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Wir haben ein neues
Konto!

Die Millionen, die in Aus-
chwitz starben, starben we-
gen der Sünden anderer…

Schalom, liebe Leser unserer Zeitung,
- wir hoffen aufrichtig, dass unser
barmherziger HERR – trotz der großen
Veränderungen im Leben dieses Pla-
neten, besonders in Europa, - euch
beschützt und euch Kraft, Weisheit für
eure Lebensentscheidungen und Se-
gen verleiht! Mehr als ein Jahr muss-
ten wir warten, bis alle offiziellen Maß-
nahmen für die Neuregistrierung unse-
rer Organisation beendet waren. Jetzt
können wir endlich wieder die Heraus-
gabe unserer Zeitung fortsetzen. Vie-
len Dank dafür, dass ihr zusammen mit
uns so lange auf diesen Moment ge-
wartet habt!
Deshalb möchten wir euch als erstes

die neuen Bankverbindungen mitteilen:

 Jüdisch-messianische Zeitung Kol
Hesed e.V.: IBAN: DE73 3105 0000
1003 5406 20, BIC: MGLSDE33XXX

  Unterstützen Sie uns bitte aktiv in die-
ser Anfangsphase. Von Ihrer Unterstüt-
zung hängt das Leben unserer Zeitung
ab!
Während wir für den Beginn unserer
Tätigkeit auf grünes Licht warteten und
um Gottes Gnade beteten, gab es in
der Welt totale Veränderungen, - Krieg

in der Ukraine, Flüchtlinge, wirtschaft-
liche Probleme und Inflation. Auf einmal
wurde uns klar, dass von der Ukraine,
von diesem – so scheint es – so un-
scheinbaren Land, so viel abhängt. Das
Ende der Weizenausfuhr aus der Uk-
raine löste bei afrikanischen und asia-
tischen Ländern Panik aus, - die Welt
sprach von einer möglichen Hunger-
katastrophe. Der Preis von
Sonnenblumenöl ging in die Höhe. In
den USA wurde Salz teurer, - denn der
Hauptlieferant war eine ukrainische
Produktionsstätte. Doch das erstaun-
lichste war, dass unter den zahlreichen
ukrainischen Flüchtlingen viele an
Jeschua Gläubige waren. Aber noch

erstaunlicher war, dass es unter ihnen
viele Gläubige aus den verschiedens-
ten messianischen Gemeinden gab!
Sie vervollständigten die Gemeinden in
Deutschland und anderen Ländern und
brachten ihren wertvollen geistlichen
Erfahrungsschatz mit und etwas sehr
Gutes, was wir vielleicht noch nicht
ganz verstehen. Unter dem Druck von
Krieg und Leid, unter dem Druck von
politischen und wirtschaftlichen Turbu-
lenzen vollziehen sich erstaunliche
Veränderungen auf der geistlichen Ebe-
ne, was den normalen Augen verbor-

gen ist, was uns aber offenbar ist, - uns,
die wir an Jeschua glauben und die wir
Israel lieben. Und so sehen wir das und
verstehen den Plan des Großen Schöp-
fers des Himmels und der Erde. Ist das
etwa kein Wunder? Deswegen fand
auch vom 15. bis 19. September 2022
in Berlin die internationale messiani-
sche Konferenz statt. Diese Konferenz
befasste sich mit der Krise im Zusam-
menhang mit dem Krieg in der Ukraine
und mit der humanitären Hilfe, welche
die messianischen Gemeinden in aller
Welt den Kriegsopfern erweisen.
Die Welt ist im Wandel. Doch Gott
wandelt sich nicht, auch Sein Wort
wandelt sich nicht, und auch Seine Lie-

be zu den Menschen und zu Seinem
auserwählten Volk wandelt sich nicht.
Wenn wir die Ereignisse in der Welt
anschauen, können wir zwischen den
Zeilen lesen! Deswegen können Sie
immer, unabhängig von der jeweiligen
Situation, etwas Wichtiges und Nützli-
ches für sich in unserer jüdisch-mes-
sianischen Zeitung Kol Hesed finden.
Helfen Sie uns, sie zu verbreiten und
einer möglichst großen Zahl von Men-
schen zugänglich zu machen!
 Gesegnete Lektüre!
Ihr Redaktionskollegium

Kol Hesed lebt!

Messianische Theologie Christen und Juden
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Der Krieg in der Ukraine hat die
Realität der schrecklichen
Welt, in welcher wir leben, auf-
gedeckt. Es geht dabei nicht
nur um den kaltblütigen Mörder

Putin und seine barbarische
Armee. Leute mit gesundem
Menschenverstand hatten nie
den geringsten Zweifel daran,
wer der jetzige Beherrscher
des Kremls, Eigentümer von
Villen mit goldenen Waschbe-
cken und von geheimen Bun-
kern, ist. Wozu geheime Bun-
ker? - Dafür hätte Hitler
vollstes Verständnis, der
Lehrmeister des russi-
schen Präsidenten. Nein, es
geht um etwas anderes.
Wir richten unseren Blick
auf die kaltblütigen,
emotionslosen und völlig
mitleidlosen Zyniker, die
Häupter der sogenannten
freien Welt. Der Welt, wel-
che wir lieben und auf die
wir stolz sind. Und wir sind
bereit, die Freiheit in dieser
freien Welt mit der Waffe in
der Hand zu schützen!
Jetzt also zu Butscha. Ich,
wie auch die Mehrheit der
Weltbevölkerung, hatte kei-
ne Ahnung von der Existenz
dieses Ortes. Heute ist die-
ser Name, der widerhallt von
den Seufzern, dem Stöh-
nen, den Schmerzens-
schreien der getöteten, ge-
quälten, vergewaltigten und
erniedrigten friedlichen uk-
rainischen Bürger, ein Sym-
bol der Schande für die Putin-
Aggression geworden. Die
Welt hat von Butscha erfahren.
Am Beispiel von Butscha hat
die Welt Putins Regime
kennengelernt.
Als ich zum ersten Mal von
Butscha hörte, stockte mir der
Atem. Nicht nur wegen der un-
menschlichen Behandlung der
Zivilbevölkerung der Ukraine
durch die russischen Wehr-
pflichtigen. Ich konnte mir das
sehr gut vorstellen. Ich habe in
der Sowjetarmee Wehrdienst
geleistet und weiß aus eigener

mer seines Hauses einen Ölo-
fen und stellte die Gasheizung
ab. Das Ergebnis war bemer-
kenswert: Es war warm und
nicht teuer.

Und jetzt zurück zu Butscha.
Und zu Irpin. Wie wird nun un-
sere Reaktion sein?
Der Wunsch der Leiter der
Weltgemeinschaft, diesen
Krieg auf jede Art und Weise zu
beenden, demonstriert ihre
wahren Werte. Diese Werte

sind gut zu verstehen, nämlich
die Weltwirtschaft in ihre frühe-
ren Abläufe zurückzuführen.
Putin dirigiert die Welt. Er hat
Schröder angeleitet, indem er
einen kleinen Erdöl-Zaren aus
ihm machte, woraufhin die billi-
gen russischen Energieträger
nach Europa flossen. Er hatte
auch Merkel in der Hand, die die
Augen verschloss angesichts
der lokalen Kriege Putins und
angesichts seiner KGB-Metho-
den in seiner Innenpolitik. Alles
in allem hielt sie Nordstream 2
für ein überaus beeindrucken-

Anschauung, wozu die Männer,
die aus den verdreckten und in
unaufhörlicher Besoffenheit ver-
sunkenen, unendlichen Dörfern
und Siedlungen Russlands

kommen, fähig sind. Hier kom-
men die Wörter „Gewissen“
und „Moral“ im heimischen
Wortschatz nicht vor. Mich hat
vielmehr etwas anderes scho-
ckiert. Nach Butscha sind Putin
und alle seine Gehilfen mitsamt
seinen bewaffneten Horden in
die Kategorie von Kriegsverbre-

chern abgesunken. Anders ge-
sagt, in die Kategorie von Ban-
diten und Mördern. Von jetzt an
kann man mit denen keine Ver-
handlungen mehr führen. Das
geht einfach nicht mehr. Man
muss sie nicht nur vor ein ge-
rechtes Gericht bringen, son-
dern gleich vor ein kaltblütiges
Kriegstribunal. Wir brauchen
einen Nürnberger Prozess, ei-
nen Hauptkriegsverbrecher-
prozess! Die Hoffnung auf ei-
nen baldigen Frieden ist vorbei.
Die Hoffnung auf einen baldigen
Frieden ist vorbei, doch nicht für

alle. Der Präsident Frankreichs
hat sich eilfertig erboten, mit
Putin zu verhandeln. Verhan-
deln, aber worüber? Worüber
kann man mit einem Monster
verhandeln? Worüber kann
man mit einem Menschenfres-
ser verhandeln? Und jetzt die
Sache mit Butscha? Wie kann
man demjenigen in die Augen
sehen und dabei noch lächeln,
der den Befehl gab, Einkaufs-
zentren, Kindergärten, Schulen
und Wohngebiete von friedli-
chen Städten zu bombardie-
ren? Wessen grausiger Schat-
ten hing über Butscha und Irpin,
als dort die Gräueltaten dieser
wilden Barbaren verübt wur-
den?
„Wir müssen die Möglichkeit für
Verhandlungen verneinen“, so
äußerten sich die Leiter der
Weltgemeinschaft, sich gegen-
seitig aufgeregt überbietend.
„Und die Gaslieferungen?“, gab
Ungarns Präsident Orban zu
bedenken, wobei er dem deut-
schen Bundeskanzler Scholz,
der bescheiden wie ein junges
Mädchen seine Augen nieder-
schlug, zuzwinkerte.
Ein Bekannter von mir hat mir

folgende Geschichte erzählt: Als
im Februar der Krieg in der Uk-
raine begann, habe er sich die
Frage gestellt: „Wie kann ich,
ein Bürger Deutschlands, der
ich im Zentrum des immer noch
friedlichen Europas lebe, der
Aggression Putins widerste-
hen?“ Und er fand zu folgender
Antwort: „Ich werde kein russi-
sches Erdgas mehr nutzen.
Sofern es keine andere Mög-
lichkeit gibt, werde ich so we-
nig wie möglich Erdgas benut-
zen.“ Er ging also ins Fachge-
schäft und kaufte für jedes Zim-

des Ergebnis ihrer „weisen“
langjährigen Freundschaft mit
diesem Mörder. Putin „gefällt“
auch jetzt den Leitern der Welt-
gemeinschaft, nur ein Putin,

bitteschön, ohne Krieg. Oder
besser gesagt, ohne einen so
offensichtlich grausamen
Krieg. Vor der Ermordung An-
dersdenkender und vor der „un-
blutigen“ Einverleibung fremder
Territorien kann man die Augen
verschließen. Und für die allge-
meine Beruhigung kann man
halt „nicht so schlimme“ Sank-
tionen erlassen.
Genauso, wie China alle in der
Hand hat. Sie haben doch si-
cher auch noch nicht darüber
nachgedacht, dass Ihre billigen
Jeans von Kinderhand genäht
worden sind?
Wenn sich Putin heute ent-
schuldigen, seine Truppen
nach Russland zurückziehen
und der Ukraine eine irgendwie
angemessene Entschädigung
für den angerichteten Schaden
zahlen würde, würde man
Russland gerne verzeihen, die
meisten Sanktionen aufheben
und Russland wieder in die in-
ternationalen Organisationen
zurückholen, aus denen man
sie ausschließen musste.
Und was ist mit Butscha? Wür-
de man das etwa vergessen?
Was bedeutet schon ein Men-
schenleben in dieser Welt?
Wer interessiert sich denn für
fremdes Leid? Aber der Preis
für Benzin und Gas, das ist
ernst! Doch das Grab im Hof
hinterm Haus…, doch die ver-
gewaltigte Tochter von je-
mand… Wer schenkt solchen
Kleinigkeiten schon Beach-
tung?
Butscha… Herzlich willkom-
men in einer Welt, die unter
dem Fluch der Sünde steht und
beherrscht wird von dem be-
kannten „Fürsten, der in der
Luft herrscht“ (Epheser 2:2)
und von dessen zynischen Ge-
hilfen.

Butscha – eine Welt unter dem Fluch der Sünde
Philimon Guber
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Fortsetzung auf S.5

Interview mit Trevor Rubenstein, Leiter der messianischen Gruppe,
Missionar von Chosen People Ministries in Minneapolis, Minnesota, USA

Ich wurde im Norden
Minnesotas geboren. Der Name
meines Vaters ist Kenneth
Rubenstein. Soweit wir wissen,
sind alle in seiner Familie jü-
disch. Der Mädchenname mei-
ner Mutter ist Deborah Levine.
Und während der Großteil ihrer
Familie jüdisch ist, war die Mut-
ter ihrer Mutter Nichtjüdin. Drei
meiner Großeltern waren also
jüdisch. Alle meine Eltern wur-
den in Nord-Minnesota geboren.
Kelsea ist meine wunderbare
Frau, und wir haben zwei Kin-
der. Alec ist 28 und Maddie ist
18. Dies ist ihr letztes Jahr bei
uns. Nächstes Jahr fängt sie mit
dem College an, also werden
wir sehen, wie es danach für
uns weitergeht.

Weißt Du, ob einer Deiner
Verwandten aus Europa

oder aus anderen Ländern
stammt?

Meine Ururgroßeltern kamen
aus Europa. Als ich geboren
wurde, waren sie noch am Le-
ben, lebten aber nicht mehr lan-
ge, so dass ich sie nicht wirk-
lich kannte.

Aha. Du bist also ein per-
fekter amerikanischer Jude.
So amerikanisch, wie man nur
sein kann.

Hattest Du eine jüdische
Erziehung zu Hause?

Gingst Du in eine Synago-
ge?

Ein bisschen schon. Ich kom-
me aus einer Stadt namens Vir-
ginia, Minnesota, die in der Iron
Range liegt. Die bekannteste
jüdische Person aus dieser
Gegend ist Bob Dylan. Er ist
sozusagen ein Verwandter.
Weißt du, wenn du Jude bist
und aus Iron Range kommst,
bist du wahrscheinlich
irgendwie mit Bob Dylan ver-
wandt, oder? Wie auch immer,
es gab eine sehr kleine jüdische
Gemeinde. Sie war größer, als
mein Vater dort aufwuchs. Mei-
ne Familie zog nach Duluth,
und ich machte dort meine He-
bräisch-Ausbildung, wenn auch
nicht lange, nur für ein paar Jah-
re, glaube ich. Dann hatte ich
Bar-Mitzvah. Als meine Eltern in
Minnesota lebten, pflegten sie
ihre jüdische Identität noch
mehr. Aber als ich etwa 10 Jah-
re alt war, zogen sie nach
Colorado und hatten keinen fa-
miliären Druck mehr, ihre jüdi-
sche Identität aufrechtzuerhal-
ten, also gaben sie das
irgendwie auf.

Nachdem Du deine Bar-
Mitzvah hattest, bist du

nicht mehr in deine Synago-
ge gegangen, richtig?

Ja, das war das Ende, eine ty-

pisch amerikanisch-jüdische
Geschichte, die man häufig an-
trifft.

Stimmt, auch ich kenne das.
Aber dann, eines Tages,

bist Du dem Herrn begeg-
net.

Ja. Ich war eigentlich ein Athe-
ist und habe nicht an Gott ge-
glaubt. Ich war ein bisschen ar-
rogant, was meine Intelligenz
anging...  ich dachte, ich sei ein
kluger Mensch. Aber später im
Leben wurde mir klar, dass ich
nicht so klug war. Das erkenne
ich auch heute. Damals dach-

te ich, dass der Glaube an Gott
eine alberne Sache sei für eini-
ge Leute, die versuchen, Dinge
zu erklären, die sie historisch
oder durch die Wissenschaft
oder mit anderen Mitteln nicht
erklären konnten. Wie auch
immer, ich glaubte nicht an Gott.
Ich war ein gestörtes Kind. Ich
war sogar selbstmordgefährdet
und depressiv, hatte viel mit
Drogen und Alkohol zu tun. Ich
glaube wirklich, dass wir als
Menschen zwei Dinge von Wert
haben, wenn man es genau
nimmt. Es ist die Fähigkeit zu
lieben und die Fähigkeit, Liebe
zu empfangen. Das ist unser
wirklicher Wert. Alles, was wir
tun, dient dazu, das zu errei-
chen. Und wenn man sich in die-
sen Dingen nicht erfüllt fühlt,
kann das deprimierend sein.
Das war meine Situation. Eine
gewisse Erfüllung fand ich dort,
wo ich von Menschen aus dem
Drogen- und Alkoholmilieu um-
armt wurde. Alles, was ich tun
musste, war mitzumachen.

Aber unglücklicherweise brach-
te mir das natürlich eine Menge
Ärger ein, wie man sich denken
kann. Ich wurde von der Schule
verwiesen. Schließlich ging ich
auf eine örtliche Volkshochschu-
le, wo ich von einem Sekten-
mitglied in eine Bibelstunde ge-
lockt wurde. Es war jedoch eine
Sekte, die sich inzwischen auf-
gelöst hat. Und sie benutzten die
Bibel innerhalb ihrer Gruppe. Sie
brachten mich dazu, die Worte
Jesu in der Apostelgeschichte,
Kapitel 15, zum ersten Mal in
meinem Leben zu lesen. Und
es war auch das erste Mal in

meinem Leben, dass ich die Ge-
genwart Gottes spürte. Allein
durch das Lesen dieser Worte
sind drei Dinge bei mir hängen-
geblieben. Erstens, dass Gott
real ist, denn wie ich schon sag-
te, war ich zu diesem Zeitpunkt
Atheist. Die zweite Sache war,
dass alles, was ich in meinem
Leben tat, mich von Ihm trenn-
te, und ich lebte definitiv ein sehr
sündiges Leben, das mich von
Ihm getrennt hätte. Die dritte Sa-
che war, dass ich Ihn durch die
Person Jesus kennen lernen
konnte. Und das war seltsam.
Ich habe nicht an Ihn geglaubt,
aber dennoch hatte ich das Ge-
fühl, dass dies real und wahr ist.
Genauso seltsam war es auch
mit dem Gleichnis vom verlore-
nen Sohn:  Obwohl mir die Ge-
schichte nichts sagte, kämpfte
ich eine ganze Weile damit, weil
das Einzige, was ich in meiner
jüdischen Identität verstand,
war, dass ich nicht an Jesus
glauben konnte. Also nahm ich
andere Bibeln von anderen Leu-

ten. Meine Eltern hatten einen
alten Tanach aus der Zeit, als
sie heirateten (und ich glaube
nicht, dass er seitdem geöff-
net worden war). Ich las ver-
schiedene Abschnitte, und es
geschah immer dasselbe,
dass ich mich von Gottes Ge-
genwart überwältigt fühlte.
Und schließlich brach ich zu-
sammen und übergab Ihm
mein Leben. Und er hat mein
Leben gerettet! Ich hätte mich
umgebracht, wenn er nicht ge-
wesen wäre - davon bin ich
fest überzeugt. Ich verdanke
Ihm wirklich alles. Und das

nicht nur im physischen Sinn,
obwohl das mehr als genug
ist, sondern auch im ewigen
Sinn. Ab diesem Punkt wurde
mein Fokus: Wie kann ich an-
deren Menschen helfen, Ihn
kennenzulernen? Denn für
mich ist Jeschuas Leben und
Tod eine Realität.

