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Wie die jüdisch-messianische Bewegung
in Deutschland entstand
Mehr als 250 Repräsentanten der jüdischmessianischen Gemeinden wurden bei der 10.
messianischen Konferenz in Deutschland
durch verschiedene Vorträge, wunderschönen
Lobpreis und eine brüderliche Gemeinschaft
aufgebaut. Besonders beeindruckte die Predigt
des Hauptredners Tom Lorry aus England,
auch in ihrer Art und Weise.
Erstmals war der Schauplatz des Zusam-

Christen namens Dieter Wehner, der in einem
Vorort von Koblenz lebte. Sonntags besuchte
er eine Landeskirchliche Gemeinschaft, verbrachte die Hauptzeit des Lebens in seinem
Musikladen und half ab und zu bei verschiedenen evangelistischen Veranstaltungen bis hin
nach Russland. Eines Tages erkrankte er an
Krebs. Als überzeugter Christ hörte er im Gebet die Stimme Gottes, dass er nicht am Krebs

dass er nicht nur sein Geld und Spenden seiner Gemeinde einsetzte, sondern auch das
Evangelium Russisch sprechenden Juden predigte. Da er Russisch nicht beherrschte, musste immer ein Übersetzer dabei sein. Als Resultat seiner Evangelisation entstand die messianische Versammlung in Koblenz, die bis heute existiert.
Und Dieter Wehners Krankheit? Der Tumor

menseins nicht bei Koblenz, sondern in der
Nähe von Stuttgart im christlichen Gästezentrum „Schönblick“ in Schwäbisch-Gmünd; es
gab viele Gründe dafür, unter anderem die Existenz von drei messianischen Gemeinden in
Stuttgart. Wie kam es dazu? Um das herauszufinden, stellen wir uns die Frage: Wie fing
damals die messianische Bewegung in
Deutschland an? Wer stand an ihrer Spitze?
Wer unterstützte ihre Entwicklung?
Die Entstehung der Bewegung wäre leicht
zu erklären, wenn man sich vorstellt, dass ein
berühmter und begabter Prediger – am besten
jüdischer Herkunft und aus den USA – voller
Erfahrung und Visionen mit einer starken finanziellen Unterstützung eines großen Missionswerks Menschen um sich sammelt, die aufgrund seiner Gnadengaben zum Glauben kommen. Dann mietet er die besten Säle und lädt
die besten Musikgruppen ein – mit dem Ergebnis, dass das begeisterte Publikum sich taufen lässt.
Das war aber überhaupt nicht der Fall. Es
gab einen anderen Mann, einen deutschen

sterben werde, wenn er Juden helfe.
Das nahm Wehner ernst. Eine Zeit lang unterstützte er verschiedene jüdische Projekte finanziell. 1995 kam er mit einem aus Kanada
kommen den Ehepaar in Kontakt, das schon
versucht hatte, messianische Juden zu entdecken und zusammenzubringen. 15 an Jesus
gläubige Juden waren es bis dahin, die sich
im Hause des Missionswerkes „OM“ trafen. Nur
wenige von ihnen wussten von der Existenz
messianischer Gemeinden in der Welt. Es wurden Termine für weitere Zusammenkünfte festgelegt – und nicht von ungefähr in der Nähe
von Koblenz, wo Dieter Wehner lebte. Denn er
hatte vorgeschlagen, die Konferenzen in das
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete zu verlegen.
Seitdem versammelten sich die Gläubigen
dort einmal im Jahr. Wehners damalige Unterstützung ermöglichte eine Erweckung. In wenigen Jahren sind aus dem kleinen Häuflein 300
Menschen geworden, die fast alle während der
Konferenzen zum Glauben an Jeschua kamen.
Diese Auswirkungen führten Wehner dazu,

entwickelte sich zur großen Verwunderung aller Ärzte nicht weiter. Er wollte sich auch nicht
operieren lassen, „damit ich nicht vergesse,
was ich zu erfüllen habe“. Wehner starb ganz
plötzlich im Jahre 2000 an Herzversagen, an
einem Sonntag, als seine Frau in der Gemeinde war. Da er sich schlecht gefühlt hatte, wollte
er nicht mitgehen. Wenigen Minuten vor seinem Tod verabschiedete er sich per Handy und
wünschte ihr Gottes reichen Segen.
Wehners einfaches Leben und der kurze Einsatz, vielleicht nur ein Funke im gemeinsamen
Feuer des Glaubens, führte dazu, dass die
zehnte jüdisch-messianische Konferenz von
etwa 250 Repräsentanten aus 26 messianischen Gemeinden besucht wurde. Die messianische Versammlung in Koblenz wird nun von
Henk und Irine Wolthaus geführt, dem Ehepaar
aus Kanada, das im Jahre 1995 zum ersten
Treffen der messianischen Juden Deutschlands eingeladen hatte, ohne zu wissen, was
daraus entstehen würde.
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Gog, Magog und ihre Freunde
Heute sind die Massenmedien
voller Informationen zur politischen
Lage in Russland, dem Nahen, Mittleren und Fernen Osten, Europa, den
USA usw. Ereignisse, Fakten, Meinungen – alles ist ineinander verflochten und verwoben. Um
wenigstens etwas in diesem Kaleidoskop verstehen zu können, ist es
ratsam, die Anfänge der aktuellen
weltpolitischen Situation zu untersuchen. Dazu ist eine Rezension von
Marina Efimova (New Yorker Korrespondentin der Webseite „Svobodanews“: 08.12.06) über das Buch des
amerikanischen Schriftstellers Niall
Ferguson „Der Weltkrieg des 20.
Jahrhunderts“ besonders hilfreich.
In seinem Buch beschreibt Niall
Ferguson das 20. Jahrhundert als
ein Jahrhundert von außerordentlicher Brutalität, wofür er drei Gründe
nennt: ethnische Konflikte, wirtschaftliche Instabilität und Zerfall der Imperien. So paradox es auch klingen
mag, als Vorspiel zu ethnischen Konflikten diente vermutlich ein hoher
Grad an Assimilation. Fast alle diese
Konflikte entflammten in Gebieten mit
stark gemischten Nationalitäten, wie
z. B. auf dem Balkan. Der Antisemitismus brandete erneut in den Vielvölkerstaaten Zentraleuropas und im
russischen Imperium auf, wo Nationalismus und die Idee der ethnischen
Ausschließlichkeit
in
besonders aggressiven Formen
zutage traten. Ferguson betont, dass
der Zarismus antijüdische Pogrome
nicht unterstützte, sich aber auch keine Mühe gab, ihnen vorzubeugen. Ich
möchte hinzufügen, dass der sowjetische und jetzt auch der russische
Antisemitismus somit nicht auf einer
leeren Stelle entstanden sind. Wie
soll man sonst die offensichtlich proarabische Haltung in der Außenpolitik der ehemaligen UdSSR und des
heutigen Russland erklären?
Im Kapitel über den stalinistischen
Terror benutzt Ferguson Informationen, die im Westen erst nach der Öffnung der geheimen sowjetischen
Archive vor kurzem bekannt wurden,
uns aber längst bewusst sind – zum
Beispiel, dass ganze Völker unter
den Rädern der stalinistischen Vernichtungsmaschinerie verschwanden. Zu den paranoiden Überzeugungen Stalins gehörte, dass bestimmte ethnische Gruppen im sowjetischen Vielvölkerimperium eine angeborene Neigung zu politischer Unzuverlässigkeit besäßen. Das alleine
machte sie schon zu „Klassenfeinden“.
Den Holocaust nennt Ferguson
den ersten Genozid der Geschichte,

der durch intelligente Menschen mit
Hilfe einer effektiven Industrie verwirklicht wurde – in einem Land, dessen Führer durch freie Wahlen an die
Macht gekommen war. Das ist
zumindest die allgemeine Meinung
im Westen, die rein formal natürlich
auch stimmt. Es ist jedoch bekannt,
dass die Nazis mit Bespitzelungen,
Denunzierungen, Drohungen, Erpressungen und Schlägen um Unterstützer und Wähler geworben hatten. Demokratie auf Nazi-Art.
Für Ferguson endete der Weltkrieg des 20. Jahrhunderts mit dem
Koreakrieg 1953. Es ist aber absurd,
die Periode des „kalten Krieges“ als
eine Zeit von Frieden und Ruhe anzusehen. Von 1945 bis 1983 gab es
in der Welt mehr als einhundert bewaffnete Konflikte, in denen zwischen 19 und 20 Mio. Menschen ihr
Leben verloren. „Einer Wiederholung
dieser Brutalität“, schreibt Ferguson,
„werden wir nur entfliehen können,
wenn wir die Kräfte verstehen und
berücksichtigen, die das 20. Jahrhundert bestimmt haben, dunkle
Mächte, die ethnische Konflikte, Kollisionen imperialistischer Interessen
und wirtschaftliche Krisen hervorrufen. Sie sind nicht verschwunden, sie
sind alle da.“
Die Sehnsucht nach den Zeiten
der UdSSR, die in den Worten ehemaliger Sowjetbürger durchklingt
und in manchen neuen Büchern und
Publikationen der Massenmedien
zum Vorschein kommt, ist verständlich und erklärbar. Die Ursachen liegen nicht nur darin, dass „wir damals
alle jünger waren“. Im Internet stößt
man auf nostalgische Äußerungen
ganz junger Menschen, die sich an
sowjetische Zeiten kaum erinnern
können. Grund dafür ist nicht nur,
dass das Leben vieler nach 1991
schlechter geworden ist, sondern
auch, dass der antisowjetische aufdeckende Pathos aus den Zeiten der
Perestroika Anfang der 90-er Jahre
von den meisten Bürgern nicht angenommen wurde. Der Bürgerkrieg?
Ungerechtfertigte Opfer zu Beginn
des Großen Vaterländischen Krieges gegen das Nazi-Deutschland?
Das alles ist lange her und wie aus
einem anderen Leben.
Real war aber die spätsowjetische
Existenz, eine nicht immer ideal gesättigte, aber eine ruhige und stabile. Gerade deshalb erschienen die
Enthüllungen aus der Zeit der Perestroika, nachdem das erste natürliche
Interesse an ihnen geschwunden
war, für viele als „Bespucken“ des eigenen Lebens, in dem es „dieses
ganze Kauderwelsch“ gar nicht ge-

geben hatte. Eine ausgewogene Bewertung der Vergangenheit, die man
auch geschichtliches Gedächtnis
nennt, ist dabei nicht zustande gekommen. Vielleicht sind die 15 Jahre, die seit dem Zerfall der UdSSR
vergangen sind, ein zu kurzer Zeitabschnitt. Denn auch in Deutschland
entstand die aktuelle Bewertung der
neuesten Geschichte des Landes
nicht direkt nach dem Krieg, sondern
etwa in den 60er Jahren, als die Generation der „Kriegskinder“ erwachsen wurde und begann, die eigene
Vergangenheit und die ihrer Eltern zu
analysieren.
Blick in die Gegenwart
Der Artikel „Wohin wendet sich der
russische Bär?“ aus der Zeitung „Independent“ untersucht die Verbindungen zwischen Putin und seinen ehemaligen Kollegen aus dem FSB (die
Nachfolgeorganisation des KGB). Die
Zeitung berichtet, wie Wladimir Putin
im Jahre 2000 kurz nach den Präsidentschaftswahlen in das ehemalige Gebäude des KGB kam, um den
Jahrestag der sowjetischen Geheimpolizei zu feiern. Damals sprach Putin in der Lubjanka-Straße davon,
dass „die Instruktion Nummer eins –
die volle Macht zu erlangen – mit Erfolg erfüllt wurde“.
„Sechs Jahre später sieht der
Scherz von Herrn Putin eher wie das
Konstatieren einer Tatsache aus“,
schreibt „Independent“. Nach Meinung des Blattes war die Vergiftung
des Ex-FSB-Agenten Alexander Litvinenko, die die russischen Verbindungen zum Westen in die Zeiten des
„kalten Krieges“ zurückkatapultierte,
Anlass für neue Untersuchungen von
Putins Verbindungen zu seinen ehemaligen Kollegen aus dem FSB. Unter ihnen sind laut „Independent“ der
ehemalige KGB-General Valery Golubev, der vor kurzem zum Leiter von
„Gasprom“ befördert wurde, Igor Sechin, der Leiter von „Rosneft“, und Aeroflot-Chef Viktor Ivanov.
„Seit den Zeiten der Sowjetunion,
als der KGB Augen und Ohren des
kommunistischen Regimes war,
nutzten die ehemaligen Offiziere eigene Informationsquellen, Kenntnisse und Disziplin sowohl in privaten
Unternehmen als auch in der dunklen Welt der Schattenwirtschaft“,
schreibt „Independent“ und zitiert den
russischen Analysten Evgeniy Albaz:
„Das Land wird vom KGB regiert. Es
ist ganz egal, wie sie sich nennen.“
Auch Olga Krystanowskaya, die das
Zentrum für Eliteuntersuchungen am
Institut für Soziologie der Russischen

Wissenschaftsakademie leitet, ist
der Meinung: „Das FSB, die Polizei
und die Militärs wurden zur dominierenden Macht während der Präsidentschaftszeit Putins.“
In der aktuellen Situation, so die
Zeitung, „kann keiner voraussagen,
welche Richtung der russische Bär
einschlagen wird: ob er zurückkehrt
zu seiner autoritären Vergangenheit
oder einen entschlossenen Schritt
unternimmt zu größerer Transparenz,
wirtschaftlicher Integration mit den
westlichen Märkten und der Oberhand des Gesetzes.“
Vermutlich wird die Existenz der
großen Wirtschaft Russland früher
oder später zwingen, sich der Demokratie zuzuwenden. Doch der Prozess wird langwierig und schmerzhaft. Denn das Einklemmen der Demokratie, das wir im Moment beobachten, nutzt den Machtstrukturen, um
sich durch die Neuverteilung der Güter ungestraft zu bereichern.
Möglicherweise wird diese Klemme
wegfallen, wenn nicht mehr die noch
allmächtigen und nach Bereicherung
durstigen Ehemaligen regieren, sondern Vertreter der Wirtschaft.
Zum Tod Litvinenkos: Alle, die sich
damit befassten, sehen eine offensichtliche Spur nach Moskau. Die
Deutschen haben eine eigene Untersuchung durchgeführt und sind
der Meinung, dass Litvinenko
lediglich eine zweitrangige Rolle
spielte. Das Wichtigste waren die
durch seinen Tod hervorgerufenen
Mutmaßungen von der Herkunft des
Poloniums und die Kette der Beweise, die nach Moskau führte. Bei den
deutschen Untersuchungsführern
entstand der Eindruck, dass jemand
sehr darauf aus war, die Glaubwürdigkeit Moskaus in Frage zu stellen.
Der Tod Litvinenkos, der Tod Politkovskayas – das sind Aktionen des
Regimes gegen die Unerwünschten.
Die Tötung Politkovskaya war eine
weitere Abrechnung mit einem unbequemen Reporter, der die Wahrheit
über die Regierung des Landes
durch die ehemaligen Republik
machte. In der Regierungszeit von
Putin haben sich bereits mehr als
zehn solcher Akten angesammelt.
„Die Behörden“, wie ich vor einiger
Zeit irgendwo gelesen habe, töten
selbst, führen selbst die Ermittlungen
und halten selbst die Gerichtsverhandlungen. Deshalb ist bis heute
kein einziges dieser Verbrechen aufgedeckt worden.
Die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm wurden
wieder aufgenommen. Aber Nordkorea stellte absolut unannehmbare

Bedingungen für seinen Verzicht, und
die Gespräche landeten in einer
Sackgasse, bevor sie richtig losgingen. US-Präsident Bush schloss aber
ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Atomenergie mit
Indien, das vor kurzem zu einer Atommacht geworden ist. Einige sehen
darin ein Messen mit zweierlei Maß:
Indien darf Atomwaffen besitzen, aber
der Iran und Nordkorea nicht. Ich füge
hinzu: Aus Dehli hört man keinerlei
militaristischen Töne wie sie ständig
aus Teheran und Pjöngjang ertönen.
Weitsichtige Beobachter sagen eine
Stagnation der Rolle der USA als eines weltpolitischen Anführers voraus
und eine wachsende Rolle Chinas,
Irans, Indiens und Brasiliens.
Schließlich die letzten der
besonders unheilverkündenden
Nachrichten: In Moskau kamen Polizisten durch die Explosion einer
Bombe mit einem Hakenkreuz zu
Schaden.
Der zweite Mann in der terroristischen Organisation Al-Kaida, Aiman
As-Savahiri, droht dem Westen und
schwört, immer mit einem Schlag auf
einen Schlag zu antworten: „Wenn
man uns auf unserem Boden angreift, werden wir unsere Angriffe gegen eure Länder nicht einstellen. Ihr
dürft nicht einmal im Traum annehmen, dass ihr in Sicherheit seid, solange wir leben. Dies ist die Realität
in Palästina und in allen moslemischen Ländern“, behauptete er im
Fernsehsender “Al-Jasira”.
Deshalb klingen wie ein erfrischender Regen die Verse aus dem
Buch der Offenbarung 20: “Und wenn
... der Satan ... hinausgehen wird, die
Nationen zu verführen, die an den vier
Ecken der Erde sind, den Gog und
den Magog, und sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der
Sand des Meeres. Und sie zogen
herauf auf die Breite der Erde und
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und
verschlang sie. Und der Teufel, der
sie verführte, wurde in den Feuerund Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche
Prophet sind; und sie werden Tag und
Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit
zu Ewigkeit”.
Wir sollten beten, dass das “Feuer aus dem Himmel von Gott” nicht
nur nach der Zeit des “tausendjährigen Reiches” herniederfällt, sondern
auch schon zu unserer Zeit “die geliebte Stadt” und uns vor “Gog und
Magog” bewahrt.
Alexander Kinsburskiy

Chaim Weizmann –
der erste Präsident des Staates Israel
Chaim Weizmann, der größte zionistische Diplomat, wurde 1874 in
Motol bei Pinsk in Polen geboren.
Sein Vater war Kantor in der Synagoge und die Familie eng mit jüdischem
Leben und Glauben verbunden.
Während seiner Schulzeit entdeckte er eine Vorliebe für die Naturwissenschaften. In derselben Zeit entstanden seine Beziehungen zu den
Hovevei Zion, und während seines
Chemiestudiums in Deutschland fiel
ihm „Der Judenstaat“ von Herzl in die
Hände. Als Delegierter von Pinsk zum
1. Zionistenkongress gewählt, konnte er daran aus finanziellen Gründen
jedoch nicht teilnehmen. Doch den
2. Zionistenkongress, wo er einer der
jüngsten Delegierten war und durch
seine klaren Voten auffiel, ließ er sich
nicht entgehen.
Schon als Privatdozent an der Uni
Genf organisierte er Treffen russischer Juden und gründete die zionistische HaSchachar (Die Morgendämmerung). Aufgrund seiner Tätigkeit
hatte er einen Zusammenstoß mit
Plechanow, einem der Mitstreiter Lenins, der ihn beschuldigte, die revolutionären Reihen zu spalten; die Idee
eines jüdischen Staates sei geistig
rückständig, chauvinistisch, dumm
und unmoralisch.
Beim 6. Zionistenkongress gehörte Weizmann zu denen, die sich ge-

gen das Ugandaprojekt wandten
und die praktische Kolonisationsarbeit in Eretz Israel ohne die entsprechende Urkunde der Türken befürworteten. Trotz seiner Unstimmigkeiten mit Herzl schätzte Weizmann diesen sehr hoch, denn er sah in Herzl
jemanden, der einerseits eine der
führenden Persönlichkeiten der
westlichen Juden war und
andererseits als einziger westeuropäischer Jude die Ostjuden verstehen und mit ihnen mitfühlen konnte.
1904 ließ sich Weizmann in Manchester (England) nieder, wo er an
der Uni eine Anstellung als Dozent
der Biochemie bekam. Dort kam er
1906 mit Arthur James Balfour zusammen, der später eine große Rolle für die zionistische Bewegung
spielen sollte. Nach dem Zionistenkongress 1907 besuchte Weizmann
Palästina und war, obwohl er
ohnehin keine hohen Erwartungen
hatte, vom Zustand des Landes und
der dort lebenden Juden enttäuscht.
Während des ersten Weltkrieges
wurde Weizmann nach und nach der
anerkannte Führer der zionistischen
Bewegung. Gleichzeitig erwarb er
sich als Direktor des chemischen Laboratoriums der Admiralität die Sympathie der Mitglieder der englischen
Regierung. Lord Arthur James Balfour, der nun Außenminister war,

wurde von Weizmann bedrängt, darauf hinzuzuwirken, dass sich die englische Regierung zugunsten der jüdischen Sache in Palästina entscheiden sollte. Das Ergebnis war die am
2. November 1917 – einen Monat vor
dem Einmarsch der Engländer in Jerusalem – unterzeichnete Balfour-Erklärung zugunsten der Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina.
Weizmann lag viel an freundschaftlichen Beziehungen zwischen Juden
und Arabern. Aus diesem Grund unternahm er 1918 eine Reise nach Amman zu Emir Feisal, der damaligen
Autorität der Araber im Nahen Osten.
Die Araber verlangten Unabhängigkeit in Syrien, Saudi Arabien und im
Irak, waren aber bereit, den Juden in
Palästina eine Heimstätte einzuräumen. Was man damals Palästina
nannte, war für die arabischen Herrscher ein südliches Anhängsel Syriens, ein unbedeutender Teil des Nahen Ostens, den man gern den „Vettern“ (so nannten sie die Juden) überlassen wollte. Außer der Tatsache,
dass in diesem Gebiet zu jener Zeit
eine überwiegend arabische Bevölkerung gelebt hat und dass die ElAksa-Moschee in Jerusalem nach
Mekka das drittwichtigste Heiligtum
der Moslems war, gab und gibt es dort
keine historischen moslemischen

Wurzeln; vor allem hat es nie einen
unabhängigen arabischen Staat in
Eretz Israel gegeben.
Diese hoffnungsvollen Aussichten
von 1919 wurden schon 1920 von
arabischen
Überfällen überschattet. Der Völkerbund übertrug in jenem Jahr den
Engländern das Mandat über Palästina, was die Umsetzung der BalfourErklärung einschloss. Im selben Jahr
wurde Chaim Weizmann zum Präsident der Zionistischen Weltorganisation gewählt. Während seiner Amerikareise 1921 versuchte er die amerikanischen Juden zu motivieren, Mittel für den Keren Hayesod (Gründungsfonds) zur Unterstützung der
Kolonisation in Eretz Israel bereitzustellen.
Dem Widerstand der Araber gegen
jüdische Ansiedlung wirkten die Briten mit Bremsen gegen jüdischen
Aufbau, Landerwerb und Einwanderung entgegen. Diese mündeten in
dem Weißbuch von Lord Passfield,
das der Balfour-Erklärung diametral
entgegenstand. Dies war auch für
Weizmann, der den Briten ständig
Hoffnung und Vertrauen entgegenbrachte und sehr gemäßigt in seiner
Kritik war, zu viel. Aus Protest legte er
1930 sein Amt als Präsident der Zionistischen Weltorganisation nieder,
wurde jedoch 1935 wiedergewählt.

