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Ich kam zum
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in meinem Herzen
ertönten andere
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hier?
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Nikolay
Krasnikov:
Wir haben begon-
nen, den messiani-
schen Schabbat in
einer kleinen Grup-
pe zu feiern.
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Percy
Johnson:
Balak wollte Israel
verfluchen, weil er
wusste, dass es
keinen anderen
Weg gab, das Volk
Israel zu vernich-
ten.

           Seite 10

Viktor
 Branizki:
Dank der Voraus-
sicht Jeschuas,
war ich von früher
Kindheit an von
der Liebe, der Gna-
de und der Weisheit
der Juden umge-
ben.
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Gliebe:
Wenn es eine Fra-
ge gibt, die schwe-
rer zu beantworten
ist als „Wer ist ein
Jude?“, dann lautet
die Antwort: „Wer ist
ein messianischer
Jude?“.
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Jüdische Geschichten

MischpocheMischpocheMischpocheMischpocheMischpoche*

Dennoch schwor Mendelssohn im
Angesicht Gottes, der Religion seiner

Vorfahren treu zu bleiben, denn
sie enthielt keine Grundsätze, die der

Vernunft und Logik widersprechen
würden.

In einer öffentlichen Arbeitstagung mit
600 Teilnehmern in der Lutherstadt

Wittenberg wurde in der Lutherstube ein
„entjudetes“ Neues Volkstestament

übergeben mit dem Titel „Die Botschaft
Gottes“.

Messianische
 Theologie

Jeschua hat weder die Autorität noch
die Auslegung durch die Pharisäer noch

alles andere akzeptiert.

Seite 8

 Israel. Volk. Land.
Genau so standen in der modernen
Geschichtedes Zionismus Juden in

fremden Ländern auf, die später in der
ersten Reihen standen mit denen, die den

Staat Israel wiederaufbauten.
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Antisemitismus

„Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß,
wie ein Wurzelsproß aus dürrem Erd-
reich. Er hatte keine Gestalt und kei-
ne Pracht; wir sahen ihn, aber sein
Anblick gefiel uns nicht. Verachtet
war er und verlassen von den Men-
schen, ein Mann der Schmerzen und
mit Krankheit vertraut; wie einer, vor
dem man das Angesicht verbirgt, so
verachtet war er, und wir achteten
seiner nicht. Doch wahrlich, unsere
Krankhe i t  t rug  er,  und unsere
Schmerzen lud er auf sich; wir aber
hielten ihn für bestraft, von Gott ge-
schlagen und geplagt . . . “  (Jesaja
53:2-4).
Diese messianische Prophezeiung,
die 750 Jahre v.u.Z. aufgezeichnet
wurde, ist  einzigar t ig. Sie erzählt
über Jeschua, der das getan hat,
was uns - dem jüdischen Volk - gut
verständlich sein sollte. Diese Pro-
phezeiung ist in der Bibel niederge-
schrieben. Ich bin von der Ähnlich-
keit mit unserem Schicksal erschüt-
ter t! Die Bibel wurde oft verboten,
zerr issen, verbrannt; man erklär te
sie für viel zu heilig, dass man sie
lesen könnte, und vor allem wollte
man uns davon überzeugen, dass
sie (die Bibel) nicht jüdisch sei. Aber
sie lebt, aus ihr ist sogar kein einzi-
ger Buchstabe verloren gegangen.
Mir versuchte man auch zu bewei-
sen, dass es schlecht sei, ein Jude
zu sein. Zu einer bestimmten Zeit
meines Lebens war ich fast davon
überzeugt. Gerade in dieser Zeit hat
sich mir die Bibel geöffnet und ich
habe erkannt ,  dass wir  verwandt
sind!
Ganz zufäl l ig erfuhr ich, dass ich
Jude war. Ein Spielkamerad auf der
Straße erzählte mir davon. Ich war
damals fünf, vielleicht sechs Jahre
alt . Mit  einem kurzen Wor t hat er
mein wei teres Leben beeinf lusst .
Seit dieser Zeit wurde das Gefühl
meiner  jüd ischen Ident i tä t  un ter
dem Druck meiner Umwelt bzw. Um-
gebung auf jede erdenkliche Weise
kultivier t. Ich er innere mich an die
Geografie-Stunde an der Schule und
an das furchtbare Wor t „Eurasien“
–  auf Russisch bedeutet Ewrej Jude
und Ewrazi ja Eurasien, das kl ingt
ähnlich. Wenn die Lehrerin die drei
ersten Buchstaben dieses Wor tes

sagte, ging es mir – wie soll ich es
richtig ausdrucken –  „nisch gitt“ (jid-
disch: „nicht gut“)... Ich erinnere mich
an die zufäll ige Bekanntschaft mit
einem älteren Juden; ich glaube, es
geschah auf den „Reinen Teichen“
in Moskau, wo ich auf meinen Kom-
militonen wartete, der eine Freikar-
te für das berühmtes Theater „Sow-
remennik“  (Ze i tgenosse)  besorgt
hatte. Ich setzte mich neben ihm auf
die Bank. Mühelos hatten wir  er-
kannt, dass wir „Verwandte“ waren
– wir stammen doch von 12 Brüdern
– von den 12 Stämmen Israels –. Wir
kamen ins Gespräch und er gestand
mir ein: „Ich reise aus, ich habe es
satt .  Ich kann mit  den Menschen
nicht diskutieren. Sie haben immer
ein Argument, das ich nicht schla-
gen kann: „Jude!“.
Die literarische Gestalt des Jungen
„Schlimazl“ mit einer Geige in der
Hand, der so erfolgreich vom Autor
Scholem Alejchem beschrieben wur-
de, verfolgte uns und im Laufe der
Geschichte wurde Öl ins Feuer ge-
gossen. „Wir wurden geschlagen,
aber wir haben überlebt“ war ein ir-
gendwie schwacher Trost. Kann es
auch sein, dass wir überhaupt nicht
geschlagen werden? Ich er innere
mich an meinen ersten Besuch in Is-
rael. Wir waren eine Gruppe bunt
gemischter russischsprachiger Ju-
den, wovon die meisten zum ersten
Mal in unserer historischen Heimat
waren. Der Reiseführer zeigte auf
eine Kolonne von Militärautos, die
am Straßenrand stand, und sagte,
ohne es zu wissen, etwas, was uns
schon lange geschmerzt hatte: „Sie
werden viel leicht lachen, aber sie
machen doch aus unseren Schlimazl
die richtigen Männer!“. Ich habe mir
das Wort gemerkt: ZAHAL (die isra-
elische Armee).
ZAHAL ist die Abkürzung der Be-
zeichnung „Zwa hagana le Israel“ -
die Armee der Verteidigung Israels.
Das Wor t „Zwa“   (die Armee, das
Heer) trifft man oft in den Heiligen
jüdischen Schriften – die auch Bibel
genannt werden – in Zusammen-
hang mit Gott. Er wird Elochim Zwa-
ot genannt, HERR der Heerescha-
ren oder mächtiger Gott, der nicht
nur  kämpf t ,  sondern  auch s ieg t .

„Man hört einen Lärm in den Ber-
gen wie von einem großen Volk! Das
ist das Kriegsgeschrei der versam-
melten heidnischen Königreiche, der
HERR der Heerscharen mustert das
Kriegsheer!“ (Jesaja 13:4) Der Gott
eines Jungen namens Motl zeigte
sich stark, damit wir im 21. Jahrhun-
der t  daran keinen Zweifel  haben,
dass Er den Staat Israel vor unse-
ren Augen wieder aufgerichtet hat.
Er hat diesen Staat stark gemacht
und alle gezwungen, diesen Staat zu
respektieren. Jene mageren, locki-
gen, aus kleinen Orten stammenden
Geigerspieler, denen Jahrhunderte
lang verboten war, auf dem Land zu
arbeiten und Agrarberufe auszuü-
ben, haben einen starken Verteidi-
ger, der die Wüste in blühende Gär-
ten umwandelte, der Israel zu einem
der größten Lieferanten von land-
wirtschaftlichen Produkten gemacht
hat.
Damit wir die Fähigkeiten und die Ta-
lente nicht uns selbst zuschreiben,
hat dieser starke Gott,  HERR der
Heerescharen,  uns d ie  Bibel  ge-
schenkt, wo alles, was mit uns ge-
schah, geschieht und noch gesche-
hen wird,  vor  Jahr tausenden be-
schrieben wurde. Damit wir auch der
Bibel vertrauten, hat Er uns gezeigt,
wie alle, die sich auf Ihn berufen,
denselben Weg zurück legen. Wir
sind wirklich Verwandte!
Erstaunlich, aber das von allen nie-
dergetretene Volk wurde von Gott
auserwählt; die Bibel hat einen ähn-
lichen Weg zurückgelegt und wurde
zum mächt igen Wor t  Gottes,  und
Der, der „keine Gestalt  und keine
Pracht“ hatte, wurde zum Messias
Israels, zum Erlöser der Welt!

                              Kirill Swiderski

*Mischpoke, auch Mischpoche oder
Meschpuke, ist ein auf das hebräi-
sche („Familie“, gesprochen: misch-
pacha) zurückgehender Jiddismus in
der Bedeutung für Familie, Gesell-
schaf t ,  Bande. Während d ie  Be-
zeichnung im Jiddischen wertneutral
verwendet  wi rd,  hat  das Wor t  im
Deutschen häufig eine abwer tende
Bedeutung.
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Politik

Zur Tragödie auf  einem Sommerlager
in Norwegen

Erretung der äthiopischen Juden

Fortsetzung

                   Fortsetzung folgt

Ein paar Tage nach der Tragödie
in Norwegen, wo auf der Insel Utøya
so viele Menschen niedergeschos-
sen wurden, fragt man sich, wie solch
eine Tragödie möglich ist. Zunächst
dachte man an ein Attentat des Ter-
rornetzwerks Al Kaida. Bald stellte
sich aber heraus, dass der Attentäter
ein Norweger mit rechtsextremisti-
schen Ansichten war. Die Zahl der
Opfer wurde von insgesamt 93 auf
78 nach unten korrigiert, davon 68
allein auf der Insel Utøya. Ganz Nor-
wegen trauerte wegen dieser Kata-
strophe, die Jens Stoltenberg, der
Ministerpräsident von Norwegen, als

die größte seit dem 2. Weltkrieg be-
zeichnete. Ganz Norwegen fragt sich,
wie solch eine Katastrophe möglich
ist und die Polizei fordert mehr Wach-
samkeit im Netz. Es werden aber
nach und nach neue Einzelheiten
bekannt, die ein neues Licht auf die-
ses Ereignis werfen.

Der Sommerlager war von der
sozialdemokratischen Regierungs-
partei organisiert. Zwei Tage vor dem
Massaker gab es auf der Insel einen
Besuch des Auslandsministers Jonas
Gahr Stoere, der für seine pro-paläs-
tinensische Position bekannt ist. An-
fang des Jahres hatte er in einer Fra-

gestunde des norwegischen Parla-
ments eine offizielle Definition der
Hamas als Terrororganisation zu-
rückgewiesen und an einer Fortset-
zung des Dialogs seines Landes mit
ihr festgehalten. Am 19.07.2011 hat-
te er anlässlich eines Besuches des
palästinensischen Präsidenten
Mahmoud Abbas verkündet, dass
Norwegen einen neuen Staat Paläs-
tina anerkennen würde.

Gleich bei seiner Ankunft wurde
dem Minister von den Jugendlichen
ein Boykott-Israel-Plakat entgegen-
gehalten (dokumentiert von Fotos der
Nachrichtenagentur Reuters). In der

Im Jahr 1975 erteilte das Haupt-
rabbinat Israels den äthiopischen
Juden (bekannt als „Beta Israel“ Ge-
meinde „Falashas“) die Anerkennung
als Juden. Zwei Jahre später wurde
ihr Einwanderungsrecht bestätigt. Bis
zum Jahr 1984 hatten ca. 8.000 Ju-
den ihre äthiopischen Dörfer verlas-
sen. Der erste Teil ihrer Reise führte
sie in den Süd Sudan und nach Ke-
nia. Von dort reisten sie bis zum Ufer
des Roten Meeres wo ein israeli-
sches Flugzeug auf sie wartete. Das
Aufbrechen des sudanesischen Bür-
gerkrieges 1983 und die darauffol-
gende Dürre trieb Tausende von ih-
nen nach Nord Äthiopien und Süd
Sudan. Infolge der äthiopischen Ope-
ration „Roter Stern“, die zum Ziel die
Sperrung eines Schutzplatzes für die
Flüchtlinge aus Sudan hatte,  sind ca.
4000 äthiopischen Juden umgekom-
men. Im Sommer 1984 verschlech-
terte sich   ihre  Situation wegen der
Verfolgung und anschließender Er-
mordung der Juden von Seiten der
Spezialeinheiten der äthiopischen
Armee, die sie beschuldigten,  sich
am Kampf der Aufständischen aus
Eritrea zu beteiligen.

Da über die Luftbrücke Karthoum
- Tel Aviv keine Rettung mehr mög-
lich war, entschied sich Israel mit der
Hilfe von Mossad und Marine die
Flüchtlinge auf dem Seeweg nach
Israel zu holen. Dazu wurden diese
zunächst, in Gruppen aufgeteilt, zum
sudanesischen und äthiopischen
Ufer des Roten Meeres begleitet. In
einer beispiellosen Aktion wurden so
ca. 18.000 äthiopische Juden geret-
tet, darunter 1.500 Kinder. Sie wur-
den von 2 Raketenbooten aufge-
nommen, die eigens dafür aus dem
Mittelmeer um Afrika ins Rote Meer
verlagert und ohne ausländische
Häfen anzulaufen, ständig auf See
von bereitgestellten Tankern betankt
wurden. Diese Seeoperation dauer-
te vom 21. Nov. 1984 bis 05. Jan. 1985
und verlief friedlich, sodass die be-
reitgehaltenen Waffen nicht einge-
setzt werden mussten. Durch vielfäl-
tige Medienbericht verbreitete sich
die Nachricht jedoch auch in die ara-
bischen Länder. Diese forderten Is-
rael zusammen mit den UdSSR und
dem Sudan auf, die Rettungsaktio-
nen auf Luft- und Seewegen zu stop-
pen. Aufgrund der enormen Kritik
musste die Operation „Moses“ ge-
stoppt werden. Weitere 800 Men-
schen konnten im Januar 1985 im
Rahmen der Operation „Josua“ mit-
hilfe des damaligen Vizepräsidenten

Operationen „Moses“
„Josua“ und „Salomo“

Tat war eine der Aktivitäten im Rah-
men dieses Sommerlagers die Ver-
teufelung des Staates Israel. Mit fata-
len Folgen!

Nach der Aussage von mehreren
Jugendlichen, hielten sie zunächst
die Schießerei des Attentäters, der
als Polizist verkleidet war, für eine
„Simulierung israelischer Verbrechen
an Palästinensern in den besetzten
Gebieten“, die sie an die „Gräuel der
israelischen Besatzung“ erinnern
sollte – so die Worte von Ulrich W.
Sahm ( www.israelnetz.com/themen/
nachrichten/artikel-nachrichten/da-
tum/2011/07/24/oslo-simulation-der-
graeuel-israels).

Ist nun die menschliche Tragödie
allein auf die geistige Verfassung ei-
nes Einzeltäters zurückzuführen? Es
wurde schon öfter über einen Zusam-
menhang zwischen der feindlichen
Haltung von Staaten zu dem Volk Is-
rael und Katastrophen – welcher Art
auch immer – berichtet. Angesichts
dieser Einzelheiten in Bezug auf die
Aktivitäten in diesem Sommerlager
kann man so einen Zusammenhang
nicht als Produkt einer blühenden
Phantasie abtun.

Siehe, nicht schlummert und nicht
schläft der Hüter Israels. (Ps 121:4)

                                Reinhold Tenk

der USA G. Busch nach Israel ge-
bracht werden. Viele Familien jedoch
blieben für weitere 7 Jahre getrennt.
15 Jahre nach dem Abbruch der di-
plomatischen Beziehungen zwischen
Äthiopien und Israel wurde im De-
zember 1985 in Addis Abeba die is-
raelische Botschaft wieder geöffnet.
Dadurch konnten die äthiopischen
Juden von Israel aus wieder Kontakt
mit ihren Familien aufnehmen. Ihre
Verwandten durften wieder ausreisen.
Dazu sollten sie sich in Addis Abeba
bei der israelischen Botschaft einfin-
den. Bis Ende 1990 meldeten sich
bereits 17.000 Personen. Im Mai 1991
floh der äthiopische Diktator Mengis-
tu aus dem Land und die neue Re-
gierung erlaubte Israel für die Gegen-
leistung von 40 Mio. USD weitere
Juden hinauszuführen. In den Tagen
des Schawuot-Festes (24. Mai 1991)
wurden in der Rekordzeit von 48
Stunden, in denen 7 Babys geboren
wurden, 14.324 Menschen mit 34
Flugzeugen nach Israel gebracht.
Diese Operation wurde „Salomo“
genannt.

Später wanderten noch einmal
6.000 äthiopische Juden aus.
Insgesamt kamen bis heute ca.
35.000 Juden aus Äthiopien nach Is-
rael.

                             Philimon Guber

Vor kurzem drängte das geistliche
Oberhaupt im Iran, der Ayatollah Ali,
die muslemische Welt darauf, alles
zu boykottieren, was von den Juden
kommt.

Darauf bot Meyer M. Treinkmann,
ein Apotheker, an, ihnen bei ihrem
Boykott aus reiner Nächstenliebe zu
helfen:

„Jeder Moslem, der an Syphilis
erkrankt ist, dürfte nicht mit Salvar-
san, das von Dr. Ehrlich, einem Ju-
den, entdeckt worden ist, behandelt
werden. Er dürfte nicht einmal versu-
chen herauszufinden, ob er Syphilis
hat, denn der Wassermann-Test ist
die Erfindung eines Juden. Wenn ein
Moslem vermutet, dass er an Gonor-
rhö (Tripper) leidet, dürfte er sich
nicht um eine Diagnose bemühen,

denn er würde das Verfahren eines
Juden namens Albert Neisser benut-
zen.

Ein Moslem mit Herzproblemen
dürfte keine Digitalis gebrauchen,
denn es ist die Entdeckung des Ju-
den Ludwig Traube.

Sollte er unter Zahnschmerzen
leiden, dürfte er nicht Novocaine be-
nutzen, die Erfindung der Juden Wi-
dal und Weil.

Wenn ein Moslem Diabetes hat,
dürfte er kein Insulin gebrauchen,
das das aus der Forschung von Min-
kowsky, einem Juden, ist. Wenn er
Kopfschmerzen hat, müsste er Pyra-
midon und Antipyrin meiden, die auf
zwei Juden, Spiro und Ellege, zurück-
zuführen sind.

Moslems, die unter Krämpfen lei-
den, müssten sie weiter ertragen,
denn es war ein Jude, Oscar Leib-
reich, der die Benutzung von Chlo-
ralhydrat vorschlug.

Ebenso müssten Araber mit ihren
psychischen Erkrankungen vorge-
hen, denn Freud, der Vater der Psy-
choanalyse, war ein Jude.

Sollte das Kind eines Moslems
unter Diphtherie leiden, müsste es
auf den Schick-Test verzichten, der
von Béla Schick, einem Juden, erfun-
den wurde.

Moslems müssten bereit sein,
massenweise zu sterben und dürften
keine Behandlung von Ohr- oder
Gehirnschäden erlauben, die das
Werk von dem Nobelpreisträger Ro-
bert Bárány ist.

Sie müssten weiterhin an Kinder-
lähmung sterben oder als Krüppel
weiterleben, denn der Entdecker des
Anti-Polio-Impfstoffs war ein Jude,
Jonas Salk.

Moslems müssten den Gebrauch
von Streptomycin ablehnen und
weiterhin an Tuberkulose sterben,
denn ein Jude, Selman Abraham
Waksman, erfand das Wunderheil-
mittel gegen diese tödliche Krankheit.

Moslemische Ärzte müssten alle
Entdeckungen und Verbesserungen
des Dermatologen Judas Sehn Be-
nedict, des Lungenspezialisten
Frawnkel und die von vielen ande-
ren berühmten jüdischen Wissen-
schaftlern und Medizinern verwerfen.

Kurzum, gute und religionstreue
Moslems müssten demnach

weiterhin unter Syphilis,  Gonorrhö,
Herzproblemen,  Zahnschmerzen,
Typhus, Diabetes,  psychischen Er-
krankungen, Kinderlähmung, Krämp-
fen und Tuberkulose leiden, und
dabei stolz sein, dem islamischen
Boykott zu folgen.“

Inzwischen frage ich mich, welche
Beiträge die Moslems zur Medizin in
unsere Welt gebracht haben.

Und der HERR sprach zu Abram:
… Und ich will dich zu einer großen
Nation machen, und ich will dich seg-
nen, und ich will deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein!
Und ich will segnen, die dich segnen,
und wer dir flucht, den werde ich ver-
fluchen; und in dir sollen gesegnet
werden alle Geschlechter der Erde!
(1 Mose 12:1-3)

Judenboykott?
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Es ist Mein Volk, ungehorsam, eigensinnig, aber Meins,
von Mir auserwählt und geliebt

Interview mit  Anatolij Odnoralow, Leiter des jüdisch - messianischen Zentrums

„ Hope of  Israel (Hoffnung Israels)“, Denver, USA

Können Sie uns zuerst etwas
über sich erzählen?

Mein Name ist Anatolij Odnoralow.
Ich bin in eine große Familie hinein-
geboren, meine Eltern hatten drei-
zehn Kinder. Es war eine gut funktio-
nierende Familie, wo wir lernten, die
Schwierigkeiten des Lebens zu se-
hen und einander zu unterstützen,
besonders als 1982 unser Vater ums
Leben kam. Ich bin verheiratet, mei-
ne Frau heißt Natascha, und wir ha-
ben vier Kinder, die wir gemeinsam
großziehen: eine Tochter und drei
Söhne. Vor unserer Abreise in die
USA haben wir die letzten sieben
Jahre in Karatschai-Tscherkessien,
einer Republik die Russische Föde-
ration im Nordkaukasus gelebt. Seit
1993 leben und arbeiten wir im US-
Bundesstaat Colorado.

Wie haben Sie Gott kennen ge-
lernt?

Seit meiner Kindheit, seit ich etwa
in der dritten Klasse war, musste ich
durch meinen Vater erfahren, was es
kostet zu glauben. Meine Eltern wa-
ren gläubige Menschen, und die Er-
ziehung, die sie uns gaben, wider-
sprach dem staatlichen Regime, das
damals in der UdSSR herrschte. Ich
erinnere mich gut daran, dass meine
Lehrerin mich eines Tages vor die
Klasse stellte und feierlich erklärte:
„Kinder, unser Volk und unser Land
streben nach einer hellen Zukunft,
aber in unserer Klasse gibt es einen
frommen, gläubigen Mitschüler, der
unsere ganze Gesellschaft zurück in
die Vergangenheit zieht. Er gehört zu
einem schädlichen Überbleibsel der
Vergangenheit, das wir bekämpfen
und ausrotten müssen. Ihr habt jetzt
eine gute Möglichkeit, es zu tun.“ Ich
erinnere mich daran, wie ich mit blu-
tender Nase und blutverschmiertem
Hemd nach Hause kam. Ich weinte
und fragte mich: Wofür haben sie
mich geschlagen? Warum wurde ich
mehrmals vorzeitig nach Hause ge-
schickt und dabei von den Pionieren
geschlagen? Warum hat man uns
immer wieder gedroht, uns nach Is-
rael oder Amerika auszuweisen? Mir
war nicht klar, warum wir gehasst
wurden. Aber schon damals verstand
ich unbewusst in meinem Inneren,
dass der Preis, den wir zahlten, es
wert war. Zum damaligen Zeitpunkt
standen als Vorbilder für mich und
meinen Glauben natürlich mein Va-
ter und meine Mutter. Aber es kam
die Zeit, wo ich mich selbst in meiner
Beziehung zu Gott entscheiden
musste.

Als ich 16 Jahre alt war, dachte
ich immer mehr über den Sinn des
Lebens nach: Wofür lebe ich? Was
soll ich aus meinem Leben machen?
Wenn es einen Gott gibt, weiß Er
überhaupt von mir? Warum kenne ich

Ihn nicht persönlich und warum
scheint Er mir so fern zu sein? Ich
war mir meines sündhaften Zustan-
des schon bewusst. Es entstand ein
echter Kampf in meinem Inneren.
Ich bemühte mich mit all meinen
Kräften, ein guter Mensch zu sein,
aber in Wirklichkeit wusste ich ge-
nau, wer ich war. Der Teufel hielt
mich in seinen Fesseln fest. Zwei
Jahre lang habe ich versucht, sei-
ne Macht über mich loszuwerden,
aber es war keine Freude und kein
Friede in meiner Seele.

Ich erinnere mich, dass ich we-
gen dieses inneren Kampfes aus-
gepowert war. Es war spät nach Mit-
ternacht und alle schliefen tief in un-
serem Haus. Da habe ich eine in-
nere Stimme gehört, die mir angeb-
lich helfen wollte, meine Probleme

zu lösen: Warum quälst du dich? Du
siehst doch, dass Gott dich nicht hört.
Keiner braucht dich hier auf Erden,
im Lande der Lebenden. Tue es ganz
leise, und wenn heute Morgen deine
Familienangehörigen aufwachen,
werden sie erkennen, dass du ein
mutiger Mensch warst… Dann habe
ich mich hingekniet und gesagt:
„Mein Erlöser, mein Gott, hilf mir jetzt
oder nie. Entweder gehöre ich Dir
jetzt auf ewig und für immer oder ich
schaffe es nicht zu leiden und zu
kämpfen. Ich werde solange auf den
Knien bleiben, bis Du mir eine Ant-
wort gibst, auch wenn meine Ge-
schwister bald aufstehen, um in die
Schule zu gehen. Auch wenn sie
mich nicht verstehen und mich aus-
lachen, ich werde hier vor Dir
weiterhin knien, o mein Herr.“ Und
dann sprach der Himmel, Gott trat mit
Seinem Heiligen Geist in mein Herz
ein. Es herrschte Stille und der göttli-
che Friede ergriff mich. Dann sagte
ich: „Das ist es, wonach sich mein
gequältes Herz so lange sehnte.“

 Was hat sich in Ihrem Leben
nach Ihrer Bekehrung geändert?

Es kam die Zeit, wo ich den militä-
rischen Dienst in den Reihen der
Streitkräfte der Sowjetunion zu leis-
ten hatte. Seit dem ersten Tag mei-
nes Wehrdienstes haben die Prüfun-
gen meines Glaubens angefangen.
In diesen zwei Jahren des Aufenthal-
tes in „den heldenmütigen Reihen“
der Armee hat Gott mich auf Wegen
geführt, die mich abgehärtet haben,
und dadurch wurde mein Glaube ge-
festigt. Aber damals war das alles für
mich noch nicht klar. Sechs volle Mo-
nate, fast jede Nacht hat man mich
nach dem Nachtruhe-Signal aufge-
weckt und bis drei Uhr nachts einer
Gehirnwäsche unterzogen. Man ver-
suchte mich umzuerziehen und aus
mir einen würdigen Bürger der
UdSSR zu machen. Während dieser
nächtlichen Verhöre versuchte man
dreimal, meinen Tod herbeizuführen.
Die Verspottungen, die Hetze der
Soldaten, diese sowohl schmutzigen
als auch bill igen Methoden des
damals herrschenden, politischen
Systems, wurden angewandt, um
mich von meinem Glauben abzubrin-
gen.

Es ist erstaunlich zu erleben, wie
Gott so wundervoll wirkte und so nah
war. Ich war wieder in der Haftanstalt
des Militärgefängnisses, betete inten-
siv zu Gott und bat darum, dass man
mir das Neue Testament nicht weg-
nimmt, weil ich daraus Kraft schöpf-
te. Damals herrschte eine Jagd nach
der Heiligen Schrift, der Bibel. In der-
selben Nacht, als man mich ins Mili-
tär-Gefängnis brachte, wurde ein
Soldat in einer Gefängniszelle getö-
tet. Man hat uns auf den Gefängnis-

hof treten lassen und den Befehl ge-
geben, uns auszuziehen; sie fingen
an, alle unsere Sachen zu durchsu-
chen. Das Evangelium lag unter der
Sohle meines rechten Stiefels. Ich
sah, wie sie die Sachen kontrollier-
ten, die Stiefel ausschüttelten, und
begriff, dass mir jetzt die Bibel weg-
genommen werden würde. Vor der
Durchsuchung zog ich selbst die Stie-
fel aus und drehte sie um – alles fiel
zusammen mit der Sohle heraus. Ich
betete. Der Militärpolizist kam, nahm
den linken Stiefel, schüttelte ihn, die
Einlege-Sohle fiel heraus. Er nahm
den rechten Stiefel, wo das Evange-
lium lag, schüttelte ihn und nichts fiel
heraus! Er ging weiter. Ich glaubte
meinen Augen nicht; ich nahm den
Stiefel und drehte ihn um: alles fiel
heraus. Ich überlege, ob es ein Zufall
war, aber glaube mir, es wiederholte
sich zehn Nächte hintereinander,
Nacht für Nacht. Jedes Mal drehten
sie den Stiefel um, alles blieb drin.
Ich drehte ihn um, alles fiel heraus,
auch das Evangelium! „O, mein Herr!“,
rief ich, „Du bist hier, Du bist nah, Du
bist mit mir!“ … Und viele solcher Mo-
mente gab es während meines Mili-
tärdienstes.

