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Kirill Swiderski

Das Wort Liebe ist ein schwieriger Be-
griff. Meine 14-jährige Tochter zum Bei-
spiel erlaubt sich, dieses Wort bei jeder
Gelegenheit zu verwenden: „Ich liebe das
Essen, ich liebe den Film“ usw. Vor kur-
zem erfreute sie uns, als sie sagte: „Ich
liebe meine Schule sehr!“ So etwas ha-
ben wir von ihr nie erwartet. Denn vor
unseren Augen bemüht sie
sich, sich ihrer 9. Klasse
in einer der „anstrengends-
ten“ High Schools in I l l i -
nois anzupassen. Nach der
Schu le  muss  s ie  noch
etwa 6 Stunden vor dem
Computer verbringen, um
ihre Hausaufgaben zu erle-
digen. Und plötzlich: „Ich
l iebe  es . . . “  und  sogar
„sehr“! Wir sind ihre Eltern
und keine gleichgesinnten
Klassenkameraden,  und
doch verstehen wir, dass
unsere Tochter sich gera-
de in einem Alter befindet,
wo man eine Neigung zu
starken Ausdrücken hat :
„Ich hasse das! Ich l iebe
das!“ Deswegen sollten wir
sie ab und zu so verstehen:
„Das  Essen war  n ich t
schlecht; der Film war in-
teressant; trotz schwieri-
ger Aufgaben habe ich gute
Beziehungen in der Schu-
le aufgebaut“.

Da d ie  B ibe l  z ieml ich
konkre t  über  d ie  L iebe
spr ich t :  E in  G läub iger
muss Gott, seinen Nächs-
ten und alles was dazu ge-
hört lieben (übrigens nicht
mögen, nicht gern haben,
sondern genau lieben), haben wir ein Pro-
blem, besonders im Bezug auf Israel. Wie
sollen denn die Juden das Wort Liebe ver-
stehen, das in aller Munde ist, wenn sie
in eine christliche Gemeinde kommen?
Man unterstützt Israel finanziell? Man be-
tet für es? Oder?

Vor einigen Wochen passierte in Chi-
cago, was in Deutschland schon lange
zum alltäglichen Leben gehört: ca. 70
Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof
wurden mit der Nazi-Symbolik besprüht
und dadurch schwer beschädigt. Keine
offizielle Reaktion aus den christlichen
Reihen. Man hat sich daran gewöhnt,
Israel leise zu lieben: eine israelische
Fahne im Gemeindesaal aufzuhängen,
ein jüdisches Lied gemeinsam zu singen,
eine Reise nach Israel zu unternehmen.

Laut Bibel ist die Liebe die praktische
Umsetzung einer von Gott gegebenen
Überzeugung. Aus Liebe zu Gott hat Ab-
raham seinen Sohn Isaak auf den Altar
gebracht; aus Liebe zu Rachel hat Ja-
kob 14 Jahre bei seinem Onkel Laban ge-
arbeitet ;  aus Liebe zu dem künft igen

König David hat Jonatan, der Sohn des
Königs Saul, gegen den Vaterwillen ge-
handelt; aus Liebe zu den Menschen hat
Gott Seinen eigenen Sohn in den Tod
geschickt. Die Liebe ist Bestandteil ei-
ner (gläubigen) Person: durch unser Le-
ben (unsere Werke) muss die Liebe ans
Licht gebracht werden. Wenn die Liebe

der Glaubenshelden nicht geprüft worden
wäre, könnten wir heute wohl sagen, dass
Abraham Gott gern hatte, dass Jakob
Rachel mochte, dass Jonatan und David
keine schlechten Bekannten waren. Die
wahre Liebe muss ja geprüft und bestä-
t igt werden. Der zweite Weltkrieg hat
Christen auf die Probe gestellt. Nur ein-
zelne Personen  haben sie bestanden.
Warum? Vielleicht weil manche Christen
sich tatsächlich in einer geistlichen Pu-
bertätszeit befinden, und einfach eine
gewisse Neigung zu starken Ausdrücken
haben. Deswegen muss alles, was sie
sagen, vielleicht noch entsprechend in-
terpretiert werden...

Wie kann man die Liebe zu Israel zum
Ausdruck bringen? Es gibt viele Möglich-
keiten. Darunter gibt es die biblische (für
mich die beste). Der Apostel Paulus, der
jüdische Gelehrte, sagt:

„Ich spreche die Wahrheit – als einer,
der  dem Messias angehör t ,  ich lüge
nicht; und auch mein Gewissen bezeugt,
geleitet vom Ruach Ha Kodesch [Heili-
gen Geist]: Mein Kummer ist so groß,

Die Liebe muss

       geprüft werden
der Schmerz in meinem Herzen brennt
so unaufhörl ich, dass ich mir wirkl ich
wünschen würde, selbst unter dem Fluch
Gottes zu stehen und vom Messias ge-
trennt zu sein, wenn das meinen Brüdern
helfen würde, meinem eigenen Fleisch
und Blut, dem Volk Israel! Sie wurden zu
Gottes Kindern gemacht, die Schechin-

ah [Herrlichkeit Gottes] war unter ihnen,
mit ihnen wurde der Bund geschlossen,
ihnen wurde die Torah [das Gesetz] ge-
geben, der Tempeldienst und die Verhei-
ßungen; sie haben die Erzväter; und aus
ihnen ging, was seine leibliche Abstam-
mung betrifft, der Messias hervor, der über
a l len is t .  Lob se i  Adonai  [Got t ,  dem
HERRN] für immer! Amen“ (Röm. 9,1-5).

Der Begriff Liebe hatte für Paulus nicht
mit Romantik oder Spaß zu tun, sondern
mit  Schmerzen, Einsamkeit ,  Entfrem-
dung. Und er war bereit, dies alles zu
erleben, um dem Objekt seiner Liebe das
beste zu geben, was er hatte. Wenn Sie
gerade ein Christ sind, der Israel liebt,
dann heißt es für Sie: Was können Sie
geben, damit die Juden überall in der
Welt – und auch dort, wo die Zeitung „Kol
Hesed“ erscheint, zum Glauben an den
eigenen Messias kommen können?

              Purim
Nicht dank zahlreicher günstiger

Bedingungen, sondern trotz allem haben
die Juden gewonnen

Messianische
 Bewegung

In der  neuen Bewegung  wurden
nichtbiblische christliche Traditionen

ausgelassen
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                          Viktor Kromm

Moderne Geopolitik als Spiel verschiedener
 Interessen

Poli t isch interessierten Men-
schen ist offensichtlich, dass man
Russland als Weltmacht wahr-
nehmen soll, zumindest als einen
der größten Spieler auf der geo-
politischen Arena, nach der Be-
deutung gleichzustellen mit der
EU und den USA und unstritt ig
höher anzusiedeln als China oder
Indien.

Typisch dabei ist, dass Russ-
land  an  fas t  a l len  po l i t i schen
„Fronten“ den USA entgegentritt,
während die EU häufig den au-
ßenpol i t i schen In teressen der
Amerikaner folgt. Darin besteht
die Haupt intr ige der modernen
Geopolitik.

Natür l ich wi l l  s ich Russland
nicht mit der Rolle des Rohstoff-
Lieferanten und gehorsamen Sa-
telliten der USA zufrieden geben.
Es sieht seine Interessen in vie-
len Regionen der Welt – die ehe-
mal igen sowjet ischen Republ i -
ken, in Europa, in nahem, mittle-
ren und fernen Osten, in Afrika und
sogar in Lateinamerika. So ent-
stehen ständig politische Reibun-
gen in der Konkurrenz zwischen
den USA und Russland, das das
zweitgrößte Nuklear-Potential be-
sitzt und damit Amerika zwingt,
auf der Hut zu sein.

In  Russland s ind d ie  Par la-
mentswahlen zu Ende, die Präsi-
dent Putin in ein Referendum über
die Aufrechterhaltung seines Kur-
ses umgewandelt hat. Die Wah-
len sind für Putin erfolgreich ver-
laufen, allerdings mit zahlreichen
Verstößen durch die Nutzung des
bürokrat ischen Apparates.  Die
ganze Macht der staatlichen Ma-
schine ist auf die Selbstverherrli-
chung Putins ausgerichtet. Das
Wahl-System hat der demokrati-

schen Opposition alle Chancen
entzogen, die zudem in sich zer-
stritten ist. Aber das Wesentliche
ist: Der gewöhnliche russische
Wähler will keine Veränderungen.
Wie  e in  BBC-Kommenta to r
scharfsinnig bemerkte: Der größ-
te Bevölkerungsantei l  wünscht
sich, dass alles wie in der alten
Sowjetunion wäre,  in den Ge-
schäften aber alles zu kaufen sei.

Der  deu tsche Leser  kennt
möglicherweise eine Besonder-
he i t  aus  sowje t i schen Ze i ten
nicht: Die Menschen hatten Geld,
konnten aber wegen des Waren-
mangels kaum etwas dafür kau-
fen. So kauften sie nicht, sie be-
schafften. Direktoren von Lebens-
mi t te l -Geschäf ten  und Lager -
hausleiter waren in der Gesell-
schaft bedeutender als Direkto-
ren der Industrie-Betriebe. Jetzt
gibt  es in den russischen Ge-
schäften alles, die Mehrheit der
Bevölkerung verdient genug für
die Existenz, aber mehr als 30%
leben unter der Armutsgrenze,
besonders die Rentner.

Die regierende Mehrheit  er-
nannte Dmitr i  Medwedew zum
Nachfolger Putins als Kandidat für
die Präsidentschaftswahlen im
Frühling. Medwedew ist einer der
Vizepremierminister. Der Westen
nahm diese Entscheidung mit Er-
leichterung zur Kenntnis. Nach
Meinung von Politikern und Kom-
mentatoren ist er eine glückliche
Wahl. Doch viele wissen auch,
dass im russischen System die
demokrat ischen Elemente und
Abläufe fehlen. Zum Beispiel gibt
es  ke in  Sys tem der  p r imären
Wahlen. Medwedew ist nur an die
Macht  gekommen, wei l  er  der
Mann Putins ist. Beide kennen

sich seit der gemeinsamen Zeit in
der Stadtregierung von St. Peters-
burg. Und Medwedew hat erklärt,
dass er im Falle seines Wahlsie-
ges, der mehr als wahrscheinlich
ist, Putin anbieten wird, die Regie-
rung zu leiten. Der hat schon er-
k lär t ,  dass er  mi t  d iesem Vor-
schlag einverstanden wäre.

Amer ikan ische  Ze i tungen
schreiben, dass die Zentral isie-
rung der Macht in Russland den
ökonomischen Aufschwung bedro-
he, bedingt durch Erdöl-Preise, die
in Putins Regierungszeit von 15
bis auf 90 Dollar pro Barrel stie-
gen. Eins der Elemente der libera-
len Demokratie sei das Recht der
Bürger, die politischen Führer zu
wählen, heißt es in der Presse.
Putins Fernsehvorstellung vermit-
telte einen anderen Eindruck. Der
russische Präsident nahm vor der
Kamera die Empfehlung vier ge-
horsamer  Par te ien  an ,  se inen
Günstl ing Dmitr i  Medwedew bei
den Wahlen zum Präsidenten zu
unterstützen. Der Kreml-Herrscher
demonstrierte damit, dass das von
ihm aufgebaute zentralisierte Re-
gierungssystem keins der wesent-
lichen Charakteristika einer echten
Demokratie vorweisen kann.

Medwedew ist wohl der pragma-
tischste Kandidat unter den mög-
lichen Nachfolgern Putins. Er dien-
te nicht im Komitee für Staatssi-
cherheit (ehem. KGB, heute FSB),
seine öffentlichen Auftritte bezeu-
gen seinen Glauben an den freien
Markt, seinen Wunsch, die Korrup-
tion auf allen Ebenen der staatli-
chen Organe zu bekämpfen und
sein Interesse an einer Verbesse-
rung des Lebens der Bürger, die
sich im unteren Teil der ökonomi-
schen Pyramide befinden. Wenn

Medwedew auch der beste Kandi-
dat sein mag - die Art, wie er ge-
wählt werden soll und die offen-
sichtlichen Gründe dieser Wahl,
rufen keine Freude bei Demokra-
ten hervor.

Dazu ist Medwedew erster Stell-
vertreter des Ministerpräsidenten
und Lei ter des Energie-Riesen
„Gazprom“. Er ist damit eins der
schlimmsten Beispiele des kor-
porativen Staates, den Putin auf-
gebaut hat. Amerikanische Zeitun-
gen weisen darauf hin, dass Med-
wedew der  jüngs te  russ ische
Führer nach Nikolai  I I .  werden
kann, der 1896 als 28-Jähriger
zum Zar gekrönt wurde. Er wird
jünger sein als alle Präsidenten
der USA am Anfang ihrer Amtszeit.
Ein Korrespondent der Nachrich-
tenagentur Bloomberg bat Medwe-
dew in einem Interview ein paar
Wor te  auf  Eng l isch zu sagen.
Medwedew wurde nervös,  ver-
suchte es und fiel gleich zurück
ins Russische. International He-
rald Tribune beschreibt Medwe-
dew als „Favor i t  der  ausländi-
schen Investoren“, und Los Ange-
les Times bezeichnet ihn als „am
wenigsten aggressiven Kandida-
ten der Kreml-Fraktion. Viele sei-
en verwundert, dass Putin an ei-
nem Kandidaten festhal te,  den
„die westliche Welt begrüßt hat“.

Die Situation in den Territorien
des ehemal igen Jugos lawiens
hat s ich sehr verschärf t .  Nach
dem Massaker, das der ehemali-
ge Präsident Serbiens Milosevic
in der Mitte der 90er Jahre verur-
sacht hat, will der Kosovo sich von
Serbien trennen, das seinerseits
nicht loslassen will. Der Westen
unterstützt Kosovo, und Russland
die Serben. Russland fürchtet of-

fenbar, dass eine völlige Unab-
hängigkeit des Kosovo einen un-
erwünsch ten  Präzedenz fa l l
schaffen könnte.

Zwischen Israels Ministerprä-
sidenten Olmert und dem Leiter
der Palästinensischen nationa-
len Verwaltung Mahmud Abbas
finden intensiven Verhandlungen
statt. Die israelischen Staatsor-
gane verschweigen die Tatsache,
dass die Geburtenrate in der jü-
dischen Bevölkerung zwei- bis
dreimal höher liegt als in der ara-
bischen Bevölkerung. Das Land
darf deshalb keinesfalls zurück-
gegeben werden.

Die neuesten Forschungen der
klimatischen Veränderungen zei-
gen, dass die Arkt is schon im
Jahr 2013 frei von Eis sein könn-
te. Gleichzeitig wird sich die Eis-
decke der Antarktis erheblich ver-
r ingert haben. Was für Folgen
das für die Menschhei t  haben
wird, ist ja wohlbekannt. Mit ei-
nem Wort: Eine weltweite Kata-
s t rophe.  Wissenschaf t le r  aus
Had ley,  Eng land,  e rmi t te l ten ,
dass das Jahr 2007 das siebhei-
ßeste nach der Durchschnit ts-
temperatur seit dem Beginn der
Wetteraufzeichnungen war.

Die Menschen führen nicht nur
Kriege miteinander, sondern zer-
stören auch die Natur. Der Stand-
punkt der Mehrheit der Wissen-
schaftler ist, dass die beobach-
tete Klimaerwärmung das Resul-
tat der Aktivitäten unserer Zivili-
sation ist, und die Strafe dafür
naht. Möglicherweise ist es die
Strafe Gottes für die Gleichgültig-
keit und Habgier der Menschheit.

David Grün ist 1886 in Plonsk,
damals Russland, in einer wohl-
habenden Familie geboren. Sein
Vater gehörte zu den Hovevei Zion,
und ihr Haus war ein Zentrum der
Zionsfreunde. Mit 14 Jahren ge-
hörte David einer Jugendgruppe
Esra an, deren Ziel die Belebung
der hebräischen Sprache war. Mit
17 trat er der Gruppe Poalei Zion,
der Arbeiterbewegung, in War-
schau bei. Er wandte sich scharf
gegen das auf dem sechsten Zio-
nistenkongress vorgeschlagene
Uganda-Projekt. Der Tod Herzls
machte ihn zutiefst betroffen.

1906 brach Dav id  mi t  e iner
Gruppe von Pionieren aus Plonsk
per Schiff aus Odessa nach Eretz
Israel auf. In Jaffa angekommen,
machte sich die Gruppe zu Fuß
nach Petah Tiqva auf. In der ers-
ten Zeit verdiente sich David Grün
sein Brot als Arbeiter in Petah Ti-
qva, Kfar Sava, Rishon LeZion und
Rehovot. Dabei bevorzugte er die
Kibbuzim, d ie unabhängig von
den Geldern der Rothschilds aus-
schließlich durch eigene Leistung
existierten. Kurz nach seiner An-
kunft in Israel nahm David wieder
an politischen Aktivitäten teil und
gehörte zum Ausschuss für die
Ausarbeitung des Programms der
Poalei Zion.

1908 musste er wegen des Mi-
litärdienstes nach Russland zu-

rück, konnte aber Ende des Jah-
res wieder nach Eretz Israel zu-
rückkehren. In Sejera gehörte
er zu den ersten jüdischen Wäch-
tern des sich nun aufbauenden
jüdischen Selbstschutzes. Ob-
wohl er die Landarbeit hoch be-
wertete und gerne tat, füllte sie
ihn  n ich t  aus .  Zusammen mi t
Yitzhak Ben Zvi gründete er 1910
in Jerusalem die Zeitschrift HaAh-
dut. Er schrieb nun Artikel unter
dem Pseudonym Ben Gurion und
widmete sich der Parteiarbei t .
Anfangs war er der Meinung, dass
man in Palästina nur dann etwas
erreichen kann, wenn man sich
mit der türkischen Realität abfin-
det, d.h. auf politischem Wege,
durch Integration in das politische
System der türkischen Regierung.
Aus diesem Grund entschieden
sich Ben Gurion und seine Freun-
de Yitzhak Ben Zvi und Israel Sho-
hat, in Konstantinopel Rechtswis-
senschaf t  zu  s tud ie ren .  1912
wurden sie an der Universität auf-
genommen.

Nach Ausbruch des ersten Welt-
krieges wurden alle polit ischen
Organisationen von den Türken
verboten und die besonders Akti-
ven, darunter auch Ben Gurion
und Ben Zvi, des Landes verwie-
sen. Sie kamen beide nach Ame-
rika und nutzten die Zeit, um Pio-
niere für Israel zu werben und

Spenden für die HeHalutz-Bewe-
gung (HeHalutz - der Pionier) zu
sammeln. Hier schrieben sie zu-
sammen auch zwei Bücher: Yizkor
(zum Gedächtnis) und Eretz Isra-
el, die das Leben der jüdischen
Pioniere in Eretz Israel beschrie-
ben und breite Zustimmung fan-
den. In diese Zeit gehört auch die
Heirat Ben Gurions mit Paula Mun-
weis, die ihm zwei Töchter und ei-
nen Sohn gebar.

Als die Engländer auf den Vor-
schlag Jabotinskys eine jüdische
Legion aufstel l ten,  unterstützte
Ben Gurion diesen Gedanken, so
dass sich viele jüdisch-amerikani-
sche Pioniere meldeten. Ben Gur-
ion selbst gehörte zum 39. König-
lichen Fusilierbataillon, das unter
2000 anderen jüdischen Soldaten
im August 1918 in Port-Said lan-
dete. Während dieser Zeit schloss
er eine Bekanntschaft mit Berl Katz-
nelson. Aus dieser Freundschaft
und gemeinsamer politischen Tä-
tigkeit ergaben sich die Gründung
der Ahdut HaAvoda (Arbeiterverei-
n igung)  und der  Gewerkschaf t
Histadrut.

DAVID BEN GURION

Über die weiteren politischen Tä-
tigkeiten Ben Gurions erzählen wir in
der nächsten Ausgabe

            Alexander Kinsburskiy
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Interview mit Ariel Klimer, dem Leiter der messianischen Gemeinde „Tora Or“,
 Nahariya, Israel

Ariel, erzählen Sie bitte
über Ihre Gemeinde.

Unsere Gemeinde heißt «Tora
Or» (Licht der Tora) und hat fünf
Gemeinde-Mitgliedern und 20
bis 25 Gottesdienstbesuchern.
Viele von uns sind die Auswan-
derer aus Russland, Amerika, es
gibt natürlich Israelis. Unsere
Gottesdienste besuchen viele
Gäste aus Europa, Neuseeland,
USA und Brasilien, um uns ken-
nenzulernen und Neues für sich
zu entdecken. Tief in meinem
Herzen glaube ich, dass unsere
jüdischen Geschwister nicht ein-
fach Menschen sind, die an
n ich ts  g lauben.  S ie ,
insbesondere die religiösen Ju-
den, die Chassidim, sind etwas
Besonderes. Wir dürfen unsere
Wurzeln, unsere Leiden zu allen
Zeiten nicht vergessen. Wir ha-
ben einen Auftrag am Leib des
Messias und wir sind ein Teil
davon. Ein Jude zu sein, bedeu-
tet nicht einfach nur, diesen Na-
men zu tragen. In unseren Got-
tesdiensten studieren wir das
Neue Testament auch aus dem
chassidischen Standpunkt. Wir
studieren die Bibel in der hebrä-
ischen Sprache, die uns ganz
besondere  E inb l icke  in  d ie
Schrift ermöglicht.

Haben Sie Kontakte mit
orthodoxen Juden?

Leider nicht viel, sie sind ge-
gen mich aktiv. Zu meinem Be-
dauern halten sie mich für je-
manden, der versucht, aus Ju-
den Christen und somit Heiden
zu machen, was keineswegs der
Wirklichkeit entspricht. Die Ge-
schichte der Beziehungen zwi-
schen Christen und Juden ist
derart negativ, dass sie ein gro-
ßes Hindernis darstellt. Aber ich
bin davon überzeugt, dass bald
der Tag kommen wird, an dem
sie erfahren, dass ein messiani-
scher Jude kein Christ geworden
ist. Der Sinn der Sache liegt eher
darin, ein echter Jude zu wer-
den. Ein Nachfolger Jesu zu sein
heißt, ein echter Jude zu sein.
Ich kenne das aus eigener Er-
fahrung. Nachdem ich als ultra-
orthodoxer Jude Jesus ange-
nommen hatte, bin ich ein, wenn
man so sagen kann, besserer
Jude geworden als vorher.

Wie erzählen Sie über
Jeschua?

Meine Überzeugung besteht
darin, dass das, was aus einem
Herzen ausgeht, den anderen
Mensch erreichen wird. Ich kann
nicht mit den Leuten reden,
wenn ich sie nicht l iebe. Ich
muss ihnen das Gefühl geben,
dass man mir glauben kann, da-
mit sie sich in meiner Gesell-

schaft so frei fühlen wie bei ei-
nem Freund. Oft ist es so, dass
wir während unserer Gespräche
über Gott auch über persönliche
Dinge reden. So ist es viel ein-
facher sich vor einander zu öff-
nen. Jemand, der nicht gleich
abgeschreckt wird, kann dem
zuhören, was ich ihm von Jesus
erzähle. Und wenn er es an-
nimmt, kann ich sagen: Das ist
Jesus, der Messias.

Ich bin davon überzeugt, dass
wir enge Beziehungen zu Men-
schen haben müssen. Dann wer-
den sie sehen, dass wir auch nur

Menschen sind und nicht weni-
ger Juden als sie. Wir sind ihre
Brüder und Schwestern. Ich
sehe, wie viel Gottesfurcht sie
haben, und ich bin mir sicher,
dass derjenige, der nach den
Geboten Gottes lebt, viel näher
zu Ihm steht als einer, der es
nicht tut.

Können die Mitglieder
Ihrer Versammlung
gleichzeitig Mitglieder in
der Synagoge sein?

Ich denke schon. Wir haben
Mitglieder, die auch in die Syn-
agoge gehen. Einer von ihnen
sagte mir, dass jemand auch in
die Synagoge das Licht bringen
soll.

Das jüdische Volk wurde zum
Licht für die Heiden, so steht es
in der Tora. Wie kann denn ein
Jude das Licht für die Heiden
sein, wenn er kein Licht für sei-

ne Brüder darstellt? Wie können
wir anders ihr Vertrauen gewin-
nen? Es wird nur möglich, wenn
wir zu ihnen mit der Idee gehen,
dass an Jesus zu glauben nicht
heißt, eigene jüdische Identität
zu verlieren. Ich glaube, dass wir
unter dem jüdischen Volk sein
müssen,  und n ich t  abse i ts
davon. Ich meine damit nicht,
dass wir uns von den Nichtjuden
abgrenzen sollen. Vielleicht kön-
nen wir als jüdische Gläubige zu
einer Art Brücke zwischen Ju-
den und Christen werden.

