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Bekehrung des Volkes Israel im Lichte
der Bekehrung der Brüder Josephs
Ein weiterer Krieg in Israel und die Gefahr,
dass der zu einem dritten Weltkrieg eskalieren kann, veranlasst die Christen ganz
besonders, über die letzten Tage der Wiederkunft Jesu und die Bekehrung Israels nachzudenken. In diesem Zusammenhang schlage ich vor, statt der prophetischen Bücher die
gut bekannte Geschichte von Joseph und
seinen Brüder zu betrachten.

den Messias Gläubigen sind eine klare Minderheit in Israel, aber Gott sei Dank, dass es
uns gibt! Die Brüder lehnten Joseph ab.
Doch danach wurde er praktisch zum König
Ägyptens. Jesus wurde von Israel abgelehnt
und wurde zum König aller Völker.
Das Wichtigste: die Wiedervereinigung der
Brüder mit Joseph und ihre Bekehrung symbolisieren die Erweckung in Israel und die

Verschiedene Theologen bringen ca. 30
Beweise dafür, dass Joseph ein Abbild des
Messias ist. Er war der Lieblingssohn von
Jakob, und Jesus ist „...mein geliebter Sohn“.
Die Befreiung Josephs aus dem Gefängnis
und seine Erhöhung zeigen uns den Tod und
die Auferstehung des Erlösers. Joseph
speiste mit Brot alle Völker, und Jesus gibt
uns das geistliche Brot, umgibt uns mit seiner Fürsorge. Das sind nur einige der vielen
Parallelen. Wen stellen im biblischen Bericht
die Brüder Josephs dar? Sie sind Israel. Genau jenes Israel, das den Messias ablehnte.
Die Brüder hassten Joseph, und im Johannes-Evangelium 1, 11 heißt es: „Er kam
zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn
nicht an“. Als Joseph seinen Brüdern von
seiner bevorstehenden Erhöhung erzählte,
war ihre Reaktion die gleiche wie die der Pharisäer und Sadduzäer, die nach einer Möglichkeit suchten, den Herrn zu töten. In beiden Fällen wurde ein Komplott geschmiedet.
Die 20 Silbergroschen für den verkauften Joseph entsprechen den 30 Silbergroschen
von Judas.
Unbeteiligt an der Verschwörung waren
Ruben und der damals noch ganz junge Benjamin. Auch Israel lehnte in seiner Mehrheit
den Messias ab, aber tausende Juden folgten dennoch den Aposteln und gründeten die
ersten Gemeinden. Genau wie heute: Die an

kommende Umkehr: „... und sie werden über
ihn wehklagen, wie man über den einzigen
Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn
weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint“ (Sach.12, 10). Die Brüder bekehrten sich ca. 40 Jahre nach ihrem Verbrechen,
Israel lehnt seinen Messias bereits seit etwa
2000 Jahren ab...
Wir wollen uns dran erinnern, wie alles geschah. Zuerst warfen die Brüder Joseph in
eine Grube, damit er verhungern sollte.
Danach „erbarmten“ sie seiner „erbarmt“ und verkauften ihn als Sklave an Ismaeliter.
Dem Vater zeigten sie die vermeintlichen
Beweisstücke für den Tod des liebsten Sohnes: Josephs buntes Kleid beschmietren sie
mit dem Blut eines Zickleins. Es vergingen
die Jahre, und die Brüder hofften schon
selbst, dass Joseph nicht mehr am Leben
sei. Junge Sklaven setzte man damals bei
den schwersten Arbeiten ein, bei denen das
menschliche Herz nach einigen Jahren die
Belastung einfach nicht mehr ertragen kann.
Deshalb meinten die Brüder vermutlich, dass
ihr Verbrechen mit einem weissen Faden
genäht sei. Man kann eine Sünde vor Menschen verbergen, aber nicht vor Gott.
Nach mehr als 20 Jahren trieb eine Hungersnot die Brüder nach Ägypten, wo auf sie
die Begegnung mit dem noch nicht erkannten Joseph wartete. Was berichteten sie von
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Abonnieren Sie die Zeitung „Kol Hesed“ unter

sich selbst?
„Da sagten sie: Zwölf an der Zahl sind
deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines
Mannes im Land Kanaan; und siehe, der
jüngste ist heute bei unserm Vater geblieben, und der eine - er ist nicht mehr“ (1.Mo.42,
13).
In Wirklichkeit konnte nur Ruben Joseph
für tot halten. Die anderen konnten nur darauf hoffen und versuchen, ihn
aus ihrem Gedächtnis zu löschen. Genauso handelt seit
zwei Jahrtausenden das jüdische Volk. Einige nennen den
Messias verächtlich Jeschu
und entschlüsseln das Wort
als „sein Name und die Erinnerung an ihn soll getilgt werden“. Wird er aber nicht! Es
kommt die Zeit, und sie werden es selbst einsehen müssen.
Die Begegnung mit seinen
Brüdern fällt Joseph schwer,
deshalb ändert er vier Mal seine Entscheidung. Zuerst beschuldigt er seine Brüder der
Spionage – ein Verbrechen, auf
das die Todesstrafe stand.
Dann will er einen von ihnen
senden, um Benjamin zu holen. Danach lässt er sie drei
Tage lang im Gefängnis festhalten. Zum Schluss behält er
Simeon in Gefangenschaft
und lässt die anderen ziehen.
Und wie reagieren die Brüder?
„Da sagten sie einer zum
anderen: Fürwahr, wir sind
schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns
um Gnade anflehte, wir aber
nicht hörten. Darum ist diese
Not über uns gekommen. Und
Ruben antwortete ihnen:
Habe ich nicht zu euch gesagt: Versündigt
euch nicht an dem Jungen? Aber ihr habt nicht
gehört; doch siehe, sein Blut wird gefordert!“
(1.Mo.42, 21-22)
Eine ungerechte Beschuldigung, das Gefängnis, eine Geisel – alle diese Prüfungen
lässt der Herr zu, um die Brüder zur Buße zu
bewegen. Aber bislang sehen wir nur die
Reue über die eigenen Taten, das Begreifen
dessen, wofür Gott sie bestraft. Sie bitten
weder bei Gott um Vergebung, noch bei Ruben, der nichts von Josephs Verkauf in die
Sklaverei ahnt, und nach ihrer Rückkehr auch
nicht bei ihrem Vater. Das Bereuen ist
lediglich eine passive Besorgnis über die Tat.
Die Bekehrung dagegen ist ein entschiedener Schritt, mit dem der Mensch über sein
eigenes „Ich“ schreitet, über seinen Stolz, und
den Herrn und die Menschen, denen er Leid
zugefügt hat, um Vergebung bittet.
Es vergeht einige Zeit und die Brüder müssen wieder nach Ägypten reisen. Nun müssen sie die härteste Prüfung bestehen: die
Beschuldigung gegen Benjamin, ein wertvolles Gefäß gestohlen zu haben. Nach ägyptischem Gesetz hätte er zum Sklaven gemacht
werden müssen. Joseph wollte wissen, ob
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SCHIMON ZELOT
Wir alle leben in einem System,
das die uns umgebende Gesellschaft darstellt. Hin und wieder
entdeckt ein Wagemutiger gewisse Defizite dieses Systems, und
es gelingt ihm unter großem Kraftaufwand der Sprung in die Freiheit. Doch das ist gar nicht so einfach, und so bleiben die meisten
Menschen für immer in diesem
System. So war es zu allen Zeiten!
Aus irgendeinem Grund
schwebt mir aus der Tiefe der
Jahrhunderte deine rätselhafte
und fast unbekannte Gestalt vor.
Wie konntest du deine Erziehung
und den Druck der Gesellschaft
überwinden und dich ganz anderen Gesetzen unterstellen? Du,
eine kämpferische und wagemutige Persönlichkeit, der du vorher
nichts und niemanden beachtet
hattest und sehr stark jenen ähnlich warst, die wir heute als fanatische Nationalisten bezeichnen.
Israel. Erstes Jahrhundert. Ein
barbarisches, rückständiges
Land. Die Zivilisation war hier
noch nicht angekommen. Jeder
gebildete Römer empfand Ekel in
dieser für ihn absolut fremden
Welt. Doch am meisten brachte
ihn das wilde unerklärliche Feuer
in den Augen der Landesbewohner in Verlegenheit, das sie Freiheit nannten. Hass gegen die römischen Unterdrücker und Durst
nach Rache waren in den Herzen
vieler Juden.
Sie kannten keine heldenhafteren Taten in ihrem Leben, als aus
einem Versteck heraus kleine
Gruppen römischer Soldaten anzugreifen, einen Dolch zu zücken
und sie umzubringen. Es war un-

wichtig, was mit ihnen selbst
danach geschah: Man würde sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit ergreifen und einem qualvollen Tod
am Holz ausliefern. Es war sogar
unwichtig, dass ihretwegen Israel vernichtet werden könnte. Sie
waren Helden und Patrioten, sie
kämpften für eine gerechte Sache
und beugten sich vor niemandem, ausser dem Allerhöchsten.
Das Leben in der damaligen
römischen Provinz war durch das
Werk der Sikarier (griech., sicarii,
von sica – ein kurzes Schwert, das
man meistens unter einem Mantel verbarg) oder auch Zeloten
(griech. Eiferer) – einer geheimen
Sekte religiöser Fanatiker, die mit
Dolch und Gift gegen die Macht
Roms kämpften – praktisch gelähmt. Sie töteten nicht nur Römer,
sondern auch diejenigen, die ihren Glauben verleugnet hatten,
darunter auch Juden, die mit den
Besatzern kooperierten. Die Zeloten griffen sogar irgendein Dorf
an und metzelten alle Bewohner
nieder, nur weil sie letzte Woche
ihre Steuern bezahlt hatten. Natürlich war ihre Rache ganz
besonders gegen die Zöllner gerichtet, so dass diese sich vermutlich ohne Leibwächter gar
nicht auf die Strasse trauten.
Man kann die Zeloten mit Recht
als die erste historisch festgehaltene Terror-Organisation bezeichnen. Obwohl sie einen Befreiungskampf führten, waren sie
dennoch Terroristen.
Judäa, Samaria, Sektor Gaza
(Palästinänsisches Autonomiegebiet). 21. Jahrhundert. Es ist
eine absolut andere, von der restlichen Zivilisation isolierte Welt.

Man hat den Eindruck, im Mittelalter gelandet zu sein: Eselskarren
trifft man auf den Strassen viel öfter
als Autos. Geschmacklos errichtete Häuser, Verwahrlösung, Nachlässigkeit überall und finstere, ungebildete Menschen. Viele von ihnen denken, dass die wahre
Schönheit ihre ausgeschmückten
Nationalhelden-Schahiden mit
vermummten Gesichtern sind, die
fast jeden Tag Demonstrationen
ihres unerschütterlichen Hasses
gegen Israel und alle Ungläubigen der Welt veranstalten. Sie
meinen, dass wahre Freiheit der
Kampf für die vermeintliche Heimat, der Mord an einem Juden
eine wahre Heldentat und ein ehrenhafter Tod ein in Stücke zerfetzter Leib ist.
Laut einer Umfrage unter den
Bewohnern der Autonomiegebiete unterstützen 58,6 % die Terrorangriffe gegen Israel. Diese „ehrenhafte“ Idee wird in die Köpfe
und Herzen der Menschen von früher Kindheit an eingebrannt und
zum Sinn ihres Lebens. Wie kann
man aus diesem fehlerhaften System ausbrechen?
... Ich wende mich an dich, den
Menschen aus der Vergangenheit,
den am wenigsten bekannten
Apostel Jeschuas. Schimon Zelot,
du hattest jeden gehasst, der mit
Rom Kompromisse einging. Wieso liessest du dich bändigen und
bist bereitwillig zum Sklaven geworden, „dem Kaiser das des Kaisers abzugeben“? Früher, als du
mit deinem Dolch auf das nächste Opfer eingestochen hattest, zitterten deine Hände nicht. Du hattest ja ein großes Verlangen, deine Hand gegen die zu erheben, die

ELIESER

Jeschua schlugen. Wieso hast du
es nicht getan? Hast du denn den
Traum aller Juden vergessen, für
den du gelebt hast und bereit
warst alles zu geben: Freiheit zu
erlangen? Welches bessere Land
hast du in der Ferne gesehen,
dass dir das Schwert aus der
Hand fiel?
Selbstlos gelebt, selbstlos an
seine Sache geglaubt und getötet, genauso selbstlos zu Jeschuas Füßen gefallen, Hass gegen Liebe eintauschend. Nein, du
wurdest nicht zum Sklaven einer
neuen Idee, du bist frei geworden.
Du hast begriffen, dass es nicht
ein weiteres Spiel ist, sondern
das Leben. Sein Blick, und du bist
aus dem System ausgebrochen,
hast alle Fesseln und Festungen
deiner Zeit zerstört und bist in die
Ewigkeit gewechselt. Ein kühner
Schritt, denn du hättest von den
ehemaligen Mitstreitern getötet
werden können. Doch du hast es
getan, und sogar damals vor Pilatus hast du ihn gewählt, den Erniedrigten und Schwachen.
In jenem Moment schwärmte
die Menge von der Kraft und dem
Mut Barrabas’. Denn gerade ihn
hatten sie Jeschua vorgezogen.
Ein Räuber* und Terrorist war der
Sohn des damaligen Systems.
Später haben solche wie er mit
einem angezettelten Aufstand die
Juden in einen schicksalsschweren und sinnlosen Krieg gegen
Rom gestürzt und den Untergangs des eigenen Landes verschuldet.
Das heutige Palästina erinnert
ebenfalls an das belagerte Jerusalem. Das Leben Jerusalems ist
durch die Taten nationaler „Hel-

den“ gelähmt, die jeden Moment
bereit sind, einen Bürgerkrieg gegen die eigenen Brüder zu entfachen.
Aber das Ende Schimons war
ehrenvoll. Er verliess die belagerte Stadt und den vermeintlichen
Frieden, der zusammen mit den
Menschen der Stadt sterben würde. Er ging vorwärts, um das Evangelium zu predigen. Auf ihn warteten ehrenvolle Taten in Ägypten,
Lybien, Kyrene und Abchasien.
Der heilige Apostel Schimon verehrte Jeschua durch viele wunderbare Zeichen. Die göttliche Lehre, die er predigte, begann reiche
Früchte des Glaubens im Volk zu
tragen. Während der gnadenlosen
Christenverfolgung zur Zeit des
georgischen Heidenkönigs Arkasius wurde der Apostel Schimon
Zelot mit der Märtyrerkrone gekrönt und unweit seiner Höhle am
Ufer des Flusses Psyrtschi ca. 20
km von Suchum begraben.
Wenn ich an das Leben von
Schimon, dem ehemaligen Zeloten, denke, erfüllt sich mein Herz
mit Hoffnung, und ich sehe jene
Helden, die einst die wahre Freiheit erkennen und das System des
Terrors und der Sklaverei in sich
„sprengen“ werden.
Mila Aliz
*Die Zeloten wurden im offiziellen Sprachgebrauch einfach
„Räuber“ genannt. Das Wort
„Terrorist“ gab es damals nicht.
Der bei der Kreuzigung von Jesus freigelassene Barrabas gehörte zu den Zeloten, den in offizieller Sprache „Räubern“, die
römische Soldaten und Zöllner
töteten.

PERLMANN

Elieser Perlmann stammte aus
einer frommen jüdischen Familie
aus Luschky in Litauen. Weil sein
Vater früh verstarb, wurde er von
einem Rabbiner erzogen, der ihn
heimlich weltliche Bücher in hebräischer Sprache lesen ließ. Mit
14 kam Perlmann bei einem frommen Spirituosenhändler namens
Jonas unter, dessen 18-jährige
Tochter Deborah ihm Unterricht
gab. Während seines Medizinstudiums in Paris verfaßte Elieser
bereits Zeitungsartikel, die er mit
Ben Yehuda (Sohn Judas) unterzeichnete. Darin rief er die Juden
auf, ihre alte Heimat und Sprache
wieder aufleben zu lassen. Der
Wunsch, als Neusiedler in Palästina ein Beispiel zu geben und eine
sich verschlimmernde Tuberkulose-Erkrankung führten zu dem
Entschluß, nach Eretz Israel auszuwandern. 1881 trat er mit seiner Braut Deborah die Reise an.
In Kairo ließ sich das Paar von einem Rabbiner trauen. In Jaffa angekommen, nahm Elieser seiner
Frau ein ungewöhnliches Versprechen ab: In ihrem Haus sollte nur
Hebräisch gesprochen werden.
Sie stimmte zu. So waren die Perlmanns damals die einzige Familie in Jerusalem, in der Hebräisch
gesprochen wurde.

Das Leben in der neuen Heim a t w a r s c h w e r. N a c h d e m d i e
drei Kinder früh gestorben waren,
erkrankte auch Deborah an Tuberkulose und verstarb 1891.
Elieser heiratete ihre jüngere
Schwester Chemda. Er fand eine
Stelle als Lehrer, nahm sie aber
nur unter der Bedingung an, seinen Unterricht in hebräischer
Sprache halten zu dürfen. Für die
orthodoxen Juden war Elieser ein
ruchloser Mensch, der die heilige
Sprache in den Dreck zog. Dabei
war er nicht der erste überhaupt,
aber der erste, der Gebrauch und
Verbreitung des Hebräischen zu
seiner Lebensaufgabe machte.
Er gründete verschiedene Zeitungen, die bekannteste war „HaZwi“ (Der Hirsch), die erst zweiwöchentlich, dann täglich erschien und mit großem Interesse
gelesen wurde. Ben Yehuda hatte
guten Kontakt zu den Siedlern in
Rishon leZiony Petah Tiqva und
den umliegenden Siedlungen. Sie
begeisterte er als erste für den
alltäglichen Gebrauch der hebräischen Sprache.
Als seine Zeitung von den türkischen Behörden für ein Jahr verboten wurde, hatte Elieser Zeit,
sich auf eine andere Arbeit zu konzentrieren: ein hebräisches Wör-

terbuch. Schon seit der Ankunft in
Jerusalem hatte er fleißig Notizen
gesammelt. Mit ein paar Gleichgesinnten gründete er den Va’ad
HaLashon (Rat der hebräischen
Sprache), aus dem später die Akademie der hebräischen Sprache
wurde. Er wollte für die neuen
Gegenstände, die es zu alten Zeiten noch gar nicht gab, keine neuen Wörter erfinden, sondern sie
aus den vorhandenen Wortstämmen entwickeln. Viele Spender,
die er mit Hilfe seiner Frau fand,
ermöglichten Ben Yehuda zahlreiche Reisen durch Europa und
Amerika, wo er sich fast in jeder
Bibliothek in Bergen von Büchern
vergrub. Das aus dem gesammelten Stoff entstandene Werk
wurde erst 1959 abgeschlossen
und umfasste 17 Bände. Schon
der erste Band war ein glänzendes Werk.
E l i e s e r B e n Ye h u d a e r l e b t e
auch noch, dass die Mandatsregierung Hebräisch neben Englisch und Arabisch als offizielle
Sprache einführte. Auf den Strassen Jerusalems wurde da bereits
Hebräisch gesprochen. Als Elieser 1922 starb, kamen 30.000
Menschen zu seiner Beerdigung.
Viktor Kromm

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Es ist wunderbar, zu einer Synagoge zu gehören und
zum Glauben an Jeschua zu kommen
Gibt es einen Unterschied zwischen Messianischem Judentum
und jüdischen Christen?
Der Unterschied liegt in der Art über
die Mission unter Juden. Wenn Juden zum Glauben an Jeschua kamen, wurden sie in traditionell christliche Kirchen integriert. Sie wurden
Teil der Kirche und deren sozialer und
kultureller Struktur und aus der
jüdischen Gemeinschaft herausgezogen. Es ist erst 30 Jahre her,
beginnend in der Hippy-Bewegung Nordamerikas aus, dass
viele von diesen jungen Juden,
die zum Glauben gekommen waren, sich in kurzer Zeit als neue
Gläubige in den Kirchen unwohl
fühlten. Sie sahen die Notwendigkeit, mit unserem Volk verbunden
zu bleiben, um als Juden, die an
Yeshua glauben, zusammenzubleiben und gemeinsam unseren
Glauben auszuleben.Sie wollten
ihn in der jüdischen Tradition und
Kultur feiern.
Darum geht es um den Unterschied
zwischen messianischem Judentum und jüdischem
Christentum. Ob du die überwiegende Zeit deines Lebens in der
christlichen oder jüdischen Gemeinde verbringst, wirkt einen
und unübersehbar kulturellen
Unterschied.

den.
Wie siehst Du die Thora?
Thora bedeutet Weisung oder Lehre, und Weisung oder Lehre von Gott
ist gut. Wir brauchen sie. Als sie vor
der Zeit Yeshuas in der Septuaginta
ins Griechische übersetzt wurde,
wurde das Wort „Thora“ mit „Gesetz“
übersetzt. Das ist sicher akzeptabel.

selbst genug. Er ist nicht durch das
Erbe heilig. Besser gesagt, wir nehmen ihn abgesondert. Kadosh bedeutet „heilig“, das heißt: abgesondert, getrennt. Wenn also das jüdische Volk das Gebot hält, am siebten Tag auszuruhen, haben wir den
Shabat im Gehorsam abgesondert
und ihn heilig gemacht. Von sich aus
ist er nicht heilig. Wir heiligen ihn, in
dem wir ihn absondern . Wenn wir

Was denkst Du über den Unterschied zwischen Messianischen Juden und Christen?

Sollten messianische Juden
Mitglied in Synagogen bleiben
oder sie verlassen?
Es ist wunderbar, zu einer Synagoge gehören und zum Glauben
an Jeschua zu kommen. Ich denke, es gibt keinen Grund zu gehen. Die Jeschua-Gläubigen sollten sich weiter in der jüdischen
Gemeinde engagieren und Teil
der Gemeinde sein. Wer nicht in
einer traditionellen Gemeinde aufgewachsen ist und nicht in einer
Synagoge war, sollte sich mit der
Gemeinde verbinden, vor allem
wegen der Beziehung zu unserem
Volk und um des jüdischen Erbes
willen. Es ist wertvoll, mehr darüber
zu lernen und es an die Nachkommen weiterzugeben.
Was denkst Du über die Beschneidung von messianischen
Juden?
Sie ist eines der Dinge, das uns als
Volk von Anderen unterscheidet, war
aber nie an Erlösung gebunden und
davon abhängig. Von Anfang an war
sie das physisches Zeichen am Körper jüdischer Männer, dass das Land
Israel ihnen und ihren Söhnen verheißen war. Es ist das Bundeszeichen des Landes. Die meisten russischen Juden zum Beispiel wurden
erst beschnitten, als sie nach Israel
kamen. Während der Masseneinwanderung aus Russland wurden in
vielen Krankenhäusern ganze Stationen zur Beschneidung bereitgestellt.
Es gab keinen Versuch, alle zu beschneiden, als sie noch in Russland
waren. Aber sobald sie das Land betraten, wurde es wichtig. So war es
auch bei den Kindern Israels, als sie
aus Ägypten zogen. Erst als sie im
Begriff waren, das Land zu betreten,
hielt der Herr sie zurück und sagte:
„Nun müsst ihr eure Söhne beschneiden, bevor ihr in das Land hineingehen könnt.“ Deshalb hat Beschneidung mit dem Land zu tun und ist nicht
mit Erlösung verknüpft. Aber weil sie
an das Land gebunden ist, glaube
ich, dass es für Messianische Juden
wichtig ist, ihre Söhne zu beschnei-

eint sind, werden wir eine Nation. Wir
haben die Berufung, in und mit dem
Land wiederhergestellt zu werden,
und deshalb ist es unvermeidlich,
dass wir wieder in das Land zurückkommen. Einige werden freiwillig
kommen, andere nicht. In verschiedenen Regionen der Welt hat es Zeiten gegeben, in denen jüdische Gemeinschaften gelitten haben und
dann nach Israel geflohen sind. Einige Europäer und Amerikaner kamen mit Freude, nicht um Zuflucht zu suchen. Auch in Zukunft
werden Juden mit einer Vision
kommen und dem Ziel, ihren Kindern eine Zkunft zu geben. Ob
jemand einfach kommt, um als
Pionier eine Zukunft für unser Volk
vorzubereiten, oder aus Not, ist
gleichgültig.
Ich
werde
schließlich auch dort sein. Die
wahre Zukunft der MessianischJüdischen Bewegung liegt in Israel. Je schneller wir unsere zentralen Organisationen der Messianisch-Jüdischen Bewegung
in das Land Israel verlegen, desto besser.