Und jetzt kommt der Höhepunkt.
Nach sechs Monaten lud mich der
Kommandeur der Abteilung zu einem
Treffen ein und sagte: „Morgen wird
über dich entschieden. Entweder
sagst du dich vor der ganzen Abtei-
lung von deinem Gott los, du leug-
nest ihn und fährst dann in den Ur-
laub nach Hause, oder wir senden
dich in ein Strafbataillon für vier Jah-
re. Überlege es dir und entscheide
dich.“ Ich erinnere mich, wie ich die
ganze Nacht gebetet habe. In dieser
Nacht hörte ich ganz klar die Stimme
des Fleisches und die des Geistes:
„Du brauchst nur Gott zu leugnen,
aber in deinem Herzen kannst du
weiterhin an Ihn glauben. Dafür
kannst du nach Hause fahren und
deine Verwandten sehen. Warum
sollst du ins Gefängnis gehen, um
dort zu sterben? Du bist noch jung.
Wofür willst du leiden, für welche
Ideen …?“ Die andere Stimme war
leise und ruhig: „Natürlich hast du
das Recht, den leichteren Weg zu
wählen. Aber dabei verlierst du mich.
Ich liebe dich und werde mit dir
sein…“ Am nächsten Morgen hat
man die ganze Abteilung, eintausend
Soldaten, antreten lassen und ich
wurde nach vorne gerufen. Natürlich
war die Entscheidung schon in mei-
nem Herzen ganz klar. Ich habe mich
entschieden, mit Gott bis zum Ende
zu gehen. Für mich bin ich mit Ihm
schon gestorben.

Ich erinnere mich, wie man mich
abführte. Ich musste meine Sachen
sammeln, um mich für eine Reise in
einen sehr entfernten Ort vorzuberei-
ten und hörte böse, schmutzige Be-
schimpfungen.

Nach meiner Bekehrung hat sich
wirklich alles in meinem Leben ge-
ändert, wofür ich meinem Messias
herzlich dankbar bin.

Sie sind der Leiter des messia-
nischen Zentrums „Hoffnung“. Wie
hat dieser Dienst angefangen? Was
ist das Hauptziel des Zentrums?

Nach unserer Ankunft in den USA
war zuerst alles interessant, wissens-
wert, aufregend. Aber mit der Zeit fin-
gen das Leben, die alltäglichen Sor-
gen, die Wohnungseinrichtung, das
Erlernen der Sprache, die neue Kul-
tur, die Arbeit und die Familie an, uns
sozusagen „einzunehmen“. Wir hat-
ten eine kirchliche Gemeinde gefun-
den und besuchten sie. Aber plötz-

lich habe ich in mir ein inneres Un-
behagen gespürt. Da waren die gu-
ten Lebensbedingungen, die Ge-
schäfte waren voll mit Lebensmitteln
in allen Farben und Geschmacksrich-
tungen. Die Kniebänke fürs Gebet
und die bequemen Sitzplätze im Kir-
chraum, auf welchen man ohne
Mühe einschlafen konnte, haben am
meisten Unruhe in mir verursacht. Ich
kam zum Gottesdienst, aber in mei-
nem Herzen ertönten andere Akkor-
de: Was mache ich hier? Wie soll es
weitergehen? Warum kam ich
überhaupt in dieses Land? Der Wurst
wegen oder um satt zu werden? Die-
se Gedanken gaben mir keine Ruhe
mehr. Ich betete und suchte einen
Ausweg. Es vergingen Monate und
die Gewitterwolken wurden immer
dunkler. Ich musste etwas unterneh-
men. Ich nahm die geistige Literatur,
die ich aus Russland mitgebracht
hatte, und entschied mich, wie im
Kaukasus einen kleinen Tisch mit ei-
ner ganzen Sammlung von Büchern
auf den Straßen Denvers (USA) auf-
zustellen und eine Leihbücherei zu
organisieren. Zuerst kamen die Men-
schen und fragten, was die Bücher
kosteten, aber nachdem sie die Bü-
cher genauer betrachtet hatten, gin-
gen sie schnell weg. Jeden Sonna-
bend ging ich hinaus und stellte den
Tisch mit den Büchern zur selben
Tageszeit auf. Es blieb ohne Erfolg.
Ich betete und war am Rande der
Verzweiflung: „Mein Herr, ich will et-
was für Dich tun, ich liebe Dich und
will nicht nur für mich selbst leben“.

Es vergingen acht Monate und ich
war der einzige Leser meiner Leih-
bücherei. An einem regnerischen Tag
stand ich morgens wie üblich neben
meinem kleinen Tisch und war in
meine Gedanken vertieft. Ich sah wie
sich langsam aber sicher ein älterer
Herr mit einer Krücke näherte. Er sah
mich an, ich blickte zu ihm. Schwei-
gend kreiste er drei Mal um mich he-
rum, kam dann ganz nah und sagte
mit einer zischenden Stimme: „Du bist
eigensinnig, junger Mann. Ich beob-
achte dich schon lange aus meinem
Haus. Warum kommst du hierher und
bringst jedes Mal diese Bücher, die
von diesem Betrüger erzählen! Er ist
nicht unser Gott. Das ist der Gott der
Russen und Amerikaner. Ich bin Jude
und ziemlich alt, möglicherweise
werde ich die Ankunft des Messias
nicht erleben dürfen, aber mein Volk
wartet auf Ihn und Er wird kommen.
Geh weg von hier!“ Ich stand neben
ihm, sah ihn an und verstand nicht,
was hier geschah. Genau in diesem
Moment hörte ich eine Stimme tief in
meinem Herzen; der Geist Gottes sag-
te mir Folgendes: „Du bittest Mich
darum, dass ich dir sage, was du
machen solltest? So höre zu! Schaue
diesem alten Mann in die Augen: sie
sind leer, er ist einsam und fühlt sich
ohne Hoffnung. Erzähle ihm und an-
deren von Mir. Hör nicht auf, von Mir
zu reden! Es ist Mein Volk, ungehor-
sam, eigensinnig, aber Meins, von Mir
auserwählt und geliebt“. Der alte
Mann fuhr fort, etwas zu sagen, aber
ich hörte ihn nicht mehr…

Eine Woche später war ich wieder
an derselben Stelle mit meinen Bü-
chern. Alles war wie immer: die Son-
ne stieg höher, die Vögel sangen,
aber etwas war doch ganz anders.
Es war, als wäre eine unsichtbare
Wand durchgebrochen und zerstört.
Die Menschen fingen an zu kommen,
schrieben sich in meine Leihbiblio-
thek ein und nahmen Bücher mit. Ich
war glücklich. Im Laufe von drei Mo-
naten hatte ich ca. 20 Leser, und spä-
ter fingen wir an, uns für das Studium

der Heiligen Schrift in privaten Häu-
sern zu treffen. Es waren jene Men-
schen, die zu den ersten Mitgliedern
der neuen messianischen Gemein-
de „Hoffnung Israels“ wurden, und
heute sind sie aktive Mitarbeiter Got-
tes im messianischen Zentrum „Hoff-
nung Israels“.

Sie sind mit unterschiedlichen
Diensten beschäftigt, aber was be-
vorzugen Sie oder halten Sie für
besonders wichtig?
Unsere Mission beschäftigt sich mit
verschiedenen Diensten: Die jährli-
chen Sommerlager mit den Kindern
aus Einwandererfamilien und die
Fortsetzung der geistlichen Arbeit mit
ihnen und ihren Eltern nach dem
Sommerlager. Der wöchentliche
Dienst für Frauen, das Studium der
Hl. Schrift, die Unterstützung und das
Hilfsangebot für Frauen in ihren Be-
ziehungen mit Ehemännern und den
Kindern. Die Biblische Fernschule
über das Internet hat mehr als 200
Studenten weltweit. Die Vorbereitung
der Jugendleiter für die Arbeit mit der
jungen Generation. Das Studium der
Heiligen Schrift für die Anfänger und
alle Interessierten. Die soziale Hilfe
für Neuankömmlinge. Die Englisch-
kurse haben sich gut bewährt: Jedes
Jahr haben wir ca. 120 Sprachkurs-
teilnehmer, die zwei Tage in der Wo-
che bei uns Englisch-Unterricht ha-
ben. Ich muss sagen, dass fast alle
Dienste, die von uns angeboten wer-
den, die Annäherung auf persönli-
cher Ebene ermöglichen. Auch der
Messias, als Er  auf der Erde war,
hatte persönliche Kontakte zu den
Menschen, zu dem Volk, und kannte
ihre Bedürfnisse, ihre Schmerzen und
ihre Emotionen. (Matthäus 9:35-38):
„Und Jesus durchzog alle Städte und
Dörfer, lehrte in ihren Synagogen,
predigte das Evangelium von dem
Reich und heilte jede Krankheit und
jedes Gebrechen. Als er aber die
Volksscharen sah, jammerten sie ihn,
weil sie beraubt und vernachlässigt
waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben. Da sprach er zu seinen Jün-
gern: Die Ernte ist groß, aber der Ar-
beiter sind wenige. Darum bittet den
Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in
seine Ernte aussende!“
Ich denke, dass die Methode der
Massenevangelisation nicht mehr so
effektiv und wirksam ist wie früher.
Alle Menschen sind in religiösen Fra-
gen ziemlich gut informiert. Das per-
sönliche Zeugnis des geänderten
Lebens im Messias erscheint mir am
wichtigsten. Es existieren meiner
Meinung nach zwei Methoden des
Zeugnisses. Erstens: ich kenne die Hl.
Schrift, habe Erfahrung im Dienst und
werde alle deine Fragen beantwor-
ten; nun setze dich hin und schwei-
ge, ich werde dir sagen, wie man le-
ben muss. Die zweite Methode: Du
zeigst mit deinem Verhalten und dei-
nem ganzen Leben, dass du auch ein
Mensch bist, auf derselben Erde
lebst, und auch solche Schwierigkei-
ten hast, wie die anderen. Du weißt
auch nicht alles und kannst dich auch
irren. Du verstehst ihre Schmerzen
und kannst gut zuhören usw. Dabei
kannst du ihnen anbieten, mit ihnen
dorthin zu gehen, wo du selbst deine
Nahrung herholst und neue Kräfte
bekommst, so als würde man ihnen
sagen: „Komm mit, ich weiß, wo das
Brot ist, das unsere Bedürfnisse stillt.“
Es funktioniert wirklich, weil es von
Herz zu Herz geschieht. „Wie im Was-
ser das Gesicht dem Gesicht [ent-
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Zeugnisse

Nikolay Krasnikov

Das Wort „Gott“ wurde in der Fa-
milie, in der ich geboren worden bin,
niemals erwähnt. Meine Eltern wie
auch die Mehrheit der sowjetischen
Bürger waren Atheisten. Der Glaube
an Gott wurde als das Los der unge-
bildeten, unaufgeklärten Menschen
angesehen. Wir glaubten an Lenin
und den Kommunismus. Als ich zehn
Jahre alt geworden war, hatte ich
beim Durchblättern der alten Doku-
mente meiner Mutter mit Erstaunen
von meiner jüdischen Herkunft erfah-
ren. Es hat mich sehr betrübt – alle
lachten über die Juden, man hielt sie
für den Grund von Nöten und Unglü-
cken auf der Welt. Von diesem Zeit-
punkt an geriet ich auch unter diese
„Verstoßenen“.

Mein Leben verlief ohne beson-
dere Aufregungen und Kümmernis-
se, bis ich meinen Tod vor Augen sah.
Als ich an der geologischen Fakultät
der Leningrader Universität studier-
te, habe ich das vom Studienplan her
vorgesehene Praktikum in Sibirien
gemacht. In den Weiten der Taiga bin
ich auf einem engen Pfad buchstäb-
lich vor die Nase eines Bären gesto-
ßen. Im Zoo oder in der Arena eines
Zirkus sieht so ein Tier vollkommen

harmlos aus, aber in der Taiga, in die-
sem Wald ist er der Herrscher und
benimmt sich äußerst aggressiv. Man
konnte nicht weglaufen und es war
zwecklos, auf die Hilfe von irgendje-
mandem zu hoffen. Ich bekam wei-
che Knie, meine Beine wurden wie
Watte; vor lauter Angst klebte meine
Zunge am Gaumen. Als der Bär mich,
diesen ungebetenen Gast, in seinem
Revier sah, ging er auf die Hinterpfo-
ten und bewegte sich direkt auf mich
zu. Mein Tod schien unvermeidlich,
aber plötzlich scheuchte eine „un-
sichtbare Hand“ das klumpfüßige
Untier von meinem Weg weg. Als ich
wieder zu mir kam, dankte ich dem
„Schicksal“ für die unbegreifliche und
wunderbare Rettung.

Ich habe als Geologe gearbeitet,
viele wissenschaftliche Arbeiten und
eine Dissertation geschrieben und
promoviert. Aber je mehr ich die Tie-
fen der Erde untersuchte, desto mehr
stellte sich mir die Frage: wie entstand
das Leben? Keine Bücher konnten
mir helfen. Ich fand eine Antwort in
der Philosophie: alles, was uns um-
gibt, ist von der Höchsten Vernunft,
das heißt vom Schöpfer, geschaffen.
Es bedeutet, dass Gott, den ich so
hartnäckig verneinte bzw. ablehnte,
existiert! Meine Weltanschauung
wurde eine andere. Ich heiratete und
wir bekamen drei Söhne... Und, was
sollte nun passieren? Worin bestand
der wahrhafte Sinn meiner Existenz?

Einige Jahre später war ich in der
Antarktis. In diesem riesigen Eisreich
wird sich jeder Mensch seiner eige-
nen Ohnmacht bewusst. Bei den wis-
senschaftlichen Arbeiten in den Ber-
gen, die wir durchquerten, benutzten
wir Hubschrauber als Transportmit-
tel. Während eines Fluges wurde
plötzlich unsere „Flügelmaschine“
vom einem starken Seitenwind
durchgeschüttelt und in die Richtung
von scharfen Felsen getrieben. Ich

war mir unserer vollen Hilflosigkeit
bewusst, deswegen habe ich zu Gott
gerufen. Es war das erste Gebet in
meinem Leben und ich konnte auf
keinen Fall meinen, dass Er mich er-
hören würde. Aber der Große Gott hat
mir geantwortet! Völlig unerwartet
trieb eine von vorne auftretende Wind-
böe unseren Mi-8 Hubschrauber von
den Felsen zurück. Ich war wieder ge-
rettet!

Als ich nach Leningrad heimkehr-
te, versuchte ich, mehr über Den zu
erfahren, Der mich gerettet hatte. Die
majestätischen, christlich-orthodo-
xen Kirchen hatten sich nur als schö-
ne Gebäude erwiesen; die Krischnai-
ten und die Buddhisten hatten mir
nicht geholfen, den lebendigen Gott
zu finden. Ich schlenderte in den
dunklen Seitengassen der Welt her-
um auf der Suche nach meinem
Schöpfer, bis Er selbst mich fand.

„Du hast den wichtigsten Schritt in
deinem Leben noch nicht gemacht!“,
wurde mir mal gesagt. „Du hast Gott
noch nicht um Vergebung gebeten,
dafür dass du die ganze Zeit gegen
Ihn warst. Er hat dich doch in der Tai-
ga gerettet und so viele Jahre behü-
tet. Du kannst nur durch Seinen Sohn,
Jesus Christus, zu Ihm kommen.“
Ohne zu zögern habe ich mich zu
dem allerhöchsten Gott bekehrt. Je-
sus Christus, der Sohn Gottes, der jü-
dische Messias, wurde mein Gott. In
diesem Augenblick hat auch meine
Frau Gott in ihrem Herzen angenom-
men. Die Frage über den Sinn des
Lebens war für mich ein für alle Mal
entschieden: Ich bin geboren, um
Gott zu finden und mit Ihm ewig zu
leben.

Anfang der neunziger Jahre (ab
1990) bemühten sich viele Bürger der
zerfallenen Sowjetunion auszuwan-
dern. Meine jüdische Herkunft hat es
uns ermöglicht, in die Bundesrepub-
lik Deutschland zu emigrieren, und

Nürnberg  wurde zu unserem neuen
Wohnort. Wir haben sofort gläubige
Menschen gefunden und wurden
Mitglieder einer deutschen christli-
chen Gemeinde. Gott hat mich in den
Dienst gestellt und viele Jahre pre-
digte ich Sein Wort. In unserer Kirche
waren einheimische Deutsche und
Emigranten aus verschiedenen Län-
dern. Nur die Juden, meine Stam-
mesgenossen, für die aber in erster
Linie der Messias Jeschua (Jesus
Christus) gekommen ist, waren nicht
dabei. Warum sind sie von den Chris-
ten getrennt? Ich habe mehrmals
gehört, dass die christliche Kirche
sich als geistliches Israel bezeichnet
und alle Gottes Verheißungen, die
einst den Juden gegeben wurden,
nun der Kirche gehören sollen. Mehr-
fach wurde behauptet, dass die Ju-
den, die Jesus Christus angenom-
men haben, sich irgendeiner Ge-
meinde von gläubigen Christen an-
schließen sollten. Aber welcher Ge-
meinde bzw. Kirche? Jede behaup-
tet von sich, dass sie die richtige ist.
Und doch waren ausschließlich jüdi-
sche Apostel die Quelle des Chris-
tentums … und sie dienten in Syna-
gogen!

„Du sollst Mein Volk zu dem Mes-
sias Jeschua, zu dem wahrhaften jü-
dischen Maschiach (Messias) füh-
ren!“ sagte die Gottesstimme deutlich
in mir. In Nürnberg, in der Stadt, wo
1935 die Nazigesetze zum Entzug der
bürgerlichen Rechte der deutschen
Juden veröffentlicht wurden (die
Nürnberger Gesetze), hat der aller-
höchste Gott  Sein Haus aufgebaut –
eine messianische Synagoge. Er hat
unseren neuen Dienst gesegnet und
schenkte uns den festen Glauben an
die Erfüllung Seines Planes. Wir ha-
ben begonnen, den messianischen
Schabbat in einer kleinen Gruppe zu
feiern. Gott führte selbst die Men-
schen zu uns und nach ein paar

Monaten haben wir einen Raum im
Stadtzentrum gemietet. Ich wusste
vorher nicht, dass es so viele Juden
gab, die Jeschua als ihren persönli-
chen Erlöser angenommen hatten.
Hier fanden wir unsere geistige Hei-
mat.

Viele Jahrhunderte lebten die
Christen und die Juden getrennt, ha-
ben einander nicht verstanden und
nicht akzeptiert. Es schien unmöglich,
sie zu vereinigen. Aber gibt es etwas
Unmögliches für Gott? In unserer jü-
disch-messianischen Gemeinde sind
viele gläubige deutsche Christen. Ihr
einstiger Traum, zusammen mit dem
Gottesvolk zu sein und endlich die
biblischen Feiertage im Namen von
Jeschua zu feiern, hat sich verwirk-
licht. Dank Seiner großen Gnade hat
Gott uns, die Juden und Nicht-Juden,
im Leibe des jüdischen HaMaschi-
achs – in Jesus Christus – eins ge-
macht!

Solange die jüdische Nation mit
der Annahme Jeschuas als Gott zö-
gert, ist die Tür zum Schöpfer für an-
dere Völker noch geöffnet. Die ge-
naue Zahl der geretteten „Heiden“ ist
nur dem allerhöchsten Gott bekannt.
Wenn die Zahl der Erretteten aus den
Nationen erreicht ist, wird ganz Isra-
el seinen wahrhaften Messias Je-
schua annehmen. Dadurch wird sich
erfüllen, was dem Gottesvolk prophe-
zeit wurde: „... von Zion wird der Erlö-
ser kommen“. Die Zeit der Glückse-
ligkeit wird damit für die ganze Welt
beendet sein und die Tür zur Erret-
tung durch Jeschua wird geschlos-
sen sein. Alle Nationen und Völker
sollten den Juden nicht nur dafür dan-
ken, dass durch sie Jeschua und die
Bibel in die Welt gebracht wurden,
sondern auch dafür, dass sie so lan-
ge brauchten, um den Messias an-
zunehmen, denn dank dieser langen
Zeit können alle übrigen Menschen
erretten werden.

spricht], so das Herz des Menschen
dem Menschen. (Sprüche 27,19).“
Ich möchte noch sagen, dass das bi-
blische Prinzip der Evangelisation
sich nicht geändert hat und heute
noch aktuell ist. Es ist das Prinzip der
Priorität nach Römerbrief 1:16: „Denn
ich schäme mich des Evangeliums
nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil
jedem Glaubenden, sowohl dem Ju-
den zuerst als auch dem Griechen“.
Es funktioniert sehr erfolgreich in
unserem Dienst. Ich weiß, dass die-
se Frage bei den Lesern unterschied-
lich beantwortet werden kann. Da
antisemitische Stimmungen unter
den „Christen“ in Zusammenhang mit
der Theorie der Ersetzung Israels
durch die Kirche (Ersatztheologie)
leider noch vorhanden sind, ist es
natürlich klar, dass es auch ihre Ein-
stellungen in der Frage der Mission
bestimmt. Aber dies ist schon ein
Thema für sich.

Wie entwickeln sich Ihre Beziehun-
gen zu den orthodoxen Juden?

Vor einigen Jahren bekam ich einen
Anruf von einem Mann, der, wie es
mir erschien, mehr über die Arbeit
unseres Zentrums erfahren wollte.
Aber lange musste er sich nicht ver-
stellen, er gab sich schnell zu erken-
nen. Er fing an zu schreien und uns
zu beleidigen. Alle seine Argumente
bestanden in seiner Aufforderung, ich
sollte die Arbeit mit den jüdischen
Kindern und Jugendlichen einstellen.
Mir gelang es nicht, ihn zu beruhi-
gen, so dass er zu Drohungen über-
ging.
„Wenn du nicht aufhörst, den Juden
über Ihren Gott zu erzählen, wirst du
was erfahren“ sagte er. „Ich weiß, wo
und wann deine Frau arbeitet, wo
deine Kinder zur Schule gehen; pass
gut auf dich auf.“ Zwei Wochen spä-

ter waren alle Scheiben unseres Au-
tos kaputt geschlagen. Später (wieder
zwei Wochen später) waren die Rei-
fen unserer Autos durchgeschossen.
Wir verstehen natürlich, dass solche
Handlungen ein Zeichen der Schwä-
che und der Hilf losigkeit sind.
Danach hörten wir, dass die lokalen
Rabbiner davon beunruhigt waren,
dass Colorado nach ihrer Meinung
ein sehr messianischer Bundesstaat
geworden war. So haben sie sich
entschieden, die Arbeit der messia-
nischen Juden ein wenig einzudäm-
men. Wir beten für unsere Freunde
aus den Orthodoxensynagogen. Mit
einigen von ihnen treffen wir uns vor
Ort, wir haben gute Bekannte unter
ihnen. Ein Rabbiner aus New York
kam mehrmals hierher und wir hat-
ten gute Gespräche über den Messi-
as nach den prophetischen Büchern
der Heiligen Schrift.
Daher kann ich Ihre Frage so beant-
worten, dass unsere Beziehungen zu
ihnen gut sind.

Sollten nach Ihrer Meinung die jüdi-
schen Traditionen mit dem Glauben
an Jeschua verbunden sein oder
sollten die an Jeschua glaubenden
Juden das Gesetz befolgen?

Die Antwort auf diese Frage hängt
davon ab, was wir unter dem Begriff
„jüdische Traditionen“ verstehen. Vie-
le von ihnen beruhen auf den Heili-
gen Schriften und auf den Geboten
Gottes, wie z.B. die jüdischen Feier-
tage – Pessach, Rosch Haschana,
Sukkot und so weiter –, die von Gott
bestimmt sind. Jedoch haben die jü-
dischen Weisen in verschiedenen
Perioden der jüdischen Geschichte
viele zusätzliche Traditionen, die das
alltägliche Leben und die Rituale der
Juden betreffen, entwickelt, wie z.B.
die übermäßige Beachtung des

Kaschruts (Speisevorschriften). Der
Messias hat zu den Juden seiner Zeit
gesagt: „Ihr verlasset das Gebot Got-
tes und haltet die Überlieferung der
Menschen fest, das Untertauchen
von Krügen und Bechern, und viel
anderes dergleichen tut ihr.“  (Mk. 7:8)
Er hat aber auch gesagt: „Es ist aber
leichter, dass Himmel und Erde ver-
gehen, als dass ein einziges Strich-
lein des Gesetzes falle“ (Luk. 16:17).
Er sagte noch: „Ihr erforschet die
Schriften, weil ihr meinet, darin das
ewige Leben zu haben; und sie sind
es, die von mir zeugen.“ (Joh. 5:39)
Ähnlich wie Jeschua verhalten wir
uns auch voll Ehrfurcht gegenüber
der Torah und allem, was aus dem
Mund Gottes kommt. Was die zahl-
reichen jüdischen Traditionen betrifft,
die von verschiedenen Schulen des
Judentums in verschiedenen Perio-
den der Zeit ausgearbeitet wurden,
haben sie nach unserer Meinung
keine Verbindung mit dem Messias
und Seiner Lehre, und somit macht
die Beachtung dieser Vorschriften
unseren Glauben an den Messias
nicht stärker. Jene Traditionen aber,
die ihre Bedeutung in der Identifizie-
rung zum Gottesvolk finden, gehören
zur individuellen Ansicht eines jeden
Juden.
Im Bezug auf die Frage nach dem
Halten des Gesetzes Gottes durch die
an Jeschua gläubigen Juden sollen
wir wissen, was das Gesetz eigent-
lich beinhaltet. Zehn Gebote? 613
Gebote? Der Tempeldienst inklusive
Opferdienst? Es gibt auch die Mei-
nung, dass der ganze Tanach (das
alte Testament) das jüdische Gesetz
ist. Wir meinen, dass der an den Mes-
sias Jeschua gläubige Jude solche
Verordnungen der Heiligen Schrift
beachten muss, die von dem Messi-
as zeugen, da sie in Ihm erfüllt wur-
den; andere Stellen der Hl. Schriften

warten noch auf ihre Erfüllung, wie
auch Jeschua selbst gesagt hat: „Er
sprach aber zu ihnen: Das sind mei-
ne Worte, die ich zu euch gesagt
habe, als ich noch bei euch war, dass
alles erfüllt werden müsse, was im
Gesetz Moses und in den Propheten
und den Psalmen von mir geschrie-
ben steht.“ (Luk. 24:44)
Und noch eine Stelle: „Ihr sollt nicht
wähnen, dass ich gekommen sei, das
Gesetz oder die Propheten aufzulö-
sen! Ich bin nicht gekommen aufzu-
lösen, sondern zu erfüllen.“ (Mat.
5:17)
Auf die von Ihnen gestellte Frage, ob
die an Jeschua gläubigen Juden das
Gesetz befolgen sollen, kann man
antworten, dass dies praktisch unter
den modernen Lebensbedingungen
nicht möglich ist.
Der Apostel Jakobus sagte: „Denn
wer das ganze Gesetz hält, aber in
einem Gebote fehlt, der ist in allem
schuldig geworden...“  (Jak. 2:10)
Lasst uns in Gottes Gerechtigkeit le-
ben und nur auf sie hoffen!

Was meinen Sie: Gibt es einen Un-
terschied zwischen christlicher Kir-
che und messianischer Gemeinde?

