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gegen die offizielle antiisraelische und
antiamerikanische Politik des Iran…
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„Stimme der Gnade“ - Jüdische messianische Zeitung

Antisemitismus

Messianische Theologie

Israel. Volk. Land.

Das Grauen und das Böse des Holocaust dürfen niemals vergessen werden, aber wir brauchen göttliche
Buße und keine weltliche Trauer und
Sympathie, die keine Erlösungskraft
haben…

Dergestalt wird verständlich, warum
sowohl der Talmud als auch das
Neue Testament gegen die Pharisäer
durch-aus
gleichlautende
Anschuldigungen vorbringen…

Oberrabbiner Mordechai Eliahu
schlug vor, wenn eine Synagoge gebaut werden sollte, dann sollte es an
der Ostwand des Tempelbergs
sein…
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«…allein in Kalifornien zwischen 1900 und 1979
20.000 Zwangssterilisationen stattfanden…»
Dr. Alan M. Shorle
Diese Bemerkungen entstanden bei
einem Protestmarsch über die Brooklyn
Bridge am 28. Juli 2019, der von Chosen
People Ministries im Rahmen des
zweiwöchigen Evangelisationseinsatzes von Shalom New York organisiert wurde.
Antisemitismus wurde als älteste
Hassform der Welt bezeichnet. Für
diejenigen unter uns, die die Ansicht
vertreten, dass der Judenhass eine
spirituelle Dimension hat, richtet sich
dieser Kampf nicht allein gegen Fleisch
und Blut, sondern findet in einem
größeren Kontext der Feindseligkeit
statt. Wie dem auch sei, es ist unbestreitbar, dass Juden seit Jahrhunderten im Mittelpunkt einer einzigartigen
Form von Bosheit stehen. Wenn es tatsächlich der älteste Hass der Welt ist,
dann ist unsere nicht beneidenswerte
Position in gewissem Sinne ein Zeugnis unseres Mutes. Schließlich müssen
wir, um Zeuge dieses unfreiwilligen
Langlebigkeitsrekords zu sein, immer
noch existieren, nachdem wir eine Vielzahl von Feinden überlebt haben. Wir
sind bis heute unseren Weg gegangen,
um unsere Präsenz friedlich zu bestätigen, und verkörpern durch diese Präsenz ein prophetisches Wort für diejenigen, die unser Unglück wollen, und
doch nicht erreichen können.
In dieser besonders angespannten
Zeit kann ich mir keine andere Zeit in
der Vergangenheit vorstellen, in der wir
der Feindschaft derer gegenüber
gestanden, die von einem so breiten
Spektrum von Ideologien motiviert waren. Unsere Feinde werden von rechtsextremen, weißen Rassisten geführt.
Sie nehmen auch in den hehren Aulen
vieler liberaler Universitäten überhand,
die sich schämen sollten.
Wo kommt das alles her? Wie kam
es zustande und was war der Weg
dieser Entwicklung? Beim Lesen dieser
kurzen Zeilen möchte ich, dass wir
einen Moment innehalten und über
diese Frage nachdenken. Ich möchte
hiermit den Kontext schaffen, der
hoffentlich unser Denken und unser
Verständnis schärft.
Zunächst möchte ich einen Unterschied machen zwischen dem Antijudaismus, der von der Institution Kirche etabliert und verkündet wurde, und
dem späteren Antisemitismus, der aus
anderen Quellen hervorgegangen ist.
Daniel Boyarin von der Berkeley-Universität hat festgestellt, dass die Geburt
des heutigen Judentums und der jüdischen Bewegung, die sich zum heuti-

gen Christentum entwickelte, im ersten
Jahrhundert nach der Zerstörung des
Tempels stattfand. Er vergleicht dies
mit der Rivalität der Geschwisterpaare
Jakob und Esau, der Enkel von Abraham und Sarah, die von Geburt an um
den Segen ihres Vaters Jakob wetteiferten.
Ich möchte dieses Bild noch weiterführen. Ich vergleiche die untrennbare
Bindung zwischen Juden an Christen

Christentum seine jüdische Verbindung
verleugnete und damit aus meiner Sicht
ärmer wurde, was die Grundlage für die
zutiefst
antagonistische
und
verächtliche Haltung bildete, die die
christliche Sicht vom Judentum bis vor
kurzem geprägt hat.
Außerdem, so sagt man, fingen
Chang und Eng gelegentlich an, sich
gegenseitig sinnlos zu schlagen, wenn
einer in eine Richtung wollte und der

mit den Siamesischen Zwillingen
Chang und Eng, die durch den Zirkuspionier P.T. Barnums berühmt wurden!
Statt aber eine einzige Leber zu teilen
und oft unbeholfen nebeneinander zu
stehen, sind Judentum und Christentum am selben Herzen vereint, teilen
den selben Blutkreislauf und sind dazu
verurteilt, sich direkt in die Augen zu
schauen, unfähig, getrennte Wege zu
gehen, so sehr sie sich danach sehnen.
So war es in den Anfangsjahren des
Judentums
und
des
frühen
Christentums. Ein Streit zwischen Geschwistern, der dazu führte, dass das

andere nicht. Sie taten sich nur wenig
weh, weil sie ungefähr gleich groß
waren. Aber was würde passieren,
wenn einer dieser Zwillinge zum Riesen
und Tyrannen werden sollte? Wer
würde bei diesem Schlagabtausch den
kürzeren ziehen? Ist es ein Wunder,
wenn die Berichte des jüdischen Volkes
über die jüdisch-christlichen Beziehungen eine unendliche Trauerlitanei
ist, die im jüdischen kulturellen Gedächtnis und in der liturgischen Tradition
verwurzelt ist?
Fortsetzung auf Seite 4
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Der russische Wagon
Alle diktatorischen Regimes
sind sich sehr ähnlich. Vor allem gleichen sie sich beim Lügen – das ist das tägliche Brot
ihrer Bürger.
Der Iran, der das Flugzeug
der „Internationalen Fluglinien
der Ukraine“ abgeschossen hat
– infolgedessen fanden 176
Menschen den Tod – hat die
Schuld sofort auf technisches
Versagen geschoben und die
Version der Zerstörung der
ukrainischen Boeing infolge
eines iranischen Raketenabschusses als „psychologische Kriegsführung“ bezeichnet. Dem Iran folgte alsbald
Russland. Die erste russische
Version beschuldigte ein amerikanisches unbemanntes
Luftfahrzeug, welches angeblich das ukrainische Flugzeug
bei Teheran abgeschossen
habe, weil es dieses mit einem
Regierungsflugzeug des Iran
verwechselt habe. Ein gewisser Militärexperte, Leonkov,
erklärte in einem Interview in
der Zeitung „Moskovskij Komsomolez“ ohne Zweifel, dass
„bei den jetzigen technischen
Möglichkeiten nur die USA so
ein Flugzeug abschießen können“ und „für noch härtere
Maßnahmen in Bezug auf den
Iran für den amerikanischen
Präsidenten Donald Trump die
Zahl der Opfer noch nicht ausgereicht habe“. Der Politologe
Alexander Asafov und der Inhaber des Lehrstuhls für Politologie und Soziologie der Russischen Plechanow-Wirtschaftsuniversität, Andrej Koschkin,
erklärten in einer TV-Ausgabe
von „Russia Today“ unter dem
Titel „Die Dämonisierung des
Iran“: „Beweise für die Beteiligung des Iran an dieser Kata-

Philimon Guber

strophe gibt es nicht und wird
es auch nicht geben“, und: „Für
die USA ist es von Vorteil, wenn
die Iraner an der Katastrophe
schuld sind“. Jedoch hat das
Eingeständnis, welches der
Iran am 11. Januar gemacht hat
(offensichtlich wussten die islamischen Revolutionswächter,
dass eine Boeing kein Suchoi-

weniger klar. Der Mann schämt
sich, zieht seine Hose hoch,
und man sieht ihn auf dem Basar ein paar Wochen nicht
mehr. Russland aber hat sich
nicht einmal geschämt. Jedoch
mussten die Beobachter, die
das alles mitbekamen, noch
einmal feststellen, dass es in
Russland keinerlei Militärexper-

nischen Öffentlichkeit, die nach
den zwei Tagen andauernden
Lügens aufgebracht war und
mit der Forderung nach Rücktritt der Regierung und sogar
des Obersten Muftis voller Zorn
auf die Straßen ging, Respekt
zollen. Die Demonstranten traten offen auf gegen die offizielle
antiisraelische und antiamerika-

Damals sind 298 Menschen
umgekommen. Bis zum heutigen Tag ist die Angelegenheit
nicht juristisch geklärt worden,
die Schuldigen sind nicht bestraft worden, die Gerechtigkeit
hat nicht gesiegt, und Putin ist
immer noch an der Macht.
Man hat Russland den militärischen Konflikt mit Georgien

Flugzeug ist und sogar im Falle
eines technischen Fehlers nicht
einfach von selbst vom Himmel
fällt), Russland in die Lage eines Mannes versetzt, der auf
einem großen Basar seine Notdurft hinter einem Wagen verrichtet, und da ist der Wagen
unerwartet weggefahren. In diesem Fall ist alles mehr oder

ten und Politologen gibt, sondern nur Propagandisten, die
sich zu jeder Lüge hergeben,
wenn sie damit nur nach alter
sowjetischer Art irgendeinen
Stock in die Speichen des amerikanischen Rades werfen können…
Auf dem Hintergrund dieses
Geschehens muss man der ira-

nische Politik des Iran. Dies hat
jedoch keinerlei Eindruck auf die
Russen gemacht. Im Unterschied zu den Iranern sind sie
vor sechs Jahren nicht mit der
zornigen Forderung nach dem
Rücktritt Putins anlässlich des
Abschusses eines malaysischen Boeings über der Ukraine auf die Straße gegangen.

im Jahre 2008 verziehen (mit
2000 Opfern auf Seiten Südossetiens), ebenso die „gewaltfreie“ Annexion der Krim im
Jahre 2014 (dabei sind
mindestens 10 Menschen
umgekommen) und auch den
immer noch anhaltenden Krieg
Fortsetzung auf Seite 4

Vorbereitungen für den dritten jüdischen T
empel
Tempel
Lambert Dolphin
Die Sehnsucht nach
einem dritten Tempel
Der 137. Psalm, ein Lied der
Vertriebenen aus Jerusalem
während der babylonischen
Gefangenschaft, drückt auf beredte Weise die Sehnsucht des
jüdischen Volkes nach seiner
Heimat, seiner Stadt und seinem Tempel aus – damals wie
auch heute.
Jerusalem, die „Stadt des
Friedens“, hat fast zwei Dutzend Kriege und Zerstörungen
erlebt, seit uns seine Existenz
zum ersten Mal aus der biblischen Überlieferung bekannt
ist. Abrahams Treffen mit Melchisedek um 2000 v. Chr. zeigt,
dass es dort schon zu diesem
frühen Zeitpunkt eine Stadt
(damals als „Salem“ bekannt)
gab. Ein gerechter König aus

den Heiden, Melchisedek, regierte dort als „Priester Gottes,
des Höchsten“ (El Elyon). Abrahams Familie war in Babylon
(Ur der Chaldäer) in den Götzendienst verfallen, trotz seiner
Berufung, ein Nachkomme von
Noahs Sohn, Schem, zu sein.
Möglicherweise war Melchisedek Abrahams Lehrer und spiritueller Mentor, der Abraham
zusätzliche Informationen und
sogar alte Dokumente über den
Gott des Landes Israel gab, der
ihn dorthin berufen hatte.
Nach 70 n. Chr. dürfte Jerusalem längst in Vergessenheit
geraten sein. Diese Stadt war
ohne natürlichen Reichtum,
ohne Ölreserven und ohne große strategische militärische
Bedeutung. Alte Handelswege
verliefen entlang der Mittelmeer-

küste oder durch das Jordantal.
Der „Königliche Weg“ verlief in
nördlicher und südlicher Richtung auf dem Plateau von Jordanien – Jerusalem lag abseits.
Warum sollte da jemand vorbeikommen?
Heutzutage befinden sich die
modernen Handelszentren in Tel
Aviv oder Haifa. Jerusalem ist
mehr die Stadt der Religion, der
Kunst, der Kultur und der Museen als ein wirtschaftlich rentables Markt- oder Geschäftszentrum für die Region. Dennoch
ist Jerusalem in unserer Zeit
erfolgreich als Stadt voller mystischer Anziehungskraft und
endloser Faszination.
Wie nie zuvor in der Geschichte steht Jerusalem im
Fokus der heutigen Nachrichten. Die Stadt, die um das klei-

ne befestigte Dorf herum entstanden ist, das vor 3000 Jahren von König David von den
Jebusiten erobert wurde, ist der
Mittelpunkt der endlosen Debatten unter den großen Supermächten. Keine andere Stadt
wurde so beneidet und umkämpft wie Jerusalem. In seiner
Geschichte wurde Jerusalem
von Armeen der Assyrer, Babylonier, Ägypter, Griechen, Ptolemäer, Seleukiden, Römer,
Byzantiner, Perser, Araber, Seldschuken, Kreuzfahrer, Mongolen, Mamelucken, Türken, Briten und Jordanier umkämpft.
Heute betrachten die Nationen
der ganzen Welt es als ihre Verantwortung und Verpflichtung,
sich in ihr politisches Schicksal
einzumischen.
Als religiöses Zentrum ist Je-

rusalem allen drei monotheistischen Religionen heilig: Judentum, Christentum und Islam
(und wird von ihnen bekämpft).
Es ist ein offenes Geheimnis,
dass der Papst danach strebt,
seine Weltzentrale dort zu errichten, nachdem er seit vielen
Jahren behauptet, das Heilige
Land würde die ganze Zeit tatsächlich unter römisch-katholischer „Verwaltung“ stehen.
Die UN-Debatten, die arabischen Nachbarn und die PLO
fordern die „Internationalisierung“ dieser bescheidenen
Stadt, obwohl es kein Geheimnis ist, dass sie die Stadt eigentlich ganz für sich allein, ohne
die Juden, wollen. Währenddessen strömen weiterhin jeFortsetzung auf Seite 11

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Interview mit Alexander Goldberg, zuständig für die Arbeit mit den israelischen messianischen Gemeinden im Caspari-Center
Ich heiße Alexander Goldberg
und bin Mitarbeiter des Caspari-Centers, das 1982 in Jerusalem gegründet wurde. Es wurde von der norwegischen Israelmission „Dienst für Israel“ in
Zusammenarbeit mit anderen
skandinavischen lutherischen
Missionen gegründet. Ich weiß
nicht genau, wann es war, aber
wir haben auch einen deutschen Partner, EDI (Evangeliumsdienst für Israel e.V.), dessen Vertreter Anatoli Uschomirski ist. Die Aufgabe des Zentrums ist einerseits, den israelischen Gläubigen eine theologische Ausbildung zu ermöglichen, und andererseits eine
Brücke zwischen den messianischen Gläubigen und den
Christen zu bilden. Das heißt,
wir helfen den Christen, die nach
den jüdischen Wurzeln ihres
Glaubens suchen; wir bieten
ihnen verschiedene Kurse und
Seminare an. So haben wir zum
Beispiel in der letzten Zeit Seminare zum Thema „Die Suche
nach Jesus im jüdischen Kontext“ durchgeführt und ein ähnliches Seminar, dessen erster
Teil für alle Interessenten bestimmt war, die nach Israel
kommen, um Informationen und
Eindrücke zu sammeln; der
zweite Teil war für Studenten der
Bibelschule bestimmt.
Was ist deine Funktion
dabei?
Ich bin der Leiter der Arbeit mit
den israelischen messianischen Gemeinden. Das bedeutet aber nicht, dass ich keinen
Kontakt mit der internationalen
Richtung unseres Dienstes
habe, denn ich halte regelmäßig Vorträge für ausländische
Christen, die uns besuchen.
Doch meine Hauptaufgabe ist
die Entwicklung des CaspariDienstes zum Wohle der israelischen
messianischen
Gemeindelandschaft.
Du hältst Vorträge und hast
wahrscheinlich auch eine
Spezialausbildung dafür?
Ich stehe kurz vor meinem Magisterabschluss in Praktischer
Theologie.
Wie umfangreich ist das
Spektrum der messianischen
Gemeinden Israels, mit
denen du zu tun hast?
Wir bemühen uns, einer möglichst großen Anzahl von Gemeinden zu dienen und niemanden auszuschließen. Aber
da keiner alles mit allen machen
kann, haben wir unter allen unseren Projekten ein allgemeines, das alle unterstützt und für
alle gilt: das ist der Dienst für
die, welche mit Kindern arbeiten. Hier ist es nicht so wichtig,
was du über das Gebet in „anderen“ Sprachen denkst oder
welche Einstellung du zu den
jüdischen Traditionen hast. Bei
der Kinderarbeit ist es viel leichter, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Was die theologischen Kurse betrifft, so ertei-

len wir keine Diplome. In Israel
gibt es ein Bibel-College, das
genau dies tut, und das praktisch zeitgleich mit unserem
Zentrum gegründet wurde. Das
Caspari-Center hat sich dann
einfach mal gezielt auf Jüngerschaftsschulung spezialisiert.
Unsere Programme wechseln
jedes Jahr. Wir sind ja ein kleines Land, und haben nicht so
viele Gläubige. Es ist recht
schwierig, etwas zu machen,
was jedes Jahr wiederholt werden könnte.
Du hast gesagt, dass ihr in
Israel wenig Gläubige habt.
Gibt es da irgendeine Statistik?
Zurzeit arbeiten wir gerade an
einem Buch, das demnächst
erscheinen wird. Da werden
Zahlen genannt. Soviel ich
weiß, gibt es in Israel etwa 250
messianische Gemeinden, die

aus Juden und Nichtjuden bestehen; das heißt, aus solchen
Personen, die die eine oder andere Beziehung zu Juden haben. Insgesamt gibt es nach
unseren Berechnungen in diesen Gemeinden zwischen 12und 15.000 Personen. Das ist
wenig im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Israels, die
über 8 Millionen Einwohner beträgt.

sich die Bürger der früheren
UdSSR noch gut erinnern!),
nicht diese Rolle spielen. Wir
sind eine recht kleine Organisation. Und überhaupt, es fängt
schon damit an, dass, wenn die
Juden ein Volk von Individualisten sind, die Israelis dann als
echt extreme Individualisten gelten. Zwischen den Gemeinden
entstehen natürlich Verbindungen, sie sind ja keine Inseln im
Ozean. Die Hauptverbindung ist
dabei die Theologie. Wir haben
zum Beispiel eine informelle
Vereinigung von baptistischen
reformatorischen Gemeinden.
Zu der auch Juden gehören?
Natürlich! Wir haben etwa fünf
solche Gemeinden. Das heißt
allerdings nicht, dass sie es nun
leichter haben, wenn sie eine
solche Verbindung haben. Doch
gibt es jetzt wenigstens auf der

Leitungsebene eine Austauschmöglichkeit. Da gibt es zum
Beispiel den Pastor David Zadok, der die Bücher von Calvin
auf Hebräisch herausgibt und sie
aktiv verbreitet. Es gibt noch
solche Leute, die aus der Sowjetunion gekommen sind, aber
geistlich in Israel herangereift
sind, und eben derartige Überzeugungen teilen…
Sind sie russischsprachig?

