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Antisemitismus

„Er sagte, dass die Juden uns mit
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könnten.“

Der Meinung
„...dass man das Gesetz

einhalten muss.“

Jüdische
Geschichten

 „Es gibt innen kein Licht. Es gibt
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“Ein alter Jude fährt in der New
Yorker U-Bahn...“
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  Die erste Konferenz der jüdisch-
  messianischen Leiter in Berlin

Am 5. bis 9. September 06 fand die erste Konferenz der jüdisch-messianischen Leiter (ca. 120 Vertreter

verschiedener messianischen Gemeinden aus 5 Kontinenten) in Berlin (Stattmission Langenfeld) statt.

Diese Konferenz war ein großer Segen für alle Teil-
nehmer. Und als allererstes ein einmaliges Zeugnis
dafür, was der Herr Jesus heute unter den Juden in
der ganzen Welt tut. Aber insbesondere beeindruck-
te mich wie unser gemeinsames Bild zustande kam.
An dieses Ereignis erinnere ich mich immer wieder:
wir kamen zum Reichstagsgebäude, um ein gemein-
sames Foto der Konferenzteilnehmer zu machen; nur
gut, dass das Reichstagsgebäude lediglich 10 Minu-
ten Fußmarsch vom Tagungsort entfernt war. Wir
stellten uns auf der Treppe des Gebäudes auf, ne-
ben der riesigen Warteschlange von Touristen, die
sich die Glaskuppel des wichtigsten Gebäudes der
Republik ansehen und von da aus den Ausblick auf
den neuen Hauptbahnhof genießen wollten. Und nun
stehen über 100 Leiter messianischer Gemeinden auf
den Stufen des Reichstags in Erwartung des sich
verspätenden Fotografen, und natürlich begann man

zu singen. Das erste Lied war “Hine ma tov umanaim,
schevet achim gam jachad – Wie wunderbar und
angenehm ist es, wenn Brüder zusammen sind” und
danach “Am Israel hai am avinu hai – das Volk Israel
lebt!” Innerhalb von nur zwei Minuten kamen zu uns
sechs Juden aus verschiedenen Ländern, Touris-
ten, die eigentlich das Reichstagsgebäude besichti-
gen wollten, um zu erfahren was hier los sei. Sie
stellten ihre Fragen in hebräisch, englisch und
deutsch. Ich hätte nie gedacht, dass man innerhalb
von nur zwei Minuten so viele Juden, die verschie-
dene Sprachen sprechen, am Reichstagsgebäude
treffen kann! Wir beantworteten ihre Fragen und sie
staunten. Und dies war noch ein Beweis dafür, dass
das Volk Israels lebt. Weil unser Vater lebt. Und diese
Konferenz war an sich ein Wunder. Am letzten Tag
der Konferenz unterhielten wir uns spät abends mit
einigen der Teilnehmer, und plötzlich stellte sich
heraus, dass in Kiew, wo ich geboren und aufge-
wachsen bin, wir nur 500 Meter von einander ent-
fernt gelebt hatten. Und nun fand uns der Herr und
begann durch uns auf eine Weise zu wirken, dass
an verschiedenen Orten der Erde messianische Ge-
meinden entstehen. Ich kann mich daran erinnern,
wie wir 1992 als junge Gläubige nach dem Gottes-
dienst am zentralen Platz in Kiew Gemeinschaft hat-
ten, vorbei gehende Juden uns Fragen stellten, wir

mit ihnen beteten und sie sich der Gemeinde anschlos-
sen. Jetzt verstehe ich, dass der Herr uns führte.
Genauso auch diese Konferenz. Vor nur 15 Jahren
wäre es undenkbar gewesen. Als wir 1995 nach
Deutschland kamen, trafen bei messianischen Kon-
ferenzen nur wenige Menschen zusammen. Und
unter ihnen gab es nur ein paar, welche sich die
Gründung messianischer Gemeinden zum Ziel mach-
ten. Und heute ist es sehr schwierig einen Raum zu
finden, der alle Mitglieder der messianischen Gemein-
den Deutschlands fassen könnte! Vor einigen Jahr-
zehnten konnte von einer messianischen Bewegung
in den USA keine Rede sein, und heute empfangen
wir eine große Gruppe der Vertreter messianischer
Gemeinden Amerikas, und es sind bei weitem nicht
alle! Israel. Wann begann da die messianische Be-
wegung? Und bei dieser Konferenz war eine große
Delegation aus Israel dabei! Die Teilnehmer kamen

aus der ehemaligen UdSSR, aus unterschiedlichen
Richtungen und über große Entfernungen. Und dabei
ist es nur ein Teil der Leiter. Die Delegation aus Aus-
tralien! Vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen
können, dass es in diesem Land eine messianische
Bewegung gibt. Ein Wunder! Es ist ein Wunder was
der Herr tut! Seine Macht und Stärke sind einmalig.
Und wenn dies kein Beweis dafür ist, dass Jesus
der Herr ist, wofür dann? Als ich die Kapitel der Tora
für diese Tage gelesen hatte, deren Überschrift sich
vom Hebräischen mit “Wenn du kommst” übersetzen
lässt, war ich durch die Worte des Allerhöchsten
zutiefst betroffen, da sie einen direkten Bezug zur
Konferenz  haben. 5.Mo. 29, 2 – 9. Bevor das Volk
Israel in das Land, welches ihnen vom Herrn gege-
ben wurde und nach biblischem Recht nur dem jüdi-
schen Volk gehört, einging, bevor Mose zum Herrn
gegangen war, erinnert der Allerhöchste an den Bund,
welchen Er mit den Söhnen Israels geschlossen hat-
te. Und bevor er an den Bund erinnert, erinnert Er
daran, was davor war. Und vor allem lenkt er die
Aufmerksamkeit unseres Volkes auf sich selbst - Er
ist Gott - und auf die Geschichte, damit wir sicher
sind: wir sollen Ihm dienen! Er spricht die Wunder an,
die in Ägypten geschahen. Dabei steht jetzt eine neue
Generation vor dem Herrn: Hatte dir dein Vater, dein
Großvater, die Menschen, die um dich sind davon

berichtet? Du hast es gehört und kennst alles. Wenn
es dir nicht genug ist, dann erinnere dich, wie du
selbst in der Wüste gewandert bist. Erinnere dich
daran, dass sich deine Kleidung und deine Schuhe in
den 40 Jahren nicht abnutzten! Aber wenn auch dies
für dich zu wenig ist, erinnere dich daran, dass du
40 Jahre lang kein Brot gegessen hast, aber du warst
satt, du hattest keinen Wein getrunken, aber du hat-
test nicht an Durst gelitten. Wieso? Weil der Herr dich
nährte, dich anzog und sich um dich gekümmert hat-
te. Und das Manna war ein Wunder, welches der
Herr Israel gegeben hatte. Denke daran, sagt der
Herr, und wisse, dass ich all das getan hatte, damit
du weißt: Ich bin der Herr, euer Gott! Wenn wir diese
Worte auf unsere Situation übertragen, dann denke
ich, dass wir eine richtige Schlussfolgerung daraus
ziehen werden, wenn wir nicht vergessen, was erst
vor kurzem war. Wie unser Volk begann, zum Glau-

ben an den Messias Jeschua zu kom-
men. Es gab Schwierigkeiten. Und wir
fühlten uns so, als seien wir in der Wüs-
te. Aber wie Jesus einst sagte, dass wir
keine Not leiden werden, und wie es in
den neutestamentlichen Büchern steht,
dass uns nach der großen Gnade Got-
tes alles zum Leben und zur Gottselig-
keit gegeben wurde. Der Herr gab uns
das alles und wenn wir zurückblicken,
sehen wir, wie er in unserem Dienst, un-
seren Gemeinden und unserem Leben
Wunder vollbrachte. Und ich bin der Mei-
nung, dass heute wie damals, als der
Herr durch Mose sprach, sagt er auch
heute, dass er all das tat, damit wir wis-
sen, dass er unser Gott ist. Als die mes-
sianische Gemeinde in Brooklyn gebaut
wurde und da Wunder geschahen, nahm
das jüdische Volk den Messias Jeschua
in sein Herz auf. Dies geschah damals,
damit du heute sagen kannst: Gott der
Herr ist unser Gott! Als die messianischen
Gemeinden in anderen Teilen von der
USA, Deutschland, Israel, Australien, der
ehemaligen UdSSR und anderen Län-
dern entstanden, wurde es von Wun-
dern begleitet, vor allem vom Wunder der
Errettung des jüdischen Volkes, damit
wir uns heute daran erinnern und sa-
gen können: der Herr ist unser Gott. Je-
sus lebt! Über Jesus kann man dasselbe
sagen, was über das Wirken des All-
mächtigen in den Herzen des jüdischen
Volkes während ihres Auszuges aus
Ägypten berichtet wird: er vollbrachte
größere Wunder als Mose, er sättigte
eine große Menge mit wenig Speise, er

heilte und weckte die Toten auf. Und wenn wir heute
auf die jüdische Geschichte zurückblicken, auf die
Werke, die Jesus tat, können wir anhand der Termi-
nologie der Tora sagen, dass der Herr unser Gott ist!
Vielmehr können wir ergänzen: Jeschua – er ist un-
ser Messias! Und wir können es mit der Schrift, der
Geschichte des jüdischen Volkes und den persönli-
chen Erfahrungen messianischer Leiter belegen!
Rückblickend auf die Konferenz messianischer Lei-
ter in Berlin und die Episode vor dem Reichstagsge-
bäude bin ich ganz sicher, dass all dies geschah,
damit wir mit Freude und Jubel sagen können, dass
der Herr unser Gott ist! Und es gibt keinen anderen!
Jeschua ist unser Messias und es kann keinen ande-
ren geben! In 5.Mo. 29, 8, nachdem bereits an alles
erinnert wurde, steht: “So bewahrt denn die Worte
dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in
allem, was ihr tut.” Also, wir haben Gottes Wort, wir
haben seine Leitung, wir haben seine Anleitung für
die Juden, damit sie das Reich des Allmächtigen be-
rühren können, weil in uns sein Ruach ha Kodesch
(Heiliger Geist) wohnt. Und unter der Mitwirkung des
Allmächtigen, durch das kraftvolle Wirken des Ruach
ha Kodesch werden wir dem folgen, der unser Gott
ist und dem, der unser Messias ist!
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              ISRAEL  IN DER KRISE,
     aber nicht ganz ohne Freunde
Im bisher letzten israelisch-li-

banesischen (Hisbollah) Konflikt
kamen laut Presseberichten zwi-
schen dem 12. Juli und dem 14.
August  um 7:00 Uhr morgens,
dem Beginn des Waffenstillstan-
des, bis zu 1.650 Personen ums
Leben. Davon waren 157 Israelis
(einschließlich 41 Zivilisten) und
mehr als 1.000 libanesischen Zi-
vilisten, plus der nicht offiziell be-
stätigten 500 getöteten Hisbollah
Milizen. Zeitgleich hat die Hamas
im Süden seit dem Rückzug Isra-
els aus dem Gazastreifen, also
in weniger als einem Jahr, mehr
als 600 Raketen in israelisches
Kernland (Stadt Sderot) gefeuert.
Funk t ion ie r t  a lso  das  Pr inz ip
„Land für Frieden“? Mitnichten.

Unter dem Motto „Für Frieden
und gegen Terror“ bekundeten
mehrere Hundert Teilnehmer ei-
ner Kundgebung am 30. Juli 2006
in der Kölner Innenstadt ihre So-
lidarität mit Israel. Keine Selbst-
verständlichkeit in einer Zeit, in
der vermeintlich Medien, Leser-
briefe und die Mehrzahl der Nati-
onen und deren Regierungen,
zumindest unterschwellig, Israel
als den Aggressor im Konflikt mit
der Hamas/Hisbol lah und dem
Libanon hinstel len. Die Losun-
gen auf den mitgebrachten Flag-
gen, Bannern und Plakaten der
Demo-Tei lnehmer ze ig ten Zu-
schauern und Gegendemonst-
ranten unmissverständlich, dass
man einerseits Israel Schalom
(Fr ieden)  wünsch t  und  dass
andererseits der Terrorismus der
Hamas und der Hisbollah nicht
zu tolerieren ist.

Ähnliche „Pro-Israel Demos“
gab es auch in anderen deut-
schen Großstädten wie zum Bei-
spiel in Düsseldorf, Bremen und
Berl in. Köln-typisch (der Autor
und andere messianische Juden
waren unter anderem in dieser
ältesten der jüdisch-beeinfluss-
ten deutschen Stadt dabei), gab
es dort unter anderem Plakate,
die daran erinnern sollten, dass
„Echte Fründe stonn zesamme /
Köln-Israel“. Dieser Spruch ist der
Titel eines bekannten Kölschen
Karnevall ieds und sagt einfach
(für die nicht der Kölschen Spra-
che mächtigen): „echte Freunde
stehen zusammen“. Die Frage, ob
es in dieser Phase der Weltge-
schichte noch echte Freunde gibt,
die zu Israel stehen, ist in der Tat
berechtigt. Falls ja, wo sind sie?
Wie ist es zu dieser kritischen Si-
tuation gekommen?

Hintergrund (Hisbollah, Iran,
Syrien)

Am 12. Juli 2006 töteten Mili-
zen der radikal-islamisch libane-
sischen Hisbollah in Nordisrael
fünf israelische Soldaten und ver-
schleppten zwei weitere in den
Libanon. Gleichzeitig beschossen
Terroristen der Hisbol lah zivi le
Ziele in Nordisrael mit Hunderten
von „Katjuscha“ Raketen. Die is-
raelische Regierung sprach von
einem “Kriegsakt“ und reagierte
mit der Mil i täroperat ion „Ange-
messener Preis“. Zahlreiche Brü-
cken, Fernstraßen, der Beiruter
internationale Flughafen und der
Seehafen von Tyrus wurden durch
massive Luftschläge  beschädigt
oder  zers tö r t .  H isbo l lah-Chef
Hassan Nasrallah weigerte sich,
die entführten Soldaten freizulas-
sen und beschoss stat tdessen

täglich zahlreiche Städte in Nord-
israel, wie Haifa, Tiberias, Naza-
reth und vor allem Kyriat Schmo-
na. Fast eine Million Libanesen
waren auf der Flucht nach Nor-
den, während gut eine Million Is-
raelis wochenlang in Luftschutz-
Bunkern Schutz suchen musste
und ca. 300.000 in den Süden
des Landes flüchteten.

Die Welt war schnell, Israel für
die „überzogene Reaktion“ zu ver-
ur te i len,  obwohl  d ie getöteten

und verschleppten Soldaten nur
der Tropfen waren, die das Fass
zum Überlaufen brachten. Eine
bewusste Provokation, gesteuert
von Hintermännern in Syrien und
Iran. Man muss schon ein wenig
in die Vorgeschichte schauen, um
die Zusammenhänge zu verste-
hen.

Im Jahre 2000 wurde die inter-
nationale Grenze zwischen Isra-
el  und dem Libanon durch die
UNO festgelegt. Israel hatte nie
ein territoriales Interesse im Li-
banon und so hätte es eine ruhi-
ge und friedliche Grenze werden
können,  nachdem is rae l i sche
Truppen s ich vol lkommen aus
diesem Gebiet  zurückgezogen
hatten. Anstatt aber diese Grenze
mit  s taat l ichen,  l ibanesischen
Soldaten zu sichern, wurde der
gesamte Südlibanon der Hisbol-
lah überlassen. Die libanesische
Regierung sah sich nicht in der
Lage oder war nicht willens, ge-
mäß der UN Resolution 1559 vom
September 2004, die Hisbollah
zu entwaffnen und reguläre Re-
gierungstruppen an der Südgren-
ze des Libanon zu stationieren.
Die Hisbol lah ist eine weltweit
bekannte Terrororganisation, die
vom Iran finanziert und bewaffnet
wird, wobei die Raketen und an-
dere Waffen über Syrien ausge-
liefert werden. Die Iraner selbst
sehen in der Hisbollah ihre Front-
kämpfer für ihr erklärtes Ziel, Is-

rael von der Landkarte zu tilgen
(der gegenwärtige iranische Prä-
sident hat dies bereits mehrmals
laut verkündet).

Die Hisbollah gehört zur musli-
mischen Rel igionsgemeinschaft
der „Schia“ und hat sich selbst nie
als Armee bezeichnet. Vielmehr
nu tz t  s ie  d ie  Sympath ie  der
„Schia“ Bevölkerung im Libanon,
um sich in ihren Häusern einzu-
nisten. Es gehört zu ihrer Taktik,
in den Kellern dieser Häuser Waf-

fen zu lagern und aus diesem zi-
vilbürgerlichen Umfeld, Raketen
auf Israel abzuschießen. Mit Gel-
dern der Hisbollah (Quelle: Iran)
wurde für die Bevölkerung eine
soziale Struktur geschaffen. Es
wurden Schulen, Krankenhäuser
und andere öffentliche Einrichtun-
gen erbaut, und eben diese Ge-
bäude wurden auch genutzt, um
dort Waffen zu verstecken.

Um die westliche Welt und den
internat ionalen Druck vom Iran
abzulenken, wurden ihre Front-
kämpfer beauftragt, ein größeres
Attentat innerhalb Israels zu verü-
ben. So wurden z.B. vor drei Jah-
ren drei Soldaten von der Hisbol-
lah  gek idnappt  und  e rmorde t .
(Dieses Attentat wurde übrigens
mit Fahrzeugen der UNO Truppen
ausgeführ t ,  d ie  e igen t l i ch  a ls
„Wächter“ solche Fälle vermeiden
sollten). Dies war aber kein Ein-
zelfall. Alle paar Monate schoss
die Hisbollah aus dem Südliba-
non Raketen auf die israelische
Armee und z iv i le  S ied lungen,
insgesamt rund 700 bis zum 12.
Juli 2006.

Als „Ausrede“ für diese Angriffe
führte die Hisbollah stets zwei Ar-
gumente an:

Einerseits geht es um die Rück-
gabe e ines  schmalen  St re i fen
Landes an der syrischen Grenze.
Laut UNO Beschluss gehört die-
ses Land nicht zum Libanon son-
dern ist syrisches Territorium. Is-

rael muss diesen Landstrich erst
räumen, wenn mit Syrien über die
endgültige Grenze verhandelt und
d iese  fes tge leg t  worden i s t .
Andererseits geht es um einzel-
ne libanesische Gefangene, die
sie aus israelischen Gefängnis-
sen befreien wollen. Ein „berühm-
ter“ Name ist Samir Kuntar, der le-
benslängl ich e ins i tz t  und d ies
nicht ohne Grund. Samir Kuntar ist
in der Stadt Naharia in ein Haus
eingedrungen und hat die gesam-

te Familie ermordet. Es gibt (mus-
limische) Länder, wo er für diese
Tat vermutlich schon hingerichtet
worden wäre.

Dieses Mal wurde die Hisbol-
lah vom Iran auf den Plan geru-
fen, da der internationale Druck
auf den Iran wegen seines Atom
Programms täglich wächst. Die
Attacke der Hisbollah begann mit
Raketenbeschuss auf Siedlungen
in Nordisrael und der Vorbereitung
und Durchführung eines Attenta-
tes auf eine israelische Grenz-Mi-
litärpatrouille. Fünf Soldaten die-
ser Patrouille wurden erschossen
und zwei weitere als Geiseln ge-
nommen. Von diesem Moment an
konnte Israel nicht länger taten-
los zuschauen, die Serie von Pro-
vokationen musste beendet wer-
den.

Insgesamt hat  d ie Hisbol lah
mehr a ls  3.500 Kat juscha und
weiterreichende „Kassam“ Rake-
ten willkürlich auf Städte und Sied-
lungen im Norden Israels abge-
schossen und gr i f f  somi t  pau-
schal die Zivilbevölkerung Israels
an.  In Beirut  h ingegen wusste
man genau, wo die Bomben fal-
len werden und wo nicht. Bevor die
israelische Armee ein Gebiet an-
griff, gab sie der Zivilbevölkerung
Zeit, ihre Häuser zu räumen und
sich in Sicherheit zu bringen. Stra-
teg isch gesehen war  d ies  e in
Fehler, aber Israel tat es dennoch.

Leider wird dieser Krieg dem

Terror der Welt aber kein Ende
bereiten. Gäbe es an der Grenze
einige Kilometer „durch UN Trup-
pen gesicherter Zone“, wie durch
die vom UN Sicherheitsrat festge-
legte Libanon Resolut ion 1701
vorsieht, gäbe es eine Chance
auf, zumindest temporären, Frie-
den zwischen Israel und Libanon.
Auch wenn es mit Syrien keinen
Friedensvertrag gibt, so herrscht
an der Grenze zu Syr ien doch
bereits mehr als 30 Jahre relative
Ruhe.

Wo sind die politischen
Freunde ?

Auf israelischer Seite bestand
eine klare Trennung von Militär
und Zivilisten, das heißt, Rake-
ten oder Militärlager wurden nicht
in zivi len Einrichtungen (privat
oder öf fent l ich)  untergebracht
oder von dort verschossen. Die
Hisbollah machte genau das Ge-
genteil, ja sie verschanzte sich
regelrecht hinter Zivi l isten und
wurde auch teilweise von ihnen
unterstützt. Bei Gegenschlägen
der Israelis schreit die Weltge-
meinschaft auf, wenn dann - was
unvermeidbar ist - Zivilisten und
Wohngebiete getroffen werden.

D ie  a rab isch-mus l im ische
Welt, mit Ausnahme von Ägypten,
Jordanien und Saudi-Arabien war
sich schnell einig, Israels Recht
zur Selbstverteidigung zu ver-
dammen. Der Propaganda Sen-
der El-Manar strahlt seine anti-
is rae l ischen,  ant i -semi t ischen
TV-Programme aus dem Libanon
aus und verseucht europaweit,
auch in Deutschland, die Köpfe
v ie le r  h ie r  lebenden Araber,
besonders die der Jugend, mit
Falsch- und Hassinformation, die
viele als „objektive Nachrichten“
verstehen, aufzustacheln.

Die UNO verlangte von Anfang
an einen „sofortigen Waffenstill-
stand“, was in erster Linie der
Hisbol lah gehol fen hätte,  s ich
neu zu organisieren. Fast allein
von den Regierungen der USA
und Deutschlands waren k lare
„Israel-freundliche“ Aussagen zu
vernehmen . So verlautete aus
dem deutschen Verteidigungsmi-
n is te r ium (Chr is t ian  Schmid t ,
CSU): „Für uns ist das Existenz-
recht  Israe ls  Staatsräson.  Wir
werden nicht beiseite stehen und
zuschauen. “  Bundeskanz le r in
Merkel äußerte sich ähnlich unter-
stützend.

Die Resonanz aus Israel l ieß
nicht lange auf sich warten. So
sagte Anfang August Premiermi-
nister Olmert: „Bundeskanzlerin
Merkel ist eine….sehr ernsthafte
und hilfreiche Freundin Israels.“
Er wünschte weiterhin deutsche
Soldaten als Teil „einer Truppe,
die Israel verteidigt.“ Noch nie gab
es größeres Zutrauen gegenüber
Deutschland seitens einer israe-
lischen Regierung.

Zur gleichen Zeit betonte Mark
Regev (israelischer Außenamts-
Sprecher) in diesem Zusammen-
hang die „exzellenten Beziehun-
gen zwischen Israel und Deutsch-
land.“ Olmert ging sogar so weit
zu sagen, dass es derzeit keine
Nation gebe,  die „sich gegenü-
ber Israel freundlicher verhalte
als die Deutsche.“

Fortsetzung folgt auf der Seite 12
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Dr. Oleg Golobrodsky, 33 Jahre, verheiratet, hat einen Sohn. Mathematiker Ph.D. Im Bereich
Informatik, arbeitet seit vielen Jahren im Bereich der Softwareentwicklung, Gründer und
Leiter der Firma “Tjat Mobile Instant Messaging“, Professor der Bar-Ilan University, Ältester
der messianischen Gemeinde “Simchat Jeshua” (Freude der Erlösung) in Tel-Aviv, Israel

1. Gibt es einen Unterschied
zwischen dem messiani-
schen Judentum und
dem Juden-Christentum?

Leider, ja. Das messianische Juden-
tum ermöglicht es uns einige Instru-
mente für die Rückkehr zu den bibli-
schen Wahrheiten zu bekommen. Zu
den Dingen, wovon eigentlich der
Herr selbst sprach. Das Juden-Chris-
tentum tendiert, leider, zum zweiten
Teil seiner Bezeichnung – zum rei-
nen Christentum hin, aus dem die
jüdischen Ansätze verdrängt werden.

2. Muss ein messiani-
scher Jude ein Mit-
glied der Synagoge
bleiben, oder muss ein
Jude, der an den Mes-
sias gläubig geworden
ist, die Synagoge ver-
lassen?

Ich kann nicht bestimmen was er
soll oder nicht soll. Er kann. Die
Mitglieder der ersten Gemeinde
waren Mitglieder der Synagoge
und besuchten diese. Deshalb,
wenn ein messianischer Jude,
d.h. ein Jude der an Jeschua
glaubt, zum beten in die Synagoge
gehen möchte, kann er es tun. Er
sollte, nachdem er an Jeschua
gläubig geworden ist, keineswegs
die Synagoge verlassen, einfach
weil er dadurch sündigen würde.
Man wird es so verstehen, dass
er nun an einen anderen Gott
gläubig geworden ist und daher
nichts mehr in der Synagoge zu
tun hat.

3.   Dennoch wissen wir,
dass in der Synagoge
gegen Jeschua gepre-
digt wird und deshalb,
wenn ein Jude seinen
Glauben offen kund-
tun wird, wird er nichts
Gutes mehr zu erwar-
ten haben, man wird
ihn ausschließen. Gibt
es denn keinen Wider-
spruch darin, dass ein
an Jeschua gläubiger
Jude Mitglied einer Or-
ganisation ist, die ge-
gen Jeschua predigt?

Ein an Jeschua Gläubiger kann nicht
Mitglied einer Organisation sein, die
gegen Jeschua predigt. Und dass ein
messiaanischer Jude in einer Syna-
goge beten kann, ist kein Wider-
spruch. Wenn die Synagoge offen
gegen Jeschua predigt, ist das allei-
ne schon Grund genug die Mitglied-
schaft aufzugeben. Wir können auf
keinen Fall die Messianität und Gött-
lichkeit Jeschuas leugnen. Doch ein
messianischer Jude kann auf jeden
Fall zum beten in eine Synagoge ge-
hen.

4. Müssen die messiani-
schen Juden das “Brit
Milla”, das Gebot der
Beschneidung erfüllen?

Ja, unbedingt. Ein Jude bleibt ein
Jude. Und wenn er messianisch
wird, verliert er seine jüdische Zuge-

hörigkeit nicht. Auch die Bibel sagt
uns, dass die Gebote, welche der
Herr seinem Volk gegeben hat, dazu
dienen, dass es uns in dem von Gott
gegebenen Land gut geht. Der Bund,
der dem jüdischen Volk gegeben
wurde, wurde nie für ungültig erklärt
und deshalb muss ein Jude den
sog. sichtbaren oder bestätigenden
Teil dieses Bundes einhalten, d.h.
die Beschneidung.

5. Was aus dem Gesetz von
Mose, unter Berücksich-
tigung der Tatsache,

dass es heute weder den
Tempel, noch die Zu-
flucht-Städte, noch wei-
tere im Gesetz genann-
ten Dinge gibt, hat ein
messianischer Jude ein-
zuhalten, oder hat das
Gesetz seine Gültigkeit
verloren und man
braucht es gar nicht
mehr einzuhalten?

IIch bin der Meinung, dass man das
Gesetz einhalten muss. Doch
ausser den bereits genannten
Tatsachen, wie der Tempel usw., darf
man nicht vergessen, dass es
bestimmte Gebote gibt, die nur im
Land Israel ihre Gültigkeit haben. So
dass ein messianischer Jude, der
ausserhalb Israels wohnt, frei vom
Einhalten bestimmter Gebote ist, die
wir sogar ohne den Tempel halten

können. Wiederum, als Antwort auf
die vorherige Frage, diese Gebote hat
keiner für ungültig erklärt. Jeschua
sagte, dass er gekommen sei, um
zu erfüllen und nicht um für ungültig
zu erklären. Deshalb sollten wir die
Gebote halten, welche den Juden
gegeben wurden.

       6.     Also bist du der Mei-
nung, dass das Neue Tes-
tament das Alte Testa-
ment nicht ausser Kraft
setzt? D.h. das Neue Tes-
tament als Prophezeiung

in Jeremia 31, 31 nieder-
geschrieben und in Je-
schua in Erfüllung gegan-
gen, setzt das Testament
Moses vom Berg Sinai
nicht ausser Kraft?  Kom-
mentiere auch bitte im
Kontext deiner Antwort
die Stelle aus Jeremia 16,
14f über die kommenden
Tage, wo man nicht mehr
sagen wird  “So wahr der
HERR lebt, der die Söh-
ne Israel aus dem Land
Ägypten heraufgeführt
hat! - sondern: So wahr
der HERR lebt, der die
Söhne Israel aus dem
Land des Nordens herauf-
geführt hat und aus all
den Ländern, wohin er
sie vertrieben hatte!”

