
Liebe Freunde!

Immer wieder erreicht mich die Anfrage, wann
man hier in Deutschland an einer Zusammen-
kunft messianischer Juden teilnehmen könne.
Zu meinem Bedauern muss ich immer wieder
mitteilen:

1. Der deutsche Zweig der Judenchristlichen
Allianz ist in den vergangenen Jahren auf einen
kleinen Kreis von ca. 20 Mitgliedern zusammen-
geschmolzen, die über verschiedene Gegenden
der Bundesrepublik verstreut wohnen.

2. Bis vor wenigen Jahren noch konnten klei-
ne Gruppen in Mannheim, Stuttgart und Berlin
gelegentlich zusammenkommen. Durch einige
Todesfälle und Krankheiten ist selbst das jetzt
nicht mehr möglich.

3. Nur wenige unserer Besucher aus dem
Ausland scheinen zu wissen, was in den
Jahren 1933 bis 1945 mit dem deutschen
Judentum geschah. Der überlebende Rest
beträgt 5% der einstigen Juden, es sind meist
ältere Menschen, die zum guten Teil früher
nicht hier lebten.

4. Es gibt in Deutschland nur noch ganz we-
nige Christen jüdischer Herkunft, die Interes-
se an besonderen Zusammenkünften von Ju-
denchristen haben, da hier gerade in diesen
Kreisen erhebliche Bedenken gegen eine Ab-
sonderung von Judenchristen (nach den Er-
fahrungen des Dritten Reiches) bestehen -
zumal in vielen Kirchengemeinden ein neues
Verständnis für die geistliche Bedeutung Isra-
els erwacht ist.

5. Immer wieder höre ich von Gruppen ver-
schiedener Art, die sich für „messianische Ju-
den“ halten. Ob es in diesen Gruppen und Grüpp-
chen jedoch Menschen jüdischer Herkunft gibt,
vermag ich nicht zu sagen.

Der deutsche Zweig der Internationalen Ju-
denchristlichen Allianz hat einen recht erfreuli-
chen Freundeskreis, der die Arbeit der Allianz in
Israel unterstützt und auch in besonders gela-
gerten Notfällen hier hilft. Doch sind die meisten
unserer Freunde in ihren kirchlichen Gemein-
schaften und Gemeinden so verwurzelt, dass
sie kein Bedürfnis nach besonderen Zusam-
menkünften haben.

Viele unserer Mitglieder und Freunde sehen
eine besondere Aufgabe darin, Brücken zu bau-
en zwischen Judenchristen und Heidenchristen
und auch (soweit möglich) zwischen Juden und
Nichtjuden in einem Land, dessen Bewohner
auch heute noch zu einem nicht ganz geringen
Teil von dem beeinflusst werden, was sie oder
ihre Eltern in der Jugend gehört und gelernt
haben (im 3. Reich). Dort sehen viele von uns
ihre besondere Aufgabe in der deutschen Ge-
genwart. Wir bitten um Verständnis, dass wir hier
Verbindung halten zu den Christen, die der Ju-
denmission nahe stehen und zu jenen, die sich
für den „Dialog“ aussprechen und Bedenken
gegen die Judenmission haben. Manche Juden-
christen in unserem Lande meinen: was die bei-
den Seiten verbindet sei mehr als das, was sie
trennt. Die Lage in anderen Ländern ist von der
hiesigen unterschiedlich - das wissen wir. Bitte
haben Sie aber auch für unsere besondere Lage
in unserer besonderen Zeit Verständnis.

Gerne bin ich zu einem Gespräch bereit,
wenn (ausländische) Besucher dies wünschen
und es zeitig vereinbart wird.

Judenchristliche Allianz in Deutschland e.V,

Pfr. Dr. Majer-Leonard (Nov. 1985)
Quelle:

Archiv des Evangeliumsdiensts für Israel
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Eine Explosion,
die Leben brachte

“Gebet für Israel in Arabisch hat
unsere Herzen geradezu besiegt“.

Antisemitismus
“...Alles - absolut alles -, worin Sie

jemals die Juden beschuldigt hatten,
war eine Lüge...”

Die Geschichte
der Menora

“...Die Menora symbolisiert die
Gemeinde...”

Glauben im Tanach
“...In der Sprache offenbaren sich
unterschiedliche Dimensionen des

Denkens...”
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Im Jahre 1813 ist eine Gruppe mit  41 Mitgliedern zusammengekommen und hat unter der

Bezeichnung „B`ne Abraham“ in London einen Verein gegründet. 
Diese Gruppe war der Vorläufer der 1865 ins Leben gerufenen „Judenchristlichen Allianz“ in

London.
Dr. Carl Schwartz war der erste Leiter dieser Arbeit.
1867 wurde die erste öffentliche Konferenz abgehalten. Judenchristen (diese Bezeichnung ist

seit den Tagen der  frühen Kirche die gängige Bezeichnung gewesen, obwohl sie ungenau ist,
besser ist die englische Übersetzung „Hebrew Christian“) aus verschiedensten Ländern trafen
sich zum Austausch.

Kennzeichen war es bis zum 2. Weltkrieg, das die Judenchristen immer auch Mitglied einer
örtlichen Denomination waren.

Als dann Leon Levison, ein in Safed geborener Jude, Leiter der „Judenchristlichen Allianz“
wurde, bekam die Allianz einen weltweiten Charakter. Am 8 September 1925 wurde die „Internati-
onal Hebrew Christian Alliance“ in England gegründet. Levison hatte dieses Amt bis zu seinem Tod
1936. Diese internationale Organisation der Judenchristen umfasste 12 nationale Allianzen bei
der Gründung und 20 nationale Allianzen bei seinem Tod.

Das wichtigste Mitteilungsblatt der Allianz war „ The Hebrew Christian“, das zu zehntausenden
Exemplaren gedruckt wurde.

Als dann 1928 die zweite „Internationale Konferenz“ in Hamburg unter der Leitung von Pastor
Arnold Frank tagte, kamen aus 19 Ländern Judenchristen zusammen. Gerade das judenchristli-
che Blatt von Arnold Frank aus Hamburg „Zions Freund“ hatte eine Auflage von 45.000 Exemlaren.
Die Bedeutung der Judenchristen wurde immer wichtiger, auch aus theologischer und heilsge-
schichtlicher Perspektive.

Durch die NSDAP wurde dann in der aufkommenden Dikatur alles Judenchristliche vernichtet
und erst heute kann wieder durch die messiansiche Bewegung an manch Vergangenem ange-
knüpft werden.

Jurek Schulz

Die neue GeschichteDie neue GeschichteDie neue GeschichteDie neue GeschichteDie neue Geschichte
DeutschlandsDeutschlandsDeutschlandsDeutschlandsDeutschlands

Am 23 und 24 Oktober 2004 versammelten sich im evangelischen Erholungsheim
„Hohe Grete“  13 Leiter der messianischen Gemeinschaften Deutschlands, um ein
konkretes Ziel zu erreichen, nämlich die messianische Allianz, welche seine Existenz
in Deutschland aufgegeben hatte, wieder ins Leben zu rufen.

Am 28 bis 30 Januar 2005 kamen auch die Vertreter dieser Gemeinschaften zusam-
men, um die Arbeit der Allianzen aufzunehmen.

Es war nicht ein plötzliches Ereignis, das aufgrund einer historischen Tatsache zu-
stande kam, sondern die logische Fortsetzung einer Entwicklung. Und nach einer
gewissen Zeit versteht man dann, dass das Wort „Zufall“ überhaupt keine Bedeu-
tung hat.
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Eine Explosion, die Leben brachteEine Explosion, die Leben brachteEine Explosion, die Leben brachteEine Explosion, die Leben brachteEine Explosion, die Leben brachte
Ich war nie Augenzeugin eines Terroraktes und hatte nicht die Gelegenheit, die Angst und den Schre-
cken zu verspüren, welche die Herzen beim Schall einer Detonation erstarren lassen. Doch die Men-
schen, welche ihre Angehörigen verloren haben, befinden sich auf dieser kleinen Erde irgendwo in
der Nähe und lassen mich von ihrem Leiden nicht vergessen.

Auch ich wurde, wie alle anderen
in der letzten Zeit, von der Situation
erschüttert, die sich in letzter Zeit in
Israel ergeben hat. Auch bei mir, wie
bei allen anderen, entbrannte der
Zorn den Feinden gegenüber. Diesel-
ben Fragen: „wieso?“ und „wie lange
noch?“ - drängten sich in meinem Ver-
stand, wie eigentlich auch bei den
meisten mehr oder weniger denken-
den Menschen. Es schien als die Aus-
weglosigkeit und Finsternis unser Le-
ben viel zu früh umgaben, und wir wa-
ren darauf gar nicht vorbereitet. Das
von allen geliebte Fest Pesach (Pas-
sa) – ein Fest der Freiheit – ist durch
eine neue Tragödie getrübt worden.
Fünfundzwanzig Tote – der Terroran-
schlag in Netanja! Ich glaube nicht,
dass es wenigstens eine Person im
Lande gegeben hätte, die es nicht
berührt hat. Sind wir wieder in Ägyp-
ten? Wie, um alles in der Welt, kön-
nen wir es wieder verlassen?

Tel-Aviv. Und wieder ein Terroran-
schlag! Der Mechanismus der Ma-
schinerie des Bösen arbeitet ohne
Unterbrechung, er hat keine Sonn-
oder Feiertage. Der nächste Tag... die
Explosion in Haifa! Doch gerade in
diesen für Israel dunklen Tagen findet
in Tel-Aviv eine christliche Konferenz
statt, die von amerikanischen Gläubi-
gen ein ganzes Jahr lang vorbereitet
wurde. Hier trafen sich etwa Eintau-
send Menschen, unter ihnen Juden
und Araber. Eine in unserer Zeit völlig
unmögliche Zusammensetzung. Es
waren sogar Palästinenser, Libane-
sen und Ägypter anwesend.

Während ich die etwas scharfe
und unangenehme arabische Spra-
che höre, stelle ich mir eine Frage:
«Was tun wir alle hier eigentlich?»
Die Anwesenheit unserer Brüder aus
dem «Yad leAchim» außerhalb des
Konferenzraumes, die wie immer ihre
helfende Hand uns entgegenstre-
cken, trägt zur allgemeinen Verunsi-
cherung bei. («Die Hand für die Brü-

der» – so lässt sich der Name dieser
religiösen Organisation aus dem he-
bräischen übersetzen. Die Men-
schen, die ihr aus übermäßigem Ei-
fer zu Gott oder wegen Geld angehö-
ren, haben ein konkretes Ziel: den
messianischen Gläubigen das Leben
mit allen möglichen Mitteln schwer zu
machen.) Wenn es die Wachen nicht
gäbe, so scheint es, hätten sie uns
längst in Stücke gerissen. Sie präsen-
tieren ausdrucksvolle Transparente
mit der Aufschrift: «Missionare, ver-
schwindet!» Ihre Ausrufe gegen Je-
schua klingen wie Ohrfeigen: «Je-
schua, fahr zur Hölle!» Kaum einer in
diesem Land respektiert uns,
unsere Ansichten, unseren
Messias. Von allen Seiten
wird ein massierter Angriff
betrieben, die Finsternis
rückt vor. Was können wir
in dieser Situation tun?
Womöglich hatten wir es
noch nie mit einem derart
starken Druck zu tun. Doch
bei dieser Konferenz zeig-
te uns der Herr, dass es ei-
nen viel ernst zu nehmen-
den Widerstand gibt, der
uns daran hindert, unsere
Berufung zu erfüllen – er ist
tief in uns.

Die erste
Explosion

Wir meinten, dass wir frei und un-
abhängig sind, doch unser Leben hat
uns fast ganz umgeknickt. Wir wollten
stark werden, doch wir leiden ständig
unter Angst, Depressionen, Hass und
Enttäuschung. Wir wollten richtig le-
ben und fanden uns plötzlich in Grä-
bern wieder. Tausende Hoffnungen

und Träume haben wir bereits in die-
sem Land begraben, weil wir nicht auf
die Prüfungen vorbereitet waren, die
uns hier erwarteten. Doch es war der
Herr, der uns sterben ließ. Wenn die
Israeliten nicht in Ägypten gewesen
wären, hätten sie nie begriffen, was
Freiheit bedeutet. Doch sie verließen
ihre Häuser und den gewohnten Le-
bensablauf, sie flohen durch das
Schilfmeer nur
dazu, um die
langersehnte
Freiheit zu ver-
spüren.

Der Herr ließ es zu, dass wir
den Atem der Pferde des Pha-
rao hinter uns wahrnahmen und
nach Freiheit streben, die wahr,
unabhängig und ewig ist. Es lohnt
sich zu sterben, um wieder auf-
zuerstehen! Es ist unwichtig,
durch welche Prüfungen man gehen
musste! Es ist unwichtig, wie viel wir
bereits verloren haben! Es ist unwich-
tig, was uns noch vorne erwartet. Wich-
tig ist nur die Freiheit! Und das Verlan-
gen nach ihr wird uns zum wahren
Sieg im Leben führen.

Das ist alles gut, aber wieso beten
wir darum jetzt? Wieso handelt der
Herr in dieser für Israel so schweren
Zeit auf so eine komische Art und Wei-
se unter uns?

Die Antwort kam wie eine Explosi-
on, eine mächtige und starke Offen-
barung wurde uns vom Himmel ge-
geben. Die innere Freiheit ist wichti-
ger als das äußere, oft nur scheinba-
re Wohlbefinden, denn gerade sie
wird letztendlich den Nationen Erret-
tung bringen. Der Krieg findet vor al-
lem im Himmel statt, und von unserer
Beteiligung daran hängt die Zukunft
unseres Landes ab. Als der Staat Is-
rael gegründet wurde, waren für die
schwere körperliche Arbeit furchtlose
und starke Menschen nötig. Doch jetzt,
wo die Wüste bereits zu einem Gar-
ten wurde und die Menschen alles
haben, braucht das Land tapfere
geistliche Kämpfer, die innerlich frei
und imstande sind, jeglichem Druck
stand zu halten. Um der Freiheit der
anderen willen überwinden diese
Kämpfer alles.

Die zweite Explosion

Der letzte Tag der Konferenz. Lob-
preis. Es klingt ein Lied in Hebräisch:
«Frieden – Frieden dem Volk Gottes!
Frieden dem Volk Israel!» Moment mal,
wer wünscht uns da Frieden? Die Ara-
ber?! O wie schwer es uns doch fällt,
diesen Segen anzunehmen. Doch das
darauf folgende inbrünstige Gebet für
Israel in Arabisch hat unsere Herzen
geradezu besiegt. Wir beten nicht mit
solchem Eifer für unser Land! Ich sah
plötzlich nicht mehr den Ismael, der
wie «ein wilder Esel» sich Gott nicht
unterordnet und Israel hasst, nicht

GRÜNDUNGGRÜNDUNGGRÜNDUNGGRÜNDUNGGRÜNDUNG
des Staates

Am 14 Mai 1948 wurde - einen Tag vor Ablauf des britischen Mandats - von
der jüdischen Volkversammlung die Unabhängigkeiterklärung und somit die
Gründung des Staates Israel bekannt gegeben. Chaim Weizmann wurde zum
ersten Präsident und David ben Gurion zum Ministerpräsidenten und Sicher-
heitsminister. Die USA und die UdSSR erkannten Israel sofort als Staat an,
weitere Staaten folgten ihnen.

Im Kampf gegen den neu gegründeten Staat schlossen sich nun die regu-
lären Armeen Ägyptens, Syriens, Iraks, Libanons und Transjordaniens den
arabischen Guerillakämpfern an. Aus den Untergrundorganisationen wurde
die „israelische Verteidigungsarmee“ (Zewa Hagana le Israel – Abk. Zahal)
organisiert. Im Laufe des Sommer-Winter 1948 wuchs der Zahal auf ca. 100.000
Mann an.

Besonders schwere Kämpfe tobten um Jerusalem. Die Stadt wurde von den
Arabern belagert, es mangelte an Nahrungsmitteln und Wasser, die Stadt lag
fast unter ständigem Artilleriefeuer. Im Sommer 1948 wurde durch unwegsa-
mes Gelände die „Burma-Straße“ nach Jerusalem gebaut und so die Versor-
gung der belagerten Stadt wieder einigermaßen wiederhergestellt.

In nur 6 Monaten gelang es die Angriffe abzuwähren und sogar das Gebiet
des Staates um ein Drittel über die der UNO Resolution zu erweitern, was 80%
des gesamten Mandatsgebietes ausmachte. Die Gründung eines arabischen
Staates und die Internationalisierung Jerusalems, wie es die UNO-Resolution
vorsah, wurden durch die Besatzung dieser Gebiete durch Transjordanien
verhindert. Nur die Altstadt von Jerusalem blieb in den Händen der jordani-
schen Armee. Es war klar, dass dem jungen jüdischen Staat keine unmittelba-
re Gefahr mehr droht und, obwohl der Zahal imstande war, das gesamte Ge-
biet Palästinas einzunehmen und an den Staat anzugliedern, beschloss die
Regierung nun einer wichtigeren Aufgabe nachzugehen – der Organisation
einer Masseneinwanderung.

Der UNO gelang es im Januar 1949 einen Waffenstillstand zu erreichen.
Waffenstillstandsabkommen wurden unterzeichnet: im Februar mit Ägypten,
März – Libanon, April – Transjordanien. Die Unterzeichnung des Waffenstill-
abkommens mit Syrien im Juli 1949 bezeichnet das Ende des Unabhängig-
keitskrieges. In diesem Krieg haben 4 000 Soldaten und 2 000 Zivilisten des
jungen Staates Israel ihr Leben verloren, zusammen war es fast 1% der Ge-
samtbevölkerung.

Viktor Kromm

mehr den Sohn, über den es Abra-
ham gereut, als von seinem schreck-
lichsten und katastrophalsten Fehler.
Vor mir erschien ein neues und rei-
nes Volk, das von Gott, und nicht von
unserem ehrwürdigen Patriarchen,
geboren wurde. Gott bewirkte ein
Wunder. Liebe inmitten von Hass – das
ist etwas ergreifendes. Während der
Konferenz gab es im Land zwei Ter-

roranschläge, doch wir versammelten
uns unter einem Dach – Juden und
Araber – als ein Beweis der Hoffnung.

Jemand von den Anwesenden sag-
te zu mir, dass es die bedeutendste
christliche Konferenz in der neuesten
Geschichte Israels sei. Ich weiß nicht,
ob es stimmt, doch was danach kam,
haben die wenigsten von Ihnen je
gesehen: die Juden segneten die Ara-
ber und die Araber die Juden. Ich bin
der Meinung, dass die Kräfte der Fins-
ternis von einer Explosion getroffen
wurden, welche sie noch nie erlebt
hatten. Unsere Herzen haben sich
vereint, für uns gab es weder einen
Juden, noch einen Griechen. Wir wein-
ten und taten Buße, wir schütteten
unsere Herzen vor einander aus. Es
war eine echte Liebe, die aus dem
Schmerz und Kummer unserer beiden
Völker entsprang, welche nach außen
hin feindlich gegeneinander sind, in-
nerlich aber sich nach Frieden und
Liebe sehnen. Der Herr sieht uns zu-
sammen, gemeinsam für dieses Land
und füreinander eintretend.

Außerhalb der Gebäudemauern
ließen wir unsere Sklaverei zurück
– die innere Feindschaft gegen-
einander, und haben begriffen, dass
es wesentlich einfacher ist zu lieben,
als zu hassen.

Ich habe nie die Tränen der Mütter
gesehen, die ihre Kinder bei Terror-
anschlägen und Krieg verloren haben,
aber ich sah Tränen der Versöhnung
in den Augen der arabischen Gläubi-
gen, welche sagten: «Wir wollen nicht
von euch verstoßen werden, wir lie-
ben euch und euer Land». Woher
sonst, wenn nicht aus dem Himmel ist
diese Liebe gekommen.

Wir werden mit ihnen noch die
wunderbaren Taten Gottes im Nahen
Osten erleben. Die Bibel verspricht uns
einen Frieden zwischen Ägypten, Is-
rael, Syrien und dem Irak. Dessen

Anfang sehen wir heute, wo vor unse-
ren Augen der Herr Araber aus isla-
mischen Ländern zu sich wendet und
ihre Herzen mit Liebe zu Israel füllt.
Die Politiker schlagen alle möglichen
Lösungen zur Schlichtung des größ-
ten Konfliktes in der Geschichte, doch
sie sehen dabei sehr hilflos aus und
in ihren Augen sieht man die Frage:
Was sollen wir denn wirklich tun? Und
dies ist unsere kühne Antwort: es wird
Frieden geben! Doch er ist nur durch
den Messias möglich. Auf dieselbe Art
und Weise, wie wir es bei der Konfe-
renz beobachten konnten. Und es

werden keine wiederholten Frie-
densvereinbarungen von Oslo,
sondern die Versöhnung im Leibe
des Messias zweier Brüder und
die Liebe Gottes wird uns diesen
Frieden bringen.

«Was ist Wahrheit?» – fragte Pi-
latus. Jeschua sah in sein düste-
res und leeres Gesicht und das
strahlende Licht der Liebe, die aus
seinen himmlischen Augen kam,
gab die Antwort auf diese Frage.

Uns ist die Möglichkeit gegeben,
diese Liebe jetzt auszuüben, indem
wir Seite an Seite mit unseren «Fein-
den» leben. «Denn daran werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander haben
werdet» (Joh.13, 34).

Geben Sie acht, ich spreche hier
nicht von den Terroristen, obwohl auch
sie von Gottes Liebe berührt werden
können. Ich rede von unseren Brü-
dern... Skeptiker werden behaupten,
dass solche Araber eher die Ausnah-
me sind. Aber sagen Sie, wie viele von
uns jüdischen Gläubigen lieben die
Araber?

Als die Mauern des Konferenzge-
bäudes von tausenden Stimmen, wel-
che die Freiheit des Leibes des Mes-
sias verkündeten, erbebten, begann
Israel eine Militäroperation zum
Schutz der Zivilbevölkerung vor Ter-
roranschlägen. Also wartete der Herr
auf unsere Versöhnung. Er wollte, dass
zu allererst Veränderungen in uns
geschehen.

Die Freude in der
Finsternis

    
Das Land ging gerade durch eine

schreckliche Zeit, alles versank in Fins-
ternis, doch es gab Menschen, die
sich aus irgend einem Grund freuten...
Etwas hat sich in uns verändert. Wir
erlangten die Freiheit inmitten von
Leid. Ich höre Kriegsgeschrei, sehe
wie die Welt fast den Verstand verliert.
Doch ich hebe auch meine Augen
hoch und sehe die Herrlichkeit Got-
tes, und ich nehme die nahenden
Schritte des Königs wahr. Alles was
geschieht, bringt nicht mehr Schmerz
und Enttäuschung mit sich, denn die
innere Freiheit ist eine wahre Freiheit,
in der man sich auch an düsteren Ta-
gen freuen und lieben kann, wenn alle
anderen hassen.

Mila Liz, Israel
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Kehilat JeschuaKehilat JeschuaKehilat JeschuaKehilat JeschuaKehilat Jeschua
Heute berichten wir über die messianische Gemeinde Kehilat Jeschua, die sich in Moskau befindet.
Auf die Fragen antwortet der Pastor der Gemeinde, Kirill Simcha Polonski.

Ein messianischer Rabbi erzähltEin messianischer Rabbi erzähltEin messianischer Rabbi erzähltEin messianischer Rabbi erzähltEin messianischer Rabbi erzählt

Schalom, Josef! Seit wann existiert eure
Gemeinde und wie ist sie entstanden?

Unsere Gemeinde gibt es schon
seit 5 Jahren. Am Pesach des Jahres
1999 haben wir die Gemeinde ge-
gründet, als mein Freund aus Minsk
Nikolaj (Kolman) Chaskin nach Mos-
kau kam. Wir führten ein kleines Kon-
zert der jüdischen Musik durch und
nachher luden wir die Menschen zum
wöchentlichen Gottesdienst ein.
Damals haben wir das Gebäude der
Gemeinde „Rosa“ (Moskau) gemie-
tet. Nach einem Jahr wurde unsere
Gemeinde eigenständig und war kein
Gemeindeteil mehr.

Was unterscheidet euch vom Christentum
und kann man eure Gemeinde als „christ-
liche“ bezeichnen?

Das Thema „Wer sind messiani-
sche Juden „ ist nicht so einfach und
auch nicht eindeutig. Sind messiani-
sche Juden ein Teil der Universalen
Gemeinde oder ein Teil des Volkes
Israel? Ich sprach vor einiger Zeit mit
einem Juden. Er war der Meinung,
dass wenn wir zum Glauben an Je-
schua als Juden gekommen wären,
wäre es keine Frage. Da aber fast alle
messianischen Gemeinden durch
Juden-Christen (die sich in den Kir-
chen bekehrt haben) gegründet wur-
den, gibt es hier sehr viele Spuren
von christlichen Lehren.

Ich glaube, dass unsere Gemeinde
nicht so aussieht, wie eine christliche, aber
auch nicht so wie die jüdische. Eigentlich,
ist sie wie eine Hybride.

So viel ich weiß, werden die Leiter der
messianischen Gemeinden nicht Pasto-
ren, sondern Rabbis genannt. Was mei-
nen Sie dazu?

Ich kann es nicht beurteilen, wie je-
mand eine andere Person nennt. In unse-
rer Gemeinde bin ich der Pastor und kein

Rabbiner. Im Judentum bedeutet das Wort
„Rabbiner“ ein „Großer“ (in der Tora). Der
Rabbiner im Judentum muss folgende Qua-
litäten besitzen: 1. er muss sich sehr gut im
Tanach (altes Testament) auskennen; 2. er
muss das jüdische Gesetzt (Galacha) stu-
dieren und kennen und ein Kenner des Tal-
muds sein; 3. er muss die Hebräische Spra-
che beherrschen; 4. er muss nach den
Geboten der Tora leben; 5. er muss
„smicha“ oder Rabbinische Weihe gehabt
haben.

Ich kann mich nicht als ein Rabbi-
ner bezeichnen, da ich diese Voraus-
setzungen nicht erfülle.

Unterstützen euch christliche Organisati-
on, Gemeinden?

Wir haben eine sehr gute Bezie-
hung zu Kirchen. Wir sind wie mit Pro-
testanten als auch mit den Russisch-
Orthodoxen Gemeinden befreundet.
Aber keine Organisation unterstützt
uns in keiner Weise. Wir haben eine
enge Freundschaft mit dem christlichen
Missionswerk „Juden für Jesus“. Die-
sen Samstag fangen wir mit dem neu-
en Gemeindeaufbau nicht weit von
Moskau entfernt an und das Gebäude
stellt uns eine Baptistengemeinde zur
Verfügung.

Was noch interessant zu erfahren wäre:
welche Beziehung genau habt ihr zur
Orthodoxen Kirche, die in der russischen
Hauptstadt dominiert?

Was ich schon erwähnt habe, ha-

ben wir freundschaftliche Beziehun-
gen zu den russisch-orthodoxen
Christen. Manche Mitglieder unserer
Gemeinde besuchen die Pfarrei „Kos-
my und Damiana“. Der Grund dafür
liegt darin, dass diese Pfarrei sehr ju-
denfreundlich ist, da der Pfarrer die-
ses Tempels – Vater Alexander Bori-
sov – ein Schüler vom Vater Alexan-
der Men ist. Nachdem Alexander Men
tot war, sind viele seiner Gemeinde-
mitglieder, unter denen es viele rus-
sich-orthodoxe Juden gab, zur Ale-
xander Borisov’s Pfarrei gegangen.
Hier haben wir sogar ein kleines Kon-
zert der jüdischen Musik veranstaltet.