Das Weißbuch der Briten von 1939
begrenzte die Einwandererzahlen
radikal – und das am Vorabend des
Holocaust in Europa.
Das Angebot Weizmanns 1940 an
die Briten über jede militärische Hilfe wurde abgelehnt, allerdings dienten Juden in englischen Einheiten:
einer der Söhne von Weizmann fiel
als britischer Kampfpilot über dem
Ärmelkanal.
Als die zukünftige Rolle der USA in
der europäischen Politik deutlich
wurde, konzentrierte sich Weizmann
zusammen mit David Ben Gurion
darauf, die Amerikaner für die jüdischen Belange zu interessieren.
Trotz der schrecklichen Tragödie der
Juden in Europa gewährte England
den Überlebenden keine Einreise
nach Palästina. Als die Vereinten
Nationen am 29. November 1947 für
eine Teilung Palästinas unter Juden
und Arabern stimmten, war die Gründung eines Staates Israel nur noch
eine Frage der Zeit. Die Araber lehnten den Beschluss jedoch komplett
ab und rüsteten sich zum Krieg.
1948 wurde Chaim Weizmann
zum ersten Präsidenten des am 14.
Mai jenes Jahres neu gegründeten
Staates Israel gewählt. Nach seinem
Tod 1952 wurde er in Rehovot beigesetzt.
Viktor Kromm

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Christliche Theologie kann
Hindernisse schaffen
Simon Briner lebt in der israelischen Stadt Arad und ist Ältester in einer messianischen Gemeinde.
Simon, wie kamst du zum
Glauben?
Ich bin 49 Jahre alt und in Leningrad (St-Petersburg) geboren.
Nach der Hochchule wurde ich
Textil-Ingenieur und erwarb einen zweiten Hochschulabschluss als Ökologe. 1990 wanderte ich mit meiner Familie nach
Israel aus. Wir waren glücklich
verheiratet und hatten ein Kind.
Doch nach vier Jahren zerfiel
unsere Ehe, was für für mich eine
große Tragödie war. Meine Frau
zog mit dem Kind in ein anderes Land. Ich stürzte in eine tiefe Depression und war in einer
schrecklichen Verfassung, suchte aber nicht nach Gott. Ich
konnte nicht in Israel bleiben
und verbrachte zwei Jahre in Leningrad. Dort kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit einer
christlichen Gemeinde. Ich war
aber völlig unvorbereitet auf solche Begriffe wie Christus oder
Taufe und hatte Angst, meine jüdische Identität zu verraten. Ich
hatte Gott nie gekannt, aber in
dem Moment bekam ich irgendwie Angst vor Ihm. Trotz meiner
Heilung, war ich nicht bereit,
meine jüdische Identität aufzugeben. Während der Depression
reichte Gott mir noch einmal
seine Hand, und ich spürte wirklich, dass da Leben ist. Hinter
der Türschwelle war der Tod, ich
spürte ihn schon. So kam ich
zum Glauben, tat Buße, nahm
den Messias an und kehrte
wieder nach Israel zurück. Seit
1997 lebe ich in Arad, arbeite
und helfe dem Pastor in der Gemeinde aus. In Negev gibt es
mehrere Gruppen in verschiedenen Städten, wo wir regelmäßig
Gottesdienst feiern.

ben.
Sollte ein messianischer
Jude Mitglied einer Synagoge werden, oder ein
Jude, der messianisch
geworden ist, aus ihr austreten?
Ich habe noch nie gehört,
dass Mitglieder der messianischen Gemeinde auch Mitglieder der Synagoge sind. Das ist
für mich sogar etwas Neues.
Trotzdem denke ich, das sind
zwei unterschiedliche Begriffe.
Ich bin ein Vertreter des nationalen Charakters der Gemeinden, dass in der Gemeinde mehr
Jüdisches hervortritt. Als ich
noch ungläubig war, konntes ich
nur schwer verstehen, was Taufe und Kreuz sind. Ich denke,
dass diese rein christliche Terminologie es den Juden er-

neigt, das zu bejahen. Das hat
auch Paulus getan, als er Timotheus beschnitten hat. Wenn
sich die jüdischen Gläubigen beschneiden lassen, haben die
religiösen Juden weniger Argumente. Sie sehen uns nicht
mehr als Christen, sondern merken, dass wir auch unsere jüdische Identität und unseren Ursprung nicht ablehnen.
Was sollte ein messianischer Jude aus dem Mosaischen Gesetz einhalten, wenn man auch berücksichtigt, dass es heute keinen Tempel und
keine Fluchtstädte mehr
gibt? Oder hat das Gesetz
keine Bedeutung mehr,
und man braucht es nicht
zu befolgen?
Es ist gut, wenn ein gläubi-

jüdischen Umgebung zeigen,
dass man trotz des Glaubens an
Jeschua ein Jude geblieben ist.
Sollten die messianischen Juden nach Israel
auswandern?
Ich denke nicht, dass sie das
müssen. Der Herr versammelt
sein Volk, und das wird er allein
tun. Wenn ein Gläubiger diese
Offenbarung hat, den Antrieb verspürt, nach Israel zu fahren und
das als Gottes Plan für sein Leben sieht, dann ja. Aber es sollte keine übereilte Entscheidung
sein. Er sollte lieber dort leben,
wo er gerade ist, wo er Gott dient
und wo er Zeugnis gibt. Das ist
ebenso gut.
Wie unterscheiden sich
die messianischen Juden
von den Christen, und

Welche Zukunft siehst du
für die messianischen Gemeinden?
Schwer zu sagen. Ich denke,
dass alle sich nach ihren eigenen Vorstellungen entwickeln
werden, und dass diese Bewegung vielfältig sein wird.
Denkst du, dass es Versuche geben wird, Juden in
die christlichen Gemeinden zu integrieren und sie
zu Christen zu machen?
Werden die messianischen Gemeinden sich
nach ein paar Generationen in christliche verwandeln?

Gibt es einen Unterschied
zwischen dem messianischen Judentum und dem
jüdischen Christentum?
Ich denke schon. Schon die
Bezeichnungen deuten auf Unterschiede hin. Man kann das
anhand der christlichen Gemeinden in Israel beobachten. Es gibt
Versammlungen, in denen man
sich wie in einer Synagoge fühlt,
und alle Gemeinden sind unterschiedlich, sogar diejenigen, die
im A l l g e m e i n e n ä h n l i c h s i n d .
Unsere Gemeinde ist der jüdisch-christlichen Richtung näher, obwohl wir solche Bezeichnungen nicht benutzen. Wir haben sehr wenige nationale Merkmale, keine Symbolik, und der
Gottesdienst verläuft in russischer Sprache. Wir singen auf
Russisch und Hebräisch. Das ist
wahrscheinlich das Einzige, was
unserer Gemeinde einen jüdischen Charakter gibt. Aus einer
anderen Quelle habe ich die Meinung gehört, wir seien eine baptistische Gemeinde. Die Baptisten sehen das natürlich anders,
wir sind ihnen auch nicht ähnlich. Unser Pastor vertritt keine
bestimmte Theorie, sondern
lehrt einfach, als Gläubige zu le-

Paulus sagte, dass sie dem
Baum eingepfropft worden sind.
Die nachfolgenden Ereignisse
und die daraus entstandene Ersatztheologie zeigen, dass die
Kirche die modernen lebendigen
Gemeinden, in denen es für Israel sehr oft keinen Platz mehr
gibt, sehr stark beeinflusst hat.
Juden wird verboten, ihre jüdische Identität auszuleben. Das
zeigt an, dass etwas nicht in
Ordnung ist. Das Judentum hat
die Einsicht, dass das Judensein kein physischer, sondern ein
geistlicher Begriff ist. Beim Gijur (Beitritt zum Judentum) zum
Beispiel kann auch jeder Chinese oder Japaner ein Jude werden. Aber wir haben das verloren. Wenn sich die Gläubigen
mit heidnischem Ursprung mit
dem jüdischen Volk verbunden
fühlen, wird es keinen Platz
mehr für Antisemitismus geben,
der leider unter Christen noch
verbreitet ist.

schwert, in die Gemeinde zu
kommen. Ich betrachte dieses
Problem mit den Augen von
Menschen, die noch nicht wissen, worum es da geht: Sie
kommen, sehen den Ablauf des
Gottesdienstes, und es ist am
Anfang schwer für sie, den Sinn
des Ganzen mitzubekommen.
Aber wenn jemand spürt, dass
er sich in einer jüdischen Atmosphäre befindet, dann vereinfacht es ihm den Weg. Gleichzeitig denke ich, dass es Gläubigen an den Messias schwer
fallen wird, sowohl in der Synagoge als auch in der Gemeinde
zu sein. Und ich kann mir nur
schwer vorstellen, dass uns je
eine Synagoge dulden wird.
Sollten die messianischen Juden Brit Mila,
das Gebot der Beschneidung, einhalten?
Ich bin jetzt mehr dazu ge-

ger Jude seinen jüdischen Charakter behält. Ich meine das,
was die Juden ausmacht, zum
Beispiel kein Schweinefleisch
essen und so weiter, d.h. das,
was in der Schrift konkret zu finden ist. Ich denke nicht, dass
solche Bestimmungen wie etwa
das Verbot des Mischens von
Milchprodukten mit Fleischprodukten, einen Sinn hat, da die
Schrift dies nicht bestätigt. Aber
es ist gut, das, was Gott gesagt
hat, zu befolgen. Nicht als Gesetz, sondern einfach, um keine Schwierigkeiten zu schaffen.
Paulus lehrte, das Gesetz einzuhalten, und tat das selber
auch. Wir sehen aus der Schrift,
dass er ein Vertreter des Einhaltens der Gesetzes und der Gebote war. Unter den Juden war
Paulus wie ein Jude, unter Griechen wie ein Grieche. Wir leben
unter der Gnade, und der Herr
wird uns deswegen nicht richten.
Aber trotzdem sollte man in der

was sollte ein messianischer Jude anstreben?
Ich denke momentan mehr
darüber nach, was ein Christ anstreben sollte. Im Prinzip haben
wir ja vorhin gesagt, dass es für
messianische Juden gut ist, die
jüdische Identität zu behalten
und sie zu verstehen, um deutlich zu machen, dass die nationale Zugehörigkeit nicht verloren
gegangen ist. Entscheidend
dabei ist nicht, alle Gebote einzuhalten, sondern dass die
Nachbarn sehen, dass es sich
um einen Juden handelt. Für die
Christen ist dagegen wirklich
sehr wichtig, zur ersten apostolischen Kirche zurückzukehren
und einzusehen, dass die ersten
Christen den Gott Israels, den
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angenommen haben. Die
ersten bekehrten Heiden wussten genau, dass sie zu einem
neuen Glauben gekommen sind.

Ich denke nicht. Ich glaube,
dass das Christentum immer
mehr den jüdischen Charakter
annehmen wird. Ich vermute,
dass dabei viele ins Extrem verfallen. Es ist traurig, dass in den
g r o ß e n m e s s i a n i s c h e n Ve r sammlungen oft kein oder zu
wenig Platz für die Predigt über
Christus bleibt. Das Extrem findet man immer. Manche gehen
zu weit ins Gesetz, und da bleibt
kein Platz mehr für die Gnade.
Es ist wichtig, dass die christliche Welt nicht verbittert wird,
und dass unsere Geschwister
verstehen, was im jüdischen
Volk passiert. Und ich glaube,
das wird zu einer Balance führen. Die christlichen Gemeinden
kommen wieder zum Verständnis, und aus zwei Hälften wird
eins werden, wie Paulus sagte.
Bis heute gibt es immer noch
Verbitterung und Uneinigkeit.
Offensichtlich verstehen die
Christen die messianische Bewegung nicht oder sind ihr gegenüber wegen irgendwelcher
Vorurteile verschlossen. Ich denke, es vergeht noch eine Weile
bis die messianische Bewegung
das Christentum positiv beeinflussen kann.
Vielen Dank.
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Dr.
Dieses beeindruckende Erlebnis
von Dr. Maximilian Rossvally ereignete sich während des „Amerikanischen Bürgerkrieges“, der als „CivilWar“ in die Geschichte einging und
von 1861 bis 1865 zwischen den
Nordstaaten und den Südstaaten der
USA stattfand. Von Dr. Rossvally
selbst wurde seine Bekehrung überliefert.
Während des amerikanischen
Bürgerkrieges zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten mit
250.000 Toten diente ich als Stabsarzt in der Armee der Vereinigten Staaten. Nach der schrecklichen Schlacht
von Gettysburg lagen in unserem
Lazarett viele Hunderte verwundeter
Soldaten, von denen ich 28 sofort
operieren musste. Einigen mussten
sowohl Arme als auch Beine abgenommen werden. Unter ihnen war ein
junger Mann mit Namen Karl Coulson, der nur zwei Monate gedient
hatte, und weil er zum eigentlichen
Felddienst noch zu jung gewesen
war, als Tambour, d. h. als Trommler,
eingereiht worden war. Als mein Assistenzarzt und einer der Wärter vor
der Amputation Chloroform anwenden wollten, wandte er sich ab und
weigerte sich entschieden, es zu
nehmen. Als ihm der Wärter sagte,
dass das der Vorschrift des Arztes
gemäß sei, erwiderte er kurz: „So
lasst den Doktor zu mir kommen!“
Als ich in sein Lager trat, sagte
ich Folgendes zu ihm: „Junger Mann,
warum weisen Sie das Chloroform
ab? Als ich Sie auf dem Schlachtfeld
fand, da waren Sie so schwach, dass
ich es kaum der Mühe wert hielt, Sie
aufzuheben. Aber als Sie ihre großen
blauen Augen aufschlugen, dachte
ich, Sie hätten vielleicht eine Mutter,
die in diesem Augenblick an ihren
Sohn denkt. Da ich Sie nicht auf freiem Feld sterben lassen wollte, ließ
ich Sie hierher bringen. Sie haben
aber so viel Blut verloren, dass Sie
zu schwach sind, ohne Chloroform
die Operation zu überstehen. Deshalb ist es besser, Sie lassen es
mich anwenden.“ Da sagte er, mir ins
Gesicht blickend: „Herr Doktor, als ich
neun Jahre alt war, gab ich mein Herz
dem Herrn Jesus. Es war an einem
Sonntagnachmittag in der Sonntagsschule der Gemeinde. Damals lernte ich, dem Herrn Jesus völlig zu vertrauen. Seit jener Zeit habe ich Ihm
vertraut und glaube, ich darf Ihm auch
jetzt vertrauen. ER ist meine Kraft und
meine Stütze, ER wird mir beistehen,
wenn Sie mir Arme und Beine abnehmen müssen.“
Hierauf fragte ich, ob er mir wohl
erlauben würde, ihm etwas Branntwein zu reichen.
Wiederum sah er mich an und
sagte: „Herr Doktor, als ich etwa fünf
Jahre alt war, kniete eines Tages
meine Mutter neben mir nieder,
schlang ihren Arm um meinen Hals
und sagte: ‚Karl, ich will jetzt den
Herrn Jesus bitten, dass niemals ein
Tropfen geistigen Getränkes über
deine Lippen kommen möge. Dein
Vater starb als Trunkenbold und sank
in eines Säufers Grab. Da gelobte
ich, mit Gottes Hilfe dich so zu erziehen, dass du junge Leute vor diesem
bitteren Kelch warnen möchtest.’ Ich
bin jetzt 17 Jahre alt, habe aber nie
stärkeres Getränk gekostet als Kaffee und Tee, und nun, da ich aller
Wahrscheinlichkeit nach bald vor
meines Gottes Angesicht treten werde, wollen Sie mich mit Branntwein
auf den Lippen zu Ihm senden?“
Nie werde ich den Blick vergessen, den der Junge mir zuwarf. Zu
dieser Zeit hasste ich noch Jesus,
aber ich bekam eine Hochachtung vor
der Treue, mit der dieser junge Tambour seinen Heiland ehrte. Seine Liebe und sein festes Vertrauen zu Ihm
berührte mein Herz, und ich tat deshalb etwas, was ich nie bei einem
anderen Soldaten getan hatte. Ich
fragte ihn, ob er den Militärgeistlichen
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wünsche. „Ja, Herr Doktor!“, war seine freudige Antwort.
Als der Feldprediger kam, erkannte er den jungen Mann sofort, den er
oft in den Gebetsstunden seiner Kirche gesehen hatte. Seine Hand ergreifend, äußerte er teilnehmend:
„Armer Karl, wie betrübt es mich, Sie
in dieser traurigen Lage zu finden!“
„Mir geht es gut!“, versetzte der
Verwundete. „Der Arzt bot mir Chloroform an, aber ich lehnte es ab. Auch
den Branntwein nahm ich nicht an,
so kann ich, wenn mein Heiland mich
ruft, mit klarem Geist seinem Ruf folgen.“
„Ich habe jeden Tag in Gottes Wort
gelesen!“ „Sie werden nicht sterben,
Karl“, erwiderte der Feldprediger,
„aber könnte ich vielleicht etwas für
Sie tun, wenn Gott, der HERR, Sie
abrufen sollte?“ „Unter meinem Kopfkissen finden Sie meine kleine Bibel
mit der Adresse meiner Mutter“, sagte der Verwundete. „Senden Sie ihr
bitte das Buch und teilen Sie ihr mit,
dass seit der Stunde, in welcher ich
von der Heimat schied, nicht ein Tag
vergangen ist, weder während des
Marsches noch auf dem Schlachtfeld
oder im Hospital, an welchem ich
nicht einen Abschnitt in Gottes Wort
gelesen und um den Segen des
HERRN für meine treue Mutter gefleht hätte .“ „Haben Sie sonst noch
etwas auf dem Herzen, mein Junge?“, fragte der Feldgeistliche innerlich bewegt weiter. „Ja, bitte schreiben Sie einen Brief an den Oberlehrer der Sand-Street-Sonntagsschule
in Brooklyn. Teilen Sie ihm mit, ich
hätte seine gütigen Worte, seine vielen Gebete und guten Ratschläge
nicht vergessen, sie haben mich in
all den Gefahren der Schlacht begleitet. Und jetzt in meiner Sterbestunde
bitte ich meinen treuen Heiland,
dass ER meinen lieben alten Lehrer
segnen wolle. Das ist alles.“ Dann
sagte er, indem er sich zu mir wandte: „Jetzt, Herr Doktor, bin ich bereit
und ich verspreche Ihnen, nicht
einmal zu stöhnen, auch wenn Sie
kein Chloroform anwenden werden.“
Ich willigte ein, aber ich hatte nicht
den Mut, die Operation vollzuziehen.
Deshalb begab ich mich zuvor in das
nächste Gemach, um mich
wenigstens durch ein leichtes Reizmittel zur Erfüllung meiner schweren
Pflicht zu stärken.
Dann begann ich Karl Coulson zu
operieren. Während ich durch sein
Fleisch schnitt, hörte ich keinen Laut.
Als ich aber das Instrument ergriff,
um die Knochen zu trennen, nahm er
das Ende seines Kissens in den
Mund, und alles, was ich ihn äußern
hörte, waren die Worte: „Jesus, geliebter Heiland, bleibe jetzt bei mir!“
Er hielt sein Versprechen, es kam
kein Laut über seine Lippen und er
stöhnte nicht.
In dieser Nacht konnte ich nicht
schlafen. Beständig erblickte ich diese sanften, blauen Augen, und die
Worte „Geliebter Heiland, bleibe jetzt
bei mir!“ klangen stets in meinen
Ohren. Zwischen 24.00 Uhr und 1.00
Uhr verließ ich mein Lager und besuchte das Hospital, etwas, was ich
nie zuvor getan hatte, ohne ausdrücklich verlangt worden zu sein,
aber so dringend war mein Wunsch,
diesen jungen Mann noch einmal zu
sehen. Bei meiner Ankunft erfuhr ich
durch den Wärter, dass bereits sechzehn Verwundete gestorben seien
und in das Leichenhaus gebracht
worden waren.
„Wie geht es Karl Coulson? Ist er
auch unter den Toten?“, war meine
einzige brennende Frage. „Nein“, erwiderte der Wärter, „er schläft so süß
wie ein kleines Kind.“
Als ich an sein Bett trat, erzählte
mir eine der Pflegerinnen, dass gegen 21.00 Uhr zwei Mitglieder des
christlichen Jünglingsvereins im
Hospital die Runde gemacht hätten,
um den Kranken etwas vorzulesen

