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DAS NEUE
TESTAMENT
Das Neue Testament erklärt und behauptet eindeutig, dass Gott Jeschua mit
Seiner Hand zum Führer und Erlöser erhoben und erhöht hat, damit sich Israel
bekehrt und Vergebung der Sünden empfängt.
Apg. 5,31: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Fürsten und Heiland (oder
Retter) erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.
Jeschua sagte über Sich selbst, dass
Er unser Schutz vor unseren Feinden ist:
Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die
Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen, wie eine Henne ihre
Küken versammelt unter ihre Flügel, und
ihr habt nicht gewollt! (Matth. 23,37)
Eine gewisse Parallele
dazu finden wir in 5.Mo.
1,26: Aber ihr wolltet nicht
hinaufziehen, sondern
lehntet euch auf gegen
den Befehl des HERRN,
eures Gottes.
Wenn Jeschua von Gott
erhöht wurde, so ist unser
ganzer Glaube, der nicht
Ihn allein zum Ziel hat, auf
falsche Götzen ausgerichtet. Es ist befremdlich, ja
ungeheuerlich, zu behaupten, dass eine monotheistische Religion wie das
Judentum Götzendienst ist.
Doch wenn Jeschua der
Messias ist, müssten wir es
so sehen.
Wir beteten die verschiedensten Götzen an: Baal
(den biblischen Heidengötzen), Karl Marx (im Marxismus), Bar-Kochba - „der
Sohn des Sternes“ (einen
der Anführer des jüdischen
Aufstands gegen die Herrschaft der Römer in Israel.
Er wurde vom Rabbiner
Akibba zum Messias erklärt), Schneersohn (einen
in den Chassidischen Gemeinden verehrten Rabbiner, der oft für den Messias gehalten wird). Und hofften wir auch
nicht auf Amerikas Hilfe anstatt auf Gott
unsere Hoffnung zu setzen? Von manchen muss man sagen, sie beten unsere
Religion an, wobei diese Religion oft mit
dem Irrtum infiziert ist, als würden wir
durch eigene Verdienste vor Gott gerecht,
als wäre durch gute Werke die Errettung
unserer Seele möglich. Nicht selten wird
sie darüber hinaus auch noch mit östlichem Mystizismus vermischt. Es ist traurig und schwer zuzugeben, aber so ist es,
wenn wir in Jeschua den wahren Messias sehen. Und Er ist es!
Wir freuen uns über die jüdische Wiedergeburt, über die Belebung des jüdischen Lebens in den GUS-Ländern und
in Europa. Wir können neue Synagogen
und Gemeindenzentren bauen. Bestünde die Möglichkeit, wären wir sogar bereit, den Tempel wieder aufzubauen.
Technisch gesehen ist das machbar.Aber
es fragt sich, ob Gott es will. Würde Er
diesen Tempel als „Sein Haus“, als „Haus

des Gebets“ annehmen? Oder wird dieses schöne Gebäude wiederum die Verkörperung eines Götzen sein, vor dem wir
in unserem Herzen niederfallen? Wenn
Jeschua der Messias ist, wird man das
so sehen müssen.
Unser Volk kann für die internationale
Wissenschaft und Kunst noch weitaus
größere Beiträge leisten: Wir können der
Weltgemeinschaft noch Hundert weitere
Nobelpreisträger, talentvolle Komiker,
erstklassige Schachspieler, hervorragende Ärzte und Pädagogen, einfallsreiche
Geschäftsleute und weise Politiker schenken... aber wenn wir Jeschua nicht als
wahren Messias ehren, ist das alles Götzendienst. Wir können weiterhin religiöse Bücher und theologische Artikel schrei-

wird zurückkehren, um uns von unseren
Feinden zu retten und uns grundlegend
zu reinigen.
Im Buch des Propheten Sacharjas wird
gesagt:
Aber über das Haus David und über
die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets; und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen/durchbohrt haben,
und werden um ihn klagen, wie man klagt
um ein einziges Kind, und werden sich
um ihn betrüben, wie man sich betrübt um
ein erstes Kind (Erstling). Sach. (12:10).
Ich persönlich habe das Gefühl, dass
wenn Jeschua zu uns zurückkommen
wird, werden nicht nur wir weinen, sondern auch Er wird weinen. Er selbst er-

ben, dabei allen Reichtum der Weisheit
zurAnwendung bringen und im Luxus der
Redekunst versinken, aber wenn wir uns
nicht vor Jeschua als Messias beugen,
wird dies alles Götzendienst sein.
Die sogenannten „Internet-Rabbiner“
lehrten, dass Jeschua niemals existierte.
Das Neue Testament zeigt, wie Er lebte
und wie Er, als das vom Gott versprochene und verheißene Opfer für die Sünden, gelitten hat. Er starb, weil Er das
ganze Gift unserer Sünde in sich eingesaugt hat.
An Jeschua zu glauben ist ein Weg, der
eng und schwierig ist. Man muss „gegen
den Strom schwimmen“. Andererseits ist
dieser Weg auch leichter, weil wir nach
der langjährigen Trennung endlich die
vollwertig leb, entweder endige, EWIGE
Beziehung mit unserem jüdischen Gott
genießen dürfen.
Irgendwann, ich denke, es wird schon
bald passieren, werden alle überzeugt
sein, dass dies die Wahrheit ist. Jeschua

sehnte Seine Rückkehr seit langem so
sehr und wartete darauf, um uns zu schützen und mit uns eins zu werden!
An jenem Tag wird sich eine neue Seite öffnen - nein, ein neues Buch! Ein Buch
der neuen jüdischen Geschichte. „…und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste
ist vergangen.“ (Offb. 21:4)
Das Weinen wird es nicht mehr geben.
Es wird sich kein Holocaust mehr ereignen. Niemals. Auch wird es keinen Internationalen Gedenktag der Opfer des
Holocausts geben. Wir werden einfach
ein neues Leben genießen!
Ich habe es im Neuen Testament gelesen...

www.kolhesed.org

Michael Waschenholz

Nr. 2(16) 2009

Politik

2

LÖSUNG FÜR ISRAEL
Avigdor Lieberman ist heute nicht nur ein Name, auch
nicht nur eine Person in der
Regierung Israels, sondern
ein konkreter politischer Begriff, der vielen in Israel eine
Hoffnung gibt und die arabischen Nachbarn in Schrecken
versetzt. Während der feierlichen Amtsübergabe hatte er
den Annapolis-Friedensprozess für beendet erklärt und
eine Rückgabe der 1967 von
Israel besetzten Golan-Höhen
an Syrien während seiner
Amtszeit ausgeschlossen. Lieberman lehnt Zugeständnisse
an die Palästinenser und andere Araber mit der Begründung ab, diese führten nur zu
Druck auf Israel und zu weiteren Kriegen. Er zitierte in
dem Zusammenhang das lateinische Sprichwort: „Wenn
du Frieden willst, dann rüste
zum Krieg.“ Somit stellt er alle
möglichen amerikanischen
„Karten“ und auch europäische Versuche, den Frieden
zwischen Israel und den Palästinensern zu säen, in Frage. Verschiedene Ratschläge
aus dem Kreml kommen
sowieso nicht vor, denn der
neue Mann in der Regierungsmannschaft weiß tatsächlich, was das kosten würde.
Also wird nun der Außenminister des heiligen Landes,
der ein immer noch Russisch
sprechender Einwanderer aus
der ehemaligen UdSSR ist, der
als Türsteher gearbeitet hat
und die Schwierigkeiten des

Lebens eines Immigranten
sehr gut kennt, in Bezug auf
sein verbales Vorgehen als
„echter Mann“ gekennzeichnet. Solch einen Titel hatten
vorher nur Ariel Sharon und
Golda Meir verdient. Nun ist

er seine Macht ausbreiten?
Was wird nun passieren?
Eigentlich können wir schon
jetzt etwas von ihm behaupten.
Erstens ist er wie fast jeder Einwanderer aus Russland sehr
patriotisch eingestellt. Es ist

er auch dabei. Er sprach
schon mit einigen führenden
Politikern verschiedener Länder und beendete eben seine
erste Europatournee eine
Spur von gemischten Emotionen hinter sich lassend: Wer
ist dieser denn? Wie weit kann

eine typische Einstellung. Auch
manche Russlanddeutsche
sind ihm zum Beispiel ähnlich.
Manche davon versuchen soweit deutsch zu sein, wie es
einfach nicht mehr geht. Als
Ergebnis treten einige sogar
den nationalistischen Parteien

bei und schreien ganz unlogische Parolen wie „Ausländer
raus“. Auch nicht umsonst
heißt die vom Herrn Lieberman
gegründete Partei der russischen Einwanderer „Jisrael
Beiteny“ (Israel, unser Zuhause), was sich
folgendermaßen
übersetzen
läßt: Wir sind
bereit alles zu
tun, um in Israel unser Zuhause
zu
schaffen. Natürlich steigert die Lage
des Landes
nach jedem
Angriff militanter Palästinenser diese
Einstellung
sehr. Deswegen ist er
nicht zufällig
da, man (d.h.
mindestens
25% der Bevölkerung, die
Russisch
immer noch
sprechen können) hat auf
ihn schon ungeduldig gewartet.
Zweitens aber gehe ich persönlich davon aus, dass er wie
jeder ehemalige sowjetische
Bürger, der in sich vielleicht
ein Rest sterbender sozialistischer Kultur hat, unheimliche
Mottos liebt. Darum denke ich

mir: Es muss sich nicht viel
ändern, auch wenn zu viel
gesagt wird.
Was bedeutet das alles für
uns, die an Jeschua und somit an das Wort Gottes glauben? Lasst uns nicht von irgendeiner Person oder irgendeinem Ereignis verführt
werden, als ob es in Bezug
auf Israel eine menschliche
Lösung gäbe. Die gibt es
nicht! Doch es gibt eine himmlische, die im Buch des Propheten Zacharia im 12. Kapitel geschrieben steht. Es handelt sich dort um die Zeit, die
von Jeschua als „Große Trübsal“ benannt worden ist. Alle
Völker werden gegen Israel
kämpfen. Kein Lieberman,
Netanjahu, keine UNO oder
sogar Amerika werden
imstande sein, irgendeine
Lösung vorzuschlagen. Aber
im 10. Vers lesen wir: „Und
ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner
von Jerusalem den Geist der
Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf
mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden
über ihn wehklagen gleich der
Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn
leidtragen, wie man bitterlich
über den Erstgeborenen leidträgt.“ Jeschua ist die Lösung, denn Er ist der Friede
Gottes, der wahre Messias
Israels. Ihn müssen wir sehnsüchtig erwarten und beten:
„O Herr, komme bald!“
Philimon Guber

Nach der Staatsgründung
Unabhängigkeitskrieg
Fortsetzung
Am 14 Mai 1948 wurde einen Tag vor Ablauf des britischen Mandats von der jüdischen Volksversammlung die
Unabhängigkeitserklärung
und somit die Gründung des
Staates Israel bekannt gegeben. Chaim Weizmann wurde
zum ersten Präsidenten und
David Ben Gurion zum Ministerpräsidenten und Sicherheitsminister gewählt. Die USA
und die UdSSR erkannten Israel sofort als Staat an, weitere Staaten folgten ihnen.
Im Kampf gegen den neu
gegründeten Staat schlossen
sich nun die regulären Armeen Ägyptens, Syriens,
Iraks, Libanons und Transjordaniens den arabischen Guerillakämpfern an. Aus den Untergrundorganisationen wurde die „Israelische Verteidigungsarmee“ (Zewa Hagana
leIsrael – Abk. Zahal) organisiert. Im Laufe des SommerWinter 1948 wuchs die Zahl
auf ca.100.000 Mann an.
Besonders schwere Kämpfe tobten um Jerusalem. Die
Stadt wurde von den Arabern
belagert, es mangelte an Nahrungsmittel, Wasser, die Stadt
lag unter fast ständigem Artil-

leriefeuer. Im Sommer 1948
wurde durch umwegsames
Gelände die „Burma-Straße“

ren und sogar das Gebiet des
Staates um ein Drittel über die
der UNO Resolution zu erwei-

UNO-Vermittlern ignoriert wurden. Die Gründung eines arabischen Staates und die Inter-

nach Jerusalem gebaut und
so die Versorgung der belagerten Stadt einigermaßen
wiederhergestellt.
In nur sechs Monaten gelang es die Angriffe abzuweh-

tern, was 80% des gesamten
Mandatsgebietes ausmachte.
Israel sah sich nicht an die von
der UNO-Resolution vorgeschriebenen Grenzen gebunden, da diese sogar von den

nationalisierung Jerusalems,
wie es die UNO-Resolution
vorsah, wurden durch die Besetzung dieser Gebiete durch
Transjordanien verhindert.
Nur die Altstadt von Jerusalem

blieb in den Händen der jordanischen Armee. Es war klar,
dass dem jungen jüdischen
Staat keine unmittelbare Gefahr mehr drohte und, obwohl
der Zahal imstande war das
gesamte Gebiet Palästinas
einzunehmen und an den
Staat anzugliedern, beschloss
die Regierung nun einer wichtigeren Aufgabe nachzugehen – der Organisation einer
Masseneinwanderung.
Der UNO gelang im Januar
1949 einen Waffenstillstand
zu erreichen. Waffenstillstandsabkommen wurden unterzeichnet: im Februar mit
Ägypten, im März – mit Libanon, im April – mit Transjordanien. Die Unterzeichnung des
Waffenstillstandsabkommens
mit Syrien im Juli 1949 bezeichnet das Ende des Unabhängigkeitskrieges. In diesem
Krieg haben 4000 Soldaten
und 2000 Zivilisten des jungen
Staates Israel ihr Leben verloren, zusammen waren es
fast 1% der Gesamtbevölkerung.

Viktor Kromm
Fortsetzung folgt

Ein messianischer Rabbi erzählt
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„Dieser Mensch, der vom Judentum sehr fern war, hat uns viel mehr gegeben,
als all die Quellen, aus welchen wir uns solange Zeit geistlich „ernährten“
Interview mit Viktor Blum,
Leiter der messianischen Gemeinde „Ewen Israel“, Jerusalem, Israel
Schalom, Viktor. Erzähle
bitte über dich. Wer bist
du, ein Rabbiner oder
ein Pastor?
Kurz zusammengefasst: Ich
bin messianischer Pastor, so
nennt man uns in Israel. Das
heißt, ich bin der Pastor einer
jüdisch-messianischen Gemeinde.
Warum bezeichnen sich
die messianischen Pastoren in Israel nicht als
Rabbiner?
Erstens sind die Leiter messianischer Gemeinden in Israel
bescheiden. Da sie formal keine Rabbiner-Ausbildung bekommen haben, wollen und können sie sich nicht als Rabbiner
bezeichnen. Andererseits denke ich, dass es in dem Land, wo
die jüdische Religion dominiert,
Probleme mit Gedanken-Assoziationen gibt. Für viele klingt
die Bezeichnung „Rabbiner“
nicht gut, besonders für diejenigen, die wie wir durch die
„klassische christliche Schule“
im üblichen Sinne gegangen
sind, d.h. für die meistens von
uns, so wie es sich ja ergeben
hat. Und irgendwie ist es sogar
interessant, dass sich alle in
Amerika als Rabbiner bezeichnen; nur Nicht-Juden, die eine
messianische Gemeinde leiten,
nennen sich Pastoren. In Israel
kenne ich keinen messianischen Rabbiner. Sogar die Gemeindeleiter, die sich der Torah
gegenüber konsequent und
treu verhalten, bezeichnen
sich nicht als Rabbiner. Und
überhaupt, es gibt wunderbare
Titel für die Leiter von Gemeinden, die ihre Wurzeln in der
messianischen Vergangenheit
haben und zwar: Roeh Kehila,
was „der Pastor“ bedeutet, oder
Zaken- Zkenim(pl), was „der Älteste“ bedeutet, oder Manghik
haKehila, was „der Führer der
Gemeinde“ bedeutet.
Welche Sprache wird
hauptsächlich in eurer
Gemeinde verwendet?
Wir sind eine russischsprachige Gemeinde. Unser Hauptziel
ist es, das Evangelium zu verkünden und die russischen Juden zu ihren Wurzeln zurückzubringen. Die englischsprachigen Juden zum Beispiel haben
schon ihre Wurzeln, und es
macht keinen Sinn, sie zu Wurzeln zurückzubringen, die
schon vorhanden sind. Was die
russischen Juden angeht, so
sind es in der Regel Juden
ohne Sprache, ohne Wurzeln
und ohne Kultur. Alles wurde unterdrückt. Und ich sehe das Ziel
unserer Gemeinde darin, den
Menschen die jüdischen Werte
im Licht des messianischen Judentums und Glaubens an Jeschua zurückzugeben.
Viktor, erzähle, wie du
zu deinen jüdischen
Wurzeln zurückgefunden hast. Wer warst du,
und wer bist du heute
geworden?
Es ist eine lange Geschichte, die einige Stunden in Anspruch nehmen würde, sie zu

erzählen. Ich wusste schon
immer, wer ich war. Und wenn
ich es vergaß, so erinnerte
mich meine Umgebung daran.
In der Sowjetunion war es
selbstverständlich, an seine jüdische Abstammung erinnert zu
werden, denn latenter Antisemitismus war an der Tagesordnung. Jedoch war es uns auch
bewusst, was für Juden wir waren: Ohne Sprache, ohne Geschichte, ohne Kultur. Es war
dieses eigenartige Judentum,
das wir nur als Juden der sozialistischen Länder kennen, wo
wir Juden waren, weil wir daran ständig erinnert wurden. Ich
bin in Estland geboren. Estland
war für eine Zeit lang ein gutes
Gebiet für jüdische Wunderkinder. Sie kamen dorthin, um zu

chen. Mein Vater war Professor
der Philosophie und unterrichtete an der Universität. Ich bin
in die Fußstapfen meines Vaters getreten und interessierte
mich auch für Philosophie. Wer
sich in der Sowjetunion zu jenen Zeiten für die Philosophie
interessierte, war gezwungen,
eine verfremdete Lebensweise
zu führen oder ein ganzes Paket verschiedener Fachbereiche zu unterrichten, auch den
Atheismus. Ich bin diesen Weg
gegangen. Natürlich unterrichtete ich den Marxismus und zu
meiner Scham auch den wissenschaftlichen Atheismus, obwohl ich auch den Studenten
Informationen über andere Religionen zu vermitteln versucht
habe. Ich war nicht gläubig, je-

sprach mich an. Als ich mich in
seine Theorie der Psychoanalyse vertiefte, verstand ich, dass
Kultur nichts wert ist. Und obwohl ich ein Kenner der feinen
Kultur bleibe, hörte sie aber irgendwann auf, ein Idol für mich
zu sein. Durch Seine Gnade
nahm Gott diesen Platz ein. Es
geschah, als ich schon mit Julia verheiratet war.
Obwohl sie Programmiererin
war, begeisterte sie sich ebenso
für die Philosophie. Wir studierten gemeinsam, als ich Aspirant
(zum Erwerb des Doktortitels)
war, schrieben zusammen Dissertationen in Philosophie und
suchten nach Gott. Wir suchten
lange und hartnäckig. Gleich
nach der Erklärung der Unabhängigkeit Estlands Ende der

hung mit dem jüdischen Messias, an den die Christen glauben. Wir waren davon ungewöhnlich berührt, dass jemand
uns braucht und mag, uns die
Liebe
Gottes
zeigt.
Andererseits sahen wir, wie die
Prophezeiungen der jüdischen
Propheten sich vor unseren Augen erfüllten. Zum ersten Mal in
unserem Leben tauchte das
Wort „Israel“ in unserem
Sprachgebrauch auf. Und obwohl wir daran dachten, nach
Deutschland auszuwandern, da
Deutsch die Sprache meiner
wissenschaftlichen Forschungen und die deutsche Kultur
meine Lieblingskultur war und
ist, gelangten wir nach kurzer
Zeit nach Jerusalem.
Wie hast du begonnen,
dich mit der Organisation der Gemeinde zu
beschäftigen?

