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Ich war darauf vorbereitet, einer um-
fangreichen Kur mit um-pa Liedern in
Moll-Tönen ausgesetzt zu sein; aber
statt dessen wurde ich von einem

unerwarteten Phänomen überrascht

Dennoch hält sich die Annahme: „Jerusa-
lem ist eine arabische Stadt, und Juden

dürfen dort nicht bauen.“

Antisemitismus

Wer nach Beschwichtigung trachtet, ist
dem gleich, der ein Krokodil in der Hoff-
nung füttert, dass er es später fressen

könnte

„Ich wurde aber auch als Jude geboren,
 die jüdische Kultur und Gottesfurcht waren in mir;

so musste ich diese Flamme neu anfachen...“

Interview mit Präsident von Global Baseball Ministry Jeffrey Siegel

Jeff, du bist Jude, glaubst an Jeschua;
Baseball gibt es auch in deinem Leben
und die Auslandsspiele in verschiedenen
Ländern. Wie gehst du damit um?

Ja, es ist sehr ungewöhnlich, was Gott
in meinem Leben im Laufe von
58 Jahren zustande gebracht
hat. Ich bin in einer jüdischen
Familie aufgewachsen, und
meine Großeltern waren Aus-
wanderer aus der sogenann-
ten „alten Welt“, von Kiew in
der Ukraine, aus Rumänien
und aus Polen. In meiner Fa-
milie war es wichtig, dass ich
im Alter von 9 bis 10 am He-
bräischunterricht teilnahm.
Meinem Vater war es wegen
der Inquisition in Spanien, dem
Holocaust und allem, was ge-
schehen ist, wichtig, dass ich
verstehe, was es bedeutet,
Jude zu sein. Er meinte es
wirklich gut, und er war wirk-
lich ein guter Mensch. Ich den-
ke, das war gut so. Es ist
nicht immer schlecht, wenn
Eltern uns zu irgendetwas
zwingen, Erziehung zum Bei-
spiel, ein Musikinstrument
spielen oder schwimmen. Dar-
um gibt es Eltern. Ich hatte
gute Eltern und Großeltern.
Ich war einfach sehr, sehr
glücklich.

Als ich aufwuchs, wurde ich von Sport
sehr beeinflusst, denn mein Vater liebte ihn.
Nun war mein Großvater ein Kaufmann. Er
kam von der „alten Welt“, aus Rumänien,
und war Schneider. Meine Großmutter war
aus Polen. Irgendwann eröffnete mein Va-
ter einen eigenen Lebensmittelladen und
hatte viel Erfolg damit. Die Vision meines
Großvaters von einem besseren Leben trat
wirklich bei der nächsten Generation ein,
und zwar bei seinem Sohn und seinen En-
keln durch eine gute Erziehung. Es war
natürlich für mich wichtig, nicht nur die
Schulzeit zu Ende zu bringen, sondern
auch weiterzumachen, um verschiedene Stu-
dienabschlüsse in Wirtschaft und mögli-
cherweise auch in Theologie zu bekommen.
Die ganze Zeit aber war in mir die Liebe
zum Sport vorhanden. So bekam ich als
erstes meinen Abschluss für Sportunterricht
an der University of Illinois. Ich trat einfach
in die Fußstapfen meines Vaters und wur-
de zum großen Baseballspieler. Ich war ein
wirklich guter Schlagmann, danach wurde
ich zu einem noch besseren Werfer und
bekam in den Jahren 1973-76 ein Stipendi-
um an der University of Illinois, in Champa-

gne Urbana. Meine Laufbahn als Baseball-
spieler verlief sehr, sehr gut, und dann wur-
de ich sogar zum Assistenten des Cheftrai-
ners der Juniormannschaft befördert. Dann
ging es weiter mit einem Masterabschluss
für Sportunterricht. Zwei Jahre später bekam

ich zwei weitere Masterabschlüsse in Wirt-
schaft und dann in Theologie.

Nach einer guten Zeit bei einer interna-
tionalen Gesellschaft namens „Service Ma-
ster“ in Downers Grove, Chicago, die eine
Menge Geschäfte hatte, arbeitete ich als
Beauftragter der Führung und war zustän-
dig für den Bereich Gesundheit, zuerst für
die Langzeitpflege, dann für die Kurzzeit-
pflege. Schließlich arbeitete ich im Kunden-
service als Objektmanager einer Techni-
schen Hochschule in Louisville, Georgia, am
Rand von Atlanta. Im Laufe der Zeit aber
kam es mir so vor, als würden die einzel-
nen Puzzleteile meines Lebens langsam
zusammenkommen. Ich kann mich erin-
nern, wie ein Pastor mir erzählte, dass das
Leben wie ein Plätzchen mit Schokoladen-
splittern ist. Er sagte, dass er einmal in der
Küche mit seiner Frau war und alle Zutaten
auf dem Küchentisch sah. Da war Zucker,
Zartbitterschokolade, Mehl, Butter, und er
sagte: „Wenn du die Zutaten einzeln pro-
bierst, dann kommen sie dir fast so vor, als
könnte man sie nicht gebrauchen.“ Aber
plötzlich mischte seine Frau sie alle zusam-
men und da entstand das, was man Plätz-
chenmasse nennt. Wir alle probieren gern

ein bisschen von dem Plätzchenteig, wol-
len aber natürlich nicht den ganzen Teig der
Schüssel essen. Dann aber formte seine
Frau diese Kekse mit Schokosplittern auf
dem Blech, schob es in den Ofen und schal-
teten ihn an. Nun roch es auf einmal wun-

derbar in der ganzen Küche. Und
er sagte: „Weißt du, unser Leben
ist genau so: viele Einzelerfahrun-
gen, die wir durchmachen. Und
wenn wir sie durchmachen, ist es
wie mit Wellen auf dem Wasser
und wir denken: Wo führt das hin?“
Aber plötzlich fühlte ich mich mit
ca. 45 Jahren so, als würde ich in
einen Ofen gesteckt und als ob
Gott aus mir einen Keks mit Scho-
kosplittern machen würde, den die
anderen gern anbeißen. Dies ge-
schah durch die Führung von Got-
tes Geist.

So gab es zum Beispiel diese
Erfahrung in meinem Leben, die
mit Baseball, mit Geschäftsfüh-
rung, Sportunterricht und dann
Business zu tun hatte. 1997 ging
ich in die Mission durch die „Inter-
national Mission Board“ der South-
ern Baptist Church. Ich wurde nach
Cloppenburg in Deutschland ein-
geladen, in das Land, des Holo-
caust, und zwar als Leiter eines
Teams von Baseball und Softball-
Ausbildern. Nun war ich in
Deutschland, meine erste Nacht,

mit 40 Leuten im Garten eines Pastors. Sie
hatten ein typisch deutsches Essen ge-
macht mit einer Menge Fleisch, Kartoffeln
usw., und mitten beim Essen weist der
Pastor auf mich hin und erzählt all den deut-
schen Gästen, dass ich ein jüdischer Christ
bin. Da waren sie ganz platt und saßen da
wie festgechraubt. „Jeff, wie kann es mög-
lich sein?“ Ich wurde ins Deutsche übersetzt
und erzählte mein Zeugnis, wie ich als Jude
zu Jesus kam, und alle weinten, als sie
meine Geschichte hörten. So wurde ich
noch zweimal eingeladen. Einmal in Clop-
penburg, und das andere Mal bei Nürnberg,
in einem Ort, der Amberg heißt.

Unsere Gemeinde wuchs um das Zwei-
fache, dann um das Dreifache, als wir Sport
in unseren Dienst einbezogen, und eine
Menge dieser jungen Leute hatten sonst
wirklich nichts anderes zu tun, als in die
Kneipen und Discos zu gehen. Jeder liebt
Sport. Als wir ihnen ein Spiel anders als
Fußball zeigten, wurden sie sehr neugie-
rig. Jeschua sagte: „Geht in die ganze Welt
und macht Jünger.“ Warum aber sagte er
nicht zu den Leuten in Jerusalem: „Bleibt in
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Jes 49:12-13 – Siehe, diese
kommen von fern her, und siehe,
die von Norden und von Westen
und jene aus dem Land Sewenim
(heute China). Juble, du Himmel,
und jauchze, du Erde! Und ihr
Berge, brecht in Jubel aus! Denn
der HERR hat sein Volk getröstet,
und über seine Elenden erbarmt
er sich.

Seit ein paar Jahrzehnten
hört man von den Bnei Me-
nasche (Söhne des Menasseh),
Juden aus Indien, die spora-
disch in kleinen Gruppen Ali-
yah machen. Wer sind diese
Bnei Menasche, die deutlich
asiatische Züge aufweisen?
Ihre Geschichte, auch wenn sie
noch nicht vollständig er-
forscht ist, ist sehr bewegt.

Die Bnei Menasche (Söhne des
Menasseh) leben in den nordost-
indischen Grenzstaaten Manipur
und Mizoram, an der Grenze zu
Myanmar (Birma). Ihre Vorfahren
kamen wahrscheinlich aus Burma
bzw. China vor ca. 4000 Jahren
nach Nordostindien und lebten
dort als Angehörige der Stämme
der Mizo, Kuki und Chin. Als An-
hänger einer Naturreligion glaub-
ten sie an die Beseeltheit der
Natur und an Geister. In der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts
bekamen sie Besuch von Bapti-
sten-Missionaren und bekehrten
sich zum Christentum. Nach dem
Ende des Ersten Weltkrieges be-

gannen die Mizo, ihre bis dahin
nur mündlich überlieferten Tradi-
tionen schriftlich aufzuzeichnen.

Im Jahre 1951 hatte ein Stam-
meshäuptling namens Tschalli-
anthanga einen Traum, in
dem er sein Volk nach Is-
rael ‚heimkehren‘ sah. Dar-
aufhin erzählte er den
Traum seinem Stamm, der
sich einige jüdische Tradi-
tionen zueigen machte.
Dabei blieb aber Jesus für
sie der jüdische Messias.

Erst in den 1970er Jah-
ren wurde die Bibel in die
Sprache der Stämme Ma-
nipurs übersetzt. Viele der
Bnei Menasche stellten
bald darauf Übereinstim-
mungen zwischen Bibel-
texten und ihren alten
Überlieferungen fest. Auch
wenn sie keine Kopie der
schriftlichen Thora hatten,
hielten sie an jüdischen
Traditionen fest. Sie brach-
ten dem „Gott Menasches“
Opfer dar auf Altären aus
unbehauenen Steinen und
zwar nach dem Brauch aus
der Zeit des ersten Tem-
pels. Sie achteten sorgfältig auf
die zehn Gebote, sie ließen ihre
Kinder am achten Tag segnen, da
die Verfolgungen die Beschnei-
dung beseitigt hatten. Sie befolg-
ten das „Vergebungsfasten“ ein-
mal im Jahr, wie Israel am Jom
Kippur (Tag der großen Verge-
bung). Sie hatten die Leviratsehe

und charakteristische jüdische
Sitten in Bezug auf Begräbnisri-
ten, Beziehungen zwischen Män-
nern und Frauen usw. beibehalten.
Viele ihrer sehr alten Lieder er-

wähnen den Durchgang durch das
Rote Meer und die Wüstenwan-
derung usw.

 So fingen sie an, sich dem Ju-
dentum neu zuzuwenden und ihre
wiederentdeckte Religion in die
Praxis umzusetzen. In den 80er
Jahren reisten Rabbi Eliahu
Awihail aus Israel und weitere in-

teressierte Juden aus Europa und
den USA nach Indien, um ihre
Traditionen, Lebensgewohnhei-
ten, Gesänge, Feste, Legenden,
Mythen usw. zu untersuchen und

fanden tatsächlich Gemeinsam-
keiten zum Judentum.

Rabbi Eliahu Awihail hat sich
der Forschung über die zehn
Stämme gewidmet. In einem In-
terview sagte er: „Vers 9 aus
Psalm 108 machte mich sehr auf-
merksam: «Manasse ist mein,
und Ephraim ist der Schutz mei-

Die Bnei MenascheDie Bnei MenascheDie Bnei MenascheDie Bnei MenascheDie Bnei Menasche

Putin und die WeltPutin und die WeltPutin und die WeltPutin und die WeltPutin und die Welt
“it angehaltenem Atem beob-

achten die Nationen, die sich
zur westlichen Demokratie be-
kennen, die unerwartete und
ganz neue Entwicklung in den
Beziehungen mit Russland. An-
gefangen mit der vorsichtigen
Diagnose, „Putin habe den
Kontakt mit der Realität verlo-
ren“, warnen immer mehr Stim-
men davor, dass ein neuer Hit-
ler in die Weltgeschichte ein-
greift.

Tatsächlich gibt es eine Men-
ge Ähnlichkeiten, angefangen
von den Olympischen Spielen
bis hin zur Einführung sport-
lich-patriotischer Aktivitäten für
die Jugend, die bisher in Ver-
gessenheit geraten waren. Da
gibt es sogar Putins Antisemi-
tismus, der bis jetzt durch die
Anwesenheit reicher Juden in
seinen eigenen Reihen ver-
deckt geblieben war, wobei er
sich erlaubte, die Ukrainer an-
tisemitischer Aktivitäten zu be-
schuldigen. Bei den letzten –
zum Glück relativ bescheide-
nen – pro-russischen Demon-
strationen in den ostukraini-
schen Großstädten prokla-

mierten Putins Anhänger, dass
Zionisten in der Führung der
ukrainischen Revolution ste-
hen. Dazu kommt noch die
Schließung einer ganzen Rei-
he unabhängiger Medien, die
Einschüchterung von Putins
Gegnern und eine schamlose,
Göbbels-ähnliche Propagan-
da, die mit Lügen durchsetzt
ist. Das Hauptproblem besteht
aber darin, dass Putin gerade
mit deutscher Hilfe an die Spit-
ze seiner Macht angekommen
ist. Im Jahre 2005 wurde wäh-
rend des offiziellen Besuches
Putins in Deutschland das Ab-
kommen zum Bau der soge-
nannten „Nord-Stream-Pipe-
line“ (Ostseepipeline), die rus-
sisches Erdgas nach Westeu-
ropa transportiert, unterschrie-
ben. Der damalige Kanzler
Schröder wurde zum Helden
des deutschen Volkes und zu
Putins Freund. Seitdem fließt
das günstige Gas zu den deut-
schen Bürgern und das deut-
sche Geld zu Putin. Das Geld
wurde von Putin für zwei Haupt-
zwecke verwendet. Zunächst
für die Bestechung des russi-

schen Parlaments (ein Parla-
mentarier der russischen Duma
verdient im Durchschnitt 250
000 Rubel (ca. 5000 Euro), ein
normaler Rentner dagegen im
Durchschnitt 14 000 Rubel (ca.
289 Euro). Ein anderer Zweck
war auch die Umstrukturierung
der russischen Armee. In der
selben Zeit versuchte Schröder
natürlich seinen „mächtigen“
Freund zu verteidigen – was
mich nachdenklich machte –
als gäbe es bei Putin noch ei-
nen dritter Zweck für die Ver-
wendung des deutschen Gel-
des … Schließlich haben wir
nun dank deutsches Geldes ein
großes, mil i tär isch starkes
Land, das von einem einzigen
Mann regiert wird, der die gan-
ze Welt in Schrecken versetzt.

Die Bibel sagt eindeutig,
dass diese Welt unter der Herr-
schaft Satans ist. Deswegen ist
es kein Wunder, dass Völker
ab und zu solche Menschen
wie Hitler oder Putin wählen.
Heißt es aber, dass wir sie un-
terstützen sollen? Es liegt al-
lein an uns.

                  Philimon Guber

nes Hauptes ...» Von diesem Vers
ausgehend sagt der Talmud, dass
Ephraim und Manasse nicht ganz
assimiliert sind ... Dieser andere
Vers hat mich auch berührt: «So

werden kommen die Ver-
lorenen im Lande Assur
und die Verstossenen im
Lande Agypten und wer-
den den Herrn anbeten
auf dem heiligen Berge
zu Jerusalem.»“

2007 wurden sie von
den israelischen Ober-
rabbinern als Juden an-
erkannt.

Zwischen 1994 und
2003 trafen rund 800
Bnei Menasche in Israel
ein, als ordnungsgemäß
zum Judentum konver-
tierte Neubürger. Nach
Kontroversen bezüglich
der Rechtmäßigkeit ihrer
Rückkehr wurde 2012
wieder einem kleineren
Kontingent die Einreise
ermöglicht und Anfang
2013 begrüßte man den
2000. Bnei Menasche
auf israelischem Boden.
In den vergangenen 15

Jahren kamen 1.700 Bnei Me-
nasche nach Israel zurück, die
sich überwiegend in Judäa und
Samaria (z.B. 60 in Schavei
Schomron, 160 in Kirjat Arba) und
Gaza-Streifen (146 bis zum Ab-
zug) niederließen.

                     Reinhold Tenk
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Ein messianischer Rabbi erzählt

      Fortsetzung  auf der Seite 15

„Ich wurde aber auch als Jude geboren,
 die jüdische Kultur und Gottesfurcht waren in mir;

so musste ich diese Flamme neu anfachen...“

Jerusalem und macht hier Jünger!“?
Von meinen Reisen durch die gan-
ze Welt habe ich gelernt, dass die
Leute einfach den Reiz der Unter-
schiede mögen, wenn ein Fremder
in ihr Land und in ihre Stadt kommt.
Und die Tatsache, dass ich Jude
war, und dazu noch so was wie ein
hebräischer oder jüdischer Christ –
diese Deutschen waren fasziniert,
dass dieser Christusmörder nun
zum Gläubigen geworden ist. Ich
will damit nicht sagen, dass die
heutige Generation in Deutschland
diese Mentalität hat, es ist nur so
eine Vorstellung; aber das man
muss verstehen: es sind nur 56 Jah-
re her, dass Menschen in diesem
Land behaupteten, sie würden Gott
dienen. Nun bin ich da, der kleine
jüdische Junge aus Chicago, der
Baseball auf hohem Niveau an der
Hochschule spielte und sogar zwei
Jahre lang für den Nachwuchs für
die San Diego Padres zuständig
war, eine Baseball-Profimann-
schaft.

So hatte ich mehrere Kurzzeit-
einsätze in die Mission mit der In-
ternational Mission Board hinter
mir; aber nun – man kann es kaum
glauben – je mehr ich dabei war,
desto mehr merkte ich, dass et-
was, das wie ein Hobby, wie Sport
aussah, Teil meiner Leidenschaft
war. Ich begriff, dass es von Gott
war. Und es wurde als Mittel be-
nutzt, um mich weiterzuführen, da-
mit ich die Gute Nachricht verkün-
den kann. So verspürte ich lang-
sam den Ruf zum Dienst, nicht un-
bedingt als Pastor, obwohl ich jetzt
Pastor bin; aber damals hatte ich
keinen Sinn dafür. Ich wusste nur,
dass Gott mich zu seinem Dienst
rief und dass es im evangelistischen
Bereich sein würde. Ich glaube,
dass meine Hauptberufung die Ver-
kündigung der Guten Nachricht ist.
Und ich hatte all diese anderen Fä-
higkeiten im geschäftlichen, sport-
lichen Bereich usw. So sprach der
Herr zu mir eines Tages, als ich
nach Hause kam, und sagte:
„Siehst du die Inschrift auf dieser
Mauer?“ Ich antwortete: „Ja schon,
Herr! Ich sehe aber nicht, wie es
gehen soll.“ Ich muss dazu sagen,
dass ich vorher in Israel war und
angefangen hatte, ein Projekt dort
durchzuführen. Es war die Zeit, wo
dieses Feuer in mir zu brennen an-
fing und ich dachte: „Meine Güte!
Ich glaube, Gott hat mich zu sei-
nem Dienst berufen! Aber wie soll
es geschehen?“ So ging ich eines
Tages zum Essen nach Hause und
der Herr sagte zu mir: „Siehst du
die Inschrift auf dieser Mauer?“ Ich
sagte: „Ja schon, Herr! Ich sehe
aber nicht, wie es gehen soll.“ Dar-
aufhin sagte er: „Wenn du wissen
willst, wie es geht, musst du ins
Wasser springen.“ „Herr“, sagte
ich, „willst du, dass ich im Glau-
ben für den Rest meines Lebens
lebe?“ „Ja!“, sagte er. Ich antworte-
te: „Ich weiß aber nicht, wo ich an-
fangen soll und wie es gehen soll.“
Er sagte nur: „Wenn du es wissen
willst, dann muss du ins Wasser
springen.“ Und er zitierte aus dem
Jakobusbrief: „Wenn aber jemand
von euch Weisheit mangelt, so bit-
te er Gott.“ Und er fügte hinzu: „Ich
werde dir zur richtigen Zeit Weis-

heit geben, und wenn du in deinem
Leben zurückschaust, wirst du se-
hen, dass ich für alles gesorgt
habe.“

So erhielt ich im August 2001 die
Mitteilung vom Finanzamt, dass
Global Baseball als gemeinnützig
anerkannt worden war, und dann
eröffnete sich im Dezember 2001
die Tür nach Kuba. Ein Pastor mit
vier Gemeinden und einer Menge
Kinder hörte von meinem Dienst
und kontaktierte mich per E-Mail.
Er schrieb: „Jeff, ich fliege zurück
nach Kuba nach einer Evangelisa-
tionsveranstaltung mit Billy Gra-
ham; ich komme über Atlanta.“ Er
schrieb, dass er mich am Flugha-
fen in Atlanta treffen wollte. So sagte
mir Pastor Eduardo Otero – so war
sein Name –, der in einem Vorort
von Havana lebte: „Jeff, ich habe vier
kleine Gemeinden; ich wohne im
Osten und habe meine Ausbildung
in und außerhalb von Kuba ge-
macht. Ich habe die Vision, Base-
ball als Mittel zu benutzen, um die
jungen Leute zu erreichen und Ge-
meinden im ganzen Land zu grün-
den.“ Und genau zu dieser Zeit hatte
ich einen Traum vom Herrn, wo er
mir offenbarte, dass er mich in Voll-
zeit berufen würde und ich den
Sport als Grundlage, wie eine Art
Sprache, gebrauchen würde, denn
97% der Menschen betreiben ir-
gendeinen Sport, und er zeigte mir,
dass es eine Art universelle Spra-
che sei. Ich sollte aber die nächste
Generation, die Jugend, durch Sport
und Ähnliches erreichen. Er zeigte
mir, dass, wenn wir die Jugend
durch die lokale Gemeinde errei-
chen, die Wahrscheinlichkeit, dass
die Eltern auch zur Gemeinde kom-
men,  größer sei, als wenn wir uns
den Eltern widmen.

