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F r e i h e i t ?
Was ist Freiheit? Für einen Drogensüchtigen ist

es das Leben ohne Drogen, für einen Verbrecher
das Leben ausserhalb des Gefängnisses, für einen
Demokraten ein Leben ohne Diktatur. Psychologen
behaupten, dass eine echte Freiheit die Fähigkeit ist,
Entscheidungen zu treffen, ohne im Zustand eines
Affektes zu sein. Mit anderen Worten: Ein Drogenab-
hängiger vermag unter der Wirkung von Drogen nicht
zu begreifen, dass der nächste „Schuss“ sein letz-
ter werden kann. Ein Krimineller kann nicht er selbst
bleiben, wenn eine kriminellen Umgebung ihm ihre
Bedingungen diktiert.

Können wir unseren eigenen Zustand „Freiheit“
nennen? Daran hindert oft uns allen bekanntes Wort:
„Panik“. Es ist schon acht Uhr abends, aber meine
Tochter ist immer noch nicht zu Hause. Womöglich ist
sie schon vor unserem Haus und wird sich nur fünf
Minuten später rechtfertigen. Sie wird eine phantas-
tische Geschichte erzählen, die ich auch glauben
werde. Doch vorerst herrscht Panik. Aus einem Pa-
nikzustand kann unter dem Ein-
fluss bestimmter Faktoren sehr
leicht eine Hysterie werden. Und
eine Hysterie ist der höchste Aus-
druck eines Affektzustandes,
nach der Definition der Psycho-
logen ein Zustand von vollkom-
mener Unfreiheit oder Abhängig-
keit.

Es ist unmöglich, als ein Jude
in Deutschland zu leben und
gleichgültig auf die antisemiti-
schen Provokationen der Mos-
lems und der etwas abgetauch-
ten Neonazis zu reagieren. Wenn
man aber erfährt, dass Israel die
größte Flotte amerikanischer F-
16 ausserhalb der USA besitzt,
wird das Leben wieder etwas
einfacher. Je öfter der iranische
Präsident über Atombomben
phantasiert, desto mehr Freude
macht das Lesen von den Warnungen Amerikas, die
sich schon einmal im Irak erfüllt haben. Und desto
angenehmer ist der schroffe Ton der neuen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, die man im Gegensatz zum
letzten Kanzler als echten Mann bezeichnen kann:
„Der Iran hat eine rote Linie überschritten.“

Die moslemische Hysterie wegen der Karikaturen
auf Mohammed geht einem auf die Nerven. Unendlich
flimmernde Berichte der Medien, begleitet von Auf-
nahmen brennender europäischer Fahnen und Kon-
sulate, Mengen brüllender bärtiger Männer und in
schwarze Tücher verhüllter Frauen erinnert an das
fast schon vergessene, aber durchaus berechtigte:
“Wie lange noch...”

Ganz besonders nerven die Franzosen. Es
scheint, dass Chirac sogar bereit ist auf die Knie zu
fallen, nur damit die Moslems, bewahre Gott, nichts
falsch verstehen. Die Deutschen versuchen eine
Position “weder den einen, noch den anderen“ zu
beziehen: Religiöse Gefühle müssen geachtet wer-
den. Dabei möchte man aber fragen: wie weit? Oder
müssen moslemische religiöse Gefühle bis ins Un-
endliche geachtet werden?

Europa fürchtet die Moslems – was auch kein

Wunder ist: Kirchen werden geschlossen und ver-
kauft, Moscheen werden gebaut und vergrößert.
Gegenüber meines Büros im Zentrum Düsseldorfs
gibt es einen irakischen Kulturverein, irgendeine re-
ligiöse Vereinigung, vielleicht sogar eine kleine Mo-
schee. Immer wieder sehe ich hin und her laufende
schwarz bekleidete bärtige Männer mit finsteren Bli-
cken. Sie verstecken sich nicht. Im Gegenteil, sie
heben ihre religiöse Zugehörigkeit, die ich respektie-
ren muss, mit allen Mitteln hervor. Auf den großen
Scheiben meines Büros gibt es keine Werbung,
nichts, bis auf einen kleinen Papierzettel an der Ein-
gangstür: JMG „Beit Hesed“, was nur Eingeweihte
verstehen können: jüdisch – messianische Gemein-
de „Beit Hesed“.

Wenn ich auf die Strasse gehe, setze ich über
meine Kipa den Hut auf, denn es ist nicht ungefähr-
lich: Man darf nicht die Gereizten noch mehr reizen,
es wurde doch gesagt, dass man ihre religiösen
Gefühle achten muss! Interessant, und was ist mit

meinen religiösen Gefühlen? Wird sie überhaupt ir-
gendjemand irgendwann beachten? Eine Person aus
Russland bemerkte vor kurzem,  der Dialog der Mos-
lems mit Europa erinnere ihn an die Unterhaltung ei-
nes kräftigen ungezogenen Grobians mit einem
schwächlichen impotenten Intelligenten. Gut beob-
achtet. So ist es auch.

Man wünscht sich sehr, dass endlich einmal ent-
schieden durchgegriffen wird. Man wünscht sich,
dass die Palästinenser entwaffnet werden, und alle
Verbrecher endlich hinter Schloss und Riegel sitzen.
Man wünscht sich, dass die gesamte Welt endlich
aufschreit: „Schluss mit den Verspottungsangriffen
gegen Israel!“ Mit der Hamas sollte man nicht nur
keine Verhandlungen führen, sondern im Prinzip nicht
einmal überhaupt reden. Und die iranische Fußball-
mannschaft sollte man erst gar nicht nach Deutsch-
land einreisen lassen. Die Moscheen sollten
überhaupt geschlossen werden – es kommen ja nicht
von ungefähr alle Todespiloten des 11. Septembers
aus Deutschland. Wann beginnen wir endlich,
Schlüsse zu ziehen? Erst gestern fragte mich je-
mand ganz direkt: Wenn es in Israel Krieg gibt, wür-
dest du dein Heimatland verteidigen?

Also, Freiheit... Wenn nun der Sohn euch frei
machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein.

(Joh. 8, 36)
Ein messianischer Jude unterscheidet sich von

einem nichtmessianischem durch die Freiheit, die wir
von unserem Messias Jeschua bekommen haben. Die
Freiheit, nicht unter Affekt zu stehen. Auf welche Art
und Weise?

Es ist ganz einfach, wenn man in Israel lebt und
die oben beschriebenen Emotionen eines durch-
schnittlichen Juden aus Deutschland (oder Europa
allgemein) liest, als naheliegendes Fazit zu fragen:
„Wieso lebst du denn noch da? Ziehe nach Israel, du
denkst schon richtig über die F-16 und eine Menge
noch nicht erwähnter Fakten, wozu auch die mobils-
te und im Kampf gegen den islamischen Terrorismus
progressivste Armee der Welt zählt. Miete dir ein Büro
im Zentrum einer beliebigen israelischen Stadt und
trage deine Kipa, so oft du magst.“

Die Freiheit besteht vor allen Dingen darin, von
den äusseren Umständen des Lebens nicht abhän-
gig zu sein. Die Freiheit besteht auch darin, dass man
den von ihren Emotionen abhängigen Menschen von
der Freiheit Zeugnis geben kann. Und ein Zeugnis
kann man nur dann sein, wenn man neben ihnen
wohnt. Anders geht es nicht. Denn warum sonst
wanderte Jesus mit seinen Jüngern 3,5 Jahre durch
Israel, lebte mit ihnen und bezeugte ihnen das kom-
mende Reich Gottes?

Wir werden weder die Welt noch die Situation zu
verändern. Wir werden es nicht schaffen, die Mos-
lems dazu zu bringen, die religiösen Gefühle anderer
zu respektieren, keine Fahnen mehr zu verbrennen
und aufzuhören, Israel grundlos zu hassen. Das eine
aber ist möglich: in der Freiheit leben. Vor einigen
Jahren begannen wir in den vielen Bibelgruppen, in
die unsere Gemeinde aufgeteilt ist, mit einem gründli-
chen Studium der biblischen Eschatologie (die Lehre
der Bibel von den letzten Dingen vor dem Ende des
Zeitalters). Bevor wir mit dem Thema in einer dieser
Gruppen begonnen hatten, versprach ich, dass nach
dem letzten gelesenen Wort des Buches der Offen-
barung  alle Teilnehmer nur durch die Überschriften
der Tageszeitungen die kommenden Ereignisse in
unserer Welt benennen können. Und das Wichtigste
– sie werden ganz genau wissen, in welcher Epo-
che sie leben. Es dauerte etwa zwei Jahre, bis wir
so weit waren. Das Ergebnis: Depressionen, Unsi-
cherheit, Ängste und negative Emotionen als Reakti-
on auf das  Geschehen in der Welt verschwanden
allmählich. An ihre Stelle kamen Sicherheit und das
ständige Verlangen, all jenen über den Herrn zu be-
richten, die von einer echten Freiheit noch keine Ah-
nung haben. Denn die wahre Freiheit ist nichts ande-
res, als die Überzeugung vom Wort des allmächtigen
Gottes, wobei ein Zustand des Affekts unmöglich ist.
Und wenn die aktuellen Ereignisse in Ihnen negative
Gefühle hervorrufen, wenden Sie sich an die Bibel.
Und freuen Sie sich, dass letzten Endes diese Welt
nicht vom islamischen Chaos regiert wird, sondern
vom Volk der Heiligen – dem Land Israel mit der Haupt-
stadt Jerusalem!

In der PA werden die Terroristen nicht
mehr verhaftet

Das erklärte der Kandidat für Leiter des In-
nenministeriums der PA Said Siam. „Die Zeit,
als die Palästinenser Palästinenser verhafte-
ten, ist vorbei“, sagte er und erklärte, dass die
Palästinenser, die einen Waffenkampf gegen
Israel führen, nicht mehr von speziellen Ein-
heiten verfolgt werden.

Hamas spielt mit dem Westen stille Post

In letzter Zeit halten sich die Terroristen an
folgendes Schema: ein führender Politiker der
Hamas gibt den westlichen Medien ein Inter-
view, in dem er behauptet, zur friedlichen Ver-
handlung  mit Israel bereit zu sein. Gleich nach-
dem die „Sensation“ in der Presse verbreitet
ist, widerlegt der andere Vertreter dieser Orga-
nisation in Gaza – noch auf Arabisch, was im
Westen veröffentlicht wurde.

Umfrage: die Araber sollen nicht in Israel
leben

Laut der Umfrage, die nach dem Auftrag des
Zentrums für Rassismusbekämpfung durch-
geführt wurde, möchten 68% der Israeliten
nicht, dass ihre Nachbarn Araber sind. Die
Hälfte der Bevölkerung ist nicht bereit, dass
die Araber sie besuchen und 40%  meinen,
dass die israelische Regierung die Araber dazu
aufmuntern muss, das Land zu verlassen.

Kirill Swiderski
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HAMAS

Politik

SYRIEN

ERSTE ALIYA (1882-1903)

Am Dienstag (28. März) genehmigte das
Parlament der Palästinensischen Autorität (PA)
die neue Hamas Regierung und ihre Richtlini-
en: „Der Koran ist unsere Konstitution, Dschi-
had ist unser Pfad und als Martyrer zu ster-
ben unser größter Wunsch.“

Der neue PA Informationsminister, Yusuf
Rizka, sagte, dass die neue Hamas Regierung
„eine Regierung von Schahids (heilige Marty-
rer) ist, die den Pfad von Dr. Abdel Aziz Rantisi
(ein rücksichtsloser Terroristen-Führer, der in
2004 ermordet wurde) nehmen werden.

Der neue Premierminister der Hamas Ismail
Haniyeh präsentierte die Richtlinien dem Par-
lament, wo es von einer 71-36 Mehrheit ge-
nehmigt wurde. Hamas Mitglieder zählen 74 in
dem 132 Mitglieder Organ.

Nach der Wahl schwenkte ein - früher von
Israel gesuchter - Gesetzgeber einen Koran
und schrie laut: „Der Koran ist unser Grund-
gesetz, Mohammed ist unser Prophet, Dschi-
had ist unser Pfad und als Martyrer um Allahs
Willen zu sterben unser größter Wunsch.“ Sein
Ruf wurde durch eine stehende Ovation und
„Allahu Akbar“ Rufe beantwortet.

„Die neue Regierung lehnt die Koordination
und Zusammenarbeit um Routineprobleme mit
jemandem zu lösen nicht ab, einschließlich Is-
rael“, sagte Dr. Nasser Eddin Sha’er gestern
(27. März) Haaretz. Sha’er ist vorgesehen,
als Stellvertreter des palästinensischen Pre-
mierministers Ismail Haniyeh zu dienen.

„Das ist ein Prinzip, das wir seit einiger Zeit
angewendet haben, aber das Hauptproblem
ist, dass unsere Position zu dieser Angele-
genheit als Bereitschaft interpretiert wird, Zu-
geständnisse in politischen Angelegenheiten
zu machen. Wir haben uns Prinzipien verpflich-
tet, die für das gesamte palästinensische Volk
akzeptabel sind und nicht ihrem Interesse
entgegen wirken, und das wird sich nicht än-
dern.

„Ich weiß, dass sich jetzt alle israelischen
Parteien mitten in einem Wahlkampf  befinden
und Slogans von sich geben, rechts, links und
in der Mitte, aber ich glaube nicht, dass es
tatsächlich einen Boykott der Hamas Regie-
rung geben wird. Israel wird der einzige Ver-
lierer eines solchen Boykotts sein, weil dies
eine Regierung des Volkes ist, unterstützt vom
Volk, und jeder Versuch dies auf diese Art zu
behindern wird fehlschlagen. Ich glaube, dass
in der gegenwärtigen Situation der Ball im is-
raelischen Spielfeld ist, da wir schon wissen,
dass auf internationaler Ebene die Welt die
neue Regierung ernst nimmt.“

27. März erklärte der designierte Premier-
minister Ismail, dass seine Regierung auf Frie-
den und Sicherheit und Stabilität in der Region
hinarbeiten werde und keinen Aufwand aus-
lassen werde, um einen gerechten Frieden in
der Region zu erreichen, einen Frieden, der
die Besatzung beenden werde und Rechte
wiederherstellen werde. Haniyeh hielt sich
zurück, den bewaffneten Kampf zu erwäh-
nen.

Haniyeh sagte, seine Regierung würde sich
dem Loslösungsplan der Kadima entgegen-
stellen und sagte: „Die Regierung wird das
Recht verteidigen, sich der Besatzung, Sied-
lungen und dem rassistischen Zaun entgegen
zu stellen, und den Kampf für einen tragen-
den, unabhängigen palästinensischen Staat mit
kompletter Souveränität fortsetzen, dessen
Hauptstadt Jerusalem sein wird und wird alle
Teillösungen, zeitlich limitierte Grenzen oder
diktierte Bedingungen ablehnen“.

Es wird von Sha’er erwartet, auch als Mi-
nister der Kultur und Höherer Bildung zu die-
nen; gerade mal vor zwei Wochen wurde er
aus einem israelischen Gefängnis entlassen,
wo er seit Oktober festgehalten wurde und
somit das meiste des Wahlkampfes der Ha-
mas versäumt hat.

Sha’er wird als ein führender Hamas Aka-
demiker angesehen, und er ist Professor an
der A-Nadschah Unversität, der Hochburg der
Hamas in Nablus. Er wird als ein Experte des
islamischen Gesetzes angesehen und besitzt
einen Doktortitel in vergleichender Religion von
der Universität von Manchester.

„Jedermann sollte sich daran gewöhnen,
dass wir Israel nichts umsonst geben wer-
den. Nach den Wahlen werden wir vorberei-
tet sein, Israels politische Pläne zu hören und
sie mit Vernunft zu überprüfen und nicht durch
Einschüchterung oder Übertreibung, aber dies
bedeutet nicht, dass wir nicht auf unseren
Prinzipien bestehen,“ sagte er.

Sha’er, der nicht in den Wahlen aufgestellt
war, sagt, dass er gerade vor zwei Wochen
erfahren hätte, dass die Bewegung ihn als
Hanniyes Stellvertreter aufgestellt hatte, aber
er sagt, dass er den Job liebend annimmt und
von der Fähigkeit der Hamas, eine Regierung
zu meistern, überzeugt ist. „Die Propaganda
gegen uns hat sich auf den Anspruch fokus-
siert, dass wir eine Revolution planen und be-
absichtigen, das gesamte Fundament mit Licht-
geschwindigkeit verändern werden, aber wir
haben keine solchen Absichten. Zunächst
werden wir handeln, um zu stärken, was in
den palästinensischen Ministerien existiert und
was gut ist.“

(Auszug aus einem Artikel von Arnon Re-
gular, Haaretz, 28. März, 2006)

Das aktuelle Syrien ist eigentlich nur ein
Rumpfstaat. Es war einst so groß, dass
es die Länder Jordanien und  Israel, sowie
einen Teil Ägyptens im Süden, des Libanon
im Westen und des Irak im Osten umfass-
te. In der Bibel hat dieses Gebiet den Na-
men Assyrien. Das heutige geographische
Areal Syrien hatte aber schon eine eigene
Geschichte, bevor es im assyrischen Reich
aufging. Die Bibel macht deutlich, dass
Syrien seit jeher in unterschiedlicher Wei-
se eng mit Israel verbunden war.
Der Staat Syrien erstreckt sich heute über
185.000 Quadratkilometer mit etwa 15 Mil-
lionen Einwohnern, von denen  80 Prozent
an der Mittelmeerküste leben. 60 Prozent
des Landes sind Wüste, 80 Prozent der
Bevölkerung Beduinen. Die Hauptstadt Da-
maskus mit ihren knapp 2 Milli-
onen Einwohnern und Aleppo
(1,3 Millionen) sind im Negev
neben Jericho die ältesten Städ-
te, die ununterbrochen be-
wohnt sind.
Die Bibel berichtet, dass Da-
maskus schon zur Zeit Abra-
hams bewohnt war (1. Mose
14,15) und David die Syrer von
Damaskus besiegte (2.
Sam.8,5ff). In 1. Kö. 11,13-15
lesen wir, dass der Syrer Re-
son ein großassyrisches
Reich baute und Damaskus in
der Zeit Salomos Hauptstadt
wurde. Syrien war ein perma-
nenter Gegner Israels,
besonders als es zu einer Pro-
vinz des assyrischen Reichs
unter Tiglath-Pileser III. wurde
(2. Kö. 16, Am. 1,5ff,
Jes.17,1ff). In 1. Mo. 10,22 u.
1. Chr. 1,17erfahren wir, dass
Assur der zweite Sohn Sems
ist. Die Assyrer sind also Se-
miten, aber kein Brudervolk Is-
raels, da sie im Gegensatz zu
den Ismaeliten nicht von der
Linie Abrahams abstammen.
Im Laufe ihrer Geschichte waren die As-
syrer ein ständiger Feind Israels, egal un-
ter welchem Herrscher. Biblisch bezeugt
und besonders bedeutend sind Salmanas-
ser V. (726-722 v.Chr.) und Sargon II. (721-
705 v. Chr.),  die 722 v. Chr. die zehn Stäm-
me des Nordreiches nach Assyrien depor-
tierten und damit die Einheit Israels auflös-
ten (2. Kö.16 und 17). Seitdem ist das Haus
Israel keine nationale Einheit mehr. Denn
der Verbleib der zehn St4mme ist bis heute
ungeklärt und ein Problem, das Gott gemäß
seiner Prophezeiung selbst eines Tages lö-
sen wird.
Das assyrische Reich, das zeitweise Nini-
ve zur Hauptstadt hatte, ging nach der Nie-
derlage gegen Babylon in der Schlacht bei
Karkemisch 605 v. Chr. unAlter. Danach
gründete Nebukadnezar das Neubabyloni-
sche Reich und legte den Grundstein für
das nationale Bewusstsein des heutigen
irakischen Volkes. Saddam Hussein ver-
stand sich als zweiter Nebukadnezar und
nannte sich auch so.
Die neutestamentliche Bedeutung Syriens
kann nicht zu hoch eingeschätzt werden,
da sich in Damaskus schon zur Zeit der
ersten Jünger eine Gemeinde bildete. Sie
entstand aus der Vielzahl der dort leben-
den Juden. Paulus hatte sein „Damaskus-
erlebnis“ (Apg.9),  und die Ausbreitung des
Evangeliums zog sich über Damaskus nach
Antiochien. Diese Stadt, die der syrische
Herrscher Seleukos I. Nikator (312-280 v.
Chr.) gegründet hatte, wurde ab dem ers-

ten Jahrhundert neben Alexandrien in
Ägypten und Rom zum wichtigsten
Zentrum des römischen Reiches und
der frühchristlichen Gemeinde. Noch
heute hat in Antiochien die syrisch-or-
thodoxe Kirche ihren Sitz, deren Ein-
fluss aber nach dem Fall von Byzanz
und der Islamisierung bedeutungslos
wurde.
Wir sehen in Apg. 6,5, dass es schon
sehr früh Gläubige aus Antiochien gab.
Sie waren auch die Ersten, die den
Anhängern Jesu den Namen „Christen“
gaben (Apg, 11,16). Hier breitete sich
nach der Ermordung des Stephanus
das Evangelium am stärksten aus
(Apg.11,19). Barnabas und Paulus leb-
ten ein Jahr in dieser Gemeinde, die

zum Ausgangspunkt der paulinischen
Missionstätigkeit im gesamten syri-
schen Raum wurde. Zudem war diese
so fruchtbare Gemeinde die Basis für
die „Heidenmission“. Von hier aus wur-
den laut Apg.13,1-3 Paulus und Barna-
bas „ausgesandt“ zur Evangelisierung
von Nichtjuden. Hier war der Aus-
gangspunkt aller Diakonie und Missi-
onsreisen für Missionare wie Paulus,
Barnabas, Silas, Judas und andere.
Das damals etwa 200.000 Einwohner
zählende Antiochien hatte, wie der
ganze syrische Raum, den höchsten
industriellen und wirtschaftlichen Stand
und einen Luxus, der kaum vorstellbar
war. Straßenbeleuchtung, Warmwas-
ser-Schwimmbäder, dreispurige Stras-
sen sowie Schulen für Medizin, Philo-
sophie und Rhetorik mit Weltbedeutung.
Antiochiens Bibliotheken waren einzig-
artig in der zivilisierten Welt. Es war
ein Vorrecht, in Syrien leben und ar-
beiten zu können.
Der Niedergang dieser Städte, auch in
ihrer geopolitischen Bedeutung, begann
spätestens mit dem Islam. Es ist be-
merkenswert ist, dass das heutige
Syrien gleich nach der Staatsgründung
einen Friedensvertrag mit Israel an-
strebte. Frankreich hatte das franzö-
sische Protektorat im September 1941
für unabhängig erklärt, und 1945 be-
kam Syrien  einen Sitz bei den Verein-
ten Nationen. Aber erst am 15. April
1946 verließen die letzten französi-

schen Truppen  das Land. Brigadegene-
ral Hosni az-Zaim übernahm durch einen
Militärputsch am 30. März 1949 die Macht
und wollte unverzüglich einen Friedens-
vertrag mit Israel schließen. Ministerprä-
sident David Ben Gurion lehnte ab, und
am 14. August 1949 fiel Hosni az-Zaim
selbst einem Putsch zum Opfer.
Am 1. Febr. 1958 gründeten Syrien und
Ägypten die Vereinigte Arabische Repub-
lik, die zwar am 28. Oktober 1961 wieder
aufgelöst wurde, aber erhebliche Auswir-
kungen hatte. Es wuchs das arabische
Nationalbewusstsein und ein  arabisches
Zusammengehörigkeitsgefühl mit einer
gemeinsamen Identität und dem Islam als
Lebensgrundlage,  unabhängig von sei-
nen unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men.
Syrien begann immer mehr, eine Einheit
mit dem Irak zu bilden, und die Baath-Par-
tei gewann immer mehr Einfluss. Die „Ara-
bische Sozialistische Wiedererweckungs-
partei“, wie die Baath-Partei offiziell heißt,

ist eine sozialistisch-marxistische Form
des islamischen Nationalverständnisses.
Ihr Ziel ist, dass sich alle islamischen Län-
der zu einem gemeinsamen Staat ver-
schmelzen. Sie bildet in Syrien ebenso die
Regierung wie unter Saddam Hussein im
Irak bis zum Golfkrieg 2003. In vielen an-
deren Ländern wirken ähnliche Parteien,
die einen islamischen Einheitstaaat an-
streben. Der panarabische Nationalismus
strebt eine Nation (Umma, Gesamtzahl der
im islamischen Sinne Gläubigen) mit einer
gemeinsamen arabischen Sprache an. Er-
staunlicherweise wirkten bei der Grün-
dung der Baath-Partei in Damaskus der
sunnitische Muslim Salahadin al-Bitar
(1912-1980) und der griechisch-orthodo-
xe Lehrer Michel Aflaq (1900-1990) zu-
sammen, die sich während ihrer Studien-
zeit in Paris kennengelernt hatten.
Heute hat Syrien neben Ägypten die größ-
te Bedeutung für den gesamten Nahen
Osten. Es musste nach dem Krieg 1967
den Golan räumen, den Israel 1981 offizi-
ell annektierte. Dennoch laufen unbeob-
achtet von der Welt seit langem Friedens-
gespräche. Federführend dabei war der
am 30. November 1970 an die Macht ge-
kommene Verteidigungsminister Hafez al
Assad. Bis zu seinem Tod am 10. Juni 2000
bewirkte er einen Wandel von extremer
Diktatur bis zum vorsichtigen Öffnen ge-
genüber dem Westen und inoffiziellen
Gesprächen  mit dem israelischen Minis-
terpräsident Rabin, der am 4. November

1995 wegen  der Friedenspolitik unter
der von Assad ausgegebenen Parole
„Land für Frieden“ ermordet wurde.
Gerade in Syrien wird deutlich, was
alles unter dem Islam politisch möglich
ist. Obwohl die amtliche Bezeichnung
„Arabische Republik Syrien“ heißt, wird
man den Eindruck nicht los, dass auch
Moskau in der Zeit des Kalten Krieges
seine Freude an Syrien gehabt haben
muss. Es war das erste Land, in dem
nicht nur die sozialistische Baath-Par-
tei die Regierung stellte, die anfangs
zu einer Diktatur wurde. Assad inte-
grierte auch die syrische arabische so-
zialistische Partei und die kommunisti-
sche Partei, so dass zeitweise ein
Staatsgebilde nach osteuropäischem
Vorbild entstand.  Sein Sohn Bashar al
Assad wurde als 34-Jähriger am 25.
Juni 2000 vom Parlament zum  Staats-
präsidenten gewählt. Erste Zeichen
seiner Annäherung an den Westen sieht
man in einer Liberalisierung in der In-

nenpolitik und der Tatsache,
dass er ausländische Medi-
en ins Land lässt.
Die arabische Liga, dessen
Vorbild das Bündnis Syrien/
Ägypten war, umfasst heu-
te 21 Staaten mit 280 Millio-
nen Menschen und ist damit
so groß wie die USA. Der 22.
Staat wird Palästina sein. In-
nerhalb der arabischen Liga
sind 38 Prozent der Einwoh-
ner Jugendliche unter 14
Jahren. Die Vereinten Natio-
nen schätzen, dass die Be-
völkerung im Jahr 2020 auf
400 Millionen Menschen ge-
stiegen ist.
Nun rücken nach und nach
Führungspersönlichkeiten in
die Politik, die im Westen stu-
diert haben, wie Bahsar al
Assad oder der jordanische
König Abdallah II. Gleichzei-
tig steigen die Missionsmög-
lichkeiten aller Religionen,
obwohl der Islam offiziell in
der Regel Staatsreligion ist.
Dennoch fordern extreme

Vertreter neoislamischer Gruppen, die
eine Gemeinschaft der wahren Gläu-
bigen der „Umma“ wollen, überall ei-
nen radikalen Kampf gegen alles West-
liche, gegen Israel und Amerika. Sie
wüten gegen alles, was im Sinne des
Koran, der Hadith oder der Scharia un-
islamisch ist. So ist der 11. September
zu verstehen.
Wir müssen uns sagen lassen, dass
wir offensichtlich als Christen ebenso
versagt haben wie damals in der  by-
zantinischen Epoche, in der der Islam
sich erheben konnte. Politikwissen-
schaftler Samuel P. Huntington, Dozent
an der Harvard-Universität, vertritt in
seinem Buch „Kampf der Kulturen“ die
ernstzunehmende These: „Nicht mehr
ideologische und wirtschaftliche Aus-
einandersetzungen werden künftig die
Weltpolitik bestimmen, es droht vielmehr
ein Kampf der Kulturen, Ost gegen
West, und Islam gegen Christentum.“
Wo hat heute der Araber einen Platz in
unseren Gemeinden und Kirchen, in un-
serer Theologie und Heilsgeschichte?
Die Geschehnisse in den Ländern, die
wir betrachten, müssen auch geistlich
gesehen und beurteilt werden. Alle Ent-
wicklungen innerhalb des Nahen und
Mittleren Ostens sind letztlich das Wir-
ken Gottes ist, das er zulässt, fördert
oder sogar will.