und geistliche Lieder zu singen. Der
Feldgeistliche, in dessen Begleitung
sie gekommen waren, sei am Bett
von Karl Coulson niedergekniet und
habe ein inniges und herzergreifendes Gebet gebetet und nach diesem
Gebet mit den jungen Menschen
kniend das schöne Lied gesungen.
Es war mir geradezu unfassbar, wie
dieser junge Mann mit solch furchtbaren Schmerzen noch hatte singen
können.
Fünf Tage nach der Amputation
ließ mich der liebe Junge zu sich rufen, um mir das Evangelium von seinem Heiland Jesus Christus zu bezeugen. Das war das erste Mal, dass
ich das Evangelium hörte.
„Herr Doktor“, sagte Karl zu mir,
„meine Stunde ist gekommen; ich
erwarte nicht, noch einen Sonnenaufgang zu erleben. Aber dem HERRN
sei Dank, dass ich zum Sterben bereit bin. Doch ehe ich scheide, möchte ich Ihnen von ganzem Herzen für
Ihre Güte danken. Herr Doktor, Sie
sind ein Jude, sie glauben nicht an
Jesus, aber wollen Sie nicht hier bleiben und sehen, wie ich bis zum letzten Augenblick meines Lebens auf
meinen Heiland vertraue?“
Ich versuchte zu bleiben, aber ich
vermochte es nicht, ich hatte nicht
den Mut, diesen christlichen Jungen
sterben zu sehen, glückselig in der
Liebe gerade zu dem Jesus, den zu
hassen man mich gelehrt hatte. Deshalb verließ ich das Zimmer. Ein
Wärter, welcher mir etwa zwanzig Minuten später folgte und mich in meinem Privatzimmer fand, wie ich das
Gesicht in meine beiden Händen
gestützt hatte, sagte: „Herr Doktor,
Karl Coulson wünscht Sie zu sprechen.“ „Ich habe ihn eben noch besucht“, entgegnete ich, „ich kann
nicht schon wieder zu ihm gehen.“
„Aber Herr Doktor, er sagt, er müsse
Sie sprechen, ehe er sterbe.“ Ich
raffte mich auf, um ihn noch einmal
zu sehen und um ihm vor seinem Tod
noch ein liebevolles Wort zu sagen.
Aber ich war fest entschlossen, mich
von seinen Bemerkungen in Bezug
auf seinen Glauben nicht beeinflussen zu lassen.
Denn ich nahm an, dass er über
seinen Jesus sprechen würde. Als
ich an sein Bett trat, erkannte ich
sogleich, dass sein Ende sehr nahe
war.
„Herr Doktor“, sagte er, „ich habe
Sie lieb, weil Sie ein Jude sind. Mein
bester Freund, den ich in dieser Welt
habe, war auch ein Jude.“ „Wer war
denn das?“, fragte ich erstaunt. „Jesus Christus“, erwiderte er, „zu dem
ich Sie noch führen möchte, ehe ich
sterbe. Versprechen Sie mir, Herr
Doktor, dass Sie das, was ich Ihnen
jetzt sage, niemals vergessen wollen!“
Als ich ihm das Versprechen gegeben hatte, fuhr er fort: „Vor fünf Tagen, als Sie mir Arme und Beine abnahmen, betete ich zu meinem Heiland Jesus. Ich betete, dass der Herr
Jesus Sie bekehren möge.“
Diese Worte trafen das Innerste
meines Herzens. Ich konnte nicht
verstehen, wie es möglich sei, während ich ihm die größten Qualen verursachte, alles um sich her zu vergessen, um nur an seinen Heiland
und an meine unbekehrte Seele zu
denken. Alles, was ich erwidern konnte, war: „Ja, mein Junge, es wird alles gut werden“.
Mit diesen Worten verließ ich
ihn. Zwölf Minuten später war er entschlummert und war bei Jesus, seinem Herrn.
Hunderte von Soldaten starben
während des Krieges in meinem
Hospital, aber ich folgte nur einem
einzigen bis zum Grabe. Dieser eine
war der junge Karl Coulson, der Tambour von Gettysburg. Ich ritt eine ganze Stunde weit, um seinem Begräbnis beizuwohnen.
Die Worte des sterbenden Karl
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Coulson hatten einen tiefen Eindruck
auf mich gemacht. Ich war zu jener
Zeit reich an irdischen Gütern; aber
ich hätte damals jeden Cent dafür
hingegeben, so zu Jesus zu stehen
wie er. Das kann freilich nicht mit
Geld erkauft werden, „denn der Tod
ist der Sünde Sold; aber die Gabe
Gottes ist das ewige Leben in Messias Jesus, unserm HERRN“ (Röm.
6, 23).
Monatelang konnte ich die Worte
des lieben Jungen nicht loswerden,
fort und fort tönten sie mir in den Ohren. In der Gesellschaft weltlicher
Offiziere jedoch vergaß ich allmählich die Predigt, die mir Karl in seiner
Sterbestunde gehalten hatte. Doch
ich konnte nie seine bewunderungswürdige Geduld bei den heftigsten
Schmerzen und sein kindliches Vertrauen auf diesen Jesus vergessen,
dessen Name zu jener Zeit für mich
nichts weiter als ein leeres Wort und
eine Schmach war.
Zehn Jahre lang noch stritt ich,
obwohl Gott so wunderbar durch den
sterbenden Tambour zu mir geredet
hatte, mit dem ganzen Hass eines
orthodoxen Juden wider Christus.
Dann brachte mich Gott in seinem
Erbarmen aufs Neue mit einem lebendigen Christen zusammen, der
das zweite Werkzeug zu meiner Bekehrung werden sollte. Diesmal war
es ein gläubiger Barbier (Friseur).
Nachdem der amerikanische
Krieg beendet war, wurde ich mit der
Inspektion einiger Militärhospitäler
betraut. Eines Tages war ich auf dem
Heimweg von einer Inspektionsreise und hatte einige Stunden Aufenthalt in New York. Nach Tisch ging ich
hinunter in die Barbierstube (die,
nebenbei bemerkt, in keinem bedeutenden Gasthof der Vereinigten Staaten fehlt), um mich rasieren zu lassen.
Beim Eintritt in diese Stube war ich
nicht wenig überrascht, ringsum an
den Wänden 16 schön eingerahmte
Bibelsprüche aufgehängt zu sehen.
Und gerade dem Stuhl gegenüber,
auf dem ich Platz nehmen musste,
waren in großen Buchstaben die
Worte zu lesen: „Bitte, fluchen Sie in
diesem Zimmer nicht!“
Kaum hatte mich der Barbier richtig eingeseift, da fing er auch schon
an, mit mir von Jesus zu reden. Auch
der christliche Barbier war äußerst
besorgt um mich.
Er tat dies in einer so herzgewinnenden Art und Weise, dass ich ihm
dafür gar nicht böse sein konnte,
sondern im Gegenteil seinen Worten sogar gespannt lauschte. Und
während er sprach, da war es mir,
als stände Karl Coulson, der junge
Tambour, neben mir, obwohl dieser
doch nun schon seit über zehn Jahren im Grabe lag. Ja, die Rede und
das Benehmen des Barbiers gefielen mir so gut, dass ich mir von ihm
auch noch die Haare schneiden ließ.
Und auch während des Haarschneidens predigte er mir Messias und
sagte, dass er früher auch einmal
weit weg von Ihm gewesen sei.
Seine Worte machten einen
immer tiefer gehenden Eindruck auf
mich, sodass ich ihn schließlich
noch bat - nur um desto länger bei
ihm bleiben zu können - mir auch
noch den Kopf zu waschen. Aber dann
war doch der Augenblick gekommen,
wo ich aufbrechen musste. Ich bezahlte, was ich schuldig war, dankte
ihm und sagte: „Ich muss mit dem
letzten Zug fort.“ Aber der Barbier
schien noch nicht ganz zufrieden zu
sein.
Es war ein bitterkalter Februartag,
und das Glatteis draußen machte
das Gehen recht beschwerlich. Der
gütige Barbier wusste dies und bot
sich daher an, mich bis zum Bahnhof zu begleiten, obwohl dieser nur
etwa zwei Minuten entfernt lag. Als wir
vor der Tür ankamen, ergriff er mich
sanft am Arm und begleitete mich fast

schweigend bis zum Stationsgebäude.
Dort wandte er sich noch einmal
an mich und sagte: „Geehrter Herr,
Sie sind mir fremd und wundern sich
gewiss, dass ich mit Ihnen über diesen mir so teuren Gegenstand so
ernst geredet habe. Aber ich erkannte auf den ersten Blick, dass Sie ein
Jude sind.“ Nach dieser Einleitung
begann er wieder, mit mir von seinem Herrn und Heiland zu reden, der
für diese Welt und für die zukünftige
sein bester Freund sei, und bemerkte, dass er sich dazu gedrungen fühle und für verpflichtet halte, andere
zu diesem Jesus zu führen, wo
immer Gott ihm Gelegenheit geben
würde. Als er das sagte, blickte ich
ihm ins Gesicht und sah, dass dicke
Tränen über seine Wangen rollten.
Es war mir unbegreiflich, wie dieser
Mann, der mich erst vor wenigen Minuten zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hatte, so tief um mich
besorgt sein konnte, dass er sogar
Tränen vergoss. „Möge Christus Ihnen keine Ruhe mehr geben, bis Sie
Ihn finden!“
Ich sagte ihm Lebewohl und
streckte ihm meine Hand hin. Er ergriff sie mit beiden Händen, drückte
sie leise, während ihm immer noch
die Tränen in den Augen standen,
und sagte: „Ach, wenn ich Sie darum
bitten dürfte und Sie mir Ihre Karte
geben oder Ihren Namen nennen
wollten, so würde ich Ihnen das Versprechen geben, in den nächsten
Monaten unaufhörlich Ihrer vor Gott
zu gedenken. Und möge nun mein
Christus Ihnen keine Ruhe mehr geben, bis Sie Ihn finden und Ihn selbst
kennen lernen, so wie ich Ihn kennen gelernt habe als meinen kostbaren Erlöser und als den Messias,
auf den die Juden warten.“
Ich gab ihm daraufhin wirklich
meine Karte und dankte ihm für seine Aufmerksamkeit sowie sein Interesse für mich, fügte aber ziemlich
spöttisch hinzu: „Ich fürchte, es besteht keine große Gefahr, dass ich
jemals ein Christ werde.“
Trotzdem reichte er mir nun auch
seine Karte mit den Worten: „Würden
Sie mir nicht gütigst ein Kärtchen
oder Briefchen schreiben, wenn Gott
mein Gebet für Sie erhört haben sollte?“
„Gewiss!“, sagte ich, ungläubig lächelnd. Dann schüttelte ich ihm die
Hand und stieg ein, dachte aber nicht
im Entferntesten an die Möglichkeit,
dass schon 48 Stunden später Gott
in seinem Erbarmen mir die Augen
geöffnet haben würde. Die Worte des
Barbiers aber hatten einen tiefen Eindruck auf mich gemacht.
Bekanntlich sind die amerikanischen Eisenbahnwagen viel länger
als die europäischen und haben nur
ein Abteil, in dem etwa 60 bis 80 Personen Platz finden können. Es waren nur wenige Mitreisende in meinem Wagen und darum viele Sitzplätze leer. Aber ich glaube, dass es kaum
noch einen freien Sitz gab, auf dem
ich mich nicht in den nächsten 10 bis
15 Minuten einmal niedergelassen
hätte, bis ich merkte, dass ich die
Aufmerksamkeit meiner Mitreisenden in hohem Grad auf mich zog - so
unruhig war ich. Schließlich setzte ich
mich still in eine Ecke und schloss
die Augen mit dem festen Vorsatz, nun
einfach einzuschlafen. Aber es gelang
mir nicht. Ich hatte mich gleichsam
zwischen zwei Feuer gesetzt. Auf der
einen Seite nahm scheinbar der Barbier von New York neben mir Platz
und auf der anderen der junge Tambour. Beide redeten mit mir von Jesus, dessen Namen ich noch hasste. So kam ich einfach nicht zur Ruhe.

Fortsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe
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schabbat - ordnung
Das Gebot des Händewaschens „ Netilat Jadamin“ wird auch während der Schabbatfeier erfüllt. Da Jeschua ziemlich oft beschuldigt wurde, gegen den Schabbat zu
verstoßen, können wir annehmen, dass
auch im folgenden Abschnitt darüber berichtet wird.
„Dann kamen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen:
Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen
ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er
aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes
um eurer Überlieferung willen? Denn Gott
hat gesagt: „Ehre Vater und Mutter!“ und
„Wer Vater und Mutter flucht, der soll des
Todes sterben“. Ihr aber sagt: Wer zum Vater
oder zur Mutter spricht: Eine Opfergabe sei
das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine
Mutter nicht zu ehren; und ihr habt so das
Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. Heuchler! Treffend hat
Jesaja über euch geweissagt, indem er
spricht „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir.
Vergeblich aber verehren sie mich, indem
sie als Lehren Menschengebote lehren“
Mt.15. 1-9
Aus dem Talmud
Der babylonische Talmud erklärt zum
„Schabbat“, dass aufgrund der Erschaffung, der Welt am siebten Tag der Woche
jede Art konkreter Arbeit (Melacha) verboten ist. In dem 35. Kapitel berichtet das Buch
„Schmot“ der Thora (2.Mo.35) , dass im Zusammenhang mit dem Baus des Zeltes der
Begegnung neununddreißig verschiedene
Arbeiten verrichtet wurden. Direkt davor
wird über den Schabbat berichtet . Daher
verbietet der Talmud diese 39 „Melachot“
am siebten Tag der Woche. Die erste „Melacha“ heißt „Hozaa“ = Tragen eines Gegenstandes. Darunter versteht man im Kontext eine Handlung, z.B. das Tragen eines
Gegenstandes aus privatem Gelände „Reschut aJahid“ (ein Haus, eine Wohnung, ein
abgeschlossener Hof) in die Öffentlichkeit
„Reschut aRabim“ (eine Strasse, ein Platz
usw.) Man spricht hier von zwei Arten des
Tragens, die sich dann noch in weitere vier
Arten unterteilen. Wie soll man das verstehen? Nehmen wir an, ein armer Mann steht
draußen und ein Reicher ist im Haus. Wenn
der Arme dem Reichen seine Hand mit einem Korb ins Haus hineinreicht (zum Beispiel durch das Fenster), damit der Reiche
ihm Brot in den Korb gebe, oder er seine
Hand ausstreckt, um aus der Hand des Reichen einen Gegenstand (z.B. ein Brot) entgegenzunehmen, dann hätte der Arme gesündigt und der Reiche nicht. Wenn aber
der Besitzer des Hauses seine Hand aus
dem Haus hinausstreckt, um dem Armen
etwas zu geben oder etwas von ihm zu
nehmen, dann wäre der Reiche schuldig
und der Arme nicht.
Der zweite Teil der Mischna erläutert ,
dass das Geheimnis des Verständnisses
im Namen „Reschut aJahid“ ( privater Besitzes) verborgen ist. Das bezieht sich zu
allerserst auf das Wort „Jahid“, was übersetzt heißt „Einzige“. Dies ist ein Hinweis
auf den Allerhöchsten, denn nur Er ist der
„Einzige“. Nun ist es klar, wer unter dem
Reichen verstanden wird. Der Arme, heißt
auf Hebräisch „Ani“ . Dieses Wort wird im
Talmud benutzt „anijut daat“ – das heißt
„Armut in der Erkenntnis des Schöpfers“
„Reschut aRabim“ – (öffentlicher Besitz)
ist die Schöpfung des Allerhöchsten in der
die Funken der jüdischen Seelen, die in diese Welt heruntergelassen wurden, zerstreut
sind. Deswegen kann nur der Raum „Reschut aRabim“ genannt werden, der genug
groß ist, um in einer vernünftig kurzen Zeit
600.000 Menschen hindurch marschieren
zu lassen (soviel Männer standen am Fuß
des Berges Sinai während der Übergabe
der Thora) . Der Allerhöchste hat am siebten Tag nichts erschaffen und nichts ergänzt, darin liegt die Bedeutung des Schabbats. Das heißt, dass sogar die „Übertragung“ der Ideen aus der Höchsten Welt „Reschut aRabim“ in unsere Welt einen Verstoß gegen den Schabbat bedeutet. Das
heißt, der Allerhöchste selbst kann seine
Gedanken nicht mehr in unsere Welt übertragen, ohne dabei einen Menschen zu nutzen. Das wird im zweiten Beispiel beschrieben (der Reiche überträgt den Gegenstand)
Ebenso kann ein Mensch selbst nichts aus
„Reschut aRabim“ nehmen. Er kann auch
seine eigenen geistlichen Gefäße „Kelim“
nicht in „Reschut aRabim“ hineintragen, um
sie dort aufzufüllen und in unsere Welt zurück zu bringen. Wie soll man dann handeln? Wenn der Arme seine Hand ins Haus
hineinstreckt (in „Reschut aRabim“ und in
der Hand ist ein Korb ) und der Reiche den
Korb aus der Hand des Armen nimmt oder
aber der Arme seine Hand dem Reichen ins
Haus hineinreicht und der Reiche ihm in die
Hand einen Gegenstand hineinlegt , dann
haben beide nicht gegen das Gesetz des
Schabbat verstoßen. Wenn nun der Besitzer des Hauses seine Hand dem Armen aus
dem Haus hinaus reicht und der Arme hat
aus der Hand des Reichen einen Gegenstand angenommen oder in die Hand des
Reichen einen Korb gelegt, dann haben die
Beiden ebenfalls nicht gegen das Gesetz
des Schabbat verstoßen.

Hadlakat ha Nerot –
das Anzünden der Kerzen
Mit dem Sonnenuntergang beginnt der Schabbat, und nach der
alten Tradition werden zwei Kerzen
angezündet. Die Kerzen werden von
einer Frau angezündet, da in der
Tora verheißen steht, dass „der große Erlöser“ Maschiach durch den
Samen einer Frau und nicht eines
Mannes kommen wird (1Mo. 3,15).
Alle Gegenstände, die sich auf dem
Schabbat-Tisch befinden, tragen
einen symbolischen Charakter und
stellen die Gegenstände dar, die
sich im Jerusalemer Tempel befanden. Eine solche Vorgehensweise
am Schabbat entstand natürlich erst
nach der Zerstörung des
Tempels im Jahr 70 nach
Christus. Vorher feierte
man den Schabbat im
Tempel durch bestimmte
Opfergaben. Aber nach
der Zerstörung bildeten
sich am Schabbat im Andenken an den Tempel
Bräuche, die den modernen Menschen daran erinnern sollten, was in Vergessenheit geraten war.

Welt, nämlich Jeschua und das
Symbol für das geistliche Licht, das
er den an ihn Gläubigen gebracht
hat. Die Kerzen auf dem SchabbatTisch symbolisieren die Quelle des
Lichtes, das man im Tempel benutzte, nämlich die Menora. Gelegentlich benutzen wir am Schabbat,
besonders während der Feiertage,
statt zweier Kerzen auch die Menora.

Kiddusch – Heiligung
Während der Durchführung des
Schabbats wird immer ein Gebet
gesprochen, das „Kiddusch“, Heiligung heißt. Dieser Name bezieht
sich natürlich auf den Schabbat, da

Warum zwei Kerzen?
Es gibt einige interessante Bräuche, die zeigen, warum man ausgerechnet zwei Kerzen anzündet. Historisch gesehen entstand dieser
Brauch in einer Zeit, als
es noch keine Kerzen
gab. Im Altertum zündete
man in den jüdischen
Häusern zwei Öllampen
an. Warum zwei? Durch
archäologische Funde
und aus anderen Quellen
wissen wir, dass die
Mehrheit der israelischen
Familien damals in kleinen Zwei-Zimmer-Häusern lebte. Da es verboten war, am Schabbat
Feuer anzuzünden, zündete man während des
Sonnenuntergangs zwei
Öllampen an, um jedes
der zwei Zimmer bis zum
späten Abend zu beleuchten.
Die traditionelle Erklärung des Judentums über
das Anzünden zweier Kerzen am Schabbat ist,
dass es zwei Seiten des
Gebotes über Schabbat
gibt. Die eine Seite sagt:
„Den Schabbattag sollst
du halten, dass du ihn
heiligest, wie dir der
HERR, dein Gott, geboten
hat.“ (5Mo 5,12) Die andere besagt: „Gedenke des SchabbatTages, dass du ihn heiligest.“ (2Mo
20,8). Wie wir sehen, sprechen beide Gebote hier über den Schabbat.
Die messianische Auslegung von
zwei Kerzen fügt noch hinzu, dass
die Kerzen die Offenbarung Gottes
symbolisieren. Die eine Kerze symbolisiert die Tora, also Belehrung,
und die andere symbolisiert Newiim, die Propheten. Die Heilige
Schrift lehrt uns, weise und heilig
zu sein. Jeschua sagte über sich:
„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh.
8,12). Er ist die Quelle des Lichtes
in unserem Leben. Die Tora und die
Propheten zeugen von Ihm.
Auf diese Weise erblicken wir in
den Schabbat-Kerzen das Licht der

die Schrift sagt, dass Gott den siebenten Tag, den Schabbat, gesegnet und geheiligt hat: „Gedenke des
Schabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Werke tun. Aber am
siebenten Tage ist der Schabbat
des HERRN, deines Gottes. Da
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch
nicht dein Fremdling, der in deiner
Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der
HERR den Schabbat-Tag und heiligte ihn. “(2Mo.20,8–11).

Den Kiddusch fängt man mit der
Segnung der Weintrauben an, da im
Buch Tihillim (Psalmen) 104,15 König David schreibt, dass der Wein
des Menschen Herz erfreue. Nach
diesem Brauch wird seit dem Altertum kein Fest ohne Wein gefeiert,
weil das die Zeit ist, in der wir den
Herrn ehren und uns über unsere
Errettung freuen.
Eine der alten Traditionen sagt,
dass die Früchte der Weinrebe an
die Opferbringung auf dem Alter in
den alten Zeiten des Tempels erinnern. Eine andere Tradition sagt,
dass, weil die Weintrauben rot sind,
sie an das Blut der Opfertiere im
Tempel erinnern. Denn wegen des
Blutvergießens wurden
die Tiere auf dem Alter
getötet. Das Blut ist auch
heute ein untrennbarer
Teil unserer Erlösung,
und die ganze Schrift bestätigt das: „Denn des
Leibes Leben ist im Blut,
und ich habe es euch für
den Altar gegeben, dass
ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die
Entsühnung, weil das Leben in ihm ist.“ (3Mo
17,11)
Die messianische Offenbarung über Weintrauben führt uns wieder zu
den Worten von Jeschua,
die er über sich gesagt
hatte. Während seines
letzten Passahfestes mit
den Jüngern sagte er Folgendes: „Und er nahm
den Kelch und dankte,
gab ihnen den und
sprach: Trinket alle
daraus; das ist mein Blut
des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.“ (Mt
26,27). Indem er seinen
Tod als den eines unschuldigen Lammes vorhersagte, sagte Jeschua,
dass der Wein sein Blut,
das als Zeichen des Abschlusses eines neuen
Bundes vergossen wird,
symbolisiert. Genauso
verstehen die messianischen Gläubigen den Kiddusch, die Heiligung. Aber
der Tod von Jeschua ist
kein trauriges Ereignis,
sondern im Gegenteil ein
frohes. Ein frohes Ereignis deswegen, weil wir
wissen, dass er auferstanden ist und zu einem
bestimmten Zeitpunkt
wiederkommen wird, um
seine Jünger zu holen.

Brikat Hamazon –
die Segnung vom
Brot
Traditionell legt man auf den
Schabbat-Tisch zwei speziell dafür
gebackene Brotlaibe. Dieses Brot
heißt „Challa“. Diese zwei Brote
(„Challot“) symbolisieren die himmlischen Manna, zwei Brotportionen,
die Gott in der Wüste während des
großen Exodus jeden sechsten Tag
dem Volk geschickt hatte. Das Symbol der Manna auf dem Tisch erinnert uns daran, dass Gott die Menschen mit Essen versorgt, und wir
sollten ihm dafür dankbar sein.
Als das Mischkan (Stiftzelt) gebaut wurde, sammelte man die
Manna in einen Behälter und stellte
ihn ins Innere der Bundeslade.

Heute erinnert uns die Challa, das
geflochtene Brot, auch an den Tisch
der 12 Brote, der früher im Tempel
stand. Brot ist auch der Hauptbestandteil des Mittagessens, ohne
ihn gibt es kein Festessen. Aus diesem Grund wird Brot immer gesegnet. In manchen Traditionen wird
Brot mit einer Prise Salz bestreut
als Erinnerung an die Opferungen
im alten Tempel.
Die messianische Offenbarung
dieses Teiles vom Schabbat-Fest
besteht in den Worten von Jeschua:
„Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin
das Brot des Lebens. Wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern; und
wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten. Ich bin das
Brot des Lebens. Eure Väter haben
in der Wüste das Manna gegessen
und sind gestorben. Dies ist das
Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich
bin das lebendige Brot, das vom
Himmel gekommen ist. Wer von
diesem Brot isst, der wird leben in
Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein
Fleisch, das ich geben werde für
das Leben der Welt.“ (Joh. 6,35, 4851). Auf diese Weise trägt das Brot
auf dem Schabbat-Tisch für uns
das Abbild Jeschuas. Der wichtigste Bestandteil jedes Festes und jedes Tages unseres Lebens ist Jeschua, unser Herr.

