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Wir bringen das Evangelium, die
Kraft Gottes, die selig macht, den

Juden und allen anderen Menschen
auch, und wir tun dies im In- und

Ausland...
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und meine Kameraden geworfen...

Jüdische Traditionen
So hat der griechische Unruhestifter

unweigerlich registriert, dass es
irgendwo einen gewissen jüdisch-

griechischen Gegensatz geben
könnte...
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Es fing alles an, als Gott Adam und Eva
in den Garten Eden stellte und sie einem
einfachen Test unterzog: „Von jedem Baum
des Gartens darfst du nach Belieben essen;
aber von dem Baum der ‚Erkenntnis des
Guten und des Bösen‘ sollst du nicht essen.“
Als die
Schlange,
die Satan
ist, Adam
und Eva
d a z u
brachte,
d a s
G e b o t
G o t t e s
z u
brechen,
wu rden
sie aus
d e m
G a r t e n
und der
Gemeinschaft
mit Gott
vertrieben.
M a n n ,
Frau und
die ganze
W e l t
wu rden
unter den
F l u c h
G o t t e s
gestellt.

D e r
Rest der
B i b e l
z e i g t
uns, wie
Gott den
Menschen
aus der
Hölle und
d e r
e w i g e n
Zerstörung
retten, ihm die Sünde vergeben und ewiges
Leben geben will.

Wegen Satans Einmischung in diese
Angelegenheit des Menschen hat Gott auch
einen Fluch auf ihn ausgesprochen: „Und ich
will Feindschaft setzen zwischen dir und der
Frau, zwischen deinem Samen und ihrem
Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und
du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (1 Mose
3:15)

Hier sagt Gott Satan, dass irgendwann
eine Frau einen „Samen“ oder ein Kind
bekommen würde. Es sollte der Messias
sein, der Satan besiegen und ihm den Kopf

zermalmen würde.
Im nächsten Kapitel der Genesis, gebiert

die Frau, Eva, einen Sohn, den sie Kain
nennt und ruft dann: „Ich habe einen Mann
vom Herrn erworben.“

Sie dachte wahrscheinlich, dass dieses

Kind derjenige sein würde, der den Kopf des
Satans zermalmt und den Fluch, den Gott
nicht nur auf sie, sondern auf die ganze Welt
gelegt hatte, beenden würde. Sie hätte nicht
falscher liegen können, denn Kain erwies sich
als ein Mörder.

Bald begannen die Menschen sich zu
vermehren, und es sollte nicht lange dauern,
bis es über eine Milliarde Menschen auf
Erden gab. In Genesis Kapitel 6 heißt es,
dass die „Söhne Gottes“ sexuelle
Beziehungen mit den Töchtern der
Menschen hatten. Im Alten Testament weist
der hebräische Begriff „Söhne Gottes“ immer

auf Engel hin, in diesem Fall auf gefallene
Engel. Jedes Mal, wenn in der Bibel Engel
den Menschen erscheinen, erscheinen sie
als Männer.

Das war ein Versuch Satans, den
„Samen“ der Frau durch eine illegale

sexuelle Beziehung zwischen Frauen der
Menschen und gefallenen Engeln zu
verderben, um das Kommen des Messias
zu stoppen, der seinen Kopf zermalmen
sollte. Diese illegale Beziehung war
scheinbar so weit verbreitet, dass Gott zu
Noah sagte: „Du allein bist gerecht“ (1. Mose
7,1). Es ist möglich, dass Noahs Familie
die letzte Familie auf der Erde war, die nicht
durch diese Art von Unzucht verdorben
worden war.

Um den Samen der Frau davon
abzuhalten, völlig degeneriert zu sein, sagte
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Die Forderung „Verantwortung zu
übernehmen“, und dann auch noch
„mit Blick auf Israel“ oder „das
jüdische Volk“, ist gewagt. Sollten
wir nicht endlich einen Schlussstrich
ziehen unter das schwärzeste
Kapitel deutscher Geschichte? Man
kann doch nicht ewig
rückwärtsgewandt bleiben.
Vielmehr sollten wir den Blick nach
vorn richten, gemeinsam eine
bessere Zukunft bauen –
selbstverständlich auch mit
andersdenkenden und
andersgläubigen Weggefährten.
Und überhaupt: Wird das Thema
„Israel“ nicht von vielen Christen
schlicht übertrieben? Selbst Israelis
und Juden sind die
Israelbegeisterten unheimlich, die
in immer größeren Scharen aus
aller Welt das Heilige Land
heimsuchen. Verlieren Viele mit
ihrer „Faszination Israel“ oder
„Fokus Jerusalem“ nicht das
Eigentliche aus dem Blick? – So
wird sich mancher angesichts
dieser Themenstellung fragen.
Doch was sagt die Bibel?

Erwählt – Was bedeutet das?
Der Schöpfer hat sich Abraham

und seine Nachkommen erwählt,
um ein Segen für die Völkerwelt zu
sein (1. Mose 12,1-3). Das gilt
exklusiv über die Linie Isaak und
Jakob (1. Mose 17,18-19; 21,12;
Römer 9,7). Damit verbunden ist die
Funktion eines Maßstabs. Gott
setzt die Grenzen der Völker nach
der „Messlatte“ Israel (5. Mose
32,8). König David wusste: „Gott
wies um Israels willen Könige
zurecht.“ Deshalb ermahnte er die
Nationen: „Tastet meine Gesalbten
– meine Messiasse – nicht an. Tut
meinen Propheten nichts Böses!“
(1. Chr 16,21).

Schon Abraham hatte eine
prophetisch-priesterliche Funktion.
Wer Heil suchte, musste sich, so
Gottes Anweisung an den
Philisterkönig Abimelech, an
Abraham wenden (1. Mose 20,7).
Jesus selbst stellte fest: „Das Heil
kommt von den Juden“ (Johannes
4,22). An Israel entscheidet sich
Segen und Fluch bis hin zum
letzten Gericht (Joel 4,1-2;
Matthäus 25,40).

Der lebendige Gott hat sich das
Volk Israel ausersehen, um der
Menschheit sein Wort zu vermitteln.
„Ihr seid meine Zeugen“, richtete der
Prophet Jesaja (43,10) seinem Volk
aus. Und: „Von Zion wird die Thora
ausgehen und des Herrn Wort von
Jerusalem!“ (Jesaja 2,3). Deshalb
gehen auch die nichtjüdischen
Völker hinauf zum Berg des Herrn.

Verworfen – und die Folgen
Israel ist „verflucht und von

Christus getrennt“, stellte Paulus
voller Trauer und Schmerzen im
Blick auf sein eigenes Volk fest.
Trotzdem beschrieb der Apostel
einen atemberaubenden Reichtum
derer, „die Israeliten sind“. Dazu
gehört, was er in dem theologisch
geladenen griechischen Begriff

„nomothesia“ verpackt, wörtlich
„Thoragebung“ (Römer 9,3-5). Allen
Irrwegen und aller Rebellion zum
Trotz bleibt das jüdische Volk der
Kanal, durch den der lebendige Gott
zur Menschheit spricht.

In Römer 11,11 formulierte
Paulus aus Tarsus eine der
Spitzenthesen seiner
Israeltheologie: Das Heil im
Messias Jeschua ist deshalb zu
den Nichtjuden gekommen, weil das
jüdische Volk seinen König
abgelehnt hat. Luther hat übersetzt:
„Durch ihren Fall ist den Heiden das
Heil widerfahren“.

Gott hat seinem auserwählten
Volk aus genau diesem Grund die
Augen zugehalten, „damit sie nicht
etwa sehen“. Er hat ihnen die Ohren
zugehalten, „damit sie nicht etwa

hören“ – „und mit dem Herzen
verstehen und sich bekehren und
ich ihnen helfe“. Das hatte Paulus,
Schüler des berühmten Rabbiners
Gamaliel, unmittelbar zuvor erklärt
(Römer 11,1-10), mit Bezug auf die
Apostellehre (zum Beispiel
Johannes 12,37-40) und die Schrift
(etwa Jesaja, die Kapitel 6, 29 und
53).

Warum Gott dies alles
ausgerechnet so und nicht anders
geführt hat, und ob er es nicht hätte
auch anders tun können; was
gewesen wäre, wenn Israel seinen
Messias akzeptiert hätte, und ob
das jüdische Volk sich hätte gegen
die Verstockung seines Gottes
wehren können – alle diese Fragen
beantwortet der Apostel nicht.
Überhaupt scheint der vom
hebräischen Denken geprägte
Paulus ein grundsätzliches Problem
mit den Denkstrukturen gehabt zu
haben, die sich heute hinter dem
germanischen Konjunktiv verbergen.

Das Hebräische der Bibel kennt gar
keinen Konjunktiv.

Die Aussage ist einfach, direkt
und unmissverständlich: Israel hat
seinen Messias abgelehnt. Deshalb
wurde er zum Retter der Völker.

Errettet – um zu provozieren
Jede Gabe Gottes trägt eine

Aufgabe in sich. Das gilt auch,
wenn der Erlöser Israels sich
plötzlich um Nichtjuden kümmert,
für diese sogar leidet, stirbt und nach
drei Tagen den Tod besiegt. Wenn
Israel fallen musste, „damit der
Segen Abrahams unter die Heiden
komme im Messias Jeschua und
wir den verheißenen Geist
empfingen durch den Glauben“
(Galater 3,14), dann erwächst
daraus ein Auftrag, eine

Verantwortung.
Paulus sagte das in Römer 11,11

(nach Luthers Übersetzung) so:
„Den Heiden ist das Heil
widerfahren, damit Israel ihnen
nacheifern sollte.“ Im Kapitel zuvor
hatte der Apostel bereits
nachgewiesen, dass Israel nicht
durch Predigt zum Glauben an
seinen Messias kommt, sondern
schon Mose war klar: „Ich will euch
eifersüchtig machen auf ein Nicht-
Volk; und über ein unverständiges
Volk will ich euch zornig machen“
(Römer 10,19 mit Bezug auf 5.
Mose 32,21). Weil er das
verstanden hatte, war Paulus auch
so glücklich darüber, Apostel der
Heiden zu sein. Ziel seiner
Heidenmission war, so schreibt er
ausdrücklich den Nichtjuden in der
christlichen Gemeinde zu Rom, „ob
ich vielleicht meine
Stammverwandten zum Nacheifern
reizen und einige von ihnen retten
könnte“ (Römer 11,13-14). Paulus

sah also diesen Aussagen zufolge
seine Heidenmission als Mittel zur
Judenmission.

Israel zur Eifersucht zu reizen ist
ein zentraler Auftrag der
heidenchristlichen Gemeinde, wenn
nicht gar – aus Sicht des Apostels
Paulus – der eigentliche Auftrag der
Jesus-gläubigen Nichtjuden
weltweit. Ob wir als Nichtjuden
einen Predigt- oder Lehrauftrag an
Israel haben, kann diskutiert werden
– nicht nur auf dem Hintergrund der
finsteren christlichen Geschichte;
nicht nur zwischen liberalen und
konservativen Christen; sondern
auch unter denen, die die Heilige
Schrift uneingeschränkt als
inspiriertes Gotteswort verstehen.
Unumstritten klar ist aber nach
biblischem Wortlaut, dass das Heil

in Jesus zu den Nichtjuden
gekommen ist, ausdrücklich zu dem
Zweck, dass Israel auf die
Heidenchristen eifersüchtig werden
sollte. Berufung aller
Heidenchristen ist, Israel zur
Eifersucht zu reizen.

Zur Eifersucht reizen – warum
eigentlich?

Paulus lässt die Frage nicht
unbeantwortet, warum ihm Israel so
wichtig ist, und weshalb so
entscheidend ist, dass die
nichtjüdischen Nachfolger des
Messias Israels, ihre Verantwortung
für das jüdische Volk erkennen. Mit
Hilfe der alten rabbinischen
Auslegungsmethode „Kal
VaChomer“  schließt er ausgehend
von Römer 11,11 im folgenden Vers
12, „vom Leichten auf das Schwere“,
vom „Kleinen auf das Große“, vom
„Einfachen auf das Komplizierte“:
„Wenn aber schon ihr Fall Reichtum
für die Welt ist und ihr Schade

Reichtum für die Heiden, wie viel
mehr wird es Reichtum sein, wenn
ihre Zahl voll wird“.

In den darauffolgenden Versen
13 und 14 ruft er noch einmal ins
Gedächtnis, dass das eifersüchtig-
Machen des jüdischen Volkes so
entscheidend wichtig ist, um dann
in Vers 15 dasselbe wie in Vers 12
noch einmal mit anderen Worten zu
sagen: „Wenn ihre Verwerfung die
Versöhnung der Welt ist, was wird
ihre Annahme anderes sein als
Leben aus den Toten!“

Der Reichtum, den die Welt
durch Israels Fall, durch Israels
Schaden erlangt hat, ist die
Erweckung, die Ausbreitung des
Evangeliums, die wir in den
zurückliegenden 2000 Jahren erlebt
haben. „Mehr Reichtum“ wäre

dieser Parallele in Römer 11,12
zufolge „mehr Erweckung“. In Römer
11,15 bezeichnet Paulus den „Fall
Israels“ von Vers 11 und 12 als „ihre
Verwerfung“ und sagt, dass diese
„die Versöhnung der Welt“ bewirkt
hat. Parallel zu Vers 12 folgert er
daraus: „Was wird ihre Annahme
anderes sein als Leben aus den
Toten.“ Was aber ist dieses so
wörtlich „Leben aus Toten“?

Der Begriff „Leben aus Toten“
kommt nur an dieser einen Stelle
im Neuen Testament vor. Viele
Ausleger behaupten, Paulus meine
damit die „Auferstehung von den
Toten“ und „datieren“ die „Annahme
Israels“ deshalb auf die Wiederkunft
von Jesus.

Paulus sagt aber nicht
„Auferstehung“, obwohl er den
griechischen Begriff dafür kennt und
mehrfach verwendet. Die Parallele
zu Vers 12 legt nahe, dass es um

         Fortsetzung  auf der Seite 15
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Ein messianischer Rabbi erzählt

RABBI MICHAEL ROBERT WOLF
Wir haben Rabbi Wolf zu diesem Film
interviewt – einem Film, der vor 40
Jahren nicht hätte gedreht werden
können! Hier ist das ganze Interview.
Mehr zu dem Film können Sie unter
www.soundofthespiritbackstory.com
erfahren. Sie können den Film auch
unter store.jewsforjesus.org bestellen.

Havurah: Erzählen Sie uns zuerst
über sich selbst.
Michael Robert Wolf: Ich bin in
einem jüdisch-konservativen
Elternhaus groß geworden. 1971
kam ich zum Messias, und seit
1977 leite ich die Gemeinde Beth
Messiah in Cincinnati, im Oktober
seit 36 Jahren. Ich bin im Vorstand
der Messianic Jewish Alliance in
Amerika, und leite die Konferenz
der International Alliance of
Messianic Congregations and
Synagogues und der
entsprechenden Jeschiwa.
Havurah: Wie entstand die Idee zu
dem Film The Sound of the Spirit?
MRW: Ich habe mich daran
gewöhnt, ein Tagebuch zu führen
(so habe ich schon andere
Drehbücher und einen Roman bei
Destiny Image geschrieben), und
ich gehe immer auf die
Auswirkungen und die Ironien ein,
die mit dieser urjüdischen Botschaft
verbunden sind, die der Messias
durch reale und authentische
Menschen in unsere Welt gebracht
hat. Zuerst bete ich und dann fange
ich mit dem kreativen Prozess der
Geschichtserzählung an, wobei ich
die Form der “drei Handlungen”
benutze, um oft die Eindringlichkeit
der jüdisch-messianischen
Erfahrung zum Ausdruck zu
bringen. In diesem Fall habe ich mir
vorgestellt, was mit einem kleinen
jüdisch-messianischen Mädchen
geschehen würde, nachdem sie
ihren letzten Elternteil verloren hat
und mit traditionell jüdischen
Verwandten leben müsste.
Havurah: Kannst du uns sagen, für
wen der Film gedacht war?
MRW: In diesem Film geht es um
universelle Themen, so dass er ein
breites Publikum anspricht.
Unterschiedliche Leute haben aber
unterschiedliche Reaktionen.
Christen hören gern von der
jüdischen und der messianischen
Erfahrung, und von dem Sieg, den
die Hauptfigur in Gott findet. Das
traditionell-jüdische Publikum wird
in seinen Stereotypen
herausgefordert und findet
Resonanz in der Aufrichtigkeit der
jungen messianischen Jüdin Riwka.
Messianische Juden sind
begeistert, “unsere Geschichte”
zum ersten Mal in einem Film zu
sehen.
Havurah: Was ist mit den Zielen –
was willst du durch diesen Film
erreichen?
MRW: Ich will, dass durch The
Sound of the Spirit Mauern
niedergerissen und Herzen geöffnet
werden, dass alte Vorstellungen
von unserem messianischen
Glauben geändert und damit neue
Brücken gebaut werden.
Havurah: Was für Reaktionen hast
du mitbekommen?

MRW: Christen neigen eher dazu,
das, was sie gelernt haben und wie
sie zu einer neuen Liebe für das
jüdische Volk und ihre
Gemeinschaft gekommen sind,
zum Ausdruck zu bringen. Ihre
wichtigste Frage an uns
messianische Juden lautet immer:
“Was hat deine Familie gedacht, als
du ihnen erzählt hast, dass du an
Jesus glaubst?” Dieser Film geht
auf diese Frage ein.
Messianische Juden identifizieren
sich ganz mit Riwkas Erfahrung.
Jemand aus der zweiten
messianischen Generation, ein

Rabbi, erzählte mir nach dem Film:
“Das ist genau die Erfahrung, die
ich mit meinen ungläubigen
Verwandten hatte, als ich groß
geworden bin.”
Juden, die nicht an Jeschua
glauben, sind oft sprachlos und
weinen. Kein traditioneller Jude
(orthodoxe bis Reformjuden) hat
bisher den ganzen Film angesehen,
ohne sehr positiv darauf zu
reagieren, obwohl es im Internet ein
paar Reaktionen gibt, die
behaupten, der Film sei antijüdisch.
Ich weiß aber nicht, ob sie vielleicht
nur ein Clip oder einen Teil des
Films gesehen haben, und es
könnten auch Antimissionare-Leute
sein.
Havurah: Wie hoch waren die
Produktionskosten? Woher
bekamst du das Geld?
MRW:  The Sound of the Spirit hat
durch Postproduktion $ 170 000,00
gekostet. Das Geld dafür haben wir
von gemeinnützigen Organisationen
erhalten, die an das Projekt
glaubten.
Havurah: Wo wurde der Film

gezeigt und mit welchen
Resultaten?
MRW: Wir haben den Film in
ungefähr 20 Kinos in den USA
gezeigt. Außerdem ist er auch als
DVD, Blu-ray Disc und als digitaler
Download erhältlich; Tausende von
Kopien wurden auch verkauft. Er ist
oder wird bald im Online-Shop von
Juden für Jesus verfügbar sein. Er
wurde auch zweimal auf dem
Daystar-Netzwerk und einmal bei
Gott TV gezeigt. Und er wird im
ganzen Land in verschiedenen
christlichen Buchhandlungsketten
verkauft.

Die Reaktion darauf war sehr
enthusiastisch, und der Film hat im
Moment eine 9/10 Bewertung auf der
Internet Movie Database, was
ungefähr die höchste Bewertung ist,
die man bekommen kann. Die
Kritiken auf Plattformen wie
Charismamag.com und
Movieguide.org waren auch sehr
positiv.
Havurah: Wo habt ihr die einzelnen
Szenen gedreht? Waren alle
Schauspieler Juden?
MRW: Zum größten Teil haben wir
professionelle Casting-Agenten
eingeschaltet. Mein Produzent, Guy
Camera von Kingdom Pictures, hat
eine Menge Video-Auditioning
durchgeführt. Wir haben aber auch
einige talentierte Schauspieler, die
wir kannten, zur Probe kommen
lassen. Einige davon waren Juden,
wie der Synagogenpräsident (Stan
Solomon), Onkel Sydney (Rob
Weidenfeld) und Tante Jackie (Faith
Yesner). Aber andere sind keine
Juden, wie die sehr talentierte Anna
Lasbury, die Rivka spielte. Wir sind
sehr dankbar, dass wir sie gefunden

haben. Der Lehrer zur Bar/Bat
Mitzwah, Jim Dougherty, war auch
kein Jude, und sah im Gegenteil
... sehr irisch aus. Er war aber so
talentiert, dass er die Rolle bekam,
und wir haben darauf vertraut, dass
die Make-up-Abteilung den Rest
macht. Danach sah er genau so
aus wie ein Cousin von mir! Er
lernte auch Hebräisch, wie auch
Anna.
Havurah: Was ist die “Botschaft”
des Films? Oder gibt es eine
besondere Botschaft, so dass die
Leute danach vielleicht anders
denken als vor dem Film?

