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Die HeraDie HeraDie HeraDie HeraDie Herausforderusforderusforderusforderusforderung der Tung der Tung der Tung der Tung der Torah für SIE!orah für SIE!orah für SIE!orah für SIE!orah für SIE!
Von Dan Strull

„Lesen Sie die Torah“ ist eine
Einladung an Sie, Genesis, Exodus,
Levitikus, Numeri und Deuteronomium
in dieser Reihenfolge von Anfang bis
zum Ende zu lesen. Großartig, wenn
Sie davon begeistert sind! Folgender
Text wird Sie dazu ermutigen und Ihnen
dabei helfen. Wenn diese Einladung
dazu führt, dass Sie sich den Kopf
kratzen und sich fragen: „Das klingt

langweilig. Warum sollte ich es bloß
tun?“, dann lesen Sie bitte weiter. Bevor
Sie sich entscheiden, denken Sie
darüber nach, was wir hier über die
Schönheit der Torah-Rolle und ihres
Inhalts sagen.

Viele von uns kennen das Spiel “Stille
Post”: jemand sagt ganz leise einen
Satz ins Ohr seines Nachbarn, der ihn
an seinen Nachbarn weitergibt, und so
weiter bis zum letzten Teilnehmer. Was
mit einer Mücke anfängt, endet mit
einem Elefanten. Stellen Sie sich vor,
die Schriften würden auf diese Art von

einer Generation zur nächsten
weitergegeben, an Menschen, die
ständig von einem Kontinent auf einen
anderen, von einer Kultur und deren
Sprache in eine andere vertrieben
worden. Das wäre eine Katastrophe!
Zum Glück hatte Gott einen besseren
Weg.

Obwohl es bekannt ist, dass die
mündliche Überlieferung wichtiger

Informationen unzuverlässig ist, wissen
wir, dass Gott Sein Wort auf
wundersame Weise durch mündliche
Überlieferung bewahrt hat, bevor er
seine Übertragung in geschriebener
Form überwachte. Gott selber schrieb
seine Gebote auf Steintafeln (Ex 34:1),
Mose befahl Israel, Gottes Wort auf die
Türpfosten ihrer Häuser und an die
Stadttore zu schreiben (Deut 6:9), und
Moses selbst gab sich die Mühe, die
Dinge zu schreiben, die er aufzeichnen
sollte, „bis sie vollständig waren“ (Deut
31:24). Wie tat Moses das?

Jahrhunderte bevor das Papier gefaltet
und in Buchform geheftet wurde, und
Jahrtausende bevor bewegliche
“Buchstaben” und Druckerpressen
eine gleichbleibende Massenproduktion
garantierten, wurde das Wort Gottes,
das Moses gegeben wurde, akribisch
durch die Übertragung auf eine
Torahrolle bewahrt – auf Hebräisch eine
Sefer Torah – ein Objekt von größter

Schönheit, was Aufbau und Inhalt
betrifft, eine Weide für Augen und Herz.

Das hebräische Wort Sefer bedeutet
Schriftstück. Das Wort erscheint zum
ersten Mal in Genesis 5:1: Dies ist das
Buch der Geschichte von Adam: An
dem Tag, als Gott den Menschen schuf,
machte er ihn Gott ähnlich
(Hervorhebung durch den Autor). Das
Wort „Buch“ ist die Übersetzung von
Sefer. Wortwörtlich bedeutet der Vers
„die Rolle der Generationsfolge Adams“
und bezieht sich auf den



2 Nr. 2(46)  2018
Politik

Fortsetzung  auf der Seite 13

Die Spannung in der Welt
wächst nicht im Verlaufe von
Tagen, sondern stundenweise.
Die Allianz der NATO
verliert zur großen Freude
Russlands an Zusamm-
enhalt. Die Erklärungen
des Präsidenten der USA,
Donald Trump, dass die
Mitgliedsländer zum
Unterhalt der Allianz
jährlich 4% ihres
Bruttoinlands-produkts
ausgeben sollen anstatt
der bisherigen 2%,
brachte nachhaltige
Verwirrung in die
Beziehungen mit den
europäischen Kollegen.
Nach der Einführung von
25% Einfuhrzoll auf den
Import von Stahlerzeug-
nissen und von 10% auf
Aluminiumerzeugnisse
am 8. März dieses Jahres
kamen die Beziehungen
ins Schleudern. „Die
Entscheidung Washing-
tons schadet nicht nur
dem Welthandel, sondern
auch den USA selbst“, erklärte
der Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Industrie- und
Handelskammertags,  Martin
Wansleben. In dem neuen Buch

„Die Freunde Europas“,
herausgegeben vom Brüsseler
Analytischen Zentrum, wird

unzweideutig gesagt, dass für
Deutschland die Zeit gekom-
men sei, seine Verteidigungs-
politik zu ändern und sich von
der NATO zur EU hin

auszurichten. Ein spürbarer
Schlag kam auch von der Türkei
unter der Führung ihres

wiedergewählten Präsidenten,
der so gerne Sultan werden
möchte, Recep Erdogan, der
offen mit dem radikalen Islam
sympathisiert. Der Bruch be-

gann wegen der Unterstützung
der USA für die demokratischen
Kurden und erreichte jetzt

seinen Höhepunkt infolge des
Handelskriegs zwischen
Washington und Ankara,
wodurch die Wirtschaft der
Türkei einbrach und dem Land

an den Rand einer umfas-
senden Finanzkrise geriet. Die
Beziehungen zwischen den

beiden NATO-Partnern
befanden sich auf dem
Tiefpunkt wegen des 50-
jährigen amerikanischen
Pastors Andrew Brunson,
dem jetzt 35 Jahre Gefängnis
drohen wegen der abstrusen
Anklage der Beteiligung an
dem Putschversuch im
Sommer 2016. In den bei-
den folgenden Jahren wur-
den wegen Verdachts auf
Beteiligung am Putsch-
versuch über 60 000 Per-
sonen verhaftet und über 160
000 Staatsbedienstete und
Militärangehörige entlassen.
Angesichts der beispiellosen
diplomatischen Krise in den
Beziehungen mit den USA,
der Finanzkrise sowie des
Rekord-Verfalls der nationa-
len Währung sucht die Türkei
„neue Verbündete“, bemer-
kte Erdogan am 12. August
bei einem Treffen mit Sym-
pathisanten in Trabzon. Die

jetzige Krise treibt Ankara
(NATO-Mitglied seit 1952) in die
Arme Russlands. Der rus-
sische Außenminister Sergej

Die Spannung wächstDie Spannung wächstDie Spannung wächstDie Spannung wächstDie Spannung wächst
Elena Swiderski

Die biblische Situation
Im 1. Buch Mose, Kapitel 12

1-4, lesen wir, wie Gott sein Volk
durch Abraham erwählt. Dabei
spielt Gottes Segen eine
wichtige Rolle. Der Herr sagt zu
Abraham: „Geh, verlass deine
Heimat und ich werde dich in
ein neues Land führen“. Für den
Gehorsam Abrahams erhält er
die Zusage, zu einem großen
Volk zu werden. Gottes Segen
gilt nicht nur seinem Volk Israel,
sondern auch allen Gesch-
lechtern der Erde. Weiterhin
sagt Gott allen, die sein Volk
segnen, seinen Segen zu. Für
die, die sein Volk verfluchen, gilt
der Fluch Gottes.

Gott liebt dieses sein Volk,
das er sich erwählt hat. Eine
Liebe, die wir vielleicht nicht
verstehen können. Aber müs-
sen wir überhaupt Gottes Liebe
verstehen? Sollten wir nicht
eher versuchen, Gott in seinen
Handlungen anzuerkennen?
Diese Liebe Gottes wird mehr-
fach im alten Testament er-
wähnt:

• 5. Mose 7,7: wegen seiner
Liebe, hat der Herr euch erwählt

• 5. Mose 33,3: er liebt sein
Volk

• Jesaja 43,4: weil ich dich lieb
habe

• Jeremia 31,3: mit ewiger
Liebe habe ich dich geliebt

Wenn ich versuche, diese
Liebe zu verstehen, stelle ich
mir doch die Frage: „Wo bleibt
die neutestamentliche Gemei-
nde; wo bleibe ich?“ Dabei wird
mir deutlich, dass Gott seinen
Sohn Jeshua Hamashiach aus
Liebe in diese Welt gesandt hat.
Zuerst kam er für die Juden,
dann auch für uns, die Nationen.
In Joh. 3,16 wird uns diese
Liebe beschrieben, die uns
gerettet hat. Gottes Liebe zu
seinem Volk ist identisch mit der
Liebe von Jeshua Hamashiach
zu uns. Das ist eine wunder-
bare Erkenntnis.

Die Balfour-Erklärung am 2.
November 1917

Der britische Außenminister
Balfour erklärt im Namen Seiner
Majestät, dass im Nahen Osten
eine jüdische Heimstätte err-
ichtet werden soll. Das Gebiet,
um das es sich handelt, um-

fasst Jordanien und das heutige
Israel mit allen „übrigen Gebi-
eten“.

Der zu der Zeit regierende
Premierminister sowie sechs
seiner Minister und der Präsi-
dent der USA waren evangeli-
kale Christen. Wir können hier
deutlich erkennen, dass Gott
durch diese Männer gehandelt
hat.

Das ist die erste Rechts-
urkunde für Israel. Hier wird das
Urrecht der Juden wieder her-
gestellt. Die Briten erhalten das
Mandat vom Völkerbund, diese
Heimstätte einzurichten, und
nennen das gesamte Mandats-
gebiet Palästina.

Das Osmanische Reich wird
1920 aufgelöst. Danach teilen
die Briten das Mandatsgebiet
am 24.11.1922 unter dem Druck
der Araber in zwei Hälften. Der
Teil östlich des Jordan (77 %)
ist für die Araber vorgesehen,
während das Land westlich des
Jordan (23%) die Juden er-
halten sollen. Auf diese Weise
wurde das heutige Königreich
Jordanien gegründet. Aber eine
Lösung für die Heimstatt der

Juden gab es noch nicht.
30 Jahre nach der Balfour-

Erklärung gab es am
29.11.1947 eine UN-Resolution,
in der den Juden nach einer
erneuten Teilung ein Teil des
westlichen Gebietes zuge-
sichert wurde. Die Juden ak-
zeptierten diesen Beschluss,
da sie keine andere Möglichkeit
für sich sahen; die Araber
lehnten ab, weil sie das ganze
Land für sich beanspruchten.

Im Mai 1948 geben die Briten
ihren Auftrag als Mandatsmacht
zurück. Einen Tag vor ihrem
Abzug erklärt  Ben Gurion in
einer denkwürdigen Sitzung die
Gründung des Staates Israel.

Jesaja 66,8: Wer hat so
etwas je gehört? Wer hat der-
gleichen je gesehen? Wird ein
Land an einem einzigen Tag zur
Welt gebracht, oder eine Nation
mit einem Mal geboren? Denn
Zion bekam Wehen und gebar
auch schon seine Söhne.

Schon Jesaja berichtete von
dieser außergewöhnlichen Ge-
burt des Staates Israel. Gottes
Versprechungen und Zusagen
werden Wirklichkeit. Paulus

schreibt im Römerbrief:
Römer 11,29: Die Gnaden-

gaben und die Berufungen
Gottes sind unbereubar.

Gott allein ist hier der Han-
delnde. Ihm allein gebührt alle
Ehre.

Der Staat Israel und seine
Hauptstadt Jerusalem

heute
Die Existenz des modernen

Staates Israel ist ein Beweis
dafür, dass es einen Gott im
Himmel gibt. Israel ist Gottes
Zeituhr.

Nach Ausrufung des Staates
Israel am 14. Mai 1948 mar-
schierten sieben Armeen der
Nachbarländer in das Land ein.
Der sogenannte Befreiungs-
krieg dauerte 9 Monate. Als
Israel nicht nur standgehalten
hatte, sondern auch allmählich
den Feind zurückdrängen
konnte, wurde ein Waffen-
stillstand von den Angreifern
gefordert. Weitere Kriege
folgten: der 6-Tage-Krieg 1967
und der Yom Kippur-Krieg

1948 – 2018:  70 Jahre Staat Israel1948 – 2018:  70 Jahre Staat Israel1948 – 2018:  70 Jahre Staat Israel1948 – 2018:  70 Jahre Staat Israel1948 – 2018:  70 Jahre Staat Israel
Gerhard Frey
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Ein messianischer Rabbi erzählt
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Du wurde in einer jüdischen
Familie Ii Boston geboren.
Waren Deine Eltern orthodox,
konservativ?

In meiner Jugend waren alle
meine Großeltern orthodox. Sie
beteten alle im traditionellen
Gebetsmantel und achteten auf
die Speisegesetze. Aber meine
Eltern und meine Freunde wa-
ren alle progressive Juden.

Hast Du auch russische Wur-
zeln?
Ja. Aber mein Großvater hat sich
interessanterweise nie als
Russe betrachtet, obwohl er
aus der Ukraine kam. Dann gab
es keine Ukraine auf der Land-
karte, und das fand ich immer
komisch. Als die ehemalige
Sowjetunion sich auflöste,
wurde mir klar, dass die Ukraine
nicht zu Russland gehörte,
sondern ein eigenes Land war.
Das ist das Land eines Teils
meiner Großeltern. Die anderen
kommen aus einem Schtetl in
der Nähe der Grenze zwischen
Polen und der Ukraine, die nicht
mehr existiert. Von dort kamen
sie vor dem ersten Weltkrieg.

Und welche Rolle spielte Reli-
gion in Deinem Leben? Wie war
Deine Beziehung zum Juden-
tum?
Ich bin in den 60er und 70er
Jahren in einer normalen jüdi-
schen Familie groß geworden,
und ging wie alle meine jüdi-
schen Freunde auf die heb-
räische Schule. Wir waren nicht
religiös, aber jeder feierte seine
Bar Mitzwa. Ein Bus holte uns
jeden Dienstag und Donnerstag
von der Schule ab, um uns zur
hebräischen Schule zu bringen,
und das ungefähr vier Jahre
lang. In die Synagoge zu gehen,
hatte eigentlich nur den Sinn,
seine Bar Mitzwa zu bekom-
men.

Und nach der Bar Mitzwa?
Nichts. Ich hatte meine Pflicht
getan. Ich glaube nicht, dass
irgendwelche meiner Freunde
nach der Bar Mitzwa in der
Synagoge geblieben sind, was
eine Schande war. Du wirst
zum „Sohn der Pflicht“ und dann
entscheidest du, dass du keine
Synagoge mehr brauchst. Aber
das ist die Regel in Amerika.
Wenn man groß wird, erfüllt
man seine Pflicht, geht zur
Schule und dann fängt man an
zu arbeiten. Es war wirklich
nicht so wichtig.

Wie hast Du dann den Weg zur
Religion, zu Gott gefunden?
Nun, in meinem Fall ging ich
danach nicht mehr zur hebrä-

ischen Schule, aber ich fastete
immer am Jom Kippur und
feierte Passah, aber nicht auf
eine religiöse Art. Und noch
bevor ich 30 war, wurde ich
süchtig nach Alkohol und Dro-
gen, und es ging bergab mit mir.
Das endete damit, dass ich
einmal um 3 Uhr nachts zu Gott

schrie und sagte:  “Herr, ich
weiß nicht, was ich tun soll, aber
ich brauche Dich in meinem
Leben.” Ich war nicht sehr
religiös, aber ich hatte nie mit
dem New-Age-Zeug zu tun und
bin nie einem anderen Gott
gefolgt. Ich wusste immer, dass
Gott hier ist. So sagte ich
einfach: “Herr, ich brauche
Deine Hilfe. Ich weiß nicht, was
das bedeutet, aber hilf mir!”
Dann traf ich ungefähr zwei
Wochen später den ersten
echten Christen, der begann,
mir das Evangelium zu erklären.
So fing ich an, das Neue Tes-
tament zu lesen. Ich sprach mit
einem Baptistenpastor, und er
war tatsächlich die Person, die
mich zum Messias führte.

Und wie kamst du dann in
Kontakt mit dem Dienst an die
Juden?
Das erste Jahr hatte ich keine
Ahnung, dass es jüdische Men-
schen gab, die an Jesus glaub-
ten. Ich ging zur Gemeinde und

las die Schriften. Eigentlich hatte
ich das Gefühl, ich sei kein Jude
mehr, sondern nur ein Christ.
Aber ein Jahr später zog ich nach
San Francisco um, und jemand
sagte mir, ich solle “Juden für
Jesus” besuchen. Das tat ich.
Und der erste gläubige Jude, den
ich traf, war Mitch Glaser. Er fing

an, mich zu einem Jünger zu
machen. Es dauerte nicht lange,
bis ich erkannte, dass ich mein
Juden-sein annehmen musste.
So fing ich an, mein ganzes
Leben umzukrempeln, und beg-
riff langsam, warum Gott mich
dazu berufen hatte, ein Jude für
Jesus zu sein, ein gläubiger
Jude, der den jüdischen Messias
bekannt machen konnte, und
zwar so, dass das jüdische Volk
an ihn glauben konnte.

Und dann…? Im Missionsdi-
enst?
Nein. Ich war noch Koch von
Beruf, aber ich verbrachte viel
Zeit mit Mitch und den Jungs, die
die Arbeit an den Juden leisteten,
und das tat ich für ein paar Jahre,
bis ich mich berufen fühlte, in
dem Dienst für die Juden in
Vollzeit zu arbeiten. So war ich
in den letzten 25 Jahren zum
größten Teil am Dienst für die
Juden beteiligt.

Sind Deine Eltern zum Glauben

gekommen?
Nein. Niemand in meiner Famil-
ie – außer der Tochter meines
Zwillingsbruders, die auf einer
Konferenz von Chosen People
Ministries kam. Meine ganze
Familie hat das Evangelium
gehört. Meine ganze Familie
hatte von Anfang an Probleme
damit. Jetzt aber akzeptieren
alle, was ich glaube, und akzep-
tieren uns als eine Familie. Ich
leite jeden Passah-Seder-
abend. Ich leite Hochzeitfeier.
Ich begrabe Leute. Erstaunlich!
Der Jude, der sich jetzt für einen
Christen hält, ist tatsächlich
jüdischer als sonst jemand in
der Familie! Aber bei vielen
anderen Juden klingt das nicht
so lustig.

