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Kabbalah
“Die Versuchungen durch gehei-

me esoterische Lehre waren dem
Apostel Paulus nicht unbekannt.”

Antisemitismus

“Die Griechen haben unseren
Sokratus vergiftet”

Jüdische
Geschichten

 “Kaum ist Yom-Kipur zu Ende,
beginnt schon der Ramadan...”

Fugu Plan
“Noch weniger werden wissen,

dass dieses Dokument seit über
hundert Jahren die Quelle von

Verschwörungstheorien ist.”
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Es ist einfach wunderbar, wie Gott oft Träume
wirklich werden lässt. Schon lange haben unse-
re messianischen Geschwister in Israel gebetet,
gehofft und geglaubt, dass Gott Ihnen ein Zen-
trum in Jerusalem schenkt, das ein Haus des
Gebets, eine Stätte, wo der Allmächtige Seine
Herrlichkeit offenbart, wird.

Und am 15. November 2005 war es soweit.
Gott hat unsere Geschwistern in Israel eine Wun-
derbares Haus Geschenkt, das mit tiefster
Dankbarkeit und Jubel dem HERRN geweiht
wurde. Der offizielle Weihe-Gottesdienst fand in
einem Hotel statt. Dazu waren der Vorstand von
Chosen People Ministries mit Angehörigen aus
den USA angereist, ebenso Vertreter der Be-
wegung aus verschiedenen Ländern der Welt.
Eine Reisegruppe von CPM mit 60 Personen
nahmen auch teil und viele andere aus Israel.

Dr. Mitch Glaser hielt die Ansprache aus 1.
Könige 8, 27 bis 30 mit einer Segnung der Ver-
se 62 – 66.

Das Herz der Botschaft basierte auf der Hoff-
nung, dass dieses Zentrum  eine Stätte wird, in
der Gott seine Gegenwart sichtbar macht und
offenbart, ein Platz fortwährenden geistlichen
Dienstes, ein Ort der Gebetserhörung und ein
Raum, wo Juden und Nichtjuden Vergebung der
Sünden durch Jesus finden.

Am nächsten Tag besuchten viele der gläubi-
gen Leiter in Jerusalem das Zentrum. Wir hatten
viele gute Gespräche und freuten uns über das

Die messianischen ZentrenDie messianischen ZentrenDie messianischen ZentrenDie messianischen ZentrenDie messianischen Zentren
Glaubensgeschenk Gottes, es wurde viel gebe-
tet und gedankt.

Bei einer gemütlichen Runde am nächsten
späten Nachmittag, wurde noch einmal resümiert
und zu Ehren von John Holbrook wurde eine Ge-
denktafel in der Halle enthüllt. Wir staunten dann
nicht schlecht, als wir die Geschichte noch einmal
hörten.

Die Geschwister hatten sehr lange in Jerusa-

lem nach einem geeigneten Gebäude gesucht,
aber es wurde keines gefunden. John und Mitch
bogen dann in eine kleine Straße ein und sahen
das Gebäude, das zum Verkauf ausgeschildert
war. John sagte spontan: Das ist das Haus, das
Gott uns geben will. Alle folgenden Abläufe, wie

Versteigerung, juristische Fragen und Verhand-
lungen mit den Behörden verliefen wie durch ein
Wunder zu Gunsten von CPM. Gott hatte viele
Herzen schon vorher berührt, die mit Ihren Ge-
beten und Gaben auch die Geldmittel bereitge-
stellt hatten.

Dann aber hörten wir folgendes:
Vor 15 Jahren ist ein an Jesus gläubiger Mann

in dieser Straße gegangen, hat dieses Gebäude
gesehen und gebetet: HERR, dieses Haus soll
eine Synagoge für messianische Juden wer-
den. Wir haben gejubelt, wie Gott die Gebete
Seiner Kinder erhört, darum wir das Zentrum
auch ein Haus des erhörten Gebets genannt.

Das Haus steht für alle offen zum Gebet,
zur Anbetung zur Stille, zur Besinnung und zur
Ertüchtigung, dem HERRN zu dienen.

Lassen wir uns an den Psalm 122 erinnern:
„Ich freute mich über die, die mir sagten:

Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!
Nun stehen unsere Füße in deinen  Toren,

Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der

man zusammenkommen soll,
wohin die Stämme hinaufziehen, die Stäm-

me des HERRN,
wie es geboten ist dem Volke Israel, zu prei-

sen den Namen des Herrn.
Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die

Throne des Hauses David.“
Freuen wir uns über die Taten Gottes.

Wir staunten nicht schlecht, als eines Tages
im Jahre 1995 ein junger messianischer Jude in
unserem überkonfessionelle Gebetskreis er-
schien. Nach der Wende versammelten sich dort
an Jesus gläubige Brüder und Schwestern um
über die Frage im Gebet Antwort zu erhalten, wie
wir uns den jüdischen Menschen gegenüber ver-
halten sollen, die in großer Anzahl nach Deutsch-
land immigrierten. Unsere Gebetsgruppe war in
dieser Frage gespalten. Die einen sagten, nach
unserer unrühmlichen Vergangenheit haben wir
kein Recht Juden das Evangelium zu verkünden;
die anderen sagten, haben wir die Bosheit be-
gangen, Millionen Juden auf die bestialste Wei-
se zu ermorden, sollten wir sie nicht lieben
und ihnen ihren Messias bringen?

So war unsere Freude groß, als wir erfuh-
ren, dass messianische Juden aus den USA
es möglich machten und einen an Jesus
gläubigen Juden nach Deutschland beriefen,
um seim Volk das Evangelium zu verkünden.

Bald kam dann auch die Frage auf, in
Deutschland ein Werk zu gründen und die
frohe Botschaft auch an anderen Orten un-
sere Republik jüdischen Menschen zu brin-
gen.

So kam es 1996 zur Vereinsgründung von
Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e. V. als
deutscher Zweig von Chosen People Minist-
ries Inc.

Gott gab dem Werk viel Gnade. Juden und
Nichtjuden kamen zum Glauben an Jeschua
und bald entstanden Gemeinden, Bibelkreise und
Gebetsgruppen in mehreren Städten Deutsch-
lands. Das Werk wuchs und die Freude war über-
strömend groß.

Doch unsere Versammlungen und Gottes-
dienste fanden in nicht eigenen Räumen statt. Die
Kirchen und Gemeinden taten sich oft sehr
schwer, uns ihre Versammlungsstätten zu öffnen.
Wenn dann an einigen Gotteshäusern die Räu-
me für eigene Veranstaltungen gebraucht wur-
den, mussten wir uns nach Ersatzräumen umse-
hen, was nicht immer leicht war.

So entstand schon früh die Frage und der
Wunsch nach eigenen Versammlungsstätten oder

nach einer Zentrale, die in verschiedener Weise
genutzt werden kann.

Im Dezember 2004 ereignete sich dann etwas
sehr wunderbares. Wir hörten, dass in Berlin eine
Landeskirchliche Gemeinschaft in Lichterfelde ihr
Haus zum Verkauf anbot, weil sie für sich eine
andere Immobilie erworben hatte und schon
umgezogen war.

Da unser Missionsleiter Wladimir Pikman ge-
rade in Berlin war, sahen wir uns das Gebäude
an und stimmten überein, das ist das Haus, das
unseren Wünschen und Träumen für die Mission
entspricht, es war wie für uns zugeschnitten.

Doch wir hatten keine Mittel, um den Kauf zu
finanzieren. Unsere jüdischen Brüder in den Ver-

einigten Staaten von Amerika wollten uns mit ei-
nem Darlehen von 50.000 helfen, wenn wir, un-
abhängig eventueller Rücklagen selbst 50.000
Dollar aufbringen.

Im Februar haben wir unter der Federführung
unseres Missionsleiters ein Brief an alle unsere
Freunde geschickt und ihnen erklärt, was unser
Anliegen war und um Gebet ersucht. Wir brach-
ten zum Ausdruck, dass wir glauben, Gott will
uns dieses Gebäude geben. Wir setzten nach
dem Absenden des Briefes eine Frist und waren
überwältigt, dass wir nicht nur in kurzer Zeit die
50.000 Dollar sondern das Vierfache erhielten.
Wir konnten nur über das Wunder Gottes stau-

nen.
Der Herr hatte viele Herzen unserer Freunde

bewegt und so konnten wir dem Kauf bald darauf
zusagen. Wir sind uns auch ganz gewiss, dass
wir noch die Restsumme bis Ende Dezember
2007 erhalten werden, denn es drängt uns sehr,
den fast 300.000 Juden, die wieder in Deutsch-
land leben, die frohe Botschaft des Evangeliums
zu verkünden.

An dieser Stelle wollen wir auch nochmals al-
len Freunden von Herzen danken, die uns mit
ihren Gaben geholfen haben. Wir wissen, dass
es nicht nur Gaben, sondern Opfer waren. Sie
alle haben großen Anteil daran, dass hier eine
Stätte entsteht, die mit Sicherheit eine historische

Bedeutung hat.
In der Stadt, wo im Jahre 1942 in der Wann-

seekonferenz die Endlösung der Juden be-
schlossen wurde, da schenkt Gott seinem aus-
erwählten Volk im Jahr 2005 ein Jüdisch Mes-
sianisches Zentrum.

Gott hat Sein Volk nicht vergessen, nein,
es bewahrheitet sich, was der Apostel Schaul
in Römer 11 sagt: „Gottes Gaben und Beru-
fung sind unbereubar.“

Gott setzt ein Licht in unsere Hauptstadt
und in unserem Land. Dieses Haus soll ein
Bethaus werden, wo Gott seine Herrlichkeit
offenbaren kann.

Seit Oktober sind wir bereits mit dem Mis-
sionsbüro hier eingezogen. Es wurde hart ge-
arbeitet, geplant, renoviert. Fleißige Hände wa-
ren unermüdlich dabei, das Haus funktionsfä-

hig zu machen. Es liegt zwar noch viel Arbeit an
um die Einrichtung richtig nutzbar zu machen,
aber wir gehen mit Freuden an alle Aufgaben.

Auch die Gemeinde Beit Schomer Israel hält
im Gemeindesaal und in den anderen Räumlich-
keiten ihre Gottesdienste und Veranstaltungen ab.
Viele Mitarbeiter und Besucher bezeugen, dass
sie von der Gnade Gottes überwältigt sind und
mit Freuden in das „Haus Gottes“ kommen.

„HERR, du hast großes an uns hier getan, des
sind wir fröhlich.“

Ihm sei alles Dank und Ihm gehört die Ehre.

Horst Stresow

J e r u s a l e m

B e r l i n
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Kommen wir zu Jordanien, das
zwischen Ägypten im Süden und Sy-
rien im Nordosten von Israel liegt und
dessen Grenzen östlich von Israel
entlang des Jordan verlaufen. Das
„Haschemitische Königreich Jordani-
en“, wie die amtliche Bezeichnung
lautet, hat von allen anderen arabi-
schen Staaten die längste gemeinsa-
me Grenze mit Israel. Es grenzt nicht
nur an Syrien im Nordwesten, son-
dern auch an den Irak und Saudi-Ara-
bien im Westen bzw. Südwesten.

Bis 1921 gab es keinen selbststän-
digen Staat mit dem Namen Jordani-
en. Das spätere Gebiet, das die Eng-
länder nach dem Zusammenbruch
des osmanischen Reiches als Man-
dat übernahmen, hieß „Transjordani-
en“. Israel und Jordanien wurden bis
dahin das Land „Palästina“ genannt.
Das beschrieb ein Gebiet, das zuvor
als „Ostpalästina“ bezeichnet worden
war. Der Jordan war die natürliche
Grenze zwischen West- und Ostpa-
lästina, später West- und Osttransjor-
danien. In der  allgemeinen Vorstel-
lung reichte Palästina von Dan im
Norden bis Bersheba im Süden, vom
Mittelmeer im Westen bis zur syri-
schen Wüste im Osten. Als Dreh-
scheibe zwischen Orient und Okzi-
dent wurde dieser Landstrich immer
wieder von auswärtigen Mächten
missbraucht.

Das heutige 90.000 qkm große
Jordanien wurde am 25. März 1923
vom britischen Hochkommissar Sir
Herbert Samuel auf dem Zeichenbrett
entworfen. Am 15. Mai 1925 nahm
König Abdullah, der als Führer aller
beduinischen Stämme von den Eng-
ländern anerkannt wurde, dieses
Gebiet als Staatsraum an. Dieser Tag
zählt heute noch als Unabhängig-
keitstag, obwohl der Verlauf der Gren-
ze zu Saudi-Arabien erst 1927 end-
gültig festgelegt wurde. Dieses Land
entließen die Engländer 1946 in die
Selbstständigkeit, indem sie die Man-
datsherrschaft zurückzogen und 1948
im  englisch-jordanischen Abkommen

das „unabhängige Königreich Transjor-
danien“ proklamierten.