Als Nächstes fragte mich der
Herr: „Jeff, wie weißt du, wohin ich
dich sende? Wie weißt du, wohin
in der Welt du gehen sollst?“ Und
als Türen anfingen, sich aufzutun,
verstand ich, dass nicht jede Tür,
die offen stand, von Gott sei. Wie
sollte ich es nun wissen? Gott fing
an, über das „Modell Antiochia“
durch die Schriften zu mir zu spre-
chen. Als Paulus und Barnabas in
Antiochia waren – es war damals
ihr Hauskreis –, fasteten und bete-
ten, sagte der Heilige Geist zu ih-
nen: „Sondert mir nun Barnabas
und Saulus aus.“ Antiochia bedeu-
tet für mich die Mutterkirche, die
die Rolle des Katalysators spielt.
Und damals haben sie jeden Dienst
bei Null angefangen. Heute kann es
auch so passieren. Ich nenne das
„einen apostolischen Dienst“. Mei-
stens aber gehen wir dorthin, wo
schon ein Pastor, ein Missionar
oder ein Gemeindegründer ist, so
dass wir mit ihnen arbeiten können.
Unser Schwerpunkt ist eigentlich
nicht, Pastor zu sein, sondern den
Pastor durch den evangelistischen
Einsatz zu unterstützen. So hatte
Pastor Eduardo die Vision, das
Wachstum der Gemeinde in sei-
nem Land durch Baseballspiel zu
fördern. Wir fingen nun 2001 an, und
von 4 Hauskreisen kamen wir zu 8,
zu 16 usw. Jetzt haben wir gerade
72 Hauskreise. Vor ein paar Jah-
ren rief mich der kubanische „Go-
vernor“ an, das ist so etwas wie der
Kanzler, und sie sagten mir: „Wir

haben Sie all diese 10 Jahre beob-
achtet. Sie sind ein ehrenwerter
Christ, der so handelt, wie er es
sagt. Sie lieben unser Volk. Sie
mischen sich nicht in die Politik ein.
Wir werden Ihnen erlauben, dorthin
auf die Insel zu fahren, wohin Sie
wollen, solange Sie bei Pastor Edu-
ardo und der Church of God blei-
ben.“  Sie fügten hinzu: „Jeff, eines
möchten wir noch von Ihnen: Wol-
len Sie auch zusätzlich zu den Chri-
sten denjenigen auf diese Weise hu-
manitäre Hilfe leisten und unser
Volk segnen?“ Dies war die Person,
die für alle religiösen Angelegenhei-
ten im ganzen Land zuständig war.
Ich sagte: „Darüber freue ich mich.“
Dann sagten sie: „Von nun an be-
kommen Sie jedes Mal, wenn Sie
nach Kuba kommen, religiöse Visa
mit dem Recht, jede Person mitzu-
nehmen, die Sie wollen; Sie erhal-
ten sozusagen den Schlüssel zu
unserem Land.“ Nun, das Land Is-
rael öffnete seine Tür auf ähnliche
Weise; die Dominikanische Repu-
blik und Equador sind für uns auch
offen; ich glaube, China tut bald das
gleiche. Ich war in Liberia; ich wur-
de gefragt, große Veranstaltungen
in Ländern wie Liberia, Sierra Leo-
ne usw. zu organisieren.

Dann geschah 2007 etwas Ein-
maliges. Ich war eingeladen worden,
in einem Dienst für Waisenkinder in
der Ukraine mitzuarbeiten und kam
in eine Stadt namens Cherkassy.
Dies war organisiert durch Hope
Now, einen Dienst aus England. In
dieser Zeit hatte ich das Privileg, in
zwei messianischen Gemeinden in
Kiew zu sprechen. Mein Großvater
war aus Kiew; ich habe ihn nie ge-
sehen, denn er starb ca. 10 Jahre
bevor ich geboren wurde. Durch die
Hilfe meines Übersetzers kam ich
in die weltweit größte messianische
Gemeinde namens Jüdisch-Messia-
nische Gemeinde Kiew mit Rabbi
Boris Grisenko, der sich als wun-
derbarer Freund erwies. Ich wurde
dazu eingeladen, mein Zeugnis bei
einer Veranstaltung für Jugendliche
zu erzählen. Sie fand an drei ver-
schiedenen Orten statt. Bei dieser
Veranstaltung, als ich mit meinem
Zeugnis fertig war, wollte ich das
Mikrophon an den Lobpreisleiter
zurückgeben. Wenn man in ver-
schiedenen Gemeinden spricht,
weiß man nicht immer, was einen
erwartet, ob ein Altarruf erwünscht
ist, wie sich alles verhält, so dass
man vorsichtig vorgeht. Da sagte der
Lobpreisleiter: „Bruder Jeff, rufe die
Leute nach vorne!“ Das tat ich …
und die ganze Gemeinde kam nach
vorne! Einige Juden – unerrettet –
gaben ihr Leben Jesus; Christen,
die abgefallen waren; Juden, die ihr
Leben Gott wieder anvertrauen woll-
ten; Leute, die Gebet brauchten. Es
war die mächtigste Bewegung des
Heiligen Geistes, die ich je gese-
hen hatte, seitdem ich in dem Dienst
an Juden mitarbeite. Denn all die
Jahre war ich mit Sport, meinem
Zeugnis und dem Herz für das Evan-
gelium, das mir Gott gegeben hat-
te, vor allem mit den Nationen be-
schäftigt, wie der Apostel Paulus.
Paulus sagte aber auch: „Denn ich
schäme mich des Evangeliums des
Herrn Jesus Christus nicht, ist es
doch Gottes Kraft zum Heil dem
Juden zuerst als auch dem Grie-

chen.“ So schickte ich einen Nach-
richtenbrief per E-Mail und ein
Mann namens Mitch Glaser las
meine E-Mail. Ich wusste nicht,
dass er in meine Datenbank hin-
eingekommen war. 10 Jahre vor-
her hatte mich eine Frau namens
Laura Fells an Mitch empfohlen.
Kurz vor diesem Erlebnis hatte ich
einen Mann namens Israel Kohen
getroffen, der dann Mitch traf. Ich
war in einer Gemeinde und wollte
mein Zeugnis erzählen; Israel wus-
ste nicht, was geschehen würde.
Ich erzählte mein Zeugnis und
dann sagte er: „Bruder Jeff, ich
freue mich, dich hier zu sehen. Ich
möchte dich jemandem vorstellen.“
So erfuhr Mitch von meiner Ge-
schichte und fragte mich, ob ich
nach New York zu einem Treffen
mit ihm kommen wollte. Viele Jah-
re früher, als ich noch neu im Glau-
ben war, sagte mir der Herr deut-
lich, dass ich eines Tages wie Pau-
lus zuerst zu den Juden und dann
zu den Nationen gehen würde. Eine
Zeit lang war ich zu den Nationen
gegangen, und dann zu den Juden.
Plötzlich erlebte ich, wie Gott die
Situation umkehrte. Die Bürde für
mein Volk fing an zu wachsen. Es
war wie die erste Berufung zum
Dienst: „Spring ins Wasser!“

Dann 2007, nach einem Treffen
mit Mitch, wurde ich von ihm ge-
fragt, ob ich mit Terry umziehen
und im Großraum New York leben
wollte; da könnte ich noch einmal
studieren, um mit der Hilfe von Cho-
sen People Ministries den Master
of Divinity in jüdischen Studien im
Seminar von Biola und Talbott zu
bekommen. Der Herr zeigte mir
ganz klar, dass ich es tun sollte.
Ich konnte es kaum glauben und
dachte: „Meine Güte! Mit 54 Jah-
ren komme ich wieder in die Schu-
le! Bin ich nicht ein bisschen zu
alt dafür?“ Der Herr wies mich auf
Abraham hin und sagte: „Zum er-
sten Mal verlässt du deine Kusche-
lecke und tust, was ich sage. Du
und Terry, ihr werdet eure gewohn-
te Umgebung verlassen und in das
Land gehen, das ich euch zeigen
werde; ich werde die segnen, die
euch segnen, und die verfluchen,
die euch verfluchen.“ Er zeigte mir
ganz klar, dass ich einen Weg ein-
schlagen würde, den ich bisher
nicht kannte, aber Er würde für al-
les sorgen.

So beendete ich das Studium
2011. Es war ein Segen. Ich hatte
wirklich keinerlei Ansprüche auf ir-
gendeine Stellung. Ich wollte nur
zum Segen werden und freute
mich, unter messianischen Gläu-
bigen zu sein, sowohl Juden als
auch aus den Nationen. Als Jude
im nicht-jüdischen Teil des Leibes
zu sein … ich liebe doch meine
Brüder und Schwestern aus den
Nationen … wie wunderbar ist die
Liebe Gottes! Ich wurde aber auch
als Jude geboren, die jüdische
Kultur und Gottesfurcht waren in
mir; so musste ich diese Flamme
neu anfachen … vielleicht nicht nur,
aber doch musste ich diese Flam-
me neu anfachen. Ich weiß, dass
die Berufung eines Juden bedeu-
tet: ein Licht für die Nationen zu
sein. Ich empfinde – und da spre-
che ich nur für mich – dass ein
Jude, der Gott nicht dient, auch

unter Nicht-Juden, nicht seiner
Berufung gemäß handelt. Wir sol-
len ein Licht für die Nationen sein,
zuerst für die Juden, dann für die
Nationen. Und Mitch Glaser fragte
mich, ob ich nicht Regionalleiter von
Chosen People Ministries werden
wollte. Ich fühlte mich bei dieser
Vorstellung sehr geehrt, aber ich
wollte sicher sein, dass es der Wil-
le Gottes für mich und Terry sei.
Es war eine enorm wichtige Ent-
scheidung. Terry und ich beteten
darüber und der Herr zeigte uns
ganz klar, dass es unser abraha-
mitischer Weg, unser nächster
Schritt sein sollte. Nun, hier sind
wir. Ich denke, Mitch hatte verstan-
den, dass ich als Präsident von
Global Youth Baseball Federation
einen einmaligen Dienst hatte; ich
hatte Erfahrungen im Management
und Sport, war vertraut im Umgang
mit Leitern von Unternehmen und
Krankenhäusern, kannte mich aus
in den höheren Gesellschaftskrei-
sen und verfügte über unterschied-
liche Gaben und Fertigkeiten. Ab-
gesehen von meiner Tätigkeit als
quasi Missionspastor ist eine mei-
ner Gaben – glaube ich –  das Pro-
jektmanagement und die Zusam-
menarbeit mit Menschen rund um
die Welt, um etwas zustande zu
bringen, Reisen und humanitäre
Hilfe zu koordiniern. Durch ein
Wunder las ich das Buch von Billy
Graham „So wie ich bin“ und die
Autobiographie seines Sohnes
Franklin Graham. In den Jahren
2005-06 machte ich eine Ausbil-
dung als Pilot und erhielt meinen
Pilotenschein. Ich habe den Ein-
druck, dass der Tag gekommen ist,
an dem Gott sagte, er würde mir
Piloten und Ärzte geben, und dass
ein Tag kommen würde, wo er mir
sogar Flugzeuge geben würde,
damit ich Güter als humanitäre Hil-
fe zu verschiedenen Orten in der
Welt transportiere. Ich will nicht
sagen, dass ich Chefpilot sein wer-
de; ich glaube nicht, dass es die
Aufgabe ist, die Gott mir gegeben
hat, als er mir sagte, ich soll mei-
nen Pilotenschein machen; ich
glaube jedoch, dass ich in der Zu-
kunft mehr fliegen werde; vielleicht
bekomme ich sogar eine höhere
Fluglizenz. Ich glaube, das hängt
mit meiner Vergangenheit im Ma-
nagement zusammen, die Gott
möglich machte. Und wenn du Ver-
antwortung für einen bestimmten
Bereich bekommst, ist es gut,
wenn du eine solide Grundlage
hast in dem Bereich, wofür du ver-
antwortlich bist. Wenn ich nun mit
Piloten zusammenarbeite, dann
nicht als Arzt. Mein Sohn aber ist
Arzt, und ich habe im Gesundheits-
bereich der Industrie gearbeitet,
hatte mit Reinigung von Zimmern
in Krankenhäusern zu tun – Not-
aufnahme- und Operationssäle –
und musste auch Teams dafür aus-
bilden. Niemand kennt sich mit der
Sauberkeit von Operationssälen so
gut wie ich, denn ich war für das
Reinigungspersonal verantwortlich.
Gott hat mir – vergleichbar mit die-
sen Plätzchen mit Schokosplittern
– solch eine vielfältige Grundlage
gegeben: Leichtathletik, Baseball,
ich kam als Jude zum Glauben an

Fortsetzung
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Zeugnisse

„Ich bin in einer Familie gläubi-
ger Menschen geboren...“ - so be-
gann meine Tochter die Geschich-

te über ihre Bekehrung. Über mei-
ne Wangen fließen Tränen, und ich
erinnere mich an die Ereignisse, die
12 Jahre zurückliegen.

In meinem Leben gab es keinen
Gott. Im Gegensatz zur meiner
Tochter bin ich in einer normalen
sowjetischen Familie aufgewach-
sen: Vater – Ingenieur, Mutter –
Krankenschwester. Das war eine
jüdische Familie, aber nur nach
dem Pass. Das Thema unserer
Nationalität wurde in der Familie nie
diskutiert. Unsere Eltern haben
noch nicht mal versucht, mir und
meinem Bruder – damals schon im
jugendlichem Alter – zu erklären,
warum es passierte, dass wir we-
gen unserer Nationalität beleidigt
oder ausgelacht wurden. Wir ka-
men irgendwie selbst damit zurecht.
Ich weiß noch, als wir älter wurden,
versuchten wir immer im Zentrum,
oder wie man so schön sagt, „die
Seele“ jeder Gemeinschaft zu sein.
Man wollte angenommen und will-
kommen sein…

Allerdings, das Wichtigste in
meinem Leben ist, dass ich ange-
nommen und willkommen bin bei
dem, der für mich in den Tod ge-
gangen ist. Aber alles der Reihe
nach. Zuerst die Geschichte, die zu
Zeiten des Holocaust begonnen
hatte.

Die Stadt Witebsk am Anfang
des Krieges: Die dort lebenden Ju-
den werden ins Ghetto eingesam-
melt. Dann wird es schlimmer: In
Gruppen werden sie in den Wald
herausgeführt und erschossen. In
einer dieser Gruppen befindet sich
eine junge Frau mit zwei kleinen
Töchtern im Alter von sechs und vier
Jahren. Die ersten Schüsse fallen,
aber die Frau schafft es, früher zu
fallen als sie getroffen wird, und
deckt dabei ihre Kinder zu. Später
half ein rumänischer Soldat aus die-
sem Albtraum zu fliehen, indem er
sie wortwörtlich in den Wald schub-

ste und auch noch eine Tafel Scho-
kolade hinterherwarf. Erschöpft
nach einer langen Wanderung

durch den Wald, stoßen sie zu ih-
rer großen Freude auf Partisanen.
Damit waren die Bewährungsprü-
fungen aber lange nicht zu Ende.
Nach einem Verhör werden sie ins
Hinterland versetzt, aber … in ver-
schiedene Richtungen. Aufgrund
einer Beschuldigung wegen Verrats
kommt die Frau in ein sowjetisches
Konzentrationslager, wahrschein-
lich nur weil sie am Leben geblie-
ben ist, obwohl sie eigentlich wie
alle anderen sterben sollte. Und die
Mädchen, Bella und Raja, werden
nach Zentralasien in ein Kinder-
heim geschickt.

Eine Kindheit während des Krie-
ges und im Kinderheim kann wohl
kaum als glücklich bezeichnet wer-
den, besonders für jüdische Mäd-
chen mit einem „falschen“ Nachna-
men. Sie wurden verspottet, eins
von ihnen wurde sogar bis in die
Ohnmacht gekniffen.

Die jüngere Tochter sollte sogar
adoptiert werden. Die Mädchen
klammerten sich so aneinander,
dass es nicht möglich war, sie aus-
einander zu nehmen, und letztend-
lich wurden sie in Ruhe gelassen.
Im Jahr 1953 nach dem Tod Stalins
fand Sonja – so hieß die Mutter –
ihre Kinder wieder, nachdem sie
durch Amnestie entlassen wurde.
Eines dieser Mädchen war meine
Mutter. Bis heute leben die beiden
Schwester zusammen in einem Al-
tenheim in den USA, nur in einem
anderen Staat. Der Krieg hat sie
nicht getrennt, aber die Überzeu-
gungen. Meine Mutter wurde von
Jeschua berührt und zu Seiner
Tochter gemacht, denn ohne Ihn
sind wir alle Waisenkinder, egal in
welchem Alter. Wie schade ist es,
dass nicht alle dies verstehen. Auf
der Basis welcher Logik wird be-
hauptet, dass es Verrat am jüdi-
schen Volk sei, Frieden mit dem
Gott der Juden durch einen jüdi-
schen Messias zu erhalten? Aber

das ist noch eine andere Geschich-
te.

Jetzt kommen wir auf die zweite
Generation zurück, also zu mir.

Ich wusste nichts von Gott, ob-
wohl ich eine eins im wissenschaft-
lichen Atheismus beim Studium
hatte. Das Interesse wurde auf eine
ungewöhnliche Weise geweckt:
mein zukünftiger Mann sagte mir,
bevor er um meine Hand anhielt und
mir sein Herz anbot: „Ich weiß nicht,
wie du gegenüber Gläubigen stehst,
aber daran entscheidet sich, ob wir
zusammen sein können. Denn mei-
ne Eltern sind gläubige Menschen
und früher oder später werde auch
ich einer sein“. Seine Worte sind
in Erfüllung gegangen: Im Jahr
2013 vertraute mein Mann sein Le-
ben Gott an und nahm mit unserer
Tochter die Tvila an (ließ sich tau-
fen). Aber damals, vor 25 Jahren,
war es ein Schock! Man kann sich
vorstellen, was für Informationen ich
über Gläubige Ende der 80-er Jah-
re erhalten konnte! Ich weiß heute
noch, welche dumme Frage ich
wegen meines Unwissens
gestellt habe: „Also gut –
Gläubige, aber warum nicht
wie alle – (griechisch-) or-
thodox?“ Auf diese Frage
hat mir der Herr selbst eine
Antwort gegeben. Es stell-
te sich heraus, dass Ihn die
Bezeichnungen der einzel-
nen Konfessionen über-
haupt nicht interessieren,
weil über diese absolut
nichts in der Bibel steht. Es
steht nur geschrieben: „So
viele Ihn aber aufnahmen,
denen gab Er das Recht,
Kinder Gottes zu werden,
denen, die an Seinen Na-
men glauben“ (Joh. 1,12).

Die Zeit verging und ich
konnte mich selbst über-
zeugen, dass man Gott in
den Menschen, die Ihm ge-
hören, in ihren Taten sehen
kann. Nicht in den Worten,
sondern eben in den Taten:
„[...] damit sie eure guten
Werke sehen und euren
Vater, Der in den Himmeln
ist, verherrlichen“ (Matt.
5,16). Als ich meine
Schwiegermutter in den Ge-
sprächen mit ihr besser
kennenlernte, hab ich ange-
fangen zu verstehen, wer
der ist, dessen Liebe bedin-
gungslos und grenzenlos
ist. Es stellte sich heraus,
dass es nicht unbedingt
notwendig ist, Russin zu
sein, um von Ihm angenommen zu
werden, vielleicht sogar eher um-
gekehrt. Eben dank meiner Schwie-
germutter habe ich erfahren, dass
Juden – die Helden der Bibel – für
Christen zu Helden werden, und
dass wahre Christen mein Volk auf-
richtig lieben. Zum ersten Mal in
meinem Leben erfuhr ich, dass Ju-
den das auserwählte Volk Gottes
sind. Es zeigte sich: wer diesem
Volk Schmerzen zufügt, der fügt
dem Schöpfer selbst Schmerzen
zu (Sach. 2,8). Die Geschichte mei-
nes Volkes kennen die Menschen,
die Gott lieben, besonders gut, denn
sie betrachten sie als ihre eigene
Geschichte: sie sind begeistert von
diesen Helden, erforschen die Er-
eignisse, zitieren, was die Patriar-

chen Israels, jüdische Könige, Pro-
pheten gesagt haben.

Zuerst ging ich aus Respekt vor
meiner Schwiegermutter, dieser
weisen Frau, in die Gemeinde. Und
außerdem hatte ich eine große Not,
mit der ich mich auch zum ersten
Mal an Gott wandte. Wir hatten
keine Kinder in der Ehe und die Ärz-
te sagten auch nichts Beruhigen-
des. Das trübte unser Eheleben
sehr. „Herr, wenn es Dich gibt (ge-
nau so), schick mir ein Kind“, flü-
sterte ich zu Jeschua, den ich über-
haupt nicht kannte.

Es ist erstaunlich, aber genau
dieselbe Not hat meine Mutter, die
im Kinderheim aufgewachsen ist,
auch dazu geführt, über die Schwel-
le einer Gemeinde zu treten. Und
das zu tun, war für sie gar nicht
einfach.

Fast gleichzeitig, aber in ver-
schiedenen Gemeinden, und noch
dazu an verschiedenen Orten un-
seres damals noch grenzenlosen
Landes, wurde der Gott Abrahams,
Isaaks und Jaboks zum Gott von

derjenigen, die seit ihrem 6. Le-
bensjahr unter den „Fittichen“ der
Kommunisten im Kinderheim groß
geworden war, und auch zu mei-
nem Gott.

Er hat sich mir offenbart – mein
Retter, mein Jesus (damals kann-
te ich noch nicht seinen hebräi-
schen Namen). Er hat mich in ei-
nem der Gottesdienste berührt, und
die Tränen flossen mir aus den Au-
gen. „Vergib, vergib mir“, flüsterte
ich, „du bist auch für mich gestor-
ben, ich glaube daran!“ Er wartete
auf mich, und zeigte mir, dass alle
meine Bemühungen, Prioritäten
ohne Ihn nichts waren. Ja, und trotz
meiner Einbildung war ich nichts
als eine erbärmliche Sünderin.

Weniger als ein Jahr nach den

Geschehnissen habe ich einen
Sohn geboren, denn der Herr ist
wundervoll und antwortet auch auf
schüchterne Gebete.

Seit diesem Zeitpunkt sind 20
Jahre vergangen. Jetzt habe ich vier
Kinder. Gott hat sich offenbart und
mich mit meiner Mutter in den Hoff-
nungen an den vereint, der unse-
ren Vorfahren durch die Propheten
viele Jahrhunderte vor seiner Geburt
versprochen wurde. Der ganze Ta-
nach ist voll von Offenbarungen über
ihn. Jeschua... Jetzt nenne ich mei-
nen Retter immer öfter mit dem he-
bräischen Namen.

Als meine Tochter ihr Herz Gott
gab, sagte meine schon alte Mut-
ter zu mir: „Weißt du, ich habe ver-
standen, warum der Herr mich im
Albtraum des Holocaust, beim Hun-
gern und als Waisekind bewahrt
hat. Um mich und meine Nachkom-
men mit Ihm zu versöhnen. Seine
Verheißungen gegenüber Israel er-
füllen sich in meiner Familie.“ Ich
bin vollkommen mit ihr einverstan-
den. Dank Seiner großen Gnade

und Liebe hat Er
ihr Leben vor den
faschistischen
Kugeln und vor
dem Hunger im
Kinderheim be-
schützt, und an-
schließend offen-
barte Er sich ihr
und nannte sie
beim Namen und
sagte: „Du bist
Mein“ (Jes. 43,1);
und zur selben
Zeit rettete Er
mich, ihre Toch-
ter, danach die
Tochter ihrer
Tochter und in
diesem Jahr ihren
Sohn. Mein Bru-
der nahm nach 20
Jahren Gebet für
ihn Jeschua in
seinem Herzen
auf. Die Familie
meiner Mutter,
also ihre Kinder
(mein Bruder Len-
ja mit seiner Frau
Marina und ich
mit meinem
Mann Slava) be-
kam durch Je-
schua die Staats-
bürgerschaft im
himmlischen Je-
rusalem. Meine
Tochter Polina
und meine

Schwiegertochter Lena haben den
Anfang der dritten Generation ge-
legt. Wer wird der nächste sein?
Meine Mutter hat sechs Enkel und
fünf Urenkel. Sie vielleicht? Viel-
leicht aber ihre Schwester mit ih-
ren Kindern? Für meinen Gott gibt
es nichts Unmögliches (Jeremia
32,17).

In dem Buch der Apostelge-
schichte können wir folgende Wor-
te lesen: „ [...] Glaube an den Herrn
Jesus, und du wirst gerettet wer-
den, du und dein Haus.“ (Apg.
16,31). Das erfüllt sich in unserem
Leben heute. Ich wünsche dies
genauso allen, die meine Geschich-
te bis zum Ende gelesen haben.
Larisa Shevchenko (Shalinskaja)
in Saint Louis / Missouri

Du und dein ganzes Haus,
ihr werdet gerettet werden…
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

P U R I M
Zu Purim wird das außergewöhn-

liche Buch Ester vorgelesen, das
sich von allen anderen Schriften der
Bibel drastisch unterscheidet. Wie
konnte es überhaupt passieren,
dass diese Geschichte neben der
Torah in dem Buch erscheint, das
dem Volk Israel gegeben wurde? Da
steht diese Geschichte neben den
Propheten, die das Volk zur Ein-
haltung der Torah ermahnt haben,
und neben poetischen Schriften, die
die Ehre des Allerhöchsten besin-
gen. Wenn wir aber diese Geschich-
te vom Purimfest unter die Lupe
nehmen, stellen wir fest, dass sie
eine Zusammenfassung der Bibel
darstellt.

