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„Dafür habe ich noch viel mehr – die
Vergebung der Sünden und ewiges Leben!“
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In dieser Ausgabe:
Viktor
Kromm:
„Nichtjuden töten
Nichtjuden, und
die Juden sind
schuld.“
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Roni
Bresitzki:
„...die ersten Christen sehr jüdisch
lebten“
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Reinhold
Tenk:
„In 2009 antisemitische und rassistische Angriffe auf
Juden im Vergleich
zum Vorjahr mehr
als verdoppelt haben.“
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Dr.Arnold
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„...gibt es für den
Messias keine andere Wahl als Jesus von Nazareth.“
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Avi Snyder:
„Die Mauern Jerichos waren hoch,
und die Soldaten
von Jericho waren
stark...“
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Rina Zipora:
„Was bei Menschen unmöglich
ist, ist möglich bei
Gott“
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„Stimme der Gnade“ - Jüdische messianische Zeitung

Jüdische Traditionen

Antisemitismus

„Gott nimmt gerade die Gemeinschaft
von Mann und Frau als Vergleich für seine
Beziehung zu den Menschen.“

Auf diese Stadt haben 600 000 dem Tode
geweihte Juden Deutschlands und
Österreichs ihre einzige Hoffnung auf
Rettung gelegt.

Etliche Kulturen der antiken Zeit existieren nicht mehr, doch das jüdische Volk
lebt.
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Israel. Volk. Land.

Entstehung der Jüdisch-Messianischen
Versammlung in Osnabrück
Als ich im Jahr 1992 zum Glauben an Jeschua kam, brannte mein Herz so gewaltig vor
Freude über die Rettung und das neue Leben,
so dass ich betete: „Herr, ich bin bereit dir vollzeitlich zu dienen. Ich will alles für dich tun,
sende mich - aber bitte nicht zum Islam.“
Ich war damals als Forstverwalter auf einem
Landgut eines Industriellen angestellt und hatte
keine Vorstellung davon, was der Herr noch mit
meinem Leben vorhaben könnte. Auf jeden Fall
hat er mein Gebet erhört und mich und meine
Frau Gesine in wunderbarer Weise für den
Dienst am jüdischen
Volk zugerüstet. Je mehr
ich in der Bibel las, um
so mehr verstand ich,
dass die Bücher des alten und des neuen Bundes über Israel bzw. über
das jüdische Volk reden.
Mit anderen Worten, ich
hatte verstanden, dass
die ganze Heilige Schrift
kein christliches Buch ist,
sondern dass alle
Schriften von Gott eingegeben und alle Bündnisse mit Israel geschlossen sind. Von da an
schenkte Gott meiner
Frau und mir eine wunderbare, herzliche Liebe
zum Volk und Land Israel.
Daraufhin fing ich
systematisch an in meiner Familie nachzuforschen, wie sich meine
Eltern und Großeltern in
der Nazizeit verhalten
haben. Die Freude war
groß, als ich hörte, dass
sogar schon meine
Großeltern in meinem
Heimatdorf mit jüdischen Familien befreundet waren. Mein Opa von
Mutters Seite hatte jüdische Familien eine Zeit
lang in der Strohscheune versteckt, die vor den
Nazis auf der Flucht waren. Diese dramatische
Geschichte hat meine
Mutter mir noch kurz vor
ihrem Tod erzählt.
Ich glaube, dass die
Liebe zum jüdischen
Messias Jeschua haMaschiach und zu seinem
Volk uns in Bewegung
setzten kann, die beste
Botschaft, die es gibt weiterzusagen, den Juden zuerst.
Im Jahre 1995 lernten wir Wladimir Pikman
und Andre Ignatenko kennen. Sie stellten uns
ihre Vision für Deutschland vor, jüdischen Menschen das Evangelium zu bringen. Das hat
mich innerlich sehr angesprochen, und wir fingen an für die jüdisch-messianischen Dienste
in Deutschland zu beten. Als dann im Jahr 1996
das Missionswerk „Beit Sar Shalom“ in Berlin
gegründet war, wurden wir Zeugen, dass Gott
Deutschland besondere Gnade erweist, schon
allein deswegen, weil sich wieder so viele jüdische Familien nach der Schoa aus Osteuropa in Deutschland angesiedelt haben.
Wladimir Pikman schenkte mir ein Büchlein
„Jüdischen Freunden den Messias bezeugen“.

Das hat mein Herz bewegt. Gerne wollte ich
jüdischen Menschen von ihrem Messias erzählen, aber ich kannte nur Messianische Juden.
Ich dachte: „Wo finde ich jüdische Menschen?
Ich verstehe und spreche fast kein Russisch.
Wie soll das gehen?“ Aber bei Gott sind alle
Dinge möglich.
Meine Frau und ich besuchten zwei Jahre
hintereinander „STEP Seminare“ von Beit Sar
Shalom Evangeliumsdienst in Berlin (Sommer
Evangeliums Trainings Programm - Spezial-

schulung für die Missionsarbeit unter jüdischen
Menschen). Während des Seminars beteten
Gesine und ich mit Kirill Swiderski über unsere Berufung als Missionare unter dem Volk Israel in Deutschland. Nach mehreren Gesprächen und Gebeten machte Kirill uns Mut diesen Weg zu gehen. Aber wie sollte das gehen?
Gott wusste es. Zur selben Zeit kamen Freunde von uns vom Missionsfeld aus Nepal zurück. Wir erzählten ihnen von unseren Plänen,
und sie sagten beide ganz spontan, wie aus
einem Munde: „Ja wir sehen, dass dies euer
Platz und eure Berufung ist. Geht diesen Weg,
wir stehen voll hinter euch.“ Daraufhin redeten
wir mit unserer Heimatgemeinde in Bohmte.
Auch unsere Gemeinde in Bohmte sagte ein
uneingeschränktes „JA“ dazu, uns als Ehepaar
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in den Missionsdienst unter jüdische Menschen zu senden. Danach hielten wir Familienrat mit unseren sechs Kindern und fragten
sie, ob sie auch „ja“ zu dieser Entscheidung
sagen könnten. Es würde auch bedeuten, dass
ich meinen gut bezahlten Arbeitsplatz aufgeben müsste um dem Allmächtigen Gott vollzeitlich unter jüdischen Menschen zu dienen.
Alle Kinder bejahten diesen Schritt und ermutigten uns.
Schließlich gab es noch die letzten Formalitäten mit dem Missionswerk, ein
Vorstellungsgespräch mit Horst
Stresow und so weiter. Seit Anfang 2004 sind wir, meine Frau
und ich, Mitarbeiter von Beit Sar
Shalom, Berlin. Gesine und ich
haben anschließend, parallel
zum Missionsdienst, ein Bibelfernstudium gemacht und dieses erfolgreich absolviert.
Gleich zu Beginn des Jahres
2004 lernte ich einen orthodoxen jüdischen Mann kennen
und es entstand eine enge
Freundschaft. Er nahm mich mit
in die Synagoge nach Osnabrück und so lernte ich immer
mehr jüdische Menschen kennen. Ich konnte einigen von ihnen behilflich sein, zum einem
bei der Arbeitssuche oder bei
Behördenangelegenheiten,
zum andern aber auch bei ganz
praktischen Diensten. Zur gleichen Zeit entstand bei mir zu
Hause ein Israelgebetskreis mit
dem speziellen Gebetsanliegen, dass in Osnabrück eine
jüdisch-messianische Gemeinde entstehen solle. Unser zweites Hauptgebetsanliegen war
die Bitte, um ein russischsprachiges Ehepaar, welches ein
brennendes Herz für den Dienst
am jüdischen Volk hat. Aber der
Herr tat noch viel mehr, als wir
erahnen konnten oder erbeten
hatten. Gott schenkte uns nicht
nur ein russischsprachiges
Ehepaar sondern gleich sieben
Ehepaare, mit vermutlich jüdischen Wurzeln in ihren Vorfahren.
Am 5.September 2009 feierten wir den ersten jüdisch messianischen Gottesdienst
mit über 200 Menschen in Osnabrück. Es war eine Gebetserhörung! An den letzten zwei
Schabbatgottesdiensten waren
ca. 80 Menschen in der Versammlung. Wir beten um noch
mehr Mitarbeiter mit dem gleichen Ziel, dass
der Herr noch mehr Arbeiter in die Ernte sende,
denn die Ernte ist groß, und der Arbeiter sind
noch wenige.
Der Feind ist mächtig am wirken und wir erleben Widerstände. Er will mit aller Macht verhindern, dass jüdische Menschen gerettet
werden.
Aber ich freue mich, dass Jeschua in allen
Dingen das letzte Wort hat und das ermutigt
uns als Team unbeirrt auf den Herrn zu vertrauen, dass er noch viele Juden im Osnabrücker
Land erretten will.
Ihm allein sei alle Ehre und Dank!!
Johannes und Gesine Feimann
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Gute Juden –
Schlechte Juden

Die Untersuchungen zum Mordfall
des am 19.01.10 in Dubai ermordeten
Führers der Hamas, Mahmud alMabhuh, sind zum Stillstand gekommen. Die Nachforschungen aller am
Anfang so glaubhaft dargestellter Beweise, verliefen erfolglos. Der Israeli Uri
Brodski, kurz nach der Tat in Polen festgenommen und später nach Deutschland übergeben, wurde wegen unzureichender Beweise wieder auf freien Fuß
gestellt. Zwei ebenfalls unter Verdacht
stehende Palästinenser sind wieder
frei. Doch fast alle Mitglieder der Weltgemeinschaft sind einer Meinung: Dem
Mossad (israelischer Auslandsgeheimdienst) ist wieder nichts nachzuweisen.
Im Februar diesen Jahres beeilte sich
die Zeitschrift „Der Spiegel“, einen Artikel von Yassin Musharbash unter dem
Titel „Touristen mit Lizenz zum Töten“
herauszugeben. Der Grund dafür war die
Veröffentlichung von Bildern der mutmaßlichen Mörder seitens der Behörden in Dubai. „Ist es nicht eher als Versagen zu werten, dass nur wenige Tage
nach der Tat die Fotos von elf mutmaßlichen Agenten veröffentlicht wurden
und die ganze Welt nun annimmt, dass

gründung ab: Obwohl du ein guter Jude
bist, bist du trotzdem ein Jude.
Ich war in einer deutschen Gemeinde eingeladen und habe folgendes erlebt: Der Pastor, sehr froh darüber, dass
„ein Jude wie ich“ an Jesus glaubt,
drückte seine überflüssigen Emotionen
wie folgt aus: Du bist ein guter Jude!
Danach musste ich gegen meine eigenen Emotionen ankämpfen, um den Vortrag fortsetzen zu können.
Der Begriff „Guter Jude“ wurde von
Feinden Israels ausgedacht, um ihre Angriffe auf Juden und ihre grundlose Kritik an Israel rechtfertigen zu können.
Das Thema ist Herrn Musharbash
auch nicht fremd. In der Einführung zu
dem oben genannten Artikel bezieht er
sich auf den ehemaligen Professor der
Hebräischen Universität in Jerusalem,
Dr. Jischajahu Leibowitz. Er wurde
durch seine Kritik an der damaligen
Politik Israels weltberühmt: „Sieben
Jahre nach der israelischen Staatsgründung, im Jahr 1955, schrieb der Philosoph Jischajahu Leibowitz dem damaligen Premierminister David BenGurion einen Brief. Darin beklagte er,
dass bei israelischen Militäroperationen
auch unschuldige Palästinenser getötet wurden.“
Somit dürfen wir niemals vermuten,
dass Yassin Musharbash etwas gegen
Israel hat – er glaubt, dass es gute Juden gibt!
der Mossad nicht davor zurückschrecke,
Pässe befreundeter Staaten wie
Deutschland oder Großbritannien zu
fälschen oder gleich die Identitäten ihrer Bürger ‘auszuleihen’?“, schreibt die
bekannte Zeitschrift.
Wir gehen automatisch davon aus,
dass die dunklen Zeiten des Mittelalters für immer und ewig in der Vergangenheit liegen. Die Beschuldigungen
von Zauberei bzw. Hexerei und anschließenden Verbrennungen sollen aufgrund der seit Jahren demokratisch-humanistisch eingestellten Gehirne der
Bewohner Europas nie wieder passieren. Doch die Juden sind komischerweise aus diesem System ausgenommen. In Bezug auf Israel gibt es keine
Vermutungen sondern nur Behauptungen nach dem Motto: Juden sind Schuld,
weil sie Juden sind!
Als ich etwa 5 Jahre alt war saßen
wir ca.100 km von Moskau entfernt auf
der Terrasse unserer Datscha beim
Frühstück. Wie gewöhnlich kam einer
meiner Freunde aus der Nachbarschaft,
um mich zum Spielen abzuholen. Da wir
noch nicht mit dem Essen fertig waren,

Das Schlimmste ist, dass es sogar
unter den Juden solche gibt, die zwischen guten und schlechten Juden unterscheiden. Vier Monate nach dem
misslungenen Versuch der Türken, die
israelische Seeblockade vor Gaza zu
durchbrechen, waren die Aktivisten einer jüdischen Organisation, darunter
der 82-jährige Holocaust-Überlebende
Reuven Moskovitz, dran.
„Die guten Juden“ sind die Mitglieder
des jüdischen Volkes, die mit der Einstellung der Weltgemeinschaft einverstanden sind: Juden (schlechte Juden)
sind schuld, weil sie Juden (schlechte
Juden) sind.
Doch die Tatsache bleibt: Die Untersuchungskommission ist im Fall der
Beschuldigung Israels an der Ermordung von Mahmud al-Mabhuh in
Schwierigkeiten geraten – es gibt zu
wenig Beweise. Ob sie wirklich nötig
sind ist eine andere Frage. Denn um
eine Hexe zu verbrennen, brauchte man
keine Beweise – die Meinung der Nachbarn war viel wichtiger.
Eines Tages werden sich alle Völker
gegen Israel sammeln, berichtet der
Prophet Sacharja im Kapitel 12, Vers 3.
Die politischen Ereignisse beobachtend, die mit Israel zu tun haben, gehe
ich davon aus, dass wir ganz kurz davor
stehen.
Philimon Guber

setzte er sich zu uns
und erzählte Geschichten, die er
eben bei sich zu
Hause gehört hatte:
‘die Juden seien die
bösesten Leute, die
die armen Russen
berauben’ usw. Meine Mutter war sehr
verwundert und fragte ihn aufgeregt: „Boris, weißt du nicht,
dass wir Juden
sind?“ „Ihr seid aber
gute Juden!“ antwortete er.
Eines Tages erzählte mir ein betagter deutscher Jude,
wie er den Aufstieg
der Nazis erlebt hatte: Seine Klassenkameraden traten in
die Hitlerjugend ein
und brachen gleichzeitig die Beziehung
zu ihm mit der Be-

Der Libanonkrieg 1982
Fortsetzung
Das Ziel des Libanonkrieges war die
Vernichtung der PLO-Stützpunkte und
Nachschublager im Libanon. Diese
Operation trug den Namen „Frieden für
Galiläa“, denn der Norden Israels,
insbesondere die Stadt Kiryat-Shemona, wurde immer wieder von der PLO
mit Artillerie- und Raketenfeuer belegt
und durch Überfälle terrorisiert. Der damalige Verteidigungsminister Ariel Sharon glaubte, dass die kurzzeitige Besetzung des Nordlibanon und die Vernichtung der dortigen PLO-Lager den Friedensvertrag mit dem Libanon ermöglichen würden. Ende der 70er schloss
Israel ein inoffizielles Bündnis mit den
maronitischen Christen im Libanon, die
sich von den Moslems benachteiligt fühlten. Ihnen wurden Waffen geliefert und
logistische Unterstützung gegeben. Syrien sah den Libanon immer als Teil

seines Territoriums an und entsandte
dorthin ihre Truppen.
Israel plante nun einen kurzen Schlag
gegen die PLO-Stellungen. Der Zahal
sollte nur 25 km tief ins libanesische
Gebiet eindringen. Aber die Aktion dauerte viel länger. Einige Wochen nach
Beginn der Operation besetzten die Israelis Beirut, wo sich viele palästinensische Kämpfer unter der Zivilbevölkerung versteckten, insbesondere in den
Flüchtlingslagern der Umgebung Sabra und Shatila. Die Angriffe Israels gegen die Kämpfer in den Flüchtlingslagern stießen auf scharfe internationale
Kritik. Diese ganze Zeit hielt sich Arafat
in einem Bunker in Beirut versteckt. Die
PLO bat die Diplomaten verschiedener
Länder, ihr bei der Evakuierung zu helfen. Auf Israels Erlaubnis hin, ausschließlich gegen die PLO-Kämpfer vorzugehen, drangen die christlichen liba-

nesischen Falangisten in die Flüchtlingslager Sabra und Shatila ein, und
es gab ein Massaker unter der überwiegend zivilen Bevölkerung. Aus der Sicht
der ganzen Welt trug alleine Israel die
Schuld dafür. Premier-Minister Begin
war außer sich: „Nichtjuden töten Nichtjuden, und die Juden sind schuld.“ Es
gab am 25. September 1982 eine große Protestdemonstration in Israel wegen dieses Vorfalls. Es wurde eine
Kommission zur Untersuchung der
Gründe des Massakers eingesetzt. Als
Ergebnis mussten einige hohe Militärs
und auch der Verteidigungsminister Ariel Sharon zurücktreten.
Der Libanonkrieg kostete über 600
israelischen Soldaten das Leben, aber
das gestellte Ziel - die Zerstörung der
PLO - konnte nicht erreicht werden.
Viktor Kromm
Fortsetzung folgt

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Es passiert oft Folgendes: Es wird eine einfache Kirche
aufgebaut, in der man ein paar jüdische Lieder singt und in der es
ein paar Juden gibt. Man nennt es: Messianische Gemeinde.
Interview mit Roni Bresitzki, Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde „Beit Maim Haim – Haus des lebendigen
Wassers“ in Seattle, USA.
Mein Name ist Roni Bresitzki. Ich bin
in Sotschi (Russland) geboren und in
Israel aufgewachsen.
Du bist der Pastor einer jüdischmessianischen Gemeinde namens
Beit Maim Haim - Haus des lebendigen Wassers, die sich in Seattle befindet.
Ich mag den Titel „Pastor“ nicht. Ich
glaube eher, dass „Rabbi“ mehr passt,
weil erstens, der Name mehr Bedeutung hat und zweitens, wenn jemand
das Wort Rabbi verwendet, man sich
eine bestimmte Person vorstellen kann.
Genau wie beim Pastor. Doch ich glaube, dass in beiden Begriffen der Hinweis auf eine messianische Gemeinde fehlt. Also wenn man Pastor sagt,
denkt man, dass es sich hier um eine
Kirche handelt. Wenn man „Rabbi“ sagt,
dann denkt man an eine Synagoge. Die
messianische Gemeinde, glaube ich,
ist noch nicht sehr geformt. Darum würde ich sagen, ich bin eher ein Leiter der
Gemeinde.
Wie ich zum Glauben gekommen bin
ist interessant. Also ich wusste schon
vieles über Gott, schon von klein auf,
und es hat sich immer um meine Familie gedreht. Meine Eltern waren gläubig.
In Israel, als ich bereits 16 war, hatte ich
die Gelegenheit, in ein biblisches College zu gehen, wo ich vieles gelernt
habe. Da waren sehr gute Lehrer.
Genau damals habe ich den Sinn des
Glaubens an Jeschua begriffen. Später
in der Armee traf ich einige andere messianische Juden. Einmal hatte ich
sogar die Gelegenheit, meinem Kommandeur von dem Glauben an Jeschua
zu berichten. Er rief mich plötzlich zu sich
und stellte viele Fragen bezüglich meines Glaubens. Am Ende sagte er: “Ich
habe noch nie so etwas gehört!“
Ich erinnere mich, wie einer meiner
Freunde nachts ganz aufgeregt zu mir
gekommen ist: “ Sag keinem was! Ich
weiß nicht aber ich glaube an Jesus!“
Nachher sprachen wir die halbe Nacht
darüber. All diese Ereignisse haben aus
mir einen brennenden Evangelisten
geformt.
Nach der Armee habe ich in einer
messianischen Gemeinde in Tel-Aviv
als Jugendleiter gedient. Wir fuhren
durch fast ganz Israel und haben vieles
ins Leben gerufen.
Nach einiger Zeit wollte ich einfach
in Urlaub fahren und bin in Amerika gelandet. Ich hätte nie erwartet, dass ich
hier auch bleiben würde. Wie gewöhnlich am Schabbat ging ich zu einer messianischen Gemeinde und... lernte dort
meine zukünftige Frau kennen. Wir haben uns befreundet und dann auch
schließlich geheiratet. So bin ich in den
Staaten und in der Gemeinde geblieben.
Früher habe ich auf das Leben der
orthodoxen Juden geschaut und immer
versucht, auch ihren Weg zu gehen. In
Israel standen sie jeden Freitag vor dem
Schabbat an den Markteingängen und
schlugen jedem Passanten vor, das Tfilin (Gebetsriemen) umzubinden und ein
bestimmtes Gebet zu sprechen.
Damals machte ich einen großen Bogen um sie mich nicht ansprechen. Erst
hier in den Staaten habe ich den Sinn
ihres Handels verstanden. Sie beginnen immer damit, das „Schma Israel –
Höre Israel“ zu lesen. Das ist auch das
Wichtigste! Der Herr gab uns diese Gebote, damit wir uns ständig an Ihn erin-

nern können. Als ich darüber nachdachte, bekam ich einen starken Durst, mehr
vom Herrn zu lernen. Ich wollte wissen,
was er mit meinem Leben machen will.
Ich bin Ihm auch für meine Frau sehr
dankbar, die mich gerade darin unterstützte.
Wir fingen an, bei uns zu Hause
Schabbat und andere jüdische Feste zu
feiern. Wir begannen, ein biblisch-jüdisches Leben zu führen. Den Kindern
gefällt es, weil sie auch ein Teil davon
sind. Man muss gesehen haben, wie
sie beten, wie sie gesegnet werden und
wie sie am Schabbat tanzen. Als wir an
Sukkot das Zelt aufgestellt haben, wollten sie immer darin spielen. Wenn man
jedoch ein Kind aus einer christlichen

Wie viele Leute sind in deiner Gemeinde?
So ungefähr 30 Menschen.
Kannst du ungefähr sagen, wie viele davon Juden sind?
Ich glaube etwa 50%.
Was glaubst du ist der Unterschied
zwischen einer messianischen Gemeinde und einer positiven christlichen Kirche?
Ich glaube, um eine Antwort zu finden, müssen wir die Entstehung der

das später mehrmals reformiert wurde,
entstanden. Darum würde ich behaupten, dass sich das moderne Christentum auf heidnische Traditionen aufgebaut hat, was den Juden den Zugang
zur Kirche total verschlossen hat. Darum glaube ich, dass eine messianische
Gemeinde die Anfänge der ersten Gemeinde reflektieren soll. Auch muss die
Theologie an manchen Stellen von dem
Einfluss des Heidentums befreit werden. Somit besteht mein Ziel darin, richtig messianisch zu sein.
Es passiert oft Folgendes: Es wird
eine einfache Kirche aufgebaut, in der
man ein paar jüdische Lieder singt und
in der es ein paar Juden gibt. Man nennt
es: Messianische Gemeinde. Oder

Es sei denn eure Gerechtigkeit ist besser als die der Schriftgelehrten und
Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ Also, bei den orthodoxen Juden ist die Gerechtigkeit wirklich hoch. Doch unsere muss noch höher sein. Darum müssen wir biblisch
genauer werden.
Kannst du, bitte mit einem kurzen
Satz sagen, was das Wichtigste in einem messianischen Gottesdienst ist?
Unser Bezug zur gesamten Schrift.
Wir sind genau die Menschen, die den
Zusammenhang zwischen dem Tanach
(AT) und dem Neuen Testament ausleben müssen.
Wie siehst du die Entwicklung deiner Gemeinde?
Wir lernen die Thora, lesen das Neue
Testament, und ich will wirklich, dass
unsere Gemeinde aus der Schrift lebt.
Ich will, dass wir auch die Gebote des
Herrn erfüllen. Manchmal hört es sich
an, als ob wir orthodoxe Juden sind. Es
geht nicht darum. Ich will, dass wir die
Gebote des Herrn wirklich lieben, damit wir Seine Gebote von Herzen erfüllen.
Hast du Probleme mit der jüdischen
oder der christlichen Seite?
Von der Seite der Christen gibt es
keine Probleme. Ab und zu treffe ich die
Christen, die für Israel beten. Sie sind
unsere Freunde! Wir lieben die orthodoxen Juden und beten für sie, doch
haben wir leider kaum Beziehungen.
Unterstützen dich alle Mitglieder
deiner Gemeinde?
Nein, nicht alle. Es gibt diejenigen,
die bei uns in der Gemeinde zum Glauben kamen. Sie unterstützen mich voll
und ganz. Es gibt auch andere, die aus
christlichen Kirchen gekommen sind.
Sie wollen die Gemeinde so ändern,
wie es in ihren Kirchen war. Es gibt
sogar ein paar Geschwister, die nicht
wirklich akzeptieren können, wie wir
sind. Doch wir sind eine junge Gemeinde – wir brauchen Zeit.
Hast du gute Kontakte mit anderen
messianischen Gemeinden?
Ja. Doch ich will natürlich mehr. Wir
suchen Kontakte und sind offen für alle.
Was würdest du der messianischen Bewegung wünschen?