Der bekannteste Staatsmann ist Kö-
nig Hussein, unter dessen Herrschaft
Jordanien 1994 als einzige Nation im
Nahen Osten neben Ägypten einen
Friedensvertrag mit Israel schloss.
Hussein kam 1953 als Enkel von Ab-
dallah auf den Thron und regierte 46
Jahre. Er veränderte seine Politik ge-
genüber Israel so radikal, dass er vom
Kriegstreiber und Kriegsunterstützer zu
einem Friedenspartner für Israel wur-
de. Deshalb isolierte ihn die arabische
Welt zum Teil so sehr,  dass das Land
erhebliche wirtschaftliche Probleme
bekam, von denen es sich bis heute
nicht ganz erholt hat, obwohl es auch
von der westlichen Welt unterstützt
wird.

Das neue Staatsgebiet, das zu 90
Prozent aus Wüste bestand, hatte bei
der Gründung etwa 300.000 Bewoh-
ner, von denen nur ca. 130.000 in Städ-
ten und Dörfern lebten. Der größte Teil
der Bevölkerung bestand aus Noma-
den und Halbnomaden. Heute leben
ca. 4,5 Mill. Einwohner in Jordanien.
43% sind jünger als 14 Jahre, und 80%
leben in Städten wie Amman oder Zar-
ka.

Die Beduinen Jordaniens teilten sich
in vier Hauptgruppen. Die wichtigste
Gruppe waren die Kamel-Nomaden,
arabisch „Badu“, dann die Schaf -und
Ziegen-Nomaden,  „Shwaya“. Die drit-
te Gruppe waren die Schafhirten, die
als Halbnomaden unterwegs waren,
die „Ra`iyie“. Sie waren von ihrer Ab-
stammung her Sudanesen und Ägyp-
ter, deren Vorfahren als Sklaven arabi-
scher Gruppen ins Land kamen. Die
ersten beiden Gruppen galten als
besonders edle Beduinen, da sie von
von Ismael, dem Sohn Abrahams und

der Hagar, abstammten (vgl.  1. Mose
16 u. 21).

Die vierte Gruppe der Beduinen
waren Stämme mit besonders künst-
lerischen und handwerklichen Fähig-
keiten, die sich unter die anderen
Stämme mischten, aber eine eigene
Identität beibehielten, wie etwa die
ebenfalls als vornehm geltenden „Sle-
by“ und „Sani“. Sie führen ihre Abstam-
mung auf Joktan zurück, der in 1.Mose
10,25-29 und 1.Chr. 1.19-23 genannt
wird. Joktan wird mit seinem Bruder
Peleg als Nachkomme Sems in der
Bibel erwähnt, auch mit dem biblischen
Hinweis, dass sie höchstwahrschein-
lich Zeugen von großen geologischen
Veränderungen waren (Kontinentaldrif-
tung).

Somit sehen wir verschiedene se-
mitische Stämme, die unterschiedliche
Traditionen mit verschiedenen Lebens-
weisen hatten und im Land auch un-
terschiedlich aufgeteilt waren. Die Be-
duinen leben bis heute in Clans, in
denen das Oberhaupt die höchste au-
toritäre Gewalt hat. Die Bedeutung der
Stämme ist nicht allein durch ihre Ab-
stammung begründet. Wichtig ist auch
die Region, aus der ein Stamm kommt.

Die ismaelitischen Stämme lebten
im Norden, die joktanitischen Stämme
im Süden. Dadurch entwickelten sich
unterschiedliche Lebens -und Handels-
muster entwickelten. Im Norden waren
die Beni Sahkr der größte Stamm der
Kamel-Beduinen. Sie sind heute noch
der größte Arbeitgeber für ärmere
Stämme. Der zweitgrößte Stamm sind
die „Howeitat“, die ihre Abstammung
von Ismael betonen. Im islamischen
Sinn noch wichtiger ist ihre Herkunft
von Fatima, der Tochter des Religions-
gründers Mohamed. Ein dritter wichti-
ger Stamm der Kamel-Beduinen sind
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Während der letzten Jahre ver-
loren in den palästinensischen Au-
tonomiegebieten immer mehr Pa-
lästinenser ihr Leben wegen inne-
ren politischen Umständen, als
wegen militärischen Aktionen der
israelischen  Armee. Der Statistik
entsprechend stiegen die Todes-
zahlen der Palästinenser wegen
der inneren Zusammenstöße im
Jahr 2005 um das vierfache im
Vergleich zum Jahr 2002.  

Ein Vertreter des palästinensi-
schen Inneinisteriums bestätigte,
dass im Jahr 2005 die Zahl
derer, die von den eigenen Lands-
leuten umgebracht wurden viel
größer geworden ist, als jener, die
ihr Leben durch israelitische Sol-
daten verloren hätten.

Quelle: edi

die „Sirhän“. Der Engländer Lawrence
holte von ihnen die Soldaten, mit de-
nen er gegen die Osmanen (Türken)
1917 Krieg führte. Diese drei Stämme
waren schon immer die Beduinen-Aris-
tokratie Transjordaniens. Aus den
Stämmen der Schafhirten wurden und
werden bis heute die meisten Offizie-
re für die arabische bzw. später jorda-
nische Armee rekrutiert.

Da es einer Jahrtausende alten Tra-
dition entsprach, dass die Beduinen
aufgrund jahreszeitlicher Bedingungen
mit ihren Herden vom Westen nach
Osten zogen, war es nur natürlich, dass
es zu größten Problemen kommen
musste, als der Völkerbund nach der
Auflösung des osmanischen Reiches
die Grenzen neu zog. Die Grenzen
Jordaniens, Saudi-Arabiens und  Syri-
ens im alten Beduinengebiet wurden
erst 1930 nach schwersten Kämpfen
der Stämme untereinander, zum Teil
ausgelöst durch die Alliierten, befrie-
det und akzeptiert. König Abdallah, ein
Nachkomme des Scherifen (Bezeich-
nung für direkte Abstammung aus der
Linie Mohameds) von Mekka, gründe-
te die haschemitische Dynastie. Heu-
te ist sein Urenkel Abdallah II. König.

Kennzeichen des Anspruchs zur
religiösen und weltlichen Herrschaft ist
der Grüne Turban, den nur „Scherife“
tragen dürfen, also Personen aus der
direkten Linie Mohameds. Das gilt auch
in anderen moslemischen Staaten.
Diese Personen werden auch von an-
deren Stämmen als Führer akzeptiert.
Interessant ist, dass ein „hashämytten“
Königreich gegründet wurde. Der Über-
lieferung nach beruft es sich auf den
Scherif von Mekka, dessen Herrschaft
in Palästina begann, nachdem er 1011
n. Chr. zum Kalifen (Herrscher) ausge-
rufen wurde. Sein Name war Al-Hasan

ben Ga`far, der im Gegensatz zu den
Fatimiden nicht von der direkten Linie
der Tochter Mohammeds hergeleitet
wurde. Das ist für die Religionsentwick-
lung wichtig, um die verschiedenen,
teils mehr als tausend Jahre alten
Glaubenstraditionen besser verstehen
zu können. Im Laufe der Zeit vertrat ein
Clan immer fast geschlossen eine
Glaubensrichtung innerhalb des Islam,
was bei der Aufteilung der Gebiete
nach Glaubens- und Stammestraditio-
nen eine Rolle spielte.

Noch einige Anmerkungen über die
Situation der Christen, weil in diesem
Landabschnitt, wie auch in Ägypten
und vor allem in Syrien, die ältesten
christlichen Zeugnisse existieren. Wie
sich das Christentum innerhalb der
Stämme entwickelte, ist kaum er-
forscht. Wir können aber davon ausge-
hen, dass sich nicht nur in Jordanien,
sondern im gesamten Nahen und Mitt-
leren Osten, Spuren christlicher Prä-
senz aus der Zeit vor der Islamisierung
finden lassen. So gibt es verschiede-
ne Glaubenselemente, die in die un-
terschiedlichen islamischen Strömun-
gen  integriert wurden. Wenn wir be-
denken, dass es heute 73 verschiede-
ne Erscheinungsformen des Islam auf
der arabischen Halbinsel, in Nordafri-
ka und Asien gibt, ist es auffallend,
dass sich gerade im Raum des alten
christlichen byzantinischen Reiches
der Islam primär ausbreiten konnte.

Heute gibt es in der jordanischen
Hauptstadt Amman mit über 1,2 Mill.
Einwohnern verschiedene christliche
Richtungen. Zwar ist der Islam Staats-
religion, aber das Königreich hat die
freie Religionsausübung aller Religio-
nen gewährt. So entstanden bis 1999
neben den offiziellen Kirchen rund 79
evangelikale Gemeinden mit knapp
9000 Gläubigen. Von Jordanien geht
die stärkste Evangelisierung der ara-
bisch sprechenden Welt aus. Hier herr-
schen  die größten Freiheiten zur Zeit.

Jurek Schulz

Theodor Herzl war 1860 in Buda-
pest in einer assimilierten jüdischen
Familie geboren. Er studierte Jura in
Wien, wo er Zeuge des wachsenden
Antisemitismus in Österreich wurde.
Seine Richterlaufbahn musste er
schließlich aufgeben. Seit 1891 als
Reporter der „Neuen Freien Presse“
in Paris, erlebte er die Dreyfus -Affä-
re. Es wurde Herzl plötzlich klar, dass,
wenn solche Judenhetze in Frank-
reich möglich ist, wenn in Osteuropa
Pogrome wüten, wenn der Antisemi-
tismus in Deutschland sich von Tag
zu Tag ausbreitet und heftiger wird,
für das jüdische Volk kein anderer
Ausweg besteht, alsauf eigenem Bo-
den ein eigenes Staatswesen zu er-
richten, dessen Unabhängigkeit von
den Mächten durch internationale
Vereinbarungen garantiert werden
müsste.  1896 schrieb Herzl seine
Ideen in der Broschüre „Per Juden-
staat“ nieder, um sie so an die Öffent-
lichkeit weiter zu geben. Ähnliche
Ideen von Moses Hess und Leo Pins-
ker waren Herzl damals noch unbe-
kannt. Die Ideen Herzls, die nun un-
ter dem Namen Zionismus“ bekannt
waren, fanden Anklang bei den Cho-
vevei Zion in Osteuropa, das assimi-
lierte westeuropäische Judentum
zeigte sich dagegen nicht nur gleich-
gültig, sondern zeigte zum Teil auch
Widerstand. Durch die Teilnahme an
der Bewegung einiger namhafter Per-
sönlichkeiten, wie z.B. Max Nordau,
stieg ihr Ansehen dennoch.

Um seinen Ideen in der Öffentlich-
keit einen Schub zu verleihen und ih-

nen praktischen  Rückhalt zu  schaf-
fen,  berief Herzl   1897  in Basel  den
ersten Zionistenkongress ein. Hier wur-

de die Zionistische Weltorganisation
unter Herzls  Vorsitz gegründet und das

Programm, auch als „Baseler Pro-
gramm“ bekannt, formuliert. Das Ziel
der Bewegung war, die Schaffung ei-

ner öffentlich-rechtlich gesicherten
Heimstätte in Palästina. Solange Herzl

noch lebte, traf der Kongress jährlich
zusammen, außer 1902.

Herzl meinte, die Ansiedlung in Pa-
lästina sei nicht angebracht, solange
die Bewegung keine offizielle Urkunde
über die Selbstverwaltung von der tür-
kischen Regierung erhalten hat. Die
Hovevei Zion widersetzten sich seiner
Meinung. Um der neuen Bewegung
eine finanzielle Basis zu schaffen,
gründete Herzl den „Jewish Colonial
Trust“ („Jüdische Kolonialbank“). Dank
der Vermittlung des Großherzogs
Friedrich von Baden konnte sich Herzl
1898 mit dem deutschen Kaiser Wil-
helm II während dessen Besuch in Pa-
lästina treffen. Herzl wurde auch vom
italienischen König, dem Papst, der
englischen Regierung und dem türki-
schen Sultan Abdul-Hamid II empfan-
gen, es gelang ihm jedoch nicht vom
letzteren die gewünschte Urkunde zu
bekommen. Der erste konkrete Vor-
schlag kam von England, das die Er-
richtung einer autonomen jüdischen
Kolonie in Britisch Ostafrika (Uganda)
vorschlug. Dieser Vorschlag stieß je-
doch bei den Teilnehmern des VI. Zio-
nistenkongresses 1903 auf stürmische
Entrüstung und schon beim nächsten
Kongress 1905 wurde der Uganda-Vor-
schlag endgültig abgelehnt, was eine
politisch sehr weise Entscheidung war.
Stattdessen beschloss man die prakti-
sche Palästina-Arbeit zu beginnen und
ermächtigte den „Jüdischen National-
fonds“ (gegr. 1901) Boden in Palästina
zu kaufen.

1904 erlag Herzl seinem Herzlei-
den, das sich durch seine intensive

Tätigkeit verschlimmerte. Er wurde, von
der ganzen jüdischen Welt beweint, in
Wien beigesetzt. Seinem letzten
Wunsch entsprechend wurden seine
Überreste 1949 nach Jerusalem auf
den Herzlberg überfuhrt.