Du warst auch Leiter einer
messianischen Gemeinde,
oder?
Ja, das stimmt. Ich verließ den
Dienst für die Juden in Man-
hattan, und zog zu meiner
Familie zurück, die eine Bäcke-
rei hatte. Ich sage nicht, dass
ich das Missionsfeld verlassen
habe, sondern ich habe nur
meinen Wirkungskreis ge-
wechselt. Ich half meiner Fami-
lie bei der Führung einer Groß-
bäckerei, aber gleichzeitig
studierte ich wieder, begann
einen Lehrgang für einen Ab-
schluss als Master of Divinity,
und gründete eine russisch-
sprachige messianische Ge-
meinde in Boston.

Wie ist das zustande gekom-
men?
Das ist interessant, weil ich
damals im Laufe der Jahre in
vielen Kirchen gepredigt hatte;
ich bekam dann den Anruf eines
Pastors, der sagte, dass es
eine russische messianische
Gemeinde gab, die sich abges-
paltet hatte. Da war er nervös,
weil er dachte, dass jemand
versuchen könnte, sie für sich
zu gewinnen und Schaden
anzurichten. So rief er mich an
und sagte, wir sollten uns
treffen. Eine Gruppe von Ge-
meindemitgliedern kam nun
zum Bibelabend einer Ge-
meinde, in der ich damals
sprach; wir hatten eine gute Zeit
und sie erzählten, wie es weiter
gehen könnte. Normalerweise
mag ich es nicht, wenn ich an
Spaltungen beteiligt bin, denn
ich mag es nicht, wenn das
passiert. Diesmal aber hatte
ich den Eindruck, dass man
ihnen helfen sollte. So trafen wir
uns ein paar Monate lang, und
ich fühlte mich berufen, sie zu
führen.

Wie lange hast Du die Ge-

meinde geleitet?
Diese Gemeinde fing 2003 an,
und ich habe sie bis 2010
geleitet. Das Anfangsjahr weiß
ich nicht mehr genau; vielleicht
war es von 2005 bis 2010. Ich
weiß nicht mehr genau, wie
lange ich sie geleitet habe, aber
ich weiß, dass wir es geschafft
haben, eine solide theologische
Grundlage zu legen und den
Menschen beigebracht haben,
einander zu lieben. Und selbst
wenn ich kein Russisch konnte
und nicht den Eindruck hatte,
dass der Herr wollte, ich sollte
Russisch lernen, übersetzte die
Gemeinde alles für mich ins
Englische, und wenn ich pre-
digte, übersetzten sie alles ins
Russische. Und sie überset-
zten tatsächlich viele meiner
Lehren ins Russische, damit
die Leute sie bekommen. Preis
dem Herrn!

Hast Du einen großen Unter-
schied zwischen russischen
Juden und amerikanischen
Juden festgestellt?
Oh ja! Vor allem sind es ver-
schiedene Länder. Ich habe
festgestellt, dass „Schwarz und
Weiß“ in Russland ein biss-
chen anders ist als „Schwarz
und Weiß“ in Amerika. Du weißt
ja – wenn einer sagt: „Das ist
schwarz“ und „das ist weiß“,
empfinden wir es als Wahrheit.
In Russland ist es nicht so
einfach, weil wir es mit Men-
schen zu tun haben, die unter
sehr schlechten Be-dingungen
aufgewachsen sind. Sie wur-
den gehasst, weil sie Juden
waren. Da waren auch die
Kommunisten, und die Juden
mussten tun, was zu tun war,
um zu überleben. Und manc-
hmal muss man Ent-
scheidungen treffen, um zu
überleben. Und es ist mir klar
geworden, dass es nicht falsch
ist. Ich sage nicht, dass es
schlechte Entscheidungen
waren, aber sie waren anders
als die Entscheidungen, die wir
in Amerika treffen, weil wir in
einem sicheren, normalen Land
leben. Hier werden wir nicht
wegen unseres Glaubens ver-
folgt. Sie waren es aber. So
habe ich erkannt, dass Gott es
benutzt hat, um das jüdische
Volk in Russland am Leben zu
erhalten.

Hast Du Probleme mit Antise-
mitismus in Deinem Leben
gehabt?
Ich kann nicht sagen, dass ich
persönlich Probleme damit
hatte. Niemand hat mich jemals
„dreckiger Jude“ genannt. Nie-
mand hat mich jemals dafür
geschlagen, dass ich ein

Interview mit Mitch Forman
einer der Vizepräsidenten von Chosen People Ministries
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gläubiger Jude bin. Als ich im
Dienst für die Juden war, haben
viele Juden es offensichtlich
nicht gemocht, aber in all den
Jahren hat mir niemand, sei es
meine Freunde oder wer auch
immer wusste, dass ich Jude
war, jemals etwas gesagt, wo
ich mich gefragt habe: “Wow,
wo kommt das her?” Ich weiß,
dass es Antisemitismus gibt.
Meine Großeltern haben mir
genug darüber erzählt. Obwohl
sie selber nicht darunter gelitten
haben, hatten wir Verwandte,
die viel durchgemacht haben.
Sie haben mir davon erzählt,
aber ich persönlich hatte nie
darunter zu leiden.

Hast Du Antisemitismus in den
Gemeinden erlebt?
Es hängt davon ab, was man
unter Antisemitismus versteht.
Superzessionismus, Ersatz-
theologie, ist das Antisemi-
tismus? Das ist die Frage. Viele
große evangelikale Kirchen
vertreten die Ersatztheologie.
Ich würde sagen, sie sind wahr-
scheinlich nicht antisemitisch,
aber diese Theologie ist
offensichtlich nicht sehr gut für
das jüdische Volk. Ich würde
sagen, dass der Antisemi-
tismus, den ich in Gemeinden
erlebt habe, daher kommt, weil
ich im Allgemeinen dort predige,
wo ich eine Gemeinde finde.
Und so schnell wird es nicht
vorbei sein. Einzelne Personen
mögen manchmal einen Witz
darüber erzählen, dass Juden
wie Schafe sind oder solche
Dinge. Aber die meisten Ge-
meinden, in denen ich darüber
predige, das jüdische Volk zu
lieben, lieben wirklich Israel. Und
Gott sei Dank für die Kirche,

denn 90% der Juden lernen
zumindest in diesem Land ihren
Messias in ihrem Leben durch
die Christen kennen.

In “Chosen People Ministries”
hast Du mit Missionaren zu
tun...
Ja, ich habe die Verantwortung
für alle missionarischen
Aktivitäten aller unserer Vollzeit-
Mitarbeiter. Ich stelle sie ein. Ich
lasse sie ausbilden. Ich betreue
sie. Und dann sorge ich für
weitere Ausbildung für die Leiter.
Und wir beaufsichtigen auch
alle kurzfristigen Missionsreisen
in Israel, New Zeeland, Bra-
silien, in Brooklyn.

Wie schätzt Du die Situation der
Judenevangelisation in der
jüdischen Welt ein?
Weißt Du, seit 25 Jahren bin ich
daran beteiligt. Und erst jetzt
sehe ich die ersten Früchte
meiner Arbeit. Vieles davon liegt
daran, dass wir im Internet
einen Nerv der jüdischen
Gemeinschaft getroffen haben.
Wir haben Websites wie
“Isaiah53.com” und “Ifound-
shalom.com”, und viele Juden
klicken diese Websites an, so
dass wir viele wirklich positive
Antworten von denen unter
ihnen bekommen, die wirklich
offen für das Evangelium sind.
Es hat sich sehr gelohnt.

In welchem Land läuft die Evan-
gelisation der Juden am bes-
ten?
Nun, ich habe Traktate in vielen
verschiedenen Ländern auf den
Straßen verteilt. Soweit es mich
betrifft, ist Amerika immer noch
am offensten, weil wir, wie Du
weißt, nicht verfolgt werden,
wenn wir das Evangelium ver-

künden. Vielleicht mögen jüdi-
sche Leute es nicht hören, aber
jeder Jude kann es hören. Und
da es hier so viele Christen gibt,
haben sie überall die Mög-
lichkeit, zu Juden zu sprechen.
Ich würde also sagen, dass
Amerika immer noch ein
großartiges Land ist, um das
Evangelium zu predigen, denn
wir können es nicht nur frei tun,
sondern die Juden sind auch
offen dafür. Andererseits sehe
ich jetzt in Israel, da ich dort
arbeite, viel Frucht unter den
Gläubigen der zweiten Gene-
ration; denn nur weil du in einer
messianischen Familie aufge-
wachsen bist, bedeutet noch
nicht, dass jeder in deinem
Haus zum Gläubigen wird. Aber
in Israel entsteht eine wirklich
starke zweite Generation. Und
ich glaube, dass Israel weiterhin
offen für das Evangelium sein
wird. Vieles davon, weißt Du, ist
das Ergebnis davon, dass das
Evangelium den russischen
Juden gepredigt wird. Sie sind
immer noch sehr offen für das
Evangelium. Weißt Du, ich
liebe, was Gott nach der Peres-
trojka getan hat. Denn wer hatte
vorher einen Plan, um Russisch
sprechende Juden zu er-
reichen? Niemand, weil keiner
glaubte, zu ihnen kommen zu
können. Aber Gott hatte einen
Plan. Nachdem also der
Eiserne Vorhang gefallen ist,
sind die russischen Juden in
den Ländern, in die sie
kommen, extrem offen. Das
gehört für mich zum Plan Got-
tes.

Das stimmt, aber es gibt immer
noch zu wenige russische
messianische Gemeinden in
den Staaten. Und selbst in

unserem Dienst haben wir nicht
genügend russischsprachige
Missionare, die wirklich etwas
für die russischsprachigen
Juden tun können.
Dafür gibt es, wie ich glaube,
verschiedene Gründe. Erstens,
viele der messianischen
Gemeinden in Amerika
sprechen selbstverständlich
Englisch. Sie haben dort keine
Russen. Wenn also ein russi-
scher Jude dort hingeht, sollte
von ihm erwartet werden, dass
er Englisch lernt. Es gibt wahr-
scheinlich nur wenige, zu de-
nen wir darüber gesprochen
haben und die absichtlich Rus-
sisch sprechen. Ich bin sehr
glücklich darüber, dass ich die
Gelegenheit hatte, eine solche
Gemeinde zu gründen, denn die
russischen Juden sind wirklich
sehr offen. Ich glaube, dass es
für russische Juden eine der
schwierigsten Dinge ist, in die
Mission zu gehen. Warum?
Weil die meisten Missionare,
wie Du weißt, für ihre eigene
Unterstützung sorgen müssen.
Russische Juden werden nicht
viel unterstützt, sie haben kaum
Unterstützung durch eine Ge-
meinde. Ich denke, das macht
es für sie auch sehr schwierig.
Wie können russisch-jüdische
Missionare sich selbst unter-
stützen, wenn sie nicht die
Organisation haben, die für ihre
eigene Unterstützung sorgt?
Das ist, glaube ich, das Pro-
blem.

Weißt Du, wie viele messia-
nische Gemeinden es jetzt
weltweit gibt?
Das ist eine schwierige Frage,
denn: was ist eine messia-
nische Gemeinde? Es gibt viele
messianische Gemeinden, die

nie einen Juden gesehen haben.
Es gibt auch eine Reihe von
Leuten, die keine Juden sind,
die das jüdische Volk lieben und
Gottesdienst auf jüdischer Art
halten wollen. Wenn man alle
zusammennimmt, gibt es etwa
250 bis 300 messianische
Gemeinden in Amerika. Welt-
weit kommen vielleicht noch
150 bis 200 dazu. Das macht
insgesamt ca. 500 Ge-
meinden. Und das ist eine
Menge.

Meine letzte Frage: Was wün-
schest Du der messianischen
Bewegung?
Ganz einfach: Sie sollen so
weiter machen, denn manch-
mal braucht es lange, bis es
richtig läuft. Wir machen das
jetzt seit etwa 40 Jahren. So
lange besteht die moderne
messianische Bewegung. Und
es ist immer noch so, als
würden wir immer noch kleine
Schritte machen. Das, was wir
also in der nächsten Generation
wirklich brauchen, ist, glaube
ich, dass sie herausfindet, wie
sie ihre Generation mit den
guten Nachrichten erreichen
kann – mit unserer Hilfe, aber
es wird anders sein, als das,
was man sich vorstellt. Es wird
andere Wege geben. Die Ge-
meinden werden völlig anders
sein, weil wir viele Juden haben,
die nicht in Synagogen auf-
gewachsen sind. Ich weiß nicht,
wohin das führt. Ich weiß nur,
dass wir geduldig sein müssen,
weil wir nur erfolgreich sein
werden, wenn wir durchhalten;
und dass wir diejenigen lieben,
trainieren und ausrüsten, die
nach uns kommen.

Vielen Dank!

Interview mit Mitch Forman
einer der Vizepräsidenten von Chosen People Ministries

Lavrov kam am 14. August zu
Gesprächen mit seinem tür-
kischen Kollegen Mevlüt
Cavusoglu nach Ankara. Ohne
jegliche Hemmungen bezei-
chnete Erdogan Vladimir Putin
und sich als die erfahrensten
Politiker in der UN-Genera-
lversammlung.

Wegen der Verlegung der
US-Botschaft von Tel-Aviv nach
Jerusalem am 14. Mai – am 70.
Jahrestag der Gründung Israels
- begannen Unruhen, die sich
langsam aber sicher zu einem
bewaffneten Konflikt aus-
wachsen. Dies vergrößerte den

Bruch zwischen den USA und
den pro-arabischen europä-
ischen NATO-Partnern.

Die USA haben auch das
Atom-Abkommen mit dem Iran
aufgekündigt, das im Jahre
2015 abgeschlossen wurde,
und die Ausweitung der Sank-
tionen angekündigt. Damit ha-
ben sie der iranischen Wirt-
schaft schon schweren Scha-
den zugefügt und werden sie
ganz zugrunde richten, wenn
am 4. November 2018 das
zweite Paket der Sanktionen in
Kraft tritt, welche sogar den
Erdöl-Handel mit der Islami-
schen Republik verbieten.

Nichtsdestoweniger hat die
amtierende Hohe Vertreterin der
EU für Außen- und Sicherheits-
politik,  Federica Mogherini,  zur
weiteren Aufrechterhaltung der
Vereinbarungen mit dem Iran
aufgerufen aufgrund des
Vertrags aus dem Jahre 2015.
Die Ayatollahs, dankbar für die
Unterstützung Europas, zö-
gerten nicht mit Drohungen.
Der stellvertretende Leiter der
Iranischen Revolutionsgarden,
Ismail Kousari, gab bekannt,
dass die Republik beabsichtige,
die Straße von Hormus zu
sperren, wenn die USA die
Sanktionen gegen den Iran

erneuern. Die Politiker stellen
sich ernsthaft die Frage, wer
wohl den Krieg als erster be-
ginnt…

Heutzutage ist den USA ein
einziger, doch sehr treuer Ver-
bündeter geblieben – Israel. Und
Israel hat als einzigen Ver-
bündeten die USA mit Präsident
Trump. Jedoch kann sich im
Jahre 2020 alles ändern. Nach
den Prognosen hat Trump
wenige Chancen.

„… Denn viele werden in
meinem Namen kommen und
sagen: `Ich bin der Messias!´,
und sie werden viele in die Irre
führen. Ihr werdet den Lärm von

Kriegen in der Nähe hören und
die Nachricht von Kriegen in der
Ferne; seht zu, dass ihr euch
nicht erschrecken lasst. Solche
Dinge müssen geschehen,
doch das Ende steht noch aus.
Denn die Völker werden
einander bekämpfen, die
Nationen werden einander
bekämpfen, und es wird
Hungersnöte und Erdbeben in
den verschiedensten Teilen der
Welt geben. All das ist aber nur
der Anfang der `Wehen`.“
(Math. 24, 5-8, Übers. David
Stern)

Die Spannung wächstDie Spannung wächstDie Spannung wächstDie Spannung wächstDie Spannung wächst
Elena Swiderski

Fortsetzung
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Welchen Messias erwarten
die orthodoxen Juden? Im Inter-
net habe ich mal gelesen, dass
die Juden nicht an Jeschua
glauben, weil Er, ihrer Meinung
nach, nichts von alledem erfüllt
hat, was der Messias der Schrift
nach erfüllen müsste. Darüber
hinaus gab es einen anderen
Juden, der 100 Jahre später
geboren wurde und viel näher
an die Erfüllung des mes-

sianischen Ideals herankam,
als Jeschua. Er hieß Schimon
ben Kosiba, eher bekannt unter
dem Namen Bar Kochba (Sohn
des Sterns). Er war ein charis-
matischer, brillanter, aber grau-
samer Heerführer. Der Rabbii
Akiba, einer der größten Lehrer
der jüdischen Geschichte, glau-
bte, dass Bar Kochba der
Messias war. Bar Kochba führte
den Kampf gegen das Römi-
sche Reich an. Dadruch, dass
er den 10. Legion überrumpelte,
befreite er Jerusalem, stellte die

Opferdarbringung an der Stelle
des Tempels wieder her und
bereitete sich vor, den Tempel
selbst wiederaufzubauen. Er
stellte eine Übergangsregie-
rung auf und begann mit der
Prägung von Münzen im Na-
men des Staats. Allerdings
unterdrückte das Römische
Reichden den Aufstand Bar
Kochbas. Bar Kochba selbst ist
umgekommen und alle haben

eingesehen, dass er kein Mes-
sias war und dieser nicht sein
konnte.