MRW: The Sound of the Spirit hat
unterschiedliche Botschaften.
Natürlich geht es um die
Überwindung des Feindbildes. Aber
die Hauptbotschaft, die der Film
beinhaltet, ist die Jüdischkeit von
Jeschua, von seiner Botschaft und
all der Juden, die ihm vertrauen.
Havurah: Offensichtlich ist die
„Stimme des Geistes“ mit den
Hinweisen auf Elijah ein wichtiger
Aspekt des Films und ist auch sein
Titel. Warum dieser Titel? Was
wolltest du durch die „Stimme des
Geistes“ vermitteln?
MRW: Ich wollte die potenzielle
Gegenwart des Gottes Israels in
unserem Leben durch seinen Geist
betonen, und die persönliche Natur
unserer Beziehung zu Ihm. So
sagte auch Jeschua: “Meine
Schafe hören meine Stimme”.
Havurah: Bestimmt werden die
Leute darüber reden, nachdem sie
den Film gesehen haben. Ich kenne
einige Juden, sogar einige
Familienmitglieder, die sehen, wie
der Film endet und denken: “Ok, in
diesem Film geht es darum, wie

wir alle zurechtkommen sollten,
egal was man glaubt und solange
man glücklich ist. Für Leute, die so
auf den Film reagieren, welches
sind Diskussionsansätze, die du
vorschlagen könntest?
MRW: Ja, es stimmt schon, dass
traditionelle Juden, die den Film
gesehen haben, die Tatsache gut
finden, dass am Ende alle
miteinander klar kommen. Ich bin
aber der Meinung, dass dieser Film
weiter geht. Es geht um das Herz
des wahren Jeschua und der echten
messianischen Juden in den
Versen, die Rivka aus 1 Korinther
13 zitiert. Es geht auch darum, wie
dieses Kapitel von der Botschaft
des jüdischen Paulus erfüllt ist, die
gleiche Botschaft, die in Leviticus
19 am Anfang des Films vermittelt
wird. Man könnte sicherlich darüber
reden, wie Jeschua diese Liebe hier
auf der Erde gezeigt hat. Es liegt
mir am Herzen, dass die Menschen
mit dem wirklichen Jeschua
konfrontiert werden und nicht mit
dieser verzerrten Gestalt, die man
manchmal wahrnehmen kann.
Havurah: Haben Sie schon oder
planen Sie irgendeinen Leitfaden für
Diskussionen am Ende des Films?
MRW: Obwohl wir noch keinen
Diskussionsleitfaden haben, haben
wir eine Website
(www.soundofthespiritbackstory.com),
wo die Leute etwas über das
Zustandekommen des Films
erfahren, meinen geistlichen
Werdegang lesen und etwas über
das messianische Judentum
erfahren können. Kaufen Sie den
Film in einer der verschiedenen
Verkaufsstellen, lesen Sie meinen
Blog, stellen Sie Fragen, usw.
Havurah: Wie kann man eine Kopie
des Films für Veranstaltungen
bekommen? Wissen Sie, wo
Juden, die nicht an Jeschua
glauben, ihn sehen können?
MRW: Der beste Weg, um Juden,
die nicht an Jeschua glauben, The
Sound of the Spirit zeigen zu
können, ist eine DVD zu kaufen,
für eine Instant Video link zu iTunes
or Amazon zu sorgen (für Amazon
Prime Mitglieder ist es kostenlos),
oder sie einzuladen. Wenn der Film
in einer bestimmten Stadt gezeigt
wird, kann man sie dazu einladen.
In der Regel gibt die Messianic
Times diese Vorführungen im
Voraus online und auf ihrer
Facebook-Seite bekannt. Wenn
jemand den Film in seiner Stadt
vorführen will, zahlt man keine
Gebühren dafür. Ein Blu-ray-
Combo-Pack ist auch überall
verfügbar für diejenigen, die ihn in
HD-Qualität vorführen wollen (der
Film ist ein Bridgestone Multimedia
Group-Produkt und ist sowohl als
DVD oder als Blu-ray verfügbar). Ich
war sogar in einigen Städten, um
Fragen als Autor und Regisseur zu
beantworten, obwohl ich das nicht
so oft tun kann, wie ich es möchte.

Used and translated with permission
from Jews for Jesus. Copyright Jews
for Jesus.
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Zeugnisse

Wie freute sich Andreas, als er diese
wunderbare Neuigkeit seinem
Bruder Schimon Petrus verkündete:
„Wir haben den Maschiach
gefunden!“ (Joh 1:41). Unsere
Freude war nicht geringer, wenn wir
auch, meine Frau und ich, euch
verkünden: „Wir haben den
Maschiach gefunden, den
(Messias), von dem Mose im
Gesetz erzählt hat“. (5 Mose 18:15-
20)
Wir beide, Juden aus frommen
Familien, gehörten zu denen, die
Jeschua Hamaschiach
verabscheuten und verachteten –
den, den die Nationen Jesus
Christus nennen. Von Jugend an
hatten wir gelernt, ihn als
Abtrünnigen und Schwindler zu
betrachten. In unserer Verwirrung
waren wir seine Feinde und diese
Textstelle aus Jesaja entsprach
wirklich unserem Zustand, obwohl
wir uns zu Gott bekannten: „Sie
haben den Herrn verlassen, haben
den Heiligen Israels gelästert,
haben sich abgewandt… Das ganze
Haupt ist krank, und das ganze
Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle
bis zum Scheitel ist nichts
Unversehrtes an ihm.“ (Jes 1:4-6)
In seiner Liebe jedoch suchte er
uns, und der Zeitpunkt, wo er sich
unseren verzweifelten Seelen
offenbaren konnte, kam immer
näher.

Eine schwere Probezeit kam über
uns
Nachdem meine Frau an einem
Tumor am linken Fuß und an einem
schweren Kalziummangel litt,
musste sie ins Krankenhaus.
Unsere Kinder, die ich wegen ihres
Alters und meiner Arbeit nicht
betreuen konnte, mussten in ein
Waisenhaus, so dass ich allein in
meiner Not da stand. Diese elende
Lage führte dazu, dass ich
trübsinnig wurde und sogar an der
Existenz Gottes zweifelte! Später
kam meine Frau wieder nach
Hause, aber nicht geheilt, und kurz
darauf kam eine neue Krankheit
dazu in  der Form eines eitrigen
Ekzems, das ihren ganzen Körper
in eine schreckliche Wunde
verwandelte.
Es war zum Verzweifeln, denn der
Becher unseres Unglücks war voll.
Das war genau der Zeitpunkt, den
der Herr sich aussuchte, um sich
uns zu offenbaren. Eine Nachbarin,
die zu Versammlungen ging, wo
man nach ihren Worten für die
Heilung von Kranken betete, bot mir
an, dass man dort für meine Frau
beten könne. Einige Tage später
war das Ekzem völlig
verschwunden.

Diese erstaunliche Heilung bewegte
sie dazu, diese Versammlungen um
jeden Preis zu besuchen
Nach langem Zögern entschloss ich
mich, sie dahin zu bringen. Wegen
des Tumors am Fuß konnte sie nur
mit Krücken laufen, und ich musste
sie vom Auto bis zum Raum im
Kellergeschoss einer Kneipe auf
den Armen tragen.
Ich saß nun bei dieser für mich
ungewöhnlichen „Konferenz“ und
bemühte mich, von irgendeinem
Bekannten von mir nicht gesehen
zu werden – so schämte ich mich,
an diesem Ort zu sein. Ich staunte
ziemlich, als der Prediger mit
Überzeugung das verkündete, was

ich bisher mit allen meinen Kräften
verneint hatte, nämlich, dass
Jeschua HaMaschiach, den er
Jesus Christus nannte, sehr wohl
der in den Schriften verheißene
Maschiach sei, das Lamm Gottes,
durch dessen Blut „jeder“ errettet
werden kann!
Dann kam der Zeitpunkt, wo gemäß
dem Gebot des Herrn an seine
Jünger (Mk 16:18) den Kranken die
Hände aufgelegt wurden. Zu meinem
Erstaunen sah ich, wie meine Frau
sich gerade auf die Beine stellte in
dem Moment, wo man für sie betete,
und zum allgemeinen Erstaunen ein
paar Schritte ging. Sie war dort hin
gekommen, völlig unfähig, einen
einzigen Schritt zu machen, und
schon konnte ich eine spontane
Besserung sehen.
In der folgenden Woche veränderte
sich der Zustand meiner Frau
zusehends: sie ließ sich mit dem
Taxi zu allen Versammlungen
fahren, und wenn ich von der Arbeit

nach Hause kam, fand ich sie
glücklich, zufrieden, schon
beschäftigt trotz ihrer Krücken, die
sie noch nicht zur Seite legen
konnte.
An einem Sonntagnachmittag,
nachdem wir von der Versammlung
zurückgekehrt waren, wohin ich sie
begleitet hatte, ließ ich sie vor der
Tür unserer Wohnung stehen, da ich
noch um die Ecke etwas einkaufen
musste.
Als ich zurückkam, hörte ich zu
meinem Erstaunen Schreie in
unserer Wohnung und sah
Nachbarn, die um meine Frau
herum standen. Zuerst dachte ich,
sie sei gefallen, aber auf meine
besorgte Frage antwortete sie
überglücklich:

Siehe das Wunder des Herrn … Ich
laufe ohne Hilfe!
Tatsächlich! Sie hatte ihre Krücken
an die Wand gestellt, um die Tür
aufzuschließen, und war dann, ohne
es zu merken, ganz normal auf
beiden Füßen in die Wohnung
hineingekommen. Plötzlich, als sie
begriff, was geschehen war, hatte
sie angefangen, aus lauter Freude
laut zu schreien, Gott zu loben,
genau so wie der Lahme, der am

Tor des Tempels geheilt worden war
(Apg 3:8).
Ein paar Tage später war die Heilung
perfekt und vollkommen. Indem der
Herr uns aus tiefer Verzweiflung
gerettet hatte, ließ er in unseren
Herzen Frieden, Freude und
Hoffnung entstehen. In dem Feuer
dieser Prüfung hatte Gott uns nach
der Schrift gezeigt: „Jeschua, die
Sonne der Gerechtigkeit, in dessen
Strahlen Heilung ist.“ (Mal 4:2)
Meine Frau und ich hatten mit
großem Interesse angefangen, die
Texte des Neuen Bundes zu lesen.
Inzwischen änderte sich alles in
unserem Haushalt, der von
Krankheit und von den daraus
entstehenden Entmutigungen
befreit worden war. Die
Veränderungen bei meiner Frau
waren immer offensichtlicher. Es
war nun Schluss mit den
Weinkrämpfen!
Sie sang nun Lobeshymnen bei der
Arbeit. Sie war glücklich, da sie

fühlte, wie ihr Herz von einer großen
Last befreit worden war. Ich fühlte
selber, wie ich zu einem anderen
Menschen wurde, und jetzt stellte
ich fest, dass die Ursache davon
das Lesen der B‘rit Hadascha (des
Neuen Bundes) war.
Durch das Lesen wurde Jeschua für
mich zu einer vertrauten Person.
Jedoch war ich noch nicht von
seiner Göttlichkeit überzeugt, weil
meine traditionelle Erziehung tief in
mir saß. Jedoch war mein Hass ihm
gegenüber in mir verflogen. Im
Gegenteil, mein Herz war voller
Dank für all das Gute, das wir in
seinem kostbaren Namen
empfangen hatten. Ich wollte aber
noch mehr… Diese entscheidende
Frage musste beantwortet werden,
die ständig in mir klang:

War Jeschua der Maschiach Israels
oder nicht?
Dieser Maschiach, von dem mir in
meiner Kindheit erzählt worden war
… konnte es möglich sein, dass er
gekommen war und dass das Volk
ihn weder anerkannt noch
empfangen hatte? Ich holte mir ein
Exemplar der Torah (des Alten
Bundes) in der Übersetzung des
französischen Rabbinats, und eines

Tages, als ich fest entschlossen
war, die Wahrheit über Jeschua zu
erfahren, verzog ich mich in mein
Zimmer und flehte Gott an, mich
darüber aufzuklären. Ich sagte ihm,
dass ich bereit sei, ihm völlig
gehorsam zu sein und dem Weg
zu folgen, den er mir zeigen würde!
Dann öffnete ich meine Bibel und
studierte alle Bücher, die dazu
gehören. Ich brauchte nicht lange
zu suchen, denn mir kam es vor,
als würde Gott selbst darin blättern.
Jeder Text, in dem es um den
Maschiach ging, sprang mir ins
Auge, zeigte ihn mir der Reihe nach
als Ben Elohim, Sohn Gottes
(Tehilim – Psalm 2), mit seinen
göttlichen Eigenschaften (Jes 9:5-
6), in seiner wundersamen Geburt
mitten unter den Menschen in
Bethlehem (Micha 5:1-3; Jes 7:14),
in seinem stellvertretenden Opfer
am Kreuz, um die Menschen zu
retten (Tehilim – Ps 22; Jes 53), als
denjenigen, der nach Israel

zurückkommen soll, wo er endlich
als derjenige wiedererkannt wird,
„den sie durchbohrt haben“
(S‘Char‘Ja – Sacharja 12:10).
Ich entdeckte zu meiner großen
Verwunderung, wie all diese
Prophezeiungen sich auf Jeschua
bezogen und ihm allein gelten
konnten. Alles, was in der
Übersetzung des Rabbinats als
„unklare Textstelle“ gekennzeichnet
war, wurde mir klar. Es war so
fantastisch, dass ich von diesem
Licht erschüttert wurde, das in
meine Seele hinein strahlte.

 So war Jeschua tatsächlich der
Maschiach und sein Volk hatte ihn
nicht anerkannt!
Ich aber, da ich nun davon erfahren
hatte und tief in mir überzeugt war,
musste es weitergeben, ja
proklamieren! Eine tiefe
Überzeugung machte sich in
meinem Herzen breit: Jeschua war
zweifellos der verheißene
Maschiach und ich hatte
verstanden, warum er auf Golgatha
am Kreuz sterben musste: um mich
durch sein Blut frei zu kaufen.
Er war das Lamm Gottes, das die
Sünden wegnimmt … Er hatte
einmal für immer für mich gesühnt,

„Wir haben den Maschiach gefunden!“„Wir haben den Maschiach gefunden!“„Wir haben den Maschiach gefunden!“„Wir haben den Maschiach gefunden!“„Wir haben den Maschiach gefunden!“
damit ich errettet bin und wieder
Kind Gottes werde. Ohne lange zu
zögern ließen meine Frau und ich
uns taufen im Namen von Elohim,
dem Vater, dem Sohn und dem
Geist, und kurz darauf empfingen
wir eine mächtige Taufe des Ruach
HaKodesch – des Heiligen Geistes,
der uns eine außergewöhnliche
Kraft und ein starkes Verlangen gab,
die uns halfen zu verstehen, was
Elihu empfand, als er sagte: „Denn
ich bin voll von Worten, und der
Geist, der in mir ist, drängt mich
dazu. Siehe, mein Inneres ist wie
Wein, der keine Öffnung hat; wie
[Wein], der aus neuen Schläuchen
hervorbricht.“ (Hiob 32:18-19)
Kurz darauf erfüllte der Herr alle
meine Wünsche, indem er mich in
Seinen Dienst berief. Mein höchstes
Ziel ist es, immer mehr zu arbeiten,
um …

meinen Erretter, meinen Maschiach
und meinen König zu verkündigen
…
mit der Kraft, die er mir durch den
Heiligen Geist verleiht. Die Worte
des Apostels Paulus, der selbst ein
Sohn Israels war, entsprechen
genau meinen Gefühlen, wenn er
sagt: „Darum danke ich dem, der
mir Kraft verliehen hat, Jeschua
HaMaschiach, unserem Herrn,
dass er mich treu erachtet und in
den Dienst eingesetzt hat, der ich
zuvor ein Lästerer und Verfolger und
Frevler war. Aber mir ist Erbarmung
widerfahren, weil ich es unwissend
im Unglauben getan habe. Und die
Gnade unseres Herrn wurde über
alle Maßen groß samt dem
Glauben und der Liebe, die in
Jeschua HaMaschiach ist.
Glaubwürdig ist das Wort und aller
Annahme wert, dass Christus Jesus
in die Welt gekommen ist, um
Sünder zu retten, von denen ich der
größte bin.“ (1 Tim 1:12-15)
Das alles geschah vor 45 Jahren,
und seitdem haben wir viel erlebt!
Nach vielen Schwierigkeiten und
Nöten haben wir 1964 die
Messianische Versammlung El
Bethel gegründet. Rolande, meine
Frau, verstarb und kam 1984 in
Gottes Reich.
1986 habe ich Anya geheiratet, eine
von Gott für Israel gesandte
„Schaliah“, die das Werk in Brüssel
seit 5 Jahren leitete. Wir haben 14
Jahre lang in der Messianischen
Versammlung Beth Yeshoua in
Belgien, deren Begründerin sie war,
zusammen gearbeitet.
Am 9.9.1999 verstarb auch sie und
kam nach 18 Dienstjahren und einer
hervorragenden Arbeit zum Dienst
Israels in Gottes Reich.
Ich führe mit der Hilfe des Herrn und
in Zusammenarbeit mit Emmanuel
Rodriguez, der für die Versammlung
El Bethel in Paris verantwortlich ist,
die Arbeit weiter, die er mir in
Belgien anvertraut hat.

Rabbi Paul Ghennassia
(Inzwischen hat sich Paul
Ghennassia aus gesundheitlichen
und familiären Gründen nach
Frankreich zurückgezogen, und die
Leitung der Messianischen
Versammlung Beth Yeshoua in
Brüssel  Lorenzo Greco überlassen,
der ihn ab und zu besucht, und mit
dem er sich besonders verbunden
fühlt nach all den gemeinsamen
Dienstjahren für das messianische
Werk.)
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Am Vorabend des 14. Adar – in
diesem Jahr ist das der Abend des
11. März – beginnt in Israel das
Purimfest, von außen gesehen so
etwas wie ein „jüdischer Karneval“.
Purim ganz bestimmt eines der
farbenfrohesten, fröhlichsten,
vielleicht das am meisten
ausgelassene aller jüdischen Feste.

Juden feiern mit dem Purimfest
die Vernichtung Hamans, des
persischen Kanzlers, der sich
vorgenommen hatte, das jüdische
Volk zu vernichten. Die Ereignisse
werden im biblischen Buch Ester
berichtet.

Nach Aussage von Ester 9,20-
28 wurde Purim von Mordechai
eingesetzt. Im zweiten Jahrhundert
vor Christus war es deshalb als „Tag
des Mordechai“ bekannt (2.
Makkabäer 15,36). Der heute
gebräuchliche Name „Purim“ kommt
von dem akkadischen Wort für
„Los“, „puru“ (Ester 9,26) und
erinnert an die Lose, die Haman
geworfen hatte, um den Tag zu
bestimmen, an dem der Völkermord
hätte stattfinden sollen (Ester 3,7).

Im Laufe der Jahrhunderte wurde
Purim ein Fest des Sieges über
allen Judenhass und
Antisemitismus. Die
Ausgelassenheit und die
Verkleidungen werden als „lange
Nase“ erklärt, die das jüdische Volk
seinen Hassern und allen
v e r g e b l i c h e n
Vernichtungsversuchen macht.

