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Politik
Die russische Regierung versucht durch
politisch motivierte Morde und Verfolgung
von Andersdenkenden die verlorene
Macht der UdSSR zurückzugewinnen.
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In dieser Ausgabe:
Viktor
Kromm:
Zum Ende des
II Weltkrieges
dienten in der
britischen Armee
26.620 Juden aus
Erez-Israel.

„Stimme der Gnade“ - Jüdische messianische Zeitung

Antisemitismus
Die Juden als schwarze Schafe für alles
Böse zu machen, das ist keine neue
politische Stragetie.
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Messianische
Bewegung
Viele junge Juden waren befähigt, offene
Ohren und ein offenes Herz zu haben.
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Zum zweiten mal in der Geschichte eines
der ältesten jüdisch-messianischen Missionswerke, Chosen People Ministries, kamen am

ten, was für alle ein Anlass zum Beten war.
Der Lobpreis der Musikgruppen aus messianischen Gemeinden Israels ergänzte diese

5.August 2008 im Heiligen Land viele Missionare zumAustausch zusammen, denn nicht
umsonst wurde gerade dort mit der Unterstützung des Missionswerkes das erste messianische Zentrum vor kurzem eröffnet.
Seit der Gründung im Jahre1894 durch
den Rabbiner Dr. Leopold Kohen, der seinen Messias gefunden hatte, bemüht sich die
Organisation, Juden von dem Messias Israels, Jeschua, zu erzählen und messianische
Gemeinde zu gründen. Heute befindet sich
dieArbeit des Missionswerkes in 12 Ländern
und hat weltweit mehr als 150 Mitarbeiter.
Das Ziel der Konferenz bestand auch darin, Israel besser kennen zu lernen. Deswegen reisten mehrere Touristenbusse jeden
Tag quer durch das Land, um den Mitarbeitern sowohl die politische als auch die theologische Situation Israels beizubringen. Von
den Golanhöhen bis zum Toten Meer gab es
keinen Platz, der von den Teilnehmern der
Konferenz nicht besucht wurde. Besondere
Eindrücke hinterließen dieAnbetung auf dem
See Kinnereth. und die Hauptstadt Israels,
Jerusalem, wo der zweite Teil der Konferenz
stattfand. Abends sprachen verschiedene
Konferenzgäste, meist Leiter örtlicher mes-

gesegneten Tage.
Natürlich tauchten ab und zu scharfe Fragen auf, die sich nicht leicht beantworten lie-

Jerry Cohen:
Wir sind eins mit der
jüdischen Gemeinschaft.
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Wladimir
Pikman:
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Eugen
Lempert :
Warum einige
Völker total
ausgerottet werden
mussten, bevor
Juden im verheißenen Land zu leben
anfingen.

Seite 9

Ich bin überzeugt, dass Solomo Recht
hatte: Alles hat seine Zeit.

Seite 14

Chosen People Ministries
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Alle Zeichen wurden uns mitgeteilt,
damit wir verstehen, wer geboren
wurde.

Jüdische
Geschichten

Kirill
Swiderski:
Dass der Herr gebot auf den Hörnerschall zu hören,
hat wenig mit Jubel
zu tun.
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Reinhold
Tenk:
Der Name Jeschu
ist oft bei den religiosen Juden Synonym für Irrlehre, fremde Religion.
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sianischer Gemeinden, die das nicht gerade
leichte Leben ihrer Gemeindeglieder schilder-

ßen. Eine davon regte alleAnwesenden auf:
Soll eine an Jeschua gläubige jüdische Per-

www.kolhesed.org

son aufgrund des Rückkehrgesetzes nach
Israel emigrieren? Wird sie als Jude anerkannt werden? Man hat keine klareAntwort
bekommen. Eins war klar: Die Lage ist ernst
und sehr fraglich. Dennoch wurden verschiedene Beispiele genannt, wie trotz aller Bemühungen derAntimissionare, die alle möglichen legalen und oft auch einfach menschliche Grenzen überschreiten, um ihre Ziele
zu erreichen, neue jüdische gläubige Einwanderer als Juden anerkannt und auch später
bestätigt wurden. Das hat viele Teilnehmer
aufgebaut, sodass einige sich entschieden,
bald nach Israel einzuwandern, wenn der
Herr will, um dort einen neuen Dienst anzufangen.
Der Leiter des messianischen Zentrums,
Michael Zin, erzählte, dass es am Anfang
nicht einfach war, Beziehungen zu den Nachbarn aufzubauen: sie waren sehr vorsichtig
und gingen auf Distanz. Doch als sie sahen,
dass dort jüdische Feste gefeiert wurden,
kamen sie selber und brachten Geschenke
mit. Seitdem wachsen die Beziehungen, und
die Nachbarn lernen mehr und mehr messianische Juden kennen.
Die Berichte der Missionare aus vielen
Ländern wie Argentinien, USA, England,
Deutschland, und anderen Ländern erfreuten alle Anwesenden sehr. Der Zweig des
Missionswerkes inAustralien namens „Cele-

brate Messiah“ berichtete über eine hervorragendeArbeit inAustralien, Neuseeland und
in Birobidgan (der Hauptstadt des jüdischen
autonomen Gebietes in fernöstlichen Russland). Dort bekehrte sich ein für mehrere Taten bestrafter Mann jüdischer Herkunft. Nach
seiner Bekehrung fing er an, Menschen über
Jeschua zu erzählen.Als sie sahen, wie sich
sein Leben geändert hatte, kamen viele zum
Glauben, unter ihnen mehrere Juden. Nun
wächst die neu gegründete messianische
Gemeinde auf, die vonAustraliern unterstützt
wird. Sie brachten auch einen vor wenigen
Jahren zum Glauben an Jeschua gekommenen Rabbiner nach Israel mit, der erst in England und dann inAustralien als Rabbiner tätig war. Er ließ sich im Jordan taufen und erzählte sein sehr ergreifendes Zeugnis, das
in der nächsten Ausgabe von „Kol Hesed“
veröffentlicht wird.
Am 14.August kehrten die gesegneten und
auferbauten Mitarbeiter auf ihre Missionsfelder zurück in der Gewissheit, welch wunderbare Arbeit der Herr Jeschua unter seinem
Volk weltweit tut und noch tun wird.
Kirill Swiderski
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Wonach strebt ein
durchschnittlicher Russe?
Durch den Konflikt im Kaukasus wurde die Vorstellung
der westlichen Länder zerstört, dass das heutige Russland nach der Perestroika
anders sei als die UdSSR, sein
mächtiger Vorgänger. Manche
(so genannte) Politiker versuchen immer noch vergeblich,
das verbrecherische Gesicht
Russlands als „nicht ausgeschlafen“ oder „nicht ganz
wach“ zu bezeichnen. Doch
die sinnlose Wortspielerei hilft
nicht mehr.
Was ist denn los? Wollen
die Russen keine Demokratie,
keine Freiheit genießen? Wer
ist denn dieser Herr Putin, der
zwar kein Kommunist sein soll,
doch dessen Redensart die
der in Vergessenheit geratenen Parteigenossen aus dem
vergangenen Jahrhundert
sehr ähnlich ist? Wer Herr
Medwedew ist, ist nun mehr
oder weniger klar: Nicht
umsonst wurde er sogar in
seinem eigenen Land als Putins Teddybär (Medwedew
stammt vom russischen Medwed = „Bär“ ab) genannt.
Um diese Fragen zu beantworten, lasst uns kurz Rückschau in die Geschichte halten, denn gerade dort, glaube ich, sind wichtige Antworten zu finden.
Im Jahre 1595 hatte der
letzte russische Zar der Dynastie Rurikovich, der Sohn
des berühmten Ivan des IV, ein
Edikt erlassen, aufgrund dessen später in der Regierungszeit des Zaren Michail Fedorowich Romanow das erste
russische Hüttenwerk an dem
Ufer des Tuliza-Flusses aufgebaut wurde. Somit war zum

ersten Mal in der Geschichte
Russlands ein industrielles
Werk gegründet worden. In
der selben Zeit hatte in England die erste industrielle Revolution begonnen.
Noch ein Beispiel: Die Russische Orthodoxe Kirche war
nur einmal in ihrer Geschichte im Jahre 1653 reformiert
worden. Der Zweck dieser
Reformation unter der Führung des vom Zar berufenen
Patriarchs Nikon bestand darin, das Kreuzzeichen nun
nicht mit zwei, sondern mit
drei Fingern zu machen, und
den Namen Jesus am Anfang
mit zwei „I“ zu schreiben. Die
Gegner der Reformation wurden „Schismatiker“ oder „Altgläubige“ genannt, stark verfolgt und getötet.
Ein letztes Beispiel: Das
Feudalsystem in Russland
wurde offiziell im Jahre 1861
abgeschafft. Nach der Revolution (oder besser nach dem
Putsch) der Bolschewiken im
Jahre 1917 kam das Land
wieder unter eine Diktatur,
die bis zur Perestroika dauerte. In dieser Zeit herrschten im
Kreml drei Mächte, die die Teile der gesamten Regierung
Russlands darstellten: Die
Kommunisten, der KGB und
die Armee.
Der nach Finanzen suchende Gorbatschow und der
westlich orientierte Jelzin
führten zur Schwäche der
Kommunisten, was dem KGB
die Möglichkeit gab, wieder
zur Macht zu kommen. Seit
Putin versucht die russische
Regierung durch politisch
motivierte Morde und Verfolgungen von Andersdenken-

den und auch von ganzen Völkern die verlorene Macht der
UdSSR zurück zu gewinnen.
Im 18. Jh schrieb der berühmte russische Dichter Ale-

schrieb etwas später: „Leb
wohl, du ungewaschenes
Russland! Land der Sklaven,
Land der Herren...”
Das Hauptproblem Russ-

xander Puschkin: „Der Teufel
hat mich geritten, in Russland
geboren zu werden - mit Talent
und Seele.“ Sein Nachfolger,
der nicht weniger berühmte
Dichter Michail Lermontow,

lands besteht darin, dass das
Land in Bezug auf Demokratie, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen usw. ziemlich
zurückgeblieben ist. Dort ist
das Wort „Freiheit“ immer noch

nicht bekannt. Darum strebt
der durchschnittliche Russe
nach einer starken Hand, die
ihn führen kann und glaubt
dabei, dass Europäer und
Amerikaner Russland wegen
des Öls erobern wollen. Dies
nutzen die an der Regierung
stehenden KGB-Leute voll
aus, die heutzutage anstelle
der kommunistischen Ideologie einen grundlosen Patriotismus erfolgreich predigen.
Deswegen knüpft Russland –
zwar nicht immer direkt, sondern auch heimlich – politische, Militär- und Wirtschaftsbeziehungen
mit
den
schlimmsten Diktatoren und
Terroristen. Denn sie verstehen einander sehr gut. Das
Resultat: Die Welt steht
wieder in Gefahr, von Russland angegriffen zu werden,
was durch den noch bestehenden Kaukasus-Konflikt plötzlich sichtbar geworden ist.
Jeschua hatte einmal gesagt: „Ihr werdet aber von
Kriegen und Kriegsgerüchten
hören. Sehet zu, erschrecket
nicht; denn dies alles muss
geschehen, aber es ist noch
nicht das Ende. Denn es wird
sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider
Königreich, und es werden
Hungersnöte und Seuchen
sein und Erdbeben an verschiedenen Orten.“ (Mat.
24:6,7) Wenn es so ist, dass
wir in dieser Zeit leben, lasst
uns das Evangelium allen
Menschen zugänglich machen, denn Jeschua ist deswegen zum Sklaven geworden, um ihnen die Freiheit zu
schenken.
Philimon Guber

Eretz-Israel während des II. Weltkrieges
Die erste Periode
1939 - 1942
Zu Beginn des II. Weltkrieges äußerte der Yishuv die
Bereitschaft mit den Briten im
Kampf gegen die Nazis zu kooperieren. Fast 130.000 Freiwillige waren bereit in der britischen Armee zu dienen.
Doch die Briten setzten die
Politik der White Papers fort.
1942 wurde dem Schiff „Struma“ mit jüdischen Flüchtlingen
aus Rumänien die Weiterfahrt
nach Haifa verwehrt und zurückgeschickt. Im Schwarzen
Meer wurde es von einem russischen U-Boot versenkt: Nur
einer von 770 Menschen an
Bord wurde gerettet.
Nach dem Churchill die britische Regierung übernahm,
konnten jüdische Freiwillige in
britischen Militäreinheiten dienen. Zum Ende des II Weltkrieges dienten in der britischen
Armee 26. 620 Juden aus
Eretz-Israel, darunter 4.000
Frauen. Die britischen Transporteinheiten wurden langsam
zu jüdischen Einheiten und
kamen in Lybien, Ägypten,
Äthiopien und auf Kreta zum
Einsatz. Die schwierige Lage
im Nahen Osten zwang die
Briten die Hagana um Hilfe zu

bitten. Sie beteiligte sich in
den Kämpfen in Syrien gegen
die französische Vischy-Regierung. Die Hagana bereitete einen Plan des Widerstandes für den Fall der Besetzung Palästinas durch die
Wehrmacht vor. Etzel-Mitglieder nahmen an der Bekämpfung der pro-nazistischen Aufstände im Irak teil.
Die Araber sahen dem Krieg
gleichgültig zu, ein beträchtlicher Teil jedoch mit dem geflohenen Mufti an der Spitze
war sogar für einen Pakt mit
den Nazis.

Die zweite Periode
1943 - 1945
Nachdem Ende 1942 die
Gefahr einer unmittelbaren
Einnahme Palästinas durch
die Wehrmacht schwand, verschlechterten sich auch
wieder die Beziehungen zwischen der Mandatsregierung
und dem Yishuv. 1944 wurde
die Hebräische Brigade im
Rahmen der britischen Armee
aufgestellt. Im selben Jahr
wurde eine Kampagne gegen
die wachsende Hagana begonnen. Der Etzel unter Menachem Begin reagierte mit
einem Aufstand gegen die Bri-

ten. Im Oktober 1944 wurden
251 Personen, die man einer
Verbindung zu jüdischen Untergrundorganisationen verdächtigte, nach Eriträa deportiert.
Eine rasche Verschlechterung der Beziehungen trat
nach der Ermordung des britischen Nahost Staatssekretärs
Lord Moyn durch die Lechi.
Diese Tat wurde vom Etzel und
dem Yishuv verurteilt.
Die Versuche zur Rettung
des europäischen Judentums
stießen schon Ende 1942 auf
Widerstand seitens der Briten,
die bemüht waren die Bestimmungen des White Paper einzuhalten. Im Sommer 1943 gelang es der Hagana dennoch
einige Tausend Flüchtlinge aus
Griechenland und Jugoslawien
nach Eretz-Israel zu schmuggeln.
1943 - 44 wurden 32 jüdische Fallschirmspringer über
den von Deutschen besetzten
Gebieten, zwecks Organisation des Widerstandes unter jüdischer Jugend, abgesetzt.
Sieben von den Fallschirmspringern wurden gefasst und
kamen um. Die praktischen Ergebnisse dieses Unternehmens blieben ebenfalls sehr
bescheiden.

Der jüdische Untergrundkampf gegen
die Engländer
Die Gründe
Um die Gründe für den jüdischen Untergrundkampf gegen die Engländer zu erörtern, soll ein Zitat gebracht
werden. „Menachem Begin
schrieb 1951 in seinem Buch,
‘The Revolt’ in bitterer Ironie:
,Man kann nicht sagen, dass
diejenigen, die damals für die
britische Nahostpolitik verantwortlich waren, nicht hätten
die Juden retten wollen. Man
muss vielmehr sagen, dass sie
eifrig bemüht waren dafür zu
sorgen, dass die Juden nicht
gerettet wurden’.“
Auf der Flüchtlingskonferenz, die im Juli 1938 auf Initiative des Präsidenten Roosevelt stattfand, war von mehr
als 30 vertretenen Nationen
nur die Dominikanische Republik bereit jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Die Briten
dachten nicht daran, die in der
Balfour-Deklaration gegebenen Versprechen, „‘Die Regierung Sr. Majestät beobachtet
mit Wohlwollen die Errichtung
einer nationalen Heimstätte

für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Möglichstes
tun, dieses Vorhaben zu fördern“, einzulösen, im Gegenteil tat der britische Außenminister Ernest Bevin alles, um
die Einwanderung zu verhindern. Ende 1946, als in Westeuropa 250.000 jüdische
Holocaustüberlebende in
Durchgangslagern dahinvegetierten, schlug eine angloamerikanische Untersuchungskommission vor
mindestens 100.000 Flüchtlinge sofort nach Eretz Israel
einwandern zu lassen. Aber
Bevin lehnte ab.
Es gab schon seit den
20-er Jahren immer wieder
Spannungen zwischen den
Briten und dem Yishuv. Aber
seit dem Ende des Weltkrieges wurden die Verhältnisse
immer gespannter und
schließlich unerträglich. Das
die Briten trotz des Holocaust
Eretz Israel für Einwanderer
geschlossen hielten, sahen
die verzweifelten Juden immer
mehr die Notwendigkeit sich
der britischen Herrschaft
durch einen Widerstandskampf zu entledigen.
Viktor Kromm
Fortsetzung folgt

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Alle Bündnisse gelten für Gott als ewig
Interview mit Jerry Cohen, Rabbiner der messianischen
Synagoge „Tsemach Adonai“, Los Gatos, USA
Bitte erzähle über deine Gemeinde.
Sie heißt Tsemach Adonai,
was ungefähr „der Spross des
HERRN“ bedeutet und wurde
1983 gegründet, das ist 24
Jahre her. Aber in diesem
Haus sind wir seit 19 Jahren.
Sie besteht aus 25 Familien,
das sind ca. 60-75 Personen.

den Messias. Ich sehe, dass
alle diese Bündnisse bestätigt
werden und keiner von ihnen
macht die anderen ungültig.
Was denkst du über
die Beschneidung in
deiner Gemeinde?

Fehler machen, wenn wir es
nicht tun würden. Ich habe
alle meine drei Söhne beschnitten.
Machst du einen Unterschied zwischen Heiden und Juden in deiner Gemeinde?

zwischen so genannten
jüdischem Christentum
und messianischem
Judentum?
Es sind Begriffe, die wenig
Sinn haben. Es kommt darauf
an, was jeder einzelne glaubt,

Habt ihr hier Probleme mit den orthodoxen Juden?

Und bist du der Gründer dieser Gemeinde?

Nein, bisher nicht; aber
es ist hier nicht wie mit den
Israelis. In Israel ist es eine
andere Situation. Wenn wir
Berichte von Juden lesen,
bleiben uns die großen
Schwierigkeiten der messianischen Gemeinden erspart. Wir haben noch nie
solche Probleme gehabt.

Nein, ich kam ein paar Jahre später, nachdem die Gemeinde gegründet wurde.
Aber du bist schon
einige Jahre hier.
Eigentlich habe ich hier in
der Gemeinde im Dezember
1983 geheiratet. Im selben
Jahr wurde sie offiziell anerkannt.

Was denkst Du über
die Auswanderung
nach Israel? Müssen
alle messianische
Juden „alijah“ machen oder nicht?

Wie viele Juden wohnen in dieser Gegend?
Ich schätze 300.000.

Meiner Meinung nach
sollten sie es tun! Ich hoffe,
dass wir es können und unsere Familie auch; wir hatten Pläne für alijah, aber
mussten erst einmal aus familiären Gründen warten.
Mein Vater liegt im Sterben,
meine Tochter geht jetzt zur
Hochschule. Vielleicht kommen auch meine zwei älteren Söhne zur Hochschule.
Sicher ist Israel der beste
Ort für gläubige Juden und
jeder muss bereit sein, dem
Ruf Gottes zu folgen. Und
jeder muss sich für sein
Handel verantworten. Ich
stimme mit dem Buch von
David Stern überein, das vor
ein paar Jahren erschienen
ist. Er hat einen großen
Schlussstrich gezogen, als
er sagte, dass alle messianischen Juden nach Israel
kommen. Ich glaube fest daran! Ich denke, sie sollen es
tun.

Und ihr seid die einzige messianische Gemeinde in der Gegend,
oder gibt es andere?
Es gab zwei Gemeinden in
San Francisco, dann gab es
leider Probleme, und dann
gab es noch eine kleine Gemeinde in East Bay, nicht weit
von der Grenze; aber jetzt
sind wir die einzige.
Was denkst du von
den messianischen
Juden bezüglich des
mosaischen Bundes?
Müssen wir das
Gesetz einhalten oder
nicht?
Persönlich denke ich, dass
wir es sollen. Alle Bündnisse
gelten für Gott als ewig.
Wenn es darum geht, sich mit
unserem Volk zu identifizieren, Gott so zu preisen wie
Er uns befohlen hatte, können wir den Bund nicht ungültig machen, den Gott nicht
für ungültig erklärt hat. Darum
glaube ich, dass wir es einhalten sollen, aber es gibt offensichtlich eine Menge von verschiedenen Meinungen
darüber. Viele Leute denken
zum Beispiel, dass es nicht
zwingend sei, als wäre es eine
Frage des Lebensstils, eine
Entscheidung nach dem Motto: Wenn du dich für so entscheidest, dann stehe ich
dazu, und wenn nicht, dann
stehe ich auch dazu. Gott hat
von Anfang an Bündnisse mit
den Menschen geschlossen,
zuerst mit Noah, dann mit Abraham, mit Mose, mit dem König David, und zuletzt durch

Volk. Ich meine, wir wollen unsere enge Zugehörigkeit zum
jüdischen Volk vermitteln. Ich
habe keine christliche Färbung, oder eine christliche
Lehre; es sind nur Bezeichnungen. Wir sind eins mit der
jüdischen Gemeinschaft.

