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Zeugnisse
Außerdem brauchen wir authenti-

sche Nichtjuden, die ihre besondere
Rolle verstehen, sich mit Israel zu
identifizieren und das ungläubige
Israel zur Eifersucht zu reizen …

Haben Sie einen Freund? Um diese -
merkwürdigerweise – schwierige Frage zu
behandeln, forschen wir in der Schrift – dem
Ursprung vollkommener Weisheit. Im Buch
1. Könige 4,1-6 heißt es:

„Und der König Schlomo regierte über
ganz Jisraël. Und dies waren seine obers-
ten Beamten: Asarjahu, der Sohn des Pries-
ters Zadok, Elichoref und Achijah, die beiden
Söhne Schischas, waren Schreiber;
Jehoschafat, der Sohn Achiluds, war
Kanzleischreiber, und Benajahu, der Sohn
Jehojadas, war Heerführer; Zadok aber und
Ewjatar waren Priester; Asarjahu, der Sohn
Nathans, war über die Aufseher [gesetzt];

Sawud, der Sohn Nathans, war Minister, der
Freund des Königs. Achischar war über das
Haus [gesetzt], und Adoniram, der Sohn
Awdas, über die Fronarbeit“ (Schlachter
2000, leicht verändert).

Schlomo/Salomo, der weiseste Mann, der
seine Weisheit vom Allerhöchsten selbst
erhalten hatte, umgab sich mit unterschied-
lichen Beamten, um den Staat erfolgreich
zu regieren. Neben allen aufgezählten
Dienstbereichen wird ein Freund genannt.

Um in diesem Leben erfolgreich zu sein,
haben Sie sich mit vielen wichtigen Men-
schen umgeben: Sie haben einen Arzt, dem
Sie vertrauen; Sie haben einen
Versicherungsagenten – dem Sie vielleicht
nicht unbedingt vertrauen, aber Sie haben
einen. Sie haben auch Ihren Mann in der
Autowerkstatt. Und natürlich haben Sie auch
Ihren Handwerker, der alles in Ihrem Haus
macht. Haben Sie aber einen Freund?

Wer ist ein Freund?
Warum kam Schlomo zu dem Schluss,

dass er einen Freund braucht? Wenn wir
diese Frage beantworten, verstehen wir,
warum auch wir einen Freund brauchen.

Im Russischen gibt es viele Redensar-
ten aus der sogenannten Volksweisheit, wel-
che den Begriff »Freund« beschreiben. Die
erste, die mir einfällt, lautet: „Sag mir, wer
dein Freund ist, und ich sage dir, wer du
bist.“ Ehrlich gesagt, möchte ich nicht, dass
man über mich urteilt anhand von einigen
Leuten, die ich einstmals meine Freunde
genannt habe. Dazu passt ein lateinisches
Sprichwort: „Gott, befreie mich von meinen
Freunden, von meinen Feinden befreie ich
mich selbst.“

Ich erinnere mich: im romantischen Alter
von 18 Jahren hatte ich Freunde. Ich dach-
te, dass diese Freundschaft das ganze Le-
ben lang halten würde. Doch die Romantik
verging und damit auch die Freundschaft.
Oder ein anderes Sprichwort: „Den wahren
Freund erkennt man in der Not.“ Das ist
praktisch eine biblische Aussage. Schlomo
selbst, der Verfasser der Mischle/Sprüche,
schrieb: „Ein Freund liebt allezeit und er-
scheint wie ein Bruder für die Not“ (Mischle
17,17).

Die Freunde Davids
Das hebräische Wort »re-äh«, das in der

Beschreibung der neuen Dienstleute des
Königs Schlomo mit »Freund« übersetzt
wird, wird in der Schrift sehr selten ge-
braucht - nur dreimal. Zweimal wird es in
Bezug auf König David, den Vater
Schlomos, gebraucht (2. Schmuël/Samuel
15,37; 16,16).

David hatte zwei namentlich genannte
Freunde. Der erste von ihnen war Jonathan,

der Sohn Scha‘uls/Sauls, des ersten Kö-
nigs von Israel. Man muss feststellen, dass
Jonathan niemals wörtlich »Freund« genannt
wird. Die Beziehungen Davids und Jona-
thans werden mit dem Wort »Liebe« be-
zeichnet. Im Hebräischen wie auch im Deut-
schen gibt es nur ein Wort für »Liebe«, und
den Sinn kann man nur aus dem Kontext
verstehen (Liebe zu den Kindern, Heimat-
liebe, Liebe zum Hund, Liebe zum Lesen
usw.). Im Griechischen jedoch gibt es sogar
vier Worte dafür: Liebe zur Familie »storge«,
Freundesliebe »philia«, die romantische Lie-
be »eros« und die selbstaufopfernde Liebe
»agape«. Die griechische Sprache ist für

uns wichtig, weil im 3. Jhdt. v. Chr. auf Be-
fehl des ägyptischen Königs Ptolemaios II.
Philadelphos siebzig Älteste von Israel alle
in Israel vorhandenen Schriftrollen ins Grie-
chische übersetzten. Diese Übersetzung
(griech. »Kata tous Hebdomêkonta« – dt.
»Gemäß den Siebzig« –, lat. »septuaginta«
– dt. »siebzig«) ist sehr nützlich für ein bes-
seres Verständnis des religiösen Denkens
des antiken Israel. Bei der Übersetzung der
Beschreibung der Beziehungen Davids und
Jonathans wurde das hebräische Wort
»ahawa« mit dem griechischen Wort
»agape« übersetzt. Als David den Tod sei-
nes Freundes beweinte, rief er aus: „Es ist
mir leid um dich, mein Bruder Jonathan; du
bist mir sehr lieb gewesen! Wunderbar war
mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe!“ (2.
Schmuël 1,26). Hingebungsvolle Frauen-
liebe ist die grenzenlose hingebungsvolle
Fürsorge der Frau für ihre Familie. David
sagt also, dass die Freundschaft Jonathans
diese weibliche Fürsorge noch überstieg.

Ein FreundEin FreundEin FreundEin FreundEin Freund
Kirill Swiderski

Messianische Theologie Messianische Bewegung
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Genau rechtzeitig bevor sich alles
in die Passaferien zurückzog la-
gen die Ergebnisse vom 23. März
2021 auf dem Tisch. Israel hatte
seinen vierten Urnengang in zwei
Jahren überstanden. In der 24.
Knesset des jüdischen Staates
werden dreizehn Parteien vertreten
sein. Was Deutschen eine
Unglückszahl ist, ist Israelis hei-
lig. „Die Dreizehn“ sind nach ural-
ter jüdischer Tradition die dreizehn
Eigenschaften des einen, wahren,
lebendigen Gottes.

Die Stabilen, die Verlierer
und die Gewinner
Betrachtet man die Sitzverteilung
und vergleicht sie mit der Wahl von
vor einem Jahr, fallen zunächst
einmal die stabilen Parteien ins
Auge. Das sind die Ultra-
orthodoxen. Sowohl die
sephardische Schass-Partei (9),
als auch das aschkenasische Ver-
einigte Thorajudentum (7) konnten
ihre Sitze halten. Dasselbe gilt für
die säkular-nationalistische Partei
„Israel Beiteinu“ („Israel, unsere
Heimat“) von Avigdor Lieberman. Zu
den Stabilen kann man schließlich
auch Netanjahus Likud (30) zäh-
len, wenn man berücksichtigt,
dass er sechs Mandate an die
Parteineugründung „Neue Hoff-
nung“ des ehemaligen
Likudprinzen Gideon Sa’ar verloren
hat.
Die großen Verlierer dieser Wahl
sind die gemeinsame Liste der ara-
bischen Parteien (6). Sie hat im
Vergleich zu vor einem Jahr neun
Sitze verloren. Die islamistische
Ra’am (Vereinigte Arabische Lis-
te) erreichte unter Mansour Abbas
aus Maghar in Galiläa allerdings
im Alleingang auf Anhieb vier Man-

date. Die ehemals gemeinsame Lis-
te von „Kachol Lavan“ („Blau Weiß“)
(8) und „Jesch Atid“ („Es gibt Hoff-
nung“) (17) hat acht Mandate ein-
gebüßt.
Für die Arbeitspartei (7) und die zi-

onistisch-kommunistische Meretz-
Partei (6) hat sich das Zusammen-
gehen im letzten Wahlgang offen-
sichtlich nicht gelohnt. Einzeln
konnten sie jetzt insgesamt sechs
Mandate mehr ergattern.
Möglicherweise haben sich Wäh-
ler der arabisch-kommunistischen
Chadasch-Partei dieses Mal für
Meretz entschieden. Das würde
neben der niedrigen Wahl-
beteiligung im arabischen Sektor
die Einbußen der gemeinsamen
arabischen Liste erklären.
Die beiden nationalistischen Par-

teien „Jamina“ („Nach rechts“) (7)
unter Naftali Bennett und die „reli-
giösen Zionisten“ (6) konnten sogar
sieben Mandate zulegen. Offen-
sichtlich hat sich für die drei Split-
terparteien „Nationale Union“, die

neo-kahanistische „Otzmah
Jehudit“ („Jüdischen Macht“) und
die als homophob verschriene
„Noam“ die Vereinigung unter Füh-
rung von Bezalel Smotritsch und
Itamar Ben-Gvir gelohnt. Die Stim-
men vom äußersten Rand des
rechten politischen Spektrums der
jüdischen Gesellschaft gingen auf
diese Weise nicht durch die Sperr-
klausel von 3,25 Prozent verloren.

Überraschungen und Neu-
heiten
Überrascht hat der Ausgang dieser

Wahlen wohl kaum jemanden.
Dass Verteidigungsminister Benny
Gantz (Kachol Lavan) nach einem
effektiven Wahlkampf wieder in der
Knesset sitzt, mag manchen er-
staunt haben. Interessant ist auch,

dass Islamisten im Parlament des
jüdischen Staates eine Stimme ha-
ben.
Mit Rabbi Gilad Kariv zieht erstmals
offiziell ein Rabbiner, der nicht or-
thodox ist, in das Parlament des
jüdischen Staates Israel ein. Ultra-
orthodoxe Politiker haben bereits
angekündigt, den Reformrabbiner
zu boykottieren. Der 47-jährige
Kariv ist seit Jahren führendes Mit-
glied in der Arbeitspartei, Ge-
schäftsführer und Präsident der
Reformbewegung, die in Israel et-
was mehr als fünfzig Gemeinden

hat. Ungefähr zehn Prozent der is-
raelischen Juden bekennen sich zur
Reform- und konservativen Bewe-
gung des Judentums.

Um was ging es im Frühjahr
2021?
Es ging nicht um Corona, Daten-
schutz, persönliche Freiheiten oder
wirtschaftliche Herausforderungen,
und auch nicht um die größte Öl-
pest, die Israel jemals erlebt hat.
Weder die Spannungen zwischen
Religiösen und Säkularen noch die
Wasserknappheit in der gesamten
Region, oder die angespannten
Beziehungen zu Jordanien waren
ein Wahlthema, das Israelis inter-
essiert hätte.
Nachdem Trump und Netanjahu mit
ihren arabischen Freunden die
Palästinenserfrage durch diverse
Normalisierungsabkommen für irre-
levant erklärt haben, nachdem im
letzten Wahlkampf die Annexion
des Westjordanlandes Gegenstand
von großartigen Wahlversprechen
war und Netanjahu ganz offensicht-
lich überhaupt kein Interesse an
einer diplomatischen Lösung des
Konflikts mit den Palästinensern
zeigt, könnte man annehmen, dass
das Wahlkampfthema hätte sein
sollen. Aber, weit gefehlt!
Ein arabischer Kolumnist gab sich
große Mühe, in einer israelischen
Tageszeitung nachzuweisen, dass
sich die Hamas keinen besseren
israelischen Premier wünschen
könnte als Benjamin Netanjahu. Vor
dem Internationalen Gerichtshof in
Den Haag steht ein Verfahren ge-
gen mutmaßliche israelische
Kriegsverbrecher an. Das Kriegs-
geschehen in der arabischen Welt

Knesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-Containerschiff
Johannes Gerloff

Corona-Impfung: Ja oder nein?Corona-Impfung: Ja oder nein?Corona-Impfung: Ja oder nein?Corona-Impfung: Ja oder nein?Corona-Impfung: Ja oder nein?
Philimon Guber

Fortsetzung auf S. 16

Fortsetzung  auf S. 13

Israel spielt in der Geschichte
der Welt eine führende Rolle.
Der historische Weg des jüdi-
schen Volkes weist eindeutig
auf die Existenz Gottes und auf
die Wahrheit des jüdischen
Buches der Bücher, der Bibel,
hin. Daher ist es nicht nur inte-
ressant, die historische Ent-
wicklung des jüdischen Staates
zu verfolgen – es ist auch wich-
tig! Israel hat, zum Beispiel,
kürz l i ch  „bewiesen“ ,  dass
„CoViD-19“-Impfungen gut funk-
tionieren [Anm.: aus der Sicht
der Befürworter] und dass es
notwendig ist, sich impfen zu
lassen.  [Anm. :  Der
amerikanische Pharmakonzern]
Pfizer räumte ein, dass Israel
als eine Art Testgelände für die
Wi rksamke i t  der  Massen-
impfungen diene. Ursprünglich
wurden zwei Länder ausge-
wählt: Israel und Estland. Isra-
el „gewann“ letztlich, wegen
seiner sehr vielschichtigen Be-

völkerung.
Heute haben sich in Israel 80 %
der Bewohner des Landes imp-
fen lassen. Das Ergebnis ist
sehr gut [Anm.: aus der Sicht
der Befürworter]. Täglich erkran-
ken in Israel weniger als 60
Menschen. Trotz der Tatsache,
dass diese Nachricht um die
ganze Welt ging, wurde die
Warteschlange für Impfungen
[Anm.: hierzulande, in den Ver-
einigten Staaten von Amerika,]
nicht länger. Dafür gibt es meh-
rere Gründe. Erstens vertraut
ein bestimmter Teil der Bevöl-
kerung jenen Impfstoffen nicht,
die keine vollständige Prüfung
bestanden haben, für welche
sieben bis zehn Jahre vorgese-
hen s ind.  Zwei tens g ießen
Verschwörungstheorien Öl ins
Feuer. Drittens waren die An-
hänger des ehemaligen US-Prä-
sidenten Donald Trump deutlich
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Hallo, Maxim, du lebst in Is-
rael. Du bist Mitarbeiter der
israelischen Zweigstelle von
Chosen People Ministries.
Geboren wurdest du in Fern-
ost und 1996 bist du nach Is-
rael eingewandert. Und zu
einem bestimmten Zeitpunkt
deines Lebens hast du be-
gonnen, an Jeschua zu glau-
ben.
Ja, das geschah im Jahr 2000,
in Israel.

Was ging dem voraus?
Ich lernte Leute kennen, wel-
che mir mit ihrem Vorbild den
Weg zu Gott zeigten. Dann
wurde ich Mitglied einer mes-
sianischen Gemeinde, zog
nach Jerusalem um und be-
gann den Dienst in der Missi-
on.

Soweit ich weiß, ist deine
Haupttätigkeit die Arbeit mit
Kindern und mit Holocaust-
Überlebenden.
Ja, dieser Dienst nimmt den
Hauptteil meiner Zeit in An-
spruch.

Was den zweiten Bereich dei-
nes Dienstes betrifft: Wie
kam dir diese Idee? Welche
Ziele setzt du dir in deiner
Arbeit mit Holocaust-Überle-
benden, was möchtest du er-
reichen?
Ich weiß gar nicht mehr, wie wir
mit dieser Idee in Berührung
kamen. Wahrscheinlich war es
Mitgefühl mit diesen Menschen,
die den Erlöser und Gottes
Segen brauchen – das ist das
Erste. Das Zweite ist, wie ich
glaube, dass wir diese Men-
schen segnen müssen. Wir
müssen ihnen nicht einfach nur
unseren Glauben an Gott zei-
gen, sondern die Liebe dieses
Gottes. Die Holocaust-Überle-
benden sind mehrheitlich Athe-
isten, die nicht an Gott glauben
und gewichtige Argumente ha-
ben, um nicht an Ihn zu glau-
ben. Der einzige Weg ihrer
Rückkehr zum himmlischen
Vater ist das Vorbild eines an-
deren Lebens. Unser Ziel ist es,
sie zum Vater zurückzubringen,
damit sie durch Ihn den Sohn
kennenlernen. Das ist das Ziel.
Unser Zeugnis besteht darin,
dass ein Jude an den Gott Is-
raels glaubt und sich in seinem
ersten Gebet an Ihn wendet.
Ich glaube, dass der HERR ihm
dann den Weg zu Seinem
Sohn auftun wird. Das ist auch
unser Weg, nämlich die Bezie-
hungen, welche wir zu den Ho-
locaust-Überlebenden aufbau-
en. Wenn wir uns mit ihnen tref-
fen, versuchen wir, ihnen zu
helfen, den ersten Schritt zu
tun – nämlich zunächst zu Gott
zu beten. Wir lehren sie keine
Theologie und erklären ihnen
keine komplizierten philosophi-

schen Dinge. Wir versuchen,
sie zum Vater zurückzubringen,
damit Er sie Seinerseits mit
Seinem Sohn bekannt mache.
Einmal erzählte uns ein Mann,
der sehr viel in seinem Leben
durchgemacht hatte, von den
Wundern, die ihn überall be-
gleitet haben und durch welche
er am Leben geblieben ist. Ein

Jahr später sagte er, dass er
jetzt verstehe, dass hinter all
diesen Wundern der Al ler-
höchste stehe, der ihn das
ganze Leben hindurch erhalten
habe.

Weshalb kam dir die Idee,
Holocaust-Überlebende in
einer besonderen Gruppe zu-
sammenzufassen?
In Israel haben Holocaust-
Überlebende ihre eigenen Or-
ganisationen, ihre eigenen Ver-
eine. Es war für uns viel einfa-
cher, mithilfe dieser Organisa-
tionen Beziehungen zu ihnen
aufzubauen.

Sind die Holocaust-Überle-
benden vielleicht sozial
nicht genügend abgesi-
chert? Wird ihnen in Israel
genügend Aufmerksamkeit
geschenkt?
In Israel verhungert zwar kein
Mensch, aber es gibt besonde-
re Schwierigkeiten, vor allem
für Neueinwanderer aus Oste-
uropa, sowohl die bereits ein-
gewanderten als auch die noch
einwandernden. Sie haben kei-
ne Rentenansprüche und be-
herrschen die Sprache nicht.

Eine Hauptschwierigkeit für die
Mehrheit von ihnen ist Einsam-
keit. Viele von ihnen können es
sich nicht leisten, irgendwohin
zu verreisen, sei es aus Geld-
not oder weil sie niemanden
zum Mitfahren haben. Dies wird
noch durch den Umstand ver-
schärft, dass die Kinder der
meisten Holocaust-Überleben-

den in anderen Ländern leben,
zum Beispiel in Deutschland
oder in Amerika. Sie haben
zwar Kinder, sind aber trotzdem
allein. Eine andere Gruppe von
Holocaust-Überlebenden ist
die, die keine Familie gegrün-
det haben. Dies sind vor allem
Frauen. Wenn sie in vorge-
rücktem Alter nach Israel ge-
kommen sind, haben sie be-
stimmte Schwierigkeiten, und
ihr Hauptproblem ist, dass sie
keinen nahestehenden Men-
schen haben.

Ich habe gehört, dass du in
Polen Kontakte geknüpft
hast. Du hast dort Sponsoren
gefunden und bringst Grup-
pen von älteren Menschen
dorthin. Wie hat sich dies al-
les entwickelt?
Wir haben in Polen keine
„Sponsoren“ gefunden – wir
haben Freunde gefunden! Sie
laden uns ein und helfen uns,
unsere Projekte zu finanzieren.
Vor einiger Zeit haben wir einen
Pastor aus Warschau kennen-
gelernt, der uns von seiner Idee
erzählt hat. „Vor 70 Jahren“ –
so sagte er – „hat man Juden
nach Polen gebracht, um sie zu

ermorden. Jetzt müssen pol-
nische Gläubige Juden
hierher einladen, um ihnen
Leben zu schenken.“ Das ist
auch unser Ziel. Wir bringen
also Leute hierher, damit sie
sich erholen und sehen kön-
nen, dass es Polen gibt, wel-
che Israel lieben. Sie sollen
sehen, dass es Vergebung

gibt, dass es einen anderen
Weg gibt.

Wie genau sieht so ein Ur-
laub aus?
Wir fahren in der Regel für 10
Tage dorthin. Jeden Morgen
kommen wir zusammen, sin-
gen Lobpreis-Lieder und be-
handeln ein biblisches The-
ma. Wir unternehmen Ausflü-
ge in die Natur, führen Ge-
spräche miteinander, und ver-
anstalten verschiedene Olym-
piaden (Wettspiele). Das ist
so ähnl ich wie in einem
Sommerlager für Kinder.
Abends kommen wir auch zu-
sammen und behandeln ver-
schiedene Themen, unter an-
derem geistliche Fragen. So
geht es 10 Tage lang: Erho-
lung und geist l icher Aus-
tausch. Wir führen unter-
schiedliche Diskussionen und
versuchen dabei, solche Fra-
gen anzusprechen, die zum
Nachdenken anregen. Er-
staunlich ist, dass die Leute,
wenn wir ankommen, in den
ersten Tagen verschlossen
sind, und sie, wenn wir religi-
öse Themen ansprechen,
noch verschlossener werden,

weglaufen und Angst haben.
Nach einigen Tagen des Aus-
tauschs ändert sich die Situati-
on grundlegend. Die Leute zei-
gen Interesse. Sie beginnen
nachzudenken, sie beginnen zu
sprechen und sich zu freuen.
Sie kommen zu uns und bitten,
dass wir für sie beten, für sie
und für ihre Enkel. Der HERR
verändert die Leute in relativ
kurzer Zeit.

