hatte. Dies
darf man nicht übersehen!
Abraham war sozusagen ein „Pater Familia“. Er war der Gesetzgeber
und die Hauptfigur seines damals
noch jungen Volkes.
Ich bin sicher: Abraham folgte den
Regeln Gottes, die er direkt vom
Schöpfer erhalten hatte, und
keinesfalls bloßen „Gefühlen“.
Sich auf das „Menschengefühl“ –
auch „gesundes“ – zu verlassen,
wäre zu unzuverlässig, zu naiv.
Dazu gibt es Tausende Beispiele
in der Geschichte.
Und ich glaube nicht, dass Heine
die Schwächen seiner Theorie nicht
gesehen hat.
Er hielt die Bibel also für ein Produkt des menschlichen Geistes.
Und eine solche „Schätzung“ ist
mir sehr gut bekannt. Ich habe oft
genug gehört: „Na ja, die Bibel ist
das Buch der Bücher, Schatz der
Weisheit. Sie ist aber vorsichtig zu
genießen, denn sie wurde doch von
Menschen geschrieben…“
Von Menschen, jawohl, aber wie?
Haben die Bibelautoren nebeneinander auf einer Bank gesessen und

miteinander vereinbart, wer was
schreibt?
Lächerlich! Jeder, der sich
zumindest einmal mit der Geschichte der Bibelentstehung beschäftigt hat, weiß genau, dass sie
als „fortschreitende Offenbarung“
geschrieben wurde.
Häufig wusste der Autor eines Bibelteils über die Existenz eines anderen gar nichts. Der „Kanon“ wurde viel später zusammengestellt.
Doch, wenn wir die Bibel, wie sie
z.B. heute aussieht, anschauen, sehen wir deutlich, dass dahinter Gottes Plan steht – der Plan zur Errettung der Menschen.
Wusste Heine all diese Dinge
nicht? Kaum. Wieso glaubt er aber
nicht?
Ich vermute, dass hier hauptsächlich ein psychologischer Aspekt eine Rolle gespielt hat.
Von Jugend an wurde Heine als
Jude häufig beleidigt (s.o.). Auch die
Taufe nützte ihm nichts.
Und das konnte selbstverständlich nicht ohne Spuren bleiben.
Der Dichter hat als Jude – einem
unterschätzten Volk zugehörig, das
in Deutschland nur begrenzte Rechte hatte, verachtet und verfolgt war –
die Lösung nur in einer Demokratie
gesehen.
Als Jurist hat er Philosophie und
Rhetorik gelernt. Und es hat ihm
sowohl gut getan als auch geschadet.
Gut getan, da er frei denken und
überzeugend seine Ansichten verteidigen konnte. Geschadet, da er
sich von allen diesen Dingen nicht
mehr befreien konnte. Er, der gegen
religiöse Gesetze und Dogmen
kämpfte, blieb in seinen eigenen
„Netzen“ gefangen, denn er konnte
seinen „hellenischen Geist“ nicht
überwinden.
Dazu fallen mir folgende Bibelstellen ein: „Die Weisen werden beschämt, sie sind schreckerfüllt und
werden gefangen. Siehe, das Wort
des HERRN haben sie verworfen.
Und was für eine Weisheit haben
sie <nun>?“ (Jeremia 8,9)
Dazu diese Gleichnisse von Jesus : „Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und
setzt ihn auf ein altes Gewand; sonst
wird er sowohl das neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem
neuen zum alten nicht passen wird.
Und niemand füllt neuen Wein in
alte Schläuche; sonst wird der neue
Wein die Schläuche zerreißen, und
er selbst wird verschüttet werden,
und die Schläuche werden verderben; sondern neuen Wein füllt man
in neue Schläuche. Und niemand
will, wenn er alten getrunken hat,
neuen, denn er spricht: Der alte ist
milde“. (Lukas, 5,36-39)
Ich habe nichts gegen Demokratie. Ich will damit sagen, dass Heines Zweifel an der Bibel einen psychologischen und philosophischen
Hintergrund hatten, und darin liegt
seine große Tragödie.