Was wünschst du den
messianischen Juden
in der ganzen Welt?
Wir tun es für Juden. Wir
verlangen es aber nicht, dass
die Nicht-Juden, die auch in
unsere Gemeinde sind es tun.
Wenn andererseits jemand
aus den nicht jüdischen Mitglieder meiner Gemeinde zu
mir kommt und sagt: „Ich
möchte mich mit den Bündnissen Gottes identifizieren. Bitte, beschneide meinen Sohn!“,
dann werde ich es tun; das ist
großartig! Was jüdische Familien betrifft, wir ermutigen sie
wirklich dazu, weil es die ewige Verbindung zum jüdischen
Volk ist. Es wäre sonst beschämend. Wir würden einen

Darüber gibt es natürlich
verschiedene Ansichten zu
dieser Frage. In den meisten
Bereichen machen wir keinen
Unterschied. Was die Dienste
einer funktionierenden Gemeinde betrifft: die Bedienung
des Videoprojektors, die Lesung der Torah, das Lobpreisteam, usw. da ist es keine Frage. Wir tun es nicht in den
Bereichen, wo Gott das jüdische Volk berufen hat; das ist
etwas anderes. Da ist ihre
Berufung.
Und was denkst du
über den Unterschied

wie er handelt oder lebt. Aber
solche leere Begriffe empfinde ich als ziemlich gewagt für
Zuhörer; so weigere ich mich,
sie zu gebrauchen. Ich ziehe
persönlich „messianisches Judentum“ vor, weil „Judentum“
eine Familie ist. „Christentum“
klingt für mich mehr wie „Religion“; verstehst du, was ich
meine? So möchte ich von
meiner Bewegung vermitteln,
dass wir mehr miteinander
verwandt sind, weil wir als Juden eine Familie sind. So denke ich, dass wir das vermitteln, was wir Judenchristen als
Namen tragen, und zwar als
eine Familie mit dem jüdischen

Das ist auch eine schwere
Frage. Ich wünsche, dass sie
den besten Weg herausfinden
– da, wo sie sind und wie auch
immer – , um die Gute Nachricht vom Messiah an alle Juden zu vermitteln, so dass sie
alle Juden erfasst, damit sie
nicht dem Judentum gegenüber gleichgültig bleiben, und
dass sie sie im Gegenteil zum
Leben in dem Messiah führt.
Das wünsche ich mir auch.
Vielen Dank!
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Ich war
ein ultraorthodoxer Jude
Wenn wir die Zeugnisse hören,
dann müssen wir unser Blick darauf richten, was Gott uns sagen will
dadurch. Ich glaube, das soll unsere Leben verändern, auf eine Ebene bringen, wo wir vorher nicht
waren. Nachher werden wir nicht
dieselben Menschen sein, sondern
ein Volk, die Menschen, an denen
Gott Freude hat.
Als Kind konnte ich bis zumAlter
von 4,5 Jahre praktisch nicht reden,
war taub. Das war schwierig, ich
habe sehr gelitten, war die ganze
Zeit zu Hause. Und einmal als meine Eltern für eine Stunde nicht zu
Hause waren, habe ich mich sehr
dafür interessiert, was mein Vater
in seiner Jacke hat. Ich war so, wie
ein Kind eben ist. Ich habe da ein
Parker-Stift gefunden. Heute noch
erinnere ich mich an die Farben:
halbgrau, halbsilbern.Aber das hat
mir nicht gereicht, das zu entdecken,
ich wollte noch das Stift aufmachen.
Aber ich wusste nicht genau, wie
geht das, und dann war der Stift kaputt.
Das erste, was ich gemacht
habe: ich habe fünf Kerzen angezündet und zu Gott gebetet, dass
mein Papa nicht rauskriegt, dass
ich sein Stift kaputt gemacht habe.
Und da muss ich noch mal erwähnen, dass ich nicht reden konnte.
Und es war das erste mal, dass ich
mich erinnern kann, dass ich angefangen habe zu reden. Nach dem
Reden mit Gott habe ich angefangen reden zu lernen. Zu der Zeit
waren meine Eltern nicht religiös.
Wer hat mir beigebracht, wenn man
Problem hat, dass man sich an Gott
wenden kann, und dass Gott ihm
hilft? Das war also meine erste kleine Beziehung mit Gott.
Als meine Mutter und ihr Bruder
klein waren und in Rumänien sich
vonPogromenversteckenmussten,
sie haben sich unter einem Eisenwagen versteckt. Meine Großmutter hat versucht, Brot für die Kinder
zu finden. Dann ein Nachbar ist auf
sie gerannt und hat gesagt: ihr habt
unser Gott Jesus Christus getötet,
und genauso werdet ihr jetzt umgebracht. Und er mit Mistgabel hinter meiner Großmutter gelaufen,
meine Mutter, damals ein 10-jähriges Kind, hat das alles gehört. Dann
ist sie aus ihrem Versteck rausgekommen, hat sich zwischen dem
Nachbarn und meiner Großmutter
gestellt und gesagt: Jesus Christus
war nie an diesem Ort, und wir können ihn gar nicht umgebracht haben hier. Der Nachbar war sehr
wütend, war in Rage, aber als er
kleines Mädchen gesehen hat, hat
er sich dann wieder umgedreht und
ist weggegangen. Und meine Mutter hat sich erinnert, dass nach
dem Krieg sie nicht in sein Haus zurückgekommen sind. Wenn ich mit
meiner Mutter darüber spreche, ich
frage: weißt du, wer dir damals geholfen hat? Es ist sehr schwierig bis
jetzt für sie, meinen Glauben zu verstehen.
Früher ich hieß anders, meine
Eltern haben mir einen komischen
Namen gegeben.Also, ich hatte einen sehr witzigen Namen, die Kinder waren sehr grausam mit mir, sie
haben mich die ganze Zeit ausgelacht. Damals hatte ich die Brille, sie
haben mich noch Person mit vier
Augen genannt. Und weil meine
Familie ursprünglich aus Rumänien kam, sie haben mich beschimpft, ich sei ein Dieb. Sie haben mich immer abgelehnt.Als ich
11 Jahre alt war, hatten wir einen
Bibelunterricht. Ich saß ganz nah
am Fenster, habe an den Himmel
geschaut, und ich hab gespürt,
dass Gott mich aufruft, etwas zu
verändern. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und den Vers gefunden,
wo Gott Jerusalem mit dem Namen

Ariel ruft. Und als ich dann verstanden habe, dass ich meinen Namen
auf Ariel ändern soll, ich wusste
auch, dass meine Eltern damit nicht
einverstanden sein werden. Ich
habe die Ausweise meinen Eltern
gestohlen, und ich bin zum Einwohnermeldeamt gegangen. Zu der Zeit
waren die Beamten hochgesetzt.
Die Frau hat gefragt, was ich will.
Ich habe geantwortet: ich bin hier
um meinen Namen zu ändern. Mit
11 Jahren. Es geht natürlich nicht,
dass in diesemAlter ein Kind in seinemAusweis was ändern darf. Da
kann man glauben, was man will,
aber so was gibt
eigentlich nicht,
dass das Kind so
was vollbringen
kann. Die Frau hat
auf mich geschaut
und gefragt, ob ich
dieAusweisedabei
habe. Und dann
habe ich ihr stolz
die Ausweise gezeigt, dabei habe
ich gedacht, dass
meine Eltern mich
umbringen. Aber
sie waren so erleichtert, weil sie
der Großmutter sagen konnten: es tut
uns Leid, dass hat
er selber ganz alleine gemacht.
Später, als ich
20 Jahre alt war,
ist mir bewusst geworden, dass ich
näher an Gott dran
kommenmuss.Ich
habe einmal in einer Radiosendung
dem Lübavitschen
Rebe zugehört.
Der Habbad-Bewegung glaubt,
dass er der Messias ist. Etwas in meinem Herz wurde
angerührt. Er erzählte von seiner
Vision: seinen
nächsten zu lieben, Gnade und
Barmherzigkeit zu
üben. Zu der Zeit
habe ich fast nichts
über die Gebote
gewusst. Ich habe
von ihm gehört, dass wir wirklich den
Messias bitten müssen, dass er so
bald wie möglich kommt, dass wir
das Reich Gottes suchen müssen.
Und so habe ich mich entschieden,
dass ich Gott nachfolgen und religiös werden will. So bin ich ultraorthodox geworden. Ich wollte so sehr
Gott nah zu sein und Gutes für ihn
tun. Wie sehr ich vom ganzen Herzen wirklich das wichtige tun wollte
und ein Gerechter sein wollte! Eine
Zeit lang bin ich jeden Morgen um
3 Uhr für die Mikwe in kaltes Bad
gegangen, um mich zu reinigen.
Und ich habe wirklich alles versucht.
Bevor wir zum Glauben kommen,
gibt es Momente, wenn Gott zu uns
reden will. Das eine, was ich vom
Rebe gelernt habe, dass er als alte
Mann sieben Stunden lang stehen
konnte, um für andere Menschen
zu beten. Von ihm habe ich gelernt,
wie wichtig es ist, dass wir gegenseitig unsere Lasten tragen, indem
wir beten. Das andere, was ich gelernt habe, was bedeutet das, einen Rabi zu haben. Das Wort
„Rabi“ bezieht sich klar auf den Lehrer, auf den Messias, und das komm
mit der Übersetzung nicht so gut
rüber. Die wirkliche Bedeutung von
Rabi ist „Haupt der Söhne Israel“.
Es gibt ein Haupt, und ihm müssen
wir gehorchen. Wenn Rabi was gesagt hat, dann gibt es darüber
nichts zu diskutieren, die Schüler

machen genau das, was er tut.
Wenn unser Rabi unser Haupt ist,
er weiß, was gut für uns ist. Was
passiert, wenn die Hand sich entscheidet irgendwas anderes zu
machen, und ein Kampf zwischen
den verschiedenen Körperteilen
anfängt? Es gibt eine Krankheit, ein
Problem, wenn die Motorik nicht
mehr funktioniert, wobei eine Hand
Licht anschaltet, und die andere
schaltet es aus.
Ich hab zu der Zeit sehr viel gebetet, ich wollte unbedingt näher bei
Gott sein. Und ich habe ihn nicht
spüren können. Ich habe mich innen

so leer gefühlt. Und je mehr Zeit verstrich, desto mehr leer fühlte ich
mich. Ich besuchte die Synagoge,
trug einen besonderen Anzug mit
einem entsprechenden Hut dazu,
und die Leute waren sehr beeindruckt, sie haben gedacht, dass ich
bestimmt ein guter Rabbiner bin.
Aber eigentlich war ich ganz verloren. Und als meine erste Frau langsam realisiert hat, dass ich nicht
mehr religiös sein will, wollte sie von
mir scheiden lassen.
Ich habe dann mein religiöses
Leben gelassen und dann ziemlich
schlimme Zeit durchgemacht. Ich
hatte ein Unternehmen, und geschäftlich war ich mit meinem Bruder einmal in London, auf großer
christlicher Konferenz tätig, wo sich
4000-5000Christensichgesammelt
haben. Für mich sie waren die Menschen, die die Juden hassten und
zu jeden gegebenen Zeitpunkt Juden am liebsten umbringen würden.
Ich hatte überhaupt keinen Christen gekannt zu der Zeit. Aber mein
Bruder war damals bereits zum
Glauben gekommen. Wir haben
auf dieser Konferenz unser Tisch
ausgestellt, und Bruder hat mir vorgeschlagen, dass wir da Israelpfanne anbringen. Ich habe gesagt: „Du
bist verrückt, sie werden uns dann
umbringen“. Und was passiert ist?
So viele Menschen sind auf uns zugekommen und haben mir ihre Lie-

be zumAusdruck gebracht in einer
Weise, die unglaublich war. Und ich
habe dann zu einem Besucher gesagt: „Bis jetzt wusste ich, dass ich
nur einen Bruder und eine Schwester habe. Aber jetzt weiß ich, dass
ich tausende von Brüdern und
Schwestern habe“. Vorher sie nur
Feinde für mich waren. Wie soll ich
das erklären, wenn das nicht der
Herr gemacht hat?
Ich spürte, dass diese Leute meine Familie sind.Aber damals habe
ich den Herrn noch nicht angenommen. Dann habe ich einen Jude,
Pastor kennengelernt, Ich dachte,
er ist ein Geschäftsmann, und versuchte mit ihm Geschäft
zu machen. Meine
Produkten damals
waren das Meeressalz aus dem Toten
Meer und die Kerzen, sie waren die
besten, die man von
Israel bekommen
konnte. Zu dem Moment mein Geschäft
lief schlecht, ich hatte schwierige finanzielle Lage. Dann
hat mich dieser Pastor zu sich eingeladen und hat angefangen mit mir über
eine andere Kerze
zu sprechen, über
das Licht dieser Kerze, über jemand, der
sich für mich geopfert hat. Er hat mir
von Jeschua erzählt.
Ich habe ganze Zeit
versucht ihm zu beweisen, dass er Unsinn redet. Nach drei
Stunden habe ich
mir dann gesagt: ich
habe zu viel Zeit verschwendet, hier mache ich kein Geschäft. Ich wollte
mich auf den Weg
machen, und habe
gesagt, dass ich geschäftlich nachAkko
muss. Er hat geantwortet: “NachAkko?
Was für Zufall, ich
muss auch dorthin“.
Mein Herz ist gestorben in mir in den Moment. Ich habe ihn nach Akko genommen. Und dann musste ich ihn
zurück nach Hause bringen. Er hat
natürlich weiter über Jeschua gesprochen. Ich wollte mich schon von
ihm verabschieden, dann hat er gefragt: „Möchtest du was essen oder
trinken?“ Und ich wollte sehr gerne
was trinken und essen. Wir gingen
dann mit ihm zu dem Haus seines
Sohnes, und das ging weiter bis
Abend, bis fünf vor 20.00 Uhr. Warum weiß ich die Zeit so genau? Weil
ich mir eine Grenze gesetzt habe,
habe entschieden: egal, wie die Situation sich weiter entwickelt, in fünf
Minuten gehe ich. Zwei Minuten
vorher er sagte mir einen Vers von
5.Mose18. Da geht es darum, dass
jemand wie Moses kommt.Aber es
gibt niemand wie Moses, er ist eine
Stufe unter Gott. Ich war religiös,
und hätte wahrscheinlich fast Herzinfarkt gekriegt, wenn mir jemand
etwas aus der Bibel erzählt hätte,
was ich nicht schon gewusst hätte.
Und ich habe ihm gesagt: so was
gibt es einfach nicht. Dann zeigte
er mir die Bibel: hier, guck mal, das
steht hier. Ich sagte: es ist in Englisch, es hilft mir nicht viel weiter, ich
kann nicht so gut Englisch. Dann
hat er mir die Bibel in Hebräisch gebracht. Aber dann habe ich schon
gesehen, dass da „Neues Testament“ drauf steht. Die Heiden haben auch die Bibel geändert, dach-

te ich. Ich war so misstrauisch.Aber
dann ist passiert, ich habe noch
eine Stunde mit ihm gesprochen.
Um neun Uhr habe ich im dann
gesagt: „Gute Nacht“. Ich habe eine
Stunde gebraucht, um nach Hause zu kommen, und da war wie Musik in meinen Ohren, diese Vers:
einer wie Moses. Das erste, was ich
gemacht habe, als ich nach Hause
kam, ich habe mein Bibel gesucht,
natürlich, nur das Alte Testament,
eine koschere Bibel. Ich habe sie
aufgemacht in 5.Mose 18 und da
wurde mir schwarz vor denAugen.
Genau diesen Vers, denn gibt es!
Und dann habe ich was gemacht,
was unglaublich ist, was vielleicht
nicht so bedeutend aussieht, aber
für mich das war was Großes. Jeder religiöser Jude, wenn er eine
Frage hat, wird sich zuallererst um
die Frage kümmern, was sagt der
Rabbiner dazu. Eine andere Möglichkeit ist, dass man an der Stelle
den Rabbiner anruft, den man
kennt, und ihn fragt: „Was sagst du
zu diesem Vers?“ Ich weiß noch
genau, wie ich im Schlaffzimmer auf
meinem Stuhl mit der Bibel in der
Hand gesessen und gesagt habe:
„Gott, was bedeutet das?“ Für einen Juden, der nicht weiß, was der
Heilige Geist ist, und wer nicht weiß,
dass der Gott auf die Gebete antworten kann, ist etwas ganzAußergewöhnliches. Vier Tage und drei
Nächte lang habe ich vom Heiligen
Geist eine Unterweisung bekommen, was dieser Vers bedeutet.
Und sogar wenn ich uns Auto gestiegen und irgendwohin gefahren
bin, hat er mich weiter unterrichtet
und mich gelehrt, was dieser Vers
bedeutet. Ich war auf einer Seite
gefreut, aber auf der anderer sehr
enttäuscht, dass mir niemand gesagt hat, dass Gott zu einem Sünder wie ich reden kann. Und ich
habe an meine Brüder und
Schwester in meinem Heimatort gedacht, von denen keiner weiß, dass
Gott so reden kann. Vier Tage später war Schabbat, und meine Frau
wollte wie immer zum Meer fahren.
In Israel am Meer ist so heiß, und
alles ist klebrig, der Sand klebt einem an der Haut, und ich hasse
es, am Meer zu fahren. Ich wollte
nicht mit ihr diskutieren, wir gingen
dann zu unseremAuto. Dann habe
ich gesagt: „Herr Jeschua, wenn du
hier bist, dann sorg dafür, dass wir
nicht fahren“. Ich habe an dasAuto
gedacht, das irgendetwas mit dem
Auto passieren könnte. Meine Frau
hat sich dann ins Auto gesetzt, gestartet, und alles hat super funktioniert. Für eine Sekunde habe ich
dann gedacht: alles, was ich über
Jeschua gehört und vom Gott empfangen hatte, ist Unsinn. Und so
nach 10 Minuten fragt mich meine
Frau Tali: nach welchen Strand
möchtest du, nach Haifa oder TelAwiw? Für mich war das egal, nur
ziemlich ärgerlich. Ich habe gar
nichts gesagt. Dann habe ich in
meinem Herzen gesagt: Herr, was
soll denn jetzt werden? Und im selben Moment dasAuto hat ein Knall
getan, und ist an den Rand gerollt.
Es hat zwar Geld gekostet, das
Auto zu reparieren, aber das war
die beste Geldinvestition, die ich
jemals betätigt habe. Wir sind dann
nicht mehr ans Meer gefahren. Und
an diesem Abend ich habe den
Herrn in mein Leben eingeladen.
Ich habe gesagt: Jeschua, du bist
mein Herr. Seit der Zeit hat mich Gott
ständig weitergeführt und mich gelehrt, und das sage ich auch den
Leuten in meiner Gemeinde, der
Thora Ohr, das der Heilige Geist
und der himmlische Vater uns die
ganze Zeit die Wahrheit lehren will.
Ariel Klimer
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ROSCH ha SCHANAH
Elul ist der sechste Monat des jüdischen Kalenders. Der Name dieses Monats stammt von den Juden, die aus dem
babylonischen Exil zurück nach Israel gekommen waren. Das Wort bezieht sich auf das hebräische Ilulu, das „Reinigung“
bedeutet, und kommt vom aramäischen Ve-elilu „untersuchen, beobachten“. Dieser Name selbst beschreibt das Wesen des
Monats und bedeutet, dass man in der Zeit bereit sein sollte, sich zu prüfen, eigene Fehler zu analysieren und sich reinigen
zu lassen. Diesen Monat nennt man auch „Monat der Bekehrung“, „Monat der Gnade“ und „Monat der Vergebung“. Elul ist
der Nachfolger von zwei „schwierigen“ Monaten, nämlich von „Tamuz“ und „Av“, in welchen die schlimmsten Sünden vom
Volk Israel begangen worden sind: die Anbetung des goldenen Kalbs (2 Mo 32) und die Sünde der Kundschafter (4 Mo 13).
Die Weisen erklären den Name dieses Monats als die Abkürzung eines Satzes aus dem Vers 11 im biblischen Buch des
Hohenliedes, Kapitel 7: ani ledodi bedodi li (Ich gehöre meinem Freund und mein Freund gehört mir). Das ist der Ausdruck
der Gnade und Vergebung Gottes, die die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und Mensch sind: Wenn ich für meinen
Geliebten da bin, dann ist auch er für mich da. Elul ist der Monat, wo „der König auf dem Feld ist“, und sich alle Ihm nähern
können, denn genau jetzt wird er all sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen und allen helfen.
Ellul ist der Vorläufer von Tischri. In diesem Monat war Moses zum dritten Mal auf den Berg Sinai gestiegen, und von dem
ersten Tag des Monats Ellul an bis zum Fest Jom Kippur, als er mit den zweiten Satz der steinernen Tafeln des Bundes
herabstieg, sind es 40 Tage. In dieser Zeit erweist der Allerhöchste dem Volk Seine Gnade.
Simcha Polonski
Ps. 89,16 Glücklich ist das
Volk, das den Jubelruf kennt!
HERR, im Licht deines Angesichts wandeln sie.
Das Wort „glückselig“ bezieht
sich auf das hebräische Wort
„ascher“, das sich im ganzen TaNaCH mit „gesegnet“ übersetzen lässt. Es geht hier nicht
darum, dass ein gesamtes Volk
gesund, reich und zufrieden ist
– gibt es und gab es je so etwas unter der Sonne in der
Geschichte der Menschheit? –
, sondern es geht hier darum,
dass jeder einzelne Mensch
des Volkes unabhängig von
seinem körperlichen Zustand
auf die Frage: „Wie geht es
dir?“ ganz ehrlich und von ganzen Herzen „Gut!“ antwortet.
Weshalb ist denn ein Volk gesegnet? Der Psalmist antwortet
eindeutig: Das Volk kennt den
Jubelruf! Eigentlich fehlt das
Wort Jubelruf in der hebräischen Bibel. Stattdessen steht
dort das Wort Terua, das eher
„Hörnerschall“ bedeutet. Wieso
ist denn ein Volk gesegnet,
wenn es den Hörnerschall
hört? Wiederum gibt es eine
Antwort: „Das Volk wandelt im
Lichte der Gegenwart (des Angesichts) Gottes“. Wie passt es
zusammen? Warum hängt der
Segen des Herrn vom Hören
des Hörnerschalls ab? Auch auf
diese Frage gibt es eine Antwort. Bevor wir nach der Antwort suchen, würde ich auch
Sie fragen: Wie würden Sie Ihren geistigen Zustand beschreiben? Wie geht es Ihnen?
Das Hören des Hörnerschalls
hat mit dem Fest des Herrn, das
heute Rosch haSchana –
„Haupt des Jahres“ und in der
Bibel Jom Terua – „Tag des Hörnerschalls“ bezeichnet werden,
zu tun. Zum ersten Mal lesen
wir darüber in der Torah: (3 Mo.
23-25) „Und der HERR redete
zu Mose: Rede zu den Söhnen
Israel: Im siebten Monat, am
Ersten des Monats, soll euch
Ruhe sein, eine Erinnerung
durch Lärm[blasen], eine heilige Versammlung. Keinerlei
Dienstarbeit dürft ihr tun, und
ihr sollt dem HERRN ein Feueropfer darbringen.” Auch in 4
Mo 29:1-6 werden einige Einzelheiten zugefügt und verdeutlicht: „Und im siebten Monat, am Ersten des Monats, sollt
ihr eine heilige Versammlung
halten; keinerlei Dienstarbeit
sollt ihr tun; ein Tag des
[Horn]blasens soll es für euch
sein. Und ihr sollt ein Brandopfer bereiten zum wohlgefälligen
Geruch für den HERRN: einen
Jungstier, einen Widder, sieben
einjährige Lämmer, ohne Fehler; und das dazugehörige
Speisopfer, Weizengrieß, ge-

mengt mit Öl; drei Zehntel zum
Stier, zwei Zehntel zum Widder
und ein Zehntel zu jedem Lamm
von den sieben Lämmern; und
einen Ziegenbock als Sündopfer, um Sühnung für euch zu erwirken; außer dem Brandopfer
zum Neumond und dem dazugehörigen Speisopfer und dem
regelmäßigen Brandopfer und
dem dazugehörigen Speisopfer
und den dazugehörigen Trankopfern, nach ihrer Vorschrift,
zum wohlgefälligen Geruch, ein
Feueropfer für den HERRN.“
Weshalb gebot der Herr, auf
den Hörnerschall zu hören?
Eins können wir aufgrund des
oben erwähnten biblischen Textes schon sagen: Das hat wenig mit Jubel zu tun.
Alle Feste des Herrn haben
mit dem Auszug aus Ägypten zu
tun. Da das erste Ziel des Auszuges darin bestand, dem jüdischen Volk die Torah zu geben
und dadurch mit ihm einen Bund
zu schließen, so lasst uns den
Zeitpunkt betrachten, als das
befreite Volk zum ersten Mal die
Stimme des Herrn hörte: (2 Mo
19:16-19) Und es geschah am
dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke [lagerte] auf dem Berg, und
ein sehr starker Hörnerschall
[ertönte], so dass das ganze
Volk, das im Lager war, bebte.
Mose aber führte das Volk aus
dem Lager hinaus, Gott
entgegen, und sie stellten sich
am Fuß des Berges auf. Und
der ganze Berg Sinai rauchte,
weil der HERR im Feuer auf ihn
herabkam. Und sein Rauch
stieg auf wie der Rauch eines
Schmelzofens, und der ganze
Berg erbebte heftig. Und der
Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer [lauten]
Stimme.
Im 16. Vers finden wir das
wichtige Wort „beben“, im hebräischen Text „harad“. Das Wort
bedeutet „sehr große Furcht“
oder sogar „Schrecken“. Das
Wort erscheint vorher nur zwei
Mal in der Torah. Einmal in der
Geschichte Jakobs, als sein
Vater Isaak den Betrug entdeckt hatte, und später als die
Brüder Josefs auf dem Weg von
Ägypten nach Hause das Geld,
das sie für das Brot bezahlt hatten, in ihren Taschen fanden.
Mit anderen Worten: Die Juden,
die die 10 Plagen in Ägypten
erlebt hatten, und dann der
Verfolgung der Ägypter durch
das Spalten des Meers entkamen, bekamen so eine Furcht,
die sie wahrscheinlich nie zuvor
empfunden hatten.
Eines Tages flog ich in die
Staaten und mein Sitznachbar

war ein Geschäftsmann aus
Pakistan, ein Moslem. Wir kamen ins Gespräch. Seine zweite Frage war, was ich beruflich
mache, und als ich darauf „Missionar“ antwortete, fingen wir
an, über den Koran und die Bibel zu sprechen. Nach ca. zwei
Stunden änderte ich langsam
die Richtung des Gesprächs:
wir fingen an, über Gott zu
sprechen. Über Gott allgemein.
Wir stellten einstimmig fest,
dass Er allmächtig, allgegenwärtig, gerecht und heilig ist.
„Wie sie sicherlich wissen“, sagte er vorsichtig, „kennen alle
Geschäftsleute bestimmte
Wege, um nicht alles an den
Staat zu bezahlen, was sie eigentlich sollten. Wir Muslims
versorgen mit diesem schwarzen Geld die Armen. Und somit
rechtfertigten wir unser Hand e l n . Wa s d e n k e n S i e
darüber?“ „Aufgrund der Bibel“,
antwortete ich, „sind nicht die
Taten eines Menschen für Gott
wertvoll, sondern der Mensch
selbst. Doch durch seine eigenen Taten zeigt dieser Mensch,
wer er ist. Der heilige und gerechte Gott kann nicht verführt
werden.“ Danach wurde mein
Gesprächspartner plötzlich
müde und wollte sofort schlafen. Am Zielort verabschiedete
er sich kurz und trocken, und
ging schnell weg.
Ich verstehe meine von der
Sklaverei befreiten Vorfahren
sehr gut. Denn als sie die Stimme des Schöpfers des Universums (Hörnerschall) hörten,
verstanden sie wahrscheinlich
auf einmal, wer sie waren.
Um dies zu vertiefen, lasst
uns noch eine Stelle aus der
Torah unter die Lupe nehmen.
In 1 Mo 4:1-8 lesen wir eine
bekannte und traurige Geschichte: Kain, der ältere Sohn
Adams, bringt seinen Bruder
Abel um. Zum ersten Mal sah
Adam eine Leiche und zwar die
Leiche seines Sohnes. Und
daneben sah er den wütenden
Kain mit einem Stock oder einem blutbefleckten Messer in
der Hand. Wie sah die erste
Reaktion des entsetzten Vaters
aus? Vielleicht dachte er
zuerst, dass Abel einfach
schläft, und versuchte ihn aus
dem Schlaf zu wecken?
Danach, als er verstanden hatte, dass er tatsächlich tot war,
wendete er sich vielleicht an
Kain: „Wie konntest du so etwas überhaupt tun? “ Und dann
vielleicht die typische Reaktion
eines durchschnittlichen Menschen: „Was soll ich nun tun,
um das wieder gut zu machen?“
Woher kenne ich das? Als
mein Vater starb, habe ich
selbst etwas Ähnliches erlebt.