Brachot und Brikat Hamazon – die Segnung vor und
nach dem Essen.
Vor sehr langer Zeit haben die
Rabbiner verschiedene Arten der
Nahrung in Kategorien aufgeteilt
und die passenden Segen für sie
bestimmt. Natürlich haben wir, als
Gläubige an Jeschua, die volle Freiheit, den Namen Gottes nach unserem Ermessen zu segnen, und
nicht unbedingt den menschlichen
Traditionen zu folgen.
Der Segen nach der Einnahme
des Essens – « Brikat Hamazon »
– ist nicht nur eine alte Tradition,
sondern auch ein Gebot: „Und
wenn du gegessen hast und satt
bist, sollst du den HERRN, deinen
Gott, loben für das gute Land, das
er dir gegeben hat.“ (5Mo. 8,10).
Das Gebet «Brikat Hamazon»
spricht man als Dankgebet gegenüber Gott für einige andere Sachen
außer Essen. Man spricht das Brikat Hamazon folgendermaßen: Wir
danken Gott für seine Gnade zu uns,
für den Schabbat, für Jerusalem, für
unsere Verwandten, für die Welt. Es
gibt verschiedene Arten dieses Gebets.

Der Abschluss
Auf diese Weise wird das Schabbat-Abendessen beendet, und die
Mitglieder der Familie verbringen
dann die Zeit miteinander in Gesprächen und in der Besprechung
ihrer vergangenen Woche. Manche
Menschen beschäftigen sich mit
dem Studium der Schriften oder lesen einfach. Die anderen mögen es
lieber zu singen, sich zu amüsieren oder einfach zusammen mit ihren Freunden die Zeit zu verbringen.
Am nächsten Abend, am Ende des
Schabbats, findet noch eine Zeremonie statt. Sie heißt «Hawdala»,
was Trennung, Unterscheidung bedeutet. Diese Zeremonie beendet
den Schabbat und erinnert uns daran, dass der Schabbat ein besonderer Tag ist, abgetrennt von den
anderen Wochentagen.
Shomer
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All diese Beschreibungen sind
schrecklich, und man kann sie nicht
lesen, ohne dass einem ein Schauder durchfährt – doch das ist die
Wahrheit. Eine ähnliche Metzelei an
der jüdischen Bevölkerung vollbrachte das orthodoxe Kosakentum
in Weißrussland. So schreibt Rabbi Meier über das Pogrom in Gomel:
„In Gomel hatte eine Vielzahl von
Juden Schutz gesucht, und tödliche
Angst hatte sie erfasst, und über der
Stadt konnte man ein Stöhnen und
Weinen hören, und der unglückliche
Stamm, den es in ein fremdes Land
verschlagen hatte, ließ seine Gebete gen Himmel schallen. Aber die
Aufständischen
kauften
u n t e r d e s s e n d e n Vo r s t e h e r d e r
Stadt, damit er ihnen die Abkömmlinge der Israeliten und all ihren
Reichtum auslieferte. Und der Vorsteher der Stadt – der Bösewicht
stimmte allem in Eile zu, zur großen
Freude und zum Triumph der Frommen, und Furcht verbrannte wie glühende Kohlen die Herzen der Juden.
Mit gezogenen Säbeln und Piken
umzingelten die Frommen die Juden von allen Seiten und sprachen:
„Warum glaubt ihr an einen Gott, der
euch nicht vor dem Tod rettet, der in
drohender Stunde nicht eure Gebete erhört, der sich von einem verdammten Volk abwendet? Sagt euch
von ihm los, und ihr werdet Herren!
Und ferner sprachen die Unvers c h ä m t e n : „ S e h t n u r, e u e r G o t t
schweigt. Wir werden euch vernich-

ten, er wird euch aber nicht retten.
Aber jene, die sich von ihm losgesagt haben, werden unbeschadet
und unangetastet bleiben. Wenn
ihr an euren Glauben festhaltet,
werdet ihr umkommen, wie eure
Brüder in der Ukraine, Pokutje und
Litauen umgekommen sind; dort
sind Hunderttausende erschlagen
wurden, und am Leben wurde niemand gelassen. Wo ist die Zusicherung eures Herrschers und Gottes, er werde den Bund, den er mit
euch geschlossen hat, nicht auflösen?“ Und der dortige Rabbi Elieser rief aus: „Brüder, ähnlich unseren Brüdern geben wir unser Leben
kiddusch-ha-schem hin, und mit
unserem Leben verdienen wir uns
das ewige Leben“. Und er selber
gab sich als erster dem Tod hin,
und setzte damit ein Beispiel...
Und ergraute Alte, Jugendliche,
Mädchen und Jünglinge vernahmen, wie er, ungeachtet der grausamen Folter und den schrecklichen Leiden, denen der Rabbi unterworfen wurde, sie weiterhin ermahnte, den Märtyrertod zu sterben. Und von Frömmigkeit erfüllt,
antworteten sie einstimmig: „Unser
Lehrer und Meister, wir überantworten uns dem Tod; vielleicht sühnen
w i r d a d u r c h u n s e r e r Ve r s ü n d i gung“.
Nachdem sie einander um Verzeihung gebeten hatten, sagten sie
zu den Übeltätern: „Tut, was ihr tun
müsst, und tut, wie es euch gefällt,
doch wir werden nicht euren Glauben annehmen...“ Und die Übeltäter begannen, auf die Juden mit
Knüppeln einzuschlagen (damit sie
nicht gleich sterben würden). Die

Leichen lagen in großen Haufen,
und man übergab sie nicht der
Erde, sondern sie wurden den
Hunden und Schweinen ein Fraß,
und die vertrockneten Knochen,
Arme und Beine lagen auf den
Gassen umher. Jene, die sich
vor dem Schwert hatten retten
können, verwundet und geschwächt, schleppten sich über
die Felder, starben vor Hunger
und fielen den Wölfen zur Beute.
Und die kleinen Kinder, die Waisen geblieben waren, zogen
durch die Gassen wie eine Herde ohne Hirt, suchten nach den
Körpern ihrer Eltern und mussten sehen, wie jene, im Blute
schwimmend, sich in Todesqualen wanden.
Und die Juden, die sich in
Höhlen,
Felsspalten
und
Schluchten versteckt hatten,
übergaben sich, entkräftet vor
Hunger und Durst, selbst in die
Hände der Übeltäter. Und jene
quälten sie mit schrecklichen
Folterungen zu Tode. Und sie ließen für sich selbst zum Vergnügen, für Hurerei und Unzucht, nur
die schönen jungen Frauen und
Mädchen am Leben.“
In dem Sendschreiben „ Rolle
der Nöte“ schrieb Rabbi Sabbatai Hanogen im Jahre 1649: „Die
Aufständischen ... trieben (die
Juden) aus der Stadt in das Feld
und die Weingärten. Dort wurden
sie von den Aufständischen umzingelt und nackt ausgezogen.
Und dort saßen schweigend die
Juden, mit Schande bedeckt und
beschämt, gleich Schafen auf
der Schlachtbank. Dann began-

nen die Aufständischen, sie zu
trösten, ihnen gut zuzureden,
wobei sie sagten: „Ihr werdet erdrosselt und geschlachtet werden, wie ein Sühneopfer für euren Herrn, der ohne Mitleid eurer
Blut vergießt. Wäre es nicht besser, ihr würdet auf die Seite unseres Herrn übertreten, unserer
Heiligenbilder, und mit uns einen Stamm bilden? Dann werdet
ihr freigelassen, euer Leben wird
sicher sein und all eurer Besitz
wird euch zurückgegeben werden, und ihr werdet reiche und
angesehene Pans werden.“
Doch der heilige Samen
[Nachkommenschaft] – Jünglinge und Mädchen, Alte und Knaben – verachtete gottergeben
das irdische Leben. Sie drängten sich alle zusammen und antworteten mit lautem und bitteren
Wehgeschrei: „Höre, Israel, Dein
Herrgott ist einer!“, und nachdem
sie ihre Sünden bekannt hatten,
erkannten sie das Urteil des
Himmels als gerecht, und die
Trauer- und Gedenklieder, die
sie selber sangen, stiegen zum
Himmel empor. Die Aufständischen begannen zu drohen,
nachdem sie sich davon überzeugen konnten, dass die Juden
fest in ihrem Glauben sind. Sie
sagen: „Ihr seid doch selber daran schuld, wenn euer Blut vergossen wird, und ihr selbst gebt
Anlass dazu, dass man euch totschlägt, abschlachtet und
immerfort als Opfer darbringt.“
Darauf antworteten die Juden:
„Ihr zögert vergeblich, uns nicht
zu töten. Denn wir hören nicht auf

euch, und die Schöpfung aus
menschlichen Händen nennen
wir nicht Herr. Unser Herrgott ist
einer auf Erden und im Himmel,
und er wird uns erretten, ihr aber
seid nur seine Gesandten. Gelobt sei der Herr, der uns niederstreckt. Denn der Herr treibt von
uns die Schulden ein durch die
Hände solcher Sünder, wie ihr,
unserer Feinde. Wenn ihr uns
nicht töten werdet, hat der Himmel hinlänglich viele Gesandte.
Hat der Herr etwa zu wenig Löwen und Bären. Also, wenn ihr,
des Herrn Schwert, bereit und
bewaffnet seid, dann verrichtet
eurer Werk.“ Dann erhoben die
Aufständischen ihre Hände und
metzelten sie für unsere Versündigungen nieder.“

Sergej Zuravlev,
Erzbischof der reformatorischen orthodoxen Kirche der Ukraine.

DIE QUELLEN UND FOL
GEN DES A
NTISEMITISMUS
FOLGEN
ANTISEMITISMUS
Das alles zeugt davon, dass der
Antisemitismus in der russischen
Gesellschaft lebt. Versuchen wir,
kurz gefasst die Ursprünge des Antisemitismus und einige seiner Folgen für den Staat zu beleuchten.
Die Meinung ist sehr verbreitet,
dass die feindselige Haltung gegen
die Juden ihren Ursprung im Christentum hat. In den Evangelien sei ja
beschrieben, wie die Juden den
Christus gekreuzigt haben, also
seien sie des Mordes am Sohn Gottes schuldig. In Wirklichkeit ist diese Ansicht nicht durch das Christentum, sondern durch das Pseudochristentum geschürt worden,
das einzelne Zitate aus dem biblischen Kontext reißt und nach eigener Absicht neu interpretiert. So entstand die tolstowsche Lehre von der
Unzulässigkeit des Widerstandes
gegen das Böse durch Gegenwehr.
Ohne jegliche Kenntnis und Verständnis der Bibel als Ganzes, las
Leo Tolstoi vermutlich irgendwann
den Vers: „Widersteht nicht dem
Bösen, sondern wer dich auf die
rechte Wange schlägt, wende ihm
auch die andere zu.“ Daraus formulierte er seine antichristliche Lehre.
Denn im gesamtbiblischen Kontext
hat dieses Zitat einen ganz anderen Sinn, als der, den ihm Tolstoi
gab.
Ähnlich ist es mit dem Mythos, die
Juden seien am Tod des Sohnes
Gottes schuldig. Sicher, Christus
wurde unter den Juden gekreuzigt,
bei denen er gepredigt hatte. Doch
sollten diejenigen, welche das jüdische Volk beschuldigen, über die
Frage nachdenken: Wenn Christus
bei irgendeinem anderen heidnischen Volk gepredigt hätte, wäre er
da nicht gekreuzigt worden? Die
selbstsichere
Behauptung,

woanders sei das nicht geschehen, ist ebenfalls Folge einer Unkenntnis der Bibel.
Christus war dazu vorbestimmt,
sein Leben für die Sünden der Welt
als ein Versöhnungsopfer zu geben. Es hatte aber noch eine Aufgabe: Vor der Kreuzigung musste
er Jünger ausbilden, die nach seinem Tod von ihm in der ganzen
Welt verkündigen sollten. Denn
andernfalls hätte niemand von
Jesu Versöhnungsopfer erfahren,
und die Menschheit hätte nicht gerettet werden können.
Nach der babylonischen Verwirrung war die Welt in verschiedene
heidnische Völker aufgeteilt worden. Wieso kam Gott nicht unter
eins von ihnen? Wenn es
wenigstens ein heidnisches Volk
gegeben hätte, das den Sohn Gottes zwar gekreuzigt, ihm aber
vorher genug Zeit gelassen hätte,
seine Jünger auszurüsten, wäre er
dort erschienen. Aber aus dem biblischen Bericht geht klar hervor,
dass es auf Erden kein solches
heidnisches Volk gab. Überall hätte man Jesus umgebracht, bevor er
Apostel hätte ausbilden können,
die nach seinem Tod von ihm erzählt hätten. So wäre der Menschh e i t n i c h ts v o n s e i n e m Ve r s ö h nungstod bekannt geworden.
Deswegen war auch die Berufung Abrahams notwendig und die
Entstehung eines Volkes von ihm,
das für die Ankunft Gottes entsprechend vorbereitet werden musste.
Dazu wurde ihm auch das Gesetz
gegeben, mit den Worten des
Apostels Paulus als „Zuchtmeister
auf Christus hin“. Offensichtlich
kam der Sohn Gottes erst, als ersichtlich war, dass er unter diesem
Volk eine ausreichende Anzahl von

Menschen finden würde, die bereit waren, nach seinem Tod und
der Auferstehung von ihm Zeugnis zu geben. Umgebracht hätte
man Jesus in jedem Fall. Wenn
es nicht die Juden gewesen wären, so hätten es die Heiden getan. Denn wenn ihn niemand umgebracht hätte, wäre das ein Zeichen dafür gewesen, dass die
Menschheit kein Erlösungsopfer
benötigt. Das war aber laut der
Bibel keineswegs der Fall.
Somit wäre Christus von Heiden viel schneller umgebracht
worden, als bei seiner Erscheinung im Volk der Juden. Die gaben ihm wenigstens die Möglichkeit, dreieinhalb Jahre lang
zu predigen – wodurch so viele
Menschen an ihn glaubten, dass
es zur Gründung der ersten Gemeinde ausreichte.
Zum Antisemitismus macht
die Bibel eine klare Aussage. Als
Gott Abraham berief, sagte Er:
„Ich werde segnen, die dich segnen und werde verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir werden gesegnet werden alle Völker der Erde“ (1.Mo. 12,3). Dabei
ist aus dem Kontext klar ersichtlich, dass diese Worte nicht nur
Abraham persönlich, sondern
auch seinen Nachkommen, den
Juden, galten.
Jetzt wollen wir sehen, ob sich
dieses Prinzip in der Geschichte bewahrheitet hat. Beschränken wir uns z.B. nur auf das 20.
Jahrhundert.
Viele sehen, durchaus gerechtfertigt, in der bolschewistischen Revolution, dem Fall des
russischen Staatsgebildes 1917
und dem folgenden Bürgerkrieg
eine Art Fluch Gottes über Russ-

land. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Antisemitismus im
Zarenrussland fast den Rang einer Staatsideologie hatte. War
die Katastrophe des russischen
Staates eine Erfüllung des biblischen Fluches?
Gehen wir weiter. Den blutigen
Bürgerkrieg gewannen die Roten. Wieso nicht die Weißen? Sie
wurden doch von der Entente
(das Dreierbündnis zwischen
Frankreich, Grossbritanien und
Russland, auch Triple Entente
genannt – Anm.d.Üb.) unterstützt, und der größte Teil der
Bauern war auf ihrer Seite. Vasilij Schulgin, ein Staatsmann jener Zeit, gibt in seinem stark antijüdisch geprägten Buch „Was
uns an ihnen nicht gefällt“ eine
interessante
Beobachtung
wieder: „In der Weissen Armee
war ein derart starker Antisemitismus, dass man nicht einmal
frei atmen konnte...“
Die Bolschewisten-Marxisten
hatten derart utopische wirtschaftliche Ansichten, dass der
nüchterne Westen sich absolut
sicher war, dass die neue Macht
höchstens einige Wochen überleben werde. Doch sie blieb
mehr als 70 Jahre. Und an dieser Stelle sollte man sich daran
erinnern, dass die bolschewistische Ideologie bei all ihren negativen Seiten eine positive hatte: Der Antisemitismus wurde
geahndet, zumindest auf Staatsniveau. Zu Regierungszeiten Len i n s u n d a u c h s p ä t e r St a l i n s
konnte man für antijüdische Aussagen zu zehn bis 25 Jahren
Straflager verurteilt werden.
Sehen wir weiter. Der Grosse
Va t e r l ä n d i s c h e K r i e g w a r d e r

Krieg zwischen zwei gottlosen
Staaten – Nazideutschland und
der kommunistischen UdSSR.
Die UdSSR hat gesiegt – also
gehört ihr die Ehre? Aber
vielleicht sollte man lieber Gott
dafür danken und etwas nachdenken. Wieso überließ er den
Sowjets den Sieg und nicht den
Nazis? Der Kommunismus ist
eine nicht weniger antichristliche
Ideologie als der Nazismus. Aber
der Grad des Antisemitismus in
der UdSSR war um vielfaches
niedriger als im Hitlerdeutschland, wo die Juden offen vernichtet wurden. Dabei war dieser
Grad in der UdSSR auf keinen
Fall gleich Null. Erklärt die großen Verluste in diesem Krieg?
Ein letztes Beispiel. Die
UdSSR hat den wirtschaftlichen
und militärischen Wettbewerb
mit den USA verloren und ist in
kleinere Staaten zerfallen. Es
gibt viele Meinungen und Theorien, die die Ursachen für den
Fall eines einst mächtigen Staat e s e r g r ü n d e n w o l l e n . Ve r s u chen wir das doch mal mit der
Frage: Wo gab es mehr Antisemitismus – in den USA oder in
der UdSSR? Ich denke, mehr
davon gab es wohl in der UdSSR.
In der Bibel findet sich die Antwort auf die Frage, ob es eine
jüdische Weltverschwörung gibt.
„Ich werde segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen...“ Also, es gibt eine Verschwörung. Es ist die „Verschwörung“ Gottes gegen die Menschen, die die Juden hassen.

Dmitry Talanzev
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Bibel oder rabbinische
Traditionen?
Ob Sie eine religiöse jüdische Person sind oder nicht, es ist klar, dass alle modernen Formen des Judentums, vom orthodoxen bis zum reformierten, auf
der Idee basieren, dass zwei Toras am Berg Sinai gegeben wurden – eine geschriebene und eine mündliche. Im Laufe der Zeit wurde die mündliche Tora
niedergeschrieben, kodifiziert, kommentiert und weitergereicht an zukünftige Generationen jüdischer Menschen. Sie wurde bekannt als der Talmud – die
Beurteilungen und Interpretationen unserer Weisen.
Alle jüdischen Menschen – ob religiös oder nicht – haben Anteil am jüdischen religiösen Leben, indem sie sowohl biblische Wahrheiten als auch die
Traditionen anwenden, die durch unsere Rabbiner weitergegeben wurden. Es ist unmöglich, ein normatives Judentum zu praktizieren, ohne sich auf
jüdische Traditionen zu berufen. Aber wir sollten die Frage stellen: „Hat die jüdische Tradition dasselbe Gewicht und religiöse Autorität wie die Bibel?“
Dieses Thema behandelt Dr. Michael Brown in dem folgenden Artikel

Traditionen und Tenach
Wenn Sie ein gesetzestreuer
Jude sind, dann sind die rabbinischen Traditionen sehr wichtig für Sie. Immerhin, ohne die
Traditionen gäbe es kein traditionelles Judentum! Für Sie sind
diese Traditionen Ihre direkte
Verbindung zum Sinai, und Sie
glauben, dass sie am Ende einer ununterbrochenen Kette der
Tradition stehen, die zu Moses
zurückgeht, der, so behaupten
Sie, sowohl eine mündliche als
auch eine schriftliche Tora von
HaSchem empfing. Für Sie sind
diese Traditionen essentiell. Sie
sagen Ihnen, wie die Gesetze
einzuhalten sind, wie die Schriften zu verstehen sind und wie
Sie Ihr Leben vor dem Herrn zu
leben haben. Ohne diese Traditionen würden Sie sich verloren
fühlen.
Dr. Immanuel Jakobovitz, der
frühere Oberrabbiner des Vereinigten Königreiches, erklärt:
Als unsere Weisen erklärten,
dass der Heilige, gesegnet sei
Er, Seinen Bund nicht mit Israel
schloss, außer auf Grund des
mündlichen Gesetzes (Gittin
60b), legten sie nicht nur einen
kardinalen jüdischen Glauben
vor, sondern sie drückten eine
Wahrheit aus, die heute so offensichtlich ist, wie es zu talmudischen Zeiten war. Der wahre
Charakter des Judentums kann
nicht richtig geschätzt werden,
außer durch eine innige Kenntnis des mündlichen Gesetzes.
Das geschriebene Gesetz, also
die Fünf Bücher Moses und
sogar den Rest der hebräischen
Bibel teilen wir mit anderen
Glaubensüberzeugungen. Was
uns und unseren Glauben anders
und einmalig macht, ist die
mündliche Tradition als der authentische Schlüssel zu einem
Verständnis des geschriebenen
Textes, den wir Tora nennen.
Aber ist das wirklich wahr?
Hat Gott tatsächlich Seinen
Bund mit Israel, basierend auf
dem mündlichen Gesetz, gemacht? Wenn Sie die Fakten
studieren – rational, logisch und
sorgfältig – werden Sie im Gegenteil herausfinden, dass Gott
Seinen Bund mit unserem Volk
gemacht hat, allein auf dem geschriebenen Wort basierend,
und dass es dieses Wort ist –
der geschriebene Tenach – welches unser Wegweiser für Glau-

be und Leben sein muss.

Grundwahrheiten aus der
Schrift
Es liegt auf der Hand, dass

es mehrere große Volumen benötigen würde, um jede mögliche Frage und Antwort abzudecken, aber ich werde einige
Grundwahrheiten aus der Schrift
präsentieren, und während Sie
fortfahren, dieses Thema alleine
weiter zu erforschen, werden diese Wahrheiten zu einer unausweichlichen Folgerung führen:
Es ist der Tenach anstelle des
Talmuds und der rabbinischen
Traditionen, dem gefolgt werden
muss, wenn wir dem Herrn völlig treu sein wollen.

Was lehrt die Tora
selbst?
1) Gott gab Mose Seine Anweisungen und Gesetze;
2) Mose schrieb in einem
Buch alles nieder, was der Herr
zu ihm gesagt hatte;
3 ) M o s e l a s d e m Vo l k d i e
Worte dieses Buchs;
4) basierend auf den Worten
dieses Buchs wurde der Bund
geschlossen.
Lesen Sie die Schlüsselverse

für sich selbst: 2. Mose 24, 34,
7–8; 34, 27; 5. Mose 31, 9–13;
siehe auch 5. Mose 27, 1–8. Es
war dieses Buch des Gesetzes
(sefer tora), das der König zu
lesen hatte (5. Mose 17, 18–20),
und Israel würde beurteilt wer-

„Gesetzes Moses“, wenn es
nicht auf die geschriebene Tora
hinweist. Kein einziges Mal!
Wenn jemand beschuldigt wurde, weil er „das Gesetz Moses“
gebrochen hatte, oder wenn auf
„das Gesetz Moses“ hingewie-

den basierend auf dem, was in
diesem Buch (5. Mose 28, 58;
30, 10) geschrieben war.
Deshalb sagte Gott zu Josua,
dass er das Buch des Gesetzes
nicht von seinen Lippen weichen
lassen sollte (Josua 1, 8). Das
ist der Grund, warum jede einzelne Referenz in der Bibel zur
Tora oder zur Lehre Moses sich
darauf bezieht, was geschrieben
ist. Wo ist die mündliche Tora?
Es gibt sie einfach nicht.
Ziehen Sie selbst das Beweismittel in Betracht: Jedes
einzelne Mal, wenn die hebräische Bibel auf „das Gesetz/die
Lehre Moses“ (torat mosche)
hinweist, verweist sie auf die
geschriebene Tora, siehe Josua
8, 31–32; 23, 6; 1. Könige 2, 3;
2. Könige 14, 6; 23, 25; Maleachi 3, 22; Daniel 9, 11, 13; Esra
3, 2; 7, 6; Nehemia 8, 1; 2. Chronik 23, 18; 30, 16; 34, 14) – jedes einzelne Mal! Umgekehrt
gibt es kein einziges Mal in der
gesamten hebräischen Bibel, wo
jemand zurechtgewiesen oder
bestraft wird für das Brechen des

sen wurde, bedeutete dies eins
und wirklich nur eins: die geschriebene Tora. Und es war diese geschriebene Tora, die unsere Vorväter berufen waren zu halten. Warum also betonen einige
die mündliche Tora, indem sie
behaupten, dass man ohne sie
nicht verstehen kann, was geschrieben ist?

