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„Stimme der Gnade“ - Jüdische messianische Zeitung

Jüdische Traditionen

Theologie

Die erste Aufgabe von der Mesusa
besteht darin, die Juden an die Gebote
des Herrn zu erinnern.

Die Vorstellung, Paulus habe eine neue
Religion gegründet, ist etwa so absurd,
wie die Vorstellung, Jesus sei
gekommen, um eine neue Religion zu
gründen.
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In dieser Ausgabe:
Roy
Schwarcz:
Ich hatte immer
gedacht, Jesus sei
katholisch.
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Snezhana
Dorka:
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Theologie

Messianische
Bewegung

Wenn man sich von den jüdischen Wurzeln
abtrennt, trennt man sich - auch wenn man
es nicht wahrhaben will - von JAHWEH und
seinem jüdischen Messias ab.

Die Juden wollten einen Ort haben, wo sie mit
anderen Juden reden können, und ihre eigene
jüdische Identität ganz annehmen.
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Damit die Menschen
das Leben haben
Als ich zum Glauben an Jeschua kam (mit
dem Wort „Glauben“ verstehe ich nicht nur ein
Erlebnis oder ein Gebet, sondern die totale Veränderung meines Denkens: Ich bin ein zukunftsloser Sünder, der nur durch das Opfer Jeschuas
die Beziehung mit dem Schöpfer des Universums genießen darf) und im Gebet „Vater, was
soll ich nun tun?“ schrie, ging ich zu meinem
Volk, das gerade in verschiedenen Übergangswohnungen in ganz Deutschland lebte. Was
wusste ich damals von Theologie? Nicht zu viel!

sianische Gemeinde in Jerusalem ins Leben
gerufen wurde. Doch etwas später fing eine
heftige Verfolgung der Gläubigen an, die fast
300 Jahre dauerte, was für viele wiederum der
Anlass wurde, sich für Jeschua zu entscheiden. Die Zeiten sind also verschieden, und doch
gibt es immer wieder Menschen, die ein suchendes Herz haben.
Die meisten von uns gehen davon aus, dass
das heutige Leben relativ ruhig und stabil verläuft (trotz Wirtschaftsproblemen haben wir wohl

Sie mal!“ versuchte ich trotzdem mit ihm im
Gespräch zu bleiben. „Wissen Sie, vor vielen
Jahren war ich auch der Meinung, dass ich sie
nicht brauchen würde. Doch nach dem plötzlichen Tod meines Vaters betete ich zum ersten Mal in meinem Leben an seinem frischen
Grab zu Gott und fragte Ihn nach der Wahrheit. Kurze Zeit danach bekam ich meine erste Bibel als Geschenk und erkannte durch das
Lesen die Wahrheit, die mein Leben total veränderte und mich glücklich machte.“

Es gab in mir eine tiefe Überzeugung, dass ich
als begnadigter Sünder Gott dienen darf und
dazu noch einen Enthusiasmus, der mich bis
heute noch nicht verlassen hat. Das Resultat
war überraschend: Einige russische Juden,
meistens aus der Ukraine, kamen zum Glauben an ihren Messias Jeschua. Ehrlich gesagt,
ich wusste nicht ganz genau, was ich da weiter tun sollte, denn es fehlte mir das Wissen
über biblischen Gemeindeaufbau. Doch mein
Enthusiasmus und eine große Dankbarkeit
Gott gegenüber führten mich weiter zum Ziel.
Sogar meine schwierige Arbeit in drei Schichten konnte dies nicht hindern. Zu dieser Zeit
wurde ich von einem Missionswerk eingeladen
und zur Vorbereitung für den Dienst zu einer
Bibelschule geschickt, was mir zum großen
Segen wurde.
Auch wenn es komisch scheinen mag, das
Wort „Erweckung“ im Sinne einer Massenbekehrung kommt in der Bibel niemals vor. Sicher gibt es Zeiten, sowohl in der Bibel als auch
im alltäglichen Leben, wo die Menschen aufgrund von irgendeiner Situation eine Sehnsucht
nach Gott bekommen. In der Bibel ist es das
Ausgießen des Heiligen Geistes, als am Fest
Schawuot vor ca. 2000 Jahren die erste mes-

unser tägliches Brot und sogar ein bisschen
mehr auf dem Tisch...), und darum sucht man
nicht nach Gott. Doch auch in diesem Leben
gibt es eine Menge von Menschen, die mit dem
Leben gar nicht zufrieden sind und nach Gott
suchen.
Irgendwann habe ich in Wheeling, einem
sehr jüdisch-russischen Vorort Chicagos, Broschüre und Einladungen zu unseren Versammlungen verteilt. Vor einigen Wochen ging ich
wieder hin und stieß auf einen Mann, mit dem
ich schon ein Mal gesprochen hatte. Er schien
in bester Laune zu sein, lächelte mit dem typisch amerikanischen Lächeln, was mir zeigen sollte, dass er überhaupt keine Probleme
mit seinen Zähnen hat und alles in seinem Leben in Ordnung ist. „Wie geht es Ihnen?“ begrüßte ich ihn. „Haben sie eine Broschüre gelesen?“ „Oh, wissen sie“, antwortete er, „meine Frau beschäftigt sich eigentlich mit all diesen Sachen.“ „Schade“, fuhr ich fort, „Sie müssen sie auch unbedingt lesen“, und reichte ihm
eine Bibel. „Nehmen Sie sie bitte mit und lesen sie aufmerksam durch. Sie brauchen es!“
„Ich bin mir nicht sicher, dass ich es brauche.
Geben Sie sie lieber einem anderen!“ antwortete er und wollte schon weggehen. „Warten

Auf einmal änderte sich sein Gesicht, seine
Augen wurden feucht, seine Unterlippe zitterte. Er neigte seinen Kopf und versuchte, seine
Gefühle mit allen Kräften zu beherrschen. „Das
Gebet sprach ich auch vor sieben Jahren auf
dem Grab meines Sohnes...“ „Nun, dann haben Sie jetzt die Antwort Gottes bekommen“,
sagte ich und gab ihm die Bibel. Er versprach
mir, sie zu lesen.
Ich merke immer wieder, dass Gespräche
über Erweckung dann geführt werden, wenn
man nicht zu Menschen zu geht, sondern eigene Werke tut oder sich selbst rechtfertigen
will. Es ist erstaunlich, dass in den Staaten,
wo es mehr Kirchen als Arbeitsplätzen gibt,
die meisten Juden überhaupt nichts von Jeschua wissen. Es ist erstaunlich, dass die meisten deutschen Christen sich fragen, ob sie
würdig genug sind, den Juden die Gute Nachricht zu erzählen, als würde es hier nicht um
Leben oder Tod gehen. Ich glaube, die Erweckungen sind schon vorbereitet, doch es geht
nur darum, ob wir bereit sind, zu den Menschen
zu gehen, die längst darauf warten und damit
das Leben haben.

Als orthodoxe Jüdin hatte ich nach
den gleichen Geboten gelebt, aber
mit Jeschua sind
sie mir wirklich ins
Herz gewachsen.
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Lisa
Wright:
Nun hatte ich zwei
Geschwister, die
Jesus nachfolgten, die Gott liebten, und dies war
in ihrem Leben zu
sehen.
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Dr. Kai
KjaerHansen:
Ich bin gegen
eine sentimentale
Einstellung zu jüdischen Menschen.
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Reinhold
Tenk:
Wie Jesus dies
auch bestätigte, die
Entscheidung ihm
zu folgen bedeutet
Feindschaft sogar
im eigenen Haus .
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Rina Zipora::
Für einen Augenblick dachte sie daran, dass die heißen
Diskussio-nen über
Gott mög-licherweise
mit neuer Kraft entflam-men werden…
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Die Welt zeigt sich weiterhin als
irgendein Unsinn, der sich selber frisst
Zuerst das Wunderland der explodierenden Kraftwerke und stürzenden Flugzeuge namens Russland: In einem Interview für die
russische Zeitung „Komsomolskaya prawda“ bekräftigt Michail
Hasin,einer der führenden Wirtschaftler des Landes, dass im
kommenden Herbst der Rubel
stark einsturzt. Auf die Frage der
Redaktion bezüglich der Maßnahmen versucht er zu beweisen,
d a s s d i e Ve r e i n i g t e n St a a t e n
Schuld an der Weltkrise sind. Zur
selben Zeit redet der Außenminister Lawrow ganz ärgerlich von einer Provokation, weil zwei russische Diplomaten nun wieder aus
Tschechien ausgewiesen worden
sind. Georgien hat seine Mitgliedschaft im Bund der GUS-Staaten
unwiderruflich gekündigt, und
Präsident Medwedew schrieb vor
kurzem einen Brief an seinen ukrainischen Amtskollegen Juschtschenko, in welchem er ihn des Abbruchs der Beziehungen zwischen
zwei Brudervölkern wegen seiner
Neigung zur westlichen Demokratie beschuldigt. Unter anderem
erwähnt er das Streben der Ukrainer, die russische Sprache durch
ihre eigene zu ersetzen. Zuletzt
wurde auch in allen Medien vom
Verschwinden des knapp hundert
Meter langen Frachters „Arctic
Sea“ in der Ostsee berichtet. Das
Schiff, das mit einer russischen
Besatzung von 15 Mann unter
maltesischer Flagge steht, wurde
von einer finnischen Reederei
betrieben. Serdukow, der Verteidigungsminister Russlands, verkündete in einer Erklärung zur Befreiung des Frachters durch das
russische Militär auch die Namen

der festgenommenen Piraten: Sie
sind alle Bürger der ehemaligen
Sowjetunion.
Israel. Es scheint, dass der
große Wunsch Adolf Hitlers bald
Wirklichkeit wird. Die Weltge-

soll nun unter dem Vorwand der Erschaffung eines eigenen Staates
und der Abgabe von Judäa und Samaria an die Palästinenser das
Land noch von Juden gesäubert
werden. So gibt es zum Beispiel

desverdienstkreuz I. Klasse „Für
Frieden und Gerechtigkeit sowie
für die Wahrung der Menschenrechte“ ausgezeichnet. Sie ist
durch ihre Parolen wie „Israel –
ein Staat der Apartheid“, durch

meinschaft übt planmäßig Druck
auf Israel aus, damit ein judenfreier Staat im Heiligen Land entsteht. Es ist bemerkenswert,
dass es unter den ca. 7 Millionen
Bewohnern Israels ca.1,5 Millionen ethnische Araber gibt. Doch

auch kein Juden mehr in Gaza.
In Deutschland wurde die ehemalige pro-palästinensische israelische Rechtsanwältin Felicia
Langer, die ihre Lizenz in Israel
wegen ihrer Tätigkeit gegen das
Land verloren hatte, mit dem Bun-

ihre öffentlichen Gespräche über
die jüdisch – zionistische Lobby
und durch ihren Aufruf an die
Deutschen, israelische Waren zu
boykottieren, bekannt.
Man fragt sich, warum die Weltgemeinschaft, die noch vor kurzem

die Öffnung des Hochsicherheitsgefängnisses Guantanamo
für das Rote Kreuz forderte, damit die Insassen (übrigens
meistens Terroristen) ihre Rechte ausüben dürfen und rechtzeitig mit Medikamenten versorgt
werden, zu dem Fall des in Palästina schon seit zwei Jahren
festgehaltenen und verletzten israelischen Soldaten Gilad Shalit
schweigt. Eigentlich gibt es nur
eine logische Antwort: Gilad ist
Jude und die Terroristen nicht.
„... so sei der Erdboden verflucht...“ steht in der Thora
(1Mo.3:17). Und da können wir in
jeder Hinsicht zustimmen. Im
Brief an die Hebräer lesen wir:
„Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern
sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie
Fremde und ohne Bürgerrecht auf
der Erde seien. Denn die solches
sagen, zeigen deutlich, dass sie
ein Vaterland suchen. Und wenn
sie an jenes gedacht hätten, von
welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten
sie nach einem besseren, das ist
nach einem himmlischen. Darum
schämt sich Gott ihrer nicht, ihr
Gott genannt zu werden, denn er
hat ihnen eine Stadt bereitet.“
(Heb.11:13-16) Wir Gläubigen an
Jeschua haben noch einen
Grund, uns zu freuen: Wir gehören überhaupt nicht zu dieser
Erde, denn der Herr des Universums hat für uns eine neue Stadt
vorbereitet. Lasst es uns nicht
vergessen!
Philimon Guber

Der Sinai Feldzug
putsch von 1952 in Ägypten
wurden die Beziehungen zu
diesem Land nicht besser. Die
UdSSR tätigte über die Armeen Ägyptens, Syriens und
Jordaniens gebildet. Die Aussagen vom ägyptischen Präsident Nasser ließen sich keinen
Zweifel an seinen Plänen gegen Israel. Als Ägypten den
Suezkanal nationalisierte,
führte es zu Besorgnis bei
England und Frankreich, die
ihre Interessen in der Region
gefährdet sahen.

Fortsetzung
Die Gründe
Die lange im unwegsamen
Gelände verlaufende Grenze
Israels machte ihre Sicherung
zu einer schweren Aufgabe.
Fast sofort nach den Waffenstillstandsabkommen kam es
immer wieder zu Grenzüberschreitungen durch arabische
Banden, die ihren Terror im
Land ausbreiteten. In Zeitraum 1951-56 kamen bei verschiedenen Terrorakten über
400 Juden um und 900 wurden verwundet. Es gab 3000
bewaffnete Zusammenstöße
mit arabischen Banden und
regulären Einheiten auf dem
Israelischen Staatsgebiet. Es
gab ca.6000 Überfälle und Anschläge gegen jüdische Einrichtungen und Personen. Die
UNO-Schutzgruppen, die den
Waffenstillstand überwachen
sollten, konnten nichts dagegen unternehmen. Als Israel
es versuchte die Terroristenlager auf jordanischem Gebiet
anzugreifen, erntete es scharfe Kritik bei der Weltöffentlichkeit. Die Bemühungen Israels

Verlauf des Feldzuges

um eine politische Lösung
stießen bei den arabischen

Ländern permanent auf Ablehnung. Auch nach dem Militär-

England und Frankreich trafen nun militärische Vorbereitungen gegen Ägypten. Nach
der Koordinierung von Aktivitäten zwischen Israel und
Frankreich, startete Israel mit
der Zustimmung und politischer Rückendeckung Englands und Frankreichs einen
Feldzug gegen Ägypten und
Sinai. Die Operation dauerte
nur acht Tage, aber schon am
3.Tag war der Ausgang entschieden. Am 2.November
1956 nahm die UNO eine Resolution über einen sofortigen

Waffenstillstand und Rückzug
aller Truppen an. Israel willigte ein, mit der Bedingung,
dass auch Ägypten dem zustimmt. Der Feldzug endete
am 5.November mit der Besetzung von Sharm-AshSheihch. Rafach, Gaza und
fast der gesamte Sinai wurden von Israel besetzt.

Ergebnisse des SinaiFeldzuges
Am 7.November stimmte
Ben-Gurion einem Truppenabzug aus dem Sinai unter
der Bedingung zu, dass dort
UNO-Schutztruppen stationiert werden. Israel bekam
relative Sicherheit an seinen
südlichen und östlichen Grenzen, es gab lediglich einige
Zwischenfälle. Obwohl der
Suezkanal für israelische
Schifffahrt im Golf von Akaba
(Eilat) garantierten die USA.

Viktor Kromm

Fortsetzung folgt

Ein messianischer Rabbi erzählt
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„Ich denke, dass christliche Kirchen
gesünder sind“
Interview mit Roy Schwarcz,
Leiter der messianischen Gemeinde „Adat haTikva“, Evanston, USA
Roy Schwarcz, Sie sind der
Pastor, oder besser gesagt, der
Rabbi der messianischen Gemeinde “Adat haTikva” in Evanston.
Bitte, erzählen Sie von Ihrem
Hintergrund.

wahnwitzig ist. Nach ungefähr drei
Monaten verstand ich, dass Gott und
Jesus zusammen gehörten. Im Dezember 1971 habe ich mich bekehrt.

Ich komme aus einem jüdischen
Elternhaus. Meine Mutter ist in Berlin
aufgewachsen und musste im Alter
von elf Jahren wegen der Nazis flüchten. Sie kam nach Amerika, nach allen schrecklichen Erlebnissen hatte
sie keinen Respekt vor Christen.
Mein Vater wuchs in New York auf.
Sein Vater war aus Ungarn, und
wuchs in Budapest auf. Ich binr in einer orthodoxen Synagoge religiös
geworden, obwohl meine Familie
nicht orthodox war. Das war die Synagoge, die für die Vorbereitung meiner Bar Mitzwa die geringeren Kosten bedeutete. Ich habe Hebräisch
gelernt, musste zu der hebräischen
Schule gehen, hatte meine Bar Mitzwa, und als ich dreizehn war, konnte
ich entscheiden, ob ich weiterhin als
Mitglied in der Synagoge bleiben will
oder nicht. Ich habe mich natürlich
entschlossen, nicht in der Synagoge
zu bleiben, weil es mir dort langweilig war. So war ich nach meinen dreizehn Jahren so gut wie nicht religiös.
Manchmal bin ich an den Festtagen
zur Synagoge gegangen, aber sonst
wirklich nie. Es war in New York, in
Long Island. Da bin ich aufgewachsen, später sind wir nach Queens
umgezogen.

Ich war damals zweiundzwanzig
Jahre alt.

Wie alt waren Sie zu der Zeit?

Gehörten Sie zu den Hippies?
Ja, das war ich, aber nicht ganz,
weil ich ein Auto besaß und einen
Job hatte, und die meisten Hippies
hatten damals keinen Job. Ich habe
mich aber selber als ein Mitglied dieser Kultur gesehen.
Wie auch immer, als ich zum Glauben kam, habe ich versucht, die Gute
Nachricht unter den Juden auszubreiten, denn die Bibel und Jesus
sind sehr jüdisch. Letztendlich habe

belstunden geführt. 1977 bin ich zum
Moody Bible Institut in Chicago gegangen. Ich war Mitglied der Gemeinde, deren Pastor ich jetzt bin. “Adat
haTikva” ist eine der ältesten messianischen Gemeinden in den USA.
Der Pastor ist gegangen, als ich
noch in meinem ersten Jahr in Moody Bible Institut war. Der neue Pastor
war ein Adventist, der nicht wirklich
predigen konnte. Dann habe ich diese Gemeinde verlassen und eine
neue Gemeinde in meinem Keller
angefangen, die ich “ The Olive Tree
Congregation” genannt habe. Nach
zwei Jahren wurde diese Gemeinde
selbstständig. Ich habe dann eine
neue Gemeinde in Buffalow Grow angefangen, die “The Rock of Israel”
heißt. Dort war ich ungefähr fünf Jahre Pastor, bis ich eine andere Gemeinde in Toronto, Kanada, anfing,
deren Name jetzt “Beit Sar Shalom”

anische Gemeinden konzentrieren
sich mehr auf ihre Traditionen als
auf Jesus. Die Christen konzentrieren sich auf Jesus, wollen wie Jesus
sein, wie Jesus handeln und denken.
Deswegen glaube ich, dass man
sich in christlichen Gemeinden besser auf Jesus konzentrieren kann.
Haben Sie ähnliche Probleme in
Ihrer Gemeinde?
Als ich zuerst dorthin kam, ja. Es
gab einige, die sich mehr auf die Tradition als auf Jesus konzentrierten. Es
war ein großes Problem.
Und ist es jetzt besser geworden?
Auf jeden Fall! Einer der Gründe
ist, dass wir angefangen haben, einigen Leuten Verantwortung zu übertragen. Wir versuchen uns mehr auf Je-

Was denken Sie über Situation der
amerikanischen Juden? Glauben
Sie, dass sie für Gottes Wort offen
sind?
Ich glaube nicht, dass sie offen
sind, vor allem die religiösen Juden.
Ihr System und ihr Verhältnis zu Gott
basieren auf Tradition. Profane Juden wie ich selber, die nicht religiös
sind, würden alles machen, um das
Christentum zu meiden. Wenn Krisen
kommen, schauen sie auf Gott; daher sind diese Juden viel offener. Viele Juden in Amerika heiraten Christen oder Juden aus einem anderen
Hintergrund. Diese Juden sind auch
nicht schwer zu evangelisieren. Messianische Gemeinden sind in diesem Fall sehr hilfreich.
Wie viele Leute sind in Ihrer
Gemeinde?
Um die 100.
Sind da mehr Juden oder NichtJuden?
Halb und halb. Ich glaube aber
mehr Nicht-Juden.
Was ist für Sie der beste Weg, um
nicht gläubige Juden zu erreichen?
Der beste Weg, den ich kenne, ist
die Zusammenarbeit mit Christen.
Jeden Donnerstag führe ich eine Bibelstunde im Zentrum von Chicago.
Die meisten Teilnehmer sind Mitglieder von jüdischen Unternehmen. Sie
lernen den Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament,
deswegen laden sie auch viele andere Juden ein. Wenn ich in Kirchen
predige, treffe ich immer wieder Geschwister, die für das jüdische Volk
beten. Die besten Kontakte habe ich
also durch Christen.

Wie sind Sie zum Glauben gekommen?
Im Sommer 1971 hatte ich die
Schule geschmissen und war dann
auf eine Reise durch das Land gegangen. Ich bin auf ein paar Menschen gestoßen, die Jesus liebten
und mir von Ihm erzählt haben; sie
haben versucht, mich zu überzeugen,
dass ich Ihn brauche, aber ich war
dagegen. Nachdem sie alle meine
Argumente abgewiesen hatten, erzählte ich ihnen, ich sei jüdisch, und
zu meinem Erstaunen haben sie mir
gesagt, dass ihr Messias auch jüdisch sei, ihre Bibel auch, und wenn
es uns Juden nicht gäbe, hätten sie
nichts. Darüber hatte ich nie zuvor
nachgedacht. Sie fingen an, mir aus
der Bibel vorzulesen, und ich habe
bemerkt, dass diese Menschen mehr
über Abraham, Isaak und Jakob
wussten als ich, und das hat mich
aus der Fassung gebracht. Sie haben mich dann herausgefordert, Gott
selber zu fragen, ob Jesus sein Sohn
sei. Ich habe natürlich nicht geglaubt,
dass ich eine Antwort bekommen
würde, aber immerhin habe ich gebetet und Gott gefragt. Ich habe den
Film “Jesus Christ Superstar” gesehen, er war für mich eine Offenbarung.
Jesus war ein gewaltfreier Mensch,
ein Symbol für Liebe und für Frieden
… und er war jüdisch! Ich hatte immer
gedacht, Jesus sei katholisch. Und
bei dieser Offenbarung habe ich verstanden, dass ich Jesus auf Grund
meiner Kindheit falsch beurteilt hatte. Vorher hatte ich immer gedacht,
dass Christen Juden hassen würden. Je mehr ich über Jesus lernte,
desto empfänglicher wurde ich. Dann
habe ich das Buch “Paradise lost” von
John Milton gelesen, das mir viele Informationen über Satan gegeben hat.
Als ich wirklich begriff, wer Satan war,
merkte ich, warum diese Welt so

meinte er nicht das Neue, sondern
das Alte Testament. Wir müssen das
Gesetz in dem Licht des Neuen Testaments interpretieren.