Mein Vater starb plötzlich, unerwartet. Eine Woche vor seinem Tod hatten wir miteinander
gestritten. Ich habe mir darüber
keine Gedanken gemacht: Er ist
doch mein Vater; wir haben
immer Zeit, uns zu versöhnen.
Aufgrund meiner Volkszugehörigkeit hatte ich viele Erniedrigungen erlebt, speziell in der
russischen Armee, wo ich zwei
Jahre lang war. Aber jedes Mal
wusste ich, dass alle diese Erlebnisse zeitlich begrenzt sind.
Der Gedanke allein gab mir
neue Kraft! Aber nun das
Schlimmste – der Tod. Das ist
für immer. Das ist eine Herausforderung, die du nicht bekämpfen kannst! Beim Anblick
der Leiche meines Vaters betete ich damals zum ersten Mal
in meinem Leben zu Gott.
So kann ich mir ganz gut die
erschrockenen Juden vorstellen, die die Stimme Gottes wie
die Stimme eines Schofars gehört hatten. Hier nützen keine
Philosophien, religiösen Vorstellungen usw.. Es gibt nur Gott
und dich. Und das ist eine sehr
ernsthafte Angelegenheit, denn
es geht hier um Leben und Tod.
Trotzdem betont der Psalmist:
Gesegnet ist das Volk, das den
Hörnerschall hört!
Durch den Propheten Jesaja
sagt der Herr: (Jes 58:1) „Rufe
aus [voller] Kehle, halte nicht
zurück! Erhebe deine Stimme
wie ein Horn und verkünde
meinem Volk sein Vergehen und
dem Haus Jakob seine Sünden!
“ Propheten waren, wie wir wissen, der Mund Gottes. Und Er
wollte durch sie wie ein lauter
Schofar über die Sünden des
Volkes sprechen, denn die Sünden führen das Volk zum Tode!
Wie hat damals das von Gott
auserwählte Volk reagiert? Eins
wissen wir: Der Prophet Jesaja
wurde ermordet. Der Mensch
kann sich sehr wohl zu bestimmten Fehlern bekennen
und entsprechend Buße tun.
Doch sich als totaler Sünder zu
nennen ist für viele unerträglich, weil es eine Demütigung ist.
Der Herr, der das Volk Israel
aus Ägypten befreite, ihm die
Torah gab und einen Bund mit
ihm schloss, gab ihm auch ein
wichtiges Fest: „Einmal im Jahr
sollst du den Hörnernschall hören und dich daran erinnern,
dass du ein Sünder bist. Wenn
du auch keine Sünde innerhalb
des Jahres tust, musst du trotzdem das Fest feiern und alle
vorgeschriebenen Opfer darbringen. Denn es geht nicht
darum, was du gemacht hast,
sondern wer du bist. Doch
wenn du die Gesetze der Torah
erfüllst und das Fest Rosch ha
Schana feierst, bekennst du

dich selbst als Sünder und erniedrigst dich selbst vor Gott“.
Deswegen sagt der Psalmist,
dass ein Volk gesegnet ist,
wenn es den Hörnerschall hört.
Dadurch wandelt es im Lichte
der Gegenwart Gottes!
Weshalb glauben wir an Jeschua aus Nazareth? Derselbe
Jesaja hatte über den Messias
geschrieben: (Jes 53:11)
„Durch seine Erkenntnis wird
der Gerechte, mein Knecht, den
Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er
sich selbst aufladen.” Es ist
ziemlich einfach an den Messias der Lubavich Chasidim Menachim Mendel Schneerson zu
glauben. Man braucht sich nicht
als Sünder zu bekennen, denn
dieser Messias hat keinen
Buchstaben aus dem TaNaCH
erfüllt und kann die Sünde nicht
vergeben. Deswegen ist er kein
Messias.
Es ist nicht so einfach, zum
Glauben an Jeschua zu kommen. Zuerst muss man sich als
totaler Sünder bekennen, der
keine Zukunft hat und keine
Fähigkeit und Kraft besitzt, sich
zu verändern. Man muss vor
dem Messias auf die Knie fallen und von Herzen um Vergebung bitten. Es gibt keinen
Menschen auf der Erde, der
das getan hat, ohne Vergebung
der Sünden zu erfahren. Ein
Rabbiner des 1.Jahrhunderts,
der die Vergebung der Sünden
durch Jeschua erhalten hatte
und später als der Apostel Paulus bezeichnet wurde, schrieb:
(1 Thess 4:16) Denn der Herr
selbst wird beim Befehlsruf, bei
der Stimme eines Erzengels
und bei [dem Schall] der Posaune Gottes herabkommen vom
Himmel, und die Toten in Messias werden zuerst auferstehen. Warum werden die Toten,
die vor dem Tod geglaubt haben, dass Jeschua aus Nazareth der Messias Israels ist,
wieder lebendig? Durch ihr Bekenntnis haben sie zu ihrer Lebzeit eine Fähigkeit bekommen,
nämlich den Hörnerschall zu
hören und zu verstehen. Sie
haben gelernt, wie das Fest
Rosch ha Schana gefeiert wird,
das sie eines Tages aus dem
Tod erwecken wird. Darum sagt
der Psalmist: (Ps. 89,16) Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt! HERR, im Licht deines Angesichts wandeln sie. “
Von ganzem Herzen beglückwünsche ich Sie zum
Rosch ha Schana-Fest und
wünsche Ihnen Gottes reichen
Segen!

Ihr Kirill Swiderski
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Eine Geschichte der Feindseligkeit
Iran und das jüdische Volk
Das heutige Iran, das östlich von
Irak am Tigris liegt, rühmt sich einer
langen und abwechslungsreichen
Geschichte. Biblisch gesehen ist es
dem Persischen Reich gleich, das
Kyros der Große 550 v. Chr. nach
der Kapitulation Babyloniens gründete, zu der Zeit, als das jüdische
Volk in diesem Land im Exil lebte
(Esra 1,3-5). Mit der Herrschaft von
Darius dem Meder (522 – 468 v.
Chr.) erreichte das Persische Reich
seinen Höhepunkt (Daniel 6,1).
Ironischerweise unterstützten die
Perser die Rückkehr der Juden in
ihr Heimatland zu der Zeit von Esra
und Nehemia, was zu der gegenwärtigen Feindschaft zwischen diesen beiden alten Völkern führte.

fluss des Westens in der moslemischen Welt zu bekämpfen, Israel
auszulöschen und ein radikal islamisches Reich zu errichten, das
von Spanien bis Indonesien reicht.

sehr wohl funktioniert. Bei einer
anti-israelischen Konferenz mit
dem Motto „Die Welt frei von Zionismus“, die von 4000 Studenten in Teheran besucht wurde,

und religiösen Führung seit der
Gründung des Islamischen Regimes 1979.
Iran arbeitet auch Hand in
Hand mit den anderen Feinden

Das Böse durch Gebet
und die Verheißungen
Gottes überwinden

Iran unter dem Islam
Jahrhunderte später drang nach
dem Tod Mohammed 632 n. Chr. der
Islam in den Iran hinein, so dass
heute Iran ein moslemisches Land
ist. Iran zählt heute ca. 70 Mio. Einwohner mit einer Mehrheit von Schiiten (89%) und einer Minderheit von
Sunniten (10%). Obwohl es einen
jüdischen Bevölkerungsanteil schon
lange vor dem Aufkommen des Islams im Iran gegeben hat, beträgt
heute die jüdische Bevölkerung nur
ein paar Tausend Menschen. Zum
Vergleich: Heute zählen wir 250 000
Israelis iranischen Ursprungs; dazu
gehören sowohl diejenigen, die im
Iran geboren sind und jetzt in Israel
leben, als auch diejenigen, deren
beide Eltern oder nur einer von ihnen aus Iran stammen.
Iran wird heute von Hardlinern
geführt, deren Ziel es ist, den Ein-

dien routinemäßig die Leugnung
des Holocaust und veröffentlichen Karrikaturen von Rabbis,
die das Blut von arabischen Kindern anzapfen, um Mazzen für
das Pessachfest zu backen. Da
nun Iran klar gestellt hat, dass
es sein Nuklearprogramm fortführen will, ist es da überraschend, dass Israel und seine
Verbündeten immer sorgenvoller
in die Zukunft schauen?

Eine Politik des Hasses
Die Juden als schwarze Schafe
für alles Böse zu machen, das ist
keine neue politische Strategie,
aber es hat in der Vergangenheit

sagte der iranische Premierminister Mahmud Ahmadinedschad: „Israel ist ein Schandfleck, der von der Karte wegradiert werden muss.“ Die Rhetorik vonAhmadinedschad steht im
Einklang mit der der politischen

Israels, so dass der Druck des
Hasses immer größer wird. Während die Hamas-Führung
weiterhin darauf besteht, das „Israel ein Tumor ist, der entfernt
werden muss“, propagieren
gleichzeitig die arabischen Me-

Für die Juden ist der Hass dieser Welt nichts Ungewohntes.
Noch bleiben die Verheißungen
Gottes Wirklichkeit. Israel ist
weiterhin „der Augapfel Gottes“
(Sacharja 2,12), auch hat Gott
erklärt: „Keiner Waffe, die gegen
dich geschmiedet wird, soll es
gelingen ...“ (Jesaja 54, 17).
Daher ist es keinem Haman oder
Hitler gelungen, das jüdische
Volk zu zerstören und Ahmadinedschad wird es auch nicht können. Gottes Volk soll aber nicht
selbstzufrieden werden. Den
Gläubigen gilt: „Wünscht Frieden
Jerusalem“ (Psalm 122,6); auch
müssen sie an die Verheißung in
1. Johannes 5,4 festhalten:
„Denn alles, was Gott zum Vater
hat, überwindet die Welt. Und
das ist es, was die Welt siegreich
überwindet: unser Vertrauen.“

Chosen People Ministries

Der Reformator Martin Luther und die Juden
Durch Luther wird gegen die Juden zum ersten Mal keine theologische, sondern eine ökonomische
Argumentation hervorgebracht. Die
Schrift „Gegen die Juden und ihre
Lügen“ ist sehr ausgedehnt (175
Seiten!). In dessen erstem Teil wiederholt Luther die Beschuldigung,
dass die Juden gegen Christus und
die Jungfrau Maria lästern, indem
sie als Hure und ihr Sohn als Bastard (unehelich) bezeichnet werden. „Sie begreifen es nicht, dass
sie dafür von Gott verdammt sind.
Indem sie widerstehen, vermehren
sie nur ihre Leiden: bis jetzt haben
sie keinen Staat, sie irren umher auf
der Erde und bleiben für alle fremd“.
Und sogar der jüdischen Erwartung des Messias gibt Luther eine
eigene Erklärung: sie würden deshalb auf ihn warten, weil sie in ihm
den Weltherrscher sehen, welcher,
wie sie hoffen, die Christen vernichten, die Welt unter Juden aufteilen
und sie zu Herrschern machen wird.
Hier liegt der Ursprung der Fieberphantasien von der weltweiten jüdisch-freimaurerischen Verschwörung.
Im zweiten Teil der Schrift stellt
Luther gegen die Juden als erster
eine Argumentation nicht theologischer, sondern ökonomischer Art
auf. Er beschuldigt sie der Wucherei, Habgier, Unehrlichkeit und des
Parasitismus: „Die Juden, als Ausländer, dürfen nichts besitzen, und
was sie besitzen, muss uns gehören, da sie nicht arbeiten, und wir
ihnen keine Geschenke machen.
Dennoch ist unser Geld und Gut in
ihrem Besitz, und sie wurden zu

unseren Herren in unserem eigenen Land und in ihrer Zerstreuung... Sie sind stolz darauf, stärken
ihren Glauben und ihren Hass gegen uns, und sagen zu einander:
‚Überzeugt euch, dass der Herr
sein Volk in der Zerstreuung nicht
verlässt. Wir arbeiten nicht, geben
uns dem Nichtstun hin, verbringen
die Zeit mit Genuss, und die verfluchten Gojim (Nichtjuden –
Anm.d.Üb.) müssen für uns arbeiten, und ihr Geld fällt uns zu. Als
Ergebnis werden wir zu ihren Herren, und sie zu unseren Dienern!’“
Luther benutzt die Kraft seiner Redekünste, um die Christen gegen
die Juden aufzubringen, oder nach
seiner Darstellung, sie vor Juden
zu warnen. Und dafür sind ihm alle
Mittel recht. Er erweckt die Fabeln
von jüdischen Ärzten, die ihre
christlichen Patienten langsam vergiften, wieder auf. Er flößt der Gemeinde ein, dass die Juden ein
satanisches Pack sind.
Die sieben Ratschläge, die er
den Regenten zu ihrem Verhalten
gegenüber den Juden gibt, sprechen für sich und machen jeden
Kommentar überflüssig.
„Erstens: Ihre Synagogen und
Schulen anzünden, und was nicht
verbrennt, dem Erdboden gleich
machen, damit weder Stein noch
Asche übrig bleiben. Und dies muss
zu Ehren unseres Herrn und des
Christentums gemacht werden,
wenn wir wirklich Christen sind.
Zweitens: Ihre Häuser müssen
verwüstet und zerstört werden,
dann werden sie keine Unterkunft
haben, sie werden vertrieben, wie

sie bereits aus Schulen vertrieben wurden. Sie sollen auf Dachböden und in Ställen hausen, wie
Zigeuner, dann werden sie begreifen, dass sie keine Herren in
unserem Land sind, wie sie sich
rühmen.
Drittens: Alle ihre Schrift- und
Talmudgelehrten müssen verhaftet werden; lass sie im Kerker lügen, verfluchen und lästern.
Viertens: Ihren Rabbis soll
unter Androhung der Todesstrafe verboten werden, das Volk zu
lehren.
Fünftens: Es soll den Juden
jeglicher Schutz entzogen und
keine Straßen mehr zur Verfügung gestellt werden.
Sechstens: Man soll ihnen die
Wucherei verbieten, und alles
Bargeld und jegliche Kostbarkeiten aus Silber und Gold abnehmen, es soll ihnen eine Warnung
sein.
Siebtens: Es soll jedem Juden
und jeder Jüdin, die jung und
kräftig sind, eine Axt, ein Spaten,
ein Spinnrocken, eine Spindel in
die Hand gegeben und sie dazu
gezwungen werden, ihr Brot im
Schweiße desAngesichts zu verdienen...“
Somit geht Luther von theologischer Argumentation zu praktischen Ratschlägen über. Er ruft
nicht zur Vernichtung der Juden
auf, gibt aber den Rat, ihren Lebensstil zu vernichten. Zur Zeit
der Reformation war Luther nicht
der einzige „Reformator“ jüdischer Angelegenheiten. Fünf
Jahre früher riet der Straßburger

Reformator, ein ehemaliger Dominikaner-Mönch Martin Butzer
dem Landgraf von Hessen, die
Juden, welche sich mit finanzieller Tätigkeit beschäftigen, sollen
zu schwerer körperlicher Arbeit
gezwungen werden: sie sollten
in Steinbrüchen, als Baumfäller,
Kohlengräber, Schornsteinfeger
arbeiten; sie sollten Aas beseitigen undAborte reinigen. Obwohl
Butzer von Luther oftmals des
Abfalls und der Unbeständigkeit
bezichtigt wurde, stützte sich dieser bei der Erstellung seiner
Empfehlungen ganz offensichtlich auf dieses Dokument.
Die Veränderungen in der
Beziehung Luthers zu den Juden hängen auch mit jenen Veränderungen zusammen, die
während seines letzten Lebensabschnitts stattfanden, als er viele seiner Ansichten revidierte.
Der Bauernkrieg hat ihn gebrochen. In einem seiner Briefe findet sich folgendes Geständnis:
“Bis jetzt war ich der Meinung,
dass man die Menschen nach
dem Evangelium regieren kann...
Aber jetzt (nach dem Aufstand)
habe ich verstanden, dass die
Menschen das Evangelium verachten; um sie zu regieren, bedarf es eines Staatsgesetzes,
eines Schwertes und der Gewalt”. Die Lutherischen sahen die
irdische Tätigkeit des Menschen
als einen Dienst für Gott an. Die
Katholiken, indem sie zum Dienst
für Gott aufriefen, sahen die Abwendung von allem irdischen als
notwendig. Luther behauptete

das Gegenteil: nicht in der Flucht
vor der Welt, sondern in seinem
irdischen Leben muss der
Mensch die Erlösung suchen,
doch dafür muss sein Leben sittlich sein. Die Behauptung an sich
ist wunderbar, aber was kann
man als sittlich ansehen?
Die spezifisch deutschen Begriffe der Pflicht und der Sittlichkeit können nicht ohne weiteres
exakt in eine andere Sprache
übersetzt werden. Eine gewissenhaft erfüllte Pflicht – das ist
nach Luthers Auffassung Sittlichkeit. Die Pflicht eines Deutschen,
so Luther, ist Gehorsam, darin
liegt die Sittlichkeit, und diese ist
nach Luther die Gnade Gottes.
So sah die Moral aus, welche
Luther den Deutschen vermachte und welche sie im Laufe einiger Jahrhunderte befolgten.
„Der Protestantismus übte
einen guten Einfluss aus, indem
er die Reinheit des Gemüts und
jene Strenge im Erfüllen der
Pflicht, welche wir meistens Moral nennen, förderte“, bezeugt
Heine. Nietzsche sieht aber die
negativen Folgen der lutherischen Reformation im Abebben
des europäischen Geistes. „Die
Vergutmütigung ist stark voran
gekommen“, aber zur Kehrseite
dieser Vergutmütigung wurde,
nach der Meinung des Philosophen, der plebejische Geist.
Greta Ionkis
Quelle: www.orhaolam.org
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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Der Kommentar der Rabbiner
zu den messianischen Prophezeiungen
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 2(13)

Es existiert eine grosse Anzahl rabbinischer Kommentare,
die eine messianische Auslegung
von Jesaja 53 unterstützen. Targum Jonathan behauptet über
Jes. 52,13: «Mein Knecht, der
Messias, wird erfolgreich sein; er
wird erhöht werden und steigt
empor, und wird groß». Der Talmud (Sanhedrin 98b) fügt hinzu:
«Der Messias, was ist sein
Name?... Die Rabbiner sagen «der Aussätzige». Einige Rabbiner sagen von Ihm - «der Kranke», denn es heißt: «Er trug unsere Krankheiten» (Jes.53, 4).
Der Midrasch (Ruth Rabba zu
2,14) stimmt dem zu. «Er spricht
vom König Messias: Komm her,
trete zum Thron; und esse Brot,
das Brot des Königreichs; und
tauche deine Speise in den Essig» (Ps.68, 22). Dies bezieht
sich auf seine Strafe, denn es
steht geschrieben: «Aber Er wurde durchbohrt um unserer Übertretungen Willen, zerschlagen
wegen unserer Missetat». Und
wieder bemerkt der Targum (Jerusalemer Targum zu 53,12):
«Er, der Messias wird Fürbitte tun
für die Sünden des Menschen
und dessen Ungehorsam, und
dem Menschen wird um
seinetwillen vergeben werden».
Sogar das alte Gebet «Oz
M’lifnai B’reshit», welches ein Teil
des Gottesdienstes zu Yom Kippur ist, beinhaltet Gedanken über
diesen Abschnitt. «Unser gerechter Messias hat uns verlassen. Wir sind vom Schrecken
getroffen, und es gibt keinen,
der uns rechtfertigen kann. Auf
seinen Schultern trug Er unsere
Sünden und in seinen Wunden
fanden wir Vergebung. O, Du
Ewiger, erschaffe ihn auf’s neue.
Vom Seir soll der Erlöser kommen, und vom Berg Libanons
soll Er zum zweiten Mal die Erlösung durch Deinen Knecht verkündigen».
Der jüdische Gelehrte Raphael Löwe (6) gibt folgenden Hinweis: «Die vorhandenen jüdischen Auslegungen aus der Zeit
bis zur Amoräischen Periode
(500 n.Chr.) gehen davon aus,
wie es damals unter anderem
angenommen
wurde
(möglicherweise war es sogar
die allgemeine Meinung), dass
die Person, welche hier beschrieben wird, der Messias ist». Viel
später brachte der Rabbiner des
XIII. Jh. Moshe Kohen Ibn Krispin
seine Unzufriedenheit über jene
Auslegungen über Jesaja 53
zum Ausdruck, welche diese
Prophetie auf Israel hin auslegen. Er beschreibt sie als (7): «...
der Sturheit der eigenen Herzen
und der Meinung über sich selbst
unterworfen; ich aber will diesen Abschnitt in Übereinstimmung mit der Lehre unserer Rabbiner auslegen, als einem Bericht über unseren König Messias... und will dem buchstäblichen
Sinn treu bleiben. So werde ich
frei sein von den übergezoge-

nen, unnatürlichen Auslegungen,
an denen andere schuld sind».
DIE ÜBERNATÜRLICHE
NATUR DES MESSIAS
Eine der wunderbarsten Beschreibungen des Messias findet
man in Jes. 9, 6f. Vers 7 beschreibt den Messias und seine
Regierung mit Worten, die meist
unter Propheten benutzt wurden.
Aber vorher bekommt dieses
«Kind» höchst ungewöhnliche
Titel (Vers 6). Sie erscheinen vor
uns in Paare gruppiert, so dass
vier Titel gebildet werden.
Erstens, wird der Messias «der
Wunderbare» genannt. Das hebräische Wort «pele» beschreibt
ein Wunder, eine geheimnisvolle Handlung Gottes, etwas, was
ausserhalb der menschlichen
Wahrnehmung liegt (siehe
Ps.77, 12). In Richter 13,18 antwortet der Engel des HERRN auf
die Frage nach seinem Namen:
«Mein Name ist wunderbar». Mit
anderen Worten, er ist wunderbar von seiner Natur her, voller
Geheimnis, und kann mit keinem
menschlichen Namen genannt
oder beschrieben werden. Der
übernatürliche Aspekt dieser Beschreibung blieb nicht unbemerkt von Manoach, der etwas
später sagt (V. 22): «... wir müssen sicherlich sterben, weil wir
Gott gesehen haben». «Der
Berater»(Jo’ez) repräsentiert die
Weisheit und Intelligenz, die oft
einen göttlichen Ursprung haben. An einer anderen Stelle in
Jesaja (28, 29) wird Gott so beschrieben: «Auch dies geht aus
von dem Herrn der Heerscharen;
denn sein Rat ist wunderbar, und
er führt es herrlich hinaus». Der
nächste Satz , «fester Gott», ist
ein ernst zu nehmender Anspruch. «El» - Gott — ist eine
Kerzform des Wortes, welches
Gott bezeichnet. «Gibor» beschreibt seine Kraft und Macht.
Dieselbe Bezeichnung «El-Gibor» wird zur Beschreibung Gottes im darauffolgenden Kapitel
benutzt (10,21; siehe auch
Jer.32, 18). der dritte Ausdruck
«Avi-Ad» - «Vater der Ewigkeit»
ist nicht weniger eindrucksvoll.
Jesaja wendet sich an Gott
(63,16): «... Du aber, O Herr, bist
unser Vater, und dein Name ist...
von Ewigkeit her». Er wird auch
beschrieben, als «der Ewig lebende» (Ad) (Jes.57, 15). Und
die letzte Formulierung «Fürst
des Friedens (der Ruhe —
Anm.d.Üb.)», «Sar Shalom», ist
relativ einfach. Sie weist darauf
hin, dass der Messias ein Herrscher ist, dessen Regierung von
Frieden, Harmonie (d.h. Shalom)
und Wohlergehen gekennzeichnet ist. Dies ist die traditionelle
Beschreibung der Regierung
des Messias. Entsprechend dem
allgemein angenommenen, alten
semitischen Verständnis weist
die Formulierung «und man wird
Ihm den Namen geben» auf die
bestimmten Eigenschaften des
Messias, seinen Charakter oder
seine Natur hin. Somit verdeutli-