lernen bzw. zu studieren. Meine Eltern kamen nach Estland,
da sie nach ihrem Abschluss an
der Universität in Leningrad unter Stalin keine Arbeit finden
konnten.
In einer Stadt dort namens
Tartu hatte sich zu der damaligen Zeit eine interessante Situation ergeben. Ein hervorragende Mann, Jurij Lotman,
Gründer der Semiotik, war aus
demselben Grund nach Estland
gekommen. Dorthin kamen viele Studenten, wie zum Beispiel
auch meine zukünftige Ehefrau. Sie hatte die Schule in
Kiew mit besten Noten und mit
Auszeichnung (der goldenen
Medaille) abgeschlossen, aber
sie bekam keine Studienzulassung für die gefragten Fachrichtungen an den Hochschulen. Dann kam ihr derselbe
Gedanke, den auch meine Eltern vor 30 Jahren hatten: Es
gibt einen Hafen, wo die Juden
nicht so ganz übel behandelt
werden. Es war nicht selbstverständlich, denn es ist bekannt,
dass Estland zu der Zeit des
3. Reiches „judenrein“ war.
Und doch hatte sich nach dem
Krieg die Beziehung zu den
Juden geändert. Nicht so, dass
es keinen Antisemitismus mehr
gab, jedoch war es mit dem
Antisemitismus in der Ukraine
oder in Moskau nicht zu verglei-

doch studierte ich mit Interesse Psychoanalyse und die individuelle Psychologie nach
Jung, die die Christen mit Recht
kritisieren. Ironischerweise hat
mich dieses Interesse zum
Glauben an Gott bewegt.
Ich hatte meine eigene Vorstellung von Weltall und Schöpfung, und verstand unter dem
Wort „Gott“ die schöpferische
Fähigkeit des Menschen. Klassische Musik, Poesie, gehobene Literatur und Philosophie
waren für mich der Himmel. Aus
verständlichen Gründen hat
Gott da in dieser Reihe sehr
lange keinen Platz gefunden:
Meine weltliche und snobische
Weltanschauung stand dagegen. Und der Niederwerfer jeder Form von Autorität, der Psychoanalytiker Sigmund Freud,
der bei den Gläubigen einen
heiligen Schrecken hervorruft,
spielte in meinem Leben eine
große Rolle, da er in seinen
Werken die Bedeutung der Kultur bloßstellte. Ich war von ihm
begeistert und schrieb darüber
in meiner Doktorarbeit, da seine Beziehung zu seinem jüdischen Vater mich an mich und
meine Beziehung zu meinen
Eltern erinnerte. Es gab da
sehr viel Ähnliches, was man
nicht nur in Bezug auf den Intellekt, sondern auch im Leben
erlebte bzw. durchmachte; das

achtziger Jahre war ich ein
ziemlich populärer Lektor, denn
es gab nicht genug Lehrer, die
etwas außer den marxistischen
Dogmen wussten. Ich hielt Vorlesungen über Descartes, Spinozza, Aristoteles, Freud, Gusserleue und andere Autoren,
die lange Zeit verboten waren.
Eigentlich hätte ich mich
darüber freuen und stolz darauf
sein sollen. Jedoch, wenn die
dankbaren Studenten zu mir
kamen, war es mir peinlich,
denn ich fühlte, dass ich etwas
Falsches sagte und vortrug.
So ergab es sich, dass wir
leider niemals zur Synagoge
oder zur Kirche gingen. Der erste Gläubige, den wir auf unserem Lebensweg begegnet sind,
ist meiner Frau buchstäblich aus
dem Nichts begegnet. Es war irgendein Passant mit einem
Traktat in der Hand, worauf
stand: «Das Leben». Und wir
suchten gerade nach diesem
Leben. Dieser Mensch, der vom
Judentum sehr fern war, hat uns
viel mehr gegeben, als all die
Quellen, aus welchen wir uns so
lange Zeit geistlich „ernährten“.
Er hat uns das Wort Gottes,
unsere Propheten gegeben, hat
unsere Vergangenheit Realität
werden lassen. Er versuchte
nicht, uns zum Christentum zu
bekehren, sondern berichtete
von der Freude an eine Bezie-

Das hat schon seine Zeit gebraucht. Zuerst haben wir uns
bekehrt. Das geschah noch in
Estland; zuerst meine Frau Julia, und später ich. Wir sind Gott
sehr dankbar, dass wir nach
unserer Bekehrung nicht in irgendeinen theologischen Rahmen geraten sind, sondern
gleich danach nach Israel (Jerusalem) kamen. Gerade zu
dieser Zeit fing dort alles an. Es
war 1991, der Höhepunkt der
Einwanderung aus der Sowjet
Union. Es kamen 200 000 Menschen in diesem Jahr an. Auch
wie es bei den Propheten vorhergesagt ist, geht Gott dem
zurückkehrenden Israel selbst
voran. Es machte sich darin
bemerkbar, dass Menschen, die
religionsfern waren, plötzlich
das Gefühl hatten, nach Israel
auswandern zu müssen. In ihnen änderte sich etwas, sie
spürten unerklärliche Freude.
Und viele waren sehr offen für
Gott. Zunächst dienten wir als
Evangelisten in einer englischsprachigen Gemeinde, die der
Gelehrte und Bibelforscher Bob
Linsi leitete. Es war eine
Pfingstgemeinde, die die Vision
hatte, bald einen russischsprachigen Dienst anzufangen. Das
ergab sich auch so. Wir beschäftigten uns mit Übersetzungen von der englischen Sprache ins Russische, worauf sich
bald eine ziemlich große Gruppe bildete. Im Glauben gestärkt
nahmen wir an der Entstehung
und an dem Wachsen von Gemeinden in Arat, in Ariel und in
Aschdod teil. 1993 bekamen wir
unerwartet eine Einladung nach
Finnland, um dort an einer Bibelschule zu studieren, die wir
erfolgreich beendet haben. Ich
dachte immer, die Finnen seien
meistens emotional kalte Menschen, die nur unter Alkoholeinfluss fähig sind, sich mit anderen frei zu unterhalten. Als ich
aber die jungen finnischen
Gläubigen sah, die voll Liebe zu
Israel waren, dachte ich, dass
ich mit so einem Gott immer
zusammen sein will, der sogar
solche Menschen emotional
auftauen lässt. Gott hat mich die
finnische Sprache lernen lassen, was mir ermöglicht, einmal
pro Jahr nach Finnland zu geFortsetzung auf der
nächsten Seite
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hen und dort in ihrer Sprache
zu predigen. Das Wichtigste ist
jedoch, dass wir in Finnland
eine zweiteilige Vision über die
Gemeinde erhalten haben. Der
erste Teil: Bildung einer russischsprachigen messianischen
Gemeinde in Jerusalem; Teil 2
der Vision: das Leben am Grunde des Glaubens - Unterbrechung meiner Doktorarbeit an
der Jerusalemer Universität. So
entstand im Januar 1994 unsere
Gemeinde. Wir haben die Gemeinde „Ewen Israel“ (Fels Israels) genannt. Die schönste
Arbeit war mit den Menschen,
die sich in unserer Gemeinde
bekehrt haben und die wir beeinflussen konnten. Es war
schwerer mit Gläubigen, die mit
Theologie vollgepackt waren
und mit den entsprechenden
Erwartungen ankamen.
Und wie groß wurde
schließlich die
Gemeinde?
Unsere Gemeinde existiert
seit 15 Jahren. In dieser Zeit
haben sich etwa 200 Menschen
bekehrt und sind im Glauben

gewachsen. Etwa 300 Menschen besuchten die Gemeinde. Jerusalem ist eine Transitstelle. Die Wohnungen sind
teuer und es gibt wenig Arbeit.
Deshalb verlassen viele die
Stadt und die Gemeinde und
ziehen um. Ein Teil von ihnen
hat uns bestimmt aus ideologischen Gründen verlassen. Jedoch muss ich ohne überflüssige Bescheidenheit sagen,
dass wir lange Zeit die einzige
russischsprachige messianische Gemeinde in Jerusalem
und die größte in Israel waren.
Aber später sind Gemeinden
nach anderen Interessen gegründet worden. In den letzten
15 Jahren sind 10 Mal mehr
Gemeinden in Israel gegründet
worden. Für viele ist die unglückliche Frage über die
Glückseligkeit (Gnade) und die
Torah (Gesetz Gottes) der Stein
des Anstoßes. Manche Menschen verlassen uns, weil ihnen
unsere Gemeinde viel zu jüdisch zu sein scheint. Andere
suchen dagegen etwas Hebräischeres. Leider kann man nicht
alle zufrieden stellen, aber ich
hoffe, dass wir langsam auch zu
einer harmonischen, nicht
oberflächlichen Liturgie kommen, als Ausdruck eines tiefen

Verständnisses des Judentums.
Wir glauben auch, dass die Zeit
kommt, wo die messianische
Gemeinde in Israel nicht zu einer politischen, sondern zu einer geistlichen Kraft wird. Dann
wird man uns als Juden akzeptieren, und nicht für Verräter
und Verstoßene halten. Dazu
sollen wir unseren Kindern
schon heute die Möglichkeit
bieten, messianische Juden im
vollen Sinn dieses Wortes zu
sein.
Wie viele messianische
Gemeinden gibt es jetzt
in Jerusalem?
Nach meinen Schätzungen
sind es 28 Gemeinden, wenn
es während unseres Gespräches nicht mehr geworden sind.
In welcher Beziehung
stehen die Gemeinden
zueinander?
Zu meiner großen Freude
nähern sie sich zu einander
und beginnen zusammen zu
arbeiten. Wir sind sehr jung. Die
meisten der englischsprachigen israelischen Pastoren sind
ehemalige Hippies, die sich in
den berühmten 70er Jahren be-

kehrt haben. Als Jerusalem vereinigt wurde, sind viele von ihnen aus den Kirchen hinausgegangen bzw. haben ihre Gemeinden verlassen und messianische Gemeinden gegründet.
Es war eine gewisse prophetische Bewegung. Die russischsprachigen Leiter wurden auch
durch den Heiligen Geist geführt, und ihnen war nicht immer
bewusst, wie und wohin sie sich
bewegten, wie sie sich entwickelten. Jetzt ändert sich die
Situation. Ich trete für die messianische Bildung persönlich
ein, und ich denke, dass die
neuen Gemeindeleiter schon
wachsen. Jetzt geschieht ein
Generationswechsel unter den
Leitern der messianischen Gemeinden in Israel. Und so ist die
neue Generation: Mehr jüdisch
und mehr messianisch als wir es
sind und je waren. Sie fühlen
sich in der israelischen Gesellschaft gut integriert – wie der
Fisch im Wasser –, da sie in Israel aufgewachsen sind und
auch dort Ihre Bildung (Schul-,
Berufs- und Hochschulabschlüsse) bekamen. Sie unterscheiden sich von uns. Wir sind
die ersten Früchte. Wir sind nur
für die Konfitüre brauchbar.
Jetzt macht Gott aus mehreren

Gemeinden eine Einheit. Als wir
begannen, waren wir nicht viele; es gab keine Einheit und keine Einigung. Aber genauso wie
die Grundlage der Gründung
der ersten messianischen Gemeinde der Apostel die Einheit
war, so geschehen auch jetzt
Wunder. So kommen wir zum
Beispiel mit den Leitern messianischer Gemeinden einmal pro
Monat zusammen, nicht um zu
zeigen, wer welche Erfolge in
der Verkündung des Wortes
Gottes hat, sondern um gemeinsam zu beten und nach
Gott zu suchen. Natürlich kommen nicht alle, aber es entstand
ein Kern, im übertragenen Sinne ein Grundgerüst. Vor einem
Jahr haben sich 10 Gemeinden
für das gemeinsame Feiern des
Sukkots (des Laubhüttenfestes) versammelt. Ihnen waren
die Probleme der vergangenen
Zeit bekannt, sie ließen sich
aber dadurch nicht abschrecken. Und es wurde ein großer
Sieg. Und ich bin überzeugt,
dass irgendwo auf dem Arbeitstisch Gottes schon der von Ihm
abgesegnete Plan des Aufbaus
einer einheitlichen messianischen Gemeinde in Jerusalem
liegt.
Vielen Dank fürs Gespräch!

Unser Gott ist ein Gott,
der Wunder vollbringt
Und mein Leben ist eine Folge von Wundern und Segen
von oben.
Ich bin in Kiew in einer gewöhnlichen jüdischen Familie
geboren worden. Meine Mutter hatte eine unheilbare
Krankheit (wenn ein Mensch
Gott vertraut, gibt es keine
unheilbaren Krankheiten, aber
damals wusste sie noch nichts
von dem HERRN). Meine Geburt stand vom ersten Tag an
in Frage – Lob und Preis dem
Schöpfer dafür, dass die Ärzte immerhin meiner Mutter
erlaubt haben, mich zu gebären und nicht auf einem
Schwangerschaftsabbruch
aus medizinischen Gründen
bestanden haben. Als ich vier
Jahre alt war, verließ mein
Vater meine Mutter wegen einer anderen Frau. Das war für
mich ein psychisches Trauma,
denn ich liebte meinen Vater
sehr (und liebe ihn immer
noch); ich erinnere mich, wie
ich im Kinderbett stand und
weinte: „Pappi, gehe bitte
nicht weg!“ Mein Vater sagte
mir, dass ich alles verstehen
würde, wenn ich erwachsen
sei. Ich danke Gott dafür, dass
es in meinem Herzen keine
Kränkung in Bezug auf meinen Vater gibt, sondern nur
noch Liebe. Kränkungen sind
wie Parasiten in uns: Sie kürzen das Leben eines Menschen dadurch ab, dass sie
seine Immunität zerstören.
Jetzt pflege ich warmherzige
Beziehungen zu der neuen
Familie meines Vaters.
Als ich 12 Jahre alt war, heiratete meine Mutter einen
sehr guten Menschen, ohne
ihn zu lieben, nur damit ich
einen Vater habe. Aber ein
Jahr später kam er im Alter
von 35 Jahren in einem Autounfall um. Auf seiner Beerdigung weinte ich wie noch nie
zuvor in meinem Leben. Vor
seiner letzten Fahrt hatte ich
ihn sehr darum gebeten, nicht
wegzufahren. Die Mutter meines Stiefvaters starb zwei Mo-

nate nach seinem Tod. Ich
danke Gott dafür, dass der
Verlust von diesen nahen Verwandten keinen schwerwiegenden Schaden auf meiner
Kinderpsyche hinterlassen
hat.

hinter ihnen stehen und verpasste die Abfahrt des Schiffes. Wenn ich damals dieses
Schiff nicht verpasst hätte,
hätte ich möglicherweise diese Zeilen nicht schreiben können. Ich erinnere mich gut

Als ich 19 Jahre alt war,
hörte ich zum ersten Mal die
Stimme Dessen, Der mich
niemals verlassen hatte – die
Stimme meines himmlischen
Vaters. Es war auf Halbinsel
Krim am Schwarzen Meer; ich
war mit Freunden hin gefahren, um mich zu erholen. In
der Stadt Pheodosia blieb ich

daran, dass ich plötzlich beim
Gehen eine Stimme hörte:
„Lauf nicht, bleib stehen“. Ich
habe auf diese Stimme gehört
und blieb in dieser fremden
Stadt zurück. Preis dem allmächtigen Gott dafür, dass Er
mich gelehrt hat, auf Seine
Stimme zu hören!
Und noch eine interessan-

te Geschichte. Es ist auch ein
wahres Wunder, wie ich meiner Frau begegnet bin und sie
kennen gelernt habe. Drei Mal
innerhalb eines Monates haben wir uns zufällig in Dreimillionenstadt Kiew getroffen. Ist
das kein Wunder? Aber nur
beim dritten Mal habe ich von
ihr die ersehnte Telefonnummer bekommen. Nach unserem
ersten zufälligen Treffen habe
ich bei meiner Ankunft zu Hause meiner Großmutter und
meiner Mutter erklärt: „Ich heirate!“. „Wie heißt sie denn?“,
haben sie gefragt. „Ich weiß es
nicht”, sagte ich, “aber ich
heirate sie“. Drei Monate später haben wir geheiratet und
bald wurde unser Erstling Alexander geboren.
Als unser Sohn Alexander
vier Jahre alt war, hatte ich einen schrecklichen Streit mit
meiner Ehefrau und sie sagte
furchtbare Worte, die schon
viele Familien zerrissen und
zerstört haben: „Gehe weg!“
Ich war bereit wegzugehen,
und spürte in meinem Inneren
die unglaubliche Schwere, die
ich schon einmal mit vier Jahren gespürt hatte, als ich wegen der Trennung von meinem
Vater nicht mehr leben wollte.
Aber gerade dann las ich in
der Zeitung eine Anzeige:
„Eine Gruppe messianischen
Gläubiger aus Amerika in
Kiew“. Ich bin zu diesem Evangelisationskonzert gegangen
und habe an diesem Abend an
den Messias Israels Jeschua
fest geglaubt, der dieser Gott
war, der mich in all diesen Jahren schützte, unterstützte und
mir half.
Fürs ganze Leben bleibt mir
die warme Hand dieses gläubigen Menschen aus Texas in
Erinnerung, der mir leider seinen Namen nicht genannt hat.
Er betete so stark und leidenschaftlich für mich! Unsere Familie ist nicht in die Brüche gegangen. Das gegenwärtige
Wunder ist die Geburt unseres zweiten Sohnes vor sechs

Jahren, ein Geschenk des
Himmels zu meinem Geburtstag! 1992 bin ich mit meiner
Familie in die USA ausgewandert. Dort bin ich durch viele
Schwierigkeiten gegangen:
ich arbeitete nachts als Taxifahrer, als Sicherheitsmitarbeiter für Objektschutz in gefährlichen Bezirken mit hoher
Kriminalrate. Ein Wunder ist
es, dass ich nicht zerbrochen
wurde und mein Herz nicht
hart geworden ist; im Gegenteil – ich wurde aufmerksam
und feinfühlig für die Probleme und Bedürfnisse anderer.
Vor anderthalb Jahren hat unser Herr mich ordiniert und mir
einen Dienst als Pastor in einer wunderbaren wohltätigen
Organisation, in der Heilsarmee, gegeben.
Seit 17 Jahren schon befasse ich mich mit einem Unterhaltungsprogramm für Kinder, als guter und lustiger
Clown mit meinen Partnern,
Puppen, die sprechen und
tanzen können. Ich zeige Pantomimen, jongliere, zeige verschiedene Tricks. Häufig befreunden wir uns mit den Eltern der Kinder, einige von ihnen bekehren sich und besuchen unsere Gottesdienste.
Schon in meiner Kindheit hatte ich den Zirkus lieb gewonnen. Mit zehn Jahren habe ich
begonnen, Artistik und CircusKunst zu lernen, habe danach
an der Hochschule für Kultur
in Kiew in der Fachrichtung
Regie mein Studium fortgesetzt und trat in vielen Ländern Osteuropas auf. Diese
Zeilen schreibe ich am Tag
meines fünfzigsten Geburtstages. Es ist an der Zeit zurückzublicken und die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Und ich kann nur eins sagen:
„Ich danke Dir, unserem wunderbaren Gott, für Deine Gnade, für Deine Barmherzigkeit
und für Deine Liebe!“
Gilel Taganskiy
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JESCHUA IN DEN JÜDISCHEN FESTEN
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.1
(15) 2009
SCHAWUOT
Das nächste Fest im göttlichen
Kalender ist Schawuot, was mit
„Wochen“ übersetzt wird. Es wird
sieben Wochen und einen Tag
nach dem Fest der ersten Früchte gefeiert. Der englische Name
des Festes „Pentecost“ stammt
von seinem griechischen Namen
ab und bedeutet dasselbe, nämlich „der Fünfzigste“. An
Schawuot mussten alle Männer
in Israel zum zweiten mal im Jahr
nach Jerusalem gehen. Da angekommen, mussten sie Gott die
ersten Früchte der Weizenernte
opfern. Diesmal schwang der
Hohepriester zwei Weizenbrote,
die mit Sauerteig gebacken waren. Dies ist äußerst ungewöhnlich, da es allem Anschein nach
das einzige Opfer in der Bibel ist,
welches Sauerteig enthält. Im
Ganzen besteht das biblische
Prinzip darin, dass alles, was
Gott gebracht wird, keinen Sauerteig enthalten darf, da Sauerteig die Sünde symbolisiert
(3.Mo.2, 11f). diese Darbietung
der beiden Brote war noch ein
visuelles Gebet. Mann kann die
Handlung dem folgenden Gebet
gleichstellen: „Herr, danke dafür,
dass Du die Ernte bis zur Weizenernte verlängert hast. Wir
bringen Dir diese ersten Früchte, den Beginn und besten Teil
der Ernte. Herr der Ernte, wir bitten Dich um die Möglichkeit auch
die restliche Ernte einfahren zu
können“. Schawuot war auch
eine Prophetie dafür, dass die
Auferstehung des Messias, die
fünfzig Tage früher statt fand,
sich ausbreiten und einen großen Teil der Menschheit erfassen
wird. Das zweite Kapitel der
Apostelgeschichte beschreibt
die Erfüllung dieses Festes: Fünfzig Tage nachdem Jeschua aus
den Toten auferstanden war, versammelten sich seine ersten
Nachfolger in Jerusalem zum
Fest. Derselbe Geist, der Jeschua aus den Toten auferweckt
hatte, kam über seine Jünger.
Die neue messianische Gemeinde bekam den Heiligen Geist
und die Kraft seiner Auferstehung. Dies geschah zu
Schawuot, damit Schawuot in
Erfüllung geht.
Seit der Jerusalemer Tempel
um 70 n.Chr. zerstört wurde,
kann das jüdische Volk keine
zwei Weizenbrote mehr als
Schwingopfer darbringen. Als
Ergebnis wurde die Betonung
des Festes verlagert. Nach der
jüdischen Tradition war
Schawuot der Tag, an dem Israel am Berg Sinai das Gesetz
empfing. Wir dürfen jedoch nicht
vergessen, dass der Empfang
des Gesetzes nicht ohne Probleme vonstatten ging. Während
Mose auf dem Berg Sinai das
Gesetz von Gott empfing, betete der Rest des Volkes am Fuße
des Berges das goldene Kalb
an. Als Mose vom Berg stieg und
dies sah, rief er: „Wer des Herrn
ist – hier her“. Der Stamm Levi
kam zu ihm, zog anschließend
durch das Lager Israels und tötete dreitausend Mann, die sich
an der Götzenanbetung beteiligten. Dreitausend Juden wurden
zu Schawuot, an dem Tag als
das Gesetz gegeben wurden,
getötet. Denken Sie doch mal
darüber im Lichte der Tatsache
nach, dass an Schawuot, als der
Heilige Geist gegeben wurde,
dreitausend Juden zum Leben
zurückgekehrt sind! Welch eine
wunderbare Illustration des Prinzips, dass „der Buchstabe (des

Gesetzes) tötet, aber der Geist
macht lebendig“ (2.Kor.3, 6).
Wieso bestand das Schwingopfer aus zwei Broten und nicht
aus einem? Man kann die zwei
Brote als ein Symbol für zwei
Gruppen von Menschen verstehen, welche die messianische
Gemeinde bilden. Im Römerbrief
Kapitel 11 bringt der Rabbi Paulus einen Vergleich mit dem Ölbaum, deren Zweige aus dem
jüdischen Volk bestehen. Später
werden in diesen Ölbaum der
Erlösung und des Segens wilde
Zweige eingepfropft. Daher ist es
denkbar, dass die zwei Brote des
Schwingopfers zu Schawuot die
natürlichen Zweige – das jüdische Volk- und die wilden Zweige, die Heiden symbolisieren,
welche nun in diesen Ölbaum
eingepfropft wurden. Jedes einzelne Brot ist ohne das andere
unvollständig. Das jüdische Brot
ist ohne das nichtjüdische unvollkommen und umgekehrt.