Familie fragen würde, was ihm an Weihnachten gefällt, würde die Antwort lauten: Geschenke. Unsere Kinder freuen
sich, jüdische Feste zu feiern, weil sie
den Sinn der Feste verstehen.
Nach einiger Zeit wurde mir vorgeschlagen, die Gemeinde zu führen. Seit
dem bin ich der Leiter der Gemeinde
geworden.

ersten Gemeinde unter die Lupe nehmen. War sie christlich im heutigen Sinne oder eher jüdisch? In der Schrift finden wir, dass die ersten Christen sehr
jüdisch lebten. Erst viel später, als die
Gute Nachricht sich bis nach Rom ausgebreitet hatte, schnitten die Heiden Christen ihre jüdischen Wurzeln total ab.
Dadurch ist das heutige Christentum,

man versucht eine Synagoge ins Leben
zu rufen, die ganz komische Traditionen
benutzt, die mit dem biblischen Judentum überhaupt nichts zu tun haben. Beides stimmt doch gar nicht! Und beides
sind keine messianischen Gemeinden.
Vielleicht sind sie nicht falsch, aber auch
nicht messianisch. Jeschua hatte
einmal gesagt: „Denn ich sage euch:

Dazu habe ich folgende Idee: Ich denke, dass die Unterschiedlichkeiten in
unseren messianischen Gemeinden
uns nicht zusammen kommen lassen.
Darum sind wir unfähig, einen richtigen
Bund zu schließen. Wenn aber jede
messianische Gemeinde ihr eigenes
Glaubensbekenntnis veröffentlichen
würde, wir diese dann miteinander vergleichen und das Wichtigste davon zusammenbringen würden, wäre das
nicht der Weg, der uns noch näher zusammenbringen würde?
Vielen Dank!
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Ich war ein Medium
Ich bin in einer jüdischen Familie in
der Stadt Sotschi (Russland) geboren
und hielt mich selbst immer für einen
ordentlichen Menschen. Wie es mir
schien, war ich stets darum bemüht,
Gutes zu tun, und nach den Maßstäben dieser Welt war ich ein guter
Mensch. Doch wie viel Gutes ein
Mensch auch tun mag, es wird sich
für ihn doch alles zum Bösen wenden,
wenn er ohne Gott lebt. So war es
jedenfalls in meinem Leben. Ich erwartete jedes Mal eine Belohnung für das
Gute, das ich tat, habe sie aber fast
nie bekommen. Meine Verwandten und
Freunde wunderten sich darüber, wie
ich überhaupt noch leben konnte –
mein Leben war einfach fürchterlich.
Selbstverständlich war mein Leben
nicht perfekt und schon gar nicht gerecht aus christlicher Sicht. Doch
meine Leitsprüche
waren immer von der
edlen Sorte. Ich war
eine romantische und
interessierte Persönlichkeit, ich hielt mich
für einen sehr geistlichen Menschen. In
Wirklichkeit lebte ich
in einem Schwarm von
Märchen und Fantasien, die nie in Erfüllung
gingen. Heute schäme ich mich, zugeben
zu müssen, dass ich
viermal verheiratet
war. Die Ehen hielten
nur sehr kurz. Nur ein
Mal hat es 10 Jahre
lang gehalten. Ich ließ
mich leicht beeinflussen, und kurze Zeit
später fand ich mich
betrogen und enttäuscht wieder.
Vor unserer Auswanderung in die USA
verloren meine Tochter
und ich unsere Arbeitsstellen, und blieben ohne einen Cent.
Ich arbeitete zuerst als
Zahnärztin, dann als
Kosmetikerin und
zuletzt bekam ich nur
mit Mühe eine Anstellung als Kellnerin in einem Restaurant.
Es war ein sehr schwerer Job.
Schließlich bekam ich in demselben
Restaurant die Stelle als Geschäftsleiterin. Dort arbeitete auch ein junger
Mann, der mir sehr elegant den Hof
machte. Er war jünger als ich, deswegen nahm ich seine Aufmerksamkeiten nicht ernst und erwiderte sie auch
nicht. Doch auch hier griff der Satan
ein. Alle meine Freunde, Bekannten,
Verwandten und sogar meine sonst
immer skeptische Tochter redeten auf
mich ein, den Heiratsantrag dieses
jungen Mannes doch nicht abzulehnen. Schließlich kam seine Mutter
extra aus einer anderen Stadt angereist und bat mich auf ihren Knien, ihren Sohn zu heiraten, anderenfalls wie sie behauptete - würde er sterben.
Daraufhin habe ich diesen Mann geheiratet. An unserem Hochzeitstag
sagte er zu mir: „Ich habe den Eindruck, dass du heute nicht bei einer
Hochzeit, sondern bei einer Beerdi-

gung bist“. Ich fühlte mich wie ein Versuchskaninchen. Aber ich hatte ihm
geglaubt. Kurze Zeit später habe ich
erfahren, dass alle seine Aufmerksamkeiten und sogar die Tränen seiner
Mutter ein Schauspiel waren, er wollte nur mit meiner Hilfe in die USA auswandern. Diese weitere Enttäuschung
verursachte bei mir eine Nervenkrankheit. In derselben Zeit beabsichtigte
mein Sohn, der in einer anderen Stadt
lebte, zu heiraten. Doch diese Hochzeit kam nicht zustande, was meinen
kritischen Zustand verschlimmerte.
Durch Nervenstörungen traten in einem
meiner Arme Lähmungserscheinungen auf.
Meine Nachbarin, die mich seit meiner Kindheit kannte, riet mir dazu, eine
Wahrsagerin aufzusuchen, welche in
der Nachbarschaft eines orthodoxen

Zimmer und sah Ikonen an den Wänden hängen; sie selbst behauptete von
sich, dass sie gläubig wäre. Sie erzählte, dass die Kraft, Menschen zu
heilen, ihr von ihrer Großmutter übertragen wurde. Angeblich wäre sie an
Leukämie erkrankt gewesen und wurde geheilt, indem sie eines Nachts irgendeine Erscheinung hatte.
Tatsächlich spürte ich während der
Sitzungen irgendwelche Wellen und
Strömungen, aber ich begriff nichts.
„Wenn’s hilft“, dachte ich, „ist es gut.
Wenn’s nicht hilft, verliere ich auch
nicht viel“.
Nach einer der Sitzungen, als bis
zu meiner Abreise in die USA nur noch
3 Tage verblieben, sagte mir die Wahrsagerin die geheimnisvollen Worte:
„Lea, dir kann es sich öffnen“. Ich
musste lachen: „Was kann sich denn

erzählte ihr alles, was mit mir geschehen war. „Mein Lehrer ist zu dir gekommen“, erklärte sie, „jetzt wirst du
imstande sein, anderen Menschen zu
helfen, sogar durch ein einfaches Gespräch mit ihnen, und du wirst ein
ganz anderer Mensch werden“. Es lief
tatsächlich alles bestens. Meine Ehe
wurde aufgelöst, ich kam in die USA
und fand sehr schnell eine Arbeitsstelle. Ich lebte weiterhin mit der erlebten
Vision, ich heilte mich selbst, indem
ich die aus mir ausgehende Energie
spürte. Wenn meine Kinder krank
wurden, heilte ich auch sie und sie
wurden gesund. Einst klagte eine
Freundin von mir über Rückenschmerzen. Ich bestand darauf, dass sie sich
auf den Bauch legen sollte und ließ
meine Hände um sie kreisen, um ihre
Aura wahrzunehmen. Ihre Schmerzen

Priesters lebte und irgendwie mit diesem zu tun hatte. Vorher ging ich auch
schon zu allerlei Wahrsagern, oder
besser gesagt, sie fanden mich. Ich
war ein derartiger Pechvogel, dass mir
immer alle sagten, mich hätte mit Sicherheit jemand verflucht. Alle diese
Wahrsager sagten mir immer dasselbe: du hast einen schwachen Schutzengel u.ä. Ich wandte mich sogar an
eine sehr berühmte Wahrsagerin, die
vermutlich dem Satan sehr ergeben
war. Ihre Dienste nahmen auch einige
bekannte Schauspieler wahr. Während
meiner lang andauernden Krankheit
fuhr eine meiner Freundinnen zu ihr.
Bevor meine Freundin ihr Haus erreicht
hatte, öffnete sie schon das Fenster
und rief: „Mach dir keine Sorgen, Lea
wird wieder gesund“.
Schließlich kam ich regelmäßig zu
dieser Wahrsagerin, setzte mich in einen Sessel und dann kreiste sie mit
ihren Händen um mich herum. Während der Sitzung betrachtete ich ihr

mir schon öffnen, wenn ich so ein verzauberter Unglücksrabe bin! Auch
mein Schutzengel ist schwach, und
eine Verbindung mit dem Kosmos
kommt auch nicht zustande“. Ich ging
ganz unbeeindruckt zu Bett, doch
gegen Morgen wurde ich plötzlich
wach. Ich sah über mir eine riesige,
schöne, warme, gute Hand. Diese
Erscheinung wurde von einem Gefühl
der Glückseligkeit begleitet. Und plötzlich war es so, als ob ein grelles Licht
aus dem Universum auf mich zuraste. Dieses Licht traf mich wie ein Blitz
in die Augen. Ich sprang im Bett hoch,
setzte mich hin und zum ersten Mal
nach langer Zeit lächelte ich. In einem
Nu verschwanden alle meine Probleme mit dem Umzug, den gepackten
Koffern, einer weiteren sinnlosen Heirat. Ich hatte das Verlangen, alle zu
lieben und noch mehr Gutes zu tun.
Ich wurde in einen Zustand von Freude und Freiheit versetzt! Am nächsten Tag lief ich zur Wahrsagerin und

verschwanden. Ich begann damit,
Menschen nach ihren Fotos zu heilen. Nachts dankte ich sehr oft Gott
für die erhaltenen Fähigkeiten. Auf diese Weise ging mein Leben eine lange
Zeit weiter, bis es eine weitere schallende Ohrfeige gab. Es hatte mit meiner letzten Ehe zu tun. Bei einer Party lernte ich jemanden kennen. Als ich
ihn sah, erinnerte er mich sehr stark
an meinen Vater, den ich sehr liebte.
Diese Ehe hielt 7 Monate. Gemeinsam kauften wir ein Haus, nichts
schien dem Glück im Wege zu stehen. Doch plötzlich geriet meine Tochter in eine schwere finanzielle Not.
Natürlich hatte ich ihr nach meinen
Möglichkeiten geholfen. Als mein neuer Ehemann davon erfuhr, setzte er
mich vor die Tür. Und als ob es nicht
schon schlimm genug wäre, veranlasste er ein Gerichtsverfahren gegen
mich, um mir mein restliches Vermögen zu entziehen und mich zu diffa-

mieren. Der Prozess dauerte 1,5 Jahre an.
Schon in den USA begann mein
Sohn irgendeine christliche Gemeinde zu besuchen und heiratete eine
gläubige junge Frau. Sie schenkten mir
eine Bibel, brachten mir ständig entsprechende Literatur und redeten auf
mich ein, dass ich mich bekehren
müsse. Ich begriff nur sehr schlecht,
was es bedeutet, las aber diese Schriften. Besonders beeindruckte mich
eine Broschüre von E. Modersohn „Im
Banne des Teufels“. Nachdem ich sie
gelesen hatte, hatte ich deutlich verstanden, dass ich ganz gezielt dem
Satan diente! Dann schrie ich zu Gott:
„Vergib mir!“ Es war der Schrei meiner ausgemergelten Seele. Zwei Monate lang betete ich nur um eins: dass
Gott mir vergibt und mich begnadigt.
Ich erinnere mich,
wie mein Sohn zu
mir kam, um mit
mir zusammen zur
Polizeistation zu
gehen, denn mein
neuer Ehemann
drohte, nicht nur
mich, sondern
auch meine gesamte Familie zu
töten. Unterwegs
stammelte ich:
„Wieso ist alles so
übel?“ Worauf
mein Sohn erwiderte: „Weil du
ohne Gott lebst.
Ohne Ihn ist alles
übel“. Und plötzlich sah ich alle Ereignisse meines
Lebens wie in einem großen Mosaik. Da wurde mir
die Bedeutung des
Wortes „Bekehrung“ klar. Dann
sah ich mich
selbst – nicht als
eine gutmütige
Helferin, sondern
als eine verlorene
Sünderin. Ich verstand die Bedeutung vom Opfer
Jesu. Ich sollte eigentlich sterben,
aber Er starb an meiner Stelle. Ich
sank auf meine Knie und bekannte alle
meine Sünden. Und Jesus vergab mir.
Ich erinnere mich an den Tag, als
ich alle meine okkulten Bücher nahm
und zu meinem Pastor ging. Ich betete zu Jesus und sagte mich von allem
los, was mir der Teufel gegeben hatte. Die Bücher verbrannten wir im Kamin des Pastors.
Seitdem begann bei mir ein neues
Leben, das Jesus gehörte. Ich besitze nicht mehr die Fähigkeit zu heilen
– ich habe es nicht nötig. Denn ich
gehöre zu dem, der auch Tote auferwecken kann! Dafür habe ich noch viel
mehr – die Vergebung der Sünden und
ewiges Leben! Heute bin ich Mitglied
der messianischen Gemeinde „Beit
Emet“. Und ich bin ein glücklicher
Mensch!
Lea Kilbson

Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel
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Die biblischen Feste und die jüdische
Hochzeit, Jeschua und seine Braut
Wenn wir uns intensiv mit Gottes
Wort befassen, führt uns der Geist
Gottes manchmal in Zusammenhänge, die uns begeistern, mit Freude
erfüllen und uns staunen lassen. Wir
fühlen uns wie jemand, „der große
Beute macht“, wie es in Psalm 119,
162, dem Psalm, der die Torah – Gottes Wort – preist, steht.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen,
wie oft in der Bibel über die Beziehung
von Mann und Frau und von Hochzeit
geschrieben wurde?
Es beginnt im ersten Kapitel des
ersten Buches und geht bis zum letzten Kapitel des letzten Buches.
In 1. Mose 1,27 lesen wir „Gott
schuf den Menschen nach seinem
Bild, nach dem Bild Gottes schuf er
ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“
und in 1. Mose 2,24 „Darum wird ein
Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau anhängen,
und sie werden zu einem Fleisch werden.“
Gottes Leidenschaft ist für Mann
und Frau und für die unverbrüchliche
Gemeinschaft von Mann und Frau in
der Ehe.
Gott nimmt gerade die Gemeinschaft von Mann und Frau als Vergleich für seine Beziehung zu den
Menschen.
Gottes Absicht mit der Erschaffung
von uns Menschen war, dass wir mit
ihm innige Gemeinschaft haben und
ihn vollkommen widerspiegeln, so wie
es Jesus uns vorgelebt hat.
Gott wirbt um uns Menschen, wie
ein Mann um eine Frau wirbt. Gottes
Sprache ist die Sprache der Liebe.
Auf den letzen Seiten der Bibel lesen wir wie der von Jeschua gesandte
Engel dem Seher Johannes die Braut
des Lammes (Jeschuas) zeigt: „Komm
her! Ich will dir die Braut, die Frau des
Lammes, zeigen. Und er führte mich
im Geist hinweg auf einen großen und
hohen Berg und zeigte mir die heilige
Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, und sie hatte
die Herrlichkeit Gottes.“ Offb. 21,9-10.
Bis ins letzte Kapitel wird um uns
Menschen geworben. An jeden geht
die Einladung, an dem großen Hochzeitsfest teilzunehmen, von dem Jeschua im Gleichnis vom Hochzeitsmahl spricht (siehe Matthäus 22, 114).

Die biblische Hochzeit
Aber schauen wir uns zunächst an,
wie eine biblische Heirat ablief.
Die Elemente der biblischen Heirat
sind heute noch bei der jüdischen Heirat zu finden. Die biblische Heirat - wie
die jüdische Heirat heute - besteht aus
drei Teilen.
Sie heißen „schidduchin“ (Verlobung), „kidduschin“ (Antrauung) und
„nissuin“ (Hochzeit und Heimführung
der Braut).
Die Verlobung
In biblischer Zeit geschah die Verlobung mündlich, die Einzelheiten der
Vereinbarung wurden zwischen den
Vätern ausgehandelt. Der Vater des
Bräutigams oder ein Beauftragter von
ihm führte mit dem Vater des Mädchens das Gespräch über die Heiratsbedingungen. Dabei wurde der Brautpreis ausgehandelt, der vom Bräutigam zu bezahlen war und der ein Ausgleich für die verlorengegangene Arbeitskraft bewirken sollte. Schidduchin ist also der formelle Akt der Verlobung.

Die Antrauung
Die Antrauung, hebräisch „kidduschin – Heiligung“, ist der Rechtsakt,
durch den der Bräutigam in den Status des „erus“, des angetrauten Bräutigams und die verlobte Frau in den
Status „erusa“, angetraute Braut, übergeht. Dieser Prozess geht mit einem
konkreten Akt einher, dem „erussin“,
bei dem die rechtswirksamen Antrauungs-Versprechen verkündet werden.
Kidduschin schließt dabei den erussin in sich ein.
In biblischer Zeit gab es zwischen
der Antrauung und der Hochzeit bei
einer Jungfrau eine mindestens 12
Monate dauernde Zeitspanne. Maria,
die Mutter Jeschuas war in diesem
angetrauten Status, als sie mit Jeschua schwanger wurde.
Heute fallen bei der jüdischen Hochzeit die Antrauung und die Hochzeit
auf einen Termin zusammen.
Die Hochzeit
Der Bräutigam nimmt seine Braut
zu sich. Er geht von Freunden begleitet der Braut entgegen. Die Braut wird
ihm am ersten Abend des Hochzeitsfests, das bis zu sieben Tagen dauern kann, von Freundinnen verschleiert zugeführt. Manchmal wirft der Mann
zum Zeichen seiner Besitznahme den
Zipfel seines Gewandes über die
Braut.
Die Trauungszeremonie findet heute unter einem Baldachin statt, chuppa genannt. Diese chuppa symbolisiert sowohl den Himmel als auch das
Brautgemach, die Vereinigung von
Mann und Frau. In der biblischen Zeit
wurde unter chuppa die Heimführung
der Braut in das Haus des Bräutigams
verstanden.
Fackeln und Lampen geben der
Hochzeitsfreude Ausdruck (s. Ps.
45,15f). Eine Hochzeit, die eine willkommene Abwechslung im eher kargen und harten Leben der Menschen
der biblischen Zeit war, war eine Zeit
größter Freude mit herrlichen Speisen
und Getränken. Mit Gesängen, Tanzspielen und Rätseln gab man jubelnd
seiner Freude Ausdruck.
Isaak und Rebekka
Schauen wir uns nun die Beschreibung einer biblischen Heirat an, von
der viele der Elemente heute noch bei
einer jüdischen Heirat entdeckt werden können. Wir können die Schilderung in 1. Mose 34 nachlesen. Der alt
gewordene Abraham beauftragt seinen
Hausverwalter für seinen Sohn Isaak
aus seiner Verwandtschaft eine Braut
zu finden. Der Hausverwalter bittet
Gott um Führung. Als er in der Stadt
der Verwandten von Abraham, Aram,
ankommt, begegnet ihm Rebekka, die
Tochter Betuels, des Neffen von Abraham, die ihm hilfsbereit Wasser gibt
und auch seine Kamele tränkt - das
Zeichen, das er mit Gott vereinbart
hatte. Abrahams Hausverwalter gab
Rebekka darauf hin einen Goldring und
zwei goldene Armreife. Er wird dann
von Laban, dem Bruder von Rebekka
eingeladen in sein Elternhaus zu kommen. Dort macht er vor Betuel und Laban den Heiratsantrag. Betuel und Laban stimmen dem Heiratsantrag zu,
Abrahams Diener holt silbernen und
goldenen Schmuck sowie Kleider für
Rebekka hervor, ebenso Kostbarkeiten für ihren Bruder und ihre Mutter.
Danach wurde zusammen gegessen
und getrunken.
Rebekka wurde am nächsten Tag
gefragt, ob sie mit der Heirat einver-

standen ist, bzw. ob sie mit Abrahams
Hausverwalter mitreisen möchte. Sie
willigte ein. Die Verwandten segneten
Rebekka.
Wieder im Gebiet von Abraham angekommen, verschleierte Rebekka ihr
Gesicht als sie von weitem Isaak sah.
Isaak führte Rebekka dann in das Zelt
seiner Mutter, sie wurde seine Frau
und er gewann sie lieb.
Wir können in dieser Geschichte die
drei oben beschriebenen Elemente
deutlich erkennen.
Die Verlobung: Abrahams Verwalter wirbt um Rebekka, es wird eine Vereinbarung erzielt, er überreicht den
Brautpreis, die Vereinbarung wird dann
mit Essen und Trinken gefeiert.
Die Antrauung: Rebekka wird von
Abrahams Verwalter Isaak zugeführt.
Die Hochzeit: Isaak führt Rebekka
in das Zelt seiner Mutter (chuppa), er
nimmt sie an, sie wird seine Frau, er
gewinnt sie lieb.