Besucht ihr auch Auschwitz,
oder ist das tabu und du
sprichst diese Thematik nicht
an?
Im Norden Polens besuchen wir
Stutthof, ein ehemaliges Kon-
zentrationslager, welches wir
mit unseren Gruppen aufsu-
chen. Es ist  kleiner als
Auschwitz, und deswegen dau-
ern die Besuche nicht so lan-
ge. Wir legen diesen Besuch
ans Ende unseres Aufenthalts
in Polen. Sehr viele Menschen
haben nie darüber nachge-
dacht, dass der Holocaust ein
geistlicher Kampf war, ein Krieg
gegen Gott. Gott hat Seinen
Plan. Schritt für Schritt begin-
nen die Menschen zu verste-
hen. Und wenn wir nach
Stutthof kommen, dann ist es
nicht mehr einfach nur ein La-
ger, sondern die Vorstellung
davon, wie weit diese geistliche
Kriegführung die Menschen
zerbrechen kann.
Ein Beispiel: Einmal war eine
Frau in der Gruppe, deren Fa-
milie zwei Monate in Stutthof
verbracht hatte. Danach wur-
den die Kinder und Männer in
verschiedene andere Lager
gebracht, aber die Mutter blieb
mit der Tante dort. Als wir mit
ihr durch die Baracken gingen,
erinnerte sie sich und sagte,
dass sie an genauso einem Ort
gewesen sei. Die Erinnerun-
gen überwältigten sie. Für un-
sere Generation ist das ein
Museum, aber wenn du selbst
ein Häftling dieses Lagers warst
und du dich an alles erinnerst,
was sie mit dir dort gemacht ha-
ben … Ich erinnere mich, wie
beeindruckend unser Aus-
tausch war. Das Schlimmste ist,
dass heutzutage rings um die-
ses Lager herum Menschen
wohnen. Immer weniger Platz
bleibt für das Museum. Es wer-
den Wohnhäuser und Ge-
wächshäuser gebaut. Als sie
das sah, war sie sehr scho-
ckiert. Das Lager war recht
groß. Und dort, wo die Bara-
cken standen, in denen die Ju-
den damals leben mussten, ste-
hen heute Wohnhäuser, Fabri-
ken, Gewächshäuser. Heute
leben die Menschen dort so, als
wenn nichts Besonderes gewe-
sen wäre. Für jene Frau war das
ein sehr schlimmer Schock.

Vielen Dank für deinen
Dienst!

Interview mit Maxim Katz, Mitarbeiter des jüdisch-messianischen Missionswerks
Beit Sar Shalom in Israel
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Zeugnisse

Der “Wolff” und der “Mond”: Die Zeugnisse
von Lilli Wolff und Peter Plotkin

Dr. Jim R. Sibley

Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe Nr. 3/2020

Nachdem Sie den „Wolff“ – Lilli
Wolff – kennengelernt haben, ist es
nun an der Zeit, dass ich Ihnen vom
„Mond“ erzähle. Der „Mond“ ist we-
der Himmelskörper noch Person,
sondern ein Gemälde – ein Porträt
von Charlotte („Lottie“) Digges
Moon. Ich stieß darauf, als ich zum
ersten Mal den Campus des
Southern Baptist Theological
Seminary (Theologische Aus-
bildungsstätte der Baptisten in den
südlichen Staaten der U.S.A.), in
Louisville, Kentucky, besuchte. Die
Leinwand ist hoch, die Figur
vielleicht überlebensgroß. Lottie
Moon wird von den südlichen Bap-
tisten als Pioniermissionarin in
China geehrt, deren engagiertes
Leben ihr einen prominenten Platz
in der „Ruhmeshalle“ der Baptisten
eingebracht hat. Als ich vor dem
Gemälde stand, bemerkte ich ein
bestimmtes Detail, dass vielleicht
für die meisten Betrachter bedeu-
tungslos erscheint.
Da ich keine Ausbildung zum
Kunstkritiker absolviert habe, zogen
mich die technischen Aspekte der
Ausführung des Malers kaum an.
Oder, wäre ich mit der Geschichte
und Kultur Chinas besser vertraut
gewesen, dann hätten vielleicht jene
entsprechenden Details des Ge-
mäldes mein Interesse geweckt.
Das Gemälde vermittelt ihre Ent-
schlossenheit, ihre Liebe, ihre kul-
turelle Anpassungsfähigkeit und
ihre Last für die Verlorenen. Es war
jedoch etwas anderes, das meine
Aufmerksamkeit erregte: Auf dem
Schreibtisch neben Miss Moon lag
eine Schriftrolle mit den Worten von
Markus 16,15, und zwar in drei
Sprachen. Dass eine davon Eng-
lisch war, wunderte mich nicht –
dies war ihre Muttersprache und
sicherlich die Sprache der meisten,
die dieses Gemälde sehen würden.
Ebenso war es nicht verwunderlich,
dass der Vers in chinesischen
Schriftzeichen abgebildet wurde.
Die dritte Sprache jedoch war mir
ein Rätsel: Anstatt auf Altgrie-
chisch, stand der Vers auf Hebrä-
isch geschrieben. Warum nur zeig-
te der Künstler einen hebräischen
Schriftzug auf dem Porträt einer
Missionarin in China?
Meine Suche nach einer Antwort
auf diese Frage ergab mehrere
mögliche Erklärungen. Als junge
Frau war Lottie Moon mit Crawford
Toy verlobt, einem allseits bekann-
ten Professor für Altes Testament
und Hebräisch, welcher von 1869
bis 1879 am Southern Baptist
Theological Seminary lehrte.
Zunächst wurde vorgeschlagen, das
Hebräische könne mit dieser frühe-
ren Verbindung zu tun haben. Die
Verlobung der beiden wurde jedoch
aufgelöst, und das Wesen der Be-
ziehung zwischen Lottie Moon und
Crawford Toy bleibt gewissermaßen
unklar. Auf jeden Fall war Crawford
Toy zu der Zeit, als Lottie ihr Le-
benswerk vollzog, bereits Ge-
schichte. Als sie im Dezember
1912 starb, war sie 72 Jahre alt,
und das Porträt stellt sie als eine

in die Jahre gekommene Erwach-
sene dar. Der einheimische Pastor
Li, der auch auf dem Bild zu sehen
ist, war bis 1890 noch nicht zum
Glauben gekommen. Die Bezie-
hung zu Crawford Toy scheidet also
völlig als Erklärung für das Hebräi-
sche im Bild aus.
Jemand anderes vermutete, dass
Lottie vielleicht eine besondere Lie-
be für die hebräische Sprache ge-
habt haben könnte. Als Studentin
am Albemarle Female Institute war
Lottie in Sprachen begabt und stu-
dierte neben einigen europäischen
Sprachen sowohl Griechisch als
auch Hebräisch. Dennoch war sie
anscheinend vertrauter mit Grie-
chisch als mit Hebräisch. Dieser
Vorschlag scheint daher nichts an-
deres als eine unbegründete Ver-

mutung zu sein. Lottie Moons On-
kel, James Barclay, war der erste
von der Kirche „Disciples of Christ“
ausgesandte Missionar in
Jerusalem. Er entwickelte ein Inte-
resse an Archäologie und schrieb
ein Buch über Jerusalem mit dem
Titel »Die Stadt des Großen Kö-
nigs«. Er identifizierte einige der
Steine, welche Bestandteile der
„Westlichen Mauer“ (Klagemauer)
des Zweiten Tempels bildeten, als
Teil eines uralten Tores hinein zur
Tempelanlage, bis heute bekannt
als das „Barclay-Tor“. Man könnte
folglich geltend machen, dass Lottie
wegen der Arbeit ihres Onkels in
Israel eine emotionale Verbunden-
heit mit dem jüdischen Volk emp-
fand. Leider gibt es keine Bewei-
se, welche diese Behauptung stüt-
zen, und auch dies scheint ein un-
zureichender Grund zu sein.
Ein älterer Heiliger, der ein enger
Freund und Gebetspartner eines
pensionierten China-Missionars
gewesen war, behauptete, dass es
daran lag, weil die Bibel von einem
jüdischen Gläubigen ins Chinesi-

sche übersetzt wurde. Tatsächlich
hatte Joseph Schereschewsky, ein
großer missionarischer Schüler und
jüdischer Gläubiger, im Jahr 1873
die Bibel ins Chinesische übersetzt,
im selben Jahr, als Lottie nach Chi-
na ging. Obwohl diese Behauptung
als Erklärung faszinierend ist, fehlt
es ihr an ausreichender Begrün-
dung.
Letzten Endes lösten Catherine Al-
len, eine der Biographinnen von
Lottie Moon, und Betsy Lowery,
Archivarin der Women’s Missionary
Union in Birmingham, Alabama, das
Rätsel für mich. Sie erzählten mir
jedoch nicht vom ‚Mann im Mond‘,
sondern über den Mann hinter dem
„Mond“. Der Künstler, der das Por-
trät gemalt hat, war ein Mann
namens Peter Plotkin, ein jüdischer

Mann aus Russland, der ein an
Jeschua Glaubender wurde, und sie
berichteten, dass das Gemälde
erstmals im Jahr 1930 öffentlich
gezeigt wurde.
Plotkin wurde 1879 in einem jüdi-
schen Elternhaus in Petrograd,
Russland, geboren. 1886, als er
sieben Jahre alt war, wurden seine
Eltern, eine Schwester und alle
seine Verwandten durch antisemi-
tische Pogrome, die es damals
überall in Russland gab, ermordet.
Daraufhin wurde er von einer aristo-
kratischen jüdischen Familie adop-
tiert, welche Zugang zum Adel be-
saß und ihm die Möglichkeit bot,
an den besten Hochschulen zu stu-
dieren. Ein enger Freund seiner
Adoptivfamilie war der Schriftsteller
Leo Tolstoi und das anfängliche In-
teresse des jungen Peter galt der
Literatur. Bald entwickelte er jedoch
eine Liebe zur Malerei, für die er ein
natürliches Talent zeigte. 1903, im
Alter von 24 Jahren, promovierte er
an der Universität Petrograd im
Fach Kunst, und lehrte in Russland
und in Europa, bis vor der russi-

schen Revolution.
Im Zuge der bolschewistischen
Revolution, die sich im März 1917
in Petrograd konzentrierte, floh er
in die Vereinigten Staaten, wo er im
Jahr 1923 stolzer Staatsbürger wur-
de. In New York City traf er einen
wohlhabenden Arzt, welcher sich
ein großes Haus in McKinney, Te-
xas, (nördlich von Dallas) bauen
ließ. Dieser Arzt, beeindruckt von
dem zwar jungen, aber sehr ange-
sehenen Künstler, beauftragte Plot-
kin damit, die Deckenmalereien
seines neuen Zuhauses auszufüh-
ren. Nach seinem Umzug nach
Dallas traf und heiratete Plotkin eine
russische Jüdin namens Maria.
Peter und Masha, wie sie genannt
wurde, hatten drei Söhne. Kurz
nach ihrer Hochzeit, während er
noch an den Deckenmalereien ar-
beitete, reiste er nach Pittsburgh,
um einen weniger komplexen Auf-
trag eines anderen Klienten abzu-
schließen. Während seines dorti-
gen Aufenthaltes wurde er auf ein
Schaufenster aufmerksam, wel-
ches sich dem Evangelisieren des
jüdischen Volkes widmete und kam
dadurch zum Glauben an Jesus als
sein Messias und Erlöser. 1929 zog
die Familie nach Abilene, Texas, wo
Dr. Plotkin die neu eingerichtete
Kunstfakultät am Simmons Colle-
ge (heutzutage Hardin-Simmons
University) leiten sollte. Schließlich
beauftragte Reverend Albert T.
Douglass, der direkt gegenüber
dem Simmons College wohnte, den
angesehenen, messianisch-jüdi-
schen Künstler damit, ein Gedenk-
porträt von Lottie Moon zu malen,
und zwar so, dass jeder Southern
Baptist „zur erneuerten und bestän-
digeren Weihe an Christus heraus-
gefordert werde.“ Rev. Douglass lud
Frau Jewell Herrin (später Jewell
Daniel) dazu ein, die damals vor
kurzem vom Missionsdienst aus
China zurückgekehrt war, mit dem
Künstler in der Planung und For-
schung für das Gemälde zusam-
menzuarbeiten. Während dieser
Zeit beschäftigte die Arbeit an dem
Gemälde die Gedanken aller Betei-
ligten, es gab jedoch etwas von
ewiger Gültigkeit, dass sich im
Verlauf der Arbeit abzeichnete: auf
Drängen von Rev. Douglass und
seiner Ehefrau akzeptierte die Ehe-
frau Plotkins Jeschua als ihren
Messias und Erlöser.
Später lehrte Dr. Plotkin an der
University of Texas und zog 1932,
im Alter von 53 Jahren, nach
Pasadena, Kalifornien. Er starb am
1. Januar 1960, und seine Söhne
gründeten in Los Angeles eine Ga-
lerie für seine Kunstwerke. Vor die-
sem Hintergrund wurde vorgeschla-
gen, dass der Grund, warum Heb-
räisch im Gemälde dem Griechi-
schen vorgezogen wurde derjenige
war, dass Plotkin kein Griechisch
beherrschte, wohingegen er gut
Hebräisch kannte. Es sollte jedoch
darauf hingewiesen werden, dass
Plotkin auch kein Chinesisch be-
herrschte! Abgesehen davon wur-
den große Anstrengungen unter-
nommen, um die Genauigkeit in
den Details des Gemäldes zu ge-
währleisten. Sicherlich wussten alle

Beteiligten, dass Griechisch die
Originalsprache des Neuen Testa-
ments war. Dennoch blieb meine
Frage bestehen. Die Antwort, die
ich suchte, kam schließlich von
Plotkin selbst. Während der Arbeit
an dem Gemälde schrieb er:
„Wenn das Bild fertig ist, sagen Sie
ihnen bitte, dass es von einem al-
ten Juden gemalt wurde, der 46
Jahre auf dem falschen Weg ging,
aber schlussendlich Jesus fand;
und dass er sein Volk liebt!“ Es
scheint, dass der Künstler in ers-
ter Linie von der Liebe zu seinem
Herrn und zum jüdischen Volk mo-
tiviert war. Plotkins eigener Sohn
gab bekannt, dass Römer 1,16 tat-
sächlich einer der Lieblingsverse
seines Vaters war. Anhand dieses
Verses erkannte Plotkin, dass es
im Neuen Testament nur zwei Ar-
ten von Mission gab – allerdings
nicht diejenige im In- oder Ausland,
sondern die Mission unter Juden
und jene unter Heiden.
Der Künstler war auch nicht allein
mit seiner Last für die Evangelisa-
tion unter Juden. Jewell Daniel ging,
auf Einladung von Lottie Moon, nach
China und zählte sich selbst zu ei-
ner ihrer engen Freundinnen. Sie
wurde durch die kommunistische
Bedrohung im Jahr 1926 gezwun-
gen, China zu verlassen, entschied
sich aber dafür, die Missionsarbeit
zu Hause fortzusetzen. Sie sagte:
„Der Vers, welcher sagt: ‚Sag es
dem Juden zuerst‘, ging mir immer
wieder durch den Kopf. Dann sag-
te der Herr, er wolle, dass ich jüdi-
sche Missionsarbeit aufnehme.“
Sie widmete sich der Mission un-
ter Juden in Dallas von 1930 bis
kurz vor ihrem Lebensende im Jahr
1991, im Alter von 106 Jahren.
Die wahrscheinlichste Grundlage für
unsere Antwort scheint somit Rö-
mer 1,16 zu sein. Das Porträt von
Lottie Moon war darauf ausgerich-
tet, Interesse an Mission zu we-
cken. Die Engländer und Chinesen
repräsentieren die heidnische Welt,
während das Hebräische uns an die
Sorge erinnert, die jeder Gläubige
um die Errettung des jüdischen
Volkes tragen sollte. Beachten Sie,
dass das Hebräische in der Schrift-
rolle in der oberen linken Ecke, an
der Primärposition, angeordnet ist.
Mit seiner Malerei verkündet Peter
Plotkin immer noch, dass das Evan-
gelium bis an die Enden der Erde
getragen werden soll, aber zuerst
zum Juden. Zwei jüdische Gläubi-
ge – Lilli Wolff und Peter Plotkin –
die sich nie kannten, dienen uns
als Erinnerung daran, wie wichtig
es ist, treu zu bleiben. Lilli Wolff
erinnert uns an Gottes Treue darin,
ein Überbleibsel des jüdischen Vol-
kes vor denen zu bewahren, die
versuchen es zu vernichten, und
inmitten dieses Überbleibsels einen
gläubigen Überrest zu bewahren.
Sie bezeugt Gottes Treue. Und
Peter Plotkin? Mit seiner Malerei
erinnert er die Gläubigen auch heute
noch an unsere Not, treu zu blei-
ben, die Frohe Botschaft des Heils
„zuerst dem Juden“ zu bringen (Rö-
mer 1,16). Denken Sie also an den
„Wolff“ und an den „Mond“!
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

 Fortsetzung  auf S. 10

Kirill Swiderski

Der Messias im Pessach�Fest

Schon vom zweiten Tag des
Pessach-Festes an beginnen wir,
7 Wochen oder 49 Tage zu zählen,
das sogenannte Omer-Zählen.
»Omer Ha-Tenufah« (hebr.) ist die
„Webegarbe“ (Schwingungsgarbe),
welche der Priester gemäß dem
Gebot der Torah vor dem HERRN
„weben“ (hin- und herschwingen)
soll. Am 50. Tag danach folgt ein
neues Fest – »Chag Ha-Schawuot«
(dt. »Das Fest der Wochen«/
»Wochenfest«), ein landwirtschaft-
liches Erntedankfest zum Beginn
der Weizenernte (hebr. »Chag Ha-
Kazier«) bzw. das »Fest der
Erstlingsfrüchte« (hebr. »Chag Ha-
Bikuriem«).

Doch zurück zu Pessach. Wir,
Emigranten aus der früheren
Sowjetunion, haben wahrscheinlich
überhaupt keine jüdischen Feste
gefeiert. Ich möchte natürlich nicht
pauschal über alle urteilen; es gab
sicher auch fromme (religiöse) Leu-
te. Ich, jedenfalls, gehörte bestimmt
nicht dazu. Ich wurde in einer assi-
milierten jüdischen Familie gebo-
ren, in der man die Traditionen nicht
kannte. Obwohl wir auch unseren
Onkel Dodja hatten, der uns und
unseren Verwandten zu Pessach
Matzen mitbrachte. Heute verste-
he ich, dass er damit ein Gebot
erfüllt hat. Doch damals haben wir
diese Matzen mit Vergnügen zur
Hühnersuppe gegessen und gar
nichts dabei gefeiert.

Was wissen Sie von
Pessach?

Pessach ist ein sehr wichtiges
Fest, das erste Fest der Torah
(WaJikra/3. Buch Mose 23,5). Es
wird im Monat »Awiw« (dt. »Ähren-
monat«, wörtl. »reifende Ähren«, im
Neuhebräischen »Frühling«) gefei-
ert – der erste Monat des hebräi-
schen Mondkalenders. Nach der
Rückkehr aus der Babylonischen
Gefangenschaft brachten die Juden
die babylonische Sprache Aramä-
isch und den babylonischen Kalen-
der mit, dementsprechend wurde
der Monat »Awiw« in »Nissan«
umbenannt und war seitdem nicht
mehr der Beginn des Kalenderjah-
res. Der Neujahrstag wurde seitdem
im 7. Monat (»Tischre«) gefeiert,
anstelle des Festes des Posaunen-
schalls (hebr. »Sichronn Teru’ah«,
wörtl. »Mahnung des Posaunen-
schalls«), was dann in »Rosch Ha-
Schanah« (dt. »Neujahr«, wörtl.
»Haupt des Jahres«) umbenannt
wurde.

Man muss zugeben, dass dies
typisch für uns ist. So haben auch
wir das sogenannte Alte Neujahr (d.
i. das christlich-orthodoxe Neujahr,
nach dem römischen, Julianischen,
Kalender) in unsere neuen Heimat-
länder mitgebracht sowie den Fei-
ertag des 8. März und die russi-
sche Sprache, die wir einfach nicht
aufgeben können. Und die Proble-
matik „Putin vs. Nawalny“ kennen
wir besser als den arabisch-israeli-
schen Konflikt oder die aktuellen
Wahlen in Israel. Die Torah hat sich
jedoch nicht geändert, und das

richtige Neujahr fällt in Überein-
stimmung mit der Torah nun mal
auf den ersten Monat, in dessen
Mitte das Pessach-Fest gefeiert
wird.

Pessach ist eines der drei
Wallfahrtsfeste, bei dem alle jüdi-
schen Männer zum Tempel nach
Jerusalem kommen mussten. Wir
wissen, dass im 1. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung die Bevölke-
rung Jerusalems 70.000 Einwohner
betrug, und zu Pessach etwa
200.000 Männer dort zusammen-

kamen. In dieser, für unsere mo-
dernen Begriffe, kleinen Stadt hörte
man überall das Blöken der Scha-
fe, und überall wurden die Fest-
tags-Opferschächtungen vorberei-
tet.