Die von Herzl gegründete Bewe-
gung breitete sich aus, im Vorsitz wa-
ren zuerst der Kölner Kaufmann David
Wolfsohn und danach Professor Otto
Warburg Herzls Nachfolger. Nach
Herzls Tod gewann in der Bewegung
die Gruppe derer die Oberhand, die
sofortige praktische Palästina-Arbeit
verlangten, was auch vom X. Zionis-
tenkongress sanktioniert wurde. Chaim
Weizmann und Menachem Ussischkin
waren ihre Anführer. Inzwischen setz-
te die zweite Einwanderungswelle der
Jahre 1904 - 1914 ein, die viele sozia-
listisch geprägte Juden mit sich nach
Eretz Israel brachte.

Viktor Kromm
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Die Fragen, die man mir vorlegte,
sind sowohl einfach als auch nicht
besonders leicht.

Zunächst ist wichtig zu begreifen,
dass man etwas kennenlernt, was nur
die ersten Phasen seiner Entwicklung
durchläuft, indem es die Arbeitsweise
bei der Erforschung der Schriften und
richtige Reaktionen auf Lebensum-
stände entwickelt. Es gibt Menschen,
die unsere Bewegung unterstützen, es
gibt Gegner und natürlich auch welche,
die sozusagen auf dem Zaun sitzen.
Sie warten ab und schauen, wozu das
alles führen wird. Der messianische Ju-
daismus war in gewisser Hinsicht  der
Vorläufer (Ahne) des Christentums.
Laut Apostelgeschichte begannen die
an Jeschua gläubig gewordenen Ju-
den, sich als Christen zu bezeichnen,
nicht die Juden, die in Antiochien leb-
ten (vgl. Apostelgeschichte 11:26).

Man nannte sie so, um sie von an-
deren Menschen zu unterscheiden
oder zu tadeln. Die Wurzel dieser Be-
zeichnung ist klar. „Christus“ bedeutet
auf Griechisch „der Gesalbte“.. Das
Gleiche heißt auf Hebräisch „Moschi-
ah“ (abgeleitet von „meschiha“  f  Ù
 „die Salbung“, also der Gesalbte). Im
jüdischen Umfeld waren also die Jün-
ger Jesu Meschihim und somit das,
was wir heute als messianische Bewe-
gung bezeichnen. Dabei ist es nicht
notwendig, dass die Menschen sie
damals in Judäa so nannten. Sie wa-
ren auch als Anschej Dereh bekannt,
als „Menschen des Wegs“, denn Je-
schua sagte: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben“. Man nannte
sie auch Maaminim, oder Gläubige,
und einige bezeichneten sie auch ab-
wertend als „Minim“.

In griechisch-sprachigen Ländern
wurde die Bezeichnung „Christen“ üb-
lich. Das hatte zwar die gleiche Bedeu-
tung wie Meschihim, aber in der Pra-
xis waren bestimmte Unterschiede in
der Entwicklung der messianischen
Gläubigen und der Christen von An-
fang an zu bemerken.

Die Ursache ist einfach. Die gläu-
big gewordenen Juden, die weiterhin
in Israel lebten, verkehrten ausschließ-
lich mit ihren Stammesgenossen. Das
dauerte praktisch bis zur Zerstreuung,
genauer gesagt  bis zur kolossalen
Reduzierung der an Jesus gläubigen
Juden durch Kriege, Widerstände und
die Zerstreuung des Volkes. Wenn die
Jünger Jeschua den Juden die Gute
Nachricht predigten, verwendeten sie
die Texte des Tanach, weil für die Ju-
den nichts anderes als Vorbild galt. In-
dem sie sich auf den Tanach bezogen,
arbeiteten sie ihre individuelle theolo-
gische Basis aus, die für die Theologie
der „Anschej Dereh“, also der messia-
nischen Juden, zur Grundlage wurde.

Die Jünger aus den Heiden verkehr-
ten mit den Juden wenig, vor allem
wegen der jüdischen Traditionen, die
einen direkten Umgang mit Heiden
verboten. Die Christen predigten ihren
Völkern über Jesus, konnten sich aber
nicht wie ihre jüdischen Brüder auf den
Tanach beziehen, weil der für die Hei-
den Unsinn war. Genau deshalb führ-
te Paulus nicht den Tanach an, als er
mit den Philosophen in Athen disku-
tierte. Dagegen sagte er: „Denn in ihm
leben, weben und sind wir; wie auch
etliche Dichter bei euch gesagt haben:
Wir sind seines Geschlechts“ (Apos-
telgeschichte 17:28).

So machten es auch nichtjüdische
Gläubige. Sie bezogen sich auf die ih-
nen bekannten Philosophen und arbei-
teten ihre, also die christliche Theolo-
gie aus. War das falsch? Wahrschein-
lich war alles in Ordnung.

Jedes Volk, das sich auf den Glau-
ben an Jeschua stützt, sucht nach
Wegen, Ihn seinen Nächsten nahezu-
bringen. Und der Verkehr der messia-
nischen Juden und Christen im ersten
Jahrhundert war sehr gut. Das Ergeb-
nis ließ nicht auf sich warten. Innerhalb
von 100 Jahren verbreitete sich das
Evangelium in allen Teilen der Erde.

Der jüdische und nichtjüdische Fak-
tor im Leib Messias waren die Zünder,
die das erste Erwachen herbeigeführt
haben. Ich bin mir sicher: Wenn nicht-
jüdische Gläubige mit einem Problem
der Lehre konfrontiert wurden, schick-

ten sie eine Anfrage nach Jerusalem.
Dort konnten die Apostel, die Tora und
Propheten als Grundlage hatten, eine
kompetente Antwort ge-
ben. Doch heute ist die
Theologie der messiani-
schen Judenpraktisch ver-
schwunden und hat
lediglich kleine Spuren hin-
terlassen.

Die christliche Theolo-
gie erreichte dagegen in
ihrer Entwicklung Höhen
und Tiefen. Weil sie in ge-
wisser Hinsicht entwurzelt
war, erlaubte sie es dem
Heidentum, sogar in
besonders heilige Aspek-
te des Glaubens einzudrin-
gen. Folge war die Krise
der Kirche. Sie wurde
schwach, trotz einiger Pha-
sen des Erwachens.

Da man die Hölle nicht
erstürmte, sondern sich
von der Hölle erstürmen ließ, wurde
mancher Wunsch als  Wirklichkeit aus-
gegeben, obwohl die Zahlen auch nicht
trösten. In einigen seit jeher christlichen
Ländern schwankt die Quote der Wie-
dergeborenen zwischen einem und
zwei Prozent. Aber, wie man sagt, ist
noch nicht alles verloren. Noch besser
ist 2. Petrus 1:19: „Und wir haben des-
to fester das prophetische Wort, und
ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als
auf ein Licht, das da scheint an einem
dunklen Ort, bis der Tag anbreche und
der Morgenstern aufgehe in euren Her-
zen.“

Gottes Wort sagt also, dass der Nie-
dergang der messianischen Bewegung
nicht ewig dauern wird, aber wenn das
jüdische Volk aufwacht, werden die
Folgen für die Welt segensreich sein.
Das wird an den Unterschied zwischen
Tod und Auferstehung aus den Toten
erinnern. Deshalb schreibt Paulus:
„Wenn aber schon ihr Fall der Welt
Reichtum ist und ihr Schade ist der
Heiden Reichtum geworden, wieviel
mehr wird es Reichtum sein...“ (Römer
11:12). „Denn wenn ihre Verwerfung
der Welt Versöhnung ist, was wird ihre
Annahme anderes sein als Leben aus
den Toten!“ (Römer 11:15).

Und heute wacht der messianische
Judaismus auf. Er ist ungefähr so alt
wie der Staat Israel. Ähnlich dem Staat,
der große Fortschritte und gleichzeitig
große Fehler macht, entwickelt sich der
messianische Judaismus, indem er aus
Fehlern lernt. Deswegen richtet uns
nicht streng für einige Unexaktheiten
und Inkonsequenz - wir sind ja beim
Lernen. Wenn „unsere Leuchte“ noch
besser stehen wird, was eine beson-
dere Verantwortung der Kirche ist,
dann wird es für alle gut sein. Dann
kehrt sowohl der jüdische als auch der
nichtjüdische Faktor in den Leib Mes-
sias zurück, und das erste Jahrhundert
wird sich wiederholen. Und vielleicht -
daran glaube ich persönlich - wird al-

les noch effektiver sein.

1.Was ist eine messianische
Gemeinde?

Natürlich bedeutet das „die Gemein-
de des lebendigen Gottes, ein Pfeiler
und eine Grundfeste der Wahrheit“ (1.
Timotheus 3:15), aber nur, wenn sie
vollkommen ist. Vielleicht kann man so
über uns messianische Gemeinden
und alle christlichen Gemeinden in der
Zukunft reden!!! Was aber den heuti-
gen Stand anbelangt, sind wir auf der
Suche. Wir suchen nach Wegen der
Anbetung, der Durchführung der Got-
tesdienste und der Richtungen von
Predigten, wobei wir ganz bestimmt
wissen, dass unsere Wurzel in der Tora
ist - dem Gesetz, das Israel durch Mose
„für ewige Generationen“ gegeben wur-
de.

Natürlich für die messianische Ge-
meinde ist das Feiern der Feste Isra-

els und die Angleichung des eigenen
Lebensstils an Israel. Aber sie und die
christliche Gemeinde sind Zwillinge in

Fragen der Heiligkeit, des Glaubens an
die Bibel und an die Zukunft. Das Be-
stehen als messianische Gemeinde ist
allerdings schwieriger. Viele Aspekte
sind bei uns noch gar nicht ausgear-
beitet, besonders das qualitative
Wachstum der Gläubigen. Der Grund
dafür ist, dass man uns viel geschla-
gen hat und sich viele Wunden, sogar
genetisch, angehäuft haben. Es ist
notwendig, die Wege der Heilung zu
finden, sowie Weisheit und Freudigkeit
von Gott zu bekommen, wie man das
macht.

2.  Im Unterschied zur christli-
chen Gemeinde haben wir kei-
ne Kreuze und Abbildungen.

Das kann ich mit einer einfachen
Geschichte erklären: Ein jüdischer Jun-
ge war schlecht in der Schule. Weder
Nachhilfelehrer noch andere Schulen
schafften eine Besserung. Schließlich
brachte der traurige Vater den Sohn in
eine katholische Schule, wo der
Sprössling der beste Schüler wurde.
Der verblüffte Vater fragte, wie der
Sohn das geschafft habe. Darauf führ-
te der seinen Vater in eine Kapelle und
sagte, auf das Kruzifix deutend: „So
geht man hier mit Juden um, die nicht
lernen wollen“. Deswegen müssen wir
alles vermeiden, was unser Volk krän-
ken kann, oder es richtig erklären. Wir
suchen nach dem richtigen Weg, der
immer bei Moschiah endet.

3.Das Gesetz Moses und mein
Verhalten danach

Ich lerne es bei meinem Herrn. Er
hat ja gesagt: „Ihr sollt nicht wähnen,
dass ich gekommen bin, das Gesetz
oder die Propheten aufzulösen, son-
dern zu erfüllen. Denn ich sage euch
wahrlich: Bis Himmel und Erde verge-
hen, wird nicht vergehen der kleinste
Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom
Gesetz, bis es alles geschehe. Wer nun
eines von diesen kleinsten Geboten
auflöst und lehrt die Leute so, der wird
der Kleinste heißen im Himmelreich;
wer es aber tut und lehrt, der wird groß
heißen im Himmelreich“ (Matthäus
5:17-19).

Viele Christen haben Angst vor dem
Wort „Gesetz“. Können wir unter das
Gesetz geraten? Werden wir den Ga-
latern nachahmen und unweise sein?
Aber hinter dieser Betrachtungsweise
steckt ein Fehler. Die Galater sowie
römische Gläubige dachten aus ir-
gendeinem Grund, dass es Möglich-
keiten gebe, sich vor dem Gesetz zu
rechtfertigen. So etwas finden wir in der
Schrift nicht. Paulus schreibt: „Wir wis-
sen aber: was das Gesetz sagt, das
sagt es denen, die unter dem Gesetz
sind, auf dass aller Mund gestopft wer-
de und alle Welt vor Gott schuldig sei...“
(Römer 3:19).

Paulus behauptet also, dass die
Hauptfunktion des Gesetzes das Ein-

führen von Standards und sogar Be-
schuldigungen war. Aber nie hatte das
Gesetz Moses die Funktion der Recht-

fertigung. Dies war zuerst
die Aufgabe der Opferga-
ben, die später das Opfer
des Lammes Gottes er-
setzte. „So halten wir nun
dafür, dass der Mensch
gerecht werde ohne des
Gesetzes Werke, allein
durch den Glauben“ (Rö-
mer 3:28).

Die Rechtfertigung un-
abhängig von Taten des
Gesetzes hebt die Taten
laut Gesetz nicht auf und
schafft unsere Ausführung
des göttlichen Standards
nicht ab. Wer das bezwei-
felt, möge in 5. Mose 28 le-
sen,  was dem Ungehor-
sam gegenüber dem Ge-
setz folgt. Die Rechtferti-
gung außerhalb der Taten

des Gesetzes, lediglich wegen Jeschua
allein, gibt uns den Passierschein in
den Himmel sowie die Kraft, das Ge-
bot Gottes noch besser zu erfüllen.