Was verstehen wir unter dem Begriff
„Christliche Kirche“? Meinen wir die
Kirche als Nachfolgerin von Jesus
Christus (dem Messias) oder die Kir-
che, die sich nach dem Konzil von
Nicäa gebildet hat? Oder ist diese
Kirche die spätere Abspaltung, die
zu den protestantischen Denomina-
tionen geführt hat? Was ist diese
christliche Kirche? Leider ist das, was
wir heute in christlichen wie auch in
messianischen Gemeinden haben,
das beklagenswerte Abbild der ur-
sprünglichen Idee, die wir  im Evan-
gelium finden und die wir von der früh-
christlichen Kirche demonstriert be-

kommen haben. Natürlich gibt es äu-
ßere Unterschiede zwischen messi-
anischer Gemeinde und christlicher
Kirche in Bezug auf Erscheinung,
Symbolik, Anbetung, Begriffen. Es
wäre wünschenswert, dass alle wie-
dergeborenen Gläubigen in allen Ge-
meinden und christlichen Versamm-
lungen nach den Grundlagen des
Glaubens und der Anbetung streben
würden, Grundlagen, die in den Hei-
ligen Schriften gelegt worden sind.

 Können Sie die messianische Be-
wegung in Amerika charakterisie-
ren?

Die moderne messianische Bewe-
gung erschien als Bestätigung der
Erfüllung der biblischen Prophezei-
ungen nach 1967 wieder, als ganz
Jerusalem nach dem Sechstage-
Krieg wieder in die Hände der Israe-
lis fiel. Der Geist Gottes fing an, die
jüdischen Herzen weltweit zu berüh-
ren, und obwohl es schwierig ist, kon-
krete Zahlen zu nennen, existieren
statistische Daten, die besagen, dass
es jetzt nur in Amerika etwa 500 000
jüdische Gläubige gibt, und diese
Zahl wächst ständig. Ungeachtet ei-
niger Unterschiede im Umgang mit
der Liturgie und der Beachtung der
jüdischen Traditionen meine ich, dass
sich diese Bewegung auf die bibli-
schen Grundlagen stützt, und so hat
sie auch eine Zukunft.

Was wünschen Sie den messiani-
schen Gemeinden weltweit?
Ich könnte unseren Brüdern und
Schwestern und allen messianischen
Gemeinden nur eins sagen: Liebt
Gott! Sucht nach Wahrheit, sucht
nach Frieden, setzt eure Kräfte und
Fähigkeiten für Sein Reich ein. Er
wird bald kommen. Ich wünsche euch
Gottes Segen!
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

Die FDie FDie FDie FDie Feste des HERRNeste des HERRNeste des HERRNeste des HERRNeste des HERRN

„Die Feste des HERRN, die
ihr als heilige Versammlun-
gen ausrufen sollt, meine

Feste sind diese:“ (3 Mose
23:2)

          Von Rabbi Marty
„Meine Feste sind diese.“ Das

sagt der Herr im 23. Kapitel des 3.
Buches Mose über die sieben Jah-
resfeste, die heute meistens als „jü-
dische Feiertage“ oder „Feste Is-
raels“ bezeichnet werden. Eigent-
lich ist dieser Festzyklus, der den
jüdischen Kalender bestimmt, so-
wohl für die Kirche als auch für Is-
rael gedacht, und kann am besten
von denen verstanden werden, die
vom Messias Jeschua (Jesus
Christus) erlöst wurden. Warum
haben wir denn nichts davon ge-
hört? Warum verschwanden diese

Feste aus unserem Leben? Gute
Fragen!

Das ist in wenigen Worten, was
geschehen ist. Zwischen dem 2.
und dem 4. Jahrhundert erfuhr die
Kirche eine demographische Um-
wandlung. Was früher eine Sekte im
Judaismus war, wurde zu einer
überwiegend fremden Kultur.
Besonders unter der Herrschaft von
Konstantin erfuhr die Kirche gravie-
rende Veränderungen in Bezug auf
Lehre und Praxis. In ihrem Bemü-
hen, aus dem Christentum eine ei-
gene Religion zu machen, entfern-
ten die Leiter der Frühkirche alle
jüdischen Traditionen und Bräuche
aus der Praxis der Anbetung G-ttes.
Faktisch aber legten sie die Axt an
die Wurzeln des Baumes, an wel-
chem sie eingepfropft worden wa-
ren. (s. Römer 9, 10 & 11)

Psalm 89:16 (nach der Amplified
Bible): „Gesegnet – fröhlich, glück-
lich (beneidenswert) – ist das Volk,
das den Freudenruf (die von den
Festen symbolisierten, geistlichen
Segnungen) kennt! HERR, im Licht
und in der Freundlichkeit deines An-
gesichts wandeln sie.“  Jedoch hat
die Kirche seit 1600 Jahren den
Freudenruf des Schofars und den
Gesang beim Pessachfest nicht
mehr gehört; sie hat weder mit
Mahlzeiten unter der Sukkah gefei-
ert, noch zur Feier des Empfangs
der Heiligen Schriften getanzt. Je-
des der sieben Jahresfeste des
HERRN ist bedeutungsträchtig, of-

fenbart den Cha-
rakter G-ttes und
weist auf das
Kommen des
Messias hin.

Jeschua starb
zu Passah; am
Anfang des Fes-
tes der Ungesäu-
erten Brote war er
im Grab und
stand wieder auf
beim Fest der
Ersten Früchte (s.
Joh 12). Er war
unser vollkom-
menes Pessa-
chopfer; Er ist
das Ungesäuerte
Brot, das aus der
Erde kam, und er ist die Erste
Frucht der Auferstehung.

Fünfzig Tage nach dem Pes-
sach-Schabbat kommt das Fest der
Wochen (Pfingsten). In Apg 2 wird
nicht vom Pfingstfest berichtet,
sondern von der Jah-
resfeier dieses alten,
biblischen Brauches.
Alle die einmütig in ei-
nem Raum versam-
melt waren, feierten
damals die Gabe der
Torah am Sinai, so wie
es seit ca. 1500 Jah-
ren gefeiert wurde.
Als Mose vom Berg
Sinai zurückkam,
starben 3000 Seelen
wegen ihrer Sünde;
als der Ruach HaKo-
desch (Heiliger Geist)
in Jerusalem herab-
kam, predigte Petrus
ungefähr 10 Minuten
und 3000 wurden er-
rettet. Der Buchstabe
des Gesetzes tötet,
die Freiheit des Geis-
tes aber macht leben-
dig! Wichtig dabei ist
die Feststellung,
dass nur diejenigen,
die nach dem Gesetz
feierten, den Geist
empfingen.

Danach folgt der
Sommer, wo es keine
Feste gibt. Es ist eine
Zeit der Feldarbeiten,
wo man wirkt, weil es

hell ist. Interessanterweise gibt 3
Mose 24 bei den Darlegung der
Feste Anweisungen darüber, dass

den Armen eine Nachlese erlaubt
ist. Der letzte Monat des Sommers
ist Elul. Den ganzen Monat wird die

Erwartung der kommenden Feste
des Messias im Herbst durch das
tägliche, einmalige Blasen des
Schofars angekündigt.

Schließlich, am ersten Tag des
siebten Monats, haben wir das Fest
des Hornblasens, an welchem der
Schofar (Widderhorn) 100 Mal ge-
blasen wird. Dies ist das Signal für
die Arbeiter, mit der Arbeit aufzu-
hören und an einer Zeit der Buße
und Versöhnung teilzunehmen.
Nach zehn Tagen der Ehrfurcht
kommt Jom Kippur (Tag der Ver-
söhnung), als der heiligste Mann
in Israel den heiligsten Ort in Isra-
el betrat und den heiligen Namen
G-ttes sprach – und dies nur mit
dem Blut eines vollkommenen Op-
fers. Nach fünf Tagen kommt
schließlich das Laubhüttenfest, an
welchem wir uns an die 40-jährige
Versorgung G-ttes in der Wüste er-
innern, wobei wir uns acht Tage lang
in Laubhütten aufhalten. Es ist das
letzte Fest, wovon der Prophet Sa-
charja in den Kapiteln 12-14 berich-
tet. Jahr für Jahr werden wir hin-
aufgehen, um dieses letzte Fest
bei der Wiederkunft des Messias
zu feiern

Sommer: Zeit der Arbeit; keine
Feste bis zum Herbst. Der sechs-

te Monat Elul steht unter der Er-
wartung der Feste des Messias,
die im siebten Monat Tischri gefei-
ert werden. Ich glaube und bete,
dass wir jetzt in diesem sechsten
Monat sind. „Die Ernte zwar ist
groß, die Arbeiter aber sind weni-
ge. “

Aus zwei Kalendern wird
ein Jahr, oder … 7+7=12

Der jüdische Kalender beruht auf
Mondzyklen. Daher beginnt jeder
Monat mit dem Neumond und dau-
ert 30 Tage. Die Rabbis bestimm-
ten, dass siebenmal in 19 Jahren
ein zusätzlicher Monat von 20 Ta-
gen hinzugefügt wird, ähnlich wie
unser Schaltjahr alle vier Jahre.

Das Jahr wird nicht als eine Zeit-
linie, sondern als ein Kontinuum be-
trachtet. Der religiöse Kalender
fängt mit Nissan, der Zeit von Pes-
sach, an. Er endet nach dem sieb-
ten Monat Tischri. Der amtliche Ka-
lender fängt mit Tischri an und en-
det sieben Monate später mit Niss-
an. So überschneiden sich beide
Kalender am Anfang und am Ende.
7+7(-2)=12!

* Nichtbiblische Feste
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Antisemitismus

Ein verdecktes Kapitel der Kirchen-
geschichte

Vor einigen Jahren las ich in einer
Veröffentlichung über Luther und die
Juden etwas über ein „Entjudungsins-
titut in Eisenach“. Als ehemaliger Be-
wohner dieser Stadt wollte ich zunächst
nicht wahrhaben, was ich da las. Nach
einer Begegnung mit einer Jüdin aus
Eisenach im Jahr 2003 in Tel Aviv ließ
mich die Sache nicht mehr los. Ich
machte mich auf die Spurensuche. Sie
sollte sich als sehr schwierig erwiesen.
Es gibt leider sehr wenig Veröffentli-
chungen über diesen dunklen Weg der
evangelischen Landeskirchen.

Traurige Tatsache ist, dass am 6. Mai
1939 im Gasthof der Wartburg bei Ei-
senach ein „Institut zur Erforschung und
Beseitigung des jüdischen Einflusses
auf das kirchliche Leben des deut-
schen Volkes“ gegründet wurde. Ein
Förderkreis mit Mitgliedern aus dem
gesamten Deutschen Reich unterstütz-
te die Arbeit finanziell. Die elf Gründer-
und Trägerkirchen waren: Altpreußen,
Sachsen, Nassau-Hessen, Schleswig-
Holstein, Thüringen, Mecklenburg,
Pfalz, Anhalt, Oldenburg, Lübeck und
die neudeutsche Evangelische Kirche

in Österreich; also keineswegs nur die
Repräsentanten der so genannten
“Deutschen Christen“. Der Sitz des In-
stitutes war im evangelisch-lutheri-
schen Predigerseminar in Eisenach,
Bornstr.11. In zahlreichen Arbeitskrei-
sen waren fast 200 haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter tätig, unter ihnen
Professoren, Pfarrer, Lehrer, Schriftstel-
ler, die teilweise auch aus jenen Lan-
deskirchen stammten, die ursprünglich
die Institutsgründung nicht unterstützt
hatten. Hauptziel aller Veröffentlichun-
gen war, ein neues deutsches Chris-
tentum zu begründen auf der Basis der
germanischen Rasse und Religion.
Bereits Anfang März 1940 liegen be-
achtliche Arbeitsergebnisse vor. In ei-
ner öffentlichen Arbeitstagung mit 600
Teilnehmern in der Lutherstadt Witten-
berg wurde in der Lutherstube ein „ent-
judetes“ Neues Volkstestament über-
geben mit dem Titel „Die Botschaft Got-
tes“. Bereits die erste Auflage umfass-
te 200.000 Exemplare. In ihnen ist kei-
ne Rede vom „Sohn Davids“, von der
„Stadt Davids“, vom „jüdischen Land“
und vom Stammbaum Jesus. Die theo-
logische Kritik stellt zwar eine ganze
Reihe fachlicher Fehler fest, aber auch

von einem bekannten Führer der „Be-
kennenden Kirche“ gab es ein volles
Lob für dieses Machwerk. Die Sprache
dieses „Volktestamentes“ war in der Tat
„lobenswert“, hielten sich doch die Ver-
fasser eng an die Luthersprache. Auch
die Apostelbriefe wurden neu zusam-
mengestellt: Die Auswahl der Texte war
so gehalten, dass positive Aussagen
über das Judentum gestrichen, pole-
mische Äußerungen aber vollständig
zitiert wurden.

Nach einer Fülle an Aufsätzen und
Studien wurde im Juni 1941 in der
Warburgkapelle das „judenreine“ Ge-
sangbuch vorgestellt; eine Produktion
der Thüringer „Deutschen Christen“,
die das Institut übernommen hatte.
Unverzichtbare alte und vertraute Kir-
chenlieder, die alttestamentliche oder
hebräische Worte und Wendungen
enthielten, wurden durch Umdichtung
„judenrein“ gemacht. Übrigens hält sich
bis heute ein solch entjudeter  Lied-
vers im Gesangbuch der evangeli-
schen Kirchen (sog. ökumenische Ver-
sion). Um wegfallende Lieder zu erset-
zen, wurden Neuschöpfungen aufge-
nommen, die häufig einen kriegsver-
herrlichenden Charakter hatten.

Schließlich gab es 1941 folgerichtig
auch einen neuen judenfreien Kate-
chismus mit dem Glaubensbuch
„Deutsch mit Gott“. Der Mitautor pries
es am 25. September 1941 den evan-
gelischen Religionslehrern und der
deutschen Öffentlichkeit an wie ein
Kriegsberichterstatter: „Unser Glau-
bensbuch Deutsche mit Gott ist in le-
bendiger Gemeinschaftsarbeit erwach-
sen und in blutvoller Verbundenheit mit
dem großdeutschen Lebens- und
Schicksalskampf entstanden, mit je-
nem Kampf, in dem sich erweist, dass
Deutsche mit Gott den Glauben haben
dürfen: Gott mit uns!“

Dazu musste freilich ein neues Glau-
benskenntnis verfasst werden. Die 10
Gebote wurden ersetzt durch die Neu-
schöpfung von 12 Geboten. So wurde
beispielsweise im Gebot 11 gefordert:
Ehre Führer und Meister!

Weiter große, überregionale Ar-
beitstagungen fanden statt in Eisen-
ach 1941 und in Nürnberg 1942. Das
Institut konnte sogar seine Arbeit 1942
international mit der Eröffnung einer
Zweigstelle in Rumänien ausweiten.
Ebenfalls gab es eine enge Zusam-
menarbeit mit schwedischen Wissen-
schaftlern an der Universität Lund.

Kurz vor Kriegsende erscheint die
letzte Veröffentlichung dieses Institutes,
eine Denkschrift mit 10 Seiten Umfang.
Sie ist eine unverschämte Rechtferti-
gung des menschenverachtenden und
gotteslästerlichen Tuns und widmen
sich sogar noch der Frage der Umor-
ganisation des bisherigen Institutes;
man wollte weiterarbeiten.

Es ist erschütternd zu erfahren, dass
die führenden Mitarbeiter dieser unse-
ligen Einrichtung bald nach Kriegsen-
de – im Osten und im Westen – wieder
an maßgeblichen Stellen innerhalb der
Kirche zu finden waren; für kaum ei-
nen Institutsmitarbeiter gab es einen
Karriereknick. So durften sie als Pro-
fessoren weiter unterrichten, einer er-
hielt  sogar das Bundesverdienstkreuz.
Dieses „Entjudungsinstitut“ bleibt ein
dunkles Kapitel der deutschen Kir-
chengeschichte. Leider ist es nur in Teil-
beeichen aufgearbeitet.

Zum Schluss bleibt die Frage: Trägt
eventuell das bislang unterlassene
echte Erkennen und Bekennen der
Schuld über diese offensichtliche Ver-
blendung weiter Teile der Anhänger-
schaft Luthers zu dem so desolaten
geistlichen Klima in Deutschland bei?

                              Heinrich Hebeler

325: Das Konzil von Nicäa
lehnte die jüdischen Wurzeln des

christlichen Glaubens ab. Es trennte
das Osterfest von dem jüdischen Pas-
sah mit der Begründung: „Denn es
wäre außer jedem Maßstab ungebühr-
lich, wenn wir in dem heiligsten aller
Feste den Gewohnheiten der Juden
nachfolgten. Lasst uns nichts gemein-
sam haben mit dem abscheulichen
Volk.“

415: Die Schriften von Augustinus
förderten den Antisemitismus

Augustinus schrieb: „Das wahre
Bild des Hebräers ist Judas Iskariot, der
den Herrn für Siberstücke verkaufte.
Juden können nie die Schriften verste-
hen und werden die Schuld für Jesu
Tod immer tragen.“

613: Verfolgung in Spanien
Juden wurden vor die Wahl gestellt,

Spanien zu verlassen oder zum Chris-
tentum zu konvertieren. Jüdische Kin-
der über 6 Jahren wurden von ihren
Eltern weggenommen und einer nicht-
jüdischen Erziehung unterzogen.

415: Der erste Kreuzzug
Das Ziel der Kreuzzüge war die

Befreiung Jerusalems aus der Kontrol-
le der Moslems. Jedoch ermordeten die
Kreuzritter viele Juden in Europa auf

ihrem Weg zum Heiligen Land. Allein
im Rheintal wurden beim ersten Kreuz-
zug ca. 12 000 Juden ermordet. Eine
ähnliche Verfolgung fand auch 1272
im Laufe des neunten und letzten
Kreuzzugs statt.

1099: Kreuzritter stecken die Je-
rusalemer Synagoge in Brand

Nachdem sie die Juden in Jerusa-
lem in eine Synagoge getrieben hat-
ten, steckten sie sie in Brand. Diejeni-
gen, die zu entkommen versuchten,
wurden wieder in das brennende Ge-
bäude hineingetrieben.

1190: Tod im Schloss von York
Um sich vor antijüdischen Unruhen

zu schützen, die in London angefan-
gen hatten, verschanzten sich die Ju-
den von York (England) im Schloss.
Lieber nahmen sie sich das Leben am
Sabbat vor  Passah, als sich unterzu-
werfen. 1290 wurden die Juden aus
England vertrieben.

1320: Der Hirtenkreuzzug und das
Massaker in Frankreich

Bei einem weiteren Kreuzzug gin-
gen 40 000 französische Hirten nach
Palästina. Diesmal wurden unterwegs
140 jüdische Gemeinschaften vernich-
tet. Ein Jahr später wurden Juden in
der Guyenne (Frankreich) dafür ange-

klagt, Verbrecher angestiftet zu haben,
Brunnen zu vergiften. 5 000 Juden
wurden auf dem Scheiterhaufen leben-
dig verbrannt.

1348-49: Der Schwarze Tod
Als der Schwarze Tod seinen

schrecklichen Tribut in Europa forder-
te, wurden die Juden zu Sündenbö-
cken. Noch einmal wurden sie dafür
beschuldigt, Brunnen vergiftet zu ha-
ben, wurden von Spanien bis Polen
gefoltert und umgebracht.

1483-97: Die spanische Inquisiti-
on

Während der spanischen Inquisiti-
on wurden die Juden vor die Wahl ge-
stellt, als Christen getauft oder aus
Spanien verbannt zu werden. 1492
verließen 300 000 Juden Spanien mit-
tellos. Andere konvertierten zum Chris-
tentum, behielten aber oft insgeheim
ihren jüdischen Glauben. Zu dieser Zeit
wurden Juden aus Spanien, Sizilien,
Litauen und Portugal verbannt.

1648-84: Kosaken-Pogrome
Massaker geschahen durch Bog-

dan Chmielnicki, den Führer der Ko-
saken. Während des Bauernaufstands
gegen die polnische Herrschaft in der
Ukraine wurden mehr als 100 000 Ju-
den ermordet und 300 Gemeinschaf-
ten zerstört.

1881-84: Russische Pogrome
In dieser Zeit fanden zahlreiche

Pogrome mit Plünderung, Vergewalti-
gung und Mord in mehr als 100 jüdi-
schen Dörfern in Südrussland statt.
Diese Gewalttätigkeiten lösten eine
Auswanderung der Juden aus Russ-
land aus; viele flohen nach Amerika.

1903: Osterunruhen in Moldawien
Die Juden wurden beschuldigt,

den Tod eines ermordeten christliches
Kindes und einer jungen christlichen
Frau, die Selbstmord im jüdischen
Krankenhaus begangen hatte, verur-
sacht zu haben. Zu Ostern kam es zu
Gewalttätigkeiten, die mit dem Tod von
49 Juden und mit 500 verletzten Ju-
den endeten. Später stellte sich heraus,
dass das Kind von Verwandten ermor-
det worden war, und dass der Selbst-
mord nicht mit Juden in Zusammen-
hang stand.

1920er Jahre: Diskriminierung in
den USA

Vorurteile gegenüber Juden mach-
ten sich in Nordamerika breit. Viele
Universitäten legten Quoten für jüdi-
sche Studenten fest. Als Harvard alle
Studenten auf Grund der Leistungen
zuließ, lag der Anteil der jüdischen Stu-
denten bei 15%. 1941, als die Quoten

DATEN
festgelegt wurden, betrug der Anteil der
jüdischen Studenten weniger als 2%.
Juden wurden ebenfalls aus evange-
lischen Country Clubs, aus der direk-
ten Nachbarschaft und anderen evan-
gelischen Gemeinschaften ausge-
schlossen.

1938: Kristallnacht
In der berüchtigten Kristallnacht (9.-

10. November 1938) brach der Hass
der Nazis in Deutschland und Öster-
reich aus und führte zur Zerstörung der
jüdischen Geschäfte und Synagogen.
Die geplante Vernichtung der Juden
nahm ihren Lauf.

1940: Jüdische Deportation in
Frankreich

Die Vichy-Regierung in Frankreich
arbeitete mit den deutschen Nazis zu-
sammen. Bis zum Ende des Krieges
deportierte Frankreich mehr als 76 000
Juden in die Todeslager der Nazis. Nur
ungefähr 2.000 haben nachweislich
überlebt.

1939-1940: 2. Weltkrieg
Ca. 6 Millionen Juden wurden von

den Nazis ermordet. Obwohl es be-
kannte Ausnahmen – besonders in
Holland – gibt, taten die Kirchen und
gewöhnlichen Christen Europas we-
nig, um das Ergebnis zu ändern.

— Wie sieht es mit der messiani-
schen Bewegung bei Ihnen in der Slo-
wakei aus?

In der Slowakei gibt es noch keine
große Anzahl von messianischen Ge-
meinden, aber viele Menschen, die
hier leben, fühlen diesen Wunsch in
ihren Herzen und beginnen, sich dar-
auf vorzubereiten, um diesen Dienst
später weiterzuführen und  weiterzu-
geben. Bei uns gibt es immer noch vie-
le orthodoxe Juden; in Preschow zum
Beispiel gibt es eine orthodoxe Syna-
goge.

— Und wie verhalten sich die Slo-
waken im Allgemeinen gegenüber
den Juden?

Viele Menschen bei uns im Lande
befinden sich unter dem Druck der Ver-

gangenheit, der besonderen Ge-
schichte des Landes. In der Slowakei
waren nicht wenige reiche jüdische
Familien, die damals ein großes Ver-
mögen und daher auch Einfluss auf
den Staat hatten. Deshalb ist die Be-
ziehung der Slowaken insgesamt, als
Volkes, zu den Juden leider antisemi-
tisch.

Die Slowakei war ein faschistisches
Land. Sie war eines der Länder, das im
2. Weltkrieg von den Nazis für jeden
aus dem Land entfernten Juden 500
Rigaer Mark bekam. Aber gleichzeitig
gab es Menschen, die die Juden moch-
ten und ihnen halfen. Heutzutage gibt
es Menschengruppen, besonders
christliche Gruppen, die verstehen,
dass man Juden segnen und für die-

ses Volk beten muss. Wir lieben sie.
Nicht alle Slowaken sind Antisemiten,
das kann ich definitiv sagen.

— Kann man sagen, dass die anti-
semitische Situation heute in der Slo-
wakei besser wird?

Man kann sagen, dass es langsam
vorangeht. In den evangelischen Kir-
chen läuft dieser Prozess besser, aber
in den christlich-orthodoxen oder tra-
ditionell ausgerichteten Kirchen (katho-
lisch, lutherisch) gibt es noch viele Vor-
urteile, Stereotype, die die Augen der
Menschen vor der Wahrheit, der Wirk-
lichkeit der Bibel, verschließen.

Sie verstehen nicht, dass man für
Israel beten soll. Ich möchte gern, dass
aller Prieste und Pastoren, die in Ge-
meinden dienen, zusammen beten,

damit das ganze slowakische Volk die
Juden segnet. Ich bin überzeugt, es
würde unser Volk ändern.

— Was erwarten Sie von Ihrer Kir-
che in der Slowakei in Bezug auf die
gegenseitige Freundschaft mit der
messianischen Bewegung?

Ich will, dass wir gemeinsam wie
Wächter im Gebet stehen; dass es nicht
für eine kurze Frist geschieht, sondern
dass es andauernd und stärker wird.
Ich will, dass die Menschen im Gebet
zusammen stehen.

Ich denke, es wird Gemeinden ge-
ben, die Zeugnis für die Juden able-
gen werden, dafür dass die Christen
nicht die Feinde der Juden sind; dass
sie sie lieben und dass sie ihre Brüder
sind; dass sie verstehen, dass die Ju-

den Juden bleiben können, wenn sie
an Jeschua glauben.

Wir denken, dass die Gemeinde
Christi nur als Einheit – Juden und
Nicht-Juden – wachsen kann, und un-
sere Kirche auch.

Die Menschen aus meiner Kirche
wissen, wie man beten muss, was Ge-
bet bedeutet, und was Fasten bedeu-
tet. Sie wissen auch, dass dies gute,
wichtige, unabdingbare Bestandteile
im Leben eines Gläubigen sind.

Diese Menschen kommen immer
wieder, und ich möchte, dass die an-
deren, die noch nie hier waren, auch
hierher kommen.

„Die Slowakei war ein faschistisches Land...“

Dunkle Vergangenheit

Interview mit Pastor Pjotr aus der Stadt Preschow (Slowakei)

                            www.ijeshua.org
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Der Sauerteig der Pharisäer

  Fortsetzung auf der
nächste Seite

In dieser Botschaft möchte ich
gern über das Problem sprechen, das
sich immer und immer wieder erhebt,
und leider viel Verwirrung unter vie-
len Gläubigern, Juden und sogar
Nichtjuden verursacht, die aufrichtig
und ernsthaft Jeschua nachfolgen
wollen. Es besteht die Frage, ob die
Nachfolger von Jeschua die Geset-
ze und Lehren der Pharisäer befol-
gen sollten oder sogar müssen, oder
mit anderen Worten, das „Mündliche
Gesetz“ befolgen müssen

Ich bin ernsthaft dafür angegriffen
worden, dass ich eine klare Stellung
in dieser Sache eingenommen habe.
Ich wurde mit Antisemiten verglichen,
der Inquisition, der Gestapo und noch
mehr. Das letzte war der Vergleich mit
denjenigen, die Stephanus in der
Apostelgeschichte gesteinigt haben.
Aber vor  Gott und vor Ihnen allen
erkläre ich, dass ich allen meinen
Anklägern verzeihe. Ich will stark be-
tonen und es kristallklar machen:
Dies ist nicht eine Sache des persön-
lichen Konflikts mit irgendeiner Per-
son, sondern es geht hier um die Fun-
damente unseres wahren Glaubens,
die die ganze Richtung und Zukunft
des Leibes des Messias‘ in Israel und
sogar weltweit bestimmen werden.
Nach meinem besten Wissen und
Verstehen und was in mir hochge-
kommen ist, geht es um den Zorn
Gottes und Sein Eifern für Sein Haus.

Indem ich mich mit diesem Pro-
blem befasse, erkenne ich, dass ich
einen Tisch im Haus des Herrn um-
gestürzt habe. Es gibt Fälle, da muss
man Tische umstürzen, und dies hier
ist einer davon, um des Leibes Je-
schua und um Seiner Wahrheit wil-
len.    Meine Hoffnung ist es, dass
diese Botschaft die Wahrheit und das
Licht in das Leben eines Jeden brin-
gen wird, der durch Lehren von Men-
schen verwirrt oder gefangen worden
ist, um wieder davon frei werden zu
können. Wir sind alle dazu fähig, Feh-
ler zu machen, und wir alle brauchen
Gnade. Diese Gnade wird jedem von
uns mit der Möglichkeit angeboten,
unseren Pfad zu korrigieren.