Eigentlich hat die Russisch-Orthodoxe
Kirche global gesehen eine eher antisemi-
tische Haltung. Also ist diese Pfarrei, die
unsere Gemeindemitglieder manchmal be-
suchen, eine Ausnahme.

Gibt es Ihrer Meinung nach Antisemitis-
mus in den Kirchen und wie kann man
ihn bekämpfen?

Es gibt Antisemitismus in den Ge-
meinden, aber in verschiedener Form.
In manchen Kirchen wird offen gepre-
digt, dass Gott seinen Plan mit Israel
beendet hat. In anderen wird die Er-
satztheologie gepredigt. Und es gibt
auch solche Kirchen, die zu offenen
antisemitischen Aktionen aufrufen.

Aber wenn wir bis zu den Wurzeln
der Kirche graben, werden wir sehen,
dass sie schon von Anfang an antise-
mitisch eingestellt war. Wenn die ers-
ten Jünger Jesu Juden waren, sehen
wir nur ein Paar Generationen später,

wie die Kirche versucht, ihre jüdischen
Wurzeln loszuwerden. Während der
Regierungszeit des Imperators Kon-
stantin wurde das Konzil von Nizäa
325 n. Ch. zusammengerufen, wo die
Hauptpersonen der Kirche das jüdi-
sche Volk am Tod Jesu beschuldigt
haben. Der berühmte Kirchenreforma-
tor Martin Luther hat am Ende seines
Lebens Juden dafür beschuldigt, dass
sie Jesus als den Messias und Gott
ablehnten. Er hat Briefe an die Häup-
ter der deutschen Gemeinden ge-
schickt, in welchen er die Menschen
dazu aufruft, die Synagogen zu ver-
brennen und den Rabbinern und jü-
dischen Gelehrten zu verbieten die
Tora zu lehren usw.

Also, tragen die heutigen Gemein-
den einen Abdruck von dieser antise-
mitischen Neigung. Sie sind vielleicht
nicht so eindeutig. Sehr oft wird die-
ser Antisemitismus in einem Wunsch
der Kirche deutlich, dass die  messia-
nischen Juden aufhören Juden zu
sein.

Mein Bekannter Juden-Christ, der
eine christliche Gemeinde in Moskau
besucht, hat seinen Pastor gefragt, wie
Gott die Juden sieht, die an Jeschua
HaMaschiah glauben? Auf diese Fra-
ge hat der Pastor einen Vers zitiert,
wo Paulus sagt, dass es in Christus
weder Juden, noch Griechen gibt und
deswegen verliert unsere Nationali-
tät an jeder Bedeutung. Aber mein Be-
kannter hat gefragt: „Wenn es in Chris-
tus keinen Juden und keinen Grie-
chen mehr gibt, wieso versuchen Sie

dann alle Menschen zu Griechen zu
machen?“. Eine sehr richtige Frage!
Man versucht Juden in den christli-
chen Kirchen so zu verändern, dass
sie genau so werden, wie die ande-
ren Völker. Und wenn ein Jude in der
Kirche den Wunsch äußert, die jüdi-
schen Feste zu feiern und die Traditi-
onen seines Volkes zu bewahren, gibt
man ihm zu verstehen, dass man nicht
zu sehr seine nationale Zugehörigkeit
„zur Schau stellen sollte“. Mit anderen
Worten: „Sei einfach so wie die Ande-
ren und alles wird gut sein“. Und wenn
ein Jude doch nicht zur Ruhe kommt,
nennt man ihn Ketzer (denken Sie bit-
te an das Mittelalter und die Inquisiti-
on). Es ist sehr interessant, wie sich
die Anschauungen mit der Zeit verän-
dern: wenn es in der ersten jüdisch-
christlichen Gemeinde die Frage we-
gen der bekehrten Heiden aufkam
(Apostelgeschichte 15), so sieht es
heute vollkommen umgekehrt aus:
was sollen wir mit den bekehrten Ju-
den tun?

Welche Pläne habt ihr für die Zukunft?

Oh, wir haben ganz grandiose Pläne:
Entstehung eines Messianischen Zen-
trums in Moskau, wo es Säle für die Got-
tesdienste, Büros der Missionswerke und
Gemeinden, Hebräisch-, Musik- und Tanz-
kurse usw. geben wird. Wir haben auch
vor, überall in Moskau Gemeinden und
Hausgruppen aufzubauen, wo ein Jude
hinkommen, ohne dabei sein Judensein zu
verlieren, und seinen Glauben an Jeschua
HaMaschiah bekennen kann.

Wir nehmen an der Entstehung
neuer messianischen Gemeinden in
anderen Städten Russlands (Kasan,
Vladimir) teil. Man hat immer viele
Pläne und wenige Arbeiter.

Das Interview wurde von
Josef Beckermann vorbereitet.

  JUDEN  JUDEN  JUDEN  JUDEN  JUDEN in Moskau
Der Aufenthalt in Moskau wurde Juden zuerst von den großen Fürsten und später von

den Zaren verboten. Während der Regierungszeit von Alexej Michailovitsch (1645 – 1676)
gab es für die jüdischen Kaufleute keine großen Hindernisse beim Besuch von Moskau. Es
gab damals in Moskau auch Gefangene jüdischer Abstammung, die aus Mogilev, Vitebsk
und Bychov stammten.

Kollins behauptet in seinen Schriften über den damaligen Zustand Russlands (1667),
dass „seit einiger Zeit die Juden sich in Moskau und am Zarenhof vermehrt haben“. An-
scheinend fanden sie in der Person des Hofarztes Stefan von Hasen, der selbst jüdischer
Abstammung war, einen Beschützer.

Nach dem Historiker Solovjev, erbaten sich die polnischen Juden beim Zaren Alexej
Michailovitsch besondere Briefe und konnten so mit Stoffen, Perlen und anderen Waren
nach Moskau kommen, und sie bekamen auch Subventionen vom Zarenhof. Unter dem
Zaren Theodorus war der Aufenthalt jüdischer Kaufleute in Moskau verboten worden.

Um 1717 wandten sich einige bedeutende jüdische Handelsfamilien durch den russischen
Vertreter in Breslau Reze an den Zaren Peter den Großen mit der Bereitschaft, in den Aus-

Vom 19. bis 20. Dezember 2004 hatte in Ka-
san (Russland) ein Seminar stattgefunden, der
sich mit den Fragen bezüglich der jüdischen
Evangelisation und des messianischen Glau-
bensbekenntnisses beschäftigte. Dort nahmen
mehr als 30 Vertreter verschiedener messiani-
schen Gemeinden Russlands teil. Die Gastred-
ner waren zwei messianische Leiter aus Mos-
kau, nämlich Aviel Jampolski (Beit Tfila) und Ki-
rill Polonski (Kehilat Yeshua).

Als Ergebnis des Geschehenen wurde fest-
gelegt, in Kasan reguläre messianische Ver-
sammlungen zu veranstalten. Schon die erste
Versammlung mit 22 Teilnehmern wurde am 12.
Februar 2005 durchgeführt. Das Projekt wird
durch die Hilfe der messianischen Gemeinde
„Beit Tfila“ und des Missionswerkes „Chosen
People Ministries“ geleistet. Die Missionswerke
„Brücke der Freundschaft“ und „Juden für Je-
sus“ versorgten die Anwesenden mit Gebetsun-
terstützung und evangelistischen Literatur.

Anfangs Februar erfolgten in Chicago das
Treffen der Präsidenten von „Chosen People
Ministries“ (Mitch Glaser) und „Gesher Elohim“
(Michael Becker). Beide Missionsleiter entschie-
den sich, eine enge Zusammenarbeit in Russ-
land und im gesamten Gebiet der ehemaligen
UdSSR auszubauen. „Chosen People Ministries“
ist eins der ältesten jüdisch-messianischen Mis-
sionswerken der Welt (gegründet am Ende des
19 J.h.) und „Esher Elohim“ hat die zehnjährige
Erfahrung der Missionsarbeit unter Juden in
Russland.

Am 15. Januar 2005 werden in Moskau (ne-
ben der U-Bahn Station „Konkovo“) ständige
Versammlungen einer messianischen Gruppe
durchgeführt. Diese Versammlungen, die sich
nach der Schätzung der Veranstalter innerhalb
eines Jahres zu einer kompletten Gemeinde
entwickeln sollen, werden mit der Hilfe der Mos-
kauer messianischen Gemeinden  „Beit Tfila“
und „Kehilat Yeshua“ unterstützt. Das Missions-
werk „Juden für Jesus“ erklärte sich auch bereit
zu dieser Arbeit beizutragen.

RussischeRussischeRussischeRussischeRussische
NachrichtenNachrichtenNachrichtenNachrichtenNachrichten

bau des persischen Handels 300.000 Reichs-
taler zu investieren, wenn es einigen jüdi-
schen Handelsfamilien genehmigt wird, freie
Handelsvertretungen in Moskau, Sankt-Pe-
tersburg und Archangelsk zu gründen, mit
dem gleichzeitigen Genuss der freien Religi-
onsausübung in den Synagogen.

Seit 1772, nach dem Anschluss Weißruss-
lands an das Russische Reich, kommen Ju-
den nach Moskau. Die unter den Moskauer
Juden existierende Überlieferung, dass es
Ende des 18. Jahrhunderts sowohl sehr vie-
le Juden in Moskau, als auch jüdische Ge-
schäfte in vornehmen Handelspassagen gab,
ist an sich nicht grundlos. Da sie die Waren
zu günstigeren Preisen anboten, zogen sie
den Unmut einer Gruppe der Moskauer Kauf-
leute auf sich. Diese erbaten um 1790 den
Juden nicht nur das Handeln, sondern auch
das Wohnen in Moskau zu untersagen. Seit-
dem konnten die Juden nur für ganz bestimm-
te Zeiten mit ihren Handelsgeschäften nach
Moskau kommen.

Nach 1827, als sich die Wehrpflicht auch
über Juden erstreckte, nahm der Anteil der
jüdischen Bevölkerung in Moskau durch jü-
dische Soldaten und ihre Familien zu. Um
1828 lebten in Moskau 313 Juden: 253 Män-
ner und 60 Frauen. Zum Jahr 1871 nahm die
jüdische Bevölkerung in Moskau bis auf 8.000
Personen zu, um 1879 – 13.000, um 1889 –
26.000 und zum Jahr 1891 waren es schon
3% der Gesamtbevölkerung Moskaus – etwa
35.000 Personen.

Nach der Revolution stieg der Anteil der
jüdischen Bevölkerung rasant an. 1972 gab
es in Moskau 2 Synagogen und etwa
251.000 jüdische Einwohner, was ca. 3,6%
der Gesamtbevölkerung ausmachte. Nach
den letzten Daten wohnen in Moskau ca.
80.000 Juden. Ihre Anzahl nimmt durch die
Auswanderung nach Israel und in den Wes-
ten täglich ab. Dennoch gibt es 4 Synago-
gen und genausoviele messianische Ver-
sammlungen.
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ZeugnisseZeugnisseZeugnisseZeugnisseZeugnisse

Schmuel SuranSchmuel SuranSchmuel SuranSchmuel SuranSchmuel Suran

Ich wuchs in einer atheistischen
jüdischen Familie auf. Ein Jude als
Atheist! Solche Paradoxe soll es ge-
ben! Die Gesellschaft, in der ich auf-
wuchs, baute auf folgender Ideologie:
der Mensch bestimmt alles. Er ist sei-
ner Natur nach edel und kann alles,
was er will, mit eigener Kraft erreichen.
Die höchsten Prioritäten galten der
Bildung, dem Intellekt, der Erziehung,
einer guten Position in der Gesell-
schaft und der Fähigkeit, im richtigen
Moment die Ellbogen einzusetzen, um
eine bestimmte Position in der Gesell-
schaft zu erreichen. Ich bemühte mich
mein Leben selbst zu bestimmen, was
mir manchmal gelang, es brachte mir
jedoch keine Befriedigung.

Zu meinem 30. Lebensjahr brach-
ten mir weder das Familienleben, noch
die Karriere die erwünschte Freude
und Befriedigung. Ich hatte keine Ah-

nung wie ich meinen Berg an Proble-
men lösen sollte. Immer öfter stellte
ich mir selbst Fragen: Wozu lebe ich
eigentlich? Was ist die Berufung ei-
nes Menschen? Vielleicht ist es ein-
fach ein Zufall, dass wir geboren wer-
den und sterben? Und was kommt
nach dem Tod? Die Antworten darauf
suchte ich zuerst in der Philosophie
und später in verschiedenen fernöst-
lichen Religionen. Dann ergriff mich
sehr stark «das System von Porphyrij
Iwanow». Ich blieb einige Jahre lang
ein aktiver «Iwanowetz», aber... ich
fand leider keine Antworten auf mei-
ne Fragen. Nach diesen Jahren des
Suchens war meine seelische Verfas-
sung in einem jämmerlichen Zustand.

Und in dieser Zeit erwies mir Gott
seine Gnade. Als Mittel benutzte Er
dazu das Buch eines messianischen
Juden Stane Talchin mit dem Titel «Die

Wahrheit finden». Dieses Buch fand
ich zuhause bei meiner Mutter. Es kam
mit der Post und auf dem Umschlag
fanden sich eine Telefonnummer und
die Adresse einer messianischen
Gemeinde. Ich las das Buch durch und
schlug meiner Frau vor, dasselbe zu
tun. Die Geschichte eines mir unbe-
kannten Juden hatte mich sehr stark
beeindruckt. Als die Tochter von Sta-
ne zum Glauben an den Messias Je-
schua kam, war dies für ihn ein schwe-
rer Schlag. Mit allen Kräften versuch-
te er es, seiner Tochter die Sinnlosig-
keit ihrer Überzeugungen zu bewei-
sen. Dies führte ihn zum Studium des
Neuen Testamentes und dann zum
Glauben an Jeschua.

Als ich die Geschichte von Stane
gelesen hatte, kamen in meinem Be-
wusstsein die Fragen nach dem Sinn

des menschlichen Lebens wieder
hoch. Ich rief unter der auf dem Brief-
umschlag angegebenen Telefonnum-
mer an und, nachdem wir eingeladen
wurden, besuchten wir mit meiner Frau
zum ersten mal eine messianische
Gemeinde. Es war die erste Gemein-
de der messianischen Juden in Kiew.
Sie entstand erst kurze Zeit davor. Nun
besuchten wir die Gottesdienste und
die Bibelstunden. Nach kurzer Zeit öff-
nete sich vor uns die Geschichte Got-
tes mit dem Volk Israel. Zum ersten mal
wurden wir uns unseres jüdischen
Erbes bewusst, zum ersten mal hör-
ten wir vom Messias Jeschua in ei-
nem jüdischen Kontext. Jedoch alles,
was wir bisher hörten, blieb für uns
erst einmal auf dem intellektuellen Ni-
veau. Und eines Tages besuchte un-
sere Gemeinde ein junger jüdischer
Prediger aus Israel, der zu seiner Zeit
diese Gemeinde gegründet hatte. Er
sprach von der Größe der Liebe Got-
tes zu einem jeden Menschen. Davon,
wie der Messias Jeschua diese Liebe
dem jüdischen Volk offenbart hatte.
Von seinem Leben, von seinem Tod
und seiner Auferstehung. Die Predigt
war einfach und leicht verständlich. In
meiner Vorstellung sah ich Jeschua,
den gekreuzigten Sohn Gottes, und
neben ihm sah ich mich in einer ab-
solut hoffnungslosen Lage. Meine
Sünden und die Gesetzlosigkeit, mei-
ne Suche und die Enttäuschungen,
meine Fragen ohne Antworten, die
Sinnlosigkeit meiner Existenz be-
drückten mich. Die Angst, diesem
Druck nicht länger standhalten zu kön-
nen, erfüllte mein Herz. Der einzige
Ausweg, der mich davon befreien
konnte, war der Weg des Glaubens
an den jüdischen Messias Jeschua.
Im Gebet rief ich den Namen des Al-
lerhöchsten an, bat Ihn um Vergebung
für meine Sünden und vertraute Ihm
meine Zukunft an. Meine Frau befand
sich neben mir und Gott redete mit ihr
in diesem Moment auf ganz beson-
dere Art. Dieser Gottesdienst wurde
zum entscheidenden Wendepunkt im
Leben unserer Familie. Wir begannen
beide unseren neuen Weg zusam-
men mit Jeschua. Eine Woche später
erfüllten wir die Mikva Jeschuas (die
Taufe). Noch einige Zeit später reis-
ten wir nach Deutschland aus.

Eineinhalb Jahre wohnten wir in einem
Heim mit anderen jüdischen Familien. Vom
ersten Tag an erzählten wir ihnen von Gott
und Jeschua. Der Herr selbst öffnete die

Ich bin Ende des Krieges in New-York
geboren und in einer typischen jüdischen
Familie groß geworden. Ich wurde, wie
jeder andere Junge, nach der jüdischen
Tradition erzogen, feierte den Schabbat
und alle anderen Feste.

Von meiner Kindheit an wusste ich,
dass Jesus der Gott der Christen ist. Alle
in meiner nächsten Umgebung waren
der Meinung, dass er lediglich mit dem
Vatikan und dem Papst zu tun hat, und
nichts gemeinsames mit uns Juden. Als
ich 13 Jahre alt war, hatte ich am Tag
der Bar-Mizva einen „Konflikt“ mit Gott.
Ich hatte begriffen, dass ich nicht mehr
blind der jüdischen Tradition folgen will
und verließ die Synagoge. Ich wander-
te durch die Welt. Es war Anfang der
60-er. Es war die Zeit der Suche nach
dem Sinn des Lebens, der Antworten
auf die ewigen Fragen: die Zeit von Viet-
nam, der Beatles, und Rock’n Roll. Ich
suchte Antworten auf die mich quälen-
den Fragen und konnte sie nicht finden.
Nachdem ich mich in einer Uni einge-
schrieben hatte, studierte ich Soziolo-
gie, machte mich mit den Philosophen
des Humanismus bekannt: den Lehren
von Marx, Engels, Lenin u.a. Sie lehr-
ten, dass die Menschen alle Probleme
ohne Gott regeln können.

Diese Lehre warf bei mir viele Fragen
auf, aber die Antwort auf die Frage: Wor-
in ist das Ziel und die Bestimmung mei-

nes Lebens, konnte ich immer noch nicht
finden. Und in jener Zeit, es mag schon
komisch erscheinen, las ich zum ersten
mal im Leben im Neuen Testament et-
was, was mein weiteres Leben verän-
derte. Ich war damals etwa 26 Jahre alt.

Juden sind der Meinung, dass der
Tanach, d.h. das Alte Testament, – die
jüdische Bibel ist, und das Neue Tes-
tament - die Christliche. Doch ich hatte
begriffen, dass es ein Buch ist, es ist
der Tanach und das Neue Testament
zusammen. Und das gesamte Buch
berichtet vom Gott Israels und dem
Messias Jeschua. Eines Tages, als
ich das Bild von Leonardo Da Vinci
„Das heilige Abendmahl“ betrachte-
te, auf dem Jesus mit seinen Jüngern
beim Pesachfest dargestellt ist, stell-
te ich mir die Frage: „Was tut Jesus
eigentlich beim Pesachfest?“ Dieses
jüdische Fest war für mich immer noch
das wichtigste. Von meiner Kindheit
an kannte ich die Geschichte des
Auszuges Israels aus Ägypten, die
uns Gott befahl ewig in Erinnerung
zu behalten.

„Wer war denn dieser Jesus?“ - frag-
te ich mich immer wieder. So be-
schloss ich zum Neuen Testament zu
greifen. Ich begann beim ersten Kapi-
tel des Matthäusevangeliums zu le-
sen und entdeckte, das Jesus ein di-
rekter Nachkomme Davids war. Ich

war verwundert und schockiert: es
stellte sich heraus, dass Jesus ein
Jude war und gar kein... Christ! Ich
begriff, dass ich ohne Vorurteile das
Leben Jesu untersuchen sollte. Im
Laufe des Studiums des Neuen Tes-
tamentes erfuhr ich immer mehr über
Jesus: dass er in Israel wohnte, in ei-
ner jüdischen Familie geboren und
aufgewachsen war, er war wie ein je-
der von uns. Als er erwachsen wurde,
lehrte er in der Synagoge, heilte Kran-
ke, erweckte Tote auf und liebte sein
jüdisches Volk. Es verwunderte mich,
ich wollte nun herausfinden, wie, wie-
so und wer seinen Namen aus der
jüdischen Geschichte gelöscht hatte?

Als ich von seiner Kreuzigung las,
sprach Gott zu mir. Über dem Haupt des
gekreuzigten Jesus war eine Tafel an-
gebracht, auf der stand: „Der König der
Juden“. Ich war entrüstet. Wieso schrie-
ben sie nicht: „Der falsche Prophet“ oder
„Der falsche Messias“? Vielleicht war
das eine Verspottung? Oder war Jesus
wirklich der König der Juden?

Ich dachte über die 19 Jahrhun-
derte der jüdischen Geschichte nach
der Kreuzigung Jesu und über die
Geschichte des Christentums nach
und war erstaunt, dass der Gott der
Christen ein Jude ist. Es war für mich
ein Paradoks. In diesem Moment er-
barmte sich Gott über mich, der Hei-

lige Geist kam zu mir und der Vor-
hang vor meinen Augen begann zu
zerreißen. Ich erkannte ihn. Ich sag-
te: „O Herr! Jeschua! Also bist Du der
König der Juden, der Messias Isra-
els?!“ Ich musste weinen, weil ich Ihn
erkannte, meinen König, meinen Er-
löser. Es war ein sehr emotionaler Au-
genblick. In jener Nacht wurde ich von
neuem geboren.

Weiter las ich von der Auferstehung
Jesu. Bis dahin wusste ich nicht, dass
Jesus auch heute noch lebt. Ich knie-
te mich nieder und übergab ihm mein
Leben. Ich hatte seine große Gnade
und Vergebung angenommen und
wurde zu seinem Nachfolger.

Sehr bald nach meiner Bekehrung
zu Gott sandte mich Jesus nach Jeru-
salem, wo ich zur Zeit der Pastor ei-
ner messianischen Gemeinde bin.

Herzen vieler dieser Menschen. Im Laufe
dieser eineinhalb Jahre wurden einige von
ihnen gläubig. Wir waren begeistert davon,
wie Gott vor unseren Augen das Leben
dieser Menschen veränderte.

Auch unser Leben hatte sich radi-
kal verändert. Gott brachte uns in ein
fremdes Land, welches, vorsichtig
ausgedrückt, nicht immer eine bren-
nende Liebe dem jüdischen Volk ge-
genüber hatte. Er vertraute uns hier
einen Versöhnungsdienst an. Er mach-
te uns zu Werkzeugen seiner Liebe.

1994 begann ich meinen Dienst
im Missionswerk «Evangeliums-
dienst für Israel».

1996 beteten wir in unserem Haus-
kreis für eine konkrete Aufgabe, die wir
vom Herrn erhalten wollten. Einige Tage
später, während eines Besuches in ei-
nem jüdischen Wohnheim, hatten wir
begriffen, was der Herr von uns erwartet.
Unsere Landsleute waren sehr offen und
stellten eine Unmenge an Fragen. Wir
verstanden, dass die Not regelmäßiger
Versammlungen sehr aktuell ist. Dann
begannen wir regelmäßig, den Schabatt
zu feiern und luden dazu die Menschen
ein. Mit der Zeit wurden daraus regelmä-
ßige messianische Gottesdienste, die am
Erev Schabatt (Freitag abends) stattfin-
den. Es verging noch einige Zeit und der
Herr gab unserer Gemeinde einen Na-
men – «Schma Israel». Ich habe das
Vorrecht, diese wunderbare Gemeinde
zu leiten und bin Gott sehr dankbar für
die Weisheit und die Leitung des Heili-
gen Geistes, die Er mir für die Ausfüh-
rung seiner Aufträge schenkt.

In einem bestimmten Moment lenk-
te der Herr meine Aufmerksamkeit auf
meine jüdische Zugehörigkeit. Meine
Geburt in einer jüdischen Familie gab
mir den Anteil am Erbe des Volkes Is-
rael, und mein Glauben an den Mes-
sias Jeschua erfüllte mein Judentum
mit einem geistlichen Inhalt.

Ich bemühe mich in meinem Leben,
eine enge Beziehung zum Herrn auf-
recht zu erhalten. Dies verleit mir die
Kraft, ein Zeuge Jeschuas unter mei-
nem Volk zu sein. Dies ermutigt mich,
das Evangelium vom Messias Jeschua
mit den Juden zu teilen. Das Evangeli-
um, welches die Menschen in den Au-
gen Gottes gerecht macht, «zuerst die
Juden, dann auch die Griechen».

Anatoli Uschomirski
(Leiter der messianischen Gemeinde

„Schma Israel“ in Stuttgart)
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Pesach – was ist das?

Anfangend mit dem Abend des 14
Tages und bis zum 22 Tag des Mo-
nats Nissan, werden besondere Tage
auf dem jüdischen Kalender markiert.
Es beginnt Pesach. Das eigentliche
Wort „pejsah“ hat keine Wurzeln we-
der im alten Hebräisch, noch in der
aramäischen Sprache, aber
höchstwahrscheinlich ist es vom ägyp-
tischen Wort „pesch“, was „vorbei oder
übergehen“ bedeutet, entstanden.
Dieses jüdische Fest fällt gemäß nor-
malen Kalendern im März oder April
an und an diesem Tag feiert man den
Auszug der Juden aus der Ägypti-
schen Gefangenschaft. Er ist vielen
dadurch bekannt, dass in diesen Ta-
gen alle Juden, die das Gesetz Mose
einhalten, nichts Gesäuertes und He-
fehaltiges essen. Dafür bereitet man
ein spezielles ungesäuertes Brot – die
Mazza. In der Tora wird dieses Fest
als der „Fest der ungesäuerten Brote“
bezeichnet und die Gebotsbeschrei-
bung für diese Tage finden wir im 2.
Buch Mose (12:1 – 13:12).

Pesach ist auch eines der drei Fes-
te, während derer alle israelischen
Männer verpflichtet waren, nach Je-
rusalem zu kommen.

Geschichte des Festes

Die Tora erzählt uns, dass während
einer großen Hungersnot die Vorfah-
ren des jüdischen Volkes nach Ägyp-
ten kamen, um Essen zu kaufen. Elf
Söhne Jakobs haben sich mit ihrem
zwölften Bruder Josef, der ein sehr
wichtiger Mann in Ägypten war,
wiedervereinigt. Er gab ihnen das
Land Goschen, damit sie dort leben
konnten.

Jahre vergingen und der neue Pharao
sah in Israel eine Gefahr für seine Macht
und befürchtete, dass sie sich mit seinen
Feinden vereinigen könnten, um mit ihnen
in den Krieg gegen Pharao zu ziehen. So
hat der Pharao das jüdische Volk versklavt
und es gezwungen, Ziegelsteine für den
Bau der Städte Ramses und Pifom zu fer-
tigen. Er versuchte das Bevölkerungs-
wachstum durch den Mord aller jüdischen
männlichen Erstgeborenen zu kontrollie-
ren. Aber eine jüdische Frau schickte ih-
ren Sohn in einem Korb mit dem Strom auf
dem Nil weg, in der Hoffnung, dass er über-
leben würde. Die Prinzessin von Ägypten
ihn fand und dieser Junge wurde von ihr
adoptiert. Dies war der Mosche (Moses),
was bedeutet „ aus dem Wasser genom-
men“. Als Moses erwachsen wurde, er-
fuhr er über seine Herkunft, über die Skla-
verei seines Volkes und verließ den Pa-
last, da er kein Unterdrücker seines eige-
nen Volkes sein konnte.