Wie sehen Sie die Zukunf
der messianischen Bewe-
gung?

Letzte Monat war ich in vie-
len Gemeinden im Gottesdienst,
aber ich sah keine Einigkeit, wie
sie sein sollte. Es gibt viele Hin-
dernisse. Die Gläubigen besit-
zen nicht ausreichend Geduld,
um zu zuhören, um von einander
zu lernen, um das Wort Gottes
zu studieren. Ich glaube, dass
die Zeit kommen wird, in der die
Juden über sich selbst nachden-
ken und darüber, was es für das
jüdische Volk bedeutet, ein Leib
zu sein. Es gibt unterschiedli-
che Körperteile, und jeder Teil
ist anders. Die Unterschiede ma-
chen sie zu einer Einheit. In der
Vergangenheit versuchte man
uns umzubringen, damit das jü-
dische Volk ausgerottet wird,
oder man versuchte uns unsere
Identität abzunehmen. Es gibt

eine chassidische Geschichte,
die von einem Streit zwischen der
Sonne und dem Wind erzählt. Je-
der von den beiden behauptete,
er sei der Stärkste. Dann haben
sie sich darauf geeinigt, einen
König in diesem Streit schlich-
ten zu lassen. Der König mach-
te folgenden Vorschlag: «Seht
ihr da drüben den Mann? Mal se-
hen, wer von euch es als erster
schafft, ihm seinen Mantel aus-
zuziehen». Der Wind begann zu
pusten und seine Stärke nahm
immer weiter zu. Aber je stärker
der Wind wurde, desto enger

schlug der Mann seinen Mantel
um sich und hielt ihn fest. Dann
war die Sonne an der Reihe. Sie
begann den Mann mit seinen
Strahlen zu wärmen, bis es ihm
schließlich zu heiß wurde und er
den Mantel selbst ablegte. Die-
se Geschichte ist für mich be-
deutungsvoll. Im Laufe der Ge-
schichte versuchten die Völker
uns unseren Glauben und unse-
re Identität mit Gewalt zu entrei-
ßen. Sie behaupteten, dass wir
die  Traditionen, die Tora und un-
sere Wurzeln nicht brauchen.
Wenn wir uns von allen anderen
so stark unterscheiden, ist es
sehr wichtig, dass wir uns ge-
genseitig akzeptieren und als
echte Juden leben. Das jüdische
Volk darf nicht vergessen, was
es ist und welcher Auftrag es in
dieser Welt zu erfüllen hat. Wenn
wir diesen Auftrag vergessen,
welche Ansichten werden wir
dann vertreten? Dies ist sehr

Jüdische Bräuche sollen gepflegt werden

wichtig, und wir sollten offen
darüber reden, woher wir kom-
men und wohin wir gehen. Wir
müssen daran denken, was Je-
sus über die Tora und über uns
sagte: sowohl Petrus, als auch
Jakobus und Saulus waren einer
Meinung, dass die Juden auch
weiterhin Juden bleiben und ihre
Verbindung zur Tora pflegen sol-
len. Im Gegensatz dazu brauch-
ten die Nichtjuden sich keine jü-
dischen Bräuche anzueignen.
Ich bin der Meinung, dass die
Nichtjuden den Juden hätten sa-
gen müssen: Vergesst nicht,

wer ihr seid, bleibt
ein besonderes
Vo lk ,  denn so
seid ihr vollkom-
men.

Glauben
Sie, dass
alle Juden,
die in der
Diaspora
leben, in ihr
Land Israel
zurückkeh-
ren müssen?

Jeder Jude soll
nach Israel  zu-
rückkehren,  es
sei denn, er hat
einen missionari-
schen Dienst un-
ter  N ich t juden.
Ich g laube von
ganzem Herzen
daran,  dass es
unser  Zuhause
ist,  wir  müssen
unser Heim in Is-
rael haben, dem
Land,  we lches
uns Gott gegeben
hat. In 5.Mose 11,
12 steht: «Es ist
ein Land, um das
sich der Herr, dein

Gott, kümmert, auf das die Au-
gen des Herrn, deines Gottes,
a l leze i t  ger ich te t  s ind».
Deutschland ist ein sehr schö-
nes Land, und vielleicht ist es
Israel in unseren Augen nicht.
Aber wir dürfen nicht vergessen:
Der Geist Israels, seine Seele,
befindet sich im Land Israel, und
das ganze jüdische Volk muss
sich dort sammeln, denn der
Messias kommt, und das schon
sehr bald. Eine Ausnahme kann
es nur für denjenigen geben, der
einen Auftrag von Gott für einen
Dienst unter Nichtjuden hat, oder
zu den Juden geht, die immer
noch in der Zerstreuung leben.
Dann ist es ein Auftrag von Gott,
und was in Gottes Augen gut ist,
ist auch für diese Person rich-
tig. Im Prinzip muss aber jeder
Jude nach Israel zurückkehren.

Vielen Dank
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Zeugnisse

Jesaja 53 aus rabbinischer Sicht
„Jesus kann nicht der Messias sein, denn er brachte der Welt keinen Frieden!“

Wie oft hat man es schon gehört? Oder dass die Stellen, die die Christen zur Unterstützung ihrer Behauptungen aus der hebräischen Bibel zitieren – besonders Jesaja 53 – von den
jüdischen Weisen überhaupt nicht unterstützt werden?

Während es allgemein gelehrt wird, dass die Aufgabe des Messias die Wiederherstellung des Königreichs Gottes sei, unterstützt die jüdische Sicht doch auch einen leidenden Messias.
Lasst uns die Hauptverse betrachten:

Jesaja 53,5: „Und doch war er verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen: die Strafe war auf ihn gelegt  zu unserm Frieden, und durch
seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden.“

Midrasch* Konen (11. Jh.) „Messias Sohn Davids, der Jerusalem liebte ..., Elia fasste ihn am Kopf ..., und sagte: ‘Du musst die Leiden und Wunden tragen, durch welche der Allmächtige dich
wegen der Sünden Israels straft’; so steht es geschrieben: ‘Er war verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen’.“

Sohar**, Numeri, Pinchus 218a – „Die Kinder der Welt sind aneinander Glieder; und wenn der heilige Eine der Welt Heilung schenken will, dann lächelt Er nur einen unter ihnen an und heilt
alle anderen um seines Namens willen. Woher lernen wir das? Aus den Worten (Jesaja 53,5): ‘Er war verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer
Verschuldungen’.“

Jesaja 53,10: „Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen; wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille
des Herrn durch ihn gedeihen.“

Midrasch Aseret Memrot – „Der Messias wird  sein Leben als Sühnopfer für beide (Adam und David) einsetzen (Jesaja 53,10), wie geschrieben steht gleich nach dieser Parascha ‘Siehe,
mein Knecht’ (Jesaja 52,13).“

Eine moderne Interpretation:
Publikationen von Chabad Lubavitch schreiben das ganze Kapitel 53 von Jesaja dem Messias zu und nehmen dieses Kapitel in Anspruch für ihren letzten Rabbi Menachem Schneerson: „..

die Krankheit des Messias wurde vom Prophet Jesaja in Kapitel 53 eindeutig verheißen ...“ (Shmuel Butman of Chabad, Vorsitzender der Internationalen Kampagne zur Förderung des Messias,
Jewish Press, 22. April 1993).

Zu der Krankheit, die Rabbi Schneerson behinderte, gab ein Mitglied der Frauengruppe von Lubavitch als Kommentar: „Es steht geschrieben, dass der Messias schwere Leiden ertragen
wird, bevor er offenbar wird.“ (Interview mit Michael Wherip in der Seattle Post Intelligencer vom 3. Januar 1993.)

Auch wenn es die Meinung einer Minderheit unter den jüdischen Gelehrten ist, kann man nicht abstreiten, dass Jesaja 53 von vielen Juden gestern und heute als eine messianische
Schriftstelle verstanden wird.

*Eine Midrasch ist eine Stelle aus der hebräischen Bibel, die gemäß einem System von jüdischen Interpretationsprinzipen am Sabbat gelesen wird.
**Der Sohar (Glanz) ist eine Sammlung von mystischen Kommentaren zur Torah.

Als ich bei der Marine war, weit
weg von meinen Eltern, hatte ich
die Gelegenheit, ein paar neue
Dinge, die nicht alle streng Ko-
scher  waren,  auszuprob ieren.
Und ich konnte auch einige Ideen
erwägen, über die ich nie zuvor
nachgedacht hätte: die Gedanken
über Jeschua, den Messias.

Mein Vater und ich besuchten
regelmäßig unsere konservativen
Synagoge in Philadelphia, vor al-
lem während der  H igh  Ho ly
Days(Hohe Festtage). Ab dem Al-
ter von acht Jahren ging ich jeden
Nachmittag auch zur hebräischen
Schule. Aber nach meiner Bar Mitz-
wa, kam meine rel igiöse Erzie-
hung zum Stillstand. Später kam
ich zur Marine - und befand mich,
zum ersten Mal in meinem Leben
weit weg von zu Hause. Ich war
an vielen Orten, wurde aber  stati-
oniert und blieb in Marokko, Nord-
Afrika.

Eines Nachmittags, als ich al-
lein in der Kaserne saß, kam ein
junger Seemann zu mir und frag-
te mich, ob ich jüdisch wäre. Als
ich dies bejahte, fragte er mich,
ob ich ihn über das Judentum
unterrichten könnte(er war näm-
lich kein Jude!). Da begann ich
ihm zu erzählen. Er unterbrach
mich plötzlich und fragte: „Kannst
du mich über das Judentum aus
der  B ibe l  lehren?“  Er  gab mir
eine, nach seinen Worten, jüdi-
sche Bibel. Aber ich konnte nichts
damit anfangen, obwohl ich  auch
eine dabei hatte. Also fragte er
mich über Jesaja. Als er sah, dass
ich  Probleme bei der Suche des
Kapitels hatte, schlug er für mich
das 53. Kapitel in Jesaja auf.

„Lies das bitte vor“, sagte er,
und ich tat es. Am Anfang dachte

ich, ich habe die falsche Bibel.
Versuchte dieser junge Seemann
mich zu täuschen? Alles in diesem
Kapitel klang so, wie meine christ-
lichen Freunde über Jesus zu er-
zählen pflegten.

Meine Verwirrung vertiefte sich,
a ls  der  Seemann se in  Neues
Testament aufschlug und  mir das
dritte Kapitel des einen Buches
mit dem Titel „Johann“ zeigte. Ich
lese über einen jüdischen Mann
im Gespräch mit Jesus, und ich
konnte nicht verstehen, warum
eine jüdische Person so mit ei-
nem „chr ist l ichen“ Jesus spre-
chen konnte.

 Mein Freund erklärte, dass Je-
sus  Jude war. Das Neue Testa-
ment wurde von Juden durch Got-
tes Willen geschrieben, und dass
sich alles um den jüdischen Mes-
sias dreht. Nie in meinem Leben
war ich so verwirrt!

Aber nach dreistündigem Ge-
spräch und Lesung aus unseren
Bibeln, insbesondere Jesaja 53 in
meiner jüdischen Bibel, begann
meine Verwirrung  zu verschwin-
den. Ich verstand, dass ich die
Vergebung von Jesus, dem jüdi-
sche Messias, brauchte. Aber ich
wusste auch, ich war Jude, und
Juden glauben nicht an Jesus!

Ich war hin und her gerissen,
so dass ich weinte, ich hatte tat-
sächlich eine schlaflose Nacht.
Ich zog meine Decke über meinen
Kopf, so dass die anderen nicht
hören konnten, wie ich weinte. Ich
habe dann eine Taschenlampe
eingeschaltet um das Neue Tes-
tament lesen zu können, das ich
von meinem Freund erhalten hat-
te.

Als meine Tränen auf den Sei-
ten des Neuen Testaments fielen,

konnte ich nicht mehr widerste-
hen, das zu tun, was ich wuss-
te, was ich tun musste: Ich be-
tete zu Gott  und sagte Ihm,
dass ich glaube, dass Jesus
wirklich der jüdischen Messias
ist. Ich bat um Seine Vergebung
und um die Möglichkeit, so zu
leben, wie es der Wille Gottes
ist. Ich wollte im Einklang mit
seinem Willen leben! Ein paar
Augenblicke später ging ich ru-
hig schlafen - und wachte am
nächsten Tag auf,  berei t  für
mein grundlegend neues Le-
ben.

Ich bin die  14-jährige große
Schwester von meinem Bruder
Ron. Ich kann mich gut daran er-
innern, als mein Bruder sich auf
seine Bar Mitzvah vorbereitete.
Während er angeblich seine Auf-
merksamkeit auf das Lernen der
Hebräischen Sprache in seiner
Klasse und dem Haftarah (der
Teil, der er während  der Zeremo-
nie zu meistern hatte) konzentrier-
te, ich denke in Wirklichkeit, hat
er sich gelangweilt (wie konnte er
nur!). So begann er aus Lange-
weile in anderen Bücher der Hei-
ligen Schriften seiner Bibel zu blät-
tern.

 Er war nicht wenig überrascht,
ein Buch in der Bibel zu entde-
cken, das den Name „Jesaja“ trug.
Er hatte noch nie etwas davon ge-
hört. Ein Kapitel zog seine Auf-
merksamkeit besonders auf sich.
Er las sofort dieses Kapitel bis
zum Ende durch. Als er nach Hau-
se kam, stellte er fest, dass un-
sere Eltern nicht zu Hause waren,
und er fragte mich vorsichtig, ob
ich  mi t  ihm ins  Sch la fz immer
kommen würde. Er gab mir seine
Bibel und ich musste mich hinset-
zen, während er die Tür schloss.
Dies war eine sehr ungewöhnli-
che Handlung von ihm,  da unse-
re Eltern bestimmt haben, dass in
der Regel keine unserer Innentü-

ren im Haus im Laufe des Tages
geschlossen sein dürfen, es sei
denn, dass jemand krank war. Ich
blickte auf das Kapitel, das er in
seiner Bibel aufschlug und be-
gann zu lesen.

Ich erinnere mich an diese von
mir gelesenen Worte, als wäre es
gestern gewesen: „Wer hat ge-
glaubt unserer Botschaft? Und an
wen ist der Arm des Herrn offen-
bar t  worden?“  (Jesa ja  53 :1 ) .
Nachdem ich das gesamte Kapi-
te l  ge lesen hat te,  f ragte mich
mein Bruder, dabei hatte er fast
Angst vor dem, was ich ihm ant-
worten würde: „Über wen denkst
du hat Jesaja gesprochen?“

In diesem Moment, wusste ich
es ganz genau. Aber es war trotz-
dem ein großes Risiko, es aus-
zusprechen: „Ich denke, es ist Je-
schua“. Zu meiner Überraschung
hat er mir zugestimmt. „Aber was“,
fragte er, „werden wir jetzt ma-
chen?“

Wir waren uns einig, unser Ge-
he imn is  fü r  uns  zu  beha l ten ,
zumindest für  e in ige Zei t ,  aus
Angst, dass unsere Eltern uns für
solches Gedankengut  aus dem
Haus rausschmeißen könnten!

Jahre später waren mein Bru-
der und ich überzeugt, dass Je-
schua  der Messias Israels ist. Ich
wünschte, ich hätte als Teenager

w issen  können,  was  i ch
jetzt genau weiß, dass das
Kennen unseres Messias
nicht dazu führen wird, dass
wir unsere jüdische Identi-
tät aufgeben müssen. Statt-
dessen ermöglicht Er uns
zu denen zu werden, zu de-
nen uns Gott immer vorbe-
stimmt hat: und zwar zu den
Gläubigen in dem Messias
vereinten Juden.

               Paula Michelson

                                Israel Cohen

Ein jüdischer Seemann
 liest Jesaja 53

Die geheime Identität

 In jungem Erwachsenenalter,
war ich wie jede andere jüdische
Person, die ich jemals kannte. So
war  es  mi t  a l len  meinen jüd i -
schen Altersgenossen, dass der
Name Jesus in mir eine komple-
xe Reihe von Emotionen aufrief,
dominiert vor allem durch  Verle-
genheit. Ich war verwirrt durch die
Vielzahl der Kirchen, Kreuze, Sta-
tuen, Gemälde und Straßenpredi-
ger, auf die mein Blick traf, in wel-
che Richtung ich mich auch wand-
te. Ich konnte es nicht begreifen.
Hinzu kommt, dass  das Misstrau-
en zu der christlichen Welt/Umfeld
praktisch in meiner DNA kodiert
war. Sie werden nicht überrascht
sein, zu erfahren, dass Jesus  auf
meiner Liste der Prioritäten nicht
ganz oben stand.

Später, als es mir immer mehr
bewusster wurde, was Jesus für
die Christen bedeutete, konnte
ich s ie endl ich ehr l ich f ragen,
was sein Tod mit mir zu tun ha-
ben könnte. Er wurde gekreuzigt.
So what? Es war eine traurige,
aber ferne Tragödie. Was konnte
der Tod eines Mannes vor zwan-
zig Jahrhunderten für mich heute
bedeuten?

Es war während dieser Zeit der
„Befragung“/Fragenstellung, dass
mir jemand Jesaja 53 zeigte, eine
Passage in meiner eigenen jüdi-
schen Bibel. Diese Verse spran-
gen mir ins Auge: Er war verach-
tet und von Menschen verlassen,
ein Mann der Schmerzen und mit
Leiden vertraut, wie einer, vor dem
man das Gesicht verbirgt: Er war
verachtet, und  wir haben ihn nicht
geachtet. Jedoch unsere Leiden
– er hat sie getragen, und unsere
Schmerzen hat er sie auf sich ge-
laden. Wir aber hielten ihn für be-
straft, von Gott geplagt und nieder-
gebeugt. Doch er war durchbohrt
um unserer Vergehen willen, zer-
schlagen um unserer Sünden wil-
len. Die Strafe lag auf ihm zu un-
serem Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung gewor-
den (Jes. 53:3-5 JPS) (Elberfel-
der revidierte Übersetzung).

 Zum ersten Mal war ich in der
Lage eine Verbindung zwischen
diesem h i l f los  Le idenden,  der
Ablehnung, Trauer, Demütigung
und Leid erfuhr und die charakte-
r is ie rende Gesch ich te  meines
Volkes zu entdecken. Ich begann
endlich zu sehen, dass Sein Lei-
den mich persönlich berührte und
betraf. Wer war dieser „Mann des
Leidens“? i  Basierend auf  dem

Wissen, das ich auf verschiede-
ne  Art und Weise  erlangte, war
es keine große Mühe für mich zu
sehen:  es war  Jesus oder  Je-
schua (diesen hebräischen Na-
men gab Ihm Seine Mutter).

Jesaja 53 half mir zwei Dingen
von entscheidender Bedeutung zu
sehen und zu verstehen. Dass
das Leiden des Mannes des Lei-
dens sinnvoll war - nicht nur in der
abstrakten, sondern auch im kon-
kreten Sinne. Dieses Leiden kann
uns helfen uns selbst und unsere
Vorbestimmung zu verstehen. So-
bald der leidende und siegende
Messias für uns zur Realität wird,
können wir sagen: das Leiden des
realen Jeschua hilft uns unser ei-
genes Leid zu ertragen.

Die zweite Sache, die vielleicht
sogar noch wichtiger ist, dass das
Leiden des Mannes des Leidens,
das in Jesaja 53 kraftvoll darge-
stellt wird, die Dimension der Per-
sön l i chke i t  des  jüd ischen
Jeschua’s zeigt .  Nachdem ich
diesen Zusammenhang feststell-
te, konnte ich nicht Jeschua als
etwas Fremdes für jüdisches Le-
ben sehen. Ganz im Gegenteil. Er
schien mir als die Verkörperung
der jüdischen Erfahrung für alle
Zeiten – von Gott bestimmt  von
den Händen der Welt zu leiden.
Aber schließlich wird Er von Gott
in seine Herrlichkeit erhoben und
bestätigt.

Wer ist der Mann
der Sorgen?

                                  Alan M. Shore
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

P U R I M

Die Geschichte des Purim-Fes-
tes ist eine typisch menschliche
Geschichte und passt durchaus in
alle Zeiten und Gesellschaften. Da
die Geschichte sehr menschlich ist,
müssen wir sie kennen lernen.
Zuerst die Helden: Mordechai und
Esther. Mordechai gehört zu den Ju-
den, die im Jahre 597 v.Chr. unter
der Führung von Nebukadnezar aus
Judäa verschleppt worden waren.
Damals war er ein ganz junger Kerl.
Esther wurde in der babylonischen
Gefangenschaft geboren. Dann
kommt eine neutrale Figur, nämlich
der König Ahasuerus, und dann ein
Darsteller der Finsternis – Haman.
Wir haben außerdem im Buch
„Esther“ mit zwei Nachrichten zu tun,
mit einer schlechten und zwar sehr
schlechten Nachricht, dann mit ei-
ner sehr, sehr guten Nachricht.

Wir er innern uns an die Ge-
schichte: Der König Ahasuerus fei-
erte seine fast unbegrenzte Macht.
Am Höhepunkt der Feier, am sieb-
ten Tag, befahl er, seine Ehefrau zu
rufen, damit sich alle Gäste an der
Schönheit der Königin begeistern
konnten. Die Königin verweigerte
den Befehl und aufgrund der Bera-
tung der Ratgeber des Königsho-
fes, welche Angst hatten, dass ihre
eigenen Frauen dem Beispiel der
Königin folgen würden, wurde sie
entthront und weggeschickt (getö-
tet, ins Gefängnis geworfen?) We-
gen ihrer frei gewordenen Stelle
wurde ein Schönheitswettbewerb
aufgerufen und die Beauftragten
des Königs reisten in alle Ecken
des Königsreichs, um dem König
die schönsten Mädchen vorzustel-
len. Genau hier fängt die Geschich-
te der Helden an, denn Esther war
sehr hübsch. Sie hatte den Wettbe-
werb gewonnen und wurde zur
Schönheitskönigin Persiens (ca.
464 v.Chr.) und somit zur geliebten
Frau des Königs ernannt. Interes-
sant ist, mit welcher Anweisung
sich Mordechai von seiner erfolg-
reichen Cousine verabschiedet:
„Esther hatte [aber] ihr Volk und ihre
Abstammung nicht angegeben,
denn Mordechai hatte ihr befohlen,
dass sie es nicht angeben sollte“
(Esther 2,10). Irgendwie verstehen
wir, als Juden aus Russland, seine
Handlung, denn wir haben uns
auch daran gewöhnt, unsere Her-
kunft so zu verheimlichen, damit
nicht nur Fremde, sondern auch wir
selbst nicht mehr sicher sind, wo
wir zu Hause sind. Man sagt, dass
das jüdische Volk sich an jede Si-
tuation anpassen kann. Der Grund
dafür: ein ständiger Wechsel in un-
serem jüdischem Leben, Auswan-
derung von einem Land zum ande-
ren, die Gefahr des Antisemitismus.
Mordechai hatte dieses Erbe noch
nicht, denn es war die erste Dias-
pora in der jüdischen Geschichte.
Trotzdem machte er das, was ein
durchschnitt l icher Jude unserer
Zeit an seiner Stelle gemacht hätte:
„Sag’ bloß nicht, dass du Jüdin bist!“
Ich habe den Eindruck, dass Mor-
dechai ein typischer „Kontingent-
flüchtling“ war –  in der Tat war er
Flüchtling eines jüdischen Kontin-
gents – und dass er seinen
Wunsch an Esther auf Jiddisch ge-
äußert hatte.

Manche Nicht-Juden behaupten,
dass die Juden entweder die klügs-
ten oder schlausten Menschen der
Welt sind. Sie glauben, dass es völ-
lig ausreicht, einfach als Jude ge-
boren zu sein, um irgendwie erfolg-
reich im Leben zu sein. Das Pro-
blem fängt damit an, wenn die Ju-
den selbst dieser Meinung sind.
Mordechai versuchte, aufgrund sei-
ner Volkszugehörigkeit, also durch

etwas, was er nie gewählt und  ver-
dient hatte (im Gegenteil: er war in
Gefangenschaft geraten, weil er
Jude war), sein Leben und das Le-
ben seiner Cousine zu verbessern.
Etwas später geht er zu der selben
Esther, um sie aufzufordern, dem
König zu gestehen, dass sie doch
Jüdin ist.

