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Boris
Goldin:
Das Erste, was ich
tat, als ich nach Hau-
se kam, war: ich rief
meine Mutter an und
sagte: „Mama, gra-
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de getauft!“ Nach ei-
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sagte meine Mutter:
„Ich habe keinen
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lehnt worden war,
der gekommen
war um für die
Sünden Anderer -
nicht seiner eige-
nen – zu leiden
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Messianische Theologie

Infolge dieser Unzufriedenheit be-
ginnt der größte und schrecklichste
Konflikt im Weltall, welcher in uns
fortwirkt bis zum heutigen Tage…
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Natürlich ging es Großvater schlecht,
und er erlitt einen Herzanfall. Er muss-
te, ohne aufzustehen, 6 Monate auf
dem Rücken liegen und 3 Monate auf
der Seite. So war damals die Medi-
zin!

Der iranische Ayatollah schwieg auch
nicht: Es habe sich herausgestellt,
dass das Coronavirus von den
Dschinn (böse Geister) erfunden
wurde. Die USA und Israel aber ar-
beiteten mit diesen zusammen…

Fortsetzung  auf der Seite 8

Jüdische GeschichtenAntisemitismus
Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber
irgendwann einmal kam ein Prediger
aus Kanada in unsere Kirche. Er hat-
te einen messianischen Dienst und
leitete die Gemeinde „Beit Sar Scha-
lom“ in Toronto…

Christen und Juden
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KonfliKtKonfliKtKonfliKtKonfliKtKonfliKt
Kirill Swiderski

„Es ist ein großer Reichtum,  gottes-
fürchtig und zufrieden zu sein.“ (1.
Tim. 6,6).
Könnten Sie sich mit folgenden Wor-
ten beschreiben: Ich bin gottesfürch-
tig, d.h. ein moralischer (rechtschaf-
fener) und zufriedener Mensch? Es
geht um die Beziehungen zwischen
den Menschen: Familie, Angehörige,
die Arbeit, einmal e Nachbarn. Aber
auch um das Wetter, die Politik und
die Stimmung. Sind Sie zufrieden?
Lassen Sie sich Zeit mit der Antwort,

lassen Sie uns gemeinsam in die
Thorah schauen, wo interessante
Dinge verborgen sind, welche sich,
womöglich, auf Ihr Leben auswirken
können.
Ganz zu Beginn der Thora erkennen
wir einen Konflikt. Sie konnten noch
gar nicht die Schöpfung genießen und
die große Welt, die von HaSchem,
dem HERRN, erschaffen wurde in
den beiden ersten Kapiteln des Ers-
ten Buches der Thora BeReschit  („Im
Anfang“ – hebr. Bezeichnung des
Buches Genesis), - und schon im drit-
ten Kapitel geht es um einen Konflikt.
Infolge dieses Konflikts leidet die Na-
tur: es kommt zu allen möglichen
Katastrophen; die Tiere werden ag-
gressiv und fallen übereinander und

über den Menschen her; es kommt zu
Krankheiten, und dem Kampf gegen
diese Krankheiten widmen wir gut die
Hälfte unseres Lebens, und zu guter
Letzt bringen uns diese Krankheiten
doch um; die Menschen fangen an,
Verbrechen zu begehen (der erste
Sohn von Adam und Eva ermordet
seinen Bruder), und schlussendlich
beginnen die Menschen - mit der Ent-
stehung verschiedener Stämme und
Völkerschaften und der damit verbun-
denen verschiedenen religiösen und

politischen Systeme, - Kriege mit-
einander zu führen. Unser ganzes
Leben lang bemühen wir uns, Kon-
flikte zu vermeiden, - wir investieren
Zeit und Geld in unsere Gesundheit, -
wir bemühen uns, die Kinder zu er-
ziehen in der Hoffnung auf ihre Liebe
zu uns zu gegebener Zeit, - wir be-
weisen dem Ehemann oder der Ehe-
frau, was die Wahrheit ist, - und wir
glauben nach jedem Krieg, dass sich
so etwas niemals wiederholen wird.
Wir leben beständig im Konflikt.
Wenn wir an die Beschreibung der
Schöpfung denken, so endet jeder
der sechs Tage mit der Formulierung
„Und es wurde Abend, und es wurde
Morgen: der so und so vierte Tag“, bis
zum siebten Tag. Der siebte Tag –

Schabbat – endet nicht mit diesen
Worten, so dass der aufmerksame
Leser den Eindruck gewinnen kann,
dass das Ziel der Schöpfung der
Schabbat sei - der Tag der Ruhe.
Zuletzt wurde alles auf einen Nenner
gebracht und erreichte die höchste
Vollendung. Der Schabbat begann für
alle Kreatur, auch für die Sterne und
sogar ganze Galaxien, um nie mehr
aufzuhören. Es herrschte absolute
Harmonie, - die ganze Fülle des Le-
bens drückte sich in einer grandiosen

Palette von Farben, Tönen und Ge-
fühlen aus. Und zu eben diesem Zeit-
punkt treffen wir auf die ersten Men-
schen: Adam und Eva. Speziell für sie
erschafft der HERR einen besonde-
ren Ort – Gan Eden (Garten Eden
oder Paradies). Es gibt nichts Schö-
neres als diesen Ort, wo der Schöp-
fer des Weltalls selbst mit seiner bes-
ten Schöpfung – mit den Menschen –
Gemeinschaft hat. Doch eben hier
beginnt auch der Konflikt. Aber es ist
nicht so, dass eine Situation entstand,
welche infolge al ler möglichen
Unvorhersehbarkeiten zum Konflikt
führen würde, ganz und gar nicht! Es
geht nicht um eine Situation, sondern
es geht um eine Person mit Namen
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Die letzten Monate wurden nicht
nur von der Pandemie COVID-19
überschattet, sondern es wurden
auch tiefe menschliche Laster und
politische Fehler aufgedeckt.
Manchmal verjährt die Strafverfol-
gung eines Verbrechens, doch für
besonders grausame Verbrechen
gibt es überhaupt keine Verjäh-
rungsfrist. Ist es mög-
lich, solche Verbre-
chen auf die Sklaven-
politik der Vereinigten
Staaten zurückzufüh-
ren?

Dazu eine kleine
Aufklärung.

Die Sklavenarbeit
ist in den britischen
Kolonien Amerikas von
1619 -1865 agewandt.
Es handelte sich um
aus Afrika gewaltsam
h e r a u s g e b r a c h t e
schwarze Afrikaner.

Im September 1850
verabschiedete der
US-Kongress ein Ge-
setz über entlaufene
Sklaven, das die Su-
che und Inhaftierung
von solcher Sklaven in
Gebieten erlaubte, in
denen die Sklaverei
aufgehoben worden
war. Das Gesetz ver-
pflichtete die Bevölke-
rung aller Staaten, sich
aktiv an der Festnah-
me entlaufener Skla-
ven zu beteiligen, und
sah auch eine harte
Strafe für diejenigen
vor, die sie versteckten
und die nicht zur Festnahme bei-
trugen. In allen südlichen und nörd-
lichen Staaten wurden spezielle Be-
auftragte für den Fang von Sklaven
eingerichtet, die unterstützt werden
sollten. Die gefangenen Sklaven
wurden ins Gefängnis gebracht und
unter bewaffnetem Schutz dem
Sklavenhalter zurückgegeben. Da-
mit ein Sklave als Flüchtling aner-
kannt wurde, war es genug, dass
ein Weißer unter Eid erklärte und
bestätigte, dass dieser Schwarze
ein Sklave sei, der ihm entflohen

sei.
Ab 1860 waren von der 12-Milli-

onen-Bevölkerung der 15
amerikanischen Staaten, in denen
die Sklaverei aufrechterhalten wur-
de, 4 Millionen Sklaven. Von den
1,5 Millionen Familien, die in die-
sen Staaten lebten, hatten mehr als
390 Tausend Familien Sklaven. Im

Jahr 1860 war jeder 70. Amerika-
ner, bei einer Bevölkerung von etwa
30 Millionen freien Menschen, ein
Sklavenhalter. Während der lega-
len Sklaverei wurden etwa 16,5 Mil-
lionen Afrikaner nach Amerika im-
portiert. Der nationale Reichtum der
Vereinigten Staaten basierte daher
weitgehend auf der Ausbeutung von
Sklavenarbeit.

1862 unterzeichnete Abraham
Lincoln ein Dekret über die Abschaf-
fung der Sklaverei in den USA. In
den südlichen Staaten trat das De-

kret erst nach dem Ende des Bür-
gerkriegs im Jahre 1865 in Kraft und
das nur de facto! Schließlich wur-
de es durch die 13. Änderung der
US-Verfassung vom 1. Februar 1865
erklärt, aber ein Viertel der Staaten
hatte es nicht ratifiziert. Formal war
Mississippi der letzte Bundesstaat
im Jahr 2013, dessen Bevölkerung

bis 1930 hauptsächlich aus
Afroamerikanern bestand. Auch
heute hat Mississippi den höchs-
ten Prozentsatz an schwarzer Be-
völkerung unter allen Staaten von
Amerika.

Die letzte Sklavin - sie starb im
Jahr 1937 - war zum Zeitpunkt der
Abschaffung der Sklaverei die 17-
jährige Redoshi aus Benin, die als
Sklavin den Namen Sally Smith
erhielt, zu „Ehren“ seines Inhabers.
Der letzte Sklave, Oluale Kossola,
der ebenfalls aus Benin stammte,

vermutlich ein Vertreter des Volkes
der Yoruba, der im selben Jahr wie
Redoshi in die USA gebracht wur-
de, und in der Sklaverei den Na-
men Cudjoe Kazoola Lewis erhielt.
Kossola starb 1935. Sowohl
Kossola als auch Redoshi wurden
illegal in die USA gebracht.

Dies bestätigen auch Archäolo-

gen. Auf dem Meeresboden des
Golfs von Mexiko wurde die Über-
reste des letzten Sklavenschiffs in
der Geschichte Amerikas entdeckt.
Ein Holzschiff namens „Clotilde“
brachte 1860 illegal 110 Menschen
nach Alabama. Sie wurden in Afri-
ka gefangen genommen, in dem
Gebiet, in dem sich jetzt der Staat
Benin befindet. Dann wurde das
Schiff in das Delta des Flusses
Mobile übertragen und verbrannt,
um die Spuren zu verwischen, und
die Überreste, die nach dem Feuer

Genetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives Matter
Elena Swiderski

geblieben waren, wurden versenkt.
Spezialagenten in Afrika rekru-

tierten Menschen aus verschiede-
nen Stämmen, und wenn ein Schiff
für «lebende Waren» kam, wurden
sie wie Vieh verkauft: Boote wur-
den zu Spezialschiffen transportiert
und stopften alle Laderäume und
Decks voll. Monatelang waren die

Menschen unter kata-
strophalen Bedingun-
gen unterwegs: gefes-
selt, in unvorstellbarer
Enge, mit minimaler
Menge an Nahrung und
Wasser. Nur ein Fünf-
tel erreichte lebend die
Küste Amerikas.

Kurz war auch das
Leben der schwarzen
Sklaven auf den Planta-
gen. Aufgrund der über-
mäßigen Arbeit von 18-
19 Stunden pro Tag und
der brutalen Behand-
lung der Besitzer, betrug
ihre durchschnittliche
Arbeitserwartung ca. 10
Jahre.

In vielen Sklaven-
staaten gab es Geset-
ze, um Bildung für Skla-
ven, Freigelassene und
in einigen Fällen für alle
Farbigen zu verbieten.

Die Website „Be-
kämpfung von Miss-
brauch in kommunalen
G e r i c h t e n “
(court.rchp.com) listet
die folgende Schlüs-
selgesetze auf:

* 1819 - Missouri:
Versammlungen und

Lesen oder Schreiben sind für Skla-
ven verboten.

* 1829 - Georgia: Es ist verbo-
ten, Schwarzen das Lesen beizu-
bringen, was mit einer Geldstrafe
und Gefängnisstrafe bestraft wur-
de

* 1832 - Alabama und Virginia:
Es ist Weißen verboten, Schwar-
zen das Lesen oder Schreiben bei-
zubringen, was mit Geldstrafen und
Prügel bestraft werden kann.

Israel und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – Virusirusirusirusirus

Fortsetzung  auf der Seite 12

Johannes Gerloff

Fortsetzung  auf der Seite 12

Israel fühlt sich als Familie. Das
Konzept der Privatsphäre ist
unbekannt, meint ein Soziologe.
Am dritten Wochenende im März
verordnete die Regierung Dis-
tanz. Damit standen viele Israe-
lis vor einem Riesenproblem:
Keine Umarmungen, kein In-die-
Wange-Kneifen, kein Küssen,
kein Händeschütteln, keine Be-
rührung.
Amerikaner, Deutsche oder
Tschechen treffen sich vielleicht
einmal im Jahr als Großfamilie.
Israelis, und seien sie noch so
säkular, jeden Freitagabend
zum Erev Schabbat, oder dann
wenigstens am Schabbat. Im

Schatten der Corona-Pandemie
geben sich Israelis nun alle
Mühe, sich umzustellen, auf
Fernumarmungen, Luftküsse,
virtuelle Handschläge, Ellbogen-
stöße, Fersenkicks und Salutie-
ren.

Erfahrungen aus der Einzel-
haft

Nathan Scharansky, ehemaliger
Kabinettsminister und Ge-
schäftsführer der Jewish
Agency, meldet sich zu Wort.
Weil er sich für die Auswande-
rung der Juden nach Israel stark
gemacht hatte, hat er als

„Zionshäftling“ neun Jahre in
sowjetischen Gefängnissen ver-
bracht. „Die Hälfte dieser Zeit
war ich allein. 405 Tage in
Isolierhaft. Ich habe Erfahrung,
wie man Isolierung überlebt“,
erklärt Scharansky in einem
Kurzfilm und gibt fünf Ratschlä-
ge:
„Erstens: Mach dir klar, warum
du isoliert bist. Ich bin Soldat. Ich
habe eine Aufgabe. Wir stehen
in einem weltweiten Krieg. Das
muss unser Verhalten bestim-
men.“
„Zweitens: Täuscht euch nicht,
indem ihr glaubt, dass alles bald
wieder vorbei ist. Enttäuscht

werden macht schwach. Ich
wusste, dass es nicht an mir
abhängt, wann ich freigelassen
werde. Aber ich wusste auch,
dass es an mir liegt, ob ein frei-
er Mensch bleibe. Macht Pläne
und setzt sie um! Nehmt euer
Leben in die Hand!“
„Drittens: Verliert euren Sinn für
Humor nicht, nicht einen Augen-
blick. Solange ich über mich und
andere lachen kann, bin ich ein
freier Mensch.“
„Viertens: Erinnert euch an euer
Hobby.“ Scharansky hat im Ge-
fängnis im Kopf gegen sich
selbst Schach gespielt, „um den
Verstand nicht zu verlieren.“ Er

wurde dabei so gut, dass er spä-
ter sogar einmal Schach-
weltmeister Gary Kasparov be-
siegte. „Ihr müsst nicht ohne
Schachbrett spielen“, beruhigt
Scharansky seine Zuschauer
und rät, es auch mit anderen
Hobbys zu probieren. „Jetzt ist
die Zeit, das Leben zu genie-
ßen!“
Fünftens, rät Scharansky: „Ver-
gesst nicht, dass wir ein Volk
sind. Fühlt die Verbindung mit
allen, die in Zion wohnen und mit
all denen, die noch nicht in Zion
wohnen.“
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Ein messianischer Rabbi erzählt

    Fortsetzung  auf der Seite 4

Baruch, erzähl bitte von deiner
Herkunft…
Ich wurde in einer Familie von
Atheisten geboren. Mein Vater war
Kommunist. Bis zum Alter von 7 –
8 Jahren wusste ich nichts über
mein Jüdisch-Sein, bis mir in der
ersten oder zweiten Klasse ein
Mitschüler die Nase eingeschlagen
hat, weil ich Jude bin. Er wurde der
erste „Lehrer“ für meine jüdische
Identität. Danach gab es leider noch
andere „Lehrer“. Zu irgendeinem
Zeitpunkt habe ich dann verstan-
den, dass das ein Ende haben
muss, und ich habe mich gewehrt.
Später wurde mir auch klar, dass
ich in meinem Geburtsland nichts
erreichen kann, und infolgedessen
traf ich die Entscheidung zu emi-
grieren. In Kiew hatte ich an der
Fernstudium-Abteilung am Institut
für Eisenbahntransportwesen stu-
diert, dann habe ich gearbeitet,
natürlich in Organisationen, wo
Juden zugelassen waren. 1980 war
in der UdSSR die Olympiade, und
unsere Ausreise wurde auf unge-
wisse Zeit verschoben. Erst 1989
konnten wir in die USA einwan-
dern. So kam es, dass ich erst
allein losfahren musste, und mei-
ne Frau und mein Sohn etwas
später. Mein Reiseweg führte
durch Österreich und Italien. In
Rom wartete ich auf mein Einreise-
visum in die USA. Ich wusste
nicht, wann ich meine Familie je
wiedersehen würde und war sehr
deprimiert. Da ging ich in irgend-
eine katholische Kirche, fiel auf die
Knie und habe zum ersten Mal im
Leben bewusst zu Gott gebetet.
Das war meine erste geistliche
Erfahrung, welche allerdings kei-
nerlei Früchte trug.

Dann bist du in die USA gekom-
men…
Ja, ich kam also nach Amerika,
und das Erste, was mich über-
raschte, waren die Leute. Die gro-
ße Anzahl von gläubigen Men-
schen. Viele gehen in Kirchen oder
Synagogen. In meinem Geburts-
land gab es überhaupt keine Gläu-
bigen. Wir waren alle Atheisten.

Auf diesem Hintergrund  hast du
dann Jeschua kennengelernt?
Dass ich Jeschua kennengelernt
habe, passierte nur wegen meiner
Frau. Nach einem Jahr kamen
meine Frau und mein Sohn zu mir.
Meine Frau ist ein ganz besonderer
Mensch. Sie macht gerne neue
Erfahrungen in den verschiedensten
Bereichen, besonders in geistlicher
Beziehung. Als sie nach Amerika
kam, hat sie sich in alle diese
Sachen eingelassen, wovon die
meisten leider nicht koscher waren.
Einmal gab sie mir ein Buch mit
dem Titel „Das Leben nach dem
Leben“ und bat mich, ihr davon eine
Kopie zu machen. Ich kam in das
Büro an meinem Arbeitsplatz und
fing mit dem Kopieren an. Da kam
eine Mitarbeiterin und fragte, ob das
mein Buch sei. Ich antwortete, dass
es nicht mir, sondern meiner Frau
gehörte. Da gab sie zur Antwort:
„Deine Frau sucht Gott.“ Ich
entgegnete: „Was wissen Sie schon

davon! Meine Frau sucht immer
irgendetwas!“ Sie bat mich, ihr un-
sere Telefonnummer zu geben. Sie
rief dann meine Frau an und lud sie
in die russischsprachige Baptisten-
kirche in Manhattan ein. Dann ging
meine Frau regelmäßig dort hin.
Und als sie einmal wieder zu einer
Versammlung dorthin gegangen war,
kam sie als völlig anderer Mensch
zurück. Das war sehr ungewöhn-
lich, - sie lachte und weinte gleich-
zeitig. „Ich fand das, was ich mein

ganzes Leben gesucht habe!“, -
sagte sie mir. „Was hast du denn
gefunden!“, - fragte ich sie.  „Ich habe
Gott gefunden!“, - war ihre Antwort.
Meine Antwort war kurz und lautete
auf Englisch: „Good for you! Give
me a brake!“ Du weißt, wenn Gott
in dein Herz kommt, gibt es keine
„Bremse“. Ich war für sie der
nächste Mensch, und deswegen
hat sie mir von Gott erzählt. Sie
erzählte, und ich habe alles
geleugnet und abgestritten. Sehr oft
zogen sich unsere Gespräche bis
nach Mitternacht hin. Und als wir
einmal bis 5 Uhr früh geredet hatten
und ich ihren Druck nicht mehr aus-
hielt, rannte ich aus dem Haus und
knallte die Tür zu. Ich ging runter
und setzte mich ins Auto und dachte
schon an Scheidung. Ich konnte
nicht mehr mit alldem leben, ich hat-
te es schon satt. Doch buchstäb-
lich nach ein paar Minuten kam
meine Frau zum Auto und bat mich
um Vergebung. Nein, nicht dafür,
dass sie mir von Gott erzählte. Man
muss meine Frau kennen, um ver-

stehen zu können, was da passier-
te. Niemals vorher, überhaupt kein
einziges Mal bis dahin während all
der gemeinsam verbrachten Jahre
hatte meine Frau mich um Verge-
bung gebeten. Sogar wenn ich recht
hatte und sie im Unrecht war, habe
immer ich um Vergebung gebeten.
Aber jetzt sah ich einen veränder-
ten Menschen vor mir. Natürlich
habe ich ihr vergeben, weil ich sie
sehr liebte. Als wir in unsere Woh-
nung kamen, sagte ich ihr, dass ich

ihr mit Hilfe des TANACH beweisen
werde, dass Jesus nicht der Messi-
as sein kann. Er sei der Gott der
Russen, der Ukrainer und von sonst
wem noch, aber nicht der Gott der
Juden. Ich öffnete die Heilige Schrift
und begann zu lesen. Es ist nicht
schwer zu erraten, dass ich auf den
Seiten dieses Buches Gott fand.
Und als ich Gott gefunden hatte, fing
ich an zu kämpfen. Das ist leider
eine normale Erscheinung. Die Ge-
schichte von Jaakov, unserem Vor-
vater, erzählt uns auch davon. Zum
Glück hat Gott mir nicht die Hüfte
verrenkt, wie er das mit Jaakov ge-
tan hat. Er besiegte mich mit seiner
Liebe. Ich las die Schrift weiter, und,
ehrlich gesagt, ich habe meine Frau
angelogen, dass mich nichts davon
ansprechen würde. Als ich zu Joh.
3,16 kam: „Denn also hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, auf dass alle,
die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben
haben“, - traf mich das mit voller
Wucht ins Herz. Niemals hatte ich

jemals etwas derartiges in mei-
nem Leben gelesen! Ich habe ei-
nen erwachsenen Sohn, den ich
unendlich liebe, doch ich könnte
mir nicht vorstellen, wie ich mei-
nen einzigen Sohn für jemand her-
geben sollte, der mich gar nicht
kennt und nicht nur ablehnt, son-
dern mir sogar feindlich gesinnt ist,
wie auch ich ein Feind Gottes war,
weil ich ihn ja jede Minute meines
Lebens verleugnet hatte. Und den-
noch hörte ich die Worte Gottes:

„Baruch! Ich liebe dich so sehr,
dass ich meinen Sohn für dich
gegeben habe!“ An diesem Tag
erteilte Gott mir viele Lektionen.
Echt viele! Er zeigte mir, dass
Seine Liebe und menschliche Lie-
be – verschiedene Dinge sind.
Wenn ein Mann eine Frau liebt,
sagt er: „Ich liebe dich und nehme
dich zur Frau.“ Wenn Gott liebt,
sagt Er: „Ich liebe dich, und des-
halb gab ich meinen Sohn für dich.“
Es gibt einen Unterschied, und der
ist riesig! Ich brauchte noch eini-
ge Zeit für mein Umdenken. Ich
war in der Sowjetunion geboren,
und die Frage der Existenz Got-
tes war für mich zentral. Die
Hauptsache war noch nicht einmal
die Frage nach Jeschua. Die Fra-
ge war, gibt es Gott überhaupt?
Und darauf bekam ich eine Ant-
wort! Einige Monate später kam
ich zum Buch der Offenbarung,
und mich berührte der Vers: „Sie-
he, ich stehe vor der Tür und klop-
fe an. Wenn jemand meine Stim-
me hört und die Tür öffnet, so wer-

de ich zu ihm hineingehen und das
Mahl mit ihm essen und er mit mir.“
(Offenbarung 3,20). Ich fühlte es
echt, dass Jeschua an meiner Her-
zenstür steht und anklopft und sagt:
„Baruch, lass mich ein!“ Ich konnte
ihm nicht widerstehen. Ich öffnete
meine Herzenstür und nahm Ihn an
als meinen HERRN und Erlöser.