In Matt. 16, 5-12 haben wir eine
lange Passage zu diesem wichtigen
Thema. In diesen Versen warnt Je-
schua seine Jünger: „Hütet euch vor
dem Sauerteig der Pharisäer und
Sadduzäer“, und in Vers 12 heißt es:
“Da verstanden sie, dass er nicht sa-
gen wollte, dass sie sich hüten soll-
ten vor dem Sauerteig des Brotes,
sondern vor der Lehre der Pharisäer
und Sadduzäer“. Und auch in Gala-
ter 5, 7-9 lesen wir die Worte von
Paulus, dass „ein wenig Sauerteig
den ganzen Teig durchsäuert.“ Die-
ser Sauerteig, diese Lehre, hat das
Potenzial, sich auszubreiten und al-
les zu beeinflussen. Und aus diesem
Grund weigere ich mich, dieser An-
gelegenheit passiv gegenüberzuste-
hen. Ich nehme es nicht auf die leich-
te Schulter, sondern sehr ernst, und
es ist besser, das von Anfang an zu
tun, statt irgendwann später.  Wenn
man etwas direkt zu Beginn klarstellt,
wird es weniger Schaden anrichten,
als wenn man noch länger wartet und
den Dingen ihren Lauf lässt. Es ist
wahr, dass der Sauerteig der Phari-
säer auch Schmeichelei ist, - es ist

ihre Heuchelei, wie es in Lukas 12,1
geschrieben steht, aber es ist nicht
nur das; es ist die Lehre selbst. Wir
werden im Weiteren  sehen, in wel-
cher Weise ihre Lehre fehlerhaft ist.

Das  Judentum von heute ist eine
direkte Fortsetzung des Judentums
zur Zeit Jeschuas und zur Zeit des
zweiten Tempels.

 Ich habe ein paar Artikel zu die-
sem Thema im „Kivun“-Magazins ge-
lesen, und es hatte den Anschein,
dass es dort diejenigen gibt, die an-
fangen, Zweifel aufkommen zu las-
sen und behaupten: Die Pharisäer
gab es in der Vergangenheit, aber sie
existieren heute nicht mehr; und sie
erzählen allerlei Geschichten
darüber, dass das heutige Judentum
etwas ganz anderes sei als das zur
damaligen Zeit. Ihr Lieben, wenn die
Pharisäer einst existierten und dann
verschwunden sind, und wenn das,
was wir heute haben, damit
überhaupt nichts mehr zu tun hätte,
dann wären alle Verse völlig über-
flüssig, auf die sich diese falsche
Lehre gründet; zum Beispiel der Vers,
der besagt, dass sie auf dem  Stuhl
des Mose saßen, und wir alles, was
sie sagen, beachten müssen. Wenn
sie nicht mehr existierten, dann lasst
uns das rabbinische Judentum ver-
gessen  und hinter uns lassen, da sie
sowieso nicht die Pharisäer aus der
Zeit Jeschuas sind.

Aber im Weiteren werden wir fol-
gendem Argument begegnen: ja, sie
sitzen auf dem Stuhl des Mose, und
sie haben Autorität über uns als dem
Leib des Messias, um „Halachot“ (Re-
geln) zu erlassen, die für uns rechts-
verbindlich sind. Da es sich dabei um
das grundlegende Argument han-
delt, mit dem wir heute konfrontiert
werden, ist es wichtig zu erkennen,
dass das, was Jeschua über die Pha-
risäer (zu seiner Zeit) sagte, sich
ebenso darauf bezieht, was wir heu-
te im rabbinischen Judaismus sehen,
trotz seiner Veränderung seit damals.
Deshalb sind die Warnungen von
Jeschua bezüglich der Pharisäer und
alle anderen Worte, die er sprach,
nach wie vor gültig. Wir tun gut dar-
an, uns zu erinnern, dass das heuti-
ge Judentum  Jeschua nicht nur ab-
lehnt, sondern Ihn sogar mit dem he-
bräischen Namen „Yeschu“ verhöhnt
– was ein Fluchwort für Jeschua ist, -
und auch uns messianische Juden
als „Meshumads“ (verdorben, nicht
mehr jüdisch) bezeichnet. Das sind
diejenigen, die uns bis auf den heu-
tigen Tag verfolgen. Ohne ins Detail
zu gehen, brauche ich nur den Fall
Ami Ortiz erwähnen. Vor zweitausend
Jahren wurden wir von den Pharisä-
ern, den Sadduzäern, den Schriftge-
lehrten und den Ältesten verfolgt.
Heute werden wir von denen, die ihre
Wege gehen, verfolgt. Und ich hoffe,
dass der Herr uns durch die Gnade
Gottes die Augen öffnet, um die Ge-
fahr, die sich in ihren Lehren verbirgt,
zu erkennen.

  Als Pastoren und Hirten haben
wir eine Verantwortung vor dem
Herrn. Unter Seiner Führung sind wir
dafür bestimmt, die Gemeinden, die
uns anvertraut sind, zu führen, und
das ist eine schwere Verantwortung.
Jeder, der diese Verantwortung nicht

tragen möchte, täte gut daran, von
seiner Aufgabe als Pastor zurückzu-
treten. Es ist nicht eine Frage der Po-
sition und der Ehre, es ist eine Frage
der Arbeit und Verantwortung vor dem
Herrn. ‘Beschützt die Herde, die der
Herr euch anvertraut hat‘, waren die
Worte des Paulus an die Ältesten von
Ephesus, bevor er von ihnen abreis-
te.

 Nachfolgend werden wir sehen,
dass wir hier über ein anderes Evan-
gelium sprechen, über falsche Leh-
re, über eine falsche Richtung, die,
wenn wir sie beibehalten, uns ins
Verderben führen wird.

Ich spreche nicht über unser Recht
und unsere Freiheit, unsere jüdische
Identität auszudrücken und zu be-
wahren. Wir sind Juden, ich bin Jude.
Wir erkennen die Tatsache an, dass
Gott das Volk Israel erwählt hat und
dass das Volk Israel eine Berufung
von Gott hat, die bis zum Ende des
Zeitalters besteht. Das Volk Israel hat
nicht nur existiert und existiert heute,
sondern es wird auch in Zukunft be-
stehen. Und aus diesem Grund ist
unsere Identität als Volk wichtig – das
ist unstrittig. Lassen wir uns nicht ver-
wirren. Wir können über verschiede-
ne Ausdrucksweisen für unsere Iden-
tität diskutieren, Sie können bestimm-
te Elemente hinzufügen oder entfer-
nen; niemand kann uns unser Recht
abstreiten, unsere Identität zu bewah-
ren.

Das heutige Thema ist nicht auf
die schriftliche Thora zentriert, ob-
wohl es sehr eng damit verbunden
ist. Wir werden uns hier auf die Auto-
rität der Rabbis - ihre Lehre und ihre
mündlichen Gesetze - über unser
Leben fokussieren.

Ich werde mich in dieser Botschaft
auf zwei Hauptpunkte konzentrieren.

 Erstens - das Argument und die
Behauptung, dass Jeschua und die
Apostel die Halacha (die religiösen
Regeln) und die Traditionen der Vä-
ter befolgten.

 Zweitens - dass wir, die messia-
nischen Gläubigen, unter der Autori-
tät des Rabbis stehen und verpflich-
tet sind, ihre Gesetze zu halten.

 Ich möchte aus dem „Kivun“-Ma-
gazin, Ausgabe Nr. 61, aus dem Arti-
kel mit dem Titel: „Jeschua und die
mündliche Thora - Der Zehnte und
Almosen“ zitieren: „Der Eindruck, den
wir aus den Evangelien bekommen
ist der, dass Jeschua an den jüdi-
schen Bräuchen derer festhielt, die
das Gesetz nach den Interpretationen
der Überlieferungen in Seinen Tagen
hielten.“

 Auch in der Ausgabe Nr. 58 in dem
Artikel „Jeschua“ und die mündliche
Thora“ stand

„Es gibt Beweise dafür, dass Je-
schua die Traditionen des mündli-
chen Gesetzes unter Verwendung
verschiedener Segnungen eingehal-
ten hat...“

 Und noch ein Zitat von Professor
S.: „Es ist möglich, genügend Bewei-
se aus den Evangelien zu sammeln,
um zu dem Schluss zu kommen, dass
Jeschua tatsächlich die Gebote der
Thora, wie sie durch die mündlichen
Gesetze interpretiert wurden, gehal-
ten hat.“

Ich beabsichtige, diesen Behaup-
tungen klar und entschlossen zu be-
gegnen. Hier ist ein zusätzliches Zi-
tat aus der oben genannten Veröf-
fentlichung: „Obwohl seine Jünger
zeitweise beschuldigt wurden, die
verschiedenen Rituale nicht streng
zu befolgen, beschuldigte nie jemand
Jeschua persönlich, bis auf den ei-
nen Fall, als er einen Kranken am
Sabbat heilte“ (Lukas 14: 1-4).

Ist es wirklich so?
 Ich werde mich mit 16 dieser Fäl-

le befassen, nicht nur mit einem, und
selbst diese sind bei weitem nicht
vollzählig. Dies ist, aus zeitlichen
Gründen, nur ein Teil davon. 16 An-
lässe und Begebenheiten, in denen
Jeschua und seine Jünger, geleitet
vom Heiligen Geist, im Widerspruch
zu den Gesetzen der Pharisäer und
den Traditionen der Vorväter handel-
ten:

Die Begebenheit, die in dem Arti-
kel in dem „Kivun“-Magazin erwähnt
wurde, ist Lk. 14, 1-6 entnommen.

 Und es geschah, als er am Sab-
bat in das Haus eines der Obersten
der Pharisäer kam, um zu essen,
dass sie auf ihn lauerten.  Und siehe,
ein gewisser wassersüchtiger
Mensch war vor ihm.  Und Jesus hob
an und sprach zu den Gesetzgelehr-
ten und Pharisäern und sagte: Ist es
erlaubt, am Sabbat zu heilen?  Sie
aber schwiegen. Und er fasste ihn an
und heilte ihn und entließ ihn.  Und
er antwortete und sprach zu ihnen:
Wer ist unter euch, dessen Esel oder
Ochs in einen Brunnen fällt, und der
ihn nicht alsbald herauszieht am
Tage des Sabbats?  Und sie vermoch-
ten nicht, ihm darauf zu antworten

Lassen Sie uns nun zu den ande-
ren Beispielen kommen:

 2) Markus 3,1-6
„Und er ging wiederum in eine Sy-

nagoge und ein Mann war dort mit
einer verdorrten Hand.“ Beachten
Sie sorgfältig –

„ Einige von ihnen suchten nach
einem Grund, Jesus anzuklagen, so
dass sie ihn genau beobachteten, um
zu sehen, ob er ihn am Sabbat hei-
len würde.  Jesus sagte vor allen An-
deren zu dem Mann mit der dürren
Hand: „ Steh auf“

 Dann fragte Jesus sie: „Ist es am
Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder
Böses zu tun, das Leben zu retten
oder zu töten? Aber sie schwiegen.

 Er sah zu ihnen im Zorn und, tief
betrübt über ihre hartnäckigen Her-
zen, sagte Jesus zu dem Mann:
»Streck deine Hand.“ Er streckte sie
aus, und seine Hand war völlig ge-
heilt.  Da gingen die Pharisäer hin-
aus und fingen an, mit den Anhän-
gern des Herodes ein Komplott zu
schmieden, wie sie Jesus töten könn-
ten.“

Dies war eine der vielen Gelegen-
heiten, bei denen die Pharisäer Je-
schua töten  wollten.

3) Das dritte Beispiel: Lukas 13:
10-17

 Und er lehrte in einer der Syna-
gogen am Sabbat. Und siehe, da war
eine Frau, die seit 18 Jahren an ei-
ner Krankheit litt, von einem Geist
verursacht, und sie war verkrümmt
und konnte sich überhaupt nicht auf-
richten.  Und als Jesus sie sah, rief er

sie zu sich und sprach zu ihr: „Frau,
du bist von deiner Krankheit befreit.“
Und er legte seine Hände auf sie, und
sofort, nachdem sie sich aufgerichtet
hatte, fing sie an, Gott zu verherrli-
chen.  Und der Synagogenvorsteher,
empört, weil Jesus am Sabbat heilte,
begann und sagte zu der Vielzahl der
Menschen: „Es sind sechs Tage, an
denen Arbeiten getan werden sollte,
deshalb kommt während dieser Tage
und werdet geheilt, aber nicht am
Sabbat.“ Aber der Herr antwortete ihm
und sprach:“ Du Heuchler, bringt
nicht jeder von euch am Sabbat sei-
nen Ochsen oder Esel aus dem Stall
und führt ihn zum Wasser?  Und die-
se Frau, eine wahre Tochter von Ab-
raham, von Satan seit achtzehn Jah-
ren gebunden, sollte sie nicht von
dieser Fessel am Sabbat befreit wer-
den? „ Und als er dies gesagt hatte,
waren alle seine Gegner beschämt
und die gesamte Menge jubelte über
all die herrlichen Dinge, die er getan
hatte.

4) Die Heilung des Kranken am
Teich Bethesda, und diesmal hat er
nicht nur geheilt, sondern verstieß
gegen andere Halacha (Regeln), in-
dem er den Mann aufforderte, am
Sabbat sein Bett aufzunehmen:

 Joh. 5, 8-10 und auch Vers 18
 Jesus sprach zu ihm: „Steh auf,

nimm dein Bett und wandle.“  Und
sofort wurde der Mann gesund und
nahm sein Bett und begann zu lau-
fen. Und es war Sabbat an jenem Tag.
Darum sagten die Juden zu dem, der
geheilt wurde: „Es ist der Sabbat, und
es ist nicht erlaubt, dass du dein Bett
trägst.“

die Schlussfolgerung: Jeschua
hielt sich nicht an die Regeln der Pha-
risäer.

 Vers 18: „Aus diesem Grund such-
ten die Juden umso mehr, ihn zu tö-
ten, weil er nicht nur den Sabbat
brach, sondern auch Gott seinen Va-
ter nannte und sich so selbst Gott
gleichstellte.

 Dies ist ein weiteres Thema, das
ich noch nicht behandelt habe, und
natürlich wurde Jeschua aus diesem
Grund am Ende durch den Sanhed-
rin zum Tode verurteilt - die sich aus
beiden, Sadduzäern und Pharisäern,
zusammensetzte - weil er behaupte-
te, dass er der Sohn Gottes war, und
sich so zu Gott machte.

5) Die Heilung des Blinden am
Sabbat und die Herstellung von Ton
waren auch nach Halacha verboten:
Johannes 9: 14, 16

Nun war es ein Sabbat, als Jesus
den Ton formte und seine Augen öff-
nete. Darum sagten einige der Phari-
säer: „Dieser Mann ist nicht von Gott,
weil er nicht den Sabbat hält.“ Aber
andere sagten: „Wie kann ein Mann,
der ein Sünder ist, solche Zeichen
vollbringen?“ Und es gab Spaltung
unter ihnen.

6) Das Aufsammeln von Getreide
am Sabbat: Mark 2: 23-24

 „ Und es geschah, als sie am Sab-
bat durch Kornfelder gingen, da fin-
gen seine Jünger an, während sie
liefen, die Körner der Ähren abzupflü-
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Fortsetzung

cken.“ Da sie dies taten, während Jeschua bei
ihnen war, war Er dafür verantwortlich und hat
es gebilligt.

„ Und die Pharisäer sagten zu ihm: „Siehe,
warum tun sie, was am Sabbat nicht erlaubt
ist?“

Es war entsprechend ihrer Gesetze verbo-
ten, aber Jeschua erlaubte es, er gehorchte
den rabbinischen Gesetzen nicht!

7) Er hat sich nicht die Hände gewaschen:
Lukas 11.38

 „ Und als die Pharisäer das sahen, waren
sie erstaunt, dass er sich nicht zuerst zeremo-
niell vor dem Essen die Hände gewaschen
hatte.“

 Dies geschah im Haus eines Pharisäers.
8) und auch seine Jünger wuschen nicht ihre

Hände: Mark 7, 1-8
 „ Und die Pharisäer und einige von den

Schriftgelehrten versammelten sich um ihn,
nachdem sie aus Jerusalem gekommen wa-
ren  und gesehen hatten, dass einige der Jün-
ger ihr Brot mit unreinen Händen aßen, das
heißt, mit ungewaschenen Händen.  (Denn die
Pharisäer und alle Juden essen nicht, bevor
sie nicht sorgfältig ihre Hände gewaschen und
somit die Überlieferungen der Ältesten befolgt
haben.“

 Aber weder Jeschua noch seine Jünger ha-
ben das getan.

 „ und wenn sie vom Markt kommen, essen
sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben, und
es gibt viele andere Dinge, die sie erhalten ha-
ben, um zu befolgen, wie das Waschen der
Becher und Krüge und kupfernen Töpfe. Und
die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten
ihn: „Warum leben deine Jünger nicht nach der
Überlieferung der Ältesten, sondern essen ihr
Brot mit unreinen Händen?“

 Wie kann man in dem gleichen Artikel
schreiben, dass Jeschua die Halacha-Traditi-
onen befolgte? - Ich frage nicht nach einer Ant-
wort.

 „Und er sprach zu ihnen: „Mit Recht hat Jesa-
ja von euch geweissagt, ihr Heuchler, wie es
geschrieben steht: „Dieses Volk ehrt mich mit
den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir.

 Aber vergeblich dienen sie mir, sie lehren
die Gebote von Menschen. Indem ihr die Ge-
bote Gottes vernachlässigt, haltet ihr die Tradi-
tion der Menschen.“ (Das Waschen der Becher
und Krüge und kupfernen Töpfe).

 Und nun wollen wir wirklich zurück zu die-
sen Traditionen, als ob Jeschua den Pharisä-
ern Autorität gegeben hätte, uns zu lehren und
zu zwingen, ihrem Beispiel zu folgen?

 9) Jeschua lehrt eindeutig das Gegenteil
von den Überlieferungen der Ältesten:
Mark.7,14-16

 „ Und nachdem er die Volksmenge wieder
um sich geschart hatte, begann er zu ihnen zu
sagen: „Hör mir zu, ihr alle, und versteht: Es
gibt nichts außerhalb des Menschen, das in
ihn hineingeht und ihn verunreinigen könnte,
aber die Dinge, die aus dem Menschen heraus-
kommen, verunreinigen ihn. (Wenn jemand
Ohren hat zu hören, der höre.)“

 Die Menge hörte die Worte von Jeschua,
die im Widerspruch zu dem standen, was sie
als die Anbetung Gottes kannten. Jeschua ver-
kündete es öffentlich, vor alle Augen, denn das
ist die Wahrheit des Neuen Bundes. Wir sind
unter dem Neuen Bund, und das Nicht-Wa-
schen der Hände macht uns nicht unrein

10) Entehren von Vater und Mutter, ein an-
derer Brauch, den Jeschua angriff: Mark. 7, 9-
13

 „ Er sagte auch zu ihnen: „Du legst das Ge-
bot Gottes einfach beiseite, um eureTraditio-
nen zu halten. Denn Mose hat gesagt: ‚Ehre
deinen Vater und deine Mutter‘ , und ‘Wer Bö-
ses über Vater oder Mutter spricht, der soll ge-
tötet werden‘ ; Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch
zum Vater oder zur Mutter spricht: Korban – das
ist eine Opfergabe – sei das, was dir von mir
zugute gekommen wäre, und ihr erlaubt ihm
nicht mehr, etwas Gutes für seinen Vater oder
seine Mutter zu tun, und macht somit das Wort
Gottes ungültig durch eure überlieferte Traditi-
on, und ihr macht viele Dinge wie das“.

Jeschua greift die Überlieferung der Ältes-
ten an, er befürwortet sie offensichtlich nicht;
definitiv und absolut nicht! Es ist ein Fehler, so
zu denken!

11) Sogar das Haus eines Heiden zu betre-
ten, wird als etwas angesehen, das dich ver-
unreinigen kann: Joh. 18, 28

„Sie führten Jeschua nun von Kaiphas in das
Prätorium, und es war früh; sie selbst traten nicht

in das Prätorium ein, um sich nicht zu verunrei-
nigen, um das Passahlamm essen zu können.“

Das war der Brauch, so war es festgesetzt,
aber Jeschua kam nach Samarien und blieb in
der Stadt Sychar:

Johannes 4, 40
„Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten

sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort
zwei Tage.“

Er blieb mit den Samaritern, und blieb nicht
am Brunnen zurück.

12) Sendung seiner Jünger, um Nahrung zu
kaufen: Johannes 4,8

„Denn seine Jünger waren weggegangen
in die Stadt, um Speise zu kaufen.

Sie kauften Lebensmittel von den Samari-
tern – die den Zehnten nicht zahlten - und sie
waren nicht koscher in Bezug auf die Halacha.
Jeschua erfüllt die schriftliche Thora, nicht aber
die Interpretation der Pharisäer.

13) Jeschua bittet die Samariterin um Was-
ser: Johannes 4, 7+9

„Es kam eine Frau aus Samaria, um Wasser
zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: ‘Gib mir zu trin-
ken‘ Die Samariterin sagte deshalb zu ihm: ‘Wie
kommt es, dass du als Jude mich, die ich eine
Samariterin bin, um etwas zu trinken bittest‘?
(Denn die Juden haben keinen Umgang mit
den Samaritern.)“

Jeschua lebte nicht nach den anerkannten,
religiösen Bräuchen!

14) Auch Petrus in der Apostelgeschichte
und in Galater: Apg. 11,3

„und sagte: ‘Du warst bei unbeschnittenen
Männern und hast mit ihnen gegessen.

Dies bezieht sich auf Cornelius. Petrus wur-
de angegriffen, weil das nicht akzeptabel war.
Er aß das Brot in einem heidnischen Hause.

Gal.2,11-12
„Als aber Kephas nach Antiochien kam, wi-

derstand ich ihm ins Angesicht, denn er war,
durch sein Verhalten, verurteilt. Denn bevor ei-
nige Männer von Jakobus ankamen, aß er mit
den Heiden, aber als sie kamen, begann er,
sich zurückzuziehen und sich fernzuhalten aus
Angst vor den Vertretern der Beschneidung.“
Warum? Die überwiegende Einstellung war
immer noch die, nicht mit den Heiden zu es-
sen. Petrus aber aß mit ihnen. Paulus sagte zu
ihm: Es ist in Ordnung, wenn du mit ihnen isst,
aber es ist nicht in Ordnung, wenn du einen
Rückzieher machst. Was war mit Petrus pas-
siert? Er fürchtete sich vor den Verfechtern der
Beschneidung.

15) Jeschua stimmte weder mit den Traditio-
nen überein noch damit, was sie über Schei-
dung lehrten Matt. 19, 3-9

„Und einige Pharisäer kamen zu ihm, ver-
suchten ihn und sprachen: ‘Ist es einem Mann
erlaubt, sich von seiner Frau aus jedem belie-
bigen Grund scheiden zu lassen?‘ Und er ant-
wortete und sprach: ‘Habt ihr nicht gelesen,
dass der, welcher sie schuf,  sie von Anfang an
als Mann und Frau schuf? ‘ und sagte. ‘Darum
wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und
seiner Frau anhängen, und die zwei werden
ein Fleisch sein? Folglich sind sie nicht mehr
zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zu-
sammengefügt hat, soll der Mensch nicht tren-
nen‘. Sie sprachen zu Ihm: ‘Warum hat denn
Mose geboten, ihr eine Scheidungs-Urkunde
zu geben und sich von ihr scheiden zu lassen?
‘ “

Hier lehrt Jeschua etwas im neuen Testa-
ment, das im Widerspruch zum geschriebenen
Gesetz steht, weil es im neuen Bund ist. Er än-
dert nicht die Thora, er lässt sie intakt. Er ändert
nicht einen einzigen Punkt der Thora, sondern
er gibt den neuen Bund. Entsprechend dem
neuen Bund bezieht er sich auf das Prinzip in
Genesis, wo geschrieben steht, dass: ‘die zwei
werden ein Fleisch sein‘, und aus diesem
Grund ist es verboten zu trennen, was Gott zu-
sammengefügt hat.

Vers 8: „Er sprach zu ihnen: ‘Mose hat euch
erlaubt, euch zu scheiden von euren Weibern
wegen eurer Herzenshärtigkeit; von Anbeginn
aber ist es nicht also gewesen. Ich sage aber
euch: wer sich von seinem Weibe scheidet, es
sei denn um der Hurerei willen und freit eine
andere, der bricht die Ehe.“

Das ist aus dem neuen Bund, das ist nicht
etwas, was die Pharisäer lehren; es ist nicht
etwas, das das Judentum lehrt. Wehe uns in
der Tat, wenn wir nach der jüdischen Halacha
handeln. Denn wenn wir uns scheiden und
dann wieder heiraten, werden wir Ehebrecher
gemäß dem neuen Bund, und eines Tages,
wenn wir vor Gericht stehen, werden wir vor
Jeschua stehen, und nicht vor irgendeinem
Rabbi oder jemand anderem, der die Erlaub-
nis zur Scheidung gegeben hat.

16) Die Meinungsverschiedenheit darüber,
was das Größte war: das Gold oder der Tem-
pel, das Opfer oder der Altar. Auch hier gab es
Kontroversen. Auch was dieses Thema betraf,
sagte Jeschua zu ihnen: ihr seid im Irrtum.

Matthäus 23, 15-22
„‘Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer,

ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser durch-
ziehet, um einen Proselyten zu machen; und
wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu
einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie
ihr. Sie gehen zur Hölle, wenn sie nicht umkeh-
ren und Buße tun. Wehe euch, ihr blinden Füh-
rer! Die ihr sagt: wenn jemand bei dem Tempel
schwören wird, ist das nichts; wenn aber je-
mand bei dem Gold des Tempels schwören
wird, ist er gebunden. Ihr Narren und Blinde!
Was ist denn größer, das Gold, oder der Tem-
pel der das Gold heiligt?“ - Narren und Blinde,
so nennt Jeschua sie, und das sollen unsere
Lehrer sein? – „‘Und: wenn jemand bei dem
Altar schwören wird, ist das nichts; wenn aber
jemand bei dem Opfer schwören wird, das auf
ihm ist, so ist er gebunden. Blinde! Was ist denn
größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer
heiligt?  Wer nun bei dem Altar schwört, schwört
bei ihm und bei allem, was an Opfer auf ihm ist.
Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei
ihm und bei dem, der in ihm wohnt. Und wer
bei dem Himmel schwört, schwört bei dem
Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt.“

Laut dem Artikel in „Kivun“ lesen wir, dass,
Jeschua, mit einer Ausnahme, die Halacha ge-
halten hat. Wir haben jedoch gerade 16 Bei-
spiele angeschaut, die ein breites Spektrum
von Themen betreffen, die das Gegenteil zei-
gen: Etwas am Sabbat tragen, einen Brei am
Sabbat herstellen, am Sabbat heilen, Getreide
ausreißen, die Hände nicht waschen, die Tra-
ditionen der Ältesten ablehnen in Bezug auf
Reinheit oder Unreinheit von Lebensmitteln,
eine heidnische Stadt betreten, dort zu essen
und zu trinken,Gesetze über Vater und Mutter
ehren,die Meinungsverschiedenheiten über
den Tempel, das Gold, der Altar und das Opfer,
und es gibt noch viele andere Dinge… Und
jetzt frage ich, wie kann das sein? In dem er-
wähnten „Kivun“-Artikel  lesen wir jedoch: „Je-
schua wurde nie beschuldigt, die Halacha zu
missachten, mit Ausnahme von einem Vorfall.“
Im Lichte all dessen, was bis jetzt erwähnt wur-
de, kann ich klar und entschieden Folgendes
schlussfolgern:

A) Jeschua hat weder die Autorität noch
die Auslegung durch die Pharisäer noch alles
andere akzeptiert. Wenn Sie irgendwelche
Übereinstimmungen zwischen Jeschua und
den Pharisäern entdecken, ist es nur dort, wo
sie mit den Worten Jeschuas übereinstimmten,
nichts anderes. Unter keinen Umständen kann
man sagen, dass Jeschua ihre Autorität akzep-
tierte.

B) Weder Petrus noch Paulus befolgten die
Halacha. Ich muss Ihnen sagen, dass die Gläu-
bigen der ersten Gemeinden in der Apostelge-
schichte von der Thora begeistert waren. Es ist
gut, Eifer für die Thora zu haben, solange Sie
wissen, dass ihre Rechtfertigung durch Ihren
Glauben an Jeschua, dem Messias kommt. Die
Apostel verstanden das vollkommen, und sie
erklärten: „Weder wir noch unsere Väter konn-
ten diese Anforderungen erfüllen; warum soll-
ten wir diese Last auf die Heiden legen?“ Sie
haben es verstanden. Wir gewinnen unsere Ge-
rechtigkeit nicht durch das Gesetz. Aber wenn
Sie die Thora einhalten wollen, ist das in Ord-
nung. Es gibt Dinge in der Thora, die ich streng
beachte. Aber ich glaube nicht, dass sie mich
gerechter macht; ich glaube nicht, dass ich mir
dadurch ein Ticket in den Himmel kaufen kann,
und ich verurteile meinen Bruder nicht, der
mehr oder auch weniger als ich tut. Ich will
meinen Bruder annehmen, solange wir uns im
Rahmen der Heiligen Schrift befinden, daran
arbeiten und darin übereinstimmen, was rich-
tig und zulässig ist.