Wie ist die Beziehung Ihrer Gemeinde zu Israel?

ich geheiratet und bin Geschäftsmann geworden. Ich habe die Schule geschmissen, weil ich ein Anwalt
werden wollte, aber, als ich zum Glauben kam, wollte ich die Welt nicht
mehr durch das Gesetz, sondern
durch Jesus verändern. Wenn ich
nicht zur Arbeit ging, bin ich auf das
Hochschulgelände gegangen und
habe dort Traktate verteilt. Ich hatte
einen Büchertisch, habe Diskussionen geführt und zuletzt fing ich an,
Bibelstunden zu führen. Nach zwei
Jahren habe ich einen Missionar getroffen, der mich gefragt hat, ob ich
nicht auch Missionar werden wollte.
Ich war sehr erstaunt, als ich herausfand, dass ich Geld für die Evangelisation unter Juden bekommen kann.
Ich habe mich bei Chosen People Ministries beworben und fing an,
als Missionar zu arbeiten. Das war
1975. Zuerst habe ich intensive Bi-

ist. Auf Grund von Problemen habe
ich Chosen People Ministries verlassen und mit anderen Missionswerken zu arbeiten angefangen. Mit der
Zeit fing ich an, in der Moody Church
zu predigen. Nach einem Jahr fing
ich einen neuen Bibelkreis im Zentrum von Chicago an. Wir haben die
Bibelstunden “The Light of Israel”
genannt und uns jeden Freitag getroffen. Fünf Jahre später hat mich
“Adad haTikva” eingeladen, dort als
Pastor zu dienen. Natürlich habe ich
zugesagt und drei Jahre später die
Moody Church verlassen.

Sehen Sie einen Unterschied
zwischen christlichen Kirchen
und messianischen Gemeinden?
Natürlich. Ich denke, dass christliche Kirchen gesünder sind. Messi-

sus zu konzentrieren. Wir haben auch
ein paar Leute, die nicht auf den Ältestenrat hören wollen, herausgefordert.
Was denken Sie über das Gesetz
Moses?
Ich denke, dass das Gesetz sehr
wichtig ist. Gottes Gesetz ist perfekt
und er ehrt es, aber ich glaube nicht,
dass wir uns zu sehr darauf konzentrieren sollen. Unsere Aufmerksamkeit sollte Jesus gehören. Wir müssen das Gesetz kennen, um die
Torah zu verstehen. Ich verstehe das
Gesetz als Lehre und Anordnung. Ich
denke, das Neue Testament ist Gottes Gesetz genau so wie die Thora.
Torah heißt Anordnung. Als Paulus
sagte, dass die Heilige Schrift nützlich ist für Korrektur, Zurechtweisung
und Training zur Rechtschaffenheit,

Wir sind für Israel, beten für Israel, haben vier Missionare in Israel,
die wir unterstützen, und ein paar hier
in Amerika. Wir ermutigen Mitglieder
meiner Gemeinde, Alija nach Israel
zu machen und senden sie zu Gemeinden in Israel. Wir wissen, dass
Gott sein Volk ins verheißene Land
zurückruft. Wir machen beim “Walk
for Israel” mit, um Geld für den Vereinigte Jüdische Fond zu sammeln. Einige unserer Mitglieder sind gleichzeitig Mitglieder des Jüdischen Gemeinschaftszentrums.
Was denken Sie über die Zukunft
der messianischen Bewegung?
Ich denke, wir haben eine wundervolle Zukunft. Wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, werden wir ein
Licht für die Welt sein. Gott hat uns
berufen, das Licht der Welt zu sein.
Wir sind ein Licht, indem wir in Kirchen predigen, andere evangelisieren, etc. Ich denke, dass die messianische Bewegung den Christen eine
wertvolle Möglichkeit bietet, ihre jüdischen Wurzeln zu verstehen.
Danke für das Gespräch!
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Das schönste Geschenk
Ich heiße Snezhana, auf Hebräisch werde ich Shifra genannt.Ich bin
vor neun Jahren zu Jeschua gekommen. Vorher war ich eine orthodoxe
Jüdin und lebte in der Ukraine. Meine Familie war nicht gläubig, aber
meine Eltern hatten mich an einer jüdischen Schule für die 5.Klasse angemeldet. Das war aus praktischen
Gründen gedacht, denn nach dem
Zerfall von der Sowjet Union war große Armut, und diese Schule bot den
Kindern die komplette Verpflegung
an; meine Eltern hatten sich keine
Gedanken darüber gemacht, was
später aus mir werden sollte. Es
war eine Mädchenschule und
eine Art Familie; dort verbrachte
ich meine ganze Zeit, bis zum
Spätnachmittag. Ich mochte die
Schule sehr, da gefiel mir alles.
Innerhalb weniger Jahre bin ich
streng religiös geworden. Ich war
sogar ein großes Beispiel für die
anderen geworden. Zu der selben
Zeit passierte einiges in meiner
Familie: Meine Schwester und
meine Mutter kamen zum Glauben an Jeschua. Mein Vater blieb
damals Atheist. Ganz schnell hatten wir in der Familie verschiedene Meinungen. Wenn ich mich äußerte, war es immer eine andere
Meinung als die meiner Mutter
und meiner Schwester. Wir haben
nur ab und zu diskutiert, was richtig oder falsch ist, sonst haben wir
nicht viel darüber geredet, weil ich
das hasste und es für mich unrein war, über ihren Glauben zu
reden.
Als ich die Schule abgeschlossen habe, entschied meine Familie sich, nach Deutschland umzuziehen. Aus familiären Gründen bin ich
mit ihnen nach Deutschland umgesiedelt, aber nur für kurze Zeit. Denn
schon damals wusste ich, dass ich
unbedingt nach Israel ziehen und dort
leben werde. Mein Rabbiner in Kiew,
mit dem ich einen sehr guten Kontakt hatte, wollte mir bei weiteren Aus-

bildung in Israel helfen, damit ich dort
einen Beruf erlerne. Andere Bekannte und Freunde haben mich auch bei
meinem Wunsch unterstützt. Der
Rabbiner meinte, ich hätte grünes
Licht, er würde mir helfen und ich sollte mir darüber keine Sorgen machen.
In Israel hatte ich viele Freunde, die
mir einen Platz zum Leben anbieten
wollten, und so bereitete ich mich für
meinen Umzug nach Israel vor. Als
ich noch in Deutschland mit meiner
Familie war, habe ich eine messianische Gruppe besucht, einfach so
um Gesellschaft zu haben und mit

und mich innerlich mit dem Thema
beschäftigt, ohne gesehen zu werden. Zu der Zeit war ich mit meinen
Gedanken hin und her gerissen.
Dann kam ein Pastor zu uns nach
Hause; wir hatten ein langes Gespräch, das sehr emotional war,
besonders wegen seines Zeugnisses. Dieser Pastor schlug am Ende
unseres Gesprächs vor, dass ich ihm
ein Gebet nachspreche, und ich
habe es gemacht. Innerlich kann ich
es nicht als Bekehrung bezeichnen,
da alles auf einer emotionalen Ebene abgelaufen ist.

Leuten meine Zeit zu verbringen. Wir
haben ständig versucht, uns gegenseitig vom richtigen, also eigenen,
Glauben zu überzeugen, und das hat
natürlich nicht funktioniert. Als ich
einmal eine Zeugniss gehört habe,
wo eine Frau von der Hölle sprach,
habe ich mich wirklich erschrocken;
danach habe ich zu Hause gebetet

Als ich dann nach Israel flog und
in dem religiösen Wohnheim „michala“ wohnte, teilte ich eine Wohnung
mit einer Christin. Sie hatte zu dieser Zeit selbst Zweifel an ihrem Glauben. Mit vielen Fragen habe ich mich
an die Frau eines Rabbiners (rebezin) gewandt, und sie überzeugte
mich, da sie sich gut mit jüdischen

Texten auskannte, während ich mich
mit neutestamentlicher Lehre gar
nicht auskannte. Es war wieder Stille
in mein Herz eingekehrt.
Als die Ferien anfingen, kam ich
zu meinen Eltern nach Deutschland
zurück. Meine Schwester war auch
gekommen und schlug vor, dass wir
noch einmal die Bibel zusammen lesen sollten, aus dem Prophet Isaja,
Kapitel 53, und das neue Testament.
Wir haben gelesen, und dann habe
ich richtig gespürt, dass sie recht
hatte. Vorher hatte ich auch diese Stellen gelesen, aber nie war mir aufgefallen, dass Jeschuas Kreuzigung mit solchen Details beschrieben war. Gott sprach zu
mir.
Ich ließ mich taufen, und mir
kam der Gedanke, nicht nach Israel zurückzugehen. Ich wollte
mich mit der Schrift besser auskennen, und nicht als frisch Bekehrte wieder unter orthodoxen
Juden leben, sondern befestigt
in der Wahrheit zu werden und
ohne Zweifel zu leben! Diese
Idee war für mich sehr beruhigend. Ich empfand einen großen
Frieden und Erleichterung in mir.
Mit der Taufe habe ich eine
richtige Bekehrung erlebt. Ich
war mit meinen Eltern in einem
See schwimmen gegangen,
und meine Mutter fragte mich:
„Snezhana, möchtest du heute
getauft werden?“ Ich habe mich
gewundert: „Wie, können wir das
so einfach machen?“ Dann antwortete mir meine Mutter: „Wir
sind Könige und Priester!“. Und
dann habe ich mich taufen lassen. Ich habe danach die Kraft Gottes gespürt, die in mir wirkte.
Einige Zeit später bin ich nach
Kiew gefahren und habe der Frau
meines Rabbiners gesagt, dass ich
an Jeschua glaube. Sie hat mich
dann mit großem Erstaunen gefragt:
„O, Snezhana! Hast du so wenig Liebe von uns bekommen?“ Ich versi-

cherte ihr, dass ich ganz viel Liebe
von ihnen bekommen hatte, aber jetzt
den richtigen Weg gefunden habe.
Sie schaute mich voll Mitleid an, und
ich habe sie mit genau soviel Mitleid
angeschaut… Später habe ich viele
meiner ehemaligen Schulfreundinnen kontaktiert, und wurde von einigen abgelehnt, als sie von meinem
neuen Glauben erfahren haben. Aber
meine beste Freundin aus der Schule, die eine orthodoxe Jüdin geworden war, konnte mich zwar nicht verstehen, lehnte mich aber nicht ab; so
sind wir weiterhin Freundinnen geblieben.
Vorher glaubte ich auch an Gott,
aber seit meiner Bekehrung spüre
ich Ihn anders: Er ist realer geworden. In Seinem Geist zu leben, das
ist für mich das schönste Geschenk.
Was ich früher nicht hatte, das ist die
Kraft des Heiligen Geistes; sie macht
mich unheimlich stark, das ist etwas
Wunderbares. Ohne Jeschua kann
man das nicht haben. Diesen Frieden in uns, und die Freude, und die
Liebe, das habe ich vorher nicht gehabt. Ich hatte genau nach den gleichen Geboten gelebt, aber mit Jeschua sind sie mir wirklich ins Herz
gewachsen. Früher wusste ich nichts
über Gottes Reich, aber jetzt ist es
mein Leben. Früher konnte ich zum
Beispiel meine Eltern nicht von ganzem Herzen respektieren und ehren,
wie es im 5. Gebot steht; ich konnte
meinen Eltern gegenüber sehr unhöflich sein, ohne ein schlechtes
Gewissen dabei zu haben. Nachdem
ich Jeschua kennen gelernt habe,
habe ich es zum ersten Mal bereut.
Jetzt ist es mir unvorstellbar, mich
wieder so zu verhalten. Nach dieser
wunderbaren Wende, da ich ein Kind
Gottes geworden bin, ist es mit mir
ganz anders geworden: Ich kann Gott
hören und Ihm folgen, denn ich weiß,
dass Er real ist und uns so sehr liebt.
Snezhana Dorka
(hebräischer Name: Shifra)

Ich sehnte mich nach Frieden
Ich wuchs in einer jüdischen Familie in Californien (USA) auf. Am
Sabbat ging ich zur Synagoge und mit
13 hatte ich meine Bat-Mitzwa.
Als kleines Mädchen war für mich
Passah das schönste Fest. Ich freute mich beim Sedermahl dabei zu
sein und mehr über seine Bedeutung
zu erfahren. Ich liebte es, aus der
Haggada von den Wundern am Passah zu hören. Ich freute mich, als der
Eliasbecher fertig gemacht wurde.
Man sagte mir, dass Elias vor dem
Messias kommen würde. Es war eine
aufregende Zeit, wo ich darüber nachdachte, wie Gott die Kinder Israel anwies, das Blut eines Lammes ohne
Flecken auf die Türpfosten zu streichen, um vor dem Todesengel gerettet zu werden. Ich musste mich mit
Gottes Gerechtigkeitsnormen, den
Zehn Geboten, auseinandersetzen.
Als junges Mädchen wusste ich, dass
ich das jüdischen Gesetz und Gottes
Gesetz nicht erfüllte.
1992 kam meine Schwester eines
Tages nach Hause und erzählte, sie
glaube, dass Jesus der jüdische
Messias sei. Die ganze Familie war
von dieser Nachricht geschockt. Jeder brauchte ein paar Tage, um sich
von dieser Nachricht zu erholen.
Sofort merkte ich eine Änderung bei
meiner Schwester. Von nun an wollte
sie nicht mehr Gemeinschaft mit mir

haben. Die ganze Zeit las
sie den Tenach. Sie hatte
einen neuen Gesichtsausdruck. Sie trennte sich von
ihrem unmoralischen Lebensstil und war Gott hingegeben. Ich erinnere mich,
dass sie mit mir über die
Schrift sprach und versuchte, mich davon zu überzeugen, wer Jesus ist. Ich gab
mir Mühe und hörte zu, aber
ich rechtfertigte meine Sünde und verschloss mein
Herz bei dem Gedanken,
Gott mein Leben zu übergeben.
Zwei Jahre später kam
mein Bruder zum Herrn.
Auch er veränderte sein Leben. Nun hatte ich zwei Geschwister, die Jesus nachfolgten. Sie liebten Gott, und
das war in ihrem Leben zu
sehen. Sie verhielten sich
anders in den Herausforderungen des Lebens. Ich
wusste, es lag an ihrer Beziehung zu Gott. Ich wusste,
ich hatte nicht so eine Beziehung wie sie. Ich wusste, ich hatte die Gebote Gottes übertreten. Ich hatte gelogen, gestohlen, den Namen Gottes missbraucht.

Ich trank zu viel und führte
ein unmoralisches Leben
fern von Gott. Ich wusste,
wenn ich sterben würde,
dann wäre ich von Gott getrennt.
1999 verlobte ich mich.
Wir hatten ernsthafte Probleme in unserer Beziehung. Meine gestörte Beziehung machte mir gefühlsmäßig zu schaffen und hatte dann mit den größten
Ängsten in meinem Leben
zu tun. Tag für Tag war ich
von Furcht ergriffen. Ich
wusste nicht weiter. Ich
konnte nicht einmal atmen.
Ich war verzweifelt. Dann
wollte ich einen Termin für
eine Beratung haben, damit
es mir besser ginge. Plötzlich fielen mir mein Bruder
und meine Schwester ein,
und der Friede, den sie hatten. Von da an wusste ich,
dass Jesus wirklich der jüdische Messias ist, so wie
es in den Heiligen Schriften
steht. Ich wollte Frieden. Ich
wusste, dass Jesus der
Befreier der Welt ist. Ich
glaubte, Gott kann mir meine Sünde vergeben und mir
ein neues Leben schen-

ken. Ich glaubte, dass Er mir helfen
könnte und ich durch den Messias
eine persönliche Beziehung zu Gott
haben könnte. Diese Gedanken
schossen mir durch den Kopf und
ich legte den Hörer auf, ging in das
Zimmer meines Bruders, um nach
einer Bibel zu suchen. Ich fing an, das
Buch der Sprüche zu lesen. Als mein
Bruder nach Hause kam, fand er mich
dabei, wie ich in der Bibel las. Ich
sagte ihm, ich wollte Jesus nachfolgen und ihn um Vergebung meiner
Sünden bitten. Er rief meine Schwester und wir freuten uns zusammen.
Ein paar Tage später ging ich zu
einer Gemeinde und bekannte mich
zu meinem Glauben. Ich betete und
sagte Jesus, es täte mir Leid, dass
ich ihn als Messias abgelehnt hatte,
und dass er die Führung in meinem
Leben übernehmen sollte. Das war
vor ungefähr 9 Jahren. Gott war treu
zu mir. Er gab mir die Zuversicht, dass
ich für alle Ewigkeit bei ihm bin, wenn
ich sterbe. Meine Hoffnung ist, dass
– egal was mir auf dieser Erde passiert – ich dajenu! sagen kann. Er
bietet jedem Erlösung. Jeremia
29,13 sagt: „Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ihr
mich von euch finden lassen, spricht
der HERR“.
Lisa Wright
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...Und du sollst sie als Zeichen auf
deine Hand binden...
Höre, Israel: Der HERR ist unser
Gott, der HERR allein! Und du
sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und
mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein.
Und du sollst sie deinen Kindern
einschärfen, und du sollst davon
reden, wenn du in deinem Hause
sitzt und wenn du auf dem Weg
gehst, wenn du dich hinlegst und
wenn du aufstehst. Und du sollst
sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein,
und du sollst sie auf die Pfosten
deines Hauses und an deine Tore
schreiben.(5.Mose 6:4-9)
Diese Worte eines der größten Propheten der Bibel, Mosche Rabeynu
(Mose, unser Lehrer), weisen auf drei
Symbole des Judentums hin.
„Und du sollst sie als Zeichen auf
deine Hand binden, und sie sollen als
Merkzeichen zwischen deinen Augen
sein...“

Tefillin
Unter dem Wort Tefillin versteht
man zwei schwarze Schachteln (Batim
- Häuser). Sie sollen aus dem Leder
von koscheren Tieren gemacht sein.
Das Wort Tefillin kommt aus dem Aramäischen. Die Thora bezeichnet das
Hand-Tefillin (Tfilla Schel Yad) einfach
als „Zeichen“. Das Kopf-Tefillin (Tfilla
Schel Rosch) wird Totafot (=Schmuck)
genannt. Drinnen liegen vier auf Pergament handgeschriebene Stellen
(Paraschiyot) aus der Thora, die dazu
auffordern, das Tefillin anzuziehen
(2Mo. 13:1–10; 2Mo. 13:11–16; 5Mo.
6:4–9; 5Mo.11:13–21). Tfilla Schel Yad
hat ein Fach, worin nur ein Zettel mit
den Paraschijot steckt. In Tfilla Schel
Rosch gibt es vier Fächer, in denen die
vier Thora-Stellen auf separaten Zetteln stecken. Mit Hilfe von Gürteln, die
in dem Boden des Tfillins eingefädelt
sind, befestigt man sie auf der nackten linken Hand auf der Höhe des Herzens und auf dem Kopf, so dass das
Tefillin sich auf der Stirn zwischen den
Augen befindet. Da das Kopf-Tefillin für
heiliger gehalten wird, zieht man es
nach dem Hand-Tefillin an.

Tefillin dürfen nur Männer während
des Morgengebets in der Synagoge
anziehen, aber nicht am Schabbat und
an den Festtagen. Das wird deswegen verboten, weil das Tefillin „Zei-

chen“ genannt wird. Es darf nicht den
Schabbat und die Feste des Herrn, die
auch als „Zeichen“ des Herrn bezeichnet wurden, ersetzen. Am 9. Ava (am
Tag der Zerstörung des Tempels) wird
das Tefillin während des Gebets Mincha angezogen. Auch an dem Fest der
Beschneidung (Brit Mila) zieht der Vater des Knaben das Tefillin an. Einige
Rabbiner ziehen das Tefillin während
des Studiums der Thora und in der Zeit
der religiösen Gerichtssitzung an. Der
Junge, der die religiöse Volljährigkeit
(13 Jahre) erreicht hat, darf an seinem
Bar Mizwa zum ersten Mal das Tefillin
anziehen.
Viele archäologische Funde
insbesondere in Kumran beweisen
eindeutig, dass das Ritual des Tragens
von Tefillin schon zur biblischen Zeit
bekannt war. Da das damalige Tefillin
etwas kleiner als das moderne war,
glauben viele Forscher, dass man es
während des ganzen Tages trug.
Die Gesetze des Tragens von Tefillin werden hauptsächlich im Talmud
(Men.34a – 37b) beschrieben. Die
Weisen des Judentums deuten das
Tragen von Tefillin als geistige und Erziehungslehre, die Juden an den Auszug aus Ägypten und an die Gesetze
der Thora erinnern sollen. Sogar der
Allerhöchste selbst zieht das Tefillin an,
wenn Er die Worte aus dem Buch der
Chronik 17:21 hört: „Und wer ist wie
dein Volk Israel, die einzige Nation auf
Erden... “ (Br.62). Diejenigen, die das
Anziehen von Tefillin vermeiden, begehen bewusst eine Sünde. Die das Tefillin auf dem Kopf und auf der Hand
haben, die das Zizit tragen und die Mesusa auf ihren Türpfosten haben, sind
vor der Sünde geschützt (Men.43b).
Das Anziehen von Tefillin führt dazu,
dass man anfängt, strenger zu werden
und von dem Leichtsinn befreit wird
(Br.30b).
Im Neuen Testament treffen wir auf
Tefillin in Matthäus 23:5, wo sie als „Gebetsriemen“ (Elb. Ü.) oder im Originaltext als Phulakterion (Griech. für schützende Amuletten) bezeichnet werden.