Ist dabei die arabische Bevölkerung eingeschlossen?
Ja, die arabische Bevölkerung
in Israel beträgt fast 2 Millionen
Einwohner. So gerechnet, beträgt der Anteil der israelischen
Jeschua-Gläubigen weniger als
1 % der Gesamtbevölkerung.
Gibt es Berührungspunkte
zwischen diesen Gemeinden? Gibt es vielleicht „Allianzen“? Oder übernimmt
vielleicht das Caspari-Center
diese Vermittlerrolle?
Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass wir als Caspari-Center, obwohl wir abgekürzt „ZK“
heißen (eine Abkürzung, an die

Nicht nur. Der reformatorische
„Patriarch“ Israels, Baruch
Maoz, ist aus den USA eingewandert. David Zadok, sein
Schüler, ist fast ein waschechter Israeli, der als Kind aus dem
Iran hierhergekommen ist, wenn
ich nicht irre. Er leitet eine hebräischsprachige baptistische
Gemeinde.
Das ist ja interessant! Gehören diese fünf Gemeinden
nicht zu der üblichen Anzahl
der messianischen Gemeinden Israels?
Warum nicht? Doch, sie gehören dazu. Wir nennen sie alle

„messianisch“, unabhängig
von ihrer jeweiligen Denominationszugehörigkeit. Darin unterscheiden wir uns von der
Diaspora.
Dann kennst du wahrscheinlich auch charismatische Gemeinden. Von welchen Richtungen gibt es
mehr Gemeinden?
Eindeutig gibt es mehr charismatische, wie mir scheint.
Aber auch diese unterscheiden sich voneinander. Wir haben in Israel unsere eigene
Vorstellung von messianischen Gemeinden. Möglicherweise unterscheidet sich unsere Vorstellung von denjenigen anderen Leuten, die außerhalb von Israel leben. Für
orthodoxe Juden sind wir alle
messianische Juden oder, wie
sie uns bezeichnen: „Christen“. Aber wir bemühen uns

mit aller Kraft, ihnen zu beweisen, dass wir keine „Christen“,
sondern Juden sind. Nichtsdestoweniger halten sie uns
für „Christen“, die das Jüdisch
sein „spielen“. Deswegen nennen wir uns in Israel Jehudim
meschichim, das heißt Juden,
die an den Messias glauben.
Das bedeutet nicht automatisch, dass alle Gemeinden
eine Sefer Thora (hebr.: Thora-Rolle) haben, und man kann
an den Fingern einer Hand die
Gemeinden aufzählen, die verlangen, vollständig nach der
Halacha zu leben oder
wenigstens teilweise die
Kaschrut-Gesetze einzuhalten. Wenn man also unter Judentum nicht nur das Chanukka-Gebäck oder die Matzen an
Pessach versteht, sondern
eine ernsthaftere Beachtung
der jüdischen Tradition, dann
kann man die Einschätzung
der Orthodoxen uns gegenüber auf jeden Fall verstehen.
Zurück zur Frage nach der
charismatischen Bewegung in
Israel. Man muss verstehen,
dass es da stereotype Vorstel-

lungen gibt, als würden diese
Leute alle zu Boden fallen und
wie Hunde bellen, oder in unbekannten Sprachen bis zur Raserei beten. Solche Gemeinden
gibt es auch, doch sind das verhältnismäßig wenige, und das
sind übrigens vorwiegend russischsprachige Gemeinden. Israel wurde seinerzeit auch von
der „Toronto Segen“-Bewegung
berührt, die sehr unterschiedliche Folgen ausgelöst hat, auch
bei den gemäßigten charismatischen Gemeinden. Ich besuche zum Beispiel eine charismatische Gemeinde, aber bei
uns gibt es nicht einmal das laut
ausgesprochene Sprachengebet, ganz zu schweigen von anderen „exotischen“ Auswüchsen.
Sag uns bitte: siehst du eine
positive Dynamik in der Bewegung insgesamt?
Positiv ist erstens, dass die
Bewegung wächst! Zweitens
ist unsere Bewegung recht
konservativ im Vergleich, sagen wir mal, mit den westlichen Christen. Uns stehen die
Haare zu Berge, wenn wir hören, was zum Beispiel in Skandinavien in den Staatskirchen
stattfindet. Ich weiß das nicht
nur vom Hörensagen. Das sind
die Fälle der Segnung von
Homosexuellen. Wir vertreten
insgesamt auch eine konservative Position über die Rolle
der Frau als Pastorin, und deswegen gibt es bei uns nur ganz
wenige Frauen, die Pastorendienste ausüben. Aber sogar
sie bezeichnen sich nicht als
Pastorinnen, da sie wissen,
dass das keinem gefällt, obwohl sie Gemeinden leiten.
Drittens gibt es bei uns unter
den Gläu-bigen einen recht
hohen Anteil von Jugendlichen.
Sie stellen das Rückgrat der
Gemeinden dar. Das gibt uns
Hoffnung.
Wie steht es mit der Alijah für
messianische Juden? Hat
das Caspari-Center Informationen über die Schwierigkeiten, die Juden bekommen, die
an Jeschua glauben und nach
Israel einwandern möchten?
Ja, natürlich. Alle 10 Tage macht
ein Spezialdienst für uns eine
Zusammenstellung aller Pressemitteilungen in Israel, sowohl
der säkularen als auch der religiösen Presse, zu den Themen:
Jesus; Neues Testament; Juden, die an Jesus glauben; jüdisch-christliche Beziehungen
usw.; das heißt, über alles, was
Christen und messianische Juden betrifft. Auf diese Weise
sehen wir, dass es immer wieder Geschichten darüber gibt,
wie das Innenministerium Juden, die an Jesus glauben, kein
Einreisevisum erteilt. Ja, wir
wissen das, und nicht nur aus
der Presse. Ständig werden
sogar den messianischen GläuFortsetzung auf Seite 4
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Interview mit Alexander Goldberg, zuständig für die Arbeit mit den israelischen messianischen Gemeinden im Caspari-Center
Fortsetzung
bigen Steine in den Weg gelegt,
denen, die nach dem Rückkehrgesetz das volle Recht auf Repatriierung nach Israel haben,
d.h. für Juden, deren Vater Jude
ist. Aber die Inanspruchnahme
eines Rechtsbeistands ist unwahrscheinlich teuer, nicht alle

können sich das leisten und
können demzufolge auch nicht
Alijah machen.
Gibt es denn irgendeinen
Mechanismus, wie man da
gegensteuern könnte? Kann
man nicht irgendwie auf diese Situation Einfluss neh-

men?
In jedem konkreten Fall muss
man einen Rechtsanwalt nehmen und das juristisch durchsetzen. Oder man muss für
eine Gesetzesänderung kämpfen, aber das macht zurzeit niemand. Die einzige Stelle, wo

man etwas darüber lesen kann,
ist der jährliche Bericht des State Departements der USA, wo
es um die Religionsfreiheit in
aller Welt geht. Im letzten Bericht legten sie den Schwerpunkt darauf, dass es in Israel
keine Gleichberechtigung für
religiöse Minderheiten gebe,

«…allein in Kalifornien zwischen 1900 und 1979
20.000 Zwangssterilisationen stattfanden…»
Fortsetzung
Man kann nicht den Schaden
überbewerten, den der in der
kirchlichen Lehre enthaltene
Antijudaismus verursacht hat.
Obwohl Antijudaismus und
Antisemitismus oft Hand in
Hand gehen, sind sie aber nicht
dasselbe. Hier sind die Gründe
dafür.
Antisemitismus basiert nicht
auf dem Hass gegen die jüdische Religion, sondern gegen
das jüdische Volk. Und obwohl
einige darüber staunen können,
verdankt die Rassentheorie,
aus der der Antisemitismus hervorgeht, zum großen Teil den
Schriften von Charles Darwin,
sowohl Über die Entstehung der
Arten, als auch seinem weniger
bekannten Werk Die Abstammung des Menschen, in dem
Darwin seine Theorie der natürlichen Auslese auf menschliche
Kulturen anwendet. Er war ein
Mann seiner Zeit und machte
einen scharfen Unterschied
zwischen dem, was er als zivilisiert und als wild ansah. Seine
Vorstellung von Zivilisiert sein
bedingte zutiefst seine eigenen
Vorurteile. Herbert Spencer, ein
englischer Philosoph, lehnte
Darwins Begriff der „natürlichen
Auslese“ ab, da er der Meinung
war, dass die Natur die Möglichkeit habe, alles auszuwählen,
und prägte stattdessen den
Begriff des „Überlebens des
am besten Angepassten“. Wie

es oft der Fall ist, wird das Werk
eines Menschen weiter entwickelt und in Richtungen geführt,
die er möglicherweise nicht billigen würde. Es fiel Darwins
Cousin Francis Galton zu, einige der erschreckenden Möglichkeiten von Darwins Theorie
herauszuarbeiten. Wenn die
Natur dazu neigt, das Unfähige
zu beseitigen, warum sollten die
Menschen den Prozess nicht
vorantreiben? Wenn ein minderwertiger Bestand aus einer
Herde von Kühen gezüchtet
werden kann, warum nicht eine
Gruppe von Menschen? So fing
die Eugenik-Bewegung an, die
in Amerika propagiert wurde, wo
allein in Kalifornien zwischen
1900 und 1979 20.000 Zwangssterilisationen stattfanden, um
die Schwachen im Wettlauf des
Lebens auszumerzen.
Wie viele von Ihnen haben
schon das Jiddische Institut in
New York besucht? Jedes Mal,
wenn ich vorbeigehe, schaue
ich auf eine unauffällige Gedenktafel an einem Gebäude,
das nur wenige Meter davon
entfernt ist. Sie signalisiert den
früheren Standort des Margaret
Sanger Clinic House. Es war die
erste legale Geburtshilfe-Klinik
in den Vereinigten Staaten. Was
auch immer man über Geburtenkontrolle denkt, das, was das
Nebeneinander dieser beiden
Gebäude so auffällig macht, ist,
dass Margaret Sanger eine
Befürworterin der Eugenik und

der erzwungenen Sterilisation
der „Unfähigen“ war. 1920 erklärte Sanger öffentlich: “Geburtenkontrolle ist nichts anderes
als die Erleichterung des Prozesses des Aussortierens der
Lebensunfähigen, die Prävention der Geburt von Schwachsinnigen“.
Diese Politik wurde damals

vom Obersten Gerichtshof der
USA bestätigt. Zu seiner berüchtigten Entscheidung von
1927 schrieb der Richter am
Obersten Gerichtshof Oliver
Wendell Holmes: “Für die ganze Welt ist besser, wenn die
Gesellschaft nicht darauf warten muss, entartete Nachkommen für Straftaten zu töten oder
sie wegen ihrer Dummheit verhungern zu lassen, sondern
wenn sie verhindert, dass diejenigen, die offensichtlich untauglich sind, ihre Art fortpflanzen... Drei Generationen von
Schwachsinnigen sind genug. “
Jahre später zitierten die Nazis

Holmes Worte zu ihrer eigenen
Verteidigung beim Nürnberger
Prozess.
Wissen Sie, wer genau darauf geachtet hat? Adolf Hitler
selbst, der in Mein Kampf der
Eugenik zustimmte. “Es gibt
zurzeit einen Staat, in dem
wenigstens schwache Ansätze
für eine bessere Auffassung
[von Einwanderung] bemerkbar
sind. Natürlich ist dies nicht unsere vorbildliche deutsche Republik, sondern die amerikanische Union.”
Hitlers Bewunderung der Eugenik stimmte gut mit den politischen Vorteilen des europäischen Antisemitismus überein. Das Wort Semit im modernen Sinne entstand im Zusammenhang mit der Entstehung
der Rassenlehre des 19. Jahrhunderts. Es wurde schnell als
Begriff Antisemitismus zur Waffe. Um nur ein Beispiel zu nennen, wurde es in Wien von Bürgermeister Karl Lueger tatsächlich gebraucht. So gewann er
die Bewunderung eines aufstrebenden jungen politischen Aktivisten, der in Wien lebte und gerade am Anfang seiner Karriere
stand. Er hieß Adolf Hitler.
Ich möchte betonen, dass im
Mittelpunkt des Antisemitismus
eine rassistische Eigenschaft
stand, keine religiöse. Manche
stellen nur fest, dass deutschjüdische Kirchenmitglieder, und
es gab eine große Anzahl davon, doch mit anderen Juden

Der russische Wagon
Fortsetzung
in der Ostukraine, welcher etwa
13.000 Todesopfer gefordert
hat. Dazu muss man noch die
ermordeten
Journalisten
zählen, auch die Tötungen und
die
Folterungen
von
Andersdenkenden und politischen Häftlingen. Nichtbestrafung zieht weitere Verbrechen
nach sich.
Am 9. April 2019 wurde in der
Transitzone des Moskauer
Flughafens Scheremetjewo die
26-jährige Israelin Naama Issachar wegen des Besitzes von
9 Gramm Haschisch verhaftet.
Nach den strengsten internati-

onalen Normen hätte man sie
ausweisen und mit einer weiteren Einreisesperre nach Russland belegen können. Man hat
jedoch die junge Frau zu 7,5
Jahren Gefängnishaft verurteilt.
Nachdem Putin kurz darauf
Netanjahu vorschlug, Naama
gegen den russischen Hacker
Alexej Burkov auszutauschen,
der von den Israelis 2015 auf
Anfrage von Interpol festgenommen worden war (ihm wurde
Betrug mit mindestens 150.000
Kreditkarten amerikanischer
Bürger und Diebstahl von 20
Millionen Dollar zur Last gelegt)
und vor kurzem in die USA abgeschoben worden war, wurde

sofort klar, dass man der jungen Israelin wahrscheinlich die
Drogen untergeschoben hatte.
Inzwischen wurde die junge Israelin aufgrund der langen Verhandlung zwischen Netanjahu
und Putin und der darauffolgenden Begnadigung nach 10 Monaten Gefängnis freigelassen.
Offensichtlich existiert eine
ganze Armee von Leuten, die
von der Putin-Propaganda zu
Zombies gemacht wurden. Sie
glauben an die Existenz einer
geheimen russischen Waffe,
die die ganze Welt erobern
kann; ebenso an das internationale westliche Freimaurertum,
das gegen das arme Russland,

das Putin mit seiner letzten Kraft
aufrecht hält, kämpft; und
schließlich auch an eine naheliegende „helle Zukunft“, die von
den Kommunisten, die das früher versprochen hatten, noch
nicht erreicht wurde. Aber trotzdem müsste es nach meinen
vorsichtigen Berechnungen etwas mehr „normale“ Menschen
geben. Wenn es so ist, weshalb wird dann – ungeachtet aller demokratischen Prinzipien
und der elementaren Moral –
unter der Losung „Geld stinkt
nicht“ der Bau der Gasleitung
„Nord-Stream-2“ fortgesetzt?
Warum werden die durchaus
gerechtfertigten amerikani-

wobei auch die messianischen
Juden genannt wurden. Das
wird recht häufig erwähnt, aber
es hat sich bisher leider nichts
zum Positiven verändert.
Vielen Dank!

Dr. Alan M. Shorle
weggeschleppt wurden. Hundert christliche Taufen hätten sie
nicht gerettet, denn es war ihr
jüdisches Blut, nicht ihre Religion, das sie für Hitler zu Juden
machte. Und die Rassenlehre,
die zwischen Herren und Unterlegenen unterscheidet und von
der Eugenik-Bewegung gestützt
wird, passte auf wirklich teuflische Weise zu Hitlers Entschlossenheit, die antike Mythologie des Ariers, der Meisterrasse wiederzubeleben, um
eine neue nationale und kulturelle Identität für Nazideutschland zu schmieden. Die
Folge? Der Mord an sechs Millionen Juden und der Gestank
des Antisemitismus, der bis
heute anhält.
Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass der jahrhundertealte, tief verwurzelte Antijudaismus und die Verachtung
der Juden in der Kirche den
Boden vorbereitet haben, auf
dem die Keime des modernen
Antisemitismus Wurzeln geschlagen haben und weiterhin
ihre bösen Früchte tragen. Der
Anblick aber dieser bunten Menge und die neuen und erfrischenden Zeichen der Einheit
zwischen Juden und Christen,
die zusammen stehen, lassen
hoffen, dass es bessere Tage
geben wird.

