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Zeugnisse

Antisemitismus

Messianische Theologie

Israel. Volk. Land.

Mode war während der Zwischenkriegszeit nicht nur eine der größten
Industrien des Landes, sondern die
deutschen Frauen zählten zu den
elegantesten ganz Europas …

Zum Glück gab es keinen Zweiten Internationalen antijüdischen Kongress. Das heißt jedoch nicht, dass
die Ideen des Kongresses und seine

Der Messias ist [sozusagen] das fehlende Puzzleteilchen bei der Mutmaßung über die Endzeit, aber die Lehre über den Messias [selbst] ist keine
einheitliche …

Zwölf Meter über ihnen kamen die arabischen Jugendlichen zusammen
und taten das, wofür sie sich versammelt hatten: sie randalierten …
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Der »verborgene« Messias im Judentum

In dieser Ausgabe:

(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)
Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK
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hervorheben, die sich für diejenigen von uns erheben, die
verkündigen, dass der verborgene Messias nunmehr
ans Tageslicht kommt, und
dass wir eine Verantwortung
und eine Freude dabei haben,
Ihn mit dem Volk Israel von
heute zu teilen. Die Bedeutung [dieses] Themas ist offensichtlich: Wenn der Messias bereits anwesend ist,
bereits inmitten seines Volkes
verborgen, welche Notwendigkeit besteht [dann] noch
[für uns], ihn zu verkündigen?

Einleitung
Die Lehre über den Messias ist – neben der über Gott,
die Tora [Gottes Unterweisung, Lehre] und Israel –
eine fundamentale und wesentliche Lehre im Judentum. Die Hoffnung auf das
Erscheinen des Messias
war über Jahrtausende hinweg der Schwerpunkt von
jüdischem Glauben und
Verhalten und dessen treibende Kraft. Während diese messianische Erwartung dabei geholfen hat, das
jüdische Volk durch die Geschichte hindurch zu erhalten, gab es dennoch immer
widersprüchliche Meinungen über das Erscheinen
des Messias, seine Identität, und die Auswirkungen
seines Kommens. Und obwohl das Konzept des Messias für das Judentum wesentlich ist – insbesondere
für jene Ausprägung des
messianischen Judentums,
welches an die messianischen Ansprüche Jesu
glaubt –, ist es keine leichte
Aufgabe, die Weiterentwicklung dieses Konzeptes zu
beschreiben, nicht zuletzt
den Aspekt des »Verborgenseins« des Messias.
Dieser wissenschaftliche
Artikel stellt nicht alle Aspekte der Lehre über den Messias in den Mittelpunkt, sondern präsentiert einen Abriss der Geschichte des
»verborgenen« Messias. Er
wird einige der theologischen und missionswissenschaftlichen Fragen
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Das Verborgensein Gottes
Erinnern wir uns daran, dass
Gott selbst in gewissem Sinne vor uns verborgen ist. Kein
[physisches] Auge kann ihn
sehen, und kein Ohr hört ihn
sprechen, es sei denn, Er
Selbst beschließt, sich uns zu
offenbaren. Zwar können wir
seine Anwesenheit in der
Schöpfung wahrnehmen, seine gestaltende Hand hinter
der Ordnung des Universmus
erkennen, und seine Absichten erspüren, indem wir das
Instrument des göttlichen
Uhrmachers bei der Arbeit beobachten, aber seine wesentliche Natur bleibt [vor uns] verborgen. Wir können etwas
verstehen von seinem Charakter, seinen Anliegen und
Werten, mittels unseres Gewissens, und mittels der moralischen Urteile zwischen
richtig und falsch, die wir fällen. Aber Ihn [persönlich] kennen, dies können wir nicht,
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Politik

Propaganda
Das Feuer der CoronavirusPandemie müsste eigentlich
langsam ausgehen, denn die
Impfung nimmt doch offensichtlich Formen an. Aber nein, alles sieht anders aus. Die Produktion des Impfstoffs reicht
nicht aus, und die Logistik klappt
nicht so richtig. Wie es scheint,
übersteigt die Gier der Patienten nach dem Impfstoff in den
verschiedenen Ländern der
Welt den gesunden Menschenverstand bis zu einem solchen
Grad, dass es im Produktionsland selbst keinen Impfstoff gibt.
Wie auch immer man den russischen Impfstoff kritisieren
mag, wenigstens gibt es genug
davon (wenn man den offiziellen Verlautbarungen glauben
kann). Der Wettlauf zwischen
dem Westen und Russland in
Bezug auf den Impfstoff erinnert
mich an den Wettlauf zwischen
der UdSSR und den USA im
Kalten Krieg in Bezug auf die
Weltraumflüge. Als erste flogen
die Russen in den Weltraum,
dafür betraten den Mond als erste die Amerikaner.
Natürlicherweise ergibt sich die
logische Frage: Wer hat nun gesiegt? Und was, außer einem
unsinnigen Hurra-Patriotismus,
hat dieser Sieg eigentlich gebracht? Ich fürchte, der jetzige
ambitionierte Wettlauf bei der
Produktion des eigenen Impfstoffs wird ein ähnliches Ergebnis haben. Wir werden stolz
sein. Einfach stolz. Im Ballett
sind sie die Ersten, beim Fußball wir. Und wer ist es beim
Impfstoff? Wir haben gelernt,
uns wenigstens irgendwie in
Bezug auf die Atomwaffen zu
einigen. Auch die Natur zu

schützen, haben wir in aller
Welt gelernt. Irgendetwas unterzeichnen wir trotz allem, unter
bestimmten Bedingungen
sogar mit Nordkorea und mit
den afghanischen Taliban. Aber
jetzt können wir uns im Kampf
mit der weltweiten Bedrohung
nicht verständigen.
Propaganda - das ist die Verbreitung bestimmter Ansichten
und Ideen mit dem Ziel ihrer Implantation in das gesellschaftliche Bewusstsein und der praktischen Mobilisierung der Massen. Auch das Thema der Beschaffung des COVID-Impfstoffs und die Impfung selbst
blieb von der Propaganda nicht
unberührt. Was? Wie? Wieviel?
Wann? Wer hat Priorität? Diese und viele andere Fragen beschäftigen das Denken der
Menschen schon fast ein Jahr
lang. Man hat vieles ausprobiert
und durchgemacht. Die einen
Ängste haben sich erübrigt, andere tauchen auf und Bringen
uns aus dem Gleichgewicht...
… Wie soll man sich da zurechtfinden? Wem soll man
vertrauen, um verlässliche Informationen zu erhalten?
Der Rüstungswettlauf, jahrzehntelang das Haupt-Nachrichtenthema, ist in den Hintergrund getreten. Heutzutage
dreht sich alle Welt um den
Wettlauf der Impfstoff-Produktion. Wie immer, tat sich Russland hervor und meldete, als
erster einen neuen Impfstoff
gegen COVID gefunden zu haben. Doch Russland tat sich
auch bei der Verbreitung von
„Fake News“ in Bezug auf das
Corona-Virus hervor. Die EUKommission gegen Fake News

hat eine kolossale Arbeit geleistet. 10.000 Fälle von Desinformation, Falschmeldungen, die
vorsätzlich Schaden stiften sollen. 10.000 Fälle, die betrügen,
verfälschen und Misstrauen verbreiten.
Die
Website
EUvsDisinfo zählte etwa 700
Publikationen, in denen nicht
der Wirklichkeit entsprechende
Behauptungen in Zusammenhang mit der Pandemie enthalten waren, von denen ein bedeutender Teil von der russischen Propaganda-Maschinerie verbreitet wurde. Die russischen Verbreiter von Falschinformationen geben sich oft als
Amerikaner aus und posten
Beiträge, um Entrüstung, Angst
und Hass hervorzurufen. Das
mit dem Kreml sympathisierende Desinformationssystem enthält auch Websites, die Werbeeinnahmen von verschiedenen
großen Konzernen erhalten.
Eine Untersuchung des „Globalen Desinformations-Indexes“
zeigt, dass Websites, die Desinformationen verbreiten, jährlich mit über $76 Millionen finanziert werden.
Diese
Desinformationspropaganda ist derart frech geworden, dass davon auch historische Fakten berührt werden.
Statt seine Fehler in der Vergangenheit zuzugeben, arbeitet der
Kreml an der Optimierung seines Images sowohl in Schulbüchern als auch in den sozialen
Netzwerken. Wieviel Mühe wird
darauf verwendet, um den
Westen wegen seiner „vorsätzlichen“ Versuche anzuklagen,
die Geschichte umzuschreiben
und die Rolle der Sowjetunion
beim
Sieg
über
den

Elena Swiderski
Hitlerfaschismus zu schmälern. Der Input von Desinformation ist so groß geworden, dass
sogar in Russland bekannte
Politiker und Kulturschaffende
diese benutzen, wenn sie das
eine oder andere Thema behandeln. Das zeigen solche in
den sozialen Netzwerken kursierenden Überschriften wie
diese: „Der englische Impfstoff
macht die Menschen zu Affen.“
Das Ziel besteht darin, so viele
Menschen wie möglich in Angst
und Schrecken zu versetzen
und Misstrauen zu schüren an
den geplanten Vorhaben der
nationalen Regierungen, der internationalen Organisationen
und der Amtsinhaber des Gesundheitswesens. Desinformation tötet!
Was tun? Wie kann man nun
heil und unversehrt in diesem
schnelllebigen Informationszeitalter bleiben? Wo gibt es
sie, diese goldene Mitte? Wie
kann man die Wahrheit von der
Lüge unterscheiden? Und was
verbreiten wir selbst - Wahrheit
oder Lüge? Um nicht in Verwirrung zu geraten, sollte man seine Informationen aus verschiedenen Quellen beziehen. Wenn
Sie nur auf eine Quelle vertrauen, sind Sie verletzbarer. Benutzen Sie überprüfbare Quellen.
Mit Journalistik muss man
ernsthaft umgehen, Journalisten müssen mit Fakten und
Wahrheit arbeiten, wie auch
immer diese aussehen mögen.
Und das Wichtigste: selber keine Desinformationen weitergeben!
Eines der letzten Worte Davids,
des Gesalbten Gottes, war:
„Der Geist des HERRN hat

durch mich geredet, und sein
Wort war auf meiner Zunge.“ (2.
Samuel 23,2). – „Und meine
Zunge soll reden von deiner
Gerechtigkeit, - von deinem Lob
allezeit!“ (Psalm 35,28).
Der Sohn des besten Königs,
der von seinem Vater den schönen Namen Schlomo/Salomo
(hebr. Friedensstifter) bekam,
schrieb: „Wer ein weises Herz
hat, spricht vernünftig…“ (Sprüche 16,23).
Von den Söhnen Korahs kommen die Worte:“… Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers.“ (Psalm 45,2).
Und hier Worte Jeschuas: „…
Wovon das Herz voll ist, davon
redet der Mund.“ (Matthäus
12,34).
Der Rabbiner Scha’ul/Paulus
lehrte: „Mich wundert, dass ihr
euch so schnell abwenden
lasst von dem, der euch durch
die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen
Evangelium, während es doch
kein anderes gibt; nur sind etliche da, die euch verwirren und
das Evangelium von Christus
verdrehen wollen. Aber selbst
wenn wir oder ein Engel vom
Himmel euch etwas anderes
als Evangelium verkündigen
würden als das, was wir euch
verkündigt haben, der sei verflucht! Wie wir es zuvor gesagt
haben, so sage ich auch jetzt
wiederum: Wenn jemand euch
etwas anderes als Evangelium
verkündigt als das, welches ihr
empfangen habt, der sei verflucht! Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder
suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den
Menschen noch gefällig wäre,
so wäre ich nicht ein Knecht
des Christus.“ (Galater 1,6-10).

Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)
Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK
Fortsetzung.

können nicht hinter den Schleier spähen, der Ihn verbirgt, es
sei denn, Er Selbst beschließt,
sich uns zu offenbaren. Selbst
die Tatsache Seiner Existenz ist
vor uns verborgen. Wir können
dies nur dann wissen und entsprechend an Ihn glauben,
wenn Er Selbst beschließt, sich
uns zu offenbaren. Der Gott,
welcher außerhalb unserer
menschlichen Dimensionen
von Zeit und Raum existiert, ist
verborgen vom Sehen, vom
Erkennen, vom Verstehen, es
sei denn, Er spricht sein Wort
gnadenhaft und kraftvoll in unsere Herzen und unseren Verstand hinein und wir nehmen
Seine Offenbarung entgegen.
Das [hebräische] Wort für Of-

fenbarung in der Schrift ist galah: dies bedeutet nicht nur »offenbaren«, sondern auch »enthüllen«, »den Vorhang zurückziehen«, »etwas sichtbar machen«, das dem Blick entzogen
war. Im Griechischen bedeuten
apokalyptein »aufdecken, [den
Plan Gottes] enthüllen [Koenen
2007]« und apokálipsis »Aufdeckung, Enthüllung«. Ohne Offenbarung ist und bleibt Gott verborgen, und wird weder erkannt
noch verstanden. Und selbst
dann, wenn Er Sich Selbst offenbart – in der Schöpfung,
durch Vorsehung, über unser
Gewissen, und letztlich durch
Sein Wort –, gibt es dennoch
mehr Verborgenes, etwas, das
wir diesseits des Himmels nie
erfahren werden.

Gottes Wort offenbart Gott. Die
Heilige Schrift, das geschriebene Wort Gottes, das den Messias bezeugt, das Lebendige
Wort Gottes, des Sohnes. Die
Gemeinde, der Leib Christi, hat
die Verantwortung, dieses Lebendige Wort zu predigen. Gott
spricht, und es geschieht. Gott
spricht, und es wird Licht. Offenbarung. »Un«-Verborgenheit. Indem wir [im Folgenden]
etwas Geheimnisvolles über
das Veborgensein Gottes erkennen, das nun gnädigerweise
offenbar ist, lasst uns sehen,
wie der Messias sowohl am
Verborgensein als auch am Offenbarsein Gottes teilhat.
Danach können wir Ihn [auch]
persönlich kennen, als Vater,
Richter, Hirte, König, Freund

und Erlöser.
Der verborgene Messias
des Tanach
„Sämtliche Propheten haben
geweissagt nur über die messianischen Tage“ sagen die
Rabbinen (bT, Ber. 34b, [vgl. bT,
Syn. 99a]). Wenn wir die Hebräischen Schriften typologisch
und christologisch lesen, dann
finden wir, dass es viele Hinweise auf den Messias im Tanach
gibt. Die ersten an Jesus Glaubenden gebrauchten dieselben
Deutungsansätze und exegetischen Methoden.
Demnach ist die Lehre über
den Messias [im Tanach] eher
nicht ausdrücklich als ausdrücklich [kundgetan]. Die levitische Religion verwendet den

Ausdruck »Messias« selten und
inkonsequent. Man kann [zwar]
aus solchen Stellen die Lehre
über einen endzeitlichen Erlöser zusammenstellen, und
[auch] die Prophetie über den
Messias weist auf das Kommen einer solchen Gestalt hin,
aber das Bild ist erst klar ersichtlich im Licht Jesu und dessen eigener Erklärung und
Selbstbeschreibung. Der Tanach, besonders die Propheten, sieht das Kommen des
Messias im Licht der endzeitlichen Erwartung eines Erlösers, aber dessen Identität,
Auftrag und Ankunft sind verborgen in der Zukunft, in einem
Komplex endzeitlicher Ereignisse wie dem Tag des Herrn,
der Rückführung aus der [weltFortsetzung auf S. 8
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Interview mit Jizchak Penziev,
Rabbiner der jüdisch-messianischen Gemeinde „Lech Lecha“, Kiew, Ukraine
Warum heißt deine Gemeinde „Lech Lecha“?
Als wir uns zum ersten Mal versammelten, hieß der wöchentliche Tora-Abschnitt „Lech
Lecha“ und wir waren der Meinung, dass der Ausdruck „Geh
zu dir selbst“ oder „Rückkehr
zu den Wurzeln“ gegenwärtig
ein sehr passender Aufruf ist.
Du bist unter den russischsprachigen messianischen
Dienern für deine konsequente Haltung gegenüber
dem orthodoxen Judentum bekannt...
Ich denke, das ist ein leicht
verzerrtes Bild. In Bezug auf
die Kategorien, anhand derer
Einstellungen zum Judentum
klassifiziert werden können,
bin ich eher konservativ. Wir
glauben zum Beispiel, dass
die Halacha an eine bestimmte Zeit angepasst werden kann und sollte, und dies
ist eine völlig konservative,
nicht orthodoxe Position.
Obwohl wir vielleicht vor dem
allgemeinen Hintergrund sehr
orthodox aussehen. Woher
ist dies gekommen? Ich persönlich bin außerhalb eines
christlichen Kontexts zum
Glauben gekommen. Meine
Frau und ich haben die Bibel
gelesen und irgendwann erkannt, dass die Bibel das
Wort des Höchsten und damit die Wahrheit ist. Dies
geschah im Herbst 1994.
Seltsamerweise waren wir
noch nie in unserem Leben
auf eine einzige christliche
Abhandlung oder ein Buch
gestoßen. Wir haben einfach
die Bibel gelesen und alles
im Glauben aufgenommen.
Was hat dich denn dazu
bewegt, die Bibel zu lesen?
Wir suchten nach Gott und
suchten ihn an verschiedenen Orten. Wir gingen zu
Muslimen, dann zu Hare
Krischnas, aber als wir die Bibel lasen, sagte mir meine Frau,
wir sollten nicht nach fremden
Göttern suchen, wir hätten unseren eigenen - den Gott Israels. Von Anfang an ist mir klar
geworden, es erschien mir
sogar selbstverständlich, den
Namen des Schöpfers zu heiligen, den Schabbat und die
Kaschrut (Speisegebote) zu beobachten. Aus diesem Grund
konnten wir lange Zeit
nirgendwo eine Wassertaufe
(hebr. Twilah) vollziehen. Die
Kirchen haben uns einfach
nicht akzeptiert. Später,
ungefähr drei Jahre danach,
konnten wir uns einer Pfingstgemeinde anschließen und uns
dort taufen lassen. Wir blieben
anderthalb Jahre dort. Als wir

über unseren Glauben nachdachten, wurden wir noch
ernsthafter mit der Kaschrut
und anderen Aspekten des jüdischen Lebens, weshalb wir
höflich gebeten wurden, zu gehen. Schließlich gingen wir
friedlich, ohne Spaltung. Seitdem, seit 1998, bin ich in der
messianischen Bewegung. Wir
haben in verschiedenen Gemeinden gedient und zuletzt
erkannt, dass wir unsere eigene messianische Gemein-

schaft gründen müssen.
Du hast in Kiew die Universität abgeschlossen und eine
philologische Ausbildung erworben…
Ja, ich war an der staatlichen
Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew, an der Fakultät für
westliche Philologie.
Dementsprechend gehörst
du zur Intelligenz. Höchstwahrscheinlich hast du viel
gelesen und vielleicht hast
du dich bereits für das Judentum interessiert, bevor
du zum Glauben kamst…
Nein, ich komme aus einer gewöhnlichen sowjetischen Familie von Intellektuellen. Mein Vater war ein überzeugter Kommunist. Er war zwar kein for-

melles Parteimitglied, aber er
setzte sich immer für Gerechtigkeit und ein würdiges Leben
für die Menschen ein. Ich glaube, ich habe ethische Werte
höchstwahrscheinlich von meinem 1995 verstorbenen Vater
geerbt. Er war mein erster Lehrer, der zum Beispiel sagte,
dass man, wenn man nicht
weiß, wie man zu handeln hat,
nach dem Gesetz handeln soll.
Dies schwang in meiner Seele
mit.