Eine Mesusa ist ein Pergament, worauf zwei mit der Hand geschriebene

heute gebiete, den HERRN, euren Gott,
zu lieben und ihm zu dienen mit eurem
ganzen Herzen und mit eurer ganzen
Seele,dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein
Getreide und deinen Most und dein Öl
einsammelst.Und ich werde für dein
Vieh Kraut auf dem Feld geben, und
du wirst essen und satt werden.Hütet
euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und andern Göttern dient und euch vor ihnen
niederwerft und der Zorn des HERRN
gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem
guten Land weggerafft werdet, das der
HERR euch gibt. Und ihr sollt diese
meine Worte auf euer Herz und auf
eure Seele legen und sie als Zeichen
auf eure Hand binden, und sie sollen

Abschnitte aus der Thora stehen, nämlich: „Höre, Israel: Der HERR ist unser
Gott, der HERR allein!“ (5Mo.6:4) und
„Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch

als Merkzeichen zwischen euren Augen sein.Und ihr sollt sie eure Kinder
lehren, indem ihr davon redet, wenn
du in deinem Haus sitzt und wenn du
auf dem Weg gehst, wenn du dich nie-

„...und du sollst sie auf die Pfosten
deines Hauses und an deine Tore
schreiben.“

Mesusa (Türpfosten)

derlegst und wenn du aufstehst. Und
du sollst sie auf die Pfosten deines
Hauses und an deine Tore schreiben,
damit eure Tage und die Tage eurer
Kinder zahlreich werden in dem Land,
von dem der HERR euren Vätern geschworen hat, [es] ihnen zu geben, wie
die Tage des Himmels über der Erde.“
(5Mo.11:13-21) Man dreht es in einer
Rolle, die man in ein langes und
schmales Futteral hineinsteckt. Wenn
auch nur ein Buchstabe von der Mesusa kaputt geht, soll eine neue geschrieben werden. Gewöhnlich wird auf der
obersten Seite des Futterals der Buchstabe Schin oder das gesamte Wort
Schaddaj (=Allmächtiger) eingraviert.
Manchmal wird es auch als ein Hinweis auf das Wort Schomer (aus: Schomer Daltot Israel = Hüter der Türen Israels) verstanden. Nachher soll das
Futteral an das oberste Drittel des Türpfostens, gewöhnlich an der rechten
Seite der Tür, gehängt werden.
Für das Judentum gelten diejenigen, die auf ihren Türpfosten
eine Mesusa haben, als Juden,
die das Erfüllen
der Gebote der
Thora auf sich
genommen haben.
Eine der ältesten Mesusot, die
in Kumran gefunden worden ist,
gehört zu der Zeit
des zweiten Tempels. Sie unterstreicht die Meinung, dass die
moderne Verwendung von der
Mesusa auch zu
biblischen Zeiten
bekannt war. Im
Mittelalter hatte
Maimonudes, einer der bedeutendsten Talmudisten, das Malen
von magischen
Symbolen auf der
Außenseite der
Mesusarolle,
was die Mesusa
zu einem Amulett machte, als eine Art
von Okkultismus bekämpft.
Im Zusammenhang mit der Mesusa wird im Talmud die Geschichte von
dem Neffen des römischen Kaisers Ti-

tus namens Onkelos berichtet. Er ist
durch die Übersetzung des Tanachs
(des Alten Testamentes) ins Aramäische (Targum Onkelos) bekannt. Nachdem er zum Judentum konvertierte,
sandte der wütende Kaiser zwei Militäreinheiten, um ihn zu verhaften. Doch
er machte sie mit der Lehre der Thora
so neugierig, dass sie alle zum Judentum konvertierten. Zum dritten Mal
schickte der Kaiser römische Soldaten mit dem Befehl, auf alle Fälle das
Gespräch mit Onkelos zu vermeiden.
Als Onkelos verhaftet und aus seinem
Haus herausgeführt wurde, berührte
er die Mesusa, die an dem Türpfosten
hing und lächelte. Die Legionäre fragten ihn bezüglich seines Lächeln, und
er antwortete folgendermaßen: In der
Welt ist es so, dass der Kaiser in seinem Haus sitzt und seine Sklaven
draußen Wache halten. Doch der Heilige, gesegnet sei Sein Name, bewacht Seine Sklaven von draußen,
wenn sie in ihren Häusern sind, so wie
es geschrieben steht: „Gott bewacht
dich in deinem Kommen und deinem
Gehen, von hier und bis in Ewigkeit“.
Die Soldaten konvertierten auch zum
Judentum. Nachher hörte der Kaiser
auf, Soldaten zu Onkelos zu senden
(Avodazara, Na).
Obwohl von der Bedeutung her die
erste Aufgabe von der Mesusa darin
besteht, die Juden an die Gebote des
Herrn zu erinnern, wird oft im modernen Judentum gepredigt, dass die Mesusa die Häuser der Juden vor bösen
Dingen beschützt.
Im Johannesevangelium 16:13,14
sagt der jüdische Messias: „Wenn aber
jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich
selbst reden, sondern was er hören
wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird
mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.“ Obwohl Tefillin und Mesusa von
dem Herrn selbst durch Mose an die
Juden gegeben worden sind, damit sie
sich an die Gebote des Herrn erinnern,
haben wir, die Teilhaber des Neuen
Bundes, das Privileg, von dem Herrn
selbst erinnert zu werden, der durch
Seinen Geist in uns wohnt. Wir haben
kein Bedürfnis mehr nach heiligen Gegenständen, denn sie gehen auch mit
der Zeit kaputt. Doch der, der in uns
wohnt, ist heilig und ewig. „Siehe, nicht
schläft noch schlummert der Hüter Israels.“ Ps.121:4
Elena Slutzky
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Unwissenheit oder
Enttäuschung?
Was wussten die Deutschen von
Hitlers Strategie der Judenvernichtung?
Die Geschichte des Holocaust ist
bekannterweise das schrecklichste
und schockierendste Ereignis des 20.
Jahrhunderts. Der Apparat, der unter
Hitler ins Leben gerufen wurde, und
sein dreifacher Plan der antijüdischen
Gesetze (1933-38), der Verfolgung
(1938-41) und der Vernichtung (194145) war eindeutig kriminell und mörderisch. Jedoch war Hitler nicht allein –
Dr. Daniel Goldhagen, ein bekannter
Holocaustforscher, vertritt sogar die
These, dass der Holocaust ein „Bestreben, an welchem die meisten Deutschen begeistert teilnahmen“ war. Es
mag sein, dass seine Formulierung
überspitzt war, aber in der Tat kann man
behaupten, dass der Holocaust nicht
geschehen wäre, wenn der deutsche
„normale Bürger“ nicht geschwiegen
hätte. Warum hat er nun geschwiegen?
Als die Nazis am 1. April 1933 ihre
erste anti-jüdische Maßnahme durchführten (den Boykott aller jüdischen Geschäfte und Unternehmen), protestierte interessanterweise der „normale
Bürger“ einfach durch Nichtbeachtung.
Daher wurde sie innerhalb kurzer Zeit
abgebrochen. Es war der einfache,
durchschnittliche „Deutsche“, der
daraus einen „gewöhnlichen, bedauerlichen Fehler“ machte. Als später dann
die Juden (aus Mischehen) nach Auschwitz deportiert wurden, protestierten
ihre deutsche Ehefrauen „konzeptlos,
unorganisiert und ohne Führung“. Dies
führte dazu, dass Goebbels, der „bemüht war, die Endlösung nicht aufs
Spiel zu setzen, die […] Gefangenen
entlassen ließ und die Rückkehr von
fünfundzwanzig von ihnen, die schon in
Ausschwitz waren, befahl.“
Solche Tatsachen führen zu der
grundsätzlichen Frage, ob das Leben
von Millionen von Juden hätte gerettet
werden können, wenn der normale
Deutsche protestiert hätte. Leider wird
diese Frage unbeantwortet bleiben
müssen, da die Geschichte eine andere Wendung nahm – die Deutschen
schwiegen. Die eigentliche Frage gilt
nun ihrer Wahrnehmung der Ereignisse. Was wussten sie? Außerdem:
Rechtfertigt ihre Kenntnis – oder Unkenntnis – ihre „Taktlosigkeit“?
Hitlers Unberechenbarkeit
Das Leben in Deutschland zur Zeit
Hitlers spielte sich bestimmt unter einer dichten Wolke der Propaganda ab,
denn neben all der rassistischen und
„vorherrschenden“ Lügen war wahrscheinlich die der „Gleichschaltung“ die
effektivste und wichtigste. Hitler zögerte nicht bei der „Nazifizierung“ Deutschlands in den Schulen, Büchern, bei der
Arbeit und in den Vereinen. Die Konditionierung nach dem Verständnis von
Huxley in seinem Werk „Schöne neue
Welt“ wurde damals fast zur Realität.
Die Furcht spielte auch eine große Rolle, denn die Gestapo machte ständig
Hausdurchsuchungen, um alles „in
Ordnung“ zu halten. Wie man sich vorstellen kann, war nichts sicher und es
gab wenige Wahrheiten oder Tatsachen, die direkt weitergegeben werden
konnten, da sie als geheim oder verboten galten. Hitlers Reden, die nationalsozialistischen Gesetze und die Mischung von grausamen Aktionen bis hin
zum Mord (besonders gegen die Juden) sorgten auch für eine Botschaft,
die von vielen Deutschen verstanden
und sogar vorhergesagt wurde.
Die nationalsozialistische Strategie
Es gibt keinen Zweifel über die Tatsache, dass antisemitische Tendenzen

schon am Anfang des 19. Jahrhunderts vorhanden waren – „die Gleichheit aller Bürger war gesetzlich verankert, aber die sozialen Trennungen
sollten schnell fallen.“ Dennoch gehörten die Juden zum Leben der Deutschen – auch wenn sie nicht wirklich
als „Deutsche“ akzeptiert waren – und
waren so gut wie „assimiliert“. Sie besaßen Geschäfte, wo die Deutschen
einkauften und sogar arbeiteten. Sie
waren erfolgreiche Ärzte und Anwälte,
deren Dienste in Deutschland gebraucht und ständig in Anspruch genommen wurden. Juden und Deutsche
waren fast auf dem Weg, ein Volk zu
werden und lebten in enger Gemeinschaft. Sie lebten wirklich in so enger
Gemeinschaft, dass es nach der
Machtübernahme durch Hitler, als alles sich veränderte (vor allem für die

Die Juden verloren ihren ganzen
Besitz, den sie für einen symbolischen Preis verkaufen mussten
(manchmal waren sie froh, mit dem
Leben davon zu kommen). Die
Deutschen müssen gemerkt haben, dass die Geschäfte, wo sie eingekauft und sogar gearbeitet haben,
nicht mehr jüdische Besitzer hatten.
Es gab tatsächlich nichts mehr, was
Juden gehörte! Jetzt gehörte es den
Deutschen. Was war denn geschehen?
Das Nazi-Regime tat mit großem
Erfolg alles mögliche, damit die Juden sich innerhalb der deutschen
Grenzen unsicher und unwohl fühlten. Und so war wirklich das Verhalten vieler Deutscher: „Die Art der
Verfolgung mit der Zerstörung von
Eigentum, mit dem Brand der Ge-

sie weg, deportiert. Wohin waren
sie verschleppt worden, und was
war mit ihnen geschehen?
Die Erklärungen der Nazis und
ihre Propaganda
Die letzte Frage würde auch
wahrscheinlich unbeantwortet bleiben, wenn die Nazis genau so still
wie die Deutschen geblieben wären; aber das waren sie nicht! Die
Erklärungen der nationalsozialistischen Leiter, auch wenn sie mit Propaganda durchsetzt waren, wiesen
auf die tragische Wahrheit.
Sogar bevor Hitler zum Führer
wurde, war er ein erfolgreicher öffentlicher Redner.
Am 13. August 1920 verkündete
er seinen Zuhörern in seiner Rede
„Warum sind wir Antisemiten?“,
dass man zuerst die Natur der Ju-

deren Rassen etabliert werden
muss: „Die heilige Mission der Deutschen ist es, die wertvollsten Bestände an rassischen Urelementen
nicht nur zu sammeln und zu erhalten … und (sie) sicher zur beherrschenden Stellung emporzuführen
[…] was nicht gute Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu […] (der) ewiger
Spaltpilz der Menschheit (sind die)
Juden“, und weiter: „Nicht Fürsten
und fürstliche Mätressen schachern
und feilschen um Staatsgrenzen,
sondern der unerbittliche Weltjude
kämpft für seine Herrschaft über die
Völker“.
Nach seiner Machtergreifung
hielt Hitler weiterhin Reden an die
Deutschen durchs Radio, und es
war Pflicht, sie zu hören. Manchmal
musste er sehr harte Dinge verkün-

Aus der Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust Yad Vashem
Juden), unmöglich gewesen ist, dass
ihre deutschen Nachbarn nichts davon
merkten.
„Die Juden wurden“ ab Anfang 1933
„durch lokale Bemühungen der Gemeinden aus den Ämtern und Schulen entlassen“. Innerhalb relativ kurzer Zeit wurden sie von der nationalsozialistischen Regierung per Gesetz
konsequent jeden Bereichs der deutschen Gesellschaft verwiesen – ihnen
wurden als deutschen Bürgern ihre
Rechte, später sogar ihre elementaren Menschenrechte entzogen.
„Es wurde ihnen verwehrt, in Lebensmittelgeschäften außer für eine
Stunde am Tag einzukaufen. Sie durften nicht in Hotels übernachten. Schilder mit der Aufschrift „Eintritt für Juden
verboten“ wurden in Parks, Vergnügungsstätten, Museen, Theatern usw.
aufgestellt.“

betshäuser und der Zurschaustellung von öffentlicher Gewalt während der Kristallnacht störte die
meisten deutschen „Normalbürger“
viel mehr als die Verfolgung der Juden selbst.“
Die Kristallnacht und der damit
verbundene allgemeine Ausbruch
von besonders antisemitischer Gewalt störte die Deutschen, aber sie
blieben still. Es störte ihre persönliche Ruhe und ihr Sicherheitsgefühl, d.h. ihr eigenes Interesse, was
auch ihren passiven Protest zum
jüdischen „Boykott“ erklärt. Und sie
blieben die ganze Zeit still. Wussten sie nichts? Hörten sie nichts?
Plötzlich, innerhalb von ein paar
Monaten, wurden die Juden zuerst
arbeitslos, dann ohne Rechte, später von der Gesellschaft ausgeschlossen, und schließlich waren

den erkennen sollte, worauf man
dann eine Organisation schaffen
müsste, „die eines Tages Tatsachen schaffen würde; und unsere
Entschlossenheit, diese Tatsachen
zu schaffen, ist unerschütterlich. Sie
bedeutet die Entfernung der Juden
aus unserem Volk.“
Als er im Gefängnis wegen revolutionärer Aktivitäten gegen die Regierung saß, schrieb er sein berühmtes Buch „Mein Kampf“. In diesem Buch legt er alle seine Überzeugungen und politischen Ziele
dar. Dieses Buch wurde in seiner
Regierungszeit so populär gemacht, dass die so genannten
„Deutschen Christen“ es als Ersatz
für die Bibel ihrer Kirche haben wollten. Hitler proklamiert hier die Überlegenheit der arischen Rasse und
ihre Vorherrschaft, die über alle an-

den, und je mehr der Krieg sich seinem Ende näherte, desto ungeheuerlicher wurden seine Worte. Am 22.
Februar 1943 prophezeite er: „Meine Vorhersage, dass nicht die Arier
sondern die Juden vernichtet werden, wird wahr.“
Wenn die Deutschen sich wirklich gefragt hätten, wohin die Juden
gegangen seien, dann hätten sie
hier einige Antworten gefunden. Aber
Hitler war auch nicht allein hier. Seine Parteigenossen und leitenden
Generäle sprachen auch oft zum
deutschen Standpunkt, besonders
in Bezug auf die Juden. Am 18. Februar 1943 sagte Goebbels zum Thema des „totalen Krieges“: „die vollständige und radikalste Ausrottung
der Juden“.
Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe
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Wurde das Christentum
„entwurzelt“?
Mehrere Jahrhunderte lang verdrängte das griechische Denken das
hebräische Fundament der Botschaft Jesu – so entstand eine
völlig andere Religion
Die Wurzeln des Christentums
zu überprüfen ist ein vorrangiges
Anliegen in der Erforschung des
Neuen Testaments geworden.
Der Versuch, nach dem Holocaust
das Judentum besser zu verstehen, hat zu überraschenden Eingeständnissen und notwendigen
Korrekturen der Sicht von Jesus
von Nazarerh, Paulus von Tarsus
und der Urkirche geführt. Eine allgemeine Erkenntnis ist, dass das
Christentum des 1. Jahrhunderts
in seinen Glaubensinhalten weit
jüdischer oder hebräischer war,
als man seit fast 2000 Jahren angenommen hatte.
Ein Fachmann, der über die
Bedeutung dieser wieder entdeckten Wurzeln nachgedacht
hat, ist John Garr, Präsident der
Restoration Foundation, die
darauf spezialisiert ist, das hebräische Erbe dessen, was heute
Christentum heißt, bekannt zu
machen. „Vision” - Herausgeber David Hulme hat ihn für sein
Fernsehprogramm „Meeting the
Real Paul“ interviewt.
DH Sie haben geschrieben: „In
der Mitte des 2. Jahrhunderts
wurden die hebräischen Grundlagen des christlichen Glaubens
durch die erste große Irrlehre angegriffen, die die Kirche herausforderte.“ Und Sie merken an: „Einige Gedanken dieser Irrlehre
drangen so tief in die kollektive
Psyche der Kirche ein, dass sie
ihr religiöses und biblisches
Gleichgewicht noch immer nicht
ganz wiedergefunden hat.“ Was
war diese Irrlehre, und was waren ihre spezifischen Folgen?
JG Die Irrlehre wurde Marcionismus genannt, ihr Urheber Marcion war ein sehr reicher Mann,
der stark von der hellenischen
Kultur, dem Denken Platons und
der Gnosis beeinflusst war. Marcion wollte das Christentum vollständig vom Judentum und dem
Gesetz abkoppeln. Er sagte, das
Alte Testament sei der Bericht einer gescheiterten Religion, die
abgeschafft werden sollte und tatsächlich von Jesus selbst abgeschafft worden sei. Er ging sogar
so weit, Matthäus 5, 17 umzuschreiben, wo Jesus in der Bergpredigt sagt: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen
aufzulösen, sondern zu erfüllen.“
Marcion kehrte dies um tatsächlich habe Jesus gesagt: „Ihr sollt
nicht meinen, dass ich gekommen
bin, das Gesetz oder die Propheten zu erfüllen; ich bin nicht gekommen zu erfüllen, sondern aufzulösen.“ Darüber hinaus nahm
er einige Paulusbriefe und einige
Abschnitte des Lukasevangeliums und redigierte sie so, dass
jede Verbindung mit dem Judentum oder demAlten Testament ausgemerzt wurde. Die Folge seines

Handelns war, dass die Kirchenführer ihn schließlich als Ketzer
brandmarkten und exkommunizierten.
Angesichts dieser Tatsachen
sollte man denken, dass Marcions
Spur sich in der Geschichte verlor, doch unterschwellig hat sein
Einfluss die christliche Kirche bis
in die Gegenwart hinein durchdrungen. Er lässt sich wohl am
besten alsAminomismus bezeichnen — die Einstellung, gegen das
Gesetz [Anm. d. Red.: gr. nomos
= Gesetz] zu sein, die in vielen
christlichen Gemeinschaften eine
große Rolle spielt. Viele Antinomianer würden sagen, dass sie das
Evangelium der Gnade Gottes
predigen; Gnade und Gesetz seien unvereinbare Gegensätze und
könnten nicht nebeneinander
existieren. Die Vorstellung, das
Gesetz sei völlig ungültig geworden, das Alte Testament habe keine Bedeutung mehr, Jesus sei gekommen, das Gesetz aufzulösen
und die Gläubigen stünden heute nur unter der Gnade Gottes, ist
somit im Grunde ein Neo-Marcionismus.
DH Was halten Sie von der
Ansicht, dass Paulus kein Christ
war, weil es zu seiner Zeit keine
Christen gab?
JG Zu Paulus’ Zeit gab es keine Christen im modernen Sinn des
Wortes. Natürlich war Jesus
selbst kein Christ — in seiner Zeit
gab es das Wort ja noch gar nicht.
Der Begriff Christen kam als Bezeichnung für die Anhänger „des
Gesalbten“ (griechisch christos)
auf. Man hätte sie leicht auch
„Messianer“ nennen können, um
sie als Anhänger des Messias Jesus zu identifizieren.
Paulus sah sich nie als Christ
in der Weise, wie wir dies heute
definieren. Er hätte sich nur in
dem Sinn als Christ bezeichnet,
dass er ein Jünger des Juden
Jesus war, den er als Messias
oder Christus erkannte. Er war
ganz zweifellos ein Mitglied der jüdischen Gemeinschaft seiner Zeit.
Interessanterweise gab es
zurzeit von Jesus oder Paulus
kein monolithisches, festes Judentum. Es gab viele Ausprägungen des Judentums, und die früheste christliche Bewegung war
einfach eine davon. Es gab das
herodianische Judentum, das essenische Judentum, das pharisäische Judentum, das sadduzäische Judentum und so weiter. Ich
glaube, James Charlesworth hat
etwa 150 verschiedene jüdische
Sekten identifiziert, die alle im 1.
Jahrhundert existierten. Am Anfang wurde das Christentum also
überhaupt nicht als Christentum
erkannt; es war einfach eine der
vielen Sekten des Judentums des
Zweiten Tempels.
Tatsächlich bekannte sich Paulus dazu, „dass ich nach dem Weg,
den sie eine Sekte nennen, dem

Gott meiner Väter so diene, dass
ich nach allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in
den Propheten (in der Thora und
den Neviim)“ (Apg. 24, 14). Damit
sagte Paulus einfach, dass er Gott
- den Gott seiner Väter - in einer
Weise anbetete, die andere innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
als eine der jüdischen Sekten erkannt hätten.
DH Die Römer nannten die
Anhänger Jesu (christiani) - das
Suffix (- ianns/-iani-) bezeichnete
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei oder Gruppe, nicht
wahr?
JG Ja, und nicht nur das, sondern ursprünglich hatte das Wort
christiani eine negative Bedeutung; es war ein Spottwort,
ebenso wie das Wort iudaei (Juden), als es zuerst gebraucht
wurde. So wurden die Menschen
vom Stamm Juda genannt, und es
war eigentlich ein Ausdruck der
Rassendiskriminierung. Das Gleiche gilt für den ursprünglichen
Gebrauch des Wortes Christen
christiani, als Anhänger Jesu in
Antiochia zum ersten Mal „Christen“ genannt wurden. Es war
zuerst ein negativer Ausdruck,
den Menschen außerhalb der Kirche verwendeten: doch mit der
Zeit wurde er von der Gemeinschaft der Gläubigen angenommen, wie auch der negative Ausdruck Juden von der jüdischen
Gemeinschaft als Selbstidentifikation übernommen wurde.
DH Paulus nennt sein Glaubenssystem „den Weg“ — dass
Menschen Nachfolger auf „dem
Weg“ wurden. Was steckt hinter
diesem Begriff?
JG Es war nur natürlich, dass
die früheste Jesusbewegung „der
Weg“ genannt wurde, denn die
ganze hebräischeAuffassung von
der Beziehung mit Gott bedeutete ein „Wandeln mit Gott“. Tatsächlich ist das „Wandeln mit Gott“
älter als das Judentum und das
Christentum, und in gewisser
Weise ist es beiden übergeordnet.
Es geht zurück auf den Garten
Eden, wo Adam und Eva mit Gott
wandelten. In der siebten Generation nach Adam wandelte Henoch mit Gott und war Gott wohlgefällig (1. Mose 5, 22). Gott gefällig sein bedeutet das Gleiche
wie Wandeln mit Gott. Die Verwendung des Ausdrucks der Weg
passte sehr gut in die jüdische
Vorstellungswelt. Wenn man wandelt bzw. geht, gibt es einen Weg.
auf dem man geht, oder eine Straße, auf der man geht. In der jüdischen Gemeinschaft hieß der
Standard für akzeptablen „Lebenswandel“ halacha, wörtlich
„der Weg, auf dem man wandeln
sollte“. So war es nur natürlich,
dass der vorherrschende Ausdruck der ersten Jünger Jesu für
die Beschreibung ihrer Erfahrung
„der Weg“ war.