Am Tag vor Purim findet aber
noch das „Ester-Fasten“ statt. Es
erinnert daran, wie Königin Ester
und die persischen Juden das
Vorgehen der jüdisch-stämmigen
Königin vorbereitet haben (Ester
4,16). Da der Vortag von Purim in
diesem Jahr ein Sabbat ist, an dem
man nicht fasten darf, fand das

Ester-Fasten bereits am 9. März
statt. Von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang diesen Tages
haben orthodoxe Juden gefastet
und in den Synagogen spezielle
Gebete und Schriftlesungen

verrichtet.
Die Hauptsache an Purim ist das

Lesen der „Ester-Rolle“, des
biblischen Buches Ester, am
Vorabend des Purimfestes in der
Synagoge. Wenn dabei der Name
„Haman“ genannt wird, machen vor
allem – aber nicht nur – die Kinder
möglichst viel Krach, um „den
Namen Amaleks auszulöschen“

(vergleiche 5. Mose 25,19; 2. Mose
17,14). Haman wird als „Agagiter“
bezeichnet (Ester 3,1) und deshalb
für einen Nachfahren des
Amalekiterkönigs Agag gehalten (1.
Samuel 15,8ff). Am Morgen in der

Synagoge wird dann 2. Mose 17,8-
16 verlesen, wo erzählt wird, wie
Amalek die Israeliten auf der
Wüstenwanderung angegriffen
hatte.

Eine wichtige Sitte zum Purimfest
ist das Versenden von Geschenken,
besonders an die Armen (Ester
9,22). Gemeinnützige
Hilfsorganisationen wissen die

Purim, der jüdische KarnevalPurim, der jüdische KarnevalPurim, der jüdische KarnevalPurim, der jüdische KarnevalPurim, der jüdische Karneval
14.-15. Adar                                                                                  Johannes Gerloff

Purimzeit natürlich in besonderer
Weise für ihre Zwecke zu nutzen.
Schulklassen in Israel sind damit
beschäftigt, Geschenkteller mit
Süßigkeiten für Soldaten
vorzubereiten.

An keinem jüdischen Fest
dürfen bestimmte,
charakteristische Speisen fehlen.
An Purim sind es besonders die so
genannten „Hamantaschen“ oder
„Hamansohren“, kleine, dreieckige
Gebäckstücke, die mit Süßem
gefüllt sind. Über die Anweisung
des babylonischen Lehrers Rabba,
dass ein Mann aus Freude über die

Errettung des jüdischen Volkes am
Purimfest so viel Wein zu trinken
habe, bis er nicht mehr
unterscheiden kann, ob er Haman
flucht oder Mordechai segnet, wird
bis heute diskutiert. Es gibt
allerdings orthodoxe Juden, die
dieses rabbinische Gebot sehr ernst
nehmen.

In Schuschan, einer der vier
persischen Hauptstädte, dem
heutigen Susa, feierten die Juden
erst am 15. Adar (Ester 9,18), weil
sie sich einen Tag länger gegen ihre
Feinde wehren durften. Deshalb wird
bis heute in Israel in den Städten,
die bereits zur Zeit Josuas eine
Mauer hatten (vergleiche die
Mischna, Traktat Megillot 1,1), auch
am 15. Adar das sogenannte
„Schuschan-Purim“ gefeiert. Purim
ist ein weniger wichtiges Fest, weil
es nicht in der Tora geboten wurde.
Deshalb ist es in Israel auch kein
gesetzlicher Feiertag. Das heißt,
dass viele Firmen, Geschäfte und
öffentliche Einrichtungen kürzer
geöffnet sind. Die Kinder haben
schulfrei, aber die öffentlichen
Verkehrsmittel sind wie gewöhnlich
unterwegs. Immerhin wurde dem
Purimfest aber schon im 2.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung
ein ganzes Traktat in der Mischna
unter dem Namen „Megillah“
gewidmet. Darin wird diskutiert, wie
das Purimfest gefeiert werden soll.

In den vergangenen Jahren waren
die Purimfeiern nicht selten von einer
angespannten Sicherheitslage
überschattet. 1996 kamen um Purim
innerhalb von acht Tagen 63
israelische Zivilisten in vier
Anschlägen ums Leben. Ein Jahr
danach kostete das
Selbstmordattentat auf das Cafe
Apropos in Tel Aviv drei Frauen das
Leben.

Griechische Juden ...Griechische Juden ...Griechische Juden ...Griechische Juden ...Griechische Juden ...
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Am 4. November sprach M.
Theodorakis (78 Jahre alt) im
Rahmen einer Pressekonferenz, bei
welcher er seine Autobiographie mit
dem Titel „Auf der Suche nach
meiner Seele“ vorstellte. Dabei
verglich er Juden und Griechen, und
in seinem Eifer erklärte er:

„Wir und die Juden sind zwei
besondere Völker. Sie aber sind
fanatisch und können sich
durchsetzen ... Heute können wir
sagen, dass dieses kleine Volk die
Wurzel des Bösen ist. Das heißt,
große Selbsterkenntnis und
Ausdauer haben schlechte
Auswirkungen.“

Diese Äußerungen
unterschätzen meiner Ansicht nach
einen wichtigen Aspekt des
Geschehens, und ich möchte hier
eine Erklärung dazu abgeben,
worüber jeder Gläubige nachdenken
sollte.

Es ist nichts dazu zu sagen,
wenn jemand behauptet, dass die
beiden Völker „besonders“ sind. Wir
kennen die historische Bedeutung

der griechischen Zivilisation, deren
Texte in den Schulen und
Hochschulen weltweit studiert
werden. Man kennt den
unübertroffenen Beitrag des
jüdischen Volkes, dessen Gesetz,
das im Dekalog zusammengefasst
ist, die Gesetzgeber in der ganzen
Welt inspiriert und sich in der
Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte wiederfindet.
Beide Völker können in der Tat zu
Recht von sich behaupten, einen
entscheidenden Einfluss in der
Menschheitsgeschichte ausgeübt
zu haben.

Ein jüdisch-griechischer
Gegensatz im Neuen Bund?

Wenn man als Mensch mit
diesem Bekanntheitsgrad die
Kontrolle über die eigenen
Erklärungen verliert, dann gibt es
eine Ursache für diesen Fehltritt.
Man kann darin christliche
Hintergedanken vermuten. In der
Tat findet man den „jüdisch-
griechischen“ Vergleich wortwörtlich

in den Evangelien und in den
Paulus‘ Briefen! Die bezüglichen
Textstellen sind bedeutsam genug,
dass jeder Teilnehmer der christlich-
religiösen Veranstaltungen – so
unaufmerksam er auch sein mag –
die besagte Formulierung nicht
überhören kann. Wir wollen hier vier
Beispiele aus dem Römerbrief
zitieren, der oft als Grundtext der
christlichen Lehre betrachtet wird:

„Denn ich schäme mich des
Evangeliums von Christus nicht;
denn es ist Gottes Kraft zur
Errettung für jeden, der glaubt,
zuerst für den Juden, dann auch für
den Griechen.“ (Rö 1:16)

„Drangsal und Angst über jede
Menschenseele, die das Böse
vollbringt, zuerst über den Juden,
dann auch über den Griechen;
Herrlichkeit aber und Ehre und
Friede jedem, der das Gute tut,
zuerst dem Juden, dann auch dem
Griechen.“ (Rö 2:9-10)

„Wie nun? Haben wir etwas
voraus? Ganz und gar nicht! Denn
wir haben ja vorhin sowohl Juden als

Griechen beschuldigt, dass sie alle
unter der Sünde sind.“ (Rö 3:9)

„Es ist ja kein Unterschied
zwischen Juden und Griechen: alle
haben denselben Herrn, der reich
ist für alle, die ihn anrufen.“ (Rö
10:12)

So hören die Christen, seitdem
das Neue Testament geschrieben
wurde, von „den Juden und
Griechen“! So hat der griechische
Unruhestifter unweigerlich
registriert, dass es irgendwo einen
gewissen jüdisch-griechischen
Gegensatz geben könnte. Und das
um so mehr, als er als Grieche den
Text in seiner Originalfassung und
in seiner Muttersprache lesen oder
hören konnte, bis auf den
Unterschied zwischen diesem
altertümlichen Text und der
modernen Sprache.

Wir müssen sehen, dass die
Nicht-Griechen dieselben Texte in
ihrer eigenen Sprache zur
Verfügung hatten, dass sie aber
nicht so für diesen Gegensatz

empfänglich waren, da sie nicht
ausdrücklich erwähnt wurden. Ich
habe 19 neutestamentliche Stellen
aufgelistet, in welchen der jüdisch-
griechische Gegensatz erwähnt
wird! Darüber hinaus kann man in
manchen dieser Textstellen
vermuten, dass der
neutestamentliche Autor durch
diese Formulierung andeutet, er
würde alle Menschen meinen. Das
ist der Fall in den zwei oben
erwähnten Versen des Kapitels 2
und im folgenden Vers aus dem
Galaterbrief:

Gal 3:28 – Da ist weder Jude noch
Grieche, da ist weder Knecht noch
Freier, da ist weder Mann noch Frau;
denn ihr seid alle einer in Jeschua
HaMaschiah.

Ein bisschen Geschichte
Um diese Besonderheit unserer

heiligen Schriften verstehen zu
können, muss man sich damit
näher beschäftigen und vor allem
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zurück in die bewegte Geschichte
Judäas und seiner Bewohner
zurückversetzen. Nach ihrer
Rückkehr aus der Gefangenschaft
nach dem Edikt vom Perserkönig
Kyros dem Großen, organisieren
sich die Israeliten neu, bauen den
Tempel in Jerusalem so wie die
Stadtmauer wieder auf. Die Gegend
aber wird von der Feindschaft
zwischen Griechenland, Persien
und Ägypten bestimmt, wobei
diese drei Mächte abwechselnd,
oft mit unerbittlicher Strenge, die
Herrschaft im Lande
übernehmen. So führen die
Gräueltaten von Antiochos IV.
zum siegreichen Aufstand der
Makkabäer. Die Machtkämpfe
entwickeln sich vor allem um die
Feindschaft zwischen
Pharisäern und Hellenisten. Rom
gewinnt an Macht und
übernimmt die Vormacht, sowohl
in Griechenland, das militärisch
von den internen Konflikten
geschwächt ist, als auch in
Ägypten, Syrien und Judäa. Man
spricht nun vom Römischen
Reich. Eine Königsherrschaft
etabliert sich in Judäa, und zwar die
Dynastie der Herodianer, die von
dem Kaiser abhängig waren, wie es
in vielen der Gebiete der Fall war,
die von Rom durch seine berühmten
Legionen erobert worden waren. Die
Israeliten sind in einer zwiespältigen
Lage: von den Römern besetzt, von
derem Joch sie sich befreien wollen,
von Machthabern regiert, die dem
Kaiser unterworfen sind, erinnern sie
sich an die schrecklichen Jahre
unter der Herrschaft der syrischen
Besatzungsmächte, die den
Tempel entweiht hatten und die
Anbetung ihres griechischen Gottes
verordnet hatten. Außerdem hat
sich Griechenland, das zwar
militärisch besiegt wurde, politisch
mit Rom verbündet, und ist dadurch
weiterhin auf dem Gebiet der Kunst
und der Literatur von Bedeutung,
was im ganzen Mittelmeerraum zu
liberalen Gebräuchen und
Denkweisen führt. Das wird von
denen, die an die traditionellen
Überzeugungen aus der Torah
gewöhnt sind, als Todesgefahr

wahrgenommen. Die Erinnerungen
an die Befreiungskämpfe der
Makkabäer im vorigen Jahrhundert
sind noch frisch ...

Wenn im Neuen Testament von
Griechen die Rede ist, geht es nicht
um Leute griechischer
Staatsangehörigkeit, sondern um
etwas ganz anderes: es geht um
diese philosophische Bewegung,
der manche Juden anhingen, die
nach Freizügigkeit, neuen Ideen,
Befreiung aus den alten Zwängen –

heute würde man Tabus sagen –
strebten. Der Gegensatz zwischen
Juden und Griechen bedeutet die
Notwendigkeit einer Entscheidung
zwischen Tradition und
Assimilierung an die vorhandene
Kultur. Für die Befürworter der
harten Linie wie zum Beispiel die
Pharisäer, zu denen Paulus gehörte,
ging es sehr wohl um einen
Ideenkampf, denn die Assimilierung
durch die griechisch-römische
Kultur bedeutete natürlich den
Verlust der Torah. Die „Griechen“
waren die Hauptvertreter der
„Gojim“.

Juden und Gojim
Hier müssen wir die Bedeutung

des Wortes Goj (Mehrzahl: Gojim)
erklären. Streng genommen
bezeichnet man damit alle, die
keine Israeliten oder Juden sind. Der
Gebrauch eines solchen Wortes
mag einem stolz vorkommen, als
würde es bedeuten, dass die Juden
sich besser als andere fühlen ... Der
übliche Antisemistismus geht da

schnell zur Sache! Aber nach
meiner Überzeugung ist es aus
wenigstens zwei Gründen nicht so.
Erstens findet man in allen
Zivilisationen und Völkern diese Art,
sich abzugrenzen: unsere Art ist es
zum Beispiel, von „Fremden“ zu
reden; nichts deutet dabei von
vornherein auf Hochmut oder
Ausgrenzung hin; es ist bloß eine
Feststellung. Zweitens wurde ihnen
nach den biblischen Texten dieser
Unterschied von Gott selbst

auferlegt, der bei dem offiziellen
„Abschluss“ des Sinai-Bundes
erklärt hatte: „So sollt ihr vor allen
Völkern mein besonderes
Eigentum sein.“ Der Bund, der von
dem Ewigen geschlossen wurde,
wurde vom hebräischen Volk
angenommen, als es aus der
Sklaverei in Ägypten kam. Dieses
Volk war aus der Nachkom-
menschaft Jakobs, eines direkten
Nachkommens Abrahams,
entstanden. So wurde dieses Volk
für diejenigen, die dem biblischen
Bericht eine grundsätzliche
Bedeutung beimessen, zum
„auserwählten“ Volk, das heißt von
Gott auserwählt, damit es Träger
der göttlichen Offenbarung für alle
andere Völker wird. Das war in der
Tat die Aufgabe, die ihm anvertraut
wurde, wie wir es weiter sehen
werden.

Diese Auserwählung Gottes war
es also, die es legitim machte,
dass man richtig zwischen ihnen
und den anderen Völkern
unterscheidet. In unseren

Übersetzungen der Bibel findet man
natürlich verschiedene Ausdrücke,
die diesem Unterschied Rechnung
tragen. Zunächst findet man als
Bezeichnung für das Volk, das heute
als jüdisches Volk bezeichnet wird,
„das Haus Israel“, „Israel“ oder
einfach „das Volk“, „die Israeliten“,
„die Juden“. Für die Nicht-Israeliten
findet man:

- „die Griechen“, eine Bezeich-
nung, die den Beigeschmack einer
sozio-kulturellen Polemik enthält,

wie es weiter oben erklärt
wurde. Dieser Ausdruck kann
eventuell im Feuer des
Gefechtes in einem weiteren
Sinn die Israeliten
bezeichnen, die eine
feindliche Haltung zur
Tradition haben.

- „die Heiden“ (lateinisch:
paganus), auch eine
Bezeichnung für die Nicht-
Juden in einem abwertenden
Sinn, denn das lateinische
paganus bedeutet Bauer! Die
Bauern, möglicherweise auch
in Galiläa, hatten für die
Judäer den Ruf, gegenüber
Glauben und Religion nicht

offen zu sein!
- „the Gentiles“ (engl.); da haben

wir auch ein Wort, das aus mehreren
Übersetzungen entstanden ist. Das
ist eine (ungeschickte) Übernahme
ins Englische des lateinischen
„gentiles“, das in der Vulgata benutzt
wurde, um Heiden zu bezeichnen!

- „die Nationen“; das hat nichts
mit den Germanen oder Ägyptern
der damaligen Zeit zu tun, und noch
weniger mit den Deutschen,
Belgiern oder Japanern unserer Zeit,
wie man es zum Teil in der heutigen
Literatur liest! Der Ausdruck „die
Nationen“ bezeichnet die anderen
Nationen, Völker, Stämme, usw.,
d.h. den Teil der Menschheit, der
nicht israelitisch ist. Das, was hier
gesagt wurde, bedeutet: Wenn wir
die zitierten Textstellen aus dem
Neuen Testament verstehen wollen,
müssen wir bedenken, dass hinter
den besagten Ausdrücken die
Realität der „Gojim“ gemeint ist, eine
entscheidende Realität im Denken
der Bewohner Israels der damaligen
Zeit, und somit auch im Denken der

Autoren der Texte des Neuen
Testamentes. Man kann sagen,
dass diese Dualität zwischen Juden
und Nicht-Juden als impliziten
Kontext aller dieser Textstellen
angenommen werden muss. Eine
Folge davon ist zum Beispiel, dass
es Unsinn ist, wenn man behauptet,
das Evangelium nach Johannes
würde antisemitische Behaup-
tungen enthalten, denn dieses
Evangelium berichtet über
Ereignisse, die mitten im Volk Israel
geschehen. Die angeblichen
„antisemitischen“ Schriftstellen
müssen also anders verstanden
werden, wenn man diesen
„impliziten Kontext“ berücksichtigt.

Die übernommene Tradition
der verworfenen Juden

Man kann also nur staunen, wenn
man entdeckt, dass diese Tatsache
Jahrhunderte lang den Lesern des
Neuen Testaments auf solche Art,
so unverständlich dargestellt wurde,
umso mehr als der Unterschied
zwischen Jude und Goj viel
weitreichender ist als sonst ein
anderer. Es geht hier nicht darum,
zwischen Nationalitäten zu
unterscheiden, sondern darum,
zwischen denen zu unterscheiden,
die unter dem Bund Gottes standen,
und den anderen. Die Eigenart als
Jude – seine Identität würde man
heute sagen – muss in der Tat in
den Texten der Torah zur Zeit der
Vorväter zu finden sein. Der Sohn
Abrahams, des Vaters im Glauben,
ist es, der den Namen Israel erhielt.
Er sagt heute noch: „Dein Name soll
nicht mehr Jakob sein, sondern
Israel; denn du hast mit Gott und
Menschen gekämpft und hast
gewonnen!“ (1 Mose 32:29) Seiner
Nachkommenschaft, die aus
Ägypten auf dem Weg zum
verheißenem Land war, offenbarte
Gott sich am Sinai, um mit ihr einen
Vertrag abzuschließen, der als
„Bund“ bezeichnet wurde. „Wenn ihr
nun wirklich meiner Stimme Gehör
schenken und gehorchen werdet
und meinen Bund bewahrt, so sollt
ihr vor allen Völkern mein
besonderes Eigentum sein; denn

   Fortsetzung  auf der Seite 11

Fortsetzung.

WWWWWer ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?
Ersatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den Schriften der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväter

Justin der Märtyrer (100-165
n.Ch.) wird als einer der vor-
nizänischen Kirchenväter anerkannt
und als Kirchenvater der Ostkirche
betrachtet, weil er im Mittleren
Osten geboren wurde.

Vor seiner Bekehrung zum
Christentum im Alter von 30 Jahren
wurde Justin als Philosoph
ausgebildet. Nach seiner
Bekehrung wurde er ein begeisterter
Bibelstudent und ein eifriger
Evangelist und Verteidiger des
Glaubens (so wie er ihn verstand).
Er starb irgendwann um das Jahr
165 als Märtyrer in Rom.

Justin der Märtyrer war einer der
ersten Kirchenväter, die behaupten,
dass die Kirche dauerhaft und
unwiderruflich das Volk Israel in

Gottes Plan ersetzt habe. Hier sind
ein paar Beispiele aus seinen
Schriften:

• Denn das wahre geistliche
Israel und die Nachkommen Judas,
Jakobs, Isaaks und Abrahams (der
in seiner Unbeschnittenheit von
Gott aufgrund seines Glaubens
angenommen, gesegnet und Vater
vieler Völker genannt wurde) sind
wir, die zu Gott geführt worden sind
durch diesen gekreuzigten Christus
(The Ante-Nicene Fathers,
herausgegeben von Alexander
Roberts und James Donaldson
[Peabody, MA: Hendrickson
Publishers, 1994], Bd. 1, 200).

