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Zeugnisse
Eine Klassenfreundin lud mich zu einer
besonderen Jugendveranstaltung ein, und
zum ersten Mal wurde mir verständlich
erklärt, wer der Messias sei, und ich
glaubte an ihn!
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In dieser Ausgabe:
Dan
Strull:
Diesmal aber war
ich geschockt,
denn mir wurde
klar, dass der Gott,
von dem mir Cynthia erzählt hatte,
der Gott der jüdischen Schriften
war...

„Stimme der Gnade“ - Jüdische messianische Zeitung

Christen und Juden
Ich bin fest überzeugt, dass alle diese
christlich-zionistischen Werke meistens
Gutes taten und wirklich mehrere Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von
Juden, die finanzielle oder sonstige
Schwierigkeiten hatten, nach Israel
halfen...
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Messianische
Bewegung
Mehr als 250 Vollzeit-Mitarbeiter (jüdisch
und nicht-jüdisch) dienten in Osteuropa,
wo damals die meisten Juden lebten...

Vierzig Prozent der israelischen Bevölkerung, etwa 3,5 Millionen Menschen, leben
derzeit in Reichweite der Raketen aus
dem Gazastreifen...
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14. messianische Konferenz
Vom 29. Mai bis zum 1. Juni fand im
prächtigen Christlichen Gästezentrum
„Schönblick“ bei Schwäbisch Gmünd

einen geistlichem Start in den Tag zu
finden. Es folgte eine gemeinsame Zeit
der Anbetung und Predigt, anschlie-

die lang erwartete 14. messianische
Konferenz Deutschlands statt. Rund
300 Teilnehmer kamen aus den verschiedensten Ecken des Landes zusammen, um im Glauben an den Messias Jeschua gestärkt zu werden, gemeinsam den Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs anzubeten, und sich einfach auszutauschen und zu erholen.
Außer dem jährlichen messianischen
Leitertreffen ist dies praktisch die einzige Möglichkeit für die Mitglieder der
über 20 messianischen Gemeinden
Deutschlands eine Einheit zu bilden
und zu erleben, was wiederum von bedeutender Wichtigkeit für die Stärke und
weitere Entwicklung der messianischen
Bewegung in Deutschland ist. Nach der
Meinung einiger Teilnehmer findet aber
diese begehrte Konferenz viel zu selten statt – nur einmal alle zwei Jahre.
Diese eher neuere Entwicklung der einmal zweijährlichen Begegnung scheint
entweder auf den begrenzten Ressourcen des kleinen Planungskomitees zu
beruhen, oder aus Rücksicht auf die
Teilnehmer, von denen manche bei der
Anfahrt über 800 km überwinden müssen.
Die wenigen Tage waren mit Aktivitäten reich gefüllt. Jeden Morgen verhalfen verschiedene messianische Leiter
den Teilnehmern in Gebetsgruppen zu

ßend eine große Auswahl an Seminaren in kleineren Gruppen, und am Abend
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Eugen
Lempert:
Dabei muss man
anmerken, dass,
obwohl viele von
uns diesen Mann
sahen, dem es in
den Sinn gekommen war, das Gedenken an den Tod
von Millionen zu
unterbrechen, um
sein Draufgängertum zu demonstrieren, niemand einen
Stein auf ihn warf…
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Reinhold
Tenk:
Kann man selektiv
ein bestimmtes
Volk lieben und das
Nachbarvolk hassen? Wer hat den
Mut, von den Palästinensern zu verlangen, dass sie
als Vorbedingung
für Friedengespräche den Staat Israel anerkennen?
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Kirill
Swiderski:
Auf der von Gott
verfluchten Erde
wählt Gott eine
neue Erde/ ein neues Land, und mitten
unter der verfluchten Menschheit
sucht er sich einen
neuen Menschen
aus...
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Alan
Shore:
Als Wendepunkt
für seinen Ruf bei
der jiddischen Leserschaft erwies
sich die Veröffentlichung des Romans Der man fun
Natzeres (Der Nazarener), ein historischer Roman
über das Leben
Jesu...
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eine weitere gemeinsame Zeit des
geistlichen Impulses. Unterbrechungen
dieses gut geplanten Programms gab
es nur für das köstliche Essen, Spaziergänge in der wunderschönen umgebenden Natur und viele Gespräche.
Die Hauptsprache der Konferenz war

von Anfang an und bleibt immer noch
Russisch, weil die meisten messianischen Juden Deutschlands aus der
ehemaligen Sowjetunion stammen. Es gibt aber eine wachsende Anzahl von deutschsprachigen
Teilnehmern, sodass eine synchrone Übersetzung ins Deutsche
angeboten wurde. Einige Seminare und Gebetsgruppen verliefen
jedoch überhaupt nur in deutscher
Sprache, was wahrscheinlich auf
eine Tendenz hin deutet.
Einige messianische Juden und
Leiter messianischer Gemeinden
aus dem Ausland waren auch dabei, unter anderen Alexander Goldberg, Direktor des Caspari Instituts
in Tel Aviv, Israel. Er war auch der
Hauptreferent zu dem besonderen
Thema „Torah, Gnade und Leben
nach dem Geist Gottes“. In den
wenigen aber starken Vorträgen
brachte er die Tiefen der biblischen
Lehre nah an die Zuhörer heran
und rief die Konferenzteilnehmer
dazu auf, ihr Leben erneut Jeschua zu widmen. Es war bewegend zuzusehen, wie Dutzende
von Menschen als Zeichen ihrer inneren Entscheidung, dem Messias voll und ganz zu folgen, nach vorne
gingen, um gemeinsam zu beten.

Während eines der Abende wurde
auch eine Podiumsdiskussion mit jungen messianischen Ehepaaren organisiert. Das Ziel war es, einige Repräsentanten der neuen Leitergeneration der
Fortsetzung auf der Seite 16

fface
ace
book.com/k
olhesed.de
acebook.com/k
book.com/kolhesed.de

2

Nr. 2(33) 2014

Politik

Das Kommen des Messias
Der unter religiösen Juden
bekannte Rabbi Mosche Sternbuch erklärte Ende März in der
Stadt Netivot vor Tausenden
orthodoxer Studenten: „Wenn
ihr hört, dass die Russen die
Stadt Krim erobert haben, solltet ihr wissen, dass die Zeiten
des Messias gekommen sind,
dass seine Schritte hörbar
sind. Und wenn ihr hört, dass
die Russen die Stadt Konstantinopel (jetzt Istanbul) erreicht
haben, solltet ihr eure Schabbat-Kleider anziehen und sie
nicht mehr ausziehen, denn es
bedeutet, dass der Messias
jede Minute hier sein kann.“
Diese Aussage sei nicht seine persönliche Erkenntnis,
sondern die von Elijah Ben Salomon Salman, der auch „Gaon
von Wilna“ genannt wird, eines
jüdischen Gelehrten, der im 18.
Jahrhundert lebte. Dieses Geheimnis wurde über mehrere
Generationen von Rabbis weitergegeben und es sei nun an
der Zeit, sie bekannt zu machen. So war sie auch in den
Schlagzeilen der israelischen
Medien, sowohl den säkularen

als auch den religiösen.
Kommt diese Nachricht denn
überraschend?
Vor zwei Jahren erschien das
Buch „Die Harbinger“ von Rabbi Jonathan Cahn, das New
York Times-Bestseller wurde
und in welchem er vor dem bevorstehenden Gericht Gottes
warnt. In diesem Buch geht es
um ein 2500 Jahre altes Mysterium, das im Zusammenhang
mit den aktuellen Ereignissen in
Amerika steht.
Pastor Mark Biltz berichtet in
seinem dieses Jahr in Amerika
erschienenen Buch „Blutmonde – Entschlüsselung der bevorstehenden Zeichen am Himmel“ über die Wiedererscheinung von Zeichen am Himmel,
die schon früher von großer
Bedeutung für Israel waren.
Darüber haben wir schon in
dem Artikel „„Blutmonde und
Sonnenfinsternisse in dem Jahre 2014-2015 – Biblische Zeichen?“ in der Ausgabe Nr. 19
unserer Zeitung berichtet.
Chemi Shalev, ein Journalist
der israelischen Zeitung Haaretz, schrieb, dass Beobachter

ganz genau die Ereignisse in
der Ukraine analysieren auf der
Grundlage der Vorstellung, dass
dies zu dem Konflikt mit Gog
und Magog führen könnte, einem der biblischen Vorzeichen
der Endzeit und der Wiederkunft des Messias. Er schreibt,
dass Josephus Flavius, ein römisch-jüdischer Historiker des
1. Jahrhunderts, vermutete,
dass die Skyten, die bis zum 4.
Jahrhundert in Zentralasien in
dem Land Magog lebten, „in
Gog und Magog, während des
Krieges von Gog und Magog,
während des Vorläufers der
Letzten Tage“ seien. Shalev berichtet: „Das ist einer der Gründe, warum die letzten Ereignisse in der Ukraine für Aufregung
unter den Gläubigen sorgen, die
auf die Apokalypse warten …
Und es ist Wladimir Putin, alias
Gog, alias König des Norden,
der den Stein ins Rollen gebracht hat.“
„Man braucht nur Hesekiel
38-39 zu lesen, das allgemein
anerkannte Hand- und Drehbuch des kommenden Unheils.“
Nach herkömmlichen Überset-

zungen von Hes 38:2 sei Gog
der „Fürst von Rosch, Meschech und Tubal“, alten Königreichen am Schwarzen Meer.
Das hebräische Wort nesi kann
auch „Regierender“ oder „Präsident“ bedeuten. So ist Gog
der Fürst oder Präsident von
Rosch oder – mit einer leichten
Korrektur, der Präsident von
Russland.
Diejenigen, die die letzten
Nachrichten verfolgt haben,
wissen, dass dem Aufstand
gegen das gewählte Staatsoberhaupt in der Ukraine eine
Revolte auf der Krim folgte, wo
die Mehrheit der Bevölkerung
russisch ist. Sie hat sich für
eine Trennung von der Ukraine
und einen Anschluss an Russland entschlossen – einen
Schritt, den der Rest der Welt
noch akzeptieren muss, obwohl Putin die Region schnell
unter seinem Herrschaftsbereich gezogen hat. Nun droht
der Konflikt, sich wie ein Flächenbrand auszubreiten.
Shalev merkt auch an, dass
der Text in Hesekiel eine Koalition vieler Völker unter der Lei-

tung von Gog nahe legt: Natürlich Persien (Iran), der in Vers 5
genannt wird; möglicherweise
Syrien, auch wenn es jetzt für
kaum möglich erscheint.
Wenn Gog Putin ist, dann
könnte er der natürliche Kandidat für den Antichristen sein.
Jedenfalls gibt es eine atomare
Konfrontation:
Hes 39:6 – Und ich sende
Feuer gegen Magog und gegen
die, die auf den Inseln sicher
wohnen. Und sie werden erkennen, dass ich der HERR bin.
Was bedeutet das nun?
Rabbi Eliezer sagt (s. Traktat Schabbat 153a), dass alle
unverzüglich Buße (teschuwa)
tun sollen, denn niemand weiß,
ob er eine zweite Chance bekommt. Die drei Wege, die den
Juden (die Jeschua noch nicht
angenommen haben) zur Verfügung stehen, sind teschuwa
(Buße), emuna (Vertrauen) und
keduscha (Heiligung).
Offb 2:16 – Tu nun Buße!
Wenn aber nicht, so komme ich
zu dir bald und werde Krieg mit
ihnen führen mit dem Schwert
meines Mundes.
Reinhold Tenk

Der zweite Libanonkrieg
Im Mai 2000 war der erste Libanonkrieg zu Ende gegangen.
Nachdem Israel seine Truppen
aus dem Südlibanon zurückgezogen hatte, ließ die Regierung
Libanon die Hisbollah-Miliz ge-

Die israelische Regierung
unter dem ehemaligen Ministerpräsident Ehud Olmert befahl
einen sofortigen Gegenschlag
gegen die Hisbollah, die die zwei
entführten Soldaten dazu ein-

währen, statt sie zu entwaffnen.
So verstärkte sie ihre Präsenz
in Südlibanon, behielt ihre aggressive und provokative Haltung bei, indem sie versuchte,
israelische Soldaten zu entführen und indem sie terroristische
Angriffe auf Zivilisten im Norden
durchführte.
Als am 12. Juni 2006 ein
Trupp der Hisbollah auf israelisches Gebiet eindrang, eine
Patrouille der israelischen Armee angriff und zwei Soldaten
entführte, fing der zweite Libanonkrieg an. Bei dem Versuch
der Rettung der entführten Soldaten wurden acht israelische
Soldaten getötet.

setzte, Israel zu erpressen, indem sie die Freilassung von
Gefangenen aus israelischen
Gefängnissen forderte.
Als Gegenschlag griff die israelische Luftwaffe das Hisbollah-Hauptquartier in Beirut an,
so wie weitere Posten der Hisbollah im Südlibanon und den
internationale Flughafen von
Beirut. Gleichzeitig verhängte
sie eine Luft- und Seeblockade,
der eine Bodenoffensive folgte.
Dabei wurden ca. 10 000 Soldaten eingesetzt.
Die Hisbollah schoss Raketen auf Haifa, Safed, Maalot,
Akko, Tiberias und andere Orte
im Norden Israels, wo insge-

samt 44 Zivilisten getötet und
600 verletzt wurden. Sie konnte sich dabei auf ein ansehnliches Waffenarsenal stützen,
darunter 1000 Langstreckenraketen und mehr als 13 000
Kurzstreckenraketen, Luftwaffen- und Marineeinheiten und
Guerilla-Truppen zu Land mit
Panzerabwehrwaffen.
Auf libanesischem Gebiet
wurde der Kampf gegen die Hisbollah dadurch wesentlich erschwert, dass sie sich hinter Zivilisten verschanzte,
so dass bei einem Angriff auf ein mehrstökkiges Gebäude am 30.
Juli 2006 in Kana, von
welchem wiederholt
Katjuscha-Raketen
abgefeuert worden
waren und deswegen
die Bewohner vor der
Bombardierung zum
Verlassen des Gebäudes aufgefordert worden waren, 27 Personen starben. Dies gilt
als Wendepunkt des
Krieges und Auslöser
heftiger internationaler
Reaktionen. Es führte
zu einer Verurteilung
des Angriffs durch den
UN-Generalsekretär Kofi Annan.
Die UN-Resolution 1701 führte
zu einem Waffenstillstand, der
am Morgen des 14. August
2006 in Kraft trat.
Dieser 2. Libanonkrig dauerte einen Monat. Die Freilassung
der gefangenen Soldaten konnte nicht erreicht werden. Erst
zwei Jahre später, am 16. Juli

2008 konnten die Leichen der
entführten Soldaten, Stabsfeldwebel d. Res. Ehud Goldwasser und Hauptfeldwebel d. Res.
Eldad Regev, nach Israel überführt werden.
Auf libanesischer Seite kamen etwa 1200 Menschen ums
Leben, die Hisbollah hatte nach
eigenen Angaben 250 Tote zu
beklagen, nach Angaben des
Außenministeriums mehr als
600.
Die Resolution 1701 grenzte

Die Bevölkerung Israels war
betroffen von dem Verlust so
vieler Leben und dem scheinbar ausgebliebenen Sieg und
beschäftigte sich vorerst intensiv mit sich selbst. Nach Michael Oren, dem israelischen Botschafter in den USA bis 2013,
waren jedoch die langfristigen
Resultate dieses kurzen Krieges grundverschieden, denn die
israelische Armee war erfolgreich in ihrem Vorhaben, die Hisbollah daran zu hindern, Israel

ein Gebiet an der Grenze zu Israel als Pufferzone ab, die frei
sein sollte von „bewaffneten
Kämpfern, Posten und Waffen,
die nicht der libanesischen Regierung oder der UNIFIL (UNFriedenstruppe) angehörten“.
Außerdem wurden die UN-Truppen auf 15 000 Mann aufgestockt.

weiter anzugreifen. Später gestand Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, im libanesischen Fernsehen: „Wenn wir
gewusst hätten, dass unser
Angriff aus dem Hinterhalt zu so
etwas führt, hätten wir es nicht
getan.“
Philimon Guber

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Interview mit Dan Strull, Leiter der messianischen Gemeinde
Olive Tree (Olivenbaum) in Prospect Heights, Illinois, USA
Wie wurdest du gläubig?
Ich bin in einer jüdischen Familie in New York geboren. Meine Eltern waren sehr in unserer (Reform-)Synagoge engagiert, zu welcher wir meistens
entweder freitags abends oder
samstags morgens gingen. Ich
ging zum Hebräisch-Unterricht,
bekam meine Bar Mitzwa mit
13 und ging weiterhin einmal in
der Woche zur HebräischSchule, bis ich mit 16 konfirmiert wurde. Unsere Familie
hieß jede Woche den Schabbat
willkommen und hielt die jüdischen Festtage ein. Obwohl wir
auf die Speisegesetze nicht
strikt achteten, gab es bei uns
keinen Schinken zu essen. Für
mich war es wichtig, mich als
Jude zu identifizieren und das
tue ich immer noch; auch mein
Glaube an Jesus war nicht einmal eine Möglichkeit, wenn ich
es mir überlegt habe.
Nachdem ich mein Studium
mit einem Abschluss in Fotografie hinter mir hatte und als
Fotoassistent in New York gearbeitet hatte, fuhr ich nach Aspen/Colorado, um mir einen
Traum zu erfüllen: einen Skikurs. Je mehr ich Ski fuhr, um
so besser gefiel es mir. Die ganze Saison lang aß ich, schlief,
trank und fuhr Ski; ich liebte das
Leben in der überwältigenden
Schönheit der Rocky Mountains. So entschied ich mich,
nach Aspen umzuziehen, um
dort zu bleiben. Im Nachhinein
bin ich überzeugt, dass Gott mir
den Wunsch gab, Ski zu lernen,
denn in meiner zweiten Skisaison in Aspen hörte ich zum ersten Mal die Frohe Botschaft
des Messias.
Mitten in meinem selbst gemachten Skihimmel traf ich
Cynthia, eine Nicht-Jüdin aus
Kansas City/Missouri. Damals
arbeitete ich nicht regelmäßig,
während sie nachts als Kellnerin arbeitete, so dass wir zusammen viel Zeit auf den Skipisten verbrachten und ich ihr Skiunterricht gab. Wir aßen auch
oft zusammen. Aufgrund unserer Freundschaft fingen wir an,
über geistliche Dinge zu reden.
Als sie zum ersten Mal sagte, sie sei Christ, antwortete ich:
„Schön, ich bin Jude.“ Dabei
dachte ich, dass man entweder
als Jude, Christ, Moslem oder
was auch immer geboren wird,
je nach den Eltern. Cynthia war
die erste, die mir erklärte, dass
man nicht als Christ geboren
wird, und dass man es wird –
egal aus welchem religiösen
Hintergrund man kommt – wenn
man darauf vertraut, dass Jesus als Opfer für uns gestorben
ist. Das war neu für mich!
Cynthia war die allererste,
die mit mir von dem Messias
sprach und die nicht weg lief,
als ich ablehnend reagierte,
was ich natürlich tat! Meine erste Antwort war: „Wie kannst du
erwarten, dass ich als Jude an
Jesus glauben kann, in dessen
Namen unser Volk in den letzten 2000 Jahren ermordert und

verfolgt wurde!?“ Aber trotz
meiner ablehnenden Antwort
redeten wir weiter über geistliche Dinge, wenn wir uns trafen.
Cynthia stellte Fragen wie:
„Glaubst du an Gott?“, „Wie
sieht Gott aus?“, „Ist Gott heilig, gerecht, gut und Liebe?“,
„Will Gott eine persönliche Beziehung zu seinen Geschöpfen?“, „Verlangt er ein Blutopfer
für Sünde?“. Darüber hatte ich
viel nachgedacht. Ja, ich glaub-