Heutzutage hat dieses Fest
mehr mit Matzen (hebr. »Mazott«,
dt. »Ungesäuerte Brote«) zu tun.
Obwohl Pessach und »Chag Ha-
Mazott« (dt. »Fest der ungesäuer-
ten Brote«) natürlich sehr tiefge-
hende Verbindungen miteinander
haben, sind beide jedoch nicht das-
selbe. Die heutige Tradition der Vor-
bereitung auf Pessach ist mit dem

Auffinden von »Chametz« (dt. »Ge-
säuertes«) verbunden, d. h. all des-
sen, was einen Gärungsprozess
hervorrufen kann. Dann kommt der
festliche Seder-Abend, mit dem die
Pessach-Woche beginnt, während
der man sieben Tage lang Matzen
als Brot isst.

Was uns die Torah sagt
Dieses Fest hat seine eigene Ge-

schichte, und diese ist einzigartig.
Sie steht im 2. Buch der Torah (im
2. Buch Mose) – hebr. »Ssefär

Schemott« (dt. »Das Buch „Na-
men“«). In der griechischen Über-
setzung der Torah heißt dieses
Buch »Exodus«. Man muss sagen,
dass dies eine sehr zutreffende Be-
zeichnung ist, weil es in diesem
Buch um den Auszug des Volkes
Israel aus der ägyptischen Knecht-
schaft geht. Hiermit ist auch das
Pessach-Fest eng verbunden (wes-
halb es in der rabbinischen Traditi-
on auch »Semann Cherutenu« ge-
nannt wird, dt. »Die Zeit unserer
Freiheit«).

Deshalb ein kleiner Exkurs in die
Geschichte dieses Festes: Zehn

Brüder, Söhne des dritten Patriar-
chen des hebräischen Volkes,
Ja’akow (Jakob), verkaufen ihren
ihnen moralisch überlegenen und
rechtschaffenen Bruder Josef in die
Knechtschaft. Er gerät nach Ägyp-
ten, wo er infolge verschiedener
Verwicklungen der zweite Mann
nach dem Pharao wird. Schließlich
migriert die kleine hebräische Fa-
milie nach Ägypten und wird dort
im besten Landesteil, Goschen,
angesiedelt. Dort wird aus dieser
Familie das große israelitische

Volk.
Doch alles ändert sich, als ein

neuer Pharao aufkommt, der
nichts von Josef wusste, und die-
ser versklavt das Volk Israel. Da-
mit sich das Volk nicht vermehren
soll, ordnet der Pharao an, alle
männlichen Neugeborenen zu tö-
ten. Unter den Israeliten herrscht
Verzweiflung, dazu die schwere
Arbeit in der Sklaverei.

„Nach langer Zeit starb der Pha-
rao von Ägypten. Und die Söhne
Israel stöhnten wegen ihrer schwe-
ren Arbeit und seufzten, und das
Seufzen wegen ihrer schweren Ar-

beit stieg zu Gott empor. Und Gott
hörte ihr Stöhnen, und Gott dachte
an Seinen Bund mit Abraham, Isaak
und Jakob“ (Schemott/2. Buch Mose
2,2-4).

Dann folgt eine interessante Ge-
schichte, die von einem Knaben
handelt, der Mosche oder »der aus
dem Wasser gezogene« genannt
wird. Er wird gerade zu dem Zeit-
punkt geboren, als der Pharao ver-
langt, alle neugeborenen Knaben zu
töten. Seine Mutter verbirgt ihn ei-
nige Zeit, und dann legt sie ihn in

einen Korb und diesen in den Nil.
Auf diese Weise gerät der Knabe
in die Hände einer ägyptischen Prin-
zessin, welche zum Baden zum Nil
gekommen war. Die Ägypter vergöt-
terten den Nil. Da sie glaubte, dass
der Nil ihr einen hebräischen Kna-
ben geschenkt habe, nahm sie ihn
zu sich, um ihn als ihren Sohn auf-
zuziehen.

Mosche kommt also an den Hof
des Pharao. Als er 40 Jahre alt wird,
tritt er aus dem Palast und sieht fol-
gende Szene: Ein Ägypter schlägt
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Antisemitismus

Fortsetzung auf S. 11

Evangelisation unter Juden angesichts des NeuenEvangelisation unter Juden angesichts des NeuenEvangelisation unter Juden angesichts des NeuenEvangelisation unter Juden angesichts des NeuenEvangelisation unter Juden angesichts des Neuen
AntisemitismusAntisemitismusAntisemitismusAntisemitismusAntisemitismus

Olivier Melnick

I. Einleitung
Im Rahmen der weltweiten Evangelisation
sind besonders die diejenigen unter uns, die
das Evangelium gegenüber Juden verkünden,
mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Wir
verstehen deutlich, dass wir das jüdische
Volk nicht mit den gleichen Methoden errei-
chen können, die für die Evangelisation von
Nichtjuden benutzt werden. Die Herausfor-
derungen, vor denen wir stehen, sind spezi-
fisch für das jüdische Volk. Im Laufe der Jahre
erhielten wir abweisende Reaktionen auf
unsere Kontaktversuche, ähnlich wie „Es ist
nicht jüdisch, an Jesus zu glauben“ oder „Ihr
glaubt an drei Götter“ oder „Die Pro-
phezeiungen früherer Zeiten spre-
chen von Israel, nicht vom Messi-
as“. Die meisten von uns haben sich
die Bürde auferlegt, den Glauben
von einem jüdischen Standpunkt aus
zu verteidigen (als den besten, wenn
nicht sogar einzigen Weg, unser
Volk zu erreichen). Inzwischen wur-
de die Gemeinschaft der Gläubigen
darauf vorbereitet entsprechend zu
handeln, durch die Beiträge vieler
Gelehrter, die zum selben Anliegen
berufen sind. Wir sehnen uns
danach, dass unser Volk endlich
seinen Messias in der Person von
Jeschua von Nazareth findet.
Der eine Bereich, der uns allen be-
kannt ist, für den wir aber ziemlich
schlecht ausgerüstet sind um ihn
konstruktiv anzupacken, ist der An-
tisemitismus. Dieser ist ein immer
wieder auftauchendes Thema in un-
serem andauernden Dialog mit nicht
erlösten jüdischen Personen, weil Antisemi-
tismus eine unbestreitbare Realität in jeder
jüdischen Gemeinschaft ist.
Wenn wir von Antisemitismus sprechen,
müssen wir allerdings noch definieren, was
darunter zu verstehen ist, weil die gleiche
Gruppe von Personen sowohl Ankläger als
auch Angeklagte sein kann.
Sonderbarerweise sind all jene im Dienst
unter Juden auf die eine oder andere Art da-
mit vertraut, als Antisemiten beschuldigt zu
werden, weil wir es auf jüdische Personen
‚abgesehen‘ hätten und versuchten, sie zu
‚konvertieren‘, und damit den Kern ihrer ‚Rai-
son d‘être’ (ihrer Daseinsberechtigung) zu
bedrohen, nämlich ihre jüdische Identität.
Außerdem wurde uns erwidert, dass die
Schriften des Neuen Testaments antisemi-
tisch seien, und sie aufgrund dieses Makels
gegen jegliche jüdische Akzeptanz dieser
Schriften sprächen. Schließlich wurde uns
gesagt, dass Jeschua und seine Lehren an-
tisemitisch seien.
Die Tatsache, dass viele Christen über die
Jahrhunderte hinweg des Antisemitismus
schuldig geworden sind, macht die Kraft
unseres Glaubens(zeugnisses) nicht unwirk-
sam. In ähnlicher Weise macht die Tatsa-
che, dass viele Schriften des Neuen Bun-
des (mehr oder weniger) bewusst verdreht
und nicht im Zusammenhang gelesen wer-
den, um sie antisemitisch erscheinen zu las-
sen, weder das Neue Testament zu einer
Sammlung antisemitischer Hetzreden noch
Jeschua zu einem Feind des jüdischen Vol-
kes.
Alle diese drei falschen Beschuldigungen von
jüdischen Ungläubigen beruhen entweder auf
Unkenntnis oder sind eine Schutz-
behauptung. Wir müssen mit diesen drei
Beschuldigungen vertraut sein und sie soll-
ten uns bewusst sein, bei unserem anhal-

tenden Bemühen, Brücken zwischen unse-
rer Gemeinschaft und der ungläubigen jüdi-
schen Gemeinschaft zu bauen, allerdings gibt
es einen weiteren Aspekt des Antisemitis-
mus, den wir auch kennen sollten, denn die-
ser ist real und weltweit in voller Kraft zu-
rückgekehrt. Die Rede ist vom originären
Hass gegen Juden, einfach deshalb, weil sie
Juden sind. Dieser Judenhass kommt unter
verschiedenen Namen oder unterschiedli-
chen Agenden verschleiert daher, aber er hat
dasselbe Ziel der vollständigen Ausrottung
des jüdischen Volkes, wie vor dem II. Welt-
krieg. Der heutige Antisemitismus wurde wie-

dergeboren – vorausgesetzt, er war jemals
tot – und hat sich in ein vielseitiges Monster
verwandelt, dass seine globalen Klauen nach
unserem Volk ausstreckt.
Ich bezeichne den heutigen Antisemitismus
als »NEUEN Antisemitismus«, weil er in
mehrfacher Hinsicht neu ist. Er hat neue
Grenzen, eine neue Quelle und gewiss eine
neue Methodik. Er ist der neue Übeltäter und
eine reale Gefahr. Er ist anders, viel weiter
gefasst und viel zerstörerischer als es der
Antisemitismus der Vergangenheit war. Aber
trotz allem bin ich der Überzeugung, dass,
wenn wir diese neue Sorte des Antisemitis-
mus verstehen, dessen Verständnis zu un-
serem Vorteil in der Evangelisation unter Ju-
den benutzt werden kann. Der erste Schritt
für uns alle ist sicherlich, die Natur und die
Gefahr dieser bösartigen Bestie zu verste-
hen.

II. Den Neuen Antisemitismus verstehen
Worin unterscheidet sich der Neue Antise-
mitismus vom alten?
Der NEUE Antisemitismus hat eine Menge
gemeinsam mit dem, was ich den »Alten An-
tisemitismus« nenne, soweit es das Ziel
betrifft. Dies war, ist und wird immer die voll-
ständige Zerstörung des jüdischen Volkes
sein, allein deshalb, weil sie Juden sind. Die
Mittel zu diesem Zweck haben sich über die
Jahre hinweg gewandelt, von religiös zu so-
zial und zu radikal, aber das Ziel hat sich
nicht geändert. Heute, nach 65 Jahren, ist
er, wie der ‚Phönix aus der Asche‘, – trotz
des Bekenntnisses unseres Volkes
„NIEMALS WIEDER“ – auferstanden.
Aber es ist so, als ob Satan ständig ein paar
Kohlen unter einem Haufen verbrannter
Asche am Brennen hält, während er auf eine
Gelegenheit wartet, den jahrhundertealten
Hass wieder zu entzünden. Es ist

möglicherweise der Beginn des letzten An-
griffs Satans gegen Israel. Als solcher wird
er der Welt in einer neuen Verpackung ge-
liefert, um ihn glaubhafter und leichter an-
nehmbar zu machen als seinen Vorgänger
von vor fast sieben Jahrzehnten. Er hat neue
Grenzen, eine neue Quelle und eine neue
Methodik.

A. Die Grenzen sind andere
Obgleich Antisemitismus zu biblischen Zei-
ten und in der darauf folgenden Kirchenge-
schichte gefunden werden kann (Für eine
ausführliche Zeitskala siehe “They Have

Conspired Against You: Responding to the
New Antisemitism”, von Olivier J. Melnick),
ist die größte Schande in der Erinnerung der
jüdischen Seele die des systematischen
Versuchs Nazi-Deutschlands, das gesamte
europäische Judentum zu zerstören. Als ein
Maß der nachhaltigen Auswirkung dieses
historischen Ereignisses ist es nicht unge-
wöhnlich so von dem jüdischen Volk zu spre-
chen, dass die Geschichte in vor-Holocaust
und nach-Holocaust eingeteilt wird. Der Ho-
locaust stellte eine spirituelle Krise dar, wel-
che die Perspektive des jüdischen Volkes
für immer veränderte.
Die geographische Grenze des alten Anti-
semitismus war hauptsächlich Europa. Ob-
wohl die Geschichte bezeugen kann, dass
der Hass auf jüdische Personen bereits
damals Grenzen und Kontinente überschritt,
kam der große Anstoß dazu jedoch aus
Deutschland und breitete sich in verschie-
dene europäische Länder aus. Allerdings
stellt die Liste von Volksgruppen, die an der
Seite Nazi-Deutschlands Mittäter waren,
nicht alle Länder gleich dar. Obwohl es nicht
der Zweck dieses Berichtes ist, soll gesagt
sein, dass die europäische Mitwirkung an
der ‚Endlösung‘ von „sehr bereitwillig“ bis zu
„zaghaft“ reichte. Unglücklicherweise bewirk-
ten die Propaganda und Gewalt durch Hitler
und seine Gefolgsleute die Zerstörung von
6.000.000 Juden, unter anderen.
Obwohl das Ergebnis der ‚Endlösung‘,
die1945, durch Deutschlands Kapitulation ein
Ende fand, im tragischen Tod von Millionen
bestand, waren seine geographischen Gren-
zen durch die Ausdehnung des Schienen-
netzes jener Zeit bestimmt. Hitler gab sich
die größte Mühe und schickte Viehwagen
durch Ost- und Westeuropa soweit, wie er
konnte, aber dies waren seine Grenzen. Der
Krebs des Judenhasses war ein regional

begrenzter Krebs: Er war in Europa ange-
siedelt. Das Weltjudentum erholte sich
schließlich, und 1948, nach der wunderba-
ren und prophetischen Wiedergeburt Israels
als moderne Nation wurde weithin angenom-
men, dass das Biest des Antisemitismus
zerstört sei. Das Überlebensbekenntnis
meines Volkes drückte sich in diesen beiden
mächtigen Worten aus: NIEMALS WIEDER.
Niemand hätte damals darüber diskutiert und
keinesfalls den Gedanken erwogen, dass der
Antisemitismus wieder auf der Weltbühne
auftauchen könnte. Der unglückliche Sach-
verhalt ist jedoch, dass die Bestie niemals

starb und dass sie wieder an der
Gurgel meines Volkes hängt seit
dem Beginn der zweiten Intifada,
die am 28. September 2000 be-
gann, als der damalige israelische
Oppositionsführer Ariel Sharon in
Jerusalem den Tempelberg und
den Ort der Al-Aksa-Moschee
besuchte. Vom Plateau aus wur-
den Steine auf die jüdischen Be-
ter unten, an der Westmauer, ge-
worfen, während sich Gewalt aus-
breitete und wie ein überhitzter
Drucktopf explodierte.
Der Neue Antisemitismus war ge-
boren. Genauer müsste man
allerdings sagen, dass der Anti-
semitismus, fast über Nacht, neu
erfunden wurde, und sich in eine
sozial annehmbare Ideologie ver-
wandelte. Das Epizentrum des
Bebens war Jerusalem, aber die
Nachbeben wurden weltweit ge-
spürt. Nach fast neun Jahren set-

zen sich diese Wellen des Antisemitismus
mit einem zerstörerischen Programm unge-
hindert um die Welt fort. Aus diesem Grund
ist der Neue Antisemitismus sehr viel schäd-
licher als sein Vorgänger, weil er keine geo-
graphischen Grenzen mehr hat. So hat heu-
te der lokale Krebs vergangener Tage über
den ganzen Planeten verteilt metastasiert.
Indem wir erfassen, wie weit sich der Anti-
semitismus ausgebreitet hat, stellen wir fest,
dass mittlerweile keine jüdische Gemein-
schaft gegen diesen viralen Angriff immun ist.
Die Brutstätte antijüdischer Stimmung ist der
Nahen Osten, und es ist jetzt eine akzep-
tierte Vorstellung, die so weit geht, dass der
Großteil der westlichen Zivilisation taub ge-
worden ist für die regelmäßigen Akte von
Hass und Gewalt, die gegen Israel began-
gen werden. Ein Großteil der heutigen Euro-
päischen Union funktioniert immer noch un-
ter der inoffiziellen Regierung des La Vieille
Europe, des „alten Europas“, wo der alte
Antisemitismus Jahrhunderte lang einen
fruchtbaren Boden fand, der aufgrund falscher
allegorischer Bibelauslegung von der Kirche
gepflanzt wurde, mit der Unwissenheit der
gewöhnlichen Leute getränkt wurde und
durch die Verdorbenheit der menschlichen
Natur wuchs.
Die Europäische Union wurde überrumpelt
und wird langsam durch die Dämonen von
politischer Korrektheit, Multikulturalismus
und Toleranz gefressen. In seinem postmo-
dernen Streben, sich dem Rest der Welt
anzupassen, hat das heutige Europa
unumkehrbar seine Identität aufgegeben, und
zwar ganz ohne, dass ein Schuss abgefeu-
ert wurde. Der Islam hat den Krieg in Europa
einfach durch die Wirkung der Demographie
gewonnen.
Während die meisten europäischen Länder
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)

Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK

Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe Nr. 3/2020 (52)

Der verborgene Messias
der Pessach-Haggadah

Gleich der Erlösung, die bislang ver-
borgen ist, werde das Afikoman zu Be-
ginn des Festes verborgen. Es „weist
auf das Festmahl hin, dass der Heili-
ge, gelobt sei Er, in Zukunft für die Ge-
rechten zubereiten wird“ (Hayyim ben
Abraham Ha-Kohen 1654, »Tur
Bareket«, Amsterdam, S. 477; 83b[?],
in: Yuval 2006, S. 242). Yuval ist nicht
der erste, der auf die
messianischen An-
deutungen des
Afikoman hinweist
(David Daube [ein
weltweit anerkannter
jüdischer Rechts-
wissenschaftler, geb.
1909, gest.  1999,]
ging ihm [dabei] vor-
aus [Daube 1968,
»The Significance of
the Af ikoman«,
London]),  er gibt
aber die historische
Grundlage für die
Fortentwicklung der
Haggadah, sowohl
vor dem Hintergrund
christlicher als auch
m e s s i a n i s c h - j ü d i -
scher Auffassung,
an. Das Afikoman
werde in ein Tuch
[sozusagen in ein Lei-
chentuch] eingehüllt,
bevor es [später im
Verlauf der Seder-
Feier erneut] aufge-
deckt werde.

„Man sol l te die
phänomenologische
Gemeinsamkeit zwi-
schen den unter-
schiedlichen Phasen
der Afikoman-Zere-
monie und der Kreu-
zigung Jesu nicht
übersehen, welcher in ein Leichentuch
eingehüllt wird, welcher in ein ver-
schlossenes Grab gelegt wird, bis er,
am Höhepunkt, am Ostersonntag, von
den Toten auferstanden ist.“ (Yuval
2006, S. 244).

Im 17. Jahrhundert gab es einen
Brauch, ein Stück vom Afikoman zu
durchbohren und es an die Wand zu
hängen:

„In ihren Häusern setzen die Juden
gegenüber der Eingangstür einen

schwarzen Fleck auf eine weiße Wand,
damit er für alle erkennbar ist, jung und
alt, und so werden sie ihren Gott und
den Tempel nicht vergessen, und
hierüber beten sie ein besonderes Ge-
bet. Ebenso backen sie an Pessach
runde Kuchen aus ungesäuertem Teig,
segnen sie [d. h., sprechen die ent-
sprechende Brachah darüber], und
nageln sie über dem schwarzen Fleck
an die Wand, zur Erinnerung an Gott“

(Yuval 2006, S. 245).
Die Mazah, das Symbol der Erlösung,

werde an jenem leeren Fleck an der
Mauer befestigt, der als Erinnerung an
die Zerstörung des Tempels gedacht
sei. Yuval hebt die Parallelen mit dem
Abendmahl hervor.

„Sie essen das verborgen gewese-
ne Stück Mazah nach Ablauf des Fest-
mahls, nachdem sie die Lesung der
Haggadah beendet haben, und sie hal-
ten es für hochheilig. Aus diesem Grund

nehmen sie sich in Acht, keinen Krü-
mel davon in ihre Bärte fallen zu las-
sen, noch auf den Boden, nach an
irgendeinen anderen Ort. Sie meinen,
dass diese Mazah die Stel le des
Pessach-Lamms einnimmt, und deswe-
gen verbergen sie sie, gleich ihrem
Messias, dessen Zeit seines Kommens
versteckt ist. (Antonius Margaritha
1689, »Der gantz jüdisch Glaub« [»Der

ganze jüdische Glaube«], Frankfurt
[Erstdruck 1530, Augsburg], S. 54). Ich
(Yuval) habe den Eindruck, dass wir
hier eine jüdische ‚Verinnerl ichung
christlicher Ritualsprache‘ haben. Die
Christen essen das ganze Jahr über
Mazah, anlässlich des Abendmahls, wo-
hingegen die Juden sie nur einmal im
Jahr essen, an Pessach“ (Yuval 2006,
S. 241).