Philimon Guber
schen Sanktionen gegen ihren
Bau von Westeuropa kritisiert?
„Bei aller politischen Polemik“,
sagte Merkel bei einem Treffen
mit Putin vor kurzem bei einer
Erörterung des Baues der Gasleitung, „halten wir die exterritorialen Sanktionen der USA für
falsch.“
„Wehe denen, die Böses gut
und Gutes böse nennen, die
Finsternis zu Licht und Licht zu
Finsternis erklären, die Bitteres
süß und Süßes bitter nennen!
Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die
sich selbst für verständig halten!“ (Jesaja 520-21).
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Unser Besuch in Krakau und Auschwitz
Brief

Ich hatte den Wunsch, das
Konzentrationslager von Auschwitz zu besuchen, seitdem Dr.
Howard und Janet Morgan,
amerikanische jüdisch-messianische Pastoren, uns im April
2010 in Düsseldorf besucht hatten. Howard Morgan erzählte
uns die Vision, die er im Juli
2005 an der „Selektionsrampe“
in Auschwitz-Birkenau erhielt,
da wo die Juden von einem SSOffizier entweder für die harte
Arbeit oder für den Tod „selektiert“ wurden, und wo sich jetzt
Christen und messianische
Gläubige versammelt hatten,
um das Abendmahl im Rahmen
der jährlichen Konferenz in Auschwitz zu feiern. Seine Vision
sprach mich an.
Aufgrund anderer Verpflichtungen konnten wir 2010 oder
2011 nicht an der jährlichen
Konferenz „Vom Holocaust zur
lebendigen Hoffnung“ teilnehmen. Dann im Januar 2012 nahmen wir an der „70 Jahre Wannseekonferenz“ in Berlin teil. Es
war ein bewegendes, beeindruckendes Wochenende der Anbetung und Buße mit Christen
aus ganz Deutschland und anderen Nationen, mit messianischen Juden aus Deutschland
und Israel; es gab auch offizielle Treffen mit jüdischen Leitern
aus Berlin und Israel und mit
Holocaust-Überlebenden.
Auf dieser Konferenz trafen
wir in der Stadt Auschwitz Roman Gawel von Shalom Ministries und andere polnische
Christen sowie ein britisches
Ehepaar, das eine Vision für ein
Gebetshaus (House of Prayer HOP) in Auschwitz-Birkenau
hatte. Viele Leiter führten uns
zum Gebet und zur Buße und
wir hörten prophetische Worte
von neuen Anfängen der Hoffnung und Heilung 70 Jahre nach
der Wannsee-Konferenz im
Jahr 1942, die für das Schicksal von 11 Millionen Juden in
Europa entscheidend war. Aber
es war die Erklärung von Roman Gawel, die mich tief berührte. Er sagte, dass von nun
an „Segen und Leben“ von Berlin nach Auschwitz fließen würden, statt „Fluch und Tod“ wie
damals. Ich hörte ein sehr lautes JA in meinem Geist.
Unser Wunsch, nach Auschwitz zu gehen, wurde wieder
geweckt. Dann, am Sonntag
nach der Konferenz, besuchten
wir einen Gottesdienst auf dem
Gelände des Konzentrationslagers Sachsenhausen nördlich
von Berlin und spürten, dass
dies ein wichtiger Schritt zur
Vorbereitung unserer Reise
nach Auschwitz war.
Vor 2010 hatten wir kein Inte-

resse daran, ein Konzentrationslager zu besuchen. Wir hatten in der Tat kein Interesse
daran, Israel vor 2006 zu besuchen (wir besuchten es 2007
und 2010)! Der Herr ist gnädig
und er hat in uns gewirkt, um
uns zuerst ein Herz für
Deutschland und dann ein Herz
für Israel – für sein auserwähltes Volk und für sein Land – zu
geben, und uns an der Europäischen Koalition für Israel zu
beteiligen; danach erweckte Er
in uns den Wunsch, uns an
seinem Erlösungsplan für alles,
was Satan durch Hitler und den
Holocaust getan hat, zu beteiligen.
Wir wussten, dass „Christen
für Israel“ in Deutschland vorhatte, eine Gruppe zur Konferenz zu schicken und forderten
Informationen von ihnen und
von Shalom Ministries in Auschwitz. Nachdem wir die Einzelheiten der Konferenz mit einer
Liste der Redner erhielten, waren wir überzeugt, dass dies der
richtige Zeitpunkt war. Wir freuten uns darauf, dass Howard
und Janet Morgan wieder dabei
sein würden, dass wir auch
Werner Oder und David Pawson aus Großbritannien, die wir
persönlich kennenlernen wollten, hören würden; dass es
auch Beiträge von Jobst Bittner
von TOS Ministries in Tübingen,
von Schwester Joela Krüger
von den Marienschwestern in
Darmstadt und natürlich von
Roman Gawel von Shalom Ministries in Auschwitz geben
würde. Gottes Pläne und Zeitpunkte sind immer perfekt! Wir
freuten uns, als wir erfuhren,
dass sich auch unsere gute
Freundin Gerlinde Link, mit der
wir für die Europäische Koalition Israels zusammenarbeiteten, sich dieses Jahr zu kommen entschieden hatte. So
nahmen wir einen Flug von
Düsseldorf direkt nach Krakau
und schlossen uns dann der
Gruppe aus Deutschland an.
Wir hatten einen geistigen
Kampf erwartet, waren aber
ziemlich erstaunt darüber, was
tatsächlich geschah … Am
Sonntag vor unserer Reise
juckten plötzlich die Zehen meines rechten Fußes. Zuerst habe
ich es ignoriert, allmählich aber
wurde es schlimmer und es
zeigte sich eine Entzündung.
Wir beteten um Heilung, dann
trug Phil eine antiseptische Salbe auf und verband meinen
Fuß. Wir beteten, dass uns
nichts daran hindern sollte,
nach Auschwitz zu gehen, und
spürten, dass dieser Angriff ein
Zeichen dafür war, dass dieser
Besuch in Auschwitz dem
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Herrn wichtig war. Obwohl mein
Fuß am Dienstagabend immer
noch wehtat, dankten wir dem
Herrn, dass es am Mittwochmorgen, als wir nach Krakau
fliegen sollten, viel besser würde. Als wir aber in Krakau ankamen, war mein Bein angeschwollen, aber ich hatte immer
noch Vertrauen darauf, dass ich
geheilt werden würde.
Wir trafen die deutsche Gruppe, die von Martin und Hannelore Lehmann geführt wurde, in
ihrem Bus am Krakauer Flughafen. Wir besuchten die historischen Gebäude und das Zentrum von Krakau und genossen
ein herrliches Abendessen, bevor wir dann zu unserem Hotel
in Auschwitz fuhren. Es war ein
langer Tag gewesen – wir waren um 5 Uhr morgens aufgestanden - und am späten Nachmittag waren mein Bein und
mein Fuß wirklich geschwollen
und schmerzten.
Ich weinte, als ich in unser
Hotelzimmer mit Schmerz und
Angst ankam. Keiner von uns
wusste wirklich, was wir tun
sollten, außer den Herrn zu preisen und ihm zu vertrauen, dass
er mich heilt. Phil schlief ein,
aber ich war die ganze Nacht
wach, lobte, betete, zitierte Heilungsverse - und geriet in Panik!! Mein Bein tat so weh, dass
ich mir sogar vorstellte, wie ich
ins Krankenhaus fuhr, um das
Bein amputieren zu lassen. Natürlich habe ich diese Vorstellung von mir abgewiesen, aber
es war ein ziemlicher Kampf.
Ich hatte auch die Vorstellung,
im Rollstuhl durch Auschwitz zu
fahren, aber das habe ich auch
von mir gewiesen! Maleachi 4:2
war einer der Verse, den ich
ständig zitierte: “Euch aber, die
ihr meinen Namen fürchtet, wird
die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter
ihren Flügeln sein”.
Ich hatte den Eindruck, dass
der Herr mir sagte, ich solle am
Morgen die nächsten beiden
Verse lesen. Am Morgen war
mein Bein sogar dicker geworden. Ich war erschöpft, hatte
Schmerzen und wenig Vertrauen, dass ich die Tour in Auschwitz machen könnte. Ich
überließ es dem Herrn und sagte ihm, dass ich versuchen
würde, seiner Führung Schritt
für Schritt zu folgen. Ich glaubte
fest daran, dass alles, was er
für uns geplant hatte, nicht vereitelt werden konnte (Hiob 42:2).
Gottes Wege sind so viel höher als unsere und ich wundere
mich nur, wie er uns Schritt für
Schritt führte und an diesem und
am nächsten Tag seine Gnade
und Kraft offenbarte.

Ich fragte mich, ob es Gottes Wille sein konnte, dass ich
im Hotel bleibe und für die
Gruppe bete. Phil war bereit,
bei mir zu bleiben, da ich mich
ein bisschen fürchtete, allein zu
bleiben. So fragten wir die Frau
an der Rezeption und sie
sagte, es sei in Ordnung, wenn
ich in unserem Zimmer bleibe.
Aber gerade als wir mit ihr sprachen, kam Martin Lehmann an
die Rezeption. Ich sagte ihm,
dass ich wegen meines Beines
nicht
nach
Auschwitz
mitkommen könne. Als er
merkte, dass es unser erster
Besuch im Konzentrationslager war, sagte er, dass wir
kommen müssten und dass er
dort einen Rollstuhl besorgen
würde. Ich wusste sofort, dass
ich gehen sollte (ich wurde an
meine Vision erinnert), aber ich
dachte immer noch an meine
Schmerzen und fragte mich, ob
ich zum Arzt gehen sollte. Dann
traf ich Gerlinde im Fahrstuhl
und sie bot mir eine Salbe
gegen die Schwellung an. Sie
half mir tatsächlich, kühlte mein
Bein und linderte die
Schmerzen.
Die Frau, die uns durch das
Lager führte, war wirklich eine
wundervolle Frau, die die Geschichte des Lagers auf so klare und aufschlussreiche Weise erklärte. Die Schilderung der
Grausamkeit und des Bösen,
die dort herrschten, war überwältigend. Ich konnte durch die
Gebäude laufen, aber Martin
musste mich auf dem Weg
zwischen den Gebäuden im
Rollstuhl schieben. Er tat es so
bereitwillig, dass ich ihn einen
Engel nannte! Ich fühlte mich
so demütig und hilflos im Rollstuhl – bisher war ich noch nie
in solch einer Situation gewesen -, aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass dies genau
Gottes Plan für mich war. Ich
musste die ganze Zeit an all die
Menschen denken, die in Viehwaggons dorthin transportiert
wurden und trotz ihrer Schwäche zum Gehen gezwungen
wurden. Ich schämte mich, war
aber gleichzeitig so dankbar.
Mein Glaube an Gottes Erlösungskraft an diesem Ort des
Todes begann zu wachsen.
Der Herr hatte diese Situation
so geplant, dass ich jetzt als
schwache Frau von einem liebevollen Deutschen durch dieses Konzentrationslager geschoben wurde – genau das
Gegenteil von dem, was vor 70
Jahren geschah.
Ich erhielt dann von einem
jungen Schweizer in unserer
Gruppe eine weitere Offenbarung und Bestätigung über Got-

Von Margaret Daniell
tes Absichten. Er sagte mir, dass
er glaube, die Schwellung meines rechten Beins sei ein prophetisches Bild für den Leib
Christi, dass die Füße und Beine die Wurzeln des Leibes darstellen. Mein rechtes Bein sei
angegriffen, weil ich berufen sei,
für die Heilung des Leibes einzutreten. Die Wurzeln der Kirche sind immer noch zum größten Teil krank, da es in der Kirche so viel Ersatztheologie gibt.
Der Herr wolle seinen Leib heilen und ihn zurück zu den Wurzeln des Ölbaums Israels bringen und aus den griechischen,
humanistischen, antisemitischen Wurzeln holen. Natürlich
ist Auschwitz der beste Beweis
für diese Krankheit. Dieser junge Mann, den ich noch nie getroffen hatte, hatte keine Ahnung, dass dies in den letzten
fünf Jahren mein ständiges
Gebet für den Leib Christi in der
ganzen Welt war, vor allem aber
für Großbritannien, Deutschland
und Europa. Er sagte, dass ich
durch diese Attacke und durch
meine Überwindung an Glauben
und Autorität gewinnen würde,
um zu beten, dass die Kirche
gereinigt wird und wirklich Buße
tut.
Als wir an dem Abend zur
Konferenz in die Stadt Auschwitz fuhren, freuten wir uns, unsere guten Freunde Klaus und
Angela Stünkel aus Berlin zu
sehen, die wir aus unserer Gemeinde in Düsseldorf kannten,
wo sie früher lebten. Sie waren
vor einigen Jahren nach Berlin
umgezogen und wir hatten sie
bereits im Januar auf der Wannsee-Konferenz in Berlin wieder
getroffen. Wir erzählten ihnen
von meinem geschwollenen
Bein, das sie selbst sehen konnten, und von den Erlebnissen
des Tages. Angela betete mit
großem Glauben, dass mein
Bein geheilt werde und Klaus
machte sich eins mit ihr. Wir
hörten, dass es auch ein Wunder war, dass sie an der Konferenz teilnahmen, da Klaus starke Rückenschmerzen hatte,
bevor sie Berlin verließen, und
dass er zum Arzt für eine Spritze musste. Im Laufe des
Abends ging die Schwellung an
meinem Bein zurück.
Der Herr hatte an diesem Tag
mehrere Menschen gebraucht,
um mir zu helfen, und ich hatte
eine neue Offenbarung darüber,
wie sehr wir alle aufeinander
angewiesen und dass wir alle
sehr unterschiedliche Teile seines Leibes sind. Ein Glied des
Leibes schob einen Rollstuhl,
ein anderes hatte die Heilsalbe,
ein anderes Glied hatte ein proFortsetzung auf Seite 6
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Von Margaret Daniell
Fortsetzung

phetisches Wort und andere
beteten.
Ein Punkt auf dem Programm für den nächsten Tag
war das Abendmahl auf der Selektionsrampe im KZ von Auschwitz. Es war der Hauptgrund
unserer Reise nach Auschwitz,
nachdem wir von Howard Morgans Vision im Jahr 2005 für
diesen Ort gehört hatten, als sie
2010 bei uns zu Hause waren.
Als wir an diesem Abend in unser Hotel zurückkehrten, war
mein Bein noch etwas angeschwollen, aber mein Glaube
wuchs, dass ich am nächsten
Tag zur Selektionsrampe laufen
würde und ich schlief gut.
Am nächsten Morgen war
Klaus im Konferenzzentrum
nicht zu sehen. Es stellte sich
heraus, dass er wegen Rückenschmerzen immer noch in
seinem Hotelbett lag. Ich empfand einen starken Drang, für
ihn einzutreten und mit Phil und
anderen zu proklamieren, dass
Klaus und Angela nichts daran
hindern würde, mit uns auf der
Selektionsrampe zu sein. Ihr
könnt euch vorstellen, wie ich
mich gefreut habe, als wir sie
zur Mittagszeit ankommen sahen! Sie erklärten, dass es ihnen wirklich unmöglich schien,
dass Klaus an diesem Morgen
aufstehen konnte, aber nach
einem kurzen Schlaf und viel
Gebet von Angela konnte er aufstehen und kommen! Noch
einmal hatte der Herr gesiegt.
Nach dem Mittagessen fuhren wir alle - etwa 200 Leute mit dem Bus nach AuschwitzBirkenau. Wir gingen schweigend durch das Lagertor zur
Selektionsrampe und folgten
Männern und Frauen, die Nationalflaggen trugen. Gott hatte
für alles gesorgt. Klaus wurde
ausgewählt - und hatte auch die
Kraft dazu -, die deutsche Flagge zu tragen, und in letzter Minute wurde Phil gebeten, die
britische Flagge zu tragen.
Was für eine Ehre! Sie gingen
gemeinsam mit anderen, die die
polnische, ukrainische, amerikanische, schweizerische und
israelische Flagge trugen.
Ich war einfach begeistert
und dankbar dafür, dass ich den
Boden für das Reich Gottes
betreten und beanspruchen
durfte (Jos 1:3). Einige Leute
sagten danach, dass sie sich
auch beim Gehen dankbar und
glücklich gefühlt hätten - ein
Wunder an diesem Ort des
Bösen und des Todes! Der Himmel war dunkel und bedeckt, als
wir zur Selektionsrampe gingen,
aber plötzlich schien die Sonne
sehr hell durch die Wolken und

vertrieb die Dunkelheit (Jes
60:1-2). Während des Gottesdienstes bildeten zwei Flugzeugspuren ein deutliches
Kreuz am Himmel und nachdem wir das Abendmahl gefeiert hatten, erschien ein weiteres Kreuz am Himmel!
Roman, Howard und einige
andere Leiter hielten den sehr
bewegenden Bußgottesdienst
in polnischer, deutscher und
englischer Sprache. Der Heilige Geist war mit Macht gegenwärtig, als wir das Abendmahl
feierten. Wein und Öl wurden
auf die Erde gegossen als prophetisches Zeichen für die Kraft
des Blutes Jesu, um die Erde
zu reinigen und die Gegenwart

den war. Er sagte, er habe so
oft versucht, den Deutschen zu
vergeben, um von seiner Bitterkeit befreit zu werden, aber
immer ohne Erfolg. Dann fügte
er hinzu: “Gott hat gerade meinen Hass weggenommen - es
ist ein Wunder!” Ich glaube,
dass er ein Zeichen für das ist,
was der Herr in so vielen Leben tut und weiterhin tun wird,
wenn sie Auschwitz zu dieser
„kairos“-Zeit besuchen.
Der Herr tat noch mehr.
Nachdem wir das Abendmahl
gefeiert hatten, kam eine israelische Gruppe, die das Lager
auch besuchte, an uns vorbei.
Sie waren neugierig auf das,
was wir taten, und als sie die

des Heiligen Geistes willkommen zu heißen. Andreas Bauer, Leiter der Jerusalemer Gemeinde in Berlin, hatte eine goldene Menora aus Berlin mitgebracht. Die Leitung war sich einig, dass jeder, der für Heilung
und Versöhnung beten wollte,
nach vorne kommen und Öl
über die Menora gießen sollte.
Bewegende Gebete wurden von
vielen gesprochen.
Ich hatte den Eindruck, dass
Klaus und Phil gemeinsam
nach vorne gehen sollten, um
Deutschland und Großbritannien zu vertreten. Ich stand nicht
in ihrer Nähe, sondern bei Gerlinde. Deshalb habe ich mich
gefreut, als ich sah, wie Klaus
und Phil vorne Öl über die Menora gossen, um der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu
erklären, dass Großbritannien
und Deutschland in Buße für die
Vergangenheit zusammenstehen und jetzt Liebe, Segen und
Leben über Polen, Europa, Israel und die Juden proklamierten. Dann kam plötzlich ein Brite, ein messianischer Gläubiger
im Alter von 75 Jahren, der in
Deutschland lebt und uns
freundlicherweise zum Hotel in
die Stadt Auschwitz und zurück
gefahren hatte, nach vorne und
kniete sich vor die Menora. Später fanden wir heraus, dass er
von seinem Hass auf Deutschland und die Deutschen auf
wunderbare Weise befreit wor-