Allgemein betrachtet, ist das Gesetz
(die fünf Bücher Mose):

1) die Geschichte der Welterschaf-
fung;

2) Zehn Gebote, der Standard je-
der Verfassung;

3) jüdische nationale Statute;
4) Prinzipien der Beziehungen mit

Menschen.
Messianische Juden sollen das

Gesetz einhalten, wobei sie verstehen
müssen, was sie beachten. Das bedeu-
tet nicht, „den Weg der Synagoge ein-
zuschlagen“, aber es lohnt sich, eini-
ge Dinge zu lernen. In der Synagoge
gibt es eine Gefahr: Sie hat zu lange
Moschiah Jeschua geleugnet und des-
wegen viel Problematisches in ihrem
Gottesdienst angesammelt, indem sie
die Wahrheit durch menschliche Aus-
legung ersetzte. Aber es gibt auch na-
tionale jüdische Gebote, zum Beispiel
die Feste Gottes, über die es sich lohnt,
mehr zu erfahren. Die Feste Israels
sind eine prophetische Vorherbestim-
mung des Volkes, und ihr Befolgen im
Glauben führt die Antwort vom Him-
mel herbei. Indem Israel Matze im Lau-
fe der Jahrtausende brach, beeinfluss-
te es die Ankunft von Moschiah im
Fleisch des ungesäuerten Brots. Wenn
wir heute Schabbate und Feste feiern,
führen wir die Reaktion Gottes auf die
Welt herbei, d.h. wir beeinflussen die
Ankunft des Messias. Das muss jeder
messianische Jude verstehen. Das
Gesetz Mose einhalten kann man nur
durch eigene Forschung und Offenba-
rung, die man dabei bekommt. Sonst
kann es tote Zeremonie werden, von
der die Welt ohnehin schon voll ist.

4. Meine Haltung zur
Beschneidung

Ich glaube, dass der Jude sein Kind
beschneiden soll. Warum? Das erret-
tet selbstverständlich nicht, gibt aber
„die Verheißung des Landes“. „Und ich
will aufrichten meinen Bund zwischen
mir und dir und deinen Nachkommen
von Geschlecht zu Geschlecht, dass
es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein
und deiner Nachkommen Gott bin. Und
ich will dir und deinem Geschlecht nach
dir das Land geben, darin du ein
Fremdling bist, das ganze Land Kana-
an, zu ewigem Besitz, und will ihr Gott
sein. Und Gott sprach zu Abraham: So
haltet nun meinen Bund, du und deine
Nachkommen von Geschlecht zu Ge-
schlecht. Das aber ist mein Bund, den
ihr halten sollt zwischen mir und euch
und deinem Geschlecht nach dir: Al-
les, was männlich ist unter euch, soll
beschnitten werden.“ (1. Mose 17:7-
10).

Ich führe ein Beispiel an. Ein Vater
hat seinen Sohn verheiratet und sagt
zu ihm: „Sei gesegnet und lebe glück-

lich“. Das ist sehr schön und richtig.
Aber es kann auch anders sein. Der
Vater sagt: „Sei gesegnet, lebe glück-
lich und hier sind 20.000 Euro als Ge-
schenk.“ Selbstverständlich ist die
zweite Variante zu bevorzugen,
besonders für jemanden, der anfängt,
sein eigenes Leben getrennt von den
Eltern zu führen. Indem wir die Kinder
beschneiden, geben wir ihnen das
Recht auf das Land zusätzlich zum all-
gemeinen Segen.

 Ich bin gegen religiösen Gijur. Mei-
ner Meinung nach ist das nur Gehirn-
wäsche und Versuchung. Gijur kann
auch der Prozess nach der Bekehrung
sein, wenn der Mensch in der Gemein-
de lernt, richtig zu handeln, Gott rich-
tig zu betrachten und die Berufung Is-
raels zu unterscheiden. Solch einen
Menschen kann man ins Wasser ein-
tauchen (das heißt Mikwa). Das ist nun
der ganze Gijur   ein Bund mit dem
Vater im Namen Jesu Messias.

5. Armeedienst und Schießen

Das ist eine populäre Fragestellung,
die ich in mehreren christlichen Ge-
meinden höre. Und immer überrascht
die Antwort darauf. In der Tora steht:
„Du sollst nicht töten“. Aber das hebrä-
ische Wort für „töten“ ist „rezach“, was
kriminellen Mord, Ermordung bedeu-
tet. Das wird nach dem Gesetz mit dem
Tod bestraft. Ein anderes Wort für Tö-
tung ist „Oreg“. Das bedeutet eine Tö-
tung im Krieg oder die Vollziehung ei-
nes Militärgerichts-Urteils. Wenn Je-
schua gegen die Tätigkeiten des Ge-
richts oder den Armeedienst gewesen
wäre, hätte er das ebenso kommen-
tiert wie die Frage, ob man sich schei-
den lassen darf oder nicht. Ich denke,
ein messianischer Gläubiger darf in der
Armee dienen und die Waffe in die
Hand nehmen. Das ist aber eine allge-
meine Aussage. Ich glaube, dass Frei-
heit und Frieden im Gewissen jedes
gläubigen Soldaten wichtig ist, damit
er tun kann, wozu er berufen ist. Jeder
muss diese Frage für sich selbst lösen.

In westlichen Ländern dienen wie-
dergeborene Christen in der Armee,
weil sie wissen, was und wen sie schüt-
zen. Ich denke, dass das begründet
und richtig ist.

6. Glauben und Politik

Die Politik ist die Atmosphäre der
modernen Welt. Wir atmen sie wie die
Luft. Sie beeinflusst uns und bestimmt
unsere Aussagen. Es ist aber wichtig
für uns, stabil und tiefwurzelnd im Wort
zu sein. Die Heiligkeit, das Wissen um
Verheißungen, Gedanken über die Of-
fenbarung der letzten Zeiten und poli-
tische Nachrichten können von Nutzen
sein. Hauptsache ist, dass man nicht
zum Fanatiker einer politischen Rich-
tung wird. Wer in Israel lebt, darf nicht
träge in Bezug auf Politik sein. Die
Schrift sagt, dass „es Menschen gibt,
die Tage unterscheiden, und diejeni-
gen, die Tage nicht unterscheiden“. Ich
sehe persönlich, dass Gott in unserer
Zeit die Menschen dazu anregt, „die
Unterscheidenden“ zu sein.

7. Probleme im Dienst

Es fehlt an Zeit, die Woche ist kurz.
Es gibt noch wenige ausgebildete Hel-
fer. Die finanziellen Möglichkeiten
könnten noch besser sein. Wir sehen
in Israel viel Neuland, das man gerne
bearbeiten möchte. Es ist aber wich-
tig, eine Balance zwischen dem Dienst
am Herrn, der Familie und der Erho-
lung zu finden. Dafür braucht man viel
Weisheit. Darin besteht das Hauptpro-
blem.

Ich wünsche den Lesern gutes Ge-
deihen und viel Erfolg sowie reichlich
Gottes Segen im Namen Jeschua ha-
Maschiah.

Mit freundlichen Grußen,

Leon Masin
Gemeinde Schawej Zion Hajfa,
Israel
e-Mail: tsionsh@netvision.net.il

Schawej Zion
Leon Mazin, Leiter der messianischen Gemeide „Schawej Zion“ in Hajfa, Israel
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„Ich war zuerst ein Jude,
aber dann auch  ein Grieche - einen Tag lang“

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.3(4)

New York

Sobald meine Mutter mit Brooklyn
etwas vertraut war, nahm sie das Titel-
blatt der Zeitschrift, das sie jahrelang
aufgehoben hatte, und fuhr mit der U-
Bahn nach Manhattan. Sie fand die
Adresse, die sie suchte, und begegne-
te im Hause jemandem von der Missi-
onsverwaltung. Aber sie sprach kein
Englisch, die Anwesenden konnten
weder Polnisch, Russisch, Deutsch
noch Jiddisch, und so gab es nur eine
sehr schlechte Verständigungsmög-
lichkeit. Man notierte sich ihre Anschrift
und versprach, in Kürze mit ihr Verbin-
dung aufzunehmen - was dann freilich
erst sechs Jahre später tatsächlich
geschah.

Während dieser sechs Jahre lebte
ich in einer rein jüdischen Welt. Der Teil
von Brooklyn, in dem wir wohnten, war
so jüdisch, dass er von den benach-
barten Nichtjuden „Klein-Israel“ ge-
nannt wurde. In den Bezirken
ringsherum wohnten Schwarze, Italie-
ner, Portoricaner und andere Nichtju-
den, von denen sich die jüdische Ge-
meinde stark unterschied. Da die Schu-
len, die ich besuchte, zu 99 % jüdisch
waren, war mein Kontakt mit Nichtju-
den oder Christen praktisch gleich Null.
Mein Vater setzte seinen biblischen
Unterricht für mich fort, aber das ge-
schah immer seltener und hör te
schließlich ganz auf. Natürlich lastete
auf ihm viel Druck als Vater einer Im-
migrantenfamilie, der für sein Frau und
drei Kinder zu sorgen hatte und noch
nicht Englisch sprechen konnte. Trotz-
dem ließ meine Liebe zur Bibel nicht
nach. Ich lernte weiter und hatte dazu
viele Gelegenheiten in unserer sehr
stabilen, jüdischen Umgebung in Broo-
klyn.

Nach sechs Jahren eröffnete die
Judenmission, von der ich schon
sprach, eine neue Missionsstation
ungefähr eine Meile von unserer Woh-
nung entfernt. Irgendjemand im dorti-
gen Büro sah all die Unterlagen durch,
die sich über Jahre angesammelt hat-
ten, und sortierte alle die Adressen
aus, die sich in einem gewissen Um-
kreis um die Missionsstation befanden.
Dann wurden Mitarbeiter ausgesandt,
die uns besuchten und uns in die neue
Station einluden. Nach kurzer Zeit kam
jemand zu uns, und wir erhielten eine
Einladung zu einer jüdisch-christlichen
Zusammenkunft. Als ich diese Be-
zeichnung zum ersten Mal hörte - „jü-
disch-christlich“ -, dachte ich, das sei
ein totaler Widerspruch der Begriffe.
Man ist entweder ein Jude oder ein
Christ, aber niemals beides. Jeder, der
sich einen Juden und zugleich einen
Christen nennt, hat etwas Schizophre-
nes an sich, trägt zwei Persönlichkei-
ten in einer.

Aber trotzdem war in mir die Neu-
gier erwacht, und ich beschloss, am
Abend des ersten Treffens hinzugehen.
Ich ging hinein in den kleinen Ver-
sammlungsraum und setzte mich hin.
Je mehr ich zuhörte, umso ärgerlicher
wurde ich. Es berührte mich nicht, dass
hier Juden von Jesus sprachen; so viel
hatte ich schon erwartet. Mich ärgerte
vielmehr, dass sie dazu unsere Bibel,
den Tenach (das Alte Testament), be-
nutzten. Ich war in dem Glauben erzo-
gen worden, dass wir Juden unsere
Bibel und die Christen ihre eigene Bi-
bel haben. Ihre Bibel sei das Neue Tes-
tament und handelt von ihrem Gott, der
Jesus heißt, aber das setzt nicht vor-
aus, dass Jesus auch in unserer Bibel
vorkommt. Hier aber waren Christen,
die unsere Bibel benutzten, um von
ihrem Jesus zu sprechen, und das ging
mir gehörig auf die Nerven. Fräulein
Ruth Wardeil, die mich zu dem Treffen

eingeladen hatte, konnte sehen, wie
ärgerlich ich war, und sie war so wei-
se, nicht mit mir darüber zu streiten,
sondern stattdessen forderte sie mich
heraus. Sie gab mir ein Neues Testa-
ment mit nach Hause und bat mich
nachzusehen, ob nicht Jesus alles das
getan hatte, was wir vom Messias er-
warteten. Ich nahm das Neue Testa-
ment an, aber nicht weil ich dafür offen
war, sondern weil ich entschlossen war,
diese Schizophrenie ein für allemal als
falsch zu entlarven.

So nahm ich es mit nach Hause. Je
mehr ich darin las, umso mehr beein-
druckte mich sein jüdisches Wesen. Es
war völlig anders als das, was ich
erwartet hatte. Von meinem Rabbi-
ner war ich belehrt worden, das
Neue Testament sei ganz offen-
sichtlich ein heidnisches Buch. Ich
dachte, ich würde darin lesen von
großen Kirchen mit bunten Fens-
tern und feierlich gekleideten Pries-
tern, die Weihrauchkessel schwen-
ken, sich vor Ikonenbildern vernei-
gen und dann den Leuten sagen:
„Geht hin, und bringt in .Jesu Na-
men die Juden um!“ Wir waren der
Meinung, dass das Verhalten der
Christen in Europa und anderswo
nur aus ihrer Bibel, aus dem Neu-
en Testament, stammen konnte.