DH Könnten Sie etwas zu der
Ansicht sagen, dass eigentlich
Paulus, nicht Jesus der Gründer
dessen war, was wir als Christentum kennen?
JG Paulus trug einfach das
Erbe weiter, das er von seinen
Vätern erlernt hatte. Es ging ihm
nicht darum, sich davon zu lösen
und eine neue Religion zu gründen. Ich würde sagen, er sah sich
wahrscheinlich bis zu seinem Todestag als Pharisäer, denn seine
Ansichten ähnelten denen der
pharisäischen Partei mehr als
denen irgendeiner anderen Partei im Judentum. In Apostelgeschichte 23, 6 bekennt er: „Ich bin
(nicht „Ich war“) ein Pharisäer.“
[Anm. d. Red.: Er betonte hier aus
taktischen Gründen seine Abstammung als Pharisäer]. In Philipper 3, 6 erklärt er sogar, im Hinblick auf die Thora, das Gesetz,
sei er untadelig gewesen — eine
ziemlich weit gehende Aussage.
Paulus und die anderen Apostel versuchten einfach, ihre Sicht
von Jesus als Messias zur normativen Sicht für die gesamte jüdische Gemeinschaft zu machen.
Es ging ihnen nicht darum, sich
von der jüdischen Gemeinschaft
zu lösen und eine völlig neue Religion zu gründen. Die Vorstellung,
Paulus habe eine neue Religion
gegründet, ist etwa so absurd wie
die Vorstellung, Jesus sei gekommen, um eine neue Religion zu
gründen. Erst in der dritten Generation nach dem Apostel Paulus begann das „Christentum“
Gestalt anzunehmen, das letztlich
zur „Christenheit“ wurde.
DH Im frühen 20. Jahrhundert
schrieb der deutsche Theologe
Adolf von Harnack: „Es war Paulus, der die christliche Religion
vom Judentum befreite, . . . Er war
es, der das Evangelium zuversichtlich als eine neue Kraft ansah, die die Religion des Gesetzes ablöst“ [Rückübersetzung],
Dies klingt sehr nach Marcion.
JG Es ist sehr interessant,
dass Sie das sagen. Von
Harnacks Denken war in dieser
Hinsicht wirklich eine reine Form
des Neo-Marcionismus. Er ging so
weit, zu sagen, wenn die Kirche
den Mut dazu gehabt hätte, hätte
sie anerkannt, dass Marcion
Recht hatte: Dann wäre das Judentum abgeschafft und das Gesetz aufgelöst worden. Hiervon
war er felsenfest überzeugt. Tatsächlich hätte von Harnack aus
vollem Herzen mit Julius Wellhausen übereingestimmt, der sagte,
Paulus sei „der große Pathologe
des Judentums“ gewesen. Diese
ganze Denkrichtung glaubte, Jesus habe dem Judentum ein Ende
bereitet, und Paulus habe es begraben. Dieses Denken gründete in den Vorurteilen des Germanismus gegen das Judentum, in
seiner starken, offenen Judenfeindlichkeit, aber auch in dem

beginnenden Antisemitismus, der
schließlich im Holocaust des 20.
Jahrhunderts gipfelte. Die Vorstellung, Paulus sei irgendwie
derjenige, der offenbart habe,
dass das Judentum eine gescheiterte, leblose Religion war, die
nichts weiter brauchte als einen
Sarkophag, um sie zu bestatten,
steht in völligem Gegensatz zu
allem, was Paulus von sich selbst
und seinem Glauben dachte und
vertrat.
DH In einer führenden Nachrichtenzeitschrift war kürzlich zu
lesen: „Jahrhundertelang besuchten viele Christen von Kleinasien
bis Afrika weiterhin die Gottesdienste in der Synagoge und feierten die jüdischen Hochfeste.“
Dann zitierte der Artikel die Theologin Paula Fredriksen: „Die Heidenchristen des 4. Jahrhunderts
behielten trotz der antijüdischen
Ideologie ihrer eigenen Bischöfe
den Samstag als Ruhetag bei.
Heilen sich von jüdischen Freunden zum Passafest Mazzen
schenken und feierten sogar
noch immer dann Ostern, wenn
die Juden das Passafest feierten.“
Hat dieses Beispiel irgendeinen
Bezug zur Urkirche in Antiochia
und ihren Praktiken?
JG In der Gemeinde von Antiochia — und vielen, wenn auch
nicht allen heidenchristlichen Gemeinden der ersten Zeit - war es
eine Selbstverständlichkeit, die
jüdischen Feste und den Sabbat
zu feiern. Es gab in der Urkirche
keine Bestrebungen, sich von diesen historischen und biblischen
Praktiken zu lösen, denn die ersten Gläubigen blieben einfach
Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft. Es ist sehr interessant,
dass Paulus den Heidenchristen
in 1. Korinther 5, 7-8 die Feier des
Passafestes empfiehlt, wenn nicht
sogar anmahnt: „. . . Auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst
uns das Fest feiern ... im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und
Wahrheit.“ Er spricht spezifisch
vom Fest der Ungesäuerten Brote, zu dem das Passafest gehört.
Die Kirche behielt dieses Fest
also bei. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass das Passafest zur Zeit des Paulus und bis
ins frühe 2. Jahrhundert hinein
gefeiert wurde. Erst als die Kirche
im Westen, im lateinischen
Sprachraum Einfluss gewann, begann sie, darauf Wert zu legen,
weniger mit den Juden zu tun zu
haben. Der Konflikt wurde immer
größer, bis die westliche Kirche
jegliche Verbindung mit dem jüdischen Volk loswerden wollte. Deshalb gab es Bestrebungen, die
Daten für die Feier von Jesu Tod,
Begräbnis und Auferstehung so
zu ändern, dass sie nicht mit dem
Fortsetzung
auf der nächste Seite
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jüdischen Festkalender übereinstimmten.
Natürlich wurde das sofort umgesetzt, als
Konstantin im Jahr 325 in einem seiner
Briefe, der fast einem kaiserlichen Edikt
gleichkam, schrieb [Anm. d. Red.: Zitat aus
dem Original ergänzt]: „Als beim Konzil von
Nicäa die Frage des heiligen Festes Ostern aufkam, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall
am gleichen Tag gefeiert werden sollte.
Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der
Juden folgen sollten, welche - verdorbene
Schufte! - ihre Hände befleckt haben mir
einem ruchlosen Verbrechen. ... Es ist daher passend, wenn wir die Praktiken dieses Volkes zurückweisen und in aller Zukunft das Begehen dieses Festes auf eine
legitimere Art feiern. Lasst uns also nichts
gemeinsam haben mit diesem äußerst
feindlichen Pöbel der Juden“ (Eusebius, De
vita Constantini, III 18f.., zit. in Jörg Ulrich,
Euseb von Caesarea und die Juden, Berlin/New York 1999, S. 239). Dies war die
Zeit, in der das zentrale Ereignis der Geschichte, die Entstehung des christlichen
Glaubens, aus seinem jüdischen Kontext
herausgerissen wurde.
DH Lukas schreibt, dass Paulus von
einer seiner Reisen zur römischen Kolonie
Philippi in Makedonien zurückkehrte: „Wir
aber fuhren nach den Tagen der Ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab“
(Apg. 20,1). Einige Theologen würden sagen, Lukas verwende das biblische Fest
nur, um das Datum zu markieren. Was ist
Ihr Eindruck?
JG Paulus muss das Passafest und die
Tage der Ungesäuerten Brote gefeiert haben, zuerst mit den Mitgliedern seiner eigenen jüdischen Gemeinschaft, seiner eigenen jüdischen Familie. Doch er muss das
Passafest auch mit denen gefeiert haben,
die an Jesus glaubten und keine Juden waren. Paulus dachte, dass diese Menschen,
die in der Vergangenheit „Heiden“ (Nichtjuden) gewesen waren, Mitglieder des Volkes Israel in einem weiteren Sinne geworden waren, weil sie durch ihren Glauben
an Jesus als Messias in Gottes Familie aufgenommen waren.
DH Zurück zu dem Artikel: Er führt weiter aus, dass die Trennung zwischen Judentum und Christentum durch die Politik
innerhalb des Römischen Reiches und
Konstantins Entscheidung zugunsten des
Christentums entstand. Er merkt an, dass
unter Kaiser Konstantin der Sabbat auf den

Sonntag verlegt und den Christen verboten wurde, sich mit Rabbinern über die
Datierung von Ostern (oder richtiger Passah) auszutauschen. Nach dem, was wir
über Paulus wissen - wie hätte er wohl auf
diese Situation reagiert, wenn er noch gelebt hätte?
JG Ich denke, Paulus hätte ziemlich
negativ, wahrscheinlich äußerst negativ auf
die Idee reagiert, die Grundwahrheit der
Heiligen Schrift zu verfälschen, um den
politischen Machthabern entgegen zukommen, obwohl Paulus eigentlich ein recht entgegenkommender, flexibler Mann war, meine ich, dass für ihn bestimmte theologische
Dinge nicht verhandelbar waren. Und meiner Meinung nach hätte er sich nicht an
einem solchen Unterfangen beteiligt, Dinge abzuschaffen, die offensichtlich göttlichen Ursprungs waren, und sie durch Dinge zu ersetzen, die offensichtlich menschlichen Ursprungs waren.
DH Peter Tomson schrieb 1990 in „Paul
and the Jewish Law“: „Ein angemessenes
Verständnis des Paulus erfordert eine korrekte Sicht des alten Judentums; und beides setzt eine reflektierte Distanz zur christlichen Tradition voraus.“ Er schreibt: „Dieses Desideratum erfordert nichts weniger
als einen Paradigmenwechsel in den
grundlegenden Vorstellungen, Zielen und
Methoden der etablierten christlichen Theologie.“ Er spricht davon, das gesamte theologische System zu kippen.
JG Oh, da stimme ich ihm zu. Ich denke, wir haben es in der Tat mit der Notwendigkeit, ja der Forderung zu tun, die Grundlagen des christlichen Glaubens zu überprüfen, denn das Christentum ist im Lauf
der Jahrhunderte so hellenisiert und latinisiert worden, dass leider ein Großteil des
christlichen Glaubens mehr im Denken
griechischer Philosophen wurzelt als im
Denken der hebräischen Propheten und
Apostel. Wir befinden uns also in einem
Paradigmenwechsel. Ich glaube aber, er
wird noch größer und wahrscheinlich noch
massiver sein, als wir uns je vorgestellt
haben.
Das Problem ist, dass das Christentum,
wie wir es heute kennen, das Ergebnis einer bewussten Bestrebung ist - die im 2.,
3. und 4. Jahrhundert einsetzte und bis zur
Gegenwart anhält -, das hebräische Gedankengut mit der neoplatonischen Philosophie zu vermischen. Die beiden passen
einfach nicht zusammen. Sie haben nicht
die gleiche Weltsicht: sie haben nicht die
gleiche Geisteshaltung. Sie sind direkte
Gegensätze. Deshalb ist es philosophisch

wirklich problematisch, beides zu vereinen.
Wir wissen, dass einige der griechischen
Kirchenväter, namentlich Origenes und
Tertullian, das hebräische und platonische
Denken zu synkretisieren versuchten. Thomas von Aquin versuchte später, das hebräische Denken mit dem Aristotelismus zu
vereinen. Es funktioniert einfach nicht. Das
ist das Problem, das wir heute haben: Wir
müssen unseren christlichen Glauben und
unsere christlichen Praktiken daraufhin
überprüfen, was davon in der hebräischen
Geisteshaltung und Weltsicht wurzelt.
Wenn wir das tun, werden wir finden, was
im Denken Jesu und der Apostel wurzelt die alle Juden waren.
DH Ihre Analyse zeigt in der Tat, dass
es früher oder später große Änderungen
geben muss.
JG Der Kern der Sache ist die Unwandelbarkeit Gottes, die Tatsache, dass Gott
sich nie ändert. Wenn man einmal von dieser Wahrheit überzeugt ist, dann fragt man
nicht mehr: „Sollen wir den Sabbat halten,
oder sollen wir den Sabbat nicht halten?“
Dann fragt man: „Was sollen wir tun? Wie
sollen wir ihn halten?“ Das Gleiche gilt für
die heiligen Feste, wie für so vieles andere. Die Frage ist nicht „Sollen wir oder
nicht?“ Die Frage ist „Wie sollen wir es
machen?“
Deshalb finde ich es so wichtig, zu dieser grundlegenden Einsicht der Unwandelbarkeit Gottes zu kommen - diese Unwandelbarkeit ist Teil seines Wesens und Charakters. Gott ändert sich nie. Und wenn es
stimmt, was in Hebräer 13, 8 steht: „Jesus
Christus gestern und heute und derselbe
auch in Ewigkeit“, dann ist der Jesus, der
im 1. Jahrhundert lebte, derselbe Jesus,
der dem alten Israel das Verständnis der
Thora gab, und er wird in Ewigkeit derselbe sein.
Wenn wir die grundsätzliche Unwandelbarkeit Gottes einsehen, können wir erwarten, dass sein Handeln mit der Menschheit
Kontinuität hat. Dann begreifen wir, dass
Gott nicht eine Religion gestiftet, sie 1500
Jahre betrieben und bestätigt hat, um plötzlich zu beschließen: „Das funktioniert einfach nicht; wir müssen diese Religion aufgeben und etwas anderes versuchen.“ Diese Vorstellung suggeriert, dass Gott ständig etwas Neues ausprobiert, dass er hofft,
etwas zu finden, das funktioniert. Wenn
Gott das Judentum ausprobiert und
schließlich aufgegeben hat, weil es „einfach nicht funktioniert“, mit welcher Berechtigung glauben wir dann, dass das Christentum funktionieren wird? Gott ist dersel-

be. Er ist konsistent.
DH Was muss dann Ihrer Ansicht nach
innerhalb des traditionellen christlichen
Glaubens geschehen, um ihn dahin zurückzubringen, wo er begonnen hat?
JG Nun, das ist ein großes Projekt. Als
Erstes müssen wir zurückschauen und
unsere christlichen Lehren und Praktiken
überdenken. Natürlich ist alles, was wir im
Christentum tun, in etwas begründet, das
wir glauben, und deshalb müssen wir diese Glaubensinhalte überdenken und herausfinden, was in den hebräischen Grundlagen des Glaubens verwurzelt war und ist.
Allem voran müssen wir wohl anerkennen,
dass das, was wir das Alte Testament nennen, die Bibel Jesu und der Apostel war.
Der Begriff Altes Testament ist inzwischen
fast abwertend, als wäre es tot und hätte
sehr wenig zu bedeuten. Manche Glaubensrichtungen sagen das sogar. In Wirklichkeit war das Alte Testament die Bibel für
Jesus und die Apostel. Als Paulus schrieb:
„Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,
dass der Mensch Gottes vollkommen sei,
zu allem guten Werk geschickt“ (2. Tim. 3,
16-17), meinte er damit die überlieferten
Worte von Genesis bis Maleachi. Die Evangelien waren noch nicht niedergeschrieben, und die Paulusbriefe waren gerade
erst im Entstehen.
Wir müssen zurückgehen und eine neue
Wertschätzung der Bibel Jesu und der
Apostel finden, denn sie ist das Fundament
unseres Glaubens. Wir müssen ein für
allemal begreifen, dass der Glaube Jesu
und der Apostel ein hebräischer Glaube
war, fest verwurzelt in der hebräischen
Schrift. Dann müssen wir beginnen zu klären, was von unserem christlichen Tun und
Glauben im Buch begründet ist. Was es
nicht ist, müssen wir dann neu bedenken,
neu bewerten und reformieren. Und wir
müssen durch Wiederherstellen reformieren. Wir müssen zurückgehen zum Buch eine echte Zurück-zur-Bibel-Bewegung,
wenn man so will -, darin lesen, was dort
steht, und es so deuten, wie es dort steht.
Nur dann können wir entdecken, was von
unserem Tun nicht in ihr begründet ist, und
es entsprechend ändern. Wir werden mit
Sicherheit feststellen, dass jeder authentische Ausdruck christlichen Glaubens eine
jüdische Wurzel hat.
Quelle: Stiftung VISION
www.visionjournal.de
Sonderdruck aus der Ausgabe Vol.6/Nr.4

Geht nun hin...
Die Zeit, in der wir leben, ist ohne Frage eine
schwierige Zeit. Gott hat sie vorausgesehen und
in seinem Wort angekündigt. Timotheus sollte
ausdrücklich wissen, dass in den letzten Tagen
schwere Zeiten eintreten würden (2.Tim. 3,1).
Dennoch möchte Gott uns nicht ohne Orientierung lassen. Er hat uns sein Wort und seinen
Geist gegeben, damit wir auch in komplizierten
Verhältnissen die richtige Richtung einschlagen
können. Aber nicht nur das. Gott hat uns die besondere Fähigkeit gegeben, die Zeichen der Zeit
richtig zu beurteilen.
Ein schönes Beispiel von dieser besonderen
Fähigkeit finden wir im Alten Testament. Im ersten Buch der Chronik 12:32 lesen wir über die
Männer aus dem Stamm Issaschar, die als Männer beschrieben wurden, die die Zeiten verstanden und denen das Wissen darüber gegeben
wurde, was Israel tun sollte. Es war eine Zeit, als
David darauf wartete, dass Gott ihn in seine Rolle als König erheben wird. Gottes Prophet Samuel hatte David zum König gesalbt, aber der weltliche König Saul widerstand David bei jedem seiner Schritte auf diesem Weg. Kurz bevor David
als König über Israel anerkannt wurde, gesellten
sich Männer aus dem Stamm Issaschar zu ihm,
die eine ganz besondere Qualifikation hatten.
Gottes Wort beschreibt sie uns so: „Männer, welche Einsicht hatten in die Zeiten (ein richtiges
Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse), um
zu wissen, was Israel tun musste; ... und alle ihre
Brüder folgten ihrem Befehl (ihrem Mund)“ (1.Chr.
12,32).
Seit dem Sündenfall in dem Garten von Eden,
beschrieben im Buch Genesis, Kapitel 3, besteht
ein ständiger Kampf zwischen den Samen der
Schlange und dem Samen der Frau. „Und ich
will Feindschaft setzen zwischen dir und dem
Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem
Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und
du wirst ihn in die Ferse stechen. „ (1.Mose, 3:15)
Der Same der Frau ist der Messias und seine

Kinder. Der dramatische Beginn dessen sehen
wir beschrieben, als Abraham auserwählt wurde
und Gott ihm versprach, dass durch seine Nachkommen (das hebräische Wort „der Same“) alle
Nationen der Welt werden gesegnet werden
(1.Mose. 12:3; 15,4-5; Gal. 3,16; Johannes 1,12).
Der Same der Schlange sind alle, die nicht vom
Geiste Gottes geboren worden sind (Johannes
8,44; 1. Brief Johannes 3:10).
Wie den Männern aus dem Stamm Isaschar
wurde auch den Kindern Gottes der Geist Gottes
gegeben, um sein Wort zu verstehen und um zu
wissen, was das Volk Gottes zu tun hat. Wie die
Propheten vorhergesagt haben, kehrt Israel heute wieder in das gelobte Land zurück und wird
die Bühne für die Zeiten der „Jakobs Leiden“ vorbereitet (Jer. 30:7). Selbst wenn Sie nicht glauben, dass wir in den letzten Zeiten leben, hat der
HERR uns schon gesagt, was zu tun ist: gehen
und die Menschen zu Jüngern machen.
Jeschuas erster Befehl an die Kinder Gottes
war: Ihm zu folgen, dann macht er uns zu Menschenfischern (Mat. 4:19). Dies war auch sein
letzter Befehl an seine Jünger/Apostel (Matthäus
28:19-20). Deshalb, wenn wir vorhaben, das zu
tun, was Gott uns gesagt hat, müssen wir Ihm
gehorchen. Die Frage für die meisten von uns
heißt: Wie kann ich diese große Aufgabe erfüllen? Der Herr selbst gibt uns den Einblick, um
diese Frage beantworten zu können durch die
inspirierte Feder des Apostels Johannes, dem
geliebten Jünger von Jeschua.
Im Johannesevangelium, Kapitel 4, lernen wir
viel über Jeschuas Liebe zu den verlorenen Schafen bei seiner Begegnung mit der Samariterin
am Brunnen. Die Jünger waren aus der Stadt
zurückgekehrt. Sie hatten vor, Lebensmittel zu
kaufen (Johannes 4:8). Kurz davor, als sie am
Rande der Stadt angekommen waren, war Jeschua müde und hungrig. Aber jetzt, als die Jünger sich hinsetzten um zu essen, merkten sie,
dass Jeschua nichts aß. Er war ausgehungert

und erschöpft. Sie waren besorgt, so dass sie
Ihm vorschlugen, etwas zu essen. Die Sorge
der Jünger drehte sich um die leibliche Nahrung. Ihre Gedanken waren nicht bei der Frau,
der Jeschua gerade Zeugnis gegeben hatte,
sie dachten nicht an die geistlichen Bedürfnisse dieser Frau. Sie hatten noch keine geistliche Tiefe. Sie hatten noch nicht gelernt, dass
der große Krieg zwischen den physischen und
geistigen Belangen des Lebens geführt wird.
Jeschua konzentrierte sich auf die geistige
Nahrung, um den Willen Gottes zu erfüllen und
um die Arbeit Gottes zu erledigen. Der Wille, der
uns beschäftigen muss, ist der Wille Gottes,
und die Arbeit, die uns beschäftigen muss, ist
die Arbeit Gottes. Der Wille Gottes wird vom Apostel Petrus zum Ausdruck gebracht (2. Petrus
3:9): „Der HERR verzieht nicht die Verheißung,
wie es etliche für einen Verzug achten; sondern
er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre.“
Der Wille Gottes und die Arbeit, die wir machen müssen, bestehen für uns darin, dass wir
die Menschen zu dem lebendigen Wasser führen, um ihnen zu helfen, ihren inneren Durst zu
stillen. Wir alle sind von Gott gesandt, um Seinen Willen und seine Arbeit zu tun. Jeschua ist
unser Vorbild, er ist der Weg, die Wahrheit und
das Leben, und wie er den Willen und die Arbeit
Gottes vollendet hat, so müssen auch wir dies
tun. Der himmlische Vater erwartete von seinem Sohn, dass die Arbeit beendet wird und
dass die Arbeiten und Werke, die für Jeschua
vorbereitet wurden, von Jeschua erledigt wurden, und Jeschua tat dies. Er erwartet dasselbe auch von uns (Epheser 2:10): „Denn wir sind
sein Werk, erschaffen in Messias Jeschua zu
guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat,
dass wir darin wandeln sollen.“
Wie wir aus dem Johannes Evangelium,
Kap. 4, erfahren, sagt uns Jeschua, dass die

Felder weiß oder bereit für die Ernte sind. Der
Vater hat uns gerufen, um zu ernten, und von uns
wird erwartet, dass wir diese Arbeit zu Ende bringen, für die Gott uns gesandt hat. Er erwartet von
uns, dass wir fest im Glauben stehen, und der
Tag wird bald kommen, wo unsere Belohnung
„ausbezahlt“ wird. Unsere Herzen haben eine
Neigung für die Ernten dieser Welt: das Aussäen
und das Ernten von Getreiden, die Investition der
Energie und des Geldes für das Empfangen von
Belohnung und Gewinn. Aber das Herz von Jesus war, und ist es immer noch, auf die Menschen gerichtet, auf das Einpflanzen des Evangeliums-Samens und auf das Ernten von Seelen für Gott. Die Herausforderung von Jesus war:
„Hebt eure Augen auf, und betrachtet die Felder.“
Die Herausforderung bestand darin, damit aufzuhören, auf der Erde zu suchen und nach den
Angelegenheiten dieser Welt zu streben, dafür
aber nach oben zu schauen und zu sehen, was
Gott tut. „Schaut, hebt eure Augen und schaut auf
die Felder der verlorenen Seelen, die euch entgegenkommen.“
Unsere Zeit ist voll beispielloser und noch nie
da gewesener Gelegenheiten. Wir sollen wie die
Männer von Isaschar sein und die Zeit verstehen. Wir alle müssen Gottes Heiligen Geist um
Beistand bitten, damit jeder von uns verstehen
kann, wie er die Gaben und Berufungen, die jeder für die Ernte Gottes erhalten kann und für die
er berufen wurde, verwenden und einsetzen kann.
Dazu ruft Gott seine Kinder auf. Der Tag, an dem
wir vor unserem Gott und König stehen werden,
nähert sich rasch; möge Er dann jedem von uns
sagen können: „Gut gemacht, guter und treuer
Knecht!“
„Sein Herr spricht zu ihm: Gut, du braver und
treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen; gehe ein zu
deines Herrn Freude!“ (Matthäus 25:21)
Roy Schwarcz

... und bis an die Grenzen der Erde

Nr. 3(17) 2009

9

Was ist das Besondere an Israel
Die Erwählung und zukünftige Rolle Israels
kontra Ersatztheologie und falsch verstandenen Humanismus
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 2(16)
Wenn es Gott nun wirklich gibt
und ER nach seinem Willen tatsächlich die Entscheidung getroffen hat, Israel besonders zu erwählen und mit ihm die Weltgeschichte
maßgeblich zu beeinflussen und
zeitweise die Offenbarung SEINER
SELBST besonders an Mitglieder
dieses Volkes (nicht zuletzt Jesus,
der wie kein anderer die Weltgeschichte bestimmt) zu binden, wie
könnten die Menschen diese Entscheidung in Frage stellen?