darüber.
Am Ende der Skisaison verließ Cynthia Aspen und fuhr
nach Kansas City zurück. Sie
gab mir aber vorher ein Exemplar der Bibel, das Alte und das
Neue Testament, und sie ermutigte mich, sie zu lesen. Ein paar
Wochen später entschied ich
mich, sie zu lesen, aber ich wollte nichts aus dem Neuen Testament lesen, weil jeder Jude
überzeugt ist, es sei ein antise-

te an Gott, die Schönheit der
Berge rundherum überzeugte
mich, dass es einen Schöpfer
gibt, aber ich wusste nicht viel
über ihm oder darüber, dass er
der Gott Israels ist und uns als
sein Volk ausgewählt hat. Diese Fragen führten dazu, dass
ich mir mehr Fragen über Gott
und meine Beziehung zu ihm
stellte, aber ich hatte kein Interesse an Jesus. Ich kann mich
an eine Unterhaltung erinnern,
bei der Cynthia und ich weinten, als es bei einem Spaziergang um unsere Zukunft ging
und sie sagte, dass ihre Kinder
Jesus kennen sollten, und ich,
dass meine Kinder Juden sein
müssten.
Während dieser Skisaison
lud mich Cynthia oft ein, am
Sonntag morgen mit zur Gemeinde zu kommen. Natürlich
lehnte ich ab. Sie lud mich zum
Taufgottesdienst eines Mitglieds
ihrer Gemeinde ein, und ich
dachte, jeder dort sei betrübt,
denn sie sangen Lieder, die für
meine Ohren traurig klangen.
Sie lud mich sogar zu einem
Essen mit dem Pastor und seiner Familie in ihrer Wohnung ein
in der Hoffnung, er würde mir
von dem Messias erzählen. Er
versuchte es, aber ich ging
nicht darauf ein. Für mich was
es in Ordnung, wenn sie an Jesus glaubten, aber ich wusste,
dass Juden nicht an Jesus
glauben und dass man nicht
Jude sein und an Jesus glauben kann. So hatte ich kein Interesse an einem Gespräch

mitisches Buch, voll von gojsche bobemsehs (Omamärchen oder Frauengeschichten).
So dachte ich. Ich fing mit 1.
Mose an und las dieselben Geschichten, die ich vor vielen Jahren im hebräischen Unterricht
gelesen hatte. Diesmal aber
war ich geschockt, denn mir
wurde klar, dass der Gott, von
dem mir Cynthia erzählt hatte,
der Gott der jüdischen Schriften
war. Es war mein Gott!
Mir wurde klar, dass er ein persönlicher Gott ist und eine persönliche Beziehung zu seinen
Geschöpfen möchte. Ich verstand, dass mein Gott heilig,
gerecht und gut ist. Ich las, dass
er Sünde ernst nimmt und ein
Blutopfer dafür verlangt. Es war
überwältigend, schockierend
und erschütternd, denn ich begriff, dass meine Beziehung zu
Gott nur auf Vermutungen darüber beruhte, wie meine Beziehung zu Gott aussehen sollte.
Jetzt fing ich zum ersten Mal an
zu begreifen, wie sehr Gott eine
Beziehung zu mir am Herzen
liegt.
Manchmal, wenn ich in diesem Sommer die Torah las, fing
ich an zu beten, nicht aber bloß
die rituellen Gebete, die ich früher gelernt hatte. Ich redete zu
Gott und sagte ihm, dass ich ihn
kennenlernen und eine Beziehung zu ihm unter seinen Bedingungen haben wollte. Irgendwann betete ich dann mit den
Worten: „Herr, wenn Jesus der
verheißene Messias ist, dann bin
ich bereit, es zu glauben, wenn

du es mir zeigst. Wenn aber
Jesus nicht der Messias ist,
möchte ich es wissen, denn ich
möchte mich nicht wegen Götzenverehrung schuldig machen und einen Menschen verehren.“ Natürlich behielt ich
das alles für mich und erzählte
Cynthia und auch sonst niemandem etwas von dem, was
in mir vorging. Ich glaube, ich
traute mir nicht einmal einzugestehen, dass ich zum ersten
Mal in meinem Leben über diese Dinge ehrlich nachdachte.
Am Ende des Sommers
kam Cynthia zur Hochzeit eines Freundes nach Aspen und
gab mir ein Exemplar des Buches „Was macht ein netter
Jude wie du bei den Baptisten?“
von Bob Friedman. Der Autor,
ein jüdischer Journalist aus Los
Angeles, erzählt in diesem
Buch, wie er selbst dazu gekommen ist, an Jesus als den
verheißenen Messias zu glauben. Ich war erstaunt festzustellen, wie ähnlich unsere Erfahrungen zu diesen Fragen
und unsere Vorbehalte gegenüber Jesus waren.
Ich war gerührt, als Friedman von den messianischen
Prophezeiungen in den hebräischen Schriften wie Jesaja 53
und Jeremia 31 sprach, und
dann zeigte, wie Jesus sie in
den Schriften des Neuen Bundes erfüllte. Mit Erstaunen entdeckte ich, dass die Schriften
des Neuen Bundes nicht antisemitisch sind, sondern von
Juden geschrieben worden
waren, und dass der jüdische
Messias zu seinem Volk gekommen war, wobei viele unter ihnen an ihn glaubten. Friedman sprach auch von seiner
Befürchtung, nicht länger Jude
zu sein, sobald er Christ würde, und Verräter unseres Volkes zu werden. Und dann zeigte
er auch, dass es, da Jesus der
von Gott in den hebräischen
Schriften verheißene Messias
ist, nichts Jüdischeres gibt, als
an ihn zu glauben. Statt Verräter unseres Volkes zu sein, sind
wir die Erfüllung dessen, was
Gott für unser Volk will.
Als ich das Buch las, bekamen viele Dinge, worüber ich
mit Cynthia gesprochen hatte
und die ich in der Torah gelesen hatte, eine neuen Sinn. Es
wurde mir klar, dass ich meine
eigenen moralischen Werte
nicht über die von Gott am Sinai stellen konnte. Ich kam zur
Überzeugung, dass Fasten
und Beten zur Sühnung nicht
ausreichen würden, dass ein
Leben für ein Leben, ein Blutopfer notwendig war, wie Gott
es für Adam und Eva, für unsere Vorväter durch die Stiftshütte und den Tempel vorgesehen hatte. Nun fragte Cynthia
am Ende der Woche, was ich
von dem Buch hielt und sie war
erstaunt genauso wie ich, als
ich zögerte und dann antwortete: „Ich mag das Buch. Ich
denke, es wird mir helfen, meinen Eltern manche Dinge zu

erklären“!
Cynthia machte große Augen
und sie sagte: „Warte einmal!
Meinst du, dass du der selben
Meinung bist wie im Buch?“
Nach einer kurzen Überlegungszeit antwortete ich: „Ja!“
Unter diesem Überraschungseffekt hörte sie dann nicht mehr
auf zu fragen: „Du meinst, dass
du daran glaubst, Jesus ist der
verheißene Messias?“; „Du
glaubst, dass er ohne Sünde
war, am Kreuz der Römer als
Opfer für unsere Sünden starb
und vom Tod auferstand?“; „Du
glaubst, dass deine Sünden vergeben werden, wenn du an seinen Tod und seine Auferstehung glaubst, und du ewiges
Leben bekommst?“. Worauf ich
jedes mal mit „Ja!“ antwortete.
Wir waren beide verblüfft – der
Gott meiner Vorväter Abraham,
Isaak und Jakob hatte auf wunderbarer Weise meine Augen
aufgetan, so dass ich in Jesus
den Messias sah.
Das geschah im September
1975 und seitdem folge ich dem
Messias durch Gottes Gnade.
Ach ja! … Cynthia und ich haben im April 1977 geheiratet.
Wie wurdest du zum Leiter
einer messianischen Gemeinde? Und wie viele Jahre
bist du in diesem Dienst?
Kurz noch unserer Heirat
wurden Cynthia und ich von
unserem Pastor als Mitarbeiter
gewählt, um mit ihm in einem
Vorort von Philadelphia in der
amerikanischen Hauptverwaltung der Nord Africa Mission zu
dienen. Während dieser Zeit
gingen wir zu einer Ortsgemeinde, in welcher Cynthia und ich
die Jugendgruppe für Schüler
der Oberstufe leiteten. Nach drei
Jahren zogen wir nach South
Carolina um, um an der Columbia International University zu
studieren, wo ich meinen Abschluss mit Schwerpunkt auf
Mission machte. Nach dem Abschluss 1984 wurden wir Mitarbeiter von Juden für Jesus in
Skokie / Illinois, wo wir Mitglieder der Olive Tree-Gemeinde
wurden. Im August 1987 ließ
ich mich bei Juden für Jesus beurlauben, und ein paar Wochen
später wurde ich gebeten, als
Ersatzpastor in der Olive TreeGemeide zu dienen. Nach einer
Zeit wurde ich dort unter mehreren Kandidaten als Hauptpastor nominiert, wo ich seitdem
diene.
Wie entstand die Olive
Tree-Gemeinde?
Sie wurde 1978 von Roy
Schwarcz und John Bell gegründet, die im Missionswerk
dienten, das jetzt Chosen People Ministries (CPM) heißt. Sie
wollten eine Gemeinde gründen, die jüdisch-konservativ orientiert war, um besser die vielen Juden lehren zu können, die
damals zum Glauben kamen.
Die Gemeinde wurde drei Jahre nach ihrer Gründung von
Fortsetzung auf der Seite 8
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Zeugnisse

Intervew mit Rebecca Wasser-Kiessling
Rebecca Wasser-Kiessling ist
eine Anwältin, die in vielen aufsehenerregenden Prozessen Frauen
vertreten hat, die für ihre Rechte
kämpften, wie auch für das Recht
der ungeborenen Kinder. Rebecca
reist durch das ganze Land für Vorträge im Auftrag von Heimen für
schwangere Mütter und andere ProLife-Organisationen. Sie gab Interviews bei internationalen, nationalen und lokalen Fernseh- und Radioanstalten über die Notwendigkeit der Unantastbarkeit des
menschlichen Lebens. Das folgende Interview ist das Ergebnis eines
Interviews am 12. Mai 2001 in der
Gemeinde Shema Yisrael
und einer Korrespondenz
durch E-Mails.
Rabbi Loren: Rebecca,
erzähl uns, wer du bist.
Rebecca: Seit dreieinhalb Jahren bin ich mit Robert verheiratet. Wir wohnen in Rochester Hills / Michigan. Wir haben einen
kleinen Adoptivsohn,
Caleb. Unsere Adoptivtochter, Cassandra Grace, wurde mit einer Erbkrankheit
geboren und starb in unseren Armen, als sie 33 Tage
alt war. Ich selbst wurde von
einer lieben jüdischen Familie adoptiert und verbrachte meine Kindheit in
der Gegend um Detroit. Ich
ging zum Hebräisch-Unterricht und wurde Bat Mitzwa. Mit 10 Jahren sah ich
das Musical nach dem Comic Kleine Waise Annie,
was dazu führte, dass ich
mir Gedanken über meine
echte Mutter machte. Das
war der Beginn meiner Suche nach
meiner Identität, dem Sinn und
Zweck meines Lebens.
Rabbi Loren: Kleine Annie war
der Anlass für deine Suche nach
deiner echten Mutter?
Rebecca: Ja. Ich hatte mir eigentlich keine Gedanken über sie
gemacht. Als ich ganz klein war,
dachte ich, dass ich irgendwie „adoptiert“ statt „geboren“ wurde. Meine Eltern sagten mir, dass ich adoptiert und gewollt war; so dachte
ich, dass meine Eltern Gott angerufen hätten und mich bestellt hätten, dass es einen Raum voller Babys gäbe und dass sie mich dort
abgeholt hätten.
Rabbi Loren: Wie alt warst du,
als du anfingst, nach deiner echten Mutter zu forschen?
Rebecca: Als ich in der Unterstufe war fragte ich meine Eltern,
welcher Richter für meine Adoption
zuständig gewesen war. Als ich ihn
anrief, sagte er mir, dass ich warten müsste, bis ich 18 sei, um Informationen darüber zu erhalten.
So rief ich ihn an meinem 18. Geburtstag wieder an und es wurde
mir gesagt, ich sollte das Gericht
anrufen. Ich rief das Gericht an und
fragte nach meinen Akten; man
sagte mit, dass ich allein „nicht personenbezogene Daten“ erhalten
und nie meine echte Mutter treffen
könne.
Rabbi Loren: Das klang nicht
viel versprechend. Was geschah
dann?
Rebecca: Ein paar Monate später erhielt ich meine nicht personenbezogenen Daten. Es waren eine
Menge Informationen über meine
echte Mutter: Augen-, Haarfarbe,

Größe, Gewicht, Alter meiner Geschwister, meiner Großeltern, Beruf und Schulausbildung meiner
Mutter. Über meinem Vater aber
hieß es nur, dass er aus dem Kaukasus kam und von kräftiger Statur
war. Eine Woche später rief ich die
Sachbearbeiterin und fragte sie:
„Wurde meine Mutter vergewaltigt?“
Und sie sagte: „Ja“.
Rabbi Loren: Wie kamst du auf
so eine Frage?
Rebecca: Weil die nicht personenbezogenen Daten zum größten
Teil nur Informationen über meine
Mutter und kaum über meinem Vater enthielten. Ich dachte: „Mein

Gott! Nicht einmal Informationen
über seine Augen- und Haarfarbe,
noch sonst etwas!“ Ich dachte, dies
sei wirklich ungewöhnlich; und „aus
dem Kaukasus“, „von kräftiger Statur“, das klingt nach einer Personenbeschreibung der Polizei.
Rabbi Loren: So hast du geahnt,
dass dein biologischer Vater deine
Mutter vergewaltigt hatte; deswegen
hast du die Sachbearbeiterin angerufen. Was hat sie sonst gesagt?
Rebecca: Sie sagte: „Ja … ich
will nicht, dass Sie es wissen.“ Ich
war am Boden zerstört, denn ich
hatte gelernt, dass ein sozial abweichendes Verhalten genetisch
bedingt sein soll. Ich dachte: „Wer
wird mich je lieben? Wer wird jemanden wie mich mit solchen
schlechten Genen heiraten?“ Ich
dachte auch: „Meine echte Mutter
muss mich hassen. Sie wollte mich
wahrscheinlich abtreiben lassen.
Sie wird mich nie sehen wollen.“
Dazu kam noch, dass ich an all die
Leute dachte, die sagen würden:
„Abtreibung ist schlecht – außer bei
Vergewaltigung und Inzest.“ So
fühlte ich mich, als wäre fast die
ganze Welt gegen mich.
Rabbi Loren: Was geschah
dann?
Rebecca: Ich dachte nach und
nahm mir vor, sie einmal zu treffen,
nur um zu hören, dass sie mich
nicht abtreiben wollte, oder dass es
irgendein Missverständnis war, so
dass ich mich dann sicherer und
wohler in meiner Haut fühlen könnte. Deshalb drängte ich die Sachbearbeiterin, so dass sie nach einer Zeit sagte, ich sollte einen Brief
an den Richter schreiben, damit er
ihr erlaube, meine echte Mutter zu

kontaktieren, so dass sie feststellen könnte, ob meine Mutter mich
treffen möchte – und so geschah
es! Mein Brief kam zum Richter,
dann erhielt meine Mutter durch
meinen Onkel die Nachricht, dass
ich versuchte, sie zu finden; sie rief
an und wollte mich treffen!
Rabbi Loren: Und dann?
Rebecca: Zunächst sprachen wir
am Telefon und sie teilte mir einige
der schrecklichen Einzelheiten im
Zusammenhang mit meiner Zeugung mit. Es war eine brutale Vergewaltigung. Sie, eine wirklich kleine Frau – 1,48 m – war auf dem
Weg zum Geschäft und dieser
Mann sprang aus dem Gebüsch, bedrohte sie mit einem Messer und vergewaltigte sie. So wurde ich gezeugt.
Rabbi Loren: Was tat sie
dann?
Rebecca: Ein paar Wochen, nachdem wir uns getroffen hatten, faste ich Mut
und stellte ihr die Frage in
Bezug auf Abtreibung. Sie
sagte mir dann, dass sie
mich abgetrieben hätte,
wenn es erlaubt gewesen
wäre. Einige Jahre später
fand ich heraus, dass sie
sogar zu zwei Hinterhof-Abtreibern ging, so dass ich
beinahe ermordet worden
wäre.
Rabbi Loren: Sie nahm
sich vor abzutreiben? Oder
wollte sie sich nur erkundigen?
Rebecca: Sie hatte zweimal einen Termin für eine
Abtreibung. Das erste Mal
ging sie hin mit der Absicht,
es zu tun, aber es sah genau so
schlimm aus wie man es hört …
Blut und Dreck auf dem Tisch und
Boden. Da hat sie verzichtet. Dann,
beim zweiten Versuch, sollte sie jemanden in der Nähe der Kunstakademie in Detroit treffen. Jemand
sollte sie mit ihrem Namen ansprechen, ihr die Augen verbinden, sie
hinten ins Auto setzen, zu jemandem fahren, der mich abgetrieben
hätte; dann sollte sie wieder mit
verbundenen Augen zurückgefahren
werden. Aber der Zufall wollte es,
dass genau an dem Morgen der
schlimmste Schneesturm des
Jahrhunderts in Detroit losbrach
und es hörte nicht auf zu schneien, so dass die Straßen wochenlang zu waren. Das war es. Es war
Gottes „Schonfrist“.
Rabbi Loren: Die Tatsache,
dass Abtreibung vor 1973 illegal
und umständlich war, hat dir also
das Leben gerettet! Wenn es legal, leicht und bequem, wie es heute ist, gewesen wäre, wärst du im
Leib deiner Mutter gestorben! Das
hört sich so an, als wäre es ein
guter Grund, dass Abtreibung illegal sein sollte. Erzähl uns, wie du
Jeschua den Messias kennengelernt hast.
Rebecca: Zum ersten Mal habe
ich von dem Messias gehört, als
ich 15 war. Eine Klassenfreundin
lud mich zu einer besonderen Jugendveranstaltung ein, und zum
ersten Mal wurde mir verständlich
erklärt, wer der Messias sei, und
ich glaubte an ihn! Als meine Eltern von meinem neuen Glauben an
Jeschua erfuhren, brachte mich
meine Mutter zum Rabbiner, der
mich in die Mikwe (Wasserbecken

zum Zweck der Taufe) untergetaucht
hatte, als ich drei Jahre alt war. Der
Rabbiner sagte mir, dass ich keine
Wahl hätte – ich wäre Jüdin geworden und könnte meinen Glauben
nicht ändern.
Rabbi Loren: Du konntest nicht
an Jeschua glauben? Hast du die
Erklärungen des Rabbiners angenommen?
Rebecca: Nein. Ich dachte, das
klingt lächerlich. Die Wahrheit sollte keine Rolle spielen und ich keine Wahl über meinen Glauben haben? Leider ließ mein Eifer nach
neun Monaten nach und ich fiel von
Gott ab. Daraus wurden die härtesten Jahre meines Lebens, weg von
Gott, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen, allein für mich bestimmend – der Weg dieser Welt.
Ich muss nicht erwähnen, dass ich
eine Menge Ärger hatte.
Rabbi Loren: Wie hat der Herr
dein Leben geändert?
Rebecca: Bevor Jeschua mich
zu ihm zurückrief, als ich noch verloren war, dachte ich: „Wenn ich
nur jemand fände, der mich lieben
würde, und der Welt beweisen
könnte, dass ich nicht abgetrieben
hätte werden sollen, weil ich anziehend und erfolgreich bin, dann würden die Leute sagen: ‚Oh, Rebecca hat mit Recht nicht abgetrieben
worden sollen‘; dann würde ich
mich wohl fühlen.“ Als mein Glaube nicht fest in Christus verankert
war, hatte ich mich bis zu meinem
Rechtsstudium an kurzlebige Beziehungen gewöhnt, als dann ein
Typ mich schließlich so hart schlug,
bis ich einen Kieferbruch erlitt und
meine Vorderzähne locker im Mund
hingen. Es war nach diesem Versuch, mein eigenes Leben leben zu
wollen, „den weltlichen Weg“, der
in einer Katastrophe endete, als der
Herr mich zurückrief. Gott schickte mir mehrere Menschen hintereinander. Es war so, als hätten sie
an jeder Abzweigung gestanden
und gesagt: „Geh diesen Weg, das
ist der richtige.“ Seit acht Jahren
folge ich wieder dem Herrn.
Rabbi Loren: Was hat der Herr
in diesen acht Jahren in deinem
Leben getan?
Rebecca: Gott schickte mir einen Mann Gottes, der um mich
warb. Bevor wir uns verlobten, waren wir beide der Meinung, dass wir
uns dazu berufen fühlten, Kinder zu
adoptieren. Voriges Jahr, lernten wir
eine 16-jährige junge Frau ein paar
Tage vor der Geburt ihres Kindes
kennen; sie hatte sich entschieden, ihr Kind zur Adoption frei zu
geben. Wir nahmen unseren adoptierten Sohn Caleb einen Tag nach
seiner Geburt mit nach Hause. Das
wirklich Erstaunliche ist, dass
Caleb auch bei einer Vergewaltigung gezeugt wurde. Er wurde gezeugt, nachdem seine Mutter eine
Verführungsdroge von einem 18Jährigen bei einer Rave-Party erhielt. Seine Mutter kannte nur seinen Vornamen und sah ihn nie wieder. Was sind die Gründe für diese
Geschehnisse: meine Mutter wird
vergewaltigt, ich werde adoptiert und
schließlich adoptiere ich ein Kind,
dessen Mutter auch vergewaltigt
wurde? Jetzt aber, da ich Gott und
den Messias kenne, kann ich meinem Sohn ein großes Vermächtnis vermitteln – er ist kein Kind der
Vergewaltigung, sondern ein Kind
Gottes, und dass es keine Schande ist, adoptiert zu sein. Im Neuen