Wie, um alles in der Welt, kann man 16 sol-
cher klaren Punkte übersehen?  Wie ist das
möglich? Es kann einfach nicht sein!

Entweder man liest  die Schrift nicht sorgfäl-
tig, bevor man solche Artikel schreibt, oder  man
weiß nicht, worüber man redet, und das wäre
eine Schande, oder, man weiß es, aber ver-
dreht die Dinge. Und hier bin ich verpflichtet,
ein Wort über all diese Interpretationen zu sa-
gen. Mir ist öfter das Phänomen begegnet, dass
jemand einen Punkt anspricht, wie diesen, den
wir in dieser Botschaft hinlänglich behandelt
haben, und dann sagt: „Moment mal, hier müs-
sen wir den ursprünglichen Text in der griechi-
schen Sprache verstehen, in dem es  so und
so  und so geschrieben steht, und dann müs-

sen wir den Jüdischen Kontext verstehen, und
wir müssen den Hintergrund der Zeit  verste-
hen… „ und es dient  alles dazu, die Aufmerk-
samkeit der Leser oder Hörer von dem eigent-
lichen Problem auf  Nebensächlichkeiten zu
ziehen, um Sie danach verwirrt und unsicher
zurückzulassen bezüglich des eigentlichen
Problems wie in diesem Fall über die Wahrheit
von Jeschuas Einstellung  gegenüber der Leh-
re der Pharisäer.

Sie können und dürfen nicht  die ganze Bot-
schaft des Neuen Testaments systematisch
verdrehen, weil: „das griechische ist nicht kor-
rekt, und weil die Theologen… die Christen…
die Katholiken… die Schrift übersetzt haben…“
Glauben wir, dass Gott über Seinen Heiligen
Schriften gewacht hat,  damit wir ihnen vertrau-
en können und sie so akzeptieren können, wie
sie sind?

Es ist möglich, hier und da etwas zu finden,
dass korrigiert werden muss, oder dass der Ori-
ginaltext eine erweiterte Bedeutung hat; aber
die ganze Botschaft auf den Kopf zu drehen?!
Wir müssen darauf achten, das Wort Gottes, so
wie es geschrieben ist, nicht zu verfälschen.

2. Petrus 3, 15-17 sagt Petrus: „Und seht in
der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie
auch unser geliebter Bruder Paulus nach der
ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben
hat, wie auch in allen Briefen, wenn er von die-
sen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges
schwer zu verstehen, was die Unwissenden
und Ungefestigten verdrehen, wie auch die
übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben.
Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet
euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruch-
losen mit fortgerissen werdet und aus eurer
eigenen Festigkeit fallt!“

Freunde, wir haben eine Verantwortung!
Wenn ich einen falschen Lehrer in mein Haus
einlade und ihm Frieden wünsche, bin ich an
seinen bösen Taten beteil igt. Lasst uns
einander daran erinnern, was geschrieben
steht in 2. Joh. 10-11: „Wenn jemand zu euch
kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt
ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht!  Denn
wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Wer-
ken.“

So haben wir Verantwortung, und auch wenn
ich nicht der Lehrer bin, aber solche Lehre un-
terstütze, und sie mit einer Umarmung grüße,
bin ich ein Partner damit, dem Wort des Herrn
gemäß.

Was sogar noch schlimmer in diesem Arti-
kel ist, ist die Behauptung, dass Jeschua den
Pharisäern Autorität gab, nicht nur das Gesetz
auszulegen, sondern auch Gesetze zu geben,
die uns binden: Seine Gemeinde! Es ist kein
Zufall, dass dieser Artikel, den ich als Beispiel
benutze, positiv den Pharisäern gegenüber
steht, jedoch ablehnend genug dem Neuen
Testament gegenüber ist, das die Pharisäer
angreift. Es wird sogar in diesem Artikel in Be-
zug auf Jeschua und Seine vernichtenden
Worte gegenüber den Pharisäern gesagt: „Es
gibt solche, die sagen würden, dass dies an
Antisemitismus grenzt.“ Ich würde nicht wagen,
so etwas über die Worte Jeschuas im Neuen
Testament zu sagen. Das ist aber genau das,
was die Feinde des Evangeliums sagen. Ja,
sie werden sagen, dass dies an Antisemitis-
mus grenzt, denn sie verstehen die Botschaft
von Jeschua nicht. Sie verstanden sie damals
nicht, und sie verstehen sie auch heute nicht.
Aber wenn ein Messianischer Gläubiger so et-
was sagt, dann wirft dies einige gravierende
Fragezeichen auf.

Wenn dem so ist, fühle ich mich gut. Dann
bin ich in guter Gesellschaft. Wenn Jeschua
mit Seiner Kritik an Antisemitismus grenzt, wer
bin ich? Ich kann keine andere Reaktion er-
warten.

Und hier nun das Zitat aus „Kivun“: („Wer
waren die Pharisäer?“ / Kivun, Ausgabe 61)
„Folgen wir der extremsten Kritik Jeschua‘s an
den Pharisäern (und es gibt, wie wir sahen,
diejenigen, die sagen, dass Seine Kritik an An-
tisemitismus grenze, obwohl der Disput inner-
halb der Juden in den eigenen Reihen statt-
fand), befahl Jeschua Seinen Jüngern, die
Gesetze der Pharisäer zu halten.“ Verstehen
Sie, worauf das hinausführt? „Jeschua befahl
seinen Jüngern, die Gesetze der Pharisäer zu
halten.“ Der Schreiber erklärt hier deutlich, dass
die Pharisäer das Recht haben, Gesetze zu
erlassen, die auch den Jüngern Jeschuas gel-
ten, und diese verpflichtet sind, sie zu halten.“
Haben Sie das verstanden? Das besagt, dass
sie volle Autorität über uns als Gläubige an Je-
schua haben, Regeln zu erlassen, die uns bin-
den, und das basiert auf ….im Folgenden wer-
den wir sehen, worauf.
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... und bis an die Grenzen der Erde

Wenn ein Jude sich in dem Namen von Jeschua taufen lässt, folgt er nur einer „rein jüdischen“ Weisung. Die Taufe kommt aus einem griechischen
Wort, das völliges Eintauchen unter Wasser bedeutet. Auf Hebräisch heißt es die Tewilah (volle Eintauchung) in eine Mikwe (Wasserstelle, Becken).

Aber bevor ich fortfahre, möchte
ich Folgendes hervorheben:

a) Wir haben im Wort Gottes ge-
sehen, dass Jeschua selbst die Ge-
setze der Pharisäer nicht gehalten
hat.

b) Wir haben im Wort Gottes ge-
sehen, dass Seine Jünger die Geset-
ze der Pharisäer nicht gehalten ha-
ben.

c) Und jetzt werden wir sehen,
was Jeschua sonst noch in Bezug auf
die Pharisäer sagte.

Blinde Führer
Matt. 23, 23-24
„Wehe euch, Schriftgelehrte und

Pharisäer, Heuchler! Denn ihr ver-
zehntet die Minze und den Dill und
den Kümmel, und habt die wichtige-
ren Dinge des Gesetzes beiseite ge-
lassen: das Recht und die Barmher-
zigkeit und den Glauben; diese hät-
tet ihr tun und jene nicht lassen sol-
len. Ihr blinden Führer, die ihr die
Mücke seiht, das Kamel aber ver-
schluckt!“

Sollen wir blinden Führern folgen?
Matt. 15, 10-15
„Und er rief die Volksmenge her-

bei und sprach zu ihnen: hört und ver-
steht! Nicht was in den Mund hinein
geht verunreinigt den Menschen, son-
dern was aus dem Mund heraus
kommt, das verunreinigt den Men-
schen. Dann traten die Jünger hinzu
und sprachen zu ihm: Weißt du, dass
die Pharisäer sich ärgerten, als sie
das Wort hörten? “ – Er ging nicht in
ihren Wegen, und das war eine Über-
raschung für seine Jünger- „Er aber
antwortete und sprach: Jede Pflan-
ze, die mein himmlischer Vater nicht
gepflanzt hat, wird ausgerissen wer-
den. Und sie wird nicht bleiben!“

Dieses ist eine Pflanze, die nicht
von Gott gepflanzt wurde! Und sie
wird ausgerissen werden, und sie
wird nicht bleiben! Wir sollen uns nicht
dahin ziehen lassen, von der verbo-
tenen Frucht dieses Baumes zu es-
sen!

Und Jeschua fuhr fort in Vers 14
„Lasst sie! Sie sind blinde Leiter der
Blinden…“

Möchten wir, dass diese blinden
Männer uns führen? Wollte Jeschua
wirklich, dass wir uns diesen Vor-
schriften unterwerfen? Sind wir auch
blind, dass wir ihnen erlauben, uns
zu führen? Und er fuhr fort: Vers 14
„…Und wenn ein Blinder einen Blin-
den führt, werden beide in die Grube
fallen.“ - Jeder der diesem Weg folgt,
wird in den ewigen Abgrund der Höl-
le fahren! Könnte es wirklich wahr
sein, dass Jeschua uns aufträgt, die-
ses zu befolgen? Dass wir ihnen
nachfolgen sollen? Nach ihren Re-
geln zu leben? Nein!

Ich möchte Sie davor warnen.
Vielleicht haben wir davon gehört
oder wir lasen Artikel und Zeugnisse
darüber, wie Menschen ihre Famili-
en mit Begeisterung in dieses Gebiet
hineinführten, und wie sie mehr und
mehr orthodox wurden und  in diese
Welt eintraten, um die Gesetze und
Vorschriften von Menschen zu
halten…Freunde! Man mag diese
Welt betreten, aber ich sage von gan-
zen Herzen, erinnern Sie sich an Lot:
ein rechtschaffener Mann, der eine
sehr schlechte Wahl getroffen hatte.
Er nahm seine ganze Familie nach
Sodom und Gomorrah und verließ die
Stadt mit nur zwei Töchtern. Wenn wir
als Väter oder vielleicht als Pastoren
oder Älteste unsere Familie oder Ge-
meinden an solche Orte bringen, soll-
ten wir nicht überrascht sein, von dort
nur mit einem Überrest herauszu-
kommen.

Die Weisen verstanden die Schrift
nicht.

Jes. 29, 13-14
„ Weil dieses Volk mit seinem

Mund sich naht und mit seinen Lip-
pen mich ehrt, aber sein Herz fern
von mir hält und ihre Furcht vor mir
nur angelerntes Menschengebot ist:
Darum, siehe, will ich weiterhin wun-
dersam mit diesem Volk handeln.
Wundersam und wunderbar. Und die
Weisheit seiner Weisen wird verlo-
rengehen und der Verstand seiner
Verständigen sich verbergen.“

Und Jeschua sagte noch mehr zu
ihnen:

- Ihr glaubt nicht an Mose –
Joh.5, 47 „Wenn ihr aber seinen
Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr
meinen Worten glauben?“

-  Joh. 7, 19 „Hat nicht Mose
euch das Gesetz gegeben? Und kei-
ner von euch tut das Gesetz. Was
sucht ihr mich zu töten?“

- Joh. 5,38  „Und sein Wort habt
ihr nicht bleibend in euch; denn dem,
den er gesandt hat, dem glaubt ihr
nicht.“

Luk 11, 52-54
 „Wehe euch Gesetzesgelehrten!

Denn ihr habt den Schlüssel der Er-
kenntnis weggenommen; ihr selbst
seid nicht hineingegangen, und die
hineingehen wollten, habt ihr gehin-
dert. Als er von dort hinausgegangen
war, fingen die Schriftgelehrten und
die Pharisäer an, hart auf ihn einzu-
dringen und ihn über vieles auszu-
fragen; und sie lauerten auf ihn, et-
was aus seinem Mund gegen ihn zu
erjagen und ihn in seinen Aussagen
zu fangen.“

Könnte es möglich sein, dass die-
se die Lehrer sind, die Jeschua als
Autorität über uns bestimmt hat?!
Wollen wir zu solchen Lehrern die
Gemeinde des Herrn bringen? Und
noch mehr:

Matt. 12, 33-34
„Entweder macht den Baum gut,

dann ist seine Frucht gut, oder macht
den Baum faul, dann ist seine Frucht
faul; denn an der Frucht wird der Baum
erkannt. Otternbrut! Wie könnt ihr
Gutes reden, da ihr böse seid? Denn
aus der Fülle des Herzens redet der
Mund.“

Und noch mehr sprach er zu den
Pharisäern:

Vers 38-39 „Dann antworteten ihm
einige der Schriftgelehrten und Pha-
risäer und sprachen: Lehrer, wir wol-
len ein Zeichen von dir sehen. Er aber
antwortet und sprach zu ihnen: ein
böses und ehebrecherisches Ge-
schlecht begehrt ein Zeichen und
kein Zeichen wird ihm gegeben wer-
den als nur das Zeichen Jonas, des
Propheten.“

Nun lasst uns ein wenig die Hal-
tung der Pharisäer gegenüber Je-
schua betrachten.

Joh. 8, 48
„Die Juden antworteten und spra-

chen zu ihm: Sagen wir nicht recht,
dass du ein Samariter bist und einen
Dämon hast?“

Das dachten sie damals, und mit
Sicherheit denken sie auch heute
nicht besser über Jeschua: Du bist
ein Samariter und hast einen Dämon.

Matt. 12,24
„Die Pharisäer aber sagten, als sie

es hörten: Dieser treibt die Dämonen
nicht anders aus als durch den Beel-
zebul, den obersten der Dämonen.“

Joh. 8,51-52
„Wahrlich, ich sage euch: wenn je-

mand mein Wort bewahren wird, so
wird er den Tod nicht sehen in Ewig-
keit. Die Juden sprachen  nun zu ihm:
Jetzt erkennen wir, dass Du einen
Dämon hast. Abraham ist gestorben
und die Propheten, und du sagst:
wenn jemand mein Wort bewahren
wird, so wird er den Tod nicht schme-
cken in Ewigkeit.“ – Sie sagen, dass
er einen Dämon hat. –

Matt. 10,20
„Denn nicht ihr seid die Reden-

den, sondern der Geist eures Vaters,
der in euch redet.“

Und viele von ihnen sagten: „ Er
hat einen Dämon und ist verrückt.
Warum hört ihr auf ihn?“ Das dach-
ten sie von ihm. Und was denken sie
heute von Maria, seiner Mutter, und
was schreiben sie alles über sie?! Es
ist besser, es nicht zu wissen!

Sie waren ständig bemüht, Je-
schua zu Fall zu bringen:

- Mit der Zahlung von Steuern
- Indem sie eine Frau vor ihn

brachten, die im Ehebruch gefangen
wurde

- Immer wieder ist es für uns in
den Evangelien geschrieben, dass
sie ihn töten wollten

Wir werden dazu ein paar Stellen
ansehen:

Markus 3, 5-6
„… Und er spricht zu dem Men-

schen: Strecke die Hand aus! Und
seine Hand wurde wiederhergestellt“
6 „Und die Pharisäer gingen hinaus
und hielten mit den Herodianern
sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn um-
bringen könnten.“

Lukas 6, 6-7
„Es geschah aber auch an einem

anderen Sabbat, dass er in die Syn-
agoge ging und lehrte; und es war
dort ein Mensch, dessen rechte Hand
verdorrt war. Die Schriftgelehrten und
die Pharisäer aber lauerten darauf,
ob er am Sabbat heilen würde, damit
sie eine Beschuldigung gegen ihn
fänden.“

Auch im Vers 11: „Sie aber wur-
den mit Unverstand erfüllt und be-
sprachen sich untereinander, was sie
ihm tun sollten.“

In diesem gleichen Artikel über die
Pharisäer, den ich bereits erwähnt
habe, zitieren sie Josephus, der am
liebsten über die Pharisäer schrieb.
Aber wenn es um das Neue Testa-
ment geht, gibt es dort Kritik und Zwei-
fel. In diesem Artikel werden die Pha-
risäer dargestellt, als seien sie bei
den Menschen beliebt, als Liebha-
ber der Thora, eifrig das Gesetz zu
schützen; aber mal sehen, was das
Neue Testament dazu zu sagen hat.

Die Menschen hatten Angst vor ih-
nen, weil sie ihre Autorität miss-
brauchten:

Joh. 7, 45-49
„Es kamen nun die Diener zu den

Hohenpriestern und Pharisäern, und
diese sprachen zu ihnen: Warum habt
ihr ihn nicht gebracht? Die Diener
antworteten: Niemals hat ein Mensch
so geredet wie dieser Mensch. Da
antworteten ihnen die Pharisäer: Seid
ihr denn auch verführt? Hat wohl je-
mand von den Obersten an ihn ge-
glaubt, oder von den Pharisäern? 49
Diese Volksmenge aber, die das Ge-
setz nicht kennt, sie ist verflucht!“

Das war das Ausmaß ihrer Liebe
für die Menschen – „Ihr seid ver-
flucht.“ Ich entscheide mich, zu glau-
ben, was im Neuen Testament ge-
schrieben steht, denn es geht über
das hinaus, was Josephus sah, emp-
fing, verstand, und was er uns über-
lieferte.

Sie waren gewalttätig
Nachdem Jeschua den Blinden

heilte, waren sie darüber sehr wü-
tend, wie wir am Ende dieser Ge-
schichte lesen werden:

Joh. 9, 34
„Sie antworteten und sprachen zu

ihm: Du bist ganz in Sünden gebo-
ren, und du lehrst uns? Und sie war-
fen ihn hinaus.“

Das dachten sie über ihn und so
verhielten sie sich.

Die Leute fürchteten sich vor Dis-
kriminierung

Joh. 9, 22
„Dies sagten seine Eltern, weil sie

die Juden fürchteten, denn die Juden
waren schon übereingekommen,
dass, wenn jemand Ihn als Christus
bekennen würde, er aus der Syna-
goge ausgeschlossen werden soll-
te.“

Joh. 12, 42-43
„Dennoch aber glaubten auch von

den Obersten viele an ihn; doch we-
gen der Pharisäer bekannten sie ihn
nicht, damit sie nicht aus der Syna-
goge ausgeschlossen würden; denn
sie liebten die Ehre bei den Men-
schen mehr als die Ehre bei Gott.“ -
Es bestand Angst, Menschen fürch-
teten sich vor ihnen.

Unter anderem wird in diesem Ar-
tikel behauptet, dass die Pharisäer
zu dieser Zeit bereits nicht mehr in
der Position der Autorität waren. Sie
hatten die Autorität gehabt, aber zu
dieser Zeit hatten sie die Autorität
nicht mehr inne, was darauf hindeu-
tet, dass sie nicht zu denjenigen ge-
hörten, die Jeschua überantwortet
hatten.- Dies ist total unkorrekt und
völlig falsch! Sie waren die ganze Zeit
hindurch aktive Teilnehmer, und
sogar in der Apostelgeschichte, als
Paulus viele Jahre später nach Jeru-
salem kam, und vor den Hohen Rat
gebracht wurde, befanden sich dort
sowohl Pharisäer als auch Sadduzä-
er. Sie hatten sehr wohl die Autorität
gehabt. Und da sie die Autorität hat-
ten, ist auch dieses Argument wieder
fehlerhaft. Wie ist es möglich, so ver-
wirrt zu sein, wo doch das Neue Tes-
tament und die Worte Jeschuas so
klar sind?  Könnte es sein, dass
dahinter vorsätzliche Absichten ste-
hen?

Auf welche Grundlage stützt sich
dann also das Argument, dass wir der
rabbinischen Halacha unterstellt
sind?

Es gibt diejenigen, die sich auf die
Worte, die Jeschua in Matt. 23, 1-3
sagt, berufen, um zu beweisen, dass
wir uns der Autorität der mündlichen
Thora unterstellen und sie empfan-
gen sollen: „Dann redete Jesus zu den
Volksmengen und zu seinen Jüngern
und sprach: auf Moses Lehrstuhl ha-
ben sich die Schriftgelehrten und die
Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie
euch sagen, tut und haltet; aber han-
delt nicht nach ihren Werken! Denn
sie sagen es und tun es nicht.“

Daniel Yahav

                            Fortsetzung folgt

Der Neue Bund wie auch die Tau-
fe oder Tewilah wurden zuerst dem
Volk Israel und dann den Nationen
gegeben.

So lesen wir in Jeremia 31,31:
„Siehe, Tage kommen, ist der Spruch
des Ewigen, da schließe ich mit dem
Hause Israel und mit dem Hause
Jehudah einen neuen Bund.“

In Matthäus 10,6 steht auch ge-
schrieben: „Geht lieber zu den verlo-
renen Schafen des Hauses Israel.“

Dann sagt Jeschua in Matthäus
15,24: „Ich bin nur zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel ge-
schickt.“

Kurze Zeit vor dem Kommen von
Jeschua in Israel „geschah es, dass
Jochanan (Johannes) in der Wüste
auftrat und eine Taufe der Buße  zur
Vergebung der Sünden verkündete“
(das ist die Tewilah für eine echte
Teschuwah, d.h. eine tiefe Buße und
eine Rückkehr zu den Schriften der
Bibel und nicht zu den Überlieferun-
gen der frommen Menschen).Markus
1,4

Nach seiner Auferstehung, gab
Jeschua den Missionsbefehl, der
ganzen Welt von ihm zu erzählen,
und alle, die zu ihm kommen sollten,
durch die Tewilah (Taufe) in seinem
Namen gehen zu lassen.

Apostelgeschichte 1,8: „Ihr werdet
meine Zeugen sein in Jeruschalajim
wie in ganz Jehudas und Schomron,
ja, bis an die Enden der Erde!“

Matthäus 28,19-20: „Deshalb geht
und macht Menschen aus allen Völ-
kern zu Talmidim, indem ihr sie ein-
taucht in die Wirklichkeit des Vaters,
des Sohnes und des Ruach Ha
Kodesch und sie lehrt, allem zu ge-
horchen, was ich euch befohlen
habe. Und denkt daran! Ich werde
immer bei euch sein, ja, sogar bis ans
Ende der Zeit.“

In der Tat ist die Taufe (oder Tewi-
lah) ein jüdischer Brauch, der seinen
Ursprung weit vor der Ankunft von

Jeschua oder gar von „Johannes
dem Täufer“ (Jochanan HaMatbil) fin-
det.

Auf Hebräisch bedeutet Tewilah
„Eintauchung“, wie auch das griechi-
sche Wort baptizo „Taufe“ oder „Ein-
tauchung“ bedeutet. Das Wort Tewi-
lah kommt von dem Verb tabal, das
„nass machen, durchnässen, eintau-
chen“ bedeutet. Dies kommt in 2 Kö-
nige 5,14 klar zum Ausdruck, wo Eli-
sa den Syrer Naaman auffordert, sie-
ben Mal in dem Jordan einzutauchen,
um von seiner Lepra-Krankheit be-
freit zu werden.

2 Könige 5,14: „Da stieg Naaman
hinunter und tauchte im Jarden sie-

benmal, nach dem Worte des Man-
nes Gottes; da wurde sein Fleisch
wieder wie das Fleisch eines jungen
Knaben, und er wurde rein.“

Die Reinigung im Wasser ist ein
Symbol für die Reinigung (aber auch
für den geistlichen Tod und für die
Auferstehung in Gott als neues Le-
ben). „Durch die Eintauchung in sei-
nen Tod wurden wir mit ihm begra-
ben; damit auch wir so, wie der Mes-
sias durch die Herrlichkeit des Vaters
wieder von den Toten auferweckt
wurde, ein neues Leben haben mö-
gen.“ (Römer 6,4)

„Darin ist vorweggenommen, was
uns jetzt erlöst, das Wasser der Ein-

Die jüdische Taufe

Fortsetzung
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... und bis an die Grenzen der Erde

Parascha ha Schawua

Balak
Als ich letzte Woche die Parascha Balak las,

fiel mir die Ähnlichkeit zu den heutigen Ereig-
nissen in Israel und den Nationen der Welt ein.
Die Balaks und Bileams von heute ist die Welt
mit ihrem unbegründeten Hass auf Israel, der
auf Missverständnissen und auf ihrer alten und
tiefen Eifersucht zum auserwählten Volk beruht.
Israel hat nie etwas unternommen, um andere
Nationen zu zerstören; ganz im Gegenteil war
Israel während seiner Gefangenschaft ein Se-
gen für die anderen Nationen. Diese Nationen
wurden gesegnet, als die Juden unter ihnen
wohnten. Für viele ist es eine Überraschung,
wenn sie hören, dass eine so kleine Nation,
die weniger als 0,002 % der Weltbevölkerung
ausmacht, der Welt so viel gegeben hat. War-
um soll Balak den Dienst eines Zauberers wie
Bileam gebraucht haben, der Israel verfluchen
sollte, wenn Israel ihm nichts angetan hatte?
Die Antwort ist ganz einfach: es ist die Angst
vor dem G-tt Israels.

Balak wollte Israel verfluchen, weil er wuss-
te, dass es keinen anderen Weg gab, das Volk
Israel zu vernichten. Während der ganzen Ge-
schichte Israels kamen und gingen viele Welt-
reiche. Sie wurden mächtig und verschwanden
dann fast spurlos. Durch die ganze Geschichte
blieb doch das kleine Israel immer bestehen.
Heute befürchtet unser Volk, dass die Natio-
nen an den Grenzen Israels mit dem Rest der
Welt dieses kleine Land von der Karte ausra-
dieren. 1948 wurde Israel durch das Wunder
seiner Rückkehr in das Land für alle Mal zu-
rückgebracht. Es wird keine Zerstörung Israels
mehr geben. Es wird keine Trennung des Vol-
kes mehr von seinem Land geben. 1948, 1956,
1967, 1973 usw. sind Zeiten, wo die ganze Welt
dachte, das kleine Israel würde verschwinden,
und in der letzten Minute griff der allmächtige
G-tt ein und wendete das Blatt. G-tt wird sich
immer um die Feinde Israels kümmern und das
Land retten, wie er es tat zu Balaks Zeiten. Er
wird sich zuerst mit Seinem Volk befassen, dann
mit den anderen Nationen, und das wird Er
durch den Messias Jeschua tun. Schaut, unser
Erlöser kommt!

                                                 Percy Johnson

tauchung, die nicht den Leib vom Schmutz rei-
nigt, sondern ein Gelübde ist, sich ein gutes
Gewissen vor Gott zu bewahren, durch die Auf-
erstehung Jeschuas des Messias.“ (1 Petrus
3,21)

Schon im Alten Bund sagte Jesaja (1,16):
„Wascht euch, reinigt euch ...“, und prophezei-
te Sacharja über die Zukunft Israels (13,1): „An
jenem Tag wird eine Quelle dem Hause David
und den Bewohnern Jerusalems gegen Ver-
sündung und Unreinheit geöffnet werden ...“.
Auch Ezechiel, als er die zukünftigen Ereignis-
se im Zusammenhang mit Israel ankündigte,
sagte von Gott her (36,25): „Und ich werde über
euch reines Wasser sprengen, und ihr werdet
von allen euren Unreinheiten rein sein...“. In
Numeri 31,21 lesen wir: „Jedoch durch Reini-
gungswasser (in dem die Asche der roten Kuh
gemischt wurde) muss es entsühnt werden;
aber alles, was nicht ins Feuer kommt, sollt ihr
durchs Wasser gehen lassen.“ Und in Leviti-
kus 11,36: „Nur Quellen und Zisternen, also
Wasseransammlungen (miqva’ot mayim), blei-
ben rein (werden nicht verunreinigt).“

Archäologische Ausgrabungen in Israel:
eine alte jüdische Mikwe

Die „Mikwe“ (wörtl. „Wasseransammlung“)
ist ein Weg, Personen und Gegenstände rein
zu machen, denn es gibt viele (oft unvermeidli-
che) Ursachen für Verunreinigungen: Kontakt
mit einer Leiche, Geburt, Menstruation, ver-
schiedene Krankheiten ... Durch die archäolo-
gischen Ausgrabungen wurden in Jerusalem
viele rituelle Bäder für die Juden entdeckt, die
vor 70 n.Chr. zum Tempel – vor seiner Zerstö-
rung – kamen. Manche wurden auch woanders
gefunden, zum Beispiel in der Festung von
Massada oder in den Anlagen der Gemein-
schaft von Qumran.