Der Auslöser für die erste Aliya (Ein-
wanderungswelle) waren die nach der Er-
mordung des Zaren Alexander II. ausgebro-
chenen Pogrome und die judenfeindliche
Haltung seines Nachfolgers Alexander III.
Die Pogrome begannen im April 1881 und
breiteten sich schnell aus, begleitet von Plün-
derungen jüdischer Geschäfte, Vergewal-
tigungen und Morden.

Ein Erlass vom Frühjahr 1882 untersag-
te den städtischen Juden, Land außerhalb
der Städte zu erwerben. Auch die jüdische
Landbevölkerung wurde in Städte zwangs-
umgesiedelt. Der Zugang zu Universitäten
und in einflussreiche Positionen wurde be-
schränkt. Das alles führte zur Massenflucht
der Juden, von denen die Mehrzahl nach
Amerika auswanderte und nur ein kleiner
Teil nach Eretz Israel kam.

Die Ankunft der Biluim, eine der leben-
digsten, aus jungen Studenten bestehende
Gruppe der Hovevei Zion, im Sommer 1882
in Jaffa gilt als Beginn der ersten Aliya. Sie
ließen sich zuerst in der 1870 gegründeten
Landwirtschaftsschule Mikve Israel und

später in anderen Siedlungen nieder.
1882 entstand durch russische Juden
die Siedlung Rishon LeZion. Am Süd-
west-Rand des Karmelgebirges grün-
deten rumänische Juden die Siedlungen
Satnarin (Zichron Ya’akov) und Rosh
Pina. In den Sümpfen des Hule-Tales
errichteten polnische Juden die Sied-
lung Yesud HaMa’ala.

Im Dezember 1884 ließen die Biluim
am Fuß der judäischen Berge die Sied-
lung Gedera entstehen. Es war die ein-
zige, die ohne die finanzielle Hilfe von
Rotschild auskam und nur durch die
Hovevei Zion unterstützt wurde. 1890
kam die Siedlung Rehovot dazu. Einige
weitere Siedlungen aus dieser Zeit
waren: Mishmar, HaYarden, Ein Zei-

tim, Bnei Yehuda, Meir shefaya, Motza,
Hartuv, Beer Tuvia und Metulla.

Die Kolonisation des Landes war un-
endlich mühsam. In allen Siedlungen der
ersten Aliya stießen die Pioniere auf tau-
sende Hindernisse. Da die Juden in Europa
kein Land besitzen konnten, wussten sie
fast nichts von der Landwirtschaft. Das
Land war unkultiviert, und es fehlten die
nötigen Werkzeuge. Das Klima war unge-
wohnt und problematisch für die Einwan-
derer, denn die Trockenperiode von März
bis Oktober verlangte einen ganz anderen
Umgang mit dem Wasser. Zudem traten
immer wieder gefährliche Krankheiten auf,
vor allem Malaria, an der hunderten von
Siedlern starben. Nicht weniger riskant war
das Leben mit den feindlichen Nachbarn.

Obwohl die einheimischen Araber und
Beduinen in den jüdischen Siedlungen
gut bezahlte Arbeit fanden, waren sie
den Einwanderern gegenüber miss-
trauisch. Neben nachbarlichen Streitig-
keiten waren Übergriffe und Überfälle
keine Seltenheit. Ärger mit den türki-
schen Behörden war an der Tagesord-
nung. Ohne ein Bestechungsgeld, ein
Bakschisch, taten die schwerfälligen
türkischen Beamten gar nichts. Außer-
dem behinderte die türkische Regierung
oft die Einwanderung. Die Juden wa-
ren ihnen ein Dorn im Auge, da es häu-
fig zu Konflikten mit den einheimischen
Arabern kam.

                      Jurek Schulz

                       Viktor Kromm
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Messianische Juden
melden über Glaubens

freiheitverstoß in Israel
Messianische Juden rufen zu Welt-

protestaktionen gegen Fakten des Glau-
bensfreiheitverstoßes in Israel auf, wo
eine Gruppe von orthodoxen Juden, „Gur
Hasidim“, im Laufe der letzten 18 Monate
eine messianische Gemeinde von 30 Be-
suchern (oder: Gottesdienstteilnehmern
? oder Versammlungsteilnehmern ? oder
Mitgliedern ? oder Gottesdienstbesu-
chern ?) in der Stadt Arad im Süden des
Landes verfolgt.

Sie werden von dieser Gruppe öf-
fentlich „Nazis“, „Prostituierte“ und „dre-
ckige Christen“ genannt. Wie die Zeugen
behaupten, macht die Polizei dabei die
Augen zu und stellt sich sogar auf die
Seite der Bedränger. Das Gebetshaus
dieser Gemeinde wurde völlig abge-
brannt.

Die Leiter der Gemeinde reichten ei-
nen Klagebrief an die Polizeivorgesetz-
ten, haben aber keine Antwort bekom-
men. Der Bürgermeister der Stadt Arad
gab zu, dass er in bestimmter Abhängig-
keit von Gur Hasidim ist. Er könne erst
dann eingreifen, wenn es schon zum Blut-
vergießen geführt hat. Und das Oberste
Gericht erlaubte Gur Hasidim, die jährli-
che Prozession von 100 Teilnehmern vor
dem Haus des Pastors durchzuführen.

Da sowohl die Staatsmacht als auch
die Polizei und die gesetzgebenden
Mächte die messianischen Juden nicht
schützen können, rufen sie zur interna-
tionalen Unterstützung auf. Drei christli-
che Organisationen in Deutschland mel-
deten ihre Solidarität. Es werden auch
Briefe an die Botschaften verschiede-
ner Staaten in Israel verschickt.

Erfüllung einer
Prophetie

  Diese Generation hatte die große
Ehre zu erleben, wie die Prophetie, die
vor 3.000 Jahren vorausgesagt wurde,
in Erfüllung gegangen ist. Am 14. Mai
1948 wurde die Nation buchstäblich  „auf
einmal geboren“, als der Staat Israel ge-
gründet wurde. Die Wunder beschrie-
ben in Hesekiel 36:8 „Aber ihr Berge Is-
raels sollt wieder grünen und eure
Frucht bringen meinem Volk Israel; und
es soll in kurzem geschehen.“ sind oft
vor den Augen der feindlich gegenüber
Israel stehenden Welt in Erfüllung ge-
gangen. Als die Tore der deutschen To-
deslager geöffnet wurden, waren die
Häftlings Zions „trockene Gebeine“ (He-
sekiel 37), die begannen ins Land ihrer
Vorfahren zurückzukehren. Am Ende
des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1999, zähl-
te die Bevölkerung Israels mehr als 5
Millionen Menschen.

  Im Jahr 1967, als Israel seine Wie-
dervereinigung erlebt hatte, ließ sich der
Beginn einer neuen Dynamik beobach-
ten. Viele der jungen Juden kamen zum
Glauben an Jeschua in den späten 60er
Jahren. Sie waren die erste Früchte der
Erfüllung der Prophetie Hesekiels 37:9
„Und er sprach zu mir: Weissage zum
Winde; weissage, du Menschenkind,
und sprich zum Wind: So spricht der
HERR HERR: Wind komm herzu aus
den vier Winden und blase diese Getö-
teten an, dass sie wieder lebendig wer-
den!“ Seit dem Jahr 1967 ist die Zahl der
messianischen Gemeinden in der gan-
zen Welt auf mehr als 400 gestiegen,
einschließlich der mehr als 80 in Israel.
Hunderttausende von Juden in aller Welt
und hunderte in Israel begannen, an Je-
schua als den Messias Israels zu glau-
ben. Keine von diesen Gemeinden exis-
tierte vor dem Jahr 1967.

Als Sam Nadler in Queens, New
York, aufwuchs, erweckte sein Jü-
dischsein viele unbeantwortete Fra-
gen. Kurz nach seiner orthodoxen
Bar Mitzwah im Alter von dreizehn,
gab Sam jeden Vorwand religiöser
Beteiligung auf. Tatsächlich wurde
ihm erst bewusst, als er zum Glau-
ben an den Messias Jesus kam, dass
sein Jüdischsein kein Unfall der Na-
tur war, sondern dass Gott einen Plan
und Zweck, nicht nur für das jüdische
Volk als Ganzes, sondern für Sam
persönlich, hatte.

Während seines Studiums und
später in der Armee suchte Sam
grundsätzlich jede verfügbare Befrie-
digung und Glück in einer ansonsten
verwirrenden Welt. In seinen frühen
Zwanzigern, als er zuerst einige an
Jesus Gläubige traf, lachte Sam sie
aus und dachte, „was für eine
schreckliche Zeitvergeudung“ jede
Religion war. Er wurde herausgefor-
dert, eine Bibelstudium-Klasse zu
besuchen. Als Sam sich einige alt-
testamentliche Prophetien ansah,
schienen diese auf Jesus hinzuwei-
sen. Zunächst schien dies nur ein

Zufall zu sein, aber über die Zeit-
spanne einiger Monate, während
Gläubige beteten, entdeckte sich
Sam der Tatsache in die Augen
schauend, dass Jesus tatsächlich
der wahre Messias Israels ist.

Nachdem Sam Jesus als Herrn
und Heiland angenommen hatte,
fühlte er sich von Gott geführt sich
vorzubereiten, seinem Volk zu er-
zählen, dass der Messias gekom-
men war. Er studierte am Simpson
Bible College in San Francisco und
bekam sein Abschluss-Diplom vom
Northeastern Bible College in New
Jersey, während seiner Zeit mit „Ju-
den für Jesus“. Mehrere Jahre lang
leitete Sam ein evangelistisches
Team und reiste durch die gesam-
ten Vereinigten Staaten und Israel,
wo er durch jüdische Gospelmusik
und Drama die Guten Nachrichten
verkündete.  Danach begann er die
„Juden für Jesus“ Evangelisation in
New York City, und für die nächsten
vier Jahre sah er, wie viele Juden und
Nichtjuden durch wöchentliche Bi-
belstudium-Klassen und evangelis-
tische Veranstaltungen zum Glau-
ben an Messias kamen

1. Warum nennt ihr euch
messianische Juden ?

Warum messianisch: messianisch be-
deutet, wir sind jüdische Nachfolger und
Nachfolger aus den Nationen des Messias
Jeschua.

Warum Juden: Gott erwählte das jüdi-
sche Volk durch Abraham, Sein Instrument
des Segens für die Nationen zu sein, durch
Abrahams größeren Samen, Messias Je-
schua, Gen 12:3, Gal 3:14

2. Wer ist Jude ?

Ein Jude ist jeder mit einem jüdischen
Elternteil

3. Wird ein an Jeschua
Gläubiger aus den
Nationen als messianischer
Jude angesehen ?

Nein, sie sind Nachfolger aus den Nati-
onen. (Röm11:13)

4. Was kann ein
wiedergeborener Christ tun

um ein messianischer Jude
zu werden ?

Menschen aus den Nationen sollen
nicht Juden werden (1 Kor 7:18-19); Ju-
den sollen keine Menschen aus den Natio-
nen werden: Wenn Menschen aus den
Nationen den Messias und den biblisch-
jüdischen Rahmen der Schriften anneh-
men, einschließlich der endzeitlichen Hoff-
nung Israels, sind sie messianische Gläu-
bige aus den Nationen.

5. Wie bringt deine
Gemeinde ihre Identität
mit jüdischen Menschen
zum Ausdruck, ihren
Glauben in Jeschua ?

Als Körperschaft sind unsere Gottes-
dienste kulturell jüdisch; wir feiern die ver-
schiedenen jüdischen Feiertage, usw. In-
dividuell werden Menschen ermutigt, für
jüdische Familien, Freunde, usw. zu be-
ten, sie zu lieben und sie zu erreichen.

6. Da du ein Gemeindeleiter
bist, trägst du nicht nur
Verantwortung für die
messianische Lehre,

sondern auch für das
Vorleben des
messianischen Lebensstils.
Wie demonstrierst du deine
Identifikation mit
jüdischen Menschen in
deinem täglichen Leben ?

Wir pflegen einen kulturell jüdischen
Haushalt in Bezug auf Ausstattung und
Schabbat, u.s.w. Unsere Jungen feierten
Brit Milah, Bar Mitzwa, usw.

7. Tora des Moses. Was von
der Tora hältst du und
warum ? Lehrst du diese
verschiedenen Punkte in
deiner Gemeinde ?

Alle Schrift ist inspiriert und nützlich.
Die mosaische Tora ist sowohl lebensnot-
wendig in unserer Berufung (1 Kor 9:20-
21), als auch zur Erbauung.

8. Du nennst dich einen
messianischen Juden, und
indem du das tust,
identifizierst du dich mit
Israel und dem jüdischen
Volk, obwohl du in der
Diaspora lebst. Wie lebst
du dieses Identifizieren in
deiner Lehre und
Lebensstil aus ?

Wir müssen da leben, wo Gott uns zu
leben berufen hat. Rabbi Schaul (Apostel
Paulus) lebte nie in Jerusalem, außer wenn
er unter Arrest stand.

9. Deine Meinung bezüglich
der gegenwärtigen Politik
in Israel ?

Mein Herz zerbricht. Obwohl ich für
Frieden bete und arbeite, wird es dort kei-
nen wahren Frieden geben, bis der Prinz
des Friedens bekannt ist.

10. Die traditionelle Kirche
hat sehr lange jüdische
Menschen verfolgt.
Teilweise war es ein
theologischer Grund. Was
ist heute in der Kirche
unakzeptabel für den
messianischen Gläubigen
und warum ?

Alle echten, an Messias Gläubigen sind
meine Brüder und Schwestern in Jeschua.
Aber Gott hat keinen Gefallen an aller
Gleichgültigkeit, Animosität und Feindschaft
gegenüber dem jüdischen Volk. Alle Gläu-
bigen müssen anerkennen, was die Apos-
tel den Heidenchristen erklärten: „die Gute
Nachricht“ (das Evangelium) ist…..zuerst
für die Juden…“ Alle Gläubigen müssen
die Prioritäten für ihr Leben im Lichte der
Agenda Gottes neu ordnen,
um im Willen Gottes zu leben.

11. Wie bekannt,
haben einige
frühe
Kirchenväter
keine Liebe für
Israel
empfunden.
Wirst du dieses
Wissen
benutzen als
Teil deiner
Lehre in deiner
Gemeinde ?
Falls ja, wirst
du dann
Antisemitismus
von gesunder
Lehre trennen ?

Ich benutze dies in mei-
nem Lehrdienst in unserer
Gemeinde und wenn ich in
christlichen Gemeinden spre-

che. Ich habe dieses Material auch in meh-
reren meiner Bücher  benutzt. Natürlich
basiert gesunde Lehre auf der Lehre der
Schrift, Antisemitismus ist gegensätzlich
zur Schrift und aller gesunder Lehre.

12. Apostelgeschichte 15 lehrt
wie Heidenchristen, die
Jeschua angenommen
haben, leben sollen.
Glaubst du, dass diese
Regeln und Gesetze heute
noch relevant sind ? Wenn
nicht, wie erklärst du das
Verändern der biblischen
Gesetze ? Wenn ja, wie
lehrst du es ?

Wie mit der ganzen Schrift ist es für
heute relevant. Heidenchristen wurden in-
formiert, ihre Freiheit in Messias abzuän-
dern, um gegenüber den jüdischen Men-
schen um sie herum sensibel  zu sein (Apg
15:21) Heute ist es dasselbe. Gläubige aus
den Nationen sollen sensibel sein, genauso
wie jüdische Gläubige sensibel sein sol-
len, um weise zu evangelisieren und um
ein liebevoller Zeuge zu den jüdischen
Menschen um sie herum zu sein.

13. Was tust du, um Gläubigen
aus den Nationen das
Gefühl zu geben, ein Leib
zu sein, obwohl ihr eine
jüdisch-messianische
Gemeinde sein in Lehre
und Lebensstil ?

Wir belehren alle Gläubigen aus den
Nationen genau wie jüdische Gläubige –
der Glaube wird biblisch ausgedrückt auf
eine jüdische Weise durch alle Gläubigen.
Der einzige Unterschied ist, dass Gläubige
aus den Nationen nicht beschnitten sind.

14. Alle Gläubigen in Jeschua
sind ein Leib des Messias.
Wie lebt ihr das praktisch
aus mit anderen
messianischen Gemeinden
und christlichen Kirchen
auf lokaler Ebene? Mit
welcher Art von
Herausforderungen seid
ihr dabei konfrontiert?

Wir haben Gottesdienste zusammen mit
christlichen Gemeinden aus der Umgebung
zum Erntedankfest, usw. Wir laden sie re-
gelmäßig zu unseren Feiertags-Gottes-
diensten ein.

15. Was ist jüdisches Glück?

Jüdisches Glück ist, den jüdischen Mes-
sias zu kennen.

Auf die Fragen antwortet der Leiter der messianischen Gemeinde „Hoffnung Israels“ in Charlotte, USA, Samuel Nadler.

                       www.jesuschrist.ru
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Mein Name ist Wolfgang
Kern, und in meinen Adern
fließt jüdisches Blut –
zunächst einmal biologisch,
das heißt bezogen auf DNA
und Erbanlagen. Zwar bin ich
kein Jude nach dem moder-
nen „Recht auf Rückkehr“ Ge-
setz des Staates Israel, wo-
nach die Mutter jüdisch zu
sein hat, um dieses Recht auf
Einwanderung zu haben,
wohl aber nach biblischen
Prinzipien, die sich auf die
väterliche Genealogie bezie-
hen. Beispiele für diese bibli-
schen Prinzipien sind König
David, Sha-ul (Paulus) und
Jeschua (Jesus). An diesen
möchte ich mich orientieren.
Würde man die aktuellen
„Recht auf Rückkehr“ Kriteri-
en zugrunde legen, dann
wären vier von den zwölf
Stammvätern Israels, die Söh-
ne der nicht-jüdischen Mäg-
de Bilha und Silpa  (Gad, As-
ser, Dan und Naftali), diese
Einwanderung nach Israel
heute unmöglich. Bei mir ist
der jüdische Stammbaum seit
fast drei Jahrhunderten klar
dokumentiert, welches ein-
schließt, dass wir vom
Stamm Levi sind. Insgesamt
sind neun Generationen re-
gistriert, die heute über die
ganze Erde verteilt sind. Mein
Großvater musste 1943 un-
ter den Nazis als „Rasseju-
de“ sein Leben lassen, mein
Vater konnte als zwanzigjäh-
riger Vollwaise und Einzelkind
knapp überleben.

Als gläubiger Christ kann
ich mich nicht deshalb be-
zeichnen, weil ich formell ka-
tholisch erzogen wurde und
bestimmte Riten über mich er-
gehen ließ, sondern weil ich mich 1971,
mit 25 Jahren, als von Gott getrennter Sün-
der erkannt habe und das Gnadenge-
schenk des Messias (griechisch = Chris-
tos) Israels, die Erlösung, für mich ganz
persönlich in Anspruch genommen habe.
Seit dieser Zeit bin ich nicht nur biologisch,
sondern auch geistlich ein Nachkomme
Abrahams. Die seither vergangenen Peri-
oden waren voller Erlebnisse mit Gott, vol-
ler positiver Veränderungen, voller Höhen,
aber es gab auch Tiefen. Perioden haben
einen Anfang und ein Ende, und man sollte
erkennen, wenn eine zu Ende geht.   (Pre-
diger 3:1 Für alles gibt es eine <bestimm-
te> Stunde. Und für jedes Vorhaben unter
dem Himmel <gibt es> eine Zeit.)  Gerade
jetzt beginnt für mich eine neue Periode.
Mehr dazu später. Aber das Ziel ist klar,
der Weg ebenso. Ich freue mich auf das,
was noch vor mir liegt und vertraue dabei
auf meinen liebgewonnenen Herrn und Hei-
land, Jeschua HaMaschiach. Ihm allein kann
man vertrauen, in Allem. Ich erlebe dies
und Ihn nun seit 35 Jahren. Er ist einzigar-
tig und ein wunderbarer Freund!

Deutscher Staatsbürger mit allen Rech-
ten und Pflichten bin ich, weil mein Vater
deutscher Staatsbürger ist, so sagt es das
Gesetz. Das erkenne ich auch an, und ich
persönlich habe nicht darunter gelitten –
im Gegenteil.

Das alles klingt sehr abstrakt. Deshalb
gehe ich jetzt ein bisschen tiefer auf die
Frage ein:

Wer bin ich ?
Mein Vater konnte als „Nicht-Arier“ erst

nach dem Ende des 2.Weltkriegs heiraten
(Mai 1945), und ich kam im März 1946 zur
Welt. Meine religiöse Prägung war eine
routinemäßige römisch-katholische. Nach
dem mehr oder weniger üblichen Lebens-
lauf (Volksschule, Gymnasium, Bundes-
wehr) wanderte ich alleine 1967 mit einem
Pappkoffer in die USA (Bundesstaat New
York) aus. Ohne Verwandte dort, ohne je-
mandem Rechenschaft ablegen zu müs-
sen, konnte ich mich „frei“ entwickeln. Das
heißt, ich war einerseits voll für mich, mei-
nen Lebensunterhalt und meine Fortbildung

allein verantwortlich, konnte aber
andererseits viele meiner menschlichen
Bedürfnisse und Gelüste, ohne fragen zu
müssen, befriedigen – wann und wie ich
wollte, innerhalb gewisser Grenzen. Zum
Nikotin- und Bier-Konsum kamen noch di-
verse Drogen und Whisky hinzu (amerika-
nisches Bier war eben „nicht gut genug“),
gepaart mit sexuellen Ausschweifungen,
Partys und Popmusik-Konzerten. Mein zu-
sammengefasstes Lebensmotto war: Sex,
Drugs, and Rock’n Roll.

Im eiskalten Januar 1969 zog ich nach
Süd-Kalifornien (Los Angeles), arbeitete als
Fräser und Dreher, und in 1970 unternahm
ich mit zwei amerikanischen Freunden eine
8-monatige „Hippie-Auto-Reise“ durch Eu-
ropa, die Türkei und Nord-Afrika.

Fasziniert von frommen und häufig be-
tenden Moslems, kaufte ich mir einen Ko-
ran, den ich dann in Kalifornien las. Seit
meinem 15. Lebensjahr hatte ich die katho-
lische Kirche „hinter mir“ gelassen. Ich hatte
dort keine wirklich positiven Erlebnisse oder
Eindrücke realisieren können. Dem Koran-
studium folgten Studien von Hindu- und
Buddhistenmeister/Gurus. Überall fand ich
interessante Ansätze auf meiner Suche
nach dem Sinn des Lebens und nach dem
wahren Gott. Nirgendwo fand ich jedoch
wirklich befriedigende Antworten auf mei-
ne Fragen oder Lösungen bei meinen
„geistlichen Experimenten“.

Parallel zu meinem Suchen wurde ich
immer wieder von den sogenannten „Je-
sus-people“ („Jesus-Leute“, eine Art „De-
nomination“ oder Sekte) und anderen
„christlichen Straßenpredigern“ angespro-
chen und bekam auf Jeschua HaMaschi-
ach hinweisende Traktate am Strand des
Pazifik, auf Straßen oder an meiner Uni-
versität. Es ging immer um  Begriffe wie
„Umkehr, Sünde, Vergebung, neues Leben,
und ewiges Leben“ und dies alles in Ver-
bindung mit Jesus (Jeschua) und einer
persönlichen Beziehung zu dem wahren
Gott (dem Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs). Ich hatte kein echtes Interesse an
diesen Botschaften, denn ich brachte
immer Jesus, Christen, Kirche, usw. auto-

matisch mit meiner Kindheit und Jugend als
Katholik in Verbindung. Für mich war das
ein und dasselbe, und ich wollte nicht
schon wieder mit dieser „christlichen Reli-
gion“ anfangen – ich war mittlerweile 25.
Es gab doch auch andere – insbesondere
in Kalifornien! Aber die Saat zur Erlösung
war bereits in mein Herz gestreut.

Anfang 1971 beschloss ich wieder
einmal, mein soziales Wohn-Umfeld zu ver-
lassen (acht oder neun Umzüge in vier
Jahren), da meine gegenwärtige Umgebung
selbst mir zu „asozial“ und drogenver-
seucht erschien. Der Gott, den ich suchte,
führte mich „ungefragt“ in ein wunderschö-
nes Apartmentgebäude mit Swimmingpool
und anderen Komfortausstattungen. Aber
das wirklich wunderbare an diesem Ge-
bäude war, dass von den 16 Wohneinhei-
ten ungefähr die Hälfte von gläubigen, lie-
bevollen und wiedergeborenen Christen
bewohnt war; sie trafen sich am Pool, spra-
chen laut und offen über Gott und Jesus
und hielten gemeinsame Bibel- und Gebets-
abende in ihren Wohnungen ab. Mit einem
von ihnen, dem Hausmeister, hatte ich ein
intensives Gespräch über das „Verlorens-
ein“ und das “Erlöstsein“: Zu jener Zeit fan-
den solche Gespräche auch mit einem chi-
nesischen Kollegen an meinem Arbeitsplatz
statt, der mich fragte, ob ich auch eine „ewi-
ge Lebensversicherungs-Police“ besäße.
Ich wusste gar nicht, dass es so etwas
gab, bekam aber aufklärende Literatur, auch
zum Thema biblische Prophetien und de-
ren Erfüllung. Die  – für mich – überzeu-
gendste erfüllte Prophetie von allen war,
dass das Volk Israel wieder zurückgeführt
und zu einer Nation geworden war. Un-
glaublich, aber wahr ! So hatte ich das noch
nie gesehen. Die Bibel sagt also die Wahr-
heit – und sogar im voraus! Mein nächstes,
zu lesende Buch war die Bibel ! Mir wurde
klar, dass dieses Buch alles bisher gele-
sene, an Wichtigkeit bei weitem übertraf.

Einige Wochen später, im April 1971,
besuchte ich mit einer Bekannten wieder
Mal ein Rock-Musik Konzert, diesmal und
erstmalig unter dem Einfluss einer Drogen-
Überdosis. Irgendwie schaffte ich es, mor-

gens gegen 2 oder 3 Uhr, wieder zu Hau-
se anzukommen, nachdem ich mich
mehrmals auf der Autobahn verfahren hat-
te. Dies sollte die Nacht meiner wichtigs-
ten und besten Entscheidung meines Le-
bens werden. Ohne mich heute an den
genauen Wortlaut erinnern zu können, bat
ich Gott, in mein Leben zu kommen; ich
übergab ihm die Kontrolle über alles. Ich
erbat Vergebung und bat um ein Zeichen,
eine Art Bestätigung: Gott, wenn Du so
allmächtig bist, hilf mir auch mit meinen Al-
kohol-, Tabak- und Drogen-Problemen, als
Anfang. Dies war der Wendepunkt mei-
nes Lebens, Anfang einer neuen Periode.

Meinen überraschten Arbeitskollegen
erzählte ich am Morgen, völlig übernäch-
tigt nach einer schlaflosen Nacht, von mei-
ner einsamen Bekehrung. „Völlig ausge-
flippt“, dachten sicherlich die meisten über
mich. Am Ende jener Woche war mein Ver-
langen nach Tabak, Drogen und Alkohol
völlig verschwunden – und ist es bis heu-
te. Preis und Dank sei Jeschua ! Was für
ein Zeichen (1.Kor 1,22  Und weil denn
Juden Zeichen fordern…) ! Was für ein
Zeugnis für Ihn, welches später auch an-
dere Kollegen zum erlösenden Glauben
brachte.

