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Die Liebe muss
geprüft werden
Das Wort Liebe ist ein schwieriger Begriff. Meine 14-jährige Tochter zum Beispiel erlaubt sich, dieses Wort bei jeder
Gelegenheit zu verwenden: „Ich liebe das
Essen, ich liebe den Film“ usw. Vor kurzem erfreute sie uns, als sie sagte: „Ich
liebe meine Schule sehr!“ So etwas haben wir von ihr nie erwartet. Denn vor
unseren Augen bemüht sie
sich, sich ihrer 9. Klasse
in einer der „anstrengendsten“ High Schools in Illinois anzupassen. Nach der
Schule muss sie noch
etwa 6 Stunden vor dem
Computer verbringen, um
ihre Hausaufgaben zu erledigen. Und plötzlich: „Ich
liebe es...“ und sogar
„sehr“! Wir sind ihre Eltern
und keine gleichgesinnten
Klassenkameraden, und
doch verstehen wir, dass
unsere Tochter sich gerade in einem Alter befindet,
wo man eine Neigung zu
s ta r k e n A u s d r ü c k e n h a t :
„Ich hasse das! Ich liebe
das!“ Deswegen sollten wir
sie ab und zu so verstehen:
„Das Essen war nicht
schlecht; der Film war interessant; trotz schwieriger Aufgaben habe ich gute
Beziehungen in der Schule aufgebaut“.
Da die Bibel ziemlich
konkret über die Liebe
spricht: Ein Gläubiger
muss Gott, seinen Nächsten und alles was dazu gehört lieben (übrigens nicht
mögen, nicht gern haben,
sondern genau lieben), haben wir ein Problem, besonders im Bezug auf Israel. Wie
sollen denn die Juden das Wort Liebe verstehen, das in aller Munde ist, wenn sie
in eine christliche Gemeinde kommen?
Man unterstützt Israel finanziell? Man betet für es? Oder?
Vor einigen Wochen passierte in Chicago, was in Deutschland schon lange
zum alltäglichen Leben gehört: ca. 70
Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof
wurden mit der Nazi-Symbolik besprüht
und dadurch schwer beschädigt. Keine
offizielle Reaktion aus den christlichen
Reihen. Man hat sich daran gewöhnt,
Israel leise zu lieben: eine israelische
Fahne im Gemeindesaal aufzuhängen,
ein jüdisches Lied gemeinsam zu singen,
eine Reise nach Israel zu unternehmen.
Laut Bibel ist die Liebe die praktische
Umsetzung einer von Gott gegebenen
Überzeugung. Aus Liebe zu Gott hat Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar
gebracht; aus Liebe zu Rachel hat Jakob 14 Jahre bei seinem Onkel Laban gearbeitet; aus Liebe zu dem künftigen

König David hat Jonatan, der Sohn des
Königs Saul, gegen den Vaterwillen gehandelt; aus Liebe zu den Menschen hat
Gott Seinen eigenen Sohn in den Tod
geschickt. Die Liebe ist Bestandteil einer (gläubigen) Person: durch unser Leben (unsere Werke) muss die Liebe ans
Licht gebracht werden. Wenn die Liebe

der Schmerz in meinem Herzen brennt
so unaufhörlich, dass ich mir wirklich
wünschen würde, selbst unter dem Fluch
Gottes zu stehen und vom Messias getrennt zu sein, wenn das meinen Brüdern
helfen würde, meinem eigenen Fleisch
und Blut, dem Volk Israel! Sie wurden zu
Gottes Kindern gemacht, die Schechin-

der Glaubenshelden nicht geprüft worden
wäre, könnten wir heute wohl sagen, dass
Abraham Gott gern hatte, dass Jakob
Rachel mochte, dass Jonatan und David
keine schlechten Bekannten waren. Die
wahre Liebe muss ja geprüft und bestätigt werden. Der zweite Weltkrieg hat
Christen auf die Probe gestellt. Nur einzelne Personen haben sie bestanden.
Warum? Vielleicht weil manche Christen
sich tatsächlich in einer geistlichen Pubertätszeit befinden, und einfach eine
gewisse Neigung zu starken Ausdrücken
haben. Deswegen muss alles, was sie
sagen, vielleicht noch entsprechend interpretiert werden...
Wie kann man die Liebe zu Israel zum
Ausdruck bringen? Es gibt viele Möglichkeiten. Darunter gibt es die biblische (für
mich die beste). Der Apostel Paulus, der
jüdische Gelehrte, sagt:
„Ich spreche die Wahrheit – als einer,
der dem Messias angehört, ich lüge
nicht; und auch mein Gewissen bezeugt,
geleitet vom Ruach Ha Kodesch [Heiligen Geist]: Mein Kummer ist so groß,

ah [Herrlichkeit Gottes] war unter ihnen,
mit ihnen wurde der Bund geschlossen,
ihnen wurde die Torah [das Gesetz] gegeben, der Tempeldienst und die Verheißungen; sie haben die Erzväter; und aus
ihnen ging, was seine leibliche Abstammung betrifft, der Messias hervor, der über
allen ist. Lob sei Adonai [Gott, dem
HERRN] für immer! Amen“ (Röm. 9,1-5).
Der Begriff Liebe hatte für Paulus nicht
mit Romantik oder Spaß zu tun, sondern
mit Schmerzen, Einsamkeit, Entfremdung. Und er war bereit, dies alles zu
erleben, um dem Objekt seiner Liebe das
beste zu geben, was er hatte. Wenn Sie
gerade ein Christ sind, der Israel liebt,
dann heißt es für Sie: Was können Sie
geben, damit die Juden überall in der
Welt – und auch dort, wo die Zeitung „Kol
Hesed“ erscheint, zum Glauben an den
eigenen Messias kommen können?

www.kolhesed.org
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Moderne Geopolitik als Spiel verschiedener
Interessen
Politisch interessierten Menschen ist offensichtlich, dass man
Russland als Weltmacht wahrnehmen soll, zumindest als einen
der größten Spieler auf der geopolitischen Arena, nach der Bedeutung gleichzustellen mit der
EU und den USA und unstrittig
höher anzusiedeln als China oder
Indien.
Typisch dabei ist, dass Russland an fast allen politischen
„Fronten“ den USA entgegentritt,
während die EU häufig den außenpolitischen Interessen der
Amerikaner folgt. Darin besteht
die Hauptintrige der modernen
Geopolitik.
Natürlich will sich Russland
nicht mit der Rolle des RohstoffLieferanten und gehorsamen Satelliten der USA zufrieden geben.
Es sieht seine Interessen in vielen Regionen der Welt – die ehemaligen sowjetischen Republiken, in Europa, in nahem, mittleren und fernen Osten, in Afrika und
sogar in Lateinamerika. So entstehen ständig politische Reibungen in der Konkurrenz zwischen
den USA und Russland, das das
zweitgrößte Nuklear-Potential besitzt und damit Amerika zwingt,
auf der Hut zu sein.
In Russland sind die Parlamentswahlen zu Ende, die Präsident Putin in ein Referendum über
die Aufrechterhaltung seines Kurses umgewandelt hat. Die Wahlen sind für Putin erfolgreich verlaufen, allerdings mit zahlreichen
Verstößen durch die Nutzung des
b ü r o k r a t i s c h e n A p pa r a t e s . D i e
ganze Macht der staatlichen Maschine ist auf die Selbstverherrlichung Putins ausgerichtet. Das
Wahl-System hat der demokrati-

schen Opposition alle Chancen
entzogen, die zudem in sich zerstritten ist. Aber das Wesentliche
ist: Der gewöhnliche russische
Wähler will keine Veränderungen.
Wie ein BBC-Kommentator
scharfsinnig bemerkte: Der größte Bevölkerungsanteil wünscht
sich, dass alles wie in der alten
Sowjetunion wäre, in den Geschäften aber alles zu kaufen sei.
Der deutsche Leser kennt
möglicherweise eine Besonderheit aus sowjetischen Zeiten
nicht: Die Menschen hatten Geld,
konnten aber wegen des Warenmangels kaum etwas dafür kaufen. So kauften sie nicht, sie beschafften. Direktoren von Lebensmittel-Geschäften und Lagerhausleiter waren in der Gesellschaft bedeutender als Direktoren der Industrie-Betriebe. Jetzt
gibt es in den russischen Geschäften alles, die Mehrheit der
Bevölkerung verdient genug für
die Existenz, aber mehr als 30%
leben unter der Armutsgrenze,
besonders die Rentner.
Die regierende Mehrheit ernannte Dmitri Medwedew zum
Nachfolger Putins als Kandidat für
die Präsidentschaftswahlen im
Frühling. Medwedew ist einer der
Vizepremierminister. Der Westen
nahm diese Entscheidung mit Erleichterung zur Kenntnis. Nach
Meinung von Politikern und Kommentatoren ist er eine glückliche
Wahl. Doch viele wissen auch,
dass im russischen System die
demokratischen Elemente und
Abläufe fehlen. Zum Beispiel gibt
es kein System der primären
Wahlen. Medwedew ist nur an die
Macht gekommen, weil er der
Mann Putins ist. Beide kennen

sich seit der gemeinsamen Zeit in
der Stadtregierung von St. Petersburg. Und Medwedew hat erklärt,
dass er im Falle seines Wahlsieges, der mehr als wahrscheinlich
ist, Putin anbieten wird, die Regierung zu leiten. Der hat schon erk l ä r t , d a s s e r m i t d i e s e m Vo r schlag einverstanden wäre.
Amerikanische
Zeitungen
schreiben, dass die Zentralisierung der Macht in Russland den
ökonomischen Aufschwung bedrohe, bedingt durch Erdöl-Preise, die
in Putins Regierungszeit von 15
bis auf 90 Dollar pro Barrel stiegen. Eins der Elemente der liberalen Demokratie sei das Recht der
Bürger, die politischen Führer zu
wählen, heißt es in der Presse.
Putins Fernsehvorstellung vermittelte einen anderen Eindruck. Der
russische Präsident nahm vor der
Kamera die Empfehlung vier gehorsamer Parteien an, seinen
Günstling Dmitri Medwedew bei
den Wahlen zum Präsidenten zu
unterstützen. Der Kreml-Herrscher
demonstrierte damit, dass das von
ihm aufgebaute zentralisierte Regierungssystem keins der wesentlichen Charakteristika einer echten
Demokratie vorweisen kann.
Medwedew ist wohl der pragmatischste Kandidat unter den möglichen Nachfolgern Putins. Er diente nicht im Komitee für Staatssicherheit (ehem. KGB, heute FSB),
seine öffentlichen Auftritte bezeugen seinen Glauben an den freien
Markt, seinen Wunsch, die Korruption auf allen Ebenen der staatlichen Organe zu bekämpfen und
sein Interesse an einer Verbesserung des Lebens der Bürger, die
sich im unteren Teil der ökonomischen Pyramide befinden. Wenn

Medwedew auch der beste Kandidat sein mag - die Art, wie er gewählt werden soll und die offensichtlichen Gründe dieser Wahl,
rufen keine Freude bei Demokraten hervor.
Dazu ist Medwedew erster Stellvertreter des Ministerpräsidenten
und Leiter des Energie-Riesen
„Gazprom“. Er ist damit eins der
schlimmsten Beispiele des korporativen Staates, den Putin aufgebaut hat. Amerikanische Zeitungen weisen darauf hin, dass Medwedew der jüngste russische
Führer nach Nikolai II. werden
kann, der 1896 als 28-Jähriger
zum Zar gekrönt wurde. Er wird
jünger sein als alle Präsidenten
der USA am Anfang ihrer Amtszeit.
Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Bloomberg bat Medwedew in einem Interview ein paar
Worte auf Englisch zu sagen.
Medwedew wurde nervös, versuchte es und fiel gleich zurück
ins Russische. International Herald Tribune beschreibt Medwedew als „Favorit der ausländischen Investoren“, und Los Angeles Times bezeichnet ihn als „am
wenigsten aggressiven Kandidaten der Kreml-Fraktion. Viele seien verwundert, dass Putin an einem Kandidaten festhalte, den
„die westliche Welt begrüßt hat“.
Die Situation in den Territorien
des ehemaligen Jugoslawiens
hat sich sehr verschärft. Nach
dem Massaker, das der ehemalige Präsident Serbiens Milosevic
in der Mitte der 90er Jahre verursacht hat, will der Kosovo sich von
Serbien trennen, das seinerseits
nicht loslassen will. Der Westen
unterstützt Kosovo, und Russland
die Serben. Russland fürchtet of-

DAVID BEN GURION
David Grün ist 1886 in Plonsk,
damals Russland, in einer wohlhabenden Familie geboren. Sein
Vater gehörte zu den Hovevei Zion,
und ihr Haus war ein Zentrum der
Zionsfreunde. Mit 14 Jahren gehörte David einer Jugendgruppe
Esra an, deren Ziel die Belebung
der hebräischen Sprache war. Mit
17 trat er der Gruppe Poalei Zion,
der Arbeiterbewegung, in Warschau bei. Er wandte sich scharf
gegen das auf dem sechsten Zionistenkongress vorgeschlagene
Uganda-Projekt. Der Tod Herzls
machte ihn zutiefst betroffen.
1906 brach David mit einer
Gruppe von Pionieren aus Plonsk
per Schiff aus Odessa nach Eretz
Israel auf. In Jaffa angekommen,
machte sich die Gruppe zu Fuß
nach Petah Tiqva auf. In der ersten Zeit verdiente sich David Grün
sein Brot als Arbeiter in Petah Tiqva, Kfar Sava, Rishon LeZion und
Rehovot. Dabei bevorzugte er die
Kibbuzim, die unabhängig von
den Geldern der Rothschilds ausschließlich durch eigene Leistung
existierten. Kurz nach seiner Ankunft in Israel nahm David wieder
an politischen Aktivitäten teil und
gehörte zum Ausschuss für die
Ausarbeitung des Programms der
Poalei Zion.
1908 musste er wegen des Militärdienstes nach Russland zu-

rück, konnte aber Ende des Jahres wieder nach Eretz Israel zurückkehren. In Sejera gehörte
er zu den ersten jüdischen Wächtern des sich nun aufbauenden
jüdischen Selbstschutzes. Obwohl er die Landarbeit hoch bewertete und gerne tat, füllte sie
ihn nicht aus. Zusammen mit
Yitzhak Ben Zvi gründete er 1910
in Jerusalem die Zeitschrift HaAhdut. Er schrieb nun Artikel unter
dem Pseudonym Ben Gurion und
widmete sich der Parteiarbeit.
Anfangs war er der Meinung, dass
man in Palästina nur dann etwas
erreichen kann, wenn man sich
mit der türkischen Realität abfindet, d.h. auf politischem Wege,
durch Integration in das politische
System der türkischen Regierung.
Aus diesem Grund entschieden
sich Ben Gurion und seine Freunde Yitzhak Ben Zvi und Israel Shohat, in Konstantinopel Rechtswissenschaft zu studieren. 1912
wurden sie an der Universität aufgenommen.
Nach Ausbruch des ersten Weltkrieges wurden alle politischen
Organisationen von den Türken
verboten und die besonders Aktiven, darunter auch Ben Gurion
und Ben Zvi, des Landes verwiesen. Sie kamen beide nach Amerika und nutzten die Zeit, um Pioniere für Israel zu werben und

Spenden für die HeHalutz-Bewegung (HeHalutz - der Pionier) zu
sammeln. Hier schrieben sie zusammen auch zwei Bücher: Yizkor
(zum Gedächtnis) und Eretz Israel, die das Leben der jüdischen
Pioniere in Eretz Israel beschrieben und breite Zustimmung fanden. In diese Zeit gehört auch die
Heirat Ben Gurions mit Paula Munweis, die ihm zwei Töchter und einen Sohn gebar.
Als die Engländer auf den Vorschlag Jabotinskys eine jüdische
Legion aufstellten, unterstützte
Ben Gurion diesen Gedanken, so
dass sich viele jüdisch-amerikanische Pioniere meldeten. Ben Gurion selbst gehörte zum 39. Königlichen Fusilierbataillon, das unter
2000 anderen jüdischen Soldaten
im August 1918 in Port-Said landete. Während dieser Zeit schloss
er eine Bekanntschaft mit Berl Katznelson. Aus dieser Freundschaft
und gemeinsamer politischen Tätigkeit ergaben sich die Gründung
der Ahdut HaAvoda (Arbeitervereinigung) und der Gewerkschaft
Histadrut.
Viktor Kromm
Über die weiteren politischen Tätigkeiten Ben Gurions erzählen wir in
der nächsten Ausgabe

fenbar, dass eine völlige Unabhängigkeit des Kosovo einen unerwünschten
Präzedenzfall
schaffen könnte.
Zwischen Israels Ministerpräsidenten Olmert und dem Leiter
der Palästinensischen nationalen Verwaltung Mahmud Abbas
finden intensiven Verhandlungen
statt. Die israelischen Staatsorgane verschweigen die Tatsache,
dass die Geburtenrate in der jüdischen Bevölkerung zwei- bis
dreimal höher liegt als in der arabischen Bevölkerung. Das Land
darf deshalb keinesfalls zurückgegeben werden.
Die neuesten Forschungen der
klimatischen Veränderungen zeigen, dass die Arktis schon im
Jahr 2013 frei von Eis sein könnte. Gleichzeitig wird sich die Eisdecke der Antarktis erheblich verringert haben. Was für Folgen
das f ür die M enschheit haben
wird, ist ja wohlbekannt. Mit einem Wort: Eine weltweite Katastrophe. Wissenschaftler aus
H a d l e y, E n g l a n d , e r m i t t e l t e n ,
dass das Jahr 2007 das siebheißeste nach der Durchschnittstemperatur seit dem Beginn der
Wetteraufzeichnungen war.
Die Menschen führen nicht nur
Kriege miteinander, sondern zerstören auch die Natur. Der Standpunkt der Mehrheit der Wissenschaftler ist, dass die beobachtete Klimaerwärmung das Resultat der Aktivitäten unserer Zivilisation ist, und die Strafe dafür
naht. Möglicherweise ist es die
Strafe Gottes für die Gleichgültigkeit und Habgier der Menschheit.
Alexander Kinsburskiy

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Jüdische Bräuche sollen gepflegt werden
Interview mit Ariel Klimer, dem Leiter der messianischen Gemeinde „Tora Or“,
Nahariya, Israel

Ariel, erzählen Sie bitte
über Ihre Gemeinde.
Unsere Gemeinde heißt «Tora
Or» (Licht der Tora) und hat fünf
Gemeinde-Mitgliedern und 20
bis 25 Gottesdienstbesuchern.
Viele von uns sind die Auswanderer aus Russland, Amerika, es
gibt natürlich Israelis. Unsere
Gottesdienste besuchen viele
Gäste aus Europa, Neuseeland,
USA und Brasilien, um uns kennenzulernen und Neues für sich
zu entdecken. Tief in meinem
Herzen glaube ich, dass unsere
jüdischen Geschwister nicht einfach Menschen sind, die an
nichts
glauben.
Sie,
insbesondere die religiösen Juden, die Chassidim, sind etwas
Besonderes. Wir dürfen unsere
Wurzeln, unsere Leiden zu allen
Zeiten nicht vergessen. Wir haben einen Auftrag am Leib des
Messias und wir sind ein Teil
davon. Ein Jude zu sein, bedeutet nicht einfach nur, diesen Namen zu tragen. In unseren Gottesdiensten studieren wir das
Neue Testament auch aus dem
chassidischen Standpunkt. Wir
studieren die Bibel in der hebräischen Sprache, die uns ganz
besondere Einblicke in die
Schrift ermöglicht.

schaft so frei fühlen wie bei einem Freund. Oft ist es so, dass
wir während unserer Gespräche
über Gott auch über persönliche
Dinge reden. So ist es viel einfacher sich vor einander zu öffnen. Jemand, der nicht gleich
abgeschreckt wird, kann dem
zuhören, was ich ihm von Jesus
erzähle. Und wenn er es annimmt, kann ich sagen: Das ist
Jesus, der Messias.
Ich bin davon überzeugt, dass
wir enge Beziehungen zu Menschen haben müssen. Dann werden sie sehen, dass wir auch nur

ne Brüder darstellt? Wie können
wir anders ihr Vertrauen gewinnen? Es wird nur möglich, wenn
wir zu ihnen mit der Idee gehen,
dass an Jesus zu glauben nicht
heißt, eigene jüdische Identität
zu verlieren. Ich glaube, dass wir
unter dem jüdischen Volk sein
müssen, und nicht abseits
davon. Ich meine damit nicht,
dass wir uns von den Nichtjuden
abgrenzen sollen. Vielleicht können wir als jüdische Gläubige zu
einer Art Brücke zwischen Juden und Christen werden.

eine chassidische Geschichte,
die von einem Streit zwischen der
Sonne und dem Wind erzählt. Jeder von den beiden behauptete,
er sei der Stärkste. Dann haben
sie sich darauf geeinigt, einen
König in diesem Streit schlichten zu lassen. Der König machte folgenden Vorschlag: «Seht
ihr da drüben den Mann? Mal sehen, wer von euch es als erster
schafft, ihm seinen Mantel auszuziehen». Der Wind begann zu
pusten und seine Stärke nahm
immer weiter zu. Aber je stärker
der Wind wurde, desto enger

Glauben
Sie, dass
alle Juden,
die in der
Diaspora
leben, in ihr
Land Israel
zurückkehren müssen?

Haben Sie Kontakte mit
orthodoxen Juden?
Leider nicht viel, sie sind gegen mich aktiv. Zu meinem Bedauern halten sie mich für jemanden, der versucht, aus Juden Christen und somit Heiden
zu machen, was keineswegs der
Wirklichkeit entspricht. Die Geschichte der Beziehungen zwischen Christen und Juden ist
derart negativ, dass sie ein großes Hindernis darstellt. Aber ich
bin davon überzeugt, dass bald
der Tag kommen wird, an dem
sie erfahren, dass ein messianischer Jude kein Christ geworden
ist. Der Sinn der Sache liegt eher
darin, ein echter Jude zu werden. Ein Nachfolger Jesu zu sein
heißt, ein echter Jude zu sein.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Nachdem ich als ultraorthodoxer Jude Jesus angenommen hatte, bin ich ein, wenn
man so sagen kann, besserer
Jude geworden als vorher.
Wie erzählen Sie über
Jeschua?
Meine Überzeugung besteht
darin, dass das, was aus einem
Herzen ausgeht, den anderen
Mensch erreichen wird. Ich kann
nicht mit den Leuten reden,
wenn ich sie nicht liebe. Ich
muss ihnen das Gefühl geben,
dass man mir glauben kann, damit sie sich in meiner Gesell-

wichtig, und wir sollten offen
darüber reden, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir
müssen daran denken, was Jesus über die Tora und über uns
sagte: sowohl Petrus, als auch
Jakobus und Saulus waren einer
Meinung, dass die Juden auch
weiterhin Juden bleiben und ihre
Verbindung zur Tora pflegen sollen. Im Gegensatz dazu brauchten die Nichtjuden sich keine jüdischen Bräuche anzueignen.
Ich bin der Meinung, dass die
Nichtjuden den Juden hätten sagen müssen: Vergesst nicht,
wer ihr seid, bleibt
ein besonderes
Vo l k , d e n n s o
seid ihr vollkommen.