Israel unter dem jüdischen Volk,
verbreitete sich aber nach dem
ersten Jahrhundert über alle
Völker der Welt. Im Laufe der
zweitausend Jahre wurde die
Frohe Botschaft auf der ganzen
Erde verbreitet. Die Ernte der
Menschheit wird vorbereitet.
DAS FEST DER
POSAUNEN
Ebenso wie die drei Frühjahrsfeste miteinander verknüpft sind,
sind es auch die drei Herbstfeste. Sie haben mit dem zweiten
Kommen des Messias zu tun. Sie
alle werden im siebten Monat,
dem Monat der Vollkommenheit,
gefeiert. Wenn das in den Frühjahrsfesten sichtbare Muster
auch für die Herbstfeste gilt, so
werden auch sie alle ein jedes
an seinem Tag in Erfüllung gehen. Die Herbstfeste bringen die
volle Erfüllung des göttlichen Erlösungsplans für die Menschheit.

und Messias auf den Planeten
Erde verkündigen. Im Neuen
Testament heißt es im Bezug auf
die Rückkehr von Jeschua, das
sie vom Ton des Schofar begleitet sein wird (1.Kor.15, 51f;
1.Thes.4, 16). Im Buch Offenbarung kehrt der Messias Jeschua
während der siebten Posaune
zur Erde zurück. Der Schofar soll
uns aufwecken und zum zweiten
Kommen des Messias und anderen Ereignissen, die mit dem
siebten Monat zu tun haben, vorbereiten.
DER VERSÖHNUNGSTAG
Zehn Tage später kommt der
Yom Kippur, der Versöhnungstag. Dies war der einzige Tag, an
welchem es dem Hohepriester
erlaubt war in das Allerheiligste
des Tempels einzutreten, wo er
mit dem Opferblut vor die Bundeslade trat und für die Erlösung

ert. Mit diesem Fest schließt Gott
seinen Plan der Erlösung der
Menschheit ab. Sukkot beginnt
am fünfzehnten Tag des Monats
Tischrei und dauert acht Tage.
Zum dritten und letzten mal im
Jahr musste das jüdische Volk in
Jerusalem zusammenkommen,
um das letzte Erntefest zu feiern.
Es wurden Laubhütten gebaut,
mit Zweigen und Früchten geschmückt, und dann wohnte man
in ihnen während des gesamten
Festes. Man nahm auch Zweige
von der Weide, der Palme und
der Myrte, schwang sie in der
Luft, betete und freute sich. Diese vorübergehenden Laubhütten, die zuerst aufgebaut und
eine Woche später wieder abgebaut werden, erinnern an den
Auszug aus Ägypten und die
vierzig Jahre der Wüstenwanderung. Sie erinnern uns auch daran, dass unser Aufenthalt in dieser Welt nur von kurzer Dauer
und vorübergehend ist. Wir sind
Wanderer auf dieser Erde,
Fremdlinge ohne bleibende Stätte.
Im prophetischen Sinne weist
Sukkot auf einen kommenden
großen Auszug hin. Das Fest
sagt die letzte Ernte der Menschheit voraus. Es gibt uns einen
Vorgeschmack auf die ewigen
Wohnungen, welche der Messias Jeschua für uns vorbereitet
hat. Am Ende dieses Zeitalters
wird Gott die Früchte der erlösten Menschheit in seinem Reich
sammeln. Dies ist das Ziel aller
Handlungen Gottes in der Geschichte der Menschheit, die zum
Reich führen, welches die erlöste Menschheit erwartet.
ABSCHLUSS

Wieso enthielt dieses Opfer
Sauerteig, das Symbol der Sünde? Das Brot stellt die Gemeinde dar, welche aus sündigen
Menschen besteht. Wir kämpfen
jeden Tag unseres Lebens mit
der Sünde. Wir sind noch nicht
dem Messias Jeschua gleich geworden, der wie ein ungesäuertes reines Brot ist. Doch einst,
wenn Er kommt, werden wir Ihm
ähnlich werden und werden über
der Macht der Sünde in unserem
Leben siegen. Doch bis zu diesem Tag muss ein jeder von uns
weiterhin mit der Sünde kämpfen.
Dies ersten vier Feste des
Jahres sind von ihrer Bedeutung
her miteinander verknüpft. Sie
werden alle im Frühjahr gefeiert.
Jedes davon symbolisiert Ereignisse, die mit dem ersten Kommen des Messias zu tun haben.
Jedes von ihnen erfüllte sich an
seinem Kalendertag. Z.B. war
Passah die Voraussage des Todes vom Messias, und Jeschua
ist wirklich an Passah gestorben.
Ein ähnliches Muster werden wir
auch in den drei verbleibenden
herbstlichen Festen sehen.
DER SOMMER
Nach den vier Frühjahresfesten kommt der Sommer, die Zeit
in der die Ernte reift. Jeder Tag
bringt die Saat näher an die Zeit
der Ernte heran. Der Sommer
symbolisiert die letzten zweitausend Jahre der Geschichte. Die
heilige Gemeinde des Messias,
die aus Juden und Nichtjuden
besteht, nahm ihren Anfang in

Das erste Herbstfest ist das Fest
der Posaunen. Es wird am ersten Tag des siebten Monats
Tischrei gefeiert. Die Juden nennen das Fest auch „Rosch-haSchana“ – das jüdische „Neujahrsfest“. Es ist das traditionelle jüdische Neujahrsfest, aber
nicht der Beginn des biblischen
Jahres, da es der erste Tag des
siebten Monats ist. Wieso nennt
man ihn dann Neujahrsfest? Die
Ursache dafür ist in der Zeit der
babylonischen Gefangenschaft,
die um ca. 586 v.Chr. begann, zu
suchen. Das babylonische Neujahrsfest wurde im Herbst gefeiert, und während der Gefangenschaft übernahmen die Juden
einige Elemente des babylonischen Kalenders, das Neujahrsfest inklusive. Laut der Bibel wird
das richtige jüdische Neujahrsfest im Frühjahr, in der Passahzeit gefeiert. Der Herr sagte
darüber ganz klar zu Mose in
2.Mo.12, 2: „Dieser Monat soll bei
euch der Beginn der Monate
sein, er soll der erste unter den
Monaten des Jahres sein“.
Am ersten Tag des Festes
wurde verordnet zu ruhen und
in den Schofar, eine aus Widderhorn hergestellte Posaune, zu
blasen. Im alten Israel wurde der
Schofar aus unterschiedlichen
Gründen geblasen. Wenn irgend eine wichtige Botschaft zu
verkündigen war, stieß man in
den Schofar. Wenn ein König in
eine Stadt eintrat, wurde vor ihm
her in den Schofar geblasen. Die
messianischen Juden blasen an
dem Tag in den Schofar, weil wir
die baldige Rückkehr des Königs

Israels von den Sünden opferte.
Es ist ein sehr wichtiger Tag, an
dem das jüdische Volk fastet und
um Vergebung bittet. Die Rabbis
lehren, dass wir zehn Tage zur
Buße haben – vom Beginn des
Posaunenfestes bis zum Abschluss von Yom Kippur. Nach
der Tradition, wenn ein Mensch
sich im Laufe dieser zehn Tage
nicht bekehrt hat, löscht Gott seinen Namen aus dem Buch des
Lebens und im kommenden Jahr
wird dieser Mensch sterben. Es
ist ein Tag des Gerichts, der Erlösung und Reinigung. Im prophetischen Sinne weist er auf
den kommenden Tag des Gerichts und der Reinigung hin, der
sofort nach der Rückkehr Jeschuas anbrechen wird. Dieses
Gericht wird in Kapitel 25 beim
Evangelisten Matthäus beschrieben. Jeschua sagt uns, dass Er
nach seiner Rückkehr seinen
Thron aufrichten und alle Völker
richten wird. Die Menschen und
Völker, die sich zu Gott wenden,
werden in Sein Reich eingeladen
werden. Die Menschen und Völker aber, die nicht vor Ihm Buße
taten, werden keine Möglichkeit
haben in seinem Reich zu leben.
Durchaus denkbar, dass dieses
Gericht an einem der zukünftigen Yom Kippur Feste statt finden wird.
SUKKOT
Nun sind wir beim letzten der
sieben Feste des Jahres angelangt, dem Sukkot, dem Laubhüttenfest. Es ist das siebte Fest und
es wird im siebten Monat gefei-

Gott hat einen Generalplan
der Errettung für die sündhafte
Menschheit, welchen Er in den
jüdischen Festen gezeigt hat.
Um die Ziele zu erreichen, auf
welche diese Feste hinweisen,
müssen Sie am Anfang des göttlichen Kalenders beginnen. Sie
müssen von Ihren Werken ablassen und in die Sabbatruhe eintreten, welche nur der Messias
geben kann. Sie müssen daran
glauben, dass Jeschua das Passahlamm ist, der für Ihre Sünden
gestorben ist, und das ungesäuerte Brot, welches die Sünde
besiegt hat. Sie müssen glauben, dass Er die Erfüllung des
Festes der ersten Früchte ist, der
aus den Toten auferstandene.
Zur Erfüllung des Schawuot (Fest
der Wochen) müssen Sie seinen
Geist annehmen und zum Teil
einer messianischen Gemeinde
werden. Danach müssen Sie auf
seine Wiederkunft warten und
auf diese Art am Posaunenfest
teil nehmen. Yom Kippur einhaltend, dürfen Sie vor allem nicht
vergessen, dass wenn Er auf die
Erde zurückkehren wird, ein Gericht statt findet. Die an Ihn Gläubigen werden nicht verurteilt, da
sie bereits vom Gericht zum Leben gewechselt sind. Danach,
ganz am Ende, werden Sie in
jenes herrliche und ewige Reich
eingeladen, welches die erlöste
Menschheit erwartet. Danach
werden diejenigen, die sich mit
dem Gott Israels durch den wunderbaren Messias versöhnt haben, mit Ihm in Ewigkeit regieren,
was zur Erfüllung vom Fest Sukkot wird. Jeschua selbst ist die
Erfüllung dieser heiligen Tage. Er
hat sie mit Sinn und Bedeutung
für einen jeden gefüllt, der sie
halten will. Kennen Sie Ihn? Ich
hoffe es sehr! Davon hängt Ihr
Schicksal in der Ewigkeit ab!
Lauren Jacobs
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Der Reformator Martin Luther
und die Juden
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 3(14)
Ich hatte die Gelegenheit das
Werk eines Rabbis Dr. Reinhardt Lewin „Die Beziehung Luthers zu den Juden“ zu studieren. Das Buch erschien 1911 in
Berlin. Der Verfasser schließt
mit folgenden Worten: „Der Samen des Hasses gegen die Ju-

hen.
Erinnern Sie sich daran,
wann die Reichskristallnacht
statt fand, als in ganz Deutschland die Synagogen brannten?
Am 10. November 1938 – am
Geburtstag von Martin Luther.
So ein „Geschenk“ bereiteten
„die dankbaren Nazis“ dem großen Reformator. Einer der Kirchenväter, der die „neue Ord-

Nazis erkannten aber die
Macht der Taufe nicht an, sie
folgten ihren Rassentheorien, die man zu Gesetzen erhoben hatte (die Nürnberger
Gesetze von 1935). Heute
versuchen Luthers Verteidiger zu beweisen, dass seine
Judenphobie einen religiösen Grund hatte, und ein
Ausdruck der traditionellen

Martin Luthers Denkmal

den, den er aussäte, gaben zur
Zeit seines Lebens nur schwache Auswüchse. Sie verschwanden aber nicht spurlos, im Gegenteil, sie keimten Jahrhunderte später; und jedes Mal
meinte jeder, der sich aus irgend welchen Gründen gegen
die Juden stellte, dass er das
Recht habe, sich feierlich auf
Luther zu berufen.“ Der ehrwürdige Doktor meinte damit T.
Frisch, der in seiner „Katechese des Antisemiten“ (1887) ausgiebig die späten Schriften von
Luther zitierte.
In den 1920-er Jahren benutzte der pathologische Antisemit Hitler die antijüdischen
Schriften Luthers, und zwei
Jahrzehnte später rechtfertigten die Nazis ihre Gräueltaten
gegen das jüdische Volk mit
demselben Namen. Während
des Nürnberger Prozesses im
April 1946 wurde der Naziverbrecher Julius Streicher angehört, der Redakteur der skandalösen antisemitischen Zeitung
„Der Stürmer“, die Hitler immer
von A bis Z gelesen hatte. Er
sagte dem Gericht folgendes:
„Heute könnte an meiner Stelle
Martin Luther auf der Anklagebank sitzen, wenn man dem
Gericht seine Schrift „Von den
Juden und ihren Lügen“ vorlegen würde“.
Die Nazis bedeckten sich
gerne mit der Autorität Luthers.
Sie nahmen aus seinem Erbe
das heraus, was ihnen passte,
während sie vor anderen Dingen, die ihrem Konzept widersprachen, die Augen verschlossen. Göbbels betonte, dass sie
in ihrer Beurteilung der Juden
Luther folgen, fast ohne ihre eigenen Zusätze. Wie auch sonst
sagte Göbbels die Unwahrheit,
denn Luther rief nicht zur Ermordung der Juden auf, aber
die Nazis benutzten die antijüdischen Schriften des Reformators tatsächlich als Grundlage
für ihr verbrecherisches Vorge-

nung“ unterstützte, Martin Sasse, der Bischof von Thüringen,
sich an die Gemeinde mit der
Schrift „Martin Luther über die
Juden: Weg mit ihnen!“ (erschien in einer Auflage von
100.000 Stück) wendend, begrüßte freudig „diese Aktion,
welche den von Gott gesegneten Kampf unseres Führers zur
völligen Befreiung unseres Volkes krönte. In diesen Stunden
muss die Stimme des großen
deutschen Propheten des XVI.
Jahrhunderts gehört werden,”
- setzte er fort, - “der aus Unwissenheit als ein
Freund der Juden begonnen hatte, doch
danach, von seinem
Wissen und seiner
Erfahrung geleitet,
durch die Wirklichkeit
angeregt, wurde er
zum größten Antisemiten seiner Zeit, der
sein Volk vor den Juden warnte”. Der Namensvetter des Reformators, ein Unterstützer der Nazis, vergibt Luther dessen
Sünde der Jugend:
Hat’s eben aus Unwissenheit getan,
dass er die Juden
menschlich behandelte,
aber
im
Nachhinein hat er es
wieder gut gemacht
und jetzt gehört er zu
uns.
Die antijüdischen
Ratschläge Luthers
warteten sehr lange
auf ihre Stunde. Unter
Hitler wurden sie umgesetzt. Ein schlechter Schüler ist jener,
der nicht davon träumt, seinen
Lehrer zu übertreffen. Und die
Nazis haben ihn übertroffen.
Luther wandte seine Ratschläge nicht auf getaufte Juden an.
Man sah sie als in die christliche Gesellschaft integriert. Die

mittelalterlichen Weltanschauung war. Und das
stimmt. Rassentheorien, welche die Grundlage des modernen Antisemitismus bilden, waren ihm fern. Und das
stimmt auch. Und dennoch
bleibt nicht unbemerkt, dass
die Unterschiede zwischen
der Judenphobie Luthers und
dem Antisemitismus der Nazis gar nicht so groß sind.
1946 empfing der berühmte deutsche Philosoph Karl
Jaspers in Heidelberg einen
jungen amerikanischen

Möchten sie die Quelle sehen?” - er wandte sich zum
Bücherregal und holte Luthers Büchlein “Über die Juden und ihre Lügen” hervor.
- “Hier ist sie! Hier ist bereits
das gesamte Programm der
Hitlerzeit. Hitler hat Luthers
Ratschläge gegen die Juden
genau ausgeführt, es sei
denn mit Ausnahme der Tötung in Gaskammern”.
Das abscheuliche Bild eines Juden, welches Luther
schuf, hatte mit Sicherheit
Einfluss auf die öffentliche
Meinung, und förderte wenn
nicht Hass, so zumindest
Missgunst gegenüber Juden
in deutschem Umfeld. Über
die Geschichte und historische Personen spricht man
nicht im Konjunktiv, aber
wenn es Luther möglich geworden wäre, die ganze
Wahrheit über den Holocaust
zu erfahren oder zumindest
“Das schwarze Buch” von
Wassilij Grossmann und Ilja
Erenburg zu lesen, würde er
bis zu seiner Todesstunde
bußfertig wiederholen: “Mea
culpa, mea maxima culpa!”
(Worte aus dem Gebet – Meine Sünde, meine große Sünde!) und hätte womöglich von
seinen “Ratschlägen” Abstand genommen...
1983 feierte Deutschland
den 500. Geburtstag Luthers.
Dieses Jubiläum glich keinem
anderen: Kein lautes Feiern,
keine neuen Denkmäler. Und
das alles wegen der Beziehung des Geburtstagskindes
zu den Juden. Nach dem Holocaust können die Deutschen Luther nicht mehr verherrlichen und auf ihn stolz
sein, wie es Heinrich Heine
tat. Luther war nun befleckt.
Was ist nun mit dem nationalen Genie? Soll man ihn etwa
den Nazis überlassen? Zwei
Jahre später erschien ein
umfangreiches Band mit dem
Titel “Martin Luther und die
Juden – die Juden und Martin Luther“. Das Vorwort dazu
stammt von Johannes Rau.

Holocaust gelbe Zeichen

Schriftsteller. Dieser versuchte von der deutschen
Vergangenheit zu reden, erwähnte Goethe und Lessing,
aber Jaspers unterbrach ihn:
“Lassen sie’s, dieser Teufel
sitzt schon lange in uns.

Vermutlich ist es seine Festrede anlässlich des Jubiläums. Beim Lesen dieses Vorwortes bekommt man fast
physisch zu spüren, wie
schwer es den Deutschen
fällt, dieses Thema anzuspre-

chen. Es bedarf einer gehörigen Portion Mut, um öffentlich diese unangenehme, um
nicht zu sagen schandhafte
Seite der eigenen Geschichte anzusprechen, wo es
doch einfacher wäre zu
schweigen, einfach umzublättern, oder wie man so schön
sagt, unter den Teppich zu
kehren.
„Heute müssen wir gestehen, obwohl es für uns unerträglich ist dieses zu hören,
dass Auschwitz eine christliche Vorgeschichte hat,“ –
schreibt Johannes Rau.
„Nach Auschwitz können wir
nicht mehr vergessen, dass
die Juden nicht nur an giftigen Gasen in den Gaskammern starben, sondern auch
an der giftigen Wolke des
Antisemitismus, die bereits
Jahrhunderte alt ist“. Seit
Jahrhunderten warteten die
Juden auf diese Worte.
Als Willi Brandt sich an der
Stelle des ehemaligen Warschauer Ghettos niederkniete, bat er nicht um Vergebung
für die Nazis, sondern für
das deutsche Volk, und somit auch für Martin Luther.
Wissend, wer Luther war und
wie er war, ist keiner dazu
berechtigt, ihn zu verdammen
und zu verurteilen, doch eine
aufrichtige Beurteilung seiner
Irrtümer ist notwendig. Genau so wichtig ist es, die historische Gerechtigkeit gegenüber den Juden wiederherzustellen. Dazu rief Johannes Rau auf, indem er
sich auf das Beispiel des
deutschen Theologen Karl
Barth berief, welcher sich Hitler widersetzte, 1935 in die
Schweiz emigrierte, und
1945 seine Thesen zur kollektiven Schuld der Deutschen formulierte. Rau erinnerte an die Geleitworte
Barths für diejenigen, die
sich heute durch die Dornen
der eigenen Geschichte mühen. Heute muss offen gesagt werden: Ein Jude ist ein
natürliches historisches
Denkmal der Liebe und
Treue Gottes, eine Verkörperung seiner Erwählung und
Güte, ein lebendiger Kommentar zum Alten Testament
und dazu das einzige, mit
Ausnahme der Bibel, überzeugende Zeugnis von Gott.
„Was möchten wir ihm beibringen, was er noch nicht
wüsste, was müssen wir viel
eher bei ihm lernen?!“ Rau
stimmt den Ansätzen Barths
zu. Ohne eine Revision und
Neubeurteilung der ungerechten lutherischen und eigenen Position gegenüber
Juden ist ein jüdisch-christlicher Dialog, der heute erst
beginnt, undenkbar.
Haben die Deutschen einen Dialog mit den Juden
wirklich so dringend nötig?
Als Antwort für die Zweifelnden kann ein kleines, aber
durchaus wichtiges Detail aus
der Unterhaltung zwischen
Friedrich dem Großen und
Voltaire dienen, welches so
passend von Johannes Rau
aufgegriffen wurde: „Geben
Sie mir wenigstens einen Beweis für die Existenz Gottes!“
– forderte der preußische
König. „Ihre Majestät, die Juden“, - antwortete der französische Philosoph. Eine
ausführliche Antwort, nicht
wahr?
Greta Ionkis
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Weibliche Gottheiten
im Nahen Osten
Es ist kaum möglich, die Beteiligung von heidnischen Göttinnen in den religiösen Praktiken des antiken Nahen Ostens
zu übersehen. Die Bibel wie
auch außerbiblische Texte erwähnen einige Göttinnen, die in
Israel und in den umliegenden
Nationen angebetet (oder abgelehnt) wurden.