Erst viele Wochen später folgte ich der
Einladung eines gläubigen Mitbewohners
(ein Freund, mit dem ich noch heute in Kon-
takt bin), seine „christliche Gemeinde“ zu
besuchen, mein erster Gottesdienstbe-
such in über 10 Jahren.

Getauft wurde ich im Juli im Pazifik. Im
Oktober 1971 traf ich meine heutige Frau
Rachel (damals 20 Jahre jung) zum zwei-
ten Mal. Beim ersten Mal war ich noch ein
ungläubiger, rauchender Hippie in Cowboy-
Stiefeln und lederner Fransenjacke, der sie
(vergeblich) um Feuer für seine Zigarette
bat. Also, wir waren im Oktober auf eine
Fete in Hollywood eingeladen. Ich, außer
Rachel, war der einzige Gast, der weder
rauchte, noch Alkohol zu sich nahm, noch
tanzte. Wir hatten einen kleinen Tisch am
Fenster, und ich erzählte ihr den ganzen
Abend nur von meinem neuen Leben mit
Jeschua, wie ich Ihn kennen gelernt und

wie Er mich erlöst, befreit und
überhaupt verändert hatte. Ihr
ganzes Leben hatte sie, damals
eine fromme Katholikin, sich eine
solch enge Beziehung mit Gott ge-
wünscht. Wir besuchten ver-
schiedene Gottesdienste/Ge-
meinden und Bibelstunden, und
zwei Wochen später übergab sie
ihr Leben Jeschua in der Woh-
nung meines chinesischen Freun-
des und Arbeitskollegen.

Im Juni 1972 heirateten wir in
einem „Hochzeits-Park“ unter
strahlend blauem Himmel. Der
Herr schenkte uns später zwei
wunderbare Kinder, einen Sohn,
der in New York wohnt und eine
Tochter, die in Köln lebt.

Bis zu unserer Übersiedlung
nach Deutschland in 1979 haben
wir unbeschreibliche Segen von
Gott empfangen, angefangen von
geistlichem Wachstum, Gesund-
heit der gesamten Familie, jährli-
chen Stipendien an der Universi-
tät von Kalifornien bis zu einem
florierenden Geschäft. Viele un-
serer Freunde, Kollegen und
Kunden waren Juden, und für
viele konnten wir ein Zeugnis
sein. Auch Mosche Rosen, dem
Gründer von „Juden für Jesus“,
durfte ich begegnen und als „Bru-
der“ umarmen, als er Mitte der 70er
Jahre einen Info-Stand auf dem
Uni-Campus hatte.

Nach einem weiteren, geseg-
neten Vierteljahrhundert und in-
teressanten, internationalen Tä-
tigkeiten bei Ford Europa habe ich
Ende 2003 die Gelegenheit ergrif-
fen, mit 57 Jahren in den Ruhe-
stand zu treten. Ruhestand ist
nicht ganz korrekt, denn ich ar-
beite weiter, diesmal nicht für
Geld, sondern um Menschen zu
helfen, Jeschua kennen zu ler-
nen, oder solche zu stärken, die

Ihn schon kennen. Ich bin in den vergan-
genen 35 Jahren, trotz großer Segnungen
und Bewahrungen, immer wieder gestol-
pert und hingefallen, ich habe mir selbst
und anderen Schaden zugefügt, aber der
lebendige Gott hat in Seiner Liebe immer
wieder vergeben, geheilt und neugestal-
tet.

Seit über 35 Jahren beschäftige ich mich
meinem jüdischen Hintergrund, theolo-
gisch, kulturell und genealogisch, mit der
Bekämpfung des Antisemitismus, mit Ge-
meindebau und mit Bibelarbeit. Auch das
Dilemma und Spannungsverhältnis, jüdi-
sches Blut zu haben  bzw. Jude und deut-
scher Staatsbürger zu sein, irgendwie zur
Gruppe der Opfer und der Täter zu gehö-
ren, gilt es zu bewältigen und zu verste-
hen.  Meine liebe Rachel teilt dies alles mit
mir - von Anfang an.

Auf einer Israel-Konferenz Ende 2004
erfuhr ich erstmals von der Existenz jü-
disch-messianischer Gemeinden in
Deutschland, und ganz konkret von „Beit
Hesed“ in Düsseldorf. Ich bin über alle
Maßen glücklich, dass der Herr mich und
Rachel in diese Gemeinde geführt hat. Jetzt
kommen viele persönliche Aspekte zusam-
men, jetzt kann ich ein weiteres Kapitel
schließen und ein neues öffnen; eine Peri-
ode geht zu Ende, und eine neue beginnt.
Jetzt fühle ich mich - solange auf Erden -
zu Hause angelangt.

Es ist schon wunderbar, wie der Herr
uns führt, wenn wir uns durch den Ruach
HaKodesch (Heiligen Geist) führen lassen.
Ich will mich führen lassen - als deutscher
messianischer Jude - in neue Aufgaben
und Herausforderungen hinein. Es gibt
noch viel zu lernen und noch mehr zu tun.
Ich freue mich auf diese neue Periode - mit
Jeschua HaMaschiach (Jesus der Chris-
tus) an meiner Seite. Er macht alles neu
und alles ist Ihm und durch Ihn möglich!
Und…der, der ein gutes Werk in euch an-
gefangen hat, wird es vollenden (Phil 1:6).
Das nehme ich voll und ganz in Anspruch.

                                  Wolfgang Kern
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PESSACH

                                      Leon Mazin

Die heilige Versammlung des
                 Pessach

3.Mo.23, 5 – 11:
Im ersten Monat, am Vierzehnten des

Monats, zwischen den zwei Abenden, ist
Pessach dem HERRN.

Am fünfzehnten Tag dieses Monats ist
das Fest der ungesäuerten Brote dem
HERRN; sieben Tage sollt ihr ungesäuer-
tes Brot essen.

Am ersten Tag soll für euch eine heilige
Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit
dürft ihr tun.

Und ihr sollt dem HERRN sieben Tage
<lang> ein Feueropfer darbringen. Am sieb-
ten Tag ist eine heilige Versammlung, kei-
nerlei Dienstarbeit dürft ihr tun.

Und der HERR redete zu Mose:
Rede zu den Söhnen Israel und sage

zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das
ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet,
dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eu-
rer Ernte zum Priester bringen.

Und er soll die Garbe vor dem HERRN
schwingen zum Wohlgefallen für euch; am
andern Tag nach dem Sabbat soll der Pries-
ter sie schwingen.

Einige Handlungen befahl Gott unserem
Volk zu Pessach zu vollbringen:

1. eine heilige Versammlung am ersten
Tag abzuhalten – während wir umgürtet in
unseren Häusern sitzen und das Fleisch
mit den bitteren Kräutern essen.

2. am 7. Tag des Pessach sollen wir
Opfer bringen, in diesem
Fall Dank- und Gelübdeop-
fer.

3. am letzten Tag eine
Festversammlung mit der
Schwinggarbe – d.h. den
ersten Früchten.

Im eigentlichen Sinn be-
inhalten das Pessachfest
drei Feste, die während
einer Woche gefeiert wer-
den und prophetische
Handlungen beinhalten.

Die Gemeinde hält nur
einen Teil dieses Festes mit
Wein und Matza ein – das
Abendmahl des Herrn. Den
Juden aber hat Gott gebo-
ten, einmal im Jahr die ge-
samte Zeremonie zu hal-
ten, als eine große geistli-
che Kundgebung vor Gott.

Hier sind diese drei
Feste:

1. 3.Mo. 23, 5 – der
Pessach des Herrn – der
Auszug aus Ägypten und
der Engel des Herrn ging
vorüber (Pessach – ging
vorüber) und schlug Israel
nicht;

2. 3.Mo. 23, 6 – esst
Matzot – ungesäuertes
Brot, denn das war eure
Speise auf der Wanderung
aus Ägypten.

3. 3.Mo. 23, 11 – bringe
die Garbe der Erstlings-
frucht dar.

Im Neuen Testament er-
füllten sich diese drei As-
pekte des Festes im buch-
stäblichen Sinn:

1. Jeschua schützte
uns durch sein Blut vor
dem Gericht Gottes und
der ewigen Verdammnis,
und sein Opfer ist die Kraft
unseres Auszuges und
der Befreiung vor der Skla-
verei der Sünde, des gro-
ßen Ägypten

2.Er – das reine und untadelige Lamm,
wurde zu unserer Speise, die uns
unterwegs  aus Ägypten, in der Wüste
und unterwegs ins Reich des Vaters stärkt.

3. Jeschua ist der Erlöser und Herr al-
ler, er starb für unsere Sünden, und er
wurde zum Erstgeborenen unter den To-
ten, damit auch wir, im Vertrauen auf sein
Beispiel, zu guten Früchten für Gott wer-

den können.
1>r. 15, 23 ein jeder nach seiner Ord-

nung: der Erstling Messias, danach die des
Messias, in seiner Ankunft.

Doch gibt es bei uns ein ständiges Pro-
blem bei der Feier des Pessachfestes.
Wegen der Jahrhunderte langen Missach-
tung der Tora konnten wir das Geheimnis
dieses Festes nicht verstehen. Wir
schränkten Gott ein, der zu unserem eige-
nen Wohl sagte, dass der Messias Jeschua
unser Passah ist, wir konnten diese Worte
nicht richtig verstehen, denn wir standen
unter dem Jahrhunderte langen Missver-
stehen der Worte des Messias, der da
sagte “Wer nun eins dieser geringsten
Gebote auflöst und so die Menschen lehrt,
wird der Geringste heißen im Reich der
Himmel” (Mt.5, 19) – und wir wurden klein
wegen unserer Missachtung des Wortes
– der Tora des Herrn.

Versuchen wir doch Klarheit zu schaf-
fen.

Pessach ist eines der drei Feste des
Herrn, bei denen man von Gott aufgefor-
dert wurde nach Jerusalem zu kommen.
Wenn wir heute daran denken, stehen uns
die triumphalen Umzüge der Christen zum
Laubhüttenfest oder Ostern durch die
Strassen Jerusalems vor Augen. D.h. das
viele Feiern, viele Unterhaltungen und Lie-
der, viele Fotos und viele Erinnerungen.

Doch Gott plante etwas ganz anderes,
es gibt viel mehr, was man am Tag der
Anbetung des Herrn bekommen kann.

Zu Pessach geschahen einige Ereig-

nisse:
1. Sie wurden aus der Sklaverei be-

freit. D.h. physisch wurden viele von ih-
nen in eine kompliziertere Situation ver-
setzt, als die, in der sie vorher waren (die
Sohne Korachs waren womöglich in der
Sklaverei besser versorgt als nach dem
Auszug), aber geistlich standen sie nun
auf dem Pfad der Freiheit. D.h. es geschah
etwas im Geiste der Suchenden. Sie
schmeckten die Freiheit der Kinder Got-

tes.
Überhaupt sollte man die Sklaverei in

Ägypten nicht auf die Feldarbeiten und den
Bau der Pyramiden einschränken. Es gibt
zwei ähnliche Orte, an denen Israel in der
Sklaverei war, und wo die Sklavenherren
sich ihrer Sklaven nicht entledigen wollten
– das sind Ägypten und die Sowjetunion.
Aus anderen Ländern wurden die Juden
durch Antisemitismus und Gottlosigkeit ver-
trieben. Diese Länder konnten die Juden
aber trotz Antisemitismus nicht freiwillig
verlassen.

Nur die Kraft Gottes führte Israel so-
wohl im ersten, als auch im zweiten Fall
heraus und in das verheißene Land hin-
ein. Wenn man die Sklaverei in der ehema-
ligen UdSSR anspricht – war sie nicht
immer materieller Art. Gott bewahrte die
Juden auch da und gab ihnen materiellen
Wohlstand, jedoch geistlich bauten sie ein
fremdes Reich. Sie waren getrennt von
der Erbschaft, von der Tora, vom verhei-
ßenen Messias Israels, von der Zukunft.
Ähnlich war es auch in der ägyptischen
Sklaverei.

2. Zweitens – es fand eine
massenweise Heilung des Volkes statt.

Ps.105, 37 “Dann führte er sie heraus
mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder
war unter seinen Stämmen”.

D.h. auf wunderbare Weise, während
sie das Lamm aßen und in geschlossenen
Häusern saßen, in Angst und Zittern, in
Erwartung des Schalls des Schofar, um
dem Land Goschen zu entfliehen, und zu

laufen, laufen in ihr Land; gerade in die-
sem Moment erfuhren viele von ihnen Hei-
lung. Der Engel des Herrn richtete Ägyp-
ten und im ganzen Land war ein Geschrei
wegen der Trauer um die Erstgeborenen,
aber unter dem Volk Israel stellten die Men-
schen mit Verwunderung fest, dass sie
geheilt waren.

3. Die Feuer- und Wolkensäule – der
Herr wurde ihr Anführer.

Die Finsternis der Sklaverei, die viel

dunkler ist als die dreitägige Finsternis des
Gerichtes über Ägypten, fiel von den Au-
gen Israels und sie sahen nun den, der
immer mit ihnen war. Ähnlich wie die
Schuppen von den Augen Gehasis fielen,
als Elisa für ihn betete.

Danach befahl Gott dem Volk jedes Jahr
diesen Tag zu feiern.

Wir wissen, dass während die Heiden
ihren Götzen Opfer brachten, d.h. ihre Fes-
te feierten, geschahen außergewöhnliche
Dinge. Sie wurden mit der Kraft Satans
erfüllt, bekamen Gaben, Antworten, Zau-
berkräfte, Befriedigung u.ä.. Sogar heute,
wenn wir über verschiedene Kulte lesen,
sehen wir die übernatürlichen Gaben der
Anbeter Satans.

Ich glaube und sehe es auch in den
Schriften, dass Gott unserem Volk ewige
Gesetze gegeben hat, damit auch wir Über-
natürliches in unserem Leben erleben kön-
nen.

Nur die Quelle dieser Gaben war der
Heilige und Allmächtige Schöpfer.

Jeschua sagte: “ Und er spricht zu ihm:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr
werdet den Himmel geöffnet sehen und
die Engel Gottes auf- und niedersteigen
auf den Sohn des Menschen” (Joh.1, 51).
Ja, ein an Jeschua Gläubiger kann täglich
diese Gelegenheit nutzen.

Aber die Feste des Herrn sind zur Be-
freiung, zum Erleben des Sieges, zur Ver-
einigung mit Gott da. Es sind von Gott ver-
heißene Tage, an denen wir uns in Gott
vertiefen können!

Stellen Sie sich vor, Israel bereitet sich
zum Pessachfest vor. Alle, groß und klein
wussten, dass dieser Tag, der Tag der
wunderbaren Befreiung ist. Während ei-
ner Woche sammeln sie sich aus ganz Is-
rael in Jerusalem. Im Tempel versammelt
sich eine riesige Menge in Erwartung. Der
Glauben dieser Menschen nimmt zu. Sie
erwarten vom Herrn die Erneuerung. Und
nun findet das Lammopfer statt...

Wie verlief diese Feier können wir in

der Torah 5Mo.26:1-16 lesen.
Es findet eine Erneuerung der Gebote

und Wunder statt. Das Volk verließ das
Fest nicht nur emotional erfüllt. Sie wur-
den erneuert, gestärkt, erlebten Heilung,
wurden von Dämonen befreit u.ä.. Der Herr,
der Israel geheilt und aus der Knechtschaft
geführt hat, blieb derselbe, er wirkte an
diesem Tag auch weiterhin Wunder für alle,
die Ihn suchten.

Über Jeschua wird laut Joh.7, 37f be-
richtet, dass an dem letzten, dem großen
Tag des Festes aber stand Jesus und rief
und sprach: Wenn jemand dürstet, so kom-
me er zu mir und trinke! Wer an mich glaubt,
wie die Schrift gesagt hat, aus seinem
Leibe werden Ströme lebendigen Wassers
fließen (im gegebenen Abschnitt ist die
Rede vom Fest Sukkot (Laubhüttenfest),
aber das Prinzip ist dasselbe).

Jeschua nutzte den kollektiven Glauben
und die Erwartung der Erneuerung vom
Herrn bei den Menschen und er gab ihnen
die wahrhaftige Antwort und den Weg. Da
Er Gottes Sohn und Schöpfer aller ist, er-
neuerte Er praktisch die Erwartungen der
Menschen, deren Verstand, wie auch un-
serer heute “in Eitelkeit versunken ist”, und
Er, der das Leben spendete – gab ihnen
das Leben. Gerade während der Feierta-
ge, so lesen wir es in den Evangelien, tat
der Herr eine Menge Wunder im Tempel.
Wieso? Warum war es an anderen Tage in
Judäa schwierig Wunder zu tun? Weil sie
im Tempel in Erwartung eines Wunders
waren, sie erwarteten Antworten von Gott

und der Sohn Gottes tat durch die
Wunder den Willen dessen, der ihn
gesandt hat.

So lesen wir auch in Apostelge-
schichte, dass viele Juden wäh-
rend der Feste des Herrn anfingen
an den Herrn zu glauben. Wieso?
Dieselbe Antwort – sie befanden
sich in Erwartung, d.h. im Zustand
des Glaubens.

Wir wissen, was in Jerusalem
nach Pfingsten (Schawuot) ge-
schah (Apg 21,20).

Also fehlt es uns an Erwartung.
Es fehlt Erwartung, da wir dem über-
natürlichen Gott gegenüber
schwach im Glauben geworden
sind. Wir wurden schwach im Glau-
ben, da uns das Verständnis für die
Bedeutung und Zweck seiner Fes-
te fehlt. Wir verfielen in unseren
Überlegungen in Torheit. Wir versu-
chen uns von den Traditionen zu
trennen, indem wir sie als religiös
abstempeln, oder umgekehrt, ihnen
blind folgend, sich unter menschli-
che Riten beugend. Nein, nicht das
erwartet Gott von uns.

Er erwartet die Erfüllung des Ge-
botes des Pessach, mit dem gesam-
ten Seder (die Reihenfolge des Fes-
tes, die Lesung der Auszugsge-
schichte) im Glauben, in Erwartung,
im Wissen, in Bereitschaft. Er er-
wartet unsere Erwartung und
dann...  Ich glaube von ganzem Her-
zen, dass, was auf den Strassen
Israels zur Zeit Jesu statt fand, sich
wiederholen wird. Es gibt dafür Ver-
heißungen. Dann wird der erneu-
erte Staat eine Erneuerung des Geis-
tes erleben.

Möge der Herr im Namen Je-
schuas unsere Unwissenheit, un-
seren Unglauben, unsere Ungeduld
vergeben.

Lasst uns nach der Schrift han-
deln:

1. Gott Gaben bringen - Opfer
2. Ihm Gelübde und Bekundun-

gen unserer Dankbarkeit darbringen
3. um Erneuerung bitten, da wo es Not

tut.
Denken Sie daran: Jeschua ist unser

Pessach, Er führte uns aus Ägypten
heraus, Er ist unser Brot des Lebens und
der Erstgeborene unter den Toten – wir
folgen Ihm in der Kraft der Auferstehung.
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Französische
Juden stellten sich

in Reihe für die
Ausreise nach

Israel

Die Welle von antisemitischen
Aktionen, die man in letzter Zeit in
Frankreich feststellen kann, rief
eine Gegenwelle hervor – die Mas-
senrepatriierung (Heimkehr) orts-
ansässiger Juden nach Israel.
Sohnut (was/wer ist das ?) stellt
eine rasante Zunahme von Einrei-
sen aus diesem Land und das
Anwachsen der Anträge auf Ein-
reisebewilligung fest. In letztem
Jahr repatriierten aus Frankreich
3000 Personen, in diesem Jahr
erwartet man wenigstens 4000.

Der Iran beklagt
die gezeichnete

Maus wegen jüdi-
scher Propaganda

Die iranischen Mächte sind so
tief in den Kampf mit der Juden-
weltverschwörung versunken,
dass sie sie überall sehen.
Diesmal geht die Bedrohung vom
Zeichentrickfilm „Tom und Jerry“
aus. Der Berater des Bildungsmi-
nisteriums Irans, Professor Ha-
san Bolhari, erklärte, dass die „jü-
dische Company von Walt Disney
durch ihre prosemitische Propa-
ganda weltberühmt wurde.“  Sei-
ner Meinung nach, ist das ausge-
lassene Mäuschen Jerry ein Ver-
such, den in die europäischen
Köpfe von Nazis eingeprägten
Vergleich von Juden mit Mäusen
zu ändern. Bolhari behauptet,
dass der Vergleich nicht zufällig
ist, weil die Mäuse „schlaue und
dreckige Tiere sind.“ „Die Maus
ist sehr schlau. Während ganzer
Filmabschnitte misshandelt sie
die Katze. Doch die Grausamkeit
führt nicht zu einer Missachtung
des Mäuschens. So attraktiv ist
es. Durch diese Propaganda tei-
len die europäischen Kinder der
Maus ihr nicht zugehörige Eigen-
schaften zu“, sagte er in seinem
Vortrag bei einem iranischen Fern-
sehkanal.

Die Zeichentrickpersonen Tom
und Jerry wurden von Bill Hanna
und Jo Barberr in 1939 ausge-
dacht. Im Laufe der nächsten 18
Jahre wurden mehr als 200 Fol-
gen über die Vorfälle des Mäus-
chen und der Katze gemacht.

MIGnews.com

CHRISTENTUM UNDCHRISTENTUM UNDCHRISTENTUM UNDCHRISTENTUM UNDCHRISTENTUM UND
  ANTISEMITISMUS  ANTISEMITISMUS  ANTISEMITISMUS  ANTISEMITISMUS  ANTISEMITISMUS

Leon Blua, ein leidenschaftlicher Katho-
lik, schrieb: „Stellen Sie sich vor, die Men-
schen, die Sie umgeben, würden ständig
mit der höchsten Verachtung über Ihre El-
tern sprechen, und würden nur erniedri-
gende Schimpfwörter und sarkastische
Bemerkungen für Sie gebrauchen. Wie
würden Sie sich dabei fühlen? Aber ge-
nau dasselbe geschieht mit dem Herrn Je-
sus Christus. Manche vergessen oder
wollen nicht wissen, dass unser Gott, der
ein Mensch wurde, ein Jude war, geboren
mit dem Privileg, ein Jude zu sein, dass
seine Mutter eine Jüdin, eine Blume der jü-
dischen Rasse war, dass die Apostel Ju-
den waren, so wie auch alle Propheten,
und schließlich, dass unsere heilige Litur-
gie aus den jüdischen Büchern entnom-
men ist. Wie soll man dann nach all dem die
Abscheulichkeit der Beleidigungen und
Lästerung gegenüber der jüdischen Ras-
se noch ausdrücken?“

Diese Worte sind hauptsächlich an die
christlichen Antisemiten gerichtet und soll-
ten von ihnen gehört werden. Die Ober-
flächlichkeit der Christen, die es für mög-
lich halten, antisemitisch zu sein, ist wirk-
lich sehr verwunderlich. Das Christentum
ist von seinem menschlichen Ursprung her
eine Religion nach jüdischem Urbild, d.h.
es trägt eine messianisch-prophetische
Form. Das jüdische Volk brachte den mes-
sianisch-prophetischen Geist in das religi-

öse Weltbewusstsein ein; dieser Geist war
vollkommen fremd für die griechisch-römi-
sche geistliche Kultur, ebenso wie für die
hinduistische Kultur. Der „arische“ Geist ist
weder messianisch noch prophetisch, ihm
ist das jüdische intensive Gefühl für die
Geschichte fremd, fremd auch die Erwar-
tung des Kommens des Messias, der
Durchbruch der Metageschichte in die Ge-
schichte. Die Tatsache, dass germani-
scher Antisemitismus sich in Antichristen-
tum verwandelt, muss als eine bedeutungs-
volle Erscheinung anerkannt werden. Eine
Welle des Antisemitismus ergoss sich über
die Welt, die immer neue Länder mit sich zu
überfluten droht, und die die geisteswis-
senschaftlichen Theorien des 19. Jahrhun-
derts zunichte macht.

Aber die jüdische Frage beinhaltet nicht
lediglich politische, wirtschaftliche, recht-
liche oder kulturelle Aspekte. Dieses Pro-
blem hat unvergleichbar tiefere, religiöse
Gestalt, was das Schicksal der Mensch-
heit angeht. Das ist der Mittelpunkt, um den
sich die ganze religiöse Geschichte dreht.
Das geheimnisvolle historische Schicksal
der Juden! Selbst die Erhaltung dieses Vol-
kes ist unbegreiflich und rational unerklär-
bar. Aus der Sicht der üblichen historischen
Erklärungen müsste dieses Volk aufgehört
haben zu existieren. Kein Volk auf der Erde
würde ein ähnliches Schicksal überstehen.
Das jüdische Volk ist ein Volk mit Privile-

gien, es brachte in die Geschichte des
menschlichen Bewusstseins das histori-
sche Bewusstsein ein. Und die Geschichte
war erbarmungslos gegenüber diesem Volk.
Es war eine Geschichte der Verfolgungen
und der Verweigerung der einfachen Men-
schenrechte. Und nach der langen Ge-
schichte, die leidenschaftliche Anstrengung
der Kräfte zur Selbsterhaltung forderte, be-
hielt dieses Volk seine Identität, und wäh-
rend der ganzen Verstreuungszeit der Ju-
den unter anderen Völkern wurde diese Iden-
tität von allen erkannt und oft gehasst und
verflucht. Kein anderes Volk auf der Erde
würde solch eine lang andauernde Zer-
streuung überleben, es würde wohl seine
Identität verlieren und sich unter den ande-
ren Völkern auflösen. Aber nach den unbe-
greiflichen Wegen Gottes soll dieses Volk
bis zum Ende der Zeiten erhalten bleiben.
Wir könnten das Schicksal des Judentums
natürlich am wenigsten vom Standpunkt des
materialistischen Verständnisses der Ge-
schichte her erklären. Wir stoßen hier an
das Geheimnis der Geschichte.

Die jüdische Frage kann man aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachten. Aber
sie hat eine besondere Bedeutung als Pro-
blem innerhalb der christlichen Welt. Antise-
mitismus wurde in früheren Zeiten haupt-
sächlich von den Christen hervorgebracht,
von denen man dies eigentlich am wenigs-
ten erwarten sollte. In der Beziehung zum

jüdischen Volk liegt auf den Christen eine
große Sünde. Diese Sünde war
besonders groß im Mittelalter, als Feu-
dalritter die Juden verfolgten und töte-
ten, um ihre Schulden nicht zurückzah-
len zu müssen; und deswegen liegt jetzt
auf den Christen die Verpflichtung, die
Juden zu schützen. An dieser Stelle ist
es angebracht, sich an den Namen
Wl. Solowjow zu erinnern, der aus sei-
ner christlichen Sichtsweise den Schutz
der Juden als wichtigste Aufgabe sei-
nes Lebens sah. Für uns Christen, ist
die jüdische Frage gar nicht die Frage,
ob die Juden gut oder schlecht sind, son-
dern die Frage, ob wir Christen, gut oder
schlecht sind. Mit Bedauern muss man
sagen, dass Christen sich in dieser Fra-
ge als sehr schlecht erwiesen haben;
angesichts der höheren Ansprüche des
christlichen Selbstverständnisses wa-
ren sie meist schlimmer als Juden. Aber
die Frage, ob ich selbst gut bin, ist wich-
tiger zu stellen, als die Frage, ob mein
Nachbar gut ist, denn wir neigen dazu,
ihn wegen irgendetwas zu beschuldi-
gen. Christen und christliche Kirchen sind
oft gezwungen, vieles, was sie gemacht
haben, zu bereuen, nicht nur in der jüdi-
schen Frage, sondern auch auf sozia-
lem Gebiet, in Kriegsfragen, in dem stän-
digen Konformismus gegenüber den ab-
scheulichsten Staatsformen. Und hier
spielen die Mängel der Juden keine so
prinzipielle Rolle mehr.