Das Afikoman behält im Judentum
weiterhin seine messianische

Zeichenhaftigkeit. Rabbiner Schulweis
denkt in [seinem Artikel] »Ganzheit wün-
schend, aber sie nicht habend«
[Originaltitel: »Wanting Wholeness But
Not Having It«] [darüber] nach:

„Innerhalb der Gl iederung des
Seder-Rituals erfolgt die Teilung der
mittleren Mazah – [hebr.] Jachaz – früh-
zeitig, vor der bedeutsamen Proklama-
tion: ‚Dies ist das Brot der Bedrängnis[,
dass unsere Väter im Lande Mizrajim

aßen]‘. Der Ver-
zehr der wiederge-
fundenen Mazah
kommt [erst]
nachdem es am
Ende des Seders
von den Kindern
ausgelöst wurde.
Der r i tuel le Ver-
zehr des Afikoman
wird Zafun ge-
nannt, was »ver-
borgen« bedeu-
tet.  Es wird
ebenfalls schwei-
gend gegessen,
ohne Segens-
spruch, und vor
Mitternacht. Nach
dem Afikoman
wird weder Speise
noch Getränk ein-
genommen, mit
Ausnahme der
beiden letzten Be-
cher Wein. In man-
chen Haggadot
gibt es ein an-
dächtiges Gebet
auf Aramäisch wel-
ches verkündigt:
‚Ich bin vollständig
bereit, das Gebot,
das Afikoman zu
essen, auszufüh-
ren, um den Heili-
gen, gelobt sei Er,
und Seine göttli-

che Gegenwart zu vereinigen, vermittels
des verborgenen und geheimen Hüters,
im Namen von ganz Israel.‘

Zerbrochen zu sein symbol isiert
Nichtvollendung. Das Leben ist nicht
ganz. Pessach selbst ist nicht vollstän-
dig. Das Pessach, welches wir feiern,
handelt von der vergangenen Erlösung
unseres Volkes aus der Sklaverei in
Ägypten. Diese Erlösung ist eine his-

Anm. d. Übersetzers: An manchen Stellen wurden in eckigen Klammern Wörter hinzugefügt, zum besseren Verständnis des Textes, und um den Sinn mancher
Aussagen zu verdeutlichen. Zusätzlich zu den im englischen Originaltext durch kursive Schrift hervorgehobenen Wörtern sind fremdsprachige (hebr., gr., lat., u. engl.)
Namen und Bezeichnungen kursiv geschrieben.

a. a. O. am angegebenen Ort; dt. deutsch; d. Z. der Zeitrechnung; geb. geboren (im Jahr); gest. gestorben (im Jahr); gr. griechisch; hebr. hebräisch/
es/en; Jhdt. Jahrhundert/s; Kap. Kapitel; R. Raw, Rabbi, Rabbejnu, Rebbe; S. Seite; v. d. Z. vor der Zeitrechnung

Fortsetzung auf S. 8
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... und bis an die Grenzen der Erde

Fortsetzung.

Oder – anders gesagt – dass Jonathan be-
reit war, aus Freundschaft zu David vieles
zu opfern.

Jonathan war nicht der einzige treue
Freund Davids – David wusste Freunde zu
schätzen. Der zweite Freund Davids hieß
Chuschai. Als erstes begegnen wir ihm im
Zusammenhang einer großen Not Davids:
Sein Lieblingssohn Awschalom/Absalom
hatte ihm den Krieg erklärt, er wollte seinen
Vater töten und seinen Königsthron einneh-
men. „Und es geschah, als David auf die
Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte,
siehe, da begegnete ihm Chuschai, der
Arkiter, mit zerrissenen Kleidern und Erde
auf seinem Haupt“ (2. Schmuël 15,32).

Haben Sie einen Freund, der bereit ist,
zu Ihnen zu kommen, um gemeinsam mit
Ihnen Ihr Leid zu teilen? Genau – gemein-
sam mit Ihnen Ihr Leid zu teilen, und nicht
nur Geld zu geben oder etwas zu essen zu
machen. David hat solch einen Freund:

„Und David sprach zu ihm: Wenn du mit
mir hinübergehst, wirst du mir eine Last sein;
wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und
zu Awschalom sprichst: ‚Ich will dein Knecht
sein, o König; wie ich bisher der Knecht dei-
nes Vaters war, so will ich nun dein Knecht
sein‘ – so kannst du mir den Rat Achitofels
zunichtemachen! Sind nicht die Priester
Zadok und Ewjatar dort bei dir? So teile nun
alles, was du aus dem Haus des Königs er-
fährst, den Priestern Zadok und Ewjatar mit!
Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ih-
nen: Achima‘az, der Sohn Zadoks, und
Jehonathan, der Sohn Ewjatars; durch sie
könnt ihr mir alles weitergeben, was ihr er-
fahrt! So begab sich denn Davids Freund
Chuschai in die Stadt; Awschalom aber zog
in Jerusalem ein“ (2. Schmuël 15,33-37).

Dass Chuschai gekommen war, um ge-
meinsam mit David zu weinen, war ein deut-
licher Freundschaftsbeweis für den König.
Chuschai war ein wahrer Freund. Deshalb
macht David ihn zu seinem Agenten im Heer-
lager der Feinde. Stellen Sie sich nur mal
vor, was geschehen wäre, wenn Chuschai
tatsächlich auf die Seite Awschaloms über-
gelaufen und ihm David ausgeliefert hätte?

Man hätte David leicht festsetzen und töten
können. David vertraut also Chuschai sein
Leben an.

Sawud Ben Nathan
Schlomo, der Sohn Davids und sein Thron-

folger, führte die Amtsbezeichnung »Freund
des Königs« ein. Dieser Freund wurde Sawud
Ben Nathan. Wir wissen nichts Genaues von
diesem Mann. Das einzige Mal wird er bei
der Aufzählung der neuen Beamten
Schlomos in der Schrift genannt. Dass
Schlomo solch einen Freund hat, weist uns
auf eine feine Art und Weise darauf hin, wie
weise der König Israels war. Denn er verstand,
dass sogar die Weisheit des Allerhöchsten,
die ihm von oben verliehen war, zur Unter-
stützung einen Freund braucht, dem er sein
Leben anvertrauen kann.

Haben Sie so einen Freund? Wenn nicht,
dann müssen Sie ganz allein lachen und
weinen. Dann müssen Sie alle wichtigen
seelischen Probleme selbst lösen. Im Zu-
sammenhang mit der Quarantäne stieg die
Zahl der Selbstmorde, auch der Alkohol-
konsum stieg rasant an und die häusliche
Gewalt nahm bei den Straftaten den ersten
Platz ein. Das Schlimme ist, dass man ohne
einen Freund gezwungen ist, Entscheidun-
gen selbstständig zu treffen. Wenn man sich
aber in einem Affektstau befindet, dann wird
jede Entscheidung, egal welche, nicht rich-
tig sein und manchmal auch tragische For-
men annehmen.

Der gute Hirte ist ein Freund
für die Schafe

Es ist interessant, dass eine andere Vari-
ante der Aussprache des Wortes »re-äh«
(Freund) wie »ro-äh« (Hirte) klingt. (Anm.:
Beide Wörter haben die drei Konsonanten
»Resch«-»Ajin«-»He«, mit unterschiedlichen
Vokalzeichen) Darin liegt ein wichtiger Sinn.
Der gute Hirte ist ein Freund für die Schafe.
Worin wird das sichtbar? Der gute Hirte be-
schützt die Schafe, er teilt mit ihnen Hitze
und Kälte. Er untersucht sie regelmäßig auf
Krankheiten, denn wenn ein Schaf erkrankt,
steckt sich die ganze Herde an. Er zählt sie
durch, um sicher zu sein, dass alle Schafe
beisammen sind. Er kümmert sich um ihr

Futter.
König David schreibt in seinem 23. Psalm:

„Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts
mangeln“ (Psalm 23,1). Der HERR ist der
Freund Davids. Er ist es, der ihm zu Hilfe
kommt und mit ihm seine Nöte teilt. Die
Beziehung Davids zum Allerhöchsten als zu
einem Freund zieht sich auch durch alle seine
anderen Psalmen. In ihnen schüttet er Ihm
sein Herz aus und teilt Ihm seine verborgens-
ten Anliegen mit. Deshalb ist die Erwartung
des Maschiach/Messias, des Sohnes
Davids, welcher in Übereinstimmung mit der
Verheißung des Allerhöchsten ewig auf dem
Thron Davids herrschen wird, verbunden mit
der Erwartung eines bedeutenden Freundes.
Er kommt und hilft dir.

Jeschua – dein bester Freund
Jeschua, der Maschiach, offenbarte sich

als Retter. Er rettet die an Ihn Glaubenden
vor dem Zorn des Allerhöchsten, indem Er
das Sühneopfer für unsere Sünden wurde.
Er ist unser Erlöser, weil Er uns aus der
Macht des Todes losgekauft und dafür das
eigene Leben als Preis dafür bezahlt hat. Er
ist unser Hohepriester, Er ist anwesend im
Allerheiligsten des himmlischen Tempels und
tritt für uns vor Seinem Vater ein. Und Er ist
unser Freund. Denn Er ist nicht einfach so
Ben David (der Sohn Davids).

Als Jeschua am Vorabend von Chanukka
mit den religiösen Menschen spricht, setzt
Er Seine Beziehungen mit den an Ihn glau-
benden Menschen mit den Beziehungen zwi-
schen einem Hirten und den Schafen gleich.
„Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt
sein Leben für die Schafe“ (Jochanan/
Johannes 10,11). Obwohl diese Worte auf
Griechisch geschrieben sind, sprach
Jeschua jüdisches Aramäisch und Hebrä-
isch. Deswegen benutzte Er
höchstwahrscheinlich das Wort »ro-äh«.
Wenn sich Jeschua als guten Hirten be-
zeichnet, zeigt Er damit Seine Bereitschaft,
Sein Leben für die Schafe Seiner Herde zu
opfern.

Fünf Kapitel später sagt Jeschua bei Sei-
nem letzten Pessach-Sederabend: „Ich nen-
ne euch nicht mehr Knechte, denn der
Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch

aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch
alles verkündet habe, was ich von meinem
Vater gehört habe“ (Jochanan 15,15). Kurz
vor Seiner Hinrichtung erklärt Jeschua Sei-
nen Jüngern, wer Er für sie ist. Er ist ihr
Freund, weil Er ihnen absolut alles über Sich
und Seinen Vater erzählt hat. Er hat Sich
ihnen anvertraut.

Der Prophet Jeschajahu/Jesaja verkündet
über den Maschiach: „Fürwahr, er trug uns-
re Krankheit und lud auf sich unsre Schmer-
zen […]“ (Jeschajahu 53,4). Der Maschiach
nahm das, was uns so beschwerte, auf Sich.
Er wollte mit uns unsere Probleme, unsere
Nöte, unseren Kummer teilen.

Können Sie Jeschua Ihr Leben anvertrau-
en? Können Sie in Ihm Ihren Freund sehen,
der Sie nie verraten wird, der niemals ande-
ren erzählen wird, dass Sie sich Ihm anver-
traut haben, der immer für Sie da sein wird,
der Ihnen in Ihrem Kummer helfen und sich
mit Ihnen freuen wird, wenn es Ihnen gut
geht?

Über Jeschua heißt es:
„Da wir nun einen großen Hohenpriester

haben, der die Himmel durchschritten hat,
Jeschua, den Sohn Gottes, so lasst uns fest-
halten an dem Bekenntnis! Denn wir haben
nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid
haben könnte mit unseren Schwachheiten,
sondern einen, der in allem versucht worden
ist in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne
Sünde“ (Hebräer 4,15-16).

Jeschua versteht uns. Er versteht unsere
Probleme. Ihm ist klar, dass wir unvollkom-
men sind. Und Er möchte uns so gerne hel-
fen. Kann man einen besseren Freund fin-
den? Können Sie Ihm im Gebet alle Ihre Nöte,
Sorgen, Lasten und Ihre ganze Unruhe an-
vertrauen? Können Sie Ihn in Ihr Leben und
Ihre Geheimnisse einweihen?

Er sitzt, wie geschrieben steht, zur Rech-
ten des Vaters und vertritt im Himmel unse-
re Interessen. Bitten Sie Ihn um Hilfe? Kennt
Er Sie? Gehören Sie zu der Herde, deren
Hirte Er ist? Ist Er Ihr richtiger Freund?

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen,
dass Sie mit Jeschua Freundschaft schlie-
ßen, echte, richtige Freundschaft, welche
Sie so nötig haben!

Ein FreundEin FreundEin FreundEin FreundEin Freund
Kirill Swiderski

torische Tatsache, und sie ermutigt uns,
weil wir durch ihre Erinnerung wissen,
dass unsere Hoffnung auf eine
zuküntige Erlösung keine Fantasie ist.
Sie geschah einst und für unser gan-
zes Volk. Ein kleines Volk von Sklaven
war Zeuge der Macht einer allwaltenden
göttlichen Einwirkung, die schweren
Ketten um unsere Hände zu zerbre-
chen, und das Joch auf unserem Hals
aufzubrechen. Diese Erlösung war kein
Traum. Sie geschah [tatsächlich], und
während des Seders erzählen wir das
Zeugnis dieser Tat.

Allerdings sind unsere Erinnerungen
zum Pessach der Zukunft hin gerich-
tet. Die Erlösung ist nicht vorbei. Es gibt
[in der Welt] Ängste, und Armut, und
Krankheit. Es gibt ein Zittern auf Erden.

Um uns herum sind die Plagen der Um-
weltverschmutzung, und Bilder feuriger
nuklearer Explosionen in den Wolken,
nicht gleich der Wolke der Herrlichkeit
und der Feuersäule, die unsere Vor-
fahren durch die Wüste führten. Die
zerbrochene Mazah spricht zu unseren
Zeiten, rüttelt uns an den Schultern,
und ruft in unsere Herzen hinein: ‚Be-
grabe deine Tatkraft nicht in der Ge-
schichte. Denke nicht, dass es vorbei
ist, abgeschlossen, dass der Messias
gekommen ist, und du nichts zu tun hast
außer zu warten, zu beten, zu glauben‘“
(Schulweis 1987, S. 81-82).

Im Mittelalter bleibt die Vielfalt an Auf-
fassungen über Israels Erlösung beste-
hen. Maimonides‘ rat ional ist ischer
Standpunkt vertrat die restaurative An-
sicht, dass der Messias – ohne über-

natürliche Ereignisse und Wunder –
das Ende der fremden Beherrschung
Israels anzeigen werde.

Nachmanides [R. Mosche ben
Nachman (Akronym: »RaMBaN«), geb.
1194, gest. 1270] gab dies [in einer
Rede vor dem spanischen König, in
Barcelona, im Jahre 1263,
folgendermaßen] wieder: „Unser Ge-
setz, und [unsere] Wahrheit und Ge-
rechtigkeit sind nicht von einem Messi-
as abhängig“ (Encyclopaedia Judaica,
Band 11, S. 1418).

Die apokalyptischen Erwartungen
bestanden jedoch weiter, und der nicht-
rationalistische Strom des mittelalterli-
chen Judentums, welcher zur jüdischen
mystischen Tradition führte, hatte be-
trächtliche Dringlichkeit und Unmittel-
barkeit. Falsche Messiasse erschienen.

Der »verborgene« Messias im Judentum
(Originaltitel: The “hidden Messiah” in Judaism)

Richard Harvey, Studiendekan am „All Nations Christian College“, UK

Fortsetzung. Aber sogar dann, wenn sie sich durch
die Ereignisse als falsch erwiesen, hät-
ten sie – dessen ungeachtet – dennoch
der wahre Messias sein können.
Vielleicht waren sie in einem Zustand
der »Verborgenheit«, in welchem nur
ihre hingebungsvollsten und treuesten
Schüler das Wesen ihrer Sendung und
ihre wahre Identität verstehen konnten.
Hieraus wird die Glaubenslehre der
»Verborgenheit des Messias« abgelei-
tet.

Interessierte Leser finden das Li-
teraturverzeichnis zu diesem Artikel auf
unserer Webseite:

www.kolhesed.org/herunterladen

Fortsetzung in der nächsten Augabe
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Lambert Dolphin

Fortsetzung.
Anfang in Ausgabe  Nr.1/2020 (50)

Aktuelle Vorbereitungen für den
Bau eines neuen Tempels

Der folgende Abschnitt enthält beispielhaf-
te Zitate aus Veröffentlichungen verschiede-
ner Gruppierungen, welche in den letzten
Jahrzehnten, auf die eine oder andere Wei-
se, an den Plänen für den Wiederaufbau des
Tempels beteiligt waren. Der Autor stimmt
den darin enthaltenen Aussagen weder aus-
drücklich zu noch lehnt er sie ab, sondern
sie werden lediglich dargeboten, um ein um-
fassendes Bild der Komplexität der gegen-
wärtigen Politik um den Tempelberg zu ver-
mitteln. Die verschiedenen jüdischen Grup-
pierungen verändern sich häufig. Einige ver-
schwinden oder gehen [zu einem späteren
Zeitpunkt] anderen Zielen nach, andere
schließen sich eine Zeitlang zusammen –
aber nichts bleibt sehr lange unverändert.

„An alle Personen jüdischen Glau-
bens auf der ganzen Welt:

Ein Projekt zum Wiederaufbau von Got-
tes Tempel in Israel wird jetzt begonnen. Mit
göttlicher Führung und Hilfe wird „der Tem-
pel“ vollendet. Juden werden inspiriert sein,
sich moralisch so zu verhalten, dass unser
Schöpfer es für angebracht halten wird, uns
hier auf der Erde einen Besuch abzustatten.
Stellen Sie sich das erhebende Gefühl vor,
das uns bei diesem glücklichen Ereignis zu-
teilwerden wird.

»DAS IST MEIN GOTT« ist das Buch, das
die Inspiration für dieses Unterfangen war.
Gott wird vielen Menschen, aus allen Berei-
chen des jüdischen Lebens, den Wunsch in
die Herzen geben, an diesem Werk teilzu-
nehmen. Führungskräfte, Verwalter und Mit-
arbeiter werden auf allen Ebenen benötigt.
Alle Bemühungen werden anonym sein.
GOTT wird diejenigen kennen, die daran teil-
nehmen wollen.

Bitte schreiben Sie an Box M-917, The
Washington Post. Schicken Sie unter kei-
nen Umständen Geldzuwendungen. ‚Gottes
Wille wird sich durchsetzen.‘“

Die obige Anzeige erschien in der
[amerikanischen Zeitung] »The Washington
Post«, am 21. Mai 1967 – also noch vor der
Befreiung Jerusalems. Der Schriftgrad der
Buchstaben betrug 72 Punkte [typografische
Maßeinheit] – also etwa ein Zoll. Die Anzei-
ge nahm einen Gesamtfläche von elf mal acht
Zoll ein.

Obwohl ein Besuchsverbot für den Tempel-
berg in Kraft ist, hat dieses die Menschen in
Israel nicht davon abgehalten, über die Ver-
wirklichung eines längst verlorenen Traums,
den Wiederaufbau des Tempels, nachzuden-
ken. Als die Stadt Jerusalem zurückerobert
wurde, war dies nicht länger ein Wunsch-
traum. Das »Time Magazine« berichtete:
„Seit der Zerstörung Jerusalems durch die
Römer im Jahr 70 n. Chr. haben konservati-
ve und orthodoxe Juden Gott viermal pro
Woche angefleht „… unsere Tage zu erneu-
ern, wie sie es einst waren“ – eine Bitte für
die Wiederherstellung des Tempels. Obwohl
der Zionismus weitgehend eine säkulare Be-
wegung ist, war eine ihrer Quellen das Ge-
bet der Juden für eine Rückkehr nach Pa-
lästina, damit sie einen Tempel bauen konn-
ten. Die gelehrte jüdische Meinung hat lan-
ge darüber diskutiert, wann und wie der Tem-
pel wiederaufgebaut werden kann. Der gro-
ße mittelalterliche Philosoph Maimonides
argumentierte in seinem »Kodex des jüdi-
schen Gesetzes«, dass jede Generation von
Juden verpflichtet sei, den Tempel wieder
aufzubauen, falls sein Standort jemals zu-
rückerobert werde, falls ein von David abstam-
mender Anführer gefunden werden könne und
falls die Feinde Jerusalems zerstört würden.“

Warum den Tempel
wiederaufbauen?

Nummer 20 der 613 Gebote in der Tora
(nach Maimonides) fordert den Bau eines
Tempelgebäudes in Jerusalem, falls keines
existiert, oder die Instandhaltung eines vor-
handenen Tempels. Orthodoxe Juden forder-
ten während der Diaspora, irgendwann den
Bau des Tempels in Jerusalem zu realisie-
ren. Es stellt sich die Frage, welche Beweg-
gründe das jüdische Volk für den Bau eines
neuen Tempels haben könnte. Warum soll-
ten sie ihn wiederaufbauen wollen? Zwei
Gründe dafür kommen in den Sinn: (1) Die
Erfüllung eines nationalen Traums des jüdi-
schen Volkes. (2) Ein Sammelpunkt für das
religiöse und kulturelle Erbe der Nation.