Anat: Biblische Vermutungen und außerbiblische Belege
Im Buch der Richter findet
man Schamgar, den Sohn von
Anath, eines der Richter Israels. Einige Forscher tendieren
zu der Einsicht, dass „ben
Anath“ (Sohn von Anath) Teil
eines Personennamens ist. Andere verstehen diese Bezeichnung als Hinweis auf den
Wohnort einer Person. Statt
dessen behaupten andere Forscher, dass eine Person höchst
wahrscheinlich als „Sohn von“
einer Gottheit bezeichnet wurde, eben einer weiblichen Gottheit, als eine „militärische Ehrenbezeichnung“, angesichts
der Tatsache, dass Anath (Anat,
‘nt) gewöhnlich als Kriegsgottheit beschrieben wird. Sie erwähnen auch, dass zusammengesetzte Personennamen, die
„Sohn von“ beinhalten, in außerbiblischen Quellen der Onomatologie oft von dem Namen
einer Gottheit gefolgt sind.
Die einzige Alternative, um
den Namen einer Göttin im Alten Testament zu finden, besteht darin, sich mit den Ortsnamen zu beschäftigen. Namen
wie Beth-Anat, Beth-Anot und
Anathoth findet man in den Büchern Josua, Richter, 1. König,
1. Chronik, aber auch in Jesaja, Jeremia, Esra und Nehemia.
Diese Namen in der Bibel (und
in historischen Dokumenten)
weisen wahrscheinlich darauf
hin, dass ein Tempel dieser
Göttin an diesen Orten stand.
Glücklicherweise gibt es heute eine Menge von außerbiblischen Texten, die die Göttin
erwähnen. Nach diesen Texten
wurde die Göttin Anat in einem
Gebiet angebetet, das sich zum
Norden hin bis nach Ugarit und
nach Süden hin bis zur ägyptischen Siedlung Elephantine
ausstreckte. Gerade deswegen
sind wahrscheinlich die Informationen (und die Schlüsse der
Forscher) über sie sehr kontrovers. Sie scheint eine erbitterte Kriegerin zu sein, die gern
ihre Füße im Blute derer badete, die sie getötet hatte, obwohl
sie gleichzeitig die Göttin der
Liebe und wahrscheinlich auch
der Fruchtbarkeit war. Einige
Quellen bezeichnen sie als
Schwester von Baal, während
andere sie als seine Gefährtin
erwähnen. Trotz des strikt sexuellen Kontextes im Ugaritischen „Baal, der Stier, und
Anat“ wird sie ständig als Jungfrau bezeichnet. Später behauptet Maier, dass ihre Jungfräulichkeit ein Symbol war für

ihre „ewige Jugend, Schönheit
und ihren Adel; für ihre nie erzeugten Nachkommen; für ihre
Fähigkeit, ihre eigene Jungfräulichkeit wiederherzustellen; für
ihre kultische Keuschheit; für
ihre Unerreichbarkeit“. Ein anderer Aspekt in Anats Ikonografie ist ihre gelegentliche Darstellung mit zwei Flügeln, ähnlich der eines Falken (in jedem
Fall wird sie bei vielen Gelegenheiten als eine beflügelte Gottheit dargestellt). Jedoch wird
Anath auf der Stele in anderen

Baum handeln muss.
Einige behaupten, dass
Ascherah nicht nur als die Gefährtin von JHWH auf „Höhen“
(bamôt) angebetet wurde, sondern wahrscheinlich auch in einer eigenständigeren Form in
„Gärten“ (gannôt). Sie geht auf
Textstellen in Hosea und Jeremia zurück, um rituelle Tätigkeiten mit höchst sexuellem Charakter, die in Hosea „unter jedem grünen Baum“ oder in Jeremia unter „Therebinten“
(‘elîm) zu beweisen.

datiert ist, enthält die Aussage
von Uriyahu (‘ryhw) dem Reichen, der durch JHWHs Ascherah (‘šrth) aus feindlicher Gefangenschaft befreit wurde.
Zahlreiche Inschriften in Kuntillet ‘Ajrûd stehen in Beziehung
sowohl zu JHWH von Teiman
und zu seiner Ascherah (‘šrth),
als auch zu JHWH von Schomron und seiner Ascherah (‘šrth)
in Form einer Zeichnung von
zwei männlichen Figuren, die
höchst wahrscheinlich den
ägyptischen Gott Bes und eine
Lyraspielerin darstellten.
Trotz den Meinungsverschiedenheiten zwischen den Forschern bezüglich der Identität
der Darstellungen und ihres
Bezugs zu der Inschrift, und bezüglich der Frage: Was war genau Ascherah, die Göttin oder
Darstellung JHWHs? - gibt es
keinen Zweifel, dass Ascherah
der Mittelpunkt der religiösen
Aktivität (d.h. Anbetung) in Israel vor dem Exil war.

Astoreth

Quellen ohne Flügel dargestellt. Sie sitzt auf dem Thron
mit einem Speer und wahrscheinlich einer Axt in ihren
Händen. Sie trägt einen Helm
oder eine Krone auf ihrem Kopf,
sowie Armbänder an ihren Armen und eine Halskette direkt
am Hals. Außerdem wird sie
nackt dargestellt.

Ascherah: Eine Gottheit
oder ein Gegenstand
Im Gegensatz zu Anat kommt
der Name Ascherah im ganzen
Alten Testament vor. An vierzig
Stellen wird Ascherah entweder
in der Singular- oder Pluralform
erwähnt. Obwohl die meisten
Forscher darin übereinstimmen,
dass Ascherah eine weibliche
Gottheit ist, behaupten einige,
dass es sehr wohl der Name
eines Kultgegenstands (eines
Holzpfahls z.B.) sein könnte.
Noch andere sind der Meinung,
dass es sich um einen echten

Laut anderer Quellen wurde
Ascherah in Ugarit als Athirat
(‘atrt) oder Qdš, in Mesopotamien als Ašratum und Aširta angebetet, war in der hethitischen
Mythologie als Ašertu bekannt,
und ist auch in Ägypten und im
südlichen Arabien belegt. Ikonographisch wird sie als nackte weibliche Figurine in Gesellschaft von Löwen und Bäumen
dargestellt. Auf ägyptischen
Reliefs aus der Zeit des Neuen
Reichs wurde sie mit den selben Details dargestellt, obwohl
sie manchmal mit einer HathorKopfbedeckung versehen war
und Schlangen in einer oder
beiden Händen trug.
In den späteren 60er und
70er Jahren wurden in Israel,
in Khirbet el-Qôm und Kuntillet
‘Ajrûd, zwei archäologische
Ausgrabungsstätten erforscht.
Dabei wurden westsemitische
Texte entdeckt, die Ascherah
erwähnten. Die erste Inschrift,
die Ende des 18. Jh. vor u.Z.

King und Stager machen eine
klare Aussage in ihrem Bericht
von den Ausgrabungen in Dor:
„Astoreth (pl. Astaroth) ist die
biblische Bezeichnung der kanaanischen Göttin, die üblicherweise als Astarte (Astarte [griechisch], Ischtar [akkadisch]) bekannt ist, die Göttin des Krieges und Sexes. Astarte war die
lokale Gefährtin von Ba’al, dem
kanaanischen Wetter- und
Fruchtbarkeitsgott.“
Die Bibel erwähnt Astoreth
als die „Göttin der Sidonier“,
deren Kult durch Salomo unterstützt wurde. Es gibt auch einige Stellen, wo Astoreth in der
Mehrzahl (Astaroth) erwähnt
wird, indem sie mit den Baals
oder mit fremden Göttern in Verbindung gestellt wird. Außerdem weisen Ortschaften wie
Aschtarot und Aschterot-Karnajim auf die Anwesenheit von
Tempeln der Göttin an diesen
Orten hin. Es gibt auch eine interessante Ansicht, die auf die
Zuständigkeit der Göttin für die
„Fruchtbarkeit der Herden“ hinweist.

„Königin des Himmels“
In dem Buch Jeremia trifft der
Leser auf einen bestimmten
Kult, der „ in den Städten Judas und auf den Straßen von
Jerusalem“ existierte vor der
Zerstörung der Hauptstadt
durch Nebukadnezar, wie auch
später bei den Juden, die vor
dem Einmarsch der Chaldäer
nach Ägypten fliehen konnten.
„ Die Kinder lesen Holz auf, und
die Väter zünden das Feuer an,
und die Frauen kneten den
Teig, um für die Königin des
Himmels Kuchen zu machen.“
Die einzigen Einzelheiten zu
dem Kult zur Königin des Himmels, die in der Bibel erwähnt
sind, sind die Zubereitung von
Kuchen zum Zwecke der Anbe-

tung, was die Mitarbeit der ganzen Familie bedeutete, und der
Zusammenhang dieser Anbetung mit dem Wohlstand der
Anbeter. Einige Historiker deuten die Zubereitung von Kuchen
als Hinweis darauf, dass dieser Kult aus Mesopotamien
stammte. Nachdem die Ähnlichkeit zwischen dem hebräischen
Wort kawwanîm, das in Jeremia
gebraucht wird, und dem akkadischen kamanu, das nach seiner Auffassung einen „süßen
Kuchen“ bedeutet werden, wird
behauptet, dass das letzere Ischtar geopfert wurde.
Nach einer Besprechung der
weiblichen Gottheiten des antiken Nahen Ostens kommen
einiger Forscher zu dem
Schluss, dass die Königin des
Himmels „eine synkretistische
Gottheit ist, deren Charakter
Eigenschaften der westsemitischen Astarte und der ostsemitischen Ištar vereinigt“.

Vergleich zwischen den
Göttinnen des Nahen Ostens
Bevor man irgendeinen
Schluss über weibliche Gegenstände der Anbetung im Nahen
Osten ziehen kann, ist es wichtig, all die Göttinnen der Region in Bezug auf ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten zu
betrachten. An dieser Stelle
werden nicht nur die Göttinnen
angesprochen, deren Namen in
der Bibel erwähnt werden, sondern auch diejenigen, die wir
nur aus außerbiblischen Quellen kennen.
Es wird in auch erwähnt,
dass die kanaanitische Göttin
Astoreth unter dem (griechischen) Namen Astarte oder Ischtar (kanaanitisch) besser bekannt ist. Es scheint unter den
Religionswissenschaftlern eine
ziemlich weit verbreitete Gewohnheit zu sein, sie bei ihrem
griechischen Namen (oder besser gesagt Umschreibung) zu
bezeichnen. Fulco sieht einen
Zusammenhang zwischen der
westsemitischen Astarte, die er
für die Entsprechung der mesopotamischen Ischtar hält,
und der sumeritischen Inanna.
Obwohl beide nach seinen
Worten „nicht einfach zu identifizieren“ sind, verfolgt er ihre
Spur bis in die griechisch-lateinische Mythologie, wo sie respektvoll zu Aphrodite und Venus werden. Beide wurden als
Göttinnen der Liebe und Sexualität angebetet.
Es ist interessant, dass die
o.g. Königin des Himmels in
den akkadischen Texten ganz
klar mit diesem Titel bezeichnet
wird. In den Texten des ägyptischen Neuen Reichs wird sie
auch als „Frau des Himmels“
bezeichnet (neben Astarte,
Anat und Qudschu, der nur ein
anderer Name für Aschera ist).
Der Historiker Morenz nimmt
an, wenn er über den „syrischen
Fortsetzung auf Seite 8
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Fortsetzung
Einfluss“ in der ägyptischen Religion
schreibt, dass Astarte die Göttin der
Fruchtbarkeit und Liebe war, aber da sie
mit Pfeilen und Bogen auf einem Pferd
reitend dargestellt wurde, vermerkt er,
dass sie möglicherweise die Kriegsgöttin war. Wenn es so ist (wenigstens nach
der Ikonographie), dann scheint Astarte der Anath sehr ähnlich gewesen zu
sein. Außerdem nennt Morenz die syrischen Göttinnen Kadesch (auch Qudschu oder Qdš genannt, wobei die eine
mit der Königin des Himmels, und die
andere mit Astoreth / Astarte / Ischtar
identisch ist) zusammen mit Astarte und
Anath, die „sich in eine trinitarische
Gottheit des ägyptischen Bodens verschmelzen“. Bei der Beschreibung von
Kadesch schreibt er, dass ihre Anbetung
ihren Höhepunkt in der Zeit des Neuen
Reichs erreichte, dass sie als die Göttin der Liebe galt, dass sie gewöhnlich
nackt dargestellt wurde und manchmal
Hathor, Astarte und Anath gleichgestellt
wurde.
Bei der Betrachtung aller Informationen erkennen wir, wie ähnlich diese
Göttinnen sind. Anath, die Göttin der
Krieges, wahrscheinlich auch der
Fruchtbarkeit und der Liebe, scheint der
Königin des Himmels gleichgestellt zu
sein, genauso wie Astarte und Anath.
Die Königin des Himmels wird auch der
ägyptischen Qudschu (Kadesch) gleichgestellt, die selbst mit Hathor, Astarte
und Anath gleichgestellt ist. Im Bereich
der Ikonographie sind Elemente von
Athor in Darstellungen von Ascherah,
der nackten Göttin des Krieges und
wahrscheinlich auch der Fruchtbarkeit,
vorhanden. Eine weitere Göttin, die in
dieser Studie kurz erwähnt wurde, ist
Inanna, die selbe Gottheit wie Ischtar
und daher der anderen weiblichen Gottheiten.
Trotz einiger Schwierigkeiten wie z.B.
den „göttlichen Familienbeziehungen“
(welche Göttin ist die Frau/Gefährtin/
Schwester von welchem Gott und in
welcher Stadt oder welchem Reich) oder
den orthographischen Unterschieden in
den Götternamen, scheint es klar zu
sein, dass alle diese Göttinnen im Bereich der Ikonographie, der Attribute
und der Funktion miteinander in Verbindung standen. Die weitere Gleichstellung von Ischtar als Vertreterin dieser
„göttlichen Gesellschaft“ mit der griechischen Aphrodite und der römischen Venus, die beide in engem Zusammenhang
mit Astralkörpern stehen, bietet die Ge-

legenheit einer weiteren Diskussion
über den Mond/Venus-Kult im antiken
Nahen Osten.

Die Rolle der Verehrung von
weiblichen Gottheiten in dem
religiösen Leben der alten Israeliten
Wie schon gesagt, war die oben angesprochene Anbetung von weiblichen
Gottheiten (jedenfalls diejenigen, die in
der Bibel erwähnt sind) eine Tatsache
in Israel und Juda vor dem Exil. Entweder wird sie in biblischen Texten als Verehrung dargestellt, oder sie kann von
Orts- oder Personennamen
abgeleitet werden.
In der vorigen Studie zur
Tempelprostitution erwähnte
der Autor die Rolle von weiblichen Gottheiten in Fruchtbarkeitskulten des antiken
Nahen Ostens. Nach den
Worten von Jacques war so
eine Göttin „die Personifizierung der Fruchtbarkeit des
Bodens“ und musste trotzdem von einem Gott „befruchtet“ werden, damit die
Fruchtbarkeit des Bodens
wiederhergestellt würde. Die
Bibel benutzt das Wort kedeschah als Synonym für
zona (Prostituierte, Hure),
um die Menschen zu bezeichnen, die unter den Israeliten und Kanaanitern
erklärtermaßen Unzucht trieben. Die Etymologie von kedescha weist auf eine Verbindung zum Ischtar-Tempeldienern wie auch zu der
ägyptischen Göttin Qudschu
(Kadesch) hin.
Isserlin erwähnt bei einem
Vergleich der Heiligtümer der
Kanaaniter und der Israeliten, dass beide „Höhen“
(bamôt) und Tempel benutzten. Die „Höhen“ waren
meistens offene Kultstätten
innerhalb oder außerhalb einer Anlage.
Möglicherweise standen heilige Bäume
innerhalb des „Höhen“-Bereichs oder
gleich in der Nähe. Manche meinen,
dass unter diesen Bäumen, genauer gesagt in diesen heiligen Gärten (gannôt)
und unter Terebinthen, sexuelle Handlungen im religiösen Sinn stattfanden.
Es scheint, dass aus der Sicht der Bibelautoren solche Praktiken von JHWH

streng getadelt wurden und ausgerottet werden mussten.
Nadav Na’aman bringt in dem Kommentar zu einem Dokument vom Ischtar-Tempel in Alalakh den Beweis von
den Inannan/Ischtar-Tänzer und -Sängern, die „sich von Männern zu Frauen
verwandelt hatten“. Auch wenn er
daraus schließt, dass diese Aussage
sich auf eine bekannte Legende von
Ischtar als „kastrierende Göttin“ beziehen könnte, kann man möglicherweise
annehmen, dass dieser Text einen reellen kultischen Rollenwechsel unter den
Anbetern oder dem Kultpersonal erwähnt. Wenn es so wäre, könnte dann

dieser Text hilfsreich sein zum besseren Verständnis vieler anderer Bibelstellen über kedischim/kedeschot oder über
geweihte männliche oder weibliche Prostituierte, die es höchstwahrscheinlich
sowohl in dem religiösen Leben der israelitischen Stämme vor dem Exil als
auch als homosexelle Praktiken unter
den Kanaanitern und Israeliten gab.

Schluss
Der Autor des Buchs Hosea zieht eine
klare Parallele zwischen der heidnischen Anbetung und anderen Arten spiritueller Aktivität mit Hurerei (zenût).
Sogar in diesem Text werden „Gipfel der
Berge“, „Hügel“ und Laubbäume erwähnt, Orte, wo gewöhnlich spirituelle
Aktivitäten in Verbindung mit heidnischen Göttinnen stattfanden.
Der Bibelleser wie auch der Religionswissenschaftler muss sehr unaufmerksam sein, um die Anwesenheit von weiblichen Gottheiten in den Anbetungspraktiken im antiken Nahen Osten zu übersehen, einschließlich in dem Gebiet
von Juda und Israel. Diese Göttinnen
wurden gewöhnlich als Gottheiten der
Fruchtbarkeit, des Krieges, der Liebe
und des Sexes bezeichnet. Sie hatten
dieselben Merkmale, Besonderheiten,
und sogar ähnliche Namen in der ganzen Gegend.
Wahrscheinlich werden nicht alle
Gelehrten mit den Schlussfolgerungen
des Autors in dieser Studie einverstanden sein. Jedoch war nicht der Hintergedanke dieser Arbeit, alle andere Ansichten zu diesem Thema abzulehnen,
sondern es aus der Ebene einer akademischen Argumentation zu der Realität einer geistigen Kriegsführung zu
bringen. Der Autor ist der Überzeugung, dass es eine geistliche Macht
gibt, die hinter weiblichen Gottheiten
steht, und immer daran interessiert
war, Menschen in sexuelle Unmoral
und Gewalt (Krieg) hineinzuziehen. Ist
diese Einstellung richtig? Gibt es viele
Göttinnen oder nur eine, die in den verschiedenen Kulturen in unterschiedlichen Formen zum Vorschein kommt?
Niemand weiß es genau. Jedoch nur
ein Blinder (oder Ignorant) würde behaupten, dass, nachdem der Kult von
weiblichen Gottheiten seinen Höhepunkt vor ein paar Jahrtausenden im
antiken Nahen Osten hatte, Elemente
dieser Kulte in unserem Alltagsleben
nicht vorhanden sind, unabhängig von
Religion, Status, Philosophie oder geographischer Lage. Daher sollten wir
diesen oder diese Kulte ernst nehmen.
Es betrifft sowohl unser Leben als auch
das Leben unserer Kinder.