• Zusammen mit Abraham
werden wir das heilige Land erben,
wenn wir das Erbe für die Ewigkeit

empfangen, da wir Kinder
Abrahams durch denselben
Glauben sind (ibid., 253).

• Gott segnet dieses Volk [d.h.
die Christen], nennt sie Israel und
erklärt sie als sein Erbteil. Warum
also bereut ihr [Juden] nicht den
Verrat, den ihr euch selbst
gegenüber übt, als wärt ihr allein
Israel? (ibid., 261).

• Er segnete [Jakob] mit seinem
eigenen Namen und verkündete
damit, dass alle, die durch Ihn ihre
Zuflucht in dem Vater gesucht
haben, das gesegnete Israel sind.
Aber ihr [Juden], Kinder Jakobs
nach dem Fleisch, die ihr nichts
davon verstanden habt und nicht
bereit seid zu verstehen, erwartet,
dass ihr sicherlich gerettet werdet.

(ibid., 262).
• Diejenigen, die aus allen

Nationen ausgewählt wurden, waren
durch Christus Seinem Willen
gehorsam.  . . . So müssen diese
Menschen, wie ich schon erwähnt
habe, Jakob und Israel sein (ibid.,
265).

• Wir aber, die aus dem Schoß
Christi hervorgegangen sind, sind
das wahre israelitische Geschlecht.
… So müssen wir hier sehen, dass
es zwei Samen von Juda und zwei
Schicksale gibt, so wie es zwei
Häuser Jakobs gibt: das eine
gezeugt durch Fleisch und Blut, das
andere durch Glauben und durch
den Geist (ibid., 267).

Merkwürdigerweise interpretierte

Justin der Märtyrer dennoch
Sacharja 12:10 wörtlich, obwohl er
glaubte, dass Israel von der Kirche
ersetzt worden war, und sagte, dass
die 12 Stämme von Israel
irgendwann den Herrn bei Seiner
Wiederkunft in Herrlichkeit sehen
würden, und zum Glauben an ihn
kommen. (Erste Apologie, 52).

Origenes (184-253), ein früher
Theologe, der für einige seiner
umstrittenen Ideen bekannt ist,
erkannte, dass der Begriff „Israel“ im
NT sich immer wieder auf das Volk
Israel (die Nachkommen Abrahams,
Isaaks und Jakobs) bezieht.
Zunächst war er offensichtlich
widerwillig, diesen Begriff für die
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Wir haben alle von Identitätsraub
gehört, und einige von uns haben
ihn selbst erlebt. Es ist ein
Verbrechen, wenn ein Dieb angibt,
du zu sein. Er logt sich ein in das
Konto deiner Kreditkarte und richtet
großen Schaden an, wobei er dann
Geld direkt vor deiner Nase stiehlt
und deine Kreditwürdigkeit ruiniert.

Das ist ein ernsthaftes Problem,
vor allem in unserer digitalen
Wirtschaftswelt. Nach den Zahlen,
die uns zur Verfügung stehen,
erlebten in den letzten Jahren rund
16,6 Millionen Amerikaner
mindestens einmal einen
Identitätsraub. Der finanzielle
Verlust für dieses Jahr betrug rund
24,7 Milliarden US-Dollar.

Allerdings gibt es eine andere
Form von Identitätsraub, der sich
viele Menschen nicht bewusst sind:
der geistliche Identitätsraub. Eine
andere Bezeichnung dafür ist
Supersessionismus oder
Ersatztheologie.

Dies ist ein Betrug, bei dem
bekennende Christen sich die
Identität Israels aneignen und  das
Versprechen nur für sich in
Anspruch nehmen, das Gott den
Nachkommen von Abraham, Isaak
und Jakob gemacht hat.

Bruce Waltke, ein an der
Harvard-Universität ausgebildeter
anglikanischer Gelehrter und
produktiver Autor, bezeichnet den
Supersessionismus mit
unverblümten, aber ehrlichen
Worten. Er sagt, dass „die Nation
Israel und ihr Gesetz durch die
Kirche und den Neuen Bund auf
Dauer ersetzt wurden“.

Ersatz-Theologen konstruieren
ihre Lehre vor allem durch die
Neudefinition des Begriffs „Israel“ im
NT – vor allem in Galater 6:16 – und
lassen ihn für die Kirche gelten.

Allerdings erscheint das Wort
„Israel“ 75 Mal im NT, und an keiner
Stelle – mit nur einer Ausnahme –
können die Begriffe „Israel“ und „die
Kirche“ ausgetauscht werden, ohne
dass die entsprechende Textstelle
sinnlos wird. Wenn es im NT
„Kirche“ heißt, dann bedeutet es
den Leib aller NT-Gläubigen. Und
wenn es „Israel“ heißt, bedeutet es
das Volk Israel, bzw. die physischen
Nachkommen Abrahams, Isaaks
und Jakobs. Das  Wort Gottes
bezeugt immer wieder, dass „Israel“
Am Yisrael, das „Volk von Israel“ ist.

Die einzige Ausnahme ist Galater
6:16, wo Paulus auf „das Israel
Gottes“ hinweist. Fast
übereinstimmend bezeugen
christliche Kommentatoren zu allen
Zeiten, dass es sich auf die Kirche
bezieht, auf das neue Israel. W.
Criswell, der mehr als ein halbes

Jahrhundert allgemein anerkannter
Pfarrer der ersten Baptistenkirche
von Dallas war, war auch ein
angesehener Fachmann (Doktor der
Philosophie am südbaptistischen
theologischen Seminar) mit einer
tiefen und bleibenden Liebe für Israel
und das jüdische Volk. Er glaubte
nie, dass die Kirche Israel ersetzt
hat, aber er gab jahrelang zu, dass
er dennoch mit Galater 6:16 zu
kämpfen hatte. Hier schien es, als
würde die Tür für die Ersatztheologie
offen stehen, und er wollte wissen,

warum. Soweit er es beurteilen
konnte war alles sonst in der Bibel
überzeugend und konsequent,
außer dem einen Vers. Am Ende
dieses Artikels werde ich Ihnen
zeigen, wie er schließlich das
Problem mit diesem rätselhaften
Vers überzeugend gelöst hat.

Zuerst aber gehen wir zu diesem
Vers, um darüber zu reden. Warum
lesen so viele Menschen den Begriff
„Israel“, der immer wieder das Volk
Israel im ganzen NT bedeutet, und
geben ihm dann in Galater 6:16 auf
einmal eine andere Bedeutung (d.
h. die NT-Kirche)?

Der Apostel Paulus sagt in
diesem viel diskutierten Vers: „Über
alle, die nach dieser Regel wandeln,
komme Frieden und Erbarmen, und
über das Israel Gottes!“  Im
griechischen Urtext sind es nur 17
Wörter, die aber seit frühesten
Zeiten die Theologen immer wieder
beschäftigt haben.

Für die Vertreter der

Ersatztheologie ist die Kirche das
Neue Israel oder das neue Volk
Gottes – „das Israel Gottes“. Das
alte (Volk) Israel hat sich endgültig
verabschiedet, sagen sie, weil es
(durch die Vertreter der Nation, den
Sanhedrin) den Messias im ersten
Jahrhundert verworfen hat (Matthäus
26:65-66).

Ist es aber wirklich das, was
Paulus im Sinn hatte, als er diesen
Begriff „das Israel Gottes“
gebrauchte (griech.: Äx½ 8ÃÁ±t»
Ä¿æ ¸µ¿æ)? Ich bin immer dafür,

die Schrift durch die Schrift zu
erklären; aber hier hilft es uns nicht
weiter, weil es keine Parallelstelle
gibt. „Das Israel Gottes“ wird ein
einziges Mal gebraucht. Galater
6:16 ist der einzige Bibelvers, wo
es erscheint.

Was ist also genau dieses „Israel
Gottes“? Lasst uns nun sehen, ob
wir eine heilige Detektivarbeit leisten
und die Antwort auf diese Frage
finden können.

Paulus‘ Regel
Da wir Detektivarbeit leisten

wollen, lasst uns zuerst einen Blick
auf den Ort des Verbrechens werfen.
Was sagt uns der Vers selbst über
„das Israel Gottes“? Es heißt, dass
sie (wer auch immer mit „sie“
gemeint ist) Schalom (hebr.:
„Frieden“) und rachamim
(„Barmherzigkeit“ oder „Mitgefühl“)
genießen, weil sie nach einer
gewissen „Regel“ mit den Gläubigen
in Galatien leben. Was war nun

„diese Regel“ (oder Kanon), die sie
so gewissenhaft beachteten?
Wenn wir ein schwieriges Wort oder
einen Satz in der Schrift lesen und
nicht herausfinden können, was es
bedeutet, liegt die Lösung
gewöhnlich irgendwo in der Nähe,
in der unmittelbaren Textstelle
selbst. In der Tat, das
Demonstrativpronomen „dieses“ (in
„dieser Regel“) in Vers 16 klingt so,
als ob es etwas ist, was Paulus
eben erwähnt hat. Welche Regel
hat also der Apostel vor Vers 16

aufgestellt? Hier steht sie:
Denn nicht einmal sie selbst, die

sich beschneiden lassen, halten
das Gesetz, sondern sie verlangen,
dass ihr euch beschneiden lasst,
damit sie sich eures Fleisches
rühmen können. Von mir aber sei
es ferne, mich zu rühmen, als nur
des Kreuzes unseres Herrn Jesus
Christus, durch das mir die Welt
gekreuzigt ist und ich der Welt.
Denn in Christus Jesus gilt weder
Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern
eine neue Schöpfung. (Gal 6:13-15)

Die Regel besteht also darin,
dass wir uns nicht rühmen oder
vertrauen auf etwas anderes als auf
das Werk, das der Messias am
Kreuz vollendet hat. Es gibt nichts,
was wir noch tun könnten, um das
zu ergänzen, was er da vollbracht
hat. Durch den Verdienst Seines
Opfers, das uns zugeschrieben
wurde, als wir ihm vertrauten, wurde
jeder Christ zu einer „neuen

Schöpfung“. In Ihm haben wir neues
Leben, neue Prioritäten, neue Ziele,
eine neue Natur, eine lebendige und
neue Beziehung zu unserem
Schöpfer – und das alles ist Sein
Verdienst! Als er zu einer anderen
Gemeinde schrieb, sagte Paulus:
„Darum: Ist jemand in Christus, so
ist er eine neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen; siehe, es ist alles neu
geworden!“ (2 Kor 5:17)

Messianische Pharisäer
In Galatien gab es offensichtlich

Juden von der Partei der Pharisäer,
die glaubten, dass Jeschua der
Messias war, die aber den Glauben
an ihn allein nicht für ausreichend
hielten. Ihr gesetzlicher Hintergrund
im Judentum, der im Rahmen der
traditionellen und kulturellen Tora-
Einhaltung eingebettet war, mag es
ihnen erschwert haben, die
Wirksamkeit der Errettung aus
Gnade und durch den Glauben
allein zu akzeptieren. Sie hielten
aber, aus welchem Grund auch
immer, die Beschneidung als
Voraussetzung. Wenn also ein
Heide in Galatien an Jeschua
glauben wollte, erwarteten diese
messianischen Pharisäer von ihm,
dass er automatisch zum Judentum
konvertiert und beschnitten wird.
Heute, nach etwa 2000 Jahren,
besteht immer noch dieses Problem
des Additionalismus (ein Begriff von
mir für das Hinzufügen von noch
mehr Anforderungen an den
einfachen Glauben). Viele
bekennende Gläubige wollen das
Werk der Erlösung des Messias
durch Dinge ergänzen wie
K i r c h e n m i t g l i e d s c h a f t ,
Konfirmation, Taufe, Gefühlsduselei,
gutes und moralisches Leben, oder
sonst noch etwas.

Wenn wir behaupten, dass die
Rettung allein aus Gnade und durch
den Glauben ist, dann denken die
Additionalisten, dass unser Ansatz
(d.h. keine anderen Bedingungen für
die Rettung) zu minimalistisch oder
viel zu einfach ist. Es gäbe
bestimmt noch etwas, was wir tun
können, um Gottes Gunst zu
verdienen, auch wenn es nur eine
Kleinigkeit ist! So denken sie
wahrscheinlich. Aber, so
erniedrigend es auch ist, gibt es
leider nichts, was wir tun können.
Wie es in einem alten Kirchenlied
heißt: „Und doch strömt deiner
Gnade Born in unsre leeren Hände.“
Als Jeschua auf dieser alten,
felsigen Hinrichtungsstätte der
Römer vor 2000 Jahren starb, wurde
das Erlösungswerk für immer
beendet (Johannes 19:30). Er hatte

Hüte dich vor dem Raub deiner Identität!
Was ist das „Israel Gottes“ in Galater 6:16?

Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen, und über das Israel Gottes!
Von Gary Hedrick CJF Ministries
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... und bis an die Grenzen der Erde
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alles vollbracht; es gibt nichts, was wir
hinzufügen könnten, als es einfach aus
Glauben zu akzeptieren.

Die Kraft eines einzigen Wörtchens
Jedes Wort der Bibel ist wichtig. Deshalb

glauben wir an die „verbale“ (wörtliche)
Inspiration der Bibel statt in die verwässerte
„Gedankeninspiration“. Galater 6:16 ist ein
gutes Beispiel für einen Vers, wo die richtige
Auslegung von nur einem einzigen Wort
abhängig ist - in diesem Fall von der kleinen
Konjonktion kai („und“). Noch einmal heißt
es hier im Vers: „Über alle, die nach dieser
Regel wandeln, komme Frieden und
Erbarmen, UND (kai) über das Israel Gottes!“
Das kai im zweiten Satzteil bestimmt die
Beziehung zwischen „dem Israel Gottes“ und

„allen, die nach dieser Regel wandeln“. Sind
die beiden Satzteile ein und dasselbe? Oder
sind sie verschieden? Das ist hier das
Problem.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das fragliche
kai in Galater 6: 16: 1 zu interpretieren:

1. Die erste Möglichkeit ist, dass
dieses kai mit „genauso wie“ übersetzt werden
sollte, was darauf hinweist, dass beide
Satzteile („das Israel Gottes“ und „alle, die
nach dieser Regel wandeln“) sich auf
dieselbe Sache beziehen. Das Ergebnis sieht
so aus: „Über alle, die nach dieser Regel
wandeln, komme Frieden und Erbarmen,
GENAUSO WIE (kai) über das Israel Gottes.“
(Und tatsächlich, „genauso wie“ gehört zum
Bedeutungsbereich des griechischen Wortes
kai.) Wenn es richtig übersetzt ist, dann ist
die Kirche höchstwahrscheinlich „das Israel

Gottes“. Frühe Ersatztheologen wie Justin der
Märtyrer und Johannes Chrysostomius gingen
damit wie mit einer Gleichung um – d.h. „alle,
die nach dieser Regel wandeln“ = „das Israel
Gottes“ - weil sie davon ausgingen, dass „die
christliche Kirche“ das wahre, geistige Israel
ist“ (Justin der Märtyrer im Dialog mit Trypho
11.5).

2. Die andere Möglichkeit ist, dass
dieses fragliche kai mit „und“ übersetzt
werden sollte, weil eine andere Kategorie von
Gläubigen gemeint ist: nämlich jüdische
Gläubige in Jeschua, dem Messias.

Der Begriff „Israel“ bezeichnet die
physischen Nachkommen Abrahams, Isaaks
und Jakobs als „das Israel Gottes“ (die
jüdischen Anhänger von Jeschua), die eine
Unterkategorie von größerem „Israel“ sind.
Diese Kategorie würde aus den Juden

bestehen, die Jeschuas Anhänger sind. Die
Übersetzung würde so aussehen: „Über alle,
die nach dieser Regel wandeln [d.h. die
heidnischen Gläubigen in Galatien], komme
Frieden und Erbarmen, und (kai) über das
Israel Gottes [die jüdischen Gläubigen unter
ihnen].“

Man sollte beachten, dass Paulus „das
Israel Gottes“ mit „Frieden“ und
„Barmherzigkeit“ segnet. Der Apostel wäre
wohl mit dem angefügten Teil der alten
Achtzehn Segnungen, der insgesamt als „die
Amidah“ (von Tefilat HaAmidah, „das
stehende Gebet“) bekannt war, gut vertraut
gewesen. Sie endet mit: „Gesegnet bist du,
HERR, der du dein Volk Israel mit Frieden

Fortsetzung

Hüte dich vor dem Raub deiner Identität!
Was ist das „Israel Gottes“ in Galater 6:16?

Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen, und über das Israel Gottes!
Von Gary Hedrick CJF Ministries

Kiruw und Kerygma
Das frühmessianische Judentum und sein ‘Kiruw’

Was funktionierte und was nicht in der
frühen Bewegung der Gläubigen in Jeschua,
als sie versuchte, in den ersten Jahrhunderten
zu überleben und zu wachsen? Es geht hier
um eine Untersuchung der frühen
messianischen Bewegung, um
herauszubekommen, welche Hinweise es
darüber gibt, wie sie es schafften, unter Juden
zu evangelisieren. Daraus ergeben sich
vielleicht Möglichkeiten für weitere
Untersuchungen darüber, was “funktionierte”
und was eventuell nicht. Die Antwort auf diese
Fragen bringt vielleicht mehr Licht darüber,
was heute funktioniert und was nicht.

Die Überschrift dieses Artikels bringt zwei
moderne Begriffe in Zusammenhang mit einer
alten Bewegung, nicht als ein Versuch, unser
Verständnis dafür zu verzerren, sondern um
unsere heutigen Annahmen zu bestätigen,
und wie wir diese Bewegung aus heutiger
Sicht betrachten können. Der Begriff
“frühmessianische” Juden wird als Alternative
zu “jüdischem Christentum” und zum
moderneren “christlichen Judentum”
gebraucht. Der Begriff “Kiruw” [innerjüdische
Verkündigung] wird gebraucht, weil er wie der
heutige Kiruw den hauseigenen Versuch der
Juden widerspiegelt und voraussetzt, andere
Juden zu erreichen, damit sie Teschuwa
[Umkehr] machen und zum wahren Glauben
kommen.

Die folgenden Ausführungen sollen darüber
mehr Klarheit schaffen, wie die
frühmessianisch-jüdische Bewegung
Anhänger im eigenen Volk zu erreichen
suchte. Wie gingen sie vor und wo waren sie
effektiv? Nach dem Muster der
Apostelgeschichte konzentrieren sich die
meisten Berichte einfach auf die frühe
Gemeinde in Jerusalem, und wechseln dann
auf Antiochia und auf die “Heidenmission”.
Das gilt nicht nur für traditionellere Ansätze,
sondern selbst unter modernen Fachleuten,
die in ihrer Sympathie für die
frühmessianischen Juden die Mission und die
Entwicklung der frühmessianischen Juden in
der jüdischen Welt nicht richtig angegangen
sind. Es wurde viel über die „ Heidenmission“

und über die frühmessianisch-jüdische
Bewegung geschrieben, aber wenig über die
Bemühungen und sozialen Bedingungen, die
zu dem Phänomen ihrer Entwicklung und
Etablierung als Jahrhunderte lange Bewegung
führten. Was nun folgt, ist weniger eine
eingehende Analyse als vielmehr eine
Gesamtübersicht der unterschiedlichen
Informationsquellen, die uns zur Verfügung
stehen. Insofern ist es eher eine bunte
Mischung, die möglicherweise tendenziös ist,
da ich unter den Daten, die ich aus vielen
Bereichen präsentiere, eine Auswahl treffen
musste. Jedoch verspricht es,
aufschlussreich zu sein und sogar eine
Vorstufe zu einer Forschung zu sein, die weit
tiefer und gründlicher sein sollte.