Wo passierte das?
Das passierte zu Hause, als ich ganz
allein war, spät abends, als ich die

Bibel las. In der letzten Zeit hat-
ten verschiedene Menschen,
Juden und Nichtjuden, an mei-
nem geistlichen Leben Anteil
genommen. Darunter meine
Frau und Mitch Glaser (der Prä-
sident der Mission Chosen
People Ministries) und Andere.
Etwas später empfing ich die
Wassertaufe. Das geschah in
einer Baptistenkirche. Das war
einer der glücklichsten Tage in
meinem Leben. Alle umarmten
mich, schenkten mir Blumen
und gratulierten mir. Das Erste,
was ich tat, als ich nach Hause
kam, war: ich rief meine Mutter
an und sagte: „Mama, gratulie-
re mir, ich wurde getauft!“ Nach
einer langen Pause sagte mei-
ne Mutter: „Ich habe keinen
Sohn mehr.“ 22 Jahre sind ver-
gangen, bis unsere Beziehun-
gen wiederhergestellt wurden.
Ja, nach 22 Jahren, als meine
Mutter unser Leben sah, dass
wir nicht nur an Jeschua glau-
ben, sondern dass wir Juden
sind, die an den Messias glau-
ben und die Thora befolgen, da
nahm sie auch den HERRN in
ihr Herz auf. Das war ihre eigen-
ständige Entscheidung.

Und dann kam die Zeit, und
du hast dich damit beschäf-
tigt, eine messianische Ge-
meinde zu gründen…
Das war nicht nur eine, sondern
es waren mehrere Gemeinden.
Als ich noch in New York arbei-
tete, half ich verschiedenen jü-
dischen Missionen: „Juden für

Jesus“, „Ariel“ und „Chosen People
Ministries“. Seit 1993 halfen meine
Frau und ich auch bei der Gründung
der messianischen Gemeinde „Hoff-
nung Israels“. Zu der Zeit gab es in
New York drei russischsprachige
messianische Gemeinden und eine
englischsprachige, bei deren Aufbau
ich mitwirkte. 2002 zogen wir nach
Florida. Das ist auch eine erstaunli-
che Geschichte. Wir warteten auf
eine Bestätigung vom HERRN und
baten Ihn, dass die bestätigende
Antwort von verschiedenen Leuten
kommen sollte. So geschah es
auch. Weitere 8 Familien aus der
Gemeinde in Brooklyn entschlossen
sich, mit uns nach Florida zu zie-
hen, was für uns natürlich eine gro-
ße Unterstützung war. Wir dienen
gemeinsam in der Gemeinde „Beit
Chesed El“, wo ich für die Lehre zu-
ständig bin, und die Seelsorge
macht meine Frau.

Was meinst du, worin besteht der
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Zeugnisse

Fortsetzung
Unterschied zwischen der mes-
sianischen Gemeinde und der
christlichen Kirche?
Meiner Meinung nach im Lebens-
stil. Die Kinder hören – noch im Mut-
terleib – das „Schma“-Gebet. Und
wenn sie geboren und Glieder der
messianischen Gemeinde sind,
können sie sich ihr Leben außer-
halb der jüdischen Art von Anbetung
gar nicht vorstellen. Das ist sehr
interessant und schön zu sehen.
Wie du glaubst, so lebst du auch.
Es nützt nichts, einen guten religi-
ösen Eindruck zu machen, denn
das kann sehr trügerisch sein. Sei
aufrichtig und mach dein Leben zu
einem deutlichen Zeugnis deines
Glaubens. Gerade das ist Jünger-
schaft – das ist ein wichtiges und
interessantes Prinzip, das wir auch
versuchen, in unserer Gemeinde zu
verwirklichen. Aber nach meiner Er-
fahrung beobachte ich, dass kirch-
liche Menschen im Allgemeinen Re-
ligion spielen. In der Kirche sind sie
so und im Leben anders. Wir leh-

ren und beharren darauf, dass du
so, wie du deinen Glauben be-
kennst, auch leben musst. Es geht
noch nicht einmal um das Wesen
der jüdischen Traditionen und um
eine größere oder geringere Ein-
haltung der Thora. Es geht darum,
ob du dem HERRN dienen willst
und wie du dies machst. Ich den-
ke: Jude zu sein, ist nicht nur ein
Privileg, sondern vor allem eine gro-
ße Verantwortung. Als Glied des
Volkes des Allerhöchsten bemühst
du dich, mit deinem Leben ein Bei-
spiel für deinen Glauben an Jeschua
zu geben, auch in den kleinsten De-
tails: Wie du den Schabbat hältst,
wie du die Koscher-Regeln einhältst
und wie du die Festtage begehst.
Der Glaube kann nicht nur ein Teil
deines Lebens sein.

Vor kurzem wurde die Vereini-
gung der Russischsprachigen
Messianischen Gemeinden orga-
nisiert, und du bist ihr Präsident
geworden.
Die Vereinigung wurde 2018 gegrün-

det Wir haben schon 20 Jahre lang
versucht, diesen Zusammen-
schluss zu gründen, aber erst im
März 2018 kam es dazu. Ich halte
dies für ein großes Wunder. Seit 13
Jahren versuchen wir, einen solchen
Zusammenschluss im Welt-
maßstab zu gründen, doch bisher
ohne Erfolg. Die russischsprachi-
gen Teilnehmer, Migranten aus der
ehemaligen UdSSR, sind besonde-
re Leute. Wir haben Angst vor Kon-
trolle, wir fürchten, dass man uns
vorschreiben könnte, was zu tun ist.
In der Vereinigung versuchen wir,
zwischen den Mitgliedern Vertrau-
en aufzubauen. Das Ziel der Verei-
nigung besteht darin, unseren Ge-
meinden zu helfen, ohne in ihre in-
neren Angelegenheiten einzugrei-
fen.

Wie viele Gemeinden gehören
zur Vereinigung?
Die Vereinigung hat 15 Mitglieder,
davon 11 Gemeinden, die übrigen
sind Einzelmitglieder.

Wie viele russischsprachige mes-
sianische Gemeinden gibt es in
Amerika?
Soviel ich weiß, 15 oder 16, wäh-
rend es über 300 englischsprachige
messianische Gemeinden gibt.

Worin bestehen die Hauptziele
der Vereinigung?
Das Hauptziel ist Hilfe für unsere
messianischen Gemeinden in ver-
schiedenen Lebensbereichen. Vor
allem wollten wir regelmäßig Kon-
ferenzen durchführen. Da dies
größtenteils Leiterkonferenzen
sind, würden wir gern bekannte
messianische Lehrer dazu einladen
und unsere Ressourcen für den In-
formations- und Erfahrungsaus-
tausch bereitstellen, um uns gegen-
seitig zu lehren und dadurch unse-
re Gemeinden zu bereichern. Das
sind wohl die Hauptziele. Außerdem
gibt es eine ganze Reihe lokaler
Aufgaben, solche wie Frauendienst
und Kinderdienst. Wir möchten sehr
gern unserer Jugend helfen, in die
messianische Bewegung hineinzu-

finden. Wir planen, Kinderlager und
Frauenkonferenzen durchzuführen.
Ebenso planen wir Reisen nach Is-
rael gemeinsam mit amerikanischen
messianischen Gläubigen. Na, und
so weiter…

Was würdest du der
russischsprachigen messiani-
schen Bewegung wünschen?
Ich würde ihr Weisheit und Reife
wünschen. Alles andere kommt von
selber. Ich sehe, wie der Prozess
verläuft. Ich selbst bin fast 30 Jahre
in dieser Bewegung, und ich beob-
achte natürlich einen Fortschritt.
Deswegen habe ich die begründete
Hoffnung, dass die Bewegung kei-
ne jüdisch-christliche, sondern eben
eine messianische wird, - oder eine
Bewegung des messianischen Ju-
dentums. Wir bemühen uns sehr
darum, indem wir die Leiter und die
Gemeinden unterrichten, indem wir
uns bemühen, einen jüdischen Le-
bensstil zu pflegen und indem wir
im Glauben an den Messias
Jeschua bleiben.
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Lawrence Hirsh, Leiter von „Celebrate Messiah“: Wird der Messias ein Wunder wirken?

Ein Chirurg kam herein. Er sagt uns,
dass wir Sarah verlassen sollten;
unser Baby im Krankenhaus zu-
rücklassen und von ihr fortgehen!
Keine Bindung zu ihr eingehen, sie
nicht zu stillen; sie einfach zurück-

lassen, weggehen und andere Kin-
der zu bekommen. Und solche ei-
nen Ratschlag zu erhalten – von
einem Arzt, von einem Chirurgen!
Wir waren völlig benommen und
schockiert, dass unser Kind nicht
leben sollte!
Ich glaube mein Ur-Großvater war
einer der ersten Strauß-Farmer in
Süd-Afrika. Mein Großvater trug
immer so einen speziellen Hut. Er
wickelte sich seine Gebetsriemen

am um den Arm, seine Schläfen-
locken verdrehen und mich am
Schabbat mit in die Synagoge neh-
men.
Als junger Knabe, es näherte sich
meine Bar Mitzwa, hielt der Rabbi

eine Ansprache. Er stand auf und
sagte: „Es ist schade, dass
Lawrence nicht so gut in Hebräisch
ist wie in Rugby“. Also, ich war der
Sportler der Familie und mein Bru-
der Alan auf der anderen Seite war
mehr der Philosoph und der Den-
ker. Als mein Bruder eines Wochen-
endes von einem Wehrdienst-Ein-
satz nach Hause zurückkehrte, hat-
te er diese Bibel und einiges Lese-
material dabei. Nun, mein Bruder

und ich, wir teilten uns das Schlaf-
zimmer und als er diese Literatur
unter seinem Bett versteckte -–  ich
bin mir gar nicht sicher wie es dazu
kam – entdeckten unsere Eltern die-
se Bibel. Und ich war ziemlich er-

schrocken ihre Reaktion auf das
Interesse meines Bruders zu erle-
ben. Ich hatte meinen Vater noch
nie zuvor weinen gesehen, aber
dann sah ich es. Mein Bruder legte
die Sachen bei Seite und versprach
nie wieder über Jesus nachzuden-
ken.
Ich traf auf Luise als ich 15 und sie
14 Jahre alt war. Sogar in diesem
jungen Alter redete sie darüber
„...eines Tages, wenn wir verheira-

tet sind...“. Und sie hatte sich da-
mit einverstanden erklärt, wenn wir
jemals heiraten sollten, würde sie
zum jüdischen Glauben übertreten.
Es war zu dieser Zeit, dass sich
die Juden in Süd-Afrika Gedanken

über ihre Zukunft machten. Und vie-
le Juden trafen die Entscheidung,
nach Australien auszuwandern.
Demzufolge musste ich mich da-
mit auseinandersetzen, meine wun-
derschöne Freundin in Süd-Afrika
zurückzulassen! Und das war sehr
beunruhigend! Also machte ich ei-
nen kleinen Handel mit Gott: Gott,
wenn du uns wieder zusammen-
führst, wenn wir uns wiedersehen
können, dann würde ich ein treuer

Jude werden und dass wir unsere
Kinder als treue Jude erziehen wür-
den.
Und in dem folgenden Jahr fingen
wirklich große Veränderungen statt-
zufinden. Mein Bruder – sobald wir
in Australien angekommen waren
– fing erneut damit an, über Jesus
nachzudenken. Er wurde zu einem
sehr starken Bekenner Jesu und
hatte eine übernatürliche Begeg-
nung mit Gott. Sein Leben wurde
völlig verwandelt. Er sagte Dinge
wie: „Ich liebe Jesus wirklich“,
„Jesus hat mein Leben verändert“.
Ich dachte, das sei sehr merkwür-
dig. Zuallererst deshalb, weil Jesus
doch ein Mann war. Und er lebte
vor 2000 Jahren. Und ich konnte
diese Liebe nicht verstehen, die sie
miteinander teilten. Nicht nur das,
sondern natürlich war dieser Jesus
tot, also wie konnte er ihn lieben?!
Das hat wirklich keinen Sinn für
mich ergeben.
Er sagte zu mir, Lawrence hör mir
einfach zu, ich möchte dir etwas
vorlesen. Er fing an, über diesen
Mann zu lesen, der von seinem
Volk abgelehnt worden war, der ge-
kommen war um für die Sünden
Anderer - nicht seiner eigenen - zu
leiden und zu sterben. Und an-
schließend, nach dem er mir diese
Bibelstelle vorgelesen hatte, sagte
ich zu ihm: offenkundig handelt es
sich bei dieser Bibelstelle um
Jesus, und sie stammt höchst-
wahrscheinlich aus dem Neuen
Testament! Natürlich war er sehr
schnell dabei mir zu zeigen, dass
er gerade aus dem Buch des Pro-
pheten Jesaja, Kapitel 53, gelesen
hatte. Derjenige Prophet, welcher
700 Jahre vor der Zeit Jesu, ge-
schrieben hatte. Diese Prophetie
hat mich wirklich umgehauen! Die-

Fortsetzung  auf der Seite 13
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

    Fortsetzung  auf der Seite 15

Um über die von Gott bestimm-
ten Zeiten („Moadei Adonai“ hebr.)
oder die Tage, die gemeinhin als
Feiertage bezeichnet werden, zu
sprechen, müssen wir zum ersten
Buch der Tora gehen. Zu Beginn des
vierten Tages der Schöpfung sagte
Haschem: „Und Gott sprach: Es
sollen Lichter an der Wölbung des
Himmels werden, um zu scheiden
zwischen Tag und Nacht, und sie
sollen dienen als Zeichen und [zur
Bestimmung von] Zeiten und Tagen
und Jahren“ (1.Mo.1,14). „Tage und
Jahre“ ist ein klarer Begriff, der über
den Kalender spricht. Wir wissen,
wie viele Tage die Erde sich um die
Sonne dreht, und in diesem Zusam-
menhang verstehen wir, was es be-
deutet, den Tag von der Nacht zu
unterscheiden. Solange sich die
Erde um die Sonne dreht, je nach-
dem, wie nahe oder weit sie von ihr
entfernt ist und welche Seite zu Ihr
gedreht ist, erleben wir Winter,
Frühling, Sommer und Herbst. Das
Wort „Zeichen“ ist uns genauso klar.
Jeschua, der die Pharisäer zurecht-
wies, sagte, dass sie wissen, wie
man „das Aussehen des Himmels“
unterscheidet: „Heute stürmisches
Wetter, denn der Himmel ist feuer-
rot [und] trübe; das Aussehen des
Himmels wisst ihr zwar zu beurtei-
len, aber die Zeichen der Zeiten
könnt ihr nicht [beurteilen].“
(Mt.16,3). Aber das Wort „Zeiten“
oder „Jahreszeiten“, (hebr. Pl.
Moadim, Sg. Moed, dt.Termine/Ter-
min), kein einfacher Begriff.

„Und der HERR redete zu Mose:
Rede zu den Söhnen Israel und
sage zu ihnen: Die Feste des
HERRN, die ihr als heilige Ver-
sammlungen ausrufen sollt, meine
Feste sind diese: Sechs Tage soll
man Arbeit tun; aber am siebten Tag
ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine
heilige Versammlung. Keinerlei Ar-
beit dürft ihr tun; es ist ein Sabbat
für den HERRN in all eueren Wohn-
sitzen. Dies sind die Feste des
HERRN, heilige Versammlungen,
die ihr ausrufen sollt zu ihrer be-
stimmten Zeit“ (3.Mo.23,1-4). Die-
ses Kapitel der Tora ist den Festen
des Allerhöchsten gewidmet. Auffäl-
lig ist es, dass der Schabbat
sozusagen getrennt steht. Zuerst
spricht der Allmächtige über die
Feiertage, dann über den Schabbat,
dann wieder über die Feiertage. Es
geht um das Passafest (Pessach
hebr.), das Essen vom ungesäuer-
ten Broten (Chag ha Matzot hebr.)
für sieben Tage, das Fest der ers-
ten Früchte (Chag ha Bikurim
hebr.), das Fest der Wochen
(Schawuot hebr.), der Erinnerungen
des Posauneblasens (hebr. Sichron
Teru’ah, heute Rosch Haschanah),
der Versöhnungstag (Jom Kippur
hebr.). Der Zyklus endet mit dem
Laubhüttenfest (Sukkot hebr.), der
auch sieben Tagen gefeiert wird.
Der Schabbat unterscheidet sich
von allen anderen Feiertagen
dadurch, dass er einmal pro Wo-
che gefeiert wird. Das Wort „Feier-
tag“ ist also nicht ganz die korrekte
Übersetzung des Wortes „Moadim“,
das wir bereits kennengelernt ha-
ben.

Mit anderen Worten, es geht

nicht nur um die Feiertage, sondern
um die bestimmten Zeiten (Termi-
ne) des Allerhöchsten. Es ist offen-
sichtlich, dass der Herr sie für uns
und nicht für sich selbst definiert
hat, indem er die Lichter für die
Unterscheidung zwischen Tag und
Nacht am Himmel aufgestellt hat.
Wer braucht keinen Kalender,
Haschem oder wir (Menschen)?
Wenn Er also sagt: „ich habe es
bestimmt“, meint er die Tage, an
denen wir die heiligen Versammlun-
gen einberufen müssen. Das Wort

„Moadim“ (Termine hebr.) teilt sei-
ne Wurzel mit dem anderen jüdi-
schen Wort „Ed“ („Zeuge“). Der Zeu-
ge ist eine Person, die wichtige In-
formationen gesehen und/oder ge-
hört hat, die er mitteilen kann.
Wenn wir an den vom Schöpfer
bestimmten Fest-Zeiten teilnehmen
und darüber wichtige Informationen
erhalten, können wir sie mit Ande-
ren teilen.
                   Pessach

Das erste „Moed“ ist Pessach.
Vor vielen Jahren befreite Haschem
in dieser Nacht sein Volk mit star-
ker Hand und ausgestrecktem Arm
aus der ägyptischen Sklaverei.
Bevor Er dies tat, befahl er, ein
Lamm zu nehmen, das keinen ein-
zigen Fehler hat. Nach vier Tagen,
wenn sicher war, dass das Lamm
keinen Fehler hatte, musste es ge-
schlachtet und mit seinem Blut die
Türpfosten angestrichen werden. In
dieser Nacht, als der vernichtende
Engel durch die Straßen Ägyptens
ging,  um alle Erstgeborenen so-
wohl von Menschen als auch von
Tieren zu vernichten, blieben die
Menschen, deren Türen mit dem
Blut des unschuldigen Lammes
gesalbt waren, am Leben. Etwa
1300 Jahre nach diesem Ereignis,
vergoss Jeschua, als das Lamm
des Höchsten (mit diesen Worten
begrüßte ihn Jochanan haMatbil
(Johannes der Täufer): „Siehe, das
Lamm Gottes“ (Joh.1,29)), am
selben Tag sein Blut auf Golgatha.
Alle, die ihren Herzen mit Seinem
Blut gesalbt haben, empfangen die
Vergebung der Sünden, die Gabe
des ewigen Lebens und gehen aus
der Knechtschaft der Sünde in die
Freiheit der Gerechtigkeit. So ist
die Zeit des Termins namens
Pessach, voll erfüllt im Opfer

Jeschuas. Gleich nach Pessach
kommt die Woche der ungesäuer-
ten Brote (Matzot hebr.).