Testament heißt es, dass wir durch
den Messias Kinder Gottes im Geist
der Adoption genannt werden. Gott
muss eine hohe Meinung über Adoption gehabt haben, um solch ein
Bild für seine Liebe für uns zu gebrauchen. Jahrelang suchte ich
nach meinem Wert als Mensch an
den falschen Stellen. Wenn aber
mein Sohn wissen will, was sein
Wert ist, braucht er nicht die selben Fehler wie ich zu machen. Jetzt
kann ich sagen, dass er nur auf das
Kreuz blicken muss, an dem Jeschua starb, weil es der unglaubliche Preis ist, das bezahlt werden
musste. Das ist der hohe Wert, den
Gott auf ihn setzte.
Rabbi Loren: Wie fühlst du dich
jetzt?
Rebecca: Eine der Lektionen, die
ich gelernt habe, ist, dass der Vergewaltiger nicht mein Schöpfer ist.
Meine Selbstachtung, mein Wert
ist in Gott fest gegründet. Es ist für
mich eine Ehre, dass er mich als
Pro-Life-Anwältin und adoptierte
Mutter gebraucht. Mein Mann und
ich haben ein kleines Mädchen adoptiert, das im letzten September
gestorben ist. Es war aber ein Vorrecht, für ihr kurzes Leben da zu
sein. Ich fühle mich geehrt, dass
mich Gott gebraucht hat, aber ich
weiß, dass mein Wert nicht in den
Dingen gegründet ist, die ich getan
habe. Mein wirklicher Wert liegt in
der Tatsache, dass ich Teil seiner
Schöpfung und eine seiner adoptierten Töchter bin.
Rabbi Loren: Was würdest du
einer jungen Frau sagen, die an
eine mögliche Abtreibung denkt?
Rebecca: Ich würde einer jungen
Frau, die an eine mögliche Abtreibung denkt, die Wahrheit sagen.
Dass es eine schreckliche Angelegenheit ist, dass es danach viele
Dinge gibt, an die man nicht denkt,
und dass es für sie viele Gründe
gibt, weswegen sie sich nicht für
eine Abtreibung entscheiden sollte. Es gibt emotionale Nachwirkungen – z.B. gibt es einen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und
Abtreibung – und ein Post-Abortion-Syndrom kann schrecklich sein.
Es gibt geistliche Konsequenzen:
Abtreibung ist Mord und bleibt nicht
unbestraft. Ich würde ihr auch sagen, dass es gute Grunde gibt, das
Kind leben zu lassen, auch bei einer Vergewaltigung. In Glamour
Magazine erschien ein Artikel mit
der Überschrift „Mein Vater ist ein
Vergewaltiger“. Acht von uns kamen
darin zum Wort, und das Interessante für mich dabei war, dass alle
unsere Mütter „die erstaunliche Tatsache“, wie Glamour Magazine es
bezeichnet, zum Ausdruck brachten, dass sie in der Lage waren,
ihren Hass auf den Vergewaltiger
zu überwinden, indem sie sich über
ihre wiedergefundene Liebe zu ihren Töchter freuten. Das Kind zur
Welt zu bringen war Bestandteil
des Heilungsprozesses für jede, die
vergewaltigt worden war. Das Kind
bei einer Abtreibung zu töten ist die
falsche Entscheidung und bringt
nur noch mehr Schmerz, Schuldgefühle und Leid. Abtreibung ist nie
richtig, auch im Falle einer Vergewaltigung oder eines Inzests. Ich
selber bin ein lebendiges Zeugnis
dafür.
Quelle: http://shema.com/an-interview-with-rebecca-wasser-kiessling-3017/
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Die Frühjahresfeste
Simcha raba! Simcha raba!
Aviv igia! Pessach ba!“
(Riesige Freude! Der Frühling ist da! Pessach ist da!)
Diese Worte eines Kinderliedes kennt jeder in Israel. Und
obwohl Pessach in der Mitte
des ersten biblischen Monats
Nissan gefeiert wird (im 4. Buch
Mose hieß der Monat Aviv, was
im modernen Hebräisch Frühling bedeutet), ist es nicht der
einzige Feiertag, von dem sich
das Volk unseres Landes aus
seinem alltäglichen Leben ablenken lässt.
Aber alles der Reihe nach.
Am 14. Nissan versammeln
sich abends alle Juden Israels
(ich hoffe, der Leser versteht,
dass sie nicht das einzige Volk
sind, das in unserem grenzenlosen Land wohnt) bei einem
Pessach-Seder, einem feierlichen und freudigen Ereignis,
welches oft weit über Mitternacht hinausgeht.
Zuvor werden im Laufe der
ganzen Woche alle Vorkehrungen und Vorbereitungen für das
Fest getroffen: alle Häuser werden gründlich gereinigt und alles, was in irgendeiner Form
gesäuert ist, wird entweder
weggeworfen oder vernichtet.
Auch in Supermärkten werden alle gesäuerten Produkte
oder eher die, auf denen nicht
der magische Satz „Kosher
lePessah“ (geeignet für Pessach) steht, weggeräumt, von
den anderen Produkten getrennt und die „unkosheren Regale“ werden abgedeckt.
Abgesehen von der Reinigung gibt es aber auch einen
nicht unwichtigen Schritt der
Vorbereitung, denn das feierliche Abendmahl ist ein großer
Teil des Pessach-Mahls.
Wenn der gesamte Seder in
seiner verkürzten Version drei
Stunden dauert (manchmal
auch sechs oder sieben Stunden), so wird mindestens die
Hälfte dieser Zeit mit Essen verbracht.
Früh oder spät wird der Seder sein Ende nehmen, aber
damit beginnt erst das Fest.
Der nächste Tag ist der erste Tag des siebentägigen Hag
haMatsot (Fest der ungesäuerten Brote); es ist ein Feiertag
sowie auch der letzte siebte
Tag.
Das ganze Land macht sich
auf den Weg, da im Laufe der
ganzen Woche (für viele ist die
Pessachwoche eine gute Gelegenheit, Urlaub zu nehmen)
der Eintritt in vielen israelischen
Museen und historischen Stätten für Besucher frei ist. Und
außerdem ist es eine gute Gelegenheit, den im Winter abgestellten Grill in Betrieb zu nehmen: der winterliche Regen ist
vorüber und vor uns steht der
heiße Sommer; aber jetzt ist
erst mal Frühling!
Doch egal wie lange die Pessachwoche auch dauert, ir-

gendwann ist sie zu Ende. Zu
ihrem Bedauern kehren die
Schüler nach fast drei Wochen
Frühlingsferien wieder in die
Schule zurück. Die Erwachsenen dagegen können endlich
nach einem langen Schockzustand (verursacht durch die so
lang andauernde Freiheit ihrer
Kinder) zu einem normalen
Leben zurückkehren.
Aber nicht lange.
Genau eine Woche nach
dem Ende des Festes (des Ur-

laubes oder der Schulferien)
ertönen um 19.00 Uhr zwei Minuten lang die Sirenen im ganzen Land; es ist der Gedenktag für die Opfer und Helden
des Holocaust. Die ganze Zeit
steht in Israel der gesamte Verkehr still. Autofahrer steigen
aus den Autos, Fußgänger bleiben stehen, diejenigen, die sich
in einem Gebäude befinden, erheben sich und zwei Minuten
lang stehen sie alle mit gesenk-

ten Köpfen da zur Erinnerung an
die, die den kleinen jüdischen
Staat auf einer Weltkarte nicht
sehen konnten, nur weil sie als
Jude geboren wurden. Am
nächsten Morgen um 11.00 Uhr
heulen die Sirenen wieder, um
die Veranstaltungen zu beenden, die in den Schulen dem
Gedenktag gewidmet sind. Der
Verkehr stoppt wieder, die Menschen steigen wieder aus den
Autos.
Aber wie sich herausstellt, ist

nicht jeder bereit, zwei Minuten
lang in seinem Alltagsleben stehen zu bleiben, um der mehr als
sechs Millionen Verstorbenen
zu gedenken. Dieses Jahr hörte ich die Sirene auf der Autobahn zwischen Jerusalem und
Tel-Aviv. Als alle Menschen den
Motor ausschalteten und mit gesenktem Kopf an der Tür ihrer
Autos standen, fuhr einer der
örtlichen Autonarren arabischer
Herkunft demonstrativ mit laut

eingeschalteter Stereoanlage
weiter. Dabei muss man anmerken, dass, obwohl viele von
uns diesen Mann sahen, dem
es in den Sinn gekommen war,
das Gedenken an den Tod von
Millionen zu unterbrechen, um
sein Draufgängertum zu demonstrieren, niemand einen
Stein auf ihn warf…
Nach diesem Gedenktag für
die Opfer und Helden des Holocaust vergeht nur eine Woche und erneut ertönen in Isra-

el die Sirenen am Tag des Gedenkens an die gefallenen Soldaten und Opfer des Terrors.
Und wieder hält der gesamte
Verkehr für eine Minute am
Abend und zwei Minuten am
nächsten Morgen an. An Schulen und in Organisationen werden Gedenkveranstaltungen
abgehalten, im Radio läuft
traurige Musik.
Aber am Abend ändert sich
die Situation plötzlich; der Tag

der Unabhängigkeit beginnt. In
allen Konzerthallen und sogar auf
den Straßen gibt es Discos und
Konzerte, Menschen kommen
zusammen, haben Spaß, grillen
Fleisch. Ab und zu schießen Feuerwerkskörper in den Himmel.
Dieses Jahr wurde unser Land
66 Jahre alt. Damals, am Anfang,
als David Ben-Gurion nur drei
Jahre nach dem Ende des 2.
Weltkrieges die Gründung des
Staates Israel ausrief, freuten
sich auch die Menschen und
tanzten auf den Straßen. Am
nächsten Tag aber wurde das
Land an allen Grenzen – auch
am Meer – von den Armeen der
sechs Nachbarländer angegriffen.
Aber unabhängig davon hielt
Israel durch und es besteht mit
Gottes Hilfe immer noch.
Obwohl vom Pessach-Fest
bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur in Israel viel höher steigt
als in vielen europäischen Ländern im Sommer, haben wir immer noch Frühling.
In den Synagogen werden
passend zum biblischen Gebot
die Tage der Ernte ausgezählt –
die Tage des Omer. Am 33. Tag
des Omer, der im Hebräischen
so heißt wegen der Zahl 33 (La’G
Baomer) versammeln sich Tausende von Menschen, um an
den sehr geachteten Lehrer,
Shimon Bar Yochai, der im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebte, zu
denken. Ihm wird das Urheberrecht eines Werkes zugesprochen, welches später zu einem
Buch mit dem Namen „Zohar“
(Schein) verfasst wurde. Es
dient nun als Grundlage für die
mystischen Lehren der Kabbala. Ich bin mir nicht sicher, ob
alle, die sich an diesem Festtag
versammeln, sich in der jüdischen Mystik auskennen und
überzeugend erklären könnten,
ob dies gut oder schlecht ist,
aber aus ihrer Sicht ist dies auch
nicht wichtig. Hauptsache ist,
dass es bei Einbruch der Dunkelheit im ganzen Land erlaubt
ist, Lagerfeuer anzuzünden (vorzugsweise in speziell dafür ausgewiesenen Bereichen!). Natürlich halten sich nach meiner Beobachtung nicht alle daran.
In der Bibel gibt es ein Gebot,
das uns auffordert, ab dem ersten Tag des Festes sieben volle Wochen auszuzählen, bis wir
am Schawuot (Pfingsten) vor
das Angesicht des Herrn treten.
Obwohl der Tempel in Jerusalem
seit fast zwei Jahrtausenden in
Trümmern liegt und es keinen Ort
gibt, wo das Volk sich versammeln muss, ist Schawuot ein
Feiertag und aus diesem Grund
besteht das Fest weiterhin. Über
dieses Fest reden wir später,
wenn wir die Möglichkeit dazu
haben, denn Schawuot ist bereits im Sommer.
Eugen Lempert
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Antisemitismus

Das neue Gesicht des Antisemitismus
„Menschen, die niemals zugeben würden, dass sie die Juden für ihre eigenen Probleme
oder die Probleme der Welt verantwortlich machen, erklären
stattdessen ihren Hass auf Israel und geben dem jüdischen
Staat die Schuld an den Konflikten im Nahen Osten.“
„Das ist das neue Gesicht
des Antisemitismus. Es zielt auf
das jüdische Volk, indem es Israel angreift.“
Das sind die Worte des kanadischen Ministerpräsidenten
Steven Harper während einer
Pressekonferenz in Israel. Wie
wahr sind die Worte dieses
Politikers!
Es gehört heute zum guten
Ton, wenn man Israel für alles,
was im Nahen Osten geschieht,

verantwortlich macht, während
die Palästinenser als die Opfer
dargestellt werden.
Eine ähnliche Situation erlebten die Juden vor allem in Europa, wo sie für alle Missstände in der Gesellschaft verantwortlich gemacht wurden. Diese Gesinnung war latent und
wirkte in allen Gesellschaftsschichten, ähnlich wie der biblische Sauerteig, der unbemerkt
den ganzen Teig durchsäuert.
Sogar die Kirchen haben sich
damals schuldig gemacht, wo
es doch heißt: „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst.“
Der Unterschied zu damals,
als der Antisemitismus virulent
war, besteht darin, dass die Juden endlich durch eine Entscheidung der Vereinigten Na-

tionen ihr Land wiederbekommen haben. Nun ist man nicht
mehr gegen die Juden, sondern gegen Israel. Aber gibt es
da einen Unterschied? Wenn
du gegen ein Land bist, gegen
die Politik eines Landes bist, für
ein Boykott der Produkte dieses
Landes bist, dann bis du auch
gegen die Bewohner dieses
Landes. Dann bist du ein Antisemit.
Verlieren nun die Worte Jeschuas in der Politik ihre Gültigkeit? Kann man selektiv ein
bestimmtes Volk lieben und
das Nachbarvolk hassen? Wer
hat den Mut, von den Palästinensern zu verlangen, dass sie
als Vorbedingung für Friedengespräche den Staat Israel anerkennen?

Der Geist der Wahrheit macht
uns fähig, klar den Geist der
Heuchelei in dieser Welt bei
Namen zu nennen. Der kanadische Ministerpräsident Steven
Harper gehört zu den wenigen
Politikern, die den Mut haben,
klare Worte nach seinem Gewissen zu reden.
Vor dem zweiten Weltkrieg
wurde auch der Antisemitismus
akzeptiert, man hatte sich damit
arrangiert; es gehörte ja zur Tradition des Abendlandes. Nach
dem Krieg dachte man, man sei
dem Problem nun los. Nun,
nach knapp 70 Jahren, zeigt der
antisemitische Geist seine Fratze wieder und sammelt seine
Dämonen zu einem finalen Angriff, während die Welt auf die
Trends der Börse starrt. Es sind

politische Geister, religiöse Geister, Finanzgeister, die sich zusammenscharen. Damals
suchte sich der antisemitische
Geist ein Land aus, Deutschland, mit seiner zum blinden
Gehorsam erzogenen Bevölkerung, um seinen Angriff durch
einen zunächst kaum bekannten Politikers auf die Juden zu
starten. Nun hat dieser Geist in
aller Welt unter dem Namen Antizionismus seine Untertanen
gefunden. Unter welchem Namen wird sich jetzt der antisemitische Geist offenbaren?
„Mein Name ist Legion!“ sagte einmal ein Dämon im Gebiet
der Gerasener. Schließlich aber
mussten sie in eine Schweineherde flüchten, die im See ertrank.
Reinhold Tenk