Jahrhundertelang besaßen die Juden ihre
Heimat nicht – sie mussten als Fremde und

Vagabunden über das Antlitz der Erde wan-
dern. Tief im jüdischen Herzen blieb die Sehn-
sucht nach einer Rückkehr in dieses Land
und einem Wiederaufbau des Tempels erhal-
ten. Der Tempel ist auch ein Symbol des
Wohlstands, der ihnen vom Himmel gewährt
wurde, und eine Erinnerung an bessere Tage,
welche die Nation in den Tagen Davids und
Salomos hatte. Der Wunsch nach der Wie-
derherstellung des Tempels ist das Gebet
jedes orthodoxen Juden seit der Zerstörung
des zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr. Ein
wiederaufgebauter Tempel könnte auch eine
verbindende Kraft für diese kleine, belagerte
Nation sein. Während ihrer relativ neuen
Existenz als wiedergeborene Nation hat Is-
rael eine Reihe von großen Kriegen erlebt.
Ein Gotteshaus, insbesondere ein Gebets-
haus für alle Völker, wie sie der erste und
zweite Tempel gewesen waren, könnte als
Sammelpunkt für Juden weltweit dienen. Dies
würde nicht nur dazu beitragen, die vielen
jüdischen Fraktionen, die es heute in Israel
gibt, zu vereinen, sondern das jüdische Volk
ist zutiefst davon überzeugt, dass die Erlö-
sung der ganzen Menschheit mit der Erlö-
sung seines Landes verbunden ist. Wenn der
Messias kommt, wird er der König und Er-
retter aller Nationen sein.

Keine Einheitsfront – „Zwei Juden,
drei Meinungen“

Nach jahrelangen Meinungsverschieden-
heiten über Methoden der Herangehensweise
schlossen sich 1982 drei Gruppen frommer
Juden, die »Jerusalem Temple Foundation«,
»To the Mountain of the Lord« und »The
Faithful of the Temple Mount« (dt. »Die Ge-
treuen des Tempelberges«), zusammen, um
den dritten Tempel zu planen und zu bauen.
In jüngerer Zeit hat das »Tempelinstitut« be-
gonnen, die heiligen Gefäße zur Verwendung
im dritten Tempel zu bauen. Eine Jeschiwa

(»Yeshiva Ateret Cohanim«; auch: »Yeshiva
Ateret Yerushalayim«) befindet sich derzeit
in der Altstadt im historischen Gebäude der
[ehemaligen] Jeschiwa »Torat Chajim«. Vor
den arabischen Unruhen von 1936 bestand
in diesem Bereich der Altstadt eine blühen-
de jüdische Gemeinde. Die Lage der
Jeschiwa ist nicht weit von der Stelle ent-
fernt, an der einst das Allerheiligste (hebr,
»Kodesch HaKodaschim«) auf dem Tempel-
berg stand.

Es folgt ein Auszug aus der Satzung der
»Jerusalem Temple Foundation«:

ZWECKE:
a) Erforschung der Geschichte der heiligen
Stätten in Israel.
b) Bereitstellung wissenschaftlicher Mittel
und Ausrüstung für die effiziente Erkundung
solcher Orte und archäologischer Stätten.

c) Untersuchung der religiösen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und
ethnischen Aspekte und Auswirkungen die-
ser Untersuchungen und Erkundungen.
d) Förderung des Lernens und der Anwen-
dung der heiligen Schriften.
e) Einsatz für die Bewahrung und den Erhalt
der Integrität der heiligen Stätten in Israel und
ihre Wiederherstellung, mit besonderem
Schwerpunkt auf den Tempelberg.
f) Bereitstellung eines Forums für die maß-
gebliche Erörterung von Fragen, die in den
Interessenbereich der Stiftung fallen.
g) Veröffentlichung der Ergebnisse und Auf-
zeichnung der wegweisenden Diskussionen
und Forschungen, um der Öffentlichkeit ein
breiteres Wissen über heilige Stätten und
archäologische Stätten in Israel zu vermit-
teln.
h) Weltweit Wettbewerbe für die Planung und
den Bau geeigneter Gebäude und ähnlicher
Projekte in Israel zu starten.
i) Mittel für die Förderung und Entwicklung
dieser und ähnlicher Aktivitäten zu sammeln.

Es ist wahr, dass einige der Aktivisten des
Tempelbergs die Angelegenheit eher natio-
nalistisch als religiös betrachten. Sie sehen
den Tempelberg als Teil des Landes Israel.
Sie glauben, dass Israel keine vollständige
Souveränität über sein Land habe, bis der
Berg unter israelischer Kontrolle stehe. Ei-
ner ihrer Dichter, Uri Zvi Greenberg, schrieb:
„Israel ohne den Berg – ist nicht Israel. Wer
den Berg kontrolliert, kontrolliert das Land
Israel.“

Die »Getreuen des Tempelbergs« gaben
unter der Führung des israelischen Militär-
helden und Patrioten Gershon Salomon Fol-
gendes heraus: Ein jüdisches »Gebet für alle
Völker«. Die Getreuen des Tempelbergs ha-
ben ein Gebet herausgegeben, von dem sie
glauben, dass es alle wahren an den Gott
Israels Glaubenden beten können.

Ein Gebet der Nationen von »The Faithful

of the Temple Mount Jerusalem«:
„Vater unser, der Du bist im Himmel! Be-

schütze die Kinder aller Nationen, die Dei-
nen Willen tun und Deinen großen Namen
fürchten. Schenke ihnen Deinen Segen zum
Wohlstand, zu Brüderlichkeit und Frieden.
Bewirke in den Herzen aller die Zuversicht,
dass Du allein G-tt bist, oben im Himmel
und unten auf der Erde. Mögen alle Menschen
Deinen Namen anrufen und Dir mit ungeteil-
tem Herzen dienen. Führe den Tag herbei,
an dem eine Vielzahl von Nationen hierher
kommen und sagen wird: ‚Komm, lass uns
zum Berg des Herrn gehen, zum Haus des
G-ttes Jakobs, und Er wird uns Seine Wege
lehren, und wir werden auf Seinen Wegen
gehen – denn aus Zion wird das Gesetz her-
vorgehen und das Wort des Herrn aus
Jerusalem.‘ Rette Dein Volk Israel im Heili-
gen Land und gib seinen Söhnen die Kraft,
den Feinden zu widerstehen, die sich gegen
sie erheben. Öffne die Augen und Herzen ih-
rer Nachbarn, damit sie erkennen, dass sie
nur in Israels Frieden selbst Frieden genie-
ßen können. Lasse Sie verstehen, dass das
Wort G-ttes zu den Vorfahren dieser Nation
kam, um ihnen dieses Land zu gewähren –
wie es im Gesetz Mose geschrieben steht
und wie es durch alle Propheten versprochen
wurde –, dass Er sie aus ihrer Zerstreuung
sammeln und sie auf ihrem Boden ansiedeln
wird. Erneuere ihr Heiligtum und stelle ihr
Königreich, wie damals, wieder her. Erwe-
cke die Herzen der Kinder Israel, für die Du
auf den Berg Sinai herabgestiegen bist, um
ihnen das Gesetz und seine Gebote durch
die Hand Moses zu geben – um alles zu be-
achten, was in Deinem Gesetz geschrieben
steht, damit sie in allem, was sie tun, Erfolg
haben und so das Kommen ihrer Errettung
und die Errettung der Welt beschleunigen.
AMEN.“

Sind die Baustoffe für den dritten
Tempel bereitgestellt?

Vor etlichen Jahren, insbesondere in den
1970er Jahren, gab es Gerüchte, dass in
Amerika Steine vorgeschnitten und zum Bau
des dritten Tempels nach Israel verschifft
würden. Der Evangelist John Wesley White
schrieb [damals]: „Ende 1979 fuhr ich mit
einem ortsansässigen presbyterianischen
Geistlichen durch Indiana. An einem be-
stimmten Punkt entlang der Route teilte er
mir mit, dass wir am Tor einer Firma vorbei-
führen, die, wie man sage, eine streng ge-
heime Bestellung der hochwertigsten Bau-
steine der Welt abwickele. Sechzigtausend
Tonnen vorgeschnittener Steine seien auf 500
Eisenbahnwaggons verschifft worden. Sie
wurden angeblich von der israelischen Re-
gierung gekauft und seien bereits in Israel
angekommen.“

Solche Behauptungen sind höchst un-
wahrscheinlich! Jeder, der jemals Israel be-
sucht hat, wird sofort davon beeindruckt sein,
dass überall Steine sind. Tatsächlich expor-
tiert Israel [sogar] Bausteine und sie haben
Unmengen an reinem, weißem Kalkstein von
höchster Qualität! Ob in Israel bereits vorge-
schnittene Steine hergestellt wurden, ist eine
andere Frage. Obwohl es viele Gerüchte gab,
gibt es keine konkreten Beweise für diese
Aussage.

Während der Militäraktion im Libanon, im
Jahre 1982, entdeckte und erbeutete die is-
raelische Armee riesige Vorräte an russi-
schen und syrischen Waffen, welche in ge-
heimen Bunkern und Tunneln aufbewahrt
wurden, um eine Invasion im Norden vorzu-
bereiten. Es wurde auch von sehr zuverläs-
sigen Quellen berichtet, dass ebenfalls ein
großer Vorrat der berühmten libanesischen
Zeder geborgen worden sei, und sicher für
den Bau des dritten Tempels aufbewahrt
werde.
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einen Hebräer. Mosche ergreift Partei für den
Hebräer und erschlägt dabei den Ägypter.
Etwas später sieht er, wie zwei Hebräer sich
prügeln. Er versucht, sie auseinanderzu-
bringen und fragt sie, warum sie stritten –
sie seien doch Brüder! Da sagt der eine zu
ihm: „Willst du mich vielleicht auch töten,
wie du gestern den Ägypter getötet hast?“
Mosche versteht, dass die Sache bekannt
geworden ist, und flieht in die Wüste, wo er
schließlich ein Beduinenmädchen heiratet.
Sie gebiert ihm zwei Kinder, und die nächs-
ten 40 Jahre lang hütet er die Herden seines
Schwiegervaters.

Als Mosche 80 Jahre alt ist, offenbart sich
ihm Gott, der HERR, in der Flamme eines
brennenden Dornbusches und sagt ihm,
dass Er ihn nach Ägypten sende, um das
Volk Israel zu befreien. Und damit es Mo-
sche nicht langweilig wird, wird auch sein
älterer Bruder Aharon mit ihm losgeschickt.
Sie beide gehen zum Pharao, mit einer ein-
zigen Aufforderung: „Lass mein Volk ziehen!“
Der Pharao hat ein verhärtetes Herz und
weigert sich. Daraufhin schlägt der Aller-
höchste Ägypten mit 10 schrecklichen Pla-
gen.

Die erste Plage: »Dam« (»Blut«): Das
Wasser wurde zu Blut. Man kann das Was-
ser nicht trinken - alle leiden.

Die zweite Plage: »Zefarde’im« (»Frö-
sche«): Die widerwärtigen Frösche wimmeln
in den Häusern und an allen Orten.

Die dritte Plage: »Kiniem« (»Mücken«),
die ganz Ägypten erfüllen. Zu diesem Zeit-
punkt beginnen die Ägypter zu verstehen,
dass sich hier die Hand des Allerhöchsten
zeigt, und sie geben dem Pharao zu verste-
hen, dass es nicht schlecht wäre, das heb-
räische Volk ziehen zu lassen.

Die vierte Plage: »Arow« (»Hundsfliegen«):
Bei dieser Plage kommt es zu einer Unter-
scheidung zwischen Ägyptern und Hebräern.
Ab jetzt treffen die Plagen nur die Ägypter –
die Hebräer bleiben davon unberührt.

Die fünfte Plage: »Däwär« (»Viehseu-
che«): Nur das Vieh der Ägypter stirbt.

Die sechste Plage: »Schechien« (»Ge-
schwüre«): Auf der Haut der Ägypter und ih-
rer überlebenden Tiere brechen Blattern auf.

Die siebente Plage: »Barad« (»Hagel«).
Der Hagel erschlägt alles. Nur bei den Heb-
räern bleibt alles in Ordnung.

Die achte Plage: »Arbäh« (»Heuschre-
cken«): Heuschrecken bedecken ganz Ägyp-
ten und fressen alle Saat und alles Gras,
die Hebräer bleiben aber wiederum verschont.

Die neunte Plage: »Choschäch« (»Fins-
ternis«): Finsternis bedeckt das ganze Land
Ägypten, aber in den hebräischen Häusern
gibt es weiterhin Licht.

Schließlich kommt die zehnte, die letzte
und schrecklichste, Plage: »Makatt Ha-
Bechorott« (»Schlag (Tod) der Erstgebore-
nen«). Jeder Erstgeborene, sowohl bei den
Ägyptern als auch bei den Hebräern, würde
sterben! Die zehnte Plage unterscheidet
nicht zwischen Hebräern und Ägyptern.
Doch die Hebräer erhalten, im Unterschied
zu den Ägyptern, eine Offenbarung vom Al-
lerhöchsten.

Die Offenbarung des Allerhöchsten
Wir sind göttliche Geschöpfe. Das ganze

Weltall ist eine göttliche Schöpfung, und so
befinden wir uns – im Weltall – gleichsam in
einem Aquarium. Gott ist der Schöpfer, und
ER befindet sich jenseits der Grenzen des
Weltalls, d. h. jenseits der Begrenzungen
Seiner Schöpfung. Wir haben, um diesen

Gott mit unseren Schreien zu erreichen, etwa
eine ebenso große Chance wie Fische im
Aquarium, die ihren Besitzer erreichen wol-
len. Deshalb ist die einzige Möglichkeit der
Kommunikation mit IHM, Seine Offenbarung
an uns zu empfangen. Mit anderen Worten:
Wenn ER selbst beschließt, sich uns zu of-
fenbaren, dann gibt ER uns Seine Offenba-
rung. Diese Offenbarung nun ist die Torah!
Also besteht der Vorzug der Hebräer nicht
(in erster Linie) darin, dass sie Nachkom-
men Awrahams sind, und auch nicht darin,
dass sie das auserwählte Volk sind, son-
dern darin, dass ihnen die Offenbarung des
Allerhöchsten anvertraut ist.

Achten Sie auf ein interessantes Detail:
Die Hauptperson in dieser ganzen Geschich-
te ist das Lamm. Es muss einjährig und ma-
kellos sein und man muss es vollständig
aufessen (man darf nichts davon übriglassen).
Anders gesagt: es befindet sich für vier Tage
in Ihrem Haus, und dann verschwindet es.
Und es hat einen Namen: »Pessach«. So
soll man es aber essen:

„Eure Lenden sollen umgürtet sein, eure
Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in
euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen
– es ist das Pessach des HERRN“
(Schemott/2. Buch Mose 12,11).

Der hebräische Wortstamm »p-ss-ch«
(»passach«, gebildet aus den drei Buchsta-
ben »Pe«, »Ssamech«, und »Chet«), von
dem das Hauptwort »Pessach« abgeleitet
ist, wird mit »(verschonend) vorübergehen«
übersetzt. Deswegen heißt es:

„Und das Blut soll euch zum Zeichen die-
nen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und
wenn Ich das Blut sehe, dann werde Ich ver-
schonend an euch vorübergehen“ (Schemott/
2. Buch Mose 12,13a).

Im zitierten Abschnitt wird der Wort-
stamm »p-ss-ch« zweimal gebraucht, sowohl
für den Namen des zu opfernden Lammes
als auch in den Worten „Und wenn Ich das
Blut sehe, dann werde Ich verschonend an
euch vorübergehen“. Mit anderen Worten:
wegen des Lammes, das da war und dann
nicht mehr da ist, welches sein Blut an den
Türpfosten Ihres Hauses zurückließ, wird der
Todesengel sie verschonen und an ihnen vo-
rübergehen.

Noch ein wichtiger Gesichtspunkt: Es geht
nicht darum, dass der Hausbewohner dafür
würdig sein müsse, um nicht zu sterben;
dass er rechtschaffen sein müsse, dass er
etwas erfüllen müsse, dass er nicht trinken
und nicht fluchen dürfe. Es geht nur um eins:
das Lamm muss geeignet sein, d. h. ohne
Makel. Dessen Blut ist der Grund dafür, dass
der Todesengel verschonend vorübergeht. Der
Hausbewohner muss einfach der Offenba-
rung glauben, welche ihm der Allerhöchste
gab, und er muss die Türpfosten mit dem
Blut dieses Lammes bestreichen. Es reicht
nicht, einfach nur bei einem Menschen zu
sein, welcher der Offenbarung glaubte und
die Türpfosten mit dem Blut des Lammes
bestrich, und es reicht auch nicht zuzuse-
hen, wie jemand die Türpfosten mit dem Blut
des Lammes bestreicht. Dies muss man
selbst tun, und dann geht der Todesengel
vorüber.

Gerade das Lamm mit seinem Blut spiel-
te eine derart wichtige Rolle, dass der Pha-
rao beschloss, die Hebräer ziehen zu las-
sen. Auf diese Weise verließ Israel Ägyp-
ten, und noch dazu mit Reichtum. Infolge
der Wirksamkeit des makellosen Lammes,
welches da war und dann verschwand, mit
dessen Blut die Türpfosten bestrichen wur-
den, ging der Todesengel verschonend vorü-
ber, und Israel zog aus der Knechtschaft in

die Freiheit, dazu noch mit großem Reich-
tum. Hierin liegt der Sinn des Pessach-Fes-
tes.

Sagen Sie: würden Sie es gern mit die-
sem bemerkenswerten Lamm zu tun haben?

Danach folgt das Fest »Chag Ha-Mazott«
– das Fest der ungesäuerten Brote. Heutzu-
tage sind diese beiden Feste zu einem zu-
sammengefasst, und werden »Pessach«
genannt.

Der Pessach-Seder
Da es in der Torah heißt: „Und damit du

vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskin-
der verkündigst, was Ich in Ägypten gewirkt
und wie Ich Meine Zeichen unter ihnen voll-
führt habe, damit ihr erkennt, dass ICH der
HERR bin“ (Schemott/2. Buch Mose 10,2),
sind die Hebräer dazu aufgerufen, von Ge-
neration zu Generation ihren Kindern davon
zu erzählen, was in Ägypten geschah. Eben
deshalb entstand die denkwürdige Tradition
mit der Bezeichnung »Seder«. »Seder« be-
deutet, aus dem Hebräischen übersetzt,
»Ordnung«.

Warum »Ordnung«? In dieser Tradition
gibt es eine ganze Reihe bestimmter Ritua-
le, die inhaltlich miteinander verknüpft sind.
Wir wollen uns hier an die hauptsächlichen
Dinge erinnern. Der ganze Seder besteht aus
vier Teilen. Jeder Abschnitt wird durch einen
neuen Kelch Wein oder Traubensaft einge-
leitet. Diese vier Kelche entsprechen den vier
Verheißungen des Allerhöchsten darüber,
dass Er Israel aus der ägyptischen Knecht-
schaft herausführen werde. Beim Seder gibt
es außerdem einen schönen Seder-Teller,
auf welchem wir finden:
»Maror« – Bittere Kräuter,
»Charossät« – eine Mischung aus geriebe-
nen Äpfeln, Nüssen, Trockenfrüchten, Wein
und Gewürzen, »Karpass« – ein Stängel Pe-
tersilie,
»Bejza« – ein gekochtes Ei,
»Mej Mällach« – Salzwasser, und
»Seroa« – einen Lammknochen.

Das »Afikoman«
Im Jahre 70 u. Z. zerstörten die Römer

den Tempel, und solange er nicht erneut exis-
tiert, sind alle Opferhandlungen verboten.
Deswegen gibt es beim Festessen auch kein
Lammfleisch. Nur noch der Knochen erinnert
uns an das Lamm – an das wichtigste Ele-
ment von Pessach –, das selbst ja auch
»Pessach« heißt. Aber beim Pessach-Seder
gibt es ein neues Element an Stelle des Lam-
mes, das »Afikoman« heißt.

Um dies zu erklären, betrachten wir ein
anderes interessantes Element, welches auf
Jiddisch »Mazzatasch« (»Mazah-Tasche«)
heißt. Dies ist eine hübsche Serviette mit
drei Fächern. Gemäß der Tradition legt man
in jedes Fach ein ganzes Stück Mazah.
Wozu? Die rabbinische Tradition erklärt es
folgendermaßen: Die drei getrennten Mazott,
vereinigt in der Mazah-Tasche, heißen
»Awraham, Jizchak und Ja’akow« (Abraham,
Isaak und Jakob) oder »Kohen, Lewie und
Jisraël« (Priester, Levit und Israelit). Damit
wird die Einheit Israels unterstrichen.

Doch dann kommt das Interessanteste:
Das mittlere Stück Mazah wird herausge-
nommen und entzweigebrochen. Der kleine-
re Teil wird zurückgelegt, und der größere
Teil wird in eine Leinenserviette eingewickelt
und so versteckt, dass ein Kind sie am Ende
der Feier finden kann. Dieses Stück Mazah
ist die letzte Speise beim Pessach-Seder.
Wenn man es verzehrt hat, darf man danach
nichts mehr zu sich nehmen. Dieses in eine
Serviette eingewickelte Stück Mazah wird

Kirill Swiderski
Der Messias im Pessach�Fest

Fortsetzung. »Afikoman« genannt.
Nun kommt die naheliegende Frage auf:

Wenn die Mazah-Tasche die Einheit von
Awraham, Jizchak und Ja‘akow bedeutet,
warum trifft es dann Jizchak, der in zwei Stü-
cke zerbrochen wird? Und wenn es um die
Einheit von Priester, Levit und Israelit geht,
warum trifft es dann den Leviten, der zerbro-
chen wird? Gibt es hier keinen Hinweis auf
eine andere Einheit, bei der die zweite Per-
son tatsächlich zerschlagen wird?