Doch die ersten Worte in dem
Buch lauten: „Dies ist das Buch von
der Geschichte Jesu Christi, des
Sohnes Davids, des Sohnes Abra-
hams.“ Wie jüdisch kann man denn
noch sein? Je mehr ich darin las,
desto jüdischer wurde das Buch für
mich. Da gab es Rabbinern, Pharisä-
er, Leviten und jüdische, theologische
Debatten, mit denen ich ganz vertraut
war. Zu diesem Zeitpunkt war das Buch
für mich nicht anders als andere jüdi-
sche Bücher, die ich kannte. Alles in
dem Buch unterschied sich ganz und
gar von dem, was ich mir vorgestellt
hatte, und das reizte mich, darin immer
weiter zu lesen. Bis ich dann das Neue
Testament zu Ende gelesen hatte, war
ich davon überzeugt: Wenn dieser Je-
sus nicht der Messias Israels war, dann
gab es überhaupt keinen Messias;
dann hätten die Reformjuden die gan-
ze Zeit über recht gehabt, und wir or-
thodoxen Juden lebten in einer Traum-
welt.

An diesem Punkt hatte ich die „ers-
te Stufe“ erreicht. Es gibt viele Juden,
die auf dieser Stufe ankommen; sie
sind überzeugt, dass Jesus der Mes-
sias ist, aber sie kommen nicht weiter
als bis dahin. Sie wagen nicht den zwei-
ten Schritt und nehmen Jesus nicht
persönlich für sich an. Sie erlauben Ihm
nicht, ihr Leben zu ändern, weil sie
Angst haben, ihre Freunde, ihre Fami-
lie oder ihre berufliche Stellung zu ver-
lieren, aus der Synagoge ausgeschlos-
sen zu werden, und sie fürchten sich,
in eine fremde und unbekannte, heid-
nische Welt hinaus gestoßen zu wer-
den. Auf jüdischen Friedhöfen gibt es
Gräber, auf deren Grabstein Name und
Geburtsdatum eines Juden stehen,
und als Todestag ist das Datum ange-
geben, an dem dieser Jude Christ wur-
de.

All diese Gedanken und Ängste gin-
gen mir durch den Kopf, als ich zum
zweiten Mal zur Missionsstation ging.
Diesmal war ich nicht mehr ärgerlich.
Ich saß mit Fräulein Wardell zusammen
und wir gingen miteinander das Alte
und Neue Testament durch, von An-
fang bis Ende und wieder zurück Wir
studierten die Bibel und besprachen al-
les, was sie über den Messias lehrt. Ich
wurde voll überzeugt, beugte mein
Haupt, akzeptierte Jesus als meinen
Messias und trat damit selbst in die
Reihen der „Schizophrenen“ ein. Ich
kann mich nicht mehr erinnern, wann
ich meinem Vater zuerst von meinem
neuen Glauben erzählte, aber seine
Reaktion war weder positiv noch ne-
gativ. Er dachte wohl, dass er meine

Entscheidung im zarten Alter von 13
Jahren noch nicht so ganz ernst neh-
men konnte. Darum hatte er auch noch
nichts dagegen, dass ich in die messi-
anischen Versammlungen ging.

Kalifornien

Ein Jahr später emigrierte unsere
Familie von Brooklyn aus in das „rich-
tige Amerika“ und zog um nach Süd-
kalifornien. Ich blieb die nächsten vier
Jahre in Los Angeles, wo ich eine zu
80 % jüdische Oberschule besuchte.
In dieser Zeit erlebte ich die Wahrheit

der Worte Jesu, wie sie im Matthäus-
Evangelium (teilweise nach dem Pro-
pheten Micha zitiert) berichtet werden
(Matth. 10,34-39)

Während der ganzen Zeit, die ich in
Kalifornien war, stand mein Vater mei-
nem christlichen Glauben mehr und
mehr ablehnend gegenüber, und sei-
ne Einstellung schien sich ebenso ra-
dikal zu verändern, wie sich unsere
geographische Lage verändert hatte.
Er verbot mir, zu jüdischen oder christ-
lichen Versammlungen zu gehen. In
den ersten beiden Jahren verbot er mir
auch, irgendetwas in der Bibel zu le-
sen, weder Altes noch Neues Testa-
ment, und so musste ich es heimlich
tun. Während meine Eltern täglich von
9 bis 17 Uhr in seinem neu eröffneten
Fotogeschäft arbeiteten, ging ich zur
Schule und hatte dort um 14 oder 15
Uhr Schluss. Dann ging ich schnell
nach Hause und las die Bibel, bis ich
meine Eltern gegen 17.30 Uhr heim-
fahren hörte und rasch meine bibli-
schen Unterlagen beiseite räumte.
Mein Vater lehnte mein Interesse an
der Bibel und am Messias ab, obwohl
er es ja gewesen war, der diesen Eifer
einst geweckt hatte.

Schließlich hörte er ganz auf, noch
mit mir zu reden. Das ganze letzte Jahr
über, als ich auf der Schule war, spra-
chen wir kein einziges Wort
miteinander, und ich musste mich die-
ser totalen Schweige-„Terapie“ wider-
standslos unterwerfen. So etwas war
in der jüdischen Kultur, in der mein
Vater aufgewachsen war, nicht unbe-
kannt. Wir wohnten im selben Haus
aßen am selben Tisch miteinander,
aber zwischen uns wurde kein einnzi-
ges Wort gewechselt. Etwa zwei Mo-
nate, bevor ich die Schule beendete,
teilte er mir durch meine Mutter mit,
dass ich sein Haus nach meiner Ab-
schlussprüfung, zu verlassen hätte.
Da gab eine neue Krise in meinem
geistlichen Leben. Zu dieser Zeit war
ich ungefähr vier Jahre lang gläubig.
Ich hatte bereits viele Probleme um
Jesu Christi willen in meinem Elternn-
haus gehabt, und jetzt wurde ich
schließlich ganz hinausgeworfen.
Damals las ich gerade den Philipper-
brief, und ich fand Trost in dem Vers
4,19. Als ich von der Schule abging,
hatte ich diesen Vers und l20 Dollar in

meiner Tasche, die ich mir bei einem
kleinen Job in einer lutherischen Kir-
che verdient hatte.

Zurück nach New York

Mein Vater hatte verlangt, dass ich
nicht nur sein Haus, sondern auch den
Staat Kalifornien verlasse. Wenn es be-
kannt wurde, dass ich ein Christ ge-
worden war, dann konnte das sein
Geschäft ruinieren. So machte ich mei-
nen Oberschulabschluss im Jahre
1962 und ging zurück nach New York.
Zwei Wochen brauchte ich, um quer

durch Amerika von Los An-
geles nach New York zu ge-
langen. Als ich ankam, hat-
te ich nur 17 Dollar aus mei-
ner eigenen Tasche bezah-
len müssen. Zum ersten
Mal hatte ich erlebt, wie
Gott in einmaligen Weise
mit mir auf jedem Schritt der
Reise war und mir Mahlzei-
ten, Bett, Fahrgelegenhei-
ten oder was ich sonst noch
nötig hatte besorgte. Den
Sommer über arbeitete ich
ohne Bezahlung in einem
judenchristlichen Camp. Als
der September herankam,
war praktisch mein ganzes
Geld ausgegeben, und ich
halle nur noch 20 Dollar bei
mir.

Man hatte mich zur Aus-
bildung, an einem christli-
chen College für

Geisteswissenschaften in New Jersey
angenommen. Das war eine private
Schule, und die Gebühren dafür betru-
gen 2.000 Dollar im Jahr. Da konnte
ich mit 20 Dollar nicht weit kommen (so
viel sei für diejenigen gesagt, die be-
haupten, alle Juden sind reich). Ich hielt
es daher für die beste Entscheidung,
ein Jahr zu warten und so viel wie
möglich Geld zu verdienen. Dazu woll-
te ich nach New York City gehen, dort
eine ganztägige Arbeit annehmen und
möglichst noch eine halbtätige zusätz-
lich, um dann jeden Cent auf die Seite
legen und mein Studium ein Jahr spä-
ter beginnen zu können. Das schien mir
eine glänzende Idee zu sein, aber Gott
war davon nicht sehr beeindruckt. Er
ließ mir deswegen keine Ruhe, und
schließlich zeigte Er mir, dass ich das
College sofort beginnen und Ihm die
Sorge um die Gebühren überlassen
sollte.

Im September 1962 ging ich ins
Büro der Schule, ließ mich für den Kur-
sus eintragen und kam mit einer Rech-
nung über 750 Dollar heraus, die nach
vier Monaten zum Ende des ersten
Semesters zu bezahlen war.
Andernfalls hätte ich mein Studium
nicht fortsetzen dürfen. Ich erinnere
mich, wie ich den Korridor mit der
Rechnung in der Hand entlang ging
und betete: „Herr, Du hast mich veran-
lasst, diesen Kursus anzufangen, und
nun hast Du auch dafür zu sorgen,
dass dieses Geld bis zum Tag der Fäl-
ligkeit da ist“ Als dann das erste Se-
mester zu Ende ging, hatte Gott nicht
nur für die 750 Dollar gesorgt, sondern
das College schuldete mir noch Geld!
Mein nichtjüdischer Zimmergefährte
erfuhr davon, denn er befand sich an
dem Tag im Schulbüro. Er kam zu mir
in die Cafeteria und sagte: „Junge, du
bist wirklich ein richtiger Jude, nicht
wahr?“

Bei sieben von den acht Semestern
spielte sich dieselbe Geschichte ab.
Immer am Semesteranfang schuldete
ich die Bezahlung, und am Schluss
schuldete das College mir Geld. Am
Ende des achten und letzten Semes-
ters ging alles gerade bis zum letzten
Cent auf, und ich machte meine Ab-
schlussprüfung in 1966. Die Kursus-
gebühren waren natürlich nicht meine
einzigen Kosten, ich musste ja auch

Kleidung, Lebensmittel, Bücher und
anderes kaufen.

Damals habe ich es zu meiner Ge-
wohnheit gemacht und bin bis heute
dabei geblieben, niemals meinen Be-
darf öffentlich bekannt zu machen,
auch nicht bei engen, persönlichen
Freunden. Ich wollte sicherstellen, dass
mir niemand aus irgendeiner Art von
Sympathie Geld gibt, sondern nur, weil
ihn der Herr dazu bewegt hat. Für die
Dinge, die ich brauchte, habe ich immer
privat gebetet, und der Herr hat sie mir
immer verschafft Stets ging das nötige
Geld ein, manchmal von Menschen,
die ich bis heute nicht kennen gelernt
habe, die Tausende von Kilometern
entfernt wohnten. Bis heute habe ich
keine Ahnung, wie diese Leute von ei-
nem 1,62 m großen, jüdischen Jungen
gehört hatten, der da auf einem Cam-
pus in New Jersey herumlief - aber Gott
sorgte stets für mich.

Einmal, als ich schon zwei Jahre auf
dem College war, reiste mein Vater
zum Besuch nach Israel, und auf der
Rückfahrt machte er Halt in New York,
um mich zu besuchen. Als wir uns be-
gegneten, bot er mir ein Auto an, die
Bezahlung meiner College-Kosten und
anderes, wenn ich meinen christlichen
Glauben aufgeben wollte. Das konnte
ich aber nicht tun. Trotzdem lud er mich
für den Sommer nach Los Angeles ein.
Ich fuhr hin, und zunächst schien alles
normal zu verlaufen. Aber bald danach
machte er wieder seine negative Wen-
dung zum totalen Schweigen. So ging
es mit unseren Beziehungen ständig
auf und ab. Während meiner College-
Jahre in New York wurden in Kaliforni-
en drei weitere Schwestern geboren,
aber auch sie durfte ich monate- oder
sogar jahrelang nicht sehen. Erst viele
Jahre später normalisierte sich unser
Verhältnis allmählich.

Nachdem ich dasZeugnis von der
Wahrheit in Math.10,35 abgelegt habe,
wonach es eine Trennung, geben wird
zwieschen einem Menschen und sei-
nem Vater, möchte ich auch die Wahr-
heit der Verheißung Jesu über die Er-
stattung bezeugen (Markus 10,29-30):

Gemäß der Verheißung von Markus
10,30 gibt es in diesem Leben eine
Erstattung für das, was wir durch den
Glauben verloren haben. Nachdem ich
von zuhause fort gegangen und ans
College gegangen war, wurde ich von
drei fremden Familien „adoptiert“. Das
war keine rechtliche Adoption, aber sie
geschah in jeder praktischen Hinsicht.
Bis zum heutigen Tag nennen sie mich
Sohn und ich nenne sie Mutter und
Vater. Beim Abschluß des zweiten Se-
mesters befanden sich drei Schlüssel
an meinem Schlüsselbund. Einer pass-
te zu einem Haus in Levittown. Long-
Island, einer zu einem Haus in Was-
hington D.C., und der dritte gehörte zu
einem Haus in Wildwood, New Jersey.
Von jeder dieser Familien war ich als
Familienangehörige akzeptiert, und
wenn ich in ihre Umgebung kam, dann
hatte ich die Erlaubnis, in ihre Wohnung
zu kommen und mich dort zu Hause
zu fühlen, ob gerade jemand von ih-
nen anwesend war oder nicht. Bis heu-
te nennen mich ihre Söhne und Töch-
ter Bruder, und ich sage zu ihnen Bru-
der oder Schwester. Als ich das Colle-
ge abgeschlossen hatte, brachte die
Familie in Wildwood, New Jersey, eine
Annonce in die lokale Zeitung. Neben
meinem Foto stand: „Herr und Frau
Charles Cattell geben den erfolg-
reichen Schulabschluss ihres Sohnes
Arnold G. Fruchtenbaum bekannt.“ Ich
kann der Wahrheit gemäß sagen, dass
ich in diesem Leben mit Vätern, Mül-
lern, Brüdern, Schwestern und Häu-
sern versorgt wurde, genauso wie Je-
sus es verheißen hat.