Menschen sind und nicht weniger Juden als sie. Wir sind ihre
Brüder und Schwestern. Ich
sehe, wie viel Gottesfurcht sie
haben, und ich bin mir sicher,
dass derjenige, der nach den
Geboten Gottes lebt, viel näher
zu Ihm steht als einer, der es
nicht tut.
Können die Mitglieder
Ihrer Versammlung
gleichzeitig Mitglieder in
der Synagoge sein?
Ich denke schon. Wir haben
Mitglieder, die auch in die Synagoge gehen. Einer von ihnen
sagte mir, dass jemand auch in
die Synagoge das Licht bringen
soll.
Das jüdische Volk wurde zum
Licht für die Heiden, so steht es
in der Tora. Wie kann denn ein
Jude das Licht für die Heiden
sein, wenn er kein Licht für sei-

Wie sehen Sie die Zukunf
der messianischen Bewegung?
Letzte Monat war ich in vielen Gemeinden im Gottesdienst,
aber ich sah keine Einigkeit, wie
sie sein sollte. Es gibt viele Hindernisse. Die Gläubigen besitzen nicht ausreichend Geduld,
um zu zuhören, um von einander
zu lernen, um das Wort Gottes
zu studieren. Ich glaube, dass
die Zeit kommen wird, in der die
Juden über sich selbst nachdenken und darüber, was es für das
jüdische Volk bedeutet, ein Leib
zu sein. Es gibt unterschiedliche Körperteile, und jeder Teil
ist anders. Die Unterschiede machen sie zu einer Einheit. In der
Vergangenheit versuchte man
uns umzubringen, damit das jüdische Volk ausgerottet wird,
oder man versuchte uns unsere
Identität abzunehmen. Es gibt

schlug der Mann seinen Mantel
um sich und hielt ihn fest. Dann
war die Sonne an der Reihe. Sie
begann den Mann mit seinen
Strahlen zu wärmen, bis es ihm
schließlich zu heiß wurde und er
den Mantel selbst ablegte. Diese Geschichte ist für mich bedeutungsvoll. Im Laufe der Geschichte versuchten die Völker
uns unseren Glauben und unsere Identität mit Gewalt zu entreißen. Sie behaupteten, dass wir
die Traditionen, die Tora und unsere Wurzeln nicht brauchen.
Wenn wir uns von allen anderen
so stark unterscheiden, ist es
sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig akzeptieren und als
echte Juden leben. Das jüdische
Volk darf nicht vergessen, was
es ist und welcher Auftrag es in
dieser Welt zu erfüllen hat. Wenn
wir diesen Auftrag vergessen,
welche Ansichten werden wir
dann vertreten? Dies ist sehr

Jeder Jude soll
nach Israel zurückkehren, es
sei denn, er hat
einen missionarischen Dienst unter Nichtjuden.
Ich glaube von
ganzem Herzen
daran, dass es
unser Zuhause
ist, wir müssen
unser Heim in Israel haben, dem
Land, welches
uns Gott gegeben
hat. In 5.Mose 11,
12 steht: «Es ist
ein Land, um das
sich der Herr, dein
Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes,
allezeit gerichtet sind».
Deutschland ist ein sehr schönes Land, und vielleicht ist es
Israel in unseren Augen nicht.
Aber wir dürfen nicht vergessen:
Der Geist Israels, seine Seele,
befindet sich im Land Israel, und
das ganze jüdische Volk muss
sich dort sammeln, denn der
Messias kommt, und das schon
sehr bald. Eine Ausnahme kann
es nur für denjenigen geben, der
einen Auftrag von Gott für einen
Dienst unter Nichtjuden hat, oder
zu den Juden geht, die immer
noch in der Zerstreuung leben.
Dann ist es ein Auftrag von Gott,
und was in Gottes Augen gut ist,
ist auch für diese Person richtig. Im Prinzip muss aber jeder
Jude nach Israel zurückkehren.
Vielen Dank
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Jesaja 53 aus rabbinischer Sicht
„Jesus

kann nicht der Messias sein, denn er brachte der Welt keinen Frieden!“

Wie oft hat man es schon gehört? Oder dass die Stellen, die die Christen zur Unterstützung ihrer Behauptungen aus der hebräischen Bibel zitieren – besonders Jesaja 53 – von den
jüdischen Weisen überhaupt nicht unterstützt werden?
Während es allgemein gelehrt wird, dass die Aufgabe des Messias die Wiederherstellung des Königreichs Gottes sei, unterstützt die jüdische Sicht doch auch einen leidenden Messias.
Lasst uns die Hauptverse betrachten:
Jesaja 53,5: „Und doch war er verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen: die Strafe war auf ihn gelegt zu unserm Frieden, und durch
seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden.“
Midrasch* Konen (11. Jh.) „Messias Sohn Davids, der Jerusalem liebte ..., Elia fasste ihn am Kopf ..., und sagte: ‘Du musst die Leiden und Wunden tragen, durch welche der Allmächtige dich
wegen der Sünden Israels straft’; so steht es geschrieben: ‘Er war verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen’.“
Sohar**, Numeri, Pinchus 218a – „Die Kinder der Welt sind aneinander Glieder; und wenn der heilige Eine der Welt Heilung schenken will, dann lächelt Er nur einen unter ihnen an und heilt
alle anderen um seines Namens willen. Woher lernen wir das? Aus den Worten (Jesaja 53,5): ‘Er war verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer
Verschuldungen’.“
Jesaja 53,10: „Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen; wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille
des Herrn durch ihn gedeihen.“
Midrasch Aseret Memrot – „Der Messias wird sein Leben als Sühnopfer für beide (Adam und David) einsetzen (Jesaja 53,10), wie geschrieben steht gleich nach dieser Parascha ‘Siehe,
mein Knecht’ (Jesaja 52,13).“
Eine moderne Interpretation:
Publikationen von Chabad Lubavitch schreiben das ganze Kapitel 53 von Jesaja dem Messias zu und nehmen dieses Kapitel in Anspruch für ihren letzten Rabbi Menachem Schneerson: „..
die Krankheit des Messias wurde vom Prophet Jesaja in Kapitel 53 eindeutig verheißen ...“ (Shmuel Butman of Chabad, Vorsitzender der Internationalen Kampagne zur Förderung des Messias,
Jewish Press, 22. April 1993).
Zu der Krankheit, die Rabbi Schneerson behinderte, gab ein Mitglied der Frauengruppe von Lubavitch als Kommentar: „Es steht geschrieben, dass der Messias schwere Leiden ertragen
wird, bevor er offenbar wird.“ (Interview mit Michael Wherip in der Seattle Post Intelligencer vom 3. Januar 1993.)
Auch wenn es die Meinung einer Minderheit unter den jüdischen Gelehrten ist, kann man nicht abstreiten, dass Jesaja 53 von vielen Juden gestern und heute als eine messianische
Schriftstelle verstanden wird.
*Eine Midrasch ist eine Stelle aus der hebräischen Bibel, die gemäß einem System von jüdischen Interpretationsprinzipen am Sabbat gelesen wird.
**Der Sohar (Glanz) ist eine Sammlung von mystischen Kommentaren zur Torah.

Ein jüdischer Seemann
liest Jesaja 53
Als ich bei der Marine war, weit
weg von meinen Eltern, hatte ich
die Gelegenheit, ein paar neue
Dinge, die nicht alle streng Koscher waren, auszuprobieren.
Und ich konnte auch einige Ideen
erwägen, über die ich nie zuvor
nachgedacht hätte: die Gedanken
über Jeschua, den Messias.
Mein Vater und ich besuchten
regelmäßig unsere konservativen
Synagoge in Philadelphia, vor allem während der High Holy
Days(Hohe Festtage). Ab dem Alter von acht Jahren ging ich jeden
Nachmittag auch zur hebräischen
Schule. Aber nach meiner Bar Mitzwa, kam meine religiöse Erziehung zum Stillstand. Später kam
ich zur Marine - und befand mich,
zum ersten Mal in meinem Leben
weit weg von zu Hause. Ich war
an vielen Orten, wurde aber stationiert und blieb in Marokko, NordAfrika.
Eines Nachmittags, als ich allein in der Kaserne saß, kam ein
junger Seemann zu mir und fragte mich, ob ich jüdisch wäre. Als
ich dies bejahte, fragte er mich,
ob ich ihn über das Judentum
unterrichten könnte(er war nämlich kein Jude!). Da begann ich
ihm zu erzählen. Er unterbrach
mich plötzlich und fragte: „Kannst
du mich über das Judentum aus
der Bibel lehren?“ Er gab mir
eine, nach seinen Worten, jüdische Bibel. Aber ich konnte nichts
damit anfangen, obwohl ich auch
eine dabei hatte. Also fragte er
mich über Jesaja. Als er sah, dass
ich Probleme bei der Suche des
Kapitels hatte, schlug er für mich
das 53. Kapitel in Jesaja auf.
„Lies das bitte vor“, sagte er,
und ich tat es. Am Anfang dachte

ich, ich habe die falsche Bibel.
Versuchte dieser junge Seemann
mich zu täuschen? Alles in diesem
Kapitel klang so, wie meine christlichen Freunde über Jesus zu erzählen pflegten.
Meine Verwirrung vertiefte sich,
als der Seemann sein Neues
Testament aufschlug und mir das
dritte Kapitel des einen Buches
mit dem Titel „Johann“ zeigte. Ich
lese über einen jüdischen Mann
im Gespräch mit Jesus, und ich
konnte nicht verstehen, warum
eine jüdische Person so mit einem „christlichen“ Jesus sprechen konnte.
Mein Freund erklärte, dass Jesus Jude war. Das Neue Testament wurde von Juden durch Gottes Willen geschrieben, und dass
sich alles um den jüdischen Messias dreht. Nie in meinem Leben
war ich so verwirrt!
Aber nach dreistündigem Gespräch und Lesung aus unseren
Bibeln, insbesondere Jesaja 53 in
meiner jüdischen Bibel, begann
meine Verwirrung zu verschwinden. Ich verstand, dass ich die
Vergebung von Jesus, dem jüdische Messias, brauchte. Aber ich
wusste auch, ich war Jude, und
Juden glauben nicht an Jesus!
Ich war hin und her gerissen,
so dass ich weinte, ich hatte tatsächlich eine schlaflose Nacht.
Ich zog meine Decke über meinen
Kopf, so dass die anderen nicht
hören konnten, wie ich weinte. Ich
habe dann eine Taschenlampe
eingeschaltet um das Neue Testament lesen zu können, das ich
von meinem Freund erhalten hatte.
Als meine Tränen auf den Seiten des Neuen Testaments fielen,
konnte ich nicht mehr widerstehen, das zu tun, was ich wusste, was ich tun musste: Ich betete zu Gott und sagte Ihm,
dass ich glaube, dass Jesus
wirklich der jüdischen Messias
ist. Ich bat um Seine Vergebung
und um die Möglichkeit, so zu
leben, wie es der Wille Gottes
ist. Ich wollte im Einklang mit
seinem Willen leben! Ein paar
Augenblicke später ging ich ruhig schlafen - und wachte am
nächsten Tag auf, bereit für
mein grundlegend neues Leben.
Israel Cohen

Wer ist der Mann
der Sorgen?
In jungem Erwachsenenalter,
war ich wie jede andere jüdische
Person, die ich jemals kannte. So
war es mit allen meinen jüdischen Altersgenossen, dass der
Name Jesus in mir eine komplexe Reihe von Emotionen aufrief,
dominiert vor allem durch Verlegenheit. Ich war verwirrt durch die
Vielzahl der Kirchen, Kreuze, Statuen, Gemälde und Straßenprediger, auf die mein Blick traf, in welche Richtung ich mich auch wandte. Ich konnte es nicht begreifen.
Hinzu kommt, dass das Misstrauen zu der christlichen Welt/Umfeld
praktisch in meiner DNA kodiert
war. Sie werden nicht überrascht
sein, zu erfahren, dass Jesus auf
meiner Liste der Prioritäten nicht
ganz oben stand.
Später, als es mir immer mehr
bewusster wurde, was Jesus für
die Christen bedeutete, konnte
ich sie endlich ehrlich fragen,
was sein Tod mit mir zu tun haben könnte. Er wurde gekreuzigt.
So what? Es war eine traurige,
aber ferne Tragödie. Was konnte
der Tod eines Mannes vor zwanzig Jahrhunderten für mich heute
bedeuten?
Es war während dieser Zeit der
„Befragung“/Fragenstellung, dass
mir jemand Jesaja 53 zeigte, eine
Passage in meiner eigenen jüdischen Bibel. Diese Verse sprangen mir ins Auge: Er war verachtet und von Menschen verlassen,
ein Mann der Schmerzen und mit
Leiden vertraut, wie einer, vor dem
man das Gesicht verbirgt: Er war
verachtet, und wir haben ihn nicht
geachtet. Jedoch unsere Leiden
– er hat sie getragen, und unsere
Schmerzen hat er sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geplagt und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt
um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden (Jes. 53:3-5 JPS) (Elberfelder revidierte Übersetzung).
Zum ersten Mal war ich in der
Lage eine Verbindung zwischen
diesem hilflos Leidenden, der
Ablehnung, Trauer, Demütigung
und Leid erfuhr und die charakterisierende Geschichte meines
Volkes zu entdecken. Ich begann
endlich zu sehen, dass Sein Leiden mich persönlich berührte und
betraf. Wer war dieser „Mann des
Leidens“?i Basierend auf dem

Wissen, das ich auf verschiedene Art und Weise erlangte, war
es keine große Mühe für mich zu
sehen: es war Jesus oder Jeschua (diesen hebräischen Namen gab Ihm Seine Mutter).
Jesaja 53 half mir zwei Dingen
von entscheidender Bedeutung zu
sehen und zu verstehen. Dass
das Leiden des Mannes des Leidens sinnvoll war - nicht nur in der
abstrakten, sondern auch im konkreten Sinne. Dieses Leiden kann
uns helfen uns selbst und unsere
Vorbestimmung zu verstehen. Sobald der leidende und siegende
Messias für uns zur Realität wird,
können wir sagen: das Leiden des
realen Jeschua hilft uns unser eigenes Leid zu ertragen.

Die zweite Sache, die vielleicht
sogar noch wichtiger ist, dass das
Leiden des Mannes des Leidens,
das in Jesaja 53 kraftvoll dargestellt wird, die Dimension der Persönlichkeit
des
jüdischen
Jeschua’s zeigt. Nachdem ich
diesen Zusammenhang feststellte, konnte ich nicht Jeschua als
etwas Fremdes für jüdisches Leben sehen. Ganz im Gegenteil. Er
schien mir als die Verkörperung
der jüdischen Erfahrung für alle
Zeiten – von Gott bestimmt von
den Händen der Welt zu leiden.
Aber schließlich wird Er von Gott
in seine Herrlichkeit erhoben und
bestätigt.
Alan M. Shore

Die geheime Identität
Ich bin die 14-jährige große
Schwester von meinem Bruder
Ron. Ich kann mich gut daran erinnern, als mein Bruder sich auf
seine Bar Mitzvah vorbereitete.
Während er angeblich seine Aufmerksamkeit auf das Lernen der
Hebräischen Sprache in seiner
Klasse und dem Haftarah (der
Teil, der er während der Zeremonie zu meistern hatte) konzentrierte, ich denke in Wirklichkeit, hat
er sich gelangweilt (wie konnte er
nur!). So begann er aus Langeweile in anderen Bücher der Heiligen Schriften seiner Bibel zu blättern.
Er war nicht wenig überrascht,
ein Buch in der Bibel zu entdecken, das den Name „Jesaja“ trug.
Er hatte noch nie etwas davon gehört. Ein Kapitel zog seine Aufmerksamkeit besonders auf sich.
Er las sofort dieses Kapitel bis
zum Ende durch. Als er nach Hause kam, stellte er fest, dass unsere Eltern nicht zu Hause waren,
und er fragte mich vorsichtig, ob
ich mit ihm ins Schlafzimmer
kommen würde. Er gab mir seine
Bibel und ich musste mich hinsetzen, während er die Tür schloss.
Dies war eine sehr ungewöhnliche Handlung von ihm, da unsere Eltern bestimmt haben, dass in
der Regel keine unserer Innentü-

ren im Haus im Laufe des Tages
geschlossen sein dürfen, es sei
denn, dass jemand krank war. Ich
blickte auf das Kapitel, das er in
seiner Bibel aufschlug und begann zu lesen.
Ich erinnere mich an diese von
mir gelesenen Worte, als wäre es
gestern gewesen: „Wer hat geglaubt unserer Botschaft? Und an
wen ist der Arm des Herrn offenbart worden?“ (Jesaja 53:1).
Nachdem ich das gesamte Kapitel gelesen hatte, fragte mich
mein Bruder, dabei hatte er fast
Angst vor dem, was ich ihm antworten würde: „Über wen denkst
du hat Jesaja gesprochen?“
In diesem Moment, wusste ich
es ganz genau. Aber es war trotzdem ein großes Risiko, es auszusprechen: „Ich denke, es ist Jeschua“. Zu meiner Überraschung
hat er mir zugestimmt. „Aber was“,
fragte er, „werden wir jetzt machen?“
Wir waren uns einig, unser Geheimnis für uns zu behalten,
zumindest für einige Zeit, aus
Angst, dass unsere Eltern uns für
solches Gedankengut aus dem
Haus rausschmeißen könnten!
Jahre später waren mein Bruder und ich überzeugt, dass Jeschua der Messias Israels ist. Ich
wünschte, ich hätte als Teenager
wissen können, was ich
jetzt genau weiß, dass das
Kennen unseres Messias
nicht dazu führen wird, dass
wir unsere jüdische Identität aufgeben müssen. Stattdessen ermöglicht Er uns
zu denen zu werden, zu denen uns Gott immer vorbestimmt hat: und zwar zu den
Gläubigen in dem Messias
vereinten Juden.
Paula Michelson

Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel
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P U R I M
Die Geschichte des Purim-Festes ist eine typisch menschliche
Geschichte und passt durchaus in
alle Zeiten und Gesellschaften. Da
die Geschichte sehr menschlich ist,
müssen wir sie kennen lernen.
Zuerst die Helden: Mordechai und
Esther. Mordechai gehört zu den Juden, die im Jahre 597 v.Chr. unter
der Führung von Nebukadnezar aus
Judäa verschleppt worden waren.
Damals war er ein ganz junger Kerl.
Esther wurde in der babylonischen
Gefangenschaft geboren. Dann
kommt eine neutrale Figur, nämlich
der König Ahasuerus, und dann ein
Darsteller der Finsternis – Haman.
Wir haben außerdem im Buch
„Esther“ mit zwei Nachrichten zu tun,
mit einer schlechten und zwar sehr
schlechten Nachricht, dann mit einer sehr, sehr guten Nachricht.
Wir erinnern uns an die Geschichte: Der König Ahasuerus feierte seine fast unbegrenzte Macht.
Am Höhepunkt der Feier, am siebten Tag, befahl er, seine Ehefrau zu
rufen, damit sich alle Gäste an der
Schönheit der Königin begeistern
konnten. Die Königin verweigerte
den Befehl und aufgrund der Beratung der Ratgeber des Königshofes, welche Angst hatten, dass ihre
eigenen Frauen dem Beispiel der
Königin folgen würden, wurde sie
entthront und weggeschickt (getötet, ins Gefängnis geworfen?) Wegen ihrer frei gewordenen Stelle
wurde ein Schönheitswettbewerb
aufgerufen und die Beauftragten
des Königs reisten in alle Ecken
des Königsreichs, um dem König
die schönsten Mädchen vorzustellen. Genau hier fängt die Geschichte der Helden an, denn Esther war
sehr hübsch. Sie hatte den Wettbewerb gewonnen und wurde zur
Schönheitskönigin Persiens (ca.
464 v.Chr.) und somit zur geliebten
Frau des Königs ernannt. Interessant ist, mit welcher Anweisung
sich Mordechai von seiner erfolgreichen Cousine verabschiedet:
„Esther hatte [aber] ihr Volk und ihre
Abstammung nicht angegeben,
denn Mordechai hatte ihr befohlen,
dass sie es nicht angeben sollte“
(Esther 2,10). Irgendwie verstehen
wir, als Juden aus Russland, seine
Handlung, denn wir haben uns
auch daran gewöhnt, unsere Herkunft so zu verheimlichen, damit
nicht nur Fremde, sondern auch wir
selbst nicht mehr sicher sind, wo
wir zu Hause sind. Man sagt, dass
das jüdische Volk sich an jede Situation anpassen kann. Der Grund
dafür: ein ständiger Wechsel in unserem jüdischem Leben, Auswanderung von einem Land zum anderen, die Gefahr des Antisemitismus.
Mordechai hatte dieses Erbe noch
nicht, denn es war die erste Diaspora in der jüdischen Geschichte.
Trotzdem machte er das, was ein
durchschnittlicher Jude unserer
Zeit an seiner Stelle gemacht hätte:
„Sag’ bloß nicht, dass du Jüdin bist!“
Ich habe den Eindruck, dass Mordechai ein typischer „Kontingentflüchtling“ war – in der Tat war er
Flüchtling eines jüdischen Kontingents – und dass er seinen
Wunsch an Esther auf Jiddisch geäußert hatte.
Manche Nicht-Juden behaupten,
dass die Juden entweder die klügsten oder schlausten Menschen der
Welt sind. Sie glauben, dass es völlig ausreicht, einfach als Jude geboren zu sein, um irgendwie erfolgreich im Leben zu sein. Das Problem fängt damit an, wenn die Juden selbst dieser Meinung sind.
Mordechai versuchte, aufgrund seiner Volkszugehörigkeit, also durch