Eines Tages sah Moses einen

Ägypter, der gnadenlos einen Juden
schlug. In seinem Zorn tötete Moses
ihn. Da er Angst um sein Leben hatte,
flüchtete er ins Land Midian. Dort hei-
ratete er und arbeitete 40 Jahre lang
als ein Hirte. Gott offenbarte sich Mo-
ses in einem brennenden Busch und
Moses dazu berief, das jüdische Volk
aus der ägyptischen Gefangenschaft
herauszuführen. Moses kam zurück
nach Ägypten und zusammen mit sei-
nem Bruder Aaron ging er vor den
Pharao und sagte die Worte des Herrn:
„Lass mein Volk gehen!“. Doch das
Herz von Pharao war hart und er ließ
es nicht gehen.

Durch Moses schickte Gott viele
Plagen nach Ägypten – auf das Land,
auf die Ernte, auf die Menschen und
das Vieh. Viele Male hatte Pharao ver-
sprochen, das jüdische Volk gehen zu
lassen, aber immer nachdem die Pla-
gen des Herren zu Ende waren, über-
legte er es sich doch anders. Dann
schickte Gott die letzte Plage auf das
ägyptische Land: den Tod von jedem
Erstgeborenen unter Menschen und
Vieh. Nur nach dem Tod seines Soh-
nes willigte der Pharao ein, das Volk
Israel gehen zu lassen.

Für die Rettung der israelischen
Erstgeborenen gebot der Herr dem
jüdischen Volk seinen Anweisungen
zu folgen. Ein Lamm sollte von jeder
jüdischen Familie geschlachtet  und
mit seinem Blut die Türen des Hauses
bestrichen werden. Dieses Lamm
musste über dem Feuer gebraten und
als eine Opfergabe gegessen werden.
Wenn der Todesengel das Blut an den
Türen sah, ging er vorbei und die Le-
ben der Erstgeborenen wurden geret-
tet. An diesem Abend wurde das erste
Pesachmahl gegessen und der Herr
von Abraham, Isaak und Jakob befrei-
te sein Volk aus der Sklaverei.

Man erlaubte den Menschen aus Ägyp-
ten wegzugehen, aber als der Pharao be-
griff, was er getan hatte, schickte er sein
Heer dem jüdischen Volk hinterher, um sie
alle zurück zu holen. Durch Moses teilte
Gott vor allen Israeliten das Meer und das
Volk ging über trockenes Land. Als aber
das ägyptische Heer ihnen folgte, ließ der
Herr das Wasser wieder zurücklaufen und
die Soldaten ertranken. So wurde Israel
aus der Gefangenschaft befreit.

Modernes Pesach

Heutzutage feiert man Pesach zu
Hause an einem festlich gedeckten
Tisch mit einer Vielzahl an Traditionen
und Bräuchen, die im Laufe der Jahr-
hunderte gesammelt wurden.  Jüdi-
sche Familien führen Pesach Seder
(Gottesdienst) durch oder nehmen an
einem kollektiven Seder teil. Heute
sieht man an einem feierlichen Tisch
immer eine Platte, die die Geschichte
des jüdischen Exodus  erzählen hilft,

sowie ein symbolisches Essen. Alle
Bräuche und Gegenstände, die man
während des Gottesdienstes benutzt,
haben eine symbolische Bedeutung.
Während des Sederabends wieder-
holt man die Ereignisse des Auszugs
gemäß der Tora, es werden Lieder
gesungen, das vielseitige symboli-
sche Essen probiert und viele Male
wird der Name Gottes gesegnet. Ge-
wöhnlich stellen die Kinder 4 traditio-
nelle Fragen und das Familienober-
haupt antwortet auf sie und übergibt
dadurch von einer Generation an die
nächste das jüdische Erbe weiter.

Pesach-Traditionen sind von Fami-
lie zu Familie verschieden, doch das
Wesentliche bleibt das Gleiche. Alles
deutet auf die Vergangenheit hin und
lässt sie nicht in Vergessenheit gera-
ten. Messianische Juden glauben da-
ran, dass die zeremoniellen Symbole
dieses Festes auch auf die Zukunft
hindeuteten.

Heute können wir zurückblicken
und die Zukunft sehen, die von Mo-
ses prophezeit wurde. Wenn wir die
Bedeutung der Symbole kennen, kön-
nen wir historische Ereignisse unse-
rer Vergangenheit  sehen, die mit pro-
phetischer Pesach-Symbolik und der
Tora übereinstimmen.

Messianische
Offenbarungen von Pesach

Messianische Juden sind durch ihr Verständ-
nis von alten Prophetien berühmt. Ihre Deutungen
der Heiligen Schrift unterscheiden sich von der
Mehrheit der Richtungen im Judaismus. Der Grund
dafür ist die Sensibilität für die messianischen
Prophetien im Tenach. Dieser einzigartige Aspekt
formuliert ihre Erläuterungen der Schrift.

Wenn Sie einen Rabbiner bitten,
Ihnen die Bedeutung der Pesach
„Mazza Tosch“ zu erklären (ein Säck-
chen mit drei Taschen und drei Stück-
chen Mazza drin), werden Sie drei
Erklärungen hören. Der Eine sagt,
dass die drei Mazzastücke die großen
Patriarchen des Judentums symboli-
sieren: Abraham, Isaak und Jakob.
Andere  sagen, dass diese drei Stück
Mazza den Hohepriester, Leviten und
das Volk symbolisieren. Vielleicht wer-

den Sie sogar die Antwort hören, dass
die drei Stück Mazza drei Kronen sym-
bolisieren: Krone der Lehre, Krone des
Priestertums und eine Krone des Kö-
nigreichs. Wenn Sie solche Antwor-
ten bekommen und nachher fragen,
warum das mittlere Mazza-Stück in
zwei Hälfte zerbrochen, in eine Lei-
nenserviette umwickelt und versteckt
wird, werden Sie erkennen, dass die
Mehrheit der Rabbiner in Verwirrung
kommt und keine würdige Antwort fin-
den wird.

Messianische Juden glauben dar-
an, dass die „Mazza Tosch“ ganz am
Anfang weiß war. Bis heute werden
sie aus einem weißen Material gefer-
tigt, denn die weiße Farbe symbolisiert
Reinheit, steht für etwas sündenfrei-
es und symbolisiert Gott selber. Drei
Mazzastücke im Inneren der „Mazza
Tosch“ sind miteinander verbunden
und stehen für die Dreieinigkeit Got-
tes (Gott der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist). Die Deutung erklärt
selber, warum das mittlere Mazza-
stück, der s.g. „Afikomen“ (aus dem
griechischen: das, was nachher ge-
schieht), aus der Tasche geholt, ge-
brochen, in eine Leinenserviette ge-
wickelt und versteckt wird. Die Bedeu-
tung dieser Tradition symbolisiert das
Kommen des Messias, des Sohnes
Gottes. Das Umwickeln in die Leinen-
serviette symbolisiert den Tod und das
Begräbnis des Messias, der in die
Beerdigungsleinen umwickelt wird.
Später, während des Sederabends,
wird dieses Stück hinausgetragen und
unter den Sederteilnehmern verteilt,
was die Auferstehung des Messias
und seine Gabe des ewigen Lebens
symbolisiert, das er jedem, der seinen
Namen anruft, schenken wird.

In der Heiligen Schrift symbolisiert
das Saure die Sünde. Mazza – ist ein
reines Brot, ohne Sünde. Die Mazza
selber symbolisiert den Messias Je-
schua, denn er war auch rein und
ohne Sünde. Die Mazza hat Streifen,
Löcher und braune Anbrennungen,
die wie Spuren von Schlägen ausse-
hen. Die Prophetien über Jesus be-
sagen, dass der Messias durchbohrt
(Saharja 12:10), zerschlagen und ver-
wundet (Jesaja 53:5) wird. Vor zwei
Tausend Jahren war es eine häufige

purimpurimpurimpurimpurim
Über das Purimfest erzählt uns das

Buch Esther und es ist das einzige
Buch im Tenach, in welchem der Name
Gottes nicht erwähnt wird. Purim ist
immer ein umstrittenes Fest unter dem
jüdischen Volk gewesen.

Laut Talmud können die Aschkina-
si Juden nur in dieser Zeit sich selbst
eine Extrafreiheit zum sich betrinken
nehmen und zwar bis sie nicht mehr
fähig sind zwischen dem verfluchten
Haman und dem gesegneten Morde-
chai zu unterscheiden, doch gleich-
zeitig müssen sie darauf acht geben,
dass die Gebote nicht gebrochen wer-
den. Ich erwähne Aschkenasim Ju-
den, da in Nordamerika das Aschke-
nasim Judentum verallgemeinert wur-
de und in den meisten Fällen ging der
Reichtum der verschiedenen Kulturen
der Juden dabei verloren. Ich möchte
Ihnen sagen, dass nicht alle Juden die
Hamantaschen essen und sich am
Purimfest betrinken.

Ein anderer Brauch, über den wir
uns im Klaren sein müssen, ist das
Tragen der Kostüme. Für mich sendet
diese Tatsache eine unterbewusste
Meldung, dass wir als Juden den
Wunsch haben unsere eigene Identi-
tät zu verlieren und uns mit der Hei-
denwelt zu vermischen.

Biblisch gesehen, sendet das Pu-
rimfest eine sehr wichtige Nachricht
an die Juden in der Diaspora aus –
ein Schrei zum Überleben und ein kla-
res „NEIN“ zur Assimilierung. Die Ha-
mans dieser Welt leben heute mit dem
angeborenen Antisemitismus, aber

das schlimmste im Geiste
Hamans ist die Zerstörung
unseres Volkes durch die ge-
samte Assimilierung. Aus die-
sem Grund glaube ich, dass
das Feiern dieses kleinen

Festes sehr wichtig für Messianische
Juden ist; nicht nur um sich mit unse-
rer Gemeinschaft zu identifizieren,
sondern auch um zu zeigen, dass wir
uns nicht schämen der Welt zu de-
monstrieren, dass wir Juden sind.

In ihrem Ausdruck hat die Assimi-
lation viele Formen und Wege durch
die Weltreligionen genommen.
Besonders das Christentum auf der
westlichen Halbkugel, wo es auf ei-
nen Thron gesetzt wurde, spielte eine
wichtige Rolle des geistigen Haman,
der einen Versuch unternommen hat,
Israel durch religiöse und kulturelle
Assimilierung zu zerstören.

Deswegen, wenn wir als Messia-
nische Juden in unseren Gemeinden
das Purimfest feiern, müssen wir dar-
auf achten, dass unsere Bräuche bib-
lisch sind und die Tatsache unterstri-
chen wird, dass wir nicht in eine an-
dere Religion konvertiert sind, son-
dern nur eine t‘schuva gemacht ha-
ben – wir sind zum Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs im Messias Je-
schua zurückgekehrt.

Meine Erläuterung der Purimnach-
richt wäre, dass die heutigen Morde-
chais viele jüdische Gläubige sind, die
in die christliche Gemeinschaft invol-
viert sind und ständig versuchen bes-
sere Beziehungen zwischen Christen
und Juden zu schaffen. Ahasveros
repräsentiert die christlichen Führer,
die glauben, dass das jüdische Volk
es verdient, seine eigene Identität zu
haben und sich nicht zu assimilieren
brauchen. Die Hamans sind die christ-

lichen Gruppen, die daran glauben,
dass die Kirche Israel ersetzt hat und
es heute keinen Grund mehr für die
Existenz des jüdischen Volkes gibt.
Wie Sie sehen können, wiederholte
sich diese Geschichte jedes Mal, wenn
das jüdische Volk in der Diaspora zer-
streut war.

Hamans Aussage im Gespräch mit
Ahasveros: „Es gibt ein Volk, zerstreut
und abgesondert unter allen Völ-
kern... „ (Esther 3:18) zeigt uns, dass
wir in der Tat in der Diaspora nicht
assimiliert wurden und Mordechais
Antwort in Esther Kapitel 4 Vers 14
zeigt den ewigen Plan Gottes Israel
zu bewahren.

Mit diesen Worten, als ein guter
Sephardischer Jude, werde ich ein
Stück vom Bacalao essen und mit
meiner Baklava das Feiern dieses
besonderen Festes abschließen. Hag
Sameach!

Percy Johnson, Geistiger Leiter
Kehilat She’ar Yashuv

Messianische Gemeinde, Montreal,
Canada

Bestrafung gewesen, einen Men-
schen mit Peitsche zu schlagen, was
tiefe Spuren an seinem ganzen Rü-
cken hinterließ. Vielleicht erkennen
Sie jetzt, warum Mazza den Messias
symbolisiert. Er kam, damit das Volk
von der Sünde befreit und vom geisti-
gen Tod gerettet wird. Genau so, wie
am Abend des aller ersten Passah ein
Lamm zum Opfer gebracht werden
musste, damit alle Erstgeborenen am
Leben blieben, so werden wir auch
heute nur durch das Blut des Opfers
vom ewigen Tod gerettet. Heute gibt
es keinen Tempel mehr in Jerusalem
und unsere einzige Opfergabe ist der
Messias Jeschua.

Ein großer Prophet in Israel ver-
gleicht den Messias mit einem Lamm
(Jesaja 53:7) – „Als er gemartert ward
litt er doch willig und tat seinen Mund
nicht auf wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird; und wie ein
Schaf, das verstummt vor seinem
Scherer, tat er seinen Mund nicht auf“.
Heute weigern sich viele Juden und
Heiden daran zu glauben, dass Je-
schua, der vor 2000 Jahren gelebt hat,
der von Gott verheißene Messias ist.
Doch Gott bietet ihnen weiterhin sei-
nen Rettungsplan aus der Ewigkeit in
der Hölle. Weisen Sie Jeschua nicht
zurück, nur weil ihn andere ablehnen.
Treffen Sie Ihre eigene Entscheidung,
nachdem Sie alle Fakten durchgehen.
Glauben Sie an Ihn und an seinen Tod
für Sie. Nehmen Sie ihn heute als den
Messias an und Sie werden eine Be-
freiung von Sünde, ewiges Leben und
Frieden in der Seele erleben.

Schomer
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3. Ausbreitung des Christentums
durch die messianische Juden

 Grundlagen des Antijudaismus
werden gelegt.

Das Christentum hatte sich im 1.u.2.
Jahrhundert gerade durch messiani-
sche Juden in der jüdischen Diaspo-
ra ausgebreitet. Wie die Apostelge-
schichte ist auch die nachapostolische
Zeit weiterhin primär eine Geschichte
innerhalb der Judenheit.

Dennoch ist im 2. Jahrhundert die Kluft
zwischen Heidenchristen und messiani-
schen Juden stärker geworden und die
heidenchristliche Kirche hat nach und nach
eine dominierende Stellung eingenommen.
Rasch schufen die ersten bedeutenden
Heidenchristen einen religiösen Antijuda-
ismus, der bis heute nicht überwunden ist.

Die Katechetenschule in Alexan-
drien, Ägypten, Nordafrika, war be-
deutendstes christliches Zentrum und
einer der größten jüdischen Zentren
in der Diaspora im 1.Jahrhundet.  Sie
entwickelte die ersten uns bekannt
gewordenen theologischen Grundla-
gen für den Antijudaismus.

Der Leiter, Clemens von Alexandri-
en, ca. 140-215 n. Chr. und sein Nach-
folger Origenes, ca.185-253 n. Chr.
waren der Meinung, Jerusalem sei
aufgrund des Gottesmordes zurecht
bis auf die  Grundmauern zerstört
worden.

Melito, Bischof von Sardes, in Klein-
asien, in der Regierungszeit Kaiser
Marc Aurel wirksam gewesen, 161-
180 n. Chr.; verfasste eine Passah-
Homilie, worin er den Auszug Israels
aus Ägypten und das anschließende
Passah typologisch für die Christen
deutete. Hier wird theologisch, das
Außerkrafttreten des Gesetzes für die
Christen nachgewiesen. „....Und hier
ist heute das, was einst wertvoll war,
wertlos geworden...“. Das bedeutete
für ihn, das durch Jesus Christus heu-
te, alles was früher war, wertlos ge-
worden ist. Gott ist getötet, sagte er,
der König Israels ist durch die Rechte
Israels beseitigt worden. So hat er das
Buch der  Juden,  Ihren Tanach,  (Al-
tes Testament) als Waffe gegen sie
benutzt.

Justin, ein großer Apologet des ers-
ten Jahrhunderts verfasste 160 n. Chr.
die Schrift, „Dialog mit dem Juden Try-

phon“. Darin heißt es, „... Die Juden
seien voll Schlechtigkeit, Ihre Sünd-
haftigkeit steige in das Maßlose...“. In
der totalen Unterwerfung durch die
Römer sieht er das göttliche Strafge-
richt über das Gottesmördervolk und
schreibt: „Es ... ist recht und gut, dass
euch das zugestoßen ist... ihr verkom-
menen Söhne, ehebrecherisches
Gezücht. Ihr Dirnenkinder“.

Nach und nach wird der Antijuda-
ismus zu einer eigenständigen Lite-
raturgattung bei den Christen.

Der Kirchenvater Tertullian hat die
Erkenntnis bekommen, dass die Ju-
den verworfen sind.

Augustinus ist der Meinung, dass
die Juden ewige Knechtschaft ver-
dient haben aufgrund des Gottesmor-
des. Sie sind schlimmer als Dämonen,
Natterngezücht, bösartig und wie auf-
gerührter Schmutz.

Als Kaiser Konstantin 312 n. Chr.
die Alleinherrschaft über das römi-
sche Reich eroberte, erneuerte er das
Toleranzedikt von 311 n.Chr. und er-
hob damit das Christentum zu einer
gleichberechtigten und anerkannten
Religion im römischen Reich. Damit
bekommt das Christentum eine offizi-
elle, staatliche  Anerkennung, die es
bis dahin nicht hatte.

Was bedeutete das für das Juden-
tum? Da das palästinensische Juden-
tum immer schwächer wurde, konnte
zum Beispiel fast ohne Gegenwehr
die Geburtskirche in Bethlehem oder
die Grabeskirche in Jerusalem erbaut
werden. Der Triumphzug des Christen-
tums geschah auf dem Rücken des

Judentums. Es kam zwar immer
wieder zu einzelnen Aufständen in-
nerhalb des Judentums gegen Rom
und die Christen, aber die Juden wur-
den immer machtloser.

Aber aufgrund des Toleranzediktes
trat auf einmal ein staatlich befürwor-
teter Antijudaismus ein, der religiös
motiviert war. Erst später im Mittelalter
hatte er wirtschaftliche Ursachen.

Dennoch war das Judentum weltweit
attraktiv, das daran zu erkennen ist, dass
das Proselytentum im römischen Reich so
stark war, das es unter Androhung von
Strafe gestellt wurde. Im Jahr 315 gab es
einen staatlichen Erlass, der es verbot,
Christen zu belästigen, die zum Judentum
übertraten, oder Juden, die zum Christen-
tum übertraten, was aber seltener vorkam.

Die Zahl der messianischen Juden
nahm ab und verschwand Ende des

4 Jahrhunderts fast völlig. Das ist nicht
verwunderlich, da die staatlichen Be-
schneidungen des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Verkehrs mit den
Juden, durch entsprechende Geset-
ze immer mehr eingeschränkt wurden.

Am 21.10.335 wurde die Beschnei-
dung von übergetretenen Nichtjuden
zum Judentum verboten.

Die Sklavenwirtschaft war nicht
mehr möglich, da Sklaven, die sich
taufen ließen, frei wurden. Dadurch
war das Christentum gerade in der
einfachen Bevölkerung ein willkom-
menes Geschenk. Dies betraf aber nur
die jüdische Sklavenwirtschaft. Die
christliche blieb von diesen Gesetzen
unberührt. Das hatte zur Folge, dass,
wo doch das römische Wirtschaftsle-
ben sehr stark von der Sklavenwirt-
schaft abhängig war, die Juden davon
ausgeschlossen wurden.

Am 13.08.339 wurde ein Gesetz
erlassen, das Mischehen verbot. Es
war keinem Juden mehr gestattet eine
Ehe mit einem Nichtjuden einzuge-
hen, ebenso durfte kein Christ mehr
mit einem Juden verheiratet werden.

325 n.Chr. wurde das erste große
christliche Konzil durch Konstantin in
Nicäa einberufen. Das hatte zur Fol-
ge, dass auch eine kirchliche Tren-
nungen zwischen Juden und Chris-
ten vorgenommen wurde. Die christli-
chen Festtage wurden neugeordnet,
so dass sie nicht mehr mit jüdischen
Fest- und Feiertagen, wie z.B. dem
Sabbat, in Berührung kamen.

361 n.Chr. starb Kaiser Konstantin.
Sein Neffe Julian, von den Christen
Apostata genannt, wirkte nur zwei Jah-
re. Zu kurz um den eingeschlagenen
Weg der Christen ändern zu können.
Er war judenfreundlich, wollte ihnen
den Wiederaufbau des Tempels er-
möglichen, trotzdem er den Erwäh-
lungsanspruch der Juden ablehnte.

Nachdem er 363 n.Chr. verstarb,
kam Theodosius der Erste an die
Macht und verschärfte die Spannun-
gen zwischen Juden und Christen
entscheidend, indem er die Gesetze
Konstantins bestätigte und verschärf-
te. Unter Todesstrafe wurde ein Ver-
gehen gegen diese Gesetze gestellt:
Keine Mischehen mehr, kein Prosely-
tentum mehr, usw.

Jurek Schulz
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Sehr geehrter Prof. Dr. Dr. Nagel,

in Ihrer Eigenschaft als Präsident des Deutschen evange-
lischen Kirchentages Hannover möchte ich mich heute an Sie
wenden.

Bereits seit 1989 habe ich jedes Mal am evangelischen
Kirchentag teilgenommen und bin entsetzt, was ich nun der
Presse entnehmen musste: Der messianisch-jüdische Verein
Beit Sar Shalom, Berlin, darf nicht am Kirchentag teilnehmen
und die Teilnahme am Markt der Möglichkeiten wurde unter-
sagt.

Als Begründung wurde angeführt, dass eine Teilnahme
nicht mit den Zielen und dem Selbstverständnis des Kirchen-
tages zu vereinbaren ist. Dies finde ich sehr befremdlich.
Können Sie mir bitte mitteilen, welches die Ziele und das Selbst-
verständnis des Kirchentages sind? Warum sehen die Ziele
scheinbar so aus, dass Mitglieder von Gottes auserwähltem
Volk ausgeschlossen werden? In einer Zeit, in der noch immer
Antisemitismus vorhanden ist, setzen Sie damit ein völlig fal-
sches Signal.

Ich selbst kenne den Rabbi/Pastor einer messianisch-jüdi-
schen Gemeinde hier in Düsseldorf. Was und wie er aus der
Bibel lehrt, würde ich mir für die evangelische Kirche in
Deutschland wünschen.

Wie kommt es, dass der Kirchentag dem Dalai Lama er-
möglicht, auf dem Kirchentag für eine andere Religionen zu
werben und Brüdern & Schwestern im Herrn, die die gute
Botschaft von Jesus Christius weitersagen, vom Kirchentag
ausgeschlossen werden?

Der Apostel Paulus (selber ein Jude) schreibt, dass die
Weitergabe des Evangeliums „zuerst den Juden, dann den Hei-
den“ geschehen soll. Jesus selbst war Jude und so auch die
ersten Menschen, die Ihn als Herrn und Heiland annahmen.
Wenn Sie Beit Sar Shalom ausschließen, schließen Sie damit
Menschen wie die ersten Christen aus, denn unsere Wurzeln
sind nicht nur im Judentum, sondern vor allem auch in den
jüdischen Menschen, die Jesus als Messias angenommen und
in der Welt bekannt gemacht haben. Falls Sie fürchten, als
Deutscher aufgrund der Geschichte mit den Zwangstaufen und
antisemitischen Greueltaten den Juden nicht von Jesus erzäh-
len zu können, damit kein falscher Eindruck entsteht, sollten
Sie wenigstens froh sein, dass es Juden gibt, die selber anderen
Juden das Evangelium verkündigen.

Antworten Sie mir bitte so rechtzeitig, dass ich auf der Basis
Ihrer Antwort entscheiden kann, ob ich in diesem Jahr am
Kirchentag teilnehmen werde.

Mit freundlichen Grüßen
Henrik von Lukowicz

Ein halbes Ar und
ein Maultier

Zachar Lieberberg
3 April 2005

Hochverehrte Christen!

Ich bin ein Jude, der unter euch sein ganzes Leben gelebt hat. Einige von
Ihnen gehören zu meinen nahen Freunden. Einige – zu meinen geliebten
Verwandten. Wieder einige von Ihnen sind bösartige Antisemiten. Sie haben
jede Sprache erfunden, in der ich mich verständigen kann. Sie haben die
meisten meiner Lieblingsbücher geschrieben. Sie haben die meisten meiner
Lieblingsbilder gemalt. Sie haben die Häuser gebaut, in welchen ich wohnte,
und die Autos, mit welchen ich fuhr. Und sogar die meisten Frauen, die ich in
der gar nicht so weiten Vergangenheit liebte, waren Christinnen.

Vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Mann war, der fest davon über-
zeugt war, dass die Welt richtig funktioniert, und alle in ihr lebende Menschen
gleich sind und dieselben Träume haben, versuchte ich, in einem moslemi-
schen Land zu leben. Dabei habe ich vieles gelernt. Jetzt weiß ich, dass die
Menschen nur vor dem Gesetz gleich sind, dabei aber auch nur an jenen
wenigen Orten, wo es ein Gesetz gibt und es auch beachtet wird. Ich weiß,
dass die Träume vieler Menschen grausamer sind, als wir es uns überhaupt
vorstellen können. Das wichtigste aber ist, dass ich jetzt weiß, wieviel ange-
nehmer es ist mit Ihnen, hochverehrte Christen zu tun zu haben, als mit der
überwiegenden Mehrheit aller anderen Vertreter unserer biologischen Art. So
dass, als die Christen mein Leben in einem christlichen Land unerträglich
machten, ich in eine anderes christliches Land umgezogen bin. Es geschah
vor 23 Jahren, doch ich bin bis heute der Meinung, dass es die zweite richtige
Entscheidung in meinem Leben war. Als erste bleibt meine Entscheidung,
meiner zweiten Frau den Heiratsantrag zu machen...

Ich könnte auf diese Art und Weise unendlich weiter machen. Stattdessen
sage ich einfach: Ich liebe Sie.

Allerdings ist dies kein Brief über Liebe. Dieses Schreiben soll viel wichtige-
ren Problemen gewidmet sein. Ich schreibe, um Sie davon in Kenntnis zu
setzen, dass Sie meine Schuldner für zweitausend Jahre der Verfolgungen
und Peinigung sind, die bis heute andauern. Machen Sie sich nicht die Mühe
mich davon überzeugen zu wollen, dass keiner von Ihnen auch nur ein mal an
einem Pogrom teilgenommen hätte. Kein einziger von uns war mal an einer
Kreuzigung beteiligt (abgesehen von einer Viertelmillion Juden, die von den
Römern in der frühen christlichen Zeit gekreuzigt wurden), doch unsere per-
sönliche Nichtteilnahme hatte noch nie ein Pogrom verhindert. Seien Sie da-
her nicht verwundert, wenn ich es ablehne Ihre persönliche Nichtteilnahme
als einen die Schuld vermindernden Umstand anzusehen.