chen diese Titel seine göttliche
Natur. Eine ähnlich hohe Meinung über den Messias wird
auch von einer Reihe klassischer
jüdischer Auslegungen vertreten. Der Targum Jonathan behauptet: «Und man wird ihm von
Zeiten her den Namen geben,
Wunderbarer Ratgeber, Starker
Gott, Einer, der ewig lebt, der
Messias, in dessen Tagen Frieden herrschen wird».
Der Midrash (Midrash Mishle
57a) fügt hinzu: «Der Messias
wird mit acht Namen genannt:
Jinon, Zemach, Pele, Jo’ez, Mashiach, El, Gibor und Avi ad
Shalom». Der Messias ist auch
in Jeremia 23,5f beschrieben,
wo er «der HERR — unsere
Rechtfertigung» genannt wird,
was wiederum seine übernatürliche Natur betont. Der Midrash
(zu Klagelieder 1,16) beachtet
dies und kommentiert: «Wie ist
der Name des Königs Messias?
Rabbi Abba, der Sohn von
Kochana sagt: „der HERR — sein
Name denn es steht geschrieben: «... dies ist der Namen, mit
dem man ihn nennen wird — der
HERR, unsere Rechtfertigung»’.
Der Talmud (Bawa Batra 75b)
betont ebenfalls, dass einer der
Namen des Messias ist «der
HERR ist unsere Rechtfertigung».
DIE HINRICHTUNG DES
MESSIAS
Psalm 22 ist eine anschauliche Beschreibung der Hinrichtung des Messias. Seine Knochen haben sich voneinander
gelöst (V. 15). Das Wasser ist
aus seinem Leib verdunstet, er
leidet Durst (VV. 15f). Er ist von
Feinden umgeben, die um seine
Kleider das Los werfen, während
er stirbt (VV. 17-19). Und, damit
seine Erniedrigung noch größer
ist, hat man ihn entblößt (V.18).
Alle diese Schilderungen entsprechen genau der Beschreibung einer Hinrichtung durch
Kreuzigung, die es vor der Zeit
des römischen Reiches gar nicht
gab und erst Jahrhunderte nach
der Niederschrift dieses Psalms
eingeführt wurde. Doch am auffalendsten ist möglicherweise
Vers 17. Doch hier gibt es ein
Textproblem. Es bieten sich zwei
Lesarten an, welche die Übersetzung deutlich beeinflussen können: «ka’ari» oder «ka’aru». Die
erste Variante hat folgende Bedeutung: «Wie ein Löwe sind
meine Arme und meine Beine».
Die zweite - «Meine Arme und
meine Beine wurden durchbohrt». Die Unterschiede zwischen den beiden Varianten bestehen in den Unterschieden
zwischen «yud» und «vav», die
sich als Buchstaben nur wenig
in ihrer Schreibweise unterscheiden. Es existieren Manuskripte
mit beiden Lesarten, obwohl die
Übersetzungen (z.B. Die Syrische und die Septuaginta) eher
für «vav» sprechen.
Unter Berücksichtigung der
großen Anzahl von Tierbildern im

Kontext, konnte der Abschreiber
sehr schnell «yud» statt «vav»
lesen. Eine gegenläufige Transformation lässt sich allerdings
nicht mehr so einfach erklären.
Desweiteren ist die Satzstruktur
mit «yud» unvollständig, da ein
Verb fehlt, welches einen weiteren Teil des Satzes bilden müßte, und so ist die Bedeutung nicht
ganz ersichtlich. «Ka’aru» - «sie
haben durchbohrt» - entstammt
dem Verb «kara», der sich mit
«kor» abwechselt, und so entsteht als Ergebnis «ka’aru». Diese Abwechslung von «kara» und
«kor» ist relativ verbreitet. Das
Verb in Vers 17 steht in seiner
vollen Form (inclusive «aleph»),
als Ergebnis bekommen wir die
Übersetzung «sie haben durchbohrt», wofür die meisten Übersetzungen sprechen. In seiner
hebräischen Grammatik bemerkt
Gesenius, dass «ka’aru» ein
falsches Partizip von «kara» ist,
welches im Plural steht. Die alte
Rabbinische Quelle Pesikta Rabbati nutzt die Worte dieses
Psalms zur Beschreibung des
Messias. «Der Heilige, Er sei gesegnet, begann über die Umstände zu berichten und sagte:
‘Die Sünden derer, die mit dir
verborgen sind, werden dich in
der Zukunft in ein eisernes Joch
treiben... Wegen ihrer Sünden
wird deine Zunge an deinem
Gaumen kleben’» (161 a-b).
«Die Rabbiner sagten, wenn der
Sohn Davids kommen wird, werden die Menschen ihm ein eisernes Joch auferlegen, ein so
schweres, dass es sich unter
seinem Gewicht beugen wird. Er
wird seine Stimme erheben und
weinen... ‘Meine Kraft ist ausgetrocknet, wie eine Scherbe’ (V.
16). Danach antwortet Gott:
‘Ephraim, mein gerechter Messias, seit langem hast du es dir
auferlegt, von den sechs Tagen
der Schöpfung an. Dein Schmerz
soll wie mein Schmerz werden’»
(162a). Der Midrasch (zu Psalm
22) zitiert dieselbe Stelle.
DIE RÜCKKEHR DES
MESSIAS
Im Kontext, der das Kommen
des Messias auf die Erde als Eroberer und die Begleiterscheinungen beschreibt (Sach. 1214), gibt es eine Passage, in der
davon die Rede ist, wie man diese Zeit erkennen kann. Dies
werden Zeiten der Spannungen
und Unruhen sein; Zeiten, in denen Gott die Feinde Israels bekämpfen und die Leiter des Volkes stärken wird (12, 6-8). Und
inmitten jener Eregnisse muss
der Messias kommen und «den
Geist der Gnade und Barmherzigkeit» ausgießen. Diese messianische Beschreibung kann
man auch bei anderen Propheten finden (z.B. Joel 2,28ff; Hes.
36,25-28; 59,20f). Wenn der
Messias kommt, wird man ihn
zuerst erkennen, aber dann wird
man über ihn trauern. Und diese Trauer erscheint höchst merkwürdig, denn allem nach müss-

ten die Menschen sich freuen
und jubeln. Eine Erklärung kann
man in der Beschreibung des
Messias finden - «der, den sie
durchbohrt haben». Mit anderen
Worten, wenn der Messias kommen wird, werden die Menschen
seinen durchbohrten, geschlagenen Körper, mit all seinen
Wunden, die man ihm während
seines vorigen Kommens zugefügt hatte, sehen (siehe Ps. 22
und Jes. 53)! Deshalb werden die
Menschen klagen, indem sie ihre
frühere Unverständnis und
Blindheit, die sie daran hinderte
ihn zu erkennen, bereuen. In einigen Übersetzungen wird Vers
10 etwas anders wiedergegeben. Man übersetzt ihn so: «Sie
werden mich ansehen für einen
jeden, der durchbohrt wurde».
Es ist jedoch eine unnatürliche
und aufgezogene Übersetzung
von «et asher». Eine korrektere
Bedeutung ist «den (denjenigen)», was durch die Verbindung
mit «et» betont wird. Der Talmud
(Suka 52a) übersetzt diese Stelle richtig, indem er diesen Vers
zitiert und mit dem Messias in
Verbindung bringt: «Klar, dass es
eher um den Messias Ben Josef
(8) geht, der getötet wurde, und
dann begreifen wir den gesamten Vers, der da sagt: ‘Sie werden mich ansehen, den sie
durchbohrt haben’».
Der biblische Gelehrte des
XVI. Jahrhunderts und höchste
Rabbiner von Safed Moshe El
Sheich kommentiert so (9): «Und
ich werde auch ein Drittes tun,
und dies ist es: ‘sie werden mich
ansehen’, sie werden ihre Augen
zu mir in völliger Buße erheben,
wenn sie denjenigen sehen werden, den sie durchbohrten, den
Messias, den Sohn Josephs;
denn unsere Rabbiner, ihr Gedenken in Ehren, haben gesagt,
dass er die Sünden Israels auf
sich nehmen wird... Für ihre Sünden ist er gestorben; und wenn
sie darin die vollkommene Erlösung sehen, werden sie sich
bekehren und auf den Gesegneten sehen». Der große Rabbi,
Ausleger und Grammatiker des
XII. Jahrhunderts Ibn Esra
stimmt einer solchen Auslegung
ebenfalls zu: «Alle Heiden werden zu Mir aufsehen, um zu sehen, wie Ich mit denen verfahren werde, die den Messias, den
Sohn Josephs durchbohrt haben». Abschließende Gedanken,
die «ein zweites Kommen» des
Messias andeuten, finden sich
im Midrash (Chis. Rabba zu
11,2): «Und der letzte Erlöser
wird dem ersten gleich sein. Der
erste Erlöser war Mose, der ihnen erschien, aber danach verschwand... Der letzte Erlöser
wird ihnen ebenfalls erscheinen,
verschwindet aber danach...
Denn er verschwindet vor ihren
Augen, erscheint dann aber
wieder».
Dr. John Fisher
Fortsetzung folgt
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WANN WURDE
DER MESSIAS GEBOREN?
Fortsetzung
Anfang in der Ausgabe 2(13)
Als die Weisen aus dem Osten den
Stern sahen, freuten sie sich sehr. Und
als sie in das Haus kamen, sahen sie das
Kind mit seiner Mutter Maria. Sie gingen
in das Haus; Jeschua war nicht mehr in
einem Stall. Die Hausnummer nicht hier
nicht angegeben, die Straße auch nicht.
Wichtig ist nur, dass Er in einem Haus war.
Und was machte der Stern? Es muss
uns klar sein, wo Jerusalem und Bethlehem liegen; Bethlehem liegt südwestlich
von Jerusalem. Dieser Stern wäre nicht
von Jerusalem nach Bethlehem gewandert und auch nicht über einem bestimmten Haus stehen geblieben, wenn es ein
natürlicher Stern gewesen wäre. Als sie
sahen, wie der Stern stehen blieb, gingen sie in das Haus hinein. Der Stern
muss so stehen geblieben sein,
dass sie es gemerkt haben. Unabhängig davon sahen sie, wie der
Stern vor ihnen wanderte. Wie
kann dieser Stern ausgesehen haben? Man könnte vermuten, dass
er wie damals aussah, als die Juden in der Wüste hinter Gott gingen, als sie Ihn in der Wolke sahen und Ihm nachgefolgt sind. Gott
könnte nun genau so diese Weisen zu dem Haus geführt haben,
wo Jeschua sich befand.
Lukas 1:5 bis 2:40
Im ersten Kapitel sehen wir, dass
die Geschehnisse zu der Zeit von
König Herodes passiert sind. Es
gab einen Priester namens Zacharias aus der Abteilung Abijas und
seine Frau war von den Töchtern
Aarons. Er war ein treuer Diener
Gottes, und die beiden waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und
Rechtsbestimmungen des Herrn.
Sie hatten keine Kinder, und so hielt
man seine Frau für unfruchtbar.
Man kann davon ausgehen, dass
sie ca. 48-50 Jahre alt waren. Nach
50 Jahren durfte ein Priester laut
Tora seinen Dienst nicht mehr ausüben. Sie waren also nicht so alt
wie Abraham und Sarah. Elisabeth
war damals noch in dem Alter, wo
man noch auf natürliche Weise ein
Kind gebären konnte; trotzdem war
sie alt. Nur wenige der Kinder wurden älter als 5 Jahre: Die Rate der Kindersterblichkeit war sehr hoch. Und
damals galt man früher als heute als alter Mensch; es gab keine Medikamente
und keine gute medizinische Versorgung;
die Lebenserwartung lag im Durchschnitt
bei ungefähr 30 Jahren. Deswegen galten 50 Jahre schon als gutes Alter. Zacharias war aus den Reihen der Priester, aus
der Abteilung Abijas, und musste zwei Wochen pro Jahr dienen. Während des Festes sollten alle Juden in Jerusalem anwesend sein; alle Priester versammelten
sich in Bereich des Tempels. In 5. Mose
16,16 lesen wir, dass David alle Priester
in 24 Abteilungen eingeteilt hatte und jede
Abteilung diente zwei Wochen pro Jahr:
einmal in der erste Jahreshälfte, und das
zweite Mal in der zweiten Jahreshälfte.
Laut Josefus Flavius gab es zu den Zeiten, als Jeschua seinen Dienst ausübte,
24 Abteilungen. Außerdem wurde jede
Abteilung in weitere Ordnungen eingeteilt. So gab es inmitten der Abteilung Unterteilungen in kleineren Gruppen. Und
jede von diesen Untergruppen diente an
einem besonderen Tag. Jeder Priester
diente nicht die ganze Woche hindurch,
sondern an einem Tag in der ersten oder
in der zweiten Jahreshälfte. Jeden Tag
dienten 4 bis 9 Priesterfamilien; und
Zacharias war kein Hoherpriester. In den
Apokryphen, in dem Protoevangelium
nach Jakobus, steht, dass Zacharias Hoherpriester war; aber wenn wir analysieren, wie, wann und wo jeder diente, dann
kommen wir zu dem Schluss, dass er kein
Hoherpriester war, sondern ein ganz normaler Priester.

Die Abteilung von Abijas war die 8. Abteilung, so steht es in 1. Chronik 24:10.
Was heißt das? Die Berechnung des
Priesterkalenders fing mit dem 1. Nissan
an; wenn wir acht Wochen hinzufügen,
plus eine Woche für die Pessachfeier ?
zu der Zeit waren alle Priester im Tempel
?, dazu noch die Zeit für das Fest
Schawuoth, dann können wir sagen, dass
die einzige Möglichkeit für Zacharias, für
seine Abteilung im Tempel zu dienen, vom
12. bis 18. im Monat Sivan war. Der erste
Tag im Monat Nissan, dann acht Wochen
dazu, plus zwei Wochen: zehn Wochen.
Er diente in der zehnten Woche ab 1. Nissan im Tempel. Sivan fängt von Mitte Mai
an bis zur ersten Hälfte Juni. Da der jüdische Kalender ein Mondkalender ist, heißt
das, dass es ein schwankender Kalender ist. In diesem Fall bedeutet es, dass
der Anfang von Monat Sivan sich verscho-

Nicht alle von den 18.000 Priestern konnten das in ihrem Dienst; so war es eine
Ehre für ihn, in diesem heiligen Ort zu
räuchern. Er hatte Glück gehabt. Wie dieses Opfer dargebracht wurde, lesen wir
in 5. Mose 30:1-9. Dieses Rauchopfer
wurde zwei Mal pro Tag dargebracht, am
Morgen und am Abend.
Die Frage ist jetzt, ob es am Abend oder
am Morgen war. Diese Frage können wir
nun schwer beantworten. Was geschah
vor dem Vorhang, als Zacharias aus diesem Raum heraustritt? Es gab dort viele
Menschen, die dort gebetet hatten (Lukas 23). Zum Abendgottesdienst gab es
mehr Menschen im Tempel; wir können
nicht behaupten, dass er sich ganz gewiss dort am Abend befand, aber die Anwesenheit dieser vielen Menschen weist
vielleicht darauf hin, dass es am Abend
war.

Keramik von Viktor Zhuk

ben hatte. Zacharias müsste ungefähr
zwischen Mitte Mai und Mitte Juni im Tempel gedient haben. Das ist eine mögliche
Variante, eine Vermutung. Die zweite ist,
dass er in der zweiten Jahreshälfte gedient hatte. Wann könnte das sein? Wenn
wir sechs Monate dazu rechnen, dann
diente er vermutlich im Monat Kislew. Er
fängt ungefähr im November oder Dezember an. Welches Fest haben wir in
Kislew? Hannuka fällt in diesem Monat.
Da gab es für ihn nur diese zwei Möglichkeiten, in dem Tempel zu dienen: entweder im Monat Sivan oder im Monat Kislew.
Was Zacharias Dienst anbetrifft, war er
einer von den 18.000 Priestern, die im
Tempel dienen durften. Das lesen wir im
Brief von Aristi, in Vers 95. Er diente im
Tempel, wie wir es im Vers 8 lesen. Was
für ein Dienst war das? Er hat geräuchert.
Das war ein einzigartiger, einmaliger
Dienst. Er stand am Eingang zum Heiligtum, da wo die Menora und der Tisch für
die Schaubrote sich befanden. Weiter
konnten nur die Hohenpriester gehen.
Nicht jeder von den 18.000 Priestern durfte in diesen Ort eintreten. Grundlage
dafür war die rabbinische Tradition, wie
sie in Mischna 5,6 geschrieben steht. Es
wird dort erzählt, wie die Priester dafür
durch das Los auserwählt wurden. Es ist
auch heute unter Christen die Frage, ob
man das Los werfen darf oder nicht. Hier
wurde das Los geworfen, und zwar fiel
es auf Zacharias. Der Priester durfte nur
einmal in seinem Leben dort räuchern.
Zacharias war glücklich, weil er sich auf
dem Höhepunkt seiner Karriere befand.

Welche Bedeutung mag es für uns haben? Ich glaube, das ist eine interessante Tatsache an sich und das zeigt uns die
Dramatik des Evangeliums: das Volk wartet auf ihn, und das Rauchopfer wurde
für das Volk dargebracht. Wir lesen in
Vers 10: Die Leute beteten zur Stunde des
Räucherns. Sein Gebet wurde erhört.
Zacharias diente im Monat Kislew oder
im Monat Sivan. Wie lange war seine Frau
Elisabeth schon schwanger? Als Maria
Jeschua empfangen hatte, war sie im 6.
Monat. Drei Monate danach wurde also
Johannes der Täufer geboren. Und sechs
Monate nach seiner Geburt wurde auch
Jeschua geboren. Wie lange dauerte es
nun von der Schwangerschaft Elisabeths
bis zur Geburt von Jeschua? 15 Monate
(6+9) lagen zwischen der Empfängnis von
Elisabeth und der Geburt von Jeschua.
Wann wurde Elisabeth schwanger? Wir
lesen in Lukas 1, 23-24: Und es begab
sich, als die Zeit seines Dienstes um war,
da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth
schwanger und hielt sich fünf Monate
verborgen. Sie hat fünf Monate geschwiegen. Angenommen, Zacharias kehrte zurück nach Hause und kurz darauf wurde
Johannes gezeugt. Angenommen, dass
die zwei Wochen der Reinigung, die für
die Frauen üblich waren, schon vorbei
waren (3 Mose 15). Auf welches Datum
kommen wir nun? Das heißt praktisch, er
könnte Anfang September geboren sein.
Wenn aber Zacharias im Monat Kislew (in
der ersten Jahreshälfte) diente, dann
rechnen wir weiter: Es ist entweder Adar
oder Nissan. Wir können also vermuten,

dass Jeschua vor, während oder nach
dem Fest Sukkot bzw. vor oder nach dem
Fest Pessach geboren wurde. Wenn es
um Sukkot war, dann muss Johannes der
Täufer während des Pessach-Festes geboren sein. Es wäre somit alles in Ordnung, aber wir können es nicht exakt sagen, weil in Vers 24 steht: nach diesen
Tagen wurde Elisabeth schwanger. Das
heißt, es gab eine unbestimmte Zeitperiode. Es kann ein Tag, ein halbes Jahr
oder fünf Jahre sein. Im Griechischen
bedeutet diese Zeitangabe nichts Konkretes. Wir haben dann ein Problem: Die Bibel gibt uns keine Grundlage, um das
genaue Geburtsdatum festzustellen.
In Lukas 2:1 lesen wir: Es begab sich
aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. Es ist interessant, dass
von Kaiser Augustus dieser Befehl über
eine Volkszählung in den Tagen
kam, als Johannes der Täufer
geboren wurde. Für die Juden
war es normal, vielleicht sogar
ein bisschen unangenehm, von
den Römern gezählt zu werden,
denn dadurch mussten sie sich
zu Steuerzwecken anmelden;
das schreiben die Geschichtsschreiber.
Was sagt Lukas über die Geburt von Jeschua? Er gibt keine
Details. Alle gingen in ihre Geburtsstädte, um sich zählen zu
lassen; so ging auch Josef von
der Stadt Nazareth in Galiläa
nach Judäa, in die Stadt Davids,
mit Maria, die schwanger war. Als
sie dort waren, war es soweit
und sie gebar ihren Sohn, wickelte ihn und legte ihn in eine
Krippe. Die christliche Tradition
erzählt, dass sie an verschiedenen Herbergen geklopft haben
soll, dass aber die bösen Wirte
sie nicht herein gelassen haben.
So etwas wird im Lukas Evangelium gar nicht gesagt. Das
Wort, das hier auf Griechisch für
Herberge steht, pataloma (oder
pantaloma), bedeutet „Raum für
Gäste“, „Wohnzimmer“, „Esszimmer“, „großer Raum, wo man
wohnt“ oder „Raum zum Essen“.
Für Herberge, sozusagen Hotel,
benutzt man das Wort poddocheon, wie wir es im Gleichnis
über den Nächsten sehen, wo ein Samariter den Juden in eine Herberge bringt;
es ist ein anderes Wort. Und als Jeschua
seine Jünger schickte, damit sie einen Ort
finden, wo sie das Pessach vorbereiten
konnten, war ihre Frage: Wo ist das pataloma (oder pantaloma), wo wir feiern
können? Dann sehen wir auch, dass es
ein Wohnzimmer war. Josef und Maria hatten also keinen Platz im Hotel gefunden,
wie man heute sagt, aber auch kein bestimmtes Haus; da war kein Wohnzimmer
für sie, wo sich Pilger oder reisende Menschen erholen können. Sie hätten
vielleicht bei ihren Verwandten übernachten können, aber das konnten sie anscheinend nicht, weil kein Raum zur Verfügung stand. Es gab einfach zuviele Menschen. In diesen Räumen durfte man Pessach essen, aber nicht gebären. Da gab
es zu dieser Zeit keine besondere Häuser für Gebärende, auch keine Krankenhäuser. Maria hat irgendwo anders ihr
Kind geboren, weil es in dieser Gegend
keine Möglichkeit gab, das Kind zu gebären und sich zu erholen. Zu dieser Zeit
war es auch nicht sehr kalt. Wir können
annehmen, dass Maria und Josef in eine
Höhle gegangen sind, da wo man Tiere
halten kann. Es gibt eine Vermutung, dass
sie ihr Kind in einer Sukka gelegt haben,
weil es Sukkoth war, aber das ist nicht
die Wahrheit. Es war ein Platz, wo Tiere
standen. Es gibt aber keinen Beweis
dafür, dass Maria Jeschua in einem Stall
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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geboren hat.
Ich glaube, dass Maria in einem Nebengebäude für Tiere,
bzw. in einer Höhle, wo früher
Tiere waren, geboren hat. Bethlehem war eine kleine Stadt, eher
ein Dorf, und es ist nichts Verwunderliches, wenn kein Platz für
sie da war.
In dem Evangelium wird über
Hirten berichtet, die ihre Schafe
geweidet haben. Es wird angenommen, dass es geweihte
Schafe waren, Schafe, die als
Opfergaben für den weiteren
Verkauf im Tempel bestimmt waren. Es ist aber nur eine Annahme. In der Mischna, Traktatus
Sigal 7,4, und Mischna Komia 7,7
wird gesagt, dass diese Schafe
auch als Opfer dargebracht werden durften.
Als die Engel den Hirten gesagt hatten, dass sie einen
Säugling finden würden, taucht
eine interessante Frage auf: Wo
sollten die Hirten den Säugling
finden? Vers 12: Und das habt
ihr zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Was für ein Zeichen war es? Zeichen waren keine Wunder, sondern etwas Ungewöhnliches:
Niemand vorher hätte gedacht,
ein kleines Kind in einer Krippe
zu suchen. Sie waren sehr froh.
Warum legte Maria Jeschua in
die Krippe? Damit die Hirten ein
Zeichen bekommen. Er wurde
eingewickelt, weil er sich auf dem
Stein hätte erkälten können.
In Lukas 2 lesen wir, dass die
Eltern den beschnittenen Jeschua zum Tempel brachten.
Wozu? Vers 22 bis 24: Und als
die Tage ihrer Reinigung nach
dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im
Gesetz des Herrn : »Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem
Herrn geheiligt heißen«, und um