etwas, was er nie gewählt und verdient hatte (im Gegenteil: er war in
Gefangenschaft geraten, weil er
Jude war), sein Leben und das Leben seiner Cousine zu verbessern.
Etwas später geht er zu der selben
Esther, um sie aufzufordern, dem
König zu gestehen, dass sie doch
Jüdin ist.
Nun treffen wir diesen weisen jüdischen Mann im Königshof, „im
Tore des Königs“, wieder und nicht
von ungefähr, denn ab jetzt ist er
nicht mehr ein jüdischer „Kontingentflüchtling“, sondern ein Verwandter der Königin und somit des
Königs! Dort war er nicht untätig
geblieben, sondern hatte seinem
berühmten Schwiegersohn Ermittlungen über zwei verdächtige Kämmerer des Königs weitergegeben,
was ihm kurze Zeit später
sein eigenes Leben rettete.
Zur der Zeit wählte der König einen gewissen Haman
an seine Seite, und wir lesen: „...alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs
waren, beugten sich und
warfen sich nieder vor Haman; denn also hatte der König seinetwegen geboten.
Aber Mordechai beugte sich
nicht und warf sich nicht nieder“ (Esther 3,2-4). Und warum denn? „...Denn er hatte
ihnen kundgetan, dass er
ein Jude wäre“ (Esther 3,4).
Sobald Mordechai eine –
wenn auch ziemlich fragliche – Position in dieser fremden Gesellschaft erreicht,
erinnert er sich sofort, dass
er doch Jude ist! Wenn man
das Buch zum ersten mal
liest, glaubt man, dass das
stolze Verhalten Mordechais
ein Beweis dafür ist, dass er
ein Gerechter war. Das mag
auch sein; aber vor dem König sollte er sich doch lieber beugen, denn, wenn er es nicht tut, gibt
es auf der Welt einen Juden weniger. Die guten Beziehungen mit der
Königin hätten ihm wohl kaum geholfen, denn die gleichen Ratgeber,
die den König im Bezug auf seine
erste Frau schon einmal beraten
hatten, hätten ihm aus den gleichen
Gründen dasselbe empfohlen. Somit wiederholt Mordechai den Fehler der in Ungnade gefallenen ExKönigen Vasti, die gedacht hatte,
dass man sich aufgrund seiner Position alles erlauben kann. Die Reaktion blieb nicht lange aus: „Aber
es war in seinen Augen zu gering,
die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte.
So suchte Haman alle Juden, die
im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais
zu vernichten“ (Esther 3,6). Mit anderen Worten: das Verhalten Mordechais führte zu einem Holocaust
in Persien. Damit will ich nicht Haman und seine Leute rechtfertigen.
Die Hamans sind immer da. Sie
sind leider nicht ausgestorben. Laut
der Bibel werden sie nur am Ende
der Tage ihr verdientes Urteil kriegen. Bis dahin müssen wir ihnen in
keinem Fall eine Gelegenheit geben, uns anzugreifen.
Nun versucht Mordechai, die gefährliche Situation zu ändern. Er
geht zu seiner mächtigen Cousine:
„Da sagte Esther zu Hatach und
trug ihm auf für Mordechai: Alle
Knechte des Königs und das Volk
der Provinzen des Königs wissen,
dass für jeden, Mann oder Frau, der
zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, [nämlich ihn]

zu töten, es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter
entgegenreicht, [dann] darf er am
Leben bleiben. Ich aber, ich bin
schon seit dreißig Tagen nicht
[mehr] gerufen worden, zum König
hineinzukommen. Und man teilte
Mordechai die Worte Esthers
mit“(Kap. 4, Verse 10-12). Esther reagiert hier auch eigenartig! Die
Nachricht von Mordechai lautet:
„Alle Juden Persiens müssen getötet werden! Hilf uns!“ Und sie antwortet: „Und was habe ich damit zu
tun? Der König hat mich schon seit
30 Tagen nicht gerufen.“ Vielleicht
meint sie hier: „Du hast doch selbst
gesagt, dass ich mit Juden nichts
mehr zu tun haben muss. Und jetzt
will ich nichts mit eurer Geschichte
zu tun haben. Das ist zu gefährlich

für mich!“ „Und Mordechai ließ der
Esther antworten: Bilde dir nicht ein,
du könntest dich mit deinem Leben
im Haus des Königs [allein] von allen Juden in Sicherheit bringen!
Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt
wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von
einem andern Ort her erstehen. Du
aber und das Haus deines Vaters,
ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen
Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist?“ (Esther
4,13,14). Da in dieser biblischen
Geschichte das Wort „Gott“, „der
Herr“ usw. niemals vorkommt, steht
ein frommer Leser immer in Gefahr,
alles zu vergeistigen. Wenn wir
davon ausgehen, dass Mordechai
doch ein gotttreuer Mensch war,
können wir auch annehmen, dass
hier Gottes Hilfe gemeint ist. Dennoch behaupte ich, dass Mordechai
menschliche Hilfe meint, die von
außen kommt (von den Juden z.B.,
die im Jahre 537 v.Chr. nach dem
Befehl des Königs Kyrus unter der
Führung von Zerubabel nach Israel
kamen, um dort das Land wieder
ins Leben zu rufen). Deswegen
setzt er seine geliebte Cousine unter Druck und erpresst sie: „Wenn
du uns nicht hilfst und wir den Aufstand gewinnen bzw. uns erfolgreich verteidigen, wirst du als Verräterin deines Volkes hingerichtet
werden .“ Anders gesagt glaubt
Mordechai, dass er imstande ist, in
jeder Situation Herr der Lage zu
sein. Er glaubt, dass alles von seiner Handlung abhängt. Aber zuerst
handelt er aus Angst, dann aus Stolz
und dann aus völliger Frustration.
Lass uns nun seine Mitmenschen betrachten. Der König: ein
Trinker und ein Narr. Um eine Ent-

scheidung über seine eigene Frau
zu treffen, muss er erst den Rat der
Weisen seines Landes holen. Die
Regierung des Landes vertraut er
dem unbedeutendsten Menschen,
einem Antisemiten, an. Als er ihm
vorschlägt, ein Volk zu vernichten,
reagiert der König, ohne weiter zu
fragen: „Da zog der König seinen
Siegelring von seiner Hand und gab
ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agatiter, dem Bedränger
der Juden. Und der König sagte zu
Haman: Das Silber sei dir gegeben
und [auch] das Volk, dass du mit
ihm verfährst, wie es gut ist in deinen Augen!“ (Esther 3,10-11).
Haman: ein in sich selbst verliebter Idiot. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er auf seinem glatten
Kopf so eine Tätowierung hatte: „Ich
bin stolz, Perser zu sein.“
Wegen eines Menschen,
der ihm nicht gefällt, ist er
bereit, ein ganzes Volk
auszurotten.
Das Bild ist uns bekannt, nicht wahr? In dieser Welt leben wir auch.
Und das ist die schlechteste Nachricht, die es je gegeben hat. Du bist nicht der
Klügste, auch nicht der
Schlauste. Du bist ein Sünder. Und unabhängig
davon, was du tust, wird alles schlecht sein, weil du
schlecht bist. Und um dich
herum leben Könige und
ihre Minister. Darüber sagen wir lieber gar nichts.
Im Jahre 1937 hat man
in Frankreich wegen der
verschlechterten Lage der
Juden in Deutschland eine
Konferenz eingerufen, die
diese Situation ändern
sollte. Deutsche wurden
aufgefordert, bestimmte
Schritte zu unternehmen und die zufriedenen Teilnehmer fuhren wieder
nach Hause. Kurze Zeit später
brachte das Land Schillers und
Goethes sechs Millionen Juden
um, darunter 1,5 Millionen Kinder
unter 15 Jahren, auf eine grausame und bis dahin nicht bekannte Art
und Weise.
Das ist deine Welt. Neben dir leben Hamans, vergiss es nicht! Und
darunter leben auch Menschen, die
davon überzeugt sind, dass alles,
was sie tun, gut und richtig ist.
Vielleicht bist du einer von ihnen?
Dennoch gibt es im Buch Esther
auch eine gute Nachricht! Sie besteht aus zwei Tatsachen. Erstens
Esther, ein jüdisches Mädchen, ist
zur Königin Persiens geworden.
„Und er war Vormund von Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels; denn sie hatte weder
Vater noch Mutter. Und das Mädchen
war von schöner Gestalt und von
schönem Aussehen. Und als ihr
Vater und ihre Mutter gestorben
waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen“ (Esther
2,7). Wiederum besteht eine Gefahr
zu sagen, dass Esther aufgrund der
Erziehung von Mordechai so nett
und so hoch ausgebildet gewesen
sei, sodass der König einfach
sprachlos wurde. Das Einzige, das
im Bezug auf das Erwählen Esthers
zur Königin eine Rolle gespielt hat,
war ihr ausgezeichnetes Aussehen. Da es um den reichsten Mann
der damaligen Welt ging, der die
höchste Position in der Gesellschaft hatte, hätte es ihr mit Sicherheit nicht geholfen, wenn sie sogar
Raumfahrerin gewesen wäre. Sie
war aber schön geboren, es war
nicht ihr Verdienst. Und der Könighat sie geliebt unabhängig von sei-

nem hohen Rang. Deswegen hätte
sie von Anfang an sagen können,
dass sie Jüdin ist und ohne Angst
zum König gehen können.
Die zweite Tatsache liegt darin,
dass der König sich plötzlich über
den Verdienst Mordacheis erinnerte: „In jener Nacht floh dem König
der Schlaf. So befahl er, das Buch
der Denkwürdigkeiten, die Chronik,
zu bringen. Und sie wurden vor dem
König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordechai gemeldet hatte über Bigtan und Teresch,
die beiden königlichen Eunuchen,
von denen, die an der Schwelle
Wache hielten, dass sie [nämlich]
danach getrachtet hatten, Hand an
den König Ahasveros zu legen“
(Esther 6,1-2). Der König reagiert
sofort: Er fängt an, jemanden zu
suchen, der Mordechai die von ihm
verdiente Ehre erweisen könnte.
Genau in diesem Moment steht
Haman vor der Tür, um den König
zu bitten, Mordechai zu töten. Das
Resultat: „Da nahm Haman das
Gewand und das Pferd, und er zog
Mordechai das Gewand an und ließ
ihn über den Platz der Stadt reiten
und rief vor ihm her aus: So wird
dem Mann getan, an dessen Ehrung der König Gefallen hat!“
(Esther 6,11). Es sieht so aus, als
wäre alles nur ein Zufall. Ja! Das
ist ein Zufall: ein Zufall, der von Gott
geplant wurde. In der Sprache der
Bibel heißt dieser Zufall „Gnade“,
die unverdiente Gnade Gottes. Sie
besteht darin, dass unabhängig
davon, wer du bist, dich Gott liebt
und immer bereit ist, dir zu helfen.
Es gibt nur eine einzige Bedingung:
Du sollst zu Seinem Volk gehören.
Das ist eine sehr gute Nachricht!
Es gibt nichts Besseres. Deswegen
steht am Ende der Geschichte Folgendes: „Und Mordechai schrieb
diese Begebenheiten auf. Und er
sandte Briefe an alle Juden in allen
Provinzen des Königs Ahasveros,
die nahen und die fernen, um ihnen aufzuerlegen, dass sie den vierzehnten Tag des Monats Adar und
den fünfzehnten Tag desselben
Jahr für Jahr feiern sollten – als die
Tage, an denen die Juden vor ihren
Feinden zur Ruhe gekommen waren, und [als] den Monat, der sich
ihnen von Kummer zur Freude und
von Trauer zum Festtag verwandelt
hatte –, dass sie diese feiern sollten als Tage des Festmahls und der
Freude, an denen man sich gegenseitig Anteile zusendet und Geschenke an die Armen [gibt]“ (Esther
9,20-22). Wodurch ist es passiert?
Durch das komische Verhalten Mordechais? Durch das nette Aussehen Esthers? Durch die Gesetzestreue des Königs, oder die Dummheit Hamans? Man könnte fast „Ja“
sagen, aber es ist umgekehrt: Trotz
alldem haben die Juden gewonnen
und die Antisemiten verloren.
Das Evangelium, die Gute Nachricht, basiert auf ähnlichen Tatsachen. Trotz des Verhaltens der Menschen, ihrer Weisheit, Dummheit,
Sünde oder sogar Gerechtigkeit hat
Gott seinen eingeborenen Sohn in
diese Welt gegeben, der wegen
uns (stellvertretend für uns) gestorben und für uns (für unsere Rechtfertigung vor dem Vater) auferstanden ist, um den Menschen Seine
Gnade zu erweisen. Damit auch alle
Menschen – und die Juden zuerst –
zu Seinem Volk gehören können.
Bist du auch dabei?

Philimon Guber
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Antisemitismus

DIE TRAGÖDIE VON BABIJ JAR
In ihrer Politik der Versklavung
und der Kolonisierung der Ukraine
versuchten die Nazis, auf dem Antisemitismus zu bauen. Das Konzept
des „jüdischen Bolschewismus“,
konstruiert von Rosenberg und Hitler, wurde zu einer idealen Waffe im
Kampf gegen gleichzeitig zwei Erzfeinde des Faschismus: den Kommunismus und das Judentum.
Am 24. September 1941 mittags
ertönte auf dem Kreschtschatik in
Kiew eine Explosion. Gleich danach
kam es in abschreckend regelmäßigen Abständen erneut zu gewaltigen Explosionen. Im Zentrum der
Stadt fing es an zu brennen.
Die Folgen der Explosionen und
der Brände waren verheerend: das
historische Zentrum von Kiew, der
Stolz der Stadt, existierte nicht mehr.
Die zentrale Magistrale der ukrainischen Hauptstadt, Kreschtschatik,
und noch 3 Kilometer der angrenzenden Straßen verwandelten sich
in Berge von zerschlagenen Ziegeln
und die Gebäude in verbrannte Skelette. 940 große Wohn- und Verwaltungsgebäude, unter ihnen fünf der
besten Kinotheaters, das Theater,
das Konservatorium, der Zirkus.
Die Zerstörung wurde durch
Sprengminen verursacht, die von
ferngesteuerten Radiowellen bis zu
einer Entfernung von 400 km gezündet werden können. Die sowjetischen Sprengmeister hatten die Minen in den besten administrativen
und komfortablen Gebäuden gelegt, in denen nach den Berechnungen des KGB die deutschen Stäbe,
die Organe der Besatzungsmacht
und die Wohnungen für die deutsche Generäle und die Offiziere eingerichtet werden sollten.
„Das wesentlichste Ziel des Feldzuges gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die
Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis…
Deshalb muss der Soldat für die
Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis
haben. Sie hat den weiteren Zweck,
Erhebungen im Rücken der Wehrmacht, die erfahrungsgemäß stets
von Juden angezettelt wurden, im
Keime zu ersticken“ (Aus dem Befehl des Kommandierenden General Reichenau).
Die Besatzungsmacht nutzte diese militärische Operation der sowjetischen Spezialeinheit aus und
nahm sie zum Anlass für die Aktion
der „Endlösung“ der jüdischen Frage in Kiew. Die Explosionen, die
Brände, das Chaos, die Angst, Empörung und der Verdacht gaben den
Nazis die Möglichkeit zur Durchführung der einmaligen großräumigen
Vernichtungsoperation zur Ausrottung der Juden.
Schon am 27. und 28. September hing an Hauswänden, an Zäunen und Säulen ein Aufruf, gedruckt
auf einem groben Stück Farbpapier
auf Russisch, Ukrainisch und auf
Deutsch:
„Alle Juden der Stadt Kiew und
ihrer Umgebung müssen sich am
Montag, dem 29. September 1941,
um 8 Uhr morgens an der Ecke Melnikova und Dokhturova Straße einfinden (am Friedhof). Sie sollen ihre
Dokumente, Geld, Wertsachen, warm e K l e i d u n g , U n t e r w ä s c h e u s w.
mitbringen. Jeder Jude, der diese
Anordnung nicht befolgt und
woanders aufgefunden wird, wird
erschossen. Jeder Bürger, der von
Juden verlassene Wohnungen aufsucht und dort etwas stiehlt, wird erschossen“ (Aus dem Befehl des
Stadtkommandanten).
In die Stadt trafen die Sondereinheiten ein, die auf die Ermordung
der Juden „spezialisiert“ waren,

nämlich das Sonderkommando 4a
der Einsatzgruppe C, befehligt von
SS-Standartenführer Paul Blobel,
die Regimenter des „Polizeiregimentes Süd“ und auch das Bukowinische Bataillon, angeführt von
Peter Wojnowskij. Mit Hilfe der
Sta dt v e r w a l t u n g w u r d e n g a n z e
Reihen von Schluchten von 2,5km
Länge und 20 bis 25 Meter Tiefe
als Tötungsorte gewählt; an einer
Seite befand sich ein unbebauter
Platz und etwas weiter ein Hain, auf

der anderen Seite lag der Friedhof.
Außer der Sondereinheit SS,
die in dieser Sache die Hauptrolle spielte, wurde auch die neu
aufgebaute Kiewer Polizei einbezogen, deren Aufgabe es war,
„Ordnung“ zu schaffen. Man hatte ein paar Maßnahmen zur Desinformation durchgeführt: Verbreitung von Gerüchten über die
Zählung der Juden und über ihre

Umsiedlung. Man gab den Tausenden von Hausverwaltern und
Straßenfegern genaue Anweisungen. Die Reihe von Maßnahmen zur Vorbereitung der Exekutivoperation wurde am 28.September beendet. Die Wehrmacht,
die SS und die ukrainischen
„Hilfstrupps“ arbeiteten gut organisiert und exakt. Es gab keine
Unstimmigkeiten unter ihnen.
Am frühen Morgen des 29. September begann der Marsch der

Tausenden von alten Menschen,
Frauen und Kindern zum Gemeinschaftsgrab in Babij Jar. Die
Hinrichtung dauerte fünf Tage
lang.
Aber am intensivsten waren
d i e e r s t e n z w e i Ta g e , w o d e r
g r ö ß t e Te i l d i e s e r M e n s c h e n
umkam. Alsder fünfte Tag zur
Neige war, wurde Kiew zur „judenfreien“ Stadt.
Man nahm den Menschen alle
ihre Papiere und Wertsachen
weg. Die Papiere wurden eilig in
Säcke gepackt oder einfach auf
den Boden geworfen, wo sie in
dicken Schichten herumlagen.
Dann befahl man den Juden,
sich auszuziehen, und führte sie
durch die schmalen Eingänge an
den Rand der Schlucht, auf dessen gegenüberliegender Seite
auf einer extra gebauten Holzplattform ein Schütze saß. Unter
den gnadenlosen Schüssen des
Maschinengewehrs trieb die
Kiewer Polizei mit Stöcken, Peitschen und Fußtritten die verwirrten nackten Menschen zusammen und ließ ihnen keine Zeit,
zu sich zu kommen. Das herzzerreißende
Schluchzen,
die
Schreie der Polizei „schneller,
schneller!“, das Bitten um Hilfe,
das Verfluchen der Henker und
auch Gebete – übertönt durch die
Walzer, die aus den Lautsprechern kamen, das Krachen eines
Flugzeugmotors, das über der
Schlucht flog …
Das ging alles sehr schnell
vor sich, und wo der Einzelne
zögerte, wurde von den Ukrainern mit Fußtritten und Stößen
nachgeholfen. Jeder Einzelne
brauchte keine Minute, bis er von
der Abgabe des Mantels vollkommen nackt da stand. Es wurde
hier kein Unterschied zwischen
Männern, Frauen und Kindern
gemacht.
Die entkleideten Juden wurden in eine Schlucht geleitet, die
die Ausmaße von etwa 150 m
Länge und 30 m Breite hatte und
g u t 1 5 m t i e f w a r. Z u d i e s e r
Schlucht führten zwei oder drei
schmale Eingänge, durch die die
Juden hinuntergeschleust wurden. Wenn sie am Rande der
Schlucht ankamen, wurden sie
von Beamten der Schutzpolizei
ergriffen und auf bereits erschossene Juden gelegt. Dies
ging alles sehr schnell.
Die Leichen wurden regelrecht geschichtet. Sobald ein
Jude dalag, kam ein Schütze von
der Schutzpolizei mit der Maschinenpistole und erschoss den
Daliegenden durch Genickschuss. Die Juden, die in die
Schlucht kamen, waren vom Anblick dieses grausigen Bildes so
erschrocken, dass sie vollkommen willenlos waren.
So ging das am laufenden
Band - ohne Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern. Die Kinder wurden bei ihren Müttern gelassen und mit ihnen erschossen.
„Ich sah in
der Grube bereits drei Reihen
Leichen in einer Länge von etwa
60 m aufgeschichtet“ (Aus dem
Zeugnis des Kraftfahrzeugführers Höfer).
Nach der Befreiung der Ukraine von den Faschisten machten
die Untersuchungsbeauftragten
einige Leute ausfindig, die von
dem Nazi-Spezialdienst zu den
Beseitigungsarbeiten der Folgen
des Massenmordes einbezogen
waren. Sie bestätigten die Tatsache des Massengrabes in Babij
Jar mit bis zu 70.000 Leichen.
Josef Kremenezky
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Messias, wer ist er?
Die Konzeption des Messias, wie sie die messianischen Juden verstehen
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.3(11)
Die alten jüdischen Ausleger
der Heiligen Schrift sprachen oft
über die geheimen Namen des
Messias. Einer dieser Namen
heißt Mimra, was in der Übersetzung aus dem Aramäischen „Wort“
bedeutet. Targum Jonathan Ben
Usiel sagt zum Beispiel: „Jeder,
der sein Herz auf Gottes Mimra
richten wird, bleibt am Leben“. Im
Targum wird der Begriff „Mimra“
mit Gott und Seinen Schöpfungen
gleichgesetzt. Das Wort „Mimra“
kommt im Targum zu den folgenden Stellen der Bibel vor: Über die
Erschaffung des Menschen (zum
1. Mo 1,27). Der Targum sagt:
„Und Gottes Mimra erschuf den
Menschen“ (Targum Jeruschalmi). In der Genesis (16,13) spricht
Hagar mit dem Engel des Herrn
und nennt ihn „Mimra des Herrn“
( Ta r g u m J e r u s c h a l a m i ) . I n d e r
Genesis 22, Vers 8, wo Abraham
mit dem Engel Gottes namens
„Mimra des Herrn“ spricht, steht
geschrieben: „Mimra des Herrn
wird sich… ein Schaf zum Brando p f e r e r s e h e n “ ( Ta r g u m J e r u schalmi). In der Genesis 28,20 tat
Jakob ein Gelübde: „Wird Mimra
des Herrn mit mir sein… so soll
Mimra des Herrn mein Gott sein.“
Die Stelle 15,6 in Genesis wird
d u r c h Ta r g u m f o l g e n d e r m a ß e n
erläutert: „Abraham glaubte der
Mimra des Herrn, und es wurde
ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“
(Targum Onkelos). Über die Stelle aus der Schrift, wo die Übergabe des Gesetzes an das Volk Israel beschrieben wird (Exodus
20,1), sagt Targum: „Und Mimra
des Herrn redete alle diese Wörte“ (Targum Jeruschalmi). Im 4.
Buch Mose 10,35 betete Moses:
„ H e r r, s t e h a u f ! … M i m r a d e s
Herrn, steh auf!“ (Targum Jeruschalmi). Im 2. Buch Mose 14,31
steht: „Sie glaubten der Mimra des
Herrn und seinem Knecht Mose“
( Ta r g u m O n k e l o s ) . I m 5 . B u c h
Mose, im Kapitel 28, geht es darum, dass - falls Israel der Stimme des Herrn hören wird - es gesegnet sein wird. Diese Stelle erklärt der Targum wie folgt: „Wenn
ihr Mimra des Herrn annehmen
werdet, so wird er euer Gott sein“
( Ta r g u m O n k e l o s ) . I m 5 . B u c h
Mose 33,27 steht auch: „Zuflucht
ist bei dem alten Gott und unter
den ewigen Armen“. Im Targum
wird diese Stelle folgendermaßen
erläutert: „Diese Arme sind Mimra, durch das die ganze Welt erschaffen wurde“ (Targum Onkelos).
Genau unter diesem Namen
sahen die ersten Christen Jesus.
Die Antwort darauf finden wir im
Evangelium von Johannes:
„Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort. Dasselbe war im
Anfang bei Gott. Alle Dinge sind
durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist. In ihm war das
Leben, und das Leben war das
Licht der Menschen“ (Joh. 1,1-4).