Gavriel Gefen ist Gründer und Leiter der israelischen Missionsagentur „Keren HaShlichut“ („Fundament der Apostel“). Sie ist eine
Vereinigung von messianischen Juden, unter deren Schirmherrschaft Gesandte die Botschaft der Rettung zu den Heiden tragen.
Mittlerweile war Gefen in Papua Neuguinea, Sri Lanka, Japan, bei
den Navajo-Indianern in Arizona/USA und 40 anderen Ländern.
Abgesandte von Keren HaShlichut missionieren jährlich in 20 Ländern, darunter in rein moslemischen Gegenden bei den Straßenkindern in Burkina Faso oder bei den Kurden im türkisch-irakischen Grenzgebiet.

Aber wenn man dann das Wort „Gesetz“ in eine dritte Sprache überträgt,
entfernt man sich noch weiter vom
eigentlichen Sinn des Wortes „Thora“, das eigentlich nur „Anweisung“
bedeutet. Sie ist das Fundament unseres Glaubens an Yeshua,
besonders für das jüdische Volk, und
beinhaltet die einzigartigen nationalen Bünde, die Gott Seinem Volk gab.
Noch einmal: Vieles davon hat nichts
mit persönlicher Erlösung und Errettung zu tun, aber viel mit nationalen
Zielen und Berufung. So bedeutet für
jüdische Gläubige, mit der Thora verbunden zu bleiben und in ihr zu leben, dass sie unser Volk in seinen
abgesonderten nationalen Zielen
und Berufungen bewahren. Noch
einmal: nicht um der Erlösung willen, aber um der nationalen Ziele,
Erwählung und Berufung willen.
Müssen Heiden-Gläubige Shabbat feiern?
Nein, der Shabbat ist Teil des einzigartigen Bundes zwischen Gott und
Israel mit einer einzigartigen Dimension in der Beziehung zwischen Gott
und Israel. Auch der Shabat ist wichtig für das nationale Ziel und die Berufung Israels, aber nicht heilsnotwendig. Der Shabbat ist in sich

das tun, betonen wir zwei Dinge:
1. Gott erschuf die Erde in sechs
Tagen und ruhte am siebenten. Wir
bezeugen das vor der Welt mit unserem Leben, indem wir am siebenten
Tag ruhen.
2. Es ist auch eine Erinnerung an
den Auszug aus Ägypten: wieder Befreiung aus Sklaverei. So kann man
sagen: Shabbat ist die Befreiung aus
der Sklaverei der Sechs-Tage-Arbeitswoche. Also, wir machten ihn
heilig.
Genauso machten die Christen
weltweit den ersten Tag der Woche
heilig, als sie ihn absonderten. Der
Sonntag an sich ist kein heiliger Tag.
Aber als Millionen Christen ihn absonderten als einen Tag für Lobpreis
und gemeinsames Gebet, machten
sie ihn zu einem heiligen Tag. Damit
folgen auch sie einem Sieben-TageZyklus und bezeugen die Erschaffung
der Welt durch Gott und Seine Ruhe
am siebenten Tag. Aber die Juden
sollten weiter den Shabbat halten.
Sollen messianische Juden, die
in der Diaspora leben, nach Israel gehen?
Ich glaube, dass wir die Bestimmung
haben, nach Israel zurückzukehren.
Erst wenn Volk und Land wieder ver-

Es ist primär wieder die Unterscheidung zwischen verschiedenen Zielen und Berufungen.
Wenn wir Juden sind, werden wir
uns selbst natürlich als Juden
sehen und Andere als Nicht-Juden, oder Nicht-Juden sind die
Anderen. Und so können wir die
ganze Welt in „wir“ und „sie“ einteilen. Aber auch innerhalb der
Kirche gibt es viele Unterteilungen und Spaltungen. Eingeborene Stämme unterscheiden sich
sehr von Europäern und NordAmerikanern, oder lasst uns Europäer sagen, weil weiße NordAmerikaner ursprünglich Europäer sind. Auch hier gibt es innerhalb der Kirche Trennungen und
Abgrenzungen von Menschen,
die kulturell und sozial sehr unterschiedlich sind. Und genauso
hat die Kirche gegen jüdische
Gläubige gesündigt, indem sie
verlangt hat, dass wir unsere
Leute verraten und die jüdische
Gemeinschaft verlassen müssen.
Dasselbe hat die Kirche mit den Menschen in Afrika, Asien, mit Indianern
und in der ganzen Welt gemacht, indem sie verlangte, dass sie ihren
Familien, ihren Gemeinschaften, ihrer Kultur und sogar ihrer Sprache den
Rücken kehren. Das ist ein Muster,
das immer und immer und immer
wiederholt wurde.
Der Unterschied zwischen Israel und
den Nationen ist, dass Israel zuerst
erwählt wurde. Andere Nationen sind
auch berufen, an den Messias zu
glauben. Aber die Einzigartigkeit Israels besteht darin, dass wir Erst berufenen und Ersterwählten waren.
Das Wichtigste: Wir waren die erste
Nation des Bundes, weil wir die Nation waren, die als Volk erwählt wurde,
durch das der Messias gegeben wurde. So sind wir über viele Generationen vorbereitet worden, die Volksgruppe zu sein, die den Messias
empfangen würde. Mit dieser uralten
Erwählung, diejenigen zu sein, denen
der Messias gegeben wurde, diejenigen zu sein, die zuerst berufen waren, diese Nachricht den anderen
Nationen zu bringen, ist eine einzigartige Berufung verbunden, die heute
immer noch besteht. Mit der Rückführung unseres Volkes in das Land Israel und der Wiederherstellung als

Nation geht auch eine Wiederherstellung unserer Bestimmung und Berufung als Nation von Botschaftern
einher.
Die ersten Sprach- und Volksgruppen
empfingen die Botschaft von Yeshua
durch jüdische Israelis, die im ersten Jahrhundert aus Israel gesandt
worden waren. Ich glaube, dass jetzt
in den letzten Tagen auch die letzten
Sprachen und Stämme die Botschaft
von Jeschua durch jüdische Israelis,
die von Israel ausgesandt sind, empfangen werden. Dadurch wird die
Missionsgeschichte vollständig. Sie
begann in Israel, und sie wird mit den
letzten Botschaftern enden, die aus
Israel kommen.
Wie sehen zukünftige messianische Gemeinden aus?
Ich denke, wir haben eine gute, sichere und tragfähige Zukunft. Wie ich
schon sagte: Unsere Zukunft liegt in
Israel, und je schneller wir in das
Land umziehen, und je schneller wir
unsere Institutionen und Organisationen in das Land Israel verlegen,
desto besser. Ich denke, dass die
Messianisch-Jüdische Bewegung sagen wir in Europa oder in NordAmerika - nicht vollkommen tragfähig ist, weil jüdische Gemeinschaften dort auf Dauer nicht lebensfähig
sind. Solange die Juden in NordAmerika und Europa bleiben, wird es
nur ein paar Generationen dauern,
bis ihre Kinder und Enkelkinder außerhalb der Gemeinschaft heiraten
und ihre Tradition verraten. Die jüdischen Gemeinschaften würden unvermeidlich aussterben. Die Zukunft
für unser Volk liegt im Land Israel,
und deshalb liegt die Zukunft unserer Bewegung in Israel.
Es gibt die Meinung, dass in Zukunft alle Messianischen Juden
wie Christen sein werden. Viele
Christen hier in Deutschland
glauben, dass sie irgendwann
nicht mehr so traditionell sein
werden wie jetzt. Was denkst Du
darüber?
Das mag für einige zutreffen, aber es
wäre eine Tragödie. Es gibt Menschen, die sehr missionarisch gesinnt sind, die Kultur als ein Mittel
oder sogar als Täuschungsmanöver
benutzen, um Menschen aus der Jüdischen Gemeinschaft herauszuziehen. Sie werden ein jüdisch scheinendes Evangelium präsentieren,
sie werden jüdische Kultur verwenden, um Menschen anzuziehen. Sie
werden in ihnen das Gefühl erwecken, an Jesus zu glauben sei Jüdisch. Das sieht jüdisch aus und fühlt
sich jüdisch an. Doch Ziel ist, Juden
aus der jüdischen Gemeinschaft herauszuziehen. Die Taktik ist, jüdische
Dinge als Mittel zum Zweck zu benutzen, das ist traurig.
Jüdische Ausdrucksformen haben
einen Wert für jüdische Menschen,
und für Gläubige bleibt dieser Wert
erhalten. Und als jüdische Gläubige
sollten wir ihnen gegenüber treu bleiben. Als Bewegung müssen wir es
sein. Es ist wichtig für uns, vollkommen mit der jüdischen Gemeinschaft
verbunden zu bleiben, unser Leben
mit unserem Volk zu teilen, so dass
ihre Belange unsere Belange sind,
ihre Sorgen unsere Sorgen, ihre Bedürfnisse unsere Bedürfnisse, dass
wir das jüdische Volk sind. Wir bleiben vollständiger Teil unseres Volkes.
Vielen Dank!
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Ich war 10 Jahre, als die Deutschen nach Polen kamen.

Nicht als Touristen.
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe
Nr. 4(8) 2006
Also ich war in Warschau. Fast
keine Leute zu sehen. Ich wälzte mich
durch die Straßen. Schließlich kam
ich wieder zu einem polnischen Bauern. Ich wusste damals nicht, dass
dies das Hauptquartier der Partisanen war. Ich wurde dort aufgenommen, arbeitete und aß an einem Tisch
mit der Bauernfamilie zusammen.
Ich fühlte mich dort wohl. Aber nicht
lange Zeit. Nach zwei Wochen kam
ein Mann und fragte mich: „Hast du
die Deutschen gern?“ Ich dachte mir:
„Was meint er damit? Vielleicht ist er
einer von den Ukrainern, die mit den
Deutschen zusammenarbeiten? Ein
SS-Mann? Oder ein polnischer Partisan?“ Aber ich hatte keine Angst mehr.
Ich erinnerte mich immer daran, was
meine Mutter sagte: „Du musst stark
sein.“ Ich sagte: „Willst du, dass ich
sie auch küsse?“ Er sagte zu mir: „Ich
habe dich lieb!“ Seit Jahren hat mir
keiner so ein Wort gesagt. Was würde ich für dieses Wort bezahlen? Er
holte mir eine Schere: „Siehst du,
nicht weit von hier ist das GestapoHauptquartier. Wenn du dorthin
kommst, schneidest du das Telefonkabel durch. Wenn sie dich erwischen, sollst du nie sagen, wer dich
geschickt hat.“
Ich kam zum Gestapo-Quartier,
kletterte auf das Dach und schnitt die
Leitung durch. Als ich runter wollte,
bemerkte ich einen von der Gestapo.
Er hob seinen Kopf und rief: „Komm
mal her du Partisane, ich mach dich
kaputt!“ Ich wusste schon: von hier
gibt es keinen Ausweg mehr. Que
sera, sera. (was sein wird, wird sein).
Er brachte mich ins Gestapo-Hauptquartier und meldete, dass ich ein
Saboteur sei, dass ich die Leitung
kaputt gemacht hatte. Der Offizier
schaute mich an: „Sprichst du
Deutsch?“ „Niks Deutsch“ „Gut!“ Er
gab mir ein Stückchen Schokolade.
Und ich wusste schon, dass ich sterben würde. Für mein Verbrechen
würden sie mich totschlagen. Ich
nahm die Schokolade und aß sie.
Man brachte mich zum Dolmetscher.
Mein Deutsch war viel besser als
seins. Er fragte mich, wer mich geschickt hatte und woher ich kam.
Wenn ich ihnen das sagen würde,
dann würden sie die Dörfer verbrennen und mich erschießen. Das habe
ich sofort verstanden. Er sagte zu mir:
„Wenn du uns das alles erzählst,
werden wir dich freilassen, und du
kannst nach Hause gehen.“ Ich sagte: „Weißt du, ich habe die Schere
gefunden und einfach so aus sportlichem Interesse die Leitung durchgeschnitten. Ich weiß nicht warum.“ Sie
fragten mich noch einmal, und ich
gab dieselbe Antwort. „Wir werden mit
dir eine andere Sprache sprechen.“
Sie holten einen Gummiknüppel und
fingen an, mich zu schlagen.
Mehrmals wurde ich bewusstlos. Sie
gossen Wasser auf mich und setzten das Verhör fort. Ich wurde so geschlagen, dass das Fleisch durch
die Haut zu sehen war. Ich habe die
Schläge nicht mehr gespürt.
Dann schlug einer vor, mich fertig
zu machen. Doch der Offizier sagte:
„Wir lassen ihn gehen, und werden
ihm nachfolgen, wo er uns hinführt.
Wir verbrennen das Haus und erschießen ihn.“ Ich wusste: nur noch
ein paar Stunden und bin ich erledigt:
das Blut fließt raus.
Der Dolmetscher sagte: „Der Herr
Offizier ist ein sehr guter Mensch:
nach Allem, was du gemacht hast,
möchte er dich freilassen.“
Ich ging durch die Straße. Eine
Frau sah mich, ganz voller Blut. Sie
wunderte sich. Sie wollte mir helfen.
Und so konnten sie sie erwischen:
sie könnten denken, dass sie zu den

Partisanen gehört. Und ich bin fortgelaufen. Ich weiß nicht, woher ich
die Kraft bekam.
Ich kam zu meinem Bauern und
legte mich ins Bett. Die Partisanen
sahen mich von weitem, und wie ich
aussah. Keinem sagte ich ein Wort
davon. Ich merkte, dass mein Körper
anfing zu schwellen. Ich bekam
Schmerzen, sehr schreckliche
Schmerzen. Ich war mir sicher, es
ging zu Ende. Sechs Stunden lang litt
ich. Dann holten die Partisanen einen Arzt. Er wusch mir die Wunden
ab, und weil keine Medizin zu haben
war, behandelte er meine Wunden mit
Jod. Mein Zustand verbesserte sich
erst nach 3 Monaten. Als ich vom Bett
aufstand, konnte ich mich kaum bewegen.
Und als die Russen kamen,
brachte mich der Bauer zum Krankenhaus. Dort erholte ich mich und
bekam gute Medizin.
Nach einem Monat konnte ich

Es wurden Abteilungen eingerichtet: eine war die Marinenabteilung.
Marine, das waren Fischerboote.
Eine andere Gruppe gehörte zur Luftwaffe. Die Luftwaffe bestand aus vielen Pipers (kleine, einmotorige Flugzeuge). Die dritte war die Artillerie.
Aber die Artillerie konnte man nur im
Wörterbuch finden. Es gab keine. Zu
uns sagte der Offizier: „Ihr bekommt
die beste Arbeit.“ Wir waren gespannt: was für eine „beste Arbeit“
das sein konnte? Im Büro sitzen und
Hebräisch lernen? Coca-Cola verkaufen? „Ihr könnt bei dieser Arbeit
nur einen Fehler machen!“ Also wir
waren Minen-Entschärfer. Wir bekamen Uniform und Karabiner aus der
Zeit Napoleons.
Wir waren in Jerusalem und übten. Die Araber überfielen uns von
allen Seiten. Es war eine sehr
schwierige Situation. Wir imitierten
eine Feier. Während die Araber unsere „Feier“ von einer Position beob-

wieder stehen. Ich versuchte, meine
Verwandten zu finden, aber vergeblich.
Eines Tages begegnete ich auf
der Straße einem Mann. Er erzählte
mir, dass es eine jüdische Gemeinde gab, die vom Roten Kreuz unterstützt wurde: Dort bekam man Unterkunft, Kleidung und Essen.
Ich kam zu dieser Gemeinde und
wurde dort aufgenommen. Nach einigen Wochen wurde uns eine Liste
angeboten, in der Namen verschiedener Staaten standen. Wir konnten
wählen, wohin wir gehen möchten,
und wir konnten gleich die Staatsbürgerschaft bekommen.
Zu dieser Zeit war es sehr schwierig in Israel. Keine Juden kamen nach
Israel, das Land war nur für die Araber frei.
An einem Abend kamen ich und
noch 200 junge Leute zum Bahnhof,
um nach Frankreich zu gehen. Wir
wurden in eine kleine Hafenstadt bei
Marseille gebracht. Als wir auf den
nächsten Zug warteten, kam eine
Delegation aus Israel zu uns - Engländer waren auch dabei. Sie luden
uns nach Israel ein. In die israelische
Armee. Sie versprachen uns alles
Schöne. Und wir waren froh.
Wir kamen mit dem Schiff nach
Israel. 12 Tage waren wir unterwegs.
Als wir nach Tel Aviv kamen, nahmen
uns die Engländer fest und brachten
uns in ein Lager auf Zypern. Das Essen, das sie uns gaben, war zum
Sterben zu viel und zum Leben zu
wenig. Sieben Monate lang machten
wir das durch. Und dann kamen wir
wieder nach Israel. Wir waren eine
halbe Million in Israel. Und acht arabische Länder überfielen uns. Ihr
Motto war: „Schlagt die Juden tot und
schmeißt sie ins Meer!“
Wir wurden in eine große Halle
gebracht. Dann kam ein israelischer
Offizier mit zwei Soldaten: „Aufstehen!“ Wir standen auf. „Willkommen
in Israel! Ihr seid israelische Soldaten.“ Hokuspokus. Keine Fragen.

achteten, übervielen wir sie von der
anderen. So führten wir Krieg.
Solange die Araber uns überlegen
waren, wurde kein Waffenstillstand
angeordnet. Die Araber wollten auf
keine UNO-Resolutionen hören.
Doch als wir endlich einen Gegenangriff unternommen hatten, wurde
sofort ein Waffenstillstand ausgerufen. Während des Stillstandes bekamen wir etliche Stunden frei. Wir wurden nach Tel Aviv gebracht, und am
späten Abend sollten wir in die Kaserne zurückkehren. Kaserne waren
kleine, beleuchtete Zelte.
In Tel Aviv waren keine Leute zu
sehen, es war wie auf einem Friedhof. Alle waren mobilisiert. Alte Männer arbeiteten freiwillig, sie gruben
Gräben. Und alte Frauen kochten für
die Armee. Ich saß auf der Bank und
fragte mich: warum bin ich hier? Da
kam eine Frau auf mich zu und sagte: „Soldat! Was machst du hier?“
„Ich weiß es nicht.“ „Nimm die Bibel
und lies.“ Ich wusste nichts über die
Bibel, nur dass es ein dickes Buch
ist. Ich wollte die Bibel nicht. Doch
die Frau gab mir die Bibel und bat,
sie zu öffnen. Ich öffnete. Psalm 27.
Ich las den Psalm. Bis Vers 10.
„Sogar mein Vater und meine Mutter
haben mich verlassen, aber der Herr
nimmt mich auf.“ Ich fragte mich
selbst: Warum hat mich Gott in den
Krieg gestoßen? Ich litt unter Hunger, war zum Tode verurteilt, war
sogar auf die Toten eifersüchtig. Und
hier in Israel kamen viele meiner Kameraden durch den Krieg ums Leben. Doch ich lebte. Wer hat mich
bewahrt?
Ich nahm die Bibel mit. Doch sie
wurde in der Armee gestohlen.
Nach 2 Jahren war der Krieg zu
Ende, und wir durften nach Hause.
Das war für mich eine sehr schwierige Zeit: wohin sollte ich gehen? Ich
wollte nach Frankreich.
Ich kam mit meinem Militärbuch
in ein Büro: „Ich möchte arbeiten. Ich
habe den Militärdienst beendet.“ Mir

wurde geantwortet: „Es kommen
Leute aus Jemen, die 2-3 Frauen haben. Was denkst du, wem geben wir
zuerst Arbeit, dir oder ihnen?
Vielleicht kommst du im nächsten
Monat wieder.“ „Ich kann das doch
nicht meinem Magen sagen.“ „Es gibt
nichts zu tun“, war die Antwort. Das
war eine schwierige Situation in
1950.
Ich kam raus, habe mich umgeschaut: schöne Restaurants, schöne Leute sitzen darin, lachen. Ich
dachte mir: „Bin ich wohl schlechter
als sie?“ Ich ging ins beste Restaurant, bestellte bestes Essen. Dann
kam der Kellner mit der Rechnung.
Ich guckte rein und bestellte noch
den besten Wein. Ich aß und trank,
der Wein machte mich zufrieden.
Dann bekam ich eine „bessere“
Rechnung. Ich sagte zum Kellner:
„Reiche diese Rechnung an das Verteidigungsministerium ein. Ich habe
keinen Pfennig.“
Der Kellner rief die Polizei. Zwei
Polizisten kamen und nahmen mich
fest. Das Gefängnis war für mich fast
wie ein Sterne-Hotel. Ich verbrachte
da eine Woche. Dann musste ich
vors Gericht. Der Richter fragte: „Du
gingst ins beste Restaurant, was
hast du da gemacht?“ „Gegessen“
„Du hattest doch kein Geld! Was
kannst du dazu sagen?“ Ich antwortete: „Wenn man runterfallen muss,
dann vom guten Pferd.“
Ich bekam zwei Wochen Gefängnis. Danach versuchte ich eine Arbeit zu kriegen, konnte aber nichts
finden.
Ich lieh mir von meinem Kameraden gute Kleidung aus und ging zu
einem 5-Sterne-Hotel. Dort ließ ich
mich registrieren. Ich hatte ein schönes Zimmer, bekam gutes Essen,
Eiskrem, Kuchen! Alles wurde auf
mein Zimmer geschrieben. Zwei
Wochen lang hatte ich solch ein wunderschönes Leben. Dann sollten in
dieses Hotel Touristen kommen. Zu
mir kam die Direktorin und fragte:
„Mister Zwi, wie finden Sie dieses
Hotel? Das Zimmer, das Essen?“
„Sehr schön.“ „Wie lange möchten
Sie noch hier bleiben?“ „Den ganzen
Winter.“ „Gut, aber Sie müssen für die
zwei Wochen, die Sie schon hier sind,
und die nächsten zwei Wochen bezahlen.“ „Ich habe kein Geld, um ein
Glas Wasser zu bezahlen, und Sie
wollen, dass ich für vier Wochen bezahle.“
Sie rief die Polizei. Zwei Polizisten
kamen. Der eine schaute mich an
und fragte: „Bist du der vom Restaurant?“ „Ja.“ Und sie nahmen mich
fest. Meine „Kameraden“ im Gefängnis freuten sich. Und ich war ja auch
zufrieden.
Nach einer Woche kam ich vor das
Gericht. „Schämst du dich nicht?!“
„Wieso soll ich mich schämen? Ich
habe gekämpft und wurde auch verletzt. Jetzt habe ich keine Unterkunft,
keinen Platz zum Schlafen, kein Essen! Und du hast bestimmt eine schöne Wohnung, ein Auto! Du sollst dich
schämen und nicht ich!“ Er wurde
nervös: „Ein Monat Gefängnis!“ Ich
sagte: „Jetzt hast du dich verbessert.“
Nach einem Monat ging ich wieder
zum Arbeitsamt, habe aber kein Arbeitsangebot bekommen. Dann ging
ich in ein Restaurant! Und die Geschichte wiederholte sich. Zwei Polizisten kamen und führten mich direkt
zum Gericht. „Wie lange werde ich
dich hier sehen?“ rief der Richter
aus. „Bis ich eine Arbeit und eine Unterkunft bekomme“. Er sagte: „Ich
sehe keinen Ausweg.“ Und er schrieb
einen Brief, mit dem ich zur Polizei
ging. Und sie gaben mir eine Beschäftigung in einem Übergangslager für Neueinwanderer. Das waren
Baracken, Toiletten waren draußen.
Ich war in einer Baracke zusammen
mit zwei Kerlen aus der Armee. Ich
arbeitete als Bautischler und putzte
die Baracken. Und meine beiden Ka-

meraden kochten.
Einmal kamen sie zu mir und sagten: „Du wirst auch kochen.“ Ich kam
am Freitag, sah 3 Kilo Reis, legte ihn
in einen Topf, 5 Kilo Bohnen auch
dazu, eine große Flasche Öl. Ich stellte das alles auf den Primus (Kocher).
An dem Tag gab es im Kino ein
tolles Angebot: man konnte sich 3
Filme mit einer Eintrittskarte ansehen. Ich sagte zu mir: „Wenn ich aus
dem Kino komme, wird das Essen
fertig sein.“ Als ich zurückkam, war
die Baracke abgebrannt.
Ich ging ins Büro und sagte, dass
die Baracke abgebrannt war. Dort
sagte man mir: „Das kommt vor.“
Dann fragten sie: „Woher kommst
du?“ „Aus Polen“ „Oh! Du bist ein
glücklicher Mann!“ Ich sagte: „Ja,
sehr
glücklich!“
„Weißt
du,
normalerweise leben drei Personen
in einer Baracke. Aber weil du aus
Polen bist! Wir haben da einen alten
Mann, er ist 80 und kommt aus Polen, aus Auschwitz. Er ist krank. Du
wirst ihm helfen und ihr werdet zu
zweit leben.
Ich ging in diese Baracke. Da war
der alte Mann mit der Nummer aus
Auschwitz. Was mich fertigmachte
war, dass er sein Abendbrot hinter der
Matratze versteckte. Er lebte immer
noch wie im Konzentrationslager.
An einem Freitagabend kam ich
von der Arbeit und sagte zu mir: „Morgen ist Sabbat, ich werde mich ausruhen.“ Da ich Durst hatte, nahm ich
eine Tasse mit Wasser, das Wasser
schüttete ich raus und trank frisches
Wasser daraus. Um 6 Uhr am frühen Morgen weckte mich mein Nachbar: „Ich rufe die Polizei!“ Ich sagte:
„Weißt du, die ganze Polizei in Jerusalem kennt mich schon. Du kannst
mich nicht mit der Polizei abschrecken. Doch was habe ich getan?“ „Du
hast meine Zähne gestohlen!“ Ich
wusste nicht, dass er seine Zähne in
die Tasse hineingelegt hatte.
Er rief die Polizei. Die Polizisten
erkannten mich, und nachdem ich
alles erzählt hatte, brachten sie mich
in eine andere Baracke. In dieser
Baracke waren viele junge Leute.
Einmal pro Woche kam ein Mann
dorthin, der die Bibel auf Hebräisch
lehrte. So dauerte es ein halbes Jahr,
bis ich endlich verstehen konnte, was
die Bibel ist. Einmal kam ich zur Gebetsversammlung in Jerusalem. Die
Gruppe dort betete: „Be Schem Jeschua ha Maschiach“. Das wunderte
mich: wieso kann ein Jude so beten?
Ich fragte den Pastor. Er antwortete:
„Je mehr du kommen wirst, desto
mehr wirst du verstehen.“ Und ich
kam regelmäßig und fand den Herrn.
Mein Leben war nicht mehr von
heute auf morgen! Ich fing an zu arbeiten, mietete ein kleines Zimmer
2,5 x 2,5 Meter groß.
Nach einiger Zeit heiratete ich. Gott
segnete uns mit drei Söhnen und einer Tochter. Jetzt haben wir auch 15
Enkelkinder. Alle unsere Kinder erzogen wir im Glauben an den Herrn.
Und wie es im Psalm 126 steht: „Die
mit Tränen säen, werden mit Jubel
ernten.“
Wir fingen an, mit 7-8 Leuten eine
Gemeinde zu bauen. Jetzt besuchen
300 Menschen die Gemeinde. Es ist
eine „Babylon-Gemeinde“, denn hier
werden viele Sprachen gesprochen:
Chinesisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Koreanisch. Wie es in Korinther 12 steht, viele Glieder und ein
Geist. Und der Pastor ist mein Sohn.
Und unsere Enkelkinder spielen Musik in der Gemeinde. Meine anderen
Söhne sind auch gläubig geworden.
Das ist meine Freude, wenn ich in
die Gemeinde komme und das alles
sehe.