Messianische
Hoffnungen

Nach der Unterdrückung des
Aufstands Bar Kochbas im Jahr
135 n. Chr. zerstört das Römi-
sche Reich Jerusalem endgül-
tig (die erste Zerstörung Jerusa-
lems (des Tempels) durch das
Römische Reich geschah im
Jahr 70 n. Chr.) und das jüdi-
sche Volk wird vom israelischen
Land verdrängt. Es beginnt die

Geschichte über die Zerstreu-
ung, die fast 2000 Jahre lang
andauert, bis zur Gründung des
Staates Israel im Jahr 1948.

Wenn wir das oben angeführ-
te Zitat betrachten, können wir
drei Momente in der Erwartung
des Messias durch die orthodo-
xen Juden hervorheben. Nach
ihrer Vorstellung muss der
Messias als erstes alle Feinde
des jüdischen Volkes besiegen.

Wir sehen, dass Bar Kochba
am Anfang beginnt, dies zu
erfüllen. Er kämpft gegen das
Römische Reich und befreit
Jerusalem, wenn auch nur für
kurze Zeit. Als zweites, muss
der Messias den Tempel und
den Dienst darin wiederher-
stellen. Bar Kochba versucht
auch das zu machen, allerdings
kommt er nicht bis zum Ende.
Und als drittes, muss der Mes-
sias die Souveränität des
Staates etablieren. Im Fall von
Bar Kochba, beginnt er damit,

Münzen zu prägen. Nach den
Worten des Autors aus dem
Internet kommt Bar Kochba der
Beschreibung des Messias viel
näher als Jeschua.

Man kann nicht sagen, dass
das orthodoxe Judentum ab-
solut unrecht hat. Wenn wir
allerdings nur bei diesen drei
Dingen stehen bleiben, dann
erhalten wir eine begrenzte
oder sogar verzerrte Vorstel-

lung vom Messias. Wenn wir
uns auf den Tanach berufen,
werden wir uns überzeugen,
dass alle messianischen Pro-
phezeiungen den Messias in
einem vollkommen anderen
Licht offenbaren – viel herrlicher
als derjenige, der Feinde be-
siegt, den Tempel und Staat
wiederherstellt

Auch wenn man sich darauf
einigt, nur diese drei Dinge zu
betrachten, wie sie durch Je-
schua und Bar Kochba erfüllt
wurden, so werden wir sehen,

dass letztgenannter nicht mal
annähernd an das herankommt,
wie Jeschua, der Messias,
diese Erwartungen erfüllt hat.

Die Verheißung an David
Ich möchte lediglich einen dieser
drei Punkte ansprechen – das
Wiederherstellen des Tempels.
Wie stellt Jeschua den Tempel
wieder her und wie hat Bar
Kochba versucht, dies zu tun?

Im 2. Buch Samuel geht es um
den König David, der im wieder
aufgebauten Haus, einem Pa-
last, wohnt, dem schönsten in
ganz Jerusalem. „Und es ge-
schah, als der König in seinem
Hause wohnte, und der Herr ihm
ringsumher Ruhe geschafft
hatte vor allen seinen Feinden,
da sprach der König zu Nathan,
dem Propheten: Siehe doch, ich
wohne in einem Hause von
Zedern, und die Lade Gottes
wohnt unter Teppichen. Und

Die Erfüllung der biblischen Verheißungen im Messias
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Über die Zusammenhänge des Islams
mit dem Nationalsozialismus

Am Ende des Zweiten Welt-
kriegs ist der nationalsozi-
alistische Baum gefällt worden,
aber seine Wurzeln blieben.
Wie wir sehen werden, hat sich
der Nazionalsozialismus erfolg-
reich mit dem Islam gepaart,
was der Welt eine neue, übel
riechende Hinterlassenschaft,
die Francis Fukuyama im Juli
2002 als „Islamo-Faschismus“
bezeichnet hat, geschenkt hat.

Wenn in Deutschland nach
dem Ende des zweiten Welt-
krieges eine Art Entnazifizie-
rung durchgeführt wurde, so ist
dergleichen im Nahen Osten
nicht passiert. In vielen ara-
bischen Ländern gibt es Men-
schen an der Macht, die in der
jüngsten Vergangenheit eng mit
den Nazis verbunden waren und
Hitler als Held und Lehrer be-
trachten.

Hitlers persönlicher Freund,
Mufti Jerusalem Al-Husseini,
erlebte nach dem Krieg einige
bewegte Jahre. Er wurde von
den jugoslawischen Behörden
auf die Liste der Nazi-Kriegs-
verbrecher gesetzt, die vor
Gericht gebracht werden soll-
ten. Die Liga der arabischen
Länder wandte sich jedoch an
Marschall Tito, dass er nicht auf
der Auslieferung von Mufti bes-
tehen würde, der zu diesem
Zeitpunkt in den Händen der
französischen Behörden war.
Tito kam den arabischen Län-
dern entgegen: Mufti wurde
verurteilt, doch er kam schon im
Sommer 1946 nach Kairo, wo
der ägyptische König Faruk ihm
einen begeisterten Empfang
bereitete. Wie zuvor leitete Al-
Husseini den islamischen Welt-
kongress.

Die muslimische Welt ver-
gaß nicht ihre deutschen „Kol-
legen“. Man denkt, dass die
meisten Nazi-Kriminellen nach
dem Krieg nach Lateinamerika
flüchteten. Es ist nicht ganz so.

Der Unterschied ist, dass die
Qualität der Nazi-Auswan-
derung nach Lateinamerika und
in den nahen Osten anders war.
In Lateinamerika kamen zum
größten Teil diejenigen an, die
den Kampf aufgehört hatten und
Frieden haben wollten, und
daher im brasilianischen
Dschungel lebten. In den nahen
Osten flohen die Kämpfer, die
ihre Niederlage nicht akzeptiert
hatten bei der Durchsetzung
ihres geopolitischen Pro-
gramms, das in Ihrem Heimat-
land geplant und weltweit um-
gesetzt werden sollte. Daher
gab es Tausende von geheimen

Verbindungen mit der mus-
limischen Welt.

Was ist der Sinn einer sol-
chen Flucht? Suchten die flüch-
tigen Nazis einen „würdigen
Arbeitsplatz“, oder war es ein
Versuch, die Pläne einer Welt-
herrschaft nach der Nazi–
Ideologie auf der Grundlage
einer neuen, diesmal musli-
mischen Ideologie wieder-
zubeleben? Es gibt alle Gründe
zu glauben, dass Hitlers Erben
die islamische Welt als ein
Sprungbrett für einen neuen
Versuch erkannt haben, um ihre
Weltherrschaft zu etablieren.
Die Grundlage für solch einen
seltsamen, zunächst nur als

Probelauf gedachten Versuch
des Nationalsozialismus war
Hitlers klares Bekenntnis zu der
Ähnlichkeit der muslimischen
und nationalsozialistischen
Ideen, das er während eines
Treffens mit Mufti Al-Husseini
machte.

Westliche, darunter auch
deutsche Zeitungen aus den
50er-60er Jahren sind voller
Informationen über Nazi-Kri-
minelle, die sich in Ägypten,
Syrien, Irak, Saudi-Arabien
aufhielten. Im August 1957
schrieb die Pariser Zeitung „Le
Monde“: „Es gab bis zum
Jemen kein arabisches Land,

wo die Anwesenheit des deut-
schen Militärs unbemerkt
blieb.“

Die Übersiedlung der Nazis
in die arabischen Länder war
die besondere Aufgabe des
„Arabisch-deutschen Zentrums
für Auswanderung“. Dieses
Zentrum wurde von einem
ehemaligen Offizier des Haupt-
quartiers vom Feldmarschall
Rommel, dem Oberstleutnant
Hans Müller, geleitet. Er ist, wie
viele andere flüchtige Offiziere,
zum Islam konvertiert und lebte
als syrischer Bürger unter dem
Namen Hassan Bay. Nach
Angaben des Dokumentations-
zentrums von Simon Wiesen-

thal wurden allein mit der Hilfe
dieses Zentrums 1500 Hitler-
Offiziere in den arabischen
Osten übermittelt, und nach
Angaben der ausländischen
Presse der 50er Jahre flohen
etwa 8000 Offiziere der Wehr-
macht- und SS-Truppen in die
arabischen Länder. Viele
Flüchtlinge konvertierten zum
Islam und nahmen arabische
Namen an.

„Die besten Freunde der
Muslime“ waren im Nahen
Osten mit ihrer „Lieblings-
tätigkeit“ beschäftigt. Nach
Angaben des Dokumentations-
zentrums von Wiesenthal lei-

tete Oberst Al-Nacher den
Sicherheitsdienst von Nasser in
den 50er Jahren. Unter diesem
Namen versteckte sich der
ehemalige Chef der Gestapo in
Warschau, Leopold Gleim.
Hamid Suleiman, Chef der
ägyptischen Geheimdienst-
polizei, war eigentlich früher
Chef der Gestapo in Ulm –
Gruppenführer der SS, Heinrich
Selmann.

Die aktive Nachkriegstätigkeit
der Nazis stellte Deutschland
nach dem Krieg in solch eine
zweideutige Position, dass die
Regierung von Adenauer es für
notwendig hielt, sich von den
Ereignissen im Nahen Osten zu

distanzieren. Am 1. August 1958
veröffentlichte die einflussreiche
Zeitung „Rheinischer Merkur“,
die dem Kanzler Konrad Ade-
nauer nahe stand, eine Zu-
sammenfassung der damaligen
Aktivitäten der Nazis in Ägypten.
Laut dieser Zeitung war Johann
von Leers der Koordinator all
dieser Aktivitäten seit dem
Herbst 1956, ein ehemaliger
Mitarbeiter von Goebbels und
Rosenberg, Chefredakteur der
Nazi-Zeitschrift „Wille und Tat“,
der auch zum Islam konvertiert
war.

Von Leers wurde weltbekannt,
als er 1933 das berühmte Buch

„Juden sehen Dich an“ veröf-
fentlichte, in dem die Bilder von
Albert Einstein, Emil Ludwig und
Lion Feuchtwanger unter der
Schlagzeile „Noch nicht ge-
hängt“ standen.

In den ersten Nachkriegs-
jahren war von Leers im Dienst
des argentinischen Diktators
Peron, und nach seinem Um-
zug nach Kairo leistete er Hilfe
beim Bewerben der deutschen
Kriegsverbrecher auf ihrer Su-
che nach Arbeit in den arabi-
schen Ländern. Nazi Hans
Appler, der unter dem arabi-
schen Namen Salab Gafa lebte,
diente als Sekretär des Islami-
schen Kongresses, der von

unserem bekannten Mufti Al-
Husseini geleitet wurde. Von
Leers war gleichzeitig Berater
des Ministeriums für nationale
Entwicklung in Ägypten. Mit der
Mithilfe des ehemaligen Offiziers
im Sicherheitsdienst des
Reichsführers von Mildenstein -
den Spezialisten für arabische
Angelegenheiten in der Ab-
teilung von Ribbentrop – setzte
von Leers konsequent im ara-
bischen Osten die Idee des
Nationalsozialismus durch. Wie
die deutsche sozialdemokra-
tische Zeitung „Vorwärts“ in
März 1956 berichtete, versuchte
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Die Erfüllung der biblischen Verheißungen im Messias

Nathan sprach zu dem König:
Gehe hin, tue alles, was du im
Herzen hast, denn der Herr ist
mit dir. Und es geschah in
selbiger Nacht, da geschah das
Wort Herrn zu Nathan also:
Gehe hin und sprich zu meinem
Knechte, zu David: So spricht

der Herr: Solltest du Mir ein Haus
bauen zu Meiner Wohnung?“
und „Ich habe dir Ruhe ge-
schafft vor allen deinen Fein-
den; und der Herr tut dir kund,
dass der Herr dir ein Haus
machen wird.“ (2. Sam. 7,1-5;
11). In seinem Wunsch, einen
Tempel zu bauen, erhält David
eine Antwort, in der alles genau
umgekehrt aussieht – der Herr
selbst wird David ein Haus
machen. Weiter lesen wir:
„Wenn deine Tage voll sein
werden, und du bei deinen
Vätern liegen wirst, so werde Ich
deinen Samen nach dir erwe-
cken, der aus deinem Leibe
kommen soll, und werde sein
Königtum befestigen. Der wird
Meinem Namen ein Haus ba-
uen; und Ich werde den Thron
seines Königtums befestigen
auf ewig“ (2. Sam. 7,12-13). Wer
ist denn derjenige, dem Gott den
Bau des Tempels anvertraut?
„Ich will ihm Vater sein, und er

soll Mir Sohn sein, so dass,
wenn er verkehrt handelt, Ich ihn
züchtigen werde mit einer
Menschenrute und mit Schlä-
gen der Menschenkinder; aber
Meine Güte soll nicht von ihm
weichen, wie Ich sie von Saul
weichen ließ, den Ich vor dir
weggetan habe. Und dein Haus

und dein Königtum sollen vor dir
beständig sein auf ewig, dein
Thron soll fest sein auf ewig.
Nach allen diesen Worten und
nach diesem ganzen Gesicht,
also redete Nathan zu David.“
(2. Sam. 7,14-17). Somit befin-
den sich zwei wichtige Momente
in dieser Verheißung: 1. Der
Herr selbst wird David ein Haus
machen und die Dynastie Da-
vids auf ewig festigen. 2. der
Samen Davids, der, der nach
ihm kommen wird. Der Prophet
Nathan sprach diese Verhei-
ßung aus, und Samuel schrieb
sie auf. David, Nathan und
Samuel lebten zur selben Zeit,
d.h. sie hatten eine gleiche
Vorstellung davon, dass David
einen Nachkommen haben wird
– einen Sohn, der die
Verheißung erfüllen wird. Und
tatsächlich wird David ein Sohn
geboren – Salomo, der König
nach David geworden ist und
dem Herrn ein herrliches Haus

erbaut hat. Allerdings erlebt
keiner von ihnen das Ende des
Lebens von Salomo.

Es ist interessant, dass
dieselbe Verheißung im ersten
Buch der Chronik, im 17.
Kapitel, niedergeschrieben ist.
Dieses Buch wurde mehr als
400 Jahre nach der Verheißung

durch Nathan aufgeschrieben.
Der Autor der Chronik war
wahrscheinlich Esra, der wus-
ste, was mit dem israelischen
Volk bis zu diesem Moment
geschehen ist: Salomo hat den
Tempel wiederaufgebaut und
den Götzendienst eingeführt,
wodurch Israel sich in zwei
Königreiche teilt – das nördliche
und das südliche; beide König-
reiche werden in die Sklaverei
mitgenommen; die Juden keh-
ren aus der babylonischen
Knechtschaft zurück. Und das
Wichtigste – der Tempel, der
durch Salomo wiederaufgebaut
wurde, der ewig existieren
sollte, ist zu diesem Zeitpunkt
zerstört. Im 17. Kapitel der 1.
Chronik wiederholt er die Verhei-
ßung wortwörtlich, mit dem
Wissen, dass seine Erfüllung
noch bevorsteht.

Die Bücher der Chronik
Zwei interessante Fakten

über das Buch der Chronik.

Nach ihrer Reihenfolge und der
Position im Tanach, steht das
Buch ganz am Ende. In der
Bibel finden wir es hinter den
zwei Büchern Samuel und
Königen wieder. Attraktiv daran
ist auch, dass es sehr
hoffnungsvoll endet: der Tempel
wird wiederaufgebaut werden –

der babylonische König Kyros
erhält eine Vision von Gott
selbst, Der ihn dazu aufruft, den
Tempel wiederaufzubauen,
obwohl sich das israelische
Volk zu dem Zeitpunkt in der
Sklaverei befindet. Das Volk
erwartet etwas Großartiges,
jemanden, der kommen und
das Versprochene wieder-
aufbauen wird. Die Bücher der
Chronik spiegeln diese mes-
sianischen Hoffnungen sehr
stark wider. Biblische Quellen
berichten über außer-
gewöhnliche messianische
Erwartungen unter den Juden,
die sich in der babylonischen
Knechtschaft befanden. Im
Gegensatz zu den beiden
Büchern Samuel und Königen,
sind im Buch der Chronik
ganze 16 Kapitel dem Aufbau
des Tempels gewidmet: wie der
Tempel aufgebaut sein muss,
wie David die Materialien für
seinen Bau vorbereitet und im
Nachhinein an Salomo wei-

tergegeben hat, wie Salomo ihn
wiederaufbaut und die Dienste
im Tempel verteilt usw. Zu dem
Zeitpunkt, als der Tempel schon
nicht mehr existiert, als der
erste Tempel, der durch Sa-
lomo erbaut wurde, zerstört ist,
schreibt Esra alles so auf, als
ob er noch stehen würde.

Wenn wir die zuvor
genannten Momente beachten:
das Buch der Chronik befindet
sich am Ende des Tanachs und
beinhaltet eine starke
messianische Erwartung, die
Juden warten auf den
Wiederaufbau des Tempels
und denken, dass gerade der
Messias ihn auch
wiederaufbauen muss. Wenn
wir das Buch der Chronik als
Ganzes betrachten, kann nicht
ignoriert werden, dass der
Autor versucht, quasi eine
Frage zu stellen: „Wenn
Salomo diese Verheißung nicht
erfüllen konnte, wer wird dann
der nächste sein?“. Serubabel,
der Nachkomme von David, der
aus der babylonischen
Knechtschaft zurückgekehrt
ist, baut den zweiten Tempel
wieder auf. Doch auch dieser
Tempel existierte nicht ewig und
wurde durch die Römer im Jahr
70 n. Chr. zerstört.

Die Dynastie Davids, die sich
auf ewig fortsetzen sollte,hört
auf zu regieren von dem
Moment des Abgangs in die
babylonische Knechtschaft an.

  Als sie in das Land Israel
zurückkehren, sind die Juden
dazu verurteilt, unter einer
anderen Macht zu leben. Es ist
offensichtlich, dass der
Nachkomme (Samen) Davids,
von dem gesagt wird, dass er
den Tempel bauen wird, noch
jemand sein muss.