Antisemiten mögen es sehr, darüber
zu reden, dass auch die Bibel die Hals-
starrigkeit des jüdischen Volkes bezeugt.
Aber welches Volk war nicht halsstar-
rig? Waren denn die Babylonier, Assy-
rer, Ägypter, Perser nicht halsstarrig?
Hatten denn die Griechen, die die größte
Weltkultur erschaffen hatten, nicht ihre
abschreckenden Eigenschaften? Man
sollte jedes Volk nach seinen Errungen-
schaften und nicht nach seinen Män-
geln beurteilen. Man sollte das deutsche
Volk nach seinen größten Philosophen,
Mystikern, Musikern, Dichtern, und nicht
nach den russischen Großgrundbesit-
zer und Krämern in Deutschland beur-
teilen. Und auch das jüdische Volk sollte
man nach seinen Propheten und Apos-
teln, und nicht nach jüdischen Wuche-
rern beurteilen. Jeder mag seine Sym-
pathien und Antipathien gegenüber den
anderen Völker haben. Es gibt Men-
schen, die keine Deutsche, Polen oder
Rumäner leiden können. Hier lässt sich
nichts dagegen machen, denn man kann
keinem aufzwingen, zu lieben oder sei-
ne Abneigung zu unterdrücken. Aber der
Hass gegenüber einem ganzen Volk ist
eine Sünde, ist ein Menschenmord, und
derjenige, der hasst, muss dafür die
Verantwortung tragen. In der Beziehung
zu Juden ist es noch komplizierter. Die
Juden kann man nicht lediglich als eine
Nationalität ansehen. Die Juden sind ein
besonderes Volk mit einem außerge-
wöhnlichen religiösen Schicksal. Das
auserwählte Volk Gottes, aus dem der
Messias kam, und das den Messias ab-
lehnte, kann nicht ein historisches
Schicksal haben, das dem Schicksal
anderer Völker ähnelt. Dieses Volk ist
zusammengebunden, aber nicht mit den
Eigenschaften, die andere Völker zusam-
menhält, sondern mit der Außergewöhn-
lichkeit seines religiösen Schicksals für
Jahrhunderte vereinigt. Christen sind
gezwungen, die Auserwählung des jü-
dischen Volkes durch Gott anzuerken-
nen. Dazu fordert die christliche Lehre
auf. Aber sie tun das ungern, und oft
vergessen sie es. Wir leben in einer Epo-
che des ausgeprägten Nationalismus,
des Kultes rücksichtsloser Kraft und der
wirklichen Rückkehr zum Heidentum. Es
geschieht ein Prozess in der menschli-
chen Gesellschaft, der dem Prozess der
Christianisierung und der Humanisierung
entgegengesetzt ist. Der Nationalismus
hätte eigentlich von der christlichen Kir-
che als Ketzerei verurteilt werden müs-
sen…

Nikolaj Alexandrowitsch Berdjaew (1874-1948) ist einer der bedeutendsten russischen Philosophen der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde im Kiewer Gouvernement geboren. Berdjaew nahm das Jurastudium an der
Kiewer Universität auf, aber im Jahr 1898 wurde er als Mitglied der sozialistischen Bewegung festgenommen. In jungen
Jahren gehörte er zu den Marxisten, wurde jedoch bald von Marx enttäuscht und interessierte sich stattdessen für die
Philosophie von Wladimir Solowjow. Danach arbeitete er seine eigene Weltanschauung aus. Im Jahr 1922 wurde er
wegen seiner ideologischen Ansichten zusammen mit den anderen Vertretern der russischen Intelligenz aus dem
sowjetischen Russland verbannt. Er lebte zuerst in Berlin und zog später nach Paris um. Im Jahr 1926 gründete er die
Zeitschrift „Putj“ (Der Weg), und war als deren Chefredakteur bis 1939 tätig.

Jude der Makler,
eine Karikatur von

Thomas Rowland-
son, 1801, England
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        Das jüdische Gesicht des Adventismus

Dr. Jacques Benyamin Doukhan, der eine Doktorwürde
in Hebräisch und Jüdische Studien (D.H.L.) besitzt und
eine Doktorwürde in Theologie (Th.D.), erhielt seine
Ausbildung in Frankreich, in Israel und in den Vereinigten
Staaten. Der älteste Sohn einer religiösen jüdischen Familie
(sephardisch) und ein früherer Jeschiwa Schüler, ist Dr.
Doukhan gegenwärtig Professor in Hebräischer Sprache,
Exegese und Jüdischen Studien; außerdem ist er Direktor
des Instituts für Jüdisch-Christliche Studien an der Andrews
Universität (U.S.A.). Darüber hinaus ist er der
Herausgeber von Shabbat Shalom und L’Olivier (Der
Olivenbaum), zwei Zeitschriften, die den Jüdisch-
Christlichen Studien gewidmet sind. Zusätzlich hat er
zahlreiche Bücher und Artikel verfasst, die sich mit Jüdisch-
Christlichen Studien befassen, einschließlich Secrets of
Daniel (Geheimnisse Daniels) und Israel and the Church
(Israel und die Gemeinde).

Der Zweck dieses Artikels ist, adven-
tistische und jüdische Theologen in den
jüdischen Bestandteil des adventistischen
Glaubens einzuführen und schließlich aus
dieser Beziehung im Hinblick auf die ad-
ventistische Identität und jüdisch-adven-
tistische Beziehungen entsprechende
Schlussfolgerungen zu ziehen. In einem
ersten Schritt werde ich versuchen, die
jüdische Verbindung zum Adventismus zu
enthüllen und zurück zu verfolgen; diese
ist von einer Art und Weise, die sonst
nirgendwo in anderen christlichen Traditi-
onen zu finden ist – sondern von einer Art,
bei der die jüdische Identität eine wesent-
liche Bedeutung hat. In einem zweiten
Schritt werde ich die verschiedenen Ant-
worten untersuchen, die üblicherweise
unter Adventisten in Anbetracht dieser
besonderen Komponente ihrer religiösen
Identität an die Oberfläche traten.

    Die jüdische Verbindung

Adventistische Identität beinhaltet eine
bemerkenswerte Anzahl spezifischer
Merkmale, die ein wichtiger Bestandteil
dessen sind, was auch die jüdische Iden-
tität charakterisiert. Die adventistische The-
ologie des Gesetzes, ihr Respekt für die
Torah des Mose, ihre hohe Achtung für die
hebräischen Schriften, ihr ausgeprägtes
Interesse an altertümlichen israelitische
Institutionen wie das levitische Heiligtum
und für die theologische Bedeutung des
jüdischen Kippur (Versöhnung), ihr Le-
bensstil und sogar ihre Essgewohnheiten
und, noch wichtiger, ihre Einhaltung des-
selben Siebenten-Tags-Sabbats, hat sie
nicht nur aus der Christenheit ausgeson-
dert, sondern sie auch theologisch und
soziologisch näher zu den Juden hingezo-
gen.

In diesem Artikel werden sich meine
Beobachtungen des jüdischen Charakters
im Adventismus auf den Sabbat konzent-
rieren, nicht nur weil er das wichtigste jü-
dische Merkmal im Adventismus ist – das
am meisten ausgeprägteste und am deut-
lichsten sichtbare – , sondern auch weil
wir vom Sabbat die hauptsächlichen Kon-
turen  der Theologie der Siebenten-Tags-
Adventisten ableiten können, da sie mit
denen der jüdischen Theologie parallel lau-
fen.

   1. Die jüdisch-christliche
                Trennung

Indem sie den selben Siebenten-Tags-
Sabbat halten wie die Juden – nicht nur im
Sinne eines grundlegenden Prinzips wie
bei anderen christlichen Denominationen,
sondern tatsächlich von Freitag Abend bis
Samstag Abend – haben Siebenten-Tags-
Adventisten eine historische Aussage be-
züglich der jüdisch-christlichen Trennung
gemacht. Der Sabbat hatte eine wichtige,
wenn nicht gar eine entscheidende Rolle
in der jüdisch-christlichen Trennung ge-
spielt. Christen trennten sich von den Ju-
den wegen des Sabbats; sie erwählten
einen anderen Tag und lehnten den jüdi-
schen Sabbat genauso genommen des-
halb ab, um sich von den Juden trennen.
Diese Motivation wird schon ausdrücklich
von Marcion im zweiten Jahrhundert zum
Ausdruck gebracht. „Weil es der Ruhetag
des Gottes der Juden ist......fasten wir an
diesem Tag, damit wir nicht an diesem Tag
vollbringen, was bestimmt wurde vom Gott
der Juden“. Es wird wiederholt und amt-
lich gemacht in den kaiserlichen Ratsver-
sammlungen des vierten Jahrhundert:
„Christen dürfen sich nicht mit Juden sym-
pathisieren, indem sie am Sabbat ruhen,
sondern müssen an diesem Tag arbeiten
und stattdessen den Tag des Herrn ehren,
wenn möglich, als Christen. Sollte jedoch
jemand bei jüdischem Verhalten erwischt
werden, so soll er anathema (verflucht)
von Christus sein.“

Die Geschichte der christlichen Missi-

on unter den Juden zeigt, dass
die erste Massenbewegung von
jüdischer „Bekehrung“ plötzlich
im vierten Jahrhundert im Zu-
sammenhang mit der christlichen
Ablehnung der Torah und
insbesondere des Sabbats zum
Stillstand kam. Wie der Histori-
ker Jules Isaac schreibt: „Die jü-
dische Ablehnung Christi wurde
ausgelöst durch die christliche
Ablehnung des Gesetzes.“ Oder
in den Worten des christlichen
Theologen Marvin Wilson: „Die-
se Veränderung zum Sonntags
Gottesdienst machte es für Ju-
den überaus schwierig, wenn
nicht praktisch unmöglich, der
christlichen Botschaft irgendeine
ernsthafte Überlegung zu schen-
ken. …Zusammenfassen kann
festgestellt werden: Christ zu
werden wurde als ein Zurücklas-
sen der jüdischen Existenz sei-
ner Vergangenheit verstanden –
wohl kaum eine wirkliche Opti-
on, die für einen gläubigen Ju-
den in Betracht gekommen
wäre.“ Im Gegensatz zu dem,
was man erwarten würde, war
es wegen des Gesetzes und
nicht wegen der messianischen
Kontroverse, dass Juden und
Christen sich voneinander trenn-
ten. Es ist in der Tat bedeutungs-
voll, dass so viele Juden Jesus
als ihren Messias angenommen
hatten, so lange sie nicht das
Gesetz ablehnen mussten. Es
ist ebenfalls bedeutungsvoll,
dass jüdische Tradition und jüdi-
sche Geschichte eine große
Anzahl von messianischen Ge-
sichtspunkten und Erfahrungen
bezeugen, bei denen die Gren-
zen zwischen Juden und Chris-
ten verwischt sind und sich
sogar kreuzen – messianische
Ansichten, die manchmal küh-
ner sind als die ihrer christlichen
Gegenstücke.

Indem sie zum jüdischen
Sabbat zurückfanden, kehrten
Siebenten-Tags-Adventisten
nicht nur zum selben siebten Tag
zurück; sie reagierten nicht ein-
fach auf die traditionelle christli-
che Strömung bezüglich der Frage eines
Tages. Indem sie den Siebenten-Tags-
Sabbat hielten, waren sie gleichzeitig auf
dem Weg, eine tiefere Dimension ihrer The-
ologie zu entdecken.

2. Schöpfung gegenüber
           Erlösung

Wie bereits im vierten Gebot (Exod
20:11) und im Schlussteil der Schöpfungs-
geschichte des Genesis (Gen 2:2) aufge-
zeichnet, bringt der „jüdische“ Sabbat eine
positive Beziehung zur Schöpfung mit sich
–Erde, Natur, menschlicher Körper, u.s.w.
– im Unterschied zum „christlichen“ Sab-
bat, der im Hinblick auf die Auferstehung
Jesus die geistliche Erlösung und Befrei-
ung von dem konkreten Fleisch dieser
Schöpfung preist. Dieses dualistische Pa-
radigma entstand in der „Antithese“ des
Marcion und fand seinen Weg in das tradi-
tionelle Christentum, wo Erlösung vom Leib
angestrebt und der geistliche Bereich hö-
her als der materielle und körperliche ge-
schätzt wird – und das so sehr, dass der
biblische Schöpfungsakt lediglich als eine
einfache Illustration verstanden wurde, die
der geistlichen Wahrheit der Erlösung dient.
In jüdischer Tradition wurde der Sabbat,
wegen seines Verweises auf die Schöp-
fung, zum Inbegriff der Lebensbejahung
und Lebensfreude (unter Einbeziehung
des Körpers und der Sinne). Am Sabbat ist
es nicht nur erlaubt, sondern geradezu
gefordert, das Leben zu genießen. Indem

sie zum Siebenten-Tags-Sabbat zurück-
kehrten, lehnten Siebenten-Tags-Adven-
tisten das Paradigma des Marcion ab und
betonten stattdessen die Bedeutung und
widmeten damit dem Körper besondere
Aufmerksamkeit – das Essen und Trinken
(Gesundheits-Botschaft) und das leibliche
Wohl der Menschheit (Adventist Develop-
ment and Relief Agency, ADRA). Es ist be-
merkenswert, dass dieser Ansatz mit der
jüdischen Lebensart übereinstimmt, in der
der Körper sowie Essen und Trinken ein
selbstverständlicher Bestandteil von Reli-
gion darstellt, als auch mit dem jüdischen
Prinzip „eyn kemah eyn torah“ (kein Mehl,
keine Torah), nach dem geistliches Leben
von unserer physischen Existenz abhän-
gig ist.

         3. Das Gesetz

Der Hinweis auf das Gesetz erfolgt im
Sabbatgebot aus zwei Perspektiven.
Zunächst geschieht es aus der Perspekti-
ve der Schöpfung. Indem die Aufmerksam-
keit auf den realen Bereich der physischen
Existenz gelenkt wird, bringt der Bezug zur
Schöpfung eine besondere Sensibilität für
Ethik und Gerechtigkeit im wirklichen Le-
ben mit sich. Aus dieser Sichtweise rei-
chen einzelne geistliche und gefühlsmäßi-
ge Empfindungen, Liebe und intellektuelle
Überzeugungen nicht aus. Konkrete Ge-
rechtigkeit, die Notwendigkeit für Recht-
schaffenheit sind zu einem wichtigen Be-
standteil von Religion geworden. Diese Di-

mension ist ein unverwech-
selbares Merkmal der jüdi-
schen Identität.

Ebenso impliziert die An-
nahme des Siebenten-Tags-
Sabbats der biblischen Offen-
barung im Gegensatz zu dem
Tag menschlicher Tradition
eine Anerkennung der Trans-
zendenz und des vertikalen
Aspekts von Religion und er-
mutigt daher ein erneutes In-
teresse an der Dimension der
Torah in der adventistischen
Bundestheologie. Noch
immer gibt es Probleme mit
dem Einhalten des Gesetzes.
Zum Beispiel sind sich Adven-
tisten, trotz der biblischen Ver-
fügungen (Gen 2:4; Apg.
15:20), über das Thema Blut-
verzehr nicht im klaren. So viel
ist sicher: Das von Adventis-
ten geförderte vegetarische
Ideal meidet dieses Thema,
aber die Frage des Blutver-
zehrs ist damit nicht entschie-
den. Der Hinweis auf das Ge-
setz spielt eine spezifische
Rolle in adventistischer The-
ologie und bringt daher die Ad-
ventisten den Juden näher.
Unter anderen Faktoren ist es
diese Anerkennung des Ge-
setzes, die für den Respekt
gegenüber anderen jüdi-
schen Gesetze, wie Ernäh-
rungsgesetze, Zehnten ver-
antwortlich ist – und was noch
wichtiger ist, für strengere
Aufmerksamkeit gegenüber
ethischen Prinzipien und ein
größeres Interesse an der
religiösen Dimension von Ge-
rechtigkeit und Rechtschaf-
fenheit.

    4. Hoffnung

Eine weitere wichtige Di-
mension des Sabbat, die Sie-
benten-Tags-Adventisten
näher an die Juden heran-
bringt, betrifft die Lehre von
der Hoffnung und Erwartung,
die im Zusammenhang mit
dem Siebenten-Tags-Sabbat

steht. In jüdischer Tradition wurde der Sab-
bat nicht nur als ein Vorgeschmack des
„olam haba“, des Königreichs Gottes, und
daher als ein Zeichen der Hoffnung für voll-
kommene Harmonie und Frieden verstan-
den; er wurde auch in sich selbst als eine
Zeit der Hoffnung betrachtet. Denn wie der
siebte Tag verkörpert die Zeit des Sabbats
die tatsächliche Struktur von Hoffnung, die
Erfahrung des „Noch Nicht“.

In der Tradition der Siebenten-Tags-
Adventisten, wie in der jüdischen Tradition,
wird der siebte Tag mit dem zukünftigen
Advent in Verbindung gebracht. Bei dieser
Assoziation sind Siebenten-Tags-Adven-
tisten im Einklang mit den Juden; sie be-
stätigen mit ihnen die Bedeutung der zu-
künftigen Komponente der Errettung und
bezeugen dasselbe Verständnis bezüglich
des gegenwärtigen Übels auf Erden.

Da der siebte Tag, der Sabbat, auch
der Tag ist, der die Vollendung aller (kol)
Schöpfung des Himmels und Erde (Gen
2:1-3) kennzeichnet, ist er dadurch ein kos-
misches Zeichen, welches vor der Neu-
schöpfung das Ende dieser Welt voraus-
setzt. Eine der Lektionen des Siebenten-
Tags-Sabbats ist es, die Notwendigkeit des
kosmischen Charakter der Erlösung zu be-
stätigen. Die jüdische Theologie der Ver-
söhnung, der Versöhnungstag, wäre in die-
sem Zusammenhang ganz besonders re-
levant für die adventistische Betrachtung
des Heiligtums und ist in diesem Zusam-
menhang bemerkenswert. In der Bibel, wie
auch in jüdischer Tradition, wurde das Ge-

bäude des Heiligtums mit der kosmischen
Schöpfung in Zusammenhang gebracht
(Ps 78:69), und die „Funktion dieser Über-
einstimmungen ist es, die Darstellung des
Heiligtums als einer Welt zu unterstreichen.“
Aus dieser Perspektive soll der Versöh-
nungstag, der das Reinigen des Heiligtums
vorschreibt, eine Vorausschau des Reini-
gens, der Neu-Schöpfung der Welt sein,
der noch einmal auf die Notwendigkeit ei-
ner Neu-Schöpfung als der einzig gültigen
Antwort der Erlösung oder Lösung für un-
seren menschlichen Zustand hinweist.

Dieselbe Verknüpfung wird auch in der
rabbinischen Sabbat-Gesetzgebung vor-
geschlagen, welche die 39 am Sabbat ver-
botenen erlaubten Arbeiten typologisch mit
den 39 Arbeiten für das Bauen des Heilig-
tums in Verbindung bringt. An jedem Sab-
bat soll der orthodoxe Jude sich an das
Verhältnis zwischen Heiligtum und Sabbat
erinnern, eine nicht unbedeutende theolo-
gische Lehrstunde in adventistischer The-
ologie.

Wie wir sehen können, bietet die ad-
ventistische Identität eine große Anzahl von
interessanten Parallelen zur jüdischen Iden-
tität. Ich habe nur wenige der wichtigsten
aufgeführt. Obwohl nicht alle Adventisten
mit der tiefen Bedeutung dieser Verbindun-
gen vertraut sind, sind diese  Beziehun-
gen selbst auf einer oberflächlichen Ebe-
ne klar genug, um jeden Adventisten die-
ser besonderen theologischen und religiö-
sen Beziehungen mit den Juden bewusst
zu machen.

  Die adventistische Antwort

Im Hinblick auf diese besondere Ver-
bindung mit Judentum haben Adventisten
verschiedene Antworten gegeben, die von
extrem positiven bis zu extrem negativen
reichen und oft zweideutiger Natur wa-
ren.

    1. Die positive Antwort

Es ist leicht nachvollziehbar, dass die
Annahme des Sabbats und anderer un-
verwechselbarer Merkmale des Judentums
unter vielen Adventisten große Sympathie
den Juden gegenüber ermutigt hat. Wie oft
habe ich gehört, wie Siebenten-Tags-Ad-
ventisten positive Gefühle zum Ausdruck
gebracht haben, wenn sie feststellten,
dass Juden am Sabbatmorgen zur Syna-
goge gehen, während sie selbst auf dem
Weg zur Kirche sind. Wegen des Sabbat-
Haltens wurden Siebenten-Tags-Adventis-
ten oft und werden noch immer als Juden
identifiziert, und als solche wurden sie
manchmal zum Objekt von Verdächtigun-
gen und Bedrängnissen (wie es bei Sie-
benten-Tags-Adventisten in einigen afrika-
nischen und arabischen Länder der Fall
ist). Ähnliche Vorlieben bezüglich der Er-
nährung haben Juden und Adventisten
auch auf Marktplätzen in Verbindung ge-
bracht, da Adventisten oft dabei erwischt
wurden, dass sie neben Juden an der ko-
scheren Theke standen. Die adventistische
Neugierde für jüdische Interpretationen und
religiöse Erfahrungen ist wohl bezeugt,
nicht nur unter Laien, sondern auch unter
adventistischen Theologen (vgl. z.B. die
Bedeutung der Verweise auf Abraham He-
schel in der adventistischen Reflektion über
den Sabbat). Diese gemeinsamen Leiden
und Ähnlichkeiten von Erfahrungen und
Glaubensüberzeugungen haben natürlich
auf Seiten der Adventisten sehr positive
Gefühle gegenüber den Juden hervorge-
rufen.

Dr. Jacques Benyamin Doukhan

 Forsetzung folgt in der nächsten
                                     Ausgabe
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Die “toten“ SchriftrollenDie “toten“ SchriftrollenDie “toten“ SchriftrollenDie “toten“ SchriftrollenDie “toten“ Schriftrollen
und der moderne Christ

Forsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.4

Teil III: Bestätigung einer Kontinuität
des christlichen Glaubens

Dem Christentum wird oft vorgeworfen,
besonders auf dem Gebiet der jüdisch-christlichen
Apologetik, dass einige der Kernlehren des christli-
chen Glaubens - wie Göttlichkeit und Leiden des
Messias sowie der Gedanke eines Überrestes - mehr
die griechisch-heidnische Komponente der frühen
Kirche reflektieren als die jüdische Komponente und
deren legitimeren, biblisch-fundierten Ansichten und
Glaubensaussagen. Während solche Kritik von Leu-
ten außerhalb des christlichen Glaubens nicht uner-
wartet kommt, ist es beunruhigend, dieselbe Denk-
weise auch innerhalb christlicher Kreise zu finden.

Deshalb ist es für uns äußerst notwendig, sorg-
fältig über die tatsächlich vorliegenden Beweismittel
nachzudenken und dabei im Sinn zu halten, dass „Jü-
dischkeit“ oder „Heidnischkeit“ des Schauplatzes, an
dem eine Idee aufkommt - besonders, wenn es sich
um einen christlichen Schauplatz handelt - allein in
sich selbst kein Richtungsweiser für die Wahrheit
der Idee ist. Denn Gott ist souverän in der Lage, sei-
ne Wahrheit durch eine Vielfalt kultureller Mittel mit-
zuteilen. Alle Vorstellungen und Gedanken müssen
nach ihrem eigenen Gehalt eingeschätzt werden, im
Licht ihres Zusammenhangs mit dem zuvor offen-
barten Grundsatz der Wahrheit. Demzufolge bieten
die Rollen, die eine
grundlegend jüdi-
sche Literatur-
Sammlung enthal-
ten, eine wichtige
Bestätigung, dass
die Glaubenssätze
aus dem Zentrum
des christlichen
Glaubens perfekt
übereinstimmen mit
stichhaltigen Richt-
linien der frühen jü-
dischen Denkwei-
se und Auslegung
der Schrift. Apolo-
getisch gespro-
chen: Dieser Be-
weis hat großen
Wert. Denn er zeigt
deutlich, dass das
C h r i s t e n t u m
keineswegs eine
erfundene Religion
ist, was sogar
vielenChristen an-
nehmen, sondern
eine Fortsetzung,
oder Verdeutl i-
chung, von existie-
renden Ausle-
gungs-Richtungen
des alten Juden-
tums. Im Folgenden
werden wir dem-
e n t s p r e c h e n d
überlegen, wie die
Rollen die Kontiui-
tät der christlichen
Glaubenssätze be-
stätigen, indem wir
drei fundamentale
Gebiete der Lehre
betrachten, zu de-
nen die meisten
Lehrsätze des
rabbinischen Ju-
dentums (das Judentum nach 70 nach Chr.) im Ge-
gensatz stehen.

               Die Person des Messias

Betrachtet man die alten jüdischen Auffassungen
in Bezug auf die Person des Messias, findet man die
meisten Gegensätze unzweifelhaft im Zusammen-
hang mit seiner Göttlichkeit. Häufig wird dem Chris-
tentum der Vorwurf gemacht, der Gedanke eines
göttlichen Erlösers sei vom griechischen (will hei-
ßen: hellenistischen) Element der frühen Kirche über-
nommen worden. Diese Sicht konnte unmöglich von
den Juden selbst geteilt werden und stimmt weder
mit der Auffassung über die Person des Messias in

der Bibel noch in der frühen rabbinischen Literatur
überein. Hand in Hand mit dieser Kritik geht der Vor-
wurf, dass sogar die Idee vom Messias als „Sohn
Gottes“ dem frühen jüdischen Denken fremd war.
Diese Behauptungen sind umso ernster, als sie heu-
te nicht nur von Nicht-Christen zu hören sind, son-
dern auch von einer wachsenden Gruppe innerhalb
der messianischen Bewegung selbst.  Zunächst
muss bemerkt werden, dass die Idee vom göttlichen
Messias den hebräischen Schriften keineswegs
fremd ist. Sowohl direkt(ausdrücklich) als auch indi-
rekt (unausgesprochen) finden wir diese Idee an ei-
nigen Stellen, zum Beispiel:

Jesaja 9,6, wo ihm einige Namen gegeben wer-
den, die Göttlichkeit stillschweigend einbeziehen.
Sogar die traditionelle jüdische Auslegung kann die-
se ziemlich offensichtliche Bedeutung nicht völlig
umgehen. Denn ihre Lesart „Wunderbarer Ratgeber
für den mächtigen Gott, usw.“ beantwortet unver-
meidlich die in Jesaja 40,13 aufgeworfene Frage:
„Wer hat den Geist des Herrn geleitet oder IHN als
sein Ratgeber informiert?“

Jesaja 53,13 verwendet für den leidenden Knecht
die Wörter-Kombination ram ve-nisa’ („hoch und er-
höht“),  die nur für Gott gebraucht wird (Jesaja 6,1;
57,15).

Jeremia 23,6, wo der Sproß Davids (ein messia-
nischer Titel) „der Herr, unsere Gerechtigkeit“ ge-
nannt wird.

Sacharja 12,10, wo der Wechsel von der ersten
zur dritten Person einschließt, dass der durchbohrte
Messias und Gott eine gemeinsame Identität haben.

Psalm 2,12 fordert, dass der „Sohn“, eine offen-

sichtlich messianisch-erlösende Figur, von den Nati-
onen angebetet wird, eine Handlung, die an anderen
Stellen ausdrücklich allein für Gott reserviert ist (sie-
he 2. Mose 20,5; Sacharja 14,9-18). Obwohl dieser
Psalm übrigens vom zeitgenössischen jüdischen
Denken als messianisch geleugnet wird, wurde er
nichtsdestoweniger sowohl im Altertum als auch von
einigen rabbinischen Autoritäten im Mittelalter so ver-
standen (siehe zum Beispiel die Psalmen Midrasch
und den Kommentar von Obadiah ben Jacob Sfor-
no).

So sehen wir also, dass die Idee von der Göttlich-
keit des Messias tatsächlich in der hebräischen Schrift
zu finden ist. Unsere nächste Frage ist, ob diese
Ansicht tatsächlich immer von der gesamten jüdi-

schen Gemeinschaft vertreten wurde. Würde man
sich dabei auf Erklärungen bezüglich des Messias in
frühen rabbinischen oder zeitgenössischen Quellen
stützen, wäre die Antwort sicher „nein“. Das Bild,
dem wir in diesen Quellen begegnen, ist das eines
übermenschlichen Erlösers - ein Mann, der so rein
und gerecht ist wie ein Mensch nur sein könnte -
aber nicht Gott. Vor der Entdeckung der Rollen gab
es (abseits der hebräischen Bibel) wenig Belege, die
man für die Fortführung des frühen jüdischen Den-
kens im christlichen Glauben an einen göttlichen Mes-
sias als Unterstützung anführen konnte. Nun jedoch
bieten die Rollen ausdrücklich einen außer-biblischen
Beweis für diese bedeutende Angelegenheit.