Menora sahen, kamen sie näher. Wir erklärten, dass wir
Christen aus den Nationen gekommen waren, um für die Vergangenheit Buße zu tun. Sie fingen an, um die Menora zu tanzen und wir schlossen uns ihnen an. Es war wundervoll. Ein
ganz anderes Bild als vor 70
Jahren!
Einige aus ihrer Gruppe legten dann mit blauem Band einen großen Davidstern auf den
Boden in und um die Gruppe
herum. Gerlinde fing an zu tanzen und ich schloss mich ihr
an. Selten habe ich eine solche
Freude gefühlt. Am Tag zuvor
saß ich mit Schmerzen im
Rollstuhl und jetzt konnte ich
vor Freude tanzen! Preist den
Herrn!
Ich muss an dieser Stelle
sagen, dass ich am Morgen
Maleachi 4:3-4 gelesen hatte,
nachdem der Herr in der Nacht
davor mir befohlen hatte, dies
zu tun. Der Herr sagte, dass wir
nach der Heilung wie Kälber
springen würden (ich habe am
nächsten Tag tatsächlich getanzt!), dass die Gottlosen
dann mit Füßen getreten und
sie unter den Fußsohlen zur
Asche würden. Ich glaube,
dass dies jetzt in Auschwitz
geschieht und natürlich vollkommen in Erfüllung gehen
wird, wenn Jesus wiederkommt. Während unserer Tour
wurde uns gesagt, dass die

Asche der in Auschwitz verbrannten Leichen als Dünger
verwendet worden war. Das ist
schrecklich, aber ich fühlte, wie
der Herr mir sagte, dass jetzt
eine Ernte von geretteten Seelen aus der Asche kommen
würde. Er hat verheißen, „denen, die in Zion trauern, einen
Kopfschmuck statt Asche zu
schenken“. Ja, Herr!
Noch etwas Wichtiges: Ein
Mitglied aus Eritrea in unserer
Düsseldorfer Gemeinde hatte
wenige Wochen zuvor für meinen rechten Fuß gebetet – weder er noch ich können uns erinnern, was er genau gesagt
hatte. Er hatte einfach dem
Heiligen Geist gehorcht, sich
hingekniet und meinen Fuß angefasst! Eine deutsche
Schwester in unserer Kirche
hatte auch Psalm 126:4-6 für
unseren Besuch in Auschwitz
proklamiert. “Die mit Tränen
säen, werden mit Freuden ernten” - diese Worte waren für
mich und viele andere zur Wirklichkeit geworden.
Sie wurden auch am letzten
Abend bestätigt, als Andreas
Bauer, Schwester Joela und
Jobst Bittner erzählten, wie der
Herr in den letzten fünf Jahren
offenbart hatte, dass Auschwitz
ein Haus der Freude werden
sollte und dass der Herr etwas
Neues tun würde – Offenbarung
21:5.
Ein besonderer Grund, meine persönlichen Erfahrungen
mitzuteilen, besteht darin, viele
Christen zu ermutigen, nach
Auschwitz-Birkenau zu fahren,
um das Abendmahl an der Selektier Rampe zu feiern. Im Mai
1995 hatte Roman Gawel eine
Vision von den Zügen, mit denen die Juden während des Holocaust aus ganz Europa nach
Auschwitz-Birkenau transportiert wurden, und nun sagte der
Herr, dass er Gläubige aus den
Nationen zu diesem Ort des
Todes bringen würde, damit sie
nach dem Vorbild von Daniel
Buße tun und um Vergebung bitten. Roman und andere beteten
treu jeden Monat in Auschwitz,
aber der Sommer 2005 war das
erste Treffen mit messianischen
Gläubigen. Howard Morgan
leitete das Abendmahl an der
Selektionsrampe und hatte eine
Vision, die die Bedeutung der
Gläubigen aus den Nationen
bestätigte, wie sie sich
versammeln und für die Schuld
am Blutvergießen der Juden
demütigen.
Die nächsten drei Jahre sind
sehr wichtig, da wir uns dem
Jahr 2015, d.h. volle 70 Jahren
nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs, nähern. Das Blut
Jesu ist mächtiger als jedes

andere Blut und reicht aus, um
alles unschuldig vergossene
Blut zu bedecken. Das Grauen
und das Böse des Holocaust
dürfen niemals vergessen werden, aber wir brauchen göttliche
Buße und keine weltliche Trauer und Sympathie, die keine Erlösungskraft haben. Allein der
Glaube an Jesus und sein
Sühnopfer können Heilung
bringen, Böses in Gutes
verwandeln und Fluch zum
Segen machen. Wir müssen
aus der Vergangenheit lernen.
Der Holocaust zeigt, wohin der
Geist des Humanismus führen
kann. Die Bibel lehrt uns, dass
alle Menschen böse sind und wir
alle in der Lage sind, alles zu
tun, was die Nazis unter
denselben Bedingungen und
Umständen getan haben. Ich
war ein Teenager, als ich zum
ersten Mal etwas über die
Gräueltaten des Holocaust und
die äußerst schwierige Situation der Menschen in Deutschland unter Hitler erfuhr. Meine
Reaktion war dann: „Dort gehe
ich nur aus Gottes Gnade hin“.
David Pawson bestätigte diese
Wahrheit in seiner Lehre. Nur
Jesus kann absolut jeden vor
sich selbst, der Welt und dem
Teufel retten. Diese Erfahrung in
Auschwitz hat mir nicht nur
bestätigt, wie böse Satan ist,
sondern wie viel mächtiger unser Gott ist. Mögen wir als Gemeinde Christi diese grundlegenden Wahrheiten begreifen
und vom ganzen griechischen
Humanismus frei werden, der
keine Macht gegen den Teufel
hat. Von Auschwitz lernen wir,
wie der Teufel immer versucht,
Gottes auserwähltes Volk zu
zerstören, um seine Rückkehr
zu verhindern, und wir müssen
in diesen letzten Tagen an der
Seite Israels und der Juden stehen.
Ich bete immer von ganzem
Herzen, dass die ganze
Gemeinde für den Antisemitismus, den Antizionismus und für
alle antichristlichen Geister
Buße tut und fest im Ölbaum
Israels verwurzelt wird. Mögen
wir das Herz Gottes bekommen
und seinen Erlösungsplan für
Israel, die Gemeinde und alle
Nationen verstehen.
Nur so kann die Gemeinde die
Juden und Israel auf unseren
Segen durch ihren Messias eifersüchtig machen (Rö 11:1315). Dann werden wir eins in
Jesus unserem jüdischen Messias sein (Eph 2:11-16), und den
Weg für unseren Bräutigam und
den König der Könige und Herrn
der Herren bereiten, damit er
zurückkehrt und in Jerusalem
regiert (Sach 14:4, 10).
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Als Messias hat Jeschua
das dreifache Amt eines
Propheten, eines Priesters
und eines Königs.
Zunächst war Er früher der
Prophet Israels; zweitens ist er

jetzt ihr (und unser) Großer Hohepriester; und schließlich wird
er in der Zukunft, wenn er zurückkommt und auf dem Thron
seines Vorfahren David sitzt,
König von Israel und allen Nationen sein. Im AT wurde bei der
Ordination zu jedem dieser drei
Ämter eine zeremonielle Salbung mit Öl vorgenommen, die
jeden Propheten, Priester oder
König zu einer Art Messias
(wortw. der höchste „Gesalbte“)
machte (oder Symbol dafür).
Das dreifache Amt des Messias Jeschua entwickelt sich in
chronologischer Reihenfolge:
Vergangenheit - Gegenwart Zukunft.
a. PROPHET. In der Bibel
waren Propheten Menschen,

die Botschaften verkündeten.
Manchmal (wie im Fall von Aaron, der für Mose sprach) sprachen sie zum Volk (2 Mose 7:1);
und in anderen Fällen sprachen
sie für Gott. Jedenfalls übermittelte ein Prophet die Nachricht,
die er von demjenigen erhalten
hatte, der ihn sandte. Im Ge-

Prophet, einer wie Mose. Im NT
heißt es: „Das mit Jesus, dem
Nazarener, der ein Prophet war,
mächtig in Tat und Wort vor Gott
und dem ganzen Volk (Lk
24:19). In seinem Amt als Prophet war Jeschua, der Messias, der höchste Verkünder der
Wahrheit. Als Er dem Sanhed-

jeweils nur ein Hohepriester –
und er war der einzige, der das
Allerheiligste zu Jom Kippur
(d.h. am Tag der Versöhnung)
betrat, um Blut auf den Deckel
der Bundeslade zu sprenkeln.
Was Jeschua von anderen Hohenpriestern unterschied, ist,
dass er statt das Blut von Tie-

deslade war ein vergoldeter
Kasten mit einer passenden
Deckplatte, die „Sühneplatte“
genannt wurde. Es war ein
Schatz von nationaler Bedeutung. Im Kasten befanden sich
die originalen Steintafeln des
Gesetzes, ein Gefäß mit Manna aus der Wüstenwanderung

gensatz zu dem, was die meisten Leute denken, waren Botschaften über die Zukunft nur
ein kleiner Teil dessen, was ein
biblischer Prophet tat. Meistens
war seine Funktion die Verkündigung einer Wahrheit und nicht
eine Vorhersage. Jeschua sagte, viele Propheten seien von
den Empfängern ihrer göttlichen
Botschaften getötet worden
(Matth 23:37). Allzu oft wollen
wir die Wahrheit nicht hören! Im
AT verhieß Gott: „Ich will ihnen
[d.h. dem Volk Israel] einen Propheten, wie du [Mose] es bist,
aus der Mitte ihrer Brüder erwecken … der soll alles zu ihnen
reden, was ich ihm gebieten
werde (5 Mose 18:18). Die Erfüllung dieser AT-Verheißung in
NT war Jeschua. Er war DER

rin die Wahrheit sagte, mochten sie das überhaupt nicht – so
verschworen sie sich mit den
Römern, damit sie ihn töten ließen (Matth 26:59-68).

ren zu opfern, sein eigenes Blut
vergoss (Heb. 9:12). Sein vergossenes Blut machte den Weg
frei, damit wir uns Gott nähern
und seine Gegenwart in unserem Leben erleben können.
Unser Freund Alan Trimble erinnerte uns vor kurzem daran,
dass die Anordnung des leeren
Grabes am Tag der Auferstehung eine auffallende Ähnlichkeit mit der Gestaltung der Bundeslade hatte. Es heißt in der
Bibel: „Maria aber stand
draußen vor dem Grab und
weinte. Wie sie nun weinte,
beugte sie sich in das Grab, und
sie sieht zwei Engel in weißen
Kleidern sitzen, den einen beim
Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen
hatte“ (Joh 20:11-12). Die Bun-

und Aarons Stab, der gesprosst
hatte (Heb 9:4). Auf die Sühneplatte wurde jedes Jahr das
Opferblut zu Jom Kippur gespritzt, um die Sünden der Nation zu sühnen. Nach dem Bericht in 2 Mose 25: 10-22 wurde
sie von dem Abbild zweier Cherubim (d.h. von engelähnlichen
Wesen) überschattet. Mit diesem Bild im Kopf stellen Sie sich
nun die Szene am Morgen der
Auferstehung vor, als Maria das
Grab von Jeschua leer fand,
abgesehen von zwei Engeln einer an jedem Ende der Steinplatte, wo die Leiche des Herrn
gelegen hatte (Joh 20:12). Wir
wissen nicht, ob Maria die Ähnlichkeit mit der Bundeslade erkannt hatte; jedoch sah dieses

b. PRIESTER. Die Funktion
eines Priesters im AT bestand
darin, die Menschen Gott näher
zu bringen (Heb 7:19; 10:22).
Jeschua ist jedoch kein gewöhnlicher Priester. Er ist
zunächst ein Priester nach der
Ordnung Melchisedeks (d.h.,
Er ist sowohl Priester als auch
König; Psalm 110:1-4). Und
zweitens ist er ein Hohepriester (Hebr.: Cohen haGadol; Heb
4:14). Zu jeder Zeit gab es in
Jerusalem Hunderte von Priestern, die sich im Tempel turnusmäßig ablösten. Jedoch diente
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Grab wie das „Allerheiligste“ und die
Platte gewissermaßen wie die „Sühneplatte“ der Gnade und Vergebung aus,
weil Jeschua sich selbst als unser großer Hohepriester geopfert hatte!
c. KÖNIG. Für die Römer war Jeschuas einziges „Verbrechen“, dass er ein
König sei, dessen Königreich nicht von
dieser Welt war. Sie konnten sonst keinen anderen Fehler an Ihm erkennen
(Joh 19:4-6). Wir wissen, dass die Römer Jeschua nicht ernsthaft als Bedrohung für Cäsar ansahen, weil Pilatus ihn
gehen lassen wollte (Lk 23:20). Für den
korrupten Sanhedrin jedoch, der seit
mehreren Jahren geplant hatte, ihn zu
beseitigen, war Volksverhetzung ein
ebenso guter Grund wie sonst ein anderer, um ihn zu verurteilen. Jeschua
erschien zum ersten Mal als leidender
Knecht Gottes (Jes 53). In seiner Eigenschaft als Priester opferte er sich für die
Sünden der Menschen. Wenn er jedoch
zum zweiten Mal kommt, wird er in seiner Eigenschaft als König erscheinen.
In der Bibel heißt es: „Und er trägt an
seinem Gewand und an seiner Hüfte den
Namen geschrieben: ‚König der Könige
und Herr der Herren‘ (Offb 19:16).
Diesmal wird sich niemand über ihn lustig machen, ihn verspotten oder auf ihn
spucken. Er wird in all Seiner Herrlichkeit erscheinen, um Seine Feinde zu
vernichten, Sein Königreich auf Erden
zu errichten und für immer vom Thron
Seines Vorfahren David zu herrschen (2
Sam 7:12-16; Lk 1:30-33). Mehr darüber
werden wir zu Punkt 7 sagen.