Erinnern wir uns an diese Ge-
schichte: Alles fängt sehr gut an.
Es wird gefeiert und das Festmahl,
das für die Fürsten des persischen
Reiches von dem König
Achaschwerosch veranstaltet wur-
de, dauerte 180 Tage. Dazu gab
es noch ein Fest von einer gan-
zen Woche für das Volk, das in
seiner Burg wohnte. Am siebten
Tag kam der betrunkene König auf
die komische Idee, die Schönheit
seiner geliebten Frau (d.h. der
schönsten seines Harems) zur
Schau zu stellen: „Am siebten
Tag, als das Herz des Königs vom
Wein fröhlich war, befahl er Me-
human, Biseta, Harbona, Bigta
und Abagta, Setar und Karkas,
den sieben Eunuchen, die den
König Ahasveros persönlich be-
dienten, die Königin Wasti mit
dem königlichen Diadem vor den
König kommen zu lassen, um den
Völkern und Fürsten ihre Schön-
heit zu zeigen; denn sie war von
schönem Aussehen.“
(Est.1:10,11)

Viele Rabbiner legen dieses Er-
eignis so aus, als ob die Königin
nackt, allein mit dem „königlichen
Diadem“ bekleidet zum König
kommen sollte. Kein Wunder,
dass sie diesen Vorschlag ablehn-
te: „Aber die Königin Wasti wei-
gerte sich, auf das Wort des Kö-
nigs hin zu kommen, das [ihr] durch
die Eunuchen [überbracht worden
war]. Da wurde der König sehr zor-
nig, und sein Zorn entbrannte in
ihm.“ (Est.1:13). Es ist gut mög-
lich, dass die Königin ihre Antwort
laut verkündete, die sie eigentlich
dem König unter vier Augen hätte
geben sollen. Wenn es so ist, und
man dazu Stellung nehmen sollte,
könnte man sagen, dass der Kö-
nig selber schuld war. Er hätte
Vaschti besser erziehen sollen. Wir
können uns auch leicht die Reakti-
on der Diener Achaschweroschs
vorstellen. Nun sollen sie mit ihren
alltäglichen Beschäftigungen aufhö-
ren und quer durch das Reich rei-
sen, um die passenden Ersatz-
schönheiten für den plötzlich frei
gewordenen Sitz der geliebten Frau
des Königs auszusuchen. Dazu
muss noch der Tagesablauf für den
gesamten Harem auf den Kopf ge-
stellt werden. „Mensch ... musste
es unbedingt jetzt passieren?“ mö-
gen sie gesagt haben, „Sozusagen
ohne Grund, einfach so? ... Komm
schon, Vaschti, nackt, bekleidet
oder sonst wie, geh doch hin! Sonst
werden wir alle mitleiden.“ Schon
am Anfang der Geschichte haben
wir mit dem mächtigen und reichen
König zu tun. Im Vergleich zu ihm

sehen alle anderen Beteiligten
klein, arm und machtlos aus.

Befinden wir uns nicht gerade in
einer ähnlichen Situation mit der
plötzlichen Krise zwischen Rus-
sland und der Ukraine? Die USA
und die EU haben einige Sanktio-
nen gegen Russland durchgesetzt,
die nach den Worten des in Un-
gnade gefallenen Oppositionspoli-
tikers Boris Nemzov für Russland
den wirtschaftlichen Kollaps bedeu-
ten. Vielleicht kratzen wir uns
nachdenklich am Kopf bei der Vor-
stellung der weiteren Entwicklung
einer Situation, die plötzlich vor un-
seren Augen ausbrach: „Sollte es
unbedingt jetzt passieren? Es war
doch bisher alles so wunderbar!
Putin, komm, lass uns doch mit-
einander reden! Wir brauchen kei-
nen neuen Hitler, wir hatten wirk-
lich genug mit dem ersten... “. Hof-

fentlich raten die nahe stehenden
Freunde Putins, er soll doch zum
Arzt gehen... Plötzlich stellen wir
fest, dass wir alle angesichts die-
ser komischen und absurden Si-
tuation machtlos sind.

Ich habe einen Bekannten, der
wohlhabend ist, und erfolgreich,
wie man es heutzutage schön
sagt. Seine einzige Tochter hatte
alles bekommen, wovon Kinder nur
träumen können, einschließlich
einer guten Erziehung und einer
speziellen Ausbildung in teuren,
privaten Schulen. Eines Tages, als
sie 16 war, brachte sie ihren Freund
mit nach Hause. Sie meinte, er
würde nun auch in dem Haus le-
ben. Natürlich haben die Eltern –
so weit sie es konnten – prote-
stiert. Da hat sie das Haus verlas-
sen. Etwas später erfuhren die El-
tern, dass ihre bisher so vorbildli-
che Tochter Drogen nahm. Noch
etwas später wurde Schizophrenie
diagnostiziert. Wenn Sie Kinder
haben, werden Sie, glaube ich,
meinen Bekannten sehr gut verste-
hen. In solch einer Situation sehen
wir alle kläglich, klein und macht-
los aus.

Genau so fängt es in der Torah
an. Nach jedem neuen Tag der
Schöpfung sagt Gott nur ein ein-
zelnes Wort: tov (hebr. für: gut)“.

Nach der Erschaffung von Adam und
Eva sagt Gott aber: „tov meod“ (hebr.
für: sehr gut). Doch kurz darauf be-
richtet die Torah von dem Sünden-
fall, als Eva und dann Adam die
Frucht von dem Baum der Erkennt-
nis des Guten und des Bösen, der
in der Mitte des Gartens von Gott
gepflanzt worden war, aßen. Wie
aus dem Nichts entstehen Proble-
me, die eine schreckliche Auswir-
kung für die gesamte Menschheit
haben. „Du hast doch selbst den
Baum gepflanzt, oder?“ fragt ängst-
lich und ein bisschen frustriert der
frischgebackene Leser der Bibel.
Denn er fühlt sich auch kläglich,
klein und machtlos.

Zu allem Übel ernennt
Achaschwerosch einen gewissen
Bösewicht namens Haman als Pre-
mierminister. „Nach diesen Bege-
benheiten machte der König Ahas-

veros Haman, den Sohn des Ham-
medata, den Agatiter, groß, und er
erhob ihn [im Rang] und stellte sei-
nen Sitz über alle Fürsten, die bei
ihm waren“ (Est.3:1). Höchstper-
sönlich übergibt der König dem
schlimmsten und ekelhaftesten
Mann unter allen Menschen dieses
wichtige Amt in seinem Königreich.
Wieso sollen wir uns dann wundern,
dass Haman seine Macht ausüben
will, um alle Juden umzubringen?

Erleben wir nicht dasselbe im
Leben? Die Ukrainer sind von ihrem
früheren Präsidenten Yanukovich,
den sie vor wenigen Jahren selbst
gewählt hatten, sehr enttäuscht.
Sie wussten doch, dass er ein Dieb
war. Wie einige glaubwürdige rus-
sische Internetseiten berichten, be-
trieb er in seinen jüngeren Jahren
folgendes Geschäft: er riss teure
Pelzmützen von unvorsichtigen
Passanten und verkaufte sie wei-
ter. Dafür saß er ca. 3 Jahre im Ge-
fängnis. Ist es nun außergewöhn-
lich, dass er als Präsident anfing,
landesweit zu stehlen? Sollten wir
nicht mit ähnlichen Gedanken auf
Putin blicken? Man weiß doch ganz
genau, dass er in der Sowjetzeit
beim KGB gearbeitet hat. Und doch
hat man ihn gewählt. Können Sie
sich vorstellen, dass ich zur Gesta-
po gehe, um einen Bräutigam für

meine Tochter zu finden? Ist es ein
Wunder, wenn Putin heutzutage
gegen die ganze Weltgemeinschaft
vorgeht?

Gott kommuniziert mit Satan.
Es fällt uns schwer zu begreifen,
dass Gott den Satan duldet, aber
das Buch von Hiob berichtet, dass
Gott sich mit Satan trifft und sich
mit ihm unterhält (Hiob 1:6,7). Stel-
len Sie sich vor: Sie beten zu Gott,
der mit dem verkehrt, der uns „Tag
und Nacht vor unserem Gott ver-
klagte“ (Off.12:10).

Genau diese Lage wird im Buch
„Ester“ beschrieben: „Und als Ha-
man sah, dass Mordechai vor ihm
weder seine Knie beugte noch sich
niederwarf, da wurde Haman mit
Zorn erfüllt. Aber es war in seinen
Augen zu gering, die Hand an Mor-
dechai allein zu legen, da man ihm
die Volkszugehörigkeit Mordechais

mitgeteilt hatte. So suchte Haman
alle Juden, die im ganzen König-
reich des Ahasveros waren, das
Volk Mordechais zu vernichten.“
(Est.3:5,6).

Im Buch Hiob wird Hiob zwei
Mal mit dem Einverständnis Got-
tes dem Satan übergeben. Als Fol-
ge davon wird der gerechteste Mann
der Erde arm, kinderlos und töd-
lich krank. In derselben Situation
befand sich Mordechai. In dersel-
ben Situation befinden wir uns alle.
Neben Gott gibt es auch den, der
dich vernichten will. Die Realität ist,
dass du klein, arm und machtlos
bist. Du kannst daran nichts ändern.

Wie sollen wir uns nun verhal-
ten? Es ist nicht schwer: Wir sol-
len den finden, der zum König ge-
hen darf, und ihm unsere Lage er-
klären. Wie sieht solch eine Per-
son aus? Ist sie stärker als Haman,
um den König zu beeindrucken?
Eigentlich nicht! Es ist die schwa-
che, unsichere Ester. Ihr Onkel
Mordechai zeigt ihr den richtigen
Weg: „Und Mordechai ließ der Ester
antworten: Bilde dir nicht ein, du
könntest dich mit deinem Leben im
Haus des Königs [allein] von allen
Juden in Sicherheit bringen! Denn
wenn du zu diesem Zeitpunkt wirk-
lich schweigst, so wird Befreiung
und Errettung für die Juden von ei-

nem andern Ort her erstehen. Du
aber und das Haus deines Vaters,
ihr werdet umkommen. Und wer
erkennt, ob du nicht gerade für ei-
nen Zeitpunkt wie diesen zur Kö-
nigswürde gelangt bist?“
(Est.4:13,14).

Der Messias wird ähnlich be-
schrieben: „Er hatte keine Gestalt
und keine Pracht. Und als wir ihn
sahen, da hatte er kein Aussehen,
daß wir Gefallen an ihm gefunden
hätten.“ (Jes.53:2). Ester nahm die-
ses Opfer auf sich: „Da ließ Ester
dem Mordechai antworten:  Geh hin,
versammle alle Juden, die sich in
Susa befinden! Und fastet um mei-
netwillen und eßt nicht und trinkt
nicht drei Tage lang, Nacht und Tag!
Auch ich selbst werde mit meinen
Dienerinnen ebenso fasten. Und
sodann will ich zum König hinein-
gehen, obwohl es nicht nach dem
Gesetz ist. Und wenn ich umkom-
me, so komme ich um!“
(Est.4:15,16) So stellte sich auch
Jeschua Seinem himmlichen Va-
ter zur Verfügung: „Und er zog sich
ungefähr einen Steinwurf weit von
ihnen zurück und kniete nieder,
betete und sprach: Vater, wenn du
diesen Kelch von mir wegnehmen
willst - doch nicht mein Wille, son-
dern der deine geschehe!“
(Luk.22:41,42).

Der König entschied sich für
Ester, denn er liebte sie. Er erfüll-
te alle ihre Bitten, wobei die Ma-
chenschaften von Haman auf sei-
nen eigenen Kopf zurückfielen.
Daraus entstand das Fest Purim:
„Und Mordechai schrieb diese Be-
gebenheiten auf. Und er sandte
Briefe an alle Juden in allen Pro-
vinzen des Königs Ahasveros, die
nahen und die fernen, um ihnen
aufzuerlegen, dass sie den vier-
zehnten Tag des Monats Adar und
den fünfzehnten Tag desselben
Jahr für Jahr feiern sollten - als die
Tage, an denen die Juden vor ih-
ren Feinden zur Ruhe gekommen
waren, und [als] den Monat, der

sich ihnen von Kummer zur Freude
und von Trauer zum Festtag verwan-
delt hatte -, dass sie diese feiern
sollten als Tage des Festmahls und
der Freude, an denen man sich
gegenseitig Anteile zusendet und
Geschenke an die Armen [gibt].“
(Est.9:20-22). Von Jeschua lesen
wir Ähnliches: „Denn so hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen ein-
geborenen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe.“
(Joh.3;16).

Das Purim-Fest bringt uns bei,
dass wir im Grunde genommen klei-
ne, schwache und machtlose Men-
schen sind. Alle unsere Diplome,
Leistungen, gesellschaftlichen Stel-
lungen usw. sind gleich null. Damit
können wir nichts machen. Darum
brauchen wir unbedingt den einzig
autorisierten Vertreter vor Gott. Und
den gibt es! Er heißt Jeschua: „Der
Messias Jeschua ist es, der starb
und – mehr noch – auferweckt wur-
de, der zur rechten Hand Gottes
sitzt und doch für uns eintritt!“
(Rö.8:34). Halten wir uns an Ihm
fest, folgen wir Ihm nach in der Ge-
wissheit, dass das Böse, weswe-
gen wir angeklagt werden, durch
unseren Glauben an Jeschua sich
zum Guten verwandelt!

                        Kirill Swiderski
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Nein, es geht hier nicht um eine
Geschichte aus dem Reich der Tie-
re. Ich möchte nur über ein wichti-
ges Ereignis berichten, das in Eu-
ropa Ende letzten Jahres stattfand.
Es geht um ein Treffen, das auf der
einen Seite die fünf Großmächte
des Sicherheitsrats bei der UNO +
Deutschland, und auf der anderen
Seite den Iran zusammenkommen
ließ. Der Gegenstand ihrer „zähen“
Verhandlungen war nichts anderes
als das umstrittene iranische Nu-
klearprogramm, von dem man ver-
mutet, es täusche über die Ent-
wicklung von Atomwaffen hinweg.
Das Pseudo-Abkommen, das
schließlich der Öffentlichkeit ver-
kündet wurde, inszeniert mehrere
Protagonisten, die nach meinem
Dafürhalten auf drei Hauptakteure
reduziert werden können: den Ka-
narienvogel, das Krokodil und den
Adler. Jetzt wo Sie diese Zeilen le-
sen, ist es jedoch möglich, dass der
Kanarienvogel, das Krokodil und der
Adler inzwischen unterschiedliche
Schicksale erfahren haben.

Der Kanarienvogel
Vor mehr als 11 Jahren las ich

einen ausgezeichneten Artikel über
die Gefahr des Antisemitismus und
seiner mörderischen Zweige. Der
Journalist Jeff Jacoby sprach fast
prophetisch, als er schrieb:

„Es wird oft behauptet, dass die
Juden in gewisser Weise der Ka-
narienvogel des „Zivilisationsberg-
werks“ sind. Wenn sie zum Gegen-
stand von Barbarei und Hass wer-
den, dann bedeutet es, dass die
Luft nicht mehr rein ist oder giftig
geworden ist, und dass es bald
„knallt“. Wenn die Europäer nicht
schnell wach werden und diejenigen
bekämpfen, die die Juden hassen,
ist es dann nur eine Frage der Zeit,
bis diese Judenhasser aufstehen,
um sich gegen die Europäer zu
wenden.“

Die Vorstellung der Juden als

Kanarienvogel im Bergwerk unse-
rer Zivilisation ist denkbar einfach
aber auch erschreckend. Vor eini-
ger Zeit brachten ja die Bergarbei-
ter Käfige mit Kanarienvögeln mit
sich ins Kohlebergwerk. Diese Kä-
fige wurden in unmittelbarer Nähe
der Bergarbeiter aufgestellt, die am
Flöz arbeiteten. Während der Arbeit
hatten sie ein wachsames Auge auf
die kleinen Vögel. Wenn plötzlich
Grubengas freigesetzt wurde, war
der Kanarienvogel der erste, der
unter den Auswirkungen litt und
starb. So wurden die Bergarbeiter
sofort gewarnt und verließen das
Bergwerk unverzüglich, sonst wä-
ren sie Opfer der explosionsfähigen
Konzentration des Grubengases
geworden.

2002 wurden die Juden „die Ka-
narienvögel des Zivilisationsberg-
werks“ genannt, weil ihre Misshand-
lung eine Warnung an alle vor den
Veränderungen in der Welt zu sein
schien, und auch davor, dass es
dem Rest der westlichen Zivilisati-
on auch so ergehen könnte.

Heute sehen wir mehr als je zu-
vor wie sich eine breite Koalition
gegen die Juden bildet, deren Fein-
de aus allen Richtungen und Län-
dern kommen, so dass es ein
grundlegender Irrtum wäre, würde
man diese Anzeichen übersehen,
denn die Feinde der Juden zielen
nicht allein auf die Zerstörung Isra-
els ab. Nur durch Gottes Gnade
konnte der Kanarienvogel bis jetzt
überleben (Jer 31:35-37), aber der
Westen scheint die bedrohlichen
Erschütterungen im Bergwerk zu
überhören. Sie haben den Kanari-
envogel aus der Sicht verloren und
setzen ihn der Gefahr aus, von dem
Krokodil gefressen zu werden.

Das Krokodil
Damit wir richtig verstehen, was

das Bild des Krokodils uns lehrt,
müssen wir ein paar Jahrzehnte in
die Vergangenheit zurückblicken,

ins Jahr 1938 in Europa. Am 30.
September wurde der englische
Ministerpräsident Neville Chamber-
lain zu Hitler nach München ge-
schickt, um das sogenannte Mün-
chener Abkommen zu schließen.
Dieses Abkommen machte es
dann den Nazis möglich, stärker zu
werden, sich aufzurüsten und sich
neu zu organisieren  vor den Au-
gen der Alliierten, die so töricht
waren zu glauben, dass sie mit
Hitler nur durch Diplomatie einen
Weg finden könnten. Die Geschich-
te hat gezeigt, dass sie falsch la-
gen, und in eben diesem Fall wur-
de die hochgelobte Beschwichti-
gung Synonym für Schwachheit
und sogar für Feigheit.

Es war Winston Churchill, der
sagte: „Wer nach Beschwichtigung
trachtet, ist dem gleich, der ein
Krokodil in der Hoffnung füttert, dass
er es später fressen könnte.“ Der
Sinn ist klar. Wer ist also so tö-
richt, ein Krokodil zu füttern und
dabei zu behaupten, es sei gefahr-
los, oder – noch schlimmer – in der
Vorstellung, dass er gleichzeitig
diese Bestie zähmen könnte?

Vor 70 Jahren war Hitlers Drit-
tes Reich das Krokodil. Heute ist
das Krokodil der Iran, dessen Füh-
rer Ajatollah Khamenei heißt. Was
nun in Genf geschah, ist nichts
anderes als die schlimmste Art,
das Krokodil zu füttern.

Die Erleichterung der Sanktio-
nen gegen den Iran ohne wirkliche
Gegenleistungen ist ein großer Feh-
ler, der kurzfristig zu einer Tragö-
die im Nahen Osten führen könn-
te. Die vereinbarte 6-monatige Frist
vor weiteren Verhandlungen wird der
iranischen Theokratie erlauben, ihre
militärisch atomaren Ziele zu errei-
chen. Die besprochenen Vorschrif-
ten sind nur Kann-Vorschriften, die
niemanden verpflichten.

So hat sich der Iran zurzeit zu
NICHTS verpflichtet und kann wei-
terhin sein Programm zur Uranan-

reicherung wie bisher durchführen.
Und wir wissen, dass sie es sich
nicht nehmen lassen werden, es zu
tun. Letztendlich wird der Iran sein
Atomprogramm zu Ende führen,
egal wie lange es dauert, und wenn
nötig wird er die vereinbarten Klau-
seln in gutem Glauben geltend ma-
chen, die er mit so naiven Ländern
vereinbart hatte.

In der Zeit kommen die Iraner dem
Punkt, an dem es auf dem Weg zur
Atombombe kein Zurück mehr gibt,
immer näher. Israel weiß es. Sogar
Saudi-Arabien sieht, wie das Kro-
kodil sich für die nahe Zukunft vor-
bereitet, so dass neue Allianzen
möglich werden, die manche über-
raschen könnten.

Lasst uns klar stellen: Das Kro-
kodil hat es auf Israel abgesehen,
aber es kann nicht allein seinen gie-
rigen Appetit stillen. Wir wissen,
dass die Bestie nach immer mehr
verlangt, und das führt uns zum Ad-
ler.

Der Adler
In meinem Arbeitszimmer hängt

ein wunderschönes Bild von einem
Adler auf dem Hintergrund einer
amerikanischen Flagge. Ich sehe es
jeden Tag und werde erinnert, wie
ich das Leben in diesem Land schät-
ze, das ich noch als eines der größ-
ten in der Welt betrachte. Der Adler
ist das Symbol der Stärke, der Aus-
dauer, der Majestät. Nun ist er der
Nationalvogel, das Nationalsymbol
der USA seit seiner Einführung und
Annahme durch den Kongress im
Juni 1872.

Man kann es auch als das Wap-
pen des Präsidenten sehen. Ich
muss erkennen, dass der Weißkopf-
seeadler (so heißt dieser Adler) ein
vollkommenes Symbol für Amerika
und seine Werte darstellt, jedenfalls
bis vor kurzem.

Leider muss ich gestehen, dass
Amerika nicht mehr die Supermacht

in der Welt ist. Ich wüsste nicht,
welches Land jetzt an seine Stelle
getreten ist, aber wir sind bestimmt
nicht mehr die treibende Kraft in ei-
ner Welt, die nach einem Vorbild und
neuen Werten sucht. Und das weiß
der Iran ganz genau.

Der amerikanische Adler scheint
angeschlagen zu sein und zeigt
Schwächen, die nicht zu dem Ide-
albild passen. Wenn ich danach
gefragt würde, würde ich antworten,
dass das amerikanische National-
symbol eher einer lahmen Ente als
einem stolzen Adler ähnelt.

Wie auch immer glaube ich fel-
senfest daran, dass Gott immer die
Situation fest im Griff hat. Auch wenn
vieles in der Welt mich betrübt – und
sie betrüben auch den Herrn – weiß
ich, dass der Plan Gottes irgend-
wie zur Wirklichkeit wird.

Was die aktuelle Lage betrifft,
verstehe ich – und ich bete, dass
es Ihnen auch so geht – dass man
das Krokodil nicht füttern soll, um
es dann zu bändigen. Ehrlich! Wir
sollten nicht einmal einem Krokodil
trauen!

Es sei denn, sie betrachten die
Tiere im Kontext des messiani-
schen Tausendjährigen Reichs, das
noch kommen soll. In diesem Kon-
text werden die Nutztiere und die
wilden Tiere in Harmonie mit den
Menschen leben. Bis dahin liegt es
in unserer Verantwortung, alles
Mögliche zu unternehmen, um die
unverbesserlichen Feinde Israels
dazu zu bringen, den zu erkennen,
der sie allein erretten kann, damit
sie in sein Reich hineinkommen,
Jeschua den Messias.