Jesus Christus.
Bei einem solchen Hintergrund
wird klar, warum Heine unbedingt
etwas Eigenes haben wollte, etwas,
dass ihn von seinen Feinden unterscheiden würde, etwas, dass seine alten Überzeugungen und Bestrebungen untermauern würde.
Daher lehnt er alle biblischen
Dogmen ab. Jesus ist in Heines
Augen nur ein Prophet, der keine
Göttlichkeit besitzt, ein bloßer Märtyrer. Aber wofür?
Die Antwort ergibt sich selbst: für
Freiheit, für Demokratie, für alles,
was Heines Herz teuer ist.
Mit einer Ironie, die typisch für
Heine ist, schreibt er in „Stadt Lucca“, VII Kapitel: „… Glauben Sie
vielleicht ebenfalls, dass er ein Gott

sei?... Er ist der Gott, den ich am meisten liebe, nicht weil er so ein legitimer
Gott, dessen Vater schon Gott war und
seit unbedenklicher Zeit die Welt beherrschte; sondern weil er, obgleich
ein geborener Dauphin des Himmels,
dennoch demokratisch gesinnt, keinen höfischen Zeremonialprunk liebt,
weil er kein Gott einer Aristokratie von
geschorenen Schriftgelehrten und galonierten Lanzenknechten, und weil er
ein bescheidener Gott des Volkes ist,
ein Bürger-Gott. Wahrlich, wenn Christus noch kein Gott wäre, so würde ich
ihn dazu wählen, und viel lieber als
einem aufgezwungenen absoluten
Gotte, würde ich ihm gehorchen, ihm
dem Wahlgotte, dem Gott meiner
Wahl.“ (“)
„Gott meiner Wahl“, weil er „demokratisch gesinnt ist“! Das ist das Wichtigste für Heine.
Als ich diese Zeilen las, habe ich
mich ständig gefragt: Warum glaubt
Heine nicht an Jesu Worte über seine
wirkliche Aufgabe? Sie waren ihm doch
ganz gut bekannt.
Ich glaube, die Antwort ist noch
einmal dieselbe: Heine nimmt die Bibel nicht wörtlich. Er sucht sich nicht
nur einen Gott, sondern auch die Bibelstellen aus, die ihm glaubhaft erscheinen (noch einmal nach dem eigenen „Menschengefühl“) – hier
wieder eine sehr bekannte Denkweise: „Ich glaube nur an das, was mir
gefällt, was mir als Mensch verständlich ist. Alles Unverständliche ist entweder eine Lüge, ein Mythos oder es
existiert überhaupt nicht.