Gehen wir etwas zurück. Du
sagst, ihr hättet einen Bruch
mit der Kirche auf der Ebene
„befolgen – nicht befolgen“
erlebt…
Ich denke, es gab keinen Konflikt mit der Kirche von meiner
Seite aus, sondern die Kirche
suchte einen Konflikt mit mir.
Wir entdeckten den hebräischen
oder biblischen Kalender und es
fiel uns sofort auf, dass er nicht
mit den Zeiten der Gottesdienste in der Kirche übereinstimmte. Wenn man zum Beispiel den
Schabbat beobachtet und dann
am Sonntag zum Gebet in die
Kirche kommt, könnte man die
Frage hören: Warum ist deine
Frau gestern nicht gekommen,
um sich auf den heutigen Gottesdienst vorzubereiten und den
Schwestern zu helfen? Dies

geschah während der Renovierung der Kirche, ich half
damals ab und zu mit. Zur Mittagszeit wurden Sandwiches
mit Speck gebracht, und wenn
ich diese nicht annahm, fragten sie mich, ob ich nicht zu
zimperlich sei. „Verachtest du
uns?“, stellten sie mir die unangenehme Frage.
Zu dieser Zeit fing ich an, Zizit
zu tragen. Ich wurde oftmals
gefragt, welche seltsamen
Bindfäden ich trage: „Was
willst du damit sagen?“. Meine Frau und ich begannen zu
verstehen, dass wir in dieser
guten, ruhigen und recht gesunden Gemeinde, in der Menschen zusammenleben und
sich gegenseitig helfen,
überhaupt nicht in den jüdischen Kontext passen konnten. Ich schlug ihnen vor, nicht
stattdessen, sondern parallel
eine Art jüdischen Dienstes zu
eröffnen - zumindest, um sich
am Schabbat zum Gebet versammeln zu können. Ich wurde rundweg abgelehnt. Wir
wollten gar nicht gehen und
blieben bis zuletzt, weil ich
damals noch nichts über die
messianische Bewegung
wusste. Als sie uns schließlich
baten zu gehen, sagten sie
uns, dass wir zu den messianischen Juden gehen sollten,
diese würden uns definitiv mit
offenen Armen empfangen.
Wie sich später herausstellte,
war die messianische Bewegung auch nicht so einfach.
Zumindest sah es 1998 so aus
und teilweise ist es bis heute
so geblieben. Die jüdische
Komponente machte uns der
christlichen Kirche fremd,
selbst zu der Zeit, als ich wenig wusste und nicht viel befolgte. Tatsächlich führte dies
dazu, dass wir mit dem Aufbau unserer messianischen
Synagoge begannen.
Was war der Unterschied
zwischen deiner Auffassung
vom Gottesdienst und der
Auffassung der messianischen Gemeinde, die ihr
besuchtet?
Ich glaube fest daran, dass die
jüdische Lebensweise gemäß
der Tora und den Geboten –
„Schmirat Tora u-Mizwot“, so
heißt es auf Hebräisch –, die
religiöse Pflicht jedes Juden
ist, unabhängig davon, ob er
an den Messias Jeschua
glaubt oder nicht. Dies war der
ausschlaggebende Umstand,
der unseren gemeinsamen
Dienst behinderte.
Hat die messianische Gemeinde, in der ihr eingetreten seid, diese Sichtweise
abgelehnt?
Eigentlich war ich nacheinan-

der in drei Gemeinden. Sie alle
schienen nicht ablehnend zu
sein. Gleichzeitig sagten sie
aber, dass es nur eine Gelegenheit für die persönliche Entscheidung für diejenigen sei, die
diesen Weg gehen wollen. Nicht
aber in dem Maße, wie ich es
gesehen habe. Ich habe festgestellt, dass wir uns auch in Bezug auf das Weltbild stark unterscheiden. Wie einer meiner
orthodoxen jüdischen Freunde
über die Einhaltung der Gebote
sagte: Man kann auch einem
Hasen das Trommeln beibringen. Die Weltbilder des evangelischen Christentums und der
jüdischen Welt unterscheiden
sich sehr voneinander. So wie
ich es verstehe, passt Jeschua
als jüdischer König viel genauer und effektiver in den jüdischen Kontext. Ich spreche hier
nicht von Einzelheiten. Für einen
externen Beobachter scheint es
so, als ob es in der jüdischchristlichen Zivilisation viele gemeinsame Werte und Ideen
gäbe. Nach meiner Einschätzung liegt der Unterschied zwischen beiden aber bei etwa 80
%. Dieser Unterschied war genau das, was im Weg stand.
Kannst du diese Position, die
Gebote zu befolgen, irgendwie konkretisieren? Was befolgst du? Was ist dir wichtig? Was für einen Lebensstil
führst du?
Ich befolge alles, was unter unseren Diaspora-Bedingungen
möglich ist, d.h. mehr oder weniger auf der Ebene der konservativen Synagogen. Wir scherzen, dass wir definitiv keine
Reformisten seien, wir äßen
keine Garnelen. Wir sind auch
nicht orthodox - ich trage keine
schwarze Kleidung, ich spreche
mit Frauen. Wir halten Schabbate und Feiertage ein,
zumindest ihre ersten Tage,
ohne Verdopplung. Wir befolgen
die Kaschrut. Wenn man aber
israelische Maßstäbe ansetzt,
dann sind wir nicht orthodox. Ich
stehe im Kontakt mit einigen
Produktherstellern und kläre ab,
was und wie. Ich erstelle eine
Liste mit koscheren Lebensmitteln für die Gemeindemitglieder
und Freunde. Wir akzeptieren
auch die Listen der Synagoge.
Es ist kein großes Problem in
der Ukraine koschere Lebensmittel zu finden. Wenn es um
Fleisch geht, dann soll es
zumindest geschächtet sein.
Es macht mir nichts aus, wenn
man Halal-Fleisch isst. Die
Hauptsache ist, dass dieses
geschnitten und nicht geschlagen wurde. Also: Schabbat,
Kaschrut, Gesetze der Familienreinheit, traditionelles Gebet.
Seit 1997 bete ich regelmäßig
Fortsetzung auf S.4
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Zeugnisse

Interview mit Jizchak Penziev,
Rabbiner der jüdisch-messianischen Gemeinde „Lech Lecha“, Kiev, Ukraine
Fortsetzung

im Sidur.
Wie gehst du mit den Menschen um, die das Judentum
nicht kennen, und doch dabei
sein wollen?
Du kannst dir nicht vorstellen,
wie schnell sie lernen. In der
Regel kommen Leute zu uns,
die schon irgendwo etwas gehört haben. Sie sind daran interessiert, gleichzeitig Judentum
und den Glauben an Jeschua zu
praktizieren; dies ist eine echte
Entdeckung für sie. Wir gehen
von der Annahme aus, dass
Jeschua das Herz der Tora ist
und dass die gesamte jüdische
Tradition durch sein Licht beleuchtet wird. Er ist Gottes
Weisheit und füllt ganz Israel mit
sich selbst.
Eure Anbetung besteht aus
dem Traditionellen: Schacharit, wöchentliches Kapitel aus
der Tora, Drascha und Kiddusch. Ist Jeschua in euer
Anbetung erkennbar?
Erstens haben wir bestimmte
messianische Einfügungen und
Korrekturen in den traditionellen
Texten und Gebeten. Wir lesen
definitiv den Segen des Namens
des Messias. Wir lesen das
Gebet „Awinu sche-baSchamajim“ („Unser Vater im Himmel“)
und ein paar weitere Passagen
der liturgischen Verfassung, die
von Jeschua sprechen. Wir
zeigen Jeschua sicherlich in
unseren Gesprächen. Wenn es
zum Beispiel ein Thema mit

dem wöchentlichen Kapitel aus
der Tora gibt, dann verbinden wir
dieses mit dem Neuen Testament. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, den Messias in Textform zu zeigen, und alles andere folgt daraus. Ich befolge
die jüdischen Bräuche nicht
deshalb, weil ich damit etwas
gewinnen will, sondern weil ich
damit den Glauben an Jeschua
als den König der Juden zum
Ausdruck bringen will. Mein
Glaube an Jeschua drückt sich
so aus, wie geschrieben: „Wer
Gott liebt, befolgt seine Gebote“.
Sage uns bitte, widerspricht
aber diese ganze „Küche“
nicht dem Galaterbrief oder
manchen Teilen des Römerbriefes?
Sicherlich nicht. Ich habe eine
Antwort auf all diese kontroversen Stellen, und dies ist nicht
nur meine persönliche Meinung.
Dies ist auch die Meinung meines Freundeskreises. Darüber
hinaus hatte ich die Erfahrung,
die aus Gesprächen mit mehreren orthodoxen Rabbinern
über dieses Thema hervorgeht,
die überraschend zugaben
dass dies legal und möglich sei.
Ich glaube, dass ein Großteil
des Missverständnisses dessen, was der Apostel Paulus
schrieb, sich auf die Welt der
gläubigen Nichtjuden bezieht,
die wirklich nicht alles befolgen
müssen. Sie haben ihre eigenen spezifischen Anforderungen, doch es besteht keine Not-

wendigkeit, alles einzuhalten,
wie es von einem Juden verlangt wird. Außerdem berücksichtigen wir, dass es auf der
kosmischen Ebene eine Veränderung gab - Heiden, Nichtjuden, durften nun in der Gemeinschaft der Heiligen und am
Dienst des Schöpfers teilnehmen. Jetzt können wir gemeinsam an demselben Dienst teilnehmen. Infolgedessen fanden
bestimmte halachische Veränderungen statt. Wir haben auch
Nichtjuden in unserer Gemeinde, und wir alle nehmen an einem Abend der Erinnerung mit
Brot und Wein teil, und es ist
niemandem peinlich, dass der
Wein zwischen allen geteilt
wird, was wiederum aus orthodoxer Sicht zumindest seltsam
aussehen würde.
Bitte teile deine Einstellung
zur mündlichen Tora (Talmud) mit uns. Erkennst du
diese als vom Geist Gottes
inspirierte Literatur an?
In meinem Wortschatz gibt es
kein solches Wort. Ich respektiere die mündliche Tora und ich
weiß, dass viele Menschen das
nicht mögen. Normalerweise
sage ich: Dies ist das jüdische
spirituelle Erbe, die Erfahrung
der Menschen usw. Ich gehe
von demselben Prinzip aus, das
ich auf einer der messianischen
Konferenzen der Brüder in
Amerika, die die Gebote befolgen, gehört habe, die sagten,
dass das messianische Judentum eine Form des Judentums,

und kein kosmetisch retuschiertes Christentum sein soll. Sie
sprachen auch vom jüdischen
Erbe als von unserem Erbe. Die
Tradition ist maßgebend, aber
sie fesselt uns nicht. Wir nehmen davon so viel wir ertragen
können. In der Tat ist die Tradition sehr hilfreich, um den Herrn
zu erkennen. Die höchste Autorität für uns ist natürlich die
Schrift - das ist das Brot, und
der Rest ist eine Beilage zum
Brot, die uns hilft, besser zu
sehen, zu verstehen und zu
üben. Meine Erfahrung im Laufe der Jahre zeigt, dass wir in
der schriftlichen Tora die Antwort auf die Frage „Was muss
man tun?“ finden. Doch in 90
% der Fälle sehen wir nicht, wie
man es tun soll. Die Tradition
unseres Volkes hilft uns, diese
Frage zu beantworten. Deshalb
wollen wir kein Theater sein,
das sich durch einige Besonderheiten auszeichnet: Jeder
andere trägt die Zizit auf diese
Weise, und wir machen es
anders. In den Augen eines Juden, der die Gebote befolgt,
würde dies albern aussehen.
Was sind die Anforderungen
für Nichtjuden, die Teil deiner
Gemeinde sind?
Sie beteiligen sich am Gebetsleben und sie mögen den Sidur.
Wir verpflichten sie jedoch nicht
dazu, diejenigen Gebote zu befolgen, die als spezifisch jüdisch gelten.

keine religiöse Diskriminierung?
Es gibt keine Diskriminierung!
Zum Beispiel entspricht eine
unserer Schamaschim, eine
Diakonisse, eine ganz gewöhnliche nichtjüdische ukrainische
Frau, die seit über 10 Jahren
Mitglied der Gemeinde ist, nicht
dem Maß, das für Juden gilt,
und doch fühlt sie sich gleichzeitig weder beleidigt noch benachteiligt.
Ich bin mir sicher, dass dies
für viele ein gutes Beispiel ist.
Ich sehe sowohl in der Schrift
als auch in der Tradition keinen
Hinweis darauf, dass wir Nichtjuden zu verpflichten haben, alle
Punkte des jüdischen Gesetzes
zu erfüllen.
Unsere letzte Frage an dich:
Was wünschst du der messianischen Bewegung?
Ich möchte, dass die gesamte
messianische Bewegung den
Worten des Buches der Offenbarung folgt, in dem es heißt:
„Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jeschuas
bewahren.“ Das heißt, ich glaube, dass ein starker Glaube an
Jeschua von einem starken
Glauben begleitet sein muss,
dass das Leben in Übereinstimmung mit der Tora und den Geboten die religiöse Pflicht eines
jeden Juden ist.
Vielen Dank!

Also gibt es diesbezüglich

Der “Wolff” und der “Mond”: Die Zeugnisse
von Lilli Wolff und Peter Plotkin
Ein solcher Titel könnte leicht
falsche Erwartungen wecken,
aber in diesem Vortrag wird es
keine Werwölfe oder Vampire
geben – nur zwei jüdische
Gläubige aus der Vergangenheit, beide aus fernen Ländern
und mit sehr verschiedenen
Geschichten. Beide lebten zu
unterschiedlichen Zeiten in
Dallas, doch die Verbindungen
gehen noch tiefer. Zwei Künstler, zwei verschiedene Medien
– ein Meister und Gestalter.
Also, Sie gestatten, ein Bruder
und eine Schwester im Herrn –
wie sie Jeschua kennenlernten
und wie er ihr Leben verwendete. Zunächst möchte ich Ihnen
vom „Wolff“ erzählen – Lilli Wolff
(1896–1983). Sie war eine
deutsch-jüdische HolocaustÜberlebende, die schließlich
nach Dallas kam, dann zu ihrem Messias und den Rest ihres Lebens dazu hingab, der örtlichen jüdischen Gemeinde von

ihrem Erlöser zu erzählen und
Christen aufzufordern, ein Herz
für Israel zu kultivieren.
Köln bis 1938
Lilli Wolff wurde 1896 in eine
orthodox-jüdische Familie in
Köln geboren. Sie sagt: „es erfüllt mich mit Glück, mich an
mein Elternhaus zu erinnern.
Fünf Kinder schlossen sich unseren Eltern in einem wahrhaft
jüdisch-orthodoxen Leben an.
Die Liebe Gottes wurde uns als
grundlegende Wahrheit ins
Herz geschrieben.“ Sie ging
zum Unterricht in eine hebräische Schule, wo zukünftige
Lehrer und Kantoren ihr das
Lesen und Übersetzen hebräischer Gebete beibrachten.
„Fröhlich“, sagt sie, „bin ich in
mein jüdisches Leben hineingewachsen und habe mein ganzes Herz hingegeben. Jeder
Sabbat war mir ein Vergnügen
und jeder wurde mit Sehnsucht

erwartet.“ Sie schreibt mit echter Zuneigung über ihre Kindheit,
erzählt aber auch von einer
Zeit, in der sie den Sabbat
brach, indem sie einen Zettel
beschrieb und eine Glocke läutete. Denn beides wurde als
Verstoß gegen den Sabbat betrachtet. Sie sagt: „ich konnte
nicht von diesem Gefühl der
Sünde hinwegkommen; ich
konnte nicht mit diesem Schuldgefühl umgehen. Ich entschied
mich vielmehr, in eine Leere zu
rutschen, wo ich gar kein Recht
brechen konnte.“
Gerade da wurde ein dunkler
Schatten über ihr Gefühl der
Schuld und Entfremdung geworfen, denn die Barbarei des
Krieges zerstörte ihre idyllische
Existenz. Trotz ihrer orthodoxen
Kindheit, als der Erste Weltkrieg
ihre beiden Brüder in Gefahr
brachte, erschütterte diese
Grausamkeit ihren Glauben an
Gott und brachte sie ab von der

religiösen Sicherheit ihrer Kindheit. Sie sagt, sie wurde „ein so
genannter ‚moderner‘ Jude“.
So kam es, dass sie 1921,
im Alter von 25 Jahren, die Orthodoxie aufgegeben hatte und
eine Lehre in „der besten [für
Frauenbekleidung] Filiale in
ganz Deutschland, mit einem
Ruf, der Prinzessinnen, Herzoginnen und Damen des deutschen Adels zu ihren Kundinnen zählte“ antrat. Im Anschluss an ihre Ausbildung eröffnete sie ihre eigene Modewerkstatt zur Gestaltung und
Herstellung von feiner Kleidung.
Ein zeitgenossischer Autor sagt
über diese Zeit: „Mode war
während der Zwischenkriegszeit nicht nur eine der größten
Industrien des Landes, sondern die deutschen Frauen
zählten zu den elegantesten
ganz Europas.“ Obwohl Lilli an
Gott als Schöpfer glaubte und
einen starken Moralkodex bei-

Dr. Jim R. Sibley

behielt, legte sie die Einhaltung
religiöser Regeln beiseite.
Ebenso wie sie früher ihr ganzes Herz dem jüdischen Leben
gewidmet hatte, engagierte sie
sich nun für ihre Arbeit, Kleider
zu entwerfen und fand den Erfolg sehr befriedigend. Ihr Geschäft genoss einen ausgezeichneten Ruf und beschäftigte schließlich mehr als vierzig
Frauen. Während dieser Jahre
schloss Lilli viele Freundschaften. Tatsächlich waren es Lillis
enge Freundinnen, die der Herr
benutzte, um ihr Leben inmitten
der Verfolgung durch die Nazis
zu bewahren. Die engsten
Freundschaften hatte sie mit
ihrer Geschäftspartnerin Meta
Schmitt, ihrer Assistentin Mati
Dreissen und einer jungen
Bühnenschauspielerin namens
Dorothy Neff. Als sie mehrere
Kleider und Gewänder für
Fortsetzung auf S.12
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Simchat Tora – der vollkommene Weg der Tora
Kirill Swiderski
Schmini Azeret oder der 8. Tag
des Laubhüttenfestes (Sukkot),
an welchem traditionsgemäß
der Feiertag Simchat Tora
(Freude an der Tora) beginnt,
dauert außerhalb Israels zwei
Tage. Wir finden diesen Tag
nicht in der Aufzählung der Moadim (der Tage, die vom HERRN
für die Zusammenkünfte mit
Ihm angeordnet wurden), aufgezeichnet im Tora-Abschnitt
Wajikra (Levitikus 23). Doch
wenn es diesen Feiertag heute
nicht gäbe, so müsste man ihn
erfinden, und man müsste ihn
genau ans Ende von Sukkot legen, denn er passt so überzeugend gerade zu dieser Zeit! Die
Zeit für diesen Feiertag - für die
Freude an der göttlichen Offenbarung, ist äußerst weise gewählt. Um darüber zu sprechen, muss man weder in der
Geschichte noch in den Traditionen nachforschen, man muss
nur in der Schrift suchen. Denn
gerade die Schrift sagt uns, was
die Tora ist und warum man
sich an ihr freuen soll.
Der längste Psalm, Psalm 119,
geschrieben von dem Liebhaber der Tora, David, beginnt mit
den Worten: „Wohl denen, die
im Weg untadelig sind, die wandeln nach der Tora des
HERRN!“ (Psalm 119,1). Das
Wort „untadelig“ (hebr. Tamim),
wird übersetzt mit „völlig“ oder
„vollkommen“, oder die, welche
keine Fehler haben. Das ist genau das, was die Tora ermöglicht. Sie macht dich vollkommen. Genau das meint David.
Wenn du nicht nach den Prinzipien der Tora lebst, bist du
nicht vollwertig und nicht vollkommen. Welches Wissen du
auch immer hast, welcher Segnungen du dich auch immer
rühmen magst - man kann dich
nicht als vollkommen bezeichnen, wenn du keinerlei Beziehung zur Tora hast. Wir sind an
die Logik gewöhnt - bei uns
muss alles logisch sein. Obwohl die Sünde uns verunstaltet hat, wenden wir trotzdem
unsere Logik an. Auch die Ägypter wendeten die Logik an, sie
betrieben Astronomie und Mathematik. Darauf folgten die Araber, die die Medizin vorantrieben. Dann folgten die Griechen.
Unabhängig von ihnen wendeten die Chinesen die Logik an.
Schlussendlich kamen die Juden, welche die Logik der Ägypter, der Griechen, der Araber
und der Chinesen anwandten.
Und heutzutage schauen wir
voller Hoffnung auf Israel (oder
die USA) und hoffen, dass die
Juden doch vielleicht einen
Impfstoff gegen das Corona-Virus entwickeln könnten. Und
trotzdem, wie der Mensch sich
auch immer entwickeln mag,
wie er auch immer die Zivilisa-

tion voranbringen mag, und
was er auch immer machen
und was für Medikamente er
auch immer herstellen könnte
- es tauchen neue Probleme
auf und auch neue Krankheiten. Man gewinnt den Eindruck:
je mehr Medikamente, desto
mehr Krankheiten. Genau hier
entstehen dann die verschiedensten Verschwörungstheorien. Es gibt Leute, die hoch und
heilig glauben, dass wir als vollkommene Wesen zur Welt
kommen. Doch etwas beein-