Und dann hast Du dich in
der messianischen Bewe-
gung engagiert, richtig?

Ja, aber nicht sofort. Ich wuss-
te nicht, dass es so etwas
gibt. Ich bin sicher, du hast die
Geschichte schon einmal ge-
hört. Ich dachte, ich sei der
erste Jude, der zu diesem Ver-
ständnis gekommen ist. Ich
kannte auch keine anderen
Christen. Ich dachte, ich sei
der erste Christ, den ich ken-
ne, denn diese Gruppe war
eine Sekte. Und ich hatte noch
nie mit Christen zu tun gehabt,
ich war noch nie in einen Got-
tesdienst gegangen - ich hat-
te nichts damit zu tun. Es gab

also nur mich und meine Bibel,
wahrscheinlich ein paar Jahre
lang. Dann kam ein Freund von
mir aus Kalifornien, der
ebenfalls eine Erfahrung mit
dem Herrn gemacht hatte. Er
war ein nichtjüdischer Schul-
freund von mir. Er ging in eine
Kirche, Calvary Chapel in
Kalifornien. Er meinte, wir soll-
ten uns das mal ansehen, und
so gingen wir schließlich
dorthin. Mein Pastor dort war ein
interessanter Typ. Ein brillanter
Typ. Er war halb Italiener, halb
Jude und lernte den Herrn wäh-
rend der „Jesus People
Movement“ kennen. So fühlte
ich mich dort während der meis-
ten meiner jungen Jahre als
Gläubiger wohl. Ich war 18, als
ich gläubig wurde. Anfangs kam
ich mit einer messianischen
Bewegung in Berührung, aber
nicht auf positive Weise. Je-
mand hatte mir von Juden für
Jesus erzählt. Das hörte sich für
mich seltsam an. Aber was
wusste ich schon? Und dann
ging ich einmal zu einer messi-
anischen Gemeinde in Love-
land, Colorado. Es war eine
Gruppe von Nichtjuden, die mir
erzählten, dass sie „mehr Din-
ge tun“ und „heiliger“ seien als
ich. Das empfand ich als pein-
lich! Aber später im Leben kam
ich durch das Studium einiger
jüdischer Werke in positiven
Kontakt damit, und schließlich
begann ich, Kurse am Amber
Seminary zu belegen, das ein
messianisch-jüdisches Pro-
gramm hatte. Ich belegte die
Kurse ohne Akkreditierung, weil
ich Alija machen wollte und nicht
wollte, dass „Seminar“ in mei-
nen Hintergrundinformationen
stand, als ich nach Israel zog.
So wurde ich durch das Pro-
gramm und die verschiedenen
Kurse sehr vertraut mit dem
messianisch-jüdischen Gedan-
kengut.  Ich belegte Kurse bei
einer Frau, die Hebräisch lehr-
te; Michael Brown war dort Pro-
fessor. Es waren viele Leute da,
die unterrichteten. Ich habe die
Kurse jedoch nicht beendet,
sondern kam nach Minnesota,
um mich von meinen Eltern zu
verabschieden, als ich nach Is-
rael ziehen wollte. Dann aber
bekam ich Schwierigkeiten mit
dem Umzug nach Israel und
blieb letztendlich doch in Ame-
rika. Und so begann ich, in der
messianischen Bewegung zu
arbeiten. Davor war ich viel in
der Kirche und in Diensten tä-
tig, aber nicht in der messiani-
schen Bewegung. Ich arbeitete
auch in der Drogen- und
Alkoholrehabilitation sowie für
die Denver Rescue Mission:
Obdachlosenarbeit.  Eine Zeit
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Zeugnisse

Vladyslav, du bist Jude. Er-
zähl uns bitte von deiner
Herkunft und darüber, wie
du zum Glauben an
Jeschua gekommen bist.

Ich bin in einer normalen jüdi-
schen Familie aufgewachsen,
die den G-tt Israels und Sei-
nen Sohn, das Gekreuzigte
und Auferstandene Lamm,
den Messias-König, Jeschua,
nicht kannte. Meine Mutter und
Großmutter, die mich von
klein auf erzogen (mein Vater
kam tragischerweise ums
Leben, als ich vier Jahre alt
war), waren keine Atheisten.
Sie leugneten nicht die Exis-
tenz Gottes, kannten Ihn aber
nicht. Ich war ein guter Schü-
ler und ein guter Student.
Nach Abschluss des Instituts
im Jahre 1991 arbeitete ich
auf einem leitenden Posten im
Eisenbahnwesen. Mir gefiel
meine Arbeit, und ich mochte
die freien Tage nicht, weil ich
nicht ohne Arbeit leben konn-
te. Gleichzeitig studierte ich
weiter in meinem Spezial-
gebiet, ich schaffte auch die
Kandidatenprüfungen und be-
reitete mich auf mein Doktor-
Examen vor (Dissertation),
aber aus mancherlei Gründen
legte ich meine Doktor-Prü-
fung nicht ab.
Ein wichtiger Einschnitt in mei-
nem Leben erfolgte im Jahre
1997. Wegen starker Arbeits-
belastung und größerer Ver-
antwortung wurde ich krank.
Zu der Zeit dachten meine
Mutter und ich daran, Alija
nach Israel zu machen. Wir
hatten schon alle Ausreise-
dokumente und die Reisepäs-
se. Und auf einmal hatte ich
starke Schmerzen, ganz plötz-
lich, ich kam in ein Kranken-
haus, dann ins zweite und ins
dritte… Einige Monate, vom
Herbst 1997 bis zum Winter
1998, lag ich in vier Kranken-
häusern. Ich hatte die beste Be-
handlung, die besten Kliniken,
doch es ging mir immer
schlechter… Es kam so weit,
dass ich den ganzen Tag im
Krankenzimmer lag, weil ich
nicht aufrecht stehen konnte.
Mir fiel es sogar schwer, ins ers-
te Obergeschoss des Kranken-
hauses hinaufzugehen, um dort
im Speisesaal zu essen. Und in
diesem vierten Krankenhaus
gefiel es der Göttlichen Vorse-
hung, dass mir gegenüber ein
Christ lag, von dem ich von Gott
hörte. Ich erinnere mich nicht so
sehr an seine Worte, sondern

an seine Taten. Es sind schon
fast 25 Jahre vergangen, aber
ich erinnere mich noch an das
Glas Marmelade, das seine
Freunde diesem Bruder ins
Krankenhaus mitbrachten, und
er hat es dann mit uns geteilt.

Eine kleine, aber sehr wichtige
Liebestat!
Dann kam ein Priest, aber aus
irgendwelchen Gründen ließ
man ihn nicht zu mir in mein
Krankenzimmer. Ich regte mich
sehr auf, dass ich den Priest
nicht treffen konnte. Und dann
nahm ich alle meine Kraft zu-
sammen, zog mich an und ging
in die Kirche. Und da geschah
plötzlich auf dem Weg ein Wun-
der. Früher schaffte ich nicht
einmal 100 Meter, und jetzt
konnte ich an diesem Winter-
morgen in raschem Tempo ein
paar Kilometer zurücklegen.
Das war ein großer Sieg für
mich! Als ich nach Hause kam,
staunte meine Mutter, dass ich
wieder laufen konnte. Ins Kran-
kenhaus kehrte ich nicht mehr
zurück. Das war ein starkes

Zeugnis für meine Mutter. Nach
ein paar Tagen wurden wir beide
in der Orthodoxen Kirche ge-
tauft (später erfolgte die Tevila
dann in einer messianischen
Gemeinde). Nach meiner Hin-
wendung zu Gott bekam ich ei-

nen Haufen Probleme! Gott
führte mich wie ein kleines Kind.
Ich hatte im Leben alles verlo-
ren: meinen Traumjob und mei-
ne wissenschaftliche Tätigkeit,
um alles zu gewinnen: Gott und
Seinen Sohn, den König Mes-
sias!

Jetzt ist Krieg. Wie wirkt
sich diese ganze Situation
auf dich und deinen Glau-
ben aus?

Vom ersten Tage an, als das
alles losging, sah ich, wie viele
Menschen, auch Nichtgläubige,
auf ihr Gewissen hörten und
freiwillig mithalfen: Sie verteilten
Brot und andere Lebensmittel.
Die Leute kamen sich gegensei-
tig näher. In den Geschäften und
im Internet sprachen und

schrieben die Leute immer öfter
von Gott. Niemals habe ich frü-
her so eine Hinwendung zu
Gott wahrgenommen. Gott hat
bedrängte Umstände zugelas-
sen, wo Geld und Vermögen
nicht helfen könne. Es ist eine

starke Abhängigkeit von Gott
entstanden.
Was ist nun mit den messiani-
schen Gemeinden? Viele Glie-
der dieser Gemeinden sind
weggegangen. Es sind nur ein-
zelne geblieben. Ich bin geblie-
ben, um den Menschen zu die-
nen. Jemand hat gesagt:
„Wenn es dir schlecht geht, hilf
dem, dem es genauso schlecht
geht, dann wird dir sofort bes-
ser“. Mit Gottes Hilfe helfe ich
armen Menschen, Gläubigen
und Nichtgläubigen, fast jeden
Tag. Gott zeigt mir ständig, wer
mein Nächster ist. Viele Leute
sind in eine sehr schwierige
Lage gekommen: Sie haben
keine Arbeit, kein Geld und kei-
ne Lebensmittel. Ein paar Bei-
spiele: Vor kurzem wurde einer
Schwester aus der messiani-

schen Gemeinde schlecht, sie
hatte Komplikationen nach ei-
ner Gallenoperation. Sie er-
brach und hatte dumpfe Bauch-
schmerzen. Der Rettungs-
wagen brachte sie ins Kranken-
haus. Gestern ging es ihr ein

bisschen besser. Ich rief
sofort ein Taxi und brach-
te ihr Geld für die Behand-
lung. Sie muss Medika-
mente kaufen und die
ärztliche Behandlung be-
zahlen. Alles ist sehr teu-
er. Ein Bruder aus der
messianischen Gemein-
de kaufte auf meine Bitte
hin viel Honig für drei mes-
sianische Familien. Eine
Familie bekam nach der
Evakuierung COVID-19,
aber sie wird schon
wieder gesund. Von der
zweiten Familie habe ich
schon erzählt, die
Schwester ist im Kran-
kenhaus. Die dritte Fami-
lie ist auch krank, der Bru-
der hatte auch COVID-19,
und seine Mutter hatte
eine Operation. Ich be-
zahlte für sie Honig und
Obst. Sie brauchen Vita-
mine! Vor einigen Tagen
kauften sie für mein Geld
Hühnerfleisch. Dank der
segnenden Hand Gottes
haben sie nun für einen
ganzen Monat Geflügel-
Eiweiß und Vitamine!
Preis dem HERRN!
Wir brauchen viel Geld.
Wir brauchen ständig
Geld für Lebensmittel und
Medikamente. Gott sei
Lob und Dank dafür, dass
Er uns die Möglichkeit
und die Kraft gibt, den
Menschen zu dienen! Be-

drängte Umstände, - das ist
immer eine Chance für ein star-
kes Verlangen nach Gott. Sucht
Ihn immerdar! Eine Stunde ohne
Beschuss? Preis dem
HERRN! Jetzt möchte man
sogar für eine Stunde ohne Be-
schuss und ohne Bomben dem
Schöpfer des Himmels und der
Erde danken. „Aus der Tiefe
rufe ich, HERR, zu dir…“
(Psalm 130:1). Beim Schrei
aus der Tiefe des Herzens ruft
die Tiefe der Leiden und
Schmerzen auch die Tiefe der
Göttlichen Tröstung und Liebe
hervor. Jeschua gab uns ein
Vorbild für ein Leben ohne
Furcht. ER ging durch schwe-
re Prüfungen und starb für un-
sere Sünden und ist für unsere
Rechtfertigung auferstanden.

„Jetzt möchte man sogar für die eine Stunde, die wir ohne Beschuss und
Bombardierung erleben durften, dem Schöpfer des Himmels und der Erde dan-
ken.“ Wir sprechen mit Vladislav Nagirner, einem messianischen Juden aus der

Ukraine (Charkiw)
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

 Fortsetzung  auf S. 12

JJJJJom Kippurom Kippurom Kippurom Kippurom Kippur
Anna Arabov

Viele sagen gern, dass die Bi-
bel ein jüdisches Buch sei, aus-
schließlich für Juden bestimmt.
Ganz und gar nicht, - wenn je-
mand die Bibel liest, und zwar
aufmerksam. Die Bibel ist das
Buch von der Errettung, von der
Errettung eines jeden Men-
schen.
Heute Abend beginnt in Israel
der höchste jüdische Feiertag.
Ein Feiertag, der davon spricht,
dass ein Festtag nicht immer
Lustigkeit bedeutet. Jom Kippur,
- das ist ein Tag der Buße und
des Gebets, des Fastens und
der Tränen.
Das ist der Tag, an dem in allen
Synagogen der Welt das Buch
des Propheten Jona gelesen
wird, eines „kleinen“ Propheten,
wie er genannt wird. Weil das
eine ganz kurze Geschichte ist,

- 4 Kapitel, 2 Seiten.
2 Seiten darüber, wie Gott den
Propheten Jona aussandte,
den Einwohnern von Ninive,

also Nichtjuden, von ihrer Erret-
tung zu erzählen. Und Jona woll-
te nicht, dass die Ninive-Leute
errettet werden sollten. Und er lief

von Gott weg. Er fuhr
mit dem Schiff in die
entgegengesetz te
Richtung. Er sprang
hinab in die Meeres-
tiefe. Und er saß 3
Tage in den Eingewei-
den eines großen Fi-
sches. Da weinte und
betete er. Und da hat
er wahrscheinlich
nichts gegessen.
Und da begriff er, dass
man von Gott nicht
weglaufen kann. Und
er ging nach Ninive,
um dort durch die
Straßen zu laufen und
die Leute zur Umkehr

aufzurufen. Und die Einwoh-
ner von Ninive taten Buße, zu
seinem großen Erstaunen. Da

war er enttäuscht. Und Jona
wurde traurig und hatte schlech-
te Laune, - er saß aber unter
einer Rizinusstaude. Jona war
ja ein ganz gewöhnlicher
Mensch. Und er wünschte sei-
nen Feinden den Tod und die
gerechte Strafe in der Hölle.
Doch er wusste noch nicht,
dass Gottes Gerechtigkeit hö-
her ist als unsere menschliche
Gerechtigkeit.
Und wenn ein Mensch zu Gott
kommt und von ganzem Herzen
Buße tut, dann vergibt Er unse-
re Sünden und wendet das Un-
heil ab.
So geschah es auch mit Nini-
ve.
Und so kann es mit jedem von
uns geschehen…

Interview mit Trevor Rubenstein, Leiter der messianischen Gruppe,
Missionar von Chosen People Ministries in Minneapolis, Minnesota, USA

Fortsetzung.

lang war ich auch in einer Kir-
che tätig, aber ich habe keine
messianische Arbeit gemacht,
bis ich hierherkam. Vor etwa elf
Jahren habe ich dann offiziell in
dieser Funktion angefangen.

Sind Deine Eltern gläubig?
Nein. Aber es ist interessant.
Etwa 25 % meiner Generation
in meiner Familie und jünger
sind gläubig, von der älteren
Generation jedoch niemand.
Es scheint aber etwas in Bewe-
gung zu kommen. Bete dafür,
wenn du kannst. Mein Vater hört
sich alle meine Botschaften an,
wenn ich online predige. Als
meine Mutter im Sterben lag, bat
sie meine Frau und mich, mit
ihr darüber zu sprechen, wer
Gott ist, bevor sie verstarb. Es
gibt also eine Bewegung, eine
gewisse Erkenntnis, dass wir
etwas haben. Aber es gibt auch
eine „Trennung“, ein „das ist
nichts für uns“, mit dem wir alle
so vertraut sind.

Ich habe verstanden. Und
was machst Du im Moment?
Jetzt leite ich eine Zweigstelle
von Chosen People Ministries
in Minnesota. Der Minnesota-
Zweig von Chosen People
Ministries hat eine interessante
Geschichte. Früher war es eine
eigene Organisation, es war die
älteste Organisation, die sich
an das jüdische Volk in Ameri-
ka wandte. Sie trug den Namen
„Good News for Israel“. Sie
wurde 1878 von einer Gruppe

norwegischer Lutheraner ge-
gründet, die Teil der norwegi-
schen Erweckungsbewegung
war. Es gab eine Person, die
die Menschen ihre Bibeln le-
sen ließ, und sie lernten
dadurch den Herrn kennen.
Sie wurden aber von der
Staatskirche verfolgt und zo-
gen deshalb nach Amerika.
Eines der Dinge, zu denen sie
kamen (weil sie sehr bibelfest
waren), war, dass Gott mit
dem jüdischen Volk noch nicht
fertig war, und dass er immer
noch ein Herz und den
Wunsch hatte, sie zu errei-
chen. So gründeten sie diese
Organisation. Ich habe sie,
wie ich schon sagte, vor etwa
11 Jahren übernommen. Und
dann, vor etwa sechs Jahren,
haben wir mit Chosen People
fusioniert. Es war wirklich eine
kämpfende alte Mission, klein
im Umfang. Und wir haben aus
der Fusion mit Chosen People
viel gelernt. Sie hat den Dienst
hier sehr vergrößert. Es war
also wirklich von Vorteil.

Gibt es eine Art messiani-
sche Gemeinde?

Ja. Im Moment gibt es sogar
vier. Wir leben in einer sehr
jüdischen Gegend. Sie heißt
St. Louis Park, die zu fünfund-
zwanzig Prozent jüdisch ist.
Es ist ein westlicher Vorort von
Minneapolis. Und dort befinden
sich die meisten Gemeinden,
hier in den Städten. Ich besu-
che viele von ihnen regelmä-
ßig, weil ich der einzige pro-
fessionelle Missionar für das

jüdische Volk in diesem Staat bin.
Daher ist es wichtig, dass ich in
den verschiedenen Gemeinden
aktiv bin.

Du bist also kein Pastor, Rab-
biner oder sonst jemand,

richtig?
Nein, ich bin Missionar und ordi-
niert, weil ich in Kirchen gearbei-
tet und diese Art von Dienst
vorher schon gemacht habe,
aber ich arbeite hauptsächlich als
Missionar. Weiß du, ich denke,
dass das Lehren eine der Gaben
ist, die der Herr mir durch die
Gnade Gottes gegeben hat und
ich nutze sie hauptsächlich, um
Menschen zu lehren, dass
Jeschua der Messias ist. Mein
Dienst ist hauptsächlich
evangelistisch ausgerichtet.