Und der Wolf wird beim Lamm
weilen und der Leopard beim Böck-
chen lagern. Das Kalb und der
Junglöwe und das Mastvieh werden
zusammen sein, und ein kleiner
Junge wird sie treiben. (Jes 11:6)

Olivier Melnick
www.newantisemitism.com
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Ich bin besorgt um Israel
Pastor Werner Oder, Sohn eines Nazi-Kriegsverbrechers

Obwohl ich britischer Staatsbür-
ger bin, bin ich gebürtiger Staats-
bürger, geboren in der Nähe der
Heimatstadt Adolf Hitlers, nahe dem
KZ Mauthausen. Ich bin mit führen-
den österreichischen Nazis und
Kriegsverbrechern verwandt, von
denen die meisten starben, ohne
die Verbrechen, die sie gegen die
Menschlichkeit begangen hatten, zu
bereuen. Diese Verbrechen können
nicht entschuldigt und dürfen nie-
mals vergessen werden. Aus die-
sem Grund kann ich nicht verste-
hen, dass man, noch in der Zeit le-
bendiger Erinnerung an den Fall des
furchtbaren Dritten Reiches, immer
wieder innerhalb aller europäischen
Länder und überall in der Welt die
Forderung nach jüdischem Boykott
sowie die Vertreibung der Juden
hört. In Ländern wie Griechenland,
Ungarn, Polen, der Slowakei und
anderen Staaten erinnern antijüdi-
sche Bewegungen uns an Deutsch-
land im Jahre 1938.

Ich bin besorgt über die Zukunft

Israels wegen der steigenden Zah-
len der Angriffe auf Juden in Europa
und in der ganzen Welt. Ich sorge
mich um christliche Geistliche und
Pastoren, die mit schlafwandleri-
scher Sicherheit Ersatztheologie
verbreiten und den rechtmäßigen
Platz der Juden in Gottes Plan leug-
nen. Ich bin besorgt, wenn ich Un-
wissende sagen höre: „Nun, der
Holocaust ist so lange her, lasst ihn
uns vergessen und weiter gehen.“
Gott hat ihn nicht vergessen – Jes.
44:21.

Sie erinnern sich vielleicht an
2010, als der isländische Vulkan mit
dem unaussprechlichen Namen den
gesamten Flugverkehr lahmlegte.
Sechs Millionen Reisende waren
wegen der Aschenwolke gestran-
det. Ich denke, dies geschah für die
Welt als Erinnerung, dass Gott sie
sechs Millionen Juden, die in Euro-
pa zu Asche verbrannt wurden, nicht
vergessen hat.

Im Mai 2007 sagte Lord Jo-
nathan Sacks (damaliger Oberrab-

biner der „Vereinigten Hebräischen
Gemeinden des Commonwealth“)
zu den wichtigsten europäischen
Staats- und Regierungschefs in
Brüssel: „Die Juden und Europa
haben eine lange Geschichte. Die
Erfahrung von Juden in Europa hat
mehrere Worte in das menschliche
Vokabular aufgenommen, wie Ver-
treibung, Zwangsbekehrung, Inqui-
sition, Blutverleumdung, Ghetto
und Pogrom, sogar ohne den Ho-
locaust zu erwähnen. Das ist die
Vergangenheit. Meine Sorge gilt der
Zukunft. Heute fragen sich die Ju-
den Europas, ob es eine Zukunft
für Juden in Europa gibt und dies
sollte Ihnen Sorge bereiten, Ihnen,
den Leitern Europas.“

Ich unterstütze Israel und liebe
die Juden und schäme mich des-
sen nicht. Nicht aus Schuld her-
aus, sondern aus einem tiefen Mit-
gefühl, welches ich während Zeiten
großer Finsternis und der tiefsten
Verzweiflung empfing, infolge des
dämonischen Erbes, Sohn eines

Mannes zu sein, der Juden während
des Wahnsinns von Nazi-Deutsch-
land ermordet hat. Als ich als jun-
ger Mann auf meinem Sterbebett lag,
rief ich in großer Angst den Gott an,
dessen Existenz die Nazis bestrit-
ten. Er hörte meinen Todesschrei
und zeigte mir Seine Rettung durch
den Erlöser der Welt, Jesus Chri-
stus. Bis zum heutigen Tag kann ich
nicht vergessen, wie bestürzt ich
war, als ich entdeckte, dass der
Retter der Welt jüdisch ist! Ich wer-
de jene Nacht nie vergessen, als ich
von dem Bösen des Antisemitismus
befreit wurde, als der Finger Gottes
die Liebe zu Israel, zu Gottes Volk
von Anbeginn an, unauslöschlich in
mein Herz schrieb.

Unsere Zukunft ist davon abhän-
gig, ob wir aus den Lektionen der
Vergangenheit lernen. Die Lektion ist
einfach. Die Alten wussten es, die
Heiligen lebten danach, die Juden
lehrten es und ich glaube es. Die
Lektion ist: „Liebe den Herrn, dei-
nen Gott, von ganzem Herzen, von

ganzer Seele, mit all deiner ganzen
Kraft und mit deinem ganzen Ver-
stand, und deinen Nächsten, wie
dich selbst.“ Alle Menschen sind
gleich. Alle sind nach dem Bilde
Gottes geschaffen, der uns befiehlt,
unseren Nächsten wie uns selbst
zu lieben.

Die Geschichte lehrt uns, dass
die Menschen, die diese Lektion
gelernt haben, Friedensstifter wur-
den, die Sklaverei abschafften, Ar-
mut linderten, Waisenhäuser bau-
ten, Krankenhäuser errichteten, Bil-
dung förderten und ihr Leben riskier-
ten, um Juden zu beschützen. In-
dem sie dies taten, veränderten sie
die Welt. Ebenso wichtig ist: Die
Geschichte zeigt, (die Bibel hat es
in 1. Mose 12:1-3 vorhergesagt),
dass durch Abraham und die jüdi-
sche Rasse alle Nationen der Welt
mit Kultur und Wissenschaft geseg-
net worden sind und mit dem Wort
Gottes. Es sind die Juden, die die
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Beim Kabbalat Schabbat
(Wil lkommen heißen des
Schabbat) werden sechs Psal-
men rezitiert, darunter Psalm
29 als letzter. Er kündigt, nach
Meinung der Weisen, den ewi-
gen Schalom der messiani-
schen Zeiten an.

Psalm von Dawid.
„Dem Ewgen gebt, ihr Göt-

terwesen / dem Ewgen gebet
Ehr und Macht! /

2 Dem Ewgen gebet seines
Namens Ehr / dem Ewgen werft
euch hin in heilger Pracht!

Gebt; oder bringt, bereitet.
Götterwesen, oder Söhne

der Mächtigen. Zunächst geht
es hier um himmlische Wesen
oder noch wahrscheinlicher um
Menschen in ihrer herrlichen
Dimension als Gottes Ge-
schöpfe. Vielleicht auch eine
andere Weise, um uns alle als
Geschöpfe zu bezeichnen, die
nach dem Bild Gottes geschaf-
fen wurden (Gen 1:26)? Der
Name Gottes, JHWH, der hier
mit „Ewiger“ übersetzt wurde,
erscheint 4-mal in diesem Ab-
schnitt aus zwei Versen. Wir
werden dazu aufgefordert, den
Ewigen als einzig wahren,
höchsten Gott zu betrachten,
dem alleiniges Lob und größte
Ehre gebührt.

In heilger Pracht (andere
mögl iche Übersetzung: im
Glanz Seines Heiligtums) legt
nahe, dass diese bnei el im
(Söhne Gottes) Zugang zum
Tempel in Jerusalem oder zum
ewigen himmlischen Tempel
haben. Dieser Tempel ist der
Tempel, den Mosche (Mose)
auf dem Berg Horeb sehen
konnte (Ex 25:40; Hebr 8:2;
9:11 u. 24).

3 Des Ewgen Hallen ob den
Wassern / der Gott der Ehre
donnert / der Ewige ob vielen
Wassern!

4 Des Ewgen Hall in Macht /
des Ewgen Hall in Prangen! /

5 Des Ewgen Hall bricht Ze-
dern / die Zedern brach der
Ewige des Libanon! /

6 Läßt sie wie Kälbchen hüp-
fen / den Libanon und Sirjon
wie das Wildstierjunge! /

7 Des Ewgen Hall, enthau-
end Feuerflammen! /

8 Des Ewgen Hall macht Wü-
ste beben / erbeben macht der
Ewige die Wüste Kadesch! /

9 Des Ewgen Hall macht Hin-
den kreißen / leert ab die Wäl-
der. / In seinem Tempel / spricht
alles: „Ehre!“ /

Die bildhafte Beschreibung
der Macht des Ewigen durch
seine Stimme wird sieben Mal
wiederholt, eine Zahl, die die
Vollkommenheit oder Vollstän-

digkeit zum Ausdruck bringt.
Kol bedeutet Hallen, aber

auch Stimme, Schrei, Lärm. Es
wird oft durch Donner über-
setzt. Das Gewitter beeindruckt
uns immer, uns schwache We-
sen, durch seine schlimmen
Folgen. Der Blitz wird als gött-
l ich interpretiert, da er von
oben kommt (Vers 7). Die Reli-
gionen haben al le auf ihre
Weise irgendeinen Gott, der
mit Blitzen hantiert, wie Jupiter
oder Baal. Zum Beispiel wurde
letzterer sozusagen auf eige-
nem Gebiet von dem Prophe-

ten Elia durch das Feuer des
Ewigen entlarvt (1 Kö 18:38).

Der Name Gottes erscheint
10-mal in diesem Abschnitt,
eine Zahl die noch einmal an
die 10 Schöpfungsworte in
Genesis 1 oder an die Zehn-
worte auf dem Sinai erinnert.

Auf dem Sinai wurden die
Zehnworte durch sichtbare und
hörbare Zeichen begleitet, die
so furchteinf lößend waren,
dass das Volk erklärt, es könn-
te sie nicht weiter ertragen. Die
Stimme Gottes – wie auch sei-
ne „sichtbare“ Herrlichkeit –
beängstigen das Volk (Ex
19:16-19).

Im einem anderen Zusam-
menhang erschraken Adam
und Eva, sobald sie die verbo-
tene Frucht aßen, auch vor
der Stimme Gottes, der sie rief:
„Deinen Hall habe ich im Gar-
ten gehört,  da scheute ich

mich, weil ich nackt bin.“ (Gen
3:10) Sonst ist diese Stimme
bewundernswert: In unserem
Psalm, Vers 3, erinnert das
Hallen eindeutig an die Schöp-
fung, wo der Geist Gottes über
den Wassern wehte (Gen 1:2).

In den Versen 5 und 9b lässt
die Stimme Gottes, die dem
Blitz gleich ist, Bäume zerber-
sten oder kahl werden.

In den Versen 4 und 7 ist die
beschriebene Macht Gottes ein
gewaltiges Schauspiel, das nie-
manden gleichgültig lässt.

In den Versen 6 und 8 regt

der Psalmist die Phantasie des
Lesers durch erstaunliche Ver-
gleiche an, wie zum Beispiel mit
Zedern, die „hüpfen“, oder mit
der Wüste, die „bebt“. Die Wü-
ste Kadesch erinnert natürlich
an Kora, als dieser mit all sei-
nen Angehörigen vor den Au-
gen des ganzen Volkes in den
Tiefen der Erde verschlungen
wurde. Eine schreckliche Stra-
fe wie auch das Feuer vom
Himmel, das die 250 Mitläufer
fraß (Num 16). So kommt es
einem fast normal vor, dass
mitten im Toben der Elemente
die Hirschkühe (Hinden) aus
Angst kalben (Vers 9). Aber
weit davon entfernt, Furcht zu
empfinden, kommt das Wort
„Ehre“ aus dem Mund derjeni-
gen, die in seinem Tempel
Schutz suchen.

Die Weisen (Raba 5:9; 29:1;
39:1) machen darauf aufmerk-

sam, dass die Stimme des Ewi-
gen irgendwie „angepasst“ ist.
So heißt es nicht „ in vol ler
Macht“ im Vers 4, sondern „in
Macht“ (eine abgeschwächte
oder modul ierte Form). So
kann Raschi behaupten, dass
die Stimme des Ewigen  laut
genug ist, um wahrnehmbar,
ohne dabei zerstörerisch zu
sein.

Der Prophet Elia, der Gott
auf dem Berg Horeb sucht, fin-
det ihn nicht in den verschie-
denen stürmischen Elementen,
sondern in einem sanften, lei-

sen Säuseln (kol demamah
dakah), das seiner momenta-
nen Schwäche wahrscheinlich
besser angepasst war. So ver-
hält es sich mit der Stimme
Gottes, wenn er zu uns spricht;
sie schreit uns nicht ins Ohr, ist
aber dem hörbar, der Gott in
seinem geschriebenen Wort, in
der Bibel, und in Jeschua, sei-
nem Fleisch gewordenen Wort,
sucht. Wenn die Stimme Got-
tes auf die Bitte Jeschuas hin
hörbar wird, glauben bestimm-
te Leute heute einen Donner-
schlag zu hören, während an-
dere wahrnehmen, wie der Va-
ter deutlich sagt, dass er noch
einmal seinen Namen verherr-
lichen wird.

Der Autor des Hebräerbrie-
fes erinnert mit Feingefühl an
diese Stelle der furchterfüllten
Anbetung zurück:

„Denn ihr seid nicht zu einem

Psalm 29Psalm 29Psalm 29Psalm 29Psalm 29
greifbaren Berg gekommen, zu
einem angezündeten Feuer,
Dunkelheit und Sturm, zum Er-
schallen eines Schofar und zu
einer Stimme, deren Worte ihre
Hörer flehen lassen, dass ih-
nen keine weitere Botschaft
zuteil werde … Noch ein einzi-
ges Mal will ich nicht nur die
Erde, sondern auch den Him-
mel erschüttern!“

Der Schreiber zitiert hier ein
Wort des Propheten Haggai
(Hag 2:6), der Serubbabel und
die Erbauer des zweiten Tem-
pels ermutigt. Die mächtige
Stimme des Ewigen sollte die
Nationen erschüttern und sie
dazu bringen, die Wiederher-
stellung des Tempels materiell
zu unterstützen. Abgesehen
von diesen besonderen Um-
ständen führt aber der Brief an
die Hebräer die Leser dazu,
dass sie auf dieses Wort ach-
ten, um die Vergebung und
den Schalom Gottes zu emp-
fangen, damit die Stimme Got-
tes am letzten Tag eine Stim-
me der Errettung und nicht des
Gerichts sei.

10 Der Ewige, er thronte bei
der Flut / es thront der Ewige
als König immerdar! /

11 Der Ewige gibt seinem
Volke Macht / der Ewige, mit
Frieden segnet er sein Volk!

Der Name Gottes steht hier
wieder 4-mal, was eine Ge-
samtzahl von 18 Erwähnungen
ergibt. Die meisten jüdischen
Kommentatoren stellen diese
Zahl in Verbindung mit dem
„Achtzehnbittengebet“, das im
Mittelpunkt der persönlichen
Frömmigkeit  im Judaismus
steht. Das Kernstück dieser
letzten Verse ist die Allmacht-
stellung Gottes und seine Herr-
schaft .  Die Erwähnung der
Sintf lut erinnert uns daran,
dass – außer der Gnade und
der Sündenvergebung – die
Gerechtigkeit Gottes immer
noch ihren Platz haben wird.
Der Psalm endet mit dem Se-
gen des Ewigen und dem Scha-
lom (dem vollkommenen Frie-
den) für sein Volk. Hier über-
steigt das Wort Schalom den
Rahmen eines Segensspru-
ches. Der Schalom enthält das
Heil in seiner prophetischen
Perspektive. Der Ewige wird
die an Jeschua Gläubigen seg-
nen, die er „seine Söhne“
nennt,  indem er bekräft igt :
„Was ich euch lasse, ist der
Schalom – ich gebe euch mei-
nen Schalom.“ (Joh 14:27)

Elie Goldschmit
Le Berger d’Israël Nr. 569
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Israel steht im Mittelpunkt der biblischen
Endzeitprophetie. Daher ist die Neugründung
der Nation am 14. Mai 1948 so wichtig. Die-
ses Ereignis wies auf die Tatsache hin, dass
wir nun am Ende der Endzeit leben.

Prophetien in Bezug auf Israel
Im Laufe des 20. Jahrhunderts hatten wir

das Privileg, Zeuge zu sein, wie Gott sieben
Prophezeiungen in Bezug auf das jüdische
Volk ganz oder teilweise erfüllte:

1) Die Zusammenführung der Juden aus
allen vier Enden der Erde (Jes 11:10-12). Dies
geschah nach der Veröffentlichung von Theo-
dor Herzls Buch, Der Judenstaat, das 1896
herauskam. 1900 gab es 40.000 Juden in
Palästina. Heute sind es etwas mehr als 6
Millionen im Land Israel.

2) Die Neugründung des Staats Israel (He-
sek 37:21-22). Diese Prophetie erfüllte sich
am 14. Mai 1948, als die israelische Unab-
hängigkeitserklärung in Tel Aviv proklamiert
wurde.

3) Die Nutzbarmachung des Landes (He-
sek 36:34-35). Als die Juden anfingen, am
Anfang des 20. Jahrhunderts in ihr Land zu-
rückzukehren, war es ein Malaria verseuch-
tes Sumpfgebiet, in welchem alle Wälder ab-
geholzt worden waren. Heute ist es der Spei-
sekammer des Nahen Ostens; es wurde
auch wieder aufgeforstet.

4) Die Neueinführung der hebräischen
Sprache (Zef 3:9 u. Jer 31:23). Als die Juden
in die ganze Welt zerstreut wurden, hörten
sie auf, hebräisch zu sprechen. Im 19. Jahr-
hundert aber gebrauchte Gott einen Mann in
Litauen namens Eliezer Ben-Jehuda, der
sein Leben zur Neubelebung dieser toten
Sprache widmete. 1922 erklärten die Briten
das Hebräisch der Bibel als eine der drei of-
fiziellen Sprachen Palästinas neben Englisch
und Arabisch. Ben-Jehuda starb einen Mo-
nat später.

5) Die neue Besitznahme der Stadt Jeru-
salem (Sach 8:4-8). Als der Unabhängigkeits-
krieg 1949 endete, war die Altstadt von Jeru-
salem unter jordanischer Besetzung. Die
Israelis eroberten die Stadt am 7. Juni 1967
während des Sechs-Tage-Krieges.

6) Die Wiederauferstehung der israeli-
schen Streitkräfte (Sach 12:6). Trotz der Tat-

sache, dass die israelische Nation eine der
kleinsten in der Welt ist, wird ihre Armee
regelmäßig unter den besten zehn bis fünf-
zehn in der Welt eingestuft.

7) Der neue Fokus der Weltpolitik auf die
Nation Israel und ihrer Hauptstadt Jerusa-
lem (Sach 12:2-3). Die ganze Welt versucht
unermüdlich Israel zu überzeugen, alle Teile
von Jerusalem aufzugeben.

Militärkraft in der Prophetie
Lasst uns näher betrachten, wie eine die-

ser Verheißungen im 20. Jahrhundert erfüllt
wurde und heute weiterhin erfüllt wird – die
Wiederauferstehung der israelischen Streit-
kräfte.

Der Prophet Hesekiel spricht von der Er-
weckung Israels in den letzten Tagen in Zu-
sammenhang mit der Aufstellung einer Ar-
mee: „ein sehr, sehr großes Heer“ (Hes
37:10). Sacharja war noch eindeutiger. Er
verhieß, dass Gott „die Fürsten von Juda ei-
nem Feuerbecken unter Holzstücken und
einer Feuerfackel unter Garben gleich“ ma-
chen würde, damit sie „zur Rechten und zur
Linken alle Völker ringsum verzehren“ (Sach
12:6).  Weiter sagte er in Bezug auf die Stär-
ke der Nation in der Endzeit: „der Stürzende
unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein
und das Haus Davids wie Gott, wie der En-
gel des HERRN vor ihnen her“ (Sach 12:8).

Lasst uns jetzt den Beweis für die Erfül-
lung dieser Verheißungen betrachten.

Der Unabhängigkeitskrieg (Novem-

ber 1947 – März 1949)
Am 29. November 1947 stimmten die Ver-

einten Nationen für eine Resolution, die für
das Ende des Völkerbund-Mandats für Pa-
lästina sorgte, indem die britische Verwal-
tung durch eine Aufteilung des Landes er-
setzt wurde, die zur Schaffung zweier Staa-
ten, einer für die Juden und der andere für

die Araber, führen sollte.
Die Juden waren weltweit begeistert, auch

wenn das Stück Land, das ihnen zugespro-
chen wurde, winzig war im Vergleich zu dem,
was ihnen von den Briten im November 1917
durch die Balfour-Deklaration versprochen
worden war.  Die Araber aber waren empört,
weil sie das ganze Land Palästina wollten.
Daraus entstand sofort ein Zivilkrieg, als die
Araber anfingen, die jüdischen Siedlungen
anzugreifen. Dieser blutige Konflikt dauerte
bis zum 14. Mai 1948 Tag, dem Tag, an dem
die Juden ihre Unabhängigkeitserklärung ver-
kündeten.

Als dieser bedeutsame Tag näher kam,
warnten die Araber mehrmals davor, einen
totalen Krieg zu erklären, falls die Juden sich
weiterhin zu der Gründung eines Staates be-
mühen würden. Azzam Pascha, der Gene-
ralsekretär der Arabischen Liga, erklärte zum
Beispiel: „Es wird ein Vernichtungskrieg sein.
Es wird ein folgenschweres, historisches
Blutbad sein, worüber man wie über das
Massaker der Mongolen und Kreuzritter spre-
chen wird.“

Auf jüdischer Seite war man darüber tief
besorgt, dass solch eine Großtuerei Wirk-
lichkeit werden könnte. Jedoch sagte Yiga-
el Yadin, der Stabchef der israelischen Kräf-
te, am Tag vor dem Krieg zu Ben-Gurion, dem
Führer der Juden: „Wir können nur sagen,
dass wir am besten eine 50-prozentige Chan-
ce haben.“

Die Befürchtungen auf der Seite der Ju-
den waren mehr als berechtigt. Stunden nach

der Unabhängigkeitserklärung am Nachmit-
tag des 14. Mai 1948 fingen fünf Armeen der
Araber (Ägypten, Syrien, Transjordanien, der
Libanon und der Irak) die neue Nation anzu-
greifen. Die israelischen Kräfte bestanden
aus höchstens 30.000 lumpigen Untergrund-
kämpfern, die notdürftig trainiert und ausge-
rüstet waren (Die Israeli Defense Force – als

ADI bekannt – war bis zu diesem Angriff
noch nicht organisiert).

Die arabischen Armeen, besonders die
Jordanier, waren gut ausgerüstet und trai-
niert. Ägypten, Irak und Syrien hatten eine
Luftwaffe. Ägypten und Syrien hatten auch
Panzertruppen. Alle besaßen eine moder-
ne Artillerie. Die transjordanischen Trup-
pen standen unter der Führung von Gene-
ral John Glubb, einem britischen Offizier.

Obwohl die Vereinten Nationen den neu-
en Staat Israel sofort anerkannten, sorgte
die Truman-Administration für keine Hilfe.
Im Gegenteil erklärte Truman ein Waffen-
embargo unter der blauäugigen Annahme,
dass es ein Blutvergießen verhindern wür-
de. Inzwischen versorgten die Briten of-
fen die Araber mit Waffen, während Israel
Waffen hineinschmuggeln musste, die in
der Tschechoslowakei beschafft wurden.

Trotz der erdrückenden Überlegenheit
der Angreifer trug aber der kaum gebore-
ne Staat der Juden den Sieg davon. Die
Kosten waren enorm. Insgesamt wurden
6377 Israelis getötet, was fast ein Pro-
zent der Bevölkerung darstellt (Im Ver-
gleich: es wäre ein Verlust von ca. 820.000
Deutschen heute!).  Am Ende aber erhiel-
ten die Israelis nicht nur das Territorium,
das ihnen von der UN zugewiesen worden
war, sondern auch die Kontrolle von 60%
des Gebietes, das für einen arabischen
Staat vorgesehen worden war.  Die Verlu-
ste der Araber beziffern sich auf insgesamt
zwischen 8000 und 15.000, und am Ende
erhielten sie nur 22% des gesamten pa-
lästinensischen Gebiets.