Zwi Kalischer

Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel
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Wo ist denn Gott
im Buch „Ester“ ?
Am 14 Mai 1948 wurde mit der
öffentlichen Unabhängigkeitserklärung David Ben Gurions der
Staat Israel ins Leben gerufen.
Die stürmische Geschichte des
Volkes ließ viele Historiker und
Schriftsteller über die Entstehung
d e s j u n g e n Sta a t e s s c h r e i b e n .
Stellen sie sich ein Lehrbuch über
die Geschichte von Israel vor, in
dem der Name Ben Gurions, des
ersten und dritten Premierministers sowie Gründers des modernen Staates Israel, nicht erwähnt
wäre. Die Leser würden sich bestimmt nicht nur wundern, sondern auch an der Glaubwürdigkeit
und Professionalität der Autoren
zweifeln. Der Stellenwert Ben Gurions in der Geschichte Israels ist dermaßen groß,
dass die „New York Times“ ihn vor kurzem zu
einem der 100 bedeutendsten Menschen des
20. Jahrhunderts erklärte. Ben Gurion könnte nur
dann auf den Seiten der
Geschichte Israels fehlen, wenn jemand diese
Schlüsselfigur mit einer
bestimmten Absicht in
seiner Schilderung wegließe.
Niemand versuchte
jemals, Ben Gurion aus
der Geschichte Israels
auszuschließen. Doch es
gibt ein viel älteres Buch,
in dem eine Person fehlt,
die viel wichtiger ist als
Ben Gurion: das Buch
Ester. Ist es nicht merkwürdig, dass in diesem
Buch, das in die Heilige
Schrift aufgenommen
wurde, Gott mit keinem
Wort erwähnt wird?
Das Buch Ester erzählt
von einem jüdischen
Mädchen, das zur persischen Königin wurde,
und von ihrem Vetter Mordechai, der den König vor
einer Verschwörung rettete. Außerdem wird in dem
Buch über den hinterlistigen Haman berichtet,
über dessen Vorhaben, das jüdische Volk im Persischen Reich zu
vernichten, sowie über das Scheitern seiner Pläne.
Wir Juden feiern jedes Jahr
Purim zur Erinnerung an die wunderbare Erlösung, die im Buch
Ester beschrieben wird. Unglaublicherweise wird weder bei unseren Festen noch im Buch ein Wort
über Gott verloren. Eine derartige
Lücke kann kein Fehler oder Missverständnis sein: Der Verfasser
hatte offensichtlich einen Grund.
Bei der Suche nach diesem Grund
werden wir den Hauptgedanken
des Autors entdecken können und
noch wichtiger – weil das Buch
Ester ein Teil von Gottes Wort ist
– was uns der Herr sagen möchte.
Manche Ausleger meinen, das
Buch Ester habe einen derlei
fleischlichen Inhalt, dass es eine
Lästerung wäre, Gottes Namen
darin zu erwähnen. So schrieb
Louis Beils Peyton (International
Kritikal Commentary, TNT Klark –
Edinburg, 1951, S. 96): „Es gibt
keinen positiven (edlen) Helden.
König Ahasveros ist ein wollüstig e r Ty r a n n . E s t e r s t r e b t n a c h
Macht und Reichtum und ist des-

wegen bereit, eine der zahlreichen Konkubinen des Königs zu
werden. Sie erlangt den Sieg nicht
dank einer besonderen Charakterstärke oder Geschicklichkeit,
sondern einfach wegen ihrer bezaubernden Schönheit. Sie verbirgt ihre Herkunft und ist gnadenlos zu ihren Feinden (7, 8-10): Sie
verlangt nicht nur die völlige Sicherheit für die Juden, sondern
besteht auch darauf, dass den
Juden erlaubt wird, ihre Feinde
anzugreifen, Frauen und Kinder
zu töten und sich deren Eigentum
anzueignen (8,11; 9,2-10). Trotzdem ist sie nicht zufrieden. Sie
setzt durch, dass die Söhne Hamans erhängt werden sollen und

schen Kanon aufgenommen werden können, würde es keine theologischen Wahrheiten beinhalten. Deswegen kommen wir
wieder zu unserer Anfangsfrage:
Wo ist hier Gott?
Arthur Woskows These ist, das
Buch Ester wurde einfach als nationalistische Propaganda geschrieben. Er behauptet, es sei im
Zeitalter des Hellenismus entstanden (ungefähr 400 Jahre nach
den Ereignissen aus dem Buch
Ester, als die Israeliten unter der
Herrschaft des griechischen
Machthabers Antiochus Epiphanes standen, der die Gesetze und
die Tradition der griechischen
Kultur in Israel einführte. –

ist der Grund für den fehlenden
Namen Gottes im Buch Ester weder der zu weltliche Inhalt noch,
dass es bloß ein Propagandaschreiben oder eine Allegorie
wäre. Aber welche Erklärung kann
es dann für den fehlenden Bezug
auf Gott geben?
Man sollte Ester als ein Buch
über Gottes Vorsehung betrachten. Die Vorsehung bedeutet, dass
Gott mit Liebe den Verlauf der
Geschichte auf die Erfüllung seiner gerechten Ziele hinlenkt. Es
gibt bei ihm keine Missverständnisse oder Zufälle. Die Hauptaussage dieses Buches ist, dass Gott
sein auserwähltes Volk nie vergisst, selbst dann nicht, wenn Is-

dass man den Juden einen Tag
für die Vergeltung an den Heiden
in Susa zur Verfügung stellt (9,1315). Ihre einzige positive Charaktereigenschaft ist die Treue gegenüber ihrem Volk und der Mut,
mit dem sie versucht, ihr Volk vor
dem Tod zu retten (4,16). Mordechai ist bereit, das Leben seiner
Kusine für das Interesse der Juden aufs Spiel zu setzen (2,8). Er
gebietet ihr, ihren Glauben vor ihrem Mann zu verschweigen (2, 10;
20). Er demonstriert Eigenwillen
und Frechheit, indem er sich weigert, sich vor Haman zu verbeugen (3,2-5). Er hilft Ester auch in
Ausübung der blutigen Rache (8,9
und weiter). Und der Verfasser
berichtet darüber mit Interesse
und Billigung… Aus moralischer
Sicht entspricht Ester weder den
allgemeinen Forderungen des Alten Testaments noch selbst den
Apokryphen.“
Nach Peytons Ansicht entbehrt
der Inhalt des Buches Ester absolut jeder Tugend. Gott wäre
sehr beleidigt, wenn sein Name
darin erwähnt würde. Aber meiner
Meinung nach ist Peyton zu schroff
und subjektiv. Außerdem hätte
das Buch Ester nicht in den bibli-

A.d.Ü.). Zu dieser Zeit feierten die
Juden schon seit langem Purim,
und Woskow meint, das Buch sei
als Erklärung für das schon existierende Fest erdacht worden.
Woskow schreibt: „Behüte uns
Gott, dass Er als handelnde Person dergleichen Geschichte
wird!“ (S.116,17). Es gibt jedoch
keine Beweise dafür, dass das
Buch Ester geschichtlich verfälscht ist, aber viele für seine historische Glaubwürdigkeit. König
Ahasveros gab tatsächlich unzählige Gelage für seine Vertrauten,
und er war auch für seinen hysterischen Charakter und regelmäßige Wutausbrüche bekannt. Die
Besonderheiten in der Lebensweise am königlichen Hof werden
ebenfalls von Historikern bestätigt. Z.B. entsprechen die königlichen Gemächer in Susa und der
große Harem den Beschreibungen. Es ist unvernünftig, das Buch
als unglaubwürdig abzutun, wenn
die darin beschriebenen Ereignisse wirklich passiert sind.
Manche Kritiker sehen im Buch
Ester Gott allegorisch in der Person von Mordechai. Aber eine derartige Interpretation ist zu subjektiv, um sie ernst zu nehmen. Also

rael Gott vergisst. Der Verfasser
schließt absichtlich den Namen
Gottes aus, genau wie Israel zu
jener Zeit Gott aus seinem Leben
ausgeschlossen hatte. Zudem
erinnert uns das Buch Ester daran, dass Gott niemals seine Verh e i ß u n g e n u n d s e i n Vo r h a b e n
vergisst, und macht uns deutlich,
dass er aktiv an unserem Leben
teilnimmt, auch wenn wir das nicht
merken.
Gottes Vorsehung äußert sich
darin, dass er über dem jüdis c h e n Vo l k u n e r m ü d l i c h w a c h t
und es behütet. Gott gab im Buch
Jeremia seine Verheißung:
„So spricht der HERR, der die
Sonne dem Tage zum Licht gibt
und den Mond und die Sterne der
Nacht zum Licht bestellt; der das
Meer bewegt, dass seine Wellen
brausen - HERR Zebaoth ist sein
Name - : Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der HERR, so müsste auch das Geschlecht Israels
aufhören, ein Volk zu sein vor mir
ewiglich. So spricht der HERR:
Wenn man den Himmel oben
messen könnte und den Grund
der Erde unten erforschen, dann
würde ich auch verwerfen das

ganze Geschlecht Israels für all
das, was sie getan haben, spricht
der HERR.“ (Jer. 31,35-37)
Dieser Vers ist wohl klar. Das
jüdische Volk würde erst dann
aufhören zu existieren, wenn die
Sonne, der Mond, die Sterne und
das brausende Meer zerstört sein
würden. Außerdem würde Israel
von Gott nur in dem Fall verworfen werden, wenn man den Himmel ermessen und den Grund der
Erde erforschen könnte. Das alles ist aber unmöglich. Das Gelübde Gottes besteht darin, dass
das jüdische Volk nie vernichtet
wird, weil Gott es mit seiner Vorsehung beschützt. Weder Haman
noch Hitler oder Saddam Hussein
konnten Israel besiegen, weil
Gott an sein Volk denkt und es
vor dem Aussterben bewahrt,
sogar dann, wenn die Menschen ihn ignorieren oder ihn
gar vergessen.
Außerdem äußert sich Gottes Vorsehung darin, dass er
sich um jeden Menschen kümmert. Er sorgt sich nicht nur um
die Völker, sondern um jeden
einzelnen Menschen. Wenn
Gott sich sogar um kleine Vögel kümmert und keiner von ihnen ohne seinen Willen auf die
Erde fällt (Mt. 10,29), wird er
sich nicht um so mehr um uns
kümmern, die nach seinem Abbild geschaffen sind? Uns sind
sogar unsere „Haare auf dem
Haupt alle gezählt“ (Mt. 10,30).
Das heißt, dass der Herr alles
über uns weiß. Wenn ein Unglück über uns kommt, denken
wir, dass Gott nicht genug auf
uns aufgepasst und uns vergessen hat. Aber das stimmt
nicht. Er hatte alles gut überlegt, und alles bei ihm hat einen Grund und ein bestimmtes
Ziel. Wenn uns etwas Gutes
passiert, sagen wir oft, wir hätten einfach nur Glück gehabt.
Aber das stimmt auch nicht:
Gott nimmt aktiv am Leben der
Menschen teil, er kümmert sich
um sie, und er liebt sie.
Schließlich ist der wichtigste Ausdruck von Gottes Vorsehung das Kommen des Messias
Jeschua auf die Erde. Gott hatte
versprochen, durch Abrahams,
Isaaks und Jakobs Nachkommen
die ganze Welt zu segnen (1Mo.
22,18; 26,4; 28,14). Der Herr bewahrte Israel, damit der Messias
nach seiner Verheißung kommen
konnte. Er rettete sein Volk nicht
nur vor der physischen Ausrottung, sondern auch vor dem geistl i c h e n To d . E r s c h i c k t e s e i n e n
Sohn, den Messias, um uns von
unseren Sünden zu erlösen.
Der Name Gottes ist im Buch
Ester nicht deswegen weggelassen, weil er sonst beleidigt wäre,
wenn darin etwas über ihn stünde. Gott ist in diesem Buch keine
Allegorie und kein Symbol. Sondern die Nichterwähnung Gottes
ist ein literarisches Stilmittel, um
zu zeigen, dass sogar dann, wenn
wir Gott vergessen, er sich unermüdlich weiter um uns kümmert.
Was wird nun von uns verlangt?
„Gedenke an ihn (an Gott) in allen
deinen Wegen“ (Spr. 3,6), sei ihm
dankbar für seine Fürsorge und
glaube an den Erlöser, unseren
Messias Jeschua.
Dr.Michael Redelnik
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Antisemitismus

GEPRIESEN SEI DER HERR
„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit! Amen, ja
Amen“
Psalm 41:14
Ich grüße euch, liebe Leser, in dem Namen des Heiligen Gottes Israels, der
durch den Herrn unseren Retter Jesus
Christus für alle Völker Gott geworden ist!
Ich bin froh, dass ich mich als orthodoxer Bischof heute an euch wenden
kann. Jemandem kann es vielleicht komisch vorkommen, dass ich selbst ohne
jüdisches Blut mich so oft mit dem Thema „Israel“ und mit dem Schicksal des
jüdischen Volkes befasse. Es liegt daran,
dass jedes Mal, wenn ich über Israel spreche, sich mein Herz mit viel Liebe erfüllt.
Besondere Erregung erfasst meinen
Geist. Das ist mein Volk!
Es wurde einmal von einem Rabbiner
geschrieben, dass ein richtiger Jude „der
Sohn seines Vaters (Gottes) ist und seinen Platz mit anderen Seinen Söhnen
hat“. Das jüdische Volk ist jetzt auch mein
Volk geworden durch meinen Retter und
Herrn Jesus. Er hat für mich Nichtjuden
Sein jüdisches Blut vergossen. Wir, die
Bekehrten aus den Heiden, sollten endlos dem jüdischen Volk dankbar sein,
dass ausgerechnet sie die wahre Religion und die Heilige Schrift beibehalten haben. In den ersten Jahrhunderten des
Christentums war es gerade die Treue
zum Erbe des Judentums, die Treue zu
den jüdischen Wurzeln, die die Kirche vor
verderblichen Einwirkungen zahlreicher
Lügenreligionen und vor dem Kultus des
Römischen Imperiums schützte. Aus der
Geschichte des Christentums ist klar zu
sehen, dass die Abweichung von der Wahrheit mit der Trennung von den jüdischen
Wurzeln anfängt. Wegen dieser tragischen Trennung kam in die Neutestamentliche Kirche ein falsches Verständnis, was auch die Quelle unendlichen Unglücks geworden ist.
Ich möchte jetzt ein Thema ansprechen, das für die Orthodoxe Kirche, wie
auch für das ganze Christentum sehr sensibel ist. Das ist der Antisemitismus in der
Kirche. Das ist ein ernsthaftes Problem.
Heute aber bemühen sich viele unserer
Theologen von diesem Problem abzulenken, um den „eingeklemmten Nerv“ des
Christentums nicht zu berühren.
Das Thema des Antisemitismus wurde in meinem Artikel in unserer Orthodoxen Zeitung „ Lebendige Kirche“ angesprochen. Wir haben viel Widerhall von
den Lesern bekommen. Die Wissenschaftler der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaft schrieben: „ Von allen in der
Bibel benannten Sünden, ist besonders
schwer der Hass und Fluch auf das jüdische Volk durch den Geist des Antisemitismus, weswegen man nur öffentlich
Buße tun kann, auch wenn diese Sünde
nicht von uns, sondern von unseren Eltern auf uns kam. Wenn es in Orthodoxen
Gottdienstbüchern, wie es in der Zeitung
„Lebendige Kirche“ (Nr. 1, 2000) steht,
Texte mit antisemitischen Inhalt gibt, sollte man Buße tun und sich damit von Fluch
befreien und damit dem Teufel keinen
Platz geben. Wir dürfen nicht zulassen,
dass er seine zerstörerischen Werke in
den Gemeinden tut.
Das Christentum hätte nicht entstehen
können, wenn es vorher das Judentum
nicht da gegeben hätte. Der jüdische
Glaube ist die Wurzel, aus der das Christentum gewachsen ist. Deswegen lassen
Sie uns das jüdische Volk segnen.
Es gab aber auch andere Äußerungen.
Ein orthodoxer Priester schrieb über meine Artikel zum Antisemitismus: „ Wieso
heben Sie das Thema überhaupt hoch?
Dass die Juden früher umgebracht wurden, interessiert heute keinen. An unserer Vergangenheit kann man nichts mehr
ändern…“
Dass man an unserer Vergangenheit
nichts mehr ändern kann, ist richtig, aber
wir können uns anstrengen, eine ähnliche Situation in der Zukunft nicht mehr zuzulassen. Wir können und müssen aufrichtig unsere Schuld bekennen wegen
der Missetaten (Gräueltaten), die durch
unsere Vorgänger ausgeführt wurden. Nur
wenn wir unsere Fehler zugeben und der
Wahrheit in die Augen schauen, werden
in der Zukunft keine Missetaten mehr entstehen.
Über die Entstehung und Entwicklung

des „christlichen Antisemitismus“
schrieb eine Historikerin: „In der
Zeit des Imperators Konstantin bekam das Christentum den Status offizieller Religion des Römischen
Imperiums. Der Imperator hatte eine
ganze Reihe von Maßnahmen
durchgeführt, um Rechte der Juden
in der Gesellschaft einzuschränken.
Den Juden wurde verboten, die
Christen zum Judaismus zu konvertieren – eine solche Konversion
wurde als Verbrechen angesehen,
das mit der Todesstrafe belegt wurde.
Den Juden war es untersagt,
Sklaven, die Christen waren, zu besitzen und Christen zu heiraten; sie
waren nicht berechtigt, Militärdienst
zu leisten oder gar einen Staatsposten zu bekleiden, wo von ihnen das
Schicksal von Christen abhängen
könnte. Frühere Privilegien, die den
Juden geschenkt worden waren,
wurden stark beschnitten. Eine solche Politik hatte sich zum Ziel gestellt, die Christen von den Juden
vollständig im öffentlichen Leben
abzutrennen. Da zu jener Zeit Staat
und Kirche untrennbar verbunden
waren, spiegelte die Politik des
Staates nicht selten in den Vorschriften der kirchlichen Lehre wider. Laut Codex Theodosianus aus
dem Jahre 438 wurde den Juden
ein bestimmter Schutz für den Fall
zugesagt, dass der Pöbel über ihre
Häuser und Synagogen herfalle.
Allerdings wurde in dem Codex
auch bestimmt, dass alle Christen,
die zum Judentum konvertierten,
ihre Rechte auf Vererbung des Besitzes verlieren würden. Die Synagogen verloren den Status eines offiziellen Zufluchtsortes. Die Missionstätigkeit wurde lediglich den
Christen gestattet, Juden aber untersagt.
Im VI. Jahrhundert verloren die
Juden durch den Codex Justinianus
mehr als die Hälfte der Rechte, die
ihnen schon der Codex Theodosianus eingeräumt hatte. Laut dem
Justinianischen Codex verlor das
Judentum seinen legalen Status
und unterstand nicht länger dem
Schutz des Gesetzes; die Eigentumsrechte für Juden wurden merklich beschnitten. Jeder, der öffentlich die Auferstehung oder das
Jüngste Gericht verneinte, wurde
entweder verbannt oder zum Tode
verurteilt. Im Westkatholischen
Reich nahmen die Repressionen
gegen die Juden die Form von Massenrepressionen an.
Das VI. Ökumenische Konzil
(680-681), das für die Verurteilung
der Häretiker von Monophyliten einberufen worden war, schrieb: „Niemand von denen, die zum geistlichen Stand gehören, aber auch die
Weltlichen sollen keineswegs ungesäuertes Brot essen, das von
Juden gereicht wird, oder mit ihnen
zusammenarbeiten, sie in Krankheitsfällen nicht kommen lassen,
um sie als Ärzte zu konsultieren,
noch sich zusammen mit ihnen in
Bädern zu waschen. Sollte jemand
sich erdreisten, dies doch zu tun,
wird der Kleriker seinen Rang verlieren, und der gemeine Mann exkommuniziert“ (11. Kanon).
Im Jahre 1215 wurde im Westen
kraft Beschlusses des IV. Lateranischen Konzils den Juden vorgeschrieben, eine besondere Kleidung und ein gelbes Zeichen zur
Unterscheidung zu tragen. Im Jahre 1239 erklärte Papst Gregor IX
den Talmud als „gotteslästerliches“
Buch, und tausende Exemplare
wurden überall in Europa verbrannt.
Seit jener Zeit waren die Juden
überall Verfolgungen ausgesetzt.
Eine Reihe antijüdischer Edikte erschien im XIII. Jahrhundert: Das
Oxforder Konzil untersagte im Jahre 1222 den Bau neuer Synagogen;
mit Beschluss der Breslauer Synode (1267) wurde den Juden vorgeschrieben, in besonders für sie abgegrenzten Bezirken sich niederzulassen.; das Baseler Konzil unter-

sagte im Jahre 1434, Juden einen
akademischen Grad zu verleihen.
Die repressiven Maßnahmen verstärkten sich von mal zu mal. Die
europäischen Juden wurden immer
rechtloser. In den nachfolgenden
Jahrhunderten boten die antijüdischen Ausfälle und die Pogrome in
den jüdischen Gemeinden überall
in Europa das gewohnte Bild“. Sowohl im Osten als auch im Westen
wurde für lange Jahrhunderte die
Verfolgung und Vernichtung des jüdischen Volkes unter dem Banner
des „Christentums“ fortgesetzt.
Der erste jüdische Pogrom in
Russland fand im Jahre 1113 statt,
als das „Judenviertel“ in Kiew geplündert wurde.
In der Geschichte unserer slawischen Völker stellt der Pogrom des
Jahres 1113 den ersten Fall eines
offenen Antisemitismus dar. Den
Slawen war bis zur „Christianisierung Russlands“ überhaupt jede
Zwietracht und Feindschaft unter
den Völkern fremd. Die Slawen
zeichnen sich von Alters her durch
ihr ruhiges und geduldiges Gemüt
aus, doch die Byzantinische „Orthodoxie“ (die man nicht Orthodoxie,
sondern eher eine „schiefe“ Lehre
nennen sollte) verdarb durch ihren
Antisemitismus die Volksseele, ließ
sie erbittert werden und nach Feinden suchen, nämlich nach Andersdenkenden und Juden. Natürlich
haben nicht allein die Slawen das
Spülwasser der falschen Lehren
aus Byzanz übernommen, doch
heute ist die Zeit gekommen, zum
reinen evangelischen Christentum
zurückzukehren. Der Herr bietet heute keine stumpfsinnige, tote Religion an, derer es auch so zu viele auf
Erden gibt, sondern den lebenden
Erretter Christus!
Unter den von der abtrünnigen
traditionellen Orthodoxie kanonisierten „Heiligen“ gibt es viele Vertreter
des Antisemitismus. Hinlänglich
bekannt ist die Episode aus der
„Vita des ehrwürdigen Theodosius“,
laut der „ein Gottgefälliger ... ging
hin zu den Juden, um mit ihnen über
Christus ein Streitgespräch zu führen; er machte ihnen Vorwürfe und
ärgerte sie, indem er sie Abtrünnige und Gesetzesbrecher nannte“.
Juden zu beschimpfen war zu jener
Zeit eine Modeerscheinung, und es
lohnte sich auch. Die Fürsten ließen sich die Taten ähnlicher „Missionare“ etwas kosten. In den traditionellen orthodoxen Kirchenkalendern stehen noch die Namen jener
„heiligen“ Antisemiten und jener, derer sich alle möglichen Feinde Israels bedient haben.
Iossif Wolozkij (Iwan Sanin)
(1439/40-1515), Gründer und Abt
des Iossif-Wolokolamskij Klosters,
Vorstand der Iossiflanen, Schriftsteller - offiziell kanonisiert von der Russischen Orthodoxen Kirche - führte
den Kampf gegen die NowgoroderMoskauer „Häresie der Judaisierenden und Uneigennützigen“ an. Der
„heilige“ Iossif Wolozkij ist in der
Geschichte als Henker und Inquisitor bekannt, der fanatisch jeden Andersdenkenden verfolgte. Er war es,
der den Massenrepressionen gegen die „Häretiker“ und „Abtrünnigen“ vorstand, waren es nun Juden
oder rechtgläubige Christen.
Es ist unmöglich, über den Antisemitismus in der Orthodoxie zu
sprechen, ohne das „Zeitalter des
Chmelnizkij-Aufstandes“ oder
überhaupt das XVII. Jahrhundert zu
erwähnen. Denn während dieser
Zeit haben die Kosaken zusammen
mit den Tataren und Russen, hinter
denen der unheilvolle Schatten der
orthodoxen abtrünnigen Geistlichkeit stand, auf grausamste Weise
rund 700.000 Juden ermordet,
darunter Kinder und Alte.
Am Leben gelassen wurden
lediglich die Juden, die sich bereit
erklärten, den „rechten Glauben“ anzunehmen. In den Annalen und
Chroniken jener Jahre ist davon die
Rede, dass Juden den rechten