Erwählung nicht auf Kosten,
sondern zum Segen der
anderen Völker
Wenn sich durch die Erwählung
auf Dauer eine Benachteiligung aller anderen Völker ergeben würde,
dann würden auch israelfreundliche
Christen kritische Fragen stellen,
bezüglich der Gerechtigkeit Gottes.
Dazu gibt es aber keinen Anlass. Im
Gegenteil. Die Bibel zeigt: Durch
das Handeln Gottes mit und an Israel ist schon Segen entstanden
und soll schließlich wieder Segen
auf der Erde entstehen. Diejenigen,
denen durch die Sonderstellung der
Juden ein Nachteil entstanden zu
sein scheint, sind paradoxerweise
in erster Linie die Juden selbst (vgl.
nächstes Kapitel). Das Volk Israel
ist bzw. soll für die anderen Völker
ein Zeichen der Existenz Gottes
sein. Und die biblische Eschatologie des AT und der Offenbarung des
Johannes lehrt uns, dass in Zukunft
die gesamte Welt profitieren wird,
wenn der Menschensohn (so die
häufige Selbstbezeichnung Jesu,
die auf die Apokalyptik des Propheten Daniel zurückgeht) mit den Wolken des Himmels (vgl. Daniel 7,14;
Mt 24,30) nach Jerusalem, zu seinem Volk zurückkehrt und willkommen geheißen wird (vgl. Sach
12,10; Rom 11,12), und die irdischen Weltreiche abgelöst werden
durch das Reich Gottes, das weltweit Frieden bringt und dessen
Herrschaft von Israel aus und durch
das Volk Israel (vgl. Daniel 7,27;
Sach 14,16) ausgeübt werden wird.
Vor dem Hauptquartier der UNO
in New York ist die heutige weltweite Friedenshoffnung in Form einer
Skulptur vergegenständlicht. Diese
Skulptur zeigt einen Mann, der ein
Schwert in eine Pflugschar umschmiedet. Sie basiert auf einer Voraussage des jüdischen Propheten
Micha (siehe unten!). Bei dieser Voraussage ist aber unbedingt der
Kontext und die Reihenfolge zu beachten. Vers 3b setzt nämlich Vers
3a voraus: Ohne das direkte Eingreifen JAHWEHS wird es ein Umschmieden der Schwerter zu Pflugscharen nicht geben.
„Und am Ende der Tage wird es
geschehen, da wird der Berg des
Hauses JAHWEHS feststehen als
Haupt der Berge, und erhaben wird
er sein über die Hügel. Und Völker
werden zu ihm strömen.“(Mi 4,1)
„Und viele Nationen werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns
hinaufziehen zum Berg JAHWEHS
und zum Haus des Gottes Jakobs,
dass er uns aufgrund seiner Wege
belehre! Und wir wollen auf seinen
Pfaden gehen. Denn von Zion wird
Weisung ausgehen und das Wort
JAHWEHS von Jerusalem.“(Mi 4,2)
„Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für
mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden
und ihre Speere zu Winzermessern.
Nie <mehr> wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie
werden das Kriegführen nicht mehr

lernen.“(Mi 4,3)
„Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand
wird sie aufschrecken. Denn der
Mund JAHWEHS der Heerscharen
hat geredet.“ (Mi 4,4)
Können die Menschen den in
Micha 4,3 erwähnten globalen Frieden selbst (ohne Israel und seinen Messias, ohne das Eingreifen JAHWEHS) verwirklichen? Hier
scheiden sich die Geister. Viele Humanisten sagen: Ja, wenn der
Mensch aufgeklärt denkt und global
nach bestem Wissen und Gewissen
handelt. Die jüdische Apokalyptik
sagt: Nein, denn der Mensch ist
leicht zum Bösen verführbar und
unterliegt zusätzlich gottfeindlichen
Mächten. Nur wenn JAHWEH direkt eingreift, durch den angekündigten Menschensohn, nur wenn
zusätzlich die gottfeindlichen Mächte gebunden werden, wird die globale Friedenshoffnung verwirklicht
werden.
Klingt letzteres utopisch? Ja und
Nein! Nein, weil es die Menschen
trotz verstärkter Anstrengungen bis
heute nicht geschafft haben, dass
es keine Kriege bzw. Völkermorde
mehr gibt. Deswegen gibt es keinen
sicheren Beweis dafür, dass der
Mensch ohne das Eingreifen Gottes
jemals einen globalen und gerechten Frieden schaffen kann. Ja, weil
es einen „extraterrestrischen“ Eingriff bedeutet, wenn der Menschensohn kommt. Das ist so unglaublich (oder auch nicht), wie die Auferstehung des Menschensohnes nämlich die Auferstehung Jesu
Christi - und bleibt so lange Utopie,
bis der Menschensohn mit den Wolken des Himmels zurückkommt und
eingreift:
„Ich schaute in Gesichten der
Nacht: und siehe, mit den Wolken
des Himmels kam einer wie der
Sohn eines Menschen. Und er kam
zu dem Alten an Tagen, und man
brachte ihn vor ihn.“ (Daniel 7,13)
„Und ihm wurde Herrschaft und
Ehre und Königtum gegeben, und
alle Völker, Nationen und Sprachen
dienten ihm. Seine Herrschaft ist
eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum <so>,
dass es nicht zerstört wird.“(Daniel
7,14) „Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem
Volk der Heiligen des Höchsten (=
Israel, Anm. d. Verf.) gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges
Reich, und alle Mächte werden ihm
dienen und gehorchen.“ (Daniel
7,27)
Wenn es Gott gibt und ER, wie
die Bibel es sagt, durch Israel selbst
und dem aus ihm hervorgehenden
Menschensohn die gesamte Welt
segnen wollte, will und auch wird
(vgl. auch Rom 11,12), wie könnten
wir neidisch auf Israel blicken?

Die Last der Erwählung Israels für Israel
Was im Folgenden gesagt wird,
könnte als antisemitisch aufgefasst
werden oder sich zumindest politisch etwas inkorrekt anhören.
Doch sind diese Gedanken zutiefst
in der Thora und im Denken der
alttestamentlichen Propheten,
mithin auch im darauf basierenden jüdischen Denken selbst, verankert. Gemeint ist der Aspekt der
Last, den die Erwählung Israels für
Israel mitbringt.
Gott schloss mit Israel einen Vertrag, den Sinai-Bund, der über Moses dem Volk Israel vermittelt wurde. Dieser Vertrag enthielt Segensverheißungen sowie Fluchandrohungen für das Volk, je nachdem,

ob das Volk sich nach Gott richten
oder von Gott entfernen würde. Hielte das Volk Israel den Vertrag ein,
würde es in dem ihm von Gott zugesagten Lande Kanaan bleiben
und dort üppig leben können. Verließe es den mit Gott geschlossenen Vertrag, träten, man würde heute sagen Vertragsstrafen in Kraft (5.
Mo 28,15ff), die Unheil in der Form
über das Volk bringen, dass sie ihr
Land verlieren, in alle Welt zerstreut
und - damit nicht genug - auch noch
besonders unter Verfolgung und
Unterdrückung leiden würden.
Es ist geradezu unheimlich, wie
das so genannte „Lied des Mose“
(5. Mose 32,1-43) prophetisch die
zukünftige Zerstreuung der Juden
in alle Welt und deren Verfolgung
und Diskriminierung vorwegnimmt.
Nun wird Mose ja als der größte
Prophet des AT angesehen und hat
als solcher auch Aussagen über
zukünftige Ereignisse gemacht. Er
hat vorausgesehen, dass Israel
den Vertrag mit Gott nicht einhalten
würde. Das Lied des Mose liefert
auf dem Hintergrund des Sinai-Vertrages die transzendente geistliche
Erklärung für das, was den Juden
in ihrer Geschichte tatsächlich widerfahren ist.
Die Propheten Israels geißelten
oft die „gottlosen“ Könige bzw. die
von Gott abgefallene Führungsschicht Israels, sowie auch das
gottlose Verhalten des Volkes und
drohten Israel als Konsequenz den
Landverlust und das Gericht Gottes über das Volk an, was dann
auch eintrat.
Der aufgrund der Vertragsverletzung einsetzende Gerichtsvollzug
über Israel (vgl. z.B. Daniel 9, 1014) ist das eine. Die das Gericht an
Israel Ausführenden sind das andere. Hier ergibt sich ein Paradoxon: Auf der einen Seite bewirkt Gott,
dass Israel Unheil widerfährt, wenn
es fortgesetzt seinen Vertrag mit
IHM verletzt. Auf der anderen Seite
gilt: Wehe denen, die sich an Israel
vergreifen, die also das von Gott
gewollte Gericht an Israel vollziehen. Sie stehen deswegen
mitnichten in Gottes Gunst sondern
ziehen im Gegenteil Gottes Zorn auf
sich, obwohl sie letztlich Gottes
Willen vollziehen. Die Gottes Gericht vollziehenden Völker gehen
außerdem über das hinaus, was
Gott seinem Volk Israel an Züchtigung zugedacht hat. In ihrem
Rausch verlieren sie jedes Maß.
Man kann das oben beschriebene Paradoxon teilweise auflösen,
indem man die in der Bibel erwähnten transzendenten gottergebenen
und gottfeindlichen Mächte (Engel,
Dämonen, Fürstentümer in der jenseitigen Sphäre, vgl. z.B. Dan 9, 1314) als real ansieht. Die gottfeindlichen Mächte haben das Ziel, dem
Volk Israel zu schaden und es zu
vernichten. In dem Moment, wo Gott
seine schützende Hand von Israel
wegnimmt, haben die gottfeindlichen Mächte freie Hand, Schaden
anzurichten. Da die Bibel diese
Mächte erwähnt, ist davon auszugehen, dass sie Menschen zu antisemitischen Handlungen inspirieren. Aber wehe den Menschen, die
dieser Inspiration nachgeben und
sich dadurch beeinflussen lassen.
Wehe denen, die Israel schaden.
Sie verfallen dem Gericht Gottes.
Das gilt laut AT auch für das Schicksal ganzer Völker.
Das ist eine deutliche Warnung
an diejenigen „Christen“, die heute
immer noch meinen, das Gericht
Gottes an dem Volk oder Staat Israel mitvollziehen oder auch verbal
begünstigen zu müssen, durch die
pauschale Verurteilung Israels oder
durch Boykottaufrufe („Kauft keine

bestimmten jüdischen Produkte!“
Hatten wir das so ähnlich nicht
schon einmal?), weil Israel zu gottlos oder -ihren Maßstäben gemäß
- nicht „christlich“ genug handelt.
Ein weiteres Paradoxon ergibt
sich durch die verschiedenen Bündnisse, die Gott laut AT mit den Israeliten geschlossen hat. Auf der einen Seite hat Gott den schon erwähnten, von Moses vermittelten
zweiseitigen Vertrag mit Israel geschlossen, der Israel nur dann Segen verhieß, wenn es bestimmte
Bedingungen einhielte.
Auf der anderen Seite schloss
Gott einen einseitigen Vertrag mit
Abraham, der ihm und seinen Nachkommen den zukünftigen Besitz
des Landes Kanaan und Segen
verhieß, ohne die Einhaltung bestimmter Bedingungen. Dieser Vertrag, mit dem sich Gott einseitig,
d.h. ohne Gegenleistung verpflichtete, wurde später von IHM mit Isaak
und schließlich speziell mit Jakob
und seinen zukünftigen Nachkommen (2. Mo 6.8) erneuert bzw. bekräftigt. Aufgrund dieses Vertrages
haben die Israeliten als die Nachkommen Jakobs einen Anspruch
auf das Land Israel , ohne dass sie
- wie beim Sinai-Vertrag - irgend
welche Bedingungen einhalten
müssten.
Hier wird deutlich, dass der eingetretene Landverlust und die Bestrafung Israels deswegen nicht für
immer bestehen bleiben konnte
bzw. kann, sonst würde Gott den mit
Jakob bekräftigten einseitigen Vertrag nicht mehr einhalten (2. Mo
32,13). Gott stünde als Lügner bzw.
Vertragsbrecher da. Wenn Gott nun
aber auch seinen ersten, älteren
Vertrag mit dem Volk Israel (die ja
die Nachkommen Jakobs sind) einhalten wird, wovon ich ausgehe,
bedeutet das, dass ER das zerstreute Volk Israel wieder in sein
Land führen und schließlich auch
heilsgeschichtlich wieder in die von
IHM vorgesehene Rolle einsetzen
wird. Die Rückführung in das Land
können wir seit über einem Jahrhundert schon beobachten. Die definitive Einsetzung Israels in den
Stand als Priestervolk über alle Völker (2. Mo 19,5-6; Jes 51,6-7) setzt
aber voraus, dass es sich wieder
zu Gott kehrt und seinen Messias
annimmt, was erst in Zukunft geschehen wird. Aber das wird geschehen. Das Volk wird seinen
Messias willkommenheißen. So
sagte Jesus zu den Bewohnern Jerusalems:
„Jerusalem, Jerusalem, die da
tötet die Propheten und steinigt, die
zu ihr gesandt sind! Wie oft habe
ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr
habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37) „Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen;“ (Mt 23,38) „denn ich sage
euch: Ihr werdet mich von jetzt an
nicht sehen, bis ihr sprecht: „Gepriesen <sei>, der da kommt im
Namen JAHWEHS!“(Mt 23,37-39)

Wie steht der Leser
zur Erwählung Israels?
Ich stelle hier die These auf, dass
es nur ein Entweder / Oder gibt.
Nehme ich Gott (JAHWEH), so wie
er in weiten Teilen der Bibel präsentiert wird, wirklich als Gott Israels
ernst, dann muss ich akzeptieren,
dass ER Israel erwählt hat und ihm
eine besondere Rolle, über die
weiter unten noch gesprochen wird,
zukommen lässt.
Wer das nicht akzeptieren kann,
weil er das als willkürlich und ungerecht empfindet, oder wem das
aus sonstigen Gründen zuwider ist,

der sollte die Konsequenz ziehen,
dass er nicht an den Gott der Bibel,
der nun einmal in besonderer Weise der Gott Israels ist, glauben
kann. Er wird dann vielleicht noch
an den universalen Gott der Freimaurer glauben können, aber nicht
mehr an JAHWEH, der laut Thora
und Propheten, Jesus und dem
Apostel Paulus ein besonderes Interesse an seinem Volk Israel hat.
Wer nun meint, er könne einen
Mittelweg gehen und die Gratwanderung vollziehen, dass er z. B.
dem christlichen Glauben folgt und
gleichzeitig die Sonderstellung Israels ausblendet, der betrügt sich
in meinen Augen selbst. Dieser
Glaube beinhaltet dann nicht mehr
JAHWEH, den Gott Israels, sondern
einen anderen, zurechtgebastelten
„JAHWEH“.
Jesus Christus war, ist und bleibt
nach dem Selbstverständnis der
Evangelien der Messias Israels. Als
solcher wird er nicht nur dort, sondern im gesamten NT vorgestellt.
Wenn man sich nun von den jüdischen Wurzeln abtrennt, trennt man
sich - auch wenn man es nicht
wahrhaben will - von JAHWEH und
seinem jüdischen Messias ab und
folgt letztlich einer neuen Religion,
die mit dem Urchristentum nichts
mehr zu tun hat. Man folgt einem
„entjudaisierten Gott“, im Gegensatz zu dem AT und NT, die bezeugen, dass Gott sich besonders an
das Volk Israel gebunden hat und
diese Bindung nicht, wie christliche
Theologen behaupten, seit der
mehrheitlichen Ablehnung Jesu
Christi durch das Volk Israel, aufgehoben hat.
Die gesamte Kirchengeschichte ist ein Musterbeispiel der kontinuierlich fortschreitenden Abkehr
und Abtrennung von den jüdischen
Wurzeln des Urchristentum. Und die
negativen Folgen dieser Abtrennung des Christentums vom jüdischen bzw. judenchristlichen Denken, können wir geschichtlich jahrtausendelang ablesen.
Allein die wenigen, damals im
Osten noch präsenten judenchristlichen Bischöfe hätten durch ihr Gegengewicht beim ersten Konzil von
Nicäa, im Jahre 325, theologisch
die Notbremse ziehen können.
Leider wurden sie bei diesem für
die zukünftige Theologie der Kirche
sehr bedeutsamen ersten „ökumenischen“ (allgemeinen) Konzil ausgeschlossen, d. h. gar nicht erst
eingeladen! Dementsprechend fielen die Entscheidungen dieses
Konzils aus.
Durch den Ausschluss judenchristlichen Denkens innerhalb der
Kirche entstand dann im Verlauf der
nächsten Jahrhunderte eine neue
Religion, mit z. T. ausgeprägtem
Antisemitismus, veränderten Festzeiten, neuen heidnisch beeinflussten Festen, Dreieinigkeitslehre, Reliquienverehrung, Heiligenkult, Marienkult, Papsttum, Klerikalismus,
Sakramentalismus usw. Bei dieser
Entwicklung vergaß die Kirche völlig die von Paulus betonte geistliche Wahrheit, dass die an Jesus
Christus glaubenden Nicht-Juden
in den Ölbaum Israels eingepropft
wurden. Paulus warnt die gläubigen
Nicht-Juden eindringlich davor, sich
nicht über die nicht-messianischen
Juden zu erheben und hochmütig
zu werden (vgl. Rom 11,17-18). Genau das ist leider eingetreten. Trennen sich die eingepfropften Zweige
dadurch, dass sie ihre jüdischen
Wurzeln verleugnen nicht selbst
vom Ölbaum ab, mit dem sie einst
verbunden waren?
Arno Farina
Fortsetzung folgt
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Von der Unsterblichkeit
der Seele
Einige messianische Gläubige behaupten,
die Seele eines verstorbenen Menschen befinde sich in einer Art Schlafzustand, d.h. sie
verbleibt im Zustand des Nichtseins. Ich möchte diese Frage anhand der Heiligen Schriften
und der jüdischen Tradition betrachten.
Was erwartet einen Menschen also nach
dem Tod? In einer christlichen Gemeinde in
Sacramento predigte einmal ein messianischer
Jude. Sein Thema war „Das Blut des Lammes“.
Nach dieser Predigt fragten mich viele: „Glaubt
er, dass die Seele eines Menschen im Blut ist?“
Es tat mir aufrichtig Leid, dass viele unserer
christlichen Brüder die Bibel so schlecht kennen. Was ist nun „die Seele“? Meistens wird
gelehrt, dass 1 Mo. 1, 26 und 27 im Prinzip
Parallelstellen sind. Dabei wird in der zweiten
Bibelstelle das Verb „bara“ verwendet, was soviel bedeutet wie „zum ersten Mal erschaffen“,
während im Vers 27 das Verb „asa“ steht, was
„ausschmücken,
Farben verleihen“ bedeutet. Ich will es mit
einem Maler vergleichen, der seine Leinwand mit einer Skizze vorbereitet, um anschließend
sein
Werk zu vollenden.
Im Vers 7 beschreibt
Mose die Erschaffung des Menschen,
wobei in ihn eine
wunderbare Komponente hineingelegt
wird, die man als
„Odem des Lebens“
übersetzt; auf Hebräisch heißt es „neschama“. Dieser Begriff wird nur im Zusammenhang mit
dem Menschen verwendet. Ein Tier hat
kein „neschama“.
Die Tiere haben
lediglich eine „nephesch“, was „Seele“ heißt. Deshalb,
wenn wir in der
Schrift den Ausdruck
„nephesch haya“ (lebendige Seele) sehen, so kann dieser
Begriff für jedes lebendige Wesen angewendet werden.
Aber nur der Mensch
hat dieses ewige
göttliche Abbild, welches „neschama“
genannt wird. Ohne
dieses kann der
Mensch nicht leben. Im Buch Prediger 12, 7
steht geschrieben: „Und der Staub kehrt zur
Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist
kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat.“ Das
heißt, dass der Leib in der Erde bleibt, und oft
wird dann die Frage gestellt: „Wo ist denn die
Seele?“ Die Ausleger der Tora erklären, dass
Mann und Frau zusammen erschaffen wurden.
Sie werden nirgends finden können, dass die
Frau erschaffen wurde. Sie wurde vom Mann
genommen, das heißt, dass Mann und Frau
zum Zeitpunkt der Schöpfung ein Ganzes waren. Als die Frau aus Adam genommen wurde,
bestand ihre Funktion in einer Art Beschützung
des Mannes. Das Wort, welches mit „Gehilfin“
übersetzt wird, trägt eher die Bedeutung „security“ in sich. Doch als die Sünde in das Leben
des Menschen kam, wurde diese Funktion gestört. Deswegen besteht die Strafe Evas, die
gleich nach der Strafe für die Schlange folgte,
darin, dass sie von nun an immer an der zweiten Stelle stehen würde. Doch im Garten Eden
war es nicht so. Mann und Frau waren in der
Tat ein Ganzes.
Im kabbalistischen Buch Zohar ist von zwei
Adams die Rede: Den ersten Adam nennt man
„Adam kagnot“ - der alte Adam, den zweiten
„Adam apar“ - der aus Staub. Wenn wir vom
Leib des Menschen sprechen, werden wir in
der Tora keinen Begriff „Leib“ finden. Wenn wir
in der Tora vom Menschen lesen, so werden in
diesem Zusammenhang drei Begriffe verwendet: „Neschama“, „Nephesch“ und „Apar“.