Das ist großartig! Dann bist
Du die perfekte Person, um
die nächste Frage zu beant-
worten. Was denkst Du, gibt
es einen Unterschied zwi-

schen dem Christentum und
dem messianischen

Judentum?
Nun, das hängt davon ab, was du
mit „Christentum“ und was du mit
„messianischem Judentum“
meinst und ist auch nicht einfach
zu beantworten.  Ich denke, die
messianisch-jüdische Bewegung
entstand, als immer mehr Juden
Jeschua kennenlernten. Und ich
sollte nicht „ursprünglich“ sagen,
sondern „kürzlich“, also in der
jüngeren Geschichte. Als immer
mehr jüdische Menschen
Jeschua kennenlernten, erkann-
ten sie den Wert ihres jüdischen

Erbes, die Bedeutung dieser
Dinge, die Art und Weise, wie
sie ihrem Gottesdienst und ih-
rer Verbindung mit dem Herrn
zugutekommen konnten. So
entwickelte sich diese Art der
Anbetung des Herrn. Und das
Christentum bestand histo-
risch gesehen in seinem Ur-
sprung aus den Anhängern
Jeschuas, aber im Laufe der
Jahre haben sich verschiede-
ne Dinge entwickelt, sie ver-
ändern sich im Laufe der Zeit,
wie wir wissen. Es gab Staats-
kirchen, die einflussreich wur-
den; es gab eine
Romanisierung der Kirche in
der Frühgeschichte, die sich
von vielen jüdischen Traditio-
nen distanzierte. Und so gab
es im Laufe der Jahre immer
wieder Veränderungen. Ich
habe jedoch festgestellt, dass
sich beide Seiten sehr gut
miteinander vereinen lassen.
Ich spreche regelmäßig in Kir-
chen und in messianischen
Gemeinden, und es ist inter-
essant, zu sehen, wie sehr
sich die Kirche nach einem
Verständnis der jüdischen Ele-
mente ihres Glaubens sehnt,
die wirklich dazu beitragen, die
Grundlagen ihres Glaubens zu
vertiefen. Es gibt also Über-
schneidungen, und das ist gut
so. Problematisch wird es
aber, glaube ich, wenn das jü-
dische Volk seine jüdische
Identität verliert. Dann gehen
einige dieser Elemente leider
auch in der Kirche verloren.
Und die Kirche leidet darunter,
weil sie dem, was wir für den

historischen Glauben halten, so
viel Tiefe und so viel Schönheit
verleiht. Ich sehe diesen Nutzen.
Und es ist auch wichtig für jüdi-
sche Menschen, dass sie wirk-
lich auf jüdische Weise Gottes-
dienst feiern können. Ich habe
immer wieder damit zu tun,
wenn wir uns fehl am Platz füh-
len. Wir fühlen uns oft ausge-
grenzt, weil etwas an uns
anders ist. Manchmal verlieren
wir unsere Familie, und wir wün-
schen uns die gleiche Art von
Familienanschluss, mit der wir
aufgewachsen sind.  Ich kann
nicht genug betonen, wie sehr
ich meine nichtjüdischen Brüder
und Schwestern liebe. Ich liebe
sie so sehr, wie man nur jeman-
den lieben kann. Meine Frau ist
nichtjüdisch. Wie kann ich je-
manden mehr lieben als sie?
Ich liebe und schätze sie also
wirklich, aber es gibt einfach et-
was, das ich manchmal in mei-
nem Herzen vermisse, wenn ich
keine Gemeinschaft mit meinen
jüdischen Brüdern habe. Das ist
eine Komponente, nach der ich
mich sehr sehne. Ich denke,
Paulus hat das getan. Er
scheint das zum Ausdruck zu
bringen - seinen tiefen Wunsch,
dass sie den Herrn kennen-
lernen - zum Beispiel in Römer
9.

Das stimmt. Aber bist Du in
den Kirchen auf Antisemitis-

mus gestoßen oder auf
Missverständnisse oder et-

was in dieser Art?
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Antisemitismus
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 Fortsetzung  auf S. 8

Olivier Melnick

Fortsetzung. Anfang in Ausgabe Nr. 3/
2020 (52)

Der Kampf gegen den Hass und seine
Verfechter ist das Mindeste, was wir tun
können, wenn es um Antisemitismus
geht. Gläubige sind heute in der Lage,
ihr Wissen um den   neuen Antisemitis-
mus als Mittel zu nutzen, um ihren jüdi-
schen Freunden und ihren Familien Lie-
be und Sorge zu vermitteln, und ich
glaube, dass wir zusätzlich noch viel
mehr tun können. Es gibt vier Dinge, an
die wir denken sollten, bevor wir uns das
Recht verdienen, zu sprechen.
Zunächst müssen wir uns selbst infor-
mieren, dann andere aufklären und

dabei die Lügen des Neuen Antisemi-
tismus entlarven.

Den neuen Antisemitismus verste-
hen (sich informieren und andere

aufklären)
Im Jahr 2002, inmitten eines
Wiederaufflammens antisemitischer
Handlungen, sagte der ehemalige fran-
zösische Präsident Jacques Chirac zu
Shimon Peres aus Israel: „Ich bin sicher,
dass Frankreich weder historisch noch
aktuell antisemitisch ist“. Herr Chirac
hatte entweder den Antisemitismus nicht
verstanden oder war selbst so antise-
mitisch, dass er von seiner eigenen Bi-

gotterie geblendet war. Ein einfaches
Studium der aktuellen Ereignisse mit
Schwerpunkt auf Israel und dem jüdi-
schen Volk reicht aus, um jedem zu
beweisen, dass der Antisemitismus real,
aktiv und wachsend ist. Wenn Europa
als Thermometer für die Zukunft dient,
sollten wir in den Vereinigten Staaten
sehr besorgt sein. Wir brauchen mehr
Menschen wie den französisch-jüdi-
schen Polizeipräsidenten im Ruhestand
Sammy Ghozlan, damit wir den ange-
richteten Schaden erkennen können.
Sein Bureau National de Vigilance
Contre l’Antisémitisme (Nationales Büro
für Wachsamkeit gegen Antisemitis-
mus) spürt seit über einem Jahrzehnt

alle antisemitischen Handlungen in
Frankreich auf und meldet sie. Er for-
dert die Behörden in einem Schreiben
zum Handeln auf. Herr Ghozlan ist ein
Beispiel für Beharrlichkeit und den
Kampf für Gerechtigkeit. Er steht an der
Spitze des aktuellen Kampfes gegen
den Antisemitismus und hat viel bewegt.
Es ist unsere Pflicht, über die aktuellen
Ereignisse gegen das jüdische Volk auf
dem Laufenden zu bleiben und unser
Wissen mit anderen zu teilen. Dies kann
natürlich nicht ohne unser notwendiges
Engagement geschehen. Vorbei sind die
Zeiten, in denen wir inmitten einer Krise
schweigend danebenstanden. Es ist

unsere Pflicht, uns weiterzubilden und
so besser in der Lage zu sein, Vorurtei-
le in den Nachrichten und in unserer
Gemeinschaft herauszufiltern. Dadurch
versetzen wir uns in die Lage, andere
aufzuklären. Zu diesem Zweck empfehle
ich mehrere Autoren. Ein grundlegendes
Werk über den historischen christlichen
Antisemitismus ist das großartige Werk
des katholischen Priesters Edward H.
Flannery, The Anguish of the Jews. Es
ist eine schwierige, aber unverzichtbare
Lektüre, um die historischen und religi-
ösen Präzedenzfälle zu ermitteln, die
wir bis heute hatten. In den letzten Jah-
ren habe ich Mitchell Bard und sein her-
vorragendes Werk Mythen und Fakten

über den Nahen Osten [American Isra-
eli Cooperative Enterprise (AICE),
Chevy Chase, MD, 2001] als sehr wert-
volles Hilfsmittel schätzen gelernt. Er
fügt seinem ursprünglichen Werk stän-
dig kleine Kapitel hinzu, die uns helfen,
den Nahostkonflikt und seine weltwei-
ten Auswirkungen weiter zu
entmystifizieren. Mehrere Websites
sind es wert, wöchentlich, wenn nicht
sogar täglich besucht zu werden, ob-
wohl man, wie bei allen Websites, sel-
ten mit ihrem gesamten Inhalt einver-
standen sein kann. Besonders schätze
ich die Arbeit von MEMRI.org (Middle
East Media Research Institute), die

stundenlang Videos vor allem aus dem
Nahen Osten sammeln und den Hass
und die Doppelzüngigkeit vieler Men-
schen gegenüber Israel unmissver-
ständlich aufdecken.
HonestReporting.com, wie ihr Name so
schön sagt, fördert Fairness und sorgt
für Genauigkeit in den Nachrichten. Die
Ergebnisse ihrer Bemühungen sind er-
mutigend, da sie im Laufe der Jahre et-
was bewirken konnten. Darüber hinaus
ist das Jerusalem Center for Public
Affairs unter jcpa.org eine Fundgrube
für Informationen, die zum besseren Ver-
ständnis der Wahrheit beitragen.

Bigotterie und den neuen Antisemi-

tismus bekämpfen und die jüdische
Gemeinschaft unterstützen

Sobald wir Bescheid wissen, haben wir
nicht nur die Verantwortung, unser Wis-
sen weiterzugeben, sondern auch den
Antisemitismus zu bekämpfen. Wenn
wir Zeuge eines antisemitischen Akts
gegen jemanden werden, bringt alles
Wissen und Verstehen der Welt nichts,
wenn wir nicht danach handeln. Ich habe
bei meinen Recherchen die Erfahrung
gemacht, dass die Behörden für die Be-
kämpfung von Hassverbrechen
bestenfalls schlecht gerüstet sind. Ihre
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)

Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK

Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe Nr. 3/2020 (52)

Der verborgene Messias der Zwei-
Bünde-Theologie

Für Franz Rosenzweig [geb. 1886, gest.
1929], den Autor von »Der Stern der Er-
lösung«, spielt der Messias eine gewich-
tige Rolle. Einst stand Rosenzweig kurz
davor, Christ zu werden, erarbeitete
aber stattdessen für seine Philosophie
eine ‚Davidstern-Struktur‘, welche Gott,
die Menschheit und die Welt mit der
Schöpfung, Offenbarung und Erlösung
verknüpft. Sein vielschichtiges Werk,
geschrieben auf Postkarten an seine
Mutter aus den Schützengräben des
Ersten Weltkrieges, hat jüdisch-christ-
liche Beziehungen beeinflusst, indem
es die »Zwei Bünde«-Theorie der Erlö-
sung zur Sprache bringt, die [vor und
nach Rosenzweig] von vielen christli-
chen Theologen ausgearbeitet wurde.
Rosenzweig starb im Jahr 1929 mit
seinem unvollendeten Entwurf, hinter-
ließ aber ein Erbe, an das andere an-
knüpften. Rosenzweig begriff die gan-
ze jüdische Geschichte als „messia-
nisch“. Sein Messias steht bereit am
Ende aller Zeit, um die Welt zu erlösen.
Aber dieser Messias, der „ewig Kom-
mende und ewig Wartende, ewig Wan-
dernde, ewig Wachsende“ ist nicht
Jesus.
„Gegen Israel, den ewig Gottgeliebten,
ewig Treuen, ewig Vollendeten, steht der
ewig Kommende und ewig Wartende,
ewig Wandernde, ewig Wachsende,
steht Messias. Gegen den Menschen
des Anfangs, Adams des Menschen
Sohn, steht der Mensch des Endes, der
Sohn Davids des Königs, gegen den aus
dem Stoff der Erde und dem Hauch des
göttlichen Mundes  Geschaffenen das
Reis aus gesalbtem Königsstamm, ge-
gen den Erzvater der späteste Spross,
gegen den Ersten, der sich einhüllt in
den Mantel der göttlichen Liebe, der
Letzte, von dem das Heil geht zu den
Enden der Erde, gegen die ersten Wun-
der die letzten, davon es heißt, sie wür-
den größer sein als jene“ (Rosenzweig
2002, S. 341; Zitat im Originaltext aus:
Rosenzweig 1985, S. 307).
Rosenzweigs Entscheidung, nicht
Christ zu werden, sein Verständnis von
Philosophie und Geschichte und sein
eigener persönlicher Glauben führten
ihn zu der Auffassung, dass, während
das Christentum die Nationen zu Gott
brachte, das jüdische Volk schon bei
Gott sei. Sein Kommentar zu Johannes
14, Vers 6 ist modifiziert:
„Niemand kommt zum Vater [außer
durch den Sohn] – aber es ist anders,
wenn jemand nicht mehr zum Vater
kommen muss, weil er bereits bei ihm
ist. Und dies ist der Fall für das Volk Is-
rael …“ (Hollander 2004, S. 3)
Israel sei schon bei Gott, und sein irdi-
sches Leben als das Volk Gottes beste-

he darin, das Ende aller Zeit und der
Schöpfung in einer neuen Schöpfung zu
erwarten und vorwegzunehmen. Israel
habe folglich selbst eine messianische
Rolle, und der Messias sei verborgen
innerhalb von dessen (Israels) Volk, und
in Erwartung der Erfüllung seiner (Isra-
els) Bestimmung.
Rosenzweig starb vor den vollen Schre-
cken des Holocaust, aber nach dem

Holocaust haben christliche Theologen
seine Ansichten aufgenommen, indem
sie nach einem Ende des Triumphal-
ismus riefen, welcher den christlichen
Christus verkündigt, der bereits gekom-
men ist und nicht den jüdischen Messi-
as, der noch erscheinen muss ...
Rosenzweigs verborgener Messias be-
findet sich innerhalb des Auftrags und
der Bestimmung Israels, welche denen
der Kirche entgegengestellt sind.

Der verborgene Messias
von Auschwitz

Als jüdische Theologen die Schrecken
des Holocaust betrachtet haben, brach-
ten besonders zwei diese mit dem Mes-
sias in Verbindung, verborgen in den Lei-
den des jüdischen Volkes, und im Ver-
borgen seines Gottes. Ignaz Maybaum
[geb. 1897, gest. 1976], der britische
Reformtheologe, verlor seine Mutter und
zwei Schwestern im Holocaust. Er kam
nach dem Krieg nach Großbritannien
und schrieb [das Buch] »The Face of
God after Auschwitz« [dt. »Das Ange-
sicht Gottes nach Auschwitz«], über
das Rätsel des Holocaust nachdenkend.
Für Maybaum ist der Holocaust auf gött-
liche Fügung zurückzuführen, nicht als
eine Gerichtshandlung am jüdischen
Volk, sondern weil sie [die Juden] von
Gott dazu erwählt wurden, Opfer zu
sein, um in der Moderne Gottes Absich-

ten für die Nationen herbeizuführen.
„Ähnlich wie zwei andere Ereignisse in
der jüdischen Geschichte, ist der Holo-
caust ein dritter Akt von churban ([dt. »Zer-
störung«, abgeleitet vom hebr. Wort]
»chäräw«, dt. »Schwert«), wobei Gott ein
Ereignis von äußerster Zerstörungskraft
nutzt, um ein Stück aus dem Körper der
Menschheit herauszuschneiden, damit
ein neue Phase der Heilung und Erneue-

rung beginnen kann. Der Fall Jerusalems
und die Verbannung nach Babylon im Jah-
re 586 v. d. Z. ermöglichten der jüdischen
Gemeinschaft, Kenntnis von Gott und der
Torah zu den Nationen zu tragen und wa-
ren ein Werk schöpferischer Zerstörung,
durch göttliche Fügung herbeigeführt. Die
Zerstörung von Herodes‘ Tempel begrün-
dete den Kultus der Synagoge und die
Verbreitung des ethischen Eingott-
glaubens in der griechisch-römischen
Welt. Ein churban beendet eine alte Epo-
che, und führt eine neue Periode der Er-
neuerung ein, indem durch Opfer Fort-
schritte erzielt werden“ (Cohn-Sherbok
1989, S. 29).
Gleich Pharao, Nebukadnezar und
Vespasian sei selbst Hitler ein unbewuss-
ter und unwürdiger Diener Gottes gewe-
sen. Gott „gebrauchte dieses Mittel, um
zu läutern, um eine sündhafte Welt zu
bestrafen: die sechs Millionen Juden, sie
starben einen unschuldigen Tod; sie star-
ben wegen der Sünde anderer“ (Maybaum
1965, in: Cohn-Sherbok 1989, S. 30). Das
jüdische Volk sei der leidende Knecht von
Jesaja 53, und der überlebende Überrest
müsse sich selbst reinigen, besonders
von Hass als Reaktion auf diejenigen, die
den Holocaust begangen haben, da sie
eine neue Epoche von Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Frieden beträten.
„In Auschwitz erlitten Juden stellvertreten-

den Tod für die Sünden der Mensch-
heit. …Kann irgendein Märtyrer ein un-
schuldigeres Sündopfer sein als jene
in Auschwitz Ermordeten! Die Millio-
nen, die in Auschwitz starben, starben
‚wegen der Sünden anderer‘. In
Auschwitz starben Juden und Nicht-
juden, aber der Judenhass, den Hitler
von der mittelalterlichen Kirche erbte,
machte Auschwitz zum Golgatha des
20. Jahrhunderts für das jüdische Volk“
(Maybaum 1965, S. 35).
„Der Messias wird erst zu einer Zeit
der Zerstörung kommen. Wenn der
Messias kommt, wird das
Versammlungshaus zum Hurenhaus
werden, Galiläa wird zerstört werden,
die Grenzbewohner werden von Stadt
zu Stadt wandern, ohne Mitleid zu fin-
den, die Weisheit der Gelehrten wird
entarten, die Sündenscheuen verach-
tet, und die Wahrheit wird vermisst
werden“ (Mischna, Ordnung
»Naschiem« (dt. »Frauen«), Traktat
»Sotah« (dt. »die Ausschweifende«,
das ist die des Ehebruchs verdächtig-
te Frau), Kap. 9, Vers 15, in: Maybaum
1965, S. 33).
Das jüdische Volk sei der verborgene
körperschaftliche Messias, der offen-
bart werde, wenn Gott es zur Kreuzi-
gung schickt, um die Nationen zu ei-
ner neuen Gerechtigkeit zu bringen. Ihr
Leiden sei das Golgatha des 20. Jahr-
hunderts.
„Das Golgatha der heutigen Mensch-
heit ist Auschwitz. Das Kreuz, der rö-
mische Galgen, wurde durch die Gas-
kammer ersetzt. Die Heiden müssen
zuerst, wie es scheint, durch das Blut
des geopferten Sündenbocks in
Schrecken versetzt werden, damit ih-
nen die Barmherzigkeit Gottes offen-
bart wird und sie bekehrt werden, [und]
getaufte Heiden werden, Christen wer-
den“ (Maybaum 1965, S. 36).
Maybaum entwickelt die traditionelle
Lehre, dass der Messias kein anderer
als Israel in Person sei. Maybaums in
den Leiden des jüdischen Volkes ver-
borgener Messias ist [jedoch] nicht
ohne Problematik. Sein leidender
Knecht Israel stirbt nach dem Willen
eines Gottes, der nicht allliebend und
allmächtig scheint, sondern Böses
und Grausamkeit erlaubt, um Seine
Ziele zu erreichen. Die [im Holocaust
ermordeten] Juden waren nicht bereit-
willige Märtyrer, und es ist unklar, wel-
che neue Gerechtigkeit in der auf den
churban folgenden Zeit verwirklicht
wurde. Allerdings verweist seine The-
ologie auf einen im jüdischen Volk ver-
borgenen und mit diesem gleichge-
setzten Messias, und dazu werden wir
[nun] zurückkommen.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Fortsetzung.