Kerygma [christl. Verkündigung] und
Kiruw: Die ersten Jahrzehnte

Das Neue Testament ist der Grundtext für
die jüdische Evangelisierung der ersten
Jahrzehnte, vor dem Ausbruch des ersten
jüdischen Krieges. Nach dem Auftrag zur
Verkündigung des Evangeliums in Matth
28:19-20, Mk 16:15, Lk 24:46-49 und Apg 1:4-
8 malt die Apostelgeschichte das Bild einer
lebendigen Verkündigung, die in Jerusalem
zu Schawuot anfing: “Sie wurden alle vom
Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen
Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen
auszusprechen gab.“ (Apg 2:4). Nach diesem
Ereignis wuchs die Gemeinde in Jerusalem
ganz schnell (Apg 2:41, 47; 4:4; 5:14; 6:7).
Lukas schreibt diesem Wachstum drei
Faktoren zu: zuerst die offensichtliche Kraft
Gottes durch Wunderzeichen (Apg  2:2-13,
38, 43; 3:6-10; 5:11-14). Zweitens die
Verkündigung (º®ÁÅ³¼±), die Lehre (´¹´±Çt)
der Apostel, und das Zeugnis der Gläubigen
(2:14-42; 3:11-26; 4:17-20); und drittens die
bemerkenswerte Einheit der Gläubigen (2:44-
36; 4:32-37), ergänzt und gewährleistet durch
die effektive Organisation der Gemeinde, die
dafür sorgte, dass ihre Einheit blieb und die
Verkündigung fortgeführt wurde (6:1-7). Die
Gemeinde wuchs und gedieh bis zur ersten
Verfolgung (8:1), die nach Lukas dafür sorgte,

dass das Wort in einem größeren Umkreis
gepredigt wurde (8:4). Nach dieser ersten
Zerstreuung blieben dieselben Themen an der
Tagesordnung und die in Judäa, Galiläa und
Samaria zerstreute Kirche wuchs weiter
(8:31). Der Bericht der Apostelgeschichte
betont daher die begleitende Kraft Gottes, die
Bedeutung der Predigt und der Lehre, und die
Bedeutung der Einheit im Leben der
Gemeinde als Schlüsselelemente für das
anfängliche Wachstum des WEGES. Nach
der Formulierung der ersten Schriftrollen lag
nach Lukas das Gewicht vor allem auf der
Predigt und Lehre der Apostel. Da finden wir
die Predigt von Petrus zu Schawuot (Apg
2:14-40); eine anschließende Rede nach der
Heilung eines Lahmen und die darauf folgende
Aufregung (Apg 3:12-26); dann folgt eine
geisterfüllte Rede an die Priester,
Gesetzesleute, Älteste und Schriftgelehrte in
Apg 4:8-12. Dieses Lehren und Predigen
alarmierte die Obrigkeit, weil die Folgen
offensichtlich waren, und daher versuchten sie
in Apg 4:18, Schluss damit zu machen – ohne
Erfolg, wie es in Apg 5:25 heißt: “Siehe, die
Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt,
stehen im Tempel und lehren das Volk!” Alle
Predigten gipfelten in der Rede von Stephanus
in Apg 7:2-53. Wie Hugh Schonfield es vor
ca. 80 Jahren sagte: „Unter der Führung von
Simon Bar Jona (genannt Petrus) führten die
galiläischen Fanatiker, wie sie damals
genannt wurden, eine leidenschaftliche
Propaganda im Namen Jesu und verkündigten
ihren Messias auf den Tempelhöfen, in den
Synagogen, auf den Märkten und auf jedem
öffentlichen Platz.“ In all diesen Bemühungen
gibt es bis Apostelgeschichte 10 keine Spur
einer wirklichen Mission unter den Heiden.
Die anfängliche Evangelisierung fand innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft statt. Sogar nach
der Ausweitung der Missionierung zu den
Heiden blieb sie auf die jüdische
Gemeinschaft fokussiert. Daher gingen
Paulus und Barnabas, die von Antiocha
kamen, direkt zu den Synagogen mit ihrem
Begleiter Johannes/Markus (13:5), wo sie in
Salamis (13:5), Perge (13:13) und Antiochia

in Pisidien (13:45) bemerkenswerte Erfolge
erzielten – bis ihr Erfolg dann so erstaunlich
war, dass ein erheblicher Widerstand sich
bemerkbar machte (13:45), der dazu führte,
dass Paulus und Barnabas die schicksalhafte
Entscheidung trafen, sich “den Heiden”
zuzuwenden (Apg 13:46).

Jedoch blieb sogar nach dieser
strategischen Veränderung die jüdische
Gemeinschaft das Hauptziel in Ikonium
(14:1). Sogar nachdem die Heidenmission
von dem Konzil in Jerusalem fest etabliert
wurde (Apg 15), berichtet Lukas, dass
Paulus weiterhin die jüdische Mission pflegte
(Apg 17:1-4). So konnte er mit Silas drei
Wochen lang in der Synagoge beweisen,
dass Jesus der Messias sei, bevor
Widerstand weitere Versuche unmöglich
machte und sie fliehen mussten, um dann
genauso in der nächsten Stadt zu verfahren
(17:10-12). Paulus selbst vertritt vehement
diese Priorität (Rö 1:16; 9:1ff; 10:1).

Der Erfolg dieser Missionierung ist nicht
von solcher Bedeutung wie im Neuen
Testament berichtet wird – zum Teil wegen
der besonderen Stellung der paulinischen
Briefe, zum Teil aufgrund der Menge der
paulinischen Briefe im Vergleich zu den
allgemeinen Briefen. Es ist nicht der
Schwerpunkt der Apostelgeschichte nach
Kapitel 9. Jedoch findet man in den
allgemeinen Briefen kein Zeichen von
allgemeinem Versagen oder Ablehnung,
sondern von bedeutendem Erfolg und von
Annhame trotz aller Widrigkeiten. Die
Mission gelang nicht nur auf dem asiatischen
Kontinent; man kann sogar mit Johannes van
Oort sagen, dass „die Wiege der
afrikanischen christlichen Kirche in der
Synagoge lag“. Wie die frühmessianisch-
jüdische Bewegung gewachsen ist, kann
man meiner Meinung nach daran erkennen,
wie Petrus über die Kirche in Babylon als
bereits großes jüdischem Zentrum schreibt
(1 Pet 5:13). Genauso schreibt Jakobus an
“die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung

Von Daniel Nessim
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sind” (1:1). Solche Behauptungen
einer weit verbreiteten
f rühmess ian i sch - j üd i schen
Gemeinde im Neuen Testament
sind sehr umstritten, und gehen über
den Rahmen des vorliegenden
Artikels hinaus, aber es gibt einen
außerbiblischen Beweis für diese
Behauptungen, mit denen wir uns
hier beschäftigen wollen.

“Fenster” der Didache
Die Didache ist die bekannte

Lehre aus dem ersten Jahrhundert,
die durch die Worte ihres Anfangs
am besten beschrieben wird als
Lehre des Herrn durch die zwölf
Apostel für die Heiden. Sie erhebt
nicht den Anspruch, von irgendeinem
der Zwölf geschrieben worden zu
sein, sondern sie ist nur die
Wiedergabe der Lehre Jesu. Das
heißt, es steht wenig darin, was
man Jesus direkt zuschreiben kann,
außer dem sectio evangelica (Did.
1.2-5). Die Didache wurde so früh
geschrieben, dass zwingende
Argumente für ihren Vorrang
gegenüber Matthäus und der
Offenbarung gebracht worden sind,
die zunehmende Anerkennung
erhielten. Die maßgebliche
Handschrift wurde von dem
Metropoliten von Nikomedia,
Philotheos Bryennios, 1873 in
Konstantinopel entdeckt, und ihre
editio princeps von ihm 1883
veröffentlicht.

Die Didache richtete sich vor
allem im Kontext der
f r ühmess ian i sch - j üd i schen
Bewegung an die erfolgreiche
Heidenmission, worauf ihr Titel

hinweist. Es bestehen wenig
Zweifel darüber, dass der
„Didachist“ ein Jude war und höchst
wahrscheinlich in oder in der Nähe
von Antiochien lebte – einer Stadt,
die für ihren großen jüdischen
Bevölkerungsanteil bekannt war.
Ihre Genialität ist offensichtlich, da
sie an bestimmten Anforderungen
festhält, die nicht verhandelbar sind.
Darunter findet man das Essen von
Speisen, die den Götzen geopfert
wurden (Did. 6.3 vgl. Apg 15:29; 1
Kor 8:1,13; Offb 2:14), und die
Abweisung von Irrlehrern (Did. 11.1
vgl. 2 Joh 9-10). Soweit möglich
werden jedoch Beschränkungen
angepasst. Da die Eintauchung
(Taufe) keine rituelle
Reinheitseintauchung war, erlaubte
die Didache die Taufe durch
Begießung, wenn die volle
Eintauchung in lebendiges Wasser
oder gar „warmes“ Wasser nicht
möglich war (Did. 7.3). Dies musste
drei Mal über den Kopf “im Namen
des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes” geschehen. Als
Gehorsam zu dem “Weg der Lehre”
wurde dem Täufling aufgetragen:
“Tue das, was du kannst” (6.2), und
vor allem, da ihre Leser vermutlich
Heiden waren und nicht an
jüdischen Speisebeschränkungen
gebunden waren: „Was Speisen
betrifft, ertrage, was du kannst“
(6.3). Während die Didache nicht
direkt darüber spricht, wie die
frühmessianischen Juden ihren
Glauben unter anderen Juden
propagierten, kann man doch die
Werte dieser Gemeinschaft
erkennen, und man kann durchaus
davon ausgehen, dass ihre Werte
nicht signifikant anders waren als

das, was sie von der
„Heidenmission“ erwarteten. Die
Didache gibt also einen extra-
kanonischen Einblick in die
Vorgehensweise der
f rühmess ian isch - jüd ischen
Bewegung. Erstens werden die
traditionellen jüdischen Werte in
dem Traktat der Zwei Wege
bestätigt (Did. 1-5). Es werden
Anweisungen auf der Grundlage der
Torah gegeben, die besonders für
heidnische Konvertiten gedacht
waren. Zweitens gibt es einen
differenzierten Ansatz zur
Auferlegung der Halachah (Did. 6:2-
3, 7.4). Heiden mussten nicht nach
der Torah leben, und während die
Anweisungen der Didache als
Autorität galten, war gleichzeitig der
Gehorsam zu ihnen keine
Heilsbedingung. In der Tat kommt
das Thema “Errettung” im
soterologischen Sinn von Errettung
von der Sünde nicht einmal vor.
Drittens kommt in der ganzen
Didache das Element des
Gemeinschaftslebens vor, wie auch
in Apg 2:42-46. Dieselben Themen
der apostolischen Lehre (Nachfolge,
Brotbrechen und Gebete) prägen die
Didache.

Thomas O’Loughlin bemerkte
ganz treffend in einem vor kurzem
publizierten Artikel Die
Missionsstrategie der Didache,
dass in Bezug auf den Prozess der
Belehrung und Taufe der neuen
Mitglieder der Gemeinde der
Didache oder der Christen aus den
Heiden diese Aufgaben nicht
ausdrücklich besonderen
Mitgliedern zugewiesen wurden. Die
Didache spricht von Lehrern,
Aposteln und Propheten, ohne sie

mit Namen zu nennen. Nach
Thomas O‘Loughlin bedeutet es,
dass „die missionarische
Dimension wahrscheinlich allen
Mitgliedern der Gemeinschaft
zueigen war.“

Möglicherweise übertreibt
O’Loughlin diesen Punkt etwas. Der
didachische Lehrer des
Eingeweihten ist – unabhängig von
seinem Titel – eine Person der Reife
und sogar der Autorität, die den
Eingeweihten als „Kind“ anspricht
(Did. 3.1-4.1). Außerdem verlangt er
von dem Eingeweihten, dass er den
„Einen, der das Wort Gottes zu dir
spricht” vererhrt, und: “Ehre ihn wie
den Herrn” (4:1). Dennoch galt
hinsichtlich der Tatsache, dass die
ganze Gemeinde in die
Missionierung involviert war: “Wer
sonst noch fähig ist, sollte vor der
Taufe des Eingeweihten fasten“; das
war wichtiger als die Taufe des
Eingeweihten (7:4). Das Wachstum
der Gemeinde ging alle Mitglieder
an. Im Umfeld der Didache (dabei
gehen die Fachleute oft davon aus,
dass Matthäus und Jakobus aus
Gemeinschaften kamen, die zu
diesem Umfeld gehörten) war
Evangelisation ein natürlicher Effekt
des Gemeindelebens.
“Apostolische” Mission konnte nicht
unabhängig von der Lokalgemeinde
der Gläubigen betrieben werden.

Mit solch einer Strategie, die auf
der Mission der ganzen Gemeinde
gründete, war es verständlich, dass
die Einheit der Gemeinde von großer
Bedeutung war. Diese Beobachtung
hinsichtlich der Auswirkung des
Gemeinschaftslebens weist auf die
Einheit der frühen Gläubigen in der
Apostelgeschichte und auf ihre

eigene Würdigung der Einheit der
Gemeinde hin. Die Bedeutung der
Einheit ist ein wichtiges Thema in
der Didache, deren Mitgliedern
gesagt wurde: „Verursache keine
Trennung, sondern versöhne alle,
die kämpfen“ (Did. 4.3). Der
Gemeinde wurde aufgetragen zu
beten: “Gedenke, Herr, deiner
Kirche, erlöse sie von allem Bösen
und mache sie in deiner Liebe
vollkommen, versammle sie aus den
vier Winden in dein Reich, das du
für sie vorbereitet hast” (Did. 10.5)
In der gesamten Didache wird alles
hinsichtlich der Gastfreundschaft,
der Wohltätigkeit und der
Beziehungen innerhalb der
Gemeinschaft besonders beachtet.
Die Einheit nach der Vorstellung der
Didachist galt der ganzen Kirche in
dem zukünftigen Eschaton ohne
erkennbaren Unterschied zwischen
Didachist, seiner
frühmessianischen Gemeinde und
den Heidengemeinden, die er
ansprach. Der Tag würde kommen,
„an dem unser Herr kommt“, und in
diesem Zusammenhang wurde die
Gemeinde darauf hingewiesen, „eng
beieinander zu stehen und danach
zu trachten, was für eure Seelen
gut ist“ (Did. 16.1-2). Während
Wanderpropheten und -lehrer zu
den Gemeinden kamen (Did. 11-14),
hatten sie nicht die Aufgabe eines
Evangelisten. Diese Funktion
gehörte der Gemeinde, die in ihrer
gemeinsamen Hoffnung zusammen
stand.

Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe

Kiruw und Kerygma
Das frühmessianische Judentum und sein ‘Kiruw’

Von Daniel Nessim

Gottes Güte zu den Nationen in der Patriarchenzeit
Von Igor Swiderski

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.41 (3)

2016

Gottes Güte zu den Nationen
in der Patriarchenzeit

Wir kennen die Geschichte mit
Abimelech. Abraham zieht los nach
Gerar, wo der Abimelech König ist.
Abraham hat eine wunderschöne
Frau geheiratet und sagt ihr: „Ich
habe jetzt Angst um mein Leben.
Sage bitte den anderen Leuten,
dass du meine Schwester bist, so
dass sie dich heiraten können und
ich am Leben bleibe.“ Komisch! Gott
hatte ihm gerade versprochen, Er
würde sich um ihn kümmern und
Seine Hand über ihm halten, ihn
segnen und durch ihn und sein Volk
alle Völker segnen. Ihm kann gar
nichts passieren, und das ist doch
die beste Lebensversicherung! Doch
Abimelech nimmt sich diese

wunderschöne Frau, Sarah zur
weiteren Ehefrau. Plötzlich
geschieht etwas Eigenartiges für
die Ohren des modernen
Menschen: Gott bedroht
Abimelech!

1 Mose 20:3 – Aber Gott kam
zu Abimelech des Nachts im
Traum und sprach zu ihm: Siehe,
du bist des Todes um der Frau
willen, die du genommen hast;
denn sie ist eines Mannes Ehefrau.

Abimelech sagte: „Um
Himmelswillen! Ich habe es nicht
gewusst.“ – „Ich weiß“, entgegnet
Gott. „Deswegen habe Ich es
verhindert, dass du sie berührst!“
Abimelech ruft seine ganze Schar
zusammen, gibt Abraham seine
Frau zurück und Abraham betet für
Abimelech. Wir denken: „Was ist
das? Was passiert hier?“ Gott wirkt
hier auf den verschiedenen Abenen:
Gott bestätigt dem Abraham, dass

Er ihn beschützen wird, auch wenn
Abraham ihn schon länger nicht
mehr gehört hat. Er ist überall mit
diesem Abraham. Gott offenbart
Sich aber auch anderen Menschen
auf diese interessante Art und
Weise. Gott benutzt unsere
Schwächen, um Seinen Namen zu
verherrlichen! So erfährt Abimelech
– vielleicht zum ersten Mal in
seinem Leben –, dass es Gott gibt,
und Abraham betet für ihn. Die
Schrift fokussiert sich auf das Volk
Israel, weil durch Israel alle Völker
gesegnet werden. Die ganze Zeit ist
aber Israel in Kontakt mit anderen
Völkern und so erfahren wir
manchmal auch, was denn Gott in
den anderen Völkern unternimmt.

Eine andere Geschichte ist die
von Josef. Josef wird von seinen
Brüdern verkauft. Sie wollen ihn
eigentlich umbringen, aber Gott
macht daraus eine wundervolle

Sache. Josef landet im Haus von
Potifar, und dort segnet ihn Gott.
Alles, was Josef macht, funktioniert!
Potifar gibt sein ganzes Haus unter
die Verwaltung von Josef und wird
so viel reicher, viel gesegneter durch
ihn. Nach der Geschichte mit
Potifars Ehefrau landet Josef für
einige Jahre im Knast. Dort wird er
auch von Gott gesegnet: er wird der
wichtigste Gangster im Gefängnis
und alles, was er macht,
funktioniert. Schließlich kommt
Joseph vor Pharao: der König
Ägyptens weiß nicht, was sein
Traum bedeutet und nur Josef ist
im Stande, ihn zu deuten. Ohne die
Deutung dieses Traumes wären alle
Ägypter gestorben!

1 Mose 41:38-40 – Und der
Pharao sprach zu seinen Großen:
Wie könnten wir einen Mann finden,
in dem der Geist Gottes ist wie in
diesem? Und er sprach zu Josef:

Weil dir Gott dies alles kundgetan
hat, ist keiner so verständig und
weise wie du. Du sollst über mein
Haus sein, und deinem Wort soll
all mein Volk gehorsam sein; allein
um den königlichen Thron will ich
höher sein als du.

Josef wird praktisch zum Pharao
befördert. Seine Brüder, die in
Kanaan hungern, kommen nach
Ägypten, um Getreide zu kaufen.
Josef hat die Macht, sich zu rächen,
aber er erinnert sich an die Träume,
die Gott ihm gab: an die Garben,
die sich vor ihm beugten. Und
tatsächlich beugen die Brüder sich
vor ihm. Am Ende vom 1. Buch
Mose, als Jakob gestorben ist,
haben die Brüder Angst, weil sie
denken, Josef wird sich rächen.

1 Mose 50:19-20 – Josef aber
sprach zu ihnen: Fürchtet euch
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nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr
gedachtet es böse mit mir zu machen, aber
Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun,
was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu
erhalten ein großes Volk.

Man fragt sich nur welches Volk hier wohl
gemeint ist: die Familie von Jakob, die nach
Ägypten gezogen ist? Oder vielleicht die
größte Nation auf Erden zur damaligen Zeit
– Ägypten? Oder gleich all die anderen
großen Nationen, die nach Ägypten
gekommen sind, um Brot zu kaufen, nur weil
Josef dafür gesorgt hat? Gott möchte sein
Volk am Leben erhalten, aber in Verbindung

damit erhält er auch alle anderen Nationen
am Leben.