Antisemitismus – Die aktuelle Situation
Die Angst vor Verfolgung,
schwelender Hass und der
wachsende Antisemitismus hat
für eine immer größere Zahl von
Juden in Europa dazu geführt,
dass sie ihre Rückkehr nach
Israel planen oder mindestens
in Betracht ziehen. Die Holocaust-Überlebenden und diejenigen, die sich mit den Ereignissen befassen, die zum Mord
an 6 Millionen Juden geführt haben, sind wahrscheinlich besonders empfindlich für den
wachsenden Antisemitismus in
Europa, sowohl im privaten
Bereich wie auch in der Öffentlichkeit.
Die Zunahme der Gewalt und
die politische Unsicherheit führt
für die Juden in der Ukraine
dazu, dass sie ihre Zukunftspläne abwägen. Eine israelische
Agentur berichtet, dass die Immigration der ukrainischen Juden nach Israel im Zusammenhang mit der Sorge um Antisemitismus in diesem osteuropäischen Land seit vorigem Jahr
um 142% zugenommen hat.
Antisemitische Gewaltakte nehmen zu, einschließlich Brände
von Synagogen und Berichte
über den Versuch von staatlicher Registrierung der Juden.
„Leider ist der Antisemitismus in der Ukraine weit verbreitet“, sagt Anatoli Schengait, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Kiew, und ergänzt:
„Eine Partei wie Swoboda bedient sich der Ressentiments
vieler Bürger.“ Der Antisemitismus äußert sich neben Angriffen und Schmierereien hauptsächlich in verbaler Hetze, wie

zum Beispiel: „Juden raus“ oder
„Kampf gegen kommunistische
Juden“. Leiter der jüdischen
Gemeinschaft in der Hafenstadt
Odessa sagen, dass sie einen
Evakuierungsplan haben, falls
sich die Situation weiter verschlechtert. Interessanterweise
sind einige christliche Agenturen federführend bei diesen
Evakuierungsplänen der ukrainischen Juden.
Aufgrund der Verfolgung wandern russische Juden seit Ende
der 1980er Jahre nach Israel
aus, wobei die große Mehrheit
Anfang der 1990er Jahre kam.
Frankreich erlebt auch eine
steigende Auswanderung von
Juden. Die „Jewish Agency for
Israel“, die offizielle weltweite
Einwanderungs- und Integrationsorganisation des Staates
Israel, berichtet von einer Steigerung der Einwanderung französischer Juden: 1 907 im Jahre 2012, 3 280 im Jahr 2013
und 1 400 bis zum heutigen Tag
im Jahr 2014. Was ist die Ursache für diese steigenden Zahlen? Nach den Worten von Ariel Kandel, dem Leiter der jüdischen Agentur in Frankreich,
liegt es an dem „Klima des Antisemitismus“ und an düsteren
Wirtschaftszahlen in Frankreich.
Ähnlich in Griechenland, wo
eine starke Zunahme von Antisemitismus weiterhin festgestellt wird. Die griechischen Juden wurden 1941 durch den
Holocaust völlig dezimiert. Vor
der deutschen Besatzung gab
es 77 377 Juden im Land. Nach
den Deportationen zu den To-

deslagern blieben nur 10 000
griechische Juden übrig. Heute sind es nur noch 5 000. Politische Entwicklungen, insbesondere der Aufstieg der Neonazis mit der „Goldener Morgenröte“-Partei, geben Anlass
für Sorgen bei der kleinen jüdischen Minderheit in Griechenland. Die miserable wirtschaftliche Lage ist scheinbar die Ursache für diesen neuen Hass
gegen Juden in diesem schwer
geprüften Land. Nach einem
Artikel der „Jewish Week“ in
New York sieht die „Goldene
Morgenröte“-Partei den Grund
für die allgemeine wirtschaftliche Misere in Europa tatsächlich bei den Juden. Man erwartet, dass der erste Neonazi-Politiker in Griechenland, ein Mitglied der „Goldene Morgenröte“-Partei, als Vertreter im europäischen Parlament in Straßburg gewählt wird. Gemäß einer Umfrage der amerikanischen Anti-defamation League
geben nicht weniger als 69%
der Bevölkerung Griechenlands ihre antisemitische Neigung zu. Ohne Zweifel wird diese Tendenz zur Wahl der Politiker der „Goldener Morgenröte“ beitragen.
Die bei dieser Umfrage von
den antisemitisch eingestellten
Griechen meist zitierten Behauptungen sind: „Juden haben
zu viel Macht in der Finanzwelt“
(85%) und „Juden haben zu viel
Macht auf internationalen Finanzmärkten“ (82%). Die von
der weltweiten Finanzkrise der
letzten Jahre am meisten betroffenen Griechen haben ein

schwarzes Schaf für ihre heutige Situation gefunden.
Die Anti-defamation League
befragten hierbei 53 000 Personen in 102 Ländern mit dem Ergebnis, dass weltweit ca. ein
Viertel der Befragten als Antisemiten bezeichnet werden kann.
Während in manchen europäischen Ländern – besonders in
Tschechien – ein Rückgang
oder eine Stabilisierung der antisemitischen Meinungen festgestellt werden können, beunruhigen die Umfragen die europäischen Juden. In einer Rede erklärte Dr. Moshe Kantor, Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses: „Normales
jüdisches Leben in Europa ist so
lange nicht möglich, wie eine
solch große Zahl von europäischen Juden gezwungen ist, in
Angst und Unsicherheit zu leben“. Nach einer Umfrage der
Europäischen GrundrechteAgentur im November 2013 erwägt ein Drittel der Juden in einigen der europäischen Länder
auszuwandern, was Kantor zu
der Äußerung veranlasste: „In
einigen Gegenden Europas können Juden sich nicht sicher fühlen.“ Manche Juden sehen
schockierende Ähnlichkeiten
zwischen den Zeiten vor dem 2.
Weltkrieg und heute. Die wirtschaftliche Lage wurde benutzt,
um den Hass gegen Juden zu
schüren, die die Finanzwelt angeblich kontrollierten – ein altes
aber noch weit verbreitetes Klischee.
Aufgrund des Holocaust und
der darauf folgenden Wiedergeburt des Staates Israel im Jahr

1948 wanderten Tausende von
Juden nach Israel aus trotz des
Widerstands mancher fremder
Länder . 1953 kamen 170 000
Holocaust-Überlebende sicher
nach Israel. Tausende flüchteten in die USA, Kanada und andere Gastländer.
In der Nachkriegszeit führten
Hass und schwere Verfolgungen zu einer Massenflucht der
Juden aus Europa, wobei die
Mehrheit unter ihnen nach Israel ging, scheinbar dem einzigen
Ort, wo viele Juden sich wirklich sicher fühlen.
„Und an jenem Tag wird es
geschehen, da wird der Herr
noch einmal seine Hand erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen“ sagte der Prophet Jesaja
vor ungefähr 2000 Jahren (Jes
11:11). Scheinbar fördern die
Verfolgungen der europäischen
Juden ihren Exodus und erfüllen dabei die Worte des Propheten Jesaja.
Was können wir tun angesichts dieser aktuellen Entwicklung? Sollen wir in die selbe allgemeine Gleichgültigkeit verfallen, die Deutschland vor dem
zweiten Weltkrieg erlebte? Ob
wir an den Gott Israels glauben
oder nicht – Tatsache ist, dass
wir uns alle eines Tages für unsere Taten verantworten werden müssen, auch für unser
„Nichtstun“. „Sei stark und mutig“ fordert Gott von jedem, der
in einer friedlichen Welt leben
will, und bekenne dich zu dem
Volk, das wie alle anderen Völker das Recht auf Leben hat.
Reinhold Tenk
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Nikodemus: Auf der Suche
nach einem Rabbi
Einer der wichtigsten Momente im Leben von Jeshua
war der berühmte Dialog, der
zwischen ihm und Nikodemus
stattfand. Dieser Vorfall ereignete sich in einer frühen Etappe von Jeshuas Dienst. Kurz
nach seiner Taufe durch Johannes, begann Jeshua seinen Dienst, er stellte sich als
den Messias von Israel vor,
vollbrachte viele Wunder und
Zeichen, die bestätigten, dass
er der Messias war.
„Als er aber am Passahfeste in Jerusalem war,
glaubten viele an seinen
Namen, da sie seine Zeichen sahen, die er tat; Jesus selbst aber vertraute
sich ihnen nicht an, weil er
alle kannte, und weil er
nicht bedurfte, dass jemand
über einen Menschen Zeugnis gäbe; denn er wusste
selbst, was im Menschen
war.“ (Joh. 2:23-25).
Im Hinblick auf seine
Wunder glaubten viele an
ihn und akzeptierten ihn als
den jüdischen Messias. Nikodemus befand sich im
Volk und sah, wie all die
Wunder vollbracht wurden.
Was er sah, bewegte ihn
und er wollte wissen, wer
dieser Jeshua tatsächlich
war.
Der erste Teil des Gesprächs ist im Johannesevangelium 3:1-12 aufgezeichnet:
„Es war aber ein Mensch
unter den Pharisäern, namens Nikodemus, ein
Oberster der Juden. Dieser
kam des Nachts zu Jesus
und sprach zu ihm: Rabbi,
wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn niemand kann
diese Zeichen tun, die du tust,
es sei denn Gott mit ihm! Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir, wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, so
kann er das Reich Gottes
nicht sehen! Nikodemus
spricht zu ihm: Wie kann ein
Mensch geboren werden,
wenn er alt ist? Er kann doch
nicht zum zweiten Mal in seiner Mutter Schoß gehen und
geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich,
ich sage dir, wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, so kann er nicht
in das Reich Gottes eingehen!
Was aus dem Fleisch gebo-

ren ist, das ist Fleisch, und
was aus dem Geiste geboren
ist, das ist Geist. Lass dich’s
nicht wundern, dass ich dir
gesagt habe: Ihr müsst von
neuem geboren werden! Der
Wind weht, wo er will, und du
hörst sein Sausen; aber du
weißt nicht, woher er kommt,
noch wohin er fährt. Also ist
ein jeder, der aus dem Geist
geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm:

Zunächst sehen wir, dass er
ein Pharisäer und ein Rabbi
war. Um zu verstehen, warum
dieses Gespräch so wichtig
war, ist es notwendig, die religiösen Überzeugungen der
Pharisäer zu verstehen. Im
Bezug auf ihre Lehre, die besagt, dass „ganz Israel ein
Erbe im kommenden Reich
zugeteilt ist“ und „Abraham am
Tor zur Hölle sitzt , um jeden
dort ankommenden Juden zu

Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?
Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Wir reden, was wir wissen,
und wir bezeugen, was wir
gesehen haben; und doch
nehmt ihr unser Zeugnis nicht
an. Glaubt ihr nicht, wenn ich
euch von irdischen Dingen
sage, wie werdet ihr glauben,
wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde?“ (Joh. 3:1-12).
Mit Argumenten, die wir aus
dieser Passage entnehmen,
können wir einige Schlussfolgerungen über Nikodemus ziehen.

retten“, können wir verstehen,
dass es genügte, eine einzige
Voraussetzung zu erfüllen, um
in das Himmelreich zu kommen: man musste als Jude
geboren sein. Während NichtJuden, die Heiden, Juden werden, also zum Judentum konvertieren mussten, reichte es
nach der Überzeugung der
Pharisäer, als Jude geboren
zu werden, um das ewige Leben zu bekommen.
Zweitens besagt diese Passage, dass Nikodemus ein jüdischer „Leiter“ war, was bedeutete, dass er ein Mitglied
des Synedriums war. Zu Beginn des Gespräches sagte
Jeschua direkt zu Nikodemus:

„Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir, wenn jemand nicht von
neuem geboren wird, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen!“ (Joh. 3:3). Jetzt müssen
wir aufmerksam die Antwort
von Nikodemus verfolgen:
„Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?
Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seiner Mutter Schoß
gehen und geboren werden?“
(Joh. 3:4).
Nikodemus fragte nicht
nur nach die Wiedergeburt. Ihn verwunderte,
dass der Mensch auch im
hohen Alter wieder geboren werden kann. Hätte er
allein nach der Wiedergeburt gefragt, dann hätte
das Alter keine Rolle gespielt. Um jedoch die Antwort des Nikodemus zu
verstehen, müssen wir die
Auslegung der Pharisäer
zum Thema Wiedergeburt
verstehen. Entsprechend
ihrer Interpretation gibt es
sechs Möglichkeiten einer
Wiedergeburt.
Nikodemus hätte nach
vier dieser Möglichkeiten
oder Kategorien klassifiziert werden können.
Zwei andere Möglichkeiten, nach denen er nicht
hätte klassifiziert werden
können, waren:
a)
Die als Heiden
zum Judentum konvertierten – glaubte man – wären wiedergeboren (Nikodemus war aber kein Heide und fiel deshalb nicht
unter diese Kategorie).
b)
Die Krönung als
König war auch eine Art
Wiedergeburt. Dieser Kategorie hätte Nikodemus
auch nicht zugeordnet
werden können, denn es gibt
keine Informationen, dass Nikodemus zur königlichen Familie gehörte).
Allerdings gab es vier andere Wiedergeburtsmöglichkeiten, die auf Nikodemus zutrafen. Zunächst galt es, dass
ein jüdischer Junge im Alter
von 13 Jahren wiedergeboren
wird (Bar Mitzwa). Ab diesem
Alter trug der Jugendliche die
Verantwortung für seine Handlungen.
Tatsache ist, dass Nikodemus bereits ein höheres Alter
als dreizehn Jahre erreicht
und seine Bar Mitzwa bereits
gefeiert hatte.
Eine zweite Möglichkeit der

Wiedergeburt eines Juden war
die Eheschließung. Obwohl
uns keine Informationen über
Nikodemus’ Ehefrau gegeben
wurden, wissen wir, dass er
ein Mitglied des Synedriums
war. Eine Bedingung, die die
Mitglieder des Synedriums erfüllen mussten, war, dass sie
verheiratet waren. Mit anderen
Worten: Nikodemus war verheiratet.
Die dritte Möglichkeit einer
Wiedergeburt für einen Juden
war die Handauflegung seines
Rabbiners. Da Nikodemus ein
Pharisäer war, können wir davon ausgehen, dass er ein
durch Handauflegung ordinierter Rabbiner war und nun ein
drittes Mal wiedergeboren
war.
Der letzte Weg zur Wiedergeburt im Judentum war nun
die Weihung eines Juden zum
Dienst als Leiter einer Rabbinerschule (Jeschiwa). In unserem Abschnitt lesen wir,
dass Nikodemus ein „Lehrer
Israels“ war (Joh. 3:10). Der
Begriff „Lehrer Israels“ wurde
im Zusammenhang mit der
Leitung solcher Schulen verwendet. Folglich war Nikodemus auch Leiter einer Jeschiwa.
Was zeigt uns dies? Nikodemus ging durch alle möglichen Prozesse der Wiedergeburt im Judentum und, um erneut wiedergeboren zu werden, müsste er die ganzen
Vorgänge noch einmal wiederholen, einschließlich seiner
natürlichen Geburt.
Um die Fehlerhaftigkeit der
Theologie der Pharisäer zu
demonstrieren, richtet sich
Jeshua zu Nikodemus mit den
Worten: „Wahrlich, wahrlich,
ich sage dir, wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, so kann er nicht
in das Reich Gottes eingehen!“ (Joh. 3:10). Vom „Wasser geboren zu werden“ bedeutete für einen Juden die
körperliche Geburt. Nach pharisäischer Theologie reichte
es aus, vom Wasser geboren
zu werden, das heißt körperlich als Jude geboren zu werden, um in das Himmelreich
eintreten zu können. Jeshua
aber bestreitet diesen Irrglauben, indem er erklärt, dass es
nicht ausreicht, nur vom Wasser geboren zu werden. Man
muss auch vom Geist her geFortsetzung auf der Seite 8
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boren werden. Nur dann kann man in
das Reich Gottes gelangen. Man muss
sowohl körperlich als auch geistig geboren werden, denn die körperliche
Geburt allein ist keine ausreichende
Bedingung.
Jeshua erklärt dies weiter, indem er
sagt:
„Was aus dem Fleisch geboren ist,
das ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist.“ (Joh.
3:10).
Und tatsächlich gibt es zwei Arten
von Geburt. Vom Wasser geboren zu
werden, bedeutet die körperliche Geburt (Geburt aus dem Fleisch), ist jedoch keine ausreichende Bedingung
für den Eintritt in das Reich Gottes.
Deshalb reichte es für Nikodemus
nicht aus, als Jude geboren zu wer-

den. Er musste eine geistige Geburt
erleben, das heißt eine Wiedergeburt
(durch den Geist). Doch wie funktioniert diese geistige Wiedergeburt?
Jeshua zeigt Nikodemus zwei
grundlegende Schritte: einen von dem
Herrn und den anderen von dem Menschen.
„Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem
Himmel herabgestiegen ist, des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und
wie Mose in der Wüste die Schlange
erhöhte, also muss des Menschen
Sohn erhöht werden, auf dass jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben habe.“ (Joh.
3:13-15).
Den Schritt des Herrn stellt das Ersatzopfer Jeshuas des Messias dar,
der vom Himmel herabgestiegen ist,
um für unsere Sünden zu sterben, und

dann auferstand. Dabei muss aber der
Mensch an den Messias glauben, an
sein Ersatzopfer und an die Tatsache,
dass das für das ewige Leben vollkommen ausreicht.
„Denn Gott hat die Welt so geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe. Denn Gott hat seinen
Sohn nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern dass die
Welt durch ihn gerettet werde. Wer an
ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer
aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den
Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ (Joh. 3:16-18).
Damals sagte Jeshua zu Nikodemus, dass Gott die Welt so geliebt
habe, dass er seinen einzigen Sohn
zum Sterben für die Sünden dieser

Welt hergegeben habe. Nikodemus
brauchte nur auf diese Nachricht zu
reagieren und an sie zu glauben.
Glaubt Nikodemus, dann wird er wiedergeboren, das ewige Leben finden
und in das Reich Gottes eintreten.
Jetzt ist er nur aus dem Wasser geboren. Nun muss er noch eine geistige Wiedergeburt erleben.
Diese beiden Prinzipien sind auch
heute gültig. Der Herr hat seinen Teil
erfüllt - er gab seinen geliebten Sohn,
um für den sündigen Menschen zu
sterben. Haben auch Sie Ihren Teil erfüllt? Haben Sie das Opfer des Messias Jeschua angenommen und Ihn
zum Herrn in Ihrem Leben gemacht?
Wenn nicht, dann werde ich dafür beten, dass Sie es jetzt tun.
Dr. Arnold Fruchtenbaum

Interview mit Dan Strull, Leiter der messianischen Gemeinde
Olive Tree (Olivenbaum) in Prospect Heights, Illinois, USA
CPM finanziell unabhängig. Wir freuen
uns auf den 36. Gründungstag der Olive Tree-Gemeinde im kommenden Oktober.
Was für eine Rolle sollte die Torah
im Leben der messianischen Gläubigen spielen? Und welche Rolle
spielt sie in eurer Gemeinde?
Die Antwort auf diese Frage allein
würde drei Seiten oder mehr füllen. Zur
Zeit predige ich zu einem Thema, das
mehrere Monate in Anspruch nehmen
wird: „Die Torah heute“. Als Jünger des
Messias aus dem Judentum und den
Nationen untersuchen wir unsere Beziehung zur Torah – speziell in Bezug auf
den Sinaibund, eher als auf die ganzen
fünf Bücher. Diese Predigten ist auf unserer Website unter www.olive-tree.org
verfügbar.
In unserer Satzung heißt es:
„Wir glauben, dass das Gesetz Moses als Lebensregel (5 Mose 29:1,
30:10) in dem Messias erfüllt wurde (Rö
10:1-4); daher stehen die Gläubigen (Juden und Heiden) nicht mehr unter dem
Gesetz oder Verdammnis (Rö 6:14,
8:2). Jedoch haben alle Gläubigen (Juden und Heiden) im Messias die Freiheit, die Aspekte des Mosaischen Gesetzes und die jüdischen Kulturmerkmale zu bewahren, die nicht in Widerspruch zu den Schriften stehen (Apg
21:24-26). Die Einhaltung von jüdischen
Gebräuchen soll auf biblische Wahrheiten ausgerichtet sein und Jeschua verherrlichen (2 Kor 3:1-11). Diese Gebräuche dienten und dienen nicht der Rechtfertigung (Gal 3:11) oder der Heiligung
(Gal 3:1-6), die allein durch Glauben geschehen. Sie sind auch nicht Zeichen
einer sündhaften Überheblichkeit, die
eine Umzäunung zwischen Juden und
Heiden wieder errichten würde (Eph
2:12-14). Für Gläubige aus den Juden
ist diese Einhaltung von Gebräuchen der
grundsätzlich biblische Ausdruck einer
gottgegebenen jüdischen Identität und
das Mittel eines verantwortungsbewussten Zeugnisses der Treue Gottes gegenüber dem ganzen Leib des Messias und der nicht-gläubigen Welt. Für
Gläubige aus den Heiden dient sie der
Identifikation mit den Wurzeln ihres
Glaubens.“
Wir bezeichnen uns als „Anerkenner
der Torah“, eher als „Einhalter der
Torah“, wenn es um die Rolle des Mosaischen Bundes in unserer Gemeinde
geht. Die folgenden Begriffsbestimmungen sollen eine Hilfe bei der Klärung die-

ses Unterschieds sein.
Einhalter der Torah:
Eine Einstellung bei einem Wandel
mit Gott, in welchem der Mosaische
(Sinai-)Bund (in all seinen Einzelheiten)
als wichtigster Bund für unser Leben mit
Gott betrachtet wird, auch wenn man
unter dem messianischen Neuem Bund
steht.
Anerkenner der Torah:
Eine Einstellung bei einem Wandel
mit Gott, in welchem der messianische
Neue Bund als wichtigster Bund für unser Leben mit Gott betrachtet wird, und
der Mosaische (Sinai-)Bund (in all seinen Einzelheiten) als gottgegebene
Quelle von geistlicher Inspiration zum
Verständnis und zur Umsetzung des
Neuen Bundes in unserem Leben.
Was sollte der Sabbath für einen
messianischen Gläubigen sein? Welche Rolle spielt er im Leben?
Wie es oben in unserer Satzung
steht, betrachten wir nicht die Einhaltung des Sabbaths als bindend. Jedoch
schätzen und achten wir sehr die Einhaltung auf unterschiedliche traditionelle Art (z.B. durch das erev-SchabbathMahl, durch Anbetung als Gemeinschaft
und durch einfache Gemeinschaft) als
die besten Möglichkeiten für eine Identifikation mit dem Gott der Schöpfung, als
Zeichen Seines Bundes mit unserem
Volk, und als Hinweis auf die Bedeutung
der Schabbath-Ruhe, die allein im Messias zu finden ist (Hebräer 4).
Welchen Unterschied gibt es zwischen einer messianischen und einer
christlichen Gemeinde?
Aus theologischer Sicht können sie
sehr ähnlich sein. Die Unterschiede sind
meistens kultureller Natur, wie man es
an der Form unserer Gottesdienste und
im Jahreszyklus unserer Feste feststellen kann. Christliche Gemeinden gestalten meistens ihre Gottesdienste nach
den Traditionen und dem Kalender, die
im Laufe der Kirchengeschichte entstanden sind. Leider entstanden einige
dieser Traditionen als anti-jüdische Reaktionen zu den Wurzeln unseres Glaubens (z.B. die Entscheidung des Konzils in Nicäa, die Osterfeier von der Pessachfeier zu trennen). Messianische
Gemeinden richten sich eher nach dem
biblischen Kalender in der Überzeugung, dass wir so auf den Messias als
Erfüllung von Gottes Plan für die Erlösung ausgerichtet sind. Messianische
Gemeinden integrieren auch Anbetungsformen, die dem jüdischen Hintergrund