Widersprüche
Der Ausdruck „Sefer tora“„Buch des Gesetzes“ kommt
zwanzig Mal im Tenach vor, während es überhaupt keine Hinweise auf eine mündliche Tora (tora
sche-be’al pe) im gesamten Tenach gibt. Was die angenommenen Hinweise auf die mündliche
Tora innerhalb der Schriften betrifft, so können diese alle leicht
erklärt werden. Welchem werden
Sie dann folgen: dem sicheren
und bestimmten Zeugnis des geschriebenen Wortes oder den
Traditionen von Menschen, unabhängig davon, wie schön diese Traditionen sein mögen?

In vielen Fällen widerspricht
die talmudische Interpretation
dem klaren Sinn der Tora. Für
ein berühmtes Beispiel sehen
Sie bei B. Bava Metzia 59b
nach, wo die Bedeutung des
Endes von 2. Mose 23, 2 abgeändert wird. Wenn Sie ein Student des Talmud sind, wissen
Sie, dass dies verbreitet ist,
selbst bei gesetzlichen Interpretationen; sehen Sie zum Beispiel bei B. Brachot 2 a-b, wo
das Wort (wetaher) in 3. Mose
22, 7 falsch interpretiert wird. In
anderen Fällen macht der Talmud die Tora-Gesetze unwirksam, wie man es in der wohlbekannten rabbinischen Interpretation von 5. Mose 21, 18–21 in
B. Sanhedrin 71a sehen kann,
wo gelehrt wird, dass der ToraBefehl nie befolgt wurde und tatsächlich nie beabsichtigt war,
befolgt zu werden. Auf welcher
Basis also werden Sie menschlichen Traditionen folgen, wenn
diese Traditionen das Wort Gottes umstoßen?
Der Rambam, Moses Maimonides, lehrte in seiner Einführung
zur Mischna, dass man den rabbinischen Traditionen zu folgen
hatte, selbst wenn sie dem klaren, grammatikalischen Sinn
d e r To r a w i d e r s p r a c h e n u n d
selbst wenn ein Prophet Gottes
bestätigte, dass der klare,
grammatikalische Sinn der Tora
korrekt war (unter Benutzung
von 5. Mose 25, 11–12). Von
daher hat das geschriebene
Wort, bestätigt durch einen Propheten, weniger Autorität als die
rabbinischen Traditionen! Addieren Sie noch die talmudische
Lehre in B. Bava Metzia 59b
(oben zitiert und basierend auf
einer falschen Interpretation von
2. Mose 23, 2) hinzu, die aussagt, dass selbst göttliche Wunder und eine Stimme vom Himmel nicht die mehrheitliche Meinung der Rabbis umstoßen
kann, und Sie werden sich bewusst werden, wie extrem diese Position wirklich ist.
Wem werden Sie dann folgen?
Dem geschriebenen Wort oder
den Traditionen von Menschen?
Wenn Sie vor Gott stehen, was
werden Sie sagen? Ein Wort an
den Weisen ist ausreichend
(wehamaskil jawin).

Dr. Michael Brown

8

... und bis an die Grenzen der Erde

Nr. 2(10) 2007

Wird es einen dritten
Tempel geben?
Dr. J. Randall Price, Th.M., Ph.D., ist Präsident von “World of the Bible Ministries” (Welt der Bibel Dienste), einer Organisation, die
sich in biblischer Forschung des alten und modernen Mittleren Ostens spezialisiert. Ein fruchtbarer Redner und Autor, dessen Ziel es
ist, die christliche Gemeinde mit einem Dienst zu versorgen, indem er biblische Wahrheit klar macht durch ein erhöhtes Verständnis
des ursprünglichen Zusammenhangs der Bibel
Baue dein Haus wie beim ersten Mal,
setze deinen Tempel auf seine
Fundamente,
erlaube uns, ihn erbaut zu
sehen und erfreue uns in
seiner Erstellung, bringe Priester zurück zu ihrem Dienst
und Leviten zu ihren Gesängen
und Musik,
und bringe Israel zu ihren
angenehmen Plätzen,
und dort werden wir aufsteigen
und gesehen werden
und uns vor dir verneigen.
Jüdisches Feiertagsgebet

Die brisantesten 35 Morgen auf Erden
sind zweifellos die, die aus einer rechteckigen Plattform in Ost-Jerusalem bestehen, bekannt als der Tempelberg, auf
dem der antike Jüdische Tempel einmal
stand. Beide, das Alte Testament und
das Neue Testament zusammen bestätigen, dass ein neuer Tempel noch einmal
diese Plattform einnehmen wird als Teil

von Gottes Endzeit Programm für die Nation Israel.
Seit der Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Römer im Jahre 70 n.Chr.
sind jüdische Gebete für seine Wiedererbauung gesprochen worden. Solch ein
Präzedenzfall wurde vom Propheten Daniel während seines Exils in Babylon
(Dan 6,10) geschaffen und von orthodoxen Juden, der Gruppierung, die sich am
a l l e r m e i s t e n e i n e n d r i t t e n Te m p e l
wünscht und die heutzutage dreimal täglich folgende Worte rezitiert: „Möge es
Dein Wille sein, dass der Tempel schnell
wieder aufgebaut wird in unserer Zeit.“
Trotz allem, fast 2.000 Jahre sind vergangen. Heute ist Israel ein hauptsächlich
säkularer Staat, und viele verstehen die-

cher Auffassung in Bezug auf das „Wenn
und Wie“ der Dritte Tempel gebaut werden sollte. Eine geistige Richtung glaubt,
dass der Tempel vom Himmel in Feuer
herabkommen, komplett erbaut, nachdem eine religiöse Regierung etabliert ist,
wenn der Messias im Zeitalter der Erlösung ankommt. Die dominierende geistige Richtung ist jedoch, dass die Tora
die jüdische Nation dazu zwingen wird,
den Tempel neu zu bauen, sobald es
möglich sein wird, dies zu tun. Deshalb
ist der Grund, dass Israel und sogar die
ganze Welt nationale Probleme hat, dass
Israel im Wiederaufbau versagt hat.

ses Gebet nur metaphorisch.
Welches Beweismaterial gibt es heute in Israel, dass dieses vorausgesagte
Wieder-Erbauen kurz davor ist, Realität
zu werden?

Um den Tempel zu bauen, so glaubt
man, muss zunächst die genaue Position der früheren beiden Tempel identifiziert werden. Ein Grund dafür ist, dass
die Lage für den Tempel göttlich bestimmt
war. Ein anderer ist, dass es eine Kontinuität zwischen den Tempeln zu geben
scheint – jeder wurde so gebaut, dass
er mit seinem Allerheiligsten denselben

Das Protokoll für den Tempel
Orthodoxe Juden sind unterschiedli-

Der Platz für den Tempel

Vo r s p r u n g d e s B e r g e s M o r i a h e i n schloss, der als „Even Ha-Schetijah“ (Der
Grundstein) bekannt war. Da es dieser
Stein war, auf den die Bundeslade gestellt
worden war und die Schechinah (Göttliche Gegenwart) herabgekommen war, sie
verlassen hatte und versprochen hatte,
zurückzukehren, denkt man, dass kein
anderer Platz dafür als Ersatz dienen
kann.
Die Tempelberg Plattform, erbaut um
den Tempel und seine Höfe zu tragen, ist
durch die Jahrhunderte hindurch erhalten
geblieben. Während dies das Gebiet für
Forschung nach der Originalstelle eingeschränkt hat, ist es unmöglich, die Angelegenheit wegen des Mangels an komplettem Zugang zu der Stelle zu lösen.
Trotzdem, basierend
auf zahlreichen Beweismitteln, die ohne
archäologische Untersuchung erkannt werden können, sind drei
Haupttheorien der Stelle vorgebracht worden.
Eine Theorie, geltend
gemacht von dem Tel
Aviver Architekten Tuvia
Sagiv, basiert auf den
Berichten in alten
Quellen und topographischen Erhebungen,
behauptet, dass der
Tempel in der südwestlichen Ecke der Plattform gestanden habe,
in der Nähe der AlAksa Moschee heute.
Eine andere Theorie
mit traditioneller Unterstützung und der Übereinstimmung israelischer Archäologen ist,
dass der Tempel genau
da stand, wo der Felsendom heute steht.
Eine weiterverbreitete Theorie ist die des
Physikers der Hebräischen
Universität,
Asher Kaufmann. Seine Forschung, die sich
auf in den Middot gegebene Details beruft,
Winkelberechnungen
von Sichtlinien zwischen dem Ölberg (wo
die rote Färse geopfert
wurde) und dem östlichen Tempelhof, wo der
Große Altar stand, als
auch physikalische
Hinweise, entdeckt um
das Äußere der Plattform herum (jetzt von
den Muslimen zerstört
oder versteckt), beschließt, dass der Tempel im nordwestlichen
Winkel der Plattform
erbaut war, nur ungefähr 100 Meter von
dem muslimischen Felsendom. Er
glaubt, dass Grundgestein, welches innerhalb eines kleinen Kuppeldachs an
dieser Stelle identifiziert werden kann,
bekannt auf Arabisch als Dom der Tafeln,
der Grundstein innerhalb des Allerheiligsten war.

... und bis an die Grenzen der Erde
Die Pläne für den Tempel
Laut Experten existieren detaillierte Zeichnungen für den
Dritten Tempel seit dem Jahre
2000. Die Pläne wurden gezeichnet basierend auf den ursprünglichen Informationsquellen: die Bibel, Josephus und die
Mischnah Traktate, bekannt als
Middot („Maße“). Andere Strukturen, einschließlich des Sanhedrin Komplexes, sind auch geplant oder bereits gebaut worden. Der von Hesekiel sich vorgestellte, wiederhergestellte
Te m p e l K o m p l e x s o l l d r e i ß i g
Mal größer sein als der von früheren Tempeln. Die gesetzlichen
Abmachungen, die der Sanhedrin benutzen wird, um Israels Beziehung zum wiedererbauten
Tempel und seinen Diensten zu
regeln, sind bereits erforscht
worden und sind jetzt dabei, vom
Research Center for Jewish
Thought (Forschungs-Zentrum
für Jüdisches Denken) veröffentlicht zu werden unter der Leitung
von Yoel Lerner.

Vorbereitung
für den Tempel
Kurz nach der nationalen Erinnerungsfeier Tischa B’Av im jüdischen Jahr 5763 (7. August
2003) öffneten die Autoritäten
das Tor des Tempelbergs. Nachdem nun israelische Souveränität über den Platz und das Tor
zum Tempelberg wieder geltend
gemacht wurde und versprach,
„nie wieder für Israelis und NichtMuslime geschlossen zu wer-

den“, wie lange werden die israelischen Autoritäten die Kontrolle der Palästinensischen Autorität über den Tempel(-berg) tolerieren? Es scheint, dass ein
erster Schritt zur Befreiung des
Tempelberges gemacht worden
ist. Wird es tatsächlich zu weiteren Schritten führen, die ihrerseits im Wiederaufbau des Tempels resultieren werden?
Seit 1987 hat das Tempel Institut, eine Gruppe von rabbinischen Forschern, Designern und
Handwerkern, im Jüdischen
Viertel von Jerusalem etwas geschaffen, was sie einen „Tempel
in Bereitschaft“ nennen. Unter
den 103 Tempel Gegenständen,
die nachgemacht wurden oder
im Begriff sind, nachgemacht zu
werden, befinden sich: Kleidungsstücke für den Hohepriester, Opfer-Weihrauchgewürze,
Urnen, Weihrauch-Pfannen, der
goldene Lavar, und das Steingefäß (Kelal) zum Mahlen und Aufbewahren der Reinigungsaschen
der roten Färse, die goldene Menora (Lampenständer), silberne
Trompeten, der goldene Weihrauchaltar und der Tisch des
Schaubrotes. Andere Gebäudeprojekte schließen einen lebensgroßen Altar zum Trainieren der
Priester ein. Man glaubt, dass
die Bundeslade in einer Kammer
unter dem Tempelberg existiert.
Eine weitere Gruppe, die beim
Wiederaufbau des Tempels aktiv ist, die Tempelberg-Treuen,
hat drei Ecksteine von Mitzpe
Ramon im Negev nach Jerusalem gebracht. Es ist einer der
wenigen Orte im Land Israel, wo

Charakter und Farbe des Steines ähnlich dem ist, vom dem
der Erste und Zweite Tempel gemacht wurde.

Die Priester
für den Tempel
Laut rabbinischer Tradition
war es dem Stamm Levi verboten, ihre Namen zu ändern (welches zugleich ihr priesterliches
Erbe bedeutete), wenn sie sich
fremden Kulturen assimilierten.
Deshalb haben wir bis zum heutigen Tag die Levi und die Cohen und Ableitungen dieser Namen. Vor kurzem ist ein mehr
wissenschaftlicher Test erschienen, um solche von priesterlicher Abstammung zu verifizieren. Eine Computerliste aller
bekannten priesterlichen Kandidaten wird in Israel gepflegt.
Orthodoxe Organisationen in Israel helfen, diese Priesterschaft
auszubilden.

Die Reinigung
für den Tempel
Um heutzutage einen Tempel
wieder aufzubauen, müssen solche, die in die heiligen Bereiche
eintreten, zunächst rituell rein
sein. Alle Juden sind zeremoniell in der Diaspora unrein geworden und müssen gereinigt werden durch die Asche der roten
Färse (beschrieben in 4.Mose
19). Im Jahre 2002 wurde eine
rote Färse in Israel geboren, die
erste in 2.000 Jahren. Weil der
jüdische Weise Maimonides

lehrte, dass es neun rote Färsen zwischen dem Anfang des
Tabernakels und dem Ende des
Zweiten Tempels gegeben hatte,
und dass die zehnte von dem
Messianischen König vorbereitet
würde, wird der Rückgewinnung
des Tempelberges eine besondere Dringlichkeit gewidmet.

Die Politik des Tempels
Das Thema des Wiederaufbaus des Tempels ist in vorderster Linie (obwohl oft heruntergespielt) des Arabisch-Israelischen Konfliktes. Die Islamische Autorität (Waki), die feste
Kontrolle über den Tempelberg
ausübt, machte die israelische
Regierung für das Feuerlegen in
der Al-Aksa Mosche in 1969, um
die Struktur zu zerstören und
den Tempel neu zu bauen, verantwortlich. Tatsächlich hat ein
geistig verwirrtes Mitglied einer
Sekte das Feuer gelegt! Im März
1997 wurde Jassir Arafat auf einem AP Foto gezeigt, auf dem
er eine Künstler-Wiedergabe eines jüdischen Tempels hochhielt
und seinen Leuten sagte, „sich
auf die nächste Schlacht vorzubereiten“ (für Jerusalem). Ähnliche Aufrufe zum Konflikt wurden
auch geäußert aus Lautsprechern auf dem Tempelberg.
Nun, da Zugang zum Tempelberg für religiöse Zwecke erlaubt
worden
ist,
werden
möglicherweise viele Dienste,
die seit langem, d.h. seit der Zerstörung des Tempels aufgehoben wurden, wieder institutionalisiert. Solche Handlungen, so
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wurde argumentiert, würden zusätzlich einen wieder erbauten
Tempel fordern, um diese Handlungen der Verehrung zu komplettieren und zu bündeln.

Kommt Der Tag näher?
Ein erstes Stadium in der Bef r e i u n g d e s Te m p e l b e r g e s
scheint erreicht zu sein. Wird es
tatsächlich zu weiteren Stadien
führen, welche ihrerseits in dem
Wiederaufbau des Tempels enden werden? Wir leben in aufregenden Zeiten, und werden
vielleicht Zeugen der Geschehnisse sein, die in diesem folgenschweren Ereignis ihren Höhepunkt erreichen werden.
Die modernen physikalischen
Vorbereitungen und politischen
Demonstrationen von orthodoxen Juden weisen auf die letztendliche Erfüllung eines restaurierten jüdischen Tempels hin.
Für in Jeschua Gläubige, die in
diesem gegenwärtigen Zeitalter
der Gemeinde auf die Entrückung warten, stellen diese gegenwärtigen Anstrengungen zum
Wiederaufbau ein signifikantes
Zeichen von Ereignissen dar, die
ein Teil der Trübsal sein werden.
Als solche, gibt die Bereitschaft
aufzubauen die Nähe dieses
kommenden Tages bekannt und
ermutigt uns Glaubende, Gottbezogene und produktive Leben
zu leben, während wir beobachten und auf die Gesegnete Hoffnung warten.

Dr. J. Randall Price

Allseits gute Beziehungen
Jeder der denkt, dass die Bibel
sagt, Gott habe Seine Schöpfung
aufgegeben, sollte noch mal genau hinsehen. Von Anfang an hat
Gott Maßnahmen getroffen, Heilung und Versöhnung zu sei¬ner
kostbaren „Handarbeit“ zu
brin¬gen. Heute ist eine günstige
Zeit, eine „Tour“ durch Gottes Erlösungswerk, das in der Schrift
offenbart ist, zu unternehmen.

Gute Nachrichten
aus dem Garten
Der Garten Eden war die Kulisse für die größte Tragödie der Erdgeschichte, weil Adams Rebellion die Sünde auf die Welt brachte (Römer 5, 12). Als Resultat
lernte die Menschheit ein neues
Vokabular, das Wörter wie Tod,
Fluch, Leid, Schweiß und
Schwert beinhaltete (1. Mose 2,
17; 3, 17-24). Dass es nicht unsere hellste Stunde war, ist noch
sehr gelinde ausgedrückt! Nichts
desto trotz kam die Gute Nachricht aus demselben Garten: „Und
ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Nachkommen und
ihrem Nachkommen; der soll dir
den Kopf zertreten und du wirst
ihm in die Ferse stechen.“ Das
Versprechen aus 1. Mose 3, 15
ist die Kardinal - prophetie aller
weiteren messianischen Prophetien. Gott gibt uns drei Verheißungen in diesem „ersten Evangelium“
aus dem Garten. Da ist die Verheißung eines großen, ewig langen Konflikts. Es begann zwischen Satan und der Frau und entwickelte sich zu einen fortwährenden Kampf zwischen Satanssa-

men (den Bösen) und dem Samen
des Messias (den Erlösten). Aber
die Gute Nachricht verheißt uns
ebenfalls einen Sieger - den „Samen der Frau“. Es ist der Messias selbst. Wie von Anfang an verheißen wird er eines Tages als der
ultimative Sieger über die satanische Schlange triumphieren. Das
Wunderbarste ist, dass uns eine
Eroberung versprochen wird, in
der der Messias den Todesstoß
vollbringt, indem er den Kopf der
Schlange zertritt. Christus erfüllte diese kostbare Verheißung als
er auf Golgatha starb und den
Sieg über den Tod errang.

Gute Nachrichten
aus Bethlehem
Und du, Bethlehem Efrata, die
du klein bist unter den Städten in
Juda, aus dir soll mir der kommen,
der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit
her gewesen ist“ (Micha 5,2).
Während sie dem Stern aus
dem Osten folgten, suchten die
Weisen Rat bei König Herodes.
Wo könnte die Geburtsstätte des
messianischen Königs sein?
Ohne zu zögern wiesen die Priester und Lehrmeister des Gesetztes nach Bethlehem (Matthäus 2,
5; Micha 5, 2).
Obwohl diese Stadt sehr klein
war, sollte sie eine Wichtigkeit
erhalten, hinter der die größten
Städte zurückstehen. Als Gott
sich dafür entschied, als Baby auf
unsere sündhafte Welt zu kommen, war es die Stadt Bethlehem,
wo der Messias im Heu lag.
Letztendlich gipfelt die Gute
Nachricht in der Autorität des hir-

tengleichen Messias von Bethlehem: „Er aber wird auf treten und
weiden in der Kraft des Herrn ...“
(Micha 5,3). Dieser Hirte wird für
die absolute Sicherheit Seiner
Schafe sorgen (Micha 5, 4-5).
Michas Gute Nachricht beginnt in
Bethlehem und gipfelt in der Friedensherrschaft des Messias im
messianischen Zeitalter.

Gute Nachrichten
vom Prinz der Propheten
Nach der jüdischen Tradition
war Jesaja der Nachkomme königlichen Blutes und des Adelsgeschlechts. Während Micha die
Geburtsstadt Christi voraussagte,
kündigte Jesaja die Jungfrauengeburt an. 700 Jahre bevor der Messias geboren wurde, verkündete
Jesaja dem König Ahas und dem
Hause David: „Darum wird euch
der Herr selbst ein Zeichen geben:
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären,
den wird sie nennen Immanuel“
(Jesaja 7, 14). Die Jungfrauengeburt des Messias ist aus vielen
Gründen eine Gute Nachricht.
Erst einmal kam der Messias als
„das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt“ (Johannes 1,
29). Genau wie das Passahlamm
ohne Fehl war (2. Mose 12, 5), war
der von einer Jungfrau geboren
Messias nicht durch die Erbsünde verdorben, die Adam seinen
Nachkommen vermacht hatte (1.
Korinther 5, 7).
Darüber hinaus offenbart uns
Jesaja die zwei Naturen, die in der
Person des Messias vereinigt
sind. „Uns ist ein Kind geboren“
symbolisiert
das
absolute

Menschsein des Messias, und
„ein Sohn ist uns gegeben“ steht
für seine absolute Göttlichkeit
(Jesaja 9, 5-6). Jesajas Prophetie verleiht ihm Titel, die kein
Mensch jemals haben könnte. Er
ist „Wunder-Rat“. Er ist der allerhöchste „Rat“. Er ist der „EwigVater“.
Bestimmt ist es nicht zuletzt
der „Friedefürst“ als der Er unser
Leben im Innersten berührt. Er
„machte Frieden durch sein Blut
am Kreuz“ (Kolosser 1, 20) und
wird der Welt Frieden bringen bei
Seiner Wiederkehr (Jesaja 9, 6).