Weiter – mehr. Alles – absolut alles – worin Sie jemals die Juden beschul-
digt hatten war eine Lüge. Jede Beschuldigung, ohne Ausnahmen, welche Sie
in den letzten zweitausend Jahren gegen mein Volk hervorgebracht haben,
war eine volle und absolute Verleumdung. Lassen Sie es mich noch einmal
wiederholen, damit Sie besser den Sinn dieser Worte verstehen können: Jede
Beschuldigung, ohne Ausnahmen, welche Sie in den letzten zweitausend
Jahren gegen mein Volk hervorgebracht haben, war eine volle und absolute
Verleumdung. Nein, wir sind keine Engel. Wir sind nicht sündlos. Es genügt
schon alleine das goldene Kalb. Doch alle unsere Kollektivsünden wurden
von uns vor der Entstehung des Christentums und vor der Zerstörung des
Tempels begangen. Natürlich haben in den letzten zwanzig Jahrhunderten
einzelne ... Juden manchmal das Gesetz übertreten und unethische Taten
begangen, jedoch sowohl in Gesamtzahlen, wie auch in der pro Kopf Umre-
chung war es weniger als bei den Christen. Doch als Volk, als Gemeinschaft
sind wir in allen Angelegenheiten, welche Sie uns versuchten anzuhängen,
unschuldig. Ich weiß, dass die meisten Christen und einige Juden von meinen
Entdeckungen schockiert sein werden und werden es, möglicherweise ableh-
nen mir zu glauben. Wenn Sie diese Meinung teilen, lade ich Sie ein Fakten zu
diesem Thema vorzubringen. Geben Sie wenigstens ein überzeugendes Bei-
spiel dafür, wie wir Brunnen vergifteten, die Pest verbreiteten, Zunamis hervor-
riefen, in den Mazenteig Blut mischten, die „Protokolle der Weisen von Zion“
schrieben, die Statistik des Holocaust fälschten, innere Organe bei arabischen
Kindern stahlen, Akte der Aggression vollzogen oder jegliche weitere Aktio-
nen, die von Ihnen traditionell zur Rechtfertigung der Verbrechen gegen mein
Volk angeführt werden. Z.B., versuchen Sie es zu beweisen, dass das „paläs-
tinensische Volk“ nicht die grausamste antisemitische Verleumdung seit Ende
des zweiten Weltkrieges ist. Wenn Sie es schaffen meine Behauptungen zu
widerlegen, verspreche ich feierlich zum Christentum zu konvertieren. Doch
solange ich noch ein Jude bin, bleibt meine Behauptung in Kraft: Wir sind Ihre
unschuldigen Opfer.

Gefällt es Ihnen nicht? Man muss damit leben, weil es die reine Wahrheit ist.

--> Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe



7
Nr. 2 (3)  2005

MESSIANISCHE THEOLOGIEMESSIANISCHE THEOLOGIEMESSIANISCHE THEOLOGIEMESSIANISCHE THEOLOGIEMESSIANISCHE THEOLOGIE

Eine ausführliche Beschreibung der Menora
erhielt Mose vom Herrn (2.Mo.25, 31 – 39). Es ist
nicht einfach, einen Leuchter alleine nach einer
mündlichen Beschreibung herzustellen. Deshalb
zeigte Gott Mose, wie die Menora mit den dazu-
gehörenden Teilen auszusehen hatte: „Siehe, stel-
le sie nach dem Muster her, welches ich dir auf
dem Berg gezeigt hatte“ (2.Mo.25, 40).

Lange Zeit hielt man die Menora auf dem Tri-
umphbogen des Titus in Rom für ihre älteste
Darstellung. Viele Jahrhunderte lang war diese
Menora das Muster, nach wel-
chem die Leuchter für die Syna-
gogen und jüdische Häuser her-
gestellt wurden. Doch es gab
auch Zweifel hinsichtlich ihrer
Form. Besonders oft entstanden
Diskussionen wegen der rundli-
chen Armform der römischen
Menora und wegen des fehlen-
den Dreibeinsockels. Die Ergeb-
nisse dieser Diskussionen sehen
wir auf den vielen Münzen, Mo-
saiken und Grabsteinen, wo die
Menora sowohl mit abgerunde-
ten, als auch mit rechtwinkligen
Armen dargestellt wird.

Nach 1967 begannen die is-
raelischen Archäologen mit den
Ausgrabungen im jüdischen Vier-
tel, das im Alter „die obere Stadt“
genannt wurde. Es folgten eine
Entdeckung nach der anderen.
Heute kann man im Museum des
jordanischen Viertels Überreste
einiger reicher Häuser aus dem
1. Jh. n. Chr. sehen, von denen
eins möglicherweise dem Hohe-
priester gehörte. Wer weiß,
vielleicht wohnten gerade hier
Kaiphas oder Hannas. Alle Häu-
ser wurden um 70 n.Chr. von den
Römern verbrannt, es blieben
jedoch wunderbare Fußboden-
mosaiken, Mikven und verschie-
denes Geschirr erhalten. Einer
der kostbarsten Funde – eine der
frühesten Zeichnungen einer
Menora an der Wand. Man ver-
mutet, dass sie vom Hohepries-
ter oder von jemandem seiner
Hausgenossen gezeichnet wer-
den konnte. Diese Menora unter-
scheidet sich von der römischen
durch das dreibeinige Gestell
und die höher gezogenen Arme.
Mit der Entdeckung der Zeich-
nung entbrannten die Diskussi-
onen über die Form des Tempel-
leuchters mit neuer Kraft.

Wie in vielen Dingen, so ist
auch bei der Menora nicht die
Form das Wichtigste, sondern der
Inhalt. Um ihre Bedeutung zu ver-
stehen, ist es wichtig, sich mit der
Vision des Propheten Sacharja
zu befassen:

„Und der Engel, der mit mir re-
dete, kam wieder und weckte mich auf, wie ei-
ner vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir:
Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe; und
siehe, da stand ein Leuchter, ganz golden, mit
einer Schale obendrauf, daran sieben Lampen
waren, und je sieben Röhren an einer Lampe;
und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten der
Schale, der andere zur Linken. Und ich antwor-
tete und sprach zu dem Engel, der mit mir rede-
te: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, der
mit mir redete, antwortete und sprach zu mir:
Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach:
Nein, mein Herr.“ (Sach.4, 1 – 5)

Die Geschichte der MenoraDie Geschichte der MenoraDie Geschichte der MenoraDie Geschichte der MenoraDie Geschichte der Menora
Viele Völker haben ihre Symbole: das kanadische Ahornblatt, die libanesische Zeder, die russische Birke. Das Symbol Israels ist die Menora. Es ist durchaus möglich, dass
ihre Form pflanzlicher Abstammung ist, da sie sehr stark einigen Arten von Salbei ähnelt. Außer dem erinnert uns der aramäische Namen von Salbei „merva“ an den Berg
Moria, den Ort, an dem einst der Tempel und in seinem Inneren die Menora standen.

Hat denn Sacharia nie die Menora gesehen?
Natürlich sah er sie. Wieso fragt er dann: „Was
ist das?“ Ihn überraschte das außergewöhnli-
che Aussehen des Leuchters. Vor den Augen
des Propheten  erschein ein Bild: im unteren Teil
davon befand sich die ihm bekannte Menora
aus dem Tempel, doch alles andere, oben und
an den Seiten, stellte ein ungewöhnliches
Schauspiel dar. Die Menora im Tempel wurde
von den Priestern regelmäßig mit neuem Öl be-
füllt, doch Sacharja sah eine andere, die ihr Licht
ohne menschliches Eingreifen gab. Heute wür-

de man sagen, dass es eine automatische Me-
nora war. Doch gesteuert wurde diese „Automa-
tik“ von Gott.

Wie funktioniert so ein Leuchter? Die Oliven-
bäume „liefern“ das Öl, danach kommt es durch
die Schwerkraft in die Schale, von da durch
Röhrchen zu den Lampen. Sieben ist die Zahl
der Vollkommenheit, aber hier sehen wir, wenn
man so sagen kann, eine Hypervollkommenheit,
denn die Anzahl der Röhrchen ist sieben mal
sieben. An diesem Bild kann man sich davon
überzeugen, wie Gott sich um Israel, um alle an

Messias Gläubigen kümmert, wie Er unsere
Herzen mit dem Heiligen Geist erfüllt.

Gott ist Licht, und in der Menora ist die Idee
des Zeugnisses für die Welt enthalten: „Also lasst
euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.“ (Mth.5, 16).

Die Menora symbolisiert die Gemeinde, wo
die gesunde Lehre verkündigt wird. Im letzten
Buch der Bibel warnt der Herr die Gemeinde in
Ephesus: „Gedenke, wovon du gefallen bist, und
tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber

nicht, werde ich dir bald kommen und deinen
Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du
nicht Buße tust.“ (Off.2, 5). Dies zeigt uns, dass
es in Gemeinden, die sich vom Evangelium ent-
fernen, der Leuchter fehlt, der vom Heiligen Geist
nachgefüllt wird.

Die zwei Ölbäume in der Vision von Sacharja
symbolisieren die Namen von Serubbabel und
dem Hohepriester Joschua, welche zu den Ver-
tretern des genealogischen Baumes der Köni-
ge und Hohepriester gehören. Sie waren damals
der politische und der geistliche Führer Israels.

In der wortwörtlichen Übersetzung „Söhne des
Öls“ – Kinder der Reinheit, Kinder des Heiligen
Geistes. Durch Serubbabel und Joschua, aber
auch durch Haggai und Sacharja unterwies Gott
Israel in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Rück-
kehr aus der babylonischen Gefangenschaft. In
Offenbarung 11, 4 ist die Rede von zwei ande-
ren Ölbäumen Gottes – den Zeugen Gottes, den
Propheten der großen Trübsal. Der Herr wird
sich auch in jener für die Menschheit sehr schwe-
ren Zeit um das Nachfüllen seines Leuchters
kümmern.

Das Schicksal der Menora aus
dem Tempel ist traurig. Josephus
Flavius beschreibt sie in seinem
Buch „Geschichte des jüdischen
Krieges“ während des Triumphzu-
ges in Rom:

„Die restliche Beute wurde in
Unordnung getragen, aber aus al-
lem hoben sich insbesondere die
Gegenstände aus dem Jerusale-
mer Tempel hervor – ein golde-
ner Tisch von einigen Talenten
Gewicht und ein Leuchter, auch
ganz aus Gold, doch er unter-
scheidet sich in seiner Form von
den Leuchtern, die wir verwen-
den. Der mittlere Leuchter stellte
einen massiven Stamm dar, der
vom Gestell ausging. Davon
zweigten sich dünne Arme ab, die
wie bei einem Dreizack angeord-
net waren, und an jedem von ih-
nen war oben eine Lampe ange-
bracht. Es gab sieben davon, was
auf die Verehrung der Zahl sieben
bei den Juden hindeutet“.

Nach dem Triumphzug ordne-
te der Kaiser Vespasianus den
Bau eines heidnischen Tempels
an, wo unter anderen Beutestü-
cken auch die Menora aufbewahrt
wurde. Ihre weitere Spuren ver-
lieren sich. Eigentlich gab es nach
dem Opfertod Messias auch kei-
nen Bedarf am Tempelleuchter
mehr. Wir haben ein sehr interes-
santes Zeugnis aus dem Talmud
(Traktat Ioma):

 „Vierzig Jahre vor der Zerstö-
rung des Tempels begann der
Leuchter, der vorher unauslösch-
lich brannte, auszugehen, und die
Pforten des Heiligtums begannen
sich von alleine zu öffnen“.

Ziehen Sie vom Jahr 70 n.Chr.
vierzig Jahre ab und Sie erhalten
die Zeit des irdischen Dienstes
Jeschuas. Jeschua sagte: „Ich bin
das Licht der Welt; wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.“ Als über un-
sere sündige Erde die Füße des
Herrn schritten, begann die Me-
nora im Tempel auszugehen, weil
das wahrhaftige Licht in Ihm ist

und nicht in den Opfern im Tempel. Schade, dass
der meiste Teil des jüdischen Volkes es damals
nicht begriffen hatte.

Auf dem Wappen des Staates Israel ist eine
Menora flankiert von zwei Ölbäumen abgebil-
det. Wie ist es doch wichtig, damit sie wieder
unauslöschlich brennt! Wir müssen alles mögli-
che tun, damit das Licht des Messias immer neue
und neue Herzen der Menschen anzündet, und
dass diese Leuchter nie ausgehen.

Leonid Banchik
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Dann hört der Prophet, wie der
Vater im Himmel mit dem Sohn re-
det: „Wer soll für uns gehen?“ Und
der Prophet antwortet: „Hineni!“ –
„Hier bin ich! Sende mich!“ Und so
handelt Gott mit seinem unreinen
Mund: indem er eine feurige Kohle
von seinem heiligen Altar nimmt und
seine Lippen berührt, hat das sei-
nen Mund gereinigt. „Nun kannst du
für mich gehen und das Folgende
sollst du dann sagen...“ Und das ist
unser Text, Jesaja 6, 9-10: „Und er
sprach: Geh hin und sprich zu die-
sem Volk: Höret und verstehet`s
nicht, sehet und merket`s nicht!
Verstocke das Herz dieses Volks
und lass ihre Ohren taub sein und
ihre Augen blind, dass sie nicht
sehen mit ihren Augen noch hören
mit ihren Ohren noch verstehen mit
ihrem Herzen und sich nicht bekeh-
ren und genesen.“

Wie viele von euch kennen die-
sen Text? Ihr kennt den Text, habt
ihr ihn auch verstanden? Wir meinen,
wenn wir als Propheten auftreten,
von Gott gesandt, die solch eine Vi-
sion von Gott bedürfen und solch
eine Reinigung von seinem Altar be-
kommen, dass wir nun geeignet
sind, Segen zu vermitteln. Im Ge-
genteil, der Prophet bringt keinen
Segen, er bringt einen Fluch, er
bringt Gericht und das alles ist in se-
nem Reden vorhanden: Wenn du die-
se Worte sagst, werden ihre Herzen
verstockt, ihre Ohren geschlossen
und ihre Augen werden nicht sehen.
Das ist keine willkommmene Aufga-
be für diesen Prophet. Wer möchte
gerne solch ein Wort bringen, zu dem
jüdischen Volk, das unter diesem
Gericht steht, unter diesem Fluch,
bis zu dem heutigen Tag, bis zu die-
ser Stunde? Israel als Nation. Ihr seid
hier eine Ausnahme, ich bin eine jü-
dische Ausnahme unter euch, wir
sind ein Überrest, ein kleiner gläubi-
ger Überrest. Aber die Nation als
Nation ist verblendet, taub und ihre
Herzen sind verstockt.

Es ist ein furchtbares Gericht.
Aber es ist noch nicht Gottes letz-
tes Wort. Dieser Prophet, der Gott
kennt, Gott gehorsam sein wird und
das harte, aber notwendige Wort
weitergibt, fragt dann: „Herr, wie lan-
ge denn? Es kann doch nicht ein
andauerndes Gericht sein, dieses
Volk hat doch eine Bestimmung, du
sollst doch durch diese Nation noch
einmal verherrlicht werden, das
Wort muss doch von Zion ausge-
hen, so kann doch nicht der Dauer-
zustand dieses Volkes sein. Herr,
wie lange denn?“ Und der Herr ant-
wortet: „Bis...“

Wir werden ein bisschen später
sehen, was dieses „bis“ bedeutet,
wann das sein wird. Wenn ihr das
lest, werdet ihr schockiert sein, ihr
werdet traurig sein. Es ist immer noch
in der Zukunft, es muss aber so sein,

sonst wird die Blindheit Israels
niemals aufgehoben werden. Aber für
diesen Augenblick jetzt möchte ich
euch im Neuen Testament zeigen,
wie dieses Gericht, das Jesaja an-
kündigt, von der ganzen Generation
des neuen Bundes verstanden wor-
den ist und ich möchte das alles zi-
tieren als eine Erklärung, welche
Schwierigkeiten diese Neutesta-
mentler, hatten, das Evangelium ih-
rer eigenen Generation zu vermitteln.
Wir werden das im Matthäusevan-
gelium, Kapitel 13 und in Johannes
12 lesen, wo Jesus selber diese
Gerichtsverse Jesajas zitiert. Wenn
Jesus es glaubt, wenn er das zitiert
als eine Erklärung, warum sein ei-
genes jüdisches Volk ihm widersteht,
dann können wir wirklich einsehen,
dass das eine annehmbare Erklärung
ist, die von Gott durch den Prophe-
ten Jesaja, den Fürsten der Prophe-
ten, gegeben wurde. Matthäus, der
das zitiert, glaubte es. Und im Jo-
hannesevangelium und dann im letz-
ten Kapitel der Apostelgeschichte
wird es wiederum zitiert – der Apos-
tel Paulus zitiert den gleichen Text -
, so haben wir doch allen Grund das
wirklich in Betracht zu ziehen und
diese Frage zu stellen: Ist das „bis“
schon eingetreten?

Nicht, wenn man die gegenwärti-
ge Situation des Volkes Israels an-
schaut. Wenn ich sage „Israel“, dann
meine ich nicht nur den politischen
Staat im Nahen Osten, sondern ich
meine Israel in der Stadt New York,
wo ich wohne und täglich mit der Ge-
meinschaft der Juden zu tun habe,
die harten Herzens sind, die gleich-
gültig sind nicht nur gegenüber dem
Thema Jesus, sondern überhaupt
gegenüber allem, was mit Gott zu
tun hat. Dieses „bis“ ist noch nicht
gekommen. Aber in realistischer
Weise müssen wir es erwarten.

Wollen wir die einigen Stellen auf-
schlagen, die ich erwähnt habe. In
Matthäus 13 spricht Jesus selber,
er versucht zu erklären, warum das
so ist, dass das jüdische Volk ihm
nicht zuhört: „Und an ihnen wird die
Weissagung Jesajas erfüllt, die da
sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören
und werdet es nicht verstehen, und
mit sehenden Augen werdet ihr se-
hen und werdet es nicht erkennen.

Denn das Herz dieses Volkes ist
verstockt; ihre Ohren hören schwer,
und ihre Augen sind geschlossen,
damit sie nicht etwa mit den Augen
sehen und mit den Ohren hören und
mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren, und ich ihnen helfe“ (14-
15). Sie sind unter dem Gericht. Und
diese ganze lange Geschichte der
judischen Nation, der schreckliche
Glaubensabfall dieser Nation ist des-
halb verständlich. Jesus hat das ver-
standen, als er doch zu den Seini-
gen kam, aber die Seinigen haben
ihn nicht aufgenommen. Er kannte
die prophetische Aussage Jesajas
und er hat erklärt, warum das Volk
gegenüber ihm so versagte. Genau
auf dieser Schriftbasis, wo er der
Sohn Gottes ist, hat er das prophe-
tische Wort respektiert und er wuss-
te, das der Zeitpunkt Gottes noch

nicht gekommen war.

Und wir müssen uns jetzt die Fra-
ge stellen, was hat sich seit der Zeit
Jesu verändert? Die Antwort ist:
Nichts. Außer dem kleinen Über-
rest, den wir darstellen, den Gott in
jeder Generation hatte, sogar der
Apostel Paulus selber ein Teil die-
ses Überrestes war. Aber die Nati-
on als Nation bleibt weiterhin ver-
blendet, taub und verstockt in ihren
Herzen, bis...

Im Johannes Evangelium, Kapi-
tel 12 spricht Jesus wiederum, er
antwortete ihnen, die Stunde ist
gekommen, dass der Sohn verherr-
licht werde und doch das Volk hat
nicht geglaubt, „obwohl...“ im Vers
37 heißt es: „Und obwohl er solche
Zeichen vor ihren Augen tat, glaub-
ten sie doch nicht an ihn“. Sie konn-
ten nicht glauben. Sie waren unter
einem Gericht, dass unter dem für
sie „glauben“ unmöglich war.

Glauben zu können, können wir
doch nicht einfach gemäß unserem
Willen ausüben, zu glauben ist ein
Wunder, glauben zu können, ist eine
Gnade von Gott, zu zeigen, dass nie-
mand, besonders nicht jüdische
Menschen, die stolz und selbstge-
nügsam sind, zu irgendeinem Au-
genblick seine eigene Erlösung initi-
ieren, anfangen könnte. Gott macht
hier eine Ausnahme gegenüber der
ganzen Welt, damit die Erlösten sich
nicht anmaßend vor Gott benehmen,
indem sie meinen, dass ihre Erlö-
sung in ihrer eigenen Hand liegt. Sie
können nicht glauben, bis diese
Gnade gewährt wird.

Und so erklärt Johannes hier von
Vers 38 an, er zitiert Jesaja 53: „da-
mit erfüllt werde der Spruch des Pro-
pheten Jesaja, den er sagte: Herr,
wer glaubt unserm Predigen? Und
wem ist der Arm des Herrn offen-
bart?“ Seht ihr, wie Gott im Mittel-
punkt steht: bis er offenbar macht,
können wir nicht sehen. „Wem ist
der Arm des Herrn offenbart?“ Sie
sahen so viele Wunder, aber sie
konnten nicht glauben.

Du musst deine eigene Bekeh-
rung einmal wertschätzen. Nicht als
ein Ausdruck deiner Tugend, son-
dern es hat mit der Barmherzigkeit
Gottes zu tun, die aus dir eine Aus-
nahme von allen anderen in deiner
Nation macht. Und für euch war es
nicht in einer üppigen Art und Wei-
se, von Russland nach Deutschland
zu kommen, nicht wegen deines ir-
dischen Wohlstands, sondern für
deine Erlösung macht Gott aus dir
eine Ausnahme. Das ist die Barm-
herzigkeit Gottes und niemand hat
sie verdient. Gott gibt wie er will.

Wir sind ein Vorgeschmack, eine
erstlings Frucht, von dem etwas
noch für die ganze Nation kommt,
wenn Gottes Zeitpunkt „bis“erfüllt
sein wird.

Johannes 12, 39-41: „Darum konn-
ten sie nicht glauben, denn Jesaja
hat wiederum gesagt: „Er hat ihre
Augen verblendet und ihre Herzen
verstockt, damit sie nicht etwa mit
den Augen sehen und mit dem Her-
zen verstehen und sich bekehren,
und ich ihnen helfe“. Das hat Jesaja
gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah
und redete von ihm“. Wir müssen den
Propheten glauben, deren Wort auch
heute noch gilt und genauso gültig
ist wie zur Zeit Jesu. Und 700 Jahre
nachdem Jesaja geredet hat, wes-
halb er dieses Wort geäußert hat,
war das die endgültige Aussage
Gottes für den Herrn Jesus. Da gibt
es keinerlei Ausnahme. Es wartete
auf seine Erfüllung. Und Jesus muss-
te daher unser Vorbild sein, unser Re-
spekt gegenüber den Propheten und
dem Wort Gottes: was sie geredet
haben, das musste in Erfüllung ge-
hen.

So kommen wir dann zum Ende
des Neuen Testamentes, dass
heißt, wir gehen zum Ende der
Apostelgeschichte und nun hören
wir von dem Apostel Paulus. Sollen
wir vielleicht erwarten, dass seine
Aussicht sich von der des Herrn
Jesu unterscheidet? Wenn er das
war, dann wäre er kein Apostel. Er
ist ein Apostel, weil er in vollkom-
mener Übereinkunft mit dem Pro-
pheten steht.

Und so müsstet ihr es aussagen,
ganz gleich wie hart das Propheten
Wort auch sein mag, wenn ihr apos-
tolisch sein wollt, wovon ich doch
hoffe, dass es eure Absicht ist. Das
bedeutet auch viel mehr als über-
messianisch zu sein, es wird in dem
Verhältnis stehen, wie ihr den Pro-
pheten glaubt und auf die Erfüllung
ihres Wortes wartet.

Und so die letzten Tage des Apos-
tels Paulus. Die Juden aus Rom ka-
men zu seiner Wohnung und den gan-
zen Tag hat er zu ihnen über den
Herrn Jesus und das kommende
Reich Gottes geredet. In der Apos-
telgeschichte Kapitel 28, Verse 23-
24 lesen wir: „Und als sie ihm einen
Tag bestimmt hatten, kamen viele
zu ihm in die Herberge. Da erklärte
und bezeugte er ihnen das Reich
Gottes und predigte ihnen von Je-
sus aus dem Gesetz des Moses und
aus den Propheten, vom frühen Mor-
gen bis zum Abend. Die einen stimm-

AuslegungAuslegungAuslegungAuslegungAuslegung
Mein Haupttext kommt aus Jesaja Kapitel 6. Sofort fällt uns dabei die Vision ein, die Jesaja hatte, als
er den Herrn hoch erhoben sah und dann ausrief, wie wir Juden sagen: „Oh weh!“ - „Weh mir!“ Wir
sagen auf Jiddisch: „Oh weh!“ Ich bin verloren! Denn meine Augen haben den Herrn gesehen, hoch
erhoben. Und weil ich ihn gesehen habe, wie er ist, habe ich mich selber erkannt, wie ich bin. Ich bin
ein Mensch von unreinen Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen, und das ist eine
erstaunliche Offenbarung. Dieser Fürst der Propheten, der von seinem Munde, seinen Lippen lebt,
sagt von sich selber: „Ich bin ein Mann unreiner Lippen.“ Was sollen wir dann sagen?

Arthur Katz wurde vor 75 Jahren in Brooklyn, New York/USA von einer jüdi-
schen Mutter geboren. Existentialistische  Ideologien und Philosophien haben ihn
von Jugend auf in seiner Suche nach Wahrheit geprägt, bis er als Mittelschullehrer
1963 in Kalifornien in eine moralische Krise kam. Er ließ sich beurlauben und ging
auf eine lange Reise durch Westeuropa und Mittleren Osten, bis er ausgerechnet
in Jerusalem von dem himmlischen Vater in einem messianischen Buchladen an-
gesprochen wurde. Er beugte seine Knie vor einem Gott, den er nicht gesucht
hatte. Er erkannte die Liebe des drei-einen Gottes und ließ sich in Seinem Namen
taufen. Später berief  dieser Gott ihn in Seinen Dienst.

Über all die Jahre hat A. Katz versucht, durch seine Verkündigung die heutigen
christlichen (messianischen) Gemeinden überall in der Welt zurück zu ihren
Wurzeln zu führen, d.h. zu ihren apostolischen Wurzeln des Neuen Bundes. Er
fordert uns immer wieder heraus, daß wir zwischen nur christlicher, langsam
entstandener Tradition und den apostolischen Realitäten des Neuen Bundes
wählen müssen, weil Gott diese in der Welt verkündigt haben will.

Katz spricht auch viel über die Gerichte Gottes in der biblischen und weltli-
chen Geschichte Israels, was ihn oder uns aber nicht gleichzeitig zu Richtern
macht. Er schrieb z.B. das Buch „Der Holocaust – wo war Gott?“.

Heute lebt Arthur Katz die meiste Zeit in New York City, von wo aus er gerade
jüdischen Menschen in Wort und Schrift die Gute Nachricht vom gekommenen
Messias JESHUA vermittelt.

Klaus Püplichhuisen



9
Nr. 2 (3)  2005... und bis an die Grenzen der Erde... und bis an die Grenzen der Erde... und bis an die Grenzen der Erde... und bis an die Grenzen der Erde... und bis an die Grenzen der Erde

ten dem zu, die anderen aber glaub-
ten nicht“. Die anderen waren ungläu-
big. Und als sie dann auseinander-
gingen, machte Paulus diese Aus-
sage: „Sie waren aber untereinander
uneins und gingen weg, als Paulus
dies eine Wort gesagt hatte: Mit
Recht hat der heilige Geist durch den
Propheten Jesaja zu euren Vätern
gesprochen: „Geh hin zu diesem Volk
und sprich: Mit den Ohren werdet
ihr`s hören und nicht verstehen, und
mit den Augen werdet ihr`s sehen
und nicht erkennen“ (Verse 25-26).
Paulus hat Tag und Nacht seine See-
le gegenüber den Juden der damali-
gen Zeit in der Stadt Rom ausge-
gossen bis sozusagen zum Tag sei-
nes Todes, von morgens bis abends.
Aber imgrundegenommen wurde
sein Wort abgelehnt, sein Wort wur-
de nicht empfangen.und wie hat er
das erklärt? Indem er zurück zu
Jesaja geht, wo der Heilige Geist
durch den Propheten Jesaja geredet
hat: „Denn das Herz dieses Volkes
ist verstockt, und ihre Ohern hören
schwer, und ihre Augen sind ge-
schlossen, damit sie nicht etwa mit
den Augen sehen und mit den Oh-
ren hören und mit dem Herzen ver-
stehen und sich bekehren, und ich
ihnen helfe“ (Vers 27). Das ist ein
überwaltigendes und ein beständiges
Zeugnis, das von den neutestament-
lichen Schreibern auch mitgeteilt
wird, Jesus selber es zitiert hat und
im Abschluss von dem großen
Apostel Paulus gegeben ist.