Damals wie heute wird die Mikwe, die nach
genauen Regeln gebaut wird, mit reinem Was-
ser aus absolut sauberer Leitung versorgt. Nach
dem Krieg 70 n.Chr. und der Zerstörung des
Tempels wurden viele Reinheitsgebote nicht
mehr angewandt, aber die Mikwe behielt ihre
große Bedeutung. Es ist eine wichtige Einrich-
tung in der jüdischen Lebensgemeinschaft.

In der Umgebung des Jerusalemer Tem-
pels gab es vor 2000 Jahren mehrere kleine
Wasserbecken – Mikwa’ot (Mehrzahl von Mik-
we) – für die Priester und die Gläubigen, denn
sie mussten sich reinigen, bevor sie hineintra-
ten. Es gab auch welche in der Nähe der Syn-
agogen überall in Israel. In Massada, in Qum-
ram, in dem alten jüdischen Stadtviertel von
Jerusalem kann man die Reste dieser alten
Mikwa’ot. Viele waren aus dem Fels gehauen
und wurden durch Regen- oder Quellenwas-
ser versorgt. Oft wurden sie im Leben der Män-
ner und Frauen in Israel gebraucht, und dieser
Brauch wurde jederzeit und an jedem Ort, wo
Juden sich niederließen, fortgeführt.

 In  dem ersten Tempel, der von Salomo ge-
baut wurde, gab es 10 Becken zur Reinigung
der Brandopfer und das Meer aus Bronze dien-
te der rituellen Reinigungen.

2 Chronik 4,6: Und er (Salomo) machte zehn
Becken und tat fünf zur Rechten und fünf zur
Linken, darin man darin wusch; was zum Brand-
opfer gehört, spülte man darin ab. Und das
„Meer“ (1 Könige 7,23) war für die Priester,
damit sie sich darin wuschen.

1 Könige 7,23: Und er (Schlomo) machte das
„Meer“ (jam), gegossen, zehn Ellen von Rand
zu Rand kreisrund, und fünf Ellen hoch, und
eine Messschnur von dreißig Ellen umspannte
es ringsherum.

25: Es stand auf zwölf Rindern: drei waren
nach Norden gewandt, drei waren nach Wes-
ten gewandt, drei waren nach Süden gewandt,
und drei waren nach Osten gewandt; und das
„Meer“ stand oben auf ihnen, und ihre Hinter-
teile waren alle nach innen gekehrt.

38: Und er machte zehn Kessel aus Bronze.
Vierzig Bat fasste der einzelne Kessel; vier El-
len waren der einzelne Kessel weit; je ein Kes-
sel kam auf je ein Gestell von den zehn Gestel-
len.

39: Und er stellte die Gestelle auf: fünf auf
die rechte Seite des Hauses und fünf auf die
linke Seite des Hauses. Und das „Meer“ stellte
er an der rechten Seite des Hauses auf,
ostwärts, in Richtung Süden.

In Micha 7,19 können wir lesen: Er wird sich
wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld
niedertreten. Und du wirst alle ihre Schuld in
die Tiefen des Meeres (jam) werfen. (Bezieht
sich dieses Bild auf das wirkliche Meer oder
auf das Becken im Tempel, das sogenannte
„Meer“? Ich bin eher  für die zweite Möglich-
keit.)

Levitikus 8,5: Und Mose sprach zu der Ge-
meinde: Dies ist es, was der HERR zu tun ge-
boten hat.

6 Und Mose ließ Aaron und seine Söhne
herantreten und wusch sie mit Wasser.

Hebräer 9,10: Es sind (im Alten Bund) ... ver-
schiedene Waschungen ... (im Griechischen
baptismos = Eintauchungen). Das Wort „Wa-
schungen“ könnte meiner Meinung nach auf
eine einfache Reinigung des Gesichtes, der
Hände und der Füße hinweisen; aber das grie-
chische Wort ist baptismo, Eintauchung, und
das hebräische für „Waschung“ bedeutet aus-
waschen, rein waschen. Es gab natürlich Hän-
de- und Fußwaschungen, aber auch Reini-
gungsbäder.

Im XII. Jahrhundert schrieb Maimonides
sogar: „Es ist klar, dass die Anweisungen in
Bezug auf die Eintauchung zur Freimachung
der Unreinheit Verordnungen aus den Heiligen
Schriften sind... Die Unreinheit besteht nicht aus
dem Dreck oder dem Schmutz, den das Was-

ser entfernen kann. Die Weisen haben gesagt:
Wenn ein Mensch ohne lautere Absicht (in die
Mikwe) eintaucht, ist es so, als wäre er nicht
eingetaucht; wenn aber jemand sich in seinem
Herzen vornimmt, von der Unreinheit, die die
Seele der Menschen beschmutzt – wie die
schlechten Gedanken zum Beispiel – zu be-
freien, dieser Mensch wird im Moment der Ein-
tauchung rein, obwohl körperlich nichts pas-
siert ist. Die Schriften sagen uns (im Buch He-
sekiel 36,25): ‚Und ich werde reines Wasser
auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein;
von all euren Unreinheiten und von all euren
Götzen werde ich euch reinigen.‘“ (DeJad,
Mikwa’ot 11:12

Heute geschieht bei den gläubigen Juden
der Eintauchungsdienst immer in einer Mikwe
(es kann in einem Fluss, im Meer, aber vor al-
lem in einem Becken mit ganz bestimmten
Maßen sein). Die Eintauchung muss vollkom-
men sein – kein einziges Haar darf aus dem
Wasser bleiben, damit die Reinigung vollzo-
gen ist. Diese geistliche Reinigung durch Ein-
tauchung ins Wasser geschieht übrigens vor
dem Schabbat und dem Jom Kippur-Fest (dem
Tag der großen Vergebung). Die jüdisch gläu-
bigen Frauen müssen auch nach ihrer Menst-
ruation in die Mikwe gehen, um gereinigt zu
werden. Und wenn ein Nicht-Jude zum Judais-
mus übertritt, muss er durch die Beschneidung,
dann durch die Tewilah (Taufe) in der Mikwe,
um als Nicht-Jude zu sterben, und als Jude
neugeboren zu werden. Erinnert uns dies nicht
an die Neugeburt in Jeschua?

Unter: http://www.image-in.co.il/SHALOM/
mikve.htm können wir lesen:

„Im Fall eines Übertritts sagt uns der Talmud:
Sobald jemand zum Judaismus übertritt, wird
er einem Neugeborenen gleich.“

Die Mikwe wird hier bildlich als eine Gebä-
rende dargestellt, die einem Geburtsvorgang
ermöglicht. So kommt derjenige, der in die Mik-
we eintaucht, in den Bereich des Nicht-Lebens
hinein, um dann bei seinem Austritt aus dem
Wasser neugeboren zu werden.

Als Johannes der Eintaucher (Jochanan ha-
Matbil) also die Umkehr und die Eintauchung
in dem Wasser des Jordans zu predigen an-
fing, verkündete er den Juden keinen neuen
Brauch. Er blieb nur im Rahmen eines der Ju-
den bekannten Brauchs: der Tewilah oder Tau-
fe. Seine Verkündigung war es, die die Men-
gen anzog, nicht die Taufe als neuer Brauch in
Israel. Diese Taufe war für die jüdischen Schü-
ler von Jeschua nur die Fortführung eines ge-
läufigen Brauchs, der jetzt im Namen des Mes-
sias geschieht. So empfängt ein Jude, der zu
Jeschua kommt, die Vergebung von Gott und
findet seinen Platz in „seinem Baum“ wieder,
dem von Gott gepflegten Ölbaum, d.h. dem Is-
rael Gottes und dem Glauben Abrahams. Wenn
dagegen ein Nicht-Jude zu Jeschua kommt, ist
er wie ein Zweig aus einem wilden Ölbaum,
der an dem gepflegten Ölbaum, Israel, einge-
pfropft wird. So konnte Paulus den Ephesern
sagen: „Vergesst nicht, ihr Nicht-Juden, woher

ihr kommt! Denkt daran, dass ihr keine gebürti-
gen Juden seid ... Vergesst nicht, dass ihr
damals, als ihr ohne den Messias lebtet, aus-
geschlossen vom Bürgerrecht Israels, des aus-
erwählten Volks Gottes, wart; ihr wart Fremde
hinsichtlich des Bundes, der auf den Verhei-
ßungen an Israel ruhte; ihr hattet von der Zu-
kunft nichts zu erwarten, ihr wart ohne Zugang
zu Gott. Ihr lebtet ohne Hoffnung und ohne Gott
in dieser Welt. Aber jetzt, in Jeschua ha Mas-
chia, seid ihr, die ihr früher ferne wart, durch
das Blut des Messias nah geworden.“ (Ephe-
ser 2,11-13; erweitert)

So bilden die Juden und die Nicht-Juden,
die in dem Messias Jeschua gläubig sind und
in der Mikwe (deutsch: Taufe) eingetaucht wur-
den, ein einziges Volk, und sind alle gleich vor
Gott. „Das heißt, dass es keinen Unterschied
zwischen Juden und Heiden gibt – der Herr
ist derselbe für alle, reich für jeden, der ihn
anruft.“ (Römer 10,12)

Ich schließe mit dieser kurzen Geschichte;
sie ist zwar lustig, hat aber durch ihre Bedeu-
tung im Laufe der Jahrhunderte für viel Leid
gesorgt.

Ich sprach mit einer Katholikin und sagte,
dass Jesus ein Jude war; sie antwortete: „Ja, er
war Jude, aber als er sich taufen ließ, wurde er
katholisch...“!!!

So eine Ignoranz kann einen zwar zum Lä-
cheln bringen, aber leider haben viele Na-
menschristen wie auch Rabbiner Juden ge-
sagt, dass sie nach ihrer Taufe in Jeschua kei-
ne Juden mehr waren.

Wie kann ein jüdischer Messias, der als
Retter seines Volkes Israel kam, einen an Ihn
gläubigen Juden in einen Nicht-Juden ver-
wandeln? So ein Gedanke ist sinnlos. In der
Tat geschieht eher das Gegenteil – für die
Nicht-Juden...

Von Zion aber wird gesagt: Mann für Mann
ist darin geboren. Und der Höchste, er wird es
befestigen. Der Ewige wird schreiben beim
Verzeichnen der Völker: Dieser ist dort gebo-
ren. (Psalm 87,5-6)

Leider handelt die große Mehrheit der nicht-
jüdischen Christenheit, als hätte sie Israel, ih-
ren Geburtsort, vergessen. Glücklicherweise
aber sind immer mehr aufrichtige Christen Gott
für Israel dankbar, denn Jesus selbst hat uns
gesagt, dass das Heil von den Juden kam. So
lasst uns mit unseren Gebeten und Taten die-
ses Land Israel segnen, das Gott denen zu-
rückgegeben hat, denen es zusteht, dem jüdi-
schen Volk. Heute werden die Messianischen
Juden, die an Jeschua glauben, in Israel und
überall in der Welt immer mehr – bis zu dem
Tag, an dem ganz Israel bei der Ankunft des
Messias in Jerusalem errettet sein wird.

Aber über das Haus David und über die
Einwohner Jerusalems gieße ich aus den
Geist der Gnade und des Flehens, und sie
schauen zu mir auf... (Sacharja 12,10)

Ehre sei Gott.

                                        Marcel Marhuenda

Wenn ein Nicht-Jude zum Judentum
übertritt, muss er durch die Beschnei-
dung, dann durch die Tewilah (Taufe) in
der Mikwe, um als Nicht-Jude zu sterben,
und als Jude neugeboren zu werden. Er-
innert uns dies nicht an die Neugeburt in
Jeschua?
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Christen uAnd Juden

Viktor Branizki
Ende September 2010,  haben wir

mit meinem Ehemann die Stadt Min-
neapolis (den Bundesstaat Minneso-
ta) besucht und  haben am Feiertag
Sukkot (Hüttenfest) teilgenommen.
Wir waren von der Liebe der Chris-
ten zu vom Gott  auserwählten Volk
tief berührt. „Und wie kann es anders
sein, - antworteten sie, - wir glauben
an den jüdischen Gott, der vor  2000
Jahren Seinen  einzigen und heiß
geliebten Sohn Jeschua (Jesus)
schickte, der für die Sünden aller
Menschen, zuerst für die Juden, und
dann für die Heiden, gestorben ist!
Wie können wir schweigen? Wir wol-
len die Liebe, die unsere Herzen aus-
füllt, mit allen Menschen teilen, und
vor allem mit den Juden!“ Wir wollten
uns näher kennen lernen, und ich
habe einige Fragen dem Leiter der
Versammlung, Viktor Branizki, ge-
stellt.

                              Elena Swiderski

Viktor, erzählen Sie bitte ein we-
nig über sich: wo sind Sie geboren,
wann sind Sie zum Glaube gekom-
men und wie Sie nach Amerika aus-
gewandert haben?

Ich bin im Jahr der Gründung des
Staates Israels geboren, in der Uk-
raine, in der Stadt Kiew. Gott selbst
hat sich in mein Leben eingemischt,
als die Staatsgewalt mich - den Offi-
zier der sowjetischen Armee und den
Militärübersetzers, - in eine Klaps-
mühle für die unerhörte Freigeisterei
- die Ehe mit einer Amerikanerin –
einweisen bzw. reinstecken wollte.
Wir haben mit meiner Frau in Kiew
am 10. September 1974 geheiratet,
aber schon nach 3 Tagen wurde mei-
ne Frau Lili des Landes verwiesen.
Dank der Hilfe des Herrn und unter
dem Druck der amerikanischen Re-
gierung, gelang es mir am 31. Mai
1975, aus dem Land UdSSR auszu-
reisen

Ich habe an jüdischen Messias,
Jeschua HaMaschiah (griechisch
Jesus Christus) - schon in Amerika
geglaubt und Ihn in meinem Herzen
angenommen. Ich war mir meines
vollen geistigen Elends bzw. meiner
Armut bewusst, ich habe mich vor Ihm
bekehrt und Buße getan. Ich und mei-
ne geliebte Ehefrau haben vier er-
wachsener Kinder und zwei wunder-
baren Enkelinnen.

Wie verlief Ihr geistliches Leben
in Amerika?

Sofort nach meiner Bekehrung
(am zweiten Tag!) hat Gott es mir er-
möglicht, mein Glaube mit meinen
Studenten der Universität von Min-
nesota, wo ich 5 Jahre lang gearbei-
tet habe, zu teilen. Dann unterrichte-
te ich an Karlton College, wo eine
ganze Reihe der sehr gut gebildeten
und intellektuellen Studenten jüdi-
scher Abstammung studierten. Sie
wunderten sich, dass ein „Goj“ (ein
Nicht-Jude) an den jüdischen Gott
glauben kann!

Zusammen mit meiner Frau be-
suchten wir regelmäßig eine lokale
ukrainische baptistische Gemeinde.

1982 wurde ich ein Mitglied des
Bündnisses der Christlichen Ge-
schäftsleute der USA, was mir ermög-
licht hat von der Liebe Jeschuas
(Jesu) den Vertreter der Geschäfts-
welt zu bezeugen. Eine ganze Reihe
der Unternehmer, unter anderem aus
dem Finanzsektor, unter denen eine
große Anzahl die Juden waren, konn-
ten die frohe Botschaft über die Erlö-

sung hören. Als Mitglied der Direkto-
renrates der Slawischen Evangeli-
schen Gesellschaft in Chicago und
als ausführender Direktor für Evan-
gelisation in GUS Länder besuchte
ich christliche und messianische Ge-
meinden in der Ukraine und anderer
Regionen des Landes. Ich unterrich-
tete an den christlichen Nortwestern-
College  und verfüge über ein Ma-
gister-Diplom in Theologie.

1995 haben wir die Mission „Der
Slawische Dienst“ für die Verbreitung
des Evangeliums in meiner Heimat –
in der Ukraine - organisiert. Ich bin
einfach glücklich, dass Gott mich auf
diese wunderbare Weise für den
Dienst einsetzt!

Zu welchem Moment haben Sie
verstanden, dass  Gott Sie beruft,
Sein Wort dem israelischen Volk zu
bringen?

Dank der Voraussicht Jeschuas
war ich von früher Kindheit an von
der Liebe, der Gnade und der Weis-
heit der Juden umgeben. Vom unver-
meidlichen Tod wegen Magenschwä-
che wurde ich im Alter von einem
Monat von Prof. med. Balaban - einer
Jüdin- gerettet, die  im gleichen Haus
auf der Puschkin Straße lebte. Meine
erste Lieblingslehrerin in der Grund-
schule war Izja Michajlowna Tor-

schewski – auch eine Jüdin. Fast alle
Lehrer unserer Schule, mit Ausnah-
me von 3, waren Juden. Meine Mut-
ter war die Schulleiterin und wurde
oft im Komitee für Volksbildung her-
beigerufen und für „das Vorhandens-
ein der Lehkräfte nichtukrainischer
Abstammung in der Schule“ getadelt.
Sie antwortete unveränderlich: „Bei
mir sind die besten Lehrer der Stadt
und ich  werde nichts ändern.“ Vor
ihrem Tod hat meine Mutter sich be-
kehrt.

Meine Lehrer der Kiewer Staatli-
chen Universität, kompetente Fach-
kräfte auf dem Lehrstuhl für Fremd-
sprachen, Abteilung Militärüberset-
zer, Frau Kalik und Frau Wolik, waren
auch Jüdinnen. Ich wuchs tatsächlich
in jüdischen Familien auf, da die
Mehrheit meiner Freunde Juden wa-

ren. Ihre Großmütter sagten gewöhn-
lich: „Wer ist Vitja? Er ist ein Goi (Nicht-
Jude), aber er ist unser Junge!“ Und
bei den Enkeln, die gern Alkohol tran-
ken, haben die jüdische Großmütter
mich als Vorbild hingestellt, und sag-
ten auf Jiddisch: „Du bist eine Schan-
de für die Goim“ und „Vitja trinkt aber
nicht - er ist ein Fußballspieler, ein
Sportler.“

Zur Zeit ist der Dienst unserer Ge-
meinde, die von den teuren unseren
lieben Michael und Dora aus Weiß-
russland sowie von Lilia aus Sankt
Petersburg, und anderen netten Men-
schen besucht wird, ganz und gar auf
die Verbreitung der Heiligen Schrift
unter den lokalen russischsprachi-
gen jüdischen Diaspora und auf das
Bekanntmachen der biblischen Fei-
ertagen des jüdischen Volkes gerich-
tet.

Ich bin Jeschua unermesslich
dankbar, dass ab dem Zeitpunkt mei-
ner Bekehrung im Jahre 1978 mich
berufen hat, die Gute Nachricht Seri-
ner Errettung dem israelischen Volk
zu überbringen.

Es ist unmöglich und undenkbar,
Jeschua zu lieben, Sein Volk aber,
aus dessen Fleisch Er abstammt,
nicht zu lieben, obwohl man aus der
Schrift weiß, dass  „ganz Israel erret-
tet wird...“ (Römer 11:26). Es ist uns,
den ehemaligen Heiden und von der

Gemeinschaft  Israels verfremdeten
Völkern, uns, die heute „den Geist der
angenommenen Kinder“ empfangen
haben, vom Apostel Paulus geboten
worden: „... du aber stehst durch den
Glauben. Sei nicht stolz, sondern
fürchte dich …“ Römer 11:20,22.

Ich möchte fragen, ob Sie unter
den Russisch sprachigen Christen
Unterstützung finden? Und unter
den Englisch sprechenden Chris-
ten?

In den 32 Jahren meines Diens-
tes begegnete ich nur einzelnen rus-
sischsprachigen Christen, die das jü-
dische Volk offenherzig und aufrich-
tig lieben und sich Sorgen über das
jüdische Volk machen und die Ver-
breitung der rettenden Botschaft un-

terstützen, diese Verbreitung der gu-
ten Botschaft, für die sich Apostel
Paulus nicht schämte „… Denn ich
schäme mich des Evangeliums nicht;
denn es ist Gottes Kraft zur Rettung
für jeden, der glaubt, zuerst für den
Juden, dann auch für den Griechen.“
(Römer 1:16) – das ist ein gesegne-
ter Evangeliumsdienst, der Selbst-
losigkeit und Opferbereitschaft for-
dert. Das ist eine vollständige Hin-
gabe zum Dienst. Durch die schwuls-
tigen Versicherungen vom Lehrstuhl
über die Liebe zum jüdischen Volk
sind diese schönen Auftritte nur lee-
re Worte. Die Antwort auf diese Fra-
ge ist also leider traurig: es gibt nur
eine Handvoll Geschwister unserer
baptistischen Brüderschaften in Min-
neapolis, die sich auf dem Feld der
Mission und Evangelisation unter
der russischsprachigen jüdischen
Bevölkerung der Zwillingsstädte -
Minneapolis und Saint Paul, einbrin-
gen. Aber, Preis dem wundervollen
Gott, unsere frohen gesegneten Tref-
fen mit dem auserwählten Volk wer-
den fortgesetzt. Wir sind über unser
Treffen immer froh, wir haben
einander lieb gewonnen und wir
empfinden diese nicht sichtbare
Wärme und die Einigkeit mit denen,
„… welche Israeliten sind, denen die
Kindschaft und die Herrlichkeit und
die Bündnisse und die Gesetzge-

bung und der Gottesdienst und die
Verheißungen gehören; ihnen gehö-
ren auch die Väter an, und von ih-
nen stammt dem Fleische nach
Christus, der da ist über alle, hoch
gelobter Gott, in Ewigkeit. Amen!“
(Römer 9:4,5)

Wie nimmt Ihre Familie das an,
womit Sie sich jetzt beschäftigen?

Meine Ehefrau und meine Kinder
(und jetzt auch die älteren Enkelin-
nen, die auf unseren Treffen dabei
sind und die jüdischen Lieder zu-
sammen mit uns singen) haben Ver-
ständnis für meinen Dienst und un-
terstützen mich mit Gebet. Meine
Ehefrau hilft bei der Vorbereitung der
festlichen Speisen. Jedes Treffen mit
bemerkenswerten, mit diesen be-

merkenswerten lieben scharfsinni-
gen und findigen Immigranten ist uns
eine weitere Bestätigung der gren-
zenlosen Liebe Gottes Seinem aus-
erwählten Volk, - „…Mit ewiger Liebe
habe ich dich geliebt; darum habe ich
dich zu mir gezogen aus lauter Güte!“
(Jer.31:3). Kein Treffen fängt ohne
Gebet an, ohne das Ertönen des
Schoffars (Widderhorn) und der nati-
onalen Hymne Israels namens „Ha
Tikwa“, was mit „Hoffnung“ übersetzt
wird.

Worin besteht, Ihrer Meinung
nach, die Besonderheit des Diens-
tes zum jüdischen Volk?

Die Besonderheit des Dienstes
zum jüdischen Volk besteht in dem
vorsichtigen Umgang mit der Jahr-
hunderte alten Kultur und mit den Tra-
ditionen der Kinder des Bundes und
der Gebote. Der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs, der sich im  auf-
erstanden und wieder kommenden
Messias Jeschua offenbart hat, hat
gesagt: „Du bist mein Sohn, heute
habe ich dich gezeugt“ (Psalm 2:7).
690 Jahre vor der Geburt des Messi-
as zitiert der Prophet Jesaja Gott den
Vater, der über den Sohn sagt: „Sie-
he, das ist mein Knecht, auf den ich
mich verlassen kann, mein Auser-
wählter, an welchem meine Seele
Wohlgefallen hat. Ich habe meinen
Geist auf ihn gelegt; er wird das Recht
zu den Völkern hinaustragen.“ (Jesa-
ja 42:1).

Brit HaDascha – der neuer Bund
und das neue Testament – wurde von
Propheten Jeremias 626 Jahre vor
der Geburt Jeschuas vorausgesagt:
„Siehe, es kommen Tage, spricht der
HERR, da ich mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Judas einen neu-
en Bund schließen werde.“
(Jer.31:31). Nach der Twila (der Was-
sertaufe), als der Heilige Geist auf
Jeschua in Form einer Taube herab-
gestiegen war, da ertönte eineStim-
me vom Himmel: „und der heilige
Geist in leiblicher Gestalt wie eine
Taube auf ihn herabstieg und eine
Stimme aus dem Himmel erscholl: Du
bist mein geliebter Sohn; an dir habe
ich Wohlgefallen!“ (Lukas 3:22). Es
ist hier noch eine Stelle, wo eine der
333 Prophezeiungen des Alten Tes-
taments über den Messias - Jeschua
haMaschiah - sich erfühlt!

Wir bemühen uns vorzuführen,
dass der Glaube an den Messias kein
„intellektueller Selbstmord“ ist, wie es
die Rabbiner deuten, sondern ein
Segen und ein Versprechen des ewi-
gen Lebens. Jeschua hat gesagt:
„Und ich gebe ihnen ewiges Leben,
und sie werden in Ewigkeit nicht um-
kommen, und niemand wird sie aus
meiner Hand reißen.“ (Joh. 10:28).
Apostel Paulus hat nach dem Treffen
mit Jeschua auf seinem Weg nach
Damaskus, zu predigen begonnen
„…Und alsbald predigte er in den Sy-
nagogen Jesus, dass dieser der Sohn
Gottes sei.“ (Apg. 9:20).

Gerade dies alles versuchen wir
„den Augen des Herzens“ des jüdi-
schen Volkes vorzuführen.

Sehr geehrter Viktor, vielen Dank
für Ihren Dienst! Wir wünschen Ihnen,
Ihrer Familie und allen dennen, mit
welchen Sie dem Herrn gemeinsam
dienen, viel Geduld, die Führung  Got-
tes und Seiner reichlichen Segen!
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Jüdische Kinder und jüdisch-
messianische Identität
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R. Kirk Gliebe – Leiter von „Devar Emet Messianic Jewish Outreach“
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                           Fortsetzung folgt

Ein Nebeneffekt der Scheidung
sind die Familien mit nur einem El-
ternteil. Obwohl sie nur wenige Pro-
zente der jüdischen Familien aus-
machen, stellen sie heute einen
ziemlich hohen Prozentsatz der jü-
dischen Kinder dar. Eine diesbezüg-
liche Untersuchung stellte heraus,
dass zwischen 12 und 20% aller jü-
dischen Kinder heute in Familien mit
einem Elternteil groß geworden
sind. Frauen führen die meisten die-
ser Familien. Natürlich ist es mit un-
glaublichen Schwierigkeiten ver-
bunden, unter anderem was Zeitpla-
nung, Finanzen und Anerkennung
durch die Gemeinschaft betrifft. Ob-
wohl Scheidung und Alleinerziehen-
de sogar heute ein gesellschaftli-
ches Stigma sind, geht der Trend
dahin, dass es mehr Scheidungen
und Alleinerziehende in Zukunft
geben wird, da viele der Kinder, die
in diesen gestörten familiären Zu-
ständen groß geworden sind, dann
heiraten, sich scheiden lassen und
somit Kinder allein erziehen wer-
den.

Die jüdische Familie hat sich
auch in anderen Bereichen verän-
dert. Es gibt heute viel mehr Famili-
en mit zwei Einkommen in der jüdi-
schen Gemeinschaft. „Die Daten der
NJPS zeigen für die ganze Nation,
dass 85% der Ehefrauen ohne Kin-
der eine bezahlte Arbeit außer Haus
haben. Die Erwerbstätigkeit beträgt
bei den Frauen mit einem Kind 78%,
mit zwei Kindern 68%, mit drei Kin-
dern 67%, und mit vier oder mehr
Kindern 47%.“ Die daraus resultie-
rende  mangelnde Elternaufsicht
bei den jüdischen Kindern führt sie
zu frühen Erfahrungen mit Sex, Dro-
gen und anderen zerstörerischen
Verhaltensweisen. Für viele Sozio-
logen heute ist der Nachmittag in der
Woche von 15:00 bis 18:00 Uhr die
gefährlichste Zeit für Kinder, was
diese Erfahrungen betrifft. In der jü-
dischen Gemeinschaft erkennt man
langsam dieses Problem und sucht
nach jüdisch geförderten Beschäf-
tigungs- und Schulprogrammen als
Antwort auf diese Notsituation.