das Opfer darzubringen, wie es
gesagt ist im Gesetz des Herrn:
»ein Paar Turteltauben oder zwei
junge Tauben« . Es gab drei Ursachen, Jeschua zum Tempel zu
bringen. Die erste: Damit sich die
Eltern nach der Geburt reinigen.
Die zweite: Um den Erstgeborenen vor Gott zu bringen, um ihn
vorzustellen. Und die dritte: Als
Erstgeborener durfte er Gott geweiht werden. Er wurde nicht losgekauft, sondern es geht hier darum, dass er Gott geweiht, geheiligt wurde.
Interessant ist auch, was in Lukas 2,39-40 steht: Und als sie alles vollendet hatten nach dem
Gesetz des Herrn, kehrten sie
wieder zurück nach Galiläa in ihre
Stadt Nazareth. Das Kind aber
wuchs und wurde stark, voller
Weisheit, und Gottes Gnade war
bei ihm.
Wann gingen sie nach Jerusalem? Am achten Tag? Um das
Kind zu beschneiden? Nein, die
Reinigungszeit dauerte 40 Tage,
dann erst gingen sie hin. Die Eltern mussten nicht das kleine
Kind mitnehmen, aber sie haben
es gemacht, um es zu weihen.
Von Jerusalem aus kehrten sie
nach Nazareth zurück, in ihre
Heimatstadt, und nicht nach
Bethlehem.
Nun, wo haben die Weisen Jeschua gefunden? Nicht in der
Krippe, sondern in einem Haus.
Nach dem Matthäus-Evangelium
haben sie ihn vor Ende der 40
Tage in Bethlehem gefunden,
nicht danach. Und wann gingen
Josef und Maria nach Nazareth?
Matthäus 2,22: Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin
zu gehen. Und im Traum empfing
er Befehl von Gott und zog ins
galiläische Land. Sie gingen aus
Bethlehem nach Ägypten, aus
Ägypten kehrten sie zurück und
auf eine Einweisung hin, die er
im Traum erhielt, zog er weg in

das Gebiet von Galiläa. Dort angekommen, ließ sich Josef in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was
durch die Propheten gesagt wurde, dass der Messias Nazoräer
genannt wird. Sie kamen aus
Ägypten und gingen nicht mehr
nach Bethlehem, sondern nach
Nazareth. Und laut dem Lukas
Evangelium gingen sie am
40.Tag nach Nazareth. Zu dem
Zeitpunkt, als sie am 40.Tag nach
Nazareth gekommen sind, da
war schon Herodes tot. Das
heißt, Herodes starb innerhalb
der 40 Tage nach der Geburt von
Jeschua. Herodes starb im März.
Und nach historischen Quellen
konnte Jeschua nicht am Sukkot geboren sein, weil Herodes
innerhalb der 40 Tage nach Jeschuas Geburt starb. Maria und
Josef sind nach Jerusalem gekommen, als Herodes lebte; das
beweisen mehrere Quellen, z.B.
bei Josefus Flavius. Herodes hatte Spione in allen Orten. Und die
Weisen kamen aus dem Morgenland zu Jeschua unter diesen Umständen. Er lag in der
Krippe keine zwei Nächte; ich
bin davon überzeugt, dass er
dort nur eine einzige Nacht war.
Und am nächsten Tag wurde er
in ein Haus gebracht, weil am
nächsten Tag die Geburt vorbei
war. Er wurde im Stall geboren,
in die Krippe gelegt, durch die
Hirten geheiligt, dann wurde er
in ein Haus gebracht; dann kamen die Weisen von Morgenland
und sie kehrten in ihr Land zurück; Josef bekam einen Traum
und ging nach Ägypten; innerhalb von 10 Tagen stirbt Herodes, dann kehrt Josef zurück,
aber nicht nach Bethlehem, sondern sie gehen nach 40 Tagen
nach Jerusalem; dort bringen sie
das notwendige Opfer und weihen Gott ihr Kind. Josef bekommt
im Traum den Befehl, nach Nazareth zu gehen. Das alles geschieht innerhalb von 50 Tagen

nach der Geburt des Messias.
Herodes starb Ende März, und
Jeschua wurde während der ersten 40 Tage davor geboren. Man
muss nicht Mathematiker sein,
um herauszufinden, das Er
ungefähr in Januar oder im Februar geboren wurde. Ich kenne
nicht das genaue Datum, und es
muss nicht unbedingt mit einem
jüdischen Fest verbunden werden, weil kein jüdisches Feste mit
der Geburt des Messias in Verbindung steht.
Wann konnte nun Jeschua geboren sein? 15 Monate vor dem
Monat Kislew bzw. 15 Monate
vor dem Monat Sivan, was
ungefähr unserem Monat September entspricht. September
kommt nicht in Frage, weil Jeschua 40 Tage vor dem Tod des
Herodes geboren werden musste. Dann kann es nur im Scheewa sein, d.h. im Januar oder Februar. Ich glaube, dass der Messias Israels ungefähr in diesen
zwei Monaten geboren wurde.
Die Volkszählung wurde im
Laufe von vielen Monaten durchgeführt, damit die Juden aus den
verschiedenen Städten genug
Zeit hatten, um nach Jerusalem
zu kommen und sich erfassen zu
lassen. In Israel waren die Hirten in der Gegend von Jerusalem auch im Winter draußen, weil
es nicht so kalt ist wie in
Deutschland. Außerdem wächst
in Februar Grass in Israel, so
dass die Schafe etwas zu fressen finden. Damals war Israel
nicht so ein entwickeltes Land
wie heute. Und Februar war die
Zeit des Regens, die Schafe hatten etwas zu fressen. So war es
die beste Zeit, um Schafe zu
weihen.
Wir alle haben unsere eigene
Meinung zu Jeschuas Geburtstag entwickelt. Ich möchte hier
nur ein paar Gedanken zu diesem christlichen Fest noch
einmal zum Ausdruck bringen,
das zu einem Konsumfest gewor-
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den ist. Ich möchte, dass wir
darüber nachdenken, welche
Bedeutung diese Tage für uns
haben.
Schließlich ist Jeschua dann
geboren, als der Messias geboren werden sollte. Alle Zeichen,
alle Gebete im Zusammenhang
mit seiner Geburt, sowohl im
Matthäus Evangelium als auch im
Lukas Evangelium, alle wurden
uns von den Verfassern dieser
Schriften mitgeteilt, damit wir verstehen, wer geboren wurde. Er
ist der neue, vollkommene Jude,
der die Rolle des Volkes Israel
erfolgreich gespielt hat. Und er
ist der Erretter der Welt und der
Juden, den die Engel und die
Weisen aus den anderen Völkern angebetet haben. Es ist der
König der Juden und der ganzen Welt, der da geboren wurde. Darauf wollten Matthäus und
Lukas unsere Aufmerksamkeit
lenken. Womit fängt das Johannes-Evangelium an? Im Anfang
war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort.
(Joh 1:1) Johannes fängt mit
Jeschua an, der der Messias
Gottes ist, der auf die Erde kam.
Matthäus berichtet über die Geburt eines ganz gewöhnlichen
Kindes. Johannes dagegen
schreibt: Und das Wort wurde
Fleisch. Das Weihnachtsgeschehen erinnert uns daran, dass er
geboren wurde, aber als der
Messias Gottes, als das Kind
Gottes.
Damit wünsche ich euch allen
ein glückliches Hannuka- und ein
frohes Weihnachtsfest in dem
Bewusstsein, dass uns der Messias geboren wurde. Wichtig ist
nicht, wie und wann es genau
geschehen ist, sondern dass er
geboren wurde. Amen.

Wladimir Pikmann

TEMPELPROSTITUTION
Sexuelle Sünde. Heutzutage wird es in der Theologie als klassische Sünde genannt. Denn es gibt kaum Menschen auf der Erde, die
von dieser Sünde in einer oder anderer Art und Weise nicht versucht worden waren. Wir beschuldigen um alles die niedrige Moral
der modernen Gesellschaft und gehen davon aus, dass es früher besser war, denn Internet, Fernsehen, usw. gab es damals nicht.
Doch die Torah verurteilte die sexuelle Sünde ganz konkret, und an den Tafeln, die Moses auf dem Berg Sinai bekommen hatte,
stand unter anderem: „Du sollst nicht ehebrechen“ . Was bedeutete es für die damaligen Israeliten?

Tempelprostitution in
den alten Religionen
des Nahen Ostens:
Sexuelle Sünden in der
Zeit des Alten
Testamentes
Es ist schwierig, wenn
überhaupt, den Ausmaß der
sexuellen Denkweise und der
Praktiken in den alten Religionen des Nahen Ostens zu
übersehen. Von der ägyptischen Kosmologie bis zu der
sakralen Hochzeitszeremonie
Mesopotamiens (s.u.) scheinen die religiösen Vorstellungen und das Leben der Menschen im Nahen Osten mit religiösen sexuellen Praktiken
einher zu gehen, die für unsere heutige Moral als
zumindest lächerlich gelten
würden. Da wir uns hier nicht
mit allen Aspekten der alten
Religionen befassen wollen,
werden wir uns auf eine Übersicht der religiösen Praktiken
begrenzen, die sexuelle Handlungen einbeziehen; dabei
werden wir uns auf die so genannte Tempelprostitution
konzentrieren.
Übersicht der alten
Religionen im Nahen Osten
Jede Religion im Nahen Os-

ten außer der Religion der Israeliten (mindestens in der orthodoxen Form des Pentateuchs) verehrt sowohl männliche als auch weibliche Gottheiten, was zu zahlreichen
Mythen über „Götterbeziehungen“, über Götter, die untereinander oder mit jedem anderen Objekt (Königen, Tieren,
Meer, Erde usw.) sexuelle Beziehungen haben. Zu den Beispielen solcher Geschichten,
gehören der Gott Anu aus Mesopotamien, der „Heilige Himmel“, der „die Heilige Erde“
schwängerte, Enlil, der mit jungen Kühen verkehrte, der Mythos von Illuyanka, die Beziehung zwischen dem Baal der
Kanaaniter und Astarte, usw.
Alles, von Masturbation über
Inzest bis zur Nekrophilie wurde von den Göttern praktiziert.
Es ist bekannt, dass Priester in Mesopotamien ihren
Dienst nackt ausübten. Während der genaue Grund für so
eine „Uniform“ unklar bleibt, ist
uns klarer, was die Anwesenheit von Eunuchen und Tempelprostituierten in den Tempeln von Inanna bedeutete.
Obwohl es Meinungsverschiedenheiten über die Existenz
von Tempelprostitution gibt –
worauf wir hier später eingehen werden – unter den Tem-

peldienern in Phönizien sowohl Männer als auch Frauen
als Prostituierte dienten. Einige Historiker erwähnen auch
die Möglichkeit einer „kultischen Masturbation“ in dem
Tempel des ägyptischen Gottes Ra.
Die sakrale
Hochzeitszeremonie
Ein anderer religiöser Aspekt im Nahen Osten, der
besonders erwähnt werden
sollte, ist die sakrale oder geweihte Hochzeit. Sie wurde in
Mesopotamien und in Phönizien als Bestandteil der Neujahr-Feierlichkeiten praktiziert. Die Zeremonie könnte
man mit einer Theateraufführung vergleichen. Der (Stadt)König spielte die Rolle des
Gottes Dumuzi oder Ilu, des
Höchsten im ugaritischen Pantheon, während die Hohepriesterin die Rolle der Göttin
(der mesopotamischen Göttin
Inanna oder der ugaritischen
Göttin Anatu) spielte, deren
Dienerin sie war. Nach einigen Vorbereitungsritualen und
ein paar Liedern von kaum
erotischer Natur hatte der
„Gott“ (König) Geschlechtsverkehr mit zwei „Göttinnen“
(Frauen), während eine my-

thologische Beschreibung des
göttlichen Urbilds dieser sakralen Hochzeit rezitiert wurde.
Da die Hauptfiguren nur der
König und die Hohepriesterin
(oder auch die ugaritische
Königin) waren, und der
Hauptzweck dieses einmaligen Rituals im Jahr die „göttliche Erwählung des Gesetzgebers“ war, ist es wichtig,
diese Zeremonie mit Tempelprostitution nicht zu verwechseln.
Das weibliche Element
in dem Fruchtbarkeitskult
Obwohl die Hohepriesterin
der Stadtgottheit Sexualverkehr mit dem Stadtkönig während der sakralen Hochzeitszeremonie hatte, war sie bestimmt keine Prostituierte. Die
Hauptursache für die Existenz
einer Kultprostitution ist im
Zusammenhang mit dem sogenannten Fruchtbarkeitskult
zu suchen. Er existierte wahrscheinlich in allen Gegenden
des Nahen Ostens und hatte
überall den selben Kerngedanken. Obwohl die Götternamen von Region zu Region
unterschiedlich waren, gab es
in jeder Religion eine weibliche Gottheit, Muttergöttin oder

die Gefährtin einer männlichen
Gottheit. Sie war „die Personifizierung der Fruchtbarkeit
der Erde“, und musste trotzdem von einem Gott „befruchtet“ werden, um die Fruchtbarkeit der Erde wieder herzustellen. In Kanaan war die Hauptfigur die männliche Gottheit,
der Gewittergott Baal. Der
Regen, der lebensnotwendig
für die kommende Ernte war
(und immer noch ist), und daher für das Überleben des
Landes wichtig war, wurde als
dessen Sperma betrachtet,
das er während seines Geschlechtsverkehrs mit Ascherah ejakulierte. Um seine
(oder ihre) sexuelle Aktivität
zu stimulieren, mussten die
sterblichen Verehrer des Gottes (der Göttin) sexuelle Handlungen an Orten durchführen,
wo die Gottheit angebetet
wurde. Es musste jedoch eine
Priesterschaft aus Männern
und Frauen etabliert werden,
um diese „heilige“ sexuale
Pflicht durchzuführen.
Tempelprostitution
Im Vergleich zu der Definition, die weiter oben gegeben
Forsetzung auf der nächsten
Seite
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TEMPELPROSTITUTION
Fortsetzung
wurde, bezeichnet das „Anchor Bible
Dictionary“ Tempelprostitution unter
anderem als „religiös legitimierter Geschlechtsverkehr mit Fremden in der
Umgebung des Heiligtums“. Die Gelehrten konnten sich nicht darüber einigen, ob es wirklich eine Tempelprostitution gegeben hat. Jedoch hat niemand versucht – soviel ich weiß –, die
Existenz der Prostitution überhaupt
abzulehnen.
Die Hauptdiskussion konzentriert
sich auf die Aufgabe der Tempeldiener, die mit dem hebräischen Wort
kedeschah und dem akkadischen Wort
kadischtu bezeichnet werden. Im Hebräisch-Aramäischen Wörterbuch wird
der erste Begriff mit geweihte Tempeldirne erklärt, und stammt von kadasch
(heilig, von dem gemeinen Gebrauch
abgesondert, besonders behandelt,
dem Heiligtum geweiht), und der zweite Begriffe mit „ Tempeldiener, rein,
geweiht, eine Art Frau, eine Frau mit
besonderem Status“. Es gibt keinen
Zweifel, dass es ein hebräisches Wort
für Prostituierte gibt; wenn es in der
Bibel gebraucht wird, ist es immer ein
Synonym von zona (Prostituierte,
Hure), einer Person, die vom Begriff
her oder vom Kontext her Unzucht
treibt. Die Frage ist nur, ob diese Art
Unzucht einen religiösen Charakter

hatte, oder ob es einfach der Beleg
dafür ist, dass es Vertreterinnen des
„ältesten Gewerbes“ im biblischen Israel gab.
Wie schon erwähnt, gibt es im Allgemeinen keinen Zweifel über einen Zusammenhang zwischen kedeschah und
zona; beide Begriffe stellen eine Prostituierte in der hebräischen Bibel dar
und werden oft parallel gebraucht. Einige Gelehrte argumentieren, dass dies
einfach bedeutet, dass die beiden Begriffe „profane“ Prostituierte bezeichnen. Ein davon schlägt sogar vor, dass
die spätere Form eine Ableitung von der
früheren ist.
Männliche Prostitution
Manche Historiker sind der Auffassung, dass der Ausdruck kedeschim
(Maskulin, Plural), der in ugaritischen
Texten erscheint, „männliche Tempelprostituierte“ bezeichnete. Obwohl keine außerbiblische Quelle zur Verfügung
steht, um die kultische Rolle einer dieser Gruppen zu beweisen, ist es von
der Bibel her offensichtlich, dass kedeschim mit der Tempelprostitution zu tun
hatten (oder letztendlich mit sexuellen
Handlungen, um religiöse Eide zu erfüllen). In Textabschnitten wie Deuteronomium 23:18-19, 1 Könige 14:24;
15:12; 22:47; 2 Könige 23:7 liefern die
Bibelschreiber den Kontext einer reli-

giös orthodoxen Einstellung gegenüber den kedeschim. In den meisten
Stellen wird das Wort toewah (Gräuel, Abscheu) benutzt, um ihre Handlungen zu beschreiben.
Der Beweis aus anderen Kulturen
Im Zusammenhang mit der Ablehnung der Vorstellung einer Tempelprostitution ist für Laien die einzige
Frage die: wie kann man wissen, dass
in solch einer religiösen Gesellschaft
wie im Nahen Osten (wie auch in der
sonstigen Welt bis zum 18. Jahrhundert unserer Zeit) alles (auch die Prostitution) mit Religion zu tun hat? Wir
wissen durch eine umfassende Dokumentation (dabei müssen wir berücksichtigen, dass so eine Dokumentation nur für die Länder zur Verfügung steht, die unter dem Einfluss
der Jüdisch-Christlichen Kultur
stand), dass es in einigen der vergangenen Jahrhunderte keine Tempelprostitution als übliche Praxis gab
(es gibt viele Beispiele von Kulten wie
Wicca oder Satanismus, wo sexuelle
Rituale heute noch praktiziert werden). Jedoch sollte dieser Fakt uns
nicht zu Verallgemeinerungen in Bezug auf die ganze Geschichte und
insbesondere auf die Religionsgeschichte verleiten.
Außerdem zeigen die Berichte aus

anderen Kulturen – sowohl in der Antike als auch in den letzten Jahrhunderten – ganz klar, dass sexuelle Praktiken und/oder Prostitution immer religiös oder mystisch motiviert waren.
Nach Herodot musste eine alleinstehende Frau, die von dem Gott Baal
unter den Frauen im Ort ausgesucht
worden war, in dem Tempel Baals über
Nacht eingesperrt werden. Der Gott
kam nachts in den Tempel, um sich
auszuruhen und Geschlechtsverkehr
mit ihr zu haben. Das gleiche gab es
in dem Zeustempel im ägyptischen
Thebes. Im selben Buch einer seiner
Historien erwähnt Herodot „die beschämendste Sitte in Babylon“ (wie
auch auf Zypern), wonach jede Frau
im Lande einmal im Leben in den Tempel von Aphrodite (Ištar) gehen musste, um Geschlechtsverkehr mit einem
Fremden zu haben. Sie durfte erst
dann weggehen, nachdem sie von jemandem genommen wurde. Diese Bedingung führte dazu, dass die schönsten Frauen am selben Tag herauskamen, während andere mehrere Jahre
im Tempel verbringen konnten.
Nun muss es für uns klarer werden,
warum einige Völker total ausgerottet
werden mussten, bevor Juden im verheißenen Land zu leben anfingen, und
welch ein Gräuel es für Gott Israels
war, als Juden als die andere Völker
sein wollten.
Eugen Lempert

V`E TCHANAN
Paraschat ha Schawua
V’e tchanan
Mehrere Punkte werden in diesem
Abschnitt behandelt: Mose fleht Gott an,
ihm einen letzten Blick auf das Verheißene Land zu erlauben; in Devarim
(5.Mose) 4,2 werden wir aufgefordert,
weder etwas zu Gottes Wort hinzuzufügen noch etwas wegzunehmen, und in
Kapitel 5 sehen wir eine Wiederholung
der Zehn Gebote. In Kapitel 6 lesen wir
das wunderbare Glaubensbekenntnis
unseres jüdischen Volkes, das „Schema“. Kapitel 7 fährt mit den göttlichen
Verordnungen fort.
In dieser kurzen Studie möchte ich
die Aufmerksamkeit auf Kapitel 6, Vers
4-9 lenken, das Schema, das durch die
Jahrhunderte mehr war als ein grundsätzliches Glaubensbekenntnis für fromme Juden: Es war ein Lebensstil. Sie
sprachen es an jedem Tag morgens und
abends mit dem Gesicht in Richtung Jerusalem, egal, an welchem Ort der Erde
sie waren. Es ist interessant zu beobachten, dass das Schema in allen drei
synoptischen Evangelien erwähnt wird,
am ausführlichsten in Markus 12, 28-34:
Einer der Torahlehrer kam und hörte
dem Streitgespräch zu. Als er sah, dass
Jeschua ihnen gut antwortete, fragte er
ihn: „Welches ist das wichtigste Gebot
von allen?“ Jeschua antwortete: „Das
wichtigste ist: Schema Jisrael, Adonai
Elohehnu,
Adonai echad (Höre, Israel, Der
HERR, unser Gott, der HERR ist einer)
und du sollst den HERRN, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das zweite Gebot ist dies: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt
kein Gebot, das größer ist als diese
beiden.“ Der Torahlehrer erwiderte: „Gut
gesprochen, Rabbi. Du redest die Wahrheit, wenn du sagst, dass er einer ist
und es niemanden neben ihm gibt und

dass ihn zu lieben mit ganzem Herz, Verstand und Kraft und seinen Nachbarn
mehr zu lieben als sich selbst mehr bedeutet als alle Brandopfer und Opferungen.“ Als Jeschua sah, dass er vernünftig antwortete, sagte er zu ihm: „Du bis
dem Königreich Gottes nicht fern.” Jeschua antwortet in einer Weise, die alle
Zuhörer in Staunen versetzt. Danach
wagte niemand mehr, ihm eine weitere
Frage zu stellen.“ Das Schema muss als
weit mehr als ein einfaches Glaubensbekenntnis verstanden werden. Es ist Glaube in Aktion. Jeschua sagt, dass der
Glaube an Gott nicht reicht. Wie wir in
Jakobus 2,19 lesen, “glauben sogar die
Dämonen an Gott und zittern”. Es ist
nicht genug, Worte der Liebe für Gott zu
deklamieren,
ohne Taten folgen zu lassen, die Liebe für den Nächsten zeigen. Jakobus
lehrt uns weiter, dass wahre Hingabe auf
Hilfe für die basiert, die am bedürftigsten sind? Witwen, Waisen und Ausländer.
Ich glaube, dass das wesentlichste Körnchen Wahrheit darin liegt, die Notwendigkeit zu verstehen, unsere Beziehung
zu Gott in Taten umzusetzen. Die Verse,
die dem Schema sofort folgen, sind das
V’ahavta: „Du sollst den HERRN, deinen
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen,
deiner ganzen Seele, deinem ganzen
Verstand und mit all deiner Kraft.“ Das
kann nur
Realität werden, wenn du lernst, deinen Nächsten zu lieben. Was bedeutet
das? Heißt es, einfach nett zu ihm zu
sein, einen guten Tag zu wünschen oder
mit vielen Redensarten höflich zu sein?
All das ist sicherlich gut, aber ohne Taten bedeutungslos. Noch einmal will ich
Jakobus zitieren: Was nützt es, wenn du
deinen Bruder nackt und hungrig siehst,
und du sagst, der Herr segne dich, ich
will für dich beten, aber du ihn ohne praktische Hilfe verlässt? Wer ist dein Nächster? Jeschua antwortete mit der Geschichte über den Samariter, der einen