Glauben nur aus Furcht vor grausamer Folter und einen qualvollen Tod
annahmen. Oft geschah es, dass,
sobald die Horden der Kosaken und
orthodoxen Geistlichen weiterzogen, um woanders Juden zur Orthodoxie zu „bekehren“, die „Neubekehrten“ wieder zum Glauben ihrer
Väter und Vorväter zurückkehrten. All
das geschah also nicht zwecks einer echten Bekehrung, sondern nur,
um die Juden vom Messias Israels
und aller Völker abzubringen. Was
schreibt also der „ehrwürdige Jude,
weise und wohlgeborene Lehrer
und Rabbiner, unser Natan Nate
Hannover, der lebende Augenzeuge jener Verfolgungen, in fünf seiner Chroniken, die bereits 1653 in
Venedig verlegt worden waren. „Und
viele heilige Gemeinden, die nah
den Schlachtorten gelegen waren
und sich nicht mittels Flucht hatten
retten können, wie die hl. Gemeinde Perejaslaw, die hl. Gemeinde
Borissowka, die hl. Gemeinde Pirjatin, die hl. Gemeinde Borispol, die
hl. Gemeinde Lubny, die hl. Gemeinde Lochwiza und die Nachbarorte starben den Tod als Märtyrer von
grausamsten und qualvollen Mordtaten: einige häutete man bei lebendigem Leibe, und die Leiber
warf man den Hunden vor, einige,
nachdem man ihnen Arme und Beine abgeschlagen hatte, warf man
auf den Weg und fuhr mit den Fuhrwerken darüber und ließ sie von
den Pferden zertrampeln, andere
dagegen wurden vielfältiger Folter
unterworfen, nicht stark genug, um
sogleich getötet zu werden, damit
sie sich in Todesqualen winden, bis
sie ihren Geist aufgaben;viele begrub man lebendig, Kinder schnitt
man aus dem Schoß ihrer Mütter,
viele Kinder schlug man in Stücke,
als wären sie Fische; Schwangeren schlitzte man den Leib auf und
schleuderte ihnen die Frucht in das
Gesicht, andere nähte man in den
aufgeschlitzten Leib eine Katze ein,
schlug ihnen die Hände ab, damit
sie nicht die Katze wieder herauszerren konnten; einige Kinder hängte man an den Brüsten ihrer Mütter
auf; andere wiederum steckte man
auf einen Spieß und briet sie über
Feuer, und man nötige die Mütter,
das Fleisch zu essen; bisweilen
auch schichtete man aus den jüdischen Kindern eine Brücke, über die
man dann fuhr. Es gibt auf Erden
keine qualvolle Art des Tötens, derer man sich nicht bediente; man
wandte alle vier Arten des Hinrichtens an: Steinigen; Verbrennen; Erschlagen und Erdrosseln. Und viele Tataren verschleppten sie in die
Gefangenschaft; Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt; sie bestiegen die Frauen vor den Augen
ihrer Männer, Mädchen und hübsche Frauen wurden als Bedienstete oder Köchinnen genommen,
andere wiederum als Ehefrauen
oder Konkubinen. Das machten sie
an allen Flecken, wohin sie kamen;
und das gleiche taten sie mit den
Polen, insbesondere mit den Priestern. In Sadneprowje wurden viele
Tausende Juden getötet. Einige
Hundert von ihnen wurden genötigt,
ihren Glauben zu ändern“. Das
Grausamste ist doch das, dass hinter all dieser sinnlosen Metzelei,
Raub und Verhöhnung der Volksheiligtümer Vertreter der Ukrainischen
und Russischen Orthodoxen Kirche
standen, welche die ungebildeten
und groben Kosaken zu diesem
wilden Unrechtstun segneten.
Weiter schreibt Nathan Nate
Hannover, dass nach der Metzelei
in vielen Städten und Dörfern, wo
fromme Kosaken jüdische Pogrome veranstaltet hatten, die jüdische
Gemeinde zu Gultschin hingeschlachtet und vernichtet wurde:
„Und es geschah danach ... dass
Fromme erschienen und von den
Pans [pol.: Gutsherren, Herren] forderten, man solle ihnen alle Juden
ausliefern. Die Pans, um sich nicht
selber an diesen Kohlen zu ver-

brennen, nötigten umgehend die
Juden zum Verlassen der Festung
auf. Und es gingen alle Juden mit
bekümmerten und gebrochenen
Herzen hinaus, und sie wurden von
den Frommen in einem Garten, der
so dicht umschlossen war, dass
niemand entfliehen konnte, gefangen gehalten. Die Juden mussten
dort lange schmachten. Unter ihnen
waren drei Gaons: Gaon Rabbi Elieser, Gaon Rabbi Solomon und
Gaon Rabbi Chaim, und sie ermahnten das heilige Volk, den Tod
als Märtyrer zu sterben, aber nicht
seinen Glauben zu ändern, und das
ganze Volk antwortete gleichzeitig
„Höre, Israel, Herr unser Gott , du
bist der einzige Gott, und wie er in
Euren Herzen der Einzige ist, so ist
er auch in den unseren der Einzige“. Nun kam zu ihnen ein Mittelsmann, stellte das Banner in die Erde
und sprach mit lauter Stimme: „Jeder, der seinen Glauben ändert, wird
am Leben bleiben; soll er sich unter dieses Banner setzen“. Doch niemand gab Antwort. Und so sprach
er dreimal ˜ und erhielt nie Antwort.
Dann öffnete er das Tor zum Garten, und hinein kamen böse Fromme und erschlugen viele Juden auf
alle Arten des Tötens, die auf Erden
existieren (die bereits früher aufgezählt wurden)“.
„Ebenso in Wolyn in der hl. Gemeinde Wladimir-Wolynsk, in der hl.
Gemeinde Luzk, in der hl. Gemeinde Kremenez und in den Nebenorten fand eine große Metzelei statt,
und viele tausend Juden wurden erschlagen. In der hl. Gemeinde Kremenz nahm einer der Übeltäter das
Messer des jüdischen Schlachters
und schlachtete damit mehrere
hundert jüdische Kinder. Er fragte
seinen Freund: ist das Fleisch koscher oder trejf? Als jener antwortete „trejf“, warf er den Leib des Kindes den Hunden vor. Dann griff er
sich einen anderen Knaben,
schlachtete ihn ab. Dann sprach
sein Freund „koscher“. Sie unterzogen das Fleisch einer Untersuchung (wie man es bei Ziegen oder
Schafen macht), spießten es auf
eine Stange und trugen es durch alle
Gassen der Stadt, wobei sie ausriefen: „Wer will Ziegen- oder Schaffleisch kaufen?“
Rabbi Maier aus Mebrzina,
ebenfalls ein Augenzeuge jener Untaten, schrieb in seinem Buch „Die
Not der Zeiten“, erschienen 1650 in
Krakow: „Die Untaten, verübt von
den Frommen, waren unerhört: In
Gegenwart ihrer Eltern wurden die
Töchter vergewaltigt, Kinder an den
Brüsten ihrer Mütter geschlachtet;
vor den Augen ihrer Männer wurde
den Frauen Gewalt angetan,
Schwangeren wurde der Leib aufgeschnitten. (Herr, errette uns aus
den Händen unserer Feinde!) Unschuldige und Säuglinge und kleine Kinder ohne Sünde wurden bei
lebendigem Leibe in tiefe Brunnen
geworfen, und noch für viele Tage
konnte man von dorther ihre Schreie
und ihr Stöhnen vernehmen. Viele
Frauen verrieten ihren Glauben und
wurden die Frauen von Frommen.
Auch viele Männer verrieten ihren
Glauben, ließen sich zum Scheine
taufen, doch in ihrem Herzen blieben sie dem Herrn treu; und nur sie
allein konnten ihr Leben bewahren.
Die Stadt wurde dem Boden gleichgemacht. Und alle Juden, die darin
sich befunden hatten, wurden getötet, und überall in der Stadt sah man
Berge von Leichnamen, abgeschlagenen Händen, Füßen, Köpfen, Fingern, Schenkeln und Gedärmen“.

Sergej Zuravlev,
Erzbischof der reformatorischen orthodoxen Kirche der Ukraine.

Forsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

WARUM GOTT HEUTE
NICHT-JUDEN ERRETET
Während des ersten Jahrzehnts der Kirchengeschichte war
die Kirche jüdisch und das Christentum rein hebräisch. Die wenigen Nicht-Juden, die es in der frühen Gemeinde gab, waren Proselyten [Anm.d.Übers.: Proselyten
sind zum Judentum übergetretene Nicht-Juden], die später zum
Glauben an Messias kamen. Abgesehen von den Proselyten gab
es vor den in Apg.10 beschriebenen Vorkommnissen mit Kornelius keine Nicht-Juden in der Gemeinde.
Erst eine besondere Offenbarung Gottes machte Petrus deutlich, dass es notwendig war, sein
Zeugnis auch Nicht-Juden zu bringen, die im folgenden als Heiden
bezeichnet werden, und zwar nicht
nur denjenigen, die bereits zum
Judentum konvertiert waren (Apg.
10,9-16,44-48). Doch Petrus
musste dieses Verhalten sogar
noch gegenüber den jüdischen
Gläubigen in Jerusalem verteidigen (Apg. 11,1-18).
Etwa zur selben Zeit wurde der
Apostel Paulus errettet mit dem
Ziel, Apostel unter den Heiden zu
werden (Apg. 9,15.20-21; 26,1618). Diese Öffnung des Evangeliums der Gnade für alle Menschen
brachte mit sich, dass viele Heiden errettet wurden und binnen
kurzer Zeit die Anzahl der Juden
in der Gemeinde bei weitem übertraf. Natürlich kann man sich fragen: Warum geschah das? Warum wandte sich Gott auch den
Heiden zu? Gibt es dafür einen
Grund? Die Bibel nennt uns zwei
Gründe für die Errettung von NichtJuden oder Heiden.
Der erste ist, dass Gott unter
den Heiden ein Volk für seinen
Namen haben wollte, wie Apg.
15,13-18 sagt: „Danach, als sie
schwiegen, antwortete Jakobus
und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu! Simon hat erzählt,
wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um
aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie
geschrieben steht [Amos 9,11-12]:
„Danach will ich mich wieder zu
ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen,
und ihre Trümmer will ich wieder
aufbauen und will sie aufrichten,
damit die Menschen, die übriggeblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die
mein Name genannt ist, spricht
der Herr, der tut, was von alters
her bekannt ist.“
Genauso wie Gott unter den Juden eine auserwählte Gruppe hat,
die als der gläubige Überrest bekannt ist, so sondert er jetzt auch
unter den Heiden eine Gruppe
aus, um auch unter ihnen ein Volk
für seinen Namen zu haben.
Die Berufung der Heiden beginnt im Neuen Testament in der
Apostelgeschichte, wird aber
bereits im Alten Testament vorausgesagt. Dass es unter den

Heiden eine starke Reaktion gab,
ist das eine Erfüllung der alttestamentlichen Weissagung. Was
ein weiterer Beweis dafür ist,
dass Christus der Messias ist.
Eine dieser alttestamentlichen
Prophetien aus Amos 9,11-12 zitiert Jakobus. Jesaja 49,5-6 ist

Der Messias sollte tatsächlich
derjenige sein, der die Erneuerung, Sammlung und Wiederherstellung Israels mit sich bringt.
Aber zur Aufgabe des Messias gehört noch mehr. Er sollte auch das
Licht der Heiden sein.
Weiter lesen wir in Jesaja 42,1:

digt wird. Doch die Berufung der
Heiden (Römer 9,24-33) ist auf
die Zeit bis zur Vollendung der
„Fülle der Heiden“ befristet. Dann
wird sich Gott wieder Israel als
Nation zuwenden und sich mit ihm
befassen, wie uns Römer 11,2527 deutlich macht:

eine weitere Stelle dazu: „Und nun
spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm
zurückbringen soll und Israel zu
ihm gesammelt werde, - darum
bin ich vor dem Herrn wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke -, ‘ er spricht: Es ist zu wenig,
dass du mein Knecht bist, die
Stämme Jakobs aufzurichten und
die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich
auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil
bis an die Enden der Erde.“

„Siehe, das ist mein Knecht- ich
halte ihn - und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefällen hat. Ich habe ihm meinen
Geist gegeben; er wird das Recht
unter die Heiden bringen.“
Wenn also das Evangelium
niemals den Heiden eröffnet worden wäre, bedeutete dass, Jesus
ein Schwindler war, da die Berufung der Heiden zu seinem messianischen Auftrag gehörte. Gott
errettet also heute Heiden, um
unter ihnen ein Volk für seinen
Namen zu haben, und der messianische Auftrag Jesu vervollstän-

„Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen,
damit ihr euch nicht selbst für klug
haltet: Verstockung ist einem Teil
Israels widerfahren, so lange bis
die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist; und so wird ganz Israel
gerettet werden, wie geschrieben
steht (Jesaja 59,20; Jeremia
31,33): „Es wird kommen aus
Zion der Erlöser, der abwenden
wird alle Gottlosigkeit von Jakob.
Und dies ist mein Bund mit ihnen,
wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.“
Den zweiten Grund für die Er-

rettung von Heiden finden wir in
Römer 11,11-14: „So frage ich
nun: Sind sie gestrauchelt, damit
sie fallen? Das sei ferne! Sondern
durch ihren Fall ist den Heiden
das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn
aber schon ihr Fall Reichtum für
die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr
wird es Reichtum sein, wenn ihre
Zahl voll wird. Euch Heiden aber
sage ich: Weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob
ich vielleicht meine Stammesverwandten zum Nacheifern reizen
und einige aus ihnen retten könnte“.
Als zweiten Grund errettet Gott
heute Heiden, damit gläubige
Heiden die Juden so eifersüchtig
machen, dass viele von ihnen zum
Glauben an Christus kommen.
Das griechische Wort für „eifersüchtig machen“ ist parazelöö. Es
ist eine Kombination aus zwei
griechischen Wörtern: para bedeutet „neben“ (-einander hergehen), zelöö bedeutet „anzünden,
sieden, glühend machen, lodern,
beneiden“. Von alledem bekommen wir den Eindruck, dass der
Heidenchrist neben (para) dem
Juden im täglichen Kontakt mit
ihm ein solches Leben führen
soll, dass der Jude neidisch (zelos) wird, damit er genau das haben möchte, was der Heidenchrist hat: den jüdischen Messias.
Gott hat heute unter den Juden
einen Überrest (Römer 11,1-10).
Nur, wie kommt dieser Überrest
zur rettenden Erkenntnis Jeschuas? Das wird erreicht, indem
Heidenchristen ihr Leben auf eine
Art führen, die in den Juden das
Begehren weckt, den Messias
anzunehmen.
Leider reizen allzu viele Heidenchristen, die es eigentlich gut
meinen, Juden zum Ärger und
nicht zur Eifersucht, und das ist
nicht dasselbe. Gott sei Dank führen aber viele Heidenchristen ihre
Aufgabe, nämlich, Juden eifersüchtig zu machen, so gut aus,
dass die Mehrheit der messianischen Juden heute durch Heidenchristen zum Messias geführt
wurde. Auf diese Weise wurde
auch der Autor dieses Artikels in
Brooklyn durch eine Heidenchristin, nämlich durch die heute in Los
Angeles lebende Ruth Wardell,
zur Eifersucht gereizt.
In dem in Römer 11 dargestellten Programm zielt Gott auf die
Errettung Israels. Aber in der jetzigen Haushaltung errettet er Heiden, um Juden zur Eifersucht zu
reizen und dadurch viele Juden zur
rettenden Erkenntnis Jesu Christi zu bringen. Sind Sie ein Heidenchrist? Dann vergessen Sie nicht
dieses Ziel Ihrer Berufung: Juden
zur Eifersucht zu reizen.

Dr.Arnold Fruchtenbaum
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... und bis an die Grenzen der Erde

GEMEINDE ODER ISRAEL:
Was ist die biblischste dispensationalistische Sicht der Messianischen Juden?
(Dispensationalismus ist eine Bibelauslegung, die verschiedene Zeitalter in der biblischen unterscheidet und bei der Auslegung berücksichtigt.)

Eines der Themen, die nur leicht in der dispensationalistischen akademischen Literatur diskutiert werden ist die Position der Messianischen Juden in Bezug auf den Abrahamitischen Bund und seiner Verheißung –
gehören sie nur zur Gemeinde oder zu Israel
und der Gemeinde? Eine solche Frage ist
nicht nur lebenswichtig für Messianische Juden selbst, da sie ihre Position definiert, sondern auch für das systematische Studium von
Ekklesiologie (Lehre von der Gemeinde in der
christlichen Theologie), Eschatologie und die
Konsistenz des Systems als solches. Dieser Artikel wird diese Ansicht behandeln, wie
sie in dispensationalistischen Kreisen vertreten wird, hauptsächlich vom klassischen
und progressiven Dispensationalismus, und
die Argumente aus einer biblischen und theologischen Perspektive heraus
analysieren. Ich bin ein traditioneller Dispensationalist, und ich vertrete die
These, dass Messianische
Juden Teil von beiden sind,
der Gemeinde und Israel,
welches auch in diesem Artikel präsentiert wird.

2.Progressiver Dispensationalismus

ßungen der Errettung teilnimmt (1.Mos.
12,3d), durch das Blut Christi im Neuen Bund
(Kol. 1,25-27; Eph. 2,8-13).
Da Dispensationalismus verschiedene
„Dispensionen“ [Heilszeiten] vertritt - ein Verwalteramt, Verwaltung, Aufseheramt oder Management – und wir heute während der Dispension (Zeitalter) der „Gnade“ oder „Gemeinde“ leben, ist die tatsächliche Haltung
des traditionellen Dispensationalismus zur
Beziehung zwischen Gemeinde und Israel,
dass zur jetzigen Zeit Gott sein „irdisches
Volk“ (Israel) auf „Wiedervorlage“ gesetzt hat,
„um jetzt Seinen Zweck in der Gemeinde zu
erfüllen“. Des weiteren vertritt die dispensationalistische, eschatologische Theologie
eine Prä-Trübsal Entrückung, welche

Progressiver Dispensationalismus unterscheidet sich gewaltig vom Traditionellen
Dispensationalismus. Laut Robert Saucy hat
Dispensationalismus sich in letzter Zeit beachtlichen Änderungen unterzogen und bewegt sich in einigen Bereichen in Richtung
größerer Harmonie mit Nicht-Dispensationalismus. Trotzdem verbleibt ein klarer Unterschied zwischen Dispensationalismus und
Nicht-Dispensationalismus. Nicht-Dispensationalisten haben generell die Gemeinde
als ein „neues Israel“ oder ein „geistliches
Israel“ angesehen.
Saucy bleibt dabei, dass Progressiver Dispensationalismus, den er als „jüngere Abän-

wiederum zwischen Gemeinde und Israel
unterscheidet, da nur die Gemeinde entrückt
wird, und Gott erst zu diesem Zeitpunkt von
neuem Seine Vorhaben in Seinem anderen
Leib – Israel – vollbringen wird (Israel wird
durch die Trübsal gehen, von aller Schandtat
gereinigt, zum Glauben an Christus als eine
Nation kommen und in das Tausendjährige
Reich eintreten).
Dies scheint sicherlich größere Unterschiede zwischen der Gemeinde und Israel
zu schaffen, welches dann den scheinbar logischen Schluss erklärt, dass wenn ein Glied
Israels vor dem Tausendjährigen Reich zum
Glauben an Christus kommt, wird es ein Teil
der Gemeinde (1.Kor 12,13) und hört auf, ein
Teil Israels zu sein. Dies, übrigens, bezieht
sich nicht auf die ethnisch-nazionale Zugehörigkeit, sondern auf die Verheißungen die
dem Volk Israel als Volk gegeben wurden.
Das heißt, dass solche eine Person an den
Abrahamitischen Verheißungen nur an der
Errettung teil nimmt (1.Mos.12,3d) und der
Rest der Verheißungen (z.B. Land, Davidischer König) treffen nicht mehr auf ihn zu.
Klassisch-traditionelle Dispensationalisten
betonen eine scharfe Trennung zwischen den
beiden, mit verschiedenen Verheißungen und
Segnungen für die Gemeinde und für Israel.
Messianische Juden haben nur an den Segnungen der Gemeinde teil. Allerdings ist eine
solch klare Aussage eher eine Seltenheit in
dispensationalistischer Literatur (siehe auch
„Kritische Abhandlung“)

derungen in Dispensationalismus“ bezeichnet, sich in Richtung „Bündnistheologie“ entwickelt hat. Da, da dieses System eine „jüngere Entwicklung“ ist, wird eine genaue Definition noch entwickelt. Ryrie schlägt sieben
Grundsätze vor, auf welchen der Progressive
Dispensazionalismus zu stehen scheint: a.
Gottes Königreich als das vereinigende Thema biblischer Geschichte, b. vier Dispensationen (statt sieben), c. Christus regiert
„schon/noch nicht“ als der Davidische König,
d. der Neue Bund ist „schon/noch nicht“ eingesetzt, e. Israel und die Gemeinde ergeben
ein Volk Gottes, f. Ergänzungs-Hermeneutik
(Schriftauslegung), und g. der göttliche Plan
menschlicher Erlösung schließt alle Menschen und alle Lebensbereiche ein.
Es ist klar, dass Progressiver Dispensationalismus versucht, den Aspekt der Kontinuität zwischen dem AT und dem NT zu unterstreichen. Dadurch kommen sie tatsächlich
viel näher an Bündnistheologie heran als traditioneller Dispensationalismus. Statt zwei
Völker Gottes zu haben, betonen die Progressiven mehr die Einheit eines Volkes, deren
geteilte Segnungen und halten daran fest,
dass Christus „schon/noch nicht“ als der
Davidische König im Himmel regiert. Bock
argumentiert, dass „Bündnis Erfüllung“ im
Davidischen Christus gefunden wird, welcher
Israels Abrahamitische Verheißungen an die
Nationen erweitert, auf der Basis des Neuen
Bundes durch das Ausgießen des Heiligen
Geistes.