Dr. Arnold
Fruchtenbaum
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Die Geschichte
des Lichterfestes

Am 25. Kislev feiert das jüdi-
sche Volk auf der ganzen Welt das
Chanuka-Fest. Kaum jemand
denkt darüber nach, dass Chanu-
ka das längste jüdische Fest ist
und bei Kindern und Erwachsenen
das populärste. Die Familien kom-
men zusammen, es wird der acht-
armige Leuchter angezündet, und
alle setzen sich an den feierlich
gedeckten Tisch. Man singt Lie-
der und spielt Spiele. Familienmit-
glieder,  Verwandte und Bekannte
beschenken und beglückwün-
schen sich. Die Kinder spielen mit
dem Kreisel (Dreidel) und essen
Süßigkeiten. Was ist die Ursache
für dieses Feiern, wa-
rum solche Freude?
Der Sinn steckt weder
in den Lichtern, noch
den Dreideln, den in Öl
gebratenen Speisen
oder anderen Traditio-
nen. Wenn wir dieses
Fest richtig feiern wol-
len, müssen wir seine
Besonderheit verste-
hen und seine Ge-
schichte kennen.

Um 167 v. Chr.
stand Israel unter dem
Joch der Nachfolger
Alexanders des Gro-
ßen. Antiochus IV.,
der Regent des Gebie-
tes von Syrien, ver-
suchte mit allen Kräf-
ten, Israel in die grie-
chische Kultur zu as-
similieren. Er befahl
die Verbrennung der
Torarollen und verbot
das Einhalten der Ge-
bote der Tora. Das Be-
folgen des Sabbats,
Beschneidung und an-
dere Elemente des jü-
dischen Glaubens wur-
den untersagt. Antio-
chus wollte die Anbe-
tung des Gottes Abra-
hams, Isaaks und Ja-
kobs abschaffen, den
Judaismus vernichten
und jeden Juden zwin-
gen, die heidnische
Religion anzunehmen.
Antiochus besetzte
den Tempelberg und
plünderte den Tempelschatz. Am
25. Kislev weihte er den Tempel
dem griechischen Gott Zeus. Er
wählte dieses Datum, weil es auf
ein heidnisches Fest fiel. Eine
Zeus-Statue mit den Gesichtszü-
gen des Antiochus wurde zur An-
betung im Tempel aufgerichtet.
Unter Androhung der Todesstrafe
wurden die Juden zur Anbetung
dieses hu vom Stamm der Has-
monäer lehnte es ab, an der Läs-
terung des Gottes Abrahams,
Isaaks und Jakobs teilzunehmen.
Er griff die Abgesandten des Anti-
ochus an und rief zum Aufstand
auf. Man nennt ihn heute den Mak-
kabäeraufstand, weil auf den
Schildern der Rebellen die auf Gott
bezogenen  Buchstaben „MKBI“
standen. Das bedeutet übersetzt:
„Wer ist wie Du unter den Mächti-
gen?“ Niemand kann sich mit dem
Schöpfer des Universums messen,
Gott ist allmächtig – diese Worte
waren ihr Motto. Matitjahus Sohn
Judas Makkabäus und seine jün-
geren Brüder setzten nach dem

Tod des Vaters den Aufstand fort,
bis zum vollen Sieg über die Fein-
de.

Drei Jahre, nachdem Antiochus
IV den Tempel durch Zeusbild und
Schweineopfer entweiht hatte, be-
setzten Judas und seine Mitstrei-
ter den Tempelberg und vertrie-
ben die syrische Armee. Sie rei-
nigten den Tempel, bauten einen
neuen Altar und brachten wieder
Opfer nach den Gesetzesvorschrif-
ten. Der Tempel wurde am 25.
Kislev des Jahres 164 v.Chr., ge-
nau drei Jahre nach der Beset-
zung, wieder Gott geweiht. „Cha-
nuka“ stammt von der Wurzel ei-
nes hebräischen Wortes, das Rei-
nigung oder Erneuerung bedeu-
tet. Daher ist Chanuka das Fest

der Reinigung und der Wiederwei-
hung des Tempels an Gott.

Die Wunder und
der Leuchter Gottes

Chanuka nennt man auch das
Lichterfest. Die jüdische Tradition
erzählt von zwei Wundern in den
Tagen der Tempelweihung. Das
erste Wunder war, dass Gott der
Minderheit den Sieg gab und das
jüdische Volk von der Armee des
Antiochus befreite. Das zweite
Wunder geschah während der Ein-
weihung des Tempels. Als die
Priester den Tempel reinigten, gab
es in der Menora, dem siebenar-
migen Leuchter, nur wenig Öl. Die
Vorräte an reinem geheiligtem Öl
waren vernichtet worden, doch
nach dem Gebot Gottes durfte die
Menora nie ausgehen. Der Ölvor-
rat reichte nur noch für einen Tag,
dennoch brannte der Leuchter
acht Tage. In dieser Zeit konnte
neues Öl hergestellt werden, und

so wurde der Gottesdienst im
Tempel fortgesetzt. Aus Anlass
dieses Wunders wurde das Fest
Chanuka eingesetzt, das mehr als
eine Woche dauert (acht Tage).
Am ersten Tag wird das Wunder
des Sieges der Hasmonäer über
die syrische Armee gefeiert, an
den folgenden sieben Tagen das
Wunder der brennenden Menora.

Die Menora nennt man oft den
Leuchter Gottes, weil sie im Hei-
ligtum des Tempels stand. Weil
das Wunder mit diesem Leuchter
zu tun hatte, benutzt man heute
beim Chanuka-Fest einen Leuch-
ter, der  der Menora ähnelt und
„Chanukia“ heißt. Der wichtigste
Unterschied sind die Anzahl der
Arme. Bei der Chanukia sind es

neun Kerzen: acht Kerzen – eine
für jeden Tag und die Hilfskerze
„Shamesh“. Die Menora des Tem-
pels hatte nur sieben Arme und in
ihr brannte Öl, keine Kerzen.

Wieso waren Menora und das
saubere Öl derart wichtig im Tem-
pel, dass Gott selbst das Feuer
aufrecht hielt? Bis auf den heuti-
gen Tag erinnert uns die Chanuk-
ia daran. Die Menora war ein hei-
liger und geistlicher Gegenstand.
In der Tora gab uns Mose die An-
weisungen Gottes über diesen
Leuchter: „Und du sollst einen
Leuchter aus reinem Gold ma-
chen. In getriebener Arbeit soll der
Leuchter gemacht werden, sein
Fußgestell und seine Schaftröhre.
Seine Kelche, Knäufe und Blüten
sollen aus <einem Stück mit> ihm
sein. Und fertige seine sieben
Lampen an, und man soll seine
Lampen daraufsetzen, so daß
<jede> auf die ihm gegenüber-
liegende Seite leuchtet” (2.Mo. 25,
31. 37).

Die Menora symbolisiert geist-

liches Licht, Weisheit und Erkennt-
nis. Eine der Aufgaben der Levi-
ten (Priester) im Tempel war das
Erhalten des Lichtes der Menora.
Anderenfalls hätten sie ihren
Dienst vor Gott wegen der Dun-
kelheit nicht tun können. Die Le-
viten mussten zudem dem jüdi-
schen Volk das geistliche Licht der
Heiligen Schriften beibringen, da-
mit es das tat, was von Gott ge-
boten wurde. Der Psalmist
schrieb: „Eine Leuchte für meinen
Fuß ist dein Wort, ein Licht für
meinen Pfad“ (Ps. 119, 105). Die
Menora ist wie der Davidsstern ein
altes jüdisches Symbol und heute
sogar auf dem Staatswappen Is-
raels zu finden.

Die verborgene
Bedeutung

 von Chanuka
Die messianischen Gläubigen

sind überzeugt, dass in diesem
Fest eine prophetische Bedeutung
steckt.   Wer aufmerksam die
Schrift studiert, kann diese Paral-
lele erkennen. Judas Makkabäus
und sein großer Sieg über Antio-
chus IV. sind Bilder für das Kom-
men des Messias, der die Feinde
Gottes besiegen muß – Satan,
Sünde und geistliche Finsternis.
Die Hoffnung des jüdischen und
aller anderen Völker ist der Mes-
sias, der König Israels und der
ganzen Welt. Der große hebräi-
sche Historiker Moshe Perlman
schrieb über die Bedeutung der
Makkabäer: „Bei einem Sieg über
die jüdischen Aufständischen hät-
te Antiochus  die jüdische Religi-
on in Judäa vernichten können.
Dann hätte 200 Jahre später die
dramatische Kreuzigung eines Ju-

den in Jerusalem nicht statt ge-
funden“ (Moshe Perlmann, Mak-
kabäer, S.75). Damit meint Perl-
man, dass ohne Chanuka der Mes-
sias nicht hätte geboren werden
können, wie es die Propheten vor-
hergesagt hatten. Doch diese vo-
rausgesagte Geburt fand vor 2000
Jahren in Bethlehem statt und ver-
änderte die Welt für immer.

Einmal kam Jeschua nach Je-
rusalem, um am Chanuka-Fest
teilzunehmen. Ein Text aus dem
Neuen Testament beschreibt die
Details dieser wichtigen Feier. “Es
war damals das Fest der Tempel-
weihe in Jerusalem; es war Win-
ter. Und Jesus ging in dem Tem-
pel umher, in der Säulenhalle Sa-
lomos “ (Joh.10, 22f). Jeschua

kannte die Bedeutung
von Chanuka. Er wuß-
te, dass Gott der Va-
ter ihn gesandt hatte,
die Menschen vom
Satan und der Sünde
zu befreien, wie Judas
Makkabäus zwei Jahr-
hunderte zuvor das
Volk Israel von Antio-
chus befreit hatte. Der
Name Jeschua bedeu-
tet „der Herr befreit“.
Und das ist kein blo-
ßer Zufall, denn es
war die Bestimmung
seines Lebens. Je-
schua war der Messi-
as, von Gott verspro-
chen und gesandt.

Wegen der Sünde
sind die Menschen
vom heiligen Gott ge-
trennt und alle in
geistlicher Finsternis.
Sie  brauchen eine
übernatürliche Befrei-
ung. Jeschua ist der
Befreier der Menschen
und der Messias, denn
er sagte: “Ich bin als
Licht in die Welt ge-
kommen, damit jeder,
der an mich glaubt,
nicht in der Finsternis
bleibe „ (Joh.12 ,46).
So hat er diese Worte
auch erfüllt. Chanuka
verkündete das Kom-
men des Messias und
das geistliche Wunder.
„Jesus redete nun
wieder zu ihnen und
sprach: Ich bin das

Licht der Welt; wer mir nachfolgt,
wird nicht in der Finsternis wan-
deln, sondern wird das Licht des
Lebens haben “ (Joh.8, 12).

Alle Menschen sind Sünder und
leben in geistlicher Finsternis. Alle
benötigen die Vergebung ihrer
Sünden, um die Ewigkeit mit dem
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
zu verbringen. Es ist das beste Ge-
schenk von Chanuka, das sie je
bekommen können – Vergebung
der Sünden und ewiger Frieden.
Dieses Geschenk bekommen nur
diejenigen, die an den Messias Je-
schua und sein Opfer für uns glau-
ben. Er starb wie ein Opferlamm,
war tot und ist für uns auferstan-
den. Nehmen Sie den Messias Je-
schua im Glauben auf, um noch
heute von Ihren Sünden frei zu
werden. Er wischt Ihre Sünden
weg, gibt Ihnen das ewige Leben
und geistliches Licht.

Shomer
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Aus unterschiedlichen mündlichen und schrift-
lichen russischen Quellen erhalte ich Informatio-
nen, dass unter den russischen Antisemiten
wieder der Volksglaube verbreitet ist: „Die Juden
haben Christus gekreuzigt.“ Die russischen In-
tellektuellen - so auch meine Eltern - hielten die-
sen Volksglauben für die Frucht der wilden Igno-
ranz der sogenannten „Ochotnorjadtsy“, der rück-
ständigen Menschen in Russland. Ich bereue,
dass ich als Schüler diese Meinung meiner El-
tern geteilt habe.

Als Einziger in der Klasse hatte ich das Neue
Testament gelesen, weil es auf den Regalen
meines Vaters zusammen mit Werken von Pla-
ton, Plotin und anderen stand. Dass meine Al-
tersgenossen sagten, die Juden hätten Christus
gekreuzigt, hielt ich nicht für verwunderlich. Denn
wie konnten die Armen denn das Neue Testa-
ment lesen? In der orthodoxen Kirche wird der
19. Juni als der Tag des Judas, dem Apostel und
Bruder unseres Gottes, gefeiert. Das heißt: Vor
1917 wusste der Orthodoxe, dass Judas ein ver-
breiteter jüdischer Name ist (Jehuda, d.h. „der
Gott lobende“) und es außer Judas Iskariot noch
den Heiligen Judas gab. Aber zu sowjetischen
Zeiten blieb lediglich die Tatsache, dass „Judas“
Verräter bedeutet. Lenin nannte den Juden Trotski
„Iuduschka“ (Verkleinerungs- und Koseform von
Judas, gepaart mit Ironie und Sarkasmus - An-
merkung des Übersetzers).