Neues Testament
Da sich die Bücher der Chro-

nik ganz am Ende der jüdischen
Schrift befinden, endet der
Tanach mit der Frage nach dem
Messias. Wer wird denn den
Tempel wiederaufbauen?
Wenn in der Bibel die jüdische
Reihenfolge der Bücher erhal-
ten geblieben wäre, dann würde
ein Vertreter des jüdischen
Volks, nachdem er die Bücher
der Chronik gelesen und über
diese nachgedacht hätte, sich
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handschriftlichen, selektiven Bericht der
Menschheitsgeschichte, die mit unse-
rem Vater Adam anfängt.

Das hebräische Wort „Torah“ bedeu-
tet im ursprünglichen Sinn „Anweisung“.
Wenn es sich um Gottes Anweisungen
handelt, wird es in unseren deutschen
Bibeln oft mit „Gesetz“ übersetzt. Wenn
man jedoch von einer Sefer Torah
spricht, bezieht sich „Torah“ auf die
schriftliche Aufzeichnung, die uns durch
Moses überliefert wurde, die Bücher
Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und
Deuteronomium. Die ursprüngliche
Form dieser Bücher als Schriftrollen
spiegelt sich auch in ihrem griechischen
Namen „Pentateuch“ wider, was „fünf
Schriftrollen“ bedeutet.

Die materielle Schönheit einer Sefer
Torah ist mit der von Schneeflocken
vergleichbar – keine ist der anderen
ähnlich, und doch ist jede zweifellos eine
Schneeflocke. Keine Torahrolle ist mit
einer anderen identisch, denn jede Rolle
ist ganz mit der Hand geschrieben, aber
jede ist zweifellos eine Torah, die mit der
anderen inhaltlich identisch ist.

Um koscher (nach rabbinischem

Gesetz akzeptabel und für rituelle
Zwecke geeignet) zu sein, muss eine
Torahrolle nach strengen Normen
aufgesetzt werden. Bei diesem Prozess
ist jeder Schritt streng geregelt - die
verwendeten Materialien, die Person, die
sie schreibt, und die Übertragung von
jedem ihrer 304.805 Buchstaben.

Anders als unsere modernen Bibeln,
die tausendfach auf einmal gedruckt
werden (oder gar nicht gedruckt, son-
dern elektronisch auf unseren Fest-
platten oder im Cloud gespeichert
werden), muss jede Torahrolle von Hand
auf Pergament (die Haut eines kosche-
ren Tieres) geschrieben werden. Da jede
fertige Schriftrolle zwischen 34 und 45
Meter lang ist, besteht sie aus ungefähr
62-84 Pergamenthäuten, die mit Seh-
nen zusammengenäht sind, die ebenfalls
von einem koscheren Tier kommen.
Genauso wie die Schriftgröße die Länge
eines heute bedruckten Dokuments
bestimmt, beeinflusst auch die Größe
der verwendeten hebräischen Schrift die
endgültige Länge der Schriftrolle.

Zahlreiche Traditionen wurden ent-
wickelt, um die Schreibarbeit zu regeln
und die Genauigkeit des Textes zu

gewährleisten. Die Person, die die
Schriftrolle anfertigt, wird als Sofer, d.h.
Schreiber oder Sekretär bezeichnet –
aus einer hebräischen Wurzel, die
„zählen“ bedeutet. Mehr als ein begabter
Kalligraph, muss jeder Sofer mit Tausen-
den von rabbinischen Gesetzen im
Zusammenhang mit der Herstellung
einer Torahrolle vertraut sein, seine
Kunst als hohe religiöse Berufung
ausüben, sich geistig durch rituelle
Reinigung und Gebet vorbereiten, sich
seiner Aufgabe völlig widmen und nur die
vorgeschriebenen Materialien in der
vorgeschriebenen Weise benutzen.

Vor dem Schreiben mischt der Schre-
iber eine spezielle Tinte (Schwarz ist die
einzig erlaubte Farbe) und bereitet sein
eigenes Schreibgerät, typischerweise
eine Feder aus einer Truthahnfeder, vor.
Mit einem steifen Rohrlineal drückt er
schwache Rillen auf jede Pergament-
haut, um sie nicht zu beschädigen, und
gestaltet eine Seite, die zweiundvierzig
Zeilen hoch und drei bis acht Spalten
breit ist, wonach er sich beim Schreiben
orientiert.  Kein Eisen oder Stahl darf bei
der Herstellung einer Torahrolle verwen-
det werden, weil es das Pergament

beschädigen könnte - und weil es für
Waffen geschmiedet werden kann, um
Leben zu zerstören, im Gegensatz zur
Torah, die dafür da ist, das Leben neu
zu machen.

Unabhängig davon, wie wenig oder
viele Schriftrollen ein Schreiber vorbe-
reitet, ist der Prozess immer der gleiche:

Es ist die Pflicht des Schreibers, sich
durch stille Meditation darauf vorzu-
bereiten, das heilige Werk des Penta-
teuchs im Namen Gottes zu schreiben.
Er ist verpflichtet, eine richtige Kopie vor
sich zu haben; er darf kein einziges
Wort aus dem Gedächtnis schreiben;
und er muss jedes Wort aussprechen,
bevor er es schreibt. Jeder Buchstabe
muss frei stehen und so geformt sein,
dass ein normaler Schüler sie von
ähnlichen Buchstaben unterscheiden
kann (Shulhan ‘Aruk, Orah Hayyim, 32,
36; siehe TAGGIN). Die Schriftrolle darf
keine Vokale oder Akzente enthalten,
sonst ist sie für den öffentlichen Geb-
rauch ungeeignet.

Fortsetzung in der
nächste Ausgabe

Vor ein paar Jahren kam es in einer
israelischen Fernsehsendung ähnlich
der deutschen „Wer wird Millionär?“ zu
folgendem Vorfall:  Dem Spieler, der fast

die eine Million gewonnen hätte, wurde
als letzte Hürde folgende Frage gestellt:
„Was feiern die Christen an Weihnacht-
en?“ (Antwortmöglichkeiten: Geburt,
Taufe usw.). Doch auch mit den vor-
geschlagenen Antworten konnte der
Spieler nicht die richtige Antwort geben.

Diesen Vorfall kann man meiner
Meinung nach nicht als einzigartig
bezeichnen, denn, wie die Erfahrung
zeigt, hat der überwiegende Teil der

israelischen Juden – sowohl der säku-
laren wie auch der religiösen – nur eine
ganz vage Vorstellung von der christ-
lichen Religion oder vom Inhalt ihrer
grundlegenden religiösen Bücher.  Und
daher spielen die christlichen Symbole
und Texte in ihrer geistlichen Welt

praktisch überhaupt keine Rolle.
Dazu muss man sagen, dass auf

einer Straße, wo überwiegend russisch
gesprochen wird, sich alles ganz anders

verhält. Erstens ist die ganze russische
Kultur mit christlichen Motiven und
Symbolen buchstäblich durchtränkt.
Zweitens ist  jeder, der auch nur einmal
in einem Museum für Kunst war (wel-
cher russische Jude liebt nicht Muse-
en?), mit Motiven aus dem Evangelium

in Berührung gekommen. Und schließ-
lich gehört das Neue Testament
zweifellos zu den Texten, die jeder
gebildete russischsprachige Mensch

wenigstens einmal im Leben
gelesen hat. Und daher kann
man ganz einfach feststellen,
dass das Christentum im
Unterschied zu den Israelis
praktisch für jeden russisch-
sprachigen Juden mehr oder
weniger „die“ Herausfor-
derung ist, auf die er im
Prozess der Herausbildung
seines nationalen Selbst-
bewusstseins (oder seiner
nationalen Identitätsfindung)
eine Antwort finden muss.

Nehmen wir ein Beispiel:
Jeder, der das Neue Testa-
ment gelesen hat, kennt
zweifellos die zornigen und
entlarvenden Worte, die vom
Lehrer aus Nazareth an den
Kopf der jüdisch-religiösen
Leiter seiner Zeit (Anfang –
Mitte des 1. Jahrhunderts u.
Z.) geworfen wurden. Die
feurigen Predigten Jesu
schonten weder die
Funktionäre des Jerusalemer

Tempels noch die „Schriftgelehrten und
Pharisäer“, die mit dem Tempelkult
nichts zu tun hatten. Wenn Jesus dabei
mit den Ersten  noch „auf Augenhöhe“
argumentierte (und ihnen in Mt. 21:13
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sagte: „Es steht geschrieben:
`Mein Haus soll ein Bethaus
genannt werden!` [Jes.  56:7].
Ihr aber habt eine Räuberhöhle
daraus gemacht!“), so hat er
den Letzteren eine eigene
Predigt gewidmet, in welcher er
recht ausführlich auf  die
„Irrlehren“ seiner Gegner einging
sowie auf ihre moralisch-
ethische Ausprägung (siehe das
siebenfache „Wehe euch, ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer“
in Mt. 23).

Können derartige Beschuldi-
gungen den jüdischen Leser,
dem die Geschichte und Reli-
gion seines Volkes nicht egal
sind, etwa gleichgültig lassen?
Natürlich nicht! Daher stellt  sich
jedem Juden, der das Neue
Testament liest, die Frage:
Inwieweit entsprechen diese
Anschuldigungen der tatsäch-
lichen Lage in Israel kurz vor der
Zerstörung des 2. Tempels?

Zweifellos kann man sie auf
keinen Fall von vornherein  als
endgültige Wahrheit betrachten,
denn man darf nicht vergessen,
dass Jesus und die, gegen
welche er seine Anschuldi-
gungen erhob, ideologische
Gegner waren. Deswegen ist es
nicht ausgeschlossen, dass
seine Worte nichts weiter als

„negative campaigning“ sind,
was nicht zur Klärung der
Wahrheit, sondern zur
Entlarvung des ideologischen
Gegners dienen sollte. Jedoch
wäre auch die andere
Möglichkeit meiner Meinung
nach genauso falsch: nämlich
alle Vorwürfe beisei-
tezuschieben, welche der Leh-
rer aus Nazareth der religiösen
Leiterschaft seiner Zeit ent-
gegenhielt. Denn manchmal
kann sogar der schlimmste
Feind sich seinem Gegner
gegenüber durchaus objektiv
äußern.

Zu unserem Glück ist das
Neue Testament nicht die ein-
zige Quelle, aus welcher wir
Informationen über das „mora-
lisch-ethische Antlitz“ der
religiösen Elite jener Zeit
erhalten. Wir verfügen nämlich
über zahlreiche Texte aus dem
Talmud und den Midraschim,
die von den Rabbinern und
Weisen in der Zeit vor der
Zerstörung des 2. Tempels
erzählen. Diese Texte wurden
von den geistlichen Erben (und
oft auch von den direkten Nach-
kommen) eben derselben
„Schriftgelehrten und Phari-
säer“ verfasst, gegen welche
Jesus seine Strafreden hielt.
Es wäre also töricht anzu-

nehmen, dass von ihnen der
Versuch unternommen worden
wäre, die eigenen Lehrer und
Vorväter „anzuschwärzen“.
Wenn also ihre Aussage über
die einen oder anderen Fakten
mit der Meinung des Lehrers
aus Nazareth übereinstimmt,
dann können wir in diesem Falle
den Schluss ziehen, dass diese
Anschuldigungen auf realen
Tatsachen beruhten. Wenn
allerdings die Einschätzungen
der Autoren des Talmud und der
Midraschim  ganz anders ausfa-
llen würden, dann könnte man
schlussfolgern, dass in diesem
Falle jede Seite nur ihre eigenen
parteiischen Interessen habe
verteidigen wollen. Und folglich
würde es sich nicht lohnen,
ihren Einschätzungen in Bezug
auf ihre Gegner zu vertrauen.

In diesem Artikel schauen wir
uns einige Abschnitte aus dem
Talmud und den Midraschim an,
in denen es um Weise und
Priester geht, die am Ende der
Zeit des zweiten Tempels lebten
und wirkten. Wir versuchen zu
verstehen, wie die Redakteure
und Verfasser dieser Texte (die
größtenteils auch nach der
Zerstörung des Tempels und
der Trennung von den Christen
lebten) die Handlungen der
Christen beurteilten. Und dann

schauen wir, inwieweit diese
Einschätzung mit der
übereinstimmte, welche Jesus
aus Nazareth ihren Zeitgenos-
sen selber gab.

Die Pharisäer aus der
Sicht des Talmuds

„Der Chaver und die
Kaufleute“

Unsere „Untersuchung“ be-
ginnen wir mit der Geschichte
über den „Chaver und die Kauf-
leute“ aus einem populären
Midrasch – zur Zeit der Entsteh-
ung des Talmud nannte man
diejenigen Pharisäer „Chaver“,
welche die rituellen Reinheits-
gebote nicht nur beim Tempel-
besuch einhielten, wie dies ja
auch von der Torah vorge-
schrieben ist, sondern auch im
Alltagsleben:

„Man erzählt, dass ein Cha-
ver mit vielen Kaufleuten zu-
sammen auf einem Schiff fuhr.
Und die Kaufleute fragten den
Chaver: „Und wo ist deine
Ware?“ Er antwortete ihnen:
„Meine Ware ist wertvoller als
eure.“ Sie durchsuchten das
ganze Schiff, fanden aber
nichts. Da lachten sie den
Chaver aus und machten sich
über ihn lustig.

Während der Fahrt griffen
Piraten das Schiff an. Sie

kaperten das Schiff und raubten
alles, was sich im Schiff befand.
Als das Schiff anlegte, hatten die
Passagiere weder Brot zu
essen noch Kleidung, ihre
Blöße zu bedecken.

Was tat da der Chaver? Er
ging in das nächstgelegene
Lehrhaus, setzte sich und
begann zu lehren. Als die Ein-
wohner seine Torah-Kenntnisse
sahen, traten sie vor ihn, er-
wiesen ihm große Ehre und
gaben ihm überreiche Gaben
zum Lebensunterhalt. Die Ge-
meindeleiter stellten sich zu
seiner Rechten und zu seiner
Linken und begleiteten ihn
überall hin.

Als das die Kaufleute es
sahen, kamen sie zum Chaver
und baten ihn um Verzeihung.
Und sie sagten zu ihm: „Wir
bitten, setze dich für uns ein,
denn du weißt, wer wir waren
und was uns geraubt worden
ist. Wir bitten, sage ihnen [den
Gemeindeleitern – E.L.], dass
sie uns wenigstens ein Stück
Brot geben, damit wir leben und
nicht vor Hunger sterben.“

Da sagte der Chaver zu
ihnen: „Habe ich euch nicht
gesagt, dass meine Ware mehr
wert ist als eure? Eure Waren

die folgende Frage stellen: „Wer
ist denn der, mit dem die Schrift
endet und der den Tempel
wiederaufbauen soll?“. Wenn er
eine Seite weiterblättern könnte,
dann würde er die ersten Worte
der Bücher des Neuen
Testaments lesen: „Buch des
Geschlechts Jeschua des
Messias, des Sohnes Davids,
des Sohnes Abrahams“ (Matth.
1,1). Das erste Buch des Neuen
Testaments beantwortet sofort
die Frage, die durch die letzten
Bücher des Tanachs aufge-
worfen wurde. Die Erzählung
handelt von Jeschua dem Mes-
sias, und wenn wir den Stamm-
baum weiter verfolgen, dann
werden wir in ihm auch Salomo
und Serubabel wiederfinden.
Wenn ein Mensch, der von den
sich entwickelnden Ereignissen
so ergriffen ist, weiterlesen und
bis zum 2. Kapitel des Jo-
hannesevangeliums kommen

würde, so würde er die Ge-
schichte darüber lesen, wie
Jeschua am Fest Pessach
nach Jerusalem kam. Als Er
sah, dass sich der Tempel in
einen Supermarkt verwandelt
hat, nimmt Er eine Peitsche
und fängt an, die Händler, die
dort ihr Geschäft machen,
hinauszu-treiben. „Die Juden
nun antworteten und sprachen
zu ihm: Was für ein Zeichen
zeigst Du uns, dass Du diese
Dinge tust? Jeschua
antwortete und sprach zu
ihnen: Brechet diesen Tempel
ab, und in drei Tagen werde Ich
ihn aufrichten. Da sprachen die
Juden: Sechsundvierzig Jahre
ist an diesem Tempel gebaut
worden, und Du willst ihn in drei
Tagen aufrichten? Er aber
sprach von dem Tempel seines
Leibes. Als Er nun aus den
Toten auferweckt war,
gedachten seine Jünger daran,
dass Er dies gesagt hatte, und
sie glaubten der Schrift und

dem Worte, welches Jeschua
gesprochen hatte. (Joh. 2,18-
22).

Worin liegt der Unterschied
zwischen den Jüngern Jeschu-
as und uns? Die Jünger wus-
sten sehr gut darüber Be-
scheid, was ein Tempel, der
Dienst darin sowie die täg-
lichen Opfer sind.

Stellen Sie sich mal Ihr Le-
ben vor 2000 Jahren vor: Sie
sind ein Jude und Ihr Leben ist
so sehr mit dem Tempel ver-
bunden, dass sie sich das
Leben nicht getrennt von ihm
vorstellen können. Wenn Sie ein
Junge sind, dann werden Sie
am 8. Tag in dem Tempel geb-
racht, um die Beschneidung
durchzuführen und Ihnen einen
Namen zu geben. In diesem
Tempel bringen Ihre Eltern ein
Opfer für Sie dar. Sie wachsen
auf, und je älter Sie werden,
desto öfter kommen Sie in den
Tempel, wo die Thora und
Heilige Schrift gelehrt wird sowie

alltägliche Opferdarbringungen
stattfinden. Wenn Sie erwach-
sen werden, dann bringen Sie
Ihrerseits schon selbst die
Opfer für sich und Ihre Kinder
dar. Darüber hinaus musste
man drei Mal im Jahr zu den
Festen in den Tempel kommen.
Mit anderen Worten waren das
Leben des Volkes und der
Tempel eng miteinander ver-
flochten.