Die Liste der „Moadei Adonai“
enthält drei Pilgertreffen, bei denen
alle israelischen Männer nach
Jerusalem kommen mussten, um
am Opfer im Tempel teilzunehmen.
Das Matzot-Fest war das erste un-
ter Ihnen. Zu diesem Termin ging
man nicht wie zur Arbeit, sondern
eher in den Urlaub. Deshalb gingen
viele Familienmitglieder mit nach
Jerusalem, weil man dort sieben

Tage bleiben musste. Da am ers-
ten und siebenten Tag des Festes
die heilige Versammlungen einbe-
rufen werden sollen, kamen die Ju-
den schon vor Beginn von Pessach
nach Jerusalem. 1300 Jahre nach
dem ersten Pessach wurden sie
Zeugen von dem Opfer des
Passalammes werden, welches
das wahre Lamm Gottes ist!

        Chag ha Matzot
Sieben Tage lang soll man nur

ungesäuertes Brot essen. Hefe darf
weder in der Nahrung noch im gan-
zen Haus und somit im ganzen Lan-
de sein. In der Schrift ist Hefe ein
Symbol für die Sünde. Als das
Passalamm sein Blut vergoss und
die Juden seinen Tod erlebten,
mussten sie danach sieben Tage
lang ohne Sünde leben. Da der Ka-
lender des Allmächtigen auf immer
wiederkehrenden Schöpfungstagen
aufgebaut ist, die mit dem Schab-
bat enden, sind die sieben Tage
auch ein Symbol für den gesamten
Lebenszyklus. Nach dem Tod und
dem vergossenen Blut des
Passalammes, muss also jeder
Jude anfangen, ohne Sünde zu le-
ben.

          Chag ha Bikurim
In derselben siebentägigen Peri-

ode wurde das Fest der ersten
Früchte (Chag ha Bikurim) gefeiert,
das nicht an ein bestimmtes Datum
gebunden ist. Es fällt auf den ers-
ten Tag der Woche, d.h. am ersten
Tag nach dem Schabbat. Das jüdi-
sche Jahr dauert 360 Tage. Jedes
Jahr kann Pessach auf einen ande-
ren Wochentag fallen. Unabhängig
davon wird der Countdown für das
siebentägige Matzot-Fest eine gan-
ze Woche dauern, in der es einen
Schabbat geben wird. Am Morgen
des nächsten Tages nach dem

Schabbat mussten alle Juden die
Stadt verlassen, um auf die Felder
zu gehen, wo der Roggen aufging
und wo der Hohepriester die erste
Garbe als Symbol für den Beginn
der Ernte schnitt. Diese Garbe
brachte er in den Tempel und schüt-
telte es vor dem Allerhöchsten und
dankte Ihm für das Essen, das er
dem Volk Israel gesandt hatte.

Die Schrift sagt nicht, dass die
Jünger Jeschuas nach Seiner Kreu-
zigung aus der Stadt herausgingen,
um dieses Fest zu feiern. Wir wis-

sen, dass Jeschua bereits am Frei-
tag vor dem Schabbat am Kreuz
gestorben ist. Der biblische Mond-
kalender beginnt mit dem Abend.
Den ganzen Schabbat und dement-
sprechend die ganze Nacht vor dem
Beginn des ersten Tages der Wo-
che, lag sein Körper im Grab. Die
Juden begruben Ihre Toten nie in-
nerhalb der Stadt. Daher lesen wir,
dass die Frauen am frühen Morgen,
am ersten Tag der Woche nach der
Auferstehung Jeschuas, (d.h. am
Tag der Ersten Früchte) Salben
nahmen und zu Seinem Grab gin-
gen. Sie gingen zum Tor aus der
Stadt hinaus. Wir wissen nicht, wie
viele Menschen zu dieser Zeit
durch das Tor gegangen sind, aber
ich bin mir sicher, dass es Tausen-
de von Menschen gab, die zur Ze-
remonie der ersten Garbe eilten.
Aber die Frauen gingen zum Grab
und sahen die wahre Erste Frucht
der Auferstehung von den Toten.

Jeschua, der drei Tage im Grab
lag, ist auferstanden, um nicht
mehr zu sterben. Mit dieser Aufer-
stehung als Hohepriester, der die
erste Garbe schneidet und die neue
Erntezeit eröffnet, hat Jeschua den
Weg in ein Leben eröffnet, das für
alle, die an Ihn glauben, nie enden
wird. 1300 Jahre nachdem Mosche
den Befehl des Allerhöchsten über
den Termin des Festes der ersten
Früchte sorgfältig niedergeschrie-
ben hatte, wurde er in Jeshua er-
füllt. Danach mussten alle Juden
nach Hause zurückkehren zur fol-
genden sieben Wochen dauernden
Ernte.

             Schawuot
Nach der Ernte (also sieben

Wochen später), mussten sie
wieder nach Jerusalem zurückkeh-
ren. Nach sieben Wochen (hebr.

Sg. Schawua, Pl. Shawuot) also in
neunundvierzig Tagen versammelten
sich alle wieder in Jerusalem. Am
fünfzigsten Tag war das Volk im Tem-
pel. Im Buch „Apostelgeschichte“
lesen wir, wie die Juden, die von al-
len Seiten her nach Jerusalem ka-
men, das Geräusch eines Donners
vom Himmel hörten. Anscheinend
ging es auch um ein sichtbares Phä-
nomen, denn viele liefen herzu, in
der Hoffnung, das herabfallende Feu-
er  Gottes zu sehen, das Wunder,
das in Israel seit vielen Jahren nicht

mehr gesehen wurde. Plötzlich, ab-
seits vom Tempel, in einem Haus,
bemerkten sie eine Gruppe von
Galiläern, die den Allerhöchstens in
Sprachen lobten, die sie nicht ge-
lernt hatten. So konnten große Grup-
pen von jüdischen Pilgern aus ver-
schiedenen Orten sie verstehen.
Über Ihren Köpfen war es wie ein
Feuer. Die Beschreibung „Galiläer“
bedeutet gewöhnliche Menschen,
die einen besonderen Dialekt spra-
chen. Die Galiläer waren Fischer,
Bauern, also die Menschen, die die
Tora nicht gut kannten. Bemerkens-
wert war es auch, dass sie zwar aus
Galiläa stammten, aber in diesem
Augenblick Sprachen redeten, die
sie in Galiläa nicht lernen konnten.
Als Ergebnis davon kamen dreitau-
send jüdische Männer zum Glauben
an ihren Messias. An diesem Tag,
an dem die Ernte fällig war, sandte
der Allerhöchste Seinen Heiligen
Geist und erfüllte einen weiteren
Termin, der 1300 Jahre vor diesem
Ereignis festgelegt wurde. Seit 2000
Jahren gibt Gott den Menschen die
Möglichkeit, den Heiligen Geist zu
empfangen - durch den Glauben an
Jeschua, das Passalamm. Er starb,
um den Tod zu besiegen und stand
auf von den Toten als der Sieger.

             Sichron Teru’ah
Jetzt kommen wir zu den Herbst-

festen. Das erste von ihnen ist das
Fest zur Erinnerung des
Posaunenblasens. Heute nennt
man das Jüdische Neujahr Rosch
haSchana, obwohl dieser Tag am
ersten Tag des siebten Monats nach
dem Kalender des Allerhöchsten
gefeiert werden soll. Mit anderen
Worten, das Neue Jahr, das von vie-
len Juden gefeiert wird, wird im Ka-

Moadei Adonai - Von Gott bestimmte Zeiten
Eugen Lempert
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Antisemitismus

Wer ist ein Antisemit? Wie kommt es, dass
jemand, ein Jude nach Nationalität, die Welt
(sowohl Politik als auch Wirtschaft) beein-
flussen kann, indem er das Bruttosozialpro-
dukt und das Bevölkerungswachstum aller
Länder gleichzeitig kontrolliert? Theoretisch
könnte dies auch als Kompliment gesehen
werden. Ich erinnere mich an einen Dozen-
ten meiner Studentenzeit in der ehemaligen
UdSSR. Er kleidete sich nicht einfach
schlecht, sondern irgendwie elend. Zuerst
dachte ich, dass er kein Geld hatte für nor-
male Kleidung, dann jedoch wurde mir klar,
dass unser Lehrer ein russischer Patriot war
und deshalb nur die Sachen aus sowjetischer
Produktion trug. Natürlich musste ein russi-
scher Patriot, der sich in Kleidung der sow-
jetischen Konsumenten gekleidet war, ein
Antisemit sein. Und er war es. Eines Tages
während eines Seminars warf er Juden
offen und ohne unnötige Scheu vor, das
russische Volk zum Alkoholismus zu brin-
gen. Dabei waren wir Juden nicht viele –
drei Menschen. Wir studierten fleißig und
nahmen an allen möglichen sozialen Ak-
tivitäten der Hochschule teil. Man kannte
uns und wusste, dass wir Juden sind. Als
wir die für uns üblichen Vorwürfe hörten
(durch die Abschaffung der Religion in der
UdSSR wurde die übliche Anklage von
Juden ihrer angeblichen „Kreuzigung Chris-
ti“ mit der Anschuldigung ersetzt, das rus-
sische Volk zu alkoholisieren), zuckten wir
mit den Achseln. Plötzlich begann einer
von uns tief durchzuatmen. Das bedeute-
te, dass er sich auf den Kampf vorbereite-
te. Plötzlich stand er auf, blickte in die
blauen Augen des Dozenten - Antisemi-
ten und erklärte: „Sie haben gerade das
russische Volk als Idioten beschrieben“.
Der Antisemit fing an zu schwitzen. „Was
meinst du?“, ärgerte er sich. „Das ist doch
sehr einfach“, antwortete unser Kamerad.
„Wenn, prozentual gesprochen, zehn Ju-
den mehrere tausend Russen zum Trin-
ken zwingen können, wer sollen denn die-
se Russen sein? Warum mögen sie ihr
Volk nicht?“. Aus der Gemütsbewegung
heraus und vielleicht wegen der nicht gut
gearteten wasserundurchlässigen Klei-
dung, sprang der Patriot aus dem Publi-
kum. Das Seminar wurde abgebrochen.
Wir hatten vorübergehend gewonnen. Ich
fühlte mich wie David, der gerade Goliath
tötete. Wenig später wurde uns jedoch
klar, dass wir Goliath weder getötet noch
verletzt hatten. Wir verärgerten ihn.
Für einen Antisemiten gibt es kein Argu-
ment. Zum Beispiel behauptet Jesus
selbst, dass es keinen Schuldigen an
seinem Tod gibt: „Darum liebt mich der
Vater, weil ich mein Leben lasse, um es
wieder zunehmen. Niemand nimmt es von
mir, sondern ich lasse es von mir selbst.
Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe
Vollmacht, es wieder zunehmen. Dieses
Gebot habe ich von meinem Vater empfan-
gen” (Joh.10,17-18). Ein christlicher Antise-
mit hat diese Stelle schon oft gelesen. Die
Überzeugung, dass die Juden Christus ge-
kreuzigt haben wird er jedoch nicht aufge-
ben. Wieso? Weil er ein Antisemit ist. Ein
Süchtiger weiß genau, dass die Droge ihn
tötet. Er setzt aber fort, die Droge zu neh-
men, weil er ein Süchtiger ist.

Verschwörungstheorien

Die Coronavirus-Pandemie breitet sich wei-
ter aus und fügt viel Leid hinzu. Solche Situ-
ationen beweisen immer, dass die Zeiten des
dunklen Mittelalters nicht umsonst waren.

Unter bestimmten Bedingungen gäbe es
auch heute diejenigen, die gerne Ablässe
kaufen und ein paar Hexen verbrennen las-
sen. Die Welt kannte so viele verschiedene
Verschwörungstheorien noch nicht. Auf den
ersten Platz kamen die Gegner der Impfun-
gen. Natürlich haben sie Ihre Führer, die auf
den Weiten von Facebook eine ganze Grup-
pe von „Experten“ gesammelt haben. Um der
Wahrheit willen sollte beachtet werden, dass
es eine Dame mit medizinischer Ausbildung
gibt, die jedoch das Recht auf Praxis verlo-
ren hat. Außerdem leugnet sie den Holo-
caust. Aber all diese Tatsachen haben kei-
nen Einfluss auf die Anhänger dieser Grup-
pe, denn es geht nicht um Theorie oder
zumindest Hypothese, sondern um eine
Religion, die fanatische Anbetung erfordert.
Das ist vergleichbar mit dem Antisemitismus

oder der Sucht.
Es überrascht nicht, dass die Gegner von
Impfungen ebenso Gegner der sozialen Be-
schränkungen sind, die in vielen Ländern als
Folge der Pandemie eingeführt wurden. Ihr
Argument ist eine Statistik, die im Internet
kursiert und beweist, dass viel mehr Men-
schen an Grippe und Krebs sterben als an
einer Coronavirus-Infektion. Sie wissen mei-
ner Meinung nach nicht, dass weniger Men-
schen an der Covid19-Infektion sterben
aufgrund restriktiver Maßnahmen. Vermutlich
wäre die Reaktion dieser Leute anders, wenn
sie selbst dadurch Familienmitglieder verlo-
ren hätten. Wir erinnern uns wieder an die
Sucht und den Antisemitismus.

Schließlich bewegt sich ein Teil der christli-

chen Welt, der die Bibel ignoriert und des-
halb Verschwörungstheorien unterworfen ist.
Es geht um eine spezifische elektronische
Kontrolle, die angeblich eine Regierung ei-
nes Landes einführen würde, obwohl nicht
klar ist, welches Land hier gemeint wird. Das
Ziel besteht darin alle Aspekte des Lebens
der Bürger zu beeinflussen. Diese Idee kam
bereits in den 70er Jahren auf und entwickel-
te sich in den 90er Jahren weiter - nämlich,
dass allen Menschen ein Chip implantiert
werden soll zu ihrer totalen Kontrolle und
möglichen Verfolgung. Diese Idee wird mit
der Nummer 666 in Verbindung gebracht,
welche aus dem Buch der Offenbarung her-
ausgelesen wird.

Was ist nun mit den Juden?
Selbstverständlich entsteht die natürliche

Frage: Wo seid ihr, die Freimaurer mit eu-
rem allsehenden Auge? Ist es möglich wäh-
rend des allgemeinen Aufruhrs nach der Su-
che der echten Schuldigen aller Welt-
probleme, dass man sich nicht an Juden
erinnern würde? Rabbiner Alexander Boroda,
Präsident der Föderation der jüdischen Ge-
meinden Russlands in einem Interview mit
der „Novaja Gazeta (die Neue Zeitung)“, sagte
optimistisch: „wenn sie im Internet die Wor-
te „Juden und Coronavirus“ googlen würden,
fänden sie  offizielle Nachrichten der jüdi-
schen Gemeinde, Nachrichten aus Israel und
irgendwo weiter ein oder zwei marginale,
absolut abnorme Artikel, die den Juden der
Verbreitung des Virus zuschreiben. In die-
sen Artikeln aber werden nicht nur Juden,
sondern auch Staatsorgane und Ausländer

dämonisiert. Also gibt es nichts Neues für
dieses Genre. Solche Texte erscheinen auch
ohne Virus. Und natürlich klingen sie trotz
ihrer hell aggressiven Färbung eher lächer-
lich als bedrohlich.“ Was wird nun darunter
verstanden?

                       Internet:

Nach Berichten der gleichen Zeitung hat die
russische Staatsanwaltschaft den Blogger
Andrei Tunayev gesperrt. Er soll in einem
Video mit dem Titel „Virus liebt Matzen? Die
Besten sterben“ gesagt haben, dass das
Coronavirus zu einer Krankheit namens
„Feigelson-Jacobson“ führe, die nur Juden
umbringe.
Am vergangenen Jom haSchoa (Holocaust-
Gedenktag) bezeichneten die muslimischen

Gegner Israels den jüdischen Staat als
«COVID-48». Kommentare hierzu sind,
denke ich, überflüssig. Einige türkische
Politiker schlossen sich dem an und sag-
ten, das Coronavirus sei von Juden erfun-
den worden, die es auf der ganzen Welt
verbreiteten.
Mir fällt auf, dass Gruppen von Christen
und von Muslimen eine ähnliche Reaktion
auf die Thematik „Coronavirus“ erkennen
ließen. Einige Christen behaupteten, die
Erfinder des Coronavirus wollten alle Chris-
ten der Welt davon abhalten, sich in den
Kirchen zu versammeln. Muslime warfen
den Juden vor, den Coronavirus erfunden
zu haben, um Muslime daran zu hindern,
Mekka zu besuchen.
Der iranische Ayatollah schwieg auch
nicht: Es habe sich herausgestellt, dass
das Coronavirus von den Dschinn (böse
Geister) erfunden wurde. Die USA und Is-
rael aber arbeiteten mit diesen zusam-
men.
Doch nicht nur Anhänger des radikalen Is-
lam haben den Juden üblicherweise vor-
geworfen das Coronavirus zu verbreiten.
Leider gesellten sich z. B. Briten zu die-
ser Einstellung: Eine soziologische Um-
frage der Oxford-Universität ergab, dass
jeder fünfte Brite davon überzeugt ist. Eine
neue Coronavirus-Infektion sei von Juden
erschaffen worden, um die Wirtschaft zu
ruinieren und einen finanziellen Gewinn zu
erzielen.

Ergebnis

Wenn es keine jahrhundertealte Geschich-
te gäbe, in der solches „Delirium“ die Ver-
folgung und Ermordung des jüdischen Vol-
kes verursacht hatte, könnte man nach
der gutmütigen Reaktion des Rabbiners
A. Boroda mitlächeln. Stattdessen wird ei-
nem sehr traurig zumute. Schade, dass
sich in unserer von Sünde gezeichneten

Welt nichts ändert. Ich befürchte, dass die
modernen Revolutionäre, die die sozialen
Netzwerke als ihre propagandistischen Fly-
er verwenden, leicht alle Proletarier an ei-
nem Ort versammeln können, um ihnen bei-
zubringen, Gerüchten blind zu vertrauen. Die
Geschichte warnt uns, dass solch eine Ent-
wicklung sehr gefährlich sein kann.

Vor wenigen Wochen wurden junge Leute in
Brooklyn sehr wütend, als sie in einer Ver-
sammlung von Chassiden zu wenig „soziale
Distanz“ beobachteten. Mit dem Schrei: “Ihr
seid der Grund, warum wir so krank werden!“,
begannen sie, diese zu schlagen. Hoffentlich
war auch dies nur ein „Fake News“.

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!
Philimon Guber
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Der Fall von Yoel Lerner ...
Im Oktober 1982 wurde Yoel Lerner,
ein Mitglied der Meir-Kahane-Kach-
Bewegung, festgenommen, weil er ei-
nen Angriff auf eine der Moscheen am
Tempelberg plante. Er wurde verurteilt,
weil er vorhatte, den Felsendom in die
Luft zu jagen. Zuvor hatte er eine drei-
jährige Haftstrafe verbüßt, weil er eine
Gruppe angeführt hatte, die plante, die
Regierung zu stürzen und einen reli-
giösen Staat zu gründen. Er wurde zu
zweieinhalb Jahren Gefängnis verur-

teilt.

… und von Allen Harry Goodman
Am 11. April 1982 lief der israelische
Soldat Allen Harry Goodman Amok auf
dem Tempelberg. Er stürmte mit ei-

nem M-16-Gewehr in die Al-Aqsa-Mo-
schee und tötete einen muslimischen
Wachmann und verwundete andere
Araber. Dieser Vorfall löste eine Wo-
che lang Unruhen und Streiks in
Jerusalem, im Westjordanland und im
Gazastreifen aus. Während seines
Prozesses teilte Goodman dem Ge-
richt mit, er habe erwartet, „bei der
Befreiung dieses heiligen Ortes König
der Juden zu werden“. Er wurde ein
Jahr später zu einer lebenslangen
Strafe plus zwei Haftstrafen von je 20
Jahren verurteilt.
Psychiater und psychiatrische Anstal-
ten in Jerusalem haben es gelernt, ei-

ner wachsenden Anzahl von geistes-
kranken oder geringfügig instabilen
Personen, die jedes Jahr in Scharen
nach Jerusalem kommen, zu helfen
und sie professionell zu unterstützen.
Einige Pilger behaupten, der wahre

Messias oder die jungfräuliche Braut
Jesu oder die beiden Zeugen der Apo-
kalypse zu sein. Moses, Elijah und
Nehemia kündigen ziemlich oft –
meistens mit der passenden Beklei-
dung – ihre Rückkehr von den Toten
auf öffentlichen Plätzen an. Schnell
werden diese Problemfäl le zu
Krankenstationen gebracht, die jetzt
an das Bizarre und Unerwartete als
regulärer Bestandteil des Lebens in
„der Stadt des großen Königs“ ge-
wöhnt sind. Das Problem ist so gra-
vierend, dass es als „Jerusalem-Syn-
drom“ bezeichnet wurde. „Die Stadt
des Friedens“ bewahrt Tag für Tag ihre

Ruhe und ihren Frieden, auch wenn
es manchmal knapp ist.