Die biblischen Feste
Wenn wir uns mit den biblischen
Festen befassen, fallen uns drei große Feste auf. In 3. Mose 23 spricht
Gott (JHWH) selbst von seinen Festen. Es sind die Festzeiten, die bis
heute im Judentum und von Beginn an
(vor allem ab den 70er Jahren des
20.Jhdts.) auch von der entstandenen
jüdisch-messianischen Bewegung
gefeiert werden. Auch immer mehr
Christen, die an Jesus glauben, entdecken heute diese Feste Gottes
wieder, an deren Beginn der wöchentliche Schabbat steht.
Die jährlichen Feste - es sind sieben - finden im Frühjahr (Passah und
Schawuot/Pfingsten) und im Herbst
(Sukkot, Laubhüttenfest) statt. Bei
dem Passahfest ist das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der
Erstlingsfrucht (Gerstenernte) ein fester Bestandteil. Das Schawuotfest
(Wochenfest, bzw. Pfingsten - der fünfzigste Tag nach Beginn des Festes
der Erstlingsfrucht) ist das Fest der
Erstlingsfrüchte (Weizenernte).
Sukkot, bzw. das Laubhüttenfest,
findet im Herbst statt. Ihm voraus gehen der Posaunentag (Rosh HaShana, das jüdische Neujahrfest) und Jom
Kippur, der große Versöhnungstag.
Sukkot ist das Fest der großen Ernte, man wohnt 7 Tage in Laubhütten,
die den Blick zum Himmel, dem Baldachin Gottes, frei lassen.
Wenn wir uns nun die drei Pilgerfeste genauer ansehen, an denen alle
Männer ab zwanzig Jahren nach Jerusalem pilgern mussten, um es dort
zu feiern, können wir entdecken, dass
sie eine große Ähnlichkeit mit den drei
Phasen der biblisch-jüdischen Heirat
haben.
Das Passahfest
Mit den Stammvätern Abraham,
Isaak und Jakob hat Gott einen Bund
geschlossen, dass er sich ihrer Nachkommen in besonderer Weise annehmen wird.
Am Passahfest erinnert sich das
Volk Israel an den Auszug aus Ägypten, dem Auszug aus Unterdrückung,
Bedrängung und Versklavung.
Durch das Passahlamm wurde das
Volk vor dem Rächer Gottes beschützt, der – sozusagen als Brautpreis – die Erstgeburt aller Ägypter von
Mensch und Vieh forderte (Gott forderte von Abraham als Opfer seinen
Sohn Isaak). Allerdings wehrte Gott
Abraham, als er sah, dass er sogar

bereit war, seinen Sohn für ihn zu geben. Isaak ist hier ein Vorläufer des
Knechts Gottes in Jesaja 53, ein Vorschatten, der auf Jeschua, das Lamm
Gottes hinweist, das die Sünde der
Welt trägt. Von Isaaks Hochzeit haben wir gelesen! Erst dann war Pharao bereit, das Volk Israel an den Gott,
der durch Mose, den Beauftragten des
Bräutigams, um es warb, freizugeben.
Der Auszug geschah in Eile, deshalb wurde ungesäuertes Brot gegessen. Auch heute noch wird an Passah sieben Tage lang ungesäuertes
Brot - sogenannte Mazzen - gegessen. Ungesäuertes Brot steht für Demut und Bescheidenheit, was die Unterordnung unter Gott symbolisiert.
Sieben Tage später zog das Volk
Israel durch das rote Meer und war
dann endgültig aus der Hand des Pharao befreit, der ihm mit seinem Heer
nachstellte.
In 2. Mose 12,35 lesen wir „Und die
Söhne Israel hatten nach dem Wort
des Mose getan und sich von den
Ägyptern silberne Schmuckstücke
und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten.“ Das erinnert an die
Geschenke, die Abrahams Verwalter
Rebekka mitgab.
Das Passahfest kann als die Verlobung von Gott mit seinem Volk identifiziert werden (Schidduchin). Hierzu
gehören die Bündnisse Gottes mit den
Stammvätern Israels untrennbar dazu.
In Hosea 2,21 sagt Gott durch den
Propheten zum Volk Israel: „Und ich
will dich mir verloben in Ewigkeit, und
ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und
in Erbarmen.“
Das Wochenfest (Schawuot, Pfingsten)
Das Wochenfest findet am fünfzigsten Tag nach dem Fest der Erstlingsfrucht (Omerzählen) statt. Durch das
Fest der Erstlingsfrucht wird also eine
direkte Beziehung zwischen Passah
und Schawuot hergestellt. Am Wochenfest gedenkt Israel an die Gabe
der Torah, der zehn Gebote, am Berg
Sinai.
Gehen wir kurz zu diesem Ereignis
zurück. Gott erinnert, bevor er die
zehn Worte vor dem ganzen Volk ausspricht, an das, was er getan hat: „Ihr
habt gesehen, was ich den Ägyptern
angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe.“ (2.Mose 20,4). Hören wir
die Sprachmelodie der Heirat? Gott hat
das Volk Israel zu sich gebracht, so
wie der Diener Abrahams Rebekka zu
Isaak gebracht hat.
Als Gott seine Torah vorlas, nahm
„das ganze Volk den Donner wahr, die
Flammen, den Hörnerschall und den
rauchenden Berg.“ (2. Mose 20,18).
Die Torah ist sozusagen der Heiratsvertrag, die Ketubah, die Hausordnung
die Gott seinem Volk gab. Die zwei
Tafeln stehen dabei für zwei Kopien,
eine für Gott und eine für das Volk.
Wie die Ketubah in der Mitte des Hauses der jüdischen Familie aufbewahrt
wird, wurden die Torah-Tafeln in der
Mitte des Volkes, im Zelt der Begegnung aufbewahrt.
Am Berg Sinai wurde die Braut
Gott, dem Bräutigam, zugeführt. Wir
können hier den Prozess der Antrauung (kidduschin) erkennen. Kidduschin bedeutet „Heiligung“. Heiligung
bedeutet „Erwählung, Aussonderung“.
Gott hat das Volk Israel aus allen Völkern erwählt, so wie in biblischer Zeit
für einen Bräutigam eine Braut aus vie-

len Mädchen erwählt wurde.
Ab hier kommen in der Bibel dann
leider viele traurige Kapitel. Das Volk
Israel wurde Gott seinem Bräutigam
bereits am Berg Sinai untreu, es
machte sich ein Gottes-Bild in Form
eines goldenen Kalbs und tanzte um
es herum, als ob es Hochzeit feiern
würde. Durch die ganze weitere Heilige Schrift zieht sich dann das Ringen
Gottes um sein untreu gewordenes
auserwähltes Volk.
Bei einer biblischen Heirat ist es
allerdings der Frau nicht möglich, die
Heirat aufzulösen. Das kann nur der
Ehemann. Gott hat bis heute seine Antrauung mit Israel nicht aufgelöst. Im
Gegenteil. In Jesaja 54,5 spricht er:
„Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, HERR der Heerscharen ist sein
Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels: Gott der ganzen Erde wird
er genannt“. Gott steht zu seinem
Bund mit Israel und das bis heute! Gott
verkündet in Jer. 31.31-34 vielmehr
eine Erneuerung seines Bundes: „ Ich
werde mein Gesetz (Torah) in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz
schreiben. Und ich werde ihr Gott sein,
und sie werden mein Volk sein.“ –
Wenn das nicht Hochzeitssprache ist!
Gott hat sich sein Volk angetraut,
er hat es geheiligt, ausgesondert aus
allen Völkern, aber das Hochzeitsfest
hat noch nicht stattgefunden. Das bestätigen auch die jüdischen Gelehrten.
Die Sehnsucht nach dem Maschiach,
dem von Gott gesandten Friedenskönig, ist seit Jahrhunderten im jüdischen Volk ungemein stark. Das Ereignis wird mit dem Millennium in Zusammenhang gebracht, mit dem 1000jährigen Friedensreich, dem siebten
Jahrtausend nach der Schaffung der
Welt durch den Schöpfer.
Das Laubhüttenfest
Dem Laubhüttenfest geht eine Zeit
der Besinnung, der Bitte um Sündenvergebung und der Umkehr voraus, die
mit dem Posaunenfest symbolisiert
ist. Vom Tag der Versöhnung (Jom
Kippur) ist es dann noch fünf Tage bis
das siebentägige Laubhüttenfest beginnt. Am Laubhüttenfest denkt Israel
an die Wüstenwanderung. Deshalb
wohnen die Menschen in provisorischen Hütten. Es ist aber ein Fest
großer Freue. Die große Haupternte
des Jahres wurde eingebracht. Man
genießt den Reichtum der von Gott
geschenkten Ernte und bringt ihm
dafür Lob und Dank. Am siebten Tag
des Laubhüttenfestes wurde zur Zeit
des zweiten Tempels in Jerusalem
eine große pompöse Wasserzeremonie durchgeführt. Es heißt, dass wer
noch nie an dieser Wasserzeremonie
teilgenommen hat, nicht weiß, was
Freude ist.
Während der Wüstenwanderung
wohnte Gott unter seinem Volk. Wie
geschah das? In der „Stiftshütte“.
Wenn wir den Text wörtlich übersetzen heißt sie „Zelt der Begegnung“.
Später nahm der Tempel in Jerusalem
diese Funktion ein.
Für das Laubhüttenfest baut sich
jeder eine Laubhütte, man könnte sagen, ein kleines „Zelt der Begegnung“.
Man verbringt hier Zeit mit Gästen, vor
allem aber mit Gott. Drängt sich uns
nicht der Hochzeitsbaldachin, die
chuppa förmlich auf? Das Laubhüttenfest als das Hochzeitsfest Gottes mit
seinem auserwählten Volk Israel?
Aber nun wollen wir noch einen
Schritt weiter gehen.
Thomas Kölli
Fortsetzung folgt
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Zunahme der antisemitischen Vorfälle
Das Forschungsinstitut für Antisemitismus von der Tel Aviver Universität
meldete, dass sich 2009 antisemitische
und rassistische Angriffe auf Juden im
Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. So wurden allein in Großbritannien 374 antisemitische Vorfälle
(2008: 112) gezählt, in Frankreich 195
(2008: 50), in Kanada 138 (2008: 13), in
den USA 116 (2008: 98). In Deutschland
zeigte sich eine leichte Zunahme der
antisemitischen
Vorfälle;
demgegenüber stand eine deutliche
Abnahme der antisemitischen Gewalttaten. Ungefähr die Hälfte aller antisemitischen Gewalttaten und Vorfälle weltweit geschahen in Frankreich und Großbritannien. Beide Länder haben die größten jüdischen Gemeinschaften Europas. Gleichzeitig beherbergen sie aber
auch die größten moslemischen Bevölkerungsanteile in den Staaten der EU
und wurden zu aktiven Zentren von antiisraelischen Gewaltgruppierungen und
von Einzelpersonen, die antisemitische
Botschaften predigen und verbreiten.
Es zeigt sich, dass sich antisemitische Vorfälle nicht nur rassistisch motiviert sind, sondern zunehmend auch
politisch; das bedeutet, dass die politischen Ereignisse in Israel und in den
palästinensischen Gebieten viele Täter
zu Gewalttaten gegen Juden motivieren.
Im Oktober 2009 protestierte eine Gruppe von Links-Extremisten in Hamburg
gegen den Holocaust-Film „Pourquoi
Israel?“ (Warum Israel?), indem sie einen israelischen Kontrollpunkt bildeten.
Sie versuchten die Besucher zu hindern,
an der Filmvorführung teilzunehmen,

und beleidigten sie mit Parolen wie „Judenschweine“. „Sie bezeichnen das als
Anti-Zionismus, aber das ist Antisemitismus“, sagte der Regisseur Paul Lanzmann.
Viele Juden in Deutschland sprechen
von einem zunehmenden Gefühl der
Unsicherheit, was zum Teil durch die
Tatsache erklärt werden kann, dass radikaler Antizionismus gesellschaftsfähig
geworden ist.
Bei den Europawahlen im April 2010

erlebte Ungarn einen dramatischen Vorstoß der rechtsradikalen Partei Jobbik,
die sich öffentlich zum Antisemitismus
bekennt.
Israels Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu machte nach Angaben des
Militärrundfunks bei der Kabinettssitzung neben der Gaza-Offensive auch
den Bericht der UN-Untersuchungskommission über die israelische Militäraktion, den sogenannten Goldstone
- Bericht, für die Zunahme des Antise-

mitismus verantwortlich. In der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte „Jad
Waschem“ erklärte er am 12.04.2010
(JOM HaSCHOA): „Alarmierend ist die
Feststellung, dass im letzten Jahr die
antisemitischen Übergriffe auf Juden
und jüdische Einrichtungen im Ausland
sich mehr als verdoppelt haben.“ Am
selben Tag sagte Robert S. Wistrich, der
das Internationale Zentrum für Antisemitische Studien an der Hebräischen
Universität in Jerusalem leitet, in einem

Interview mit der israelischen Haaretz Tageszeitung: „Wir sind noch einmal in
der Situation, wo die Juden als Volk in
der Gefahr von Völkermord stehen.“
Robert S. Wistrich weiß wovon er
spricht, denn er ist Autor und Verleger
von 24 Büchern, wovon einige durch internationale Preise prämiert wurden. In
deutscher Sprache wurden folgende
Bücher von ihm veröffentlicht: Die Juden Wiens im Zeitalter Kaiser Franz Josephs; Wer war wer im Dritten Reich;
Der antisemitische Wahn - Von Hitler
bis zum Heiligen Krieg gegen Israel;
Hitler und der Holocaust. Anfang dieses
Jahres erschien sein neuestes Buch in
englischer Sprache mit dem Titel: „Eine
Tödliche Besessenheit: Antisemitismus
von der Antike bis zum Globalen Jihad“.
Insbesondere erwähnte Wistrich,
dass der Islam seinen Heiligen Krieg
gegen das jüdische Volk in den letzten
Jahren viel offener zeigt, während Europa und die westliche Welt mit einer generellen Gleichgültigkeit darauf reagieren. „Wir befinden uns in einer Zeit, wo
die Juden erneut als Volk Morddrohungen gegenüberstehen. Das war lange
Jahre nicht der Fall. Und seit dem Holocaust ist es jetzt das erste Mal, dass
Juden wieder fühlen, dass es zu einer
Wiederholung dieses Geschehens
kommen könnte“.
Siehe auch den Jahresbericht des
Forschungsinstituts für Antisemitismus
von der Tel Aviver Universität:
w w w. ta u . a c . i l / A n t i - S e m i t i s m /
asw2009/general-analysis-09.pdf
Reinhold Tenk

Über Mittäter und Mitläufer des Holocausts

Evian, das französische Kurstädtchen am Genfer See, steht heutzutage
für Millionen Europäer in Verbindung
mit dem schönen Mineralwasser. Wer
sich heute dieses reinste Wasser
morgens, abends oder mittags schmecken lässt, ahnt nicht, wie rasant die
Herzen einiger Mitbürger vor 70 Jahren bei dem Namen der Stadt Evian
schlugen. Auf diese Stadt haben 600
000 dem Tode geweihte Juden
Deutschlands und Österreichs ihre
einzige Hoffnung auf Rettung gelegt.
Die Farce der Konferenz in Evian
In Juli 1938 versammelte sich in Evian auf Antrag des Präsidenten der USA
die internationale Konferenz für die Lösung der Probleme der Naziopfer. Präsident Roosevelts Ziel war es, den Aktivisten der Bewegung für die Rettung der
Juden und der ganzen Welt zu zeigen,
dass die USA nicht abseits von den
Geschehnissen stehen bleiben würden. Unter allen eingeladenen Ländern
sagte nur Italien ab. Die Gründe waren
klar: Duce Benito Mussolini war mit dem
Führer Adolf Hitler befreundet.
Nach Evian kamen die Delegationen
aus 32 Staaten, und Journalisten vieler
Länder waren anwesend, einschließlich aus Deutschland. Zu diesem Treffen waren auch die Vertreter der jüdischen Organisationen und der wohltätigen Gruppen eingeladen.
Gerüchte über die bevorstehende
Konferenz waren schon im März zu den
jüdischen Gefangenen durchgedrungen. Worauf haben diese Verzweifelten
gehofft? Erstens hielt Europa die USA
immer für den Musterstaat der Freiheit.
Zweitens galt Mr. Roosevelt als Demo-

krat und Humanist. Und vor allem existierten die jährlichen vom Gesetz festgelegten Quoten für Immigranten. Nach
der Machtergreifung Hitlers haben die
Briten und die Iren die Nutzung dieser
Quoten auf Eis gelegt, d.h. sie wurden
fast nicht verwendet; daher hätten 106
000 Flüchtlinge aus Deutschland und
Österreich Rettung im Einklang mit dem
Immigrationsgesetz finden können.
Aber die Gefangenen wussten nichts
von dem wachsenden Antisemitismus
in den USA. Im Juli 1938 hatte die Zeitschrift „Fortune“ eine Umfrage durchgeführt, laut der nur 4,9 % der Befragten
die Idee der Erhöhung der Immigrationsquote unterstützten. Präsident Roosevelt, der sich auf die präzedenzlosen
Wahlen für seine dritte Amtszeit vorbereitete, wollte es nicht riskieren, die brüchige Koalition wegen moralischer oder
humanistischer Ziele aufs Spiel zu setzen. Sogar 1942, als sich die USA mit
Japan und Deutschland im Kriegszustand befanden, erhielten die Soziologen bei den amerikanischen Bürgern
auf die Frage „wen halten sie als Hauptbedrohung für Amerika“ dreimal mehr
Antworten „die Juden“ als „die Japaner“,
und sogar viermal mehr als „die Deutschen“. Die waffen- und staatenlosen
Juden waren gefährlicher als die militärischen Supermächte.
Bei der Konferenz in Evian trat als erster der Vorsitzende der Delegation der
USA, M. K. Talor, auf. In einer heftig kategorischen Form erklärte er, dass die
USA keine Änderung des Immigrationsgesetzes vornehmen und auch nicht erwarten würden, dass andere Länder es
tun, weil kein Land die Finanzlast, die

von der Immigration verursacht würde,
tragen sollte.
Aller waren erschüttert. Unter allen
lateinamerikanischen Ländern zeigte
nur die Dominikanische Republik die
Bereitschaft, 100 000 Juden aufzunehmen; aber nach den Konsultationen mit
den Amerikanern nahmen auch sie ihre
Bereitschaft zurück.
Der zweite Schlag kam aus Großbritannien. In der Deklaration von Balfur
vom 02.11.1917 hatte sich Großbritannien verpflichtet, sich um „die Gründung
eines nationalen Zentrums für das jüdische Volk in Palästina zu bemühen“.
Aber in Palästina befand sich der Suezkanal – der Seeweg nach Indien und
ihren anderen asiatischen Kolonien.
Die Engländer hatten ein leichtes Spiel,
die Araber zu manipulieren, während die
Juden in Palästina für sie nutzlos waren. Als Erstes teilte London das Territorium, das unter englischem Mandat
stand: 77 % des Landes ging an die
Araber; dort entstand Transjordanien,
wo die Engländer als Staatsoberhaupt
ihre Marionette – einen Scheich aus der
Dynastie der Haschemiten – stellten.
1948 erklärte er sich zum König und
nannte sein Königreich von Transjordanien in Jordanien um. Aber sogar der
klein bemessene, „jüdische“ Teil Palästinas erwies sich für die Juden als fast
unzugänglich.
Der Leiter der britischen Delegation
in Evian, Lord Winterton, erwähnte dieses Land (den jüdischen Teil „Palästi-

nas“), das eine gesetzliche Zuflucht für
die Juden werden könnte, mit keinem
einzigen Wort, sondern beklagte sich,
dass die Britischen Inseln überbevölkert wären, während er von den britischen Kolonien und den Dominions
überhaupt nicht sprach, wo es genug
freie Territorien gab.
Dem Präsidenten der Jüdischen
Agentur, Chaim Weizmann, den der Völkerbund (Vorgänger der UNO) und Großbritannien als Vertreter des jüdischen
Volkes anerkannt hatten, wurde nicht
erlaubt aufzutreten; außerdem wurde
ihm keine Gelegenheit gegeben, sich
mit den Engländern und den Amerikanern zu beraten, weder vor, noch nach
der Konferenz.
Die meisten Länder waren nicht begeistert von der Vorstellung einer potenziellen Konfrontation mit jüdischen
Flüchtlingen ohne einen Groschen in
der Tasche. Die Niederlande, Belgien
und Dänemark argumentierten, dass
sie bei der winzigen Landesgröße und
der hohen Dichte ihrer Bevölkerung
bisher nicht wenig für die Juden getan
hätten. Ähnlich äußerte sich auch Frankreich.
Große Hoffnungen wurden auf die
Länder Lateinamerikas gesetzt. Brasilien und Argentinien verfügten über riesige, nicht besiedelte Territorien, und
brauchten dringend Fachkräfte und einfache Arbeiter. Aber auch sie verzichteten trotz des Schadens für ihre eigene
Wirtschaft darauf, den Juden zu helfen.

Einige gestanden in Einzelgesprächen
während der Pausen ein, dass sie
überhaupt nicht vor hätten, «die
menschlichen Abfälle» Europas aufzunehmen.
Die Konferenz von Evian erlitt also
nicht nur ein volles Fiasko, sondern erschwerte dazu noch die Lage der deutschen und österreichischen Juden. Aus
Evian wurde ein Telegramm nach Berlin abgesendet, in dem unter anderem
auch folgende Erklärung stand: „...keins
der 32 teilnehmenden Länder spricht
der deutschen Regierung ihr Recht auf
die gesetzgebenden Maßnahmen bezüglich einiger ihrer Bürger ab“. Das
Wort „Jude“ wurde von offizieller Seite
umgangen.
Die bei der Konferenz anwesenden
deutschen Journalisten haben „das Signal“ verstanden, und schon am 15. Juli
1938 schrieb die Zeitung „Danziger Vorposten“: «Wir sehen, dass die Juden
nur bis dahin Mitleid hervorrufen und
Bedauern erwecken, solange es hilft,
die aggressive Propaganda gegen
Deutschland durchzuführen, aber dabei
ist niemand bereit , die kulturelle Schande Europas herauszufordern, indem ein
Land ein Paar Tausend Juden aufnimmt. Deshalb rechtfertigt diese Konferenz die deutsche Politik gegen das
Judentum». Genauer und klarer konnte
man die Ergebnisse der Konferenz von
Evian nicht formulieren.
Greta Ionkes
Fortsetzung folgt
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Der messianische Zeitplan
nach dem Propheten Daniel
Mehr als jedes andere Buch der hebräischen heiligen Schrift, liefern uns
die Schriften des Propheten Daniel den
Beweis des kommenden Messias —
einen Beweis, den viele Leute lieber
nicht sehen möchten. Aber er steht dort
und kann nicht ignoriert werden.
Dass Daniel ein Prophet war, steht
außer Frage. Er sagte den Anfang der
medo-persischen, griechischen und
römischen Reiche in aller Genauigkeit
voraus, zu einer Zeit, als das babylonische Reich, das ihnen allen voranging,
auf seinem Höhepunkt war. Er sagte
genau das Schicksal, die Streitigkeiten,
die Kriege und Verschwörungen der
beiden Königreiche Syrien und Ägypten
zwischen dem Untergang des griechischen Reiches und seiner Eroberung
durch Rom voraus. Er prophezeite die
Rolle der Makkabäer während dieser
Zeit. Eben diese gründliche Genauigkeit in Daniels Prophezeiungen bewog
viele seiner Kritiker, das Buch Daniel zu
einem späteren Zeitpunkt zu datieren,
obwohl es keinen Grund gibt, der gegen eine Datierung des Buches, das
spätestens 530 v. Chr. zu Ende geschrieben wurde, spricht.
Der Zweck dieses Artikels ist, Daniel
9:24-27 ausführlich zu behandeln. Man
sollte aber das ganze Kapitel betrachten, um zu verstehen, was zu der Prophezeiung der Ankunft des Messias führte.
Der Hintergrund (Daniel 9: 1-2)
Daniels Prophezeiung datiert vom
„ersten Jahr von Darius“, was bedeutet,
dass sie sich im Jahre 539 v. Chr. ereignete, 66 oder 67 Jahre nachdem die
Juden ins babylonische Exil gingen.
Bei diesem Anlass – so sagt Daniel
– studierte er die Schriften, und daraus
begriff er, dass die Jahre bis zur Vollendung der Verwüstung von Jerusalem
nun bald vorbei waren, da sie 70 Jahre
dauern sollte. Daniel erwähnt, dass er
„Bücher“ studierte, und wir können sehen, dass er z.B. die Schriften von Jeremia studierte. Jeremia und Daniel waren teilweise Zeitgenossen, und
zweimal (Jer. 25:10-14; 29:10-14) sagte Jeremia voraus, dass die Gefangenschaft und Verwüstung von Jerusalem
70 Jahre dauern würde. Man weiß nicht
genau, welche anderen Bücher Daniel
gelesen haben mag, aber es ist
durchaus möglich, dass er auch das
Buch Jesaja studierte, da Jesaja tatsächlich Cyrus als denjenigen erwähnte, der die Rückkehr der Juden erlauben würde (Jes. 44:28 – 45:1). Außerdem gibt es in Mose und den Propheten
andere Schriftstellen, die einige besondere Bedingungen für die Gründung des
messianischen Königreiches eindeutig nennen, und Daniel dürfte auch ein
paar von ihnen gelesen haben (Levitikus 26:40-43, 1. Könige 8:46-53, Jer.
3:12-18, Hosea 5:15-6,3). Diese Stellen
betonen, dass Israel als Nation vor der
Gründung irgendeines messianischen
Königreichs Buße tun und seine Sünde
bekennen muss.
Die Berechnung von 70 Jahren ab
605 – als die Juden ins Exil gingen –
würde das Ende der 70 Jahre um 536 v.
Chr. bedeuten. Daniel erkannte, dass
die Gefangenschaft nur noch ca. drei
Jahre dauern sollte.
Daniel erwartete aber nicht nur, dass
die Gefangenschaft nach 70 Jahren enden sollte, sondern er erwartete auch
das endgültige Ende aller möglichen
Verwüstung Jerusalems in der Zukunft,
und verhielt sich so, als ob das messianische Königreich im Begriffe war einzutreten. So betete er, da das Wort Gottes durch Gebet Wirklichkeit wird, und
bekannte die Sünden Israels, als er

begriff, dass die Vorbedingung das Bekenntnis der nationalen Sünde war.