Fremden versorgte, ohne eine Frage
oder Gedanken an die Rückzahlung
seiner Ausgaben, während fromme
Juden vorbei gingen und keinen Finger zur Hilfe rührten. Als er danach zu
der Menge sprach, wurde er von den
religiösen Juden in die Ecke gedrängt.
Jeschua gab ihnen eine Antwort, die
sie überführte. Er zeigte ihnen, dass
ihre Religiosität sie nirgendwo hinbrachte, dass aber die Liebe für Gottes Geschöpfe die wahre Liebe zu Gott
demonstriere. Dieser Teil der Schöpfung ist unser Mitmensch, ungeachtet
seiner Stellung, seiner Glaubenslehre oder seiner politischen Ansicht. In
den vielen Jahren meines Dienstes
habe ich die größten Enttäuschungen
nicht mit denen erlebt, die Sünder sind,
sondern mit so genannten „Gottesleuten“. Sie zeigten Selbstgerechtigkeit
(menschliche Hässlichkeit), Verurteilung anderer, Heuchelei und einen
Mangel
an
Barmherzigkeit.
Andererseits waren die mutmaßlichen
Sünder freigiebig und liebevoll. Gewöhnlich helfen diese ?Gottesleute“
nur denen, die ähnlich sind wie sie
selbst oder Menschen, die sie zu bekehren versuchen. Ich fand heraus,
dass die schlimmste Zeit von Trennung
und Verfolgung an dem Tag kommt,
wenn wir meinen, alleine den wahren
Gott anzubeten. Die
Orthodoxen reden nicht mit den
Konservativen, die nicht mit den Reformierten reden, die nicht mit den Rekonstruktionisten reden, die nicht mit
den Messianischen reden, die nicht mit
den Evangelikalen reden, die nicht mit
den Protestanten reden, die nicht mit
den Katholiken reden, die nicht mit den
Muslims reden? Jeschua sagt in Johannes 17: Sie werden mich erkennen
an der Liebe, die ihr füreinander habt.
Ich habe viele Menschen getroffen, die
sagten, sie folgten Jesus nach. Aber
anstatt voll Liebe waren sie voller

Hass. Liebe ist Handeln, nicht Worte. Es
gibt ein Sprichwort: Zwischen dem, was
du sagst, und dem, was du tust, liegt
eine große Entfernung. Das Schema soll
unsere Augen öffnen, damit wir sehen,
Gott ist nicht nur Einer, nicht nur Liebe,
nicht nur allmächtig. Er ist in jedem Moment unseres Tages, vom Aufwachen bis
zum Schlafengehen. Das müssen wir
unsere Kinder lehren, von Generation
zu Generation.
Ich erinnere mich an einen Besuch
in Jerusalem, bei dem ich plötzlich eine
laute Explosion hörte. Ich drehte mich
um und sah, dass sich ein Mann in auf
einer belebten Straße in die Luft gesprengt hatte. Ich sah eine junge Frau,
deren Bauch weit aufgeplatzt war und
ein ungeborenes Baby tot neben ihrer
Leiche liegen. Innerhalb von Minuten
kam die Ambulanz, und ich sah, wie die
Juden die Stücke von Fleisch und Knochen mit einer Ehrerbietung einsammelten, die nur vom Verständnis von Gottes Liebe für seine Geschöpfe herrühren konnte. Ich dagegen fühlte solch
einen Zorn und Hass auf den Urheber
dieses abscheulichen Verbrechens,
dass ich Rache genommen hätte, wenn
ich ein Gewehr gehabt hätte. In diesem
Moment erlebte ich die wahre Liebe zu
Gott im Handeln und musste Ihn um
Gnade und die Veränderung meines eigenen Herzens bitten. Manchmal sind
unsere Taten so laut, dass sie nicht hören können, was wir sagen. Möge der
HERR jedem von uns Gelegenheit geben, Ihm jeden Tag dafür zu danken,
was er getan hat, was er tut und was er
noch tun wird in unseren Leben, von
dem Moment, an dem wir aufstehen, bis
zum Schlafengehen. Mögen wir in dieser Zeit in der Lage sein, den Mitmenschen unsere Liebe zu zeigen. Möge
Gott seinen Segen zu seinem Wort hinzufügen!
Netanel ben Yochanan

Christen und Juden
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Das Evangelium „den Juden zuerst“ – Ein Erfahrungsbericht
Das Missionswerk „Trumpet of Salvation“(Trompete der Errettung)in Tel-Aviv, das von Jakob Damkani gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, den Juden Jeschua in seinem jüdischen Kontext
vorzustellen und sie auch zur Eifersucht zu reizen, damit sie zu ihrem allmächtigen Gott zurückgeführt werden. Dazu werden unter anderem mehrere zweiwöchige Einsätze im Sommer organisiert,
an denen Gläubige aus allen Nationen teilnehmen können.

Gerade ist mein Flugzeug in
Tel-Aviv gelandet und nun bin ich
zum ersten Mal in meinem Leben
in Israel. Ich merke schon, dass
ich hier wirklich in einer anderen
Kultur bin. Jedenfalls kommen mir
die Menschen, die in der großen
Ankunftshalle herumlaufen, in ihrer äußeren Erscheinung fremd
vor. Es sind sehr unterschiedliche
Menschentypen; dazu kommen
die eigenartigen Bekleidungen,
die auf die unterschiedlichsten
Religionszugehörigkeiten hinweisen. Ich habe erst einmal meinen
Koffer geholt und bin ohne
Schwierigkeit durch die Passkontrolle gekommen. Nun warte ich
auf eine weitere Teilnehmerin, die
bald mit einem der nächsten Flugzeuge ankommen soll. Bald treffe
ich sie und wir fahren in einem Taxi
zu unserem Hotel im Zentrum von
Tel-Aviv, ca. 150 m vom Strand
entfernt. Das Hotel ist ganz neu
und ist – trotz seines normalen
Aussehens – etwas Besonderes:
Es ist die Ausgangsbasis einer
Armee, die sich von Gott gebrauchen lassen möchte, um das
geistliche Leben in Israel zu verändern.
Die drei ersten Tage werden
ausschließlich der Vorbereitung
für unsere Einsätze gewidmet.
Durch Mitarbeiter, Gastsprecher
und durch Jakob Damkani, Autor
der Biographie „Mitten ins Herz“,
selbst bekommen wir ausführliche

Informationen über all die verschiedenen Aspekte unserer Einsätze in den zwei nächsten Wochen, wie z.B. die Geschichte Israels, die Schriften des
Judentums, die Kultur
und der religiöse Alltag in
Israel, Teamgeist,
„Crashkurs“ im modernen Hebräisch (Iwrit) mit
praktischen Übungen,
Vorbereitungen auf ein
Gespräch mit religiösen
Juden, Vorstellung und
Erklärung der Schriften,
die wir verteilen werden,
Verhaltensregeln während unserer Straßeneinsätze, usw.. Die ersten
drei Tage der Vorbereitung sollten sich als sehr
nützlich für eine effektive
Evangelisation unter Juden erweisen. Obwohl
die Teilnehmer aus den
verschiedensten Ländern der Welt kommen,
fühlen wir uns jetzt wirklich als Team, als eine Gemeinschaft, die von der
Liebe zu Jeschua und
auch durch die Liebe
zueinander geprägt ist.
Dafür sorgen auch die
verschiedenen Andachten, die
Zuteilung der Teilnehmer in kleine Gebetsgruppen, die netten
Aufmerksamkeiten von „geheimen“ Freunden, und schließlich

auch die liebevolle Unterbringung
und Beköstigung.
So treten wir
gut vorbereitet
und innerlich gut
gewappnet für
den kommenden
geistigen Kampf
unseren ersten
Straßeneinsatz
an. Angeführt von
Jakob mit seinem
Schofar und der
Musikgruppe ziehen wir singend
und begleitet von
den Israelischen
Fahnen durch die
Straßen von TelAviv wie zum Angriff auf Jericho.
Die blauen oder
orangefarbenen
T-Shirts und die
einheitlichen weißen Mützen tragen auch dazu
bei, dass diese
bunte und laute Gruppe nicht unbemerkt bleibt. Den neugierigen
und interessierten Zuschauern
verteilen wir Traktate auf Iwrit und

den Zuhörern und Passanten. Wir
verteilen die Traktate und Bücher,
fangen persönliche Gespräche mit
den Israelis an, die meistens gut
Englisch verstehen. Es ist die Gelegenheit, persönlich Zeugnis zu
geben, die Kontaktadresse von
Jakob Damkani weiterzugeben,
und bei Bedarf die persönliche
Adresse der interessierten Gesprächspartner zu notieren, die
dann von „Trumpet of Salvation“
kontaktiert und betreut zu werden.
Da wo Zustimmung ist, da gibt
es auch Ablehnung. Der Name
Jeschu fällt oft und ist bei den religiösen Juden Synonym für Irrlehre, fremde Religion. Die Geschichte der letzten 2000 Jahre mit den
Leiden der Juden unter der Verfolgung der sogenannten „Christen“ wird bei diesem Namen
wieder lebendig. So gibt es
manchmal lautstarke Ablehnung
bis zu Streitgesprächen unter Israelis, die dabei mit Worten und
Mimik nicht sparen. Öfters begleiten orthodoxe Juden die Gruppe
und warnen Zuschauer ganz laut:
„Missionarim! Missionarim!“
Manchmal werden sie sogar aggressiv bis zur Handgreiflichkeit.
Da macht sich die anfängliche in-

die Biographie von Jakob. An geeigneten Plätzen in der Stadt bleiben wir stehen, stellen uns als
Chor auf und singen mehrere von
den jüdischen Liedern, die wir
inzwischen auswendig kennen.
Es dauert nicht
lange. bis sich
eine interessierte
Ansammlung von
Passanten bildet.
Dann wird ihr Interesse durch
eine laute Ansprache von Jakob
gesteigert, der
voll Begeisterung
erklärt, warum diese Leute aus allen
Nationen hier stehen und ihre Zeit
auf diese Weise in
Israel verbringen.
Viel Zustimmung
ist auf dem Gesicht der meisten
Zuschauer zu sehen. Dann verteilen wir uns zu
zweit auf dem
Platz und suchen
das Gespräch mit

tensive Vorbereitung bezahlt;
deutlich spürbar wird auch der innere Frieden in jedem von uns, der
im Nachhinein angesichts der
Umstände als Wunder empfunden
wird.
Nach diesem Muster verlaufen
die meisten Straßeneinsätze. Wir
erleben aber auch, dass sich Gelegenheiten ergeben, die Jakob
Weisheit, Spontaneität und Flexibilität abverlangen. So konnten
wir mehrmals in Senioreneinrichtungen mit unseren Liedern auftreten und das Buch von Jakob
verteilen. Auf dem Gelände des
Militärfriedhofs von Tel-Chai bei
Kirjat Schmona nahmen wir die
Gelegenheit wahr und sangen vor
einer Gruppe von Israelis, die
danach das Buch von Jakob mit
Interesse annahmen. In Jerusalem zogen wir auch mit arabischen
Liedern durch den arabischen
Viertel und verteilten Literatur und
DVDs auf arabisch. Später zogen
wir auch in das jüdische Viertel,
begleitet von eifrigen Orthodoxen,
die zu allem bereit waren, um diese Missionarim loszuwerden (Es
gibt gar nichts Neues unter der
Sonne! Lies Apg.7,54-60). In TelAviv traten wir in einem Park auf,

wo ein Festival für Homosexuelle
und Lesben stattfand. Am letzten
Tag am Strand von Tel-Aviv erlebten wir dieApostelgeschichte in ihrer modernen Version: „Die Juden
aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom
Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf ...“ (Apg. 17,5).
So konnten wir erleben, wie heutzutage der Geist des Feindes des
Messias wirksam ist.
Ein Höhepunkt war auch unsere mehrtägige Reise zum Norden
Israels. Unser Lager schlugen wir
auf einem Campingplatz am See
Genezareth auf, wo wir zwei
Nächte unter freiem Himmel verbrachten. Unter anderem konnten
wir auf den Golanhöhen Truppen
der israelischen Armee besuchen
und durch Lieder, Zeugnisse und
Literatur bezeugen, dass sie nicht
allein in ihrem Kampf gegen die
Feinde ihres Landes stehen.
Auf der Rückfahrt nach Tel-Aviv
hatten wir die Gelegenheit, für
eine arabisch-christliche Gemeinde in Bethlehem aktiv zu werden
und dort in mehreren Gruppen auf
den Straßen den Arabern Evangelisationsschriften und DVDs in
ihrer Sprache zu verteilen.
Nach diesem zweiwöchigen Evangelisationseinsatz
in Israel stellte sich mir die
Frage: Was war die Frucht
von diesen anstrengenden
Tagen? Denn es war wirklich kein Urlaub im üblichen
Sinn, sondern ein Einsatz,
der jedem auch körperlich
eine Menge abverlangte;
so staune ich immer noch
über die älteren Teilnehmer, die zum Teil weit über
70 Jahre alt waren und alles mitgemacht haben. Die
Frucht ist für mich vielseitig
in jeder Hinsicht. Es war für
mich die Gelegenheit, die
wirksame Kraft des Gottes
Israels mitzuerleben, der
sich zu den Menschen
stellt, die ihm dienen. Der
allumfassende Schalom
Jeschuas und eine große
Freude haben in meinem
Herzen Platz gefunden.
Die Gemeinschaft unter
Geschwistern, die aus allen Teilen dieser Welt kamen, war durch eine Liebe
geprägt, die die Welt nicht kennt
und uns stark machte. Die Gewissheit, dass es ein Privileg war,
dort in Israel gerade zu dieser Zeit
zu sein, um das Evangelium zu
Gottes Volk zurückzubringen. Diese Erfahrungen, die dort von jedem von uns gemacht wurden,
lassen sich auch zweifellos in unseren Heimatländern im Rahmen
von Evangelisationseinsätzen machen – nicht nur bei den Gojim,
sondern auch bei den Juden!
Die Zeit ist da, wo die Vision
Hesekiels von den Totengebeinen
Wirklichkeit wird:
... Da sprach er zu mir: Richte
eine Weissagung an den Odem;
weissage, Menschensohn, und
sprich zum Odem: So spricht Gott,
der Herr: Odem, komme von den
vier Windrichtungen und hauche
diese Getöteten an, dass sie lebendig werden! (Hesekiel 37, 9;
Schlachter)

Weitere Informationen unter:
www.trumpetofsalvation.com
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Die jüdische Erweckung
der 60er und 70er Jahre in den USA
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe2(13)

3. Die gesellschaftliche
Landschaft
der 60er Jahre
Die gesellschaftliche Landschaft
der 60er Jahre spitzte sich förmlich zu
bei dem Aufkommen von bestimmten
Bewegungen, unter anderem von der
Bewegung der „Befreiung der Frauen“,
der Bewegung der „Meinungsfreiheit“,
der „Black Panthers“ und der Bewegung der „Bürgerrechte“.
Die afro-amerikanische
Chronik der 60er Jahre
1964: Das Bürgerrechts-Gesetz
Die Gesetzgebung verbietet jede
Benachteiligung auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht
oder Volkszugehörigkeit.
1964: Der Freiheit-Sommer
Um die Registrierung der Wähler zu
fördern, organisiert die SNCC (Student
Nonviolent Coordinating Committee: eine der bedeutendsten Organisationen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung) den „FreiheitSommer“. Viele Menschen reisten
nach Mississippi, um bei der Wählerregistrierung der Afro-Amerikaner
zu helfen. Jedoch nahm dies ein
böses Ende, als drei Kinder ermordet wurden.
1966: Gründung der Black Panther-Partei
Bobby Seale und Huey Newton
führen einen neuen Plan zur Unterstützung der Afro-Amerikaner in ihrer Not aus. Junge schwarze Amerikaner, die mehr den Gebrauch von
Gewalt und Waffen bevorzugen als
den Einsatz von Bürgerrechten, die
von Martin Luther King befürwortet
werden, treten für ihre Doktrin der
Selbstbestimmung ein.
1968: „Ich habe einen Traum...“
„Wir halten diese Wahrheiten für
selbstverständlich: die Menschen
wurden alle gleich erschaffen.“ Martin Luther King hielt eine fesselnde
Rede, wo er mitteilte, dass die Zukunft für die Afro-Amerikaner hoffnungsvoll und verheißungsvoll sei.
Diese berühmte Rede wurde auf
den Stufen der Lincoln-Gedenkstätte vor mehr als 250 000 Menschen
gehalten, die sich zu einer Demonstration für die Bürgerrechte
versammelt hatten.
1968: Der Traum ist aus
Martin Luther King wurde in Atlanta/
Georgia erschossen, als er sein Hotelzimmer verließ. Der Mord dieses
Mannes des Friedens eskalierte zu
sozialen Unruhen in Amerika, was
letztendlich zu den rassistischen Ausschreitungen in Los Angeles und Detroit führte.
Studenten-Protestbewegung
der 60er Jahre
1960: Protestaktion von Abbie Hoffman
Abbie Hoffman wirft Falschgeld auf
das Parkett der New-Yorker Aktienbörse.
1960: Eine Gruppe von Studenten
organisiert Protestaktionen gegen die
Rassentrennung in dem Restaurant
„Nur für Weiße“ einer Woolworth-Filiale in Greensboro/North Carolina.
1969: Welle von Studenten-Streiks
Studenten der U.C. Berkeley, der
Universität von Massachusetts, der
Howard und der Penn State Universität protestieren durch Sitzstreiks. Obwohl sie friedlich anfangen, eskalieren
manche Streiks, als die Studenten ver-

suchen, die Gebäude der Unis zu besetzen.
1971: Vier Tote in Ohio
Vier Hochschulstudenten werden an
der Kent State University bei einem
Protestaktion gegen den VietnamKrieg erschossen.
Bewegung
der Frauenemanzipation
1966: die N.O.W entsteht
Die National Organization for
Women (Nationale Organisation für
Frauen. Es ist die größte US-amerikanische feministische Organisation.)
wird mit dem erklärten Ziel gegründet,
„die Frauen in die breite Masse der Gesellschaft zu integrieren“.

4. Die geistliche Landschaft der 60er Jahre
Die 60er Jahre fingen mit einem
Paukenschlag an. Vatikan II änderte
1963 die Art und Weise der Anbetung
bei den Katholiken. Mit Änderungen der

auf ihrer Suche nach Weisheit dem
Fernen Osten zuwenden; im ganzen
Lande sprechen Medien und Hellseher in den Schulen und Kirchen.
Auf allen Wellenlängen hört man
„Das Zeitalter des Wassermanns bricht
an“. Die Jugend dachte, dass sie an
der Schwelle einer ganz neuen Zeit
sei.
Der Zauber des Kommunismus
ließ viele das Leben in Kommunen
probieren. „Es ist eine Bewegung weit
abseits von den Institutionen wie Kirche, Familie und Schule, von denen
sie sich betrogen fühlten.“ Offensichtlich gab es Kommunen, wo man sich
nützlich und wertvoll fühlen und sein
Leben mit anderen teilen konnte. Cox
schrieb, dass es das Ergebnis eines
Zusammenbruchs der Familienstrukturen war. Interessant dabei war, dass
viele der Kommunenmitglieder ihren
Familien fremd waren.
Dieser „Bruch“ präsentierte sich
schließlich unter dem Deckmantel der
Moral.
F. Bronkowski schrieb: „Dieser Ge-

wert für das zeitliche Zusammentreffen
all dieser Ereignisse. Das führte unter
anderem dazu, dass sich viele Juden
an dieser Protestbewegung beteiligten.
Für diese Beteiligung gibt es drei
Gründe. Zuerst pflegten und brachten
bestimmte Juden diese Bewegung
voran, die dann andere Juden zum Mitmachen animierten. Zweitens nahmen
Hochschulen und Universitäten mit einem hohen Prozentsatz an jüdischen
Studenten an dieser Bewegung teil.
Und zuletzt hatten die jüdische Kultur
und diese Protestbewegung Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten, so dass
die Juden einen Bezug zu den aktuellen Ereignissen hatten.
Diese von intellektuellen Juden geförderte Bewegung ermutigt andere
Juden zum Mitmachen
Dieses Jahrzehnt war absolut einzigartig wegen der Schaffung einer neuen Gesellschaft. Es ist höchst interessant, dass viele Juden eine wichtige
Rolle bei ihrer Gründung spielten. So
glaubten manche, dass die Beat-Bewegung eines Juden namens Alan

me, denn sie hielten den Judaismus
für chauvinistisch, amoralisch und zu
streng. Möglicherweise fingen viele Juden durch diesen offenen Dialog an,
Jesus in einem besseren Licht zu sehen als in der lokalen Synagoge.
Viele andere Juden traten natürlich
für diese Bewegung ein. Ein anderes
Beispiel war Lenny Bruce, ein Schauspieler. Er benutzte seine Stellung als
eine Gelegenheit, um für die Meinungsfreiheit in den Medien zu kämpfen.
Religiöse Juden spielten eine Rolle in dieser Bewegung. Rabbi Abraham
Joshua Heschel ging Arm in Arm mit
Dr. King während seines Marsches
nach Selma 1965. Das Gesetz zu den
Bürgerrechten von 1964 und das Gesetz zu den Wahlrechten von 1965 wurden auch im Konferenzsaal des Aktionszentrums von dem reformierten
Judaismus entworfen – unter der Federführung von der Oberkammer für
Bürgerrechte, die jahrzehntelang in diesem Zentrum ihren Sitz hatte.
Wie schon gesagt, die Kultur der
60er Jahre wurde durch Musik, Drogen,
Sex, Recht auf freie Meinungsäußerung, feministische Bewegung
und Politik geprägt. Juden förderten alle diese Bemühungen.
Die Grundvoraussetzungen liegen also darin: Weil so viele jüdische Männer und Frauen sich in
den 60er Jahren engagierten, motivierten sie die jüdische Jugend
dazu, ihr Zuhause, ihre bisherige
Schule und Nachbarschaft zu verlassen, um Teil dieser „Neuen Generation“ zu werden. Deswegen
wagten sich viele Juden in die Hippie-Bewegung, die viele unter ihnen befähigte, offene Ohren und
ein offenes Herz zu haben, als die
Hippies anfingen, sich nach Jesus
zu wenden auf ihrer Suche nach
einer Antwort.
Die Bewegung zieht junge
Juden an, als sie sich in
den Hochschulen und
Universitäten etabliert

Sprache, der Bekleidung und der Liturgie hörten die Katholiken zum ersten
Mal die Predigt in ihrer eigenen Sprache und von Menschen, mit denen sie
in Kontakt stehen konnten. Dies konnte jedoch nicht den Massenaustritt vieler junger Menschen verhindern, die
neue Religionen außerhalb der etablierten Kirchen oder Synagogen ihrer
Familie kennen lernen wollten. So
schreibt Correy in dem Vorwort zu seinem Buch Die Jesus Revolution: „Diese Generation, die von den gesellschaftlichen Institutionen – Kirche,
Schule und Familie – sehr enttäuscht
ist, sucht in verschiedenen Richtungen,
um neue Formen der Gemeinschaft zu
probieren.“
Viele berichten von religiösen Versuchen wie Kommunismus und Sozialismus, Buddhismus bis zum Hinduismus. Die jungen Menschen versuchten, „zurück zu sich zu finden“ und dachten, dass andere außerhalb ihres natürlichen Einflusskreises Antworten
dazu hätten.
Hal Lindsey schrieb in seinem Buch
The Late Great Planet Earth: „Spiritualität und Mystizismus bezaubern alle
Altersgruppen“. Damit weist er darauf
hin, dass Filmstars und Musiker sich

nerationsbruch bildet jetzt eine moralische Kluft, über welche die Jugend die
älteren Menschen misstrauisch betrachtet in der Überzeugung, dass die
Erfolgsrezepte falsch seien.“
Der Krieg in Vietnam förderte dieses Misstrauen. Viele junge Leute sahen, wie Freunde und Verwandten von
Zuhause weggingen, um in einem Leichensack zurückzukommen. Die Folge war, dass die jungen Leute in ihrem Zorn ihren Eltern und dem sogenannten establishment die Schuld
gaben. Ihre Schlussfolgerung lautete:
Wie können moralische Menschen ihre
Söhne und Töchter in einen ungerechten Krieg schicken? Dem zufolge rebellierte die Jugend in einem Frontalangriff gegen die religiöse Institution
ihrer Eltern.
Ein leitender christlicher Evangelist
namens Billy Graham gab darauf die
treffende Antwort: „Die meisten jungen
Menschen sind auf der Suche nach
Ziel, Sinn und Erfüllung in ihrem Leben.“
Die jüdische Beteiligung
(Die Sammlung der Juden
für die Erweckung)
Die 60er Jahre waren bemerkens-