Lazarus.
Da Heine das Buch Hiobs nicht für
tröstend hält, und doch dringend eine
Hilfe braucht, setzt er seine Suche fort
und landet schließlich beim armen Lazarus in dem neutestamentlichen
Gleichnis, das Jesus den Pharisäern
erzählt (Lukas 16, 19-31).
Doch diese „Trost-Variante“ befriedigt ihn auch nicht. In seinen späteren
Gedichten: „Fromme Warnung“ (1850/
51), „Leib und Seele“ (1850/51), „Himmelfahrt“ (1853/54) macht er sich lustig über die Idee des Wohlstands nach
dem Tode. Der lebenslustige Heine
will nicht warten.
Und warum auch?
Von Demut ist überhaupt nicht die
Rede; auch der Versuch, Gott zu verstehen, seine Souveränität zu akzeptieren, kommt nicht in Frage.
Und dies ist, meines Erachtens,
noch ein Aspekt in Heines großer Tragödie.
Er sucht einen gemütlichen „Taschengott“, der allen seinen Gedanken und Gerechtigkeitskriterien zustimmen soll. Und er findet ihn nicht,
denn ein solcher Gott ist nicht existent.
Zum Schluss möchte ich nun
vorsichtshalber sagen, dass ich mich
nur mit den Werken Heines auseinandergesetzt habe, die veröffentlicht wurden. Wer weiß, was er in seinen letzten Minuten gedacht hat?
Vielleicht hat er seinen Erlöser doch
gefunden; uns bleibt es nur, zu hoffen.
Doch wenn nicht, dann würde ich
Heines Lebensgeschichte als eine bittere Warnung bezeichnen, die durch
das Gleichnis vom armen Lazarus
noch deutlicher wird: „Er (der Reiche)
sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater
(Abraham), daß du ihn (Lazarus) in das
Haus meines Vaters sendest, denn ich
habe fünf Brüder, daß er sie dringend
ermahne, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen! Abraham
aber spricht: Sie haben Mose und die
Propheten. Mögen sie die hören! Er
aber sprach: Nein, Vater Abraham,
sondern wenn jemand von den Toten
zu ihnen geht, so werden sie Buße tun.
Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose
und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden,
wenn jemand aus den Toten
aufersteht.“(Lukas 16, 27-31)
Rina Zipora
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Irena Sandler
Vor kurzem, im Alter von 98 Jahren, ist eine Frau namens Irina Sandler gestorben.
Während des Zweiten Weltkrieges hat Irina die Erlaubnis für die Arbeit im Warschauer Ghetto als Installateurin/Schweißerin erteilt bekommen. Sie hatte „verborgene Motive“ dafür. Als deutsche
Bürgerin wusste sie von den Plänen der Nazis bezüglich der Juden. Sie fing an, in ihrem Instrumentenkoffer die jüdischen Kinder aus dem Getto heraus zu tragen, und auf der Ladefläche ihres
kleinen LKW´s hatte sie einen Sack für die älteren Kinder. Dort war auch ihr Hund, den sie dressiert hatte, beim Ein- und Ausfahren in das Getto und wieder heraus und bei Kontrollen der
Wachmannschaften zu bellen. Die Soldaten wollten sich natürlich mit dem Hund nicht anlegen und ließen sie durchfahren, und das Bellen des Hundes übertönte die Laute, die die Kinder hätten
von sich geben können.
Während dieser Tätigkeit gelang es Irina, aus dem Ghetto mehrere Kinder in die Freiheit zu retten, wodurch diese Kinder auch am Leben geblieben sind. Irina wurde später von den Nazis
gefangen. Die Nazis haben ihr die Beine und die Hände gebrochen, und sie haben sie grausam verprügelt.
Irina führte eine Auflistung der Namen aller von ihr geretteten Kinder, und sie bewahrte diese Listen in einem Einmachglas, das unter einem Baum in ihrem Hinterhof eingegraben worden war.
Nach dem Krieg hat sie versucht, alle möglicher Weise überlebenden Eltern zu finden und die Familien wiederzuvereinigen. Aber die Mehrheit von ihnen hat ihr Lebensende in den Gaskammern
gefunden. Die Kinder, denen sie geholfen hat, waren in die Kinderheime untergebracht, oder sind adoptiert worden.
Im vorigen Jahr war Irina Sendler für den Nobelfriedenspreis nominiert.
Sie wurde nicht gewählt. Ihren Nobelpreis hat Al Gore bekommen - für seine Slide-Show über den weltweiten Temperaturanstieg und den Treibhauseffekt. Und als nächster hat diesen Preis
Barack Obama für seine Wahlversprechen während seines Wahlkampfes erhalten.