Ich bin nicht der Meinung, dass das
Gesetz für ungültig erklärt wurde. Ich
bin vielmehr der Meinung, dass das
Gesetz erklärt, ergänzt und für ande-
re Völker zugänglich wurde. Und das
ist das wichtigste, was mit dem Ge-
setz geschah. Jeremia spricht von
demselben Gesetz, mit dem einzigen
Unterschied, dass es nicht mehr auf
Steintafeln, sondern in die Herzen
geschrieben wird. Und daher sagt
derselbe Prophet, dass die zweite
Offenbarung der Tora, die nun in die
Herzen geschrieben ist, deshalb von
größerer Bedeutung ist, dass bei z.B.

der Pesachfeier die Juden sich nicht
mehr an den Auszug aus Ägypten er-
innern werden, da es danach wieder
Gefangenschaft und Sklaverei gege-
ben hatte, sondern werden an die
vollkommene Befreiung von jeglicher
Sklaverei denken, die uns Jeschua
brachte. Somit hat sich das Gesetz
nicht verändert. Wir wurden befreit
von den Opfergaben, da in Jesus für
uns das vollkommene Opfer ge-
bracht wurde. Und dies ist natürlich
die größte Freude.

7.  Müssen die Nichtjuden
den Shabatt einhalten?

Wenn ein Mensch an Jeschua glaubt,
hat er die Freiheit den Shabatt zu
halten, oder auch nicht. Wenn ein
Mensch das Gebot der Einhaltung
des Shabatts auf sich auferlegt, dann
muss er bedenken, dass es ein Tag

der Ruhe und des Dienstes für den
Herrn ist.

8.  Müssen die messiani-
schen Juden nach Israel aus-
wandern?

Meiner Meinung nach – ja. Der Herr
wird die Juden in Israel sammeln. Wir
sehen es buchstäblich mit eigenen
Augen und lesen davon in der Schrift.
Und ich bin der Meinung, dass
bereits zu unseren Zeiten der Augen-
blick kommen wird, wenn sich alle
Juden im  verheißenen Land sam-

meln werden, da der Mes-
sias erst kommen wird,
wenn das gesamte jüdi-
sche Volk ausrufen wird:
“Gepriesen sei der da-
kommt im Namen des
Herrn!”.

9. Was ist der Unter-
schied zwischen den
messianischen und
den christlichen Ge-
meinden und existiert
so etwas überhaupt?

Zu meinem größten
Bedauern ist ein
Unterschied vorhanden.
Er besteht vor allem darin,
dass die Christen oft
vergessen woher sie
stammen, sie vergessen
die Idee eines jüdischen
Messias. Und wärend der
Besuche in christlichen
Gemeinden bekommt
man manchmal den
Eindruck, dass zwischen
dem Alten und Neuen
Testament eine
undurchdringliche Mauer
besteht.

10.Welche Hauptmerk-
male   muss eine mes-
sianische Gemeinde
aufweisen?

Ich bin nicht der Meinung,
das zu den Haupt-
merkmalen einer messi-
anischen Gemeinde sich
in dem äußeren Erschei-
nungsbild ausdrücken
muss: das Tragen der
Kippa oder des Tallit
(Gebetstuch), das feierli-

che Herumtragen der Torarolle usw.
Das Hauptmerkmal einer messiani-
schen Gemeinde muss die Predigt,
sowohl in, als auch ausserhalb der
Gemeinde, der maximal an die bibli-
schen Berichte angelehnten Ideen
des jüdischen Messias sein.

11.  Wie siehst Du die
Zukunft der messianischen
Gemeinden?

Man möchte gerne mehr und mehr
messianische Gemeinden sehen,
die eine gemeinsame Sprache spre-
chen. D.h. in absehbarer Zukunft ist
ein mit Gottes Hilfe erarbeiteter roter
Faden der messianischen Theolo-
gie notwendig, auf den sich neu ent-
stehende messianische Gemeinden
stützen können.

Ich bin der Meinung, dass man
   das Gesetz einhalten muss
   Auf die Fragen antwortet derÄltester der messianischen Gemeinde „Simchat Jeschua“ in Tel-Aviv, Israel, Oleg Golobrodsky
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Ich war 10 Jahre, als die Deutschen nach Polen kamen.
Nicht als Touristen.

Ich bin schon seit 57 Jahren in Isra-
el. Und das ist immer so, als wäre
es gestern.
Ich wollte einen kleinen Witz erzäh-
len. Ein Rabbiner geht zum Gebet in
die Synagoge. Dort liest er die Psal-
men. Dann kommt er zu Psalm 90,
wo geschrieben steht, dass Tausend
Jahre für Gott wie ein Tag sind. Er
sagt: Oh Gott! Wenn Tausend Jahre
für dich nur ein Tag sind, bin ich mir
sicher, dass Tausend Dollar für Dich
nur ein Cent sind. Darf ich bitte nur
einen Cent bekommen? Die Antwort
ist: Ja, du darfst, aber Du musst noch
etliche Minuten warten.
Das sind nur Minuten. Als ich nach
Israel kam, musste ich allein die Via
Dolorosa durchgehen.
Ich war 10 Jahre, als die Deutschen
nach Polen kamen. Nicht als Touris-
ten. Das erste Opfer waren die Ju-
den. Sie sind zu jedem Haus gekom-
men, und alles, was sie gesehen
haben, haben sie weggenommen.
Und die Eigentümer mussten das
alles auf Lastwagen laden.
Ich hatte auch Geschwister. Wenn
ich nach Hause kam und sagte: „Ich
habe Hunger“, konnte meine Mutter
mir nichts geben. Aber sie sagte: „Ich
werde dich in ein polnisches Kinder-
heim bringen.“ Ich war hellblond und
sah nicht wie ein Jude aus. Auf dem
Weg zum Kinderheim sagte sie: „Ab
jetzt musst du ein Mann sein. Du
musst stark sein.“ Das alles klang
fremd für mich. „Du sollst nie sagen,
dass du Jude bist.“ Was konnte ich
mit 10 Jahren verstehen? Nicht viel.
Ich wurde in diesem Heim aufge-
nommen. Die Mutter sagte, sie hat
mich auf der Straße gefunden, denn
sie wollte nicht sagen, dass ich ihr
Sohn bin. Sie war etwas dunkler. Sie
sagte: „Ich werde dich jede Woche
besuchen, wie alle hier.“ Zu diesem
Termin kam ich und die anderen Kin-
der zum Tor, doch ich habe keinen
von meinen Verwandten gesehen. Da
habe ich mich an die Worte meiner
Mutter erinnert: „Du musst stark
sein!“ Und ich war stark.
Im Kinderheim war es gut. Eines Ta-
ges kamen die Gestapo und die SS.
Sie wollten wissen, ob da jüdische
Kinder versteckt sind. Sie haben alle
Kinder angeschaut und haben mich
gesehen. Ein Offizier von der Gesta-
po sagte zu mir: „Komm mal her“. Ich
war mir schon sicher, dass sie mich
erwischt hatten. Wieso, weiß ich
nicht. Ich bin rauf auf die Bühne, der
Gestapooffizier schaute mich an und
sagte: „Das ist eine richtige, blonde,
arische Rasse“ und gab mir ein Stück
Schokolade. Ich habe es genommen
und war damit zufrieden.
Im Kinderheim war es gut, doch wollte
ich meine Eltern sehen, so wie die
anderen Kinder ihre Eltern jede Wo-
che gesehen haben.
Etliche Monate danach kamen Leute
von der SA. Sie sagten: „Ihr seid jetzt
deutsche Soldaten. Zuerst müsst ihr
aber in die Hitlerjugend.“ Ich konnte
nicht nein sagen. So haben sie uns
in die Hitlerjugend genommen. Nach
einigen Tagen gaben sie uns die Uni-
form mit dem großen Hakenkreuz.
Wir sind marschiert und haben sin-
gen gelernt. Das erste Lied, das wir
lernten, war gegen Juden: „Da war
ein Mann mit krummen Beinen, die
Nase krumm, die Haare grau. Da
kann doch jeder Deutsche wissen,
er ist ein Jude, er muss raus. Schmei-
ße raus die ganzen Judenbande,
schmeiße raus für das deutsche Va-
terland.“ Und Sie können sich vorstel-
len, mit welchen Gefühlen ich das
gesungen habe. Während die Kinder
das sangen, lachten sie. Ich musste
auch lachen und zeigen, dass ich zu-
frieden war. Sonst würden alle mer-
ken, wer ich war. Das dauerte 2 Mo-
nate lang, dann wurden wir nach Ber-
lin gebracht. In einer großen Halle

wurde eine Selektion durchgeführt,
wer für die Hitlerjugend bleiben und
wer zurückgeschickt wird. Geblieben
sind die Kinder von 14 bis 15 Jahren.
Ich war erst 11. Ein SA-Offizier schau-
te mich an und rief mich zu sich: „Was
ist los? Warum bist du hier?“ Ich ant-
wortete: „Ich möchte ein deutscher
Soldat sein.“ „Oh! Du musst noch viel
Milch trinken, bevor du ein deutscher
Soldat bist. Mach, dass du weg-
kommst!“ Ich sagte: „Wieso? Ich
habe keinen Pfennig, um von Berlin
nach Warschau zu kommen.“ “Du
bist ein braver Kerl“. Er gab mir 20
Mark und Lebensmittel. Ich ging fort
zum Zug und kam nach Warschau.
Das erste, was ich sehen wollte,
waren meine Eltern. Aber was ich sah,
waren die Wände meines Hauses,
auf denen mit großen Buchstaben

überall geschrieben stand: „Den Ju-
den und den Hunden Eintritt streng
verboten“. Ich klopfte an der Tür, ich
wollte hinein. Mir öffnete ein Pole, den
ich nie gesehen habe: „Was willst du
hier?“ Ich antwortete: „Wir haben hier
gewohnt.“ „Ah, du bist ein Jude,
komm rein.“ Ich lief fort. Ich habe auch
nicht gelesen, was auf die Wand ge-
schrieben war: Polen, die Juden zur
Polizei brachten, bekamen eine Fla-
sche Wodka. Und es waren viele, die
nach eine Flasche Wodka gesucht
haben.
Ich kam zu unserem polnischen
Nachbarn, mit dem wir sehr befreun-
det waren. Ich wollte wissen, wo
meine Eltern sind. „In Warschauer
Getto“, war die Antwort. Ich wusste
nicht, was das bedeutet. Der Nach-
bar erzählte mir: es wurden etliche
Straßen geschlossen, Mauern ge-
baut und keiner konnte hinein und
heraus. Und ich kam zum Getto. Ich
sah überall Polizei. Ich konnte nicht
hinein.
Am späten Abend sah ich jüdische
Kinder, die von der polnischen Seite
in die Kanalisation kamen, und so
ins Getto geraten konnten. Ich wollte
mit ihnen gehen. Sie sahen mich an:
„Du kommst nicht zur Hochzeit. Wenn
du kommst, bringst du Lebensmit-
tel; wenn nicht, stirbst du vor Hunger.
Aber wir kommen nach einigen Stun-
den raus, das wirst du schon sehen.“
Ich habe auf sie gewartet. Als sie
draußen waren, gingen wir Lebens-
mittel holen. Nicht in einem Super-
markt! Wir gingen zu Bauern und stah-
len Kartoffeln, Gemüse und Obst,
Hühner und was es da überhaupt so
gab. Mit all dem kamen wir durch die
Kanalisation ins Getto.
Ich konnte meinen Augen nicht glau-
ben, was sie im Getto sahen. Die
Leute schoben und zogen Wagen
und holten Knochen und Häute, also
Skelette; dann brachten sie diese an

ein tiefes Grab. So wie wir den Müll
von den Straßen wegbringen, so wur-
den da die Leichen weggebracht.
Tausende.
Eines Tages erfuhr die Gestapo,
dass Lebensmittel gestohlen wur-
den. Sie haben dann die Kanalisati-
on geschlossen, damit keiner rein
und keiner raus konnte.
Ich blieb im Getto. Langsam begriff
ich, dass ich irgendwann in den Mist-
kasten geworfen werden könnte. Aber
ich hatte keine Angst, denn Ich eifer-
süchtig auf die Toten war. Hunger,
Kälte, Läuse.. es waren so viele,
dass sie keinen Platz auf der Haut
finden konnten.
Ich sah einen Bekannten aus dem
Getto und fragte ihn, ob er meine El-
tern oder Verwandte gesehen hatte.
Er schaute mich an: „Hier gibt es kei-

ne Mutter, keinen Vater, keine Ge-
schwister. Kannst du dir helfen, gut,
wenn nicht, dann kannst Du morgen
oder übermorgen in den Mistkasten
geschmissen werden.“ Ich sagte zu
einem Kameraden: „Wir springen in
der Nacht von der Mauer.“ Er sagte:
„Sie werden dich erschießen.“ „Im
Getto waren Einige, die den Gesta-
poleuten Geld gaben, um eine Kugel
zu bekommen. Die Gestapo hat das
mit Freude gemacht. Und du be-
kommst das ohne Geld. Komm!“ Er
sagte: „Ich habe Angst.“
Ich kam alleine zur Mauer. Keiner war
da, von keiner Seite. Ich sagte zu mir:
„Was sein muss, muss sein.“ Ich
sprang runter. Unten standen 2 Gen-
darmen, sie waren überrascht. Mein
Kopf musste schnell arbeiten,
schneller als ein Computer. Ich lief
schnell weg. Die Gendarmen schos-
sen auf mich, haben aber wegen der
Ruinen nicht getroffen.
Die Kugeln haben mich nicht getrof-
fen.
Auf der polnischen Seite war alles
normal, Geschäfte arbeiteten und Le-
bensmittel wurden verkauft. Ich woll-
te essen, musste aber schnell weg-
laufen, weil die Polen sofort erkannt
hätten, dass ich aus dem Getto war:
ich war ein Skelett.
Ich kam in einen Keller. Dort war es
sehr dunkel, ich wusste gar nicht, wo
ich hingehen sollte. Ich ging die Trep-
pe hinauf. Ich dachte: was mein
Bauch sieht, das gehört mir. Und ich
aß und bin eingeschlafen. Ich wuss-
te nicht, wo ich war.
Am nächsten Morgen sah ich mich
um: ich lag zwischen 40 toten Kör-
pern. Ich sagte zu mir: ich muss mein
„Hotel“ wechseln. Ich habe einen
neuen Keller gefunden, da waren
auch Leute versteckt. Sie sollten mein
Gesicht nicht sehen. In der Nacht
suchte ich nach Lebensmittel. Ich
kannte die Gegend nicht: sie würden

mich erkennen. Ich sollte vorsichtig
sein.
Ich kam zum Bahnhof. Dort sah ich
die Soldaten, die Gestapo-Leute, die
3-4 Stunden auf den Zug warteten.
Die SS- und Gestapo-Leute hatten
kleine Koffer, und was drinnen war,
war von den Polen und den Juden
gestohlen. Das waren Wertsachen.
Sie haben doch keine Säcke mit Kar-
toffeln geschleppt. Ich habe sie zwei,
drei Stunden abgewartet. So wie eine
Katze auf der Terrasse. Bis sie ein-
schliefen. Sie wollten ihre Frauen mit
Wertsachen überraschen. Aber ich
habe sie überrascht. Ich nahm ihnen
ein Paar Koffer und kam nach War-
schau. Da gab es einen Platz, wo
man auch eine Katze im Sack ver-
kaufen konnte, keiner fragte „was ver-
kaufst du“, sondern „wie viel willst du

dafür?“ Ich kam
hierhin und ver-
suchte meinen
Koffer zu verkau-
fen. Ich nannte
meinen Preis. „So
ein hoher Preis?
Bist du verrückt?
Was hast du da?
Mach auf!“  Ich
sagte: „Ich habe
den Schlüssel
vergessen“, nahm
das Messer und
machte den Koffer
auf. Drinnen lagen
60 goldene Uhren.
Sie wurden ge-
stohlen. Mein
Preis, den ich
nannte, war nur für
eine Viertel der
Uhren.
Für das Geld kauf-
te ich mir Lebens-
mittel und ging in
ein Hotel. Bis das
Geld alle war.

Dann ging ich wieder zum Bahnhof.
Und ich war willkommen auf dem
Schwarzmarkt, ich wurde dort zur
wichtigen Person. Welchen Preis ich
auch nannte, so viel bekam ich auch.
Nachdem ich ein normales Ausse-
hen erreicht hatte, verließ ich War-
schau und kam in ein Dorf. Ich such-
te eine Arbeit. Ich kam zu einem Bau-
ern, klopfte an die Tür. „Was ist los?“
„Brauchen Sie vielleicht Hilfe?“ „Ich
bin doch kein Babysitter.“ Ich kam zu
einem anderen Bauer. Ich wusste
nicht, dass er ein Volksdeutscher war.
In Polen lebten viele Deutsche. „Was
willst du hier? Vielleicht willst du eine
Arbeit?“ Ich sagte: „Ja!“ „Kannst Du
auf Kühe aufpassen?“ (sie hatten 40
Kühe) „Ja, das ist mein Schwer-
punkt.“ „Gut! Sprichst du Deutsch?“
fragte er mich. Ich verstand Deutsch,
wollte das aber nicht verraten, denn
er hätte fragen können, wie das ge-
schah. Ich sagte: „Nein.“ Er zeigte mir
mein Schlafzimmer. Das war ein Sack
Stroh im Kuhstall.
Am frühen Morgen musste ich mit
den 40 Kühen auf die Wiese. Die
Frau des Bauern gab mir eine Kan-
ne mit Milch. Die Milch bestand zu
94% aus Wasser. „Wenn du zurück-
kommst, bekommst noch mehr
Milch“, sagte sie.
Als ich auf der Wiese war, goss ich
ihre Milch aus: ich hatte doch 40 Kühe!
Und so lebte ich da und arbeitete
schwer für mein Alter. Der Winter kam
mit 25 Grad Minus in Polen. Meine
Kleidung war zerrissen. Ich kam zum
Bauern und sagte: „Kannst du mir ein
paar Pfennige geben, damit ich mir
die Haare schneiden lasse?“ Er sag-
te auf Deutsch: „Du polnisches
Schwein! Du frisst wie ein Pferd, dazu
willst du noch Geld haben?“ Ich tat
so, als hätte ich nicht verstanden. Er
wollte gar nichts geben.
Und dann passierte Folgendes. In
dieser Zeit kam ein Mann, ein Brief-

träger, schön angezogen. Er sagte:
„Kannst du mir helfen?“ Ich fragte:
„Wie? Siehst du mich nicht? 25 unter
Null, Schuhe zerrissen, Kleidung zer-
rissen, Millionen von Läusen, und ich
soll dir helfen?“ Er sagte: „Ja, wir
werden einander helfen.“ „Und wie?“
„Du bringst mir für meine Kinder Le-
bensmittel: Eier, Bohnen, Butter und
so weiter.“ Gut! So machten wir ein
Geschäft.
Ich stahl gern Eier, Butter, Käse,
Fleisch, und er holte mir Bekleidung.
Aber die Kleidung hat nur wenig ge-
holfen, weil die Läuse mir keine Ruhe
gaben.
Zu der Zeit wurde den Polen verbo-
ten, ein Radio zu haben. Wenn sie
erwischt wurden, wurden sie gleich
erschossen. Doch sie wollten die
Nachrichten hören, wo die Front war,
wo die Russen waren. Einmal kam
ich zum Essen. Ich aß nicht am Tisch
mit dem Bauern, sondern in der
Ecke. Wenn seine Familie mit dem
Essen fertig war, schmissen sie mir
die Reste zu wie einem Hund. Aber
ich überlebte das Warschauer Getto,
ich war ein mal schon eifersüchtig
auf die Verstorbenen; deswegen sag-
te ich für alles, was mir gegeben
wurde, Dankeschön.
Ich las die Zeitungen, die der Bauer
auf dem Tisch liegen ließ. Ich kam zu
den polnischen Bauern und erzählte
ihnen alle Nachrichten. Und sie be-
zahlten mich dafür. Nicht mit Geld. Sie
legten meine Kleidung in den Ofen
und die Läuse verbrannten. Das war
auch ein gutes Geschäft.
Eines Tages kam ich zum Bauern. Er
bekam einen Brief. Da stand es: „Ge-
fallen für das Deutsche Vaterland!“
Zwei seiner Söhne. Und er wurde ver-
rückt. Er hatte einen Sohn in meinem
Alter, der mich immer Krautkopf nann-
te, weil er dachte, ich könnte nach ei-
nem Jahr immer noch kein Wort
Deutsch, obwohl ich es besser konn-
te als er. Er ging zur Schule und lern-
te ein Gedicht, das er vorlas. Nach
dem dritten Mal konnte ich dieses
Gedicht schon auswendig und kann
es heute noch, er aber konnte es
nach dem 30. Mal Vorlesen immer
noch nicht. Und an dem Tag, als der
Bauer diesen traurigen Brief bekam,
versammelten wir uns zum Abend-
essen. Der Bauer wusste nicht, was
er unternehmen sollte, er wollte sich
rächen. Ich bin ein Pole, ich bin
schuld, dass seine Söhne gefallen
sind. Er sagte zu seiner Frau: „Alis-
sa, was glaubst du, wenn ich dieses
polnische Schwein heute Nacht
töte?“ Sie antwortete: „Ja Ludwig,
mach, was du willst.“ Dann sagte er
zu mir auf Polnisch: „Wir haben mor-
gen viel Arbeit, und du musst dich gut
ausruhen.“ Ich sagte „Dankeschön.“
Ich war damals 13.
Als ich in mein Schlafzimmer im Kuh-
stall kam, nahm ich das geräucherte
Fleisch, Käse, Sahne, was ich nur
nehmen konnte, und lief fort.
Ich kam zum Bahnhof, kletterte auf
den Zug und fuhr nach Warschau
zurück. In Warschau kam ich nach
dem Aufstand des Warschauer Get-
tos an. Und die Überlebenden Juden
wurden nicht ins Konzentrationslager
geschickt, das war zu gut für sie; sie
wurden nach Birkenau, Treblinka und
Maidanek rübergebracht. Das waren
die Vernichtungslager. Da stand ge-
schrieben: „Öl. Tötet Unproduktives“.
Was das bedeutet? Als ich noch beim
Bauern war, wusch ich mich mit Sei-
fe, auf der stand „RJS“. Ich fragte den
Bauern, was das heißt. Er sagte: „Rei-
ne Judenseife.“
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     Warum ich die Feiertage liebe
Dr. Michael Redelnik ist Professor

für jüdische Studien am Moody Bibel-
Institut in Chicago. Der Sohn von Ho-
locaust-Überlebenden wurde in ei-
nem orthodoxen jüdischen Heim in
Brooklyn / New York aufgezogen. Seit
Michael an der Hochschule sein Ver-
trauen auf Jeschua setzt, hat er der
jüdischen Gemeinschaft ständig ge-
dient. Er bestand die Abschlussprü-
fung am Moody Bibel-Institut mit ei-
nem Diplom in jüdischen Studien, er-
warb an der Azusa Pacific University
den Bachelor-Grad in biblischer Lite-
ratur, am theologischen Seminar von
Dallas den „Master in Theologie“ in
neutestamentlicher Literatur und Ex-
egese und den Doktor-Titel in inter-
kulturellen Studien an der Trinity Evan-
gelical Divinity School. Er und seine
Frau Eva leben in Chicago / Illinois
mit ihren Söhnen Zack und Seth so-
wie ihren beiden Collie-Hunden Lucy
und Feivel.

Haben Sie schon bemerkt, dass die
hohen jüdischen Feiertage nie zur richti-
gen Zeit kommen? Auf welches Datum
sie auch immer fallen, scheint jemand
zu sagen: „Wow, die Feiertage sind aber
spät in diesem Jahr!“ Oder: „Rosch
Haschnah ist so früh, ich hatte überhaupt
noch keine Zeit, mich darauf vorzuberei-
ten.“ Nun, da ich diese heiligen Tage seit
etwa 40 Jahren begehe, warte ich immer
noch, dass Rosch Haschanah und Yom
Kippur zur richtigen Zeit sind. Aber unge-
achtet ihres Datums werde ich sie ganz
gewiss feiern.

Einige meiner Freunde verstehen

nicht, dass ich mich verpflichtet sehe, die
Feiertage einzuhalten. Einige meiner jü-
dischen Freunde, die sich noch nicht für
die Nachfolge Jeschuas entschieden
haben, fragen sich, ob ich so entschie-
den sein will, weil sie andauernd mein
Jüdischsein infrage stellen, seit ich an
Jeschua glaube. Einige meiner nicht-jü-
dischen Freunde zweifeln an meiner Er-
lösung, weil sie wissen, dass ich daran
glaube, dass all meine Sünden verge-
ben sind, in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft, seit ich Jeschua vertraue.

Ich nehme an, dass einige von Ihnen,
die diesen Artikel lesen, die gleichen Fra-

gen hatten oder gestellt beka-
men. Nun, hier sind einige der
Gründe, warum ich als ein mes-
sianischer Jude verpflichtet bin,
die Feiertage zu beachten. Vor al-
lem bin ich immer noch Jude.
Mein Erbe ist kostbar für mich,
denn ich glaube, dass es von Gott
gegeben ist. Ich sage nicht mehr,
ich sei stolz, ein Jude zu sein, seit
ich weiß, dass ich nichts mit der
Wahl der Familie zu hatte, in die
ich hinein geboren wurde. Ich
schäme mich  jedoch überhaupt
nicht und bin ausdrücklich dank-
bar dafür, wie Gott mich gemacht
hat. Es hat mein Leben gekenn-
zeichnet, dass ich zur Gemein-
schaft Israels gehöre, und ich
freue mich darüber sogar, wenn
einige meiner eigenen Leute
mich nicht länger als Juden an-
erkennen wollen. Ich kann nicht
helfen - ich bin jüdisch. Ich will’s
nicht auswählen, und Gott erwar-
tet nicht, dass ich den Lebenszy-

klus und Kalender meines Volkes auf-
gebe, der Teil meines Daseins ist.

Zweitens verschaffen mir die Feierta-
ge einen persönlichen geistlichen Ge-
winn. Das heißt nicht, dass meine Sün-
den vergeben werden oder dass ich hei-
liger bin als andere, nur weil ich Rosch
Hoschanah, Yom Kippur und Sukkot be-
achte. Es ist mir klar, dass die Schrift lehrt,
Vergebung und Heiligung kommen von
Jeschuas und seiner Gnade allein. Gott
hat jedoch den Kalender eingeführt und
die Feiertage festgesetzt. Wenn ich sie
einhalte, werde ich an alles erinnert, was

Gott für mich persönlich und mein Volk
kollektiv getan hat. Diese heiligen Tage
lenken mein Augenmerk auf Jeschua,
der all das komplett verkörpert, was die
Feste lehren sollen.

Drittens ordnen die Feiertage meine
Prioritäten für das Neue Jahr. Wir Juden
sind angehalten, dreimal im Jahr Neu-
jahr zu feiern - am Passahfest, im Janu-
ar und an Rosch Haschanah. Aber mir
scheint es, dass mein neues Jahr in
Wirklichkeit im Herbst beginnt. Meine Kin-
der und ich gehen zurück zur Schule,
während das Programm unserer Ge-
meinde nach einem ruhigen Sommer
wieder in einen schnelleren Gang
kommt. Die beste Art, das Neue Jahr zu
beginnen, ist für mich, dem Schofar zu
lauschen, das mich dazu ruft, mein Le-
ben zu überprüfen. Es erinnert mich dar-
an, Gott zu bitten, das unnütze Zeug weg-
zuräumen und meine Bindung an Je-
schua zu erneuern.

Obwohl ich weiß, dass ich mein Le-
ben täglich überprüfen soll, sind Jahres-
rückblick und Erneuerung für den kom-
menden Zeitabschnitt gute jährliche Ge-
dächtnisstützen. Darüber hinaus ver-
schafft das Feiern der Versöhnung an
Yom Kippur mit einer Gemeinschaft von
Menschen, die ihrer Vergebung sicher
sind, einen viel besseren Start in das
Neue Jahr als zwölf Stunden College-
Fußball gucken. Obwohl offensichtlich ist,
dass ich die Heiligen Tage nur wegen
meines eigenen geistlichen Gewinns fei-
ern würde, tue ich es auch für evangelis-
tische Zwecke. Auch abgesehen davon,
macht es für mich viel Sinn, die Feierta-
ge zu beachten. Denn Sukkot werden wir

laut Sacharja 14, 16-21 auch im Tausend-
jährigen Reich feiern, wenn die meisten
Menschen schon dem Messias nach-
folgen. Aber das ist heute nicht der Fall.
Die meisten unserer Leute glauben nicht
an den Messias Jeschua. Sie halten sich
an die Heiligen Tage, bitten aber lieber
um Vergebung als ihre Buße zu feiern.
Eins macht mir manchmal Sorgen: In un-
serem Wunsch, diese wichtigen Feier-
tage als Teil unserer jüdischen Identität
zu feiern, vernachlässigen wir, sie als Mit-
tel zu gebrauchen, um andere Menschen
zu erreichen. Meine Erfahrung sagt mir,
dass der Feiertag vielleicht das einzige
Mal im ganzen Jahr ist, an dem die meis-
ten unserer Leute über Sünde und Buße
nachdenken. Welch eine großartige Zeit,
den Messias zu verkündigen!