Noch eine kurze Geschichte aus 1. Mose
49. Bevor Jakob stirbt, holt er seine Kinder
und segnet sie. Er spricht einen ganz
besonderen Segen auf Juda aus. Juda hat
sich besonders bewährt in Josefs
Geschichte. Er ist derjenige, der Jakob dazu
befähigt hat, Benjamin frei zu geben, um ihn
zu Josef nach Ägypten zu transportieren (1
Mose 43:8-14). Anders als Ruben, der
Erstgeborene, war Juda bereit persönlich vor
seinem Vater Verantwortung zu übernehmen.
Es war schließlich Juda, der Josef mit seiner

Rede zu Tränen rührte: Juda war bereit, sich
selber zu versklaven anstelle von Benjamin
(1 Mose 44:14-45:1). Die Geschichte hat sich
total gewendet. Damals verkauften die Brüder
Joseph in die Sklaverei, wie es ihnen Judas
vorgeschlagen hatte (1 Mose 37:26-28). Nun
ist Juda bereit, die Stelle einzunehmen. Er
hat sich wirklich bewährt und bekommt nun
einen überproportional großen Segen von
seinem Vater:

1 Mose 49:10 – „Es wird das Zepter von
Juda nicht weichen noch der Stab des
Herrschers von seinen Füßen …“ Das
bedeutet, Juda wird über seinen Brüdern
regieren, bzw. aus dem Stamm Juda, werden
die Könige Kommen (z.B. David, Salomo,

usw.).
Weiter heißt es aber: „… bis dass der Held

komme, und ihm werden die Völker
anhangen“ (oder dienen).

Was haben die Völker damit zu tun, und
um welche Völker geht es überhaupt? Sind
vielleicht die Ägypter gemeint, oder all die
Völker, die von der Hungersnot gerettet
worden sind? Diese Völker und auch andere:
Es wird jemand aus diesem Stamm Juda in
diese Familie Israels kommen, und alle Völker
werden ihn kennen und zu ihm strömen, und
er wird etwas Großes machen. Was haben
die Völker hier in dieser Familiensegnung zu
suchen? Es ist ganz klar: Es ist dieselbe

Vision Gottes, durch Abraham alle Völker zu
segnen. Diese Vision ist sichtbar in den
Patriarchengeschichten.

Gottes Güte zu den Nationen in Exodus
Die Geschichte vom Exodus ist manchmal

schwer verständlich mit all dem Leid in
Ägypten. Warum eigentlich? Wie wir es in
den anderen Geschichten gesehen haben,
arbeitet Gott auf verschiedenen Ebenen.
Außerdem dürfen wir diese „Realität“ nicht
vergessen: Wir sind nicht mehr im Paradies.
Auf dem Kriegsfeld nimmt manchmal die Güte
Gottes andere Formen an.

Gott schickt Moses und Aaron zum
Pharao, damit sie ihm ausrichten, er solle
das Volk Israel freilassen. Die Antwort des

Pharao ist sehr konkret:
2 Mose 5:2 – „Wer ist der HERR, dass ich

ihm gehorchen müsse und Israel ziehen
lasse? Ich weiß nichts von dem HERRN, will
auch Israel nicht ziehen lassen.“

Das ist eine sehr gefährliche Einladung,
denn der Pharao weiß tatsächlich nichts von
dem HERRN. Und jetzt bekommt er eine
Chance, Ihn kennen zu lernen – eine
merkwürdige Chance. Wie soll sich Gott
diesem Pharao offenbaren? Der Pharao hat
seine Götter, denen er dient. Gott wird sich
dem Pharao offenbaren auf eine Art und
Weise, wo die Aufmerksamkeit Pharaos
wirklich auf Gott gelenkt wird.

Gottes Güte zu den Nationen in der Patriarchenzeit
Von Igor Swiderski

2 Mose 8:4 – „Da ließ der Pharao Mose
und Aaron rufen und sprach: Bittet den
HERRN für mich, dass er die Frösche von
mir und von meinem Volk nehme, so will ich
das Volk ziehen lassen, dass es dem HERRN
opfere.“

Nun merkt er: „Da gibt es einen Gott
Israels, den habe ich nicht gekannt und er
scheint stärker zu sein als alle meine Götter!“
Das ist schon eine gute Offenbarung. Gott
erklärt auch, was er machen möchte:

2 Mose 7:4-5 – „Und der Pharao wird nicht
auf euch hören. Dann werde ich meine Hand
auf Ägypten legen und durch große Gerichte
meine Heerscharen, mein Volk Israel, aus
Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen

innewerden,
dass ich der
HERR bin,
wenn ich meine
Hand über
Ä g y p t e n
ausst recken
und die
Israeliten aus
ihrer Mitte
w e g f ü h r e n
werde.“

Gott möchte
sein Volk
befreien, aber
es ist auch ein
Wille, dass
ganz Ägypten
Ihn kennen
lernt. Er
verändert die
Situation in
Ägypten zum
Sch lech ten ,
u n d
ironischerweise
ist es scheinbar
auch ein
A u s d r u c k
seiner Güte.

2 Mose
9:15-16 –
„Denn ich hätte
schon meine
H a n d
ausrecken und
dich und dein
Volk mit Pest
s c h l a g e n
können, dass
du von der Erde
vertilgt würdest,
aber dazu habe
ich dich
erhalten, dass
meine Kraft an
dir erscheine
und mein Name
v e r k ü n d i g t

werde in allen Landen.“
Nicht nur in Ägypten, sondern alle Völker

werden davon hören und einige Generationen
lang sich daran erinnern!

Außerdem lesen wir, dass Gott nicht nur
sein Volk freisetzt, sondern auch
verschiedene andere versklavte Minderheiten
in Ägypten.

2 Mose 12:38 – „Und es zog auch mit
ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und
Rinder, sehr viel Vieh.“

Wenn Gott etwas mit seinem Volk Israel
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Christen und Juden

Fortsetzung.

Gott zu Noah, er solle ein Boot
bauen, um ihn, seine Familie und
je zwei von allen Landbewohnern zu
retten. Gott schickte dann eine
Flut, um die Welt auszulöschen und
eine reine Blutslinie für das
Kommen des „Samens“ der Frau zu
bewahren.

Da der Mensch so sündig war
und der Samen der Frau wieder
schnell verdorben wurde, wählte
Gott kurz nach der Flut einen Mann
namens Abraham, der der Vater von
Israel sein sollte. Gott sagte ihm,
dass durch seinen Samen der
Messias kommen würde (1 Mose
12:7, Galater 3:16). Gott isolierte
dann Israel von dem Rest der Welt,
damit durch Israel der Same der
Frau rein gehalten werden konnte,
aus dem der Messias kommen
würde, um Satans Kopf zu
vernichten.

Von da an war es Satans Ziel,
die Nation Israel zu zerstören, da
er jetzt wusste, dass der „Same“
der Frau, die seinen Kopf
zermalmen würde, durch die Nation
Israel kommen sollte.

Sein erster Versuch, Israel zu
zerstören, fand statt, bevor es
überhaupt eine Nation war, als die
Israeliten noch in Ägypten lebten.
Der Pharao von Ägypten ließ die
männlichen Babys im Nil ertränken.
Als Gott dann Israel nach 400 Jahren
Sklaverei aus Ägypten herausführte,
gab Satan Pharao und seiner Armee
ein, die Israeliten zu verfolgen, um
sie völlig zu zerstören.

In einem der größten Wunder der
ganzen Schrift greift Gott ein, um
Israel zu retten, und trennt das
Wasser des Roten Meeres, so
dass Israel auf trockenem Boden
hindurchschreiten und dem
sicheren Tod entgehen kann. In ihrer
Verfolgungsjagd, um Israel zu
zerstören, ertrinken Pharao und
seine Armee in genau demselben
Wasser!

Eine erstaunliche Entdeckung im
Jahr 2000 bestätigte dieses große
Wunder, als eine
Unterwasserkamera die Wagen
Pharaos auf dem Grund des Roten
Meeres entdeckt! (s. YouTube: „The
Exodus Revealed“)

Als Israel in das verheißene Land
eintrat und anfing, Gott zu dienen,
hatte Satan eine Menge Nationen
zur Verfügung, die gegen Israel
kämpften, um zu versuchen, das
winzige Land zu zerstören. Der
Hass der Welt auf Israel macht
keinen Sinn, bis wir verstehen, dass
das Ganze Teil einer großen
Schlacht zwischen Gott und Satan
ist.

Als Satan zur Erkenntnis kommt,
dass er Israel nicht zerstören kann,
ändert er seine Taktik und macht
Israel korrupt, indem es andere
Götter verehrt und gottlose, fremde
Frauen heiratet. Es wurde so
schlimm, dass Gott Israel in
Gefangenschaft nach Babylon
schicken musste, um Israel von
seinem Götzendienst zu heilen. Es
funktionierte, denn nachdem Israel
von seiner 70-jährigen
Gefangenschaft in Babylon
zurückgekehrt war, wurde der
Götzendienst nie wieder zum
Problem.

Doch während dieser
Gefangenschaft versuchte Satan,
Israel wieder anzugreifen. Ein
Perser namens Haman überzeugte
den König von Persien davon, dass
es in seinem Reich ein Volk gibt,
das „fremde Gesetze“ hatte und vom
Rest der Welt „abgesondert“ lebte,
und dass sie alle getötet werden
sollten.

Nun, das könnte man heute von
fast jeder Menschengruppe in der
Welt sagen. Jede Volksgruppe hat
ihre eigenen Gesetze, die andere
Gruppen für fremd halten könnten,
und Volksgruppen neigen dazu, in
den jeweiligen Gesellschaften
getrennt zu leben.

Was also Haman über die Juden
sagte, könnte von allen
Volksgruppen gesagt werden.
Hamans Wunsch, ausgerechnet
die Juden zu vernichten, macht
keinen Sinn, es sei denn, wir sehen
darin den Versuch Satans, das
Kommen des „Samens“
aufzuhalten, der seinen Kopf
zermalmen sollte. Natürlich wurde
Hamans Plan vereitelt, und er
endete auf einem Pfahl, der etwa
20 Meter hoch war, ausgerechnet
auf dem Pfahl, auf dem er den Juden
Mordecai töten wollte!

Schließlich kam nach etwa 4000
Jahren Wartezeit der „Samen der
Frau“, den Gott verheißen hatte, um
den Kopf des Satans zu vernichten.
Er wurde  von einer Jungfrau geboren
als Erfüllung einer biblischen
Prophezeiung 700 Jahre früher, die
heißt:

„Darum wird euch der Herr selbst
ein Zeichen geben: Siehe, die
Jungfrau wird schwanger werden und
einen Sohn gebären und wird ihm
den Namen Immanuel (d.h. ‚Gott ist
bei uns‘) geben.“ (Jes 7:14)

Seine Geburt musste die einer
Jungfrau sein, weil er von dem
„Samen der Frau“ kam, nicht des
Mannes. Sein Name war Jeschua,
Jesus, und bedeutet „Rettung“, weil
er den Menschen von der Sünde
retten würde.

Als Jeschua seinen Dienst
begann, versuchte Satan, mit ihm
einen Kompromiss zu schließen. Er
zeigte Jeschua alle Königreiche der
Welt und sagte ihm: „Dieses alles
will ich dir geben, wenn du
niederfällst und mich anbetest!“
(Matth 4,9)

In seiner Antwort zitiert Jeschua
die Tora: „du sollst den HERRN,
deinen Gott, fürchten und ihm
dienen.“ (5 Mose 6:13)

Man sollte aber anmerken, dass
Jesus nicht die Tatsache bestritt,
dass Satan zu diesem Zeitpunkt der
rechtmäßige Besitzer der Welt war.

Der GrDer GrDer GrDer GrDer Grundundundundund, w, w, w, w, warararararum es in der Welum es in der Welum es in der Welum es in der Welum es in der Welt so viel Menschen gibtt so viel Menschen gibtt so viel Menschen gibtt so viel Menschen gibtt so viel Menschen gibt,,,,,
die Israel und die Juden hassendie Israel und die Juden hassendie Israel und die Juden hassendie Israel und die Juden hassendie Israel und die Juden hassen

Andrew J. Ferrier

Griechische Juden ...Griechische Juden ...Griechische Juden ...Griechische Juden ...Griechische Juden ...
Die Juden ... und die Griechen!!!Die Juden ... und die Griechen!!!Die Juden ... und die Griechen!!!Die Juden ... und die Griechen!!!Die Juden ... und die Griechen!!!

die ganze Erde gehört mir, ihr aber
sollt mir ein Königreich von Priestern
und ein heiliges Volk sein!“ (2 Mose
32:28)

Dieser Vertrag enthielt also eine
Bedingung und eine Verheißung: die
Bedingung der Auswahl als Diener
Gottes mitten unter den Menschen,
die Verheißung des Schutzes und
eines Landes. Mit Verweis also auf
den Sinaibund können die Israeliten
zu Recht in Anspruch nehmen, ein
besonderes Volk zu sein! Es ist
aber offensichtlich, dass eine
solche Behauptung heute – gelinde
gesagt – nur ungern angenommen
wird, sowohl durch die „Gojim“ als
auch durch die Israeliten selber!
Man könnte dazu ganze Bücher
schreiben, aber kommen wir lieber

zu den neutestamentlichen Texten
und deren Übersetzung zurück.

Man weiß, dass der
vorherrschende Gedanke im Laufe
der ersten Jahrhunderte derjenige
war, dass die Kirche das „neue
Israel“ sei und der Sinaibund durch
den „neuen Bund in Jeschua
HaMaschiah“ ersetzt worden sei.
Obwohl sie offiziell von den Kirchen
verurteilt worden ist, ist diese
falsche Lehre unter Christen weit
verbreitet, und es ist notwendig,
dass man sich damit mehr
beschäftigt und dass die Christen
die Juden aus einer neuen
Perspektive betrachten.
Wahrscheinlich ist das der Grund,
warum die Übersetzer es nicht für
nötig hielten, die Eigenart der
Israeliten zu unterstreichen. Da
nach der offiziellen Auffassung ihrer

religiösen Tradition  diese Eigenart
der Vergangenheit angehörte –
genau so wie beim ersten Bund –,
gab es nun keinen Grund, die
Übersetzungen anzupassen, um
darüber Klarheit zu schaffen! Kann
man mit Recht über einen Vorsatz
derjenigen spekulieren, für die es
nur einen gültigen Bund gibt,
nämlich den, auf den die christliche
Kirche sich beruft? Vorsatz oder
langsame Lehrentwicklung?
Darüber wird man nie im Klaren
sein, aber da kann man durchaus
die Ursache des kirchlichen
Antisemitismus vermuten, den man
nicht mehr so leicht loswerden
kann. Was im christlichen
kollektiven Bewusstsein verankert
wurde, das ist eben die Art, wie die
Kirche den Ernst, die Endgültigkeit
und Grundsätzlichkeit des

Sinaibundes versteht, durch
welchen der Herr sich mit einem
bestimmten Volk verpflichtet hat,
und es dabei zu seinem Dienst
verpflichtete und unter seinen
Schutz nahm. Bevor wir dieses
Kapitel abschließen, sollten wir
zwei besondere Ereignisse unserer
jüngsten Vergangenheit bedenken:

- das erste kommt vom Papst
Johannes Paul II., der mutig von dem
ersten Bund sprach, „der nicht
aufgehoben ist“ – ein folgenreicher
Satz, der zwar ausgesprochen
wurde, aber leider zu schnell in
Vergessenheit geraten ist, und
womit die Theologen sich scheinbar
nicht beschäftigt haben, um ihn
dem christlichen Volk zu erläutern.

- das zweite ist durch die Autoren
der neuen Bibelübersetzungen
entstanden. Indem sie mit der alten

Gewohnheit gebrochen haben,
diesbezüglich durch den Gebrauch
von unverständlichen Wörtern „das
Gift zu verdünnen“ (wie eben
erwähnt), haben sich nun diese
Übersetzungen einfach für den
Ausdruck „alle anderen Menschen“
entschieden, was das Problem von
damals zeigt, als das Neue
Testament verfasst wurde.

Es bleibt zu hoffen, dass dies
christliche Gläubige allmählich dazu
führt, nicht nur die Falle zu
vermeiden, in welche M.
Theodorakis hineingetappt ist,
sondern auch aufzuhören zu
ignorieren, dass der Jude, die
Juden, die Israeliten seit dem Sinai
bis jetzt und für immer nach dem
Willen Gottes dem Sinaibund
dienen.

Emmanuel Rodriguez

Fortsetzung.

Am Anfang gab Gott diese Welt den
Menschen als Eigentum, aber das
Eigentum ging verloren, als Adam
und Eva Satan unterlagen. Jeschua
dagegen fiel nicht vor Satan nieder.

Nur wenige Jahre später wurde
Jeschua zu Pessach für die Sünde
der Welt geopfert. Er starb einen
schmerzlichen Tod und erfüllte die
Verheißung, dass seine Ferse von
Satan „zermalmt“ werden sollte.

„Doch er wurde um unserer
Übertretungen willen durchbohrt,
wegen unserer Missetaten
zerschlagen; die Strafe lag auf ihm,
damit wir Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir geheilt
worden.“ (Jes 53:5, geschrieben 700
v.Ch.)

Wenn deine Ferse „zermalmt“
würde, wäre das eine sehr
schmerzhafte Wunde, aber eine
Wunde, von der du dich erholen
könntest. Und so war der Tod von
Jeschua auf einem römischen
Kreuz ein äußerst schmerzlicher
Tod, aber er erholte sich. Am dritten
Tag stand er von den Toten auf!

Die Auferstehung von Jeschua
zeigt, dass er durch seinen Tod „den
Kopf“ des Satans, der Schlange,
zermalmt hat! Der Mensch konnte
nun mit dem Glauben an den Tod,
an die Grablegung und an die
Auferstehung von Jeschua die
Gemeinschaft mit Gott
wiederfinden. Denn: „Jeder, der den
Namen des Herrn anruft, wird
errettet werden!“ (Joe.2:32)

Jetzt, wo Satan besiegt worden
ist, gibt es nur noch einen anderen
Weg, um den Kampf gegen Gott zu
ewinnen. Da Gott Verheißungen an
Israel gemacht hat, die noch nicht
erfüllt wurden, konnte Satan
erreichen - falls er Israel vernichten
würde - dass diese Verheißungen
nicht erfüllt wurden, und somit wäre
Gottes Plan vereitelt.

Warum war das jüdische Volk
die am meisten verfolgte
Menschengruppe in der

Weltgeschichte?
Warum hat Adolf Hitler während

des Zweiten Weltkrieges versucht,
das jüdische Volk zu vernichten und
den Zügen, die Juden zu den
Gaskammern transportierten,
größere Priorität gegeben als den
Zügen, die seine kämpfenden
Armeen versorgten?

Warum haben die Vereinten
Nationen mehr Beschlüsse gegen
Israel verabschiedet als gegen alle
anderen Länder der Welt?

Warum gibt es eine weltweite
Bewegung, die heute „BDS“
(Boykott, Desinvestitionen und
Sanktionen) genannt wird und die
Menschen dazu auffordert, in Israel
hergestellte Produkte mit dem Ziel
zu boykottieren, Israel zu
zerstören?

Nichts davon macht Sinn,
solange man nicht versteht, dass
alles Teil eines großen Kampfes
hinter den Kulissen ist, der sich
zwischen Gott und Satan abspielt.

So wird die Welt Israel und das
jüdische Volk weiterhin hassen, da
diese große geistige Schlacht hinter
den Kulissen bis die Rückkehr von
Jeschua weiter wüten wird. Aber der
Glaube an Jeschua, den Messiases
macht uns frei. Alle, die ihn anrufen,
werden gerettet.

Falls Sie es noch nicht getan
haben, wollen Sie ihn heute nicht
noch anrufen, damit er Sie rettet?
Wie König David, der kostbare
Psalmist von Israel, sagte:

„Küsst den Sohn (Jeschua), ...
Wohl allen, die sich bergen bei ihm!“
(Ps 2:12)
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Beit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges Jubiläum
Am 8. Oktober 2016 feierte Beit Sar
Shalom mit mehr als 500 Freunden
aus Deutschland, Europa und USA
in einer feierlichen Veranstaltung
sein 20jähriges Bestehen. Lobpreis
und Gesang, Vorträge und Berichte
von Zeugen der ersten Stunde
bereicherten diesen besonderen Tag
zur Ehre Gottes und zum Dank für
Gottes wunderbares Wirken unter
Juden in Deutschland.