Das abgebrochene Stück der Mazah wird
in eine Serviette aus Leinen gewickelt, als
ob man es beerdigen würde. Es verschwin-
det für die ganze Zeit der Seder-Feier, doch
am Ende der Feier findet man es, und es
erscheint wieder. Sein Name ist »Afikoman«.
Dieses Wort ist griechischen Ursprungs,
seine sprachliche Herkunft ist allerdings un-
sicher: manche führen es zurück auf »epi
komon« (dt. in etwa »Das, was nachher
kommt« bzw. »Dessert), andere auf
»aphikomenos« (dt. in etwa »Der, welcher
gekommen ist«). Dieses »Afikoman« sym-
bolisiert das Pessach-Lamm.

Bei der Pessach-Feier – bei der Feier des
Auszugs aus der ägyptischen Knechtschaft
in die Freiheit – ist also auf jedem jüdischen
Pessach-Tisch die zweite Person einer ge-
wissen Dreieinigkeit gegenwärtig. Diese wird
entzweigebrochen, sie wird in ein Leinentuch
– wie in ein Leichentuch – gewickelt, sie
verschwindet und ist wieder da, und sie heißt
(in etwa) »Der, welcher gekommen ist«. Sie
symbolisiert das Lamm, mit dessen Blut die
Türpfosten der hebräischen Häuser in Ägyp-
ten bestrichen wurden, damit der Todesengel
vorbeigehe.

Eben dies ist die Offenbarung des Aller-
höchsten. Es ist nicht wichtig, wie viele Men-
schen an sie glauben. Es ist nicht wichtig,
dass vielleicht nicht alle Juden an sie glaub-
ten. Wichtig ist, dass Sie persönlich daran
glaubten und am Leben geblieben sind. Doch
Sie sind nicht nur am Leben geblieben – Sie
sind aus der (geistlichen) Knechtschaft ent-
kommen und sind frei geworden!

Das Pessach-Lamm der Torah und
das Afikoman auf dem Seder-Tisch

sind Vorschatten des Messias
Der Prophet Jeremia, der 600 Jahre vor u.

Z. lebte, verkündete:
„Darum siehe, es kommen Tage, spricht

der HERR, da wird man nicht mehr sagen:
‚So wahr der HERR lebt, der die Kinder Isra-
els aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat‘,
sondern: ‚So wahr der HERR lebt, der die
Nachkommen des Hauses Israel aus dem
Land des Nordens heraufgeführt und wieder-
gebracht hat aus allen Ländern, wohin Ich
sie versprengt habe‘“ (Jeremia 23,7-8).

Einst wird das jüdische Volk ein beson-
deres Pessach feiern, doch dann wird es sich
nicht an den Auszug aus Ägypten erinnern,
sondern an den Auszug aus allen Ländern,
in welche sie zerstreut waren. Teilweise ge-
schieht dies schon vor unseren Augen. Aber
dafür muss ein neues Lamm kommen, und
deswegen ist es eindeutig: das Lamm beim
»Pessach-Fest« der Torah und das Afikoman
beim traditionellen Seder weisen auf den
Messias hin. Dieser ist derjenige, dessen
Blut eine solche Kraft hat, dass der Todes-
engel vorbeigeht. Dieser ist die zweite Per-
son einer gewissen Dreieinigkeit, die man
schlachtet und begräbt, die jedoch wieder-
erscheint. Deren Name »Afikoman« ist, was
(in etwa) bedeutet »Der, welcher gekommen
ist«.

Kennen Sie Ihn?
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Nichtjuden in der messianischen Bewegung
Dr. H. Bruce Stokes

Die messianische Bewegung ist eine Wie-
derbelebung jüdischer Volkszugehörigkeit
wie auch bestimmter Aspekte des Juden-
tums des ersten Jahrhunderts, basierend auf
dem Glauben, dass Jeschua (Jesus von
Nazareth) derjenige Messias ist, der Israel
verheißen wurde. Die Bewegung umfasst
sowohl Juden (klar definierte) als auch Nicht-
juden. Das messianische Judentum ist der
Auffassung, dass die Befolgung der Torah
(der Gesetze[, die Gott durch] Mose [gege-
ben hat]) für messianische Juden normativ
ist. Zu den messianischen Gemeinden ge-
hören auch nichtjüdische Mitwirkende. In vie-
len Fällen ist die Rolle der Nichtjuden in
messianischen Gemeinden und in der grö-
ßeren messianischen Bewegung unklar. Die-

ser Artikel wird versuchen, die Rolle, die
Nichtjuden in der messianischen Bewegung
spielen, zu klären.

Arten der Mitwirkung von Nichtjuden
Nichtjüdische Mitwirkende in messianischen
Gemeinden lassen sich mehreren Kategori-
en zuordnen, die wie folgt beschrieben wer-
den:
1. Einige Nichtjuden sind das, was als
»Möchtegern-Juden« beschrieben wurde.
Diese Nichtjuden sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass Gott sie „berufen“ habe, jü-
disch zu sein. Sie tragen oft Kippott und sind
manchmal nicht bereit, vollkommen aufrich-
tig über ihre nichtjüdische Identität zu sein.
2. In der zweiten Gruppe befinden sich Nicht-
juden, die jüdische Volkszugehörigkeit attrak-

tiv finden und Sinn und Erfüllung in messia-
nischen Anbetungsstilen finden. Indem sie
die jüdische Volkszugehörigkeit kopieren,
bemühen sich diese Nichtjuden, ihre Liebe
zum jüdischen Volk und zu den jüdischen
Wurzeln des Christentums zu beweisen.
3. Die dritte Gruppe von Nichtjuden ist zu
der theologischen Position gekommen, dass
die Torah für Juden und Nichtjuden
gleichermaßen verbindlich sei. Das Ergeb-
nis ist ein Verlust jüdisch-nichtjüdischer Un-
terscheidung.
4. Eine vierte Gruppe besteht aus Nichtjuden,
die mit jüdischen Ehepartnern verheiratet
sind. Diese Nichtjuden beteiligen sich an be-
stimmten Formen der Befolgung der Torah
und jüdischen Bräuchen mit dem Ziel, ihre

Kinder in einem Elternhaus zu erziehen, das
deren jüdische Herkunft widerspiegelt.
5. Schließlich gibt es Nichtjuden, die sich
der messianischen Bewegung angeschlos-
sen haben, aus dem Wunsch heraus, den
Glauben an Jeschua in einer für Juden kon-
textuell relevanten Weise weiterzugeben.

Das Problem
Das Problem der messianischen Bewegung
im Hinblick auf die Befolgung der Torah wird
durch die Anwesenheit dieser Gruppen von
Nichtjuden in den Gemeinden verschärft.
Dieses Problem vermittelt der nicht-messia-
nischen jüdischen Gemeinschaft ein Bild von
der Bewegung als einer, die aus wenigen
tatsächlichen Juden besteht.

weniger als die anerkannte Anzahl von 2,1
Kindern pro Familie haben (das erforderliche
statistische Minimum, um eine Zivilisation
aufrecht zu erhalten), haben Muslime 4 bis
7 Kinder pro Familie. Europa hat bereits den
Punkt erreicht, ab dem es kein Zurück mehr
gibt. Dies alles scheint anzuzeigen, dass der
Kontinent am Ende des 21. Jahrhunderts ein
muslimischer Kontinent sein wird (vgl. die
Webseite http://muslimcanada.org/
muslimstats.html). Uns, in den Vereinigten
Staaten von Amerika, bleibt nur die unbeque-
me Erkenntnis, dass wir in die gleiche Rich-
tung gehen, wenn wir nicht einige unserer
Maßnahmen ändern, mitsamt einer mehr
ausgewogenen politischen Korrektheit.
Eine der Stärken unseres Feindes ist die
Tatsache, dass er uns gut kennt. Unser Be-
streben nach Multikulturalismus und Tole-
ranz wird als Schwäche gesehen und als
solche ausgenutzt. Nur dann, wenn wir er-
kennen, dass Israel – der ‚Kleine Satan‘ –
lediglich das Appetithäppchen im Menü des
radikalen Islam ist, und dass der Westen –
der ‚Große Satan‘ – der Hauptgang ist, nur
dann werden wir unseren Feind ernst neh-
men. In der Zwischenzeit sind Israel und das
jüdische Volk einem Neuen Antisemitismus
ausgesetzt, der nicht mehr durch geographi-
sche Grenzen beschränkt ist. Das gesamte
jüdische Volk weltweit ist ein Ziel, und – als
ob das Fehlen von Grenzen nicht schon
genug wäre – auch die Quellen haben sich
verändert.

B. Die Quelle ist eine andere
Ehe wir die Quelle des Neuen Antisemitis-
mus aufdecken und zeigen, worin er sich von
seinem Vorgänger unterscheidet, müssen wir
verstehen, dass sich die zentrale Quelle des
Antisemitismus nicht geändert hat und sich
nicht ändern wird: es ist Satan selbst, der
Widersacher Gottes, der das hasst, was Gott
liebt, und das liebt, was Gott hasst. Aber
auch Satan muss erkennen, dass neue Zei-
ten nach neuen Methoden rufen, so dass er
nun seine Aufgabe, Abscheu vor Israel und
den Juden zu verbreiten, an ‚Subunterneh-
mer‘ in unserer immer kleiner werdenden glo-
balen Gemeinschaft weitergibt. Das Ergeb-
nis ist viel umfassender und seine Schäden
sind exponentiell, wie wir sehen werden.

1. Die Ersatz-Theologie – eine durchtrie-
bene Quelle
Obwohl der Antisemitismus nicht allein in der
Ersatz-Theologie wurzelt, wird uns eine sorg-
fältige Überprüfung derselben dabei helfen
festzustellen, dass sie es ist, die in letzter
Konsequenz den Boden nährt, auf dem der
Antisemitismus wächst.
Die Ersatz-Theologie ist eine falsche, nicht
dem Wortsinn entsprechende Betrachtung
von Gottes Wort, die bei vielen zu dem Glau-
ben geführt hat, dass die Kirche von heute
Israel in Gottes Programm ersetzt habe. Sie
erscheint in unterschiedlichen theologischen
Varianten; diese reichen vom Verbannen Is-
raels und des jüdischen Volkes in eine fins-
tere Zukunft, bis dahin, ihnen eine begrenz-
te Hoffnung in Gottes Programm für die letz-
ten Tage zu geben. Während diejenigen, die
an der Ersatz-Theologie festhalten, trotzdem
Verständnis für Israel zeigen können, erken-
nen sie weder das Land (Israel) noch das
jüdische Volk als weiterhin integralen Be-
standteil von Gottes Programm an.
Die Gefahr, das jüdische Volk nicht länger
als Gottes auserwähltes Volk anzuerkennen,
ist größer als man denken mag. Die unmit-
telbare Folge davon ist sicherlich ein fehler-
haftes Verständnis von Gottes Wort, aber es
gibt eine Auswirkung der Ersatz-Theologie
die weitaus schlimmer ist.
Wenn die Menschen von der Kanzel herab
gelehrt werden, dass Gott Israel durch die
Kirche ersetzt habe, dann erkennen sie nicht
mehr, dass das jüdische Volk ein entschei-
dender Teil von Gottes Plan ist. Diese Ein-
stellung ist zwar nicht von Natur aus antise-
mitisch, sie nährt aber jedes schlafende anti-
jüdische Feuer im Verstand vieler. Das Er-
gebnis davon, dass die Juden aus Gottes
großem Gesamtkonzept der Erlösung aus-
geschlossen werden, ist eine heimtückische
anti-jüdische Einstellung, die von vielen in-
nerhalb der institutionellen Kirche geteilt wird.
Dieser unterbewusste (latente) Antisemitis-
mus ist zu einer akzeptierten und berechtig-
ten Haltung gegen Israel und das jüdische
Volk geworden. Tatsächlich ist die Ersatz-
Theologie bereits in viele Ebenen unserer
Gesellschaft eingedrungen und wird immer
mehr akzeptiert, wohingegen sehr wenig
dagegen getan wird. Kann sich die Geschich-
te wiederholen? Können Christen, und Län-
der mit einem christlichen Erbe, erneut schul-
dig werden, indem sie darin nachlassen oder

dabei zögern, dem jüdischen Volk bei einem
kommenden Holocaust der Verfolgung zu hel-
fen? Könnte es ein anderes Mal in der Ge-
schichte geschehen, dass Christen die Mög-
lichkeit verpassen, das Richtige in Gottes
Augen zu tun? Man kann sich kaum vorstel-
len, wie zerstörend dies sein würde.
Gott hat dies niemals beabsichtigt; tatsäch-
lich hat ER in Seinem Wort klar gegen Anti-
semitismus gesprochen. Ein gutes Beispiel
dafür findet sich in Psalm 83,1-6:
Ein Lied, ein Psalm Asaphs.
O Herr, bleibe nicht stille!
Schweige doch nicht und ruhe nicht, o Gott!
Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich
hassen, erheben das Haupt.
Wider dein Volk machen sie listige Anschlä-
ge und ratschlagen wider deine Schützlin-
ge.
Sie sprechen: «Wohlan, vertilgen wir sie,
dass sie kein Volk mehr sind, dass Israels
nicht mehr gedacht wird!»
Ja, sie beraten einträchtigen Sinnes und
schliessen einen Bund wider dich … [Zür-
cher Bibel, 1931].
Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass ein
Bibel-gläubiger Nachfolger Jeschuas des
Messias unmöglich Israel oder das jüdische
Volk hassen kann, weil die Schrift uns sagt,
dass dies bedeuten würde, dass sie genau
denjenigen Gott hassen, mit dem sie eine
persönliche Beziehung zu haben vorgeben,
nämlich den Gott Israels.
Dessen ungeachtet wurde die Ersatz-Theo-
logie allgegenwärtig, selbst innerhalb der
Gemeinschaft der Evangelikalen, so dass die
Mehrheit der Christen solche Kirchen besu-
chen, deren Hintergrund in der Ersatz-Theo-
logie liegt. Trotzdem: wie potenziell zerstö-
rend die Ersatz-Theologie auch sein mag,
sie ist nicht die größte Gefahr für unser Volk.
Die liberale Linke ist eine andere Kraft mit
der zu rechnen ist.

2. Die liberale Linke und der säkulare
Anti-Israelismus
Die liberale Linke stellt eine große Bedro-
hung dar, deren Zugriff viel ausgedehnter ist.
Nach Meinung der Liberalen steht Antisemi-
tismus zwar nicht einmal auf ihrem Plan, aber
es ist für sie vollkommen akzeptabel, gegen
Israel zu sein. Sie behaupten, dass du im
Namen des Weltfriedens gegen Israel sein
kannst, alles, ohne antisemitisch zu sein –
ein Anspruch, der bestenfalls diffus ist.

Während meiner jüngsten Reise nach
Europa im Januar 2009 beobachtete ich ei-
nen pro-palästinensischen Marsch im Her-
zen von Paris, bei dem Leute ein Banner hiel-
ten auf dem stand: „UN, du hast ’48 einen
Meuchelmörder geboren und du nanntest ihn
Israel“. Die Menge marschierte mit, indem
sie riefen „Meuchelmörder Israel“ oder Ban-
ner hielten, die den jüdischen Davidstern dem
Hakenkreuz der Nazis gleichsetzten. Nie-
mand in der Menge, bei der Polizei oder bei
den örtlichen Medien schien betroffen zu sein
über die Verschiebung der Zielausrichtung.
Während jener zwei Wochen wurden an ver-
schiedenen Orten in Frankreich mehrere
Rabbiner angegriffen, eine koschere Fleisch-
fabrik in Brand gesetzt, ein Auto zerstört,
weil es ein hebräisches Buch zeigte, und
viele jüdische Teenager wurden auf der Stra-
ße in schlimmer Weise geschlagen. Es hat
sich mittlerweile sehr deutlich gezeigt, dass
jede Handlung, die Israel als Nation macht,
es scheinbar ermöglicht, alle jüdischen Per-
sonen weltweit dafür verantwortlich und da-
mit auch strafbar zu machen.
Indem sie mit sehr groben Pinselstrichen
malen, bringen Liberale alle Juden mit dem
„schuldigen“ Israel in Verbindung. Wir müs-
sen verstehen, dass es sich hierbei um ei-
nen doppelten Trugschluss handelt. Erstens:
es muss anerkannt werden, dass Israel sich
NUR in gleicher Weise wie andere Nationen
verteidigt. Aber genau das gegenteilige Bild
wird durch Liberale in Medien und Politik
verbreitet, und dieses Bild wird benutzt, um
eine anti-israelische Voreingenommenheit zu
erzeugen. Zweitens: es ist niemals weise,
eine Volksgruppe mit der Schuld eines Quer-
schnitts dieser Gruppe in Verbindung zu brin-
gen. Beispielsweise waren nicht alle Deut-
schen Nazis und nicht alle Muslime sind
Terroristen. Aber im Fall Israels behaupten
Liberale, dass Israel für die Ereignisse im
Nahen Osten verantwortlich sei und übertra-
gen diese falsche Beschuldigung ganz all-
gemein auf jüdische Personen.
Unglücklicherweise bietet dies einen Nähr-
boden für den inzwischen gefährlichsten
Feind Israels, den radikalen Islam.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Nichtjuden in der messianischen Bewegung
Dr. H. Bruce Stokes

Juden und Nichtjuden in der
frühen Glaubensgemeinschaft

Die ursprünglichen Jünger Jeschuas
waren Juden [Anm.: Genau genom-
men waren sie Israeliten, vom Haus
Jehuda (Juda)]. Sie waren jüdisch
aufgrund ihrer Geburt und Religion.
Ihr Glaube, dass Jeschua der Mes-
sias ist, brachte ihre Befolgung der
Torah nicht zum Stillstand. Er ver-
änderte jedoch in einigen Bereichen
die Art und Weise ihrer Befolgung.
Innerhalb kurzer Zeit wurden Nicht-
juden, Gottesfürchtige genannt, in
den Leib des Messias aufgenom-
men. Das Buch der Apostelge-
schichte erklärt, wie, als sich der
Glaube in die heidnische, nicht-
jüdische, Gemeinschaft ausbreite-
te, einige unter den jüdischen Gläu-
bigen zu lehren begannen, dass die
Nichtjuden jüdisch werden müssten,
um gerettet zu werden. Die Apostel
und die Jerusalemer Gemeinde dis-
kutierten die Streitfrage und stellten
fest, dass diese heidnischen Nicht-
juden nicht jüdisch werden müss-
ten, um gerettet zu werden.
Allerdings wurde ein wenig Befol-
gung der Torah auf sie gelegt, näm-
lich Enthaltung von mit Götzen iden-
tifizierten Gegenständen, von Un-
zucht, von Ersticktem [Anm.:
Fleisch von nicht ausgebluteten rei-
nen(!) Tieren] und von Blut (Apos-
telgeschichte 15) [Anm.: Diese vier
Mindestanforderungen gehen zu-
rück auf Gottes Anweisungen an
Sein Volk in den beiden Kapiteln 3.
Buch Mose 17 und 18, siehe dort!].

Ein Herr, ein Glaube, zwei Aus-
drucksformen dieses Glaubens
Die kurze Geschichte der beiden
Gruppen (Juden und Nichtjuden),
die in der Einheit des Geistes leb-
ten, sollte einer Spaltung weichen,
die sich die Gemeinde des ersten
Jahrhunderts nicht hätte vorstellen
können. Als die messianischen Ju-
den aufgrund theologischer und his-
torischer Ereignisse von ihren Mit-
juden entfremdetet wurden, begann
es auch, dass sie von ihren nicht-
jüdischen Geschwistern in der Kir-
che zahlenmäßig übertroffen wur-
den. Als das Ur-Christentum dem
römischen Christentum wich, wur-
de der Platz für Juden und Jüdi-
sches (einschließlich der Befolgung
der Torah) immer kleiner. Das Er-
gebnis war ein Verlust der charak-
teristischen Rollen von Juden und
Nichtjuden im Leib [des Messias].
Dies führte zu einer historischen
christlichen Kirche, in der Juden
sowohl die Volkszugehörigkeit (Fa-
milie) als auch die Befolgung der
Torah (Religion) aufgeben mussten,
um an den Messias zu glauben. Als
die Kirche in das finstere Mittelal-
ter eintrat, blieb von den jüdischen
Wurzeln des Christentums wenig
übrig.

Ein Hoffnungsschimmer
Mit der Reformation gab es einen
Hoffnungsschimmer, als Martin
Luther die Absicht Gottes erkann-
te, Juden als Juden und Nichtjuden
als Nichtjuden in einer messiani-

schen Glaubensgemeinschaft un-
terzubringen. Sein [Luthers] Ver-
such, einen Dialog mit der jüdi-
schen Gemeinde zu eröffnen, wur-
de verständlicherweise abgelehnt.
Sein daraus resultierender Zorn auf
die Juden garantierte von diesem
Zeitpunkt an, dass Juden und Nicht-
juden über mehrere Jahrhunderte
hinweg keine Einheit im Messias
finden würden.
Im 19. Jahrhundert bemühte sich
die neuzeitliche hebräisch-christ-
liche Bewegung langsam, die jüdi-
sche Identität der hebräischen
Christen wiederherzustellen und
dem jüdischen Volk erneut ein jü-
disches Evangelium zu verkünden.
Diese Bewegung brachte hervor
und ermöglichte die aktuelle mes-
sianische Bewegung mit ihrem ge-
meindlichen Schwerpunkt.