Selbstverständlich bestand
der Sinn des Tempels nicht im
Gebäude. Der Sinn des Tem-
pels lag in seinem inneren
Leben. Die Priester brachten
Gott Opfer dar, und durch die
Opferdarbringung wurden die
Menschen versöhnt mit Gott.
Das erlaubte ihnen, Ihm nahe
zu kommen und in Gemein-
schaft mit Ihm zu sein. Ohne die
Opferdarbringungen verliert der
Tempel die Vergebung der
Sünden und Gemeinschaft mit
Gott. Deshalb zerbrach mit der
Zerstörung des Tempels auch

das gesamte Leben des jüdi-
schen Volks, was wiederum zu
einer Krise führte. Wenn wir die
Aussage Jeschuas: „Brechet
diesen Tempel ab, und in drei
Tagen werde Ich ihn aufrichten“
paraphrasieren, könnte man
auch sagen: „Schaut euch mal
die Herrlichkeit dieses Tempels
an! Wie wichtig er ist für euer
Leben! Zerstört ihn mit seinem
gesamten System der Opfer-
darbringungen, und in drei
Tagen werde Ich das alles in Mir
selbst wiederaufbauen“.

Der Tempel Jeschua
Noch einmal, der Sinn des

Tempels besteht nicht im Gebä-
ude, sondern im Dienst im
Tempel und dem System der
Opferdarbringungen. Jeschua
nimmt den Sinn dessen, was
im Tempel geschieht, und über-
trägt ihn außerhalb der Grenzen
des Tempels. Und wenn das
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sind fort, aber meine Ware habe ich
immer noch!“ (Tanchuma, Truma)

Auf den ersten Blick ist die Moral
dieser Geschichte offensichtlich: Nach
der Ansicht des demütigen Pharisäers
triumphiert letztendlich die Torah über
den Mammon, dessen Verkörperung die
hochmütigen Kaufleute sind, die nicht
verstehen können, dass es in der Welt
etwas Wertvolleres geben kann als ihre
„Waren“. Doch wenn wir den Text etwas
genauer anschauen, dann ändert sich
das Bild gewaltig.

Beginnen wir mit der Szene auf dem
Schiff. Zweifellos rufen die Handelsleute,
die nicht verstehen können, dass der
Mensch noch eine andere Berufung
haben kann als die Geldgier,  wenig
Sympathien beim Leser hervor. Beson-
ders nachdem sie den
Pharisäer, bei dem sie keine
Waren gefunden haben,
ausgelacht und verspottet ha-
ben. Doch was ist mit dem
Pharisäer? Er hat einige Juden
vor sich, die von der Welt der
Torah offensichtlich nichts wis-
sen. Doch worin besteht die
Ursache für dieses Nichtwis-
sen? Ich wage zu behaupten,
dass einer von ihnen niemals
vorher aus irgendeinem Grund
einen Rabbi gesehen hat. Wenn
dem nicht so wäre, wie kann
man dann erklären, dass keiner
von ihnen die Art der Tätigkeit
ihres Mitreisenden feststellen
konnte? Und daraus folgt: Nie-
mand und niemals hat sie je-
mand in der Torah unterrichtet!

Also bot sich für den Chaver
aus unserer Geschichte die
einzigartige Möglichkeit, der
erste Lehrer und Anleiter einer
bedeutenden Zahl von Juden zu
werden. Hat er diese Chance
genutzt? Überhaupt nicht: Er hat
seinen Mitreisenden nur vor den
Kopf geworfen: „Meine Ware ist
wertvoller als eure“. Danach
verlor er jegliches Interesse an
ihnen.

Klar, nicht jeder hat das Talent,
Menschen mit Verstand „die
Wahrheit aufzuschließen“, zu-
mal wenn sie nicht allzu ehrer-
bietig gesonnen sind. Wenn man daher
diesem Pharisäer sein Verhalten auf
dem Schiff auch nicht als positiv
anrechnen kann, so wäre es doch
zweifellos ungerecht, ihn anzuklagen,
weil er sich in dieser Situation nach dem
Prinzip verhalten habe „Die Rettung der
Ertrinkenden ist die Sache der
Ertrinkenden selber!“  Doch betrachten
wir jetzt die zweite Begegnung des
Chaver mit den Kaufleuten. Der
Pharisäer ist in diesem Moment satt,
reich und mit Ehre und Ruhm gesegnet.
Die Kaufleute dagegen haben alles
verloren und sterben buchstäblich vor
Hunger. Ihr Leben liegt völlig in der Hand

ihres Mitreisenden, der sie allein vor dem
Hungertod retten kann („Wir bitten, sage
ihnen, dass sie uns wenigstens ein
Stück Brot geben, damit wir leben und
nicht vor Hunger sterben“). Und wie
reagiert der Chaver auf ihre Bitte? Tat er
irgendetwas, um den Kaufleuten zu
helfen? Nein und nochmals nein! Alles,
wozu er fähig ist, ist den Verhungernden
den Sieg seiner Ideologie vor Augen zu
führen: „Habe ich euch nicht gesagt,
dass meine Ware mehr wert ist als
eure? Eure Waren sind fort, aber meine
Ware habe ich immer noch!“

So erscheint uns der Pharisäer bei
näherem Hinschauen in einem äußerst
unangenehmen Licht. Denn alles, was
ihn interessiert, ist seine eigene Recht-
fertigung. Was andere Juden angeht –
dass sie keine „geistliche Nahrung“

haben oder dass sie sogar vor seinen
Augen buchstäblich vor Hunger sterben
– dafür interessiert er sich nicht und rührt
keinen Finger, um ihnen zu Hilfe zu
kommen.

Jesus aus Nazareth klagte die Phari-
säer an, dass sie „die wichtigeren Inhalte
der Torah missachtet hätten - Gerech-
tigkeit, Barmherzigkeit, Vertrauen“ (Mt
23:23, Übers. D. Stern). Wie mir scheint,
charakterisieren diese Worte zutreffend
die Hauptperson dieses Midrasch.

Übrigens noch ein interessantes
Detail: Als unser Pharisäer mit den
Kaufleuten über deren Torah-Kenntnisse
spricht, bezeichnet er sie als „Ware“.

Man könnte annehmen, dass er extra so
verfährt, damit die Kaufleute ihn besser
verstehen können. Doch wenn wir sein
Verhalten nach der Landung betrachten,
wird eine derartige Annahme hinfällig.
Denn wie benutzt er seine Torah-
Kenntnisse? Eben genau so, wie ein
Kaufmann seine Ware einsetzt – für den
Tausch gegen materielle Werte, Ehre
und  Ruhm („Die Einwohner der Stadt
traten vor ihn hin, erwiesen ihm große
Ehre und übergaben ihm großzügige und
reichliche Gaben“)! Das heißt, genau so
wie ein Kaufmann seine Waren benutzt!

Jesus klagte die Pharisäer nicht
deswegen an, weil sie die Torah nicht
um der Torah willen lehren würden,
sondern weil sie „gern den Ehrenplatz
bei Festmählern und die besten Plätze
in den Synagogen haben wollten, und

sie lieben es, auf den öffentlichen
Plätzen ehrerbietig gegrüßt und mit
`Rabbi` angeredet zu werden“ (Mt. 23:6-
7; D. Stern). Seinerseits ärgerte sich sein
Zeitgenosse Rabbi Zadok über die, die
„aus der Torah eine Krone machen, um
sich selbst damit zu krönen, - oder einen
Spaten, um damit zu graben“ (Avot 4:7,
Anm. 1). Wenn unser Midrasch die
Realität wiedergibt, dann muss man
zugeben, dass zumindest einige Phari-
säer solche Anklagen verdient hatten.

Dieser Midrasch erweist sich bei
näherer Betrachtung als durchaus harte
und wenig schmeichelhafte Kritik gegen-
über der Hauptfigur, dem Pharisäer.

Dabei stellt sich heraus, dass die
Hauptvorwürfe, welche die Autoren
ihrem Helden vorhielten, den Vorwürfen
ähnlich sind, die Jesus den Pharisäern
entgegenhielt.

Schemaja, Awtalion und Hillel
Die angeführte Geschichte über den

„Chaver“ und die Kaufleute ist bei
weitem nicht die einzige, in welcher
Talmud-Autoren sich unter dem An-
schein von Lob eine ziemlich scharfe
Kritik ihrer Kollegen erlauben. Dabei
konnten die Verfasser solcher Erzäh-
lungen nicht nur einen anonymen
Pharisäer sondern ganz konkret einen
ganz bekannten und geachteten zum
Objekt ihrer Kritik machen, wie zum
Beispiel in der Chrestomathie-Erzählung
über Hillel und seine Lehrer (Schemaja

und Awtalion), die die führenden Phari-
säer am Ende des 1. Jahrhunderts v. u.
Z. waren:

„Man erzählt von Hillel, dass er als
Tagelöhner hart arbeiten musste. Doch
er bekam für seine Arbeit nur einen
halben Dinar pro Tag. Die Hälfte musste
er für den Eintritt ins Lehrhaus zahlen,
die andere Hälfte gab er seiner Frau,
damit sie für die Familie Essen kaufen
konnte.

Eines Tages jedoch war das Wetter
so schlecht, dass kein Käufer auf dem
Markt erschien und Hillel kein Geld
verdiente. Der Torhüter ließ ihn nicht ins
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Wesentliche außerhalb der
Grenzen ist, dann hat auch das
Gebäude selbst nicht mehr den
vorherigen Wert. Aber es geht
noch nicht einmal darum. Jetzt
wird Jeschua zum Zentrum
dessen, was im Tempel ge-
schah. Nur ein Opfer Jeschua
des Messias bedeckt alle unse-
re Sünden. Wer seine Sünden
auf dieses Opfer legt, erhält die
Vergebung der Sünden! Am
dritten Tag nach Seinem opfer-
nden Tod, ist Jeschua von den
Toten auferstanden, und der
ganze Sinn des Dienstes im
Tempel wurde wiederher-
gestellt.

Der Hebräerbrief spricht
genau darüber. Er ist der Hohe-
priester nach der Ordnung

Melchisedeks, d.h. Er ist besser
als Aaron und sogar auch Mose
(Heb. 7). Er ist das beste Opfer,
das aber lediglich ein Mal dar-
gebracht wurde. Er hat alle
unsere Sünden vergeben (Heb.
10). Er ist die Stiftshütte oder
mit anderen Worten der Tempel,
nur mit einer besseren Ein-
richtung: „Der Messias aber,
gekommen als Hoherpriester
der zukünftigen Güter, in Ver-
bindung mit der größeren und
vollkommneren Hütte, die nicht
mit Händen gemacht (das heißt
nicht von dieser Schöpfung ist),
auch nicht mit Blut von Böcken
und Kälbern, sondern mit Sei-
nem eigenen Blut, ist ein für
allemal in das Heiligtum ein-
gegangen, als Er eine ewige
Erlösung erfunden hatte.“ (Heb.
9,11-12). Durch das Opfer des

Messias werden bei allen Men-
schen, die an Ihn glauben, ihre
Sünden bedeckt und Bezieh-
ungen zu Gott wiederhergestellt.

Die Aussage Jeschuas „Ich
werde ihn (den Tempel) in drei
Tagen wieder aufrichten“ bezie-
ht sich auf Seine Herrlichkeit
und Macht. Er stellt Sich auf eine
Stufe mit Mose. Mose richtet
den Dienst in der Stiftshütte ein.
David richtet den Dienst im
Tempel ein. Jeschua sagt, dass
Er in der Lage ist, den Tempel
in drei Tagen wieder aufzu-
richten. Er spricht nicht einfach
nur von der Aufrichtung des
Gebäudes, das man daraufhin
wieder zerstören kann, nein, Er
spricht von der Aufrichtung
eines nicht von Menschenhand
gemachten Tempels. Ein Tem-
pel, den keine menschlichen

Hände zerstören können.
Konnte man sich die Wieder-

herstellung des Tempels auf
diese Weise vorstellen? Als
Gott sich selbst beschreibt, sagt
Er durch den Propheten Jesaja:
„Denn Meine Gedanken sind
nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht Meine Wege,
spricht der Herr.“ (Jes. 55,8). Mit
unserem eigenen Verstand
könnten wir uns diese Wieder-
herstellung des Tempels kei-
nesfalls vorstellen. Kein Bar
Kochba konnte sich auch nur
dem annähern, wie Jeschua
den Tempel wiederaufrichtet.
Allerdings stellt Jeschua nicht
nur den Tempel wieder her,
sondern auch die Dynastie
Davids. Nach Seinem Tod und
der wundersamen Auferstehung
am dritten Tag, lebt Er ewig. Das

ist auch die Erfüllung der Verhei-
ßungen an David, dass seine
Nachkommen, seine königliche
Dynastie nie enden wird! Jes-
chua, der ein Nachkomme
Davids ist, ist auch der Tempel
und ewige König.

Jetzt wissen wir, dass Je-
schua unser Hohepriester,
unser Opfer und unser Tempel
ist. Wenn wir Beziehungen mit
Gott haben möchten, dann
müssen wir verstehen, dass es
nur durch den Tempel möglich
ist, den Jeschua, wie wir es
gelesen haben, in sich selbst
wieder aufgerichtet hat. Wen-
den Sie sich an Jeschua mit der
Bitte nach der Vergebung der
Sünden und beginnen Sie ein
neues Leben, das Gott denen,
die Ihn lieben, versprochen hat!

Serge Makhovitskiy

Die Erfüllung der biblischen Verheißungen im Messias

Fortsetzung

Lehrhaus hinein. Und so
beschloss er, aufs Dach des
Lehrhauses zu steigen, um von
dort aus durch das vergitterte
Fenster dem  Wort des
Lebendigen Gottes aus dem
Munde seiner Lehrer Schemaja
und Awtalion zu lauschen.

Diese Begebenheit – so
erzählt man – trug sich im tiefen
Winter zu, am Schabbatabend.
Hillel war derart ins Torah-
Lernen versunken, dass er
nicht bemerkte, wie es zu
schneien anfing. Plötzlich war
Hillel völlig eingeschneit und
konnte sich nicht mehr befrei-
en. Die Einzigen, die im Lehr-
haus blieben, waren die beiden
großen Rabbiner Schemaja und
Awtalion. Als es am nächsten
Morgen allmählich heller wurde,
sagte Schemaja zu Awtalion:

- Bruder Awtalion! Immer
wurde es um diese Tageszeit
hell, warum ist es an diesem
Tag im Lehrhaus dunkler als
sonst um diese Uhrzeit? Ist es
etwa so bewölkt?

Als sie hochschauten, be-
merkten sie ein Menschen-
antlitz im Fenster. Schnell
rannten sie nach oben aufs
Dach und fanden den fast
erfrorenen Hillel, von drei Ellen
dickem Schnee bedeckt.  Sie
befreiten ihn vom Schnee,
wuschen ihn, salbten ihn mit Öl

und setzten ihn an den Herd.
- Dieser, - sprachen

Schemaja und Awtalion, - ver-
dient es, dass man wegen ihm
sogar die Schabbatruhe ver-
letzt.“  (Joma 35 a)

Auf den ersten Blick ist die
Moral dieser Geschichte offen-
sichtlich: Hillel wird gelobt, der
bereit war, um Torah zu lernen,
alle möglichen Mühen auf sich
zu nehmen. Nicht zufällig wird
diese Erzählung im Talmud
durch folgende Worte ein-
geleitet: „Es lehrten die Weisen:
Wenn vor dem Himmlischen
Gericht ein Mensch sagt: Ich
konnte nicht Torah lernen, da ich
sehr arm war, dann wird man
ihm antworten: Warst du etwa
ärmer als Hillel?“ (Joma 35 b).
Doch Folgendes schrieb mir
über diese Geschichte Rabbi
Eli Kurant, ein orthodoxer Rab-
biner aus Kanada:

„Diese schöne Geschichte –
voller Romantik und ursprüng-
licher Poesie – wird bis heute
als anschauliches Beispiel für
die Selbstverleugnung der Wei-
sen des Synedriums auf ihrem
Weg zur Weisheit angeführt.
Man zitiert es auswendig, es
wird in Schulbüchern aufgeführt
und den Kindern vor dem Ein-
schlafen erzählt. Es genügt
aber, mal ins Original zu scha-
uen, um sich davon zu über-
zeugen, dass es dort nicht
benutzt wird zum Lobe des
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scharfe Kritik an den ach so
weisen Mitgliedern des Syne-
driums. Ihr seid da in eure
Studien vertieft, aber weiter als
eure Nasenspitze nehmt ihr
nichts wahr! Wenn einer etwas
braucht, soll er doch platzen
oder aufs Dach klettern – solan-
ge  ihnen dadurch das Licht im
Fenster nicht verdunkelt wird,
merken sie das gar nicht.“

Und genau so  ist es: Sche-
maja und Awtalion ist es ganz
egal, dass die Familie ihres
besten Schülers in tiefer Armut
lebt; es kommt ihnen gar nicht
in den Sinn, ihm materiell zu
helfen, ja nicht einmal ihn ein-
fach von den Lerngebühren zu
befreien. Es interessiert sie
überhaupt nicht, welche Opfer
ihr Student bringen muss, um
jeden Tag für die Möglichkeit zu
zahlen, mit ihnen die Torah zu
studieren.Ja mehr noch: als
Hillel kein Geld für die Lern-
gebühren verdienen konnte, da
bemerkten seine Lehrer Sche-
maja und Awtalion nicht einmal
seine Abwesenheit. Ihnen kam
gar nicht in den Sinn, jemanden
zum Beispiel nach ihm zu
schicken, um zu erfahren, ob
etwas mit Hillel passiert sei.

Ja, mehr als das: diese Ge-
schichte begann am Freitag-
abend und endete am Schab-
batmorgen. Traditionell verbringt
ein Jude diese Zeit im Kreise

seiner Familie und der Kinder.
Aber was machen Schemaja
und Awtalion? Wie in der Ge-
schichte deutlich wird, ver-
brachten sie die ganze Zeit im
Lehrhaus und schenkten ihren
Liebsten nicht einmal eine
Minute Aufmerksamkeit!