Ginsburg den Riss zu den 50er Jahren
überbrücken würde, als er die HippieBewegung der 60er einführte.
Ebenso gab es einen starken jüdischen Einfluss in der Musikszene. Zu
den einflussreichen jüdischen Künstlern gehörten Simon & Garfunkel und
Bob Dylan, den viele Juden als modernen Propheten betrachteten. So bekundete Bill Graham, der bekannte Konzertpromoter, seine Treue zu der lokalen jüdischen Gemeinschaft von San
Francisco. Außerdem waren auch zwei
Promoter von Woodstock Juden.
Auf politischer Ebene gehörten Abbie Hoffman und Jerry Rubin zu den
zwei einflussreichen Persönlichkeiten,
die die „Hippie“-Bewegung initiierten.
Juden wie Michael Lerner standen
an der Vorderfront der Bewegung für
Meinungsfreiheit in Berkeley. Obwohl
Lerners äußere Erscheinung Grund für
manche Kontroverse innerhalb der Bewegung war, argumentierte er, dass es
kein Zufall wäre, wenn so viele Juden
eine Leiterrolle in diesem gesellschaftlichen Prozess innehätten. Er glaubte,
dass die moralischen Grundsätze der
Torah, des Talmuds und der jüdischen
Traditionen diese jungen Leute dazu
führten, die Unterdrückten zu unterstützen. Viele widersprachen seiner Annah-

Da die jüdische Kultur Ausbildung schätzt, ist es nicht verwunderlich, dass die Bewegung für
eine Menge Juden attraktiv wurde.
Es ist kein Zufall, wenn diese Bewegung in den Hochschulen und
Universitäten im ganzen Land ihren Anfang fand. Man schätzt, dass
1969 mehr als dreihundert Hochschulen Unruhen in Form von Protestaktionen erlebten: Demos, Besetzungen von Gebäuden und Reden gegen
den Vietnamkrieg.
Wie auch immer, viele jüdische Studenten haben aus Enttäuschung mit
der politischen Landschaft Intellektualismus als neue Form der Religion
benutzt; anders gesagt, sie tauschten
ihre altertümliche Religion gegen eine
neue ein, die auf Aberglauben, NewAge und Wissenschaft beruhte.
Was mag der Grund sein für diese
Abkehr der jüdischen Jugend von dem
klassisch rabbinischen Judaismus?
Anscheinend fiel die jüdische Gemeinschaft unter den Zauber der Anpassung. So fanden diese jungen Studenten es einfacher, Antworten außerhalb
ihrer Gemeinschaft zu suchen.
Bemerkenswert sind die Ergebnisse einer Untersuchung unter Hochschulstudenten: Menschen mit hohen
Idealen sind eher bereit, eine radikale
politische Perspektive zu akzeptieren.
Nach so einer Analyse ist es verständlich, dass Juden sich in die Bewegung
der Meinungsfreiheit und der „Hippie“
einbrachten.
Mitch Forman
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe

Israel. Volk. Land.
Siegel von biblischer
Persönlichkeit
ausgegraben
Archäologen haben in
Jerusalem einen Siegelabdruck aus biblischer
Zeit entdeckt. Darauf ist
der Name eines Ratgebers von König Zedekia
zu lesen, der vor 2.600
Jahren über das Südreich Juda herrschte.
Wie die „Jerusalem
Post“ berichtet, wurde
der Abdruck in der Davidstadt außerhalb der Altstadt freigelegt. Das Siegel gehörte Gedalja, dem
Sohn Paschhurs. Er wird
beim Propheten Jeremia
im ersten Vers des 38.
Kapitels genannt. Nach
Angaben der Grabungsleiterin Jahren auf ein
Siegel (Bulle) von Juchal,
dem Sohn Schelemjas,
gestoßen waren. Auch
sein Name findet sich in
dem Bibelvers. Er war
ebenfalls Diener der Königs Zedekia, der von
597 bis 586 regierte.
Die Siegel hatten einen
Durchmesser von einem
Zentimeter. Sie waren in
althebräischen Buchstaben beschriftet und sind
bis heute deutlich zu lesen.
Ungewöhnliche Entdeckung
Masar
äußerte
am
Donnerstag ihre Verwunderung darüber, dass der
Abdruck nach 2.600 Jahren noch „vollständig und
in perfektem Zustand“
sei. „Einerseits ist es unerwartet, so eine zerbrechliche Bulle bei so
schweren Ausgrabungsbedingungen zu finden.
Andererseits war es logisch, die Bulle von Gedalja Ben Paschhur gerade hier zu finden - wenige Meter vom Ort entfernt, wo wir die Bulle
von Juchal Ben Schelemja fanden. Denn diese
beiden Diener werden
nebeneinander in der Bibel erwähnt. Von ihnen
wird berichtet, dass sie
zusammen im Reich des
Königs Zedekia dienten.“
Die Professorin fügte
hinzu: „Solch eine Entdeckung kommt nicht sehr
oft vor, bei der echte Figuren der Vergangenheit
den Staub der Geschichte abschütteln und so
anschaulich
die
Geschichten
der
Bibel
wieder
lebendig
machen.“
Bereits im Jahr 1982
hatte der israelische Archäologe Jigal Schiloh
nahe der Grabungsstätte ein Lager mit mehreren Bullen freigelegt. Dort
fand sich auch das Siegel von Gemarja, dem
Sohn Schafans. Er war
während der Herrschaft
von König Jojakim (608597) als Schreiber tätig
und kommt ebenfalls in
der Bibel vor.
Die Grabungen in der
Davidstadt finden im Auftrag des Schalem-Zentrums und der Davidstadt-Stiftung statt. Die
wissenschaftliche Leitung hat die Hebräische
Universität.
Quelle: www.israelnetz.de
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KIRJAT - SCHMONA
Die Stadt Kiryat-Shmona befindet sich im nördlichen Teil
Galiläas. An der Stelle kommen
Gewässer von Dan, Banias und
Azbani zusammen, die gemeinsam den Jordan bilden. Es ist
sicher eins der schönsten Gebieten Israels. Gebirge, schöne Ansichten und alles was
man für’s Leben braucht, findet
man hier in einer modernen,
jüdischen Stadt.
Die Geschichte der nördli-

machen. Besonders aktiv beteiligten sich Beduinen, deren Angriff immer unvorhersehbar war.
In solch einem Zwischenfall
wurde der Held des russisch-japanischen Krieges, Offizier der
russischen Armee - er hatte auf
dem Schlachtfeld eine Hand
verloren - Jude und Zionist Josef Trumpeldorf getötet. Auf
dem Monument in Gestalt eines
Löwen, das an der Stelle seines Todes eingerichtet wurde,

Kiryat-Shmona enstand im
Jahre 1949 an der Stelle des
arabischen Dorfes Halsa, dessen Einwohner während des
Unabhängigkeitskrieges ihre
Häuser unter dem Druck der
eigenen Regierung verlassen
haben. Die ersten Bewohner
waren Auswanderer aus Marokko, Tunis, Jemen und Rumänien. Man brachte sie mit Lastwagen dort hin und siedelte in
sie in den verlassenen arabischen Häusern und Zelten an.

Bis heute wird sie aus dem Libanon mit russischen Raketen,
den „Katjuscha“, unter Beschuß
genommen.
Heutzutage hat die Stadt
24.100 Einwohner: 18% sind
neue Repatrianten, meistens
aus der ehemaligen Sowjetunion, über 30% sind Kinder und
Jugendliche bis zum Alter von
17 Jahren, 13% sind ältere
Menschen über 60.
Kiryat-Shmona ist das Zentrum für viele Siedlungen in der

chen Siedlungen beginnt in den
20er Jahren des 19. Jh., als die
ersten jüdischen landwirtschaftlichen Bündnisse versuchten,
sich auf diesem fruchtbaren
Boden niederzulassen. Arabische Nachbarn waren damit
nicht einverstanden und griffen die Siedlungen an, ohne
dabei einen Unterschied zwischen Geschlecht und Alter zu

stehen eingraviert seine letzten
Worte: „Es ist würdig für Israel
zu sterben.“
Der Name der Stadt KiryatShmona wird vom Hebräischen
als die Stadt der Achten übersetzt. Es ist eine Erinnerung an
Josef Trumfeldorf und sieben
weiteren gefallenen Verteidigern, die mit ihm zusammen
getötet wurden.

Viele davon kamen nicht freiwillig, sondern im Auftrag des jüdischen Staates, um die Grenze mit nicht gerade freundlichen Nachbarn zu sichern. An
manchen Tagen trafen hier bis
zu 2000 Menschen ein, sodass
sich die Stadt sehr schnell vergrößerte.
Im Jahre 1975 erhielt KiryatShmona den Status einer Stadt.

näheren Umgebung. Hier gibt
es Staats- und Krankenhäuser,
Banken und andere Wirtschaftseinrichtungen, Märkte
und einen zentralen Busbahnhof. Außerdem sind dort Elektronik- und Medizinunternehmen, Kunststoff- und Hüttenwerke, ein Landwirtschaftsund ein Biochemiezentrum angesiedelt.

Sohn

von

RAMALLAH (inn) - Ein
Sohn
des
populären
H a m a s - F ü h r e r s
Scheich Hassan Jussef
aus Ramallah im Westjordanland hat sich vom
Islam zum Christentum
bekehrt. In einem Gespräch mit der Tageszeitung „Ha´aretz“ warnt
der Palästinenser die
Juden und kündigt an:
„Ihr werdet niemals Frieden mit der Hamas haben“.
„Ihr
Juden,
macht
euch bewusst, ihr werdet nie, aber auch nie
Frieden mit der Hamas
haben. Der Islam, und
die Ideologie, die sie
führt, wird ihr nicht erlauben, ein Friedensabkommen mit den Juden
zu
schließen.
Sie
g l a u b t , d i e Tr a d i t i o n
sagt, dass der Prophet
Mohammed gegen die

Hamas -Scheich

Juden gekämpft hat,
deshalb müsse auch sie
d i e J u d e n b i s z u m Tod
bekämpfen“, zitiert die
Zeitung den Mann, der
früher Masab hieß. Seit
seiner Bekehrung nennt
er sich „Josef“. Er lebt
mittlerweile im US-Bundesstaat Kalifornien.
In dieser Lehre sieht
„Josef“ auch die Rechtfertigung für Selbstmordanschläge. „Eine
ganze Gesellschaft heil i g t d e n To d u n d d i e
Selbstmordterroristen.
In der palästinensischen
Kultur wird ein Selbstmordattentäter ein Held,
ein
M ä r t y r e r.
Die
Scheichs unterrichten
ihre Schüler über ‘das
Heldentum der Märtyrer ’“. Trotz der Kritik an
seiner Heimat habe er
Sehnsucht nach Ramallah und seiner Familie.

warnt

„Hauptsächlich vermiss e i c h m e i n e M u t t e r,
meine
Brüder
und
Schwestern, aber ich
weiß, dass es sehr
schwer für mich sein
wird, nach Ramallah zurückzukehren“,
sagte
„Josef“
gegenüber
„Ha´aretz“.
Auf Israel angesprochen sagte der Palästinenser: „Grüßt mir Israel, ich vermisse es“. Er
„respektiere es und bewundere es als Land“.
Es sei ihm bewusst,
dass er durch seine Bekehrung sein Leben gefährde und dass er dafür
verantwortlich ist, wenn
er seinen Vater verliere.
„Aber ich hoffe, dass er
es verstehen wird und
dass Gott ihm und meiner Familie Geduld und
die Bereitschaft gibt,
ihre Augen für Jesus

Juden

und den christlichen
Glauben
zu
öffnen.
Vielleicht werde ich ein e s Ta g e s i n d e r L a g e
sein, nach Palästina
und nach Ramallah zurückzukehren, mit Jesus im Königreich Gottes“.
Scheich Hassan Jussef, auch Abu Masab
genannt, gilt in vielen
palästinensischen und
internationalen Kreisen
als „moderater und offener“ Führer der radikalislamischen Hamas im
Westjordanland. Er war
ein erklärter Gegner von
Palästinenserführer
Jasser Arafat und saß
unter dessen Machtausübung mehrere Monate
in
palästinensischen
Gefängnissen. Auch in
Israel saß er eine mehrjährige Haftstrafe ab.
Quelle: www.israelnetz.de

Gottes wunderbarer Schutz
Der Zustand des verwundeten Amiel, der
durch eine Explosion
einer als Purim-Geschenk verkleideten
Bombe lebensgefährlich verletzt worden
war, hat sich
verbessert!
Wir freuen uns über
die Fortschritte, die Ami
macht. Er legt in beachtl i c h e m Te m p o a n G e -

wicht (dringend nötig)
und Muskeln zu. Die
Therapeutin konnte nur
staunen. Sie war auch
überrascht, wie schnell
seine Narben heilen,
und meinte, dies sei außergewöhnlich. Vielen
Dank für alle Gebete für
Ami!
Eine andere Gebetserhörung bestätigte uns
der Augenarzt. Er fand
heraus, dass die vier in
Amis Auge verbliebenen

Sp l i t t e r a u s G l a s u n d
nicht aus Metall sind.
Dies ist eine großartige
Nachricht, da Metall
später Probleme machen könnte, Glas aber
nicht. Ami hat zwar Narben auf der Augenhornhaut, doch diese sind in
den Außenbereichen, so
dass sie Amis Sehfähigkeit nicht beeinträchtigen. Die Nerven und
Blutgefässe sind nicht
verletzt. Damit haben

uns die Ärzte nochmals
deutlich vor Augen geführt, wie Gott Amis Augen bei dieser Explosion geschützt hat, bei
der
Unmengen
von
Glas- und Metallsplittern durch die Luft flogen.
Leah Ortiz, Ariel

Quelle: www.amzi.org
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Jüdische Geschichten

Der Unterschied zwischen
guter und böser Absicht
Ich weiß, dass es einen Unterschied zwischen guter und böser
Absicht gibt. Ich hatte die Gelegenheit, diese zweiArten der Herzenseinstellung am letztenTag des Sommereinsatzes im Juni zu erfahren.
Diesen letzten Tag verbrachten wir
zuerst in Jerusalem und dann –
nach einer Zwischenstation in einer
Kleinstadt vor Tel-Aviv – mit einem
Einsatz am Strand.
Der Tag war schwül. Es lag Spannung in der Luft und ich glaube,
Jakob hatte im Gespür, was kommen sollte. Es ist für einen Evangelisationsleiter wichtig, die Bewegung
des Geistes zu spüren und dementsprechend zu handeln. Zuallererst
suchte er sich einige Personen aus,
die uns in der Fürbitte unterstützen
sollten. Ihre Aufgabe war die wichtigste an diesem Tag. Die Ereignisse diesesTages sollten bald herausstellen, wie wachsam und erfahren
Jakob als Leiter ist.
Jeder ahnte, dass etwas unglaubliches und ungewöhnliches
geschehen würde. Du konntest die
Spannung in der Luft spüren. Du
konntest die Erwartung riechen,
und ich kann dir sagen, es duftet.
Es schmeckt auch wie Honig, aber
mit einem bitteren Nachgeschmack.
Es liegt vielleicht an demAdrenalin,
das freigesetzt wird. Es ist kein überwältigendes Gefühl, aber eine bestimmte Erwartungshaltung.
Wir stiegen alle in den Bus hinein und nahmen Platz. Jakob kam
zu mir und fragte, ob ich an diesem
Tag die Fotos machen würde. Ich
antwortete zaghaft: „Ja!“ Im Hinterkopf spürte ich, dass es die Hauptaufgabe an diesem Tag war; ich
wäre lieber mitten in der Gruppe
gewesen, hätte gesungen, Traktate und Bücher verteilt, und mit den
Leuten gesprochen, die uns bald
begegnen würden. Ich sagte OK.
Er sagte mir, ich sollte das T-Shirt
von „Trumpet“ ausziehen und ein
unauffälliges anziehen.
Ich stieg aus dem Bus hinaus,
stürmte in mein Zimmer, zog eine
Bluse an, stürzte die Treppe hinunter und sprang wieder in den Bus.
Jakob sagte auf seine einzigartige
Art, die jeden zur Überzeugung
bringt, dass er alles vermag: „Joy,
kannst du das? Geh nach hinten,
übe ein bisschen mit dem Fotoapparat, dann bleibst du dicht an der
Gruppe, um alles mitzukriegen“.
OK, das war’s! Es sind allerdings
mehr als 28 Jahre her, dass ich das
zum letzten Mal profimäßig gemacht
habe.
Nun, Jakob meinte, ich könnte es;
so überlegte ich, was ich noch
konnte. Ich betrachtete kurz das
Gerät und dachte, ich kriege es
schon hin. Meine Nachbarin half mir,
ein paar mehr von den Funktionen
der Kamera zu entdecken, und so
steckte ich die Kamera dann in die
Tasche zurück. Nachdem der Bus
Gilgal verlassen hatte und die üblichen Dinge wie Gebet und Anweisungen an die Gruppe erledigt wurden, kam Jakob wieder hinten in den
Bus. Er hielt bei mir und erkundigte
sich, ob ich wüsste mit der Kamera
umzugehen. Ich konnte meinen
Ohren nicht glauben, als ich „Ja!“
sagte. Jakob kann aber hinter den
Worten hören. Er sagte: „Geh zu
dem Kameramann. Er wird dir zeigen, wie der Fotoapparat funktioniert.“ Es sollte sich als ein Tag der
Erleuchtung erweisen.
Und so stiegen wir aus dem Bus
in Jerusalem; alles war vorbereitet,
der Fotoapparat schussbereit, die
Leute mit Material voll gepackt, die
Musikspieler bereit für ihren Dienst
und das Kamerateam gespannt auf
das, was kommen sollte. Ich hatte
bereits der Gruppe zugestanden,
dass ich von Natur aus eher
schüchtern war. Ich mag es nicht,
im Mittelpunkt oder Vordergrund zu

stehen, oder nur dann, wenn ich
lehre. Dann fühle ich mich wohl in
der Gruppe. Der Geist Gottes fließt
– ich bin nicht mehr da und es geht
nicht mehr um mich, sondern um
Ihn. In dem Bus hatte meine Nachbarin ein prophetisches Wort von
sich gegeben, als ich dabei war, die
Kamera von allen Seiten zu betrachten, um herauszubekommen, wie
sie funktionierte. Sie sagte: „Joy, das
ist dein Tag!“ Richtig! Ich dachte
schon beim Aufstehen, dass es
mein Tag sei. Aber Jeschua sagte,
wir werden das Leben im Überfluss
haben. Es gibt einen Unterschied
zwischen einem Tag und einem
überfließenden Tag.
Es gibt Momente, wo Gott dich
jenseits von Musik und Lärm stellt.
Er stellt dich an einen Ort der stillen
Ruhe und der Entspannung mitten
in deiner Beschäftigung. In diesem

träglichen Überlegung. Es war jetzt
soweit, so ließ ich die Ereignisse
mit großer Erwartung auf mich zukommen und mich mit dem geschärften Gefühl erfüllen, es würde bald etwas geschehen.
Wir gingen ohne Zwischenfälle
durch den Markt und bewegten uns
zu einem Platz, wo wir eine Zeit
lang singen wollten. Beim Gehen
kriegte ich mit, wie ein junger religiöser Israeli an seinem Handy „Missionarim“ sagte. Ich hätte Jakob
darauf aufmerksam machen können, aber ich tat es nicht. Was ich
sah und hörte, das wusste Jakob
schon und er hatte es schon erwartet. Wenn ich Jakob Damkani
sah, dachte ich an Mose oder Josua. Ich denke, es waren Leute der
selben Statur und Größe. Ein beleibter und großer Mann kann man
nur als Naturgewalt wahrnehmen,

be; und dies wurde zu meiner
Schicksalsstunde.
Eine Zeit lang sang die Gruppe
auf dem Platz. Die Menge der Zuschauer wurde größer und die religiöse Leute fingen mit ihrer üblichen Störung an. Sie fingen an,
die Leute aufzuwiegeln und ihnen
ihre Lehrmeinungen aufzudrängen. Sogar von meiner geschützten Stelle in all diesen Streitgrüppchen konnte ich sehen, wie albern
ihr Einfluss war. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein älterer Mann von
einem Jüngling dazu überzeugt
werden kann, ein Buch abzugeben, das ihm den Weg zum Messias eröffnen könnte? So etwas
konnte ich mir nicht vorstellen, es
sei denn, ich würde es mit meinen
eigenenAugen sehen. Darauf zu
verzichten, seine eigene Meinung
zu bilden, ist jenseits meiner Vor-

Moment stellst du fest, dass Mut
langsam deine Scheu vertreibt, und
so wird das, was du von den anderen Photographen gesehen hast,
zur eigenen Erfahrung. Du fängst
an zu begreifen, dass du in eine
festgesetzte Zeit des Kampfes hineinkommst. Du wirst wachsamer
und gerätst in eine Erwartungshaltung, so dass du zur richtigen Zeit
am richtigen Ort bist. Du willst den
Augenblick festhalten und nicht am
Ziel vorbeischießen.
Auf dem Marktplatz, wo wir zuerst
sangen, standen mehrere Fotografen an der richtigen Stelle. Ich schaute zu, wie sie mit ihrer Kamera umgingen: die richtige Einstellung, die
bequeme Haltung... Die kurze Erfahrung, die ich früher als Fotograf
gemacht hatte, war blitzartig wieder
da. Bis jetzt, wo ich gerade schreibe, habe ich noch nicht die Fotos
gesehen, die ich gemacht habe;
aber darum geht es nicht. Es glaube nicht, dass es an dem Tag um
die Fotos ging, sondern um die Tatsache, dass ich hinter der Kamera
stand. Ich sah meine Brüder und
Schwestern mit anderenAugen; ich
sah, wie sie sich als Kämpfer entpuppten, wie die Beschützer aufstanden, wie die Schlussleute die
Gruppe von hinten sicherten; ich
sah auch, wie Einzelkämpfer den
Eindruck erweckten, sie hätten einen Einzelauftrag. Oft waren es
gerade diese Einzelaktionen, die
die Reaktionen der religiösen Leute hervorriefen. Nichtsdestoweniger
begann dieser Tag sich so zu entwickeln, dass sich ein Gefühl der
Aufregung in mir breit machte. Ob
ich so empfunden haben sollte oder
nicht, das kam erst bei einer nach-

aber einen Mensch der Größe Jakobs kann man nur mitAusdrücken
wie außergewöhnlich und übernatürlich beschreiben. Ich glaube,
dass die Männer und Frauen Gottes Leute der Statur John Smiths
und Jane Does sind. Gewöhnliche
Dinge oder Menschen werden
dann außergewöhnlich. Ihre Leistungen stehen jenseits, außerhalb
vom Bereich ihrer Gestalt und ihrer menschlichen Fähigkeiten.
Das sah ich aus dem Blickwinkel eines Fotografs. Ich fand den
stillen Kämpfer, der zum richtigen
Moment nach vorne oder hinten
ging. Dieser Kämpfer mit einem
weißen T-Shirt setzte sich Gefahren aus. Er schritt zur Vorderlinie
an die Seite von Jakob, ohne dazu
aufgefordert zu werden. Er war still
und zurückhaltend, aber in seinem
Inneren spüre ich das Schwert Gideons, das nur darauf wartet, herausgezogen zu werden. Ich beobachtete, wie er jede Situation aufklärte. Ich sah, wie seine Rüstung
in der Sonne glitzerte, aber sie verbarg sich im Übernatürlichen. Ich
sah schnelle Reaktionen und eine
mächtige Gegenwart, die jedem,
der sich Jakob in dem Weg stellte,
sagte: Vorsicht! Hier steht ein Berg,
der nur wie ein Maulwurfshügel erscheint. Dieser Berg ist nicht zu
überwinden. Ja, Jakob hat seinen
Wächter; er wird nach dem genannt, der David über alles liebte.
Er war nicht nur die Wache Jakobs;
er war der Verteidiger des ganzen
Leibes. Mit einem Wort: Ärger braute sich hier und dort zusammen,
und er hatte dieAufgabe zu verteidigen. Nur ein einziges Mal an diesem Tag verfehlte er seine Aufga-

stellungskraft. Es ist unfassbar, ein
Kind zu erleben, das dir sagt: Das,
was du siehst, ist nicht die Realität. Liebe ging von einer Gruppe
aus, die am Singen war, und die
religiösen Leute waren damit beschäftigt, das Ganze zu torpedieren.
Ich sah Gottes Weisheit in alledem, was geschah. Er war dabei,
ihre Herzen zur Eifersucht zu reizen. Es kam zurAuseinandersetzung zwischen dem Religiösen
und dem Weltlichen, als es um die
Grundwerte der ganzen Sache
ging.Auf dem Platz fingen die Menschen an, darüber zu diskutieren,
wer Recht hatte und wer nicht. Was
sich sonst abspielte, spielte keine
Rolle mehr; die Menschen fingen
an, sich Gedanken zu machen.
Religiöse Menschen, die von Anfang an von den Rabbis indoktriniert wurden, erfuhren Widerstand
auf Grund der Starrheit ihrer Denkweise. Ich weiß, es wurde darüber
diskutiert: Geht es darum, Juden
zum Christentum zu konvertieren,
um den Monotheismus im Gegensatz zu dem Gott der Christen, um
die Erhaltung der Juden in dem
Judaismus desAltenTestaments?
Die Leute machten sich Gedanken. Sie waren oder wurden herausgefordert, sich Gedanken über
Gott zu machen – jenseits von
Religion und Gleichgültigkeit. Um
jemanden herauszufordern, musst
du sein Bewusstsein zum Nachdenken anregen, zu argumentieren, zu hinterfragen.
Die Dingen fingen an, aus den
Fugen zu geraten und die Polizei
wurde angerufen. Ich hörte, wie
die Gruppe mit einer Stimme sang.