Das erste Beweisstück ist zu finden in 4Q246,
einem kleinen, unvollständigen Fragment eines ara-
mäischen Gedichts über die letzten Tage und Gottes
Lösung der menschlichen Geschichte durch eine
messianische „Sohn“-Gestalt. Obwohl die erste Spalte
dieses Fragments schwer beschädigt ist, ist die
zweite, auf die sich unsere Aumerksamkeit richtet,
zufälligerweise vollständig. Sie lautet wie folgt (Über-
setzung des Autors):

„Der Sohn Gottes“, wird (über ihn) gesagt;
„Der Sohn des Höchsten“ wird er genannt...
Sein Königreich wird ein ewiges Königreich sein,
Und all seine Wege (ausgeführt) sein in Gerech-

tigkeit;
Er wird die Erde richten in Gerechtigkeit,
Und alle werden sich miteinander versöhnen.
Das Schwert wird aus dem Land verschwinden,
Und jede Provinz (oder Stadt) wird ihn anbeten.
Der Große Gott ist seine Stärke,

Und in seinem Auftrag wird er Krieg entfachen;
Er wird die Nationen in seine Hand geben,
Und sie alle vor ihm niederwerfen.
Seine Herrschaft wird eine ewige Herrschaft sein,
Und alle Enden der Erde werden ihm gehorchen.
Es scheint fast sicher, dass diese Kolumne auf

Psalm 2 hinweist. Denn viele derselben Begriffe sind
dort zu finden. Im Einzelnen: 1. Göttliche Sohnschaft
(Verse 7, 12) 2. Die Verfügung eines weltweiten
Gerichts (Verse 5,9,12). 3. Der Herr gibt seinem Sohn
alle Nationen der Erde (Vers 8). 4. Die Nationen un-
terwerfen sich schließlich unter die Herrschaft des
Sohnes (Vers 11). Dass dieser Psalm, wie zuvor
schon erwähnt, von den frühen Rabbinern als mes-
sianisch verstanden wurde, ist von nicht geringer

Bedeutung. Das Fragment würde folglich den An-
schein erwecken, es bilde eine frühere Parallele zu
ihrer Sicht des Messias wie im Psalm dargestellt, mit
besonderer Betonung auf seiner Gottessohnschaft.

Einen weiteren Beweis für die Göttlichkeit des
Messias im frühen jüdischen Denken kann man aus
11Q13 ziehen, einem wesentlichen Fragment, das
das Kommen Melchisedeks als einen eschatologi-
schen (endzeitlichen) Erlöser beschreibt, der gleich-
zeitig Gott selbst ist. Der Autor führt interessanter-
weise einige Text-Beweise an, die in ihrem Zusam-
menhang deutlich auf Gott hinweisen und auf Mel-
chisedek angewandt werden, zum Beispiel:

Es steht über ihn geschrieben (das heißt: Mel-
chisedek) in den Psalmen Davids: „Gott (elohim) steht
in der Versammlung Gottes (el);  inmitten der Götter
richtet er (Psalm 82,1)

Und weiter:
„Wie lieblich auf den Bergen sind die Füße des

Boten, der Frieden ankündigt, der gute Nachricht bingt,
der Rettung verkündet, der zu Zion sagt, dein Gott
regiert.“ (Jesaja 52,7). Die Auslegung dieser Schrif-
stelle: „Die Berge“ sind die Propheten, die gesandt
waren, Gottes Wahrheit zu proklamieren...“Der Bote“
ist der Messias des Geistes, von dem Daniel sagte:
„Nach den 62 Wochen wird der Gesalbte vernichtet
werden.“ (Daniel 9,26)...“Dein Gott“ ist Melchisedek,
der sie von der Macht Belials befreien wird. (bear-
beitet nach M. Wise, Die Rollen vom Toten Meer,
eine neue Übersetzung, Seite 457).

Es ist von zusätzlicher Bedeutung, dass diese
Identifizierung von Melchisedek mit Gott nicht nur den
allgemeinen christlichen Glauben an einen göttlichen

Messias unterstützt, sondern auch das besondere
Verständnis von Melchisedek, wie es in Hebräer 7,3
ausgedrückt wird. Gemäß einer einfachen Lesart der
Wörter schließt es notwendigerweise ein, dass Mel-
chisedek göttlich war - oder, präziser, eine Erschei-
nung Gottes (ein zeitweiliges Auftreten der zweiten
Person der Dreieinigkeit vor Seiner Fleischwerdung).

In Fragment I, Spalte zwei von 4Q369 sehen wir
schließlich ebenfalls den Gedanken der Sohnschaft
in einem Zusammenhang, der wenig Zweifel lässt,
dass der Messias selbst gemeint ist: Und Du beriefst
ihn als Deinen erstgeborenen Sohn. Es gibt nieman-
den wie ihn wie ein Prinz und Herrscher in Deiner
ganzen bewohnten Welt. Die Krone der Himmel und
die Herrlichkeit der Wolken hast Du auf ihn gelegt.
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(bearbeitet von Wise, Rollen, Seite 329).
Es sollte ebenso erwähnt werden,

dass der Gedanke vom Messias als erst-
geborenem Sohn gleichfalls in einigen Stel-
len des Neuen Testaments belegt ist (sie-
he Römer 8,29; Kolosser 1,15; Hebräer
1,6; Offenbarung 1,5), betont er doch
noch einmal nicht nur die Existenz eines
fortlaufenden Zusammenhangs zwischen
christlichem Glauben und frühem Juden-
tum, sondern auch die Ausprägung, die
Exaktheit dieser Verbindung.

     Das Leiden des Messias

Der Begriff eines leidenden Messias
war im Judentum nie populär. Die Abnei-
gung gegen eine solche Vorstellung sogar
bei den Juden des Altertums wird mehr
als deutlich in Lukas’ Aussage über Pau-
lus’ evangelistische Betätigung unter den
Juden in Thessalonich: „Denn an drei Sab-
baten versuchte er sie von den Schriften
her zu überzeugen, indem er erklärte und
Beweise anführte, dass der Messias lei-
den und wieder vom Tod auferstehen
musste...“ (Apg. 17, 2-3). Einige der Pas-
sagen, die Paulus womöglich betont hat,
könnten gewesen sein:

Jesaja 52,13 - 53,12, wo in Einzelhei-
ten das Leiden von Gottes gerechtem
Knecht zugunsten einer sündigen
Menschheit beschrieben wird. Obwohl
das zeitgenössische Judentum bestreitet,
dass dies eine messianische Passage ist,
war genau das die mehrheitliche Ansicht
der jüdischen Ausleger im Altertum und
frühen Mittelalter.

Psalm 22, in dem David in der Person
des Messias dessen Leiden prophetisch
vorhersagt, indem er ausdrücklich auf das
Durchbohren hinweist (Vers 16), das erst
in der Zeit der Römer als Form der Hin-
richtung praktiziert wurde.

Daniel 9,26 verweist darauf , dass der
Prinz Messias vor der Zerstörung des
zweiten Tempels „abgeschlagen“ wird (ein
biblisch beschönigender Ausdruck für
getötet werden).

Sacharja 12, 10 betont, dass Gottes
Sohn, identisch mit Gott selbst, von sei-
nem Volk (bzw. dessen Agenten) durch-
bohrt worden ist.

Trotz der Unpopularität des Glaubens
an Leiden und Tod des Messias stoßen
wir auch in der frühen rabbinischen Lite-
ratur auf Spuren dieses Gedankens - mit
einem verblüffenden Knalleffekt: dem
Glauben an zwei Messiasse. Gemäß die-
ser frühen rabbinischen Auffassung wür-
de erst der Messias ben Josef (oder
Ephraim) kommen und in der Schlacht mit
dem Antichrist (genannt Armelius) ster-
ben. Ihm würde der Messias ben David
folgen und wiederum Gottes Feinde töten

und das messianische Königreich auf der
Erde einsetzen (siehe zum Beispiel im
Babylonischen Talmud Traktat Sukkah,
52a). Diese dualistische Sicht des Messi-
as unterstreicht aber wieder die Schwie-
rigkeit, die die frühe jüdische Gemein-
schaft bei dem Versuch gefühlt haben
muss, die prophetischen Erwartungen an
den Messias als leidenden Knecht und
siegreichen König in einer Person zu ver-
einbaren. Der Punkt ist jedoch: Der Glau-
be an das Leiden des Messias war von
den frühen Rabbinern anerkannt, wenn
er auch vom zeitgenössischen Judentum
zurückgewiesen werden mag als unver-
einbar mit einer gültigen Auslegung.

Obwohl der Beweis von Qumran in die-
sem Punkt etwas dünner ist als im Bezug
auf die oben erwähnte Göttlichkeit, gibt
es mindestens zwei Texte, die unsere
Aufmerksamkeint verdienen. Der erste ist
der in der Betrachtung von Melchisedek
bereits angeführte (11Q13), in dem der
Schreiber Jesaja 52,7 zitiert und dann den
„Boten, der Frieden verkündet“ auslegt als
„den Messias des Geistes, von dem Dani-
el sagte: [„Nach den 62 Wochen wird der
Gesalbte vernichtet werden“ (Daniel
9,26)].“

Weil der Autor dieses Fragments dann
fortfährt, den Begriff „dein Gott“ am Ende
dieses Verses für Melchisedek als eine
göttliche Erlöser-Figur zu verwenden, die
augenscheinlich siegreich fortführt, was
der „Bote“ nicht vollendet hat, kann ver-
nünftigerweise geschlossen werden,
dass wir hier eine Widerspiegelung - oder
vielleicht einen Prototyp - der ausführli-
cheren „Zwei-Messias-Theorie“ haben,
die in späteren rabbinischen  Schriften
auftaucht.

Das zweite Beweisstück aus dem Frag-
ment fünf von 4Q285 ist
unglücklicherweise etwas zweideutig.
Das Bruchstück selbst ist ziemlich klein
und gibt uns nur wenig Text-Zusammen-
hang, der von außerhalb helfen könnte,
für die sechs existierenden Zeilen eine
endgültige Bedeutung zu finden. In Zeile
drei gibt es einen Hinweis auf den „Sproß
Davids“  (Tsemach David), was eindeutig
ein messianischer Titel ist (siehe Jeremia
23,5; 33,15), und in der zerbrochenen Zeile
vier sind die Worte zu lesen (hier wieder-
gegeben in der Reihenfolge ihres Erschei-
nens): „...er wird ihn töten, der Prinz des
Volkes (nesi’ ha-am), der Sproß...“ Als die-
ses Fragment 1991 der allgemeinen aka-
demischen Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt wurde, bejubelte man es enthusi-
astisch als Beweis für einen sterbenden
Messias im vor-rabbinischen Altertum.
Dabei stützte man sich auf die Lesart für
Zeile vier, die „der Sproß“ als Objekt für
das Verb „töten“ annahm. Die Begeiste-

rung hat stark nachgelassen, seit das Frag-
ment so gedeutet wurde, dass „der
Sproß“ den König der „Kittim“ (Freinde Is-
raels) töten wird. So wird Zeile vier in
einer jüngeren Übersetzung des Frag-
ments wie folgt dargestellt:

[und der König der Kittim soll vor Ge-
richt stehen] und der Führer der Nation
(nesi’ ha-‘am) - der Sproß [Davids] - wird
ihn töten (Wise, Rollen, Seite 293).

Das Problem mit dieser Wiedergabe ist
jedoch, dass die „Kittim“ zwar in einem
äußerst spärlichen Zusammenhang in der
letzten Zeile des Fragments erwähnt
werden, im Text aber kein Verweis auf
den „König“ der Kittim vorkommt.

Das anfängliche Verständnis dieses
Fragments scheint uns immer noch le-
bensfähiger, weil es vernünftigerweise
an dem Sinn festhält, den das zur Zeit der
Rollen maßgebliche Muster der hebräi-
schen Wort-Reihenfolge (Verb-Subjekt-
Objekt) ausdrückt. Daraus reultiert die
Lesart: „Und der Prinz des Volkes (nesi’
ha-‘am) wird den Sproß töten.“ Entspre-
chend  dieser Übersetzung ist es das
Sinnvollste, den „Prinz des Volkes“ als den
Antichrist zu verstehen. Sein Töten des
Messias stimmt pefekt überein mit der in
der späten rabbinischen Literatur ausge-
drückten und oben zitierten Sicht, dass
Armelius (der Antichrist) den Messias,
Sohn des Josef, töten wird.

    Das Volk des Messias

Der christliche Glaube, dass nur ein
Überrest Israels (und der Heiden) ins Pa-
radies kommen wird, während die übri-
gen in die ewige Verdammnis gehen, steht
in einem deutlichen Gegensatz zur Sicht
in den traditionellen jüdischen Quellen. In
der Mischnah, einer Sammlung von Tradi-
tionen, die so weit zurück liegen wie die
Rollen selbst, gibt das Traktat Sanhedrin
(10,1) die Erklärung, dass „ganz Israel
Anteil hat an der kommenden Welt.“ Die-
ser Glaube setzte sich als beherrschend
durch, und das versichert den meisten
Juden heute, die simple Eigenschaft ihrer
Volkszugehörigkeit garantiere ihnen den
Eintritt ins Paradies (allgemeiner Bezug auf
die „kommende Welt“). Diese Paradies-
Garantie ist im jüdischen Denken auch auf
die Heiden übertragen, wenn sie nur die
sieben Grund-Moralgesetze halten, die
Gott Noah gab (siehe Babylonischer Tal-
mud, Traktat Sanhedrin 56a). Ob sie je-
doch auf Juden oder Heiden angewandt
wird, diese Ansicht ist unvereinbar mit
ausdrücklichen Aussagen im hebräischen
Kanon, zum Beispiel:

Daniel 12,2 wendet sich speziell an
Israel („Die Söhne deines Volkes“ in Vers
1) und gibt zu verstehen, dass „viele...

aufwachen werden zu ewigem Leben,
aber die anderen zu Schande und ewiger
Verachtung.“

Jesaja 6,13 führt an, dass nur „ein
Zehntel“ des Volkes Gottes Gericht über
die Sünde überleben und sogar dieses
Zehntel wegen seiner Sünden durch ei-
nen Prozess der Läuterung gehen wird.

Jesaja 10, 21-22, worin der Prophet
den Gedanken hervorhebt („Überrest“
wird dreimal wiederholt), dass nur ein
Überrest Gottes Gericht über die Natio-
nen entkommen wird.

1. Könige 19,18, wo Gott erkennen
lässt, dass Ihm nur 7000 Menschen (aus
einem Volk von mehreren Millionen) treu
geblieben sind und so Seinem Gericht
entkommen werden (beachten Sie, dass
Paulus in Römer 11,5 denselben Grund-
satz auf das Israel seiner Tage anwen-
det).

Derselbe Glaube an einen gerechten
Überrest als Empfänger von Gottes Wohl-
gefallen, im Gegensatz zur ungerechten
Mehrheit (sowohl der Juden als auch der
Heiden) als Adressat von Gottes Zorn,
wird ausführlich bestätigt in den sektiere-
rischen Rollen (die Lebensregeln und the-
ologische Ansichten der Religionsgemein-
schaft diskutieren, die sie  anfertigten).
Terminologisch wird diese Sicht oft durch
solch polarisierende Bezeichnungen wie
„Kinder des Lichts“ oder „Kinder der Dun-
kelheit“ ausgedrückt, wobei letztere Grup-
pe alle die bezeichnet, die nicht Teil der
sektiererischen Gemeinschaft waren.

Insoweit also diese Gemeinschaft iden-
tisch mit den Essenern ist - worin die Wis-
senschaft nun übereinstimmt - müssen
sie sich selbst in der Tat als der gerechte
Überrest gesehen haben. Denn gemäß
dem jüdischen Philosophen Philo, der im
ersten Jahrhundert nach Christus lebte,
gab es nur 4000 Essener. Ein Beispiel für
den „Überrest“-Gesichtspunkt, der wie
eine vereinigende Unterströmung durch
die meisten der sektiererischen Rollen
läuft, ist in der folgenden Passage der so
genannten „Regel-Rolle“ (1QS, Spalte
fünf) zu finden, einer der ersten sieben
Rollen, die 1947 von einem Beduinen ent-
deckt wurden. Sie beschreibt die Verhal-
tensregeln, die das Leben der Gemein-
schaft regierten:

Wenn jemand in den Bund (der Gemein-
schaft) eintritt ... werden sie sein Ver-
ständnis und seine Werke gegenüber dem
Gesetz untersuchen, angeführt sowohl
von den Söhnen Aarons, die gemeinsam
bereit waren, Seinen Bund zu halten...als
auch von der Mehrheit Israels, die als eine
Gemeinschaft freiwillig zu Seinem Bund
zurückkehrte (bearbeitet nach Wise, Rol-
len, Seite 133).

Aus diesem Zitat entnehmen wir, dass
der neu in die Gemeinschaft Eintretende
geprüft und bestätigt (oder abgelehnt)
wurde von zwei Gruppen: 1. die „Söhne

Aarons“, die offenbar eine priesterlichen
Oberschicht repräsentieren, und 2. die
„Mehrheit Israels“, die im hier gebrauch-
ten Zusammenhang nur auf die bestätig-
ten Mitglieder der Gemeinschaft selbst hin-
weisen kann und notwendigerweise alle
Juden (und Heiden) ausschließt, die ihr
nicht angehören. Auf ideologischer Ebe-
ne ist dieser Gebrauch der Wendung
„Mehrheit Israels“ auch ziemlich ähnlich
der Art, wie Paulus den Begriff „das Isra-
el Gottes“ in Galater 6,16 benutzt oder
„die (wahren) Beschnittenen“ in Philipper
3,3. Beide Aussagen sollen, wie „die Mehr-
heit Israels“ in 1QS, auf den gerechten
Überrest Israels hinweisen. Eine sogar
noch spezifischere Parallele zum christli-
chen Blickwinkel dieses Themas können
wir in 11Q13 finden (der oben zitierten
Melchisedek-Rolle), die einen klaren Hin-
weis auf einen auserwählten Überrest gibt
(vergleiche Epheser 1,5; Apostelgeschich-
te 13,48; Römer 8,19), und zwar wie folgt:

„[Melchisedek] wird sühnen für die
Söhne [des Lichts] und die Menschen, die
zu Melchisedek auserwählt sind.“ (bear-
beitet nach Wise, Rollen, Seite 456)

Alles in allem liefern die Rollen deshalb
den zwingenden - man kann sogar sa-
gen: endgültigen - Beweis, dass diese
Kern-Glaubenssätze des rechtgläubigen
Christentums auf einem rechtsgültigen
Erbe des jüdischen theologischen und
auslegenden Gedankens basieren. Wir
möchten aber mit einer warnenden Be-
merkung schließen. Denn einige Wissen-
schaftler unterstellten eine lineare Abhän-
gigkeit des Christentums von diesen frü-
heren Denkmodellen. Diese Schlussfolge-
rung ist jedoch allzu grob vereinfachend
und reduziert die christliche Lehre am
Ende zu einem rein menschlichen Phäno-
men einer religiös/intellektuellen Entwick-
lung. Die theologischen Parallelen zwi-
schen Rollen und christlichen Schriften
können leicht erklärt werden (noch sinn-
voller durch die Betonung der bedeutsa-
men Unterschiede zwischen beiden) als
das Ergebnis zweier verschiedener Ge-
meinschaften, die sich auf dieselbe grund-
legende Autorität für ihre Lehren beruhen
- nämlich die hebräischen Schriften. Die
Existenz „christlicher“ Ideen im vorchrist-
lichen Judentum bestätigt, was die Bibel
deutlich so bezeugt: Es gab immer Män-
ner im Volk, die mit glaubendem Herzen
und offenen Augen geforscht und (wenn
auch hin und wieder nicht perfekt) die
Wahrheit Seines Wortes in Bezug auf den
kommenden Erlöser und sein Werk ver-
standen haben - eine Wahrheit, die für
alle Zeiten verdichtet und festgelegt wor-
den ist auf den Seiten des Neuen Testa-
ments.

Die Notwendigkeit, über
Kontextualisation (kontextual
= den Kontext betreffend, auf
ihm beruhend) im
Zusammenhang mit
Judenevangelisation zu reden,
ergibt sich eher aus der
wachsenden Annahme als aus
der Ablehnung des jüdischen
Volkes von Jesus als dem
Messias. Die enorme Annahme
des Evangeliums durch den
Überrest Israels innerhalb der
letzten Jahre konfrontiert mit
neuen Herausforderungen. Ich
bin gebeten worden, diese
Problematik offen zu
diskutieren.

Es macht mir keinen Spaß, eine
Bewegung zu kritisieren, die ich
schätze. Nichtsdestotrotz
fühle ich mich als Messias-
Gläubiger und Lehrer innerhalb
des Leibes Christi
verantwortlich, auf Fehler

aufmerksam zu machen.
Vielleicht trifft dies sogar
besonders auf meine eigene
Gemeinde zu. Während ich vor
gewissen Extremen warne,
möchte ich betonen, daß ich
die Bewegung quasi von innen
heraus kritisiere. Ich betrachte
mich als messianischen Juden,
obwohl ich zugebe, daß meine
Vorfahren bestenfalls
assimiliert waren. Weder ich
noch meine
Familienangehörigen waren
jemals streng religiöse Juden.
Aber sogar mit meinen erst spät
entdeckten halbjüdischen
Wurzeln habe ich sowohl meine
Identität als Nachfahre von
Abraham, Isaak und Jakob
achten und schätzen gelernt,
als auch begriffen, was es
heißt, ein Jude zu sein. Ich bin
Mitglied einer messianischen
Gemeinde und genieße die

Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen innerhalb eines
jüdisch-kulturellen Kontexts.
Die folgenden Ausführungen
sollen nicht die Aufhebung aller
Formen jüdisch-religiösen
Ausdrucks der Jesus-Gläubigen
fordern. Sie mögen vielmehr als
Ermahnung dienen, um
theologische Fehler zu
vermeiden, die die Ziele der
K o n t e x t u a l i s a t i o n
überschatten und sich
destruktiv auf den wahren
messianischen Glauben an
Jesus auswirken.

Kontextualisation - ihre
Werte

Wie der
Missionswissenschaftler Dean
Gilliland hervorhebt, erschien
der Begriff erstmals 1972 in
einer Veröffentlichung des
Theological Education Fund

(TEF = Theologischer
Bildungsfond) mit dem Namen
Ministry in Context = Dienst im
Kontext. Dieses Dokument
bestimmte die Prinzipien für die
Verteilung von Geldern, die an
Stipendiaten innerhalb der
internationalen Kirche/
Gemeinde verliehen wurden.
Kontextualisation wurde
definiert als „Fähigkeit,
bedeutungsvoll innerhalb
seines eigenen Umfelds/seiner
eigenen Situation auf das
Evangelium zu reagieren.“

Obwohl die Organisation, über
die Gilliland schreibt, eng
verbunden war mit dem Dienst
der World Council of Churches
(Weltkonzil der Kirchen/
Gemeinden), war ihre
Problematik nicht nur
Angelegenheit theologischer
Liberaler. Evangelikale
begannen ebenfalls, über

Christus und Kultur
nachzudenken. Obwohl man
vielerorts dieses Phänomen als
Akkommodation (Anpassung),
I n d i g e n i s a t i o n
(indigen=einheimisch) oder
Inkulturation verstanden
hatte, stimmte man darin
überein, daß Gott innerhalb
kultureller Kontexte mit den
Menschen kommuniziert, dass
die Bibel uns als göttliche
Offenbarung innerhalb des
Kontexts der menschlichen
Sprache gegeben ist, dass
Jesus eine menschliche Form
annahm, um Fleisch zu werden,
und dass Missionare als Gottes
Botschafter ebenfalls Teil und
„Fleisch“ der Kultur werden, in
die sie gesandt sind
(„Rezeptor-Kultur“).

Es gibt allerdings einige
Fallgruben, in die man bei dem
Versuch stürzen kann, das
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Evangelium innerhalb des Kontextes
eines ganz bestimmten kulturellen
Milieus zu bringen. Einige Aspekte des
kulturellen Lebens könnten sich als
unvereinbar mit dem Evangelium
herausstellen. Die Kontextualisation
versucht, kulturellen Formen neue und
wiederbelebende Bedeutung zu
verleihen. Es ist jedoch unmöglich,
unwandelbare Riten zu übermalen und
sie zu übernehmen, ohne ihre
Bedeutung zu verändern. Wie Gilliland
richtig bemerkt, konzentriert sich eine
kritische (überlegte) Vorgehensweise
darauf,
. . . wie sich Merkmale der traditionellen
Kultur - Rituale, Lieder, Musik,
Geschichten, Sitten und Gebräuche -
unter biblischen Kriterien vereinigen
lassen. Hier werden Kultur und die
Heilige Schrift unablässig auf der Suche
nach neuen Wegen beurteilt, wie man
Glaube und Praxis umsetzen kann. Man
muss sich fragen, wer den Prozess
leitet und wie akkurat die Bedeutungen
sind, die sowohl von den Traditionen
als auch von der Schrift abgeleitet
werden.

Andererseits vermeidet Synkretismus
(Vermischung von Lehren oder
Religionen) eine kritische Analyse und
beseitigt achtlos unbewegliche Riten.
So wird versucht zu mischen, was sich
nicht mischen läßt. Wie der
Missionswissenschaftler A. Scott
Moreau bemerkt: „Beispiele des
Synkretismus finden sich durchweg in
der Bibel. Israel verließ Gottes Gebot,
nur Gott allein zu lieben (5. Mose 5, 1-
6, 5). Sie übernahmen von den
Kanaanitern die Bräuche des
Götzendienstes (Richter 2, 19; Psalm
106, 35-39), Tempelprostitution (1.
Könige 14, 24) und okkulte Praktiken
(2. Könige 17, 16-17).“ Wenn kein
Geringerer als Jesus zu uns kommt, um
dem Gläubigen oder der Gemeinde als
Zentrum innerhalb eines evangelikalen,
gemeindlichen oder praktischen Lebens
zu dienen, so mag Synkretismus
gerechtfertigt sein. Falls Merkmale der
kulturellen Identität, familiärer
Traditionen, Anbetungsformen,
Akzeptanz innerhalb des sozialen
Umfelds oder die Idealisierung der Werte
des Umfelds etwas anderes als die
Erhöhung von Jesus Christus als
zentrales Ziel beinhalten, ist das Leben
dieses Gläubigen synkretisch.

Majestät des Messias Hauptziel

Wenn das Hauptziel die Majestät des
Messias bleibt (Mt. 28, 18-20; Phil. 2,
5-11), wird eine kritische
Vorgehensweise den Missionsdienst auf
Hinweise zum Synkretismus
untersuchen. Laut Moreau gibt es dafür
vier analytische Methoden. Während
einige messianische Leiter
argumentieren, dass die Welt der
Nationen die Rezeptor-Kultur für Gottes
Segnungen ist, darf man nicht
übersehen, dass uns als messianischen
Juden die Botschaft von Jesus als
Messias anvertraut ist - eine Botschaft,
die vormals unser Volk erreichte, jedoch
abgelehnt wurde (Joh. 1, 11). Heute
müssen wir uns als angesprochener
Überrest unseren Volksangehörigen
zuwenden mit der lebensverändernden
Botschaft der Erlösung durch Jesus. In
diesem Fall ist der Großteil der jüdischen
Gemeinschaft die Rezeptor-Kultur mit
dem Bedürfnis des Evangeliums. Nicht
zuletzt wurde das Evangelium zuerst
den Juden und ebenso den Griechen
gepredigt (Röm. 1, 16).

Moreau beschreibt dies
folgendermaßen:

Um Traditionen nach
Synkretismustendenzen zu überprüfen,

müssen wir zuerst einmal aufdecken,
was tatsächlich passiert und gelehrt
wird. Hierauf basiert unsere
theologische und kulturelle Analyse, um
zu verstehen, was vor sich geht.
Zuletzt werden die Entdeckungen im
Licht der biblischen Wahrheit
ausgewertet. Synkretismus muss
entlarvt und in Frage gestellt werden,
wenn er durch alternative religiöse
Praktiken oder ein anderes Verständnis
elementare Bestandteile des
Evangeliums ersetzt. Hierbei ist auf eine
kritische und kulturell überlegte
Vorgehensweise zu achten.