Die Thorarollen kommen nach
Hause

Ein besonderes Highlight am
Jubiläumstag waren die kostbaren
Geburtstagsgeschenke, die
christliche Freunde aus USA, Ken
& Barbara Larson und Dr. Karysse
Trandem gemeinsam mit Todd
Hillard für Beit Sar Shalom
mitgebracht hatten. Zwei historische
Thorarollen, die ihren Ursprung um
1900 und um das Jahr 1700 in
Deutschland hatten und hier benutzt
wurden. Auf irgendeine Weise haben
diese Heiligen Schriften den
Holocaust überlebt und wurden nach
dem Krieg nach Israel gebracht. „Wir
wissen nicht, wie viel Schweiß, Blut
und Tränen es gekostet hat, um
diese wertvollen Thorarollen zu
retten“, bemerkte Todd Hillard
bewegt in seinem Grußwort an die
Festgesellschaft. „Doch durch die
Gnade Gottes sind sie heute zurück
nach Hause gekommen. Gott sei die
Ehre dafür.“

Wladimir Pikman würdigte diesen
bedeutsamen Augenblick als einen
historischen Moment und bedankte
sich vielmals bei den Spendern. Wer
könne ermessen, welche
Bedeutung die Thora für das
jüdische Volk bis heute habe. „Die
Thora ist die Seele des jüdischen
Volkes“, so Pikman, „Gott hat sie
als Grundlage Seinem Volk, den

Juden, gegeben. Zu allen Zeiten der
Geschichte, in Zeiten der
Verfolgung, wenn sie fliehen
mussten oder die Synagogen
brannten, immer versuchte man die
Thora zu retten.“

Die Thorarollen sollen im
Messianischen Institut in Berlin
aufbewahrt und zur Verfügung
gestellt werden. „Sie werden wieder
in Deutschland von Juden gesehen

und von allen anderen und können
nach Möglichkeit benutzt werden“,
betont Wladimir Pikman. „Es ist so
signifikant, dass diese Thorarollen
(mit dem Wort Gottes) wieder nach
Deutschland zurückgekommen
sind, so wie die Juden,
messianische Juden und
messianische Gläubige. Gott liebt
Sein Volk und Er bleibt Seinem Volk
treu. AM ISRAEL CHAI! OD AVINU
CHAI! Das Volk Israel und Gott,
unser Vater, lebt!“

Berufung und Auftrag von Beit Sar
Shalom Evangeliumsdienst e.V.

In seinem Vortrag ging Wladimir
Pikman besonders auf die Berufung
von Beit Sar Shalom ein. Er bezog
sich dabei auf die Vereinssatzung,
die in ihrer Art einzigartig ist und
deren Zweckbestimmung man
wahrscheinlich in keiner
deutschsprachigen Satzung finden
wird. Unter § 2 “Zweck, Aufgaben“
heißt es:

Der Zweck des Vereins ist die
Ausbreitung des Evangeliums des
Messias unter Juden und
Nichtjuden in Deutschland und im
In- und Ausland durch Wort und Tat
auf der Grundlage des Alten und
Neuen Testaments, sowie
Ausbildung, Aufbau und
Unterstützung von Gemeinden.

„Was unseren Verein so einzigartig
macht, ist das Evangelium von
Jesus Christus, dem Messias, unter
Juden und Nichtjuden zu
verkündigen. Es gibt nicht
viele Werke, die das in
ihrer Satzung haben, -
unter Juden und
Nichtjuden. Paulus
schreibt in Römer 1,16:
„Denn ich schäme mich
des Evangeliums nicht, ist

es doch Gottes Kraft
zum Heil jedem
Glaubenden, sowohl
dem Juden zuerst als
auch dem Griechen“,
nämlich allen anderen
Völkern.

Das ist unsere
Motivation, unser
Auftrag, und wir
schämen uns des
Evangeliums nicht. Wir
bringen das Evangelium,
die Kraft Gottes, die selig
macht, den Juden und
allen anderen Menschen
auch, und wir tun dies im
In- und Ausland. In
Apostelgeschichte 1,8
sagt Jeschua zu seinen
Jüngern: „Aber ihr werdet
Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf
euch gekommen ist; und
ihr werdet meine Zeugen
sein, sowohl in
Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria
und bis an das Ende der
Erde.“  Das heißt, auch
in Deutschland. Unser
Schwerpunkt ist und
bleibt Deutschland, weil
wir hier als Werk und Verein zu
Hause sind.

Wir tun das durch Wort und Tat,
nicht nur durch Verkündigung,
sondern auf ganz praktische Art und
Weise. Paulus schreibt in Römer
15, 18-19: „Denn ich werde nicht

wagen, etwas von dem zu reden,
was Christus nicht durch mich
gewirkt hat zum Gehorsam der
Nationen durch Wort und Werk, in

der Kraft der Zeichen und Wunder,
in der Kraft des Geistes, so dass
ich von Jerusalem und ringsumher

bis nach Illyrien das Evangelium des
Christus völlig verkündigt habe.“

Von unseren Mitarbeitern und
Missionaren können Sie viel

erfahren, was Gott in Deutschland
und darüber hinaus tut. Gott ist
allmächtig. Er ist wunderbar und Er
wirkt Wunder! Und wir haben

Wunder über Wunder erlebt. Seit
dem Beginn unseres Dienstes
ließen sich innerhalb von ein paar

Jahren mehr als 300 Menschen in
Berlin taufen, überwiegend Juden,
von anderen Städten nicht zu reden.
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Antwort von messianischen Soldaten auf die
Verurteilung eines israelischen Soldaten

kehilanews.com

Zehn Monate, nachdem ein
einziger Schuss das ganze Land
erschüttert hat, ist das
Gerichtsverfahren gegen den
Feldwebel Elor Azaria nun beendet,

nachdem das Militärgericht alle
Behauptungen der Verteidigung
abgewiesen hat und Azaria wegen
des Totschlags eines wehrlosen
Terroristen vor einem Jahr in Hebron
für schuldig befunden hat.

Dieser Zwischenfall war von
einem Stadtbewohner auf einem
Video dokumentiert worden, das
veröffentlicht wurde. Dies führte zur
allgemeinen Aufruhr und Unruhe in
der Armee, innerhalb der
israelischen Bevölkerung und unter
Politikern. Gewalttätige
Ausschreitungen entwickelten sich,
als Hunderte von Menschen als
Ausdruck ihrer Unterstützung für
den Soldaten vor dem Gericht
demonstrierten.

„Das ist ein schwerer und
schmerzlicher Tag für uns alle – vor

allem für Elor und seine Familie, für
die Soldaten der IDF, für viele der
Bürger und der Verwandten, und
einschließlich für mich,“ sagte
Premierminister Benjamin

Netanyahu. „Ich rufe alle
israelischen Bürger auf, gegenüber
der IDF, seinen Befehlshabern und
dem Generalstabschef sich
verantwortungsvoll zu verhalten. Wir
haben eine Armee, die die
Grundlage unserer Existenz ist. Die
Soldaten der IDF sind unsere Söhne
und Töchter, und sie müssen
außerhalb jeder Kontroverse
bleiben.“

Die Israelis stehen meistens
hinter ihrer Armee und wollen
wirklich „niemanden zurücklassen“,
denn „die Soldaten sind alle unsere
Söhne.“ Diese Haltung ist im Krieg
und in Katastrophen notwendig,
fördert die Einheit und stärkt den
Kampfgeist unter den Soldaten. Die
Nation will unbedingt ihre Streitkräfte
unterstützen und sie in Krisenzeiten

nicht im Stich lassen.
Im Zusammenhang mit den

vielen Meinungen, die in den
sozialen Netzwerken dazu vertreten
wurden, zog man viele Parallelen

zwischen diesem Vorfall und den
biblischen Geschichten. Dazu
haben wir ein paar
Kommentare unserer
messianischen Soldaten
im regulären Dienst und
von Reservisten:

Matan Ohana, Offizier
der Reserve:

An alle meine
messianischen Brüder
und Schwestern!

Diejenigen, die mich
kennen, wissen, dass
ich nicht oft in Facebook
schreibe, aber ich habe
in den letzten Tagen von
einem beunruhigenden
Phänomen berichtet, das
sich im Leib des
Messias bemerkbar

macht. Ich musste weinen, als ich
die extremen Beiträge meiner
Brüder und Schwestern im Glauben
in den letzten Tagen las. Wir sind
dabei, alle biblischen Erkenntnisse

zu vergessen! Wir verlieren
unsere eigene Identität! Wir
verlassen die Liebe!

Es geht nicht um Schuld oder
Unschuld, Explosion, Leben,
Tod, unsere, ihre … Wir sollten
uns nicht mit diesen Hasstiraden,
mit dem Bösen, mit der
Heuchelei und den Kontroversen
gleich machen, die es jetzt in
unserer Nation gibt.

Jeschua sprach nicht von
Politik, von Nationalismus, von
Engagement, ob man rechts oder
links steht – sondern von der
Beziehung zwischen Gott und
Mensch und zwischen den
Menschen.

All die vielen biblischen
Geschichten und ihre Parallelen
zu unserer Situation sind nicht
von Bedeutung, und es wird
problematisch, wenn wir sie
einbeziehen. Jeschua sprach
von Liebe und davon, dass man
die andere Backe zeigt, unsere
Feinde liebt und für sie betet.

Ich sage das nicht als
„Erleuchteter“, sondern als jemand,
der Zeuge, Licht und Salz für Gott

in einer dunklen und sündhaften
Welt sein will.

Unser Licht zeigt sich durch
Liebe, Barmherzigkeit, aktive Hilfe
und vor allem durch Gebete für die
Errettung unserer Feinde, durch
Gebete für die Errettung unserer
Nation, indem sie Jeschua, den
Messias, kennen lernt.

Denn jede andere Sprache ist
wirklich nichts wert.

„Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; die
größte aber von diesen ist die
Liebe.“ (1 Kor 13:14)

Greg, Hauptfeldwebel im
aktiven Dienst:

Seit Anfang meines
Militärdienstes in einer
Kampfeinheit wurde mir von dem
Geist der IDF und den
Verhaltensregeln im Kampf
erzählt. Es geht nicht darum, ob
ich damit einverstanden bin oder
nicht, sondern ich wusste von

Anfang an, wo ich war und nach
welchen Regeln ich zu handeln
hatte. Was jetzt mit Elor Azaria
passierte, das entspricht nicht den
Regeln und ist die Anwendung
eigener Regeln, denn der Terrorist
war außer Gefecht und keine Gefahr
mehr. Ich denke, Elor muss sich für
seine Taten verantworten und das
Urteil akzeptieren, das
ausgesprochen wird.

Eli, Feldwebel im aktiven Dienst:
Viele fragen mich: „Was hättest

du an seiner Stelle gemacht?“ Ich
glaube nicht, das es die richtige
Frage ist. Ich weiß nicht, wie ich
mich an der Stelle von Elor verhalten
hätte. Gott sei Dank, war ich nicht
in solch einer Lage.

Oft wurden Molotowcocktails,
Backsteine und Tontöpfe auf mich
und meine Kameraden geworfen. Ich
war aber nicht in solch einer
Situation wie Azaria. Seine
Situation ist moralisch sehr
komplex. Die Frage ist aber nicht,
was ich getan hätte. Die Frage ist:
„Was sollte man tun?“ In der
Grundausbildung habe ich gelernt,
dass Töten durch die Mittel, die
Absicht und Fähigkeit gerechtfertigt
wird. Ich stehe auf den Tod von
Terroristen, aber ich kann nicht
mein eigenes Gesetz anwenden.

Ich weiß nicht, welche Strafe Elor

verdient. Ich glaube, dass er nicht
gemäß der Regeln handelte. Die
Regel ist nicht, dass man auf
jemand schießt, der keine Gefahr
mehr ist.

In Bezug auf die Versuche, sein
Handeln mit Beispielen aus der
Bibel zu vergleichen, kann ich nur
sagen: Es ist wichtig, dass man
sich an den Unterschied zwischen
Realität und Ideal erinnert. Nicht alle
überlieferten Textstellen sind
unbedingt nachahmenswert. Im
Bezug auf die Bibel erinnere ich zum
Beispiel an David, der gute Gründe
hatte, Saul zu töten, als er in der
Höhle sich von hinten an ihn
heranschlich.

Wir sollten daran denken, jeden
Tag für unsere Nation zu beten, für
Weisheit bei unseren Regierenden
und für das Justizsystem in Israel.
Natürlich auch für unsere Soldaten
– die Söhne und Töchter Israels.
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Jüdische Geschichten

Fortsetzung.

Kirche anzuwenden, aber letztlich
tat er es, weil er dachte, es seien
nicht genug Judenchristen in der
Welt, damit eine Prophezeiung wie
Offenbarung 7: 4-15 zur Erfüllung
kommt, die von 144 000 jüdischen
Gläubigen spricht – 12 000 von
jedem der 12 Stämme, die die Gute
Nachricht von Jeschua am Ende des
Zeitalters verkünden. Er schreibt
dazu:

Es scheint mir, dass das ganze
Volk Christi, wenn wir es in Bezug
auf den verborgenen Menschen des
Herzens betrachten, dass das Volk,
das „Juden innerlich“ genannt wird
und im Geist beschnitten ist, die
Eigenschaften der [zwölf] Stämme
in einer mystischeren Weise
besitzt. Das kann noch deutlicher
von Johannes in seiner Apokalypse
entnommen werden. … Jedoch ist
die Zahl der Gläubigen, die dem

Fleisch nach zu Israel gehören,
klein. Man könnte wagen zu
behaupten, dass es nicht einmal
einhundertvierundvierzigtausend
sind. Es ist also klar, daß die
hundertvierundvierzigtausend, die
sich nicht mit Frauen befleckt
haben, von denen sein müssen, die
aus der Heidenwelt zum Wort
Gottes gekommen sind (ibid., Bd.
9, 297).

Origenes kommt schließlich zu
dem Schluss, dass „die Juden
allesamt aufgegeben worden seien
und jetzt nichts von dem besitzen,
was als ihr alter Ruhm angesehen
wurde, so dass es keinen Hinweis
auf irgendwelche Göttlichkeit unter
ihnen gibt” (Contra Celsus 4.22).

Augustinus von Hippo (354-
430) war der überaus einflussreiche
Kirchenvater, der seine schillernde
Karriere als Chiliast (historischer
Vertreter des Prämillenarismus)
begann, der später aber seine

Meinung änderte und das Manifest
Vom Gottesstaat verfasste, das
n i c h t m i l l e n a r i s t i s c h -
supersessionistisch ist. In seinem
Kommentar zu Psalm 113 schrieb
Augustinus:

Denn wenn wir entschiedenen
Herzens an der Gnade Gottes, die
uns gegeben worden ist, festhalten,
so sind wir Israel, der Same
Abrahams. Zu uns spricht der
Apostel: „Darum seid ihr der Same
Abrahams.“ … So betrachte sich
kein Christ fremd gegenüber dem
Namen Israels.

Zusammenfassung
Die Kirchenväter überlieferten uns

manchmal gemischte Botschaften
in ihren Schriften. Bei einigen von
ihnen klingt es zum Beispiel so an,
als seien sie gleichzeitig Anhänger
der Ersatztheologie und der Lehre
vom Tausendjährigen Reich (d.h.
vom Millenarismus)! Wir sahen, daß
Justin der Märtyrer glaubte, die

Kirche habe Israel ersetzt; doch
lehrte er auch, dass die 12 Stämme
in der Endzeit zum Glauben an den
Messias kommen würden. Und
Kyrill von Alexandria (376-444)
interpretiert „Berg Zion“ in Obadja
16 als die Kirche, und bestätigt
doch, dass Gott als Segenszeichen
das jüdische Volk irgendwann „zum
Land ihrer Vorfahren, nachdem sein
Zorn sich gelegt hat” zurückführen
wird. So fällt es schwer, alles genau
zu verfolgen und auseinander zu
sortieren, wenn man diese frühen
Quellen nicht entstellen will.

Dennoch ist es wichtig, falsche
Lehren wie die Ersatztheologie
aufzuzeigen, weil der Irrglaube früh
oder spät zu einer schlechten
Praxis führt. Man sollte diese
ununterbrochene Folge von falschen
Vorstellungen beachten, die
schließlich zu einer entsetzlichen
Tragödie führt. In seiner klassischen
Schrift Von Gottes Staat vertrat
Augustinus die Vorstellung, dass

WWWWWer ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?er ist das „Israel Gottes“?
Ersatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den SchrifErsatztheologie in den Schriften der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväterten der frühen Kirchenväter

Teile von Jerusalem sind voll von
Kirchen – besonders innerhalb der
alten Stadtmauer. Die Westseite
des Ölbergs, da wo sie vom Kidron-
Tal gespalten wird, ist ein
Sammelsurium von Kirchen, die alle
eifersüchtig von ihrem jeweiligen
Religionsstiftern behütet werden.
Wie die Bienen surren die Besucher
aus der ganzen Welt auf dem
ganzen Berghang von einer Stätte
zur anderen, um geistliche Nahrung
zu sammeln. Leider konnte ich
während meiner ersten paar
Besuche auf dem Ölberg keinen
Nektar, sondern nur Gift sehen.

Das erste Mal, als ich oben auf
dem Ölberg stand, war ich traurig
darüber, als ich sah, wie dicht die
Kirchen unten aneinanderstehen
und über die Mauern der Altstadt auf
der anderen Seite hinausragen. Die
Kuppeln und Türme sahen aus wie
Wächter einer Invasionsarmee von
„meiner“ Heimat durch fremde
Götter. In einigem Abstand von
meinen Mitreisenden sang ich leise
und mit Tränen in den Augen das
„w’ne’emar“, einen kurzen Abschnitt
der Synagogenliturgie aus dem
Propheten Sacharja: „Und der
HERR wird König sein über die
ganze Erde. An jenem Tag wird der
HERR der einzige sein und sein
Name der einzige.“ Mein Herz litt
für mein Volk und sehnte sich nach
der Rückkehr des Messias, wenn
alle menschliche Religion von
unserem König außer Kraft gesetzt
und abgesetzt wird. Ich konnte kaum
ahnen, dass nur ein paar Jahre
später Gott mein verhärtetes Herz
in einem dieser ähnlich verachteten
Bauten erobern würde.

Meine Verachtung für diese
besonderen Kirchen blieb bei
späteren Besuchen auf dem Ölberg
bestehen. Eine bestimmte Kirche
ging mir wirklich unter die Haut. Das
Gebäude, das ich meine, ist nicht
einmal alt. Erbaut auf den Ruinen
einer byzantinischen Kirche, die bei
einem Erdbeben 746 v.Chr. zerstört
wurde, und einer späteren
Kreuzfahrerkapelle, die 1345 v.Chr.
aufgegeben wurde, wurde sie 1924

eingeweiht. Und das Schlimmste
(für meine Begriffe) war: der Turm
der Kirche hatte etwas von dem
Turm von Babel, weil ihre zwölf
Kuppeln die offiziellen Siegel oder
Wappen der verschiedenen
Nationen enthielten, die zu ihrem
Bau beigetragen hatten – auch die
Wappen der Vereinigten Staaten
von Amerika. Daher ihr moderner
Name: Kirche aller Nationen. Dort

zerfloss mein sonst ablehnendes,
zynisches Herz.

Unsere Gruppe von mehr als
zwanzig Personen ging den Ölberg
hinunter und ging in die Kirche. Wie
ein Lehmziegel in der Hitze der
Sonne hart wird, verhärtete die Hitze
anfangs Juli meinen Entschluss,
reserviert und desinteressiert zu
bleiben, als wir in die angenehme
Kühle des Heiligtums kamen. Auch
wenn ich nicht wirklich hier sein
wollte, erfüllte ich gerne meine
Aufgabe als Gruppenführer, indem

ich die Leute in Trab hielt und sicher
stellte, dass niemand in der Gruppe
vor sich hin träumte oder
fotografierte. Wir schlängelten uns
durch die rechte Seite des Kultortes
hinunter, hielten kurz an und
streckten den Hals nach oben, um
die Wappen der USA zu sehen, und
schnell ein Foto im zu schwachen
Licht zu machen. Vorne im heiligen
Gebäude gingen wir links am

Altarbereich hinüber, dort wo das
Gebäude seinen Kirchennamen,
„Basilika der Agonie des Herrn“, aus
den Ereignissen ableitet, die vor
2000 Jahren in oder in der Nähe
dieses Ortes stattfanden.