Nun treffen wir diesen weisen jü-
dischen Mann im Königshof, „im
Tore des Königs“, wieder und nicht
von ungefähr, denn ab jetzt ist er
nicht mehr ein jüdischer „Kontin-
gentflüchtling“, sondern ein Ver-
wandter der Königin und somit des
Königs! Dort war er nicht untätig
geblieben, sondern hatte seinem
berühmten Schwiegersohn Ermitt-
lungen über zwei verdächtige Käm-
merer des Königs weitergegeben,
was ihm kurze Zeit später
sein eigenes Leben rettete.
Zur der Zeit wählte der Kö-
nig einen gewissen Haman
an seine Seite, und wir le-
sen: „...alle Knechte des Kö-
nigs, die im Tore des Königs
waren, beugten sich und
warfen sich nieder vor Ha-
man; denn also hatte der Kö-
nig seinetwegen geboten.
Aber Mordechai beugte sich
nicht und warf sich nicht nie-
der“ (Esther 3,2-4).  Und wa-
rum denn? „...Denn er hatte
ihnen kundgetan, dass er
ein Jude wäre“ (Esther 3,4).
Sobald Mordechai eine –
wenn auch ziemlich fragli-
che – Position in dieser frem-
den Gesellschaft erreicht,
erinnert er sich sofort, dass
er doch Jude ist! Wenn man
das Buch zum ersten mal
liest, glaubt man, dass das
stolze Verhalten Mordechais
ein Beweis dafür ist, dass er
ein Gerechter war. Das mag
auch sein; aber vor dem Kö-
nig sollte er sich doch lieber beu-
gen, denn, wenn er es nicht tut, gibt
es auf der Welt einen Juden weni-
ger. Die guten Beziehungen mit der
Königin hätten ihm wohl kaum ge-
holfen, denn die gleichen Ratgeber,
die den König im Bezug auf seine
erste Frau schon einmal beraten
hatten, hätten ihm aus den gleichen
Gründen dasselbe empfohlen. So-
mit wiederholt Mordechai den Feh-
ler der in Ungnade gefallenen Ex-
Königen Vasti, die gedacht hatte,
dass man sich aufgrund seiner Po-
sition alles erlauben kann. Die Re-
aktion blieb nicht lange aus:  „Aber
es war in seinen Augen zu gering,
die Hand an Mordechai allein zu le-
gen, da man ihm die Volkszugehö-
rigkeit Mordechais mitgeteilt hatte.
So suchte Haman alle Juden, die
im ganzen Königreich des Ahas-
veros waren, das Volk Mordechais
zu vernichten“ (Esther 3,6). Mit an-
deren Worten: das Verhalten Mor-
dechais führte zu einem Holocaust
in Persien. Damit will ich nicht Ha-
man und seine Leute rechtfertigen.
Die Hamans sind immer da. Sie
sind leider nicht ausgestorben. Laut
der Bibel werden sie nur am Ende
der Tage ihr verdientes Urteil krie-
gen. Bis dahin müssen wir ihnen in
keinem Fall eine Gelegenheit ge-
ben, uns anzugreifen.

Nun versucht Mordechai, die ge-
fährliche Situation zu ändern. Er
geht zu seiner mächtigen Cousine:
„Da sagte Esther zu Hatach und
trug ihm auf für Mordechai: Alle
Knechte des Königs und das Volk
der Provinzen des Königs wissen,
dass für jeden, Mann oder Frau, der
zum König in den inneren Hof hin-
eingeht, ohne dass er gerufen wor-
den ist, ein Gesetz gilt, [nämlich ihn]

zu töten, es sei denn, dass der Kö-
nig ihm das goldene Zepter
entgegenreicht, [dann] darf er am
Leben bleiben. Ich aber, ich bin
schon sei t  dreißig Tagen nicht
[mehr] gerufen worden, zum König
hineinzukommen. Und man teilte
Mordechai die Worte Esthers
mit“(Kap. 4, Verse 10-12). Esther re-
agiert hier auch eigenartig! Die
Nachricht von Mordechai lautet:
„Alle Juden Persiens müssen ge-
tötet werden! Hilf uns!“ Und sie ant-
wortet: „Und was habe ich damit zu
tun? Der König hat mich schon seit
30 Tagen nicht gerufen.“  Vielleicht
meint sie hier: „Du hast doch selbst
gesagt, dass ich mit Juden nichts
mehr zu tun haben muss. Und jetzt
will ich nichts mit eurer Geschichte
zu tun haben. Das ist zu gefährlich

für mich!“ „Und Mordechai ließ der
Esther antworten: Bilde dir nicht ein,
du könntest dich mit deinem Leben
im Haus des Königs [allein] von al-
len Juden in Sicherheit bringen!
Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt
wirklich schweigst, so wird Befrei-
ung und Errettung für die Juden von
einem andern Ort her erstehen. Du
aber und das Haus deines Vaters,
ihr werdet umkommen. Und wer er-
kennt, ob du nicht gerade für einen
Zeitpunkt wie diesen zur Königs-
würde gelangt bist?“ (Esther
4,13,14). Da in dieser biblischen
Geschichte das Wort „Gott“, „der
Herr“ usw. niemals vorkommt, steht
ein frommer Leser immer in Gefahr,
alles zu vergeistigen. Wenn wir
davon ausgehen, dass Mordechai
doch ein gotttreuer Mensch war,
können wir auch annehmen, dass
hier Gottes Hilfe gemeint ist. Den-
noch behaupte ich, dass Mordechai
menschliche Hilfe meint, die von
außen kommt (von den Juden z.B.,
die im Jahre 537 v.Chr. nach dem
Befehl des Königs Kyrus unter der
Führung von Zerubabel nach Israel
kamen, um dort das Land wieder
ins Leben zu rufen). Deswegen
setzt er seine geliebte Cousine un-
ter Druck und erpresst sie: „Wenn
du uns nicht hilfst und wir den Auf-
stand gewinnen bzw. uns erfolg-
reich verteidigen, wirst du als Ver-
räterin deines Volkes hingerichtet
werden .“ Anders gesagt glaubt
Mordechai, dass er imstande ist, in
jeder Situation Herr der Lage zu
sein. Er glaubt, dass alles von sei-
ner Handlung abhängt. Aber zuerst
handelt er aus Angst, dann aus Stolz
und dann aus völliger Frustration.

Lass uns nun seine Mitmen-
schen betrachten. Der König: ein
Trinker und ein Narr. Um eine Ent-

scheidung über seine eigene Frau
zu treffen, muss er erst den Rat der
Weisen seines Landes holen. Die
Regierung des Landes vertraut er
dem unbedeutendsten Menschen,
einem Antisemiten, an. Als er ihm
vorschlägt, ein Volk zu vernichten,
reagiert der König, ohne weiter zu
fragen: „Da zog der König seinen
Siegelring von seiner Hand und gab
ihn Haman, dem Sohn Hammeda-
tas, dem Agatiter, dem Bedränger
der Juden. Und der König sagte zu
Haman: Das Silber sei dir gegeben
und [auch] das Volk, dass du mit
ihm verfährst, wie es gut ist in dei-
nen Augen!“ (Esther 3,10-11).

Haman: ein in sich selbst verlieb-
ter Idiot. Ich kann mir ganz gut vor-
stellen, dass er auf seinem glatten
Kopf so eine Tätowierung hatte: „Ich

bin stolz, Perser zu sein.“
Wegen eines Menschen,
der ihm nicht gefällt, ist er
bereit ,  ein ganzes Volk
auszurotten.

Das Bi ld ist  uns be-
kannt, nicht wahr? In die-
ser Welt leben wir auch.
Und das ist die schlechtes-
te Nachricht, die es je ge-
geben hat. Du bist nicht der
Klügste, auch nicht der
Schlauste. Du bist ein Sün-
der.  Und unabhängig
davon, was du tust, wird al-
les schlecht sein, weil du
schlecht bist. Und um dich
herum leben Könige und
ihre Minister. Darüber sa-
gen wir lieber gar nichts.

Im Jahre 1937 hat man
in Frankreich  wegen der
verschlechterten Lage der
Juden in Deutschland eine
Konferenz eingerufen, die
diese Situat ion ändern
sollte. Deutsche wurden
aufgefordert, bestimmte

Schritte zu unternehmen und die zu-
friedenen Teilnehmer fuhren wieder
nach Hause. Kurze Zeit  später
brachte das Land Schil lers und
Goethes sechs Mil l ionen Juden
um, darunter 1,5 Millionen Kinder
unter 15 Jahren, auf eine grausa-
me und bis dahin nicht bekannte Art
und Weise.

Das ist deine Welt. Neben dir le-
ben Hamans, vergiss es nicht! Und
darunter leben auch Menschen, die
davon überzeugt sind, dass alles,
was sie tun, gut und richtig ist.
Vielleicht bist du einer von ihnen?

Dennoch gibt es im Buch Esther
auch eine gute Nachricht! Sie be-
steht aus zwei Tatsachen. Erstens
Esther, ein jüdisches Mädchen, ist
zur Königin Persiens geworden.
„Und er war Vormund von Hadas-
sa, das ist Esther, der Tochter sei-
nes Onkels; denn sie hatte weder
Vater noch Mutter. Und das Mädchen
war von schöner Gestalt und von
schönem Aussehen. Und als ihr
Vater und ihre Mutter gestorben
waren, hatte Mordechai sie als sei-
ne Tochter angenommen“ (Esther
2,7). Wiederum besteht eine Gefahr
zu sagen, dass Esther aufgrund der
Erziehung von Mordechai so nett
und so hoch ausgebildet gewesen
sei,  sodass der König einfach
sprachlos wurde. Das Einzige, das
im Bezug auf das Erwählen Esthers
zur Königin eine Rolle gespielt hat,
war ihr ausgezeichnetes Ausse-
hen. Da es um den reichsten Mann
der damaligen Welt ging, der die
höchste Posit ion in der Gesell-
schaft hatte, hätte es ihr mit Sicher-
heit nicht geholfen, wenn sie sogar
Raumfahrerin gewesen wäre. Sie
war aber schön geboren, es war
nicht ihr Verdienst. Und der König-
hat sie geliebt unabhängig von sei-

nem hohen Rang. Deswegen hätte
sie von Anfang an sagen können,
dass sie Jüdin ist und ohne Angst
zum König gehen können.

Die zweite Tatsache liegt darin,
dass der König sich plötzlich über
den Verdienst Mordacheis erinner-
te: „In jener Nacht floh dem König
der Schlaf. So befahl er, das Buch
der Denkwürdigkeiten, die Chronik,
zu bringen. Und sie wurden vor dem
König vorgelesen. Da fand sich ge-
schrieben, was Mordechai gemel-
det hatte über Bigtan und Teresch,
die beiden königlichen Eunuchen,
von denen, die an der Schwelle
Wache hielten, dass sie [nämlich]
danach getrachtet hatten, Hand an
den König Ahasveros zu legen“
(Esther 6,1-2). Der König reagiert
sofort: Er fängt an, jemanden zu
suchen, der Mordechai die von ihm
verdiente Ehre erweisen könnte.
Genau in diesem Moment steht
Haman vor der Tür, um den König
zu bitten, Mordechai zu töten. Das
Resultat: „Da nahm Haman das
Gewand und das Pferd, und er zog
Mordechai das Gewand an und ließ
ihn über den Platz der Stadt reiten
und rief vor ihm her aus: So wird
dem Mann getan, an dessen Eh-
rung der König Gefal len hat!“
(Esther 6,11). Es sieht so aus, als
wäre alles nur ein Zufall. Ja! Das
ist ein Zufall: ein Zufall, der von Gott
geplant wurde. In der Sprache der
Bibel heißt dieser Zufall „Gnade“,
die unverdiente Gnade Gottes. Sie
besteht darin, dass unabhängig
davon, wer du bist, dich Gott liebt
und immer bereit ist, dir zu helfen.
Es gibt nur eine einzige Bedingung:
Du sollst zu Seinem Volk gehören.
Das ist eine sehr gute Nachricht!
Es gibt nichts Besseres. Deswegen
steht am Ende der Geschichte Fol-
gendes: „Und Mordechai schrieb
diese Begebenheiten auf. Und er
sandte Briefe an alle Juden in allen
Provinzen des Königs Ahasveros,
die nahen und die fernen, um ih-
nen aufzuerlegen, dass sie den vier-
zehnten Tag des Monats Adar und
den fünfzehnten Tag desselben
Jahr für Jahr feiern sollten – als die
Tage, an denen die Juden vor ihren
Feinden zur Ruhe gekommen wa-
ren, und [als] den Monat, der sich
ihnen von Kummer zur Freude und
von Trauer zum Festtag verwandelt
hatte –, dass sie diese feiern soll-
ten als Tage des Festmahls und der
Freude, an denen man sich gegen-
seitig Anteile zusendet und Ge-
schenke an die Armen [gibt]“ (Esther
9,20-22). Wodurch ist es passiert?
Durch das komische Verhalten Mor-
dechais? Durch das nette Ausse-
hen Esthers? Durch die Gesetzes-
treue des Königs, oder die Dumm-
heit Hamans? Man könnte fast „Ja“
sagen, aber es ist umgekehrt: Trotz
alldem haben die Juden gewonnen
und die Antisemiten verloren.

Das Evangelium, die Gute Nach-
richt, basiert auf ähnlichen Tatsa-
chen. Trotz des Verhaltens der Men-
schen, ihrer Weisheit, Dummheit,
Sünde oder sogar Gerechtigkeit hat
Gott seinen eingeborenen Sohn in
diese Welt gegeben, der wegen
uns (stellvertretend für uns) gestor-
ben und für uns (für unsere Recht-
fertigung vor dem Vater) auferstan-
den ist, um den Menschen Seine
Gnade zu erweisen. Damit auch alle
Menschen – und die Juden zuerst –
zu Seinem Volk gehören können.
Bist du auch dabei?

                              Philimon Guber
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Antisemitismus

DIE  TRAGÖDIE  VON  BABIJ  JAR

                     Josef Kremenezky

In ihrer Politik der Versklavung
und der Kolonisierung der Ukraine
versuchten die Nazis, auf dem Anti-
semitismus zu bauen. Das Konzept
des „ jüd ischen Bolschewismus“,
konstruiert von Rosenberg und Hit-
ler, wurde zu einer idealen Waffe im
Kampf gegen gleichzeitig zwei Erz-
feinde des Faschismus: den Kom-
munismus und das Judentum.

Am 24. September 1941 mittags
ertönte auf dem Kreschtschatik in
Kiew eine Explosion. Gleich danach
kam es in abschreckend regelmä-
ßigen Abständen erneut zu gewalti-
gen Explosionen. Im Zentrum der
Stadt fing es an zu brennen.

Die Folgen der Explosionen und
der Brände waren verheerend: das
historische Zentrum von Kiew, der
Stolz der Stadt, existierte nicht mehr.
Die zentrale Magistrale der ukraini-
schen Hauptstadt, Kreschtschatik,
und noch 3 Kilometer der angren-
zenden Straßen verwandelten sich
in Berge von zerschlagenen Ziegeln
und die Gebäude in verbrannte Ske-
lette. 940 große Wohn- und Verwal-
tungsgebäude, unter ihnen fünf der
besten Kinotheaters, das Theater,
das Konservatorium, der Zirkus.

D ie  Zers tö rung  wurde  durch
Sprengminen verursacht, die von
ferngesteuerten Radiowellen bis zu
einer Entfernung von 400 km gezün-
det werden können. Die sowjet i-
schen Sprengmeister hatten die Mi-
nen in den besten administrativen
und komfortablen Gebäuden ge-
legt, in denen nach den Berechnun-
gen des KGB die deutschen Stäbe,
die Organe der Besatzungsmacht
und die Wohnungen für die deut-
sche Generäle und die Offiziere ein-
gerichtet werden sollten.

„Das wesentlichste Ziel des Feld-
zuges gegen das jüdisch-bolsche-
wistische System ist die völlige Zer-
schlagung der Machtmittel und die
Ausrottung des asiatischen Einflus-
ses im europäischen Kulturkreis…
Deshalb muss der Soldat für die
Notwendigkeit der harten, aber ge-
rechten Sühne am jüdischen Unter-
menschentum vol les Verständnis
haben. Sie hat den weiteren Zweck,
Erhebungen im Rücken der Wehr-
macht, die erfahrungsgemäß stets
von Juden angezettelt wurden, im
Keime zu ersticken“ (Aus dem Be-
fehl des Kommandierenden Gene-
ral Reichenau).

Die Besatzungsmacht nutzte die-
se militärische Operation der sow-
jet ischen Spezialeinheit  aus und
nahm sie zum Anlass für die Aktion
der „Endlösung“ der jüdischen Fra-
ge in Kiew. Die Explosionen, die
Brände, das Chaos, die Angst, Em-
pörung und der Verdacht gaben den
Nazis die Möglichkeit zur Durchfüh-
rung der einmaligen großräumigen
Vernichtungsoperation zur Ausrot-
tung der Juden.

Schon am 27. und 28. Septem-
ber hing an Hauswänden, an Zäu-
nen und Säulen ein Aufruf, gedruckt
auf einem groben Stück Farbpapier
auf Russisch, Ukrainisch und auf
Deutsch:

„Alle Juden der Stadt Kiew und
ihrer Umgebung müssen sich am
Montag, dem 29. September 1941,
um 8 Uhr morgens an der Ecke Mel-
nikova und Dokhturova Straße ein-
finden (am Friedhof). Sie sollen ihre
Dokumente, Geld, Wertsachen, war-
me Kle idung,  Unterwäsche usw.
mitbringen. Jeder Jude, der diese
Anordnung n ich t  be fo lg t  und
woanders aufgefunden wird, wird
erschossen. Jeder Bürger, der von
Juden verlassene Wohnungen auf-
sucht und dort etwas stiehlt, wird er-
schossen“ (Aus dem Befehl  des
Stadtkommandanten).

In die Stadt trafen die Sonderein-
heiten ein, die auf die Ermordung
der Juden „spezia l is ier t “  waren,

nämlich das Sonderkommando 4a
der Einsatzgruppe C, befehligt von
SS-Standartenführer Paul Blobel,
die Regimenter des „Polizeiregi-
mentes Süd“ und auch das Buko-
winische Bataillon, angeführt von
Peter  Wojnowski j .  Mi t  Hi l fe  der
Stadtverwal tung wurden  ganze
Reihen von Schluchten von 2,5km
Länge und 20 bis 25 Meter Tiefe
als Tötungsorte gewählt; an einer
Seite befand sich ein unbebauter
Platz und etwas weiter ein Hain, auf

der anderen Seite lag der Fried-
hof.

Außer der Sondereinheit SS,
die in dieser Sache die Haupt-
rolle spielte, wurde auch die neu
aufgebaute Kiewer Polizei einbe-
zogen, deren Aufgabe es war,
„Ordnung“ zu schaffen. Man hat-
te ein paar Maßnahmen zur Des-
information durchgeführt: Ver-
breitung von Gerüchten über die
Zählung der Juden und über ihre

Umsiedlung. Man gab  den Tau-
senden von Hausverwaltern und
Straßenfegern genaue Anwei-
sungen. Die Reihe von Maßnah-
men zur Vorbereitung der Exeku-
tivoperation  wurde am 28.Sep-
tember beendet. Die Wehrmacht,
d ie  SS und d ie  ukra in ischen
„Hilfstrupps“ arbeiteten gut orga-
nisiert und exakt. Es gab keine
Unst immigkei ten unter  ihnen.
Am frühen Morgen des 29. Sep-
tember begann der Marsch der

Tausenden von alten Menschen,
Frauen und Kindern zum Ge-
meinschaftsgrab in Babij Jar. Die
Hinrichtung dauerte fünf Tage
lang.

 Aber am intensivsten waren
die ersten zwei Tage, wo der
größte  Te i l  d ieser  Menschen
umkam. Alsder fünfte Tag zur
Neige war, wurde Kiew zur „ju-
denfreien“ Stadt.

Man nahm den Menschen alle
ihre Papiere und Wertsachen
weg. Die Papiere wurden eilig in
Säcke gepackt oder einfach auf
den Boden geworfen, wo sie in
dicken Schichten herumlagen.
Dann befahl  man den Juden,
sich auszuziehen, und führte sie
durch die schmalen Eingänge an
den Rand der Schlucht, auf des-
sen gegenüberl iegender Seite
auf einer extra gebauten Holz-
plattform ein Schütze saß. Unter
den gnadenlosen Schüssen des
Masch inengewehrs  t r ieb  d ie
Kiewer Polizei mit Stöcken, Peit-
schen und Fußtritten die verwirr-
ten nackten Menschen zusam-
men und ließ ihnen keine Zeit,
zu sich zu kommen. Das herzzer-
re ißende Sch luchzen,  d ie
Schreie der Polizei „schneller,
schneller!“, das Bitten um Hilfe,
das Verfluchen der Henker und
auch Gebete – übertönt durch die
Walzer, die aus den Lautspre-
chern kamen, das Krachen eines
Flugzeugmotors, das über der
Schlucht flog …

Das ging al les sehr schnell
vor sich, und wo der Einzelne
zögerte, wurde von den Ukrai-
nern mit Fußtritten und Stößen
nachgeholfen. Jeder Einzelne
brauchte keine Minute, bis er von
der Abgabe des Mantels vollkom-
men nackt da stand. Es wurde
hier kein Unterschied zwischen
Männern, Frauen und Kindern
gemacht.

Die entkleideten Juden wur-
den in eine Schlucht geleitet, die
die Ausmaße von etwa 150 m
Länge und 30 m Breite hatte und
gut  15  m t ie f  war.  Zu d ieser
Schlucht führten zwei oder drei
schmale Eingänge, durch die die
Juden hinuntergeschleust wur-
den. Wenn sie am Rande der
Schlucht ankamen, wurden sie
von Beamten der Schutzpolizei
e rg r i f fen  und  au f  bere i ts  e r -
schossene Juden gelegt. Dies
ging alles sehr schnell.

D ie  Le ichen wurden regel -
recht geschichtet .  Sobald ein
Jude dalag, kam ein Schütze von
der Schutzpolizei mit der Maschi-
nenpis to le  und erschoss den
Da l iegenden durch  Gen ick -
schuss. Die Juden, die in die
Schlucht kamen, waren vom  An-
blick dieses grausigen Bildes so
erschrocken, dass sie vollkom-
men willenlos waren.

So g ing das am laufenden
Band - ohne Unterschied zwi-
schen Männern, Frauen und Kin-
dern. Die Kinder wurden bei ih-
ren Müttern gelassen und mit ih-
nen erschossen.    „Ich sah in
der Grube bereits drei Reihen
Leichen in einer Länge von etwa
60 m aufgeschichtet“ (Aus dem
Zeugnis des Kraftfahrzeugfüh-
rers Höfer).

Nach der Befreiung der Ukrai-
ne von den Faschisten machten
die Untersuchungsbeauftragten
einige Leute ausfindig, die von
dem Nazi-Spezialdienst zu den
Beseitigungsarbeiten der Folgen
des Massenmordes einbezogen
waren. Sie bestätigten die Tatsa-
che des Massengrabes in Babij
Jar mit bis zu 70.000 Leichen.
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Messias, wer ist er?Messias, wer ist er?Messias, wer ist er?Messias, wer ist er?Messias, wer ist er?
Die Konzeption des Messias, wie sie die messianischen Juden verstehen

                            Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.3(11)

                     Simha Polonskij

Die alten jüdischen Ausleger
der Heiligen Schrift sprachen oft
über die geheimen Namen des
Mess ias .  E iner  d ieser  Namen
heißt Mimra, was in der Überset-
zung aus dem Aramäischen „Wort“
bedeutet. Targum Jonathan Ben
Usiel sagt zum Beispiel: „Jeder,
der sein Herz auf Gottes Mimra
richten wird, bleibt am Leben“. Im
Targum wird der Begriff „Mimra“
mit Gott und Seinen Schöpfungen
gleichgesetzt. Das Wort „Mimra“
kommt im Targum zu den folgen-
den Stellen der Bibel vor: Über die
Erschaffung des Menschen (zum
1. Mo 1,27).  Der Targum sagt:
„Und Gottes Mimra erschuf den
Menschen“ (Targum Jeruschal-
mi). In der Genesis (16,13) spricht
Hagar mit dem Engel des Herrn
und nennt ihn „Mimra des Herrn“
(Targum Jeruschalami) .  In der
Genesis 22, Vers 8, wo Abraham
mit  dem Engel  Gottes namens
„Mimra des Herrn“ spricht, steht
geschrieben: „Mimra des Herrn
wird sich… ein Schaf zum Brand-
opfer  e rsehen“  (Targum Jeru-
schalmi). In der Genesis 28,20 tat
Jakob ein Gelübde: „Wird Mimra
des Herrn mit mir sein… so soll
Mimra des Herrn mein Gott sein.“
Die Stelle 15,6 in Genesis wird
durch Targum fo lgendermaßen
erläutert: „Abraham glaubte der
Mimra des Herrn, und es wurde
ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“
(Targum Onkelos). Über die Stel-
le aus der Schrift, wo die Überga-
be des Gesetzes an das Volk Is-
rael  beschr ieben wird (Exodus
20,1), sagt Targum: „Und Mimra
des Herrn redete alle diese Wör-
te“ (Targum Jeruschalmi). Im 4.
Buch Mose 10,35 betete Moses:
„Herr,  s teh auf !  … Mimra des
Herrn, steh auf!“ (Targum Jeru-
schalmi). Im 2. Buch Mose 14,31
steht: „Sie glaubten der Mimra des
Herrn und seinem Knecht Mose“
(Targum Onkelos) .  Im 5.  Buch
Mose, im Kapitel 28, geht es dar-
um, dass - falls Israel der Stim-
me des Herrn hören wird - es ge-
segnet sein wird. Diese Stelle er-
klärt der Targum wie folgt: „Wenn
ihr Mimra des Herrn annehmen
werdet, so wird er euer Gott sein“
(Targum Onkelos) .  Im 5.  Buch
Mose 33,27 steht auch: „Zuflucht
ist bei dem alten Gott und unter
den ewigen Armen“. Im Targum
wird diese Stelle folgendermaßen
erläutert: „Diese Arme sind Mim-
ra, durch das die ganze Welt er-
schaffen wurde“ (Targum Onke-
los).