Die Bestimmung der 70 Sieben
(Daniel 9:24a)

Daniels Gebet (Daniel 9:9-19)

Gabriels Prophezeiung an Daniel begann mit den Worten: „70 Sieben sind
über dein Volk und über deine heilige
Stadt bestimmt ....“
Viele englische Übersetzungen haben diese Stelle mit „70 Wochen“ übersetzt. Doch diese Übersetzung ist nicht
ganz genau und führte zu mancher Verwirrung über die Bedeutung dieser Bibelstelle. Die meisten Juden kennen
das hebräische Wort für Wochen aus

Daniels ausführliches Gebet kann in
zwei Teile geteilt werden. Im ersten Teil
(V. 3-14) bekennt er die Sünden. Daniel
bekannte Sünde und Schuld, die das
Volk auf zwei Arten auf sich zog: erstens
durch Ungehorsam gegenüber der Tora
des Mose, und zweitens durch Ungehorsam gegenüber den Propheten nach
Mose. Daniel bestritt weder die Sünde
der Nation noch seine eigene, und identifizierte sich
mit den Sünden des jüdischen Volkes, als er das
Fürwort „wir“ benutzte. Er
betrachtete Sünde nicht
bloß als schlechte Gewohnheit, sondern als tief
sitzend, was das göttliche
Gericht mit sich gebracht
hatte. Dieser Ungehorsam
gegenüber dem Gesetz
und den Propheten führte
bei Israel zur „Beschämung
des Angesichts“, ein Hebräismus, das soviel wie
„Scham“ bedeutet. Daraus
resultiert auch die Notwendigkeit der Vergebung. An
dieser Stelle bekannte Daniel, dass Vergebung und
Gnade Gott gehören, und
dass Vergebung nötig war.
Daniel beendet den 1. Teil
des Gebets, indem er die
Strafe für Sünde und Schuld
beschreibt. Diese Strafe,
die Gefangenschaft in Babylon, war die Bestätigung
der Worte des Propheten,
die sie vorausgesagt hatten, und bestätigte auch die
Tora des Mose, die uns
sagt, dass Gottes Gericht
als Folge des Ungehorsams kommen würde.
Der zweite Teil des Gebets (V. 15-19) ist eine Bitte
um Gnade. Daniel brachte
seine Bitte aufgrund der Gerechtigkeit — nicht Israels,
sondern Gottes. Er richtete
auch seine Bitte um Gnade
an Gott aufgrund Seiner
Güte, denn Israel verdiente
keine Gnade; die Gnade
Gottes aber war (und ist)
unermesslich. Außerdem
erfordert die Gerechtigkeit
Gottes, dass Er hält, was Er
verspricht; daher sollte Er dies am Ende
dieser 70-jährigen Zeitspanne tun. Der
Schluss von Daniels Gebet ist sehr dramatisch: „Herr, höre! Herr, vergib! Herr,
merke auf und handle! Zögere nicht, um
deiner selbst willen, mein Gott! Denn
dein Name ist über deiner Stadt und
deinem Volk ausgerufen worden.“
Die Ankunft von Gabriel
(Daniel 9:20–23)
Dann wurde Daniel unterbrochen, als
er sein Flehen vor Gott hinlegt. Offensichtlich wollte er mehr sagen, als Gabriel kam. Er wurde aber unterbrochen,
als die Hand des Engels „zur Zeit des
Abendopfers“ ihn berührte. Es geht hier
um das gewöhnliche Abendopfer, das
zu der Zeit stattfand, als der Tempel existierte. Obwohl es seit sieben Jahrzehnten nicht mehr praktiziert worden war,
zeigte Daniel seine Sehnsucht nach der
Rückkehr aus der Gefangenschaft und
nach dem Wiederaufbau des Tempels,
indem er sich an das Opfer erinnerte.

der Einhaltung des „Wochenfestes“,
und das hebräische Wort dafür ist
schawuot. Das Wort jedoch, das in dem
hebräischen Text gebraucht wird, ist
schawuim, was mehrere „Sieben“ bedeutet. Das Wort bezeichnet eine „Sieben“ von irgendetwas, wobei der Kontext den Inhalt von dieser Sieben bestimmt.
Offensichtlich meinte Daniel hier Jahre – in diesem Fall die 70 Jahre Gefangenschaft. Daniel war davon ausgegangen, dass die Gefangenschaft nach 70
Jahren zu Ende gehen und das Königreich nach 70 Jahren gegründet sein
würde. Hier aber spielte Gabriel mit den
Worten im hebräischen Text, indem er
im Zusammenhang mit dem messianischen Königreich betonte, dass es
nicht um 70 Jahre ging, sondern um „70
Jahrsieben“, d.h. 490 Jahre (70 x 7).
Diese Zeitspanne von 490 Jahren
war über das jüdische Volk und über die
heilige Stadt Jerusalem „bestimmt“ worden. Das hebräische Wort bedeutet
wortwörtlich „herausschneiden“ oder
„festsetzen“. In den Kapiteln 2, 7 und 8
offenbarte Gott Daniel den Verlauf der

zukünftigen Weltgeschichte, in welcher
die Heiden eine bestimmende Rolle
über das jüdische Volk einnehmen würden. Diese längere Zeitspanne, die mit
dem babylonischen Reich begann und
bis zur Gründung des messianischen
Reiches andauern sollte, wird aus diesem Grund oft als „Zeit der Heiden“ bezeichnet. Dem Propheten wurde nun
gesagt, dass insgesamt 490 Jahre von
der Zeit der Heiden „herausgeschnitten“
werden sollten, und eine Zeitspanne von
490 Jahren für die Durchführung der
letztendlichen Wiederherstellung von

Israel und der Gründung des messianischen Reiches „festgesetzt“ oder „bestimmt“ worden war.
Die Zielgruppe dieses Zeitplans von
70 Sieben war „dein Volk und … deine
heilige Stadt“. Das „Volk“ war Daniels
Volk, das jüdische Volk, und die Stadt
war Daniels Stadt, Jerusalem. Obwohl
er den größten Teil seines Lebens in
Babylon verbracht hatte, war Jerusalem
Daniels Stadt geblieben. Für Juden
bleibt Jerusalem immer ihre Stadt, egal
ob sie im Lande oder außerhalb wohnen.
Das Ziel der 70 Sieben (Daniel 9:24b)
Zunächst wurde Daniel durch Gabriel gesagt, dass die 70 Sieben sechs
Ziele erfüllen sollten. Das erste war:
dem Verbrechen ein Ende zu machen.
Das hebräische Wort, das mit „ein Ende
machen“ übersetzt wurde, bedeutet
„stark einschränken“, „völlig einschränken“ oder „zum Abschluss bringen“. Das
hebräische Wort, das mit „Verbrechen“
übersetzt wurde, ist ein sehr starkes
Wort für Sünde und bedeutet eigentlich

„rebellieren“. Im hebräischen Text steht
dieses Wort mit dem bestimmten Artikel, so dass es wortwörtlich „dem Verbrechen“, „der Rebellion“ bedeutet. Der
springende Punkt ist, dass ein bestimmter Akt der Rebellion letztendlich
vollständig eingeschränkt und beendet
werden soll. Dieser Akt der Rebellion
oder dieses Verbrechen wird vollständig unter Kontrolle gebracht werden, so
dass es sich nicht fortsetzt. Israels Abfall wird nun entschieden eingeschränkt
in Übereinstimmung mit einer ähnlichen Prophezeiung in Jesaja 59:20.
Das zweite Ziel der 70
Sieben ist es, den Sünden
ein Ende zu machen. Das
hebräische Wort, das mit
„ein Ende machen“ übersetzt wurde, bedeutet
wortwörtlich „versiegeln“
oder „ins Gefängnis einsperren“ mit der Bedeutung „in Sicherheit aufbewahrt, verschlossen, nicht
zum Freilauf gestattet zu
sein“. Das hebräische
Wort für „Sünden“ bedeutet im wörtlichen Sinne „das Ziel verfehlen“. Es
bezieht sich eher auf Sünden des täglichen Lebens
als auf eine spezielle
Sünde. Sogar diesen
Sünden wird ein Ende
gemacht, damit sie verschwinden. Das stimmt
ebenfalls
mit
den
Voraussagen der Propheten, die verkündeten, dass
in dem messianischen
Reich Israel zu sündigen
aufhören würde (Jesaja
27:9; Hesekiel 36:25-27,
37:23; Jeremia 31:31-34).
Das dritte Ziel ist es,
die Schuld zu sühnen.
Das hebräische Wort, das
mit „sühnen“ übersetzt
wurde, heißt „kafar“, das
dieselbe Wurzel wie das
Wort „kippur“ hat, wie z.B.
im „Jom Kippur“. Das
Wort „kafar“ bedeutet im
wörtlichen Sinne „Buße
tun“. Das dritte Ziel ist es
nun, auf Grund von Schuld
irgendwie Buße zu tun.
Durch diese Buße werden in der Tat auch die
zwei ersten Ziele (Ende
der Rebellion und Ende
der Sünden) erreicht werden. Das Wort, das mit
„Schuld“ übersetzt wurde, bezieht sich
auf innere Sünde. Diese wurde
manchmal in Zusammenhang mit sündige Natur gesetzt, was vielleicht unter
Juden gewöhnlich als jetzer hara (der
böse Trieb) bezeichnet wird.
Das vierte Ziel der 70 Sieben ist es,
eine ewige Gerechtigkeit einzuführen.
Genauer könnte dies mit „in ein Zeitalter der Gerechtigkeit führen“ übersetzt
werden, da das hebräische „olam“ besser mit „Zeitalter“ übersetzt wird als mit
„ewig“. Dieses Zeitalter der Gerechtigkeit ist das messianische Königreich,
wovon die Propheten sprechen (Jesaja
1:26, 11:2-5, 32:17; Jeremia 23:5-6,
33:15-18). Genau dieses Zeitalter ist es,
deren Gründung Daniel nach den 70
Jahren Gefangenschaft erwartete, nur
dass ihm jetzt gesagt wird, es wird erst
nach der Zeitspanne von 490 Jahren
sein.
Das fünfte Ziel ist es, Vision und Propheten zu versiegeln. Daniel benutzte
hier ein Wort, das „abschließen“ bedeutet. „Versiegeln“ bedeutet also eine BeFortsetzung auf der nächste Seite
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Fortsetzung
endigung oder völlig zur Erfüllung bringen. Daher
sollen Visionen und Propheten vollständig erfüllt
sein. „Vision“ bezieht sich auf die mündlichen Prophezeiungen, während „Propheten“ auf die prophetischen Bücher. Sowohl die mündliche als
auch die schriftliche Prophezeiung wird mit der
letztendlichen Erfüllung aller Offenbarungen aufhören.
Das letzte Ziel der 70 Sieben ist es, das Allerheiligste zu salben. Hier wäre „einen heiligsten
Ort zu salben“ eine bessere Übersetzung. Dies
steht in Zusammenhang mit dem jüdischen Tempel, der wiederaufgebaut werden soll, wenn der
Messias kommt. Es bezieht sich auf denselben
Tempel, den Davids Zeitgenosse Hesekiel ausführlich beschreibt (Hesekiel 40-48).
Der Beginn der 70 Sieben (Daniel 9:25a)
Daniel wurde deutlich gesagt, wann der „Countdown“ der 70 Sieben beginnen sollte. Gabriel
sagte: „So sollst Du denn erkennen und verstehen: Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging,
Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen …“
Die 70 Sieben würden mit einem Erlass im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Stadt
Jerusalem beginnen. Die persische Chronologie
ist in ihren Einzelheiten nicht so klar, wie wir es
gerne haben würden, und es gibt noch einige Lücken in unseren historischen Erkenntnissen. Aber
von den biblischen und geschichtlichen Berichten, die wir besitzen, gibt es vier mögliche Antworten auf die Frage nach dem Erlass, um welchen
es hier geht.
Die erste ist der Erlass von Cyrus, der irgendwann zwischen 538 & 536 v. Chr. zum Wiederaufbau des Tempels (2 Chr 36:22-23; Esra 1:1-4; 6:15) und der Stadt Jerusalem (Jesaja 44:28; 45:13)
verkündet wurde. Eine andere Möglichkeit ist der
Erlass von Darius, Sohn des Hystaspes (Esra 6:612), der 521 v. Chr. verkündet wurde; es war die
Beteuerung des Erlasses von Cyrus.
Die dritte Möglichkeit ist der Erlass von Artaxerxes an Esra (Esra 7:11-26), 458 v. Chr. verkündet,
der die Erlaubnis der Fortführung des Tempeldienstes zum Inhalt hatte.
Die letzte Möglichkeit ist der Erlass von Artaxerxes an Nehemia (Neh. 2:1-8), 444 v. Chr. verkündet, in welchem es vor allem um den Wiederaufbau der Stadtmauern um Jerusalem ging.
Von diesen vier Möglichkeiten passen nur die
erste und die vierte zum Wortlaut der Botschaft
Gabriels an Daniel. Es würde hier zu weit gehen,
sich mit den Argumenten für die eine der beiden
Möglichkeiten zu beschäftigen, aber sicher ist eines: der Countdown der 70 Sieben fing 444 v. Chr.
an.
Die ersten 69 Sieben (Daniel 9:25b)
Die 70 Sieben sind in drei einzelne Einheiten
unterteilt: sieben Sieben, 62 Sieben und eine Sieben. Während der ersten Periode (49 Jahre) werden in Jerusalem „Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis [oder: am Ende] der Zeiten“. Die zweite

... und bis an die Grenzen der Erde
Zeitspanne (62 Sieben, insgesamt 434 Jahre) folgt
gleich darauf, was insgesamt 69 Sieben oder 483
Jahre ergibt.
An diesem Punkt wird uns gesagt, was der Abschluss dieser 69 Sieben ist: „bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten“. So klar wie möglich sagt
Daniel, dass der Messias 483 Jahre nach dem
Erlass hier auf der Erde sein würde, um Jerusalem wieder aufzubauen.
Das bedeutet offensichtlich: Wenn der Messias 483 Jahre nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems nicht auf der Erde war, dann war
Daniel ein falscher Prophet und sein Buch hatte
nichts in den hebräischen Schrift zu suchen.
Aber wenn Daniel Recht hatte und seine Prophezeiung sich erfüllt hat, wer war dann der Messias, von dem er sprach?

pel eine weitere Zerstörung erleiden. Unsere historischen Erkenntnisse zu dieser Zeit zeigen es
sehr klar: Das Volk der Römer war dafür verantwortlich; Jerusalem und der Tempel wurden 70 n.
Chr. zerstört. Aus diesem Vers wird klar, dass der
Messias vor 70 n. Chr. kommen und sterben sollte. Hätte ein solches Ereignis nicht stattgefunden,
wäre Daniel ein falscher Prophet gewesen. Wenn
sich aber ein solches Ereignis ereignet hat, dann
muss die Frage beantwortet werden: Wer war dieser Messias, der vor 70 n. Chr. getötet wurde?
Ein Drittes sollte auch beachtet werden: „… und
bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen“. In der Restzeit der Zeitspanne zwischen der 69. und der 70. Sieben wird das Land
durch Krieg geprägt werden und Verwüstung wird
der Endzustand sein. All dies wird der Weg bereiten für die letzte oder 70. Sieben.

Die Ereignisse zwischen der 69. und der 70.
Sieben (Daniel 9:26)

Die 70. Sieben (Daniel 9:27)

Während die zweite Zeitspanne unterhalb der
70 Sieben der ersten unmittelbar folgen sollte,
sollte die dritte nicht unmittelbar der zweiten folgen. Daniel wies darauf hin (Vers 26), dass drei
Dinge nach dieser zweiten Zeitspanne und vor der
dritten geschehen würden.
Wenn wir in die Zeit zurückgehen und aus Daniels Perspektive in die Zukunft blicken, lesen wir
im Vers 26 zuerst: „ein Gesalbter wird abgeschnitten werden und nichts haben“ (engl. Übersetzung).
Das hebräische Wort für „abgeschnitten sein“ wird
im mosaischen Gesetz öfter gebraucht und bedeutet einfach „getötet sein“. Folglich bedeutet dieser Begriff, dass der Messias nicht nur getötet wird,
sondern als Strafe hingerichtet wird. Der hebräisch übersetzte Ausdruck „und nichts haben“ hat
zwei Bedeutungen. Es kann „Nichtvorhandensein“
bedeuten, was auf den Todeszustand des Messias hinweist. Er kann aber auch mit „aber nicht für
sich selbst“ übersetzt werden und würde dann
bedeuten, dass er eher für andere, also eines stellvertretenden Todes starb. Diese zweite Bedeutung
würde besser mit dem übereinstimmen, was die
Propheten über den Grund des Todes des Messias zu sagen hatten (z.B. Jesaja 53:1-12). Die ersten drei Ziele der 70 Sieben — die Beendigung
des Verbrechens, die Beendigung der Sünden, die
Sühnung der Schuld — sollten durch ein Erlösungswerk erreicht werden. Das mosaische Gesetz schreibt vor, dass Sühnung durch Blut geschehen muss (3 Mose 17:11). Es stellt sich heraus,
dass der Messias „nicht für sich selbst“, sondern
für andere sterben sollte, als Mittel zur Sühnung
Israels Verbrechens, Sünden und Schuld. Wichtig
in diesem Vers ist, dass zwischen dem Ende der
zweiten Zeitspanne (der 79. Sieben) und dem Beginn der 70. Sieben der Messias getötet werden
und als Strafe für andere sterben sollte.
Zweitens soll auch in dieser Zwischenzeit „das
Volk eines kommenden Fürsten … die Stadt und
das Heiligtum zerstören, und das Ende ist in einer
Überflutung“. Die Stadt und der Tempel, die aufgrund des Erlasses wiederaufgebaut werden sollten, durch welches die 70 Sieben anfingen, sollen
nun zerstört werden. Irgendwann nach der Tötung
des Messias sollen also Jerusalem und der Tem-

Ab jetzt stehen wir in der Gegenwart, die sieben
letzten Jahre von Daniels Prophezeiung sind noch
prophetisch und gehören noch der Zukunft; mit
ihrem Abschluss aber werden alle sechs Ziele von
Vers 24 erfüllt werden. Das Wichtigste des Verses
27 ist Folgendes: Erstens wird die 70. Sieben erst
einmal mit dem Unterzeichnen eines 7-jährigen
Abkommens oder Vertrags zwischen Israel und
einem wichtigen politischen Führer aus den Nationen beginnen. Zweitens wird dieser Führer aus
den Nationen in der Mitte der Zeitspanne, d.h. nach
3 Jahren, den Vertrag mit Israel brechen und ein
Ende des Opfersystems herbeiführen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass zu dieser Zeit in Jerusalem ein Tempel wiederaufgebaut und das mosaische Opfersystem wiedereingeführt sein wird, was
dann aber mit Gewalt beendigt wird. Drittens wird
dieser Vertragsbruch zur Folge haben, dass der
Tempel nun entheiligt sein wird. Dieses „Gräuel“
steht im Zusammenhang mit einem Bild oder einem Götzenbild. Wie es in den Tagen von Antiochus Epiphanes war, so wird es auch wieder in
der Zukunft sein, wenn ein Machthaber aus den
Nationen den Tempel durch Götzendienst entheiligen wird. Viertens wird in der verbleibenden Hälfte der 70. Sieben (in den letzten 3,5 Jahren) Grimm
und Vernichtung, Verfolgung und Krieg im Gefolge
der Entheiligung herrschen. Dies erinnert an die
Prüfungs- und Trübsalzeiten, von denen die Rabbiner sprachen als Vorbereitungszeit für die Gründung des messianischen Reiches. Diese schrecklichen Zeiten wurden als „Fußstapfen des Messias“ bezeichnet. Aber sobald diese Tage ihren Lauf
genommen haben, werden die drei letzten Dinge,
die in Vers 24 vorausgesagt wurden, geschehen:
Nach dieser Zeitspanne wird das Zeitalter der
Gerechtigkeit anbrechen, in welchem das Allerheiligste eingeweiht und alle Prophetie erfüllt sein
wird. Zu diesem Zeitpunkt wird das messianische
Reich, nach welchem sich der Prophet Daniel
sehnte, gegründet sein.
Offensichtlich setzt das messianische Reich die
Herrschaft des Messias als König voraus. Daher
wird der Messias nach der 70. Sieben kommen.
Dennoch hatte Daniel vorher erklärt, dass der Messias kommen und nach der 69. Sieben getötet

werden sollte. Es wäre scheinbar ein Widerspruch,
wenn nicht Daniel von zwei Kommen des Messias gesprochen hätte. Das erste Kommen sollte
nach der 69. Sieben stattfinden, als er eines stellvertretenden Todes für die Sünden von Israel sterben würde, um die drei im Vers 24 erwähnten Ziele zu erfüllen. Das zweite Kommen war nach der
70. Sieben vorgesehen (immer noch in der Zukunft), wenn er das messianische Königreich gründet und die drei letzten Dinge von Vers 24 vollenden wird. Daraus ergibt sich hier noch etwas Wichtiges, das nicht übersehen werden sollte. Der Messias sollte nach seinem ersten Kommen getötet
werden. Nun soll er bei seinem zweiten Kommen
lebend sein. Es heißt also, dass der Messias von
den Toten auferstehen sollte, nachdem er getötet
wurde.
Schlussfolgerungen
Diese dramatische Prophezeiung weist mit sehr
klaren und eindeutigen Worten auf bestimmte Dinge hin: Zuerst musste der Messias 483 Jahre nach
dem Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem auf
der Erde sein. Zweitens musste er nach seinem
Erscheinen auf der Erde getötet werden, nicht
wegen seinen eigenen Sünden, sondern für die
der anderen. Außerdem musste der Tod, den er
sterben soll, eine Strafe aufgrund des Gesetzes
sein. Drittens musste der Tod des Messias dann
geschehen, bevor Jerusalem und der Tempel noch
einmal zerstört werden sollten, was 70 n. Chr.
Geschah. Viertens wird die 70. Sieben einige Zeit
nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und einer darauf folgenden längeren Kriegszeit beginnen; dann erst werden das messianische Königreich und das Zeitalter der Gerechtigkeit gegründet werden. Damit dies geschieht,
muss notwendigerweise der Messias, der getötet
wurde, wieder kommen.
Wer ist aber der Messias? Ein einziger Mensch
erfüllt alle die in diesem Text geforderten Voraussetzungen. 483 Jahre nach dem Erlass zum
Wiederaufbau von Jerusalem wurde Jesus von
Nazareth in die jüdische Welt hineingeboren und
proklamierte seine Messianität. 30 n. Chr. wurde
Jesus durch Tod am Kreuz hingerichtet. Daniel
wies darauf hin, dass er ausgerottet werden sollte, nicht seinetwegen, sondern wegen der anderen. Jesaja 53 prophezeite auch den Tod des Messias und betonte, dass er stellvertretend für sein
Volk Israel sterben würde. Die Lehre des Neuen
Bundes besteht darin, dass Jesus die Todesstrafe erlitt und die Strafe des Gesetzes stellvertretend
für sein Volk auf sich nahm. Gemäß Daniel 9:24
starb er, um die Sünden zu sühnen. Er auferstand
drei Tage nach seinem Tod. Und schließlich verkündet der Neue Bund, dass er eines Tages zurückkehren wird, um sein Königreich und das Zeitalter der Gerechtigkeit zu gründen.
Wenn Daniel Recht hat, dann kam der Messias
und starb vor 70 n. Chr. Wenn Daniel Recht hat,
dann gibt es für den Messias keine andere Wahl
als Jesus von Nazareth. Wenn Daniel Recht hat,
ist dieser Jesus dazu bestimmt, zurückzukommen
und das messianische Königreich zu gründen.
Arnold G. Fruchtenbaum