Eugen Lempert

Rabbi Schaul und die Traditionen
Der große Rabbi aus Tarsus, Schaul
(Paulus), schenkte in seinem Leben den
Traditionen ebenfalls die gebührende
Beachtung. In Apg.13, 15 wird er in einer
Synagoge zu einer Ansprache aufgefordert, nachdem man ihn an seiner Kleidung
als religiösen Leiter oder Lehrer erkannte. In Apg.26, 5 fügt er hinzu: „Sie kennen mich von der ersten Zeit her – wenn
sie es bezeugen wollen – dass ich nach
der strengsten Sekte unserer Religion, als
Pharisäer, lebte.“ Im Griechischen deutet die hier verwendete Zeitform des
Verbs nicht nur auf das Verhalten in der
Vergangenheit, sondern auf einen ständigen Lebensstil hin. Nach seiner Ankunft
in Rom, bestätigt Rabbi Schaul seine Position der Tradition gegenüber. Er erklärt
seine Situation den Vorstehern der jüdischen Gemeinde in Rom und verteidigt
sich (Apg.28, 17): „Ich, der ich nichts gegen das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe...“ Mit anderen Worten, er folgte treu den Worten Jeschuas
über das Beachten der pharisäischen
Lehre (Mt.23, 2f).
Seine Lehre entspricht seinem Lebensstil, worauf Römer 3, 31 hinweist: „Heben
wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir bestätigen das Gesetz“ (vergl. Mt.5, 17). Sein
Gespräch mit Jakobus, dem Bruder Jeschuas (Apg.21, 20 ff) demonstriert
ebenfalls, dass seine Lehre eine hingebungsvolle Haltung widerspiegelt. Während dieses Treffens wird von einem Gerücht berichtet, wonach Rabbi Schaul angeblich die Juden einem „Abfall von Mose

lehrt“. Um dieses Gerücht zu entkräften,
wird ihm vorgeschlagen, seine Treue den
Traditionen gegenüber zu demonstrieren.
„Nimm einige jüdische Männer mit in den
Tempel, die ein religiöses Gelübde auf
sich genommen haben, reinige dich mit
ihnen und trage die Kosten für sie.“ Dann:
„...werden alle erkennen, dass nichts an
dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist.“ Rabbi Schaul folgt diesem Rat,
damit „die Eiferer für das Gesetz“ sich von
seiner Treue den Traditionen gegenüber
in seinem Leben und seiner Lehre überzeugen können.
Ist denn aber der Brief an die Galater

kein Widerspruch gegenüber der obigen
Analyse? Lehrt denn Rabbi Schaul nicht,
dass die Gnade der Tradition widerspricht? Keineswegs! Er verkündet vielmehr: „Jetzt aber ist OHNE Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden!“
(Röm.3, 21). Vielmehr hat der Begriff „Gesetz“, welchen er oft in seinen Briefen verwendet, mehrere Bedeutungen: von der
Schrift bis hin zum Gesetz und sogar der
Gesetzlichkeit wird dieses Wort in unterschiedlichen Bedeutungen angewandt.
Sogar im 7. Kapitel des Römerbriefes
spricht Rabbi Schaul über sechs verschiedene Arten des „Gesetzes“! Im Galaterbrief konzentriert er sich auf die Kritik der
Gesetzlichkeit. Daher kritisiert er nicht die
Traditionen, sondern den Gedanken,
dass die Anstrengungen und Errungenschaften des Menschen ihm einen Vorteil
(oder eine besondere Stellung) vor Gott
verschaffen könnten. Der herausragende jüdische Gelehrte H.J. Schoeps bemerkt dazu: „Es ist durchaus möglich,
dass Paulus berechtigterweise mit irgend
einem Lehrer, der ihm widerspricht, über
irgend welche falschen Meinungen polemisiert. Dabei sagte er selbst nichts, was
der Heiligen Schrift [welche nicht lehrt,
dass das Gesetz eine Rechtfertigung
nach Verdienst bietet] widersprechen
würde.“
Der große christliche Gelehrte R. Alan
Kowl fügt hinzu: „Es ist offensichtlich, das
Paulus die nichtjüdischen Gemeinden nie
dazu gezwungen hatte, als Juden zu handeln... doch gleichermaßen offensichtlich
ist auch, dass er von jüdischen Gemein-

den es nicht forderte, wie gläubige Nichtjuden zu handeln. Er behauptete nicht,
dass die Beschneidung, das Einhalten
des Gesetzes oder die Beachtung der
Feiertage schlecht sei. Er beweist
lediglich, dass all dies nichts mit der Gabe
der Erlösung zu tun hat.“
Einige Juden des ersten Jahrhunderts
ließen ab von der Tora und der Bedeutung der Traditionen. Sie verdrehten die
Treue dem Gesetz gegenüber, indem sie
diese durch Werke, eigene Anstrengungen und Errungenschaften ersetzten und
so daraus ein Mittel der Versöhnung mit
Gott durch eigene Fähigkeiten und gute
Werke schufen, was Gesetzlichkeit bedeutet. Sie lehrten die gläubigen Nichtjuden, dass eigene Anstrengungen und
Werke (das Einhalten bestimmter Dinge)
zur Errettung und/oder zur Geistlichkeit
führen (Gal.3, 3; 5, 4). Eben dieses, und
NICHT die Traditionen kritisierte Rabbi
Schaul so brennend.
Man sollte allerdings seine Kritik der
Gesetzlichkeit richtig verstehen. G.L. Allison erinnert uns: „Uns rechtfertigt das
Verständnis dessen, dass in all seiner
missionarischen Tätigkeit Paulus solch
eine Art von Leben führte, dass er keine
anfeindenden Bemerkungen von einem
ihm begegnenden Pharisäer hervorgerufen hätte.“
Während seines ganzen Lebens blieb
Rabbi Schaul ein beständiger treuer Pharisäer (Apg.26, 5; 28, 17).
Dr. John Fischer
DrDr. John Fischer

... und bis an die Grenzen der Erde

Nr. 2(16) 2009

9

Was ist das Besondere an Israel
Die Erwählung und zukünftige Rolle Israels
kontra Ersatztheologie und falsch verstandenen Humanismus
Denn ein heiliges Volk bist
du dem Herrn, deinem Gott.
Und dich hat der Herr erwählt,
ihm ein Eigentumsvolk zu sein
aus allen Völkern, die auf dem
Erdboden sind.
5.Mose 14,2
Ich sage nun: Hat Gott etwa
sein Volk verstoßen? Das ist
ausgeschlossen! Denn auch
ich bin ein Israelit aus der
Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin.
Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt
hat.
Rom 11,1+2a
Ich frage nun: Haben die
Juden sich an Christus gestoßen, um für immerzu Fall zu
kommen? Gewiss nicht! (...)
Schon ihr „Nein“ brachte
der Welt reichen Gewinn, und
dass sie bis auf den kleinen
Rest ausgefallen sind, wurde
für die anderen Völker eine
Quelle des Segens. Wie groß
wird dann erst der Segen für
die Welt sein, wenn das Volk
Israel in seiner Gesamtheit zu
Gottes Rettungstat ja sagt!
Rom 11,11+12
(Gute Nachricht Bibel)

rechtfertigen. Auch unter der
Voraussetzung, dass Gott das
Volk Israel erwählt hat, sagt
die Bibel nichts darüber, dass
die Gene der Juden besser
seien als die der anderen Völker.
Die Doktrin höher- bzw. minderwertiger Rassen, die weder
wissenschaftlich noch biblisch
haltbar ist, diente den Nazis
als Rechtfertigung der Judenverfolgung und letztlich des
Holocausts. Durch diese Einstellung wurde der abscheuliche
Massenmord
an
mindestens sechs Millionen
Juden erst möglich.

Abkehr der Kirchen
von Israels Erwählung
und die Folgen
Die Kirchen hatten, was die
Judenverfolgung und -vernichtung während der Hitlerdiktatur angeht, bis auf Ausnahmen so gut wie kein Gegengewicht gebildet, sondern

hältnisse der Kirche recht zu
geben: Waren die Juden nicht
ganz augenscheinlich und
sichtbar von Gott verworfen,
weil sie ihr Land verloren hatten, in alle Welt zerstreut worden waren und teilweise
(durch die Kirche selbst!) unterdrückt leben mussten? War
über lange Zeit die Kirche
nicht immer mächtiger geworden und hatte sie sich nicht
weltweit immer mehr ausgebreitet, als wenn sie sogar die
Beauftragte sei, das Reich
Gottes sichtbar zu etablieren?
Auf jeden Fall konnte sie sich
als Erfüllerin der Prophetie
Christi verstehen, als Jesus
sagte: „...das Reich Gottes ist
nahe.“ Die Kirche schien das
angekündigte Reich Gottes
auf allen Ebenen zu verwirklichen. Israel schien dabei völlig weg vom Fenster. Die katholische Kirche entwickelte die so genannte Ersatztheologie, nach der die Kirche

Ist die Erwählung Israels nicht „umgekehrter“ Rassismus? Die
Frage
der
Weltanschauung und des Gottesbildes

Was bedeutet der Gedanke der Erwählung
Israels?
Probleme einer Erwählung aus humanistischer Sicht
Die in der Bibel häufig bezeugte Erwählung Israels
muss rein humanistisch eingestellten Menschen wie ein
Gräuel vorkommen, denn sie
widerspricht - auf den ersten
Blick - dem menschlichen Gerechtigkeitsgefühl. Sind wir
denn nicht alle (vor Gott)
gleich? Mit welchem Recht
könnte jemand sagen: Ich bin
vor allen anderen auserwählt?
Aus der menschlichen Perspektive gesehen ist das völlig richtig. Es gibt keinen
Grund ein Volk vor einem anderen oder einen Menschen
vor einem anderen als „auserwählt“ zu qualifizieren. Das
erschiene willkürlich und ohne
Berechtigung, es sei denn, die
Auserwählten zeichneten sich
objektiv durch besondere
Leistungsfähigkeit und Vorzüge aus, die es rechtfertigen
würden, ihnen eine besondere Stellung vor anderen zu
verleihen, weil sie durch diese Vorzüge besonders befähigt wären, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen können.
Aus humanistischer Sicht muss
eine solche „Auserwählung“,
z. B. für eine bestimmte Aufgabe, im Einvernehmen aller
geschehen. D. h. die „NichtAuserwählten“ müssten den
für eine bestimmte Aufgabe
Auserwählten selbst wählen.
Eine prinzipielle Sonderstellung, schon von Geburt an,
erscheint auf diesem Hintergrund nicht akzeptabel. Ein
auf den ersten Blick verwandtes Thema ist der Rassismus.
Doch handelt es sich dabei um
eine Doktrin, die behauptet,
dass die Gene einer bestimmten Rasse besser seien als die
einer anderen. Das ist von der
Bibel her überhaupt nicht zu

gezogen würde.“ Denn Luther
war nach anfänglich judenfreundlicher Haltung wieder
umgeschwenkt und stimmte
mit ein, in den Chor des altkatholischen Antisemitismus.
Er tat sich darin leider
besonders hervor und wetterte nicht nur in Predigten und
Briefen gegen die Juden, sondern verfasste auch Hetz- und
Schmähschriften gegen sie,
wie z.B. sein Werk „Von den
Juden und ihren Lügen“.
Die bittere Ironie der (Kirchen-)Geschichte ist - wenn
man das überhaupt so formulieren kann - dass der jahrtausendlange kirchliche Antisemitismus und schließlich die in
Deutschland staatlich organisierte Judendiskriminierung
bis hin zum Holocaust in dieser Form möglicherweise gar
nicht hätte stattfinden können,
wenn die Kirche an der bleibenden Erwählung Israels
durch Gott - die nicht nur im
AT, sondern auch im NT, z.B.
von Paulus im Römerbrief
ganz deutlich formuliert wurde - festgehalten hätte.

auf breiter Linie versagt, weil
sie theologisch die endgültige
heilsgeschichtliche Verwerfung Israels bzw. der Juden
vertraten, mit einem mehr oder
weniger einhergehenden latenten innerkirchlichen Antisemitismus. Wenn man von den
Anfängen absieht, kann man
sagen, dass 1800 Jahre von
2000 Jahre Kirchengeschichte geprägt waren von einer
Theologie, die behauptete,
dass die Juden endgültig
durch Gott verworfen seien,
weil sie den der Menschheit
zum Heil gekommenen Jesus
Christus, der nach der später
entwickelten Dreieinigkeitstheorie nicht mehr nur der
Sohn Gottes, sondern selbst
der höchste Gott war, abgelehnt und getötet hatten. Die
Juden wurden deswegen pauschal als „Gottesmörder“ stigmatisiert, die dafür Strafe leiden müssten und als Konsequenz immer von Gott verstoßen seien, nachdem sie früher
einmal eine Vorzugsstellung
eingenommen hätten. Dabei
schienen die historischen Ver-

das neue geistliche Israel
sei und sie das alte Israel
heilsgeschichtlich für immer
abgelöst habe. Israel bzw. die
Juden würden deswegen nie
mehr eine besondere Rolle in
der Heilsgeschichte Gottes
spielen. Diese Theologie, die
von den späteren protestantischen und etlichen heutigen
Freikirchen übernommen wurde, beeinflusste das Denken
des Kirchenvolkes und bereitete dadurch einen Nährboden für die antisemitische Ideologie und Judenverfolgung
des Nationalsozialismus.
Mit einer gewissen Logik
konnte Julius Streicher, der
Herausgeber der nationalsozialistischen Hetz-Zeitschrift
„Der Stürmer“ bei seiner Verteidigung vor dem Internationalen Gerichtshof in Nürnberg auf die antijüdische Tradition des Christentums verweisen und behaupten: „Dr.
Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der
Anklagebank, wenn dieses
Buch (von Luther) von der Anklagevertretung in Betracht

Bei dem Gedanken der Erwählung Israels ergibt sich
ein wirklich zentrales Problem: Ist dieser Gedanke am
Ende nicht sogar eine Art „umgekehrter“ Rassismus, bei der
ein Volk über die anderen
gestellt wird?
Zunächst einmal wurde weiter oben schon ausgeführt,
dass der Begriff Rassismus
eine ganz bestimmte Bedeutung hat, die für die Auserwählung Israels nicht zutrifft.
Die Bibel lässt nirgendwo erkennen, dass die Gene der
Nachkommen Jakobs besser
wären als die anderer. Der
Unterschied ist, dass Gott in
besonderer Weise mit den
Nachkommen Jakobs handelt. Die Bibel lässt erkennen,
dass Israel aus allen anderen
Völkern von Gott auserwählt
ist (vgl. die Bibelstellen am
Anfang des Artikels, es gibt
viele weitere). Diese Erwählung und alle darauf basierenden
Phänomene
sind
letztendlich darauf zurückzuführen, dass JAHWEH, der wie uns das AT schildert - der
einzige Gott bzw. der Allerhöchste nicht nur Israels sondern der ganzen Welt ist, sich
dem Volk Israel in besonderer
Weise offenbart. Insofern wurde dem Volk der Juden mehr
anvertraut als anderen und es
bestand deswegen ein gewisses Erkenntnisgefälle zwischen Juden und Nicht-Juden, zwischen Israel und den
restlichen Nationen. Alle anderen mehrheitlich polytheistisch geprägten Völker erfuhren mittelbar vom monotheistischen Gott, nämlich über den
Kontakt mit dem Volk Israel.
Nur mit Israel schloss Gott,
JAHWEH, einen besonderen
Vertrag. Nur bestimmte Nachkommen Abrahams erwählte
ER. Hier ist für Ersatztheologen, wie auch für Humanisten
ein Stein des Anstoßes gege-

ben. Für viele erscheint das
nicht akzeptabel! Dabei kommt
es ganz entscheidend auf die
Weltanschauung und, falls der
Betreffende an Gott glaubt,
auf sein Gottesbild an.
Jeder, der mit der Bibel konfrontiert wird, muss sich entscheiden. Wenn man sich für
den Gott der Bibel (nicht für
Allah, auch nicht für den Gott
der Freimaurer) entscheidet,
muss man sich eigentlich auch
für die Erwählung Israels entscheiden, nicht auf Zeit, denn
das AT und das NT sprechen
so klar und deutlich von einer
bleibenden Sonderstellung,
dass man diese Lehre der Bibel nur dann ausblenden
kann, wenn man Tricks anwendet, wie z.B.:
a) die ersatztheologische
Vergeistlichung und Vereinnahmung der alttestamentlichen, noch nicht eingetretenen Verheißungen an Israel
durch die christliche Gemeinde,
b) eine weitgehende Entmythologisierung des AT mit
der Folge, dass vom Gott Israels inhaltlich nicht mehr viel
übrig bleibt; und
c) eine Uminterpretation
der Aussagen des Apostels
Paulus in Römer 11 sowie
Fehlinterpretation seiner Aussagen über das „Gesetz“.
Ich rufe hier den Leser auf,
ehrlich zu bleiben. Wenn er
das AT ernst nimmt, dann
muss er auch die Erwählung
Israels ernst nehmen, denn
letztere macht den Kern des
Selbstverständnisses des AT
und desjenigen Judentums
aus, das die Tenach (AT) ernst
nimmt. In gewisser Weise, und
das ist ein merkwürdiges Phänomen, sind sogar die säkularen und liberalen Juden von
diesem Selbstverständnis beeinflusst. Es beeinflusste auch
die in ihrem Ursprung säkulare Bewegung des Zionismus.
Erscheint uns die im AT zu
Tage tretende Entscheidung
Gottes, dass ER sich zu einem
bestimmten Zeitpunkt in besonderer Weise dem Volk Israel und nicht in vergleichbarer Weise den anderen Völkern offenbart hat, als eine
willkürliche Entscheidung?
Wir sollten berücksichtigen,
dass auch wir selbst bestimmte Entscheidungen treffen und
dann zu diesen stehen. Wir
treffen laufend Entscheidungen nach bestimmten Vorlieben und Vorstellungen und
nach unseren Plänen, die andere anders als wir treffen
würden und möglicherweise
auch als willkürlich ansehen.
Doch ist bei der Erwählung
Israels Gott mit im Spiel und
das ist noch mal was anderes.
Es ist die Rede von einem bestimmten Gott, nämlich JAHWEH, den die Christen als den
Vater Jesu Christi ansehen,
und den die messianischen
Juden, von denen es weltweit
und in Israel immer mehr gibt,
als den Vater von Jeschua HaMaschiach, den schon gekommenen Messias ihres Volkes
betrachten.
Arno Farina
ortetzu Fortsetzung folgt
nächsten Ausgabe
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Sh’lihim und Tradition
Der Standpunkt Jeshuas und seine Hingabe an die Tradition wurde von Rabbi
Shaul (Apostel Paulus) im Blick auf die
Praxis der Sh’lihim (Apostel) bestätigt.
Josephus, ein jüdischer Historiker des
ersten Jahrhunderts, beschreibt den Märtyrertod von Jakobus, einem Bruder
Jeshuas. Jakobus zog den Zorn der religiösen Führer auf sich, deshalb beschlossen sie seine Steinigung im Tempel. Doch
die Pharisäer gerieten darüber in Zorn,
denn sie verehrten Jakobus wegen seines religiösen Lebens. Sie sandten eine
Delegation nach Rom und verlangten die
Absetzung der Höhenpriester. Jakobus
war nicht der einzige messianische Jude,
der sich strikt an die jüdischen Lebensgewohnheiten hielt. Seine Zeitgenossen
bestätigen das.
Irena, ein Lehrer und ihr Anführer im
zweiten Jahrhundert hatte eine genaue
Vorstellung vom Leben der Sh’lihim und
schrieb daher folgendes über sie: „Sie
lebten weiter nach den alten Bräuchen
und damit hielten sie sich als Apostel treu
an die Forderungen der Gesetze Moses.“
Mit anderen Worten, Sh’lihim sind sorgfältig den Anweisungen Jeshuas gefolgt,
indem sie an den Traditionen festhielten.
In dieser Beziehung beteiligten sie sich
ohne Einschränkung weiter am Leben der
jüdischen Gemeinde. So haben sie die
Anbetung im Tempel fortgesetzt
(Apg.2,46; 3,1) In den Synagogen beteiligten sie sich auch an der Liturgie und
haben dort auch gebetet (Apg. 2,4)
„Im Gebet“ bedeutet eine bestimmte Art
von Gebet. Diese Art des Gebets definiert
sich über die Liturgie in den Synagogen.
Es gibt sogar einen Hinweis, dass Schimon (Petrus) einen Teil der Liturgie für
die Synagogen schrieb, z. B. Gebete für
den Shabbat oder poetische Passagen

zum Jom Kippur. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Christen einige Jahrhunderte später der Tradition der apostolischen Praxis folgten.
So schreib Epiphanes (ca. 400 n.Chr.)
über die Nazaräer: (PANARION XXX, 18;
XXXIX, 7) „Diese sind im Wesentlichen
Juden, sonst niemand. Sie benutzen nicht
nur das Neue Testament, sondern
gewissermaßen auch das hebräische Alte
Testament, weil sie die Bücher des Gesetzes, die Propheten und die Schriften nicht
verbieten… So genießen sie Unterstützung
der Juden, von denen sich die Nazaräer
nicht unterscheiden. Sie folgen allen Dogmen in Bezug auf die Anforderungen der
jüdischen Rechte und Bräuche, der Unterschied ist nur: sie glauben an Christus…
Sie lehren, dass es nur einen Gott und
seinen Sohn Jesus Christus gibt. Aber sie
kennen die hebräische Sprache gut, und
wie die Juden, lesen sie das gesamte Gesetz und die Propheten (das heißt sie lesen den Zyklus der Lesung der Heiligen
Schrift in der Synagoge)... Sie unterscheiden sich von den Juden, weil sie an Christus glauben, und sie unterscheiden sich
von Christen, weil sie sich bis zum heutigen Tag an jüdische Bräuche, wie die Beschneidung, den Schabbat und an andere Rituale halten.”
Allerdings wird oft der Zusatz zum zwölften Segen in Amida (Das Achtzehn Gebet
ist der Mittelpunkt jedes Gottesdienstes in
einer Synagoge) als Beweis dafür verwendet, dass die frühen messianischen Juden
nicht mehr Teil der jüdischen Gemeinde
waren, und deshalb die Tradition verlassen haben. Diese Ansicht übersieht, dass
die Rabbiner den zwölften Segen zu den
bestehenden achtzehn Segen der Amida
hinzufügten. Dadurch bekam die Amida
eine traditionelle Form mit neunzehn Se-