Kriterien sind unterschiedlich, und die
Kommunikation zwischen Ländern und
sogar Gemeinschaften ist nicht synchro-
nisiert. Infolgedessen werden viele Ta-
ten nicht oder falsch gemeldet. Im Kampf
gegen Antisemitismus müssen wir es zu
unserer Priorität machen, jeden Akt von
Judenhass und Bigotterie den Behörden
zu melden. Wenn wir einfach nur Zeu-
gen sind, müssen wir im Nachhinein mit
unseren Freunden, Nachbarn oder Kol-
legen zusammenstehen und eine solche
Tat anprangern. Es würde sehr viel dazu
beitragen, eine helfende Hand zu rei-
chen, eine Umarmung zu geben, den
Opfern zuzuhören und sogar bei der
Beseitigung von Sachschäden zu hel-
fen und somit die notwendige Brücke zu
ermöglichen, um echte Verbindungen
zum jüdischen Volk aufzubauen. Ohne
diese liebevollen Beziehungen ist unse-
re Weitergabe der Botschaft des Evan-
geliums hohl.

Es muss wiederholt werden, dass
wahre bibelgläubige Nachfolger
des Messias nicht antisemitisch

sein können.
Einer meiner Lehrer an der Bibelschule
kam zu mir, nachdem er herausgefun-
den hatte, dass ich Jude bin, und als er
mir die Hand auf die Schulter legte, sag-
te er: „Ich habe eine besondere Wert-
schätzung für Israel und Ihr Volk, aber
ich muss gestehen, dass das nicht
immer so war.“ Der Mann war mutig
genug, zu mir zu kommen und mir zu
erklären, dass er heute das jüdische Volk
liebt, doch dafür Gott sein Herz ändern
musste. Als Kind gläubiger Eltern war er
mit Lügen über die Juden indoktriniert
worden. Später im Leben, als er sich
ernsthaft mit der Bibel beschäftigte, ent-
deckte er, dass man nicht wirklich gläu-
big und ein Nachfolger des Messias sein
kann, wenn man die Juden hasst. Dies
war für ihn ein lebensverändernder Mo-
ment. Wie bereits erwähnt, ist Psalm 83
eine Schlüsselstelle der Heiligen Schrift,
die die Feinde Israels mit den Feinden
Gottes eindeutig gleichsetzt: „Gegen
dein Volk planen sie listige Anschläge,
und sie beraten sich gegen die, die bei
dir geborgen sind. Sie sprechen: Kommt
und lasst uns sie als Nation vertilgen,
dass nicht mehr gedacht werde des
Namens Israel!“ (Psalm 83:4,5).
Außerdem hat Gott Abraham in Gene-
sis 12,3 versprochen, dass er diejeni-
gen segnen wird, die ihn und das jüdi-
sche Volk segnen, und dass er denjeni-
gen verfluchen wird, der es verflucht. Wir
alle haben den biblischen Auftrag, das
jüdische Volk zu segnen, wenn wir in
Gottes Willen sein wollen. Das ist keine
Wahl, sondern eine Verpflichtung. Unsere
Bibel ist in diesem Bereich eindeutig,
und wir sollten uns auch darüber im Kla-
ren sein. Diejenigen, die das jüdische
Volk verfluchten, wie der Pharao, der
Mose nicht respektierte, waren am Ende
die Empfänger einiger der Flüche, die sie
Israel auferlegen wollten, wie zum Bei-

spiel der Tod der Erstgeborenen, wie in
Exodus 11:4 -7 und 12:23 zu lesen ist:
Und Mose sagte: „Mose nun sagte [zum
Pharao]: So spricht der HERR: Um Mit-
ternacht will ich ausgehen [und] mitten
durch Ägypten [schreiten].  Dann wird
alle Erstgeburt im Land Ägypten ster-
ben, von dem Erstgeborenen des Pha-
rao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum
Erstgeborenen der Sklavin hinter der
Handmühle, sowie alle Erstgeburt des
Viehs. Da wird es ein großes Jammer-
geschrei im ganzen Land Ägypten ge-
ben, wie es [noch] keines gegeben hat
und es [auch] keines mehr geben wird.
Aber gegen keinen von den Söhnen Is-
rael wird [auch nur] ein Hund seine Zun-
ge spitzen, vom Menschen bis zum
Vieh, damit ihr erkennt, dass der HERR
einen Unterschied macht zwischen den
Ägyptern und den Israeliten.“ 1.Mose
12,23: „Und der HERR wird durch [das
Land] gehen, um die Ägypter zu schla-
gen. Sieht er [dann] das Blut an der
Oberschwelle und an den beiden Tür-
pfosten, wird der HERR an der Tür vo-
rübergehen und wird dem Verderber
nicht erlauben, in eure Häuser zu kom-
men, [euch] zu schlagen.“
Ein weiterer klarer Bericht findet sich
im Buch Esther, wo Haman einen Fluch
über den jüdischen Führer Mordechai
vorbereitet, der am Ende verflucht wird,
wie wir in Esther 5:9, 14 und 7:4-6, 10
sehen: Esther 5:9 „Und Haman ging an
diesem Tag fröhlich und guten Mutes
fort. Als aber Haman Mordechai im Tor
des Königs sah und dass er nicht auf-
stand und ihm keine Ehrfurcht erwies,
da wurde Haman von Zorn über
Mordechai erfüllt. 5:14 Da sagten sei-
ne Frau Seresch und all seine Freunde
zu ihm: Man soll einen Holzpfahl her-
richten, fünfzig Ellen hoch! Und am
Morgen sage dem König, daß man
Mordechai daran aufhängen soll! Dann
geh mit dem König fröhlich zum Mahl!
Das Wort gefiel Haman gut, und er ließ
den Holzpfahl herrichten.“
7:4-7 „Denn man hat uns verkauft, mich
und mein Volk, um [uns] zu vernichten,
umzubringen und auszurotten. Und
wenn wir als Sklaven und Sklavinnen
verkauft worden wären, hätte ich ge-
schwiegen, denn das wäre keine Be-
drängnis, die einer Belästigung des Kö-
nigs wert gewesen wäre. Da sprach der
König Ahasveros und sagte zur Köni-
gin Ester: Wer ist der, und wo ist der,
den sein Herz erfüllt hat, so [etwas] zu
tun? Und Ester sagte: Bedränger und
Feind ist dieser böse Haman! Da wur-
de Haman vor dem König und der Kö-
nigin mit Schrecken erfüllt. 7:10 So
hängte man Haman an dem Holzpfahl
auf, den er für Mordechai errichtet hat-
te. Da legte sich die Wut des Königs.“
Die Bibel sagt uns, dass Gott die Fein-
de Israels letztendlich einholen wird,
denn er ist gerecht, und wer immer sich
entscheidet, „seinen Augapfel“ (Sach.
2,8) zu verletzen, wird bestraft werden.
Unsere jüdischen Freunde müssen an
diese Geschichten erinnert werden,
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aber auch an die andere Seite der Me-
daille, in der Menschen gesegnet wur-
den, weil sie Israel segneten, wie im Fall
von Laban auf Jakobs Rechnung in 1.
Mose 30,27-30 oder von Pharao, der
Josef in 1. Mose 39,1-5 respektierte.
„Und Joseph war nach Ägypten hinab-
geführt worden. Und Potifar, ein Käm-
merer des Pharao, der Oberste der
Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus
der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin
hinabgeführt hatten. Der HERR aber
war mit Joseph, und er war ein Mann,
dem alles gelang; und er blieb im Haus
seines ägyptischen Herrn. Als nun sein
Herr sah, daß der HERR mit ihm war
und dass der HERR alles, was er tat, in
seiner Hand gelingen ließ, da fand
Joseph Gunst in seinen Augen, und er
bediente ihn [persönlich]. Und er bestell-
te ihn über sein Haus, und alles, was er
besaß, gab er in seine Hand. Und es
geschah, seitdem er ihn über sein Haus
bestellt hatte und über alles, was er be-
saß, da segnete der HERR das Haus
des Ägypters um Josephs willen; und
der Segen des HERRN war auf allem,
was er hatte, im Haus und auf dem Feld.“
Die Bibel ist voll von Beispielen dafür,
wie Gott mit denen umgeht, die Israel
segnen oder verfluchen. Unsere jüdi-
schen Freunde sollen wissen, dass wah-
re Bibelgläubige Israel und das jüdische
Volk unterstützen, lieben und für ihn be-
ten. Das gibt uns das Recht, weiterzu-
sprechen. Das ist Ihre Chance, einem
jüdischen Freund zu erklären, was es
bedeutet, ein wahrer Gläubiger zu sein,
und zwar anhand der Heiligen Schrift.
Dieser Grundsatz, der aus dem Kern
der Tora stammt, wird in das Gesetz des
Messias übernommen und bildet den
Grundstein unseres Gehorsams gegen-
über seiner Lehre. Markus sagt uns in
seinem Evangelium: Markus 12,31: „Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. Größer als dieses ist kein ande-
res Gebot.“ Paulus wiederholt dassel-
be Argument in Galater 5,14: „Denn das
ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt,
in dem: Du sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst.“
Unseren Freunden muss gesagt wer-
den, dass trotz all dessen, was dem jü-
dischen Volk jahrhundertelang im Na-
men des Messias angetan wurde, die
wahren Gläubigen das Gegenteil von
dem Bild sind, das die Welt gezeichnet
hat. Echte Liebe kann nur durch den
Messias Jeschua vollkommen zum Aus-
druck gebracht werden. Dazu noch for-
dert uns der Messias in Matthäus 5:43-
48 auf, in unserer Liebe noch einen
Schritt weiterzugehen, indem er uns
sagt, dass wir unsere Feinde, die uns
verfolgen, lieben und für sie beten sol-
len, - eine große Herausforderung für die
Jünger Jeschuas. Wie Jeschua es tun
würde, entlarven wir die Lügen, präsen-
tieren die Wahrheit und bieten unseren
jüdischen Freunden und ihren Feinden
Hoffnung. Das ist es, was uns anders
macht, und das ist der einzige Weg zu
erfolgreichem Wachstum des messia-

nischen Königreichs.
Matthäus 5:43-48 „Ihr habt gehört, dass
gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten
lieben und deinen Feind hassen. Ich
aber sage euch: Liebt eure Feinde, und
betet für die, die euch verfolgen, damit
ihr Söhne eures Vaters seid, der in den
Himmeln ist; denn er lässt seine Son-
ne aufgehen über Böse und Gute und
lässt regnen über Gerechte und Unge-
rechte. Denn wenn ihr liebt, die euch
lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht
auch die Zöllner dasselbe? Und wenn
ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr
Besonderes? Tun nicht auch die von
den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt
vollkommen sein, wie euer himmlischer
Vater vollkommen ist.“ Der Herr selbst
hat uns gesagt, dass dies das größte
aller Gebote ist, und deshalb sollten wir
alle seinem Beispiel folgen, wenn es um
ein so grundlegendes Element geht, um
sein Reich zu fördern.  Wenn Sie sich
also informiert haben, Hand in Hand mit
den Opfern standen, als Sie den Hass
gegen sie entlarvten und ihnen dann
anhand der Heiligen Schrift das Kenn-
zeichen eines wahren Gläubigen auf-
gezeigt haben, glaube ich, dass Sie
eine gute Gelegenheit haben, Ihren
Freund einzuladen, ein Jünger
Jeschuas zu werden, indem er seinen
Tod und seine Auferstehung für seine
Sünden annimmt.

Schlussfolgerung
Der neue Antisemitismus ist da. Sein
schnelles globales Wachstum sollte
uns beunruhigen. Doch diese Besorg-
nis soll uns nicht nur frustrieren, son-
dern eher motivieren, weiterzugehen.
Wir haben die Möglichkeit, den neuen
Antisemitismus zu unserem Vorteil zu
nutzen, um den Ungläubigen zu zeigen,
„wer wir nicht sind“, und so eine solide
Brücke zwischen ihrer und unserer Ge-
meinschaft zu bauen. Das wird uns er-
möglichen, die Lügen und Attentate
gegen das jüdische Volk, die Jahrhun-
derte dauerten, zu überbrücken. Der
Messias hat uns in seiner Lehre alle
Bausteine gegeben, um diese Brücke
zu bauen. Selbst die schlimmsten Ta-
ten gegen unser Volk können genutzt
werden, um es zur Wahrheit zu führen.
Das erinnert mich an die kraftvolle Ge-
schichte von Josef und seinen Brüdern,
wie es in den letzten Kapiteln des 1.
Mose und insbesondere im 1. Mose 50,
20 erzählt wird: „Ihr zwar, ihr hattet Bö-
ses gegen mich beabsichtigt; Gott
[aber] hatte beabsichtigt, es zum Gu-
ten [zu wenden], damit er tue, wie es
an diesem Tag ist, ein großes Volk am
Leben zu erhalten.“ Im Fall des neuen
Antisemitismus kann Gott uns benut-
zen, um den Spieß umzudrehen und
einen echten Dialog der Sorge und Lie-
be mit unseren jüdischen Freunden her-
zustellen.  Gebet wird   helfen, bei dem
Zuhörer Neugier oder sogar eine echte
Sehnsucht nach der Hoffnung, die in
uns lebt, entstehen zu lassen.
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Vorbereitungen für den dritten jüdischen Tempel
Lambert Dolphin

Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe  Nr.1/2020 (50)

Eine evangelikale Gruppe mischt
sich ein
In den Streit um den Tempelberg, der
zuvor ausschließlich eine Angelegenheit
zwischen Juden und Muslimen war,
mischte sich eine kleine, aber lautstar-
ke Gruppe evangelikaler Christen ein.
Der folgende offene Brief erschien 1983
in der Jerusalem Post.
OFFENER BRIEF AN DEN MINISTER-
PRÄSIDENTEN UND DAS VOLK VON
ISRAEL. ZUR INHAFTIERUNG VON
RELIGIÖSEN ISRAELIS
Am Donnerstag, den 10. März, gab es
einen großen Rückschlag für die Reli-
gionsfreiheit in Israel - und in der gan-
zen Welt. Wir beziehen uns auf die In-
haftierung ernsthafter, gläubiger Söhne
Israels, deren einziges Verbrechen darin
bestand, auf dem heiligsten Ort
des Judentums, dem Tempelberg,
zu beten:
Unser Vater, der du bist im Himmel:
Beschütze die Kinder aller Völker,
die deinen Willen tun und deinen
großen Namen fürchten.
Wir als evangelikale Christen fin-
den die Gefangenschaft dieser
Söhne Israels vor den Toren
Jerusalems biblisch unverzeihlich.
Dies ist ein internationaler Schock
für weite Teile der evangelikalen
Welt. Dass das jüdische Volk we-
gen eines so edlen Vorhabens ein-
geschränkt und gefangen gehalten
wird, erschüttert die moralische
Vorstellungskraft. Die exklusiven und fal-
schen islamischen Ansprüche auf die-
se heilige Stätte stehen im Widerspruch
zu historischen und biblischen Vor-
schriften. Das Volk Israel hat durch Ab-
raham, Isaak, Jakob, David, Salomo,
Esra, Nehemia, Haggai, Zacharias und
die frühe Kirche (Stephanus, Paulus,
Jakobus und Jesus selbst) und viele
andere den heiligsten Preis für diesen
geheiligten Ort bezahlt. Der Allmächti-
ge will, dass es ein Haus des Gebets
für alle Völker wird. (Jesaja 56:7) Wenn
den Söhnen und Töchtern Zions der Zu-
gang zu Zions heiligem Hügel verwehrt
wird, dann ist die Rückkehr seines aus-
erwählten Volkes in das Land der Ver-
heißung vergeblich - denn das Herz
Jerusalems wartet auf den Fuß des Ju-
den, nicht auf die Zertretung durch die
Nichtjuden.
Herr Premierminister, Ihre Brüder haben
ihre Wege überdacht und sind auf den
Berg des Herrn gegangen. Deshalb bit-
ten wir Sie, für die Gläubigen Israels ein-
zutreten, die ihr göttliches Privileg de-
monstrieren. Ihrem Volk, das den Hei-
den die Erkenntnis des einen wahren
Gottes gebracht hat, muss die volle Frei-
heit der Anbetung innerhalb der heiligen
Grenzen des Berges gewährt werden.
Möge der Allmächtige die Entschlossen-
heit Ihrer Regierung stärken, das zu tun,
was in den Augen des Herrn recht ist.
Und es ziehen Nationen zu deinem Licht
hin und Könige zum Lichtglanz deines
Aufgangs. … der Reichtum der Natio-
nen wird zu dir kommen. …è’Miré’ zum
Wohlgefallen werden sie auf meinen

Altar kommen. (Jesaja 60)
Und nun sei stark, Serubbabel, spricht
der HERR[4]. Und sei stark Jeschua,
Sohn des Jozadak, du Hoher Priester,
und seid stark, alles Volk des Landes,
spricht der HERR, und arbeitet! Denn
ich bin mit euch, spricht der HERR der
Heerscharen. (Haggai 2,4)
Dieselbe Gruppe gründete zur gleichen
Zeit einen Zweig der Jerusalem Temple
Foundation in Amerika, allerdings ohne
die Sanktion und Unterstützung der
gleichnamigen jüdischen Gruppe in
Jerusalem. Bei den Beteiligten handel-
te es sich um evangelikale Christen, die
aus verschiedenen Motiven den Juden
helfen wollten, Zugang zum Tempelberg
zu erhalten und einen Dritten Tempel
wieder aufzubauen. Eines der Mitglie-
der betrachtete sich sogar als „der neue
Nehemia“. Diese Gruppe betrieb ab
1983 einige Monate lang umfangreiche

Lobbyarbeit für die verschiedenen
Tempelberg-Gruppen. Antisemitische
und israelfeindliche Gruppen machten
aus den Maulwurfshügel-Aktivitäten die-
ser evangelikalen Gruppe einen riesigen
Berg. Die Gruppe hörte nach einigen
Jahren ganz auf zu existieren, und so-
weit man weiß, wurden nur sehr be-
scheidene Summen evangelikaler Gel-
der für die Sache des Wiederaufbaus
des jüdischen Tempels bereitgestellt.
Weitere Medienreaktionen und Re-
aktionen
Teile der internationalen Presse interes-
sierten sich sofort für die Verbindung
zwischen den evangelikalen Christen
und denjenigen in Israel, die sich dafür
einsetzen, dass der Tempelberg ein frei-
es Forum für Gottesdienste wird.
In der Zeitschrift The New Republic er-
schien ein Artikel mit dem Titel „The
Temple Mount Plot“ von Barbara und
Michael Ledeen. Über dem Titel des Ar-
tikels stand die Überschrift: Was haben
christliche und jüdische Fundamentalis-
ten gemeinsam? Der Artikel beginnt wie
folgt:
Einem zufälligen Beobachter könnte
man glauben, dass fast alle der jüngs-
ten Gewalttaten in Israel Teil des übli-
chen Zyklus des arabisch-israelischen
Konflikts sind. Der Beobachter würde
sich irren. Obwohl einige der jüngsten
Taten, wie etwa die Pläne, Zeitbomben
in arabischen Bussen in Jerusalem zu
platzieren, das Werk extremistischer is-
raelischer Nationalisten zu sein schei-
nen, wird ein Großteil der
zerstörerischen Absichten durch eine

Mischung aus nationalistischer Politik,
messianischer Sehnsucht und der Su-
che nach Wurzeln genährt. Tatsächlich
ist ein Teil des aktuellen Extremismus
ein direkter Auswuchs der antiken Vor-
hersage der Apokalypse.
Ziel der spektakulärsten Vorfälle in den
letzten Monaten waren die
muslimischen Behörden und das von
ihnen kontrollierte Gebiet in Jerusalem,
doch in den meisten Fällen handelt es
sich bei den Personen, die die Anschlä-
ge geplant oder daran teilgenommen
haben, um die gewalttätigen Randgrup-
pen einer informellen Bewegung, die
sich von den Vereinigten Staaten bis in
den Nahen Osten erstreckt und Millio-
nen evangelikaler Christen sowie eini-
ge israelische Juden umfasst. Diese
unwahrscheinliche Koalition stützt sich
auf den gemeinsamen Glauben, dass
die Endzeit vor der Tür steht. (Ref. 13)

Andere Reporter schrieben über
diese angebliche Verschwörung“
zwischen christlichen und jüdi-
schen Kräften zum Wiederauf-
bau eines Dritten Tempels. Die
Jerusalem Post brachte am 30.
September 1983 sogar eine
Sonderbeilage über diese neuen
Kontroversen um den Tempel-
berg. Einer der Artikel in der Bei-
lage mit dem Titel „Die christliche
Verbindung“ lautete wie folgt:
Während Gush Emunim,
Yeshivot Ateret Cohanim und an-
dere jüdische Gruppen ihre Au-
gen in Richtung Tempelberg rich-
ten, greifen evangelikale Christen

im Ausland in die Tasche, um die Sa-
che voranzutreiben.
Bislang war die Unterstützung der
christlichen Gemeinschaft für den Bau
des Dritten Tempels eher diskret. Aber
es gibt eine wachsende Zahl von Chris-
ten, viele organisiert in kleinen Kirchen
und größeren Gruppen, die den Bau ei-
nes Dritten Tempels als Eckpfeiler ih-
res Glaubens betrachten.
Es handelt sich um evangelikale oder
pfingstliche Christen, die glauben, dass
die Prophezeiungen in der hebräischen
Bibel und im Neuen Testament darauf
hinweisen, dass der Bau des Dritten
Tempels auf dem Tempelberg Teil eines
göttlichen Plans ist, der auf das Ende
der Tage hinführt.
Obwohl die religiösen Überzeugungen
dieser Christen und der Juden, die sich
für den Wiederaufbau des Tempels ein-
setzen, deutlich voneinander abwei-
chen, arbeiten sie bereitwillig und enthu-
siastisch zusammen. In der Tat werden
die Christen von ihren Führern ermutigt,
zu Gruppen wie der Jerusalem Temple
Foundation beizutragen.