Another Foiled Raid on the Mount

Am 10. März 1983 verhinderte die Po-

lizei schnell einen Überfallversuch auf
den Berg:
JERUSALEM – Nach Angaben der
Polizei am letzten Freitag nahmen is-
raelische Sicherheitskräfte etwa 45
jüdische Extremisten fest, darunter
Anhänger des radikalen Rabbiners
Meir Kahane, und vereitelten damit ei-
nen bewaffneten Überfall auf den
Tempelberg, mit dem Ziel,
muslimische und jüdische heilige Plät-
ze zu besetzen.
Die Sicherheitskräfte, die nach einem
Hinweis tätig wurden, nahmen am
Donnerstagabend zehn der Extremis-
ten fest, die Armeegewehre, Hacken

und Brecheisen in der Nähe eines al-
ten Durchgangs in das Gebiet in
Ostjerusalem bei sich trugen, teilte
das israelische Radio mit. Fünfund-
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KonfliKtKonfliKtKonfliKtKonfliKtKonfliKt Kirill Swiderski

Satan (dt. Gegenspieler), welche die
Ursache des Konflikts ist. Die Metho-
de des Satans heißt Satanismus. Sa-
tanismus – das sind keine Katzen, die
geopfert werden, das ist kein umge-
drehtes Kreuz und das ist keine spe-
zielle Uniform. Satanismus ist viel
schlimmer. Die Folge von Satanismus
ist Unzufriedenheit. Und das Resultat
von Unzufriedenheit ist der Konflikt.
„Aber die Schlange war listiger als alle
Tiere des Feldes, die Gott der HERR
gemacht hatte; und sie sprach zu der
Frau: Sollte Gott wirklich gesagt ha-
ben, dass ihr von keinem Baum im
Garten essen dürft? Da sprach die
Frau zur Schlange: Von der
Frucht der Bäume im Garten dür-
fen wir essen; aber von der
Frucht des Baumes, der in der
Mitte des Gartens ist, hat Gott
gesagt: Esst nicht davon und
rührt sie auch nicht an, damit ihr
nicht sterbt!  Da sprach die
Schlange zur Frau: Keineswegs
werdet ihr sterben! Sondern Gott
weiß: An dem Tag, da ihr davon
esst, werden euch die Augen
geöffnet, und ihr werdet sein wie
Gott und werdet erkennen, was
gut und böse ist!“ (Genesis 3,1-
5). Die Schlange wird beschrie-
ben mit dem hebräischen Wort
„arum“ (listig, arglistig oder wohl-
überlegt). Althebräisch gehört zu
den sogenannten armen Spra-
chen, d.h. zu den Sprachen, wo
ein Wort mehrere Bedeutungen
haben kann, die zueinander kei-
ne Beziehungen haben müssen,
und wo man die Bedeutung des
Wortes  meistens nur aus dem
Kontext erschließen kann. Wenn
wir jedoch diese beiden Bedeu-
tungen (listig und wohlüberlegt)
zusammenführen, dann erhalten
wir eine kluge, aber ausgespro-
chen hinterhältige Persönlich-
keit. So eine Art böses Genie,
welches dann auch Satan heißt.
In der Thora finden wir keine Be-
schreibung Satans. Doch in Bü-
chern der Neviim (Propheten)
gibt es Hinweise. Wenn die Pro-
pheten über heidnische Könige
sprechen, die Feinde Israels, benut-
zen sie auf einmal Begriffe, welche
nicht nur diese Könige beschreiben,
sondern auch den, der sie anleitet. So
schrieb zum Beispiel der Prophet
Jecheskel (Hesekiel) Worte, die vor-
dergründig an den König von Tyrus
gerichtet sind: „Menschensohn, stim-
me ein Klagelied an über den König
von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht
Gott, der HERR: O du Siegel der Voll-
endung, voller Weisheit und vollkom-
mener Schönheit! In Eden, im Garten
Gottes warst du; mit allerlei Edelstei-
nen warst du bedeckt: mit Sardis, To-
pas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jas-
pis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und
mit Gold. Deine kunstvoll hergestell-

ten Tamburine und Flöten waren bei
dir; am Tag deiner Erschaffung wur-
den sie bereitet. Du warst ein gesalb-
ter schützender Cherub, ja, ich hatte
dich dazu eingesetzt; du warst auf
dem heiligen Berg Gottes, und du wan-
deltest mitten unter den feurigen Stei-
nen. Du warst vollkommen in deinen
Wegen vom Tag deiner Erschaffung
an, bis Sünde in dir gefunden wurde“
(Hesekiel 28,12-15). Bedenken Sie,
dass es hier nicht einfach um irgend-
ein Tier geht, das Eva anspricht, son-
dern um den, welcher erst gestern
noch die „rechte Hand“ des Aller-
höchsten war. ER war der beste un-
ter den Engeln, und ihm vertrauten alle,

auch Adam und Eva.
Der Prophet Jeschajahu (Jesaja)
spricht zum König von Babel
(Babylon): „Wie bist du vom Himmel
herabgefallen, du Glanzstern, Sohn
der Morgenröte! Wie bist du zu Boden
geschmettert, du Überwältiger der
Nationen! Und doch hattest du dir in
deinem Herzen vorgenommen: Ich will
zum Himmel emporsteigen und mei-
nen Thron über die Sterne Gottes er-
höhen und mich niederlassen auf dem
Versammlungsberg im äußersten Nor-
den. Ich will emporfahren auf Wolken-
höhen, dem Allerhöchsten mich gleich
machen!“ (Jesaja 14,12-14). Es ist gut
möglich, dass hier in der Tat der ei-

gentliche Herr des Königs von Babel
– Satan – beschrieben wird, welcher
so sein wollte wie der Allerhöchste und
sich deshalb das Ziel gesetzt hat, die-
jenigen zu beherrschen, die dem Al-
lerhöchsten gehören.
Zu welchem Zeitpunkt Satan sündig-
te, wann – mit den Worten des Pro-
pheten gesprochen – sich „in ihm
Gesetzlosigkeit fand“, das wissen wir
nicht, aber höchstwahrscheinlich in
dem Moment, als er sich an Eva wand-
te. Stellen wir uns folgendes vor: Als
alles nach der Schöpfung zur Ruhe
gekommen war und alles genau die
Form angenommen hatte, welche der
Allerhöchste gewollt hatte, als der ers-

te eigentliche Schabbat begann, da
kommt Satan auf Eva zu. Warum
machte er sich an Eva heran und nicht
an Adam? Die Thora zeigt uns eine
interessante Ordnung auf: Der Mann
wurde erschaffen nach dem Ebenbild
des Allerhöchsten; dann wurde er,
modern ausgedrückt, geklont, und es
erschien die Frau, erschaffen nach
dem Ebenbild des Mannes. Das heißt,
den Mann erschuf der Allerhöchste für
sich und die Frau für den Mann.  Dies
– muss man sagen – erniedrigt die
Frau in keiner Weise und erhöht den
Mann nicht. Es geht einfach um die
Ordnung des Schöpfers. Rabbi
Schaul (Paulus) unterstreicht diesen

Gedanken, wenn er sagt, dass „…der
Mann das Haupt nicht bedecken darf,
weil er Gottes Bild und Ehre ist; die
Frau aber ist die Ehre des Mannes“ (1.
Kor. 11,7). Der Satan kennt dieses
Prinzip und verletzt bewusst die Ord-
nung, die vom Allerhöchsten eingerich-
tet wurde, und wendet sich an Eva.
Seine Absicht war gemein, aber es
funktionierte: Die Frau, welche sich
unter der Verantwortung ihres Ehe-
mannes befindet, hört auf Satan und
trifft selbstständig eine Entscheidung,
und danach füttert sie ihren Ehemann
mit der Frucht ihrer Entscheidung –
das System funktioniert beschwerde-
frei bis zum heutigen Tag. Wollen Sie

gute Freunde auseinanderb-
ringen, wenden Sie sich an die
Frau des einen und erzählen
sie ihr Gerüchte, und sie wird
ihrerseits ihren Mann virtuos
bearbeiten, und schon ist der
Konflikt da.
Satan geht also auf Eva zu und
sagt, dass man ihnen – den
Menschen – etwas vorenthal-
ten habe, dass man etwas vor
ihnen verborgen habe, dass
man sie betrogen und ihnen
nicht die ganze Wahrheit ge-
sagt habe, obwohl sie eigent-
lich viel mehr verdient hätten!
Daraufhin ändert sich Evas
Meinung über Gott. Bis dahin
war der HERR  für Eva der
Beste, der Einzigartige, ganz
voller Liebe. Man kann gar nicht
alle Eigenschaften des himm-
lischen Vaters aufzählen, wel-
che sich Eva an diesem gro-
ßen Schabbat offenbarten.
Doch ein Satz Satans änderte
alles. Der geliebte Vater wurde
in den Augen Evas zu einem
Despoten, der schreckliche
Pläne hat, die er nicht vollstän-
dig offengelegt hat. „Er nutzt
euch aus,“ – sagt Satan sinn-
gemäß – „aber es gibt einen
Weg, um dieser Sklaverei zu
entkommen.“ Das erste, was
bei Eva infolge der Worte Sa-
tans beginnt, ist – Unzufrieden-
heit. Sie verliert die Ruhe, die-
sen einzigartigen Schalom-
Frieden. Bedenken sie, dass

der Ort, wo Evas Unzufriedenheit be-
ginnt, der Garten Eden ist. Das ist der
beste Ort, etwas Besseres gibt es ein-
fach nicht.  Bei ihr beginnt die Unzu-
friedenheit zur besten Zeit – am
Schabbat, am Ziel der göttlichen
Schöpfung. Das geschieht am Ort und
zur Zeit des Allerhöchsten Gottes
selbst – hier ist Sein Wohnsitz. Es gibt
kein schöneres Haus, es gibt keine
bessere Zivilisation. Also, zur besten
Zeit, am besten Ort, wo die allerbeste
Person weilt, welche so für dich sorgt,
dass du von allen Seiten umgeben
bist und dich freuen müsstest wie ein
Kind und das bewahren und wert-
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schätzen müsstest, was du hast, da
beginnt Evas Unzufriedenheit. Infolge
dieser Unzufriedenheit beginnt der
größte und schrecklichste Konflikt im
Weltall, welcher in uns fortwirkt  bis
zum heutigen Tage. Wir tragen diesen
Konflikt in uns und lösen jeden Konf-
likt wieder mit einem Konflikt. Wir sind
nicht zufrieden mit der Ehefrau oder
dem Ehemann, welche wir ständig
verändern wollen, wir sind nicht zufrie-
den mit unseren Kindern, mit unserem
Land, mit der Gemeinde und –
letztendlich – mit Gott. Es muss nur
jemand kommen, der uns, wie Satan
die bekannten Worte einflüstert: „Man
betrügt euch, man hat euch etwas vor-
enthalten, man fordert ständig etwas
von euch“ usw., und die Unzufrieden-
heit führt zu Scheidung, zu Revoluti-
on und Krieg, mit anderen Worten,
zum Konflikt. Das heißt Satanismus.
In meiner stürmischen Jugendzeit
kam in Moskau die Punk-Bewegung
auf. Die Jugendlichen trugen fantasti-
sche Frisuren und abgerissene Klei-
dung, voll mit Sicherheitsnadeln. Sie
hatten die Devise: „Ich weiß nicht, was
ich will, doch ich weiß, wie ich es krie-
ge.“ Das war die Losung der unzufrie-
denen Jugend, welche, obwohl sie mit
nichts beschäftigt ist, doch immer und
mit allem unzufrieden ist. Diesen
Jugendprotest kann man auch bei Er-
wachsenen finden, die anständig ge-
kleidet und akkurat frisiert sind. Die-
ser Protest zeigt sich im ständigen
Bestreben zu irgendeinem nicht exis-
tierenden Glück. Unzufriedenheit –
das ist das Fehlen von Zufriedenheit,
Frieden und Ruhe, - und das ist ech-
ter und unverhohlener Satanismus.
„… Sondern Gott weiß: An dem Tag,
da ihr davon esst, werden euch die
Augen geöffnet, und ihr werdet sein
wie Gott und werdet erkennen, was gut
und böse ist!“ (Genesis 3,5). Unzufrie-
denheit ist immer vor allem Unzufrie-
denheit mit Gott selbst. Wenn Sie un-
zufrieden sind mit Gott, verwandelt

sich das Paradies leicht in die Hölle.
Psychologen bestätigen, dass eine
Depression zu 20 % aus der realen
Situation und zu 80 % aus der Reakti-
on auf diese Situation besteht. Man
hat mich betrogen, man hat mir etwas
vorenthalten, ich verdiene etwas Bes-
seres usw., kurz gesagt, alles ist sehr,
sehr schlimm. Wenn du mit deiner
Frau nicht zufrieden bist, dann bist du
nicht mit deiner Frau unzufrieden, son-
dern mit Gott, der dir diese Frau ge-
geben hat. Wenn du mit deinen Kin-
dern unzufrieden bist, dann bist du
nicht mit den Kindern unzufrieden,
sondern mit Gott, der dir diese Kinder
gegeben hat. Das betrifft auch dein
Land, die Politik, das Wetter… Das
Problem ist nicht etwa Trump oder
Putin, sondern deine Unzufriedenheit.
Wenn du unzufrieden bist, dann kann
dir nichts helfen. Unzufriedenheit führt
immer zum Konflikt. Unzufriedenheit
führt dazu, nie Befriedigung zu erfah-
ren. Und deswegen strebst du stän-
dig nach irgendwelchen besonderen
verborgenen Erkenntnissen; dir reicht
die Liebe nicht; du musst „die Augen
öffnen“ und dich „von den Knien erhe-
ben“; und dich interessieren natürlich
Verschwörungstheorien. Kaum hörst
du, dass man dich in der Tat betrüge,
dass man nur dein Geld wolle usw.
und dass in Wirklichkeit der Krebs
schon lange besiegt sei, aber dass es
für die Pharmaindustrie sehr vorteilhaft
sei, ihre Medikamente zu verkaufen, -
schon erscheint auf deinem Gesicht
ein vielsagendes Lächeln: Na klar, das
hast du ja schon immer gewusst!
Danke für diese Offenbarung! Wie
smart sich das anhört, welch wunder-
volles Timbre in der Stimme! Warum
auch nicht, - erst gestern war Satan
der beste von den Cherubim, er war
das Sprachrohr des Schöpfers selbst
und verkündete Wahrheiten. Heute gibt
er dir mit derselben Stimme eine neue
Information, welche in dir Unzufrie-
denheit hervorruft. Und aus dem
schönsten Cherub wurde derjenige,

welchen wir unter dem Namen Satan
kennen – die widerlichste Person,
welche im Weltall und darüber hinaus
existiert, weil er eine geistliche Person
ist. Sie haben sicher von Hitler und den
Gaskammern gehört? Das ist er. Sie
haben von allen möglichen Krankhei-
ten gehört? Er schreibt diese Virus-
Programme. Alle Verbrechen sind das
Werk seiner Hände. Und haben Sie
von Unzufriedenheit gehört? Sind Sie
nicht diesem Einfluss erlegen? Den-
ken Sie an Eva, die nach den Worten
Satans zur verbotenen Frucht rannte
und diese gierig verschlang. Diese
Frucht hat eine merkwürdige Eigen-
schaft: Während man sie isst, ver-
schafft sie einem eine angebliche Be-
friedigung; doch kaum hat man sie
ganz verzehrt, will man mehr. Wie
Rauschgift, - nach dem ersten Mal
willst du es zum zweiten, zum dritten,
zum vierten Mal, und du kannst nicht
mehr aufhören. Und niemals gibt es
irgendeine Befriedigung. Genau das ist
Satanismus. Unzufriedene Leute kön-
nen nur sehr schwer die Worte Jesu
verstehen: „Dem, der dich auf die eine
Backe schlägt, biete auch die andere
dar…“ (Luk. 6,29). Denn die Unzufrie-
denheit von der einen Ohrfeige sucht
nach Genugtuung in Form einer Bom-
be auf den Kopf des Angreifers.
Unzufriedene Kinder werden niemals
das Gebot verstehen: „Ihr Kinder, seid
gehorsam euren Eltern in dem
HERRN; denn das ist recht.“ (Eph.
6,1). Unzufriedene Eltern werden das
Gebot ablehnen: „Und ihr Väter, reizt
eure Kinder nicht zum Zorn, sondern
zieht sie auf in der Zucht und Ermah-
nung des HERRN.“ (Epheser 6,4).
Weiter wird es noch schwieriger: „Ihr
Knechte, gehorcht euren leiblichen
Herren mit Furcht und Zittern, in Ein-
falt eures Herzens, als dem Christus
(Messias)“ (Eph. 6,5). Der moderne
Mensch, der im Geist der liberalen
Demokratie erzogen wurde, kann die-
sen Satz praktisch nicht verstehen. An
einer anderen Stelle erklärt Rabbi
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Fortsetzung. Schaul (Paulus): „Diejenigen, die als
Knechte unter dem Joch sind, sollen
ihre eigenen Herren aller Ehre wert
halten, damit nicht der Name Gottes
und die Lehre verlästert werden.“
(1.Tim. 6,1). Ein unzufriedener Knecht
beschmutzt den Namen des Aller-
höchsten und Sein Wort. Wenn du nun
also zum Glauben an Jeschua gekom-
men bist, wenn dir Gott deine Sünden
vergeben hat, in erster Linie die Sün-
de, die von unseren Voreltern Adam
und Eva begangen wurde, welche der
verführerischen Einflüsterung Satans
folgten, - dann musst du, unabhängig
von deiner sozialen Stellung oder was
auch immer, - dann musst du Konflik-
te vermeiden und zufrieden und im
Frieden sein.
Höre nicht auf Satan und bleibe zufrie-
den! Es gibt keine bessere Familie als
die deine und suche keine andere, weil
sie dir von deinem himmlischen Vater
gegeben worden ist! Du hast das bes-
te Land, arbeite zu seinem Wohle und
gib Zeugnis über deinen Retter, der dir
das Recht gegeben hat, an diesem
Ort zu leben! Und zu guter Letzt, - du
hast die beste Gemeinde! Suche dir
keine bessere. Konzentriere dich auf
Jeschua, ER sorgt für dich!
„Es ist ein großer Reichtum, gottes-
fürchtig und zufrieden zu sein!“ (1.
Timotheus 6:6).  „Groß“ (griech.
megas) – „Mega“! - Reichtum (griech.
porismos) - Erwerb, Gewinn, gutes
Geschäft. Das bedeutet ein sehr vor-
teilhaftes Geschäft: Sie haben einen
Dollar investiert und eine Million Dol-
lar Gewinn gemacht. Auf welche Wei-
se? Wie ist das geschehen? Durch
das Opfer Jeschuas, welches uns
nichts gekostet, sondern uns die Ver-
gebung der Sünden und das Ewige
Leben im Garten Eden und den
Schalom-Frieden gegeben hat, - das
Ziel der Schöpfung des Allerhöchsten,
damit wir gottesfürchtig und zufrieden
sein sollen! Seien Sie zufrieden, wi-
derstehen Sie dem Satan und Sie
werden siegen!

dreißig weitere Israelis wurden später
festgenommen; vier von ihnen wurden
später freigelassen, nachdem sie be-
wiesen hatten, dass sie nichts mit dem
Vorfall zu tun hatten. Einige der Inhaf-
tierten waren israelische Soldaten, die
jedoch keine Uniform trugen, sagte der
Polizeisprecher Meir Gilboa. Die reli-
giösen Militanten ... wollten das Areal
besetzen, um da beten zu können, wo
die Muslime es auch tun, teilte das is-
raelische Radio mit … Innenminister

Yosef Burg, Chef der inneren Sicher-
heit des Landes, versicherte den Füh-
rern des Obersten Muslimischen Ra-
tes, dass die Behörden jeden mögli-
chen Angriff von Gläubigen oder Ver-
such, die Religionsfreiheit einzu-
schränken, unterbinden würden.
Jerusalems Polizeichef Yehoshua
Caspi sagte, eine Besetzung hätte
„einen ernsthaften Flächenbrand“ zwi-
schen Arabern und Juden verursachen
können. Neunundzwanzig Personen
wurden schließlich wegen des Ein-

griffs angeklagt, wurden aber von al-
len Anklagen freigesprochen.