gen. Der zwölfte Segen, der nach dieser Auffassung eine Verurteilung von
Minim (Ketzer) ist, führte zur Ablehnung
und Isolierung der frühen messianischen
Juden. Die historische Hürden stehen
einer solchen Auffassung im Wege.
Erstens, der Nachweis über den Beitrag
von Schimon in der Liturgie. Zweitens,
wie oben beschrieben, Epiphanus bezeichnet die Nazaräer als „von den Juden gelobte“. Dies stimmt nicht mit der
Version von Minim überein. Drittens, es
gibt eine Geschichte von Amida, wonach
der fünfzehnte Segen „ja Blüte Nachkommen von David…so wachse ein
Horn des Heils“ bis zum siebten Jahrhundert in Israel nicht gesprochen wurde. Es ist also eine spätere Ergänzung,
und nicht der zwölfte Segen. Dies bestätigt die traditionelle Siddur („Ordnung“- jüdisches Gebetbuch). Für jeden
Segen gibt es Ergänzungen für das Fest
„Purim“ in Form der Dichtung (Piyyutim),
außer für den fünfzehnten Segen. Diese poetischen Ergänzungen wurden von
Eleazar Kallir (ca. 700 n. Ch.) zusammengestellt. Es ist klar, dass Kallir beim
Schreiben seiner Gedichte nicht über
den fünfzehnten Segen verfügte. Daher
kann zu dem achtzehnten Segen nicht
ein zwölfter Segen (Minim) hinzugefügt
worden sein, sonder es musste der fünfzehnte Segen gewesen sein. Später fügten einige Synagogen zum Fluch gegen
Minim ein Wort „Nazrin“(Nazarärer ) hinzu. Dies zeigt, dass die Worte „gegen
Minim“ nicht hinzugefügt wurden und
nicht gegen messianische Juden gerichtet waren. Werms, ein jüdischer Forscher aus Oxford, sagt: „ In der Tat, in
dem späten neunzehnten und frühen
zwanzigsten Jahrhundert neigen die
meisten Experten zu der Annahme, Mi-

nim sei der rabbinische Name dieser (jüdisch-messianischen) Gemeinde. … Obwohl M. Simon vor kurzem gezeigt hat,
dass im vierten Jahrhundert die Christen
‘Minim’ genannt wurden, passte dieser
Name wenig zu Juden-Christen der apostolischen und nachapostolischen Zeiten.“
Der jüdische Forscher Isidor Epstein
beschrieb genau, nachdem er über das
erste Jahrhundert nachgedacht hatte, wie
die Praxis der Apostel und der frühen
messianischen Juden aussah: „Die ersten Nachfolger … nahmen Jesus als Messias an. Sie haben weiter die Synagogen
besucht, so wie sie es gewohnt waren.
Es wurden keine Änderungen vorgenommen. In jeder Hinsicht hielten sie sich an
die traditionelle jüdische Praxis. Es ist offensichtlich, dass Sh’lihim weiterhin Teil
der traditionellen ‘jüdischen’ Gemeinde
blieben.“
Das biblische Muster ist klar: Jeschua,
der Rabbi Shaul, die Sh’lihim und die ersten messianischen Juden verehrten
zutiefst die Traditionen und respektierten
sie und hinterließen uns so ein gutes Beispiel. Allerdings ist es notwendig auf einige wichtige Annahmen und Grundsätze
hinzuweisen. Nicht die Tradition, sondern
die Bibel ist für messianische Juden die
größte Bedeutung. Alles was im Widerspruch zur Bibel steht, wird vom messianischen Judentum abgelehnt. Allerdings
ist die Tradition in der Regel hilfreich und
aufschlussreich; Dank dieser können
messianische Juden eine Menge lernen
und achten. Obwohl die Tradition absolut
nicht frei von Mängeln ist, verfügt sie über
einen großen Reichtum, über Schönheit
und Tiefe.

Dr. John Fischer

SCHEMINI
Paraschat ha Schawua
Das Wort Schemini bedeutet acht.
In der Gematria deutet die Zahl acht
auf einen neuen Anfang, auf die Fülle
der Schöpfung hin. Der achte Tag bekommt eine große Bedeutung als der
Tag der Beschneidung bei den hebräischen Jungen. Wir glauben als messianische Juden, dass Jeschua, unser
Messias, am Schemini Atzeret, beschitten wurde, was Ihn am achten Tag
von Sukkoth in das Haus Israel einführte, denn „die Rettung geht von
den Juden aus“, wie es in den Schriften steht.
Diese Woche machen wir weiter mit
dem Thema: Das Schuldopfer des Unschuldigen. In Levitikus 9 finden wir
die verschiedenen Opfer, die am achten Tag, am besonderen Tag der Einweihung der Priester, zu bringen waren. Es war ein spannender Moment.
Sogar diejenigen, die Fürbitte tun,
brauchen ein Opfer für die eigene
Reinigung. Nur Jeschua, unser Messias, brauchte kein Opfer für sich
selbst, denn er war der vollkommen
reine Kohen Gadol (Hohepriester).
Neuerdings lehren die antimissionarischen Rabbis, die gegen die Messianischen Juden sind, dass es im Judentum nie darum ging, dass ein
Mensch je für die Sünde eines Schuldigen bezahlen konnte. Dies steht in
Widerspruch zu der Lehre der Schriften und ist einfach ihre Reaktion auf
die Christen, womit sie beweisen wollen, dass der Tod eines Menschen,
besonders Jesu, niemals die Sünde

von Menschen sühnen kann.
Im Talmud steht geschrieben: „mitatan schell tzaddikim mekapperet“ (der
Tod des Gerechten bringt Sühnung). Im
B.Mo’ed Katan 28 steht im Zusammenhang mit Miriam, der Schwester von
Moses, geschrieben, dass ihr Tod gleich
nach dem Abschnitt Parah, der roten
Kuh, kommt, welcher das Opfer einer
Färse als Sühnung für die Sünde der
Gemeinde ist.
Die beiden älteren Söhne von Aaron,
Nadab und Abihu, sollen in Levitikus
Rabbah 20:12 Joma 21; Pesikta deRab
Kahana 26:16 als Sühnung für die Gemeinde gestorben sein. Rabbi Hijja bar
Abba sagt, dass die Söhne Aarons am
ersten Tag des Monats Nisan starben.
Er fragt: „ Warum denn erwähnt die
Torah den Tod in Zusammenhang mit
dem Versöhnungstag?“ (Lev 16:1). Er
antwortet: „Um zu zeigen, dass, gleich
wie der Versöhnungstag sühnt, der
Gerechte ebenso.“
Im Talmud steht auch geschrieben,
dass „der Bericht von dem Tod Aarons
gleich nach dem Hinweis auf die Kleider der Priester kommt“ (Numeri 20:2528). Gleich wie das Kleid des Hohenpriesters als Sühnung dient (Exodus
28,28), so auch der Tod des Gerechten.
In 2. Samuel 21:1-14 haben wir den
klaren Bericht über die Söhne Sauls,
die hingerichtet wurden, weil dieser die
Gibeoniter getötet hatte. Im Vers 14
heißt es: „Und danach ließ Gott sich für
das Land erbitten.“ Diese Opfer ge-

schahen gleich nach der ersten Ernte zu Passah als Hinweis auf das
Lamm, das die Sünden der Welt hinweg nimmt. Genauso wie Gott im Fall
der Gideoniter das Land heilte, so
heilt das Opfer Jeschuas die Welt.
Es ist eindeutig ein jüdischer Gedanke, dass das Leiden eines
Schuldlosen nützlich für die Welt ist.
Rabbi Berel Wein bemerkt in seinem
Buch „Triumph of Survival, The Story
of the Jews in the Modern Era (Triumph des Überlebens, Die Geschichte der Juden in der modernen Zeit)“,
dass der Tod der Gerechten als Sühnung für die Nationen der Welt dient.
Diesen Gedanke erwähnt auch Rabbi Solomon Schechter in seinem Buch
„Aspects of Rabbinic Theologie“, Kapitel XII: Zachut (die Verdienste) Avot
(die Väter).
Der Gedanke eines Gerechten, der
für die Sühnung der Schuld stirbt, hat
seine Wurzel sowohl in der Schrift als
auch im Talmud, auch wenn die Missionsgegner weiter darauf bestehen,
dass dieser Gedanke im Judentum
nicht zu finden sei. Wir wollen die
Schriften selber sprechen lassen.
Gott braucht keinen Verteidiger und
wir können auch nicht Sein Wort für
eigene Zwecke zurechtlegen.
Rabbi Schaul (Paulus) erklärt eindeutig, dass wir im Geist leben, weil
unser Messias für uns starb: „Denn
als wir noch hilflos waren, ist der
Messias zur rechten Zeit für Gottlose gestorben. Nun ist es schon ein

seltenes Ereignis, wenn jemand sein
Leben für einen Gerechten hingibt,
obgleich es möglich ist, dass jemand
den Mut hat, für einen wahrhaft guten
Menschen zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch,
dass der Messias unseretwegen starb,
als wir noch Sünder waren. Wenn wir
nun durch seinen blutigen Opfertod für
gerecht erachtet werden, wieviel mehr
werden wir durch ihn aus dem Zorn
des göttlichen Gerichtes erlöst werden! Denn wenn wir durch den Tod
seines Sohnes schon mit Gott versöhnt
waren, als wir Feinde waren, wieviel
mehr werden wir durch sein Leben
erlöst werden, nun, da wir versöhnt
sind! Und wir werden nicht nur in der
Zukunft erlöst werden, sondern wir
rühmen uns Gottes schon jetzt, denn
er hat gehandelt durch unseren Herrn
Jeschua den Messias, durch den wir
diese Versöhnung bereits jetzt haben.“
(Römer 5,6-11)
In Psalm 118 lesen wir: „Der HERR
züchtigt mich wohl; aber er gibt mich
dem Tode nicht.“ Gott züchtigt uns, erweckt uns zum neuen Leben und erneuert uns. Gott allein konnte für so
ein Opfer für uns sorgen, so dass wir
zu einem ewigen Leben erlöst sind.
Baruch ha Schem (Gott sei Dank!)!

Rabbi Percy Johnson
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Interview mit Professor
Dr.Jim R.Sibley
Jim, erzählen Sie bitte
erst, wer Sie sind.
Ich bin Jim Sibley aus Dallas,
Texas, Ort-Koordinator von
LCJE (Lausanne Consultation
on Jewish Evangelism), zuständig für die USA, Professor für
jüdische Studien in Criswell College in Dallas und Direktor des
Pasche Instituts.
Sie sind kein Jude, und
doch dienen Sie dem
jüdischen Volk.
Als ich nur elf Jahre alt war,
hatte ich den Eindruck, als wollte der Herr mich zu Seinem
Dienst berufen. Im Gebet hatte
ich gesagt: „Herr, ich bin bereit;
sage mir nur ein Wort“. Im Alter
von 14 Jahren hatte mich Gott
durch das Buch des Propheten
Hesekiel, Kapitel 2 und 3 angesprochen, wo es um die Berufung Hesekiels zum Prophet für
das Königreich Juda geht. Ich
verstand es so, als wäre ich zum
Missionar unter dem jüdischen
Volk in Israel berufen worden. In
dieser Zeit entwickelten sich diese Gedanken zu einem starken
Drang. Viele Jahre später wurden die Türen geöffnet und ich
kam als Missionar nach Israel für
14 Jahre. Als wir zurückkamen,
wollten wir zuerst wieder hin,
doch ich wurde gefragt, ob ich
bereit wäre, diese Arbeit auch in
Nord-Amerika zu führen, so dass
ich die letzten 10 Jahre in Amerika tätig wurde. Nur seit den
letzten beiden Jahren leitete ich
das Pasche Institut. Gott führte
mich zu Seinem Dienst an verschiedenen Orten, aber immer
unter Juden.

M.div (Master of Divinity), die alle
das Judentum als Schwerpunkt
haben. Unsere Professoren sind
hochqualifizierte und weltbekannte Lehrer auch jüdischer
Herkunft, wie z.B. Dr. Arnold
Fruchtenbaum, Dr. Michael Redelnyk, Dr. Barry Leventhal, Dr.
Tuvya Zaretzky und andere.

Das Institut gibt es eigentlich
nur seit kurzer Zeit. Es ist noch
zu früh, Bilanz zu ziehen. Außerdem ist die Zahl unserer Studenten immer noch nicht hoch.
Mit der Hilfe des Herrn werden
wir sicherlich wachsen. Seit einiger Zeit geben wir die jüdischmessianische englischsprachige
theologische Zeitschrift „Meshkan“ heraus, die für uns einen
großen Schritt bedeutet. Durch
alle unsere Tätigkeiten wollen wir
noch mehr Menschen für die Arbeit auf dem Feld der Evangelisation unter Juden gewinnen.

Worin besteht Ihrer
Meinung nach der
Unterschied zwischen
Dienst unter Juden und
Nicht-Juden?
Das Evangelium bleibt dasselbe für alle Menschen. Alle Menschen sind ohne Jeschua verloren. Der Unterschied hat eigentlich nur einen kulturellen Aspekt.
Die Juden sind nur eine von tausend Volksgruppen, die den einen Weg zur Errettung brauchen. Möglicherweise benutzen
wir unterschiedliche Worte oder
haben besondere Kulturen; das
Evangelium aber bleibt immer
dasselbe.

Ja, das ist richtig. Aber
was ist dann die Besonderheit Ihres Instituts?
Bei uns studiert man rabbinische Literatur und jüdische Ge-

das aus der mentalen Ebene
ausgerottet werden muss; die
Gesellschaft muss richtig und
wahrheitsgemäß über Israel und
die Juden informiert werden. Die
Orthodoxe Kirche muss wegen
all dem den Juden angetanen
Bösen (Holocaust und Pogrome,
die in der Vergangenheit stattgefunden haben), wie die Katholische Kirche es auch schon getan hat, umkehren. In den USA
und in den Ländern Westeuropas verbreitet sich die Bewegung
des christlichen Zionismus.
Christliche Zionisten helfen dem
jüdischen Volk von Herzen in
dem Glauben, dass die Zukunft
aller Völker mehr und mehr
davon abhängt, in welchen Beziehungen sie zu Israel stehen:
„Denn die Nation und das Königreich, welche dir nicht dienen
wollen, werden untergehen, und
diese Nationen werden
gewisslich vertilgt werden.“
(Jes.60:12)
Liebe Geschwister, ich möchte euch versichern, dass die Diözese der ukrainischen orthodoxen Kirche des Kiew-Patriarchats in Donezk die Doktrin des
Zionismus völlig unterstützt. Wir
werden mit allen unseren Kräften den Geist des Antisemitismus
aus der Mitte der Kirche austreiben. Wir befinden uns gerade in
der Phase des Aufbaus einer in-

hilft, ins Gespräch mit Israelis zu
kommen, denn nicht viele wären
bereit, mit einem Missionar zu
sprechen; aber mit einem ausgebildeten Archäologen oder
Historiker ins Gespräch zu kommen, daran zeigen viele großes
Interesse. Und so öffnen Menschen die Türen ihres Herzens
und werden langsam bereit, die
Gute Nachricht zu hören.
Jim, würden Sie bitte
einige der Ziele nennen,
die Sie mit Ihren Projekten bereits
erreicht haben?

Unsere Ziele bestehen darin,
Menschen das Wissen über den
Dienst an Juden zu vermitteln.
Als ich Missionar in Israel war,
wusste ich, dass der Herr mich
dazu berufen und mir Liebe zum
jüdischen Volk gegeben hatte.
Ich wusste aber auch, dass ich
ein Training brauche. Ich hatte
Seminare absolviert, aber kein
Praxis im Dienst unter Juden
gehabt. Deswegen möchte ich
jetzt, dass diejenigen, die ihr Leben dem Dienst unter dem von
Gott auserwählten Volk widmen,
noch effektiver werden.

Ein Brief an uns
Liebe Geschwister, Schalom
Ihnen im Namen des Gottes der
Liebe und des Friedens. In der
Zeit, wo die Weltmächte aufhören, Israel zu unterstützen und
sich von der Seite Israels zurückziehen, ruft Gott selbst die Gläubigen aus allen Nationen auf,
dem Volk der Juden Hilfe zu leisten. Ich glaube fest daran, dass
der Tag nahe ist, wo diejenigen,
die eine Seelenverwandtschaft
mit Israel in sich verspüren, die
Worte, die die Moabiterin Ruth
ihrer Schwiegermutter Noomi
gesagt hatte, wiederholen werden: „Dein Volk ist mein Volk, und
dein Gott ist mein Gott“ (Ruth
1:16)
Leider steht unsere Gesellschaft in der Ukraine und in anderen Ländern der ehemaligen
UdSSR immer noch in dunkelster Judenfeindlichkeit und Antisemitismus. Ein Beispiel dafür
sind die gegen Juden gerichteten Gewaltätigkeiten von Kiew
bis hin nach Wladiwostok. Seit
mehreren Jahrhunderten predigt
die Orthodoxe Kirche einen wenn
auch nicht immer offenen, doch
mindestens in ihren gottesdienstlichen Texten erkennbaren Antisemitismus. Besonders beeindruckend ist der Grad der Unwissenheit unserer Gesellschaft
in Bezug auf Israel und das jüdische Volk. Ich bin mir sicher, dass

rere Studenten nicht viel davon
gehört. Messianische Prophezeiungen werden bei uns grund-

Welche Ziele wollen Sie
damit erreichen?

Erzählen Sie bitte von
dem Pasche Institut.
Das Institut führt zum Magister Titel in jüdischen Studien. Wir
haben verschiedene Lehrgänge,
so wie MA (Master of Art) und

schichte. Es wird den Methoden
der Evangelisation an Juden große Aufmerksamkeit geschenkt.

Nun die letzte Frage:
Was wünschen Sie
der messianischen
Bewegung?

Es gibt eigentlich mehrere Methoden; wir aber lehren zum Beispiel, wie man das Evangelium
auf jüdische Art und Weise nur
aus dem Tanach (Alten Testament) vermittelt. Die meisten Studenten haben es bisher nie so
gemacht. Wir lehren gegen die
Ersatz- und die Zwei-Bündnistheologie; da haben wieder meh-

sätzlich studiert. Die Studenten
lernen Iwrit (Hebräisch) und Archäologie. Für die Umsetzung
ihres Wissens in Bezug auf Archäologie schicken wir jedes Jahr
einige Studenten nach Israel. Wir
schicken sie nicht einfach als Archäologen, sondern als archäologische Evangelisten. Und das

ternationalen christlichen Organisation (wir haben eine sehr
gute Zusammenarbeit unter Protestanten und Katholiken im Bezirk Donezk), die „Christliche Allianz für Israel“ genannt wird.
Ihre erste Aufgabe besteht darin, die negative Vorstellung über
Juden bei den Christen unseres
Landes zu ändern. Es ist kein
Geheimnis, dass die Orthodoxe
Kirche in der Ukraine und in

Russland einen gewissen Einfluss auf die Gesellschaft und die
Politik hat. Deswegen kann der
Zionismus eine Schocktherapie
für die Kirche sein, die
letztendlich zu ihrer Heilung führen kann. Außerdem habe ich die
Idee, ein jüdisch-christliches Informationszentrum in Donezk ins
Leben zu rufen, in dem eine orthodoxe Kirche und eine Synagoge zusammenarbeiten wür-

Ich wünsche der messianischen Bewegung, dass sie sich
mehr auf Jeschua als auf nebensächliche Dinge konzentriert.
Das heißt nicht, dass alles andere unwichtig ist. Doch ab und
zu habe ich den Eindruck, dass
hier die nebensächlichen Dinge
an erster Stelle stehen. Ich will
Jeschua als unsere allererste
Priorität sehen!

Vielen Dank!

den. Es würde einen starken Eindruck im Bewusstsein des Volkes
machen: eine orthodoxe Kirche
neben einer Synagoge.
Mit tiefem Respekt und in der
Einheit mit Ihnen im Namen Jeschuas unseres Messias,
Yuri, Erzbischof von
Donezk und Mariupol.