Jeschuas und den Schriften Rechnung
tragen. Juden und Heiden werden in der
Olive Tree-Gemeinde absolut gleichgestellt, wie der Name es auch zeigt, aber
die äußere Form unserer Anbetung reflektiert die jüdisch-biblische Grundlage
unseres Glaubens.
Gibt es einen christlichen Antisemitismus? Hast du diesbezüglich etwas gehört oder selbst erfahren?
Ja, das gibt es. In der Kirchengeschichte ist im Zusammenhang mit den
Juden viel Blut geflossen, wie dies durch
die kirchlich offizielle Ablehnung ihrer jüdischen Wurzeln beim Konzil von Nicäa
bescheinigt wird. Die Kirche förderte den
Terror durch die Kreuzzüge, ebenso wie
die endlosen Verfolgungen und Ausweisungen der Juden aus den Nationen
durch selbsternannte Christen. Als Kind
habe ich es selbst erfahren. Sie waren
unsere Nachbarn und ihretwegen konnte ich nicht herausgehen, ohne beschimpft und angegriffen zu werden von
den „christlichen“ Kindern, die zur katholischen Schule und Kirche des Ortes gingen. In der Bibelschule war ich
jedes mal schockiert, wenn ich hörte:
„Jeder weiß, dass die Juden reich sind“.
Böse, antisemitische Ausdrücke können
in sonst biblisch orientierten Kirchen
gehört werden. Leider ist das Erbe eines historisch christlichen Antisemitismus in der Kirche heute noch vorhanden und wirksam.
Auf welcher Art und Weise geschieht Evangelisation in eurer Gemeinde?
Wir versuchen, die grundlegende Gute
Nachricht in den meisten unserer Predigten einzuflechten. Wir haben eine
Evangelisations- und Betreuungsgruppe, die jede Woche einmal am Abend
hinausgeht, um Leute zu besuchen, die
zu unserer Olive Tree-Gemeinde kamen. Sie nehmen jede Gelegenheit
wahr, die Gute Nachricht denjenigen zu
erklären, die nicht an den Messias glauben. Wir ermutigen unsere Leute, unerrettete Freunde und Familienmitglieder
zu unseren Gottesdiensten mitzubringen. Zu unserem jährlichen PassahMahl kommen zahlreiche unerrettete
Leute. In den letzten Jahren veranstalten wir, was wir unseren „Living Water
Outreach“ nennen: wir gehen vor die
Gemeinde und schenken Flaschen Mineralwasser an alle Fahrer, die an der
Ampel warten müssen; an jeder Flasche
hängt ein Etikett mit dem Namen, der
Adresse und Telefonnummer der Ge-

meinde; dazu steht noch der Text: „Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig; wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben werde, wird
nie wieder durstig sein! Was wollte Jesus damit sagen? Komm und sieh!“ Wir
verschenken auch ein Traktat mit der
Flasche Wasser. In den vergangenen
Jahren haben wir auch Geschenkkörbe mit einem evangelistischen Traktat
an unerrettete Menschen zu Rosch
HaSchanah geliefert. Wir trainieren
auch zur persönlichen Evangelisation
in unserer Schabbat-Schule und ermutigen unsere Gemeindemitglieder, Juden für Jesus, Chosen People Ministries und Life in Messiah zu unterstützen.
Gibt es Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Evangelisation? Und
wenn ja, welcher Art?
Nur die üblichen in Zusammenhang
mit der Verstockung eines Teils unseres Volkes.
Habt ihr irgendwelche Beziehungen zu orthodoxen Juden? Machen
sie euch Schwierigkeiten?
Wir hatten kaum Wechselbeziehungen mit der orthodoxen Gemeinschaft.
Soviel ich weiß, gibt es keine Orthodoxen in der Nähe unserer Gemeinde, und
da es für sie eine Autofahrt bis zu unserer Gemeinde am Schabbat bedeuten würde, um uns zu belästigen, haben wir überhaupt keine Protestkundgebung ihrerseits erlebt.
Und schließlich: Was wünschst du
der messianischen Bewegung?
Mein Wunsch für die messianische
Bewegung ist, dass wir unsere jüdische
Identität im Lebendigen und Geschriebenen Wort wiederfinden. Unsere jüdische Identität erhielten wir als Gabe
Gottes, damit wir alles erhielten, was
wir als messianische Juden brauchen,
um zu seiner Ehre zu leben, so wie es
in den Schriften des Alten und Neuen
Bundes steht. Mögen wir ohne Bitterkeit, Ärger oder harte Worte unserem
Volk gegenüber erkennen, dass der Judaismus der Rabbis aus der selben
theologischen Quelle stammt, die Jeschua ablehnte und die als authentischer Judaismus eine von Menschen
gemachte Religion anbietet, die es versäumt, die Gerechtigkeit durch Glauben
zu suchen. Mögen wir den Messias Jeschua unserem Volk mit Vertrauen, Mut
und Liebe präsentieren mit dem Ergebnis: Ihr „Lob kommt nicht von Menschen,
sondern von Gott.“
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Das Evangelium
Es gibt ein paar Gedanken
zum Evangelium, die ich gerne
von einer ungewöhnlichen Perspektive beleuchten möchte.
Das Endziel der „guten Nachricht“ ist der Ort, an dem es keine Tränen, keine Probleme und
keine Krankheiten gibt. Ich kenne diesen Ort und glaube, dass
ich dort eines Tages sein werde; nicht weil ich naiv und dumm
bin, sondern weil ich etwas bekommen habe, das in mir lebt –
das ist der unfassbare Friede
Gottes, der jeden Verstand
übersteigt, und der mir als Pfand
der Errettung gegeben wurde,
als Teil eines großen Friedens,
der alle Gläubigen erwartet.
Dieser Ort hat einen Namen.
Einige nennen ihn „Paradies“
(Äquivalent aus dem Iwrit
„Eden“); allerdings haben wir
noch einen Namen, der in der
Offenbarung steht: „Und ich sah
einen neuen Himmel und eine
neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht
mehr. Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren
Mann. Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her, die
sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er
wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein und er
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr
Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.“ (Offenb. 21:1-4). Der 2.
Vers ist der wichtigste: „Und ich
sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem
Himmel herabkommen, bereitet
wie eine geschmückte Braut für
ihren Mann.“ Hier finden wir ein
paar Begriffe, mit denen wir uns
auseinander setzen müssen:
„neue Erde“, „neuer Himmel“
und die Benennung der Hauptstadt des Israelischen Staates
„Jeruschalaim (Jerusalem)“.
Das ist dieselbe Stadt, die uns
erwartet und die mit einer Braut
verglichen wird, die sich auf ihren Bräutigam vorbereitet.

Die Erde
Fangen wir mal mit der Erde
an. Wenn es eine „neue Erde“
gibt, dann soll es selbstverständlich auch eine „alte Erde“
geben. Dazu gehen wir an den
Anfang der Schrift, der Thora, an
die Stelle, an der Gott mit der
Schöpfung anfing. Wenn wir
über diese Stelle der Heiligen
Schrift nachdenken, bekommen
wir den Eindruck, als ob Gott

alles geschaffen hätte, damit
es dem Menschen gut geht.
Allerdings steht dies nicht in der
Thora. Natürlich möchte ich
nicht an die Stelle Gottes treten und behaupten, was er gesagt hat und was nicht. Wie
man weiß, sind seine Wege
nicht unsere Wege und seine
Gedanken nicht unsere Gedanken. Nichtsdestotrotz versuche
ich, mich in eine Person hineinzuversetzen, an die sich Gott
wendet – sei es Mose oder
sonst noch jemand durch
Mose. Dieser Mensch ist ein
einfacher Mensch jüdischer
Abstammung. Ich zähle mich
auch zu den einfachen jüdischen Menschen, sodass ich
mich völlig auf die gleiche Stufe mit ihm stellen kann und versuche, Gott zu verstehen, der
zu mir spricht. Wenn Sie sich
noch dran erinnern, Gott hat

1.Mose 1:26-27). Mit anderen
Worten: Gott hat den Menschen erschaffen, damit er seine Schöpfung verwaltet. Und
deswegen hat Gott seine Charaktereigenschaften dem Menschen verliehen, was mit Worten „zu seinem Bilde“ beschrieben wird. Das bedeutet, nicht die
Erde wurde für den Menschen
erschaffen, damit es ihm gut
geht, sondern der Mensch für
die Erde, damit er sie verwaltet.
Die Sünde, die zuerst von
Eva und später von Adam vollzogen wurde, veränderte den
Menschen komplett. Sie veränderte ihn auf die Art und Weise,
dass nicht mehr der Mensch die
Erde und die Schöpfung verwaltete, sondern die Schöpfung
über den Menschen regierte.
Als Gott den Menschen aufgrund der Sünde verfluchte,

hängig. Leider ist es genauso
bis zum heutigen Tag; das
muss ich nicht näher erläutern.
Jetzt ist es egal, was die
Nachkömmlinge Adams tun
oder nicht tun – das Ergebnis
bleibt gleich: der Tod. Aus diesem Grund sucht jeder Mensch
nach einem Zufluchtsort, an
dem es keine Sorgen und keine Tränen gibt. Der Mensch
zieht von Ort zu Ort auf der Suche nach einem sorgenfreien
Leben und findet dort dieselbe
Last, von der er geflohen ist:
Sorgen, Traurigkeiten und im
Endeffekt: den Tod. Bekanntlich
kann man nicht vor sich selbst
fliehen.

den Menschen nicht am ersten
Tag erschaffen, und dann später alles weitere für ihn geschaffen, sondern am sechsten Tag hat er ihn als letztes
Geschöpf gebildet. Deshalb
stelle ich mir die Frage: „Warum hat Gott die Welt ausgerechnet in dieser Reihenfolge
erschaffen?“
Lasst uns den Anfang des
Buches Bereschit aufmerksam lesen: „Und Gott sprach:
Lasst uns Menschen machen,
ein Bild, das uns gleich sei, die
da herrschen über die Fische
im Meer und über die Vögel
unter dem Himmel und über
das Vieh und über alle Tiere
des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Und Gott schuf den Menschen
zu seinem Bilde, zum Bilde
Gottes schuf er ihn; und schuf
sie als Mann und Frau.“(

sagte der Schöpfer: „Und zum
Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner
Frau und gegessen von dem
Baum, von dem ich dir gebot
und sprach: Du sollst nicht davon essen -, verflucht sei der
Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen
und Disteln soll er dir tragen,
und du sollst das Kraut auf dem
Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein
Brot essen, bis du wieder zu
Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist
Erde und sollst zu Erde werden.“ (1. Mose 3:17-19). Anstelle der Herrschaft des Menschen über die ganze Erde und
seiner Entsprechung der göttlichen Eigenschaften verfügt nun
die Erde über den Menschen
und der Mensch ist von ihr ab-

Auf der von Gott verfluchten
Erde wählt Gott eine neue Erde
/ ein neues Land, und mitten unter der verfluchten Menschheit
sucht er sich einen neuen Menschen aus. Das Land heißt Kanaan; schließlich bekommt es
den Namen des Volkes, welches dort leben wird – Israel.
Der Mensch hieß Abram, später wird er zu Abraham (Vater
der Vielen) umbenannt. In der
Thora beginnt die Geschichte
des israelitischen Volkes mit
Abraham: vom ersten Kapitel
bis zum Zwölften Kapitel des
Buches Bereschit (1. Mose),
dessen Umfang nicht sehr groß
ist, das aber dennoch eine lange Geschichte erzählt: Schöpfung, Sündenfall, Überflutung,
Vermehrung der Menschheit,
Babel Turmbau… Ab dem
zwölften Kapitel fängt die Geschichte des israelitischen Vol-

Israel – das Land
Der Plan Gottes mit der Erde
und dem Menschen in seiner
Verwalterrolle ist damit nicht zu
Ende. Die Geschichte fängt von
vorne an, diesmal in Miniformat.

kes an, die sich bis zum Ende
der Schrift hindurch zieht. Bis
zum zwölften Kapitel handelt es
sich um eine Einführung. Die
echte Geschichte fängt erst ab
dem zwölften Kapitel des ersten Buches der Thora an.
Die Geschichte wiederholt
sich jedoch. Als Gott sich an
Abram wendet, spricht er von
dieser Erde: „Und der HERR
sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land, das
ich dir zeigen will.“ (1. Mose
12:1). Diese Rede Gottes wiederholt sich viermal: „Denn all
das Land, das du siehst, will ich
dir und deinen Nachkommen
geben für alle Zeit“ (1.Mose
13:15); „An dem Tage schloss
der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben von dem Strom Ägyptens
an bis an den großen Strom
Euphrat“ (1. Mose 15:18);
„…und ich will dir und deinem
Geschlecht nach dir das Land
geben, darin du ein Fremdling
bist, das ganze Land Kanaan,
zu ewigem Besitz und will ihr
Gott sein“ (1. Mose 17:8). Mit
anderen Worten: Es geht darum, dass Gott Abraham für ein
Land ausgewählt hat, welches
er seinen Nachkommen geben
will. Wir haben also die gleiche
Geschichte und den gleiche
Adam, das gleiche Land, aber
der Adam heißt nun Abraham,
und das Land Israel.
Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Geschichte im Zusammenhang mit dem Menschen und
der Erde? Ganz einfach: in der
zweiten Geschichte gibt es Bedingungen, die Gott stellt, damit
der Mensch auf der Erde leben
kann. Diese Bedingungen kennen wir als die Gebote der Thora. In der verkürzten Form sind
diese Bedingungen in Wajikra,
im 3. Buch der Thora: „Werdet
ihr mir aber nicht gehorchen
und nicht alle diese Gebote tun
und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut
alle meine Gebote, und werdet
ihr meinen Bund brechen, so
will auch ich euch dieses tun:
Ich will euch heimsuchen mit
Schrecken, mit Auszehrung
und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben
hinschwindet. Ihr sollt umsonst
euren Samen säen und eure
Feinde sollen ihn essen. Und
ich will mein Antlitz gegen euch
richten und ihr sollt geschlagen
werden vor euren Feinden, und
Fortsetzung auf der Seite 10
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die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr sollt fliehen, ohne dass
euch einer jagt. Wenn ihr mir aber auch
dann noch nicht gehorcht, so will ich
euch noch weiter strafen, siebenfältig,
um eurer Sünden willen, dass ich euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche, und will euren Himmel wie Eisen
und eure Erde wie Erz machen.“ (3.
Mose 26:14-19).
Wenn der Fluch Adams nun darin
bestand, dass die Erde nur dann ihren
Ertrag geben würde, wenn er im
Schweiße seines Angesichts arbeitet,
so finden wir jetzt die gleiche Situation
mit dem israelischen Volk unter der
Bedingung: „Wenn du auf mich nicht
hören wirst…, dann wird sich die
Erde in Erz verwandeln, dann wirst
du den Samen umsonst säen, dann
werden deine Feinde über dich herrschen und nicht du über ihnen…“.
Die gleiche Situation – nur im Miniformat. Entsprach das israelische
Volk den Forderungen? War es überhaupt möglich, diesen Forderungen
zu entsprechen? Als das israelitische Volk das verheißene Land betreten sollte, ist es bemerkenswert,
dass Mose, der gerechte Mensch,
das Ziel wegen der begangenen
Sünde nicht erreicht. War es überhaupt möglich, die Bedingungen
Gottes zu erfüllen?
Viel später sagte der Rabbiner
Schaul (Apostel Paulus): „Denn
durchs Gesetz kommt Erkenntnis
der Sünde“ (Röm 3:20). Aus eben
diesem Grund beginnen die Propheten, die Beziehung zwischen Israel
und Gott mit der Beziehung einer
hurerischen Frau zu ihrem eifersüchtigen Ehemann zu vergleichen,
der die Beziehung zu seiner Frau
abbricht und sie wegschickt. Die
Geschichte wiederholt sich und Israel verliert sein Land. Es besteht
jedoch ein Unterschied zwischen
dem Land Adams und dem Land
Israel, denn laut der Propheten wird
die Zeit kommen, in der Israel zurückkehrt. Diese Rückkehr wird mit einer
Hochzeit verglichen, wie zum Beispiel
bei dem Propheten Jesaja: „Denn wie
der junge Mann die Jungfrau heiratet, so
werden deine Söhne dich heiraten. Und
wie der Bräutigam sich an der Braut
freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe
ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag
und die ganze Nacht werden sie keinen
Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den
HERRN erinnert, gönnt euch keine
Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er
Jerusalem wieder aufrichtet und bis er
es zum Lobpreis macht auf Erden!“
(Jes. 62:5-7).
Mit anderen Worten: der wesentliche
und einzige Unterschied zwischen
Adam und Abraham besteht darin, dass
Adam sein Land – den Ort namens
Eden (Paradies) – endgültig verliert, um
dann auf der verfluchten Erde zu leben;
das israelische Volk verliert sein Land

jedoch nicht endgültig, denn es gibt eine
Verheißung und eine Hoffnung. Deshalb
gibt es bei jedem Juden eine unerklärliche Sehnsucht nach diesem Land.
Naphtali Gertz Imber, ein Jude, der in
Galitsch (Russland) geboren ist, ist dadurch bekannt, dass er im Jahr 1877
das Gedicht Tikwatenu (Unsere Hoffnung) geschrieben hat; die ersten zwei
Strophen sind zur Nationalhymne Israels geworden unter dem Namen haTikwa (die Hoffnung): „Solange in unseren
Herzen die jüdische Seele atmet, und
die Augen in Zionsferne gerichtet sind,
ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die
Hoffnung, die bereits zweitausend Jahre alt ist – ein freies Volk in seinem Land

wartet, dass ihr Bräutigam zu ihr
kommt. Die Braut ist das Land, der
Bräutigam ist das Volk. Einmal wird etwas passieren: das israelische Volk wird
die Eigenschaften bekommen, die es
braucht, um in seinem Land leben zu
können, wie der verliebte Bräutigam
endlich zu seiner Braut kommt, wie die
Hochzeit der beiden liebenden Herzen
stattfindet und der lang ersehnte Friede
eintrifft.
Deshalb redeten die Propheten von
der Ankunft des Messias, von dem, der
alle nötigen Eigenschaften besitzt, um
auf der Erde zu leben, die von Gott gegeben ist. Das Ergebnis seiner Ankunft
soll Friede sein: „Und der Wolf wird

dern die Schöpfung ordnete sich ihm
unter. Im Evangelium wird er beschrieben als Gottes Sohn, als Messias, als
Retter, weil er durch seinen Tod die Menschen gerettet hat, auch als Lamm, weil
er unsere Sünden auf sich nahm wie
das Opfertier die Sünde auf sich trug,
und als Gottes Wort, weil er alles erfüllt
hat, was über ihn in der heiligen Schrift
steht. Menschen, die auf ihn vertrauen,
finden Frieden in ihren Herzen als Unterpfand des zukünftigen Friedens, nach
dem sich jeder Mensch sehnt. Es ist
nicht verwunderlich, dass die Zeichen
dieses inneren Friedens bis zum heutigen Tag die Jeschua-Gläubigen begleiten: schlechte Gewohnheiten und Süch-

zu werden, im Land Zion und Jerusalem“. Wenn wir die Geschichte genauer betrachten, erkennen wir das einzigartige Wunder: im Laufe von 2000 Jahren haben verschiedene Nationen versucht, das Land Israel zu bewohnen:
Araber, Kreuzfahrer, Türken, Engländer.
Keinem ist es wirklich gelungen; die
Wüste blieb nach wie vor eine Wüste.
Als jedoch die Juden in ihr Land zurückkehrten, ist die Wüste erblüht. Die richtigen Leute sind in ihr richtiges Land gekommen. Dieses Land hat auf sie gewartet. Genauso verhält es sich mit einem gläubigen Menschen, der den Herrn
liebt, auch wenn er kein Jude ist, aber
Interesse und Liebe für Israel zeigt. Kann
man eigentlich anders?