Das einzige Kerngebiet, das die Israe-
lis nicht erobern konnten, war die Altstadt

von Jerusalem. Insgesamt endete der Krieg
mit einem unglaublichen Sieg für Israel.

Während des Krieges geschahen viele
wunderbare Ereignisse. Das eine geschah
in einem Kibbuz namens Jad Mordechai, 58
km südlich von Tel Aviv am nördlichen Rand
vom Gaza-Streifen.  Der Kibbuz lag an der
Küstenstraße von Ägypten nach Tel Aviv.

Die ägyptische Armee, die aus 5.000 Sol-
daten bestand, teilte sich auf ihrem Weg
nach Norden. Die eine Hälfte ging in Rich-
tung Jerusalem, die andere ging mit 2,500
Soldaten weiter nordwärts Richtung Tel Aviv.
Diese zweite Einheit kam in Jad Mordechai
am 19. Mai an. Sie war schwer bewaffnet
und von Panzern, Artillerie und Flugzeugen
begleitet.

Der Kibbuz evakuierte alle Kinder und die
meisten Frauen, als sie sich für den Angriff
der Ägypter bereit machten. Es blieben 130
Verteidiger (110 Kibbuzmitglieder und 20
Kämpfer aus Tel Aviv). Sie gruben sich ein
und verstärkten die Gräber mit Sandsäcken.
Ihre Bewaffnung bestand aus 37 Gewehren,
einer Panzerabwehrkanone, zwei leichten
Mörsern und zwei Maschinengewehren. Da
gab es keine Chance für den Kibbuz, und
das wussten alle Verteidiger. Sie aber gru-
ben sich mutig ein und machten sich für ihre
scheinbar selbstmörderische Situation be-
reit.

Die Ägypter griffen mit Bodentruppen,
Panzern, Artilleriesperrfeuer und Flugzeugen
heftig an. Es ist unglaublich, aber die Vertei-

Die Wiederauferstehung
der israelischen Streitkräfte
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diger von Jad Mordechai hielten fünf
Tage aus! Die Ägypter konnten den
Kibbuz nicht übernehmen, bis die
Verteidiger sich dazu entschlossen,
sich im Schutz der Dunkelheit zu-
rückzuziehen, da die Hälfte von ih-
nen entweder getötet oder außer
Gefecht waren.

Mehr als 300 Ägypter starben im
Kampf, und diese fünf Tage gaben
den Verteidigern von Tel Aviv die
Möglichkeit, ihre eigene Verteidi-
gung vorzubereiten. In dieser Zeit
kamen auch vier Messerschmitt-
Flugzeuge aus der Tschechoslowa-
kei, die schnell zusammenmontiert
wurden. Sie wurden am 29. Mai ein-
gesetzt, um die ägyptische Armee
zu stoppen, bevor sie Tel Aviv errei-
chen konnte.

Wie konnten 130 untrainierte Zi-
vilisten mit einfachen Waffen die
ägyptische Armee fünf Tage lang in
Schach halten? Niemand konnte es
je erklären.

Der Sechs-Tage-Krieg
(Juni 1967)

Am Anfang der 60er Jahre ver-
suchte der ägyptische Präsident
Gamal Abdel Nasser, sein Land als
leitende Nation in der arabischen
Welt zu etablieren. Teil seines
Plans war es, Israel in seinen öf-
fentlichen Reden zu dämonisieren.
Er ermutigte auch Terroranschläge
gegen Israel.

1965 behaptete Nasser: „Wir
werden nicht ein Palästina betreten,
dessen Boden mit Sand bedeckt
ist; wir werden es mit einem von Blut
getränkten Boden betreten.“ Einige
Monate später erklärte Nasser,
dass er zwei Ziele hatte: „Das Nah-
ziel: die Perfektionierung der arabi-
schen Militärmacht. Das nationale
Ziel: Die Zerstörung Israels.“

Am 15. Mai 1967 begann Nas-
ser, die ägyptischen Truppen in die
Sinai-Wüste an der Grenze zu Is-
rael zu bewegen. Dann befahl er den
UN-Truppen, die Pufferzone zwi-
schen Israel und Ägypten zu ver-
lassen. Als die UN schnell seinem
Willen entsprachen, verkündigte er:

„Ab heute gibt es keine interna-
tionale Interventionsmacht zum
Schutze Israels mehr. Wir werden
nicht mehr geduldig warten. Wir
werden uns nicht mehr bei den UN
über Israel beschweren. Die einzi-
ge Methode, die wir gegen Israel
anwenden werden, ist der totale
Krieg, der zur Vernichtung der zio-
nistischen Existenz führen wird.“

Der syrische Verteidigungsmini-
ster Hafez Assad antwortete begei-
stert: „Die syrische Armee – mit
dem Finger am Abzug – ist vereint
… [und] ich glaube als Militär, dass
die Zeit gekommen ist, in einen Ver-
nichtungskampf einzutreten.“

Am 22. Mai blockierte Ägypten
die Straße von Tiran für alle israeli-
schen Schiffe – eine Aktion, die
unter internationalem Recht als
Kriegshandlung gilt. In diesem Mo-
ment fing Nasser an, Israel täglich
zum Kampf herauszufordern. Am
28. Mai erklärte er: „Wir werden …
keine Koexistenz mit Israel akzep-
tieren.“

König Hussein aus Jordanien
unterzeichnete ein Verteidigungs-
abkommen mit Ägypten am 30.
Mai, und Nasser verkündigte:

„Die ägyptische, jordanische,
syrische und libanesische Armee
steht an den Grenzen von Israel
bereit … während die irakische, al-
gerische, kuwaitische, sudanische
Armee und die ganze arabische
Welt uns unterstützt … die ent-
scheidende Stunde ist da. Die Pha-
se der handfesten Handlungen ist
gekommen, nicht die der Deklara-
tionen.“

Der irakische Präsident Abd ar-
Rahman Arif beteiligte sich an die-
sem Wortgefecht mit der Ankündi-
gung: „Unser Ziel ist klar: Israel von
der Karte auszuradieren.“ Die ara-
bische Rhetorik war mit der Mobi-
lisierung von Streitkräften verbun-
den. Eine ca. 465.000 Mann star-
ke Streitmacht mit 2.800 Panzer-
fahrzeugen und 800 Flugzeugen
wurde für einen Angriff auf Israel zu-
sammengestellt.

Die Führung der Israelis hielt es
für Selbstmord, auf einen Angriff zu
warten, und so gab Premiermini-
ster Levi Eschkol am 5. Juni den
Befehl zu einem vorbeugenden
Angriff auf Ägypten. Die ganze is-
raelische Luftwaffe – außer 12
Flugzeugen zur Verteidigung des
israelischen Flugraums –  startete
am frühen Morgen, und in weniger
als zwei Stunden zerstörte sie mehr
als 300 ägyptische Flugzeuge am
Boden. Ein paar Stunden später
zerstörte sie die ganze jordanische
und die Hälfte der syrischen Luft-
waffe am Boden.

Dieser erstaunliche, erfolgreiche
Überraschungsangriff sorgte für ei-
nen Sieg Israels, bevor eine Boden-
offensive gestartet werden konnte.

Nach nur sechs Kriegstagen hat-
ten die israelischen Streikräfte den
Sinai, den Gaza-Streifen, die West-
Bank und die Golan-Höhen be-
setzt. Am Wichtigsten aber war die
Tatsache, dass sie die Jerusalemer
Altstadt erobern und die Kontrolle
über den Heiligen Tempelberg wie-
dergewinnen konnten.

Nach dem Eindringen in die Alt-
stadt gingen die israelischen Trup-
pen gleich zu der Westmauer des
Tempelberges, um zu beten. 18
Jahre lang durfte kein Jude diesen
Bereich betreten, seitdem die Jor-
danier im Unabhängigkeitskrieg die
Stadt eingenommen hatten. Rabbi
Schlomo Goren, der Hauptrabbiner
der israelischen Armee (und spä-
ter Hauptrabbiner Israels) lief zu
Klagemauer. Unter dem einen Arm
hielt er eine Torah-Rolle und einen
Schofar unter dem anderen. Er
blies in den Schofar und verkün-
digte: „Wir haben die Stadt Gottes
eingenommen. Wir treten in das
messianische Zeitalter für das jü-
dische Volk ein.“ Das sagte er, weil
er aus den Verheißungen der he-
bräischen Schriften wusste, dass
der Messias kommen würde, wenn
die Juden in das Land und in ihre
Hauptstadt zurückgekommen sei-
en.

Noch einmal hatte die kleine
Nation Israel gegen eine überwäl-
tigende Übermacht gesiegt, wie es
in den alten hebräischen Schriften

verheißen war. Der Sieg wurde blitz-
schnell innerhalb von sechs Tagen
errungen, und stellt sich als der
wunderbarste aller Kriege in der
Geschichte heraus.

Der Jom-Kippur-Krieg
(Oktober 1973)

Die Situation 1973 stellte sich
als eine ganz andere dar, als die
Araber den Überraschungseffekt auf
ihrer Seite hatten. Ägypten und
Syrien starteten am 6. Oktober ei-
nen Überraschungsangriff gegen
Israel, genau am Jom Kippur, dem
heilgsten Tag im Judentum.

Die Ägypter überschritten plötz-
lich den Suez-Kanal, überrannten
die israelischen Außenposten am
Kanal und fuhren dann tief in die
Sinai-Wüste, bevor die Israelis ihre
Streitkräfte mobilisieren und zum
Gegenangriff schicken konnten. In-
zwischen hatten die Syrier auch die
Golan-Höhen angegriffen.

Der Krieg wurde von dem ägyp-
tischen Präsidenten Anwar Sadat
aus dem Wunsch heraus unternom-
men, die Demütigung der arabi-

schen Welt durch den Sechs-Tage-
Krieg von 1967 wieder gut zu ma-
chen. Obwohl Sadat 1971, 1972
und 1973 ständig gedroht hatte,
einen neuen Krieg mit Israel zu füh-
ren, waren die meisten Beobach-
ter skeptisch geblieben.

Nur ein paar Stunden vor dem
Angriff hatte der israelische Stab-
chef David Elazar eine volle und
sofortige Mobilmachung und einen
präventiven Luftwaffenangriff emp-
fohlen. Er wurde aber von Premier-
minister Golda Meir überstimmt, die
fürchtete, ein Erstangriff würde die
USA ärgern und Präsident Richard
Nixon dazu veranlassen, eine Un-
terstützung Israels abzulehnen.

Die Nachrichten über den Angriff
waren für die USA auch eine Über-
raschung, denn ein Tag vorher hat-
te die CIA Präsident Nixon berich-

tet, „dass ein Krieg im Nahen Osten
unwahrscheinlich ist.“

Noch einmal stand Israel wie in
allen vorigen Kriegen vor einer über-
wältigenden Übermacht:

Auf den Golan-Höhen standen
ungefähr 180 Panzerfahrzeuge dem
Angriff von 1400 syrischen Panzern
gegenüber. Am Suez-Kanal wurde
die nicht einmal 500 Mann starke
israelische Verteidigungslinie mit
nur 3 Panzern von 600.000 ägypti-
schen Soldaten, unterstützt von
2.000 Panzern und 550 Flugzeu-
gen, angegriffen.

Darüber hinaus unterstützten
insgesamt neun arabische Staaten
den ägyptisch-syrischen Krieg –
darunter auch Saudi-Arabien und
Kuweit, die sich als Finanzträger
beteiligten. Wichtiger noch, die So-
wjetunion war auch stark beteiligt
und sorgte für militärische Ausrü-
stung, Informationen und diploma-
tische Unterstützung.

Israel setzte sich durch aufgrund
der massiven Unterstützung der
Nixon-Administration und eines bril-
lanten Generalstabs in der Kriegs-

führung.
Die USA sorgte für eine Notun-

terstützung von 2,2 Milliarden Dol-
lar in Form von 22.000 Tonnen Aus-
rüstung, die durch 566 Flugzeuge
nach Israel kamen.

Die israelische Militärführung
benutzte diese Hilfe, um die syri-
sche Aktion auf den Golan-Höhen
zu stoppen, während General Ariel
Sharon die israelischen Panzerver-
bände in einem Gegenangriff im
Sinai leitete, der mit der größten
Panzerschlacht der Geschichte
endete.

Am 15. Oktober hatte Sharon
den Suez-Kanal überschritten,
nachdem er die ägyptischen Pan-
zerverbände zerstört hatte. Er hat-
te die ägyptische dritte Armee
schnell überwältigt, sie neutrali-
siert, und seinen Marsch Richtung

Kairo fortgesetzt.
Inzwischen hatten die israeli-

schen Kräfte im Norden die Golan-
Höhen erobert, den Hermon-Berg
zurückgewonnen, und fuhren Rich-
tung Damaskus.

Die israelischen Kräfte waren 40
km von Damaskus und 100 km von
Kairo entfernt, als die Sowjets
Druck auf die Vereinten Nationen
machten, damit sie einen Waffen-
stillstand aufriefen.

Noch einmal hatte Israel die
Oberhand gewonnen, als die Situa-
tion hoffnungslos zu sein schien.

Operation Entebbe (Juli
1976)

Am 27. Juni 1976 machte eine
Maschine der Air France von Tel Aviv
nach Paris eine Zwischenlandung
in Athen, wo manche Passagiere
ausstiegen und andere einstiegen.
Unter denen, die an Bord kamen,
waren vier Terroristen, zwei Palä-
stinenser und zwei Deutsche. Sie
entführten das Flugzeug kurz nach
dem Start und leiteten es nach
Benghazi/Libyen um, damit es neu

betankt wird. Von da aus flogen sie
Richtung Entebbe/Uganda, wo der
Präsident des Landes Idi Amin auf
sie wartete, um sie zu begrüßen.

Nach der Landung kamen vier
weitere Terroristen an Bord, und sie
trennten die Geiseln. Alle Juden
wurden in ein vor kurzem geschlos-
senes Flughafengebäude getrie-
ben. Die übrigen Fluggäste wurden
freigelassen und nach Paris weiter-
befördert. Die Air France-Mann-
schaft entschloss sich, mit den jü-
dischen Geiseln zu bleiben. Die
Zahl der Geiseln summierte sich mit
der Bordmannschaft auf 106.

Die Geiselnehmer stellten sofort
ein Ultimatum: 53 Terroristen, die
in Israel und in vier anderen Län-
dern inhaftiert sind, sollten freige-
lassen werden, sonst würden alle
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... und bis an die Grenzen der Erde

Fortsetzung.

Geiseln am 1. Juli getötet. Die israelische
Regierung nahm Verhandlungen mit den Ter-
roristen auf, während sie eine militärische
Alternative in Betracht zog. Im Laufe der Ver-
handlungen stimmten die Entführer einer
Verlängerung der Frist bis zum 4. Juli zu.

Für die meisten war eine gewaltsame Be-
freiung undenkbar, vor allem wegen der gro-
ßen Entfernung –  4000 km von Tel Aviv bis
Entebbe. Nichtsdestotrotz verordnete das
israelische Kabinett die Vorbereitung einer
Rettungsmission, während die Verhandlun-
gen in die Länge hinausgezögert wurden.

Wie es sich herausstellte, gab es zwei
Vorteile für die Israelis. Sie konnten alle frei
gelassenen Fluggäste befragen, die ihnen

ausführliche Informationen über die Geisel-
nehmer und ihre Geiseln gaben. Sie entdeck-
ten auch, dass das geschlossene Flugha-
fengebäude von einer israelischen Gesell-
schaft gebaut worden war, so dass sie die
Pläne des Gebäudes bekommen konnten!

Oberstleutnant Jonathan (Joni) Netanjahu
wurde als Führer des Sturmkommandos ge-
wählt. Er war der ältere Bruder des Mannes,
der späte israelische Premierminister wur-
de – Benjamin Netanjahu.

Obwohl Joni erst 30 Jahre alt war, hatte
er eine ansehnliche Anzahl an Führungspo-
sitionen und Kampferfahrungen hinter sich.
Für die Vorbereitung des Angriffs kam er auf
die Idee von Strohballen für die exakte Dar-
stellung des Grundrisses des Terminals, so
dass sein Kommandoteam schon Sturman-
griffe üben konnte.

Vier Lockheed C-130 Hercules Maschinen

und zwei Boeing 747 wurden für das Kom-
mandounternehmen gebraucht. Mehr als 100
Teilnehmer wurden rekrutiert und in Teams
organisiert. Jonis Sturmmannschaft bestand
aus 29 Elitesoldaten. Eine zweite Gruppe
sollte das neue Terminal einkreisen und die
ugandischen Soldaten in Schach halten, die
dafür zuständig waren.  Eine weitere Grup-
pe hatte die Aufgabe, die MiG-Flugzeuge zu
zerstören, die am Boden standen. Eine vier-
te Gruppe sollte die Flugzeuge neu tanken,
und eine fünfte Mannschaft sollte die Evaku-
ierung der Geiseln übernehmen.

Die Mission startete am Nachmittag des
3. Juli. Die Flugzeuge flogen die meiste Zeit
in nur 30 Meter Höhe, um von Radar nicht
erfasst zu werden. Der Flug dauerte 7 Stun-

den und 40 Minuten. Sie kamen um 23:01
Uhr israelische Zeit mit einer Minute Verspä-
tung – kurz nach Mitternacht in Uganda, am
4. Juli 1976 an.

Der Überraschungsangriff übertraf alle Er-
wartungen. Er dauerte insgesamt nur 53 Mi-
nuten. In dieser kurzen Zeit wurden alle sie-
ben anwesenden Entführer getötet mit wei-
teren 33 bis 45 ugandischen Soldaten, und
alle MiG-Jagdflugzeuge wurden am Boden
zerstört.

Drei Geiseln starben im Feueraustausch
und zehn wurden verwundet. Eine Geisel
wurde zurückgelassen, weil sie zum Kran-
kenhaus nach Entebbe transportiert worden
war. Insgesamt wurden 102 Geiseln lebend
nach Israel zurückgebracht.

Fünf israelische Kommandomitglieder
wurden verletzt. Nur einer starb – der Leiter
des Kommandounternehmens, Joni Netan-
jahu.

Das ganze Kommandounternehmen dau-
erte mit dem Neutanken der Flugzeuge und
der Evakuierung der Geiseln insgesamt eine
Stunde und 39 Minuten. Heute wird dieses
erstaunliche Kommandounternehmen als ei-
nes der bemerkenswertesten Beispiele der
militärischen Planung, Koordination und
Durchführung in den Annalen der Militärge-
schichte angesehen.

Operation Opera (Juni 1981)
1976 beschaffte sich der Irak einen Kern-

reaktor der Osiris-Klasse aus Frankreich.
Der gewählte Standort der Anlage befand sich
ca. 16 km südwestlich von Baghdad und hieß
Osirak.

Während sowohl Frankreich als auch der

Irak behaupteten, dass der Osirak-Reaktor
friedlichen Forschungzwecken dienen wür-
de, betrachteten die Israelis das ganze Pro-
jekt mit großer Skepsis. Als amerikanische
und israelische geheime Informationsquellen
die Absicht Iraks bestätigten, den Reaktor
zur Entwicklung nuklearer Waffen zu benut-
zen, bemühten sich die Israelis um intensi-
ve diplomatische Gespräche, um zu versu-
chen, die französische finanzielle und wis-
senschaftliche Unterstützung des Projekts
zu stoppen. Aber alle diplomatischen Bemü-
hungen scheiterten.

Anfang 1981, als das israelische Kabinett
davon erfuhr, dass der Versand von 90 kg
Brennstäben aus angereichertem Uranium in
Frankreich transportbereit standen, entschie-
den sie, Vorbereitungen für einen sofortigen
Angriff zu treffen. Diese Entscheidung ent-
stand natürlich aus dem Wunsch heraus, der
Aktivierung des Kernreaktors vorzubeugen.
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Sie wurde aber auch von der Überlegung
motiviert, dass ein Angriff nach der Aktivie-
rung des Reaktors eine radioaktive Strah-
lungsgefahr für die Bewohner von Baghdad
bedeuten würde.

Die Mission zur Zerstörung des Osirak-
Kernreaktors wurde am 7. Juni 1981 gestar-
tet. Die Angriffsstaffel bestand aus acht F-
16 Jagdbombern mit je zwei 2000-Pfund-
Bomben, und aus sechs F-15-Jägern, die für
die Luftunterstützung sorgen sollten.

Die Jets flogen tief über Saudi Arabien,
um der Radarerfassung zu entkommen. Sie
trafen die Iraker völlig unerwartet und zerstör-
ten den Reaktor vollständig durch einen An-
griff, der weniger als zwei Minuten dauerte.
Alle Flugzeuge kamen unversehrt zurück.

Durch einen höchst seltsamen Zufall
machte König Hussein aus Jordanien zur
selben Zeit Urlaub auf seiner Jacht in dem
Golf von Akaba. Da die israelischen Jets von
dem Etzion-Luftwaffenstützpunkt in der süd-
lichen Negev-Wüste gestartet waren, flogen
sie direkt über die Jacht des Königs, und
als er sie sah, schloss er sofort daraus, dass
sie in den Irak flogen, um den Osirak-Kern-
reaktor zu zerbomben. Er rief sein Büro in
Amman an und bat darum, eine dringende
Warnung an den Irak zu schicken, aber aus
einem unbekannten Grund erhielten die Ira-
ker die Warnung nie.

Man erfuhr auch nach dem Angriff, dass
eine halbe Stunde vor der Ankunft der Flug-
zeuge die irakischen Soldaten, die für die
Luftabwehr des Kernreaktors zuständig wa-
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Christen und Juden

Ich bin in einem sowjetischen
Dorf geboren und aufgewachsen,
und lebte ohne Gott. Das Leben
ohne Gott ist ein Leben in Angst
und ich hatte Angst. Der unange-
nehmste Eindruck meiner Kind-
heit war der Tod. Ich kann mich
noch daran erinnern, dass zwei
Juden bei uns im Dorf lebten. Die
Leute haben hinter ihrem Rücken
über sie gesprochen und behaup-
tet, sie wären hinterlistig. Ich habe
nicht verstanden, warum sie tu-
schelten und die Juden für hinter-
listig hielten. Außerdem lebten
Tataren bei uns. Ich dachte, sie
wären die Hinterlistigsten, weil sie
mit einem Akzent sprachen und
mir schien, als ob sie auf diese
Weise geschickt auswichen. Als
ich wegen meines Studiums in
eine andere Stadt umgezogen
bin, habe ich erkannt, dass viele
Menschen mit Verachtung und
Hass über Juden sprachen. Das
war mir unangenehm, weil auch
Juden unter meinen Freunden
waren. So verstand ich nicht, war-
um man so mit ihnen umging,
aber ich habe auch nicht versucht,
diese Frage zu beantworten.

So habe ich ein Leben ohne
Gott gelebt, bis ich ungefähr 35
Jahre alt wurde. Inzwischen hatte
ich geheiratet, Kinder bekommen,
promoviert, war Professor gewor-
den und hatte internationale An-
erkennung bekommen, weil ich
wissenschaftliche Auszeichnun-
gen erhalten hatte. Ich stand am
Anfang meines Lebensweges und
hatte bereits viel erreicht. So hät-
te man ruhig bis ins hohe Alter
leben können und sich dabei mit
Dingen beschäftigen, die einen
erfüllen. Aber es gab doch Dinge,
die mir Kummer bereiteten. Unter
ihnen waren der Tod und die Sinn-
losigkeit von Lebensidealen. Als
meine Gesundheit anfing, mir Pro-
bleme zu machen, fing ich an,
mich noch mehr an diesen Idea-
len zu orientieren, aber ich konn-
te es nicht. Ich war vom Ehrgeiz
gepackt, fühlte mich aber fürch-
terlich dabei. Diese gegensätzli-
chen Gefühle – das war das, wo-
mit ich nicht leben wollte. Und ir-
gendwo im Hinterkopf blieb die
Frage offen – die nach den Juden.