Messianische Bewegung
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Die jüdische Erweckung
der 60er und 70er Jahre in den USA
Bestimmte Weltereignisse führten ebenfalls
zu einer geistlichen Offenheit unter den Juden
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe2(13)

Der Sechstagekrieg –
1967
Wie konnte ein Krieg die Erweckung unter Juden fördern? Juden und Nicht-Juden
haben eine unterschiedliche
Wahrnehmung des Sechstagekrieges 1967. Er hatte
wahrscheinlich auf Grund seiner Bedeutung einen sehr großen Einfluss auf die religiöse
Landschaft in diesem Land.
Viele Historiker und Wissenschaftler sind der Meinung,
dass der Sechstagekrieg etwas in den liberalen Juden
auslöste, so dass sie noch jüdischer wurden. Zum ersten
Mal seit dem Holocaust hatten
die Juden einen Krieg gewonnen. Es mag banal klingen,
aber für die Juden in der
ganzen Welt, die nicht
einmal dreißig Jahre vorher
vom Holocaust unterdrückt
wurden, war dieser Sieg ein
Meilenstein in ihrer Geschichte. Als Folge eines
neuen jüdischen Bewusstseins in Amerika fingen viele Juden an, nach ihren jüdischen Wurzeln zu suchen.
Viele Zeugnisse von Juden,
die zu dieser Zeit zum Glauben an Jesus fanden, berichten in der Tat, welche
Hilfe es für sie war, andere
Juden zu sehen, die ihre Liebe zu Jesus demonstrierten,
um die Hürde zu überwinden, Jesus selbst anzunehmen.
Wie oben erwähnt, hielten
es auch die Nicht-Juden
durch ihre andere Wahrnehmung des Krieges für wichtig, die jüdische Erweckung
anzufachen. Viele Evangelikale waren überwältigt, als
sie die Bilder sahen, wie Mosche Dajan die Klagemauer
küsste, zum ersten Mal nach
zweitausendfünfhundert
Jahren, wo endlich die Juden ihre Heimatstadt unter
Kontrolle hatten. Für viele Heidenchristen versiegelte dieses
Bild die „Zeit der Heiden“ und
war der Anfang des Countdowns für die Wiederkunft
Christi. Eigentlich fing diese
Hoffnung 1947 an, als die Welt
Zeuge von der Wiederbelebung der „trockenen Knochen“
wurde. Wie ein Wunder nahm
an diesem Tag eine alte Prophetie vor aller Augen Gestalt
an! So läutete – biblisch gesehen – die Wiederherstellung des jüdischen Heimatslandes die Zeit von Christi
Wiederkunft an. Auch wenn
die Zeit der Heiden zu Ende
kam, gibt Paulus den Heiden
in Römer 11 eine neue Sicht
für biblische Verhältnisse. Nun
wurden die Nicht-Juden dazu
berufen, die Gute Nachricht
den Juden zu verkünden, und
somit wurde es den Christen
zu einer wichtigen Aufgabe,
die Juden in einen geistlichen
Ort zu führen.

Die Jesusbewegung:
Wie man es im Laufe der

Geschichte des Christentums
sehen kann, entsteht die innovative Kraft zur Entfachung
einer neuen missionarischen
Bewegung fast immer aus dem
Rande der Gesellschaft.
Sogar die „Time“ erkennt dies,
wenn sie schreibt: „Die Jesus
Freaks … Sie schwören Drogen ab, ächten Sex vor der
Ehe, beten und predigen ständig unter den Obdachlosen,
Abhängigen und Homosexuellen, und sogar – bei Gelegenheit – in konventionellen Kirchen und Schulen“
(Time 3.08.70 Nr. 32).
Die späten 60er Jahre waren eine Zeit von großen Unruhen unter der amerikanischen Jugend. Die Hippie-Bewegung an der Westküste war
das Ergebnis einer Konterrevolution, die nach Antworten
suchte. Dann kam Wood-

„freier Liebe“ und „Drogentrips“ auf, und fing an, sich an
Jesus zu berauschen. Viele
der enttäuschten und desillusionierten Jugendlichen der
60er Jahre fragten sich jetzt
nach dem wahren Sinn des
Lebens und fanden ihn in der
Botschaft von Jesus. Billy Graham sagte: “Nachdem ich Dutzende von Universitäten auf
der ganzen Welt besucht
habe, bin ich mehr als sicher,
dass die Jugend einen Messias oder Leiter sucht, dem
sie Vertrauen und Anbetung
schenken kann.“
Einige hatten ihre Hoffnung
auf Charles Manson, Mao Tse
Tung und Jimmi Hendrix gesetzt und wurden getäuscht.
Die Jugend suchte einen Leiter und fand ihn in einem
Mann namens Jesus Christus,
einem Revolutionär anderer

„Grace Chapel“, „Vineyard“,
wie auch zu einigen neuen Missionsgemeinschaften wie
JmeM, Jugend für Christus
und Campus Crusade; und
schließlich auch zu einer Zunahme der messianischen Juden.
Nach dem, was man hört,
fing die Bewegung in San
Francisco als „The Living
Room“ an, der von JesusFreaks eröffnet wurde, mit der
Idee, sie könnten ihre Liebe
zur Konterrevolution mit der
ihres neuen Glaubens mischen. Zufälligerweise waren
zu dieser Zeit junge Juden in
San Francisco und Berkeley,
wobei die zwei Welten kollidierten. Clay Ford stellte sich
diese Frage, als er Ende der
60er Jahre in Berkeley als
Straßenarbeiter tätig war:
„Den ganzen Sommer dachte

Ist es nur Zufall, dass die Jesusbewegung am selben Ort
anfing, wo die Hippie-Bewegung ihren Höhepunkt erreichte? Eine Erhebung von
1968 ergab, dass mehr als
30% der Hippies im Bereich
der Bucht von San Francisco
Juden waren. Wie zwei Züge,
die mit voller Geschwindigkeit
auf der selben Strecke zusammenprallen, kollidierten sie zu
einer Explosion, die Anlass zu
einer bis dahin in der jüdischen Geschichte einmaligen
Erweckung wurde.
Die Jesusbewegung hatte
alle Anzeichen einer echten
Erweckung, wie sie in den üblichen christlichen Sonntagsschulen aufgezählt werden:
eine große Achtung vor Jesus Christus als Herr und Erretter
eine große Liebe zu den
Schriften
eine gesunde Theologie
ein aktives Interesse an
den Nöten des Nächsten
Daher war das Bedürfnis, die Erlösungskraft
Jesu bekannt zu machen,
ein Kennzeichen der Jesusbewegung, was zur
Entstehung vieler Gruppen
führte, die im Bereich der
Bucht jedem Zeugnis gaben.

Die „Street Kids“

stock, dann die Protestbewegungen gegen den Krieg, und
schließlich erreichten sie ihren Höhepunkt 1968 mit dem
Mord an J.F. Kennedy und M.
L. King. Di Sabatino schrieb in
seinem Buch über die Jesusbewegung: „1967 [war] das
entscheidende Jahr, das als
die sprichwörtliche „Ruhe vor
dem Sturm“ alle vorherigen
Jahre in den Schatten stellte.“
Die Jugend wurde unzufrieden. Peter Greenspan
schreibt als Augenzeuge: „Wir
besetzten das Bürogebäude
ein paar Tage lang, aber ich
kam nach Hause zurück bevor
es dunkel wurde, um mit meiner Familie zu essen … ich
genoss die Kameradschaft
meiner Freunde und die Freude daran, das Establishment
zu provozieren, aber letzten
Endes gehörte mein Herz nicht
mehr der Antikriegs-Bewegung.“
1970 hatte sich die Jesusbewegung in Amerika etabliert
und war zu einem religiösen
Phänomen geworden. Die Jugend gab ihre Suche nach

Art. Viele kamen mit ihren langen Haaren und ihren Wege
des Friedens zu Ihm, um sich
niederzubeugen und Ihm
nachzufolgen. In dem Buch
„The Jesus People Speak Out“
ruft Dan aus: „Wir wollen einen Wechsel in Amerika, auch
wenn es zur Zeit hoffnungslos aussieht … wenn die Erweckung kommt, werden die
Städte und Länder anders
werden.“ Wie treffend waren
diese Worte! Die Jesusbewegung veränderte San Francisco und Berkeley, sprang später über nach Los Angeles und
N e w Yo r k , u n d h a t t e
schließlich ihre Auswirkung in
jedem Fleck dieses Landes.
Die Jesusbewegung änderte die Art und Weise, wie das
Evangelium verkündet und
wahrgenommen wurde, und
dabei brachte sie eine endgültige Veränderung in der
christlichen Landschaft Amerikas. Sie brachte eine neue
Art der Anbetung, die zu der
aktuellen Industrie der christlichen Musik führte; sie führte
zu neuen Denominationen wie

ich, was macht Berkeley aus?
Warum gibt es dort eine Straßenkultur? Was steckt hinter
der Gegenkultur-Bewegung?
… Berkeley ist der Ort, wo es
in die Tat umgesetzt wird, was
seinen Ursprung in der Bewegung für Meinungsfreiheit
1964 hatte.“
Außerdem meinte Robert Elwood: „Die meisten Anhänger
der Jesusbewegung sind zwischen 14 und 24 Jahre alt.
Meistens kommen sie aus dem
Hintergrund der „Jugendkultur“, was auch Drogen bedeutet. Als Anhänger von allem,
was „in“ ist, kommen sie
meistens aus den weißen bürgerlichen bis gutbürgerlichen
Schichten. Und noch einmal
als Anhänger von allem, was
„in“ ist, kommen nicht weniger
als 30% von ihnen aus einem
jüdischen Hintergrund.“
Ein jüdischer Anteil von 30%
ist extrem hoch, besonders im
Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit Jesus.
Was könnte dazu geführt haben, dass eine so große Anzahl von Juden zu Jesus kam?

Um die Kinder ihrer Zeit
zu erreichen, benutzten
die „Street Kids“ Medien,
die schon vorhanden waren wie alternative Zeitschriften und gestalteten
sie um zu Medien, in welchen die Jugend mehr von
Jesus erfahren konnte.
In Berkeley hieß die erste der Jesus-Zeitschriften
„Right On“ und wurde von
der World Christian Liberation Front herausgegeben.
Sie hatte eine Auflage von
65 000 Exemplaren und ihr
Anliegen war, Gleichaltrige
in ihrer eigenen Sprache
zu erreichen. „Unser Ziel
war es, den Plan Gottes den
Leuten klar zu machen, die wir
kannten, liebten und uns am
Herzen lagen … die Gute
Nachricht von Gott ist für jeden und die Leute müssen sie
in einer Sprache hören, die sie
verstehen.“
Ein junger Jude, der David
Abraham hieß, nahm Jesus als
den Messias an. Dann übergab er seine psychedelische
Zeitschrift an Harbor House,
das im Haight-Ashbury-Viertel
in San Francisco liegt. Harbor
House nannte dann diese
Zeitschrift Oracle um und fing
an evangelistisch mit der Verteilung unter den Hippies in
diesem Viertel. Die Schriften
waren in der Sprache der Jugend geschrieben. So sprachen die Redakteure im Zusammenhang mit Jesus von
einer „Revolution“, von dem
„coolen Typ“ und dem „Friedefürst.
Mitch Forman
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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Warum leidet Israel?
Interview mit der Schriftstellerin Julia Blum
Julia, erzähle bitte von
Deiner schriftstellerischen
Arbeit.
Mein erstes Buch steht nicht
in direktem Zusammenhang mit
Israel; es ist dem Leid von Hiob
gewidmet. Ich kam zum Glauben an Gott, als alles in meinem Leben in Ordnung zu sein
schien. Kurz davor war aber
eine Tragödie in meinem Leben
passiert. Ich war damals erst
18 Jahre alt. Später, nachdem
ich mich bekehrt hatte, gab mir
unser Herr das Buch Hiobs.
Daran erinnere ich mich genau:
Ich kam einmal von Israel nach
Estland zurück und wollte ein
Frauengefängnis besuchen,
um über Jeschua zu erzählen.
Um mich darauf vorzubereiten,
habe ich das Buch Hiob noch
einmal durchgelesen. Und
plötzlich spürte ich, wie die
Verse aus der Bibel auf mich
sprangen. Als ich später nach
Jerusalem zurückkam, spürte
ich, dass ich ein Buch schreiben sollte. Am Anfang habe ich
mich dagegen gewehrt, dann
aber gab ich auf. Die Situation, in der ich mich mit meinem
Mann damals befand, war irgendwie komisch: Wir waren
zwei junge Neueinwanderer.
Wenn mein Mann danach gefragt wurde, was seine Frau so
macht, antwortete er: „Sie
schreibt ein Buch.“ Die Reaktion der anderen Menschen war
diesbezüglich seltsam. Sie
meinten, es wäre besser, wenn
ich eine vernünftige Beschäftigung
haben
würde,
wenigstens als Putzfrau.
In der Tat bin ich auch solch
schwerer Tätigkeiten nachgegangen, so wie viele andere;
dann aber, als ich plötzlich
ohne Arbeit da stand, wurde
mir klar, dass die Zeit für dieses Buch gekommen war. Ich
war zwei Jahre mit dem Buch
beschäftigt. Als es fertig wurde, stellte sich die Frage: Wie
wird es gedruckt? Kein Verleger in Israel sprach zu dieser
Zeit russisch. Wie hätte ich sie
davon überzeugen können,
mein Buch herauszugeben?
Mein Mann und ich fingen an
zu beten. Ein paar Monate später war das Buch gedruckt. Das
Buch besteht aus sieben Kapiteln, wovon das letzte an die
Juden gerichtet ist. Als wir nach
Israel kamen, waren wir frisch
bekehrte Gläubige, die zum
Glauben durch Nicht-Juden
gekommen waren, die sehr
authentisch und von ihren
Kenntnissen her von Gott
überzeugt waren. Wir dachten
damals, dass wir jetzt allen
Juden erzählen sollten, sie
müssten nur an Jesus glauben, dann würden sie nie leiden müssen. Mein Buch über
Hiob heißt: „Warum weinst du?
Wen suchst du?“. Diese Worte
sagte Jeschua zu Miriam, als
sie zum Grab kam, Ihn nicht
erkannte und für einen Gärtner
hielt. Der Hauptgedanke des
Buches ist, dass wir oft in unseren Leiden Gott nicht sehen
können. Wir weinen und begreifen nicht, dass Er zu jedem
von uns sagt: „Ich bin da“. Dies
ist eigentlich die Geschichte
von Hiob.
Als ich das letzte Kapitel zu
schreiben anfing und mich an
mein Volk wenden wollte, sagte mir unser Herr, dass Er mir
selber ab jetzt Liebe zu meinem Volk geben würde. Danach
habe ich einige Tage nur geweint. Dann wurde mein zweites Buch „Wenn du der Sohn

Gottes bist, steig vom Kreuz
herab“ geboren. Es ist Israel
gewidmet. Der Titel bedeutet,
dass Jeschua es beweisen
soll, wenn er der Sohn Gottes ist, indem Er vom Kreuz
herabkommt. So verhielt sich
auch die Kirche im Laufe der
Jahrhunderte Israel gegenüber, indem sie die Meinung
vertrat: Wenn Israel so leidet,
ist Israel kein von Gott auserwähltes Volk, d.h. Jeschua
ist nicht der Sohn Gottes und
Israel nicht Sein auserwähltes Volk. Aber genauso wie
Jeschua gerade deswegen,
weil Er der eingeborene Sohn
Gottes ist, nicht vom Kreuz
herabstieg, sondern dieses
Leid freiwillig auf sich nahm
und den Willen Gottes erfüllte, so bleibt auch Israel nach

gen, wenn wir dieses Leid sehen?
Als der Joseph der Bibel in
sein Privatzimmer im Palast
floh und aus Liebe zu seinem
Bruder Benjamin weinte, sahen seine Brüder nicht die
Tränen Josephs. Aber in seinem privaten Zimmer war er
die Person, die er in Wirklichkeit war. Das Buch regt uns
an, nicht danach zu suchen,
was unsere Augen sehen, sondern danach, was in diesem
fernen bzw. inneren Raum
abläuft. Sehr oft ist die Realität so, dass es schwer ist, an
die Liebe Gottes zu Israel zu
glauben. Das Buch basiert auf
mehreren biblischen Geschichten, und als Prolog
dient die Geschichte des Opfers Isaaks. Obwohl Isaak tra-

können. Sie bat mich darum,
dass ich darüber schreibe. Sie
wuchs in einer jüdischen religiösen Familie in der Ukraine
auf. Für mich als ehemalige
Atheistin sind mein Leben und
meine Denkweise vor und
nach meiner Bekehrung absolut nicht vergleichbar. Diese
Frau war im Ghetto in der Zeit,
wo sie noch nicht zum Glauben an Jeschua gekommen
war, aber sie glaubte an den
Gott Israels und hoffte auf
Ihn. Ihre Geschichte ist für
mich wie ein unentwickelter
Film, der erst nach seiner Entwicklung plötzlich ein klares
Bild abgibt. Nach ihrer Flucht
aus dem Ghetto geriet sie in
das Umfeld gläubiger Christen, die sie gerettet haben.
Durch das Zusammenleben

in Leidenszeiten lautet: Warum? Richtig wäre: Wofür? So
schrieb auch Paulus an die
Heiden über die Juden, dass
sie ihretwillen Feinde sind. Ich
habe keinen Zweifel daran,
dass das Leiden von Israel
zugelassen wird, damit der
Plan des Herrn mit der ganzen Menschheit zur Erfüllung
kommt. Jetzt zur Geschichte
von Lazarus, ich meine das
Leben von Lazarus nach seiner Auferstehung. Es ist
schwer zu glauben, dass er
nach seiner Auferstehung lebte, als ob nichts geschehen
wäre. Allerdings sagte Jeschua dazu, dass dies alles
für das Volk geschehen ist,
damit es zum Glauben kommt.
D.h. dieses Wunder wurde für
diejenigen vollbracht, die
dabei standen, für die, die
dahin kamen, um Lazarus zu
sehen. Es besteht kein Zweifel, dass durch das Leiden von
Israel etwas in unseren Herzen geschieht und es verändert.
Wenn es so ist, gehören
die besagten Terroranschläge und der letzte
Krieg im Gaza-Streifen zu
den Leiden, die Gott geplant hat?

wie vor in Gottes Plan und
befindet sich in dieser sehr
schwierigen und manchmal
fast unerträglichen Position
des von Gott geliebten und
von Gott auserwählten Volkes, dessen Leiden sich
weiterhin fortsetzen.
Mein erstes Buch schrieb
ich, als ich nur ein Kind hatte
und unsere Gemeinde noch
nicht gegründet war. Als ich
an dem zweiten Buch arbeitete, hatte ich bereits drei Kinder und wir hatten schon eine
Gemeinde. Die Fragen über
das Leiden des jüdischen
Volkes entstanden in mir
schon vor der Intifada (dem
bewaffneten Aufstand der
palästinensischen Extremisten). Doch dann begann die
Intifada und ich war sehr erschrocken in Israel zu sein;
es war für mich unerträglich,
dieses Leiden zu sehen. Nach
einer Weile wurden wir in die
USA eingeladen, um dort unser Bibel-Studium fortzusetzen. Als wir später wieder in
Israel zu Besuch waren,
brach am zweiten Tag unseres Besuchs der Krieg erneut
aus, als ob dies alles nur geschah, damit wir nichts von
diesen schrecklichen Ereignissen verpassen. Unsere
Tochter wurde von der israelischen Armee als Reservistin
eingezogen (in Israel sind
Frauen und Männer wehrdienstpflichtig). Es gab
wieder Tote, eine Tragödie
spielte sich dort wieder ab.
Mein zweites Buch war für
mich persönlich eine Antwort
auf die ewige jüdische Frage:
Wie können wir nur schwei-

ditionell mit Jeschua verglichen wird, glaube ich aber,
dass in dieser Geschichte Israel selbst auf den Berg Moriah hinaufsteigt, um sich zu
opfern.
Jeschua sagte von sich,
dass niemand Ihn zwingt, auf
das Kreuz hinaufzusteigen. Er
wusste genau, wofür Er sein
Leben gab und auf die Erde
gekommen war. Isaak hat diesen Weg zum Opfer beschritten, ohne zu wissen, was ihn
erwartete. Ähnlich geht Israel
seinen Weg und versteht
nicht, was Gott aus Liebe zu
Israel getan hat. Warum sind
der Holocaust, die Intifada, die
Kriege von Gott zugelassen
worden? Warum? Aber jeder
weitere Schritt Isaaks auf diesem Weg macht ihn mehr und
mehr zum Opferlamm, und mit
Israel passiert dieselbe Verwandlung zum Opferlamm.
Später in meinem Buch trifft
man auf Hiob, aber unter einer anderen Perspektive,
dann trifft man auf Joseph,
auf Benjamin und auf Lazarus,
und am Ende trifft man auf
Jeschua, wobei das Thema:
„Wenn du der Sohn Gottes
bist, komm herunter vom
Kreuz“ ausführlich behandelt
wird.
Mein drittes Buch, das vor
kurzem veröffentlicht wurde,
ist in gewissem Sinne eine
Pflichterfüllung gegenüber einer unserer Schwestern in
unserer Gemeinde, die
bereits beim Herrn im Himmel
ist. Sie hat zum Glauben an
Jeschua während des Holocaust gefunden und ein erstaunliches Zeugnis ablegen

mit den Christen hat sie den
Glauben an Den gefunden,
Den sie bis dahin nicht kannte, obwohl Er, der Messias,
immer bei ihr im Kontext ihres
Glaubens an Gott war. Diese
Geschichte hat mir den jüdischen Ansatz des Glaubens
an Jeschua gezeigt.
Welche von Deinen Büchern wurden in die deutsche Sprache übersetzt?
Mein zweites Buch wurde in
die deutsche Sprache übersetzt. Und dies ist auch eine
erstaunliche Geschichte. Dies
war gar nicht geplant. Zuerst
fand ich einen Menschen, der
die englische Übersetzung
gesponsert hat. Danach bekam ein deutscher Pastor dieses Buch in der englischen
Version (obwohl das Buch offiziell noch nicht erschienen
war) in die Hände, und er wollte es sofort ins Deutsche
übersetzen. Das Wunder ist,
dass die erste Ausgabe dieses
Buches zuerst in deutscher
Sprache veröffentlicht wurde,
vor der englischen Ausgabe.
Und von den deutschen Lesern habe ich die meisten
Dankesbriefe erhalten. Viele
schrieben, dass das Buch ihnen geholfen hat, den Grund
des Leidens Israels zu verstehen.
Es gibt also eine kurze
und rationale Antwort auf
die Frage: Warum leidet
Israel?
Ich bin überzeugt, dass die
unpassendste Frage an Gott