Zu einem bestimmten Punkt wurde
sie zu einem Chor, der auf der Ebene des Übernatürlichen sang. Es gab
so eine Einheit und Einklang in den
Stimmen, dass ein Geist des Friedens
sich über ihnen breit machte und kein
religiöser Menschen in ihre Reihen
eindringen konnte. Der Chor war unter dem Schutz einer Decke des Friedens und der Harmonie. Ich verließ
diesen Schutzraum nur zu dieser
Gelegenheit, um hier und da ein Foto
zu machen. Bist du schon jemals mitten in der Lobpreissalbung gewesen? Ich schon. Heiligkeit ist eine Präsenz, eine starke Burg, ein Ort der
Ruhe. Sie ist wie eine Dusche in der
Wüste in der Hitze des Tages, wenn
du dich danach sehnst, sauber zu
werden. Im dem Schatten dieser Lobpreissalbung verblieb für eine Zeit
Jakob mit seinem Kämpfer- und Kamerateam. Es war schön, hier zu
sein.
Nachdem die Polizei gekommen
war, gingen wir. Wir hatten ein Zeichen gesetzt. Jokob wusste, wann
man bleiben kann oder gehen muss.
Er wurde am Tag von einer Wolke
geleitet und für mich war es keine
Frage, dass er auch wie Mose den
Herzensruf Gottes für sein Volk hörte. Als wir gingen, wurden wir immer
noch verfolgt. Ich ging zum Ende des
Zuges zu einem der Kameraleute und
zu dem Kämpfer im weißen T-Shirt.
Dort machte ich ein paarAufnahmen
von einem kurzen Wortwechsel zwischen unserem Kämpfer und einem
religiösen Mann. Ich ging weiter zum
Anfang der Gruppe, um zu sehen,
was dort los war. Ich schoss zwei
Fotos ohne große Bedeutung und
ging zu den hinteren Reihen zurück.
Dort geschah etwas für die
Schlagzeilen. Ich sah, wie der religiöse Mann ins Gesicht des Kameramanns und des Kämpfers spuckte.
Ich sah die Reaktion und dieAntwort.
Ich schoss ein paar Bilder und kam
näher für Nahaufnahmen. Der Gegner drehte sich zu mir und fragte:
„Sprechen Sie englisch?“ Ich sagte
nichts. Mehrere Male wiederholte er
die Frage, aber er stand da wie vor
einer Mauer, denn ich schaute ihn
nur an. Ein Mann, der ins Gesicht eines anderen Mannes spucken kann,
hat wenig Achtung vor einer Frau.
Das ist es, was ich dachte. Da war
keine Furcht, nur ein innerer Widerstand ihm gegenüber. Immer auf der
Hut erschien in diesem Moment der
Kämpfer im weißen T-Shirt und stellte sich zwischen mich und diesen
Mann. Ein stiller Bruder mit einem imposantem Bart kam zu mir und forderte mich auf, nach vorne zu gehen. Wir gingen weiter und ließen den
Spucker hinter uns stehen.
Vorne bei der Gruppe fing die Situation an, brenzlig zu werden. Die
religiösen Leute machten Druck und
machten einen Frontalangriff. Dann
hörte ich den Löwen brüllen. Er stand
vorne, den rasenden Religiösen gegenüber mit seiner Trommel in der
Hand, und lächelte sie wild an. Er
brüllte wie der mächtige Löwe von
Juda. Er war der Kämpfer, der nicht
zurückweicht; er hielt die Stellung –
mit aller seiner Kraft. Er gab nicht
nach, er wich nicht zurück, denn
Glaube ist die leise Stimme in unserem Herzen, die uns sagt, dass es
nicht unser Kampf ist, sonder der des
Herrn. Gesegnet ist der Mann, der
weiß, wann er in der Gruppe spielen
soll und wann er sich zurückziehen
muss, um Wache zu stehen – der
Wächter auf der Mauer. Die Situation war wieder einmal explosiv, die
Gruppe bricht ab und eilt zum Bus,
während Jakob, das Kamerateam
und die Kämpfer die hinteren Reihen
absichern und versuchen, die ungemütliche Situation zu beruhigen.
Der große Kerl ist stets da in der
Gruppe. Er ist eine imposante ErFortsetzung auf der Seite 16
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DIE WEIßHEIT
Einst fragte ein Atheist Rabbiner Akiva:
- Wer hat die Welt geschaffen?
- Der Herr, antwortete der Rabbiner.
- Beweise mir das, verlangte der Atheist.
- Morgen werde ich dir die Antwort geben.
Am nächsten Tag war der Atheist wieder da. Akiva fragte ihn:
- Was hast du angezogen?
- Einen Mantel.
- Wer hat ihn hergestellt ?
- Ein Schneider.
- Das glaube ich dir nicht. Beweise es mir!
- Das ist aber nicht weise! Siehst du es nicht an
der Art der Naht, dass diese Arbeit von einem
Schneider gemacht wurde?
- Und du? Siehst du nicht, dass die Welt von
Gott gemacht wurde?
Als der Atheist gegangen war, sagte der Rabbi
zu seinem Jünger: „Es ist offensichtlich, dass die
Welt, in der alles seine Ordnung hat, vom Herrn
geschaffen wurde, genauso wie ein Haus von einem Baumeister und die Kleidung von einem
Schneider hergestellt wurden.“

WAS WIR ESSEN
Hühnersuppe
Zutaten:
2 l Wasser
1 Suppenhuhn
1 große Zwiebel, in Ringe geschnitten
1 Knoblauchzehe
2 Nelken
1 Lorbeerblatt
Salz, Muskat
200 g Karotten
200 g Lauch
200 g Staudensellerie
200 g TK-Erbsen
1 Bund Petersilie
Zubereitung

BITTE LÄCHELN!
Ein Jude hatte sich in eine Nicht-Jüdin verliebt. Er hatte seine Haare abschneiden lassen und die Kleidung gewechselt. Dann kaufte er
einen Blumenstrauß und beeilte sich zum Stelldichein. Plötzlich kam
ein Auto um die Ecke und überfuhr ihn. Als er vor Gott stand, fragte er
Ihn, während die Tränen über seine Wangen liefen:
- Herr, ich habe Dir so lange gedient! Warum hast Du das zugelassen?
- Bist du es, Mojsche! Ich habe dich gar nicht erkannt!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Manche sagen, Mose habe Israel 40 Jahre lang durch die Wüste
geführt, um einen Platz zu finden, an dem es kein Öl gibt.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Einmal aß ein bekannter Rabbiner mit einem Engländer, der über
seine Herkunft sehr stolz war.
- Einer meiner Vorfahren - fing der Engländer an - hat die Unabhängigkeitsdeklaration unterschrieben!
- Oh wie schön, antwortete der Rabbiner, einer meiner Vorfahren
hat die Zehn Gebote unterschrieben!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Einige Juden fragten einen Rabbiner: Aus welchem Grund tragen
wir diese Kopfbedeckung?
- Es steht in der Thora (Shmot 19:14) „Und Mose kam herab zum
Volk...“
- Ja, aber da steht doch nichts von einer Kopfbedeckung!
- Könnt ihr euch vorstellen, dass Mose ohne Kippa vor dem ganzen Volk erschien?

Wasser, Zwiebel, Knoblauchzehe und Gewürze aufkochen und das Huhn dazu geben. Im Schnellkochtopf 30
Min., sonst je nach Größe des Huhns auch 1,5 bis 2,5
Stunden bei sanfter Hitze garen. Das klein geschnittene
Gemüse zuletzt gut 20 Minuten mitgaren. Huhn herausnehmen, das Fleisch von den Knochen lösen, in kleine
Stücke schneiden, das Fett von der Brühe abschöpfen
und Gewürze herausfischen. Das klein geschnittene
Hühnerfleisch und gehackte Petersilie zugeben.

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

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

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

Datum ____________ Unterschrift _________________

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zwei vom Wege abgekommene Juden klopfen an die Tür eines
Nonnenklosters.
- Sie dürfen nicht rein, antwortete die Vorsteherin. Hier wohnen
Bräute Christi!
- Keine Angst, wir sind Verwandte des Bräutigams!

Bitte ausschneiden und an folgende Adresse absenden:
Zeitung „Kol Hesed“
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
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UMJC (Bund der jüdisch-messianischen Gemeinden) wurde in Israel einberufen
Die Delegierten Konferenzteilnehmer rufen zur Beendigung der Diskriminierung auf.
Der Oberste Gerichtshof Israels schloss vor fast 20 Jahren bestimmte Personen-Gruppen aus dem Kreis der zur Einwanderung nach Israel Berechtigten aus. Zu dieser Gruppe gehören auch die messianischen Juden, selbst wenn sie
weiterhin jüdische Praktiken
und ihre jüdische Identität pflegen. Allein der Glaube an Jeschua reicht aus, um Menschen aus den Personenkreis
auszuschließen, für den „Das
Gesetz der Rückkehr“ gilt, das
jedem Menschen jüdischer Abstammung die Rückkehr nach
Israel garantiert. Im April dieses Jahres entschied das
Oberste Gericht, dass eine
Person, die formell nicht jüdisch ist, weil er oder sie nicht
von einer jüdischen Mutter geboren wurde, aber einen jüdischen Vater hat (nach GaLAHa, dem jüdischen religiösen Gesetz, ist jüdisch nur eine
Person, die von einer jüdischen Frau geboren wurde)
und an den Messias Israels Jeschua glaubt, nicht dieser ge-

setzlichen Ausgrenzung unterliegt. Er beschloss, dass

messianischer Juden von der Einwanderung, wenn sie eine jüdi-

12 messianische Juden aus
dieser Kategorie nach dem
„Gesetz der Rückkehr“ nach
Israel einwandern dürfen.
Nun fordert die UMJC von der
Regierung Israels auch die
Beendigung der Ausgrenzung

sche Mutter haben.
Auch wenn die Diskriminierung
anhält, begleitet von Berichten
über Belästigungen und Angriffe
auf messianische Juden in Israel, hat die Geschichte noch eine
andere Seite. Vor fünf Jahren, als

Fortsetzung.
Anfang auf der Seite 14

die Bücher von wegnimmt oder
die Traktate demonstrativ zerreißt.
An diesem Tag ging es nicht um
uns; es ging nicht um Jakob. Es
gingumdenständigenKampfzwischenGutemundBösem.Esging
um den Kampf um einen Ort zwischen Liebe und Hass. Es ging
um Leute, die sich selber Gedanken machten oder die eine Institution hatten, die für sie dachte.
Es ging darum, jemand zu provozieren, der sich keine Gedanken
über Gott macht oder machen will.
Es ging um die Reaktion der Welt
auf Ihn – zum Guten oder zum
Schlechten. Es ging um Einheit –
um dreizehn Tage von gemeinsamem Einsatz. Es ging bei unserem letzten Gefecht noch darum,
herauszufinden, wo der Unterschied zwischen ihnen und uns
liegt. Es ging darum, aus dem normalen Bereich herauszutreten,
um zu begreifen, mit wem wir es
wirklich zu tun haben und was für
eineAusrüstung wir haben, um die
kommendeAufgabe zu erledigen
– den Kampf um die Herzen der
Menschen.
Unsere letzte Station an diesem
Tag war wieder in Tel-Aviv,
ungefähr 500 Meter von Gilgal.
Wir waren wieder zu Hause und
auf sicherem Gelände – dachten
wir. Als wir aus dem Bus stiegen,
trafen wir einen religiösen jungen
Mann, den wir schon vorher getroffen hatten. Er war uns mit einer Gruppe anderer religiöser junger Leute zurück nach Gilgal gefolgt. Wie unheimlich, dass er an
dieser Stelle ist, als wir aus dem
Bus aussteigen! Er erwartet uns

mit einem Lächeln auf den Lippen, einem Fotoapparat in der einen Hand
und dem Handy in der anderen. Das
ist typisch für einen Orthodoxen. Ihre
Handys sind dafür da, um ihre Truppen schnell anrufen zu können. Er
sprach ganz nett zu Jakob, reichte ihm
sogar die Hand und sprach ganz
freundlich mit ihm. Wir dachten, alles
ist in Ordnung, gingen also bis zu dem
Wasser am Strand und gingen in
Richtung Gilgal. Die Gruppe sang und
verteilte Bücher. Irgendwann gab uns
Jakob die Anweisung, keine Bücher
mehr zu verteilen, denn der junge
Mann hatte anderen Orthodoxen aufgetragen, die Bücher undTraktate von
den Leuten in einen Plastiksack einzusammeln.
Zuerst waren es nur zwei. Wir gingen am Strand weiter. Nach ein paar
Liedern wurden wir von hinten gestört.
Eine Truppe von Halbwüchsigen versuchte mit aller Kraft die Fahnen aus
den Händen unserer Leute in den
hinteren Reihen zu reißen. Der Unterschied bei dieser Gruppe war die
Böswilligkeit, die sich allmählich breit
machte. Es waren keine orthodoxen
Jungen; sie waren sich offensichtlich
nicht darüber im Klaren, was geistlich
richtig oder falsch ist. Die orthodoxen
jungen Leute hatten diese Halbwüchsigen zu einem Verhalten animiert, das
nicht friedlich enden konnte. Mir wurde langsam klar, dass es nicht mehr
darum ging, Menschen zur Eifersucht
zu reizen; es war eine aggressive
Bande böser Jungen, die scharf auf
einen abwechslungsreichen schwülen Nachmittag waren.
Als ich am Morgen Gilgal verlassen hatte, merkte ich, dass uns etwas bevorstand – Gott hatte etwas
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scheinung wie Goliath mitten in der
Gruppe. Mit seiner Größe braucht
er nicht viel zu tun, aber wenn er
anfängt zu reden, ist es so, als
würde sich immer alles verändern.
Jakob ist immer mitten im Geschehen, versucht zu beruhigen und
Ordnung zu bringen, auch wenn
er als Zwerg mitten unter seinen
Kämpfern erscheint, aber er ist ein
Licht. Zusammen sind sie eine
Macht, womit man rechnen muss.
Jakob bleibt in jeder Situation ganz
ruhig, denn er steht in Verbindung
mit der Gegenwart Gottes und die
himmlischenHeerscharenkommen
ihm zu Hilfe. Unser brüllender Löwe
wird verspottet, sein Kopf bewegt
sich zu dieser Richtung, dann nach
rechts, dann nach links. Er trägt ein
orangefarbenes Kopftuch, das seine langen Locken zusammenhält.
Sein Lächeln ist wie ein Leuchtturm, der sein Licht in die Finsternis wirft. Der große Kerl ist wie die
Stimme, die den Sturm stillt. Jakob
ist wie der große Kessel, den sie
entzünden wollen, aber er brennt
mit einer anderen Art Feuer. Der
Kameramann und unserer Kämpfer holen nach und stoßen wieder
zu uns von hinten. Hast du jemals
einen Löwen auf der Lauer gesehen? Jawohl! Der Herr war vor uns
da, um Seine Feinde zu vertreiben.
Und das hat Er wirklich getan!
Zurück in dem Bus fuhren wir in
eine andere Stadt. Das lief etwas
anders – nicht so turbulent. Es gibt
immer Widerstand. Es gibt immer
einen Religiösen, der den Leuten
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die UMJC zu ihrer jährlichen
Konferenz nach Israel kam, veröffentlichte die Zeitung „Jerusalem Post“ einen kleinen Artikel,
der ganz und gar auf Informationen von einer Anti-Missionsgruppe basierte, angefüllt mit
Verzerrungen und Falschdarstellungen. Als die UMJC in diesem Jahr wieder nach Israel
kam, erhielt sie eine faire und
sogar positive Berichterstattung
auf der ersten Seite der „Jerusalem Post“.
Der Zeitungsartikel berichtete über die Durchführung der
Konferenz und über den Protest
der Konferenzteilnehmer gegen
Israels diskriminierende Politik
gegenüber den messianischen
Gläubigen. Der Zeitungsbericht
beinhaltete auch einen Hinweis
auf die „letzte, von Haredim [orthodoxen Juden] öffentlich
durchgeführte Verbrennung des
Neuen Testaments, das zuvor
von Missionaren in Or Akiwa verteilt worden war. Berichtet wurde auch über den Bombenanschlag in der Stadt Ariel, bei dem
der Sohn eines bekannten messianischen Juden schwer verletzt wurde und über den Versuch, in diesem Jahr ein messi-

anisches Mädchen aus der Jewish High-School (Schülerin
einer weiterführenden Schule)
von der Teilnahme an dem Internationalen Bibel-Quiz für Jüdische Jugend auszuschließen.
Der Artikel erwähnt auch die
Äußerung des Exekutiv Direktors der RUSS? Herr Resnik:
„Wir sind begeisterte Unterstützer Israels ... dass ist der
Grund, warum wir unsere Konferenz hierher verlegt haben.
Aber wir sind auch besorgt über
die jüngsten Gewalt-Vorfälle
gegen die messianischen Juden.“ Resnik räumte ein, es
wäre sein Wunsch, dass die
„gute Botschaft des Messias“
unter den Juden verbreitet
würde. „Die Leute müssen diese frohe Botschaft hören. Aber
auch wenn die Nachricht noch
so wichtig ist, bedeutet das
nicht, dass alles automatisch
gut gehen wird. Unser Weg ist,
Solidarität mit dem jüdischen
Volk zu zeigen, indem wir uns
als ein Teil dieses Volkes begreifen und identifizieren“, sagte er.

vor – und so war es. Jetzt spürte ich,
dass der Feind zumAngriff überging
– und das tat er auch. Ich spürte keine Furcht oderAngst, ich stand aber
einer bösenAbsicht gegenüber. Da
würde es keine Überlegung über
Wahrheit, keine vernünftige Diskussion geben; es war nur eine atmosphärische Veränderung, die nach
Gefahr roch. In der Zeit, wo ich nach
vorne ging, um unseren Kämpfer
nach hinten zu schicken, griffen die
aggressiven Jungen die vorderen
Reihen an. Das Chaos wurde unvermeidlich. Wir wurden umzingelt,
gedrängt. Die Junge Leute schoben
sich gegenseitig in unsere Reihen
wie lebendige Rammböcke. Sie waren in unsere Reihen eingebrochen,
sie waren mitten unter uns.Alles, was
jetzt geschah, ergab keinen Sinn.
Wir hatten Jerusalem mit gutenAbsichten verlassen; jetzt zu Hause
hatten wir mit bösenAbsichten zu tun
– verstehe einer noch etwas.
Ich machte ein paar Aufnahmen
von einem bösen jungen Mann, der
ein Kopf größer war als die anderen. Er sah mich und versuchte, mir
die Fotokamera aus der Hand zu reißen. Ich ging von den ersten Reihen zurück, und schon stand er mir
wieder gegenüber und versuchte
wieder, mir die Kamera wegzuschnappen. Unser Kamerateam
wurde überfallen und die Jungen
versuchten, ihreAusrüstung wegzuschnappen. Ich machte mich ganz
schnell aus dem Weg. Als ich sah,
wie der böse Junge, der auf mich
aus war, versuchte, andere auf mich
zu hetzen, ging ich in Richtung Wasser. Ich machte mich dünn und ging
nach vorne. Ich wusste, es gab am
Strand starken Widerstand unserer
Gruppe gegenüber, aber ich wollte
mich aus dieser Situation retten, denn
ich war nicht mehr in einer Situation,
die man als religiösen Widerstand
bezeichnen könnte; jemand wollte
mich jetzt angreifen.
Ich sah, wie der Kameramann zu
Boden ging, wie die anderen mit allen Kräften versuchten, die Situation zu beruhigen und die Gruppe in
Sicherheit zu bringen. Ich sah, wie
andere in Gefahr gerieten beim Versuch, uns alle zu beschützen. Ich
sah, wie einige zusammenkauerten;
ich sah, dass ich nicht alles sehen
konnte, was ich sollte. Plötzlich fühlte und hörte ich einen harten Schlag
auf meinem Kopf. Er war heftig. Ich
weiß nicht, ob es eine Faust oder ein
Gegenstand war, der mich traf. Ich
bekam einen Schlag in den Rücken,
wurde im Gesicht gekratzt. Ich weiß,
dass ich eine Zeit lang nichts mehr

hörte, keineAngst hatte, keine Gefühle, an die ich mich erinnere. Ich
denke, ich habe instinktiv gehandelt. Ich weiß noch, wie ich mich
mit der Kamera in der Hand drehte
und wie ich sie vor mir schwang,
um den bösen Jungen fernzuhalten. Ich sah das Böse in seinenAugen. Die ersten Worte, die ich hörte, waren die eines Mannes, der
aus dem Wasser kam: „Was ist mit
dir, dass du eine Frau schlägst?“
Dann sah ich nur orangene Farben um mich und wie mein Bruder
mit dem französischen Namen
mich nach vorne zog; Friede kam
über mich. Bei diesem Vorfall ging
es nicht um Religion, es ging um
böse Absichten. Das Böse hat einen Namen, es riecht und hat ein
Gesicht.
Am Ende des Tages hat alles
seine Bedeutung. Es ist Zeit zum
Nachdenken. Ich überlegte, ob ich
richtig reagiert hatte oder nicht. Ich
fragte mich, ob die anderen richtig
reagiert hatten oder nicht. Ich bin
überzeugt, dass Salomo Recht
hatte: Alles hat seine Zeit. Es war
der Tag, Fürbitter zurückzulassen
und festzustellen, wie weise es war.
Es gab eine Zeit, nur zu stehen und
zu singen, und zu sehen, welche
Gnade es ist – wunderbar! Es gab
eine Zeit, sich zu verteidigen und
Mut darin zu sehen. Es gab eine
Zeit, offensiv zu sein, und darin den
Grund zu sehen. Noch mehr: man
muss erkennen, wann die Situation umkippt und wie man darauf
reagiert. Sein Leben als Märtyrer
zu opfern ist eine Sache. Eine andere ist es, sich bösen Absichten
zu widmen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben,
sondern der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit. Diese Kraft
brauchen wir, um Angriffen zu widerstehen, Liebe brauchen wir, zu
vergeben, und Besonnenheit, um
mit Maß zu reagieren, und nicht
Auge umAuge, Zahn um Zahn. Nur
soviel man braucht, um den nächsten Tag zu bestehen.
Gott gebührt die Ehre, wenn wir
angesichts von Gutem und Bösem
von dem Guten berichten können
und das Böse überwinden. Es war
der Tag, den Gott gemacht hatte,
und wir sollen uns dabei freuen. Wir
sind alle heil davon gekommen. In
Nachhinein ist alles gelaufen, wie
es sein musste. Keiner sollte diesen Ort verlassen, ohne zu wissen,
was ein Team, was ein Kämpfer,
was Liebe, was Gnade ist, und was
es nicht ist.
K. Joy Sandiford