„Dem Messias gehört die ganze Autorität“
(Genesis 49:10)
Wir sind gegenüber Autorität gewöhnlich misstrauisch, da sie grundsätzlich voraussetzt, dass man
Unabhängigkeit und Selbständigkeit aufgibt, und so
von anderen ausgenutzt werden kann. Mangel an
Autorität hat aber auch zu einer unglaublich zerstückelten und uneinigen Welt geführt. Vielleicht heißt
dann die eigentliche Frage: Wer verdient eigentlich
Autorität? Und was hat Autorität mit Einigkeit zu tun?
Genesis 49:10 zeigt, dass das Geheimnis von Autorität und Gemeinschaft in dem Gehorsam zu Gott,
der sich in Seinem Messias offenbart, zu finden ist.
In diesem Text prophezeite Jakob im Hinblick auf
das, was seinen Söhnen be’aharit hayamim, „am
Ende der Tage“ (Genesis 49:1), geschehen würde.
Der Targum, eine alte jüdische Übersetzung, fügt an
diese Stelle: „denn er offenbarte ihnen all das, was
in der Zeit des Messias geschehen sollte.“
Jakob gewährt Juda die Herrschaft und prophezeit dabei seine zukünftige Größe und Vorherrschaft
über die anderen Stämme. Ein anderer Targum kommentiert Genesis 49:10: „Weder wird die Übertragung der Herrschaft im Hause Juda aufhören, noch
der Schriftgelehrte unter seinen Kindeskindern, für
immer, bis der Messias kommt, dem das Königreich
und der Gehorsam der Nationen gehört“ (Sanhedrin
98b, Genesis Rabbah 97-99, Lamentations Rabbah
1:51). Mit anderen Worten wird der Stamm Juda offiziell durch David die Führung erhalten, und

schließlich mit Davids größerem Sohn, dem Messias.
Warum wurde Juda die Macht gegeben und nicht
einem der drei älteren Söhne von Jakob, die in den
vorigen Versen erwähnt wurden? Der Grund wird in
dem Text genannt. Juda hatte vorgeschlagen, dass
Joseph als Sklave verkauft werden sollte, statt ermordet zu werden (Genesis 37:26). Später ergriff er
die Initiative und tat Buße für seine Sünde; im Gegensatz dazu war er dann bereit, seine eigene Freiheit zu Gunsten seines jüngeren Bruders Benjamin
zu opfern (Genesis 44:33). Durch die Prophezeiung
Jakobs belohnt Gott Juda mit Vorherrschaft für seine
Buße und sein stellvertretendes Opfer für seine Familie (1 Chronik 5:2). Juda ist selber ein Bild für den
Messias, der sich später für uns opferte, gerade weil
die Herrschaft des Messias ein Segen nur für die
wahren Bußfertigen ist. In der Bibel wird Autorität nie
für eigene Zwecke benutzt, sondern zum Segen für
andere.
Die Herrschaft wird in Genesis 49:10 mit dem
Wort schewet, was Eisenstab oder Zepter in dem
Sinn von höchster Vollzugsgewalt bedeutet, und mit
chakak bezeichnet, was Gesetzgeber in dem Sinn
von juristischer und gesetzgebender Autorität bedeutet. Unter den Kindern Israels gehörte diese Autorität
Juda, auch nach der babylonischen Gefangenschaft.
Durch die ganze Tenach hindurch beauftragte Gott

Propheten, Priester und Könige mit der Führung und
Herrschaft bis zum Messias, denn Er ist der perfekte
Prophet, Priester und König. Die ganze jüdische Autorität gipfelt im Messias.
Der Zeitplan, der durch das Wort „bis“ angegeben
wird, scheint historisch gemeint zu sein. Der Talmud
berichtet: „Vierzig Jahre vor der Zerstörung des Tempels hat der Sanhedrin über keine Kapitalfälle entschieden.“ (Schabbat 15a) In Johannes 18:31 sagten die Judäer: „Es ist uns nicht erlaubt, jemanden
zu töten.“ Heute ist der Stamm Juda seit Jahrtausenden von den anderen Stämmen völlig assimiliert
worden, und seit der Zerstreuung gibt es keine Dokumente mehr über diese Stammeszugehörigkeit.
Daher könnte dieser Vers keine Erfüllung finden, wenn
der Messias, der in Genesis 49:10 gemeint ist, nicht
schon gekommen wäre. Jedoch lebt und herrscht
der Messias – der Löwe von Juda! Der Zeitplan, der
hier prophezeit wird, offenbart Jeschua als den, der
Er ist.
Schilo wurde im Talmud als ein Personenname behandelt (Sanhedrin 98b). Es gibt in den
Schriften viele Namen für den Messias, wie z.B.
Immanuel, oder „Gott mit uns“ und Adonai Tzidkenu, oder „der Herr, unsere Gerechtigkeit“. Jeder
Name stellt einen anderen Aspekt Seines Charakters oder Seines Dienstes dar. Schilo beschreibt Seine Autorität, was durch alte Überset-

zungen belegt wird, die das Hebräische mit „wem
es gehört“ übersetzen (LXX und Targume). Juda
hatte die Herrschaft in der prophetischen Erwartung des Messias. Außerdem ist jede Autorität, sei
sie geistlich oder rabbinisch, rechtswidrig, solange sie nicht wirklich die Autorität des Messias verherrlicht. Jeschua hat alle Autorität, sowohl im Himmel als auch auf Erden.
Bei Seiner Wiederkunft wird Ihm alles unterstellt
sein, und jede menschliche Autorität wird Ihm Rechenschaft geben. Sogar die Nationen werden
dem jüdischen Messias ergeben sein, der Gehorsam der Völker (jekkehat ‘amim). Dies ist die Weiterführung und die Verdeutlichung der Verheißung
des Samens durch Abraham, in welchem alle Nationen und Familien der Erde gesegnet werden
sollen (Genesis 12:3; 22:18). Die Einbeziehung
der Heiden (Nationen) untergräbt nicht, sondern
bestätigt das jüdische Zeugnis des Messias. Daher veranschaulicht diese Prophezeiung, wie unterschiedliche Völker zur Einheit finden in dem
Gehorsam zum Messias. Nicht indem wir unsere
Unterschiede oder Vielfalt verlieren, sondern indem wir auf Seine Führung vertrauen, die den Sieg
bringt. Vertraue auf den Messias und folge Seinem Wort, denn Ihm „gehört der Gehorsam der
Völker“.
Sam Nadler

... und bis an die Grenzen der Erde
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Josua
Ich möchte mit euch darüber reden,
was Schwachheit bedeutet. Und ich
möchte mit euch über wahre Stärke sprechen.
Zuerst möchte ich euch eine Geschichte erzählen: Als ich vor vielen Jahren noch in den Staaten gelebt habe,
erinnere ich mich an eine junge, jüdische Frau, die ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben hatte, woraufhin ihre
Mutter sehr wütend wurde, mich anrief
und mich anschrie, und Folgendes mitten in dieser Unterhaltung über ihre
Tochter gesagt hat: „Das ist typisch
meine Tochter. Sie war schon immer
schwach“, und dann fragte sie mich:
“Warum bist du an Jesus gläubig geworden?“ So erzählte ich ihr ein wenig
über meine Geschichte, worauf sie sagte: “Siehst du, du bist genauso
schwach, pathetisch, du bist wie ein
Krüppel.“ Und ich sagte: „Ja, ich bin
schwach.“ Und ich sagte ihr Folgendes:
„Es gibt zwei Arten von schwachen Menschen in der Welt. Es gibt kluge, schwache Menschen, und es gibt dumme,
schwache Menschen. Ein kluger, schwacher Mensch weiß, dass er schwach ist,
und er weiß, dass er eine Stütze braucht.
Er weiß, dass er kein Rennen auf seinen eigenen Beinen gewinnen kann.
Ein dummer, schwacher Mensch denkt,
dass er stark sei und denkt, dass er das
Rennen ohne irgendwelche Hilfe rennen könne. Er weiß nicht, dass seine
Beine gebrochen sind und denkt, dass
er ohne Krücke leben kann.“ Dann sagte ich: „Ich bin ein kluger, schwacher
Mensch“, worauf sie fragte: „Willst du
sagen, ich sei ein dummer, schwacher
Mensch?“ Ich sagte :“Ich meine nur,
dass wir alle schwach sind, und ich bin
klug.“
Ich bin schwach, aber ich bin auch
stark. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was es bedeutet, wirklich müde
und schwach zu sein, aber auch über
wahre Stärke. Gott tut oft sein größtes
Werk in dem Moment, in dem wir am
schwächsten sind. Er braucht keine starken Menschen, und er benutzt keine starken Menschen, „sondern was töricht ist
vor der Welt, um die Weisen zu Schanden zu machen. „Und was schwach ist
vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass
er zu Schanden mache, was stark ist.“
In 1.Kor.1, 27 sagt Paulus: „Darum habe
ich Wohlgefallen an Schwachheit, an
Misshandlungen, an Nöten, denn wenn
ich schwach bin, bin ich stark.“ Ich
möchte euch einen Text in den hebräischen Schriften zeigen, wo dies zu einem Gipfel kommt. Josua 6 berichtet,
wie Gott auf wunderbare Weise die
Schwachen gebraucht. Wie beginnt dieses Kapitel? Die Bibel erzählt uns die
Situation vor dem Kampf um Jericho.
Hört Vers 1: „Und Jericho hatte seine
Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel, dass niemand raus oder herein konnte.“ Die
ganze Stadt war also fest verschlossen.
Das heißt, dass sie Angst hatten und in
einer Verteidigungsposition waren. Ihre
Mauern waren hoch, und ihre Armee war
stark, aber sie hatten Angst. Warum? In
Josua 2 sehen wir, dass sie gehört
hatten, was Gott für uns (Israel) getan
hatte, als er uns aus Ägypten führte, und
in Kapitel 5 lesen wir, dass sie auch
gehört hatten, was Gott für uns getan
hat, als wir den Jordan überquerten. Die
Mauern Jerichos waren hoch, und die
Soldaten von Jericho waren stark, aber
sie hatten trotzdem Angst, weil sie wussten, dass sie im Kampf gegen uns (Israel) nicht siegen konnten. Dann sehen
wir die Versicherung Gottes gegenüber
Josua, und beachtet, dass die Versicherung an erster Stelle steht. In Josua 6, 2
steht: „Da sprach der Herr zu Josua: siehe da, ich habe Jericho samt seinem
König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben.“ Wir haben also jetzt
die Situation betrachtet. Gott gibt eine
Bestätigung, und jetzt gibt er Josua die
Instruktionen. Hör Seine Anweisungen
in Jos.6, 3-5: „Lass alle Kriegsmänner
rings um die Stadt her gehen einmal,
und tue dies sechs Tage lang. Und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am
siebten Tag sollt ihr siebenmal um die

Stadt herumziehen, und die Priester
sollen dabei in die Hörner stoßen. Und
es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den
Schall des Horns hört, dann soll das
ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei
erheben. Die Mauer der Stadt wird dann
in sich zusammenstürzen, und das Volk
soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich
hin.“ Beachtet nebenbei, dass uns (Israel) befohlen wurde, ganze sieben
Tage hintereinander um die Stadt zu
marschieren. Einer dieser Tage muss
der Sabbat gewesen sein. Aber das ist
ein anderes Thema. Seht euch diese
Instruktionen an. Sie sind sehr seltsam.
Warum? Sie machen keinen Sinn. Uns
wurde gesagt, dass wir sechs Tage lang
je ein Mal um die Stadt wandern sollten.
Und am siebten Tag sollten wir sieben
Mal um die Stadt laufen, und dann sollten wir noch kämpfen. Versteht ihr das?
Was glaubt ihr, was mit einer Armee
passiert, der befohlen wird in komplet-

wer die Ehre bekommt für das, was Er
tut. Zweitens glaube ich, dass Gott die
Israelische Armee aus einem weiteren
Grund erschöpfte. Er wollte, dass wir nur
von Ihm abhängig sein sollten statt uns
auf unsere eigene Stärke zu verlassen.
In Sach. 4,6 steht: “Es soll nicht durch
Heer oder Kraft, sondern durch meinen
Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ Was haben wir also getan? Wir
haben gehorcht. Wir lesen in Jos.6, 1416: „So zogen sie auch am zweiten Tag
nur einmal um die Stadt. Dann kehrten
sie zum Lager zurück. So taten sie es
sechs Tage lang. Und es geschah am
siebten Tag, da machten sie sich früh
auf, beim Aufgang der Morgenröte, und
zogen in derselben Weise siebenmal
um die Stadt; nur an diesem Tag zogen
sie siebenmal um die Stadt. Und es
geschah beim siebten Mal, da stießen
die Priester in die Hörner und Josua
sagte zum Volk: erhebt das Kriegsgeschrei! Denn der Herr hat euch die Stadt

ter Kampfausrüstung sieben Tage lang
zu marschieren und dann an einem einzigen Tag sieben Mal um diese Stadt zu
marschieren und dann noch zu kämpfen. Das ist absurd. Was sollen diese
Instruktionen also? Zum ersten wurde
unsere Armee den Gefahren ausgesetzt, die von den Soldaten auf der Mauer kamen. Sie hätten Steine auf uns
werfen, oder Pfeile abschießen können,
aber wir durften noch nicht kämpfen.
Zweitens, indem wir um die Mauer marschierten, haben wir unsere Stärke dem
Feind gegenüber gezeigt. Drittens: Indem wir sieben Tage gewandert sind,
sind wir in einen Zustand völliger Erschöpfung gekommen. Mit anderen
Worten: dieser Zustand hat uns absolut verletzbar gemacht. Warum handelt
Gott in dieser Weise? Der Text gibt
darüber keine Erklärung. Aber für mich
ist es offensichtlich. Gott handelt auf diese Weise aus mindestens zwei Gründen. Erstens ist Gott immer sehr eifersüchtig, wer die Ehre für seine Siege
bekommt. In Jes. 42,8 sagt Er: „Ich bin
der Herr, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen.“ Und
in Joh.15, 5 sagt Jesus. „Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben…“ Ihr
seid nicht der Weinstock, sondern die
Reben! „…, denn getrennt von mir könnt
ihr nichts tun.“ Gott war also schon
immer sehr, sehr eifersüchtig darauf,

gegeben.“ Wodurch waren wir in der
Lage, zu gehorchen? Was hat uns bestärkt, diese Anweisungen zu befolgen?
Und wieder gibt uns der Text darüber
keine Erklärung. Aber ich denke, dass
es dafür wenigstens zwei Gründe gibt:
erstens wussten wir, dass wir nicht allein waren. Wir hatten einander. Die
ganze Armee marschierte zusammen.
Wir stärkten uns gegenseitig, und wir
brauchten einander. Wir ermutigten
einander. Zweitens: wir wussten, wer in
unserer Mitte war. Achtet auf folgendes
Bild in den Versen: „Und es geschah,
als Josua zum Volk geredet hatte, da
machten sich die sieben Priester auf,
die die sieben Widderhörner vor dem
Herrn hertrugen, und stießen in die
Hörner. Und die Lade des Bundes des
Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die
Hörner stießen, und die Nachhut des
Zuges folgte der Lade, wobei man
immerfort in die Hörner stieß.“ Der Aufzug beginnt also mit einem Teil der Armee, dann folgen die Priester und die
Bundeslade, und dann kommt der Rest
der Armee. Gott mitten unter uns! Als Gott
uns aus Ägypten herausgeführt hatte,
sagt die Bibel, dass Er vor uns herging.
Und als wir durch das Rote Meer zogen,
ging Er hinter uns, um uns vor den Ägyptern zu beschützen. Aber hier, vor dem
Kampf um Jericho, ist Er in unserer Mit-

te. Warum? Egal, ob Er voran, hinterher
oder mitten im Zentrum ist, Er ist mit
uns! Er war immer mit uns, wo auch
immer wir hingingen. Was passierte
weiter? Wir lesen in Vers 20: „Da erhob
das Volk das Kriegsgeschrei, und sie
stießen in die Hörner. Und es geschah,
als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich
zusammen, und das Volk stieg in die
Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und
sie nahmen die Stadt ein.“ Wir marschierten, wir machten ein Geschrei, die
Hörner wurden geblasen, die Mauern
stürzten ein, und wir sind in die Stadt
hineingerannt mit neuer Stärke.
Manche Menschen denken, dass ich
verrückt bin, aber ich liebe es, auf die
Straße zu gehen. Ich liebe alles, was
ich für den Herrn tun kann. Ich liebe es,
mit Menschen in ihren Häusern zu sprechen, oder auf der Straße, und ich liebe
es, von der Straße zurückzukommen.
Wenn wir Juden für Jesus auf die Straße gehen, gehen wir meistens für zwei
Stunden pro Einsatz. Wir verteilen eine
Menge Literatur und sprechen mit vielen Menschen, und wir schreiben die
Namen und Adressen der Menschen
auf, die noch mehr wissen wollen und
weiteren persönlichen Kontakt wünschen. Die persönlichen Besuche bilden das eigentliche Kernstück unserer
Arbeit. Und immer, wenn ich davon nach
Hause komme, fühle ich mich müde,
aber wunderbar. Ich kann nicht genau
erklären, warum, aber ich fühle mich,
als wäre ich um Jericho herum marschiert und hätte gesehen, wie die Mauern eingestürzt sind, und ich bin hineingegangen, habe die Menschen gefunden, und jetzt komme ich zurück, bin
müde, aber fühle mich so gut. Komisch,
nicht wahr? Ich möchte damit sagen,
dass Gott meistens sein größtes Werk
in uns tut in Momenten unserer größten
Schwachheit. Gott hat die schwachen
Dinge der Erde gewählt, um die Mächtigen zu beschämen. Deshalb sagte Paulus: „Ich habe Wohlgefallen an
Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung und Ängsten um
Christi Willen, denn wenn ich schwach
bin, dann bin ich stark.“ Das ist im Grunde die Botschaft der ganzen Bibel. Gott
gebrauchte Mose, einen schwachen,
alten, ausgestoßenen Hirten, mit einer
Sprachschwäche, um den großen Pharao zu stürzen. Gott gebrauchte Gideon,
einen Schwachen, Ängstlichen, Zweifelnden, Sohn eines Götzenanbeters,
um die Medianiter zu besiegen. Gott
gebrauchte David, einen Jungen mit einer Steinschleuder, um den Riesen
Goliath zu töten. Gott gebrauchte Esther,
eine schwache, ängstliche junge Frau,
um Hamans Plan zu stoppen, uns Juden zu zerstören. Gott benutzte Petrus,
einen ungelehrten Fischer, um den Sanhedrin (Teil der Pharisäer) zu beschämen. Gott gebrauchte Paulus, einen
schwachen, ängstlichen, hässlichen,
kleinen, dickköpfigen, glatzköpfigen Juden als Gottes Botschafter in die Griechisch-Römische Welt hinein, eine
Welt, die Schönheit und Stärke angebetet hat. Und Gott hat Jesus gebraucht:
Er hat sich selbst schwach gemacht, er
nahm Menschengestalt an, und er hat
sich selbst gedemütigt bis zum Tod am
Kreuz, damit wir, wenn wir uns bekehren, zu neuem Leben auferstehen können. Das ist die ganze Botschaft der
Bibel. Gott gebraucht die schwachen
Dinge der Erde, um die Mächtigen zu
beschämen. Er braucht die Starken
nicht. Er ist stark.
Wie arbeitet Gott heute in Eurem Leben? Hast Du das Gefühl, dass er dich
niederdrückt? Hast du den Eindruck,
dich im Kreis zu drehen? Fühlst du dich
Gefahren ausgesetzt? Fühlst du dich
emotional, körperlich und geistig erschöpft und verletzlich? Glaube, dass
Gott an dir arbeitet. Warum arbeitet Er
auf diese Weise? Weil Er eifersüchtig
ist, wer die Ehre bekommt für das, was
Er in deinem Leben tut, und weil Er
möchte, dass du ganz von Ihm abhängig bist und dich nicht auf deine eigene
Macht und Stärke, nicht auf deine Intelligenz oder Begabungen und Fähigkei-