Der Fürst des Angesichts, der
Engel des Bundes und Mimra
des Herrn
Einer der geheimnisvollsten
Persönlichkeiten der Torah ist der
Engel Gottes. Dieser Engel erscheint in der Torah an verschiedenen Stellen und bei verschiedenen Ereignissen, insgesamt nur
12 Mal: dieser Engel kam zu Saras vertriebener Dienerin Hagar
(1. Mo 16,7-11); zu Abraham, der
gerade dabei war, seinen eigenen
Sohn Isaak zu opfern (1. Mo
22,11.15); Jakob kämpfte in einer
Nacht mit diesem Engel, der ihm
einen neuen Namen gab (1. Mo
32,24-28); Moses begegnete diesem Engel, als er die
Schafe
seines
Schwiegervaters
Jitros hütete (2. Mo
3,2); und schließlich
traf dieser Engel den
falschen Propheten
Balaam.
Was gibt es Interessantes an diesem
Engel Gottes? Die
Bibel
behauptet,
dass er ein Vertreter
des Allmächtigen auf
der Erde war. Außerdem war dieser Engel ein sichtbares
Bild Gottes auf der
Erde. In der Talmudischen und der Rabbinischen Literatur
hat der Engel Gottes
verschiedene Beiwörter: der Engel des
Bundes, der Fürst
des Angesichts, Metatron, Mimra des
Herrn, Schechina
und der Messias.
In der Torah wird
eine Geschichte beschrieben, wie drei
Engel Abraham und
seiner Frau erschienen waren. Es ist interessant, dass einer
der Engel hier „Herr“
heißt. Auch Abraham
wendet sich an einen
von ihnen wie an den
Allerhöchsten. Die
alten jüdischen Weisen glaubten,
dass genau dieser der drei Engel
der Engel des Bundes Mimra des
Herrn (das Wort) oder der Messias ist. Es beweist noch einmal,
dass der Messias durch seine
Abstammung dem Allerhöchsten
identisch sein sollte.
Rabbi Jonathan Ben Usiel (Targum Jeruschalmi zum 1. Mo
19,24) sagt: „Der Herr, der an dieser Stelle erwähnt wird, ist das
Wort Gottes, und dieser war Derjenige, der Feuer und Schwefel auf
Sodom und Gomorra herabregnen
ließ.“
Es ist interessant zu erwähnen,
dass die jüdische Sekte der Essener, die in den Höhlen von Qumran lebten, glaubte, dass Mimra
des Herrn der Messias-Retter ist.
Diese Sekte, die großtenteils aus
den ehemaligen Priestern des
Tempels bestand, betonte in ihren Schriften: „Alles bekam seine
Existenz durch Gottes Willen, und

ohne ihn ist nichts vollbracht worden. Mittels Deines Wortes fing
alles an zu existieren, und ohne
Dich war nichts geschaffen worden“ (Megilat ha Serachim). Das
erinnert sehr an die Stelle aus
dem Neuen Testament: „Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist“ (Joh.
1,3).
Rabbi Bechaj sagte in seinem
Kommentar zum Kapitel 22 des 1.
Buches Mose: „Derjenige, der Abraham versuchte, war Gott, aber
der, der Abraham zurückhielt (von
dem Todesschlag, der Isaak zugefügt werden sollte), war der Engel Gottes.“ Kabbala erklärt die-

der Herr, der sagen konnte …“
Die Szene des Kampfes von
Jakob mit dem Engel löste unter
den jüdischen Denkern das aktive Nachdenken über den Messias aus. Targum Onkelos behauptet, dass Jakob in Wirklichkeit
„den Engel Gottes“ sah. Aber wer
ist dieser „Engel Gottes“ und was
ist „Penuel“? Penuel ist ein Wort,
das vom Wort Panim gebildet
wird, was die Person (oder wörtlich die „Angesichter“) bedeutet,
und das El bedeutet Engel oder
Gott (wörtlich „Angesicht Gottes“).
Jakob hatte schon zuvor die Engel getroffen, aber an diesem Ort
traf er zum ersten Mal einen von
ihnen von Angesicht zu Angesicht

ses
Geschehnis
folgendermaßen: „Die Augen von Abraham waren geöffnet, damit sie
sehen konnten, dass der Engel,
der zu ihm gesprochen hatte, kein
e r s c h a f f e n e s We s e n w a r, s o n dern Einer der Wahren, die unzertrennlich sind. Deshalb hatte Abraham ihm nicht gehorcht, als er
ihn vom Befehl, Isaak zu töten, zurückhielt, wenn dieser Engel ein
erschaffenes Wesen gewesen
ware.“ „Du hast für Mich deines
einzigen Sohnes nicht verschont“,
obwohl er sagen sollte: „... Für
Ihn“. Aber dieser Engel war einer
den Wahren, der große Engel,
über den im Exodus 14,19 geschrieben steht: „Da erhob sich
der Engel Gottes, der Engel, in
dem Mein Name ist.“ Oder in Genesis 48,16: „Der Engel, der mich
erlöst hat.“ Das ist ha-Adon, der
Herr, Dessen Wesen die Barmherzigkeit ist, und deshalb war Er

(Rabbi Haim Ibn-Atar zum 1. Mo
32,31).
Im Buch des Propheten Jesaja
(63,9) stoßen wir auf ein geheimnisvolles Rätsel, das sich mit
großter Wahrscheinlichkeit auf die
Szene an der Furt des Jabbok bezieht. Der Prophet sagt: „Darum
ward er ihr Heiland in aller ihrer
Not. Nicht ein Engel und nicht ein
Bote, sondern sein Angesicht half
ihnen. Er erlöste sie, weil er sie
liebte und Erbarmen mit ihnen
hatte. Er nahm sie auf und trug sie
allezeit von alters her.“
Die Rabbiner sagen, dass „der
Engel der Anwesenheit“ „der Engel des Bundes“ und „Fürst des
Angesichts“ bedeutet. Auf Hebräisch lautet diese Phrase „Sar ha
Panim“ und bedeutet wörtlich „der
Fürst der Angesichter“ oder „der
Fürst der sichtbaren Gestalt“.
Rabbi David Kimchi sagt, indem
er die Stelle aus Maleachi 3,1

kommentiert, dass der Herr, der
„bald zu seinem Tempel kommen
wird“, zum „König-Messias, der
der Herr des Bundes ist“ (Mikraot
Gedelot) wird. Wir können daraus
schließen, dass Jakob das Angesicht des Messias sah.
Der Prophet Jesaja und der
Prophet Maleachi sprachen über
diesen Engel Gottes als über einen, der Israel behütete. Gerade
das war die Hauptaufgabe dieses
Engels: Gott sandte Ihn, um sein
Volk zu hüten und zu schützen und
das Volk Gottes in das Gelobte
Land zu bringen.
„Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie.
Und die Wolkensäule vor ihnen
erhob sich und trat hinter sie“ (2.
Mo 14,19).
„Siehe, ich sende einen Engel
vor dir her, der dich behüte auf
dem Wege und dich bringe an den
Ort, den ich bestimmt habe. Hüte
dich vor ihm und gehorche seiner
Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn; denn er wird euer
Übertreten nicht vergeben, weil
mein Name in ihm ist. Wirst du
aber auf seine Stimme hören und
alles tun, was ich dir sage, so will
ich deiner Feinde Feind und Widersacher sein. Ja, mein Engel
wird vor dir hergehen und dich
bringen zu den Amoritern, Hetitern, Perisitern, Kanaanitern, Hiwitern und Jebusitern, und ich will
sie vertilgen“ (2. Mo 23,20-23).
„So geh nun hin und führe das
Volk, wohin ich dir gesagt habe.
Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit
kommt“ (2. Mo 32,34).
An den angegebenen Stellen
der Tora sehen wir, dass Gott die
besondere Aufmerksamkeit und
Respekt gegenüber dem Engel
Gottes verlangte, d.h., dass das
israelische Volk auf die Worte dieses Engels hören sollte, als ob
sie von Gott selbst waren, und Ihm
auch wie dem Herrn folgen sollte.
Der Engel Gottes war die sichtbare Gestalt Gottes, d.h. sein
Schechina, was man aus dem Hebräischen als „die sichtbare Anwesenheit Gottes“ übersetzen
kann. Das Wort Schechina kommt
vom hebräischen Wort Schachan,
und bedeutet „wohnen“. Nebenbei
gesagt kommt das Wort Lade
mischkan auch vom Verb „wohnen“, und bedeutet wörtlich „Wohnung“. Das Neue Testament sagt:
„Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14).
Auf diese Weise wurde Jeschua zum sichtbaren Bild Gottes
auf der Erde. Er brachte den Menschen den wahren Sinn des Lebens, er wurde zum Wort, das von
Gott gekommen war und unter
Menschen wohnte, und offenbarte damit den Engel des Angesichts, den Engel des Bundes,
Mimra des Herrn und Schechina.
Simha Polonskij
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WANN WURDE
DER MESSIAS GEBOREN?
Wenn wir über das Geburtsdatum vom
Jeschua sprechen, fangen wir an, darüber
nachzudenken, wann er geboren wurde.
Dann erinnern wir uns an den 25. Dezember, wie es in der christlichen Welt traditionell angenommen wird. Juden haben dazu
keine einheitliche Meinung. Im Judaismus
wird angenommen, dass der Messias entweder vor dem Anfang oder nach dem Anfang der Welt bereits existierte, und kam
deshalb als König oder als Sohn des Menschen; aber seine Geburt oder der Anfang
seiner Existenz steht entweder vor oder
nach der Schaffung der Welt. Wenn wir über
jüdische Grundüberlegungen zu diesem
Datum sprechen, sollen wir daran festhalten, dass der Geburtstag bei Juden keine
besondere Rolle spielte. Und bei den altertümlichen Juden gab es eine Tradition:
sie haben die Geburtstage nicht gefeiert.
In der Literatur gibt es Hinweise dafür, dass
die Familie von Herodes eine fremde Tradition angenommen hat, und zwar das Feiern von Geburtstagen. Die Geburtstagsfeier war keine der jüdischen Feste; es war
ein weltlicher Feiertag als Ergebnis einer
Anpassung. Wir können aus jüdischer Sicht
nicht viel über die Geburt Jeschuas sagen.
Die Evangelien von Johannes,
Lukas und Matthäus beschreiben, wie Jeschua geboren wurde. Aber wir sollen verstehen,
dass wir hier kein präzises Geburtsdatum finden. Der 25. Dezember wurde bei dem
II. allgemeinen Konzil von Nicäa im
Jahre 381 als Geburtstag angenommen, und selbst dieser Tag
hat seinen Ursprung in der Geburt der Sonne. Es wird angenommen, dass die Gemeinde
diese heidnische Tradition übernommen hat, und manche sagen, es sei nur eine vergleichbare Tradition. Am Anfang des III.
Jahrhunderts, also Hundert Jahre, bevor der 25. Dezember bei
diesem Konzil in Nicäa als Geburtsdatum festgelegt wurde,
haben die Patriarchen (Kirchenväter) eingeführt, dass dieser
Tag als Geburtsdatum von Jesus
gelten sollte. Tatsache ist, dass
wir dieses Datum in der Kirchengeschichte unabhängig von der
Geburt der Sonne finden. Klement von Alexandria behauptete,
dass Jesus am 17. November
geboren wurde. Es gab aber
auch andere Vorstellungen über sein Geburtstagsdatum. Dazu muss man noch erwähnen, dass man in der früheren Kirche
seinen Geburtstag nicht gefeiert hat. Das
ist eine viel spätere Tradition.
Im III. Jahrhundert wurde angefangen,
den Geburtstag Jeschuas am 6. Januar zu
feiern. Vielleicht war es auch eine heidnische Tradition. Einige sagten, es wäre am
20. Mai, andere nannten den 19. oder 20.
April. Manche behaupteten, der 25. März sei
sein Geburtsdatum. Origenes, ein Kirchenvater, empfahl, dass man auf das Feiern
von Jesus’ Geburtstag verzichten sollte. Er
erklärte, dass es uns in der Schrift nicht
geboten wird. Die Heiden feiern diese Tage,
das ist ihre Tradition; aber wir sollen die
Heiden nicht nachahmen.
Zusätzlich zu den anderen Daten, die aus
dem III. Jahrhundert stammen (2. April, 28.
März und 18. November): Es gab noch viele unterschiedliche Auffassungen, wann er
geboren wurde. Schon vor der Zeit der Festlegung des 25. Dezembers wurden auch
andere Tage vorgeschlagen: der 17. November, 19. oder 20. April, 20. Mai und 28.
März. Manche sagen, man darf seinen Geburtstag feiern, und andere, nein, es sei
eine Sünde.
Wir finden also in der jüdischen Tradition keine Hinweise darauf, wann Jeschua
geboren wurde. In der kirchlichen Tradition aber gibt es sehr viele Daten oder Vermutungen, wann er geboren sein könnte.
Wenn die Gläubigen der damaligen Zeit
sich wenige Jahrzehnte nach diesem Ereignis nicht exakt an das Geburtstagsdatum erinnern konnten, können wahrschein-

lich auch wir nicht das Datum finden. Ich
habe auch meine eigene Vorstellung auf
der Grundlage des Evangeliums geändert.
Und von der Meinung, zu der ich
schlussendlich kam, kann ich nicht behaupten, dass es meine letzte Meinung ist.
Es geht doch nicht darum, Jeschuas Geburtsdatum exakt festzustellen, sondern
darum, die Geschehnisse zu besprechen,
durch welche die Weltordnung geändert
wurde. Es geht darum, dass wir einen neuen, jüdischen Blick für die Geschehnisse
bekommen, die vor 2000 Jahren passiert
sind, als Jesus geboren wurde.
Dabei möchte ich, dass wir nicht nur einzelne Bäume, sondern den ganzen Wald
sehen. Ich möchte nicht, dass die Kleinigkeiten das gesamte Bild verbergen. Die
einzelnen Details, die wir im Evangelium
sehen, sind doch Teile eines großen Mosaiks, eines großen Bildes. Es sind nicht
nur Tatsachen (wann, wo, wie er geboren
wurde), sie unterstreichen auch seine Natur, sein Wesen, seine Einzigartigkeit, und
die Übernatürlichkeit nicht nur seiner Geburt, sondern auch seines Wesens.
Lasst uns das Matthäus Evangelium
vom Kapitel 1,18 bis Kapitel 2,23, und das

schlechtesten Herrscher, die über die Juden geherrscht haben. Nach jüdischer Tradition hat er kein Schweinefleisch gegessen, aber er konnte zum Beispiel seinen
Sohn ermorden. Er hatte Schizophrenie und
fürchtete sich vor Verschwörungen, so hatte er viele Spione im Lande. Stets hat er
die Menschen gnadenlos bestraft, die versuchten, seine Macht in Frage zu stellen,
und auch die, von denen er so dachte. Und
solche Menschen ließ er sofort töten. Wie
viele Kinder könnte er umgebracht haben?
Bethlehem war eine kleine Stadt, praktisch
ein Dorf von ca. 200 Menschen. Zur Zählung waren noch Menschen dazugekommen. Es könnte mindestens 20 Jungen dort
gewesen sein. Die Volkszählung dauerte
nicht einige Tage, sondern Wochen und
sogar Monate. Wann Herodes die Mörder
nach Bethlehem geschickt hat? Dazu gibt
kein Historiker ein genaues Datum. Wenn
es um Tausende von Kindern in einer größeren Stadt ginge, hätten die Geschichtsschreiber darüber berichtet. Aber es war ein
kleines Dorf, wie von einem Propheten berichtet wird. In Matthäus 2, 6 lesen wir:
„Und du, Bethlehem, Land Juda, bist
keineswegs die geringste unter den Fürs-

Lukas Evangelium von Kapitel 1,5 bis Kapitel 2,40 lesen. Welche zeitlichen Indikatoren oder Hinweise können wir hier finden, was die Zeit der Geschehnisse betrifft? Herodes der Große herrschte zu der
Zeit, und es waren die letzten Tage seiner
Regierung. Er ist gestorben, als Jeschuas
Familie noch in Ägypten war; das heißt, diese Geschehnisse passierten kurz vor dem
Tod Herodes. Es wird gesagt, dass Herodes alle Knaben unter zwei Jahren umgebracht hat. Das soll also praktisch in den
zwei letzten Jahren seiner Regierung passiert sein. Können wir sagen, wenn wir von
dieser Stelle ausgehen, wie lange Jeschua
in Ägypten geblieben ist? Nein, das können wir nicht. Er kam als kleiner Junge zurück. Wo sehen wir das? Es steht nicht
geschrieben, dass er als Säugling zurückkam. In Matthäus 2,20 stellt sich die Frage,
ob er noch ein Säugling war oder nicht. Ich
bin damit einverstanden, dass er noch
klein war, als er und seine Eltern nach Nazareth zurückkamen.
Eine kleine Bemerkung zu diesem Kapitel: Als Jeschua geboren wurde, da kamen
die Weisen aus dem Osten, aus dem Morgenland. Wer und wie viele waren sie?
Warum glauben wir, dass es drei waren?
Es wird traditionell angenommen, dass sie
zu dritt waren, aber niemand kann das genau sagen. Manche sagen, es muss eine
ganz große Schar gewesen sein; aber
andererseits könnten es nur einige wichtige Weisen sein. Herodes wurde unruhig,
und er zählt zu den Menschen, die, wenn
sie einmal unruhig sind, alle anderen nicht
mehr in Ruhe lassen. Er war einer der

ten Judas; denn aus dir wird ein Führer
hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird.“
Als die Weisen aus dem Morgenland
kamen, konnten sie gar nicht davon ausgehen, dass sich ein König in so einem
kleinen Dorf befinden konnte. Die Bibelkritiker berufen sich auf Tatsachen, die von
den beiden Geschichtsschreibern gar nicht
geschrieben wurden; so können wir sagen,
Herodes hat sehr viele Menschen getötet.
Und es kann sein, dass die Ermordung der
Säuglinge gar nicht bemerkt wurde, weil
Herodes innerhalb von ein paar Jahren die
ganze jüdische Elite und Aristokratie ermordet hat. Der Unterschied zwischen den getöteten Erwachsenen und Säuglingen war
verhältnismäßig sehr groß. Deshalb, glaube ich, dass diese Tatsache von den Geschichtsschreibern gar nicht aufgenommen wurde.
Herodes hat alle ermordet, die seine
Herrschaft bestreiten wollten, auch seinen
Onkel Josef; Josephus Flavius (auch Joseph ben Mathitjahu genannt) hat darüber
in den „Jüdischen Altertümern“, Kapitel 15,
Vers 62 bis 68 geschrieben, dass er Gerschan getötet hat, der auch sein Nachfolger
hätte werden können. Er ließ auch seine
Frau Mariamne hinrichten. Den größten Teil
der jüdischen Elite hat er ermordet; so hat
er Leid über jede jüdische aristokratische
Familie gebracht, so berichtet uns Josephus Flavius. Herodes hat versucht, über
die Menschen mit Angst zu regieren. Seiner Meinung nach war er klug; aber aus
unserer jüngsten Vergangenheit kennen wir
solche „klugen“ Menschen, wie, z.B. Stalin,

der alle unter Angst gehalten hat und jeden umbringen konnte, der für ihn eine
Gefahr darstellte. Genauso hat Herodes
mindestens einen Menschen in jeder aristokratischen Familie getötet.
Kurz vor seinem Tod, gab es eine Sonnenfinsternis; darüber schrieb Josephus
Flavius in den „Jüdischen Altertümern“,
Kapitel 17, Vers 167 bis 187, und 188 bis
192. Entsprechend der astronomischen
Berechnungen geschah diese Verdunklung
der Sonne Mitte März des Jahres 4 vor
Christus. Einige Historiker geben ein genaueres Datum an, den 13. März des Jahres 4 vor Christus. Einen Tag davor hatte
Herodes einige Juden ermordet, die in den
„Adler - Skandal“ verwickelt waren. Was war
geschehen? Aus dem Wunsch, sich den
Römern unterzuordnen, hatte Herodes versucht, einen Kompromiss zwischen ihnen
und dem jüdischen Volk zu finden. Deshalb
ließ er den Jerusalemer Tempel ausbauen und darauf das römische Symbol, einen Adler, aufstellen. Auf diese Weise sollten die Juden ihn hoffentlich nicht der Gotteslästerung beschuldigen. Aber die gläubige orthodoxe Juden dieser Zeit waren der
Meinung, dass seine Ehre als Herrscher
damit ein Ende haben und Gott
eingreifen sollte. Einer der jüdischen Rabbiner, Matthäus, und
einige seiner Jünger beschlossen, diesen Adler zu vernichten.
Die Teilnehmer der Beschwörung
wurden verhaftet und zum Tode
verurteilt. Daraufhin haben die
orthodoxe Juden gesagt, Gott
wird ein Zeichen für das Ende des
Herodes geben. Kurze Zeit
danach starb Herodes auch, und
zwar an einer schweren SyphilisKrankheit. Verschiedene Symptome weisen auf diese Geschlechtskrankheit hin, aber zu
dieser Zeit wurde natürlich nicht
geschrieben, dass es eine Syphilis war; die moderne Ärzte aber
sagen, dass die von Josephus
beschrieben Symptome darauf
hindeuten. Warum ist er gerade
zu dieser Zeit gestorben? Welches Fest kommt in zweiter Hälfte März? Pessach, also Ostern.
Und in dieser Zeit regierte bereits
sein Sohn Archelaos; er wurde 23
vor Christus geboren, wurde
Nachfolger von Herodes und war
ein würdiger Sohn seines Vaters,
was die Grausamkeit betrifft.
Nach dem Begräbnis seines Vaters ließ Archelaos viele Pilger, die nach Jerusalem
kamen, töten.
Wenn wir hier über das Geburtsdatum
von Jeschua sprechen, müsste eigentlich
seine Geburt vor dem Herodes’ Tod liegen.
Die Autoren sagen, dass er lange davor geboren wurde. Sie sagen auch, er sollte zwischen dem Jahr 6 und dem Jahr 4 vor
Christus geboren sein.
Hier habe ich natürlich Zweifel. Schauen wir jetzt im Lukas Evangelium, um einen Überblick zu bekommen. Wer waren
die Weisen? Es gibt Interpretationen, es
waren Araber, die aus der arabischen Wüste gekommen sind. Dafür gibt es aber zu
wenige Beweise, zu wenig Informationen.
Manche sagen, dass diese Weisen von einer Sekte abstammen, die von Daniel gegründet wurde. Nach der Wegführung der
Israeliten nach Babylon soll Daniel dort
diese Sekte gegründet haben. Diese Sekte sei in Babylon zur Zeit Daniels entstanden, und diese Menschen erwarteten das
Kommen des Messias und die Geburt von
dem König der Juden. Es waren also keine Heiden, weil sie auf das Kommen des
jüdischen Königs warteten. Es gibt noch
die Vermutung, dass die Menschen, die Daniel nachgefolgt sind, nicht aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt
sind.
Wladimir Pikman
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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PSALM 90
Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes
Der 90. Psalm ist ein einzigartiger Psalm. Ein Studium des
Psalters zeigt, dass die Psalmen
sich öfter selbst wiederholen; bestimmte Gedanken, die man in
einem Psalm findet, können auch
in einem anderen Psalm, meist
wortwörtlich, wieder gefunden
werden. Jedoch im Falle des 90.
Psalms ist keine der Aussagen
einem anderen Psalm entnommen. Außerdem hat er keine Ähnlichkeit mit irgendeinem der anderen Psalmen, was bedeutet,
dass er mit keiner der dortigen
Situationen vergleichbar ist. Er hat
jedoch Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit dem 5.Mose, Kapitel 33.
Wenn Sie dieses Kapitel mit dem
90. Psalm vergleichen, werden
Sie verschiedene Elemente des
Vergleichs, der Ähnlichkeit und
Verwandtschaft feststellen. Z.B.
ist 5.Mose 33,1 ein weiteres poetisches Lied, das mit der Redewendung „Mose, der Mann
Gottes“ beginnt. Es ist das
gleiche wie der Anfang der
Überschrift hier im 90.
Psalm. Weil Mose der Schreiber dieses Psalms ist, wissen wir, dass das der älteste
der 150 Psalmen ist. Die anderen wurden von Männern
geschrieben, die viel später
als Mose lebten.
Mose schrieb diesen
Psalm, wie der Zusammenhang zeigt, am Ende der 40jährigen Wüstenwanderung.
Zu dieser Zeit war die Exodus-Generation vergangen,
das Gericht über die Sünde
bei Kadesch - Barnea hatte
seinen Fluch nach sich gezogen und die Wüsten-Generation sollte bald in das Land
einziehen. So wurde dieser
Psalm vor dem Hintergrund
der Sünde zu Kadesch - Barnea geschrieben.
Was war die Sünde zu
Kadesch - Barnea? Die Einzelheiten sind uns im 4. Buch
Mose geschildert. Im 13. bis
14. Kapitel dieses Buches
sind die Juden schließlich in
der Oase von Kadesch - Barnea angekommen; diese
Oase war genau an der Grenze
zum verheißenen Land. Mit anderen Worten, wenn sie Kadesch
hinter sich hatten, würden sie im
verheißenen Land sein. Von diesem Ort sandte Mose zwölf Kundschafter aus, die das Land ausk u n d s c h a ft e n s o l l t e n . 4 0 Ta g e
später kamen sie zurück, und alle
summten darin überein, dass das
Land genau das war, was Gott
gesagt hatte - ein Land, wo Milch
und Honig flossen. Dann gab es
aber auch eine entscheidende
Meinungsverschiedenheit: Zehn
der Kundschafter sagten, dass
die Einwohner des Landes so
zahlreich und militärisch stark
wären, dass Israel unter keinen
Umständen das Land einnehmen
könnte. Nur zwei Kundschafter,
Josua und Kaleb, glaubten und
sagten, dass Gott bisher mit seinem Volk war und sie so auch
befähigen würde, das Land einzunehmen: Wir sind sehr wohl in
der Lage, es zu bezwingen. Wie
so oft auch heutzutage, nahmen
die Leute an, dass die Mehrheit
im Recht ist. Es gab eine gewaltige Rebellion gegen Moses und
Aarons Autorität, wobei die zwei
Männer beim Aufstand des Pöbels
beinahe ihr Leben verloren hätten,