Dann fing ich an, über den
Grund meiner Unzufriedenheit
nachzudenken. Ich habe meine
Bekannten darüber befragt, in
Büchern gesucht, jedoch nirgend-
wo eine Antwort gefunden. Das
Einzige, was ich nicht ausprobiert
hatte, war Gott zu fragen. Ich
glaubte nicht an seine Existenz,
jedoch habe ich mich entschlos-
sen, auch diesen Weg auszupro-
bieren. So fing ich an, Gott über-
all zu suchen, wo es nur möglich
war. Ich blieb bei jedem Wort in
den Büchern stehen, wo es um
Gott ging. Ich habe andere über
Gott gefragt, aber sie kannten ihn
nicht. Ich bin in die Kirche gegan-
gen, habe ihn in den Ikonen ge-

sucht und ihn dort nicht gefunden.
Ich bin zum Kloster gefahren, um
die Mönche zu befragen. Jedoch
nach den Kirchen- und Klosterbe-
suchen hatte ich den Eindruck,
als wollte man mich betrügen.

Währenddessen passierten vie-
le außergewöhnliche Dinge in mei-
nem Leben. Ich fing an, mich vor
den Menschen schuldig zu fühlen,
zu denen ich keine gute Bezie-
hung hatte. Da habe ich verstan-
den, dass ich auch mit Gott eine
schlechte Beziehung, oder bes-
ser gesagt, gar keine Beziehung
hatte. Ich lebte einfach ohne ihn
und sah ihn auch nicht. Als ich
das verstanden habe, habe ich
mich vor meinem eigenen Zustand
gefürchtet, und fing an, an Gott

zu glauben. Ich wusste aber noch
nicht, dass er der Gott der Juden
war.

Im Jahr 1998 lebten wir als Fa-
milie in England und ich war dort
als Universitätsmitarbeiter be-
schäftigt. Jeden Tag ging ich zu
Fuß zur Universität. Einmal, als
ich an einer kleinen Kirche vorbei-
ging, entdeckte ich eine Tafel an
der Mauer: „Jesus Christus ist in
die Welt gekommen, um die Sün-
der zu retten. (1.Tim 1:15)“ Das
war die Antwort auf die Fragen,
die mir in der letzten Zeit keine
Ruhe ließen. Als ich diese Kirche
betrat, sah ich keine Ikonen, son-
dern freundliche Menschen, die
mir helfen wollten. Ich sagte ih-
nen, dass ich Gott suchte und
dass die Wandaufschrift mich

angesprochen hatte. Sie beant-
worteten die vielen Fragen, die ich
ihnen stellte. Wenn ich nach Be-
weisen fragte, wiesen sie mich auf
die Bibel. Das war der Anfang
meines Weges zur Erkenntnis
Gottes. Dabei war der Weg gar
nicht einfach. Alles, was ich bis-
her von Gott wusste, war eine
Lüge, an die auch Milliarden von
Menschen glauben.

Einige Zeit später zogen wir in
die USA um. Wir fanden dort auch
eine kleine amerikanische Kirche
und besuchten sie als ganze Fa-
milie. Die Predigten, die biblische
Lehre – alles war sehr interes-
sant, aber eine Sache beschäftig-
te mich. Dort sprach man auf eine
besondere Art und Weise über

Juden. Weder mit Verachtung,
noch mit Hass – wie ich es vorher
kannte –, sondern mit einer un-
gewöhnlichen Liebe. Danach sind
wir in eine andere Stadt gezogen
und fanden dort eine Kirche von
Aussiedlern aus der UdSSR. Die-
selben Predigten, dieselbe Lehre
– alles war ja in Ordnung, aber in
dieser Kirche wurde gelehrt, dass
die Juden an allen Problemen in
der Welt schuld seien. Wir verlie-
ßen die Kirche, weil es für uns
unmöglich war, sich so etwas an-
zuhören. In einer anderen rus-
sischsprachigen Kirche gab es
keinen offenen Hass den Juden
gegenüber, aber auch keine be-
sondere Liebe. Über Juden wurde
nur erzählt, dass sie Gott abge-
lehnt und Christus gekreuzigt hat-

ten. Man hatte den Eindruck, dass
die Juden das schlimmste Volk
seien und dass Jesus Christus
eine x-beliebige Nationalität (die
russische, ukrainische oder gar
keine) hätte haben können – nur
die jüdische nicht. Es herrschte
also im Allgemeinen ein offenkun-
diger Antisemitismus in manchen
Kirchen, in anderen ein verborge-
ner Antisemitismus. Ich ahnte
nicht, dass Antisemitismus in der
Kirche eine Katastrophe für die
Gläubigen bedeutete. Meine Frau
Larissa und ich konnten nicht län-
ger dort bleiben. Wir verstanden,
dass unsere Beziehung zu Gott
so nicht wachsen konnte und wir
aus dieser Lage irgendwie heraus-
kommen mussten. Wir wussten

jedoch nicht wie.
Der Ausweg kam sehr unerwar-

tet. Wir lernten eine wunderbare
Familie aus Deutschland kennen,
die mit dem einzigen Ziel in die
USA gekommen war, ihre Liebe
zu den Juden zu zeigen und ih-
nen von Gott zu erzählen. Als wir
das erfuhren, waren wir sehr er-
freut. In unserer Stadt und Gegend
leben viele Juden, die Gott brau-
chen. Der Herr segnete unsere
neuen Freunde aus Deutschland
reichlich, damit sie ihn bezeugen
konnten. Eine amerikanische Kir-
che hat ihnen Räumlichkeiten für
die Versammlung zur Verfügung
gestellt. Innerhalb einiger Zeit
wurde der kleine Raum, in dem
die Versammlungen stattfanden,
zu eng für alle, die von Gott hören

Warum die Juden?
Oder: Wie ich zum Glauben an den Gott der Juden kam

wollten. Wir verbrachten dort un-
vergessliche Gemeinschaftsstun-
den, die von dem Geist der Liebe
zu dem jüdischen Volk geprägt
waren. Daher wurden wir auch re-
gelmäßige Teilnehmer aller Veran-
staltungen. In einem halben Jahr
wurde aus der Versammlung die
messianische Gemeinde „Beit
Emet“ (Haus der Wahrheit). Die-
se Gemeinde wurde von denjeni-
gen besucht, die das jüdische
Volk liebten und selbst zu diesem
Volk gehörten. Viele fingen an, an
Jeschua zu glauben und sind Mit-
glieder der Versammlung gewor-
den. Als wir in der Gemeinde wa-
ren, konnten wir erleben, wie vie-
le Seelen errettet wurden. Und
jedes Mal, wenn jemand sich mit
Gott durch Jeschua versöhnt und
Buße für seine Sünden tut, freu-
en wir uns wie Kinder darüber.
Eine besondere Freude erfüllt uns,
wenn Versöhnung in die Herzen
der Juden kommt.

Nun weiß ich ganz genau, an
wen ich glaube: an Jeschua, den
König Israels. Er war weder Ukrai-
ner, noch Weißrusse, noch Rus-
se. Er war jedoch nicht wurzellos.
Er war der Sohn Davids, ein Nach-
komme Abrahams, Adams und
Evas sowie Gottes. Nachdem ich
Jeschua angenommen hatte,
habe ich erfahren, warum die Men-
schen in unserem Dorf über die
zwei Juden tuschelten: weil die
Juden Gottes Volk sind. Gott ent-
schied sich, dieses Volk zu er-
schaffen, um sich der Welt durch
sie zu offenbaren und Menschen
zu retten. Das passte nicht in ihre
Köpfe, deshalb tuschelten sie.

Es ist für mich zu einem be-
sonders großen Segen geworden,
dass ich Teil von Gottes Volk ge-
worden bin. Gott hat mich wieder-
geboren, damit er mich zum
Nachkommen Abrahams mache.
Er hat Jeschua als König dieses
Volkes erwählt, deshalb ist Je-
schua auch mein König. Wie wun-
derbar ist es doch zu begreifen,
dass dieser gerechte König in
meinem Leben regiert und es ver-
ändert. Alle meine weltlichen Zie-
le haben aufgehört, das Wichtig-
ste in meinem Leben zu sein und
ich habe damit aufgehört, meine
eigene Ehre zu suchen. Seitdem
habe ich keine inneren Kämpfe,
keine Todesängste, nur die Er-
kenntnis, dass Jeschua, der Kö-
nig Israels, meine Lebensstütze
ist. Als ich mein Leben Jeschua
übergab, bekam ich viel mehr, als
ich suchte. Der Friede kam nicht
nur in mein Herz, sondern auch
in meine Familie, denn Jeschua
ist zum Zentrum unserer Familie
geworden.

Warum die Juden? Weil man
in der Beziehung zu ihnen prüfen
kann, ob man ein Gläubiger ist
oder noch im religiösen Antisemi-
tismus umherirrt.

                        AlexanderKozlov
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Messianische Bewegung

Das ist keine einfache Frage.
Man könnte dies philosophisch an-
gehen und fragen: „Was ist mes-
sianisch?“ Man könnte auch der
Frage: „Was ist Lobpreis?“ nach-
gehen. Das wäre schon genug für
eine ganze Konferenz, eine ausge-
zeichnete Idee, aber nicht für heu-
te.

Stattdessen möchte ich mich
darüber freuen. Ich möchte Sie da-
bei inspirieren und Ihnen zeigen, wie
der messianische Lobpreis sich in
der letzten fünfunddreißig Jahren
entwickelt hat. Dabei werde ich in
diesem Zusammenhang von „Mes-
sianischem Ausdruck“ (also nicht
nur Lobpreis) – oder von „Musik und
Kunst im messianischen Kontext“
sprechen. Ich möchte, dass wir
zunächst einmal auf die Geschich-
te des messianischen Lobpreises
anhand meiner eigenen Erfahrun-
gen zurückblicken, und mit Ihnen
meine persönlichen Gedanken über
die Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Messianischen Musik
und des künstlerischen Ausdrucks
mitteilen. Hoffentlich wird dies in-
formativ, inspirierend und auch her-
ausfordernd für alle sein.

Es war in den Mitte-70ern, als
ich von „Lamb“ hörte – dem
Chernoff-Coghill-Duo, das die Welt
der Christlichen Musik mit einem
neuen Sound überraschte, sogar
durch seine neue Lyrik. Die Musik
kam aus einer neuen, selbstbewus-
sten „messianischen“ Gemeinde,
die von Joel’s Vater, Martin Chernoff,
dem President der Hebrew Christi-
an Alliance of America („Hebräisch-
Christliche Allianz Amerikas“) ge-
leitet wurde. Unter seiner Leitung
unterzog sich die Organisation ei-
ner Namensänderung. Sie wurde zu
„Messianic Jewish Alliance of Ame-
rica“ („Messianisch-jüdische Allianz
Amerikas“) umbenannt, was viel
mehr als eine bloß semantische
Geste war. Dort schien es eine
spontane und radikale Verschie-
bung der Identität und des Aus-
drucks zu geben, und zwar nicht
nur in der MJAA, sondern auch in
verschiedenen Gruppen in ganz
Nordamerika und auch in anderen
Nationen.

Es war in diesem Kontext, dass
„Lamb“ entstand. Sie führten eine
Mischung aus modernen und he-
bräischen Motiven ein, wie auch
Moll-Akkorde und Chassidische
Rhythmen, die wir liebevoll „um-pa“
nannten. Dazu wurde dann ein bis-
schen Hebräisch hineingeworfen,
und – hine – man hatte messiani-
sche Musik. Nun, das war meine
erste Erfahrung mit „messiani-
schen“ Sachen, und ich war ange-
sprochen, begeistert von der Mu-
sik und dem Gedanken, der dahin-
ter steckte. Ich war nicht der einzi-
ge: einige dieser Lieder schafften
es, in die Top Ten der „christlichen“
Musik zu gelangen.

Zu dieser Zeit (1973) war ich der
Musikdirektor einer Kirche in Toron-
to und erinnere mich daran, einige
der Lyriken von Joel in meinen ei-
genen musikalischen Inszenierun-
gen benutzt zu haben, die mit ei-
ner Figur namens Simeon zu tun
hatten: „Baruch haSchem HaMa-
schijach Jeschua. Baruch ha-
Schem Adonai“ (Aschkenasi-He-
bräisch, das für uns, die heute das
richtige Orientalische Hebräisch

sprechen, ganz witzig klingt!)
Anschließend wurde 1975 das

vokalische Ensemble „Kol Simcha“
in derselben Gemeinde in Philadel-
phia gegründet. Diesmal brachte
man auch andere Elemente wie
Tanzen, bunte Kostüme, Tamburi-
ne und andere ethnische Sounds
ins Spiel. Ich liebte es! Zu dieser
Zeit (1978) war ich der Musikdirek-
tor eines christlich-kanadischen
Live-Fernsehdienstes. Mit viel En-
thusiasmus buchte ich sie für un-
ser Programm, wobei wir auch die
Interviews mit dem Zeugnis einiger
Mitglieder zeigten. Und wieder war
ich begeistert und aufgeregt zu se-
hen, was Gott unter dem jüdischen
Volk tat. Die Gruppe wurde so po-
sitiv aufgenommen, dass ich sie
noch einmal einlud. Aber ich war
auch naiv und deshalb sehr über-

rascht, als wir einen Brief von den
Managern der Fernsehgesellschaft
erhielten. Es hieß, man würde uns
keine Fernsehzeit mehr geben,
falls noch ein „Jude“ im Programm
erschien – zu dieser Zeit war es
nämlich ein weltlicher Kanal und
die Besitzer waren Juden.

Zur selben Zeit erschien auch
das „Liberated Wailing Wall“ („die
befreite Klagemauer“), als „Juden
für Jesus“ ihre messianische Art in
die christlichen Gemeinden und
Konferenzen brachten.

Diese frühen messianischen
Eindrücke haben mich zutiefst be-
einflusst und mein Herz dafür ge-
öffnet, Gottes Volk zu dienen. Aber
vieles in dieser Musik würde ich
nicht als „Lobpreis“ einstufen. Viel
davon war Verkündigung, zu Bei-
spiel „The Sacrificed Lamb“ („das
Opferlamm“), „Comfort Ye My
People“ („Tröstet mein Volk“) und
„The Song of Ruth“ („das Lied von
Ruth“).

Jetzt kommen wir zu den vielen
messianischen Einflüssen der 80er
und 90er. Merla Watson aus Kana-
da schrieb Lieder wie „Jehova
Jireh“, „Awake O Israel“ („Wache
auf, o Israel“) und „He that Keepeth
Israel“ („Er, der Israel schützt“), die
gleich zu den populärsten Liedern
in vielen Kirchen wurden. In den Ver-
einigten Staaten erschienen Grup-
pen wie „Israel’s Hope“ („Israels
Hoffnung“), die dieses Genre wei-

terhin unter messianischen und
kirchlichen Kreisen verbreiteten.
Marty Goetz brachte seinen eige-
nen Stil, während Jonathan Settel,
Barry Segal, Ted Pierce und eine
ganze Armee anderer Sänger den
messianischen Lobpreis noch be-
kannter machten.

Im großen Rahmen des globa-
len Lobpreises hatte Paul Wilbur
sicherlich den größten Einfluss.
Wohin wir auch nur gingen, war
Pauls Musik bekannt. Sogar auf
einer überwiegend arabischsprachi-
gen Konferenz von Christen auf der
Insel Malta bekamen wir Paul Wil-
burs Musik auf Arabisch zu hören.
Die Mainstream-Lobpreisleiter wie
Paul Baloche und Michael W.
Smith wurden von der messiani-
schen Musik beeinflusst, wie man
in Liedern wie „Adonai“, „Praise

Adonay“ („Preise Adonai“) und
„Yeshua, you reign on high“ hören
kann. Vor kurzem sind mir fast die
Augen herausgefallen, als ich das
„Adonai“-Album von Hillsong gese-
hen habe. Es war aber enttäu-
schend, den hebräischen Titel im
eigentlichen Lied nicht wiederzufin-
den. Aber zweifelsohne hat der
messianische Ausdruck den Lob-
preis der ganzen Erde beeinflusst,
und ich schätze, dies wird in der
Zukunft nur zunehmen.

Dieser messianische Einfluss im
globalen Lobpreis hat das messia-
nische Judentum und Israel nicht
nur bekannter gemacht und deren
Profil erhoben, sondern er hat auch
eine Verknüpfung zwischen der Kir-
che und ihren hebräischen Wurzeln
hergestellt. Diese Verknüpfung
scheint natürlich zu sein, und viele
Christen in der Welt haben sie mit
offenen Armen begrüßt.

Bisher haben wir den messiani-
schen Ausdruck des Lobpreises nur
in der Diaspora beobachtet. Als wir
dann 1983 nach Israel umgezogen
sind, haben wir etwas Einmaliges
und Dynamisches entdeckt. Die
Gemeinschaft der Gläubigen war
klein, aber die Musik war lebhaft
und frisch. In Toronto erhielt ich au-
tomatisch die Neuigkeiten jeder
christlichen Plattenfirma und glaub-
te, alles gehört zu haben. Aber die-
se Musik passte in keine Katego-
rie – sie war melodisch und anspre-

chend. Ich war darauf vorbereitet,
einer umfangreichen Kur mit um-
pa Liedern in Moll-Tönen ausge-
setzt zu sein; aber stattdessen
wurde ich von einem unerwarteten
Phänomen überrascht. Im Vergleich
zu der messianische Musik der
Diaspora war diese weniger kli-
scheehaft, und weil sie ganz auf
Hebräisch war, benötigte es keine
weiteren stilistischen Elemente
oder Bearbeitungen, um als „jewish
music“ zu gelten. Ich verliebte mich
in diesen hebräischen Lobpreis. Ich
liebe ihn immer noch und meine
Berufung ist es, den hebräischen
Lobpreis zu fördern, zu entwickeln,
zu bearbeiten, zu dirigieren und auf-
zunehmen.

David und Lisa Loden waren Pio-
niere dieser Renaissance der frü-
hen 80er, als sie die Gemeinschaft

der Gläubigen lehrten und inspirier-
ten, „ein neues Lied“ zu singen. Al-
lerlei Menschen, die davor noch nie
Musik studiert hatten, fingen an,
wundervolle Melodien zu Gottes Lob
und zum Aufbau der Gemeinschaft
zu schreiben. Vorher benutzten die
wenigen messianischen Gläubigen
Übersetzungen alter Kirchenhym-
nen. Sehr bald wurde die neue Mu-
sik von Künstlern wie Elischeva
Schomron bekannt, die „Kadosch“
geschrieben hat – ein einfaches
Lied, das um die Welt ging. Batza
Segal schrieb „Kumi Ori“ und „Hodu
L’Adonai Ki Tov“ und andere Klas-
siker, die von David selbst geschrie-
ben worden waren, wie „Roni Bat
Zion“, „Ram v‘Nisa“, „Adon HaKa-
vod“ und viele andere Lieder, die wir
bis heute immer noch singen.

Dieser Trend hat sich gehalten
und neue Lieder werden geschrie-
ben. Der Stil hat sich mit der Zeit
verändert, und durch jüngere Künst-
ler entspricht der Stil auch dem
Geschmack der jungen Israelis.
2004 wurde die neue Serie „Tehila
L’Eloheinu“ – „Lobpreis unserem
Gott“ gestartet. Sänger und Musi-
ker aus ganz Israel kommen zu-
sammen zu einem Lobpreis-Event,
wo eine Kostprobe der vielen neu-
en Lieder, die alle zwei Jahre im
Rahmen einer Konferenz präsen-
tiert werden, angeboten wird. Jetzt
gibt es drei Alben dieser neuen he-
bräischen Lobpreislieder, und wei-

tere werden entwickelt.
Das ist noch lange nicht alles,

was in der Lobpreisszene in Israel
passiert. Sheli Myers, Shani Fer-
guson, Jamie Hilsden und Lior Spe-
randeo arbeiten auch an ihren Al-
benprojekten, die bald herauskom-
men werden. Baht Rivka Whitten,
Irit Iffert, Karen Davis, eine weitere
Gruppe, die Acousti-Ya heißt, und
andere haben hervorragende Alben
herausgebracht, die alle in hebräi-
scher Sprache sind. Einer der Haus-
meister der Pavilions und des Ge-
betsraums wurde zum produktiv-
sten Songwriter im ganzen Land.
Als wir das feststellten, ließen wir
ihn einen freien Tag pro Woche für
Musikarbeit nehmen. Seine be-
kanntesten Lieder sind „Kes ha-
Rachamim“ („Thron der Barmher-
zigkeit“) und „Sha’arei HaShama-

yim“ („Tore des Himmels“). Viele
neue Lobpreisleiter, Sänger,
Songwriter und Musikanten treten
heute auf und steigern das Niveau
des hebräischen Lobpreises in
Israel. Es ist ein Phänomen.

Der HaChotam Verlag bringt
exzellente Bücher und hochwer-
tige Aufnahmen von Kindersän-
gern in Hebräisch auf den Markt.
Innerhalb kurzer Zeit hat der Ver-
lag großen Erfolg in Israel erlangt.
Seine Arbeit ist exzellent. Als
HaChotam und Beit Geula aus
einer Jerusalemer Gemeinde zu
uns mit der Vision kamen, eine
Musik- und Kunstschule zu eröff-
nen, wussten wir sofort, dass die
Zeit dafür reif war, denn wir hat-
ten dieselbe Vision! So hat sich
diese Gruppe mit uns, der King
of Kings („König der Könige“) Ge-
meinde, vereinigt, und daraus
entstand im Oktober 2010 die „Yu-
val School of Music and Art“ („Die
Yuval Schule für Musik und
Kunst“). Dort werden schon mehr
als 100 Studenten ausgebildet.

Wir bieten eine breite Auswahl von
Instrumental- und Vokal-Privatunter-
richt an und auch Ensemblekurse,
dazu Drama, Tanz, und visuelle
Kunst in verschiedenen Medien.
Unser Ziel ist es, eine Generation
qualifizierter und kompetenter
Künstler heranzuziehen, die sich für
das Reich Gottes einsetzen.

In welche Richtung bewegt sich
das Ganze? Ich glaube, dass Mu-
sik und Kunst eine zentrale Rolle
in der Evangelisation der Juden
spielen werden. Heute ist Musik
fast ausschließlich das Medium des
Lobpreises. Aber ich halte die mes-
sianische Musik als dazu fähig,
eine weitaus größere Rolle in der
Gemeinschaft der Gläubigen zu
spielen. Sie wird benutzt für die Ver-
kündigung, die Lehre, die Ermah-
nung, die Ermutigung, den Trost
und die Stärkung der Gläubigen,
und sie ist viel „horizontaler“ im
Vergleich zur „vertikalen“ Lobpreis-
musik. Beide haben ihren Platz,
aber der „horizontale“ Aspekt wur-
de aus Furcht vor bloßer Schau
oder Unterhaltung vernachlässigt.

Wenn wir lernen, das Evangeli-
um geschickt zu präsentieren und
die Wahrheit des Königreichs zu
lehren, und Gott dabei durch Mu-
sik und Kunst in Geist und Wahr-
heit anzubeten, dann werden wir ein
mächtiges Instrument zum Lobe
Gottes haben.

                           Ann Hilsden

www.cap-music.de

Was ist messianischer Lobpreis?
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Israel. Volk. Land.

Staaten Wann immer es um den
Friedensprozess im Nahen Osten
geht, wird für dessen Stillstand der
israelische Siedlungsbau verant-
wortlich gemacht. Höchste Zeit,
einige zentrale Punkte sachlich zu
klären.

Das Argument, wonach die Sied-
lungen in Judäa und Samaria ille-
gal seien, basiert auf dem 49. Arti-
kel der Vierten Genfer Konvention,
die nach dem Zweiten Weltkrieg
und der Nazibesetzung europäi-
scher Staaten 1949 in Kraft getre-
ten ist (s. unten). Danach ist die
gewaltsame Übersiedlung einer Zi-
vilbevölkerung in andere Staaten
verboten.