Gute Nachrichten
vom Thron Gottes
In Daniel 7, 9-10 werden wir in
Gottes Thronsaal geleitet, wo wir
die einzige Beschreibung der Bibel von Gott, dem Vater erhalten.
Dort sitzt der ein „Alter an Tagen“
auf Seinem feurigen Thron. Weiße Gewänder symbolisieren Seine absolute Rechtschaffenheit,
und Haar „wie reinste Wolle“ unterstreicht Seine unsterbliche Natur. Dann wandelt sich das Bild
und Daniel bezeugt: „Ich sah in
diesem Gesicht in der Nacht, und
siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem,
der uralt war, und wurde vor ihn
gebracht. Der gab ihm Macht,
Ehre und Reich, dass ihm alle
Völker und Leute aus so vielen
verschiedenen Sprachen dienen
sollten ...“ (Daniel 7, 13-14).
Wer ist dieser „wie eines Menschen Sohn?“ Sicherlich ist er ein
ganz Besonderer, denn alle Nationen werden ihm dienen (Daniel

7; 14, 27). Daniel sah den, „wie
eines Menschen Sohn“ in den
Wolken des Himmels zu dem, „Alten an Tagen“ kommen.
Wenn wir uns der Himmelfahrt
des Messias in der Gegenwart
Seiner Apostel zuwenden, lesen
wir: „ ... wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm
ihn auf vor ihren Augen weg“
(Apostelgeschichte 1,9). Jetzt
sehen wir, dass der Messias der
„Menschensohn“ ist, dem die Autorität der Herrschaft Gottes verliehen ist, und dem immerwährende Herrschaft übertragen wurde
(Daniel 7, 14; Psalm 110, 1; Offenbarung 1, 17-18).

Gute Nachricht
im Überfluss
Hier schließt unsere kleine
„Tour“ durch Gottes Verheißungen
und Vorsehungen be¬züglich unserer sündigen Welt. Sie führte
uns von der menschlichen Tragödie zu Gottes Triumph; von der
demütigen Geburt unseres Herrn
in Bethlehem zu Seiner enthüllten
Autorität im messianischen Königreich. Gute Nachricht im Überfluss für jeden, der den jüdischen
Messias, von einer Jungfrau geboren, anbeten will. Und genauso
sicher wie er die Prophezeiungen,
die Sein erstes Kommen betrafen
erfüllte, wird er diejenigen erfüllen,
die Seine zweite Wiederkehr betreffen. Nehmt es euch zu Herzen
- und haltet an Hochzuschauen!

Philimon Guber
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... und bis an die Grenzen der Erde

Warum das Neue
Testament nicht
das Erneuerte
Testament
heißen kann
Einige messianische Juden versuchten
die Notwendigkeit des Gesetzes und das
Befolgen der Gebote der Thora zu schützen, daher nannten sie das Neue Testament „Erneuertes Testament“ Sie waren
überzeugt, wenn das Neue Testament
das Alte Testament ersetzen würde, dann
würde das Alte Testament einschließlich
der Thora und aller Gebote nicht mehr
existieren. Sie entstellten bewusst den
und Sinn, um damit zu beweisen, dass
es notwendig ist, die Gebote zu befolgen. Ich bin aber der Meinung, dass der
Zweck niemals die Mittel heiligen kann,
auch wenn die Theologie stimmt. Ich
werde nun versuchen aufzuzeigen, dass
ihre Befürchtungen unbegründet sind: das
Neue Testament beinhaltet nicht den
Begriff Neu im Sinne der Aufhebung der
Gebote. Außerdem möchte ich deutlich
machen, dass das Wort Hadasch ( Hebräisch) und das Wort Kainos (Griechisch) nicht mit dem Begriff „Erneuertes“ übersetzt werden kann.
Der Begriff neuer Bund ( Hadascha) in
Jeremia 31:31 kann nicht mit erneuerter
Bund übersetzt werden. Er müsste sonst
eine andere Form haben nämlich Mechudascha oder Mehudeschet . Zwar ist die
Wurzel gleich, die Bedeutung aber ist
eine ganz andere. Das griechische Wort
Kainos wird überall im Neuen Testament
als „das Neue“, nicht als das Erneuerte
übersetzt. Der Begriff „Erneuertes“
stammt vom Verb Anakainisdso ab. Es
gibt keine Übersetzung, wo das Wort
„Erneuertes“ steht.
Das hebräische Wort „Karat“ wird von
Jeremia benutzt. Das bedeutet übersetzt
„einen Vertrag schließen“. Buchstäblich
bedeutet es „etwas abschneiden und die
Einführung eines neues Vertrages kennzeichnen.
Auch wenn diese hebräischen und
griechischen Worte mit „Erneuertes“
übersetzt würden, so gibt es doch im
Zusammenhang mit anderen Worten in
den Texten keinen Sinn. Die einzig verständliche Übersetzung dieses Wortes
ist „neu“ dabei wird im Gegensatz auf
etwas anderes/altes hingewiesen.
Der Begriff „Erneuertes“ bedeutet:
a) Etwas fängt ohne Änderung von
vorne an
b) Etwas Altes, das verbessert, repariert wird und damit neu wurde (ist jetzt
wieder so, wie es war, bevor es alt wurde)
In beiden Aussagen ist der Gedanke
verborgen, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Er wird
dabei nicht verbessert Da man den Begriff „Erneuertes“ offensichtlich nicht im
Zusammenhang mit dem Neuen Testament anwenden kann, will ich mich diesem Gedanken nicht weiter widmen. (Alle
Situationen in der Bibel, wenn die Testamente erneuert wurden, hießen nur, dass
sie sich für die nächsten Generationen
wiederholen. Den Sinn dieses Satzes
verstehe ich nicht) Jetzt möchte ich deutlich machen, dass auch der zweite Gedanke, dass etwas Altes ebenso gut ist,

wie das Neue ebenfalls nicht schlüssig
ist. Die Übersetzung „Erneuertes Testament“ würde bedeuten, dass das Alte
Testament, das mit Mose geschlossen
wurde, nach einiger Zeit, sagen wir nach
1.500 Jahren, nicht mehr so gut war, wie
am Berg Sinai und somit alt geworden
war. Aus diesem Grund hätte dann das
Alte Testament verbessern müssen. Das
hieße, dass der alte Bund (das Alte Testament) nunmehr der neue Bund (das
Neue Testament) geworden ist, der damit genauso gut ist, wie der Bund vom
Berg Sinai, aber nicht verbessert wurde.
Dieser Vorstellung zu folgen ist ziemlich
schwierig. Der alte Bund im Alten Testament ist nicht als Bund mit der Zeit
schlechter geworden ist. Er hatte von
Anfang an seinen Makel durch die verdorbene menschliche Natur oder böse
Veranlagung. Im Brief an die Hebräer 8,7
steht: „Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre so wäre kein Raum gesucht
worden für einen zweiten“
Erst nach der Entstehung des Neuen
Testaments wurde das Alte Testament zu
alten Testament: „Indem er sagt. „einen
neuen“, hat er den ersten (Bund) alt gemacht, was aber veraltet ist und sich
überlebt hat, das ist dem Verschwinden
nahe“ (Hebräer 8,13).
Deswegen hat das Alte Testament seinen Namen nicht, wegen seines hohen
Alters, sondern weil es ein Neues Testament gibt. Gott hat den Bund nicht verbessert, weil er zu alt war, sondern er
schloss ein neuen Bund, ohne den alten
Bund aufzuheben, wegen etwaiger Mängel. In diesem Moment ist der erste Bund
das Alte Testament geworden.
Die richtige biblische Auffassung lautet: der Bund mit Moses hatte Mängel,
Gott schließt einen neuen Bund ohne
Mängel. Von diesem Augenblick an ist
der erste Bund alt bzw. veraltet. Wie sich
der alte Bund von dem neuen Bund unterscheidet lesen wir im Brief an die Korinther: „Der uns auch tüchtig gemacht
hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht
des Buchstabens, sondern des Geistes.
Denn der Buchstabe tötet, der Geist ab
er macht lebendig.“ (2.Kor.3,6)
Mit dem Begriff meint Rabi Schaul
(Paulus) die 10 Gebote, die auf steinerne Tafeln geschrieben wurden (2.Mose
34,28 und 5.Mose 4,13 ) Den gleichen
Gedanken finden wir auch bei Jeremia
und im Brief an die Hebräer. Das Alte
Testament verlangt nur Gehorsam, aber
es war keine Hilfe, um die sündige Natur
zu besiegen. Aus diesem Grund haben
die Kinder Israel diesen Bund gebrochen.
Später hat Gott einen neuen anderen
Bund mit Israel geschlossen. Jetzt werden Gottes Gebote auf das Herz geschrieben, das beinhaltet sowohl den Gehorsam als Gnadengabe Israels die Vergebung der Sünden. Und das ist der entscheidende Inhlat des Neuen Testaments.
Dmitri Resnik

Jeschua: ein Nazoräer
– kein Nasiräer
…und er kam und wohnte in einer
Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt
würde, was durch die Propheten geredet
ist: „Er wird ein Nazoräer genannt werden.“ Mt. 2,23
Wir alle kennen diesen Vers aus der

Schrift. Vielleicht hörten sogar einige
schon eine Predigt darüber, dass Jeschua ein Nasiräer war und deswegen
lange Haare trug. Ich weiß nicht, was für
eine Frisur der Herr hatte. Die Schrift
schweigt darüber. Dennoch gibt es ernsthafte Schwierigkeiten in Bezug auf die
Zugehörigkeit des Herrn zur nasiräischen
Verschwörung.
Nach den Weisungen im 4. Buch
Mose, 6. Kapitel, durften Nasiräer ihre
Haare nicht schneiden oder schneiden
lassen, sie sollten keinen Wein oder
sonstiges berauschendes Getränk zu
sich nehmen und auch keine Weintrauben essen. Zudem durften sie keine Toten anfassen, auch wenn es ihre eigenen Verwandten waren. Über Jeschua
wissen wir, dass er bei der Hochzeit von
Kana Wasser in Wein verwandelte (Joh.
2). Seine Feinde beschimpften ihn als
Vielfraß und Säufer, der gerne isst und
trinkt (Mt. 11,19).
Am Ende des letzten Passahseders

sagte er: „Ich sage euch aber, dass ich
von nun an nicht mehr von dem Gewächs
des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken
werde in dem Reich“ (Mt. 26,29). Das allein spricht dafür, dass er vorher Wein
getrunken hat. Wir
lesen auch, dass
Jeschua Tote angefasst hat. Er nahm
die Hand der vers t o r b e n e n To c h t e r
des Synagogenvorstehers (Mt. 9,25),
und er rührte die
Bahre an, auf welcher der tote Sohn
der Witwe von Nain
getragen
wurde
(Luk. 7,14).
Es ist also klar,
dass Jeschua kein
Nasiräer sein konnte. Was bedeutet
dann die Erfüllung
der Verheißung, die
wir bei Mt. 2,23 lesen? Auch hier erwartet uns eine
Überraschung: im
Tanach (AT) gibt es
eine solche Aussage nicht.
Was wollte der
Evangelist Matitjahu
(Matthäus) damit
sagen? In Hebräisch
wird die Stadt Nazareth, wo Jeschua
den Hauptteil seines
Lebens verbrachte,
Nezeret genannt.
Die Wurzel
des
Wortes hat mit dem
Wort
„Nezer
–
Spross“ zu tun. Das
Wort wird vom Propheten Jesaja gebraucht: „Und ein
Spross wird hervorgehen aus dem
St u m pf I s a i s , u n d
ein Schössling aus
seiner Wurzel wird
Frucht bringen (Jes.
11,1).
Matthäus, der die
Schrift gut kannte
und unter der Führung des Heiligen
Geistes sein Evangelium verfasste,
sah im Leben des
Erlösers noch die
Erfüllung einer Prophetie. Er war nicht nur
Nachkomme Davids, sondern sein Leben
spielte sich in der Stadt ab, die vom Wort
„Spross“ abstammte.
Es ist bemerkenswert, dass heute ortodoxe Juden die messianischen Juden
mit dem Wort „Nazrim“ beschimpfen, das
doch auch mit dem Wort „Nezer“ verwandt ist und uns an die Stelle aus dem
Johannesevangelium erinnern soll: „Ich
bin der wahre Weinstock und mein Vater
ist der Weingärtner“ (Joh. 15,1). Daher
erweisen uns diejenigen, die uns beleidigen möchten, eine besondere Ehre.
Indem sie „Nezer“ einen negativen Anstrich geben, um uns vom jüdischen Volk
abzusondern, weisen sie damit aber unbewusst auf den jüdischen Messias hin.

Leon Masin

Christen und Juden
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DAS PROBLEM DER PROBLEME
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe
Nr. 1(9) 2007

Die Existenz Israels wird nie
ausgetilgt werden können, da sie
mit der Existenz Gottes in engem
Zusammenhang steht. So wie es
wahr ist, dass es Gott gibt, so ist
es wahr, dass es Israel gibt, und

fen, ein Volk, das sich von den
anderen nicht aufgrund der physischen, psychischen oder moralischen Eigenschaften, sondern
aufgrund seiner Berufung unterscheidet. Der Unterschied liegt
nicht in ihm, sondern ausserhalb
von ihm.
„Als Israel jung war, gewann ich
es lieb, und aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen“ (Os. 11,1).
Gott hat sich ein Volk bereitet,
das er dann erwählt hat zu dem

niemand wird je diese Tatsache
auslöschen können.
Man sagt, Israel sei das erwählte Volk: das ist eine richtige aber
unvollständige Aussage. Man
könnte meinen, Gott schaue vom
Himmel auf die Erde herab, betrachte die verschiedenen Völker,
die es gibt, und wähle eines davon
aus, das ihm aus irgendwelchen
Gründen taugt.
Die Sache liegt jedoch nicht so:
Gott hat kein Volk erwählt, das es
schon gab, sondern hat sich ein
Volk zu seinen Zwecken bereitet.
„Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen
Ruhm erzählen“ (Jes. 43,21).
„So spricht der HERR, der dich
gemacht und von Mutterleibe an
dich gebildet hat, der dir hilft:
Fürchte dich nicht, mein Knecht
Jakob, und Jeschurun, den ich
erwählt habe!“ (Jes. 44,2).
„Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich
habe dich gebildet, du bist mein
Knecht. Israel, du wirst nicht von
mir vergessen“ (Jes. 44,21).
„So spricht der HERR, dein Erlöser und der dich vom Mutterleib
an gebildet hat: Ich, der HERR,
bin es, der alles wirkt, der den
Himmel ausspannte, ich allein,
der die Erde ausbreitete - wer war
da bei mir?“ (Jes. 44,24).
Gott hat das Volk erwählt, das
er sich zugerichtet hat. Im hebräischen Urtext entspricht das Wort
„zubereitet“ dem Verb, das gebraucht wird, um die Erschaffung
des Menschen zu beschreiben:
„Da bildete Gott, der HERR,
den Menschen, aus Staub vom
Erdboden und hauchte in seine
Nase Atem des Lebens; so wurde
der Mensch eine lebende Seele“
(1. Mose 2,7).
Gott hat etwas Neues erschaf-

Dienst, für den er es vorgesehen
hatte.
Der Begriff Erwählung ruft sofort
die Frage auf: Warum gerade dieses Volk? Aber die Bibel gibt auf
diese Frage keine Antwort. Wenn
man dagegen fragt, zu welchem
Zweck es erwählt wurde, gibt die
Bibel sehr wohl eine Antwort. Also
ist dies die zu stellende Frage und
nicht erstere. Wenn man an Stelle von erwähltes Volk sagen würde beauftragtes Volk, wäre die
spontane Frage: Wozu beauftragt? Ein Beauftragter ist gewiss
eine Person, die erwählt wurde,
aber in dieser Bezeichnung liegt
der Schwerpunkt auf dem Auftrag
und nicht auf den Eigenschaften
der Person. Ein Beauftragter Gottes wird in der biblischen Sprache
Diener genannt, ein Begriff, bei
dem auch sofort zwei Fragen aufkommen: Wessen Diener? Für
welchen Dienst?
„Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich
habe dich gebildet, du bist mein
Knecht. Israel, du wirst nicht von
mir vergessen“ (Jes. 44,21).
In diesem Vers gibt es drei
Wirklichkeitsformen und eine Befehlsform. Die drei Wirklichkeitsformen sind: Ich habe dich gebildet (Vergangenheit), du bist mein
Knecht (Gegenwart), du wirst
nicht von mir vergessen (Zukunft).
Als Folge dieser Tatsachen richtet Gott den Befehl an Israel: Denke daran! Es scheint, als wollte
der Herr sagen: „Denke an das,
was ich dir gesagt habe, weil es
Dinge sind, die ich dir und niemandem sonst gesagt habe. Die Worte sind für dich ein Auftrag, den
du erfüllen sollst. Wisse jedoch,
dass dein gegenwärtiger Dienst in
einer Vergangenheit und in einer
Zukunft eingebettet ist, der nicht

Das Volk, das sich Gott
erschaffen hat

von dir abhängt. Ich habe dich
bereitet, ich werde dich nicht vergessen.“
„Du wirst nicht von mir vergessen“: Das ist die Erklärung des
Überlebens des jüdischen Volkes.
Es ist das Gedächtnis Gottes,
das das jüdische Volk am Leben
lässt, weil es auch aus seinem
Gedächtnis entstanden ist. Gott
hatte Abraham versprochen: „Und
ich will dich zu einer grossen Nation machen“ (1. Mose 12,2), aber
während des ganzen Lebens der
Patriarchen konnte man dieses
Volk nicht erkennen. Das Volk ist
während der Zeit der Sklaverei in
Ägypten entstanden, in vierhundert Jahren ohne Propheten und
ohne Offenbarungen, in denen die
Juden sicher genug Zeit hatten,
die Geschichte ihrer Vorfahren zu
vergessen. Das Überleben des
jüdischen Volkes war damals
schon geheimnisvoll, aber die Erklärung ist eigentlich nicht
schwer:
„Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne
Israel seufzten wegen ihrer Arbeit
und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf
zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen
Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott kümmerte
sich um sie“ (2. Mose 2,23-25).
Gott erinnerte sich an seinen
Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Mit den Wehen der zehn Plagen in Ägypten und Mose als Hebamme, brachte der Herr die Nation Israel zur Welt. Weshalb sollte man sich also über das Überleben des jüdischen Volkes wundern? Das Gegenteil wäre erstaunlich. Gott erinnert sich und
ist treu, das heißt er gedenkt nicht
nur der Verheissungen, die er versprochen hat, sondern er erfüllt sie
auch.
Wenn also der eigentliche
Grund des Überlebens des jüdischen Volkes im unvergänglichen
Willen Gottes liegt, dann kann die
tiefe Wurzel des Antisemitismus
nur in der hartnäckigen Auflehnung
gegen diesen Willen zu finden
sein.
Es handelt sich um eine Auflehnung der Geschöpfe gegen ihren Schöpfer. Nicht nur der Menschen, sondern auch der geistlichen Wesen, die zu Gottes Feinden – und somit zu Feinden seines Volkes – geworden sind.
Das kann schon von Beginn der
Geburt Israels beobachtet werden: Der ägyptische Pharao ist der
Prototyp der menschlichen nationalen Gewalt, die sich dem Willen Gottes widersetzt, weil sie Ihn
nicht kennt und somit seine Autorität nicht anerkennt.
„Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao: So spricht der HERR, der
Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste
ein Fest feiern!“ (2. Mose 5:1).
Mose und Aaron stellen dem
Pharao den Namen des Herrn vor,
aber die höchste weltliche Gewalt
jener Zeit, die sich als „Sohn Gottes“ betrachtete, lehnt sich entschieden dagegen auf, weil sie
diesen Herrn, den Gott Israels,
nicht kennt.
„Der Pharao aber antwortete
ihnen: Wer ist der HERR, dass ich
auf seine Stimme hören sollte,

Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den HERRN nicht und werde
Israel auch nicht ziehen lassen“
(2. Mose 5,2).
Der Streit ist demnach weder
politischer, noch sozialer, noch
gewerkschaftlicher Natur: Es ist
eine Frage der Autorität. Der Pharao weiss nicht wer der Herr ist,
also wird er noch wütender gegenüber jenem Volk, das behauptet,
dem unbekannten Gott zu gehören. Das ist der Beginn des Antisemitismus, eine Haltung, die den
Ursprung in der Ablehnung des
Herrn, des Gottes Israels hat.
Die Bibel warnt jedoch davor,
den Gehorsam gegenüber dem
Willen Gottes zu verweigern mit
der Begründung, man kenne ihn
nicht. Das ist gefährlich, weil sich
Gott früher oder später zu erkennen gibt. Und dann Wehe!
„So spricht der Herr, HERR:
Weil die Philister mit Rachsucht
gehandelt und sich rachsüchtig
gerächt haben mit Verachtung aus
vollem Herzen zur Zerstörung in
ewiger Feindschaft; darum, so
spricht der Herr, HERR: Siehe, ich
strecke meine Hand gegen die
Philister aus und rotte die Kreter
aus und tilge den Rest an der
Küste des Meeres aus. Und ich
werde mit grimmigen Züchtigungen große Rache an ihnen üben.
Und sie werden erkennen, dass
ich der HERR bin, wenn ich meine Rache über sie bringe.“ (Hes.
25,15-17).
Pharao war der Erste, der den
Herrn als Gegner und als Rächer
kennen lernen musste. Wichtig ist
die Tatsache, dass der Pharao in

diesem Kampf versucht hat, auch
geistige Mächte durch die okkulten Praktiken der Magier ins Spiel
zu bringen. Aber Gott hat auch
sie besiegt.
Sein Volk Israel hat aber nicht
immer vorbildlich gehandelt.
Ganz im Gegenteil. Die Bibel ist
sehr klar in der wiederholten Beschreibung des Ungehorsams Israels gegenüber dem Herrn, der
es als Volk erwählt und von der
Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Es wäre jedoch falsch, die
Erwählung Israels aufgrund seines Benehmens leugnen zu wollen und noch viel mehr den Antisemitismus damit zu rechtfertigen. Es dreht sich alles nur um
die Frage der direkten Beziehung
Israels zu seinem Gott und der
indirekten Beziehung der anderen
Völker zu Gott durch die Beziehung zu Israel. Dies ist die Art
und Weise, wie der einzige wahre Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, Politik betreibt.
Das jüdische Problem verdient
deshalb die Bezeichnung „Problem der Probleme“, weil es auf
der historischen und politischen
Ebene kein wichtigeres Thema
gibt, als die Beziehung zwischen
Israel und den anderen Nationen.
Aus dem Wunsch im Licht der
Bibel besser zu verstehen und
einordnen zu können, was die
eindrückliche Rückkehr der Juden in ihr biblisches Land und die
wundersame Geburt eines jüdischen Staates zu bedeuten hat,
habe ich mit meinen Nachforschungen begonnen. Das Ergebnis davon ist dieses Buch.