beim Lamm weilen und der Leopard
beim Böckchen lagern. Das Kalb und
der Junglöwe und das Mastvieh werden
zusammen sein, und ein kleiner Junge
wird sie treiben. Kuh und Bärin werden
miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe
wird Stroh fressen wie das Rind. Und
der Säugling wird spielen an dem Loch
der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle
der Otter. Man wird nichts Böses tun
noch verderblich handeln auf meinem
ganzen heiligen Berg. Denn das Land
wird voll von Erkenntnis des HERRN
sein, wie von Wasser, das das Meer
bedeckt.“ (Jes. 11:6-9). Vor 2000 Jahren ist dieser Mensch geboren. Er wurde Jeschua genannt (Gottes Rettung).
Mit seiner Erscheinung fanden Ereignisse in Israel statt, die seinen Eigenschaften entsprachen: die Naturgewalten hörten auf seine Stimme. Nicht er musste
sich der Schöpfung unterordnen, son-

te verschwinden; Familien finden wieder zusammen, werden wiederhergestellt; stolze Menschen bitten um Vergebung; Menschen, die schwere Verletzungen in ihrem Herzen tragen, bekommen Befreiung. Deshalb gibt es keine
Zweifel daran, dass Jeschua sehr bald
– laut der Propheten – nach Jerusalem
wiederkehrt; und dann wird der lang ersehnte Friede eintreffen: „Aber über das
Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den
Geist der Gnade und des Flehens aus,
und sie werden auf mich blicken, den
sie durchbohrt haben, und werden über
ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter
über ihn weinen, wie man bitter über den
Erstgeborenen weint.“ (Sach. 12,10).
Paulus, der die meisten neutestamentlichen Briefe verfasst hat, bezeichnet
Jeschua als den „zweiten Adam“, denn

Der Bräutigam und die Braut
Gerade in diesem Kontext tauchen
wichtige Worte auf. Jerusalem ist der
zentrale Ort in Israel, die Stadt, in der
sich sowohl der Tempel als auch die
Braut befindet. Die Braut, die darauf
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Kurzer historischer Überblick der modernen
jüdisch-kirchlichen Situation in der Ukraine
Ich will hier in einem kurzen
Überblick auf die heutige jüdische Gemeindesituation der
letzten 24 Jahre, seit Ende der
1980er Jahre, eingehen.
Die Perestroika (Umgestaltung) war im vollen Gange in der
Sowjetunion. Es war auch die
Zeit, in der die erste jüdischchristliche Gemeinde (so wurde sie offiziell genannt) der modernen Geschichte in Kiew auftrat. Sie wurde von Chosen
People Ministries mit Unterstützung einer der Baptisten-Gemeinden von Kiew gegründet.
Mein Freund Oleg Scherbakow
(er ist jetzt Bischof in Nikolajew,
einer der regionalen Hauptstädte der Ukraine) und ich halfen
von Zeit zu Zeit in den Jahren
1990-91 dem Pastor dieser Gemeinde, der auch Beauftragter
von Chosen People war. Die
Gemeinde war die erste und
einzige für eine lange Zeit, aber
leider wuchs sie nicht; im Gegenteil fing sie an, Mitglieder zu
verlieren. Danach spaltete sie
sich dreimal, und daraus entstanden einige kleine Gemeinden in Kiew, die zum Teil nicht
mehr existieren.
Tragischerweise ging dieser
erste Spross einer Restauration des jüdischen Ölbaums in
Kiew auf. Aus dieser Gemeinde aber gingen einige Diener
hervor, die weiterhin die messianische Mission in anderen
Städten und Ländern fortführten, darunter Wladimir Pikman,
den ich besonders hervorheben
möchte.
Um diese Zeit fing eine massive Auswanderung der Juden
aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel (aber nicht nur)
an. Dabei muss man wissen:
Während dieser ganzen Zeit
der Alijah hielt die Ukraine den
absoluten Rekord bei den Zahlen der Juden, die nach Eretz
Israel gingen.
Seit 1990 hat in der Ukraine
die Hilfe von christlich-zionistischenen Organisationen, die
den Juden bei ihrer Auswanderung nach Israel helfen, zugenommen. Die erste dieser Organisationen, die die Juden bei
ihrer Fahrt nach Israel unterstützten und so vielen halfen
(auch durch ihren Einsatz in Krisengebieten der ehemaligen
Sowjetunion), war Good News
Travels. Oleg, ich und ein paar
unserer Freunde haben diese
Organisation aktiv unterstützt.
Dann entstanden fast gleichzeitig Ezra und Even Ha’Ezer,
wobei die zweite bekannter war;
und später entstand die Organisation Jabotinsky Operation.
Wer hat sonst noch dabei geholfen? 1. Skandinavische Länder durch Word of Life und ihre
Partnergemeinden; 2. westeuropäische Länder, besonders

England und die Niederlande
durch Good News Travel; 3. die
USA – außerdem hat die Rolle
der Amerikaner ständig zugenommen, besonders durch
Even Ha’Ezer.
Diese waren die wichtigsten
Informationsquellen, durch welche die Gläubigen (meistens
aus charismatischen Gemeinden) eine Vorstellung bekamen
von der Bedeutung des Segens
durch die Juden, von der Gefahr des Antisemitismus, aber
auch darüber, wie wichtig es ist,
den Juden zu helfen, und auf
welche Art und Weise.
Leider gab es offensichtlich
Übertreibungen, was die christ-

den Christen von ihrer Hauptaufgabe abbringen, dass es
nicht darum ginge, den Juden
in Bezug auf ihre Errettung zu
dienen und dass es sogar aus
der gesamtgeistlichen Perspektive nachteilig sei.
Und all diese christlich-zionistische Tätigkeit war durch
Weissagungen bestätigt. Als
ich anfing, in eine der beiden
Pfingstgemeinden, die seit
1988 in Kiev registriert waren,
zu gehen, kam es mir sofort
zum Bewusstsein. Ich kann
mich sehr gut daran erinnern,
dass seit 1990 regelmäßig geweissagt wurde, es sei das letzte freie Jahr, im folgenden Jahr

zweiten Hälfte von 1990 deutlich zurückging. Wir wissen
genau, wie es dazu kam.
Ich bin fest überzeugt, dass
alle diese christlich-zionistischen Werke meistens Gutes
taten und wirklich mehrere Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von Juden, die finanzielle oder sonstige Schwierigkeiten hatten, nach Israel halfen.
Aber sie mussten langsam ihre
Tätigkeit einstellen, weil immer
weniger Juden nach Israel wollten und die Sochnut (jüdische
Agentur) mit ihnen klar kam. Und
dann hatte sogar die jüdische
Agentur wenig zu tun.
Natürlich ließ das Interesse

lich-zionistische Hilfe im engeren Sinn betrifft. Da wurde zum
Beispiel vielerorts gepredigt,
dass die Hauptaufgabe der
Christen nicht die Errettung der
Juden und die Frohe Botschaft
ihres Messias sei, sondern ihre
physische Rückkehr und Mitarbeit in dieser Bewegung in Eretz Israel; der Herr würde selber für den Rest sorgen. Das
ist Wort für Wort, was gesagt
wurde; so wurde den Christen
gepredigt.
Das war eine einfache, leicht
verständliche Botschaft, aber
ehrlich – die Schrift lehrt uns eigentlich nicht, dass der Herr
dann kommt, wenn wir so
schnell wie möglich alle Juden
nach Israel versammeln oder
sie dorthin transportieren; und
dass die Gemeinde kurz davor
entrückt wird, so dass es für die
Kirche wichtig sei, tatkräftig und
so schnell wie möglich alle Juden nach Israel zurückzuführen.
Diesbezüglich versuchten einige Organisationen, vor allen
christliche Zionisten, den Gemeindeleitern zu beweisen,
dass messianische Gemein-

würde es keine Freiheit mehr für
Gläubige geben, und dass es
als Begleiterscheinung Pogrome bei den Juden geben würde, so dass es an der Zeit wäre,
sie schnell zu retten. Diese
Weissagungen, daran erinnere
ich mich, geschahen immer
wieder vier Jahre lang, von
1990 bis 1994, aber keine davon erfüllte sich.
Von Ende 1994 und bis Anfang 1997 hörte diese christlichzionistische Tätigkeit auf. Anfang 1997 kam eine bekannte
Prophetin zu uns, die schon
exakte Daten bekannt gegeben
hatte: Ende 1997 sollte es Pogrome in Russland (aber nicht
in der Ukraine) geben. Daher
würden die Juden in die Ukraine fliehen, und die ukrainische
Gemeinde sollte sie aufnehmen, um sie nach Israel zu
schicken. Diese Weissagungen hatten eindeutig negative
Auswirkungen. Sie führten
dazu, dass Gemeindeleiter, mitarbeiter und alle, die sie gehört hatten, skeptisch in Bezug
auf diese Geschichte mit den
Juden wurden. Vor allem, weil
die Alijah nachließ bis sie in der

zum Thema Juden, das auch
vorher nicht sehr groß war, unter Christen der Ukraine, in Russland und anderen Ländern der
früheren Sowjetunion stark
nach. Es lag an der Tatsache,
dass die Wellen der Buße wegen Antisemitismus und ähnliche Gebete für unser Volk aufhörten. Die meisten Gemeindeleiter sind wirklich der Überzeugung, dass das Thema vorbei
ist. Es ist zu beachten, dass
diese kollektiven Bußbewegungen in Bezug auf Antisemitismus nur im charismatischen
Gemeinden und auch in wenigen Pfingst- und Baptistengemeinden geschahen.
Seit 1993 wurden unter der
Leitung von Jonathan Bernis
messianische Veranstaltungen
organisiert. Es gab Musikveranstaltungen in St. Petersburg,
Moskau, Minsk, Kiev, wobei die
in St. Petersburg, Moskau, aber
auch in Odessa und Kischinau
ziemlich groß waren. Bei diesen Veranstaltungen hörten viele Tausende Juden zum ersten
Mal, dass Jeschua ha Maschiach kein fremder Gott sei,
sondern ihr eigener jüdischer

Erretter. Es ist schwierig zu
sagen, wie viele Juden, die das
Gebet der Buße beteten, wirklich errettet wurden, aber Gott
bewirkte bestimmt vieles durch
diesen Dienst. Dadurch ließ
das Interesse für den Dienst an
Juden unter den Christen allmählich nach. Nach diesen Veranstaltungen entstanden eine
Reihe von messianischen Gemeinden, darunter die von Kiew.
Erwähnenswert sind auch die
Veranstaltungen, die von Bob
Vayner in Moskau am Anfang
der 90er Jahre organisiert wurden. Es kamen viele Sprecher
aus unterschiedlichen Teilen der
Sowjet Union, die sehr nützlich
waren, da sie zum Thema Juden aus unterschiedlichen Perspektiven sprachen.
Dadurch widmete sich doch
eine Minderheit von Gläubigen
der Errettung der Juden. Natürlich ist die Mission „Juden für
Jesus“ zu erwähnen, die in vielen Städten der früheren Sowjetunion recht aktiv waren. Missionsmitarbeiter haben ohne
Zweifel das Interesse an Judenevangelisation in einigen Gemeinden von unterschiedlichen
Denominationen erweckt. Man
muss auch die wichtige Rolle
hervorheben, die Avi Snyder
dabei spielte.
Noch ein paar Worte zu den
messianischen Gemeinden, die
nach den Veranstaltungen für
die Juden entstanden: Zunächst
wurden sie bei den Gemeinden,
die diese Veranstaltungen mitgetragen hatten, ziemlich gut
angenommen. Leider wuchsen
viele dieser neuen Gemeinden
aber nicht, außer in Minsk,
Odessa und Kiew.
Dadurch entstand eine geteilte Sicht der messianischen
Bewegung in diesen Regionen.
Trotzdem haben viele Gemeindeleiter immer noch Ängste und
unterschiedliche Zweifel, denn
damals wie heute – heute aber
weniger – halten viele Gemeindeleiter bestimmte Dienste für
die Juden mehr oder weniger
für einen Ausdruck einer falschen Lehre (s. Galater 2,4-5).
Werfen wir nun einen Blick
auf die Zukunft. Ich mache zunächst einen Sprung auf die
letzten fünf Jahre. In den letzten fünf Jahren machte sich in
der Ukraine ein Durchbruch in
den Beziehungen zwischen
messianischen Gemeinden und
Gemeinden verschiedener Denominationen bemerkbar – nicht
nur mit charismatischen, sondern auch mit Pfingst- und Baptistengemeinden, und sogar mit
einigen traditionellen Gemeinden. Gott tat Wunder und wir
müssen gestehen, dass es be-
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Messianische Bewegung

Die Evangelisation unter Juden:
Die Kirche mobilisieren
von Theresa Newell, Vorsitzende der CMJ-USA
Die Hälfte der Juden wohnt
heute in Amerika. Darunter leben mehr als 50% in einer
Mischehe; nur ca. 20% stehen
in Beziehung zu einer Synagoge. Manche sind Atheisten,
andere Buddhisten. Die meisten sind weltlich und nur
durch die Kultur ihren jüdischen Wurzeln zugehörig.
Viele sind „Schafe ohne Hirten“
und bilden eine besondere
Gruppe von „Unerrreichten“,
die nicht im Blickfeld der meisten evangelistisch eingestellten Gläubigen stehen. Vergessen aber sind sie nicht für Gott,
der sagte: „Den ganzen Tag
habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden
Volk.“ (Rö 10:21)

den – ursprünglich eine anglikanisch-evangelikale Bewegung am Anfang des 19. Jahrhunderts war! Erst am Anfang
der 1980er Jahre hat der CMJ
(Church’s Ministry Among Jewish People) seine Niederlassung in den USA geöffnet. Die
Truro Church in Fairfax (Virginia) war die erste Kirche, die
den CMJ eingeladen und unterstützt hat, und seitdem ist
sie ihm treu geblieben.

Der Weg der Juden zu
Jesus
Wie kommen die Juden
dazu, Jesus anzunehmen?

führte dazu, dass die meisten
Juden nie etwas von Jesus
hörten.
Die Apostel Petrus und Paulus hatte nie dieses Problem!
Petrus sagte zu Juden: „Und
es ist in keinem anderen das
Heil; denn auch kein anderer
Name unter dem Himmel ist
den Menschen gegeben, in
dem wir gerettet werden müssen.“ (Apg 4:12) Auch wenn
Paulus der „Apostel für die
Nationen“ war, heißt es in der
Apostelgeschichte, dass er
zuerst in die Synagogen ging,
um die Frohe Botschaft seinem eigenen Volk zu verkün-

Gott tut etwas Neues
unter Seinem Volk
Zur gleichen Zeit gibt es
mehr als 140 messianische
Gemeinden in Israel und ca.
400 davon in den USA. Diese
neue Bewegung unter den Juden, die zum Glauben an Jesus kommen, aber nicht „jüdisch“ beten, fing in den
1970er Jahren an. Neue Gemeinden wurden in Kanada,
Argentinien, England und sogar in Deutschland gegründet.
Juden sind für die Frohe
Botschaft ihres Messias Jeschua (Jesus auf Hebräisch,
was „Errettung“ bedeutet) offen. Sie kommen zu Lehr- und
Gebetszeiten zusammen sowohl in evangelikalen wie
auch messianischen Gemeinden vieler Länder.
Es gibt aber nur 1% aller
Juden, die in der ganzen Welt
heute an Jesus glauben. Paulus empfand „große Traurigkeit
und unaufhörlichen Schmerz“
für das Verlorensein seiner jüdischen „Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch“
(Rö 9:2-3). Er fragte: „Wie
sollen sie nun den anrufen, an
den sie nicht glauben? Wie
sollen sie an den glauben, von
dem sie nichts gehört haben?
Wie sollen sie hören, wenn
niemand verkündigt?“ (Rö
10:14) Wer will heute zu den
Juden gehen, um ihnen Jesus
zu verkündigen? Die Ernte ist
reif, aber es gibt wenige Mitarbeiter.

Die älteste Mission unter
Juden
Die Missionierung der Juden erregt die Gemüter und
sorgt für viele Fragen sowohl
bei den Gläubigen als auch bei
den Nicht-Gläubigen. Es ist
mehr als eine Überraschung,
wenn sie erfahren, dass die
älteste Mission unter Juden –
die Kirchenmission unter Ju-

Die Gründer des CMJ (darunter Simeon, William Wilberforce und Joseph Frey) erkannten in den Schriften, dass
Gott Seinem Volk unwiderrufliche Verheißungen verkündet
hatte und einen Plan hatte, um
die Juden mit ihrem Messias
und vielleicht sogar auch in ihrem Land (lies Hesekiel 36 ff)
wieder herzustellen!
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der CMJ das
größte Missionswerk weltweit!
Mehr als 250 Vollzeit-Mitarbeiter (jüdisch und nicht-jüdisch)
dienten in Osteuropa, wo damals die meisten Juden lebten. Als andere Werke mit dem
CMJ kollaborierten, kamen am
Ende des Jahrhunderts mehr
als 250¬000 Juden zum Glauben an Jesus, ihren Messias.
Seitdem sind mehr Juden
zum Glauben an Jeschua gekommen als seit der Zeit der
Apostelgeschichte!

Einige Berichte der
letzten Zeit

Vor allem durch Gläubige aus
den Heiden wie du und ich!
Viele CMJ-Mitarbeiter haben
Gläubige zu liebevollen und
einfühlsamen Bekennern von
Jesus für Gottes auserwähltes Volk gemacht. Die CMJMissionare waren die ganze
Zeit und weltweit sowohl jüdische als auch nicht-jüdische
Gläubige, die gemeinsam an
der Schaffung dieses „neuen
Menschen“ gearbeitet haben,
von dem Paulus in Eph 2:1418 spricht.