Jerusalemtag 1983

Am 11. Mai 1983 ordnete der israeli-
sche Oberste Gerichtshof eine kurz-
fristige Aufhebung des Gebetsverbots
auf dem Tempelberggelände an. Das
Gericht ordnete der Jerusalemer Poli-
zei an, Gershon Salomon und ande-
ren Mitgliedern der „Gläubigen des
Tempelberges“ zu gestatten, einein-
halb Stunden lang in einem kleinen

Bereich des Tempelbezirks zu beten.
Der Gottesdienst geschah, um den
Jerusalem -Tag zu feiern, den Jahres-
tag der Wiedervereinigung der Heiligen
Stadt. Hunderte von Gläubigen dräng-
ten sich in den winzigen Bereich, der
durch Polizeisperren, nur einen Meter
vom Mograbi-Tor entfernt, abgegrenzt
war. Der Gesamtraum, der am
Jerusalemer Tag zwischen 15:30 Uhr
und 17:00 Uhr für jüdische Gebete zur
Verfügung stand, war ungefähr 60
Quadratmeter groß.
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Der Gerichtsbeschluss war umstrit-
ten. Viele Muslime sahen darin eine
Verletzung ihrer religiösen Souveräni-
tät auf dem Tempelberg. Weniger reli-
giöse Juden befürchteten, dass die
Entscheidung des Gerichts die
ohnehin schon heiklen Beziehungen
zu den Arabern nur erschweren wür-
de. Viele religiöse Juden freuten sich
über diese Entscheidung und erklär-
ten, Jerusalem könne nicht wirklich als
befreit angesehen werden, solange
Juden noch nicht das Recht hätten,
den Tempelberg gleichermaßen mit
anderen Religionen zu teilen, die den
wahren und lebendigen Gott verehren
möchten. Einige Rabbiner forderten
noch strengere Beschränkungen bis
zu einer ständigen muslimische Kon-
trolle des Berges, damit nicht alle Ju-
den auf einmal kommen können. Wie
immer gab es Paradoxe, extremen
Pluralismus, Meinungsvielfalt und viel-
fältige Widersprüche (wie üblich im
Jerusalemer Alltagsleben).

Ein verdeckter Aufstand

Im Sommer 1983 überwand Rabbi
Yehuda Getz, der ehemalige Rabbi
der Westmauer († 1995), diese West-
mauer, indem er absichtlich nach Os-
ten (an der „Zisterne 30“) in einen neu
ausgegrabenen Tunnel gelang, der
unter der Altstadt verläuft. Dieser Tun-
nel führt von der Gebetsstätte Ha Kotel
nach Norden hin in Richtung der Fes-
tung Antonia. Getz hoffte, eventuell das
Fundament des Zweiten Tempels zu
erreichen. Beim Ausgraben behaupte-
ten Rabbi Getz und Rabbi Goren, die
Bundeslade gesehen zu haben, wie
sie später vor der Presse berichteten.
Jedoch entdeckten die Waqf-Wach-
männer auf dem Tempelberg die un-
terirdischen Aktivitäten und schickten
bald einige junge Männer durch die
Zisterneneingänge hinunter, um die
Arbeiter zu „entmutigen“. Es kam zu
einer Schlägerei und der Vorfall ende-
te mit der Versiegelung der Mauer
durch 1,85 m Stahlbeton. Der Zwi-
schenfall war besonders kritisch, da
zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war,
ob die Jerusalemer Polizei befugt war,
in die unterirdische Ausgrabung einzu-
greifen, da dies Gebiet der Gerichts-
barkeit von Rabbi Getz unterstand.
Der sogenannte Rabbinische Tunnel
wurde 1996 als außerordentliche neue
archäologische Attraktion der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.

Der Lifta-Gruppe Vorfall

Am 27. Januar 1984 ereignete sich der
ehrgeizigste Plan, bis zum Tempel-
berg vorzudringen. Die Lifta-Gruppe,
die offensichtlich die Rückkehr des
Messias vorantreiben wollte, versuch-
te, die muslimischen heiligen Stätten
auf dem Tempelberg in die Luft zu ja-
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gen. Dieser Plan zog internationale
Aufmerksamkeit auf sich. In den
Schlagzeilen stand „Israel ermittelt
gegen jüdische Extremisten in der
Moscheeverschwörung“.
Die israelische Polizei richtete die
Sondereinheit „Sonntag“ ein, um den
Verdacht auf jüdischen Terrorismus zu
untersuchen, nachdem der Versuch,
eine der heiligsten Stätten des Islam
zu zerstören, in letzter Minute verei-
telt worden war. Berichten zufolge
glaubten die Polizisten, dass jüdische
Eiferer, darunter vielleicht auch einige
mit Ausbildung in der israelischem Ar-
mee, den Plan hatten, den Felsendom
und die Al-Aqsa-Moschee in der um-
mauerten Altstadt Jerusalems zu
sprengen. Die Sicherheitskräfte ver-
hinderten nach einem Hinweis eines
arabischen Wachmanns den Angriff
am frühen Freitag. Die Angreifer flo-
hen und ließen Sprengstoff zurück,
darunter Handgranaten der israeli-
schen Armee.
Die Informationen über den vereitelten
Angriff wurden für ungefähr 36 Stun-
den zurückgehalten, wahrscheinlich
um die Gemütslage zu beruhigen. Die
Nachricht von einem Anschlag gegen
die islamischen Heiligtümer hätte Un-
ruhen unter den Arabern in Israel, im
von Israel besetzten Westjordanland
und im Gazastreifen auslösen können,
die zum größten Teil Muslime sind. Die
israelische Militärzensur verbot die
Veröffentlichung der Nachricht in
arabischsprachigen Zeitungen am fol-
genden Samstag. Die israelische Po-
lizei gab den versuchten Angriff am
späten Samstag bekannt.
Das Massenblatt Yediot Aharonot aus
Tel Aviv berichtete, die Polizei habe
fast 115 kg Sprengstoff geborgen,
darunter Dutzende Granaten,
Dynamitkisten und etwa 12 Mörser-
granaten … Der Jerusalemer Bürger-
meister Teddy Kollek zeigte sich scho-
ckiert über den Vorfall. Er versicherte
dem führenden muslimischen Vertre-
ter der Stadt, Mufti Saadedin Alami,
dass die Behörden alles tun würden,
um die Verbrecher festzunehmen.
Kollek forderte Alami außerdem auf,
die Installation eines elektronischen
Zauns zuzulassen, um die Sicherheit
auf dem Gelände zu erhöhen…
Der Oberste Muslimrat, der das Hei-
ligtum überwacht, warnte: „Wenn die
versuchten Sprengungen geglückt
wären, hätten alle arabischen Länder
sofort einen heiligen Krieg gegen Is-
rael begonnen.“ Auf der Grundlage der
Folgen weitaus weniger schwerwie-
gender Vorfälle auf dem Tempelberg,
die unter den Arabern in Israel und in
den Territorien zu Unruhen geführt
haben, scheint die Prognose vertret-
bar gewesen zu sein.
Dieses letzte Komplott erschütterte
ganz Jerusalem:
JERUSALEM – Der versuchte Terror-
anschlag auf die drittheiligste Sehens-

würdigkeit des Islam hat in den jüdi-
schen und arabischen Teilen Spuren
hinterlassen, die zur allgemeinen Er-
schütterung führten, wenn man sich
vorstellt, was geschehen wäre, wenn
der goldene Felsendom oder die sil-
berne Kuppel durch Dynamit ge-
sprengt worden wäre…
Am Freitag vor einer Woche bezwan-
gen vor Tagesanbruch sechs bis acht
Eindringlinge, die mit mindestens 15
kg Sprengstoff und 22 Handgranaten
der israelischen Armee bewaffnet wa-
ren, die Außenmauer und gelangten bei
trübem Wetter auf das Gelände, wo
sich die Moscheen befinden. Sie ka-
men bis zum Felsendom.
Ein unbewaffneter musl imischer
Wachmann bemerkte sie und alar-
mierte die israelische Polizei, die sie
verfolgte. Die Eindringlinge hinterlie-
ßen Sprengstoff, Seile, Leitern und
Rucksäcke. Nach palästinensischen
Angaben sei die Menge an hinterlas-
senem Dynamit fast zehnmal so hoch
wie von der Polizei angegeben.
Es wurde niemand festgenommen,
doch Polizeikommandant Yehoshua
Caspi teilte einem Parlamentsaus-
schuss am Dienstag mit, er sei über-
zeugt, dass jüdische Extremisten den
Angriff geplant hätten…
„Es hätte Unruhen und Massenmorde
gegeben“ sagte ein Zahntechniker im
jüdischen Westteil Jerusalems als
Beispiel für die Besorgnis der ganzen
Bevölkerung in der Stadt. „Und, wis-
sen Sie, ich hätte den Arabern nicht
die Schuld gegeben. Was würden wir
tun, wenn arabische Fanatiker die Kla-
gemauer sprengen würden?“
Der vereitelte Angriff, dessen Bericht
in den Medien fast zwei Tage lang zen-
siert wurde, löste einzelne Unruhen in
Nablus und einem nahe gelegenen
Flüchtlingslager im Westjordanland
aus. Andere arabische Kommentare
im Nahen Osten behaupteten, wenn
die Sprengung erfolgreich gewesen
wäre, hätte sie einen neuen Dschihad
oder einen heiligen Krieg gegen Israel
verursacht. „Es wäre die Katastrophe
der letzten zehn Jahre gewesen“, sag-
te Bishara Bahbah, die neue Chef-
redakteurin der Al-Fajr-Zeitung in
Ostjerusalem. Der Vorfall hat die For-
derung nach mehr Schutz für
Jerusalems religiöse Stätten erneut
unterstrichen. Die Polizei hat nach die-
sen Angri ffen, bei denen ein
muslimischer Geistlicher und eine
christliche Nonne verletzt wurden, nie-
manden festgenommen. Anonyme
Anrufer haben die Verantwortung für
eine Gruppe übernommen, die sich
„Terror gegen Terror“ nennt.
„Manchmal kann ich solche Dinge als
Einzeltaten für extremistische Zwecke
gelten lassen“, sagte Nazmi Ju’beh,
Kuratorin des Islamischen Museums
in der Nähe des Felsendoms, „aber es
steht ein System dahinter, und die
Regierung unternimmt nichts dage-

gen.“ Polizeistreifen wurden seit dem
vereitelten Angriff verstärkt, und Beam-
te sagten, dass sie eine neue elektro-
nische Überwachung rund um das 120
km² große Areal planen, das den ge-
samten südöstlichen Bereich der um-
mauerten Altstadt Jerusalems um-
fasst.
Viele Einwohner Jerusalems glauben,
dass die versuchten Bombenangriffe
im Zusammenhang mit dem zuneh-
menden Druck jüdischer nationalisti-
scher Extremisten stehen, damit sie
auf dem Gelände, auf dem der alte
Tempel stand, beten dürfen. Diese
Bedrohung für den Frieden der Stadt
und die Sicherheit des Tempelberges
wurde durch die Behauptungen in der
Presse weiter unterstützt, dass das
Geld für den Angriff auf den Berg von
christlichen Quellen bereitgestellt wur-
de.

Nicht der letzte Versuch

Nach dem vereitelten Versuch gab die
Stiftung des Jerusalemer Tempels fol-
gende Erklärung ab:
Der letzte Angriffsversuch auf dem
Tempelberg wird nicht der letzte sein,
solange die gegenwärtige Ungerech-
tigkeit anhält. Auf Polizei und Solda-
ten, Gewalt und Stacheldraht könnte
verzichtet werden, und Frieden könn-
te herrschen, wenn eine einfache
Grundbedingung erfüllt wäre: die Reli-
gionsfreiheit für alle Glaubensgemein-
schaften auf dem Tempelberg, wie
dies vom israelischen Gesetz vorge-
sehen und vom Obersten Gerichtshof
Israels bestätigt wurde. Israelisches
Recht muss beachtet und eingehalten
werden.

Verhaftungen und Verurteilungen

Yehuda Cohen, eines der Mitglieder der
Angriffsgruppe, wurde wegen seiner
Beteiligung an der Verschwörung zu
eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Er gestand, seine Beteiligung bestand
darin, die Sicherheitsvorkehrungen auf
dem Tempelberg für zur Sprengung
des Felsendoms beobachtet zu ha-
ben. Er bekundete später Reue für
seine Tat. Der Richter, Ezra Hedaya,
betonte die Schwere des Verbre-
chens.
Ich übertreibe nicht, wenn ich sage,
dass das Ziel der Verschwörung, den
Felsendom zu sprengen, der vielen
Millionen Muslimen auf der ganzen
Welt heilig ist, schockierend war, eine
Bedrohung für die öffentliche Ordnung
darstellte und die Öffentlichkeit gefähr-
dete. Wer weiß, was die Folgen die-
ser Verschwörung gewesen wären.

Fortsetzung in der nächsten
Ausgabe
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Svetlana, dein Dienst in der jüdisch-mes-
sianischen Gemeinde Beit Emet hat mit
Musik zu tun. Du übersetzt messianische
Lieder, die dir gefallen, aus dem Engli-
schen und einiges aus dem Hebräischen.
Du schreibst selbst Gedichte und Lied-
texte und sogar Musik. Doch wie bist du
dazu gekommen? Wie hast du verstan-
den, dass gerade dies dein Dienst ist?
Das war ein langer Weg, bevor ich in die
messianische Gemeinde kam. Ich bin dem
HERRN sehr dankbar, dass Er meine gehei-
men Herzenswünsche erfüllt hat – dem jüdi-
schen Volk zu dienen. Das für das jüdische
Volk zu tun, was ich kann und wozu ich
imstande bin, war lange mein Traum.
Vielleicht war es nicht immer klar sichtbar,
doch der Wunsch und das Bestreben waren
immer tief in meinem Herzen. Dieser Wunsch
entstand schon, seitdem ich zum ersten Mal
vom HERRN hörte. Es entstand eine beson-

dere Beziehung zum jüdischen Volk.

Wie kam es eigentlich zum Kontakt mit
der messianischen Bewegung? Wie fühlst
du dich hier? War diese Begegnung eine
geplante Etappe auf deinem Lebensweg?
Ich fühle mich hier an meinem Platz! Zu die-
ser Begegnung war ich viele Jahre unterwegs,
vom ersten Tag meines Glaubenslebens an.
Meine recht ungebildete Großmutter hat mir
von Kindesbeinen an von Gott erzählt. Das
einzige Buch, welches sie las, ohne es aus
der Hand zu legen, war die Bibel. Sie kam
zum Glauben, als sie schon erwachsen war,
nach dem Krieg. Ihr Leben war eine fortwäh-
rende Prüfung, – infolge von Stalins Repres-
sionen hatte sie früh ihren Mann verloren,
welcher Pole war. Als sie zu uns zog, um
mich mit großzuziehen, sprach sie ständig
von Gott und las mir die Heilige Schrift vor.

Ich kann mich bis jetzt an diese dicke Bibel
erinnern! Ich liebte die Geschichten von
Simson und David und Goliath. Von Kindes-
beinen an impfte sie mir die Liebe zu Israel
ein. Sie wiederholte ständig, dass wir an den
Gott Israels glauben und dass wir deshalb
das auserwählte Volk sehr gut behandeln
müssen. Ich weiß nicht, woher diese
überhaupt nicht gebildete Frau (3 Klassen
Grundschule) ein solches Verständnis hat-
te. Sie ging auch nicht zur Kirche, - bei uns
gab es keine. Das, was sie mir beibrachte,
schlug in mir Wurzeln und half mir zum Bei-
spiel, in der Schule der Demütigung eines
jüdischen Jungen entgegenzutreten. Bis jetzt
kann ich mich an seinen klangvollen Namen
erinnern – Naum Leitman. Er unterschied
sich von den übrigen Schülern nicht nur durch
sein besonderes Aussehen, sondern auch
durch seine Wohlerzogenheit. Viele haben
ihn beleidigt, doch ich habe mich immer an

die Worte der Großmutter erinnert und habe
mich nicht an den hässlichen Streichen
meiner Mitschüler beteiligt.

Wie verlief deine persönliche Begegnung
mit Gott?
Über längere Zeit hinweg hatte ich Berüh-
rung mit Gott durch Sein Wort oder durch
den Kontakt mit Gläubigen. Als ich ein we-
nig größer war, fuhr meine Großmutter mit
mir zu Gläubigen zu Besuch. In Weiß-
russland (Belarus) hatte sie Bekannte, mit
denen sie in Kontakt stand, und mich kann-
ten sie dort auch schon gut. Zu der Zeit tra-
fen sich die Gläubigen in den Häusern. In
den höheren Klassen traten meine Beziehun-
gen zu Gott an die zweite Stelle. Mit 16 Jah-
ren war ich mit der Schule fertig. Die Som-
merferien begannen, und Großmutter lud
mich ein, mit ihr zu einer Hochzeit von Gläu-

bigen zu fahren. Ich wollte nicht so richtig,
aber aus Respekt und Liebe zur Großmut-
ter sagte ich zu. Die Hochzeit machte kei-
nen besonderen Eindruck auf mich, es dau-
erte lange, und es wurde mir langweilig, die
verschiedenen Ansprachen mit anzuhören.
Das einzige, was mir gefiel, waren die Mu-
sik und die Lieder. Als wir wegfahren sollten,
waren in unserem Bus junge Gläubige. We-
nig später begannen sie, christliche Lieder
zu singen. Ein Lied, welches ich von meiner
Großmutter noch aus der Kindheit kannte,
rührte mich an, und ich sang auch mit. Das
war sehr gefährlich, denn zu der Zeit konnte
man dafür einfach so ins Gefängnis kommen.
Doch ihr Mut begeisterte mich, und mir wur-
de klar, wenn die Polizei sie festnimmt, dann
würde ich mitgehen. Der HERR bewahrte
uns, und uns passierte nichts. Als wir dann
nach Vyborg zurückgekehrt waren, begann
in meiner Seele ein heftiger Kampf. Ich spür-

te, dass ich mich an einer Kreuzung befinde
und ich eine sehr wichtige Entscheidung tref-
fen muss: Entweder werde ich mein Leben
weiter führen mit Gott oder ohne Ihn. Der
Kampf war belastend und dauerte einige
Monate. Ich habe niemand davon erzählt,
doch es wurde immer schwieriger für mich.
Als einmal niemand zu Hause war, kniete
ich mich nieder, bat Gott um Vergebung für
meine Sünden und bat Ihn, dass Er in mein
Leben käme… Eine schreckliche Last, die
mir wie ein Stein auf dem Herzen lag, verließ
mich. Das war mein erster bewusster Schritt
zu Gott.
Zu diesem Zeitpunkt war auch meine Mutter
zum Glauben gekommen. Dem war eine sehr
komplizierte Situation vorausgegangen. Mei-
ne Mutter hatte eine schlimme Diagnose
erhalten, - Magenkrebs. Die Ärzte waren rat-
los. Alle waren schrecklich durcheinander.

Damals beteten Großmutter und ihre gläubi-
gen Freunde aktiv für meine Mutter. Einmal
schlug Großmutter meiner Mutter vor, zu-
sammen mit ihr zu beten und selber Gott
um Heilung zu bitten. Da der Vorschlag mei-
ner Großmutter für meine Mutter wie die letz-
te Hoffnung aussah, war sie einverstanden,
und das Wunder geschah. Meine Mutter
wurde gesund und weihte ihr Leben Gott.
Jetzt bewegte mich nur noch eine Frage, –
wie sollte ich das, was mit mir passiert war,
meinem Vater sagen? Er war Kommunist
und hatte einen hohen Posten in seinem
Betrieb. Wir waren wie Freunde, und mir war
klar, dass er heftig darauf reagieren könnte.
Obwohl Vater sah, dass der HERR meine
Mutter von Krebs geheilt hatte, blieb er ein
unbeirrter Gegner Gottes. Auf der Arbeit wur-
de er wegen des Glaubens meiner Mutter
ein paar Mal in die KGB-Abteilung eingela-
den, und sie kamen sogar zu uns nach Hau-

se, um ihn zu „bearbeiten“.
Bei uns war es Tradition, - dass wir
drei Mal am Tag beteten, Großmut-
ter, Mutter und ich. Einmal kam Va-
ter nach Hause und sah uns auf den
Knien. Während er den Glauben von
meiner Großmutter (infolge ihres ho-
hen Alters) und Mutter (er freute sich
sehr über ihre Heilung) noch
einigermaßen tolerieren konnte, so
war das mit mir völlig anders. Ich hat-
te bis dahin und auch später nie so
eine Explosion von negativen Emoti-
onen von ihm zu hören bekommen.
Einige Zeit später, als Vater sah, dass
es keinen Sinn hatte, mit mir zu
kämpfen, beruhigte er sich.

Dann bist du nach Amerika ge-
kommen. Wie veränderte sich dein
Leben in den USA? Ging dein
Wunsch, Israel zu dienen, in Erfül-
lung?
Ich wollte meinem Erlöser so sehr
dienen. In Amerika suchte ich Bezie-
hungen mit Menschen, welche dem
Schöpfer aufrichtig dienen wollten. In
verschiedenen Gemeinden (ich muss-
te wegen Umzugs mehrere Gemein-
den wechseln) versuchte ich, den Men-
schen und Gott nützlich zu sein. Die
Beziehungen gestalteten sich unter-
schiedlich, doch auch darin sehe ich
die Hand Gottes und Seine „geistli-
chen Universitäten“.