Diese Ansicht vertrat auch Stanley Gold-
foot, Aktivist und „Außenminister“ der
Gläubigen vom Tempelberg, der in ei-
nem früheren Interview sagte: „Ich sage
ihnen, dass es keinen Dialog gibt. Ich
mache ihnen klar, dass ich ihre Ansich-
ten nicht akzeptieren kann und sie mei-
ne nicht akzeptieren können. Wenn sie
bereit sind, uns offen zu helfen, dann
sind wir bereit, das zu akzeptieren. (Ref.
14)

Eine Zeitschrift des Ökumenischen Ra-
tes der Kirchen mit dem Titel „The Link“
(eine von arabischen Ölinteressen finan-
zierte Zeitschrift) kommentierte:
Vor kurzem gab es zwei gewaltsame
Versuche, den Tempelberg zu „befreien“.
. . Laut der Nahost-Korrespondentin
Grace Halsell „planen zunehmend zio-
nistische Fanatiker - Israelis und Ameri-
kaner - die Zerstörung der dem Islam
heiligen Al-Aqsa-Moschee und des
Felsendoms in Jerusalem. Es heißt,
dass viele von Israels höchsten Beam-
ten die zionistischen Pläne gutheißen,
die Moschee zu zerstören, die Stätte,
von der aus Mohammed in den Himmel
aufstieg, und dort einen jüdischen Tem-
pel zu errichten.
Christliche Zionisten, die jede Aktion der
israelischen Regierung kritiklos hinneh-
men, haben offenbar die gleichen Grün-
de, solche Aktionen zu unterstützen.
Diese Artikel stehen stellvertretend für
Artikel, die in der Presse erschienen sind
und versucht haben, evangelikale Chris-
ten mit den jüdischen Gruppen in Ver-
bindung zu bringen, die versuchen, den
Tempelberg zu „befreien“. Nur eine klei-
ne Handvoll evangelikaler Gläubiger war
daran beteiligt, und es ist inzwischen
klar, dass keine nennenswerten Geld-
summen für die jüdischen Gruppen ge-
sammelt oder gespendet wurden. Evan-
gelikale Beziehungen zu jüdischen Grup-
pen des Dritten Tempels waren fast aus-
schließlich Dialoge, die auf gemeinsa-
men Interessen an der Bibel und dem
gemeinsamen Erbe beruhten, das
Christen in ihrer Hoffnung auf das Kom-
men des wahren und endgültigen Mes-
sias der Welt miteinander teilen.
Desinformation und Fehlinformation
im Überfluss
Eine Folge der schlechten Presse der
letzten Jahre sind die Desinformationen
und Fehlinformationen, die in der Pres-
se über Christen und den Tempelberg
erschienen sind. Die Jerusalem Post
berichtete:
. . in letzter Zeit haben die Syrer versucht,
sich zu profilieren, indem sie neue Wege
einschlugen. Sie haben es auf Christen
abgesehen, die Israel unterstützen. Ein
besonderes Ziel ist die Internationale
Christliche Botschaft in Jerusalem, die
auf ihre Weise die vielen Millionen
evangelikaler Christen in aller Welt re-
präsentiert.
So wurde in einer kürzlich erschienenen
Ausgabe der Syrian Times Pfarrer Jan
Willem van der Hoeven, einer der pro-
minenten Leiter der Botschaft, beschul-
digt, der Jerusalem Post gesagt zu ha-
ben, er glaube an den Wiederaufbau des
Tempels auf den Trümmern der heiligen
Al-Aksa-Moschee.
Dass Rev. Wm. van der Hoeven der
Post in einem Interview genau das Ge-
genteil sagte, war für die Propagandis-
ten in Damaskus kein Hindernis. . .
Die Syrer sind offensichtlich so beunru-
higt über solche „biblischen Christen“,
die Israel unterstützt haben, dass sie
bereit sind, sie zu verleumden und ihre
Ansichten zu verdrehen.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Darüber hinaus war der Grund, warum
der Geist in der Apostelgeschichte ge-
geben wurde, dass wir Zeugen sein
konnten, und unabhängig von der
Pneumatologie des Einzelnen kann es
keinen Zweifel darangeben, dass der
Hauptzweck der Gabe des Geistes nach
der Apostelgeschichte des Lukas darin
bestand, uns zu befähigen, Zeugen zu
sein. Das bedeutet, dass post-
missionarische, messianisch-jüdische
Gemeinden den Zweck und die Kraft des
Geistes unterdrücken und/oder ein-
schränken. Noch unverblümter ausge-
drückt: Postmissionarisch zu sein be-
deutet, nicht vollständig mit den Absich-
ten des Heiligen Geistes und manchmal
sogar gegen die Absichten des Geistes
zu wirken. (Am Rande wird bemerkt,
dass es in der Apostelgeschichte etwa
sechzig Verweise auf den Heiligen Geist
gibt, im Vergleich zu nur siebzehn Ver-
weisen auf nomos, das Gesetz, und ei-
nige dieser letzteren Verweise treten in
Zusammenhängen auf, die vom Zeug-
nis der Tora für den Messias sprechen.
Man beachte auch, dass der Name
Mose 19x in der Apostelgeschichte vor-
kommt, während Iesous 69x und
christos 25x vorkommen).
Dieser grundlegende Punkt unserer Be-
rufung, Zeugen zu sein, könnte ausführ-
lich behandelt werden, aber da er so
selbstverständlich ist und auf einer ein-
fachen Lektüre der neutestamentlichen
Texte beruht, und da er durch die folgen-
den Punkte noch verstärkt wird, werde
ich fortfahren.
Punkt Nummer zwei: Die heutige jüdi-
sche Ablehnung von Jeschua hängt eng
mit der Ablehnung von Mose, den Pro-
pheten und dem Messias selbst durch
unsere Vorfahren zusammen. Dr. Kin-
zer und andere würden argumentieren,
dass die Abkehr der Kirche von ihren
jüdischen Wurzeln, verbunden mit ihren
historischen Sünden gegen das jüdi-
sche Volk, ihr Zeugnis für Israel
bestenfalls unwirksam und
schlimmstenfalls zerstörerisch ge-
macht hat, da die Annahme der Bot-
schaft der Kirche eine jüdische Assimi-
lation und damit die Aufgabe von Israels
einzigartiger Berufung bedeuten würde.
Außerdem, so wird behauptet, hat Gott
unser Volk durch das rabbinische Juden-
tum in der Vorsehung bewahrt, und des-
halb muss das traditionelle Judentum
als gültig bestätigt werden. Wie es in
Postmissionarisches Messianisches
Judentum heißt: „Unsere These - die
Legitimität, der Wert und die Bedeutung
des rabbinischen Judentums - bleibt in-
takt. Diese These ist entscheidend.
Wenn das rabbinische Judentum nicht
gültig ist, dann ist kein Judentum gültig.“
Nun, ich bin sehr versucht, mich auf die-
se These zu konzentrieren, aber das ist
nicht der Hauptzweck dieses Artikels.
Es genügt zu sagen, dass das rabbini-
sche Judentum, wenn es „legitim“ ist -
und ich sage dies vielleicht mit mehr
Respekt vor dem rabbinischen Juden-
tum, als viele messianische Juden ha-
ben -, zu seinen eigenen Bedingungen
betrachtet werden muss, und diese Be-

dingungen beinhalten: 1) die Vorrang-
stellung der Tora she-be-al-peh, des
mündlichen Gesetzes, sowohl in der
biblischen als auch in der halachischen
Auslegung, die ein Eintauchen in den
Talmud und die Gesetzbücher erfordert;
2) die rechtmäßige Autorität der Rabbi-
ner, sowohl in der Vergangenheit als

auch in der Gegenwart, was bedeutet,
dass es uns nicht zusteht, uns auszu-
suchen, welche Aspekte des rabbini-
schen Judentums wir beibehalten und
welche wir verwerfen sollen; 3) die Ab-
lehnung der Dreieinigkeit Gottes,
insbesondere die Ablehnung der Gott-
heit des Sohnes und die Ablehnung je-
der Art von „Erlösung“-Erfahrung durch
den Glauben an Jeschuas Tod und Auf-
erstehung.
Ich erinnere daran, dass die Chassidim
in der Frühzeit des chassidischen Ju-
dentums vor allem wegen halachischer
Abweichungen exkommuniziert wur-
den, während die Karaiten bis heute
wegen ihrer Ablehnung der mündlichen
Überlieferungen als legitime Praktizie-
rende des Judentums abgelehnt wer-
den. Und laut der bekannten Verlautba-
rung der Agudath HaRabbonim von
1997:

Die Union der orthodoxen Rabbiner der
Vereinigten Staaten und Kanadas
(Agudath Harabonim) erklärt hiermit:
Reform und Konservative sind
überhaupt kein Judentum. Ihre Anhän-
ger sind Juden im Sinne des jüdischen
Gesetzes, aber ihre Religion ist nicht
das Judentum.

Die Agudath Harabonim haben sich
immer gegen jeden Versuch gewehrt,
die Halacha (das jüdische Gesetz), wie
sie im schriftlichen und mündlichen
Gesetz, das G-tt durch Moses auf dem
Sinai gab, überliefert ist, zu verändern,
zu verdrehen oder zu verfälschen. Sie
hat daher die Anerkennung von Reform-
und konservativen Bewegungen als Ju-
dentum oder ihrer Geistlichen als Rab-
biner abgelehnt. Sie hat öffentlich die
Behauptung von „drei Flügeln des Ju-
dentums“ zurückgewiesen. Es gibt nur
ein Judentum: Das Tora-Judentum. Die
Reform- und die konservative Bewe-
gung sind kein Judentum, sondern eine
andere Religion.
Einige messianische Juden täuschen
sich also nicht nur selbst, wenn sie
glauben, dass sie ihren Glauben an den
Neuen Bund offen beibehalten und
gleichzeitig von orthodoxen Rabbinern

empfangen werden können, sondern
sie täuschen sich auch selbst, wenn sie
glauben, dass das orthodoxe Judentum
in Gottes Augen voll gültig ist. Wenn es
das ist, dann ist es das messianische
Judentum nicht - und ich habe noch
keinen orthodoxen Rabbiner getroffen,
der diesen Punkt bestreiten würde, ge-

schweige denn die Legitimität eines
messianischen jüdischen „Rabbiners“
anerkennen würde.
Band 5 meiner Serie über die ´Beant-
wortung jüdischer Einwände gegen
Jesus‚ - der letzte Band, Gott sei Dank
- ist den traditionellen jüdischen Einwän-
den gewidmet und konzentriert sich auf
das mündliche Gesetz, und so verwei-
se ich diejenigen, die an einer weiteren
Kritik des rabbinischen Judentums in-
teressiert sind, auf diesen Band, wenn
er veröffentlicht wird.
Ich möchte nun zu meinem zweiten
Punkt zurückkehren, nämlich dass die
heutige jüdische Ablehnung von
Jeschua eng mit der Ablehnung von
Mose, den Propheten und dem Messi-
as selbst durch unsere Vorfahren ver-
bunden ist. Das heißt, bevor es so et-
was wie „christlichen“ Antisemitismus
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gab, bevor es so etwas wie
Supersessionismus gab, sogar bevor
es so etwas wie das rabbinische Juden-
tum gab, hat sich unser Volk durchweg
der Ablehnung der Thora und der Pro-
pheten schuldig gemacht - dies wird
durch die historischen Aufzeichnungen
des Tanach bezeugt, die Worte der Pro-
pheten und die Worte der Psalmisten -
und die Ablehnung Jeschuas durch un-
ser Volk im Neuen Testament
(zumindest auf der Ebene der Gemein-
schaft und der Führung) wird direkt auf
dieses Muster zurückgeführt. Wie
Stephanus zum Sanhedrin sagte, nicht
zu einem gottlosen Mob auf der Straße:
„Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen
an Herz und Ohren! Ihr widerstrebt
allezeit dem Heiligen Geist; wie eure
Väter, so auch ihr. Welchen der Prophe-
ten haben eure Väter nicht verfolgt? Und
sie haben die getötet, welche die Ankunft
des Gerechten vorher verkündigten,
dessen Verräter und Mörder ihr jetzt
geworden seid, die ihr das Gesetz durch
Anordnung von Engeln empfangen und
nicht befolgt habt.“ (Apostelgeschichte
7:51-53)
Dies steht im Einklang mit Jeschuas ei-
genen Worten an die Schriftgelehrten
und Pharisäer in Matthäus 23:29-39 (und
beachten Sie V. 32: „Und ihr, macht [nur]
das Maß eurer Vater voll!“), „und es
stimmt mit den Botschaften der Apos-
tel in der Apostelgeschichte überein, bis
hin zu den Schlussversen:
Der Heilige Geist hat zu euren Vorvä-
tern die Wahrheit gesprochen, als er
durch den Propheten Jesaja sagte: „Geh
hin zu diesem Volk und sprich: Hörend
werdet ihr hören und nicht verstehen,
und sehend werdet ihr sehen und nicht
wahrnehmen. Denn das Herz dieses
Volkes ist hart geworden, und mit den
Ohren haben sie schwer gehört, und
ihre Augen haben sie geschlossen, da-
mit sie nicht etwa mit den Augen sehen
und mit den Ohren hören und mit dem
Herzen verstehen und sich bekehren
und ich sie heile.“ (Apostelgeschichte
28,26b-28)
Es ist also klar, dass unsere messia-
nisch-jüdischen Vorfahren in der Apos-
telgeschichte die Ablehnung Jeschuas
durch unser Volk als Teil unseres histo-
rischen Musters des Ungehorsams an-
sahen, und die Tatsache, dass die gute
Nachricht nun stattdessen von den Hei-
den angenommen wurde (siehe z. B.
Apostelgeschichte 13,46-48), war ein
weiterer Beweis für das göttliche Gericht
über unsere Nation. Diese nackte Tat-
sache, dass jüdischer Verlust heidni-
schen Gewinn bedeutete, wurde nicht
in etwas Erlösendes für Israel um-
gemünzt, wie es im post-
missionarischen messianischen Juden-
tum der Fall ist (wir werden weiter unten
darauf zurückkommen); vielmehr war
es eine nationale Tragödie.

Sie könnten sagen: „Schön und
gut. Ich akzeptiere deine Sichtweise in
Bezug auf die jüdische Ablehnung Jesu
zu Zeiten des Neuen Testaments, aber
das war, bevor sich das Christentum von
seinen Wurzeln löste und unserer Nati-
on eine verzerrte Botschaft präsentier-

te. Sicherlich ist die anhaltende Ableh-
nung Jesu durch unser Volk in erster
Linie auf das Versagen des Christen-
tums zurückzuführen.“