Welt, die Ordnung und die
Ruhe. In der Tora erfahren wir
auch die Gründe für die schwere Krankheit, mit welcher wir
jetzt zur Welt kommen müssen
und welche uns unvollkommen
macht - nämlich die Sünde. Die
Tora zeigt einen Ausweg aus
dieser Lage, indem sie auf das
Opfer und im Endeffekt auf Jeschua hinweist. Das genau bewirkt die Tora, und deswegen
wissen wir, dass es richtig ist,
an Jeschua zu glauben. Wir
wissen, dass Jeschua der Weg

zu lehren, sich an der Tora zu
erfreuen?
Also sind „glücklich zu preisen,
die im Weg untadelig sind, die
wandeln in der Tora des
HERRN“. Beachten Sie den
Ausdruck „die auf dem Weg
wandeln“. Gehen/wandeln –
hebr. Halach. Eine Beschreibung dieses Wortes finden wir
in der Beschreibung des Gartens Eden. Ganz am Anfang
der Tora wird er als Land beschrieben, welches vier Ströme
umgeben. Der dritte Strom wird

trächtigt dann diese Vollkommenheit. Mit diesem gewissen
„Etwas“ muss man dann den
Kampf aufnehmen, meinen sie.
Doch die Tora erklärt, dass die
Menschen eben unvollkommen
sind. Unvollkommenheit ist unser größtes Problem!
David weiß das und zieht eine
geniale Schlussfolgerung:
Wenn du dich der Tora des
HERRN unterordnest, so wirst
du vollkommen.
Der erste Vers des 119. Psalms
beginnt mit dem Wort „glücklich gepriesen“ (hebr. Aschrej)
– glücklich! Glücklich ist der,
der die Tora hat, weil die Tora
ihn vollkommen macht. Die Tradition bezeichnet den Empfang
der Tora als die höchste Freude und das höchste Glück. Der
HERR gibt seinem Volk das
Wertvollste, was Er zu diesem
Zeitpunkt hat, nämlich die Tora.
In der Tora finden wir bekanntermaßen die Geschichte
über die Schöpfung. Der HERR
erschafft das Allerbeste – die

ist, der uns zum Vater führt. Wir
wissen das aus der Tora, und
deswegen haben wir Freude.
Deswegen feiern wir Rosch haSchana oder Zichron Terua, um
unsere Sünden zu bereuen.
Danach feiern wir Jom Kippur
und glauben, dass der HERR
alle unsere Sünden mit dem
Blut Jeschuas bedeckt. Wir
freuen uns an Sukkot, und wenn
wir die Laubhütte errichten, wissen wir, dass wir keine Mauern
brauchen, die uns schützen
müssten. Die Laubhütte ist das
solideste Haus! Freuen Sie sich
darüber? Haben Sie Freude an
der Tora? Wodurch kommt das
zum Ausdruck? Können Sie mit
Freuden aufwachen, obwohl
Sie sich nicht wohlfühlen und einen Haufen Probleme haben,
die Sie lösen müssen - können
Sie dann die Tora öffnen und
sich mit dem Leben der Tora
erfüllen lassen, wobei Sie sich
im Gebet an den himmlischen
Vater wenden und Ihm Ihr Herz
ausschütten? Bitten Sie Ihn, Sie

mit dem Wort Halach bezeichnet: er geht, oder – mit anderen Worten – er bewegt sich.
Dasselbe Wort finden wir etwas später in Bereschit (Genesis) 3,8, als Adam und Chawa
(Eva) über ihre begangene
Sünde erschraken und sich
versteckten: „Und sie hörten
die Stimme Gottes des
HERRN, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war; und der
Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des HERRN hinter den Bäumen des Gartens.“
Sie hörten die Stimme Gottes,
der im Garten wandelte. Der
mittelalterliche Talmudist Maimonides hat diesem Gedanken
ein ganzes Traktat gewidmet,
dass Gott nicht gehen kann, da
er keinen Leib hat, um sich fortzubewegen. Er ist Geist. Der
Garten Eden ist sein Aufenthaltsort. Wenn wir dort sein
wollen, dann müssen wir Seine Gedanken und Seinen Lebensstil haben. Als Adam und

Eva sündigten, da verloren sie
die Funktion, die ihnen erlauben
würde, sich in der Gegenwart
Gottes zu bewegen. Genau deswegen haben sie sich versteckt.
Sie erschraken über die Gegenwart und das Umherwandeln
Gottes im Garten Eden. Sie erschraken über Seine Gedanken
und über Seinen Lebensstil.
Der Allerhöchste gibt uns die
Möglichkeit, Seine Prinzipien,
Seinen Lebensstil und Seine
Gedanken schon hier während
unseres irdischen Lebens kennenzulernen. Er gibt uns das
Beste, was man den Menschen
geben kann: die Tora. Als das
Volk die Tora empfängt, bezeichnet das Buch Schmot (Exodus)
im 19. Kapitel dieses Volk als
heilig oder als Priester: „Wenn
ihr nun wirklich meiner Stimme
Gehör schenken und gehorchen
werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde
gehört mir, ihr aber sollt mir ein
Königtum von Priestern und ein
heiliges Volk sein!“ (Schmot/
Exodus 19,5-6). Doch das geschieht nicht automatisch. Sie
werden Priester, falls die Tora
zu Ihren Gedanken und zu Ihrem Leben wird, anders gesagt,
wenn Sie in der Tora wandeln
werden.
Wenn wir die Schrift aufmerksam lesen, sehen wir einen erstaunlichen Ausweg aus der Situation, ein Resultat, welches
im Laubhüttenfest zum Ausdruck kommt. Sukkot ist das
Fest des Tausendjährigen Reiches, wenn Israel ein heiliges
Volk und zu Priestern in Übereinstimmung mit der Tora wird.
Auf welche Art und Weise wird
das geschehen? Die Tora tritt
wieder in Kraft, alle werden die
Weisungen der Tora befolgen,
die ganze Welt kommt in gute
Ordnung, und all das hängt zusammen mit Jeschua.
„Glücklich gepriesen sind die,
die im Weg untadelig sind, die
wandeln nach der Tora des
HERRN!“ Glücklich sind die,
welche so denken und leben,
wie in der Tora geschrieben
steht, anders gesagt, welche auf
dem Weg der Tora wandeln.
David nennt solche Menschen
glücklich und vollkommen. Können wir uns so nennen? Wenn
nicht, haben wir keine Freude.
Der fleischliche Mensch meint,
dass Vollkommenheit mit Jugend, Gesundheit, Energie usw.
verbunden sei. Doch es kommen Krankheiten, Probleme und
Leiden, und dann schaut der
fleischliche Mensch zurück und
meint, dass damals in der Vergangenheit alles gut gewesen
sei. Er versteht nicht, dass, als
Fortsetzung auf S.15
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Antisemitismus

Antisemiten aller Länder, vereinigt euch!
Liba Zvi
Ein merkwürdiger Aufruf, nicht wahr?
„Kann denn so etwas möglich sein?“, fragen Sie sich. Wie sehr man das auch
nicht für wahr halten möchte, aber genau so kann man den Ersten Internationalen Antijüdischen Kongress charakterisieren, der in Dresden im September 1882 stattfand. Es gab etwa 300 Delegierte und eingeladene Personen.
Kaufleute, Aristokraten, Politiker, Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte, Bauern und
Intellektuelle aus Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland, - tagten
am Ufer der Elbe in den Sälen des „Helbigschen Etablissements“. Die sächsische Polizei überwachte den Kongress.
Einer der Organisatoren, Initiator und
Autor der acht Thesen des Dresdener
Kongresses war der Politiker und protestantische deutsche Theologe Adolf
Stoecker (1835–1909), Hofprediger Kaiser Wilhelms II. und Gründer der „Christlich-Sozialen Partei“. Seine provokato-

der. Er trat für die Begrenzung ihrer
Bürgerrechte ein, für ihren Ausschluss
von Staatsämtern sowie von staatlichen
Schulen und Universitäten und auch für
die Begrenzung der jüdischen Einwanderung.
Der Dresdener Kongress veröffentlichte nur eine kleine Broschüre mit 16
Seiten Text, herausgegeben in der Stadt
Chemnitz unter dem Titel „Manifest an
die Regierungen und Völker der durch
das Judentum gefährdeten christlichen
Staaten“. Den Inhalt der Broschüre
könnte man kurz zu der Losung zusammenfassen: „Antisemiten aller Länder,
vereinigt euch!“.
Das Manifest führte aus, dass infolge dessen, dass in den letzten 130 Jahren die jüdische Vorherrschaft eine offensichtliche Tatsache geworden sei,
die Zusammengehörigkeit des Westens
und das christliche Erbe einem Angriff
auf Leben und Tod ausgesetzt seien.

se und somit ihrer eigenen Blutsverwandten. – Die Juden haben in vielen
Ländern das Logenwesen verfälscht,
seines Wesens entkleidet und dasselbe zu einem der gefährlichsten und erfolgreichsten Mittel der jüdischen Macht
erniedrigt“, - das waren ein paar Auszüge aus diesem Manifest.
Es wurde betont, dass das Judentum
mehr und mehr die christliche Religion
unterwandere. Dabei habe doch gerade diese christliche Religion die europäisch-arische Rasse vor dem moralischen Bankrott und dem sozialen Verfall gerettet, indem es die Zivilisation und
Kultur der europäisch-arischen Rasse
auf feste religiöse, moralische und soziale Grundlagen gestellt habe.
Reporter wurden nicht sofort zum
Kongress zugelassen und nur mit bestimmten Einschränkungen, weswegen
das breite Publikum auch kaum etwas
davon mitbekam. Und keiner ahnte,

rische Demagogie war Wegbereiter für
das Anwachsen der antisemitischen
Bewegung in Berlin zu Beginn der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, welche
sich dann in die Provinzstädte und aufs
Land ausbreiten konnte. Er war von der
Idee beherrscht, dem jüdischen Einfluss
in allen Lebensbereichen Einhalt zu gebieten. Bei seinen Auftritten griff er die
Juden als Finanzmacht und als dominierende Gruppe im deutschen Kulturleben an. Stoecker gebrauchte stereotype Losungen. Er ließ auch die liberale
Presse nicht ungeschoren und kritisierte sie dafür, dass seiner Meinung nach
die Juden dort einen zu großen Einfluss
ausübten. Er verband die religiöse Frage mit übersteigertem Nationalismus
und bezeichnete die Juden als Auslän-

Und eben deswegen hat sich der Erste
Internationale Antijüdische Kongress
das Bestreben zur Verteidigung der
christlichen nationalen Werte zur Aufgabe gemacht.
„Kein Wunder also, wenn der moderne Liberalismus, der sich mit den Interessen der vorwärtsstürmenden Judenschaft immer mehr identifizierte, sich
den Juden gegenüber zu einem Pseudo-Liberalismus gestaltete und in den
Händen der Juden diesen selbst zu einem bequemen Mittel ward, ihre Weltherrschaftspläne zu verwirklichen und
die europäischen Völker in Ketten zu
schlagen.“ – Und „aufstrebende junge“
Christen (…) „werden zu Schleppenträgern der jüdischen Macht, werden zu
Verrätern der eigenen Nation und Ras-

dass der Herausgeber des „Manifests“
im nächsten Jahr eine bei weitem umfangreichere, 90-seitige Beschreibung
des Dresdener Kongresses herausgab:
ein Buch mit dem Untertitel „Der erste
internationale Antisemiten-Congress“.
Das Wort „Antisemiten“ ersetzte das
Wort „antijüdisch“, - so lautete ja die offizielle Bezeichnung des Kongresses weil der Untertitel die wortgetreue Übersetzung der tatsächlichen Bezeichnung
des Buches war: „Der erste internationale antisemitische Kongress“. Dieses
Buch war auf Russisch von einem Vertreter des Kongresses verfasst worden,
welcher aus verständlichen Gründen
seinen Vor- und Familiennamen nicht
angab. Aufgrund seiner eigenen Angaben war er zu dem Kongress eingela-

den worden von einem der Organisatoren, Victor Istoczy, Abgeordneter des ungarischen Parlaments von der Partei der
Ungarischen Nationalisten-Antisemiten.
Die jüdische Frage in Ungarn beschäftigte ihn schon lange: er verglich die
Gefahr der jüdischen „Okkupation“ mit
der türkischen Okkupation, die Ungarn
im XVI. Jahrhundert bedrohte.
Was kann man hier zu sagen? Sage
mir, wer dein Freund ist, und ich sage
dir, wer du bist: dieser Gedanke wurde
als erstes von dem altgriechischen Dramatiker und Tragödiendichter Euripides
formuliert und wurde weit bekannt durch
den spanischen Schriftsteller Miguel de
Cervantes Saavedra, welcher diesen
Gedanken in seinem Roman „Don Quijote“ anführte, und das trifft auch hier voll
zu. Der Verfasser konnte gut schreiben
und führte klar seine Ansichten aus, wie
verworren diese auch immer sein
mochten: Alle Juden seien kosmopolitische Investoren ohne Loyalität zum
Staat oder Verbindung zu dem jeweiligen Land, sie seien nicht aufrichtig, sie seien nicht für schwere
Arbeit geeignet und würden die Bauern in äußerste Armut stürzen, indem sie das Anwachsen des Zinssatzes ausnutzten. Den Verfasser
kann man höchstwahrscheinlich im
Kreise derer suchen, welche in den
80-er Jahren des 19. Jahrhunderts
den russischen Zeitungen nahestanden, die offen judenfeindlich
waren, nämlich solche wie „Novoje
Vremja“ in Petersburg, „Moskovskije Vedomosti“, „Kievljanin“, „Vilenskij Vestnik“ und der „Novorossijskij
Telegraf“ in Odessa usw. Also
schlugen die Wellen um die jüdische Frage in Russland schon
hoch, und der europäische Antisemitismus war schon eine bekannte
Größe. Diese Bewegung wurde mit
großer Wertschätzung aufgenommen. I.S.Aksakov, ein russischer
Publizist, Schriftsteller und einer der
Anführer der slawophilen Bewegung, vergaß für kurze Zeit seine
Überzeugungen und rief dazu auf,
den Antisemitismus vom Westen
zu übernehmen. So schrieb er in
der Zeitung „Rus“: „Die antisemitische Bewegung, der antisemitische
Zusammenschluss, der vor kurzem
in Deutschland stattgefunden hat,
in einem Land, das an der Spitze der
europäischen Kultur steht - das ist keine Ausgeburt der Hölle von religiöser Intoleranz, das ist kein Produkt grober Unbildung, von reaktionärem Gedankengut
usw., wie unsere naiven ´Liberalen´ denken. Nein, das ist ein Zeichen der Zeit,
welches das Erwachen eines gesellschaftlichen Bewusstseins zeigt - ein
vielleicht zu spätes Erwachen“.
Die nicht vom göttlichen Licht erleuchtete Seele tendiert immer zur Finsternis, wobei sie sich natürlich für einen
modernen Menschen hält, fähig, objektiv zu entscheiden, was gut und böse
ist. Doch das gelingt nicht! Und wird
nicht gelingen! Der sündige Mensch, voll
von verzerrten Vorstellungen über die
Fortsetzung auf der Seite 16
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„W
er dich herabsetzt, den werde ich verfluchen“
„Wer
Marcello Cicchese
1. Mo. 12,1-3: Und der HERR sprach zu
Abram: Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus dem
Haus deines Vaters in das Land, das ich
dir zeigen werde! Und ich will dich zu
einer großen Nation machen und will
dich segnen, und ich will deinen Namen
groß machen, und du sollst ein Segen
sein! Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet
werden alle Geschlechter der Erde!
Alternative Übersetzung: Und der Ewige sprach zu Abram: «Zieh du aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft
und vom Haus deines Vaters nach
dem Land, das ich dir zeigen werde. * Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein.
* Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den will ich
verdammen, und mit dir sollen sich
segnen alle Geschlechter der Erde.»
Diese drei Verse können als Auftakt
des gesamten Erlösungsplans Gottes betrachtet werden. Wenden wir
uns nun folgendem Satz besonders
zu: „[…] ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde
ich verfluchen“ (Alternativ: „[…] ich
will segnen, die dich segnen, und
wer dir flucht, den will ich verdammen“). Um Segen zu benennen, wird
im hebr. Originaltext immer dasselbe Verb verwendet: barach, während zwei verschiedene Verben verwendet werden, um das Gegenteil
auszudrücken. Die Menschen fluchen (hebr. qalal) und Gott verflucht
(Alternativ: verdammt) (hebr. arar).
Das ist bemerkenswert. Denken wir
über die ersten drei Verse der Bibel
nach, in denen das Verb »arar« vorkommt: 1. Mo. 3,14 – Und Gott, der
HERR, sprach zur Schlange: Weil du
das getan hast, sollst du verflucht sein
unter allem Vieh und unter allen Tieren
des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du
kriechen, und Staub sollst du fressen
alle Tage deines Lebens!
1. Mo. 3,17 – Und zu Adam sprach er:
Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum,
von dem ich dir geboten habe: Du sollst
davon nicht essen! - so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen: mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens.
1. Mo. 4,11 – Und nun, verflucht seist
du von dem Ackerboden hinweg, der
seinen Mund aufgerissen hat, das Blut
deines Bruders von deiner Hand zu
empfangen.
Alternative Übersetzung: 1. Mo. 3,14 –
Da sprach der Ewige, Gott, zur Schlange: «Weil du das getan, [b]ist du verflucht vor allem Vieh [u]nd vor allem