Ich beachte die Heiligen Tage nicht
nur für meinen eigenen Nutzen, sondern
auch als ein Kommunikationsmittel,
dass Vergebung nur in Jeschua zu fin-
den ist. Es gibt keine bessere Zeit, unser
jüdisches Volk zu einer Erfahrung von
wahrer Versöhnung und Sicherheit her-
auszufordern, als während der Feierta-
ge. Bei all unseren Wünschen, den ei-
genen Glauben an Jeschua gemäß un-
serer Tradition auszudrücken, müssen
wir nicht versäumen, die bestmöglichen
Neujahrsgrüße zu verkündigen - mögest
du im Buch des Lebens eingeschrieben
sein durch den Glauben an Jeschua!

Michael Rydelnik lehrt jüdische Stu-
dien am Moody Bible Institute Chicago,
aber niemals an Rosch Haschanah oder
Yom Kippur.

Ich bin absolut davon überzeugt, dass
das wichtigste, was ein Mensch auf die-
ser Erde braucht, der Frieden ist, der
Schalom, und etwas Wichtigeres als den
Frieden gibt es nicht. Ich denke, dass sich
kaum einer Krieg wünscht. Und das nicht
nur in der Welt, sondern auch auf den
Strassen, in den Familien, zwischen El-
tern und Kindern, zwischen uns. Wenn
Frieden ist, können wir leben, hoffen, pla-
nen. Gibt es momentan Frieden in Isra-
el? Denn gerade in diesem Land begrü-
ßen sich die Menschen mit “Schalom”.
Und gerade die Juden, wie kein anderes
Volk, wissen, was “Schalom” ist, denn
zumindest in den letzten zwei tausend
Jahren gab es keinen Frieden. Und uns
ist es bekannt. Alle Juden streben nach
Frieden, ziehen aus einem Land ins an-
dere... Und welch eine große Menge an
Flüchtlingen aus Afrika versucht nach
Spanien und Italien zu gelangen! Um Frie-
den zu bekommen, sind sie bereit ihr ei-
genes Leben zu riskieren. Was kostet
denn so ein Frieden? Viele Menschen
finden diesen Frieden nicht und suchen
danach. Und es scheint, man müsse nur
noch die Hand ausstrecken und... sie fin-
den nichts.
Daher kommen die Depressionen, die
mit Selbstmord enden. Eine große An-
zahl junger Menschen aus den westli-
chen Ländern: Deutschland, USA und
auch Israel – setzen ihrem Leben ein
Ende durch Selbstmord. Die Wissen-
schaftler sind ratlos, sie versuchen den
Grund für das Problem im Menschen
selbst zu finden, und können nichts fest-
stellen. Doch die Ursache dafür befindet
sich außerhalb des Menschen – das ist
ein ständiger Drang nach Frieden.
Gott wünscht, wie kein anderer, uns allen
den Frieden, den Schalom. Er ist bereit,
uns beim Erreichen dieses Ziels beizu-
stehen. Er wünscht sich das sehr. Doch
um von Ihm Hilfe zu bekommen, müs-
sen wir uns zuerst an Ihn mit der Bitte um
die Vergebung unserer eigenen Sünden
wenden. Und deshalb setzte der Herr das
Fest Jom Kippur ein – den Tag der Bede-
ckung der Sünden.
Vielleicht gibt es unter uns Menschen,
die eine ganze Ladung unterschiedlicher

Probleme hinter sich her schleppen. Und
Jom Kippur ist ein Tag, an dem man die-
se Probleme bei Gott abgeben kann. Sie
haben richtig gelesen – bei Gott abge-
ben. Denn Er möchte sie Ihnen abneh-
men. Er möchte mit Ihnen Gemeinschaft
haben. Er möchte Sie beschenken.
Die Kraft der Vergebung Gottes ist ein-
malig, und darin liegt der Kern des Jom
Kippur Festes.
Lassen Sie uns doch das Buch des Pro-
pheten Micha aufschlagen, das Kapitel
7: 18-20.
Micha stellt die Frage: Wer ist Gott? Und
antwortet: Gott – das ist der, der es selbst
möchte, dass wir Ihn um Vergebung bit-
ten, denn er hat Gefallen an Gnade und
wird unsere Übertretungen gerne weg-
nehmen.
5. Mose 4: 25-31.Es ist einzigartig: noch
vor 3.500 Jahren sagte Mose voraus,
dass das zweite Gebot – das über den
Götzendienst – übertreten wird und wir in
der Zerstreuung, in der Minderheit, unter
fremden Völkern leben werden. Ist es
eingetroffen? Ja. Aber was ist mit dem
Tempel, mit den Opfern? Wie soll man in
der Zerstreuung, in der Minderheit le-
ben? Sie können sicher sein, dass auch
da der Herr uns nicht verlässt – wir müs-
sen uns nur an Ihn mit der Bitte um Ver-
gebung wenden. Vielmehr will Gott, dass
wir uns an Ihn wenden, Er wartet darauf.
Er möchte vergeben. Er will, dass ich in
dieser Welt lebe. Er braucht es.
Und nicht ich habe Ihn gefunden – Er hat
mich herbeigeführt. Er tat absolut alles
selbst. Er hatte uns vertrieben, wie wir
lesen, wegen des Götzendienstes. Aber
dadurch, das Gott mich vertrieben hatte,
zeigte Er mir, dass ich keinen Frieden
habe. Was tun? Gott suchen! Die Verge-
bung bei Gott suchen!
Wir wollen uns an die Geschichte von
Naaman aus 2. Könige 5 erinnern: “(1)
Und Naaman, der Heeroberste des Kö-
nigs von Aram, war ein bedeutender Mann
vor seinem Herrn und angesehen; denn
durch ihn hatte der HERR Sieg für Aram
gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld,
[aber] aussätzig. (2) Und die Aramäer
waren auf Raub ausgezogen und hatten
aus dem Land Israel ein junges Mäd-

chen gefangen weggeführt, das kam in
den Dienst der Frau des Naaman. (3)
Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre
mein Herr doch vor dem Propheten, der
in Samaria [wohnt]! Dann würde er ihn
von seinem Aussatz befreien. (4) Und
Naaman ging und berichtete es seinem
Herrn und sagte: So und so hat das Mäd-
chen geredet, das aus dem Land Israel
ist. (5) Da sagte der König von Aram: Geh,
zieh hin! Und ich will [dazu] an den König
von Israel einen Brief senden. Da ging er
hin und nahm zehn Talente Silber mit sich
und sechstausend [Schekel] Gold und
zehn Wechselkleider. (6) Und er brachte
den Brief zum König von Israel; und er
lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu
dir kommt, [so wisse,] siehe, ich habe
meinen Knecht Naaman zu dir gesandt,
damit du ihn von seinem Aussatz befreist.
(7) Und es geschah, als der König von
Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss
er seine Kleider und sagte: Bin ich Gott,
[der die Macht hat,] zu töten und lebendig
zu machen, dass dieser zu mir sendet,
einen Menschen von seinem Aussatz zu
befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und
seht, dass er einen Anlass [zum Streit
mit] mir sucht! (8) Und es geschah, als
Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der
König von Israel seine Kleider zerrissen
hatte, da sandte er zu dem König und
ließ [ihm] sagen: Warum hast du deine
Kleider zerrissen? Laß ihn doch zu mir
kommen! Und er soll erkennen, dass ein
Prophet in Israel ist. (9) Da kam Naa-
man mit seinen Pferden und mit seinem
Wagen und hielt am Eingang zu Elisas
Haus. (10) Und Elisa schickte einen Bo-
ten zu ihm und ließ [ihm] sagen: Geh hin
und bade dich siebenmal im Jordan! So
wird dir dein Fleisch wiederhergestellt
werden und rein sein. (11) Da wurde
Naaman zornig und ging [weg]. Und er
sagte: Siehe, ich hatte mir gesagt: Er wird
nach draußen zu mir herauskommen
und hintreten und den Namen des
HERRN, seines Gottes, anrufen und wird
seine Hand über die Stelle schwingen
und so den Aussätzigen [vom Aussatz]
befreien. (12) Sind nicht Abana und Par-
par, die Flüsse von Damaskus, besser
als alle Wasser von Israel? Kann ich

mich nicht darin baden und rein werden?
Und er wandte sich um und ging im Zorn
[davon]. (13) Da traten seine Diener her-
zu und redeten zu ihm und sagten: Mein
Vater, hätte der Prophet eine große Sa-
che zu dir geredet, hättest du es nicht
getan? Wieviel mehr, da er [nur] zu dir
gesagt hat: Bade, und du wirst rein sein!
(14) Da stieg er hinab und tauchte im
Jordan siebenmal unter nach dem Wort
des Mannes Gottes. Da wurde sein
Fleisch wieder wie das Fleisch eines jun-
gen Knaben, und er wurde rein. (15) Und
er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er
und sein ganzes Gefolge, und er kam
und trat vor ihn und sagte: Siehe doch,
ich habe erkannt, dass es keinen Gott
auf der ganzen Erde gibt als nur in Isra-
el”.
Es ist eine einzigartige Geschichte über
einen Heiden – einem syrischen Hee-
resanführer, der dazu auch aussätzig
war. Es ist ein charakteristisches Beispiel.
Die Menschen erwarten ständig irgend
welche Wunder, irgend welche außer-
gewöhnliche Beweise der Existenz Got-
tes. Es erscheint ihnen zu wenig und ein-
fach zu glauben und Gott nachzufolgen,
seinem Wort zu gehorchen. So war auch
dieser syrische Feldherr, und genauso
sind auch wir heute. Man sagt zu einem
Menschen: “Wende dich zu Gott, glaube
Ihm und du wirst gerettet sein”, - aber die
Person fordert ein Wunder als Beweis:
Feuer vom Himmel oder sonst was.
Als Naaman die Anweisungen des jüdi-
schen Propheten hörte, war er wegen
seiner syrischen Götter beleidigt – das
Baden in syrischen Flüssen war ein Aus-
druck der Verehrung der Letzteren. Zu
seinem eigenen Glück konnte er sich
zuletzt doch noch von der Größe des
Gottes Israels überzeugen. Doch dazu
musste er zuerst seinen menschlichen
Stolz unterdrücken und dem Rat des Pro-
pheten folgen.
Das Problem dieses Menschen, wie
auch vieler von uns, trotz der uns tren-
nenden Jahrtausende ist, dass wir kei-
ne Vergebung hatten. Wir müssen es
lernen, das kleine Wort “vergib” auszu-
sprechen, und dann kehrt in unser Le-
ben der Schalom, der Frieden ein. Der

Sinn des Festes Jom Kippur liegt in der
Umkehr zu Gott und seiner Vergebung.
Lassen Sie uns aus dem Hebräerbrief
Kap. 7:23-28 lesen.
Einige Juden sagen: “Ich glaube nicht
an Jesus, weil ich ein Jude bin”. Das ist
nicht wahr. Es ist die größte Lüge, die es
in dieser Welt gibt! An Jesus zu glauben,
ist eine sehr jüdische Angelegenheit. Und
ich kann sagen, dass ich an Jesus gera-
de deswegen glaube, weil ich ein Jude
bin. Der Verfasser des Hebräerbriefes
beschreibt Jesus als den Hohepriester,
der ins Heiligtum eingegangen ist. Nur
nicht hier auf Erden, sondern im Him-
mel. An Jesus glauben diejenigen nicht,
die das Wort “vergib” nicht aussprechen
können. Und das ist ein Problem. Es ist
wichtig zu lernen, dieses Wort auszuspre-
chen. Jesus vollbrachte alles, was über
ihn im Gesetz geschrieben war, alles,
was Gott Abraham, Isaak und Jakob ge-
schworen hatte. Alles, was Jesaja und
die anderen Propheten vorausgesagt
hatten.
Ich kann mich sehr gut an den Tag erin-
nern, als ich mein erstes Gebet sprach
und Gott um Vergebung meiner Sünden
bat. Seit jenem Augenblick und bis heute
besitze ich das, was auf hebräisch “Scha-
lom” heißt. Und darin bleibe ich und ein
jeder Gläubige, weil Gott unsere Sünden
vergeben hat. Es war Er, der sagte, wenn
du in der Zerstreuung sein wirst und es
dir sehr schlecht gehen wird, dann ”wirst
du dich zum Herrn, deinem Gott wenden
und auf seine Stimme hören. (31) Denn
ein barmherziger Gott ist der HERR, dein
Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich
nicht vernichten und wird den Bund dei-
ner Väter nicht vergessen, den er ihnen
geschworen hat” (5.Mose 4).
Es gibt nur ein Wort, welches Ihr ganzes
Leben ändern kann. Es ist das Wort “ver-
gib”. Das Wort, welches an Gott durch
seinen Sohn, den Messias Israels, Je-
sus, gerichtet ist. Und dann wird Ihr Le-
ben mit Frieden erfüllt sein.

                        Kirill Swiderski

                                  JOM KIPPUR
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Einladung zum Holocaust
Obwohl Jeschua, alle Aposteln
und die ersten Gläubigen Juden
waren, deutet Luther es nach sei-
ner Art: „Denn ein Jude ist eisen-
und teufelshart, dass er mit kei-

ner Weise zu bewegen ist. Es sind
junge Teufel, zur Hölle verdammt.
Man kann diese Teufelskinder
nicht umkehren.“ Luther war fest
überzeugt, dass die Versprechen,
die Abraham gegeben wurden,
nicht direkt für das Blut und die
Nachkommen Abrahams gemeint
waren und sich die biblische Pro-
phezeiung der Rettung nicht auf
die Juden bezog: Folglich können
Christen die Juden verspotten.
Luther blieb aber bei diesen ver-
nichtenden Worten nicht stehen.
Er rief seine Nachfolger auf, noch
weiter zu gehen. Er sagte, dass
die Juden uns mit Freude ermor-
den, wenn sie es könnten. „Und
sie tun es auch oft, besonders die
Mediziner. Denn sie wissen alles
über die Medizin in Deutschland
und können somit einem Men-
schen Gift verabreichen, von dem
man in einer Stunde oder in 20
Jahren stirbt. Sie haben diese
Kunst in allen Feinheiten begrif-
fen… Sie sind uns eine schwere
Last wie eine Plage, Pestilenz und
eitel Unglück in unserem Lande.“
Dies sei mit der Tatsache bewie-
sen, dass sie oft mit Kraft vertrie-
ben würden.

Nachdem er über die Juden gelo-
gen und gezeigt hatte, dass sie
gesellschaftlich verachtungswür-
dig waren, brachte Luther seinen
Nachfolgern den ersten Schritt der
Lösung des Problems bei: „Denn
die Juden als Fremdlinge sollten
wahrlich und gewisslich nichts
haben, und was sie haben, das

muss gewisslich unser sein. So
arbeiten sie nicht, verdienen uns
nichts ab, auch schenken oder
geben wir ihnen nichts, dennoch
haben sie unser Geld und Gut und
sind damit unsere Herren in un-
serm eigenen Lande und in ihrer
Verbannung. Wenn ein Dieb zehn
Gulden stiehlt, so muss er hän-
gen, raubt er auf der Straße, so ist
der Kopf verloren. Aber wenn ein
Jude zehn Tonnen Goldes durch
seinen Wucher stiehlt und raubt,
so ist er lieber als Gott selbst“.
Luther schrieb seine Flüche und
Verurteilungen der Juden auch
dem Herrn zu. „Es stimmt aber al-
les mit dem Urteil Christi, das sie
[die Juden] giftige, bittere, rachgie-
rige, hämische Schlangen, Meu-
chelmörder und Teufels Kinder
sind, die heimlich stechen und
schaden tun, weil sie es öffentlich
nicht vermögen. Ein Christ hat
nächst dem Teufel keinen giftige-
ren, bitteren Feind, denn einen Ju-
den… (Juden müssen sich bekeh-
ren,) doch wenn sie sich weigern,
sollen wir sie weder ertragen, noch
von ihrer Anwesenheit unter uns
leiden“.
„Darum wisse, o lieber Christ, und

zweifle nicht daran, dass du nach
dem Teufel keinen bittereren, gif-
t igeren, heftigeren Feind hast,
denn einen rechten Juden, der mit
Ernst ein Jude sein wil l.  Jetzt
muss sich ein jeder, der diese bit-
teren Schlangen, verzweifel te
Feinde des Herrn aufnehmen und
verehren, sich bestehlen und von

ihnen ver-
führt  und
v e r f l u c h t
w e r d e n
will, an die
J u d e n
wenden“.
Man sollte
verstehen,
dass Lu-
ther nicht
nur die Ju-
den ge-
hasst hat.
Er verach-
t e t e
e b e n f a l l s
Katholiken,
M o s l e m s
und ande-
re Refor-
m a t o r e n .
Seine Ant-
wort  auf
den Bau-
e r n a u f -
stand war
sein Hass
gegen die
Bauern.
Er hieß die
E m p i r i -
sche Au-
g u s t i n u s -
Kirche will-
k o m m e n
und ver-
her r l i ch te
w e l t l i c h e
Regierun-
gen. In
1648 hat
der westfä-
lische Ver-
trag, genau
wie Augus-
t inus und
L u t h e r
zuvor, das
P r i n z i p
„ R e l i g i o n
des Lan-
d e s h e r r n

gleich Religion des Volkes“ bekräf-
tigt. Der Glaube eines Menschen
wurde also durch den Glauben
des weltl ichen Herrschers, der
über diesem Menschen stand, be-
stimmt. Unwilligkeit galt als Auf-
stand. Dem biblischen Glauben
hat man ein Ende gemacht. Luther
rief zur Vernichtung der Aufständi-
schen auf – also derjenigen, die
er hasste. „Als Beispiel braucht
man nur die Schriften von Urba-
nus Rhegius, des treuen Helfers
von Luther, aufzuführen. Er sagte:
‚Sobald Ketzerei auftritt, muss der
Richter diese nicht weniger hart –
vielleicht auch noch härter – be-
strafen, als er das bei anderen
Verbrechern, Entführern, Mördern,
Dieben und der gleichen vollzieht’.
Deshalb muss das erste Prinzip
des Richters sein, die Christliche
Religion in Reinheit zu bewah-
ren… Alle, die die Geschichte ken-
nen, wissen was in dieser Hinsicht
solche Menschen wie Konstantin,
Marianius, Theodosius, Karl der
Große und andere meinten.“
Warum hat sich Luther diese Hel-
den des christl ichen Glaubens
ausgesucht? Konstant in,  den
heidnischen Pontifex Maximus

(der höchste Pontifex), der die Kir-
che durch das Schwert eroberte
und die Todesstrafe für jeden
Gläubigen sanktionierte, der sei-
nen Verfälschungen nicht gehor-
chen wollte?
Luther sagte, dass nur ein Staat
einem Menschen das Recht geben
kann, in einer Kirche Diener zu
werden. Wenn jemand den Mut
gefasst hatte, ohne die staatliche
Erlaubnis zu predigen oder lehren:
„Wenn jemand die richtige Lehre
lehrt, ja selbst wenn ein Engel
oder Gabriel vom Himmel käme –
will er predigen, so beweise er den
Beruf oder Befehl der Kirche dazu
vor. Will er nicht, so befehle die Ob-
rigkeit solchen Buben dem rech-
ten Meister, der Meister Hans
heißt“. [14]
Dies waren keine leeren Worte.
Sie wurden erfüllt.  „Sie brachten
die Anabaptisten in die Folterkam-
mer. Wir lesen: ‘…Er wird drei mal
gestreckt; er betet zu Gott um Gna-
de, um diese Folter auszuhalten.
Man befiehlt ihm mit einfachen
Worten, darin zu beichten, warum
er die reine Lehre, die von Martin
Luther und anderen gelehrt wird,
verlassen hat.’“ Zuvor hatte Luther
das Wesen des Systems, auf dem
er jetzt bestand, ziemlich genau
verstanden. „Der Papst … ver-
mischte die kirchlichen und politi-
schen Angelegenheiten; dies ist
eine satanische und höllische Ver-
wirrung“.
Das Ziel Luthers war es, von die-
ser „satanischen und höllischen“
Mischung Gebrauch zu machen,
um die Juden vollkommen zu ver-
nichten. „Ernstlich, dass man ihre
Synagoge oder Schule mit Feuer
anstecke, und was nicht verbren-
nen will, mit Erde überhäufe und
beschütte, dass kein Mensch ei-
nen Stein oder Schlacke davon
sehe ewiglich - unserem Herrn
und der Christenheit zu Ehren,
damit Gott sehe, dass wir Chris-
ten seien“.
Wenn man Luthers Verzerrung des
biblischen Textes, seinen Abscheu
und Hass gegen die Juden weg-
nimmt, fällt seine Theologie zu-
sammen. Die Theologie Luthers
ist untrennbar mit Antisemitismus
verknüpft. Einige Befürworter Lu-
thers verharmlosen seinen Antise-
mitismus als Irrtum, über dem
man einfach ein Auge zudrücken
könne. Sie bewerten seine Rolle
in der Reformation und seine the-
ologischen Leistungen höher als
seine Sünden. Sie meinen offen-
sichtlich, dass er durch seine gute
Werke gerettet wurde.
Andererseits gibt es keine Zeug-
nisse davon, dass seine Werke
oder Theologie gutmütig waren.
Hat Hitler etwas gemacht, dass
Luther zuvor nicht schon empfoh-
len hatte? Hitler sagte: „Ich glau-
be, dass ich heute in Übereinstim-
mung mit den Kräften des allmäch-
tigen Schöpfers wirke. Ich führe
den Krieg des Herrn gegen die Ju-
den.“
Die römisch-katholische Kirche
hat Hitler nie exkommuniziert. Es
ist offensichtlich, dass er nichts
getan hat, was nach der Bewer-
tung der Kirche einer Exkommuni-
kat ion würdig wäre. Dasselbe
kann man von der lutheranischen
Kirche und den Nazis sagen – die-
se blieben Mitglieder der Kirche,
und gute dazu. Wenn ihre Taten un-
akzeptabel wären, hätte man sie
exkommuniziert.

Ein Beitrag zur nah-östlichen Stationie-
rung europäischer UNO-Truppen, um die
Hisbullah zu disziplinieren und den Staat
Israel zu schützen, oder in seinen mili-
tärischen Reaktionen zu hindern. Weil
hier biblische Prophetien berührt werden,
ist das auch ein Beitrag zu den Zeichen
der Zeit, auf die Nachfolger des Messias
Jeschua aufgefordert sind zu achten.
Die Erkenntnis der z.T. erfüllten Prophe-
tie von der Rückkehr des jüdischen Vol-
kes auf sein verheißenes Land, wird oft
nur mit Hes.36,24 begründet (vgl.
Hes.37,11.14); obwohl Hos.2,14;
Jer.5,17; Joel1,7 den Feigenbaum als
Gleichnis für Israel vorgeben. Um Isra-
els Folgen seines Unglaubens zu be-
zeichnen, ließ Jeschua einen Feigen-
baum als Gleichnis vertrocknen,
Mark.11,12.14.20; vgl. Luk.13,6-9. Trotz
Israels Staatsgründung 1948 wird
Mat.24,32-36 aber zumeist nicht als Is-
raels erneutes zeichenhaftes Leben auf
seinem Land erkannt, Mat.24,32-36.
Daher wird leider auch nicht danach ge-
fragt, (Vers34), inwiefern (grie) genea mit
„Generation“ oder „Geschlecht“ zu über-
setzen ist. Aber das Existieren des „Ge-
schlechtes“ des jüdischen Volkes auf
seinem Land, ist ja die Voraussetzung
für die Wiederkehr des priesterlichen
Messias Jeschua als König Israels und
Richter der Welt. Darum muß genea, die
Dauer des antiken Verständnisses von
„Generation“ (70-80 Jahre) bedeuten, die
damit die Wiederkehr des Messias in-
nerhalb eines Menschenlebens (m.E.
seit der Gründung Israels, 1948) be-
schreibt.
Wenn man dazu liest, dass bestimmte
Tenach-Texte „am Ende der Tage“ erfüllt
werden sollen, sollte man auch die Sta-
tionierung europäischer Truppen an der
Nordgrenze Israels (vgl. Hes.38; 39) nach
fast 60 Jahren islamischer Feindschaft
als zeichenhaft erkennen. Vor allem, weil
der hebräische Sprach¬wissenschaftler
W. Gesenius schon wusste, dass
„Rosch“ mit Rußland, „Mesech“ mit Mos-
kau und „Tubal“ mit Tobolsk gedeutet
werden muss. Wenn Russland dazu-
kommt, könnte die Welt kurz vor dem
Überfall auf Israel (Hes.38,3ff) stehen. Er-
staunlicherweise wird auch „Gomer“
(Vers 6), das von Gesenius mit Germa-
nen übersetzt wird, genannt. Wie lange
kann es noch dauern, bis ein „nicht mehr
tragbarer“ Zustand um Israel erreicht ist?
Für diese Aussicht kündigt auch Dan.
11,40-45 das Kommen vieler Völker aus
Norden, Osten und Süden an.
Sach.14,12 beschreibt den Krieg der Völ-
ker gegen Jerusalem mit der Wirkung von
Neutronenbomben.
Fast noch interessanter ist, wer zu dem
heutigen Zustand des Nahen Ostens
maßgebend beigetragen hat. „Papst“ Jo-
hannes Paul II hat 1984 PLO-Führer
Arafat das erste Mal empfangen, um der
Welt zu verkünden, dass die Palästinen-
ser einen Teil des Heiligen Landes be-
anspruchen können. Das hat er mit dem
Völkerrecht gegen die 4000-jährige (gött-
liche) Verheißung für Israel getan, obwohl
die schon teilweise erfüllte Rückkehr Is-
rael als alleinigen Erbenbestätigt. Mit der
folgenden Anerkennung durch die USA
und der UNO, proklamieren seitdem die
Islamisten durch Selbstmord-Terror ganz
Israel von der Landkarte streichen zu wol-
len. Worte, die sich gegen das Wort Got-
tes wenden (vgl. 4.Mo.25,1ff; 31,16),
nennt die Bibel unreine Geister, die zum
Krieg gegen Gott aufrufen, vgl.
Offb.16,13.14-16.