Auf den ersten Blick bringt
das Neue Testament einen sehr
merkwürdigen Vorwurf Jesu an
die Adresse der Pharisäer:
„Wehe euch heuchlerischen
Torahlehrern und Peruschim!
Ihr baut Gräber für die Propheten
und schmückt die Gräber der
Zaddikim, und ihr sagt: `Hätten
wir doch gelebt, als unsere
Väter lebten, wir hätten nie an
der Ermordung der Propheten
teilgehabt.` Damit zeugt ihr
gegen euch selbst, dass ihr
würdige Nachkommen derer
seid, die die Propheten um-
brachten“ (Mt. 23:29-31). Der
angesehene dänische Phi-
losoph Kierkegaard erklärte
diese Worte aus dem Evan-
gelium folgendermaßen: Die
Propheten wurden von Leuten
umgebracht, die nicht mit deren
Forderung einverstanden wa-
ren, dass die vornehmste und
wichtigste Form, Gott zu die-
nen, die Pflichterfüllung gegen-
über dem Nächsten darstellt.
Die Pharisäer jedoch geben
eine Menge Geld für die Aus-
schmückung von Gräbern aus,
viel Geld, das eine Menge von

Armen und Verfolgten retten
könnte, und damit zeigen sie,
dass sie, genauso wie ihre
Väter, das Wesentliche in der
Lehre der Propheten verwerfen
– natürlich nicht in solch schar-
fer Form, doch ein ähnlicher
Vorwurf könnte auch den Hel-
den unserer Erzählung, Sche-
maja und Awtalion, gemacht
werden: In Gedanken völlig in
das Studium der Torah vertieft,
vergaßen sie wohl vorsätzlich
die Nöte und Bedürfnisse der
anderen Menschen, einschließ-
lich ihrer eigenen Familien.

In dieser Beziehung erwies
sich Hillel übrigens als würdiger
Schüler seiner Lehrer. Wie es
in der Erzählung heißt, gab er
die Hälfte seines geringfügigen
Lohns seiner Familie. An dem
besagten Tag hatte er gar nichts
verdient. Doch ihn beschäftigte
nur die Frage, dass er nichts
hatte, um für die Lehrstunde zu
bezahlen. Aber dass seine
Familie am Schabbat (!) ohne
ein Stück Brot dasaß, das
bekümmerte ihn überhaupt
nicht. Er kletterte seelenruhig
aufs Dach und dachte keine
Sekunde lang an seine Frau
und die Kinder, die jetzt hungrig
zu Hause saßen und nicht
einmal wussten, was mit ihrem
Familienoberhaupt passiert
war!

Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe
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B. DIE MESSIANISCHE
BEWEGUNG IN

JOHANNESBURG
Die South African Society
for the Propagation of the
Gospel among the Jews

(SAJS)
Die British Society for the

Propagation of the Gospel
among the Jews (BJS) wurde
1842 in der National Scotch
Church in London infolge der
Bitte von Rev. Ridley Hershell
gegründet, der sein eigenes
Volk mit dem Evangelium errei-
chen wollte. Er führte seine
Begegnung mit Jesus dem
Messias auf eine Bibelseite
zurück, die aus dem Neuen
Testament herausgerissen wur-
de, um einen Artikel, den er
gekauft hatte, einzuwickeln, und
hatte eine echte Bürde, sein
eigenes Volk zu retten. Er war
maßgeblich daran beteiligt,
seine fünf Brüder zum Glauben
an den Messias zu führen. Sie
alle wurden christliche Mit-
arbeiter.

Die Arbeit der Missionsge-
sellschaft in Südafrika fing 1951
durch einen Besuch von Ernest
Lloyd im Land an. Kurz darauf
wurde Miss L. Harris zur Sekre-
tärin ernannt, und Julius Katz
kam 1952 aus England, um die
Arbeit in Kapstadt zu über-
nehmen. Der Name der Gesell-
schaft wurde 1953 in South
African Society for the Propa-
gation of the Gospel amongst
the Jews (SAJS) geändert. Bis
zu seinem Tod 1955 in Rho-
desien führte Julius Katz einen
furchtlosen und erfolgreichen
Dienst unter den Juden. Er
wurde von einem anderen be-
kannten hebräischen Christen,
Eddy Levine, unterstützt, der in
Amerika im frühen Alter von 45
Jahren nach einer kurzen
Krankheit starb. Eddy Levine
gab oft Zeugnis davon ab, wie
er den Herrn kennengelernt
hatte, und rührte sein Publikum
zu Tränen, als er erzählte, wie
sehr er schon am Anfang seines
Weges als Christ verfolgt wur-
de.

Die SAJS hatte Missionare in
Johannesburg, Kapstadt, Dur-
ban, Bloemfontein und Port
Elizabeth in Südafrika und in
vielen anderen Ländern. Außer
Julius Katz und Eddy Levine
arbeiteten auch Maisie Pillemer,

Frl. J. Eglitzky, Herr Field, Herr
Franden, Peter Eliastam, Herr
Müller, Stan Sher, Rodney Me-
chanic, Louise Newmark, Rev.
O’Sullivan und seine Frau und
Arlene Elterman für die SAJS
in Südafrika.

Lloyd kam 1952 erneut nach
Südafrika und sprach zu einer
Gruppe hebräischer Christen in
Johannesburg. Maisie meinte,
es sei ermutigend, sich mit
anderen aus ähnlichen Hinter-
gründen zu treffen. Kurz darauf
gründete Loewy eine Zweig-
stelle der Hebrew Christian
Alliance in Johannesburg.
Maisie war die Sekretärin und
1960, im Alter von 41 Jahren,
begann sie offiziell für die SAJS
als Außendienstmitarbeiterin in
Johannesburg und später in
Durban zu arbeiten. Als sie in
Durban war, hatte sie freitags
am Abend einen Gesprächs-
kreis in ihrer Wohnung. Jack
Mundell, ein Baptistenprediger,
war zu dieser Zeit Direktor der
SAJS in Kapstadt und unter
seiner Leitung wurde die Arbeit
erweitert und mehrere neue
Missionare schlossen sich an.

Während dieser Zeit kam
Herr Lloyd 1962 erneut nach
Durban. Er sprach in einer
Versammlung in der Baptisten-
kirche von Durban, die voll mit
jüdischen Gläubigen, Heiden
und anderen Juden war. Seine
Themen waren Christus im
Alten Testament, die erfüllten
Prophezeiungen, Passah und
der Exodus und die Authentizität
der Bibel.

Jack Mundell und Juden
für Jesus

Als Jack Mundell 1969 nach
Amerika kam, hörte er von
Jews for Jesus und wollte
wissen, was in den Staaten los
war. Die direkte Ansprache und
Kühnheit von Jews for Jesus
erregten in jüdischen Kreisen
großes Interesse und die Rab-
biner warnten die Menschen
vor ihnen.

Mundell kehrte mit einem
neuen Eifer nach Südafrika
zurück. Viele Juden waren
offen für das Evangelium und
er hoffte, die Methoden von
Jews for Jesus anzuwenden.

Jahrestreffen der SAJS
Die Jahresversammlungen

der SAJS fanden in den Städten
statt, in denen die Missionare
arbeiteten, und in Kapstadt fand
die jährliche Generalversam-

mlung der SAJS statt. Diese
Treffen waren immer gut be-
sucht. 1972 gab es die meisten
Teilnehmer in Johannesburg
und Kapstadt. Der Schwer-
punkt bei beiden Versam-
mlungen lag auf den Zeug-
nissen der jüdischen Gläubigen.

1973 wurde ein Festsaal im
Rathaus von Kapstadt ange-
mietet. Mehr als 1.200 Men-
schen kamen in die Stadthalle.
In ihrem Buch Dared to Believe
schreiben Andrew Barron und
Lindsey Gallant, dass Kapstadt
noch nie zuvor eine so bewegte
Versammlung erlebt hatte!
Jüdische Jugendliche und Rab-
biner aus der nahegelegenen
ultraorthodoxen Synagoge dran-
gen in den Saal ein. Diese
aufgebrachten Eindringlinge
stürmten die Plattform und
behaupteten, sie hätten das
Recht zu reden, da es eine
öffentliche Veranstaltung war.
Der Vorsitzende, Dr. Potgieter,
ging auf sie ein und erlaubte
sogar einem Rabbiner, ein paar
Worte zu sagen. Es kam zu
Diskussionen zwischen den
hebräischen Christen und den
jungen Gegnern. Inzwischen
hatte jemand die Polizei ange-
rufen, die einige der jungen
Leute und die Rabbiner in Ge-
wahrsam nahm. Nach dem
Treffen blieben viele junge Leute
im Saal, um mit den jüdischen
Mitarbeitern und den hebräi-
schen Christen zu sprechen,
und einige von ihnen kamen
infolge dieses ungewöhnlichen
Treffens zum Glauben an den
Messias.

1978 trat Jack Mundell als
Direktor zurück und ging nach
England zurück. Ende 1980
hatte die Gesellschaft einen
neuen Präsidenten, Colin
Peckham, und einen neuen
Direktor, Reg Codrington. Der
Sitz der Gesellschaft zog nach
Johannesburg um. 1984 über-
nahm Jack Poulton das Amt von
Reg Codrington als Direktor.
1982 wurde der Name der SAJS
in Hope of Israel (HOI) geändert.

Hope of Israel wandte sich
1986 an Jews for Jesus um
ihren Missionaren beizubringen,
ihren Dienst nach einem neuen
Ansatz zu machen. David Brick-
ner wurde im Februar 1987
nach Südafrika eingeladen, um
ein einwöchiges Seminar über
jüdische Evangelisation zu
halten. Im selben Jahr fragte der
Vorstand der HOI den Vorstand
von Juden für Jesus (JFJ) nach
der Möglichkeit eines Zu-

sammenschlusses – mit dem
Ergebnis, dass Brickner mit
zwei Mitgliedern vom Vorstand
der JFJ nach Südafrika zurück-
kehrte.

Andrew und Laura Barron
wurden im Jahr 1989 nach
Johannesburg geschickt, um
die Arbeit dort anzufangen. Im
selben Jahr fingen Lawrence
und Louise Hirsch aus Aus-
tralien (früher aus Südafrika)
ihre Zusammenarbeit mit den
Barrons an. Lawrence ist Jude
und erhielt ein Stipendium, um
eine lokale Bibelschule zu
besuchen, während er bei JFJ
in Südafrika seine Ausbildung
machte.

JFJ Südafrika war zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort und
die Zeit war gekommen! Eine
neue Leitung war vor Ort, öffent-
liche Evangelisation und per-
sönliche Besuche fanden statt,
eine Gruppe von Mitarbeitern
kümmerte sich darum, finan-
zielle Mittel auf lokaler Ebene
aufzubringen und theologi-
schen Hindernissen entgegen-
zutreten. Ein Newsletter-Dienst
wurde eingerichtet, der Christen
über Juden und jüdische Evan-
gelisation informieren sollte.
Schriften wurden auch speziell
für interessierte Juden konzi-
piert.

David Brickner hatte zwei
Schlüsselpersonen gefunden,
die eine unterstützende Rolle bei
der Geburt von JFJ Südafrika
spielten. Rev. Jack Poulton, der
Direktor von der HOI, über-
zeugte Jews for Jesus in den
USA, um ihm bei der Evan-
gelisation der Juden in Südafrika
weiterzuhelfen. Dafür war er
bereit, zur Moody Bibelschule
nach Chicago zu gehen, um
einen zweiwöchigen Spezial-
kurs für Jews for Jesus zu
besuchen. Maisie Pillemer war
die andere Schlüsselperson.
Sie war bereits 30 Jahre lang
eine Vollzeitmissionarin gewe-
sen. Sowohl David Brickner als
auch die Barrons waren sich
darüber einig, dass Maisie
Pillemer die Person war, die die
Erneuerung in den Jahren 1989-
1992 an die Erneuerung in den
70er Jahren anknüpfen konnte.
Sie war für Rev. Poulton eine
große Unterstützung, als er JFJ
kontaktierte, und sie unterstüt-
zte David Brickner bei der
Entscheidung über den Zusam-
menschluss mit der HOI. Als
Andrew und Laura Barron ka-
men, um JFJ Südafrika zu

gründen, stand sie unerschüt-
terlich an ihrer Seite. Im Alter
von 72 Jahren stand sie auf der
Straße und verteilte Tausende
von Evangeliumstraktaten der
JFJ an die Passanten. Maisie
kümmerte sich jahrzehntelang
treu und ohne Angst um die
Mission für die Juden in Süd-
afrika.

Gottesdienste
Bei den Anfängen von JFJ

Südafrika bemerkten die Bar-
rons, dass es zwar Versam-
mlungen für jüdische Gläubige
gab, dass sie aber lahm waren.
Im Jahr 1989 begann JFJ Süd-
afrika regelmäßige Gottesdien-
ste am Freitag Abend zum
Schabbat in der Gemeinde
Craighall Park Wesleyan, die
mit jüdischen Formen der Anbe-
tung sowie einem messiani-
schen Kinderprogramm ablie-
fen. Messianisch orientierte
Lieder und Liturgie im Zusam-
menhang mit biblischen Predig-
ten zogen immer mehr Men-
schen aus ihrer geistigen Le-
thargie.

Die jüdische Feste wurden
gefeiert und Freiwillige rekru-
tiert, um die Missionsmitarbeiter
tatkräftig zu unterstützen. An-
fangs kamen durchschnittlich
15 Erwachsene. Ungefähr 60%
von ihnen waren Juden, die oft
mehr wissen wollten. Viele von
ihnen wurden von Freunden, die
keine Juden waren, mitge-
bracht.

Judenchristen und die
Kirche

JFJ Südafrika versuchte, viele
Leute an die örtlichen Haupt-
kirchen zu verweisen, aber
häufig fühlten sich diese Juden-
christen bei einer jüdisch-
messianischen Anbetungsform
wohler und wollten ihre gewohn-
te Freitagabendsversammlung.

Andrew Barron schrieb über
die südafrikanischen Kirchen:
„Die kirchlichen Strukturen der
südafrikanischen Kirche im Jahr
1989 hatten keinen Platz und
keine Vision für jüdische Evan-
gelisation. Einige der großen
Kirchen hatten manche juden-
christliche Mitglieder, die ten-
denziell in die Aktivitäten der
Kirche assimiliert wurden und
nicht an einer „nachträglichen“
Evangelisation der Juden inte-
ressiert waren.“

Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe
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Israel. Volk. Land.

1973. Immer war Israel der
Angegriffene und ging am Ende
als Sieger hervor.

Es handelte sich hier nicht
um normale Kriege, sondern
um Kriege zwischen zwei ‚be-
sonderen’ Parteien. Auf der
einen Seite steht Jahwe und
sein auserwähltes Volk, auf der
anderen Seite steht ‚der Gott
der Welt’: das ist der wahre
Islam, der sich zum Ziel gesetzt
hat, Israel zu vernichten und
das auch immer wieder deutlich
äußert. Unterstützt wird der
wahre Islam von der UNO, die
mehrheitlich von islamischen
Staaten geprägt wird, und ist
damit eine Art Erfüllungsgehilfe.
Die meisten nicht-islamischen
Länder haben nicht den Mut,
hier die Wahrheit zu vertreten.

Die Folge: Israel wird von der
ganzen Welt abgelehnt. Israel
ist immer schuldig. Egal was
sie tun, es ist immer falsch.
Israel reagiert immer unverhält-
nismäßig.

Wem gehört Jerusalem
Im November 2017

wurde Jerusalem als
Hauptstadt Israels von
dem amerikanischen
Präsidenten Donald
Trump anerkannt. Die
Länder Guatemala und
Equador folgten diesem
Schritt. Die Länder
Tschechien und Bul-
garien planen sich anzu-
schließen. Es ging ein
Aufschrei durch die ganze
Welt und dabei kam ganz
besonders harsche Kritik
von den europäischen
Ländern. Am 14.5.2018,
dem 70. Jahrestag der
Staatsgründung Israels,
verlegte die USA ihre Bot-
schaft nach Jerusalem. Seither
tobt ein ‚Aufstand’ im
Gazastreifen mit Auf-marsch
am Grenzzaun, Raketen-
beschuss und auch mit
Drachen und Ballons, die einen
bren-nenden Schwanz haben
und damit bis 3.000 ha Land in
Brand gesetzt haben. Die
Begründung für diese Maß-
nahme ist die Verlegung der
amerikanischen Botschaft
nach Jerusalem.

Am Ende des Befreiungs-
krieges am 13.12.1949 be-
stimmt Israel Jerusalem als
seine Hauptstadt. Das wurde
bisher von der ganzen Welt
nicht anerkannt, und es stellt
sich die Frage nach dem
Warum. Jeder Staat dieser
Welt hat das Recht, seine
Hauptstadt selbst zu bestim-

men, mitunter auch zu verän-
dern. Z.B. wurde in Deutsch-
land nach dem 2. Weltkrieg
Bonn und nach der Wieder-
vereinigung wieder Berlin zur
Hauptstadt bestimmt. Nur Israel
soll dieses Selbstbestim-
mungsrecht nicht haben. Das
ist schwer zu verstehen und
sicherlich auch von der recht-
lichen Seite nicht korrekt.

Jerusalem, die Stadt der
drei großen Religionen
Wir wollen einmal versuchen

herauszufinden, welches Recht
die drei großen Religionen auf
Jerusalem haben oder nicht
haben.

Das Judentum
Auf dem Berg Moria sollte

Abraham seinen Sohn Isaak
opfern (1. Mose 22). Wo liegt
dieser Berg? Es ist auf jeden
Fall ein geistlich wichtiger Ort.

Auf der Tenne des Jebusiters
Ornan baute David für Jahwe
einen Altar, um ihn wegen der
verbotenen Volkszählung zu
besänftigen (1.Chr.21, 18).

Sein Sohn Salomo baute den

Tempel, das Allerheiligste Got-
tes, auf dem Berg Moria – dort
wo auch die Tenne des Jebu-
siters Ornan war, in Jerusalem
(2.Chr. 3,1).