wenn nicht Gott eingegriffen und
sie gerettet hätte. Zu diesem Zeitpunkt verhängte Gott ein besonderes Gericht über die Exodus-Generation. Es bestand darin, dass
all jene, die aus Ägypten kamen,
weiter durch die Wüste wandern
mussten, bis 40 Jahre vergangen
waren: 40 Jahre für die 40 Tage,
die die Kundschafter im Lande
unterwegs waren. Während dieser
40 Jahre sollte jeder, der aus Ägypten gekommen war, sterben, außer den zwei guten Kundschaftern
und jenen, die unter 20 Jahre alt
waren. So hatte die Exodus-Generation das Vorrecht verloren, das
Land Israel einzunehmen. Es sollte die nächste Generation sein,
die Wüsten-Generation, der es
erlaubt war, das Land unter Josua
einzunehmen.
Die Exodus-Generation unterlag somit dem physischen Tod in
der Wüste, das heißt, sie starben

schließlich Mitglieder seiner eigenen Familie, unter ihnen Aaron
und Miriam.
Dieser Psalm hat drei Hauptteile. Der erste Teil umfasst die
Verse 1-6, die von der vergänglichen menschlichen Natur handeln im Gegensatz zu Gottes
Ewigkeit. Der zweite Teil enthält
die Verse 7-12, die von der Vergänglichkeit der Menschheit infolge der menschlichen Sünde handeln. Im dritten Teil, den Versen
13-17, betet Mose zu Gott, Seine
Knechte aufzusuchen und sie,
obwohl sie sterbliche Menschen
sind, auf seiner Ewigkeit bauen
zu lassen.

Die Verse 1-2 heben den ewigen Gott hervor.

Ebene zu erreichen, auf der Basis des Glaubens.
Das Zweite, was Mose über
Gott aussagt, ist die Beschreibung
Gottes als der Einzig-Ewige (V.2),
und er gebraucht drei Ausdrücke,
um dies hervorzuheben. Zuerst,
ehe „denn die Berge wurden“. Die
Berge haben schon vor sehr langer Zeit existiert, und sie sind das
schon lange bestehende Zeugnis
des Bundes, den Gott mit Israel
geschlossen hat. Tatsächlich gibt
es hier wieder eine Ähnlichkeit mit
5.Mose 33, wo der 15. Vers anzeigt, dass die alten Berge das
Zeugnis von Gottes Bundesbeziehung mit dem jüdischen Volk sind.
Aber Gott ist sogar noch älter als
die Berge, wie die zweite Hälfte
von Vers 2 feststellt, und die Erde
und die Welt geschaffen wurden.
Mit anderen Worten, Gott hat es
nicht nur vor den Bergen gegeben,
sondern es gab Ihn schon vor der

außerhalb des Landes. Dies bedeutete basierend auf der Bevölkerungsanzahl des 4. Buches
Mose, dass Mose den Tod von
1.200.000 Menschen in einer Zeit
von 38 Jahren erlebte. Das war die
ganze erwachsene Bevölkerung,
die Ägypten verlassen hatten,
jene, die älter waren als 20 Jahre.
Die Wüste, die ausschließlich ein
Ort des Durchziehens sein sollte,
um ins neue Land zu gelangen, ist
so zu einem riesigen Friedhof geworden. Was bedeutet es,
1.200.000 Leute bei sich zu haben, die in einer Zeit von 38 Jahren sterben? Es bedeutet, dass
31.580 Personen pro Jahr starben. Noch genauer, 87 Personen
starben an jedem einzelnen Tag:
87 Beerdigungen jeden Tag, alles
aufgrund der Sünde zu Kadesch Barnea.
Nachdem er diesen fürchterlichen Tribut an den Tod als Zeuge
miterlebt hat, denkt Mose darüber
nach und schreibt den 90. Psalm
nieder. Und um diesen Psalm zu
verstehen, müssen wir seinen
Hintergrund verstehen: dass Mose
ihn am Ende der 40 Jahre der
Wüstenwanderung schrieb, während er eine ganze Generation in
der Wüste wegsterben sah - ein-

1 Ein Gebet Mose’s, des Mannes Gottes. HERR, Gott, du bist
unsre Zuflucht für und für.
2 Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Als Mose die Ewigkeit Gottes
u n d d i e Ve r g ä n g l i c h k e i t d e r
Menschheit erörtert, fängt er mit
der göttlichen Seite der Gleichung, mit dem ewigen Gott an.
Hier sagt er zweierlei über Gott.
Das erste ist, dass Gott der Zufluchtsort ist (V.l): Gott ist Israels
Zufluchtsort, nicht nur sporadisch,
sondern für alle Generationen.
Das Wort Zufluchtsort [ma’on]
meint „eine Schutz gewährende
Herberge“. Gott ist seit der Zeit
Abrahams, des Vaters der Juden,
eine Schutz gewährende Herberge für alle Generationen gewesen. Hier gibt es eine Verwandtschaft mit 5.Mose 33,27, der stellt
fest: Zuflucht ist bei dem alten
Gott und unter den ewigen Armen.
Das zeigt die mosaische Urheberschaft beider Abschnitte. In
diesen Versen sagt Mose, dass
Gott, trotz Seiner Erhabenheit
nicht unnahbar ist. Man kann Ihm
nahen, Er ist immer für jene da,
die gewillt sind Ihn auf Seiner

Schöpfung (l. Mose 1,1). Er hat die
Erde und die Welt geschaffen. Das
hebräische Wort für „Erde“ [äräz]
bedeutet „die Welt allgemein“; das
hebräische Wort für „Welt“ [tewel]
bedeutet „der fruchtbare Teil der
Welt, der vom Menschen bewohnt
ist“. Moses dritte Beschreibung
des ewigen Gottes ist, dass Er von
Ewigkeit zu Ewigkeit ist, von der
vergangenen Ewigkeit zur zukünftigen Ewigkeit Von vor aller Zeit bis
es keine Zeit mehr geben wird,
schließt er ab, bist du, Gott“. Das
ist die Ewigkeit Gottes, mit der er
jetzt einen Kontrast zur Vergänglichkeit der Menschheit aufzeigen
will.
Die
Ve r g ä n g l i c h k e i t
der
Menschheit ist der zweite Teil der
Gleichung und wird in den Versen
3-6 erörtert:
3 Der du die Menschen lässest
sterben und sprichst: Kommt
wieder, Menschenkinder!
4 Denn tausend Jahre sind vor
dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.
5 Du lässest sie dahinfahren
wie einen Strom; sie sind wie ein
Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sproßt,
6 das am Morgen blüht und

Die Ewigkeit Gottes und die
Vergänglichkeit der Menschheit - Psalm 90,1-6

sproß und des Abends welkt und
verdorrt.
Mose beginnt in Vers 3 mit der
Zerbrechlichkeit des Menschen,
indem er sagt „Der du die Menschen lässest sterben“. Das hebräische Wort, das hier für
„Mensch“
gebraucht
wird
[änösch], bezieht sich auf seine
menschliche Zerbrechlichkeit,
seine Schwäche. Das hebräische
Wort für „Sterben“ ist ein sehr starkes Wort; es bedeutet „zu Staub
pulverisiert werden“. Es ist auch
ein einzigartiges Wort, das in dieser Form [jaschaw ad-daka] nur
hier im Alten Testament vorkommt.
Mose zieht hieraus den Schluss,
dass das Schicksal des Menschen ist, wieder zu Staub pulverisiert zu werden. Das steht im
Gegensatz zu Gottes Unsterblichkeit. Die Zukunft des Menschen ist
dasselbe wie sein Ursprung,
nämlich Staub. Mose hebt dann
h e r v o r, d a s s G o t t s a g t :
„Kommt wieder, Menschenkinder“. Das ist ein Ruf zur
Reue, weil das göttliche Gericht immer dazu dient, zur
Reue zu führen. So ruft Gott,
während Er mit Gericht droht
und auf die Zerbrechlichkeit
des Menschen hinweist, zur
Reue auf, was das göttliche
Gerichtsurteil abwenden
wird.
In Vers 4 zielt Mose auf
Gottes Zeitlosigkeit. Er
kommt zu dem Schluss, dass
Zeit für Gott keine Bedeutung
hat. Um diesen Punkt ziemlich plastisch darstellen zu
können, sagt er, tausend Jahre sind vor dir wie der Tag,
der gestern vergangen ist.
Was sind tausend Jahre in
Gottes Augen? Mose gebraucht zwei Redewendungen, um zu beschreiben, was
tausend Jahre in Gottes Augen sind. Die erste Redewendung ist „der gestern vergangen ist“. Mit anderen Worten, tausend Jahre bei Gott
sind wie nur eine Nacht im
Leben des Menschen. Es ist
nicht einmal ein voller 24St u n d e n - Ta g , n u r e i n e 1 2 Stunden-Nacht. In diesem ersten
Vergleich sind tausend Jahre eine sehr lange Zeit aus der Perspektive des Menschen - für Gott
b l o ß s o l a n g w i e 1 2 St u n d e n .
Mose stellt dann heraus, dass die
12 Stunden noch ein bisschen zu
lang sind. In seiner zweiten Redewendung relativiert er: wie eine
Nachtwache. Zur Zeit Moses war
die Nacht in drei Nachtwachen
eingeteilt. Im Vergleich zu Gottes
Ewigkeit ist das Leben des Menschen eine Nachtwache von dreien, nur ein Teil der Nacht. Deshalb sind die tausend Jahre von
G o t t a u f n u r v i e r St u n d e n i m
menschlichen Leben reduziert.
Was sind tausend Jahre bei Gott?
Bloß vier Stunden des menschlichen Lebens. Jedoch, Mose geht
noch weiter und hebt hervor, dass
dies nicht nur vier Stunden des
Tages sind, sondern vier Stunden
der Nacht. Es sind vier Stunden
der Nacht, von denen der Schläfer keine Notiz nimmt, vier Stunden, die beim Erwachen des
Schläfers verschwunden sind.
Das ist die Zeit, in der die Menschen schlafen und dabei keine
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Zeit wahrnehmen. Während wir fest schlafen, gibt es tatsächlich kein Bewusstsein
über die vergehenden Minuten und Stunden.
In Vers 5a hebt Mose die Gewissheit des
Todes hervor. Er sagt: „Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, der Tod wird
schließlich alles verschlingen.“ Er sagt:
„sie sind wie ein Schlaf“. Der Schlaf hier
ist der Schlaf des Todes. Nachdem er die
Kürze des menschlichen Lebens, verglichen mit Gottes Ewigkeit, herausgestellt
hat (V. 4), hebt Mose hier die Gewissheit
des Todes hervor.
Um es noch ein bisschen pessimistischer zu machen, schreibt er dann, dass
die Schönheit des Lebens kürzer als das
Leben selbst ist (V. 5b-6): „Wie ein Gras,
das am Morgen blüht und sprosst und des
Abends welkt und verdorrt.“ Was ist hier
Moses Schlussfolgerung? Drei Dinge:
Zuerst ist die ganze Sache darauf begründet, dass die Blumen Israels eine sehr
kurze Lebensspanne haben. Die Blumen
im Land sprießen Mitte März aus dem Boden, aber Mitte April sind sie schon wieder
vertrocknet und tot. Mit anderen Worten, die
Schönheit des menschlichen Lebens ist
ebenso sehr kurzlebig. Zweitens, machen
die vier Stunden im Leben des Menschen
noch nicht die Länge seiner Fruchtbarkeit
aus. Egal wie lange ein Mensch lebt, nicht
alle diese Jahre können völlig fruchtbar
sein. Die ersten paar Jahre müssen mit
der Entwicklung verbracht werden: Man
wird geboren, man muss an der Brust saugen, man muss langsam lernen zu laufen,
man muss nach und nach lernen zu denken, Entscheidungen zu treffen, zu lesen,

zu schreiben und in der wirklichen Welt zu
leben lernen. Auf diese Art werden die ersten Jahre damit verbracht, sich zu entwickeln. In späteren Jahren lassen die körperliche Stärke und der geistige Scharfsinn
nach. Zur Reife zu gelangen bedeutet nicht
notwendigerweise, dass wir absolut fruchtbar für den Rest des Lebens sind. Es gibt
solche, die geistig fit sind und körperliche
Fähigkeiten bis ans Ende ihres Lebens haben, aber wir sehen oft Menschen mit nachlassenden Fähigkeiten. Die Fruchtbarkeit
verringert sich durch körperliche Schwäche,
seelische Probleme, Vergesslichkeit, Alzheimer-Krankheit und andere Leiden. Allgemein sind sich die Leute nicht der Kürze des
menschlichen Lebens bewusst, bis sie älter werden. Ein Teenager hat keine Ahnung
davon, wie kurz das Leben wirklich ist. Er
weiß, dass er eines Tages sterben wird, aber
dieser Tag ist seiner Meinung nach sehr weit
weg. Eine ältere, weise Person kommt zu
diesem Bewusstsein, aber wahrscheinlich
nicht bevor viel von ihrer körperlichen und
seelischen Kraft verbraucht ist. Wenn das
alles geschwunden ist, dann werden diese
mittleren Jahre fruchtbar, eine Zeit unseres
Lebens, in der wir wahrhaftig fruchtbar für
den Herrn sein können. Beachten wir aber,
dass sich die vier Stunden des Menschen
dann noch weiter reduziert haben zu bloß
noch zwei oder drei Stunden der Fruchtbarkeit. Drittens ist das menschliche Leben
zerbrechlich und kurz, verglichen mit Gottes
Ewigkeit. Weil es so kurz ist, müssen wir es
so gestalten, dass es für den Herrn zählt.
Mose wird dieses Thema im nächsten Teil
beleuchten, obwohl er es schon hier andeutet. Es ist wichtig, unser Leben so geschickt
zu planen, dass wir am besten fruchtbar für

den Herrn sein können.

Die Ursache des Problems: Die
Sünde des Menschen - 90,7-12
Mose behandelt als nächstes den
Grund für die menschliche Vergänglichkeit. Die Ursache des Problems ist die
Sünde des Menschen. Es gibt drei Unterteilungen in diesem Hauptteil:
A. Der Tod des Menschen - 90,7-9
7 Das macht dein Zorn, dass wir so
vergehen, und dein Grimm, dass wir so
plötzlich dahin müssen.
8 Denn unsre Missetaten stellst du vor
dich, unsre unerkannte Sünde ins Licht
vor deinem Angesicht.
9 Darum fahren alle unsere Tage dahin
durch deinen Zorn, wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz.
In den Versen 7-9 beschreibt Mose die
Ursache für den Tod des Menschen, in
Vers 7 behandelt er den vorzeitigen Tod
des Menschen. Er fängt mit dem Wort
„Das“ an, das ein erklärendes Wort ist,
und sagt, warum der Tod kommt. Die Antwort: „Das macht dein Zorn, dass wir so
vergehen, und dein Grimm, dass wir so
plötzlich dahin müssen.“ „Dahin müssen“
[kalah] ist ein Wort, das bedeutet „hinwegeilen in einen frühzeitigen Tod“. Dies ist
die Erkenntnis des Mose über die Folgen
der Sünde in Kadesch - Barnea: dass viele dieser Leute noch viel länger hätten leben können, aber durch Gottes Gericht
mussten 1.200.000 innerhalb von 38 Jahren sterben. Viele sind ganz einfach eines natürlichen Todes gestorben. Die
Wüste ist im 2., 3. und 4. Buch Mose eine
Erklärung dafür; aber erzählt wird uns

auch, dass die Leute oft durch direktes göttliches Gericht infolge ihrer Sünde
starben. Dies ist Moses eigene Schlussfolgerung aus seinen Beobachtungen, was
die Sünde von Kadesch - Barnea anbelangt.
Im 8. Vers spricht Mose über den Grund
des Gerichts; der Grund war die Sünde:
„Denn unsre Missetaten stellst du vor dich“,
und er zeigt auf, dass die Sünde des Menschen vor Gott gestellt wird, damit sie gerichtet wird. Dann sagt er „unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht“,
das heißt, unsere geheimen Sünden mögen vor den Menschen versteckt werden
können, aber nicht vor Gott. Sie sind nicht
versteckt aus der Sicht Gottes, und Er bringt
sie ans Licht mit dem Zweck, sie zu bestrafen.
Im 9. Vers zeigt Mose auf, dass das gesamte Leben des Menschen so sehr unter
dem Zorn Gottes steht, dass er sagen
muss: „Darum fahren alle unsre Tage dahin
durch deinen Zorn.“ Es geht darum, dass
die Stunden des Sonnenlichtes kürzer zu
werden scheinen aufgrund der Dunkelheit,
die durch Gottes Zorn verursacht wird.
Dann kommt das Ende: „wir bringen unsre
Jahre zu wie ein Geschwätz.“ Dies beschreibt das Aushauchen des letzten Atemzuges; es zeigt ein Gefühl von Überdruss,
aber am Ende steht der Tod, wenn der letzte Atemzug getan wird. So ist der Tod des
Menschen: verfrüht; ein Gericht, durch die
Sünde bedingt; und ein Gericht, das
schließlich kommt, um dem Leben ein
Ende zu bereiten, das unter dem Zorn Gottes vergeht.
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
Fortzetzung folgt in der
nächsten Ausgabe

Vayechi (Und es geschah)
Paraschat ha Schawua
Der Segen Jakobs über seine Söhne auf
seinem Sterbebett hört sich mehr wie ein
Vorwurf wegen ihres Verhaltens an als ein
Segen. Gemäß der rabbinischen Schriften
ist diese Schriftstelle reich an messianischen Verheißungen. Manche sagen, Manasse und Ephraim wurden von Jakob gesegnet und als Erben eingesetzt, weil sie
die einzigen Geschwister waren, die nicht
kämpften und ihre Identität als Juden behielten. Nebenbei bemerkt: Jahrtausende
lang haben wir an jedem Schabbat den
Segen für unsere Kinder gebraucht, den
Jakob über sie erteilte: “Dich mache Gott
wie Ephraim und wie Manasse...“ (1.Buch
Moses 48,20). Ihre Mutter war Asenat, die
Tochter des ägyptischen Priesters, also
eines Heiden. Wenn es wahr ist, dass man
durch die Mutter Jude wird, wie die Rabbiner sagen, dann waren Manasse und
Ephraim keine Juden. Eines der größten
Probleme, mit welchen wir als Messianische Gläubige zu tun haben, ist die Tatsache, dass wir nach 2000 Jahren Christentum den Retter aus dem Standpunkt betrachtet haben, er sei der „Christus“ der
Heiden, und nicht als sei er der, der er wirklich ist - der jüdische Messias. Lasst mich
als Beispiel George Washington nehmen,
damit sie verstehen, was ich meine. Die
Menschen haben eine Idealvorstellung von
dem, wer er wirklich war. Nur sehr wenige
Leute wissen irgend etwas über sein Leben. Wenn Sie die geschichtlichen Fakten
nachforschen, werden Sie herausfinden,
dass sie verändert wurden, um sie zu verschönern, so dass George Washington
b e s s e r d a m i t w e g k o m m t . Tats a c h e i s t ,
dass er Sklaven hatte und manches tat,
was nicht so schön ist. Wenn dies also mit
George Washington innerhalb von 400 Jahren möglich war, dann stellen Sie sich vor,
was in einer Zeitspanne von 2000 Jahren
mit Jeschua HaMaschiah getan wurde, um
ihn zu einem fremden Gott namens Jesus
Christus zu machen. Wenn wir den Leuten
erzählen, dass der Messias geboren und

so Gott Fleisch wurde, bedeutet das für viele gar nichts; wenn man aber „Christus“
sagt, dann verstehen es die Leute, denn es
hat eine Person gegeben, die den Heiden
bekannt ist. Juden bedeutet das wenig. Der
„Christus“ steht für uns Juden nur im Zusammenhang mit Verfolgung, Folter und Blutbad. Messianische Juden werden heute als
Revisionisten abgestempelt, die die Geschichte neu schreiben wollen. In Wirklichkeit versuchen wir das, was schon geschrieben wurde, neu zu schreiben, damit es richtig wird. Leider haben viele messianische
Juden dabei übertrieben in ihrem Wunsch,
Christen zu beweisen, dass sie falsch liegen. Das ist auch nicht richtig. Wenn wir ein
Buch lesen, fangen wir nicht hinten an, um
am Anfang zu enden. Das war leider, was
viele christliche Theologen versucht haben,
um zu beweisen, dass Jesus der Messias
ist. Martin Buber, ein jüdischer Theologe, war
kein Freund der Eschatologie (Lehre von
dem zukünftigen messianischen Reich); er
war der Meinung, dass die Propheten das
offenbarten, was für ihre Zeit notwendig und
relevant war. In seinen Kommentaren zu der
Schriftstelle über den Segen Jakobs über
seine Kinder wiederholt Buber, was die Rabbiner vor Jahrhunderten gesagt haben: Der
Heilige Geist fing mit Jakob an, als er über
die Endzeit prophezeite (Midrasch Bereschit
Rabba, par 98). Ein wichtiges Prinzip bei der
Interpretation der Schriften ist, dass niemand das Wort Gottes verändern darf. Rabbi Hanin sagte, dass die einzige Möglichkeit, die wir als jüdisches Volk haben, die
Identität des Messias zu erkennen, darin
besteht, wenn Gott ihn uns offenbart (Midrasch Bereschit Rabba & Metanot Kehuna).
Man kann die Tanach (das Alte Testament)
lesen und sogar studieren, ohne in ihr den
Messias zu sehen, wenn Gott es nicht zeigt.
J e s c h u a f r a g t e e i n m a l s e i n e Ta l m i d i m
(Schülern): „Und ihr, wer sagt ihr, dass ich
sei?“ Und sofort antwortet Schimon Kefa
(Petrus): „Du bist der Messias, der Sohn des
lebendigen Gottes.“ Jeschua sagte ihm:

„Wie gesegnet bist du! Denn kein Mensch
hat es dir offenbart, nein, es war mein
Vater im Himmel“ (Matthäus 16,16). Später in 2 Petrus 1, 19-21 sehen wir, dass
Prophetie niemals Gegenstand der Interpretation durch eine Einzelperson, sondern das Ergebnis des Ruach HaKodesch
(Heiligen Geistes) ist, der in den Menschen wirkt. Die Botschaft von Jeschua
als Messias ist alt, viel älter als der Druck
der messianischen Schriften (des Neuen Testaments). Sie ist keine neue Idee.
Gott ging nicht von Plan A (dem Bericht
von Adam und Eva), als Er scheiterte, zu
Plan B (Noah und die Arche), und dann,
als Er scheiterte, zu Plan C (Abraham bis
Mose, der unser Volk von der Sklaverei
befreite), und dann, als Er wieder scheiterte, direkt zur Zeit von Jesus Christus:
„Ich hab’s endlich! ... Und jetzt schaffe ich
den Erlöser der Welt!“ In 1.Buch Moses
49, 8-12 lesen wir den Segen über Juda:
„Nicht weichen wird das Zepter von Jehuda, noch der Herrscherstab von seinen
Füßen, bis der von Schiloh kommt.“ Das
jüdisch-messianische Verständnis von
diesem Text kommt aus den Targumim
(hebräisch „Übersetzung“, auch „Ausleg u n g “ . Ta r g u m i m s i n d Ü b e r s e t z u n g e n
bzw. Übertragungen des Alten Testaments
aus dem Hebräischen ins Aramäische.
Die Targumim gehören neben der Septuaginta zu den ersten Bibelübersetzungen
und bilden eine wichtige historische Quelle zur Erforschung des hebräischen Urtextes (Wikipedia)); Targum Onkelos sagt
vom Zepter Jehudas, dass es nicht weichen wird „bis der Messias kommt, der
die Macht zu herrschen hat“. Targum Jonathan sagt: „das Zeitalter des Königs
Messias, des Königs, der als der jüngste
seiner Kinder kommen wird“. Targum Jeruschalmi spricht von der „Zeit, wenn der
König Messias kommt“. Als Jeschua nach
Jerusalem kam, hatte das jüdische Volk
schon lange durch die Prophetien von der
Ankunft des Messias gehört. Es war die

Offenbarung Gottes an sie, kein theologisches Prinzip!
Viele Christen lesen nicht die rabbinischen Schriften, weil sie nicht glauben,
dass Gott ihnen irgendwas offenbart hat,
da sie nicht den Ruach HaKodesch haben.
Beim Lesen ihrer Midrasch-Texte fand ich
heraus, dass sie viel weiter gingen, als der
durchschnittliche Heidenchrist von den Prophetien verstehen kann. Ein Beispiel: In der
Gamatria, der Auslegung der Zahlen, hat
jeder hebräische Buchstabe einen Zahlenwert. „Ki yavoh Shilo“ (bis der Messias
kommt) ist 358, „Maschiah“ ist 358 und
sogar „Nachasch“ (Schlange) ist 358 in Bezug auf den, der die Schlange zertritt. Die
Rabbiner haben ihre Schlussfolgerungen
aus diesen und weiteren Propheten gezogen, um den Messias zu definieren als
denjenigen, der Frieden bringt, unbekannt
von der Theologie der Christen; wir kommen von „Shilo zu shalev“ ( friedlich), und
von „Shalev zu shalvah“ (Friede), und weiter von „Shilo“ lässt sich das Wort
„Moshlo“(ihr Herrscher) ableiten, dann ewiger Herrscher usw. Die Rabbiner, vor allem Raschi, schrieben darüber, dass „Schilo, Er ist der König Messias und sein (Shelo) ist Herrschaftsmacht. So verstand Onkelos diese Angelegenheit ...“ (Mikraot Gedolot).
Diese Parascha hilft uns zu verstehen,
dass es nicht unsere weisen Gedanken
sind, die den Messias bringen. Schon am
Anfang verhieß Gott Frieden, die Wiederherstellung der Menschen, und dass Er
dazu den Messias brauchen wird. Dies
kann uns mitten in unseren täglichen Problemen trösten. Wenn wir den Frieden nicht
haben, den Jeschua bringt, dann liegt es
daran, dass wir nicht Seiner Macht vertrauen, das zu tun, was Er von Anfang an gesagt hat. Unser Glaube beruht dann auf
einem Wunschdenken, und nicht auf der
wahren Hoffnung auf den Gott Israels.
Percy Johnson
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Mein Wesen war dir nicht verborgen“
Tehilim (Psalm) 139, 15
Wo soll ich anfangen? Bei mir
selbst? Vor fast 10 Jahren oder
vor nunmehr 60 Jahren? Oder soll
ich bei meinem ältesten Großonkel Johann Friedrich Christian vor
mehr als 100 Jahren anfangen?
Oder gar vor 430 Jahren?
Ich fange mit dem an, was sich
vor fast zehn Jahren zutrug: Von
einem früheren Arbeitskollegen,
der nunmehr wegen seines Alters
und weil er alleinstehend geworden war, in einem Altersstift untergebracht wurde, erhielt ich einen Rundbrief des edi (Evangeliumsdienst
für
Israel);
er
wiederum hatte ihn von einer anderen Heimbewohnerin erhalten,
da sie der Ansicht war, dass er als
Jude daran interessiert sei. Weil
mir dieser Rundbrief zusagte, bestellte ich ihn für mich selbst
ebenfalls.
Dadurch wurde ich auf die jährlich stattfindende Israelkonferenz
(1997) des edi aufmerksam gemacht und erfuhr dort den Ort und
die Zeit der Zusammenkünfte der
Gemeinde
„Schma
Israel“,
damals noch in Esslingen/N. Diese besuchte ich dann von Zeit zu
Zeit (der Anfahrts- und erst recht
der Heimweg mit Bahn und Bus
war wegen der Zusammenkunftszeiten sehr beschwerlich). Durch
den Leiter der „Christlichen Bücherecke“ in Tuttlingen kam ich
dann auf Umwegen auch mit der
Gemeinde „Adon Jeschua“ in
Stuttgart-Feuerbach in Verbindung
– wie, das ist eine Sache für sich,
auf jeden Fall hat der Kontakt über
zwei Ecken auf Anhieb gepasst.
Und damit bekam ich dann auch
gleich die erste Ausgabe der Zeitung „Kol Hesed“ in die Hände,
die ich seither regelmäßig mit Aufmerksamkeit und innerer Teilnahme lese. Es sind nicht nur die lebendigen Zeugnisse darin, sondern auch die ausführlichen theologischen Artikel, die mich interessieren.
Und damit komme ich zu dem,
was vor 60 Jahren anfing. Ich war
damals erst fünf Jahre alt, war jedoch nicht getauft und hatte fast
keine religiösen Vorstellungen;
das war kein Thema in der Familie. Meine Schwester war dann
vom ersten Religionsunterricht in
der Schule heimgekommen und
hatte mir die Sache mit Adam und
Eva erzählt und auch von dem
Lied, das sie gelernt hat: „Jesu,
geh voran, auf der Lebensbahn“.
Als ich zwei Jahre später selbst
in die Schule kam, hatte die Religionslehrerin in der ersten Stunde genau dasselbe erzählt, und
wir hatten dasselbe Lied gelernt.
Nur hatte sie noch erwähnt, dass
die Geschichte in der Bibel steht.
So war es mein spontaner Entschluss, mir von meinem ersten
Geld, das ich verdienen würde,
eine Bibel zu kaufen. (Dass die
Trau-Bibel meiner Eltern in der
zweiten Reihe des Bücherschranks stand, wusste ich nicht.)
Ich besuchte dann neun Jahre
lang den evangelischen Religionsunterricht
und
hatte
besonders dann aufgepasst,
wenn biblische Geschichten erzählt wurden, doch Bibelsprüche
und Liedertexte auswendig zu lernen, war nicht meine Sache, und
so redete ich mich immer heraus.
Ich brauchte das nicht, denn ich
sei nicht getauft.
Dann war ich also 15 Jahre alt
und konnte mir meine erste Bibel

anschaffen, eine Elberfelder Bibel, da ich zuvor einen Mann kennengelernt hatte, der mir die Bibel erklären wollte. Auch hatte ich
in der Gemeinschaft, in die er
mich einführte, die gesamte Bibel
gut kennengelernt, von der ersten
m e s s i a n i s c h e n Ve r h e i ß u n g i m
Garten Eden über all die Hinweise auf den kommenden Messias
bis hin zum Auftreten des Messias Jesus (Jeschua) als Ziel des
Wirkens Gottes mit Israel. Auch
wurden einzelne hebräische und
griechische Ausdrücke in der Bibel verwendet, so dass ich mir
zwei Jahre später die Bibel auch
in den Grundsprachen anschaffte
und mir dann stückweise Grundkenntnisse in diesen Bibelsprachen autodidaktisch aneignete.
Dadurch blieb ich relativ unabhängig gegenüber jeglichen traditionellen kirchlichen Ansichten und
zunehmend auch gegenüber spekulativen Ansichten, die in endzeitlich ausgerichteten Gemeinschaften so großen Raum einnehmen.
Bei einer Schulung von „Ältesten“ in der Gemeinschaft, zu der
ich dann (1978) gehörte, wurde in
einem Lehrstück gesagt, man
müsse genau unterscheiden zwischen dem, was die Bibel selbst
sagt, und was nur Schlussfolgerungen seien. Ich nahm das Wort
sehr ernst. Das war dann der Beginn davon, dass ich mich in mein e n Vo r s t e l l u n g e n i m m e r m e h r
von dieser Gemeinschaft löste
und mich noch enger an die Bibel
selbst hielt. Es war dann ein
Schwebezustand, bei dem ich
mich
besonders
bemühte,
weiterhin Menschen aus anderen
Sprachgebieten mit dem Worte
Gottes selbst vertraut zu machen.
Und das ging dann 20 Jahre lang
so, bis ich 1997 Anschluss an die
messianischen Gemeinden in
Stuttgart erhielt, etwa 100 km von
meinem Wohnort entfernt. Dabei
bekam ich auch Kontakt zur „Arbeitsgemeinschaft für Ausländermission“ und letzten Endes zu einer freien Evangeliums-Versammlung in meiner Nähe.
Trotzdem hatte ich noch Kontakt
zu messianischen Gemeinden in
Stuttgart, um die speziellen jüdischen Aspekte immer besser kennenzulernen. Habe ich mir
doch im Laufe der letzten fast 50
Jahre schon allerhand Literatur in
dieser Richtung angeschafft (Anmerkung für euch: Neben der hebräischen Bibel überhaupt auch
verschiedene hebräische Übersetzungen des Zweiten Bundes
(gemäß Hebr. 7, 22; 8, 7), die hebräische Konkordanz dazu, dann
die Septuaginta und die Konkordanz dazu sowie Kommentare wie
der umfangreiche „Kommentar
zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch“ von Strack/
Billerbeck, das fünfbändige palästinische Targum „MS. Neophyti 1“
zur Torah und vieles Weitere).
Was ich im Laufe der Jahrzehnte gelernt habe, war, dass ich mich
immer mehr in die Situation zu
versetzen suche, in der das Wort
Gottes durch seine Propheten und
andere seiner Boten und vor allem
durch Jeschua selbst an die Hörer und Leser der damaligen Zeit
erging – streng gemäß dem Satz,
den ich einmal in einem „Leitfaden“ geschrieben fand: „Gebrauche einen Schrifttext nie auf eine
Weise, die nicht mit dem übereinstimmt, was der Schreiber im Sinn

hatte.“
Zumindest sollte man das jüdische Denken und auch die Bild e r s p r a c h e j e n e r Z e i t i m Ve r ständnis und in der Auslegung
d e r Te x t e b e r ü c k s i c h t i g e n .
Dadurch ergeben sich ganz neue
Perspektiven zum Verständnis
der Texte, indem sie nämlich als
für ihre Zeit oder die der nächsten unmittelbar folgenden Generationen geschrieben gesehen
werden und nicht etwa für eine
spekulative Zeit, die heute noch
Zukunft ist. Sondern das Ziel der
m e i s t e n d i e s e r Vo r a u s s a g e n ,
gerade auch im Buch Daniel, ist
die Zeit des Auftretens des Messias im 1. Jahrhundert der internationalen Zeitrechnung (i. Z.)
und das Gericht über Jeruschalajlm rund 40 Jahre später. Dah e r a u c h d i e p r ä z i s e Vo r a u s schau auf die 70 Jahr-Wochen
darin (beachte dazu den Text Lukas 3,15: „Die Menschen befanden sich in einem Zustand gespannter Erwartung“ (JNT) bezüglich des Auftretens des Messias gemäß Daniel 9, 24–27).
Erst vor fünf Jahren, sieben
J a h r e n a c h d e m To d e m e i n e s
Va t e r s , e r h i e l t i c h v o n m e i n e r
Stiefmutter das alte Familienalbum sowie die Ahnentafel ausgehändigt. Und als ich mich darangemacht hatte, meine Vorfahren
sowie die in ganz Deutschland
verstreut lebenden Verwandten
ausfindig zu machen und mir von
ihnen weitere Familienunterlagen zugänglich gemacht wurden,
erfuhr ich mehr über meinen
Großonkel Johann Friedrich
Christian Közle. Er wurde 1870 in
Glasgow in Schottland geboren,
wo mein Urgroßvater Leiter der
deutschen Gemeinde war, nachdem er im Pilgerwerk der
Chrischona (Schweiz) ausgebildet worden war. Als etwa 13-Jähriger wurde mein Großonkel auf
das orientalische Seminar In
Leipzig geschickt, wo er Arabisch,
Persisch und möglicherweise
auch schon Hebräisch lernte.
Auf jeden Fall besuchte er
dann ein paar Jahre später das
Institutum Judaicum in Leipzig
und lernte dort Franz Delitzsch,
den Übersetzer des Neuen Testaments ins Hebräische, und vermutlich auch Joseph Rabinowitz
aus Kischinev persönlich kennen. Die Pflegetochter seines
Mentors war die messianische
Jüdin Manja Hanselmann aus Kischinew, mit der er sich verlobte.
Eigentlich sollte er von dort aus

nach Gallizien gehen, um
den Juden die Frohe Botschaft über den Messias Jeschua zu bringen. Er begeisterte sich so sehr darin, dass
sein Vater ihn mit allen Mitteln dazu bewegen wollte,
nach Tübingen zu gehen,
um dort ein Theologiestudium zu beenden. Das gelang
ihm wohl, aber auch dort
ließ er sich wieder dafür begeistern, schnell weg in die
Mission zu ziehen und zwar
in den Vorderen Orient, da er
diese Sprachen beherrschte, besonders die Arabische.
(Angeblich war er auch unerkannt nach Mekka gelangt,
so dass er in der Familie der
Hadschi genannt wurde).
Er konnte somit sowohl
Moslems als auch in Persien und im heutigen Irak lebenden Juden die Botschaft über
den Messias Jeschua predigen.
Nach wenigen Jahren bekam er
jedoch Fleckthyphus und dazu
noch Malaria. Er starb nach verhältnismäßig kurzer Zeit im März
1895 und wurde in Urmia (Persien) begraben. Was aus Manja
Hanselmann geworden ist, konnte ich nicht ermitteln. In der Familie wurde darüber einfach geschwiegen. Von mir selbst kann
ich euch nur ein kleines Passfoto
zur Verfügung stellen.
Durch die Nachforschungen,
vor allem im Landeskirchlichen
Archiv in Stuttgart, erfuhr ich, dass
mein leiblicher Urururgroßvater
(1751–1828) ein Pfarrer war, einer
der 32 Pfarrer im Geschlecht Seeger in der Zeit zwischen 1570 und
1830. Eine seiner Großtanten war
Johanna Regina Seeger, die die
Frau des Prälaten und Bibelübersetzers Johann Albrecht Bengel
wurde. Andere Linien führen in die
Pfarrerfamilien Andrea und Süsskind. So scheint meine Neigung
zur Heiligen Schrift direkt in mir
geschlummert zu haben, so dass
ich die Bibel durch einen einzigen
Anstoß in der Kindheit zuerst zu
meiner Hobbylektüre, später aber
als meine Wegleitung konsequent
ernst genommen habe und sie zu
meiner Lebensaufgabe wurde.
Immer wieder bin ich darin von
Adonai und Jeschua gelenkt worden, denn: „Mein Wesen war dir
nicht verborgen“ (Tehilim 139,15).
Dadurch konnte ich auch die enge
Verknüpfung des jüdischen Volkes
mit der ganzen Bibel wahrnehmen.
Somit ist für mich klar geworden, dass ich als einer der Messiasgläubigen aus den Gojim nur in
den einen (echad) Ölbaum des
„Israel Gottes“ einschließlich der
„Fülle“ aus den Gojim (Galater 6,
15.16 und daraus entwickelt Römer 11,17–26) eingepflanzt werden kann – die Wurzel aber bleibt
zum einen Adonai, der den Patriarchen Abram aus Ur sozusagen
„herausgerufen“ hatte, wie dann
Jitzchaq(Isaak) „der Sohn der Verheißung“ Adonais war und daher
aus dieser Wurzel stammte. Zum
anderen ist da „die Wurzel Jischais“ (nicht: Jischai, die Wurzel),
nämlich Jeschua (Römer 15, 8–
12; Jeschajahu 11, 10), der seine
Schüler „herausruft“, sodass sie
eine Ekkläsia, seine „herausgerufene Gemeinde“ werde, so wie in
alter Zelt Jisrael als Qähäl, als
„zusammengerufene Gemeinde“,
bezeichnet wurde. Dabei bleiben

die an den Messias Jeschua glaubenden natürlichen Nachkommen
Abrahams durch Jitzchaq die „edlen Zweige“ dieses Ölbaums.
Es besteht heutzutage noch das
Problem, dass dies in den Beziehungen zwischen messianischen
Juden und der Heiden Christenheit (ich nenne sie wegen ihrer
Verquickung mit heidnischen Lehren und Bräuchen ernsthaft so)
zumeist nicht wahrgenommen
wird und Heidenchristen oft noch
der Ansicht sind, sie erst müssten Juden die „wahre Religion“
bringen oder zumindest jüdische
Leiter messianischer Gemeinden
an ihren heidenchristlichen Bibelund Hochschulen ausbilden. Das
Judentum selbst hat doch seit
dem zweiten Jahrhundert vor der
Geburt Jeschuas mit dem hellenistischen Einfluss, der die Sicht
zu gewissen Aussagen der Schrift
verdunkelt, schon genug zu tun.
Daher sehe ich meine Verantwortung dort, wo ich nach meiner
Sicht der biblischen Aussagen
gefragt werde oder wo ich Ergänzungen zu Gesagtem und Geschriebenem hinzufügen kann,
falls mir in der Gemeinde, in der
ich stehe, und auch in messianischen Gemeinden, Gelegenheit
dazu gegeben wird, diese zu äußern. Das betrifft nicht nur Lehrpunkte, sondern auch die in der
Schrift selbst niedergelegte Halacha, die Lebensregeln, die Jeschua selbst und die weiteren jüdischen (!) Schreiber der Schriften des Zweiten Bundes festgelegt haben. So fühle ich mich sowohl mit meiner heidenchristlichen Gemeinde in der Nähe als
auch mit jüdisch-messianischen
Gemeinden mit verschiedenen
Aussagen konfrontiert, wobei für
mich aber die ganze Schrift, sowohl die Schriften des Ersten
Bundes, des Tenach, als auch die
Schriften des Zweiten Bundes
absoluten Vorrang haben, und ich
dort, wo es mir notwendig erscheint, die Texte in den Grundsprachen hinzuziehe.
So schrieb der ausgewiesene
Gelehrte Kurt Aland vom „Institut
f ü r n e u t e s t a m e n t l i c h e Te x tf o r schung“ in Münster/ Westfalen in
seinem Buch über den Wegbereiter des Trinitätsdogmas, wie es
dann auf dem Konzil in Konstantinopel im Jahr 381 formuliert wurde, Basilius von Caesarea:
„Ebenso wie sein Bruder machte
Basilius einen Bildungsgang
ganz im Geiste der Spätantike
durch. In welche die gelehrte Ausbildung auch der Christen im Wesentlichen vom Heldentum,
seiner Literatur und Philosophie
geprägt ist.“ (Von Jesus bis Justinian, Die Frühzeit der Kirche in
Lebensbildern, GTB., S. 205).
Die Allianz messianischer Juden in Deutschland (AMJDJ) hat
deshalb zu Recht in Artikel 12 ihres Glaubensbekenntnis festgelegt: „Wir glauben, dass ein richtiges Schriftverständnis und ein
darauf gegründetes Leben nur
möglich ist, wenn wir die biblischjüdischen Wurzeln verstehen.
Dadurch können die heidnischen
Einflüsse, die das Christentum
(besser gesagt: die Christenheit)
2000 Jahre hindurch geprägt haben, erkannt und ausgesondert
werden.“ Damit stimme ich völlig
überein.
Hartmut Közle
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Chosen
People
Ministries
Die Geburt eines der ältesten
jüdisch-messianischen Missionswerke, „Chosen People Ministries“, ist eng mit dem Namen des
Rabbiners Leopold Kohen verbunden. Er war enger Vertrauter
des berühmten Missionars Hudson Taylor, der für die Chinesen
tatsächlich zum Chinesen wurde.
Diese Freundschaft äußerte sich
auch praktisch in gegenseitiger
finanzieller Unterstützung. Rabbiner Kohen erhielt mit dem Kuvert,
in dem die Überweisungsquittung
lag, auch immer wieder einen Zettel, auf dem stand: „Zuerst den
Juden“. Wenn Taylor seinen Brief
öffnete, fand er außer der Quittung
den Satz: „...dann auch den Griechen“.
In dieser Freundschaft zwischen einem jüdischen und einem chinesischen Missionar gab
es weder Eifersucht noch theologische Meinungsspaltungen,
sondern eine feste biblische Liebe, weil beide mit ihrer von Gott
bekommenen Aufgabe beschäftigt
waren. Vielleicht wurden die Worte des Apostel Paulus in Röm.1:16
deswegen zum Motto des Dienstes unseres Missionswerkes.
Und vielleicht ist „Chosen People
Ministries“ deswegen eins der
erfolgreichsten Missionswerke
der Welt.