Es wurde viel gesagt zu dem
Wert, der in der jüdischen Gemein-
schaft auf Kinder und Jugendliche
gelegt wird. Leider sieht die Wirk-
lichkeit anders aus, wie Wissen-
schaftler es innerhalb der örtlichen
Jüdischen Gemeinschafts-Zentren
(JGZ) herausgefunden haben:

„Für Jugendliche, besonders für
diejenigen, die aus einer Doppel-
verdiener-Familie oder einer Fami-
lie mit einem Elternteil kommen, und
sich Gedanken über Aktivitäten nach
dem Unterricht machen, sind örtli-
che Jüdische Gemeinschafts-Zen-
tren im Dienste dieser Bevölke-
rungsgruppe nahe liegend. In einer
Untersuchung der Brandeis Univer-
sität von Amy Sales und Gary Tobin
zur Wiederbelebung der Jugendab-
teilung in den Jüdischen Gemein-
schafts-Zentren … fand man heraus,
dass die meisten JGZ keine syste-
matische Planung zur Schaffung ei-
nes Jugenddienstes unternehmen.
Die Autoren kamen zu dem Schluss,
dass ‘Jugendliche in den JGZ eine

mindere Priorität darstellen als Se-
nioren, Vorschulkinder oder andere
Gruppen. Sie kommentieren mit Iro-
nie: „Die Leitung der JGZ mag be-
haupten, dass die Jugendlichen Pri-
orität in ihrem Zentrum haben, ihre
Taten aber bestrafen sie mit Lügen.“

Ein Zitat von Sylvia Barack Fish-
man fasst mit klaren Worten diesen
ersten Teil über den Zustand der jü-
disch-amerikanischen Gemein-
schaft und ihrer Identität zusammen:

„Jüdisch-amerikanische Familien
können heute als Mikrokosmos der
Herausforderungen der amerikani-
schen Mittelklasse gesehen wer-
den. Waren die jüdisch-amerikani-
schen Familien früher vielleicht die
am besten berechenbare Norm der
typischen amerikanischen Familien,
sind sie heute scheinbar der Inbe-
griff von Umwandlung … Daher
müssen die Strategien, die in der
Vergangenheit als relativ effektiv
zum Schutz des jüdischen Lebens-
stils galten, einen anderen Schwer-
punkt setzen, um die amerikani-
schen Juden wirklich da zu errei-
chen, wo sie leben.“

Untersuchung der jüdisch-
messianischen Gemeinschaft

und der jüdischen Kinder

Was bedeutet jüdisch-amerikani-
sche Identität?

Wenn es eine Frage gibt, die
schwerer zu beantworten ist als
„Wer ist ein Jude?“, dann lautet die
Antwort: „Wer ist ein messianischer
Jude?“. Für manche bin ich zu jü-
disch, für andere nicht jüdisch
genug! Für manche ist jüdisch-mes-
sianische Identität allein genspezi-
fisch und hängt von der physischen
Geburt ab, während andere sich gar
nicht um Gene kümmern und die
Bezeichnung „messianische Juden“
eher weit (oder eng) auslegen, in
dem Sinne eines Lebens auf der
Grundlage der Torah, das oft irgend-
wie mit den Traditionen des rabbini-
schen Judentums verknüpft ist.

Das erste Identifikationsmerkmal
eines messianischen Juden ist na-
türlich der Glaube an die Person und
das Werk von Jeschua dem Messi-
as. Darüber hinaus würde ich zum
besseren Verständnis einen messi-
anischen Juden wie folgt definieren:

1. Zuerst und vor allem ist je-
mand ein messianischer Jude, der
physisch von einem Juden ab-
stammt. Das heißt, dass es eindeu-
tig ein genetisches Element zum Jü-
dischsein gibt. Jemand kann nicht
sagen, dass sie Juden sind, nur weil
sie Bagels und Lox (Räucherlachs)
essen. Es muss wirklich eine physi-
sche Verbindung durch Geburt ge-
ben. Die jüdische Literatur und Tra-
dition hat immer diesen Punkt als
Kennzeichen für Jüdischsein gehal-
ten (d.h. jemand ist Jude, der von
einer jüdischen Mutter geboren wur-
de). Neuerdings sind auch ein paar
Artikel erschienen, die die geneti-
sche Gemeinsamkeit aller Juden in
der Welt zeigen. Jemand, der als
Jude geboren wurde, kann daher
niemals aufhören, ein Jude zu sein.

2.Zweiter und letzter Punkt: ein
Messianischer Jude ist jemand, der
sich mit der jüdischen Gemeinschaft

identifiziert. Dieses Identifikations-
merkmal ist höchstens subjektiv und
personenbezogen, da Juden, die
zum Glauben an Jeschua kommen,
vor allem aus religiös ungebunde-
nen und säkularen Hintergründen
kommen. Die Frage ist dann, ob sie
sich weiter mit der ganzen jüdischen
Gemeinschaft identifizieren, oder ob
sie in die christliche Gemeinschaft
„flüchten“ und dabei ihre jüdische
Identität und Handlungen aufgeben,
so dass es ihnen und den anderen
nicht mehr klar ist, dass sie eigent-
lich Juden sind.

Wie sehen Kinder innerhalb der
jüdisch-messianischen Gemein-

schaft aus?

Da die jüdisch-messianische Be-
wegung ursprünglich eine Bewe-
gung der ersten Generation von Je-
schua-Gläubigen ist, hätte man er-
warten können, dass die Erziehung
und Entwicklung von Kindern der
„zweiten Generation“ wachsende
Sorgen bereitet. Offen gesagt, es
gab große Schwierigkeiten, sowohl
Jünger der zweiten Generation aus-
zubilden, als auch eine zweite Ge-
neration von Juden zu erhalten. Es
soll in diesem zweiten Teil eine
knappe Untersuchung der Gemein-
de vorgenommen werden, da sie
sowohl den Kindern und Jugendli-
chen wie auch für des Gedanken-
musters bei den Jugendlichen der
zweiten Generation im Raum Chi-
cago gilt.

Ich fange mit ein paar Stellen aus
dem hervorragenden Buch von Ar-
nold L. Cook „Historical Drift„ (His-
torisch abweichende Tendenzen)
an. In seinem Buch spricht er
darüber, wie Gemeinden und Insti-
tutionen mit der Zeit ihre ursprüng-
liche Ziele aus den Augen verlieren
und dann ohne Anstrengung und
Erneuerung in die Bedeutungslosig-
keit geraten. Im sechsten Kapitel
beschäftigt er sich mit der Frage,
was aus ihrem anfänglichen Glau-
ben geworden ist, und nimmt als
Beispiel Josua und die folgenden
Generationen, die von dem Herrn
abfielen. Er zitiert aus einem Buch
von Bruce H. Wilkinson „First Hand
Faith“ (Glaube aus erster Hand), in
welchem drei Generationen von
„Gläubigen“ mit drei Stühlen vergli-
chen werden. Auf dem ersten Stuhl
sitzt die erste Genaration; alle sind
Gläubige. Sie kamen zum Glauben
auf Grund einer persönlichen und
bewussten Entscheidung. Der zwei-
te Stuhl steht für ihre Kinder, die, ob-
wohl sie das Zeugnis ihrer Eltern ge-
hört hatten, sie selber im Glauben
aufwuchsen, die Kultur und die Spra-
che der Glaubensgemeinschaft
kannten, nicht dazu gezwungen
wurden, eine bewusste Glaubens-
entscheidung zu treffen. Ihr Glaube
war aus zweiter Hand; nur die Hälf-
te von ihnen kamen zum Glauben.
Der dritte Stuhl steht für die Enkel-
kinder, die auch in eine Kultur von
Gläubigen hineingeboren wurden,
die sich aber nicht wirklich für den
Glauben entschieden. Aus dieser
Generation wurde nur ein Viertel
gläubig.

Viel zu oft gehen wir davon aus,
dass unsere Kinder gläubig werden,

auch wenn es nicht stimmt! Es gibt
ganz wenige jüdische Familien, die
aus mehreren Generationen von
Gläubigen bestehen. Warum? Wir
vergessen, dass bei jeder Gene-
ration die Kinder dazu herausge-
fordert werden müssen, eine per-
sönliche und bewusste Entschei-
dung für den Glauben an Jeschua
zu treffen. Oft erwarten gläubige
Eltern, dass ihre Gemeinde und de-
ren Leitung diese Aufgabe überneh-
men wird. Sie gehen davon aus,
dass durch die Schabbat-Schule
und die Gottesdienste die Kinder
die Botschaft vom Tod des Messias
Jeschua lernen und für sich in An-
spruch nehmen, und so aus eige-
nem Antrieb gläubig werden. Eltern
trösten sich damit, dass, wenn ihr
Schätzchen mit vier oder fünf Jah-
ren ein Übergabegebet sprechen,
der Glaube in seinem jungen Le-
ben vollendet ist. Das ist eine ge-
fährliche Annahme! Cook weist in
seinem Buch darauf hin, dass die
meisten Namensgläubigen regel-
mäßig zum Gottesdienst in die Ge-
meinde kommen, aber keine per-
sönliche Beziehung mit Gott durch
den Messias Jeschua haben! Jüdi-
sche Gläubige der ersten Genera-
tion müssen daran denken, dass es
ihre Verantwortung als Eltern ist, ihre
Kinder aktiv in dem Glauben zu er-
ziehen, dass Jeschua der Messias
ist! Allerdings sollen sie auch nicht
damit aufhören. Sie müssen auch
später jedes ihrer Kinder dazu her-
ausfordern, eine persönliche und
bewusste Entscheidung für Jeschua
zu treffen, und sie dann – wenn  sie
diese Entscheidung getroffen haben
– durch Studium der Schriften prak-
tisch unterrichten. Diese „Entschei-
dung“ zum Glauben ist vielmehr
eine Sache des Jugendalters als
des Kindesalters.

Wenn man die jüdisch-messiani-
sche Bewegung untersucht, dann
scheint es einen Mangel an Priori-
täten in Bezug auf Kinder und Ju-
gendliche zu geben. Dies kann man
ganz leicht feststellen, wenn man
sich den Lederer Messianic Resour-
ces Catalogue (Verzeichnis der
messianischen Arbeitsmittel von
Lederer)anschaut. In den 32 Seiten
von Produkten findet man eine ein-
zige Seite für Kinder und Jugendli-
che. Die Enttäuschung wird um so
größer, wenn man dort nur ein klei-
nes Heft findet, das aus einer jü-
disch-messianischen Perspektive
speziell zur Erbauung des Glaubens
und der Identität von jüdisch-mes-
sianischen Kindern konzipiert wur-
de. Da findet man auch nur ein Buch,
das irgendwie für die Eltern zur Un-
terweisung ihrer Kinder geeignet
scheint (wobei die angekündigten
Einheiten zu Pessach fehlen). Wo
sind die Lebensgeschichten von
großen jüdisch-messianischen
Gläubigen für Kinder? Wo sind die
Kassetten und CDs, die die Kinder
in ihrem Glauben ermutigen und ih-
nen bei der Suche nach ihrer Iden-
tität helfen sollen? Wo sind die Leit-
fäden, die den schlecht ausgestat-
teten, gläubigen Eltern der ersten
Generation bei einer weisen Erzie-
hung ihrer Kinder helfen sollen? Wir
müssen unsere Priorität überden-
ken, wenn wir erfolgreiche Genera-

tionen jüdisch-messianischer Kin-
der ermutigen und erziehen wollen.

Aus einer jüngsten Umfrage mit
personenbezogenen Daten in ver-
schiedenen Gemeinden scheint die
niedrige Priorität für Kinder der Nor-
malfall zu sein. Meine Umfragen zei-
gen, dass Gemeinden im Durch-
schnitt weniger als 1,5% ihres Jah-
reseinkommens für die Erziehung
und Glaubensstärkung der Kinder
und Jugend einplanen. Offenbar ha-
ben die meisten Gemeinden ein be-
grenztes Einkommen, daher auch
ein begrenztes Budget zur Verfü-
gung. Aber parallel zu den begrenz-
ten Geldmitteln fanden wir auch,
dass fast keine Gemeinde ein zu-
sätzliches Treffen außer den 30 oder
45 Minuten Schabbat-Schule wäh-
rend der Predigt des Rabbis orga-
nisierte. Ähnlich gibt es auch kaum
einen jüdisch-messianischen Klub
oder eine Jugendgruppe außerhalb
der Gottesdienstzeiten, die planmä-
ßig für die Teilnahme von jüdisch-
messianischen Kindern gedacht
sind. Entweder müssen unsere jü-
disch-messianischen Kinder zu Ge-
meindegruppen außerhalb ihrer
Gemeinde zur Jüngerschaftsschu-
lung und Glaubensstärkung gehen,
oder sie müssen darauf verzichten.
Daher verlassen langsam viele un-
serer Kinder die Gemeinde am An-
fang ihrer Jugend und kommen nicht
wieder.

Dies bringt mich zu den Befra-
gungen, die ich mit jüdisch-messia-
nischen Jugendlichen geführt habe.
Von den Eindrücken, die ich in mei-
ner Zeit mit diesen Jugendlichen
hatte, sind mir diese zwei geblieben:

1.Sie haben keine klare Vorstel-
lung von ihrer eigenen jüdischen
Identität, und

2.sie hatten wirklich nicht den
Eindruck, dass ihre Gemeinden
eine Unterstützung in ihrem Glau-
ben waren!

Da die Besucherzahl von jü-
disch-messianischen Gemeinden
und auch von jüdisch-messiani-
schen evangelistischen Veranstal-
tungen bei 50% von Nicht-Juden
besteht, könnte es unvermeidlich
sein, dass die Sache um die jüdi-
sche Identität und die Verbindung
zur großen Jüdischen Gemeinschaft
für die Jugendlichen nicht mehr re-
levant sind. Keiner von ihnen legt
eine echte, grundsätzliche Verbin-
dung zur der jüdischen Gemein-
schaft im Allgemeinen an den Tag,
wo auch die Absicht, eine jüdische
Frau zu heiraten, dazu gehört, oder
das Verständnis dessen, was es
bedeutet, Jude zu sein. Ein Jugend-
licher sagte dazu, die meisten der
praktizierenden Mitglieder seiner
Gemeinde seien als Nicht-Juden
geboren, so dass er den Eindruck
hatte, dass Jude zu sein mehr mit
Religion zu tun hatte als mit Volks-
zugehörigkeit. Nebenbei kamen die
Hälfte dieser Jugendlichen aus ei-
ner ziemlich traditionellen Gemein-
de und die andere Hälfte aus einer
weniger traditionellen. So spielte
die Tradition der Gemeinde keine
große Rolle in diesem Zusammen-
hang.

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 2(22)
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Israel. Volk. Land.

Zu der Gründung des Staates Is-
raels existieren verschiedene Mei-
nungen. Einige meinen, dass sie von
Gott gewollt war. Andere sagen, dass
Israel nach Gottes Willen durch An-
greifen bzw. Eroberung des Landes
nicht wieder hergestellt werden konn-
te. Aber wenn  man die Alija (Rück-
kehr der Juden nach Israel) seit Mitte
des 19. Jahrhunderts betrachtet, so
gab es während der ganzen Ge-
schichte der Wiederherstellung Isra-
els Momente, die offenbar von der
Einmischung Gottes in diesen Pro-
zess zeugen. Kein anderer Staat
konnte nach solch einer langen Ver-
gessenheit wieder entstehen bzw.
aufleben.

Gott hat weltlichen Juden gewährt,
die Wiederherstellung  Israels durch-
zuführen. Sie und ihre Methoden blie-
ben so oft von den Vertretern anderer
Staaten unverstanden, weil das, wo-
rüber sie sprachen, nur durch ihren
Glauben existierte. Die Menschen,
die an der Wiederherstellung Israels
teilnahmen, waren bereit, ihr Leben
im Namen eines allgemeinen Ziels
zu opfern, obwohl ihnen bewusst war,
dass sie vielleicht die Realisierung
dieses Ziels nicht miterleben würden.
Sie opferten sich für die Zukunft. Da-
her kann die Betrachtung der Ge-
schichte der Wiederherstellung Isra-
els für uns nützlich sein, denn wir
können daraus die Lehre ziehen und
uns eine messianische Sicht auf den
Zionismus aufgrund der Erfahrung
der vorhergehenden Generationen
unseres Volkes machen.

Fast zwei Jahrtausende lang hat-
te das jüdische Volk kein eigenes
Land und hing von der Laune und
Stimmung jener Völker ab, unter de-
nen es lebte: es gab günstige Zeiten,
wenn die Juden mit Freude angenom-
men wurden und ihnen die Möglich-
keit gewährt wurde, an der Bildung
und wirtschaftlichen Entwicklung der
Staaten (zum Beispiel Polen, Spani-
en u. a.) teilzunehmen. Es gab aber
auch Staaten, wo man uns von
vornherein nicht hineinlassen woll-
te, aber infolge von Militäreroberun-
gen wurden die Juden
gezwungenermaßen Teil dieser Staa-
ten. Aber unabhängig davon, wie gut
oder schlecht man sich in diesen Län-
dern gegenüber den Juden verhielt,
sie wurden ständig daran erinnert,
dass sie nur Zuwanderer bzw. Frem-
de waren. Günstige Perioden wech-
selten sich mit Zeiten der Verfolgun-
gen und manchmal der Vertreibung
ab, aber die Frage nach der Möglich-
keit der Wiederherstellung des Staa-
tes Israels im biblischen Land stellte
sich bis zum 19. Jahrhundert nicht.

In der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts fing die Haskala (Aufklä-
rung) an, die jüdische Gesellschaft
besonders in Westeuropa zu beein-
flussen. Die Gesetze der westeuro-
päischen Länder ermöglichten den
Juden, an allen Bereichen des Le-
bens des Staates teilzunehmen. Es
entstanden progressive Strömungen
im Judentum, und das Volk fing an,
sich aus der rabbinischen Kontrolle
zu entfernen. Viele sahen in der Ha-
skala eine Lösung zur Frage des An-
tisemitismus. Aber je mehr Juden sich
in den verschiedenen Bereichen der
Gesellschaft behaupteten, desto
mehr steigerten sich die antisemiti-
schen Stimmungen. Das Gerichtsver-
fahren gegen Dreyfus, einen Offizier
der französischen Armee, wurde zu

einem Warnsignal hinsichtlich der
Beziehung der europäischen Länder
zu den Juden, die unter ihnen leb-
ten, weil Dreyfus der Spionage ohne
besondere Gerichtsverhandlungen
beschuldigt wurde, nur weil er jüdi-
scher Abstammung war, und obwohl
die Gesetze Frankreichs die Gleich-
stellung aller Völkergruppen begüns-
tigten. Nach dem Dreyfus-Prozess
stellten sich viele Anhänger der Ha-
skala auf der Seite des Zionismus.
Sie fingen an zu begreifen, dass es
sogar in dem gebildeten Europa frü-
her oder später keinen Platz für die
Juden geben würde.

Unter denen, die beim Dreyfus-
Prozess anwesend waren, war The-
odor Herzl. Als Journalist berichtete
er über diese Ereignisse. Das, was
vor seinen Augen geschah, hat auf
ihn einen tiefen Eindruck gemacht
und war ausschlaggebend für seine
spätere Biografie.

Theodor Herzl wird als einer der
Gründer des modernen Zionismus
angesehen. Unter seiner Führung
wurden die einzelnen zionistischen
Gruppen zu einer zielgerichteten
Bewegung umgeformt. Als erster hat
er lautstark die Perspektive einer Bil-
dung des Staates Israel publik ge-
macht. 1897 wurde weltweit der ers-
te zionistische Kongress zusammen-
gerufen, dem Herzl vorstand.

In Russland war die Situation et-
was anders. Die Mehrheit der Juden
war abgegrenzt und lebte in von der
zaristischen Regierung speziell zu-
gewiesenen, sogenannten Orten der
Ansässigkeit. Der Antisemitismus
herrschte auf staatlichem Niveau. Ab
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts rollte eine Welle von Pogromen
über die jüdischen Ortschaften. Es
blieb den Juden nichts anderes üb-
rig, als sich durch Flucht zu retten. So
entstand, spontan und nicht organi-
siert, die erste große Alija-Welle auf
dem Territorium des zaristischen
Russland. Bis zu dieser Zeit gelan-
gen kleine Gruppen von Juden auf
das Territorium Palästinas. Aber solch
eine große Alija fand zum ersten Mal
statt.

In der jüdischen Gemeinschaft
steigerte sich die Unzufriedenheit

sowohl wegen der bestehenden za-
ristischen Macht als auch wegen der
Kontrolle der Rabbiner. Als Ausgang
aus dieser Situation sah deshalb ein
Teil des Volkes die Revolution, die die
Gleichberechtigung aller Völker Russ-
lands ausrief; ein anderer Teil sah
einen Ausweg im Zionismus. Jene
Juden, die sich der Revolution an-
schlossen, fühlten sich befreit, waren
aber nur Teil des allgemeinen Auf-
ruhrs; durch die zionistische Bewe-
gung aber lebten die Juden als Ju-
den auf, fanden zu neuen Kräften,
fanden ein Ziel und den Sinn ihrer
Existenz als Volk. Für sie war es seit
langer Zeit wieder nicht nur ein Kampf
um das blanke Überleben. Dazu
schrieben die damaligen, nicht-jüdi-
schen Zeitungs-Autoren
(insbesondere von der Zeitung der
Organisation „Schwarze Hundert-
schaften“), dass in diesen Menschen
der jüdische Geist aufstiege, obwohl

sie sich immer noch im fremden Land
befanden.

Viele Jahrhunderte lang lag das
Land Israel verwüstet, aber nach die-
ser Massenrückkehr der Juden fing
es an, allmählich wieder aufzuleben:
in der Wüste entstanden Gärten und
Weingärten, Felder fingen an Ernte
zu bringen, die Malaria-Sümpfe wur-
den trocken gelegt, Straßen wurden
gebaut, sowie Siedlungen und Städ-
te. Die Christen sahen darin die Er-
füllung der Prophezeiung:

„… Das verwüstete Land soll
wieder bearbeitet werden, nachdem
es zuvor wüste lag vor allen, die vor-
übergingen. 35 Alsdann wird man sa-
gen: «Dieses verwüstete Land ist wie
ein Garten Eden geworden, und die
zertrümmerten Städte, welche zer-
trümmert und zerstört waren, sind
wohlbefestigt und bewohnt! 36 Und
die Nationen, welche übriggeblieben
sind rings um euch her, werden er-
fahren, dass ich, der HERR, es bin,
welcher das Abgebrochene baut und
das Verwüstete bepflanzt. Ich, der
HERR, habe es gesagt und werde
es auch tun … „ (Hesekiel 36:34-36).

Jene aus den Christen, die in der
anfangenden Wiederherstellung Is-
raels die Hand Gottes sahen, betei-
ligten sich aktiv an diesem Prozess

und unterstützten die zionistische
Bewegung. G. G. Patterson war z.B.
solch ein herausragender Vertreter
dieser Christen.

«G. G. Patterson, Protestant irlän-
discher Herkunft. Bis zum Anfang sei-
ner Militärkarriere war er Ingenieur.
In der Zeit des Buren-Kriegs trat er
als Leutnant in die englische Armee
ein. Er ging als Oberstleutnant in Ru-
hestand, und am Ende dieser ab-
wechslungsreichen Karriere wurde er
während des Ersten Weltkrieges zum
Anführer des jüdischen Korps und
trieb die Maultiere in Gallipoli, später
war er Kommandeur eines der jüdi-
schen Bataillone in Palästina. Er hat-
te ein umfassendes Wissen des Al-
ten Testaments. Gideon und Samson
waren für ihn lebendige Gestalten. G.
G. Patterson sah in seinen Soldaten
die Nachkommen der biblischen Hel-
den.

— Was hört man so in Gallipoli?

— Ein Misserfolg.
— Und unsere jüdischen Solda-

ten?
— Sind prächtig. Erste Klasse.
— Trumpeldorf?
— Der tapferste Mensch, den ich

in meinem Leben sah. Er ist jetzt
Kommandeur unserer Abteilung.

(Aus den Erinnerungen von  S.
Schabotinski: Das Wort über das
Kampfregiment)

Dieser biblisch prophetische Blick
von G. G. Patterson auf die Juden hob
den Kampfgeist unter seinen Solda-
ten und verbesserte ihre Selbstein-
schätzung, denn die Juden waren
sich selbst und anderen Juden ge-
genüber sehr skeptisch. Sie sahen
sich als diejenigen, die für große Ta-
ten nicht geschaffen waren; es sei
denn, sie arbeiteten als Schneider,
mehr nicht.

Von der Entstehung der moder-
nen zionistischen Bewegung bis zur
offiziellen Verkündigung des Staates
Israel vergingen mehr als hundert
Jahre. Der Zionismus erlebte ver-
schiedene Etappen in seiner Ent-
wicklung: es gab Zeiten des Auf-
stiegs, der Einheit und der Selbstbe-
sinnung; es gab auch Zeiten der Dif-
ferenzen, der Spaltung und des Ab-
schwungs. Aber wie auch immer, die-

se Bewegung setzte sich fort, und das
Ziel, das sie sich gestellt hatte, wur-
de erreicht, nicht weil es der Wunsch
von Menschen, sondern von Gott
bestimmt war.

Die Juden, die aus Babylon nach
der Verordnung des Königs Kir zu-
rückkamen, hatten das Ziel aus den
Augen verloren und wichen davon
ab. So erwählte Gott Esra und Nehe-
mia, die auch in der Gefangenschaft
waren, aber denen das Schicksal ih-
res Volkes nicht gleichgültig war. Sie
führten das Werk zu Ende, das be-
gonnen war, aber für eine Weile in
eine Sackgasse geraten war, weil das
Volk das Ziel aus den Augen verlo-
ren hatte und sich ausschließlich mit
Alltagsdingen beschäftigte. Genau so
standen in der modernen Geschich-
te des Zionismus Juden in fremden
Ländern auf, die später in der ersten
Reihen standen mit denen, die den
Staat Israel wiederaufbauten.

Was haben wir heute? Anschei-
nend ist das Ziel erreicht. Es gibt ei-
nen Staat Israel im verheißenen
Land. Hat Gott damit Sein Ziel er-
reicht? Der moderne politische Zio-
nismus befindet sich allmählich in
einer Sackgasse, weil sein Ziel das
Land Israel, die Bildung eines Staa-
tes Israel als eine Zuflucht für alle
verfolgten Juden war – mehr nicht.
Die religiösen Zionisten versuchten
wie Rabbiner Cook, die Wiederher-
stellung Israels als unabhängigen
Staat mit der Wiederauferstehung Is-
raels als Volk Gottes zu verbinden.
Diese Versuche aber blieben ohne
Erfolg und der politische Zionismus
etablierte sich.

Wenn man die Heiligen Schriften
betrachtet, dann sieht man, dass der
Zionismus einen biblischen Kern hat.
Als Gott das Volk Israel aus Ägypten
herausführte, ging es nicht einfach
ins nirgendwohin, sondern in das
Land, das Gott für Sein Volk bestimmt
hatte, damit es dort  Gott als Sein Volk
dienen konnte. Das Ziel war, die Fa-
milie Gottes in Zion zu sammeln. Aber
dafür gab es bestimmte Bedingun-
gen und Wege, über die Gott klar und
deutlich in Seinem Wort spricht. Es
geht um die Wiederherstellung Isra-
els als Volk Gottes.

Die Ausrufung der Unabhängig-
keit Israels ist eine unbestreitbare
Tatsache; sie ist aber nicht das End-
ziel. Wenn sich die weltlichen Juden
an der Geburt des Staates Israel be-
teiligen konnten, weil sie in die Be-
wegung Gottes geraten waren, war-
um sollte es bei uns nicht klappen,
wenn wir unsere Berufung wahrneh-
men.

Das Anwachsen der messiani-
schen Gemeinden, ihre Festigung im
jüdischen Selbstbewusstsein, ihre
Selbstwahrnehmung als Teil des Vol-
kes, das Begreifen ihres eigentlichen
Ziels – die Rettung des Volkes –, das
alles hilft uns, in diese Berufung ein-
zugehen.

Als vor einem Jahrhundert die zi-
onistische Bewegung mit der Wieder-
herstellung des Landes anfing, op-
ferten Menschen ihr Leben für die
Wiederherstellung Israels als Zu-
fluchtsland, und jeder war bereit, für
das Leben jedes einzelnen Juden zu
kämpfen. Warum können wir nicht
auch angesichts dieses Opfers un-
seren Beitrag zur Wiederherstellung
Israels leisten und an der Rettung
unseres Volkes teilnehmen?