Israel-Gemeinde Beziehung
1.Traditioneller Dispensationalismus
Die drei „sine qua non“
(absolut unverzichtbare
Teile) des traditionellen/
klassischen Dispensationalismus sind die folgenden: a. wörtliche Auslegung,
b. Unterscheidung zwischen Gemeinde und Israel und c. Herrlichkeit Gottes als oberster Zweck. Der
zweite, für die Diskussion
wichtige Punkt, basiert vollkommen auf dem ersten –
der wörtlichen (grammatisch-geschichtlich) Schriftauslegung; diese versteht
z.B. an Israel gemachte Verheißungen als Versprechen, die buchstäblich dem
nationalen Gebilde der
Menschen von Israel gegeben wurden und nicht – im Gegensatz zur Föderaltheologie (der Ersatztheologie ähnlich)
– der Gemeinde. Wenn benutzt, unterscheidet die wörtliche Schriftauslegung tatsächlich zwischen der Gemeinde und Israel im
NT und teilweise prophetisch (z.B. Hos. 2,23),
sogar im AT.
Dennoch, eine der wichtigsten und - für
diesen Artikel – relevanten Passagen ist der
Abrahamitische Bund (1.Mos. 12; 15,12-21;
17), in dem Gott Abraham drei größere Verheißungen macht: a. Persönlich: Großer
Name (1.Mos12,2b), b. National: Große Nation, Land, Könige (1.Mos. 12,2a; 15,5, 18-21;
17,4b, 6, 8) und c. Universell: Errettung
(1.Mos. 12,3d). Von daher sind alle anderen,
nachfolgenden Bündnisse (z.B. Kanaanäisch, Mosaisch, Davidisch und der Neue
Bund) tatsächlich im Abrahamitischen Bund
gegründet.
Laut (traditioneller) Dispensationalisten
hat Gott zwei klar getrennte Leibe mit denen
er arbeitet: Israel (das Volk der Juden) und
die Gemeinde (bestehend aus allen Völkern). Traditioneller Dispensationalismus
versteht unter Israel eine national-ethnische
Einheit und unter der Gemeinde einen „multiethnischen und multinationalen geistlichen
Organismus“, der an Pfingsten ins Leben
gerufen wurde (Apg 2) und nie zuvor existiert
hatte. Deshalb beziehen sich diese Verheißungen, die Abraham und seinen Nachkommen (Israel) gegeben wurden, nicht auf die
Gemeinde (Röm. 9,3-5), mit Ausnahme
davon, dass die Gemeinde an den Verhei-

Dies alles ist möglich Dank der „Ergänzungs-Hermeneutik“, „das eigentliche KernThema des progressiven Dispensationalismus“, welche zusammen mit grammatikalergeschichtlicher Schriftauslegung benutzt
wird.
Laut dieser Schriftauslegung führt das
Neue Testament Änderung und Fortschritt ein;
es wiederholt nicht nur Offenbarungen des
Alten Testamentes, sondern erweitert diese.
Jedoch dadurch, dass es ergänzende Hinzufügungen macht, wirft es nicht alte Verheißungen über Bord. Die Verbesserung geschieht
nicht auf Kosten von ursprünglichen Verheißungen.
Was die Israel-Gemeinde-Beziehung betrifft, glauben die Progressiven daran, dass
jedes dieser Wesen eine anthropologische Gruppe bedeutet, die in einigen Weisen difirenzierbar sind, zum Beispiel
durch die Dispensionen in denen sie von Gott aktiv benutzt
werden. Blaising und Bock argumentieren, dass die IsraelGemeinde-Unterscheidung
zuallererst eine Unterscheidung von zwei dispensationalistischen Menschheits-Gruppen ist: (1) die Gruppierung in
der ersten Dispensation, in
welcher göttliche Segnungen
über Israel ausgeschüttet wurden, während die Völker entfremdet waren oder eine untergeordnete Stellung innehatten.
(2) die Gruppierung der gegenwärtigen Dispensation, in welcher göttliche Segnungen des
Geistes in gleicher Weise an
Juden und Nicht-Juden gehen,
während nationale Segnungen
in der Schwebe sind.
Progressive sind grundsätzlich der Meinung, dass die Gemeinde und Israel ein Volk Gottes sind, mit dem Gott den
„Neuen Bund“ schloss, der
schon für einen Teil dieses Volkes - die Gemeinde – in Kraft
ist und für den anderen Teil Israel - in der endzeitlichen
Zukunft profitabel sein wird.
Obwohl also progressive Dispensationalisten Israel und die
Gemeinde als ein Volk ansehen, machen sie einen Unterschied zwischen
ihnen: Israel bekommt territoriale und politische Aspekte der neuen Bund Verheißung,
die nicht auf die Gemeinde zu beziehen ist,
obwohl
diese
Unterscheidung
möglicherweise verwischt worden ist. Progressive halten auch am Tausendjährigen
Reich fest, in dem Christus buchstäblich und
völlig der Messianische König sein wird.
3. Kritische Abhandlung
Obwohl es einen beachtlichen Unterschied zwischen dem traditionellen und dem
progressiven Dispensationalismus gibt,
scheint die tatsächliche Theologie, betreffend
der Position der Messianischen Juden, ähnlich zu sein. Beide vertreten die Ansicht, dass
Erlösung nur durch den Neuen Bund gegeben wird; dies wirkt offensichtlich nur für die
Gemeinde in dieser Dispensation. Von daher wird die richtige Folgerung gemacht, dass
wer auch immer an Jesus glaubt in der Gemeinde ist. Aber dann wird die weitere Vermutung gemacht, dass diese Position überlegen ist und deshalb jede andere Position
eliminiert wird.
Zunächst einmal muss darauf hingewiesen werden, dass klare Aussagen zur Position der Messianischen Juden, z.B. wie vorgeschlagen von Dr. Zuber, in dispensationalistischen Kreisen nicht üblich sind. Nicht weil
es nicht gerechtfertigt werden kann, noch weil
Dispensationalisten nicht so denken – einige tun es - sondern weil dieses Thema kaum

... und bis an die Grenzen der Erde
jemals in akademisch-dispensationalistischen Arbeiten direkt angesprochen wird. Das ist es mehr ein
logischer Schluss seitens der Dispensationalisten, da die meisten
der dispensationalistischen Arbeiten nie das Thema des Status der
Messianischen Juden ansprechen.
Und dafür gibt es mehrere Gründe.
Der hauptsächliche „Gegner“
des traditionellen Dispensationalismus ist die Bündnistheologie.
Diese, die auf dem Hauptprinzip der
drei Bündnisse (Erlösung, Werke
und Gnade) basiert, betont die Tatsache, dass die Gemeinde das einzige Volk Gottes ist, da Israel seine
Position verwirkt hat. Deshalb hat
die Gemeinde Israel „ersetzt“, oder
Israel im AT ist die Gemeinde im NT
und umgekehrt. Dies folgt hauptsächlich aus der bündnistheologischen Schriftauslegung, dass das
Alte Testament durch das Neue
ausgelegt wird. Angesichts der permanenten Debatten und Spannung
zwischen diesen beiden Seiten, legt
Dispensationalismus das meiste
Gewicht auf die Unterscheidung
zwischen Gemeinde und Israel.
Dennoch, so viel Gewicht wird darauf gelegt, dass man außer der
Trennung zwischen Israel und der
Gemeinde in dieser Beziehung
nichts sieht; dabei, würde dies perfekt in dieses theologische System
passen und es sogar noch einheitlicher machen.
Progressive Dispensationalisten, obwohl ihre Unterscheidung
zwischen Israel und der Gemeinde
nicht ganz so präzise ist, unterstreichen gerne die Priorität der Tatsache, dass Messianische Juden in
erster Linie Christen und nicht Juden sind. Dies ist auch korrekt – im
soteriologischen Kontext, aber es
scheint den Rest der Abrahamitischen Verheißungen zu ignorieren.
Jemand, der der Gemeinde beigetreten ist, ist sonst nichts als Teil
der Gemeinde und hat deshalb daran Anteil, woran die Gemeinde teilhat, aber an nichts Anderem. In dieser Hinsicht sind beide dispensationalistischen Gedanken ähnlich
und deshalb sind dieselben logischen Schlussfolgerungen für traditionelle und progressive Dispensationalisten anwendbar.
Wenn die Position vertreten wird,
dass Messianische Juden nur ein
Teil der Gemeinde sind und nicht
mehr Teil von Israel, kommen weitere Verflechtungen zur Anwendung.
Wiederum nimmt Israel an allen
Verheißungen des Abrahamitischen Bundes teil, aber die Gemeinde tut es nur in Bezug auf die
Errettung (1. Mos. 12,3d). Nun, die
Tatsache, dass ein Jude ein physischer Nachfahre von Abraham,
Isaak und Jakob ist, bedeutet dann,
dass sich Abrahamitische Verheißungen auf „diese physischen
Nachfahren“ beziehen müssen.
Deshalb ist die logische Schlussfolgerung der Aussage „Messianische Juden gehören nur zur Gemeinde“, dass entweder die Verheißungen Gottes an die Nachfahren
Abrahams aufhören, wenn sie beginnen an den Messias zu glauben
(was kaum durch die Schriften aufrecht gehalten werden kann), oder
man hat aufgehört ein physischer
Nachfahre Abrahams zu sein (welches durch das Naturgesetz unmöglich ist).
Man könnte argumentieren, dass
die Abrahamitischen Verheißungen
in Christus erfüllt wurden und dass
die Stellung in Christus viel wichtiger als alles Andere ist; dies wäre
dann eine „Vergeistlichung“
(zumindest auf die erste Aussage
bezogen), welches von der Bündnistheologie vertreten wird. Ohne
Frage ist Christus - und deshalb
Errettung - viel wichtiger als alles
Andere, ohne das Land Israel auch
nur zu erwähnen. Aber hier stellt
sich die Frage nach Stetigkeit, nicht
Priorität.
Obwohl es absurd scheinen
mag, dies kommt nahe an das her-

an, was Bündnistheologie vorschlägt. Sicherlich, der Unterschied
ist, dass die Föderaltheologie Israel durch die Gemeinde ersetzt hat
und für Israel keine Rolle in der
endzeitlichen Zukunft sieht (außer
Bündnis-Prämillennialismus).
Doch wenn eine jüdische Person
anfängt, an den verheißenen Messias zu glauben (1. Mos3,15; 5.
Mos18,15; Jes 53, etc.), obwohl er
an all den Abrahamitischen Verheißungen – die Gott noch nicht an Israel erfüllt hat – zuvor teil hätte, wird
er jetzt nur von dem soteriologischen Versprechen (1 Mos. 12:3d)
betroffen. Die anderen Verheißungen scheinen entweder aufzuhören
oder vergeistlicht zu werden.
Deshalb, ob man nun argumentiert, dass diese Verheißungen für
Abrahams Nachkommen aufgehoben seien oder man sie vergeistlichen sollte, oder einfach, dass ein
Messianischer Jude nicht daran teilhaben sollte, führt wirklich zum gleichen Resultat. Deshalb, obwohl
Dispensationalismus und Bündnis
Theologie praktisch opposizioniert
sind, ist es ziemlich bizarr, wie ähnlich die Antworten beider Systeme
für den Messianischen Juden sind.
Scheinbar fehlt es hier an Stetigkeit.
Andererseits könnte man argumentieren, dass Messianische Juden zum Beispiel nicht an den physischen Land-Verheißungen teilhaben, weil sie entrückt werden. Diese Frage, wie andere, werden in der
weiteren Diskussion beantwortet.
Hat jedoch Abraham, dem diese
Verheißungen gegeben wurden, an
ihnen teilgehabt? Oder sind nur die
wenigen Juden, die tatsächlich
nach der Trübsal ins Tausendjährige Reich kommen werden, als
„Nachkommen Abrahams“ anzusehen?
Schließlich ein weiterer Grund für
den Mangel dieser Diskussion in
Dispensationalismus könnte der
vorherrschenden Mehrheit der nichtjüdischen Theologen in dispensationalistischen Kreisen zugeschrieben werden, die in keiner Weise
durch die Position Messianischer
Juden betroffen sind, selbst wenn
sie beiden angehörten, der Gemeinde und Israel. Dies bedeutet
sicherlich nicht, dass messianischjüdische Dispensationalisten näher
an der Wahrheit sind - dies wäre
ein genetischer Trugschluss – aber
dies könnte sicherlich ein Grund
sein, warum ein solch feines und
enges Thema entweder kaum in
akademisch dispensationalistischen Arbeiten angesprochen wird,
oder - wenn es angesprochen wird
- es kaum auf biblischen Argumenten basiert.
Argument für „Gemeinde und
Israel“
1. Die Identität des Messianischen Juden in der Gemeinde
Es gibt wirklich keinen Zweifel
zur Identität des Messianischen
Juden in der Gemeinde, weshalb
dieser Abschnitt kurz sein wird. Diese Diskussion beginnt wirklich mit
den die Gemeinde betreffenden
Verheißungen Jesu, die seinen jüdischen Jüngern gegeben wurden
(Mt.16,18) und der Tatsache, dass
die Gemeinde mit den Juden begonnen hat (Apg. 2). In der weiteren
ekklesiologischen (Lehre von der
Kirche in der christlichen Theologie) Entwicklung wurden mehr und
mehr Juden Teil der Gemeinde
(Apg. 3-4), und wenn schließlich die
Nationen angefangen haben zu
konvertieren, wurde dies mit Erstaunen wahrgenommen (Apg. 10-11).
Schließlich gibt es biblisch-theologische Aussagen, die bestätigen,
dass die Gemeinde ein gemeinsamer Leib ist, der aus Juden und
Nicht-Juden besteht (1Kor10,32;
12,12-13; Gal.3,28; Kol.3,11;
Eph.2,14; 3,6, etc.).

2. Die Identität des Messianischen Juden in Israel
Nirgendwo in der Bibel wird gelehrt, dass ein Jude, der Teil der
Gemeinde wird, aufhört ein Teil Israels zu sein. Während es wahr ist,
dass der Weg zur Errettung für beide der gleiche ist – durch Christus,
bedeutet dies nicht, dass alle anderen Unterscheidungen ausgelöscht würden. Der Weg der Errettung, Mitgliedschaft im Leib und
geistliche Reife sind die gleichen
für Juden und Nicht-Juden.
In anderen Bereichen bleiben
Unterscheidungen. Zum Beispiel in
Mat. 19,28 und Lukas 22,30 scheint
Jesus seinen Jüngern zu sagen die mit Sicherheit Teil der Gemeinde sind - dass sie mit Ihm in Seinem Königreich sitzen werden, um
über Israel zu richten. Das bedeutet also, das ein Teil der Gemeinde
– hier: die Jünger – auch an der Verheißung, die Gott Israel gegeben hat
(bezüglich des Landes), teilhaben
werden. Ryrie kommentierte Mat.
19,28 in der Ryrie Studien Bibel bezüglich der Zeit in der das passieren wird: „ …in dem neuen Zeitalter,
dem Tausendjährigen Reich, wenn
die Erde neu geschaffen sein wird“.
Man könnte natürlich versuchen zu
argumentieren, dass die Jünger
eine ganz besondere Stellung haben und dass dies nur ihnen passieren wird. Aber selbst dann hätte
man eine Gruppe, die weder allein
zur Gemeinde, noch zu Israel gehört, sondern zu beiden! Des weiteren, obwohl diese 12 erhöhte Stellungen im Tausendjährigen Reich
innehaben, in verherrlichten Leibern, gibt es keinen Hinweis, dass
sie ausnahmsweise die einzigen
Regenten im Tausendjährigen
Reich sein werden. Es scheint
auch, dass es viele andere von niedrigerem Rang mit Verantwortung in
verschiedenen Abteilungen der Königreich-Regierung geben wird.
Des weiteren ist es mehr als offensichtlich, dass z.B. Petrus, aber
insbesondere Paulus nie beabsichtigten, sich selbst, oder in diesem Zusammenhang – andere
Messianische Juden nicht mit Israel zu identifizieren (außer mit der
Gemeinde). Zum Beispiel in
Röm.11,1; 2.Kor 11,22; Gal. 2,4 und
Phil.3,4-8 sind ihre Identitäten als
Juden, und von daher als Nachkommen Abrahams präsentiert. Außerdem sagt Paulus sogar „Israelit“,
was nicht nur ein ethnischer
Ausdruck(wie z.B. „Jude“), sondern
ein nationalistischer ist. Paulus
identifiziert sich tatsächlich und offen mit dem Volk Israel (ja, die sehr
ungläubige Nation selbst). Und
sicherlich, wenn der „Apostel der
Heiden“ sich selbst voll mit Israel
identifiziert (und tatsächlich hat Jesus ihm nie über seinen Thron im
Tausendjährigen Reich erzählt),
dann kann man dies ganz bestimmt
von den anderen Aposteln und anderen jüdischen Lehrern (und Messianischen Juden) der jungen Gemeinde sagen.
In Röm. 9,6 vertritt Paulus die
Meinung, dass nicht alle zu Israel
gehören, die Nachkommen Abrahams sind, sondern sie müssen
auch Nachkommen Isaaks sein,
und dass diese die „Kinder der Verheißung“ (Röm. 9,8) sein müssen.
Da Paulus jedoch ausschließlich
von Israel spricht (nicht von der Gemeinde), gibt es keinen Grund diesen Ausdruck so zu verstehen,
dass er nicht Messianische Juden
betreffen sollte, oder Juden, die
eine tiefe Beziehung mit Gott hatten, so wie Abraham in der früheren
Dispensation.
3. Messianische Juden, die
Entrückung und das Tausendjährige Reich
Man könnte die Meinung vertreten, dass wenn die Messianischen
Juden mit der Gemeinde entrückt
werden, sie nicht zu Israel gehören

können, da Israel für die Trübsal
bleiben wird (laut dem Vor-TrübsalEntrückungs-Verständnis des Dispensationalismus). Jedoch glauben die Prä-Trübsal Prä-Millenialisten, dass nur Israel durch die Trübsal gehen muss, damit sie von Unreinheit gereinigt und Buße tun würden (Röm.11,26). Daher eliminiert
dies die Notwendigkeit gläubige
Juden durch die Trübsal zu schicken. Das ist doch genau der
Grund, warum die Gemeinde entrückt werden wird – sie ist schon
gereinigt mit dem Blut Christi. Des
weiteren würde die Indikation einer
besonderen Salbung der 144.000
vor der Trübsal (Off.7,4-8) die Notwendigkeit des Zeugen während
der Zeit der Trübsal erfüllen.
Ein weiterer interessanter Impuls ist der Vergleich der Messianischen Juden von heute mit denen,
die in das Tausendjährige Reich
eintreten werden. Beide Gruppen
werden errettet durch den Neuen
Bund von Jer.31,31 und glauben an
den Messias Jesus, beide Gruppen
sind Juden, physische Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob
und mit Sicherheit von Gott erwählt.
Sie scheinen identisch zu sein, außer den Dispensationen, in welchen diese Gruppen existieren –
Dispensation der Gnade kontra
Dispensation des Tausendjährigen
Reichs. Wie ist es daher möglich,
dass für die grundsätzlich gleiche
Gruppen die Verheißungen Abrahams für die eine funktionieren und
für die andere nicht, nur auf der Basis der Dispensationsdifferenz, in
der sie leben?
4. Die Überrest Position
Der Ausdruck „Israel“ wird im NT,
insbesondere in den Briefen, als
ein kollektiver Ausdruck für die gesamte Nation benutzt. Deshalb
scheinen solche Passagen wie
Röm.9,31; 10,21; 11,26 etc. von Israel als „der ungläubigen Nation“
und von der Nation als ein Ganzes
zu sprechen – da die Mehrheit der
Nation Jesus nicht annahm, wird
die gesamte Nation in diesen Versen als „ungläubig“ betrachtet.
Allerdings betont Paulus in Röm.
9,27; 11,7; 11,25, dass obwohl „Israel“ (kollektiv) verhärtet worden ist,
ein Teil oder „Überrest“ errettet wurde. Jedoch wird der Letztere in all
diesen Passagen klar als ein Teil
Israels präsentiert.
Zu genau derselben Zeit scheint
Paulus dieses Phänomen in Röm.
11,1-10 zu erklären, wo er über den
„Überrest“ spricht (1.Kön.19,18). Im
Vergleich mit sich selbst zu verschiedenen Zeitpunkten und Dispensationen scheint Israel fast
immer untreu gewesen zu sein, mit
Ausnahme des Überrests, der
immer treu blieb und ein lebenswichtiger Teil vom eigentlichen Israel war.
Der Glaubenssatz vom Überrest
bedeutet, dass es innerhalb der jüdischen Nation als ein Ganzeses
immer einige gibt die glauben, und
all diejenigen die glauben, machen
in Israel diesen Überrest aus. Der
Überrest zu einer beliebigen Zeit in
der Geschichte mag groß oder
klein sein, aber er ist immer existent. Der Überrest ist abgesondert,
aber abgesondert innerhalb der
Nation!
Und in der Tat, so wie der Überrest immer eine totale Minderheit in
Israel war, so sind Messianische
Juden heute eine Minderheit von Juden, die an ihren Messias glauben.
Wie der Überrest eine errettende
Beziehung mit Gott durch Seine
Gnade in der vergangenen Dispensation hatte, so der Überrest heute
durch den Neuen Bund. Der Neue
Bund ist tatsächlich ein Thema für
sich selbst und übersteigt den Rahmen dieser Ausarbeitung. Aber es
muss hier erwähnt werden, dass
obgleich Israel noch keine Beziehung zu Gott im Neuen Bund hat,
welche sie in Zukunft haben wer-
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den (Röm.11,26), ist der Neue
Bund ausgerufen und offenkundig
geworden (1Kor.11,25), in dem die
Gemeinde – deren Teil auch die
Messianischen Juden sind – ihre
soteriologische Position hat.
Der Überrest ist ein sehr wichtiger Lehrsatz! Wiederum, es hat
immer einen gläubigen und treuen
Überrest gegeben, durch den Gott
Seine Ziele erfüllt hat. Sogar zur Zeit
der Trübsal, wenn all die Erlösten
der Gemeinde entrückt werden,
wird Gott einen Überrest „versiegeln“ (Offb. 7). Sogar im Tausendjährigen Reich, wenn „ganz Israel
errettet wird“ (Röm.11, 26), wird
„ganz Israel“ ein Überrest der verbliebenen Juden sein, die die Trübsal überleben, an den Messias
glauben und Ihn willkommen heißen (Mat. 23,39).
Es scheint, dass die Messianischen Juden (wie Paulus) heute,
die in der Schrift als Teil Israels und
der Gemeinde identifiziert werden,
der eigentliche Überrest Israels
sind. Durch den Glauben schließen
sich Messianische Juden mit anderen Christus-Gläubigen zusammen, seien es Juden oder NichtJuden, aber als Nationalität identifizieren sie sich mit dem jüdischen
Volk; dies macht sie geeignet, an
den Verheißungen teilzunehmen,
die Abraham von Gott gegeben wurden. Deshalb gehören Messianische Juden zu beiden, der Gemeinde und zu Israel in seiner ganzen
Fülle.
Dennoch ist die Frage, ob Messianische Juden tatsächlich am
Tausendjährigen Reich teilnehmen
werden, wiederum sehr spezifisch
und abgesondert und außerhalb
des Rahmens dieser Betrachtung.
Hat Abraham oder einer seiner
Nachkommen an der „Erfüllung“ der
Verheißungen, welche Gott ihm bezüglich des Landes gemacht hat teilgehabt? Sicherlich nicht, da z.B. die
Land-Verheißung nie komplett erfüllt wurde. Aber das bedeutet nicht,
dass die Abrahamitischen Verheißungen nur dem sehr spezifischen
Teil Israels gehören, der ins Tausendjährige Reich eingehen wird!
Andererseits ist es sicherlich wahr,
dass wenn Gott Seine Verheißungen gegenüber Israels Überrest,
welcher „ganz Israel“ genannt wird
(Röm.11,26), erfüllen wird, so wird
Er gleichzeitig die Abrahamitischen
Verheißungen an „ganz Israel“ erfüllen.
Abschließend muss noch einmal
die Aussage gemacht werden, dass
die Position der Messianischen Juden definitiv in der Gemeinde ist,
aber ebenso definitiv im Volk Israel. Die Lehre vom „Überrest Israels“, die Arnold Fruchtenbaum korrekterweise „das fehlende Glied in
systematischer Theologie“ nennt,
passt haargenau in das System
des Dispensationalismus, und ich
glaube, dies sollte akzeptiert werden. Tatsächlich stimme ich mit
Fruchtenbaum überein, dass dies
der schwächste Bereich des Dispensationalismus ist. Das ist traurig, weil nur der Dispensationalismus und seine durchgängigen Unterscheidungen zwischen Israel
und der Gemeinde eine umfassende theologische Entwicklung des
gegenwärtigen Israels zulassen
kann. Der Mangel an Entwicklung
hat eine große Menge an theologischer Verwirrung unter Dispensationalisten in Bezug auf die Juden
und die Rolle gläubiger Juden heute verursacht. Als ein Resultat, wenn
man heute jüdische Themen behandelt, klingen viele Dispensationalisten wie Föderaltheologen (Ersatztheologen). Meine Hoffnung ist,
dass dieser Aufsatz eine Tür des
Dialogs öffnen würde, die zu einem
noch folgerichtigeren und biblischtreuerem Dispensationalismus
führen mag.