Wie hast du die messianische Be-
wegung kennengelernt?
Ich hatte nichts von der messiani-

schen Bewegung gehört und wusste nicht,
dass es messianische Gemeinden gibt.
Mein geheimer Wunsch, dem jüdischen Volk
zu dienen, hatte sich noch nicht erfüllt, son-
dern wuchs weiter. Ich weiß nicht mehr ganz
genau, aber irgendwann einmal kam ein Pre-
diger aus Kanada in unsere Kirche. Er hatte
einen messianischen Dienst und leitete die
Gemeinde „Beit Sar Schalom“ in Toronto. In
diese Gemeinde gingen auch
russischsprachige Juden. Doch das Problem
war, dass sie schlecht Englisch sprachen
und er überhaupt nicht Russisch sprach.
Meine Freundin und ich interessierten uns
für seinen Dienst, und er lud uns ein, zu ih-
nen zu kommen und zu helfen. Wir kamen
nach Toronto und verbrachten dort einige Tage
und sprachen auch mit Nichtgläubigen, de-

„Israel wurde mein Leben“
Interview mit Svetlana Shiyka, Lobpreisleiterin der messianischen Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA
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• 1833 - Georgia: Es ist Schwar-
zen verboten, Arbeit im Zusammen-
hang mit Lesen oder Schreiben
(nach dem Beschäftigungsgesetz)
zu verrichten; es ist auch verboten,
Schwarze zu unterrichten, was mit
Geldstrafen und Prügel bestraft
wurde (nach dem Alphabetisie-
rungsverbotsgesetz)

* 1847 - Missouri: Es ist verbo-
ten, Schwarzen das Lesen oder
Schreiben beizubringen

Trotzdem gab es einzelne,
besonders widerspenstige Eigentü-
mer gab, die ihre Sklaven Lesen und
Schreiben lehrten. Doch sie taten
es nur mit einem Zweck – um Ge-
winne aus Verkäufen zu erhöhen.

Über Jahrhunderte hinweg gab es
verschiedene Theorien über die Na-
tur der Sklaverei: einige hielten es
für ein beschämendes Phänomen,
andere für ein unvermeidliches Übel,
andere für einen Segen für die

Schwarzen. Die Anhänger der
Sklaverei rechtfertigten sie mit der
Angst, dass die Befreiung der Skla-
ven mehr negative Folgen haben
würde, als die Sklaverei selbst.
Daher sind die befreiten Schwar-
zen nie vollwertige US-Bürger ge-
worden. In den südlichen Staaten
wurden sogenannte «schwarze
Codes» verabschiedet, nach de-
nen ihnen verboten wurde, Wei-
ße zu heiraten, Waffen zu besit-
zen und das Recht auf Land-
besitz war für sie beschränkt.
Waisen und Kinder aus armen
Familien mussten in den Dienst
der Weißen gehen, und ihr Le-
ben war nicht viel anders als das
Leben der Sklaven. Auf die Stra-
ße geworfen, ohne Arbeit und Ob-
dach, wurden ehemalige Sklaven
der Landstreicherei beschuldigt
und zu Gefängnisstrafen oder
Zwangsarbeit verurteilt. Es gab Fäl-
le, in denen sie wieder auf den glei-

chen Plantagen zu den früheren
Besitzern kamen. Das hat die radi-
kalen Gegner der Rassengleichheit
noch stärker gegen sie eingestellt.
Es gab verschiedene Vereinigungen

von Weißen gegen Dunkelhäutige.
Die bekannteste und größte Orga-
nisation dieser Art war der Ku-Klux-
Klan. Populär wurden auch die

„Lynch-Gerichte“, also die brutalen
Massaker an Schwarzen, die der
Verbrechen gegen Weiße verdäch-
tigt wurden.

Der 14. Zusatzartikel der Verfas-
sung (1868) besagt, dass jede
Person, die in den USA geboren
wurde, unabhängig von Rasse
und Hautfarbe amerikanischer
Staatsbürger sei. Der 15. Zu-
satzartikel (1870) gewährt der
der farbige Bevölkerung und den
ehemaligen Sklaven das aktive
Wahlrecht. Durch ein spezielles
Gesetz, das 1871 verabschiedet
wurde, wurde dem Präsidenten
die Macht für staatliche Maßnah-
men gegen den Ku-Klux-Klan ge-
geben.

Inzwischen haben sich die
Regierungen vieler Staaten bei Ih-
ren dunkelhäutigen Mitbürgern ent-
schuldigt und anerkannt, dass die
Sklaverei und die «Jim Crow Ge-

setze» (Gesetze zur Rassentren-
nung des späten 19. und der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts) il-
legal und inhuman waren. Im Jahr
2005 wurde eine solche Entschul-
digung von Mitgliedern des Reprä-
sentantenhauses des US-Kongres-
ses gebracht. Obwohl die Rassen-
trennung offiziell aufgehoben wur-
de, gibt es nach wie vor Fälle von
Diskriminierung aufgrund der Haut-
farbe.

Jedes Volk hat sein eigenes ge-
netisches Gedächtnis. Lasst uns
wenigstens ein bisschen die Nach-
kommen derer, die gewaltsam ver-
sklavt worden waren, verstehen - in
Amerika sind sie zu einem Volk ge-
worden, das durch seine schreck-
liche Geschichte von Sklaverei und
Gewalt vereint ist und immer noch
für seine Rechte kämpfen muss.

Fortsetzung

Genetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives MatterGenetisches Gedächtnis oder Black Lives Matter
Elena Swiderski

Israel und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – Virusirusirusirusirus
Johannes Gerloff

Blütezeit für Witze

Während die Welt darauf wartet,
dass „die schlauen Juden“ ein
Wundermittel gegen Covid-19
erfinden, scheinen Israelis vor
allem Scharanskys dritten Rat-
schlag besonders ernst zu neh-
men. Überhaupt produzieren
Krisenzeiten die besten Witze:
„Hast du deinen Geldbeutel oder
deine Brille verloren? Ruf ein-
fach bei „Mada“ (Abkürzung für
„Magen David Adom“, den „Ro-
ten Davidstern“, Israels Ret-
tungsdienst) an und beklage
dich über Fieber. Die werden dir
helfen, dich an alle Orte zu erin-
nern, an denen du in den ver-
gangenen Tagen warst.“
Oder: „Tatsache ist, es ist gar
nicht so langweilig Zuhause. Es
ist doch interessant, wie es
kommt, dass in einer Packung
Reis 7.456 Körner sind, in einer
anderen Packung aber 7.489.“
Oder: „An einer der typischen
Falafelbuden hängt ein Schild
auf Arabisch und Hebräisch: ‚An
alle, die sich über den neuen
Geschmack des Schwarmas und
der Falafeln in der letzten Zeit
beklagt haben: Macht euch kei-
ne Sorgen! Der Grund dafür ist,
dass unsere Mitarbeiter sich die
Hände waschen. Mit Gottes Hil-
fe wird der ursprüngliche Ge-
schmack bald wieder zurückkeh-
ren.‘“
Oder: „Ein Paar mit Atemschutz-
masken kommt in die Postbank.
Alle sind in Panik. Da rufen die
beiden: ‚Beruhigt euch. Dies ist
nur ein Bankraub!‘“

Aus dem Ehe-Alltag

Die Anordnungen des Gesund/
heitsministeriums engten den

Lebensraum der Israelis in der
zweiten Märzhälfte immer mehr
ein. Grundsätzlich wird in Israel
keine Gelegenheit verpasst,
zusammenzukommen. Jetzt soll-
te man sogar die Beteiligung an
Beerdigungen und Hochzeiten
einschränken.
„Gibt es eine Möglichkeit, dass
das Gesundheitsministerium
Hochzeiten auch rückwirkend
absagt?“, fragt einer per Face-
book, schiebt dann zur Sicher-
heit aber sofort noch nach: „Ich
soll die Frage für einen Freund
stellen!“ – Nathan Scharansky
hatte schon in seinem
Beratungsvideo die Antwort ge-
geben: „Das Gesundheits-
ministerium betont: Nur die
Hochzeiten sind abgesagt. Wer
verheiratet ist, macht weiter, wie
bisher.“
Israels heiß umstrittener Pre-
mierminister Benjamin
Netanjahu hat durch die
Corona-Krise eine neue Aufga-
be gefunden, die er gar nicht
schlecht erfüllt. Er klärt sein Volk
auf, wie man sich verhalten soll:
Richtiges Niesen, richtiges
Schnäuzen, richtiges Begrüßen,
richtiges Abstandhalten.
„Bibi, Schalom!“, schreibt
daraufhin ein Fernsehzu-
schauer per WhatsApp,
„gestern hast du erklärt, wir soll-
ten zwei Meter Abstand einer
vom anderen halten. Unser Bett
ist aber nur 1,80 Meter breit.
Meine Frau weigert sich, auf
dem Boden zu schlafen. Was
sollen wir tun?“
Ein anderer meldet sich aus der
Isolierhaft: „Meine Frau und ich
sind in Quarantäne. Nach zwei
Tagen haben wir angefangen,
miteinander zu reden. Sie ist
eigentlich eine sehr nette Frau.“

Alte Klüfte

Neben Netanjahu ist es vor al-
lem sein ultra-orthodoxer
Gesundheitsminister Jaakov
Litzman, der in diesen Tagen im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
steht. Wer den würdigen Herrn
mit dem langen Bart sieht, wird
unwillkürlich an die tiefe Kluft
zwischen Religiös und Säkular
erinnert, die die israelische Ge-
sellschaft zerreißt – zumal
Litzman auch auf Pressekonfe-
renzen mit Streimel auftreten
kann.
„Wie sollen wir arbeiten“, fragt
ein Internetnutzer seinen
Gesundheitsminister, „wenn du
uns Quarantäne und so harte
Einschränkungen auferlegst?!“
– Antwort: „Ich und meine Ge-
meinschaft arbeiten ein ganzes
Leben lang nicht. Und ihr heult
jetzt schon wegen ein paar Wo-
chen?! Schämt euch!“

Neue Ängste

Am Parlament vorbei hat Israels
Regierung dem Inlands-
geheimdienst „Schin Beit“ er-
laubt, Mobiltelefone zu verfol-
gen, um so Leute warnen zu
können, die mit Coronavirus-
Patienten in Berührung gekom-
men sind. Freilich gibt es darüber
heftige Diskussionen in der der
Gesellschaft, den Medien und
auch unter Juristen.
Die Witzindustrie fragt sich: „Aus
welchen Bestandteilen setzt sich
die Furcht der Israelis vor dem
Coronavirus zusammen?“ – Ant-
wort: „Ein Prozent Todesangst
und 99 Prozent Angst davor,
dass jemand deinen peinlichen
Terminkalender veröffentlicht.“
Pessimisten, die in Israel traditi-
onell Seltenheitswert haben,
munkeln derweil: „Wartet nur,
wenn wir mit ‚Covid-19‘ fertig
geworden sind, werden die Chi-
nesen ganz unversehens mit

‚Covid-19s plus‘ dastehen.“

Ein neues Fest am Horizont

Ohne Religion ist das Leben in
Israel undenkbar. Und die
Coronavirus-Hysterie fällt aus-
gerechnet in die Zeit vor dem
Passahfest. Irgendwo tief im
Unterbewusstsein wissen Israe-
lis, dass Gott sich der Existenz
des Volkes Israel verpflichtet hat
(siehe zum Beispiel Jeremia
31,35-37). In der Praxis bedeu-
tet das, dass bei jeder existenti-
ellen Bedrohung, die das jüdi-
sche Volk im Laufe der Ge-
schichte erfahren hat, bislang
immer die Bedrohung oder der-
jenige, der das auserwählte Volk
bedroht hat, vernichtet wurden.
Dem Volk Gottes dagegen wur-
de bei so einer Gelegenheit je-
des Mal ein neues Fest verord-
net – wie an Purim, Passah oder
Chanukka sehr gut zu sehen ist.
Auf diesem Hintergrund ist die
folgende Nachricht zu verstehen,
die in den sozialen Netzwerken
die Runde machte:
„Wir werden Corona überleben.
Da mache ich mir keine Sorgen.
Aber denkt nur einmal an die
Urenkel der Urenkel unserer Ur-
enkel. Die werden jedes Jahr
gezwungen werden, sich zwei
Wochen lang in ihren Häusern
einzuschließen und nur aus Do-
sen zu ernähren. Dabei müssen
sie dann Loblieder aufs Klopa-
pier singen und mit anderen ei-
genartigen Bräuchen des
Corona-Festes der Wunder ge-
denken, die der Heilige, gelobt
sei Er, an den Kindern Israel
vollbracht hat.“

Die Lösung des Problems

Es war Janiv Kalif von der heb-
räischen Nachrichtenwebseite
Hamal, der Litzman fragte, ob die

Israelis nun bis zu den Festta-
gen am 8. April in Quarantäne
bleiben müssten.
Die Antwort von Israels ultra-or-
thodoxem Gesundheitsminister
war: „Wir beten und hoffen, dass
der Messias vor Pessach kom-
men wird, und damit die Zeit un-
serer Erlösung. Bald werden wir
in Freiheit ausziehen. Der Mes-
sias wird kommen und uns von
allen Problemen dieser Welt er-
lösen.“
Dass ausgerechnet der
Gesundheitsminister in Zeiten
einer Pandemie zu so einer Ant-
wort in der Lage ist, hat freilich
unter Israelis, die „eine Bewälti-
gung dieser Krise allein von der
Wissenschaft“ erwarten, große
Empörung ausgelöst.
Es ist nur schwer auszumachen,
wie ernst sich ultraorthodoxe
Rabbiner selbst nehmen, wenn
sie erklären „ich mache keinen
Spaß“, um dann ausführlich und
umständlich auszuführen, wie
man ein Gebräu aus Zimt, Kar-
damom und Ingwer zubereitet.
„Das macht pfff“, erklärt der ehr-
würdige Mann mit dem schwar-
zen Hut und dem langen Bart
seinen Schülern, „und die gan-
ze Grippe flieht. Du wirst kein
Corona haben dein ganzes Le-
ben lang – und auch danach
nicht, nach der Auferstehung
von den Toten. Das ist geprüft
und getestet!“

Erzwungener Schabbat

Es gibt eine positive und erfreu-
liche Seite der Corona-Seuche,
stellte ein Israeli Mitte März fest.
„Der nächste Schabbat wird der
erste Schabbat in der Geschich-
te des Staates Israel sein, an
dem es keinen öffentlichen Ver-
kehr, keine Autos, keine Arbeit,

Fortsetzung
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Israel. Volk. Land.

nen ich die Predigt übersetzte.

Hast du Unterschiede in ihrem
Dienst bemerkt?
Ich konnte nicht alles sofort für mich
einordnen. Aber was mich sofort
beeindruckte, das war das jüdische
Ambiente. Die Leute waren sehr
offen und dankbar für unsere Teil-
nahme am Dienst. Nach zwei Ta-
gen mussten wir abreisen, und der
Leiter fragte uns, ob wir umziehen
und ihm helfen könnten. Als wir
nach Amerika zurückkehrten, sa-
hen wir, dass daraus wohl nichts
werden könnte. Ich verwarf die Idee
umzuziehen. Doch der Wunsch,
dem jüdischen Volk von seinem
Messias Zeugnis zu geben, verließ
mich nicht mehr.
Etwas später habe ich geheiratet,
und mein Mann und ich wurden
Glieder einer russischsprachigen
Kirche. Wir bekamen unseren ers-
ten Sohn, Daniil. Unsere Herzen
brannten für den HERRN, und wir
schlugen verschiedene Möglichkei-
ten des Dienstes vor, aber leider
fanden wir dafür in unserer Umwelt
keine große Resonanz. Enttäu-
schung machte sich breit. Ehrlich
gesagt, während meines ganzen
Lebens als gläubiger Mensch hat
mich am meisten die Passivität der
Gläubigen enttäuscht. Die Leute
sind bereit, irgendwelche guten
Werke im Bereich der humanitä-
ren Hilfe zu tun, doch sie mögen
sich nicht engagieren, wenn es um
die Rettung geht, die ihnen von
Gott geschenkt wurde. Ich liebe
alle meine Brüder und Schwestern,
mit denen Gott mich zusammen-
geführt hat, doch ich würde ihnen
wünschen, in ihren Herzen den
Durst zu entfachen zur Rettung der

untergehenden Welt.

Vielleicht hast du zu der Zeit
noch nicht so richtig „deinen“
Platz, deine Bestimmung gefun-
den?
Das kann man wohl so sagen. Ich
wollte Aufrichtigkeit in meinen Be-
ziehungen mit Gott und bei der Er-
kenntnis Seines Willens. Ich bin
Ihm sehr dankbar für meinen Mann
und dafür, dass wir auf die gleiche
Weise die Bibel verstehen, Israel
lieben und dienen wollen. Und der
HERR hat uns geantwortet!

Und wie ist das passiert?
Einmal fiel uns eine Einladung zur
Pessach-Seder-Feier von der Mis-
sion „Juden für Jesus“ in die Hän-
de, und wir haben sehr gern daran
teilgenommen. Und noch etwas frü-
her habe ich messianische Musik
kennengelernt, - zu uns war die
Musik-Gruppe „Liberated Wailing
Wall“ gekommen. Diese Musik hat
mich gepackt! Ich war so sehr davon
beeindruckt, dass wir sogar einige
Lieder aus ihrem Repertoire über-
setzt und gelernt und dann beim
Gottesdienst gesungen haben.
2008 kam ein Missionar aus
Deutschland zu uns in die Kirche
und erzählte über den Dienst unter
dem jüdischen Volk. „Bei euch le-
ben 300 Tausend Russisch-
sprachige, und das sind hauptsäch-
lich Juden!“, - das war die Haupt-
aussage seiner Predigt. Diese
Worte fanden ein freudiges Echo in
unseren Herzen. „Das ist das, was
wir brauchen!“, - sagten wir uns.
Doch die Missionare waren nur vo-
rübergehend in Amerika, und wie wir
beginnen oder ein Teil dieses Diens-
tes werden sollten, wussten wir
nicht.

Wie verlief euer weiterer Weg?
Ich mag nicht von Gemeinde zu
Gemeinde laufen. Man darf vor den
Problemen nicht davonlaufen, man
muss sich ihnen stellen. Besonders
wo Menschen sind, da gibt es auch
Probleme, aber wir haben doch den
Versöhner! Wir machten nichts
Besonderes, sondern folgten nur
unserem HERRN nach. Und Er führ-
te uns dorthin, wo Er uns einen
Platz vorbereitet hatte. Es ist gar
nicht nötig, auf Donner vom Him-
mel zu warten, um die göttliche
Güte in seinem Leben zu sehen.
Man muss einfach lernen, Seine
leise Stimme zu hören und sich
Seinem Willen unterzuordnen. Und
der HERR erfüllte unseren Wunsch!
Jetzt sehe ich das sehr klar. Ich
habe meinen Platz in der messia-
nischen Gemeinde gefunden,
genauso mein Mann, der jetzt Äl-
tester der messianischen Gemein-
de „Beit Emet“ ist. Ebenso unser
Sohn, der aktiv an unserem Dienst
teilnimmt, - er hat im vorigen Jahr
„T’wilah“ (=Taufe) angenommen.

Du hast Erfahrungen, in nicht-
jüdischen Gemeinden und jetzt
in einer jüdischen Gemeinde zu
dienen. Siehst du da Unterschie-
de?
Ja, den Unterschied haben wir ge-
sehen, sobald wir in die Gemeinde
gekommen waren. Es hat uns be-
wegt, wie das Wort Gottes vorge-
tragen, wie die Bibel erschlossen
wurde. Ich kann mich nicht daran
erinnern, dass in nichtjüdischen
Gemeinden das Wort Gottes so tief-
gründig analysiert wurde. Mein
Mann und ich bekamen „Gänse-
haut“. Emotionen überwältigten
uns. Der jüdische Zugang zur Dar-

bietung der Schrift – das ist etwas
Besonderes! Das ist nicht nur eine
Rückkehr zu den Wurzeln des
Glaubens, sondern eine vielschich-
tige Offenbarung des Schöpfers. Da
kam der Moment, wo ich sagte:
„Hier ist mein Platz! Hier will ich
sein! Ich will meinem Schöpfer ge-
meinsam mit Seinem Volke die-
nen!“

Wenn wir von einer „messiani-
schen Gemeinde“ sprechen,
dann verstehen wir darunter vor
allem das, dass das eine jüdische
Gemeinde ist, mit der entspre-
chenden Kultur. Weder du noch
deine Familie hattet dazu eine
Beziehung. Wie habt ihr euch
hier selbst gefunden? Seid ihr da
auf Schwierigkeiten und kultu-
relle Unterschiede gestoßen?
Ich habe mich sofort in den hebräi-
schen Lobpreis und ins Hebräische
verliebt – die Ursprache der Bibel.
Ich wollte ein Teil dieser Anbetung
werden, was mit der Zeit auch ge-
schah. Fremdheit empfanden wir
nicht, obwohl sich – zugegeben –
die Beziehungen gewissermaßen
speziell darstellten. Wir sind eben
aus verschiedenen Kulturen, ob-
wohl wir eine Sprache sprechen.
Und ich erlebte Momente, wo ich
mich selbst zerbrechen musste.
Und es ist möglich, dass eine fal-
sche Einstellung zum Volke Got-
tes historisch in uns angelegt war
und dass sich das dann auch be-
merkbar machte. Außerdem bin ich
davon überzeugt, dass sich Satan,
der Gegner der Pläne Gottes, auf
jede mögliche Art und Weise be-
müht hat, uns Steine in den Weg
zu legen. Doch es gibt das andere
– die Berufung von Gott! Vielleicht
kann ich letztlich nicht alles gut

erklären, doch ich kenne meine
Berufung genau – hier zu sein, Seite
an Seite mit dem jüdischen Volke!
Ich habe endlich meinen Platz ge-
funden!