Er war nicht der Gründer einer
fremdartigen, neuen Religion.
Das ist in jüdischen Kreisen allgemein
bekannt; so waren weder Jeschua noch
Paulus daran interessiert, eine seltsame, neue nichtjüdische Religion zu
gründen. Beide dienten und wirkten im
Kulturkreis und Kontext des alten Israel.
Es war ihre Heimat. Sie waren Juden,
die neben Griechisch (der damaligen
Verkehrssprache) Aramäisch und Hebräisch sprachen. Sie beteten und predigten im Tempel und in den Synagogen.
Der Neue Bund (das NT) wurde von Juden geschrieben. Die erste Gemeinde
war jüdisch (und befand sich in Jerusalem). Die ersten Gläubigen besuchten
den Tempel und hielten die jüdischen
Feiertage. Sogar nach der Auferstehung
und Himmelfahrt des Messias opferte
der Apostel Paulus weiterhin im Tempel
und plante seine Reisen nach dem Tempelkalender (Apg 18:19-21; siehe auch:
21:27-29; 24:17-18; 27:9). Wenn sich
jemand einen seltsamen, neuen Glauben zusammengebraut hat, dann waren
es der Sanhedrin und die ungläubigen
Rabbiner in Jawneh mit ihrer Revision
eines Judaismus ohne Messias und
Opfer. Selbst kontroverse Lehren wie die
göttliche Dreieinigkeit und die göttliche
Natur des Messias sind nicht so weit von
den traditionellen jüdischen Vorstellungen entfernt, wie manche Leute es uns
glauben machen wollen. Könnte es

andererseits auch stimmen, dass in den
ersten Jahrhunderten nach 70 n. Chr.
inmitten all der Verwirrungen sich eine
seltsame, nichtjüdische Religion entwickelte? Möglicherweise ja. Aber das
hatte nichts mit Jeschua oder Paulus zu
tun. Was im dritten und vierten Jahrhundert entstand, war eine institutionelle
Fälschung, die staatlich gefördert wurde, und die die Anbetung und Verehrung
von Ikonen und Bildern beinhaltete –
Praktiken, die Jeschua, die Apostel und
die früh-jüdischen Gläubigen als abstoßend empfunden hätten. Als sich diese
religiöse Fälschung im Osten (Konstantinopel) und im Westen (Rom) entwickelte, waren viele ihrer ersten Führer und
Theologen antijüdisch und sogar
antisemitisch eingestellt. Sie wollten mit
allem, was jüdisch war, nichts zu tun
haben. Das biblische, historische Christentum ist grundsätzlich jüdisch und
steht im krassen Gegensatz zu seinem
finsteren, gefälschten institutionellen
Bruder. Um einen klaren Blick zu behalten, müssen wir nur den jüdischen Messias Jeschua sehen. Im Alten Bund war
Er die Vorwegnahme dessen, was Gott
verheißen hatte; im Neuen Bund ist Er
die Verwirklichung dieser Verheißungen.
In gewisser Weise repräsentiert die neutestamentliche messianische Gemeinschaft die Fülle und die Verheißung des
frühen Judentums. Die jüdischen Gläubigen sind heute der „Überrest Israels“,
von dem Paulus in Römer 11:5 sprach.
Deshalb würde ein wahrer Christ
niemals den antisemitischen Glauben
bewusst annehmen. Unser Glaube ist
grundsätzlich jüdisch. Das institutionelle Judentum ist also das, was im ersten
Jahrhundert aus der Spur geraten ist nicht Jeschua oder Seine Apostel. Jeschua stand in perfekter Übereinstimmung mit dem, was Gott im Alten Testament und bis ins erste Jahrhundert tat.
Der Sanhedrin war jedoch leider und tragischerweise aus dem Gleichgewicht
geraten. Keine geringere Autorität als
Jeschua selbst hat die Schuld des Sanhedrins in Bezug auf das geistige Wohlergehen der Nation bestätigt. In ihrer
Rolle lehnten sie Jeschua im Namen der
Nation formell als Messias ab (Matth
26:57-68), weil sein Lebenslauf nicht zu
ihrem Bild des Messias passte. Von dem
Zeitpunkt an setzte ihr Unglaube die
Nation auf einen Irrweg, der letztendlich
zu ihrer Zerstörung führte. Paulus sagte, dass ihre Zerstörung so vollständig
sein würde, dass, wenn die Nation später wiedergeboren werden sollte, dies
wie ein „Leben aus den Toten“ aussehen würde (Rö 11:15).

Er hatte nichts gegen das Gesetz
Moses, wenn es richtig angewandt wurde.
Viele Christen glauben, Jeschua
mochte das mosaische Gesetz (d. h. die
Torah) nicht und dass er es leichtfertig
ignorierte und dagegen schimpfte. Das
war jedoch nicht der Fall. Der Herr respektierte das Gesetz und bezog sich
oft positiv und zustimmend auf „Mose“
(d. h. auf das Gesetz) in seiner Lehre

und positiv auf „Mose“ (z.B. Matth 8:4;
19:8; Mk 1:44; 7:10; 10:3; Lk 20:37; 24:2744). Überlegen Sie selber. Warum sollte
der Herr die Torah als irrelevant oder
überholt abtun, während sie so kraftvoll
und prophetisch auf Ihn selbst hinwies?
Würde Er nicht so den Ast absägen, auf
dem Er saß? Im NT heißt es, dass
Philippus Nathanael fand und ihm sagte:
„Wir haben den gefunden, von welchem
Mose im Gesetz und die Propheten
geschrieben haben, Jesus, den Sohn
Josephs, von Nazareth“ (Joh 1:45). Als
die beiden Jünger ihn auf dem Weg nach
Emmaus trafen und ihn jedoch nicht
erkannten, auf welchen Text bezog er
sich zuerst, als er sie über seine Identität
unterrichtete? Es heißt: „Er begann bei
Mose und bei allen Propheten und legte
ihnen in allen Schriften aus, was sich auf
ihn bezieht“ (Lk 24:27). Wo fing er also
mit seiner Lehre an? Bei Mose und dem
Gesetz! Schon am Anfang seines
Lebens auf der Erde hielt er die biblische
Torah ein. Seine Eltern ließen ihn am
achten Tag gemäß dem mosaischen
Gesetz beschneiden (Lukas 2:21).
Vierzig Tage später stellten Josef
(Joseph) und Miriam (Maria) ihren
erstgeborenen Sohn gemäß den mosaischen Anforderungen im Tempel dar
(Lukas 2:22- 24; 2 Mose 13:2, 12; 4 Mose
18:6; siehe auch 1 Sam 1 und 2). Später, als Paulus manchmal negativ auf das
Gesetz hinwies, wusste er, dass das
Gesetz von religiösen Führern missbraucht worden war, um durch menschliche Werke (d. h. Gesetzlichkeit) einen
gerechten Stand vor Gott zu erreichen.
Aber abgesehen davon hatte Paulus keine Einwände gegen das Gesetz. In Römer 7:12 schreibt er: „So ist nun das
Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig,
gerecht und gut.“ Das Gesetz ist lehrreich und dient der Heiligung (d. h. durch
Anweisungen und Einsichten für eine
heilige Lebensführung), es dient aber
nicht der Rechtfertigung (der persönlichen Beziehung zu Gott). Das ist ein
großer Unterschied – und darum ging es
hier bei Paulus. Der alte Bund vom Sinai (d. h. die Torah) wurde im AT von Israel „gebrochen“ und ist daher nicht mehr
als gesetzlicher Vertrag durchführbar
(Jer 31:32; Heb 8,13). Dennoch ist er
immer noch das inspirierte Wort Gottes,
und obwohl er kein gesetzlicher Vertrag
ist, bleibt er „nützlich zur Belehrung, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2 Tim
3:16). Daher wird jeder Teil des Bundes
vom Sinai, der im NT zitiert wird, als
Bestandteil des Neuen Bundes betrachtet und gilt daher für die Gläubigen des
Neuen Bundes, sowohl die Juden als
auch die Griechen.

Er möchte, dass die Welt Seine
gute Nachricht hört.
Gottes Botschaft an die Welt ist eine
gute Nachricht. Das ist tatsächlich die
Bedeutung des griechischen Wortes
„Evangelium“ – buchstäblich „gute Nachricht“ oder „gute Botschaft“. Es ist eine
gute Nachricht, weil es eine Botschaft
von Hoffnung, Heilung, Erlösung, Wie-

derherstellung und Freiheit ist:
„Der Geist des HERRN, des Herrschers, ist auf mir, weil der HERR mich
gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft
zu verkünden; er hat mich gesandt, zu
verbinden, die zerbrochenen Herzens
sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den
Gebundenen“ (Jes 61:1).
Als diese Gute Nachricht der Erlösung
durch das vergossene Blut des Messias Jeschua in Jerusalem zum ersten
Mal gepredigt wurde, reagierten buchstäblich Tausende von jüdischen Menschen (z.B. Apg 4:1-4). So wurde das
Evangelium zuerst in Jerusalem verkündet, und Gottes Priorität ist es auch
heute, dass diese Gute Nachricht
weiterhin „den Juden zuerst“ verkündet
werden sollte (Rö 1:16). Dies ist der
Plan für die Weltevangelisierung, den
Gott immer segnen wird. Alles, was wir
tun müssen, ist zu glauben, was Er sagt,
und es zu tun, wie er sagt, selbst wenn
wir es nicht verstehen!

Er wird eines Tages zurückkehren, um über ein tatsächliches, irdisches Königreich zu
herrschen.
Wir haben bereits gesagt, dass Jeschuas früheres Amt das eines Propheten war; Sein gegenwärtiges Amt ist das
eines Priesters, der in der Höhe für uns
eintritt und sich für uns einsetzt; und
sein zukünftiges Amt wird das des Königs aller Könige und des Herrn aller
Herren in seinem Königreich auf Erden
sein. Eines Tages wird er zurückkehren,
um hier auf Erden sein Königreich zu
gründen. Verheißungen über einem Königreich findet man überall in der Bibel.
Das Königreich ist ebenso wenig ein Bild
oder Symbol wie der Garten Eden es
war. Es gab einen echten Garten von
unberührter Schönheit und mit einer idealen Umwelt – ein Paradies. Dann fielen Adam und Eva in Sünde, die Welt
kam außer Kontrolle und geriet in eine
Abwärtsspirale. Aber eines Tages wird
Jeschua als unser messianischer König zurückkehren, um die Welt in ihren
ursprünglichen, Eden-ähnlichen Zustand zurückzuführen. Einige behaupten immer wieder, dass dies bereits
geschehen ist. Das heißt, Jeschua würde bereits als König über die Erde regieren. „Das Königreich ist bereits unter uns“, sagen sie. Ja, natürlich ist er
in einem bestimmten Sinn König in unseren Herzen als Gläubige; und so sollte es auch sein. Wenn aber unsere Welt
bereits das Königreich ist, dann sind wir
in Schwierigkeiten, liebe Freunde. Wenn
der Messias vom Thron Davids in Jerusalem regiert, sollte es keine internationalen Konflikte (Jes 2:4), keine Ungerechtigkeit (Psalm 103:6), kein Leid
(Offb 21:4), keine Armut ( Offb 7:15-17)
und keine Schmerzen oder Krankheiten
(Jes 35:5-6) mehr geben. Die Natur sollte verändert sein (Jes 11:6). Das Böse
sollte verbannt sein (Offb 20:1-3). Sehen wir etwas davon heute? OffensichtFortsetzung auf Seite 9
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Die jüdische geistliche Elite des 1. Jahrhunderts
aus der Sicht Jesu aus Nazareth und der Talmud-Gelehrten
Eugeni Levin
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe
2(46)2018

alles, was sie für den Gast vorbereitet hatte, und gab es dem
armen Bräutigam. Und selbst

Essen vor. „Meine Tochter, sagte Hillel zu seiner Frau, -

rührte sie einen neuen Teig und
stellte ein neues Essen zum
Kochen auf. Und als schließlich
alles fertig war, setzte sie ihrem
Mann und dem Gast das

warum hat das so lange mit
dem Essen gedauert?“ Sie
erzählte ihm das mit dem armen Bräutigam. „Meine Tochter,
- sagte Hillel, - ich habe nie et-

was Schlechtes, sondern
immer nur das Beste von dir gehalten, da ich weiß, dass du

tern, ob wirklich die „ganze Thora“ auf diese Formel reduziert
werden kann, wie das von Hillel

immer nur das Gott Wohlgefällige tust.“ (Derech Erez Raba,
b)

vorgeschlagen wurde. Für uns
ist jetzt etwas anderes wichtig.

Jesus und die
Pharisäer
Wie wir uns überzeugen
konnten, stimmt die Kritik Jesu
in Bezug auf die Pharisäer sowie auf die Tempel-Priesterschaft in hohem Maße mit der
Position überein, die in eben diesen Fragen von den Pharisäern
selbst und ihren geistlichen
Nachfolgern eingenommen wurde. In diesem Zusammenhang
muss man die Frage stellen, wie
man solch scharfe Angriffe des
Predigers aus Nazareth auf Personen, die eigentlich mit ihm
solidarisch waren, erklären
kann.
Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns einige
Talmud-Geschichten an, deren
Hauptperson der uns schon bekannte Hillel, der Schüler von
Schemmaj und Avtalion, ist. Zu
der Zeit, in welcher diese Geschichten spielen, war er kein
armer Student mehr, sondern
der Leiter des Synedriums und
einer der ehrenwertesten Anführer der Pharisäer-Partei.
Einst trat ein Nichtjude vor
Rabbi Schammai und sprach zu
ihm: Mache mich zu einem Proselyten unter der Bedingung,
dass du mich die ganze Thora
lehrst, während ich auf einem
Fuß stehe.“ Schammai wurde
zornig, erhob einen Zollstock
und stieß den Nichtjuden damit
weg. Daraufhin ging er zu Rabbi Hillel. Der machte ihn zum
Proselyten und sprach zu ihm:
Was dir nicht lieb ist, das tue
auch deinem Nächsten nicht an.
Das ist die ganze Thora, alles
andere sind Kommentare. Geh
und lern sie!“ (Schabbat 31a).
Von Hillel erzählt man, dass
er einem hochgeehrten Mann,
der in Armut gefallen war, auf
eigene Kosten ein Pferd mietete, damit jener reiten konnte, und
einen Sklaven, der ihn auf Reisen begleiten sollte. Und einmal,
als er keinen geeigneten Begleiter fand, hat er diesen Mann selber drei Meilen weit begleitet und
erfüllte so die Pflichten eines
Sklaven (Ktubot 67a).
Einst wurde bei Hillel ein
Gastmahl vorbereitet. Da
kommt ein armer Mann zu ihm,
bleibt an der Türe stehen und
sagt: „Ich habe heute Hochzeit,
doch ich habe gar nichts für das
Hochzeitsmahl vorbereitet“. Als
Hillels Frau das hörte, nahm sie

Fortsetzung auf Seite 10
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Was jeder Gläubige über den Messias wissen sollte
Dr. Gary Hedrick, Präsident der CJF Ministries
Fortsetzung

lich nicht. Statt besser zu werden, werden die Dinge tatsächlich immer schlimmer. Jeschua sagte, dass das Königreich zu einer Zeit sein wird, in der Gottes Wille sich auf die ganze Welt ausbreitet: „Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auch auf
Erden“ (Matth 6:10). Das ist jetzt ganz

sicher nicht der Fall; aber eines Tages
wird es so sein:
Wie lieblich sind auf den Bergen die
Füße des Freudenboten, der Frieden
verkündigt, der gute Botschaft bringt, der
das Heil verkündigt, der zu Zion sagt:
Dein Gott herrscht als König! Da ist die
Stimme deiner Wächter! Sie werden ihre
Stimme erheben und miteinander jauch-

zen; denn mit eigenen Augen werden sie
es sehen, wenn der HERR wieder nach
Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems,
freut euch und frohlockt miteinander!
Denn der HERR hat sein Volk getröstet,
hat Jerusalem erlöst! Der HERR hat
seinen heiligen Arm entblößt vor den
Augen aller Heiden; und alle Enden der
Erde werden das Heil unseres Gottes

sehen!(Jes 52:7-10).
Das NT bezeichnet diese Erwartung
als „glückselige Hoffnung“ der Gläubigen
(Titus 2:13). Wir hoffen und sehnen uns
danach, und für viele von uns gilt:
Je früher, desto besser! Wir freuen
uns auf die Zeit, wenn der MessiasKönig Israels zurückkehrt und „alles neu
macht“ (Offb 21:5)!

Die jüdische geistliche Elite des 1. Jahrhunderts
aus der Sicht Jesu aus Nazareth und der Talmud-Gelehrten
Eugeni Levin
Fortsetzung.

Wie wir schon sagten, gehörte Hillel zur
Partei der Pharisäer. Doch wenn wir
diesen Geschichten glauben, so war er,
was seine Beziehung zu Menschen
sowie was seine religiösen Ideale betraf,
überhaupt nicht den Pharisäern ähnlich,
welche Jesus so scharf bloßstellte.
In seiner Tätigkeit beschränkte sich
Hillel nicht nur auf die persönliche Gerechtigkeit und auf die Predigt der
Nächstenliebe. In seiner Eigenschaft als
Leiter des Synedriums war Hillel ein äußerst aktiver Thora-Lehrer, und - wie der
Talmud bezeugt – hatte er eine Menge
Schüler und Nachfolger, welche voll und
ganz seine religiösen und ethischen
Ideale teilten.
Wenn man Josephus Flavius glauben
kann, so zählte zurzeit Jesu die Partei
der Pharisäer ungefähr sechstausend
Mann. Schwer zu sagen, wie viele von
ihnen Schüler Hillels waren und wie viele andererseits an die „Angeklagten“ aus
dem NT erinnerten. Im historischen
Überblick hatten jedoch die Ideen Hillels
und seiner Nachfolger weitaus größeren
Einfluss auf die Entwicklung des normativen rabbinischen Judentums. Erstens
standen über mehr als zwei Jahrhunderte an der Spitze des Synedriums
Nachkommen Hillels. Zweitens begründete und leitete nach der Zerstörung des
Jerusalemer Tempels der o.g. Rabbi
Jochanan ben Sakkai, welcher nach
Talmud-Überlieferung ein Schüler und
Nachfolger Hillels war, das Hauptzentrum der jüdischen Lehre, das Lehrhaus
in Jawne. Drittens wurde der erste maßgebliche Kodex des jüdischen Rechts,
die Mischna, wie bekannt, von Rabbi
Jehuda dem Patriarchen verfasst und
redigiert, welcher der siebte Nachkomme Hillels in direkter Linie war. Und
schließlich hatten die Lehren und Ideen
Hillels entscheidende Bedeutung für die
Entwicklung der Halacha: Gemäß einer
bekannten talmudischen Regel folgt bei
unterschiedlichen Rechtsauffassungen
das maßgebliche Gesetz in der überwiegenden Mehrheit der Fälle der Meinung