Getier des Feldes! Auf deinem Bauche
sollst du kriechen, [u]nd Staub sollst du
fressen [a]lle Tage deines Lebens. […]»
1. Mo. 3,17 – Und zum Menschen
sprach er: «Weil du auf deines Weibes
Stimme gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten:
Iß nicht davon, ist verflucht der Boden
um deinetwillen; [i]n Mühsal sollst du von
ihm essen [a]lle Tage deines Lebens.
[…] » 1. Mo. 4,11 – «Und nun: Verflucht
bist du, [f]ort von dem Ackerboden, [d]er
seinen Mund geöffnet, [u]m deines Bruders Blut von deiner Hand zu nehmen.»
Dies sind drei verheerende Flüche, mit

ser über dem Erdboden abgenommen
hatte.
Das Verb qalal wird hier mit dem deutschen Wort weniger werden (Alternativ: abnehmen) übersetzt, was in diesem Zusammenhang keine ausgesprochen moralische Bedeutung hat, sondern nur die Absenkung des Wasserspiegels bezeichnet.
Später aber wird das Verb in moralischer
Hinsicht verwendet, um Hagars Haltung
gegenüber Sarah nach ihrer Empfängnis Jischmaëls (Alternativ: …, nachdem
sie Jischmaël empfangen hatte,) darzustellen.

denen Gott, der Reihe nach, die Schlange, die Erde, und Kain, den Mörder seines Bruders Abel, schlägt.
Betrachten wir jetzt die ersten zwei Verse der Bibel, in denen das Verb »qalal«
vorkommt:
1. Mo. 8,8 – Und er ließ die Taube von
sich hinaus, um zu sehen, ob die Wasser weniger geworden seien auf der Fläche des Erdbodens; 1. Mo. 8,11 – und
die Taube kam um die Abendzeit zu ihm
[zurück], und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, daß die Wasser auf der Erde
weniger geworden waren.
Alternative Übersetzung:
1. Mo. 8,8 – Dann schickte er die Taube
von sich fort, um zu sehen, ob das
Wasser über dem Erdboden abgenommen hätte. 1. Mo. 8,11 – Da kam die
Taube zu ihm zur Abendzeit, und sieh
da, ein frisches Ölblatt war in ihrem
Mund. Da erkannte Noah, daß das Was-

1. Mo. 16,4 – Und er ging zu Hagar ein,
und sie wurde schwanger. Als sie aber
sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen.
Alternative Übersetzung:
1. Mo. 16,4 – Und er ging ein zu Hagar,
und sie ward schwanger. Als sie aber
merkte, daß sie schwanger geworden
war, da ward ihre Herrin gering in ihren
Augen.
Sarah wurde in den Augen von Hagar
gering. Die Dienerin setzte also ihre
Herrin in gewisser Hinsicht herab, weil
sie anfing, auf sie herabzuschauen. Die
Rollen waren vertauscht: zuerst war die
Herrin oben und sie unten, jetzt war die
Herrin unten und sie oben – übrigens
ohne, dass sich irgendetwas an der
Sachlage (Alternativ: an der Realität)
geändert hatte, sondern nur in ihren
Augen. Die fruchtbare ägyptische Dienerin begann, ihre unfruchtbare jüdische
Herrin mit Verachtung oder vielleicht nur

mit Mitleid anzusehen, was anders gesagt dasselbe ist.
Es leuchtet ein, dass Sarah mit ihrer
weiblichen Intuition nicht lange brauchte, um dies zu verstehen. Den Rest der
Geschichte kennen wir: Sarah geht zu
ihrem Mann und erzählt ihm, seit Hagar
erkannt habe, dass sie schwanger sei,
„wurde [ich] gering in ihren Augen“. Das
aber ist unerträglich, und sie fordert
Gottes Gericht über die ganze Angelegenheit.
Man könnte also die Worte von 1. Mo.
12,3 so übersetzen: „Ich will segnen, die
dich segnen und wer dich herabsetzt,
den werde ich verfluchen“. Wenn wir
diese Worte auf die ethnischen Nachkommen Abrahams anwenden, kann
man sagen, dass es, um unter den
furchtbaren Fluch Gottes (»arar«) zu
fallen, nicht notwendig ist, ein militanter Antisemit zu sein, es reicht aus, Israel in seinen eigenen Augen herabzusetzen (qalal).
Es reicht aus, eine Haltung gegenüber
Israel zu haben, die der Hagars gegenüber Sarah ähnlich ist: ein intimes Gefühl von Überlegenheit, eine latente Verachtung, die die Form von Mitleid annehmen kann, wenn die Dinge zu
schlecht laufen, eine unausgesprochene Abneigung, die nur bei besonders
auffälligen Gelegenheiten auftritt, ein
totales Desinteresse, das sich leicht in
Antipathie verwandelt und das Schnauben verursacht: „Immer diese Juden!
Es ist einfach nicht zu ertragen!“
In den meisten Fällen wird Gottes Fluch
nicht als solcher wahrgenommen,
auch weil er unterschiedliche Abstufungen von Intensität und Zeitpunkten haben kann, die ihn in den Augen derer,
die nicht auf Gottes Wege achten, unkenntlich macht. Aber er ist erschreckend real, weil Gott entschlossen handelt; was er sagt, das tut er. Er ist nicht
wie unsere Politiker.
In christlicher Umgebung ändert sich die
Sache nicht wesentlich. Israel in seinen
eigenen Augen herabzusetzen, mit einer Vielzahl von Argumenten, die man
sich selbst gegenüber als biblisch begründet ansehen möchte, ist auch unter Evangelikalen sehr verbreitet. Dies
bringt genau jenen Hochmut zum Ausdruck, vor dem der Apostel Paulus die
gläubig gewordenen Heiden warnen
wollte (Röm. 11,13-32). Aber wenn dieser Hochmut nicht als solcher erkannt
wird, dann wird wahrscheinlich auch
nicht erkannt, dass viele Probleme von
Einzelpersonen und Gemeinschaften
gerade damit zusammenhängen, dass
Israel herabgesetzt wird. Das dadurch
hervorgerufene Unbehagen muss nicht
immer ein echter Fluch von Gott sein,
aber ganz gewiss bedeutet es das Fehlen eines Segens, der vorhanden sein
sollte, aber nicht vorhanden ist.
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... und bis an die Grenzen der Erde
Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)
Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK

Fortsetzung.

weiten] Verbannung und dem Gericht
über die Nationen. Es gibt [somit] kein
scharfes Bild, und wir werden damit zurückgelassen, über ein Geheimnis nachzudenken.
Der Tag des HERRN umfasst Gericht
über fremde Nationen, über Israel, und
die Verheißung zukünftiger Errettung für
Israel, die Nationen, und die gesamte
Schöpfung. Die göttliche Herrschaft
JHWHs wird rasch und entschlossen,
mit einer militärischen Intervention [seines Gesalbten], eingeführt. Das Königreich des davidischen Königs, welcher
in Jerusalem thronen wird, wird wiederhergestellt, und es wird eine Zeit von
Frieden, Gerechtigkeit, Fruchtbarkeit
und Gehorsam gegenüber dem Bund
sein. Aber es gibt auch das Verborgensein des Knechtes [JHWHs], welcher verschmäht, abgelehnt, verachtet und verraten wird, wie auch Israel im Exil ein
Gespött der Nationen ist. Von hier aus
entspringen spätere Auffassungen des
verborgenen Messias.
Der verborgene Messias im Judentum der intertestamentalen Periode
In den Schriften bezieht sich die Bezeichnung maschiach auf Einzelpersonen mit einem göttlichen Auftrag, wie
Propheten, Priester und Könige. Die
Propheten verglichen korrupte Führungspersonen mit dem Glauben an einen idealen, göttlich gestifteten, gerechten König. In der nachexilischen Literatur ist der Messias-König Gottes Handlungsträger, der Israels Feinde überwinden und eine Herrschaft des Friedens
errichten wird.
Als die nach Babylon Vertriebenen zurückkehrten, wurde Serubawel (6. Jhdt.
v. d. Z.) in messianischer Hinsicht betrachtet. Der makkabäische Aufstand
gegen die Seleukiden (2. Jhdt. v. d. Z.)
hat messianische Andeutungen, und
etliche messianische Sekten entstehen
während der hellenistischen Zeit. Die
Gemeinschaft der “Dead Sea Scrolls”
[in Qumran, am Toten Meer, deren
Schriftrollen in unserer Zeit weltweit bekannt wurden,] erwartete das Erscheinen zweier Messiasse (eines messianischen Königs und eines Hohepriesters), wohingegen andere Gruppen einen leidenden Knecht oder einen überirdischen Erlöser erwarteten.
Der Krieg gegen Rom wurde als endzeitlicher Kampf gesehen, der zum Beginn des messianischen Zeitalters führen würde. Nach der Zerstörung des
Tempels im Jahr 70 d. Z. deuteten manche die Katastrophe als die Geburtswehen des Messias. Während des BarKochba-Aufstands rief der Gelehrte R.
Akiwa ihn zum Messias aus. Die Vorstellung eines Kriegers, der in einer endzeitlichen Schlacht sterben würde, fand
hierdurch Einzug in jüdisches Gedankengut.
In seiner Diskussion des verborgenen
Messias bringt Mowinckel Belege von
solch unterschiedlichen Texten zusammen wie denen von Justin dem Märty-

rer, vom 4. Buch Esra, vom JohannesEvangelium, vom [rabbinischen Psalmen-Kommentar] Midrasch Tehillim, von
den Targumim [Übersetzungen des Tanach ins Aramäische] und vom Buch der
Offenbarung. Aber warum muss der
Messias »verborgen« sein? Mowinckel
beantwortet diese zentralste aller Fragen derart:
„Dies ist vermutlich, wie die meisten
Juden diese Frage beantworten würden:
Für die Sünden Israels wurde noch keine hinreichende Sühnung erwirkt, und
bis es aufrichtige Bekehrung und Gehorsam gegenüber dem Gesetz [Gottes, der Tora,] gibt, kann der Messias
nicht ‚offenbart werden‘. Ebendeshalb
müssen [im Volk Israel] zuallererst Männer auftreten, die Reue und Bekehrung
hervorrufen können, und alles in Ordnung bringen, als da sind jene Wegbereiter des Messias, auf die wir verwiesen haben“ (Mowinckel 2005, S. 308).
Der verborgene
Messias des Neuen Testaments
Jesus [Jeschua] selbst hält seine Messianität in mehreren Phasen seines
Wirkens geheim. Erst nach seiner Auferweckung, auf dem Weg nach Emmaus, beginnt er bei Mose und allen
Propheten und erläutert seinen Jüngern
in allen Schriften jene Stellen, „die sich
auf ihn bezogen“ (Lk. 24,27). Diese
Wahrheiten waren ihnen verborgen, bis
er „ihnen den Verstand öffnete, dass sie
die Schriften erfassten“ (Lk. 24,45). Sein
Gebrauch von Geheimhaltung im Markus-Evangelium ist wohlbekannt, und
seit der Zeit von William Wrede [Anm.:
ev.-luth. Theologe (1859-1906); veröffentlichte 1901 sein Werk »Das Messiasgeheimnis in den Evangelien.
Zugleich ein Beitrag zum Verständnis
des Markusevangeliums«] haben Gelehrte seine [Jeschuas] Anweisungen
[an andere Menschen,] nach [von ihm
gewirkten] Wundern [darüber] zu
schweigen, zu erklären versucht,
ebenso wie das zum Schweigen bringen von Dämonen, und die Anweisungen an seine Jünger, seine Identität nicht
bekanntzumachen. Er spricht in Gleichnissen (Mk. 4,10-12), um seine Identität
zu verbergen.
Der verborgene Messias des
mischnaischen Systems
Mit Beginn des rabbinischen Judentums
spielt der verborgene Messias eine Rolle
in einem vielschichtigen Bild messianischer Erwartungen. Es ist nicht möglich, aus dem Tanach ein festgesetztes
und stimmiges Bild des Messianismus
abzuleiten.
„In der frühen jüdischen Literatur ist der
Ausdruck ‚Messias‘ vornehmlich für seine Unbestimmtheit bekannt“ (Green
2000, S. 253). Katastrophe, Erlösung
und Wiederherstellung werden auf zeitgenössische Ereignisse projiziert. Das
Idealbild wird in die Zukunft projiziert.
Ereignisse tragen sich in ein und derselben Welt zu – in der Welt, die wir
kennen. Alle Ereignisse werden sichtbar, für jeden in dieser Welt, verwirklicht.
Die Zeit, die dem Gericht und der Erlö-

sung vorausgeht, mündet unmittelbar in
die Zeit der nationalen und politischen
Wiederherstellung des Volkes Israel.
Der Tag des Herrn ist sowohl derselbe
als auch verschieden vom Endgericht
[auch: Jüngstes Gericht]. Die biblische
Vorstellung von Erlösung ist nicht nur
persönlich, sondern auch gemeinschaftlich und gilt für die gesamte Nation. Die Erwartung, dass die Zeit der früheren Herrlichkeit Israels zurückkehren
wird, kann als restaurativ bezeichnet
werden: Menschen blicken zurück in die
Vergangenheit und erwarten die Wiederherstellung all dessen, was verlorengegangen ist. Im Unterschied dazu steht
die Erwartung, dass etwas in der Zukunft verwirklicht wird, das sich nie zuvor
zugetragen hat. Diese Art, auf die Zukunft zu schauen, kann man als utopisch bezeichnen.
Schon immer gab es eine Spannung
zwischen dem, was Gershom Scholem
restaurative und utopische Vorstellungen von der Zukunft nannte (Scholem
1971, S. 3). Restaurative und utopische
Elemente können nicht streng unterschieden werden. In den Zukunftsvorstellungen findet man sowohl die Wiederherstellung all dessen, was verlorengegangen ist, als auch Elemente, die zu
keiner Zeit verwirklicht wurden. Der Messias ist [sozusagen] das fehlende Puzzleteilchen bei der Mutmaßung über die
Endzeit, aber die Lehre über den Messias [selbst] ist keine einheitliche. Sein
Verborgensein ermöglicht Unklarheit,
Mehrdeutigkeit, und lenkt die Aufmerksamkeit auf andere Faktoren, als da
wären: Israels Umkehr, den Frevel der
Nationen, und den Gegensatz zwischen
dieser Welt [ha‘olam ha’se] und der
kommenden Welt [ha’olam ha’ba].
Der Messias ist ‚verborgen im Schoß
der Zeit‘, präexistent bei Gott. Sein präexistentes Verborgensein weist ihn als
mehr als nur ein sterblicher Mensch aus,
allerdings [auch] als jemanden, der
sozusagen einen Ringplatz hat [Anm.:
Bezeichnung aus dem Boxsport für einen Sitzplatz direkt am Ring], in Erwartung des Momentes, wenn Gott ihn in
den Einsatz sendet, um Israels Erlösung
zu vollbringen.
„Sieben Dinge wurden vor der Weltschöpfung erschaffen, und zwar: die
Tora, die Buße [besser: Umkehr], der
Edengarten [Fußnote: „In der rabbinischen Literatur: das Paradies.“], das
Fegefeuer, der Thron der Herrlichkeit,
der Tempel und der Name des Messias. […] Der Name des Messias, denn
es heißt: ‚sein Name wird ewig währen,
vor der Sonne sproßt sein Name‘ (Ps.
72,17)“ (bT, Pes. 54a, Ned. 39b, in: Patai 1979, S. 19).
Der Name des Messias ist mit demjenigen Vers verknüpft, auf den seine Präexistenz gestützt wird – Ps. 72,17: „Sein
Name knospte, bevor überhaupt die
Sonne war“. Die Formulierung »der
Name des Messias« anstelle von »der
Messias« könnte als absichtliche Änderung verwendet worden sein, [vermutlich] aus gegen Christen gerichteten
polemischen Beweggründen. Gleichwohl impliziert die Präexistenz, dass

der Messias [sozusagen] hinter den
Kulissen verborgen ist, in Erwartung
seines Momentes.
„Und daselbst sah ich einen, der hatte
ein Haupt der Tage (betagtes Haupt), und
sein Haupt war weiss wie Wolle, und
bei ihm war ein anderer, dessen Gestalt
hatte das Aussehen eines Menschen,
und sein Antlitz war voll Anmut gleich
(dem) eines heiligen Engels.
Und ich fragte einen der Engel (ri. [richtig]: den Engel), der mit mir ging und mir
alle Geheimnisse zeigte, nach jenem
Menschensohne, wer er wäre und woher er wäre, warum er mit dem betagten Haupte ginge.
Und er antwortete und sprach zu mir:
‚Dies ist der Menschensohn, der die
Gerechtigkeit hat, und bei dem die Gerechtigkeit wohnt, und der alle Schätze
des Verborgenen offenbart, weil der Herr
der Geister ihn auserwählt hat, […]“
(Flemming und Radermacher 1901, S.
68; Zitat im engl. Originaltext aus: Patai
1979, S. 18).
Er ist verborgen damit er den Auserwählten zur rechten Zeit offenbart wird.
„Denn von Anfang an ist der Menschensohn verborgen gewesen und der
Höchste hat ihn bewahrt angesichts
seiner Macht und den Auserwählten offenbart.
Und die Gemeinde der Auserwählten
und Heiligen wird gesät werden, und alle
Auserwählten werden an jenem Tage
vor ihm stehen.
Und alle Könige und Mächtigen und Hohen und die, welche die Erde beherrschen, werden vor ihm niederfallen auf
ihr Antlitz, sich beugen und auf jenen
Menschensohn ihre Hoffnung setzen,
und sie werden ihn anûehen und Barmherzigkeit von ihm erbitten.“ (Flemming
und Radermacher 1901, S. 82; Zitat im
engl. Originaltext aus: Patai 1979, S. 1819).
In der apokalyptischen Literatur wird
dem Messias der Ausdruck »verborgen«
in Bezug auf den Zeitraum vor seiner
Offenbarung zugeschrieben. Im Buch
Serubabel [hebr. Sefer Serubawel] zeigt
ein Engel dem Serubawel den Messias, den Sohn Davids, in Rom sitzend,
und richtet ihm aus: „Das ist der Messias des Ewigen, der hier verborgen ist
bis zur Zeit des Endes (AL. [Andere Lesart:] […] Das ist der Messias des Ewigen, der zur Zeit des Endes kommen
wird […])“ (Jellinek 1853, Zweiter Theil
[sic], S. 55, in: Wünsche 1908, II. Band,
S. 83; Zitat im engl. Originaltext aus:
Patai 1979, S. 111)
Der Messias ist verborgen in den Wolken, wie Daniels »Menschensohn« [vgl.
Dan. 7,13], wird sich aber zur rechten
Zeit offenbaren. Sein Name ist »Anani«
– »Der von den Wolken« [von hebr.
anan, Wolke].
„‚Anani‘ [»Der von den Wolken«], das ist
der König, der Messias, der sich in der
Zukunft offenaren wird“ (Targum zum 1.
Buch Chronik 3,24, in: Patai 1979, S.
83).
Der verborgene Messias talmudischer Spekulationen
Fortsetzung auf S. 9
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Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)
Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK
Fortsetzung.