Rabbiner Leopold Kohen
Im Jahre 1862 wurde Leopold
Kohen in einer orthodoxen Familie im Getto der kleinen Stadt Berezna in Ost-Ungarn geboren. Als
er sieben Jahre alt war, starben
seine Eltern, und er lebte ein ganzes Jahr allein. Darum ist es wohl
verständlich, dass er nach der
Barmizwa-Feier beschloss, Rabbiner zu werden. Bis zur Volljährigkeit beendete er die TalmudAkademie mit Bestnoten und der
Beurteilung, einer der besten Gesetzeslehrer zu sein. Gleich nachdem er seinen geistlichen Titel
empfangen hatte, heiratete er und
war danach mit dem Studium religiöser Bücher und der Heiligen
Schrift beschäftigt. Ein Teil seiner
Morgen-Gebete war die permanente Wiederholung des § 12 der
alten Gesetzeslehre: „Ich glaube
vollkommen an das Kommen des
Messias, und obwohl er zögert,
werde ich täglich auf ihn warten.“
Nach einiger Zeit wurde es für
Leopold Kohen offensichtlich,
dass der Messias schon gekommen sein musste. Einmal, als er
seine Predigt auf Chanukka las,
teilte er diese Idee anderen in der
Synagoge mit. Daraufhin verschlechterten sich seine Beziehungen in der Synagoge enorm,
und er immigrierte mit seiner Familie in die USA, wo er sich in einem jüdischen Viertel New Yorks
ansiedelte. Einmal, tief in Gedanken versunken, ging er an einer
gegenüber des Gettos liegenden
Kirche vorbei und las auf Englisch
und Jiddisch: „Versammlung für
Juden“. Er ging hinein und bekam

ein Geschenk: das Neue Testament.
Als er das gelesen hatte, bestanden für ihn keine Zweifel
mehr, dass Jeschua der verheißene Messias Israels ist. Sämtliche Beziehungen zu seinen
Freunden und sogar zu seiner
Familie rissen nun ab. Man verprügelte ihn mehrmals auf der

werkes: „Es gab noch nie eine
solche Aufregung und Nervosität
von der Seite der Juden in der alten Stadt uns gegenüber. Fast jedes jüdische Schreiben beinhaltet irgend etwas über das Missionswerk von Kohen. Verschiedene Zeitungsartikel schlagen vor,
Gewalt gegen das Missionswerk
anzuwenden.“

Leopold Kohen
Straße, seine Frau Rosa verließ
ihn, und alles sah recht unglücklich aus. Doch nach einer Zeit
segnete ihn der Herr: Seine Frau
kam zurück und bekehrte sich auf
dem ersten Seder des Pessach,
den Leopold Kohen in seiner neuen messianischen Gemeinde feierte. Dr.Leopold Kohen starb am
19. Dezember 1937. Zu dieser
Zeit bereits existierte in Brooklyn
das kleine Missionswerk „American Board of Jewish Mission“,
das schließlich das Missionswerk „Chosen People Ministries“
ins Leben rief.

Entstehung der jüdischmissionarischen Aktivitäten
Im Jahr 1860 war die jüdische
Bevölkerung
Amerikas
auf
150.000 Menschen gewachsen.
Die Pogrome in Russland und die
antijüdischen Organisationen in
Osteuropa ließen den Juden
schließlich nur noch einen einzigen Ort zur Flucht: Amerika. Für
Kohen war es ein Signal zur Organisation einer ständigen Evangelisation der Juden, so dass das
kleine Missionswerk in Brooklyn
sehr schnell wuchs. Der ehemalige Rabbiner spürte, dass man
messianische Gemeinden gründen und dort bestimmte Lehre
einführen müsse. Er legte sein
Wissen aus der orthodoxen Schule nicht ab, sondern suchte mithilfe der Traditionen orthodoxer
Juden die Schlüssel für die Herzen der Juden. Es ist bemerkenswert, dass der Glaube an Jesus
die altjüdischen Traditionen neu
einfärbte und ihnen einen neuen
tiefen Sinn gab. Schon im Dezember 1912 schrieb der Rundbrief
„Chosen People“ des Missions-

1915 gab es in Amerika keine
einzige Synagoge, die nicht gegen
Rabbi Kohen und sein Missionswerk gepredigt hätte. Die Juden
wurden aufgefordert, dem „alten
Glauben“ treu zu bleiben und gegen solche „Ungerechtigkeiten“
vorzugehen. Doch das Resultat
war eher das Gegenteil. Immer
mehr Juden kamen zum Glauben
an Jeschua, und viele von ihnen
wurden Missionare des Missionswerkes „Chosen People Ministries“. Im Jahr 1920 war das Missionswerk so gewachsen, dass
Kohen fürchtete, wahrscheinlich
aus physischer Schwäche, dass
er das Missionswerk nicht mehr
unter Kontrolle halten könne. Er
blieb zwar aktiver Missionar und
Teilnehmer an fast allen Aktivitäten des Missionswerkes, übergab aber seinem Sohn Joseph
die Leitung, der eine Vision für
das Missionswerk hatte.

1929 wurde eine Abteilung in
Dnjepropetrowsk (Ukraine) eröffnet. Drei Jahre später begann ein
erster Dienst im Russland und
den baltischen Ländern. Doch
wegen der Diktatur Stalins wurde
diese Bewegung überrollt. 1936
organisierte „Chosen People“
eine Bibel-Training-Schule in Warschau, die von vielen an Jeschua
gläubigen Juden besucht wurde.
Als Joseph Kohen 1935 seine
Tournee in Europa machte, sah er,
wie Juden aus Deutschland vor
den verhassten Nazis nach Frankreich flohen. Allein in Paris lebten
25000 Juden illegal. Sie waren
hungrig und besaßen nur die Kleid e r, d i e s i e a n h a t t e n . J o s e p h s
Herz entflammte für sie und er fing
an zu beten und nachzudenken,
wie er ihnen in Frankreich helfen
könnte. Schließlich kam er auf den
Namen des Pastors Vincent, mit
dessen Hilfe er die messianische
Arbeit in Frankreich begann, die
jedoch zum Anfang der Besatzung
wieder zerstört wurde. 1937 begann die Evangelisation der Juden in Wien, und 1941 startete der
Rabbiner Emanuil Lichtenstein
d i e s e l b e A r b e i t i n St o c k h o l m .
Doch wegen der Gefahr von den
Deutschen war er ein Jahr später
gezwungen, mit seiner Familie
nach Buenos Aires (Argentinien) zu
emigrieren, wo damals 200.000
Juden lebten. Dort begann Chosen People zu Beginn des 2. Weltkriegs sein Wirken, 1941 startete
eine permanente Arbeit in England.
Je weiter und mehr das Evangelium in Europa und anderen
Weltteilen verbreitet wurde, desto

mehr und mehr Nachfolger. Progressive Christen fingen an, diese wunderbare Bewegung unter
den Juden zu unterstützen. Die
n e u e n Ve r s a m m l u n g e n u n t e r schieden sich von christlichen
Zusammenkünften. Man konnte
sie keiner der damals bekannten
Denominationen zuordnen. In ihnen wurden viele jüdische Traditionen befolgt und nichtbiblische
christliche Traditionen ausgelassen. Natürlich verschlechterten
sich dadurch die Beziehungen zu
manchen Christen. Deswegen
war die finanzielle Hilfe und Gebetsunterstützung des Missionswerkes nicht permanent. Doch
unabhängig davon wuchs die Bewegung. Nach und nach wurden
m e s s i a n i s c h e Ve r s a m m l u n g e n
organisiert, die mit dem Missionswerk nicht verbunden waren.
Allmählich kristallisierte sich
die Kultur dieser messianischen
Versammlungen heraus, die später „das messianische Judentum“
genannt wurde. So gab es zum Beginn des 2. Weltkrieges in Europa und Amerika kaum Länder, die
von der jüdischen Evangelisation
nicht erfasst waren. Im Gegensatz
zu der christlichen Form des Evangeliums war diese Evangelisation von Juden für Juden organisiert und trug einen jüdischen
Charakter. Und das Resultat war
wunderbar: Tausende jüdischer
Seelen nahmen den Herrn an.
Während des Krieges kamen viele von ihnen ums Leben. Doch im
Unterschied zu der Bewegung, die
von Joseph Rabinowitsch organisiert wurde, hörte diese niemals
auf und konzentrierte sich nicht

Die neue Vision von Joseph
Kohen
Der Sohn ging etwas weiter als
der Vater. Das Ziel Josephs war
die Evangelisation nicht nur in
Amerika, sondern auch in Europa
und anderen Ländern, wo Juden
lebten. Und ab dem Jahr 1923
wurde die Missionszeitung „Chosen People“ unter dem Nahmen
„The Shepherd of Israel“ in Palästina, England, Deutschland,
Russland und anderen Ländern
verbreitet. Joseph Kohen organisierte mit Pastor Arnold Frank, einem jüdischen Gläubigen in
Hamburg, jeden Monat die Verteilung von 300 Exemplaren dieser
Zeitung auf einem Dampfschiff,
mit dem Juden nach Amerika auswanderten.

Joseph Kohen
größer wurde der Dienst in den
USA. 1930 wurde eine Radiosendung mit Predigten für Juden ins
Leben gerufen. Etwas später sendeten in Philadelphia ca. 40 Radioprogramme jeweils 15 Minuten
und verbreiteten so das Evangelium unter den Juden unglaublich
schnell.
Die Bewegung erhielt immer

nur auf das Gebiet der USA. Es
geschah eher das Gegenteil: Direkt nach dem Krieg entflammte
sie wieder und ihre Flammen wurden immer gewaltiger.

Kirill Swiderski

Israel. Volk. Land.

Nr. 1(12) 2008

13

Das Land unserer Vorfahren
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.3(11)

Wir fahren am See Kinereth
vorbei, an dessen drei Seiten
u n s e r e Vo r f a h r e n w o h n t e n
und wo Jeschua unter ihnen
predigte. Das 4.Viertel gehörte den Juden nicht, und Jeschua war dort nie. Auf den
Golanhöhen gehen wir die
verlassenen syrischen Schützen-Gräben und Befestigungen entlang. Überall stehen
die Schilder, die vor MinenGefahr in den umliegenden
Feldern warnen. Vieh, das
sich zufällig dorthin verirrt,
verendet oft durch Minen-Explosionen.
Die Stadt Tzfat ist
eine der vier jüdischen heiligen Städte. Das Wort „Kaballah“ bedeutete für
mich etwas Unverständliches,
Geh e i m n i s v o l l e s . Vo r
kurzem habe ich erfahren, dass es
eine Wissenschaft
ist, die aus dem Judentum hervorging.
Ein Zentrum dieser
mystischen Lehre ist
die altertümliche
Stadt Tzfat. Wir gehen durch ihre Gassen, die mit weißen
Steinen gepflastert
sind. Alle Bauten
sind aus Kalkstein.
Moderne Kunstgalerien integrieren sich
in der Altstadt. Zwei
kleine Synagogen
liegen zwischen diesen Galerien. Wir
bleiben bei der ersten Synagoge stehen.
St e i n s t u f e n
führen zur Tür und
stehen vor dem Gitter, das die Synagoge von der Gasse
trennt. Der Reiseführer bittet um unsere Aufmerksamkeit: „Hier diente im
16.
Jahrhundert
Rabbiner Joseph
Karo – der große
Philosoph des Judentums, der
Autor von „Schulhan Aruh“
(„Der Offene Tisch“ – siehe
die Grosse Jüdische Enzyklopädie).
Dieser Zadik (der Heilige)
hinterließ 200 Schüler. Er ist
1575 in Tzfat gestorben und
auf dem alten Friedhof begraben worden. Warum spreche
ich so viel von diesem Mann?
Vor drei Jahren erfuhr ich von
der Herkunft meines Namens
Raik. Es sind die ersten Buchstaben vom Namen Rabbiner
Joseph Karo. Natürlich wollte
ich sein Grab besuchen. Das
gelang dank der Bemühungen eines Cousins meines
Mannes, der in Tzfat lebt. Wir
fanden den Sarkophag auf
dem Friedhof, der am Abhang
eines ziemlich hohen Berges
liegt. Es zeigte sich, dass das
Grab oft besucht wird, wie an
der blauen Farbe des Sarkophags und zwei großen
„Häuschen“ für Kerzen und
Spenden für die Synagoge zu
erkennen war. Mit blauer Farbe werden die Gräber der

Gerechten, der Heiligen, angestrichen. Mein Ehemann
entdeckte in verschiedenen
Spalten des Sarkophags kleine Zettel, wie an der Klagemauer. Die religiösen Juden
kommen zu diesem Grab um
zu beten und den Heiligen um
Hilfe zu bitten. Selten hat man
das Glück, nach mehr als 400
Jahren das Grab des Stammvaters zu besuchen.
Eine junge Frau aus New
York, die für ein halbes Jahr
nach Tzfat gekommen war,
um ihre theologische Bildung
zu vervollkommnen, stand
auch am Grab. Wir haben uns

schen, unter ihnen die 20jährige Alla Wolkowa, die in
der israelischen Armee ihren
Wehrdienst abgeleistet hatte.
Ihr Porträt hängt beim Eingang in den Saal. Beim Sortieren der Sachen der umgekommenen Tochter hat ihre
Mutter die Lieblingspuppen
des Mädchens entdeckt, und
hat weitere Puppen selbst
genäht. Das Museum wurde
zum Gedächtnis an die im Terror umgekommenen Kinder
geschaffen. Die Einnahmen
des Museums gehen an Opfer von Terrorakten.
Die Knesset – das israeli-

sion und Nationalität sollte
dort einige Zeit verbringen,
um zu verstehen, dass die
Zeit so schnell vergeht, dass
schon die folgende Generation Schmerz und Grausamkeit eines Holocausts nicht so
spüren und verstehen kann.
Gott behüte, dass ein Volk so
etwas nochmal erleben muss.
Deshalb muss man darüber
heute reden und unseren
Nachkommen nicht nur das
genetische Gedächtnis hinterlassen.
Ich werde noch über zwei
meine Eindrücke erzählen.
Der erste sind Fotoschau-

unwillkürlich die Hände gegeben und zu beten begonnen.
Danach kamen wir ins Gespräch. Ich habe gesagt,
dass ich nicht richtig beten
kann. Statt zu antworten, erzählte sie eine Geschichte.
Einmal versammelten sich
Menschen in einem Tempel
und öffneten ihre Gebetbücher, um sich mit ihren Anliegen an Gott zu wenden. Unter ihnen war ein Junge, der
nicht lesen konnte. Er spielte
auf einer Flöte, um sein Flehen zum Allmächtigsten zu
äußern. Die Menschen empörten sich und sagten, dass
er störe. Später erklärte ein
w e i s e r R a b b i n e r, d a s s n u r
das aufrichtige Gebet dieses
Jungen von Gott erhört wurde, weil sein Gebet vom Herzen kam.
Daneben ist ein kleiner
Saal mit Ausgang zum Friedhof. Es ist ein privates „Puppenmuseum“,
gegründet
nach dem Terroranschlag vom
19. Oktober 1994 auf einen
Bus. Damals starben 24 Men-

sche Parlament. Vor dem Gebäude steht ein riesiger Kerzenhalter - die Menorah, das
Symbol des jüdischen Glaubens. Übrigens ist der sechseckige Stern, Magen David
(der Schild Davids) in der
Symbolik der alten Israeliten
viel später als die Menorah
verwendet worden. In der
Knesset spürt man die Verbindung
der
Zeiten
besonders. Die Plätze der
Parlamentarier bilden die
Form einer Menorah. Der
Saal ist klein, aber mit allem
Notwendigen für die Arbeit
ausgerüstet. Alles ist einfach.
Dennoch ist er einer der ungewöhnlichsten und teuersten
Parlament der Welt. Die ganze Innenausstattung ist mit
Wandbilder, Buntglasfenstern
gestaltet, Fußboden-Mosaiken wurden nach Skizzen von
Mark Chagall von Frankreich
ausgelegt.
Yad Vashem – das Museum
der Holocaust-Katastrophe
der europäischen Juden. Jeder Mensch jeglicher Konfes-

fenster der jüdischen Gettos
in Warschau und anderen europäischen Städten, gemacht
aus den echten Fotos, die die
deutsche Eroberer aufgenommen haben. Der zweite –
das Labyrinth zum Andenken
an die umgekommenen Kinder. Es ist ein kleiner Raum
in voller Dunkelheit. Die Decke bildet ein schwarzer Himmel mit einer unzählbaren
Menge von kleinen, schmerzend leuchtenden Sternchen,
die die Seelen der getöteten
Kinder symbolisieren. An Geländerstangen kann man sich
an
die
festhalten
und
vorwärts bewegen. Während
des ganzen Weges werden
die Namen der Kinder vorgelesen. Die Erstarrung erfasste mich, als Kose- und Nachnamen eines russischen Kindes vorgelesen wurde, das
möglicherweise damals mein
Altersgenosse war.
Die Baum-Pflanzung in einem Jerusalemer Waldpark.
Es hat mich verwundert, dass
ein steiniger Felsabhang mit

vielen Reihen großer Bäume
g a n z b e d e c k t w a r. D a r a n
entlang führten feine PlastikRöhren, aus denen Wasser
tropft. Das ist die Tröpfchenbewässerung, die in Israel erfunden wurde - im Land ein
gewöhnliches Bild. Am Fuß
des Hügels erhielt jeder von
uns ein Baumpflänzchen. Es
ist klein (10 – 15 cm der
Höhe), der Trieb steckt in einem rechteckigen KompostB e c h e r. D e r A n s t i e g w a r
schwierig: die Steine rollten
unter den Füßen nach unten,
und es war glitschig. Wir sind
zu einer Reihe von Erdlöchern
gekommen, über
denen Plastikröhrchen lagen,
aus denen Wasser tropfte. Ich
habe den passenden Stein gefunden, mit Mühe
d i e Ve r t i e f u n g
ausgegraben,
bis
zum
Lehmboden,den
Becher reingelegt und mit Steinen stabilisiert.
Das
Wa s s e r
tropfte gerade
auf die Wurzeln,
die sich in der
Vertiefung befunden. Gewiss werden alle Bäumchen gut wachsen. Ich war
glücklich,
die
zweite wichtige
Mission im Leben
eines Menschen
erfüllt zu haben.
Am Ende der
Reise
fuhren
nach Tzfat, um
d i e Ve r w a n d t e n
zu besuchen. Ich
erwartete nicht,
dass der Wunsch
meines Mannes,
in Kinereth zu fischen, in Erfüllung ging. Aber
a m Ta g u n s e r e r
Abreise aus Tzfat klappte es. Er
musste aber im Jordan angeln, da das ohne Boot auf
dem Kinereth nicht möglich
ist. Dennoch hatte er Erfolg
und fing einen Karpfen.
Vielleicht war es nicht zufällig, dass mein Mann gerade
an einem Stelle, die Jeschua
und Schaul (Apostel Paulus)
besuchten, den Fisch fing.
Der Karpfen ist unser nationales Gericht, besonders an
Feiertagen.
Ich habe die Überzeugung
gewonnen, dass es für jeden
Menschen notwendig ist, die
Bibel zu lesen und nicht einfach „durchzulaufen“.
Meine Vorstellung über die Menschen und das unendliche
Universum hat sich bestätigt.
Man muss seine Wurzeln kennen, verstehen und seine Geschichte bewahren. Vieles in
mir ist nach dem Besuch dieses heißen, sonnigen Landes
angerührt worden, und viele
neue Fragen sind entstanden.
Faina Raik
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Jüdische Geschichten

Was nun, wenn es wirklich stimmt?
Sie werfen Seitenblicke. Es ist
im Fitnessraum. Niemand bearbeitet den Stepper wie ich. Volle
24 Minuten steppe ich mich hoch
und höre nicht auf, bis ich mein
Gesicht in der Schweißpfütze auf
der schwarzen Gummimatte unter
meinen Füßen sehen kann.
Das hält mich stark. Das hält
mich gesund. Das einzige ist, das
tut höllisch weh. Jede einzelne
Minute.

Jude sein
im 21. Jahrhundert
Ich starre den Fernseher oben
an der Decke an, um die Schmerzen zu vergessen. Auf dem Fernsehschirm sehe ich mehr
Schmerzen, aber sie scheinen
nicht wirklich zu sein. Zu dieser
endlosen Liste von Elend am Mor-

wurden. Aber sogar bei den Familientreffen an Feiertagen, als ich
Kind war, gab es nur ein paar ältere Tanten und Vetter, die noch irgendwas wussten. Wir haben
nicht sehr viel darüber gesprochen. Ehrlich gesagt, so gut wie
niemand wollte mehr etwas davon
hören. Früher hatten sie alle
davon gehört und außerdem,
wenn sie damit anfingen, dann
war’s das Ende des Abends.
Übrigens, am Ende des Rundgangs sagte mein Pass, dass ich
in Buchenwald gestorben sei.
Das macht dich nachdenklich.

habe ich bei der Arbeit kennen gelernt. Es sieht so aus, als würden sie alle das Schild „Besetzt“
auf dem Nacken tragen. Jeder
zieht sich in seine Festung zurück. Ich wahrscheinlich auch. Ich
werde schrecklich alt, wenn ich
so Abend für Abend zu meiner leeren Wohnung komme.
Die Leute gehen oft zu einem

schen Jünger glaubten: Dass
der Messias von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verheißen wurde. Unsere eigenen
hebräischen Schriften unterstützen diesen Anspruch, und es gibt
keinen Widerspruch, es zu glauben und dabei seine jüdische
Identität zu bewahren.“
Ich sagte ihm, ich wäre in dem

und so werden wir Teilhaber an
dem Erlösungswerk, das Gott in
der Welt auf sich genommen hat.
Wenn das nicht eine jüdische Angelegenheit ist, dann... Denk
drüber nach.“

Verein oder zu irgend so etwas.
In der Synagoge im anderen
Stadtteil gibt es eine Single-Gruppe; aber ich glaube nicht, dass
ich hin will. Wenn du einmal als
„Single“ gilst, kannst du gleich
das Handtuch werfen.
Was? Noch sechs Minuten!
Dann ist die dreiviertel Stunde
vorbei. So verlaufen meine Tage.
Soviel Zeit vergeht bis die
Schmerzen aufhören. Was für ein
Leben!