ten, nicht auf dein Geld oder deine Freunde verlässt, sondern du sollst dich auf
Seinen Geist verlassen, spricht der Herr
der Heerscharen. Er möchte nicht, dass
du erschöpft bist, aber Er will, dass du
dich auf Ihn verlässt. Und manchmal
muss Er uns erschöpfen, damit wir lernen, von Ihm abhängig zu sein. Wenn
wir müde sind, wie können wir dann
weitermachen, durchhalten und gehorchen? Durch meine Vorfahren habe ich
eine Lektion gelernt: denke immer daran, dass du nicht allein bist, wir haben
einander, wir brauchen einander. Wir
Juden für Jesus können nicht tun, was
wir tun, wenn ihr nicht mit euren Gebeten mit uns steht. Wir brauchen eure
Gebete. Wir sind nicht stark, wir sind
schwach. Wir brauchen uns gegenseitig. Und wenn du dich schwach fühlst,
ist dies die Zeit, Gemeinschaft zu suchen, am Samstag/Sonntag zu kommen
und dich einem Hauskreis anzuschließen, denn du kannst nicht allein stehen.
Wir brauchen es, einander zu stärken
und uns immer daran zu erinnern, wer
in unserer Mitte ist. Jesus sagt: „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Gott tut oft Sein größtes Werk in dem
Moment unserer größten Schwäche.
Was ist das beste Beispiel für dieses
Prinzip? Jeschua! Was ist das größte
Wunder, das Gott, der Vater, durch Seinen Sohn für die ganze Menschheit getan hat? Die Speisung der Fünftausend?
Die Auferstehung des Lazarus? Nein,
Er hat uns das Wunder der Errettung
angeboten. Er hat einen Weg geschaffen, durch den meine und deine Sünden vergeben werden können und so
unsere Beziehung zum Vater wieder
hergestellt wird. Das ist das größte
Wunder, das der Vater durch Seinen
Sohn getan hat. Und wann hat Er das
getan? Er tat es zum Zeitpunkt der größten Schwachheit Seines Sohnes. Er hat
es ausgeführt, als Jesus starb und als
Er von den Toten auferstand durch die
Kraft des Heiligen Geistes. Er tat Sein
größtes Wunder für uns im Moment der
größten Schwachheit des Sohnes. Gott
hat die schwachen Dinge der Welt erwählt, um das Starke zu beschämen. 2.
Kor.12, 10 „Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an
Ängsten um Christi willen; denn wenn
ich schwach bin, dann bin ich stark.“ Ein
Wort an diejenigen, die an Jesus glauben und ihr Leben bereits Jesus gegeben haben. Fühlst du dich physisch,
emotional, geistlich erschöpft? Vielleicht
lässt Gott das zu, weil du dich auf deine
eigene Stärke verlassen hast. Vielleicht. Gott möchte nicht, dass du
dich erschöpft fühlst, Er möchte, dass
du total abhängig von Ihm bist. Jes.40,
31: „Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft: sie heben die
Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und
ermüden nicht.“ Ein Wort für die Menschen, die noch nicht umgekehrt sind
und ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben: Gott lässt es zu, dass es dir
nicht gut geht, weil Er deine Aufmerksamkeit haben möchte. Er spricht zu
deinem Herzen: „Ich weiß, dass du
müde bist. Komm zu mir, wenn du
schwach und beladen bist. Ich werde
dir Ruhe geben. Nimm mein Joch auf
dich, denn mein Joch ist leicht. Ich werde dir Ruhe geben.“ Aber du musst Sein
Joch auf dich nehmen. Du musst umkehren, Buße tun und dein Leben Ihm
geben. Ich mag es, schwach zu sein,
ich hoffe, ihr auch? Dann sind wir stark.
Lasst uns beten: Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs. Danke, dass Du
stark bist. Vergib uns, wo immer wir uns
auf unsere eigene Stärke verlassen haben, immer wieder. Danke, dass Du uns
so sehr liebst, dass Du alles tust, was
dazu nötig ist, uns ganz von Dir abhängig zu machen. Herr, lehre uns, Dir mehr
zu vertrauen, bevor wir erschöpft sind.
Und wir werden gehen, marschieren,
wir werden rennen, mit Deiner Stärke,
zur Ehre Deines Namens.
Avi Snyder:
Europeischer Direktor von Juden für Jesus
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Die Rückkehr des Königs
(Jesaja 11:1-16)
Hat Gott dich „gefällt“? Gab es Momente, wo du
dich wie einen Baumstumpf gefühlt hast? Die
Schriften erzählen, wie das Haus David arrogant
und überheblich wurde, und dann zurückgeschnitten werden musste. Jesaja prophezeit aber, wie
aus diesem Stumpf ein
fruchtbarer Zweig herauswachsen soll. Im Kontext dieses Buches gilt die Prophezeiung in Jesaja 7:13 dem
Haus David; Jesaja 9:7 gilt
ganz Israel, und nun gilt Jesaja 11 für die ganze Welt. Lasst
uns jetzt den näheren Kontext unseres Abschnittes betrachten: In Jesaja 10:21 wird
der Messias als El Gibbor –
starker Gott – bezeichnet, und
im Vers 27 stellt das Schemen oder Salböl das Versprechen der zukünftigen Erlösung Israels dar. So sagt
der Targum Jonathan: „und
sein Joch über deinen Hals
und den Nationen wird vor
dem Messias zerbrochen
werden.“ Dieselbe alte Übersetzung führt fort mit Jesaja
11:1: „Und ein König wird hervorgehen aus den Söhnen
Isais, und der Messias wird
aus seines Kindes Kindern
gesalbt werden.“ Wer ist diese Wurzel oder dieser Stumpf
Isais? Die Schriften des Neuen Bundes sagen: „Weine
nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem
Stamm Juda, die Wurzel Davids – das ist Jeschua –, um
das Buch und seine sieben
Siegel zu öffnen“ (Offenbarung 5:5; 22:16).
Wenn wir uns an eine seiner älteren Biographien erinnern, da finden wir: „Philippus
findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben
den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn

des Josef, von Nazareth. Und Nathanael sprach
zu ihm: Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen?
Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh!“ (Johannes 1:45-46). Matthäus schreibt, dass die Stadt
Nazareth, wo Jeschua aufwuchs, die Erfüllung von

er, der Zweig, von dem in Jesaja 11:1 die Rede ist.
Sowohl die Schreiber des Neuen Bundes als auch
Jesaja betonen sogar die niedrige Herkunft des Messias bei seiner Geburt.

dem war, was durch die Propheten gesagt wurde:
„Er wird Nazoräer genannt werden“ (Matthäus 2:23).
Das Wort für Nazoräer hat dieselbe Wurzel wie Netz-

Trotz des Königtums des Hauses David wird das
Bild des „Stumpfes“ gebraucht (Jesaja 11:1). Als der
Messias geboren wurde, war das Herrscherhaus,

obwohl die Nachkommen Davids immer noch existierten, seit etwa 600 Jahren ohne Macht. Dabei nennt
Jesaja Isai, der nie selber König war, anstatt seinen
Sohn David.
Die Prophezeiung weist auch auf das Nichtvorhandensein einer königlichen Würde
im Hause David zur Zeit der Ankunft
des Messias hin. Gemäß den Berichten der Evangelien waren Joseph und
Miriam arme Leute. Ihr Kind wurde in
einer Krippe geboren. Als Miriam im
Tempel opferte, um die Reinigungsvorschriften zur Geburt ihres Sohnes
zu erfüllen, gebrauchte sie zwei Tauben als Opfer der armen Leute, statt
des Lammes und der Taube (Lukas
2:24; Levitikus 12:8). Obwohl Miriam
und Joseph beide aus dem Hause
David waren, ist ihr geringes Vermögen offensichtlich. Daher wurde der
Messias als „eine Wurzel aus dürrem
Erdreich“ charakterisiert (Jesaja
53:2).
Die messianische Linie wird eine
Quelle der wahren Hoffnung sein.
Sein Königreich wird mit Gerechtigkeit geführt werden und der gesalbte
König wird das Wort mit Autorität sprechen (Jesaja 11:1-5; Psalm 2:9; Offenbarung 19:15). Deshalb sah Jesaja das ganze Bild der Rückkehr des
Messias mit dem demütigen Anfang,
ein Bild des Friedens und der Harmonie, das zwischen den Völkern und
sogar in der Schöpfung wiederhergestellt wurde (Jesaja 11:6-9). Obwohl
ein Stumpf scheinbar fruchtlos ist, wird
er auf wunderbare Weise sprießen
und Frucht tragen.
Seine Geburt war eine Überraschung, die auf einer Verheißung
gründete. So werden auch diejenigen,
die Ihm vertrauen, durch eine neue
Geburt überrascht, die Erfüllung der
Verheißung Gottes. Diejenigen, die
der Wurzel Isais vertrauen, tragen die
Frucht der Gerechtigkeit durch diese Verheißung und
erwarten die Rückkehr ihres demütigen Königs.
Sam Nadler

Paraschat haSchawua
„Ha’asinu“ (Hört!)
11. September 2010 – 3. Tischri 5771 Dieser
Schabbat zwischen Rosch Haschana und Jom
Kippur ist als Schabbat Schuwa (Schabbat der
Buße oder Umkehr) bekannt. Teschuwa (Umkehr
zu Gott) bedeutet im hebräischen Kontext nicht nur,
dass wir unsere Schuld bekennen, … jeder ist
schuldig. Es geht auch darum, dass wir uns fragen: „Worüber tun wir Buße?“
Jeschua erzählte uns das wunderbare Gleichnis
vom verlorenen Sohn (Lukas 15:11-32). Dieser junge Mann hatte alles, aber er hatte auch Fernweh
und fragte seinen Vater nach seinem Erbe, als er
noch jung war. Er wollte weg von zu Hause und
durch die Welt ziehen. Sein Vater musste ihn gehen lassen, damit er seine Erfahrungen mache,
auch wenn es er vorgezogen hätte, ihn wie jeder
Vater zu beschützen. Nachdem der Junge sein
ganzes Vermögen für das so genannte gute Leben unsinnig vergeudet hatte, musste er ohne
Lohn arbeiten für das Essen, das er mit den
Schweinen teilte, die er hütete. Eines Tages begriff er, dass der niedrigste Knecht in seinem Vaters Haus ein besseres Essen als er bekam. So
überlegte er sich, dass es besser wäre, nach Hause als niedriger Knecht zurückzukehren, als da zu
bleiben, wo er war. Als sein Vater ihn von fern sah,
rief er seine Knechte und forderte sie auf, das beste
Tier zu schlachten, um ein Festmahl für den Sohn
vorzubereiten, der zurückgekommen war. Der
Sohn, der all die Jahre bei ihm geblieben war, ärgerte sich, da er die ganze Zeit bei ihm gewesen
war, und nichts Besonderes je für ihn getan wurde. Der Vater antwortete: „Mein Sohn, du warst die
ganze Zeit bei mir, und alles, was mir gehört, ge-

hört auch dir. Aber dein Bruder war verloren und ist
gefunden worden.“
Was können wir daraus lernen? Das ist wahre
Teschuwa. Es geht nicht um Religion oder um
Rückkehr zur wahren Lehre. Der verlorene Sohn
hatte sich gedemütigt und war nach Hause zurückgekehrt, in der Erwartung, umsonst zu arbeiten. Er
hatte einen echten Sinneswandel getan.
Ha’asinu bedeutet „hört genau“. In 5 Mose 32:1
heißt es: „Horch auf, du Himmel, ich will reden,
und die Erde höre die Worte meines Mundes!“
Mosche ruft Himmel und Erde als Zeugen, als er
zum Volk Israel schreit. Jeschua bezog sich darauf, als er in Matthäus 5:17-19 sagte: „Meint nicht,
dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich
sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von
dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer
nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so
die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im
Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel.“ Er
spricht zu der ganzen Welt durch das jüdische Volk,
um daran zu erinnern, was Mosche in Ha’asinu
sagte. Nie hat er uns das Recht gegeben, das Wort
G-ttes zu verändern. Juden und Christen haben
eine Menge Buße zu tun, dafür dass sie Sein Wort
zunichte und es durch eigene Lehren und Dogmen ersetzt haben. Das Neue Testament, das wir
heute haben, ist voll von einseitigen und falschen
Übersetzungen, die zu vielen Fehlinterpretationen
geführt haben. Der Talmud, der rabbinische Kom-

mentar zu den Schriften, enthält auch viele Fehlinterpretationen. So haben sie Gottes Erbe zu uns
verändert wie auch jede Religion, die dafür kämpft,
die beste von allen zu sein. Niemals werden unsere Intelligenz, unsere Praktiken, Traditionen,
Lehren oder Dogmen Menschen zu Gott führen, …
nur Gottes Offenbarung tut es.
Wenn wir uns für Jom Kippur, den Versöhnungstag, vorbereiten, müssen wir nach Gottes Willen
vorgehen, nicht nach unserem Willen. Es ist ein
Tag der Herausforderung an uns, vor Gottes Angesicht zu treten, uns aufzumachen, damit Er uns
zeigt, wie wir wirklich sind. Es ist eine Zeit für echte
Gebete. Wir belügen uns selbst so, dass wir unseren eigenen Lügen Glauben schenken. G-tt greift
ein und zeigt uns, wie falsch wir liegen und wie
weit wir eigentlich von Ihm entfernt sind. Wir können selbst nichts ändern, aber Gott kann es. Psalm
139: 23-24: „Erforsche mich, Gott, und erkenne
mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir
ist, und leite mich auf dem ewigen Weg!“ Das ist
das beste Gebet für diese Zeit.
Wir wurden besonders geschaffen … „auf eine
erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht“. Er
kennt uns von Anfang an. Wenn du ein niedriges
Selbstwertgefühl hast, weißt du, dass es Schillul
ha Schem ist, da du kritisierst, wie Gott dich gemacht hat? Du bist ein Kind des lebendigen Gttes und Er hat einen Plan für dein Leben. Stelle
die Religion zur Seite und diene G-tt mit dem, was
Er dir geschenkt hat, und so, wie Er dich gemacht
hat. Unser Fall kommt, wenn wir versuchen, selbst
zu wirken, auf eigenen Wegen zu gehen.

Der religiöse Mensch glaubt, dass er recht hat und
alle anderen falsch liegen; er richtet jeden und liegt
total falsch. Ein von Gott gewählter Gläubiger ist
dem verlorenen Sohn ähnlich, der zu Gott zurückkehrt, nachdem er begriffen hat, dass er nicht allein leben und ohne den Vater nur verlieren kann.
Diese Zeit ist für uns wichtig, um Inventur zu machen, um herauszufinden, wem wir 70x7 Mal vergeben sollen. Vergebung ist nicht leicht und einer
Wunde vergleichbar, die man immer sieht, auch
wenn der Schmerz weg ist. Wahre Vergebung ist
kein Lippenbekenntnis, sondern kommt aus dem
Herzen; nur G-tt kann uns dabei helfen.
In dieser Zeit vor Jom Kippur können wir auch begreifen, dass das Buch des Lebens keine jüdische Tradition ist; davon sprachen Mosche Rabbeinu und Raw Scha-ul, als sie darum baten, aus
Seinem Buch ausradiert zu werden, damit ihr Volk
Ihn erkennen möge. Daniel sprach von ewiger Verdammung für diejenigen, deren Namen nicht in
dem Buch aufgeschrieben waren, wie auch Jochanan in dem Buch der Offenbarung, als er von dem
Zweiten Tod spricht.
Mögen wir zu dieser Zeit verstehen, dass unsere
Namen nicht auf Grund von unserer Religion oder
unseren Lehren in Sein Buch aufgeschrieben werden. Unsere Namen sind dort nur von Jeschua mit
unlöschbarer Tinte eingetragen – mit dem Blut,
das er für uns durch sein Opfer vergoss. Mein
Gebet ist, dass wir alle Teschuwa tun, dass wir zu
G-tt wegen Seiner Liebe zu uns zurückkehren.
Percy Johnson

Christen und Juden
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Das ADNT – Aramäisch-Deutsche Neue Testament

Eine neue Übersetzung der Schriften des Neuen Bundes
Es gibt eine große Anzahl an Übersetzungen der Schriften des Neuen Bundes (NT) in deutscher Sprache mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was
darauf hinweist, dass jede von diesen
Übersetzungen gravierende Schwächen aufweist, die es nötig gemacht
haben, eine neue (bessere?) Übersetzung in Angriff zu nehmen. Trotzdem
haben alle diese Bibelübersetzungen
etwas gemeinsam: Sie basieren alle
auf Handschriften, die meistens auf
Griechisch verfasst wurden, und daher
von einem hellenistischen Geist geprägt sind. So geschahen unter anderem sprachliche Eingriffe, aus welchen
die uns bekannten Bezeichnungen Jesus, Johannes, Petrus, Apostel statt
Jeschua, Jochanan, Kefa, Gesandter
entstanden. Andere Begriffe erhielten
eine andere Bedeutung durch ihre Übersetzung ins Griechische. Man muss es
klar sagen: Jede Übersetzung bringt ein
Maß an Interpretation, Ungenauigkeit,
Fehldeutung mit sich, da Begriffe in der
Quellsprache so gut wie nie deckungsgleich in ihrem Sinn mit den entsprechenden Begriffen der Zielsprache sind.
Noch mehr: Der hellenistische Geist,
der im römischen Kulturkreis herrschte, führte zu einer Verfälschung der ursprünglichen Lehre des Messias.
Davon zeugen die zahlreichen Konzile,
konträren Lehrmeinungen, Spaltungen,
die zu der Kirche geführt haben, die wir
heute erleben. So sind auch die unterschiedlichen Bibelübersetzungen unserer Zeit ein Zeuge davon.
Ein neuer Wind scheint jetzt zu wehen,
seitdem das ADNT-Projekt sich zum Ziel
gesetzt hat, das Neue Testament aus
der Peschitta ins Deutsche zu übersetzen. In Dezember 2009 wurde als Erstes die „Verkündigung von Yochanan“
(das Evangelium nach Johannes) veröffentlicht.

mäischen neutestamentlichen Büchern
nichts übernommen. Seit dem 3.-4.
Jahrhundert existiert die Peschitta in
ihrer heutigen Form.
Andrew Gabriel Roth, ein messianischjüdischer Gelehrter semitischer Linguistik schreibt in seiner seit 2005 erschienenen Reihe Ruach Qadim (ISBN
9993282030):
Ein jüdischer Messias, der die Prophezeiungen über Israel erfüllte, und im
Heiligen Land lebte, soll in der griechischen Sprache chronologisiert worden
sein? ... Warum würde Elohim (Gott)
Männer inspiriert haben, seine größte
Gabe unter dem Deckmantel heidnischer falscher Götter dokumentiert zu
haben, deren Namen er in der Tanach
(dem Alten Testament) verboten hatte?
Die Antwort lautet: Er tat es nicht!

eigenen Sprache geschrieben wurde.“
(Irenäus, Gegen Häresien 3.1)
Clemens von Alexandrien: „... Der Hebräerbrief wurde (nach Clemens von Alexandrien) von Paulus an die Hebräer
geschrieben, und zwar in der hebräischen Sprache, aber dieser wurde sorgsam von Lukas übersetzt und unter den
Griechen publiziert.“ (Clemens von Alexandrien in Hypotyposen, wie beschrieben von Eusebius in Kirchengeschichte 6.14.2)
Origenes, Eusebius, Epiphanius, Jerome und weitere bestätigen dies
ebenfalls in ihren Schriften.
Quellenangabe: Roth, Ruach Qadim,
2005

Die Aramäische Sprache

Estrangelo ist eine weitere Schrift, unterschiedlich von Asshuri, in welcher
Aramäisch niedergeschrieben wurde.
Es ist eine Konsonantenschrift, ähnlich
dem Hebräischen. Die ältesten Funde

Das in der Bibel vorkommende Aramäisch wird „assakhta Peshitta” genannt,
auch als Peshitta Text bekannt, der Dia-

Was ist Estrangela? (auch “Estrangelo”)

Was genau ist die Peschitta?
Die östliche Peschitta, auch Peshitta
genannt, ist das aramäische Neue Testament. Aramäisch war die Umgangssprache zur Zeit Jesu in Israel und der
weiteren Umgebung - eine Lingua Franca im Nahen Osten. In Aramäisch wurden die Originaltexte vom Neuen Testament niedergeschrieben. Während des
1. und 2. Jahrhunderts kamen originale
Bücher des Neuen Testaments und
Kopien davon durch Apostel wie Petrus
ins damalige Partherreich, somit auch
nach Babylon und in die Gegenden östlich davon. Petrus ist nach Aussage der
Bibel in dieser Gegend als Lehrer und
Gemeindegründer tätig gewesen. Im
ersten Petrusbrief 5:13 schreibt der
Apostel: Es grüßen euch, die samt euch
auserwählt sind zu Babylon, und mein
Sohn Markus.
Das Außergewöhnliche an der östlichen Peschitta ist, dass diese niemals
revidiert wurde. Wozu auch, da es sich
bei 22 Büchern des NT eindeutig um
Originale handelt, bei denen nie eine
Übersetzung nötig war; es gab und gibt
keinen Grund, diese Urtexte zu revidieren. Sie sind die originalen Schriften,
welche nicht ins Griechische oder in irgendeine andere Sprache übersetzt
wurden, und somit auch keine Fehlerquellen aus Missübersetzungen in sich
bergen.
Hebräisch wurde hauptsächlich als offizielle Sprache der jüdischen Religion
verwendet, während die Alltagssprache
in Israel und den Ländern ostwärts von
Jerusalem das Aramäische war.
Es gab zwei aramäische Hauptdialekte
und verschiedene Schriftsysteme. Die
Peschitta wurde grundsätzlich in Estrangelo geschrieben, einer von rechts
nach links, dem Arabischen ähnlichen
Schrift, aus dem sich später durch missionarische Tätigkeiten das uighurische und das mongolische in die mandschurischen Alphabete ableiteten. Natürlich wurde Aramäisch auch mit hebräischen Schriftzeichen geschrieben.
Die östliche Peschitta wurde „original”
aus den hebräischen und aramäischen
Evangelien, sowie den apostolischen
Briefen übernommen. Aus griechischen
Übersetzungen und Manuskripten wurde anders als bei den westlichen ara-

lekt von Nordwest-Mesopotamien. Später wurde es von den Griechen Edessa
genannt und heute wird es von den Türken Urfa genannt.
Bis heute benutzen Gemeinden immer
noch Aramäisch als ihre liturgische
Sprache. Diese sind: Die Kirche des
Ostens, die Chaldäische Katholische
Kirche, die Syrische Orthodoxe Kirche,
die Syriac Katholische Kirche und die
Maronitische Katholische Kirche.
Yeshua und seine Jünger folgten der
Israelitischen Tradition, nach welcher
die griechische Tradition der Bibel (Septuaginta) so sehr abgelehnt wurde,
dass ein Fastentag bei deren Fertigstellung einberufen wurde.
Während die römisch-katholische Kirche das griechische NT als Original des
NTs verehrt, haben einige Kirchenväter
hierzu andere Meinungen geäußert,
welche im Folgenden zitiert werden.
Papias (ca. 130): „Matthäus schrieb sein
Werk im hebräischen Dialekt, und jeder übersetzte so gut sie es konnten.”
(Eusebius Ecclesiastische Geschichte
3.39)
Irenäus (170): „Matthäus brachte auch
ein geschriebenes Evangelium unter
den Hebräern heraus, welches in ihrer

gehen auf das 6. Jahrhundert v.Chr. zurück. In dieser Schrift wurde auch das
Neue Testament in Aramäisch aufgeschrieben. Sie wurde insbesondere in
der Gegend von Edessa in der heutigen Osttürkei verwendet.
Weitere wesentlich detailliertere Beschreibungen zum Thema finden sich
in der Buchreihe „Ruach Qadim (Roth
2005) und auf der Webseite:
www.peshitta.org.
Zeugnisse der Peschitta und der
Aramäischen Schrift
Die Kirche des Ostens entwickelte seit
dem 4. Jahrhundert missionarische
Züge. An die Assyrischen Missionare
(auch Nestorianer genannt) im China
des 6. Jahrhundert erinnert eine Steinstele in Xian. Diese Missionare reisten
ostwärts. Während der chinesischen
T’ang Dynastie (618-907) erhielten sie
im Jahr 630 von der damals in
Chang’an (dem heutigen Xian) residierenden kaiserlichen Regierung die Erlaubnis, die Bibel offiziell ins Chinesische zu übersetzen. Acht Jahre später
erließ Kaiser Taizong der T’ang Dynastie eine Verordnung, nach welcher die-