Jeder von ihnen zitiert die Prro-
phezeiung des Jesaja und zu die-
ser Zeit haben sie nicht erwartet,
dass die jüdische Nation gerettet
wird. Jesus hat verstanden, warum
er abgelehnt wurde, Paulus hat ver-
standen, warum er abgelehnt wur-
de und wir müssen verstehen, wenn
wir von ihnen abgelehnt werden,
denn diese Prophetie ist noch nicht
in Erfüllung gegangen, bis...

Und jetzt werden wir uns mit die-
sem Zeitpunkt „bis“ beschäftigen.
Das heißt, wir gehen zurück zu
Jesaja 6, wo er die Frage gestellt
hat: „Wie lange denn, Herr?“ Und der
Herr antwortete (Verse 11-12): „Bis
die Städte wüst werden, ohne Ein-
wohner, und die Häuser ohne Men-
schen und das Feld ganz wüst da-
liegt. Denn der Herr wird die Men-
schen weit wegtun, so dass das
Land sehr verlassen sein wird“.
Welches Land? Es gibt nur ein sol-
ches Land. Es ist das Land des ge-
genwärtigen Staates Israel, wo die-
ser Prophet vorausgesehen hat,
dass etwas in dem Land gesche-
hen muss, den Bewohnern dieses
Landes, wobei das Land absolut zur
Wüste gemacht wird, die Städte
ohne Bewohner sein werden. Das
bedeutet, dass sie mal da gewesen
sind, da waren Menschen im Land.
Genau so, wie sie jetzt im Lande
sind. Aber etwas ist geschehen, in
einer drastischen Art, einer Kata-
strophe, von der ihr gerettet worden
seid, die ihr vielleicht gedacht habt,
wir können da nach Israel gehen,
aber Gott hat euch nach Deutsch-
land geschickt, um euch von einer
Verwüstung, einer Katastrophe zu
retten, die noch zukünftig ist und
kommen muss, denn es ist dieser
Zeitpunkt, dieses „bis“ Gottes.

Wenn das eintritt, so schmerz-
lich es auch ist, so verwüstend es
auch sein wird, dann wird diese Frei-
setzung für die Nation kommen,
ihre Augen dann geöffnet werden
und ihre Ohren dann aufgetan wer-
den und ihre Herzen werden emp-
findlich, so dass sie glauben kön-
nen und sich bekehren können und
gerettet werden. In Vers 12 steht es:
„Und der Herr die Menschen weit
hinwegführt und die Verödung groß

sein wird in Mitten des Landes“. Ich
bin kein Gelehrter, ich bin kein Ex-
perte in der hebräischen Sprache,
ich bin ein einfacher gläubiger
Mann, 40 Jahre lang, der dem Wort
Gottes glaubt und meint, dass der
Text sehr klar ist und dass dieser
Text uns vor einer Katastrophe war-
nen sollte.

Als ich damals in Odessa war,
da sagte ich der dortigen Pfingst-
gemeinde, die sich dessen gerügt
haben, dass sie den ukrainisch-jü-
dischen Menschen geholfen haben,
nach Israel ausreisen zu können.
Ich sagte: „Rügt euch dessen nicht!
Ihr seid sogar so strahlend, die Leu-
te von der Ukraine nach Israel aus-
zusenden, aber der wahre Test euer
Geistigkeit wird sein, wenn ihr sie
wieder zurückempfangen müsst,
wenn sie auf der Flucht in der Stun-
de des Terrors und Verwüstung sind,
die notwendigerweise eintreten
müsste, gemäß dem Prophet“.

So könnt ihr jetzt erkennen, war-
um ich nicht populär bin bei messi-
anischen Gemeinden und christli-
chen zionistischen Organisationen,
die noch unbedingt den Erfolg des
Staates Israel sehen möchten und,
natürlich und menschlich gesehen,
wer will diesen Erfolg nicht gerne
sehen mögen? Aber wenn die ge-
genwärtige Geschichte des jetzigen
Staates Israels uns irgendetwas
gezeigt hat, dann erkennen wir
doch ein Volk, dessen Herzen ver-
stockt, Ohren taub, Augen verblen-
det sind. Sie können nicht sehen,
nicht hören, sie können nicht glau-
ben, genauso wenig wie die Juden
in New York, mit denen ich immer
zu tun habe. Denn dieser Zeitpunkt
Gottes, dises „bis“ ist noch nicht
eingetreten.

Diesen Worten zu glauben, solch
eine Tragödie zu erwarten, die den
Zeitpunkt Gottes zu Erfüllung bringt
und wofür es keine leichtere Alter-
native oder irgendeinen anderen Er-
folg gibt, das erfordert für euch, dass
ihr erwachsen werdet, dass ihr reif
werdet, reife Christen seid, dass ihr
die harte Wahrheit bekommen könn-
tet und glauben könntet, um eine re-
alistische Erwartung für die Zukunft
zu haben, wie schmerzlich das auch
sein mag. Dass wir nicht überrascht
werden und dann illusionslos daste-
hen und dann die Frage stellen: „Ja,
Gott, wo bist du, dass du so etwas
wiederum zugelassen hast, noch
einmal eine weitere Vertreibung aus
dem Land?“

Weil wir dieser Aussage hier glau-
ben, weil wir das erwarten, werden
wir von einem naiven Dastehen ge-
rettet, dass wir nur seichte Chris-
ten sind, romantische Träumer, das
bringt eine eiserne Verstärkung in
unsere Seelen hinein, dann gehen
wir auch viel ernster an unsere Sa-
che ran, dass wir in realistischer
Weise unsere jüdischen Brüder er-
warten und sie hineinnehmen, wenn
sie vertrieben werden, und wir dann
dementsprechend einen ganz ande-
ren Lebensstil leben, viel ernster
leben. Und dann können wir beten,
nicht in romantischer Weise, son-
dern in Übereinkunft mit dem Wort
Gottes und der prophetischen Wahr-
heit, denn das ist das einzige Be-
ten, das Gott hört und empfangen
wird, denn das hat ja mit ihm selbst
zu tun, mit seiner eigenen Weisheit,
seinem eigenen Willen. Denn alles
andere Beten ist vergeblich.

Das ist nicht der einzige Text, der
solch eine tragische Verwüstung für
jüdische Menschen der ganzen Welt
anzeigt, das ist kein isolierter pro-
phetischer Text, den wir sozusagen
„aussaugen“ für was immer der Herr
ihn gibt, als ob wir uns nur an die-

sen dünnen Faden klammern müss-
ten. Wir können aus dem Prophe-
ten Hesekiel, Kapitel 37 hinzufügen,
wo er das Tal der Toten beweint, die
Prophetien von Jeremia 30 und 23,
die immer noch nicht erfüllt sind, wo
es heißt „die Zeit der Not für Jakob“,
und es sieht so aus, dass die Wol-
ken sich zur gegenwärtigen Zeit
zusammenbrauen – Antisemitis-
mus, und viele andere unterstützen-
de und ergänzende Bibeltexte. Es
ist die klare Aussage Gottes.

Als Jesus von seinen Jüngern ge-
fragt wurde, was die Zeichen des En-
des des Zeitalters sind, sagte er sel-
ber dann: „Es wird eine Zeit der Trüb-
sal für die Völker kommen, die noch
nie gesehen wurde. Es wird eine Ka-
tastrophe von solch einem Ausmaß
sein, dass wenn diese Zeit nicht ver-
kürzt wäre, würde kein Fleisch über-
leben. Aber um der Auserwählten Wil-
len, wird die Zeit verkürzt“. Er gab
das als eine Aussage für die End-
zeit. Auch wenn er das nicht gesagt
hätte und wenn Hesekiel uns nicht
das Beispiel des trockenen Tals ge-
geben hätte und Jeremia nicht er-
wähnt hätte die Zeit der Trübsal für
Jakob und Jesaja 6 unser einziger
Text wäre, bräuchten wir eigentlich
nicht mehr. Eine Aussage von Gott:
„die Gerechten werden durch ihren
Glauben leben“ muss man nicht wie-
derholen. Der Prophet hat geredet
und der Zeitpunkt Gottes, dieses
„bis“ ist noch nicht eingetreten, aber
es wird kommen, bald. Wir müssen
uns darauf einstellen und Gott um
Barmherzigkeit bitten, dass die Aus-
erwählten daraus gerettet werden,
wenn das Land verwüstet wird, ohne
Bewohner sein wird und der Herr sel-
ber wird die Menschen weit hinweg-
führen.

Die Gemeinde Jesu ist das Fun-
dament und die Säule der Wahrheit,
und wenn wir diese Wahrheit nicht
empfangen wollen, wie hart und wie
schmerzvoll diese Wahrheit auch
ist, wie es bei jeder Wahrheit so ist,
bevor sie Herrlichkeit wird. Wie steht
es dann bei uns, die Gemeinde
Gottes? So möchte ich für uns be-
ten, was deutet das für uns an, dass
solch eine Verwüstung für unser jü-
disches Volk ins Lande kommen
wird, welche realistische Erwartun-
gen sollten wir dann haben? Wie
sollten wir beten? Und welche Art
Gemeinschaft sollten wir pflegen?
Dass wir sogar bereit sind, unsere
eigenen jüdischen Flüchtlinge auf-
zunehmen, nicht nur in Odessa,
sondern in Düsseldorf, hier? Denn
wir wissen, sie werden kommen,
denn es gibt dieses Göttliche „bis“,
diesen Zeitpunkt, denn Jesus hat
davon geredet und der Apostel
glaubte es, dass das noch nicht ein-
getreten ist, sondern eintreten muss
und wird. Solche Gemeinde, die
nicht prophetisch ist und die Wahr-
heit der Propheten nicht ertragen
kann, wird nur eine harmlose religi-
öse Kultur darstellen.

Wir haben doch eine Bestimmung
zusammen, wo viel von uns verlangt
wird, wenn unser jüdisches Volk
überall in der Welt gehasst wir, ver-
achtet wird und vertrieben wird. Denn
ihre Erlösung – die Sache ihrer Ewig-
keit - , Erfüllung ihrer nationalen Be-
stimmung, dass sie ein Licht gegen-
über der Welt sind, dass sie eine Na-
tion von Priester darstellen, kann
nicht erlangt werden in irgendeiner
anderen Weise, außer dieser prophe-
tischen. Das Leid geht der Herrlich-
keit voraus. Jesus selbst musste
das am Kreuz ertragen, er war von
diesem großen Prinzip von Gott dem
Vater nicht ausgenommen. Auch
wird die Nation Israel davon nicht
ausgenommen sein.

Arthur Katz

Vaikra (3 Mos. 25)
Das Kapitelt handelt von dem

siebten und dem fünzigstem Jahr,
dem Jubiläumsjahr. Da die Nummer
„sieben“ und die „Ruhe“ eine große
Bedeutung im Kapitel spielen, ist is
von hoher Wichtigkeit sich zunächst
mit dem Schabbat, dem siebten Tag
der Woche, dem Tag der Ruhe zu
befassen.

Das Wort Shabbat kommt von der
Wurzel „Sch-B-T“, die mit dem Wort
„sieben“ zusammenhängt und „ruhen,
aufhören, enthalten“ bedeutet. Zum
ersten Mal erfahren wir von Schabbat
aus dem ersten Buch der Torah - Brej-
schit (1 Mos. 2:2), obwohl das eigetli-
che Wort „Schabbat“ dort nicht erwähnt
wird: Schavat mi-kol melchto – von der
Arbeit ruhen. Der Allmächtige hat die-
sen Tag geheiligt, da er in sechs Ta-
gen alles geschaffen hatte und am
siebten Tag von Seinen Schöpfungsk-
ten ruhte. Im zweiten Buch der Torah –
Schmot lesen wir, dass Manna sechs
Tage fiel, aber nicht am Schabbat. Das
heißt also dass die Israeliten am
sechsten Tag doppeltsoviel Manna
sammeln mussten. Schabbat ist ein
heiliger, von Gott abgesonderter Tag.
Die Erklärung dafür finden wir auch in
20:9-11, wo es verdeutlicht wird, dass
der Allmächtige, nachdem er die Welt
in sechs Tage erschaffen und am sieb-
ten Tag geruht hat, Seine Schöpfung
gelassen und gesegnet hat. Im fünf-
ten Buch Moses Devarim (5 Mos. 5:14)
Mosche erklärt den Sinn des Schab-
bat noch weiter: „Aber der siebte Tag
ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott.
Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter
und dein Sklave und deine Sklavin
und dein Rind und dein Esel und all
dein Vieh und der Fremde bei dir, der
innerhalb deiner Tore wohnt, damit
dein Sklave und deine Sklavin ruhen
wie du“. Und nun, kann man aus dem
allem folgern, dass der Allmächtige
der von Seinen Taten ruhte, möchte
dass auch seine Schöpfung von ih-
ren Taten ruht. Deshalb nimmt in die-
sem Fall der Schöpfer des Universums
Selbst die Rolle der ersten und welt-
besten Gewerkschaft an. Hier könnte
man einen Punkt setzen, wenn nicht
ein aber... Das Gebot bezüglich des
Schabbat ist das zweite Gebot im De-
kalog, dessen Bruch dieselbe Strafe
als Folge hat, wie Gotteslästerung,
Mord, Lüge in Gericht, Ehebruch usw.
Im vierten Buch der Torah Bemidbar
(4 Mos. 15:32-36) treffen wir auf das
Erfüllen der Strafe. Ein Mann der am
Samstag Holz sammelte, wurde von
der ganzen Israelischen Gemein-
schaft zu Tode gesteinigt. Das bewist,
dass der Schabbat nicht nur einfach
Ruhe bedeutet, sondern Abstinenz
von Arbeit. Und dies ist nicht nur das

Paraschat ha
Schawua
Wochenkapitel der Thora

Recht eines Israelis das ihm von Gott
gebgeben wurde, sondern ein Tyrra-
nisches Gesetz, das einem keine
Wahl lässt. Der Tanach zeigt am ge-
schichtlichen Beispiel des auserwähl-
ten Volkes, dass das Nichterfüllen des
Schabbats Israel zu großen Leiden
gebracht hat (Neem. 13:15-21; Jer.
17:24). Ebenfalls, die Erfüllung des
Schabbat ist ein Symbol der Gerech-
tigkeit und wird im Endeffekt nicht nur
die Verpflichtung Israels, sondern die
der ganzen Welt sein (Jes. 56:6, 58:13,
66:23). „Dann wird nicht mehr einer
seinen Nächsten oder einer seinen
Bruder lehren und sagen: Erkennt den
HERRN! Denn sie alle werden mich
erkennen von ihrem Kleinsten bis zu
ihrem Größten, spricht der HERR.
Denn ich werde ihre Schuld vergeben
und an ihre Sünde nicht mehr den-
ken“ (Jer. 31:34). Also, alle werden an
den Schöpfer des Unoiversums glau-
ben, der die ganze Welt in sechs Ta-
gen geschaffen hat und sie jeden Tag
erhält. Dann werden ebenfalls alle
einsehen, dass alles von Gott abhängt
und werden mit Freude Schabbat er-
füllen.

Ein gerechter Mensch, der den
Schabbat einhält, versteht auch die
Bedeutung des siebten Jahres: es ist
der Schabbat der Erde, an welchem
das Säen verboten ist und man nur
das sammeln kann, dass eigenstäm-
dig aufgewachsen ist. Jeschua sagte
dazu: „Deshalb sage ich euch: Seid
nicht besorgt für euer Leben, was ihr
essen und was ihr trinken sollt, noch
für euren Leib, was ihr anziehen sollt!
Ist nicht das Leben mehr als die Spei-
se und der Leib mehr als die Klei-
dung?“ Mth. 6:25 und weiter im Text.
Der Glaube wird durch den Schabbat
geprüft. Das fünfzigste Jahr ist der
Höhepunkt des Schabbat. Dies ist das
Jahr an dem man Schulden verzeiht
und Sklaven freilässt. Mosche, der die
Herzen der Menschen kennt, warnt in
Devarim (5 Mos. 15:9): „Hüte dich, daß
in deinem Herzen nicht der boshafte
Gedanke entsteht: Das siebte Jahr, das
Erlaßjahr, ist nahe! - und dass dein
Auge dann böse auf deinen Bruder,
den Armen sieht und du ihm nichts
gibst. Er aber würde über dich zum
Herrn schreien, und Sünde wäre an
dir!“ Dieser Gedanke beunruhigt auch
heute noch viele: wie werde ich ohne
Arbeit leben? Was bleibt mir über,
wenn ich spenden werde? Wie wer-
de ich mit meiner Situation fertig?
Genau auf diese Fragen verraten uns
alle synoptischen Evangelien wichti-
ge Worte Jeschuas: „denn der Men-
schensohn ist auch der Herr des
Schabbat“. Wir alle brauchen diesen
Herrn. Denn nur mit ihm können wir
alle Gebote der Torah und darunter
auch 3 Mos. 25 erfüllen.
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GLAUBEN im TANACHGLAUBEN im TANACHGLAUBEN im TANACHGLAUBEN im TANACHGLAUBEN im TANACH
I. Zusammenfassung

Im Hebräischen steht „glauben“ für
eine Beziehung. Das hebräische Verb
entspricht auch nicht dem deutschen
„vertrauen“. Letzteres setzt nicht unbe-
dingt eine Vertrauensbeziehung, also
ein gegenseitiges Vertrauen voraus.
Alle Begriffe der großen hebräischen
Wortfamilie zu „glauben“ lassen sich
 mit „Festigkeit“ umschreiben. „Glaube“
ist im Tanach (Altes Testament) eine
Eigenschaft Gottes und der Bedeutung
des Wortes „Fels“ entspricht Seinem
Namen. Im Hebräischen haben Wahr-
heit und Glauben die gleiche Wurzel.
Es ist auch sehr interessant, dass so-
wohl Jeschua als auch Paulus vom
„Glauben Gottes“ sprechen. Im Zusam-
menhang mit der Gerechtigkeit vor Gott
ist Jeschua bei  Paulus sowohl Sub-
jekt als auch Objekt des Glaubens.

Allgemein, offenbaren sich unter-
schiedliche Dimensionen des Den-
kens im Hebräischen. Man nehme zum
Beispiel den Begriff „Frieden“. Der
„Burgfriede“ ist eine Einfriedung, die
einen nach außen abschottet. Die la-
teinische „Pax Romana“ ist der durch
Bündnisse gesicherte Friede. Dage-
gen ist die Herkunft des griechischen
„Eipene“ unsicher; vielleicht hat der
Begriff etwas mit gegenseitiger Ver-
flechtung zu tun. Das hebräische
„schalom“ hingegen hat etwas mit
„Ausgleich“ zu tun, obwohl es keine
Forderungen bestehen. „Schalom“ hat
die gleiche Wurzel wie „bezahlen“.

II. Zum Einstieg:II. Zum Einstieg:II. Zum Einstieg:II. Zum Einstieg:II. Zum Einstieg:
Der ‘Glaube’ in denDer ‘Glaube’ in denDer ‘Glaube’ in denDer ‘Glaube’ in denDer ‘Glaube’ in den
erhobenen Armenerhobenen Armenerhobenen Armenerhobenen Armenerhobenen Armen

Moses betet mit erhobenen Armen
während des Kampfes mit den Ama-
lekitern. 2.Mos. 17:12b: „Aber Moses
wurden die Hände schwer; darum
nahmen die beiden einen Stein  und
legten ihn hin, dass er sich darauf setz-
te. Aaron aber und Hur stützten ihm
die Hände, auf jeder Seite einer. So
blieben seine Arme erhoben, bis die
Sonne unterging.“

Statt „und seine Arme blieben er-
hoben“ steht im hebräischen Text: „und
seine Arme (blieben) Glauben, (bis die

Sonne unterging).“ Glauben hat also
mit „Festigkeit“ zu tun. Im Hebräischen
ist „Glaube“ – „Emunah“ - wir hören
unser Amen heraus. Doch bevor wir
uns andere Substantive ansehen, in
denen ‘Glaube’ steckt, wollen wir die
Differenzierungen betrachten, die in
den Verben zum Ausdruck kommen.

III. Verben der
Wurzel ‘a´mn’

Die Verben „sehen“ und „zeigen“
haben bei uns verschiedene Wurzeln,
doch im hebräischen dagegen sind
sie gleich. „Sehen“ steht in der leich-
ten Konjugationsform und das deut-
sche „zeigen“ ist hebräisch „sehen“ in
der Kausativform, also: „den anderen
sehen machen“. Hebräisch „schrei-
ben“ steht in der einfachen Form, doch
dasselbe Wort in der Kausativform
bedeutet „diktieren“, also: „den ande-
ren schreiben machen“.

Es gibt insgesamt sieben Konjuga-
tionsformen und bei „glauben“ kom-
men fünf zur Anwendung. Die Frage
ist nun, von welcher ist das Verb „glau-
ben“ („aman“) abgeleitet?

„Aman“ in der leichten Form bedeutet
„fest sein“  oder „erziehen“ und „aufzie-
hen“ (also: „dem Kind „Festigkeit“ ange-
deihen lassen“). Doch dann fragt man
sich, ob der Glaube anerzogen werden
kann? Zum Beispiel bedeutet das meist
passive „nä`äman“ „von einem Kinder-
mädchen aufgezogen“ oder „von einer
Amme gestillt werden“. Kann also sein,
dass der als Keim vorhandene Glaube
eines Kindes (seine innere Festigkeit), bei
guter geistlicher Nahrung gleichermaßen
mit dem Körpergewicht zunimmt?

Die Intensivform „imen“ bedeutet
„trainieren“ oder „ausbilden“ (der Aus-
zubildende soll Festigkeit, Sicherheit
erlangen). In diesem Fall kommt die
Frage zustande, ob ein Jugendlicher
seinen ansatzweise vorhandenen
Glauben in einem Glaubenskurs aus-
bilden lassen kann?

Dagegen bedeutet die Reflexiv-
form „hitamen“ – „üben“ (sich selbst
Festigkeit aneignen). Die entspre-
chende Frage ist also, ist Glaube Au-
tosuggestion?

Dann verbleibt also nur noch die
Kausativform die wir uns oben mit „se-

hen“, „zeigen“, „schreiben“ und „diktie-
ren“ verdeutlicht haben. In beiden Fäl-
len – und das gilt auch für „glauben“ –
ist ein anderer beteiligt. „Häämin li“ ist
die Kausativform, die „jemandem glau-
ben“ (ihm und seinem Anspruch gegen-
über Festigkeit erweisen, nicht auswei-
chen) bedeutet. Von Bedeutung ist, dass
bei „glauben an Gott“ die Kausativform
aus-schließlich mit einer anderen Prä-
position verwendet wird – und zwar mit
„b“ (statt mit „l“). Sie wird meist richtung-
weisend mit „in“ übersetzt. Also „in Gott
Festigkeit investieren“ ist wie bei einer
Aktiengesellschaft, bei der man beim
Aktienkauf auch kein greifbares Gegen-
über hat und dabei ein Risiko eingeht.
Im Tanach ist das Gegenüber des glau-
benden Menschen – bis auf wenige
Ausnahmen – stets Gott. Die folgende
ist die bekannteste entsprechende Stel-
le: 1.Mos.15:6 :„Er (Abram) glaubte [an
den] HERRN, und das rechnete er ihm
zur Gerechtigkeit.“ Es gibt im ganzen
Tanach nur drei Textstellen, in denen
nicht Gott in Verbindung mit der Präpo-
sition „b“ (das Gegenüber des Glau-
bens) steht. Es sind die folgenden:

2.Mos.14:31 : „So sah Israel die
mächtige Hand, mit der der HERR an
den Ägyptern gehandelt hatte. Und
das Volk fürchtete den HERRN, und
sie glaubten [an ihn und an seinen]
Knecht Mose.“

2.Mos.19:9a: „Und der HERR sprach
zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen
in einer dichten Wolke, auf dass dies
Volk es höre, wenn ich mit dir rede, und
[…] für immer [an dich] glaube.“

2.Chr.20:20b: „Höret mir zu, Juda
und ihr Einwohner von Jerusalem!
Glaubet an den HERRN euren Gott,
so werdet ihr [erbaut] [hebräisch nifal
bzw. Passivform von glauben], und
glaubet [an] seinen Propheten, so wird
es euch gelingen.“

IV. Die hebräisch-IV. Die hebräisch-IV. Die hebräisch-IV. Die hebräisch-IV. Die hebräisch-
sprachige Definitionsprachige Definitionsprachige Definitionsprachige Definitionsprachige Definition

von „Glaube“von „Glaube“von „Glaube“von „Glaube“von „Glaube“

In dem einsprachig-hebräischen Wör-
terbuch von Avraham Even-Shoshan
(Abgekürzt: AES, Standardwerk in Israel)
ist „Glaube“ definiert als  „eine Beziehung,
die man zu jemandem hat, an den man
glaubt.“ Das Verbum „glauben“ hat hier
die Präposition „b“, die fast ausschließ-
lich die Beziehung zu Gott umschreibt. Der
Begriff „Beziehung“ macht es deutlich: Gott
ist an meinem Glauben an Ihn beteiligt.
(In diesem Zusammenhang sind auch
Jeschuas Worte verständlich:
Lk.22:32:„Ich aber habe für dich (Simon)
gebeten, dass dein Glaube nicht aufhö-
re.“, vgl. Röm.12:3b). Glaube ist also eine
(innere) Festigkeit, (die sich) in der Bezie-
hung zu dem Gegenüber des Glaubens
(bildet). Das von AES alternativ zu „emu-
nah“ gebrauchte Substantiv „emun“
kommt im Tanach nur einmal im Singular
vor: 5.Mos.32:20; und sieben Mal im Plu-
ral, wobei die Pluralform meist mit „Gläu-
bigen“ oder „Getreuen“ übersetzt wird.

V. Die restliche
Wortfamilie

Die „Festigkeit“ von Moses Armen
war ein Beispiel für die physische
Komponente des „Glauben“. Die Wur-
zel „a`mn“ steckt auch in „imna“, den
„Stützpfeilern“ in 2.Kön.18:16, die dem
Tempel oder Türpfosten Festigkeit ver-
leihen. „Makom niäman“ ist die feste
(adjektiv) Stelle, um zum Beispiel ei-
nen Nagel einzuschlagen (Jes.22:23).
Mit der Aneignung von „Festigkeit“ im
übertragenen Sinne zu tun haben die
Substantive: „amen“, das „Erzieher“ und
„Pflegevater“ bedeutet (4.Mos.11:12);
„amina“ – „Erziehung“ und „Pflege“;
„amon“ – „Pflegling“ oder „Pflegekind“
(Spr.3:30); „emen“ – „Meister“ (Hld.7:2
– Handwerker); „aman“ – „Künstler“;

„amanut“ – „Kunst“; „m’amen“ – „Trai-
ner“; und schließlich bedeutet „imun“ –
„Training“.