DER LESEBRIEF
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jeschua,
ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass Sie mir Ihre Zeitung „Kol Hesed“ zugeschickt
haben und mit großer Freude und Neugier möchte ich sie auch zukünftig erwarten.
Ich kann gar nicht wirklich ausdrücken, welche Bereicherung es für mein Leben mit dem
Herrn Jesus bedeutet. Und ich möchte hier gerne davon berichten, was sich in den letzten
Wochen alles verändert hat, besonders auch in Bezug auf mein Verhältnis zu den Juden und
Israel.
Anfang Oktober lernte ich eine Frau kennen, die an Knochenkrebs leidet. Für mich war klar,
ich wollte ihr Jesus als Heiler nahe bringen. Als ich begann, von Jesus zu sprechen, erklärte sie
mir, sie sei Jüdin. Sie selbst glaube gar nicht an Gott, gehöre aber zu den orthodoxen Juden.
Ihre Mutter sei schon verstorben, ihre Verwandten in Israel seien nicht sehr religiös, erwarten
aber den Messias. Mein Herz ging auf! Auf der einen Seite fühlte ich mich nicht würdig, einem
Juden das Evangelium zu bringen, weil das Heil aus den Juden kommt, und auf der anderen
Seite fühlte ich mich von Gott geehrt, dass er mir diese Begegnung schenkte. Außerdem berichtete sie mir, dass einige ihrer Verwandten beim Holocaust ums Leben kamen. Sie glaubte, es
gebe keine Jesus-gläubigen Juden. Ihrer Meinung nach, warteten alle Juden noch auf den
Messias. Am folgenden Tag ging sie mit mir zu zwei Gemeindeleitern. In dem folgenden Gespräch nahm sie Jesus als Erlöser und Retter an und übergab Ihm ihr Leben.
Dennoch fühlte sie sich nicht sehr wohl. Sie glaubte, zum Christentum konvertiert zu sein und
hatte noch Angst, den Messias verraten zu haben. Später sahen wir uns noch einen Film an: „Der
Juden Wacht“, der sie leider noch mehr verwirrte. Auf mich hatte dieser Film eine sehr erschütternde Wirkung. Aufgrund meiner Lebensgeschichte bin ich nicht sehr über die Weltgeschichte
informiert. Nur ganz grob war ich über die Zeit des dritten Reichs informiert und das Wort Holocaust kannte ich bis zu diesem Film gar nicht. Zum Judentum hatte ich bislang nicht viel Bezug.
Ich wusste wohl, es ist Recht das Volk der Juden und Israel zu lieben und gehört zu meinem
Glauben irgendwie dazu, aber in meiner Heimatgemeinde wird so gut wie nichts weiter darüber
gelehrt. Dieser Film brachte mir das Leben der Juden auf eine nie gekannte Weise sehr intensiv
nahe. Das alles hatte ich nicht gewusst und noch nie gehört.
Mein Herz wurde von diesem Film sehr stark berührt. Doch welch großes Leid da über das
Volk der Juden kam, was für ein Leben dieses Volk und die Einzelnen hinter sich haben, kann
ich nicht wirklich nachempfinden. Vor allem spürte ich Wut und Zorn gegenüber meinem eigenen Volk und schämte mich sehr für mein Volk. Am meisten ärgerte mich und machte mich