Wirklich? Auf welche empirischen
Informationen stützt sich dieses Argu-
ment? Wann und wo wurde unser Volk
plötzlich gefügig für die Wahrheit des
Evangeliums, solange es in kulturell und
religiös relevanten Begriffen präsentiert
wurde? Und warum wird ein extrem re-
ligiöser Jude, der zum Glauben an
Jeschua kommt, von seiner Familie und
seinen Freunden umso heftiger verfolgt
- egal, wie „jüdisch“ er oder sie weiterhin
lebt?
Du sagst: „Aber du übersiehst den gan-
zen Punkt. Die religiöse jüdische Ge-
meinschaft weiß nicht wirklich, wer
Jeschua ist, weil sein Bild von der Kir-
che so verzerrt wurde. Das ist der
Grund für die Verfolgung und Ablehnung.“
Wie die Leser meines Buches „Unsere
Hände sind mit Blut befleckt“ nur zu gut
wissen - bin ich mir natürlich der Tatsa-
che schmerzlich bewusst - dass die
Kirche jüdische Menschen oft von Jesus
weggetrieben hat, anstatt sie zu ihm zu
ziehen, und ich bin ermutigt durch das
allmähliche Aufkommen eines
sensibleren, biblisch begründeten Zeug-
nisses der Kirche für Israel. Und bis zu
einem gewissen Grad stimme ich mit
den soeben genannten Punkten über-
ein. Aber es ist eine völlige Unlogik zu
argumentieren, dass messianische Ju-
den wegen des heidnischen „christli-
chen“ Antisemitismus in einen post-
missionarischen Modus mit unserem
Volk eintreten sollten, als ob wir unse-
rem Volk nicht mehr aktiv die notwendi-
ge Medizin geben sollten, weil andere
ihnen Gift gegeben haben. Wie ist das
zu verstehen? Und wie kommt es, dass
die Sünde des „christlichen“ Antisemi-
tismus nun das Wesen unseres Volkes
verändert? Wenn unsere Leiter
Jeschua ablehnten, als sein Jüdisch-
sein oder das Jüdischsein seiner Anhän-
ger nicht in Frage stand, wenn wir vor
der „Entjudung“ der Kirche aus den Sy-
nagogen ausgeschlossen wurden, wa-
rum glauben wir dann, dass sich das
jetzt, nach mehr als 1900 Jahren, auf
mystische Weise ändern wird - in Er-
mangelung einer starken, missionari-
schen Mentalität? Ist unser Volk durch
das fehlerhafte Zeugnis eines großen
Teils der Kirche weiter verhärtet worden?
Zweifellos. Aber ein post-
missionarisches, gedämpftes Zeugnis
wird sie kaum näher zu Gott bringen.
Bedenken Sie, dass das rabbinische
Judentum lehrt, dass die Offenbarung
umso reiner und der geistige Zustand
des Volkes umso höher ist, je näher man
dem Sinai kommt, wie es im Talmud
klassisch heißt: „Wenn die frühere Ge-
neration wie Engel war, sind wir wie
Menschen; wenn sie wie Menschen
waren, sind wir wie Esel“ (b. Schabbat
112b). Doch die Generation der
Tannaim, der Zeitgenossen Jeschuas
und seiner Abgesandten, ist die Gene-
ration, die in den Schriften des Neuen
Testaments so heftig getadelt wird. Das
rabbinische Judentum konnte unmög-
lich zulassen, dass sich diese Genera-
tion des Verpassens des Messias schul-

dig gemacht hat.
Denken Sie auch an den geistigen Zu-
stand unseres Volkes heute: Weltweit
sind höchstens 10 % Observant, in
Amerika haben wir einen unverhältnis-
mäßig hohen Prozentsatz jüdischer
Atheisten (8,3 % im Vergleich zu einem
nationalen Durchschnitt von 5,2 %,
darunter 0 % der Afroamerikaner), die
Regierung Israels ist von Korruption
durchsetzt, israelische Jugendliche sind
wie die meisten in der westlichen Welt
in Drogen und Sex verstrickt (man be-
denke, dass israelische Frauen in der
Armee zweimal kostenlos abtreiben dür-
fen), und diejenigen, die sich am heftigs-
ten gegen messianische jüdische Ge-
meinden wenden, sind die Ultra-
orthodoxen. Ist dies die Schuld des
„christlichen“ Antisemitismus, oder ist
dies Teil der gefallenen Natur unseres
Volkes, einer Natur, die es mit dem Rest
der Menschheit teilt? Ist dies nicht ein
Ausdruck unseres historischen Vers-
agens, uns den Gesetzen Gottes zu un-
terwerfen und auf seine Propheten zu
hören?
Ich glaube, dass Paulus seinerseits (wie
wir gleichsehen werden) die fortwähren-
de Ablehnung Jeschuas durch unser
Volk auf die göttliche Verstockung
aufgrund unserer vergangenen Sünden
zurückführen würde, und das führt di-
rekt zu meinem dritten Punkt, nämlich
dass die Dokumente des Neuen Bun-
des mehr als deutlich machen, dass
unser Volk ohne ausdrücklichen Glau-
ben an Jeschua als Messias verloren ist.
Dr. Kinzer hat geschrieben, dass „... wir
in der Lage sein müssen zu bekräftigen,
dass Jeschua inmitten des jüdischen
Volkes und seiner religiösen Tradition
lebt, trotz der offensichtlichen Weige-
rung dieser Tradition, seine Ansprüche
zu akzeptieren.“ In der Tat behauptet er,
dass „paradoxerweise das jüdische Nein
zu Jeschua eher ein Zeichen seiner An-
wesenheit in Israel als seiner Abwesen-
heit ist.“
Darf ich das noch einmal lesen?
„Paradoxerweise wird das jüdische Nein
zu Jeschua eher zu einem Zeichen sei-
ner Anwesenheit in Israel als seiner Ab-
wesenheit.“ Wirklich? Ich bezweifle,
dass Jeremia zu seiner Zeit oder Paulus
zu seiner Zeit mit einem solchen Vor-
schlag viel Freude gehabt hätten.
Erinnern wir uns zunächst an die soeben
zitierten Worte Jeschuas, des
Stephanus und des Paulus in den Evan-
gelien und der Apostelgeschichte, in
denen sie unser Volk - insbesondere die
Führungsschicht, einschließlich der
Pharisäer - für die Ablehnung des Fürs-
ten des Lebens tadeln. Doch dieses „jü-
dische Nein“, das so hart getadelt wird,
„wird eher zu einem Zeichen für
[Jeschuas] Anwesenheit in Israel als für
seine Abwesenheit“? Dieses „jüdische
Nein“, das Jeschua in Lukas 19 zu Trä-
nen rührt und Paulus in der Apostelge-
schichte den Staub von seinen Füßen
schütteln lässt, „wird eher zu einem Zei-
chen von [Jeschuas] Gegenwart in Is-
rael als von seiner Abwesenheit“? Ganz
und gar nicht! Die Worte des Herrn: „Ihr
werdet mich nicht wiedersehen“ (siehe
Mt. 23,37-39) sprechen von seiner Ab-
wesenheit, nicht von seiner Gegenwart,

und sie sind das direkte Ergebnis eben
dieses „jüdischen Neins“.
Auf die Gefahr hin, zu vereinfachend zu
sein, möchte ich Sie an einen kleinen
Teil des neutestamentlichen Zeugnisses
erinnern. In Lukas 7,30 heißt es: „die
Pharisäer aber und die Gesetzes-
gelehrten haben den Ratschluss Got-
tes für sich selbst wirkungslos gemacht,
indem sie sich nicht von Johannes tau-
fen ließen.“ Nach Lukas war das „jüdi-
sche Nein“ gleichbedeutend mit einer
Ablehnung von Gottes Plan für sie
selbst, und das war, bevor viele dieser
Leute Jeschua sowohl in seinem Tod
als auch in seiner Auferstehung ablehn-
ten, was dieses „Nein“ noch nachdrück-
licher machte.
Schauen wir im Johannesevangelium
nach. Dort sagt Jesus: „Und Jesus
sprach: Zum Gericht bin ich in diese
Welt gekommen, damit die Nicht-
sehenden sehen und die Sehenden
blind werden. Einige von den Pharisä-
ern, die bei ihm waren, hörten dies und
sprachen zu ihm: Sind denn auch wir
blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr
blind wäret, so hättet ihr keine Sünde.
Nun aber sagt ihr: Wir sehen. [Daher]
bleibt eure Sünde.“ (Johannes 9,39-41)
Was war die Ursache für diese geistli-
che Blindheit? Die Autoren des Neuen
Testaments verwiesen auf die Prophe-
zeiung Jesajas über die göttliche Ver-
stockung: „Obwohl er aber so viele Zei-
chen vor ihnen getan hatte, glaubten sie
nicht an ihn, damit das Wort des Pro-
pheten Jesaja erfüllt wurde, das er
sprach. . . .“ (Johannes 12:37-38a; und
beachten Sie die eindringliche Sprache
in V. 40: „Er hat ihre Augen verblendet
und ihr Herz verstockt…“!)
Dr. Kinzer hat jedoch auch dafür eine
Antwort: „So hat Gott eine teilweise Ver-
stockung über das uneinsichtige Israel
kommen lassen, damit er seinen Plan
für Israel und die Völker verwirklichen
kann.“ Zuerst wird uns also gesagt,
dass die jüdische Ablehnung des Mes-
sias - die überall in der Heiligen Schrift
mit einer Ablehnung Gottes selbst
gleichgesetzt wird - zu einem Zeichen
seiner Gegenwart unter eben jenem
Volk wird, das ihn abgelehnt hat, und
dann wird uns gesagt, dass diese Ver-
stockung des Herzens, die das aus-
drückliche Ergebnis eines göttlichen
Gerichts war, tatsächlich Gottes Mittel
ist, um sein Ziel unter eben jenem Volk
zu erreichen - und, wie ich hinzufügen
möchte, ist es laut Dr. Kinzer sogar ein
Erlösungsziel für Israel. Nein ist also Ja,
Gericht ist Segen, Abwesenheit ist Ge-
genwart und Verstockung ist Erlösung.
Sollen wir uns das wirklich zu eigen
machen?
Johannes schließt sein Zitat aus Jesaja
6,9-10 mit dieser Bemerkung an: „Den-
noch aber glaubten auch von den
Obersten viele an ihn; doch wegen der
Pharisäer bekannten sie è’ihné’ nicht,
damit sie nicht aus der Synagoge aus-
geschlossen wurden; denn sie liebten
die Ehre bei den Menschen mehr als
die Ehre bei Gott.“ (Johannes 12,42-43).
Offenbar teilte er die optimistische Ein-
schätzung von Dr. Kinzer nicht!

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Ja, obwohl ich sehr viel Glück
hatte. Erst nachdem ich in mei-
nem Glauben und Verständnis
gereift war, bin ich darauf gesto-
ßen. Die kirchliche Bewegung,
der ich ursprünglich angehörte,
unterstützte das jüdische Volk
sehr, unterstützte Israel sehr.
Sie vertraten nicht den Stand-
punkt, dass Gott mit Israel fer-
tig sei, die Ersatztheologie lehn-
ten sie von ganzem Herzen
ab. Mein erster Pastor war
halbjüdisch. Anfangs wuss-
te ich das nicht. Die Leute
waren von ihm begeistert.
Meine Erfahrung in der Kir-
che war kein Antisemitis-
mus, sondern Philo-Semit-
ismus. Sie sagten: „Oh, du
bist Jude!“, und sie liebten
und umarmten mich. Sie
versuchten oft, mich zu
irgendeiner Art von Lehre zu
drängen, auch wenn ich
dazu nicht bereit war, weil
sie meinten, ich müsse et-
was dazulernen. Das war
zwar nicht meine erste Er-
fahrung, aber mit der Zeit
stößt man natürlich darauf.
Es gibt verschiedene Grup-
pen, die unterschiedliche
historische Überzeugungen
haben, die sagen, dass Gott
mit dem Volk Israel, mit dem
jüdischen Volk fertig ist. Es
kann sogar sein, dass sie
das jüdische Volk als Feind
oder so etwas in einem ex-
tremen Sinne sehen. Das
sind Minderheiten. Wir ha-
ben es jedoch mit solchen Leu-
ten zu tun, und ich liebe es, sie
anzusprechen! Schlechte bzw.
falsche Lehren innerhalb der
Kirche zu diskutieren, ist für
mich so einfach. Ich tue es
gern. Ich liebe es, diese Gesprä-
che zu führen und wirklich zu
versuchen, den Menschen zu
helfen, Fehler zu erkennen.
Denn das ist wirklich mein Herz
für Juden und Heiden, ihnen zu
helfen, zu erkennen, was wahr
ist. Das ist mein Herz und mein
Wunsch. Und so rege ich mich
nicht darüber auf, sondern spre-
che es direkt an und konfrontie-
re sie oft damit.

Was denkst Du über die
amerikanischen Kirchen?
Sind sie meist antisemi-

tisch, gegen die Juden oder
vielleicht nicht so sehr?

Das ist sehr interessant. Die
Zahlen deuten darauf hin, dass
die meisten der historischen
Konfessionen diese Art von Po-
sition zu vertreten scheinen.
Soweit ich das verstanden habe
- ich habe es ein wenig analy-
siert -, vertreten die Kirchen, die
ihre historische Lehre vor 1948
aufgestellt haben, im Allgemei-

nen eine Position, die die Wie-
derkunft von Jeschua, dem
Messias, für unabwendbar hält.
Und weil Er jederzeit wieder-
kommen könnte - Israel war
damals noch keine Nation im
weltpolitisch anerkannten Sin-
ne - mussten sie erklären,
dass diese Dinge vielleicht
geistlich waren und nicht wirk-
lich reale Verheißungen, die
Gott Israel erfüllen würde, aber

vielleicht etwas Geistliches für
die Kirche waren. Denn sie
glaubten, dass Gott jeden Mo-
ment wiederkommen könnte,
aber Israel war nicht die Kirche.
Und die Bewegungen, die sich
kurz vor oder sogar nach 1948
entwickelt haben, haben eine
ganz andere Position. Ich den-
ke, dass ein Teil des Problems
darin besteht, dass wir zu dog-
matisch in unserer Position
sind. Und wenn sich die Er-
kenntnis von etwas ändert, sind
wir nicht bereit, uns zu bewe-
gen, - weil wir mehr an unse-
rer Geschichte festhalten als
an der Heiligen Schrift und
dem, was in der Welt ge-
schieht. So wird dies zu einem
Problem. Soweit ich weiß, sind
die meisten Konfessionen an-
tisemitisch, aber meine Erfah-
rungen sind überwältigend po-
sitiv und, wie ich schon sagte,
philo-semitisch. Du wirst welt-
weit keine größeren Unterstütz-
er der Nation Israel finden als
evangelikale Christen. Und
was das jüdische Volk betrifft,
so gibt es natürlich viele Miss-
verständnisse. Aber es gibt
definitiv eine große Liebe zu
ihnen und den Wunsch, die
Ewigkeit mit ihnen zu verbrin-

gen. Das ist, glaube ich, sehr
real. So bekomme ich Unter-
stützung, weil die Menschen
wollen, dass jüdische Men-
schen die Ewigkeit mit ihnen
verbringen.  Also unterstützen
sie die Arbeit, die ich mache.

Ganz genau. Was kannst Du
nun über die Möglichkeiten

sagen, wie man jüdische
Menschen erreicht? Was ist

der beste Weg?
Auch hier kommt es immer auf
den Einzelnen an. Jeder
Mensch ist anders. Und du wirst
in der jüdischen Gemeinschaft
eine ebenso große Vielfalt vor-
finden wie in allen anderen Völ-
kern der Welt. Der größte Pro-
zentsatz der praktizierenden
Buddhisten unter allen westli-
chen Nationalitäten sind Juden.
Es kommt also darauf an, mit
wem du sprichst. Es ist wich-
tig, Fragen zu stellen, heraus-
zufinden, wo jemand steht, was
er glaubt, bevor man auf be-
stimmte Fragen antwortet, die
auftauchen könnten. Denn es
könnte sein, dass man etwas
anspricht, was die Person gar
nicht vertritt... Also, fängst du
an, die Leute zu fragen: „Oh,
praktizieren Sie das Judentum?
Wie sieht das bei Ihnen aus?
Feiern Sie die jüdischen Feier-
tage? Was machen Sie so?“
Das sind die Art von Fragen, die
man einem Juden stellen kann.
Wenn du Beziehungen zu jüdi-
schen Menschen aufbaust, -
wenn sich jemals die Gelegen-
heit bietet, sie Gottes Wort le-
sen zu lassen, - dann ist das
das Wichtigste und Mächtigs-
te! Gottes Wort ist es, das un-

ser Herz durchdringt und ver-
ändert. Das ist es, was bei mir
funktioniert hat. Es gibt be-
stimmte Abschnitte der Heiligen
Schrift, die einfach wunderbar
sind, um mit jüdischen Men-
schen darüber zu sprechen,
zum Beispiel Jesaja 53, zu dem
wir in unserer Organisation eine
Kampagne durchführen. Es gibt
eine besondere Komponente in
diesem Kapitel. Es gibt eine

Möglichkeit, sich ihr zu nähern.
Man kann ehrlich sein und ei-
nen Menschen zum Beispiel
fragen: „Wissen Sie, wenn ich
das lese, weiß ich genau, wer
das ist, aber wenn Sie das le-
sen - ich bin neugierig, wer ist
das für Sie? Das steht in Ihrer
Heiligen Schrift, aber wer ist
es?“ Für uns sieht es aus wie
Jeschua, weil es so ist, wie du
und ich fest glauben. Aber ein
gebildeter Jude würde zu dem
Schluss kommen, dass es von
der Nation Israel spricht, denn
das ist es, was ihnen in der jün-
geren Geschichte gelehrt wur-
de. Seit etwa 1200 n. Chr.  wur-
de dies die primäre Interpretati-
on der Schrift im Judentum.
Aber das Interessante ist, dass
sie beim Lesen sehen, dass es
um Israel geht, weil Israel als
Volksgruppe gehasst, abge-
lehnt, verfolgt und getötet wur-
de. Wenn dieser Punkt zur
Sprache kommt, ist das eine
wunderbare Möglichkeit, Ge-
danken zu sammeln und den
Menschen Fragen zu stellen
und sie zum Nachdenken zu
bringen. Denn wenn sie glau-
ben, dass es Israel ist, dann
können wir diesen Punkt an-
sprechen: „Wer, als jüdische

Person, welche Art von Messi-
as könnten wir hier in Verbin-
dung bringen und welche Art
von Messias würde Israel am
besten repräsentieren? Ist es
ein König, nach dem die ortho-
doxen Juden suchen?  Derjeni-
ge, der über alle Völker herr-
schen und regieren wird, oder
ist es jemand, der kam und ge-
hasst, abgelehnt, verfolgt und
getötet wurde? Wer ähnelt uns

als Volk historisch
gesehen mehr?“ Wir
haben eine tiefe Ver-
bindung zu Ihm, und
es gibt mächtige
Möglichkeiten, diese
Verbindung herzustel-
len...

Kannst Du dich an
das spannendste

Beispiel einer jüdi-
schen Person erin-

nern, die durch
dich zum Glauben

gekommen ist?
Ja, sicher. Obwohl es
schwer zu sagen ist!
Oft gibt es eine Art von
Offenbarung, die
Menschen bekom-
men, wenn etwas
„klick“ macht oder ihr
Herz trifft. Es gibt ei-
nen Fall, der für mich
besonders interes-
sant war. Es gab eine
Frau, mit der ich mich
in Bibelstudien getrof-
fen habe (ich studie-
re regelmäßig ver-

schiedene Bücher der Bibel mit
jüdischen Gläubigen und Nicht-
gläubigen). Da war dieses Mäd-
chen, das wahrscheinlich
schon seit drei Jahren bei uns
ist. Für mich war es aufregend,
weil wir sowohl das rabbinische
Judentum als auch das Dias-
pora-Judentum dekonstruieren
konnten - wie es entstanden ist,
wann es entstanden ist -, zu-
rück in die Geschichte, mit Blick
auf die Heilige Schrift und all die
Beweise für Jeschua. Das war
sehr cool für mich, weil es so
umfassend war. Ich habe im
Umgang mit dieser Person eine
Menge gelernt. Sie war gedul-
dig mit mir und hatte doch jede
einzelne Frage, die ein jüdischer
Mensch haben kann. Und sie
kam zuerst zum intellektuellen
Glauben. Wenn man sich an-
sieht, was im ersten Jahrhun-
dert geschah, wenn man sich
die Beweise für Jeschuas Auf-
erstehung ansieht, wenn man
sich den biblischen Text ansieht
und die Prophezeiungen durch-
geht, dann stimmt das natür-
lich. Sie kam zum Glauben,
nachdem sie all das durchge-
macht hatte. Das war wirklich
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Der wichtigste Höhepunkt im
September war die Internatio-
nale Konferenz

russischsprachiger messiani-
scher Leiter, die wir in Berlin
ausgerichtet haben. Seit dem
Start in Berlin im Jahr 2006 sind
diese Konferenzen, die alle drei
Jahre stattfinden, zum wichtigs-
ten Treffpunkt für messianische
Gemeindeleiter aus der ganzen
Welt geworden, um sich zu

Konferenz der russischsprachigen weltweiten
 messianischen Gemeinden in Berlin 2022

Vladimir Pikman

treffen, Gemeinschaft zu pfle-
gen, strategische Partner-
schaften aufzubauen und

voneinander zu lernen. Doch
der Krieg in der Ukraine hat die
gesamte Dynamik der
„russischsprachigen“ messiani-
schen Bewegung und der jüdi-
schen Öffentlichkeitsarbeit ver-
ändert. Der Krieg hat die Einheit
beschädigt, indem er einige Lei-
ter in „pro-ukrainisch“ und „pro-

russisch“ gespalten hat (ja, Pro-
paganda ist ein starkes Werk-
zeug). Nach Beginn des Krie-

ges dachten wir zunächst, wir
würden die Konferenz absagen.
Doch Ende Mai spürten wir,
dass Gott uns dazu drängte,
den Gipfel einzuberufen. Die
Dringlichkeit der Einheit beweg-
te alle Mitglieder des internatio-
nalen Lenkungsausschusses
der Konferenz, meinen Vor-

schlag zu unterstützen.
Nachdem wir die Einladungen
an potenzielle Delegierte ver-

schickt hatten, erhielten wir eine
überwältigende Resonanz.
Führungspersönlichkeiten aus
der Ukraine, Israel, Deutsch-
land, den Vereinigten Staaten,
dem Vereinigten Königreich,
Russland, Weißrussland,
Moldawien und anderen Län-
dern, auch aus Asien, wollten

unbedingt kommen! So viele
wollten kommen, dass wir
aufgrund der kurzen Voran-

kündigung vor der Heraus-
forderung standen, ein Hotel
zu finden, das sie alle auf-
nehmen konnte. Selbst drei
Wochen vor der Konferenz
wussten wir nicht, wo wir die
Delegierten unterbringen
sollten. Wir glaubten jedoch
fest daran, dass Gott diese
Konferenz wollte, widerstan-
den der Absage und beteten.
Und Gott tat ein Wunder! Nur
zwei Wochen vor der Kon-
ferenz bekamen wir ein Ho-
tel und einen Konferenzort!
Gelobt sei der Herr!
Die Konferenz war eine un-
geheuer gesegnete Zeit. Die
„russischsprachige“ messi-
anische Bewegung, eine
der größten messianischen
Bewegungen der Welt, wur-
de gestärkt, wurde geeinter
und besser vorbereitet, um

den Herausforderungen der
neuen Umstände zu begegnen.
Die Liebe des Messias wurde
manifestiert. Unsere Mitarbeiter
und ich fühlten uns reich geseg-
net, weil Gott uns erlaubte, die-
ses historische Ereignis auszu-
richten.