VI. Vertrauen
im Tanach

Die hebräische Sprache unter-
scheidet zwischen „glauben“ und „ver-
trauen“. Anders als bei „Glauben“ er-
eignet sich „Vertrauen“ nicht unbe-
dingt in einer Beziehung. So stehen
die beiden hebräischen Verben, die
wir mit „trauen“ oder „vertrauen“ („sich
verlassen auf“) übersetzen können, in
der leichten Form und nicht in der für
das Verb „glauben“ bezeichnenden
Hifil- oder Kausativform. Einige Bei-
spiele: „Chasah b’“ bedeutet „Schutz
suchen (bei)“, „sich bergen (bei)“;
„ba’ach b’“ oder „ba’ach al-“ – „sicher
sein (bei)“ oder „sich verlassen (auf)“.
Diese Verbformen werde zum Beispiel
in den folgenden Bibelstellen benutzt:

Ps.2:12 : „Wohl allen, die auf ihn
(den HERRN) trauen.“

Richt.9:15 : „so kommt und bergt
euch in meinem Schatten.“ (sprach der
Dornstrauch zu den Bäumen, die ihn
zum König wählen wollten).

Jes.31:1 : „und verlassen sich auf
Kriegswagen, weil ihrer viele sind.“

Ps.118:8 : „Es ist gut, auf den
HERRN zu vertrauen und sich nicht
verlassen auf Menschen.“

2.Kön.18:5 : „er (Hiskia) vertraute
dem HERRN, dem Gott Israels.“

VII. Vom
Glauben Gottes

Dass im Tanach vom „Glauben
Gottes“ die Rede ist, kommt in der
Über-setzung nicht zum Ausdruck,
weil die biblisch-hebräische Dimen-
sion mit unserem Wort „Glauben“ nicht
erfasst wird. An die Stelle des Glau-
bens treten dann die Worte „Wahrheit“
oder „Treue“. Es seien nur einige be-
kannte Psalmverse zitiert:

Ps.119:90: „[dein Glauben] währet
für und für. Du hast die Erde fest ge-
gründet, und sie bleibt stehen.“

Ps.36:6: „HERR, deine Güte* [Huld]
reicht, so weit der Himmel ist, und [dein
Glauben], so weit die Wolken gehen.“

Ps.88:12: „Wird man im Grabe er-
zählen deine Güte und [deinen Glau-
ben] bei den Toten?“

Ähnliches gilt für das Adjektiv
„ni’aman“, das anstelle von „treu“ bes-
ser mit „unveränderlich“ oder  „bestän-
dig“ wiederzugeben ist.

VIII. Der Fels

Dass Glauben im Sinne von „Fes-
tigkeit“ nicht nur irgendeine, sondern
die hervorragende Eigenschaft Got-
tes ist, kommt in dem Namen „der Fels“
zum Ausdruck: „Der Fels, ein Ganzes
sein Wirken, denn all seine Wege sind
Recht [oder: Gericht], Gottheit des
Glaubens, ohne Falsch,  [gerecht] und
gerade ist er.“ (5.Mos. 32:4 -  in Anleh-
nung an M. Buber). Auch Hanna be-
zeugt in 1.Samuel 2:2: „[…] und ist kein
Fels, wie unser Gott ist.“ In seinen letz-
ten Worten sagt David, dass „der Fels
Israels“ zu ihm gesprochen hat,
(2.Sam.23:3). In Jesaia  sagt Gott dass
es außer Ihm keinen Fels gibt (44:8).
Auch Moses spricht prophetisch vom
„Fels seines Heils“, den Jeschurun
gering geachtet hat (5.Mos.32:15., vgl.
auch Jes.8:14-15 und 1.Kön.10:4).

IX. Wahrheit

Das Wort „emet“ (pl. „amitot“) -
„Wahrheit“, hat ebenfalls die Wurzel
„a`mn“ (aus „amint“, „n“ kontrahiert
und „t“ verdoppelt). Das entsprechen-
de Verb ist „imet“ (piel) und bedeutet
„bestätigen“. (Man vergleiche die Her-

kunft des griechischen Wahrheitsbe-
griffes „alethäia“ – „das was nicht ver-
borgen ist“). Folgende Bedeutungen
sind zu unterscheiden:

1. „Wahrheit“ im Gegensatz zur
Lüge: 1.Mos.42:16; Jer. 4:2; Ps. 15:2;
Sach. 8:16.

2. „Wahrheit“ als Faktum: 5.Mos.13:14;
5.Mos.22:20.

3. „Wahrheit“ als Prozess im Sinne von
„Bewahrheitung“ oder „Erfüllung von
Zusagen“ wird meist mit „Treue“ wieder-
gegeben: 1.Mos.24:27; 1.Mos.24:49;
1.Mos.32:11; 1.Mos.47:29; Hes.18:9;
Ps.19:10.

Als Beispiel für den ersten Fall sei
5.Mos.13:14 genannt: „[...] Daran will
ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahr-
heit umgeht. Andernfalls - so wahr der
Pharao lebt! - seid ihr Kundschafter!“

Als Beispiel für den zweiten Fall sei
1.Mos.13:1 genannt: „so sollst du
gründlich suchen, forschen und fra-
gen. Und wenn sich findet, dass es
gewiss [Tatsache] ist, dass solch ein
Gräuel unter euch geschehen ist […]“.

Beispiele für den dritten Fall sind:
1.Mos.24:27: „und (der Elieser) sprach:
Gelobt sei der HERR, der Gott Abra-
hams, meines Herrn, der seine Güte
und Bewahrheitung von meinem
Herrn nicht hat weichen lassen“ und
Mich.7:20: „Du wirst Jakob Bewahr-
heitung und Abraham [Güte] erwei-
sen, wie du unsern Vätern vorzeiten
geschworen hast.“

(Insgesamt wurden 122 Fundstel-
len ausgewertet)

X.
Glaube Gottes im NT

Das von „peythomay“ (griechisch)
abgeleitete „gehorchen“ und „vertrau-
en“ erfasst nicht die entscheidende
hebräische Dimension von „glauben“.
Das hebräische Denken der Autoren
des NT kommt jedoch auch beim Ge-
brauch der griechischen Sprache
noch zum Ausdruck. (Zu den Stellen,
bei denen das Handeln Gottes im
Menschen „Festigkeit“ bewirkt gehö-
ren 1.Kön.1:4; 2.Kön.2:21; Kol.1:23,
2:7; Heb. 13:9). Gott als Subjekt des
Glaubens finden wir zum Beispiel bei:

Mark 11:22-30: „Wenn ihr den
[Glauben Gottes] hättet, wahrlich, ich
sage euch, wer zu diesem Berge sprä-
che: Heb dich und wirf dich ins Meer!“
(Vgl. auch den „Senfkornglauben“ in
Mt.17:20; Lk.17:6

Röm.3:3 : „Dass aber einige nicht
glaubten, was liegt daran? Sollte ihr
Unglaube Gottes Glauben aufhe-
ben?“ (Vgl. 2Tim.2:13). Bei den geläu-
figen Übersetzungen ist Gott nicht das
Subjekt des Glaubens, sondern wird
unter Zuhilfenahme des „Genetivus
Objektivus“  zum Objekt des Glau-
bens. Letzteres steht aber mit der Prä-
position „eis“ (griechisch) – im deut-
schen „in“ oder „an“ – im Akkusativ
(siehe zum Beispiel Joh.12:44;14:1).

XI. Der Glaube Jesu
und die Gerechtigkeit

durch Glauben

Im folgenden Zitat aus Galater 2:16
ist Jesus zunächst Subjekt des eige-
nen Glaubens (an Gott) und dann
Objekt unseres Glaubens an Ihn:
„Doch weil wir wissen, dass der
Mensch durch Werke des Gesetzes
nicht gerecht wird, sondern durch den
Glauben Jesu Christi, sind auch wir
zum Glauben an Christus Jesus ge-
kommen, damit wir gerecht werden
durch den Glauben des Christus und
nicht durch Werke des Gesetzes; denn
durch Werke des Gesetzes wird kein
Mensch gerecht.“ (Vgl. Röm.3:22, 26;
Gal.3:22; Eph.3:11-12).

Egon Schneider
Messianische Gemeinde „Bnej ha Or“

München.
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Ich möchte gleich sagen, dass ich
nicht in einer antisemitischen Gesell-
schaft aufgewachsen bin. Ich wurde
geboren und lebte weiter in Kasachs-
tan, in einer Kleinstadt, in der alle Ein-
wohner in drei Gruppen eingeteilt
wurden: Kasachen, Russen und Ar-
menier. Es ist verständlich, dass die
Kasachen die Ureinwohner waren, die
Russen sahen alle sehr europäisch
aus, und zu den Armeniern zählten
die Mittelasiaten. Deswegen spielte
für mich die Nationalität nie eine Rol-
le und keinen in unserer Stadt inter-
essierte es. Vielleicht aus diesem
Grund habe ich sehr leicht angenom-
men, dass Juden ein von Gott auser-
wähltes Volk sind. Als ich und mein
Mann gläubig wurden, sprachen der

Ira LichtenwaldIra LichtenwaldIra LichtenwaldIra LichtenwaldIra Lichtenwald

Pastor und seine Familie in unserer
ersten Gemeinde sehr oft über Israel.
Auf diese Weise hatten wir eine Mög-
lichkeit über dieses Volk zu erfahren.
Ich danke dem Herrn, dass man uns
nie gelehrt hat, dass Israel von Gott
verworfen wurde und für uns war es
immer das auserwählte Volk. Und ich
kann mich noch daran erinnern, wie
bei unseren zahlreichen Evangelisa-
tionen die Menschen in Russland
immer sagten, dass sie ihrem rus-
sisch-orthodoxen Gott nicht fremdge-
hen werden. Diese Aussage war sehr
komisch, denn wir wussten, dass Je-
sus nach dem Fleische ein Jude war.

Das interessanteste fing aber erst
in Deutschland an. Als wir hierher ka-

men und in einer Übergangswohnung
lebten, haben wir natürlich angefan-
gen, nach einer Gemeinde zu suchen.
Die allererste war eine deutsche. Es
war eine gute Gemeinde, aber da wir
die deutsche Sprache noch nicht be-
herrschten, blieb unsere Seele immer
hungrig. Unsere Verwandten haben
sich auch um uns gesorgt und mach-
ten uns mit verschiedenen Gläubigen
bekannt. Mit einigen sind wir zum Got-
tesdienst gefahren, doch dem dorti-
gen Pastor haben meine gefärbten
Haare nicht gefallen. Und als er er-
fuhr, dass ich auch Hosen trage, sag-
te er, dass ich wiedergeboren werden
müsse. Es ist doch verständlich, dass
wir nie mehr dorthin gegangen sind.
Dann kamen zu uns andere Gläubi-
ge, für die das Füßewaschen das al-
lerwichtigste Gebot zu sein schien.
Und so lebten wir. Die einen trafen
mich in der Stadt und fingen an mich
zu beschuldigen, weil ich eine Hose
trug, die anderen fingen mit uns ei-
nen Streit wegen des Füßewaschens
an. Ich konnte nicht mehr und betete
zu Gott, dass Er uns jemanden aus
Seinem Volk schickt.

Gott hat mir auf sehr viele Gebete
geantwortet, aber dies war die aller-
deutlichste Antwort auf mein Gebet
gewesen, denn wir brauchten eine
Gemeinde. Und so eines Abends
klopfte es an unserer Tür. Als ich auf-
machte, sah ich einen jungen Mann
und eine junge Frau, die mir etwas
sagte und eine Zeitschrift reichte. Ich
wollte mich schon entschuldigen und
die Tür zumachen, weil ich zuerst ge-
dacht habe, dass dies die Zeugen
Jehovas waren, aber dann sah ich,
dass diese Zeitschrift „Menora“ hieß
und ich war außer mir vor Freude!!!
Der Herr sei gepriesen! Ich kannte
diese jüdische Zeitschrift, denn ich
hatte ein Abo für sie in Russland. Ich
hatte so viel Emotionen wegen dieser
Antwort Gottes, dass ich wahrschein-
lich die jungen Menschen ein wenig
verunsicherte.

Am nächsten Tag brachte mich Vita,
so hieß diese junge Frau, zu einem
Bibelkreis. Auf dem Weg dorthin er-
zählte mir Vita, dass sie tatsächlich von
meiner Reaktion überrascht waren.
Sie erzählte, dass die meisten Chris-
ten gegen eine Evangelisation des
jüdischen Volkes sind und dass in vie-
len christlichen Gemeinden Ersatz-
theologie gepredigt wird. Es war für
mich schwer, dies zu glauben, denn
in unserer Gemeinde in Russland war
das auf keinen Fall so. Aber als ich bei
einer Konferenz war, die der jüdischen
Evangelisation gewidmet war und bei
der die meisten Teilnehmer deutsche
Christen waren, hörte ich verschiede-
ne Zeugnisse von Ihnen, die besag-
ten, dass es ihnen in ihren Gemein-
den wirklich verboten wird, Juden zu
evangelisieren. Leider war dies die
Wahrheit. Ich war sehr betrübt. Was
sind das denn nur für Gläubige, die
für alle beten müssen, und ganz
besonders für die Juden, die während
der letzten 2000 Jahre blind waren,
damit wir, Nationen, gerettet werden
können? Wir alle lesen doch die eine
Bibel, aber übersehen oft manche
Stellen, wie Römerbrief 11:25:

«Ich will euch, liebe Brüder, dieses
Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr
euch nicht selbst für klug haltet: Ver-
stockung ist einem Teil Israels wider-
fahren, so lange bis die Fülle der Hei-
den zum Heil gelangt ist».

Wir alle lesen aber wollen nicht
sehen und behaupten, dass Gott Isra-
el verworfen hat. Ich nehme keine Bei-
spiele aus dem alten Testament. Dort
steht alles deutlich geschrieben und
man muss keine besondere Weisheit
besitzen, um zu verstehen, dass Gott
Israel auserwählte, um seinen Plan zu
verwirklichen. Aber sehr oft höre ich,
dass das Geschriebene über Israel
den Nationen zugeschrieben wird.
Und wenn diese Christen sagen, dass
unter Israel im Alten Testament alle
Gläubige verstanden werden müssen,
über wen spricht dann Paulus im 11-

en Kapitel des Römerbriefes? Warum
spricht er so viel über dieses Thema?
Es gibt so viele christliche Gemein-
den, die Israel nicht lieben und sich
als sein Eratz sehen. Ach, wie schön
hat doch der Paulus geschrieben: „…
damit ihr euch nicht selbst für klug
haltet…“ (Röm. 11:25).

Ich bin meinem Herrn unendlich
dafür dankbar, dass er mir eine Be-
gegnung mit seinem Volk schenkte.
Wenn man die Geschichte und Kultur
dieses Volkes kennt, wird das bibli-
sche um vielfaches bereichert. Viele
Bibelstellen würden für mich unver-
ständlich bleiben, wenn ich jüdische
Bräuche und Kultur nicht kennen ge-
lernt hätte. Und die Psalmen? Haben
Sie schon mal in Ihrem Leben auf He-
bräisch gesungen? Nein? Denn das
ist etwas Wunderbares!

Ich kann es nicht erklären, aber dies
alles wurde sehr nah. Und die Gewiss-
heit, dass der Herr Jesus auf dieser
Sprache gesungen hat, gibt mir noch
mehr Freude. Ich bin ihm sehr dank-
bar, dass ich so viel Liebe für dieses
Volk empfangen habe und dass ich
jetzt eine jüdisch-messianische Ge-
meinde besuche. Ich möchte diesem
Volk dienen und ich möchte, dass es
gerettet wird.

Es tut mir weh, wenn christliche Ge-
meinden so eine Abneigung Israel
gegenüber empfinden, denn sie alle
lesen auch im Röm. 11:11: „So frage
ich nun: Sind sie gestrauchelt, damit
sie fallen? Das sei ferne! Sondern
durch ihren Fall ist den Heiden das
Heil widerfahren…“. Wir müssen für
Israel beten und ihm das Evangelium
bringen. Können wir sagen, dass wir
Gott lieben, sein Volk aber nicht? Ein
gläubiger Christ sagte mir einmal,
dass man lieben muss, um für jeman-
den zu beten. Die Gleichgültigkeit ist
schlimmer als der Hass. BITTET, und
es wird euch gegeben. Der Herr seg-
ne uns dabei!

Eduard

Ich mag das System der Verkehrs-
verbindungen in Deutschland (beson-
ders die Eisenbahn und die Autobah-
nen). Bei vielen Gelegenheiten kann
vorher ein Termin vereinbart werden;
so werden oft unnötige Warteschlan-
gen vermieden.

Ich hätte nie gedacht, dass Deust-
che Menschen mit traurigen Gesich-
tern sind. Man möchte glauben, dass
die nicht lebensfroh sein können. Jun-
ge Menschen respektieren die älte-
ren nicht – innerhalb eines Jahres
meines Lebens in Deustchland habe
ich nocht nie gesehen, dass Jugend-
liche ihren Platz in den öffentlichen
Verkehrsmittlen älteren Menschen
anbieten würden. Soja

Ich kam aus Baku im Januar 2002.
Zu dieser Zeit lebte ich alleine, da
wegen des Bürgerkriegs zwischen
Armenien und Asebreitschan alle Mit-
glieder meiner Familie nach Israel
oder Amerika immigriert sind.

Schließlich habe auch ich mich auf
die Immigration eingestellt. Jetzt lebe
ich in Dortmund und bereue meinen
Unzug nach Deutschland überhaupt
nicht. Ich fühle mich wohl hier und al-
les gefällt mir. Ich preise den Herrn
für die Möglichkeit, eine Messiani-
sche Gemeinde zu besuchen, wo ich
von meinen Geschwistern umrandet
bin. Danke!

Leo

Ich lebe in Deutschland seit 14
August 2004. Es gefällt mir sehr, dass
es hier eine soziale Absicherung gibt:
eine Möglichkeit, ein relativ versorg-
tes Leben zu führen. Es ist angenehm,
saubere Straßen und gepflegte Häu-
ser zu sehen.

Die unzähligen Briefe, die fast
schon jeden Tag einkommen und für
dessen Lesen viel Zeit in Anspruch
genommen werden muss, gehen aber
auf die Nerven. Ebenfalls ist die Situ-
ation mit den vorschriftsmäßigen Re-
gelungen von Einladungen unver-
ständlich. Denn dafür muss ich arbei-
ten, was ich in meinem Alter nicht mehr
kann. Ich bin ein Pensionär.

Alexandra

Vieles hat mich in Deutschland verblüfft: löcher- und beulenlose Straßen,
die streng nach Zeitplan fahrenden Straßenbahnen und Büsse, die Abwesen-
heit von heimlosen Tieren. Auch die Fürsorge des Staates für Kinder, ältere
Menschen und Behinderte! Dies ist hier etwas alltägliches und nicht Anlass für
besondere Ereignisse.

Die große Anzahl von Fabriken innerhalb einer Stadt ist auch sehr erstaun-
lich. Zu allen Seiten sieht man Industrieschornsteine.

Doch ich war auch negativ überrascht von der Abwesenheit vom Verständ-
nis bei Kindern über das, was gut und was schlecht ist. Sie verhalten sich sehr
oft rücksichtslos. Das Schulsystem ist viel schwächer als in unserem Vaterland.

Ingeborg

Mein Name ist Ingeborg, ich bin evangelisch. Im Jahr 1989 habe ich Jesus
als meinen Herrn und Erlöser angenommen. Und gleichzeitig hat der Herr mir
eine große Liebe zum Land Israel und seinem Volk gegeben.

Auf einem Seminar der evangelischen Kirche bekam ich vom Herrn die
Gabe des Betens. Mit meiner Freundin war ich 1996 in Israel, und wurde dort
im See Genezareth getauft.

Eines Tages rief mich meine Freundin an, in ihrer Gemeinde würde ein
messianischer Jude aus Russland predigen, und fragte, ob ich Interesse hätte
zu kommen. Ich fuhr hin. Das war im Dezember ´98.

Und so habe ich das Missionswerk Beit Sar Shalom kennen gelernt.
Seit April ´99 bin ich in der messianischen Gemeinde in Düsseldorf und

diene mit meiner Gabe, und fühle mich sehr wohl dort. Und ich danke Gott dafür.
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Nach dieser nicht gerade unhöfli-
chen Werbung bewegen sich die Re-
aktionen meiner Gesprächspartner
zwischen zwei Extremen. Entweder
sie sind dermaßen erfreut, dass sie
sofort einen Termin ausmachen wol-
len, oder sie reagieren so, - ich darf
‘mal sagen - als wenn ich ihnen eine
Handgranate durchs offene Fenster
geworfen hätte. Manchmal, wenn mein
Gegenüber meint, das unverkürzte
Evangelium ganz allein lehren zu kön-
nen, - wer will das anzweifeln? -, wen-
de ich noch zaghaft ein, dass doch
eine praktische Bruderschaft mit de-
nen aus der „Wurzel Israel“ auch hier
erst die Liebe Christi unter uns erfüllt.

Als ich 1977 im Rahmen des Deut-
schen Evangelischen Kirchentages in
Berlin meine Altarbilder in einer evan-
gelischen Kirche ausstellen konnte,
war ich noch völlig ahnungslos da-
rüber, dass sich die Kirche Jesu Christi
in den vergangenen 2000 Jahren
derart verändert hat, dass sie im Ver-
gleich mit dem urchristlichen (Jerusa-
lemer) apostolischen Vorbild kaum
noch wieder zu erkennen ist. Das ist
sogar einmütiges Bekenntnis vieler
EKD-Verantwortlichen: „Keiner kann
nach fast 2000 Jahren Kirchenge-
schichte erwarten, dass sich die Kir-
che nicht verändert hat“ und darum
wäre „das Rad auch nicht zurückzu-
drehen.“ Doch, warum sollte das der
Beziehung zu jüdisch-messianischen
Gemeinden abträglich sein?

Bis Oktober 1977 waren wir als
Familie in der EKD, doch nach unse-
rem einmal jährlichen Gottesdienstbe-
such wurden wir wohl eher als soge-
nannte Karteileichen geführt. Erst als
ich durch die geschichtliche Tatsache
und dem biblischen Vergleich für mich
entdeckte, dass durch die Gründung
des Staates Israel 1948 (wieder
einmal!) biblische Prophetie von der
Geschichte erfüllt worden ist, erlebte
ich das, was Jesus (Joh.3,5) die Ge-
burt aus Wasser und Geist nennt. Dass
mir dies ein evangelischer Pastor mit
jüdischen Eltern nach der Schilde-
rung meines Erlebnisses bestätigte,
hatte damals für mich noch keine gro-
ße Bedeutung. Doch nachdem dieser
Mann mir dazu die Bedeutung des
Alten Testamentes für den Neuen
Bund näher erläutert hatte, begann ich

Christen und JudenChristen und JudenChristen und JudenChristen und JudenChristen und Juden
 „Einen schönen guten Tag, mein Name ist Herwig Nadge, ich sitze im Büro des jüdisch-messiani-
schen Missionswerkes Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst und rufe evangelische und freie evangeli-
sche Gemeinden an, um ihre Pastoren zu fragen, - und jetzt gerade Sie - ob  Sie eine Beziehung mit
uns aufnehmen möchten. Ja, unter dem biblischen Motto: „Juden und Heiden sind im Blut des
Messias nahe geworden, zu einem neuen Menschen, zu einem Leib mit Gott versöhnt durch das
Kreuz, (Eph.2) möchte ich Sie fragen, ob ich Ihnen ganz unverbindlich und kostenfrei das Faltblatt,
also ein kurzes Gemeindeselbstverständnis, dazu ein Informations- und Gebetsbrief der jüdisch-
messianischen Missions-gesellschaft und ein Anschreiben, von mir verfasst, zusenden darf.“

ohne Schwierigkeiten zu verstehen,
dass das sogenannte Alte Testament
in allen seinen Büchern im tiefsten
und eigentlichen Sinn die Verheißung
auf den Messias darstellt. Ich erkann-
te in der Neugründung des jüdischen
Staates, dass er nach seiner bestä-
tigten Prophetie - noch in meinem
Leben - als königlicher Messias wie-
derkehren könnte, und darum Juden-
mission wichtiger ist als alles andere
auf der Welt. Die heutige Hilflosigkeit
der Politik Israels gegen die Bestrei-
tung ihres von Gott verheißenen Lan-
des, zeigt zunehmend, wie existenzi-
ell wichtig die Erkenntnis ihres Mes-
sias ist, und das nicht nur für Israel,
sondern genauso für die Zukunft der
Welt! Aber gerade die Mission an Is-
rael verweigern heute viele Kirchen.

Dieser Gegensatz war für mich die
Herausforderung, um besser zu ver-
stehen, weshalb sich dermaßen gra-
vierende Widersprüche zwischen
dem Staat Israel bzw. dem jüdischen
Volk und der Kirche, trotz der jüngs-
ten Vergangenheit Deutschlands er-
geben. Es folgten viele Jahre intensi-
ver, autodidaktischer Bemühungen.
Zuerst drei Jahre lang mit der Hilfe
meines jüdischen Pastors. In dieser
Zeit erlebten wir als Familie auch, wie
unsere Tochter in einer evangelika-
len Gemeinde von einer jugendli-
chen Knochenkrankheit durch Gebet
„in dem Namen Jesus“ in kurzer Zeit
geheilt wurde. Die Ärzte - so sagten
sie - waren mit ihrem Latein am Ende.
Nicht nur die erfüllte Prophetie des
neuen Staates Israel, auch die Kraft
des Heiligen Geistes in unserer Fa-
milie bewirkte bei der Bewältigung der
täglichen Probleme einen immer stär-
ker wachsenden Glauben.

Als Krankenpfleger an Justizvoll-
zugsanstalten in leitender Stellung
hatte ich bis zu meinem Ruhestand
die innen- und nebendienstliche
Möglichkeit, noch über ca. 20 Jahre
lang Gefangenen das Evangelium an-
zutragen. Die arbeitsrechtliche Mög-
lichkeit fehlte wohl - (Beamte dürfen
nicht für Parteien und Kirchen wer-
ben, und sollten keine persönlichen
Beziehungen zu Gefangenen aufneh-
men), - doch unter dem Titel Sozial-
medizin wurden viele am Leben

krank Gewordene von Jesus gerettet.
Zudem verspürte ich an mir selbst sehr
schnell, warum Paulus schrieb verge-
hen zu müssen, wenn er das Evange-
lium nicht verkündigen würde. Ehe ich
mich versah, war ich Gefängnismissi-
onar, wohl nicht mit dem Willen mei-
ner juristischen Vorgesetzten und mit
allen anderen Konsequenzen, die
eine alleinige Berufung von Gott so mit
sich bringt. Spott und Hohn der Kolle-
gen und natürlich vieler Gefangener!
Unter ihnen waren alle Nationalitäten,
auch deutsche und ausländische Ju-
den, nur einer von ihnen ist nach ei-
nem Selbstmordversuch durch das
Lesen des neuen Testamentes zum
existenziellen Glauben gekommen.
Heute habe ich zu ungefähr zehn bis
zwölf „Ehemaligen“ noch eine gute
brüderliche Beziehung.

Der Tod meines jüdisch-pastoralen
Lehrers war der Anlass, über den Tel-
lerrand meiner landeskirchlichen Ge-
meinde hinaus zu blicken. Ich lernte
Pfingstler, Charismatiker, Baptisten
und schließlich die Landeskirchlichen
Gemeinschaften kennen. Zwischen-
zeitlich habe ich den Unterricht der
evangelischen Kirchlichen Fernuniver-
sität, der EKD, zum Prediger absolviert.