                                     Hertvig Nadge
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Wir werden das Buch Jeremia stu-
dieren. Den neuen Bund. Warum
ihn Gott gab? Wem er ihn gab? Wie
kommt es, dass die Leute, denen
er den Bund gab, sagten: „Wir brau-
chen ihn nicht“?
Wenn wir über Jeremia reden, müs-
sen wir die Frage stellen, wer Jere-
mia überhaupt ist.  Stellen wir uns
vor, er wäre mein Nachbar. Das mei-
ne ich ernst. Wo hat Jeremia ge-
lebt? Wie war der Name seiner
Stadt oder seines Dorfes? Wo lebe
ich denn? Von meinem Balkon sind
das 2 Kilometer, ich kann Jeremia
grüßen. Das ist kein Witz, das ist

wahr. Wir kommen aus dem glei-
chen Dorf, wir sind quasi Nachbarn.
Weil er mein Nachbar ist, kann ich
nur gute Dinge über ihn sagen. Je-
remia war Priester, deswegen
stammte er aus dem Stamm Levi,
aus dem Gebiet vom Stamm Ben-
jamin, das sehr nah an der Grenze
von Jerusalem liegt – dem heutigen
Jerusalem. Von den Jahren 622 bis
586 hat er als Prophet gewirkt. In
586 kamen die Babylonier nach Je-
rusalem und zerstörten es. Wir re-
den von dem Propheten, der durch
die Stadt gegangen ist und den Leu-
ten gesagt hat: „Passt auf! Die Stadt
wird zerstört werden.“ Wenn ihr in
den Tagen von Jeremia gelebt hät-
tet und eure tägliche Zeitung aufge-
schlagen hättet, was wäre die
Schlagzeile gewesen? Ein anderer

Richter wurde erstochen. Ein ande-
res Geschäft ist pleite gegangen,
weil das Geld geklaut wurde. Noch
ein weiterer Politiker ist korrupt ge-
worden. Jerusalem ist wie Sodom
und Gomorra. Seht ihr, einige Nach-
richten ändern sich nie. Ich verspre-
che Ihnen, dass wenn ich morgen
die Zeitungen in Jerusalem auf-
schlage, sehe ich die gleichen
Schlagzeilen.
Nichts hat sich verändert. Es war so
schlimm, dass der Prophet einfach
geschrieen hat. Kap. 2, 12-13: „Ent-
setzet euch darüber, ihr Himmel,
und schaudert, starret sehr! spricht

Jehova. Denn zweifach Böses hat
mein Volk begangen: Mich, den
Born lebendigen Wassers, haben
sie verlassen, um sich Zisternen
auszuhauen, geborstene Zisternen,
die kein Wasser halten.“
Der Prophet schreibt vor Schmerz-
herz auf und sagt: „Wie kann es
sein? Meine Nation hat Gott verlas-
sen. Das ist so dumm! Meine Nati-
on hat Gott verlassen, die Quelle
verlassen und suchen jetzt Wasser
in Löchern, die das Wasser gar
nicht halten können.“
Einige Kinder glauben wirklich,
dass Wasser vom Wasserhahn
kommt. Sie verstehen nicht, dass
es ein sehr langer Prozess ist, dass
es aus einer Quelle kommen muss,
dass es gefiltert werden muss usw.,
bis man endlich den Hahn aufdreht

und es zu Hause aus der Leitung
kommt. Oder wenn sie Hühnchen
essen, dann verstehen sie nicht,
dass ein Hühnchen ein ganzes Tier
ist, sie denken, ein Hühnchen sieht
aus wie ein Beinchen.
Wenn man in der Zeit um 2500 Jah-
re zurückgeht, sieht man, dass man
keine Stadt dort baut,  wo es kein
Wasser gibt. Und wenn man eine
Wasserquelle hat, dann kämpft
man um diesen Ort. Das bedeutet
Leben. Man gibt das nicht einfach
so auf. Und wenn man einen Ort,
wo Wasser ist, verlässt, um in ei-
nen Ort zu gehen, wo es kein Was-

ser gibt, dann muss man bescheu-
ert sein. Jeremia sagt zu ihnen: „Ihr
habt etwas getan, was überhaupt
keinen Sinn macht, und wartet nun
ab, Gott wird das nicht unbestraft
lassen.“ Gott liebt das Volk Israel.
Er hat Pläne für sie. Aber trotzdem
bedeutet das nicht, dass er sie nicht
erziehen kann. Und in Jeremia 25,
11 spricht Gott von einem Gericht,
das auf Israel zukommen wird, um
das Volk zu bestrafen. Jeremia sagt
ihnen, dass das Land verlassen
und wüst werden wird und dass sie
nach Babylon gehen müssen und
70 Jahre dem König von Babylon
dienen werden. Jeder, der Jeremia
zugehört hat und ihm geglaubt hat,
dem wurde klar, dass eine sehr
schwere Zeiten auf das Volk zukom-
men würde. Und jede Person, die

Jeremia geglaubt hat, hat gedacht,
von dem Moment an, wo sie Israel
verlassen, werden sie niemals zu-
rückkommen. Denn in die Zerstreu-
ung zu gehen und in die Diaspora
zu gehen und zurückzukommen, zu-
sammenzukommen, das ist noch
nie mit irgendeiner Nation passiert.
Seht erst im Jahr 627, etwa 150
Jahre vorher, waren die 10 Stämme
Israels nach Assyrien geführt wor-
den. 722 hat Assyrien die nördlichen
Stämme, die 10 Stämme in die Dia-
spora, in die Zerstreuung nach As-
syrien gebracht. Und jede Person,
die von Judäa aus nach Samaria

geguckt hat, hat die Heiden gese-
hen, die herumsaßen, und die 10
Stämme waren weg. Wir sehen
auch nicht, wie die 10 Stämme zu-
rück nach Israel kommen. Und vie-
le haben sich mit den Heiden ver-
mischt. Und es sieht sich nicht so
aus, als gäbe es eine Hoffnung für
diese 10 Stämme. Und wenn die
Leute aus Judäa das jetzt hören,
dann haben sie sehr viel Angst und
denken, das ist jetzt das  Ende des
Volkes Israels.
Die Leute sind nicht mit Flugzeugen
und Bussen nach Babylon gekom-
men, sie sind zu Fuß gegangen. 4
bis 6 Monate Reise und viele sind
da gar nicht angekommen. Denn
sie waren Sklaven und man mach-
te sich keine Gedanken, wie man
Sklaven auf der Reise versorgt.

Wenn sie sterben – okay, wenn sie
ankommen – okay, na und? Und
während die Leute denken, dass sie
weggehen und in ihren Gedanken
niemals zurückkommen werden,
gibt Gott ihnen hoffnungsvolle Pro-
phezeiungen in Kapitel 29, 11-14:
„Denn ich weiß ja die Gedanken, die
ich über euch denke, spricht Jeho-
va, Gedanken des Friedens und
nicht zum Unglück, um euch Aus-
gang und Hoffnung zu gewähren.
Und ihr werdet mich anrufen und
hingehen und zu mir beten, und ich
werde auf euch hören. Und ihr wer-
det mich suchen und finden, denn

ihr werdet nach mir fragen mit
eurem ganzen Herzen; und
ich werde mich von euch fin-
den lassen, spricht Jehova.
Und ich werde eure Gefan-
genschaft wenden und euch
sammeln aus allen Nationen
und aus allen Orten, wohin ich
euch vertrieben habe, spricht
Jehova; und ich werde euch
an den Ort zurückbringen, von
wo ich euch weggeführt
habe.“
Stellt euch vor: ihr seid eine
Familie und ihr lauft durch die
Wüste von Judäa in den Irak.
Ihr denkt daran, dass der
größte Teil der Familie wahr-
scheinlich Futter für die Geier
wird. Und hier sagt Gott euch:
„Ihr seid nicht verlassen, ihr
seid nicht dem Unheil über-
lassen. Ich habe Gedanken
des Frieden und der Hoffnung
und  der Zukunft für euch“.
Warum benimmt sich Gott
so? Lasst euch nicht überra-
schen, ihr tut genau das Glei-
che. Wer von euch hat norma-
le Kinder? Wenn ich normal
sage, dann meine ich: sie
sind manchmal l ieb,
manchmal sind sie böse,
manchmal benehmen sie
sich hässlich und manchmal
sind sie ganz nett. Ihr seht
euch manchmal eure Kinder
an und sie sind in einem Al-
ter, wo sie unmöglich zu er-
tragen sind. Jedes Mal, wenn
das Kind neben euch steht,
dann bringt es das Schlimms-
te heraus, das ihr euch vor-
stellen könnt. Auf Alles, was
ihr ihm sagt, sagt es „nein.“
Bedeutet das, dass du ihn

umbringen willst? Bedeutet das,
dass das nicht mehr dein Kind ist?
Obwohl ihr sie erzieht und die Er-
ziehung manchmal hart ist, habt ihr
schon in eurem Kopf, dass in der
Zukunft, wenn er groß wird, ihr al-
les für ihn tun würdet. Deine ganze
Zukunft hängt von diesem Kind ab
und du denkst, wenn er groß ist,
dann kann er dein Erbe werden. Nur
wenn der Vater die Kinder erzieht,
bedeutet das nicht, dass sie nicht
mehr seine Kinder sind oder er sie
nicht mehr liebt.
Und während sie auf dem Weg
nach Babylon sind und all die Zeit,
die sie in Babylon verbringen, möch-
te Gott, dass sie diese Hoffnung ha-

                          DER NEUE BUND
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ben, dass seine guten Prophezeiungen ein-
treten werden. Und so sagt Gott, dass er ein
Friedensprogramm hat, ein Programm für
Zukunft und Hoffnung, und wie dieses Pro-
gramm aussieht.
Dieses Programm zeigt sich in Kapitel 31.
Das erste, was diese Prophezeiung verheißt,
ist, dass die Nation Israel nicht aufhören wird.
Das zweite, dass Gottes Gesetz auf die Her-
zen des Menschen geschrieben wird. Und
das dritte, dass Gott die Sünde dieser Nation
vergeben wird und dass sie deswegen wieder
zusammenkommen können und wieder eins
werden können.
Also Jeremia 31, 27-30: „Siehe, Tage kom-
men, spricht Jehova, da ich das Haus Israel
und das Haus Juda besäen werde mit Sa-
men von Menschen und Samen von Vieh.
Und es wird geschehen, wie ich über sie ge-
wacht habe, um auszureißen und abzubre-
chen und niederzureißen und zu zerstören
und zu verderben, also werde ich über sie
wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht
Jehova. In jenen Tagen wird man nicht mehr
sagen: Die Väter haben unreife Trauben ge-
gessen, und die Zähne der Söhne sind
stumpf geworden; sondern ein jeder wird für
seine Missetat sterben: Jeder Mensch, der
unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen
stumpf werden.“
Siehe, Tage kommen. Was bedeutet das? Je-
des Mal, wenn in der Bibel steht „“sieh, Tage
kommen“, dann ist es eine Vorausschau auf
das messianische Zeitalter. Es ist so, als
würde er sagen: „Nein, schaut nicht auf eure
Fuße, sondern hebt eure Augen auf und
schaut in die Zukunft, wenn der Messias kom-
men wird.“ Und was wird dann passieren?
„Da ich das Haus Israel und das Haus Juda
besäen werde mit Samen von Menschen und
Samen von Vieh.“ Und jetzt sagen die Leute:
„Was? Das ist unmöglich! Das Haus Israel
ist schon fast 150 Jahre in der Diaspora und
wir werden auch dorthin geführt und du sagst
uns, dass wir wieder zusammenkommen
werden? Im Moment sieht es so aus, als wür-
den die immer weniger werden und immer
weniger werden und du sagst uns, dass in
der Zukunft die 10 Stämme von Israel und die
2 Stämme von Juda zusammenkommen und
sich vermehren und vermehren werden?“
So wie er es hier sagt, dass er das Haus
Israel und das Haus Juda besäen wird mit
Samen von Menschen und Samen von Vieh,
das ist die kulturelle Art und Weise zu sagen:
„Ihr werdet Wohlstand haben, ihr werdet reich
sein. Ich werde euch gut tun.“
„Und es wird geschehen, wie ich über sie
gewacht habe, um auszureißen und abzubre-
chen und niederzureißen und zu zerstören
und zu verderben, also werde ich über sie
wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht
der Herr.“
Das ist so schön, als ob Gott sagen würde:
„Als ihr böse ward, habe ich Überstunden ge-
macht, um euch zu bestrafen. Und eines Ta-
ges werde ich Überstunden machen, wenn
ihr gut seid, um euch zu segnen.“ Seht ihr,
diese Prophezeiung ist noch nicht erfüllt wor-
den. Es ist bis jetzt noch nicht geschehen.
Bedeutet das nun, dass Israel immer noch
einen Zweck im Plan Gottes hat oder nicht?
Natürlich. Wenn nicht, dann wäre Gott ein
Lügner. Oder ihr lebt alle falsch.
„In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen:
Die Väter haben unreife Trauben gegessen,
und die Zähne der Söhne sind stumpf ge-
worden; sondern ein jeder wird für seine Mis-
setat sterben: Jeder Mensch, der unreife Trau-
ben isst, dessen Zähne sollen stumpf wer-
den.“
Der Prophet beschreibt hier die Vergangen-
heit. Er hat gesagt: „erinnert euch daran, als
eure Vorväter nicht mit Gott gegangen sind.
Gott ist nicht so augenblicklich gekommen,
um sie zu bestrafen. Manchmal kam die Stra-
fe 50 Jahre später“ Es ist so, als ob die Väter
unreife Früchte genommen haben und ver-
sucht haben, sie zu kauen und mit ihren Zäh-
nen zu vermahlen, und den Zähnen ist nichts
passiert. Und später haben die Kinder, die
Söhne stumpfe Zähne und so die Resultate
gehabt. Und in unserem Zusammenhang
wird die Gerechtigkeit Gottes viel schneller
kommen. Wenn ihr das Problem seid, dann
werdet ihr auch die Konsequenzen tragen.
Vers 31: „Siehe, Tage kommen, spricht der
Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit
dem Hause Juda einen neuen Bund machen
werde.“ Tage kommen. Das bedeutet, dass
wir von dem messianischen Zeitalter reden.
Wenn der Messias kommen wird, dann wer-
den diese Dinge geschehen. Der neue Bund
ist ursprünglich auf das ganze Haus Israel

ausgerichtet. Sie sind das erste Ziel dieses
Bundes. Jetzt seid ihr Teil davon. Unter dem
Blut Christi seid ihr in dieses Tor eingetre-
ten. Aber wem wurde das zuerst gegeben?
Dem Haus Israel und dem Haus Juda. Seht
ihr sie drinnen? Nein, noch nicht. Das be-
deutet, dass diese Prophezeiung sich noch
erfüllen muss. Sie ist jetzt noch nicht zu Ende.
Der schönste Teil davon liegt noch in der Zu-
kunft. Wir sind alle ein Teil davon heute und
jetzt, aber das schreitet immer noch fort.
Verse 31-32: „Siehe, Tage kommen, spricht
der Herr, da ich mit dem Hause Israel und
mit dem Hause Juda einen neuen Bund ma-
chen werde: nicht wie der Bund, den ich mit
ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, da
ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem
Lande Ägypten herauszuführen, welchen
meinen Bund sie gebrochen haben; und doch
hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der
Herr.“
Wenn ich diese Worte in Israel sage, dann
wird sich die Liste meiner Freunde sehr
schnell auf Null reduzieren. Aber das, was
zählt, ist Gottes Freund zu sein.
Gott hat das mosaische Gesetz gegeben.
Und es gibt einen großen Unterschied zwi-
schen den Geboten Mose und dem Alten Tes-
tament. Das alte Testament sind die ersten 5
Bücher. In diesen 5 Büchern finden wir eine
Liste von Geboten, welche wir das Gesetz
oder die Gebote Mose nennen. Den Bund,
den Gott den Israeliten gegeben hat durch
Moses. Dieser Bedingungsbund: wenn ihr
gut seid, werdet ihr gesegnet, wenn ihr
schlecht seid, dann werde ich euch diszipli-
nieren.
5. Mose, 28-29 ist ein sehr gutes Beispiel
davon. Wenn ihr das tut, was ich euch sage,
dann werde ich euch alle segnen und ihr nicht
das tut, was ich sage, dann werde ich euch
fluchen. Und die Leute als Nation haben die
Gebote abgelehnt, haben diesen Bund ab-
gelehnt. Also hat Gott sie bestraft. Gott gibt
den neuen Bund, um eine Tür für Segnungen
zu öffnen und wenn sie weiter unter dem al-
ten Bund bleiben wollen und weiter schlecht
sind, dann wird er sie einfach noch mehr
bestrafen. Ich habe euch einen Bund gege-
ben und der alte Bund war gut, ihr ward bloß
ungehorsam. Ihr habt den Bund gebrochen,
also gebe ich euch einen neuen. Wenn ich
euch einen neuen Vertrag gebe, was macht
ihr dann mit dem alten?
Alles im alten Bund war ein Schatten oder
ein Vorauswerfen von dem, was Christus tun
würde und der war ungültig oder hat aufge-
hört, als der neue Bund gemacht wurde.
Alles, was Gottes Charaktereigenschaften im
alten Bund beschreibt, so wie die 10 Gebote,
ist ewig und werden in jedem neuen Bund
enthalten sein. Das bedeutet nicht, dass man
jetzt im neuen Bund stehlen kann, dass man
neiden kann, dass man Mörderei betreiben
kann - nein. Der Geist Gottes ist in mir, wie
kann ich überhaupt über schlechte Dinge
nachdenken? Die Furcht des Geistes soll in
euren Leben Auswirkung finden, nicht die
bösen Dinge.
Das Gesetz Gottes ist heilig und gerecht. Wir
sind diejenigen, die uns davon abgewandt
haben, nicht Gott. Gott hat uns den neuen
Bund gegeben, um uns zu segnen, nicht um
uns unter dem Fluch festzuhalten.
Verse 33-34: „Sondern dies ist der Bund, den
ich mit dem Hause Israel machen werde nach
jenen Tagen, spricht Jehova: Ich werde mein
Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf
ihr Herz schreiben; und ich werde ihr Gott,
und sie werden mein Volk sein. Und sie wer-
den nicht mehr ein jeder seinen Nächsten
und ein jeder seinen Bruder lehren und spre-
chen: Erkennet den Herrn! denn sie alle wer-
den mich erkennen von ihrem Kleinsten bis
zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich
werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sün-
de nicht mehr gedenken.“
Das ist das, was Gott zu Israel sagt: das wird
später passieren, nachdem ihr in der Dias-
pora ward, nachdem ihr wiederkommt. Ich
werde mein Gesetz mitten unter euch stel-
len, ich will es auf eure Herzen schreiben.
Wie kann man das auf ein Herz schreiben?
Was bedeutet das? Es wird von Innen anfan-
gen, von Innen herauskommen und nicht von
Außen.
Schaut euch das rabbinische Judentum heut-
zutage an: das ist sehr traurig, das sieht von
Außen ganz religiös aus, aber von innen
heraus zählt es nichts. Weil sie nicht an
Christus glauben, das zählt alles nicht, das
Herz ist nicht beschnitten. Und wenn das Herz
nicht beschnitten ist, dann ist Gott auch nicht
darin. Das Wort steht auf dem Papier, nicht

auf dem Herzen. Das ist sehr traurig. Des-
wegen haben wir immer noch Kriege, des-
wegen haben wir immer noch Probleme. Aber
es gibt eine Hoffnung. Wir dürfen nicht ver-
gessen, was in Kapitel 28 steht: Ich habe
Gedanken über euch, gute Gedanken für eine
Zukunft, für eine Hoffnung, selbst wenn ihr
den Tod seht, gibt es danach das Leben. Und
Gott sagt: Ich werde euer Gott sein und ihr
werden mein Volk sein. Das bedeutet, dass
das Volk Gott gehören und ihm dienen wird.
In 2. Mose 19 sagt Gott: Ihr werdet mein Volk
sein und ihr werdet meine Priester sein und
ihr werdet mich vor den Nationen repräsen-
tieren. Das ist jetzt noch nicht geschehen, das
wird in der Zukunft geschehen.
In Rö.11, 27 hat Paulus gesagt, ganz Israel
wird gerettet werden. Das ist noch nicht ge-
schehen. Wann wird es geschehen? Nach
der Trübsalzeit, wenn Jesus wiederkommt.
2/3 der ganzen Nation wird während der Trüb-
salzeit sterben. Nur ein Drittel bleibt übrig.
Und Gott wird ihre Herzen reinigen. Und alle
werden gerettet. Und sie werden dem Herrn
als königliche Priesterschaft dienen im 1000-
jährigen Reich auf der Erde.
Wenn heutzutage 10 Heiden hinter einem Ju-
den herlaufen, dann schreit er: „Antisemitis-
mus!“, aber wenn in der Zukunft 10 Heiden
hinter einem Juden herlaufen werden, dann
werden sie wissen wollen: „Sag uns, wie man
gerettet werden kann?“ (Sacharia 8, 23)
Vers 34: „Und sie werden nicht mehr ein je-
der seinen Nächsten und ein jeder seinen
Bruder lehren und sprechen: Erkennet den
Herrn! denn sie alle werden mich erkennen
von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten,
spricht der Herr. Denn ich werde ihre Misse-
tat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr ge-
denken.“
Wie kann man Sünde vergeben? Die einzige
Art und Weise, wie Sünden vergeben werden
können, ist nur durch Blutvergießen. Das Ge-
setz hat uns gesagt: wenn man für eine Sün-
de sühnen möchte, dann bringt man ein Op-
fer in den Tempel. Und wenn Gott hier sagt,
dass er unter dem neuen Bund ihre Sünden
vergeben wird, dann benötigt das Blut.
Daniel hat in Kapitel 9 den Zeitpunkt beschrie-
ben, wo der Messias für unsere Sünde süh-
nen wird. Wenn man sich mit den 70 Jahrwo-
chen beschäftigt, die Daniel beschreibt, dann
findet man genau das Datum, an dem Jesus
nach Jerusalem gekommen und ans Kreuz
gegangen ist.
Und das Datum ist März oder April, im jüdi-
schen ist das der Monat Nissan, es ist der
Passahmonat und dann wird der Messias
abgetrennt werden, abgeschnitten werden.
Und danach werden die Stadt und der Tem-
pel zerstört.
Die Stadt und der Tempel wurden 70 nach
Christus zerstört. Und davor wurde der Mes-
sias abgetrennt. Wie viele Kandidaten, die der
Messias sein könnten, hatten denn die Ju-
den? In der ganzen Zeit ist Jesus der Einzi-
ge, bei dem man sagen kann „Bingo“. Es gibt
niemand anderen außer Jesus, der all diese
Prophezeiungen erfüllt hat und der sagen
konnte: „Ich bin der Messias“ ohne zu lügen.
Vor 2000 Jahren war Jesus beim Passahfest
mit seinen Jüngern. Math. 26, 27-28: „Und er
nahm [den] Kelch und dankte und gab ihnen
denselben und sprach: Trinket alle daraus.
Denn dieses ist mein Blut, das des [neuen]
Bundes, welches für viele vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.“
Das Blut Jesu ist der Anfang des neuen Bun-
des. Blut Gottes. Sündenfreiheit. Das ist der
einzige Preis, den Gott annehmen kann, um
Sünde zu sühnen.
Jesaja 53, 5: „Doch um unserer Übertretun-
gen willen war er verwundet, um unserer Mis-
setaten willen zerschlagen. Die Strafe zu un-
serem Frieden lag auf ihm, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden.“ Im He-
bräischen 3 Wörter: „Musa schlomeinu alav“.
Was bedeuten sie?
Stellt euch vor, ihr habt ein Auto geklaut und
die Polizei hat euch erwischt. Und sie bringt
euch vor Gericht. Gemäß dem Gesetz müsst
ihr für 5 Jahre ins Gefängnis. Damit ihr wieder
in Frieden in die Gesellschaft kommen könnt,
müsst ihr 5 Jahre im Gefängnis bezahlen.
Und Jesus kommt und sagt: „Du sagst, du
brauchst 5 Jahre, damit du Frieden mit den
Menschen hast?“ Dann sagt er: „Okay, ich
setze mich für dich ins Gefängnis und du
kehrst zurück in die Gesellschaft in Frieden.“
Also diese 3 jüdischen Worte bedeuten „da-
mit ich Frieden haben kann, wird einer be-
zahlen und er wird für mich bezahlen.“ Das
einzige Problem ist, dass es keine 5 Jahre
sind, sondern Ewigkeit in der Hölle. Und Gott

erfüllt diese Bestrafung, er sagt: ich nehme
sie auf mich, kommt zu mir, wir haben Frie-
den.
Die Errettung war sehr teuer. Manchmal neh-
men wir das viel zu leicht. Und Jesus sagt:
„Nehmt diesen Kelch, das ist das Blut des
neuen Bundes.“ Und jeder, der dieses Blut
trinkt und das als Unterschrift für den neuen
Bund ansieht, der wird diesen Segen erhal-
ten und er muss die Kondition, die Gebote
des neuen Bundes einhalten und gehorsam
sein.
Paulus sagt in Kor. 11: „das ist das Blut des
neuen Bundes“. Als Jesus am Kreuz sein Blut
vergossen hat, das war der Anfangspunkt des
neuen Bundes, von dem Jeremia gesprochen
hat. Dieser Bund ist der jüdischste Bund, den
nur man sich vorstellen kann. Und Gott hat
diesen Bund Israel versprochen und der Mes-
sias ist in Israel gekommen und hat den Bund
dem jüdischen Volk gegeben. Wo sieht man
jetzt die Heiden? Wie kommt es, dass ihr Teil
davon seid? Die Tür war sehr weit geöffnet,
damit das Volk Israel zuerst eintritt. Das Volk
Israel soll zuerst eintreten, damit sie den
Heiden zeigen können: das hier ist der Weg
zu Gott. Das Volk Israel ist Priesterschaft, das
Volk Gottes, die Erstgeborenen. Und anstatt,
dass alle  Juden! hinein gegangen sind, sind
nur ein paar hineingegangen und eine ganze
Flut von Heiden. Dank Gott für jeden Heiden,
der hineingeht. Und weil die Juden nicht dort
hineingegangen sind, ist die Tür immer noch
offen und wir warten noch. Eines Tages wer-
den sie kommen.
Ein Vater hat vielleicht hundert Kinder. Alle
Kinder sind in den Bus gestiegen und sie
sind fertig, auf die Reise zu gehen. In jeder
Familie gibt es den Kleinen, der niemals
schnell genug angezogen ist, der niemals
schnell genug seine Schuhe geschnürt hat.
Aber man fährt trotzdem nicht weg, man war-
tet. Weil du ihn oder sie liebst. Das ist immer
noch dein Kind. Ohne ihn ist die Familie kei-
ne komplette Familie. Wenn einer der Kinder
sagt: „Papa, los! Lass uns fahren!“, dann
sagst du: „Sei still! Es gibt noch ein Baby,
das noch nicht da ist.“
Wir warten, bis das letzte Baby in den Bus
steigt. Deswegen ist die Tür immer noch of-
fen. Das ist das Friedensprogramm, das Hoff-
nungsprogramm für die Zukunft, für die Nati-
on Israel. Im letzten Abschnitt der Trübsalzeit
werden sich die Augen der Menschen öffnen.
Und dann wird ganz Israel gerettet werden.
Ich warte jeden Tag darauf, dass es so
schnell wie möglich kommt.
Also wann hat der neue Bund angefangen?
Als Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Er
sagte: mein Blut ist das Blut des neuen Bun-
des. Wer immer das Blut Christi als Bezah-
lung für seine Sünden in Anspruch genom-
men hat, der ist in den neuen Bund eingetre-
ten.
Was gibt euch das neue Bund als Heide oder
als Jude? In dem neuen Bund dienen wir
dem Herrn auf gleiche Weise. Wir sind eine
Gemeinde, der Leib Christi. Innerhalb dieser
Gemeinde dient der Jude oder der Heide
gemäß seinen geistlichen Gaben.
Jer. 31, 35-37: „So spricht der Herr, der die
Sonne gesetzt hat zum Lichte bei Tage, die
Ordnungen des Mondes und der Sterne zum
Lichte bei Nacht, der das Meer erregt, und
seine Wogen brausen, Jehova der Heerscha-
ren ist sein Name: Wenn diese Ordnungen
vor meinem Angesicht weichen werden,
spricht Jehova, so soll auch der Same Isra-
els aufhören, eine Nation zu sein vor mei-
nem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr:
Wenn die Himmel oben gemessen, und die
Grundfesten der Erde unten erforscht werden
können, so will ich auch den ganzen Samen
Israels verwerfen wegen alles dessen, was
sie getan haben, spricht der Herr.“
Wir sehen hier, das Volk Israel hat immer
noch eine Aufgabe. Sie sagen im Moment:
„Ich will das nicht!“ Okay. Das Kind steht in
der Ecke und wird bestraft und Gott erledigt
diese Aufgabe eben mit dem zweiten Kind.
Eines Tages wird das Kind sagen. „Es tut mir
leid“.  Großartig! Jetzt können wir zusammen-
gehen.
Lasst uns für den Frieden in Jerusalem be-
ten! Der wird nur kommen, wenn Jesus wie-
derkommt. Also beten wir dafür, dass es
schnell passiert.