Welchen Platz nimmt in deinem
Leben Israel ein?
Israel ist für mich sehr kostbar! Ich
freue mich über die Erfüllung der
göttlichen Verheißungen, welche Er
durch den Propheten Jesaja
darüber gab, dass ein Land gebo-
ren werden soll, - und das hat sich
erfüllt! Für mich ist das auch des-
wegen sehr wichtig, weil das be-
stätigt: Alles, was Gott sagt, erfüllt
Er. Israel ist die Bestätigung der
Treue Gottes gegenüber Seinem
Wort und Seinem Volke. Heute träu-
me ich davon, mit meiner Familie
in Israel zu sein und die Geschich-
te mit der Bibel in der Hand haut-
nah zu berühren. Man sagt, dass
wenn man nach Israel kommt, dass
die Bibel aus Schwarz-Weiß dann
bunt wird, dass die Bibel dann mit
lebendigen Farben wirkt. Wie sehr
möchte ich das erleben! Ich bekom-
me bei Israel „Gänsehaut“.

Ich weiß, dass die Beziehung zu
Israel auch in deinem Schaffen
zum Ausdruck kommt.
Für mein Schaffen ist das Thema
Israel recht neu. Obwohl ich auch
früher schon Versuche unternom-
men habe, doch damals sah ich
Israel aus einer anderen Perspek-
tive. Meine Perspektive auf Israel
hat sich verändert. Israel hat mein
Leben erfüllt. Wenn ich früher Isra-
el von außen betrachtet habe, so
ist es jetzt mein Leben geworden!

Vielen Dank!

„Israel wurde mein Leben“
Interview mit Svetlana Shiyka, Lobpreisleiterin der messianischen Gemeinde „Beit Emet“, Chicago, USA

Fortsetzung.

se Prophetie machte mich wirklich
einsichtig, dass es eine Wahrheit
gab, indem was mein Bruder mit
mir teilte. Das aber versetzte mich
eine sehr unbequeme Lage. Ich
spürte schon immer eine sehr star-
ke Bindung an meine jüdische Iden-
tität und nun wurde ich mit der
Wahrheit konfrontiert: das Jesus
der Messias ist!
Ich begann bei mir selbst zu über-
legen: Jesus könnte wirklich unse-
rer Messias sein, unser jüdischer
Messias. Und wenn er es ist, dann
musste ich – als Jude – an ihn glau-
ben. Und so gelangte ich zu einem
Punkt, wo die Meinung Gottes mir
wichtiger wurde als die meines
Volkes. Das war sehr schwierig,
denn ich war besorgt darüber, was
meine Eltern davon halten würden.
Was würde unsere Familie denken,
wenn ich denselben Weg wie mein
Bruder einschlug. Aber in dieser
Nacht betete ich, um Jeschua als
mein Messias anzunehmen. Das

war der Tag an dem sich mein Le-
ben völlig veränderte. Ich telefonier-
te mit Louise – sie war zurück in
Süd-Afrika und ich teilte es ihr mit:
„Schau her Louise, ich habe dir et-
was zu sagen – ich habe gebetet
um Jesus als mein Messias aufzu-
nehmen“. Und ich war total scho-
ckiert durch ihre Reaktion; sie sag-
te „ich habe es ebenfalls getan!“.
Louise und ich hatten noch nie
darüber geredet, also wussten wir
auch nicht voneinander was im Hin-
tergrund geschah. Und in den ers-
ten Jahren, als ich mich näherte und
Jeschua als mein Messias betrach-
tete, war Louise wieder in Süd-Afri-
ka. Und wir waren total erstaunt
darüber, wie Gott in unsere beiden
Leben getreten war und uns, zu
genau demselben Zeitpunkt, den
Messias offenbart hatte.
Einige Monate später wurden wir,
unter einer Chuppa, in Süd-Afrika
getraut. Louise wurde schwanger
und hatte eine ganz gewöhnliche
Schwangerschaft. Schließlich wur-

de Sarah geboren und nach ihrer
Geburt weinte Sarah nicht. Der Arzt
war hineingekommen um mit uns
zu reden. Und er sagte uns, dass
Sarah ohne Gehirn auf die Welt
gekommen war. Und er sagte, nun,
wir denken nicht, dass Sarah über-
leben wird. Sie wird wahrscheinlich
nur zwei oder drei Tage am leben
bleiben. Natürlich gingen diese
Worte an uns völlig vorbei! Wir wa-
ren total geschockt davon, was wir
zu hören bekamen. Jedoch in un-
seren Herzen wussten wir, dass wir
Sarah nicht einfach aufgeben konn-
ten. Also nahmen wir sie am dar-
auffolgenden Tag mit nach Hause.
Und es ging Sarah wirklich nicht
gut. Louise, als wunderbare Mut-
ter, betete einfach „Gott, lass Sarah
leben! “ ́ “Lass ein Wunder gesche-
hen“, „Lass Sarah geheilt werden“.
Ich selbst aber war wütend auf Gott
die ersten paar Jahre und musste
versuchen zu verstehen: Wo ist
Gott? Ich wusste das Sarah leben
würde und ich kann dir nicht mit

Sicherheit sagen das ich am An-
fang glücklich darüber war, zu mei-
ner eigenen Schande, ich bat Gott
eigentlich darum, sie zu sich zu
holen. Ich wollte nicht wirklich durch
eine schwere Zeit gehen. Aber Gott
fing an, Sarah auf eine erstaunli-
che Art und Weise in unserem Le-
ben zu verwenden.
Der Arzt hatte gesagt, dass Sarah
dahinvegetieren würde, wie ein Ge-
müse. Das sie nie Lächeln würde!
Und das erste Mal, als sie lächel-
te, tat sie es zu mir. Und sie
schmolz mein Herz dahin. Und ich
fühlte mich wie, zum Beispiel, ein
Mörder. Ich hatte ihr den Tod ge-
wünscht und nicht gewollt, dass sie
weiterlebt; und darüber habe ich
dann auch wirklich Buße getan,
denn ich wusste, dass Gott eine
spezielle Bestimmung mit dem
Leben von Sarah hatte. Um etwas
tief in mir zu bewirken, um etwas
mitten unter uns als Familie zu
bewirken.
Heute ist Sarah 27 Jahre alt, jedoch

hat das Leben von Sarah so man-
nigfaltig zu uns und anderen ge-
sprochen, obwohl sie selbst noch
nie ein Wort gesagt hat. Mir ist
bewusst geworden, dass Gott
auch durch schwere Zeiten in un-
serem Leben sein Werk tut, in Voll-
macht. Dass er sogar deutlicher
durch unsere Leiden zu uns redet,
als durch unser Vergnügen. Und die
Behinderungen welche Sarah hat,
haben uns so viel über Gott gelehrt,
soviel über das Leben. Das Leben
ist nicht vollkommen; es gibt jede
Menge Herausforderungen. Ich
glaube es gibt eine Sache, welche
die gesamte Menschheit gemein-
sam hat und das ist das Leid. Und
er gebraucht all diese Dinge in un-
serem Leben, um auf tiefgreifende
Art zu uns zu sprechen. Und das
macht Gott sehr beeindruckend, die
Art wie er schwierige Lebensum-
stände verwendet um uns zu leh-
ren, zu formen und uns, so Gott will,
zu besseren Menschen zu ma-
chen.

Lawrence Hirsh, Leiter von „Celebrate Messiah“: Wird der Messias ein Wunder wirken?

Fortsetzung.
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Soweit ich mich erinnere, hatten wir eine
Mesusah. Das ist ein Stückchen Pergament,
welches in einem speziellen Futteral an den
Türrahmen der Eingangstür befestigt wird. Die
Mesusah proklamiert das Bestehen des Bun-
des zwischen Gott und dem jüdischen Volk.
In der Thorah wird zweimal der Befehl ange-
führt, das Wort des HERRN an die Türpfos-
ten anzubringen. Auf der Innenseite der
Pergamentrolle sind zwei von drei Teilen des
Schma-Gebets aufgeschrieben und auf der
Außenseite das Wort Schadai-„Allmächti-
ger“. Es ist Tradition, die Mesusah beim Vo-
rübergehen zu küssen, wobei man mit den
Fingern der rechten Hand die Mesusa be-
rührt und die Finger dann küsst.

Als meine Großmutter Liuba „Hausher-
rin“ war, war die Wohnung eine Schönheit:
Die Parkettfußböden glänzten von Bohner-
wachs, die Fenstervorhänge waren gestärkt,
auf dem großen Tisch lag eine selbst ange-
fertigte Spitzendecke… Es gab noch eine
weiße Tischdecke mit blauen Streifen in der
Mitte und am Rand und mit chinesischen
Pagoden. Der Tisch war sehr groß, ich saß
gerne unter dem Tisch, zusammen mit der
Katze Murka, die mich unbarmherzig kratz-
te.

Diese Gegenstände mit Erinnerungswert,
die über 70 Jahre alt sind, die von den Hän-
den meiner Großmutter berührt worden sind
(Melchior-Neusilber-Löffel und eine Porzel-
lan-Sauciere aus der Kusnezovski-
Porzellanmanufaktur), haben wir dann
hierher nach Amerika mitgebracht.

Großmutter Liuba konnte wunderbar ko-
chen und backen, was ein eigenes Thema
ist, und ich kann mich an einiges erinnern.
Großmutter zog mich auf und starb, als ich
12 – 13 Jahre alt war. Ich war immer bei ihr
in der Küche und sah zu, was und wie sie
kochte, doch ich habe nichts gelernt. Ich
möchte wenigstens einige Namen der kuli-
narischen Köstlichkeiten der Großmutter
aufzählen: hausgemachte Nudeln, „golde-
ne“ Hühnerbrühe, Sauerbraten mit Back-
pflaumen, roter und grüner Rinder-
Borschtsch aus speziellen Rippchen, Sül-
ze (aus Rinderfüßen und vom Hähnchen),
Fisch-Tatar, Frikadellen aus gehacktem,
aber nicht durchgedrehtem Fleisch (wir hat-
ten ein großes altes Hackmesser für
Fleisch), Gebäck - Hörnchen, Raderkuchen,
Strudel, alle möglichen Piroggen, Torten, -
„Königstorte“, „Armer Student“, sogar rich-
tige Matzen. Aber meine Lieblingsspeise
waren Apfelpfannkuchen. Hier noch ein paar
jüdische Gerichte: Zimmes aus Bohnen oder
Kichererbsen, Hamantaschen-Gebäck
(Mohn-Dreiecke für Purim), Kartoffelsuppe,
Placinten mit Kürbis. Wir erinnern uns gern
daran, wie Großmutter uns gesund aufge-
zogen und uns erfolgreich mit Hausmitteln
kuriert hat. Zum Beispiel badete sie mich,
als ich klein war, in Knochenbrühe und in
Kamillenaufguss; sie gab mir Lebertran di-
rekt vom Löffel; gegen Erkältung nahm sie
heiße Milch mit Soda und Butter; gegen Hus-
ten gab es Zucker.

Großmutter Liuba war ein feinfühliger, lie-
bevoller und bemerkenswerter Mensch. Alle
liebten sie, nicht nur die nächsten Angehöri-
gen. Auf der Hinterseite lebten zwei Nachba-
rinnen, Klaudia Timoschenko und Alexandra
Tschernikova. Sie begingen gemeinsam mit
der Großmutter die russischen und die jüdi-
schen Feiertage. Sie nannten sie Madame
Sandler. Ich kann mich noch daran erinnern,
obwohl ich damals noch klein war, wie wir
alle zusammen (Großvater, Großmutter,

Mama, Musja und ich) auf dem Balkon ge-
sessen haben. Wir aßen Sonnenblumen-
kerne und sprachen über alles Mögliche. Wir
wechselten so schnell das Thema, dass
Großvater uns nicht folgen konnte, was sehr
lustig war.

Ich habe ja viele Jahre mit Großvater und
Großmutter zusammengelebt und konnte so
natürlich einiges über die jüdische Tradition
verstehen. Die jüdische Tradition heißt auf

Ivrit „Masoret Israel“; das Wort kommt vom
Verb masar, was so viel heißt wie „überlie-
fern, weitergeben“, da Tradition das ist, was
von Generation zu Generation weitergegeben
wird.

Von den mir bekannten Generationen wa-
ren wahrhafte Bewahrer der jüdischen Tradi-
tion nur Großvater Lasar und Großmutter
Liuba. Die Sowjetmacht usurpierte bei uns
alle jahrhundertealten Traditionen und stülp-
te uns die Sowjetideologie über, die auf dem
Marxismus-Leninismus beruht. Das jüdische
Volk lebt schon viele Jahrhunderte in der Zer-
streuung, löste sich aber unter den Nationen,
wo sie sich gerade aufhielten, nicht auf dank
der jüdischen Tradition. Zum Beispiel wurden
Mischehen erst mit meiner Generation mög-
lich. Zurzeit gibt es auf der Erde 14,5 Millio-

nen Juden, von denen 6,33 Millionen im Ge-
lobten Land leben, das heißt über die Hälfte
der Juden lebt in der Diaspora.

Die Tochter von Lasar, Tante Musia, ging
von dieser Regel ab und schloss den Bund
fürs Leben mit einem Polen, mit Viktor
Viktorowitsch Jakutowitsch, was man verste-
hen kann, da sich nach dem Krieg die Rei-
hen der jüdischen Bräutigame stark gelich-
tet hatten. Viktor kam in unser Haus, als ich

gerade ein Jahr alt war, und er beschäftigte
sich viel mit mir. Aber irgendetwas an ihm
gefiel Lasar nicht, und er „nahm ihn
auseinander“, den jungen Mann, der den Krieg
hinter sich hatte und im Rang eines Haupt-
manns eines „Katjuscha“-Raketenwerfers den
Krieg beendet hatte. Natürlich ging es Groß-
vater schlecht, und er erlitt einen Herzanfall.
Er musste, ohne aufzustehen, 6 Monate auf
dem Rücken liegen und 3 Monate auf der
Seite. So war damals die Medizin!  Aber Groß-
vater Lasar hatte eine unwahrscheinliche
Willensstärke, und danach hat er noch viele
Jahre gelebt.

Die jüdische Tradition umfasst im Wesent-
lichen alle Aspekte des jüdischen Lebens,
doch ich möchte nur das beschreiben, wor-
an ich selbst teilgenommen habe. Wir leb-

ten in Europa, wo Jiddisch gesprochen wur-
de oder „Mame loschn“ („Mutter-Sprache“).
Ich werde die Traditionen auf Jiddisch auf-
zählen: Schabbes (Schabbat – Samstag) –
Ich erinnere mich nicht, dass wir Schabbat
gehalten hätten, doch ich kann mich gut er-
innern, wie die zwei silbernen Schabbat-
Leuchter aussahen. Kaschrut (koscher und
nicht-koscher) - eine Reihe von Regeln, die
das Essen betreffen. Im Sowjetreich konnte
man das unmöglich einhalten wegen des
ständigen Defizits an Lebensmitteln.

Ich lebte in der Sowjetzeit, als alle Religi-
osität, besonders das Judentum, unterdrückt
war. Nirgends konnte man den Davidsstern
sehen, niemand, auch Lasar nicht, trug eine
Kippa, niemand ging in die Synagoge. Ich
selbst ging aus Neugierde vor der Ausreise
nach Amerika in eine Synagoge.

Großvater hatte einen Tales (Talit), das ist
der Gebetsmantel im Judentum, eine auf
bestimmte Art und Weise angefertigte recht-
eckige Decke. Lasar konnte Hebräisch le-
sen und beten, er hatte ein Sidur (das Ge-
betbuch im Judentum). Ich nehme an, dass
er eine Jeschiwa besucht hat (eine Talmud-
Schule). Aber Russisch wurde dort nicht un-
terrichtet, das hat Großvater sich selbst bei-
gebracht. Ich weiß noch, er hatte einen No-
tizblock, wo er für ihn schwierige Wörter ein-
trug. Ich half ihm mit dem Russischen. Lasar
hatte übrigens eine sehr schöne Handschrift,
einfach kalligraphisch! Großvater las Zeitun-
gen, er interessierte sich für Politik, und er
freute sich, wenn Gäste kamen, mit denen
er über Politik reden konnte.

Großvater verfügte, dass wir den Gebets-
mantel und das Gebetbuch nach seinem Tod
in die Synagoge geben sollten, was wir dann
auch taten.

Wir kannten und hielten die jüdischen Fei-
ertage: Pessach – der Auszug der Israeliten
aus Ägypten; Rosch HaSchana (das jüdische
Neujahr) und Jom Kippur  (der Gerichtstag,
der Bußtag), Purim – das jüdische Fest, ein-
geführt zur Erinnerung an die Rettung der
Juden, die im Persischen Reich lebten.

Pessach wurde ganz nach dem vorgese-
henen jüdischen Ritus begangen, und wir fas-
teten an Jom Kippur. Ich kann mich erinnern,
wie ich als kleines Mädchen der Großmutter
leise sagte, dass sie sich vor Gott unter der
Bettdecke verstecken solle und so während
der Fastenzeit eine Pflaume essen könnte.
Andere jüdische Feiertage kannten wir nicht.

Wir feierten Neujahr – wie alle anderen
Sowjetmenschen auch – mit einem großen
Tannenbaum, - außerdem noch den Ersten
Mai, den 8. März (> Internationaler Frauen-
tag), den Tag des Sieges (> 9. Mai) und den
Tag der Oktoberrevolution (> 7. November).

An jedem Feiertag oder Geburtstag kamen
viele Gäste zu uns. Unser Haus war sehr
großzügig und gastfreundlich. Großvater
Lasar sagte immer: „Sei nett zu den Gästen
– mach es ihnen schön!“ Aber am meisten
haben natürlich die hervorragenden leckeren
Speisen unserer Großmutter die Gäste an-
gelockt, die allen so gut schmeckten.

In der „guten“ alten Zeit bis in die Nach-
kriegszeit hinein haben viele in Odessa Jid-
disch gesprochen. Wobei nicht unbedingt nur
Juden Jiddisch sprachen. In Odessa war Jid-
disch gewissermaßen eine internationale
Sprache. Ich habe von meinen verehrten Groß-
eltern Liuba und Lasar viele Wörter auf Jid-
disch kennengelernt. Und jetzt zähle ich ei-
nige davon auf: Warum auch nicht, denn das
ist doch ein Teil unserer Geschichte:

Jiddisch in Odessa: A jiz in Parovoz – eine
große Sache; A chuchem a Jid – ein sehr
listiger Jude;  Balabust – Hausherr; Gelt –

Fortsetzung  auf der Seite 16



1 5
           Nr. 2(51)  2020

Verschiedenes

KOL HESED
Ich interessiere mich für die Zeitung „Kol Hesed“

und ich bitte um Zusendung
     bis auf Widerruf           als Probeexemplar

       Der Bezug der Zeitung ist in jedem Fall unentgeltlich

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name ________________________________

Straße, Hausnr. _________________________________

PLZ, Ort _______________________________________

Telefonnummer _________________________________

E-Mail ________________________________________

                            Wir bitten um finanzielle Unterstützung

Datum ____________ Unterschrift _________________

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

Bröseweg 3 • 41063 Mönchengladbach

Informieren sie uns auch bitte im Fall ihres Umzuges

Bestellung online: www.kolhesed.org/bestellung

Fortsetzung

lender des Schöpfers des Universums als Erinnerung an das Posaunenblasen (hebr. Sichron
Teru’ah) gefeiert. Die Bücher des Neuen Testaments sprechen auch über diesen Feiertag.
„Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr
nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass
Jeschua gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch
Jeschua mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvor-
kommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels
und bei [dem Schall] der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten im
Messias werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden
wir allezeit beim Herrn sein.“ (1.Thes.4,13-17). „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir
werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem
Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden aufer-
weckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden“ (1.Kor.15,51-52). In beiden
Fällen spricht Rabbi Schaul (der Apostel Paulus) von der „Trompete des Allerhöchsten“ und
von der „letzten Trompete“. Einige Gläubige betrachten die siebente Posaune im Offenbarungs-
buch als die letzte Posaune. Die im Offenbarungsbuch beschriebenen Ereignisse wurden
Jochanan (dem Apostel Johannes) etwa vierzig Jahre nach dem Schreiben des Korinther-
briefs durch Schaul offenbart. Mit all seiner großen Kenntnis des Herrn und seinem Verständ-
nis seines Willens, hatte Schaul keine Ahnung, was Jochanan vierzig Jahre später gezeigt
werden würde. Dennoch sprechen wir von der Trompete, nach der ein Ereignis namens „Ent-
rückung der Gemeinde“ stattfinden wird. Alle Gläubigen in Jeschua werden von der Erde
genommen werden, ihm entgegen, um den Herrn nicht in den Himmel, wo er wohnt, sondern
in die Atmosphäre, in den Wolken, in einem neuen, sündlosen Körper zu treffen, um für
immer mit ihm zusammen zu sein. Was ist das für eine Trompete? Am ersten Tag des
siebten Monats, dem Tag der Erinnerung des Posauneblasens, bliesen die Juden in Trompe-
ten und in Widderhörner, auf Hebräisch Schofarim genannt, im Jerusalemer Tempel. Dies
geschieht auch bis heute.