Fortsetzung
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eine wunderbare Sache! Und
sie möchte sich jetzt weiterbil-
den und vielleicht selbst ande-
ren jüdischen Menschen von
Jeschua erzählen.

Das ist toll! Was denkst Du
über die Teilnahme von

Nichtjuden an der jüdisch-
messianischen Bewegung?
Oh, lobt Gott dafür! Es kann
aber auch eine ungesunde
Komponente dabei sein. Wenn
jemand glaubt, dass er
dadurch irgendwie heiliger wird
als andere, dass er sich eine
Form von Gerechtigkeit aneig-
net, die ihn über andere Men-
schen stellt, dann kann das pro-
blematisch werden. Aber abge-
sehen davon hat das, was wir
tun, so viel Tiefe, dass ich es
wunderbar finde, wenn Men-
schen den Wunsch haben,
dazu beizutragen und Teil
davon zu werden. Das kann
wunderschön sein! Denn
manchmal lässt der historische
Glaube, den wir angepasst ha-
ben, vieles von dem verschwin-
den, was von Anfang an fest-
gelegt war. Paulus sagt im 1.

Korintherbrief 15 über das
Evangelium, dass wir dadurch
gerettet werden. Er sagt, dass
Jeschua für unsere Sünden ge-
storben ist, wie es in der Schrift
steht, und dass er nach drei
Tagen auferstanden ist, wie es
in der Schrift steht. Und wenn
man diesen Satz „gemäß der
Schrift“ weglässt, geht so viel
Tiefe verloren! Daher finde ich
es wunderbar, dass Menschen
das annehmen, ein Teil davon
sein und dazu beitragen können,
solange die Einzelnen nicht ver-
suchen, ihre eigene Gerechtig-
keit zu etablieren. Gott sei dafür
gepriesen! Und ist das nicht in-
teressant? Ich denke, dass wir
ein ähnliches Problem in der
messianischen Gemeinschaft
haben, das in den Briefen an-
gesprochen wird. Denn wenn
man sich die Briefe an das jüdi-
sche Volk anschaut - wenn man
sich Judas anschaut, dann
Jakobus, und dann Johannes,
die eindeutig an das jüdische
Volk geschrieben haben, und
Petrus -, dann scheinen sie zu
sagen: Es kommt darauf an,
was ihr tut. Denn als ein Jude
im ersten Jahrhundert zum
Glauben kam, dachte er: „Oh,

das ist ja toll! Jetzt muss ich
nichts mehr tun“. Das war also
das Problem. Aber wenn ein
Heide zum Glauben kam - wenn
man sich die Briefe des Paulus
anschaut, die hauptsächlich an
Heiden geschrieben wurden -,
dann sprach Paulus vor allem
das Problem an, dass die Men-
schen dieses freie Geschenk
der Erlösung erhalten hatten
und nun es sich selbst verdie-
nen wollten! Sie wollten es
„selbst machen“. Deshalb pre-
digte er Dinge wie „Gnade durch
Glauben“ usw., weil es
angesichts der Probleme, die
auftraten, unerlässlich war, dies
diesen Menschen zu sagen. Die
messianische Bewegung hat
Heiden erlebt, die sich etwas
verdienen wollten, und das jü-
dische Volk, das nichts mehr
tun wollte. So vieles von dem,
was wir sehen, ist faszinierend.
Sogar so sehr, dass - wie du
weißt - eine überwältigende An-
zahl jüdischer Menschen nicht
zu messianischen Gemeinden,
sondern zu Kirchen geht. Und
ich denke, ein Teil davon ist eine
ähnliche Sache, bei der sie das
Gefühl haben: „Jetzt bin ich frei
davon, Jude zu sein“ oder et-

was in dieser Art, was irgendwie
albern ist. Aber ich denke, es ist
in vielerlei Hinsicht ähnlich,
interessanterweise.

Und meine letzte Frage:
Was wünschst Du dir für die
jüdisch-messianische Be-

wegung?
Oh, das ist eine tolle Frage! Wie
wäre es mit: Einheit und Stabi-
lität? Wie hört sich das an?

Auf jeden Fall gut!
Und auch Gesundheit! Da es
sich um eine neue Bewegung
handelt, arbeiten sich die Men-
schen durch verschiedene Din-
ge, und das ist nicht unbedingt
sofort gesund. Dementspre-
chend brauchen wir einen ge-
sunden Weg, um uns zu verei-
nen und zusammenzuarbeiten,
die Grundlagen zu schaffen und
für gemeinsame Ziele zu arbei-
ten, eine Gemeinschaft zu bil-
den, denn das ist es, was wir
als jüdisches Volk brauchen.
Das gilt übrigens nicht nur für
uns, ich halte es allgemein für
ein Problem. Das
amerikanische Christentum
(und das ist kein Angriff auf
irgendjemanden - das trifft auch

auf uns zu, innerhalb der
amerikanischen messiani-
schen Bewegung) ist sehr un-
abhängig. Wenn sich Men-
schen bekehren, könnte sie das
die sehr engmaschige, enge
Gemeinschaft kosten, zu der
sie gehören; die wirklich zu je-
dem Aspekt ihres Lebens bei-
trägt, und wenn sie zum Glau-
ben kommen, wo unsere Ge-
meinschaft so uneinheitlich und
so wenig in das Leben der Men-
schen eingebettet ist, dann
werden sie etwas vermissen.
Wir brauchen die Gemeinde,
um zu einer Gemeinschaft zu
werden, und das zu etablieren
ist sehr wichtig. Weißt du, wenn
Menschen aus der Drogen-
oder Bandenwelt kommen,
dann waren sie früher in sehr
engen Gemeinschaften. Wenn
sie dann zum Glauben an
Jesus, Jeschua, kommen, dann
haben sie das nicht mehr. Es
ist bedauerlich, dass wir damit
zu kämpfen haben und leider
leisten manche Sekten in die-
ser Hinsicht viel bessere Arbeit.

Vielen Dank!
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Und jetzt werde ich auf meine Mutter
Loblieder singen: Sie war eine begna-
dete Lehrerin. In erster Linie bildete sie
sich selber fort, sie las Bücher und Zeit-
schriften auf Französisch. Dann lud sie
die kleine alte Französin Henriette
Pavlovna ein, die ich aus irgendeinem
Grunde „Pamotschka“ nannte, und ver-
vollkommnete so ihr Französisch wei-
ter. Was ich so nicht von meinem Eng-
lisch sagen kann. Dabei konnte ich
schon sehr gut Französisch lernen,
aber ich hatte überhaupt keine Lust
dazu. Aber ich hörte ja zu Hause immer
Französisch und bekam so doch eini-
ges mit, sogar einige Grammatik-
regeln…
Mutter arbeitete etwa 30 Jahre als
Französischlehrerin in der Schule Nr. 66
im Peresyp-Stadtbezirk von Odessa.
Mutter und Musja arbeiteten in einem der
am meisten von Kriminalität betroffenen
Stadtteile, in Peresyp. Doch Mutters
Schule war etwas mehr in der Nähe
unseres Hauses.
Sie fuhren vom Stadtzentrum bis zur
Peresyp-Brücke mit der Straßenbahn-
Linie 3, gingen unter der Peresyp-Brü-
cke hindurch, stiegen um in die Straßen-
bahn-Linie 7, die sie durch die Bogatov-
Straße ans Ziel brachte, bis zu Mutters
Schule und bis zu Musjas Arbeitsstelle.
Jetzt fährt die Straßenbahn-Linie 7 von
der Peresyp-Brücke bis zum
Lusanovka-Strand und bis zur Kotovski-
Siedlung.
Vor kurzem wurde die Bogatov-Straße
in Ataman-Golovatov-Straße um-
benannt. Von dem habe ich nie etwas
gehört, - so einen Namen gab es nicht
in Odessa. Ich habe nachgeforscht:
„Anton Andrejevitsch Golovatyj (1732 –
1797), der dritte Hetman des Schwarz-
meer-Kosaken-Regiments, Richter am
Kriegsgericht, Brigade-Anführer der rus-
sischen Armee, Initiator und Organisa-
tor der Umsiedlung der Kosaken ins
Kuban-Gebiet.“ In der Mehrzahl haben
die Straßen in Odessa alte, gut bekann-
te Namen erhalten, - und in der Sowjet-
zeit haben wir auch nicht die alten Na-
men vergessen, wir haben sie weiter
benutzt. Doch das trifft auf den Hetman
Golovatov nicht zu, welcher vor über
200 Jahren gelebt hat. Da hat jemand
Interesse daran, Kosaken mit der Ge-
schichte Odessas in Verbindung zu brin-
gen. Mutters Abendschule Nr. 113 be-
fand sich in der Schwarzmeer-Kosa-
ken-Straße – das liegt auch in Peresyp.
Das Bronze-Marmor-Denkmal, das den
Hetman Golovatyj zeigt, wurde in
Odessa in der Altmarkt-Allee im Jahre
2006 errichtet. Die Altmarkt-Allee ken-
ne ich als Kirov-Allee (Kindergarten),
ganz in der Nähe unseres Hauses, wo
ich im Kinderwagen meine kleine Toch-
ter Olja spazieren fuhr. Welch ein Pa-
radox!
Es ist schon merkwürdig, dass Mutter
gerade Französischlehrerin wurde.
Denn nach dem Krieg war in den Schu-
len und anderen Lehranstalten Deutsch
gefragt und dann Englisch. Dement-
sprechend musste sie im Peresyp-

Stadtbezirk unterrichten, dem Bezirk mit
der höchsten Kriminalitätsrate. Außer-
dem wurden die Klassen in zwei Hälf-
ten geteilt: die eine Hälfte lernte Fran-
zösisch, die andere Englisch. Die gu-
ten Schüler aus den besseren Familien
gingen lieber in die Englisch-Gruppen,
die Fünfer und die Hooligans kamen
dann zu meiner Mutter mit ihrem
Französischunterricht. Das machte
meiner Mutter nichts aus, - mit großem
Erfolg unterrichtete sie über 30 Jahre in
der Schule Nr. 66. Sie konnte die Kin-
der super begeistern, die dann mit gro-
ßem Eifer Französisch lernten, und
nicht so gern Mathe oder Physik… Die
Persönlichkeit des Lehrers spielt eine
kolossale Rolle. Mutter hatte

Anschauungsmaterial, das die Schüler
selbst hergestellt hatten. Zum ersten Mal
kam ich in ihren Unterricht, als ich in der
Universität studierte und wir unter-
schiedliche Ferien hatten. Ich sah, wie
die Kinder in ihrem Unterricht buchstäb-
lich von ihren Plätzen aufsprangen, - so
gern wollten alle antworten. In den hö-
heren Klassen begann der Unterricht mit
der Lektüre und Übersetzung von Arti-
keln aus der Zeitung „Moskovskie
Novosti“ („Les Nouvelles de Moscou“),
was auf jeden Fall sehr wertvoll war,
besonders für die Zeit in der Hochschu-
le.
Es gab keinerlei Disziplin-
schwierigkeiten. Die älteren Schüler, die
coolsten Autoritäten in der Schul-
gemeinschaft, waren auch ihre Schü-
ler, und diese wiesen dann alle anderen
sofort zurecht.
Viele ihrer Schüler standen mit dem
Gesetz auf Kriegsfuß. Mutter wurde oft
zur Polizei in der Jugendabteilung hin-
zugezogen, wo dann die minderjährigen
Täter in Anwesenheit des Lehrers ver-
nommen wurden. So wurde sie eine
bekannte Person bei der Polizei. Wir
wohnten nach Odessaer Maßstäben
ziemlich weit von der Schule entfernt,
doch viele Schüler kamen trotzdem zu
uns nach Haus. Mutter machte mit ih-

nen Französisch, und die Jungens hal-
fen im Haushalt: Sie verlegten in den
Zimmern Parkett, und sie holten Brenn-
holz und Kohlen aus dem Keller-Schup-
pen zu uns hoch in den dritten Stock.
Und wir fuhren an den Arcadia-Strand.
Ich kam natürlich mit.
So Ende der 50-er Jahre wurden in un-
ser Odessaer Kriegs-Lazarett verwun-
dete Soldaten aus Algerien gebracht. Sie
sprachen Französisch. Mutter brachte
uns dorthin, damit wir in echt Franzö-
sisch sprechen sollten. Daran kann ich
mich noch gut erinnern. Ich erinnere
mich auch daran, dass wir Fotos und
ein Fotoalbum machten, wo wir rein-
schrieben „Unsere Freunde – die
Algerier“, was auf Französisch wie Mu-

sik klang, - „Les Amis algériens“.
Alle diese nicht vom Glück verwöhnten
Jugendlichen waren so einfach Kinder
meiner Mutter. Meine Mutter, die den
Krieg mitgemacht hatte, konnte gut mit
ihnen umgehen und freute sich an ihrer
Achtung und Liebe. Ich erinnere mich
sogar daran, dass sie mit diesen „Hoo-
ligans“ auf Französisch die Komödie
von Moliere und Jean-Baptiste Lully „Der
Bürger als Edelmann“ aufführte. Das
machte sie mit den Neuntklässlern, und
mit den jüngeren Schülern führte Mut-
ter Puppentheater auf Französisch auf.
Sie traten mit großem Erfolg im Kultur-
haus des Oktoberrevolutionswerkes auf.
Meine Tochter begeistert sich für Thea-
ter-Aufführungen, - jetzt ist klar, woher
sie das hat, - von ihrer tollen Großmut-
ter!
Ich möchte noch etwas über unser Le-
ben nach der Schule erzählen. Mutter
und ich fuhren nicht weg, wir machten
keine Reisen. Unser Freizeitvergnügen
war, „in die Stadt zu gehen“. Und das
hieß, auf der Deribassovskaja-Straße zu
promenieren, die Zeit auf dem
Primorskij-Boulevard zu verbringen, wo
alles sehr schön ist und gut duftet und
wo die Potjomkinsche Treppe mit ihren
192 Stufen zum Hafen hinabführt…  Wir
gingen entweder die Stufen hinunter

oder fuhren mit der Seilbahn runter. Im
Hafen fuhren wir jedes Jahr mit dem
Boot an die Strände von Odessa. Die
Boote trugen die Namen der Partner-
städte von Odessa. Wir konnten auch
mit der Straßenbahn an die Strände fah-
ren: an den Arcadia-Strand, in den
Schevtschenko-Park, nach Lusanovka,
die 10. und die 16. Station der großen
Fontäne… Das alles ist so atemberau-
bend schön! Weshalb sollten wir denn
irgendwohin fahren? Unsere wunder-
schöne Stadt füllte unser Leben mit ih-
rer Schönheit aus! An einem so schö-
nen Ort möchte man vor Freude wei-
nen!
Wenn man von Odessa spricht, darf
man die Odessiten nicht vergessen, in

der Regel sehr „bunte“
Leute. Wenn ich mit Mut-
ter in die Stadt ging, be-
suchten wir fast immer
eine Kollegin meiner Mut-
ter, Anna Ossipovna
Voskoboinikova, die in
den unteren Klassen vor
allem Lesen und Schrei-
ben unterrichtete. Trotz
ihrer jüdischen Herkunft
und ihres jüdischen Ak-
zents brachte Anna
Ossipovna den Schülern
zu hundert Prozent kor-
rektes Schreiben mit ei-
ner kalligraphischen
Handschrift bei. Ich erin-
nere mich an einen lusti-
gen Vorfall: Einmal zog
Anna Ossipovna ihren
Mantel an, aber sie ver-
gaß, vorher ihren Rock
anzuziehen. Zum Glück
waren ihre Schüler noch
klein, und sie riefen nur:
„Anna Ossipovna! Sie
haben Ihren Rock ver-

gessen!“ Nun musste sie den ganzen
Tag im Mantel gehen. Es ist nicht er-
staunlich, dass sie ihren Rock verges-
sen hatte anzuziehen. Sie wohnte in der
Deribassovskaja 12, was sehr weit von
Peresyp entfernt ist. In der
Deribassovakaja 12 waren alle Wohnun-
gen groß und deshalb gab es dort
Gemeinschaftswohnungen. Die Fenster
ihres einzigen Zimmers gingen direkt
auf den Opernplatz, der Stolz der
Odessiten…
In der Wohnung lebten viele interessan-
te Leute, einen davon kannten alle
Odessiten und nicht nur sie. Das war
eine legendäre Persönlichkeit, der
Hauptverwalter der Philharmonie von
Odessa, Dmitrij Michailowitsch Kosak
(auf der ersten Silbe betont!). Bis heute
gibt es unter den Leuten Anekdoten über
ihn.
Die Philharmonie von Odessa und das
Hotel „Krasnaja“ standen auf der
Puschkin-Straße einander gegenüber.
Einmal bezog ein Zigeuner-Ensemble
das Hotel. Sie befinden sich nun eine
Woche, zehn Tage im Hotel, - aber es
gibt keine Konzerte. Als die Zigeuner
Herrn Kosak fragten, warum sie dasit-
zen, ohne aufzutreten, antwortete er,
dass er keine Transportmittel habe. Die
Zigeuner sagten daraufhin, dass sie



1 5
           Nr. 2/2022 (55)

Verschiedenes

KOL HESED
Ich interessiere mich für die Zeitung „Kol Hesed“

und bitte um Zusendung
      bis auf Widerruf.    als Probeexemplar.