Was soll ich tun?
Man hört oft: „Ich habe seit
Jahren einen jüdischen
Freund, aber ich weiß nicht,
wie ich mit ihm über Jesus
sprechen soll.“ Für diese Unsicherheit gibt es mehrere
Gründe.
Manchmal liegt es an den
falschen Lehren aus den Anfängen des Christentums, als
den Gläubigen von der „Ersatztheologie“ erzählt wurde,
die Kirche hätte die Rolle Israels übernommen.
Eine andere moderne Irrlehre – besonders seit dem Holocaust der 1940er Jahre – ist
die „Theologie der zwei Bündnisse“, die besagt, die Juden
seien errettet, indem sie das
Mosaische Gesetz halten,
während die Heiden durch ihr
Bekenntnis zu Jesus errettet
seien. Dieses Missverständnis

digen.
Den meisten Christen wurden nie etwas von dieser biblischen Berufung und Notwendigkeit erzählt, das Evangelium zu den Juden zu bringen (s. Rö 9-11).

Evangelisation der Juden und Weltevangelisation
Was verbindet die Evangelisation der Juden mit der
Weltevangelisation? Charles
Simeon, der das Evangeliums
mehr als 50 Jahre lang an der
Trinity Church in Cambridge
(England) mutig gepredigt hat,
war einer der Gründer des
CMJ. Er forderte die Missionsleiter seiner Zeit heraus, die
bezweifelten, es sei klug, Mitarbeiter zu den Juden zu senden, und zwar mit seiner Frage: „Was denn, wenn die Evangelisation der Juden der
Schlüssel zur Weltevangelisation ist?“ Simeon rechtfertigte
diese Frage mit Rö 1:16: Das
Evangelium muss „dem Juden
zuerst“ verkündet werden!
Möglicherweise lag die Kirche
falsch, als sie es nicht nur versäumte, 1 700 Jahre lang das
Evangelium dem Volk Gottes
zu verkündigen, aber die Juden auch im Zeichen des Kreuzes und im Namen Jesu verleugnete und verfolgte. Es ist
schrecklich und doch eine historische Tatsache.

B. war Studentin, als sie
durch eine nicht-jüdische
Freundin zum Verein Young
Life eingeladen wurde. Nachdem sie ein Jahr lang hingegangen war, kam sie zur Überzeugung, dass Jesus der verheißene Messias war.
S. war ein erfolgreicher Geschäftsmann, als seine Tochter ihn eines Tages von der Uni
anrief: „Papa, ich habe Jesus
als meinen Messias und Herrn
angenommen!“ Unter der Wirkung des Schocks nahm S.
sich die Zeit, die Bibel zu lesen in der Gewissheit, dass er
seiner Tochter würde beweisen können, dass es falsch
war. Nach ein paar Monaten
des Bibelstudiums wurden er
und seine Frau von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt.
H. war frisch geschieden
und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ihr nicht-jüdischer Freund stand ihr zur
Seite in dieser Zeit der Neuorientierung, betete ständig für
sie; bald stellte H. Fragen zu
der Sicherheit und dem Frieden, die ihr gläubiger Freund
austrahlte. Jetzt hat sie Jesus
noch nicht ganz angenommen, aber sie sucht weiterhin
nach biblischen Antworten
nach dem Sinn des Lebens.
M. ist als Sohn einer armen
Familie mit acht weiteren Kindern in Nordafrika geboren.
Als Kind wurde er mit einigen
seiner Geschwister nach Israel geschickt. Eines Tag ging er
in eine Kirche und war neugierig das zu sehen, was bisher
für ihn ein verbotenes Gebiet
war. Ein CMJ-Missionar gab

ihm ein Neues Testament auf
hebräisch. Als er das Johannesevangelium las, wurde er
überzeugt, dass Jesus der
war, der von sich sagte: Ich
bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben! Heute dient M.
dem Herrn in Israel.
Die nicht-jüdische Freundin
von L. fragte sie an der Uni,
ob sie zu einem Weihnachtsgottesdienst in ihre Gemeinde
kommen wollte. L. gefielen die
Lieder, aber vor allem die
Freude und Freiheit im Lobpreis. Durch ihre Freundin
und andere, die dafür sorgten,
bekam sie in den nächsten
Jahren Bücher und Hörkassetten, bis sie eines Tages „einfach wusste, dass Jesus die
Antwort sei.“
Dies sind nur ein paar Beispiele von Juden, die in unserer Generation zum Glauben
gekommen sind. Die meisten
haben das Evangelium durch
Gläubige aus den Nationen
gehört, die zu ihren Freunden
gehörten und sie genug liebten, um es zu wagen, mit ihnen über Jesus zu reden.

Es ist nicht immer einfach
Auch wenn wir gern wunderbare Zeugnisse wie diese
hören, ist die Evangelisation
von Juden nicht einfach. Dazu
ist viel Gebet und Fürbitte notwendig. Gebets-Spaziergänge in jüdischen Stadtgebieten
und Gebetsgruppen, die speziell für die Errettung der Juden insgesamt beten, sind die
Säulen der Judenevangelisation. Es dauert oft Jahre der
Betreuung eines jüdischen
Freundes, bis er zum Glauben
an Jesus kommt. Arbeiter werden gebraucht, die bereit sind,
ins Erntefeld gehen.
Ein Studium der Bibel, besonders über dem Kummer
von Paulus wegen des Verlorenseins seiner jüdischen Brüder und über Gottes Plan zu
ihrer Errettung in Rö 9-11, ist
die beste Motivation, um einem jüdischen Freund von
Jesus zu erzählen. So ermunterte Paulus seinen Jünger
Thimotheus: „Predige das
Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; …
ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe
deinen Dienst!“ (2 Tim 4:2,5)
Ja, Gott wirkt wieder unter
Seinem Volk. Dafür lohnt sich
unser Gebet, unsere Achtung
und Danksagung zu unserem
Gott, dessen Verheißungen Ja
und Amen sind – „dem Juden
zuerst als auch dem Griechen“ (Rö 1:16). Betet für den
CMJ und seine Mitarbeiter
weltweit!
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Zu der aktuellen Lage in Israel

Nach einem Bericht des Außenministeriums vom 09. Juli
2014 wird die Lage in Israel wie
folgt beurteilt.
In Bezug auf die Angriffe
heißt es:
„Am Dienstag, dem 8. Juli,
wurden 146 Raketen aus dem
Gazastreifen auf Israel geschossen. Davon trafen 117 israelischen Boden und 29 wurden vom Abwehrsystem Iron
Dome (Eisenkuppel) abgefangen.“
Die Folge war, dass innerhalb
von 24 Stunden die Bewohner
vieler Städte, Orte und Regionen gezwungen waren, nach
Sirenenalarm Schutz in Bunkern zu suchen.
„Ein Ende oder ein Abklingen
der Angriffswelle ist nach derzeitigem Stand (Mittwoch,
09.07.) nicht in Sicht.
Es kam bislang zu Gebäudeund Sachschäden, auch durch
Feuer, die durch Raketen und
Granatsplitter ausgelöst wurden.
Dank der extensiven israelischen Zivilschutzmaßnahmen,
wurden nur leichte Verletzungen berichtet. In Ashdod und
Umgebung beispielsweise wurden neun Zivilisten verletzt.
Zudem wurde ein Soldat der

Ve r t e i d i g u n g s s t r e i t k r ä ft e
(ZAHAL) leicht verletzt, als Terroristen versuchten, nach Israel zu gelangen, um dort einen
Anschlag zu verüben. Sie kamen über den Seeweg nahe Zikim und konnten von der ZAHAL
abgewehrt werden.
Bei einer der auf Hadera abgeschossenen Raketen handelt es sich um eine M-302,
ähnlich den Raketen, die an
Bord der Klos-C gefunden wurden, ein Schiff, das vom Iran aus
Waffen für Terrororganisationen
in den Gazastreifen transportieren sollte. Das Schiff wurde am
5. März durch die ZAHAL abgefangen. An Bord befanden sich
unter anderem 40 Raketen des
Typs M-302, die eine Reichweite von 160 Kilometern haben.
Vierzig Prozent der israelischen Bevölkerung, etwa 3,5
Millionen Menschen, leben derzeit in Reichweite der Raketen
aus dem Gazastreifen.
Die jüngste Welle des Beschusses Israels durch Raketen aus dem Gazastreifen begann am 12. Juni, dem Tag, als
drei israelische Teenager entführt und ermordet wurden. Der
Beschuss steigerte sich am 30.
Juni erheblich, noch bevor die

Körper der drei
Teenager später am selben
Tag gefunden
wurden und
noch vor der Ermordung des
Jugendlichen
Muhammad
Abu Khdeir aus
dem Jerusalemer Stadtteil
Shuafa durch
jüdische israelische Extremisten.“
Vom Tag der
Entführung der
drei Schüler
belief sich die
Zahl der Raketen aus dem
Gazastreifen
auf 284, die
größtenteils direkt vom militanten Arm der Hamas abgefeuert
wurden.
Zu den Israelischen Reaktionen:
„Israel hat während der dreiwöchigen kontinuierlichen An-

griffe aus dem Gazastreifen
große Zurückhaltung geübt und
maßvoll reagiert, um eine große Militäraktion zu vermeiden
und um die Ruhe in der Zivilbevölkerung zu wahren.
Doch angesichts des anhaltenden Beschusses entschied
die israelische Regierung am 7.
Juli, die Operation „Schutzlinie“
(„Protective
Edge“/“Tzuk
Eitan“) ins Leben zu rufen. Die
ständige Bedrohung mehrerer
Millionen Bürgerinnen und Bürger ist nicht länger hinnehmbar.
Das Ziel der Operation ist die
Schaffung von Stabilität und Sicherheit für die israelische Bevölkerung, sowie die Schwächung der Hamas und die Zerstörung terroristischer Infrastruktur, die sich gegen den
Staat Israel richtet.
Die Operation Israels besteht
bislang aus Luftschlägen auf die
terroristische Infrastruktur im
Gazastreifen. Das Kabinett hat
noch keiner Bodeninvasion zugestimmt, aber 40 000 Reservisten wurden vorläufig mobilisiert.

Israel hat das Recht, sich
gegen Angriffe auf seine Bevölkerung zu verteidigen und wird
auch weiterhin alles dafür unternehmen, damit seine Bürger in
Frieden leben können.“
Es ist zu erwarten, dass die
Bodentruppen der israelischen
Armee in den Gazza-Streifen
einmarschieren, obwohl die Erfahrungen von November 2012
nicht alle positiv zu bewerten
sind und bekannt ist, dass die
Hamas inzwischen über ein
Waffenarsenal von ca. 10 000
Raketen verfügt, die jetzt die
meisten Großstädte Israels erreichen können. Und der politische Druck der Nationen wird
immer größer.
Mehr als eine halbe Million Israelis haben weniger als 60 Sekunden Zeit, um Schutz zu finden; viele sogar nur 15 Sekunden.
Es geht also um die Verteidigung Israels.
Ps 122:6 – Erbittet Heil für Jerusalem! Ruhe sollen die haben,
die dich lieben!

Bericht von Viktor und Julia Blum
Das erste Zeugnis kommt
erstaunlicherweise von dem
letzten Besuch des Papstes in
Israel. Als israelische Journalisten über seinen Besuch berichteten, konnten sie nicht anders, als vom Neuen Testament und von Jeschua sprechen. Wir waren erstaunt zu
erfahren, dass die meisten von
ihnen bei dem Namen Jeschua
blieben und nicht die eindeutig
beleidigende Abkürzung Jeschu benutzten. Außerdem
waren die meisten freundlich
und offen, als sie von Ihm berichteten. Als Zusammenfas-

sung würde ich gern den
Schluss des Berichts einer Reporterin zitieren: „Ich empfehle
jedem, das Neue Testament zu
lesen, um mehr von Jeschua
und dem Christentum zu erfahren.“ Wow! Für manche mag es
nebensächlich klingen, aber
glaubt mir, so etwas am israelischen Fernsehen zu hören,
wäre vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen! „Denn etwas
Neues erschafft der Herr im
Land“ (Jer 31:22).
Noch eine kurze Anekdote zu
seinem Besuch: Der Papst
Franziskus und der Premiermi-

nister Benjamin Netanjahu unterhielten sich in keiner anderen
Sprache als in der Sprache Jeschuas – Hebräich (Netanjahu)
und Aramäisch (Papst Franziskus). Wir freuen uns auf das,
was kommt.
Das zweite Zeugnis kommt
von Julia. Es war genau an dem
Tag, als der Papst hier war. Julia war in einem Fahrstuhl vom
Klal Building, um den wöchentlichen Gottesdienst unserer
Chawurah (Gemeinschaft) zu
besuchen. Beim Einsteigen sah
sie einen sehr religiös aussehenden Mann in einem schwar-

zen Kaftan und mit einem
schwarzen Pelzhut – einen seltenen Besucher in diesem sehr
betriebsamen Gebäude. Außer
ihr und ihm war sonst niemand
im Fahrstuhl. Als Julia auf den
Knopf für den 14. Stock drückte (bekannt unter den Gläubigen als der Prayer Tower), sagte er: „14, das ist Jesus, nicht?“
Sie antwortete: „Ja, das ist Jeschua; wir sind messianische
Juden.“ Dann erwartete sie,
dass er kurz darauf aussteigt,
so wäre kein weiteres Gespräch möglich gewesen –
schließlich war er sehr religiös.

Nein, im Gegenteil fragte er:
„Was machen Sie da? Beten?“
Sie sagte: „Wir beten, singen
Lieder und danken dem Herrn.
Sie können gern mitkommen,
um es zu sehen!“ Und wieder
zu ihrer großen Überraschung,
statt „Gott bewahre! Ich will mit
Ihnen nichts zu tun haben!“
sagte er: „Vielleicht, ich komme
mal irgendwann vorbei.“ Und
dann stieg er aus. Es war wie
ein Wunder. Normalerweise
reagieren religiöse Juden nicht
so. So wirkt Gott in unserem
Land heute.

14

Nr. 2(33) 2014

Jüdische Geschichten

Motke Ganev
So heißt der erste Roman
von Sholem Asch, die von der
breiten Öffentlichkeit gelesen
wurde. Er schildert die Abenteuer der schelmenhaften Hauptfigur Motke, die ihn aus dem
Schtetl seiner Kindheit in einer
Reihe von Episoden in das kriminelle Milieu Warschaus führen. Motke Ganev spiegelt
schon die Stärken aber auch
die Schwächen des Werkes
von Asch, die im Laufe seines
Schaffens noch deutlicher wurden. Die Übersetzung von seinen Schriften ins Englische zu
den Themen des Neuen Testamentes und von seinen Betrachtungen über das Verhältnis
von
Judentum und Christentum
machte Asch allgemein bekannt.
Einführung
Motke ganev (Mottke der
Dieb) wurde zunächst 1916 auf
Jiddisch als Fortsetzungsroman in zwei Zeitschriften veröffentlicht, in den Vereinigten
Staaten in Abraham Cahans
einflussreichem Forverts und
im Warschauer Haynt. Eine
weitaus größere jüdische Leserschaft erreichte der Roman
in englischer Übersetzung.
Von der Form her ist Motke
ganev weitgehend ein Schelmenroman. Die Hauptfigur ist
ein Außenseiter mit zwielichtigem Charakter, der seinen eigenen Regeln folgt und in einer
Reihe episodenhafter Abenteuer auf die Welt losgelassen
wird. Der Roman erzählt in drei
Teilen Motkes
Lebensgeschichte, die ihn
aus der provinziellen Umgebung seiner Kindheit führt, zunächst zum Zirkus und schließlich in das hektische urbane
Leben Warschaus.
Die Bühnenadaption des Romans wurde ein langlebiger Erfolg, nachdem sie 1922 vom
angesehenen Warschauer Jiddischen Kunsttheater aufgeführt wurde, zu dessen Repertoire auch Klassiker des jiddischen Theaters wie Serkele von
Salomon Ettinger , Der Priziw
(Der Wehrpflichtige) von Schalom J. Abramowitsch, Tevye
der Milkhiker (Tewje der Milchmann) von Scholem Alejchem
und Di tsve Kuni-Lemls (Die
zwei Kuni-Lemls) von Abraham
Goldfaden zählten. Motke ganev
wird auch im 21. Jahrhundert
weiterhin gespielt.
Thematischer Vorläufer des
Romans ist Aschs früheres
Drama Got von nekome (1907,
dt. Der Gott der Rache), das zuerst in deutscher Übersetzung
in Berlin unter der Regie von
Max Reinhardt aufgeführt wurde. Der Protagonist dieses
Stücks,
Jankel
Schepschowitsch, das in einem
Bordell in der zwielichtigen
Warschauer Unterwelt spielt, ist
in zweifacher Hinsicht ein Prototyp Motkes: Auch er ist ein
amoralischer Mann voller Begierden und gewohnt, sich zu
nehmen, was er will; und ganz
wie bei Motke bildet eine idealisierte Vorstellung von der Rein-

heit der Frauen seine Schwachstelle.
Als Aschs erster bedeutender Roman ist Motke ganev eine
Art Prototyp, in dem die Stärken
und Schwächen, die in den späteren Werken deutlicher hervortreten, bereits in embryonaler
Form enthalten sind. Aschs Naturalismus und sein Sinn für
grobzeichnerische, anschauliche Beschreibungen sind bereits ebenso deutlich erkennbar
wie seine Schwierigkeiten,
glaubwürdige Charaktere zu
schaffen.
Zum Autor
Sholem Asch (1880-1957),
geboren in der polnischen
Kleinstadt Kutno, war wie viele
seiner Zeitgenossen von den
Ideen maskilischer Schriftsteller inspiriert, die die jüdische
Gesellschaft umzuformen
suchten, um ihr eine bessere
Teilhabe an der modernen Welt
zu ermöglichen. Da

treue Leserschaft mit seinen
frühen Beschreibungen jüdischen Lebens im Schtetl in Erzählungen wie A schtetl (Das
Städtchen) und Reb Schloime
Nogid, sowie seinen späteren
historischen Romanen, darunter Kiddusch ha-schem (Ein
Glaubensmartyrium), Farn mabul (Die Sintflut) und Tehilim-jid
(Der Trost des Volkes). Obwohl
seine Bekanntheit als Autor in
den letzten Jahren nachließ,
wurde er auf dem Höhepunkt
seines Schaffens mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.
1932 wurde er als öffentliche
Anerkennung seiner unbestrittenen Bedeutung unter den jiddischen Autoren zum Ehrenvorsitzenden des jiddischen PENClubs ernannt.
Im selben Jahr beabsichtigte die polnische Regierung,
Asch für seine Schilderungen
der „polnischen Landschaft“ mit
dem Orden Polonia Restitutia

ihm Kutno bald zu eng erschien, zog er in den 1900er
Jahren nach Warschau. Neben
anderen
aufstrebenden jungen jüdischen Schriftstellern wurde
Asch vom großen I. L. Peretz
gefördert, der
ihn ermunterten, jiddische
statt hebräische Literatur zu
schreiben. Aschs Aufstieg als
Schriftsteller und Dramatiker in
Europa war rasant. Bereits zu
Beginn seiner Karriere wurde er
hochgelobt, viel gelesen und
aus dem Jiddischen ins Polnische, Russische und Deutsche
übersetzt. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs zog er mit seiner Familie nach New York.
Obwohl er in Amerika nahezu völlig unbekannt war, gehörte er bereits nach kurzer Zeit der
Redaktion des Forverts an und
wurde von dessen Herausgeber Abraham Cahan nach Kräften gefördert. In der Zwischenkriegszeit etablierte er sich in
Amerika als einer der beliebtesten jiddischsprachigen Autoren. Die Beziehung zwischen
Asch und Cahan erwies sich als
vorteilhafte, zeitweise stürmische Partnerschaft und hielt
über zwanzig Jahre, bis zum
Bruch 1939 anlässlich der Veröffentlichung von Aschs Roman
Der Nazarener.
Asch gewann eine große und