                                        Meno Kalisher
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Das Recht anderes zu sein
Ich werde über die Vision spre-
chen. Die Sache ist ziemlich kom-
pliziert, deswegen fange ich erst
mal mit einem Witz an. c, fährt und
sieht sich um, wer noch mit im Wa-
gon sitzt. Er sieht vor sich einen
Chinesen sitzen, der eine Zeitung
auf jiddisch liest. Der Jude sieht
ihn lange an, aber sagt nichts.
Dann hält er schließlich nicht aus,
und fragt ihn auf jiddisch: „Bist du
denn auch ajid?“ Darauf hört er
die Antwort: „ Sieht man denn es
nicht?“
Ich werde schon direkt sagen,
worin ich die Aufgabe der messi-
anischen Bewegung sehe. Sie be-
steht aus zwei Dingen. Erstens:
Wendung an das jüdische Volk mit
der Predigt über den jüdischen
Messias Jeschua, um in der jüdi-
schen Art und Weise unserem
Volk zu berichten, dass Jesus der
Messias ist.
Unsere zweite Aufgabe ist nicht
weniger wichtig: Das ist, sich an
die Gemeinde zu wenden, und sie
an ihre Wurzeln zu erinnern, wo-
her sie stammt und wo sie gebo-
ren war, damit sie nicht in Versu-
chung kommt, antisemitisch oder
ignorant gegenüber der jüdischen
Problematik zu sein.
Wenn wir eine der beiden Seiten
aus der Sicht lassen, werden wir,
meiner Meinung nach, einen Teil
des Segens, den der Herr uns als
den messianischen Juden zuteilt,
verlieren.
Und daher möchten wir erstmal
mit einer sehr wichtigen Frage an-
fangen: Was ist das messiani-
sche Judentum? Wir als Juden,
haben alle unterschiedlichen Mei-
nungen, und es fehlt uns schwer
einander zuzustimmen, weil wir
eben Juden sind, das ist unsere
Natur. Und auf die rhetorische Fra-
ge des Apostels Paulus: „Sind
alle Apostel?“ antworten die Juden
einstimmig mit „Ja“; „Sind alle
Lehrer?“ – „Ja!“; und „Sind alle
Propheten?“ – „Ja!“ Deswegen
verstehen wir auch unterschied-
lich das Wort „messianisch“, und
es ist daher bedauerlich, dass
diese Meinungsverschiedenheit
oft als Vorwand zu den Spaltungen
unter uns dient.
In der kleinen Welt unserer Bewe-
gung kommen wir mit der Proble-
matik der ganzen jüdischen Ge-
meinde in Berührung, nämlich mit
der Frage: Wer ist ein Jude? Es
gibt noch keine klare und genaue
Antwort auf diese Frage, jedenfalls
ich kenne keine. Eine Definition
des Judentums und der jüdischen
Lebensweise ist undeutlich. Was
bedeutet denn nun, ein Jude zu
sein? Manche sagen, dass ein
Jude zu sein bedeutet, das Juden-
tum zu bekennen. Andere sehen
das Judensein in der nationalen
und ethnischen Zugehörigkeit. Ich
möchte ein paar Beispiele aus
dem Alten Testament nennen.
Das erste Beispiel ist Ruth. Wie
sie sich erinnern können, war sie
eine Moabiterin. Ihre Nationalität
hinderte sie nicht, ein Teil des jü-
dischen Volkes, eine Jüdin, zu
sein, vielmehr wurde sie sogar zur
Urgroßmutter von König David.
Auch unser Vater Abraham war,
wie sie wissen, ein Chaldäer. Er
wurde zu einem Juden. Esau und
Jakob waren Zwillingsbrüder. Sie
hatten desselben Vater und das-

selbe Mutter. Aber einer der bei-
den ist ein Jude und der andere
nicht. Das heißt, dass die Natio-
nalität hier keine Rolle spielte. In
mancher Hinsicht bestimmt man
einen Juden durch seinen Glau-
ben.
Wir haben auch andere Beispie-
le. Nehmen wir zum Beispiel den
König Saul. Wir wissen, dass Gott

sich von ihm abgewendet hat, ob-
wohl er die „richtige“ Nationalität
hatte. Salomo. Viele sehen ihn als
einen tief gläubigen Menschen.
Vielleicht war er es auch, ich weiß
es nicht, Gott weiß es. Aber am
Ende seines Lebens passierte
ihm genau das ,  was
normalerwe ise  an fangs  vor -
kommt. Statt Erleuchtung wurde er
verblendet. Und unser Held Schlo-
mo fiel am Ende seines Lebens
von seinem Glauben ab, betete
den fremden Göttern an, und da-
mit verstieß er gegen das erste
Gebot der Tora: „Du sollst keine
anderen Götter haben neben mir.“,
und das nicht nur ein mal. Die Is-
raeliten können ihnen bestätigen,
dass man in Israel damit große
Probleme hat. Wer ist ein Jude?
Wie bestimmt man das? Da gibt
es eine Definition: Ein Jude ist
derjenige, der entweder eine jü-
dische Mutter hat, oder den „Gi-
jur“ genommen hat. Aber es ist
das Gleiche, als ob man eine
Orange mit einem Stuhl vermi-
schen würde. Wenn ich eine jüdi-
sche Mutter habe, dann ist es eine
Sache, und wenn ich gläubig wer-
de und den jüdischen Glauben an-
nehme, dann ist es was ganz an-
deres. Warum bringt das denn
zum gleichen Ergebnis? Aber das
ist unsere jüdische Logik.
Ich möchte damit sagen, dass die
Antwort auf die Frage, wer ein

Jude ist, nicht einfach und nicht
eindeutig ist. Es gibt im Leben
Fragen, auf die man nicht soeben
antworten kann. Es gibt Fragen,
die lange beantwortet werden
müssen, vielleicht braucht man
dafür sogar ein ganzes Leben.
Und diese Frage gehört zu derje-
nigen. Ich denke nicht, dass das
schlecht ist. Sogar im Gegenteil:

Das ist klasse! Weil darin das Ge-
heimnis der Berufung des jüdi-
schen Volkes besteht. Als Gott das
jüdische Volk auserwählte, er-
wählte Er ihn für den Dienst aus,
als Zeugnis für die anderen Völ-
ker zu sein. Und genau darin sieht
man Gottes Zeugnis, dass wir
nicht so leicht definierbar sind.
Und dennoch möchte ich einige
unsere Eigenschaften erwähnen,
die uns möglicherweise von an-
deren unterscheiden.
Woher kommt das Wort „Jude“?
Das ist das ägyptische Wort „cha-
piru“, was bedeutete: die Men-
schen, die von der anderen Seite
des Nils nach Ägypten kamen,
nämlich ein Fremder, ein Auslän-
der. Pilger und Fremdlinge auf die-
ser Erde. Das ist die von Gott ge-
gebene Vorbestimmung für uns
und sie, Fremdlinge zu sein. Des-
wegen werden wir, meiner Mei-
nung nach, es nie schaffen, uns
irgendwo eingewöhnen. Es wird
für uns überall zu eng sein. Abra-
ham hatte keinen festen Aufent-
haltsort, und die Schrift erklärt das
sehr gut, nämlich, weil er auf der
Suche nach einer anderen Stadt
war. Wenn wir grob gesagt vom
Himmel stammen, dann warten
wir auf die himmlische Stadt, und
das heißt, dass keine andere ir-
dische Stadt für uns  passend
sein wird, auch dann, wenn es
selbst irdische Jeruschalaim ist.

Nicht jeder Jude ist automatisch
ein Jude, sowie nicht jeder, der
sich als einen Christ nennt, ist es
in Wirkl ichkeit. Man kann sich
nach Belieben nennen, aber es ist
viel schwieriger, das Wesen die-
ses Namens zu wiedergeben. Ich
denke, dass, um ein Jude zu sein,
sollte ein Mensch sich als Den-
gleichen begreifen, begreifen,

dass er eine Erbe hat, dass er eine
Geschichte hat, und dass er Got-
tes Berufung hat.
Nehmen wir, zum Beispiel uns,
die russischen Juden. Wie konn-
ten wir in sowjetischen Zeiten wis-
sen, dass wir Juden sind? Wir
hatten dafür die mündliche Erin-
nerung in Form von Antisemitis-
mus, und die schriftliche Erinne-
rung in Form einer Zeile „Natio-
nalität“. Diese Nationalität tritt
überall auf: in Schulheften, bei der
Arbeit… Und überall, wo auch
immer wir waren, sprach man
darüber, wer wir sind. Ob wir an
Gott glaubten? Ob wir unsere Tra-
ditionen kannten? Das alles war
unwichtig, viel wichtiger waren für
sie unser Aussehen und das, was
in unserem Pass unter „Nationa-
lität“ steht. Das war unsere Iden-
tität – so kam es eben dazu. Wir
hatten fast kein Judentum. Die
Menschen verbargen das: man
hatte Angst ein Jude zu sein. Als
Jude konnte man nicht eine nor-
male Arbeit finden, man konnte
nicht an der normalen Universität
studieren. Und wenn man noch
seine Verwandten im Ausland hat-
te ,  dann war  d ie  Lage noch
schlimmer.
Heutzu tage is t  d ie  S i tua t ion
anders.  Heute gewann es an
Prestige, ein Jude zu sein. Dama-
ligen Antisemitismus, den staat-
l ichen Antisemit ismus, gibt es

jetzt nicht mehr. Es gibt natürlich
den si t t l ichen Antisemit ismus,
aber das ist ein anderes Thema.
Wir sind gewöhnt, in allem den An-
tisemitismus zu sehen, wir be-
trachten jedes Wort mit Verdacht.
Und wenn ich irgendwas, was
mich irgendwie entfernt an den An-
tisemitismus erinnert höre, dann

entsteht ihn mir sofort die ent-
sprechende Reaktion.
Ich nenne ein Beispiel. Die Chris-
ten verstehen sehr oft das Alte
Testament nicht, wenn sie ihn le-
sen. Sie denken, dass alles, was
dort über die Irrewege des jüdi-
schen Volkes, über seine Versu-
chungen steht, betrifft ausschließ-
lich nur die Juden, und nicht auch
sie. Sie sagen: „die Juden wan-
derten in der Wüste…“, „Die Ju-
den hörten nicht auf Gott…“, „Die
Juden s ind e in unbeugsames
Volk…“ Ich sage:  „Hören s ie,
denkt ihr, ihr seid so beugsam?
Seid ihr denn nicht engstirnig?
Wenn ihr denkt, dass ihr besser
seid als die Juden, dann habt ihr
nichts aus dem Evangelium, aus
dem, was uns die Heilige Schrift
sagt, verstanden“. Der Apostel
Paulus sagt im ersten Brief an die
Korinther darüber sehr treffend:
alles, was mit de Juden geschah
war als Abbild, und für uns alle
eine Lehre. Deswegen sei nicht
überheblich, wie der gleiche Apos-
tel Paulus an einer anderen Stel-
le sagt, sondern fürchte dich, da-
mit du nicht abfällst, und damit du
nicht gezwungen wirst, auch den
gleichen Weg zu gehen.

        Fortsetzung folgt auf der
                                   Seite 10
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Solche Reaktion auf die Wörter ist wahr-
scheinlich genetisch bedingt, wir können
da noch nichts ändern. Und es dient natür-
lich nicht immer zu unserem Besten. Wir
können damit unnötigerweise die Men-
schen reizen und ihnen einmal mehr dar-
an erinnern, woran sie vielleicht nicht erin-
nert werden sollten. Mich reizt es immer,
wie oft unsere Gemeinde über den Holo-
caust redet. Der Holocaust wurde für viele
zu einem roten Lappen, mit dem man stän-
dig hin und her schwingt und mit dessen
Hilfe man versucht, irgendwelche politi-
sche Gewinne zu bekommen. Ich mache
mir deswegen große Sorgen, weil meiner
Meinung nach, das zu einer neuen Welle
des Antisemitismus führen könnte.
Die Amerikaner sagen mir immer: „Ach, wir
haben die Juden so gerne!“ Sie sind sehr
of fen,  umarmen uns… Ich sage:  „ Ihr
braucht uns nicht zu lieben. Schenkt uns
lieber keine Beachtung, und konzentriert ihr
euch nicht besonders auf uns. Verhält ihr
euch uns gegenüber gleich, wie ihr euch
allen anderen Menschen gegenüber ver-
hält. Ja, wir gehören zwar zum auserwähl-
ten Volk, aber gleichzeitig sind wir auch
ganz normale Menschen. Ich sage das, weil
ich Angst habe, dass solch eine überreich-
liche Liebe sich schnell in den gleich über-
reichlichen Hass verwandeln kann.“ Wenn
schon die Liebe, dann muss sie echt sein.
Ich möchte, dass man mich nicht deswe-
gen liebt, weil ich ein Jude bin, sondern
dass man mich als einen Menschen liebt.
Und wenn schon der Hass, dann soll die-
ser Hass verdient sein: Ich möchte, dass
man mich nicht dafür hasst, weil ich ein
Jude bin, sondern mich hasst, wenn ich ein
Schuft bin.
Wir, russische Juden, sind vom Antisemi-
tismus (viele schämten sich ihrer jüdi-
schen Herkunft) zur romantischen Bezie-
hung zum Judentum übergegangen. Und
das ist normal. Wir brauchen durch diese
Phase der Romantik zu gehen, wenn das
Judentum für uns als etwas Sympathi-
sches, wie in rosa Farben, aussieht… Aber
wir sollen auch erkennen, dass die Roman-
tik eine Schwäche hat: nach ihr kommt
immer die Ernüchterung. Und deswegen
wäre es besser, wenn wir neben all unse-
rer Begeisterung für das Judentum, wäre
das das rabbinische Judentum oder die
jüdische Traditionen, auch klar die Gegen-
wart beurteilen können, weil das rabbini-
sche Judentum, das zurzeit existiert, sich
aus irgendwelchem Grund das Monopol zur
Bestimmung des Judenseins aneignete.
So was Ähnliches gab es früher nicht.
In der Zeit von Jeschua gab es mehrere
Varianten vom Judentum. Auf den heutigen
Tag existieren zwar auch mehrere Auffas-
sungen vom Judentum, aber wenn es um
seine Definition geht, dann wenden sich
alle an die Orthodoxen.
Als ich an der kolumbischen Universität
studierte, hatte ich einen Professor für das
Judentum. Er ist einer der bedeutendsten
Bibelwissenschaftler der heutigen Zeit;
sein Name ist Allan Sigal, er ist ein Jude,
ungläubig, und ist ein Mitglied des Jesus-
Seminars: dort kommen die Leute, die fest-
legen, was Jesus in den Evangelien wirk-
lich gesagt hat, und was nicht. Also, dieser
Mann sprach darüber, dass es kein Juden-
tum, sondern die Judentume gibt. Das
heißt, dass das Judentum nicht als ein ein-
heitliches Ganzes ist, es ist kein Konglo-
merat, das man klar bestimmen kann. Und
diese Worte kann ich auch für uns wieder-
holen: Es gibt kein messianisches Juden-
tum, sondern messianische Judentume.
Und was am interessantesten ist – das ist
völlig in Ordnung. Die Probleme fangen
erst dann an, wenn die Menschen auf ei-
nem Standpunkt beharren. Wir sollen den-
noch einander erlauben, wir selbst zu sein.
Wenn jemand von uns sich romantisch in
das Judentum verliebt hat, dann, Baruch
Aschem! – zum Wohl! Ich sehe da kein Pro-
blem. Aber wenn wir fangen an, zu sagen:
„Nur das, was ich tue, ist normativ für alle;
nur so, wie ich denke, müssen auch ande-
re denken“, dann kommen die Probleme in
Form von Spaltungen auf.

Der Professor Allan Sigal kannte das Neue
Testament sehr gut. Er sagte, dass wir kei-
ne bessere Quelle für das Studium vom Ju-
dentum des 2. Jahrhunderts haben, als das
Neue Testamen. Er sagte mir: „Ich denke,
dass das Christentum und das Judentum
wie zwei Brüder, Esau und Jakob, sind. Sie
sind wie Zwillingsbrüder, die von dem glei-
chen Vater und von der gleichen Mutter ent-
stammen, aber dann gehen sie verschie-
dene Wege“. Das heißt, dass sie einer
Wurzel entstammen, und diese Wurzel ist
das so genannte alttestamentliche Juden-
tum. Was das genauer ist, wissen wir nicht,
weil es sehr schwer ist, das wiederherzu-
stellen. Wir verstehen, dass Jesus ein ge-
setzgehorsamer Jude war, und dass er das
Gesetz hielt. Aber er hielt es nicht nach den
modernen rabbinischen Traditionen. Er
transformierte in mancher Hinsicht das
Judentum durch sein Leben. Er blieb na-
türlich ein Jude, er feierte jüdische Feste,
auch Schabbat, und auch Kaschrut, obwohl
ich sicher bin, dass damals Kaschrut  ein
wenig anders war. Er war ein Jude, aber
nicht nach dem modernen rabbinischen Ju-
dentum und nicht nach Judentum irgend-
welcher modernen Auffassung. In der Wis-
senschaft heißt das Anachronismus, wenn
wir heutige Charaktereigenschaften versu-
chen den Menschen zu geben, die vor tau-
send Jahren lebten. Es passiert uns oft,
dass wir das nehmen, was wir grade ha-
ben, und das ist im größten Fall das rabbi-
nische Judentum, und es auf Jesus, seine
Junger und auf damalige Zeit projektieren.
Und das ist purer Anachronismus.
Wir sollten darüber nachdenken, irgendet-
was unikales ausarbeiten, das, was schon
seit 2 Tausend Jahren nicht mehr gab. Ich
glaube, dass es eine wichtige Aufgabe für
die heutige Zeit. Man sollte nicht versuchen,
das zu wiederholen, was schon gemacht
wurde: Rabbiner, die den Talmud verfass-
ten, schrieben für ihre Zeit und in ihren
Umständen. Und deswegen, wenn wir sie
einfach nachmachen werden, indem wir
denken, dass sie es besser wissen, dann
würden wir, wie man in Amerika spricht,
„uns selbst in das Bein schießen“.
Wir, messianische Juden, haben noch ein
ganz besonderes Erkennungsmerkmal: wir
glauben an Jeschua als an den jüdischen
Messias. Das bringt uns zum tieferen Ver-
ständnis des Alten Testaments und zum bi-
blischen Judentum. Natürlich, wenn wir
denken, Jesus war ein Russe oder ein
Mensch ohne Kultur, dann können wir das
nicht tun. Aber es gibt keine kulturlosen
Menschen. Jesus lebte in dem jüdischen
Milieu, und das heißt, dass er 100% Jude
war.
Er war ein Galiläer. Die Galiläer hatten ein
bisschen ihr eigenes Judentum. Man ver-
h ie l t  s ich  ihnen gegenüber
folgendermaßen: Was können denn diese
Galiläer überhaupt etwas über das Juden-
tum wissen? Weil die Galiläer nämlich mit
den Heiden verkehrten, sagte man zu ih-
nen auch „heidnische Galiläer“. Wir sehen,
dass Jesus sich nicht nach den Maßstä-
ben damaliger Zeit verhielt: Er geht zum
Land Gadara, „aufs andere Ufer“, Er ver-
kehrt mit Menschen, derer Gemeinschaft
einen unrein machte. Das entsprach wohl
nicht sehr der jüdischen Art, jedenfalls nicht
der Auffassung von damals. Aber das war
die jüdische Art aus der Sicht von Jeschua,
und er sagte das auch den Pharisäern, den
Schriftgelehrten. Er sagte, dass sein Ver-
ständnis des Judentums richtig ist, und
deswegen sollten sie auf ihn hören. „Und
ich sage euch…“ – nicht, weil er schon ge-
sagte abschaffen will, sondern umgekehrt,
weil er das, was gesagt worden war ver-
tieft, er macht es verständlicher, sodass die
Menschen sagen konnten: „Ach, das ist
gemeint!“
Es ärgert mich, wenn unsere Brüder sa-
gen, dass Jesus nur einer von vielen Inter-
pretierenden ist, und das, was er machte
auch eine der Interpretationen, oder Mi-
drasch ist. Ich verstehe, dass sie damit
sagen wollen, dass Jeschua in der jüdi-
schen Umgebung war. Es stimmt, aber sein
Midrasch war einer anderen Art, als die
Auslegungen der Rabbiner. Und nicht nur
deswegen, weil er weiser als sie ist, son-
dern auch, weil er der Erretter, der Messi-

as ist, und sie nicht. Diesen Unterschied
sollte man nie vergessen.
Bei uns in den USA passierte etwas Inter-
essantes. Es bildete sich folgende Auffas-
sung des Judentums heraus, die man „der
Beweis durch den Gegenteil“ nennt: Ich bin
ein Jude, weil ich das und das nicht ma-
che. Und was wäre das? Ich nehme Jesus
als den Messias nicht an. Das ist unsere,
amerikanische, Auffassung, die wir in die
ganze Welt exportiert haben.
Natürlich sage ich nicht, dass das messi-
anische Judentum ein amerikanischer Ex-
port ist. Ich sollte unsere Brüder aus Ki-
schinau erwähnen, weil sie in dem Sinne
ein Vorrang vor uns haben. Dort war näm-
lich Josef Rabinovitsch, der das alles an-
gefangen hatte. Und seine Messianische
Synagoge ist für viele von uns ein Beispiel
fü r  das  jüd ische Lebenswande l  und
zugleich Bekennung Jeschua als den Mes-
sias. Und dennoch kam das organisierte
messianische Judentum aus den USA und
wurde unter den russischen Emigranten in
der dritten Generation, die in Amerika
schon ein neues Leben für sich erworben
haben, geboren.
Wie kam es dazu? In Russland gab es Po-
grome, und viele flüchteten deswegen nach
USA. Dort kümmerten sich viele jüdische
Missionen um sie, darunter die Mission von
Leopold Kohen, die heute Chosen People
Ministries heißt.
Man muss sagen, dass die Missionare sich
damals nicht zum Ziel gemacht hatten, den
Juden die Möglichkeit geben im Judentum
zu bleiben oder ein Teil vom Judentum zu
sein. Sie hatten zum Ziel aus den Juden
gute Christen zu machen. Deswegen ge-
schah nach kurzer Zeit folgendes: die jüdi-
sche Gemeinde versuchte sich irgendwie
zu widersetzen, aber konnte nicht. Dann
dachte sie sich nach einer kurzen Zeit eine
Ausrede aus: wenn ich an Jesus glauben
würde, höre ich auf ein Jude zu sein. In den
Synagogen hatte man das so fest in die
Köpfe der Menschen gesetzt, dass diese
Antwort aus ihnen mit der Lichtgeschwin-
digkeit herauskommt. Das ist das erste,
was man aus dem Mund eines Juden zu
hören bekommt, wenn man versucht ihn,
zu evangelisieren.
Als es in den USA mit der Hippiebewegung
anfing, schlossen sich viele jüdische Ju-
gendliche ihr an. Viele von ihnen kamen
danach zum Glauben an Jesus. Sie haben
dennoch auch erkannt, dass sie gar nicht
aufhören mochten, Juden zu sein. Und
dann gründete Mojsch Rosen die Bewe-
gung „Juden für Jesus“.
„Juden für Jesus“ wurde als Organisation
aus einem einfachen Gedanken ins Leben
gerufen: ein Jude kann ein Christ werden
und dabei ein Jude bleiben. Und das wur-
de zu einem revolutioneren Gedanken, zum
ersten Mal seit den Zeiten von Josef Rabi-
novitsch.
Seitdem begann die messianische Bewe-
gung, in der wir jetzt teilhaben. Mit der Zeit
kam es mit dieser Bewegung zu einem Pro-
blem: sie wurde bisschen „lahm“ in dem
Sinne, dass da sich mehr Nichtjuden als
Juden befinden. Und sie verstehen doch
selber, dass eine messianische Bewegung
ohne Juden ist nicht ganz messianisch.
Ich war einmal in einer messianischen Ver-
sammlung in Texas gewesen, wo das syn-
agogalische Gottesdienst, Liturgie und so
weiter durchgeführt wurde. Aber ich wurde
auf das Kontingent in dieser Versammlung
aufmerksam: es gab insgesamt 150 Teil-
nehmer, von ihnen 149 waren Mexikaner.
Das Problem der messianischen Bewe-
gung in Amerika ist, dass sie während sie
sich Richtung Kirche dreht, dabei ein Teil
der Mission verliert, wo sie sich mehr auf
die Juden konzentrieren sollen. Wir sollten
aber diejenige Form des messianischen
Judentums schaffen, die die Fehler unse-
rer amerikanischen Brüder vermeiden soll.
Ende 80-er Jahren erschienen bei der mes-
sianischen Bewegung in Amerika „Zores“,
nämlich russische Juden. Sie hießen so,
weil die russischen Juden anders waren:
wir hatten andere Erziehung und andere Le-
bensweise. Wir kamen in die Synagogen,
und sie sagten uns: „Die Plätze hier kos-
ten viel Geld“. Wir sagten: “Oh wej!“, dreh-
ten uns um und gingen woanders hin. In

den anderen Synagogen sagte man uns:
„Ihr seid Heiden, nicht Juden“. Ehrlich ge-
sagt haben wir auch keinen eigenen Platz
in den messianischen Gemeinden gefun-
den, weil da so eine Richtung des Juden-
tums vorherrschte, die uns wenig bekannt
war. Und man vergas nicht, uns brüderlich
daran zu erinnern. Lange Zeit dachte ich,
ich wäre so mangelhaft und kann nichts
verstehen. Aber die Zeit verging, und wir,
gläubige Juden, verstanden inzwischen,
dass sie es sind, die uns nicht akzeptieren
wollen so wie wir sind.
Ich kann ihnen sagen, dass der Staat Isra-
el und das jüdische Volk eins und dassel-
be sind. Israel hat sein Versprechen ge-
genüber Juden nicht erfüllt, weil die Idee
denjenigen, die diesen Staat gegründet
haben – und das waren vorwiegend Gebür-
tige aus Russland – war, einen Ort zu schaf-
fen, wo die Juden frei vom Antisemitismus
und von den Pogromen leben konnten.
Stattdessen bekamen wir nicht ungefährli-
chen Platz, wo ständig Terroristen irgend-
was in die Luft jagen. In Israel werden die
Juden geschlagen. Wo ist die Freiheit vor
Antisemitismus? Es ist sogar umgekehrt
geworden: die arabische Welt ist krank an
Antisemitismus.
Auf den heutigen Tag lebt Mehrheit der Ju-
den in den USA: über 6 Millionen. Es gibt
auch folgende Statistik: jedes Jahr kommen
nach Amerika 50 000 Israeliten, um da woh-
nen zu bleiben. In Maiami hört man Iwrit
gleich oft wie russisch. Wenn man jeden
Tag den terroristischen Attentaten zusehen
muss, dann wird einem irgendwann mal
die Nase voll davon. Deswegen kann man
diese Menschen auch verstehen.
Das heißt, dass unsere Identität als Staat
Israel kam nicht zustande. Und deswegen
bleibt uns, den russischen Juden, nur ei-
nen seltsamen Vakuum. Wir müssen ir-
gendeine eigene Identität in dieser Welt
suchen. Was bedeutet es, ein russischer
Jude zu sein? Wie sollen wir sein? Alle
ringsum sagen uns, wie wir sein sollen.
Aber wie wollen wir sein, damit wir wir
selbst bleiben? Als ich mich auf der Stras-
se mit den Jungs herumtrieb, habe ich ganz
schnell verstanden, dass während der
Schlägerei nicht derjenige gewinnt, der
stärker ist, sondern derjenige, der einem
anderen Angst machen kann. Ich habe ver-
standen, dass das Angsteinjagen im Grun-
de genommen das wichtigste Teil von je-
der Opposition ist. Auf diese Weise kommt
man zu uns und sagt: Ihr seid keine richti-
ge Juden. Wir schrecken uns sofort auf:
vielleicht sind wir ja wirklich keine richtige
Juden?
Diese Beängstigung funktioniert nur dann,
wenn man es am meisten fürchtet. Das
ganze Israel fürchtete sich vor den Ange-
bereien des Goliaths. Deswegen, wenn wir
uns von den anderen beängstigen lassen,
dann werden auch diese andere bestim-
men, wie wir sein sollen. Aber wenn wir uns
nicht beängstigen lassen, dann können wir
sagen: „Ja, wir mögen vielleicht anders
sein, aber dabei bleiben wir trotzdem Ju-
den. Wir sind genauso Juden wie ihr.
Nehmt ihr uns so an, wie wir sind“. Wir,
messianische Juden, haben einmalige
Möglichkeit zu dieser Selbstbestimmung
beizutragen. Anstatt blind dem folgen, was
uns andere sagen, können wir stattdessen
unsere eigene Identität finden und unse-
rer ganzen russischsprachigen Gemeinde
helfen, sich nicht als mangelhafte, sondern
als richtige Juden zu fühlen.
Als wir wegen unserer Nationalität ge-
schlagen wurden, hat man uns nicht nach
unserer Bekenntnis gefragt. Lass uns lie-
ber darüber nachdenken, was uns als Ju-
den ausmacht, und nicht darüber, was die
anderen über uns denken.
Weil die erste messianische Bewegung
meiner Meinung nach schwach geworden
ist, haben wir als russischsprachige Juden
noch eine Aufgabe: Wir können der messi-
anischen Bewegung helfen. Wir können
diejenige werden, die die Estafette über-
nehmen, und die Zügel der Leitung in ei-
gene Hände nehmen. Und dabei haben wir
auch das Recht, ein bisschen anders zu
sein.