Der Artikel wurde aus dem Buch von Marcello Cicchese
„Dio ha scelto Israele“ - „Gott hat Israel erwält“
herausgezogen
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WARUM HAST DU’S
MIR NICHT GESAGT?
Welche Schriftstelle sagt uns,
wie wir unsern jüdischen
Nächsten erreichen können?
Ich werde nie einen Juden vergessen, der vor einigen Jahren
unsere Passa-Seder-Feier besuchte. Er verfolgte auf¬merksam
den Gottesdienst, ergriff dann
meine Hand und dankte mir. „Pastor Jeffrey“, sagte er mit Tränen in
seinen Augen, „Ich bin 55 Jahre
alt und habe mein ganzes Leben
hier im Bezirk gewohnt. Hier gibt
es überall Kirchen und ich kenne
viele Menschen, die die Gottesdienste besuchen. Aber warum
hat mir niemand vorher gesagt,
dass Jesus die Erfüllung des Passalammes ist?“
Den Mann habe ich nie wieder
gesehen. Doch diese Frage hat
mich seither bewegt, dass der
Kirche die Wichtigkeit des Evangelisierens von Juden bewusst
gemacht wird.
Menschen, die übersehen
wurden, brauchen die Botschaft
In der Vergangenheit lehrte die
Kirche jüdische Menschen sind
verworfen und können nicht gerettet werden. Sogar heute noch lehren einige, dass Juden unter einem anderen Bund gerettet werden. Doch das widerspricht biblischer Lehre: „Meines Herzens
Wunsch ist, und ich flehe auch zu
Gott für sie, dass sie gerettet werden“ (Rom. 10, 1).
Eines Tages erkannte ein mir
befreundeter Pastor, dass nicht
für die in seinem Kirchenbezirk
lebenden Juden gebetet wurde.
Er erflehte vom Herrn, dass Gott
noch während des gleichen Tages einen Juden zu ihm senden
möge. Er hatte kaum das Gebet
beendet, als es an seiner Tür
klopfte. Da stand ein Fremder, der
sagte: „Ich bin Jude und eigentlich weiß ich nicht, warum ich hier
stehe, doch als ich heute morgen
hier vorbeiging, sagte mir irgend
etwas, ich müsse mit ihnen sprechen.“
Bete, dass Gott einen jüdischen Freund in dein Leben
bringt.
Du musst nicht jüdisch werden
Wir dürfen nie vermuten, dass
nur jemand mit jüdischem Hintergrund Juden wirksam Zeugnis
geben kann. Paulus schrieb in
Römer 11, 11: „...den Nationen ist
das Heil geworden, um sie zur
Eifersucht zu reizen.“ Bete, dass
Gott dich zu einem lebendigen
Zeugnis seiner Liebe und Gnade
macht.
Ein weiterer Fehler ist wenn
erwartet wird, Juden müssen ihr
jüdisches Erbe und ihre Kultur
aufgeben, um dem Messias nachzufolgen. Wenn wir unseren jüdischen Nächsten erreichen wollen,
müssen wir Jesus als den jüdischen Messias in einer Sprache
präsentieren, die sie verstehen.
Das könnte bedeuten, wir müssen
unser Kirchenvokabular korrigieren, oder auch die jüdischen Feiertage lehren und sie in unseren
Kirchenkalender berücksichtigen.
Wilde Ölzweige werden benötigt
Nicht ein jeder kann sich in jüdische Evangelisation einbringen.
Doch wir können uns hinter
Missions¬arbeiten stellen durch
verbindende Unterstützung und
Gebetsgruppen, die ihre Hand
wirksam zu Juden in aller Welt
ausstrecken.
Wenn mehr Kirchen den jüdischen Ursprung ihres Glaubens
anerkennen würden, könnten Juden sehen, auch die Christenheit
ist wirklich jüdisch, und dass
Nicht-Juden in der Kirche „wilde
Ölbaumzweige“ (Rom. 11, 17) und
in eine bestimmte jüdische Wurzel eingepfropft sind.
L.Jeffrey

Jüdische Missionare berichten

Isr
ael - (k)ein V
olk wie jede
s ander
e
Israel
Volk
jedes
andere
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe
Nr. 1(9) 2007

V) Die Sendung des Messias
und seine Verwerfung durch
Israel
„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von
einer Frau und unter das Gesetz
getan, damit er die, die unter dem
Gesetz waren, erlöste, damit wir die
Kindschaft empfingen“ (Gal 4,4+5).
Völlig im Einklang mit dem im
AT geoffenbarten Grundsatz „die Juden zuerst und dann die Heiden“ verstand Jesus sich in den rund dreieinhalb Jahren seines irdischen
Wirkens als „zuerst gesandt zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel“ (Mt 15, 24).
Doch schon in den Geburtsgeschichten kommt auch seine Rolle
für die Nationen zur Sprache. Am
ergreifendsten vielleicht in dem Lobgesang des greisen Simeon:
Lk 2,29-32: Herr, nun lässt du
deinen Diener in Frieden fahren, wie
du gesagt hast; denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen, den
du bereitet hast vor allen Völkern,
ein Licht zu erleuchten die Heiden
und zum Preis deines Volkes Israel.“
Matthäus demonstriert denselben Gedanken mit seinem Bericht
von den Weisen aus dem Morgenland (Mt 2 1-13), die aufgrund der
Erscheinung eines Sterns gekommen sind, um den neugeborenen
König der Juden anzubeten und ihm
ihre Geschenke darzubringen. Ihr
Auftreten erinnert nicht nur an die
uralte Weissagung des Bileam vom
Stern, der über Jakob aufgehen wird
(4Mose 24, 17), sondern auch an
die Weissagungen der Propheten
vom Reichtum der Völker, der dem
Messias dargebracht werden wird
(Jes 60,5.11; 61,6; 66,20; Zef 3,10;
Hag 2,7-8).
Schwerpunktmäßig bleibt es in
den Evangelien jedoch bei der Sendung Jesu zuerst zu Israel. Doch
immer wieder leuchtet auch die Linie im irdischen Leben und Dienst
Jesu auf, die darauf hinweist, dass
sein Heil auch den Heiden gilt. Beispiele dafür sind der Bericht von
dem römischen Hauptmann aus Kapernaum in Mt 8,5-13 und die Geschichte der so genannten kanaanäischen Frau in Mt 15,21-28, die
es durch ihren beharrlichen Glauben erreicht, dass Jesus ihre Tochter heilt. Und das, obwohl er zuvor
zu ihr gesagt hatte: „Ich bin nur
gesandt zu den verlorenen Schafen
des Hauses Israel.“
Beide Berichten deuten bereits
an, dass Jesus in Israel nicht den
Glauben fand, den er suchte. Obwohl sich oft zahlreiche Anhänger
um ihn scharten, entschlossen sich
nur wenige, ihm wirklich nachzufolgen. Vor allem die verantwortlichen
Leiter Israels gingen immer mehr
auf Distanz zu ihm. Da sie seine
Wunder nicht leugnen konnten, erklärten sie Jesus zum Gotteslästerer, der, vom Teufel besessen,
das Volk verführe. Sie ergriffen ihn
bei geeigneter Gelegenheit, verurteilten ihn zum Tod und zwangen
den Vertreter der römischen Besatzungsmacht, das Urteil zu vollstrecken.
Menschlich gesehen schien es
so, als sei Israel damit an seinem
Auftrag, Gottes Werkzeug und Zeuge zu sein in dieser Welt, endgültig gescheitert. Doch wo wir Menschen uns hoffnungslos verrannt
haben, ist Gott noch lange nicht am
Ende. Seine Weisheit und Barm-

herzigkeit sind größer als unsere
Schuld. Dies zeigt sich auch an der
weiteren Geschichte Israels.
VI) Israels Weg nach der
Verwerfung des Messias
Das Auftreten Jesu, vor allem sein
Leiden und Sterben und seine Auferstehung markierten einen entscheidenden Wendepunkt in der
Geschichte Israels. Schon durch
den Propheten Jeremia hatte Gott
verheißen: „Siehe, es kommt die
Zeit, spricht der HERR, da will ich
mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda einen neuen Bund

schließen, ... Ich will mein Gesetz
in ihr Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen mein Volk
sein, und ich will ihr Gott sein. Und
ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr
gedenken“ (Aus Jer 31,31-34; vgl.
auch Hes 11,19 + 36,26-27).
Als Jesus zum letzten Mal vor
seinem Tod mit seinen Jüngern das
Passamahl einnahm, reichte er
seinen Jüngern den Kelch mit den
Worten: «Dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut» (1Kor 11,25).
Er setzte damit ein sichtbares Zeichen dafür, dass mit seinem Tod
am Kreuz, der von den Propheten
verheißene neue Bund in Kraft treten werde. Der alte Bund war damit
zwar nicht aufgelöst, aber erfüllt.
Als Weg zur Erlösung gilt fortan der
neue Bund, in den jeder durch den
Glauben an den Messias Jesus von
Nazareth eintreten kann und zwar
sowohl Juden als auch Menschen
aus den Nationen.
Und in der Tat kam es ziemlich
bald soweit, dass sich wesentlich
mehr Nichtjuden als Juden zu den
Nachfolgern des jüdischen Messias zählten. Nicht wenige Christen
zogen daraus den Schluss, nun sei
die „Kirche“ an die Stelle Israels
getreten und habe dieses als Gottesvolk abgelöst.
Die Wahrheit jedoch ist: Schon
im AT war zwar das ganze Volk Israel Träger der göttlichen Verheißungen, die Erfüllung dieser Verheißungen aber erfuhr nur, wer sie im
Glauben und im Gehorsam gegenüber Gott in Anspruch nahm. Doch
selbst die Frommen des Alten Bundes waren sich sehr wohl bewußt,
dass sie oft im Glauben schwach
und im Gehorsam unvollkommen
und damit auf Erlösung angewiesen
waren. Sie wussten weiter, dass die
von Gott verordneten Tieropfer sie
niemals wirklich mit Gott versöhnen

konnten. Sie warteten deshalb
sehnsüchtig auf den Erlöser, der
ihre Schuld endgültig und für immer
wegnehmen konnte. Diese erhoffte
endgültige und vollkommene Erlösung geschah durch den Tod Jesu
am Kreuz. Sie galt und gilt nach
wie vor zuerst für Israel. Neu ist nur,
dass nun auch Nichtjuden durch
den Glauben an Jesus teilhaben
können an dem neuen Bund Gottes mit Israel und dem damit verbundenen Heil.
Die Apostel begannen deshalb,
sofort nachdem sie an Pfingsten
den heiligen Geist empfangen hatten, erneut um ihr Volk zu werben

und es zum Glauben an Jesus einzuladen. Tausende folgten dem Ruf
in die Nachfolge, die große Mehrheit des jüdischen Volkes blieb jedoch weiterhin bei ihrem Nein.
Wenige Jahrzehnte später ereignete sich eine der größten Katastrophen im Leben des Volkes Israel. Im Jahre 70 n. Chr. zerstörten
die Legionäre des römischen Feldherrn Titus den Tempel und die
Stadt Jerusalem. Nur einen Teil der
Westmauer des Tempelberges
(heute Klagemauer genannt) und
die drei mächtigen Türme am Palast des Herodes ließ Titus als Siegeszeichen stehen. Nach dem
zweiten jüdischen Aufstand (132135 n.Chr.) wollte Kaiser Hadrian
das jüdische Problem für immer
lösen. Er vertrieb die überlebenden
Juden aus Jerusalem und dessen
Umgebung. Rund dreihundert Jahre lang war es ihnen, unter Androhung der Todesstrafe, strikt verboten, das Stadtgebiet zu betreten.
Um jede Erinnerung an Israel,
seinen Gott und sein Land auszulöschen, befahl Hadrian, auf dem
Platz des fünfundsechzig Jahre
zuvor zerstörten jüdischen Tempels
ein Heiligtum für den heidnischen
Gott Jupiter zu errichten. Jerusalem benannte er um in „Aelia Capitolina“ und das Land Juda in „Syria
Palästina“, woraus später die uns
geläufige Bezeichnung „Palästina“
wurde.
Der Vertreibung aus seinem
Land folgten fast zweitausend Jahre der Verbannung mit zum Teil
schrecklichen Verfolgungen. Mehr
als einmal schien es so, als sei es
mit dem jüdischen Volk aus und
vorbei. Doch Israel war als Nation
von Gott nie aufgegeben, sondern
als Heilsträger nur auf die Seite
gestellt und auch das nur zum Teil
und auf Zeit.

VII) Die geistliche Erneuerung
Israels und der ganzen Welt
Durch die Jahrhunderte hindurch
fanden immer wieder Juden zum
Glauben an Jesus als den Messias. Obwohl sie zahlenmäßig noch
immer eine sehr kleine Minderheit
in ihrem Volk sind, ist ihre Zahl in
den letzten dreißig Jahren nicht nur
in Israel, sondern weltweit deutlich
gestiegen. Selbst in Deutschland
gibt es inzwischen mehrere Gemeinden von Juden, die sich ganz
bewusst als Juden zu Jesus bekennen und ihm nachfolgen. Es

scheint, als sei die Zeit nicht mehr
fern, in der Gott seine Geschichte
mit Israel zum Abschluss bringen
wird.
Seit dem Jahr 1948 hat Israel
wieder einen eigenen Staat im verheißenen Land. Wenn ich das prophetische Wort recht verstehe, wird
der Teufel zuvor jedoch noch einmal
alles daran setzen, dieses Volk vom
Erdboden auszulöschen, um Gottes Heilsplan wenigstens in seiner
Schlussphase scheitern zu lassen.
Doch Gott hat auch dies längst in
seinen Plan einkalkuliert.
In der letzten und schwerste Not
Israels, wenn alle Völker der Erde
Jerusalem den Krieg erklären werden (Sach 12,2), wird er sich erneut
seinem Volk offenbaren. „Und zu der
Zeit werde ich darauf bedacht sein,
alle Heiden zu vertilgen, die gegen
Jerusalem gezogen sind. Aber über
das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen
den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben, und
sie werden um ihn klagen, wie man
klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man
sich betrübt um den Erstgeborenen“ (Sach 12, 9+10).
Wenn diese Vision des Propheten Sacharja ihre Erfüllung finden
wird, dann wird ganz Israel heimfinden zu seinem Herrn und Gott.
Dann wird er selbst es reinigen von
seinen Sünden, es zurüsten und
mit allen Gliedern der weltweiten
Gemeinde Jesu gebrauchen zu neuem Dienst in einer erneuerten Welt.
Dann werden wir mit Israel gemeinsam bekennen: „Das Lamm,
das geschlachtet ist, ist würdig, zu
nehmen Kraft und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und
Preis und Lob“ (Offb 5,12).
Hartmut Renz

Israel. Volk. Land.

Geschichte
Tel-Aviv ist die erste jüdische
Stadt in der neuen Geschichte Israels. Sie wurde 1909 als jüdisches Viertel der Stadt Jaffo gegründet. Jaffo hatte damals etwa
40.000 Einwohner, darunter 6000
Juden, die sich durch häufige arabische Pogrome gezwungen sahen, ihre Grenze auszubauen. Die
von ihnen ins Leben gerufene Gemeinschaft „Ahusat Bait - Hausgrundstück“ kaufte Land an den
nördlichen Grenzen Jaffos. 1910
lebten dort etwa 330 Menschen in
60 Häusern. Ihren Namen bekam
die neue Ortschaft in Anlehnung
an das gerade herausgegebene
Buch von Theodor Herzl „Das Altneuland“, das in Hebräisch „TelAviv – Hügel des Frühlings“ heißt.
Die Bibel berichtet über eine
gleichnamige jüdische Siedlung in
Babel, in die der Prophet Hesekiel reiste. Hes. 3:15: „Und ich
kam nach Tel-Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar
wohnten; und ich blieb bei denen,
die dort wohnten; und ich saß dort
sieben Tage betäubt in ihrer Mitte.“ 1914 lebten in Tel-Aviv schon
2000 Menschen in 182 Häusern.
Der erste Weltkrieg ließ die
Entwicklung der Stadt zusammenbrechen. Viele Besitzer eines ausländischen Passes wurden gezwungen, das Land zu verlassen.
Die Verbliebenen wurden von den
Türken verfolgt. 1917 vertrieb die
türkische Verwaltung die gesamte Bevölkerung aus der Stadt. Erst

die britische Besatzung ermöglichte den Bewohnern von Tel-Aviv die
Rückkehr in ihr Zuhause. Wegen
der arabischen Unruhen wurde Tel-

1922 wurden einige jüdische
Viertel Jaffos in Tel-Aviv eingegliedert, so dass die Bevölkerung bis
zu 15.000 Bewohnern anstieg.

und ihre Bewohner vom Beginn der
Einwanderung bis zur Staatsgründung Israels). Zu dieser Zeit wurde Tel-Aviv zu einer der bedeutsa-

Aviv von Jaffo abgetrennt, weil viele
aus Jaffo stammende Juden nach
Tel-Aviv flohen. Dadurch bekam
Tel-Aviv den Status einer Stadt mit
Stadtverwaltung, Polizei und Gericht. Der erste Bürgermeister TelAvivs war Meir Dizengoff, ein aus
Russland stammender Jude.

Durch den Einwanderer-Strom in
den 20er und 30er Jahren wuchs
die Stadt immens. Allein 1925 kamen 34.000 und 1935 gar 120.000
Menschen. Das machte Tel-Aviv
zur Hauptstadt des Yishuw (bedeutet „bewohntes Land“ und bezeichnet alle jüdischen Siedlungen

men politischen und kulturellen jüdischen Zentren. Dort befand sich
die Zentrale der Gewerkschaften
(Histadrut), das Hauptquartier von
Hagana ( „Verteidigung“, die Urorganisation der modernen israelischen Streitkräfte), Zeitungen,
Druckereien, Theater usw. Dort

unsere. Der Staat Israel ist ein sichtbares Zeichen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, alle Versprechen,
sowohl gegenüber dem Staat Israel
wie auch gegenüber seiner Gemeinde. Das Schicksal des Staates Israel
geht jeden wiedergeborenen Juden
und Nicht-Juden etwas an. Wir mögen nicht unbedingt bezüglich jeder
zukünftigen Prophetie und ihrer Erfüllung übereinstimmen, aber die
meisten Gläubigen heute haben erkannt, dass Is¬rael immer noch „Sein
Augapfel“ ist (Sacharja 2, 8). Die Juden sind Gottes Auserwählte, und
Seine Absicht mit Israel dauert an
(Römer 11, 11-15; 25-26).
Alle Gläubigen auf der ganzen Welt
werden dazu aufgefordert, für Jerusalems Frieden zu beten. Der Psalmist schrieb: „Betet für den Frieden
Jerusalems. Es möge wohl gehen
denen, die dich lieben“ (Psalm 122,
6). Ich bin sicher, dass es eine Menge Gründe gibt, für den Frieden Jerusalems zu beten. Bedenken Sie das
Folgende und meditieren Sie über
den jetzt folgenden Abschnitten der
Schrift. Möge der Herr eine brennende Leidenschaft in Ihnen entfachen,
für den Frieden und die Errettung des
jüdi¬schen Volkes zu beten:
Für den Frieden Jerusalems zu
beten bedeutet, im Sinne unseres
Er¬retters zu beten, der selber gebetet hat, dass Sein Volk durch Ihn zu
Gott dem Vater umkehrt (Matthäus 23,
37-39).
Für Jerusalem zu beten war die
Last des Apostels Paulus, der uns
ein¬lädt, ihm in der Nachfolge des
Herrn zu folgen.
Für den Frieden Jerusalems zu
beten ist mit großen Segnungen in
der Zukunft verbunden für beide NichtJuden und Juden (Römer 11,
15).

13

Tel-Avivs

Betet für den frieden Jerusalems
Der moderne Staat Israel ist heute Zeuge der verheißenen Treue Gottes und Seiner Macht... wenn Sie verstehen, was ich meine. Beachten Sie
das Folgende:
Israel ist für mehr als 2000 Jahre
kein jüdischer Staat gewesen - nichts
desto trotz »leben die Totengebeine«
(Hesekiel 37), und Israel ist wieder
eine größtenteils jüdische Nation.
Vor etwas mehr als 60 Jahren
wurde das jüdische Volk im Holocaust fast vernichtet; doch es entstand trotzdem eine Nation aus der
Asche der Beinah-Auslöschung anstatt Vernichtung.
Obwohl es von Feinden mit überwältigenden Ausmaßen umgeben
war, hat Israel in vier modernen Kriegen gesiegt. Das Überleben der Nation ist ein Zeugnis für die Treue Gottes.
Vor 60 Jahren existierte die Wirtschaft des Landes fast überhaupt
nicht; heute jedoch blüht die Wüste,
und der Staat gedeiht.
Gerade zu dem Zeitpunkt, als viele dachten, die Einwanderungswellen ebben ab, gab das »Land des
Nordens, Russland« (Jeremiah 3,
18), eine große Anzahl von Abrahams
Kindern frei, und der kleine Staat Israel schwoll im Bevölkerungswachstum an: fast eine Million Neueinwanderer innerhalb der letzten 20 Jahre.
Diejenigen, die die Errungenschaften der Juden von einer
menschlichen Perspektive aus betrachten, verkennen die verborgene
Hand Gottes, die in der Gründung
des moder¬nen Staates Israel offenbart ist. Der Gott, der den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs
ein Volk versprach (1. Mose 12,1-3;
15,18-21; 17,1-8; 26,1-5; 35,9-12), ist
derselbe Gott, der die Zukunft dieser
Nation garantiert -ebenso wie die
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Betet für den Frieden Jerusalems
- besonders als Heidenchristen
schulden wir den Juden Liebe. Es
waren die Juden, die die Schrift der
Welt brachten, und ein jüdischer
„Überrest“, der den Messias zu den
Nicht-juden brachte (Römer 9, 4-5;
Apostelgeschichte 11, 19-21), wie
Jesus selbst gesagt hat: „Das Heil
kommt von den Juden.“ (Johannes
4,22).
Betet für den Frieden Jerusalems,
es wird zum Segen für Sie und Ihre
Familie. Die Verheißungen Gottes an
Abraham gelten noch heute: „Ich will
segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen.“ (1. Mose
12, 3).
Betet für den Frieden Jerusalems
wegen
der
geistlichen
Verwandt¬schaft zwischen Juden und
allen wiedergeborenen Gläubigen.
Die Ge¬schichte des jüdischen Volkes, wie sie in der Bibel beschrieben
ist, ist nicht zuletzt die geistliche Geschichte eines jeden Gläubigen. Die
Lebenslektionen des antiken Israel
sind von höchster Wichtigkeit für
Christen in jedem Alter (1. Korin¬ther
10, 1-13). Dieser große Zusammenhang lässt uns Anteil nehmen an den
Juden und motiviert uns, für sie „in
den Riss zu treten“.
Betet für den Frieden Jerusalems,
denn indem Sie dies tun, bitten Sie
Gott gleichzeitig, Seinen Sohn zu senden, den Friedensfürsten, der als
König regieren wird und Segen für
alle bringen wird durch seine ewige
Gegenwart. Wenn wir für den Frieden
Jerusalems beten, beten wir für die
Rückkehr des Messias, so wie der
Apostel Johannes zum Schluss in
der Of¬fenbarung schreibt: „Amen, ja,
komm, Herr Jesus!“ (Offenbarung 22,
20).
Dr. Mitch Glaser

lebten berühmte Schriftsteller und
Schauspieler des Landes, deren
erste Sprache das neu belebte
Hebräisch war.
1936 wurde in Tel-Avid der neue
Hafen eröffnet, der die Abhängigkeit des Yeshuw vom arabisch
kontrollierten Hafen Jaffos beendete. 1942 eröffnete man im Süden der Stadt die erste Buszentrale. Kurz vor dem Unabhängigkeitskrieg lebten in Tel-Aviv etwa
210 000 Menschen, die ständig
von Überfällen mordender arabischer Banden aus Jaffo und umliegenden Dörfen bedroht waren.
Am 13. Mai 1948 eroberte die Hagana Jaffo, das ein Jahr später in
Tel-Aviv eingegliedert wurde. Am
14. Mai 1948 ertönten dort die
Worte der Unabhängigkeitserklärung Israels. In Tel-Aviv arbeitete
die erste Regierung des Landes.
Heute ist Tel-Aviv mit 400 000
Bewohnern die zweitgrößte Stadt
Israels. Das so genannte Große
Tel-Aviv schließt die Nachbarstädte Ramat-Gan (Gartenhöhe), Givataim (Zwei Hügel), Bnei-Brak
(Söhne des Blitzes), Holon (Sand)
und Bat-Jam (Tochter des Meers
bzw. Nixe) ein. In Tel-Aviv funktionieren mehrere messianische Gemeinden, die ein Bestandteil der
rund 150 messianischen Gemeinden Israels sind.