Der Messias ist verborgen, nicht nur in
apokalyptischer Erwartung, sondern
[auch] in der rabbinischen Begründung
für das [sogenannte] mischnaische System. Der Messias wird zur teleologischen Begründung [Anm.: teleologisch:
auf ein Ziel hin gerichtet] für das mischnaische System der Reinheit, und die
talmudische Diskussion über den Namen des Messias, sein Wesen, seine
Kommen und sein Schicksal sind nicht
eindeutig. Diese Lehre ist [allerdings
auch] keine wesentliche, sondern „nebensächlich zu den hauptsächlichen
und generativen Kategorien des rabbinischen Systems [Anm.: generativ: „in
der Sprachwissenschaft (über amerik.engl. generative) ‘die Erzeugung und
das Verstehen sprachlicher Äußerungen
betreffend’ (20. Jh.)“ (Pfeifer et al.
1993)]“ (Green 2000, S. 255).
Allgemein lässt sich feststellen, dass die
talmudische Auffassung des Messias
ist, dass er zu einer Zeit der Drangsal
und Bedrängnis für das jüdische Volk
kommen wird und Israels Feinde bezwingen wird. Die Zeit seines Kommens ist Gott bekannt, kann aber beschleunigt oder verzögert werden durch
Israels Zustand. Umkehr und Gehorsam
zur Tora können die Erlösung beschleunigen. Der Messias wird eine gewisse
Rolle dabei spielen, die Vertriebenen
zurück in das Land zu sammeln, beim
Wiederaufbau von Jerusalem und des
Tempels. Er wird Bedingungen schaffen in denen Israel Tora lernen und in
die Tat umsetzen kann und seine verheißenen Segnungen erbt. Er ist ein
Schwerpunkt der Schöpfung, und alle
Propheten sprachen von seiner Herrschaft. Er wird Israel in großen Gruppen erlösen, aber nicht jene, die sich von
Israel abgesondert haben. Wie lange er
herrschen wird ist eine offene Frage.
Der Messias wird plötzlich offenbart,
und wartet bereits [sozusagen] hinter
den Kulissen.
„[…] drei Dinge treffen ein, wenn man
an sie nicht denkt, und zwar: der Messias, ein Fund und ein Skorpion“ (bT,
Syn. 97a, in: Scholem 1971, S. 11).
Es ist nicht möglich, festzustellen, wann
der Messias offenbart wird.
„Schon wenn [ganz] Israel für einen einzigen Tag umkehrte, würden sie unverzüglich erlöst werden und der Sohn
Davids würde unverzüglich kommen,
denn es heißt (Ps. 95,7): Heute, wenn
ihr auf Seine [Gottes] Stimme hört“ (Midrasch Rabbah, Exodus 25,16, in: Scholem 1971, S. 11).
Jacob Neusner fasst zusammen: „‚Der
Messias‘ ist eine beinahe leere Bildfläche, auf die eine konkrete Gemeinschaft
ihre Interessen projiziert“ (Neusner
1984, S. xi).
Das Kommen des Messias kann sich
auf verschiedene Weise zutragen. Ihm
[seinem Kommen] gehen Katastrophen
und Schrecknisse voraus, die Geburtswehen des Messias (chewlej ha-maschiach). Der Messias bleibt verborgen
bis zum allerletzten Augenblick, wenn
es nicht noch schlimmer kommen kann,
und tritt alsdann in Erscheinung. Die alte

Welt verschwindet und das neue Zeitalter bricht an. Alternativ erscheint er,
um Israel im Gefecht anzuführen und
dessen Feinde zu überwinden, und führt
ein messianisches Zeitalter ein, welches ein Zwischenzustand ist, der der
kommenden Welt vorausgeht. Sein
Kommen ist das Anzeichen dafür, dass
das Endgericht in Reichweite ist, und
die Erlösung dieser Welt von der Finsternis unmittelbar heraufdämmert.
Die klassische Darstellung hiervon ist,
der Messias verberge sich inmitten der
Aussätzigen an den Toren Roms:

„R. Jehoša b. Levi traf einst Elijahu am
Eigange der Höhle des R. Šimon b.
Jochai stehen; da sprach er zu ihm: […]
Hierauf fragte er ihn weiter: ‚Wann wird
der Messias kommen?‘ Dieser erwiderte: ‚Geh, frage ihn selbst.‘ – ‚Wo befindet er sich?‘ – ‚Am Tore von Rom.‘ –
‚Woran erkennt man ihn?‘ –
‚Er sitzt zwischen den mit Krankheiten
behafteten Armen; alle übrigen binden
[ihre Wunden] mit einem Male auf und
verbinden sie wieder, er aber bindet sie
einzeln und verbindet sie, denn er denkt:
vielleicht werde ich verlangt, so soll keine Verzögerung entstehen.‘ Hierauf ging
er zu ihm hin […] Er fragte: ‚Wann
kommt der Meister?‘ Dieser erwiderte:
‚Heute.‘ Darauf kehrte er zu Elijahu zurück, der ihn fragte: ‚Was sagte er dir?‘
[…] Jener entgegnete: ‚Er hat mich belogen, denn er sagte mir, er werde heute kommen, und er kam nicht.‘ Dieser
erwiderte: ‚Er hat es wie folgt gemeint:
wenn ihr heute auf seine Stimme hören
werdet. [Ps. 95,7]‘“ (bT, Syn. 98a).
Aus solch verschiedenen Strömungen
entwickelt sich die mittelalterliche Erwartung, [die sich unterteilt in] manche
mystische und jenseitige, und manche
rationalistische und evolutionistische.
[Der Gelehrte] Maimonides [R. Mosche
b. R. Maimon] mutmaßt, dass der Messias keine Gestalt sei, die große Wunder vollbringen werde, sondern [sich als
solcher erweise] entsprechend des Ausmaßes, in dem ihm sein welthafter Auftrag gelinge, die Vertriebenen wieder [im
Land Israel] zu versammeln, den Tempel [Gottes in Jerusalem] wiederaufzu-

bauen und die Tora wieder einzurichten.
Das einzige utopische Element in [dieser] im Übrigen rationalistischen Sichtweise ist, dass die ganze Menschheit
den Gott Israels erkennen wird (Mischne Tora, 14. Buch (Buch der Richter),
5. Halacha (Gesetze zu den Königen
und ihren Kriegen), 11. Kapitel (Der König Messias)). [Folgerichtig] stellt der 12.
von Maimonides‘ 13 Glaubensartikeln[,
die er in der Einleitung seines MischnaKommentars zum Traktat Sanhedrin,
Kapitel 10, Vers 1 formulierte,] fest:
„Ich bin vollkommen von der Ankunft des
Gesalbten überzeugt, und wenn er auch
zögert, trotzdem hoffe ich täglich auf ihn,
daß er kommen wird [Diese Wortwahl
bezieht sich auf die Schriftstelle Hab.
2,3]“ [(In das jüd. Gebetbuch (Sidur) aufgenommene, gekürzte, Form, in: Sidur
Sefat Emet 1999, S. 79)].
„Der gesalbte König, der Messias, [hamelech ha-maschiach] wird einst erstehen und das Reich Davids zu seinem
vorigen Glanze und seiner früheren
Herrschaft erheben, den Tempel erbauen und die Verstoßenen Israels sammeln; in seinen Tagen werden alle Gesetze wieder wie vor alten Zeiten hergestellt, Opfer dargebracht, Schmitta
und Jubeljahr, ganz wie sie in der Tora
angeordnet sind, gefeiert werden. Wer
an ihn nicht glaubt und auf seine Ankunft
nicht wartet, leugnet nicht allein die anderen Propheten, sondern auch die Tora
und unseren Lehrer Moses ab, denn die
Schrift hat ausdrücklich Zeugnis über
ihn abgelegt, indem es heißt (Deut. 30,35): ‚Und wiederbringen wird der Ewige,
dein Gott, deine Gefangenschaft, sich
dein erbarmen, dich abermals versammeln. […] Wenn deine Verstoßenen
sich am Ende des Himmels befinden,
wird dich doch der Ewige bringen‘. Diese Worte, die in der Tora so klar ausgesprochen wurden, enthalten im Allgemeinen alle jene Prophezeiungen, die uns
sämtliche Propheten verkündeten.“
(Mischne Tora, 14. Buch, 5. Halacha, 11.
Kapitel (s. o.)).
Gerschom Scholem schildert (Scholem
1971, S. 11), wie das tief sitzende Gefühl der Unmöglichkeit, [den Anbruch
des] messianische[n] Zeitalter[s] zu
berechnen, die Idee des Verborgenseins
des Messias hervorbrachte. Er ist
bereits an irgendeinem Ort anwesend
und wurde, der Legende nach, am Tag
der Zerstörung des Tempels geboren.
Zum Zeitpunkt der tiefsten Katastrophe
besteht die Aussicht auf Erlösung.
„Die Israeliten sprachen vor dem Heiligen, geb. [Anm.: gebenedeit, veraltet für
»gepriesen«] sei er: Herr der Welt!
wann [sic] erlösest du uns? Er antwortete ihnen: Wenn ihr bis aufs tiefste
werdet herabgesunken sein, dann erlöse ich euch, […]“ (Midrasch Tehillim,
Ps. 45, Ziffer „(3.)“, in: Wünsche 1892,
Bd. 1, S. 290; Zitat im engl. Originaltext
aus: Scholem 1971, S. 11-12).
„In Übereinstimmung mit dieser andauernd vorhandenen Möglichkeit ist die
Vorstellung, dass der Messias andauernd im Verborgenen wartet“ (Scholem
1971, S. 12). Diese nimmt viele Formen
an, deren auffallendste ihn an die Tore

Roms versetzt, inmitten der Aussätzigen und Bettler der Ewigen Stadt (bT,
Syn. 98a, in: Scholem 1971, S. 12).
„Diese wahrhaft erstaunliche ‚rabbinische Fabel‘ ist auf das zweite Jahrhundert zurückzuführen, lange bevor Rom
– das gerade den Tempel zerstört und
Israel in die Verbannung getrieben hatte
– selbst der Amtssitz des [sogenannten] Stellvertreters [Jesu] Christi [auf
Erden] wurde, und einer Kirche, die mittels ihrer Behauptung, die messianischen Erwartungen zu erfüllen, die
Oberherrschaft anstrebte“ (Scholem
1971, S. 12). Das apokryphe Werk Sefer Serubawel aus dem 9. Jhdt. [d. Z.]
plaziert den Messias gleichermaßen an
die Tore Roms:
„[…] und ich [Serubawel] fragte ihn: Wie
heisst dieser Ort? Er sprach zu mir: Das
ist das grosse Rom, woselbst ich in
Fesseln gebunden bleibe, bis mein Ende
kommt. (Andere Lesart: und ich sprach
zu ihm: Mein Herr, wo bist du und was
willst du und was machst du hier? Und
er sprach zu mir: Ich bin der Messias
Gottes, der ich hier gebunden bin bis zur
Zeit des Endes.) […] Ich sprach: Gehört
habe ich deinen Ruf, dass du der Messias meines Gottes bist. […] Ich sprach
zu ihm: Wann wird das Licht Israels
leuchten? Als ich diese Worte zu ihm
sprach, siehe, da kam ein Mann mit Flügeln [der Engel „Metatron“] zu mir und
sprach zu mir, dass er der Schutzpatron des Heeres Israels sei, der mit Sanherib und mit den Königen Kana’ans
Krieg geführt habe und einst (auch) den
Krieg des Ewigen führen werde [zusammen] mit dem Messias des Ewigen [gegen den] König Azpanim (âÖäàÙÝ,
Frechgesicht) [das heißt,] mit Armilos
[hebraisierte Form v. Romulus, dem
sinnbildlichen, römischen Gegner des
Messias], dem Sohn eines Steines, der
aus einem Steine hervorgehen wird. […]
Und er sprach zu mir: Das ist der Messias des Ewigen, der hier verborgen ist
bis zur Zeit des Endes“ (Jellinek 1853,
Zweiter Theil [sic], S. 54-55, in: Wünsche 1908, II. Band, S. 82-83; Zitat im
engl. Originaltext aus: Patai 1979, S.
111).
„Dieser symbolische Gegensatz zwischen dem wahren Messias, der an den
Toren Roms sitzt, und dem Oberhaupt
der Christenheit, das dort regiert, begleitet jüdisch-messianisches Denken
durch die Jahrhunderte. Und mehr als
einmal erfahren wir, dass messianische
Kandidaten nach Rom gepilgert sind,
um an der Brücke vor Castel
Sant’Angelo [dt. „Engelsburg“] zu sitzen,
und somit dieses symbolische Ritual zu
inszenieren.“ (Scholem 1971, S.12)
Interessierte Leser finden das Literaturverzeichnis zu diesem Artikel auf unserer Webseite: https://
www.kolhesed.org/herunterladen
Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe
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Vorbereitungen für den dritten jüdischen T
empel
Tempel
Lambert Dolphin
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe
1(50)2020
Behauptungen des Islamischen Rates
JERUSALEM (UPI) –Der Islamische
Rat im besetzten Ost-Jerusalem sagte
am Mittwoch, Israel setze umstrittene
archäologische Ausgrabungen auf dem
Tempelberg fort und beklagte, die Grabungen zerstörten Fundamente muslimischer Bauten. Ein Sprecher des Rates, der ungenannt bleiben wollte, sagte, ausländische diplomatische Vertretungen seien gebeten worden einzugreifen, um die Grabungen an den heiligen
Stätten des Judentums zu beenden, wo
auch die islamischen Heiligtümer der Al-

Aksa und des Felsendoms stünden.
Scheich Sa’ad Eddin Al-Alami, Vorsitzender des Obersten Islamischen Rates, der höchsten religiösen Körperschaft für Ost-Jerusalem und die besetzte Westbank, beklagte am Dienstag, die Ausgrabungen dauerten an, ungeachtet islamischer Einwände.
Israelische Beamte dementierten,
dass es erneute Aushubarbeiten gäbe,
und erklärten, die Leute, die man vor Ort
sehe, seien dort lediglich als Beobachter stationiert.
Sie sagten, die tatsächliche Grabung,
die vom Ministerium für Religiöse Angelegenheiten in einem Tunnel entlang des
nördlichen Bereichs der Westmauer
des Tempelberges vorgenommen werde, sei Anfang April eingestellt worden,
auf dringende Bitten des Premierministers Jizchak Schamir und des Jerusalemer Bürgermeisters Teddy Kollek.
Die Ausgrabungen sind seit Oktober
1981 umstritten, als in der Altstadt ansässige Araber mit den Behörden
aneinandergerieten, weil die Ausgräber

ostwärts, zur Felsendom-Moschee hin,
abdrehten, dem legendenhaften Schauplatz der Himmelfahrt des Propheten
Mohammed.
Die Ausgrabung nach Osten wurde
seinerzeit abgedichtet, lief aber in andere Richtungen weiter.
Adnan Husseini, ein Leiter des Islamischen Rates, teilte der Nachrichtenagentur United Press International mit:
„Es ist wieder etwas im Gange dort
unten, im Tunnel.“ Er erzählte, er selbst
und seine Ingenieurs-Kollegen seien von
der Ausgrabungsstätte ausgeschlossen
worden.
Husseini sagte, er sei „sehr besorgt
wegen der andauernden unterirdischen
Tätigkeit“, und fügte hinzu, er könne
kaum hinwegkommen über den bereits

verursachten Schaden an fünf islamischen Bauten, die sich über die Fläche
der Ausgrabung erstreckten.
Scheich Sa’ad Eddin Al-Alami, Vorsitzender des Obersten Islamischen Rates für die islamischen heiligen Stätten,
reagierte gegenüber mehreren Journalisten folgendermaßen auf Versuche von
jüdischer Seite, den Tempelberg zurückzugewinnen:
„Der Tempelberg gehört den Muslimen. Muslime hassen Juden nur als
Herrscher. Die Juden dürfen glauben,
dass ihnen der Tempelberg heilig ist,
aber ich denke, dass er für mich heilig
ist. Ihnen eine Ecke zum Gebet zu erlauben ist gegen den Koran.“
„Es gibt keine jüdischen Überreste auf
dem Berg. Niemals hat es hier jüdische
Altertümer gegeben.“
„Sie müssen wissen, dass dies eine
Moschee ist, und sie nicht in einer Moschee mit einer Torarolle beten können.“
Aus diesen Antworten geht klar hervor,
dass die Muslime offiziell jegliche Versuche von Juden (oder Christen), eine

Präsenz auf dem Berg zu haben, verachten.
Ein geheimes Waffenlager?
Mitglieder der Knesset, des israelischen Parlaments, haben die Araber hin
und wieder beschuldigt, auf dem Tempelberg Waffen zu verstecken. Der Zugang zum gesamten Areal der südöstlichen Ecke des Berges ist für alle, außer die muslimischen Wachen, strikt
verboten. Dieses unterirdische Areal
besteht aus gewölbten Räumen, bekannt als Salomons Ställe, die, Berichten zufolge, ein Munitionslager für arabischen Terrorgruppen sind. Von vielen
Juden gab es Aufschreie in Richtung der
Regierung, diese Beschuldigung zu
untersuchen und Maßnahmen zu ergrei-

fen.
Am 8. Januar 1986 versammelte sich
eine Gruppe von Mitglieder des israelischen Parlamentes (der Knesset) –
darunter jene, die glauben, dass Juden
ein Recht darauf haben, auf dem Tempelberg zu beten – um Vorwürfe zu untersuchen, dass unterhalb des Felsendoms Waffen gelagert würden, und
dass archäologische Fundstätten zerstört würden. Infolge der wachsenden
Zahl von Juden, die wünschen, den Tempel wieder aufzubauen, nimmt man an,
dass Muslime dabei waren, systematisch jegliche Spuren des früheren Tempels zu zerstören.
Als die Gruppe der Knesset-Mitglieder während ihrer offiziellen Besichtigung Salomons Ställe erreichte wurden
sie informiert, dass unter Tage keine Kameras erlaubt seien. Ausgehend von der
Annahme, dass die Muslime etwas zu
verbergen hatten, bestanden die israelischen Amtsträger darauf, ihre Kameras mit sich führen zu dürfen. Die muslimischen Autoritäten stellten sich der