                                          Jegor Gelesnyj

Fortsetzung.
Anfang auf der Seite 9
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Israel heute - hat der Frieden noch eine Chance?
Mich bewegte dieses Thema seit es den
jetzt letzten Krieg im Juli gab und der Aus-
spruch von vielen Leuten: „Man kann doch
jetzt nicht nach Israel fahren, das ist doch
viel zu gefährlich.“ Wir sind mit 19 Men-
schen gefahren, trotz der Schwierigkei-
ten. Es war kein Problem. Das war
vielleicht einmal, um mit diesem Bild aufzu-
räumen, dass dies alles gefährlich sei. Als
ich mit meinen Freunden telefonierte wäh-
rend die Raketen noch flogen, da sagten
sie:„Du musst mit deiner Gruppe kommen.
Wir brauchen dich. Wir brauchen die Er-
munterung.“ Und wir sind in ein Land ge-
kommen, in dem ich spürte, dass die Frie-
denssehnsucht unendlich groß ist. Eine
unfassbare, unglaubliche Friedenssehn-
sucht, die völlig dem widerspricht, was
die Fernsehbilder uns hier suggeriert ha-
ben. Heute ist das Land 58 Jahre alt. Sie-
ben Kriege in 58 Jahren und dazwischen
zwei Mal langjährige, so genannte Intifa-
das. Warum findet dieses Land keinen
Frieden, warum diese Kriege?
Ich hab zunächst einmal den Ausgangs-
punkt gesucht, der die Neugründung des
Staates Israel zur Folge hatte. Das, was
Hitler hier in Deutschland und Europa ge-
tan hat, war so ein Schock für die Welt,
dass die Herzen und Türen offen waren
für diese Staatsgründung. Eigentlich müs-
sen wir den Begriff  Zionismus nehmen,
um zu begreifen, was da gelaufen ist, als
die Menschen in dieses Land gegangen
sind. Und ich glaube ganz sicher, dass
der Ausgangspunkt für praktisch alle Ju-
den gleich war: wir wollten nach 2.000
Jahren Verfolgung, Vernichtung, Verbren-
nung, Vergasung, 2.000 Jahre lange Be-
schuldigung: wir haben Jesus umgebracht
und möchten gerne wie alle anderen Völ-
ker auch in einem eigenen Staat leben,–
und dann haben wir Frieden.
Als sie ins Land rein kommen wollten, wur-
den sie von den Engländern nicht rein ge-
lassen. Aber da war ein wiedererwachen-
des, jüdisches Nationalgefühl. Sie hatten
und haben den Wunsch nach Loslösung
von der westlichen Kultur. Sie sind ja
gewissermaßen gezwungen worden, in
diese ganzen Systeme hineinzugehen. Sie
wollten die Enttäuschung über den Assi-
milationsdruck loswerden. Die Bibel wur-
de verfälscht und nicht gesagt: “Du kannst
zu mir kommen, so wie du bist, und wenn
du deine Schuld bekennst, dann bist du
mein Kind,  und dann gehörst du zu mir,“
wie es Jesus sagte, sondern: “Du musst
erst Christ werden, du musst erst alle
unsere Regeln halten, du musst erst ma-
chen, was wir alles machen, dann bist du
Christ, und dann gehörst du zu Jesus.“
Ein völlig falscher Weg! Sehr viele Juden
sind dem gefolgt. Der größere Teil, der,
wenn wir sie mal messianische Juden
nennen wollen, ist hinein integriert wor-
den in christliche Gemeinden. Der kleinere
Teil lebt für sich. Sie hatten den Wunsch
nach Religiosität, auch nach einer Stär-
kung des orthodoxen Judentums, das ja
eine prägende Kraft in Israel ist. Und sie
sahen den steigenden Antijudaismus. Im
Jahr 2.000 hat Israel den Libanon geräumt
– um dieser Friedenssehnsucht Willen. Sie
haben gesagt: wir geben das Land her,
ohne Gegenleistung, ohne Bedingung,
ohne alles. Wir werden hier als Besatzer
beschuldigt, wir gehen hier raus, wir wol-
len das Land gar nicht. Wir haben es ja
nur besetzt als Schutz, und wir wollen in
Frieden leben. Das Ergebnis war verstärk-
ter Raketenbeschuss, verstärkter Bunker-
bau und Bau von Abschussrampen. Von
dieser Nordgrenze zu Israel sind in den
letzten sechs Jahren 10.000 Raketen ge-
sendet worden. Und alleine in diesen
Wochen des Krieges 4.000. Verteidigt man
sich mit einer Rakete? Eine Rakete ist eine
reine Angriffswaffe. Sie kann nur zerstö-
ren, und das ungenau, und man kann eine
Rakete mit einer Atombombe bestücken.
Das ist ja die Drohgebärde vom Iran. Und
diese Situation in Israel: steigende Rake-
tenzahlen und dann ein Eindringen dieser
Hisbollahleute ins Land, eine Streife wird
kassiert, acht israelische Soldaten getö-
tet, zwei entführt – was sollten sie ma-
chen? Es wurde ihnen ja vorgeworfen,
ihre Antwort wäre unverhältnismäßig ge-
wesen. Was ist verhältnismäßig? Sitzblo-
ckade vielleicht? Wenn sie dann eine Ra-
kete rein schießen, gut, dann sind sie ein
paar weniger. Oder Protest in der Welt, in
der UNO, die sowieso gegen sie ist? Die
Idee, die Israel hatte: „wir machen einen
richtigen Paukenschlag, und kommen mit
ein paar Flugzeugen und bombardieren
ein paar empfindliche Dinge und sagen:
so, also hier, wir wollten euch nur mal
zeigen, das läuft nicht mehr.“ Die Antwort
war: vermehrte Raketen, Raketen, Rake-
ten, unzählig viele. Die Raketen, die von
dort abgeschossen wurden, sind teilweise
von Israel ganz früh ausgeschaltet wor-

den. Von den Langstreckenraketen ist
nicht eine einzige losgegangen. Die ha-
ben sie aber gehabt. Hohe Technologie,
und woher? Von dem iranischen „Freund“,
der nichts anderes im Sinn hat, als dass
diese Raketen möglichst viel in Israel zer-
stören und natürlich möglichst viele Men-
schen töten. Die Israelis sind geflohen,
viele in den Süden. Sie wurden in Liebe
aufgenommen. Ein Kibbuz in Almok war
gefüllt mit Flüchtlingen oben aus Kirijat
Schmona. Unentgeltlich haben sie dort
gewohnt. Und viele messianische Gemein-
den haben ähnliches erlebt. Ob Menschen
jetzt Hilfe brauchten, Wohnraum, ein bis-
schen Geld fürs Essen, egal, worum es
ging, sie haben es erledigt. Die Antwort
der Liebe, die in Israel war, hat mich über-
wältigt. Ich denke, das war mit ein Punkt,
warum relativ wenig passiert ist. Und
auch, weil sie im Norden früh in die Bun-
ker gingen. Wir haben weite Flächen ver-
brannten Waldes gesehen, mühselig auf-
geforstet, seit der Staat Israel existiert.
Das ist für Israel ein ganz furchtbares
Ergebnis. Und das andere Gefühl: man
war nirgendwo sicher. Mir hat ein Mitar-
beiter von dem Altenheim in Maelot ge-
sagt, wo die alten Menschen, die Holo-
caust-Geschädigten, die dort von Deut-
schen gepflegt werden, 32 Tage unun-
terbrochen mit ihren Pflegern im Bunker
sein mussten. -Diese  Reaktionen der Is-
raelis auf die für sie bedrängende Situati-
on- war das unverhältnismäßig? Wenn sie
in den ersten fünf Minuten dieses Krieges
alle Langstreckenraketen, die existierten
und Abschussrampen vernichtet haben,
außer Funktion gesetzt haben, dass sie
sich bemüht haben, die Abschussrampen
der Mittelstreckenraketen und auch der
Katjuschas, die sehr viel schwerer zu fin-
den waren, zu erledigen? Raketen, deren
Abschussrampen in Bunkersystemen ver-
steckt waren, die in den letzten sechs
Jahren gebaut wurden, und auf denen
Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäu-
ser gebaut wurden, in der bewussten
Absicht: wenn dann da etwas passiert,
wenn sie dann wirklich unsere Rampe
kaputt machen, dann werden schon die
Fernsehjournalisten des Westens dafür
sorgen, dass Israel etwas ganz Schlim-
mes getan hat. Ich denke so an zwei Er-
eignisse: einmal, dass eine UNO-Basis
getroffen wurde, und an diese schäu-
menden und unwürdigen Worte des UNO-
Generalsekretärs unmittelbar danach.
Dieser Mann hätte zurücktreten müssen
nach vernünftigen Gesichtspunkten der
Welt, aber er agiert noch weiter. Was war
wirklich passiert? Diese UNO-Basis kann-
ten die Juden, ohne jede Frage. Eine Wo-
che, bevor die Bombardierung stattfand,
sandte ein kanadischer Offizier, der zu
den toten vier Soldaten gehörte, eine SMS
an seinen Kommandeur in Kanada in Ot-
tawa und sagte: “Die Hisbollah benutzt
unsere Station und das Umfeld der Station
als Schutzschild für ihre Raketenangrif-
fe. Die schießen hier von uns aus jede
Menge Raketen ab. Was soll ich tun?“ – Er
hat keine Antwort gekriegt, was er tun
sollte. Sie hatten ja auch kein Mandat. Sie
haben zugeguckt, wie das passiert ist. Ist
das unverhältnismäßig, wenn Israel 200
Raketen von diesem Standort abgekriegt
hat, dass sie gesagt haben: nun ist es
genug und selbst, wenn es da eine UNO-
Position gibt: Jetzt werden wir dafür sor-
gen, dass dieser Unruheherd für uns still
wird. Dieser UNO-Soldat, der das erkannt
hat, musste sterben. Das ist ein Fakt. Das
ist nicht in der Presse erschienen, denn
solche Meldungen sind ja pro Israel, und
die hätte ein Herr Annan wissen müssen.
Die waren ihm bekannt, und es gibt ein
Tonband von dem kanadischen General,
der das öffentlich gesagt hat. Das heißt,
diese Meldung kann man auch nicht mehr
zurückziehen, oder sagen, es war Lüge.
Es ist authentisch!
Oder das Haus in Kana. Da wurde ein
Haus beschossen. Von diesem Haus sind
vorher auch jede Mengen Raketen abge-
schossen worden. Israel hat Handzettel
abgeworfen, hat deutlich gemacht: „Leu-
te, wir werden uns jetzt wehren. Wir su-
chen die Abschussrampen. Geht weg, ihr
Leute.“ Wer gegangen ist, dem ist auch in
der Regel nichts passiert. Jetzt waren da
noch ein paar in diesem Haus. Aber keine
58, von denen die Rede war. Wenn ihr da
mal ganz aufmerksam die Bilder angese-
hen habt, dann war es ein und derselbe
Sanitäter mit ein und demselben toten Kind,
das von morgens bis abends im Fernse-
hen aus unterschiedlichen Stellungen ge-
zeigt wurde. Das war perfekte Medienar-
beit.
Ich denke auch an Beirut. Wir haben ja
Bilder gesehen, danach musste die gan-
ze Stadt Beirut in Schutt und Asche lie-
gen, nicht? Walter Steinmeier, Bundesdeut-

scher Außenminister, war in Beirut und
hat zu einem Journalisten gesagt – und
dieser Journalist hat es mir weitererzählt:
“Ich bin einen ganzen Tag in Beirut gewe-
sen, ich habe nicht ein zerstörtes Haus
gesehen.“ Originalton Walter Steinmeier.
Was war in Beirut passiert? Man hat im
Süden von Beirut die Hisbollahzentrale
systematisch, chirurgisch kleingemacht –
das ist nebenbei noch von deutschen Ka-
merateams gefilmt worden. Ist ein Rake-
tenangriff von der Hisbollah gefilmt wor-
den? Nein. Die Journalisten im Libanon
wussten ganz genau: wir werden nichts
abkriegen. Das passiert ganz gezielt ge-
nau. Und die wussten auch genau, wor-
um es ging, und das haben sie gefilmt.
Nur was sie dann darüber gemeldet ha-
ben, Bilder von dieser einen Strasse, die
total zerstört wurde -das ist richtig- aus
allen Perspektiven, damit haben sie sug-
geriert, dass fast ganz Beirut kaputt ist.
Beirut hat nebenbei das normale Leben
am Strand und überall so weitergelebt, als
ob nichts wäre. Auch da die Sicherheit:
Israel schickt nicht mal eben eine Bombe
irgendwo hin, oder vernichtet bewusst
Menschen oder Zivilisten. Dann hat man
noch alle wesentlichen Straßen unpas-
sierbar gemacht, nicht, um den Nach-
schub für die arme Bevölkerung zu ver-
hindern, wie es dann durch das Fernse-
hen ging, sondern um den Waffenschmug-
gel zu verhindern, was leider nicht gelun-
gen ist, denn Nasrallah, der Scheich der
Hisbollah, hat ja jetzt erst kürzlich vor
wenigen Tagen erklärt: ich hab wieder
20.000 Raketen.
Noch  zwei Originalberichte von Solda-
ten, die im Libanon waren und folgendes
berichteten: „Wir haben ein Dorf einge-
schlossen. In diesem Dorf waren Hisbol-
lahkämpfer eingeschlossen, das wuss-
ten wir. Die konnten auch nicht mehr raus,
und wir wussten, dass die Moschee, mit-
ten im Dorf, ihr Rückzugsort ist, und das
ist auch ihr Waffenlager, in ungezähltem
Ausmaß. Dann hat der kommandierende
Offizier eine Rakete abschießen lassen
auf die Moschee. Diese Moschee ist 10
oder 12 Stunden lang immer wieder ex-
plodiert. Ihr habt das nicht in der Zeitung
gelesen, obwohl das eine dramatische
Situation war, weil das keine Meldung
war, die sich eignet, Israel schlecht zu
machen. Oder auch eine Schule, mit der
das gleiche passiert ist, die dann „nur“
drei Stunden explodiert ist. Es werden also
empfindliche zivile Orte als Waffenlager
genutzt; empfindliche religiöse Orte.
Von den Journalisten, die ich gesprochen
habe, kann ich sagen: absolute Sicher-
heit für sie im Libanon und ein Unwohl-
sein im Norden Israels, weil sie nie genau
wussten, wo kommt denn die Rakete run-
ter. Und wonach wird Israel beurteilt, oder
die Situation? Wenn wir die Zahl der Op-
fer angucken, dann sind
zugegebenermaßen im Libanon mehr
Menschen gestorben durch die Luftan-
griffe als in Israel durch die Raketenan-
griffe, also Schuldzuweisung. Da, wo
mehr Tote sind, der hat das größere Op-
fer gehabt. Aber diese Hisbollahkämpfer
sind hoch gerüstet. Oder auch die schein-
bare Bereitschaft zum Waffenstillstand
wird bewertet. Ich habe keine Notiz in ei-
ner Zeitung gelesen, dass das grausam
war, dass so viele Raketen geflogen sind.
Es wurde so am Rand als ein fast not-
wendiges Faktum gesehen. Die müssen
sich ja wehren, diese armen Hisbollah-
kämpfer gegen diese bösen israelischen
Militärs. Aber mit Flugzeugen zu kommen
und zu bombardieren und nachher mit
Panzern ins Land einzudringen ist unver-
hältnismäßig.
Es gibt eine Äußerung eines UNO-Mitar-
beiters, der sagt, der Angriff auf den Li-
banon habe eine Generation von Juden-
hassern erzeugt. Was will so eine Be-
merkung suggerieren? Dass es bis zu dem
Juli keine Judenhasser gegeben hat. Auch
das ist eine Bemerkung, die in die falsche
Richtung führt. Frau Merkel hat gesagt:
“Wir müssen nach der Ursache fragen,
nach der Wurzel forschen, beide Seiten
gerecht im Auge haben.“
Welches Problem hat denn nun Israel mit
dieser  Hisbo
llah und mit der Hamas? Ihr Problem ist die
andauernde Aggression dieser Nachbarn.
Und wenn wir die Geschichte zurückver-
folgen, dann haben sie sich immer, wenn
es genug war mit dieser Aggression,
wehren müssen, weil sie überfallen wur-
den. Und welches Problem haben die His-
bollah und die Hamas? Sie haben das Pro-
blem, dass es Israel überhaupt gibt. Das
heißt, ihr Ziel ist klar: Israel zu beseitigen.
Ich möchte an dieser Stelle fragen: Sind
das nur Terroristen? Ich kann mich erin-
nern, dass es eine Wahl gab in den Paläs-
tinensergebieten, und dass diese Hamas,

die dies auch offen erklärt „Wir wollen
Israel vernichten,“ die Mehrheit gewon-
nen hat und die Regierung stellt. Die re-
gieren also nach unseren demokratischen
Gesichtspunkten. Ist das noch eine Ter-
rororganisation? Die Hisbollah hat sich in
Libanon zur Wahl gestellt, Abgeordnete
in das Parlament gesetzt und stellt Minis-
ter in der Regierung, die erklärt haben:
“Was wir hier tun, das ist unser Ziel: wir
wollen Israel vernichten.“ Also, wenn wir
es völkerrechtlich nehmen: hier ist ein
Staat, der Israel angegriffen hat und nicht
irgendwelche Terroristen. Und Israel hat
sich gewehrt. Das hat nichts mehr mit Ter-
rorismus zu tun. Es ist blanker religiöser
Fanatismus. Unsere, ich nenne sie mal
Brüder und Schwestern, holen in Israel
für uns die Kohlen aus dem Feuer. Sie
sind die Vorhut als Kämpfer gegen diese
Situation. Das heißt für uns, dass es ei-
nen Frieden, wie die Welt ihn will,
überhaupt nicht geben kann, nicht geben
wird. Ist Friede möglich? – Nein.
Es sollte uns einmal deutlich und klar wer-
den, so eine Situation in einem Militärla-
ger. Auf einem sehr empfindlichen Posten
oberhalb von Nablus, über dem Autono-
miegebiet, direkt auf dem Berg Garizim,
dem Berg des Segens, waren sie statio-
niert. Wir durften da rein und haben 22
junge Soldaten und 4 junge Soldatinnen
getroffen. Die jungen Männer waren ge-
rade aus dem Libanon zurückgekehrt,
aber über den Libanon wollten sie nicht
reden. Aber die waren fröhlich, dass da
eine Touristengruppe gekommen ist. Die
haben mit uns gesungen, gelacht, uns be-
wirtet; die haben das, was sie hatten,
gebracht: Gemüse und Obst und Kaffee
und kalte Getränke und waren so glück-
lich, uns zu haben, und als ich da stand
und dann für sie gebetet habe, da hat
manch einer geweint. Die Friedenssehn-
sucht war zentral in meinem Gebet und
die Bitte an den Vater: „Hilfe doch!“ Junge
Männer, die leben möchten, so wie wir.
Möchtet ihr hier eure Tochter in den Krieg
schicken müssen? Die Mädchen müssen
auch gehen, nicht hinter die Linien, die
dürfen dann irgendwo Fernmeldeaufga-
ben übernehmen, aber sie sind mit im
Brennpunkt. Ein Israeli möchte das nicht
mehr.
Wenn wir einen Blick auf die messiani-
schen Juden werfen, wurde uns auch
berichtet, was ihr Auftrag ist, und was
sie als ihre Aufgabe sehen: Menschen
das Evangelium zu bringen. Ein brennen-
des Herz für die Verlorenen, das ist ihre
Friedenssehnsucht. Sie wissen, diesen
anderen Frieden wird’s nicht geben, aber
den Frieden mit Gott wollen wir haben.
Und wenn wir Menschen Jesus anneh-
men, dann haben wir den Frieden. Als
Kehrseite für die Begeisterung für Jesus
müssen sie auch einiges aushalten, wer-
den sie angegriffen von den Orthodoxen.
Zum Beispiel von Pastor Meno Kalisher
wurde ein Steckbrief in dem ganzen
Wohnviertel verteilt, wo er lebt: Achtung
vor diesem Sektierer, gefährlich, der ver-
führt Menschen, bringt sie weg vom Ju-
dentum, hin zu diesem Messias, Jesus.
Also schön ist das nicht, aber eine tolle
Gelegenheit, Jesus bekannt zu machen.
Und Menschen, die ihn kennen, fragen
ihn: „Was ist das, du kannst das doch
nicht sein,“  und denen kann er von sei-
nem Messias erzählen, und vielleicht ist
das schön, wenn wir das so lernen kön-
nen, dass Druck uns dazu führt, noch viel
mehr zu sehen, was wir für unsern Herrn
machen können. Ich hab mich auch
darüber gefreut, dass ich in diesen Ge-
meinden auch erleben durfte, dass für
die arabischen Mitbürger gebetet wurde,
dass sie im Liebesauge sind gegen alle
Schwierigkeiten, die sie haben.
Aber ich habe auch die arabischen Chris-
ten erlebt, wie sie dort gebetet haben für
die Juden. Dieses ganze Bild ist ein Bild
der unendlichen Leiden für beide Seiten.
Der Tourismus ist wider eingebrochen -
keine Arbeit- unendlich viele hängen
davon ab, und für die Wochen, wo Fir-
men still gestanden haben, kann man den
Lohn nicht weiter zahlen. Es ist eine gro-
ße Not in Israel. Armut und Schwierigkei-
ten steigen. Wir wissen aber auch, dass
die Araber unter diesen Aggressionen ih-
rer falschen Führer am meisten selber lei-
den. Wir können das auch nicht aufhe-
ben, indem wir da wieder Geld hinschi-
cken, denn das meiste wird für Waffen-
kauf eingesetzt. Hauptsache, sie können
Juden vernichten. Das ist das Ziel der
Führenden. Und die Welt schlägt sich,
nachdem sie eine Weile ein bisschen ob-
jektiver berichtete, wieder auf die Seite
der Hisbollah, der Hamas und kritisiert Is-
rael und übt Druck aus.
Wenn ihr mit den Menschen redet, dann
Fragen über Fragen, Ratlosigkeit, ein Stück

Angst vor der Zukunft: was kann denn
hier wirklich noch draus werden? Und ich
sehe, dass auch die Regierung keine Ant-
wort darauf  hat, denn dieser islamische
Fundamentalismus tut nichts anderes, als
das, was Mohammed in den Koran ge-
schrieben hat. Das ist nicht Terror, das ist
Religion, wobei die Buchstaben getreu um-
gesetzt werden. Und je mehr wir uns zu-
rückziehen, umso stärker wird sie umge-
setzt.
Wir waren auch in einem anderen Alten-
heim: in Ebenezer. Und dort werden alte,
gläubige Menschen versorgt - auch Deut-
sche. Meine erste Begegnung war ein 94
jähriger Herr, der im Rollstuhl saß. Er hat
mir in der kurzen Begegnung seine Le-
bensgeschichte erzählt: über Konzentra-
tionslager und was er erlebt hat, dass mir
der Schauer den Rücker runter lief. Und
er hat das in einer solchen Gelassenheit
getan, dass ich merkte: Jesu Liebe hatte
seine Wunden geheilt. Er konnte versöhnt
leben. Er konnte es erzählen. Diese Men-
schen, die weit über 90 sind. Ihnen zu
begegnen am Ende ihres Lebens in die-
sem ganzen Gemenge, das geht ans Herz,
das geht aufs Gemüt, das ist nicht leicht.
Aber ich hab mich gefreut über Menschen
wie diesen einen Bruder, der von Jesus
Frieden gefunden hat und diesen Frieden
ausdrücken konnte.
Wir waren auch in einem Kinderheim für
schwer Erziehbare in der Gegend von He-
bron. Die Häuser, die sie dort haben, sind
mit Panzerscheiben gesichert, weil es
immer wieder Beschuss gab. Das Kinder-
heim nimmt Kinder aus zerrütteten Ehen
und -Situationen auf, die kein zu Hause
mehr haben, und die meist straffällig ge-
worden waren, und die, wenn man sie
da nicht aufnehmen würde, irgendwo in
der Gosse enden würden und ein Rie-
sen-Problem für Israel wären. Man leistet
sich einen riesigen Aufwand und kann das
nur, weil sie Spenden kriegen. Der israeli-
sche Staat möchte seine Gelder jetzt kür-
zen, weil es ihm zu teuer geworden ist.
Mir sagte der Leiter: “ Weißt du, was wir
hier machen? Wir erziehen hier eine her-
vorragende Generation von Männern für
Israel heran. Wenn die bei uns rausge-
hen, sind die sind stabil, und sie wissen,
wo sie hingehören. Sie werden im Sinne
der Thora gläubig erzogen. Sie werden
noch nicht zu Jesus geführt.“
Und das sollte für mich die Überleitung
sein. Für uns ist entscheidend, dass wir
dazu beitragen, dass Jesus, der Retter,
Wirklichkeit für alle wird, so wie ich’s life
erlebte bei diesem alten Bruder in Haifa,
dass sie versöhnt werden und wissen:
ja, ich hab eine schwere Vergangenheit,
aber ich bin errettet und dass sie auch
dem Deutschen gegenüber stehen kön-
nen, der zu dem Volk gehört, das schuldig
wurde und sagen können: „Ja, ich bin er-
rettet und deswegen kann ich dir auch
vergeben, und deswegen muss ich dich
nicht mehr schief angucken.“ Das brau-
chen wir.
Und ich bitte euch, dass ihr ein neues Bild
mitnehmt und nicht aufhört, für alle Betei-
ligten zu beten. Und dass ihr denen wi-
dersprecht, die aus Israel etwas machen,
was es nicht ist. Es ist ein Land der Frie-
denssehnsucht, wie wir uns das
überhaupt nicht vorstellen können und ein
Land, dass weiter davon weg ist, als wir
uns das vorstellen können, und darunter
leiden sie, und das ist ihr größtes Pro-
blem. Und wir können ihnen helfen, wenn
wir für sie beten, und wenn wir die stär-
ken und ermuntern, auch in Gaben, die
diesen Dienst tun an ihren Landsleuten.
Insofern bin ich dankbar für die wach-
sende messianische Bewegung; 120 Ge-
meinden sind’s bestimmt schon gewor-
den; es wächst die Zahl der Hauskreise;
die Zahl der messianischen Juden ist prak-
tisch statistisch nicht erfassbar, es ist aber
auch eine wachsende Zahl; dass sie eine
sichtbare Kraft im Land sind: Salz und
Licht für ihr Land, für die Menschen, die
dort leben, Salz und Licht auch für uns,
die wir hier so teilnahmslos und bequem,
wie die Made im Speck, im Wohlstand sit-
zen und sagen: “Das ist ja weit weg, was
hab ich damit zu tun?“ Und dann noch uns
verweigern, wenn diese Menschen in Not
sind, und sagen: „da geh ich nicht hin,
das ist mit zu gefährlich.“ Das ist ein Sig-
nal, so katastrophal, ihr könnt euch das
nicht vorstellen. Das Signal der Wenigen,
die kommen ist so groß, wir sind überall
aufgenommen worden, wie wir’s nicht
verdient haben. Wir sind nichts Besseres
als die anderen, aber wir sind zum richti-
gen Zeitpunkt da gewesen. Und das ha-
ben uns alle gesagt: Juden und Araber.

                             Gerhard Frey
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Al lerdings gab es auch „un-
freundliches“, verbales Geschütz-
feuer von einigen namhaften deut-
schen Politikern, obwohl auch die-
se sich selbst als „Freunde Isra-
els“ bezeichnen, die aber den-
noch Israels Selbstverteidigung
als „unverhältnismäßig“ bzw. als
„nicht zu verantworten“ kritisier-
ten.

Wo standen die Medien ?

Weltwei t ,  und somit  auch in
Deutschland, waren die Medien
überwiegend gegen Israel einge-
stel l t  und ber ichteten entspre-
chend einseitig.

ARD, ZDF und CNN, um nur ei-
nige „Massen-TV“ Beispiele zu
nennen, zeigten überwiegend in
ihren Live-Übertragungen leiden-
de Zivil isten in Libanon, haupt-
sächlich verletzte oder tote Kinder,
Frauen und alte Männer auf der
Flucht (wo waren die jungen Män-
ner ?) und natürl ich zerbombte
Häuser und Strassen. Allerdings,
wie sich in einem Falle über eine
Woche später herausstellte, wa-
ren z.B. die zu Tode gekommenen
56 Ziv i l is ten in einem Haus in
Kana (Libanon) tatsächl ich 28,
und das Haus ist erst Stunden
nach dem israelischen Angriff zu-
sammengestürzt.  Des weiteren
waren dichte, schwarze Wolken
über Beirut in weltweit gezeigten
Fotos nachträglich hineinmanipu-
liert. Höchst selten wurden israe-
lische Verletzte befragt, Angehöri-
ge von Todesopfern in ihrer Trau-
er begleitet, Bewohner von zer-
störten Wohnhäusern, Schulen
und Geschäften interviewt. Auf is-
rael ischer Seite gab es haupt-
sächlich martialisch ausgerüste-
te  Soldaten auf  Panzern oder
Kampflugzeuge zu sehen. Wieso
eigentlich keine oder fast keine
Hisbo l lah  Raketen-Schützen?
Hatten sie etwas zu verbergen
bzw. handelten sie nur im  Verbor-
genen? Häufig wurden Bilder be-
nutzt, um die öffentliche Meinung
zu beeinf lussen – und das mit
Erfolg.

Der Moderator des „ARD Pres-
seclubs“, Peter Voß, sprach gar
von einer früheren persönlichen,
düsteren Vision, dass die Juden
aus Israel wieder in ihre früheren
„Heimatländer in Europa und den
USA“ zurückflüchten müssten, um
ihr Leben vor den feindseligen,
arabisch-muslimischen Angriffen
zu retten.

Ähnlich wie die TV-Sender ver-
hielten sich generell die Printme-
dien. Die letzteren sind um eini-
ges differenzierter und klarer. Hier
ein paar Beispiele für mehr oder
weniger „feindliche“ Beiträge in
Ze i tungen und Ze i tschr i f ten :
Christoph Bertram (Ex-Direktor
der Denkfabrik „Stiftung Wissen-
schaft und Politik“) war der Mei-
nung: „Macht allein kann Israels
Existenz nicht sichern“.

Jostein Gaarder, der bekannte
norwegische Schriftsteller („So-
fies Welt“), erkannte in einem Es-
say „Israel nicht länger an“. Er
mahnte zur Besonnenheit, wenn
nun „die gesamte israelische Na-
tion aus eigener Schuld zu Fall
kommt  und  Te i le  der
Bevölkerung…in eine neuerliche
Diaspora flüchten müsse.“

Got t -sei -Dank (wem sonst?)
meldeten sich auch anders ein-
ges te l l te  Persön l i chke i ten  zu
Wort.