Eine solche fand aber in der
Westbank nie statt. Auch hat Isra-
el keine Gebiete eines anerkann-
ten, souveränen Staates besetzt.
Jordanien, von dem Israel diese
Gebiete im Sechstagekrieg (der von
den arabischen Staaten provoziert
wurde)   übernahm, konnte  dort  nie
seine Souveränität geltend ma-
chen, weil Jordaniens Besetzung
dieser Gebiete ungesetzlich war
und von keinem Staat der Welt
außer von England und Pakistan
anerkannt wurde.

Jerusalem gehört auch
den Juden

Vor allem aber muss in aller
Deutlichkeit daran erinnert wer-
den, dass der Völkerbund – des-
sen Entscheidungen von der UNO
übernommen wurden (Artikel 80
der UnoCharta – s. unten) 1920
in San Remo klar festgelegt hat-
te, dass Juden sich in allen Ge-
bieten Palästinas ansiedeln kön-
nen.

Es handelt sich also bei die-
sen Gebieten nicht um „occupied
territories“, und der Bau von Sied-
lungen dort widerspricht nicht dem
internationalen Recht. Der mit vie-
len bedrückenden Assoziationen
verbundene Ausdruck „occupati-
on“ oder „Besetzung“, wonach die
Westbank „gestohlenes“ Land ist,
muss demnach bei politischen
Diskussionen gestrichen werden.

Das heißt natürlich nicht, dass
bei einer Friedenseinigung im Na-
hen Osten das Land nicht wieder
geteilt wird. Doch die moralische
und rechtliche Grundlage für die
Friedensverhandlungen müssen
klar definiert werden: Es handelt
sich sicher nicht um illegal besetz-
te, sondern um umstrittene Gebie-
te, auf welche zwei Völker An-
spruch erheben und deren Zukunft
im Rahmen eines Friedensvertra-
ges festgelegt werden muss.

Dennoch hält sich die Annahme:
„Jerusalem ist eine arabische Stadt,
und Juden dürfen dort nicht bauen.“
Dies ist eine völlig unhaltbare Fest-
stellung. Seit Jahrtausenden (sie-
he 1. Könige 8,48) beten Juden in
aller Welt auf Jerusalem ausgerich-
tet – nicht zuletzt für das Wohl ih-
rer Heiligen Stadt und in der Hoff-
nung, bald wieder in diese „Stadt
des Friedens“ (urusalem) zurück-
kehren zu können.

In den 2000 Jahren seit der rö-
mischen Herrschaft haben Juden
fast ununterbrochen in der Heiligen
Stadt gewohnt, und seit 150 Jah-
ren bilden sie wieder die Mehrheit
in Jerusalem.

Den Arabern hingegen war Jeru-
salem bis 1967 kein bedeutendes
Zentrum. Die Stadt wird im Koran

kein einziges Mal erwähnt, und
während der unrechtmäßigen jor-
danischen Herrschaft von 1948 bis
1967 über sie hat außer – naturge-
mäß – dem jordanischen König
Abdallah kein einziger arabischer
Repräsentant sie besucht. Erst
1967, als – nach einem erneuten
Angriff der arabischen Staaten –
Israel die Verwaltung der Stadt über-
nahm, wurde das Interesse der Ara-
ber an Jerusalem plötzlich enorm
groß. Aber auch danach war immer
klar, dass Jerusalem für die Araber
keine aufrichtige Bedeutung hat:
Als der ägyptische Präsident An-
war al Sadat bei seinem histori-
schen Besuch in Israel 1977 nach
Jerusalem kam und auf dem Tem-
pelberg betete, wandte er sich ...
nach Mekka.

Juden war der Zugang zur Kla-
gemauer bis 1967 strikt untersagt.
Ganz im Gegensatz dazu überließ
der Staat Israel danach die Verwal-
tung des Tempelbergs und seiner

Moscheen der arabischen Seite,
um die Basis für eine friedliche At-
mosphäre in Jerusalem zu schaf-
fen. Dieser religionsfreundliche Akt
wurde allerdings nicht belohnt: Bis
heute ist es Juden strikt verboten,
auf dem Tempelberg zu beten.All
diesen Tatsachen zum Trotz soll es
Juden in weiten Teilen Jerusalems
verboten sein, dort ihr Heim aufzu-
bauen – welche Ironie! Weil die Ara-
ber 1948 die Juden gewaltsam aus
Jerusalem vertrieben haben, soll
diesen nun die Rückkehr in die
Stadt ihrer Träume strikt verboten
sein? Eigenartig!

Vom Siedlungsstopp ist in den
Osloer¬Verträgen keine Rede Was
aber ist von der Aussage zu halten
„Der Siedlungsbau verhindert die
Fortsetzung der Friedensgesprä-
che“? Die absolute Gegnerschaft
gegen Israels Existenz hat den jü-
dischen Staat seit seiner Gründung
1948 begleitet.   Die   PLO   (Pale-
stinian   Liberation   Organization),
der   Vorläufer   der  ArafatAbuMa-
zenAutonomie, wurde 1964 gegrün-
det, also zu einer Zeit, als es noch
keine „besetzten“ Gebiete gab. Es
sei denn, man erachtet ganz Isra-
el, also auch Tel Aviv, Haifa und
Beerscheba, als ungesetzlich be-
setztes Gebiet! Aber am wichtig-
sten ist: In den OsloAbkommen,

auf   die   sich   die   palästinen-
sischisraelischen   Friedensbemü-
hungen   stützen,   ist   keine Rede
von einem Siedlungsstopp als Be-
dingung für Friedensverhandlungen.
Es ist dort ausdrücklich festgehal-
ten, dass die Siedlungsfragen erst
in der letzten Phase der Friedens-
verhandlungen diskutiert werden
sollen.

Wie aber kam es überhaupt zum
Ausbau der Siedlungen? Gleich
nach dem Sechstagekrieg von
1967, in dem Israel den Angriff der
arabischen Staaten erfolgreich zu-
rückweisen konnte, wurden die Alt-
stadt Jerusalems und die West-
bank von der illegalen Besetzung
Jordaniens befreit, und Israel hoffte
auf Friedensverhandlungen. Aber in
Khartum beschlossen acht arabi-
sche einheitlich ein dreimaliges
Nein: keine Friedensverhandlun-
gen, keine Anerkennung Israels,
kein Frieden mit Israel.

Damals begannen die Israelis

aus historischen und sicherheits-
bedingten Gründen, in erster Linie
jene Gebiete zu besiedeln, die un-
mittelbarer Teil der jüdischen Ge-
schichte waren, wie etwa die Ge-
gend um Jerusalem und Hebron.
Diese Bautätigkeit in Israels Urland
hat sich dann wegen des Wider-
stands der Araber, mit Israel zu ver-
handeln, ausgeweitet. Allerdings
wurde immer klar bestimmt, dass
kein privates Land besiedelt werden
darf, und bis heute leisten Israels
Gerichte Arabern Beistand, die pri-
vates Eigentum nachweisen kön-
nen.

Dabei war immer klar, dass im
Rahmen von wirklichen Friedens-
verhandlungen gewisse Siedlungen
geräumt würden. So geschah es für
den Friedensvertrag mit Ägypten,
als Israel den Sinai aufgab.

Später zog sich Israel von 25 (!)
blühenden Siedlungen im Gazast-
reifen zurück, wodurch 10 000 Men-
schen ihr Heim verloren, um einen
Friedensprozess zu fördern. Auch
dies wurde nicht belohnt: Statt dort
palästinensische Flüchtlinge anzu-
siedeln, wurden diese Siedlungen
Terrorbasen, von welchen aus Städ-
te im Süden Israels und deren Zivil-
bevölkerung ständig bombardiert
werden.

Keine vertrauenserweckende

Entwicklung für zukünftige Ver-
handlungen  über die Siedlungen!

Vor drei Jahren hat Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu auf
Drängen der USA einen zehnmo-
natigen Siedlungsstopp angeord-
net, um die Friedensverhandlungen
zu fördern – auch dies ohne Erfolg,
ja nicht einmal mit einer würdigen-
den, positive Resonanz.

Wie also kann die Siedlungsfra-
ge im Rahmen eines Friedensver-
trags gelöst werden? Durch aufrich-
tigen Willen von allen Seiten, im
Nahen Osten friedlich zusammen
zu leben. Dazu ist es nötig, den
jeweils anderen zu akzeptieren,
seine Rechte anzuerkennen und an
einen Modus vivendi zu glauben.

Israel ist auf die Palästinen-
ser zugegangen

Israel hat in dieser Beziehung viel
getan. Es anerkennt Rechte der pa-
lästinensischen Araber und ihr An-
liegen für einen eigenen Staat, es

verbietet (auch durch seine
Gerichte) Angriffe auf dessen
Bevölkerung. Auch hat Isra-
el bewiesen, dass innerhalb
des jüdischen Staates eine
große arabische Minderheit
(weit über eine Million Men-
schen) mit vollen Zivilrechten
frei leben kann.Die palästi-
nensischen Araber müssen
diesbezüglich noch manches
unternehmen. Vorerst spre-
chen sie auch in offiziellen
Dokumenten den Juden jeg-
liche historischen Rechte auf
Israel und das Heilige Land
ab, lehnen die Formel „zwei
Staaten für zwei Völker“ ab
und sind nicht bereit, Israel
als jüdischen Staat anzuer-
kennen. Stattdessen nutzen
sie ihre offiziellen Medien, um
gegen Israel und das Juden-
tum aufzuhetzen und die
schlimmsten Terroristen zu
preisen. Und was die Sied-
lungen betrifft, erklären sie
immer wieder, dass die
Westbank völlig „judenrein“

sein muss!
Trotz aller inneren Schwierigkei-

ten müssen die palästinensischen
Araber endlich ihre Grundeinstel-
lung zu Israel und den Juden än-
dern – dann ist auch die Siedlungs-
frage sicher zu lösen, sei es durch
Auflösung von Siedlungen in dicht
von palästinensischen Arabern be-
wohnten Gebieten, sei es durch
Austausch von Gebieten oder sei
es durch das friedliche Zusammen-
leben auch in einem palästinensi-
schen Staat, wie es seit 65 Jahren
in Israel der Fall ist. Im Weiteren
wäre es wohl auch eine natürliche
Lösung, die Westbank mit Jorda-
nien zu verbinden. Schließlich
herrscht Jordanien über 77 Prozent
des klassischen Mandats Palästi-
nas, und die Mehrheit seiner Bür-
ger sind palästinensische Araber.

Mit einem aufrichtigen Willen von
allen Seiten können sicher Wege
zu einem wahren friedvollen Zusam-
menleben im Heiligen Land gefun-
den werden.

Wie schon Secharja (8,19)
schrieb: „Liebet Wahrheit und Frie-
den.“

                            Arthur Cohn

http://www.cicero.de//
siedlungsbaumwestjordanland-
prosraelssiedlungsbau/56556

Genfer Abkommen IV –
Artikel 49

Zwangsweise Einzel- oder Mas-
senumsiedlungen sowie Deportatio-
nen von geschützten Personen aus
besetztem Gebiet nach dem Ge-
biet der Besetzungsmacht oder
dem irgendeines anderen besetz-
ten oder unbesetzten Staates sind
ohne Rücksicht auf ihren Beweg-
grund verboten.

Immerhin kann die Besetzungs-
macht eine vollständige oder teil-
weise Evakuierung eines bestimm-
ten besetzten Gebietes durchfüh-
ren, wenn die Sicherheit der Bevöl-
kerung oder zwingende militärische
Gründe dies erfordern. Solche Eva-
kuierungen dürfen nicht die Um-
siedlungen von geschützten Perso-
nen in Gebiete außerhalb der Gren-
zen des besetzten Gebietes zur
Folge haben, es sei denn, eine sol-
che Umsiedlung ließe sich aus
materiellen Gründen nicht vermei-
den. Unmittelbar nach Beendigung
der Feindseligkeiten in dem in Fra-
ge stehenden Gebiet soll die so
evakuierte Bevölkerung in ihre
Heimstätten zurückgeführt werden.

Die Besetzungsmacht hat bei
der Durchführung derartiger Um-
siedlungen oder Evakuierungen im
Rahmen des Möglichen dafür zu
sorgen, dass angemessene Unter-
kunft für die Aufnahme der ge-
schützten Personen vorgesehen
wird, dass die Umsiedlung in Be-
zug auf Sauberkeit, Hygiene, Si-
cherheit und Verpflegung unter be-
friedigenden Bedingungen durchge-
führt wird und Mitglieder derselben
Familie nicht voneinander getrennt
werden.

Die Schutzmacht soll von allen
Umsiedlungen und Evakuierungen
verständigt werden, sobald sie
stattgefunden haben.

Die Besetzungsmacht darf ge-
schützte Personen nicht einer in
besonders den Kriegsgefahren aus-
gesetzten Gegend zurückhalten,
sofern nicht die Sicherheit der Be-
völkerung oder zwingende militäri-
sche Gründe dies erfordern.

Die Besetzungsmacht darf nicht
Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung
in das von ihr besetzte Gebiet de-
portieren oder umsiedeln.

UNO-Charta – Artikel 80
(1) Soweit in einzelnen, auf Grund

der Artikel 77, 79 und 81 geschlos-
senen Treuhandabkommen zur
Einbeziehung eines Treuhandge-
biets in das Treuhandsystem nichts
anderes vereinbart wird und solan-
ge  derartige Abkommen noch
nicht geschlossen sind, ist dieses
Kapitel nicht so auszulegen, als än-
dere es unmittelbar oder mittelbar
die Rechte von Staaten oder Völ-
kern oder in Kraft befindliche inter-
nationale Übereinkünfte, deren Ver-
tragsparteien Mitglieder der Verein-
ten Nationen sind.

(2) Aus Absatz 1 kann keine
Rechtfertigung dafür abgeleitet wer-
den, Verhandlungen über Abkom-
men zu der in Artikel 77 vorgese-
henen Einbeziehung von Mandats-
gebieten und sonstigen Hoheitsge-
bieten in das Treuhandsystem oder
den Abschluss solcher Abkommen
zu verzögern oder aufzuschieben.

                           Arthur Cohn

Der Siedlungsbau ist nicht illegalDer Siedlungsbau ist nicht illegalDer Siedlungsbau ist nicht illegalDer Siedlungsbau ist nicht illegalDer Siedlungsbau ist nicht illegal

www.forumdaily.com
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Jüdische Geschichten

Unter diesem Titel wurde vor
kurzem ein Buch von Michael De-
gen in Deutschland herausgegeben
und breit diskutiert. Der Autor ist
eine ziemlich bekannte Persönlich-
keit in Deutschland: er ist ein Re-
gisseur, der zusammen mit Ingmar
Bergman, Peter Zadek, Dgordg Ta-
bori gearbeitet hat und ein Schau-
spieler, der in Kinofilmen sowie TV-
Serien gespielt hat. Das breite Pu-
blikum kennt ihn als den Teilneh-

mer der bekannten TV-Sendungen
und in Filmrollen in „Bomben“, „Ge-
heime Reichssache“, wo er die
Rolle von Adolf Hitler spielte.

Das Buch „Nicht alle waren Mör-
der“ hat einen Untertitel – „Die Kind-
heit in Berlin“ (Michael Degen.
Nicht alle waren Mörder. Eine Kind-
heit in Berlin, 2001). Die Kindheit
von Michael Degen, der im Jahr
1932 in der Familie aus Chemnitz
geboren wurde, verlief während der
harten Zeiten. Die Zeiten sind ver-
gangen, die Erinnerungen sind je-
doch geblieben. Das Buch von De-
gen ist ein weiteres Zeugnis über
den Holocaust, obwohl die Themen
wie Baracken, Appells im Lager,
Gaskammer oder Krematorien im
Buch nicht behandelt werden. Im
Herbst 1939 gelangt/kommt nur der
Vater Michaels aus der ganzen
Familie in das Konzentrationslager
Sachsenhausen; er ist Eigentümer
eines Woll- und Trikotagegeschäf-
tes, ein kleiner, kümmerlicher
Mensch, ein hoffnungsloser Humo-
rist und Spaßvogel mit ein wenig
Verrücktheit, die für viele jüdische
Witzbolde charakteristisch ist.
Nach tierischem Prügeln bereits im
Februar 1940 wird er direkt auf den
Friedhof gebracht.

Seine wunderschöne Ehefrau,
die eine mutige und entschiedene
Frau ist, nachdem sie mit zwei
Söhnen alleine geblieben ist, findet
neue Kräfte für ihren Lebenskampf.
Es gelingt ihr, im Frühling 1940 den
Ältesten nach Schweden zu schik-
ken; von dort aus kommt er nach
Palästina. Michael verbleibt mit ihr
in Berlin. Zu zweit kommen sie über
die Runden, so wie sie nur können;
beide arbeiten, sogar der 10-jähri-
ge Michael badet die Kranken,
nachdem die jüdischen Schulen
geschlossen wurden, bringt Exkre-
mente heraus, transportiert Leichen
auf der Tuberkulosen-Station eines
jüdischen Krankenhauses. Im
Buch ist detailliert erzählt, wie Mi-

chael und seine Mutter im Laufe der
zwei Jahre überlebt haben, vom
Jahr 1943 angefangen. Warum wur-
den diese Jahre gewählt? Weil im
Jahr 1943 die letzte große Gesta-
po-Aktion stattgefunden hat. Die
Juden in Berlin wurden innerhalb
von 24 Stunden inhaftiert und nach
Osten deportiert, wo für ihre Auf-
nahme alles bereits vorbereitet wur-
de.

Michael und seine Mutter hatten
zwar das Glück,
dem Arrest zu ent-
kommen, jedoch
wurden ihnen das
Heim und die Hab-
schaft innerhalb kür-
zester Zeit genom-
men. Zwei Jahre
lang lebten sie auf
Messers Schneide.
Stündliches Risiko,
verraten, inhaftiert,
nach Auschwitz de-
portiert zu werden
oder während der
unaufhörlichen An-
griffe von der verbün-
deten Luftfahrt getö-
tet zu werden. Im
Buch sind Wahr-
nehmungen und
Gefühle eines sehr
schnell reif werden-
den Kindes übertra-
gen. Dem Leser
wird eine unge-
wöhnliche, beson-
dere Sicht angebo-
ten. Der Sichtbe-

reich eines Jungen, der in Bewe-
gung, in Kommunikation einge-
schränkt ist und zudem noch die
Welt verstohlen sieht – oft heim-
lich, aus einer Zuflucht – ist nicht
sonderlich breit, dafür ist das eine
unmittelbare und ehrliche Sicht.
Man glaubt diesem Buch bedin-
gungslos.

Wie war es möglich, dass die
Jüdin Anna Degen und ihr Sohn in
dieser schrecklichen Zeit vor der
Nase der Nazis und Gestapo über-
lebt haben? Geben Sie doch zu –
es ist ein Wunder. Ja, nicht selten
haben sie der Einfallsreichtum und
Selbstbeherrschung herausgeret-
tet; oftmals war es Zufall oder
Glück, nennen Sie es, wie Sie wol-
len. Das eigentliche Wunder waren
jedoch die realen Menschen, ein-
fache Deutsche, völlig fremde, un-
bekannte, die der Mutter mit dem
Sohn geholfen haben, während sie
ihr Leben riskiert haben. Sie alle
wussten oder haben es geahnt,
wem sie helfen. Ja, nicht alle Deut-
sche waren Mörder.

Jetzt ist es nicht nur für die Ju-
den wichtig zu wissen, sondern
auch für die Deutschen selbst. Eine
Sprachlehrerin Marianna Schwenk
hat uns empfohlen, dieses Buch zu
lesen. Sie gehört zur 68er Genera-
tion. Gerade diese Generation hat
die „Väter“ zur Rechenschaft gezo-
gen, und zwar die Politiker, die in
der Zeit an der Regierungsspitze
waren und die mehr als zwei Jahr-
zehnte die Wahrheit über das Nazi-
Regime und seine Gräueltaten ver-
schwiegen haben. Die Kinder woll-
ten die Wahrheit über die Vergan-
genheit ihrer „Vorfahren“ wissen und
sie haben sie erfahren. Das Offen-
barte war nicht leicht zu ertragen,
aber wenn ein Teil der Landsleute
zur Buße kam, dann ist das der
Verdienst der deutschen Jugend
des Jahrgangs 1968.

Seitdem ist das Thema ‚Holo-
caust’ in aller Munde. So manch

ein Deutscher murrt: Es reicht. Aber
die offizielle antifaschistische Rich-
tung der Landesregierung ändert
sich nicht. Heute, wenn ich über
das Buch von Degen nachdenke,
erinnere ich mich an meine Verwun-
derung, die mit Zufriedenheit ver-
bunden war, als ich nach Köln an-
gereist war; in der Zeit habe ich er-
fahren, dass alle Oberstufenschü-
ler in Nordrhein-Westfalen verpflich-
tet waren, den Film von Spielberg
„Schindlers Liste“ anzuschauen.
Die Begegnung mit dem Film wirkt
so etwa wie eine „Impfung“ gegen
Antisemitismus oder Neofaschis-
mus. Unsere Marianna wurde von
niemanden beauftragt, dieses Buch
der Gruppe vorzustellen; sie selbst
hat verstanden, dass die Bekannt-
machung mit dem Buch sehr nütz-
lich für die Juden sein wird, die nach
Deutschland immigriert sind. Im-
merhin ist es leichter hier zu leben,
wenn man weiß, dass nicht alle
Deutschen Mörder waren. Meiner
Meinung nach ist es für Marianna
selbst aber auch für andere Men-
schen wie sie sehr wichtig, daran
zu glauben; wie soll man sonst mit
einer unauslöschbaren Schuld le-
ben? Aus diesem Grund ist der For-
schungsfluss zu diesem grausa-
men tragischen Thema des Holo-
caust in Deutschland nicht er-
schöpft.

Am 24. September 2003 wurde
ein Dokumentarfilm „ Der Herr der
drei Ringe“ von Berthold Beitz  (Re-
gisseur Böme) auf WDR ausge-
strahlt. Der Protagonist ist ein pro-
movierter 90-jähriger Professor, Lei-
ter der Konzernfiliale „Kruppa“ in
Essen. In dieser Stadt lebt er heu-
te mit seiner Frau Elsa. Dieser Film
wurde nicht zufällig gedreht: Bert-
hold Beitz feiert nicht nur ein run-
des Geburtstagsdatum, er ist der
Gerechte der Welt. Im Museum Yad
Vaschem in Jerusalem sind die
Unterlagen unter der Aktenummer
299 aufbewahrt, die seine Hilfestel-
lung an die Juden in den Holocaust-
Jahren bekunden.

Beeindruckt von dem Film ma-

chen wir uns mit einem Kumpel auf
den Weg in die Bibliothek und fin-
den zwei Bücher, die Beitz gewid-
met wurden. Bernd Schmalhausen
hat sein Buch „Bertold Beitz im
Dritten Reich. Mensch in un-
menschlicher Zeit“ im Jahr 1991
herausgegeben (oder herausgeben
lassen, wenn er der Autor ist). Die
600-seitige Forschung von Thomas

Sandkühler „‚Endlösung‘ in Galizi-
en. Der Judenmord in Ostpolen und
die Rettungsinitiativen von Berthold
Beitz. 1941 - 1944“ erschien im Jahr
1996. Die Bücher sind geschrieben
auf der Grundlage der sorgfältigen
Forschung der zahlreichen Druck-
und Archivquellen, anhand der Akte
von Beitz im Museum Vaschem
sowie Gespräche mit Zeugen, die
dank Beitz überlebt haben (diese
Zeugnisse sind besonders wertvoll).
Die Bücher haben uns geholfen, die
60 Jahre zurückliegenden Ereignis-
se zu rekonstruieren.