                           www.ijeshua.org
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Jüdische Geschichten

Rabbi Moses von Dessau –

 Vater der Haskala (Aufklärung)
Fortsetzung.
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Der Streit mit Lavater

Mit „Phädon“ ist eine Geschichte ver-
bunden, die einerseits den Ruhm des
Autors steigerte, andererseits ihm
aber eine dauerhafte Nervenkrank-
heit einbrachte. Als Mendelssohn
dem zwei Jahre jüngeren Johann

Lavater, einem von der Physiogno-
mik begeisterten Pfarrer aus Zürich,
vorgestellt wurde, „verliebte“ dieser
sich sofort in ihn. Er meinte, das Ge-
sicht des Philosophen sei eine Ab-
bildung seiner schönen und edelmü-
tigen Seele. Nebenbei sei auch er-
wähnt, dass Mendelssohns aus-
drucksvolles und vergeistigtes Aus-
sehen den berühmten deutschen
Bildhauer Schadow, dessen Werke
in allen bedeutenden europäischen
Museen stehen, so inspirierte, dass
er den Kopf des Philosophen in Mar-
mor meißelte. Nachdem Lavater
„Phädon“ gelesen hatte, kam er zur
Schlussfolgerung, der jüdische Phi-
losoph stehe an der Schwelle der
Bekehrung zum Christentum.
So versah Lavater die Übersetzung
der Broschüre „Über das echte Chris-
tentum“ eines evangelischen Genfer
Theologen aus dem Französischen
ins Deutsche mit einer Widmung für
Mendelssohn. Hierin beschwor er
ihn, „die Argumente des Genfer Pro-
fessors öffentlich zu widerlegen oder
zu tun, was Sokrates getan hätte,
wenn er diese Schrift gelesen und für
unwiderleglich befunden hätte“. Un-
ter der Einwirkung Goethes wurde
Mendelssohn nach der Veröffentli-
chung von „Phädon“ fortan als deut-
scher Sokrates bezeichnet. Seitens
Lavater waren seine Anspielungen
eher eine vorsätzliche Taktlosigkeit,
die Mendelssohn zwangen, öffentlich
Stellung zu nehmen.
Bis dahin hatte er sein Verhältnis zum
Judentum nie bekannt gemacht. Im
privaten Leben und in jüdischen Krei-
sen verhielt er sich als rechtgläubi-
ger Jude, führte eine traditionelle
Lebensweise. Unter seinen christli-
chen Freunden verheimlichte er dies
nicht, stellte aber sein Judentum auch
nicht zur Schau. Nun musste er sich
öffentlich zu Juden- und Christentum
äußern. Das Konsistorium, gestützt

„auf seine Weisheit und Bescheiden-
heit“, erlaubte es ihm, seine Erwide-
rungen ohne Zensur zu veröffentli-
chen. Er war ein friedlicher und wei-
cher Mensch und wollte keinen Streit
haben, insbesondere da er verstand,
welche Gefahren es für einen Juden
barg. „Meine Religion, meine Philo-
sophie und mein Stand im bürgerli-
chen Leben geben mir die wichtigs-

ten Gründe an die Hand, alle Religi-
onsstreitigkeiten zu vermeiden, und
in öffentlichen Schriften nur von den
Wahrheiten zu sprechen, die allen
Religionen gleich wichtig sein müs-
sen“.
Dennoch schwor Mendelssohn im
Angesicht Gottes, der Religion sei-
ner Vorfahren treu zu bleiben, denn
sie enthielt keine Grundsätze, die der
Vernunft und Logik widersprechen
würden.
Als seinen Vorteil betonte er, dass der
Judaismus keine missionarischen
Zwecke verfolgt: „Wenn unter meinen
Zeitgenossen ein Confucius oder
Solon lebte, so könnte ich, nach den
Grundsätzen meiner Religion, den
großen Mann lieben und bewundern,
ohne auf den lächerlichen Gedanken
zu kommen, einen Confucius oder
Solon bekehren zu wollen.“
Zum ersten Mal äußerte er sich zur
niederen Stellung seiner Glaubens-
genossen in der Gesellschaft. „Die
verächtliche Meinung, die man von
einem Juden hat, wünschte ich durch
Tugend, und nicht durch Streitschrif-
ten widerlegen zu können.“ Er lenkte
die Aufmerksamkeit der Gegner auf
die Intoleranz, die die Andersgläubi-
gen den Juden gegenüber zeigten.
„Ist es doch nach den Gesetzen Ihrer
Vaterstadt,“ schreibt er an Lavater, „Ih-
rem beschnittenen Freunde nicht
einmal vergönnt, Sie in Zürich zu be-
suchen?“

Das Haus, in dem Lavater wohnte
und in welches Mendelssohn nicht
kommen durfte, ist erhalten: dunkle
Ziegel, hohe Fensterkreuze, Gedenk-
tafel. Im modernen Berlin aber exis-
tiert Mendelssohns Haus nicht mehr,
genauso wenig wie sein Grabstein,
auf dem stand „Hier hat Rabbi Mo-
ses aus Dessau seine Ruhe gefun-
den“, der von den Nazis 1943 bei der
Vernichtung des ältesten jüdischen
Friedhofes gesprengt wurde.

Der Streit zwischen Mendelsohn und
Lavater mobilisierte jene Geistlichen,
die gegen die mit „Frechheit zu ver-
achtenden Juden“ ins Feld zogen.
Ein gewisser Kelbele aus Frankfurt
bedachte den Philosophen sogar mit
Schimpfnamen und ließ sich herab,
höhnische Vorwürfe gegen Mendels-
sohn zu schreiben: „Das einträgliche
Plätzchen eines jüdischen Buchhal-
ters sei vorteilhafter als der Status ei-
nes christlichen Professors. “
Die unverhohlene Respektlosigkeit
Kelbeles schreckte sogar diejenigen
ab, die nicht auf der Seite Mendels-
sohns standen. Was aber Lavater be-
trifft, hat er sich öffentlich bei Men-
delssohn entschuldigt. Die Antwort
darauf ließ sogar das Ansehen des
Philosophen und die Achtung der Öf-
fentlichkeit vor seiner Person stei-
gern: „Kommen Sie, wir wollen uns in
Gedanken umarmen! Sie sind ein
christlicher Prediger und ich ein
Jude! Was tut dieses?“ Dieser Streit
wurde auch nach einem Jahrhundert
nicht vergessen. Der jüdische Maler
Moritz Oppenheim stellte diesen in
einem Gemälde dar, in dem drei Per-
sonen mitten in einer Diskussion dar-
gestellt sind: Lavater, Mendelssohn
und … Lessing.
In Gedanken war Lessing in diesen
schwierigen Tagen seinem Freund tat-
sächlich nahe, aber niemals saßen
sie zu dritt an einem Tisch, die ganze
Polemik lief in der Presse.
Aber das Werk Oppenheims offenbar-
te eine Tatsache auf künstlerische Art.
In der Antwort kritisierte der wahr-
heitsliebende Mendelssohn nicht nur
das Christentum, sondern auch das
Judentum. Er hatte bemerkt, dass sich
mit den Jahrhunderten in der jüdi-
schen Lehre zu viele willkürliche Er-
gänzungen und falsche Deutungen
angesammelt hatten. Schuldig waren
die zahlreichen Umschreibungen
und Kommentare von Torah und Ta-
NaH. Diese Aussage rief eine große
Unzufriedenheit unter orthodoxen Ju-
den hervor. Der Berliner Rabbiner for-
derte eine Klarstellung.
Doch trotz erfolgreicher Verteidigung
und der daraus resultierenden Ver-
meidung des Bannes (herem), begriff
Mendelssohn plötzlich der Zweispalt
seiner Lage: Orthodoxer Jude und
gleichzeitig universaler Philosoph in
der Aufklärungszeit zu sein, erwies
sich als unmöglich. Der Kampf auf
zwei Fronten wirkte sich auf seine
Gesundheit aus: er erlitt einen Ner-
venzusammenbruch und wurde bett-
lägerig.

„Schauer von jüdischen
Kümmern“

In einem Brief von Mendelssohn
finden wir ein Geständnis: „Die Philo-
sophie soll mich glücklicher ma-
chen…. Ich wähle auch aus den Sys-
temen der Weltweisen immer dasje-
nige, was mich glücklicher und
zugleich besser machen kann. Eine
Philosophie, die mich missmutig, ge-
gen andre Menschen oder gegen
mich selbst gleichgültig, gegen Emp-
findung des Schönen und Guten fros-
tig machen will, ist nicht die meinige.“

Mendelssohn kommt zum Schluss,
dass die Thora für einen Philosophen
nicht weniger Überlegungsstoff ent-
hält, als bei dem von ihm beliebten
Platon.  Er hat Einklänge zwischen der
Weisheit der Thora und der griechi-
schen Philosophie gefunden. Aber
„ob“ und „wie“ kann man diese bei-
den Quellen miteinander verbinden?
Eine Antwort darauf findet er nicht.

Nach der Meinung des Historikers
Graetz war das Judentum für ihn kost-
bar, weil es in sich religiös-sittliche
Wahrheiten enthielt.  Zugleich fühlte
er, dass die Treue zum Judaismus, die
strenge Befolgung aller Gesetze und

Ritualen eine Barriere errichtet zwi-
schen ihm und seinen aufgeklärten
Freunden – den Nicht-Juden.
Inzwischen waren sie ihm näher als
viele eingeschränkte Orthodoxe, die
er als „unsere jüdischen Kelbele“
bezeichnete.

Er dachte nicht nur über seine Si-
tuation nach, sondern auch über die
bedrückende Lage von Juden in
Deutschland. Wie könnte er es än-
dern? Nach Mendelssohns Meinung
war nicht nur von den Machthaben-
den, sondern auch von den Juden
selbst auszugehen. Er wollte nicht
den Judaismus reformieren, doch
hielt er es für notwendig, die Juden
an allen menschlichen Schätzen teil-
nehmen zu lassen, auch an der deut-
schen Sprache und Kultur. Ohne dies
konnte man ihre traditionelle Entfrem-
dung nicht überwinden und sie nicht
aus dem Getto befreien. Inzwischen
sind die Juden den Kulturen der Völ-
ker, unter denen sie zerstreut wurden,
meistens fremd geblieben. Deutsche
Juden, die Jiddisch gesprochen ha-
ben – diese Sprache, die im Mittelal-
ter durch Vermischung von germani-
schen und romanischen Dialekten
entstanden ist, galt in Deutschland als
Jargon – , sie haben nichts verstan-
den und konnten die Schönheit vom
heiligen Hebräisch des Alten Testa-
ments nicht einschätzen; sie kannten
das literarische Deutsch auch nicht.

Mendelssohn hielt so eine Lage
für unerträglich. Deshalb führten sei-
ne Anhänger und er eine Attacke ge-
gen den mameloschn (Jiddisch) mit
dem Ergebnis, dass ab Mitte des 19.
Jahrhunderts die Juden nicht mehr
Jiddisch gesprochen haben.

Seine erstrangige Aufgabe sah
Mendelssohn in der weltlichen Auf-
klärung seiner Glaubensgenossen.
Angefangen hat er in seiner näheren
Umgebung. Sein Haus, das immer für
die nach Wissen strebenden Jugend-
lichen geöffnet war, wird zum Treff-
punkt für Gespräche und Diskussio-
nen, zu einer Art von „Vortragssaal“.

Dazu brauchte man keine Einla-
dung. Fast täglich kamen schon früh
am Morgen Freunde und Bekannte
des Philosophen in Scharen zur
Spandauerstraße 68. Am häufigsten
erschienen hier der junge reiche Kauf-
mann David Friedländer, der sich für
einen Anhänger Mendelssohns hielt,
Salomon Maimon, ein gebürtiger Li-
tauer, Philosoph und Autodidakt, ein
heller Kopf, Bendavid, ebenfalls ein
Philosoph, Marcus Herz, ein bekann-
ter Arzt und Kantianer-Philosoph, der
mit seiner junger Frau in der Nach-
barschaft wohnte. Von derselben Stra-
ße kamen Salomo Dubno, Kenner
der althebräischen Grammatik und
Lehrer der Kinder Mendelssohns, und
natürlich auch Naphtali Wessely –
Dichter und Übersetzer. Alle waren
Maskilim (Pioniere) und gehörten der
Haskala (Aufklärung) an. Es kamen
auch Nichtjuden vorbei – der Verle-
ger Nicolai (er wohnte auch in der
Spandauerstraße), die jungen Brüder
Wilhelm und Alexander von Hum-
boldt, die künftigen Leuchten der
deutschen Wissenschaft, ein junger
Ästhetik Professor und Kenner der
Antike, Karl Philipp Moritz, in dem
Goethe bald einen Gleichgesinnten
fand, und der Historiker von Dohm. In
den engeren Kreis wurden nur Män-
ner zugelassen, aber für Brendel, die
älteste Tochter des Philosophen – sie
wurde später als Dorothea bekannt –
, und ihre Freundin Henriette Herz
wurde eine Ausnahme gemacht.

Moses Mendelssohn war ein sorg-

samer Vater. Von den zehn zur Welt
gekommenen Kindern haben nur
sechs überlebt. Er kümmerte sich
selbst um ihre Ausbildung und unter-
richtete morgens; unter seiner Leitung
lernten sie Philosophie und Religi-
on. Für seine Kinder übersetzte Men-
delssohn die fünf Bücher Mose ins
Deutsche. Auf die Empfehlung seiner
Freunde hin veröffentlichte er 1778
einen Probedruck in hebräischen
Buchstaben. In einem Brief an einen
Freund schrieb er bezüglich dieser
Ausgabe Folgendes: „Nach einiger
Untersuchung fand ich, dass der
Überrest meiner Kräfte noch hinrei-
chen könne, meinen Kindern und
vielleicht auch einem ansehnlichen
Teil meiner Nation einen guten Dienst
zu erzeugen, wenn ich ihnen eine
bessere Übersetzung und Erklärung
der heiligen Bücher in die Hände
gäbe, als sie bisher gehabt. Dieses
ist der erste Schritt zur Kultur, von
welcher meine Nation leider in einer
solchen Entfernung gehalten wird,
dass man an der Möglichkeit einer
Verbesserung beinahe verzweifeln
möchte. Ich hielt mich indessen für
verbunden, das Wenige zu tun, was
in meinen Kräften steht und das Üb-
rige der Vorsehung zu überlassen, die
sich zur Ausführung ihres Planes
mehr Zeit nimmt, als wir übersehen
können“. Die Übersetzung von Men-
delssohn wurde lange Zeit nicht nur
in Deutschland, sondern auch in Po-
len genutzt. Mit dieser Übersetzung
fing eigentlich die jüdische Aufklä-
rung – Haskala – an.

Vor dem Streit mit Lavater hat Men-
delssohn am Kampf für die Verbes-
serung des bürgerlichen Status der
Juden nicht teilgenommen und war
ganz wenig mit dem Thema Juden
beschäftigt, aber von den 70er Jah-
ren an änderte sich das Bild. Er
schloss sich ihrer Rechteschutzbe-
wegung an, verpasste keine Gele-
genheit, jedem zu helfen, der beim
ihm um Mitgefühl bat. Als in der
Schweiz ein neues Dekret gegen die
Juden erschien, hat es ihn nicht dar-
an gehindert, Lavater um Beistand zu
bitten (1775). Mit einer ähnlichen Bit-
te wendete er sich an einen mit ihm
sympathisierenden sächsischen
Würdenträger (1777).

Im selben Jahr bat ihn die jüdi-
sche Gemeinde in Königsberg um
Hilfe, und zwar darum, die Behaup-
tungen niederzulegen, wonach eini-
ge jüdische Gebete, insbesondere
Alejnu, einen antichristlichen Charak-
ter beinhalten würden. In diesem
Gebet, dessen Urheberschaft Josua
Nave, Moses Nachfolger, zugeschrie-
ben wird, danken die Juden Gott
dafür, dass er sie – im Unterschied
zu anderen Völkern – auserwählt hat
und ihnen ein besonderes Schicksal
gegeben hat. Mendelssohn gelang
es, die Opponenten davon zu über-
zeugen, dass es hier um Heiden und
nicht um Christen geht. Es wäre in
der Tat völliger Unsinn gewesen,
wenn im 13. Jahrhundert vor der Ge-
burt Jesu von Christen die Rede ge-
wesen wäre. Die Erklärung Mendels-
sohns war so überzeugend, dass die
zufrieden gestellten Stadtmächte Kö-
nigsbergs entschieden, die verord-
nete Anwesenheit eines christlichen
Zensors bei jüdischen Gottesdiens-
ten abzuschaffen.

                                     Greta Ionkis

                              Forsetzung folgt
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Archäologischer Fund
 in Israel

Informieren sie uns auch bitte im Fall ihres Umzuges

Vor kurzem ist in Israel ein merkwürdiger archäologischer Fund zu Tage gekommen. Am Fuß
der Westlichen Wand des Tempelberges (Fortsetzung der Klagemauer auf dem Areal des Ar-
chäologischen Parks Wulli - des Davidsohn-Zentrums) werden Ausgrabungen des Abwasser-
Tunnels der Epoche des Zweiten Tempels durchgeführt, und zwar von der Verwaltung des Alter-
tums, von der Verwal-
tung des Jerusalem-
Nationalparks und in
Zusammenarbeit mit
dem El-Ad Verein (der
sich mit der Wiederher-
stellung der antiken
Stadt Davids beschäf-
tigt) unter der Leitung
von Dr. Eli Schukrun –
ich hatte einst das Ver-
gnügen, mit ihm zusam-
men an den Kursen für
Stadtführer teilzuneh-
men – und von Prof.
Roni Reich. Dabei wur-
de ein rundes goldenes
Glöckchen (offenbar mit
einer Kugel drinnen),
eine Art Schelle, die uns
aus der Kindheit be-
kannt ist, gefunden. Die
Presse hat dieses Glöck-
chen voreilig als Hohe-
priesterglöckchen bzw. -
schelle bezeichnet. Die
Archäologen sind aber
vorsichtiger – obwohl
diese Deutung auch
nicht ausgeschlossen
wird. Es handelt sich
hier um ein Detail: so ein
Glöckchen wurde an
der unteren Kante der
Kleidung der Tempelpriester angenäht; dabei ist es auch möglich, dass der Jerusalemer Adel
solchen Schmuck an der Bekleidung trug. Im Tempelgottesdienst wurde jedem Detail eine große
Aufmerksamkeit und Bedeutung beigemessen.

Die Glöckchen und die Granatäpfel aus Gold waren auf dem besonderen Gewand angenäht,
einem langen Überhang aus „Thelet“ (ein Stoff, der mit einer besonderen blauen Farbe, die aus
Muscheln hergestellt wird, gefärbt war). Dieser Überhang hieß „Meil“, womit man heute auf
Hebräisch einen Regenmantel bezeichnet. Die Glöckchen, Granatäpfel und auch andere De-
tails seiner Kleidung erlaubten dem Träger, dem Hohepriester, in das Allerheiligste hineinzuge-
hen und nicht durch den Gottes Zorn zu sterben. Wenn…! Wenn man dazu ein Stückchen von
„Sinet“ (Thelet) und noch einen Granatapfel aus Gold finden würde … dann wäre es prima... Man
kann sich vorstellen, wie die Legionäre hier gekämpft haben und unter sich den „Meil“ teilten.
Aber … leider! Ein Archäologe ist ein Wissenschaftler und arbeitet im Gegensatz zu einem
„Laien“ manchmal als „Anwalt des Teufels“: er stellt seine eigenen Wünsche und Träume zurück
und freut sich, wenn eine Sache anders läuft, als er dachte, und die Hypothesen, die er für wenig
wahrscheinlich hielt, sich doch bestätigen.

Der erwähnte Abwasserkanal war der wichtigste im Kanalisationssystem der Stadt zu Beginn
der christlichen Ära – nicht umsonst heißen auch die Tore aus der osmanischen Epoche, die zur
Klagemauer führen, „Mülltore“. Dieser Fund lag unter den Ablagerungen, die darin angesam-
melt waren. Der Kanal lief durch „das Tal der Käsemacher“ – das heutzutage verschüttet ist – in
die Richtung des antiken Bezirks Jerusalems (die Stadt Davids – Schiloach), und leitete die
Überschüsse an Regenwasser, wodurch Jerusalem im Winter überflutet wurde, in die Schlucht
Kidron, die zum Toten Meer führt. Der Kanal war mit Steinplatten der großen Handelsstraße
gepflastert, die unten an die Stützmauer des Tempelberges verlief. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass hier das Ereignis stattfand, das als „die Vertreibung der Händler/Wechsler aus dem Tem-
pel“ bekannt ist.  Die Händler bedienten hier in ihren zahlreichen Wechselstuben für Tempel-
münzen und in ihren Läden für den Verkauf von Opfertieren, Lämmern und Tauben Hunderttau-
sende von jüdischen Pilgern. Interessant ist, dass die Archäologen dieses Glöckchen nicht weit
von der heute noch existierenden Bogen-Brücke (dem sog. Robinson-Bogen) gefunden haben;
von dort aus stieg man – vor allem die Tempeldiener – zum sog. „Jordan-Stützpfeiler“ hinauf. Für
die Pilger gab es andere Eingänge. Dies unterstützt die Hohepriester-Version, denn er trug ein
Gewand mit Glöckchen. An diesem Ort waren auch die Schatzkammer, die Archive, die ganze
Administration; in der Nähe befand sich auch der Eckstein des Tempelberges, an welchem ein
bestimmter Tempelpriester in ein besonderes Horn blies, um den Sabbat anzukündigen.

Die Besonderheit dieses Fundes liegt darin, dass er aus einer gut datierten Ablagerungs-
schicht ausgegraben wurde und auch darin, dass diese Fundstelle auch von den Archäolo-
gen gut dokumentiert war.

Dadurch unterscheidet sich dieser Fund von früheren Funden solcher Art, die mit den Pries-
tern des Tempels verbunden sind. 1980 wurde eine „Granatapfelblume mit Knospe“ aus Elfen-
bein für 3.000 Dollar bei einem arabischen Kunsthändler der Altstadt gekauft; danach geriet
dieses wertvolle Stück in die Hände eines Verkäufers auf dem Schwarzmarkt, wurde aber später
von dem Archäologen Nahman Awigad für mehr als eine halbe Million Dollar für das Israel-
Museum gekauft (scheinbar über die Schweiz). Im Israel-Museum wurde dieses Exponat aus
der Epoche des Ersten Tempels (9 Jh. - 6 Jh. vor Chr.) datiert. Nach langen Diskussionen scheint
es nun endgültig eine Fälschung zu sein, jedenfalls die dazu gehörige Aufschrift: „(gehört) dem
Haus des HERRN, dem Heiligtum des Kohen-(Stammes)“; sogar der Rimmon (Granatapfel)  ist
ziemlich verwirrend. Er könnte sowohl jüdisch als auch moabitisch oder sogar aus Edom sein.
Solche Gegenstände gab es z.B. auch als Knopf  auf den Stäben der Heidenpriester. Nach

Ansicht anderer Experten stammt dieser Granatapfel sogar aus der Zeit vom 13. - 14 Jh. vor Chr.
…  da müsste man ihn in die kanaanäische Abteilung stellen.

Wir werden nun auf die Ausstellung unseres bescheidenen goldenen Glöckchens im Israel-
Museum warten!

Es ist natürlich traurig, dass so
wenig von einem der Kandidaten
der neuen Weltwunder, von dem
Jerusalemer Tempel, übrig geblie-
ben ist. Seine Zerstörer und der
Zahn der Zeit haben ihr Werk ge-
tan – an der Klagemauer stehen
die Menschen auf einer 25-30
Meter tiefen Schicht, die aus den
Trümmern der Zerstörung durch
die Römer besteht! Übrigens, wer
in den archäologischen Park durch
das Tor an der Südwand des Tem-
pels hineingeht (Davidson-Zen-
trum), kann am Eingang der anti-
ken Läden stehen bleiben und auf
den Wegen gehen, auf welchen
man schon vor 2.000 Jahren ging,
kann Steinblöcke des Tempels be-
rühren, die  von den Römern hin-
untergestürzt wurden, und noch
vieles mehr. Nach der Wiederver-
einigung Jerusalems im Jahre
1967 haben wir sowohl das von
den Jordaniern im Sommer 1948
vollständig gesprengte mittelalter-
liche Jüdische Viertel wieder er-
richtet und wieder besiedelt, als
auch die Geschichte der letzten
2.000-3.000 Jahre für die Welt zu-
gänglich gemacht. Diese Ge-
schichte wartet auf Sie.

In 2. Mose 28, 31-35 steht fol-
gende Beschreibung des Gewan-

des vom Hohepriester Aaron:
Mache das Oberkleid des Efods ganz aus violettem Purpur! Seine Kopföffnung soll in seiner

Mitte sein, und einen Rand in Weberarbeit soll es ringsum an seiner Öffnung haben. Wie die
Öffnung eines Lederpanzers soll sie für ihn sein, damit es nicht einreißt. An seinem unteren
Saum sollst du Granatäpfel [hebr. Rimmonim; in der Vulgata: mala punica – Granatapfel] aus
violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff anbringen, ringsum an seinem Saum, und zwi-
schen ihnen ringsum goldene Glöckchen [hebr. Paamonim]: erst ein goldenes Glöckchen, dann
einen Granatapfel und wieder ein goldenes Glöckchen und einen Granatapfel ringsum an dem
Saum des Oberkleides. Und Aaron soll es anhaben, um darin den Dienst zu verrichten, und der
Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht vor den HERRN, und wenn er
herausgeht, damit er nicht stirbt.

                                                                                                                            www.album.turizm.ru
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FREITAG, 18 November 2011
ab 16.00  Anreise
     18.00  Abendessen
     19.00  Begrüssung, Bekanntmachungen usw.
     19.30 - 20.30  Interview mit Eugen Lempert
          Pause
     21.00 -  22.00  Vortrag: K. Swiderski.  „Kol Hesed“ – Aufgaben und Ziele“

     S A M S TAG, 19 November 2011
      8.00  Andacht
     8 . 3 0   Frühstück
     9.30 - 11.45  Messianischer Gottesdienst.  
 Predigt von K. Swiderski. „Die Kraft der jüdischen Auferstehung“
     12.00  Mittagessen
     14 .00 -  14 .50  Vortrag: E. Lempert „Wurzeln des Antisemitismus in der Bibel“
     15 .00  -  15 :25   Kaffeetrinken
     15.30 -  16.30  Vortrag: E. Lempert „Wer ist Jude und was bedeutet es, Jude zu sein“
          Pause
     1 7 . 0 0   Vortrag: E. Lempert „Das Zwischewnland: Biblische Geschichte verständlich
gemacht (historische Geographie und Archäologie)
      18.00  Abendessen
     19.30 -  20.30  Vortrag: R. Tenk „Die heutige Entwicklung der
 messianischgen Bewegung im deutschsprachigen Raum“
     20 .30 -  21 .30  Vortrag: E. Lempert „Der Staat Israel und das Leben
der messianischen Juden“
      21.30 -  22.30  Fragen, Antworten, Diskussionen.

   SONNTAG, 20 November 2011
     8 .00   Andacht
      8 . 3 0   Frühstück
     9 .30  -   10.30  Vortrag E. Lempert  „Moadej Adonaj – (Feste des Herrn) Gottes
Einleitung der Geschichte“
     11.00  -   11.45  Vortrag K. Swiderski  „Der Unterschied zwischen christlichen und
messianischen Gemeinden“
        Pause
    12.00  Mittagessen
     13.30 - 14.30  Vortrag. K. Swiderski „Hindernisse auf dem Weg der jüdischen
Evangelisation

    14.30  Heimreise

ProgrammProgrammProgrammProgrammProgramm

Preise pro Person u. Tag (incl. 3 Mahlzeiten):
Doppelzimmer: Du/WC auf der Etage 38,50 •
Doppelzimmer: mit Du/Bad/WC 43,50 •
Einzelzimmer: Du/WC auf der Etage 43,50 •
Einzelzimmer: mit Du/Bad/WC 48,50 •
Kinder: (im Elternzimmer)
0 - 1 Jahr frei
2 - 5 Jahre 21,00 •
6 - 9 Jahre 23,00 •
10-13 Jahre 26,00 •
Jugend:
14-17 Jahre 33,00 •
Aufschläge pro Person und Tag:
Separate Zimmer für Kinder (bis 4 Kinder) 3,00 •
Balkonzimmer 3,00 •
Kurzzeitzuschlag 8,00 •
(bei Aufenthalt bis zu 3 Tagen oder
Bettwäsche und Handtücher mitbringen)
Für nur eine Übernachtung 5,00 •
Zimmerwunsch (fest reserviert) 1,00 •
Festtagszuschlag (24.12. – 26.12. und
31.12. – 01.01.) 5,00 •
Neu: Preisnachlässe pro Person und Tag:
ab 7 volle Tage 1,50 •
ab 14 volle Tage 3,00 •
Reservierung
Nach Eingang der Anzahlung von 25,00 • pro Person reservieren wir.
Rücktrittskosten: 25,00 • pro Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Personen mit wenig Geld und geringem Einkommen erhalten

nach Vorlage des Einkommensnachweises Preisnachlass.

PreislistePreislistePreislistePreislistePreisliste

Melden Sie sich schon heute für die Konferenz
direkt in Hohegrete an:

Tel:     02682-95 28 0

Fax:    02682-95 28
E-Mail: hohegrete@t-online.de

Tagesgäste sind auch herzlich willkommen!

Der Unkostenbeitrag zur Konferenz beträgt 10,- Euro

Weitere Information unter:

www.kolhesed.de