Franz Sommerfeld, Chefredak-
teur des Kölner-Stadtanzeigers,
erhitzte viele Gemüter (z.B. in Le-
serbriefen) durch einen pointier-
ten Leitartikel. Darin trat er mutig
und kompromisslos für das Exis-
tenzrecht Israels ein, kritisiert die
falschen politischen „Freunde Is-
raels“ und warb für ein „deutliches
politisches Signal der Verbunden-

heit mit Israel…um Israels und
Europas wil len“. „Nur in seinen
Gründungsjahren,“ so schrieb er
weiter, “war der jüdische Staat so
bedroht wie heute.“

Israel-Freund und Gründer von
„Christen an der Seite Israels“,
Harald Eckert, rief in einer Pres-
seerklärung zu einer „Aufgabelis-
te“ für Christen unter Punkt 5. auf:
„Wir ermutigen alle Christen und
Bürger guten Willens in Deutsch-
land zu Zivilcourage dahingehend,
sich öffentlich hinsichtlich Israels
Existenzrechts, seines Rechtes
auf Schutz und Verteidigung sei-
ner  Bevölkerung sowie se ines
Wunsches nach Frieden in gesi-
cherten Grenzen solidarisch zu
zeigen.“

Bei den Leserbriefen gibt es
außer  den  k la r  e rkennbaren
Freunden und Sympathisanten
mindestens noch zwei Gruppen,
einmal die von „besserwissen-
den“ Freunden, die sich zwar als
Freunde beze ichnen,  aber  es
dann besser wissen, wie Israel
sich verhalten sollte, oder auch

was Israel schon alles verkehrt
gemacht hat. Verbleibt noch die
Gruppe von Anti-Semiten und Be-
fürwortern von Anti-Israelismus,
die die Gelegenheit wahrnahm,
ihrem Hass freien Lauf zu lassen.
Mit Verzicht, die schlimmsten Äu-
ßerungen wiederzugeben, hier zu
Beginn zwei Beispiele der letzten
Gruppe:

• „Sollen deutsche Soldaten
den Landraub Israels legalisieren
?“ Oder:

• „Israel hat diesmal damit
angefangen, das Feuer erneut zu
entfachen.“

Auf der positiven bzw. objekti-
ven Seite gab es solche wie:

• „Wir Europäer dürfen zu der
existenziellen Gefährdung Israels
nicht schweigen.“

• „….feststellen, dass Israel
fast jede Chance auf Lösung der
Konflikte ergriffen hat.“

• „  b is  je tz t  haben Araber
mehr Araber getötet als Israel in
allen Kriegen seit der Staatsgrün-
dung“ (Beispiel: Syriens Hafez el-
Assad (Vater des jetzigen Staats-
führers) hat fast 20.000 „Muslim
Brüder“ umbringen lassen, in Jor-
daniens „Schwarzer September“
in 1970  wurden 15.000 Palästi-
nenser erschossen – der Rest
floh in den Libanon, und monat-
lich sterben oder werden schwer
verletzt im Durchschnitt 3.000 Ara-
ber durch Araber im Irak,.).

• „Israel holt für uns da unten
die Kohlen aus dem Feuer.“

• „Europa käme als nächstes
dran, sollte es der Hisbollah ge-
l ingen, das „Israel Problem“ zu
lösen.“

Solidaritätsdemonstrationen

Der Hauptredner der Kölner
Pro-Israel Demo, Michel Fried-
man, vermisste die „Anteilnahme
gegenüber dem Leid der Juden“,
machte dabei einen deutl ichen
Ant i - I s rae l i smus aus  und  be-
merkte: “Dabei wehrt sich Israel
und verteidigt nicht zuletzt die
wes t l i che  Wel t ,  d ie
möglicherweise als nächstes von
feigen und zynischen Terroristen
bedroht wird.“ Er sprach von den
3.000 Terroropfern,  d ie  Is rae l
bisher seit 1948 zu beklagen hat-
te. Dies entspräche angesichts
der  g rößeren  Bevö lkerung
Deutschlands 45.000 Terror-To-
ten in diesem Land. „Wie würden
wohl deutsche Politiker, Militärs
und die Zivilbevölkerung darauf
reagieren.“ Darüber hinaus er-
wähnte er die Verantwortung „un-
serer Medien und unserer Politi-
ker“, fair und ausgewogen zu be-
richten, zu urteilen und zu handeln

Auf einer anderen, nämlich auf
der geist l ichen Ebene, gab es

we l twe i t  und  dami t  auch  in
Deutschland Tausende und Aber-
tausende von individuellen Gläu-
bigen und Gemeinden, die Israel
als Nation, direkt betroffene Fa-
milien und insbesondere messi-
as-gläubige Gemeinden generell
und auch namentlich genannte in
Israel im täglichen Gebet vor den
Her rn  gebrach t  haben.  D iese
Freunde Israels lassen sich auch
nicht durch Massenmedien steu-
ern und negativ beeinflussen.  Sie
segnen Gottes auserwählte Volk
kon t inu ie r l i ch  und  erha l ten
dadurch einen Extrasegen von
Gott.

Wie geht’s weiter ?

Eine  L ibanon Reso lu t ion
(„1701“) des UN-Weltsicherheits-
rates wurde verabschiedet, die
eine Pufferzone durch 15.000 li-
banesische und weitere 15.000
UN Truppen mit „starkem Mandat“
sichern soll, dabei auch deutsche
Marine Einheiten vor der Küste Li-
banons. Dennoch, reguläre Trup-
pen können den Kampf gegen
Terroristen offensichtlich nicht ge-
winnen (s.a. Afghanistan, Irak).

Für Israel und insbesondere
für Jerusalem gilt darüber hinaus,
zumindest für fanatische Islamis-
ten, das muslimische Prinzip des
„Dar a l - Is lam“.  Dies bedeutet ,
dass alle Gebiete, die je von Mos-
lems einmal zum „Gebiet des Is-
lam“ („Dar al-Islam“) erklärt wur-
den, für immer Gebiet des Islam
ble iben und bei   „ temporärem
Verlust“ an „Ungläubige“ auf je-
den Fall zurückzuerobern sind,
auch mit Gewalt. Daher ist der

„Dschihad“, der Heilige Krieg die-
ser  I s lamis ten ,  e ine  abso lu te
Pflicht und ein nicht zu verhandeln-
des Ziel, egal was in Oslo oder im
Zusammenhang mi t  der  „Road
Map“ zum Frieden verhandelt wird.
Es geht hier für sie um die „Ehre
Allahs“, und die muss aus Sicht
von muslimischen Fanatikern ge-
rettet werden, auch durch Selbst-
mord-Attentate.

Drei Zitate zu dieser Zielsetzung
se ien  genannt :  „Wi r  s ind  en t -
schlossen, mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln einen
Dschihad zu führen, um die be-
setzten Gebiete zu befreien, bis
Jerusalem wieder voll und ganz
unter Mohammeds Hoheit steht.“
Dies war die Erklärung einer Isla-
mischen Konferenz in Mekka. Der
frühere Palästinenser-Präsident
Arafat erklärte in einem Interview
mit der Washington Post:  „Das
Zie l  unseres Kampfes is t ,  das
Ende Israels herbeizuführen. Und
da g ib t  es  ke iner le i
Kompromisse….Friede heißt für
uns die Zerstörung Israels.“ Irans

Präsident Ahmedinedschad wie-
derholte sich mehrmals öffentlich
in 2006 in Fernsehübertragungen
mit der klaren Aussage: „Israel
muss von der Landkarte der Welt
weggewischt werden.“, und folgt
damit  den Forderungen seines
Landsmannes  Aya to l lah  Kha-
menei seit den 90er Jahren. Noch
Unklarheiten?

Es gibt Feinde, die klar erkenn-
bar sind, während andere schwie-
riger auszumachen sind. Die An-
zahl der Freunde Israels hat seit
d iesem Konf l i k t  abgenommen,
und es gibt keine Verlässlichkeit:
wer heute noch Freund ist, kann
Morgen schon Feind sein. Aber
echte Freunde stehen zusammen,
für immer!

Ein echter Freund
 (Sprüche 17,17: Ein Freund liebt

zu jeder Zeit)

Für die meisten der an den jü-
dischen Messias Jeschua Gläubi-
gen ist die Situation überschau-
bar,  d ie  we l tpo l i t i sche ,  und
insbesondere die in und um Isra-
el vor unseren Augen stattfinden-
de Entwicklung ergibt einen Sinn.
Der  Über lebenskampf  Is rae ls
w i rd  we i te rgehen,  we i te re
Schlachten werden gekämpft wer-
den, viele Menschen werden ge-
gen Israel, wenige auf seiner Sei-
te sein - bis zur letzten Schlacht
der Menschheitsgeschichte. De-
ren Ausgang wird durch das direk-
te Eingrei fen Gottes best immt.
Zunächst wird Er sein Volk Israel
nach Hause bringen, das hat Er
versprochen. So steht in Hesekiel
36:24&28 geschrieben:

Fortsetzung.
Anfang auf der Seite 2

Und ich werde euch aus den
Nationen holen und euch aus al-
len Ländern sammeln und euch
in euer Land bringen. Und ihr wer-
det in dem Land wohnen, das ich
euren Vätern gegeben habe, und
ihr werdet mir zum Volk, und ich,
ich, werde euch zum Gott sein. Und
weiter:

Amos 9:15 Ich pflanze sie in ihr
Land ein.  Und sie sol len nicht
mehr herausgerissen werden aus
ihrem Land, das ich ihnen gege-
ben habe, spricht der HERR, dein
Gott.

Aber Israel bleibt der Zankap-
fel der Nationen und wird immer
wieder  bekämpf t  werden.
Schließlich erfolgt dann der kon-
solidierte Angriff der weltweiten
Feinde auf Israel in der „Schlacht
von Armageddon“.

Der Ausdruck Armageddon be-
steht aus dem hebräischen Wort
„Har“ (Berg),  und Megiddo be-
zeichnet möglicherweise die Rui-
nen einer antiken Stadt in Nordis-
rael, oberhalb des Tales von Es-
draelon (Tal Joschafat/Jesreel).
Laut der Bibel werden sich dort
große Armeen „aus dem Osten
und dem Norden“ zu einem Angriff
sammeln. Joel 4:12 Die Nationen
sollen sich aufmachen und hin-
aufziehen ins Tal Joschafat! Denn
dort werde ich sitzen, um alle Na-
tionen ringsumher zu richten.

Der Antichrist (Anti-Messias)
wird, nachdem er ein wiederbe-
lebtes Babylon im Osten zerstört
hat, sich ebenfalls gegen Jerusa-
lem wenden, um es zu unterwer-
fen und zu zerstören. Des weite-
ren werden Mächte „aus dem Sü-
den und dem Westen“ Israel atta-
ckieren. Dann wird Gott eingrei-
fen und Jeschua HaMaschiach
(Jesus Chr is tus)  w i rd  w ieder -
kommen, um sein Volk Israel zu
erretten. Die Feinde werden ver-
nichtet .  Die endl ich befr iedete
Welt wird dann von Jerusalem aus
regiert - für Tausend Jahre.

In gewisser Weise wird diese
„Sch lach t  von  Armageddon“
niemals wie geplant stattfinden.
Das  he iß t ,  d ie  u rsprüng l i che ,
menschliche Absicht, die Absicht
des „Ant ichr isten“,  d ie „Endlö-
sung des jüdischen Problems“
durchzuführen,  wi rd durch d ie
Wiederkunft des Messias verhin-
dert. Im Lichte der blutigen Ge-
schichte der Menschheit ergibt es
Sinn, dass Seine Rückkehr aus-
gerechnet von einer gewaltigen,
we l twe i ten  mi l i tä r i schen Ver -
schwörung gegen Israel gefolgt
wird. Aber der Allmächtige ist und
bleibt ein treuer Freund – bis in
die Ewigkeit.

Hesekiel 39:17 Und ihr werdet
erkennen, dass ich, der HERR,
euer Gott bin, der auf Zion wohnt,
meinem heiligen Berg. Und Jeru-
salem wird heilig sein, und Frem-
de werden es nicht mehr durch-
ziehen.

Der Sieger steht schon fest:
Jeschua HaMaschiach, Jesus der
Messias, wird eingreifen und die
Feinde Israels vernichtend und
endgült ig schlagen. Wohl dem,
der sich dann als wahrer Freund
Got tes  und Is rae ls  ausweisen
kann.  Dieses Pr inz ip g i l t  aber
auch schon heute. Wer Gott wirk-
lich liebt, sollte auch Israel lieben,
das Volk, welches Gott selbst als
„Seinen Augapfel“ bezeichnet. Wer
Israel segnet, den wird Gott seg-
nen (1 Mose 12,3). Deshalb soll-
te jeder die Frage klar und ohne
Zweifel für sich und vor dem All-
mächtigen beantworten können,
auf welcher Seite er/sie steht? Voll
und ganz auf der Seite Gottes? Es
ist eine Frage, deren Antwort über
Leben oder Tod, über Segen oder
Fluch entscheidet – für die Ewig-
keit.

                         Wolfgang Kern
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JAFFO - der hafen jerusalemsJAFFO - der hafen jerusalemsJAFFO - der hafen jerusalemsJAFFO - der hafen jerusalemsJAFFO - der hafen jerusalems

                         Leonid Banchik

Berichte über Yoppe (Jaffo) finden
sich in ägyptischen, assyrischen und
griechischen Quellen und natürlich
auch in der Bibel – dem Buch, wel-
ches uns von Gott gegeben wurde.
Der Name der Stadt hat mit einer Le-
gende aus der Zeit der Sintflut zu tun,
als Gott dem einzigen gerechten
Mann jener Zeit mit dem Namen
Noah befahl eine Arche zu bauen. In
dieser Arche retteten sich Noahs Fa-
milie und die Tiere, “ein Pärchen von
jeder Kreatur”. Nach der Legende
baute Noah die Arche am Ufer des
Mittelmeeres. Nach der Sintflut kehr-
te der jüngste Sohn Noahs, Jafet, was
soviel bedeutet wie “der Schöne”, an
diesen Ort zurück und gründete eine
der ersten Städte auf der Erde. Ihm
zur Ehre wurde die Stadt Jaffo, und
die zentrale Strasse Jafet genannt.
Ob sich alles in Wirklichkeit so ver-
hielt, wissen wie nicht. Die Bibel be-
richtet uns nichts über den Ort des
Baues der Arche. Aber das Alter von
Jaffo ist wirklich sehr hoch – ca. 4.000
Jahre. Im archäologischen Garten
von Ramses II. wurden Ruinen der
Stadtmauern aus dem 19. Jahrhun-
dert v.Chr. entdeckt. Ebenda finden
sich auch Überreste von Festungs-
anlagen, die aus altägyptischen Zie-
geln gemauert sind. Möglicherweise
sind es genau jene Ziegeln, die von
israelitischen Sklaven hergestellt
wurden:
“und die Ägypter machten ihnen das
Leben bitter durch harte Arbeit an
Lehm und an Ziegeln, und durch al-
lerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer
Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwan-
gen.” (2. Mo. 1, 14).
Die Geschichte stimmt nicht immer
mit der Archäologie überein. Die Ver-
treter dieser sehr genauen Wissen-
schaft nennen als Geburtsdatum der
Stadt die erste dokumentarische Er-
wähnung von ihr. Jaffo wird zum ers-
ten mal in einem ägyptischen Papy-
rus aus dem 15. Jahrhundert v.Chr.
in einem Bericht erwähnt, der be-
schreibt, wie der Pharao Tutmosis III.
seinem Heeresanführer befohlen
hatte, die Stadt um jeden Preis zu er-
obern. Dieser führte den Befehl des
Pharao aus, indem er sich einer List
bediente.  Er kam im Hafen von Jaffo
mit zwei Schiffen an, die mit großen,
fest verschlossenen Körben beladen
waren, in denen sich 200 Soldaten
versteckten. Dem König der Stadt
wurde gesagt, dass die Körbe mit
kostbaren Geschenken gefüllt seien.
Dieser freute sich darüber und be-
fahl “die Schätze” an Land zu brin-
gen... Was danach geschah, können
sie sich natürlich vorstellen.
Während unserer Kindheit lasen wir
hin und wieder gerne die altgriechi-
sche Mythologie (die Bibel war da-
mals für viele ein unerreichbares
Buch). Eine der bekannten Geschich-
ten berichtet von der an einen Felsen
geketteten ersten Schönheit Yoppes,
Andromeda. Einige Wissenschaftler
sind der Meinung, dass hier von ei-
ner Kreuzigung die Rede sein kann.
Auf diese fürchterliche Art und Weise
wollte man sie dem Meeresungeheu-
er opfern, um die Stadt von Stürmen
zu befreien. Aber alles endete gut: die
Schönheit wird von Perseus gerettet,
und das Ungeheuer “verwandelte”
sich in eine Felsenkette, die man die
Felsen Andromedas nannte.
Verlassen wir aber die Mythologie und
wenden uns dem für uns Kostbars-
ten zu – dem Wort Gottes. Das erste
Mal findet man Jaffo in der Bibel im
Buch Josua 19, 46 in den Berichten
von der Aufteilung des Landes unter
den Stämmen Israels. Die Stadt soll-
te zum Stamm Dans gehören. Daher
stammt der jüdische Namen für Tel-
Aviv und Umgebung - “Gusch-Dan”
(Ansammlung Dans). Aber die Söh-
ne Dans schafften es nicht die Phi-
lister zu vertreiben und zogen weiter
nach Norden. Der wichtigste Hafen
der alten Welt blieb für längere Zeit in
fremder Hand. Erst die militärischen
Siege des Königs David an der Gren-
ze des 10. und 11. Jahrhunderts er-
möglichten Israel einen Zugang zum
Meer. Damals erfüllte sich die histo-
rische und geistliche Bestimmung
Jaffos. Die Stadt wurde zum Hafen
Jerusalems. Hierher kamen eins
nach dem anderen die Schiffe aus
dem Libanon mit dem kostbaren
Holz für den Bau des ersten Tempels.

“Wir aber, wir werden Holz vom Liba-
non schlagen nach all deinem Bedarf
und werden es dir in Flößen auf dem
Meer nach Jaffo bringen. Du kannst
es dann nach Jerusalem hinauf-
schaffen.“  (2. Chr. 2, 15).
Der israelische König bezahlte dem
phönizischen Herrscher einen guten
Preis für dessen Hilfe:
“Salomo aber lieferte Hiram 20 000
Kor Weizen als Verpflegung für sein
Haus und zwanzig Kor reines Öl. Das
lieferte Salomo dem Hiram Jahr für
Jahr...  Und der König Salomo hob
aus ganz Israel Zwangsarbeiter aus,
und die [Zahl der] Zwangsarbeiter
betrug 30 000 Mann. Er schickte sie
auf den Libanon, abwechselnd 10
000 [Mann] im Monat. Einen Monat
waren sie auf dem Libanon, zwei
Monate in ihrem Haus” (1. Kön. 5:25,
27-28).
Wie Sie sehen, war der weise Salo-
mo der Erfinder einer Arbeitsmetho-
de, die man in der ehemaligen
UdSSR “Wachenmethode” nannte.
Dank dieser Methode und der üppi-
gen Bezahlung für die libanesischen
Zedern wurde in Jerusalem das
Haus Gottes gebaut – der Tempel
Salomos.
Während der Zeit der Könige taucht
Jaffo in einer anderen Geschichte mit
einer tragikomischen Note auf. Gott
sandte den galiläischen Propheten
Jona in die Hauptstadt Assyriens, Ni-
nive, aber dieser “Vogel” (Jona heisst
übersetzt “Taube”) war ungehorsam:
“Aber Jona machte sich auf, um nach
Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht
des HERRN. Und er ging nach Jafo
hinab, fand ein Schiff, das nach Tar-
sis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und
stieg hinein, um mit ihnen nach Tar-
sis zu fahren, weg vom Angesicht des
HERRN. ” (Jona 1, 3).
Tars is(Tarschisch)–höchstwahr-
scheinlich ein Hafen in Spanien. Jona
hatte vor, mit einem aus Jaffo abge-
henden Schiff das Mittelmeer zu über-
queren, um sich da vor Gott zu “ver-
stecken”. Aber kann man sich denn
vor dem Schöpfer der Welt verber-
gen? Gott schickte einen Sturm, die
Seeleute warfen ein Los, welches
dann auf die Schuld Jonas hinwies.
Und dann wurde Jona auf seine ei-
gene Bitte über Bord geworfen, wo er
verschlungen wurde... nein, kein Wal,
sondern ein “dag gadol” - ein gros-
ser Fisch. Auf Bildern wird meistens
ein Wal dargestellt, aber eher schuf
Gott einen so großen Fisch als einzi-
ges Exemplar, damit Jona in ihm sit-
zen und darüber nachdenken kann,
was er denn nun angerichtet hatte.
Drei Tage blieb der Prophet stur, er
ertrug schweigend die Qualen, doch
dann bat er Gott um Vergebung:
“Als meine Seele in mir verschmach-
tete, dachte ich an den HERRN. Und
mein Gebet kam zu dir, in deinen hei-
ligen Tempel. Die, die nichtige Göt-
zen verehren, verlassen ihre Gnade.
Ich aber will dir Opfer bringen mit der
Stimme des Lobes; was ich gelobt

habe, werde ich erfüllen. Bei dem
HERRN ist Rettung. ” (Jona 2, 8-10)
Die Rückkehr Jonas aus dem Inne-
ren des Fisches wurde zum Zeichen
der Auferstehung Jesu nach seinem
Tod am Kreuz von Golgatha:
“Dann antworteten ihm einige der
Schriftgelehrten und Pharisäer und
sprachen: Lehrer, wir möchten ein
Zeichen von dir sehen. Er aber ant-
wortete und sprach zu ihnen: Ein bö-
ses und ehebrecherisches Ge-
schlecht begehrt ein Zeichen, und
kein Zeichen wird ihm gegeben wer-
den als nur das Zeichen Jonas, des
Propheten. Denn gleichwie Jona drei
Tage und drei Nächte in dem Bauch
des großen Fisches war, so wird der
Sohn des Menschen drei Tage und
drei Nächte im Herzen der Erde sein.
Männer von Ninive werden aufstehen
im Gericht mit diesem Geschlecht
und werden es verdammen, denn sie
taten Buße auf die Predigt Jonas; und
siehe, mehr als Jona ist hier. ” (•th.
12, 38-41).
Die Einwohner Ninives haben nach
der Predigt von Jona Buße getan,
und der Herr erbarmte sich über die
Stadt. Jesus wandte sich an das Volk
Israel, welches, leider, in seiner Mehr-
heit seine Botschaft verworfen hat-
te...
Die neutestamentliche Geschichte
machte Jaffo zur vierten der von
christlichen Pilgern am meisten be-
suchten Städte nach Jerusalem,
Bethlehem und Nazaret. Und das hat
mit zwei wunderbaren Berichten aus
dem Buch Apostelgeschichte zu tun.
Der erste Bericht handelt von einer
Schneiderin Namens Tabita. Sie
glaubte an Jesus und wurde wegen
ihrer guten Werke von den Einwoh-
nern der Stadt geliebt. Über ihren Tod
trauerte ganz Jaffo. Der Apostel Pe-
trus  hielt sich gerade im benachbar-
ten Lod (Lydda) auf, und man bat ihn
zu kommen. Er ließ nicht lange auf
sich warten...
“Petrus aber trieb alle hinaus, kniete
nieder und betete. Und er wandte sich
zu dem Leichnam und sprach: Tabi-
ta, steh auf! Sie aber schlug ihre Au-
gen auf, und als sie den Petrus sah,
setzte sie sich auf. Er aber gab ihr
die Hand und richtete sie auf; er rief
aber die Heiligen und die Witwen und
stellte sie lebend vor. Es wurde aber
durch ganz Joppe hin bekannt, und
viele glaubten an den Herrn. ” (Apg.
9, 40-42).
Petrus vollbrachte ein großes Wun-
der der Auferweckung von den Toten.
Vor ihm in der Zeit des alten Testa-
ments konnten es nur die Propheten
Elia und Elisa, und in der neutesta-
mentlichen Zeit – Christus und Pau-
lus. Jesus konnte den Lazarus zum
Leben erwecken, nachdem dieser
bereits seit vier Tagen tot war, als
sein Leib schon begann zu verwe-
sen. Dadurch zeigte uns der Herr,
dass die physische Hülle nichts ist,
das Wichtigste ist es, an Gott zu glau-
ben und eine errettete Seele zu be-
sitzen. Es kommt die Zeit und es

werden alle auferstehen, wie Jesus
nach seinem Tod auf Golgatha auf-
erstand. Aber nur diejenigen, die an
ihn während unseres kurzen irdi-
schen Lebens glaubten, werden auf
der neuen Erde im neuen Jerusalem
ewig mit ihm sein.
“Es geschah aber, dass er viele Tage
in Joppe bei einem Gerber Simon
blieb. ” (Apg. 9, 43).
Das Haus, das an dieser Stelle ge-
baut wurde, gehört seit einigen Jahr-
hunderten einer armenischen Fami-
lie. Im Hof des Hauses befindet sich
ein Brunnen aus dem 1. Jahrhundert
n.Chr. und eine Moschee, die auf den
Ruinen einer Kreuzfahrerkirche er-
richtet wurde.  Wegen der Moschee
gab es bereits wiederholt Konflikte
mit den Muslimen von Jaffo, daher
steht das Gebäude unter Polizei-
schutz. Auf dem Dach des Hauses
von dem Gerber Simon fand das  für
die gesamte christliche Welt wich-
tigste Ereignis statt.
“...Petrus stieg um die sechste Stun-
de auf das Dach, um zu beten. Er
wurde aber hungrig und verlangte zu
essen. Während sie ihm aber zube-
reiteten, kam eine Verzückung über
ihn. Und er sieht den Himmel geöff-
net und ein Gefäß, gleich einem gro-
ßen, leinenen Tuch, herabkommen,
an vier Zipfeln auf die Erde herabge-
lassen; darin waren allerlei vierfüßi-
ge und kriechende Tiere der Erde und
Vögel des Himmels. Und eine Stim-
me erging an ihn: Steh auf, Petrus,
schlachte und iß! Petrus aber sprach:
Keineswegs, Herr! Denn niemals
habe ich irgend etwas Gemeines
oder Unreines gegessen. Und
wieder erging eine Stimme zum zwei-
ten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat,
mach du nicht gemein! Dies aber
geschah dreimal; und das Gefäß
wurde sogleich hinaufgenommen in
den Himmel. ”  (Apg. 10, 9-16).
Der Apostel Petrus hielt sich für ei-
nen rechtschaffenen Juden und aß
nur koschere Speisen, und hier bie-
tet ihm der Herr selbst “unreines” an.
Der Sinn der Erscheinung offenbarte
sich Petrus, als die Gesandten vom
römischen Hauptmann Kornelius zu
ihm kamen:
“Während aber Petrus über die Er-
scheinung nachsann, sprach der
Geist zu ihm: Siehe, drei Männer su-
chen dich. Steh aber auf, geh hinab
und zieh mit ihnen, ohne irgend zu
zweifeln, weil ich sie gesandt habe.
Petrus aber ging zu den Männern hi-
nab und sprach: Siehe, ich bin, den
ihr sucht. Was ist die Ursache, wes-
halb ihr kommt? Sie aber sprachen:
Kornelius, ein Hauptmann, ein ge-
rechter und gottesfürchtiger Mann,
und der ein [gutes] Zeugnis hat von
der ganzen Nation der Juden, ist von
einem heiligen Engel göttlich gewie-
sen worden, dich in sein Haus holen
zu lassen und Worte von dir zu hö-
ren.“  (Apg. 10, 19-22).
Jetzt hatte der Apostel alles verstan-
den. Er sollte gehen und die frohe
Botschaft von Christus nicht nur den