Alle drei Ereignisse gesche-
hen an dem gleichen Ort. Das
ist sicherlich für das Volk Israel
ein geistlicher Mittelpunkt. Das
Wichtigste war sicherlich der
Tempel, die Wohnung des hei-
ligen Gottes. Salomo sagte
dazu: Es soll ein Bethaus für alle
Völker sein.

Der Tempel wurde 70 nach
Chr. zerstört, daher kann auch
Gott nicht mehr dort wohnen.
Wo ist der Tempel und die
Wohnung Gottes heute?

Jeder Mensch, der an Jeshua
Hamashiach glaubt, dessen
Leib ist heute der Tempel Gottes.

Seit Jahrhunderten beten die

Juden am Ende des Seder-
abends: „Nächstes Jahr in
Jerusalem“.

Jeder der diese Infor-
mationen objektiv aufnimmt,
muss anerkennen, dass Israel
ein sehr starkes Recht auf seine
Hauptstadt Jerusalem hat.

Das Christentum
Hier ist wenig zu finden. Die

vielen Kirchen, die in Jerusalem
gebaut wurden, unterstreichen
sicherlich keinen Rechtsan-
spruch, auch wenn Kaiser
Konstantin im 4. Jahrhundert zu
den Bauherren gehörte.

Die Kreuzfahrer eroberten
vor ungefähr 1.000 Jahren
Jerusalem und töteten alle dort
lebenden Juden und Muslime.
Haben sie sich damit ein Recht
auf Jerusalem erworben?

Ein Recht auf Jerusalem wird
es geben, wenn messianische
Juden und an Jesus gläubige
Christen gemeinsam den Herrn
anbeten. Es gibt kein Recht
ohne Verbindung mit den Juden.

Der Islam
Im Koran wird Jerusalem

überhaupt nicht erwähnt. Der
Prophet Mohammed hat
Jerusalem nie betreten,
auch wenn heute von den
Muslimen die Geschichte
umgeschrieben und das
Gegenteil behauptet wird.

638 n.Chr. erobert der
Kalif Omar Jerusalem.
Von 638 bis 1967 ist
Jerusalem mit Unter-
brechung der Kreuz-
fahrerzeit in der Hand der
Muslime. In dieser Zeit
war Jerusalem weder die
Hauptstadt eines
islamischen Staates oder
Bezirkes. Im Gegenteil
war es ein unbedeuten-
der, verges-sener Ort in
den judäi-schen Bergen,
der mehr-heitlich von

Juden und auch von Arabern,
sowohl christlichen als auch
muslimischen Glaubens, be-
wohnt war.

Am 2.Juni 1964 grün-dete
Arafat die PLO. Zu der Zeit war
die Altstadt von Jerusalem mit
allen heiligen Stätten und das
Westjordanland von Jor-danien
besetzt. Im Grün-
dungsdokument der PLO wird
Jerusalem nicht erwähnt.
Jerusalem als Hauptstadt eines
Palästinenserstaates war da-
mals kein Thema.

Die biblische Perspektive
Jerusalem ist Gottes Stadt.

Jerusalem war immer Haupt-
stadt Israels, solange es einen
Staat Israel gab.

Bibelleser sollten das erkannt
haben. Es ist schwer verständ-
lich, aber die Perspektive ist

klar. Bibelleser müssten die
Rolle Israels im Weltgeschehen
ganz anders beurteilen als die
übrige Welt.

Wann wurde das
palästinensische Volk

erschaffen?
Die Engländer nannten das

Mandatsgebiet, das sie im
Auftrag der UNO von 1921 bis
1948 verwalteten, Palästina.

Alle Einwohner, die in dieser
Zeit dort lebten und geboren
wurden, hatten in ihrem Pass
den Namen Palästina stehen.
Es handelte sich um Juden im
Schwerpunkt, und auch um
Araber. Sind Juden und Araber
Palästinenser geworden, weil
man das Gebiet, wo sie lebten,
in Palästina umbenannt hat?
Wohl kaum. Wenn man zu den
Arabern sagte: „Ihr seid Paläs-
tinenser“, dann lautete die
Antwort: „Palästinenser, das
sind doch die Juden!“

Im Befreiungskrieg 1948, der
ersten militärischen Auseinan-
dersetzung mit den arabischen
Staaten, flohen viele Araber auf
Befehl ihrer Führer aus den
umkämpften Gebieten. Aus der
anderen Seite blieben viele
Araber dort und wurden von den
Juden nicht vertrieben. Heute
sind diese Araber israelische
Staatsbürger, von denen die
meisten loyal zum Staat Israel
stehen.

Diese arabischen Israeliten
haben die gleichen Rechte, wie
die Juden. Sie werden in das
israelische Parlament, die
Knesseth, gewählt, und sind
dort etwa in der Größenordnung
ihres Bevölkerungsanteils ver-
treten. Bei den obersten Rich-
tern, bei Chefärzten, bei Hotel-
direktoren finden wir eine ganze
Menge Araber. Sie brauchen
allerdings nicht in der IDF zu
dienen, können das aber tun.

Heute leben über 8 Millionen
Menschen in Israel, davon ca.
20 % Araber. Die seinerzeit
geflohenen Araber konnten
nicht zurück; zum einen, weil
Israel nicht so ohne weiteres
bereit ist, Menschen, die ihr Volk
vernichten wollen, in ihr Land zu
lassen. Zum anderen wurden
sie als politisches Faustpfand
in von der UNO finanzierte, so
genannte Flüchtlingslager ver-
bracht. Dort leben sie heute
noch, um damit politisch ein
Recht zu reklamieren, dass sie
nicht haben. Der PLO-Chef
Mohsen erklärte vor längerer
Zeit, das Palästinensische Volk
existiere nicht, es sei nur ein
Mittel im Kampf gegen Israel.
Vor 1948 gab es keine Paläs-
tinenser; der Name taucht

erstmals in den 60er Jahren auf.
Das palästinensische Volk ist

eine Erfindung der Araber.

Welche Ziele haben die
Araber? Welche Ziele haben

die Juden?
Das wichtigste Ziel der Ara-

ber: alle Juden töten und den
Staat Israel vernichten.

Mit welchen Mitteln versu-
chen sie, das zu erreichen?

• Erziehung der Kinder zum
Hass auf Juden mit falschen
Behauptungen

• 3 Angriffskriege – ohne
erkennbaren Erfolg

• 2 Mal Ausrufung einer Inti-
fada  - Israel wehrt sich erfolg-
reich

•Einsatz von Selbstmord-
attentätern in Bussen und öf-
fentlichen Einrichtungen – auch
hier langfristig kein Erfolg

• Raketenbeschuss – Iron
Dome fängt die meisten ab

• Messerattacken – auch hier
findet Israel die richtige Antwort

• Sendung von Feuerdrachen
und Ballons, Verbrennung von
3.000 ha Land – hier hat Israel
noch keine richtige Antwort
gefunden

• Schaffung des palästinen-
sischen Volkes, um einen
Rechtsanspruch zu haben

• Leugnung der jüdischen
Geschichte – auf dem Tempel-
berg gibt es nichts Jüdisches

• Veränderung geschichtli-
cher Wahrheiten – Abraham soll
ein Moslem sein

• BDS-Aktion – der Boykott
war bisher wenig erfolgreich

Welche neue kriminelle Idee
wird entwickelt werden – in
Israel ist man auf alles gefasst.

Das wichtigste Ziel der Juden
ist Frieden mit den Nachbarn zu
haben. Israel möchte in Ruhe
leben und will ein Segen für die
Welt sein. Die ernsthafte huma-
nitäre Haltung führt zu folgenden
Taten: Katastrophenhilfe in allen
Ländern, ob Erdbeben, Feuer,
Überschwemmungen oder
andere Katastrophen, Medizi-
nische Hilfe auch für den Feind
– Verletzte Syrer werden auf
dem Golan aufgesammelt und
in Israel gesund gepflegt.

Was passiert, wenn die Ara-
ber die Waffen niederlegen?
Nichts, da es keine Angreifer
mehr gibt. Israel muss sich
nicht mehr verteidigen.

Was passiert, wenn die Ju-
den die Waffen nieder legen?
Der jüdische Staat und das
ganze Volk sind innerhalb von
48 Stunden vernichtet, da die
arabischen Angreifer keine
Gegenwehr mehr erleben.

Fortsetzung
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Gerhard Frey
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Jüdische Geschichten

„Der Streit um die jüdischen Bücher“ als Vorspiel zur Reformation
Von Dr. Greta Jonkis

Wer in Köln war, kennt wahrscheinlich
diese kleine Gasse, versteckt im Schat-
ten des Domes. Deren ausdrucks-
starker Name „Unter Fettenhennen“
bringt das Herz eines Feinschmeckers
zum Höherschlagen. Dabei ist das fette
Huhn die treusorgende Bruthenne, die
ihre Küken unter ihren Flügeln birgt; dies
ist also nicht das Emblem eines netten
Restaurants, sondern das der ältesten
Buchdruck-Werkstatt der Stadt, welche
hier zu Beginn der Gutenberg-Ära, d.h.
am Ausgang des XV. Jahrhunderts,
entstanden ist.

In dieser Buchdruckerei wurden nicht
nur kirchliche, sondern auch weltliche
Bücher gedruckt. Unziemliche Bücher,
die im Verdacht der Häresie standen,
wurden auf Scheiterhaufen verbrannt,
welche man in der Nähe auf dem
Domplatz errichtet hatte. Die Erin-
nerung an solche Autodafés war noch
im XVIII. Jahrhundert lebendig, und der
junge Friedrich Schiller, der in der
Karlsschule bei Nacht seine „Räuber“
verfasste, vertraute zuverlässigen
Freunden an, dass er ein solches
Buch schreibe, das umgehend durch
die Hand eines Henkers verbrannt
würde.

Versetzen wir uns um 500 Jahre
zurück nach Köln! Höchstwahr-
scheinlich wurden eben hier „Unter
Fettenhennen“ diejenigen Schriften
gedruckt, die als Anlass zu dem langen
hitzigen Streit zwischen den Klerikern
und den ersten deutschen Humanisten
dienten – zu dem Streit, der den Namen
„Disput über die Judenbücher“ erhielt. Im
Jahre 1507 trat der getaufte Jude
Pfefferkorn, ein Mann mit dunkler
Vergangenheit, der aber auf Gelehrs-
amkeit Anspruch erhob, mit Enthül-
lungen über seine früheren Glaubens-
genossen hervor. Ach, immer diese
abtrünnigen Neophyten, die päpstlicher
als der Papst sein wollen! Drei Jahre
lang hatte er in Nürnberg und Köln fünf
antijüdische Pamphlete veröffentlicht,
deren lateinische Übersetzungen von
den Dominikanern, den schlimmsten
Judenfeinden, angefertigt worden waren,
und die dann in der katholischen Welt
verbreitet wurden. Pfefferkorn forderte
das Verbot des „schändlichen“ Wuchers
und … der jüdischen religiösen Bücher.
Er berief sich auf einen Präzedenzfall:
In Paris war der Talmud im XIII. Jahr-
hundert als ein für Christen schädliches
Buch erklärt und überall verbrannt
worden. Unterstützt von dem Mönchs-
orden der Dominikaner in Köln konnte
er im Jahre 1509 von Kaiser Maximilian
die Vollmacht zur vollständigen Entfer-
nung aller Talmud- und Kabbala-Literatur
erhalten, angeblich um zu kontrollieren,
ob hier nicht etwas Antichristliches
enthalten sei. Wenn etwas Anstößiges
gefunden wurde, sollten die konfiszierten
Bücher verbrannt werden. Ihr Schicksal
war vorherbestimmt.

Der Kämpfer gegen die jüdischen
Bücher begann von Frankfurt aus. Die

Juden der Stadt, welche im Namen des
Kaisers gezwungen wurden, ihre wert-
vollen, alten Thorarollen und Hand-
schriften sowie auch gedruckte Bücher,
die sehr viel Geld kosteten, heraus-
zugeben, wandten sich mit ihrer Besch-
werde an den Erzbischof von Mainz,
Uriel von Gemmingen. Uriel von Gem-
mingen war ein aufgeklärter Mann. Als
er noch Kustos und Domdekan am
Wormser Dom war, war er mit dem
dortigen Bischof Johann von Dalberg
befreundet, den man den deutschen
Lorenzo Medici nannte. Beide waren
echte Vertreter der Renaissance, deren
Morgenröte etwas früher in Italien
aufgegangen war; beide unterstützten

die Humanisten. Außerdem war es
traditionsgemäß die Aufgabe eben des
Erzbischofs von Mainz, der auch
Reichserzkanzler war, die Juden des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation zu betreuen und ihre Besch-
werden zu bearbeiten. Von Gemmingen
vertraute den Juden, da ein älterer Jude,
Doktor Lippman, sein Arzt war. Er stellte
denn auch seinem Herrn als Für-
sprecher für die Sache der Frankfurter
Juden Joselmann von Rosheim vor, der
dem Erzbischof alles mitteilte, was der
Ignorant Pfefferkorn mit den jüdischen
Büchern anstellte. Jedoch war dieser
Ignorant mit einem kaiserlichen Mandat
ausgestattet, so dass selbst ein Mann
in solch einer Position wie Gemmingen
vorsichtig agieren musste. So bat er den
Kaiser nicht darum, dieses Mandat zu
annullieren, sondern er bat, als Experten
den führenden Kopf auf dem Gebiet der
Hebraistik hinzuzuziehen, nämlich den
kaiserlichen Ratgeber Reuchlin.

Doktor Johannes Reuchlin war ein
bekannter Rechtsgelehrter (er war
Richter des Schwäbischen Bundes),
doch vor allem war er ein exzellenter
Philologe und Theologe. Er hatte eine
hervorragende Ausbildung in Paris und
Basel erhalten. Er war als erstklassiger
Hebraist die bedeutendste Autorität auf
diesem Gebiet. In diesen Zeiten lernten
nur wenige Altgriechisch, und die
Beschäftigung mit Althebräisch war
etwas ganz Außergewöhnliches. Das
Beispiel von Reuchlin ist fast einzigartig
für Deutschland. Sein Lehrbuch „Rudi-
menta Hebraica“ (1506) war ein Schlüs-
sel zum Verständnis der Bibel. Wer
wirklich die Grundlagen des christlichen
Glaubens erfassen will, muss seiner

Meinung nach einfach Althebräisch
können.

Der Erzbischof von Mainz wandte sich
an den Kaiser und wies auf die unzu-
reichende Qualifikation Pfefferkorns als
Sachverständigen hin. Es folgte von
höchst oben ein Erlass über die Ein-
richtung einer Kommission, die über das
Schicksal der jüdischen Bücher ent-
scheiden sollte. In die Kommission
wurden Theologen der Universitäten von
Mainz, Köln, Erfurt und Heidelberg
berufen. Johann Reuchlin war Professor
in Heidelberg.

Rabbi Joselmann konnte mit Reuchlin
zusammentreffen und dessen Zu-
stimmung erhalten, in diesem Streit als

Sachverständiger aufzutreten,
bevor noch Pfefferkorn zu ihm
kam. Was hörte der Rabbi als
Antwort auf seine Besch-
werden? „Ich bin kein Freund
der Juden, ich bin aber ein
Freund Ihrer Schriften, ein
Verfechter der bemerkens-
werten kabbalistischen Lehre,
doch am meisten verehre ich
die göttliche Sprache, das
Hebräische. Die Sprache der
Hebräer ist einfach, rein, heilig,
prägnant und direkt. Auf Heb-

räisch sprach Gott mit Moses von
Angesicht zu Angesicht; auf Hebräisch
sprach Gott mit den Propheten ohne
Mittler; auf Hebräisch sprechen mit den
Sterblichen die Engel.“

Als Joselmann das Haus Reuchlins
verließ, war er beruhigt: Wenn der
Kaiser diesen weisen Gelehrten als
Sachverständigen bestimmt, werden die
jüdischen Bücher gerettet. Er lag nicht
falsch in seinen Erwartungen. Reuchlin
sprach sich kategorisch gegen die
Verbrennung der jüdischen Bücher aus.
Als Verfasser der Grammatik und des
Wörterbuches des Althebräischen
verteidigte er energisch die von ihm so
geschätzten Schriften und wies auf die
Bedeutung der jüdischen Bücher für die
Entwicklung des menschlichen Geistes
und der Christenheit selbst hin. Er
verwies auch darauf, dass sogar die
heidnischen Autoren nicht vernichtet
würden, ihre Bücher würden übersetzt
und studiert. Seine Stellungnahme
beinhaltete auch die folgende Aussage:
„Der Judaismus als Religion stellt
keinerlei Gefahr oder Bedrohung für das
Christentum dar. Dass sie Christus nicht
anerkennen, das ist eben ihr Glaube, und
niemand hat das Recht, sie dafür zu
verleumden.“

Pfefferkorn fiel in seinem Pamphlet
„Handtspiegel“ (1511) über ihn her,
beschuldigte ihn der Ignoranz und
verstieg sich dazu, dass der Gelehrte
angeblich von den Juden bestochen
worden sei. Gegen Reuchlin, „diesen
alten Sünder und Fürsprecher dieser
lügenhaften Juden“, traten aktiv Magister
der Theologie der Kölner Universität auf,
Arnold von Thorn, Ortwin Gratius und
der Inquisitor der Stadt Köln Jakob von

Hoogstraten. Reuchlin entgegnete auf
ihre Angriffe mit seiner bissigen Bro-
schüre „Augenspiegel“, in welcher er 34
fehlerhafte oder wissentlich lügenhafte
Positionen aufzählte. Die Kölner Kleriker
verurteilten den „Augenspiegel“ zur Ver-
brennung. Er antwortete den Dunkel-
männern mit einer neuen Broschüre
„Defensio/Verteidigung gegen die Kölner
Verleumder“ (1513), wo er sie nicht nur
Erz-Verleumder, sondern sogar „Fäl-
scher“ nannte. Reuchlin musste sich
einem Häresieprozess stellen.