Es gibt vier Varianten des Schofarblasens. Jedoch endet der Zyklus des Blasens mit
einem langen Signal, das heißt „Tkia Gdola“ (dt. „Großes Blasen“). Ich denke, dass die
Entrückung der Gemeinde am ersten Tag des siebten Monats nach dem Jüdischen Kalender
stattfinden wird.

Beachten Sie, dass wir nicht wissen, in welchem Jahr es passieren wird, aber ich denke,
der Herr lässt uns wissen, an welchem Tag es passieren kann. Es wird gerade in der Zeit
geschehen, wenn in Jerusalem der letzte Ton des Schofars erklingt.

                                                      Jom Kippur
Nach diesem Ereignis bleiben 10 Tage bis zum nächsten Termin - dem Versöhnungstag

(Jom Kippur). Diese 10 Tage werden als Tage der Ehrfurcht (hebr. Jamim Nora’im) genannt.
Religiöse Juden wünschen einander, diese 10 Tage mit einer „guten Aufnahme“ zu beenden.
Sie glauben, dass nach Zichron Terua drei Bücher im Himmel geöffnet werden: das Buch des
Gerechten, das Buch der Sünder und das Buch des Lebens. Die Namen der Menschen, die
im letzten Jahr nur rechtschaffene Werke getan haben und nicht gesündigt haben, werden in
das Buch der Gerechten eingetragen. Im Buch der Sünder sind die Namen der Menschen
eingetragen, die dementsprechend gesündigt haben. Die orthodoxen Juden glauben, dass
Gott, wenn Er diese Bücher öffnet, die Werke der Sünder auf einer Waage wiegt. Wenn die
guten Taten überwiegen, wird der Name der Person in das Buch des Lebens eingeschrieben,
um ihm ein weiteres Lebensjahr zu ermöglichen. Wenn jedoch beim Wiegen die Sünden
überwiegen, dann muss der Mensch sterben. Deshalb versuchen die orthodoxen Juden wäh-
rend dieser 10 Tage einander um Vergebung zu bitten und gute Taten zu tun. Während Jom
Kippur zu biblischen Zeiten, dienten alle Priester im Tempel. Es war der einzige Tag im Jahr,
an welchem der Hohepriester in den hintersten Raum des Tempels, das Allerheiligste, gehen
durfte (und sollte). Zuvor am Morgen gereinigt brachte der Hohepriester zwei identische schwar-
ze Ziegenböcke und man reichte eine kleine Box, in der das Los war. Der Hohepriester zog
das Los und wählte, welcher Ziegenbock dem Allerhöchsten geopfert werden sollte (L’Adonai),
und auf dem zweiten Ziegenbock wurden die Sünden des ganzen Volkes gelegt (La’Asasel).
Der Hohepriester legte seine Hände auf den Kopf des zweiten Ziegenbocks, verkündete die
Sünden die vom Volk begangen werden könnten und bittet Gott diese Sünden auf den Kopf
des Ziegenbocks zu legen. Als nächstes opferte der Hohepriester einen Stier, dessen Blut die
Sünden des Hohepriesters, seines Hauses und des gesamten Priestertums bedecken sollte.
Der Hohepriester nahm vom Außenaltar Kohlen und speziell zubereiteten Weihrauch, und
trat zum ersten Mal in das Allerheiligste ein. Danach ging er hinaus, nahm das Blut des
Stiers, trat ein zweites Mal ein und spritzte das Blut auf die Deckplatte der Bundeslade. Dann
ging er noch einmal nach draußen und opferte den Ziegenbock (L’Adonai). Nachher betrat er
das Allerheiligste zum dritten Mal kam und spritzte dieses Blut auf die Deckplatte der Bun-
deslade. Danach wurde der Ziegenbock, auf den die Hände gelegt wurden, in die Wüste
geschickt. Er wurde weit in die Wüste geführt und es wurde darauf geachtet, dass er nicht
mit diesen Sünden zurückkehrte. Vor zweitausend Jahren, um endgültig sicher zu sein, dass
dieser Ziegenbock nicht zurückkehren wird, wurde er von einem Felsen geworfen. Nach all
diesen Handlungen wurde angenommen, dass der Allmächtige die Sünden des Volkes be-
deckt und vergeben hatte.

Zehn Tage nach dem Fest der Erinnerung an das Posauneblasen, das in der Entrückung
der Gemeinde erfüllt wird, wird das jüdische Volk in Unwissenheit leben. Doch am Jom Kippur
wird der Allerhöchste die Sünden Israels mit Jeschuas Blut bedecken. Nach einer Weile,
wenn die Gemeinde der Gläubigen nicht mehr auf der Erde sein wird, wird eine Zeit kommen,
die von Jeschua selbst als „Zeit der großen Trübsal“ bezeichnet wurde. Nur ein Teil des
jüdischen Volkes wird überleben. Sieben Jahre lang werden die Juden leben ohne zu wissen,
ob sie es überleben können. Diejenigen, die bis zum Versöhnungsfest überleben „…werden
auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über
den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den

Erstgeborenen weint.“ (Sach.12,10). Sie werden auch rufen: „Gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn!“ (Mt.23,39). Weder Sichron Teru’ah noch Jom Kippur sind Pilger-
feste. Nicht alle Juden können Teil der Gemeinde werden, um mit Ihr entrückt zu werden,
und nicht alle Juden werden das Ende der großen Trübsal und die Vergebung der Sünden
erleben.

                                                          Sukkot
Der letzte Termin der „Moadim“ heißt das Laubhüttenfest (hebr.Sukkot ). Dies ist die

Zeit, in der Juden auf der ganzen Welt Laubhütten in der Nähe Ihrer Häuser bauen. Einige
essen in diesen Hütten, die andere leben darin. Gemäß dem Befehl Gottes, müssen sie
Zweige von Palmen und Zweige von dichten Bäumen und Bachweiden abschneiden, Hüt-
ten daraus bauen und einen Strauß aus diesen Zweigen vor dem Herrn schütteln. In den
Jahren, in denen der Tempel stand, opferten die Juden sieben Tage lang 70 Stiere – für 70
Völker, die die Erde besiedeln. In einer Prozession ging der Priester aus dem Tempel
hinunter zum Bach Schiloach, schöpfte Wasser und kehrte zurück in den Tempel, um es
vor dem Altar auszugießen und für Regen zu beten. Davor umschritten sie den Altar und
lasen Psalm 118. Der siebte Tag dieses Festes hieß „die Große Errettung“ (hebr. Hoshana
Raba). An diesem Tag gingen die Priester sieben Mal um den Altar und lasen denselben
Psalm. Als Jeschua wie ein König auf einem Esel nach Jerusalem eintritt, begannen die
Juden, die ihn sahen, Palmenzweige abzuschneiden und die Worte des Psalms 118 zu
zitieren: „Hoshiana Ben David - Rette uns, Sohn Davids!“. „Sohn Davids“ ist ein Begriff, der
sich auf den Messias bezieht. „Hoshiana“ („Errette uns“) ist eine Bitte um Rettung. Die
Worte des Psalms und die Palmzweige in den Händen des Volkes zeugen davon, dass die
Menschen begonnen haben, die Vorschriften über das Sukkot-Fest zu erfüllen. Gemäß
der jüdischen Theologie sollte der Messias an diesem Tag kommen und sein Reich grün-
den. Die Leute erwarteten dies von Jeschua, als er Jerusalem betrat. Das Problem be-
stand darin, dass die religiösen Führer des alten Israel vergessen hatten in den Kalender
zu schauen und nicht darauf achteten, dass gerade der 10. Tag des ersten Monats war.
Vier Tage später musste das Passalamm sein Blut vergießen. Sie haben richtig festge-
stellt, dass Jeschua der Messias, der König, der Sohn Davids ist. Sie haben jedoch nicht
darauf geachtet, dass der Allmächtige alle Zeiten bestimmt hat. Deshalb verkündet Jeschua
zwei Tage vor seinem Tod: „Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt,
die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne
ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! Siehe, euer Haus wird
euch öde gelassen; denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ (Mt.23,37-39). Die letzten
Worte sind ein Zitat aus dem gleichen Psalm: „Ach, HERR, hilf doch! Ach, HERR, gib doch
Gelingen! Gesegnet sei, der kommt im Namen des HERRN. Vom Haus des HERRN aus
haben wir euch gesegnet.“ (Ps.118,25,26:). Denn Jeschua weiß, dass Jerusalem ihn eines
Tages sehen wird. Er weiß auch, dass das jüdische Volk Seinen Namen nennen wird. Und
er weiß natürlich, dass es während des Sukkot-Festes passieren wird!

Rabbi Schaul (der Apostel Paulus), der beste Theologe des 1. Jahrhunderts schrieb in
seiner Ansprache an gläubige Heiden: „Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Ge-
heimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel
zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird; und so wird
ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: ̀ Es wird aus Zion der Erretter kommen,
er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden; und dies ist für sie der Bund von mir, wenn
ich ihre Sünden wegnehmen werde.“ (Röm.11,25-27).

Moadei Adonai - Von Gott bestimmte Zeiten
Eugen Lempert
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Fortsetzung
Geld; Gerutene – eine schlampi-
ge, eine unsaubere, unaufmerksa-
me Frau; Kagal – jüdische Gemein-
de; Kapzan – ein Geizhals;
Manssy – die Wirklichkeit erfinden
oder schwindeln; Mischigas/
Mischigine - Wahnsinn/Wahnsin-
niger; Schwyzer – Angeber oder ein
Stolzer; Schlimasl – ein Dummkopf;
Weismir – O mein Gott!; Ich weiß?!
– Ich weiß?! Glik – Glück; Zuris –
Unglück; Gurnischt – Nichts;
Gesunt – Gesundheit; Macher –
der Macher; Mischpoche – Fami-
lie; Mechaje – Glückseligkeit;
Feigele – Vögelchen; Schlecht –
schlecht; Parnussé – Gehalt, Lohn;
Schejne punym – ein schönes
Gesicht; Choloimys – Unsinn;
Zimes – etwas Besonderes; Oign
– Augen; Saj gesunt – Bleib ge-
sund, oder „Auf Wiedersehen“;
Mentsch – Mensch.

Diese Wörter kenne ich alle.
Und auch noch viele andere, dar-
auf bin ich auch stolz, weil das
doch meine „Mutter-Sprache“ ist.
Es ist so, dass fast keiner gut Jid-
disch konnte, sogar die Juden
nicht.  Keiner lehrte Jiddisch, und
es gab auch keine Bücher. Das war
eine Sprache, die von Generation
zu Generation mündlich weiterge-
geben wurde mit den unausweich-
lichen Verlusten und Neubildungen.

Auf dem giftigen sowjetischen Nähr-
boden wurden unter dem Vorwand
des Kampfes mit dem Zionismus von
der Mehrheit der Juden allmählich
viele Traditionen, Gebräuche und
auch die Sprache aufgegeben. Die
Juden wurden „Russen“. Keiner
brachte den Kindern mehr Jiddisch
bei. Meine Mutter konnte auch kein
Jiddisch mehr. Ich konnte einiges von
Großvater und Großmutter auf-
schnappen, worüber ich unsäglich
froh bin.

Ich möchte noch ein paar Worte
sagen über die Brüder, Schwestern
und die Neffen von Großvater und
Großmutter, welche ich noch per-
sönlich kennenlernen konnte.

Man muss bemerken, dass es am
Anfang des vorigen Jahrhunderts
keine besonderen Vorschriften für die
Familiennamen gab: Großvater war
Lasar Sandler, sein Bruder in Kiew
– Boris Sandro, sein Bruder in
Moskau – Semjon Savin. Semjon
war so ein toller Typ, weil er die Ok-
toberrevolution auf einem Panzerzug
mitgemacht hat, weswegen Mutter
und ich die Waffenkammer im Kreml
besuchen konnten. Aber nach Hau-
se zu sich lud er uns nicht ein.  Von
den Kiewern kannte ich Großvaters
Neffen, Alexander Borisovitsch
Sandro, und seine Familie gut: sei-
ne Frau Ira und die Söhne, die so alt
waren wie ich, Roma und Vitja. Sie
kamen oft nach Odessa, und ich

Die Saga meiner Familie
Galina Kuzmina

habe ein paar Mal Kiew besucht.
Dabei war ich mehr mit Alexander
Borisovitsch befreundet als mit sei-
nen Söhnen.

In Moskau lebte Großvaters
Schwester Jenta mit ihrer Familie.
Mutter und ich besuchten sie 1958.
Ich erinnere mich noch – mit mei-
nen neun Jahren damals – an Jentas
Schwager, den großen Gelehrten
Felix Gantmacher. Erstens waren
alle Wände in seinem Arbeitszim-
mer mit Bücherregalen bedeckt,
zweitens gab er mir einen mir bis
dahin unbekannten Katalog mit Ar-
beiten eines dänischen Künstlers,
des Karikaturisten Herluf Bidstrup,
an den ich mich bis heute erinnern
kann.

Felix war Professor, habilitiert in
Physik und Mathematik, er erfand
die Matrizentheorie. Er war auch
Stalin-Preisträger, er erhielt diese
Auszeichnung für die Weiterent-
wicklung der „Katjuscha“. Ich bin
stolz darauf, dass Felix aus Odessa
stammt.

In Moskau lebte Großmutters
Schwester Rahel mit ihrem Mann
Abram Medwedovski und mit den
vier Töchtern Rosa, Dusja, Maja und
Alla. Als ich mit Mutter das erste
Mal Moskau besuchte, übernachte-
ten wir bei den Medwedovskis in
Sokolniki. Damals war das noch ein
Dorf mit Hühnern und Enten, die
über die Straße liefen. Man musste

mit dem Bus bis zur nächsten Me-
tro-Station fahren. Die netteste und
gastfreundlichste war Dusja (sie
nannte sich selbst Liusja). Nur bei
ihr übernachtete ich, wenn ich nach
Moskau fuhr. Das war viele Male.
Ich kann mich sogar daran erinnern,
dass sie am Rokossovski-Boule-
vard wohnte, nicht weit von der
Metro-Station Preobrazhenskaja-
Platz.

Großmutter Liuba und Großva-
ter Lasar lebten über vierzig Jahre
zusammen in den schwersten Zei-
ten unserer Geschichte. Ich weiß
nicht, ob sie glücklich waren, doch
ihnen ist es zu verdanken, dass wir
alle ins Leben kamen. Großvater
verstarb im Jahre 1973 an einer
Prostataentzündung mit 84 Jahren.
Großmutter Liuba verstarb 1963 mit
64 Jahren an einem Schlaganfall.
Übrigens hat Großvater gemäß der
jüdischen Tradition (Schiwa) die
Trauer eingehalten, - 7 Tage nach
der Bestattung hat er nur zu Hau-
se gesessen.

Zehn Jahre lang hat Großvater
allein gelebt, ohne Großmutter. Sei-
ne ganze Aufmerksamkeit hat er
mir gewidmet. Für mich war das
wunderschön.

Infolge des engen Kontakts ha-
ben sich einige Details in meiner
Erinnerung erhalten, wie zum Bei-
spiel: Großvater rasierte sich mit
irgendeinem besonders gefährli-

chen Rasiermesser der deutschen
Firma RUGRA aus Solingen. Groß-
vater bewahrte das Rasiermesser n
einem hübschen Futteral auf und
schärfte es an einem Ledergürtel.
Manchmal brachte er das Rasier-
messer zu dem alten Friseur
Charasch, der sollte es professio-
nell schärfen. Das war alles, was
Lasar aus seiner Jugend geblieben
war, als er ein richtiger Dandy war,
immer vorbildlich gekleidet und mit
tadellosem Auftreten.

In Saratov lebte noch ein Enkel
von Großvater, Igor, der Sohn von
Isia. Die Großeltern hatten ihn
einmal besucht, einmal und nie
wieder.

Ich möchte noch die Eltern mei-
nes Vaters erwähnen: Sonja und
Boris Golendo. Wir sahen uns sel-
ten, dabei wohnten sie in der
Uspenski-Straße 89, Ecke
Alexandrovski-Prospekt, was nur
zwei Straßen von meiner Saslavski-
Straße entfernt war. Ich kann mich
an ihre Wohnung erinnern: zwei gro-
ße Zimmer in einer Kommunal-
Wohnung im 1. Obergeschoss, mit
einem großen Balkon. Aber ich
kann mich daran erinnern, dass
Sonja und Boris zu uns gekommen
wären. Das einzige, was ich weiß,
- Sonja liebte meine Mutter.  Leider
habe ich keine Fotos von ihnen…

Israel und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – VIsrael und der Corona – Virusirusirusirusirus
Johannes Gerloff

keine Restaurants, keine offe-
nen Läden, keine Bars und kei-
ne Clubs, kein Kino, keinen
Strand und keinen Fußball ge-
ben wird.“
„Es wird ein wirklich reiner
Schabbat sein, an dem jede
Familie in Israel zuhause um

den Tisch sitzen und die vorge-
schriebenen drei Mahlzeiten ge-
meinsam einnehmen wird. Keiner
muss sich irgendwohin beeilen.
Denn wohin sollte man auch ge-
hen?“
Überhaupt scheinen die From-
men Israels die Gelegenheit zu
nutzen, darauf hinzuweisen,
dass „alles von oben kommt“.

„Der Heilige, gelobt sei Er, be-
herrscht die Welt. Er hat durch
einen Virus, den man kaum mit
dem Mikroskop erkennen kann,
der ganzen Welt einen Schab-
bat verordnet.“
Tatsächlich entdecken auch sä-
kulare Israelis: „Der Wettlauf ge-
gen die Zeit wurde angehalten.
Die Welt geht in einen Standby-
Modus. Das hat sein Gutes.“
Und die religiösen betonen: „Die-
ser Alptraum erweist sich als
wunderbares Geschenk, wenn
wir es anzunehmen wissen. Wie
wir am Freitagabend zwei Lich-
ter anzünden und dem Schöpfer
der Welt sagen: Hier sind wir.“

Zum Abschluss noch etwas
biblische Akrobatik…

…die auf Deutsch, ohne Hebrä-
isch und talmudische Grundaus-
bildung nur schwer zu erklären
ist. Aber ich will’s versuchen.
Martin Luther hat Sprüche 18,14
übersetzt: „Wer ein mutiges Herz
hat, weiß sich auch im Leiden zu
halten.“ Der hebräische Text er-
klärt wörtlich: „Der Geist eines
Mannes ernährt seine Krank-
heit“, das heißt, „er beherrscht
und lenkt die Krankheit.“
Ohne sich lang mit Übersetzun-
gen in nicht-semitische Sprachen
aufhalten zu müssen, gleitet der
Finger des Talmudschülers, der
die Stelle auslegt, hinüber zum
„Targum Jonathan“ – einer Über-

setzung des alttestamentlichen
Textes ins Aramäische, die von
Jonathan Ben Usiel stammt. Jo-
nathan Ben Usiel war ein Zeit-
genosse von Jesus und liegt in
Galiläa unweit des Berg-
städtchens Zefat begraben. Jo-
nathan hat vor 2000 Jahren das
hebräische Wort für „Krankheit“
(machalah) mit „Kurhaneh“ in
die Muttersprache Jesu über-
setzt. Der Talmudschüler spricht
es schnell aus. Es klingt wie
„Coronah“. Und kommentiert:
„Hier haben wir unsere
Coronah!“
„Was ist die Lösung?“ fragt der
jüdische Gelehrte im selben
Atemzug. „Hier, Raschi – Rabbi
Schlomo Jitzchaki, der im 11.
Jahrhundert in Troyes und
Worms gelebt hat – weiß: ‚Der
Geist eines Mannes, der sich
wirklich im Griff hat, gibt der
Sorge in seinem Herzen keinen
Raum. Er nimmt alles, was auf
ihn zukommt an, mit Freude und
offenen Armen. Seine Kraft
weicht nicht von ihm.‘ – Raschi
wusste schon vor 800 Jahren
und hat uns gesagt, was wir tun
sollen“, ist der kurze Kommen-
tar des orthodoxen Juden.
Ohne lange Zeit zum Nachden-
ken zu geben, gleitet sein Fin-
ger auf der Seite des kommen-
tierten Bibeltextes nach unten,
zur „Metzudat David“, dem Kom-
mentar von Rabbi David
Altschuler, der im 18. Jahrhun-

dert im galizischen Jaworow ge-
lebt und gelehrt hat.
Altschuler erklärte: „Der verstän-
dige Geist in einem Mann erlei-
det und hält die Krankheit des
Körpers fest in Händen. Denn
der Geist beherrscht den Körper,
solange er gesund ist, aber
auch in Krankheit.“ Im Klartext:
Wir sind gerufen, die Krankheit
zu beherrschen. Dazu hat uns
der Schöpfer ermächtigt.
Zum Schluss verweist er auf die
Kapitel- und Vers-Zahl der aus-
gelegten Textstelle: Sprüche
18,14 – hebräisch: Mischlei Jud
Chet, Jud Dalet. Die hebräi-
schen Buchstaben Jud, Chet,
Jud, Dalet ergeben das Wort
„Jachid“, der „Einzige“, der „Ein-
zelne“, der „Alleinstehende“.

Mit all diesen Aussagen im Blick
kommt der Talmudschüler zu
dem Schluss: „Der Einzelne, der
sich in Einsamkeit befindet, der
allein ist, hat keine Angst vor die-
ser Krankheit, die sich über die
ganze Welt ausbreitet. Sie be-
rührt einen Juden nicht, denn
Juden sind voller Freude und
Zuversicht.“

Fortsetzung