       Der Bezug der Zeitung ist in jedem Fall unentgeltlich.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name ________________________________

Straße, Hausnr. _________________________________

PLZ, Ort _______________________________________

Tel.-Nr. _________________________________

E-Mail ________________________________________

                            Wir bitten um finanzielle Unterstützung.

Datum ____________ Unterschrift _________________

Bitte ausschneiden und an folgende Adresse schicken:
Zeitung „Kol Hesed“

Bröseweg  3 • 41063 Mönchengladbach  • BRD

Informieren Sie uns auch bitte im Fall Ihres Umzuges.

Bestellung online: www.kolhesed.org/bestellung

Die Saga meiner Familie
Galina Kuzmina

Fortsetzung.

doch nur vier Personen seien, für sie
würde auch ein „Wolga“ reichen. Dar-
auf Herr Kosak: „Ich habe keine Trans-
portmittel, um das Publikum zu Ihnen
zu befördern.“
Und noch ein Witz. Man lud Herrn Ko-
sak ins Parteikomitee, er sollte dort Re-
chenschaft ablegen. Da war er schon
über dreißig Jahre in der Partei. Man
sagt ihm: „Dmitrij Michailowitsch! Sie
kommen nicht zu den politischen Un-
terweisungen, - Sie sind für die Jugend
ein schlechtes Vorbild!“  Kosak antwor-
tet: „Die Lehre von Marx ist doch für alle
Zeit gültig? Dann habe ich doch noch
Zeit!“  Diese Witze habe ich vor einigen
Jahren in der Ausführung des hundert-
prozentigen Odessiten Roman Karzer
gehört, und zwar in meiner Lieblings-
sendung „Komödianten-Asyl“ („Prijut
komediantov“).
In meiner Erinnerung treibe ich weiter
und weiter, - denn nach mir wird es kei-
nen mehr geben, den man nach diesen
lange vergangenen Dingen fragen kann!
In diesen längst vergangenen Jahren
meiner Kindheit sind meine Mutter und
ich nicht weggefahren, - es gab dazu
nicht die nötigen materiellen Vorausset-
zungen. Aber es gab eine bemerkens-
werte Reise nach Moskau im Jahre
1958. 1957 war das Weltfestival der
Jugend und Studenten, da durfte man
nicht nach Moskau fahren. Wir blieben
bei der Schwester meiner Großmutter,
Rahel Medwedovskaja, einen ganzen
Monat in Tscherkisowo. Tscherkisowo
war damals ein richtiges Dorf, - es gab
noch keine asphaltierten Straßen, und
über die Dorfstraßen spazierten Hühner
und Gänse.
Bei dieser ersten Reise nach Moskau
besuchten meine Mutter und ich die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten: den
Roten Platz, wo wir die Wachablösung
vor dem Mausoleum sahen, dann die
Basilius-Kathedrale, die Kreml-Museen,
die Rüstkammer und das Mausoleum,
wo sich zu der Zeit noch beide Anführer
befanden, wobei Stalin in seinem Ge-
neralissimus-Kittel besonders beeindru-
ckend aussah. Wir hatten Glück, wir
konnten Stalin noch sehen, weil schon
1961 sein Körper aus dem Mausoleum
entfernt wurde.
Besonders gut kann ich mich an das
Jussupov-Museum in Archangelskoje
bei Moskau erinnern. Da konnte man
nämlich das erste russische Leibeige-
nen-Theater bewundern.
Mutter hatte mit mir wirklich Glück, - ich
hatte keinerlei Probleme mit der Schu-
le. Ich war in allen Fächern die Beste,
ich war immer ernst und selbstständig,
weil ich unter Erwachsenen aufgewach-
sen war. Soweit ich mich erinnere, war
das Einzige, was meine Mutter in den
oberen Klassen aufregte, dass jeden
Tag viele Mitschülerinnen zu mir kamen,
angeblich um mit der Klassenbesten
Hausaufgaben zu machen, das heißt
also mit mir. Aber in Wirklichkeit amü-
sierten wir uns, und dann machte ich
die Hausaufgaben in der Nacht, weil ich
nicht mit unvollständigen Hausaufgaben
in die Schule gehen wollte. Mutter
kämpfte mit diesem Übel, indem sie die

Sicherungen rausdrehte.
Ich schloss die Schule mit Auszeich-
nung ab und studierte an der Universi-
tät Chemie. Ich erhielt ein höheres Sti-
pendium, 43,50 Rubel (das normale Sti-
pendium war 35 Rubel). Das war sehr
wichtig, da in unserem Haus in der
Saslawski-Straße 5 im Laufe von zwei
Jahren eine Grundsanierung durchge-
führt wurde. Einige Bewohner wurden
solange woanders untergebracht, wie
meine Tante Musja. Meine Mutter und ich
lebten bei Mutters Freundin Jelisaveta
Jefimovna Schapiro in unserer Straße
im Haus gegenüber. Und mein genialer
Großvater Lasar vollbrachte seine letz-
te Heldentat und blieb in einer halb zer-
störten Wohnung unter dem Dach, - er
sollte den Fortgang der Bauarbeiten
kontrollieren. Und dabei war er damals
schon über 80 Jahre alt! Wir danken dir,
mein lieber Großvater!
Ich kann mich noch an folgendes erin-
nern: Im ersten Studienjahr, drei Tage
nach Unterrichtsbeginn, schickte man
uns in die Kolchose, wo man mich und
noch ein paar andere Leute in einem
kleinen Hotel unterbrachte. Mama kam
mich besuchen, obwohl sie ein entzün-
detes Bein hatte, - ihr Bein war ganz rot
und stark angeschwollen. Mama hatte
das ab und an. Ihr Besuch kam uns sehr
gelegen: Denn auf dem Weg zur Toilet-
te stand gern der fürchterlich große Trut-
hahn des Nachbarn. Wenn wir kamen,
wechselte er seine Farbe und scharrte
mit seinen riesigen Füßen. Wir hatten
schreckliche Angst vor ihm. Aber Mama
hat uns natürlich vor diesem Angriff ge-
rettet, - sie nahm sich die Besitzer die-
ses Truthahn-Monsters gehörig vor…
So eine Heldin war also meine Mutter!
Ich möchte auch noch etwas über Tan-
te Lisa Schapiro sagen, bei der wir wäh-
rend der Haussanierung wohnten. Mut-
ter und ich lebten dort nicht, weil Tante
Lisa so besonders nett gewesen wäre,
sondern wir betreuten ihre gelähmte
Mutter. Doch Tante Lisa war eine beson-
dere Person, typisch für die Odessiten.
Sie war von aller Schönheit weit ent-
fernt: Sie hatte eine krumme lange Nase,
eine gewölbte hohe Stirn, hässliche
Haare, unförmige Beine, Übergewicht,
doch dabei jede Menge Charme und
eine spitze Zunge. Wenn sie jemand
fortjagen wollte, sagte sie: „Kauf dir ei-
nen Hahn und dreh ihm den Kopf ab.“
Sie ähnelte total der Hausmeisterin in
dem Trickfilm „Karlsson vom Dach“.
Tante Lisa arbeitete als Kassiererin im
Restaurant „Kavkas“, das lag im Stadt-
Garten auf der Deribassovkaja-Straße.
Im Restaurant „Kavkas“ verkehrten die
Jungens aus dem Innenministerium
und vom KGB, viele kannten sie, und
so bekam sie keine Schwierigkeiten auf
der Arbeit, - sie „schaffte es“, nicht ver-
haftet zu werden…
Mein Studium verlief glatt außer eines
kleinen Zwischenfalls, der aber positiv
ausging. Im vierten Studienjahr musste
ich im einfachsten Fach, nämlich in
„Chemischer Technologie“, eine Prü-
fung ablegen. Der Lehrstuhlinhaber war
Alim Amidowitsch Ennan, ein offener
Antisemit, der keinen einzigen Juden die
Prüfung bestehen ließ. Ich hatte keine

Schwierigkeiten, den Stoff zu beherr-
schen, das spielte aber keine Rolle, - er
würde mich trotzdem durchfallen las-
sen. Das wäre aber fatal: Wie ich schon
sagte, brauchte ich mein volles Stipen-
dium dringend, und im Falle einer
schlechten Note würde ich kein Diplom
mit Auszeichnung mehr erreichen kön-
nen. Die Mutter von Alim Amidowitsch
war nun Französischlehrerin und kann-
te meine Mutter, weil alle Französisch-
lehrer jährlich vor Schuljahresbeginn
ihre Fachkonferenz abhielten. Meine
Mutter bat sie zu helfen, worauf sie zur
Antwort bekam, dass es dann nur
schlimmer würde… Zu meinem Glück
wurde ich nicht von Alim geprüft, son-
dern von seinem Assistenten. Alim, der
einen anderen Studenten prüfte, schaffte
es aber, mir eine sehr schwierige Fra-
ge zu stellen, die ich beantwortete, ohne
davon Ahnung zu haben. Meine Kom-
militonen wunderten sich. Das kam da-
her, dass ich mich beim Examen total
konzentrieren konnte, und so bekam ich
nur Einser.
Ich beendete 1971 die Universität mit
Auszeichnung. Daraufhin begannen
meine Ehen, - vier an der Zahl, eine Ehe
nach der anderen, wobei die Quantität
leider nicht in Qualität umschlug: Ich
hatte einfach kein Glück. Meine Mutter
konnte drei Ehemänner kennenlernen:
Wolodja, Vitalij und Petja. Ich kann mich
an nichts Schlechtes erinnern, es gab
auch keine Skandale, obwohl wir alle
zusammen in der Saslawski-Straße 5
wohnten.
1972 wurde meine Tochter Olga gebo-
ren. Das war sehr schön für meine Mut-
ter und meine Tante Musja. Sie liebten
die kleine Oletschka sehr. Meine Mutter
verbrachte zwölf Jahre mit ihr und Musja
zehn Jahre. Oletschka ging in den Kin-
dergarten, - aber weder Mutter noch
Musja konnten sie wegen ihrer Herz-

erkrankung betreuen.
Als Olja im ersten Schuljahr war, hatte
ich Lungenentzündung. Ich wollte nicht
ins Krankenhaus, um bei Olja zu blei-
ben. Im Haus gab es keinen Aufzug,
aber Mutter und Musja konnten nicht
Treppen steigen. Deswegen konnte kei-
ner Olja zur Schule bringen, und ich
habe sie dann einen ganzen Monat zu
Hause vom Bett aus unterrichtet.
Meine Mutter starb am 12. Januar 1985,
zwei Monate bevor sie 64 wurde. Das
ist viel zu früh! Sie rang zwei bis drei
Monate mit dem Tod. Infolge ihrer Herz-
erkrankung und ihres Diabetes bekam
sie Wunden und Geschwüre an den
Füßen… Den ganzen Tag gab es kein
Wasser, was ihre Pflege sehr schwie-
rig machte… Ich ging immer ein paar
Stunden zur Arbeit, wenn unsere 12-jäh-
rige Olja von der Schule kam. So kam
es, dass Mutter in Oljas Armen verstarb.
Ich hatte praktisch keinen Vater, obwohl
er ganz in der Nähe wohnte, - in der
Sophienstraße 4/6. Deswegen ist es
sehr schade, dass sich kein wirklich
vertrautes Verhältnis mit meiner Mutter
entwickelte. Natürlich hatte Mutter kei-
nen besonders weichen Charakter, Tan-
te Musja nahm mich sogar immer
wieder vor ihr in Schutz. Und ich wuss-
te das zu schätzen. Erst jetzt beginne
ich zu verstehen, dass ich meine Chan-
ce vertan habe, meine liebe Mutter mit
Liebe und Zärtlichkeit zu verwöhnen,
was sie nie in ihrem Leben erfahren
hatte.  Sie hatte ihre Jugendjahre ja auf
den Schlachtfeldern verbracht und hat-
te ihr Leben lang als Frau kein Glück
gefunden.  Verzeih mir, liebe Mama! Wir
müssen alle immer daran denken, dass,
solange unsere Eltern leben, wir ihre
Kinder bleiben. Deshalb seid nett zu
euren Eltern und habt sie lieb!

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Ein Traum wird wahr
MJTA - Messianisches Studium für Deutschland und weltweit

Gute Theologie ist notwendig

Als die messianische Bewegung in
Deutschland sich in den 90er Jahren
entwickelte, wurde bald die Notwendig-
keit verspürt, die Leiter der jüdisch-mes-
sianischen Gemeinden auch theolo-
gisch auszubilden. Dabei traten jedoch
einige Herausforderungen auf: Im
deutschsprachigen Raum gab es auf
akademischen Niveau entweder Jüdi-
sche Studien oder Christliche Theolo-
gie. Die Betrachtung der Bibel und jüdi-
scher Themen aus jüdisch-mes-
sianischer Perspektive, welche
für messianische
Juden so essenziell ist, fehlte
aber. Es sollte noch mehre als
zwei Jahrzehnte dauern, bis der
Traum einer messianisch-jüdi-
schen Akademie verwirklicht wer-
den konnte. Umso mehr sind die
Leiter der MJTA (Messianisch-Jü-
dischen Theologischen Akade-
mie) stolz und voller Freude,
mittlerweile ein umfangreiches
und solides Programm anbieten
zu können. Nach einigen Jahren
des Träumens, Brainstormens
und schließlich der konkreten Pla-
nung und Vorbereitung konnten
die ersten Kurse im Jahre 2019
starten.

Ausgerüstet für den messi-
anischen Dienst

Der Blick bei der MJTA reicht weit über
die Grenzen der jüdisch-messianischen
Bewegung Deutschlands hinaus: Auch
Christen, die sich in den jüdischen
Dienst berufen wissen oder ein starkes
Interesse an jüdischen Themen besit-
zen, sind im Studiengang herzlich will-
kommen. Dass ein Bachelorabschluss
vorausgesetzt wird, zeigt, dass die MJTA
sich auf dem akademischen Level ei-
nes Masterprogramms befindet. Dieses

kann man in Kooperation mit dem
traditionsreichen Dallas Theological
Seminary absolvieren, wenn man dort
weitere Kurse in den Fächern „Theolo-
gie“ und „Bibel“ belegt. Die MJTA bietet
Kurse in deutscher Sprache oder mit
deutscher Übersetzung an und arbeitet
mit den besten messianischen und
christlichen Dozenten aus verschiede-
nen Ländern zusammen. Neben den
Online-live-Kursen, welche von intensi-
ver Gemeinschaft geprägt sind, gibt es
auch ein sehr persönliches Mentoren-

programm, um die Studenten auf allen
Ebenen zu fördern. Das Studium ist be-
rufsbegleitend angelegt und kann durch
das Online-Format bequem von zuhau-
se aus besucht werden.

Auf Augenhöhe miteinander

Wahrscheinlich gibt es kaum einen an-
deren Bereich der Theologie, welcher
so umstritten ist wie die „Israelogie“, die
Einordnung des jüdischen Volkes in die

Heilsgeschichte, sowie die Rolle mes-
sianischer Juden heutzutage. Die MJTA
sieht hier einen Auftrag, einen wertvol-
len Beitrag zu diesen Themen für die
deutsche theologische akademische
Welt zu leisten. Die Absolventen sollen
mit ihrem Wissen in der Lage sein, auf
Augenhöhe mit Theologen anderer
christlicher Denominationen und jüdi-
schen Theologen ins Gespräch zu kom-
men. Aber auch in die Gemeinde-
theologie hinein sollen die Inhalte der
MJTA reichen, um eine Basis für eine

gesunde Haltung gegenüber dem jüdi-
schen Volk und jüdischen Themen her-
vorzubringen, welche weder das The-
ma ganz außen vor lässt noch die Rolle
Israels überhöht.

Kleiner Anfang und große
Hoffnung

An der MJTA studieren zurzeit sowohl
Studenten aus der messianischen Be-
wegung, als auch aus christlichen Ge-
meinden mit Ruf für das jüdische Volk.
Es gibt noch Kapazität für weitere Stu-
dierende und die MJTA hofft, in den
nächsten Jahren verschiedene Schwer-
punkte anbieten zu können. Zurzeit ar-
beitet das Team der MJTA an der Ent-
wicklung eines Zertifikatprogrammes,
um auch eine qualitativ hochwertige the-
ologische Ausbildung für Interessenten
ohne Bachelorabschluss zu ermögli-
chen. Ein großer Wunsch ist es, in der
Zukunft auch messianische Rabbiner
ordinieren zu können.

Die Messianisch-Jüdische Theologische
Akademie schließt eine Lücke in der the-
ologischen Landschaft Deutschlands
und weckt Hoffnung auf eine starke neue
Generation an messianischen Leitern,
die die Bewegung noch tiefer in das Wort
Gottes und in fundierte messianisch-jü-
dische Theologie führen. Die Arbeit der
MJTA ist wertvoll und es lohnt sich, dort
zu investieren – durch Gebet, großzügi-
ge finanzielle Unterstützung oder indem
Sie selbst in Betracht ziehen, ein Studi-
um zu beginnen.

Infokasten 1: Studium an der
MJTA

Alle Informationen finden Sie unter
www.mjta.de.

Voraussetzungen für ein Studium an der
MJTA:

• ein innerer Ruf für einen jüdisch-
messianischen Dienst bzw. einen
Dienst am Volk Israel,
• ein anerkannter Bachelor (Aus-

nahmen sind möglich),
• aktive Mitgliedschaft in einer mes-
sianisch-jüdischen bzw. christlichen
Gemeinde,
• Deutschkenntnisse auf dem Ni-
veau von mindestens C1 (gemäß
dem Europäischen Referenz-
rahmen).

Die Bewerbungsunterlagen können
per E-Mail bei office@mjta.de ange-
fordert werden.
Die Bewerbungsfrist für das Frühjahr-
Semester (Januar – Mai 2023) ist am
1. November 2022.

Die Kursgebühren können auf der
Homepage unter https://
www.mjta.de/anmelden/ eingesehen
werden.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Infokasten 2: Werden Sie Part-
ner der MJTA

und investieren Sie so in die messiani-
sche Bewegung sowie in professionel-
le Dienste unter Juden!

Unverzichtbar für eine Institution wie die
MJTA sind tatkräftige Freunde. Die For-
men der Unterstützung sind vielfältig:
z.B. Gebet für die Anliegen der Akade-
mie, ehrenamtliche Hilfe bei öffentlichen
Anlässen oder finanzielle Beiträge.
Wenn Sie gerne zum Freundeskreis der
MJTA gehören möchten, sind Sie herz-
lich eingeladen, sich bei uns zu melden
unter office@mjta.de.

Spenden

Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e.V.
Postbank Berlin
IBAN: DE25 1001 0010 0625 7051 01
BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: „MJTA“

„Die Vorlesung über die Jüdische Lite-
ratur zur Zeit des zweiten Tempels hat
mir einen neuen Blick auf viele Texte des
Neuen Testamentes geben. Durch das
Studieren der jüdischen Texte habe ich
nun ein Verständnis davon, welches
Wissen bei den Menschen zur Zeit Jesu
bestand, und darf erkennen, wie Jesus
in seinen Reden Bezug darauf nimmt.
Absolut empfehlenswert!“

„Es ist faszinierend, wie tiefgründig die
Gebete des Siddurs sind und wie viele
Hinweise sich dort auf Jeschua (Jesus)
finden! Eine super wertvolle Vorlesung.“