traurig, dass diese Menschen sich Christen nannten. Mit Christus hatte und hat das alles nichts
zu tun, im Gegenteil: es entehrte seinen Namen und tut es noch heute. Ich glaube, dass Gott
jeden zur Umkehr führen will und dazu auch manchmal Wege benutzt, die uns nicht gefallen.
Aber dieses Ausmaß war, so glaube ich, niemals sein Wille. Als ich später das alles sehr bewegt
im Gebet vor den Herrn brachte, wurde mir auch wichtig, stellvertretend für die Menschen, die
dieses schreckliche Leid über die Juden gebracht hatten, Gott um Vergebung zu bitten. Gott hat
die Juden auserwählt, er ist der Gott Israels, Jesus war Jude und er ist der wahre und einzige
Gott. Alle anderen Völker, mich selbst eingeschlossen, haben durch den Tod und die Auferstehung Jesu das Anrecht bekommen, erlöst zu werden und Teilhaber der Verheißungen zu sein,
nicht umgekehrt. Dies ist auch einer der Gründe, warum ich mich in der Umgebung meiner
Heimatstadt auf die Suche nach messianischen Juden begab. Dank dem Herrn habe ich sie
gefunden und meine neue Freundin ist Jüdin. Sie sucht ihre wahre Identität und ich bin der
Auffassung, dass sie Lehre und Gemeinschaft mit messianischen Juden haben sollte. Ihr innigster Wunsch ist es, eines Tages nach Israel auszuwandern.
Durch sie hat der Herr mein Herz zum Thema Juden und Israel erweckt. Und obwohl ich
außer der Bibel kaum mal ein Buch zur Hand nehme, habe ich mir sofort 3 Bücher über diese
Themen besorgt. Die Themen der Bücher und Ihre Zeitung fesseln mich regelrecht und meine
Gedanken kreisen ständig darum. Derek Prince schrieb in seinem Büchlein „Die Zukunft Israels
und der Gemeinde“: „Es scheint, dass der Heilige Geist in dieser kritischen Stunde neu den
Dank belohnt, den alle Heidenchristen den Juden schulden.“
Schon bevor ich mich mehr mit dem Thema Juden und Israel befasste, anfing diese Bücher
oder auch Ihre Zeitung zu lesen, empfand ich in meinem Herzen ungewöhnliche Gefühle meiner Freundin gegenüber. Ich empfand nicht nur geschwisterliche Liebe im Herrn. Ich empfand
einerseits eine starke Liebe aufgrund dessen, was ihrem Volk widerfahren ist; so etwas wie
Wiedergutmachung (was natürlich nicht geschehen kann). Und andererseits große Dankbarkeit
über die Botschaft der Errettung, die mir durch dieses Volk zuteilwurde. Ich glaube, der Heilige
Geist hat mein Herz richtig geleitet und erfüllt. Ich durfte erkennen, dass das Gebet für Juden und
deren Land Israel sehr wichtig ist. Und es liegt mir sehr am Herzen, im Gebet bei Euch und
Eurem Land zu sein. Ich bitte den Herrn, mich täglich daran zu erinnern und mir zu zeigen, wie
ich beten soll.
Tanja S.