Nach zahllosen Besuchen von Ver-
anstaltungen in jüdischen Gemeinde-
häusern in den 80-er Jahren begann
ich in den 90-er Jahren für eine jü-
disch-messianische Gemeinde in Ber-
lin zu beten. Plötzlich 1996, hörte ich
von der Gründung der jüdisch-messi-
anischen Missionsgesellschaft Beit
Sar Shalom. Geheimnisvoll, wie Gott
Beter einsetzt, wenn er etwas Neues
tun will und was man dann Gebetser-
hörung nennen muß. Ganz bestimmt
habe ich nicht allein gebetet! 1999
machte Beit Sar Shalom eine Reise
nach Israel unter dem Motto: „Israel mit
christlichen Augen zu sehen ist eine
Sache; eine andere das Land mit jüdi-
schen Augen zu betrachten. Doch es
ist etwas ganz besonderes, Israel
durch jüdisch-messianische Augen zu
erleben.“ Natürlich wurde die ewige
Verheißung des Landes für das jüdi-
sche Volk angesprochen, natürlich
wurde die Einpfropfung der Christen
aus den Nationen in die Wurzel Israel
(Römer 11) bestätigt. Die Absurdität
der noch heute gültigen (!) jahrhun-

dertelangen Ersatztheologie, die Kir-
che sei das „wahre, neue“ Israel, wur-
de einmal mehr deutlich.

Im Laufe der Reise empfand ich
den Gegensatz zwischen der Uner-
löstheit von vielleicht über 95% des
jüdischen Volkes und der Ignoranz der
weitaus meisten deutschen Gemein-
den für diese Tatsache, fast wie einen
körperlichen Schmerz. Nach der Rei-
se hatte man bei Beit Sar Shalom ge-
nau den Dienst, mit dem ich bis heute
helfen kann, diesen Mangel ein Stück
weit abzubauen und der den Eingang
dieses Artikels darstellt.

Weil man mir in dieser ehrenamtli-
chen Arbeit bis heute immer wieder mit
der Verweigerung des Evangeliums für
Juden begegnet, wurde ich herausge-
fordert die biblischen Argumente auf-
zuschreiben, die vor allen anderen
Dingen für eine jüdische Mission gel-
ten. Daraus wurde eine 60-seitige Bro-
schüre, die dann ein Verlag mit jüdisch-
messianischem Bekenntnis für mich,
und damit für Beit Sar Shalom druckte.
(Sie ist über Telefon bei Beit Sar Shalom
zu erwerben.)

Nach meiner Erfahrung ist jeder
Christ, jede Christin dazu in der Lage
beizutragen, Juden das Evangelium
zu bringen. Wenn man selbst sich
nicht dazu in der Lage fühlt es mit ent-
sprechender Liebe und/oder Bibel-
kenntnis dies seinen jüdischen Freun-
den anzutragen, gibt es andere Mög-
lichkeiten. Zum Beispiel braucht man
nur eine jüdisch-messianische Missi-
onsgesellschaft bzw. Gemeinde mit
Juden bekannt machen, oder umge-
kehrt. Oder man trägt mit einer ihm
möglichen Spende - vielleicht regel-
mäßig - dazu bei, dass jüdische Mis-
sionare oder Gemeinden materiell frei-
gesetzt werden das Evangelium Ju-
den zu bringen. Manchem ist sogar
beides möglich. Mit einer dritten Mög-
lichkeit werden christliche Gemeinden
mit jüdisch-messianischen Gemein-
den bekannt gemacht, um noch mehr
Christen für diesen Dienst der Missi-
on freizusetzen, damit sie die Wurzel

Israel, das sogenannte Alte Testament
noch besser kennenzulernen.

Der Ursprung war die Urgemein-
de, von dort kamen die geistlichen
Güter, die die Welt noch immer braucht.
Ohne diesen Ursprung konnten die
Christen aus den Völkern nicht die
Gerechtigkeit auf Erden erfüllen, noch
Hoffnung auf das ewige Heil bekom-
men; und wir haben heute nicht nur
das Evangelium des Paulus, sondern
das ganze Neue Testament!

 Natürlich mit Geld war und ist auch
heute das empfangene Heil nicht auf-
zuwiegen, aber mit der Liebe, mit der
es gegeben wird. Die Liebe, die ih-
nen und uns gepredigt worden ist und
wird, ist von der Gemeinde Gottes und
die Güter, die sie hatten und die für
uns noch heute und ewig gelten, sind
von Gott. Indem jeder gibt, was er von
Gott hat, spiegelt er die Liebe Gottes
wider. So war und ist die Antwort eine
Demonstration der Liebe und Unter-
stützung für die, denen sie damals und
wir heute das Evangelium verdanken.

Doch das Bild heute hat sich ver-
ändert. Seit Martin Luther wiegt der
Grund für eine Unterstützung der mes-
sianischen Gemeinden und Missiona-
re doppelt schwer. Wir haben das gan-
ze Evangelium in Form des Neuen
Testamentes, und die jüdisch-messi-
anische Gemeinden können oft aus
finanziellen Mängeln ihren Brüdern
das Evangelium nicht bringen. Dabei
ist es der sicherste Weg, um der raffi-
nierten Lüge, dass die Kirche als
„neues“ Israel Gottes auserwähltes
jüdisches Volk ersetzt hätte, zu ent-
kommen. Wir geben ihnen so aus der
Sicht der Heiligen Schrift den recht-
mäßig zustehenden Platz im Leib
Christi zurück.

Helfen wir doch als Nachfolger
Christi aus den Nationen noch vielen
Juden die Augen zu öffnen für die Er-
kenntnis ihres ewigen Heils in ihrem
Jeschua Ha’Maschiach!

Herwig Nadge

Beit Sar Shalom EvangeliumsdienstBeit Sar Shalom EvangeliumsdienstBeit Sar Shalom EvangeliumsdienstBeit Sar Shalom EvangeliumsdienstBeit Sar Shalom Evangeliumsdienst
„Denn ich schäme mich des Evan-

geliums nicht; denn es ist eine Kraft
Gottes, die seleg macht alle, die dar-
an glauben, die Juden zuerst und
ebenso die Griechen.“ Römer 1, 16

Nach der Wende erlebten wir in
Deutschland etwas schier Ufaßbares,
nämlich, dass Juden wieder in unser
Land einwanderten.. Sie kamen aus der
ehemaligen Sowjetrepublik.  Mit Hilfe
einer der ältesten jüdischen messiani-
schen Bewegung, die im Jahre 1894 in
New York gegründet wurde der deutsche
Zweig Beit Sar Shalom Evangeliums-
dienst 1996 in Berlin gegründet.

Bald zeigte die Arbeit zuerst in Ber-
lin, dann aber auch in anderen Städ-
ten Deutschlands, reiche Frucht unter
russisch sprechenden Juden und auch
Nichtjuden. Es entstanden Gemeinden
und Bibelkreise, Gott bewegte und
berief an Jeschua (Jesus) gläubige

Juden und  Nichtjuden in den Dienst,
die aufopferungsvoll das Evangelium
in Heime, auf  Straßen und Märkten
verkündeten und Juden einluden, zu
ihrem Messias zu kommen. Durch die-
se Evangeliumseinsätze konnten Tau-
sende von Bibeln und Schriften ver-
teilt werden.

So entstanden im Laufe der nur
wenigen Jahre Gemeinden und Bibel-
kreise unseres Werkes in Berlin, Pots-
dam, Düsseldorf, Mönchengladbach,
Neuss, Duisburg,  Aachen,  Krefeld,
Solingen, Heidelberg,  Würzburg,
Bamberg und Erfurt.

Zur Zeit haben wir fünft vollzeitli-
che Missionare, die an den verschie-
denen Orten zum Einsart kommen.
Darüber hinaus arbeiten in Beir Sar
Shalom vier Teilzeit Missionare, zwei
weitere sind noch in der Ausbildung
auf Bibelseminaren.

Unser Büro in Berlin ist mit drei Mit-
arbeitern/Mitarbeiterinnen besetzt und
vier weitere freiwillige Helfer..

Durch Gottes Gnade und Vorsehung
haben wir ein Gebäude erwerben kön-
nen, dass nach dem zweiten Weltkrieg
als das erste Messianische Zentrum in
Deutschland aufgebaut und genutzt
werden soll. Hier macht Gott Geschich-
te und zeigt wieder einmal, was der
Apostel Paulus an die Römer schrieb:
„Denn die Gnadengaben und die Be-
rufungen Gottes sind unbereubar.“

Es ist doch erstaunlich und höchst
beachtenswert, dass  gerade in der
Stadt, in der die Endlösung der Juden
beschlossen wurde, Gott ein Messia-
nisches Zentrum entstehen lässt. Das
wird und muss  doch ein Zeichen, so-
wohl den Juden als auch Nichtjuden,
in dieser Stadt und sogar über die
Grenzen Deutschlands hinaus sein.

Wir können nur staunen und den
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
anbeten und danken für diese Gnade.
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Jerusalem zur Zeit von Esra und NehemiaJerusalem zur Zeit von Esra und NehemiaJerusalem zur Zeit von Esra und NehemiaJerusalem zur Zeit von Esra und NehemiaJerusalem zur Zeit von Esra und Nehemia

Israel. Volk. Land.Israel. Volk. Land.Israel. Volk. Land.Israel. Volk. Land.Israel. Volk. Land.

An der Festungsmauer der Altstadt, nahe des Jaffatores gibt es eine Gedenkinschrift. Sie entstand vor nicht so langer Zeit, vor ca. 30
Jahren, nachdem die israelische Armee Ostjerusalem befreit hatte und die Bauarbeiter die Mauer wieder reparierten. Die Inschrift bein-
haltet ein kurzes Zitat aus dem Buch Nehemia: „Die Mauern Jerusalems werden wiederhergestellt“. Wir werden noch zu diesen Worten
zurückkehren, doch lassen Sie uns vorher die vorangegangenen Ereignisse in Erinnerung rufen.

Um 722 v.Chr. unterwirft Assyrien
Israel, das Reich der 10 Stämme. Die
Juden wurden in die Gefangenschaft
vertrieben, und ihr Land besiedelte
man mit anderen Völkern, welche man
später Samariter nannte.

Um 586 v.Chr. zerstört Nebukadne-
zar den Tempel, unterwirft sich end-
gültig Judäa und schließt die Depor-
tation der Juden nach Babylon ab.
Insgesamt gab es drei dieser Depor-
tierungen. Die Samariter, wie auch die
mit ihnen benachbarten Völker, hiel-
ten nun das Land Israel für ihr eige-
nes und sich selbst für die Ureinwoh-
ner (erinnert Sie das an nichts?). Doch
es vergehen noch 48 Jahre und das
uneinnehmbare Babylon wird von den
Persern unter Kyrus unterworfen. Es
verändert sich die Staatsmacht, es
verändert sich die Politik. Kyrus erlässt
einen Erlass, der es den Juden erlaubt
zurückzukehren und den Tempel
wiederherzustellen (Esr.1, 3-4). Ton-
tafeln mit diesem Erlass fand man im
Irak und in Meggido. Josephus Flavi-
us fügt folgendes hinzu:

„Dies erfuhr Kyrus beim lesen ei-
nes Buches, in welchem 210 Jahre
früher der Prophet Jesaja seine Pro-
phezeiungen niederschrieb... Und, als
Kyrus das  gelesen hatte, beugte er
sich vor Gott, und er wurde von be-
sonderem Tatendrang und Eifer ergrif-
fen, um das Geschriebene zu erfül-
len“ (Altertümer11, 1-2).

Was hatte denn Jesaja über ihn
geschrieben? „(der HERR), der von
Kyrus spricht: Mein Hirte, er wird alles
ausführen, was mir gefällt, indem er
von Jerusalem sagen wird: Es werde
aufgebaut, und der Grundstein des
Tempels werde gelegt!“ (Jes.44, 28).
Konnte denn Kyros, nachdem er so
eine Prophezeiung gelesen hatte, ta-
tenlos bleiben?

Damals kehrten ca. 42.000 zurück
nach Israel, die Historiker sind aber
der Meinung, dass damals bereits
etwa 2 Mio. Juden in Babylon lebten.
Nur 2% fassten soviel Mut, um unge-

achtet der Gefahren an einen leeren
Ort zu kommen und alles neu zu be-
ginnen. Es wurde noch nicht einmal
die Grundmauer des Tempels gelegt,
wie schon der Widerstand der soge-
nannten Ureinwohner einsetzte, doch
sie konnten sich dem Erlass des Ky-
rus nicht widersetzen. Sobald es in
Persien einen anderen König gab,
folgte sofort eine Klage, die uns sehr
stark an alle modernen Klagen erin-
nert (Esr.4, 12-14). Insbesondere scho-
ckiert der Satz: „die Juden, welche von
hier weggingen, sind zu uns nach Je-
rusalem gekommen“. Es sind nur 48
Jahre vergangen und die Landbe-
wohner halten die Juden bereits für
Fremdlinge, und das zerstörte Jeru-
salem für ihre Stadt. Die Bauarbeiten
mussten gestoppt werden. Der zweite
Tempel wurde erst 516 v.Chr. zur Re-
gierungszeit von Darius fertiggestellt.
Die Tradition hält ihn für den Sohn der
Königin Esther, doch es wird heute
von vielen Wissenschaftlern bestritten.

Der neue Bau war aber keineswegs
mit dem Tempel Salomos vergleichbar.
Über diesen sind nur wenige Informa-
tionen bis in unsere Zeit erhalten ge-
blieben. Es wird angenommen, dass
beide Räume (das Heligtum und das
Allerheiligste) ihre alten Maße beibe-
halten haben, jedoch an Schönheit
eingebüßt haben. Die Bundeslade mit
den Steintafeln ist verschwunden. Und
dennoch hat das Volk Israel wieder ein
Haus Gottes bekommen.

Um 458 v.Chr. kehrt der zweite Teil
des Volkes, angeführt vom Priester
und Schriftgelehrten Esra zurück. Er
ordnete den Tempeldienst, das Stu-
dieren der Tora, entfernte aus dem Volk
die Ehen mit Götzendienern, doch
Jerusalem blieb immer noch ohne
Mauern, vollkommen hilflos. Und um
444 v.Chr. macht sich der Mundschenk
des Königs Artaxerxes Nehemia auf
den Weg in die Stadt. Eines der  Haupt-
ämter am Hof wahrnehmend (der
Mundschenk entspricht etwa dem heu-
tigen Vize-Premierminister), zog er
jeglichen Verdiensten vor dem Herrn
in seiner Stadt zu dienen, welche in

den Augen der Perser zur tiefsten Pro-
vinz zählte. Doch Nehemia wußte ganz
genau was es für eine Stadt ist und
was er für sie tun musste. Der Herr
hatte ihn berufen, da Israel in der da-
maligen Situation eine starke Persön-
lichkeit brauchte, die fähig währe
schnell die Arbeit zu koordinieren und
den Feinden Widerstand zu leisten. Im
Buch Nehemia 2, 19 werden die An-
führer der feindlichen Völker genannt.
Es waren die Horoniter (vermutlich
eher die Samariter gemeint), die Am-
moniter und die Araber. Sie alle hiel-
ten sich für Herren dieses Landes und
sahen in den Juden Fremdlinge.

Hier ist die Antwort des ehemali-
gen Mundschenks an die Unterdrü-
cker: „Der Gott des Himmels, er lässt
es uns gelingen. Und wir, seine
Knechte, wollen uns aufmachen und
bauen. Ihr aber habt weder Anteil,
noch Anrecht, noch Gedenken in Je-
rusalem“ (2, 20). Nehemia weiß es,

dass der Herr bei der Wiederherstel-
lung seiner Stadt helfen wird. Er weiß
aber auch, dass die Widersacher

1) „keinen Anteil... in Jerusalem“
haben. Die Stadt gehört Gott und es
können nur Gottes Knechte darin
wohnen;

2) „kein Anrecht... in Jerusalem“
haben (in hebr. „zdaka“ - „Gerechtig-
keit“). Die Gerechtigkeit ist in der Stadt
bei denen, die sich Gott anvertraut
haben, und nicht bei Seinen Feinden;

3) „kein Gedenken... in Jerusa-
lem“ haben. Ihre Anwesenheit in der
Stadt soll aus der Geschichte gestri-
chen werden.

Die Reaktion der Feinde ware bö-
ser Sarkasmus, doch Nehemia hat
gegen alle Unannehmlichkeiten zwei
Waffen: das Gebet und die Tat. Er wen-
det sich zu Gott nach Hilfe und setzt
den Bau der Mauer fort.

Und jetzt sind wir bei dem Vers an-
gekommen, ein Zitat aus welchem am
Jaffator geschrieben steht: „Und es
geschah, als Sanballat und Tobija und
die Araber, Ammoniter und Aschdodi-
ter hörten, dass <die> Ausbesserung
an den Mauern Jerusalems Fort-
schritte machte, weil die Breschen
sich zu schließen begannen, da wur-
den sie sehr zornig“ (Neh.4, 1). Scha-
de, dass dieser Vers da nicht komplett
zitiert wird. Denn er ist in unseren Ta-
gen merkwürdig aktuell geworden.
Denn heute sind sehr viele Menschen
zornig, weil die Altstadt wieder israe-
lisch wurde, und Jerusalem fortlau-
fend ausgebaut wird und sich in eine
sehr schöne Stadt umgewandelt hat.

Die Feinde Nehemias fassten den
Beschluss, Krieg gegen ihn zu führen,
doch wieder betet und handelt er, in-
dem er Nachtwachen aufstellt. Die Bi-
bel berichtet uns unter welchen An-
strengungen die Menschen gearbei-
tet haben: „Und die Lastträger trugen
<ihre Last folgendermaßen>: Mit der
einen Hand arbeiteten sie am Werk,
während die andere die Waffe hielt“
(Neh.4, 11). Die Stadt Davids liegt an
einem ziemlich steilen Berg. Das be-
deutet, das die Arbeiter jedes mal mit
ihrer schweren Last und noch mit ei-
ner Waffe dazu hochsteigen mussten.
Und ungeachtet des feindlichen Wi-
derstandes, der Verbreitung von Un-
zufriedenheit, der Verleumdung, der
schlaflosen Nächte, der furchtbaren
Übermüdung, wurden die Mauern in
nur 52 Tagen aufgebaut – einer für
jene Zeit unvorstellbar kurzen Frist.
Aus einer kleinen Siedlung wurde
Jerusalem wieder zu einer gut ge-
schützten Stadt.

Heute ist es schwer festzustellen,
welche Reste der Stadtmauer auf
die Zeit von Nehemia zurückzufüh-
ren sind. Dennoch wissen wir, wäh-
rend wir dem Pfad durch das archä-
ologische Schutzgebiet der Stadt
Davids entlangschreiten, dass hier
eine große Heldentat, unter der Lei-
tung des persischen Mundschenks,
begangen wurde.

In den letzten Tagen, wenn Jerusa-
lem von allen Seiten von Feinden
umgeben sein wird, wenn sie meinen
werden, dass es nur ein Schritt bis
zum Sieg ist, wird Isrels Hilfe nicht
mehr von Nehemia kommen. Dann
wird Jesus Christus auf die Erde zu-
rückkehren, um seine Stadt zu vertei-
digen und seine Knechte zu retten.
Preis und Ehre Ihm dafür.

Leonid Banchik
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- Wo sind sie so schön braun geworden, Lieb-
chen?

- In Ägypten... wunderbarer Service und vor
allem günstig...

(Aus einem belauschten Gespräch in einer
Synagoge der Stadt N)

Aber, lieber Leser, warum haben Sie denn
solch traurige Augen, wenn man von Ägypten
spricht? – Nein, wälzen Sie die Schuld nicht
auf die Eltern und das schwere Erbe. Mit solch
einem Gesichtsausdruck kann man nicht ge-
boren werden – sterben schon, aber geboren
werden,... das wohl nicht. Und was ist mit Ägyp-
ten? Ja, die Juden hatten dort kein süßes Le-
ben, aber hatten die Ägypter denn ein besse-
res? Obwohl wir dort als Sklaven gehalten wur-
den, waren unsere Leben ungefähr gleich –
ich meine das Wohnen, Essen und Geld natür-
lich. Wobei wir von dem letzteren tatsächlich
hatten, was man nicht unbedingt von den Ägyp-
tern behaupten kann.

Aber der ägyptische Stolz. Bei jeder Kleinig-
keit: wir sind hier in unserer Heimat und wer
seid ihr? Nun, darauf wussten wir zu antworten
– was meinen Sie wohl warum die Pyramiden
so langsam gebaut wurden – ich hoffe es be-
darf keine Erklärungen... Natürlich gab es viele
öffentliche Prozesse gegen Bauarbeiter -
Schädlinge, aber was hatten sie schon davon:
tiefer als Sklave kann man nicht fallen - gibt es
nicht. Und so lebten wir. Mit vielen hatten wir
sogar Freundschaften geknüpft und besuchten
uns gegenseitig. Und wenn sie dann von ihrem
Brei wieder mal viel getrunken haben, ärgern
sie sich über den Ramses. Wir machten natür-

Aus den Erinnerungen eines Juden, der Ägypten verlassen hatte,
aber ins verheißene Land nicht eingetreten ist... noch nicht

lich große Augen:... wirklich? ... gibt’s das denn!
... dieser Dreckskerl!... Dafür hörten wir dann
immer das folgende: wenn auch unsere Visage
uns im Stich gelassen habe, sei unsere Seele
eine ÄGYPTISCHE.

Und was jetzt? Ägypten verließen wir wie
unser Zuhause: wir hielten die Tür auf, konnten
sie nicht schließen – eine ununterbrochene
Nostalgie. Nun, zunächst haben wir ja alle ihre
Traditionen übernommen. Gemischte Ehen. Un-
sere Kinder – perfekte Ägypter, nur mit den Na-
sen müssen wir was machen. Und dann sind
alle Nachrichten auf Papyrus und natürlich in
ägyptischer Sprache, die wir komischer Weise
besser als die unsere kennen. Ja und alle Nach-
richten sind auch über Ägypten und nur am
Ende steht irgend etwas über uns geschrieben,
wie wir hier in der Wüste eingehen. Unter uns –
auch hier sprechen wir ägyptisch. Nur
manchmal hört man dann unser „schlimasl“
oder „mischuginer Kopf“ und direkt drehen sich
alle um, kucken mit einem verurteilenden Blick
und schütteln den Kopf.

Solch ein Exodus ist daraus geworden, ja!
Und wir sehnen uns mit Tränen nach unseren
Häusern, Freunden und Arbeit.... Viele sagen:
man hat euch dort gehasst! Und ich frage: Gab’s
‘nen Grund weswegen sie uns lieben sollten?
Na?... Sehen sie!

Und nun.... Wir leben in der Wüste. Hitze, Sand
und Moses fordert die ganze Zeit irgend etwas
von uns. Wohl gemerkt kommt öfters was essba-
res vom Himmel und aus Steinen fließt Wasser.
Nun, ein Wunder ist natürlich ein Wunder, aber
man will ja so gerne trotzdem zurück. Von Zeit zu

Zeit ziehen ein paar Beduinen an uns nach
Ägypten vorbei. Man müsste sie sich mal besser
ansehen, sind ja ganz sympathische Bengel.
Ihre Sprache ist nur irgendwie seltsam, aber das
macht ja nichts – die werden wir schon erlernen.
Wir müssen uns ja nicht dran gewöhnen...

Und, mein lieber Leser, schon fröhlicher? Ich
kann schwören sie sind‘s nicht! Und nicht nur
das, die Unterlippe hängt irgendwie tiefer und
die Falten an den Augen und Mund sind deutli-
cher geworden. Ach, dieser jüdische Humor, ach,
dieses jüdische Glück geteilt mit Tränen und
Sarkasmus über sich selbst zum Dessert!

Oder sollte man vielleicht doch versuchen
glücklich zu sein? Vielleicht sollte man sich da-
ran erinnern, dass es gar nicht so schlecht ist
Jude zu sein, ganz im Gegenteil. Mit dem Volk
verbunden zu sein, welches Gott auserwählt hat.
Aber wenn Ihnen, lieber Leser, bereits bewusst
ist, dass Sie Jude sind, ist damit kein Punkt ge-
setzt: das reicht noch nicht. Man muss eine pri-
vate und persönliche Beziehung zu Gott haben.

Opfer ohne Tempel, werden Sie fragen? Nein,
mit dem Tempel in Ihrem Herzen und dem Opfer
Jeschua, dem Sohn Gottes, der für Sie gestor-
ben ist, mein lieber Leser, und für Ihre Rechtfer-
tigung von den Toten auferstanden ist. Möge Gott
in Ihr Herz eintreten und Sie werden sehen, wie
sich Ihr Leben verändern wird. Sie werden so
viel Freude in der Gemeinschaft mit Gott haben!

Zweifeln Sie nicht! Es ist überprüft und bestä-
tigt worden!

Dmitri Arzmann

Erzählung

Mein Nachname ist Stammlos und schon in
frühen Jahren begann ich mich im Leben zu
zeigen. In der Ukraine lebend, habe ich eine
Abwesenheit des Vaterlandgefühls bei mir be-
merkt. Kosmopolitische Gefühle kamen bei mir
ans Licht während der ersten Mai-Demonstrati-
onen, als patriotische Gedichte - gewidmet der
Liebe zum Vaterland - gelesen wurden und lau-
te Losungen der Partei zu hören waren.

Mit der Zeit kam auch der Wunsch, das sow-
jetische Vaterland mit dem historischen einzu-
tauschen und mit der ersten Gelegenheit bin ich
dorthin zurückgekehrt, wo ich noch nie gewe-
sen war.

In Israel fühlte ich mich noch intensiver als
ein fremdes Element – mich verließ die Hoff-
nung jemals die Sprache zu beherrschen, und
mich an die Kultur und das Klima zu gewöhnen.
Die Kinder, als sie aufwuchsen, bekamen große
Patrioten und Eigentümer des Landes, wobei
es für mich in meinem Alter eine Utopie war. Zu
dieser endgültigen Folgerung kam ich, als ich
von einer Gruppe Jugendlicher, die mir meine
Abstammung vom Gesicht gelesen hatten, be-
schimpft wurde.

Zu dieser Zeit versuchten viele das Land zu
verlassen und sich in Holland niederzulassen –
das war auch für mich eine Lösung. Holland ist
ein schönes Europäisches Land, die Menschen
dort sind nett, aufmerksam, satt. Doch als ich im
Flüchtlingslager war und mich auf mein Inter-
view vorbereitete, fing ich an, mich dafür zu schä-
men, dass ich aus dem Land floh, in dem Millio-
nen von heimatlosen Juden Unterkunft gefun-
den hatten.

Nachdem mein Asylgesuch in Holland abge-
lehnt wurde und es mir peinlich war, nach Israel
zurückzukehren, beschloss ich mein Glück in
Kanada zu suchen. Ich wusste, dass es vor mir
vielen Ukrainern gelungen war. Doch mein Ge-
wissen ließ es nicht zu. Nach vielen Kopfschmer-
zen und nachdem ich alles Angesparte ausge-
geben hatte, beschloss ich in das Ursprungs-
land, die Ukraine zurückzukehren.

Innerhalb der wenigen Jahre, die ich abwe-
send war, hatte sich das Land so sehr verän-
dert, dass ich es nicht mehr erkennen konnte
und sogar Zuhause eine Fremde war. Deswe-
gen, nachdem ich mich beeilt hatte, alle notwen-
digen Formulare auszufüllen, bekam ich die Er-
laubnis, nach Deutschland zu immigrieren.

Während der ersten Zeit meines Lebens in
Deutschland dachte ich, dass ich das Himmel-
reich auf Erden gefunden hatte – ich fand hier
alles wovon ich nur träumen konnte. Doch die
Eiforie legt sich mit der Zeit und die Realität des
Alltags steht einem im Gesicht – man fängt an
vieles zu sehen und zu verstehen. Die Perspek-
tive einer frühen, fremden Rentnerin, die ewig
Geld aus der Staatskasse erhält, wurde zum
Grund für eine weitere Verzagtheit.