Die gegenwärtige Aufgabe
Heute haben messianische Juden
mit der Frage nach der religiösen
Ausdrucksform zu kämpfen. Sind
sie Israeliten? Identifizieren sie sich
mit Israel aufgrund der Befolgung
des Torah-Bundes? Wie befolgen
sie die Torah? Inwieweit kann die
Geschichte des rabbinischen Ju-
dentums diese Befolgung prägen?
Und wie beteiligen sich einfache
nichtjüdische Christen und messi-
anische Nichtjuden an diesem Vor-
gang, ohne die Sachen durchein-
anderzubringen? Wie können die
fünf Gruppen von Nichtjuden in der
messianischen Bewegung eine
produktive Rolle einnehmen? Das
Buch Epheser verkündigt, dass
Gott Juden und Nichtjuden im Mes-
sias zu einem neuen Menschen
gemacht hat. Dieser neue Mensch
ist weder Jude noch Nichtjude.
Dies muss verstanden werden. Der
Hauptfehler, der vermieden werden
muss, ist der, Juden zu Nichtjuden
und Nichtjuden zu Juden zu ma-
chen. Juden und Nichtjuden müs-
sen in ihrer eigenen Identität au-
thentisch bleiben, sonst wird die
Einheit des Leibes des Messias
nicht ersichtlich sein. Der Leib des
Messias muss von einer Einheit
zeugen: Jude und Nichtjude vereint
durch einen Herrn, einen Glauben
und eine Taufe.

Die Rolle der Nichtjuden
Die nichtjüdischen Gläubigen wur-
den in die Wurzel Israels einge-
pfropft. Sie sind keine Fremden und
Außenstehenden mehr, sondern
Mitbürger mit den Heiligen (Eph.
2,19). Sie sind aber keine Juden
geworden. Paulus gibt eine klare
und aussagekräftige Richtschnur,
wenn er […] sagt: „Ist jemand be-
schnitten berufen worden, so blei-
be er bei der Beschneidung; ist je-
mand unbeschnitten berufen wor-
den, so lasse er sich nicht be-
schneiden.“ (1. Kor. 7,18). Den
Nichtjuden in der messianischen
Bewegung kommen mindestens
zwei biblische Rollen im Leib des
Messias zu. Eine Rolle besteht
darin, sich mit Israel zu identifizie-
ren. Eine andere ist es, das un-
gläubige Israel zur Eifersucht zu rei-
zen.

Identifikation mit Israel
Die Hauptrolle der Nichtjuden im
Leib des Messias besteht darin,
sich mit Israel zu identifizieren. Sich
mit Israel zu identifizieren, ist et-
was anders, als sich als Israel zu
identifizieren. Als Nichtjuden müs-
sen wir darum kämpfen, zu zeigen,
dass wir in eine Beziehung mit dem
Gott Abrahams sind, ohne dabei
Israel zu ersetzen. Aber hier be-
steht eine Gefahr. Wenn Nichtjuden
ihre eigene Identität verlieren und
[sozusagen] Nachahmungs-Juden
werden, oder wenn die Unterschie-
de [zwischen Juden und Nicht-
juden] ausgeblendet werden, wird
die Absicht [Gottes] für den Leib
[des Messias], sowohl Jude als
auch Nichtjude in einem neuen
Menschen zu sein, verloren gehen.

Israel reizen
Eine zweite bedeutsame Rolle für
Nichtjuden besteht darin, das un-
gläubige Israel zur Eifersucht zu
reizen. In der Tat wird diese Rolle
als Erklärung dafür verwendet, dass
Gott Nichtjuden zur Erlösung bringt
(Röm. 11,11). Diese Rolle beinhal-
tet eine Authentizität im Gehorsam
gegenüber den Geboten Gottes, die
das ungläubige Israel neidisch
macht, dass es nicht an dem teil-
nimmt, was zu Recht ihm gehört.
Zu oft reizen Christen und messia-
nische Nichtjuden Israel zu Teil-
nahmslosigkeit (Apathie) (dadurch,
dass das, was wir tun, keine Aus-
sagekraft hat) oder zum Zorn (in-
dem wir Ersatztheologie predigen
oder uns wie Juden benehmen). Zur
Rolle der Nichtjuden im Leib gehört
eine Attraktivität im Gehorsam, die
ungläubige Juden dazu bringt, [uns]
zu beneiden. Deshalb glaube ich,
dass wir diese Rolle am besten
durch eine Befolgung der Torah er-
füllen können, die den Geboten der
Torah entspricht, aber in Bezug auf
Juden und Nichtjuden charakteris-
tisch ist.
Zum Beispiel macht der
Jerusalemer Rat in Apostelge-
schichte 15 deutlich, dass Nicht-
juden sich von Blut enthalten sol-
len. Dieses Gebot war keine Opti-
on für Nichtjuden. Es war ein we-
sentlicher Punkt. Wenn ich, als
Nichtjude, dieses Gebot in Gegen-
wart ungläubiger Juden halte oder
mit ihnen meine Befolgung [der
Torah] diskutiere, werde ich oft in
Gespräche über das Judentum, den
Messias und andere damit verbun-
dene Themen verwickelt. Ein ande-
res Beispiel ist der Schabatt. In
unserem Haus feiern wir den
Schabatt in ähnlicher Weise wie
die, aber nicht identisch mit den,
Traditionen des Judentums. Alle
Gebote der Torah und Elemente des
Judentums sind vorhanden. Aber
die Form ist unterschiedlich. Unse-
re jüdischen Nachbarn, die von un-
serer Befolgung [der Torah] wissen,
äußern manchmal den Wunsch,
das zu haben, was ihnen rechtmä-
ßig zusteht. Sie sehen eine Au-
thentizität in dem, was wir tun, die
sie an die Schabbate ihrer Kindheit
erinnert. Wir werden oft gefragt,
warum wir den Schabatt begehen.

Wir antworten mit dem Text aus
Jesaja 56,6-8, der von den Nicht-
juden spricht, die den Schabatt ein-
halten. Jüdische und nichtjüdische
Gläubige müssen zusammenarbei-
ten, um unsere getrennten
Identitäten zu schützen, während
wir ein neuer Mensch im Leib des
Messias werden.

Eine zusätzliche Rolle
Eine zusätzliche Rolle obliegt uns
aufgrund des gegenwärtigen Man-
gels an messianischem Verständ-
nis in der historischen Kirche. Mes-
sianische Nichtjuden müssen die
Bewegung für Christen verständlich
machen, die keine Ahnung von den
jüdischen Wurzeln ihres Glaubens
haben. Wenn Nichtjuden in die
messianische Bewegung aufge-
nommen werden und ihre nicht-
jüdischen Unterschiede verlieren,
wird die historische Kirche, ähnlich
wie das ungläubige Israel, uns ig-
norieren oder verärgert werden. Es
besteht ein großer Bedarf nach au-
thentischen nichtjüdischen Gläubi-
gen, die sich mit messianischen
Juden identifizieren und dem Über-
rest Israels dabei helfen, ein Licht
für die Nationen zu sein.

Erste Schritte
Was sollen wir also tun? Ich glau-
be, der erste Schritt ist die Erkennt-
nis, dass Juden und Nichtjuden
jeweils eine Rolle im Leib des Mes-
sias und in der messianischen Be-
wegung spielen. Die Rollen sind
genau so unterschiedlich, wie wir
unterschiedlich sind. Wir brauchen
authentische jüdische Gläubige,
die die Torah in einer Weise befol-
gen, die ihre Rolle erfüllt, sich als
Israel zu identifizieren und ein Licht
für die Nationen zu sein. Außerdem
brauchen wir authentische Nicht-
juden, die ihre besondere Rolle ver-
stehen, sich mit Israel zu identifi-
zieren und das ungläubige Israel
zur Eifersucht zu reizen.
Wir müssen auch die Gruppen von
Nichtjuden thematisieren, die
bereits an der messianischen Be-
wegung teilnehmen und in die fünf
zuvor beschriebenen Kategorien der
Mitwirkung fallen. Wie wachsen sie
aus ihrer jetzigen Beteiligung in die
hier beschriebene Rolle?
Das „Möchtegern“-Problem muss
mit Feingefühl und Offenheit ange-
gangen werden. Es mag zwar die
kleinste Gruppe sein, ist aber die-
jenige, die das größte Potenzial
hat, ernsthafte Schäden zu verur-
sachen. Das Problem besteht ent-
weder in einem Missverständnis
darüber, was es im Plan Gottes
bedeutet, jüdisch zu sein, oder in
einem Identitätskonflikt innerhalb
des Menschen. Es ist keine bibli-
sche Lehre, dass Gott einige an
Jeschua gläubige Nichtjuden dazu
beruft, jüdische Gläubige zu wer-
den.
Die Gruppe der Nichtjuden, die die
jüdische Geschmacksnote des
messianischen Anbetungsstils ge-
nießen, muss darauf achten, die
Volkszugehörigkeit nicht mit den
Geboten der Torah zu verwechseln.
Die Torah benennt den Juden als

Licht für die Nationen. Dies wird
erreicht durch Befolgung der Gebote
der Torah. Gegen das hebräische
Tanzen und Singen ist an sich
nichts einzuwenden, nur ist dies
nicht die Essenz dessen, was Gott
tut, um Juda zu erneuern. Ich emp-
fehle einen ernsthaften Versuch, so
viel wie möglich über jüdische Aus-
drucksformen zu lernen, den
Schwerpunkt der Betrachtung aber
auf diejenigen Gebote der Torah zu
legen, die auf Nichtjuden bezogen
sind.
Für diejenigen, die glauben, dass
die Gebote Gottes für Juden und
Nichtjuden identisch sind, wird die
Gefahr des Judaisierens ein reales
Problem. Diese Gruppe muss ei-
nen Weg finden, eine Form nicht-
jüdischer Religiosität einzuführen,
die das Wesen der Gebote der
Torah verkörpert, ohne einfach al-
les zu kopieren, was Juden tun.
Die nichtjüdische Person, die mit
einem/r messianischen Juden/Jü-
din verheiratet ist, befindet sich in
einer einzigartigen Situation, die mit
großer Sorgfalt angegangen werden
muss. Im Falle eines nichtjüdischen
Mannes, der mit einer jüdischen
Frau verheiratet ist, ist es klar, dass
die Aufrechterhaltung der Identität
der Kinder ein wichtiges Ziel ist. Es
gibt auch einen biblischen Präze-
denzfall für eine Frau, die mit ei-
nem jüdischen Mann verheiratet ist,
und hierdurch in die Gemeinschaft
Israels aufgenommen wurde (Ruth).
Während der Übertritt dieser Per-
sonen [zum Judentum] eine Mög-
lichkeit ist – und für diese Frage
bin ich aufgeschlossen –, trägt sie
zum Problem der Akzeptanz durch
die größere jüdische Gemeinschaft
bei. Unabhängig von der Gesinnung
des nichtjüdischen Ehepartners:
wenn die Kinder auf eine authenti-
sche Weise des Praktizierens [der
Gebote der Torah] erzogen werden,
wird ihre Identität weniger von ih-
nen selbst und von der größeren jü-
dischen Gemeinschaft in Frage ge-
stellt werden.
Diejenigen, die, wie ich, an der
messianischen Bewegung mitge-
wirkt haben, weil sie ein authenti-
sches messianisches Judentum
sehen wollten, das der jüdischen
Gemeinschaft mit Integrität präsen-
tiert werden kann, müssen über den
Inhalt und die Befolgung der Torah
informiert werden, damit das mes-
sianische Judentum ermutigt wird,
in authentischer Befolgung [der
Torah] zu wachsen. Wir müssen
auch unseren Gehorsam gegenü-
ber den Geboten der Torah auf eine
Weise aufrechterhalten, die eindeu-
tig biblisch ist, sich jedoch von der
jüdischen Ausdrucksform unter-
scheidet, sodass wir uns mit Isra-
el, aber nicht als Israel identifizie-
ren.
Darüber hinaus müssen wir die
Torah als das Fundament für den
Neuen Bund unter unseren nicht-
jüdischen Geschwistern wiederein-
führen, damit sie praktizierende
messianische Juden als ihre Ge-
schwister umarmen und wir ge-
meinsam auf die Einheit zustreben,
die Gott beabsichtigt hat.
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jüngsten Wahlkampf Israels
überhaupt keine Themen.

Das Super-Containerschiff
im Suezkanal
Alles drehte sich um Benjamin
Netanjahu, um seine Persönlich-
keit, seinen Einfluss, seine ausste-
henden Korruptionsprozesse, die
Begeisterung für oder den Hass auf
ihn. Selbst Journalisten, die erzäh-
len, wie giftig der Premier mit
Medienvertretern umzugehen
pflegt, kamen nicht umhin, sein pro-
fessionelles Auftreten in der Öffent-
lichkeit zu bewundern.
Netanjahu ist in Israels Politik das-
selbe wie das Evergreen-Container-
schiff im Suezkanal, traf ein politi-
scher Kommentator den Nagel auf
den Kopf. Ohne das riesige Tank-

schiff im Nadelöhr zwischen Indi-
schem Ozean und Mittelmeer wür-
de der Verkehr ungehindert fließen.
Am Freitag, bevor sich die Ruhe
des Sabbat und dann unmittelbar
danach die Passawoche über die
jüdische Gesellschaft Israels legte,
twitterte Gideon Sa’ar: „Zum vierten
Mal in zwei Jahren hat es Netanjahu
nicht geschafft eine Mehrheit von 61
Sitzen im Parlament zu bekom-
men. Ohne Netanjahu lässt sich
einfach und schnell eine stabile Re-
gierung bilden. Ich fordere
Netanjahu auf, zur Seite zu treten,
Israel freizusetzen und dem Land
zu erlauben, vorwärts zu gehen.“
Anti-Netanjahu-Kommentatoren
sehen durch seine Person gar „eine
schrittweise Abnahme und Schwä-
chung“ ihrer Demokratie. Aus ihrer
Sicht war die Wahl vom März 2021
eine Schicksalswahl im Blick auf
die Zukunft der israelischen Demo-
kratie.
Manöver und Tricks
Unmittelbar nach der Passapause

steht Israel eine Zeit der Manöver
und Tricks ins Haus. Klar ist
lediglich, dass Netanjahu die Mehr-
heit fehlt, um eine regierungsfähige
Koalition zu bilden. Er ist so popu-
lär, wie kein anderer – aber nicht
populärer als alle zusammengenom-
men, die ihn vehement ablehnen.
Ein kurzer Blick auf die Netanjahu-
Gegner zeigt: Die verbindet nichts,
außer ihrer Ablehnung der Person
Netanjahus.
Der Islamist Mansour Abbas spricht
mit den erklärt anti-religiösen
Netanjahu-Gegnern. Allerdings ha-
ben sowohl er als auch Netanjahu
sich nicht durch vorschnelle Erklä-
rungen blockiert, obwohl der rassis-
tische neo-Kahanist Itamar Ben-
Gvir fest im Netanjahu-Lager einge-
bunden zu sein scheint.
Die ideologischen Dehnübungen
beider Seiten sind hochspannend.
Es geht hier nicht nur um die Fra-
ge, ob Smotritsch und Ben-Gvir the-
oretisch einer Regierung angehören
könnten, die von Abbas unterstützt

wird, sondern auch darum, ob Abbas
eine Regierung unterstützen könn-
te, die den Gazastreifen bombar-
diert.
Avigdor Lieberman hat ein Gesetz
ins Gespräch gebracht, das jeman-
dem, der krimineller Machenschaf-
ten angeklagt ist, die Bildung einer
Regierung untersagen würde. Mit
dieser Gesetzesvorlage hofft er
gleichzeitig alle Netanjahu-Gegner
zu einen und Netanjahu außer Ge-
fecht setzen zu können.
Die Passaferien werden derweil in-
tensiv für persönliche Gespräche
genutzt. Es gibt Hinweise, dass der
Likud alle Mitglieder der „Neuen
Hoffnung“ anspricht, um sie zum
Überlaufen in eine Netanjahu-Koa-
lition zu bewegen. So soll
Netanjahu Gideon Sa’ar angeboten
haben, nach einem Jahr zurückzu-
treten – was Sa’ar rundweg abge-
lehnt habe.
Naftali Bennett hat ein „staatsmän-
nisches und verantwortliches Vor-
gehen“ angemahnt, „um Israel vor

Knesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-ContainerschiffKnesset-Wahlen und ein Super-Containerschiff
Johannes Gerloff

dem Chaos zu retten“. Mit Jair
Lapid diskutiert er eine Regierungs-
bildung zur „nationalen Heilung“.
Aber auch die „Regierung der nati-
onalen Heilung“ kann bislang nur 52
Mandate vereinigen, wobei von den
Islamisten erwartet wird, die Regie-
rung von außen zu tolerieren.
Meretz soll zwar zur Koalition, nicht
aber zur Regierung gehören. Die
ultra-orthodoxen Parteien sollen
sich später anschließen können –
aber niemand weiß, wie sie sich
dann mit dem erklärt anti-religiösen
Lieberman vertragen sollen. Zudem
können sich Bennett und Sa’ar
nicht darüber einigen, ob man sich
von den Stimmen arabischer Par-
teien abhängig machen sollte.
Spannend wird in den nächsten
Wochen, wer ideologisch wie flexi-
bel sein wird, wem welche Tricks
einfallen werden, wer zu welchen
politischen Verrenkungen in der
Lage sein wird. Dabei ist praktisch
keine Konstellation unvorstellbar.

Philimon Guber

Es ist mal wieder Krieg in Israel.
Wieder einmal muss Israel diesen
begriffsstutzigen Lernbehinderten
sein Existenzrecht beweisen – die
es noch nicht einmal schaffen,
wenigstens die einfachsten Tatsa-
chen über die historische Entste-
hung des jüdischen Staates zu
„googeln“, für welche es jedoch ein-
facher ist, der hasserfüllten und wut-
schnaubenden grauen
islamistischen Masse zu glauben,
welche Autoreifen und israelische
Flaggen anzünden und darin eine
Lösung für ihre irrationalen Emoti-
onen sehen. Ähnlich wie früher
zeigen die jetzigen Ereignisse im
Zusammenhang mit dem jüdischen
Volk genau auf, wes Geistes Kind
jemand ist.
Die akkuraten Verlautbarungen
deutscher Politiker, die in jeder Si-
tuation ihre politisch korrekte libe-
rale Politik vertreten wollen, dass
nämlich Antisemitismus sehr
schlimm sei, das sei nun mal so –
doch müsse man die Meinung un-
serer islamischen Mitbürger doch
auch berücksichtigen (das kann
man zwischen den Zeilen lesen) –
, diese Verlautbarungen ändern
nichts. Die hasserfüllten anti-
israelischen Demonstrationen ha-
ben schon die Lunte entzündet, und
von dort breitet sich die Flamme
zu einem Flächenbrand aus.
Die schlimme Erfahrung der histo-
rischen Realität vor 80 Jahren
weckt in vielen ehemals sowjeti-
schen Juden, die heute Bundes-
bürger sind, ernsthafte Zweifel: Ha-
ben sie in den fernen 90er Jahren
die richtige Wahl getroffen, als sie
sich dafür entschieden, nach
Deutschland einzuwandern? Und
ist nicht ihre historische Heimat,

die jetzt unter Raketenbeschuss ist,
ein zuverlässigerer und geschütz-
terer Ort als das moderne und blü-
hende Deutschland?
Die Europäische Union verlangte
von Israel die unverzügliche Einstel-
lung der Kampfhandlungen, doch

zum Glück hat Ungarn sein Veto
eingelegt. Gleichzeitig erklärte [der
derzeitige amerikanische Präsi-
dent] Biden vor aller Welt das un-
bestreitbare Recht Israels auf
Schutz seiner Territorien, übte je-
doch zugleich weiterhin Druck auf

Netanjahu aus, dass er sich end-
lich mit den Terroristen an den
Verhandlungstisch setzen solle,
um Menschenleben zu schützen –
ohne zu differenzieren, wen er da-
mit meint.
Tausende von Raketen, die auf fried-

liche Städte Israels abgeschossen
wurden und werden, sprechen eine
deutliche Sprache über das riesige
Waffenarsenal der Terroristen von
Gaza. Zweifellos ist der Iran deren
Hauptlieferant. Doch auf welche
Weise gelangt das Material zur

Krieg in Israel

rund um Israel geht weiter, auch
wenn das Interesse daran erschöpft
zu sein scheint, und mit dem Iran
ist überhaupt nichts gelöst. Doch
Sicherheit und Diplomatie waren im

Raketenherstellung nach Gaza?
Wenn man den Krieg auch sofort
beenden würde, so ist doch der
nächste Angriff auf Israel,
höchstwahrscheinlich mit effektive-
ren Waffen, die mehr Tod und Zer-
störung mit sich bringen, nur eine

Frage der Zeit.
Die pseudodemokratischen und ach
so human klingenden Erklärungen
vieler westlicher Politiker, die die
islamistischen und mit ihnen sym-
pathisierenden Aufmärsche, welche
antisemitische Losungen skandie-

ren, verständnisvoll betrachten und
die sofortige Beendigung des Kriegs
in Israel verlangen, tragen dazu bei,
dass neue Hitlers auftreten. Und
das ist schrecklich.
„Und alle, die auf der Erde wohnen,
werden das Tier anbeten, [alle,]

deren Namen nicht geschrieben
stehen im Buch des Lebens des
Lammes, das geschlachtet worden
ist, von Grundlegung der Welt an“
(Offenbarung 13,8).
Befinden wir uns nicht bereits im
Vorfeld dieser Zeit?
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Jüdische Geschichten

Die Saga meiner Familie
Galina Kuzmina

Fortsetzung.