Pfingstfest der Einheit
Howard Bass, messianische Gemeinde Nachalat Jeschua, Beerscheba
An Pfingsten trafen sich mehrere hundert Gläubige in Nazareth zu einem Tag voller Gebet und
Lobpreis. Arabische Christen hatten das Treffen organisiert und auch messianische Juden
eingeladen. Meiner Meinung nach war das der beste Tag dieser Art, den wir je in Israel hatten.
Wir kamen als „feierliche Versammlung“ zusammen, um in Gebet und Fürbitte vor unseren
gemeinsamen Gott zu kommen. Wir feierten zusammen das Abendmahl und wuschen einander
die Füße. Der Heilige Geist schenkte uns eine tiefe Freude und Gemeinschaft. Die
Lobpreisgruppe der arabischen Allianz-Kirche aus der Altstadt von Jerusalem und das
Anbetungsteam der messianischen Gemeinde Adonai Roi aus Tel Aviv leiteten uns im Lobpreis.
Pessach und Schawuot sollten Feste sein, die die jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen
zusammenbringen, damit die Einheit sichtbar wird, die Jeschua geschaffen hat.
www.amzi.org

Sehr geehrte
Damen und Herren
der Redaktion,
für diejenigen, die die Lage im Gazastreifen nur vordergründig sehen, mag es verwirrend und unerklürlich sein, was geschehen ist.
Die Provokationen, die für Israel durch die Schiffe mit Hilfsgütern für den Gazastreifen
entstanden sind und die Folgen daraus sind momentan noch recht undurchsichtig.
Wir möchten Sie deshalb ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass es, wenn
Sie in den Nachrichten bzw. Berichtendarauf eingehen, nur fair ist, gründlich zu recherieren, so dass es nicht zu einseitigen Reportagen kommt.
Dies ist unbedingt zu beachten, um nicht weitere antisemitische Tendenzen in unserem Volk zu verstärken.
In der aktuellen Situation ist folgende Tatsache nicht zu vergessen:
Ursache des Konflikts überhaupt im Gazastreifen ist die Tatsache, dass die Hamas,
genauso wie ein wesentlicher Geldgeber und Unterstützer -der Iran- Israel von der Landkarte verschwinden lassen wollen. Sie können dies in der Carta der Hamas heute noch
immer lesen. Diese verlangt die Beseitigung Israels und die Schaffung eines sog. Gottesstaats.
Israel war und ist deshalb gezwungen, viele Maßnahmen auch zu Lasten der palistinensichen Bevölkerung zu ergreifen, nur um sich selbst vor den bösen Plänen der Terroristen zu schützen.
Grundsätzlich hat die Hamas somit der eigenen Bevölkerung viel Leid und Not zugefügt, die absolut nicht sein müsste, wenn diese Machtgeber bereit wären, Israel leben
zu lassen. Israel möchte den Palästinensern alle Möglichkeiten öffnen, die es gibt,
wenn diese nur in Ruhe und Frieden mit der israelischen Bevölkerung zusammenleben
möchten.
Ganz besonders bitten wir Sie deshalb für die Zukunft, auch das eigentliche Ziel der
Terrororganisationen deutlicher herauszustellen, nämlich Israel total vernichten zu wollen.
Wir Deutschen können es uns absolut nicht leisten, zu unbewussen Handlangern für
Antisemitismus zu werden und müssen sehr wachsam sein, dass nicht wieder solche
Zeiten kommen, wie wir sie schon erlebt haben!!!
Manfred und Paula Huttner

KOL HESED
Ich interessiere mich für die Zeitung „Kol Hesed“
und ich bitte um Zusendung
für 1 Jahr
einmalig
Der Bezug der Zeitung ist in jedem Fall unentgeltlich

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name _________________________________
Straße, Hausnr. _________________________________
PLZ, Ort _______________________________________
Telefonnummer _________________________________
Wir bitten um finanzielle Unterstützung

Datum ____________ Unterschrift _________________
Bitte ausschneiden und an folgende Adresse absenden:
Zeitung „Kol Hesed“
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
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Messianische Perspektiven 2011
5. Konferenz der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“
Vom 19. – 21. November 2010 veranstaltet die jüdisch-messianische Zeitung
„Kol Hesed“ ihre fünf
te Konferenz „Messianische P
erspektiven 2011“
fünfte
Perspektiven
Diese Konferenzen sind der weltweiten messianischen Bewegung gewidmet.

Die Konferenz „Messianische Perspektiven 2011“findet
im Bibel- und Erholungsheim „Hohegrete“ bei Koblenz statt.
Der Gastredner für die Konferenz „Messianische Perspektiven 2011“:
Viktor Blum aus Israel. (Pastor der jüdisch-messianischen
Gemeinde „Ewen Israel – Fels Israels“ in Jerusalem, Israel.)
Themen:
urde diese Prophetie bereits erfüllt?
· Jeremia 16 und 23. W
Wurde
· „Baruch haba’a be schem Adomaj“ (Mt.23:39). Jerusalime messiagen
anische Gemeinde der letzten T
Tagen
usalem – New Y
ork im Zentr
um des Planes G
-ttes
· Jer
Jerusalem
York
Zentrum
G-ttes
wartet G
-tt von messianischen Juden heute und morgen?
· Was er
erwartet
G-tt

Gerhard F
rey (Deutschland)
Frey
Referent, Reisedienst mit dem
Schwerpunktthema „Israel“
Thema:
Israel - Die ungelöste Schuldfrage

Reinhold T
enk (Deutschland Tenk
Frankreich)
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Themen:
Jüdische Kirche oder christliche Synagoge?
Der letzte gerretete Heide (Röm. 11: 25) –
wer ist er?
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