Genau unter  d iesem Namen
sahen die ersten Christen Jesus.
Die Antwort darauf finden wir im
Evangelium von Johannes:

„Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort. Dasselbe war im
Anfang bei Gott. Alle Dinge sind
durch  dasse lbe  gemacht ,  und
ohne dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist. In ihm war das
Leben, und das Leben war das
Licht der Menschen“ (Joh. 1,1-4).

Der Fürst des Angesichts, der
Engel des Bundes und Mimra
des Herrn

Einer  der  geheimnisvol ls ten
Persönlichkeiten der Torah ist der
Engel Gottes. Dieser Engel er-
scheint in der Torah an verschie-
denen Stellen und bei verschiede-
nen Ereignissen, insgesamt nur
12 Mal: dieser Engel kam zu Sa-
ras vertriebener Dienerin Hagar
(1. Mo 16,7-11); zu Abraham, der
gerade dabei war, seinen eigenen
Sohn Isaak  zu  op fe rn  (1 .  Mo
22,11.15); Jakob kämpfte in einer
Nacht mit diesem Engel, der ihm
einen neuen Namen gab (1. Mo
32,24-28); Moses begegnete die-
sem Engel, als er die
Schafe  se ines
S c h w i e g e r v a t e r s
Jitros hütete (2. Mo
3,2); und schließlich
traf dieser Engel den
falschen Propheten
Balaam.

Was gibt es Inter-
essantes an diesem
Enge l  Got tes?  D ie
B ibe l  behaupte t ,
dass er ein Vertreter
des Allmächtigen auf
der Erde war. Außer-
dem war dieser En-
ge l  e in  s ich tbares
Bi ld Gottes auf der
Erde. In der Talmudi-
schen und der Rab-
b in ischen L i te ra tur
hat der Engel Gottes
versch iedene Be i -
wörter: der Engel des
Bundes ,  der  Fürs t
des Angesichts, Me-
ta t ron ,  M imra  des
Her rn ,  Schech ina
und der Messias.

In der Torah wird
eine Geschichte be-
schr ieben, wie drei
Engel Abraham und
seiner Frau erschie-
nen waren. Es ist in-
teressant, dass einer
der Engel hier „Herr“
heißt. Auch Abraham
wendet sich an einen
von ihnen wie an den
Al le rhöchs ten .  D ie
alten jüdischen Weisen glaubten,
dass genau dieser der drei Engel
der Engel des Bundes Mimra des
Herrn (das Wort) oder der Messi-
as ist. Es beweist noch einmal,
dass der  Messias durch seine
Abstammung dem Allerhöchsten
identisch sein sollte.

Rabbi Jonathan Ben Usiel (Tar-
gum Jeruscha lmi  zum 1 .  Mo
19,24) sagt: „Der Herr, der an die-
ser Stelle erwähnt wird, ist das
Wort Gottes, und dieser war Der-
jenige, der Feuer und Schwefel auf
Sodom und Gomorra herabregnen
ließ.“

Es ist interessant zu erwähnen,
dass die jüdische Sekte der Es-
sener, die in den Höhlen von Qum-
ran lebten, glaubte, dass Mimra
des Herrn der Messias-Retter ist.
Diese Sekte, die großtenteils aus
den ehemal igen Pr iestern des
Tempels bestand, betonte in ih-
ren Schriften: „Alles bekam seine
Existenz durch Gottes Willen, und

ohne ihn ist nichts vollbracht wor-
den. Mittels Deines Wortes fing
alles an zu existieren, und ohne
Dich war nichts geschaffen wor-
den“ (Megilat ha Serachim). Das
erinnert sehr an die Stel le aus
dem Neuen Testament: „Alle Din-
ge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts ge-
macht,  was gemacht ist“  (Joh.
1,3).

Rabbi Bechaj sagte in seinem
Kommentar zum Kapitel 22 des 1.
Buches Mose: „Derjenige, der Ab-
raham versuchte, war Gott, aber
der, der Abraham zurückhielt (von
dem Todesschlag, der Isaak zu-
gefügt werden sollte), war der En-
gel Gottes.“ Kabbala erklärt die-

ses  Geschehn is  fo lgen-
dermaßen: „Die Augen von Abra-
ham waren geöffnet,  damit s ie
sehen konnten, dass der Engel,
der zu ihm gesprochen hatte, kein
erschaf fenes Wesen war,  son-
dern Einer der Wahren, die unzer-
trennlich sind. Deshalb hatte Ab-
raham ihm nicht gehorcht, als er
ihn vom Befehl, Isaak zu töten, zu-
rückhielt, wenn dieser Engel ein
erschaf fenes Wesen gewesen
ware.“ „Du hast für Mich deines
einzigen Sohnes nicht verschont“,
obwohl er sagen sollte: „... Für
Ihn“. Aber dieser Engel war einer
den Wahren, der große Engel,
über den im Exodus 14,19 ge-
schrieben steht: „Da erhob sich
der Engel Gottes, der Engel, in
dem Mein Name ist.“ Oder in Ge-
nesis 48,16: „Der Engel, der mich
erlöst hat.“ Das ist ha-Adon, der
Herr, Dessen Wesen die Barm-
herzigkeit ist, und deshalb war Er

der Herr, der sagen konnte …“
Die Szene des Kampfes von

Jakob mit dem Engel löste unter
den jüdischen Denkern das akti-
ve Nachdenken über den Messi-
as aus. Targum Onkelos behaup-
tet ,  dass Jakob in Wirkl ichkei t
„den Engel Gottes“ sah. Aber wer
ist dieser „Engel Gottes“ und was
ist „Penuel“? Penuel ist ein Wort,
das vom Wor t  Pan im geb i lde t
wird, was die Person (oder wört-
lich die „Angesichter“) bedeutet,
und das El bedeutet Engel oder
Gott (wörtlich „Angesicht Gottes“).
Jakob hatte schon zuvor die En-
gel getroffen, aber an diesem Ort
traf er zum ersten Mal einen von
ihnen von Angesicht zu Angesicht

(Rabbi Haim Ibn-Atar zum 1. Mo
32,31).

Im Buch des Propheten Jesaja
(63,9) stoßen wir auf ein geheim-
n isvo l les  Rätse l ,  das s ich mi t
großter Wahrscheinlichkeit auf die
Szene an der Furt des Jabbok be-
zieht. Der Prophet sagt: „Darum
ward er ihr Heiland in aller ihrer
Not. Nicht ein Engel und nicht ein
Bote, sondern sein Angesicht half
ihnen. Er erlöste sie, weil er sie
l iebte und Erbarmen mit  ihnen
hatte. Er nahm sie auf und trug sie
allezeit von alters her.“

Die Rabbiner sagen, dass „der
Engel der Anwesenheit“ „der En-
gel des Bundes“ und „Fürst des
Angesichts“ bedeutet. Auf Hebrä-
isch lautet diese Phrase „Sar ha
Panim“ und bedeutet wörtlich „der
Fürst der Angesichter“ oder „der
Fürs t  der  s ichtbaren Gesta l t “ .
Rabbi David Kimchi sagt, indem
er die Stel le aus Maleachi  3,1

kommentiert, dass der Herr, der
„bald zu seinem Tempel kommen
wird“, zum „König-Messias, der
der Herr des Bundes ist“ (Mikraot
Gedelot) wird. Wir können daraus
schließen, dass Jakob das Ange-
sicht des Messias sah.

Der Prophet Jesaja und der
Prophet Maleachi sprachen über
diesen Engel Gottes als über ei-
nen, der Israel behütete. Gerade
das war die Hauptaufgabe dieses
Engels: Gott sandte Ihn, um sein
Volk zu hüten und zu schützen und
das Volk Gottes in das Gelobte
Land zu bringen.

„Da erhob sich der Engel Got-
tes, der vor dem Heer Israels her-
zog, und stellte sich hinter sie.
Und die Wolkensäule vor ihnen
erhob sich und trat hinter sie“ (2.
Mo 14,19).

„Siehe, ich sende einen Engel
vor dir her, der dich behüte auf
dem Wege und dich bringe an den
Ort, den ich bestimmt habe. Hüte
dich vor ihm und gehorche seiner
Stimme und sei nicht widerspens-
tig gegen ihn; denn er wird euer
Übertreten nicht vergeben, weil
mein Name in ihm ist. Wirst du
aber auf seine Stimme hören und
alles tun, was ich dir sage, so will
ich deiner Feinde Feind und Wi-
dersacher sein. Ja, mein Engel
wird vor dir hergehen und dich
bringen zu den Amoritern, Heti-
tern, Perisitern, Kanaanitern, Hi-
witern und Jebusitern, und ich will
sie vertilgen“ (2. Mo 23,20-23).

„So geh nun hin und führe das
Volk, wohin ich dir gesagt habe.
Siehe, mein Engel soll vor dir her-
gehen. Ich werde aber ihre Sün-
de heimsuchen, wenn meine Zeit
kommt“ (2. Mo 32,34).

An den angegebenen Stellen
der Tora sehen wir, dass Gott die
besondere Aufmerksamkeit und
Respekt gegenüber dem Engel
Gottes verlangte, d.h., dass das
israelische Volk auf die Worte die-
ses Engels hören sollte, als ob
sie von Gott selbst waren, und Ihm
auch wie dem Herrn folgen sollte.

Der Engel Gottes war die sicht-
bare Gesta l t  Got tes,  d.h.  sein
Schechina, was man aus dem He-
bräischen als „die sichtbare An-
wesenhei t  Got tes“  übersetzen
kann. Das Wort Schechina kommt
vom hebräischen Wort Schachan,
und bedeutet „wohnen“. Nebenbei
gesagt  kommt  das  Wor t  Lade
mischkan auch vom Verb „woh-
nen“, und bedeutet wörtlich „Woh-
nung“. Das Neue Testament sagt:
„Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlich-
keit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit“ (Joh 1,14).

Auf  d iese  Weise  wurde  Je-
schua zum sichtbaren Bild Gottes
auf der Erde. Er brachte den Men-
schen den wahren Sinn des Le-
bens, er wurde zum Wort, das von
Gott  gekommen war und unter
Menschen wohnte, und offenbar-
te damit  den Engel  des Ange-
sichts, den Engel des Bundes,
Mimra des Herrn und Schechina.
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WANN  WURDEWANN  WURDEWANN  WURDEWANN  WURDEWANN  WURDE
DER  MESSIAS  GEBOREN?DER  MESSIAS  GEBOREN?DER  MESSIAS  GEBOREN?DER  MESSIAS  GEBOREN?DER  MESSIAS  GEBOREN?

Wenn wir  über das Geburtsdatum vom
Jeschua sprechen, fangen wir an, darüber
nachzudenken, wann er geboren wurde.
Dann erinnern wir uns an den 25. Dezem-
ber, wie es in der christlichen Welt traditio-
nell angenommen wird. Juden haben dazu
keine einheitliche Meinung. Im Judaismus
wird angenommen, dass der Messias ent-
weder vor dem Anfang oder nach dem An-
fang der Welt bereits existierte, und kam
deshalb als König oder als Sohn des Men-
schen; aber seine Geburt oder der Anfang
seiner Existenz steht entweder vor oder
nach der Schaffung der Welt. Wenn wir über
jüdische Grundüberlegungen zu diesem
Datum sprechen, sollen wir daran festhal-
ten, dass der Geburtstag bei Juden keine
besondere Rolle spielte. Und bei den al-
tertümlichen Juden gab es eine Tradition:
sie haben die Geburtstage nicht gefeiert.
In der Literatur gibt es Hinweise dafür, dass
die Familie von Herodes eine fremde Tra-
dition angenommen hat, und zwar das Fei-
ern von Geburtstagen. Die Geburtstagsfei-
er war keine der jüdischen Feste; es war
ein weltlicher Feiertag als Ergebnis einer
Anpassung. Wir können aus jüdischer Sicht
nicht viel über die Geburt Jeschuas sagen.
Die Evangelien von Johannes,
Lukas und Matthäus beschrei-
ben, wie Jeschua geboren wur-
de. Aber wir sollen verstehen,
dass wir hier kein präzises Ge-
burtsdatum finden. Der 25. De-
zember wurde bei dem     II. all-
gemeinen Konzil von Nicäa im
Jahre 381 als Geburtstag ange-
nommen, und selbst dieser Tag
hat seinen Ursprung in der Ge-
burt der Sonne. Es wird ange-
nommen, dass d ie Gemeinde
diese heidnische Tradition über-
nommen hat, und manche sa-
gen, es sei nur eine vergleich-
bare Tradition. Am Anfang des III.
Jahrhunderts, also Hundert Jah-
re, bevor der 25. Dezember bei
diesem Konzil in Nicäa als Ge-
bur tsdatum festgelegt  wurde,
haben die Patriarchen (Kirchen-
väter) eingeführt,  dass dieser
Tag als Geburtsdatum von Jesus
gelten sollte. Tatsache ist, dass
wir dieses Datum in der Kirchen-
geschichte unabhängig von der
Geburt der Sonne finden. Kle-
ment von Alexandria behauptete,
dass Jesus am 17. November
geboren wurde.  Es gab aber
auch andere Vorstellungen über sein Ge-
burtstagsdatum. Dazu muss man noch er-
wähnen, dass man in der früheren Kirche
seinen Geburtstag nicht gefeiert hat. Das
ist eine viel spätere Tradition.

Im III. Jahrhundert wurde angefangen,
den Geburtstag Jeschuas am 6. Januar zu
feiern. Vielleicht war es auch eine heidni-
sche Tradition. Einige sagten, es wäre am
20. Mai, andere nannten den 19. oder 20.
April. Manche behaupteten, der 25. März sei
sein Geburtsdatum. Origenes, ein Kirchen-
vater, empfahl, dass man auf das Feiern
von Jesus’ Geburtstag verzichten sollte. Er
erklärte, dass es uns in der Schrift nicht
geboten wird. Die Heiden feiern diese Tage,
das ist ihre Tradition; aber wir sollen die
Heiden nicht nachahmen.

Zusätzlich zu den anderen Daten, die aus
dem III. Jahrhundert stammen (2. April, 28.
März und 18. November): Es gab noch vie-
le unterschiedliche Auffassungen, wann er
geboren wurde. Schon vor der Zeit der Fest-
legung des 25. Dezembers wurden auch
andere Tage vorgeschlagen: der 17.  No-
vember, 19. oder 20. April,  20. Mai und 28.
März. Manche sagen, man darf seinen Ge-
burtstag feiern, und andere, nein, es sei
eine Sünde.

Wir finden also in der jüdischen Traditi-
on keine Hinweise darauf, wann Jeschua
geboren wurde. In der kirchlichen Traditi-
on aber gibt es sehr viele Daten oder Ver-
mutungen, wann er geboren sein könnte.

Wenn die Gläubigen der damaligen Zeit
sich wenige Jahrzehnte nach diesem Er-
eignis nicht exakt an das Geburtstagsda-
tum erinnern konnten, können wahrschein-

lich auch wir nicht das Datum finden. Ich
habe auch meine eigene Vorstellung auf
der Grundlage des Evangeliums geändert.
Und von  der  Me inung,  zu  der  i ch
schlussendlich kam, kann ich nicht be-
haupten, dass es meine letzte Meinung ist.
Es geht doch nicht darum, Jeschuas Ge-
burtsdatum exakt festzustellen, sondern
darum, die Geschehnisse zu besprechen,
durch welche die Weltordnung geändert
wurde. Es geht darum, dass wir einen neu-
en, jüdischen Blick für die Geschehnisse
bekommen, die vor 2000 Jahren passiert
sind, als Jesus geboren wurde.

Dabei möchte ich, dass wir nicht nur ein-
zelne Bäume, sondern den ganzen Wald
sehen. Ich möchte nicht, dass die Kleinig-
keiten das gesamte Bild verbergen. Die
einzelnen Details, die wir im Evangelium
sehen, sind doch Teile eines großen Mo-
saiks, eines großen Bildes. Es sind nicht
nur Tatsachen (wann, wo, wie er geboren
wurde), sie unterstreichen auch seine Na-
tur, sein Wesen, seine Einzigartigkeit, und
die Übernatürlichkeit nicht nur seiner Ge-
burt, sondern auch seines Wesens.

Lasst  uns das Matthäus Evangel ium
vom Kapitel 1,18 bis Kapitel 2,23, und  das

Lukas Evangelium von Kapitel 1,5 bis Ka-
pitel 2,40 lesen. Welche zeitlichen Indika-
toren oder Hinweise können wir hier fin-
den, was die Zeit der Geschehnisse be-
trifft? Herodes der Große herrschte zu der
Zeit, und es waren die letzten Tage seiner
Regierung. Er ist gestorben, als Jeschuas
Familie noch in Ägypten war; das heißt, die-
se Geschehnisse  passierten kurz vor dem
Tod Herodes. Es wird gesagt, dass Hero-
des alle Knaben unter zwei Jahren umge-
bracht hat. Das soll also praktisch in den
zwei letzten Jahren seiner Regierung pas-
siert sein. Können wir sagen, wenn wir von
dieser Stelle ausgehen, wie lange Jeschua
in Ägypten geblieben ist? Nein, das kön-
nen wir nicht. Er kam als kleiner Junge zu-
rück. Wo sehen wir das? Es steht nicht
geschrieben, dass er als Säugling zurück-
kam. In Matthäus 2,20 stellt sich die Frage,
ob er noch ein Säugling war oder nicht. Ich
bin damit  einverstanden, dass er noch
klein war, als er und seine Eltern nach Na-
zareth zurückkamen.

Eine kleine Bemerkung zu diesem Kapi-
tel: Als Jeschua geboren wurde, da kamen
die Weisen aus dem Osten, aus dem Mor-
genland. Wer und wie viele waren sie?
Warum glauben wir, dass es drei waren?
Es wird traditionell angenommen, dass sie
zu dritt waren, aber niemand kann das ge-
nau sagen. Manche sagen, es muss eine
ganz große Schar gewesen sein;  aber
andererseits könnten es nur einige wichti-
ge Weisen sein. Herodes wurde unruhig,
und er zählt zu den Menschen, die, wenn
sie einmal unruhig sind, alle anderen nicht
mehr in Ruhe lassen. Er war einer der

schlechtesten Herrscher, die über die Ju-
den geherrscht haben. Nach jüdischer Tra-
dition hat er kein Schweinefleisch geges-
sen, aber er konnte zum Beispiel seinen
Sohn ermorden. Er hatte Schizophrenie und
fürchtete sich vor Verschwörungen, so hat-
te er viele Spione im Lande. Stets hat er
die Menschen gnadenlos bestraft, die ver-
suchten, seine Macht in Frage zu stellen,
und auch die, von denen er so dachte. Und
solche Menschen ließ er sofort töten. Wie
viele Kinder könnte er umgebracht haben?
Bethlehem war eine kleine Stadt, praktisch
ein Dorf von ca. 200 Menschen. Zur Zäh-
lung waren noch Menschen dazugekom-
men. Es könnte mindestens 20 Jungen dort
gewesen sein. Die Volkszählung dauerte
nicht einige Tage, sondern Wochen und
sogar Monate. Wann Herodes die Mörder
nach Bethlehem geschickt hat? Dazu gibt
kein Historiker ein genaues Datum. Wenn
es um Tausende von Kindern in einer grö-
ßeren Stadt ginge, hätten die Geschichts-
schreiber darüber berichtet. Aber es war ein
kleines Dorf, wie von einem Propheten be-
richtet wird. In Matthäus 2, 6 lesen wir:
„Und du ,  Be th lehem,  Land Juda,  b is t
keineswegs die geringste unter den Fürs-

ten Judas; denn aus dir wird ein Führer
hervorkommen, der mein Volk Israel wei-
den wird.“

Als die Weisen aus dem Morgenland
kamen, konnten sie gar nicht davon aus-
gehen, dass sich ein König in so einem
kleinen Dorf befinden konnte. Die Bibelkri-
tiker berufen sich auf Tatsachen, die von
den beiden Geschichtsschreibern gar nicht
geschrieben wurden; so können wir sagen,
Herodes hat sehr viele Menschen getötet.
Und es kann sein, dass die Ermordung der
Säuglinge gar nicht bemerkt wurde, weil
Herodes innerhalb von ein paar Jahren die
ganze jüdische Elite und Aristokratie ermor-
det hat. Der Unterschied zwischen den ge-
töteten Erwachsenen und Säuglingen war
verhältnismäßig sehr groß. Deshalb, glau-
be ich,  dass diese Tatsache von den Ge-
schichtsschreibern gar nicht aufgenom-
men wurde.

Herodes hat al le ermordet, die seine
Herrschaft bestreiten wollten, auch seinen
Onkel Josef; Josephus Flavius (auch Jo-
seph ben Mathitjahu genannt) hat darüber
in den „Jüdischen Altertümern“, Kapitel 15,
Vers 62 bis 68 geschrieben, dass er Gers-
chan getötet hat, der auch sein Nachfolger
hätte werden können. Er ließ auch seine
Frau Mariamne hinrichten. Den größten Teil
der jüdischen Elite hat er ermordet; so hat
er Leid über jede jüdische aristokratische
Familie gebracht, so berichtet uns Jose-
phus Flavius. Herodes hat versucht, über
die Menschen mit Angst zu regieren. Sei-
ner Meinung nach war er klug; aber aus
unserer jüngsten Vergangenheit kennen wir
solche „klugen“ Menschen, wie, z.B. Stalin,

der alle unter Angst gehalten hat und je-
den umbringen konnte, der für ihn eine
Gefahr darstellte. Genauso hat Herodes
mindestens einen Menschen in jeder aris-
tokratischen Familie getötet.

Kurz vor seinem Tod, gab es eine Son-
nenfinsternis; darüber schrieb Josephus
Flavius in den „Jüdischen Altertümern“,
Kapitel 17, Vers 167 bis 187, und 188 bis
192. Entsprechend der astronomischen
Berechnungen geschah diese Verdunklung
der Sonne Mitte März des Jahres 4 vor
Christus. Einige Historiker geben ein ge-
naueres Datum an, den 13. März des Jah-
res 4 vor Christus. Einen Tag davor hatte
Herodes einige Juden ermordet, die in den
„Adler - Skandal“ verwickelt waren. Was war
geschehen? Aus dem Wunsch, sich den
Römern unterzuordnen, hatte Herodes ver-
sucht, einen Kompromiss zwischen ihnen
und dem jüdischen Volk zu finden. Deshalb
ließ er den Jerusalemer Tempel ausbau-
en und darauf das römische Symbol, ei-
nen Adler, aufstellen. Auf diese Weise soll-
ten die Juden ihn hoffentlich nicht der Got-
teslästerung beschuldigen. Aber die gläu-
bige orthodoxe Juden dieser Zeit waren der
Meinung, dass seine Ehre als Herrscher

damit ein Ende haben und Gott
eingreifen sollte. Einer der jüdi-
schen Rabbiner, Matthäus, und
einige seiner Jünger beschlos-
sen, diesen Adler zu vernichten.
Die Teilnehmer der Beschwörung
wurden verhaftet und zum Tode
verurtei l t .  Daraufhin haben die
orthodoxe Juden gesagt,  Gott
wird ein Zeichen für das Ende des
Herodes  geben.  Kurze  Ze i t
danach starb Herodes auch, und
zwar an einer schweren Syphilis-
Krankheit. Verschiedene Sympto-
me we isen  au f  d iese  Ge-
schlechtskrankheit hin, aber zu
dieser Zeit wurde natürlich nicht
geschrieben, dass es eine Syphi-
lis war; die moderne Ärzte aber
sagen, dass die  von Josephus
beschrieben Symptome darauf
hindeuten. Warum ist er gerade
zu dieser Zeit gestorben? Wel-
ches Fest kommt in zweiter Hälf-
te März? Pessach, also Ostern.
Und in dieser Zeit regierte bereits
sein Sohn Archelaos; er wurde 23
vor  Chr is tus  geboren ,  wurde
Nachfolger von Herodes und war
ein würdiger Sohn seines Vaters,
was d ie  Grausamkei t  be t r i f f t .