In deutlichem Gegensatz zu der
kunstvollen Umgebung tauchte eine
zwei Quadratmeter große Fläche
nackten, harten und kalten
Grundgesteins auf. Für die Tradition
ist es die Stelle, wo am Vorabend
des Verrats und seiner
schrecklichen Kreuzigung Jeschua

zu seinem Vater in tiefer Angst
schrie: „Vater, wenn du diesen
Kelch von mir nehmen willst — doch
nicht mein, sondern dein Wille
geschehe!“ Ein Biograph berichtete:
„Und er war in ringendem Kampf und
betete inbrünstiger; sein Schweiß
wurde aber wie Blutstropfen, die auf
die Erde fielen.“ Der „Kelch“ war der
Plan seines Vaters für sein
bevorstehendes Leiden und seinen

Tod. Trotz seines Leidens tat
Jeschua das, was sein Vater ihm
aufgetragen hatte - und gab
bereitwillig sein Leben, um die
geistliche Schuld anderer zu
bezahlen.

Einer oder zwei aus unserer
Gruppe hielten an, um diesen
kargen Felsbrocken zu
fotografieren, so dass ich Zeit
genug hatte, um darüber
nachzudenken, wo ich eigentlich
war, und über den Austausch, der
hier stattfand – die einzige Person Dann Strull

Liebe wie ein Fels
in der ganzen
Menschheitsgeschichte, die es
nicht verdient hatte zu sterben,
entschied sich doch zu sterben,
damit jeder Mensch auf dieser Erde,
der den Tod verdient hätte, es doch
nicht musste, sondern leben
konnte. Mein verhärtetes,
zynisches Herz wurde weich als die
Folgen dieses Austausches für mein
eigenes unvollkommenes Leben
und für meinen wohlverdienten Tod,
mir klar wurden. Für einen kurzen
Moment verschwand die Kirche und
die Leute um mich herum, und ich
sah nur, dass Gottes Liebe für uns
so echt und fest wie der Fels vor
mir war.

Die kommenden Pesach- und
Auferstehungstage sind wie der
Natursteinaltar der Kirche aller
Nationen – Jahr ein Jahr aus
erinnern sie uns, dass Gottes Liebe
echt, teuer ist und jedem frei ist.
Wir wissen, dass seine Liebe real
ist, weil er es in Ägypten und auf
Golgotha bewiesen hat. Wir wissen,
dass seine Liebe teuer ist, weil sie
das Leben seines geliebten Sohnes
gekostet hat. Und wir wissen auch,
dass seine Liebe frei ist, weil Er uns
einlädt, die wir den Tod verdient
hatten, neues Leben durch den
Glauben an den Tod des Messias
für uns in Anspruch zu nehmen.
Mögen diese Tage die Natur Seiner
erstaunlichen Liebe verstehen
lassen.

„Gott aber beweist seine Liebe
zu uns dadurch, dass Christus für
uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren.“ (Römer 5:8)

„Darin ist die Liebe Gottes zu uns
geoffenbart worden, dass Gott
seinen eingeborenen Sohn in die
Welt gesandt hat, damit wir durch
ihn leben sollen. Darin besteht die
Liebe — nicht dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns geliebt
hat und seinen Sohn gesandt hat
als Sühnopfer für unsere Sünden.
(1 Joh 4:9-10)

Gott Israel zurückgewiesen und es
durch die Kirche ersetzt hat. Martin
Luther schätzte sehr die Schriften
von Augustinus und nahm seinen
Ansatz an. Und schließlich wurden
vier Jahrhunderte später Luthers
Schriften von den Nazis im Zweiten
Weltkrieg benutzt, um ihren
schrecklichen Völkermord gegen
das jüdische Volk während des
Holocaust zu rechtfertigen.
Immerhin, so argumentierten sie,
standen die Juden nicht mehr unter
Seinem Schutz, da sie nicht mehr
Gottes Volk seien, und daher seien
sie Freiwild.

Bedeutet dies, dass alle Vertreter
der Ersatztheologie antisemitisch
sind? Keineswegs. Wir sollten aber
auch nicht die Macht von üblen
Lehren unterschätzen, egal wie
unbedeutend oder inkonsequent sie
auch erscheinen mögen, wenn man
sie einfach durchgehen lässt.

Gary Hedrick CJF Ministries
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Fortsetzung

„mehr Reichtum“, das heißt, um „mehr Versöhnung“, um „mehr Erweckung“ geht. Tatsächlich
gebraucht Paulus wenige Kapitel zuvor, in Römer 6,13, eine verblüffend ähnliche Formulierung,
wenn er seine Leser auffordert: „Gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun
lebendig sind“ (Luther 84). Wörtlich übersetzt schreibt Paulus: „Stellt euch Gott zur Verfügung
als aus Toten Lebende“. Diese Anweisung des Apostels macht überhaupt keinen Sinn, wäre
mit „Leben aus Toten“ Auferstehung gemeint.

Paulus zeigt in Römer 11, dass der geistliche Zustand der nichtjüdischen Welt direkt
abhängig ist vom geistlichen Zustand Israels. Israel ist der Schlüssel zur Erweckung der
Welt. Entscheidend ist nach Aussage des Apostels, dass die Heiden, die nichtjüdischen
Nachfolger des Königs von Israel, des Messias Jeschua, ihre Verantwortung und Berufung für
das jüdische Volk erkennen. Aus diesem Blickwinkel ist klar: Wenn wir eine Verantwortung
für diese Welt haben, dann haben wir eine Verantwortung für Israel.

Zur Eifersucht reizen – ist das überhaupt möglich?
Bleibt die Frage: Wie reizen wir Israel zum Nacheifern? Wie machen wir das jüdische Volk

eifersüchtig?
Darauf gibt es keine schnellen Antworten. Allerdings werden wir niemals irgendjemanden

eifersüchtig machen, zu dem wir keine Beziehung haben. Und: Diese Beziehung lässt sich
nicht, in welcher Form auch immer, an andere delegieren. Entscheidend ist sodann im Blick
auf unsere Verantwortung für Israel nicht, was wir denken, ob wir theologisch richtigliegen
oder mit unseren biblischen Einsichten Recht behalten werden. Einzig wichtig ist, was derjenige,
der zur Eifersucht gereizt werden soll, spürt und wie er reagiert. Wenn ich meinen Herrn recht
verstehe, ist weder meine Rechtgläubigkeit, noch mein theologischer Scharfsinn
ausschlaggebend. Meine politische Ausgewogenheit zählt vor Ihm genauso wenig, wie die
Frage, ob es mir gelungen ist, aus der Geschichte zu lernen, um Israel dann ein kritischer
Freund gewesen zu sein. Die alles entscheidende Frage ist: Welche Früchte hat mein Leben
gebracht? (vergleiche Matthäus 7,15-23).

segnest“). Es gab immer einen gläubigen Überrest – ein „Israel Gottes“, wenn man so will –
in den Reihen des irdischen Volkes Gottes (z. B. 1 Könige 19:18). Paulus hätte wohl diese
Gelegenheit wahrnehmen können, um darauf hinzuweisen, dass jüdische Gläubige aufgrund
ihrer persönlichen Beziehung zu Sar Schalom, dem Friedefürsten, die noch kommende
Erfüllung dieses alten Gebets für den Frieden über dem Volk Israels voraussahen.

Kommentatoren, die sich dieser zweiten Ansicht widersetzen (d. h., dass jüdische Gläubige
„das Israel Gottes“ darstellen) behaupten, es sei mit den Aussagen von Paulus im Galaterbrief
unvereinbar, dass es unter den Bedingungen des Neuen Bundes keinen Unterschied zwischen
Juden und Heiden gibt: „Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da
ist weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus.“ (Gal 3:28). Aber ist es
genau das, was der Vers sagt? Schließlich hat Paulus im Laufe seiner Missionsreisen oft
sein eigenes jüdisches Erbe und seine ethnische Herkunft erwähnt und wurde von anderen
als Jude anerkannt (Apg 19:34, 21:39, 22:3, 23:6, 26:5; Phil 3: 5). Seine Aussage in Galater
3:28 über die Einheit der Gläubigen war also nicht so gemeint, als wollte er darauf hinweisen,
dass ein jüdischer Gläubiger nicht mehr Jude bleibt, sobald er im Leib des Messias ist — so
wie gesagt wird, dass es in der Familie Gottes keinen Unterschied mehr gibt zwischen
Männern und Frauen. Tatsache ist, dass Paulus weiterhin zu seiner jüdischen Identität stand,

auch lange nachdem er an Jeschua glaubte.
F.F. Bruce hat eine Variante zu dieser zweiten Ansicht. Er nimmt einen eschatologischen

Ansatz an, indem er sich an die Arbeit eines deutschen Kommentators, Franz Mussner,
lehnt, und behauptet, dass „das Israel Gottes“ in Galater 6,16 das Gleiche ist wie „ganz
Israel“ der Endzeit (Römer 11:26).

Er fügt diese Bemerkung zur Kirchengeschichte ein: „Marius Victorinus, der früheste
lateinische Kommentator von Paulus [im 4. Jahrhundert n. Chr.], kommentiert den Satz:
‚Nicht „[Frieden] über Israel“ im Sinne eines jeden Juden, sondern „[Frieden] über dem
Herrn Israels“; denn Israel ist wahrhaftig der Herr, wenn es dem Herrn folgt und seine
Errettung nicht aus einer anderen Quelle erwartet.“ Nun also, welche Gruppe von Israel
meint er? Wer aus dem jüdischen Volk würde aus einer anderen Quelle empfangen als nur
vom Herrn allein? Es können nur jüdische Gläubige in Jeschua dem Messias sein. Sie
stellten die Überschneidung zwischen der Kirche und Israel dar.

Fortzetzung folgt
in der nächsten Ausgabe

macht, das Er geschaffen hat, um die Völker zu segnen, dann segnet Er auch die Völker auf
verschiedenen Ebenen.

Gottes Güte zu den Nationen im Gesetz
In den Gesetzgebungen im alten Orient findet man fast nichts über Fremde. In den Gesetzen

z.B. von Hammurabi haben Fremde praktisch keinen Anteil. In der Gesetzgebung Israels
sieht es aber ganz anders aus.

4 Mose 15:14-15 – „Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder unter euch bei euren
Nachkommen lebt und will dem HERRN ein Feueropfer zum lieblichen Geruch darbringen, so
soll er es halten wie ihr. Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch
für die Fremdlinge. Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem
HERRN der Fremdling sei wie ihr.“

Sogar bei der Anbetung dürfen Fremdlinge es wie die Israeliten machen!
2 Mose 23:12 – „Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am siebenten Tage sollst du

feiern (bzw. ruhen), auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der
Fremdling sich erquicken.“

Eigentlich hätte es auch so sein können: „… dass du dich ruhst, und der Fremdling auf
deinen Feldern arbeitet.“ Nein! Er ruht sich auch aus. Er darf auch die Güte Gottes genießen!

4 Mose 35:15 – „Das sind die sechs Freistädte für die Israeliten und für die Fremdlinge und
die Beisassen unter euch, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat aus
Versehen.“

Die Justiz sah damals es etwas anders aus als heute. Wenn jemand umgebracht wurde,

musste er gerächt werden. Die Gerechtigkeit musste wiederhergestellt werden. Von we
Es gab keine Polizei. Also von seinen Verwandten. Wenn man aber jemanden aus Verseh
umgebracht hat, z.B. als Unglück beim Holzhacken, gab es einen Ausweg: es diese sec
Städte, zu denen man fliehen und dort leben konnte. Keiner durfte den Täter erfassen 
zum Tod des Hohenpriesters, der auf eine mysteriöse Art und Weise, fast wie ein Op
deine Schuld wegnahm. Interessanterweise, gilt diese Regelung auch den Fremdling
„Warum denn denen? Das sind doch unsere Städte, wir haben sie gebaut!“ Der Fremdl
hat genau dieselben Rechte wie die Israeliten! In welchem Land gibt es so etwas?

3 Mose 19:33 – „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr ni
bedrücken.“

Das würde sich ja gut anbieten, aber:
Vers 34: „Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst 

lieben wie dich selbst… denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich 
der HERR, euer Gott.“

Warum soll man Fremdlinge nicht bedrücken? Weil ihr auch Fremdlinge in Ägyp
wart; weil auch eure Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, Fremdlinge in Kanaan war
Diese Regelung trägt etwas bei zu der Thematik, dass Gott durch Israel alle Völker seg
– sogar im israelitischen Recht!

Fortsetzung in der nächsten Ausga

VVVVVerantwortung übernehmen:erantwortung übernehmen:erantwortung übernehmen:erantwortung übernehmen:erantwortung übernehmen:
Blickpunkt IsraelBlickpunkt IsraelBlickpunkt IsraelBlickpunkt IsraelBlickpunkt Israel

Fortsetzung

Hüte dich vor dem Raub deiner Identität!
Was ist das „Israel Gottes“ in Galater 6:16?

Fortsetzung

Gottes Güte zu den Nationen in der Patriarchenzeit
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Fortsetzung.

Gott tut Großes!

Wir tun das auf der Grundlage des
Alten und des Neuen Testaments.
Passende Bibelstellen dazu in
Bezug auf das Alte und Neue
Testament finden Sie in 2.
Timotheus 3, 16 und 17: „Alle
Schrift ist von Gott eingegeben und
nützlich zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung,
zur Unterweisung in der
Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes richtig sei, für jedes gute
Werk ausgerüstet.“ Und damals
bezog sich Paulus auf das Alte
Testament, das Neue Testament
war noch nicht da und zirkulierte
in Briefen.

Die zweite Bibelstelle finden wir in
Hebräer 1, 1-2: „Nachdem Gott
vielfältig und auf vielerlei Weise
ehemals zu den Vätern geredet hat
in den Propheten, hat er am Ende
dieser Tage zu uns geredet im
Sohn, den er zum Erben aller
Dinge eingesetzt hat, durch den er
auch die Welten gemacht hat.“
Auch in den nächsten Kapiteln
steht darüber geschrieben. Wir
haben das Evangelium erhalten
und es wurde in uns befestigt durch
die Menschen, die es von Jeschua
direkt gehört hatten. In Epheser 2
steht geschrieben, dass die
Gemeinde Jeschuas, die
Gemeinde von Gläubigen, auf dem
Fundament von Propheten und
Aposteln gebaut wird. Und Jeschua
ist der Stein, auf dem alles
aufgebaut wird und der alles
zusammen hält.

Zu „Ausbildung, Aufbau und
Unterstützung von Gemeinden“ gibt
es mehrere Bibelstellen, die diesen
Auftrag bestätigen. Hunderte von
Seminaren, Konferenzen,
Tagungen und
Ausbildungsprogrammen wurden
durchgeführt. Viele messianische
Leiter wurden ausgebildet und
eingesetzt. Mehrere messianische

Gemeinden und Kreise entstanden
in verschiedenen deutschen
Städten.

Damit alle wissen, um was es
konkret geht, heißt es in unserer
Satzung unter § 2 “Zweck,
Aufgaben“:

„Zur Verwirklichung des
Satzungszwecks sind die
Übernahme folgender Aufgaben und
die Durchführung folgender
Maßnahmen vorgesehen:

1. Verkündigung der Frohen
Botschaft von Jesus Christus.

2. Persönliche Seelsorge.

3. Förderung der
Gemeinschaft der Gläubigen und
des Wachstums der Gemeinden
Jesu Christi, auch durch
diakonisches Arbeiten.

4. Gründung von Gemeinden
und deren Begleitung und
Förderung.

5. Berufung, Beratung, Aus-
und Weiterbildung und Einsatz
haupt- und ehrenamtlicher

Mitarbeiter, unter anderem ggf.
durch den Betrieb von
Ausbildungsstätten, auch den
Betrieb von Bibliotheken und die
Abhaltung von Seminaren, durch
Öffentlichkeitsarbeit und Nutzung
der modernen Medien.

6. Bewahrung des jüdischen
Kulturgutes und Benennung sowie
Bekämpfung aller Formen des
Antisemitismus.

7. Zusammenarbeit mit
christlichen Organisationen und
Kirchen im In- und Ausland sowie
die Kooperation mit und
Unterstützung von Partnerwerken.

8. Alle sonstigen organi-
satorischen und inhaltlichen
Maßnahmen, die der Förderung des
Satzungszweckes und dem Aufbau
der Gemeinde des Messias Jesus
von Nazareth dienen.“

Wladimir Pikman sagte: „Ich finde
diese Satzung schön! Ich finde den
Zweck und die Aufgaben richtig! In
den letzten 20 Jahren haben wir fast
alles schon erledigen können und
wir wollen weitergehen. Was uns
noch fehlt, ist „der Betrieb von
Ausbildungsstätten und
Bibliotheken“. Dies ist ein
Gebetsanliegen. Wir beten für eine
Ausbildungsstätte, eine jüdisch-
messianische Akademie und eine
Bibliothek. Wir haben schon viele
Bücher geschenkt bekommen,
theologische und jüdische … Wir
sind fast bereit. Mit Gottes Hilfe soll
ein Durchbruch geschehen.

Ansonsten haben wir viel geleistet.
Nicht, weil wir so gut oder so
mächtig sind. Wir sind schwache
Menschen. Was können wir ohne
IHN tun? Wir sind ein kleines Werk.
Doch ganz so klein sind wir auch
wieder nicht. In 20 verschiedenen
Städten in Deutschland arbeiten wir.
Mehr als 30 Mitarbeiter dienen mit
uns an verschiedenen Orten. Und
von Deutschland aus haben wir
mitgeholfen, Dienste unter Juden in
Frankreich, Polen, Finnland,
Holland, der Ukraine, Russland und
anderen Ländern aufzubauen. So
klein sind wir also doch nicht.
Immerhin sind wir das größte
jüdisch-messianische Werk bzw.
Evangeliumsdienst im
europäischen Raum. Wir haben
wirklich viel Grund dazu, IHM dafür
zu danken, nicht weil wir so gut
sind, sondern weil ER so stark ist.
Ohne Ihn könnten wir gar nichts tun.
Deshalb preisen und loben wir Ihn
dafür, dass Er uns befähigt hat, so
vieles zu erreichen.

Wenn Sie unsere Rundbriefe oder
Gebetsbriefe lesen, dann sehen Sie
nicht in erster Linie unsere Werke,
sondern Seine Werke, die Er aus
Seiner Gnade und Barmherzigkeit
durch uns erledigen ließ. Wir sind
von Herzen Ihm dafür dankbar. Wir
sind Ihnen für Ihre Gebete und
Fürbitte und für Ihren Beistand, für
Spenden und alle mögliche
Unterstützung sehr dankbar - im
Namen des ganzen Teams von Beit
Sar Shalom! Gott hat Sie
bevollmächtigt, uns beizustehen.
Es kommt von Ihm, und wir preisen
den HERRN für Sie, weil Er Sie
berufen hat, an unserer Seite zu
stehen und zu unseren Freunden zu
gehören und gemeinsam mit uns
Gottes Reich in Deutschland und
darüber hinaus zu bauen. Die
bisherige Arbeit war sehr gesegnet,
und mit Zuversicht blicken wir in die
Zukunft.“

Beit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges JubiläumBeit Sar Shalom feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Messianische Perspektiven
17.-19. November 2017

Jährliche Konferenz von Kol Hesed
mit Meno Kalisher,

Leiter der messianischen Gemeinde
Kehilat Jeruschalajim Beith Geulah
(Jerusalemer Versammlungshaus
der Erlösung) in Jerusalem, Israel

Die Konferenz „Messianische Perspektiven“ wird im christlichen
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete

(Westerwald 57589 Pracht/Sieg) stattfinden.

Weitere Information unter www.kolhesed.de 