se Botschaft frei im ganzen Reich gepredigt werden durfte. Die Steinstele
wurde im Jahr 781 zur Erinnerung errichtet.
Diese Steinstele wurde erst 1623 von
Totengräbern außerhalb von Xian bei
ihrer Arbeit entdeckt. Sie wiegt zwei Tonnen und ist neben 1900 chinesischen
Zeichen mit Estrangelo (syrischen) Aufschriften versehen. Oben die Seitenansicht der Stele mit chinesischen Schriftzeichen und den Namen der Missionare
in Estrangelo. Insgesamt sind 50 Namen von christlichen Lehrern in Estrangelo auf der Stele verzeichnet.
Sie berichtet in Chinesisch vom christlichen Mönch Alopen (Aleben) und seinen
Brüdern, die mit den Schriften des Neuen Testaments, der Peschitta, 5000 Kilometer von Persien aus über die Seidenstraße in die damalige Metropole
Chinas reisten. Dort übersetzten sie
unter dem Schutz von Kaiser Taizong
das Neue Testament, die Peschitta ins
Chinesische und gründeten ein Kloster.
Fast 600 Jahre später kam der italienische Entdecker Marco Polo nach China und war erstaunt, dort eine christliche Gemeinschaft zu entdecken, die
schon Jahrhunderte existierte.
Heute befindet sich die Stele in einem
Museum in Xian. Ihr chinesischer Text
erzählt die Geschichte von der “Religion des Lichts”, weil sie vom Licht lehrte. Dies ist die übersetzte Aufschrift der
Stele: Der Kaiser Taizong war ein Meister der Kultur. Er schuf Reichtum und
ermutigte außergewöhnliche Weise,
ihre Weisheit dem Volk zu schenken.
Es gab einen Heiligen großer Tugend
namens Alopen, der kam vom Kaiserreich Qin und brachte die wahren
Schriften. Er hatte die azurblauen Wolken gelesen und ihm wurde prophezeit,
dass er gen Osten reisen sollte. Auf der
Reise vermied Alopen Gefahren und
Unheil durch Beachtung vom Rhythmus des Windes.
Im zehnten Regierungsjahr vom Zhenguan (635) erreichte Alopen Chang-an.
Der Kaiser sandte seinen Minister, den
Grafen Xuanling, zusammen mit einer
Abteilung der Palastwache zu den westlichen Vororten, um Alopen zum Palast
zu begleiten.
Die Übersetzung seiner Schriften wurde in der Imperialen Bibliothek durchgeführt, und der Kaiser studierte sie in
seinen Privatgemächern. Nachdem der
Kaiser mit den Wahren Lehren vertraut
wurde, gab er einen Erlass heraus,
dass sie propagiert würden.
Der Kaiser erließ eine Proklamation,
welche besagte: Wir haben diese
Schriften studiert und befanden sie als
außerweltlich, tiefsinnig und voller Geheimnisse. Wir befanden ihre Worte für
klar und direkt. Wir haben den Beginn
und das Wachstum der Traditionen betrachtet, aus denen diese Lehren stammen. Diese Lehren werden alle Kreaturen retten und der Menschheit von
Nutzen sein, und es ist nur recht, dass
sie in der ganzen Welt praktiziert werden.
Getreu den Befehlen des Kaisers wurde das Große Qin Kloster im I-ning Stadtteil der Hauptstadt gebaut. Einundzwanzig ordinierten Mönchen der Leuchtenden Religion wurde es erlaubt, dort zu
leben.
Der Kaiser Gaozong (650-683), folgte
der Tradition seiner Ahnen ehrerbietig
und erweiterte die Leuchtende Religion,
indem er in jeder Provinz Tempel baute.
Er ließ Alopen Ehrungen zuteil werden
und erklärte ihn zum großen Dharma
Herrn des Reiches. Die Leuchtende
Religion verbreitete sich in allen zehn
Provinzen, das Reich erblühte und es
herrschte Frieden.
Für 200 Jahre blühte das Christentum
in China. Doch um das Jahr 845 entschieden die chinesischen Herrscher,
alle ausländischen Religionen im Land
zu verbieten.
Welchen Quelltext verwendeten die assyrischen Missionare? Es war die östliche Peschitta. Diese wurde auch ins
Uighurische übersetzt und die Uighuren
übernahmen dabei auch die Schrift der
Assyrer. Große Teile der Uighuren folgten Yeshua.

Später, im 10. Und 11. Jahrhundert bekehrten sich auch drei mongolische
Stämme zur Nachfolge von Yeshua und
vor der Blütezeit des Mongolischen Imperiums übernahmen die Mongolen die
uighurische Schrift, also indirekt die
Schrift der Peschitta. Deren damalige
Bibel beruhte also auf der östlichen
Peschitta, welche nie von den Griechen
oder Rom beeinflusst war. Politik, Kriege und andere Ereignisse zerbrachen
diese damals entstandenen Gemeinden in den folgenden Jahrhunderten.
Die Bedeutung der Peschitta heute
In unseren Tagen wird die Peschitta
wieder relevant, nachdem sie für viele
Jahrhunderte unbeachtet geblieben
war. Heute wird die Peschitta ins Deutsche übersetzt. Dies geschieht nicht
ohne Grund. In unseren Tagen der Wiederherstellung aller Dinge (Apg. 3:1921) ist eine unverfälschte Grundlage
vom Wort des Schöpfers von Himmel
und Erde dringend nötig.
Die Peschitta geht mit dem hebräischen
Tanach, dem Alten Testament inhaltlich
Hand in Hand und zeigt auf, wie nicht
allein Yeshua, der Erfüller der Torah,
sondern auch Paulus und die anderen
Schreiber sich immer eindeutig auf auf
die Aussagen der Torah bezogen.
Das kommt in einigen griechisch basierten Übersetzungen an mancher Stelle nur verwässert oder gar nicht zum
Ausdruck. Derartige Übersetzungen, in
welche die menschliche Theologie der
Übersetzer oder ihrer Auftraggeber mit
einfließt, bzw. in deren Quelltext mit einfloss, bergen die Gefahren von Undeutlichkeit, Unklarheiten und Missverständnissen, welche in der Vergangenheit als
Irrlehren zu Kriegen und Verfolgungen
ungeheuerlicher Ausmaße führten.
Die Peschitta hat keine Revisionen erlebt, wie es mit den griechisch basierten Bibeln immer wieder geschah. Sie
hat keine Übersetzungsfehler, weil sie
keine Übersetzung ist. Die Übersetzung
ins Deutsche als Zielsprache geschieht durch versierte Bibelübersetzer
mit Worttreue und langjährigen Erfahrungen, fundiertem Wissen und Treue.
Die Übersetzung ins Deutsche ist unabhängig von Gesellschaften, Organisationen und sonstigen Zensoren. Sie
wird ausschließlich durch Spenden finanziert und orientiert sich am Urtext der
Peschitta im Kontext des hebräischen
Alten Testaments unter Gebet und Hoffen auf die Inspiration vom Ruach haKodesh, dem Geist dessen, der Himmel und Erde gemacht hat und das Original des Neuen Testaments, die Peshitta, inspirierte.
Diese Übersetzung wird von Holger
Grimme geleitet, einem erfahrenen Bibelübersetzer, der von 1987 bis 2003
die Übersetzung der Bibel ins vertikale
Mongolisch (www.mongolbible.com)
koordinierte. Die Arbeit wird aber nicht
allein in einem Land durchgeführt. International wirken Gelehrte der aramäischen und hebräischen Sprache und
weitere Fachleute mit. Eine enge Zusammenarbeit wurde mit dem Projekt
der Peschittaübersetzung ins Englische
vereinbart (Leitung: Andrew Gabriel
Roth).
Petrus spricht in der Apostelgeschichte
3:19-21 von der Wiederherstellung aller Dinge: „So tut nun Buße und bekehrt
euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom
Angesicht des Herrn kommen und er
den sende, der euch zuvor verkündigt
wurde, Jesus Christus,
den der Himmel aufnehmen muss bis
zu den Zeiten der Wiederherstellung
alles dessen, wovon Gott durch den
Mund aller seiner heiligen Propheten
von alters her geredet hat.“
Die Wiederherstellung des originalen
Texts der Bibel, das NT der Peschitta,
ist eines dieser Dinge.
Aus: http://libanonlife.com/html/
peschitta_nt.html
Für weitere Informationen:
http://adnt2009.org/index.html
Reinhold Tenk
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Messianische Bewegung

Die messianische Bewegung
in Israel
Unter der Vielzahl der Gemeinden,
Kirchen und Bewegungen ist die
messianische Bewegung etwas absolut Einzigartiges. Sie ist keine zusätzliche Konfession. Sie ist ein Teil
des Schöpferplans, damit die Leuchte Gottes brennen kann. Dieser Plan
verwirklicht sich heute unter großer
Aufmerksamkeit vieler Freunde und
Kritiker.
Gott schuf die wunderbare Einheit
zwischen messianischen Juden und
Christen. Paulus schrieb im Epheserbrief 3:4-6: „… woran ihr, wenn
ihr’s lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen könnt, welches in früheren Geschlechtern den
Menschenkindern nicht kundgetan
wurde, wie es jetzt seinen heiligen
Aposteln und Propheten im Geiste
geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben seien und
Miteinverleibte und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus Jesus
durch das Evangelium...“.
Wie wir sehen, kann
ohne die aufrichtig glaubenden Christen, die auf
der ganzen Erde leben,
laut der Vorsehung Gottes, die Lampe nicht
brennen.
Objektiv betrachtet begann das Unverständnis
der Gottespläne in der
Mitte Israels, d.h. unter
den Juden. Schon die
ersten Jünger Jeschuas,
konnten nicht verstehen,
wie die Heiden das Heil,
die Erlösung und das
ewige Erbe ohne „Eingliederung“ ins physische
Israel bekommen konnten. Erst die Einmischung des Heiligen
Geistes brachte sie
dazu, die Frage von diesem „toten Punkt“ zu bewegen. Später klärte der
Geist Gottes den Apostel Paulus über „das Geheimnis, welches in den
Jahrhunderten vorher versteckt war“ auf. Genauer
gesagt, über zwei Dienste.
Nach der Erfüllung mit
dem Heiligem Geist wurden zwei Dienste geboren. Sie haben ein Ziel,
aber verschiedene Mittel,
um das Ziel zu erreichen.
Einer bestand aus den an
den Messias Jeschua
glaubenden Juden, der
andere aus gläubigen Nichtjuden.
Nach der Zerstreuung Israels und der
damit verbundenen Schwächung der
Verbindung mit der Quelle wurde der
jüdische Dienst immer schwächer.
Allmählich verschwand er von den
Seiten der Geschichte. (Römer 9:5
„… Sie sind die Nachkommen der
von Gott erwählten Väter und aus
ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Er ist Gott, der über
allem steht und für immer und ewig
zu preisen ist. Amen!“)
Bis zur Gründung des Staates Israel existierten in vielen Winkeln der
Welt messianische Gemeinden.
Aber diese waren keine Massenerscheinung. Es gab keine Heimat und
keinen Ort, wo sie hätten Wurzeln
schlagen können. Erst seit der
Staatsgründung Israels im Jahr 1948
entwickelte sich die messianische
Bewegung auf dem Territorium, das
den Patriarchen von Gott zugelobt
wurde. In einem Lied heißt es: „Zadikim, d.h. die Gerechten, sitzen und
warten, wenn die Wellen des Le-

benssturmes über ihnen dahingehen
werden. Sie machen aus sich keine
Helden, und warten nur ab, in Furcht
vor Gott. Er, der HERR, ist ihr
Schutz“.
Nachdem viele der Rückkehrer in der
Zeit der Zerstreuung („Galut“) ihre jüdischen Wurzeln unter Ablehnung
und Ausgrenzung gelebt haben, erfahren sie nach der Rückkehr ins gelobte Land, dass sie nach dem Rabbinischen Gericht („Galacha“) nicht
als Juden anerkannt werden.
Darüberhinaus sind einige Mitglieder
der jüdischen Familien ethnisch gesehen nicht jüdisch wie z.B. nichtjüdische Ehepartner. Mit wem sollen sich diese Menschen assoziieren?
Diese Situation, geschaffen von den
religiösen Instanzen Israels, brach-

nen. Ich glaube vielmehr, dass „das
Zeugnis“ umso stärker wird und die
wahrhaftige Kraft erlangt, je mehr wir
alle, die 100%igen Juden und die
100%igen Nichtjuden, die Tiefe der
jüdischen Lebens- und Denkweise
begreifen und verinnerlichen. Wir gemeinsam sind aufgerufen, ein lebendiges Zeugnis für das jüdische Volk
zu sein. Das umfasst nicht nur die
Worte, die wir sagen, sondern auch
unsere gesamte Lebensweise.
Die Grundlage dieses Zeugnisses ist
die Tora. Davon bin ich überzeugt.
Die Tora – die 5 Bücher Mose - ist
die eigentliche Grundlage des juristischen Vertrags. Wir sind in Israel
ziemlich oft gezwungen, unsere
Wohnorte zu wechseln, d.h. uns
neue Wohnungen zu mieten. In der
Regel verwendet man aber jedes Mal
dieselbe Mustervorlage des Mietver-

Jeschuas noch nicht eröffnet wurde,
die Tora für sich beanspruchen, verwenden und usurpieren. In den Köpfen der messianischen Gläubigen
wird die Tora mit dem Judentum der
heutigen Zeit assoziiert, und somit
reißen wir uns mit unseren eigenen
Händen den Boden unter den Füßen
weg.
Die Tora ist der Reiseführer zum Messias; die Tora ist der Messias, da
auch die Tora das Wort Gottes ist
und auch der Messias ist das Wort
Gottes. Der Unterschied besteht nur
darin, dass die Tora in den Zeiten des
Alten Testamentes die gesetzgebende und nationale Funktion für die
Juden erfüllte, und auch nach der
Ankunft des Messias blieb die Tora
für die Juden „eine Berufung des Himmels“.

te Kränkungen, Durcheinander und
moralische Spannungen.
Diese Menschen kamen, um in und
für dieses Land zu leben, befinden
sich jedoch in einer ungeklärten Situation und hängen sozusagen in der
Luft. Leider betrifft es auch Gläubige.
Wir sind Zeugen, dass es unter den
gläubigen Nichtjuden durch die Diskriminierung unterdrückte Menschen
gibt. Sie ziehen sich letztlich zurück
und führen ein Gettoleben. Abgekapselt in Gewohnheiten, Sprachen und
kirchliche Traditionen leben sie in
geschlossenen Gemeinschaften und
berauben sich am Ende selbst. Man
könnte meinen, sie wollten ihren
Gegnern sagen: „Ich bin sowieso am
Ende, du kannst mich sogar auffressen.“
Ich halte das für einen Fehler und
frage mich, wie man diesen Fehler
korrigieren könnte.
Ich rufe keinesfalls dazu auf, dem
Beispiel zu folgen, das wir heute in
den Straßen der Städte Bnej Braka
oder Mea Schearim beobachten kön-

trages. Man ändert nur die Namen
der Vertragspartner, die Adresse, und
die Summe der monatlichen Zahlung.
Das juristische Gerüst, die Grundlage des Mietvertrages und seine
Formulierungen bleiben unverändert.
Sowohl der Alte als auch der Neue
Bund/Testament wurden mit den Juden geschlossen. Die Heiden hatten
bis zur Ankunft Jeschuas keine Beziehung mit Gott. Um genau zu sein,
begann die Beziehung der Heidenvölker mit Gott nach der Auferstehung Jeschuas und der Berufung der
Familie von Kornelius. Den Juden
wurde gesagt, dass sie den Vertrag
tauschen müssen, das heißt, dass
Gott sie auf den höheren Standard
des Lebens und des Dienstes beruft.
Dieser Dienst wird noch produktiver
werden und wird den Segen Gottes
nicht nur ihnen, sondern auch der
ganzen Welt bringen.
Also, unser Problem in Bezug auf
die Tora besteht hauptsächlich darin, dass wir in Eretz Israel leben und
sehen, wie unsere jüdisch-orthodoxen Brüder, denen die Glückseligkeit

Die orthodoxen Juden bezeichnen
das Gesetz nicht als die zehn Gebote, sondern als die zehn „Worte“
der Tora (die Gott sprach). Hier wird
der Begriff „Remo“ verwendet und
dieser stimmt mit der Definition des
Apostels Johannes überein: „Am Anfang war Remo und Es war bei Gott
und Es war Gott“. (1. Joh. 1,1) Das
heißt, Gott offenbarte zuerst den
Menschen Seine Tora, und später
formte Er sie um und verkörperte und
verwirklichte das Wort in Jeschua
dem Messias.
Jedes Volk hat eine bestimmte Berufung. Die christliche Gemeinde
wurde dank der Evangelisierung
durch Juden geboren und verrichtet
in dieser Welt eine bestimmte Arbeit. Die Juden, die den Herrn Jeschua erkannten und annahmen,
sollen auch die von Gott für sie vorherbestimmte Arbeit auf der Erde
verrichten. Ein und derselbe Geist
lebt in jedem Gläubigen. Ein Wort
lehrt uns, wir haben einen Gott und
einen Herrn, aber unsere Wege sind
verschieden, da Gott eine besonde-

re Vorausbestimmung für die gläubigen Juden hat. In vieler Hinsicht
werden unsere Wege mit den Diensten der christlichen Gemeinde ähnlich sein, und wir ergänzen einander.
Aber wenn wir, die jüdisch-messianischen Gläubigen, unser Erbe nicht
kennen und darin leben, ähneln wir
unseren Brüdern, den Pionieren des
Evangeliums, nicht;
Sie blieben Juden in allem und sind
mit und für Jeschua gegangen und
wurden so Teil des Gottesplanes.
Ich frage mich, wie man unser Judentum bestimmen kann. Mit dem
Glauben an den Messias? Ja und
nein! An den Messias glauben alle,
denen der himmlische Vater die Augen geöffnet hat. Vielleicht damit, in
Israel zu leben? Auch nicht, denn
man kann in Israel leben und ein Gast
bleiben. So fühlen sich leider viele
Immigranten in den USA, Kanada, Deutschland, England,
so wie in Israel. Was ist es
dann?
Ich denke unser Jüdischsein
besteht darin, dass wir die
Tora als Erbe haben,
genauso wie die ersten Junger Jeshuas. In der Tora
steht mehr als 40 Mal geschrieben – „Das soll ein
ewiges Recht bei euren
Nachkommen sein“.
Das israelische Volk wurde
von Gott das Volk der Priester genannt, und das Land
Israel wurde zum Prototyp
des Tempels. In diesem Tempel (also im Lande Israel) ist
das wichtigste Opfer dargebracht worden – der Messias wurde zum Opferlamm.
Aber diese Erde ist auch ein
Ort der Rechtfertigung, der
Erlösung: der Messias stand
hier aus den Toten auf und
schafft aus uns den Tempel.
Dieser Tempel wird in der heiligen Schrift „Lawan“ genannt, das heißt: der Weiße
oder Weißmachende. Die
Ereignisse, die in diesem
Land geschehen, beeinflussen die ganze Schöpfung.
Wir alle, die in Israel leben,
befinden uns hier nach dem
Willen des himmlischen Vaters, um die messianischen
jüdischen Zeugen Jeshuas
zu sein. Damit wir Gott gehören, damit wir die Mitbürger mit den Heiligen sein
können und um in Eretz Israel aufgrund des ganzen biblischen Zionismus angepasst zu sein.
Viele verstehen diese Worte falsch
und laufen von der Tora und der jüdischen Lebensweise weg. Aber das
ist ein Irrtum. Wir sollten eine Lebensweise nicht mit der anderen vergleichen. Die Erkenntnis des Messias und die Vereinigung mit Ihm
durch den Glauben ist das Ziel Nummer 1. Die Tora und die israelische
Lebensweise sind die Instrumente
des nationalen Selbstausdrucks, die
„den jüdischen Olivenbaum“ festigen
und nähren, damit er mehr Frucht
bringt.
Jeschua und die Apostel verstanden
das. Mit ihrem Leben haben sie die
Unzertrennlichkeit von Israel und
dem jüdischen Volk bewiesen. Der
Apostel Paulus vergaß nicht, dass
er Jude war, der Jude von den Juden, und er sagte auch, wir sollen
ihn nachahmen, wie er den Messias
nachahmt. Und ich denke, wenn sie
so lebten, so macht es für uns Sinn,
auch so zu leben.
Leon Masin
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Das Volk Israel lebt
Etliche Kulturen der antiken Zeit existieren nicht mehr, doch das jüdische
Volk lebt.
Durch die Jahrtausende hat das jüdische Volk immer wieder tödliche
Feindschaften erfahren müssen, die bis
in die Katastrophe der Ermordung von
sechs Millionen Juden im Dritten Reich
gemündet haben. Unterschiedliche
„Endlösungspläne“ wurden im Laufe der
Geschichte entworfen, und bis heute
gibt es Staatsführer, die dieses Ziel verfolgen. Dennoch bleibt es dabei: Das
Volk Israel lebt.
Glaube trägt im Leid
Leid, Not und Schmerz sind immer
wieder wie ein Unwetter über Menschen
und über das jüdische Volk hereingebrochen. Hiob ist zu einem Symbol des
Leidens stellvertretend für alle geworden. Wie schrie er seine Not und Verzweiflung in Kapitel 30 heraus – und
doch ist er ein Vorbild des Glaubens
geworden. Sein Glaube zeigt sich in der
Gewissheit: „Ich weiß, dass mein Erlö-

ser lebt!“ (Hiob 19,25). Wie ein Monolith, wie ein Fels in der Brandung erhebt
er sich über das Leid mit der Hoffnung
des Glaubens und der Gewissheit,
dass am Ende allen Schreckens die
Gegenwart Gottes steht.
Immer gab es das Zeugnis des Glaubens durch alle Generationen hindurch.
Für den, der glaubt, offenbart sich der
Trost: „Ich kann nie tiefer fallen als in
die Hände Gottes!“ Inmitten des Leidens hat Gott das jüdische Volk nicht
verstoßen.
Bei einer Beerdigung durfte ich das
Zeugnis einer an Jesus gläubigen Tochter erleben. Auf dem Sarg der verstorbenen Mutter stand der Satz: „Auf Wiedersehen, Mama.“ Der Glaube trägt im
Leid.

te, sondern er erlitt sie.“
So ist es vor unseren Augen ein Wunder Gottes, dass das jüdische Volk
noch lebt und heute auf dem Gebiet des
biblischen Landes existiert. Deutschlands berühmtester Augenarzt Hinrich
Jung Stilling (1740-1817) hielt die Verheißungen Gottes an das Volk Israel für
wahr und prophezeite aus der Bibel,
dass es eines Tages wieder einen Staat
Israel geben werde. Schon Jesaja und
viele mit ihm prophezeiten: „Vom Osten
her werde ich deine Nachkommen bringen, und vom Westen werde ich dich
sammeln. Ich werde zum Norden sagen: Gib her! und zum Süden: Halte nicht
zurück! Bringt meine Söhne von fernher
und meine Töchter vom Ende der Erde“
(Jes. 43,5-6).

Gott hält seine Verheißungen

Die Verheißungen im Gedächtnis
halten

Trotz all der Bedrohungen, die das
jüdische Volk im Laufe der Geschichte
erlebte, ging es nicht unter. Der Historiker Nahum Glatzer (1903-1990) sagte
einmal: „Der Jude schuf nicht Geschich-

Eine jüdische Weisheit sagt: „Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.“
Obwohl dieser Prozess schmerzhaft

ist, hat gerade das Judentum auf dem
Weg durch die Jahrtausende die Erinnerung seiner Stationen im Gedächtnis
festgehalten. Doch gleichzeitig hat Gott
das jüdische Volk niemals fallen lassen,
sondern es gemäß seinen Verheißungen durchgetragen. Daran sehen wir die
Treue Gottes.
Hoffnung inmitten von Leid
Die Tiefen des Leidens, durch welche Menschen gehen müssen, sind
nicht immer verständlich. Dennoch ist
Gott auch in der schlimmsten Katastrophe gegenwärtig.
„Denn so spricht der Herr: Gleichwie
über dies Volk all dies große Unheil
gekommen ist, so will ich auch alles
Gute über sie kommen lassen, das ich
ihnen zugesagt habe“ (Jer. 32,42). Die
Zukunft des jüdischen Volkes wird in ein
gutes messianisches Zeitalter hineinführen, egal was noch kommen mag
(Jes. 40ff.; Hes. 40ff.).