Nach dem Begräbnis seines Vaters ließ Ar-
chelaos viele Pilger, die nach Jerusalem
kamen, töten.

Wenn wir hier über das Geburtsdatum
von Jeschua sprechen, müsste eigentlich
seine Geburt vor dem Herodes’ Tod liegen.
Die Autoren sagen, dass er lange davor ge-
boren wurde. Sie sagen auch, er sollte zwi-
schen dem Jahr 6 und dem Jahr 4 vor
Christus geboren sein.

Hier habe ich natürlich Zweifel. Schau-
en wir jetzt im Lukas Evangelium, um ei-
nen Überblick zu bekommen. Wer waren
die Weisen? Es gibt Interpretationen, es
waren Araber, die aus der arabischen Wüs-
te gekommen sind. Dafür gibt es aber zu
wenige Beweise, zu wenig Informationen.
Manche sagen, dass diese Weisen von ei-
ner Sekte abstammen, die von Daniel ge-
gründet wurde. Nach der Wegführung der
Israeliten nach Babylon soll Daniel dort
diese Sekte gegründet haben. Diese Sek-
te sei in Babylon zur Zeit Daniels entstan-
den, und diese Menschen erwarteten das
Kommen des Messias und die Geburt von
dem König der Juden. Es  waren also kei-
ne Heiden, weil sie auf das Kommen des
jüdischen Königs warteten. Es gibt noch
die Vermutung, dass die Menschen, die Da-
niel nachgefolgt sind, nicht aus der baby-
lonischen Gefangenschaft zurückgekehrt
sind.

               Fortsetzung folgt
 in der nächsten Ausgabe

                                     Wladimir Pikman



9
           Nr. 1(12)  2008... und bis an die Grenzen der Erde

PSALM   90PSALM   90PSALM   90PSALM   90PSALM   90

Ein  Gebet  des  Mose,  des  Mannes  Gottes

   Der 90. Psalm ist ein  einzig-
artiger Psalm. Ein Studium des
Psalters zeigt, dass die Psalmen
sich öfter selbst wiederholen; be-
st immte Gedanken, die man in
einem Psalm findet, können auch
in einem anderen Psalm, meist
wor twör t l ich,  wieder  gefunden
werden. Jedoch im Falle des 90.
Psalms ist keine der Aussagen
einem anderen Psalm entnom-
men. Außerdem hat er keine Ähn-
lichkeit mit irgendeinem der an-
deren Psalmen, was bedeutet ,
dass er mit keiner der dortigen
Situationen vergleichbar ist. Er hat
jedoch Ähnlichkeit und Verwandt-
schaft mit dem 5.Mose, Kapitel 33.
Wenn Sie dieses Kapitel mit dem
90. Psalm vergleichen, werden
Sie verschiedene Elemente des
Vergleichs, der Ähnlichkeit und
Verwandtschaft feststellen. Z.B.
ist 5.Mose 33,1 ein weiteres poe-
tisches Lied, das mit der Rede-
wendung „Mose, der Mann
Gottes“ beginnt. Es ist das
gleiche wie der Anfang der
Überschr i f t  h ie r  im 90 .
Psalm. Weil Mose der Schrei-
ber dieses Psalms ist, wis-
sen wir, dass das der älteste
der 150 Psalmen ist. Die an-
deren wurden von Männern
geschrieben, die viel später
als Mose lebten.

    Mose schrieb diesen
Psalm, wie der Zusammen-
hang zeigt, am Ende der 40-
jährigen Wüstenwanderung.
Zu dieser Zeit war die Exo-
dus-Generation vergangen,
das Gericht über die Sünde
bei Kadesch - Barnea hatte
seinen Fluch nach sich gezo-
gen und die Wüsten-Genera-
tion sollte bald in das Land
einziehen. So wurde dieser
Psalm vor dem Hintergrund
der Sünde zu Kadesch - Bar-
nea geschrieben.

   Was war die Sünde zu
Kadesch - Barnea? Die Ein-
zelheiten sind uns im 4. Buch
Mose geschildert. Im 13. bis
14.  Kapi te l  d ieses Buches
sind die Juden schließlich in
der Oase von Kadesch - Bar-
nea  angekommen;  d iese
Oase war genau an der Grenze
zum verheißenen Land. Mit ande-
ren Worten, wenn sie Kadesch
hinter sich hatten, würden sie im
verheißenen Land sein. Von die-
sem Ort sandte Mose zwölf Kund-
schafter aus, die das Land aus-
kundschaften sol l ten.  40 Tage
später kamen sie zurück, und alle
summten darin überein, dass das
Land genau das war, was Gott
gesagt hatte - ein Land, wo Milch
und Honig flossen. Dann gab es
aber auch eine entscheidende
Meinungsverschiedenheit: Zehn
der Kundschafter sagten, dass
d ie  E inwohner  des Landes so
zahlre ich und mi l i tär isch stark
wären, dass Israel unter keinen
Umständen das Land einnehmen
könnte. Nur zwei Kundschafter,
Josua und Kaleb, glaubten und
sagten, dass Gott bisher mit sei-
nem Volk war und sie so auch
befähigen würde, das Land ein-
zunehmen: Wir sind sehr wohl in
der Lage, es zu bezwingen. Wie
so oft auch heutzutage, nahmen
die Leute an, dass die Mehrheit
im Recht ist. Es gab eine gewalti-
ge Rebell ion gegen Moses und
Aarons Autorität, wobei die zwei
Männer beim Aufstand des Pöbels
beinahe ihr Leben verloren hätten,

wenn nicht Gott eingegriffen und
sie gerettet hätte. Zu diesem Zeit-
punkt verhängte Gott ein besonde-
res Gericht über die Exodus-Ge-
neration. Es bestand darin, dass
all jene, die aus Ägypten kamen,
weiter durch die Wüste wandern
mussten, bis 40 Jahre vergangen
waren: 40 Jahre für die 40 Tage,
die die Kundschafter im Lande
unterwegs waren. Während dieser
40 Jahre sollte jeder, der aus Ägyp-
ten gekommen war, sterben, au-
ßer den zwei guten Kundschaftern
und jenen, die unter 20 Jahre alt
waren. So hatte die Exodus-Gene-
ration das Vorrecht verloren, das
Land Israel einzunehmen. Es soll-
te die nächste Generation sein,
die Wüsten-Generat ion, der es
erlaubt war, das Land unter Josua
einzunehmen.

Die Exodus-Generation unter-
lag somit dem physischen Tod in
der Wüste, das heißt, sie starben

außerhalb des Landes. Dies be-
deutete basierend auf der Bevöl-
kerungsanzah l  des  4 .  Buches
Mose, dass Mose den Tod von
1.200.000 Menschen in einer Zeit
von 38 Jahren erlebte. Das war die
ganze erwachsene Bevölkerung,
d ie  Ägypten ver lassen hat ten,
jene, die älter waren als 20 Jahre.
Die Wüste, die ausschließlich ein
Ort des Durchziehens sein sollte,
um ins neue Land zu gelangen, ist
so zu einem riesigen Friedhof ge-
worden.  Was bedeute t  es ,
1.200.000 Leute bei sich zu ha-
ben, die in einer Zeit von 38 Jah-
ren sterben? Es bedeutet, dass
31.580 Personen pro Jahr star-
ben. Noch genauer, 87 Personen
starben an jedem einzelnen Tag:
87 Beerdigungen jeden Tag, alles
aufgrund der Sünde zu Kadesch -
Barnea.

Nachdem er diesen fürchterli-
chen Tribut an den Tod als Zeuge
miterlebt hat, denkt Mose darüber
nach und schreibt den 90. Psalm
nieder. Und um diesen Psalm zu
vers tehen,  müssen wi r  se inen
Hintergrund verstehen: dass Mose
ihn am Ende der 40 Jahre der
Wüstenwanderung schrieb, wäh-
rend er eine ganze Generation in
der Wüste wegsterben sah - ein-

schließlich Mitglieder seiner eige-
nen Familie, unter ihnen Aaron
und Miriam.

Dieser Psalm hat drei Haupt-
teile. Der erste Teil umfasst die
Verse 1-6, die von der vergängli-
chen menschl ichen Natur han-
de ln  im Gegensatz  zu  Got tes
Ewigkeit. Der zweite Teil enthält
die Verse 7-12, die von der Ver-
gänglichkeit der Menschheit infol-
ge der menschlichen Sünde han-
deln. Im dritten Teil, den Versen
13-17, betet Mose zu Gott, Seine
Knechte aufzusuchen und sie,
obwohl sie sterbliche Menschen
sind, auf seiner Ewigkeit bauen
zu lassen.

Die Ewigkeit Gottes und die
Vergänglichkeit der Mensch-

heit - Psalm 90,1-6

Die Verse 1-2 heben den ewi-
gen Gott hervor.

1 Ein Gebet Mose’s, des Man-
nes Gottes. HERR, Gott, du bist
unsre Zuflucht für und für.

2 Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt ge-
schaffen wurden, bist du, Gott,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Als Mose die Ewigkeit Gottes
und d ie  Vergäng l i chke i t  der
Menschheit erörtert, fängt er mit
der  göt t l i chen Sei te  der  Gle i -
chung, mit dem ewigen Gott an.
Hier sagt er zweierlei über Gott.
Das erste ist, dass Gott der Zu-
fluchtsort ist (V.l): Gott ist Israels
Zufluchtsort, nicht nur sporadisch,
sondern für al le Generationen.
Das Wort  Zuf luchtsort  [ma’on]
meint „eine Schutz gewährende
Herberge“. Gott ist seit der Zeit
Abrahams, des Vaters der Juden,
eine Schutz gewährende Herber-
ge für alle Generationen gewe-
sen. Hier gibt es eine Verwandt-
schaft mit 5.Mose 33,27, der stellt
fest: Zuflucht ist bei dem alten
Gott und unter den ewigen Armen.
Das zeigt die mosaische Urhe-
berschaft beider Abschnitte. In
diesen Versen sagt Mose, dass
Gott ,  t rotz Seiner Erhabenheit
nicht unnahbar ist. Man kann Ihm
nahen, Er ist immer für jene da,
die gewil l t  s ind Ihn auf Seiner

Ebene zu erreichen, auf der Ba-
sis des Glaubens.

Das Zwei te,  was Mose über
Gott aussagt, ist die Beschreibung
Gottes als der Einzig-Ewige (V.2),
und er gebraucht drei Ausdrücke,
um dies hervorzuheben. Zuerst,
ehe „denn die Berge wurden“. Die
Berge haben schon vor sehr lan-
ger Zeit existiert, und sie sind das
schon lange bestehende Zeugnis
des Bundes, den Gott mit Israel
geschlossen hat. Tatsächlich gibt
es hier wieder eine Ähnlichkeit mit
5.Mose 33, wo der 15. Vers an-
zeigt, dass die alten Berge das
Zeugnis von Gottes Bundesbezie-
hung mit dem jüdischen Volk sind.
Aber Gott ist sogar noch älter als
die Berge, wie die zweite Hälfte
von Vers 2 feststellt, und die Erde
und die Welt geschaffen wurden.
Mit anderen Worten, Gott hat es
nicht nur vor den Bergen gegeben,
sondern es gab Ihn schon vor der

Schöpfung (l. Mose 1,1). Er hat die
Erde und die Welt geschaffen. Das
hebräische Wort für „Erde“ [äräz]
bedeutet „die Welt allgemein“; das
hebräische Wort für „Welt“  [tewel]
bedeutet „der fruchtbare Teil der
Welt, der vom Menschen bewohnt
ist“. Moses dritte Beschreibung
des ewigen Gottes ist, dass Er von
Ewigkeit zu Ewigkeit ist, von der
vergangenen Ewigkeit zur zukünf-
tigen Ewigkeit Von vor aller Zeit bis
es keine Zeit mehr geben wird,
schließt er ab,  bist du, Gott“. Das
ist die Ewigkeit Gottes, mit der er
jetzt einen Kontrast zur Vergäng-
lichkeit der Menschheit aufzeigen
wil l .

D ie  Vergäng l i chke i t  der
Menschheit ist der zweite Teil der
Gleichung und wird in den Versen
3-6 erörtert:

3 Der du die Menschen lässest
s te rben  und spr ichs t :  Kommt
wieder, Menschenkinder!

4 Denn tausend Jahre sind vor
dir wie der Tag, der gestern ver-
gangen ist, und wie eine Nacht-
wache.

5 Du lässest sie dahinfahren
wie einen Strom; sie sind wie ein
Schlaf, wie ein Gras, das am Mor-
gen noch sproßt,

6 das am Morgen blüht  und

sproß und des Abends welkt und
verdorrt.

Mose beginnt in Vers 3 mit der
Zerbrechlichkeit des Menschen,
indem er sagt „Der du die Men-
schen lässest sterben“. Das he-
brä ische  Wor t ,  das  h ie r  fü r
„Mensch“  gebrauch t  w i rd
[änösch], bezieht sich auf seine
mensch l iche Zerbrech l ichke i t ,
seine Schwäche. Das hebräische
Wort für „Sterben“ ist ein sehr star-
kes Wort; es bedeutet „zu Staub
pulverisiert werden“. Es ist auch
ein einzigartiges Wort, das in die-
ser Form [jaschaw ad-daka] nur
hier im Alten Testament vorkommt.
Mose zieht hieraus den Schluss,
dass  das  Sch icksa l  des  Men-
schen ist, wieder zu Staub pulve-
risiert zu werden. Das steht im
Gegensatz zu Gottes Unsterblich-
keit. Die Zukunft des Menschen ist
dasse lbe  w ie  se in  Ursprung,
nämlich Staub. Mose hebt dann

hervor,  dass  Got t  sag t :
„Kommt wieder, Menschen-
kinder“. Das ist ein Ruf zur
Reue, weil das göttliche Ge-
richt immer dazu dient, zur
Reue zu führen. So ruft Gott,
während Er mit Gericht droht
und auf die Zerbrechlichkeit
des Menschen hinweist, zur
Reue auf, was das göttliche
Ger ich tsur te i l  abwenden
wird.

In Vers 4 zielt Mose auf
Got tes  Ze i t los igke i t .  E r
kommt zu dem Schluss, dass
Zeit für Gott keine Bedeutung
hat. Um diesen Punkt ziem-
lich plastisch darstel len zu
können, sagt er, tausend Jah-
re sind vor dir wie der Tag,
der gestern vergangen ist.
Was sind tausend Jahre in
Got tes  Augen? Mose ge-
braucht zwei Redewendun-
gen, um zu beschreiben, was
tausend Jahre in Gottes Au-
gen s ind.  Die erste Rede-
wendung ist „der gestern ver-
gangen ist“. Mit anderen Wor-
ten, tausend Jahre bei Gott
sind wie nur eine Nacht im
Leben des Menschen. Es ist
nicht einmal ein vol ler 24-
Stunden-Tag, nur eine 12-

Stunden-Nacht. In diesem ersten
Vergleich sind tausend Jahre -
eine sehr lange Zeit aus der Per-
spektive des Menschen - für Gott
b loß so lang wie  12 Stunden.
Mose stellt dann heraus, dass die
12 Stunden noch ein bisschen zu
lang sind. In seiner zweiten Re-
dewendung relativiert er: wie eine
Nachtwache. Zur Zeit Moses war
die Nacht in drei Nachtwachen
eingeteilt. Im Vergleich zu Gottes
Ewigkeit ist das Leben des Men-
schen eine Nachtwache von drei-
en, nur ein Teil der Nacht. Des-
halb sind die tausend Jahre von
Got t  au f  nur  v ie r  Stunden im
menschl ichen Leben reduziert .
Was sind tausend Jahre bei Gott?
Bloß vier Stunden des menschli-
chen Lebens. Jedoch, Mose geht
noch weiter und hebt hervor, dass
dies nicht nur vier Stunden des
Tages sind, sondern vier Stunden
der Nacht. Es sind vier Stunden
der Nacht, von denen der Schlä-
fer keine Notiz nimmt, vier Stun-
den,  d ie  be im Erwachen des
Schlä fers  verschwunden s ind.
Das ist die Zeit, in der die Men-
schen schlafen und dabei keine

     Fortsetzung  auf  Seite 10
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... und bis an die Grenzen der Erde

Der Segen Jakobs über seine Söhne auf
seinem Sterbebett hört sich mehr wie ein
Vorwurf wegen ihres Verhaltens an als ein
Segen. Gemäß der rabbinischen Schriften
ist diese Schriftstelle reich an messiani-
schen Verheißungen. Manche sagen, Ma-
nasse und Ephraim wurden von Jakob ge-
segnet und als Erben eingesetzt, weil sie
die einzigen Geschwister waren, die nicht
kämpften und ihre Identität als Juden be-
hielten. Nebenbei bemerkt: Jahrtausende
lang haben wir an jedem Schabbat den
Segen für unsere Kinder gebraucht, den
Jakob über sie erteilte: “Dich mache Gott
wie Ephraim und wie Manasse...“ (1.Buch
Moses 48,20). Ihre Mutter war Asenat, die
Tochter des ägyptischen Priesters, also
eines Heiden. Wenn es wahr ist, dass man
durch die Mutter Jude wird, wie die  Rabbi-
ner  sagen,  dann waren  Manasse und
Ephraim keine Juden. Eines der größten
Probleme, mit welchen wir als Messiani-
sche Gläubige zu tun haben, ist die Tatsa-
che, dass wir nach 2000 Jahren Christen-
tum den Retter aus dem Standpunkt be-
trachtet haben, er sei der „Christus“ der
Heiden, und nicht als sei er der, der er wirk-
lich ist - der jüdische Messias. Lasst mich
als Beispiel George Washington nehmen,
damit sie verstehen, was ich meine. Die
Menschen haben eine Idealvorstellung von
dem, wer er wirklich war. Nur sehr wenige
Leute wissen irgend etwas über sein Le-
ben. Wenn Sie die geschichtlichen Fakten
nachforschen, werden Sie herausfinden,
dass sie verändert wurden, um sie zu ver-
schönern, so dass George Washington
besser damit  wegkommt.  Tatsache is t ,
dass er Sklaven hatte und manches tat,
was nicht so schön ist. Wenn dies also mit
George Washington innerhalb von 400 Jah-
ren möglich war, dann stellen Sie sich vor,
was in einer Zeitspanne von 2000 Jahren
mit Jeschua HaMaschiah getan wurde, um
ihn zu einem fremden Gott namens Jesus
Christus zu machen. Wenn wir den Leuten
erzählen, dass der Messias geboren und

so Gott Fleisch wurde, bedeutet das für vie-
le gar nichts; wenn man aber „Christus“
sagt, dann verstehen es die Leute, denn es
hat eine Person gegeben, die den Heiden
bekannt ist. Juden bedeutet das wenig. Der
„Christus“ steht für uns Juden nur im Zu-
sammenhang mit Verfolgung, Folter und Blut-
bad. Messianische Juden werden heute als
Revisionisten abgestempelt,  die die Ge-
schichte neu schreiben wollen. In Wirklich-
keit versuchen wir das, was schon geschrie-
ben wurde, neu zu schreiben, damit es rich-
tig wird. Leider haben viele messianische
Juden dabei übertrieben in ihrem Wunsch,
Christen zu beweisen, dass sie falsch lie-
gen. Das ist auch nicht richtig. Wenn wir ein
Buch lesen, fangen wir nicht hinten an, um
am Anfang zu enden. Das war leider, was
viele christliche Theologen versucht haben,
um zu beweisen, dass Jesus der Messias
ist. Martin Buber, ein jüdischer Theologe, war
kein Freund der Eschatologie (Lehre von
dem zukünftigen messianischen Reich); er
war der Meinung, dass die Propheten das
offenbarten, was für ihre Zeit notwendig und
relevant war. In seinen Kommentaren zu der
Schriftstelle über den Segen Jakobs über
seine Kinder wiederholt Buber, was die Rab-
biner vor Jahrhunderten gesagt haben: Der
Heilige Geist fing mit Jakob an, als er über
die Endzeit prophezeite (Midrasch Bereschit
Rabba, par 98). Ein wichtiges Prinzip bei der
Interpretation der Schriften ist, dass nie-
mand das Wort Gottes verändern darf. Rab-
bi Hanin sagte, dass die einzige Möglich-
keit, die wir als jüdisches Volk haben, die
Identität des Messias zu erkennen, darin
besteht, wenn Gott ihn uns offenbart (Mi-
drasch Bereschit Rabba & Metanot Kehuna).
Man kann die Tanach (das Alte Testament)
lesen und sogar studieren, ohne in ihr den
Messias zu sehen, wenn Gott es nicht zeigt.
Jeschua f rag te  e inmal  se ine  Ta lmid im
(Schülern): „Und ihr, wer sagt ihr, dass ich
sei?“ Und sofort antwortet Schimon Kefa
(Petrus): „Du bist der Messias, der Sohn des
lebendigen Gottes.“  Jeschua sagte ihm:

„Wie gesegnet bist du! Denn kein Mensch
hat es dir offenbart, nein, es war mein
Vater im Himmel“ (Matthäus 16,16). Spä-
ter in 2 Petrus 1, 19-21 sehen wir, dass
Prophetie niemals Gegenstand der Inter-
pretation durch eine Einzelperson, son-
dern das Ergebnis des Ruach HaKodesch
(Heiligen Geistes) ist, der in den Men-
schen wirkt. Die Botschaft von Jeschua
als Messias ist alt, viel älter als der Druck
der messianischen Schriften (des Neu-
en Testaments). Sie ist keine neue Idee.
Gott ging nicht von Plan A (dem Bericht
von Adam und Eva), als Er scheiterte, zu
Plan B (Noah und die Arche), und dann,
als Er scheiterte, zu Plan C (Abraham bis
Mose, der unser Volk von der Sklaverei
befreite), und dann, als Er wieder schei-
terte, direkt zur Zeit von Jesus Christus:
„Ich hab’s endlich! ... Und jetzt schaffe ich
den Erlöser der Welt!“ In 1.Buch Moses
49, 8-12 lesen wir den Segen über Juda:
„Nicht weichen wird das Zepter von Jehu-
da, noch der Herrscherstab von seinen
Füßen, bis der von Schiloh kommt.“ Das
jüdisch-messianische Verständnis von
diesem Text kommt aus den Targumim
(hebräisch „Übersetzung“, auch „Ausle-
gung“.  Targumim sind Übersetzungen
bzw. Übertragungen des Alten Testaments
aus dem Hebräischen ins Aramäische.
Die Targumim gehören neben der Septu-
aginta zu den ersten Bibelübersetzungen
und bilden eine wichtige historische Quel-
le zur Erforschung des hebräischen Ur-
textes (Wikipedia)); Targum Onkelos sagt
vom Zepter Jehudas, dass es nicht wei-
chen wird „bis der Messias kommt, der
die Macht zu herrschen hat“. Targum Jo-
nathan sagt: „das Zeitalter des Königs
Messias, des Königs, der als der jüngste
seiner Kinder kommen wird“. Targum Je-
ruschalmi spricht von der „Zeit, wenn der
König Messias kommt“. Als Jeschua nach
Jerusalem kam, hatte das jüdische Volk
schon lange durch die Prophetien von der
Ankunft des Messias gehört. Es war die

Offenbarung Gottes an sie, kein theologi-
sches Prinzip!

Viele Christen lesen nicht die rabbini-
schen Schriften, weil sie nicht glauben,
dass Gott ihnen irgendwas offenbart hat,
da sie nicht den Ruach HaKodesch haben.
Beim Lesen ihrer Midrasch-Texte fand ich
heraus, dass sie viel weiter gingen, als der
durchschnittliche Heidenchrist von den Pro-
phetien verstehen kann. Ein Beispiel: In der
Gamatria, der Auslegung der Zahlen, hat
jeder hebräische Buchstabe einen Zahlen-
wert. „Ki yavoh Shilo“ (bis der Messias
kommt) ist 358,  „Maschiah“ ist 358 und
sogar „Nachasch“ (Schlange) ist 358 in Be-
zug auf den, der die Schlange zertritt. Die
Rabbiner haben ihre Schlussfolgerungen
aus diesen und weiteren Propheten gezo-
gen, um den Messias zu definieren als
denjenigen, der Frieden bringt, unbekannt
von der Theologie der Christen; wir kom-
men von „Shilo zu shalev“ ( friedlich), und
von „Shalev zu shalvah“ (Friede), und wei-
te r  von  „Sh i lo “  läss t  s ich  das  Wor t
„Moshlo“(ihr Herrscher) ableiten, dann ewi-
ger Herrscher usw. Die Rabbiner, vor al-
lem Raschi, schrieben darüber, dass „Schi-
lo, Er ist der König Messias und sein (She-
lo) ist Herrschaftsmacht. So verstand On-
kelos diese Angelegenheit ...“ (Mikraot Ge-
dolot).