Die Kunde über den bevorstehenden
Prozess gegen Reuchlin wühlte die
Humanisten Europas auf. Viele mit-
fühlende Briefe von Männern aus Kultur
und Politik, die fortschrittlich dachten,
ließ Reuchlin als Sammelband „Briefe
berühmter Männer“ (1514) abdrucken.
Daran knüpften als echt scharfe Satire
gegen die Kölner Scholastiker und
Obskuranten die „Dunkelmännerbriefe“
an. Sie waren in Form einer Parodie
verfasst: An Reuchlin schrieben bekan-
nte Intellektuelle, und an Ortwin Gratius
schrieben sogenannte „Dunkelmänner“
(obscuri viri), d.h. unbekannte und
ungebildete Autoren. Bei der Satire
wurde der Kunstgriff der Selbstent-
larvung angewandt, und Hauptthema der
Kritik wurde die Habgier und die Be-
stechlichkeit der Geistlichkeit, ihr
Sittenverfall. Die „Dunkelmännerbriefe“
erschienen in zwei Teilen anonym.

Als Verfasser des ersten Buches
(1515) gilt Crotus Rubeanus, Magister
aus Erfurt. Der zweite Teil (1517) wird
seinem Schüler, dem jungen Huma-
nisten und bekannten Dichter und
Reichsritter,  Ulrich von Hutten zuge-
schrieben.

Reuchlin wurde auch von Erasmus
von Rotterdam unterstützt, der, geboren
in den Niederlanden, damals in Basel
lehrte und eng mit der Kultur Deutsch-
lands verbunden war. Zu jener Zeit war
schon seine berühmte Satire „Lob der
Torheit“ (1511) erschienen. Das ganze
gebildete Europa verehrte Reuchlin.
Doch er hatte auch viele Gegner, u.a.
auch Theologen der Fakultäten in
Löwen, Köln, Mainz, Erfurt und Paris.
Doch auf Seiten Reuchlins standen der
Erzbischof von Mainz, der Kaiser und
sogar der Papst selbst. Die jüdischen
Bücher wurden gerettet!

In die Auseinandersetzung um die
jüdischen Bücher wurden alle gebildeten
Männer Europas einbezogen. „Jetzt ist
die ganze Welt in zwei Parteien ges-
palten – die einen sind für die Dunkel-
männer, die andern für Reuchlin“,
schrieb der deutsche Humanist Mucian
Ruf. Erinnert dies dich nicht, lieber Leser,
an eine Situation, die zeitlich näher liegt?
Na klar – Ende des XIX. Jahrhunderts –
die Dreyfus-Affäre… Sie spaltete Frank-
reich und Europa auch in zwei Lager.
Und wieder bot ein Jude den Anlass zum
Widerstand. Das stimmt schon, diese
Juden lassen die anderen Völker nicht
in Ruhe leben!
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Fortsetzung

von Leers eine „ständige ara-bische Nazi-Organisation“ ganz besonders in Ägypten
zu gründen.

Die Haupttätigkeit von Leers‘ bestand jedoch in der Verbreitung der Nazi-Ansichten
in der arabischen und dann weitgehend muslimischen Welt, und nicht nur um die
Verbreitung von „Mein Kampf“, dem Buch, das immer noch zu den Bestsellern in
arabischen Ländern gehört. Es ging ihm darum, eine mächtige Propaganda-
Maschine zu schaffen, die darauf abzielte, Nazi-Gedankengut an die muslimische
Ideologie anzupassen.

In Juli 1958 schrieb die New York Times: „Ägyptische Propagandisten
verwandelten mit Hilfe einiger deutscher Experten, die den Zusammenbruch Nazi-
Deutschlands überlebten, Radio-Kairo in eine außerordentlich mächtige Waffe der
Nazi-Propaganda.“

Diese anti-westliche, vor allem anti-britische und später unter den „Befreiungs“-
Slogans anti-amerikanische und anti-jüdische Propaganda enthielt praktisch die
gleichen Komponenten wie die Propaganda des Kaisers am Ende des 19. – Anfang
20. Jahrhunderts und des Dritten Reiches. Schließlich bestand sie aus
revanchistischen Ideen eines vereinten Großen Islamischen Reiches, die als
Grundlage für die Erinnerung an die vergangene Größe der muslimischen Nation
dienten; sie verbreitete auch die Idee der „Umma“ - eine Gemeinschaft der
muslimischen Menschen.

Die revanchistische Idee der Wiederbelebung des großen muslimischen Staates
war ein gemeinsames Zeichen aller arabischen Führer, was zu mehreren Versuchen
führte, einen einzigen panarabischen Staat zu schaffen. Der ägyptische Präsident
Nasser entschied zum Beispiel 1958, Ägypten und Syrien zu vereinen als Grundlage
für die Zukunft einer panarabischen Einheit, und sich selbst als Führer aller Araber
zu sehen. Lange Zeit konnte dieser Staat den Kampf um die Alleinführung nicht
halten. Laut dem bekannten Spezialisten für Afrika und für die arabische Welt,
Professor Jacob Etinger, arbeitete eine spezielle Gruppe von elf Militärberatern mit
Nazi-Vergangenheit im Auftrag des syrischen Diktators Shishakli an dem Plan, alle
arabischen Länder zu vereinen, doch Saddam Hussein kam als Leiter der Baas-
Partei an die Macht, dessen Programmziel es war, einen einzigen muslimischen
Staat – natürlich unter seiner Führung – zu schaffen.

Zur selben Zeit leitete der ehemalige Oberst des Generalstabs von Hitler, Hermann
Kriebel, die Ausbildung der lokalen Armee in Syrien, während der Gestapo-Offizier,
Albert Rapp, eine Reorganisation des Geheimdienstes durchführte. Die Nazis
übernahmen zahlreiche öffentliche Funktionen. So war Albert Rapp zum Beispiel
einer der Organisatoren des Militärputches in Damaskus im März 1949.

Saudi-Arabien nimmt hier einen besonderen Platz ein. Auf der einen Seite war
dieses Land seit Jahrhunderten unabhängig vom Osmanischen Reich. Auf der
anderen Seite war den Nazis die lokale Interpretation des Islams verlockend, die
von Ibn Wahhab vertreten wurde. Die Al-Ahram-Zeitung in Kairo schrieb: „Ehemalige
deutsche Offiziere zeigen ein großes Interesse an Saudi-Arabien. Sie betrachten
die Wahhabiten als eine der aussichtsreichsten Richtungen im Islam.
Militärtrainingszentren wurden von SS-Offizieren in diesem Land geschaffen, in
welchen junge Wahhabits ausgebildet werden“.

Es stellt sich die Frage: „Was war die Bedeutung einer so aktiven Beteiligung der
Nazis im Nahen Osten nach Ende des Zweiten Weltkriegs?“ War es nur ihr Versuch,
in der Nachkriegszeit wieder „Fuß zu fassen“, oder hatten die Nazis weitreichende
Pläne? Wenn man den deutschen Nationalsozialismus als nationale Bewegung
betrachtet, dann scheint es keinen Grund zu geben, über derart großartige Pläne
zu sprechen. Wenn wir uns jedoch daran erinnern, dass Hitler den
Nationalsozialismus als eine ganz bestimmte Gesellschaftsordnung betrachtet hat,
und sein Hauptziel die „globale nationalsozialistische Revolution“ war (was er
wiederholt gesagt hat), dann wird die nationale (speziell deutsche) Färbung des
Nationalsozialismus absolut zweitrangig. Das wichtigste ist die Idee des totalitären
Staates, wie sie vom „Haupttheoretiker“ des Faschismus, Benito Mussolini, vertreten
wurde. Dann ist es möglich, die Bewegung mit dem Endziel der Weltherrschaft
und der Schaffung der totalitären Kontrolle der Gesellschaft dort anzufangen, wo
die grundlegenden Ideen des Nationalsozialismus Wurzeln schlagen.

Im Nahen Osten ersetzt der Islamismus, die radikale Version des Islams, den
Nationalsozialismus und Kommunismus, wie einige behaupten. Unterdessen stellen
viele Forscher die auffallende Ähnlichkeiten zwischen dem Islamismus und dem
Nationalsozialismus fest: „Aus der Sicht der Soziologie gibt es eine klare Parallele
zwischen dem Islamismus und dem europäischen Nationalsozialismus“ (F.
Fukuyama, 2002). Die Frage ist nur, ob diese Parallele zufällig ist oder nicht.

Einige politische Wissenschaftler versuchen diese Parallele als Identitätskrise
zu erklären, die möglicherweise entstanden ist, weil „eine große Anzahl von Bauern
und Nomaden, die in den städtischen Slums von Kairo, Algerien und Amman sich
niedergelassen hatten, die Verbindung mit den lokalen Färbungen des Islams verlor

(von denen viele nicht einmal eine schriftliche Tradition haben). Auf diesem
Hintergrund blüht der Islamismus, der die entstandene Lücke zu füllen begann,
um seinen Anhängern eine neue Orientierung anzubieten, die auf einer gewissen
asketischen Glaubensbildung gründet.“

Die Fakten widerlegen jedoch diesen Standpunkt: Die wichtigsten Zentren der
islamistischen Ideologie sind, dem Zeugnis von Muhsin Salih nach, muslimische
Universitäten, zu denen die ärmsten Schichten praktisch keinen Zugang haben.
Das wird auch dadurch bestätigt, dass die Teilnehmer und Organisatoren von
Terrorakten am 11.September in den USA auch nicht von armen Familien kamen.

Francis Fukuyama und Nadav Samin bemerken in ihrem Artikel über den
Islamismus: „Islamismus ... zielt in der Tat nicht darauf ab, einige archaische,
ursprüngliche Formen des Islam wiederherzustellen. Dies ist keine
traditionalistische, sondern eine sehr moderne Bewegung ... Der Einfluss dieser
Ideologien ist besonders mit dem ägyptischen Sayyid Qutb verknüpft, der nach
dem zweiten Weltkrieg zum Führer und zum wichtigsten Ideologen der Vereinigung
der Muslimbruderschaft geworden ist. In seiner Hauptarbeit „Meilensteine auf dem
Weg“ fordert Qutb auf, einen monolithischen Staat zu schaffen, der von der
islamischen Partei geleitet wird. In Anbetracht dieses Ziels sei die Anwendung
von irgendwelchen, sogar grausamsten Mitteln gerechtfertigt. Die Gesellschaft,
die sich Qutb vorstellt, müsste klassenlos sein. „Egoistische Individuen“ der
liberalen Gesellschaft müssten samt der „menschlichen Ausbeutung“ liquidiert
werden. Ein solcher „Leninismus in der islamischen Ordnung“wird heute von
den meisten Islamisten akzeptiert. Genau diese Ziele predigten auch die
Nationalsozialisten.

Der Beweis für diese triviale Tatsache kann unmittelbar aus den Werken des
Begründers des Faschismus Benito Mussolini entnommen werden. In seinem
Artikel „Die wichtigsten Ideen des Faschismus“ schreibt Mussolini: „Außerhalb
des Staates gibt es kein Individuum, aber auch keine Gruppen (politische Parteien,
Gesellschaften, Gewerkschaften, Klassen). Deswegen ist der Faschismus gegen
den Sozialismus, der die historische Entwicklung auf den Klassenkampf reduziert
und die staatliche Einheit nicht anerkennt, der die Klassen in eine einheitliche,
wirtschaftliche und moralische Realität verschmilzt; gleichermaßen ist
Faschismus gegen den klassischen Syndikalismus.“

Es ist nicht schwer zu sehen, dass das Konzept von Qutb eine genaue
Wiederholung der faschistischen Idee des monolithischen Staates beinhaltet, und
nicht die Kommunistische Idee mit ihren Schwierigkeiten wie der Klassenkampf.
Es ist auch unmöglich, an der Selbstbestimmung der Araber als „höchste
muslimische Rasse“ vorbeizukommen, was natürlich aus dem arabischen
Ursprung des Propheten Mohammed kommt.

Angesichts dieser Tatsachen machen wir keinen Fehler, wenn wir behaupten,
dass der moderne „Islamo-Faschismus“ die Wiederbelebung des europäischen
Faschismus, genauer gesagt des Nationalsozialismus, ist.

Über die Zusammenhänge des Islams
mit dem Nationalsozialismus



16 Nr. 2(46)  2018

Info

Chefredakteur:

Korrespondenten:

Übersetzung:

Foto, Illustrationen
und Layout:

Adresse:

E-Mail:
Web:
Tel:

Bankverbindung:

Wir übernehmen keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskrip-
te oder Fotos.
Die Redaktion ist nicht immer mit dem Inhalt der Artikel einverstanden
und trägt keine Verantwortung dafür.
Die Zeitung Kol Hesed wird durch freiwillige Spenden finanziert.

Kirill Swiderski

Reinhold Tenk, Gerhard Frey, Philimon Guber, Si-
mon Weissman

Gisela & Reinhold Tenk, Elisabeth Beljatschitz

Anatoli Beljaev

Brösenweg 3, 41063 Mönchengladbach, BRD

redaktion@kolhesed.de
www.kolhesed.de
+49(0)211-163 618 05

Jüdisch - messianische Zeitung „Kol Hesed“
Commerzbank Düsseldorf

SWIFT/BIC-Code: COBA DE FF XXX
IBAN: DE22 3004 0000 0304 4773 00IM
PR

ES
SU

M

Messianische PerspektivenMessianische PerspektivenMessianische PerspektivenMessianische PerspektivenMessianische Perspektiven

Die Konferenz „Messianische
Perspektiven“ wird im christlichen

Bibel- und Erholungsheim HohegreteBibel- und Erholungsheim HohegreteBibel- und Erholungsheim HohegreteBibel- und Erholungsheim HohegreteBibel- und Erholungsheim Hohegrete
(57589 Pracht/Sieg in Westerwald)(57589 Pracht/Sieg in Westerwald)(57589 Pracht/Sieg in Westerwald)(57589 Pracht/Sieg in Westerwald)(57589 Pracht/Sieg in Westerwald)

stattfinden.

Weitere Information: www.kolhesed.de

16.- 18. November 201816.- 18. November 201816.- 18. November 201816.- 18. November 201816.- 18. November 2018
14. Konferenz der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“14. Konferenz der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“14. Konferenz der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“14. Konferenz der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“14. Konferenz der jüdisch-messianischen Zeitung „Kol Hesed“

Mitch Forman, Mitch Forman, Mitch Forman, Mitch Forman, Mitch Forman, USAUSAUSAUSAUSA
Vizepräsident von Chosen People MinistriesVizepräsident von Chosen People MinistriesVizepräsident von Chosen People MinistriesVizepräsident von Chosen People MinistriesVizepräsident von Chosen People Ministries

(https://chosenpeople.com/site/mitch-kina-forman/)(https://chosenpeople.com/site/mitch-kina-forman/)(https://chosenpeople.com/site/mitch-kina-forman/)(https://chosenpeople.com/site/mitch-kina-forman/)(https://chosenpeople.com/site/mitch-kina-forman/)
und Leiter der jüdisch-messianischen Gemeindeund Leiter der jüdisch-messianischen Gemeindeund Leiter der jüdisch-messianischen Gemeindeund Leiter der jüdisch-messianischen Gemeindeund Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde

„Beit Yeshua“, Boston, USA„Beit Yeshua“, Boston, USA„Beit Yeshua“, Boston, USA„Beit Yeshua“, Boston, USA„Beit Yeshua“, Boston, USA          

Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:
Jüdische Sicht der Autoren der Evangelien und des

Neuen Bundes

Kirill Swiderski, Kirill Swiderski, Kirill Swiderski, Kirill Swiderski, Kirill Swiderski, USAUSAUSAUSAUSA
Missionar von Chosen People Ministries,Missionar von Chosen People Ministries,Missionar von Chosen People Ministries,Missionar von Chosen People Ministries,Missionar von Chosen People Ministries,

Chefredakteur von Kol HesedChefredakteur von Kol HesedChefredakteur von Kol HesedChefredakteur von Kol HesedChefredakteur von Kol Hesed
und Leiter der jüdisch-messianischenund Leiter der jüdisch-messianischenund Leiter der jüdisch-messianischenund Leiter der jüdisch-messianischenund Leiter der jüdisch-messianischen

Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA  Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA  Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA  Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA  Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA  

Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:
Messianische Bewegung: Vom Christentum zum Judentum

Falsche Lehre innerhalb der messianischen Bewegung

Gerhard FreyGerhard FreyGerhard FreyGerhard FreyGerhard Frey
Ehemaliger  Geschäftsmann, der sich fürEhemaliger  Geschäftsmann, der sich fürEhemaliger  Geschäftsmann, der sich fürEhemaliger  Geschäftsmann, der sich fürEhemaliger  Geschäftsmann, der sich für
Israel engagiert;Israel engagiert;Israel engagiert;Israel engagiert;Israel engagiert;

ehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichenehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichenehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichenehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichenehemaliger Leiter des christlichen Erholungsheims „Westerwald“ und der jährlichen
Israel - Konferenzen;Israel - Konferenzen;Israel - Konferenzen;Israel - Konferenzen;Israel - Konferenzen;

heute im Ruhestand aber noch sehr aktiv: Bekannter Reiseführer in Israel, gefragterheute im Ruhestand aber noch sehr aktiv: Bekannter Reiseführer in Israel, gefragterheute im Ruhestand aber noch sehr aktiv: Bekannter Reiseführer in Israel, gefragterheute im Ruhestand aber noch sehr aktiv: Bekannter Reiseführer in Israel, gefragterheute im Ruhestand aber noch sehr aktiv: Bekannter Reiseführer in Israel, gefragter
Prediger mit dem Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion vonPrediger mit dem Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion vonPrediger mit dem Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion vonPrediger mit dem Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion vonPrediger mit dem Schwerpunkt „Israel“ und Mitarbeiter an der Redaktion von

Kol HesedKol HesedKol HesedKol HesedKol Hesed

Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:

70 Jahre Staat Israel
Israel aktuell

    Tel:      02682-95 28 0
Fax:    02682-95 28

E-Mail: info@haus-hohegrete.de
Web:     www.haus-hohegrete.de