der Schule Hillels (Eruvin 13b).
Ich meine, dass man sich im Licht des
oben Gesagten nicht wundern darf, dass
uns auf den Seiten des Talmudes eine
äußerst unangenehme Kritik derjenigen
Männer begegnet, deren Verhalten und
Ideale so konträr nicht mit den Idealen
und Normen Hillels übereinstimmten.
Und jetzt wollen wir uns ansehen,
worin das religiöse Ideal eines anderen
Kritikers der Pharisäer bestand, nämlich
des Jesus von Nazareth.
„Einer der Thoralehrer … fragte ihn:
`Welche ist die wichtigste Mizvah?` Jeschua antwortete ihm: `Die wichtigste
ist: Höre, o Israel, der HERR unser Gott,
der HERR ist einer, und du sollst Adonai
deinen Gott lieben mit deinem ganzen
Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit
deinem ganzen Verstand und mit deiner
ganzen Kraft` (5Mo.6:4-5). Die zweite ist
diese: `Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. ` (3Mo.19:18). Es gibt
keine größere Mizvah als diese beiden.“
(Markus 12:28-31).
Das heißt, wie man aus diesem Text
aus dem Evangelium sehen kann, stand
Jesus in seinen Ansichten der Lehre Hillels sehr nahe. Denn für den Leiter des
Synedriums wie auch für den Lehrer aus
Nazareth war die Nächstenliebe das
wichtigste Gebot der Thora!
Lev Nikolajewitsch Tolstoj erinnerte
sich, wie er einmal das NT gemeinsam
mit einem Moskauer Rabbiner las. Der
Schriftsteller sagt, dass praktisch zu jedem Satz der Evangelien der Rabbiner
einen entsprechenden Satz aus dem
Talmud anführte. Und daran ist nichts
Verwunderliches: Wie mehrfach nachgewiesen, hat der Lehrer aus Nazareth
praktisch in allen Fragen, sowohl bei den
halachischen wie auch bei den theologischen, die Position der Pharisäer vertreten.
Ascher Finkel meint, Jesus aus Nazareth gehörte nicht nur zur Partei der
Pharisäer, sondern hielt sich auch zu
einem Lager innerhalb dieser Partei –
zur sogenannten „Schule Hillels“ (Beit
Hillel). Was nun die wütenden Angriffe
Jesu an die Adresse der Pharisäer be-

trifft, so muss man – so meint Finkel –
in diesem Fall unter den „Pharisäern“ die
Anhänger des anderen Lagers, der sogenannten Schule Schammais (Beit
Shammai), verstehen. Meiner Meinung
nach müsste man diesen Ansatz als ein
wenig zu sehr vereinfacht einschätzen.
Erstens folgte Jesus bei weitem nicht in
allen Fragen der Auffassung der HillelSchule. Zum Beispiel unterstützte er in
der Frage der Ehescheidung die Auffassung ihrer Gegner aus der Schule
Schammais (Math.19:9, Gitin 9:10). Und
zweitens gab es sonst in den Beziehungen zwischen den beiden Schulen
niemals eine solch erhitzte Auseinandersetzung wie in den Angriffen Jesu.
Bei all ihren Meinungsverschiedenheiten
und Streitpunkten unterhielten die Parteigänger von Hillel und Schammai
freundschaftliche Beziehungen, sie
schlossen auch Ehen untereinander
usw. Und nichtsdestoweniger müssen
wir dem zustimmen: Im Lager der Pharisäer entsprachen die religiösen Ideale
Hillels maximal dem Geist der Lehre
Jesu.
Dergestalt wird verständlich, warum
sowohl der Talmud als auch das Neue
Testament gegen die Pharisäer durchaus gleichlautende Anschuldigungen
vorbringen. Jesus wie auch die weisen
Talmudgelehrten teilten die Ideale ein und
desselben Mannes, nämlich Hillels des
Älteren. Und deswegen rief eine Abweichung von diesen Idealen bei ihnen eine
weitgehend identische Reaktion hervor.
In den Augen der späteren christlichen
Leser wurden die Jesus-Worte „Wehe
euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer“
zu einer Pauschal-Verurteilung aller
Pharisäer ohne Ausnahme, ja, des
ganzen rabbinischen Judentums.
Übrigens wird sogar aus dem Text des
Neuen Testaments gut sichtbar, dass die
religiösen Ideale Jesu und vieler Pharisäer übereinstimmten. Zum Beispiel
reagierte der Thoralehrer, zu dem Jesus
von dem wichtigsten Gebot gesprochen
hatte, folgendermaßen: „Gut gesprochen, Rabbi! Du sagst die Wahrheit,
wenn du sagst […], dass den Nächsten

zu lieben wie sich selbst mehr ist als
alle Brandopfer und Opferungen“ (Markus 12:32-33). Und was Jesus selbst
betrifft, so sah er das Ziel seiner Kritik
darin, das pharisäische Ideal von
Schmutz und Ablagerungen zu reinigen,
aber keinesfalls darin, es ganz und gar
abzulehnen. Und deshalb vergaß er auch
nicht, sogar im Zusammenhang mit seinen schärfsten Anschuldigungen an die
Adresse der Pharisäer, seine Jünger
daran zu erinnern: „DESHALB GEBT
EUCH MÜHE ZU TUN, WAS IMMER SIE
EUCH SAGEN“ (Math. 23:3a).

Anmerkungen
Darüber, wie wichtig es für viele Gelehrte war, keinerlei materielle Vorteile
aus dem Thora-Lernen zu ziehen,
spricht folgende Haggada:
Einmal in einem Hungerjahr öffnete
Rabi seine Kornspeicher und erklärte:
„Es möge jeder herkommen, der irgendetwas lernt: die Heilige Schrift, die Mischna, den Talmud – die Halacha oder die
Haggada. Doch wer überhaupt nichts
lernt, darf nicht herkommen“.
Mit Mühe gelang es Rabbi Jonathan
ben Amram, dort hinzugelangen. Er ging
zu Rabi und spricht: „Lehrer, gib mir etwas zu essen.“ „Hast du, mein Sohn,
die Heilige Schrift studiert?“ – fragt Rabi.
„Nein.“ „Die Mischna?“ „Nein.“ „Welches
Recht hast du dann auf die kostenlose
Essenausgabe?“ „Lehrer! Gib mir zu
essen, wie du auch einen Hund oder einen Raben füttern würdest.“ Rabi befahl,
ihm zu essen zu geben. Doch bald bereute er das: Er sollte also doch irgendeinem, der gar nichts studierte, Brot
geben? „Vater, - bemerkte da sein Sohn
Rabbi Schimon, - wenn ich nicht irre, ist
dieser Mann einer deiner früheren Schüler. Er heißt Jonathan ben Amram, und
er ist bekannt dafür, dass er sich
niemals in seinem ganzen Leben erlaubt
hat, auch nur den kleinsten Vorteil aus
seinem Rang als Gelehrter zu ziehen.
Durch diese Hinweise überzeugt, erklärte Rabi: „Von jetzt an sind meine
Vorratshäuser für alle ohne Ausnahme
freigegeben.“

Christen und Juden
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Vorbereitungen für den dritten jüdischen T
empel
Tempel
Lambert Dolphin
Fortsetzung.

des Jahr Millionen von religiösen
Pilgern aus allen Nationen in die
Heilige Stadt.
So sind heute wie nie zuvor
alle Augen auf Jerusalem, die
Stadt des Friedens, gerichtet.
Dies ist eine Stadt, die ungefähr
40 Mal belagert und bei 32 verschiedenen Gelegenheiten zerstört (zumindest teilweise) wurde. 26 Herrscher wechselten

sich dort ab. Seit 1948 hat Jerusalem vier Kriege erlebt.
Von der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 an bis
1967 war die Stadt geteilt. Mauern, Stacheldrahtzäune und ein
Niemandsland-Streifen ziehen
sich durch die innere Stadt, die
vor allem die Juden aus der Altstadt und dem Tempelberg trennen. In derselben Zeit wurde
das jüdische Viertel eingeebnet
und die Synagogen niedergebrannt. Jüdische Gräber und
Denkmäler wurden entweiht
oder in Latrinen verwandelt.

Die Befreiung der Alten
Stadt
Im Juni 1967 wurden die Juden in einen Krieg verwickelt,
der zur Befreiung der Altstadt
Jerusalems führte. Am dritten
Tag des Sechs-Tage-Krieges
verkündete der israelische Fall-

schirmjäger Motta Gur, der auf
einem Halbkettenfahrzeug saß,
dass der Tempelberg zurück
erobert sei. Am 7. Juni zogen
die israelischen Truppen in die
Altstadt und standen an der Klagemauer zum Gebet. Rabbi
Shlomo Goren verkündete:
„Wir haben die Stadt Gottes
eingenommen. Wir treten in die
messianische Zeit für das jüdische Volk ein, und ich verspre-

Politik in Bezug auf den Tempelberg, eine Politik, die bis heute
unverändert bleibt.
Am Nachmittag der Befreiung der Altstadt vom Felsendom hatte Dayan befohlen, die
israelische Flagge zu entfernen.
Seine Verhandlung mit den
Muslimen führte zu weiteren Zugeständnissen. Die administrative Kontrolle über den Tempelberg oblag allein dem Obersten

gen im Süden, Südosten und
Südwesten des Tempelbergs
durchzuführen. Die höchste
Stelle des Tempelbergs, an der
sich der erste und der zweite
Tempel befanden, wurde den
Muslimen zur Verwaltung übergeben. Bis zum heutigen Tag
erlaubt die von PLO kontrollierte moslemische Waqf-Stiftung
den Touristen, den Berg einige
Stunden am Tag zu besuchen

Goren war das nicht genug. Er
glaubte, dass die wieder
erlangte Präsenz der Juden auf
dem Berg ein wichtiger Schritt
in Richtung der lang erwarteten
Erlösung Israels sei.
Am 15. August 1967 leitete
Goren demonstrativ jüdische
Gebete auf dem Areal des Tempelbergs. Seine Aktionen verursachten Wellen der Entrüstung
unter den Muslimen und große

che der christlichen Welt, dass
wir uns darum kümmern werden, wofür wir verantwortlich
sind.“ Die Stadt Jerusalem wurde wiedervereinigt und der Davidstern wehte wieder über seinen Mauern.

Muslimischen Rat - der (jordanischen) Waqf-Stiftung. Obwohl
den Juden der freie Zugang zum
Berg gestattet werden sollte,
durften sie dort nicht beten.
Dayan lehnte jede Art von Identifizierung der Juden mit der
heiligsten Stätte des Judentums
ab. Er sagte:
„Da die Macht in unseren
Händen liegt, habe ich keinen
Zweifel daran, dass wir eine
Haltung einnehmen müssen,
die auf Nachgeben beruht. Wir
müssen den Tempelberg als
eine historische Stätte betrachten, die mit der Vergangenheit
zu tun hat.“
Die israelische Regierung
übertrug daraufhin die Verantwortung für das Gebiet um den
Tempelberg auf verschiedene
Gruppen. Die Archäologischen
Abteilung des Staates Israel erhielt die Erlaubnis, Ausgrabun-

– sie erlaubt jedoch keine Religionsfreiheit oder nichtmuslimische archäologische Aktivitäten. Das gesamte Areal wird
wie eine gigantische Moschee
im Freien betrachtet. Bis heute
werden Besucher, die in den
engsten Raum bummeln, um
beispielsweise über die Mauer
des Tempels zu blicken oder
das Innere des Goldenen Tors
zu sehen, von einer arabischen
Wache schnell zurückgehalten.
Kurz nachdem der Tempelberg zurückerobert worden war,
versuchte Rabbi Shlomo Goren, damals Oberkaplan der israelischen Armee und einer der
führenden Befürworter des
Wiederaufbaus des Tempels,
ein Zeichen der jüdischen
Identität auf dem Berg zu
etablieren. Die Klagemauer
unterhalb des Berges war ganz
in den Händen Israels, aber für

Besorgnis über das Schicksal
ihrer heiligen Stätten.
Goren betete auf dem Hof
des Tempelbergs, was jedoch
der neuen Vereinbarung mit der
israelischen Regierung widersprach. Die Waqf-Stiftung reagierte mit der Verriegelung des
Eingangstors oberhalb der
westlichen Mauer, das zum
Tempelberg führt. Die Torschlüssel wurden bald darauf
von der israelischen Regierung
beschlagnahmt, und die jüdische Militärpolizei steht seitdem
am Eingangstor.
Die beiden Oberrabbiner Israels (für die Sepharden und
Aschkenasim) verfassten daraufhin eine gemeinsame Erklärung, die den Juden verbot, den
Tempelberg zu besuchen. Sie
waren der Meinung, dass das
jüdische Volk rituell unrein war

Der Tempelberg wieder
unter muslimischer
Kontrolle
Am Samstag, den 17. Juni
1967, kurz nach dem Ende des
Sechs-Tage-Krieges, kam Verteidigungsminister Moshe Dayan zu einem historischen Treffen in die Al-Aksa-Moschee. Als
Zeichen des guten Willens
setzte sich Dayan auf den Gebetsteppich mit fünf Führern
des Obersten Muslimischen
Rates (Waqf-Stiftung) des zuvor von Jordanien kontrollierten
Jerusalem. Dieses Gespräch
war die Grundlage für Israels
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Messianische Bewegung

Die Suche nach der wahren jüdisch-messianischen
Prof. David Sedaca,
Identität
Präsident der Union
of Messianic Jewish Believers of America, Generalsekretär
der International Messianic Jewish Alliance
Ein jüdischer Rabbiner wurde einmal gefragt: „Lehrer, wer
ist Jude?“ Da er keine genaue
Antwort geben konnte, sagte
der Lehrer schließlich: “Ich kann
dir keine genaue Beschreibung
eines Juden geben, aber ich
kann dir mit Sicherheit sagen,
wer kein Jude ist.” Eine der
schwierigsten Fragen ist immer
gewesen, wer Jude ist. Die
scheinbar einfache Antwort auf
diese Frage fiel selbst den
klügsten unter den Juden
schwer. Die Suche nach der jüdischen Identität war das Bestreben vieler Weisen, Rabbiner und Lehrer.
Mit dem Erscheinen des
messianischen Judentums in
der religiösen Szene wird heute
der Versuch, einen messianischen Juden zu definieren,
umso schwerer. Ich glaube,
dass wir wie der jüdische Lehrer das messianische Judentum oft nur definieren können
als das, was es nicht ist. Es gibt
kaum eine einheitliche Vorstellung davon, was das messianische Judentum oder wer ein
messianischer Jude ist, aber
aufgrund des schnellen Wachstums der jüdisch-messianischen Bewegung wird es notwendig herauszufinden, was
eine echte jüdisch-messianische Identität ist. Man ist sich
einig, dass das messianische
Judentum endlich seinen Platz
in der religiösen Welt gefunden
hat; aber ob es sich auswirkt,
das hängt in hohem Maße von
der Echtheit der Bewegung ab.
Die Frage, wer ein messianischer Jude ist, bedarf einer Antwort, denn auf dieser Grundlage kann man feststellen, was
echt ist und was nicht. Es wird
allgemein anerkannt, dass das
messianische Judentum der
Glaube ist, dass Jeschua
(Jesus) von Nazareth der Messias Israels ist und dass dieser
Glaube niemanden vom Volk Israels abschneidet, zu dem er
gehörte. Daher wird ein messianischer Jude, obwohl er Teil
des allgemeinen Leibes des
Messias ist, bestimmte jüdische Bräuche und Traditionen
beibehalten.
Wenn wir auf beinahe zwanzig Jahre des modernen messianischen Judentums zurückblicken, kommen wir zu dem
Schluss, dass es Elemente gibt,
die echt sind, während andere
fragwürdig sind. Obwohl ich
weit davon entfernt bin, sagen

zu können, wer ein messianischer Jude ist, kann ich
sicherlich zu bestimmten
Schlussfolgerungen kommen.
Lasst uns einige der Elemente
betrachten, die uns entweder
helfen, die Definition eines
messianischen Juden zu finden, oder die uns einige Werkzeuge zur Verfügung stellen,
mit denen wir eine Antwort herausarbeiten können.
1. Das messianische Judentum wird durch die Worte definiert, die gebraucht werden, um
sich selbst zu identifizieren. Es
ist allgemein anerkannt, dass
Worte Träger der Vorstellungen
sind, die wir vermitteln. Wenn
es so ist, was ist dann die
Vorstellung, die die Worte
“Messianische Juden” vermitteln? Nach diesen Kriterien
können
wir
bestimmte
Schlussfolgerungen ziehen:
(a) Ein „messianischer Jude“ ist nicht jemand, der sich
entschieden hat, auf eine bestimmte Weise zu beten oder
bestimmte jüdische Rituale
verwendet, sondern ein Jude,
der an den Messias glaubt. Der
Glaube an Jeschua als jüdischen Messias ist es, der eine
messianisch-jüdische Identität
ausmacht.
(b) Das Judentum ist eine
Bewegung, die vom jüdischen
Volk getragen wird. Ein messianischer Jude ist nicht jemand, der ein Herz für Juden
hat oder das jüdische Volk liebt
– wir wissen ganz genau, dass
wir noch mehr von diesen Menschen brauchen. Ein Gefühl
oder eine Einstellung, egal wie
tiefgehend und echt, macht niemand zum Juden. Damit sollen weder die Juden erhoben
noch die Nichtjuden verunglimpft werden. Die jüdischmessianische Bewegung wird
durch die Freundschaft und
Teilnahme der Nichtjuden bereichert, aber es muss klargestellt
werden, dass die jüdisch-messianische Bewegung niemanden zum Juden macht, die ein
Herz für Juden hat oder das
jüdische Volk liebt. Dr. Bruce
Stokes, Pastor der Westminster Baptist Church und Vizepräsident der Association of Messianic Believers of America, hat
dies sehr klar zum Ausdruck
gebracht, als er sagte, dass es
einen Platz für Nichtjuden in der
messianisch-jüdischen Bewegung gibt, und diese Funktion
wird am besten ausgedrückt,

wenn sie als Nichtjuden Teil des
messianischen Judentums
werden.
(c) Messianische Juden und
jüdisch-messianische Gemeinden. Es muss klargestellt werden, dass jüdisch-messianische Gemeinschaften, obwohl
sie ein integraler Ausdruck des
messianischen Judentums
sind, anderen Maßstäben unter-