Juden und den Bewohnern von Ju-
däa, sondern allen Völkern der Erde
predigen. Der Römer Kornelius und
seine Familie wurden zu den ersten
Christen aus der heidnischen Welt.
Deswegen stellt die Vision von Pe-
trus auf dem Dach des Hauses von
Simon dem Gerber einen Wende-
punkt in der Verbreitung des Glau-
bens an Jesus in der ganzen Welt
dar. So wurden die Worte des Herrn
wahr:
“und ihr werdet meine Zeugen sein,
sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria und bis an
das Ende der Erde. ”  (Apg. 1, 8).
Früher beteten auf dem Dach des
Hauses, wie einst Petrus, Gruppen
christlicher Pilger. Jetzt wurde es dem
Besitzer verboten Pilger aufzuneh-
men, aber dieser Ort wird auch
weiterhin für jeden Gläubigen etwas
Besonderes bleiben. Meistens wird
man im alten Jaffo gefragt: “Wie
kommt man zum Haus des Si-
mons?”  Vielleicht werden wir irgend-
wann wieder die Möglichkeit haben,
das Dach zu besteigen und Gott für
das von Petrus gesehene Leintuch
mit den unreinen Speisen danken.
Bis zum römisch-jüdischen Krieg
wohnten in Jaffo viele Juden,
darunter auch an Jesus Gläubige.
Sie hatten sich in der Stadt ab der
Mitte des II. Jahrhunderts v.Chr. nie-
dergelassen, als Israel während der
Regierung des Simon Makkabäer
wieder einen Zugang zum Meer er-
hielt:
“Das Land Judäa hatte Ruhe, solan-
ge Simeon lebte. / Er sorgte für das
Wohl seines Volkes. / Sie freuten sich
jeden Tag über seine Macht / und
seinen Ruhm. Sein Ruhm wuchs, als
er den Hafen von Jaffo gewann; / so
öffnete er einen Weg zu den Inseln.”
(1. •akkab. 14, 4-5).
67 n.Chr. besetzten römische Trup-
pen Jaffo und vernichteten die jüdi-
schen Einwohner der Stadt. Die Ar-
chäologen entdeckten die Ruinen
eines jüdischen Hauses, welches
damals zerstört und verbrannt wur-
de. Nach dem Krieg baute der Kai-
ser Vespasian die Stadt neu auf, er
baute eine Zitadelle und stationierte
darin eine römische Garnison, aber
die Stadt verlor für lange Zeit ihre frü-
here Bedeutung. Dies änderte sich
erst um 1810 unter dem türkischen
Herrscher von Jaffo, Mohammed Abu
Nabut. Dieser außergewöhnlich har-
te Herr (sein Zunamen “nabut” heißt
“Knüppel”) zwang die Arbeiter zu un-
unterbrochener Arbeit.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts begann die Rückkehr der
Juden in ihr von Gott verheißenes
Land. Zuerst kamen sie nach Jaffo,
durchliefen die damals vorgeschrie-
bene Quarantäne, und danach blie-
ben sie entweder in der Stadt, oder
siedelten sich an neuen, unbewohn-
ten Orten an. In derselben Zeit stieg
auch die Zahl der christlichen Pilger
stark an. Die türkische Regierung
baute daraufhin ein neues Stadtzen-
trum außerhalb des alten Jaffo. 1948
wurde Jaffo zu einer israelischen
Stadt, die später in die Stadtgrenze
Tel-Avivs einging. Die Altstadt wurde
neu aufgebaut. Sie wird oft von Künst-
lern aufgesucht, insbesondere von
Malern.
Am Gipfel des Jaffa-Hügels steht
“Der Bogen des Glaubens”. Drei bib-
lische Geschichten, die darauf dar-
gestellt sind, berichten von der all-
mächtigen Kraft Gottes und seiner
großen Gnade. Es sind “Die Zerstö-
rung der Mauern Jerichos”, “Die Op-
ferung Isaaks” und “Der Traum Ja-
kobs”. Vom Hügel aus eröffnet sich
eine wunderbare Aussicht auf Jaffo,
Tel-Aviv und das Mittelmeer. Man
muss sofort an die Worte Jesu den-
ken, die an das Volk Israel gerichtet
sind:
“...und bis zum großen Meer gegen
Sonnenuntergang, [das] soll euer
Gebiet sein. ” (Jos. 1, 4).
Diese Prophetie erfüllte sich mit ab-
soluter Genauigkeit, wie auch sonst
alle biblischen Prophezeiungen sich
erfüllen:  denn “das große Meer ge-
gen Sonnenuntergang” ist das Mit-
telmeer, die heutige Westgrenze des
Staates Israel.
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DER  HOLOCAUST
Die Grauen des antijüdischen Geno-
zids und der Todeslager für Juden in
der Zeit von Hitlers „Endlösung“ kann
man mit keinen Worten beschreiben.
Meine Erzählung, die auf Augenzeu-
genberichten basiert, ist ein Versuch
nur einige Leiden zu beschreiben, die
Millionen Opfer sowohl jüdischer als
auch nicht jüdischer Herkunft erleben
mussten.
Man wird Sie gleich irgendwohin
wegfahren. Sie stehen mit ihrer gan-
zen Familie da, umringt von Solda-
ten, und wissen nicht, was gleich
passieren wird. Sie werden dann in
einen Waggon für Viehtransporte hi-
neingetrieben, der sowieso schon
mit Dutzenden von Menschen, groß
und klein, überfüllt ist. Wo fahren sie
euch hin?
Plötzlich wird die Tür des Waggons
dicht zugemacht. Es gibt innen kein
Licht. Es gibt kein Essen. Es gibt kein
Wasser. Es ist sehr stickig drinnen.
Ihr steht alle in der Dunkelheit, wie
eine Viehherde. Und so geht es wei-
ter, Stunde für Stunde. Vier endlose
Tage und vier endlose Nächte… Ihre
kleine Schwester, eingeklemmt von
anderen Menschen, steht Ihnen ge-
genüber, und drückt ihren kleinen
Sohn fest an sich, den sie auf den
Armen hält. Nach drei Tagen verwan-
delt sich ihr Atem in ein Röcheln der
Atemnot. Sie wird bald sterben.
Ihre Kinder stöhnen. Ihre Frau befin-
det sich in unzurechnungsfähigem
Zustand. Sie haben Hunger und
Durst, und innerlich brennen Sie vor
Wut und Zorn. Wann wird dieser Alp-
traum endlich zu Ende sein? Aber
das ist erst der Anfang. Sie werden
bald zur Endstation gebracht: zum
Lager des Todes. Die einzige Chan-
ce da herauszukommen, ist der Tod.
Hier zu leben ist schlimmer, als zu
sterben. Aber wie konnte es dazu
kommen? Noch vor einem halben
Jahr war das Leben völlig normal…
Die Tür des Waggons öffnet sich. Die
Soldaten rufen grob die Befehle aus.
Sie schreien Sie an, treten Sie und
schlagen Sie mit den Gewehrkolben.
Der erstarrte Körper Ihrer Schwester
fällt auf den Boden. Obwohl das Kind
noch lebt! Aber nicht mehr lange. Ein
Offizier hebt den kleinen Jungen auf…
und mit voller Wucht wirft er ihn ge-
gen die Wand.
Danach werden zwei Reihen gebil-
det, und jeder muss sich in eine der
beiden stellen. Ein Kind ruft nach
seiner Oma. Ein Mann versucht, den
Platz neben seiner verwirrten Frau
nehmen. Ihr seid wütend. Aber ihr
könnt nichts tun.
Die Gesunden werden in die rechte
Reihe zusammengetrieben. Sie sind

unter den Starken gelandet. Sie kön-
nen aber noch einen Blick auf Ihre
Familie werfen, die links von Ihnen
steht. Sie können sich noch die Au-
gen Ihres alternden Vaters einprägen
und das Lächeln Ihres dreijährigen
Sohnes. Sie werden sie nie mehr
wieder sehen. Sie werden bald alle
mit einem Genickschuss getötet wer-
den, und ihre Leichen werden ver-
brannt.
Aber Sie können das alles noch nicht
wissen. Diejenigen, die zur Linken
stehen, erwartet der Tod schon in ei-
ner Minute. Aber für euch, die ihr am
Leben geblieben seid, fangen erst
jetzt die qualvollen Prüfungen an.
Herzlich willkommen in Auschwitz.
Sie sehen überall Schilder mit der
Aufschrift „Arbeit macht frei“. Was kann
das bedeuten? Aber Sie haben jetzt
keine Zeit zum Denken. Bevor sie das
erfahren, werden sie erst in ein kal-
tes Zimmer mit den anderen Häftlin-
gen zusammengetrieben. Ihr müsst
euch alle ausziehen. Auf die Bitte:“
Können Sie uns bitte was zum Trin-
ken geben“ folgt die Antwort: „Mor-
gen!“. Dann geschieht Ihre Verwand-
lung. Sie haben keinen Namen mehr,
stattdessen tragen Sie nur eine Num-
mer. Ihre Haare werden vollständig
abrasiert. Sie bekommen ein neues
Erkennungszeichen: eine Tätowie-
rung mit der Nummer auf den Arm.
Sie bekommen Ihre neue Kleidung:

schlecht passende Sachen unter-
schiedlicher Größen und Farben.
Man möchte wissen, wer die Unse-
ligen waren, die das früher getragen
haben? Wer immer das auch gewe-
sen sein mag, sie existieren nicht
mehr. Sie brauchen keine Kleidung
mehr.
Sie sind nicht imstande zu denken.
Sie möchten lieber aufwachen und
diesen schrecklichen Alptraum los-
werden. Das, was Sie jetzt durchma-
chen, machten schon Millionen an-
derer Menschen vor Ihnen durch. Es
ist der antijüdische Genozid. Ob Sie
schon irgendwann einmal geahnt
haben, dass etwas Derartiges pas-
sieren wird? Können Sie glauben,
dass es schon gegenwärtig ist? Sie
frieren. Sie sterben vor Durst. Sie
sind mit Wunden bedeckt. So sollte
es nicht sein…
Aber das ist jetzt Ihr Zuhause, und
hier werden Sie den ganzen Winter
verbringen. Kann man denn hier
überhaupt überleben? Was soll das
alles nur bedeuten? Lassen Sie ei-
nen anderen Häftling Ihnen alles
detaillierter erklären:
„Es bedeutet, dass in den Monaten
von Oktober bis April 70% von uns
sterben werden. Diejenige, die über-
leben, werden jeden Tag und jede
Minute weiter leiden: vom Morgen an,
der noch vor Sonnenaufgang be-
ginnt, bis zum nächtlichen Verteilen

der Suppenbrühe werden sich unse-
re Muskeln in ständiger Anspannung
befinden. Wir werden vor Kälte von
einem Bein aufs andere treten und
uns ständig mit den Händen auf die
Schulter schlagen. Wir werden unser
Brot gegen ein Paar Handschuhe tau-
schen müssen, und viele Stunden
statt zu schlafen mit ihrer Reparatur
verbringen, wenn sie kaputt gehen.
Wenn es langsam unmöglich wird,
draußen zu essen, müssen wir es
stehend in der Baracke tun. Jeder wird
einen Platz auf dem Boden bekom-
men, nicht größer als eine Handflä-
che, weil es verboten ist, sich an die
Schlafbank anzulehnen. Die Hände
jedes Einzelnen werden sich mit
Wunden und Geschwüren bedecken,
und um dafür eine Binde zu bekom-
men, müsste man darauf jeden
Abend viele Stunden stehend – in
Schuhen, die einen immer drücken
und die Füße wund reiben – im
Schnee und im kalten Wind warten“.
In dieser ersten Nacht können Sie
nicht einschlafen. Sie haben Schmer-
zen im ganzen Körper. Ihr Gehirn wei-
gert sich zu arbeiten. Ihr Bett, das mit
irgendeiner Bastmatte bedeckt ist, ist
sogar für einen einzigen Menschen
zu klein, aber Sie müssen es mit ei-
nem anderen teilen. Die Beine von
irgendjemandem treten Ihnen an den
Kopf. Vor Ihren Augen stehen immer
noch die zwei Reihen. Was bedeutet

das alles? Warum hat man Sie in die
rechte Reihe gestellt, während die
alten Menschen, Kranke und Kinder
in die linke Reihe kamen? Ein Arzt,
der Auschwitz überlebte, berichtete
folgendes:
„Derjenige, der in die linke Reihe
gelangte, wurde in der Gaskammer
innerhalb einer Stunde nach der An-
kunft getötet. Wenn die Gaskammern
überfüllt waren, hat man ihn einfach
erschossen und dann im Feuer ver-
brannt. Weniger „Glück“ hatte der,
den man für die rechte Reihe ausge-
wählt hatte. Er war ebenfalls ein „zum
Tode Verurteilter“, aber mit dem Un-
terschied, dass er innerhalb von drei
bis vier Monaten oder länger, je nach
dem wie lange er bis zur völligen
Entkräftung durchhalten würde, das
ganze Grauen der Konzentrationsla-
ger erleben musste. Verwundet ver-
blutete er. Hungrig litt er an Magen-
krämpfen, seine Augen wurden all-
mählich wild, und er stöhnte wie ein
Irrer. Er trieb seinen erschöpften Kör-
per im Schnee umher, bis seine Kräf-
te ihn völlig zurückließen. Die spezi-
ell ausgebildeten Hunde bissen an
seinem fast leblosen, einem Skelett
ähnlichen Körper, und erst dann, als
sogar schon die Läuse seinen aus-
getrockneten Leib verließen, kam
endlich die Zeit der Erlösung, die Zeit
des ersehnten, erlösenden Todes.
Wer von diesen Menschen – unse-
ren Eltern, Brüdern oder  Kindern –
hatte denn mehr „Glück“: diejenigen,
die in der linken oder diejenigen, die
in der rechten Reihe standen?“
Man hat Sie in die rechte Reihe ge-
stellt, und damit zu einem langsamen
Tod verurteilt. Schon in wenigen Stun-
den kommt die Zeit fürs Aufstehen,
wenn Sie von 3 bis 7 Uhr morgens
aufstehen und vor Kälte zittern müs-
sen, während man euch immer
wieder durchzählt. Und dann arbei-
ten… Wochen oder Monate lang, bis
Sie das einfach nicht mehr tun kön-
nen. Dann kommt die Zeit des „Dus-
chens“. Aber statt des reinigenden
Wassers wird giftiges Gas Ihre Lun-
gen füllen. Und nach ein Paar Stun-
den werden Ihre sterblichen Über-
reste als Asche durch den rauchen-
den Schornstein der Todesfabrik gen
Himmel emporsteigen.
Worin besteht Ihre Missetat?
Sie sind ein Jude.
Und wenn Sie sogar tausend Leben
hätten, könnten Sie trotzdem nicht
erzählen, was Sie damals am Heili-
gen Abend, als Sie, ein hilfloser und
verachteter KZ-Häftling, dort lagen
und hören mussten, wie die brutalen
und unzurechnungsfähigen Verbre-
cher Weihnachtslieder sangen…
                              Dr. Michael Brown

Israelkonferenz
11.05. – 13.05.200711.05. – 13.05.200711.05. – 13.05.200711.05. – 13.05.200711.05. – 13.05.2007

Israel zwischen Bedrohung und
Verheißung

• Biblische Botschaften zum Thema Israel
• Aktueller Bericht über Israel

• Messianisch-jüdische Gemeinden im Kreuzfeuer
zwischen orthodoxem Judentum und Christentum

Mitarbeiter:
Gerhard Frey

Rehe, ehem. Leiter des CEW, heute Reisedienst mit
dem Schwerpunktthema Israel

Ariel Klimer
Afula Israel

Ehem. ultraorthodoxer Jude, kam zum Glauben an den
Messias, Leiter der Thera Or Gemeinde und des

Missionswerkes Time for The harvest
Kirill Swiderski

Chefredakteur der jüdisch-messianischen Zeitung
Kol-Hessed
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Jüdisch-Messianisches Zentrum in Berlin

Am 28. Oktober 2006 feierte das jüdisch-messianische Missionswerk Beit Sar
Shalom und seine Gemeinden in Berlin die Einweihung des von ihnen erstande-
nen Messianischen Zentrums. Das Zentrum ist seit dem 2. Weltkrieg das erste in
Deutschland. Auch für ganz West-Europa ist dieses Ereignis in gewisser Weise
einzigartig.
Wir wissen von der dunklen Geschichte Deutschlands, der katastrophalen Zeit der
jüngsten Vergangenheit, in der 6 Millionen Juden auf grausamste Weise umge-
bracht wurden. Und hier, in der damaligen Hauptstadt Deutschlands, Berlin, wurde
in der am 20. Januar 1942 abgehaltenen Wannseekonferenz die „Endlösung der
Judenfrage“ beschlossen.
Doch welch ein Wunder und welche Gnade Gottes, dass Gott in der nunmehr wieder
ungeteilten und inzwischen wiedergewordenen Hauptstadt Deutschlands, in Berlin,
das erste jüdisch messianische Zentrum Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg
schenkt. Hier setzt Gott ein Zeichen, das Juden und Christen und auch allen ande-
ren Menschen zeigt: „Seine Berufungen und Erwählungen sind unbereubar“ und
seine Liebe und Vergebung grenzenlos!
Es scheint unglaublich, dass genau in dem Ort, in dem beschlossen wurde, alle
Juden zu vernichten, in dem Christen während des Holocaust geschwiegen haben,
wo Juden diskriminiert und ausgeschlossen wurden, wo die Reichskristallnacht
stattfand, dass genau dort, d. h. in Berlin,  heute ein jüdisch-messianisches Zen-
trum, ja eine jüdisch-messianische „Botschaft“ steht.
Die Arbeit von Beit Sar Shalom expandiert in Deutschland. Dies geschieht größtenteils
aufgrund des Zustroms hunderttausender russisch-jüdischer Einwanderer, die
erwiesenermaßen sehr offen für das Evangelium sind. Unser Dienst breitet sich
auch innerhalb Europas (z. B. Dienste in GUS und Frankreich) aus und reicht bis
nach Israel (Beit Sar Shalom ist mit drei messianischen Gemeinden in Israel vertre-
ten). Die Dienste des Missionswerkes expandieren derzeit so schnell, dass wir froh
sind ein Gebäude erworben zu haben, das genug Raum bietet, eine entstehende
Europäische Missionszentrale unterbringen zu können, und so dort Mitarbeiter und
Dienste Beit Sar Shaloms koordiniert werden können.
Die Zwecke der Räumlichkeiten im Zentrum gehen weit über „Büroverwaltungsar-
beiten“ hinaus. Auf Souterrain und drei Stockwerke verteilt bietet das Gebäude zahl-
reiche Möglichkeiten, regelmäßige Seminare, Unterrichte und Konferenzen durch-
zuführen sowie das Leben eines Messianischen Gemeinschaftszentrums in Berlin
zu verwirklichen. Es verfügt über einen Gottesdienstsaal für bis zu 200 Plätze. Beit
Sar Shalom plant in den kommenden Jahren außerdem eine weltweit anerkannte
messianische Bibelausbildungsstätte im Zentrum anzubieten, in der messianische
Theologen und Pastoren/Rabbiner auf ihren Dienst vorbereitet werden. Das Gebäu-
de hat eine zentrale Lage und steht sehr verkehrsgünstig.
Das Zentrum und alles was dort stattfindet, wird darauf ausgerichtet, das Leben
jüdischer Suchender direkt anzurühren und bereits Gläubige zu stärken. Das alles
soll dazu beitragen, vielen Menschen die Liebe Jesu noch deutlicher kundzuma-
chen.
Das jüdisch-messianische Zentrum ist ein klarer Beweis der Liebe Gottes zu Ju-
den, zu Christen und zu Deutschland. Wir sind davon überzeugt, dieses Zentrum
wird wie eine „Stadt auf dem Berge“ sein (Matthäus 4,14) die von allen gesehen wird.
Wir sind gewiss, dass das Haus ein Licht in der Dunkelheit werden wird, das vielen
den Weg zum Messias weist. Wir glauben, dass dies erst der Anfang ist und in
anderen Städten Deutschlands und Europas bald jüdisch-messianische Gemein-
den entstehen werden. Das gibt genügend Grund für unsere Mitarbeiter und Freun-
de sehr ermutigt zu sein.
Möge diese „Stadt“ von allen Menschen in Europa gesehen werden, und möge
dieses „Licht“ als Licht von Jeschua für alle erscheinen!

                                                                                                                                                                                  Beit Sar Shalom, Postfach 450431, 12174 Berlin
                                                                                                                                                                                     Tel.: 030/30838130, Fax: 030/30838131

                                                                                                                                                                                       E-Mail: office@BeitSarShalom.org

Ist es möglich Christ zu sein und
dem Juden das Evangelium zu
verweigern und dabei doch zur
Kirche Jesu Christi zu gehören?
Und doch ist es so: Die
Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) lehnt auch
nach ihrer neusten Studie
„Christen und Juden III“ eine
Judenmission ab, trotzt des
neutestamentlichen Zeugnises,
dass ihnen das Evangelium
zuerst gehört!

Bestellung:

www.jesus-kommt-wieder.de

oder:
Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e.V. Postfach 450431, 12174 Berlin

Tel.030 30838130
Fax 030 30838131
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Kirill Swiderski
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                Ein  Wunder  Gottes
         Das Jüdisch-Messianische Zentrum in Berlin

Es war im Dezember 2004, als wir
hörten, das Gemeindegebäude der
Landeskirchlichen Gemeinschaft
Eben Ezer in Berlin Lichterfelde kann
käuflich erworben werden. Die LKG

war bereits in ein anderes Haus
umgezogen. Unser Missionsleiter,
Wladimir Pikmann, war gerade auf
Semesterurlaub in Berlin und wir
haben uns das Haus im Garde-
schützenweg 96 A sofort angesehen.
Es war gerade das, was wir für un-
sere Arbeit als Missionswerk brauch-
ten und wir waren einfach begeis-
tert.
Schon lange hegten wir den
Wunsch, um effektiver arbeiten zu
können, eigene Räumlichkeiten zu
besitzen, und dieses Haus schien
uns gerade vor die Füße gelegt zu
sein.
Schon schwärmten wir über die
Möglichkeiten, die sich hier verwirk-
lichen ließen. Wir dachten an den
Gemeindesaal, der nicht nur von der

Gemeinde Beit Schomer Israel für
die Gottesdienste genutzt werden
könnte, sondern auch für andere
gleichgesinnte Freunde. Dann,
daß wir alle unsere Büroräume

hier einrichten können und die Mög-
lichkeiten von Seminaren, kleinere
Konferenzen, Schulungen usw.,
später eine Bibelschule. Ja, es gab
unendliche Perspektiven.
Doch es gab auch ein Riesenpro-
blem: Wir hatten kein Geld um den
Kauf zu finanzieren.
Unser Vorstand war sehr skeptisch,
daß wir in einer Zeit, wo Arbeitslo-
sigkeit und Rückgang der Wirtschaft
so offensichtlich waren, wir die be-
nötigten Gelder erhalten würden.
Unsere amerikanischen Ge-
schwister waren gerade dabei, ein
Gebäude in Israel zu erwerben und
konnten uns auch nicht helfen. Sie
machten jedoch ein Angebot, wenn
wir 50.000 Euros ohne unsere Re-
serven anzurühren aufbringen, wür-

den sie uns ein Darlehen von 50.000
Dollar langfristig geben.
Trotz der so aussichtslosen Lage wa-
ren wir überzeugt, Gott will uns dieses
Zentrum geben.

Wir haben in einem Brief unseren
Freunden alles mitgeteilt und ein Flies
ausgelegt. Wenn wir nach Versandt des
Briefes innerhalb eines Monats die
50.000 Euros erhalten, dann wollen wir
es als Gottes „Ja“ deuten. Und Gott hat
uns sehr beschämt, wir erhielten in we-
nigen Wochen das Vierfache der Sum-
me.
So stimmte der Vorstand dem Kauf zu
und die Dinge nahmen ihren Lauf.
An dieser Stelle sei allen Freunden, die
uns im Gebet und mit zum Teil sehr
großzügigen Spenden geholfen haben,
sehr herzlich gedankt. Wir sind sehr
stolz auf solche Geschwister, die in
Liebe an jüdische Menschen gedacht
haben, damit sie die Botschaft des
Evangeliums hören.

Es gab sehr viel zu tun, denn die vier
Wohnungen mussten renoviert und
umgebaut werden zu Funktionsräu-
men. Bald war mit Hilfe von Fachkräf-
ten, aber überwiegend durch freiwilli-

ge Helfer die
erste Etage für
Büroräume ein-
gerichtet, so daß
wir im Septem-
ber 2005 von
der Meerscheid-
straße umzie-
hen konnten
und auch die
Gemeinde feier-
te ihre Gottes-
dienste im neu-
en Gebäude.
Die 2. Etage
konnte aber
noch nicht in An-
griff genommen
werden, weil er-
hebliche stati-
sche Probleme
a u f g e t a u c h t
sind, die noch
nicht finanziert
werden können.
Doch abgese-
hen von vielen
noch unvollen-
deten Renovie-
rungen, Umbau-
ten und Verbes-
serungen ist
das Zentrum
schon sehr funk-
tionsfähig. Die
ganze Verwal-
tungsarbeit mit
allen Umstel-
lungen hat eine
erfreuliche Ent-
wicklung durch-
laufen.

Und dann kam der heiß ersehnte Tag,
an dem wir dieses Haus dem HERRN
weihen konnten und gleichzeitig das
10jährige Bestehen von Beit Sar
Shalom feiern. Wir wussten, unser
Gemeindesaal war zu klein und die
Kirche  am Südstern stellte uns gern
ihre neurenovierte Kirche zur Verfü-
gung. In den Grußworten, Andachten
und im Lobpreis der Musikgruppe von
Beit Hesed aus Düsseldorf und Beit
Schomer Israel aus Berlin, wurde der
Name der HERRN hoch erhoben.
Wir danken den Geschwistern ver-
schiedener Gemeinden und Werken
für ihre freundliche Worte, die ihre Lie-
be zum jüdischen Volk unterstrichen,
wie Waltraut Keil von der Brücke Ber-
lin Jerusalem; dem Seniorpastor von
der Kirche am Südstern, Slavisa Vu-
kovic; Pastor Dr. Wolfhard Margies von
der Gemeinde auf dem Weg; Pastor
Sven Schönheit von der Landeskirche;
Pastor Anatoli Uschomirski von EDI;
Dr. Darrell  Bock, von Chosen Poeple
Ministries; Pastor Martin Wahl als Ver-
treter von der Evangelischen Allianz
und viele andere schriftliche Gruß-
worte.
Schon vorher gab es eine Einwei-
hungsfeier in englischer Sprache, die
direkt im Zentrum stattfand.
Dieser Tag  ist ein besonderes Ereig-
nis in der jüdisch messianischen
Geschichte nach dem 2. Weltkrieg und
darum auch einzigartig, weil wir am
28. Oktober 2006 das erste Messia-
nisch Jüdische Zentrum in Berlin und
auch in Deutschland eingeweiht ha-
ben.
Wir wissen von den dunklen Ge-
schichte Deutschlands, der katastro-
phalen Zeit der jüngsten Vergangen-
heit, in der 6 Millionen Juden auf bru-
talster Weise ermordet wurden. Und

hier, in der damaligen Hauptstadt
Deutschlands, Berlin, wurde Anfang
des Jahres 1942 in der abgehalte-
nen Wannseekonferenz die „Endlö-
sung der Juden“ beschlossen.
Doch welch ein Wunder und welche
Gnade Gottes, daß Gott  in der
nunmehr wieder ungeteilten und
inzwischen wiedergewordenen
Hauptstadt Deutschlands, in Berlin,
das erste jüdisch messianische
Zentrum Deutschlands nach dem 2.
Weltkrieg schenkt. Hier setzt Gott ein
Zeichen und schreibt Geschichte,
das Juden und Christen und auch
allen anderen Menschen zeigt: „Sei-
ne Berufungen und Erwählungen
sind unbereubar“, und Seine Liebe
und Vergebung grenzenlos.
Es scheint unglaublich, daß genau
in dem Ort, in dem beschlossen
wurde, alle Juden zu vernichten, in
dem Christen während des Holo-
causts geschwiegen haben, wo Ju-
den diskriminiert und ausgeschlos-
sen wurden, wo die Reichskristall-
nacht stattfand, daß genau dort, das
heißt in Berlin, heute ein jüdisch
messianisches Zentrum, ja, eine
jüdisch messianische „Botschaft“
steht.
Die Dienste des Missionswerks ex-
pandieren derzeit so schnell, daß wir
froh sind ein Gebäude erworben zu
haben, das genug Raum bietet,
auch eine europäische Missions-
zentrale unterbringen zu können, und
so dort Mitarbeiter und Dienste Beit
Sar Shaloms  koordiniert werden
können.
Die Zwecke der Räumlichkeiten im
Zentrum gehen weit über „Bürover-
waltungsarbeiten“  hinaus. Auf Sou-
terrain und drei Stockwerke verteilt
bietet das Gebäude zahlreiche Mög-
lichkeiten, regelmäßige Seminare,
Unterrichte und Konferenzen durch-
zuführen sowie das Leben eines
messianischen Gemeindezentrums
in Berlin zu verwirklichen. Es verfügt
über einen Gottesdienstsaal für bis
zu 200 Plätze. Beit Sar Shalom plant
in den kommenden Jahren außer-
dem eine weltweit anerkannte mes-
sianische Bibelausbildungsstätte
im Zentrum anzubieten, in dem mes-
sianische Theologen und Pastoren/
Rabbiner auf ihren Dienst vorberei-
tet werden. Das Gebäude hat eine
zentrale Lage und steht sehr ver-
kehrsgünstig.
Das Zentrum und alles was dort
stattfindet, wird darauf ausgerichtet,
das Leben jüdischer Suchender di-
rekt anzurühren und bereits Gläubi-
ge zu stärken. Das alles soll dazu
beitragen, vielen Menschen die Lie-
be Jesu noch deutlicher kund zu
machen.
Das jüdisch-messianische Zentrum
ist ein klarer Beweis der Liebe Got-
tes zu Juden, zu Christen und zu
Deutschland. Wir sind davon über-
zeugt, dieses Zentrum wird wie eine
„Stadt auf dem Berge“ sein (Matthä-
us 4, 14), die von allen gesehen wird.
Wir sind gewiss, daß das Haus ein
Licht in der Dunkelheit werden wird,
das vielen den Weg zum Messias
weist. Wir glauben, daß dies erst der
Anfang ist und in anderen Städten
Deutschlands und Europas  bals
jüdisch-messianische Gemeinden
entstehen werden. Das gibt genü-
gend Grund für unsere Mitarbeiter
und Freunde sehr ermutigt zu sein.
Möge diese „Stadt“ von allen Men-
schen in Europa gesehen werden
und möge dieses „Licht“ als Licht
von Jeschua für alle Menschen er-
scheinen.