Da gibt es jemand hier im Fitnessraum, den ich ein paar mal
angesprochen habe. Er trägt
manchmal ein T-shirt, auf dem
steht: „Frag mich nach dem Messias“. Zuerst dachte ich, er wäre
einer von den Ultra-Orthodoxen
von Crown Heights. Zuerst lächelte er, dann sagte: „Nein, ich
bin Messianischer Jude.“
Als ich fragte, was das sei,
antwortete er: „ Ich bin Jude und
glaube, dass Jesus der verheißene Messias Israels ist. Messianische Juden heute glauben
das, was seine früheren jüdi-

Glauben erzogen, dass dies
nicht möglich sei. Dazu sagte er:
„Das war ich auch. Ich wurde in
der Überzeugung erzogen, dass
bloß der Gedanke an Jesus eine
Beleidigung sei gegenüber dem
Leid, das unser Volk im Laufe
der Jahrhunderte durch die
christlichen Kirchen ertragen
musste.“
Ich hätte es fast nicht getan,
aber irgendetwas in mir drang
mich zu fragen: „Und was ist geschehen?“
Er sagte: „Ich fing an zu fragen, warum die Geschichte von
diesem leidenden Juden so eine
große Bedeutung für den Glauben so vieler Leute hat. Ich traf
anderen Juden, und fragte, wie
wir dazu stehen – gerade wir als
Juden.“
Dann fuhr er fort: „Was soll ich
sagen? Ich fing an selber nachzuforschen und es überzeugte
mich. Ich fand Frieden, Gemeinschaft und eine Absicht. Das Leben von Jesus und das Schicksal der Juden stehen in einem
Zusammenhang. In dem Glauben an den Messias steckt der
Schlüssel zu unserer Vergebung

i c h m i r G e d a n k e n d a r ü b e r. I c h
schlug in der hebräischen Bibel ein
paar Stellen nach, die der Typ vorgeschlagen hatte. Und, ehrlich gesagt, ich schlug auch ein paar der
Worte Jesu nach (Jesaja 53; Sacharja 12,10; Matthäus 2,1-6; Lukas 1,67-80).
Was nun, wenn es wirklich
stimmt? Was ist, wenn die Endabsicht der jüdischen Geschichte und
all des Leides im Leben dieses jüdischen Messias zusammengefasst werden? Was ist, wenn das
Vertrauen zu Ihm die Tür ist, die
dem Ganzen einen Sinn gibt? Was
ist, wenn Jude zu sein und an Jesus zu glauben nicht nur verträglich, aber auch wesentlich ist?

„Reicht es aus, eine Kippa zu
tragen und einen Bart wachsen
zu lassen? ... Es scheint mir, dass
Gott mehr nach meinem Herzen
als nach meiner Kleidung oder
anderen Dingen fragte – aber ich
wusste noch nicht, wie ich Ihm
mein Herz geben sollte.“
Bereits als Kind sehnt sich Jakob Damkani nach mehr: die Liebe Gottes in ihrer ganzen Fülle zu
erfahren. Aus Angst, nicht nur an
Gott Israels, sondern auch an
seinem jüdischen Erbe und an
seiner Familie Verrat zu begehen,
lehnt er jedoch das Christentum
hartnäckig ab – ein erbitterter
Kampf in seinem Herzen und Verstand beginnt. Mit 25 ist Jakobs
Leben dann ein einziges Chaos–
da greift Gott ein: er verändert
sein unbeugsames Herz und

lässt ihn den Messias finden –
ein neues Leben beginnt ...
Soviel zu seinem Buch „Mitten ins Herz“.
Heute leitet Jakob Damkani
das Missionswerk „Trumpet Of
Salvation“ in Jaffa (Israel). Er lädt
alle an den Messias Gläubigen
ein, ihn in seinem Dienst zu unterstützen:
„Mit all meinen Sorgen und
Freuden, mit meiner Angst und
Fröhlichkeit, Schande und Ehre,
mit meinem Versagen und Siegen lade ich Euch ein, mit mir
und der „Posaune der Rettung
Israels“ unterwegs zu sein um
die von Gott gegebene Vision zu
erfüllen, die uns auf dem schmalen Pfad durch das enge Tor hindurch führt.
Die „Posaune der Rettung Is-

raels“ wurde mir 1977 von Gottes
Geist ins Herz gelegt und 1984 als
Mission gegründet. Unser Ziel ist
es, den verlorenen Schafen des
Hauses Israel Jeshua zu verkündigen, egal was es kostet. Durch
Gottes Gnade und Kraft, die in uns
wirkt, schämen wir uns des Evangeliums nicht und fürchten uns
auch nicht vor Gegnern des Evangeliums: „Denn ich schäme mich
des Evangeliums nicht, ist es doch
Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst
als auch dem Griechen“ (Römer
1,16).

So. Wenn es so ist, dann mache

Kampf und Schmerz im
neuen Jahrtausend
Ich habe auch meine Kämpfe,
und das sind nicht nur die
Schmerzen in meinen Gelenken

Ein Weg der Hoffnung

gen gehören an erster Stelle Mord
und Bestechung. Da sitzt eine
Frau oben auf einem Haufen
Schutt im Mideast und weint. Da
gibt es eine Unfallliste von Juden,
die hier in den letzten Wochen
gestorben sind. Ein paar von ihnen haben den selben Familiennamen wie ich, bis mein Großvater ihn geändert hat. Araber sterben auch. Was soll ich von dem
ganzen halten?
Ich bin Jude, aber – ehrlich gesagt – ich habe mir nie Gedanken
darüber gemacht ... bis vor kurzem. Ich war unterwegs in Washington D.C. und sah mir die
Denkmäler an: Lincoln, Jefferson.
Ich sah auch das „Spirit of St. Louis“ von Lindberg im Smithsonian.
Dann ging ich zum Holocaust
Museum. Du bekommst da einen
Pass mit der Identität einer Person, die tatsächlich im KZ war,
und am Ende des Rundgangs
weißt du, ob du weitergelebt hast
oder gestorben bist. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Zu diesem
wichtigen, unglaublichen Geschehen zeigen sie dir ein einzelnes
Schicksal, so dass du schließlich
die Grausamkeit ein bisschen
mehr verstehst.
Ich hatte Verwandte, die ich natürlich nie kennen gelernt habe
und die im KZ in Europa ermordet

Eine Erwägung, die sich lohnt

und Muskeln an diesem harten
Morgen. Natürlich, ich schaffe es
schon; aber ich muss gestehen:
ich fange an, mich zu fragen, ob
die alltägliche Routine alles ist.
Natürlich hoffe ich, dass dieser
Grad der Zufriedenheit nicht das
Ergebnis aller dieser Jahre in der
Schule ist.
Es ist auch ziemlich schwierig,
jemanden kennen zu lernen in
dieser Stadt. Die meisten Frauen

Drei, zwei, eins – fertig!
Da bin ich und überlege mitten
in einer Schweißpfütze. Ein Bild
des Jammers. Wenn ich angestrengt hingucke, kann ich fast Einen sehen, der mir über die Schulter schaut. Was denkst du?

Alan Shore

Mehr Informationen unter:
www.trumpetofsalvation.com
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Leserbriefe

Liebe Geschwister im Herrn Jesus,
mit sehr großem Interesse lese ich Eure Zeitung. Was mich vor allem anspricht, sind
die persönlichen Zeugnisse, weil ich am Schicksal der Menschen großen Anteil nehme
und es mich sehr interessiert, wie Menschen leben und wie sie zum Glauben kommen.
Oft bin ich sehr gerührt, wenn ich erkenne, wie groß die Gnade unseres Herrn Jesus ist.
Letztlich müssen wir zugeben, keinen Anteil an unserer Errettung zu haben; allein IHM
gebührt die Ehre. Er hat uns erwählt und berufen. Lasst uns gemäß seiner Berufung
leben und wandeln.
Ich selbst bin kein Jude und als ich 1991 errettet wurde, gab es in Deutschland
gerade mal 100 errettete - messianische - Juden. Diese Zahl habe ich von Kirill Swiderski bei einem seiner Vorträge während des STEP-Seminars im Juli dieses Jahres in
Berlin erfahren. Heute soll es um 1800 messianische Juden in Deutschland geben;
Preis dem Herrn! Und hoffentlich potenziert sich diese Zahl in kurzer Zeit.
Meine eigene Errettung war ebenfalls ein sehr großes Wunder: ich war sehr, sehr tief
in Sünde verstrickt gewesen. Nachdem meine leere Seele vorher überall nach einem
Funken Hoffnung auf einen Lebenssinn Ausschau gehalten hatte - überall auf der Welt
und bei allen Religionen - offenbarte sich mir letztlich der Meister des Lebens und der
König von Himmel und Erde selbst in übernatürlicher Weise.
Doch die Erste Liebe flachte ab und ich kehrte mehr oder weniger in weltliche Gewohnheiten zurück. Meine Sündenlast war vor der Bekehrung extrem groß gewesen und
obwohl ich danach viele christliche Seminare und Konferenzen besuchte, ist es mir in
16 Jahren nicht gelungen, an die Wurzeln dieser Sündhaftigkeit heranzukommen.
Interessant ist auch zu wissen, dass ich mich nach einer Israelreise bekehrt habe.
Ich selbst wäre damals wahrscheinlich nie nach Israel gefahren, aber es war Gottes
Wille, dass ich es tue, und so lenkte er meine Schritte dahin. So lernte ich während
eines längeren Indienaufenthaltes 1989 einen israelischen Juden aus Haifa kennen
und verbrachte fast sechs Wochen mit ihm in Nepal und Indien. 1989 war übrigens das
erste Jahr, wenn Israelis nach Indien fahren durften. Während einer Ägyptenreise 1990
kam mir dann die spontane Idee einen Abstecher nach Israel zu machen und meinen
Freund Yoav in Haifa zu besuchen.
Schon während ich in Israel umherreiste, offenbarte sich mir Gott in der Weise, dass
mir klar wurde: Es gibt einen Gott - denn vorher war ich Gottesleugner und Nihilist ohne zu wissen, welches Verhältnis Israel und die Juden zu Gott haben. Mich wunderte
damals auch, dass es inmitten des mir „mittelalterlich“ anmutenden armen Orients ein
Land wie Israel gab, dessen Wohlstand mit einem europäischen Land vergleichbar
war.
Während der Weihnachten 2006 nun führte mich der Herr Jesus erneut nach Israel,
und zwar fast ausschließlich nach Jerusalem. Das einzige, was mich antrieb, diese
Reise zu unternehmen, war, eine messianische Gemeinde zu besuchen. Ich wusste
selbst bis vor einem halben Jahr noch nicht, dass es auch bei uns in Deutschland
messianische Gemeinden gibt. Die Reise war nicht einfach und das Wetter durchweg
schlecht. In Jerusalem erfuhr ich dann von den Christlichen Freunden Israels von einer
messianischen Baptistengemeinde in der Nakis-Street, und da diese einen Übersetzungsdienst ins Englische anbot, bin ich dann am Shabbat dahin gefahren.
Heute, acht Monate später, möchte ich behaupten, dass diese meine 2. Israelreise
meiner 2. Bekehrung vorausgegangen ist. Was ist diese 2. Bekehrung? Es ist die Bekehrung hin zu den Juden, die es mir endlich möglich machte, in den fetten, geistlichen
Baum eingepfropft zu werden, der in Gott wurzelt und der mir die benötigten Säfte,

Messianische Konferenz in Moskau

15

Nährstoffe und Mineralien bringt, um endlich in die Freiheit zu gelangen, die der Herr
Jesus uns in seinem Wort verspricht.
Liebe Geschwister, es hatte mir mit Sicherheit nicht an Eifer gemangelt all die Jahre:
ich habe den Herrn zu jeder Zeit eifrig im Gebet, im Wort und in der Gemeinde gesucht,
und trotzdem war mir der Weg zur wirklichen Freiheit in Jesus versperrt. Der Herr sagt:
Getrennt von mir könnt ihr nichts tun; und damit meint er: getrennt von den Juden. Betet,
dass die Heidenchristen diese Offenbarung wieder erhalten.
Ich erkenne auch, dass bei mir, der ich wirklich dachte, frei von jeglichem Antisemitismus zu sein, sich tief, tief im Innern meines Herzens Hass gegen die Juden versteckt
hatte. Zudem durfte ich erkennen, dass, solange es so ist, ich nicht wirklich den tiefen
Zugang zum Juden Jesus habe, wie ich es gerne möchte. Zu Erkennen, dass Jesus
Jude ist, schenkte mir der Herr während des STEP-Seminars in Berlin. Dieses Seminar
war für mich der Durchbruch hin zu den Juden und zu der Offenbarung, die alleine
wirkliches Leben bringt:
Das Heil kommt von den Juden!!
Und wer Abraham und seine Nachkommen segnet, ist gesegnet, wer ihn flucht, ist
verflucht.
Das hat Gott so gemacht, dass sich keiner überhebt.
Viele meiner geistlichen Geschwister, die einen langen Weg mit mir gegangen sind,
haben dies nicht erkannt und sind verzweifelt. Glühende Nachfolger Jesu haben sich
vom Herrn abgewandt, haben Ungläubige geheiratet oder sind in tote Kirchen eingetreten.
Ich bin Gott, dem Himmlischen Vater so dankbar, dass es in Deutschland wieder
Juden gibt und vor allem dankbar für die in Jeschua gläubigen Juden, weil sie uns das
Leben bringen. Der Teufel ist hart hinterher, dieses Leben anzugreifen und wir müssen
die Gunst der Stunde wirklich nutzen, denn das, was Hitler perfektionierte, war schon
vorher in den Herzen der Menschen - und der Gläubigen, wenn auch etwas abgeschwächt
- vorhanden; es bedurfte nur der richtigen Propaganda, eines Stolzes, wie ihn scheinbar
nur die Deutschen haben, der richtigen wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse und des
Zurückdrängens des Heiligen Geistes um in derartige Ausmaße des Bösen auszuarten.
Mit der Wiedergeburt verschwindet der Judenhass nicht automatisch. Dieser Fluch
als Folge von Abgötterei vererbt sich seit vielen Generationen auf die nächste, wenn
keine Buße stattfindet. Wenn während einer Periode keine Judenverfolgung stattfindet,
ist die große Gnade vom Herrn her, ändert aber nichts an dem, was im Herzen der
Menschen ist und auch vererbt wird (Jesus sagt in Matthäus 15,19: „...denn aus dem
Herzen kommen hervor böse Gedanken: Mord,...“) Und wenn hier in Deutschland und
auch anderswo in der Welt nicht eine tiefgehende Bußbewegung in der Breite der
Gemeinde stattfindet, wird hier oder anderswo bei Vorliegen der entsprechenden Verhältnisse wieder zu wirklich schrecklichen Dingen kommen.
Lasst uns die Zeit auskaufen! Wir wissen nicht, was morgen sein wird! Die Babylonische Weltregierung steht vor der Tür! Lassen wir ins nicht von der momentanen wirtschaftlichen Lage blenden!

Johannes Anneser
Wir werden uns freuen, wenn auch Sie uns von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen schreiben.
Ihre Redaktion

Die dreitägige Konferenz begann mit Lobpreis und dem Gebet „Schma“ - „Höre“. Die
Vorträge von Kirill Polonski und Eugenij Blinov vom Missionswerk „Juden für Jesus“ und
andere bauten die Teilnehmer geistlich auf und motivierten für den Dienst des Herrn.
Das Hauptthema der Konferenz war die Zugehörigkeit zur jüdischen Tradition. Wer sind
wir? Christen, Juden-Christen, messianische Juden oder einfach Juden, die an Jesus
glauben? Es gab viele Antworten und Beispiele aus dem Leben. Manche betonten, dass
man wegen einer fehlenden allgemeinen messianischen Dogmatik alles von Neuem
lernen müsse. So einigten sich zum Beispiel einige Geschwister einer Gemeinde in der
Ukraine, regelmäßig zur Synagoge zu gehen, um die Traditionen bezüglich der Liturgie
und des Lesens der Torah besser zu lernen.
Dennoch waren am Ende alle einverstanden, dass der messianische Glaube kein
Spiel mit Traditionen ist, sondern ein Leben mit Jeschua. Die Teilnehmer wurden aufgerufen, die jüdische Tradition im alltäglichen Leben ernst zu nehmen.
Die Konferenz endete feierlich mit dem Aaronitischen Segen.

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 jeder Fälle unentgeldlich
A u s a l l e n Te i l e n
Russlands kamen im
November 2007 Gemeindevertreter zur
messianischen Konferenz ins Hotel „Svetlana“ nach Moskau.
Die Konferenz, zu der
etliche Gäste aus
dem nahen und fernen Ausland kamen,
sollte den Einfluss
der Berliner Konferenz von 2006 im Leben der Gemeinden
betrachten und erfrischen. Es war sehr
schön, Freunde und
Bekannte zu sehen,
die man in Berlin zum
ersten Mal getroffen
hatte.
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Verschiedenes

2.Konferenz der jüdisch-messianischen
Zeitung „Kol Hesed“ „Messianishe
Perspektiven 2008“ erfolgte!
Pracht-Hohegrete, Krs. Altenkirchen. Vom 23. - 25.11.07 fand im Ev. Erholungsheim Hohegrete erneut die „Konferenz Deutschsprachiger, Messianischer (christusgläubiger) Juden“ mit etwa 70 DauerTeilnehmern statt. Unter dem Tagungsmotto: „Messianische Perspektiven 2008“ wurden eine Vielzahl
von Seminaren, Diskussionen und Infos zum Thema Glaube, Historie und Verhältnis Juden- und Christentum angeboten. Bereits vor 15 Jahren wurde hier die „Messianisch-Jüdische Allianz Deutschlands“
neu begründet, deren Ursprünge bereits in die Zeit vor dem Nationalsozialismus zurückreichen. Die
damaligen Messianischen Juden (seinerzeit „Judenchristen“ genannt) teilten zur Nazizeit das Schicksal
ihrer andersdenkenden, jüdischen Zeitgenossen.
Leiter Kirill Swiderski (Chicago), Chefredakteur der Messianisch-Jüdischen Zeitung „Kol Hesed“ und
Herr Johannes Engelhardt (Versöhnungswerk Düssefdorf-Haifa) sprachen u.a. folgende brandaktuelle
Themen an: „Wie können besonders Christen aus Deutschland ihre Liebe zum jüdischen Volk zum
Ausdruck bringen, ohne jüdische Menschen dabei zu vereinnahmen“, „den Heilsplan des jüdischen Propheten Jesaja in deutscher Sprache, aber nach jüdischem Schriftverständnis lesen“, „Definition der
Begriffe Sünde, Gericht und Gnade“, „Deutsche Juden oder Juden in Deutschland?“, etc.
Breiten Raum nahm auch das Thema „Messianisches Judentum“ ein, also Juden, die an Jesus Christus (hebr.: „Jeschua Ha Mashiach“) als den Messias glauben. In einführenden Erläuterungen hierzu
wurde u.a. verdeutlicht, wer Jesus für Juden ist, wie Messianische Gemeinden strukturiert sind und die
Menschen ihren Glauben leben.
Sehr einfühlsam wurde diesbezüglich ein brandaktuelles Seminar von der jungen Messianischen Jüdin Lea Ivry „zur Situation der Messianischen Juden in Israel“ angeboten. Sowohl anhand ihres informativen Referates als auch durch Vorführung aktueller Videos einer israelischen Messianischen Gemeinde
und deren Verhältnis zu ihrer Heimatstadt wurde sehr verständlich das Spannungsverhältnis zwischen
den verschiedenen Glaubensauffassungen vorgestellt. So bestehe besonders seitens des ultra-orthodoxen Judentums eine z.T. sehr heftige Ablehnung der Messianischen Gläubigen, die sich insbesondere in
Aberkennung ihres Judentums, Demonstrationen vor den Häusern der Messianischen Gläubigen bis hin
zu persönlichen Drohungen und gar in der Forderung nach Ausweisung der Gläubigen äußere. Allerdings
gäbe es auch zunehmend liberale Juden, die die Messianischen Gläubigen öffentlich verteidigen. Auch
die demokratische Presse Israels äußere sich zunehmend positiv über Messianische Juden und lade
diese zu Medienauftritten ein, um ihre Positionen publizieren zu können, so dass der Rückhalt in der
Bevölkerung in puncto Glaubensfreiheit auch wachse.
Ein besonderer Höhepunkt waren auch die musikalischen Auftritte des Lobpreisteams "Beit Hesed"
und anderer jüdischer Musiker mit gelungenem Klezmersound, der das Publikum teilweise zu Begeisterungsstürmen führte.

M.- W. Jähnert

Die nächste Konferenz findet statt
am 21. - 23. November 2008 im
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete
(Westerwald)

IMPRESSUM

Der Hauptredner ist der Rabbiner der jüdisch-messianischen
Synagoge „Devar Emet“ in Chicago(USA) Kirk Gliebe
Chefredakteur:
Redakteur:
Korrespondenten:
Autoren:

Kirill Swiderski
Elena Slutzky
Jurek Schulz, Leon Mazin (Israel), Viktor Kromm, Polina Butman
Alexander Kinsbursky, Viktor Kromm, Simha Polonskij (Russland), Wladimir Pikman,
Percy Johnson (Kanada), Hartmut Közle, Faina Raik, Alan Shore (USA)

Übersetzung:
Foto:
Illustrationen:
Layout:
Onlineversion:
Adresse:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:
Bankverbindung:

Reinhold Tenk, Viktor Kromm, Dieter Goerdts, Wlad Nissanow, Gisela Frey
Eugeni Serebrinskis
Anatolij Beljaev, Xenia Wolkowoi
Anatolij Beljaev, Dr. Elena Rudozub
Vladimir Treskunov
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
0211 - 390 54 77
0211 - 390 54 76
office@kolhesed.org
www.kolhesed.org
JMG „Beit Hesed“ e.V., Postbank Dortmund, Konto-Nr. 435382468, BLZ 440 100 46
Für’s Ausland: SWIFT/BIC-Code: PBNKDEFF IBAN: DE90 4401 0046 0000 0014 62

Wir übernehmen keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte oder Fotos.
Die Redaktion ist nicht immer mit dem Inhalt der Artikel einverstanden und trägt keine Verantwortung dafür.
Die Zeitung Kol Hesed wird durch freiwillige Spenden finanziert.
Am Jahresende wird eine Spendenbescheinigung zugeschickt.
Die Zeitung erscheint viermal im Jahr.
© Beit Sar Shalom. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Information:

www.kolhesed.org