„Apar“ hat die Funktion einer Hülle, eine Art Tasche in welcher „Neschama“ liegt. Obwohl Adam
und Eva unterschiedliche „apar“ hatten, waren
sie also doch im „Neschama“ verbunden, und
deshalb wird, wenn ein Mensch stirbt, der LeibHülle zu dem, was er einst war (Staub), während
„Neschama“ – der Odem des Lebens – zu Gott
geht, der ihn gegeben hat. Nephesch-haya (lebendige Seele) ist eine Art Oberbegriff – unser
Wesen, unser Leben –, welches dahin kommt,
wo es vom Allerhöchsten aufgrund der Tatsache, wem es gedient hat, verwiesen wird. Dann
entsteht eine andere Frage: „Wo bleibt denn der
Geist (hebr. Ruach)?“ Ruach ist ein Bestandteil
von Neschama. Die Ausleger der Tora unterteilen auch Neschama in zwei Bestandteile. Der
eine davon ist Neschama-haya, in welchem sich
der Ruach befindet. Gerade dieser Teil ist für
unsere Beziehung zu Gott verantwortlich. Wenn
wir von Dingen wie Liebe, Eifersucht, Enttäu-

chama), welche an den Ort ging, an dem
bereits die Seelen seiner Vorfahren sich befanden. Ein gutes Beispiel ist auch die Geschichte vom ersten jüdischen König Saul,
der zu einer Wahrsagerin ging, damit sie den
Geist des Propheten Samuel befrage. In Wirklichkeit steht an der Stelle, wo in der Bibel
das Wort Geist steht, das Wort El geschrieben, was Gott bedeutet. Saul bat um die Herausrufung eines starken Wesens. Dieses
Wesen erscheint und spricht folgendes:
„...morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir
sein...“ (1.Sam.28, 19).
Wer ist mit dem Wort „du“ gemeint? Nephesch-haya – die lebendige Seele. Saul erwartete offensichtlich nichts Gutes. Und man
kann sich daher leicht vorstellen, dass in der
Gestalt Samuels – eines gerechten Propheten –, ihm derjenige erschienen ist, der sich
an einem Ort mit den Sündern aufhält.

schung u.ä. sprechen, reden wir vom anderen
Teil unseres Neschama. Ruach ist das, was uns
mit Gott verbindet. In ungläubigen Menschen ist
Ruach verschlossen. Sie haben Neschama,
aber eine Verbindung zu Gott existiert bei ihnen
nicht.
Die Rabbiner, die die Tora auslegen, sagen
wiederum, dass der Text der Schrift: „ … und
Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach
dem Bild Gottes schuf Er ihn; als Mann und Frau
schuf Er sie“ (1 Mo.1, 27) so gelesen werden
sollte: „in seinem Bilde, im Bilde Gottes...“.
Genauso spricht die Tora davon, dass wir nicht
versuchen sollten, Gott darzustellen, da keiner
Gott sehen kann. In Hiob 32, 8 heißt es: „Jedoch
– es ist der Geist im Menschen und der Atem
des Allmächtigen, der sie verständig werden
lässt.“ Im hebräischen steht da: „es ist der Geist
in den Menschen, aber das Neschama des allmächtigen Gottes lässt sie verständig werden.“
D.h.: Ruach ist ein Verbindungsmittel zu Gott.
Wir sprachen schon davon, dass die Seele
(Neschama) eines Menschen unsterblich ist, da
sie ein Teil Gottes ist. Welche Beweise finden
wir dazu in der Schrift? In 1 Mo.49, 33 steht z.B.:
„Und als Jakob damit geendet hatte, seinen
Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße
aufs Bett herauf und verschied und wurde zu
seinen Völkern versammelt.“ Von welchem Volk
ist hier die Rede? Er wurde noch nicht bestattet,
sein Leib wurde noch nicht in ein Grab gelegt.
Somit ist es deutlich, dass hier nicht von Jakobs
Leib die Rede ist, sondern von seiner Seele (Nes-

Im Neuen Testament haben wir die Stelle
von der Verklärung Jeschuas, wo ihm Elia und
Mose erscheinen (Mt.17, 3). Dabei sagte Jeschua zu seinen Jungern im vorherigen Kapitel, dass einige von ihnen nicht sterben würden, bevor sie das Himmelreich gesehen hätten (Mt.16, 28). Danach antwortet Jeschua
den Saduzäern, indem er behauptet, dass
Gott, da Er sich der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs nennt, kein Gott der Toten sein
kann, sondern der Lebenden (Mt.22, 32). Zu
guter Letzt bedürfen die Worte, welche Jeschua zu dem mit ihm gekreuzigten Räuber
sagt, kaum einer Auslegung: “wahrlich ich
sage dir: heute wirst du mit mir im Paradies
sein” (Lk. 23, 43).
Die Orte, an welche die Seelen der Verstorbenen kommen, haben in der Schrift bestimmte Bezeichnungen. Der erste Ort – Scheol – bedeutet buchstäblich “der Schweigende”. Die jüdische Weisen sagen, dass dieser Ort ursprünglich für den Satan und seine
Engel bestimmt war. Doch dann kommen
auch die Seelen jener dahin, die es ablehnten, Gott anzubeten und Ihm zu dienen. Doch
dieser Ort ist keine Endstation. Wir kennen
noch einen Ort, der auf Deutsch “Hölle des
Feuers” übersetzt wird (Hebr. Gienum), wo
letzten Endes alle Sünder landen werden. Wir
kennen ihn auch als den Feuersee aus dem
Buch der Offenbarung.
Im Neuen Testament lesen wir, dass Jeschua den Geistern im Gefängnis gepredigt

hat, d.h. den Seelen im Scheol derjenigen, die
während der Sintflut umgekommen sind
(1.Pet.3, 19f), um sie an den Ort zu führen, wo
die Gerechten sind, auf Hebräisch „Gan-Eden“
(Ort der Wonne) oder auf Deutsch „Paradies“.
Die Rabbiner sprechen von der sog. „Küche
Gottes“ im Himmel oder vom siebten Himmel.
Im ersten Himmel befinden sich die Speicher
von Eis, Schnee, die Blitze u.ä. Der zweite Himmel wird wörtlich „die Kaserne der Engel“ genannt, d.h. der Ort, wo sich die Engel aufhalten. Der dritte Himmel ist das Gan-Eden. Was
sich im 4., 5. und 6. Himmel befindet, wissen
die Rabbiner nicht. Aber im siebten Himmel
befindet sich der Herr selbst. Diese Vorstellungen entsprechen auch den Behauptungen
vom Apostel Schaul (Paulus): „Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn Jahren - ob im Leib, weiß ich nicht, oder
außer dem Leib, weiß ich nicht; Gott weiß es dass dieser bis in
den dritten Himmel
entrückt wurde. Und
ich weiß von dem
betreffenden Menschen - ob im Leib
oder außer dem Leib,
weiß ich nicht; Gott
weiß es - dass er in
das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen
einem
Menschen nicht zusteht” (2.Kor.12, 2-4).
Und gerade hier halten sich die Gerechten auf. Was tun sie
da? Schlafen sie?
Nein! Aber nicht
einmal im Wortschatz von Paulus
fanden sich genügend Worte, um zu
beschreiben, was da
geschieht.
Nach dem großen
Gericht, wenn die
Gottlosen in den feurigen See geworfen
werden, werden die
Gerechten eine neue
Erde erben, die uns
aus dem Buch der
Offenbarung
als
“Neues Jerusalem”
bekannt ist. Somit ist
auch das Paradies
kein endgültiger Aufenthaltsort.
Die Weisen im Judentum unterteilen
das Leben in zwei Abschnitte: Olam-Ose – die
jetzige Welt, in der wir alle leben und OlamAba – die kommende Welt, wo der Mensch
nach seinem Tod hinkommt. Beide Welten existieren parallel zueinander. Obwohl eine dieser
Welten unsichtbar ist, ist sie dennoch genauso
real wie die andere. Hebräer 11, 1 sagt, dass
der Glaube eine Verwirklichung dessen ist,
was man hofft, ein Überführtsein von Dingen,
die man nicht sieht; d.h.: Während wir in dieser
Welt durch den Glauben an unseren Messias
Jeschua zu Kindern Gottes werden, befinden
wir uns im Glauben schon im Olam-Aba, in der
Welt, die uns erwartet. Sie ist für uns zur Realität geworden, genauso wie dieses materielle
Leben. Die Kabbala lehrt, dass gleich nach dem
Sündenfall der Spiegel, den der Allmächtige im
Garten Eden geschaffen hatte, in viele kleine
Scherben zersplitterte. Aber wenn der Messias
kommt, wird er ihn wieder herstellen. Unter den
Splittern sind die Seelen der Menschen gemeint. Wir wissen, dass der Messias Jeschua
genau das getan hat, als er durch seinen Tod
unsere Seelen erkauft, uns in einem Leib vereinigt und die Beziehung mit dem Schöpfer des
Universums wiederhergestellt hat. „Da wir nun
gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so
haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn
Jesus Christus“ (Röm.5, 1), damit auch wir in
Eden und danach im neuen Jerusalem sein
können.
Boris Tsyproush
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„Ich liebe die Juden nicht dafür,
dass sie liebenswert sind“
Interview mit Dr. Kai Kjaer-Hansen dem Internationalen Koordinator von LCJE (Lausanne
Consultation on Jewish Evangelism), Autor von mehreren Büchern, u. a. „Joseph Rabinowitz“,
„Joseph Rabinowitz and the Messianic Movement: The Herzl of Jewish Christianity“, „The Death
of Messiah: Twenty Articles That Address a Subject of Grief, Hope, and Ultimate Triumph“
Sie sind Kai Kjaer Hansen, ein
Nicht-Jude und kommen aus
Dänemark?

War es schwierig, in Israel über
jüdisch-messianische Gemeinden
zu schreiben?

Ja, ich komme aus Dänemark,
und bin im April 1945, am Ende des
zweiten Weltkriegs, geboren. Wie Sie
wissen, waren Dänemark und
Schweden einige von den für Juden
sicheren Ländern. Ich habe die Schule 1964 abgeschlossen und bin nach
Israel gegangen, weil ich mich für
das Land interessierte. Ich bin dann
nach Dänemark zurückgegangen
und habe meinen Staatsdienst geleistet. Ich habe Theologie studiert
und wurde Professor an einer neuen
freien Universität. Durch mein Studium wurde ich gleichzeitig Pastor. Ich
hatte die geeigneten Studien mitgemacht. Da war eine Studie über Jesus und die hebräischen Ursprünge, und zum ersten Mal in meinem
Leben bin ich mit dem messianischen Judentum in Kontakt gekommen und habe mein theologisches
Verständnis geändert. Danach habe
ich in den 70er Jahren angefangen,
mich für die jüdische Mission zu interessieren.

Nun ja, keiner hatte es vorher gemacht, zumindest nicht in einem solchen Umfang. Wie Sie wissen, gab
es nur Gerüchte über die
Zahl von messianischen
Juden. Angeblich gab es
um die sechs- bis siebentausend davon. Wir
fanden ungefähr 82 Gemeinden, wovon fünfzig
Prozent der Mitglieder jüdischer Herkunft waren.

Sie sind also jetzt Professor
an der Universität?
Nein. Ich habe diese Universität
1987 verlassen. Zu diesem Zeitpunkt
war ich ein Theologe in Dänemark.
Außerdem habe ich ein paar Bücher
in Dänisch und Englisch veröffentlicht.

für es. Er kann dem jüdischen Volk
seine Gnade zeigen, aber auch auf
deren Sünde reagieren. Durch Seinen Sohn Jesus hat Er uns allen Seine Gnade gezeigt. Ich glaube daran,
dass der Heilige Geist in uns, den
Gläubigen, ist, und dass der Glaube
das Wichtigste ist, was Gott für die

Was sind Ihre Ziele?
Natürlich, dass mehr Juden
verstehen, dass Jesus der
Messias ist.
Erzählen Sie mir bitte von
den Zielen, die Sie schon
erreicht haben.

Lieben Sie Juden?
Nein.
Warum nicht?
Erstens glaube ich an
den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs. Ich
glaube daran, dass Jesus Sein Sohn ist. Und
somit habe ich mit den
Juden zu tun, denn ich
habe deren Evangelium.
Ich liebe die Juden nicht dafür, dass
sie liebenswert sind. Ich denke nicht,
dass Gott Israel dafür liebt, weil er
liebenswert ist; übrigens liebt Er uns
alle nicht weil wir liebenswert sind,
sondern weil Sein geliebter Sohn für
uns gestorben ist. Ich bin gegen eine
sentimentale Einstellung zu jüdischen Menschen. Gott hat das jüdische Volk auserwählt und einen Plan

Ich bin auch wegen der weltweiten
Evangelisation daran beteiligt, denn,
wenn Gottes Volk evangelisiert werden muss, dann braucht es der Rest
der Welt auch. Wir müssen das, was
wir von Israel bekommen haben, ihm
zurückgeben. Und das Wichtigste,
das wir bekommen haben, ist Jesus.

Menschen getan hat. Demnach hilft
mir das Führen des jüdischen Volkes zum Evangelium mich mehr auf
den Glauben zu konzentrieren. Offen
gesagt, ich bin wegen der Kirche an
der Evangelisation der Juden beteiligt, denn es ist wichtig, eine Beziehung mit dem jüdischen Volk zu haben, da es das auserwählte Volk ist.

Ich glaube, das größte Ziel,
das erreicht wurde, ist die
Gründung des LCG in den
80er Jahren. So eine Organisation ist wichtig, um verschiedene theologische Angelegenheiten besprechen und zusammenarbeiten zu können. LCG
ist nicht nur eine Organisation,
es ist auch ein Netzwerk, wo
Leute zusammenkommen und
miteinander diese Angelegenheiten besprechen können.
Ihr berühmtes Buch über den
ersten messianischen Rabbiner
Josef Rabinovich ist vielen messianischen Juden zum Symbol für
das messianische Judentum
geworden. Glauben Sie nun, dass
es einen Unterschied zwischen

Juden-Christen und messianischen Juden gibt? Die einen
meinen, sie sind Christen und
gehören zur Kirche, die anderen
sagen, sie gehören zur Synagoge.
Wie denken Sie darüber?
Diese Fragen sind nicht neu.
Wenn wir die nationalen Konferenzen der 80er und 90er Jahre in
Deutschland verfolgen, sehen wir,
dass diese Fragen schon einmal
gestellt wurden. Natürlich hat keiner
eine Lösung gefunden. Ich bin lutherisch und glaube fest daran, dass
jeder die Freiheit hat, seinen Glauben auf verschiedenen Wegen zu
zeigen.
Nun die letzte Frage. Wie sehen
Sie die Zukunft? Was würden Sie
der messianischen Bewegung
wünschen?
Meine Wünsche gelten nicht nur
der messianischen Bewegung, sondern allen Christen und Kirchen.
Es geht mir nicht nur um das messianische Evangelium. Wenn ich predige, möchte ich das Evangelium verständlich machen. Sehen Sie, ich
selbst brauche das Evangelium. Ich
predige den Sündern, obwohl ich
selbst einer bin. Der Triumph liegt in
Gottes Gnade durch Seinen Sohn.
Das ist die gute Nachricht für Israel
und den Rest der Welt.
Vielen Dank.

Seminar in Moskau
Vorige Woche hat in Moskau ein
Seminar für die Vorbereitung von
Gläubigen stattgefunden, denen Gott
aufs Herz gelegt hat, dem jüdischen
Volk zu dienen. Auf dem Programm
dieses Seminars, das seit Jahren
eine große Popularität genießt, stand:
Evangelisationsarbeit unter Juden und Nicht-Juden; Geschichte des jüdischen
Volkes und des Staates Israel; moderner Judaismus/Judentum und seine
Lehre; jüdische Traditionen; Gottes Plan der Errettung am Beispiel der jüdischen Feiertage; Geschichte der Wechselbeziehungen zwischen Juden und Kirche; Geschichte der messianischen Bewegung; Besonderheiten des Zeugnisses der russischsprachigen Juden; Prophezeiungen über den Messias im
TaNaCh (Alten Testament) und ihre Erfüllung
im letzten (Neuen) Testament; Möglichkeiten, dem
jüdischen Volk zu dienen;
theoretische und praktische Grundlagen zur

Gründung/Bildung messianischer
Gemeinden.

Ziel des Programms:
Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten für ein wirksames Zeugnis
an den Juden und den Menschen

anderer Nationalitäten.
Das Seminar führte die Mission
„Beit Sar Shalom“ und ihr Leiter Wladimir Pikmann durch, der auch Leiter
der Berliner messianischen Gemeinde „Schomer Israel“ ist; unmittelbar an der Durchführung des Seminars waren auch der Leiter der

Moskauer messianischen Gemeinde
„Kehilat Jeschua“, Kirill Polonski, und
der Leiter der messianischen Gemeinde „Beit Hesed“ aus Düsseldorf,
Dimitri Siroy, beteiligt.
Ergreifend waren nicht nur die Themen der durchgeführten Seminare,
sondern bewegend waren auch vor
allem die oft langen Reisewege der Teilnehmer,
die sie auf sich nehmen
mussten, um an den
Seminaren teilnehmen
zu können. Anwesend
waren Vertreter verschiedener Gemeinden, denen Gott aufs Herz gelegt
hatte, dem auserwählten
Volk zu dienen. Sie kamen aus vielen Städten
wie Mariupol, Nowosibirsk, Kemerowo, Birobidschans,
Blagoweschtschensk, Artjom,
Nowokuznetsk, Komsomolsk-auf-Amur, Rostov
am Don, Poltawa, Juschno-Sachalinsk, Norilsk.
Wenn Sie sich diese
Städte auf der Weltkarte
vorstellen, werden Sie
bemerken, wie weit Gott

die Tür der Errettung durch Jeschua
den Messias für die Juden öffnet, die
oft in weit entfernten Orten auf dem
Planet leben! Das, was noch vor einigen Jahren als unmöglich erschien oder was man für die ferne
Zukunft hielt, geschieht heute schon
vor unseren Augen!
In dieser Welt des Hasses und
des Antisemitismus schenkt Gott
Seinem Volk immer noch Seine vollkommene Liebe, wie der Rabbiner
Schaul (Apostel Paulus) schrieb: „Wo
aber die Sünde mächtig geworden
ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden.“ (Römer 5:20)
Ich glaube aufrichtig, dass es nur
der Anfang ist. Gott öffnet in letzter Zeit
die Herzen der gläubigen Nicht-Juden für die Wurzeln ihres Glaubens
und für das jüdische Volk, den Träger dieses Glaubens; durch diesen
Glauben haben alle Völker der Erde
in dem jüdischen Messias Jeschua
(Jesus Christus) den Segen bekommen.
Lasst uns zusammen für diesen
Dienst beten, damit der Geist Gottes
neue Möglichkeiten im Dienst an dem
jüdischen Volk auf der ganzen Erde
offenbaren und eröffnen kann.
Schalom.
Dmitriy Siroj
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Messianische Bewegung

Die jüdische Erweckung
der 60er und 70er Jahre in den USA
Die jüdisch - messianische Bewegung
Fortsetzung
Anfang in der Ausgabe 2(13)

Der messianische Judaimus unterscheidet sich von „Juden für
Jesus“. Er agiert vor allem im Kontext von messianischen Gemeinden und zielt mehr auf das Gemeindeleben der jüdischen Gläubigen ab als auf das Zeugnis auf
der Straße. Bis Anfang des 20.
Jahrhunderts waren die meisten
Juden, die Jesus angenommen
hatten, vor allem der christlichen
Kirche angeschlossen und praktizierten dort ihren Glauben. Ihr
Judensein kam nur zu Hause
zum Ausdruck.
Das moderne Judentum gibt es
erst seit hundert Jahren. Diese
moderne Bewegung war von
dem Gedanken geleitet: Juden
geben ihrem eigenen Volk Zeugnis. Im Laufe des 19. Jahrhunderts glaubte eine bedeutende
Zahl von Juden an Jesus, angefangen von Benjamin Disraeli
(dem Premierminister von England), bis Alfred Edersheim, Felix Mendelssohn und schließlich
Joseph Rabinowitch, von dem
manche glauben, dass er die
Bezeichnung „messianisches
Judentum“ geprägt hat. Ihre direkte Verbindung zu den Juden
und der Eifer in ihrer Vision,
dass die Juden den Messias
annehmen, machten das messianische Judentum zu etwas Besonderem. 1903 wurde die Hebräisch-Christliche Allianz von
Amerika gegründet mit dem Ziel,
ihre pro-jüdische und pro-zionistische Stellung zu propagieren.
1966 geschah plötzlich ein tiefgründiger Wechsel innerhalb dieser Bewegung. Motiviert durch die
Auffassung von Martin Chernoff,
von den Finklesteins, von Manny
Brotman und Edward Brotskey
nahmen sie sich vor, schriftliches
Material herauszugeben, um die
Juden auf eine typisch jüdische
Weise zu erreichen. Die HCCA
führte eine Jugendbewegung an,
die „Young Hebrew Christian Alliance“ (Junge Hebräisch-Christliche Allianz). Angeregt durch die
„Jesus-Bewegung“ wurden die
jungen Mitglieder sehr bald stärker und wichtiger als die ältere
HCCA. Ein richtiger Generationswechsel hatte sich tatsächlich mitten in der HCCA vollzogen. So sprach sich die jüngere
Generation 1975 tatsächlich für
eine Namensänderung der
HCCA aus. Jetzt hieß sie die „Jüdisch-Messianische Allianz von
Amerika“. Es mag zuerst wie
eine bloße Namensänderung
aussehen, aber diese Änderung
war der Ausdruck einer neuen
Art zu denken und einer anderen religiösen und philosophischen Auffassung – die jüdische
Identität stand jetzt an erster
Stelle.
Diese junge Leute sahen sich
selber zuerst als Juden, und dies
drückte sich in vielen Unterschieden zu der alten hebräischchristlichen Ansicht aus. Statt
Kirche hieß es nun Gemeinde,
statt Jesus Jeschua, statt Christus Messias. Grundsätzlich
nahm die Bewegung eine mehr
typisch jüdische Identität an.
Dan Juster schrieb: „Die hebrä-

ischen Christen betrachteten
manchmal das Judensein eher
als ethnische Identität, während
das messianische Judentum
sein jüdisches Leben und seine
jüdische Identität als eine fortwährende Berufung Gottes ansah.“
Diese Änderung wirkte sich auf
jüdische Kinder aus, die Jesus
annahmen. Wie schon gesagt,
drückten nach dem Sechs-TageKrieg die jungen Juden überall in

den jungen Juden das geben,
wonach sie suchten.
„Meine Begeisterung auf der Suche nach meinen jüdischen Wurzeln drückte sich in einem brennenden Verlangen aus, nach Israel zu gehen.“ Dies bezeugte ein
junger Jude, der Ende der 60er
Jahre auf der Suche war. Jay Sekulow, ein berühmter christlicher
Anwalt, schrieb: „Ein paar Tage
später holte mich ein christlicher
Freund ab, um eine Gruppe von

„Diese junge Leute und ihre Leiter organisierten die jüdisch-messianischen Gemeinden gemäß
ihrem eigenen Anbetungstil. Diese entstehenden messianischen
Gemeinden sorgten für Unruhe
innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Die jüdische Gemeinschaft
wird am meisten davon beunruhigt, dass die messianischen Juden auf ihrer jüdischen Identität
bestehen … sie verwässern die
Kultur und machen vieles kaputt,

ten, dass so viele junge Leute die
Idee einer messianischen Gemeinde mochten, denn sie sorgte für einen Ort, an dem sie ihren
neuen Glauben mit dem Gefühl
ihrer Volkszugehörigkeit praktizieren konnten.
Es war also kein Zufall, dass es
am Anfang der Jesus-Bewegung
nur 9 oder 10 messianische Gemeinden in den USA gab. Dann
aber vermehrten sich die Gemeinden auf Grund des Wachstums
der messianischen Gemeinschaft. Am Ende der 70er Jahre
gab es 150 messianische Gemeinden in Amerika, und heute
sind es mehr als 400; dazu
kommen weitere 200 Gemeinden in anderen Ländern.