Natürlich ist es schwierig,
jeden Terror-Angriff als Teil
des Plans Gottes anzusehen.
Es ist auch schwierig, alle begangenen Gräueltaten während des Holocausts als den
Plan Gottes zu bezeichnen. Im
Buch Hiob konnte Satan Hiob
vor Gott nicht verleumden,
denn Gott ist allwissend und
weiß alles. Mit Hiobs Freunden
aber hat Satan dies sehr gut
geschafft. Auch heute versucht Satan, Israel zu verleumden, damit zwischen Israel einerseits und den anderen Völkern und den Gläubigen andererseits eine große,
unüberwindbare Kluft besteht.
Deswegen existiert immer
noch ein Hass auf Israel.
Ergibt das denn einen
Sinn, sich dem Leiden zu
widersetzen, wenn es im
Plan Gottes steht?
Ich denke, dass das Leiden
von Israel oft durch seine
Feinde verursacht wird, die
von Satan in Versuchung gebracht und verführt werden.
Und wie wir allem Bösen und
der Finsternis widerstehen
müssen, so hat auch Israel
heute Widerstand zu leisten.
In der Geschichte von Lazarus erfährt Jeschua durch Lazarus Schwester, dass der,
den Er liebt, krank sei. Sie haben sich nicht die Mühe gegeben, Lazarus Name auszusprechen, so liebte ihn Jeschua, der sofort wusste, um
wen es ging. So eine kurze
Botschaft war für Jeschua
ausreichend. So müssen auch
wir für Israel beten, weil Gott
Israel liebt. Und all das Leid
Israels wird einmal der Herrlichkeit Gottes dienen. Aber so
wie Jeschua über dem Grab
von Lazarus weinte, damit die
Menschen sehen, dass Lazarus Leiden auch Sein Leiden
war, so sollen auch wir für das
Leiden Israels nicht gleichgültig bleiben.
Vielen Dank! Wir wünschen Dir viel Erfolg und
Gottes Führung in allen
Dingen sowie Seinen Segen!
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Jüdische Geschichten

DIE FLUCHT
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 1(15)
Nach einer halben Stunde
kam sie aus dem Haus heraus
und ging in Richtung U-Bahn
Station.
Es war sieben Uhr. Zylja sah
niemanden, nur in der Nähe
des U-Bahn-Ausganges sah
sie eine krumme Silhouette,
Yurotschka rauchte. Zylja kam
zögerlich näher.
«Yurotschka?»
Die Silhouette drehte sich
um. Sie sah zwei große braune Augen mit langen Wimpern.
Aber sie hatten keine Wärme
wie früher, sie waren trocken
und gelöscht, verkrümmt, wie
Yurotschkas gesamte Körperhaltung.
«Zylja», sagte er leise, «verzeih mir bitte, ich bin ein
schmutziges, nicht koscheres
Tierchen.»
Zylja lächelte schief.
«Hallo, du Sänger», sagte
sie.
«Ich dachte es mir. Das war
mein Bruder, er ist ein Hassid.
Und ich… manchmal komme
ich in die Synagoge, nur weil
ich es mag, dorthin zu gehen.»
«Aber du hast auch gebetet», sagte Zylja.
«Nein, ich bin einfach so
gemacht, als ob; mehr Schein,
als Sein. Ich meine, ich bin ein
Jude, ich muss ... die Juden
können nicht ohne Gott ...
verstehst du?»
«Ich verstehe nicht», sagte sie, «ich bin auch jüdisch,
aber ich lebe ohne Gott ganz
wunderbar, und bis heute bin
ich nicht gestorben.»
«Ja stimmt, bis heute bist
du noch nicht gestorben.»
Zylja wollte nicht auf der
Straße stehen bleiben und
über Gott streiten.
«Komm mit!» – sie sagte es
im Imperativ und hat an Yurotschkas Ärmel gezogen, als
ob er betrunken wäre. «Komm
mit, komm mit, lass uns zu
Hause alles über deinen Gott
klären.» Yurotschka gehorchte.
Er hatte Angst, sie noch ein
Mal zu verlieren. In Zylja’s
Wohnung war es geräumig
und gemütlich.
- Ich habe viel über dich
nachgedacht, - sagte Yurotschka leise.
- Und hast dich nicht getraut
anzurufen, - bemerkte Zylja
beißend.
- Ja, ich traute mich nicht
anzurufen. Ich dachte, wenn
du wirklich die Einzige bist, die
ich suche, dann werden wir
uns über beliebige Themen
unterhalten können, sogar die
ganz intimen.
Zylja wurde etwas wärmer.
Diese Art von Aufrichtigkeit
konnte man nicht einfach so
ignorieren, aber sie war vorsichtig. Man kann viel reden,
aber wo bleibt das alles in der
Tat?
Sie war gespannt, was wohl
weiter kommen würde, sagte
aber kein Wort.
- In der letzten Zeit denke
ich oft über Gott nach. Mein
Bruder erzählte mir, dass die
Juden einst Mose oder irgend
einen anderen Propheten baten eine Frage an Gott zu stellen und sagten dabei: Gehe
hin, frage deinen Gott. Aber
der Prophet, als er die Antwort
von Gott erhalten hatte, antwortete ihnen: Der HERR,
euer Gott spricht... so und
so... ich weiß nicht mehr genau um was es ging. Es ist
auch nicht so wichtig, wichtig
ist, dass sie zu ihm sagten –
frage deinen Gott, und er ih-

nen antwortet, dass es nicht
sein, sondern ihr Gott ist! Begreifst du es?
- Begreife ich nicht, – antwortete Zylja gereizt.- Wieso
belästigst du mich mit diesem
Thema? Lass uns über was
anderes reden. Man geht mir
damit sowieso schon auf den
Geist. Erst gestern, als ich in
der Stadt unterwegs war, kamen ein paar junge Leute auf
mich zu, auf den T-Shirts der
Davidsstern und die Aufschrift
«Juden für Jesus». Als ich sie
sah, dachte ich: Die Ärmsten,
sind immer noch hin und her
gerissen. Legt euch doch endlich mal fest, entweder seid ihr
Juden, oder ihr seid für Jesus.
Schlaumeier, haben alles zu-

Aber ehrlich... Gott, Gott,
Gott. Gingst du nie zur Schule? Hast du nie Bücher gelesen? Es gibt keinen Gott!
- Eher sieht es so aus, dass
du keine Bücher liest. Schon
gewusst, dass in allen sowjetischen
Lehrbüchern,
besonders in denen für Geschichte, die Hälfte gelogen
ist? Glaubst du wirklich, dass
du von den Affen abstammst?
So ein wunderschönes jüdisches Mädchen mit Affenaugen?
- Hör mal, du gehst gleich
nach Hause... Ich weiß es
nicht, hab keine Ahnung.
Vielleicht gibt es Ihn, vielleicht
auch nicht. Wenn wir alle sterben werden, werden wir es

Päckchen. Darauf stand: An
Zylja Gold und ihre Adresse.
Der Absender war nicht vermerkt.
Aus dem geöffneten Päckchen fiel eine Schachtel Pralinen und ein Zettel: «Hallo,
Kückchen. Komme in einer
Woche. Kuss. Dein Jakob.»
Zylja lächelte verlegen, Mein Cousin.
Yuri verstand alles. Er
seufzte leise und trottete
traurig zur Tür. Auf irgendeine unerklärliche Weise begriff er, dass sie nicht die
Wahrheit sagt. Zylja wollte
ihn zurückhalten, aber sie
quälten Zweifel. Wozu
braucht sie das alles? Diesen komischen jungen Mann,

sammengemixt und versuchen
gleichzeitig hier und da zu
sein. Typisch jüdische Mätzchen. Ja... Und du ebenso?
Von welchem Gott sprichst du?
- Es gibt nur einen Gott. Die
Juden hatten immer nur einen
Gott – den jüdischen.
- Gott sei Dank, - da ich
schon dachte, dass du auch
einer wie diese bist...
- Versuche mich zu verstehen, Zylja. Die Juden wollten
es nicht einsehen, dass sie
einen Gott haben. Sie wollten
da unbeteiligt bleiben. Aber
der Prophet hat sie überführt,
er sagte, dass es unwichtig
sei, ob sie nun Gott anerkennen oder nicht, Er ist dennoch
IHR Gott, verstehst du das?
Ob du nun Gott annimmst oder
nicht, aber als Jüdin gehörst
du trotzdem Ihm, verstehst du
es?
- Du machst mich müde.

erfahren.
- Als ich deine Anzeige in
der Zeitung gelesen hatte,
habe ich mir gesagt, wenn du
wirklich meine einzig Richtige
bist, wirst du mit mir auch
über Gott reden.
- Na gut, - erwiderte Zylja
gelangweilt, - lass uns reden.
- Also möchtest du wirklich
meine einzige sein? – grinste
Yurotschka.
Zylja rückte näher zu ihm
und sah lange in seine Augen,
in die Tiefe, in die unerreichbare Tiefe, wo vielleicht sein
komischer Gott wohnt.
Beide wurden aus ihren
Gedanken gerissen, als plötzlich jemand an der Tür klingelte.
- Meine Mutter. Immer
kommt sie ungelegen.
Zylja ging widerwillig zur
Tür. Es war der Nachbar, er
überreichte ihr irgendein

der aus irgendeinem Grund
sie mit Gesprächen vom jüdischen Gott belästigte. Es
war ihr herzlich egal, ob es
diesen Gott nun gibt oder
nicht. Sie konnte es nicht
verstehen, wieso sie als Jüdin unbedingt an einen Gott
glauben muss. «Ein Nonsens» - resumierte sie und
öffnete die Tür.
- Na... melde dich mal
wieder, Yurotschka, – versuchte sie zu lächeln.
Er neigte sich zu ihrem Ohr
und flüsterte leise, – Ich werde an dich denken.
Zylja schloss die Tür.
Ihr Herz pochte wie wild.
Am liebsten hätte sie jetzt
ganz laut geheult.
Wieso, wieso bin ich so
dumm? Wozu das alles? –
schwirrten die Fragen in ihrem Kopf.
Dann, als ob sie sich dar-

an erinnerte, dass es keinen
Gott gibt, sagte sie leise: Unsinn.
Dies war ihr letztes Wort, das
letzte Urteil, welches sie gegenüber diesem hübschen komischen jungen Mann fällte. Es
war eine harte und bittere Entscheidung für sie selbst, der
Zusammenbruch ihrer Hoffnungen auf eine Flucht. Es war keine Flucht mehr zu erwarten.
Sie verschloss selbst die Tür
ihres Gefängnisses und musste noch lange ihre Haftstrafe
mit dem Titel „zielloses Leben“
in der Zelle mit der Aufschrift
„die Seele“ abbüßen.
Es vergingen Tage, die Jahre wurden weiter geblättert wie
Kalenderblätter. Mal tauchten
in Zylja’s Leben neue Menschen auf, mal verschwanden
sie wieder. Es gab viele Gespräche, viele angenehme und
weniger angenehme Momente.
Manchmal schien es ihr, dass
sie unendlich glücklich sei, doch
dann nach einiger Zeit begriff
sie wieder, dass es nur Illusionen waren.
So vergingen etwa fünf Jahre.
An einem gewöhnlichen
Abend klingelte das Telefon.
Zylja nahm den Hörer ab und
nuschelte ihr gewöhnliches:
“Ja, Mama. Hallo” - in den Hörer.
Im Hörer hustete jemand und
es erklang eine längst vergessene leise Stimme:
- Hallo, Zylja, störe ich nicht?
- Hallo. Entschuldigung, aber
mit wem rede ich?
Sie erkannte ihn, aber der
Verstand ließ sie es nicht glauben, es war unlogisch dies zu
glauben.
- Es ist Yurotschka, kannst du
dich noch an mich erinnern?
- Hallo, - stammelte sie unbeholfen. – Wie kommt’s?
- Ich bin hier in Moskau, für
ein paar Wochen zu Besuch bei
meinem Bruder. Vielleicht können wir uns treffen?
- Ja. Gut. Morgen Abend...
Nein, am Freitag... Nein...
- Zylja, ich wollte dir nur sagen, dass ich... es ist so, ich bin
ein Dummkopf, ich... Ich lebe ja
bereits seit fünf Jahren in Israel. Ich habe immer an dich gedacht, besonders wenn ich
durch Jerusalem ging, ich wollte dir einen jeden Winkel der
Stadt zeigen, alles, was ich
selbst entdeckt und erfahren
habe. Ich wollte dir zeigen, wie
wunderschön Israel ist. Ein
Land von Milch und Honig. Mein
Bruder hatte nicht gelogen. Die
Bibel... - plötzlich stockte er... Zylja, ich liebe dich sehr. Ich
brauche dich sehr. Hörst du
mich?...
Sie schwieg. Was sollte sie
auch sagen. Dieses Wort von
der Bibel traf sie schmerzhaft,
als ob sie wieder in jenen
Abend versetzt wurde, an dem
sie sich so unglücklich trennten.
In ihrem Herzen tobte ein Protest, sie wollte von keinen Bibeln und Göttern mehr hören.
Sie wünschte sich nur, dass
dieser Jüngling mit dichten Locken und langen Augenwimpern bei ihr ist, und dass sie
zusammen sind, und dass sie
sich nie mehr trennen, und
dass bei ihnen alles ist, wie
auch bei anderen Menschen,
Kinder, eine Arbeit, ein Haus.
Sie wollte ihn mit keinem teilen.
Sie wollte an keine übernatürlichen Mächte denken. Sie
wünschte sich einfach nur seine Liebe, wollte einfach nur
seine Frau sein.
Fortsetzung folgt
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Kurze Nachrichten
Probleme bei der Einreise
Jerusalem Institute of Justice (Jerusalemer Institut für Recht)
Eine evangelikale Familie aus Hongkong, die für eine biblische Studienreise nach
Israel kam, wurde am Ben Gurion-Flughafen in Tel Aviv gefragt, ob sie jemanden in
Israel kennen würden. Sie antworteten Ja und nannten den Namen eines messianischen Freundes. Darauf wurden sie auf der Stelle verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Man sagte ihnen, sie würden mit dem nächstmöglichen Flug zurück nach Hongkong geschickt. Der Grund für ihre Verhaftung war, dass sie der „illegalen missionarischen Tätigkeit“ verdächtigt wurden, wie ihnen ein Beamter des Innenministeriums mitteilte. Durch die Anstrengungen des Teams vom Jerusalem Institute of Justice und anderer wurde erreicht, dass die Familie nach mehreren Stunden aus dem Gefängnis
entlassen wurde. Dazu mussten sie eine Kaution von 30’000 US-Dollar hinterlegen und
eine Erklärung unterschreiben, dass sie auf ihrer Israelreise keine „missionarische Aktivität“ unternehmen werden.

Kind verhört
Vor einigen Wochen wurde Rivka*, die elfjährige Tochter eines messianischen
Pastors aus einer Stadt im Zentrum Israels, von ihrer Schulleiterin aus ihrer Klasse
geholt, um sie ins Büro der Rektorin zu begleiten. Dort erwarteten sie drei Männer,
der bekannte Stadtrabbiner und zwei weitere Männer, die Aktivisten der Antimissionsgruppe „Yad LeAchim“ sein sollen. Die Schulleiterin erklärte Rivka, dass die
Männer ihr helfen wollten und dass sie ihnen gehorchen sollte, und verließ den
Raum.
Die Männer stellten ihr Fragen wie: „Wo versammelt sich deine (messianische)
Gemeinde? Um welche Zeiten habt ihr unter der Woche Treffen? Kannst du uns
Namen von Gemeindegliedern geben? Kannst du uns bitte auch ihre Adressen geben? Was ist die Adresse deiner Familie?“ Als die Schulleiterin zurückkam, wies sie
Rivka an, ihren Eltern nichts von diesem Treffen zu erzählen. Und da Rivka ein
braves Mädchen sein wollte, sagte sie zuhause nichts davon. Erst als etwa zwei
Wochen später ein Brandanschlag auf das Auto ihres Vaters verübt wurde, das direkt unter ihrem Schlafzimmerfenster stand, schüttete sie ihren Eltern ihr Herz aus.
Glücklicherweise explodierte der Benzintank des Autos nicht, und das Feuer griff
nicht auf das Haus über. Das „Jerusalem Institute of Justice“ hat eine öffentliche
Beschwerde initiiert, die eine gründliche Untersuchung der Vorfälle fordert.
*Name geändert
Quelle: www.amzi.org

Die Gesellschaft zur Verbreitung hebräischer Schriften
Die Gesellschaft zur Verbreitung hebräischer Schriften gibt
die Heilige Schrift für Juden weltweit heraus. Folgende zweisprachige Schriften in festem Einband stehen z.Z. zur Verfügung:
der Tanach auf Hebräisch-Spanisch, Hebräisch-Französisch
und Hebräisch-Russisch, und im Laufe dieses Jahres auf Hebräisch-Ungarisch. Der Tanach ist auch in den Sprachen Hebräisch, Rumänisch und Russisch (April 2009).
Die zweisprachige Brit HaChadaschah (Neue Testament)
steht in folgenden Sprachen zur Verfügung: Hebräisch-Englisch, Hebräisch-Französisch, Hebräisch-Spanisch, HebräischNiederländisch, Hebräisch-Portugiesisch, Hebräisch-Arabisch,
Hebräisch-Russisch, Hebräisch-Rumänisch, Hebräisch-Jiddisch, Hebräisch-Deutsch, Hebräisch-Ungarisch.
Es gibt auch eine computerfähige CD für die ganze Bibel in
15 Sprachen. Das ganze Material steht für Juden und zur Weiterverteilung unter Juden zur Verfügung durch die
SDHS
Joseph House
1 Bury Mead Rd.
Hitchin
Herts. SG5 1RT
United Kingdom
e-Mail: sdhs1940@aol.com
In Deutschland steht das Material unter folgender Adresse
zur Verfügung:
Horst Alexander
Friedenstraße 15
35578 Wetzlar
e-Mail: AlexanderRade@aol.com

Messianische Juden in Israel
angegriffen 19.05.09
Eine Gruppe messianischer Juden, die letzte Woche in Rehovot Handzettel ausgaben, wurden von ultra-orthodoxen lokalen Einwohnern brutal angegriffen, berichtete Ynet. Eine
Anzahl sekularer Passanten schlossen sich der Schlägerei an
und zerstörten einen Großteil der messianischen Literatur.
Mehrere Personen, die entweder Zeugen der Auseinandersetzung wurden oder sich daran beteiligten, teilten Ynet mit, dass
sie über die Anwesenheit von Missionaren in ihrer Stadt erbost seien. Viele israelische Juden betrachten messianische
Juden als Mitglieder einer fremden Religion und sehen deren
Bemühungen das Evangelium zu teilen als einen Versuch, Juden zum fremden Glauben des Christentums zu bekehren. Diejenigen, die messianische Evangelisten angreifen geben
oftmals fälschlich an, dass Missionieren in Israel illegal sei.
Tatsache ist, dass es nur illegal ist, Geld im Gegenzug für eine
Konversion zu einem anderen Glauben anzubieten, sowie Minderjährige zu missionieren. Den eigenen Glauben mit Erwachsenen zu teilen, die damit einverstanden sind ist nicht illegal
in Israel.
Quelle: www.israelheute.com
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Info

Vom 20. – 22. November 2009

veranstaltet die jüdisch-messianische Zeitung
„Kol Hesed“ ihre vierte Konferenz
„Messianische Perspektiven 2010“
in Bibel- und Erholungsheim „Hohegrete“, Westerwald
Diese Konferenzen sind der weltweiten messianischen Bewegung gewidmet.
Eugen Lempert (biblische Archäologe aus Israel) und Kirill Swiderski Chefredakteur von Kol Hesed mit den folgenden Themen:
• Wurzeln des Antisemitismus in der Bibel.
• Wer ist Jude und was es bedeutet Jude zu sein.
• Das Zwischenland: die biblische Geschichte verständlich gemacht (historische Geographie, Archäologie usw.).
• Der Staat Israel und das Leben messianischer Juden.
• Moadej Adonaj (Feste des Herrn) – Gottes Gliederung der Geschichte.
• Der Bund: die Beziehung zwischen Gott und Menschheit.
• Politik, Glaube und Israel.
• Wahrheit und Lüge in Bezug auf die Evangelisation der Juden.
• Medienarbeit: Wie wichtig ist das Wort in der modernen Geselschaft.
Außerdem Jazz-Band „Talmidim“
Anmeldung und weitere Informationen bei der Redaktion der Zeitung unter:
Tel. 0211 390 54 77, Fax. 0211 390 54 76, E-Mail: office@kolhesed.org
oder in „Hohegrete“ :
Tel: 02682 95 28 0, Fax: 02682 95 28, E-Mail: hohegrete@t-online.de
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