Igor Swiderski
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Warum glauben Juden
nicht an Jesus?
Jesus und das jüdische Volk. Ein Blick auf die Geschichte
Von den frühesten Tagen dessen, was
als nazarenische Sekte von jüdischen
Gläubigen bekannt war, bis zu den letzten
Jahrhunderten des Christentums leugnete die Mehrheit der Juden die Aussagen
des Neuen Testaments. Auf beiden Seiten
trugen theologische und kulturelle Differenzen zu einer Verhärtung der Positionen
bei. Man kann aber auch sagen, dass die
Kräfte der Geschichte geholfen haben, einen Keil zwischen die Hauptströme des Juden- und Christentums zu treiben, der es
sogar noch schwieriger machte, den Unterschied zu überbrücken. Eins der traurigsten Dinge ist, dass das so schnell geschah. Aber wie kam es dazu?
Geschichte und eine Trennung der
Wege
Der scheinbare Unterschied zwischen
dem Judentum und der Botschaft von Jesus, dem Messias, war nicht immer so
groß. Man kann sogar sagen, dass es
zunächst überhaupt keinen Unterschied
gab, weil die frühen Gläubigen alle Juden
waren. Wie entwickelte sich dann diese
Schlucht von der Größe des Grand Canyon?
Einige Ereignisse im ersten und zweiten Jahrhundert waren in hohem Maß dafür
verantwortlich. Das erste ist die Zerstörung
des Tempels durch die Römer 70 n. Chr.
Diese Katastrophe endete nicht nur im Massenmord an den jüdischen Bewohnern Jerusalems, sondern gestaltete das Judentum als religiösen Glauben neu. Ohne
Tempel konnten die Opfer keine bedeutende Rolle mehr spielen. So versammelte
sich der Große Sanhedrin in der Stadt Yavneh, um zu trauern und das jüdische Leben umzuorganisieren und neu zu definieren.
Ein weiterer Faktor trug zur Distanzierung der Nachfolger Jeschuas vom Judentum bei. Die ursprünglich jüdischen Gläubigen in Jerusalem, die in der frühesten
Form der Kirche eine Führungsposition
hatten, wurden in den folgenden jüdischen
Kriegen weggefegt, die im verheerenden
Fehlschlag des Bar-Kochba-Aufstands von
135 n.Chr. gipfelten. Ohne die führende

Hand der jüdischen Leiter führte die Verbreitung des Evangeliums zu den Heiden
zu der bewussten Entscheidung, den hervorbrechenden christlichen Glauben von
seinen jüdischen Wurzeln zu distanzieren.
Dadurch entstand auch der Anti-Semitismus und unter so genannten Christen eine
tief verwurzelte Verachtung des Judentums,
die bis zum heutigen Tag ihr hässliches
Haupt zeigt.
Erste fehlgeschlagene Erwartungen
Es gibt einen weiteren Grund für die jüdische Ablehnung der nazarenischen Botschaft. Die messianischen Aussagen des
Neuen Testaments sind zum Teil aufgebaut
auf der jüdischen Erwartung, dass das
Ende der Welt kurz bevorstehe. Obwohl das
noch nicht passiert ist, liegen in diesem
Bestandteil der Lehre des Messias die
überzeugendsten Beweisstücke, dass Seine Botschaft historisch authentisch ist. Die
Welt, in der Jesus lebte, war beschwert mit
einer apokalyptischen Hoffnung. Die Entdeckung der Rollen vom Toten Meer warf
ein gewaltiges Licht auf das intensive
Wechselspiel zwischen Geschichte und
Glauben in der Welt jener Zeit. Die Menschen warteten sehnlichst in gottesfürchtiger Hoffnung, dass ein mächtiger Krieger
sie unter seinen Schutz nehmen und die
gottlosen Besatzer hinauswerfen werde.
Aber diese Hoffnung bewahrheitete sich
nicht. Seitdem ist eins der häufigsten jüdischen Argumente für eine Ablehnung der
Aussagen Jesu, dass er „versagt“ hat, das
ersehnte Königreich in Frieden zu bringen.
Nun gibt es hier zwei Möglichkeiten. Die
erste ist, dass viele Juden Recht haben,
Jesus auf dieser Basis zu verwerfen. Die
zweite ist, dass sie falsch liegen und dass
weitere Dinge berücksichtigt werden müssen. Vielleicht war nicht der richtige Zeitpunkt für diese Erwartung.
Eine alternative Interpretation
Saulus von Tarsus behandelte diese
besondere Frage, als er an jüdische und
andere Gläubige in Rom schrieb: „Denn ich
will nicht, Brüder, dass euch dieses Ge-

heimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht
selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der
Nationen hineingekommen sein wird; und
so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von
Jakob abwenden.“ (Römer 11, 25-26)
Mit anderen Worten: Sogar die weit verbreitete jüdische Ablehnung von Jesus als
Messias wegen der nicht eingetroffenen
Vollendung des Königreichs gehörte zu
Gottes Plan. Denn die hebräischen Schriften sprechen geradeheraus vom Einschluss der Nationen in den Segen Israels. Wenn diese alternative Interpretation
tatsächlich richtig ist, kann der historische
Einwand nicht mehr standhalten, die Verzögerung des Königreichs habe Jesus zum
Versager gestempelt. Wenn das so ist,
wäre es vielleicht lohnend, einen neuen
Blick auf andere Beanstandungen gegen
Jesus zu werfen. Du merkst womöglich,
dass mehr an Ihm ist, als du ursprünglich
dachtest.
Die Distanz überbrücken
Die Beziehung zwischen dem jüdischen
Volk und dem Christentum war keine einfache. Obwohl das Christentum oft als
„Kind“ des Judentums dargestellt wird,
wäre die Bezeichnung „Geschwister“ angebrachter. So wie sie heute existieren, verdanken sie beide ihre Existenz dem früheren israelitischen Glauben, der sie gebar
und ernährte. Und ob es besser oder
schlechter geht, sie können nicht ohne
einander leben, wie viele rivalisierende Geschwister wissen.
Die Prinzipien des israelitischen Glaubens, der Juden- und Christentum umgürtet, sprechen über die wesentlichen Bedingungen der Menscheit. Wir sind alle verwundete Geschöpfe in einer zerbrochenen
Schöpfung. Der Prophet Jesaja klagt, dass
„all unsere Gerechtigkeiten wie dreckige
Lumpen“ sind (Jes. 64,6). Wir sind unfähig, uns selbst zu verbessern. Israelitischer
Glaube, wie ihn die hebräische Bibel verkörpert, lehrt, über uns selbst hinaus zu
sehen mit einer hoffnungsvollen Erwartung

auf eine versprochene Befreiung - durch einen verheißenen Messias.
Wie könnte so ein Messias sein? Er wäre
heilig, gerecht und mächtig genug, das
Böse überwinden zu können. Aber er wäre
auch zunächst die Verkörperung von Mitgefühl, Vergebung, Dienst und Liebe. DasNeue Testament zeichnet Jeschua von
Nazareth mit allen diesen Dingen. Es erklärt, dass er zuerst zu uns kam, um das
bereitwillige Opfer zu liefern, durch das wir
mit dem Herrn der Schöpfung versöhnt
werden können. Und zweitens wird er zurückkehren, damit die gesamte Menschheit
letztlich wiederhergestellt wird.
Abschließend sollte klar sein, dass Jesus niemals von Juden forderte, sie sollten Heiden werden. Stattdessen sollten sie
Ihm als dem jüdischen Messias nachfolgen. Und ganz offen gesagt, ist die wichtigste Kluft, die wir schließen müssen, nicht
die zwischen Judentum und Christentum,
sondern die zwischen uns und Gott. Unsere Sünde, unser Scheitern die Torah einzuhalten, unser häufiges Versagen, auch nur
die eigenen Moral-Standards zu erfüllen,
das sind die Ursachen für diese Kluft. Wie
können wir uns dann Gott nähern und dicht
bei unserem Schöpfer stehen?
Die Antwort liegt im Überbrücken der
Kluft zwischen Altem und Neuem Testament. Wenn wir diese beiden zusammen
nehmen, entdecken wir, dass Gott selbst
die Schlucht überbrückt hat, indem er Seinen Sohn gesandt hat, die Erfüllung der
Prophetie, der verheißene Messias zu sein
und unsere Sünden zu tragen. Durch die
Annahme Jesu haben wir Vergebung und
Reinigung. Das bringt uns näher zu Gott
als wir es je für möglich gehalten hätten.
Jeschua schließt die Kluft zwischen
Mensch und Gott - ob du Jude oder Heide
bist. Warum nehmen wir uns nicht die Zeit,
die Schriften zu studieren und zu sehen,
ob Jeschua tatsächlich der ist, als der er
sich selbst erklärte - der Messias von Israel und Retter der Welt.

Dr. Mitch Glaser

Bekehrung des Volkes Israel im Lichte
der Bekehrung der Brüder Josephs
Fortsetzung.
Anfang auf der Seite 1
die Brüder bereit waren, ein weiteres „Vatersöhnchen“ zum Sklaven werden zu lassen,
oder ob sie für ihn einstünden. Sie setzten
sich für ihn ein und kehrten mit zerrissenen
Kleidern zu Joseph zurück. Juda spricht eine
ergreifende Verteidigungsrede. Aber sogar in
diesem Stück der Redekunst behauptet er,
dass ein Bruder gestorben sei (44, 20) und
spricht kein Wort von der eigenen Schuld am
Schicksal seines Bruders.
Nach der Rede Judas konnte sich Joseph
nicht mehr halten und offenbarte sich seinen
Brüdern. Er weinte so laut, dass sein Weinen das ganze Haus des Pharao hörte. Von
den Brüdern heisst es, dass sie bestürzt
waren. Bestürzt vor Scham, Schock und Verwirrung. Sie wussten nicht, ob sie sich nun
freuen oder traurig sein sollten angesichts
der solch unerwarteten Auferstehung ihres
Bruders. Man könnte meinen, dass gerade
jetzt der richtige Moment ist, um vor Joseph
niederzufallen und ihn um Vergebung zu bitten. Doch das geschieht nicht. Noch 17 Jahre lang fürchten sie sich vor der Rache Jose-

phs, ungeachtet seiner Zusicherung: „... seid
nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf
euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft
habt“ (45, 5). Vermutlich erwartet die Spötter
über Jesus dasselbe, wenn sie seine messianische Natur begreifen, aber noch nicht
bereit sind, ihn anzurufen.
Jakobs Familie zog nach Ägypten. 17 Jahre später starb der Vater, und die unbekehrten Brüder bekamen es mit der Angst zu tun.
Sie fürchteten nun die Rache:
„Und als Josephs Brüder sahen, dass ihr
Vater gestorben war, sagten sie: Wenn nun
Joseph uns anfeindet und uns gar all das
Böse vergilt, das wir ihm angetan haben! So
entboten sie dem Joseph und ließen sagen:
Dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und
gesagt: «So sollt ihr zu Joseph sagen: Ach,
vergib doch das Verbrechen deiner Brüder
und ihre Sünde, daß sie dir Böses angetan
haben!» Und nun vergib doch das Verbrechen
der Knechte des Gottes deines Vaters! Da
weinte Joseph, als sie zu ihm redeten. Und
auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm
nieder und sagten: Siehe, da hast du uns als
Knechte. Joseph aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa an Gottes Stelle?

I h r
zwar, ihr hattet Böses gegen
mich beabsichtigt; Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue,
wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk
am Leben zu erhalten.Und nun, fürchtet euch
nicht! Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen“ (50, 15 – 21).
Das sind die Folgen einer unbekannten
Sünde: 17 Jahre lang geisterte in den Köpfen der Brüder der Gedanke an die bevorstehende Abrechnung. Aber es kam der Tag, an
dem es keinen Rückzieher mehr geben konnte. Entweder vergibt ihnen Joseph, oder sie
kommen um. Viele Theologen sind der Meinung, dass die Brüder zunächst nicht ganz
aufrichtig waren. Denn Jakob hätte Joseph
persönlich bitten können, seinen Brüdern zu
vergeben, und es nicht erst nach seinem Tod
Joseph ausrichten lassen. Möglicherweise
erfuhr Jakob aber nie etwas über das Verbrechen seiner Söhne. Sie benutzten seinen Namen, seine ungesagten Worte, um Joseph
positiv zu stimmen - und zwar durch Diener
oder andere Vermittler. Erst als sie von seiner Reaktion und seinem Weinen erfuhren,

fanden sie zur wahren Bekehrung. Sie kamen
selbst zu Joseph, fielen auf ihre Gesichter
und sprachen: „Siehe, wir sind deine Sklaven“.
Nicht mehr fern ist die Stunde, in der das
ungläubige Israel mit der Bereitschaft, ein
Sklave des Herrn zu sein, vor dem Angesicht
Jesu niederfallen wird. Noch lehnt es das jüdische Volk ab, seinem Messias zu glauben.
Manchmal werden im Volk diejenigen verfolgt, die ihr Herz dem wahren Messias Israels anvertraut haben. Aber es kommt die Zeit,
entsprechend den Prophezeiungen Hesekiels, Sacharjas und anderer, dass das Volk
in einer schwierigen Situation den Messias
anruft, sich vor ihm bekehrt und sagt: „Wir
sind deine Sklaven.“
Jesus wird vergeben, wie auch Joseph vergeben hatte. Er wird auf die Erde zurückkehren und sein Volk erretten. Es bleibt uns nur,
die Worte aus Offenbarung 22, 20-21 zu wiederholen: „Der diese Dinge bezeugt, spricht:
Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!“
Leonid Banchik

Christen und Juden
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DAS PROBLEM DER PROBLEME
Das jüdische Problem
Seit Jahrhunderten gibt es ein
jüdisches Problem: Zu jeder Zeit
und an jedem Ort, wo sie sich
befinden, stellen die Juden ein
Problem dar. Es handelt sich um ein
schwer fassbares Problem: Anders
als in den meisten Fällen muss man
sich nicht zuerst fragen: „Welches ist
die Lösung?“ sondern: „Wo liegt das
Problem?“. Jedes Mal, wenn man
denkt, eine Antwort gefunden zu
haben, stellt sich die Frage erneut
anders und unerwartet.
Jahrhunderte lang war man
überzeugt, dass die jüdische Frage
ausschliesslich religiöser Natur sei:
Die Juden haben Christus
abgelehnt – sagte man – und so
war es in der mittelalterlichen
Gesellschaft, welche die Religion
zur Grundlage der Macht machte,
selbstverständlich, die Juden als
„fremdartig“ zu betrachten. Tragische
Folgen davon waren die Trennung
und die Verfolgung, wie wir der
Geschichte entnehmen können.
Als mit der Aufklärung der religiöse
Einfluss in den europäischen
Gesellschaften abnahm, schien es,
man sei der Lösung einen Schritt
näher gekommen. Unter dem
bekannten Motto Liberté-EgalitéFraternité konnte man die
Beibehaltung einer abgesonderten
Klasse in einer Welt von
grundsätzlich gleichberechtigten
Menschen nicht länger dulden. Man
begann so von Emanzipation der
Juden zu sprechen, d.h. von der
Befreiung von jeglicher Form der
Ausgrenzung aus dem
gesellschaftlichen Leben. Man
konnte einige Fortschritte in diese
Richtung verzeichnen, aber
unmittelbar danach gab es wieder
andere Probleme.
Wenn es einerseits allen Juden
recht war, die vollkommene Freiheit
zu erlangen, schätzten es nur
wenige, allen andern in allem
gleichgestellt zu sein. Die
Emanzipation birgt die Gefahr der
Angleichung an die umgebende
Gesellschaft und die Aufgabe der
eigenen jüdischen Identität. Auf der
anderen Seite begann man mit
immer grösserem Unmut den
Aufstieg einer zunehmenden
Anzahl Juden zu einflussreichen
Stellen des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens zu verfolgen. Man
begann auch von der „jüdischen
Verschwörung“ zur Eroberung der
Weltmacht zu sprechen.
Der Nationalgedanke
Das 19. Jahrhundert war in Europa
geprägt von dem Gedanken der
Nation als kulturelle und geistliche
Realität, die ein Volk mit seinem
historischen Vaterland verbindet.
Das vereinende Element wurde
nicht mehr im Königshaus gesehen,
das über einem Volk regiert, in dem
es verschiedene Sprachen und
Sitten geben kann. Es wurde
vielmehr in der Seele des Volkes,
das in einem bestimmten Land lebt
und ein gemeinsames Empfinden,
eine gemeinsame Sprache,
Geschichte und Kultur besitzt,
erkannt. Dieses neue
Gemeinschaftsgefühl hatte den
Zusammenschluss oder die
Aufhebung einiger Staaten zur
Folge und führte zur Geburt von
Nationen wie Italien und
Deutschland.
Das jüdische Problem stellte sich
nun in folgender Form: Gehören die
Juden dem Land an, das sie
aufgenommen hat, oder sind sie
eher ein Fremdkörper, den es zu
vertreiben oder auszurotten gilt?

Die Juden selbst antworteten auf
diese Frage unterschiedlich.
In den deutschsprachigen Gebieten
– also ausgerechnet in jenen
Gebieten wo später die
erschreckende Tragödie des
Holocausts stattfinden würde –

eigenen Gesetzgebung
festgehalten werden sollten. Als
Begründung brach er den jüdischen
„nationalen“ Charakter vor. Auf
diesen Vorschlag hin erhob sich
Gabriel Riesser, bekannter
jüdischer Rechtsanwalt aus

Auf die Schmähreden des
Hofgeistlichen echote die
ehrwürdige akademische Stimme
des preussischen Historikers
Heinrich von Treitschke. Dieser
wetterte auf die „Vorherrschaft“ der
Juden im deutschen Leben und auf

Der Autor, 1938 in Rom in einer katholischen Familie geboren, kam mit achtzehn Jahren zum lebendigen Glauben
an Jesus Christus. Nach abgeschlossenem Studium der Mathematik an der Universität „La Sapienza“ in Rom hat er
seine Lehrtätigkeit als Universitäts-Professor fast ausschliesslich in Parma ausgeübt. Er ist verheiratet, hat zwei
Kinder, besucht eine christliche evangelische Brüdergemeinde in Reggio Emilia und befindet sich nun im Ruhestand.
Er ist Autor eines Buches über die Zehn Gebote und hat zahlreiche Artikel für verschiedene christliche Zeitschriften
verfasst. In den letzten Jahren hat er sich speziell mit dem Thema Israel im Licht der biblischen Prophetie und der
politischen Aktualität auseinandergesetzt.
Seit ca. fünf Jahren verschickt er regelmässig per E-Mail eine Newsletter mit Informationen über Israel und das
Judentum im Allgemeinen, deren Texte regelmässig auf der Webseite seiner örtlichen Gemeinde veröffentlicht
werden. (www.ilvangelo.org)

wünschten sich die Juden des
neunzehnten Jahrhunderts nichts
sehnlicher, sich als Teil der Nation
zu fühlen, in der sie lebten. Das
bedeutete jedoch nicht, dass sie
bereit waren, auf ihre jüdische
religiöse Tradition zu verzichten. Als
Beispiel sei hier Ludwig Phillipson,
Rabbi von Magdeburg und
Redaktor der „Allgemeinen Zeitung
des Judentums“ zitiert, der 1848
betrübte Worte zur Verteidigung der
deutsch-jüdischen Brüderschaft
schrieb:
„Wir werden aufhören, unseren Fall
als etwas Ausserordentliches zu
betrachten. Er ist eins mit der Sache
des Vaterlandes: zusammen werden
beide siegen; zusammen werden
sie scheitern. Wir sind Deutsche
und wollen nichts anderes sein! Wir
haben ein deutsches Heimatland
und wünschen kein weiteres! Wir
sind keine Israelis mehr, es sei
denn, was unseren religiösen
Glauben betrifft. In jeder anderen
Hinsicht gehören wir tatsächlich
zum Staat, in dem wir leben.“
Zwischen Mai 1848 und Juni 1849,
im Sog der liberalen revolutionären
Aufstände in Wien und Berlin, tagte
die so genannte Frankfurter
Nationalversammlung. Es war das
geisterhafte Parlament eines
Staates, der sich gesamtdeutsch
und liberal gab. Der von der
Versammlung vorgeschlagene
Grundrechtekatalog sah die „völlige
Glaubens- und Gewissensfreiheit“
vor. Er besagte auch, dass die
Ausübung der zivilen Rechte nicht
von der Religion abhängig gemacht
noch ihretwegen eingeschränkt
werden dürfe. Ein Vertreter der
Linken aus Stuttgart schlug jedoch
eine Änderung vor, wonach die
Bürgerrechte der Juden in einer

Hamburg, Gründer der Zeitschrift
„Der Jude“. Er sagte, er wolle als
„unterdrückter Jude“ sprechen und
nagelte die Versammlung mit seiner
leidenschaftlichen Rhetorik fest.
„Ich selbst habe unter extrem
unangenehmen Bedingungen in
meiner Geburtstadt Hamburg
gelebt. Bis vor sehr kurzer Zeit hätte
ich nicht einmal die Stelle eines
Nachtwächters anstreben können.
Wir sind keine Einwanderer – wir
sind hier geboren – und deshalb
können wir keine andere
Geburtstätte geltend machen: wir
sind entweder Deutsche oder
Heimatlose. Jedermann, der
meinen Anspruch auf Deutschland
als Heimat anficht, ficht mein Recht
auf eigene Gedanken, Gefühlen
und Sprache an, ja sogar auf die
Luft, die ich atme. Deshalb muss ich
mich gegen so jemanden wehren,
wie ich mich gegen einen Mörder
wehren würde.“
Die Versammlung reagierte auf
seine Rede mit lautem Applaus und
die Gesetzesänderung wurde
verworfen. Die ehrliche Liebe vieler
Juden für Deutschland wurde
jedoch nicht erwidert. Waren in der
Vergangenheit die Juden nicht
geschätzt und oft verachtet worden,
wurden sie allmählich gefürchtet. Im
Jahre 1879 donnerte Adolf Stöcker,
eine hervorragende Persönlichkeit
der Reformierten Kirche in Berlin
und Hofprediger des Kaiserhauses,
von der Kanzel:
„Wenn es wirklich wieder bergauf
gehen soll und wir an unserem
deutschen Nationalcharakter
festhalten wollen, dann müssen wir
unser Blut von dem Tropfen
jüdischen Blutes reinigen, das es
vergiftet.“

die Korruption der christlichen
Ideale von Seiten der
aufdringlicheren unter ihnen. „Der
Schrei ist immer und überall
derselbe: Die Juden sind unser
Unglück!“, warnte der bekannte
Historiker.
Es ist interessant, dass
verschiedene „aufgeklärte“ Juden
zu ähnlichen Folgerungen kamen.
Leon Pinsker, ein Arzt aus Odessa,
bewies in seinem 1882
veröffentlichten Pamphlet
„Autoemanzipation“, dass er den
Gedanken teilte, jede Nation
besitze einen Leib und eine Seele.
Die Seele ist die Gesamtheit der
gemeinsamen kulturellen Elemente:
Sprache, Geschichte, Sitten;
während der Leib das Land
darstellt, in dem das Volk wohnt.
Pinskers Meinung nach sind die
Juden ein Volk, das vor
Jahrhunderten sein Land verloren
hat und deshalb als Nation
physisch tot ist. Seine Seele
dagegen, d.h. das heimatlose
jüdische Volk, geistert weiterhin in
der Welt umher. Dies sei der Grund,
weshalb die Juden eine
verständliche Furcht in den anderen
Völkern hervorrufen. Die
„Judophobie“ wäre also eine
politische Form der
Gespensterfurcht. So erklärt nämlich
Pinsker die Krankheit des
Antisemitismus:
„Die Judophobie ist eine Abart der
Dämonopathie, nur mit dem
besonderen Unterschiede, dass
das Judengespenst dem ganzen
Menschengeschlechte und nicht
bloß einzelnen Völkerschaften zu
eigen geworden ist, und dass es
nicht wie andere Gespenster
wesenlos ist, sondern aus Fleisch
und Blut besteht und selber von den