Delegation entgegen und eine Auseinandersetzung brach los. Von der Spitze
eines Minaretts gab ein Lautsprecher
bekannt, die Juden versuchten, den
Tempelberg zu beschlagnahmen.
Beinahe kam es zu einem Aufruhr, und
die Abgeordneten beschlossen zu gehen.
Sechs Tage später kehrten sie zurück, wobei ein Mitglied laut aus Psalm
123 vorlas und andere laut beteten. Dies
rief eine weitere Ruhestörung hervor.
Ein arabischer Abgeordneter in Marokko reagierte auf dieses Ereignis mit einer Aufforderung an islamische Länder,
„einen Dschihad (einen heiligen Krieg)
in allen seinen Formen zu führen, bis
Jerusalem befreit ist“.
Mehr Fahnenschwenken am Tor
Im Anschluss an den Besuch der
Knesset-Mitglieder auf dem Berg hissten drei junge Leute eine israelische
Fahne über dem Dungtor (auch Misttor
genannt; hebr. „Abfalltor“, arab. „Tor der
Maghrebiner“) des Tempelbergs. Die
Fahne wehte etwa drei Minuten lang, bis
sie von Polizeibeamten festgenommen
wurden, welche die Fahne entfernten.
Die Demonstranten wurden wegen ziviler Unruhe festgenommen.
Ein ortsansässiger Scheich reagierte auf den Besuch der Knesset-Mitglieder:
„Ich verurteile diese Handlungen in
schärfster Form und fordere, dass die
Schlüssel sofort an den Waqf zurückgegeben werden, dass die Polizei daran erinnert wird, dass die Moschee eine
islamische heilige Stätte ist, deren Tore
nur Muslime das Recht haben zu öffnen oder abzuriegeln, und dass es der
Armee und dem Grenzschutz untersagt
wird, das Gebiet der Moschee zu betreten. Vor Jahrtausenden bauten die Juden einen Tempel, der später zerstört
wurde. In der Zeit des zweiten Kalifen,
Omar Ibn Al-Khattab, wurde eine Moschee im südlichen Teil des Hofes der
Al-Aksa-Moschee gebaut. Damals gab
es auf dem Gelände weder Tempel für
die Juden, noch Kirchen für die Christen, und kein Gebäude wurde zerstört.
Geschichtlich gesehen gibt es keinen
Beweis dafür, dass Al-Aksa oder der
Felsendom auf dem Gelände von Salomons Tempel gebaut wurden, obwohl
die Juden behaupten, dass der Tempel
ursprünglich an diesem Ort stand. Seit
14 Jahrhunderten bestimmen die Muslime über dieses Stück Land, und die
Juden haben kein Recht für die Zerstörung unserer Moscheen einzutreten,
weil sie Salomons Tempel wieder aufbauen wollen.
Es ist ausgeschlossen für irgendeinen Juden auf dem Gelände der Al-AksaMoschee beten zu dürfen. Sie müssten
alle Muslime umbringen bevor sie dort
ungehindert beten können.
Ursprünglich wies die osmanische
Obrigkeit einen bestimmten Ort auf dem
Berg aus, von dem die Polizei die Sicherheit der Moschee gewährleisten
Fortsetzung auf der Seite 13
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Evangelisation unter Juden in Bulgarien
Ein Bericht von Pastor Stanislav Alexiev, Mitarbeiter der Organisation
Christian Witness to Israel (CWI, dt. „Christliches Glaubenszeugnis an Israel“) in Bulgarien
Historischer Hintergrund
Bulgarien liegt im Südosten Europas.
Es ist ein schönes Land, reich an natürlichen Ressourcen, in dem die östliche Orthodoxie die vorherrschende Religion ist. Bulgarien ist ein ehemals kommunistisches Land, und war der Sowjetunion sehr ergeben, nunmehr beruhen seine Regierung und Wirtschaft
allerdings auf demokratischen Prinzipien.
Bulgarien wurde im Jahre 681 n. Chr.
gegründet, als die Bulgaren das Land
eroberten, aber Juden lebten bereits lange davor in diesem Teil Europas. Die
Geschichte besagt, dass die jüdischen
Siedlungen in unserem Land nach der
Zerstörung Jerusalems und des Zweiten Tempels im Jahre 70 n. Chr. gegründet wurden. Seit jener Zeit hat es immer
eine jüdische Gemeinschaft in Bulgarien gegeben.
Die größte jüdische Übersiedlung
nach Bulgarien geschah 1492, als Ferdinand II. die Juden aus Spanien vertrieb.
Damals befand sich Bulgarien unter dem
Joch des Osmanischen Reiches, und
während der osmanischen Herrschaft
führten die Juden ein sehr friedliches
und freies Leben. Der Preis der Freiheit
bestand allerdings in einer hohen Besteuerung, aber die Juden genossen
ihre Freiheit und bezeichneten ihre 500
Jahre unter osmanischer Herrschaft in
Bulgarien als »irdisches Zion«.
Während des Zeiten Weltkrieges widerstanden das bulgarische Volk und die
orthodoxe Kirche Hitlers Bestrebungen,
ihre jüdische Gemeinschaft zu deportieren, obgleich Bulgarien mit Deutschland verbündet war. Bulgarien war eines
von nur zwei Ländern in Europa – das
andere ist Dänemark – dessen gesamte jüdische Bevökerung vor der Vernichtung bewahrt wurde. Nicht ein einziger
Jude, der unter der Hoheistgewalt des
bulgarischen Staates lebte, wurde in eines der von den Nazis errichteten Konzentrationslager deportiert. Tatsächlich
konnte festgestellt werden, dass die jüdische Bevölkerung Bulgariens während
des Zweiten Weltkrieges um mehr als
Tausend Menschen zunahm.
1948, als die Welt die Gründung des
neuen Staates Israel anerkannte, wollten sich viele bulgarische Juden dort
niederlassen und ihr Bestes für den
Aufbau der Nation geben. Deshalb
machten 45 - 48.000 bulgarische Juden
zwischen 1949 und 1951 Alijah, sodass
nur 4 - 5.000 in Bulgarien zurückblieben.
Diejenigen, die nach Israel emigrierten,
waren Zionisten und Anti-Kommunisten;
diejenigen, die blieben, waren säkular,
und überzeugte Kommunisten.
Zu kommunistischen Zeiten brach
Bulgarien die diplomatischen Beziehungen zum jüdischen Staat ab, einerseits
wegen Israels Anbindung an die USA,
und andererseits wegen Bulgariens Bindungen zur UdSSR. Während dieser
Zeit gab es Diskriminierung von Juden;
obgleich sie nicht verfolgt wurden, war
es ihnen nicht erlaubt, hohe Ämter in der
Regierung zu versehen. Nach dem Fall
des Kommunismus im Jahr 1989 ver-

ließen so viele jüngere Juden Bulgarien, dass das Durchschnittsalter der
3.000, die gegenwärtig im Land leben,
80 Jahre beträgt. Die jüdische Gemeinschaft nimmt stetig ab, und es ist nicht
leicht, diese älteren bulgarischen Juden
mit dem Evangelium zu erreichen.
Meine Vorgehensweise
Ich beschreibe meine evangelistische
Vorgehensweise unter drei Überschriften:
1. Individuell, 2. Verwendung der
Schrift, und 3. Gemeinschaftsorientiert.
1. Individuell
Da die jüdische Bevölkerung Bulgariens im ganzen Land eine dünne Dichte
aufweist, und es keine sogenannten jüdischen Gegenden gibt, in denen man
sich mit Besuchen von Tür zu Tür engagieren oder besondere evangelisti-

sche Veranstaltungen organisieren
könnte, ist meine Kontaktaufnahme zu
Juden vorwiegend individuell und persönlich. Das ist der Grund, weshalb ich
versuche, Freundschaften mit Einzelpersonen aufzubauen, und sie machen
mich, in den meisten Fällen, anschließend mit ihren Freunden und Verwandten bekannt. Auf diese Weise baue ich
die meisten meiner Kontakte aus. Durch
diese Vorgehensweise können meine
jüdischen Freunde sowohl meinen Charakter beobachten als auch meine Art,
für den Herrn, den Messias Jesus, zu
leben. Es ist interessant ihre Reaktionen zu sehen; trotz der Tatsache, dass
ich viele Fehler mache, sehen sie in
meinem Leben Gott am Wirken, und
den Unterschied, den Er macht. Für
mich ist dies die wirksamste Art, den
Glauben zu teilen.
2. Verwendung der Schrift

Meine Vorgehensweise geht mit der
Verwendung des Wortes Gottes einher.
Ich genieße es, Freundschaften zu
schließen, aber mir geht es darum,
meine Freundschaften mit Juden auf ein
höheres Niveau zu heben. Ich kaufe
Exemplare der Bibel und verschenke sie
meinen Freunden, und bisher hat niemand dieses Geschenk zurückgewiesen! Dann, wenn meine jüdischen
Freunde Schwierigkeiten haben, versuche ich, Gottes Perspektive auf ihre Probleme zu erklären, und ebenso aus ihrer Bibel heraus dessen Lösung. Auf diese Weise werden sie hoffentlich sehen,
dass sie eine Antwort auf ihre Probleme in ihrem Zuhause haben!
Wie ich bereits erwähnt habe, sind die
Juden in meinem Heimatland recht betagt. Wenn ich sie frage, ob sie jemals
die Bibel gelesen haben, sagen sie gewöhnlich etwas wie: „Ich bin sehr alt, und

kann nicht gut sehen.“ Deshalb biete ich
meinen Freunden an, wenn ich sie besuche, ihnen die Bibel vorzulesen. Bei
manchen funktioniert dieser Ansatz, bei
anderen nicht, aber im Allgemeinen
zeigt er Ergebnisse. Als ich, zum Beispiel, begann, der Familie Maschiach die
Bibel vorzulesen, war Herr Elijah Maschiach sehr misstrauisch. Doch
bereits nach wenigen Wochen Vorlesen
aus den Evangelien, jedes Mal, wenn ich
die Familie besuchte, bat er mich
sogleich, aus der Bibel vorzulesen, und
anschließend sprach er von anderen
Dingen. Dann bestand er darauf, mit mir
zum Gottesdienst zu gehen, und äußerte den Wunsch, an Jesus als seinen
Messias zu glauben. Ich bin mir nun fast
sicher, dass Hr. Maschiach von Neuem
geboren wurde.
3. Gemeinschaftsorientiert
Meine Vorgehensweise ist gemein-

schaftsorientiert. Trotz der Tatsache,
dass Bulgarien nunmehr Mitglied der
Europäischen Gemeinschaft ist, ist der
Lebensstandard für die meisten Menschen im Land bescheiden, und viele
leben in Armut. Juden sind dabei keine
Ausnahme. Obgleich manche Juden
einigermaßen wohlhabend sind, haben
andere noch nicht einmal das tägliche
Brot. Aus diesem Grund habe ich ein
kleines Programm für humanitäre Hilfe
entwickelt. Diese Art, die Gemeinschaft
zu erreichen, hat sich bewährt, und
dadurch habe ich viele Kontakte geknüpft.
Aufgrund des Einflusses der orthodoxen Kirche hat die bulgarische Gesellschaft viele Traditionen. Diese sind so
tief verwurzelt, dass sie auch Eingang
in jüdische Köpfe gefunden haben. Ich
versuche, darauf zu achten, und einmal
rief mich Mathilda an, und bat mich, sie
und ihren Ehemann zu besuchen. Als
ich in ihrem Haus ankam, erzählte Mathilda mir, dass ihrer Familie viele schlimme Dinge widerfuhren, und bat mich,
dass Haus zu weihen, weil sie glaubte,
dass einige böse Geister sie vermutlich
unter Kontrolle hätten. Ein Haus zu weihen, dies ist eine othodoxe Tradition, ich
beschloss aber, die Gelegenheit zu nutzen, um Mathilda und ihrem Ehemann
das Evangelium zu verkünden. Ich sagte, ich würde das Haus weihen, aber
nicht in der Weise, wie es ein orthodoxer Priester tun würde. Stattdessen las
ich ihnen Psalm 91 vor, und sagte ihnen, dass, wenn sie im Hause Frieden
haben wollten, sie zuvor Frieden mit
Gott haben müssten. Sie fragten mich,
wie dies zu tun sei, und ich erklärte, dass
der einzige Weg, wie dies geschehen
könne, Jesus, der Messias, sei. Dann
stellte ich Mathilda die Frage: „Was hälst
du von Jesus? Wer ist er, deiner Meinung nach?“ Sie gab mir die unerwartetste Antwort: „Er ist der Sohn Gottes.“
Als ich fragte, ob sie wirklich glaube, was
sie mir gesagt habe, entgegnete sie:
„Ja!“. Dann beteten wir, und sie und ihr
Ehemann nahmen den Herrn in ihre
Herzen auf. Alles begann mit einer einfachen Tradition!

Fazit
Als ich zum ersten Mal davon hörte,
dass Jesus ein Jude war, und dass Er
als Jude lebte und predigte, war ich verblüfft! Diese Entdeckung stellte meine
Welt auf den Kopf. Mir wurde klar, dass
Jesus real in der Geschichte gelebt hatte, und in der Welt des ersten Jahrhunderts wie viele andere Juden war. Aber,
als der Herr höchstpersönlich, war Er
Gott dermaßen hingegeben und kannte
Seinen Willen dermaßen gut, dass Er
Gottes (Heils-)Geschichte so zu erklären vermochte, dass sie die Herzen vieler Menschen erreichte.
Wir sind dazu berufen, dasselbe zu
tun: in dieser Welt zu leben, aber
niemals zu vergessen, dass wir einem
anderen Königreich angehören, und
dass wir aufgefordert sind, die Geschichte von Jesus „den Juden zuerst“
zu erzählen.
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Der “Wolff” und der “Mond”: Die Zeugnisse
der Lilli Wolff und Peter Plotkin
Fortsetzung.
Dorothy gemacht hatte, war
dies der Beginn einer engen und
lebenslangen Freundschaft.
Hier waren vier sehr begabte
und intelligente junge Frauen
und die Bindungen die sich zwischen ihnen bildeten, sollten
noch über alles Vorstellbare geprüft werden. Jahre später würde Lilli darüber schreiben: „die
Freundschaft die ich mit drei
wunderbaren Freundinnen gepflegt hatte, erwies sich als
überragend und unvergleichlich.
Sie nahmen die Last, mich vor
allem Schaden zu schützen, auf
ihre Schultern und trugen mich
in ihren Herzen. Der Tag kam,
als jüdische Geschäfte, einschließlich ihres eigenen, von
den Nazis geschlossen wurden.
Das war kurz nach der Kristallnacht 1938 und obwohl ihr Geschäft von Zerstörung verschont blieb, war sie gezwungen alles, wofür sie für siebzehn
Jahre lang so hart gearbeitet hatte, zu verlassen. Für eine kurze
Zeit lebte sie mit einer Freundin
zusammen und ihr verdankte
sie es, dass sie „in der Lage
war, sich eine Stelle als
Kostümbildnerin am Jüdischen
Theater in Berlin zu sichern.“

musste. Wie Sie sich vorstellen können, war das Leben im
Ghetto sehr schwierig. Sie
sagt: „Ich wurde in ein Haus gebracht, das mit 140 Juden voll-

nun an von niemandem mehr
gesehen zu werden. Hiermit
unterschrieb Dorothy ihr eigenes Todesurteil, sollte Lilli je
entdeckt werden. In der Woh-

mehr über die erschütternden
Erfahrungen während dieser
Zeit zu berichten. Dazu gehörte die Teilnahme an einer notwendigen Operation mit den
Ausweispapieren einer ihrer
Freundinnen. Sie entging auch
mehr als einmal ganz knapp
der Verhaftung. „Die Nazis hätten nie gedacht, dass Dorothy
Neff,
eine
gefeierte
Bühnenschauspielerin, einen
Juden verstecken würde.“ Lilli
war vier Jahre lang in Wien versteckt. Sie sagt: „wir mussten
um das Leben selbst kämpfen,
aber“, würde sie ebenfalls anerkennen, „mein Schicksal war
golden im Vergleich zu den Anderen, die in den Öfen umgebracht wurden.“
Schließlich war der Krieg
vorbei. Sie hatte keine Schwierigkeiten Arbeit zu finden, aber
Europa hatte sich verändert. In
ihren Worten: „Es war eine
Welt voller Trümmer, des Hungers, der Verwüstung und des
Verderbens.“ Im ersten Jahr
„entwarf sie Kostüme für zehn
Bühnenstücke in verschiedenen Wiener Theatern.“ Aber die
Zeit war gekommen für einen
Anfang von vorne in der Neuen
Welt.
Die Vereinigten Staaten

Berlin bis August 1940
Kurz nach ihrer Ankunft wurde jedoch eine Beschäftigung
für Juden im Allgemeinen unmöglich. Das Tempo der Verfolgung und Verzweiflung verschärfte sich fast täglich. Sie
sagt über diese Tage: „Die Zeit
kam, als ich das Gefühl hatte,
dem Druck dieses wahnsinnigen, grausamen und gefährlichen Lebens nicht länger standhalten zu können. Aber die Frage war: ‚wie entkommt man diesem Käfig?‘“ In der Zwischenzeit, zurück in Köln, „erreichte
Dorothy den Höhepunkt ihrer
Karriere und wurde zum Schauspiel ins Deutsche Volkstheater
in Wien eingeladen. Lilli
schreibt: „Meine Gelegenheit
aus Berlin zu fliehen kam am 1.
August 1940, als mich meine
Freundin Dorothy einlud, mit ihr
nach Wien, Österreich, zu fahren, wo ich versteckt werden
konnte.“ Es war auch eine Tatsache, dass sie Wien in niemand erkennen würde.
Wien bis 1947
Dorothy und Lilli kamen im
September 1940 nach Wien.
Lilli sagt über Dorothy: „Sie hat
sich in die Herzen der Wiener
gespielt und war bald sehr bekannt und beliebt.“ Lilli lebte versteckt bei Dorothy, bis ihr die
Umstände keine Wahl mehr ließen und sie ins Ghetto ziehen

gepackt war, in dem
normalerweise 50 untergebracht wurden.“ Im Oktober
1941 erhielten die Juden von
Wien ihre Deportationsbefehle.
Sie schreibt: „Plötzlich kam das
Gerücht auf, dass die Leute
auf unserer Seite der Straße die
seien, die als nächstes weggebracht werden sollten. Der Vorstand unseres Haushalts sagte mir, dass ganz sicher niemand diesem Schicksal entgehen würde und drängte mich,
wieder einmal unterzutauchen.
Es war jetzt klar, dass mein
Verbleib [im Ghetto] in keiner
Weise diesen schrecklichen
Schlag auf diese armen unschuldigen Opfer verhindern
würde.“ „[Wir wurden] darüber
informiert, dass jede jüdische
Person bereit sein muss, sich
zur Deportation zu versammeln. Die Größe der Koffer
wurden vorgegeben, der Name
sollte in weißer Farbe aufgetragen werden. Dorothy half mir
beim Packen. Es war eine der
dunkelsten Stunden in unserem Leben. Wir hatten beide
das Gefühl, dass etwas ganz
anderes vor sich ging. Dorothy
sagte: ‚Lass uns aufhören... du
gehst nicht mit. Ich werde dich
verstecken.‘ Zu diesem Zeitpunkt beschlossen wir, dass
ich „verschwinden“ sollte – von

nung von Dorothy bauten die
beiden Frauen eine Trennwand
auf der Toilette ein und der kleine Raum dahinter wurde Lillis
Versteck, wenn Besucher kamen. „Auch ihre Mahlzeiten
mussten sie nacheinander essen, so dass nur ein Teller auf
dem Tisch stehen würde, falls
jemand zur Tür käme. „Das Essen wurde rationiert, und die
Rationen waren mager. Sie versuchten, allein durch die Rationen von Dorothy zu überleben.
Als sie auf die Situation aufmerksam wurden, „kamen
Meta und Mati, wann immer es
möglich war aus Köln, um Essen oder Kleidung mitzubringen.“ Nur echte Freunde würden diese Reise von etwa 560
Meilen machen – damals eine
zwölfstündige Reise, in einfacher Strecke.
In Wien hatte Dorothys Wohnung zusätzliche, unbesetzte
Schlafzimmer. Etwa ein Jahr
nach ihrer Ankunft in Wien wurde der Befehl erlassen, dass es
in allen Häusern und Wohnungen keine unbewohnten Zimmer geben sollte. Sie konnten
aber keine Fremden aufnehmen, also „haben Meta und Mati
in Köln alles stehen und liegen
lassen und kamen schnell, um
mit [ihnen] zu leben.“ Ich
wünschte, es gäbe Zeit, um

Nachdem sie ihren Freunden versprochen hatte, den
Weg für deren Nachfolge zu bereiten, machte sie die lange
Reise nach New York. Zuerst
ging sie nach Rochester, wo sie
eine
Arbeitsstelle
als
Änderungsschneiderin für 19 1/
2 Cent pro Stunde, beschäftigt