liegen. Das muss so sein, denn
eine jüdisch-messianische Gemeinschaft ist eine Versammlung von Gläubigen, die den
Lehren des Neuen Testaments
folgt. Daher kann in einer jüdisch-messianischen Gemeinschaft kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden
gemacht werden. Die Mitgliedschaft zu einer jüdisch-messianischen Gemeinde macht
weder einen Juden zum Nichtjuden noch einen Nichtjuden
zum Juden.
2. Eine jüdisch-messianische Identität wird durch den
Glauben bestimmt, nicht durch
äußere Merkmale. In den ersten zehn Jahren seines Bestehens fehlte dem messianischen Judentum die theologische und lehrmäßige Grundlage, die dieser Bewegung Gültigkeit verleihen würde. Seitdem hat es ernste Versuche
gegeben, dieses zu korrigieren
– vor allem das jüdisch-messianische Manifest von David
Stern und Jewish Roots von
Daniel Juster. Das messiani-

sche Judentum wurde für seine Musik, seinen Anbetungsstil
und seinen Tanz bekannt, was
als „davidische Anbetung“ bezeichnet wurde. Wenn die „davidische Anbetung“ eines der
Merkmale war, die zur Charakterisierung des messianischen
Judentums verwendet wurden,
steht man vor einem zusätzlichen Problem, da die Bibel in
Bezug auf dieses
Gesamtkonzept
nichts sagt. Ein
weiteres Merkmal,
das das messianische Judentum
charakterisierte,
war die Verwendung
von jüdischen Merkmalen im Gottesdienst wie z.B.
„Kippa“, „Tallit“,
„messianischer
Siddur“ usw. All
diese Elemente sind
zwar von Natur aus
jüdisch, sind aber
kaum eine Hilfe, um
zu definieren, wer
ein messianischer
Jude ist. Bestenfalls
helfen sie, den
eigenen Glauben
auszudrücken, aber
sie vermitteln kaum,
was dieser Glaube
ist. Das ist genau
das, was der Herr
Jesus bei den jüdischen Leitern
seiner Zeit tadelte, die die Tora
buchstabentreu bis ins kleinste
Detail befolgten und dabei den
Geist vergaßen, in welchem die
Tora gegeben wurde (Matthäus
23). Das erinnert mich an
meine Zeit als Student, als ich
an einer Diskussion mit traditionellen Juden teilnahm.
Nachdem ich müde davon
wurde zu hören, dass ich kein
guter Jude war, fragte ich
schließlich: „Nun, dann sag mir,
was ich tun muss, um ein guter Jude zu sein.“ Ich erhielt
dann Antwort: „Nun, wenn du
ein guter Jude bist, dann zündest du die Schabbatkerzen
an.“ Dann fragte ich nach: „Geht
es im Judentum nur darum?“
Das messianische Judentum
ist mehr als die „davidische Anbetung“, das Tragen der „Kippa“ oder die Einhaltung des
Schabbats. Dies sind äußere
Merkmale, aber sie sagen
nichts über meinem Glauben
aus. Es ist wichtig zu wissen,
warum wir die „Kippa“ tragen
und welche Überzeugungen

uns dazu bewegen, den Schabbat zu halten. Auf der Suche
nach einer klaren jüdisch-messianischen Identität muss man
zeigen können, welcher Glaube dem eigenen geistigen Leben Form gibt. Nur vor diesem
Hintergrund ist es möglich, authentisch mit jüdischen Symbolen und Traditionen umzugehen.
3. Das messianische Judentum wird von messianischen Juden definiert. In den
letzten Jahrzehnten haben
messianische Juden den nichtjüdischen Nachfolgern des
Messias oder den nichtgläubigen Juden gestattet zu bestimmen, wer ein messianischer
Jude ist. Man hat auf Gerichtsurteile und christliche Apologeten gehört, während das messianische Judentum nur langsam reagiert hat. Ein Grund
dafür ist das Fehlen einer Identität, was das messianische
Judentum heute kennzeichnet.
Es wird eine der Aufgaben des
messianischen Judentums
sein, endgültig festzustellen,
wer ein messianischer Jude ist.
Die Antwort wird zwar nicht allen gefallen, aber sie wird die
Integrität der Bewegung bewahren. Einige werden die Kriterien nicht erfüllen, andere werden
die messianischen Juden als
exklusiv bezeichnen, und wieder andere den Vorwurf erheben, wir würden die „Zwischenwand der Umzäunung“ wieder
aufrichten, die der Messias abgetan hat. Auch wenn nicht jeder zufrieden sein wird, wird es
zumindest ein gewisses Maß
an Zufriedenheit darüber geben
können, dass das messianische Judentum sich selbst so
definiert und nicht wie andere
das messianische Judentum
sehen.
Ich glaube, dass das messianische Judentum die Erfüllung
der messianischen Hoffnung in
Bezug auf das jüdische Volk ist.
Es kommt von Gott und als solches wird es wachsen. Um
Früchte zu tragen, sollten jedoch diejenigen, die mit dem
messianischen Judentum zu
tun haben, sich um diese Bewegung kümmern, genauso wie
die Rebe beschnitten und gepflegt werden muss (Johannes
15:8), falls diese Bewegung die
Erfüllung von Gottes Plan für die
Erlösung Israels ist.

Nr. 1(50) 2020

Israel. Volk. Land.

13

Vorbereitungen für den dritten jüdischen T
empel
Tempel
Lambert Dolphin
Fortsetzung
und versehentlich auf die Stelle
treten könnte, an der das Allerheiligste im Tempel früher
stand.

Jetzt eine politische
Frage
Der Tempelberg war bereits
1930 zum Politikum geworden,
als Mufti Haj Arain El-Husseini
Salomos Ställe in einen
Schießstand verwandelte und
die jüdischen Gebete an der
Westmauer entfachte. Der derzeitig von der PLO kontrollierte Oberste Muslimrat beruft
sich auf eine Entscheidung aus
dem Jahr 1931, wonach der
Tempelberg allein der WaqfStiftung gehört. Die Waqf-Stiftung, die namentlich Jordanien
verpflichtet ist, akzeptiert die
Wiedervereinigung Jerusalems
nicht. Islamische Prediger
prangern beim regulären Freitagsgebet auf dem Tempelberg
regelmäßig und routinemäßig
das Existenzrecht der Juden
an, was häufig zu heftigen Polemiken führt, die den arabischen Hass gegenüber den
Juden fördern sollen.
Vor 1967 war für die Muslime
die Al-Aksa-Moschee das zentrale Bauwerk auf dem Berg.
Nachdem die Stadt 1967 zurückerobert worden war, begann die Waqf-Stiftung, den
gesamten Tempelberg als AlAksa zu bezeichnen. Tatsächlich annektierten sie den gesamten Berg.

Weder Erkundungen
noch Ausgrabungen
Das rabbinische Verbot für
die Juden, auf dem Tempelberg
herumzulaufen, wurde nun erweitert. Die Rabbiner erklärten
dann, dass es auf dem Tempelberg keine Erforschungen, Ausgrabungen oder gar Gebete
geben dürfe. Dennoch erkannten sie weiterhin an, dass der
Tempelberg das Zentrum Jerusalems sei:
Der Tempelberg ist das glühende Herz der Stadt. Das bedeutet nicht, dass jeder, der hier
wohnt, dort einmal im Laufe des
Tages, der Woche, des Monats, des Jahres auftaucht,
oder überhaupt daran denkt.
Möglicherweise vergehen Jahre, ohne dass er sich Gedanken darüber macht, so wie ein
Römer auch nicht an den Petersdom denkt. Für einige der
jungen Leute in Jerusalem, die
sich nicht an eine Zeit erinnern
können, in der Juden nicht frei
und sicher zur Mauer gehen
konnten, ist es selbstverständlich, auch wenn sie selbst wis-

sen, dass Jerusalem im Gegensatz zu Rom umstritten ist. Sie
glauben auch, dass jeder, der
die heiligen Stätten und
insbesondere den Tempelberg
besitzt, über die Stadt und damit über das Land entscheidet.

Die orthodoxen Juden
und der Tempelberg
Bei ihren Versuchen, die
Spannungen zwischen Juden
und Arabern in Bezug auf den
Tempelberg zu minimieren, wurde offiziell vom Oberrabbinat ein
Verbotsschild für Juden am Ein-

gang angebracht.
Juden wurde somit offiziell
verboten, das Tempelareal zu
betreten. In der Praxis halten
sich viele orthodoxe Juden an
das Verbot, andere aber nicht.
Angeblich werden Nichtjuden
und Juden heute als „unrein“
angesehen und daher nicht in
der Lage sein, auf den heiligen
Berg zu gehen. Der Berg gilt als
so heilig, so dass man nicht
einmal darüber fliegen darf, weil
die Heiligkeit der Stätte bis in den
Himmel reicht. Daher darf der
orthodoxe Jude den Berg nur
aus der Ferne bewundern. Dieses Verbot wird so lange bestehen, glauben viele, bis der Messias kommt. Aus diesem Grund
beten und feiern die Juden an
der westlichen Mauer, die früher
als „Klagemauer“ bekannt war.
Andere gläubige Juden haben
die Begründung für das rabbinische Verbot bestritten und behaupten, dass die Fundamente
des Tempelbergs tatsächlich
befleckt seien und rituell gereinigt werden müssten. Bis der
neue Tempel fertiggestellt und
benutzt wird, dürften unreine
Personen dorthin gehen und
sogar am Bau des dritten Tempels arbeiten. Zuerst muss der
Tempel gereinigt werden, dann
das Volk – so argumentieren sie.
Aus der Geschichte wissen
wir, dass Steinplatten – einige
auf Latein, andere auf Griechisch – auf dem Vorhof des

Herodianischen Tempels angebracht wurden, um jeden Heiden davor zu warnen, die Tempelbezirke zu betreten, da es
lebensgefährlich sein könnte.
Während es dort später keine derartigen Zeichen mehr
gab, zum Beispiel als das Areal
zum heiligen Ort für den Islam
wurde, waren die Muslime nicht
weniger bestrebt, diesen Ort
vor dem Zutritt von NichtMuslimen zu beschützen, und
vor Drohungen, Menschen zu
töten,
die
versuchten
einzutreten. So wird es von

Reisenden berichtet, die in der
Vergangenheit nach Jerusalem
gekommen
sind.
Die
Beschränkungen wurden Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts
teilweise aufgehoben, aber
wieder rückgängig gemacht, als
der arabische Nationalismus in
den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts unter dem
damaligen Jerusalemer Mufti
Haj Amin el Husseini seinen
Höhepunkt erreichte.
Die Waqf-Stiftung erlaubt
heutzutage nur einen sehr eingeschränkten Zugang zum
Tempelberg, manchmal nur für
ein paar Stunden am Tag und
manchmal überhaupt nicht. Alle
Versuche von Juden oder Christen, dort zu beten, aus der Bibel zu lesen, zu singen oder offen über ihren Glauben zu sprechen, werden sofort von den
eifrigen und allgegenwärtigen
arabischen Wachen unterdrückt, die meistens schlecht
gelaunt, unhöflich und Touristen
gegenüber respektlos sind. Um
ehrlich zu sein, muss man auch
sagen, dass die Besucher, die
die muslimischen Führer, Wachen und Begleiter mit Höflichkeit und Respekt behandeln,
häufig eine herzliche Antwort
erhalten. Wie die Bibel sagt:
„Die Liebe deckt eine Menge
von Sünden zu.“

Die Rolle des jüdischen
Ministeriums für religiöse

Angelegenheiten
Das Ministerium für religiöse
Angelegenheiten hat bisher
denjenigen, die den freien Zugang zum Tempelberg wünschen, kein Verständnis entgegengebracht. Am 27. Juni 1967,
dem Tag, an dem das Gesetz
über die heiligen Stätten verabschiedet wurde, sagte der israelische Minister für religiöse Angelegenheiten: „Es liegt uns fern
und entspricht unserer
Abneigung, dorthin einzutreten,
was Symbol unserer Ehrfurcht
vor dem Ort unserer früheren
Tempel ist.“
Nachdem Jerusalem im Jahr
1967 wieder vereinigt wurde,
verabschiedete die Knesset ein
Gesetz, das den freien Zugang
und die Religionsfreiheit an allen heiligen Stätten garantierte.
Dieses Gesetz wird in ganz Israel mit Sensibilität sorgfältig
durchgesetzt, aber mit einer
bemerkenswerten Ausnahme –
dem Tempelberg. Obwohl die
Religionsfreiheit garantiert sein
sollte, ist eine öffentliche Bekundung einer nichtislamischen
Religionsausübung nicht gestattet. Das Tragen eines jüdischen Gebetsbuches oder der
Versuch, auf dem Berg zu beten, ist streng tabu. Die Polizei
ist der Ansicht, dass eine solche Tat aufgrund der Reaktion
der Muslime eine Bedrohung für
den Frieden darstellt, und tatsächlich betrachten die Muslime solche Handlungen von
Nicht-Muslimen als einen Akt der
Missachtung Allahs. Daher wird
der Tempelberg von der Regierung anders behandelt als alle
anderen heiligen Stätten in
Israel.
Mindestens zu vier verschiedenen Gelegenheiten hat das
Oberste Gericht Klagen von
Juden angehört, die Religionsfreiheit auf dem Tempelberg
zulassen wollten. Jedes Mal
wurden sie abgelehnt. Einer der
Gründe, warum dies nicht für
mehr Aufsehen gesorgt hat, ist
das vom Oberrabbinat Israels
veröffentlichte Einlassverbot für
das Tempelareal. Die heilige
Stätte ist denen verboten, die
ihren heiligen Boden betreten
wollen.
Der frühere Oberrabbiner
Schlomo Goren dachte etwas
anders. Seiner Meinung nach
ist nur ein kleiner Teil des Areals um den Tempelberg, etwa
15%, für die Bevölkerung gesperrt. Goren versuchte, die
Fläche zu vermessen, um festzustellen, wo ein Anbeter
stehen kann und wo nicht. Es
war davon überzeugt, dass Anbeter zu dem großen Bereich

des Tempelgeländes, der nicht
als heilig gilt, zugelassen
werden sollten. Das Problem
ist, dass es keinen Konsens
darüber gibt, wo man messen
soll, um zu wissen, welche Teile
heilig sind und welche nicht.
Oberrabbiner Mordechai
Eliahu schlug vor, wenn eine
Synagoge gebaut werden sollte, dann sollte es an der Ostwand des Tempelbergs sein.
Dort stand bis ins 16. Jahrhundert eine solche Synagoge. Der
Eingang zur Synagoge könnte
außerhalb der Mauer sein, um
Menschen daran zu hindern, auf
die verbotenen Bereiche des
Berges zu gehen.

Die „Eroberung“ des
Tempelbergs
Seit 1967 gab es verschiedene Versuche von Einzelpersonen und Gruppen, den Tempelberg anzugreifen, damit jüdisches Blut fließt, ein muslimisches Gebäude zerstört wird
oder das Kräfteverhältnis und
der Status quo geändert werden.
Am 21. August 1969 steckte
Michael Rohan, ein nichtjüdischer Tourist aus Australien, die
Al-Aksa-Moschee in Brand.
Feuerwehrleute kämpften vier
Stunden lang gegen das Feuer,
während eine wütende Menge
von Moslems „Nieder mit Israel“
rief. Der Präsident des
Muslimrates
warf
der
Feuerwehr vor, sie hätte
bewusst langsam reagiert. Die
arabischen Staaten machten
Israel für den Vorfall verantwortlich, obwohl Rohan sich als
Mitglied der „Gemeinde Gottes“
auswies. Das Feuer zerstörte
eine kostbare tausendjährige
Kanzel aus Holz und Elfenbein
(Minbar), die Saladin aus Aleppo gespendet hatte.
Bei der Gerichtsverhandlung
erklärte Rohan, er glaube, er sei
„der Abgesandte des Herrn“
gemäß einer Prophezeiung im
Buch Sacharja. Das Gericht
verurteilte Rohan, erklärte ihn
aber dann für geisteskrank. Er
wurde in eine israelische Nervenheilanstalt gebracht. Nach
dem Vorfall blieb der Tempelberg zwei Monate lang für NichtMuslime geschlossen. In den
folgenden drei Jahren blieb für
alle Nicht-Muslime der Zugang
zur Al-Aqsa-Moschee verwehrt.
Nach dem Verbot blieben die
muslimischen Wachmänner
immer noch sehr nervös. Das
bloße Öffnen einer Handtasche,
um ein Taschentuch zu holen,
führte dazu, dass die Wachmänner herbeirannten und nach
einer Bombe suchten.