Dieser letzte Punkt sollte nicht
übereifrigen Wahrheitssuchenden
überlassen werden. Es kann durchaus
passieren, dass Gläubige, die noch
nicht in direkter Jüngerschaft stehen,
jedoch für die reine Lehre offen sind,
im Namen biblischer Wahrheitsfindung
abgestoßen werden, bevor sie sorgfältig

mit dieser in Kontakt gebracht wurden.
Vorsichtig, jedoch freundlich und
sanftmütig (Gal. 6, 1) muss vor falscher
Praxis und Lehre gewarnt werden.
Wiederum konzentriert sich der kritische
Zugang zur Kontextualisation auf die
Herrschaft des Messias, damit die
Botschaft seines Evangeliums aufdeckt,
wen eine Kultur mit ihr in Konflikt gerät.

Es gibt einige Voraussetzungen für
diesen Zugang zu Christus und Kultur:
1) Jede Kultur beherbergt gute und böse
Elemente. Es gibt bestimmte Weisen,
wie sich Menschen verhalten, welche
Meinungen sie vertreten, gewisse
Praktiken in einem Kulturkreis, die ein
anderer als abstoßend empfindet. Nicht
alles ist gut, richtig, moralisch
vertretbar, nur weil es von Juden,
Amerikanern, Europäern, Schwarzen
etc. praktiziert wird. 2) Das Evangelium
kann nicht getrennt von der Kultur

kommuniziert werden. Die Bibel wurde
innerhalb eines bestimmten kulturellen
Umfelds offenbart, und jeder von uns
erlangt und teilt das Evangelium mit
anderen innerhalb kultureller Kontexte.
3) Das Evangelium kann nicht mit
irgendeiner Kultur gleichgesetzt
werden. Es stellt vielmehr eine
Herausforderung an die Sündhaftigkeit
jeder einzelnen Kultur dar und
ermöglicht uns, all das zu überdenken,
was wir für natürlich, normal und
notwendig erachten. Es fordert uns auf,
„alles zu prüfen und das Gute zu
behalten.“ (1. Thess. 5, 21). Das
Evangelium läßt keine Kultur
unverwandelt.

Theologische Anliegen innerhalb
des messianischen Judentums

Im folgenden möchte ich nicht auf die
Besorgnisse eingehen, die
messianische Juden gegenüber der

vorherrschenden Kirche/Gemeinde der
Nationen hegen. Daher werden
Assimilation, Verleugnung der eigenen
jüdischen Identität, Geschichte des
Antisemitismus unter Christen, die
bewusste Entfernung jüdischer Sitten
und Gebräuche aus der christlichen
Anbetung schon früh in der
Kirchengeschichte, der
hermeneutische (auslegerische)
Verlust, der daraus resultiert, wenn
das Neue Testament nicht als
jüdische Literatur verstanden wird,
die größtenteils von Juden handelt,
hier nicht weiter erörtert.
Die theologischen Bedenken, die ich
anspreche, betreffen einen
unkritischen und ungesunden Zugang
zur Kontextualisation. Es handelt sich
um Merkmale, die von der Zentralfigur
der Person Yeshuas als Messias
ablenken. Der Großteil meines
Lehrdienstes betrifft die

obengenannten positiven
Vorgehensweisen messianisch-
jüdischer Beiträge. Diesbezüglich
sympathisiere ich mit Judas, der sich
ebenfalls genötigt sah, gewisse
Aspekte offen anzusprechen, die von
der Zentralfigur Christi ablenken
könnten. „Ihr Lieben, nachdem ich
ernstlich vorhatte, euch zu schreiben
von unser aller Heil, hielt ich’s für
nötig, euch in meinem Brief zu
ermahnen, dass ihr für den Glauben
kämpft, der ein für allemal den
Heiligen überliefert ist.“ (Judas 3) Ich
glaube an die Existenz eines soliden
biblischen Mandats für eine
messianisch-jüdische Identität.
In Apg. 21, 20 lesen wir, dass
Jakobus und die Ältesten Jerusalems
zu Paulus sprachen: „Bruder, du
siehst, wieviel tausend Juden gläubig
geworden sind, und alle sind Eiferer
für das Gesetz.“ Diejenigen, die die
wachsende Anzahl von jüdischen
Gläubigen auflösen und bekämpfen
wollten, beschuldigten Paulus, er
lehre, „allen Juden, die unter den
Heiden wohnen, den Abfall von Mose
und dass sie ihre Kinder nicht mehr
beschneiden und auch nicht nach
den Ordnungen leben sollen“ (Apg.
21, 22). Paulus und die Ältesten
Jerusalems hoben jedoch klar hervor,
dass das Gegenteil der Fall sei, indem
Paulus sowohl an einer zeremoniellen
Reinigung teilnahm, um von der Reise
durch heidnisches Land gereinigt zu
werden, als auch an der
Tempelzeremonie, indem er die
Kosten für vier Männer trug, die ein
Gelübde auf sich genommen hatten.
Der Text hebt klar hervor, daß Paulus
so handelte, „damit alle erkennen,
dass es nicht so ist, wie man ihnen
über dich berichtet hat, sondern dass
du selbst auch nach dem Gesetz
lebst und es hältst.“ Paulus lehrte
nicht, dass Juden ihr jüdisches Erbe
vergessen sollten. Er selbst vergaß
sein jüdisches Erbe auch nicht. Er
empfand sein geistliches Leben als
gegründet in Christus (Gal. 2, 20) und
betrachtete dies nicht als Konflikt mit
seiner jüdischen Identität.
Arnold Fruchtenbaum bemerkt: „Die
messianische Bewegung befindet sich
immer noch in Geburtswehen und
Wachstumsschmerzen und war nicht
immer durchweg theologisch, aber sie
hat die Öffentlichkeit darauf
aufmerksam gemacht, dass ein Jude
an Yeshua glauben kann und
trotzdem eine starke jüdische
Identität hat.“ Diese Beobachtungen
sollen nicht denen Munition liefern,
die die Legitimität der Existenz von
messianisch-jüdischen Gemeinden
leugnen, in denen die folgenden Dinge
nicht präsent sind.
Unglücklicherweise scheinen solche
Orte mehr die Ausnahme als die Regel
darzustellen.
Ich habe mit Beachtung der
Vorschläge von mehreren
messianischen Leitern meine größten
Bedenken gegenüber messianischem
Judaismus auf die folgenden vier
Punkte begrenzt: 1. Die Gottheit des
Messias und die Dreieinigkeit Gottes;
2. die Annahme, dass Juden Jesu
Erlösung nicht bräuchten; 3. Thora-
Einhaltung nach rabbinischer
Tradition; 4. die Problematik, die ich
die „missverstandene Identitätskrise“
nennen möchte.

1) Die Gottheit des Messias
und die Dreieinigkeit Gottes

Es ist möglich, Vorbehalte gegen eine
Terminologie in
Glaubensbekenntnissen zu haben, die

für ein jüdisches Publikum inhaltlich
armselig herüberkommen oder einen
sehr nichtjüdischen Unterton oder
Hintergrund haben. Es ist jedoch
nicht akzeptabel, das gesamte

 Timothy M. Sigler (Messianischer Jude,
Instructor of Bible Moody Bible Institute),
Lausanne Consultation on Jewish Evan-
gelism, NA 2005

               Fortsetzung folgt in der nächsten
                                                    Ausgabe
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Ich liebe Israel

Ich bin 1941 in Hamburg gebo-
ren und auch aufgewachsen. Nach
dem Abitur lernte ich Groß und Au-
ßenhandelskaufmann. 1963 heira-
tete ich meine Frau Gisela.  Meine
berufliche Karriere brachte mich
sehr weit. Auch fremde Länder durf-
te ich besuchen, machte sogar Ge-
schäfte mit einer Compoundingfir-
ma in Israel, was auch zu Besuchen
dort führte. Aber es waren eben nur
geschäftliche Beziehungen und ei-
nen Bezug zu Israel hatte ich
überhaupt nicht

Erst vor 20 Jahren fanden meine
Frau und ich, auch unsere drei Töch-
ter, zum wahren Glauben an Jesus
Christus. Wir durften die Gnade und
Vergebung des Heilands erfahren
Mein

Gebet war dann: Herr gebrauche
mich. Und Er konnte mich gebrau-
chen. Fünf Jahre später wurde ich
Heimleiter im Christlichen Erho-
lungsheim Westerwald in Rehe.

Mein Blick war zunächst auf den
Dienst gerichtet. Durch intensives Bi-
belstudium erkannte ich,  dass mein
Heiland und Erlöser ein Jude war
und viele Verheißungen im Alten

Testament durch Sein Erscheinen in
Erfüllung gegangen sind. Da ich den
Herrn liebte, wuchs auch meine Lie-
be zu diesem Seinem Volk und ich
wünschte es immer näher kennen zu
lernen. Im Erholungsheim lernte ich
Ernst Schrupp kennen, der einige
Bücher über die Konfliktsituation in Is-
rael geschrieben hatte. Er animierte
uns eine Israel-Konferenz im Erho-
lungsheim durchzuführen.

Im Jahr 1993 besuchten meine
Frau und ich, zusammen mit einem
uns bekannten Pastor zum ersten Mal
gemeinsam Israel, um die Spuren
Gottes und des Messias im Land zu
erahnen Aber schon 1995 machte wir
zusammen mit Ernst Schrupp eine
Reise nach Israel, wo er uns seine
Kontakte, die er schon lange hatte,
vermitteln wollte. Es war sein Anlie-
gen, wenn ich nicht mehr bin, - er war
zu der damaligen Zeit bereits fast 80
Jahre alt, dann musst du Gerhard, die
Last, die ich für Israel habe, weiter tra-
gen. Daraus entstanden regelmäßi-
ge Studien- und Begegnungsreisen.
Gott schenkte uns wunderbare
Freundschaften zu messianischen Ju-

den aber auch zu arabischen
Christen.

Die Israel-Konferenzen im
Christlichen Erholungsheim führ-
ten wir jedes Jahr durch. in den letz-
ten Jahren hatten wir die große
Freude, dass das Musikteam der
Gemeinde Beit Heset  aus Düssel-
dorf uns mit ihren Liedern erfreute.
Daraus entstand bald ebenfalls
eine gesegnete Freundschaft, und
es ist mir immer wieder etwas Be-
sonderes, wenn ich dort zum Pre-
digtdienst eingeladen werde und
Gemeinschaft mit den Geschwis-
tern haben darf.

Inzwischen bin ich im Ruhe-
stand. Aber der Herr hat mich wei-
ter beauftragt durch Vorträge und
Predigten sowie Gruppenreisen
nach Israel auf Sein Volk hinzu-
weisen

Wir dürfen von hier aus Israel
segnen. Aber nicht nur Israel, son-
dern alle Juden, die auch hier in
Deutschland sich wieder sammeln
und die den Weg zum Messias
gefunden haben

Gerhard Frey

Ich bin darauf gestoßen, dass die
Juden mit der Erwählung, die Gott ih-
nen geschenkt hat, auch Probleme
haben werden. Es gibt viele, die sa-
gen: warum wir? Konnte Gott nicht
ein anderes Volk auswählen? Nicht
dass ihr immer denkt, sie würden
sich ganz toll fühlen: wir sind die größ-
ten, weil Gott uns erwählt hat. Nein,
die Erfahrungen von 2000 Jahre Ge-
schichte sind nicht so. Und die Ju-
den, weil sie die Erwählten sind, sind
angegriffen worden. Wir müssen das
uns einmal klar machen. Und
vielleicht bringt das in uns einen wei-
teren Denkprozess in Gang: Juden
werden angegriffen, weil sie Gottes
Erwählte sind. Man greift sie an und
indem man sie angreift, greift man
Gott an. Wollt ihr das zulassen, dass
Gott angegriffen wird? Wir sind alle
aufgerufen, unseren Vater im Him-
mel, diesen großen Gott im Himmel
und seinen Sohn Jesus Christus zu
verteidigen. Oder sind wir schon so
müde geworden, dass wir alles zu-
lassen? Da liegt der Dreh- und An-
gelpunkt, den wir kennen müssen,
da liegen auch die Wurzeln unseres
Glaubens gegründet, da sind wir und
werden wir wieder eins, wenn wir das
nachher zusammenfügen.

Meine Erfahrungen aus vielen Ge-
sprächen, bei vielen Israelreisen, in
vielen Begegnungen: die Juden ha-
ben den ganz sehnsüchtigen
Wunsch auch heute – „wir möchten
in diesem Land, da, wo wir sind, in
Frieden leben“. Eine Friedenssehn-
sucht, die unvorstellbar ist. Ich habe
jetzt auch ganz besonders Kontakte
mit atheistischen Juden gehabt, nicht
religiösen, weder orthodox noch ult-
raorthodox, noch liberal, noch mes-
sianisch, gar nicht. Ein Stück Distanz
zur Tora, ein Stück Distanz zu Gott.
Dass sie ganz torahlos sind, gibt es
eigentlich nicht, aber ein Stück Dis-
tanz. Und da überall habe ich die un-
endliche Friedenssehnsucht erfahren
dürfen. Nicht den Frieden, der kom-
men wird, den Gott schenken wird,
sondern den rein weltlichen Frieden,
den es nicht geben wird. Wenn wir
die Tora lesen, wissen wir das, dass
es diesen Frieden nicht geben wird,
aber den wünschen sie. Wir können
uns das nicht vorstellen, weil wir hier
mehr als 60 Jahre im Frieden leben.
Wir haben von der ganzen Wirrnis der
Welt nichts mitgekriegt, wir leben hier
auf einem geschützten Inselchen,
machen uns allenfalls selber Proble-
me.

Es gab eine Zeit, die liegt ein Stück
zurück, die war vor dem Holocaust,
die war vor den Schrecknissen des 2.
Weltkrieges, die war auch vor den
Schrecknissen des 1. Weltkrieges,
also vorletztes Jahrhundert. Aber es
war eine Zeit, in der die Juden 1800
Jahre Verfolgung, Ablehnung hinter
sich hatten, in der sie in der ganzen
Welt herumgestoßen wurden, auch
bei uns vor Hitler ist es ihnen nicht
entscheidend besser gegangen. Sie
sind hier genauso nicht angenom-
men worden. Und da war der große
Wunsch da: lasst uns doch ein Land
haben! Alle anderen Völker haben ein
Land, lasst uns doch in diesem Land
leben dürfen, wie alle anderen, und
wenn wir da leben dürfen, dann müs-
sen wir eigentlich ja auch Frieden
haben. Das war ihr großer Wunsch.
Diesen Wunsch kann man über-
schreiben mit einem Begriff, den ich
ihnen ein wenig definieren wollte. Zi-
onismus. Zionismus war kein religi-
öser Gedanke – das ist also ganz
wichtig zu wissen. Das war rein
menschlicher Gedanke, dass sie zu-
rückwollten zu einer jüdischen Natio-
nalität, zu einer jüdischen Identität,
dass sie einen jüdischen Staat
wünschten, aber aus dieser Sicht: wir
möchten so Ruhe haben, wie alle
anderen Völker in der Welt, wir möch-
ten nicht immer die Getriebenen sein,
die Verfolgten sein – der Wunsch, der
damals war, der Wunsch nach Loslö-
sung von der westlichen Kultur, in der

sie lebten. Der Zionismus ist von The-
odor Herzl angefangen worden, der
erste Zionistenkongress war in Ba-
sel. Das ist also eine Entwicklung,
eine Bewegung, die aus Westeuropa
gekommen ist. Das war ein ganz gro-
ßer Wunsch, in diesem so genann-
ten Assimilationsdruck wieder sich
selbst sein zu können, jüdisches Le-
ben in ihren Traditionen leben zu dür-
fen. Da waren sicher noch ein Paar
Gedanken, dass das orthodoxe Ju-
dentum wieder gestärkt werden soll-
te, denn das war ja Identität. Aber ich
würde das nicht unbedingt mit Religi-
on im Sinne, wie wir das heute ver-
stehen, vergleichen, sondern das war
mehr die Identität und ein Jude, der
bei uns normal auftrat und normal
lebte und seine Kipa zeigte, dem wur-
de erst noch der Finger gezeigt. Ist es

heute viel besser? Das ist das, was
mich so traurig macht, wenn ich mein
Land anschaue, das hat sich im Grun-
de nicht geändert. Wir sind in der west-
lichen Demokratie, da habt ihr gewis-
se Rechte, indem man euch auch
schützt, aber dass wir heute an den
Synagogen Polizeifahrzeuge aufstel-
len müssen, um zu schützen, das trifft
mich unendlich, dass das sein muss,
dass diese ganze Geschichte nicht
zu Ende ist.

Juden wollten damals nach Hau-
se. Wo ist ihr zu Hause?  Sie hatten
genug von Antijudaismus, später An-
tisemitismus. So kam es zu dieser
Zionismusbewegung.

Wohin? Das hat sich dann im 1.
Weltkrieg entwickelt. Aber ich möchte
jetzt ganz bewusst einen Blick darauf
werfen, um deutlich zu machen, wie

die Situation damals war. Ich habe
das Jahr 1887 herausgesucht. Was
war da in Israel? Das Ende des Os-
manischen Reiches. 500 Jahre tür-
kischer Herrschaft neigten sich dem
Ende zu. Und wie sah dieses Land
aus? Es nannte sich damals nicht
Israel. Ausgequetscht, ausgeblutet,
ein Land, wo man nicht mehr leben
konnte. Keine Bäume, aber Sümpfe
und Wüste – überhaupt nicht zu ver-
gleichen mit dem, was heute mit
dem Land Israel wieder entstanden
ist. Und wer lebte damals da? ¾ der
dort lebenden Bevölkerung waren
Juden. Auch interessant. 28.000 Ju-
den lebten in dem ganzen Gebiet
Israels. Das müssen wir uns aber
vorstellen, dass das, was heute Is-
rael ist, was heute Jordanien ist,
gehört dazu und das, was West

Bank oder Besetztes Gebiet genannt
wird, all das zusammen. Da lebten
28.000 Juden und 16.000 Araber. Das
war die damalige Situation. Von den
Arabern war etwa die Hälfte Moslems
und die Hälfte Christen. Also ist es
mal interessant, sich diesen Aus-
gangspunkt klar zu machen: ein Land,
wo fast kein Mensch mehr lebte, ein
Land, das kaputt und tot war, das von
den Türken ausgeblutet, ausgebeu-
tet war und in dem trotz allem – und
das ist die Geschichte bis dahin ge-
wesen – immer überwiegend Juden
gelebt haben. Das wird heute ver-
drängt. Wenn wir von Besetzten Ge-
bieten reden: was ist denn da eigent-
lich besetzt worden? Von wem?

Da gab es den 1. Weltkrieg und im
1. Weltkrieg hat ein gewisser Weiz-
man das Schießpulver erfunden. Das
war ein Jude. Und das hat die Wende
gebracht. So reich ist Gott. So sehr
bringt er einzelne Punkte zum Ziel.
Dieses Schießpulver hat er den Alli-
ierten gegeben, nicht den Deutschen,
und das war die Kriegswende. Der 1.
Weltkrieg war eine Pattsituation, man
stand sich in Schützengräben gegen-
über, da geht nichts vorwärts, geht
nichts rückwärts, es kostet nur unend-
lich viele Menschenleben; man hat
viele Jahre lang in Schützengräben
gegeneinander gekämpft. Und dann
kam die Übermacht - die Alliierten,
weil sie das Schießpulver durch Weiz-
man bekommen hatten, und damit
endete der 1. Weltkrieg und die Ach-
senmächte mussten kapitulieren.

Und da gab es dann als Danke-
schön die Balfour-Erklärung. Was
sagt sie? Sie sagte den Juden: die-
ses Land Palästina, wie es die Eng-
länder dann nannten, da kam der
Name Palästina erst her, als Entschä-
digung, als Land, zu dem sie hinzie-
hen können. Ich habe eben gesagt,
wie viel Menschen da lebten. Also ein
(fast) menschenleeres Land. 8.000
Moslems, 8.000 Christen. Wenn wir
jetzt mal geschichtlich rückwärts ge-
hen, „Das war immer unser Land“ –
wessen Land war es denn immer?
Es hat nie ein Staat dort existiert, ein
eigenständiger, außer dem jüdischen
Staat, aber das war schon viel, viel
länger her. Das war eine abgelege-
ne, unbedeutende Provinz irgendwel-
cher Macht. Diese Balfour-Erklärung
sagte ihnen das ganze Land zu und
die Erklärung wurde am 2. November
1917 erlassen, das heißt vor 90 Jah-
ren. Das britische Parlament –
damals war England noch eine Welt-
macht und das, was sie beschlos-
sen, bedeutete etwas – beschloss am
20. April 1920 die Bestätigung dieser
Balfour-Erklärung. Die Engländer hat-
ten von dem Völkerbund das Mandat.
Sie waren Besatzungsmacht in dem
ganzen Bereich, die Franzosen nörd-
lich davon, sie waren Besatzungs-
macht über den Libanon und Syrien
und die Engländer über Israel und
Jordanien. 1922 bändelten sie mit
dem Vater des Königs Hussein an.
Was war er? Irgendeiner von denen,
die in der Wüste lebten, Haschemit,
Beduine, und ihm wurde, weil er Kon-
takte zu der Besatzungsmacht hatte,
das Land Jordanien, das man
zunächst Transjordanien nannte, ge-
geben; daraus wurde das Königreich
Jordanien. Es hat es nie vorher in der
ganzen Weltgeschichte gegeben, das
muss man auch klar sagen. Einfach
als Wissensstand. Und das waren
73% des gesamten Landes, bleiben
noch 27% übrig. 73% von Palästina
kriegten die Jordanier, die Haschemi-
ten, und da leben eine ganze Menge
Araber, heute auch. Die meisten Pa-
lästinenser, wie wir sie nennen, le-
ben heute in Jordanien und haben
ihren Staat. 80% der jordanischen
Bevölkerung sind Palästinenser und
20% gehören zu den Haschemiten
und zu dem regierenden König Hab-
dula. Es blieben 27% übrig.

                  Forsetzung folgt
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Nichtjuden über Juden

Forsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.5

              Michael Vowell, USA

Durchfüchrung und Miss-
    lingen des Plans
    1939-1944

Ab 1939 ging der Fugu-
Plan anfänglich auf, weil
Japan Flüchtlinge in der
Mandschurei und in
Schanghai aufnahm und
so die jüdische Führung im
Fernen Osten ermutigte.
Obwohl die Japaner den
„Anti-Komintern-Pakt“ mit
Deutschland 1936 unter-
schrieben (der jedoch
1939 durch Hitler gebro-
chen wurde) und später
den Drei-Mächte-Pakt von
1940, gingen sie weiter
nach dem Fugu-Plan vor.
Ein Grund für dieses En-
gagement, das im Gegen-
satz zu der üblichen Be-
handlung der Juden mit Po-
gromen und Ausweisun-
gen stand, liegt wahr-
scheinlich am Mangel einer
Interaktion mit der Christen-
heit. Während der christli-
che Antisemitismus die Ju-
den als die Quelle allen
Übels ansah, glaubte der
japanische Antisemitismus,
dass sie die Quelle der
Weltfinanzen und Medien-
kontrolle seien. Gegen
Ende der 30er Jahre, als
Hitler das „Jüdischsein“ kri-
minalisierte,  öffnete Japan
seine Türen denjenigen jü-
dischen Menschen, die „in
gehobenen Kreisen“ zu
sein schienen (siehe Zitat
oben von der Fünf-Minis-
ter-Konferenz).

Anfangs wollten Yasue
und Inuzuka mit dem japa-
nischen Industriellen Gisu-
ke Ayukawa die jüdischen
Kapitalisten (etwa 50.000
deutsche Juden) in die
Mandschurei bringen. In
einem Bericht, der dem mo-
hammedanischen und jüdi-
schen Problemkomitee so-
wie Mitgliedern des Au-
ßenministeriums über-
reicht wurde, erklärte Ya-
sue: „Die jüdischen Men-
schen dienen dem Interes-
se zweier Länder, wenn
ihnen sowohl Japaner als auch Mandschu
Schutz gewähren.  Idealerweise werden
wir zuerst die Juden in der Mandschurei
vereinigen, dann gehen wir zur Indoktrina-
tion von jenen in Nord-, Mittel- und Süd-
China über und letztendlich von allen welt-
weit.“ Mit anderen Worten: Die Einwande-
rung der Flüchtlinge aus Deutschland ge-
schah zu dem einzigen Zweck, das Welt-
judentum im Interesse Japans zu beeinflus-
sen.

Als klar war, dass keine große jüdische
Gemeinschaft in der  Mandschurei entste-
hen würde, wurde Schanghai als neuer
Standort ins Auge gefasst. Zorach War-
haftig, ein jüdischer Flüchtling, der nach
Schanghai ging und mit dem japanischen
Außenministerium zusammenarbeitete,
sagte zu dieser Zeit: „Wir lobten die Huma-
nität und die Großzügigkeit der japanischen
Verwaltungen den Flüchtlingen gegenüber
und drückten unsere Hoffnung aus, dass
diese Einstellung auch in der Zukunft bei-
behalten werde.“ In Schanghai sollte der
Fugu-Plan durchgeführt werden.  Inuzuka
sagte zum selben Komitee wie Yasue: „Da
die Juden in Schanghai, insbesondere
Sassoon, ihre Hauptstadt und Besitz
haben….[und] unser Land wohl enorme
Geldbeträge für die Entwicklung von China
brauchen wird, ist es von Wichtigkeit, im
Detail auszuarbeiten und festzustellen, bis
zu welchem Ausmaß wir die Juden ge-
brauchen können....“

Anscheinend kannten die Japaner die
Kunst des Doppelspiels. Sie überzeugten
die Juden von ihrer Aufrichtigkeit. glaubten
aber auch gemäß den Protokollen , die
Juden zu kontrollieren hieße, die Welt zu
kontrollieren.  Mit 17.000 deutschen Flücht-

lingen wurde Schanghai in den späten
30ern zur Haupt-Sammelstelle der jüdi-
schen Gemeinschaft.

Während die Japaner in den Juden nur
eine „Schachfigur“ in ihrer Partie sahen,
überzeugten sie die jüdische Führung im
Fernen Osten von ihrer Hingabe, den Ju-
den zu helfen. Das gelang ihnen in mehre-
ren Konferenzen zwischen der japani-
schen und jüdischen Führung. Dr. Abra-
ham Kaufmann, Oberster des fernöstlichen
jüdischen Rats, appellierte an  seine „Glau-
bensgenossen“, Japan in seinen Bemühun-
gen zu unterstützen. „Wir Juden werden
mit Japan und Mandschurei bei der Bildung
einer neuen Ordnung in Asien zusammen-
arbeiten.“ Ein anderer Jude, der Herr Z ge-
nannt wurde, trug mit einer großen Geld-
summe zur Ansiedlung von  Flüchtlingen
bei. Trotz des Scheiterns des mandschuri-
schen Plans und obwohl Japan nun seine
Juden in Schanghai hatte, schien der Fugu-
Plan ein Erfolg zu sein.