Dr. Jim R. Sibley

mit dem Aufnähen von Etiketten, fand. Dies hielt nur zwei
Tage an. Sie beschloss, dass
sie nach New York gehen
musste, um Arbeit zu finden.
Lilli kommentierte trocken: „Ein
Neuling in dieser großartigen
Stadt, der kaum Englisch sprechen konnte und eine Arbeit finden musste, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
war großer Not ausgesetzt.“
Zweifellos! Trotz der Hindernisse waren ihre Bemühungen erfolgreich. Sie erzählt davon,
sich für eine Stelle bei der Herstellung von Kostümen für die
Oper zu bewerben. Als „eine
Frau mich fragte: ‚Kannst du
drapieren?‘ - ich hatte das Wort
noch nie gehört - sagte ich einfach „Ja“ in der Hoffnung herauszufinden was sie erwartete.
Sie waren so sehr auf eine
Fachkraft angewiesen, dass sie
zu mir sagte, ich solle sofort
nach oben gehen und anfangen
zu arbeiten. Mir wurden eine
Skizze, etwas Musselin und
eine Kleiderform gegeben und
ich habe mit Sicherheit bewiesen, dass ich wusste was das
Wort bedeutet!“ Später, durch
eine Reihe von ungewöhnlichen
Umständen, erhielt sie die Möglichkeit, Kleider für die Miss
Amerika zu machen. Tatsäch-

lich fertigte sie drei Kleider für
die Miss Amerika von 1952.
Während dieser Zeit ihrer erfolgreichen Erholung und Etablierung in Amerika war sie jedoch in einem geistlichen Vakuum.
Obwohl ihr Studio in New
Fortsetzung auf der Seite 16
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Vorbereitungen für den dritten jüdischen T
empel
Tempel
Lambert Dolphin
Fortsetzung.

könnte. Die Briten, später die
Jordanier, und danach die Israelis benutzten denselben Ort
als Polizei-Zentrale. Dann
schloss sich der Grenzschutz
der israelischen Polizei an. Im
Anschluss an unsere Proteste
wurde entschieden, dass der
Grenzschutz lediglich die Türen zum Moschee-Gelände
bemannen sollte, und nicht auf
dem eigentlichen Gelände herumlaufen würde, aber diese
Entscheidung wurde in der Folgezeit leider nicht beachtet.“
Der Islamische Rat bat den
Waqf darum, eine Wach-Einheit zu bilden, um das Moschee-Gelände Tag und Nacht
zu schützen, und alle, die eintreten, zu überprüfen. Diese
Wachen haben die Befugnis
jeden Nichtmuslim daran zu
hindern, in der Moschee zu beten, und notfalls Gewalt anzuwenden, um dafür zu sorgen,
dass diese Regeln eingehalten
werden.
Noch ein weiterer Aufruhr
Im Oktober 1990, als sich die
Krise im Persischen Golf zwischen den alliierten Streitkräften und dem Irak verschärfte,
ereignete sich ein Vorfall auf
dem Tempelberg, der die Aufmerksamkeit der Welt auf sich
zog. Die Getreuen des Tempelberges marschierten auf den
Berg und entrollten ein Spruchband, das die muslimische Präsenz verurteite. Nachrichtenbe-

richte besagten fälschlicherweise, dass Juden dort versuchten,
einen Grundstein für den Dritten Tempel auf dem Tempelberg
zu legen. Sie marschierten von
gegenüber des Tempels, wurden aber von den israelischen
Autoritäten angehalten.
Infolge des Aufruhrs wurden
22 Palästinenser getötet. Die
Vereinten Nationen tadelten Israel dafür, auf den Vorfall überreagiert zu haben. Die Vereinigten Staaten stimmten gegen Israel, weil sie die zerbrechliche
Koalition mit arabischen Staaten gegen den Irak zusammenhalten wollten. Es gab keinen
Tadel für die Pälestinenser, die
den Aufruhr begonnen hatten.
Das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete über den blutigen Zusammenstoß, bei dem mehr als
zwanzig Palästinenser starben:
Der Zusammenstoß letzte
Woche war nur der blutigste
von mehreren Vorfällen in den
letzten Jahren, in bei denen junge Araber mit Steinen in den
Händen vorstürmten, um einen
jüdischen „Angriff“ abzuwehren.
Ihre Religionsführer lehren,
dass diejenigen, die bei der Verteidigung des erhabenen Heiligtums sterben, unverzüglich in
den Himmel kommen. „Wenn
wir einen Zentimeter aufgeben,
wenn wir sie einen Zeh (auf den
Berg) setzen lassen, dann wäre
dies das Ende unser Heiligtümer“, sagte Muhammad Watani, ein Bewohner der Altstadt.

„Es ist für uns besser, als Erste zu sterben.” Für Muslime haben die Todesfälle der letzten
Woche die Heiligkeit eines Ortes, den beide Religionen seit
langem mit glorreicher Erlösung und gewaltiger Zerstörung
in Verbindung bringen, nur vertieft.
Newsweek erklärte außerdem, es sei
...ein Kreislauf von Missverständnissen: Im Anschluss an
Gerüchte von einer jüdischen
„Invasion“ stürmten palästinensische Jugendliche auf dem AlAksa-Platz auf die israelische
Polizei los. Als die Polizei einen
Araber tötete, antworteten die
Palästinenser mit Steinen, die
die Beter an der darunterliegenden Westmauer auseinandertrieben. Erzürnt schlugen die
Israelis mit scharfer Munition
zurück, woduch 21 Menschen
getötet wurden.
So wird es üblicherweise berichtet. Aber ist dies das, was
wirklich geschah? Mortimer Zuckerman, der Chefredaktuer
des amerikanischen Magazins
U.S. News and World Report,
erzählt eine andere Geschichte:
Der Eindruck, der der Welt
vermittelt wird, ist, dass die Palästinenser sich an der Al-AksaMoschee versammelten, um
sich einer kleinen Schar jüdischer Eiferer, den Getreuen des
Tempelbergs, entgegenzustellen, die fest entschlossen seien, einen dritten jüdischen Tem-

pel auf dem Tempelberg zu errichten. Es stimmt, dass die
Gruppe einen Marsch plante –
die Märsche in früheren Jahren
verliefen gewaltfrei – aber es
gab keinen Marsch der Getreuen an dem verhängnisvollen
Sonntag. Israels Oberster Gerichtshof hatte die Demonstration verboten. Der Muslimische
Rat, Waqf, eine Art kleiner Vatikan, dem die Israelis erlaubten,
die muslimischen Heiligtümer
auf dem Tempelberg zu beherrschen, erhielt Kenntnis von der
Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes. Alle arabischsprachigen Zeitungen in Jerusalem hatten mehrere Tage
zuvor Berichte über das vom
Gericht verhängte Verbot veröffentlicht, auf Bitten der israelischen Behörden. Diese Bemühungen darum, Frieden zu halten, wurden durchkreuzt, weil
palästinensisch-arabische Aktivisten in der Nacht vor diesem
heiligen Tag des Judentums
Tausende Araber anwarben, zu
diesem Heiligtum (zum Tempelberg) zu kommen, wo
ungefähr 20,000 jüdische Pilger
– nicht die getreuen Eiferer – auf
dem angrenzenden Platz etwa
12 Meter unterhalb der Westmauer, beteten.
An diesem Tag in der Moschee anwesend war Faisal AlHusaini, ein zur PLO gehörender Haupt-Anführer der Intifada,
der gewöhnlich nicht bei der Moschee gesehen wird an einem
Tag, der kein besonderer Tag

Die Saga meiner Familie
Fortsetzung.
Anfang in Nr.2(48)2019
Kapitel 4. Mutters „verlorene Generation“
Das ist die Generation, die
zwischen den beiden Weltkriegen aufwuchs, die früh in den
Krieg zog und zum Töten erzogen wurde… Eine Generation, die der Krieg verdorben
hat. Das sind die, welche Opfer des Krieges wurden. Diese
Leute besiegten den stärksten
Feind, erwiesen sich aber ungeeignet für das normale Leben… Drei von Ljubas und Lasars Kindern gehören zur „verlorenen Generation“: Isja kam
mit 23 Jahren ums Leben, meine Mutter und Tante Musja starben früh wegen ihres schlechten Gesundheitszustands
infolge des Kriegs. Doch meine Mutter und Musja konnten
das Leben in der Nachkriegszeit ertragen - sie hatten nämlich eine normale Arbeit. Aber
mit dem Privatleben lief es nicht
so gut… Sie starben früh aus

Mangel an Liebe. Der Krieg hatte ihnen die Möglichkeit zur Liebe genommen, der Krieg hatte

ja eine riesige Anzahl von
Männern ausgelöscht. Erst jetzt
habe ich das verstanden. Ich

möchte sehr gerne zeigen, wie
mein geliebtes Odessa war, als
dort meine liebsten Odessiten

des Gebets für Muslime ist.
Aber nicht anwesend an diesem Tag war das Sicherheitspersonal des Waqf, welches
heimlich vom Gelände zwischen den Toren abgezogen
worden war, an der westlichen
Kante des Berges, von der man
die Westmauer und die davor
versammelten jüdischen Pilger
überblicken kann. Zwölf Meter
über ihnen kamen die arabischen Jugendlichen zusammen und taten das, wofür sie
sich versammelt hatten: sie randalierten.
Zusammenfassung: Der
Tempelberg bleibt ein explosiver Streitpunkt
Trotz der Tatsache, dass der
Tempelberg zurückgewonnen
wurde, und offiziell Teil des
Staates Israel ist, wird er nach
wie vor entweiht was den Gott
Israels betrifft. Als der Berg im
Sechstagekrieg in jüdische
Hände fiel, übernahm Israel
zwar das Gelände der Westmauer, überließ jedoch die Verwaltung des Berges dem Muslimischen Ältestenrat. Außerdem untersagte Israel jüdisches
Gebet. Den säkularen Juden
war dies egal und viele orthodoxe Juden glauben, dass der
Dritte Tempel bis zur Ankunft
des Messias warten muss. Diese Probleme bleiben bis zum
heutigen Tag festgefahren.
Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe

Galina Kuzmina
auftauchten oder geboren wurden: Großmutter Ljuba, Großvater Lasar, meine Mutter Zilla,
Tante Musja (als Kind nannte
man sie Usja) und Onkel Isja.
Ich möchte betonen, wie sehr
ich Odessa liebe: Das Buch
„Die Zeit der großen Erwartungen“ (1958) habe ich vor 50 Jahren gelesen, aber ich erinnere
mich daran, dass gerade in diesem Werk die Zerstörung und
der Hunger in den 20-er Jahren
des vorigen Jahrhunderts von
dem Zeitzeugen Konstantin
Paustovskij dargestellt werden…
In dem Werk „Die Zeit der
großen Erwartungen“ von
Konstantin Paustovskij wird
Odessa wie ein „Ölgemälde“
dargestellt, um die Zeit von
1920, als meine Angehörigen
ihr Leben mit Odessa verbanden.
„An einem Februartag 1920
während eines eisigen Nordwinds flohen die Denikin-TrupFortsetzung auf S. 14
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Die Saga meiner Familie
Fortsetzung
pen aus Odessa, nachdem sie noch ein
paar Schrapnell-Granaten in die Stadt
abgeschossen hatten. Sie explodierten
am Himmel mit einem zischenden Geräusch. Die Weißen ließen eine ausgeplünderte Stadt hinter sich zurück. Der
Wind trieb bei den Abwasserrohren Haufen von verbranntem Papier und von dreckigen Denikin-Geldscheinen zusammen. Das wurde einfach weggeworfen.
Für dieses Geld konnte man nicht
einmal eine einzige Olive kaufen. Die
Geschäfte schlossen. Durch die Fenster konnte man sehen, wie Massen von
rötlichen Ratten fieberhaft die staubigen
Regale absuchten. Die Marktplätze - all
jene Bauernmärkte, Floh- und Trödelmärkte – verwandelten sich in leere
Kopfsteinpflaster-Wüsten. Nur Katzen,
schwankend vor Hunger, streunten unsicher über diese Plätze auf der Suche
nach Essensresten. Aber zu dieser Zeit
konnte in Odessa keine Rede von
irgendwelchen Essensresten mehr
sein. Die kläglichen Reste von
Lebensmittelvorräten verschwanden
augenblicklich. Kälte schlich sich ins
Herz beim Gedanken daran, dass man
in dieser großen und jetzt verlassenen
Hafenstadt nichts mehr bekommen
konnte außer Leitungswasser mit Rostgeschmack. Die Wasserleitung lieferte
noch wie durch ein Wunder aus dem
Dnjestr einen dünnen Strahl dieses
Wassers.“
Alle diese schrecklichen Dinge hörten
dann irgendwie auf - denn meine Verwandten und Angehörigen überlebten ja.
Wie schön beschreibt Paustovskij unser bestes Stück: unser Meer…
„Von solcher Sonne und Luft empfangen die Ufer eine schwermütige
ockerfarbene Beleuchtung, wie Staub
und blaugraue Patina - die Farbe von
uralten Zeiten, die Farbe der Ewigkeit.
Und an diese verrosteten Ufer, an den
nackten, versteinerten Lehm rollen
gleichmäßig Jahrhundert für Jahrhundert unzählbare Wellen…“
Dank an meine Familie - sie haben
die richtige Stadt zum Leben gewählt!
Doch: mein Gott, wie gern hätte ich,
dass sie länger in Odessa hätten leben
können… Wenn der Krieg nicht gewesen wäre… Da sind sie, meine lieben
und heißgeliebten Sandlers! Übrigens
haben meine Mutter und Musja nie ihren Familiennamen geändert - immer
blieben sie Sandlers!
Von unserer Familie verteidigten meine Mutter Zilla und ihr Bruder Isja unsere Heimat auf den Schlachtfeldern des
Zweiten Weltkriegs. Meine Mutter ging
als Krankenschwester bis nach
Stalingrad - mehr ist über sie nicht bekannt, da zu Hause nie über den Krieg
gesprochen wurde, und ihre Dokumente bei einem Bombenangriff verloren
gingen.
Über
Isja
wurde
wunderbarerweise gerade jetzt während
der Niederschrift unserer „Familiensaga“ etwas bekannt, da sein Andenken
verewigt ist. Allein deswegen kann man
das Verfassen dieser Familiensaga als
geniale Idee ansehen!
Isaak Lasarewitsch Sandler
Ich beginne meine Erzählung mit mei-

nem geliebten Onkel Isa, der nur 23 Jahre alt wurde. Ich habe über ihn nur Gutes gehört. Wie schade, dass ich ihn
nicht sehen konnte! Ich wurde vier Jahre nach Isaaks Tod geboren…
Nichtsdestoweniger kenne ich alle
wichtigen Momente seines Lebens:
• Er wurde 1922 in Odessa geboren.
• Er besuchte die 58. Schule in
Odessa, die es jetzt noch gibt - an der
Ecke Kusnetschnaja und Tiraspolskaja.
• Er studierte im Institut für Kältetechnik in Odessa in der Peter-der GroßeStraße (seit 1995 Dvorjanskaja-Straße)

Kämpfer - denn „den Tapferen fürchtet
die Kugel“.
Wo und wie Isja gefallen ist, wussten
wir. Etwa in den 70-er Jahren beschlossen wir, etwas über seinen Bestattungsort zu erfahren. Früher war dies
irgendwie nicht möglich. Man sagte uns,
er sei in dem Gedenkbereich des Massengrabs „Zum Gedenken an die 1200
Gardeoffiziere in Kaliningrad“ beigesetzt. Vor kurzem habe ich eine Liste
der in diesem Gedenkfriedhof beigesetzten Soldaten gefunden: Isja war nicht
dabei… Was ist das denn: hat man uns

gegenüber vom Hauptgebäude der Universität.
• Er wurde 1940 aus dem Institut zur
Armee eingezogen und tat Dienst in
Kronstadt.
• Er war seit 1941 den ganzen Krieg
über im Einsatz.
• 1943 machte er eine Umschulung
in Saratow, wo er heiratete, eine Frau,
die älter als er war, Vera Nikolajewna.
1944 wurde ihr Sohn Igor geboren. 1943
besuchte er seine Familie in der Evakuierung, in der Kosakensiedlung Issyk
in Kasachstan.
• Er kam beim Sturm auf die Festung
Königsberg (heute Kaliningrad) am 9.
April 1945, einen Monat vor Kriegsende,
um! Isja verbrannte im Panzer…
Dieser Sturmangriff war eine wahre
Abschlachterei: die Verluste waren sehr
groß, dabei von den eigenen Streitkräften, von andauerndem Artilleriebeschuss. Wie kann man sonst erklären, dass Isja umkam: Er hatte den ganzen Krieg überlebt, und ich habe nie
gehört, dass er verwundet worden sei.
Also war Isja ein tapferer und fähiger

belogen? Wir konnten uns die Bezeichnung der Gedenkstätte nicht ausdenken,
zumal es damals kein Internet gab.
Doch jetzt gibt es Internet, und ich bin
professionelle Programmiererin. In 5 Minuten fand ich die Datenbank „Zweiter
Weltkrieg. Die Daten der Militärangehörigen, die im Kaliningrader Oblast
bestattet sind.“ Dort fand ich eine Liste
der in Kaliningrad bestatteten Militärangehörigen, in der Starschij-SergeantKartaschev-Straße, wo auch unser Isa
bestattet worden ist. Das Ehrenmal wurde 1955 errichtet. Insgesamt wurden
932 Soldaten beigesetzt. Etwa tausend
junge Männer sind nur an dieser einen
Gedenkstätte bestattet, faktisch sind die
Verluste aber doppelt so groß, wenn
man die ungeborenen Kinder mitzählt!
Die betreffende Datenbank heißt: Gedenkstätte am Massengrab sowjetischer Soldaten. Die Datenbank enthält
eine Liste von bestatteten Soldaten,
auch die Datei von Isaak Sandler mit
folgender Information: Gardeleutnant
Sandler, Isaak Lasarewitsch (1920 –
09.04.1945). Geburtsort oder Wohnan-