14

Nr. 1(50) 2020

Jüdische Geschichten

Die Saga meiner Familie
Großmutter zusammen mit Großvater…
Beginnen wir unsere Zeitreise in Odes-

Übrigens befand sich sein Foto-Atelier
zwei Schritte von unserem Haus entfernt
in der Saslavskij-Straße.
Der Kleinbürger aus Brazlaw, Kiva Mulman, hatte zahlreiche internationale Aus-

sa, wo meine teuren Großeltern lebten.
Meine Reise mit der Zeitmaschine beginnt
in den 50er Jahren. Ich versuche, die
Vorkriegszeit darzustellen, und dabei
schaue ich mir die bemerkenswerten Fotos an, die von dem berühmten Fotografen Kiva Mulman aus Odessa gemacht
wurden.
Ich habe diese kostbaren, 100 Jahre alten Fotos von Mulman, die auf ein Passe-partout (Umrahmung aus leichter Pappe, unter welcher die Fotos aufgeklebt
wurden) aufgezogen sind, aus Odessa
mitgebracht. Mulman ist ein typischer
Mensch seiner Zeit, deshalb möchte ich
ein paar Worte über ihn sagen. Kiva
Mulman, der sein Atelier 1899 in der Preobrazhenskaja-Straße, Ecke Uspenskaja-Straße Nr. 60 (68) eröffnet hatte, fotografierte die Odessiten an ein und demselben Platz bis in die 1930er Jahre.

zeichnungen erhalten, doch am meisten
stolz war er auf die Bezeichnung „Fotograf seiner Kaiserlichen Hoheit des
Schahs von Persien“. Er konnte mit anderen Berühmtheiten in Bezug auf die
Anzahl der Auszeichnungen und höfischen Titel wetteifern: Er erhielt Goldmedaillen und Ehrenkreuze auf den Weltausstellungen 1904 und 1905 in Paris,
London und Florenz, womit er seine eingerahmten Fotos schmückte. Ich möchte
bemerken, dass die von ihm unterschriebenen Fotos mit den Passepartouts bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreichen. Solche Fotos mit den Kindern
von Liuba und Lasar gibt es nicht. Das
konnte sich meine Familie wohl schon
nicht mehr leisten. Alle Fotos der Vorkriegszeit haben die Evakuierung mitgemacht und sind trotzdem gut erhalten.
So wollen wir uns nun erfreuen an den

Fortsetzung.
Anfang in Nr.2 (48) 2019

Galina Kuzmina

schönen Gesichtern des Großvaters Lasar und der Großmutter Liuba. Wie schön
sind sie gekleidet! Großvater war ein richtiger Dandy in Zivil und sieht großartig
aus in der Uniform als Soldat der ZarenGarde. Liuba ist unwahrscheinlich reizend. Ich habe Liuba und Lasar nach dem
Krieg niemals so gut gekleidet gesehen.
Lasar und Liuba haben 1920 in Odessa
geheiratet. Sie hatten drei Kinder: Zilla
(1921), Isja (1922) und Musja (1926). Ein
Stockwerk unter uns, im ersten Stock, lebte die Familie Gornstein; Zilla Markovna
Gornstein sagte lachend, dass diese drei
Kinder ein Stockwerk höher so getrampelt haben, dass ihr Kronleuchter wie
durch ein Wunder nicht runtergefallen
ist…
Wie es vor der Revolution üblich war, hat
Großmutter Liuba nicht gearbeitet, sondern die Kinder aufgezogen. Zu diesen

chenden Aussehens. Lasar arbeitete sein
Leben lang als Wurstmacher und war ein
ausgezeichneter Meister seines Gewerbes. Ich denke, dass unsere Familie auch
deswegen nie Hunger litt. Er hat bis 1956
gearbeitet; begonnen hatte er im Alter
von 14 Jahren. Wenn ich jetzt in ein Geschäft komme, sehe ich gleich, welche
Wurst ich nehmen soll – das sind die
Gene vom Großvater… Soweit ich weiß,
war die Wurstfabrik meines Großvaters
im Stadtteil Moldavanka, in der Moisejenko-Straße (jetzt Melnitschnaja). Großvater war ein stattlicher, mannhafter und
sehr kluger Mensch.
Das war noch lange vor dem Krieg, doch
es wurde in unserer Familie von einem
zum anderen weitergegeben. Meine Mutter Zilla war einmal, als sie noch klein war,
allein zu Hause geblieben und war mit
geschlossener Tür eingeschlafen. Das

Zeiten gab es noch keinen Kindergarten;
entweder blieb die Mutter oder ein Fröbel-Fräulein (eine Kindererzieherin nach
den Methoden des deutschen Pädagogen Fröbel) bei den Kindern.
Eine Zeit lang diente Lasar als Gardist in
der Zaren-Armee dank seines entspre-

Klingeln hörte sie nicht. Bei uns im Hof
gab es eine Feuerleiter, welche von der
Erde bis zum Dach reichte und an unserem Küchenfenster, das sich im zweiten
Stock befand, vorbeiführte. Großvater
Lasar stieg die Leiter hoch und ging
durch das Fenster in die Küche rein. So
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Die Saga meiner Familie
Fortsetzung
mutig und geschickt war er!
Noch etwas Interessantes von Lasar: Er war ein „Walross“, das heißt, er badete im
Meer bei jeder Temperatur. Er ging an den Langeron-Strand ganz in unserer Nähe.
Im Winter war es dort rutschig. Lasar baute sich ein Sitzbrett, legte es auf den Schnee,

setzte sich drauf und rutschte runter an den Strand, und das tat er auch noch in
vorgerücktem Alter…
Unser Haus war so um 1900 erbaut worden, deswegen gab es in der Küche eine
eingezogenen Zwischendecke, wo die Dienstmädchen schlafen konnten. Unsere Zwischendecke waren nicht hoch, ein Erwachsener konnte nur gebückt reinkommen,
aber für uns Kinder war das unser Lieblingsplatz, wo man sich verstecken und spielen konnte.
Wir hatten keine Dienstmädchen, aber Krempel gab es dort genug, und ich liebte es
dort zu kramen. Einmal fand ich dort sogar eine sorgfältig eingepackte und eingeölte
Wurstmaschine von Großvater, als er schon nicht mehr lebte. Das war ein Fleischwolf
mit der Aufschrift „Kalifornia 1906“, mit Aufsätzen zum Anfüllen der Wurstdärme und
allen möglichen sehr scharfen Messern. Großvater wurde manchmal zum Wurstmachen gerufen, wenn die Leute ein Ferkel schlachteten. Wie ich mich entsinne, machte er gewöhnlich Leberwurst, Fleischwurst (die billigste Sorte!) und Blutwurst.
Meine Tochter Ola stöberte auch auf dem Dachboden herum, natürlich viel später als
ich, und sie fand dort Buchführungsdokumente vom Großvater, als er vor dem Krieg
Fleisch und Vieh an- und verkaufte. Ich denke, dass sie noch aus der NEP-Zeit stammten. Uns hatte man davon nie etwas gesagt. Doch ich erinnere mich an Gespräche
darüber, dass wir vor dem Krieg Kaiser-Möbel hatten, die sehr teuer waren und einfach umwerfend aussahen.
Jedes Jahr vor dem Krieg fuhr unser Großvater uns in die Sommerfrische in einer
Datscha nach Kodyma. Kodyma, eine kleine Stadt nördlich des Bezirks Odessa im Tal
des gleichnamigen Flusses Kodyma, der in den Südlichen Bug mündet, gibt es seit
der Mitte des XVIII. Jahrhunderts.
Jetzt etwas über die Kriegszeit: Ich muss sagen, es wurde kein Wort gesprochen –
weder über den Krieg, noch über die deutsche Besatzung, auch nicht über die Evakuierung. So war das bei allen, nicht nur in unserer Familie. Und wieder war unser
Großvater sehr mutig: Er ließ alles zurück, was wir in der Wohnung hatten, und ging
in die Evakuierung mit Großmutter und Tante Musja (meine Mutter und mein Onkel
Isja waren im Kriegseinsatz), und zwar nach Kirgisien in den Ort Issyk am Issyk-KulSee. Da waren kein Ghetto und auch kein Holocaust. Mutters Bruder Isja besuchte
sie 1944, doch Großvater erlaubte ihm nicht zu bleiben. Mutter kam 1943 dorthin (sie
wurde aus dem Kriegsdienst entlassen nach der Schlacht bei Stalingrad), und dort
begann sie, an der Schule zu arbeiten.
Über die faschistischen Ghettos in einigen Dörfern bei Odessa, u.a. in Domanjovka,
erfuhr ich in Amerika von meiner Nachbarin, die es geschafft hatte, dort zu überleben.
Noch etwas Lobenswertes über Großvater Lasar: Nach der Evakuierung kehrten wir
in unsere Vorkriegswohnung zurück, wo natürlich inzwischen fremde Leute wohnten.
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Das war sehr schwierig und kam uns teuer zu stehen.
Jetzt richten wir unser Augenmerk auf den Arbeitsbereich von Großmutter Liuba:
der Hof, die Wohnung… Das war natürlich schon in der Nachkriegszeit.
Unser Haus in der Saslawskij-Straße 5 besteht aus vier 3-stöckigen Gebäudeteilen, die ein Rechteck bilden. Der Hof war ganz ohne Grün. Wenn man im Hof oder
auf dem Balkon stand, konnten wir die Kuppeln der Uspenski-Kirche in der Preobrazhenskaja-Straße sehen und das
Glockenläuten hören, was nur selten
vorkam, da das von den Machthabern
nicht erwünscht war.
Unsere eigene Wohnung hatte im
obersten, zweiten Obergeschoss 3
Zimmer mit Eichenparkett, einem langen Korridor, auf den die Türen aller
Zimmer hinausgingen, und mit 4 Meter hohen Decken mit angebauten
Zwischendecken. Es gab auch einen
Balkon, der von dem Esszimmer in
den Hof hinausging.
Vor dem Krieg war das eine Wohnung
für eine Familie: Liuba, Lasar und die
drei Kinder, Zilla, Isia und Musja. Die
Wohnung bestand aus Kinderzimmer
(das kleinste Zimmer gleich bei der
Eingangstür), Schlafzimmer und Esszimmer. Diese Bezeichnungen der
Zimmer hielten sich die ganzen 70
Jahre, während unsere Familie in dieser Wohnung lebte. Wir lebten immer
alle zusammen, was ziemlich eng und
unbequem war, doch es gab wegen
fehlender Finanzen keine andere
Möglichkeit wegzuziehen.
Die Wohnung hatte einen Hauptßeingang und einen Hintereingang. Das
Treppenhaus war aus Marmor, und es
gab riesige Fenster mit Glasmalereien und mit Davidssternen auf den
Treppenabsätzen; die Treppe beim
Hintereingang hatte schmiedeeiserne
Treppengeländer. Die Hausmauern
waren sehr dick, so dass man das
Fensterbrett als Tisch benutzen
konnte. Die Fenster hatten Fensterläden. Es gab auch ein Badezimmer,
aber nur bis zum Krieg, denn die Deutschen nahmen die Badewanne mit.
Ende der 70er Jahre haben wir dann
bei einer Grundrenovierung wieder eine Badewanne bekommen.
Fortsetzung auf Seite 16

KOL HESED
Bestellung online: www.kolhesed.de/bestellung.html

Ich interessiere mich für die Zeitung „Kol Hesed“
und ich bitte um Zusendung
bis auf Widerruf
als Probeexemplar
Der Bezug der Zeitung ist in jedem Fall unentgeltlich
Informieren sie uns auch bitte im Fall ihres Umzuges

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name ________________________________
Straße, Hausnr. _________________________________
PLZ, Ort _______________________________________
Telefonnummer _________________________________
E-Mail ________________________________________
Wir bitten um finanzielle Unterstützung

Datum ____________ Unterschrift _________________
Bitte ausschneiden und an folgende Adresse absenden:
Zeitung „Kol Hesed“
Brösenweg 3 • 41063 Mönchengladbach

16

Nr. 1(50) 2020

Info

Messianische Perspektiven
13.-15. November.2020
Jahreskonferenz der judisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“
Info: WWW.KOLHESED.DE

Die Saga meiner Familie
Fortsetzung
Soweit ich mich erinnere, hatten
wir eine Mesusa. Das ist ein
Stückchen Pergament, das in
einem speziellen Futteral am
Türrahmen der Eingangstür
befestigt wird. Die Mesusa proklamiert das Bestehen des Bundes zwischen Gott und dem jüdischen Volk. In der Thora wird
zweimal verordnet, das Wort
des HERRN an den Türpfosten
anzubringen. Auf der Innenseite der Pergamentrolle sind zwei
von drei Teilen des Schma-Gebets aufgeschrieben und auf
der Außenseite das Wort Schadai („Allmächtiger“). Es ist Tradition, die Mesusa beim Vorübergehen zu küssen, wobei man
mit den Fingern der rechten
Hand die Mesusa berührt und
die Finger dann küsst.

Als meine Großmutter Liuba
„Hausherrin“ war, war die Wohnung eine „Schönheit“: die Parkettfußböden glänzten von Bohnerwachs, die Fenstervorhänge
waren gestärkt, auf dem großen
Tisch lag eine selbst angefertigte Spitzendecke… Es gab noch
eine weiße Tischdecke mit chinesischen Pagoden und mit blauen
Streifen in der Mitte und am Rand.
Der Tisch war sehr groß. Ich selber saß gerne unter dem Tisch,
zusammen mit der Katze Murka,
die mich unbarmherzig kratzte.
Diese Gegenstände mit Erinnerungswert, die über 70 Jahre alt
sind und von den Händen meiner Großmutter berührt worden
sind (Melchior-Neusilber-Löffel
und eine Porzellan-Sauciere aus
der Kusnezovski-Porzellanmanufaktur), haben wir dann hierher
nach Amerika mitgebracht.

Großmutter Liuba konnte wunderbar kochen und backen, was
ein Thema für sich ist, und ich
kann mich an einiges erinnern.
Großmutter zog mich auf und
starb, als ich 12-13 Jahre alt war.
Ich war immer bei ihr in der Küche und sah zu, was und wie sie
kochte; und doch habe ich nichts
gelernt. Ich möchte wenigstens
einige Namen der kulinarischen
Köstlichkeiten der Großmutter
aufzählen: hausgemachte Nudeln, „goldene“ Hühnerbrühe,
Sauerbraten mit Backpflaumen,
roter und grüner RinderBorschtsch aus besonderen
Rippchen, Sülze (aus Rinderfüßen und vom Hähnchen), FischTatar, Frikadellen aus gehacktem, aber nicht durchgedrehtem
Fleisch (wir hatten ein großes,
altes Hackmesser für Fleisch),
Gebäck - Hörnchen, Raderku-

chen, Strudel, alle möglichen Piroggen, Torten („Königstorte“,
„Armer Student“), sogar richtige
Matzen. Aber meine Lieblingsspeise waren Apfelpfannkuchen. Hier noch ein paar
jüdische Gerichte: Zimmes aus
Bohnen oder Kichererbsen,
Omentaschen-Gebäck (MohnDreiecke für Purim), Kartoffelsuppe, Placinten mit Kürbis. Wir
erinnern uns gern daran, wie
Großmutter uns gesund
aufgezogen und uns mit einfachen Hausmitteln erfolgreich
kuriert hat. Zum Beispiel badete sie mich, als ich klein war, in
Knochenbrühe und in Kamillenaufguss; sie gab mir Lebertran
direkt vom Löffel; gegen Erkältung nahm sie heiße Milch mit
Soda und Butter; gegen Husten
gab es Zucker.
Großmutter Liuba war ein fein-

Galina Kuzmina

fühliger, liebevoller und bemerkenswerter Mensch. Alle liebten
sie, nicht nur die nächsten Angehörigen. Auf der Hinterseite
lebten zwei Nachbarinnen: Klaudia Timoschenko und Alexandra
Tschernikova. Sie begingen
gemeinsam mit der Großmutter
die russischen und die jüdischen
Feiertage. Sie nannten sie Madame Sandler. Obwohl ich damals noch klein war, kann ich
mich noch daran erinnern, wie
wir alle zusammen (Großvater,
Großmutter, Mama, Musja und
ich) auf dem Balkon gesessen
haben. Wir aßen Sonnenblumenkerne und sprachen über
alles Mögliche. Wir wechselten
so schnell das Thema, dass
Großvater uns nicht folgen konnte, was sehr lustig war.
Fortsetzung in der nächsten
Ausgabe
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Der Marsch des Lebens ist eine Initiative von Jobst und Charlotte Bittner und den evangelischfreikirchlichen TOS Diensten aus Tübingen in Deutschland. Gemeinsam mit Nachkommen
deutscher Wehrmachts-, Polizei- und SS-Angehöriger veranstalten sie Gedenk- und
Versöhnungsmärsche an Orten des Holocaust in Europa und weltweit. Seit dem Beginn der
Bewegung im Jahr 2007 haben bisher Märsche in 20 Nationen und über 350 Städten und
Ortschaften stattgefunden in Zusammenarbeit mit Christen der unterschiedlichsten Kirchen und
Denominationen sowie vieler jüdischer Gemeinschaften. In den Jahren 2011 und 2015 wurde
der Marsch des Lebens von der israelischen Knesset für sein besonderes Engagement für
Holocaustüberlebende ausgezeichnet. 2017 verlieh die Jüdische Gemeinde zu Halle (Saale) dem
Verein Marsch des Lebens e.V. den Emil-L.-Fackenheim-Preis für Toleranz und Verständigung.

Der Marsch des Lebens steht mit seiner Botschaft für:
Erinnern
Aufarbeitung der Vergangenheit, Holocaustüberlebenden eine Stimme geben.
Versöhnen
Heilung und Wiederherstellung zwischen den Nachkommen der Täter- und Opfergeneration.
Ein Zeichen setzen
für Israel und gegen den modernen Antisemitismus
Der ehemalige deutsche Bundestagspräsident Norbert Lammert schrieb in einem Grußwort über
die Bewegung: „Die Initiative Marsch des Lebens ist wertvoll und wichtig. Aus einer
bescheidenen Gebetsaktion ist längst eine internationale Bewegung geworden, die Zeitzeugen
und Nachgeborene einschließt. Ich hoffe, dass sich viele Menschen von dieser Idee bewegen
lassen und in den kommenden Jahren mit den Füßen wie in den Köpfen noch zahlreiche Märsche
des Lebens stattfinden.“

Die Initiatoren der Marsch des Lebens
Weitere Informationen über Jobst und Charlotte Bittner und die TOS Dienste finden sich
auf der Webseite www.tos.info.