Praktisch jedoch scheiterte der Plan,
nachdem Japan Gesandte in die USA ge-
schickt hatte, um dort jüdische Vertreter zu
treffen. Mitsuzo Tamura, der Verbindungs-
mann für den Fugu-Plan in New York, traf
1941 Rabbiner Stephen Wise und bat, die
jüdische Gemeinschaft in Schanghai zu un-
terstützen. Obwohl Wise schon jeden Vor-
schlag hinsichtlich einer jüdischen Kolonie
in Japan abgelehnt hatte, versuchte Tamu-
ra, durch ihn amerikanisches Judentum zu

gewinnen. Im Verlauf des Gespräches mit
Rabbi Wise bezeichnete Tamura die Jüdi-
sche Gemeinschaft in Amerika als  “die
Macht hinter dem Thron”. Dem widersetz-
te sich Rabbi Wise mit scharfer Kritik:  “Un-
ser Einfluss ist genau der gleiche wie der

in jeder anderen kleinen Minderheit einer
Demokratie.“

Nach weiteren Fehlschlägen, jüdische
Industrielle und Finanziers zu einer Unter-
stützung zu bewegen, legten die Japaner
den Fugu-Plan „auf Eis“. Die letzten Anzei-
chen vom Fugu waren nach dem Ausbruch
des Krieges mit den Vereinigten Staaten
zu sehen. Nach dem Angriff auf Pearl Har-
bour am 7. Dezember 1941 sagte ein ge-
heimes Dokument des Außenministeriums:
„Bisher basierte Japans Juden-Politik auf
dem Plan, den die Fünf- Minister-Konfe-
renz am 6. Dezember 1938 beschlossen
hatte. Der Kriegsausbruch hat diese Not-
wendigkeit ausgelöscht.“ Dieses Zitat
macht noch einmal offensichtlich, dass die
jüdische Gemeinschaft nur Mittel zum
Zweck war: der Kontrolle Amerikas durch
die Juden. Obwohl der Fugu-Plan laut die-
ser Mitteilung gestoppt wurde, bemerkte
David Kranzler:  „Der Japaner hatte immer
noch die Illusion, dass Juden große Macht
in den Vereinigten Staaten hätten, was
mehrere erfolglose Versuche der Japaner
beweisen, jüdische Boten aus Schanghai
oder Tientsin als Friedens-Unterhändler in
die USA zu schicken.“ Die japanische Illu-
sion von der jüdischen Kontrolle über die
Welt machte sie blind gegenüber der Rea-
lität.  Die Juden wurden vernichtet und konn-
ten sich selbst viel weniger retten als die
Japaner.

Im September 1939 öffnete ein junger

japanischer Außenministeriums-Angestell-
ter  in Litauen die Tür für ca. 6000 bis 9000
polnische Flüchtlinge. Manche haben die-
sen jungen Mann für das illegale Ausge-
ben so vieler Visa kritisiert. Stattdessen
sollte Sempo Sugihara für seinen Mut in-

mitten der russischen Invasion nach Litau-
en und den  tausenden jüdischen Flücht-
lingen, die Zuflucht vor ihr suchten, ge-
rühmt werden. Waren aber Japans Taten
vollkommen humanitär?

Ich glaube, hätten die Japaner nicht die
Protokolle erhalten und den dort beschrie-
benen Lügen geglaubt,  hätten sie wie so
viele andere Länder auch den Juden die
Tür verschlossen und deren Schicksal
besiegelt. Die Japaner hatten wegen des
auf Jacob Schiff beschränkten Kontaktes
und dem Schauspiel von Shakespeare eine
negative Vorstellung von jüdischen Men-
schen in ihren Köpfen verankert. Noch
mehr, japanische Beamte wie Yasue und
Inuzuka, hinterließen eine schriftliche Spur
ihrer antisemitischen Gedanken und Träu-
me, die jüdische Gemeinschaft für Japans
Ziele auszunutzen. Letztlich geht aus den
Dokumenten der Fünf-Minister-Konferenz
hervor, dass Japan die Juden lediglich als
finanzielles Mittel gegenüber Amerika woll-
te. Obwohl die japanische Strategie fehl-
schlug, wurden etwa 20.000 jüdische Le-
ben durch den Fugu-Plan gerettet. Wie der
biblische Patriarch Joseph sagte: „Ihr hat-
tet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum
Guten gewendet; denn er wollte auf diese
Weise vielen Menschen das Leben retten.“

Auf jede Sensation
findet man eine

größere

Die Kopten (Nachkommen der
alten Ägypter) möchten eine Klage
gegen alle Juden und den Staat Is-
rael für die Beraubung der Ägypter
während des Ausgehens Hebräer
aus Ägypten erheben. Die Kopten
wollen, dass die Juden ihnen den
Verlust mit Zinsen für dreitausend
Jahre völlig erstatten. Wie die von
Kopten beauftragten Juristen mei-
nen, sind das jüdische Volk und der
seine national-religiösen Interes-
sen vertretende Staat Israel ver-
pflichtet, den Nachkommen der al-
ten Ägypter 63 Milliarden Tonnen
Gold zurückzugeben. Diese Zahl er-
gibt sich davon, dass jeder Jude
beim Auszug nur ein Gramm Gold
geraubt hat. Die Anzahl der Räuber
zeigten die Juden selbst an, indem
sie es in der Torah, der aus Sicht
des Judentums unbestreitbar wah-
ren Quelle, aufschrieben.

Zeitung „Duell“ Nr. 47 (190) 2005

US mag die
israelischen

Schutzsysteme
nicht

Die israelischen Flugzeuge ha-
ben keine Möglichkeit, in einigen
Großstädten Europas zu landen,
weil sie an Bord Schutzsysteme
gegen Raketen vom Typ „Stinger“
haben. Die neuesten Schutzsys-
teme, die von israelischen Vertei-
digungseinrichtungen erschaffen
wurden, ermöglichen, die in Rich-
tung Flugzeug gestarteten Rake-
ten zu entdecken und sie vom Ziel
abzulenken.

Die einfachen
Amerikaner mögen

Israel

Israel ist eins der 5 Länder, mit
denen die Bürger der Vereinigten
Staaten am meisten sympathisie-
ren. Zu dieser Schlussfolgerung
kamen die amerikanischen Sozio-
logen, die entsprechende Umfra-
gen unter der Bevölkerung ver-
schiedener Bundesstaaten der
USA durchführten.

Export israelischer
Lebensmittel nach
China wächst um
94%

Die Nachfrage nach israelischen Le-
bensmittel wuchs im Ausland in 2005 ra-
sant. Das meldete am 13. März der Pres-
sedienst des Handelsvereins. Mehr In-
teresse an israelischen Lebensmitteln
zeigt sich jetzt auch in Europa. Insgesamt
stieg der Export in die EU (?) um 12%
($297,6 Millionen). Hauptverbraucher der
Erzeugnisse der israelischen Lebens-
mittelindustrie bleibt die USA. Lieferun-
gen nach USA stiegen um 26% und er-
reichten $84 Millionen.

 Tage des
israelischen Kinos in

Kasachstan

Im März fanden Tage des israelischen
Kinos in Alma-Ata statt. Sie wurden von
der Botschaft des Staates Israel in Ka-
sachstan veranstaltet. In diesem Jahr
durften sich die Bewohner der Süd-
hauptstadt Kasachstans 5 Filme israeli-
scher Regisseure ansehen. Die Veran-
staltung dauerte 4 Tage.
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               Teich Siloah
Wenn man vom Mülltor entlang des

Hügelabhangs der Stadt Davids herunter-
steigt, sieht man beim Kedrontal ein nicht
allzu großes Wasserbecken. Das ist der
Teich von Siloah, der eine sehr große Be-
deutung für die Bewohner von Jerusalem
hatte. Siloah (hebräisch Schiloah) bedeu-
tet „ausgesendet“. Als das Becken noch
deutlich größer war,speiste man es über
einen künstlichen Kanal mit Wasser aus
der Quelle Gihon. Aber da gab es ein Pro-
blem – Gihon lag außerhalb der Stadtmau-
er. Dann ließ der König Hiskia, als er sich
auf die assyrische Belagerung vorberei-
tete, einen Tunnel durch den Fels bei Si-
loah schlagen und den Zugang zu Gihon
verschütten. So wurde Siloah zur einzi-
gen Quelle sauberen Wassers in Jerusa-
lem.

„Und der HERR redete weiter mit mir
und sprach: Weil dies Volk verachtet die
Wasser von Siloah, die still dahinfließen,
und in Angst zerfließt vor Rezin und dem
Sohn Remaljas, siehe, so wird der Herr
über sie kommen lassen die starken und
vielen Wasser des Stromes, nämlich den
König von Assyrien und alle seine Macht,
dass sie über alle ihre Ränder fluten und
über alle ihre Ufer gehen.“ (Jes. 8,5-7)

Das Wasser floss wirklich sehr lang-
sam, da Gihon und Siloah 300 Meter (Luft-
linie) auseinanderlagen und der Höhen-
unterschied nur 30 m betrug. Das stille
Wasser von Siloah symbolisiert Gottes
Schutz. Aber der jüdische König Ahas
bevorzugte die Götzenverehrung, anstatt
dem Gott Israels zu dienen. Er bewunder-
te seine heidnischen Nachbarn, weswe-
gen Jesaja eine bevorstehende Invasion
der Assyrer prophezeite, die aus den
mächtigen Fluten des Euphrats kommen
würde.

Das Wasser aus Siloah wurde als hei-
lig angesehen. In den Zeiten des Zweiten
Tempels stiegen die Priester während des
Festes Sukkot zum Becken herunter, und
füllten mit dem Wasser einen goldenen
Krug. Dann stiegen sie zum Tempel und
gossen das Wasser über dem Altar aus
und beteten dabei für Regen. Das Volk
begleitete die Priester mit Liedern und Tän-
zen. Man sagte, wer diese Zeremonie
nicht gesehen habe, hätte bis dahin noch
keine richtige Freude erfahren.

Jesus wusste natürlich von dieser
besonderen Verehrung des Wassers von
Siloah. Und gerade dorthin schickte er den
von Geburt an blinden Mann.

„Wir  müssen die Werke dessen wir-

ken, der mich gesandt hat, solange es Tag
ist;  es kommt die Nacht, da niemand wir-
ken kann. Solange ich in der Welt bin, bin
ich das  Licht der Welt. Als er das gesagt
hatte, spuckte er auf die Erde, machte
daraus einen  Brei und strich den Brei auf
die Augen des Blinden. Und er sprach zu
ihm: Geh zum Teich Siloah – das heißt
übersetzt: gesandt – und wasche dich!

Da ging er hin und wusch sich und kam
sehend wieder.“ (Joh. 9,4-7)

Warum heilte der Herr den blinden
Mann nicht sofort wie den Kranken aus
Betesda? Das lässt sich schwer beant-
worten. Die Begegnung geschah am Aus-
gang des Tempels, wo der blinde Mann
bettelte. Jesus forderte den Mann auf, bis
zum Stadtrand hinunter zu steigen, was
sehr gefährlich für einen Blinden war. Und
warum? Wahrscheinlich, damit dieser
Mann den Weg von einem blinden Bettler
zu einem an den Messias gläubigen Men-
schen erleben sollte. Das erinnert uns an
die Geschichte des leprakranken Naaman,
den der Prophet Elisa zur Reinigung in den
Jordan geschickt hatte.

Wir sollten auch beachten, dass die
einzige im Evangelium beschriebene Hei-

lung einer angeborenen Krankheit bevor-
steht: „Von Anbeginn der Welt an hat man
nicht gehört, dass jemand einem Blindge-
borenen die Augen aufgetan
habe.“(Joh. 9,32). Auch der blinde Mann,
der schon an sein Leben als Bettler ge-
wöhnt war, glaubte wahrscheinlich kaum
an ein Wunder. Um seinen Glauben zu stär-
ken, strich Jesus deswegen den Brei auf

seine Augen. Dann befahl er ihm, aufzu-
stehen und zum Teich Siloah zu gehen
und sich dort zu waschen.

In dieser Geschichte im Evangelium
können wir ein interessantes Wortspiel
beobachten. Christus sagt hier: „Wir  müs-
sen die Werke dessen wirken, der mich
gesandt hat“, und dann betont Johan-
nes, dass Siloah „ausgesendet“ bedeu-
tet. Der König Hiskia richtete das Wasser
aus Gihon zum Siloah, und der Herr
schickte seinen Sohn auf die Erde, damit
er wiederum den Kranken zum Teich Si-
loah zum Waschen schicken sollte. Hier
zeigt sich ein wunderbares Beispiel des
Rettungskreises, in dessen Zentrum sich
unser einziger Retter – Jesus Christus –
befindet, der das große Wunder der Hei-
lung des Blindgeborenen vollbracht hat.

Als Zeichen der Hochachtung vor die-
sem Wunder ließ die byzantinische Köni-
gin Eudokia im fünften Jahrhundert eine
Kirche baue. An sie erinnern noch Säu-
lenüberreste, die noch ein wenig aus dem
Wasser ragen, und die Spitze einer Mo-
schee, die Moslems dann auf diesem Platz
errichtet haben.

Das Wasser aus Siloah galt lange als

das sauberste in Jerusalem, trotz des
Baus der Wasserleitung aus dem Teich
Salomons durch Herodes. Leider gab es
nicht immer genug Wasser im Teich. Jo-
sephus Flavius, voll des Lobes für seinen
Gönner Titus, der den jüdischen Aufstand
unterdrückt hatte, wendete sich an die
Jerusalemer: „Vor seiner (Titus’) Ankunft
waren, wie ihr wisst, die Siloah-Quelle
und alle Quellen außerhalb der Stadt ver-
siegt; jetzt aber strömen diese Quellen für
eure Feinde so reichlich, dass sie nicht
nur für die Römer selbst und deren Vieh,
sondern auch noch für die Gärten hinrei-
chend Wasser spenden“ (Geschichte des
Judäischen Krieges 5:9:4).

So spöttisch versuchte Josephus die
Rechtmäßigkeit der römischen Eroberer

zu beweisen, die 1,1 Millionen Juden töte-
ten. Dennoch fiel Jerusalem nicht infolge
der „Siegeszüge“ der römischen Armee,
die wesentlich größer als das jüdische
Heer war, sondern aufgrund der Prophe-
zeiung von Jesus Christus, weil Israel sein
Wort ablehnte und nicht an die von ihm
vollbrachten Wunder glauben wollte, zu
denen auch die Heilung des Blindgebore-
nen in Siloah zählte. Übrigens versuchten
die letzten Verteidiger der Stadt, Schutz in
Siloah zu suchen, nachdem sie im Jahr 70
n.Chr. gezwungen worden waren, die
Zitadelle zu verlassen.

Nicht weit entfernt vom Teich kann man
zwischen den Mauerruinen der Stadt Da-
vids ein rundes Fundament eines Bau-
werks sehen. Was befand sich zur Zeit
Jesu an dieser Stelle? Zur Antwort wen-
den wir uns an das Lukasevangelium:
„Oder jene 18, auf welche der Turm in
Siloah fiel und sie tötete: meinet ihr, dass
sie vor allen Menschen, die in Jerusalem
wohnen, Schuldner waren? Nein, sage
ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße
tut, werdet ihr alle gleicherweise umkom-
men.“ (Luk. 13,4-5).

Der Grund für den Fall des Turmes ist
uns unbekannt geblieben. Es könnte sein,
dass es bei einem Erdbeben geschah, oder
vielleicht war der Turm von den Arbeitern
nicht akkurat genug gebaut worden. Aber
das übrig gebliebene Fundament ist allen
Ungläubigen ein Mahnmal der Flüchtigkeit
und Vergänglichkeit des menschlichen
Lebens. Leider ist es in der heutigen Zeit
besonders aktuell, wo wir jeden Tag von
neuen Terroranschlägen und Naturkatas-
trophen erfahren müssen. Das verkürzte
russische Wort „Terrakt“ für Terroran-
schlag steht in keinem Wörterbuch. Es hat
sich in unserer Sprache nur in den letzten
Jahren eingebürgert, weil es leider viel zu
oft von den öffentlichen Medien benutzt
wird. Jesus fordert alle Menschen auf:
„Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle
auch so umkommen“. Nur die Buße und
der Glaube an Ihn schenken uns Gottes
Vergebung, und nur auf diese Weise kön-
nen wir Frieden finden und keine Angst
vor dem Tod haben.

Der blindgeborene Mann machte sich
nach seiner Heilung in Siloah auf den ein-
zig richtigen Weg zur Errettung. Am An-
fang nannte er Christus einen Menschen,
dann einen Propheten, und erst dann: „Er
aber sprach: Ich glaube, Herr; und er warf
sich vor ihm nieder.“ (Joh. 9,38). Diejeni-
gen, die diese Worte noch nicht ausge-
sprochen haben, haben immer noch die
Möglichkeit, das zu tun.

                         Leonid Banchik

Israels WunderIsraels WunderIsraels WunderIsraels WunderIsraels Wunder
• Das Funktelefon (Handy) wurde

von Israelis im israelischen Entwicklungs-
zentrum der Firma Motorola ausgearbeitet.

• Ein großer Teil des Betriebssys-
tems Windows NT und XP wurde im israe-
lischen Entwicklungszentrum der Firma
Microsoft ausgearbeitet.

• Die Computertechnologie Pentium
MMX wurde im israelischen Entwicklungs-
zentrum der Firma Intel ausgearbeitet.

• Die Mikroprozessoren Pentium 4
und Centrino wurden vollständig in Israel
ausgearbeitet, entworfen und hergestellt.
Der Pentium-Prozessor ihres Computers ist
mit großer Wahrscheinlichkeit in Israel her-
gestellt worden.

• Die Voice-Mail-Technologie wurde
in Israel hergestellt.

• Microsoft und Cisco eröffneten in
Israel ihre einzigen Forschungszentren
(R&D) außerhalb der USA.

• Die Technologie der schnellen
Kommunikation ICQ (eine Art Chat-System)
wurde 1996 von vier israelischen Studen-
ten entwickelt.

• Israel liegt hinter USA, Russland
und China auf dem vierten Platz in der Ka-
pazität der Luftstreitkräfte. Neben einer

Vielzahl verschiedener Flugzeugtypen hat
Israel mehr als 250 F-16-Bomber. Das ist
die größte Luft-Flottille außerhalb der USA.

• In Israel gibt es weltweit die meis-
ten Computer pro Kopf der Bevölkerung.

• 24% der israelischen Arbeiter und
Angestellten haben Hochschulabschlüsse,
12% einen akademischen Grad; daraus
folgt, dass Israels Bevölkerung nach den
USA und Kanada das dritthöchste Bil-
dungsniveau hat.

• In Israel gibt es die meisten wis-
senschaftlichen Arbeiten pro Kopf der
Bevölkerung: 109 Seiten auf je 10.000 Per-
sonen. Außerdem nimmt Israel weltweit
einen der führenden Plätze in der Anzahl
der angenommenen Patente pro Kopf der
Bevölkerung ein.

• Relativ zur Bevölkerungsgröße hat
Israel die größte Anzahl neuer Firmen. Au-
ßerhalb der USA sind in keinem Land der
Welt so viele Firmen wie in Israel (3500)
gegründet worden, die sich mit Ausarbei-
tung, Vervollständigung und praktischer
Umsetzung von Hochtechnologie beschäf-
tigen.

• Mit mehr als 3000 neuen Firmen im
Bereich Hochtechnologie hat Israel die

höchste Dichte an Hightech-Firmen in der
ganzen Welt, mit Ausnahme des „Silicon
Valley“ in den USA.

• Israel nimmt direkt nach den USA
den zweiten Platz bei Investitionen in Be-
triebe ein. Nach den USA und Kanada hat
Israel die längste Liste von Unternehmen
an der NASDAQ-Börse.

• Israel hat in Relation zur Einwoh-
nerzahl die meisten biochemischen Unter-
nehmen.

• Im Nahen Osten baut man seit Jahr-
hunderten Feigenbäume an. Im Durch-
schnitt erreicht ein Feigenbaum eine Höhe
von bis zu 5-6 m und trägt etwa 14 kg Fei-
gen pro Jahr. Die israelischen Bäume brin-
gen dagegen etwa 150 kg Früchte pro Jahr
und sind deutlich niedriger, was die Mög-
lichkeit bietet, mit einer kurzen Leiter vom
Boden her zu ernten.

• Israel verfügt über eine eigene Pro-
duktion von Turbogeneratoren für Kraft-
werke, moderne Panzer und Flugabwehr-
Raketen.

• Israel hat den höchsten Lebens-
standard im Nahen Osten.

• Israel hat den höchsten Prozent-
satz neu eröffneter Biotechnologie-Firmen

pro Kopf der Bevölkerung.
• Israel liegt auf Platz drei in der Welt

im Entwicklungsniveau der Unternehmen,
und darin auf dem ersten Platz beim Frau-
enanteil sowie dem Anteil von Personen
über 55 Jahren.

• In Israel lebt die größte Anzahl von
Emigranten im Vergleich zur Bevölkerungs-
zahl des Landes. Die Emigranten kommen
auf der Suche nach Demokratie, Religions-
freiheit und wirtschaftlichen Möglichkeiten
nach Israel.

• Israel ist weltweit Zweiter in der
Zahl der neu herausgegebenen Bücher pro
Kopf der Bevölkerung.

• Israel ist das einzige Land der Welt,
das mit einer beständigen Erweiterung der
Grünanlagen ins 21. Jahrhundert gegan-
gen ist.

• Israel hat die größte Anzahl an
Museen pro Kopf der Bevölkerung.

• Israelische Wissenschaftler arbei-
teten die erste computergesteuerte Metho-
de zur Diagnose von  Brustkrebs aus, die
ohne Bestrahlung auskommt.

• Eine israelische Firma entwickelte
ein völlig computergesteuertes System zur
fehlerfreien Verteilung von Medikamenten.

• Die israelische Firma Given Imaging
stellte die erste Videokamera her, die so
klein ist, dass man sie in einer Tablette un-
terbringen kann. Die Kamera hilft den Ärz-
ten bei der Diagnose von Magen-Darm-Er-
krankungen.

• Israelische Wissenschaftler fertig-
ten ein neues Gerät, das die Herzfrequenz
mit Hilfe eines komplizierten Systems von
Sensoren beobachten kann und dem Herz
beim Pumpen hilft. Diese Erfindung wird
noch das Leben vieler Menschen mit Herz-
erkrankungen retten.

• Israel hat einen führenden Platz in
der Anzahl der beschäftigten Wissen-
schaftler und Technologen: 145 Spezialis-
ten pro 10.000 Personen. Zum Vergleich:
Die USA hat 85, Japan 70 und Deutschland
weniger als 60.

• Eine israelische Firma hat als ers-
te ein Sonnenkraftwerk entwickelt und es
in der Wüste Mojave in Südkalifornien ge-
baut.

Alle diese Leistungen werden in einem
Land geschafft, das ständig im Kriegszu-
stand ist und in dem für Verteidigungszwe-
cke mehr Geld zur Verfügung gestellt wird
als in jedem anderen Land.
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IM GARTEN “DER SCHWEIGER“
    Unsere Touristengruppe mach-

te am Kloster der „Schweiger“ Halt.
Die dort lebenden Mönche werden so
genannt, weil sie sich ausschließlich
über geistliche Themen unterhalten.
Da ich schon einmal da war und von
der Frage über die richtige Beziehung
zwischen den messianischen Juden
und den Christen aus anderen Natio-
nen gequält wurde, entschloss ich
mich, die Frage dem Mönch zu stel-
len, der den Touristen hausgemach-
ten Wein verkaufte.

    Der Mönch deutete mir auf eine
grob gehobelte Holztür mit der Auf-
schrift „Privat“, in die ich dann mit stei-
gender Neugier eintrat. Nachdem ich
durch einen schmalen Gang mit
Steinmauern gegangen war, stand ich
nun in einer kleinen schattigen Oase
aus Frucht- und Olivenbäumen.

    Mit einem Handzeichen lud mich
der „Schweiger“ ein, auf einer Bank,
die unter einem dichten Ölbaum
stand, Platz zu nehmen. Der runzlige
Stamm des Baumes ähnelte dem
Gesicht eines Greises, und ihrem Al-
ter nach musste sie noch die Zeiten
des Zweiten Tempels kennen. Die
Bank war fast so bequem wie ein
Sofa, dank der tiefen, gewölbten Rü-
ckenlehne, die meinen Rücken in
Empfang nahm. Die dichten unters-
ten Baumzweige wippten hin und her
wie große Wedel und erfrischten
mein verschwitztes Gesicht mit dem
im Orient willkommenen Windchen.

    Der Mönch verschwand im Haus,
vermutlich um etwas Essbares zu
holen, und ich versank in einem Mit-
tagsschlummer. Während mein Dö-
sen nur einige Minuten dauerte, wur-
de ich zum Zeugen einer wunderba-
ren Geschichte des Ölbaums, in des-
sen Schatten ich saß.

    Aus dem Haus, mit einem Was-
serschlauch in der Hand, kam mein
gastfreundlicher neuer Bekannter. Er
ging in meine Richtung, schien mich
aber nicht wahrzunehmen. Er begoss
den Baum, unter dem ich saß, ging
dann zum nächsten und entfernte sich
so nach und nach tiefer in den Garten
hinein.

    – Oh, wie wunderbar! – erklang
über mir eine Stimme. Ich hob meine
Augen, sah aber nichts, außer dem
vollen Zweig.

    – Ein Schluck lebensspenden-
den Wassers! – setzte der Zweig mit
menschlicher Stimme fort.

    – Es lebt noch unser Gärtner,
daher lebt auch unser Baum! – be-
stätigte begeistert ein anderer präch-
tiger Zweig.

    – Natürlich, wenn die Wurzel kräf-
tig und gesund ist, dann sind auch
die Zweige in Ordnung, – schlossen
sich, schwer atmend und bei jedem
Wort zitternd, angebrochene Zweige
dem Gespräch an.

    – Das sieht man, daher seid ihr
auch so jämmerlich dran, – bemerk-
te der prächtige Zweig.

    – Würde der Gärtner euch nicht
gießen und sich um euch kümmern,
wäret ihr schon längst in der Erde ver-
fault, – fügte der junge Zweig hinzu.    –
H0! Man sollte meinen, der Gärtner...
Wenn nicht er, dann tränkt uns der
Regen! – antworteten die angebroche-
nen Zweige selbstsicher.     – Und was
wollt ihr während der Dürrezeit tun? –
fragte der große Zweig und raschelte
mit seinen Blättern.

    – Analphabeten! Es gibt ja auch
noch das Grundwasser, – setzten die
angebrochenen Zweige erst mit einer
Erklärung ein, haben es sich dann
aber doch anders überlegt, und setz-
ten abwertend fort:

    – Man sollte die Naturgesetze
kennen, und nicht immer: «der Gärt-
ner, der Gärtner...»

    Ich hatte bereits gedacht, dass
die Unterhaltung zu Ende sei, aber
nach einer kurzen Pause kam ein
leichter Wind auf und der junge Zweig
begann wieder zu rascheln, sich an
seinen älteren Nachbarn am Stamm
wendend:

    – Was wird denn aus diesen an-

gebrochenen Zweigen werden – sie
sind ja in der Mehrheit, werden sie
denn ganz verdorren?

    Als die angebrochenen Zweige
das hörten, vergaßen sie ihre ernied-
rigte Stellung und wie von einem kräf-
tigen Wind erfasst, sammelten sie all
ihre Kräfte und hoben sich raschelnd
hoch:

    – Macht euch um uns keine Sor-
gen, dank unserer kräftigen und tie-
fen Wurzeln sind wir zäh! Kümmert

euch um euch selbst, Abtrünnige, –
und sackten mit ihrem gesamten
Gewicht ab, mich mit einer frischen
Brise umgebend.

    Für einen Augenblick wurde es
still, doch dann brach der prächtige
Zweig das Schweigen, im Flüsterton
wandte er sich zum jungen Zweig und
es schien, als ob er sich dabei mit
seinen Blättern bedeckt:

    – Ich habe gehört, dass der Gärt-
ner in unseren Ölbaum einen wilden
Ölbaum einpfropfen will!

    – Was für ein Unsinn?! – schrie-
en die angebrochenen Zweige er-
schrocken auf.

    – Wie könnt ihr den Gärtner hö-
ren? Ihr habt euch was eingebildet,
so etwas ist unmöglich, weil so et-
was an unserem Baum absolut un-
möglich ist, – versuchten sie es lo-
gisch zu beweisen.

    – Das muss man noch ausdis-
kutieren, – horchte der junge Zweig
auf. – Wie will sich dieser Wilde bei
uns einleben, sich unserem Lebens-
stil anpassen, wie will er mit uns die
Lebenssäfte teilen und sich von un-
seren Wurzeln ernähren?

    – Aber wenn der Gärtner selbst
es so entschieden hat, dann werden
wir diesen Wilden aufnehmen müs-
sen, man darf nur nicht zulassen,
dass er das Sagen auf unserem
Baum hat, – äußerte der prächtige
Zweig seine Meinung und setzte der
sinnlosen Diskussion ein Ende.

    Und die angebrochenen Zweige,

kraftlos hängend, resümierten:
    – Hauptsache man bleibt ge-

sund, alles andere wird schon wer-
den.