Galizien - der südliche Teil der
Westukraine - gehörte vor dem
Krieg Polen; hier lebte über eine
halbe Million Juden, und je stärker
die Nazis die Juden verfolgt haben,
desto schneller wuchs ihre Anzahl
im Dritten Reich. Nach dem Molo-
tow-Ribbentrop-Pakt entging Polen
ein Teil des Territoriums, ein-
schließlich der Erdölbereiche Bo-
rislava und Drogobitsch, zugunsten
der UdSSR. Jedoch bereits nach
einer Woche, nachdem die UdSSR
angegriffen wurde, haben die Deut-
schen ganz Galizien besetzt. Die
Ölfelder haben eine sehr große
Rolle für die Wehrmacht gespielt.
Eine von den Deutschen organisier-
te Firma „Karpaten-Oil“ sollte eine
unterbrechungsfreie Öl- sowie Gas-
gewinnung in dieser Region ge-
währleisten.

Zum Firmenleiter wurde der jun-
ge Ingenieur Berthold Beitz er-
nannt. Er ist im Jahr 1914 gebo-
ren, am Vorabend des 1. Weltkrie-
ges, in der sein Vater als ein Un-
teroffizier des Ulan-Regiments mit-
beteiligt war. In der friedlichen Zeit
arbeitete sein Vater als Bankarbei-
ter, sodass sein Sohn nach dem
Schulabschluss sich auch für das
Bankwesen entschieden hat. Er
war ein gewöhnlicher Junge, moch-
te Sport und unterschied sich von
vielen Altersgenossen darin, dass
er nicht in die National-Sozialisti-
sche Partei eintreten wollte. Im April
1939 hat er einen sehr guten Ar-
beitsplatz in einer angesehenen

Ölfirma in Hamburg bekommen; in
dieser Zeit hat er noch nicht geahnt,
dass er im Juli 1941 im Auftrag des
Wirtschaftsministeriums die Firma
in Borislava leiten würde. Umso
weniger hat er mit dem Schrecken
gerechnet, der ihm dort begegne-
te.

Die deutschen Forscher sind der
Meinung, dass die Vernichtung der

Juden nirgendwo so grausam ge-
wesen ist wie in Galizien. Innerhalb
kürzester Zeit wurden fast alle 500
000 Juden in Galizien erschossen,
sind an Hunger, Kälte und erschöp-
fender Arbeit gestorben, oder wur-
den in die Vernichtungslager ge-
schickt. Als Beitz zum Zeugen der
Gräueltaten wurde, an denen auch
die Ukrainische Bevölkerung teilge-
nommen hat, war Beitz geschockt:
„Eine Sache ist über den Massen-
mord der Juden zu lesen und eine
andere ist es jedoch zu sehen, wie
eine Frau mit einem Kind auf dem
Arm vor deinen Augen erschossen
wird“. Er hat vieles in dieser Art ge-
sehen, wovon das Blut zum Eis
wird. Abends saß er kopfschüttelnd
da und erzählte, dass er sich sehr
für seine Landsleute schämte und
voraussagte, dass das deutsche
Volk dafür zahlen würde.

So fängt Beitz an, den Juden zu
helfen. Bereits im Jahr 1942 wurde
der 28-jährige Firmenleiter „Vater
der Juden“ von Juden aus Borisla-
va genannt – von  allen, die im
Ghetto waren sowie von denen, die
die Zwangsarbeit verrichteten. Trotz
des Befehls, welcher im Juli 1941
bekannt gegeben wurde, dass er
alle Arbeiter und im Dienst stehen-
den Juden entlassen sollte, setzte
Beitz eine Erlaubnis bei einem
Stadtskommandanten durch, Juden
in seiner Firma arbeiten zu lassen.
Den Vorschlag, Ukrainer einzustel-
len, hat Beitz abgelehnt. Die Moti-
vation war „aus Eisen“: „Ohne Ju-
den werden wir kein Öl gewinnen“.
Die Juden arbeiteten sowohl im
Ölgewerbe als auch in verschiede-
nen Diensten. In einem Firmenbü-
ro arbeiteten ca. 150 Juden; sie
kamen unter Polizeibewachung zur
Arbeit. Beitz hat den Juden Arbeit
gegeben, um sie vor der Deportati-
on und Tod zu retten. Mit diesem
Ziel wurde das „Weise Haus“ ein-
gerichtet, in dem jüdische Firmen-
mitarbeiter zusammen mit ihren
Familien lebten. Wenn jemand aus
der Regierung dort zur Kontrolle
erschien, erklärte ihm Beitz, dass

in dem Haus unabhängige Spezia-
listen lebten. In Wirklichkeit hatten
viele, die in dem Haus wohnten,
nicht mal eine technische Ausbil-
dung und verrichteten Hilfsarbeiten.
Sogar seine Sekretärin Hilda Ber-
ger war Jüdin mütterlicherseits.

                     Dr.Grete Jonkis

Nicht alle waren Mörder

www..deutsches-filmhaus.de

www.sunday-news.wider-des-vergessens.de
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Fortsetzung

Welt dieses große Gebot lehrten – deinen Nächsten zu lieben.
Hierfür wurden sie mit Pogromen, Verfolgungen, Todeslagern und Jahrhunderten

des Antisemitismus „belohnt“. Ich teile die Besorgnis von Rabbi Lord Sacks bezüglich
der Zukunft. Die böse Raffinesse seiner Feinde bedroht nicht nur Israels Zukunft,
sondern auch unsere. Wir wissen, dass zum Zeitpunkt, als der Irak überfallen wurde,
keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Der Grund dafür ist, dass Sad-
dam Hussein diese heimlich nach Syrien transportiert hatte, wo sie bis jetzt verbor-
gen waren. Dies wurde im Dezember 2005 von einem seiner eigenen Generäle, Gene-
ral Hormuz Sada, bestätigt. So sieht sich Israel neben der atomaren Bedrohung durch
den Iran auch dem Schrecken chemischer und biologischer Kriegsführung durch Ra-
keten ausgesetzt.

Ich lebe mit dem psychologischen Erbe meines Vaters, der SS-Einsatzgruppen
die dunklen Geheimnisse der Tötungstechniken lehrte, die den Holocaust zu einer der
größten Gräueltaten der Geschichte der Menschheit gemacht hat. Mein Leben war
umgeben von der dunklen Verschwörung des Schweigens, die still über den Holo-
caust gebreitet wurde und die jegliche Verantwortung für die Tötung der Juden leugne-
te. Aber ich war fest entschlossen, durch diese dunkle Wolke hindurchzubrechen,
obwohl ich wusste, dass es mich alles kosten wird. Doch der Preis, den ich zahle, ist
nichts im Vergleich zu dem Segen, den ich erhalte, wenn ich mich mit einem Volk
befreunde und es verteidige, das das Rechthat, in Frieden leben zu können, ohne
Angst haben zu müssen, grundlos bombardiert, beschossen oder gehasst zu wer-
den, ein Volk, von dem Gott sagte: „Ich werde die segnen, die dich segnen und die
verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet wer-
den.“ 1. Mose 12:3.

Antisemitismus ist ein Virus aus der Hölle, ansteckender als Tollwut und tödlicher als die Pest.
Er verursacht Wahnsinn und greift das menschliche Herz an. Er erzürnt den Geist und führt zu
moralischer Blindheit. Er tötet das Gewissen der Menschheit ab und schreckt vor nichts zurück.
Die Nazis gingen unter die dämonischsten Wesen der Welt in die Geschichte ein. Jedoch sind die
heutigen Nazis weitaus gefährlicher und raffinierter als der Nationalsozialismus meiner Vorfahren.
Die heutige Neo-Nazi-Bewegung ist zu einer internationaler Form des Sozialismus mutiert, ähn-
lich dem Komunismus, welcher antiisraelisch und antichristlich ist.

Ich kann nicht verstehen, wie Politiker geheime Öl- oder Waffengeschäfte mit Regimen treiben,
die zur Zerstörung Israels aufrufen, statt mit ihrem Veto Terrororganisationen wie die Hisbollah und
die Hamas zu ächten. Bedenken Sie folgenden Gedanken: Wenn Israel seine Waffen zur Selbst-
verteidigung niederlegt, würde Israel einen neuen Holocaust erleben. Wenn die Hamas ihre Waffen
der Aggression niederlegt, würde Israel Frieden haben!

Ich schließe mit einer Ehrung von einigen jüdischen Menschen, die mein Leben von dem bösen
Erbe des Antisemitismus befreit haben:

Der jüdische Überlebende Simon Wiesenthal, der meinen Vater vor Gericht brachte und mir
dadurch ermöglicht hat, die Wahrheit zu entdecken.

Der jüdische Erlöser Jesus Christus, Yeschua HaMaschiach, der mich vor dem Leben in der
Hölle und dem bösen Erbe des Antisemitismus befreite.

Die jüdischen Schreiber der Heiligen Schrift, die mein Leben vom Hass des Antisemitismus
veränderten und mich lehrten, den Herrn, meinen Gott von ganzem Herzen zu lieben, Israel, die
Juden und meine Nächsten, wie auch mich selbst.

Möge der Gott Israels Israel segnen.

                                                                        Aus: Prophetic Vision, Nr. 71 Frühling 2014

Fortsetzung

Interview mit Präsident von Global Baseball Ministry Jeffrey Siegel

Jesus, Sport als wichtiger Bestandteil meines Lebens. Der Tag kam … und wenn ich
das sage, meine ich nicht, dass ich es geschafft habe; jeden Tag tue ich Buße und
bitte Gott um Vergebung, wenn ich versage; aber es fühlt sich so an, als würde er das
Plätzchen mit Schokosplittern aus dem Ofen nehmen und sagen: „Ok, folge mir
nach und tue meinen Willen für den Rest deines Lebens.“

Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass meine Motivation als Präsident von
Global Baseball – mit meiner Fähigkeit im Management und auch als New Yorker
Regionalleiter von Chosen People Ministries – eine doppelte ist. Zuerst das Gebiet
von New York: Auch wenn hier so viele Juden leben, könnte man meinen, dass es
viele messianische Gemeinden gibt und viele Juden, die erreicht werden; es ist aber
noch ein sehr, sehr fruchtbarer Boden für die Gute Nachricht unter Juden. So hatte
ich eine sehr große Bürde für diese Gegend. Das zweite ist: Ich bin so dankbar, dass
Mitch mir half, den Master of Divinity in Jüdischen Studien zu erhalten. Als ich aber
dadurch musste, wurde mir ganz klar, dass es in meinem Leben zwei unterschiedli-
che evangelistische Dienste geben würde: der eine unter der Trägerschaft von Global
Baseball, und der andere unter Chosen People Ministries. Es wird Zeiten geben, wo
ich auf eigenem Fuß wirken werde. Meine größte Bürde ist wie bei Billy Graham. Es
kam eine Zeit in seinem Leben, wo er die Entstehung einer neuen Generation von
Evangelisten erwartete. Er ist sehr weise und er wartet geduldig, ob ich seine Be-
zeichnung von „lebender Kopie“ für mich in Anspruch nehmen kann. Nicht dass ich
aussehen will wie er, aber er wollte die nächste Generation von Evangelisten und
christlichen Leitern erleben und ihnen helfen. Eine meiner Hauptaufgaben mit Cho-
sen People ist die Erfüllung dieser wunderbaren Projekte. Eine andere ist für mich,
gemeinsam mit Mitch die nächste Generation von messianischen Leitern im Groß-
raum New York zu fördern; dann könnte New York ein wunderbares Beispiel für das
sein, was weltweit im Dienst an den Juden geschehen könnte. Das ist also eine
kurze Selbstdarstellung. Ich bin 1976 errettet worden, nachdem ich die hebräischen
Schriften genau gelesen hatte. So kam ich zum Schluss, dass Jeschua der Messias
war. Das sagte ich meinem Vater. Daraufhin fragte er mich, ob ich in Wasser getauft
sei. „Ja, Dad“, sagte ich. Dann sagte er: „Du bist schlimmer als Adolf Hitler. Du bist
nicht mehr mein Sohn. Komm bitte nicht mehr in dieses Haus.“ Wir weinten beide.
26 Jahre nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte, fragte mich mein jüngster
Bruder, wie es geschah, und ich erzählte ihm mein Zeugnis. Drei Tage später gab er
sein Leben Jesus. Er geht jetzt in die Willow Creek Church in Chicago. Er fragte
mich, ob ich meinem Vater erzählen könnte, was geschehen war. Statt sich zu är-
gern, kam es dazu, dass ich meinen Vater zum Herrn führen durfte, was ein absolu-
tes Wunder ist, denn mein Vater war so hartherzig, als ich mein Leben Jesus gab.
Das Unglaubliche ist: Die ganzen Jahre hatte er mich beobachtet und kam zu dem
Schluss, dass ich zu keinem Zeitpunkt meine „Jiddischkeit“, mein Judensein verlo-
ren hätte. Er entschuldigte sich bei mir und sagte: „Jeff, vergib mir, was ich dir vor 26
Jahren angetan habe. Heute begreife ich, dass du noch mehr Jude bist als ich.“ Dann
fragte er mich: „Hat Jesus in den Schriften je gesagt, dass er der Messias sei?“ Ich
zeigte ihm in den Schriften die Stelle, wo er seine Jünger fragte: „Was sagt ihr, wer
ich bin?“ Darauf sagten die Jünger: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes.“ Und Jesus sagte: „Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern
mein Vater, der in den Himmeln ist.“ Dann sagte ich ihm: „Dad, siehst du, dass er
nicht allein zugab, er sei der Messias, sondern sie auch prüfte, um zu sehen, ob sie

verstanden, wer er sei? Als er also sagte: ‚Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern
mein Vater, der in den Himmeln ist“, sagte er ihnen auch: ‚Ja, ihr habt erkannt, dass ich der
Messias bin.‘“

Es war der größte Schock in meinem Leben, als mein Vater fragte, ob ich mit ihm beten
wollte. Sein hebräischer Name war Schmuel oder Samuel, und er fing an, vor Gott zu weinen, wie
damals Samuel: „Hier bin ich; was soll ich tun?“ Ich dachte, mir platzt der Kopf! Ich fühlte, wie ich
Gänsehaut auf dem ganzen Körper bekam. Ich betete mit meinem Vater, und mein Vater gab
sein Leben Jesus. Damals war er 66 Jahre alt. Er hat aus ganzem Herzen mit Gott gelebt. Es war
eine erstaunliche Umkehr. Jeder in seiner Umgebung sah die Änderung in seinem Leben. Mit 69
erlitt er einen schweren Herzanfall und kam in den Himmel. So erinnere ich mich gerne an meine
Erziehungszeit und Gott ging mir nach in Zeiten, wo ich Fehler machte – auch als Gläubiger; er
war eben sehr geduldig und erzog mich. Das ist nun Vergangenheit. Heute bin ich weltweit in
seinem Dienst, durch Sport und im Dienst an den Juden; dadurch reise ich wirklich durch die
ganze Welt. Ich wollte mindestens einmal in meinem Leben nach Israel; nun war ich wahrschein-
lich 25 bis 35 Mal dort. Nie wollte ich nach Kuba, und es wurde wie meine zweite Heimat durch
die Genehmigung sowohl der amerikanischen wie auch der kubanischen Regierung; und da sind
all die anderen Projekte, worüber ich mit dir vorher sprach. Ich fühle mich so gesegnet…

Nun sind meine Kinder älter geworden. Ich habe drei Kinder. Eine Tochter ist Professorin an
der Uni in Maastricht (Holland); mein Sohn Joseph ist Arzt bei der United States Navy, und mein
Jüngster, mein Baby – er heißt Benjamin – ist verheiratet und Kapitän bei den United States
Marines. Ich bin stolz auf sie. Gott hat uns mit diesen Kindern gesegnet, so dass ich mich nun
mit 58 Jahren sehr gesegnet, sehr glücklich fühle. Wie gesagt, meine Hoffnung ist, die nächste
Generation von Leitern zu sehen, die die Gute Nachricht an das jüdische Volk bringen. Danke für
das Interview.

                                                                              Wir haben zu danken! Wunderbar!

Ich bin besorgt um Israel

Wir weisen darauf hin, dass wir gern mehrere Exemplare unserer
Zeitung an Personen oder Gemeinden schicken, die bereit sind, un-
sere Zeitung in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Wir suchen unter den Lesern unserer Zeitung einzelne Personen
im deutschsprachigen Raum, die bereit sind, gelegentlich Artikel in
englischer oder russischer Sprache ehrenamtlich in die deutsche
Sprache zu übersetzen. Voraussetzung ist – neben guten Kenntnis-
sen der deutschen Rechtschreibung – ein Internetanschluss und un-
problematischer Umgang mit einem beliebigen Textverarbeitungspro-
gramm.

KKKKKol Hesed internol Hesed internol Hesed internol Hesed internol Hesed intern
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Ab 1. Februar 2014 gilt für die deutschen Banken das neue SEPA-
Überweisungsverfahren. Daher sind die beigelegten Überwei-
sungsscheine nur bis Ende Januar zu gebrauchen.

Konferenz „Messianische Perspektiven“
14.-16. November 2014

Allan Shore USA Alan Shore– Messianischer
Jude und Missionar von Chosen
People Ministries, der eine Viel-
zahl Dienst-orientierter Berufe,
unter anderem Pastor und Do-
zent 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 Gra-
duate Theological Union -Berke-
ley, einer Fachhochschule,die
der jüdischen Geschichte und
Kultur gewidmet ist.

-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 Je-
sus;
- Aktuelle Tendenzen unter Juden ge-
genüber Jesus

Weitere  Information   unter:
www.kolhesed.de

Die Wiederauferstehung der israelischen Streitkräfte
– Israel in der biblischen Prophetie –

ren, ihre Posten zum Abendessen
verlassen und die Radaranlage
ausgeschaltet hatten.

Der Führer der Angriffsstaffel,
Ze’ev Raz, gab 2007 der Jewish
Press ein Interview. Als er von der
Mission erzählte, sagte der Jour-
nalist: „Wie Sie das erzählen,
klingt es wie ein richtiges Wun-
der.“  Raz antwortete: „Genau.
Natürlich war es ein Wunder! Wie
ist es möglich, dass sogar nach

der Bombardierung des Kernreak-
tors kein einziges Flugzeug versuch-
te, uns abzuschießen?“ Dann fuhr
er mit einer unglaublichen Beobach-
tung fort:

„Ich will Ihnen noch etwas sagen:
Wir brauchten anderthalb Stunden,
um vom Irak bis nach Israel zurück-
zufliegen, und wir flogen bei einer
Höhe von 40.000 Fuß.

Das Hauptquartier wollte ur-
sprünglich, dass wir die Anlage erst
nach Sonnenuntergang bombardie-
ren, damit es für die Iraker schwieri-

ger würde, uns auf dem Rückweg
anzugreifen. Ich war damit aber
nicht einverstanden. Ich dachte,
wenn wir nach Sonnenuntergang
bombardieren, dann ist es nicht hell
genug, und unsere Flugzeuge wer-
den das Ziel verfehlen. So bestand
ich darauf, dass die Bombardierung
vor Sonnenuntergang passieren
sollte.

So flogen wir gerade bei Sonnen-
untergang zurück. Da aber unsere
Flugzeuge [so hoch] mit solch ei-
ner hohen Geschwindigkeit flogen,
schien die Sonne die ganze Zeit und
ging nie unter. Es war, als würde
sie immer mitten am Horizont blei-
ben.

Da funkten wir alle miteinander
und rezitierten genau denselben
Vers aus der Bibel – Sonne, stehe
still zu Gibeon, und Mond, im Tal
Ajalon! (Josua 10:12)“

Fazit
Ich bin der Überzeugung, dass

die oben erwähnten Beispiele ohne
jeden Zweifel beweisen, dass Gott
Seine Hand über Israel hält, das jü-
dische Volk vor allen Angriffen
schützt und es zu wunderbaren Sie-
gen befähigt – eine Erfüllung von bi-
blischen Verheißungen für Israel in
der Endzeit.

Es kann auch keinen Zweifel ge-
ben, dass Gottes übernatürlicher
Schutz in der nächsten Zukunft wei-
ter bleiben wird.

Zurzeit droht ein ernster Krieg im
Nahen Osten, da die arabischen
weltlichen Staatsmänner durch Fun-
damentalisten ersetzt werden, die
entschlossen sind, Jerusalem zu
„befreien“ und Israel auszuradieren.
Dies könnte sich als der schlimm-

ste aller Kriege erweisen, die Isra-
el erlebt hat, weil Raketen von al-
len Seiten auf die Nation herunter-
kommen können.

Wenn aber, wie ich meine,
Psalm 83 eine Prophetie von die-
sem Krieg ist, dann wird Israel noch
einmal einen großen Sieg erfahren
und alle arabischen Nationen be-
siegen, die an seinen Grenzen
sind. Dies wird den Weg für den
folgenden Krieg von Gog und
Magog (Hesekiel 38 u. 39) vorbe-
reiten, wenn Russland und be-
stimmte moslemische Staaten
gegen Israel herabkommen und
durch die Hand des Herrn überna-
türlich zerstört werden.

Sehr schwierige Zeiten kommen
auf Israel zu, aber Gott gab ihnen
einige wunderbare Verheißungen,
worauf sie sich verlassen können.
In Psalm 121:4 sagt Er: „Siehe,
nicht schlummert und nicht schläft
der Hüter Israels.“ In Jesaja 54:17
versprach er: „Keiner Waffe, die
gegen dich geschmiedet wird, soll
es gelingen“. Und in Joel 4:2 heißt
es, das Er in der Endzeit mit allen
Nationen hart ins Gericht gehen
wird, die versuchen, „Mein Land“
zu teilen.

Weitere mächtige Verheißun-
gen Gottes an das Volk Israel fin-
den wir in Jesaja 41:8-16, wo es
heißt:

„Du aber, Israel, mein Knecht,
Jakob, den ich erwählt habe, Nach-
komme Abrahams, meines Freun-
des, du, den ich ergriffen von den
Enden der Erde und von ihren fern-
sten Gegenden her gerufen habe,
zu dem ich sprach: Mein Knecht
bist du, ich habe dich erwählt und
nicht verworfen - fürchte dich nicht,

Fortsetzung denn ich bin mit dir! Habe keine
Angst, denn ich bin dein Gott! Ich
stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich
halte dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit. Siehe, beschämt
und zuschanden werden alle, die
in Feindschaft gegen dich ent-
brannt sind. Es werden wie nichts
und gehen zugrunde die Männer, die
den Rechtsstreit mit dir führen. Du
wirst sie suchen und nicht finden,
die Männer, die mit dir zanken. Wie
nichts und wie Nichtigkeit werden
die Männer, die mit dir Krieg füh-
ren. Denn ich bin der HERR, dein
Gott, der deine Rechte ergreift, der
zu dir spricht: Fürchte dich nicht!
Ich, ich helfe dir! Fürchte dich nicht,
du Wurm Jakob, du Häuflein Israel!
Ich, ich helfe dir, spricht der HERR,
und dein Erlöser ist der Heilige Is-
raels. Siehe, ich habe dich zu ei-
nem scharfen, neuen Dreschschlit-
ten gemacht, mit Doppelschneiden
versehen: du wirst Berge dreschen
und zermalmen und Hügel der
Spreu gleichmachen. Du wirst sie
worfeln, und der Wind wird sie fort-
tragen und der Sturm sie zerstreu-
en. Du aber, du wirst jubeln in dem
HERRN und dich rühmen in dem
Heiligen Israels.“

Unsere Nation muss auf diese
Verheißungen Gottes achten. In
den letzten Jahren haben wir Israel
unter großen Druck gesetzt, damit
sie den Friedensweg „Land gegen
Frieden“ gehen. Dabei haben wir
ständig Israels Todfeinde ermutigt.
Wenn wir fortfahren, Israel zu be-
vormunden, werden wir garantiert
unsere eigene Zerstörung herbeiru-
fen.

               Dr. David R. Reagan