Die irrige Ansicht, Antisemitismus sei die
Frucht des russischen Analphabetentums, war
vor der Machtergreifung Hitlers besonders ver-
breitet. Sie verstärkte sich bei mir dadurch, dass
die Klassenkameraden, die Brot mit Butter und
Äpfel zum Frühstück in die Schule brachten und
fleißig lernten,  nie sagten, dass die Juden Chris-
tus gekreuzigt hätten. Sie sprachen auch nie das
Wort „Jesus“ oder „Kruzifix“ aus und sehr selten
das Wort „Jude“. Die grobe Beschimpfung „Zhid“
für Jude war für sie genauso unmöglich wie un-
flätiges Fluchen.

Dass die Juden Christus gekreuzigt haben,
sagten die durchtriebenen Sitzenbleiber, die nicht
nur den Unterschied zwischen Platon und Plotin
nicht kannten, sondern auch anstößig schimpf-
ten. Im Nachhinein interessierte mich der Anti-
semitismus einiger Christen deswegen, weil es
eins der erstaunlichsten Beispiele dafür ist, dass

der Konformist unfähig ist, einen Widerspruch in
seinem Konformismus zu bemerken. Konformis-
mus unter Christen ist schon 16 Jahrhunderte zu
beobachten.

Der orthodoxe Antisemit in Russland vor 1917
und der westliche Christ-Antisemit vor der Blüte-
zeit des „wissenschaftlichen“ Antisemitismus in
Deutschland unter Hitler war den Juden gegenü-
ber feindselig eingestellt, weil sie keine Christen,
sondern Andersgläubige waren, die Christus ge-
kreuzigt hatten. Diese Beschuldigung der westli-
chen christlichen und später der katholischen Kir-
che begann im 4. Jahrhundert, als die Christen
selbst nicht mehr verfolgt wurden, weil das Chris-
tentum die vorherrschende Glaubenslehre im
Römischen Reich geworden war.

Die katholischen Konzilien 1179 und 1215 in
Rom führten ein Ghetto für Juden ein und ver-
langten von ihnen das Tragen eines Erkennungs-
zeichens. In seiner Schmähschrift „Die Juden und
ihre Lüge“ (1543) schlug Martin Luther, der Ur-
heber der protestantischen Reformation und
Übersetzer der Bibel ins Deutsche, sieben Maß-
nahmen vor, von der Verbrennung der Synago-
gen bis zur Verbannung aller am Leben geblie-
benen Juden wie „tollwütige Hunde“.

Auf diese entsetzliche Schmähschrift Luthers
in seinen gesammelten Werken (54 Bände)
machte mich mein New Yorker Freund Joel Car-
michael aufmerksam, Autor einer Monographie
über Christus und unermüdlicher Antisemitismus-
forscher. Was ist unsinniger als der Antisemitis-
mus der Christen? Schlagen  wir das Neue Tes-
tament auf! Jeschua (in griechischer Lautform  -
Jesus) bedeutet „Möge Gott (Jahwe) helfen!“.
Jeschua ist der Sohn Gottes und der Jungfrau
Maria, „der reinblütigen Jüdin“ Mariam. In Israel
würde er deswegen für einen Juden gehalten, und
in der Sprache der Passabteilung der sowjeti-
schen Miliz ist er Halbgott und Halbjude. Gott ist
jedoch der Gott des jüdischen Alten Testaments,
das in der christlichen Bibel enthalten ist. Zum
möglichen Verdruss der Passabteilung war der
Vater von Jeschua der jüdische Gott, und der
„Nachname“ Christus ist die griechische Über-
setzung des jüdischen Wortes „Maschiah“ – der
König und Erretter der Juden, der im Alten Testa-
ment prophezeit ist, worauf die christlichen Füh-
rer selbst vom 4. Jahrhundert an bestanden.

Das heißt: In Nazareth, einer Kleinstadt in
Galiläa, lebten die Juden, die daran glaubten,
dass ihr Jeschua der Maschiah des Alten Testa-
ments ist. Diese Juden kann man Maschiahaner
nennen, was in Griechisch  „Christen“ bedeutet.
Jeschua Maschiah wanderte ungefähr drei Jah-
re durch Judäa, indem er die Juden ins Maschi-
ahtum bekehrte, das für ihn und sie der wahrhaf-
tige jüdische Glaube war, der die Prophezeiun-
gen des Alten Testaments erfüllte.

Natürlich begehrten die jüdischen Obersten
letztendlich das Blut des Ketzers, der sich für den
Maschiah des jüdischen Volks erklärte. Aber wa-
ren etwa die europäischen Kirchenführer 1300
Jahre später gegen  ihre Ketzer mit weitaus ge-
ringerem Anspruch weniger erbarmungslos? Und
wer hätte denn, außer Römern und Juden, den
Maschiah kreuzigen können, wenn er alle seine
Predigten auf jüdischem Boden hielt, der römi-
sche Kolonie war, und wenn alle handelnden Per-
sonen, einschließlich der Mutter Jesu, Maschi-
ahs, aller Maschiahaner, Pilatus und der Henker,
entweder Juden oder Römer waren?

Laut Neuem Testament wollte Pilatus, der rö-
mische Herrscher von Judäa, Christus nicht hin-
richten lassen, indem „er sich die Hände wusch“.
Obwohl die römischen Zeitgenossen Pilatus nicht
sehr angenehm beschreiben, ist das möglich.
Nach Ansicht der örtlichen Führer sollte Pilatus
Judäa als römische Kolonie in Zucht und Ord-
nung halten und sich nicht in die lokalen religiö-
sen Streitigkeiten einmischen, demnach auch
nicht Ketzer hinrichten lassen, die vom Juden-
tum abfielen.. Dennoch fällte der Römer Pilatus
und kein anderer das Urteil, zumindest, um die
guten Beziehungen zu den lokalen Führern zu
erhalten.

Die Kreuzigung war eine römische Hinrich-
tungsart, und das Urteil wurde von römischen
Soldaten vollstreckt. Übrigens fügten sie zur Hin-
richtung in ihrer eigenen Unmenschlichkeit und
nach eigenem Gutdünken weitere Grausamkei-
ten hinzu. Aber mir ist kein Bürger des Heiligen
Römischen Reichs, Italiens oder eines anderen
Landes  bekannt, der betrübt wäre, dass „unsere
Soldaten“ Christus nicht nur kreuzigten, sondern
der Hinrichtung noch so viel Unmenschlichkeit
hinzufügten, wie sie im Rahmen ihres beschei-
denen Soldatenrangs nur konnten.

Die Beschuldigung der Christen-Antisemiten
in 16 Jahrhunderten – „Die Juden haben unse-
ren Christus gekreuzigt“ -  ist unsinniger, als Aus-
sagen wie „Die Griechen haben unseren Sokra-
tus vergiftet“ oder „Die Italiener haben unseren
Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen ge-
bracht“ oder „Die Russen haben unseren Dosto-
jewski zum Tode verurteilt und dann fünf Jahre
im Zuchthaus gehalten“. Der Christ-Antisemit liebt
das jüdische Alte Testament, die Apostel, die Ju-
den sind, die jüdische Mutter Jesu, den jüdischen
Gott und seinen Sohn Jesus, aber er hasst die
Juden, als ob Maschiah und seine Jünger Grie-
chen, Römer, Franzosen, Polen oder Russen
gewesen, und die andersgläubigen Juden wer
weiß woher zusammengelaufen wären, um „un-
seren“ Christus zu kreuzigen.

Kardinal John O’Connor, der katholische Erz-
bischof von New York, schreibt in der Zeitung
„New York Guardian“, dass zehn von zwölf Jün-
gern Jesu gekreuzigt wurden. Aber da diese
Apostel, die Juden waren, in die ganze Welt gin-
gen, wird deutlich, dass die Obrigkeiten in ande-
ren Ländern den Christen gegenüber nicht bes-
ser eingestellt waren als die jüdischen Führer in
Judäa. Der Heilige Petrus zum Beispiel wurde
offensichtlich in Rom hingerichtet, wahrschein-
lich gekreuzigt. Aber die Anklage „Die Römer
haben unseren Heiligen Petrus gekreuzigt“ wird
von den Christen-Antisemiten aus irgendeinem
Grund nicht erhoben. Die Nationen, deren Ver-
treter die Apostel und Christen auf besonders
qualvolle Art und Weise umbrachten, indem sie
sie an wilde Tiere verfütterten, gelten als unschul-
dig, obwohl die Christen im Römischen Reich
etwa drei Jahrhunderte lang verfolgt wurden.
Lediglich die Juden, die dem Westen, Byzanz und
Russland das Christentum gaben, sind in der
Vorstellung des Christen-Antisemiten schuldig.
Sie sind schuld daran, dass das Christentum ur-
sprünglich ausschließlich ein jüdischer Glaube
war, zu dem sich nur die Juden bekannten und
der nur von Juden auf jüdischen Boden verbrei-
tet wurde. Und derjenige, der diesen jüdischen
Glauben nach Europa brachte und dafür in Rom
gekreuzigt wurde, war ebenfalls ein „vollblütiger
Jude“.

Lev Navrosow
Quelle: „Iswestija“, 28.08.92

Der jüdische Philosoph Martin Buber, der vor
dem 2. Weltkrieg Professor für vergleichende Re-
ligionswissenschaften in Frankfurt am Main war,
schilderte dem Christen Karl Ludwig Schmidt am
14. Januar 1933 im jüdischen Lehrhaus in Stutt-
gart seinen Eindruck vom Christentum: „Ich lebe
nicht weit von der Stadt Worms, an die mich eine
Tradition meiner Ahnen bindet, und fahre von Zeit
zu Zeit hinüber. Dann gehe ich immer zuerst zum
Dom. Er ist eine sichtbar gewordene Harmonie
der Glieder, eine Ganzheit, in der kein Teil aus
der Vollkommenheit wankt. Ich wandle schauend
durch den Dom mit einer vollkommenen Freude.
Dann gehe ich zum jüdischen Friedhof hinüber.
Der besteht aus schiefen, zerspellten, formlosen,
richtungslosen Steinen. Ich blicke von diesem
Friedhofsgewirr zu der herrlichen Harmonie em-
por, und mir ist, als sähe ich von Israel zur Kirche
auf. Da unten gibt es nicht ein Quäntchen Ge-
stalt, nur Steine und die Asche unter den Stei-
nen. Ich stehe da, verbunden mit der Asche und
quer durch sie mit meinen Urvätern. Das ist die
Erinnerung an das Geschehen mit Gott, das al-
len Juden gegeben ist. Davon kann mich die Voll-
kommenheit des christlichen Gottesraumes nicht
abbringen. Nichts kann mich abbringen von der
Gotteszeit Israels. Ich stehe da und erfahre alles
selbst. Mir widerfährt all der Tod, all die Asche,
all die Zerspelltheit. All der lautlose Jammer ist
mein. Ich liege am Boden, hingestürzt wie diese
Steine. Aber aufgekündigt ist mir nichts.“

Es entspricht dem Wesen des Judentums,
dass es sich mit seiner viertausendjährigen Ge-
schichte auseinandersetzt. Jeder Jude erfährt
zunächst durch seine Familie und dann durch das
jüdische Lehrhaus etwas über die Geschichte
seiner Väter und Mütter. Ähnlich wie Buber ist er
verbunden mit der Asche seiner Urväter. Daraus
entspringt seine persönliche Identität als Jude.
Das Entscheidende aber ist, dass für jeden Ju-
den - zumindest in Westeuropa - die Wahrneh-
mung des Christentums zuallererst negativ be-

setzt ist. Der bedeutende Jude Franz Rosen-
zweig, der 1920 das freie jüdische Lehrhaus in
Frankfurt am Main gründete, setzte sich so stark
mit dem Christentum auseinander, dass er 1913
fast schon davor war, sich taufen zu lassen. Er
brachte seinen Eindruck von den Christen in ei-
nem Brief an einen Bekannten folgendermaßen
auf den Punkt: „Ihr lebt in einer Kirche des Trium-
phes“. Trotzdem oder gerade deshalb wandte er
sich später vollends vom Christentum ab. Er wehr-
te sich gegen die Macht des Christentums ge-
genüber dem Judentum.

Für Juden war das Kreuz in der Geschichte
Europas immer ein Schwert in der Hand der
Christen zur Unterdrückung und Verfolgung. So
war es letztes Jahr für viele Juden ein Schock,
als ein junger Mann in einem Sweatshirt mit der
Aufschrift „Terror für Jesus“ in das Kaffee des jü-
dischen Museums in Frankfurt kam. Die Demons-
tration der Überlegenheit ist in so einem Moment
für jeden mit der Geschichte halbwegs vertrau-
ten Juden ein Ärgernis. Denn der Jude kennt die
Asche seiner Väter, die im Namen des „Terrors
für Jesus“ entstand. Es ist enorm schwierig, ei-
nem Juden deutlich und begreiflich zu machen,
dass das biblische Christentum anders ist als das
offizielle, das wir von der Geschichte her kennen.