    Aus der Tiefe des Gartens kam
der mir bekannte Mönch mit einem
jungen Bäumchen in den Händen. Er
ging zum Ölbaum und machte sich
an den Stamm, aus dem die ange-
brochenen Zweige wuchsen. Der
ganze Ölbaum hielt gespannt inne,
und über dem Garten erklang eine

laute Stimme:
    – Ich pfropfe diesen wilden Öl-

baum ein, um die angebrochenen
Zweige zur Eifersucht zu reizen.

    Der Mönch begoss reichlich den
Baum und verschwand in seiner Un-
terkunft, und die Zweige am Baum
hielten ihren Atem an. Der Wilde be-
gann zu wachsen, wie in Zeitlupe, den
Stamm umfassend, zwischen die na-
türlichen Zweige wachsend, und
letztendlich hatte er dermaßen zuge-
nommen, dass die natürlichen Zwei-
ge sogar etwas zusammenrücken
mussten.

    – Hallo! – Wandte sich der Wilde
fröhlich an die Zweige. – Wie wunder-
bar ist es hier, welch lebensspenden-
den Säfte, welche Freiheit und Weite!
Dank unserem Gärtner!

    – He-he, Verehrter! – versuchte
sich der junge Zweig aufzuregen. –
Du befindest dich nicht an einem wil-
den Baum, vergiss nicht, dass es
unser Gärtner ist, und eingepfropft hat
er dich nur aus Gnade.

    – Unerhört! Das so etwas noch
geschehen muss! Die ganze Welt
steht Kopf. Dahin führen eure progres-
siven Ansichten und  Ignoranz den
Wurzeln gegenüber, – schrieen die
angebrochenen Zweige erschrocken
auf.

    Im Bestreben ihre Führungsrol-
le zu behalten, begann der prächtige
Zweig mit einem bestimmenden Ton
zu reden:

    – Von nun an musst du, verehr-

ter Wilder, dich an unsere Lebenswei-
se gewöhnen. Erstens, die Spitzen
deiner Zweige müssen genauso wie
bei uns beschnitten sein. Zweitens
benötigst du eine bestimmte Zusam-
menstellung der Nährstoffe, die von
der Wurzel kommen. Drittens, du
musst unsere Traditionen halten: ver-
giss nicht, wir sind ein besonders
auserwählter Ölbaum.

    – h, dir werden unsere Traditio-
nen unbedingt gefallen, – versuchte

der junge Zweig die Situation etwas
zu entschärfen. – Wir halten “den Tag
der Bewässerung”, “den Tag des Dün-
gens”, “der Tag der ersten Früchte”
ist bei uns einer der lustigsten, das
größte Fest für uns ist “der Tag Be-
freiung von den Schädlingen”.

    – Wenigstens darin sind sie
noch den Wurzeln treu, Verräter, –
brummten die angebrochenen Zwei-
ge.

    Der noch etwas naive Wilde ver-
bog sich unter der Last der natürli-
chen Zweige. Doch dann erklang in
der Höhe eine laute Stimme:

    – Warum versucht ihr, auf die
wilden Zweige die Last aufzuerlegen,
welche weder ihr, noch eure Wurzeln
tragen konnten?

    Nachdem er nun Unterstützung
bekommen hatte, erhob sich der wil-
de Zweig:

    – Wie viele verschiedene Re-
geln! Nein, wir Wilden können so
nicht!

    Er schüttelte die Last der ande-
ren Zweige von sich und hielt seine
Urteilsrede:

    – In solcher Enge kann man nicht
leben, die versprochene Freiheit fehlt!
Wir haben jetzt dieselben Rechte wie
auch ihr: im Bezug auf die Wurzeln,
die Säfte, die Sonne und Pflege. Au-
ßerdem sind wir in der Mehrheit!

    – Wir stellen keine Ansprüche
mehr, wäre man nur gesund, – stöhn-
ten die angebrochenen Zweige hoff-
nungslos.

    Und der Wilde setzte seine Rede
fort, während er sich über den ande-
ren Zweigen erhob:

    – Auch wir haben eigene Traditi-
onen, die mit dem Erscheinen des für-
sorglichen Gärtners eine neue Bedeu-
tung bekommen haben. Wir werden
davon leben, was von den Wurzeln
kommt, ohne es besonders zu unter-
scheiden; unsere Zweige brauchen
nicht beschnitten werden, es war frü-
her notwendig, als der Ölbaum noch
jung war. Und Feste werden wir auch
eigene feiern: “den Tag der Einpfrop-
fung in den Ölbaum”, “den Geburts-
tag des Gärtners” und “den Beginn
der Regenzeit”. Eure Zeit ist abgelau-
fen. Jetzt rechnet der Gärtner mit uns!

    Die verdutzten Zweige schwie-
gen, und in der Luft ertönte die Stim-
me:

    – Erhebt euch nicht, ihr einge-
pfropften Zweige, über den restlichen
Zweigen. Vergesst nicht, nicht ihr hal-
tet die Wurzel, sondern die Wurzel
euch!

    – Aber diese Zweige ehren den
Gärtner ja gar nicht, – versuchte der
Wilde sich zu rechtfertigen. – Sie ver-
lassen sich ja nur auf ihre Wurzeln,
deswegen sind sie ja angebrochen
worden, damit wir eingepfropft wer-
den können.

    – Und diese sind auch komisch,
– wies der Wilde auf die natürlichen
Zweige und fuhr fort, – etwas beson-
deres sollen sie sein... Dieser Öl-
baum ist etwas besonderes, weil wir
daran eingepfropft sind!

    – Welche Frechheit, welche
Frechheit! – begannen die Zweige zu
winken, aber ihr aufgeregtes Ra-
scheln übertönte dieselbe laute Stim-
me:

    – Wenn ich wegen Ungehorsam
die natürlichen Zweige nicht ver-
schonte, um euch Barmherzigkeit zu
erweisen, dann seid nicht stolz, son-
dern fürchtet euch, so werde ich wohl
euch verschonen, ihr wilden Zweige!
Wenn aber ihr, wilde Zweige, in einen
guten Ölbaum eingepfropft wurdet, so
werden vielmehr die eigenen Zweige
an ihren Ölbaum wachsen. Und mein
Ziel ist: dass es ein Ölbaum sei und
man nicht unterscheiden könne, wo
die natürlichen, und wo die einge-
pfropften Zweige sind.

    Plötzlich öffnete ich die Augen
und sah vor mir den Mönch mit einem
Tablett und einem Glas Traubensaft
darauf.

    – Ich war eingenickt und sah ei-
nen eigenartigen Traum, – berichtete
ich, während ich das wunderbare
Getränk genoss.

    Während ich in zwei Worten mei-
nen Traum weitergab, lächelte der
Mönch.

    – Vielleicht beantworten Sie mei-
ne Frage, denn meine Gruppe wird
gleich weiterziehen? – fragte ich end-
lich mit gewisser Ungeduld.

    Mit gefassten Blick öffnete „der
Schweiger“ seinen Mund und sprach
den ersten und letzten Satz:

    – Der Herr unterwies dich durch
den Traum, denn diese Geschichte
ähnelt dem Gleichnis vom Ölbaum
aus dem Römerbrief. Und darüber,
wie du nun weiter leben sollst, kann
ich von mir aus nur einige Zitate aus
dem Epheserbrief hinzufügen: mit al-
ler Demut und Sanftmut, mit Lang-
mut, einander in Liebe ertragend!
Befleißigt euch, die Einheit des Geis-
tes zu bewahren durch das Band des
Friedens:{Ein} Leib und {ein} Geist,
wie ihr auch berufen worden seid in
{einer} Hoffnung eurer Berufung!{Ein}
Herr, {ein} Glaube, {eine} Taufe, {ein}
Gott und Vater aller, der über allen und
durch alle und in allen ist.

    Auf solch wunderbare Art bekam
ich die Antwort auf die mich quälende
Frage. Wahrhaftig ist Israel ein Land
der Wunder!

Henry Fischbein
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Einmal sagte Rebe Johanan: „Die Herzen der Weisen, die früher gelebt haben, sind mit
dem Tor im Vorraum des Tempels vergleichbar, und die Herzen der Weisen, die vor kurzem
gelebt haben, sind wie der eigentliche Eingang in den Tempel, und unsere eigenen Herzen
sind wie das kleinste Nadelöhr. Mit „den Weisen, die früher gelebt haben“ ist Rebe Akiva
gemeint, und mit denen „die vor kurzem gelebt haben“ ist Rebe Elasar Ben Schamua ge-
meint (Eruvin 53a). Das Verständnis der Weisheit der Tora hängt von der Offenheit des Her-
zens ab, und wenn es keine Reinheit und Liebe hat, dann kann es die Weisheit der Tora
nicht erkennen. Das Herz soll dem Tempeleingang ähneln, d.h. dass die göttliche Gegen-
wart sich im Herzen genauso entfalten soll wie im Tempel. Ein weiser Mann soll überall die
Anwesenheit des Schöpfers wahrnehmen. „ Die Furcht Gottes ist der
Anfang der Weisheit“ (Mischlej). Aber auch das Herz, das ei-
nem Nadelöhr ähnelt, kann sich erlauben die Weisheit der Tora
aufzunehmen. Nur darf es nicht geschlossen sein. „Rebe Issa
sagte: Öffnet mir nur eine kleine Spalte, die einem Nadelöhr
ähnelt – sagte der Allmächtige zu jüdischem Volk in Ägypten –
und ich werde Euch die Tore öffnen, durch die viele Karren fah-
ren werden“ (Schir a-Schirim raba 5).

- Rabbi, es steht geschrieben: “und liebe deinen Nächsten...”,
aber wie kann man einen Verbrecher lieben?!- fragte einer der
Schüler Rabbi Schmelka aus Nicholsburg.

– Die Schrift lehrt, dass alle jüdische Seelen eine Seele
sind, dass wir alle von einer geistlichen Wurzel stammen und
durch unzerstörbare Bande verbunden sind. Und jetzt frage ich
dich, sage: wenn deine Hand sich verfehlt und dem Leib
Schmerz zufügt, wirst du sie mit dem Stock schlagen, um die
Böse zu bestrafen? Können wir gegen unseren Nächsten zür-
nen, können wir sein Fleisch und Seele quälen, wenn es ganz
klar heißt: wir sind Teile eines ganzen, Bein vom Bein, ver-
wandte Seelen.

Ein Mann redete schlecht über den Rabbi. Aber eines Tages,
nachdem er Gewissensbisse verspürt hatte, beschloss er um
Vergebung zu bitten und sagte, dass er mit jeder Strafe einver-
standen sein werde. Der Rabbi befahl ihm ein paar Kopfkissen zu holen, diese aufzutrennen
und den Flaum in den Wind zu streuen.

Als der Mann es erledigt hatte, gab ihm der Rabbi die Anweisung:
– Und jetzt gehe und sammle den Flaum wieder ein.
– Aber das ist doch unmöglich! - rief der Betroffene.
– Natürlich. Und obwohl du von ganzem Herzen dein Handeln bereust, so ist es den-

noch unmöglich den Schaden wieder zu richten, der durch Worte entstand, genau wie es
unmöglich ist den Flaum wieder einzusammeln.

Zu Jom-Kippur hatte ein Jude aus Berditschew darüber nachgedacht, worum er Gott bitten
soll. Abends betete er: “Herr, gib mir das Geld, das ich in einem Jahr verdiene auf einmal,
damit die Last und Mühe der Arbeit mich nicht vom Studium der Schrift und dem Geben
abhalten!” Morgens dachte er darüber nach und kam zum Entschluss, dass wenn er sofort
die ganze Summe bekommen würde, müsste er ein noch größeres Geschäft damit anfan-
gen, was wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Daher betete er, dass Gott ihm
die Hälfte der Summe zweimal im Jahr schenken möge. Vor dem Schlussgebet schien ihm
auch diese Lösung nicht die beste zu sein, und er bat um ein viertel der Summe alle drei
Monate, um den Rest der Zeit in Ruhe die Schrift zu studieren und beten zu können.

Rabbi Levi Itzchak ging auf ihn zu und sprach: «Wieso meinst
du, dass der Himmel nur dein Studium und deine Gebete braucht?
Vielleicht ist das, was Gott will – dass du dir öfter den Kopf
darüber zerbrechen sollst, wozu und wie du dich an Ihn wenden
kannst!»

Der Rabbi aus Lublin sagte: “Wenn große Männer Israels dir sagen werden, du
seiest ein Gerechter, so glaube es nicht. Sogar wenn dir der Prophet Elia und ein
Engel des Himmels erscheinen und behaupten werden, du seiest ein Gerechter –
glaube es nicht. Und sogar wenn selbst Der Ewige sagen wird, dass du ein Gerech-
ter bist, habe Acht, denn es bezieht sich nur auf diesen Augenblick und nicht auf
den nächsten.”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Und jetzt reden wir vom beliebtesten Gericht aller Juden
– dem gefüllten Fisch.
“Gefilte fisch” wird als Mittelpunkt eines jeden jüdischen
Festmenüs angesehen. In fast jeder jüdischer Familie
gab es ein eigenes Rezept dafür, welches durchaus
einen Anspruch auf Originalität erheben konnte.
Und kalter gefüllter Fisch (gefilte fisch) mit Meerrettich ist
ein Gericht, für welches, laut Babel, es sich lohnen
würde zum Judentum zu konvertieren. Übrigens, es gab
eine Prognose, dass zum vor kurzem gefeierten Pesach-
Fest die Israelis nicht weniger als 450 Tonnen Fisch
kaufen würden, aus welchem dann ca. 4,2 Mio. Portionen
„gefilter fisch“ zubereitet werden sollten. Das ist um 15%
mehr, als letztes Jahr.
Es existiert eine Unmenge an Rezepten für dieses
Gericht. Um jedoch ihre kostbare Zeit und die nicht
weniger kostbaren Finazen nicht zu verschwenden,
haben wir uns für eines der einfacheren Rezepte
entschieden.
Gefilte fisch
1 kg Karpfen
4 Zwiebeln
3 TL Salz

1 TL Pfeffer
2 Eier
1/3 Glaß kaltes Wasser
1/3 TL Zucker
3 Möhren
1 Brötchen

Den Fisch ausnehmen, die Haut an einem Stück
abziehen. Den Fisch filieren und aus den Files
Gehacktes machen. Das in warmen Wasser
eingeweichte und ausgedrückte Brötchen,
gehackte Zwiebeln, Eier, Zucker, Salz und Pfeffer
hinzufügen. Unter Zugabe von Wasser alle
Zutaten gut miteinander verkneten. Die Fischhaut
mit der Mischung ausfüllen. Der Kochtopf wird mit
einem Teil der Zwiebelschale und den gehackten
Möhren ausgelegt. Darauf kommt der gefüllte
Fisch mit Kopf (die Teile so zusammenfügen,
damit er als Ganzes aussieht). Seitlich und oben
drauf kommt der Rest der Zwiebelschale und der
Möhren. Wasser zufügen, bis der Fisch bedeckt
ist. Aufkochen und danach zwei Stunden dünsten.

Am Arbeitsplatz stirbt ein alter Jude. Um seine Frau auf die traurige Nachricht vorzubereiten, wird ein
anderer alter Jude bei ihm zu Hause vorbeigeschickt. Nachdem er die Adresse findet, klingelt er im Haus:
- Verzeihung, wohnt hier die Witwe Rabinowitsch?
- Verzeihen Sie - aber ich bin keine Witwe.
- Wollen wir wetten?

Die Mannschaft der Universität „Jeschiwa“ verliert immer alle Wettkämpfe im Rudern. Trotz aller
Anstrengungen blieben sie ewig die letzten. Um das Geheimnis der Erfolgs zu lüften, schickten sie
Abraham zur Siegermannschaft. Nach mehreren Monaten Beobachtung kehrt Abraham an seine
Universität zurück.
- Und? Hast du ihr Geheimnis gelüftet?
- Ja! Es hat sich rausgestellt, dass bei ihnen acht Männer rudern und nur einer schreit…

- Doktor, kommen Sie schneller! Ich glaube meine Frau wird eine sehr schwere Geburt haben.
- Ihr Nachname?
- Rabinowitsch.
- Alles wird gut ausgehen. Der kleine Rabinowitsch wird sich schon bei dieser Sache irgendwie
durchquetschen.

- Haim? Hast du schon die Neuigkeit gehört?
- Was denn?
- Im Zoo ist ein Elefant geboren worden!
- Was hat das für uns Juden für Folgen?

Während arabisch-jüdischer Verhandlungen. Ein israelischer Bote hat das Wort: „Ich möchte euch eine
Geschichte erzählen. Es ist sehr lange her. Der israelitische König David ging mal im Fluss baden. Er zog
seine Kleider aus und ging ins Wasser. In diesem Moment kam ein Araber und klaute diese Kleidung…“
„Du lügst! Zu dieser Zeit waren wir noch nicht da!“ – schrie ein arabischer Bote.
„Ja das sage ich doch die ganze Zeit!“ – antwortete der Jude.
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Die Wurzeln
der Karikaturenkontroverse

Angst vor einem gemeinsamen Feind

Arbeitsgemeinschaft für das
messianische Zeugnis an Israel

unterstützt              jüdisch-messianische und arabischchristliche
Gemeinden und Institutionen in Israel

fördert das messianische Zeugnis
in europäischen Ländern

informiert über die messianische Bewegung und über die

Situation im Nahen Osten

Telefon:

Deutschland:              07621 181 05

Schweiz:                     061 712 1138

e-mail:                      info@amzi.org
homepage                 www.amzi.org

Kirill Swiderski
Jurek Schulz, Leon Mazin (Israel), Viktor Kromm, Leonid Banchik (Israel), Henry Fishbein
Dr. Michael Wechsler (USA)
Gerhard Frey, Dr. Jacques Benyamin Doukhan (USA), Michael Vowell (USA),
Timothy M. Sigler (USA)
Viktor Kromm, Ljudmila Zwertschke, Dieter Goerdts, Wolfgang Kern
Eugeni Serebrinskis
Anatolij Beljaev, Xenia Wolkowoi
Anatolij Beljaev, Dr. Elena Rudozub
Vladimir Treskunov
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
0211 - 390 54 77
0211 - 390 54 76
office@kolhesed.org
www.kolhesed.org
Empfänger: JMG „Beit Hesed“ e.V.
Postbank Dortmund, Konto-Nr. 435382468, BLZ 440 100 46

Das jüdisch-messianische
Missionswerk

Beit Sar Shalom
und seine Gemeinden

laden herzlich ein zu der

Einweihung

des Messianischen
Zentrums

Die Festlichkeiten finden

am  28. Oktober 2006
          in Berlin statt.

Feiern Sie mit uns das historische Ereig-
nis, das Wunder, das Gott den messiani-
schen Juden in der Stadt gibt, in der im
Jahre 1942 die Endlösung der Juden be-
schlossen wurde. Gott setzt hier in die-
ser Stadt und in Deutschland sowie über
unsere Landesgrenzen hinaus ein Sig-
nal, dass der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs sein auserwähltes Volk nicht ver-
lassen hat und dass Jesus der Messias
Israels ist.
Für diese unaussprechliche Gabe wol-
len wir gemeinsam Gott danken, Ihn an-
beten und über Seine unaussprechliche
Gnade jubeln.
Das soll durch relevante Vorträge, Gruß-
worte, Konzertbeiträge, Lobpreis u.a.m.
geschehen.
Im erweiterten Programm (27.-29. Okto-
ber) bieten wir auch Führungen durch
das Messianische Zentrum, sowie Füh-
rungen durchs Jüdische Berlin und eine
Busfahrt nach Sachsenhausen an.
Weil dieses ein einzigartiges Erlebnis ist,
dürfen Sie es nicht versäumen.
Kommen Sie, bringen Sie andere mit und
feiern Sie mit uns!
Über Ihre rechtzeitige verbindliche
Anmel-dung würden wir uns sehr
freuen, weil die Zahl der Teilnehmer
begrenzt ist. Bitte melden Sie sich
schriftlich oder per Telefon rechtzeitig
an:

 Beit  Sar  Shalom
 Postfach 450431, 12174 Berlin

Tel.: 030/308381-30, Fax: -31
E-mail: office@beitsarshalom.org

Die Kontroverse um die dänischen Karikaturen des Propheten Mohammed verfehlen
das Thema völlig. Natürlich zeugen Sie von schlechtem Geschmack, aber Karikaturen
in einer Zeitung ermächtigen nicht zum Anzünden von Häusern und zum Töten unschul-
diger Menschen. Die Karikaturen sind nicht die Ursache der Hasskrankheit der musli-
mischen Welt, wie wir es jeden Abend auf unseren Fernsehschirmen zu sehen bekom-
men. Sie sind nur ein Symptom einer viel schwereren Krankheit.

Ich wurde als Muslimin geboren
und in Kairo und im Gazastreifen
erzogen. In den Fünfzigerjahren wur-
de mein Vater vom ägyptischen Prä-
sidenten Nasser zum Chef der ägyp-
tischen militärischen Aufklärung in
Gaza und auf der Halbinsel Sinai er-
nannt, wo er die palästinensischen
Fedajin gründete, die „bewaffnete
Widerstandsbewegung“. Sie über-
schritten die Grenze nach Israel und
führten Angriffe aus. Vierhundert Is-
raelis wurden getötet, mehr als 900
verwundet.

Als ich acht Jahre alt war, kam
mein Vater in der Folge der Fedajin-
operationen ums Leben. Er wurde
von Nasser als nationaler Held ge-
priesen, als shahid oder Märtyrer. In
seiner berühmten Ansprache zur
Verstaatlichung des Suez Kanals
schwor Nasser, dass ganz Ägypten
den Tod meines Vaters rächen wür-
de. Meine Geschwister und ich wur-
den von Nasser gefragt: „Wer von
euch wird euren Vater rächen, indem
er Juden tötet?“ Wir sahen einander
an – sprachlos – unfähig zu antwor-
ten.

In den Grundschulen in Gaza lern-
te ich Hass, Rache und Vergeltung.
Frieden war niemals eine Alternati-
ve, da er als Zeichen von Niederla-
ge und Schwäche betrachtet wurde.

Unser Kinderlieder sagten über
die Juden, sie seien unsere „Hun-
de“, ein unreines Tier in der arabi-
schen Kultur.

Kritik und Fragen waren verboten.
Wenn ich dagegen verstieß, wurde
mir gesagt: „Muslime können die
Feinde Gottes nicht lieben. Und für
diejenigen, die das tun, wird es in
der Hölle keine Gnade geben.“

Als junge Frau besuchte ich wäh-
rend der Freitagsgebete einen
christlichen Freund in Kairo. Beide
hörten wir aus dem Lautsprecher vor
der Moschee die Verbalattacken ge-
gen Christen und Juden. Sie sag-
ten: „Möge Gott die Ungläubigen und
die Juden zerstören, die Feinde Got-
tes. Wir wollen sie nicht zu Freun-
den haben oder mit ihnen Verträge

schließen.“ Wir hörten, wie Betende mit
„Amen“ antworteten. Mein Freund fürch-
tete sich und ich schämte mich. Es ist
nicht leicht, als Ungläubiger in einem
muslimischen Land zu leben. Damals
erkannte ich zum ersten Mal, dass et-
was nicht stimmte mit der Art, wie mei-
ne Religion gelehrt und praktiziert wur-
de.

Es ist traurig, aber ich bin nicht die
einzige, die so erzogen wurde. Hunder-
te Millionen anderer Muslime wurden
ebenso erzogen. Jahrzehntelang dien-
ten Beschuldigungen und Hass gegen
den Westen und gegen Israel zur Ab-
lenkung von den Fehlschlägen der ei-
genen Führer – und die Dinge haben
sich nicht geändert.

Palästinensische Schulbücher ver-
leugnen immer noch die Existenz Isra-
els. Mehr als 300 palästinensische
Schulen sind nach Märtyrern benannt.
Seit 1956 trägt die älteste Oberschule
den Namen meines Vaters.

Führer, die Friedensverträge unter-
zeichneten, wie Präsident Anwar Sadat,
wurden ermordet. Heute benutzt der
islamo-faschistische Präsident des
Iran nukleare Träume, Holocaustleug-
nungen und Drohungen, „Israel von der
Landkarte zu wischen“, als Mittel zur
Kontrolle eines Landes, in dem Arbeits-
losigkeit, Prostitution und Drogensucht
außer Kontrolle geraten sind.

In einem solchen Klima lernen Kin-
der schnell, sich dem Unterdrücker an-
zuschließen und nicht den Unterdrück-
ten.

Ist es eine Überraschung, dass
Menschen nach Jahrzehnten der Indok-
trination in einer Kultur des Hasses,
tatsächlich hassen? Die arabische Ge-
sellschaft hat ein System geschaffen,
das sich auf die Angst vor einem ge-
meinsamen Feind stützt. Dieses Sys-
tem hat ihnen die so nötige Einheit, den
Zusammenhalt die Fügsamkeit ge-
bracht, für ein Land, das von Stammes-
fehden, Instabilität, Gewalt und eigen-
süchtiger Korruption aufgerieben wird.
In einer solchen Dynamik wurden aus
Israel und dem Westen die allernütz-
lichsten Feinde – die Sündenböcke.
Arabische Führer beschuldigen lieber

die Juden als ihrem Volk gute Schu-
len, Strassen, Krankenhäuser, Woh-
nungen, Arbeit oder Hoffnung zu bie-
ten.

Dreißig Jahre lang habe ich in die-
sem Kriegsgebiet unterdrückerischer
Diktaturen und Polizeistaaten gelebt.
Bürger konkurrierten um die Besänf-
tigung und Glorifizierung von Diktato-
ren und behandelten sie wie Götter.
Die wurden zum Schweigen gebracht
und gezwungen weg zu schauen,
wenn Muslime andere Muslime fol-
terten und terrorisierten. Ich habe mit-
erlebt, wie Mädchen um der Ehre wil-
len getötet wurden; ich habe die Un-
terdrückung von Frauen und die Ver-
stümmelung des weiblichen Genitals
gesehen ... und Polygamie und ihre
verheerenden Folge für die Beziehun-
gen innerhalb der Familie. All das zer-
stört den muslimischen Glauben von
innen.

Es ist an der Zeit, dass Araber und
Muslime hinter ihren Familien stehen.
Wir dürfen arabischen und muslimi-
schen Führern nicht mehr erlauben,
dass sie den Westen und Israel als
Ausrede benutzen, zur Ablenkung von
der eigenen, fehlgeschlagenen Füh-
rerschaft und dem Mangel an Freiheit
für die Bürger.

Entschuldigungen wegen Karika-
turen werden diese Probleme nicht
lösen.

Bis wir nicht erkennen, wie die Kul-
tur des Hasses die wahre Ursache
für die Aufstände rund um die Karika-
turenkontroverse ist, wird diese ge-
walttätige Überreaktion nur der Anfang
eines Aufeinanderprallens von Zivili-
sationen sein. Und das kann die Welt
nicht ertragen.

Nonie Darwish, Tochter von
Mustafa Hafaz, der in den 1950er
Jahren die Fedajin-Operationen im
Gazastreifen anführte, lebt als frei-
berufliche Autorin in den USA.

 www.hagalil.com/archiv/2006/02/
060216d.htm

Herzliche Einladung
zu folgenden Veranstaltungen

Jesu Liebe in Wort und Tat
bezeugen

Israelkonferenz am 11. Juni 2006

Filderhalle Leinfelden, 10.00h – ca.16.00h

Referenten: Martin Goldsmith, London
Jakob Schechtman, Hamburg
Anatoli Uschomirski, Echterdingen
Johnny und Shoshana Khoury, Haifa
und weitere Gäste aus Israel

Musikalische Gestaltung:
Posaunenchor Kemnat und eine
jüdisch-messianische Musikgruppe

Das Evangelium – auch für
                 Juden  Juden  Juden  Juden  Juden

Theologischer Studientag
am 14. September 2006

Albrecht-Bengel-Haus,Tübingen, Ludwig-
Krapf-Str. 5  von 9.30h bis ca. 16.00h

Gottes Plan zur Erlösung
mit jüdischen Augen gesehen

Biblische Studienkonferenz
vom 25. -29. Oktober 2006

auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd
Referent: Martin Goldsmith, London

Weitere Informationen und Anmeldung:

Evangeliumsdienst für Israel
Postfach 200 218
70751 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711/79 39 87
Fax 0711/797 78 33
E-Mail: edi@evangeliumsdienst.de

Wir empfehlen...