(Wiedergeburt Polens) auszuzeichnen. Diese von Marschall
Józef PiBsudski verliehene Auszeichnung war angesichts des
wachsenden Antisemitismus in
Polen durchaus problematisch.
Dessen ungeachtet war sie ein
weiteres Zeichen für Aschs internationalen Rang und sein
Vermögen, über eine rein jüdische Leserschaft hinaus zu
wirken.
Seine Bedeutung wurde von
dem Kritiker der New York
Times Lewis Lewisohn bekräftigt, der Asch 1936 in eine Liste
zehn lebender „herausragender
Juden“ aufnahm, zu denen er
auch Albert Einstein, Sigmund
Freud, Martin Buber und Louis
Brandeis zählte. Asch war nicht
nur als Belletrist bekannt, sondern auch als Religionsphilosoph, vor allem für seine beiden
nichtfiktionalen Werke What I
Believe (1941) und One Destiny. An Epistle to the Christians (1944). Weiterer Ausweis
von Aschs internationalem Ansehen sind zwei Nominierungen für den Literaturnobelpreis
1933 und 1944, auch wenn er
beide Male leer ausging.
Als Wendepunkt für seinen
Ruf bei der jiddischen Leserschaft erwies sich die Veröffentlichung des Romans Der man
fun Natzeres (Der Nazarener),
ein historischer Roman über

das Leben Jesu. Während das
Werk in der englischsprachigen Welt viel Lob erfuhr, darunter von anerkannten Zeitschriften wie der New York Times
Book Review und der Saturday
Review of Literature , fiel das
Urteil bei jüdischen Kritikern
gemischt aus. Abraham Cahan
organisierte eine zweijährige
Kampagne gegen Asch im Forverts und beauftragte andere
jüdische Schriftsteller, ihn in der
Öffentlichkeit und in ihren Werken zu kritisieren.
Es dauerte zwei Jahre, bis
sich ein jüdischer Verlag fand,
der schließlich Der man fun
Natseres publizierte. Zu dieser
Zeit hatten die Kritiker es geschafft, seinen Ruf unter den jiddischen Lesern endgültig zu
ruinieren, wobei viele von ihnen
unter der Herrschaft Hitlers bereits um ihr Leben kämpften.
Die englische Übersetzung von
Maurice Samuel war bereits ein
Bestseller geworden. Asch verfasste zwei weitere „christologische Romane“, The Apostle
(1943, Der Apostel, 1946) und
Mary (1949, dt. Maria, 1950), die
beide nie in Jiddisch publiziert
wurden. Sie fanden ein breites
Publikum unter englischsprachigen Lesern. Danach wandte sich Asch wieder konventionelleren jüdischen Themen zu.
Asch engagierte sich für jüdische Belange und war Gründungsmitglied des Jewish Joint
Distribution Committee. Trotz
der Kontroversen, die seine
Romane über christliche Themen hervorriefen, bekräftigte
Asch regelmäßig, dass ihm
seine Zugehörigkeit zum Judentum kostbar sei. Seine letzten
Lebensjahre verbrachte er in
Israel. Er schrieb bis zu seinem
Lebensende; 1957 starb er
überraschend während eines
Besuchs bei seiner Tochter in
London.
Zusammenfassung des
Romans
Motkes Leben, das in großer
Armut in einem namenlosen
Schtetl beginnt, ist buchstäblich
vom ersten Tag an von Entbehrungen gekennzeichnet. Als
Neugeborener bleibt ihm die
Muttermilch verwehrt, weil sich
seine Mutter auf Geheiß ihres
wirtschaftlich unbegabten
Manns als Amme in wohlhabenderen Häusern verdingt. Asch
stellt den Drang, diese frühe
Entbehrung zu kompensieren,
als treibende Kraft von Motkes
Charakter und seines Lebenswegs dar, der für ihn zu einem
verbissenen Kampf ums Überleben inmitten von Gefahr und
Verderbtheit wird.
Motke hat große Furcht vor
seinem Vater und ist auf seine
Mutter fixiert, die wiederholt versucht, ihn zum einen vor den
Schlägen des Vaters zu schützen und zum anderen vor den
Beschimpfungen der Schtetlbewohner, die Motke wegen seiner Diebstähle und seines zunehmend feindlichen Verhältnisses zur Gemeinschaft insgesamt tadeln und strafen. Da
Motke sich weigert, die Talmud-

Tora-Schule zu besuchen, und
sich auch nicht der Härte einer
Ausbildung bei dem Schuster
unterwerfen will, der bereits
seinem Vater das Handwerk
beigebracht hat, ist er ganz allein – bis auf die Gesellschaft
einiger wilder Hunde, die nur
ihm gehorchen. Von seiner Familie und der Gemeinschaft
entfremdet und in immer kriminellere Aktivitäten verwickelt,
bricht Motke nach einem sexuellen Erweckungserlebnis mit
einem Mädchen, das im Fluss
nahe des Schtetls badet, in die
große weite Welt auf.
Er ist 14 Jahre alt, allein und
verletzlich; zudem ist er eingeschränkt, weil er keinen Ksibel
besitzt, einen von der Regierung ausgestellten Pass, mit
dem er als Jude frei und ungehindert durch das Russische
Reich reisen könnte. Er
schließt sich einer Zirkustruppe an und richtet sich in der geschlossenen Welt der fahrenden Künstler ein, in der ganz
eigene Hierarchien gelten. Kurz
drauf gelingt es ihm, dem Artisten Kanarik die bezaubernde
Seiltänzerin Mary auszuspannen und Kanariks Ansehen
beim Leiter der Truppe zu
schwächen. Geplagt von fehlenden Ausweispapieren, fassen Motke und Mary den Plan,
gemeinsam durchzubrennen.
Mary lockt Kanarik an einen abgelegenen Ort, wo Motke ihn
ersticht, seine Papiere stiehlt
und seine Identität annimmt.
Der glücklose Kanarik hatte
bereits Papiere für Mary besorgt, so dass sie und Motke
ein neues Leben beginnen können.
Gegen Ende des Romans
verlagert sich die Handlung in
die Warschauer Unterwelt. Motke hat sich zum erfolgreichen
Zuhälter entwickelt und führt
sogar Mary, für die er längst
keine Zuneigung mehr empfindet, in die Prostitution. Dann
verliebt er sich in Chanele, die
unschuldige Tochter der Inhaberin des berüchtigten „Warschauer Cafés“, eines kriminellen Knotenpunkts in Warschaus zwielichtigem Netzwerk aus Diebstahl und Menschenhandel. Motkes „reine“
Liebe wird sein Ruin. In einer
Reihe schlecht konstruierter
Episoden lässt Motke in unerklärlicher und unglaubwürdiger
Weise den selbstsüchtigen und
brutalen Charakter hinter sich,
den er sein Leben lang so hingebungsvoll kultiviert hatte.
Sein neuentdecktes Streben
nach höheren Dingen macht
Motke verletzlich; er wird betrogen, entlarvt und schließlich in
Gewahrsam
genommen.
Aschs letztes Bild ist Motke, wie
der Leser ihn zu Anfang kennenlernte: voller Sehnsucht nach
der Muttermilch, die ihm so
grausam entzogen wurde.
Alan Shore
Fortsetzung in der
nächste Ausgabe
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Das Evangelium
Fortsetzung

so wie wir durch den ersten Adam das von Gott verfluchte Land und den Tod
geerbt haben, so erben wir durch Glauben an den zweiten Adam das verheißene Land und das Leben.
Es gibt jedoch noch einen wichtigen Aspekt: den Bräutigam. „Lasst uns
fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht“ (Offb.19:7).
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und
ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott
herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut“ (Offb.
21:1-2). Jeschua kommt in die Stadt so wie zu seiner Braut. Wenn der Adam
für die Erde geschaffen wurde und das israelische Volk für Israel, so ist
auch das neue Jerusalem speziell für den einen Menschen geschaffen, der
Jeschua heißt. Er wird dort eintreten so wie ein Bräutigam zu einer keuschen und unschuldigen Braut kommt, die nur auf ihn wartet. Und sie wird
ihn aufnehmen. Die Hochzeit wird gefeiert. Diese Hochzeit ist das Ziel des
Ganzen. Was ist aber mit uns? Wir träumen doch davon, dort zu sein, wo
es keine Probleme und Krankheiten gibt. Denn jeder Gläubige sehnt sich
nach diesem Ort. Wir haben eine Erklärung dafür: „Und er spricht zu mir:
Schreibe: Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes“ (Offb.
19:9). Selig sind die, die von dem Bräutigam gerufen wurden, Freunde auf
seiner Hochzeit zu sein, die in der Stadt stattfindet, die speziell für ihn geschaffen wurde – Jerusalem, das mit demselben Namen genannt wurde,
wie die Hauptstadt Israels, denn es gibt eindeutige Parallelen zwischen ihnen: „Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein

Gott sich an dir freuen. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den
ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr
den HERRN erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden!“ (Jes. 62:5-7).
Wer sind die Freunde von diesem bemerkenswerten Bräutigam? Man möchte sehr
gerne sagen – wir. Lasst uns versuchen, diesen Freund des Bräutigams zu beschreiben: das ist derjenige, der die Eigenschaften Jeschuas besitzt. Adam hat die Eigenschaften Gottes verloren und somit auch das Land; Israel hat die Eigenschaften Gottes nicht zurückgewonnen und kann daher dieses Land nicht regieren/verwalten. Deswegen, und unabhängig davon, dass die Juden das einzige Volk sind, das zu diesem
Land passt, gibt es dort Kriege und Probleme; und es wird sie bis zu Jeschuas Ankunft
geben.

Fazit
Der Mensch und die Erde. Diese Idee zieht sich durch die ganzen Bibel wie ein roter
Faden, damit wir die unbegreifliche Liebe Gottes verstehen, der sich danach sehnt,
dem Menschen das verlorene Land zurückzugeben, in dem es kein Leid gibt und geben kann. In einer christlichen Versammlung hat man mich einmal gefragt: „Sie gehören zu einer jüdischen Versammlung. Feiern Sie den Sabbat?“. Ich erwiderte: „Nein,
wir feiern Jeschua am Sabbat, weil wir einer jüdischen Versammlung angehören“. Denn
Jeschua zu feiern, seinen Eigenschaften zu entsprechen, ihm nachzufolgen, über ihn
nachzudenken, zu ihm zu sprechen, ihn anzubeten und ihm allein zu danken – das ist
unser Lebensziel. Das ist der Weg, auf dem wir uns befinden und der uns zu dem Ort
führt, an dem es keine Tränen und keine Probleme gibt, zu dem Ort, den wir so sehr
vermisst haben und nach welchem wir uns so sehr sehnen. Und daran halten wir fest,
denn die an Jeschua glauben, haben bereits den Frieden, den überwältigenden Frieden Gottes, der jeden Verstand übersteigt, das Pfand unserer Errettung, einen Teil von
der großen Welt, in der alle Freunde Jeschuas erwartet werden.
Kirill Swiderski

Kurzer historischer Überblick der modernen
jüdisch-kirchlichen Situation in der Ukraine
Fortsetzung

sonders der Fall in Kiew ist, auch wenn die anfängliche und sich entwickelnde Zusammenarbeit sofort (oder fast) von allen Seiten angegriffen wurde.
Die Zusammenarbeit unserer Gemeinde mit der griechisch-katholischen
Kirche zum Beispiel musste aufhören (nur für eine Zeit, hoffe ich) aufgrund
von Angriffen im Internet gegen die griechisch-katholischen Kirche auf verschiedenen Webseiten (besonders der orthodoxen Kirche); auch auf jüdischen Webseiten, wo sie beschuldigt wurde, mit einer jüdischen Sekte zusammenzuarbeiten. Eine orthodoxe Webseite, sozusagen gegen Sekten,
veröffentlichte eine Reihe von Artikeln gegen diese Zusammenarbeit, in welchen es zum Beispiel hieß, dass die Juden, die zur griechisch-katholischen
Kirche kommen, nicht sicher sein können, ob sie in einer messianischen
Sekte landen.
Als diese Texte nur auf der orthodoxen Webseite erschienen, reagierten
unsere Freunde von der griechisch-katholischen Kirche kaum. Als aber ein
in der Ukraine sehr einflussreiches Informations-Portal, das von Juden allein betrieben wird, Artikel von der übersprudelnden, zweitrangigen orthodoxen Weibseite auch drucken ließ, und dies in Tausenden von Exemplaren,
erklärten uns unsere Freunde von der griechisch-katholischen Kirche, dass
sie gezwungen seien, unsere Zusammenarbeit teilweise zu unterbrechen.
Kurz darauf wurde die Leitung des Baptistenbundes, mit welchen wir sehr
gute Beziehungen haben, massiv angegriffen. Unsere Baptisten-Freunde
wurden von russisch sprechenden Kreisen der amerikanischen Baptisten
brutal angegriffen, und dann nicht nur von russisch-konservativen Kreisen
der Baptisten in Amerika, sondern auch von der Ukraine. Dies geschah wegen unseren gemeinschaftlichen Veranstaltungen, besonders der Konferenzen in Kiew und Lviv, beide von unserer Gemeinde und von den meisten
Baptisten-Gemeinden gemeinsam organisiert, und wegen der Teilnahme des
bekannten Sprechers der Baptisten-Bewegung Gregory Komendant, den
wir eingeladen hatten.
Unsere Zusammenarbeit wird fortgeführt, aber auf einer quasi inoffiziellen Ebene und ohne Bekanntmachungen.
So sieht es aus in unserer Zeit. Ich denke, der Feind mag die Einbeziehung der Wiederherstellung Israels in einem allgemein kirchlichen Kontext
überhaupt nicht. Er hasst es wirklich, dass die jüdisch messianische Bewegung (wir können sie auch anders bezeichnen, wie z.B. neutestamentliche
Restauration innerhalb des jüdischen Volkes) nicht in sich geschlossen ist,
kein anderes – diesmal geistliches – Ghetto schafft, sich nicht von dem
lokalen Leib des Messias trennt; im Gegenteil bemüht sie sich um Einheit,
um brüderliche Zusammenarbeit und Gemeinschaft, um gegenseitige Bereicherung, sagt klar, dass diese Bewegung nicht nur etwas den anderen
Gemeinden und Kirchen im Leib des Messias zu geben hat, sondern auch
ihre Hilfe und Unterstützung braucht.

Es ist für den Feind sehr frustrierend, so dass er alles unternimmt, um die Bewegung des jüdischen Neuen Testaments zu isolieren und einzuschüchtern. Er schüchtert die messianische Bewegung ein durch Antisemitismus, Beeinträchtigung und Unverständnis durch die Kirche. Er schüchtert die Vertreter der Kirche ein durch das
Vorurteil, dass die Zusammenarbeit mit messianischen Gläubigen die Einheit der Kirche zerstört, jüdische Gesetzlichkeit in ihren Dienst einführt, ihre Lehre verfälscht usw.
Aber, Gott sei Dank, kein Angriff, keine Einschüchterung, keine Verleumdung, die es
noch gibt, hat bis jetzt die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen messianischen Gemeinden und Kirchen der verschiedenen Denominationen und Bündnisse in
der Ukraine, die langsam wächst, aufhören lassen.
Boris Grizenko
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Konferenz „Messianische Perspektiven“
14.-16. November 2014
Alan Shore– Messianischer Jude und Missionar
von Chosen People Ministries, der eine Vielzahl
Dienst-orientierter Berufe, unter anderem Pastor
und Dozent in biblischen Studien an der Uni erlernt
hat. Er studierte auch Bühnenkunst in New York
und ist Co-Gründer eines Volkstheaters in Washington State. Er erwarb seinen Magister der Theologie am Fuller Theological Seminary in Pasadena,
Kalifornien, und ist auch ein von Thomas F. Staley
akkreditierter, ausgezeichneter Gelehrter. Derzeit
schreibt Allan seine Doktorarbeit an der Graduate
Theological
Union
-Berkeley,
einer
Fachhochschule,die der jüdischen Geschichte und
Kultur gewidmet ist.

Allan Shore USA

Außerdem:

Kirill Swiderski USA

-Die moderne jüdische Begegnung mit
Jesus - Moses Mendelssohn und - die
jüdische Aufklärung;
- Die moderne jüdische Forschung und
das Leben Jesu;
- Jesus in der modernen jüdischen
Kunst und Literatur;
- Schalom Asch und der jüdische Jesus;
- Aktuelle Tendenzen unter Juden gegenüber Jesus

Gerhard Frey Deutschland

Ehemaliger Geschäftsmann, der sich für Israel engagiert;
ehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichen Israel
- Konferenzen;
heute im Ruhestand aber noch sehr aktiv:
Bekannter Reiseführer in Israel, gefragter Prediger mit dem Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion von Kol Hesed

Chefredakteur von Kol
Hesed, Leiter der jüdischmessianischen Gemeinde
„Beit Emet“ in Chicago
und Missionar von Chosen People Ministries

Der Unkostenbeitrag zur Konferenz beträgt 10,- Euro

Herzlich willkommen!

Weitere Information unter: www.kolhesed.de

Die Konferenz „Messianische Perspektiven“ wird im christlichen Bibel- und Erholungsheim Hohegrete
bei Koblenz (Deutschland) stattfinden.
Kirill Swiderski
Chefredakteur:
Reinhold Tenk
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14. messianische Konferenz
Fortsetzung

Versammlung vorzustellen und
im Gespräch mit ihnen einen
Einblick in die Zukunft der messianischen
Bewegung
Deutschlands zu gewinnen. Die
Frage „Gibt es eine Zukunft für
die messianische Bewegung in
Deutschland?“ klang zwar ein
wenig pessimistisch, aber die
Antworten, auch wenn sie ähnlich klangen, gaben recht viel
Hoffnung. Die Ehepaare legten
großen Wert auf ihre jüdische
Identität und haben vor, sehr aktiv am Leben ihrer messianischen Gemeinden teilzunehmen. Sogar neue messianische
Gemeinden sollen entstehen.
Die Begeisterung der Teilnehmer der Konferenz war nicht zu

übersehen. Das galt auch für
den gemeinsamen Gottesdienst mit der Schönblick-Gemeinde am letzten Tag der
Konferenz. Diese zwei Gruppen, die zusammen rund 800
Menschen ausmachten und
voneinander nur durch manche
Kippaträger zu unterscheiden
waren, beteten gemeinsam
den Messias Jeschua mit messianischer und christlicher Musik an. Dass dies ein ganz besonderer und seltener Moment
war, betonte auch der Pastor
der Gemeinde, Martin Scheuermann. Sein Versprechen war
für die Teilnehmer der messianischen Konferenz sicherlich
ein fröhlicher und unerwarteter
Höhepunkt. Nach seinen Worten würde er nämlich für die

messianischen Juden am kommenden Evangelischen Kirchentag in Stuttgart, wo sie bis
jetzt unwillkommen waren, aufstehen und ihnen eine Stimme
geben.
Das war sicherlich ein großartiges Finale der messianischen Konferenz Deutschlands
2014. Sie bezeugte eine reife
Einheit der gedeihenden Bewegung der an den jüdischen Messias, Jeschua, glaubenden Juden in Deutschland. Es gab
auch eine wachsende Anzahl
von bedeutenden christlichen
Freunden, die sich für uns einsetzten. Dieser Stand der Dinge wärmt das Herz und löst viel
Freude aus.
Igor Swiderski