Diese Parascha hilft uns zu verstehen,
dass es nicht unsere weisen Gedanken
sind, die den Messias bringen. Schon am
Anfang verhieß Gott Frieden, die Wieder-
herstellung der Menschen, und dass Er
dazu den Messias brauchen wird. Dies
kann uns mitten in unseren täglichen Pro-
blemen trösten. Wenn wir den Frieden nicht
haben, den Jeschua bringt, dann liegt es
daran, dass wir nicht Seiner Macht vertrau-
en, das zu tun, was Er von Anfang an ge-
sagt hat. Unser Glaube beruht dann auf
einem Wunschdenken, und nicht auf der
wahren Hoffnung auf den Gott Israels.

                                                Percy Johnson

Zeit wahrnehmen. Während wir fest schla-
fen, gibt es tatsächlich kein Bewusstsein
über die vergehenden Minuten und Stun-
den.

In Vers 5a hebt Mose die Gewissheit des
Todes hervor. Er sagt: „Du lässest sie da-
hinfahren wie einen Strom, der Tod wird
schließlich alles verschlingen.“ Er sagt:
„sie sind wie ein Schlaf“. Der Schlaf hier
ist der Schlaf des Todes. Nachdem er die
Kürze des menschlichen Lebens, vergli-
chen mit Gottes Ewigkeit, herausgestellt
hat (V. 4), hebt Mose hier die Gewissheit
des Todes hervor.

Um es noch ein bisschen pessimisti-
scher zu machen, schreibt er dann, dass
die Schönheit des Lebens kürzer als das
Leben selbst ist (V. 5b-6): „Wie ein Gras,
das am Morgen blüht und sprosst und des
Abends welkt und verdorrt.“ Was ist hier
Moses Sch luss fo lgerung? Dre i  D inge:
Zuerst ist die ganze Sache darauf begrün-
det, dass die Blumen Israels eine sehr
kurze Lebensspanne haben. Die Blumen
im Land sprießen Mitte März aus dem Bo-
den, aber Mitte April sind sie schon wieder
vertrocknet und tot. Mit anderen Worten, die
Schönheit des menschlichen Lebens ist
ebenso sehr kurzlebig. Zweitens, machen
die vier Stunden im Leben des Menschen
noch nicht die Länge seiner Fruchtbarkeit
aus. Egal wie lange ein Mensch lebt, nicht
alle diese Jahre können völl ig fruchtbar
sein. Die ersten paar Jahre müssen mit
der Entwicklung verbracht werden: Man
wird geboren, man muss an der Brust sau-
gen, man muss langsam lernen zu laufen,
man muss nach und nach lernen zu den-
ken, Entscheidungen zu treffen, zu lesen,

zu schreiben und in der wirklichen Welt zu
leben lernen. Auf diese Art werden die ers-
ten Jahre damit verbracht, sich zu entwi-
ckeln. In späteren Jahren lassen die kör-
perliche Stärke und der geistige Scharfsinn
nach. Zur Reife zu gelangen bedeutet nicht
notwendigerweise, dass wir absolut frucht-
bar für den Rest des Lebens sind. Es gibt
solche, die geistig fit sind und körperliche
Fähigkeiten bis ans Ende ihres Lebens ha-
ben, aber wir sehen oft Menschen mit nach-
lassenden Fähigkeiten. Die Fruchtbarkeit
verringert sich durch körperliche Schwäche,
seelische Probleme, Vergesslichkeit, Alz-
heimer-Krankheit und andere Leiden. Allge-
mein sind sich die Leute nicht der Kürze des
menschlichen Lebens bewusst, bis sie äl-
ter werden. Ein Teenager hat keine Ahnung
davon, wie kurz das Leben wirklich ist. Er
weiß, dass er eines Tages sterben wird, aber
dieser Tag ist seiner Meinung nach sehr weit
weg. Eine ältere, weise Person kommt zu
diesem Bewusstsein, aber wahrscheinlich
nicht bevor viel von ihrer körperlichen und
seelischen Kraft verbraucht ist. Wenn das
alles geschwunden ist, dann werden diese
mittleren Jahre fruchtbar, eine Zeit unseres
Lebens, in der wir wahrhaftig fruchtbar für
den Herrn sein können. Beachten wir aber,
dass sich die vier Stunden des Menschen
dann noch weiter reduziert haben zu bloß
noch zwei oder drei Stunden der Fruchtbar-
keit.  Drit tens ist das menschliche Leben
zerbrechlich und kurz, verglichen mit Gottes
Ewigkeit. Weil es so kurz ist, müssen wir es
so gestalten, dass es für den Herrn zählt.
Mose wird dieses Thema im nächsten Teil
beleuchten, obwohl er es schon hier andeu-
tet. Es ist wichtig, unser Leben so geschickt
zu planen, dass wir am besten fruchtbar für

den Herrn sein können.

Die Ursache des Problems: Die
Sünde des Menschen - 90,7-12

Mose behande l t  a ls  nächs tes  den
Grund für die menschliche Vergänglich-
keit. Die Ursache des Problems ist die
Sünde des Menschen. Es gibt drei Unter-
teilungen in diesem Hauptteil:

A.  Der Tod des Menschen - 90,7-9
7 Das macht dein Zorn, dass wir so

vergehen, und dein Grimm, dass wir so
plötzlich dahin müssen.

8 Denn unsre Missetaten stellst du vor
dich, unsre unerkannte Sünde ins Licht
vor deinem Angesicht.

9 Darum fahren alle unsere Tage dahin
durch deinen Zorn, wir bringen unsre Jah-
re zu wie ein Geschwätz.

In den Versen 7-9 beschreibt Mose die
Ursache für den Tod des Menschen, in
Vers 7 behandelt er den vorzeitigen Tod
des Menschen. Er fängt mit dem Wort
„Das“ an, das ein erklärendes Wort ist,
und sagt, warum der Tod kommt. Die Ant-
wort: „Das macht dein Zorn, dass wir so
vergehen, und dein Grimm, dass wir so
plötzlich dahin müssen.“ „Dahin müssen“
[kalah] ist ein Wort, das bedeutet „hinweg-
eilen in einen frühzeitigen Tod“. Dies ist
die Erkenntnis des Mose über die Folgen
der Sünde in Kadesch - Barnea: dass vie-
le dieser Leute noch viel länger hätten le-
ben können, aber durch Gottes Gericht
mussten 1.200.000 innerhalb von 38 Jah-
ren sterben. Viele sind ganz einfach ei-
nes natür l ichen Todes gestorben. Die
Wüste ist im 2., 3. und 4. Buch Mose eine
Erklärung dafür; aber erzählt wird uns

auch, dass die Leute oft durch direk-
tes göttliches Gericht infolge ihrer Sünde
starben. Dies ist Moses eigene Schluss-
folgerung aus seinen Beobachtungen, was
die Sünde von Kadesch - Barnea anbe-
langt.

Im 8. Vers spricht Mose über den Grund
des Gerichts; der Grund war die Sünde:
„Denn unsre Missetaten stellst du vor dich“,
und er zeigt auf, dass die Sünde des Men-
schen vor Gott gestellt wird, damit sie ge-
richtet wird. Dann sagt er „unsre unerkann-
te Sünde ins Licht vor deinem Angesicht“,
das heißt, unsere geheimen Sünden mö-
gen vor den Menschen versteckt werden
können, aber nicht vor Gott. Sie sind nicht
versteckt aus der Sicht Gottes, und Er bringt
sie ans Licht mit dem Zweck, sie zu be-
strafen.

Im 9. Vers zeigt Mose auf, dass das ge-
samte Leben des Menschen so sehr unter
dem Zorn Gottes steht,  dass er sagen
muss: „Darum fahren alle unsre Tage dahin
durch deinen Zorn.“ Es geht darum, dass
die Stunden des Sonnenlichtes kürzer zu
werden scheinen aufgrund der Dunkelheit,
die durch Gottes Zorn verursacht wird.
Dann kommt das Ende: „wir bringen unsre
Jahre zu wie ein Geschwätz.“ Dies be-
schreibt das Aushauchen des letzten Atem-
zuges; es zeigt ein Gefühl von Überdruss,
aber am Ende steht der Tod, wenn der letz-
te Atemzug getan wird. So ist der Tod des
Menschen: verfrüht; ein Gericht, durch die
Sünde bed ing t ;  und  e in  Ger ich t ,  das
schl ießl ich kommt,  um dem Leben e in
Ende zu bereiten, das unter dem Zorn Got-
tes vergeht.

     Vayechi   (Und es geschah)

Fortzetzung folgt in der
        nächsten Ausgabe

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Paraschat ha Schawua
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Christen und Juden

Wo soll ich anfangen? Bei mir
selbst? Vor fast 10 Jahren oder
vor nunmehr 60 Jahren? Oder soll
ich bei meinem ältesten Großon-
kel Johann Friedrich Christian vor
mehr als 100 Jahren anfangen?
Oder gar vor 430 Jahren?

Ich fange mit dem an, was sich
vor fast zehn Jahren zutrug: Von
einem früheren Arbeitskollegen,
der nunmehr wegen seines Alters
und weil er alleinstehend gewor-
den war, in einem Altersstift un-
tergebracht wurde, erhielt ich ei-
nen Rundbrief des edi (Evangeli-
umsd iens t  fü r  I s rae l ) ;  e r
wiederum hatte ihn von einer an-
deren Heimbewohnerin erhalten,
da sie der Ansicht war, dass er als
Jude daran interessiert sei. Weil
mir dieser Rundbrief zusagte, be-
s te l l te  ich  ihn für  mich se lbs t
ebenfalls.

Dadurch wurde ich auf die jähr-
lich stattfindende Israelkonferenz
(1997) des edi aufmerksam ge-
macht und erfuhr dort den Ort und
die Zeit der Zusammenkünfte der
Gemeinde „Schma Is rae l “ ,
damals noch in Esslingen/N. Die-
se besuchte ich dann von Zeit zu
Zeit (der Anfahrts- und erst recht
der Heimweg mit Bahn und Bus
war wegen der Zusammenkunfts-
zeiten sehr beschwerlich). Durch
den Leiter der „Christlichen Bü-
cherecke“ in Tuttlingen kam ich
dann auf Umwegen auch mit der
Gemeinde „Adon Jeschua“  in
Stuttgart-Feuerbach in Verbindung
– wie, das ist eine Sache für sich,
auf jeden Fall hat der Kontakt über
zwei Ecken auf Anhieb gepasst.
Und damit bekam ich dann auch
gleich die erste Ausgabe der Zei-
tung „Kol Hesed“ in die Hände,
die ich seither regelmäßig mit Auf-
merksamkeit und innerer Teilnah-
me lese. Es sind nicht nur die le-
bendigen Zeugnisse darin, son-
dern auch die ausführlichen the-
ologischen Artikel, die mich inter-
essieren.

Und damit komme ich zu dem,
was vor 60 Jahren anfing. Ich war
damals erst fünf Jahre alt, war je-
doch nicht getauft und hatte fast
keine rel igiösen Vorstel lungen;
das war kein Thema in der Fami-
l ie. Meine Schwester war dann
vom ersten Religionsunterricht in
der Schule heimgekommen und
hatte mir die Sache mit Adam und
Eva erzählt und auch von dem
Lied, das sie gelernt hat: „Jesu,
geh voran, auf der Lebensbahn“.

Als ich zwei Jahre später selbst
in die Schule kam, hatte die Reli-
gionslehrerin in der ersten Stun-
de genau dasselbe erzählt, und
wir hatten dasselbe Lied gelernt.
Nur hatte sie noch erwähnt, dass
die Geschichte in der Bibel steht.
So war es mein spontaner Ent-
schluss, mir von meinem ersten
Geld, das ich verdienen würde,
eine Bibel zu kaufen. (Dass die
Trau-Bibel meiner Eltern in der
zwe i ten  Re ihe  des  Bücher -
schranks stand, wusste ich nicht.)

Ich besuchte dann neun Jahre
lang den evangelischen Religi-
onsunter r i ch t  und  ha t te
besonders  dann au fgepass t ,
wenn biblische Geschichten er-
zählt wurden, doch Bibelsprüche
und Liedertexte auswendig zu ler-
nen, war nicht meine Sache, und
so redete ich mich immer heraus.
Ich brauchte das nicht, denn ich
sei nicht getauft.

Dann war ich also 15 Jahre alt
und konnte mir meine erste Bibel

anschaffen, eine Elberfelder Bi-
bel, da ich zuvor einen Mann ken-
nengelernt hatte, der mir die Bi-
bel erklären wollte. Auch hatte ich
in der Gemeinschaf t ,  in  d ie er
mich einführte, die gesamte Bibel
gut kennengelernt, von der ersten
mess ian ischen Verhe ißung im
Garten Eden über all die Hinwei-
se auf den kommenden Messias
bis hin zum Auftreten des Messi-
as Jesus (Jeschua) als Ziel des
Wirkens Gottes mit Israel. Auch
wurden einzelne hebräische und
griechische Ausdrücke in der Bi-
bel verwendet, so dass ich mir
zwei Jahre später die Bibel auch
in den Grundsprachen anschaffte
und mir dann stückweise Grund-
kenntnisse in diesen Bibelspra-
chen autodidakt isch aneignete.
Dadurch blieb ich relativ unabhän-
gig gegenüber jeglichen traditio-
nellen kirchlichen Ansichten und
zunehmend auch gegenüber spe-
kulativen Ansichten, die in endzeit-
lich ausgerichteten Gemeinschaf-
ten so großen Raum einnehmen.

Bei einer Schulung von „Ältes-
ten“ in der Gemeinschaft, zu der
ich dann (1978) gehörte, wurde in
e inem Lehrs tück  gesagt ,  man
müsse genau unterscheiden zwi-
schen dem, was die Bibel selbst
sagt, und was nur Schlussfolge-
rungen seien. Ich nahm das Wort
sehr ernst. Das war dann der Be-
ginn davon, dass ich mich in mei-
nen Vorstel lungen immer mehr
von dieser Gemeinschaf t  löste
und mich noch enger an die Bibel
se lbs t  h ie l t .  Es  war  dann e in
Schwebezustand,  be i  dem ich
mich  besonders  bemühte ,
weiterhin Menschen aus anderen
Sprachgebieten mit  dem Worte
Gottes selbst vertraut zu machen.
Und das ging dann 20 Jahre lang
so, bis ich 1997 Anschluss an die
mess ian ischen Gemeinden in
Stuttgart erhielt, etwa 100 km von
meinem Wohnort entfernt. Dabei
bekam ich auch Kontakt zur „Ar-
beitsgemeinschaft für Ausländer-
mission“ und letzten Endes zu ei-
ner freien Evangeliums-Versamm-
lung in meiner Nähe.

Trotzdem hatte ich noch Kontakt
zu messianischen Gemeinden in
Stuttgart, um die speziellen jüdi-
schen Aspekte immer besser ken-
nenzu le rnen .  Habe ich  mi r
doch im Laufe der letzten fast 50
Jahre schon allerhand Literatur in
dieser Richtung angeschafft (An-
merkung für euch: Neben der he-
bräischen Bibel überhaupt auch
verschiedene hebräische Über-
setzungen des Zweiten Bundes
(gemäß  Hebr. 7, 22; 8, 7), die he-
bräische Konkordanz dazu, dann
die Septuaginta und die Konkor-
danz dazu sowie Kommentare wie
der  umfangre iche „Kommentar
zum Neuen Testament aus Tal-
mud und Midrasch“ von Strack/
Billerbeck, das fünfbändige paläs-
tinische Targum „MS. Neophyti 1“
zur Torah und vieles Weitere).

Was ich im Laufe der Jahrzehn-
te gelernt habe, war, dass ich mich
immer mehr in die Situation zu
versetzen suche, in der das Wort
Gottes durch seine Propheten und
andere seiner Boten und vor allem
durch Jeschua selbst an die Hö-
rer und Leser der damaligen Zeit
erging – streng gemäß dem Satz,
den ich einmal in einem „Leitfa-
den“ geschrieben fand: „Gebrau-
che einen Schrifttext nie auf eine
Weise, die nicht mit dem überein-
stimmt, was der Schreiber im Sinn

hatte.“
Zumindest sollte man das jü-

dische Denken und auch die Bil-
dersprache jener Zei t  im Ver-
ständnis und in der Auslegung
der  Tex te  berücks ich t igen .
Dadurch ergeben sich ganz neue
Perspekt iven zum Verständnis
der Texte, indem sie nämlich als
für ihre Zeit oder die der nächs-
ten unmittelbar folgenden Gene-
rat ionen geschrieben gesehen
werden und nicht etwa für eine
spekulative Zeit, die heute noch
Zukunft ist. Sondern das Ziel der
me is ten  d ieser  Voraussagen,
gerade auch im Buch Daniel, ist
die Zeit des Auftretens des Mes-
sias im 1. Jahrhundert der inter-
nationalen Zeitrechnung (i .  Z.)
und das Gericht über Jeruscha-
lajlm rund 40 Jahre später. Da-
her  auch d ie  präz ise Voraus-
schau auf die 70 Jahr-Wochen
darin (beachte dazu den Text Lu-
kas 3,15: „Die Menschen befan-
den sich in einem Zustand ge-
spannter Erwartung“ (JNT) be-
züglich des Auftretens des Mes-
sias gemäß Daniel 9, 24–27).

Erst vor fünf Jahren, sieben
Jahre nach dem Tode meines
Vaters,  erhie l t  ich von meiner
Stiefmutter das alte Familienal-
bum sowie die Ahnentafel ausge-
händigt. Und als ich mich daran-
gemacht hatte, meine Vorfahren
sowie die in ganz Deutschland
verstreut lebenden Verwandten
ausfindig zu machen und mir von
ihnen weitere Famil ienunterla-
gen zugänglich gemacht wurden,
er fuhr  i ch  mehr  über  me inen
Großonke l  Johann Fr iedr ich
Christian Közle. Er wurde 1870 in
Glasgow in Schottland geboren,
wo mein Urgroßvater Leiter der
deutschen Gemeinde war, nach-
dem er  im P i lgerwerk  der
Chrischona (Schweiz) ausgebil-
det worden war. Als etwa 13-Jäh-
riger wurde mein Großonkel auf
das  o r ien ta l i sche  Seminar  In
Leipzig geschickt, wo er Arabisch,
Pers isch  und mög l icherwe ise
auch schon Hebräisch lernte.

Auf  jeden Fa l l  besuchte  er
dann ein paar Jahre später das
Insti tutum Judaicum in Leipzig
und lernte dort Franz Delitzsch,
den Übersetzer des Neuen Tes-
taments ins Hebräische, und ver-
mutlich auch Joseph Rabinowitz
aus Kischinev persönl ich ken-
nen.  Die Pf legetochter  seines
Mentors war die messianische
Jüdin Manja Hanselmann aus Ki-
schinew, mit der er sich verlobte.
Eigentlich sollte er von dort aus

nach Gal l iz ien gehen, um
den Juden die Frohe Bot-
schaft über den Messias Je-
schua zu bringen. Er begeis-
terte sich so sehr darin, dass
sein Vater ihn mit allen Mit-
teln dazu bewegen wollte,
nach Tübingen zu gehen,
um dort ein Theologiestudi-
um zu beenden. Das gelang
ihm wohl ,  aber auch dort
ließ er sich wieder dafür be-
geistern, schnell weg in die
Mission zu ziehen und zwar
in den Vorderen Orient, da er
diese Sprachen beherrsch-
te, besonders die Arabische.
(Angeblich war er auch un-
erkannt nach Mekka gelangt,
so dass er in der Familie der
Hadschi genannt wurde).

Er konnte somit sowohl
Moslems als auch in Persi-
en und im heutigen Irak le-

benden Juden die Botschaft über
den Messias Jeschua predigen.
Nach wenigen Jahren bekam er
jedoch Fleckthyphus und dazu
noch Malaria. Er starb nach ver-
hältnismäßig kurzer Zeit im März
1895 und wurde in Urmia (Persi-
en)  begraben.  Was aus Manja
Hanselmann geworden ist, konn-
te ich nicht ermitteln. In der Fami-
l ie  wurde darüber  e in fach ge-
schwiegen. Von mir selbst kann
ich euch nur ein kleines Passfoto
zur Verfügung stellen.

Durch die Nachforschungen,
vor al lem im Landeskirchl ichen
Archiv in Stuttgart, erfuhr ich, dass
mein leibl icher Urururgroßvater
(1751–1828) ein Pfarrer war, einer
der 32 Pfarrer im Geschlecht See-
ger in der Zeit zwischen 1570 und
1830. Eine seiner Großtanten war
Johanna Regina Seeger, die die
Frau des Prälaten und Bibelüber-
setzers Johann Albrecht Bengel
wurde. Andere Linien führen in die
Pfarrerfamilien Andrea und Süss-
kind. So scheint meine Neigung
zur Heiligen Schrift direkt in mir
geschlummert zu haben, so dass
ich die Bibel durch einen einzigen
Anstoß in der Kindheit zuerst zu
meiner Hobbylektüre, später aber
als meine Wegleitung konsequent
ernst genommen habe und sie zu
meiner  Lebensaufgabe wurde.
Immer wieder bin ich darin von
Adonai und Jeschua gelenkt wor-
den, denn: „Mein Wesen war dir
nicht verborgen“ (Tehilim 139,15).
Dadurch konnte ich auch die enge
Verknüpfung des jüdischen Volkes
mit der ganzen Bibel wahrneh-
men.

Somit ist für mich klar gewor-
den, dass ich als einer der Messi-
asgläubigen aus den Gojim nur in
den einen (echad) Ölbaum des
„Israel Gottes“ einschließlich der
„Fülle“ aus den Gojim (Galater 6,
15.16 und daraus entwickelt Rö-
mer 11,17–26) eingepflanzt wer-
den kann – die Wurzel aber bleibt
zum einen Adonai, der den Patri-
archen Abram aus Ur sozusagen
„herausgerufen“ hatte, wie dann
Jitzchaq(Isaak) „der Sohn der Ver-
heißung“ Adonais war und daher
aus dieser Wurzel stammte. Zum
anderen is t  da „d ie Wurzel  J i -
schais“ (nicht: Jischai, die Wurzel),
nämlich Jeschua (Römer 15, 8–
12; Jeschajahu 11, 10), der seine
Schüler „herausruft“, sodass sie
eine Ekkläsia, seine „herausgeru-
fene Gemeinde“ werde, so wie in
alter Zelt Jisrael als Qähäl, als
„zusammengerufene Gemeinde“,
bezeichnet wurde. Dabei bleiben

die an den Messias Jeschua glau-
benden natürlichen Nachkommen
Abrahams durch Jitzchaq die „ed-
len Zweige“ dieses Ölbaums.

Es besteht heutzutage noch das
Problem, dass dies in den Bezie-
hungen zwischen messianischen
Juden und der Heiden Christen-
heit (ich nenne sie wegen ihrer
Verquickung mit heidnischen Leh-
ren und Bräuchen ernsthaft so)
zumeis t  n ich t  wahrgenommen
wird und Heidenchristen oft noch
der Ansicht sind, sie erst müss-
ten Juden die „wahre Religion“
bringen oder zumindest jüdische
Leiter messianischer Gemeinden
an ihren heidenchristlichen Bibel-
und Hochschulen ausbilden. Das
Judentum selbst  hat  doch sei t
dem zweiten Jahrhundert vor der
Geburt Jeschuas mit dem helle-
nistischen Einfluss, der die Sicht
zu gewissen Aussagen der Schrift
verdunkelt, schon genug zu tun.

Daher sehe ich meine Verant-
wortung dort, wo ich nach meiner
Sicht  der b ib l ischen Aussagen
gefragt werde oder wo ich Ergän-
zungen zu Gesagtem und Ge-
schr iebenem hinzufügen kann,
falls mir in der Gemeinde, in der
ich stehe, und auch in messiani-
schen Gemeinden, Gelegenheit
dazu gegeben wird, diese zu äu-
ßern. Das betrifft nicht nur Lehr-
punkte, sondern auch die in der
Schrift selbst niedergelegte Ha-
lacha, die Lebensregeln, die Je-
schua selbst und die weiteren jü-
dischen (!) Schreiber der Schrif-
ten des Zweiten Bundes festge-
legt haben. So fühle ich mich so-
wohl mit meiner heidenchrist l i -
chen Gemeinde in der Nähe als
auch mit jüdisch-messianischen
Gemeinden mi t  verschiedenen
Aussagen konfrontiert, wobei für
mich aber die ganze Schrift, so-
wohl  d ie  Schr i f ten des Ersten
Bundes, des Tenach, als auch die
Schr i f ten des Zwei ten Bundes
absoluten Vorrang haben, und ich
dor t ,  wo es mir  notwendig er-
scheint, die Texte in den Grund-
sprachen hinzuziehe.