Galina Kuzmina
schrift: Oblast Saratov, Stadt Saratov,
Kirov-Prospekt,
7/4.
Parteizugehörigkeit: parteilos. Letzter Dienstort: 350. Schweres Selbstfahrendes
Kutusov-Orden-Garde-Artillerieregiment
aus Orscha. Tätigkeit: Kommandant der
Einheit ISU-152. Grund des
Ausscheidens: Er verbrannte im Panzer. Erste Beisetzung: (Soldatenfriedhof) Moditten. Endgültige Beisetzung: Gedenkstätte beim Soldatenfriedhof sowjetischer Soldaten, Oblast
Kaliningrad, Stadt Kaliningrad, StarschijSergeant-Kartaschev-Straße.
Dort fand ich auch Archiv-Informationen über sein Ende und seine Beisetzung und den genauen Namen seiner
Frau - Vera Petrovna Nikolaeva - und
seine Anschrift: Saratov, Kirov-Prospekt
7, Wohnung 4.
Dem Internet sei Dank: ich fand (unter dem Suchbegriff „Personen und Auszeichnungen“) heraus, welche Auszeichnung Isja für seinen heldenhaften Einsatz während des Sturmangriffs auf
Königsberg erhalten hat: den Orden des
Vaterländischen Krieges 1. Klasse. Es
gibt auch die Schilderung seines Einsatzes (handschriftlich):
„Bei den Angriffsschlachten zur Einnahme der Festungsstadt Königsberg
vom 6. bis 9. April 1945 war er Kommandant der Einheit ISU-152. Er zeigte
auf dem Schlachtfeld hohes politisches
Verständnis. Am 8. April dieses Jahres
zerstörte er im Bezirk Juditten mit einem direkten Schuss 3 Gebäude und
eine Panzerabwehrstellung. Bei den
Kampfhandlungen zerstörte er einen gepanzerten Personentransporter des
Gegners, eine Zugmaschine, 2 Feldhaubitzen von 105 mm, zerstörte 4 Bunker
und tötete fast 40 Hitlerfaschisten. Er
starb den Heldentod bei der Ausführung
dieser Kampfhandlungen. Für sein Heldentum und seine Tapferkeit bei der
Ausübung der Kampfhandlungen wurde ihm posthum als Regierungsauszeichnung der „Vaterländische-KriegsOrden 1. Klasse“ verliehen. – Der Kommandant des 350. Motorisierten Artillerie-Garderegiments, Oberstleutnant –
Unterschrift und Stempel.“
Ich habe noch etwas über Isja herausgefunden. Ich habe mich mit Vera, Isjas
Frau, und mit Igor, Isjas Sohn, getroffen. Igor ist 5 Jahre älter als ich. Sie kamen 1955 nach Odessa. Isja hat es gut
gemacht: Er hat uns nicht einfach so
verlassen, sondern er hat auf dieser
Erde einen wunderbaren Sohn hinterlassen. Zur Sowjetzeit wollte keiner
gerne einen jüdischen Familiennamen
tragen - wenn es möglich war, wollte
man lieber Nikolajev und nicht Sandler
heißen. Aber Vera gab Igor stolz den
Familiennamen „Sandler“. Offensichtlich hat Vera Isenka sehr geliebt! Das
wird bestätigt durch Igors Unterschrift
auf seinem Foto – „I.Sandler“. Ich verstehe nicht, warum wir keinen Kontakt
mit Igor pflegten. Er hat doch so schön
auf sein Foto geschrieben: „Meiner lieben Tante Zilla und Galotschka, von eurem euch liebenden Igor - 5. Juni 1966“.
Igor ist sehr hübsch: er hat mich immer
an den Schauspieler Jurij Vasiljev erinnert aus dem alten Film „Der Journalist“.
Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe
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Simchat Tora – der vollkommene Weg der Tora
Kirill Swiderski
Fortsetzung
alles gut war und es kein Leiden gab, er schon auf dem Weg seiner Unvollkommenheit stand, welche ihn zu den Leiden führte. Doch hat er deswegen etwa sein
Gewand zerrissen? Nein! Der Mensch war seines Glückes Schmied oder er träumte
den „Amerikanischen Traum“ („american dream“).
David beantwortet all diese Fragen und sagt zu uns: „Glücklich zu preisen sind die,
die auf dem Wege untadelig sind, die wandeln nach der Tora des HERRN.“ Du bist
glücklich, wenn die Tora dein Schatz ist. Wenn die Gedanken der Tora deine Gedanken sind; wenn das Leben, wie es in der Tora beschrieben wird, dein Leben ist;
wenn die Ziele, welche in der Tora beschrieben werden, deine Ziele sind - dann bist
du glücklich.
Die Persönlichkeit Davids ist einfach umwerfend! Er vereinte in sich drei Funktionen: Er war ein großer Dichter, ein großer Prophet und ein großer König. Dazu
muss man sagen, dass viele Propheten auch Dichter waren. So ist zum Beispiel
das ganze Buch des Propheten Jesaja ein Poem. Viele Propheten benutzten die
Gedichtform, um ihrer Botschaft eine erhabene emotionale Form zu verleihen. David
ist vor allem Dichter, und seine Hauptabsicht ist der Lobpreis Gottes. Nicht von
ungefähr sind die biblischen Lieder im Buch Tehillim zusammengefasst, was wörtlich aus dem Hebräischen als Lobpreisung oder Lobpreis übersetzt wird. Bei den
Psalmen Davids kommen die unterschiedlichsten Themen vor. Aber wenn er über
die Tora nachdenkt, ist er dermaßen begeistert, dass er ganze 176 Verse schreibt!
Dies ist der längste Psalm. Man hat den Eindruck, dass der große König von der

Tora anfing zu schreiben und nicht aufhören konnte.
„Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen; aber dein Gebot ist unbeschränkt.
Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich sinne darüber nach den ganzen Tag.
Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein
Teil.
Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse
sinne ich nach.
Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle.“
(Psalm 119,96-100).
David hatte keine Tora im Taschenbuchformat, die er unterwegs mitnehmen konnte; er hatte schwere Buchrollen. Allein die Tatsache, dass er eine Tora zur Hand
hat, welche er so einfach öffnen und lesen kann, versetzt ihn in Begeisterung. Und
wie ist unsere Einstellung zur Tora? Die Beziehung zur Tora ist wie unsere Beziehung zu Gott.
Stellen Sie sich vor, dass Sie im alten Israel leben und dass Sie Jeschua getroffen
haben. Sie schauen Ihn lange an und verstehen, dass Er der verheißene Messias
ist. Voller Ergriffenheit erleben Sie die Beziehungen mit Ihm, und dann nimmt Er
Sie an die Hand und geht mit Ihnen auf einen Berg. Auf diesem Berg stehen Mosche und der Prophet Elia lebendig vor Ihnen. Sind Sie beeindruckt? Ich denke, Sie
sind schockiert! Dann sehen Sie die Auferweckung des Lazarus. Er wurde begraben; es vergingen drei Tage, und da kommt er selbst, auf ein Wort von Jeschua,
welcher dem Toten zuruft herauszukommen, aus der Grabeshöhle heraus! Aber
nun wird ihr Lehrer festgenommen, und am Kreuz hingerichtet, und da sind Sie
enttäuscht… Es vergehen drei Tage, und dann treffen Sie Ihn lebendig an. Sie sind
erschüttert, und vieles verstehen Sie jetzt. 40 Tage verkehrt Er mit Ihnen, und dann
erhebt Er sich vor Ihren Augen in die Höhe. Am Schawuoth-Fest empfangen Sie
den Heiligen Geist. Jetzt sind Sie völlig von Ihrer Errettung überzeugt – Ihr Name
steht im Buch des Lebens. Ab jetzt kann Sie niemand und niemals mehr vom
Gegenteil überzeugen. Sie sind mit Gott in einen solchen intensiven Kontakt gekommen, wovon Sie nicht einmal träumen konnten. Sie freuen sich und singen
Lieder, und vielleicht dichten Sie Psalmen, noch schönere als die von David. Doch
jetzt müssen Sie Ihrem Volk, Ihren Angehörigen und Freunden einen Brief schreiben. Wie können Sie das am besten machen, damit die anderen verstehen, wer
Jeschua ist?
Jeschuas Lieblingsjünger heißt Jochanan (Johannes). Er ist religiös, wahrschein-

lich aus priesterlichem Geschlecht, und er kennt die Tora sehr gut. Ihm hat sich
Jeschua offenbart, und jetzt schreibt er einen Brief, in welchem er Ihn erstaunlich genau beschreibt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
das Wort war Gott.“ (Johannes 1,1). In einem anderen Brief schreibt er: „Was
von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen
haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort
des Lebens.“ (1. Johannes 1,1). Wenn wir das verstehen und Jeschua anschauen, sehen wir, was Er selbst in der Bergpredigt sagt, indem Er Seine Lehre in
Matthäus 5,18 offenbart: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde
vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe (hebr. „ Jod“/Jota) noch ein einziges
Strichlein von der Tora vergehen, bis alles geschehen ist.“ Solange die Menschen nicht vollkommen geworden sind, wie sie ja sein sollen, wird die Tora
Bestand haben. Im 23. Kapitel des Matthäus-Evangeliums kritisiert Jeschua die
Pharisäer. Die Hauptanklage besteht darin, dass sie die Tora bekommen, aber
nicht angewandt haben und auch den anderen nicht ermöglicht haben, sie anzuwenden. Deshalb schreibt Johannes seinen Brief, in welchem er Jeschua als
Wort der Tora vorstellt.
Interessant ist, dass Jeschua bei Seinem letzten Seder-Abend, von Johannes in
Kapitel 14 dargestellt, folgendes sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich!“ (Johannes 14,6).
Jeschua ist der Weg, und auf diesem Weg müssen wir gehen oder in Ihm müssen wir uns bewegen. Es genügt nicht, einfach nur zu wissen, dass ein Mensch
mit Namen Jeschua gelebt hat. Das Wissen darüber, dass dieser Mensch Gott
war, der auf die Erde herabgekommen ist, auch das ist nicht genug. Er muss zu
unserem Lebensstil werden, Er muss unsere Gedanken formen, und dann wird
die Tora in unserem Herzen leben. Wenn Sie mit den Augen Jeschuas auf diese
Welt blicken und mit dem Verstand Jeschuas verstehen, was vor sich geht,
wenn Ihre Ziele zu den Zielen Jeschuas werden, dann werden Sie gemeinsam
mit Jeschua vorangehen.
Der Prophet Sacharja sagt in Kapitel 12 seines prophetischen Buches, dass
Israel dereinst unter sehr schwierigen Umständen seine Augen erheben und
sehen wird, wen sie durchbohrt haben, und dass Israel dann Ihn als seinen Messias annehmen wird. Und in diesem Moment wird die Tora in ihre Herzen eingeschrieben werden, und sie werden in wahrhaftige Priester und Heilige bei Gott
verwandelt werden, und zu guter Letzt werden sie vollkommen werden, womit
dann auch die Ordnung des Tausendjährigen Reiches verbunden ist und Frieden und Ruhe in der ganzen Welt, worauf Gott so lange gewartet hat. Sagen
Sie: wie anders sollte man den letzten Tag dieses Laubhüttenfestes nennen,
wenn nicht Simchat Tora (Freude an der Tora)?
Um diesen Feiertag zu begehen, sind uns jetzt schon die Tora und die Schrift
gegeben. Wir sind schon jetzt in den vollständigen Plan Gottes eingeweiht. Wir
kennen diesen Plan, weil wir die Tora haben. Schon jetzt will Gott uns vollkommen machen, damit wir schon heute glücklich werden. „Glückselig die, die im
Weg untadelig sind, die wandeln nach der Tora des HERRN!“ Glücklich und
vollkommen auf dem Weg sind die, welche wandeln, denken und leben gemäß
der Tora des HERRN.
Welches Glück, welche Freude und welcher Segen liegen in unserer Hand!
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Der “Wolff” und der “Mond”: Die Zeugnisse
der Lilli Wolff und Peter Plotkin
Dr. Jim R. Sibley
Fortsetzung
York sehr erfreuliche Erfolge
feierte, akzeptierte sie ein Angebot, nach Dallas, Texas, zu
ziehen.
Dies
war
möglicherweise nicht die beste Entscheidung aus geschäftlichem Blickwinkel, aber, so
sagte sie später: „ich war
überzeugt, dass dies Gottes
Plan war.“ Lillis Haus in Dallas
war an der Swiss Avenue. Es
existiert heute nicht mehr, aber
lag auf dem heutigen Parkplatz
des Campus des Dallas
Theological Seminary.
Eines Sonntags schaltete
sie das Radio ein und hörte
einem Radioprediger zu. Sie
war fasziniert, also schaltete
sie am nächsten Sonntag
wieder ein. Das hat sie dramatisch beeinflusst. Sie sagt: „Die
Gegenwart Jesu bei mir wurde fast greifbar. Ich sagte laut:
‚Jesus, kannst du mir helfen?‘
Er erhörte meinen Ruf.“ Sie

setzte sich sofort hin und
schrieb einen Brief an ihre
Schwester, in dem sie ihr mitteilte, dass sie das Gefühl habe,
dass eine gewisse Macht sie
am Laufen hielt, trotz ihres einsamen und deprimierenden
Geistes, und sie erzählte ihr von
ihrer neuen Offenheit gegenüber
Jesus. Es gab einen Briefkasten nur einen Häuserblock entfernt, also ging sie zum Briefkasten und schickte den Brief ab.
Lasst uns Lilli die Geschichte
selbst erzählen. „Am selben Tag
schrieb ich einen Brief an meine Schwester und brachte ihn
einen Häuserblock entfernt zum
Briefkasten. Als ich nach Hause
ging, hielt ich an meiner Ecke
inne, und dann, als ob ich von
einer unbekannten Hand geführt
würde, ging ich einen Häuserblock weiter.“ „Eine unbekannte Macht schien mich zu ergreifen und fast wie im Tagtraum fing
ich an zu gehen und dann

schnell zu laufen. „Ich wusste
nicht, dass ich in ein völlig
neues Leben eintrat. Ich wusste keine Details über Jesus oder
das Neue Testament. Ohne die
bewusste Absicht, dies zu tun,
stand ich vor der Baptist Church
in der Gaston Avenue. Dies war
das Datum und dies war der Ort,
wo der Heilige Geist Gottes
mich für Jesus erwählte. Ich
hätte seinem Plan für mein Leben nie entkommen können.“
Sie sagt: „Sobald ich hineingekommen war, habe ich jemandem gesagt, dass ich gerne
einen Priester sehen würde.
Diese Person führte mich in
das Büro von Gale Dunn, dem
Bildungsdirektor und Minister für
Musik.“ Es war jetzt 16:00 Uhr,
an diesem schicksalhaften
Sonntagnachmittag. Sie fragte
ihn: „Kannst du mich über
Jesus lehren?“ „Er versicherte
mir, dass er es tun würde und
lud mich zum Abend-

gottesdienst ein.“ Ihre Entschlossenheit wuchs und
schließlich sagt sie: „Es war
gar keine Frage ob ich, ein jüdischer Mensch, dies tun sollte.“ An diesem Abend, obwohl
sie zum allerersten Mal einen
christlichen Gottesdienst besuchte, sagt sie: „Ich sang
Hymnen, zusammen mit den
anderen, und wusste, dass es
keine Barriere zwischen Jesus
und mir mehr gab. Ich sprach
den Namen Jesu ohne zu zögern, ohne irgendein Gefühl der
Schuld. Nachdem der Gottesdienst beendet war, ging ich
nach vorne, um meinen Dank
auszudrücken und plötzlich
standen mehrere Leute um
mich herum, um zu beten. Ich
wurde gefragt, ob ich Jesus als
meinen Erlöser annehmen würde, und ich antwortete: „Ja, ich
glaube.“ All dies war ganz
plötzlich in meiner Seele. Der
Geist des Herrn hat mich mit

einer Flut geistlicher Segnungen überwältigt. Ich fand den
Glauben an Jesus, dieses herrliche Geschenk vom Himmel.
Ich war unsagbar glücklich und
Tränen der Freude und der tiefen Emotionen liefen mir übers
Gesicht.“ Später trat sie der
First Baptist Church unter der
Leitung von Dr. W. A. Criswell
bei und sprach in mehr als 200
Kirchen, im Radio und Fernsehen, und durch ihre Schriften.
Sie fuhr fort mit dem Entwerfen
und Anfertigen eleganter Gewänder und Kleider. Lilli kam
aber nie über die Art und Weise, wie der Herr – ihr Schöpfer
– ihren eigenen Weg geführt
hatte, hinweg. Jahre später, als
sie auf ihr Leben zurückblickte,
sagte sie: „Sein Wille war es,
dass ich zuerst physisch und
später geistlich errettet werde.“
Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe

Antisemiten aller Länder, vereinigt euch!
Liba Zvi
Fortsetzung
Welt, über seine Nöte und sein
Unglück, versucht, einen
Schuldigen zu finden. Und die,
welche zum Schutz der Unterdrückten berufen sind, fachen
mit besonderer Wut die animalischen Gefühle der Massen
an, wobei sie sich dabei auf Gottes Wort berufen, welches sie
dann aber auch am Ende der
Chefredakteur:

Zeiten richten wird. Religion ist
todbringend!
Der Kongress, der die christliche Religion als mächtigste
Kraft gegen das jüdische Bestreben nach der Weltherrschaft definierte, erklärte das
Judentum zum unversöhnlichen
Todfeind des Christentums und
seines Begründers. Es wurde
betont, dass erst das Christentum in den europäischen Völkern
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antijüdisches Selbstbewusstsein erweckt habe und dass der
Antisemitismus seine Aufgaben
nicht erfüllen würde, wenn er
nicht seine theoretischen
Grundlagen ausarbeiten würde.
Ach, bravo! Kommt es Ihnen
nicht auch so vor, dass das einer gewissen Anerkennung der
„christlichen Wurzeln“ des Antisemitismus ähnelt? Was soll
man sich da noch wundern,
dass nach einigen Jahrzehnten
ein Mann auftaucht, der die
Rechtmäßigkeit der Vernichtung
der Juden theoretisch begründet.
Die Teilnehmer des Dresdner
Kongresses diskutierten im
Wesentlichen zwei Hauptmethoden zur „Reinigung“ Europas
von den Juden: eine revolutionär-radikale und die Verbringung aller europäischen Juden
nach Palästina. Formal stammte die zweite Idee von V.Istoczy,
was auch mit den Ideen der Zionisten übereinstimmte, nur mit
dem Unterschied, dass die Zionisten auf eine freiwillige Übersiedelung hofften und nicht auf
eine Abschiebung der Juden
unter dem Druck der Gesellschaft und des Staates.
Etwas später erscheint noch
eine dritte Möglichkeit zur Lösung der jüdischen Frage: die
Liquidierung des Judentums
durch die Auflösung der Juden

unter den anderen Völkern und
ihre vollständige Assimilierung.
Auf diese Weise erhielt zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
das Bestreben, Europa und damit auch Russland auf die eine
oder andere Art judenfrei zu
machen - von der gewaltsamen Abschiebung „innerhalb
von 48 Stunden“ bis zur Vernichtung alles Jüdischen durch
Assimilation - die Unterstützung der unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Strömungen. Theodor Herzl wird schreiben: „… Überall läuft es auf ein
und dieselbe Forderung hinaus, was am besten vom Berliner Pöbel so ausgedrückt
wird: ´Juden raus! `“
Damals ging es noch nicht
um die vierte Möglichkeit: die
vollständige physische Ausrottung aller Juden. Noch ein bisschen, und die Tötungsmaschinerie des Ersten Weltkriegs mit seinen Millionen Opfern wird die Europäer die Zulässigkeit von Massentötungen
lehren, ja sogar ihre Selbstverständlichkeit, wenn man nur
einen triftigen Grund angibt. Die
im Laufe des Krieges wildgewordenen „revolutionären Massen“ brauchten jetzt nur noch
die richtigen Anführer.
Zum Glück gab es keinen
Zweiten Internationalen antijüdischen Kongress. Das heißt

jedoch nicht, dass die Ideen des
Kongresses
und
seine
Schlussfolgerungen vergessen
wurden. Wenn Tropfen für
Tropfen die grässliche Propaganda in die Köpfe und Herzen
der Menschen eindringt, die
nicht durch das Wort Gottes erneuert sind, dann erscheint ein
schreckliches Ungeheuer - der
Nationalismus, verbrämt mit
entarteten christlichen Werten.
So bekannte Adolf Hitler, dass
für ihn der Wiener Bürgermeister Karl Lueger das Vorbild für
einen Antisemiten war, der
Gründer der Christlichsozialen
Partei und Gefolgsmann des
Predigers Adolf Stoecker, des
Verfassers der acht Thesen
des Dresdener Kongresses. So
wurde die Theorie zur Praxis,
und die Schüler übertrafen ihre
Lehrer.
Der Dresdener antisemitische Kongress von 1882 gab
dem tausendjährigen Hass auf
das jüdische Volk eine Form,
indem er diesen Hass mit Argumenten begründete und praktische Schlussfolgerungen zog.
Nicht von ungefähr nannten die
nazistischen Verbrecher, die
sich am 20. Januar 1942 im
Berliner Vorort Wannsee trafen,
ihre „Konferenz“ die „Endlösung
der Judenfrage“.