Wunden, welche ihm von der
scheuen, sich bedroht wähnenden
Menge beigebracht werden, die
qualvollsten Schmerzen erduldet.
Die Judophobie ist eine Psychose.
Als Psychose ist sie hereditär, und
als eine seit zweitausend Jahren
vererbte Krankheit ist sie unheilbar.“
„So gehen Juden und Judenhass
seit Jahrhunderten unzertrennlich
vereint durch die Geschichte. Wie
das Volk der Juden, dieser ewige
Ahasverus, so scheint auch der
Judenhass nie sterben zu wollen.
Man müsste mit Blindheit
geschlagen sein, um zu behaupten,
dass die Juden nicht das
auserwählte Volk des allgemeinen
Hasses sind.“
„Resümieren wir das Gesagte, so ist
der Jude für die Lebenden ein Toter,
für die Eingeborenen ein Fremder,
für die Einheimischen ein
Landstreicher, für die Besitzenden
ein Bettler, für die Armen ein
Ausbeuter und Millionär, für die
Patrioten ein Vaterlandsloser, für
alle Klassen ein verhasster
Konkurrent.“
Der politische Zionismus am Ende
des neunzehnten Jahrhunderts
versuchte die Judenfrage zu lösen
und erkannte ihren Ursprung in
dem Fehlen eines Landes für das
Volk. Nach zwei Weltkriegen und
nach der schrecklichen Tragödie
des Holocausts erhielten die Juden
einen Teil ihres Landes, wo 1948
der Staat Israel gegründet wurde.
War das Problem somit
weggeschafft? Natürlich nicht. Es
änderte nur die Erscheinungsform.
Während in der Vergangenheit die
einzelnen Nationen sagten: „Die
Juden sind unser Unglück“, sagt
heute die ganze Welt: „Die Nation
Israel ist unser Unglück“. Wenn man
früher den Juden zuschrie: „Geht
zurück nach Palästina!“, so sagt
man heute: „Geht wohin ihr wollt,
aber nur nicht nach Palästina!“
Der Kern des Problems
Es stellt sich nun wieder die Frage:
„Wo liegt das Problem?“ und die
Antwort lautet:
Der Kern des Problems liegt darin,
dass es die Juden gibt.
Die Existenz der Juden ist das
wahre Problem. Man hat in der
Vergangenheit und auch heute
noch verschiedentlich versucht, die
sozialen Schwierigkeiten zu lösen,
die angeblich mit ihrer Anwesenheit
verbunden sind. Am Ende kommt
man jedoch immer zum Schluss,
dass es ohne die Juden besser
wäre. Natürlich wollen sie nicht alle
tot sehen, aber fast alle geben
früher oder später zu, dass
manches einfacher wäre, wenn die
Juden woanders leben würden.
Dies ist jedoch der Anfang des
Völkermordes.
Nach dem jüdischen Philosophen
Emile Fackenheim kann man in
dem Antisemitismus der christlichen
westlichen Welt drei Phasen
erkennen. Die Antisemiten sagen zu
den Juden:
Erste Phase:
„Ihr könnt als Juden nicht unter uns
leben“.
Folge: Zwangsbekehrung.
Zweite Phase:
„Ihr könnt nicht unter uns leben“.
Folge: Vertreibung.
Dritte Phase:
Ihr könnt nicht leben“.Folge:
Ausrottung.
Marcello Cicchese

Forsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe
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Jüdische Missionare berichten

Israel - (k)ein Volk wie jedes andere
„Wo ist ein Volk auf Erden wie
dein Volk Israel ...?“ jubelte vor rund
3000 Jahren der jüdische König
David.
Und in der Tat: In den Annalen der
Weltgeschichte findet sich bis heute nichts, was mit der Geschichte
und dem Überleben Israels zu vergleichen wäre. Mehr als einmal versuchten grausame Feinde, dieses
Volk mit Stumpf und Stil auszurotten. Fast zweitausend Jahre besaß
es nirgendwo eine Heimat auf dieser Welt und eigentlich müsste es
sich nach aller historischen Einsicht und Erfahrung längst im Meer
der Völker aufgelöst haben. Und
doch ist es wieder heimgekehrt in
sein Land und lebt!
Dieses Wunder gründet sich
nicht auf einen eisernen Überlebenswillen. Es hat seine Wurzel
nicht in einer besonderen menschlichen Qualität des jüdischen Volkes. Israel lebt und wird trotz aller
Feindschaft und Bedrohung weiterleben, weil Gott es will. Er hat sich
Israel aus der Menge der Völker erwählt und ihm eine bestimmte Rolle und Aufgabe zugedacht zur Ehre
seines Namens und zum Heil der
Welt.

Kraft Gottes, die selig macht alle,
die daran glauben, die Juden zuerst
und dann die Griechen (sprich: Heiden)“, dann drückte er damit
lediglich aus, was schon im allerersten Buch der Bibel sachlich vorgegeben ist: „Abraham und seine
Nachkommen zuerst - dann aber
auch die Heiden.“ Gott erwählte Israel, um durch dieses Volk die ganze Welt teilhaben zu lassen an seinem Heil.
Vor dem Erreichen der verheißenen Heilsvollendung versperren
allerdings zwei gewaltige Brocken
den Weg: das sündige und ungehorsame Herz der Israeliten und die
Auflehnung der Völker gegen Gott
und seinen Willen.

Wort und Willen und zum andern im
Hass und der Feindschaft gegenüber dem Volk der Erwählten. (Vgl.
Ps 2, 1 3). Dieser Hass ging so
weit, dass es immer wieder in der
Geschichte zum Versuch einer „Endlösung der Judenfrage“ kam. Biblische Beispiele dafür sind der vom
ägyptischen Pharao befohlene
Mord an allen männlichen Neugeborenen der Israeliten oder der im
Buch Esther beschriebene Versuch
eines gewissen Haman, alle Juden
des persischen Reiches an einem
Tag zu töten.
Seinen bisherigen Höhepunkt
erreichte der Hass der Welt gegen
das jüdische Volk in der Ermordung
von rund sechs Millionen Juden
durch die Nationalsozialisten. Heu-

II) Das Scheitern der Erwählten

te sind es radikale islamische Fundamentalisten, die behaupten: „Juden töten ist wie ein Gebet, das uns
Gott näher bringt.“
Woher kommt dieser Hass?
Was ist seine Wurzel? Liegt es an
den Juden selbst, dass sie immer
und immer wieder verfolgt wurden
und werden? Wohl kaum, denn Juden sind zwar nicht besser, aber
auch nicht schlechter als andere
Menschen und Völker. Judenhass
ist ein geistliches Problem.
Dahinter steckt der Versuch Satans
die menschlichen Werkzeuge,
durch die Gott sein Heil in dieser
Welt ausbreiten will, zu vernichten,
um Gottes Heilsplan damit zum
Scheitern zu verurteilen und ihn
selbst als unzuverlässig und als
Lügner darzustellen. Judenhass ist
im tiefsten Grunde Rebellion gegen
Gott.
Der Psalmdichter hat deshalb
völlig recht, wenn er sagt:
Ps 14,2+3: Der Herr hat vom
Himmel herniedergeschaut auf die
Menschenkinder, um zu sehen, ob
ein Verständiger da ist, einer, der
Gott sucht! Alle sind abgewichen,
sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.

I) Israel ist erwählt
Die Erwählung Israels begann
mit dem Ruf Gottes an Abraham:
„Geh aus deinem Vaterland und aus
deiner Verwandtschaft und aus dem
Haus deines Vaters in das Land,
das ich dir zeigen werde.
Und ich will dich zu einer großen
Nation machen und will dich segnen, und ich will deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen
sein. Und ich will segnen, die dich
segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“ (1. Mose 12,1-3; vgl.
auch 1Mose 28,14).
Bereits am Ausgangspunkt der
Erwählung Israels wird ein bestimmtes Prinzip im Handeln Gottes deutlich: Er erwählt sich Abraham, um durch ihn und die Nachkommen der Verheißung alle anderen Menschen zu segnen. Diese
göttliche Berufung versetzte Israel
in eine bis heute gültige Sonderrolle gegenüber Gott und allen anderen Völkern der Welt. Gott gab ihm
seine Gebote und stellte es unter
die Verpflichtung: Ihr sollt mir heilig
sein, denn ich bin heilig, ich, der
HERR. Und ich habe euch von den
Völkern ausgesondert, um mein zu
sein (3Mose 20,26; vgl. auch 5Mose
6,6 + 14,2).
Ausgesondert für Gott und abgesondert von den Völkern, sollte Israel seinen Weg gehen. Gott hatte
es aus der Masse herausgerufen
und beschlagnahmt für seinen
Dienst - mit einschneidenden Konsequenzen. War Israel Gott gehorsam, konnte es reichen Segen erwarten, war es Gott ungehorsam,
war es von bitterem Fluch bedroht
(5. Mose 26,16 - 28,68).
Gott erwählte sich mit Israel also
nicht ein Lieblingsvolk zum Verwöhnen, sondern ein Bundesvolk als
Werkzeug seiner Offenbarung und
als Träger seiner Heilsgeschichte.
Biblisch gesehen ist Erwählung in
erster Linie immer Berufung zum
Zeugnis und Dienst. Die Erwählten
sind zwar immer die ersten aber
beileibe nicht die einzigen Adressaten und Empfänger des Heils. Deshalb bezeugt die Heilige Schrift von
Anfang an neben der Erwählung Israels auch die Botschaft vom kommenden Heil Gottes für die ganze
Welt. Wenn Paulus in Röm 1,16
schreibt: „Das Evangelium ist eine

Das Scheitern der Erwählten
deutet sich bereits bei den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob an.
Von allen drei werden kräftige Sünden und Fehltritte berichtet. Auch
andere herausragende Gestalten
wie Mose oder die Könige Saul,
David und Salomo waren nicht frei
von schwerer Schuld. Von dem Volk
selbst wird schon im Buch der Richter berichtet, wie es immer wieder
von Gott abfiel und anderen Göttern
diente.
Später, zur Zeit der Könige,
kämpften die Propheten einen
schweren und leider oft erfolglosen
Kampf gegen den Abfall von Gott
und die Anpassung an die religiösen Praktiken der Nachbarvölker,
der mit einem empfindlichen Strafgericht Gottes endete.
Der eine Teil des Volkes wurde
722 v.Chr. zum großen Teil nach
Assyrien, der andere, die Stämme
Juda und Benjamin, 587 v.Chr. nach
Babylon verschleppt. Nur die nach
Babylon Deportierten kehrten, wenn
auch niAcht vollständig, rund 70
Jahre später wieder ins verheißene Land zurück. Danach verstummte die Stimme der Prophetie bis
etwa vierhundert Jahre später Johannes der Täufer auftrat mit dem
Ruf: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“

III) Der Widerstand der
Welt.
Zum Scheitern der Erwählten
gesellte sich der Widerstand der
Welt. Dieser äußerte sich zum einen im Widerstand gegen Gottes

IV) Gottes Antwort auf das
Scheitern der Erwählten
und den Widerstand der
Welt
1) Die Verheißung eines
Erlösers
Weil Gott schon lange das Scheitern der Erwählten voraussah, kündigte er schon sehr früh im AT einen künftigen Retter und Erlöser an.

Er antwortete auf das Scheitern der
Erwählten mit der Sendung seines
Gesalbten, hebr.: des Messias. Dieser kommt nicht nur seiner
menschlichen Herkunft nach aus
Israel, sondern auch zuerst zu und
für Israel. Den ersten Hinweis auf
ihn finden wir in:
1 Mose 3, 15: Ich will Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau,
zwischen deinem Nachkommen
und ihrem Nachkommen; der soll
dir den Kopf zertreten, und du wirst
ihn in die Ferse stechen.
Weitere Stellen sind:
1 Mose 49,10: Nicht weicht das
Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen
weg, bis dass der Schilo kommt,
dem gehört der Gehorsam der Völker.
4 Mose 24,17:
Ich sehe ihn,
aber nicht jetzt,
ich schaue ihn,
aber nicht nahe.
Es tritt hervor ein
Stern aus Jakob,
und ein Zepter
erhebt sich aus
Israel und zerschlägt
die
Schläfen Moabs
und zerschmettert alle Söhne
Sets.
Ps 132,11: Der
HERR hat David
einen Treueid
geschworen, er
wird nicht davon
abweichen: Von
der Frucht deines Leibes will
ich auf deinen
Thron setzen.
Nach anderen
Bibelstellen
zeichnet sich
aber auch ab,
dass der kommende Erlöser nicht nur ein glorreicher Herrscher, sondern auch ein
williger und gehorsamer Knecht
Gottes sein wird. Der Prophet Jesaja beschreibt ihn so:
Jes 42,1-4: Siehe, mein Knecht,
den ich halte, mein Auserwählter, an
dem meine Seele Wohlgefallen hat:
Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht
schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen. In Treue
bringt er das Recht hinaus. Er wird
nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden
aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung.
Jes 49,6: Es ist zu wenig, dass
du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die
Bewahrten Israels zurückzubringen.
So habe ich dich auch zum Licht der
Nationen gemacht, dass mein Heil
reiche bis an die Enden der Erde.

2) Der Dienst und Auftrag des
Erlösers
Im Blick auf den Dienst des als
Gottesknecht bezeichneten Erlösers
kommen hauptsächlich drei Aspekte zum Tragen:
a) Sein Sühne schaffendes Leiden
Die bekannteste Stelle dafür ist
der Abschnitt Jes 52,13 - 53,12. Ich
zitiere daraus nur die bekanntesten
Verse:
„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für

den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber
er ist um unserer Missetat willen
verwundet und um unserer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt“ (Jes 53, 4+5).
b) Sein letztes und endgültiges
Gericht über alle Gottlosen.
Dazu ein paar Verse aus Jesaja
11,1-5: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und
ein Schößling aus seinen Wurzeln
wird Frucht bringen. Und auf ihm
wird ruhen der Geist des HERRN.
... Er wird ... die Geringen richten in
Gerechtigkeit und die Elenden des
Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen
schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften
sein und die Treue der Schurz seiner Lenden.
c) Sein schöpferisches Neuschaffen und die Vollendung des
Heils für die ganze Welt.
Dazu als ein Beispiel die Fortsetzung der eben zitierten Stelle aus
Jesaja 11 (V 6-9):
Und der Wolf wird beim Lamm
weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der
Junglöwe und das Mastvieh werden
zusammen sein, und ein kleiner
Junge wird sie treiben. Kuh und
Bärin werden miteinander weiden,
ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der
Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses
tun noch verderblich handeln auf
meinem ganzen heiligen Berg.
Denn das Land wird voll von Erkenntnis des HERRN sein, wie von
Wassern, die das Meer bedecken
(Vgl. auch Jes 2,2-4; 9,1-6; 25, 6-8).
Zusammenfassend lässt sich
also sagen:
Gott offenbarte sein Heil dieser
Welt in verschiedenen Stufen oder
Etappen.
Als erstes rief er Abraham heraus
aus der Nacht des Götzendienstes
und offenbarte ihm seinen Namen
und sein Heil. Er schloss mit ihm
einen Bund, der an keinerlei Bedingungen gebunden war. Das dazugehörige Bundeszeichen ist die Beschneidung.
Zweitens erwählte er sich zur Zeit
Moses Israel als sein Bundesvolk,
d.h. als Werkzeug seiner Offenbarung und als menschlichen Träger
seiner Heilsgeschichte. Dieser so
genannte Mose-Bund war an die
Bedingung des Gehorsams gebunden. Sein Bundeszeichen ist das
Gesetz.
Die Erwählung Israels gipfelte
schließlich in der Verheißung und
Sendung des Messias. Dieser kam
zwar zunächst und zuerst nur für Israel, sein Amt und sein Auftrag zielen jedoch letztlich auf die Erlösung
auch der Völker und die Vollendung
der Welt.

Hartmut Renz

Fortsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe
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BEIT LECHEM
Beit Lechem, das Haus des
Brotes, auf Arabisch heisst die
Stadt Beit Lahm - das Haus des
Fleisches. Beit Lechem befindet
sich im Jüdischen Gebirge, südlich von Jerusalem, auf der uralten Strasse von Hebron zur Hauptstadt. Östlich von der Stadt liegt
die Jüdische Wüste.
In den jüdischen Urquellen
wird Beit Lechem Efrata genannt.
Zum ersten Mal wird diese Stadt
in der Tora bei der Beschreibung
des Todes und der Bestattung von
Rachel, Jacobs Frau, erwähnt.
Dort befindet sich ihr Grab. Es
existiert ausserdem noch eine
Stadt namens Beit Lechem in
Galiläa.
Nicht weit von Beit Lechem, im
Dorf, welches am Ort des heutigen arabischen Dorfes Beit Sahur
lag, ereignete sich die im Buch
Ruth beschriebene Geschichte.
Hier auf den Feldern sammelte Ruth die Weizenähren und traf Boas, den sie
heiratete und so zur Großmutter des Königs David
wurde.
In Beit Lechem wurde
auch König David selbst in
der Familie eines Hirten
aus dem Stamm Jehuda
geboren und von hier aus
wurde er für die königliche
Regierung durch den Propheten Samuel gesalbt.
In der späteren Zeit,
während der Herrschaft
von Herodes, galt Beit Lechem als eines der wichtigsten Handelszentren,
weil die Stadt an der Gabelung der Strassen zu
den größten Festungen
Masada und Irodion gelegen war. Genau in dieser
Zeit, exakt ein Tausend
Jahre nach der Herrschaft
von David kam hier Jeschua – der Messias Israels zur Welt. Auf dem Weidefeld, wo dasselbe Dorf
Beit Sahur lag, brachte, wie
die Heilige Schrift mitteilt,
der Engel den Hirten die
Gute Nachricht über Seine
Geburt.
Auf Erlass des Kaisers Augustus und des Statthalters der römischen Provinz Syrien Publius Supicius Quirinius wurde die Volkszählung veranlasst, um jeden
Bürger wegen der Steuerzahlung
zu erfassen. Alle mussten zu ihrem Geburtsort kommen, so auch
Josef und Maria. In den Rasthöfen gab es keinen Platz mehr und
sie übernachteten in einer Höhle.
Diese Höhle wurde zum Geburtsort des Retters aller Menschen.
Sein Geburtsdatum ist umstritten:
die römisch-katholische Kirche
datiert Seine Geburt auf den 24.
Dezember des Jahres 5, die griechisch-orhodoxe Kirche - auf den
6. Januar 6 n.Chr. und die armenische Kirche auf den 18. Dezember 6 v. Chr.
Zur Errinnerung an dieses Ereignis befinden sich in Beit Lechem eine Reihe von Kirchen.
Zur Regierungszeit des Kaisers Adrian, nach der Unterdrückung des Bar-Kochba-Aufstandes, wurden die Juden aus der
Stadt vertrieben. Dieses Exil dauerte ziemlich lange.
Im Jahre 644 wurde die Stadt
durch die arabischen Moslems
unter Führung von Khalif Omar

erobert. Ihre Herrschaft dauerte
bis zum Jahr 1110, bis die Kreuzfahrer Beit Lechem eroberten.
Hier wurde der erste Jerusalemer
König Bolduin gekrönt und die
Wichtigkeit der Stadt nahm zu. Jedoch wollten Araber die eroberten
Plätze nicht einfach so abtreten
und bald kehrte die Kontrolle über
die Stadt in ihre Hände zurück. Ein
ganzes Jahrhundert wurde Beit
Lechem abwechselnd von den
Moslems und den Kreuzfahrern
erobert. Die Stadt litt unter Zerstörung und geriet in Verfall.
Im Jahre 1173 war der berühmte jüdische Reisende Benjamin
aus Tudel in Beit Lechem. In seinen Aufzeichnungen schrieb er,
dass er in der zur Hälfte zerstörten Stadt, wo die Verwüstung
herrschte, einige Juden traf, die
sich mit verschiedenen Anstreicharbeiten befassten.

burtskirche und die anderen
christlichen Heiligtümer wurden
zu einer Art Enklave. Die Haupteinnahmequelle sowohl für die
christlichen als auch für die muslimischen Einwohner Beit Lechems ist heute das Tourismusgeschäft, insbesondere die Herstellung und der Handel von bzw.
mit Souvenirs (die meisten Werkstatten und kleinen Betriebe sind
in Beit Sahur konzentriert).
Während des Sechstagekrieges 1967 wurde die Stadt ohne
Widerstand durch israelische
Truppen besetzt. Eine sehr lange
Zeit blieb die Stadt eine der stillsten und ruhigsten Orte in Judäa
und Samarien, weil die christliche
Bevölkerung Beit Lechems kein
Interesse hatte, an Unruhestiftung und Terror teilzunehmen.
Im Rahmen des in Oslo unterzeichneten Vertrags zwischen Is-

ta (Beit Lechem) entschied sich
Jacob, seine Frau hier zu bestatten.
Wie das Grab Rachels („kever
Rachel“) wurden die anderen religiösen Heiligtümer mehrmals
umgebaut und restauriert. Noch
im vorigen Jahrtausend war das
Grabmal ein offener auf vier Säulen stehender Kuppelbau. In der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts baute der berühmte reiche Wohltäter Mosche Montefiori
das Grab zweimal um. Nun erinnert das Grab an das Gebäude
eines muslimischen Scheichs .
Die Juden pilgern ständig zu
Rahels Grab. Dahinter liegt ein
großer muslimischer Friedhof,
weil auch die Araber Rachel als
heilige und gerechte Frau verehren.
Die Geburtskirche ist ein weiteres wichtiges, historisches Ob-

Nach der Vertreibung der Kreuzfahrer, in der Ära der Mameluken,
wurde die Stadt völlig verwüstet.
Erst zur Zeit der Ottomanischen
(türkischen) Herrschaft begann
sich die Lage zu verändern.
Nach der Eroberung Palästinas
durch die Engländer wurde das
geistliche Leben Beit Lechems
merkbar aktiver. Die Christen kamen hierhin zurück und die Stadt
selbst begann zu wachsen und
sich zu entwickeln. In diesen Jahren wurden verschiedene Kirchen
intensiv restauriert, in erster Linie
die Geburtskirche.
Nach der Gründung des Staates Israel geriet Beit Lechem unter die Kontrolle von Jordanien.
Nach dem Israelischen Unabhängigkeitskrieg wuchsen die Lager
der palästinensichen Flüchtlinge
in einem dichten Ring um die
Stadt. So wurde das demographische Gleichgewicht völlig gestört
und bald war Beit Lechem eine
muslimische Stadt. Hier bildeten
sich neue Stadtviertel, wo sich
ausschließlich Moslems niederließen. Viele reiche Christen wanderten aus. Manche von ihnen zogen in die Nachbarstädte Beit Sahur und Beit Dschala. Die Ge-

rael und PLO wurde Beit Lechem
unter die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde gestellt. In der Stadt und der Umgebung wohnen etwa 180.000 Menschen, von denen sich die meisten zum Islam bekennen. Nach
wie vor kommen die Haupteinnahmen der Einwohner aus dem Tourismusgeschäft.
Heute befindet sich Beit Lechem unter palästinensischer
Kontrolle, jedoch führen hier die
Israelischen Streitkräfte und die
Polizei regelmäßige Operationen
durch, welche sich gegen die Infrastrukturen der Terrororganisationen richten.
Trotz Kriegen und viel Leiden
blieben die religiösen Heiligtümer
der Stadt in sehr gutem Zustand
erhalten.
Das gilt auch im vollen Maße
für das Grab der Urmutter Rachel,
die sich an der Strasse von Jerusalem nach Hebron vor Beit Lechem befindet. Rachel, die Lieblingsfrau unseren Urvaters Jacob,
gebar nach vielen kinderlosen
Jahren ihren Erstling Josef und
starb leidend bei der Geburt ihres
zweiten Sohnes Benjamin. Auf
dem Wege aus Beit El nach Efra-

jekt der Stadt. Sie wurde an dem
Ort erbaut, welcher als Geburtsort von Jesus Christus gilt. Die
Ausgrabungen beweisen, dass
hier irgendwann das Heiligtum
eines mesopotamischen Götzen
Tammus, des Gottes des Frühlings war. Danach im Jahr 135
n.Chr. weihte der römische Kaiser
Adrian diesen Ort — das Wäldchen und die Grotte — dem Heidengott Adonis. Im Jahr 332
n.Chr. ließ der byzantinische Kaiser Konstantin unter Aufsicht seiner Mutter Helena den Wald abholzen und baute die Basilika. Sie
gehört zu den ersten vier Kirchen
der Welt: Die Grabeskirche, die
Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg, die Basilika in Alon More und
die Geburtskirche in Betlehem.
Heute existiert von dieser Basilika nur noch die Hauptkonstruktion und das Mosaik. Trotzdem ist
sie die am besten erhalten gebliebene byzantinische Kirche aus
dem 4. Jahrhundert. Im Jahre 529
n . C h r. w u r d e d a s G o t t e s h a u s
während des Samariteraufstandes zerstört. Jedoch ließ der Kaiser Justinian I. (ca. 482 – 565
n.Chr.) das Gebäude genau an
demselben Ort wieder aufbauen.