So schrieb der ausgewiesene
Gelehrte Kurt Aland vom „Institut
für  neutestament l iche Textfor -
schung“ in Münster/ Westfalen in
seinem Buch über den Wegberei-
ter des Trinitätsdogmas, wie es
dann auf dem Konzil in Konstanti-
nopel im Jahr 381 formuliert wur-
de ,  Bas i l i us  von  Caesarea :
„Ebenso wie sein Bruder machte
Bas i l ius  e inen  B i ldungsgang
ganz im Geiste der Spätant ike
durch. In welche die gelehrte Aus-
bildung auch der Christen im We-
sent l i chen  vom He ldentum,
seiner Literatur und Philosophie
geprägt ist.“ (Von Jesus bis Justi-
nian, Die Frühzeit der Kirche in
Lebensbildern, GTB., S. 205).

Die Allianz messianischer Ju-
den in Deutschland (AMJDJ) hat
deshalb zu Recht in Artikel 12 ih-
res Glaubensbekenntnis festge-
legt: „Wir glauben, dass ein rich-
tiges Schriftverständnis und ein
darauf  gegründetes Leben nur
möglich ist, wenn wir die biblisch-
jüd ischen Wurze ln  vers tehen.
Dadurch können die heidnischen
Einf lüsse, die das Christentum
(besser gesagt: die Christenheit)
2000 Jahre hindurch geprägt ha-
ben, erkannt und ausgesondert
werden.“ Damit stimme ich völlig
überein.

     Mein Wesen war dir nicht verborgen“

Tehilim (Psalm) 139, 15

Hartmut Közle
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Die Geburt eines der ältesten
jüd isch-mess ian ischen Miss i -
onswerke, „Chosen People Minis-
tries“, ist eng mit dem Namen des
Rabbiners Leopold Kohen ver-
bunden. Er war enger Vertrauter
des berühmten Missionars Hud-
son Taylor, der für die Chinesen
tatsächlich zum Chinesen wurde.
Diese Freundschaft äußerte sich
auch praktisch in gegenseitiger
finanzieller Unterstützung. Rabbi-
ner Kohen erhielt mit dem Kuvert,
in dem die Überweisungsquittung
lag, auch immer wieder einen Zet-
tel, auf dem stand: „Zuerst den
Juden“. Wenn Taylor seinen Brief
öffnete, fand er außer der Quittung
den Satz: „...dann auch den Grie-
chen“.

In  d ieser  Freundschaf t  zwi -
schen einem jüdischen und ei-
nem chinesischen Missionar gab
es weder Eifersucht noch theolo-
g ische  Me inungsspa l tungen,
sondern eine feste biblische Lie-
be, weil beide mit ihrer von Gott
bekommenen Aufgabe beschäftigt
waren. Vielleicht wurden die Wor-
te des Apostel Paulus in Röm.1:16
deswegen zum Motto des Diens-
tes  unseres  Miss ionswerkes .
Und vielleicht ist „Chosen People
Minis t r ies“  deswegen e ins der
er fo lgre ichsten Miss ionswerke
der Welt.

Rabbiner Leopold Kohen

Im Jahre 1862 wurde Leopold
Kohen in einer orthodoxen Fami-
lie im Getto der kleinen Stadt Be-
rezna in Ost-Ungarn geboren. Als
er sieben Jahre alt war, starben
seine Eltern, und er lebte ein gan-
zes Jahr allein. Darum ist es wohl
verständl ich, dass er nach der
Barmizwa-Feier beschloss, Rab-
biner zu werden. Bis zur Volljäh-
rigkeit beendete er die Talmud-
Akademie mit Bestnoten und der
Beurteilung, einer der besten Ge-
setzeslehrer zu sein. Gleich nach-
dem er seinen geistl ichen Titel
empfangen hatte, heiratete er und
war danach mit dem Studium reli-
giöser Bücher und der Heil igen
Schrift beschäftigt. Ein Teil seiner
Morgen-Gebete war die perma-
nente Wiederholung des § 12 der
alten Gesetzeslehre: „Ich glaube
vollkommen an das Kommen des
Messias, und obwohl er zögert,
werde ich täglich auf ihn warten.“

Nach einiger Zeit wurde es für
Leopo ld  Kohen o f fens ich t l i ch ,
dass der Messias schon gekom-
men sein musste. Einmal, als er
seine Predigt auf Chanukka las,
teilte er diese Idee anderen in der
Synagoge mi t .  Daraufh in  ver -
schlechterten sich seine Bezie-
hungen in der Synagoge enorm,
und er immigrierte mit seiner Fa-
milie in die USA, wo er sich in ei-
nem jüdischen Viertel New Yorks
ansiedelte. Einmal, tief in Gedan-
ken versunken, ging er an einer
gegenüber des Gettos liegenden
Kirche vorbei und las auf Englisch
und Jiddisch: „Versammlung für
Juden“. Er ging hinein und bekam

ein Geschenk: das Neue Testa-
ment.

Als er das gelesen hatte, be-
s tanden fü r  ihn  ke ine  Zwei fe l
mehr, dass Jeschua der verhei-
ßene Messias Israels ist. Sämtli-
che  Bez iehungen zu  se inen
Freunden und sogar zu seiner
Familie rissen nun ab. Man ver-
prügel te ihn mehrmals auf der

Straße, seine Frau Rosa verließ
ihn, und alles sah recht unglück-
l ich aus. Doch nach einer Zeit
segnete ihn der Herr: Seine Frau
kam zurück und bekehrte sich auf
dem ersten Seder des Pessach,
den Leopold Kohen in seiner neu-
en messianischen Gemeinde fei-
erte. Dr.Leopold Kohen starb am
19. Dezember 1937. Zu dieser
Zeit bereits existierte in Brooklyn
das kleine Missionswerk „Ameri-
can Board of  Jewish Mission“,
das sch l ieß l ich  das Miss ions-
werk „Chosen People Ministries“
ins Leben rief.

Entstehung der jüdisch-
missionarischen Aktivitäten

Im Jahr 1860 war die jüdische
Bevö lkerung Amer ikas  au f
150.000 Menschen gewachsen.
Die Pogrome in Russland und die
antijüdischen Organisationen in
Osteuropa l ießen den Juden
schließlich nur noch einen einzi-
gen Ort zur Flucht: Amerika. Für
Kohen war es ein Signal zur Or-
ganisation einer ständigen Evan-
gelisation der Juden, so dass das
kleine Missionswerk in Brooklyn
sehr schnell wuchs. Der ehema-
lige Rabbiner spürte, dass man
messianische Gemeinden grün-
den und dort  best immte Lehre
einführen müsse. Er legte sein
Wissen aus der orthodoxen Schu-
le nicht ab, sondern suchte mit-
hilfe der Traditionen orthodoxer
Juden die Schlüssel für die Her-
zen der Juden. Es ist bemerkens-
wert, dass der Glaube an Jesus
die altjüdischen Traditionen neu
einfärbte und ihnen einen neuen
tiefen Sinn gab. Schon im Dezem-
ber 1912 schrieb der Rundbrief
„Chosen People“ des Missions-

werkes: „Es gab noch nie eine
solche Aufregung und Nervosität
von der Seite der Juden in der al-
ten Stadt uns gegenüber. Fast je-
des jüdische Schreiben beinhal-
tet irgend etwas über das Missi-
onswerk von Kohen. Verschiede-
ne Zeitungsartikel schlagen vor,
Gewalt gegen das Missionswerk
anzuwenden.“

1915 gab es in Amerika keine
einzige Synagoge, die nicht gegen
Rabbi Kohen und sein Missions-
werk gepredigt hätte. Die Juden
wurden aufgefordert, dem „alten
Glauben“ treu zu bleiben und ge-
gen solche „Ungerechtigkeiten“
vorzugehen. Doch das Resultat
war eher das Gegenteil. Immer
mehr Juden kamen zum Glauben
an Jeschua, und viele von ihnen
wurden Missionare des Missions-
werkes „Chosen People Minist-
ries“. Im Jahr 1920 war das Mis-
sionswerk so gewachsen, dass
Kohen fürchtete, wahrscheinlich
aus physischer Schwäche, dass
er das Missionswerk nicht mehr
unter Kontrolle halten könne. Er
blieb zwar aktiver Missionar und
Teilnehmer an fast allen Aktivitä-
ten des Missionswerkes, über-
gab aber seinem Sohn Joseph
die Leitung, der eine Vision für
das Missionswerk hatte.

Die neue Vision von Joseph
Kohen

Der Sohn ging etwas weiter als
der Vater. Das Ziel Josephs war
die Evangelisation nicht nur in
Amerika, sondern auch in Europa
und anderen Ländern, wo Juden
lebten. Und ab dem Jahr 1923
wurde die Missionszeitung „Cho-
sen People“ unter dem Nahmen
„The Shepherd of Israel“ in Paläs-
t ina ,  Eng land ,  Deutsch land ,
Russland und anderen Ländern
verbreitet. Joseph Kohen organi-
sierte mit Pastor Arnold Frank, ei-
nem jüd ischen Gläub igen  in
Hamburg, jeden Monat die Vertei-
lung von 300 Exemplaren dieser
Zeitung auf einem Dampfschiff,
mit dem Juden nach Amerika aus-
wanderten.

1929 wurde eine Abteilung in
Dnjepropetrowsk (Ukraine) eröff-
net. Drei Jahre später begann ein
erster Dienst im Russland und
den ba l t ischen Ländern.  Doch
wegen der Diktatur Stalins wurde
diese Bewegung überrollt. 1936
organ is ie r te  „Chosen Peop le “
eine Bibel-Training-Schule in War-
schau, die von vielen an Jeschua
gläubigen Juden besucht wurde.

Als Joseph Kohen 1935 seine
Tournee in Europa machte, sah er,
wie Juden aus Deutschland vor
den verhassten Nazis nach Frank-
reich flohen. Allein in Paris lebten
25000 Juden i l legal. Sie waren
hungrig und besaßen nur die Klei-
der,  d ie s ie anhatten.  Josephs
Herz entflammte für sie und er fing
an zu beten und nachzudenken,
wie er ihnen in Frankreich helfen
könnte. Schließlich kam er auf den
Namen des Pastors Vincent, mit
dessen Hilfe er die messianische
Arbeit in Frankreich begann, die
jedoch zum Anfang der Besatzung
wieder zerstört wurde. 1937 be-
gann die Evangelisation der Ju-
den in Wien, und 1941 startete der
Rabbiner Emanui l  L ichtenstein
d iese lbe  Arbe i t  in  Stockho lm.
Doch wegen der Gefahr von den
Deutschen war er ein Jahr später
gezwungen, mit  seiner Fami l ie
nach Buenos Aires (Argentinien) zu
emigrieren, wo damals 200.000
Juden lebten. Dort begann Cho-
sen People zu Beginn des 2. Welt-
kriegs sein Wirken, 1941 startete
eine permanente Arbeit in Eng-
land.

Je weiter und mehr das Evan-
gel ium in Europa und anderen
Weltteilen verbreitet wurde, desto

größer wurde der Dienst in den
USA. 1930 wurde eine Radiosen-
dung mit Predigten für Juden ins
Leben gerufen. Etwas später sen-
deten in Philadelphia ca. 40 Ra-
dioprogramme jeweils 15 Minuten
und verbreiteten so das Evangeli-
um unter den Juden unglaublich
schnell.

Die Bewegung erhiel t  immer

Chosen      People
    Ministries

mehr und mehr Nachfolger. Pro-
gressive Christen fingen an, die-
se wunderbare Bewegung unter
den Juden zu unterstützen. Die
neuen Versammlungen un te r -
schieden s ich von chr ist l ichen
Zusammenkünften. Man konnte
sie keiner der damals bekannten
Denominationen zuordnen. In ih-
nen wurden viele jüdische Tradi-
tionen befolgt und nichtbiblische
christliche Traditionen ausgelas-
sen. Natürl ich verschlechterten
sich dadurch die Beziehungen zu
manchen Chr is ten .  Deswegen
war die finanzielle Hilfe und Ge-
betsunterstützung des Missions-
werkes nicht  permanent.  Doch
unabhängig davon wuchs die Be-
wegung. Nach und nach wurden
mess ian ische Versammlungen
organisiert, die mit dem Missions-
werk nicht verbunden waren.

Allmählich kristal l is ierte sich
die Kultur dieser messianischen
Versammlungen heraus, die spä-
ter „das messianische Judentum“
genannt wurde. So gab es zum Be-
ginn des 2. Weltkrieges in Euro-
pa und Amerika kaum Länder, die
von der jüdischen Evangelisation
nicht erfasst waren. Im Gegensatz
zu der christlichen Form des Evan-
geliums war diese Evangelisati-
on von Juden für Juden organi-
s ier t  und t rug einen jüdischen
Charakter. Und das Resultat war
wunderbar: Tausende jüdischer
Seelen nahmen den Herrn an.
Während des Krieges kamen vie-
le von ihnen ums Leben. Doch im
Unterschied zu der Bewegung, die
von Joseph Rabinowitsch organi-
siert wurde, hörte diese niemals
auf und konzentrierte sich nicht

nur auf das Gebiet der USA. Es
geschah eher das Gegenteil: Di-
rekt nach dem Krieg entflammte
sie wieder und ihre Flammen wur-
den immer gewaltiger.

Joseph Kohen

Leopold Kohen

                        Kirill Swiderski
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Israel. Volk. Land.

Das Land unserer Vorfahren

                                           Faina Raik

Wir fahren am See Kinereth
vorbei, an dessen drei Seiten
unsere Vor fahren wohnten
und wo Jeschua unter ihnen
predigte. Das 4.Viertel gehör-
te den Juden nicht, und Je-
schua war dort nie. Auf den
Golanhöhen gehen wi r  d ie
verlassenen syrischen Schüt-
zen-Gräben und Befestigun-
gen entlang. Überall stehen
die Schilder, die vor Minen-
Gefahr in den umliegenden
Feldern warnen.  Vieh,  das
sich zufäl l ig dorthin verirrt ,
verendet oft durch Minen-Ex-
plosionen.

Die Stadt Tzfat ist
e ine der  v ier  jüdi -
schen heiligen Städ-
te. Das Wort „Kabal-
lah“  bedeutete für
mich etwas Unver-
s tänd l iches ,  Ge-
heimnisvol les.  Vor
kurzem habe ich er-
fahren,  dass  es
eine Wissenschaf t
ist, die aus dem Ju-
dentum hervorging.
Ein Zentrum dieser
mystischen Lehre ist
d ie  a l te r tüml iche
Stadt Tzfat. Wir ge-
hen durch ihre Gas-
sen, die mit weißen
Steinen gepflastert
s ind .  A l le  Bauten
sind aus Kalkstein.
Moderne Kunstgale-
rien integrieren sich
in der Altstadt. Zwei
k le ine  Synagogen
liegen zwischen die-
sen Galer ien .  Wi r
bleiben bei der ers-
ten Synagoge ste-
hen.  Ste ins tu fen
führen zur Tür und
stehen vor dem Git-
ter, das die Synago-
ge von der  Gasse
trennt .  Der  Reise-
führer bittet um un-
sere  Aufmerksam-
keit: „Hier diente im
16.  Jahrhunder t
Rabb iner  Joseph
Karo  –  der  g roße
Philosoph des Judentums, der
Autor  von „Schulhan Aruh“
(„Der Offene Tisch“ – siehe
die Grosse Jüdische Enzyklo-
pädie).

Dieser Zadik (der Heilige)
hinterließ 200 Schüler. Er ist
1575 in Tzfat gestorben und
auf dem alten Friedhof begra-
ben worden. Warum spreche
ich so viel von diesem Mann?
Vor drei Jahren erfuhr ich von
der Herkunft meines Namens
Raik. Es sind die ersten Buch-
staben vom Namen Rabbiner
Joseph Karo. Natürlich wollte
ich sein Grab besuchen. Das
gelang dank der Bemühun-
gen e ines Cousins meines
Mannes, der in Tzfat lebt. Wir
fanden den Sarkophag auf
dem Friedhof, der am Abhang
eines ziemlich hohen Berges
liegt. Es zeigte sich, dass das
Grab oft besucht wird, wie an
der blauen Farbe des Sarko-
phags und zwei  g roßen
„Häuschen“ für Kerzen und
Spenden für die Synagoge zu
erkennen war. Mit blauer Far-
be werden d ie  Gräber  der

Gerechten, der Heiligen, an-
gestr ichen.  Mein Ehemann
entdeckte in verschiedenen
Spalten des Sarkophags klei-
ne Zettel, wie an der Klage-
mauer. Die religiösen Juden
kommen zu diesem Grab um
zu beten und den Heiligen um
Hilfe zu bitten. Selten hat man
das Glück, nach mehr als 400
Jahren das Grab des Stamm-
vaters zu besuchen.

Eine junge Frau aus New
York, die für ein halbes Jahr
nach Tzfat  gekommen war,
um ihre theologische Bildung
zu vervo l l kommnen,  s tand
auch am Grab. Wir haben uns

unwillkürlich die Hände gege-
ben und zu beten begonnen.
Danach kamen wir  ins Ge-
spräch.  Ich  habe gesagt ,
dass ich nicht r ichtig beten
kann. Statt zu antworten, er-
zählte sie eine Geschichte.
E inmal  versammel ten  s ich
Menschen in einem Tempel
und öffneten ihre Gebetbü-
cher, um sich mit ihren Anlie-
gen an Gott zu wenden. Un-
ter ihnen war ein Junge, der
nicht lesen konnte. Er spielte
auf einer Flöte, um sein Fle-
hen zum Al lmächt igsten zu
äußern. Die Menschen em-
pörten sich und sagten, dass
er störe. Später erklärte ein
weiser  Rabbiner,  dass nur
das aufrichtige Gebet dieses
Jungen von Gott erhört wur-
de, weil sein Gebet vom Her-
zen kam.

Daneben is t  e in  k le iner
Saal mit Ausgang zum Fried-
hof. Es ist ein privates „Pup-
penmuseum“,  gegründet
nach dem Terroranschlag vom
19. Oktober 1994 auf einen
Bus. Damals starben 24 Men-

schen, unter ihnen die 20-
jährige Alla Wolkowa, die in
der israelischen Armee ihren
Wehrdienst abgeleistet hatte.
Ihr Porträt hängt beim Ein-
gang in den Saal. Beim Sor-
tieren der Sachen der umge-
kommenen Tochter hat ihre
Mutter die Liebl ingspuppen
des Mädchens entdeckt, und
hat  wei tere  Puppen se lbs t
genäht. Das Museum wurde
zum Gedächtnis an die im Ter-
ror  umgekommenen Kinder
geschaffen. Die Einnahmen
des Museums gehen an Op-
fer von Terrorakten.

Die Knesset – das israeli-

sche Parlament. Vor dem Ge-
bäude steht ein riesiger Ker-
zenhalter -  die Menorah, das
Symbol des jüdischen Glau-
bens. Übrigens ist der sechs-
eckige Stern, Magen David
(der  Sch i ld  Dav ids)  in  der
Symbolik der alten Israeliten
viel später als die Menorah
verwendet  worden.  In  der
Knesset spürt man die Ver-
b indung der  Ze i ten
besonders .  D ie  P lä tze der
Par lamentar ie r  b i lden d ie
Form e iner  Menorah.  Der
Saal ist klein, aber mit allem
Notwendigen für  d ie Arbei t
ausgerüstet. Alles ist einfach.
Dennoch ist er einer der un-
gewöhnlichsten und teuersten
Parlament der Welt. Die gan-
ze Innenausstattung ist mit
Wandbilder, Buntglasfenstern
gestaltet,  Fußboden-Mosai-
ken wurden nach Skizzen von
Mark Chagall von Frankreich
ausgelegt.

Yad Vashem – das Museum
der Holocaust -Katast rophe
der europäischen Juden. Je-
der Mensch jeglicher Konfes-

sion und National i tät  sol l te
dort einige Zeit verbringen,
um zu verstehen, dass die
Zeit so schnell vergeht, dass
schon die folgende Genera-
tion Schmerz und Grausam-
keit eines Holocausts nicht so
spüren und verstehen kann.
Gott behüte, dass ein Volk so
etwas nochmal erleben muss.
Deshalb muss man darüber
heute  reden und unseren
Nachkommen nicht nur das
genetische Gedächtnis hin-
terlassen.

Ich werde noch über zwei
meine Eindrücke erzählen.
Der  ers te  s ind Fotoschau-

fenster der jüdischen Gettos
in Warschau und anderen eu-
ropäischen Städten, gemacht
aus den echten Fotos, die die
deutsche Eroberer  au fge-
nommen haben. Der zweite –
das Labyrinth zum Andenken
an die umgekommenen Kin-
der. Es ist ein kleiner Raum
in voller Dunkelheit. Die De-
cke bildet ein schwarzer Him-
mel  mi t  e iner  unzählbaren
Menge von kleinen, schmer-
zend leuchtenden Sternchen,
die die Seelen der getöteten
Kinder symbolisieren. An Ge-
länderstangen kann man sich
an d ie  fes tha l ten  und
vorwärts bewegen. Während
des ganzen Weges werden
die Namen der Kinder  vorge-
lesen. Die Erstarrung erfass-
te mich, als Kose- und Nach-
namen eines russischen Kin-
des vorgelesen wurde, das
möglicherweise damals mein
Altersgenosse war.

Die Baum-Pflanzung in ei-
nem Jerusalemer Waldpark.
Es hat mich verwundert, dass
ein steiniger Felsabhang mit

                            Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.3(11)

vielen Reihen großer Bäume
ganz bedeck t  war.  Daran
entlang führten feine Plastik-
Röhren, aus denen Wasser
tropft. Das ist die Tröpfchen-
bewässerung, die in Israel er-
funden wurde - im Land ein
gewöhnliches Bi ld. Am Fuß
des Hügels erhielt jeder von
uns ein Baumpflänzchen. Es
is t  k le in  (10  –  15  cm der
Höhe), der Trieb steckt in ei-
nem rechteckigen Kompost-
Becher.  Der  Anst ieg  war
schwierig: die Steine rollten
unter den Füßen nach unten,
und es war glitschig. Wir sind
zu einer Reihe von Erdlöchern

gekommen, über
denen P las t ik -
röhrchen lagen,
aus denen Was-
ser  t rop f te .  I ch
habe den pas-
senden Stein ge-
funden, mit Mühe
d ie  Ver t ie fung
a u s g e g r a b e n ,
b is  zum
Lehmboden,den
Becher  re inge-
legt und  mit Stei-
nen s tab i l is ier t .
Das Wasser
t rop f te  gerade
auf die Wurzeln,
d ie  s ich  in  der
Vertiefung befun-
den. Gewiss wer-
den a l le  Bäum-
chen gut  wach-
sen.  Ich  war
g lück l i ch ,  d ie
zwei te  w ich t ige
Mission im Leben
eines Menschen
erfüllt zu haben.

Am Ende der
Re ise  fuhren
nach Tz fa t ,  um
die  Verwandten
zu besuchen. Ich
erwartete n icht ,
dass der Wunsch
meines Mannes,
in Kinereth zu fi-
schen,  in  Er fü l -
lung g ing .  Aber
am Tag unserer
Abreise aus  Tz-
fat klappte es. Er

musste aber im Jordan an-
geln, da das ohne Boot auf
dem Kinereth nicht möglich
ist. Dennoch hatte er Erfolg
und f ing  e inen Karp fen .
Vielleicht war es nicht zufäl-
lig, dass mein Mann gerade
an einem Stelle, die Jeschua
und Schaul (Apostel Paulus)
besuchten,  den Fisch f ing.
Der Karpfen ist unser natio-
nales Gericht, besonders an
Feiertagen.

Ich habe die Überzeugung
gewonnen, dass es für jeden
Menschen notwendig ist, die
Bibel zu lesen und nicht ein-
fach „durchzulaufen“.   Mei-
ne Vorstellung über die Men-
schen und das unendl iche
Universum hat sich bestätigt.
Man muss seine Wurzeln ken-
nen, verstehen und seine Ge-
schichte bewahren. Vieles in
mir ist nach dem Besuch die-
ses heißen, sonnigen Landes
angerührt worden, und viele
neue Fragen s ind entstan-
den.
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Was nun, wenn es wirklich stimmt?