Igor Sandler, Isjas Sohn
Ich erinnere mich noch daran, dass viele
Jahre lang ein großes Porträt von Isja in
einem Bilderrahmen mit Passepartout im
großen Esszimmer zwischen Balkontür
und Fenster hing, auf dem die Daten
seiner Geburt und seines Todes standen.
Und als ich in die 1. Klasse kam und mit
meiner Mutter die 58. Schule betrat
[Anm.: In Russland haben alle Schulen
bestimmte Nummern, und sind zusätz-
lich nach bestimmten Persönlichkeiten
benannt, allerdings wird nur die Nr. ei-
ner Schule zur Bezugnahme verwendet],
die alle Sandlers besucht hatten, sahen
wir im Foyer die Ehrentafel mit den Fo-
tos der Schüler, die die Heimat vertei-
digt hatten. Da sahen wir auch unseren
Isja. Ich ging dann in eine andere Schu-
le, aber das gehört nicht hierher.
Kurz und gut: Unsere Familie war
immer stolz auf Isja. Aber jetzt möch-
te ich aufzeigen, dass es besonders
verdienstvoll ist, ein Gardeoffizier zu
sein und in einem Garderegiment zu
dienen. Die Garde waren ausgewähl-
te, privilegierte Militäreinheiten, die
erstmals von Zar Peter I. im Jahr 1700
eingesetzt wurden. Als Offizier in der
Garde zu dienen, galt als besonders
ehrenvoll. Isaak Lasarewitsch Sand-
ler beendete den Krieg als Garde-
leutnant im 350. Schweren Selbst-
fahrenden Artillerie-Garderegiment von
Orscha, und Träger des Kutusov-Or-
dens.
Sein Name ist verewigt! Er bleibt ewig
unvergessen! Im nächsten Jahr, 2020,
werden wir den 75. Jahrestag des Sie-
ges im Zweiten Weltkrieg begehen.
Ich bin froh, dass ich gerade vor die-
sem Datum und auch zum 75. Jah-
restag des Heldentods unseres teuren
Kämpfers mit diesem heiligen Anden-
ken in Berührung gekommen bin.

Musja Lasarevna Sandler
Musja (Usja) wurde 1926 geboren,
dementsprechend wurde sie mit Va-
ter Lasar und Mutter Ljuba evakuiert.
Musja war ein sehr nettes Mädchen.
Das sieht man auf ihren Kinderfotos.
Wir wohnten alle zusammen in der
Saslavskij-Straße 5 und nirgendwo
sonst. Ich selbst musste Musja be-
statten. Aber ich kann wenig von ihr
erzählen – so ist eben das normale
Leben! Trotzdem versuche ich, ihr Por-
trät wahrheitsgemäß aufzuzeigen.

Sie war eine leidenschaftliche, eigen-
willige, kluge und künstlerische Na-
tur … Außerdem war Musja sehr sanft
und diplomatisch, und sie konnte den
Menschen zuhören wie kein anderer!
Deswegen zog es die Menschen zu
ihr hin.
Die Natur hat sie nicht zur Schönheit
gemacht, doch sie konnte ihr eigenes
Äußeres für Männer unwiderstehlich
machen, was sie als echte Frau
immer gezielt einsetzte. Sie konnte auch
Frauen bezaubern. In jenen Nachkriegs-
jahren war es sehr schwierig, passende
Kleidung und Kosmetik zu finden. Umso
mehr kann man sich vorstellen, wie sie
sich von allen anderen abhob! Sie war

vor allem eine echte Blondine. Damals
gab es keine speziellen chemischen Prä-
parate zur Blondierung – sie benutzte
Wasserstoffperoxid aus der Apotheke,
was ihre Haare kaputtmachte. Doch wer
schön sein will, muss leiden. Außerdem
kleidete sie sich stilvoll und mit Ge-
schmack. Sie trug immer Lippenstift. Sie
war nicht so schlank, hatte aber reizen-
de kleine Füße, sehr schöne Hände und
natürlich ganz viel Charme! Das war sie,
unsere unwiderstehliche Schönheit, de-
ren Fotos im Schaufenster des Foto-
ateliers des bekannten Odessaer Foto-
grafen D.  F ischman in  der  St raße
»Preobrazhenskaja Uliza« ausgestellt
waren.
Musja tanzte gern. Aber noch lieber als
zu tanzen, mochte und konnte Musja
Gedichte vortragen. Ich kann mich erin-
nern: Musja erzählte, dass der bekann-
te Schauspieler Nikolaj Volkov der Älte-
re (»Der Zauberer aus der Flasche«) die
talentierten Kinder in Odessa, auch sie,

in künstlerischem Vortrag unterrichtete.
Wie großartig konnte sie vorlesen! Wenn
der Krieg nicht gewesen wäre – wer weiß,
vielleicht wäre aus Musja eine talentier-
te Schauspielerin geworden! Obwohl sie
nun schon vierzig Jahre nicht mehr lebt,
klingt mir bis jetzt die Stimme der Tante

in den Ohren, wie sie das Gedicht »Der
weiße Schleier« von Moritz Hartmann
vorträgt.
Und womit hat diese bezaubernde Frau,
diese kreative Persönlichkeit, ihr tägli-
ches Brot verdient? Es klingt prosaisch:
sie war Buchhalterin, wovon alte Abrech-
nungen zeugen, die sie virtuos handhab-
te.
Mutter und Musja arbeiteten ihr ganzes
Leben lang im Stadtteil Peresyp, der
auch in der Folklore von Odessa viel be-
sungen wurde und dementsprechend
ebenso weitläufig bekannt ist wie die
Stadt te i le  Der ibassovska ja  und
Moldavanka. Peresyp ist ein Stadtteil in
Odessa,  erbaut  auf  e iner Sandan-
schüttung, eine Sand-Muschel-Sand-
bank, welche die Chadschibeiski- und
die Kujalnizki- Lagunen vom Schwarzen
Meer trennen. Das ist ein r iesiges,
schwach besiedeltes Industriegebiet, ein
schmaler Streifen zwischen dem Meeres-
ufer und den Bewässerungsfeldern.

Ja, wahrhaftig, Musja hat 23 Jahre als
Buchha l te r in  gearbe i te t ,  dann a ls
Bilanzbuchhalterin in der regionalen
Verbrauchergewerkschaft, die sich im
Bezirk Peresyp am Jarmarotschnaja-
Platz befand. Sie war bei den Kollegen
beliebt, sie nannten sie sogar die „Rote“,

die „Rötliche“. Die Mitarbeiter konnten
hier zu stattlichen Preisen alle Mangel-
ware kaufen: Jacken, Pullover, sogar
Pelze. Deswegen war Musja immer so
elegant angezogen! Mama und ich hat-
ten kein Geld und konnten Musjas Be-
ziehungen leider nicht ausnutzen. Ich
weiß noch, dass man mir den Mantel
meiner verstorbenen Großmutter Ljuba
umgeändert hatte, und so bin ich zur Uni-
versität gegangen. Doch das hat mich
nicht daran gehindert, die Universität mit
Auszeichnung abzuschließen und auch
Erfolg bei den Jungen zu haben.
Noch ein interessantes Detail: Gegenü-
ber von Musjas Arbeitsstelle gab es
Wohnhöfe, in einem wohnte eine Mit-
arbeiterin von Musja. Sie lud Musja ein,
und ich kam auch dort hin. Wir gingen
zusammen bis ans Ende des Hofs und
kamen von dort an einen kleinen Strand,
wo nur Nachbarn verkehrten. Welch ein
Luxus: Die Anwohner konnten hier die-
sen herrlichen Strandabschnitt benutzen,

wo es kein Gedränge gab, während
die städtischen Strände überfüllt wa-
ren.
Jetzt wollen wir über die Liebe re-
den. Musja konnte es nicht allein
aushalten, sie musste immer je-
mand bei sich haben. Ihre erste Ehe
wurde gleich nach dem Krieg ge-
schlossen, noch vor meiner Geburt.
Ihr Ehemann war ein Offizier mit Na-
men Semjon, mit dem sie nach
Deutschland ging. Semjon wollte
ke ine  K inder.  E in  Deutscher,
vielleicht ein Nazi und
Antisemit, vollzog an ihr eine Ope-
ration, wonach sie keine Kinder
mehr bekommen konnte – er hat sie
damit praktisch zum Krüppel ge-
macht. Es kann sein, dass der nun
unerfül lbare Kinderwunsch der
Grund für ihr frühes Ableben war …

Musja und Vitja
Musja kehrte 1950 nach Odessa in
die Saslavski-Straße zurück. Und
für 16 Jahre blieb ihr zweiter Mann,
Viktor Viktorowitsch Jakutowitsch,
an ihrer Seite, mit dem sie ihr gan-
zes Leben lang in Liebe verbunden
blieb. Und Musja konnte rückhaltlos
lieben!
Ich war ein Jahr alt, als Vitja zu uns
zog. Musja und Vitja wollten sehr
gern Kinder, was aber unmöglich
war. Deswegen schenkten sie ihre
ganze Liebe mir. Für mich waren sie
einfach Vitja und Musja und nicht
etwa Onkel und Tante … Vitja war
schön, schlank und gebildet, des-
wegen hatte er auch den prestige-
trächtigen Posten als Stellvertreten-
der Direktor des Schuhkombinats
von Odessa inne. Dieses Amt zer-
störte aber ihr Familienleben – er
hatte nämlich zu oft Gelegenheit
zum Alkoholtrinken. Musja hat ihn
oft rausgeworfen – er stieg dann
aufs Dach des gegenüberliegenden
Hauses und warf Steinchen an ihr
Fenster. Zum Glück wohnten wir im

höchsten, im zweiten Obergeschoss …
Er wurde dann endgültig fortgejagt. Et-
was später hat Vitja geheiratet, und er
bekam einen Sohn, der war ein ebenso
hübscher Junge wie er selber. Das hat
Musja erzählt, sie hat nämlich diese Fa-
milie besucht, als Vitja gestorben war,

Anfang in Ausgabe Nr. 2/2019 (48)
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was sehr bald geschah.

Aber Alleinsein war nichts für Musja;
nun gab es ja infolge der Kriegsverluste
nicht genug Männer und es gab auch
noch kein Internet, trotzdem fand sie
immer wieder ziemlich sympathische
Männer, doch sie waren kein Vergleich
zu Vitja mit seiner ihm eigenen aristo-
krat ischen Wesensart.  Da war der
durchaus passable Leiter des Kreis-
wehrersatzamts, Nikolaj Losovenko,
doch ohne eine Spur von Intelligenz,
wovon Vitja so viel hatte. Einige Zeit lang
kam auch ein sehr interessanter Mann
– ein ehemaliger orthodoxer Geistlicher.
Er war von Musja begeistert, die ja auch
über jeden Vergleich erhaben war. Er
begrüßte die Frauen galant mit Hand-
kuss, und mich – ich war ja noch ein
Kind – küsste er auf die Stirn.
1957 kaufte Musja einen Fernseher –
nur sehr wenige konnten sich das leis-
ten – das Fernsehen war ganz in den
Anfängen. Der Fernseher stand in ihrem
Zimmer, wir anderen durften nur selten
dazukommen … Etwa auch um diese
Zeit bekamen wir einen »Saratov«-Kühl-
schrank, der bis zu unserer Ausreise
funktionierte – so etwas nennt man ein
Qualitätsprodukt! Ich schreibe gerade
diese Zeilen und erst jetzt bemerke ich:
Ein »Saratov« befand sich in unserem
Haus, aber so heißt ja auch die Stadt,
wo Isjas Frau mit ihrem Sohn wohnte
…
Musja war ruhig und zeigte Selbstbe-
herrschung, was meiner Mutter abging,
deswegen nahm sie mich vor Mutters
Übergriffen manchmal in Schutz. Dabei
muss ich an Großvaters Neffen aus Kiev
denken,  A leksander  Bor isov i tsch
Sandro. Er mochte Mutter, Musja und
mich sehr, das beruhte auf Gegensei-
tigkeit. Doch am meisten mochte er
Musja. Sascha und seine Frau waren
Russischlehrer an einer Kiever Schule.
Sascha war auch Stellvertretender Schul-
leiter, und er organisierte an seiner
Schule im Laufe des Schuljahrs zwi-
schen den Schülern Wettbewerbe zu ver-
schiedenen Themen. Mit den Besten fuhr
er dann in den Sommerferien mit Bus-
sen auf die Krim, nach Rabotschij Ugolok
in Aluschta. Sascha fuhr immer durch
Odessa, um uns zu besuchen. Ebenso
fuhr ich gerne durch Kiev, um ihn zu be-
suchen. Ich war eher mit ihm befreundet
und nicht mit seinen Söhnen, meinen
Altersgenossen. Sascha war ein ganz
außergewöhnlicher Mensch und Lehrer:
halb Kiev begleitete ihn auf seinem letz-
ten Weg – leider ging er zu früh von uns
…
Ich höre noch seine besondere Ausspra-
che und sehe ihn vor mir – er ist voller
Energie und lustig. Er war ein ganz be-
sonderer Mann, ein liebender Ehemann
und Vater. Er vergötterte seine Frau
Irotschka, und ganz viele seiner Fotos
hielten Irotschka in allen Lebenslagen
fest … Musja hatte in ihren letzten Le-
bensjahren eine jüngere Freundin, Sweta
– eine verhinderte Schwiegertochter un-
serer Nachbarin Valja Muradjan, die
Sweta ungerechterweise beleidigt hatte.
Wegen ihrer großen Liebe zu Valjas
Sohn Alik war Sweta nicht mit ihrer gan-
zen Familie nach Amerika gegangen.
Valja ließ sie nicht zusammenkommen,

angeblich deshalb, weil Sweta [bereits]
ein Kind hatte. Ich denke aber, es war
wegen Swetas jüdischer Nationalität.
Sweta ist inzwischen schon lange in
Amerika, aber mit einem anderen Mann,
mit Viktor, der auch Vater ihrer Tochter
wurde.
Musja war nett zu Sweta und tröstete
sie, und Sweta hat Musja viel geholfen.
Sweta unternahm eine Kreuzfahrt über
die Wolga und besuchte auch Saratov.
Auf Anregung Musjas machte Sweta
Isjas Sohn Igor ausfindig, der schon um
die vierzig Jahre alt war. Igor war aber
abweisend und wollte mit den Verwand-
ten aus Odessa nichts zu tun haben. Ich
kann absolut nicht verstehen, aus wel-
chem Grunde …
In ihren letzten Lebensjahren ging Musja
wegen einer koronaren Herzkrankheit
nicht mehr aus dem Hause, da wir im
zweiten Obergeschoss lebten, ohne Auf-
zug. Musja hatte eine Angina Pectoris,
deshalb konnte sie nicht mehr arbeiten
und war schwerbehindert.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre fo-
tografierten Fotografen in Odessa die
Passanten, ohne sie vorher darauf hin-
zuweisen, und gaben ihnen dann die
Abzüge davon. Dann gingen die Leute in
das Fotostudio am Griechischen Platz
und bestellten die Fotos, wenn sie ih-
nen gef ielen. Ich ging oft  über die
Preobrazhenskaja-Straße und über die
Deribassovakaja-Straße, deshalb habe

ich ziemlich viele von diesen Fotos. Mut-
ter und Musja gingen selten zusammen
aus, und nach diesen Fotogeschichten

gingen sie überhaupt nicht mehr auf die
Straße.
Ich kann mich an die Einrichtung in Mus-
jas Zimmer erinnern: ein Schrank, eine
Anrichte, eine Schlafcouch, ein kleines
Sofa, ein Schminktisch, ein großer run-
der Tisch und ein Fernseher auf einer
Kommode. Musja hatte meine Tochter
Olja sehr gern. Deswegen waren es für
sie schöne Stunden, wenn Olja auf ih-
rem kleinen Sofa schlief und sie dabei
fernsah und Olja dabei sehen und sich
an ihr freuen konnte.
Einige Jahre lang hatten wir Wellensit-
tiche. Musja nahm gern einen Wellen-
sittich auf ihren Zeigefinger und führte
ihn an ihre Nase, und er berührte mit
seinem Schnäbelchen ihre Nase, als ob
er sie küssen würde. Das war richtig
rührend.

Mir fällt es sehr schwer, meine Erzäh-
lung über meine teure und geliebte Tan-
te Mussenka, über diesen schönen,
strahlenden und guten Menschen, zu
beenden. Musja starb 1982, als sie erst
56 Jahre alt war, an einigen Infarkten.
Beim heutigen Entwicklungsstand der
Mediz in  wäre das n icht  pass ier t .
Bereits etwa fünf Jahre vor ihrem Tod
hatte sie schon nicht mehr gearbeitet,
ihre Mitarbeiter haben sie aber in bes-
tem Andenken bewahrt: Ein ganzer Bus
mit ihren früheren Mitarbeitern kam mit
zu ihrer Beerdigung. Sie boten jegliche
Hilfe an. Wir baten um einen weißen
Schleier, was natürlich ermöglicht wur-
de. Das Schwierigste war für mich, al-
les allein zu organisieren, da es ja sonst
keinen mehr gab. Doch meine Mitarbei-
ter, besonders Mila, Musja und Tanja,
waren die ganze Zeit über an meiner
Seite und organisierten die ganze Be-
stattung mit. Das werde ich [ihnen] nie
vergessen!

Fortsetzung in der nächsten Aus-
gabe
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zahlreicher, als sich der überzeugteste
Demokrat vorstellen konnte, nicht nur in
Amerika, sondern auch darüber hinaus.
Davon soll ein anderes Mal die Rede
sein. Viertens hört das Volk auf, den Re-
gierungen blind zu vertrauen.
Wir sind Menschen, und die Menschen

sind weit davon entfernt, frei zu sein. Wir
werden von allen Nachrichten und Ge-
rüchten beeinflusst, besonders wenn sie
von einer großen Tribüne ausgestrahlt
werden. Wie kann man alles verstehen?
Wie kann man frei werden und die richti-
ge Entscheidung treffen, unabhängig von
den Positionen der anderen?

Beachten Sie, dass in der Diskussion

der Idee, sich impfen zu lassen oder
nicht, die moralische Seite der Frage
fehlt. Im Allgemeinen sieht die Moral in
unserer Konsumgesellschaft sehr oft wie
ein Überbleibsel aus. In der westlichen
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird
vor allem die Moral des Individualismus
hochgehalten, die auf der primären Be-
deutung des Individuums und nicht auf
der der Gesellschaft basiert. Deshalb:
Wenn es um das (ganze) Volk geht, dann
erscheinen Ansichten wie „Dies ist für
mich vorteilhaft oder nützlich“ zynisch.
Im Fall der „CoViD-19“-Impfung geht es
in erster Linie um die Gesellschaft, nicht
um das Individuum. Um das Coronavirus
zu „besiegen“, wird es für notwendig ge-
halten, dass sich mindestens 70 % der
Bevölkerung impfen lassen. Dies ist nicht
nur die Aussage der WHO, sondern ein
Beweisstück Israels. Die Kritiker und die
Gegner der Impfung wissen das, und wol-
len in der Gruppe der 30 %, die sich nicht
haben impfen lassen, bleiben, wozu sie
natürlich jedes Recht haben. Aus der
Position der Moral der Gesellschaft sieht
es jedoch so aus: Sie werden sich,
sozusagen, hinter dem Rücken der 70 %
verstecken. Während eines Krieges
(manche bezeichnen den gegenwärtigen
„Kampf gegen die Pandemie“ als Krieg)
würden solche Leute von anderen als
Feiglinge und Verräter betrachtet werden.
Der Mangel an Moral ist nicht nur in Be-
zug auf die Situation im Zusammenhang
mit dem „Coronavirus“ nachvollziehbar. In
ihrer Verteidigung der Idee des Baus der

Pipeline »Nord Stream 2« sagte Frau
Merkel, dass das Gas, das durch die
neue Pipeline kommen werde, nicht
schlechter sein werde als der Rest des
russischen Gases, das auf andere Wei-
se nach Europa komme. »Nord Stream
2« sei ein kostengünstiges Projekt, und
daher halte sie die Fertigstellung der
Pipeline für notwendig. Der wirtschaftli-
che Nutzen übersteige eindeutig die
moralischen Bedenken. Die Tatsache,
dass Putin mit dem Geld der deutschen
Steuerzahler Russlands Armee moder-
nisiert hat, jetzt die ganze gesunde Welt
bedroht und, unter dem Schutz dieser
Armee, offenkundig Menschenrechte ver-
letzt, die Opposition zerstört, Diktato-
ren unterstützt, spielt überhaupt keine
Rol le .  Sch l ieß l ich  s t ink t  Ge ld
bekanntlich nicht.
„Denn die Liebe des Messias drängt uns,
da wir zu diesem Urteil gekommen sind,
dass einer für alle gestorben ist [und]
somit alle gestorben sind.“ (2. Kor. 5,14).
Jeschuas Moral zeigte sich dadurch,
dass Er sich allein für uns opferte, da-
mit sein Tod allen zugerechnet wird. Mit
anderen Worten: Er hat, sozusagen, alle
Impfungen 100-%ig auf sich genommen,
damit das Virus der Sünde aufhört, alle
zu zerstören.
Welche moralische Position nehmen Sie
bezüglich der Frage der „CoViD-19“-Imp-
fung ein? Die Antwort auf diese Frage
wird alles andere klären.
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