Außerdem wurde eine Öffnung in
die Geburtsgrotte errichtet. Nach
der Legende gefiel dem Kaiser
die Arbeit des Architekten nicht,
der die neue Kirche in der Nähe
von der Geburtskirche gebaut hatte,. Er ließ den Meister köpfen.
Trotzdem wurde die Kirche nicht
zerstört. Sie ist heute in drei Sektionen geteilt. Die mittlere Sektion davon gehört der griechischorthodoxen Kirche, die nördliche
- gemeinsam der katholischen
und der protestantischen Kirchen
und die südliche Sektion gehört
der armenischen Kirche.
Von der Geburtsgrotte führt ein
unterirdischer Gang zu mehreren
anderen Grotten In diesen Grotten lebte von 385 bis 421 n.Chr.
der als heilig bekannte Hieronymus, der Tempelobere. Dieser
wurde berühmt durch die Übersetzung der Bibel ins Lateinische
(„Vulgata“ genannt). Diese Übersetzung, sowie sein anderes monumentales Werk - kurze Übersetzung der berühmten Kommentare
zum Alten Testament von Eusebius, bezeichnet als „Onomasticon“
- wurde in diesen Höhlen geschrieben. Hieronymus starb hier
und wurde hier auch begraben.
Seit Beginn der letzten Intifada
haben die Terroristen aus Beit
Dschala, das sehr nah bei Beit Lechem liegt, mehrmals den Jerusalemer Stadtbezirk Gilo beschossen. Im April 2002, als die flächendeckende Militäroperation
„Chomat-magen“ („Schutzwand“)
durchgeführt wurde, nahmen die
Israelischen Streitkräfte die Stadt
ein. Jedoch suchten viele Terroristen Schutz in der Geburtskirche. Sie waren überzeugt, dass
die israelische Armee nicht eines
der wichtigsten christlichen Heiligtümer erstürmen würde. Die
Terroristen hielten zahlreiche
Mönche und Priester als Geisel.
Die Belagerung der Kirche, dauerte 37 Tage. Das zog die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich.
Am Ende wurde ein Kompromiss
erzielt, und die israelische Armee
konnte die Kirche kampflos betreten. Es bot sich ihnen ein erschreckendes Bild. Die Terroristen hatten ohne große Hemmungen erhebliche Schäden an diesem wichtigsten christlichen Heiligtum hinterlassen. Eine der
Räumlichkeiten war total ausgebrannt.
Die Höhle, in das nach der
christlichen Tradition - Maria mit
dem Säugling Jesus vor der Verfolgung des Königs Herodes
Schutz fand, blieb in einem wunderbaren Zustand erhalten. Sie
heisst Milchhöhle. Einige meinen,
der Name steht mit der weissen
Farbe des Steins in Verbindung,
die anderen verbinden es damit,
dass Maria ihren Sohn hier mit
Milch genährt hatte.
Beit Lechem – die Stadt des
Brotes. Man kann lange über die
Herkunft dieses Namens streiten.
Für die Gläubigen ist es klar: «Jeschua sagte ihnen: Ich bin das
Brot des Lebens; wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern
und wer an mich glaubt, den wird
niemals dürsten.» Johannes 6:35.
Eigentlich ist diese Stadt nur durch
Ihn allen Völkern bekannt.

KH
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Der Mensch, der über die Vögel geträumt hatte
An alle, die ihr inneres Menschensein, überall wo sie sind,
bewahren können.
Es gab einen Mann, der aus
irgendeinem Grund in Russland,
aus irgendeinem Grund in Odessa lebte, und er hieß aus irgendeinem Grund Johann. Sein Familienname war aus irgendeinem
G r u n d n i c h t St r a u ß , s o n d e r n
Utotchkin. Er war aus irgendeinem Grund ein Jude.
In der ersten Hälfte
seines Lebens liebte er
Singvögel, aber man verbat ihm, sie zu Hause zu
halten. „Sie machen Riesenkrach“, sagte stets
seine Frau, die immer die
Hauptperson im Hause
war. „Und zweitens, ihre
Haltung kostet viel“, fügte sie immer hinzu, und
damit beendete sie die
von ihm angefangenen
Gespräche darüber.
Dann ging er und arbeitete in einer Fabrik,
wo man Holzspielzeug
machte. Manchmal gelang es ihm, ein Paar
Vögel aus Holz zu machen, die er gerne lebend
sehen wollte. Und daraus
ergab sich, dass er in
der zweiten Hälfte seines
Lebens das kreierte, was
er früher liebte. Sein
Meister sagte oft zu ihm:
„Was hast du gemacht?!
D a s i s t d o c h e i n Vo gel…“
„Was?.. Äm… Ja, das
ist ein Vogel…“
„Aber du solltest doch
einen Traktor machen!“
„Gewiss, einen Traktor. Was
ist nur los mit mir!“
Aber „das“ passierte ihm
ständig. Er fertigte dann
meistens einen großen, mit Farben bemalten Traktor an, aber
auf dem Führerhaus des Traktors saß immer ein kleiner Vogel, der singend zum Himmel
gerichtet war.
In seinem Haus führte man oft
Gespräche darüber, was jeder
sich vom Leben wünschen würde. Alle wünschten sich eigene
Wohnungen, Autos, und keine
Schlangen an der Fleischtheke.
Und er sagte immer: „Ich möchte einen Vogel machen, den ich
einmal während des Krieges gesehen hatte, und dann hatte ich
vergessen wie er aussah. Es
geschah am frühen Morgen, der
einem Milchbrötchen mit rosa

Marmelade ähnelte. Wir lagen im
Schützengraben und erwarteten
den Befehl zur Attacke. Plötzlich
kam ein Vogel geflogen. Er ging
ohne Angst ein paar Mal auf der
Brustwehr des Schützengrabens
hin und her. Er sah so wunderschön aus an diesem rosigen
Morgen, an dem man absolut
nicht sterben wollte. Aber ich
hab’s vergessen, wie schön er
war, weil ich während dieser Attacke verletzt wurde und meine

dachte jemals daran, dass „wenig“ nicht immer schlecht ist.
Die ganze Familie reiste aus,
und er auch. Unterwegs tat er
alles, was man ihm sagte:
Meistens musste er die Reisekoffer schleppen und auf die Enkelkinder aufpassen, wenn alle
anderen irgendwohin gehen
mussten. In Italien ließ ihn
einmal seine Familie von der
Polizei suchen. Er saß den ganzen Tag auf dem Platz der Vier

ten „cash“, alle träumten von
„cash“, aber es hing hoch im
Himmel, und man musste es
sich erst einmal holen können.
Und alle begannen eifrig, eine
Leiter zum Himmel zu suchen.
Johann aber holte sein Werkzeug heraus, und fing an, verschiedene Vögel anzufertigen,
solche, die er kannte, und solche, die er noch nie gesehen
hatte. Mit Farben bemalt, füllten sie das ganze Zimmer, und

Erinnerung an vieles zeitweilig
verloren hatte.“
„Unser Papa immer mit seinen Seltsamkeiten“, sagte seine Frau stets, „er sollte lieber
auf die Suche nach einem Hühnchen ins Geschäft gehen, statt
irgendeinen Vogel im Himmel zu
suchen.“
Eines Tages kam in seiner Familie Unruhe auf, und man beschloss, nach Amerika auszureisen. Alle hatten irgendwelche
Gründe, um wegzufahren. Johann hatte wahrscheinlich auch
ein paar Gründe, aber er wusste
nicht, welche. Solche Menschen
tragen keine Kränkungen im Herzen, aber ihr Herz schmerzt aus
anderen Gründen. Die Kinder
sagten, dass es solche merkwürdige Typen wie ihren Papa
nur wenige gibt. Und keiner

Brunnen in Rom und kam erst
spät am Abend ganz geistesabwesend heim. Er sagte nur: „Ich
dachte, dass jener Vogel zu so
einem schönen Brunnen kommen müsste…“
In Amerika wurden sie von ihren Verwandten empfangen, und
sofort drehte sich das Gespräch
um Geld. Es stellte sich
heraus, dass in Amerika alle
Geld haben wollten. Seine Familie fing auch an, Geld haben
zu wollen. Aber vorläufig waren
sie auf die Unterstützung durch
eine Hilfsorganisation angewiesen. Für diejenigen, die begannen zu arbeiten, stellte die Organisation ihre finanzielle Unterstützung sofort ein. Und dann
breitete sich wie ein schwarzer
Geier über ihnen das Wort
„cash“ (Bargeld) aus. Alle woll-

es ärgerte seine Familie jetzt
besonders. Sogar seine Tochter, die er am meistens liebte,
sagte: „Wann lernst du endlich,
etwas Nützliches zu machen?!“
Aber plötzlich kam es zu einem
seltenen Glück. Alle waren begeistert. „Es gibt eine Arbeit für
‚cash? für Sie, Papa“, verkündete der Schwiegersohn, „Sie
müssen da Bleche schneiden.“
„Wird es denn nicht zu
schwer für Papa sein?“ sagte
die Lieblingstochter etwas
zweifelnd.
„Ach nein, das ist ganz einfach, man muss nur unterlegen
und schneiden, sonst nichts.“
Er hatte sein Leben lang kein
Metall gemocht, besonders
nach dem Krieg. Er mochte
Holz, weil es nach Leben roch,
und Leben in ihm war. Er wur-

Du lebst im Himmel

Darf ich nun?
Darf ich nun träumen, darf ich atmen,
Wenn nur betrügerisch und flach?
Wenn mich beschränken enge
Räume,
Schrei, wie im Schlaf, ganz stumm
und schwach…
So fragte ich, obwohl ich nicht kannte,
Wer mir die Antwort geben kann
Und große Stille – alt Bekannte
Umarmte mich wie Ozean…
So fragte ich, solange Stille
Mich bis zum Ende nicht erschöpft,

de sehr traurig, lehnte es aber
nicht ab, sonst hätte man ja gedacht, er wäre ein Faulpelz. Und
er ging, seine Augen zum bewölkten Himmel gerichtet, seiner Arbeit nach. Nach zwei Stunden
schnitt er sich die ganzen Finger
an der rechten Hand ab. Und
nach zwei Wochen brachte man
ihn aus dem Krankenhaus heim.
Er kam mit einem schuldigen Lächeln ins Haus herein, und fühlte
sich dabei wie ein Schuft, weil er
den anderen solchen Kummer bereitet hatte. Er setzte sich auf den
Rand eines Stuhls, und fing an,
sich vor allen zu entschuldigen.
Plötzlich passierte etwas mit der
Lieblingstochter. Sie fiel auf seine Knie und weinte so, wie früher, als sie noch klein war, als er
sie tröstete, nachdem ihr jemand
wehgetan hatte. Und er legte vorsichtig seine verbundene Hand auf
ihre Schulter, und erzählte:
„Weißt du was, mein Töchterchen, ich hab mich im Krankenhaus an diesen einen Vogel erinnert. Er war wie… Ich weiß nicht,
wie ich sagen soll. Man muss ihn
lieber machen… Schade, dass
ich das nicht mehr tun kann…
aber macht ihr euch keine Sorgen, ich finde schon eine Arbeit.“
Und, während er weiter die
Schulter der Tochter streichelte,
vertiefte er sich in seine Gedanken.
In der Küche teilte seine Frau
unter Schluchzen ihrer amerikanischen Verwandten noch eine
Unannehmlichkeit mit:
„Stellen Sie sich nur vor, da
kam ein Mann aus einer Antiquitätenhandlung bei uns vorbei und
kaufte seine ganzen Vögel. Er
schlug auch vor, noch mehr davon
zu machen…
„Ah ja, ‚shur?. Ich verstehe…
Das bedeutet, einen Business zu
haben!“
„Warum nur kommt so was
immer nicht zur rechten Zeit…“
In der Nacht lag Johann Utotchkin auf dem Rücken, um nicht seine Hand zu belasten. Seine fehlenden Finger juckten und taten
ihm weh, und er konnte deswegen nur schwer einschlafen.
Plötzlich hörte er in Traum Musik. Vielleicht war es die Musik
von dem anderen Johann, dem
Strauß. Aber es war nicht wichtig. Hauptsache war, sie war sehr
schön. Und zu dieser Musik drehten sich im rosigen Sonnenuntergang in Kreisen der Liebe und
Hoffnung alle von ihm ausgedachte und nicht ausgedachte Vögel.
Michael Morgulis

Solange ich noch hatte …Wille,
Solange Stolz mir Sinn entzog…
Und als zuletzt am Ende stand ich,
erkannte liebevollen Ruf,
der für mich war, als ein Bekenntnis,
ein wohlgefälliger Geruch.
Erkannte ich, dass 30 Jahre
wie einen Tag vor mir verging,
Doch NUN wird alles anders fahren,
denn ER eröffnete Beginn.

Du lebst im Himmel,
doch spür ich Dich ganz nah bei mir,
Du tust nur Gutes,
doch weiß ich auch um Deinen Zorn.
Und wenn ich’s überdenke,
dann ist mir offenbar
voll Gnade bist Du, lieber Herr.
Dann schäme ich mich für unberechtigten Gedanken,
und weine, wenn ich Dich nicht verstehen kann,
doch bist Du immer da, ich spüre,
wie Deine Hand mein Haar streichelt…
Da bin sicher: Du bist mein Vater HIER.
Polina Butman

Wir über uns
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Messianische Gemeinden Deutschlands...
Diese Wortkombination allein ist paradox. Niemand, weder die Christen, noch die Juden selbst haben jemals
daran gedacht, dass Juden wieder in Deutschland leben würden. Doch das ist noch garnichts. Hier in Deutschland kommen viele von ihnen zum Glauben an den Messias Jeschua. Als Resultat werden jüdische messianische Gemeinden weiter wachsen.
Wegen des ständigen Wachstums kann heute keiner Auskunft über die genaue Anzahl messianischer Versammlungen, Gebetskreise und ähnlicher Gruppen in Deutschland geben. Wir wissen nur eins: die Anzahl der
an Jesus gläubigen Juden wächst von Tag zu Tag.
Ebenso wächst und entwickelt sich auch das Verständnis der messianischen Juden zur Rettung, sowie gegenüberder dem Gesetz und dem Dienst für Gott. Das Neue Testament wurde schon längst ins Hebräische übersetzt und eine messianische Version unter der Leitung von David Stern heraus gegeben. Obwohl die Evangelisation der Juden und die Entwicklung der jüdischen Theologie für uns eine hohe Bedeutung hat, ist eine
unserer Prioritäten die Gemeinschaft mit unseren nichtjüdischen Geschwistern.
Unser Kalender präsentiert einige dieser messianischen Gemeinden Deutschlands, die für ihrer Entwicklung
und ihren Dienst sehr viel Gebet und Unterstützung brauchen.
Bestellung unter: (siehe Impressum)
(Die Kalender sind auch auf Russisch erhältlich)

Laden sie uns ein
In Deutschland passiert heute etwas ganz Außergewöhnliches: Wo Juden vor 60 Jahren ermordet wurden, kommen sie heute zum
Glauben an ihren Messias - Jeschua (Jesus). Und dies geschieht ausgerechnet hier, in Deutschland! Gott vollbringt ein Wunder
vor unseren Augen und viele sehen es nicht. Er vollbringt Seinen Heilsplan für Sein Volk hier in Deutschland. Was wissen sie
darüber? Wie nehmen sie daran Anteil?
Der Pastor der jüdisch-messianischen Gemeinde „Beit Hesed“, Kirill Swiderski, ist ein begabter Prediger und Missionar des
Missionswerks „Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e.V.“. Er hat viele Dienste, predigt in „Beit Hesed“, organisiert Evangelisationen, leitet Bibelkreise und die Arbeit an der messianischen Zeitung „Kol Hesed“. Zugleich wird er zu vielen christlichen Gemeinden, Kirchen und Konferenzen in Deutschland eingeladen, um dort zu bestimmten Themen zu predigen oder Vorträge zu halten.
Dank seines Dienstes, seiner Erfahrung und Ausbildung auf den Gebieten des messianischen Judentums – ganz besonders der
modernen Erweckung und Bewegung der Juden in Deutschland, der Evangelisation und Seelsorge bzw. seiner Arbeit als Pastor
- ist er einer der wenigen Menschen in Deutschland die zu diesen Themen qualifizierte Beiträge bringen können.
Nach Vereinbarung und Möglichkeit, nimmt er das Lobpreis-Team von „Beit Hesed“ mit, um Christen die Möglichkeit zu geben,
das messianische Judentum in unseren Liedern besser kennen zu lernen und sich am messianischen Lobpreis zu erfreuen.
Veranstaltungen mit jüdischer und messianischer Musik und Lobpreis, in Kombination mit Vorträgen oder Predigten, sind für die
meisten Besucher ein wundervolles Erlebnis.
Falls sie Fragen oder Interesse an Gastvorträgen von Kirill Swiderski und unserem Lobpreis-Team haben, melden sie sich bitte
unter: (siehe Impressum).

HANUKKA - FEIER
IN CHICAGO

Die Union der Messianischen Juden von Chicago hielt am 15. Dezember 2006 ihre jährliche
Hanukkah-Feier, zu der alle messianische Gemeinden der Stadt eingeladen waren. An diesem
Abend kamen acht Gemeinden Chicagos und mehr als 300 messianische Gläubige mit ihren
Familien und Freunden zusammen, um das Fest der Lichter zu feiern. Der riesige Sportsaal einer
Schule war fast zu klein, und man konnte die Freude des Zusammensein richtig spüren.
Die Musik der Feier war einer der Höhepunkte dieses Abends. Ein ganzer Chor aus 15 professionellen messianischen Musikern aus verschiedenen Gemeinden sang Hanukkah-Lieder auf Hebräisch, Englisch und sogar Spanisch, begleitet von Gitarren, Geigen, Flöten, Klarinetten, Perkussion und vielen weiteren Instrumenten. Eine Gruppe aus Milwaukee (Wisconsin) begeisterte mit
israelischen Tänzen, und die Jugendgruppe der Gemeinde Devar Emet (Chicago) inszenierte ein
Hanukkah-Spiel über die Geschichte der tapferen Makkabäar.
Unumstrittener Höhepunkt des Abends war die Anzündung der Hanukkias (acht-armige Hanukkah-Leuchter) durch die Gemeindeleiter. Jeder Rabbiner hatte seine Gemeinde-Hanukkia mitgebracht, um sie mit den anderen Hanukkias während des Hanukka-Segens zusammen anzuzünden. Die dadurch symbolisierte Einigkeit beleuchtete die Freundschaft, die diese Leiter in ihrem
Seminar „Harvest“ (Ernte) entwickelt haben, zu dem sie einmal im Monat zusammenkommen.
Was wäre eine Hannukah-Feier ohne die leckeren Latkes (Kartoffelpuffer), die man traditionell
mit Schmand und Apfelmus an diesem Feiertag isst! Sie wurden von Frauen aus verschieden
Gemeinden zubereitet. Am Ende erhielten die drei besten Latkes-Bäckerinnen einen Preis und
wurden bejubelt. Ohne offizielles Ende dauerte diese Feier bis in den späten Abend. Sie war
sicherlich ein Highlight der Saison, der noch einmal die Einigkeit der messianischen Gemeinden
Chicagos unterstrich.

ABO-BESTELLUNG
Hiermit bestelle ich die Zeitung „Kol Hesed“:
für 1 Jahr
einmalig
Ist Jesus der jüdische Messias? Sol-

len Christen Juden das Evangelium verkündigen? Wie denken Juden darüber?
- Jeder, der sich an der aktuellen Diskussion beteiligen möchte, kommt
nicht an dieser detaillierten Darstellung
von messianischen Juden und Mitarbeitern von Israelwerken vorbei. Hier
lernen Sie nicht nur die praktischen und
theologischen Herausforderungen von
messianischen Juden kennen, sondern
auch deren Fragen nach der religiösen
Identität.
Bestellung:
Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e.V.
Postfach 450431, 12174 Berlin
Tel.: 030 3088130
Fax: 030 3088131
e-Mail: office@BeitSarShalom.org

Dafür spende ich einen Betrag von EUR
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name _________________________________
Straße, Hausnr. _________________________________
PLZ, Ort _______________________________________
Telefonnummer _________________________________

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

Das jüdisch - messianische Missionswerk Beit Sar Shalom
lädt Sie ein, am

S.T.E.P.
(Sommer - Trainings - und
Evangelisationsprogramm)
vom 16. Juli bis 21. Juli 2007

teilzunehmen.
Ziel dieses Programms ist: Ihnen Kenntnisse zu vermitteln, die Ihr Zeugnis den Juden
gegenüber effektiver machen werden. Der Unterricht über jüdische Geschichte, Feiertage, Kultur und Traditionen, messianische Prophetien und Methoden der Verkündigung
im messianischen Stil ist für Sie im Programm vorbereitet. Alle Vorträge werden von qualifizierten Lehrern gehalten. Gleich, aus welchem Erfahrungshintergrund Sie kommen,
Sie werden von den außerordentlichen Beiträgen sehr profitieren. Wenn Sie an unserem Programm teilnehmen oder zusätzliche Information darüber bekommen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Weitere Information unter:
Beit Sar Shalom, Postfach 450431, 12174 Berlin
Tel.: 030/308381-30, Fax:-31; E-Mail: office@BeitSarShalom.org

Das jüdisch-messianische Missionswerk

Jüdisch-messianische Konferenz vom 23.-25.11.2007

Beit Sar Shalom
und seine Gemeinden laden herzlich ein zum

für deutsche Christen

Pessachfest
(1. Sederabend)

Wir feiern am Montag, dem

2. April 2007 in Berlin
von 18.00 bis 22.00 Uhr
in der Hauptstrasse 125, 10827 Berlin
Anmeldung erforderlich: Kostenbeitrag 10 Euro.
Weitere Information unter:
Beit Sar Shalom, Postfach 450431, 12174 Berlin
Tel.: 030/30838130, Fax: 030/30838131
E-Mail: office@BeitSarShalom.org

Messianische Perspektiven 2008
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete (Westerwald)
D-40795 Pracht - Sieg
Anmeldung unter:(siehe Impressum)

1. Sederabend in Düsseldorf
5. April 2007
von 18.00 bis 21.00 Uhr
im „Jesus Haus“ Grafenberger Allee 51-55
Anmeldung erforderlich: Kostenbeitrag 8 Euro.

Brücke Düsseldorf-Haifa e.V.
Johannes Engelhardt
Am Krahnap 56, 40229 Düsseldorf
Tel.: 0211/221904
E-Mail: EngelhardtEller@aol.com

Israelkonferenz 11.05. – 13.05.2007
Christliches Erholungsheim „Rehe“

Israel zwischen Bedrohung und Verheißung
• Biblische Botschaften zum Thema Israel

• Aktueller Bericht über Israel
• Messianisch-jüdische Gemeinden im Kreuzfeuer
zwischen orthodoxem Judentum und Christentum

Gerhard Frey
„Rehe“, ehem. Leiter des CEW, heute Reisedienst mit dem Schwerpunktthema „Israel“

Ariel Klimer (Afula,Israel)
Es erwartet Sie messianische Lobpreismusik und ein
Passahmahl nach jüdisch-biblischen Riten, zu dem
Gottes Rettungsplan sowie die Wurzeln des daraus
entstandenen christlichen Abendmahls erklärt werden.
Dieser Abend ist eine ganz besondere Gelegenheit zur
Gemeinschaft und Glaubensstärkung.

Ehem. ultraorthodoxer Jude, kam zum Glauben an den Messias, Leiter der „Thera Or“ Gemeinde und des
Missionswerkes „Time for the harvest“

Kirill Swiderski
Chefredakteur der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol-Hessed“
www.erholungsheim-rehe.de

Westerwald Heimstr.49 56479 Rehe
Tel. 02664/505-0 Fax. 02664/505-500
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