Zusammenfassung

Amerika ihren Stolz auf ihr jüdisches Erbe aus. Da die ersten
Wegbereiter dieser Bewegung es
verstanden hatten, half es vielen
jungen Leuten, Jesus anzunehmen und dabei ihre jüdische Identität zu behalten. Juster schrieb
auch: „Jüdisch-messianische
Gemeinden sorgen für ein soziales und geistliches Umfeld zur
Messias-Jüngerschaft ohne Assimilation.“ Da das messianische
Judentum eine Gemeinde-orientierte Bewegung war, konnte sie

Juden für Jesus singen zu hören;
man kann sich nicht vorstellen,
wie befreiend es war, andere Juden zu sehen, die glauben, dass
Jesus der Messias ist.“
Die Juden wollten einen Ort, wo
sie mit anderen Juden reden können, und ihre eigene jüdische
Identität ganz annehmen. Sie
wollten den jüdischen Jesus
mehr denn je annehmen. Dr. Lewis Goldberg (ehemaliger Dozent
für jüdische Studien an dem Moody Bibel-Institut) sagte einmal:

indem sie die Grenzen verwischen
und die Einteilungen durcheinander bringen.“
Rabbi Geller sagte klar: „Sie (die
messianischen Juden) sind keine Juden. Es sind Leute, die versuchen, Juden dazu bringen zu
konvertieren.“ Die Entstehung einer messianischen Gemeinschaft
ließ die Juden aufhorchen. Die
meisten messianischen Juden
fühlten sich fremd in ihrer eigenen
jüdischen Gemeinschaft und wie
ausgestoßen. So war es zu erwar-

Wie führten die Ereignisse der
60er und der frühen 70er Jahre
zu der jüdischen Erweckung
unserer Tage? Dafür gab es
mehre Faktoren, die zu einer
neuen messianischen Bewegung führten, als am Ende der
60er und Anfang der 70er Jahre viele Juden zum Glauben
kamen.
Zuerst wurde am Anfang der
60er Jahre die Grundlage gelegt, die dies den jungen Leuten ermöglichte. Die Gründung
der „Beatnik“-Bewegung weitete sich zu der „Hippie“-Bewegung aus, die zu einer Jugendrevolution führte. Diese Generation änderte Wertvorstellungen und brachte eine Veränderung der Bürger- und Sozialrechte der Frauen, der Afroamerikaner und anderer Minderheiten.
Die Musik und das Fernsehen
brachten diese Botschaft zu den
Massen, indem sie sich mit den
Klängen, mit dem Stil und den leidenschaftlichen Ablehnungsverkündigungen der jungen Leut e
identifizierten. Außerdem mobilisierte der Generationsbruch die
ganze Jugend.
Zweitens wurden viele von diesen
radikalen Veränderungen von den
jüdischen Leitern befürwortet, vor
allem an den Hochschulen, so
dass die jüdische Jugend davon
beeinflusst wurde. Da die Juden sich leicht mit den gesellschaftlichen und politischen
Schlagwörtern der Protestkultur
identifizieren konnten, wurde
sie zu einer Bewegung mit einer beträchtlichen Anzahl von
jüdischen Anhängern.
Drittens wurde die Jesus-Bewegung am Ende der 60er Jahre zur Initialzündung der jüdischen Erweckung. Da 30% der
Hippies im Bereich der Bucht
Juden waren, ist es nicht erstaunlich, dass die Jesus-Bewegung, die auch in San Francisco entstand, mit ihrer Philos o p h i e u s w. k o l l i d i e r t e , w a s
dazu führte, dass viele Juden
an Jesus glaubten. Durch den
zusätzlichen Einfluss der Juden für Jesus und des messianischen Judentums hatten die
jungen Juden zum ersten Mal
das Gefühl, dass sie sowohl
den radikalen Jesus als auch
ihr Judesein annehmen konnten.
Mitch Forman

Israel. Volk. Land.
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Das israelische Oberste Gericht verhalf
einer messianischen Jüdin zu ihrem Recht
Das israelische Oberste Gericht
verhalf einer messianischen Jüdin zu
ihrem Recht.
Ende Juni 2009 wurde in den isaelischen Medien von einer messianischen Jüdin berichtet, die nach drei
Jahren Kampf ihr Koscher-Zertifikat
wieder bekam. Das israelische
Oberste Gericht urteilte am 29. Juni
zum größten Ärger des Oberrabbinats
in Ashdot, dass Prina Confortys Glaube ihre Bäckerei nicht automatisch
unkoscher macht.
Messianische Juden werden sowohl von den jüdischen Nicht-Christen als auch von den nicht-jüdischen
Christen leicht missverstanden. Daher werden sie leicht angegriffen. Und
doch sind die messianischen Juden
im geistlichen Sinne die Nachkommen der Jünger Jesu. Schließlich war
Jesus ein Jude, der aus den hebräischen Schriften predigte und deren
Prophezeiungen erfüllte; seine Jünger
waren alle Juden, die in ihm den lang
erwarteten Messias erkannt hatten.
Zweitausend Jahre später ist es in vielen jüdischen Gemeinschaften,
besonders in Israel, immer noch nicht
einfach, an den Messias zu glauben.
Trotz aller Schwierigkeiten finden jedoch Juden den Weg zur Liebe Gottes durch den Messias.
Pnina Conforty, eine Jüdin aus dem
Jemen, war Besitzerin einer gut gehenden Bäckerei in Gan Jawne, bis
ihr Glaube an Jesus bekannt wurde.
Ihre Bäckerei wurde bewacht und in
der ganzen Stadt wurde bekannt gegeben, dass sie eine „Missionarin“
war. Der Oberrabbiner von Gan Jawne entzog ihr das Koscher-Zertifikat,
was bedeutet, dass die Waren in ihrem Geschäft nicht länger als koscher
betrachtet werden konnten. Conforty
unternahm nichts dagegen. Im Gegenteil: Sie ging 2006 nach Aschdot
und eröffnete dort eine zweite Bäckerei.
Kurz nach der Eröffnung ihrer zweiten Bäckerei jedoch erschien wieder
die anti-missionarische Mahnwache.
Yosef Sheinen, der Oberrabbiner von
Aschdot, hatte ihr ebenfalls das Koscher-Zertifikat entzogen. Nach Sheinens Logik kann man messianischen

Juden nicht trauen, dass sie die Koscher-Gesetze strikt einhalten.
Conforty klagte vor dem Obersten Gericht wegen ihrer Situation,
worauf Sheinen und das Oberrabbinat den Kompromiss vorschlugen, Conforty würde ihr Zertifikat zurückerhalten, wenn sie mit der Einhaltung von besonderen Regeln
einverstanden wäre; sie müsste z.B.
die Schlüssel ihrer Bäckerei einem

ckerei nicht unkoscher macht.

Die Furcht
vor dem Götzendienst
Die streng-gläubigen Juden zur
Zeit Jesu waren entsetzt, als sie hörten, dass er von sich sagte, er sei
der Sohn Gottes. Die Pharisäer wollten deswegen Jesus steinigen (Johannes 8:58-59). Für einen gläubi-

tern von Jerusalem bis Emmaus, das
sind gut zwei Stunden, dass der Messias leiden müsse. „Und von Mose
und von allen Propheten anfangend,
erklärte er ihnen in allen Schriften
das, was ihn betraf“ (Lukas 24:27).
Möglicherweise zitierte er Jesaja
53 oder Psalm 22. Oder vielleicht zeigte er ihnen, wie der Tod des Messias
das Opfersystem erfüllte und für das
Blut des endgültigen Passahlammes

zu der Samariterin, einer Nicht-Jüdin:
„Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“
Natürlich kam er, um die ganze Welt
zu retten (Johannes 3:16); sogar im
Alten Testament gibt es die Verheißung, dass Israel bzw. der Messias
ein Licht für die Nationen sein sollte
(Jesaja 49:6). Aber dies alles beginnt
mit den Juden. Daher ist es ganz
natürlich, wenn ein Jude sich dazu
entscheidet, Jeschuah Ha Meschiach
zu folgen.
Aber, wie Jesus dies auch bestätigte, bedeutet diese Entscheidung
Feindschaft, sogar im eigenen Haus
(Matthäus 10:35-38). Conforty istnicht die einzige, die wegen ihres
Glauben solche Schikanen erlebt.
Jedoch arbeitet Gott weiterhin in den
Herzen der Menschen, bei Juden und
Nicht-Juden, und bleibt Seinem
Freund Abraham und dessen Kindern, den Juden, treu.

Gott aus Liebe dienen

Koscher-Kontrolleur abgeben und
einen von Sheinen genehmigten
Mitarbeiter einstellen. Es wurde ihr
auch gesagt, dass sie auf ihrem
Grundstück niemand bekehren sollte.
Conforty lehnte diese Bedingungen ab, die viel weiter gingen, als
das, was sekuläre Juden einzuhalten haben, und so kam ihr Fall vor
das Gericht. Am 29. Juni entschied
das Oberste Gericht, dass Confortys
Glaube an Jesus den Messias
nichts mit der Zubereitung von Nahrungsmitteln zu tun hat und ihre Bä-

gen Juden ist der Glaube an Jesus
Götzendienst; deswegen fürchten sie
sich davor, wenn Christen versuchen,
sie zu bekehren. JHWH ist sehr
streng im Zusammenhang mit Götzendienst. Das Nordreich wurde wegen Götzendienst vernichtet, und das
Südreich wurde auch deswegen in
Gefangenschaft weggeführt. Religiöse Juden wollen nicht den selben
Fehler machen.
Doch im Alten Testament ist viel
von Jesus die Rede. Jesus selber
bewies aus den Schriften während
eines Fußmarsches von elf Kilome-

Gottes sorgte. Vielleicht zitierte er
Micha 5:2 oder Sacharja 9:9.
Vielleicht zeigte er ihnen durch Psalm
2:7-12, dass der Messias der Sohn
Gottes sei. Es war bestimmt wunderbar, auf der elf Kilometer langen Strecke seine Predigt aus den Schriften
über die Leiden des Messias zu hören.
Es ist für Juden, die zum Glauben
kommen, eine unglaubliche Offenbarung, wenn sie Jesus als den Messias kennen lernen. Jesus kam nicht
zu den Nationen, sondern zu den Juden. In Matthäus 15:24 sagte Jesus

Conforty wurde an Jesus gläubig,
als sie für eine christliche Familie in
Ohio arbeitete.
„Gott hat es so gemacht, dass ich
an einen Ort kam, wo es Christen
gab, die Israel mehr lieben, als viele
Juden es tun. Ihre Liebe und ihr Glaube waren so anders als die Religion,
die ich von zu Hause kannte und die
auf Furcht beruht. Man hatte mir
bisher nie gesagt, wie man Gott aus
Liebe dient. Sie erzählten mir, dass
Jeschua der Messias ist.
Ich stand vor unserer Scheidung
und betete zu Gott. Ich sagte Ihm:
‘Wenn Jeschua der Messias ist, dann
musst du mir meinen Mann zurückbringen und für Frieden zwischen
uns sorgen.’ Es dauerte keine zehn
Minuten, bis mein Mann zu mir kam
und gläubig wurde.“
Im Bezug auf die Auswirkungen
dieses Urteils des Obersten Gerichts
meint Conforty: „Die Leute scheinen
zu begreifen, dass sie mich nicht zu
hassen haben, nur weil ihnen die
Rabbis das so gesagt haben.“
Reinhold Tenk

Das moderne Israel
- Ein Mosaik des Weltjudentums Die Verheißung: „Und er [der Herr]
wird ... die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die Verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde“ (Jesaja 11:12) wird heute vor unseren Augen erfüllt. Gottes
auserwähltes Volk kehrt auf den unterschiedlichsten Wegen ins Verheißene Land zurück. Die Sprache, die
Kultur und sogar die religiösen Praktiken dieser Einwanderer spiegeln die
faszinierende Vielseitigkeit der jüdischen Ausdrucksweise in der ganzen
Welt wieder.

Alija im Laufe
der Jahrhunderte
Seit biblischen Zeiten haben Juden
in Israel gelebt. Das verheißene Land
hat auch seine unwiderstehliche Anziehungskraft auf das jüdische Volk im
Laufe eines langen Exils nicht verloren. Im Laufe der Jahrhunderte war
die Motivation der Juden, Alija (Rückkehr nach Israel) zu machen, je nach
den Umständen unterschiedlich. Mit
der Entstehung des Zionismus am
Ende des 19. Jahrhunderts stiegen
jedoch die Zahlen rapide.
Kurz vor der Gründung des Staates
Israel 1948 betrug seine Bevölkerung

zirka 800.000 Einwohner. Innerhalb
der drei Jahre nach seiner Unabhängigkeit verdoppelte Israel seine
Bevölkerung, zum größten Teil wegen der jüdischen Flüchtlinge aus
den arabischen Ländern, als Israel
den Zorn seiner Nachbarn nur auf
Grund seiner Existenz auf sich lud.
In den 50er Jahren kamen
170.000 Einwanderer aus Nordafrika und Rumänien nach Israel. Im
folgenden Jahrzehnt erlebte man
eine neue Welle von 180.000 Einwanderern aus Nordafrika. In den
90er Jahren etablierten sich nach
der lang erwarteten Freilassung der
Juden aus der früheren Sowjetunion 900.000 von ihnen in die israelische Gesellschaft. Bemerkenswert
war auch in den 80er und 90er Jahren die dramatische Ankunft von
60.000 Einwanderern aus Äthiopien, wovon die meisten durch eine
Luftbrücke kamen. Von der Gründung des Staates Israel an kamen
insgesamt ungefähr 2,7 Millionen
Juden aus 130 Ländern, um ein
neues Leben anzufangen und ihre
eigene Prägung in das Leben der
Israelis zu geben.

Ethnische und religiöse
Zugehörigkeit in Israel
Die israelische Gesellschaft ist
mehr ein Mosaik als ein Schmelztiegel. Obwohl die Bedrohung durch
Feinde im Ausland und Verbindlichkeiten wie z.B. der Militärdienst das
Gefühl der Gemeinschaft unter Israelis stark fördern, sorgen die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen in Israel für auffallende Prägungen in Form von unterschiedlichen Subkulturen innerhalb der israelischen Gesellschaft.
Man kann die ethnischen Gruppierungen in verschiedene Kategorien
einteilen: die Aschkenasen, die Sepharden und die Mizrahim. Die Aschkenasen sind Juden, deren Vorfahren aus Deutschland und Osteuropa
stammen. Die Sepharden, die 1492
nach ihrer Ausweisung aus Spanien
im ganzen ottomanischen Reich zerstreut wurden, bilden eine weitere
bedeutende Gemeinschaft. Die Mizrahim, unter welchen viele nach den
sephardischen Traditionen leben,
sind Juden, die aus Ländern wie Iran,
Irak oder Jemen nach Israel kamen.
Es gibt auch Juden aus Italien, Indien und Äthiopien, die ca. 2% der Be-

völkerung ausmachen. Die russischen Juden haben praktisch eine
neue Gesellschaft innerhalb Israels
gebildet, als fast 1,2 Millionen von
ihnen in den letzten zwei Jahrzehnten Alija gemacht haben. Man soll
auch nicht die annähernd halbe Million arabische Bürger in Israel vergessen. Die religiöse Zugehörigkeit unter den Israelis ist sehr breit gefächert. Das israelische Zentralamt für
Statistik belegt, dass 44% der israelischen Juden nicht religiös sind,
25% nach der Tradition leben, aber
nicht religiös sind, 14% traditionellreligiös, 10% orthodox und 7% Haredim (ultra-orthodox) sind.

Die Gläubigen schauen
nach vorne
Es gibt auch noch eine weitere
Gruppe von Israelis, die ihre Gemeinschaft nicht unbedingt durch ihre
Sprache oder ihre Herkunft bilden.Es
sind die messianischen Juden, die
aus der ganzen Welt kommen und in
den verschiedenen Gegenden von
Israel wohnen. Diese Bewegung ist
in den letzten Jahren wahrscheinlich
bis auf 10 000 in mehr als 100 Gemeinden angewachsen. Die wach-

sende Bewegung braucht unsere
Gebete und Unterstützung.
Um es klar zu sagen: Die wachsende Bewegung der messianischen Juden in Israel ist ein Zeichen
für das, was kommt (Römer 11:1115; 25-27). Wie sollen wir als Gläubige reagieren?
Zuerst müssen wir dem Herrn
ganz vertrauen! Unser Messias sagte auch: „In der Welt habt ihr Bedrängnis ...“ (Johannes 16:33). Nirgendwo
scheint es so wahr zu sein wie in Israel. Doch die abschließenden Worte des Messias im selben Vers richten alle diejenigen auf, die ihren Glauben auf Ihn setzen: „… aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“
Während die Welt wartet und ihre
Augen auf Israel richtet, um zu sehen, was kommt, haben die Jünger
des Messias die Zuversicht, dass es,
unabhängig davon, welche Schwierigkeiten auf sie zukommen, am Ende
Frieden geben wird durch das unvergängliche Königreich des Friedefürsten. Lasst uns für den Frieden Jerusalems beten (Psalm 122:6)!
Chosen People Ministries
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Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 1(15)

- Vergib mir. Ich bin
möglicherweise ein voller Idiot.
Aus irgend einem Grund habe ich
mir in den Kopf gesetzt, dass du
mein einziges Mädchen in der Welt
bist und ich lebe mit dieser verrückten Idee die letzten sechs
Jahre. Möchtest du mit mir mitkommen?
Sie schwieg. Sie war noch nicht
bereit zu entscheiden und er hatte es verstanden.
- In Ordnung. Ich werde noch
neun Tage in Moskau sein. Hier
ist meine Telefonnummer… - er
gab ihr die Nummer durch. – Zylja, stoße mich bitte nicht weg, ich
denke, dass Gott uns glücklich
macht.
Noch länger konnte sie diesen
Unsinn nicht anhören, mit einem
lauten Knall ließ sie den Hörer fallen. Irgend etwas klickte. Der Hörer war geplatzt.
Zylja weinte. Sie weinte wie
damals, an ihrem letzten Abend –
lange und laut schluchzend. Sie
konnte es selbst nicht erklären,
wieso sie so bitter weinte.
Vielleicht, weil sie diesen jungen
Mann mit seiner leisen Stimme
liebte, oder vielleicht weil sie diesen unsichtbaren Gott nicht ausstehen konnte, der zwischen ihr
und ihrem Traum stand? Sie fand
keine Antwort. Sie war einfach nur
sehr müde von all den Jahren der
seelischen Einsamkeit, von der
Leere und Sinnlosigkeit ihrer Existenz. Und keiner, weder die Eltern,
noch ihre Freunde noch Bekannte – keiner konnte ihr die Antworten auf ihre Fragen geben. Keiner
konnte ihr helfen.
Sie setzte sich aufs Sofa,
machte das Licht aus und verdeckte ihr Gesicht mit den Händen. Die Augen brannten ein wenig, vermutlich von den salzigen
Tränen.
Plötzlich wurde es ihr ganz
leicht und sie bewegte langsam
ihre Lippen:
«Baruch Ata Adonai, melech ha
olam…»
Sie konnte sich selbst nicht
mehr daran erinnern, woher sie
diese Worte kannte. Sie kamen irgendwo her aus ihrem Unterbewusstsein wie ein frischer Luftzug... „Ascher kidschanu el yadei...“