K.H.

der Herr rettet
An einer Aktion von New Age in
Israel waren auch messianische Juden aktiv beteiligt.

Während eines Evangelisationseinsatzes in Israel sprach
an einem Bücherstand ein arabischer Glaubensbruder mit
zwei jungen Israelinnen. Er las
ihnen aus der Schrift vor und
erklärte. Ein paar Minuten später hielten die drei sich an den
Händen und hatten ihre Köpfe im
Gebet gebeugt, obwohl der Ein-

satz doch gerade erst begonnen
hatte.
Kurz danach betete ein junger
Mann mit einigen aus dem Einsatz-Team. Später am Abend,
so wurde von Freunden aus Haifa berichtet, hatten zehn junge
Leute in einem Nachbarcamp Jeschua angenommen. Stündlich
kamen Leute zum Glauben an
J e s c h u a . Yu v a l , e i n j u n g e r

Mann, spazierte in den Bücherstand hinein und fragte: „Kann
mir jemand den Glauben an Jeschua erklären?“ Er war sehr interessiert und hatte drei Freunde zum Zuhören mitgebracht.
Ein paar jüngere Gläubige redeten mit ihm. Einige Zeit später
betete die Gruppe für Maya. Sie
nahm den Herrn an und wurde
gleichzeitig geheilt. Sie sagte,
dass Gebet funktioniere. Ihre
Augen waren feucht von Tränen.
Kurz vorher hielten andere sich an den Händen und
beteten mit Tehila. Es gab
Berichte von weiteren Leuten, die den Herrn angenommen hatten. Eine junge
Frau brachte ihre Freundin
zum Bücherstand. Sie erzählte, dass sie bereits
seit acht Monaten an Jeschua glaube, aber noch
keinen Anschluss an eine
Gemeinde gefunden hatte.
Nun wollte sie, dass ihre
Freundin mehr über den
Glauben lernte. Etwas später vertraute Michal dem
Herrn ihr Leben an.
Andere Namen wie Itzik,
Revital, Mark, Dina wurden genannt. Insgesamt kehrten 30
junge Israelis um zum Herrn.
Viele weitere hörten die Gute
Nachricht und beteten mit dem
Einsatz-Team, dass Gott sie in
die Wahrheit führen möge. Einige wollen in Kontakt bleiben und
Gemeinden besuchen.
KH
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DIE EINSICHT
Es schreibt Ihnen eine
messianische Gläubige,
Lea. Zufällig kam mir Ihr
Buch «Bittet um Frieden für
Jerusalem» in die Hände.
Es hat mir sehr gefallen.
Ich bekam auch einige Exemplare der Zeitung «Der
vergessene Altar» geschenkt. In einer davon gab
es einen Bericht über den
amerikanischen Komponisten Benjamin Kreimann.
Ich unterhielt mich mit jüdischen Frauen, welche die
Synagoge besuchen; dabei
dachte ich, vielleicht wird
jemand aus meinen Zuschriften an die Zeitung einen Nutzen ziehen können.
«Der Herr aber wird sein Volk um
seines großen Namens Willen nicht
verlassen; denn es gefiel dem Herrn
euch zu seinem Volk zu erwählen».

Meine liebe Landsmännin
Nina!
Wollte dich schon lange kennen lernen und mit dir über den
himmlischen Vater reden, den
die Juden anbeten, und über seinen Sohn Jeschua – dem Messias Jeschua, der das ganze
Universum regiert. Du bist aber
meiner Einladung nicht gefolgt!
Wisse nun, dass nicht du
mich abgewiesen hast, sondern
der Satan, der die Welt regiert,
in der du lebst! Unsere Welt ist
eingeteilt in das Reich Gottes,
die Gemeinde, zu der ich auch
gehöre, und in die Welt Satans,
die Gott gegenüber feindlich ist
und in der du lebst!
Mit aller Kraft verwehrt der Satan dem jüdischen Volk den Zutritt zum Messias, der für das
Volk am Kreuz auf Golgatha gestorben und nach der Schrift am
dritten Tag auferstanden ist,
und schon seit 2000 Jahren
wirkt. Er ist für die verlorene
Welt gestorben! Menschen, die
dem Satan folgen und ihm dienen, werden von ihm belogen.

Dazu zählt auch das jüdische
Volk, und auch du selbst, Nina.
Du magst der Meinung sein,
dass es einfach nur eine Dummheit ist, aber die Bibel lässt es
uns klar und deutlich wissen,
dass ein Mensch, der nicht mit
Gott lebt, sich automatisch auf
der Seite Satans befindet!
Möglicherweise, bist du wie die
meisten Juden der Meinung,
dass euer Volk mit Gott ist, ich
werde dir aber anhand der Bibel
beweisen, dass die Juden ohne
Gott, den Vater, leben , obwohl
Er seine Hand über seinem Volk
h ä l t ! Vo r m e i n e r U m k e h r z u
Jeshua wusste ich auch nichts
davon, ich dachte wie alle Juden!
Dass ich in einem großen Irrtum
lebte, zeigte mir Gott – mein
Herr Jeschua, der Messias, der
Jude, der von einer jüdischen
Mutter mit dem Namen Maria
geboren und großgezogen wurde. Jeschua ist «der Weg, und
die Wahrheit, und das Leben»
(Johannesevangelium 14, 6).
Ich kam nach Deutschland
a u s d e r u k r a i n i s c h e n St a d t
Ts c h e r n o v z y. D i e e r s t e Z e i t
wohnte ich in einem Übergangsheim zusammen mit der Familie
meines Sohnes. Da wurde ich
schwer krank. Die Ärzte im Krankenhaus konnten mir nicht helfen, so dass mein Leiden sich
fortsetzte. Aber eines Tages waren meine Leiden zu Ende, ich
wurde ein vollkommen gesunder
Mensch. Ich konnte nicht begreifen, wie das zustande gekommen war. Davor hatte ich sehr
hohen Blutdruck, mir war es
schwindelig. Nun war alles weg,
ich konnte selbständig, ohne Begleitung gehen! Mich erfasste ein
große Freude, aber ich hatte keine Ahnung, woher meine Heilung
kam! Es vergingen einige Tage
und ich fing an Gott zu suchen.
Ich, eine Atheistin, die nie Gott
gesucht oder je von ihm gehört
hatte, machte sich auf die Suche nach ihm!
Ein Paradox! Ich konnte we-

der essen, noch schlafen, ich
rannte durch das Wohnheim
und fragte die Juden: wo ist
Gott, wo findet man ihn? Keiner wusste bescheid! Doch es
gab da eine Frau, Fira, deren
Enkel mit Slava bekannt war,
den sie als einen Gläubigen
kannten. Ich selbst wusste
nicht ein mal was ein Gläubiger
ist und was es bedeutet, mit
Gott zu leben.
Ich bat ihn darum, mich mit
jemandem bekannt zu machen,
der Gott kennt und mir den Weg
zu ihm zeigen kann. Ich hatte
Angst zu sterben, ohne Gott
kennen gelernt zu haben. Ich
wollte ihm so schnell wie möglich begegnen. Endlich kam der
Tag, an dem ich ihn fand! Slava
brachte mich zu Bruder Willi
und als dieser begann aus dem
Propheten Jesaja vorzulesen,
musste ich weinen. Die Tränen
flossen nur so! Dann beteten sie
für mich, ich saß und hörte zu,
und in mein Herz kamen Ruhe
und Frieden. Der Heilige Geist
berührte mich, ich fühlte mich
so wohl und angenehm, dass
man es kaum mit Worten beschreiben kann! So fand ich im
Juni 1995 zum Messias und bin
bis heute mit ihm und besuche
die Gemeinde.
Meine Mutter betete den
H i m m l i s c h e n Va t e r a n , d e n
Messias nahm sie aber nicht
an, wie alle Juden. Ich lächelte
oft im Stillen über sie, sagte
aber nichts, wollte sie nicht stören. Sie starb 1971 im Suchumi und 1995 bat ich sie in meinen Gebeten um Vergebung.
Einst suchte ich Gott in der
Synagoge, doch mir fehlte da etwas, ich fühlte mich da nicht
wohl. Als ich krank war, besuchte mich keiner aus der Synagoge. Als ich schon gläubig war,
fand ich eine Wohnung, und
Gott half mir in allem – mit der
Renovierung, den Möbeln, der
Küche. Die Freunde aus der Gemeinde haben mir und meinem

Die messianischen Juden Shlomo Drori
und Jurek Schulz verfolgen die
Geschichte der Menschheit von den
Anfängen bis in unsere Zeit und darüber
hinaus. Wie ging Gott zur Zeit des Ersten
Bundes mit seinem auserwählten Volk
um? Was veränderte sich seit dem
Neuen Bund? Kurz und prägnant
werden hier Gottes Heilsabsichten
dargestellt. Daneben werden auch die
schwierigen Kapitel in der Geschichte
zwischen Juden und Christen nicht
ausgelassen. - Sie erfahren Seite für
Seite viel Wissenswertes und
Faszinierendes über die messianische
Bewegung der Gegenwart.
Einmalige Darstellung der
Heilsgeschichte Gottes. Neuer Blick für
Gottes Handeln durch alle Zeiten.
Geschrieben von zwei messianischen
Juden.

Bestellung unter:

Schweiz: amzi, Postfach CH-4153

Sohn beim Umzug geholfen.
Ich hatte viele Bücher, eine ganze Bibliothek, aber Gott sorgte sogar für Bücherregale. Wie
viel Gutes hat Gott mir getan,
wie viel Freude habe ich mit ihm
erleben dürfen! Ich durfte an
seiner himmlischen Liebe Teil
haben. Es ist unbeschreiblich!
Dank ihm lebe und arbeite ich,
ich bin gesund und glücklich!
Gott öffnet mir sein Wort – die
Bibel. Indem ich sie lese, reife
ich, beginne die geistlichen
Schätze zu begreifen. Gott öffnet vor mir die Geheimnisse in
seinem Wort und in unserem
Leben. Angesichts der Wahrheit Gottes schmerzt einem
das Herz für das jüdische Volk,
das sich immer noch in einem
tiefen Irrtum befindet. Und wenn
wir Gläubige versuchen, ihnen
die Wahrheit zu zeigen, hören
sie nicht zu und nehmen es
nicht an, so wie auch ich einst!
Dem Satan ist es gelungen im
Verstand und im Herzen der
Menschen ein Hindernis zu errichten, damit die Menschen
nicht zum Messias gehen, der
durch sein Blut am Kreuz auf
Golgatha einen jeden persönlich von der Macht Satans befreit hat. Der Teufel sucht, wie
er unsere Seelen verderben
kann, aber Jeshua rettet sie.
Psalm 18:31-33 «Dieser
Gott – sein Weg ist vollkommen! Das Wort des Herrn ist
geläutert; er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn
wer ist Gott außer dem Herrn,
und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der
mich umgürtet mit Kraft und
meinen Weg unsträflich
macht».
Mir tun meine Volksgenossen leid, die ohne Gott leben,
die nur auf ihre eigene Kraft vertrauen. Gott umgürtet mich mit
Kraft und bereitet mir einen
rechten Weg vor! Unser Leben,
das des jüdischen Volkes ist
nur im Messias!

Die Juden werden noch vieles
erleben müssen, doch wer mit
dem Messias lebt, ist in ihm wie
an einem Zufluchtsort verborgen!
Nina, wie Du siehst, sind nicht
alle Juden gleichgültig, Millionen
wenden sich auf der ganzen Welt
an den Messias. Ohne ihn gibt es
kein Leben, sondern nur noch Leere! Er berührt uns auf wunderbare
Art und lehrt uns ehrlich, treu,
nicht verleumderisch, gut zu anderen und hilfsbereit zu sein, für
einander zu beten, denn ein Gebet kann vieles bewirken! Wissenschaftler in verschiedenen Ländern glauben an Gott – Chemiker,
Biologen, Physiker, Mechaniker,
Ärzte und sogar Präsidenten. Und
wie viele Rabbiner haben bereits
Jeschua ha Maschiach angenommen?
Nina, ich habe so viele persönliche Zeugnisse darüber, dass ich
sie nur bei einer persönlichen Begegnung weiter geben kann, denn
auf dem Papier geht einiges unter! Wenn Du dich mit mir treffen
möchtest, ganz egal an welchem
Ort – bei mir, bei Dir, in einer Kirche – wirst Du von Dingen hören,
die Du noch nie in Deinem Leben
erlebt hast, denn unser Messias
ist ein Gott der Wunder!
Durch meine Gebete führte Gott
meinen Sohn und meine Schwester zu sich! Mein Sohn predigt
nun das Wort Gottes, er schreibt
Gedichte und singt. Aber es dauerte natürlich eine gewisse Zeit,
bis sie sich Gott zuwandten.
Damit schließe ich ab. Erwarte ein Antwort von Dir. Ich liebe
Dich.

P.S. Du sollst wissen, dass unser Messias Jeschua haMaschiach lebt und wirkt! Er bereitet die
Erweckung des jüdischen Volkes
auch in Augsburg vor. Er möchte
aus unseren steinernen Herzen
fleischerne machen.
Deine Volksgenossin Lea

Wussten Sie, dass Jesus nicht nur aus Tradition
an den Festen Israels teilnahm? - Es ist eine
große Bereicherung, die Hintergründe der
jüdischen Feste zu verstehen. Hier finden Sie kurz
und gut verständlich die Schwerpunkte der
einzelnen Feste erklärt. Woran erinnert zum
Beispiel das Passahfest? Welche Bedeutung hat
das Laubhüttenfest? Dabei erfahren Sie viel
Ermutigendes über Gott und seinen
Erlösungsplan. Es ist zudem spannend zu
entdecken, welche Verheißungen durch Jesus
Christus bereits erfüllt wurden.
Im zweiten Teil enthält das Buch eine messianische
Haggada, die Sie Schritt für Schritt anleitet, wie Sie
eine Passahfeier gestalten können.

Prägnante Darstellung der Feste Israels.
Eine immense Bereicherung für jeden Bibelleser.
Mit detaillierter Haggada zur Passahfeier.

Reinach BL Tel. 0617121138 Fax: 061 7121134
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Worüber wir lachen
Der alte Jude Rabinowitsch stirbt. Ihm bleiben noch wenige Minuten zu leben übrig, als
er plötzlich den Geruch von der Küche wittert. Er ruft seinen Enkel und sagt: „Jitzchak, geh
in die Küche und schau nach: meiner Meinung nach bereitet Tante Zilia den gefilten Fisch
zu.“ Der Enkel geht, kehrt nach einiger Zeit zurück und sagt: „Ja, du hast recht, aber die
Großmutter hat gesagt, dass es für später...“

Rabinovitsch hat den Nachnamen auf Iwanov, und später gegen Petrov getauscht. Jemand
fragt:“ Rabinovitsch, warum haben Sie es gemacht?“ Rabinovitsch: „Wissen Sie, immer
wenn ich nur sage, dass mein Name Iwanov ist, fragt man mich: und welcher ist Ihr vorheriger
Name?
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

„Tante, warum heiratest du so lange nicht?“ – „Weil mich niemand nimmt.“ – „Und hast
du schon bei allen gefragt?“

Ein alter Jude geht am Eingang zum Gebäude des Komitees für Staatssicherheit(KGB)
vorbei und liest das Schild: “Der Zutritt ist Unbefugten VERBOTEN!“ Er sagt dann: “Man
kann sich vorstellen, wenn sie „WILLKOMMEN“ geschrieben hätten, gäbe es hier eine
Schlange.“
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Als Rabinovitsch in die
Synagoge kam, war es heiß, und
er nahm das Jackett ab. Der
Rabbiner machte eine Bemerkung
ihm gegenüber. Rabinovitsch
antwortete ihm: „Rebe, ich habe die
Erlaubnis das Jackett abzunehmen
von der englischen Königin.“ „Was
hat hier die Königin zu sagen,
Rabinovitsch?“ „Das ist sehr
einfach, ich war mit einer
Delegation in England, und man hat
uns zum Mittagessen bei der
Königin eingeladen. Ich habe das
Jackett abgenommen und eben auf
den Stuhlrücken gehängt, und die
Königin sagte: „Sie, Rabinovitsch,
werden das Jackett bei sich in der
Synagoge abnehmen!“

Einmal in einer kleiner
Stadt in einer Synagoge
stritten sich zwei Juden. Einer
der beiden gehörte zu den
Synagogeführern, der andere
war dort ein Diener. Um den
Lebensunterhalt zu sichern,
beerdigte er noch die
Verstorbenen. Sie schimpften
miteinander, und als es nichts
mehr zu sagen gab und der
reiche Synagogenführer
seinen Sieg schon genoss,
sagte ihm der Diener: „Du
glaubst, ich kann dir nichts
antun? Ich werde es dir noch
zeigen!“ Der reiche lachte:
„Was kannst du mir antun?“
„Wenn du stirbst, begrabe ich
dich auf dem Friedhof
zwischen zwei ausgebildeten
Rabbinern. Sie werden ständig
über die Tora reden, und du
wirst schweigen, wie ein Stein,
und dich dabei wie ein Ignorant
fühlen. Und das bis zur Ankunft
des Meschiach (Messias).

○ ○ ○ ○ ○

Zwei Juden treffen sich. „Wie
geht’s dir?“ – „Es geht. Und dir?“
„Geht auch, ich habe das Haus
gebaut.“ „Und wie viele Zimmer?“
„Eins.“ „Du hast recht... es gibt
keinen Sinn, weniger zu bauen.“

Was wir essen
Kreplach mit gebackenem Fleisch
Für das Rezept brauchen Sie folgende Zutaten:
Für die Teigtaschen:
225 g Mehl
2 Eier
Pflanzenöl
Salz nach Geschmack
Schnittlauch zur Dekoration
Für die Hähnchenfüllung:
6-8 EL Pflanzenöl
2 Zwiebeln
400 g Fleisch (gegart)
2-3 Zehen Knoblauch (klein geschnitten)
Salz und schwarzer gemahlener Pfeffer nach Geschmack
Diese dreieckigen Teigtaschen symbolisieren die drei Patriarchen: Abraham, Isaak und
Jakob. In Westeuropa bestand die Füllung aus Fleisch, während sie in den slawischen
(slowjanskije) Ländern Anfang des 20. Jahrhunderts mit Käse hergestellt wurde. Später,
nachdem große Fleischdefizite in Westeuropa eintraten, entstanden Kreplach mit
Früchten, die man als Teigtaschen bzw. „Wareniki“ bezeichnete.
Zubereitung:
Um die Fleischfüllung herzustellen, werden die Zwiebeln 5 bis 10 Minuten im Fett
angebraten. Das Fleisch wird entweder sehr klein geschnitten oder zu Hackfleisch
verarbeitet. Dieses fügt man dann zu den Zwiebeln und mischt den Knoblauch, das Salz
sowie den Pfeffer bei, rührt alles um und lässt es einige Minuten bei schwacher Hitze
garen.
In eine Schüssel werden Mehl, Eier und eine Prise Salz gegeben und umgerührt. Nach
und nach werden 1 bis 2 Esslöffel Wasser hinzugegeben, bis die Substanz klebt. Das
Mischen fortführen, bis sich eine klebrige Kugel bildet. Gegebenenfalls erneut Mehl
hinzufügen.
In eine Schüssel legen, zudecken und 30 Minuten stehen lassen.
Walnussgroße Stücke von dem Teig abtrennen und dann auf einer mit Mehl
beschichteten Oberfläche möglichst dünn ausrollen.
Es werden Quadrate mit Seitenlängen von 7,5 cm ausgeschnitten. Dann feuchtet man die
Ränder an und legt einen Löffel Füllung in die Mitte (keinesfalls zu viel nehmen).
Halbierend knicken, sodass ein Dreieck entsteht, und die Ränder zusammendrücken. Die
Teigtaschen werden in Mehl getaucht und auf ein Backblech gelegt, wo sie 30 Minuten
stehen gelassen werden.

Im kochenden Wasser werden sie 5 Minuten gekocht, bis sie weich sind. Nach Wunsch
können sie zusätzlich noch in einer mit Öl versehenen Pfanne angebraten werden, bis sie
eine goldige, knusprige Kruste bekommen. Serviert wird mit dem Schnittlauch.
Kreplach wird zu Festen zubereitet. Die dazugehörige Füllung hängt von dem Fest ab.
Bei heiligen Feiertagen werden Kreplach mit Fleischfüllung in einer Hühnersuppe serviert.
Zu Purim werden sie mit Trockenfrüchten gefüllt und zu Schawuot mit Käse.
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Verschiedenes

Jüdisch-messianische Konferenz
Für Christen, die Israel lieben

„Messianische Perspektiven 2008“
vom 23 - 25.November.2007

Kirill Swiderski Chefredakteur „Kol Hesed“
„Aufklärungsarbeit“
Deutsche Sprache jüdisch
zu lesen

Musikbegleitung:
Das Lobpreisteam der jüdischmessianischen Gemeinde „Beit
Hesed“: Psalmen, alte jüdische und
moderne messianische Lieder.

Vladimir Pikman Missionsleiter „Beit Sar Shalom“
„
Juden und Jesus“
„Juden
Wer ist Jesus für Juden

Die Jazzband „Talmidim“:
Klezmer Musik und Jazz.

Leya Ivry Messianische Jüdin aus Israel

Messianische Juden
in Israel“
Ist es schwer oder nicht?

Wolfgang Kern Messianische Gemeinde „Beit Hesed“
„Deutsche Juden oder Juden in
Deutschland?“
Wie fühlen sich Juden hier?

Johannes Engelhardt Vorsitzender „Brücke DüsseldorfHaifa“

„Liebe zum A
usdr
uck bringen
“
Ausdr
usdruck
bringen“
Was können deutsche Christen
tun?

Wo:

im Bibel- und Erholungsheim
Hohegrete (Westerwald),
D-40795 Pracht-Sieg
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