Gottes
Israel war, ist und bleibt der Adressat
zahlreicher Verheißungen. Es wird spannend werden, wie sich die noch ausstehenden Versprechungen Gottes erfüllen. Jeden Tag kommen wir der Wiederkunft unseres Herrn näher. Israel ist
wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt, wie es in Sacharja 12,3
verheißen ist. Insofern ist Israel „der
Zeiger an der Weltenuhr Gottes“, wie es
der Pfarrer Gerhard Bergmann (19141981) aus dem Siegerland einmal
schrieb.
Hofft auf ihn allezeit

Israel – Zeiger an der Weltenuhr

Der Liederdichter Georg Neumar aus
Weimar (1621-1681) drückte sein Gottvertrauen inmitten des dreißigjährigen
Krieges folgendermaßen aus: „Wer nur
den lieben Gott lässt walten und hoffet
auf ihn allezeit, den wird er wunderbar
erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer
Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat
auf keinen Sand gebaut.“
Jurek Schulz

maßen dort geerntet, dass die Stadt als
„Stadt der Zitrusfrüchte“ bezeichnet wurde, und eine Orange auf dem Stadtwappen erschien.
1906 bauten jemenitische Einwanderer ihre Siedlung Shaarim (Toren) neben der Stadt auf. Sie brachte ein ganz
neues Kolorit in die Kultur von Rehovot
herein. Die Araber waren von den jemenitischen Juden, die eine ähnliche Kultur hatten, sehr beeindruckt, und stellten für eine Zeit ihre Angriffe ein. Es dauerte jedoch nicht lange und 1913 kam
es erneut zu blutigen Zusammenstößen.
1920 entstand neben der Verpackungsfabrik für Zitrusfrüchte die erste Eisenbahnstation, um die Früchte auf dem
schnellsten Weg zum Hafen von Jaffo
zu transportieren. Dadurch wurde Rehovot zur führenden Stadt in der Zitrusbranche.

1927 wurde in Rehovot die erste Polizeieinheit
gegründet.
1934 wurde aus Tel-Aviv die Landwirtschaftliche Experimentierstation verlegt,
die später zur Landwirtschaftlichen Fakultät der Jerusalemer Universität wurde. Im gleichen Jahr gründete der künftige erste Präsident Israels, Haim Weizman, das Forschungsinstitut. 1949 wurde in der Stadt das Haim-Weizman-Forschungsinstitut gegründet, das größte
im Lande.
Bis zum Jahr 1950 war die Bevölkerung
der Stadt auf 18 000 Bewohner angewachsen.
Heutzutage leben dort 102 000 Bewohner, wovon 28% Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind.
Außerdem gibt es in der Stadt
mindestens eine messianische Gemeinde Kehilah Rehovot (Gemeinde
Rehovot).

Rehovot

Die Stadt Rehovot (weite Räume) befindet sich in der Mitte Israels, ca. 22 km
südlich von Tel-Aviv, 50 km von Jerusalem und ca. 10 km vom Mittelmeer entfernt. Türkische Quellen bezeichnen die
Grundstücke, die der Stadt zugehören,
als „Kirbet Duran“, was auf den Namen
des reichen jüdischen Besitzers Doron
im 2. Jh. hinweist. Zur Zeit des englischen Mandats hieß die Siedlung „Kirbet“.
Die Hauptsehenswürdigkeit ist ein alter Brunnen, der noch in der Zeit des 2.
Tempels gebaut wurde. Nach der Zerstörung der Stadt blieb der Brunnen
bestehen, da er die einzige Wasserquelle mitten in der Wüste war. Im 19.
Jh. siedelten sich unter dem Druck der
türkischen Verwaltung einige Beduinenstämme um den Brunnen herum an.
Etwas später kaufte ein arabischer
Christ namens Efendy Rok das Stück
Land mit dem alten Brunnen von den
Türken.

Seit der Rückkehr der Juden wurde von
ihnen das Land systematisch von den
Arabern abgekauft. Der Wiederaufbau
von Rehovot steht in direktem Zusammenhang mit dem Sohn eines Einwanderers aus der Ukraine, Jehuda Lev, der
die Stadt Rishon le-Zion gegründet hatte. Sein Sohn Jehoshua, der den Nachnamen Henkin angenommen hatte,
widmete sein Leben der Landrückgabe
an das jüdische Volk. Er war einer der
wichtigsten Einführer der jüdischen
Siedlungspolitik. Da er schnell die Sprache der Araber und ihre Sitten gelernt
hatte, pflegte er gute und sogar freundliche Beziehungen sowohl mit den Arabern als auch mit den türkischen Regierungsbeamten. So konnte er 1890
das Landstück abkaufen, wo später
Rehovot gebaut wurde. Efendy Rok, der
erfahren hatte, wie schnell das Land in
jüdischen Besitz übergeht, verkaufte eilig sein Eigentum an die Juden. Die fei-

erliche Vertragsunterzeichnung
fand beim alten Brunnen statt.
Unvergesslich blieb Jehuda Gur
(Grasovski), die rechte Hand des
Gründers von Rehovot . Sein Verdienst bestand in der Entwicklung
der Lernmethode des modernen
Hebräischen, die bis heute angewandt wird. Im Jahre 1937 erschien sein Hauptwerk „Millon ha
Safa ha Ivrit – Hebräisches Wörterbuch “.
Bei der ersten Siedlungsversammlung schlug Israel Belkind,
einer der Führer von „Menuha be
Hahala“ den Namen Rehovot für
die neue Siedlung vor, und zitierte
aus 1 Mose 26:22: „Und er brach
von dort auf und grub noch einen
anderen Brunnen, und um den
stritten sie sich nicht. Da gab er ihm
den Namen Rechobot und sagte:
Denn jetzt hat der HERR uns weiten Raum geschafft, und wir
werden fruchtbar sein im Land.“ So
hieß die biblische Stadt in der Wüste
Negev südwestlich von Beer Sheva,
die von Patriarch Isaak gegründet
worden war.
1891 sammelten die Siedler zum ersten Mal eine reiche Ernte an Mandeln,
Oliven und Gemüse ein. Unbeachtet
davon, dass viele Araber unter den
Arbeitern waren, vernichteten Araber
aus den nahe umliegenden Dörfern
die Ernte. Ein Jahr später schlossen
sich einige Beduinen den Feinden
der neuen Stadt an, die ganz gezielt
ihr Vieh auf den Feldern der Siedler
weiden ließen.
Im Jahr 1899 lebten dort trotzt der
Schwierigkeiten 293 Menschen in 58
Häusern. Außerdem wurden eine
Synagoge und ein Theater gebaut.
1904 wurde in Rehovot die erste Zitrusfrüchteplantage angelegt. In wenigen Jahren wurde in solchen Aus-

Umfrage unter Palästinensern
Eine Umfrage Anfang Oktober im Westjordanland und im Gazastreifen ergab,
dass zum jetzigen Zeitpunkt die Fatah
die Präsidentenwahlen gewinnen würde: mit 57 bis 65 Prozent, je nachdem
ob Mahmud Abbas oder der inhaftierte
Marwan Barghuti (Fatah) gegen Ismail
Hanije (Hamas) antreten würde. Bei
Parlamentswahlen käme die Fatah auf
45 Prozent (53% im Gazastreifen, 41%
im Westjordanland), gegenüber 26 Prozent für die Hamas (24% G., 27% W.).
Nach ihrem Eindruck in Bezug auf die
Pressefreiheit befragt, meinten 58 Pro-

zent, eine gewisse Pressefreiheit sei im
Westjordanland vorhanden. 65 Prozent
sind aber der Ansicht, dass man die
Palästinensische Autonomiebehörde
nicht ohne Furcht kritisieren könne. Im
Gazastreifen sehen 42 Prozent eine
gewisse Pressefreiheit, 66 Prozent sind
der Meinung, die Behörden könnten
nicht ohne Furcht kritisiert werden.
Die Frage, welche Regierung für legitimiert gehalten werde, ergab eine Pattsituation: 30 Prozent der Befragten halten die Regierung von Hanije für legitim, ebenso viele diejenige von Fajjad.

Weitere 30 Prozent halten beide Regierungen für illegitim, 9 Prozent beide für
legitim.
Zur Teilung zwischen Westjordanland
und Gazastreifen meinten 30 Prozent,
dass diese andauern werde. 51 Prozent
rechnen mit einer Vereinigung nach einer langen Zeit, und 14 Prozent denken,
dass die Einheit bald eintreten werde.
www.amzi.org
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Jüdische Geschichten

Geheimes Wunder

Der argentinische Schriftsteller Jorge Luise Borges war kein Gläubiger.
Doch das Thema „Juden“ zieht sich
wie ein roter Faden durch seine ganze schöpferische Biographie.
Es gibt sogar die Erzählung „Ich bin
ein Jude“, in der der Schriftsteller auf
„die Anschuldigung“ der Zeitschrift
„Tiegel“ im Judentum erwidert, dass
er der Zeitschrift dafür dankbar ist,
dass sie ihn zu Erforschungen der
eigenen Stammtafel bewegte. Deren
Ergebnis jedoch lautet (Zitat): „dass
meine Vorfahren ’leider von unverbesserlichen Spaniern’ stammen“.

Weiter bemerkt er danach scherzhaft, aber mit Bedauern: „ Jetzt habe
ich noch weniger Hoffnung in meine
Biographie den Altar für Brandopfer,
das kupferne Meer, Heinrich Heine,
Glazer und 10 Gerechte, Kohelet
und Charlie Chaplin einschließen zu
können“.
Und dazu: „Alexandria Nächte, Babel, Karthago oder Memphis schenken dir nie einen Vorfahren: diese
Fähigkeit bleibt den Stämmen des
harzigen Totes Meers vorbehalten“.
Genau! Alle genannten große Städte und Imperien der Vergangenheit

sind im Strom der Vergessenheit versunken….
Ich vermute, dass der Grund für eine
solche „Neigung zum Judentum“ darin liegt, dass der aufgeklärte Teil
der Menschheit gerade mit dem Judentum immer die Weisheit und die
Grundlage eigener Ethik verband.
Obwohl die „Gojim“ („Nationen“) Gott
nicht als jüdischen Gott anerkannten, spürten sie wohl unterschwellig, dass Sein Segen das Volk Gottes begleitet.
Und, dass Auserwähltheit nicht das
Ammenmärchen arroganter und eitler Juden ist, sondern eine Gegebenheit. Eine Realität, die sich nicht ignorieren noch übersehen lässt.
Im Jahre 1944 wurde „Erfundene Geschichten“ von Borges veröffentlicht.
Es enthält die Erzählung „Geheimes
Wunder“, von der in diesem Artikel
die Rede ist.
Die Exklusivität dieser Erzählung
liegt darin, dass es Borges gelang,
in eine Erzählung gleich mehrere
Geschichten hineinzupacken. Sehr
harmonisch fügte er die einzelnen
Bestandteile aneinander, so dass
sie im Ergebnis an ein Webmuster
erinnern. Die in ihrem Inhalt verborgenen, geheimen Zusammenhänge
lassen sich nur einer Eingebung folgend abspüren, bleiben aber auf den
ersten Blick unsichtbar.
Wir sehen hier also gleich 4 Geschichten:
- die Erste – Der prophetische Traum
des jüdischen Philosophen Yadomir
Hladeks , Autor der unvollendeten
Tragödie „Die Feinde“,
- die Zweite – eine Geschichte, die
den eigentlichen Inhalt der Tragödie
darstellt,
- die Dritte – Ein zweiter Traum Hladeks, in dem er die Antwort Gottes
auf sein Gebet mit der Bitte, ihm ein
Jahr für die Beendigung der „Feinde“
zu geben, erhält,
Und schließlich die vierte – Die Ereignisse, die im realem Leben von
Hladek stattfinden.
Als ich den ersten Traum Hladeks
über die unvollendete Schachpartie
las, erinnerte ich mich unbewusst
an die Theorie Hitlers über zwei
streitende Rassen – Juden und
Deutsche (Arier), von denen eine
besiegt werden soll. Diese
„Schachpartie“ dauert tatsächlich
schon mehr als ein Jahrtausend an.
Seit die Deutschen anfingen sich
als eine Nation zu identifizieren und

Juden als „Gottesmörder“ ständig
unterdrückt und verfolgt wurden.
Nun zu Hladeks Traum, der sich tatsächlich als prophetisch erwies: Hladek rennt während eines Platzregens
durch die Wüste und kann sich weder an Schachfiguren noch an die
Regeln erinnern. Die Erfüllung der
Prophetie besteht darin, dass Hladek durch die bevorstehende Exekution so geängstigt wurde, dass er
alles vergaß, was ihm, wie man
gemeinhin glauben würde, auf der
Erde in seinem jetzigen Lebensabschnitt Sinn und Existenzberechtigung geben sollte. Selbst die Erinnerung an sein unvollendetes Werk,
die „Schachpartie“ ist wie ausgelöscht. Und solange er durch alle diese Qualen und Ängste gelähmt ist,
verliert er.
Dabei stellt die Tragödie „Feinde“
selbst diese „unvollendete Schachpartie“ dar, die Hladek auch im realen Leben überwinden soll.
Im zweiten Traum erhält Hladek die
Antwort Gottes auf sein Gebet. Borges denkt sich hier ein Symbol aus
(oder übernimmt es möglicherweise),
das besagt, Gott stelle sich selbst
in einem Buchstaben dar. Es heißt,
wer ihn findet, der findet Gott. Nach
diesem Buchstaben hält die ganze
Menschheit schon seit vielen Jahren
erfolglos Ausschau. Borges ist mit
der Kabbala gut vertraut, die auch
die Kenntnisse über den Buchstaben
„WAW“ enthält. Mithilfe dieses Buchstabens, so die Überlieferung, hat
Gott das Universum erschaffen. Da
Hladek ein echter Sohn des jüdischen Volkes (und im Traum auch
ein Erstling) ist, offenbart sich Gott
ihm sofort, während die anderen Menschen (z.B. ein Mann mit Brille) in
der vergeblichen Suche sogar ihre
Sehkraft verlieren.
Borges berichtet genialerweise so,
als sei er Augenzwuge des Geschehens: „die Welt erstarrte. Die Ge-

wehre wurden anvisiert,… doch die
Menschen … blieben unbeweglich
stehen …. Die Hand des Sergeanten Hand holte aus ohne die Geste
zu beenden… “ Besonders verblüffend: „Auf eine Steinfliese im Hof fiel
der unbewegliche Bienenschatten…“
Ich frage Sie: „Haben Sie je irgendwann einen Bienenschatten gesehen?!“
Zitat: „Die Luft hing wie gemalt. Hladek wollte schreien, versuchte mit
der Hand zu gestikulieren. Doch er
war wie gelähmt. Nicht der kleinste
Laut kam über seine Lippen und in
dieser versteinerten Welt an… Die
Zeit hatte angehalten… Es wunderte ihn, dass er keine Müdigkeit verspürte… Nach einer Weile muss er
eingeschlafen sein. Als er aufwachte fand er die Welt gleich stumm und
versteinert vor. Auf seinem Gesicht
war immer noch der gleiche Tropfen
und der Bienenschatten auf der
Steinfliese hatte sich nicht fortbewegt…“
Aber dann bekam Hladek eine Offenbarung: Es verging noch „ein Tag“,
bevor Hladek begriff. Er hatte Gott
um ein weiteres Jahr zur Beendigung
seines Werkes gebeten: Der Allmächtiger gab ihm dieses Jahr. Gott
hatte für ihn “DAS GEHEIME WUNDER“ getan: zur richtigen Zeit traf ihn
die „deutsche Kugel“, doch IN SEINEM HIRN verging vom Befehl bis
zur Umsetzung ein Jahr. Verstörtheit
wich dem Erstauen, Erstauen der
Demut, die Demut der feurigen Dankbarkeit“.
Auffallend, dass die Werke des ungläubigen Borges wie ein Prolog zu
meinem Glauben sind. Und gerade
diese Erzählung „Geheimes Wunder“
wurde für mich wie eine Illustration
zu folgenden Worten Jeschuas:
„Was bei Menschen unmöglich ist,
ist möglich bei Gott“ (Lk 18:27).
Rina Zipora
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Messianische Perspektiven 2011
Immer mehr messianische Juden sind unter führenden
christlichen Theologen zu finden: Dr. Darrell Bock, Dr. Michael Braun, Dr. Arnold Fruchtenbaum, Dr. Michael Rydelnik, Dr. Noel Rabinovic, Dr. Mark Kinzer und viele andere.
Das Resultat ihrer Tätigkeit ist nicht zu übersehen: Ihre Bücher und Artikel gewinnen mehr und mehr Leser.
Letztendlich die Verbreitung der messianischen Gemeinden weltweit. Ich erinnere mich an unsere ersten Treffen in
Deutschland. Damals, 1995, konnten wir nicht einmal träumen, eine eigene messianische Gemeinde zu haben. Doch
heute gibt es allein in Deutschland bereits ca. 40 Gemeinden! Meine lieben Freunde, die damals versucht hatten, sich
zu Wort zu melden, sind heute bekannte Evangelisten und
erfolgreiche messianische Leiter.
Da wir uns gerade vorbereiten, bald das zweijährige Jubiläum unserer messianischen Gemeinde in Chicago zu feiern,
laden unsere Mitglieder eilig ihre Verwandten ein, am kommenden Feiern teilzunehmen. Eine Schwester mit einem jüdisch-orthodoxen Hintergrund erzählte mir, dass eine ihrer
Verwandten ihre Einladung abgelehnt hat, weil sie sie beschuldigte, zum Heidentum konvertiert zu sein. Darauf antwortete sie: „Komm zu uns und sieh: Mehr jüdisch kann man
nicht sein!“.

Am 19. bis 21 November 2010 fand wie immer im Bibel- und Erholungsheim Hohegrete die
5. Konferenz unserer Zeitung statt. Die Teilnehmerzahl zeigte eindeutig, dass das Interesse
zur messianischen Bewegung in Deutschland nicht stehen geblieben ist. Tatsächlich ändert
sich seit der Gründung Israels und der Wiederbelebung der Sprache der Torah langsam das
Verständnis der Heiligen Schriften bei vielen Christen. Seitdem haben viele Gläubige folgendes verstanden: Jesus war Jude. Sein Name ist jüdisch und heißt Jeschua (Rettung von Gott).
Ist es überhaupt wichtig? Sicher! Es zeigt die Bedeutung des jüdischen Volkes, das im tausendjährigen Reich regieren wird. Es zeigt die Treue unsres Herrn, der nicht an den menschlichen Fähigkeiten, sondern am eigenen Wort baut. Es zeigt die Wichtigkeit der jüdischen
Evangelisation, die seit Hunderten von Jahren falsch verstanden und verwendet wurde: Es
geht nicht darum aus Juden traditionelle Christen zu machen und sie in die Kirche zu locken,
sondern ihnen ihren Messias, an den Christen glauben, zu präsentieren. Sogenannte Ersatzbzw. Bündnistheologie verschwindet aus den Kirchen, womit die Unterstützung Israels wächst.
Andererseits fängt man an zu verstehen, dass alle christlichen Versuche mit Juden „Dialoge“ zu führen ohne dabei den rettenden Glauben an dem wahren Messias Israels zu erwähnen, negative geistliche Wurzeln haben. Auch die moderne anti-israelische Politik lässt keinen Zweifel an ihrem Ursprung. Der Widersacher, der auch durch falsche christliche Theologien, politischen Antisemitismus und Weltreligionen wirkt, ist – wenn man die Beziehungen
zwischen Israel und dem Rest der Welt beobachtet – deutlich sichtbar geworden. Man will
nicht mehr an dessen Seite stehen!

Das zeigte auch die 5. Konferenz unserer Zeitung: Juden
kommen heute zum Glauben
an Jesus! Und Kirche fängt an
jüdischer zu werden.
Am Ende möchte ich gerne
die Worte Viktor Blums, des
letzten Referenten, aus seiner E-Mail an mich erwähnen:
„Die geistliche Atmosphäre
der Konferenz war gesegnet
– es war eine Atmosphäre der
Einigkeit. Ich bin sehr froh,
dass meine Botschaft von der
Eigenartigkeit und dem prophetischen Wert des messianischen Dienstes und von
der Notwendigkeit, das Evangelium dem jüdischen Volk
nicht nur in Israel und in Europa, sondern auch in den
USA zu predigen, vollkommen
verstanden wurde.“
Im November dieses Jahres planen wir die nächste
Konferenz. Achten Sie auf die
Information der Zeitung!
Kirill Swiderski

KOL HESED
Ich interessiere mich für die Zeitung „Kol Hesed“
und ich bitte um Zusendung
für 1 Jahr
einmalig
Der Bezug der Zeitung ist in jedem Fall unentgeltlich
Informieren sie uns auch bitte im Fall ihres Umzuges

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Leserbrief:
Vielen Dank für den lehrreichen Beitrag, Blutmonde und Sonnenfinsternisse in
den Jahren 2014 – 2015 / Biblische Zeichen? den ich mit grossem Interesse
studiert habe. Ich denke, dass sich da auf Seite 3 ein Druckfehler eingeschlichen
hat.
„Und ihr sollt es bis zum vierundzwanzigsten Tag des Monats aufbewahren. Dann
soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den Abenden
schlachten. (2. Mo 12,6)
Ich schlage vor, der Bibel entsprechend zu korrigieren: „Und ihr sollt es bis zum
vierzehnten Tag des Monats aufbewahren.
Mit freundlichen Grüssen und einem herzlichen Shalom,
Werner G. H.
Danke an diesem aufmerksamen Leser!

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

Datum ____________ Unterschrift _________________
Bitte ausschneiden und an folgende Adresse absenden:
Zeitung „Kol Hesed“
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
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Info

THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING HEBREW
SCRIPTURES
THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING HEBREW SCRIPTURE
Hitchin, England
Deutschlandvertretung: Horst Alexander, 35578 Wetzlar, Telefon: 06441- 671197
E-Mail: AlexanderRade@aol.com

Tanakh (Altes Testament) bilingual, in 5 Sprachen
Tanakh (Altes Testament), in Hebräisch und Rumänisch
Die Bibel (Altes- und Neues Testament), in Russisch
Neues Testament, bilingual, in 11 Sprachen Neues Sprachen
Neues Testament, in Hebräisch
Heft, bilingual, Titel: „Der Messias Israels“, in 13 Sprachen
Heft, bilingual, Titel: „Es steht geschrieben...“, in 4 Sprachen
Schriftbogen, bilingual, Titel :“Mein Knecht“,, in 4 Sprachen
CD-ROM, Die Bibel in 17 Sprachen
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Bestellen sie auch die Jüdisch Messianische Heilige Schriften auf Russisch
für ihre jüdische Freunde, Nachbarn und
Kollegen aus der ehemaligen UdSSR
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Die Zeitung Kol Hesed wird durch freiwillige Spenden finanziert.
Am Jahresende wird eine Spendenbescheinigung zugeschickt.
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Die Lieferungen erfolgen frachtfrei. Die Bibelgesellschaft SDHS
in Hitchin, England, ist ein Spendenunternehmen. Sofern es sich
bei den Empfängern von Bibeln um jüdische Menschen handelt,
ist die Lieferung der Bibeln kostenlos. Ansonsten erfolgt ein
Kostenausgleich über eine Spendenvereinbarung.

Sollten Sie noch Fragen zu unserem Angebot haben, dann
sind wir gerne bereit Auskunft auf Ihre Fragen zu geben.