FLUCHT

Ja, es war ein Shabbatgebet.
Woher kannte sie es? Vor ihren
Augen entstand langsam ein
schwaches Bild: ein Tisch, darauf
Kerzen, Brot, Kelche mit Wein.
Die Großmutter in einem weißen
Kopftuch steht vor den Kerzen und
spricht etwas, der Großvater, die
Mutter, der Vater. Alle stehen mit
geneigtem Haupt. Es war sehr,
sehr lange her. Es schien so lange her gewesen zu sein, dass sie
sich gar nicht mehr daran erinnern
konnte, aber sie erinnerte sich.
- Herr, wenn es dich gibt, verlasse mich nicht, hilf mir eine Entscheidung zu treffen. Du weißt,

ka an diesen neun Tagen anzurufen. Sie hatte sich gewünscht,
dass wenn es einen Gott gibt,
dann wird Yuri sich selbst melden, wenn er sie wirklich liebt und
wenn sie wirklich die Einzige in
dieser Welt ist, die für ihn bestimmt ist.
Es verging noch ein halbes
Jahr. Doch nichts hatte sich verändert. Zyljas Hoffnung ging ein,
wie eine Blume ohne Wasser.
- Dummerchen. Es gibt keinen
Gott, keinen Gott, ich wusste es
doch, - schimpfte sie mit sich
selbst und weinte.
Eines Morgens, unterwegs zur

die Firmenpforte... es war noch
nicht 9 Uhr. Sie kam nicht zu
spät.
Den ganzen Tag war sie in einer eigenartigen Aufregung, sie
konnte es selbst nicht verstehen,
ob sie sich nun freute oder nicht.
Irgend etwas stand ihr bevor. Das
war klar.
Kaum begann die Pause, da
lief sie schon in ein benachbartes Caffee, setzte sich an ein
Tischchen in der Ecke und breitete die Fotos aus.
Es waren einfach nur Motive
Israels. Es war so, als ob derjenige, den sie zu sehen erhoffte,

dass ich mit ihm sein möchte.
Kraftlos ließ sie ihren Kopf auf
das Kissen fallen und schlief sofort
ein.
Am Morgen spürte sie etwas
komisches in ihrem Herzen, etwas
neues... Es war die Hoffnung.
Zylja flog durch die Straßen wie
ein Vogel. In der Firma lief alles
bestens. Sogar ihre Arbeitskollegen bemerkten ihren aufgeregten
Zustand. Keiner, auch sie selbst
nicht, kannte die Ursache ihrer
Freude. Doch es vergingen Tage.
Aber nichts geschah.
Sie traute sich nicht Yurotsch-

Arbeit, schaute sie wie gewohnt
in den Briefkasten. Da lag ein
grosser grüner Briefumschlag.
Sie öffnete ihn und es fielen Fotos heraus, viele Fotos. Zylja ging
in die Hocke und begann sie hastig zu sammeln. Es waren Ansichten von Israel und Jerusalem. Eine
Stadt im sandfarbenen Nebel, kleine, fest aneinander gereihte Häuser. Irgendwo in der Mitte eine
goldene Kuppel. Sie eilte zur Firma, schob die Fotos schnell in
ihre Handtasche und lief die Treppen hinab, dann in die U-Bahn,
Ausgang, eine Querstrasse und

sich mit Absicht versteckte. Ja,
in Wirklichkeit war er in der
Nähe, denn er selbst machte diese Aufnahmen. Es war der junge
Mann mit den dichten schwarzen
Locken und einem leisen angenehmen Bariton. Sie lächelte. Auf
den Fotos gab es viel Sonne, eher
sogar viel zu viel Sonne.
Doch ein Kärtchen war härter
als die restlichen, es war eine
Postkarte. Drauf war ein junger
Mann in einem weißen, mit goldenen hebräischen Schriftzügen
geschmückten Gebetstuch. Er
strahlte Licht aus. Unten war eine

Aufschrift: „Ich bin der gute Hirte:
der gute Hirte läßt sein Leben für
die Schafe. Johannes 10, 11“.
Zylja lächelte. Es müßte Jesus
sein. Es ist aber komisch, denn
Yuri sprach immer von Juden. Was
hat denn Jesus damit zu tun? Doch
es war ihr bereits egal. Wenn Jesus, dann eben Jesus. Hauptsache
ist - es gibt einen Gott, und er hat
mich gehört, - dachte sie.
Sie drehte die Postkarte um:
„Meine teure, liebe Zylja! Ich habe
oft an dich gedacht und für dich
gebetet. Ich bitte dich, werde meine Frau. Dein Yurotschka.“ Und ein
kleiner Smilie daneben.
Sie lächelte sarkastisch, doch es
war eher nach Gewohnheit, denn sie
hatte ja immer etwas auszusetzen.
Jetzt musste sie sich entscheiden. Entweder schließt sie wieder
die geöffnete Tür und bleibt wie die
alte Frau aus Puschkins Märchen
am zerborstenen Trog, oder sie wird
glücklich. Für einen Augenblick
dachte sie daran, dass die heißen
Diskussionen
über
Gott
möglicherweise mit neuer Kraft entflammen werden, und insbesondere
muss geklärt werden, in welchem
Bezug Jesus dazu steht; doch ihre
Freude überschattete alle Befürchtungen.
Endlich mal konnte sie aus ihrer
Einzelzelle ausbrechen. Endlich
fühlte sie sich als Angehörige des
jüdischen Volkes, die bald in ihre
Heimat reisen wird, dahin, wo sie
von einem jungen Mann mit dunklen Augen und unwahrscheinlich
langen Wimpern erwartet wird. Sie
war bereit alles anzunehmen, um
nur mit ihm zu sein.
Für einen Augenblick stach etwas schmerzhaft in ihrem Herzen
– es war die Angst. Die Angst, dass
all dies eine weitere Selbsttäuschung und kindliche Fantasien
sind.
Dann fiel ihr Blick wieder auf die
Worte: „Ich bin der gute Hirte“. Und
es war etwas Vielversprechendes
in diesen Worten und sie wollte
sehr daran glauben, dass es die
Wahrheit ist, obwohl ihre Seele
noch wie eine sich noch nicht geöffnete Schneeglöckchenblüte war,
die gerade eben von dem ersten
Sonnenstrahl des Frühlings berührt
wurde. Und diese ungeöffnete Blüte war zwar noch etwas unentschlossen, aber dennoch sehr mutig.
Rina Zipora

Julia Blum.
Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuz herab!
Das ewige Thema der Leiden
öffnet sich neu, wenn man die
Parallelen zwischen den
schwierigen Umständen, in
denen die Helden der Bibel
lebten und dem Leiden des
Volkes Israels gründlich und
mit neuen Augen untersucht.
Die Autorin, eine messianische Gläubige, ist durch die
Konflikte Israels innerlich zerrissenen, und stellt sich die
Frage, warum Israel in seiner
Geschichte so oft von Gott
verlassen wurde, und warum
dieses Verlassensein immer
wieder der Grund für Antisemitismus ist. Gleichzeitig
geht die Autorin mit der Untersuchung der traditionell

evangelisch-christlichen Vorstellungen über Sohnschaft, Auserwählung und Leiden Israels dem vollen
Sinn der Worte des Apostels Paulus nach: „sie zwar Feinde um
euretwillen“ (Rö.11:28)
Eine aufmerksame und tiefe Betrachtung der Geschichten von
Abraham und Isaak, Job und seinen Freunden, von Joseph und seinen Brüdern, von Lazarus, und
letztlich von Jeschua erlaubt uns,
nicht nur die äußeren Umstände
eines bestimmten biblischen Szenarios zu sehen, sondern die handelnde Hand Gottes und die ewige
und bedingungslose Liebe Gottes.
Es ist diese Liebe, die oft hinter
den schwierigen und manchmal tragischen äußeren Umständen ver-

steckt ist; sie ist die Grundlage
von Gottes Plan für seine Kinder.
In diesem Sinne geht es in diesem Buch nicht nur um Israel. Dieses Buch erzählt, was im Herzen
Gottes passiert, wenn derjenige
leidet, den Er liebt. Dies ist ein
Buch für jeden von uns, weil das
Leid in unserer Welt nur größer
wird, die äußeren, sichtbaren
Umstände in unserem Leben jeden Tag schlechter werden - und
jede neue Tragödie, die die Welt
erschüttert, die Gläubigen erneut
vor der qualvollsten aller Fragen
stellt: Wo ist Gott? Warum
schweigt er? Wieso lässt er alles
zu?
Dieses Buch erzählt vom Glauben,
denn der Glaube ist das Vertrau-

en an das Unsichtbare: Der Herr lehrt
uns, seine Liebe mittels des Glaubens gerade dann zu sehen und anzunehmen, als alles dagegen
schreit. Was das Herz Gottes empfindet, unterscheidet sich sehr stark
von dem Sichtbaren und den Schlüssen, die viele Menschen daraus ziehen. Der Herr möchte, dass diejenigen, die den Geist Gottes empfangen haben, nicht nach den äußeren
Umständen über Ihn urteilen, sondern
nach seinem Herzen und seiner Liebe suchen.
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eXpierense Israel 2009
Das Missionswerk „Chosen People Ministries“ unter Führung von Justin Kron,
einem der Ältesten der Willow Creek Gemeinde, unternimmt ein mal im Jahr
eine Reise ins Heilige Land für Jugendlichen
„Diese Reise hat mein Leben mehr beeinflusst als jedes andere Ereignis der letzten
vier Jahre!“ So war die Reaktion eines Teilnehmers nach seiner Reise in diesem
Sommer mit eXperience Israel. Ein anderer Teilnehmer sagte: „Man hat mir gesagt,

diese Reise würde mein Leben verändern … und sie tat es auch! Ich werde anderen
diese Reise unbedingt empfehlen. Zum Teil ist es Abenteuer, zum Teil Lehre, zum
Teil Dienst, zum Teil Suche nach Gott und zum Teil Suche nach sich selbst.“
Außerdem konnten wir neben den vielen Gesprächen mit Israelis zu unserem Glauben
und unserer Liebe für den Gott Israels auch Dutzenden von Menschen dienen und
sie ermutigen, darunter waren auch kranke Kinder in einem Krankenhaus in der

Nähe von Tel-Aviv, denen wir Plüschtiere schenkten, die wir mitgebracht hatten. Ein
Mitglied unseres Teams, der Berufsclown ist, konnte manche Kinder zum Lächeln
bringen – und auch deren Eltern!
Wir hatten auch die Gelegenheit, ein Waisenhaus in
Netanya zu besichtigen, wo „Der Clown Happy“ seine
Schau durchziehen konnte und wir mit vielen der Kinder
spielen konnten. Einige unserer Teammitglieder
konnten Facebook Informationen mit den älteren
Kindern austauschen und haben vor, in den nächsten
Monaten und Jahren weiterhin mit ihnen in Kontakt zu
bleiben.
Bei Kehilat Carmel (Carmel Versammlung), einer
messianischen Gemeinde, die mehrere Flüchtlinge aus
den Konfliktzonen Sudan und Eritrea aufgenommen hat,
haben einige unserer Teammitglieder sich die Zeit
genommen, mit den Kindern der Flüchtlinge zu spielen
und ihnen das Gesicht zu bemalen .Die meisten von
ihnen haben unglaubliche Tragödien in ihren
Heimatsländern miterlebt .
Bei Calvary Chapel in Tel-Aviv, wo einer der Stellvertreter
von CPM’s Ministry eine Suppenküche und einen
Kleiderverteilungsdienst leitet, konnten wir einige
Projektgruppen durchführen und Zeit mit Obdachlosen
verbringen, die vorbeigekommen waren, um hier Zuflucht
aus ihrer Misere zu suchen.
Ein anderer Höhepunkt war die Besichtigung des
Ebenezer-Heims in Haifa, wo unserer Team die
Geschichte von Heinz hörte, der vor dem 2. Weltkrieg
aus Deutschland geflüchtet war und bei dem bekannten
Dietrich Bonhoeffer studiert hatte. Es war ein sehr
bewegender Moment, als eins unserer Teammitglieder,
das fließend Deutsch sprach, mit Heinz in seiner
Muttersprache beten konnte.
Wenn du oder jemand, den du kennst, bei einer
unserer nächsten Glaubens- und Dienstreisen in das
Heimatland unseres Messias teilnehmen möchte, dann hole dir mehr
Informationen unter www.chosenpeople.com/experienceisrael. Diese Reise eignet
sich besonders für junge Erwachsene (18-35), die noch nicht in Israel waren und
daran interessiert sind, die Orte zu sehen, wo Jesus war … und immer noch ist.
Diese Reise verändert das Leben von Menschen!

Kurze Nachrichten
Vom Bürger zum Tourist
Lura Beckford, Arad
Am 19. August fand wieder eine Gerichtsverhandlung statt, bei der geprüft wurde, ob
der Hausarrest gegen meinen Mann Eddie nach über einem Jahr aufgehoben werden
kann. Die Richterin erklärte, da sechs Verfahren gegen Eddie hängig seien, bleibe der
Hausarrest bestehen. Auch unseren Einwand, dass die Verfahren alle von ultraorthodoxen Juden angezettelt sind, die den Gläubigen in Arad das Leben schwer
machen, ließ sie nicht gelten.
In der gleichen Woche entschied ein Gericht in Jerusalem, dass Eddie zumindest ein
Touristenvisum erhalten soll, damit er nicht aus dem Land ausgewiesen werden kann.
Es ist schon verrückt: Eddie war israelischer Bürger und hat an den Wahlen
teilgenommen, doch wegen seines Glaubens soll ihm die Staatsbürgerschaft
aberkannt werden, und im Moment ist er nur noch als Tourist in Israel. Vielen dank für
alle Gebete um Weisheit und Gelassenheit.

Verschärfte Kleidervorschriften für Schülerinnen in
Gaza
Im Gazastreifen hat am 23.08.09 das neue Schuljahr begonnen. Rund 250.000
Schüler gehen in Schulen, die von der radikalislamischen Hamas kontrolliert werden.
Weitere 200.000 Schüler – vor allem in den Flüchtlingslagern – besuchen
Einrichtungen der Vereinten Nationen. Für die Schülerinnen der Hamas-Oberschulen
wurden verschärfte Kleidervorschriften erlassen. Danach dürfen junge Frauen weder
Jeans noch Jeansröcke tragen, sondern nur langärmlige lange Umhänge (Dschilbab)
und weiße Kopftücher. Schülerinnen, die sich nicht an die neuen Vorschriften hielten,
durften Schulgebäude nicht betreten.
Quelle: www.amzi.org
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Der letzte Aufruf zur Konferenz

„Messianische Perspektiven 2010“!
20.- 22. November 2009
In Bibel- und Erholungsheim „Hohegrete“, Westerwald
Melden Sie sich schon heute direkt in Hohegrete an:
Tel: 02682/95 28 0, Fax: 02682/95 28,
E-Mail: hohegrete@t-online.de
Wichtige Mitteilung:
Aufgrund von persönlichen Angelegenheiten wird Herr Lempert an der Konferenz „Messianische Perspektiven 2010“ nicht teilnehmen können.
An seiner Stelle tritt Roy Schwarcz ein: Leiter der ältesten jüdisch-messianischen Gemeinde „Adat haTikwa – Gemeinde der Hoffnung“ in Evanston, USA (gegründet 1934) und Direktor des jüdisch-messianischen Missionswerkes „Chosen People Ministries“.
Roys Mutter flüchtete aus Deutschland vor dem Holocaust in die USA, wo Roy später auch geboren wurde. Er kam dort zum Glauben an seinen Retter aus Nazareth
in der Zeit der Erweckung unter Hippies, und diente nach seiner theologischen Ausbildung in einer der größten Kirchen Amerikas, Moody Church (4000 Mitglieder)
als Pastor. Er ist auch Autor des bekannten Buches „Where Jesus Walked – Wo Jesus wanderte“.
Roy Schwarcz ist ein überzeugter Christ und ein überzeugter messianischer Jude!
- War die erste Gemeinde in Jerusalem, die von Apostel geleitet
Seine Themen:
worden ist, eine messianische Synagoge, die später zu einer Kirche
wurde?
Themen von Kirill Swiderski:
- Ist alles woran messianische Juden glauben richtig?
- Gibt es Antisemitismus in heutigen Kirchen?
- Ist Jesus der Kirche der selber Jeschua der messianischen Juden?
- Der Bund: die Beziehung zwischen Gott und Menschheit. Politik,
- Jesus war ein Jude - spielt das überhaupt eine Rolle?
Glaube und Israel.
- Wahrheit und Lüge in Bezug auf die Evangelisation der Juden.
Außerdem: Jazz- Band „Talmidim“
- Medienarbeit: Wie wichtig ist das Wort in der modernen Gesellschaft.

Weitere Information unter: www.kolhesed.org

Die Spiritualität von Starbucks
Wenn du die Gelegenheit hättest,
einen Kaffee mit dem einflussreichsten Juden aller Zeiten zu trinken – würdest du es tun?
Wen würdest du dir aussuchen?
Jerry Seinfeld vielleicht? Er bringt Millionen von Menschen zum Lachen. Wie
wäre es mit Steven Spielberg? Seine
Filme haben eindeutig einen unvergesslichen Eindruck in der Phantasie
und dem Bewusstsein unserer Generation hinterlassen. Wie wäre es mit
Howard Shulz?
Du fragst, wer ist Howard Shulz?
Nein, er ist nicht dein Onkel, aber ich
glaube, ich kann eine schöne Geschichte über ihn erzählen. Howard
Shulz war ein Jude, der in den armen
Vierteln von Brooklyn aufwuchs und
schließlich der Vorsitzende von Starbucks wurde.
Howard Shulz hatte eine Idee. Er
nahm sich vor, den Leuten frisch gebrühten Kaffee aus den besten gerösteten Kaffeebohnen der Welt in einem
Rahmen anzubieten, der nicht nur die
Geschmackszellen anregen würde.
Daraus wurde das erste Starbucks-
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Lokal. Was daraus wurde, ist Geschichte, wie er sagt.
Tausende von Starbucks sprossen wie Pilze in aller Weltaus dem
Boden. Im Nahen Osten wurde Israel tatsächlich das erste Land mit einem Starbucks-Geschäft. L’Chaim
Cappuccino! Für Howard Shulz war
es nichts anderes, als das Rad neu
zu erfinden und seinen Platz einzunehmen, da wo niemand dachte,
dass es gehen würde.

Was sich nicht geändert hat, ist unser
unstillbarer Durst nach dem Sinn. Wir
wollen Ideen austauschen, etwas Neues
hören, das vielleicht unser Leben verändern wird. Wir sehnen uns nach einer
geistigen Veränderung und suchen
überall nach jemandem, der dafür sorgt.
Wer weiß? Vielleicht wird dein Tisch-

Wahrheit und Kaffee
Das Kaffeehaus ist keine neue
Idee. Jahrzehnte lang trafen sich die
Juden in Kaffeehäusern in den meisten Städten Europas, um über Politik
zu diskutieren und nach der Wahrheit zu suchen. Einige der größten
Schriftsteller und Denker des 19. und
20. Jahrhunderts brüteten ihre Theorien über einer Tasse französischem Kaffee oder Espresso aus.
Manche unter ihnen wurden weltberühmt, während andere wieder in
Vergessenheit gerieten.

nachbar hinter der Zuckerdose bei Starbucks der nächste Seinfeld oder Spielberg sein. Es ist schwer im Voraus zu
sagen, wer groß herauskommen wird.
Äußerlichkeiten sind nicht das wichtigste.

Kirill Swiderski
Elena Slutzky
Viktor Kromm, Polina Butman
Viktor Kromm, Roy Schwarcz (USA), Arno Farina, Boris Tsyproush, Mitch Forman
(USA), Reinhold Tenk, Rina Zipora, Dmitri Siroy, Justin Kron (USA)
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Ein merkwürdiger Kandidat?
Wie ein unbekannter Schriftsteller es
sagte, passte das Leben des einflussreichsten Juden, den es je gegeben
hat, zu keiner der Beschreibungen, die
wir unbedingt mit einer Berühmtheit in
Zusammenhang bringen würden:
Er wurde als Sohn einer Frau vom
Lande in einem unbekannten Dorf geboren.
Er wuchs in einem anderen Dorf auf,
wo er in der Werkstatt eines Zimmermanns arbeitete, bis er dreißig wurde.
Dann war er drei Jahre lang Wanderprediger.
Er hat nie ein Buch geschrieben. Er
hat kein Büro gehabt. Er hatte keine Familie oder besaß nie ein eigenes Haus.
Er hat kein Abitur gemacht. Er ist nie in
einer Großstadt gewesen. Er ist nie
mehr als 300 km weit von seinem Geburtsort entfernt verreist. Er tat nichts von
den Dingen, die man normalerweise
als bedeutungsvoll bezeichnet. Er hatte
nichts vorzuweisen als sich selbst.
Er war erst dreiunddreißig, als eine
Welle der öffentlichen Meinung auf ihn
zurück schlug. Seine Freunde liefen
weg. Er wurde seinen Feinden übergeben und musste einen lächerlichen
Prozess durchmachen. Er wurde auf
einem Kreuz zwischen zwei Dieben festgenagelt. Als er dabei war zu sterben,
verlosten die Henker seine Kleidung,
das einzige, was er auf Erden besaß.
Als er verstorben war, wurde er von einem barmherzigen Freund in eine Gruft
hineingelegt.
Zwanzig
Jahrhunderte
sind
inzwischen vergangen; heute ist er noch
die Zentralfigur der menschlichen Rasse und ist maßgebend bei ihrem Fortschritt. Wenn man alle Armeen der Weltmächte, alle Schiffe der Meere, alle Parlamente der Länder, alle Könige der
Nationen zusammen tun würde, sie
würden das Leben der Menschen auf
diesem Planet nicht so verändern, wie
dieser einzige Mensch es tat.
Es ist offensichtlich, dass dieser „einzige Mensch“ Jesus war, ein Mann, der
es nicht schafft, auf der Liste
„Rendezvous@Starbucks“ der meisten

Leute zu stehen. Natürlich wusste der
Prophet Jesaja, dass es im Zusammenhang mit dem kommenden Messias so sein würde: „Er hatte keine
Gestalt und keine Schönheit, dass wir
ihn hätten ansehen mögen, und kein
Aussehen, dass wir Gefallen an ihm
gehabt hätten; nein, er war verachtet
und gemieden von den hochstehenden Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, ja wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, verachtet, so dass wir ihn für
nichts ansahen“ (Jesaja 53, ungefähr
800 v.Chr. geschrieben).
Riech den Kaffee und wach auf!
Howard Shulz hatte einen Riecher
für ein Bedürfnis und wurde reich. Seine Vision sagte ihm, dass die Menschen in einer immer unpersönlicheren Welt einen Ort brauchen, wo sie
die Wärme menschlicher Freundschaft teilen können. Ein Gespräch bei
einer Tasse Kaffee kann uns immer
noch zu überraschenden Orten führen.
Die Suche nach der Wahrheit kann
sogar aufregender sein als die erste
Koffeindosis des Tages.
Wenn du einen einflussreichen Juden treffen möchtest, vergiss nicht Jesus! Möglicherweise hast du dir bis
jetzt nicht die Zeit genommen, Ihn zu
„schätzen“. Möglicherweise hast du
Ihn für einen weiteren geistigen Guru
gehalten. Möglicherweise hast du
dem Trend der Zeit oder der Meinung
deiner Familie zugestimmt, ohne Jesus eine faire Chance zu geben.
Möglicherweise sehnt Er sich nach
einem Rendezvous mit dir – genau so
wie Er es tat mit den Armen, den Huren und den Fachleuten seiner Generation.
Ist es nicht an der Zeit zu überlegen, ob du heute eine „Starbucks“Begegnung mit Jesus möchtest?
Mach dir keine Sorge um das Lokal.
Wenn du Ihn suchst, wirst du Ihn finden.
Justin Kron