Sie werfen Seitenblicke. Es ist
im Fitnessraum. Niemand bear-
beitet den Stepper wie ich. Volle
24 Minuten steppe ich mich hoch
und höre nicht auf, bis ich mein
Gesicht in der Schweißpfütze auf
der schwarzen Gummimatte unter
meinen Füßen sehen kann.

Das hält mich stark. Das hält
mich gesund. Das einzige ist, das
tut höll isch weh. Jede einzelne
Minute.

Jude sein
im 21. Jahrhundert

Ich starre den Fernseher oben
an der Decke an, um die Schmer-
zen zu vergessen. Auf dem Fern-
sehsch i rm sehe ich  mehr
Schmerzen,  aber s ie scheinen
nicht wirklich zu sein. Zu dieser
endlosen Liste von Elend am Mor-

gen gehören an erster Stelle Mord
und Bestechung. Da s i tzt  e ine
Frau  oben au f  e inem Haufen
Schutt im Mideast und weint.  Da
gibt es eine Unfallliste von Juden,
die hier in den letzten Wochen
gestorben sind. Ein paar von ih-
nen haben den selben Familien-
namen wie ich, bis mein Großva-
ter ihn geändert hat. Araber ster-
ben auch. Was soll ich von dem
ganzen halten?

Ich bin Jude, aber – ehrlich ge-
sagt – ich habe mir nie Gedanken
darüber gemacht ... bis vor kur-
zem. Ich war unterwegs in Was-
h ing ton  D.C.  und  sah  mi r  d ie
Denkmäler an: Lincoln, Jefferson.
Ich sah auch das „Spirit of St. Lou-
is“ von Lindberg im Smithsonian.

Dann ging ich zum Holocaust
Museum. Du bekommst da einen
Pass mit der Identität einer Per-
son, die tatsächlich im KZ war,
und am Ende des  Rundgangs
weißt du, ob du weitergelebt hast
oder gestorben bist. Das ist wirk-
lich sehr gut gemacht. Zu diesem
wichtigen, unglaublichen Gesche-
hen zeigen sie dir ein einzelnes
Schicksal, so dass du schließlich
d ie  Grausamkei t  e in  b isschen
mehr verstehst.

Ich hatte Verwandte, die ich na-
türl ich nie kennen gelernt habe
und die im KZ in Europa ermordet

wurden. Aber sogar bei den Fami-
lientreffen an Feiertagen, als ich
Kind war, gab es nur ein paar äl-
tere Tanten und Vetter, die noch ir-
gendwas wuss ten .  Wi r  haben
nicht sehr viel darüber gespro-
chen. Ehrlich gesagt, so gut wie
niemand wollte mehr etwas davon
hören .  F rüher  ha t ten  s ie  a l le
davon gehör t  und  außerdem,
wenn sie damit anf ingen, dann
war’s das Ende des Abends.

Übrigens, am Ende des Rund-
gangs sagte mein Pass, dass ich
in  Buchenwald  ges torben se i .
Das macht dich nachdenklich.

Kampf und Schmerz im
neuen Jahrtausend

Ich habe auch meine Kämpfe,
und  das  s ind  n ich t  nur  d ie
Schmerzen in meinen Gelenken

und Muskeln an diesem harten
Morgen. Natürlich, ich schaffe es
schon; aber ich muss gestehen:
ich fange an, mich zu fragen, ob
die alltägliche Routine alles ist.
Natürlich hoffe ich, dass dieser
Grad der Zufriedenheit nicht das
Ergebnis aller dieser Jahre in der
Schule ist.

Es ist auch ziemlich schwierig,
jemanden kennen zu lernen in
dieser Stadt. Die meisten Frauen

habe ich bei der Arbeit kennen ge-
lernt. Es sieht so aus, als wür-
den sie alle das Schild „Besetzt“
auf dem Nacken tragen. Jeder
zieht sich in seine Festung zu-
rück. Ich wahrscheinlich auch. Ich
werde schrecklich alt, wenn ich
so Abend für Abend zu meiner lee-
ren Wohnung komme.

Die Leute gehen oft zu einem

Verein oder zu irgend so etwas.
In  der  Synagoge im anderen
Stadtteil gibt es eine Single-Grup-
pe; aber ich glaube nicht, dass
ich hin will. Wenn du einmal als
„Single“ gilst, kannst du gleich
das Handtuch werfen.

Was? Noch sechs Minuten!
Dann ist die dreiviertel Stunde
vorbei. So verlaufen meine Tage.
Sov ie l  Ze i t  ve rgeht  b is  d ie
Schmerzen  aufhören. Was für ein
Leben!

Ein Weg der Hoffnung

Da gibt es jemand hier im Fit-
nessraum, den ich ein paar mal
angesprochen habe.  Er  t räg t
manchmal ein T-shirt, auf dem
steht: „Frag mich nach dem Mes-
sias“. Zuerst dachte ich, er wäre
einer von den Ultra-Orthodoxen
von Crown Heights. Zuerst lä-
chelte er, dann sagte: „Nein, ich
bin Messianischer Jude.“

Als ich fragte, was das sei,
antwortete er: „ Ich bin Jude und
glaube, dass Jesus der verhei-
ßene Messias Israels ist. Messi-
an ische Juden heute g lauben
das,  was seine f rüheren jüd i -

schen Jünger g laubten:  Dass
der Messias von dem Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs ver-
heißen wurde. Unsere eigenen
hebräischen Schriften unterstüt-
zen diesen Anspruch, und es gibt
keinen Widerspruch, es zu glau-
ben und dabei seine jüdische
Identität zu bewahren.“

Ich sagte ihm, ich wäre in dem

Glauben erzogen,  dass  d ies
nicht möglich sei. Dazu sagte er:
„Das war ich auch. Ich wurde in
der Überzeugung erzogen, dass
bloß der Gedanke an Jesus eine
Beleidigung sei gegenüber dem
Leid, das unser Volk im Laufe
der  Jahrhunder te  durch  d ie
chr is t l ichen Ki rchen er t ragen
musste.“

Ich hätte es fast nicht getan,
aber irgendetwas in mir drang
mich zu fragen: „Und was ist ge-
schehen?“

Er sagte: „Ich fing an zu fra-
gen, warum die Geschichte von
diesem leidenden Juden so eine
große Bedeutung für den Glau-
ben so vieler Leute hat. Ich traf
anderen Juden, und fragte, wie
wir dazu stehen – gerade wir als
Juden.“

Dann fuhr er fort: „Was soll ich
sagen? Ich fing an selber nach-
zuforschen und es überzeugte
mich. Ich fand Frieden, Gemein-
schaft und eine Absicht. Das Le-
ben von Jesus und das Schick-
sal der Juden stehen in einem
Zusammenhang. In dem Glau-
ben an den Messias steckt der
Schlüssel zu unserer Vergebung

„Reicht es aus, eine Kippa zu
tragen und einen Bart wachsen
zu lassen? ... Es scheint mir, dass
Gott mehr nach meinem Herzen
als nach meiner Kleidung oder
anderen Dingen fragte – aber ich
wusste noch nicht, wie ich Ihm
mein Herz geben sollte.“

Bereits als Kind sehnt sich Ja-
kob Damkani nach mehr: die Lie-
be Gottes in ihrer ganzen Fülle zu
erfahren. Aus Angst, nicht nur an
Gott  Israels,  sondern auch an
seinem jüdischen Erbe und an
seiner Familie Verrat zu begehen,
lehnt er jedoch das Christentum
hartnäckig ab – ein erbit terter
Kampf in seinem Herzen und Ver-
stand beginnt. Mit 25 ist Jakobs
Leben dann ein einziges Chaos–
da greift Gott ein: er verändert
se in  unbeugsames Herz  und

lässt ihn den Messias finden –
ein neues Leben beginnt ...

Soviel zu seinem Buch „Mit-
ten ins Herz“.

Heute leitet Jakob Damkani
das Missionswerk „Trumpet Of
Salvation“ in Jaffa (Israel). Er lädt
alle an den Messias Gläubigen
ein, ihn in seinem Dienst zu un-
terstützen:

„Mit al l  meinen Sorgen und
Freuden, mit meiner Angst und
Fröhlichkeit, Schande und Ehre,
mit meinem Versagen und Sie-
gen lade ich Euch ein, mit mir
und der „Posaune der Rettung
Israels“ unterwegs zu sein um
die von Gott gegebene Vision zu
erfüllen, die uns auf dem schma-
len Pfad durch das enge Tor hin-
durch führt.

Die „Posaune der Rettung Is-

raels“ wurde mir 1977 von Gottes
Geist ins Herz gelegt und 1984 als
Mission gegründet. Unser Ziel ist
es, den verlorenen Schafen des
Hauses Israel Jeshua zu verkündi-
gen, egal  was es kostet .  Durch
Gottes Gnade und Kraft, die in uns
wirkt, schämen wir uns des Evan-
gel iums n icht  und fürchten uns
auch nicht vor Gegnern des Evan-
geliums: „Denn ich schäme  mich
des Evangeliums nicht, ist es doch
Gottes Kraft zum Heil jedem Glau-
benden, sowohl dem Juden zuerst
als auch dem Griechen“ (Römer
1,16).

Mehr  Informationen unter:
www.trumpetofsalvation.com

und so werden wir  Tei lhaber an
dem Erlösungswerk, das Gott in
der Welt auf sich genommen hat.
Wenn das nicht eine jüdische An-
ge legenhe i t  i s t ,  dann. . .  Denk
drüber nach.“

Eine Erwägung, die sich lohnt

So. Wenn es so ist, dann mache

ich  mi r  Gedanken darüber.  I ch
schlug in der hebräischen Bibel ein
paar Stellen nach, die der Typ vor-
geschlagen hatte. Und, ehrlich ge-
sagt, ich schlug auch ein paar der
Worte Jesu nach (Jesaja 53; Sa-
charja 12,10; Matthäus 2,1-6; Lu-
kas 1,67-80).

Was nun,  wenn es  w i rk l i ch
stimmt? Was ist, wenn die Endab-
sicht der jüdischen Geschichte und
all des Leides im Leben dieses jü-
d ischen Mess ias  zusammenge-
fasst werden? Was ist, wenn das
Vertrauen zu Ihm die Tür ist, die
dem Ganzen einen Sinn gibt? Was
ist, wenn Jude zu sein und an Je-
sus zu glauben nicht nur verträg-
lich, aber auch wesentlich ist?

Drei, zwei, eins – fertig!

Da bin ich und überlege mitten
in einer Schweißpfütze. Ein Bild
des  Jammers .  Wenn ich  ange-
strengt hingucke, kann ich fast Ei-
nen sehen, der mir über die Schul-
ter schaut. Was denkst du?

                                        Alan Shore
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Liebe Geschwister im Herrn Jesus,
mit sehr großem Interesse lese ich Eure Zeitung. Was mich vor allem anspricht, sind

die persönlichen Zeugnisse, weil ich am Schicksal der Menschen großen Anteil nehme
und es mich sehr interessiert, wie Menschen leben und wie sie zum Glauben kommen.
Oft bin ich sehr gerührt, wenn ich erkenne, wie groß die Gnade unseres Herrn Jesus ist.
Letztlich müssen wir zugeben, keinen Anteil an unserer Errettung zu haben; allein IHM
gebührt die Ehre. Er hat uns erwählt und berufen. Lasst uns gemäß seiner Berufung
leben und wandeln.

Ich selbst bin kein Jude und als ich 1991 errettet wurde, gab es in Deutschland
gerade mal 100 errettete - messianische - Juden. Diese Zahl habe ich von Kirill Swider-
ski bei einem seiner Vorträge während des STEP-Seminars im Juli dieses Jahres in
Berlin erfahren. Heute soll es um 1800 messianische Juden in Deutschland geben;
Preis dem Herrn! Und hoffentlich potenziert sich diese Zahl in kurzer Zeit.

Meine eigene Errettung war ebenfalls ein sehr großes Wunder: ich war sehr, sehr tief
in Sünde verstrickt gewesen. Nachdem meine leere Seele vorher überall nach einem
Funken Hoffnung auf einen Lebenssinn Ausschau gehalten hatte - überall auf der Welt
und bei allen Religionen - offenbarte sich mir letztlich der Meister des Lebens und der
König von Himmel und Erde selbst in übernatürlicher Weise.

Doch die Erste Liebe flachte ab und ich kehrte mehr oder weniger in weltliche Ge-
wohnheiten zurück. Meine Sündenlast war vor der Bekehrung extrem groß gewesen und
obwohl ich danach viele christliche Seminare und Konferenzen besuchte, ist es mir in
16 Jahren nicht gelungen, an die Wurzeln dieser Sündhaftigkeit heranzukommen.

Interessant ist auch zu wissen, dass ich mich nach einer Israelreise bekehrt habe.
Ich selbst wäre damals wahrscheinlich nie nach Israel gefahren, aber es war Gottes
Wille, dass ich es tue, und so lenkte er meine Schritte dahin. So lernte ich während
eines längeren Indienaufenthaltes 1989 einen israelischen Juden aus Haifa kennen
und verbrachte fast sechs Wochen mit ihm in Nepal und Indien. 1989 war übrigens das
erste Jahr, wenn Israelis nach Indien fahren durften. Während einer Ägyptenreise 1990
kam mir dann die spontane Idee einen Abstecher nach Israel zu machen und meinen
Freund Yoav in Haifa zu besuchen.

Schon während ich in Israel umherreiste, offenbarte sich mir Gott in der Weise, dass
mir klar wurde: Es gibt einen Gott - denn vorher war ich Gottesleugner und Nihilist -
ohne zu wissen, welches Verhältnis Israel und die Juden zu Gott haben. Mich wunderte
damals auch, dass es inmitten des mir „mittelalterlich“ anmutenden armen Orients ein
Land wie Israel gab, dessen Wohlstand mit einem europäischen Land vergleichbar
war.

Während der Weihnachten 2006 nun führte mich der Herr Jesus erneut nach Israel,
und zwar fast ausschließlich nach Jerusalem. Das einzige, was mich antrieb, diese
Reise zu unternehmen, war, eine messianische Gemeinde zu besuchen. Ich wusste
selbst bis vor einem halben Jahr noch nicht, dass es auch bei uns in Deutschland
messianische Gemeinden gibt. Die Reise war nicht einfach und das Wetter durchweg
schlecht. In Jerusalem erfuhr ich dann von den Christlichen Freunden Israels von einer
messianischen Baptistengemeinde in der Nakis-Street, und da diese einen Überset-
zungsdienst ins Englische anbot, bin ich dann am Shabbat dahin gefahren.

Heute, acht Monate später, möchte ich behaupten, dass diese meine 2. Israelreise
meiner 2. Bekehrung vorausgegangen ist. Was ist diese 2. Bekehrung? Es ist die Be-
kehrung hin zu den Juden, die es mir endlich möglich machte, in den fetten, geistlichen
Baum eingepfropft zu werden, der in Gott wurzelt und der mir die benötigten Säfte,

Nährstoffe und Mineralien bringt, um endlich in die Freiheit zu gelangen, die der Herr
Jesus uns in seinem Wort verspricht.

Liebe Geschwister, es hatte mir mit Sicherheit nicht an Eifer gemangelt all die Jahre:
ich habe den Herrn zu jeder Zeit eifrig im Gebet, im Wort und in der Gemeinde gesucht,
und trotzdem war mir der Weg zur wirklichen Freiheit in Jesus versperrt. Der Herr sagt:
Getrennt von mir könnt ihr nichts tun; und damit meint er: getrennt von den Juden. Betet,
dass die Heidenchristen diese Offenbarung wieder erhalten.

Ich erkenne auch, dass bei mir, der ich wirklich dachte, frei von jeglichem Antisemitis-
mus zu sein, sich tief, tief im Innern meines Herzens Hass gegen die Juden versteckt
hatte. Zudem durfte ich erkennen, dass, solange es so ist, ich nicht wirklich den tiefen
Zugang zum Juden Jesus habe, wie ich es gerne möchte. Zu Erkennen, dass Jesus
Jude ist, schenkte mir der Herr während des STEP-Seminars in Berlin. Dieses Seminar
war für mich der Durchbruch hin zu den Juden und zu der Offenbarung, die alleine
wirkliches Leben bringt:

Das Heil kommt von den Juden!!
Und wer Abraham und seine Nachkommen segnet, ist gesegnet, wer ihn flucht, ist

verflucht.
Das hat Gott so gemacht, dass sich keiner überhebt.
Viele meiner geistlichen Geschwister, die einen langen Weg mit mir gegangen sind,

haben dies nicht erkannt und sind verzweifelt. Glühende Nachfolger Jesu haben sich
vom Herrn abgewandt, haben Ungläubige geheiratet oder sind in tote Kirchen eingetre-
ten.

Ich bin Gott, dem Himmlischen Vater so dankbar, dass es in Deutschland wieder
Juden gibt und vor allem dankbar für die in Jeschua gläubigen Juden, weil sie uns das
Leben bringen. Der Teufel ist hart hinterher, dieses Leben anzugreifen und wir müssen
die Gunst der Stunde wirklich nutzen, denn das, was Hitler perfektionierte, war schon
vorher in den Herzen der Menschen - und der Gläubigen, wenn auch etwas abgeschwächt
- vorhanden; es bedurfte nur der richtigen Propaganda, eines Stolzes, wie ihn scheinbar
nur die Deutschen haben, der richtigen wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse und des
Zurückdrängens des Heiligen Geistes um in derartige Ausmaße des Bösen auszuar-
ten.

Mit der Wiedergeburt verschwindet der Judenhass nicht automatisch. Dieser Fluch
als Folge von Abgötterei vererbt sich seit vielen Generationen auf die nächste, wenn
keine Buße stattfindet. Wenn während einer Periode keine Judenverfolgung stattfindet,
ist die große Gnade vom Herrn her, ändert aber nichts an dem, was im Herzen der
Menschen ist und auch vererbt wird (Jesus sagt in Matthäus 15,19: „...denn aus dem
Herzen kommen hervor böse Gedanken: Mord,...“) Und wenn hier in Deutschland  und
auch anderswo in der Welt  nicht eine tiefgehende Bußbewegung in der Breite der
Gemeinde stattfindet, wird hier oder anderswo bei Vorliegen der entsprechenden Ver-
hältnisse wieder zu wirklich schrecklichen Dingen kommen.

Lasst uns die Zeit auskaufen! Wir wissen nicht, was morgen sein wird! Die Babyloni-
sche Weltregierung steht vor der Tür! Lassen wir ins nicht von der momentanen wirt-
schaftlichen Lage blenden!

Wir werden uns freuen, wenn auch Sie uns von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen schreiben.
                                                                                                                                       Ihre Redaktion

                                                                                                                                 Johannes Anneser

Aus  a l len  Te i len
Russlands kamen im
November 2007 Ge-
meindevert reter  zur
messianischen Kon-
ferenz ins Hotel „Svet-
lana“ nach Moskau.
Die Konferenz, zu der
e t l i che  Gäs te  aus
dem nahen und fer-
nen Ausland kamen,
so l l te  den  E in f luss
der  Ber l iner  Konfe-
renz von 2006 im Le-
ben der Gemeinden
betrachten und erfri-
schen.  Es war sehr
schön, Freunde und
Bekannte zu sehen,
die man in Berlin zum
ersten Mal getroffen
hatte.

Die dreitägige Konferenz begann mit Lobpreis und dem Gebet „Schma“ - „Höre“. Die
Vorträge von Kirill Polonski und Eugenij Blinov vom Missionswerk „Juden für Jesus“ und
andere bauten die Teilnehmer geistlich auf und motivierten für den Dienst des Herrn.
Das Hauptthema der Konferenz war die Zugehörigkeit zur jüdischen Tradition. Wer sind
wir? Christen, Juden-Christen, messianische Juden oder einfach Juden, die an Jesus
glauben? Es gab viele Antworten und Beispiele aus dem Leben. Manche betonten, dass
man wegen einer fehlenden allgemeinen messianischen Dogmatik alles von Neuem
lernen müsse. So einigten sich zum Beispiel einige Geschwister einer Gemeinde in der
Ukraine, regelmäßig zur Synagoge zu gehen, um die Traditionen bezüglich der Liturgie
und des Lesens der Torah besser zu lernen.

Dennoch waren am Ende alle einverstanden, dass der messianische Glaube kein
Spiel mit Traditionen ist, sondern ein Leben mit Jeschua. Die Teilnehmer wurden auf-
gerufen, die jüdische Tradition im alltäglichen Leben ernst zu nehmen.

Die Konferenz endete feierlich mit dem Aaronitischen Segen.

Messianische Konferenz in MoskauMessianische Konferenz in MoskauMessianische Konferenz in MoskauMessianische Konferenz in MoskauMessianische Konferenz in Moskau
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2.Konferenz der jüdisch-messianischen

Zeitung „Kol Hesed“ „Messianishe

Perspektiven 2008“ erfolgte!

                                M.- W. Jähnert

Die  nächste Konferenz findet statt

am 21. - 23. November 2008 im

Bibel- und Erholungsheim Hohegrete

 (Westerwald)

Der Hauptredner ist der Rabbiner der jüdisch-messianischen

Synagoge „Devar Emet“ in Chicago(USA) Kirk Gliebe

Weitere Information:                      www.kolhesed.org

Pracht-Hohegrete, Krs. Altenkirchen. Vom 23. - 25.11.07 fand im Ev. Erholungsheim Hohegrete er-
neut die „Konferenz Deutschsprachiger, Messianischer (christusgläubiger) Juden“ mit etwa 70 Dauer-
Teilnehmern statt. Unter dem Tagungsmotto: „Messianische Perspektiven 2008“ wurden eine Vielzahl
von Seminaren, Diskussionen und Infos zum Thema Glaube, Historie und Verhältnis Juden- und Chris-
tentum angeboten. Bereits vor 15 Jahren wurde hier die „Messianisch-Jüdische Allianz Deutschlands“
neu begründet, deren Ursprünge bereits in die Zeit vor dem Nationalsozialismus zurückreichen. Die
damaligen Messianischen Juden (seinerzeit „Judenchristen“ genannt) teilten zur Nazizeit das Schicksal
ihrer andersdenkenden, jüdischen Zeitgenossen.

Leiter Kirill Swiderski (Chicago), Chefredakteur der Messianisch-Jüdischen Zeitung „Kol Hesed“ und
Herr Johannes Engelhardt (Versöhnungswerk Düssefdorf-Haifa) sprachen u.a. folgende brandaktuelle
Themen an: „Wie können besonders Christen aus Deutschland ihre Liebe zum jüdischen Volk zum
Ausdruck bringen, ohne jüdische Menschen dabei zu vereinnahmen“, „den Heilsplan des jüdischen Pro-
pheten Jesaja in deutscher Sprache, aber nach jüdischem Schriftverständnis lesen“, „Definition der
Begriffe Sünde, Gericht und Gnade“, „Deutsche Juden oder Juden in Deutschland?“, etc.

Breiten Raum nahm auch das Thema „Messianisches Judentum“ ein, also Juden, die an Jesus Chris-
tus (hebr.: „Jeschua Ha Mashiach“) als den Messias glauben. In einführenden Erläuterungen hierzu
wurde u.a. verdeutlicht, wer Jesus für Juden ist, wie Messianische Gemeinden strukturiert sind und die
Menschen ihren Glauben leben.

Sehr einfühlsam wurde diesbezüglich ein brandaktuelles Seminar von der jungen Messianischen Jü-
din Lea Ivry „zur Situation der Messianischen Juden in Israel“ angeboten. Sowohl anhand ihres informa-
tiven Referates als auch durch Vorführung aktueller Videos einer israelischen Messianischen Gemeinde
und deren Verhältnis zu ihrer Heimatstadt wurde sehr verständlich das Spannungsverhältnis zwischen
den verschiedenen Glaubensauffassungen vorgestellt. So bestehe besonders seitens des ultra-orthodo-
xen Judentums eine z.T. sehr heftige Ablehnung der Messianischen Gläubigen, die sich insbesondere in
Aberkennung ihres Judentums, Demonstrationen vor den Häusern der Messianischen Gläubigen bis hin
zu persönlichen Drohungen und gar in der Forderung nach Ausweisung der Gläubigen äußere. Allerdings
gäbe es auch zunehmend liberale Juden, die die Messianischen Gläubigen öffentlich verteidigen. Auch
die demokratische Presse Israels äußere sich zunehmend positiv über Messianische Juden und lade
diese zu Medienauftritten ein, um ihre Positionen publizieren zu können, so dass der Rückhalt in der
Bevölkerung in puncto Glaubensfreiheit auch wachse.

Ein besonderer Höhepunkt waren auch die musikalischen Auftritte des Lobpreisteams "Beit Hesed"
und anderer jüdischer Musiker mit gelungenem Klezmersound, der das Publikum teilweise zu Begeiste-
rungsstürmen führte.