Als ich dann beschloss, mich an meine
stammlose Situation zu gewöhnen, weil ich näm-
lich nichts weiteres in meinem Leben ändern
wollte, geschah etwas Unerwartetes. Ich wurde
von dem gefunden, den ich nicht gesucht hatte,
und Er fing an in mir zu wohnen und gab mir die
Staatsangehörigkeit nicht dieser, sondern der
geistlichen Welt. Ich weiß es nicht ob ich jemals
die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen
werde, doch ich weiß, dass ich eine Staatsan-
gehörige des Königreichs des allmächtigen
Königs bin. Mein Vaterland ist dort, wo es weder
Tränen, noch Einsamkeit, weder Unglück, noch
Übel gibt. Meine Adresse ist: die Goldene Stra-
ße, Schoß Abrahams, das himmlische Jerusa-
lem; ich habe einen neuen Namen, den nur der
kennt, der ihn gibt.

Und deshalb glaube ich, dass es nicht „dort
gut ist wo wir nicht sind“, sonder dort wo ich sein
werde!

Mit diesem Gedanken und dieser Hoffnung
könnte ich überall leben, und mit Geduld auf
das Versprochene warten. Deshalb unterschrei-
be ich auch mit einem anderen, pseudo-Namen.

Hoffnung Jerusalems

ZeugnisZeugnisZeugnisZeugnisZeugnis

Das jüdisch-messianische Missionswerk Beit Sar Shalom lädt Sie ein, am

STEP
(Sommer- Trainings- und

Evangelisationsprogramm)

vom 4. bis zum 8. Juli 2005
teilzunehmen.

Das Seminar möchte Ihnen helfen,
die effektivsten Methoden der Verbreitung des Evangeliums unter Juden

auf der Basis ihrer Geschichte und der Bibel zu erlernen.

Alle Vorträge werden in Deutsch und Russisch von messianischen Pastoren
und Evangelisten gehalten.

Das Programm befasst sich mit der jüdischen Geschichte, Feiertagen, Kultur
und Traditionen, messianischen Prophetien und den Methoden

der Verkündigung des Evangeliums unter Berücksichtigung
der Besonderheiten des jüdischen Volkes.

Das Seminar will Ihnen helfen, die Situation zu verstehen,
in welcher sich Juden, Israel

und die messianische Bewegung heute befinden.

Es wird auch genügend Zeit angeboten, auf Ihre Rückfragen einzugehen.

Wenn Sie an unserem Programm teilnehmen oder zusätzliche Informationen
darüber bekommen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

Beit Sar Shalom, Postfach 191651, 14006 Berlin
Tel.: 030/308381-30; Fax: -31; E-Mail: office@BeitSarShalom.org

Wir freuen uns über den Kontakt mit Ihnen und auf Ihre Teilnahme.

   ANZEIGE   ANZEIGE   ANZEIGE   ANZEIGE   ANZEIGE

Gott hat sich in Jeschua offenbart

Ja, was für Glück ist es zu wissen:
Ein Teil der Himmel sind wir schon.
Jeschua ist die Tür und schließlich
der Weg zum väterlichen Thron.

Er schenkt sein Wasser. Mit dem Wasser
sind viele ewiglich versorgt.
Von Sklaverei kann er freilassen,
dann kommst du nicht zum Todesort.

Für viele ist er Brot des Lebens.
Jeschua hilft, lebendig macht.
Dein Pilgerweg ist nicht vergebens:
Durch Erde führt er zur Himmelpracht.

Sein Licht macht sehend uns und leitet,
wir sind nicht mehr in Dunkelheit.
Sein Blut – rein, tadellos und heilig
kann Sünder in der Welt befreien.

Sein Grab mit Gottesmacht verließt Er,
besiegte Hölle und den Tod.
Jeschua – Herr und Hohepriester,
Prophet, Maschiah, König, Gott.

   GEDICHT   GEDICHT   GEDICHT   GEDICHT   GEDICHT

Dmitri Gorin ist der Leiter der Messianischen
Versammlung in Darmstadt und beschäftigt sich
momentan mit der Organisation einer
messianischen Gemeinde in Frankfurt am Main.
Er ist auch der Autor einiger Lobpreislieder, von
denen er manche selbstständig ins Deutsche
übersetzt hat.
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Wir über unsWir über unsWir über unsWir über unsWir über uns

ABO-BESTELLUNGABO-BESTELLUNGABO-BESTELLUNGABO-BESTELLUNGABO-BESTELLUNG
Hiermit bestelle ich die Zeitung „Kol Hesed“:

          für 1 Jahr einmalig

Dafür spende ich einen Betrag von EUR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name _________________________________

Straße, Hausnr. _________________________________

PLZ, Ort _______________________________________

Telefonnummer _________________________________

Datum ____________ Unterschrift _________________

Mir ist bekannt, dass ich meine Bestellung schriftlich innerhalb von
14 Tagen widerrufen kann.

Bitte ausschneiden und an folgende Adresse absenden:
Zeitung „Kol Hesed“

Postfach 101506 • D-40006 Düsseldorf

echter zimesechter zimesechter zimesechter zimesechter zimes
Mit dem Wort „zimes“ kann man sehr vieles ausdrücken.
Hat es Ihnen geschmeckt? - Oh, ist das ein  „zimes“!
Es hat sehr gut geschmeckt - „zimes mit kompot“!
Aber vergessen Sie nicht, dass sowohl „zimes“, als auch
„zuker siß“ (süßer Zucker) auch die Eigenschaften eines
Mädchens ausdrücken können, oder auch die des Lebens
insgesamt.
„Oh, wie hatte ich doch damals gelebt!
Zimes! Zimes mit kompot!“.

Eigentlich ist Zimes ein süßes Gericht aus gedämpften Möh-
ren mit getrockneten Pflaumen. Sie können es mögen oder
auch nicht, doch Sie sollten wissen, was diese Redewen-
dung bedeutet, wenn Sie möchten, dass die scharf ge-
würzten jüdischen Sprüche durch ihre Kinder von den Groß-
eltern geerbt werden sollen.

Und hier der eigentliche Zimes unserer Geschichte.

Zimes mit getrockneten Pflaumen
und Zitrone

Zutaten:
Möhren - 500 gr.
Pflaumen getrocknet - 150-200 gr.
Zitrone - 1 St.
Butter - 2 EL
Zucker, Salz und Zimt nach eigenem Geschmack
Zubereitung:
Geriebene Pflaumen mit Zitronensaft und Zucker in die fein
gewürfelte Möhren geben. Alles gut umrühren und 10 -15
Min. lang dünsten. Vor dem Servieren mit einem Gemisch
aus Zucker und Zimt bestreuen.

Zimes aus Bohnen mit getrockneten
Pflaumen

Zutaten:
Bohnen - 1 Glas , Möhren - 3-4 St.
Pflaumen getrocknet - 200 gr.
Honig - 100 gr., Butter - 2 EL, Walnüsse - 2-3 EL
Zubereitung: Die Bohnen waschen, für 10 – 12 Stunden im
Wasser einweichen und im selben Wasser abkochen. Die
Möhren fein schneiden, etwas salzen, dann mit 1 EL Butter
und etwas Wasser gar dünsten. Die gekochten Bohnen
abtropfen lassen und zu den gedünsteten Möhren geben.
Die Pflaumen mit dem Honig und der restlichen Butter zu-
fügen und gut umrühren. Bei schwacher Hitze noch 10 – 15
Min. dünsten lassen. Vor dem Servieren mit geraspelten
gerösteten Nüssen bestreuen.Zimes mit Trockenobst

Zutaten: Möhren - 5-6 St., Butter - 2 EL, Reis – 2 EL, Pflaumen getrocknet - 100 gr.
Aprikosen - 50 gr. , Rosinen - 100 gr., Äpfel - 2 St. , Zitrone - 1/2 St., Salz und Zucker nach eigenem Geschmack
Zubereitung: Die fein geschnittenen Möhren in Butter anbraten, danach ein Glas heißes Wasser dazugeben. Den Reis
hinzufügen und bei schwacher Hitze halbfertig kochen. Danach werden das Obst, die entkernten Pflaumen, die geschälten
und fein geschnittenen Äpfel, die geschnittene Zitrone und Zucker hinzugefügt. Alles gut umrühren und bei schwacher Hitze
gar kochen. Das Gericht kann sowohl heiß, als auch kalt serviert werden.

Eine jüdische Frage ist die Frage, die Sie als Antwort auf Ihre Frage bekommen.

Ein Jude fragt einen Rabbiner:
„Rabbi, was würden Sie lieber haben wollen: 5000 Euro oder 5 Töchter?“
„Fünf Töchter“ – antwortet der Rabbi.
„Wieso denn?“
„Weil ich jetzt 8 Töchter habe!“

Die alten Kirgisen wussten nicht, dass es Juden gibt. Und haben deswegen alle ihre Probleme
den dunklen Mächten zugeschrieben.

Der Herr diktiert Moses die Tora:
- ... du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen…
Moses:
- Oh, warte mal…. Ach sooooo, ich habe es verstanden! Das bedeutet, dass man das Fleisch
nicht mit den Milchprodukten essen darf?!
Der Herr:
- Fantasiere nicht. Schreib auf, was man dir sagt: „du sollst ein Böckchen nicht …“
Moses:
- Ach sooooo, jetzt habe ich es kapiert: man muss besonderes Geschirr für das Fleisch und die
Milch haben!
Der Herr (verärgert):
- Hör mal, was redest du denn da? Ich habe es dir doch klar gesagt! Schreib einfach das auf, was
ich dir sage: du sollst ein Böckchen…“
Moses:
- Ja, ja, ja… jetzt hab‘ ich‘s – nach dem Verzehren von Fleischprodukten muss man 6 Stunden
warten, um Milchprodukte zu essen. Und nach Milchprodukten…
Der Herr (müde):
- Ach, mach einfach was du willst!...

   WORÜBER WIR LACHEN   WORÜBER WIR LACHEN   WORÜBER WIR LACHEN   WORÜBER WIR LACHEN   WORÜBER WIR LACHEN

WEISHEIT IM TALMUDWEISHEIT IM TALMUDWEISHEIT IM TALMUDWEISHEIT IM TALMUDWEISHEIT IM TALMUD

Schimaja und Awtolion waren hohe
Beamte im Haupt des Senedrins am
Ende der Haschmonäischen Periode und
am Anfang der Regierung Herods.

Der Gemarra folgend waren beide Pro-
selyten und Kinder von Proselyten, die
„Enkelkinder van Sancheriv“ waren. Bei-
de waren die mächtigsten Torahkenner
ihrer Generation, „sehr weise und große
Prediger“.

Die Gemarra erzählt das folgende:
„Einmal kam der Hohepriester aus dem
Tempel (nach dem Gotrtesdienst am Ge-
richtstag), und das Volk folgte ihm (um
ihn zu begleiten). Als sie Schimaja und
Awtolion sahen, verließen die Menschen
den Hohepriester und folgten ihnen.

Später, als Schimaja und Awtolion
sich von dem Hohepriester verabschie-
den wollten, sagte er zu ihnen (der Ho-
hepriester war durch das Verhalten des
Volkes beleidigt):

„Mögen die Ausländer mit Frieden
gehen“ (er sagte es so, um sie zu belei-
digen – sie stammten ja von den Groß-
kindern Sancherivs ab. - Raschi).

Sie antworteten:
Die Ausländer die sich wie Aaron

verhalten (zum Ferieden streben) werden mit Frieden gehen; doch die Söh-
ne Aarons, die sich nicht wie Aaron nicht verhalten, werden nicht mit Frie-
den gehen“.

Über Golda Meir sprach man:
„Golda ist der einzige Mann in der Regierung“.

Golda antwortete darauf mit einem für sie cha-
rakteristischen Sarkasmus:
„Und wenn man über einen Regierungsmitglied als
über eine einzige Frau in der Regierung sprechen
würde, wie hätten Sie dann darauf reagiert?“.

Golda Meir, eine Frau, die frühere Premierministerin
Israels, ist in der ganzen Welt durch ihre Aphorizmen
bekannt. Und das ist nicht von ungefähr: sie stammt aus
der Ukraine, dem Land, in dem die lustigsten jüdischen
Witze geboren wurden.
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An der Konferenz nahmen teil: die
Leiter und Diener aus den Gemein-
den „Maranatha“ (Seattle, Washing-
ton), „Neues Jerusalem“ (Chicago, Il-
linois), „Hoffnung Israels“ (Brooklyn,
New York), „Beit El (Cleveland, Ohio),
„Kehilat Maschiah“ (Atlanta, Georgia)
und „Beit Sar Schalom“ (Berlin,
Deutschland). Die Messianische Ge-
meinde aus Sacramento „Schalom La
Israel“ hat alles Mögliche für eine er-
folgreiche Durchführung dieses lan-
gersehnten Treffens getan. An der Vor-
bereitung nahmen viele ihrer Mitglie-
der teil und die Konferenz verlief auf
dem allerhöchsten Niveau. Wie auch
bei den vorherigen Konferenzen in
anderen Städten, versammelten sich
bei dieser Konferenz in Sacramento
Repräsentanten verschiedener Orga-
nisationen, denen die Evangelisation
des jüdischen Volkes, die Verbreitung
der Guten Nachricht von Jeschua und
die Unterstützung der Messianischen
Gemeinden am Herzen liegt. Diese
Anliegen haben alle Versammelten in
Sacramento vereinigt, unabhängig
davon, woher sie kamen.

Offiziell fing die Konferenz in Sacra-
mento mit dem Sabbatabendessen an.
Natürlich wurden auch die traditionel-
len Lieder (emirot) gesungen. Der Sän-

Vom 6-7 September hat im
Hotel „Solotoj Kolos“ das erste
messianische Treffen in Moskau
stattgefunden. Die Organisatoren
– messianische Gemeinde „Beit
Tfilla“ aus Moskau (Pastor Aviel
Jampolski) und „Simhat Jeschua“
aus Jerusalem (Pastor Michael
Zin, Leiter des Jerusalemer Zwei-
ges von Chosen People Minist-
ries), - haben sich folgendes Ziel
gesetzt: die Bekanntschaft unter-
einander und eine direkte Konver-
sation unter Gläubigen und jüdi-
schen Missionaren in Russland,
Israel und Ukraine. Doch im Lau-
fe der Vorbereitung ist der Teilneh-
merkreis durch die Gläubigen aus
Kasachstan, Usbekistan und Finn-
land größer geworden. Insgesamt
gab es 50 Repräsentanten von 31
Organisationen: messianische
Gemeinden und Synagogen, jü-
dische Gruppen, die sich inner-
halb christlicher Kirchen versam-
meln, Missionswerke, die den Ju-
den dienen, sowie ein Messiani-
sches Biblisches Institut.

Die Teilnehmer kamen aus ver-
schiedenen Hintergründen und
Organisationszugehörigkeiten,
doch vereinte alle etwas Gemein-
sames: der Glaube an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs; der
Glaube daran, dass Jeschua der
Messias Israels und der Retter der
ganzen Welt ist; und der Wunsch,
den Juden in der ganzen Welt das
Evangelium zu bringen.

Mit einem großen Interesse
hat man den Vorträgen über die
Entwicklungen im Evangeliums-
dienst für Juden in der ganzen
Welt zugehört, insbesondere
über den Dienst in Jerusalem, wo
unsere Brüder Viktor Blüm und
Michael Zin leben und den Dienst
in Zentralasien, durchgeführt von
Lev Falkovitsch und Alexander
Rossinskij.

Nicht nur im Konferenzsaal,
sondern auch im Speisesaal,
sprach man über die Möglichkei-
ten für die Evangelisation des jü-
dischen Volkes. Da die meisten
der Teilnehmer im Hotel wohnten,
gingen diese Gespräche bis tief
in die Nacht.

Die Teilnehmerin Julia Blüm,
die das Buch „Was weinst du?
Wen suchst du?“ schrieb, ist allen
Menschen nicht durch die Auto-
grammvergabe, sondern durch
ihren emotionalen Vortrag im Ge-
dächtnis geblieben, in dem sie
über ihre Liebe zu Israel und ih-
rem Wunsch dem jüdischen Volk
zu dienen, sprach.

Leider konnten nicht alle dabei
sein. Manche Gemeinden muss-
ten die Teilnahme absagen, da
ihre ausländischen Sponsoren
die Idee von diesem Treffen nicht
gut fanden. Andere Gemeinden
hatten einfach schon längst ein-
geplante Veranstaltungen.

Nach Meinung aller Versam-
melten, hat dieses Treffen sein Ziel
erreicht, denn die anwesenden
Gläubigen konnten einander ken-
nen lernen und über Vieles spre-
chen. So sprach Aviel Jampolskij
darüber: „Dieses Treffen übertraf
alle meine Erwartungen! Ich hoff-
te, dass wir uns kennen lernen
und uns nicht streiten würden,
doch wir lernten uns nicht nur ken-
nen, sondern es entstanden sogar
neue Freundschaften!“. Alle äu-
ßerten den Wunsch, im kommen-
den Jahr wieder ein Treffen in
Moskau zu veranstalten. Alle hof-
fen, dass noch mehr Organisatio-
nen ihre Repräsentanten entsen-
den werden.

Kirill Polonsky
Leiter der messianischen Gemeinde

„Kehilat Yeshua“,
Moskau, Russland
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SacramentoSacramentoSacramentoSacramentoSacramento
Vom 17 bis 19 Dezember 2004 wurde in Sacramento (Kalifornien) die 5. Konferenz durchgeführt, an
der die Leiter der russischsprachigen Messianischen Gemeinden in Amerika teilnahmen. Viele Leiter
kannten sich bereits von den früheren Konferenzen, doch es waren auch ganz neue Teilnehmer
dabei. Leider konnten nicht alle Leiter der Messianischen Gemeinden an dieser Konferenz teilneh-
men, doch viele haben ihre warmen Grüße an die Geschwister geschickt.

ger aus Israel, Alexander Rojtman,
sowie alle anderen Teilnehmer haben
den Herren mit diesen Liedern geprie-
sen. Sam Nadler, der Präsident des
Missionswerkes „Wort des Messias“,
hat über die Bedeutung des Sabbats
gesprochen. Nach dem Abendessen
hatten bestimmte Teilnehmer die Mög-
lichkeit, in einer Live-Übertragung ei-
nes russischen Radiosenders  in
Sacramento über die Konferenz zu
sprechen und auf die Telefonfragen der
Radiohörer zu antworten.

Am nächsten Tag, den 18 Dezem-
ber, als alle Teilnehmer angekommen
waren, haben die Gemeindemitglieder
aus Sacramento und die Gäste aus
anderen Städten, eine Menora (Sie-
benleuchter) feierlich angezündet, die
die Größe eines Menschen hatte. Seit
diesem Augenblick hat der allgemein
bildende Teil der Konferenz angefan-
gen. Nacheinander kamen auf die Büh-
ne Repräsentanten verschiedener
Gemeinden und sprachen kurz zu be-
stimmten Themen. Danach stellte das
Auditorium verschiedene Fragen und
die Repräsentanten beantworteten
diese. Dieses Morgenprogramm war
nach dem Prinzip einer Talk-Show auf-
gebaut und so ist der erste Vormittag

ganz schnell vergangen.
Danach kam die Zeit für den zwei-

ten Teil der Konferenz und alle Leiter
haben sich in einem separaten Kon-
ferenzsaal versammelt. Alle waren der
Meinung, dass diese Konferenz, die
schon zum fünften Mal durchgeführt
wurde, sich durch eine besondere
geistige Einheit auszeichnete.

Ausgerechnet bei dieser Konfe-
renz waren sich die Leiter darin einig,
dass eine Assoziation aller messiani-
schen russischsprachigen Gemein-
den in Amerika entstehen muss, un-
abhängig von existierenden Unter-
schieden innerhalb der vielen Ge-
meinden. In einem Kooperationsgeist
haben die Leiter beschlossen, sich
auf die zusammenführenden Faktoren
zu konzentrieren, die einer weiteren
Entwicklung der Messianischen Be-
wegung in Amerika unter den rus-
sischsprachigen Menschen dienen.

Nach diesem Treffen ging das Kon-
ferenzprogramm weiter. Am Abend
gab es ein Konzert und der gemietete
Saal war voller Menschen. Vladimir
Pikman, Leiter aus Deutschland, hat
den Sänger aus Israel, Alexander
Rojtman, angekündigt. Alexander
sang auf Hebräisch, Russisch und
Ukrainisch. In einem spielerisch-ori-
entalischem Still preiste er den Herrn
in seinen Liedern und viele, die zum
Konzert kamen, sangen mit ihm mit.
Nach dieser Vorstellung übernahm die
Musikgruppe der Gemeinde „Marana-
tha“ aus Seattle den musikalischen
Teil und die Leiter verschiedener Ge-
meinden haben ihre Zeugnisse der
Bekehrung und ihr Leben mit dem
Messias erzählt. Nach dieser Veran-
staltung sind zwei Menschen, die von
Freunden zum Konzert eingeladen
wurden und nicht gläubig waren, nach
vorne zum Beten gekommen. Man hat
auch die Christen, die dort anwesend
waren, dazu aufgerufen, dem jüdi-
schen Volk nicht nur über Jeschua zu
erzählen, sondern Israel auch zu trös-
ten. Mit dieser Note der Liebe zu Isra-
el ging der Konzertabend zu Ende.

Die Leiter hatten sich am nächsten
Tag erneut versammelt. Die Bespre-
chung über die Entstehung einer As-
soziation der Messianischen Gemein-
den in Amerika verlief sehr koopera-
tiv und im Geiste der Einigkeit. In die-
sem Jahr wurde eine vorläufige Form

dieses Zusammenschusses festge-
legt, mit der alle zufrieden waren. Es
wurden der Sekretär, der Präsident
und das Komitee, das für die weitere
Ausarbeitung der Organisation, Ziele
und der Funktion der Assoziation zu-
ständig ist, gewählt. Als Resultat lan-
ger und produktiver Gespräche wur-
de M.A.N.A. (Messianic Association of
North America) ins Leben gerufen. Es
wurden die Pläne für die Zukunft be-
sprochen und die Daten für die nächs-
ten Konferenzen ausgewählt.

Natürlich ist die Abbreviatur
M.A.N.A. nicht nur das Akronym eines
langen Namens. Diese Buchstaben
erinnern an etwas einzigartiges, wor-
über die Bibel spricht.  Wir alle ken-
nen die Geschichte darüber, wie Gott
das jüdische Volk in der Wüste mit
Manna ernährte. Die Israeliten wuss-
ten nicht, was dieses Essen war und
nannten es  „man“, was übersetzt heißt:
„was ist das?“, fragt sich vielleicht:
„Was sind diese messianischen Ge-
meinden? Das haben wir noch nie ge-
sehen!“. Ja, in der Tat, es ist ein Wun-
der, dass Gott etwas wiederherstellt,
was vor einer sehr langen Zeit verlo-
ren ging. Jetzt können alle, die an den
Messias Israels glauben, die messia-
nischen Juden kennen lernen. Leider
kennen viele Menschen unsere Ge-
meinden nicht, wo die Juden nicht
aufhören, Juden zu sein und wo Nicht-
juden auch jüdische Lobpreislieder für
den Herrn Jeschua singen und Israel
segnen. Vielen kommt es seltsam vor,
doch es ist nichts Neues, es ist nur
etwas, was in Vergessenheit geriet.

Warum ist M.A.N.A. nicht nur eine
Abbreviatur des Organisationsna-
mens? Weil dieses Wort eine sehr
schöne Symbolik beinhaltet. Diejeni-
gen, die die Lehre Jeschuas kennen,
wissen, dass er sich als das Brot be-
zeichnete, das vom Himmel kam. Er
zog eine Parallele zwischen sich
selbst und dem wundersamen Brot,
das die Israeliten vor vielen Jahrhun-
derten in der Wüste gegessen haben.
Diese Symbolik ist nicht nur schön,
sondern gerade richtig für den Namen
unserer Assoziation. Denn unabhän-
gig von unseren Unterschieden in
den Gemeinden, theologischen Mei-
nungen, Schriftauslegungen, Glau-
benspraktik, vereint uns das Eine: ein
starker Glaube  an den Messias und
sein Opfer für unsere Sünden. Des-
wegen heißen die Gemeinden auch
„messianische“. Nur Jeschua, der
Messias und König Israels, ist der Zen-
tralpunkt im Leben aller messiani-
schen Gläubigen in Amerika, als auch
in der Ukraine, in Deutschland, Russ-
land und Israel.

Peter Shirokov
Leiter der messianischen Gemeinde

„Kehilat Mashiah“, Atlanta, USA

Wenn der Frühling naht, gibt es für
uns als messianische Juden zwei be-
sondere Gründe zur Freude: das kom-
mende Passafest und die jährliche mes-
sianische Konferenz. Diesmal kamen
Ende März in „Hohegrete“ bei Pracht
mehr als 250 Teilnehmer zusammen.
Was war das für ein Fest! Fast alle mes-
sianischen Gemeinden in Deutschland
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waren vertreten. Alle freuten sich über die
neuen Geschwister aus Augsburg, Würz-
burg und Hannover, die zum ersten Mal
zur Konferenz gekommen waren.

Als Hauptredner hatten wir Ron Wein-
baum aus Dallas (USA) gewinnen können.
Ron ist messianischer Jude und leitet eine
Gemeinde in den USA. Er predigte anhand
des 2. Mosebuches eindrücklich über die
Beziehungen in einer Mischpoche - einer
jüdischen Familie. Beispiele von Mose, Jo-
chebed, Mirjam und Jetro brachten uns
die biblischen Prinzipien greifbar nahe. Wir
lernten, wie man einander Respekt erweist,
wie man seine Berufung lebt und wie der
Glaube zum Ausdruck kommt.

Ein Höhepunkt der ganzen Konferenz
war die Taufe von sechs Geschwistern.
Sie kamen aus Hannover, Essen, Heidel-
berg und Würzburg. Die Zeugnisse der
Täuflinge berührten die Herzen aller Teil-
nehmer. Leonid aus Essen sagte: „Ich wollte
diesen Schritt tun, ehe es zu spät für mich
ist. Der Entschluss zur Taufe ist eine der
wichtigsten Entscheidungen in meinem  68-
jährigen Leben.“

Am nächsten Morgen kam die Tochter
Leonids auf mich zu und reichte mir einen
kleinen Gebetszettel. „Erinnerst du dich“,
sagte sie, „als du vor einigen Jahren hier

gepredigt hast, hast du diese Zettel
ausgeteilt. Dann hast du uns aufgefor-
dert, den Namen eines Menschen, den
wir lieben, der aber Jeschua noch nicht
kennt, auf diesen Zettel zu schreiben
und für diese Person einmal am Tag eine
Minute lang zu beten.“ Dann zeigte sie
mir ihren Zettel; darauf stand der Name
ihres Vaters Leonid. Ihre Augen waren
voll Tränen und wir dankten gemeinsam
unserem Gott, dass er dieses Gebet
erhört hat.

Ist das nicht eine Ermutigung für uns
alle? Gott hört jedes Gebet und wenn
wir nach seinem Willen beten, werden
wir auch erleben, dass unser Gebet
erhört wird!

Ich persönlich habe den Eindruck,
dass diese Konferenz eine der bes-
ten Konferenzen der letzten acht Jah-
re war. Da das Haus Hohegrete lang-
sam zu klein für uns wird, suchen wir
nun ein preiswertes Tagungszentrum,
das mehr als 250 Personen aufneh-
men kann.

Anatoli Uschomirski