Nachdem ich Jesus Christus als persönlichen
Herrn und Heiland, als meinen Retter aus tiefs-
ter Lebensdepression erfahren hatte, fiel es mir
schwer, das meinen jüdischen Bekannten zu ver-
mitteln. Meine Verwandtschaft kam im Krieg und
im Holocaust komplett um. Dadurch rückten die
überlebenden Familien eng als Ersatzfamilie zu-
sammen. So hatte ich eine wunderbare Ersatzo-
ma. Sie half mir bei den Schularbeiten und beim
Hebräisch-Unterricht. Ich mochte sie sehr.  Als
ichihr erzählte, dass ich Jesus Christus als Mes-
sias angenommen habe, folgte eine mich tief trau-
rig machende Reaktion, die ich heute als typisch
empfinde. Sie fing an zu weinen und sagte unter
Schluchzen: „Juri, warum verrätst du dein Volk?

Weißt du nicht, was die Christen uns angetan
haben? Du hast doch selbst außer deinen El-
tern keinen mehr in deiner Familie, der noch lebt.“
Ihr Weinen wurde heftiger und zum ersten Mal
schickte sie mich raus. Später wanderte sie nach
Spanien aus. Der Rassismus hatte vor unserem
Haus nicht Halt gemacht, so dass schon in den
60er Jahren Hassparolen an unsere Hauswand
geschmiert wurden.

Pinchas Lapide, ehemaliger Professor an der
Bar-Ilan-Universität in Jerusalem, bemerkte
einmal: „Dass sich das Christentum als „neues
Israel“ auf Kosten des „alten Israels“ selbst er-
höht, wäre noch verzeihlich - obwohl beide Be-
zeichnungen dem Neuen Testament unbekannt
sind. Da das Christentum jedoch darauf bestand,
die Juden zum Prügelknaben seines kosmischen
Heilsdramas zu machen und ihre Bekehrung zu
Christus als Vorbedingung für die Erlösung hin-
zustellen, muss sich das Judentum verteidigen,
so gut es kann. Jahrhunderte lang hat man die
Juden zu Predigten gezwungen, verächtlich dis-
kriminiert oder zu Religionsdisputationen miss-
braucht, deren Ergebnis stets schon vorher fest-
stand.“

Es ist aufgrund der Geschichte das Gebot der
Stunde, einem Juden nicht mit einem christlichen
Überlegenheitsanspruch zu begegnen, sondern
zu begreifen, dass der Jude Jesus von Nazareth
ein bleibendes Vorbild in seinen Taten ist. Leider
wurde Ihm bisher zu wenig Beachtung geschenkt:
„Ich bin zu euch gekommen wie ein Diener“ (Lu-
kas 22,27) und „Christus ist ein Diener der Ju-
den geworden“ (Römer 15,8). Die tätige Nächs-
tenliebe bleibt als ein nachzueiferndes Zeugnis
in der Begegnung mit Juden. Die Verletzungen
in der Vergangenheit wurden zu sehr durch ei-
nen falschen Machtanspruch verursacht und
konnten kaum Juden zu einem offenen Interes-
se für die Botschaft Jesu reizen.

Jurek Schulz

Am 11. Januar 2006 wurden in Moskau
die Besucher einer Synagoge überfallen. Der
Angreifer fügte neun Personen, viel von wel-
chen sich heute in einem kritischen Zustand
befinden Schnitt- und Stichverletzungen zu.
Der Angreifer, ein 20-jähriger Moskauer Bür-
ger wurde schließlich von den Dienern und
Besuchern der Synagoge überwältigt. Das
Motiv der Tat, so die Kripo, sei die nationale
Zugehörigkeit. Unter den Verletzten befindet
sich auch der Schwager des Rabbiners der
Synagoge Michael Mischulowitch, der ernst-
hafte Verletzungen erlitt. Er musste notope-
riert werden und befindet sich zur Zeit auf
der Intensivstation. Andere Betroffene, so die
Kripo, erlitten “mehrfache, jedoch nicht le-
bensgefährliche Verletzungen”. “Er fuchtelte
einfach mit dem Messer wild um sich” - fügte
man bei der Polizei hinzu. Unter den Verletz-
ten sind auch drei ausländische Staatsbür-
ger – Bürger der USA, Israel und Tadschikis-
tans. Der oberste Rabbiner Russlands Berl
Lazar forderte bereits “ein schnelles Eingrei-
fen der obersten Regierungsstrukturen in
diese Situation” und fügte hinzu, dass “da,
wo die Ideen des Faschismuspropagiert wer-
den, diese letztendlich unweigerlich zur Wirk-
lichkeit werden, wie heute in Moskau”.
Seinerseits nannte der Leiter des Depart-
ments für Öffentlichkeitsarbeit der Föderati-
on jüdischer Gemeinden Boruch Gorin den
Inzedenten in der Synagoge den “logischen
Schluss vollkommener Untätigkeit und Igno-
ranz der Gesellschaft angesichts des neuen
Aufstiegs  von Faschismus im Lande”.

Die christliche Welt aus jüdischer Sicht ÜberfallÜberfallÜberfallÜberfallÜberfall
in derin derin derin derin der

SSSSSynagogeynagogeynagogeynagogeynagoge
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Die zwölf Stämme in der Diaspora
aus dem Jakobus-Brief

Einleitung

Den Gruß „an die zwölf Stämme in der Dias-
pora“ im Jakobus-Brief haben verschiedene Kom-
mentatoren unterschiedlich ausgelegt. Die Liste
der vorgeschlagenen Bedeutungen reicht von der
allgemeinen jüdischen Hörerschaft im Römischen
Reich über die Juden, die an Jesus glaubten, bis
zur unter die Heiden zerstreuten Gemeinde. Ob-
wohl sie durchaus bedeutend sind, ändern die
unterschiedlichen Identifikationen der Adressa-
ten weder die inhaltliche Bedeutung des Briefes
noch die praktische Anwendung, die daraus ge-
zogen werden kann. Das überrascht nicht, weil
der Jakobus-Brief nützliche Weisungen enthält,
die für alle Zuhörer gut geeignet waren. Außer-
dem stimmen die Instruktionen des Briefes mit
Jesu Lehre in den Evangelien überein und sind
von jedem Zuhörer bestens für das Christentum

anwendbar. Für den Fall, dass Jakobus sich an
die jüdische Zuhörerschaft gewendet hat, kann
sein Gruß überraschenderweise eine große Be-
deutung für ein anderes Studiengebiet haben,
nämlich die jüdische Geschichte und das Ver-
ständnis der jüdischen Identität zu Zeiten der
Apostel. In diesem Artikel wollen wir die Meinun-
gen von verschiedenen Kommentatoren über Ja-
kobus’ Adressaten analysieren bzw. ihre Bedeu-
tung für das Verständnis des Briefes und die jü-
dische Identität in der damaligen Zeit.

Die „Kirchen“-Sicht

Einige Kommentatoren glauben, dass die
Empfänger des Jakobus-Briefes die Mitglieder der
Gemeinde sind, die ins Ausland in eine ungläu-
bige Welt zerstreut wurden. In den meisten Fäl-
len resultiert diese Sicht, die auch von einigen
Kirchenvätern unterstützt wurde, aus der „Ersatz-
Theologie“, die in der Kirche das neue, „geistli-
che“ Israel sieht. Aber das ist nicht die einzige
Grundlage dieser Betrachtungsweise. Sie kann
auch von dem Verständnis herrühren, dass die
„zwölf Stämme“ in Jakobus 1:1 für den übrigblei-
benden Rest Israels stehen, für das „wahre Isra-
el in der eschatologischen Erlösung“. In diesem
Sinn wurde die Bezeichnung auch verwendet für
Christen, die Anspruch auf ihren Status als „Got-
tes Israel“ (Gal. 6:16) erhoben. Zweifellos ist der
Ausdruck in diesem Fall bildlich zu verstehen. Die
Verfechter dieser Ansicht verweisen oft auf 1.
Petrus 1:1, worin die meisten Kommentatoren die
Kirche als Adressaten sehen. Sie stützen sich au-
ßerdem auf einige andere Passagen im Neuen
Testament, die darauf hindeuten, dass die Kir-
che zu dem Zugang hat, was zuvor nur für Israel
garantiert war (zum Beispiel Röm. 9:24-26; 1. Petr.
2:9-10).

Weitergehend argumentieren einige Vertreter
dieser These, Christen seien Erben der Verhei-
ßungen für Abraham und seine Nachkommen
(Röm. 4; Gal. 4:21-31), die „wahre Beschneidung“
(Phil. 3:3) im Gegensatz zum „Israel nach dem
Fleisch“ (1. Kor. 10:18) und in der „Diaspora“ auf
der Erde (Hebr. 13:14). Obwohl wir wegen des
begrenzten Platzes in dieser Zeitung diese Pas-
sagen nicht im Detail abhandeln können, zeigt
sogar ein schneller Blick, das diese Sicht einige
bedeutende Schwierigkeiten enthält.  Das Haupt-
problem ist die sehr symbolische Verwendung der

„zwölf Stämme“. Wir brauchen sehr schwerwie-
gende Argumente für die bildliche Bedeutung und
müssen sicher sein, dass die wörtliche Verwen-
dung nicht ebenso in den Zusammenhang passt
wie die übertragene. Zudem erkennen sogar die
Befürworter des symbolischen Verständnisses
an, dass über das Wort „Diaspora“ debattiert
werden kann. Kirche könnte auch bedeuten, dass
Jakobus in den Einflussbereich anderer Apostel
eindringt, deren Mission es war, andere Natio-
nen zu lehren (Gal. 2:9).

Die „Israel“-Sicht

Zwölf Stämme. Eine andere Sicht besagt, dass
Jakobus mit den „zwölf Stämmen“ wörtlich die
gesamte jüdische Gemeinschaft
anspricht, die in der Diaspora zer-
streut war. Die Diaspora sollte hier
verstanden werden als das jüdi-

sche Volk, das zunächst unter
den hellenistischen Königrei-
chen verteilt war und später im
Römischen Reich. Es ist allge-
mein anerkannt, dass der Aus-
druck „die zwölf Stämme“ die
historische Herkunft Israels wi-
derspiegelt, das aus Men-
schen besteht, die von den
zwölf Patriarchen abstammen.
Diese Redewendung wurde
zweifellos auch benutzt, um
auf die Einheit Israels als aus-
schließlichen Repräsentanten
des altertümlichen Israels hin-

zuweisen. Obwohl viele der Israe-
liten in anderen Nationen ver-
schwanden, wie einige Wissen-
schaftler belegen, konnten sich
doch auch etliche mit den späte-
ren jüdischen Sklaven verbinden.
Sie kehrten entweder mit ihnen
nach Judäa zurück oder lebten mit
der Majorität weiter in der Zerstreuung, indem sie
ihre nationale Identität beibehielten. Entspre-
chend dieser Überlegungen, wäre es natürlicher,
wörtlich von zwölf Stämmen in der Diaspora zu
sprechen als von Juden in der Diaspora.

Viele Wissenschaftler würden zustimmen,
dass das jüdische Volk sich mit der Metapher „die
zwölf Stämme“ als offensichtlichen Beweis für
jüdische Wurzeln sehr wohl fühlt. Obwohl allge-
mein üblich gedacht wird, dass die zwölf Stäm-
me physisch nicht mehr existieren, scheinen die
Juden in apostolischer Zeit ihre Stammes-Zuge-
hörigkeit noch bewahrt zu haben. Das Buch To-
bias beschreibt einen religiösen Sklaven aus dem
Stamm Naftali. Hanna in Lukas 2:36 repräsen-
tiert den Stamm Asser. Saul von Tarsus gehörte
zum Stamm Benjamin (Röm. 11:1; Phil. 3:15).
Jesus verließ Nazareth und machte Kapernaum
im „Gebiet von Sebulon und Naftali“ zu seinem
Heim (Matthh. 4:13). Als sich die Beziehungen
zu den Judäern verschlechterten, zog sich Je-
sus nach Ephraim zurück.

Insgesamt galt der Glaube an die fortbeste-
hende Existenz der zwölf Stämme während der
gesamten Zeit des zweiten Tempels und des Tal-
mud als unbestrittene Tatsache (Testament der
12 Patriarchen; 4.. Esra 13:34-45; Josephus, Ant.
11:133; Gen. R. 73:6; Sanh. 10:6, 29c). So wurde
das jüdische Volk im jüdischen Denken dieser Zeit
noch als „die zwölf Stämme“ im ethnischen Sinn
betrachtet. Wir können in der zeitgenössischen
Literatur viele Beweise zum Gebrauch der „zwölf
Stämme“ im deutlich ethnisch jüdischen Sinn fin-
den. Josephus ist ein gutes Beispiel dafür. Auch
die einzigen „zwölf Stämme“ der Septuaginta be-
ziehen sich auf das ethnische Israel (z.B. 2. Mos.
24:4; Jos. 12:5; Hes. 37:21-22; 47:3). Andererseits
gibt es keinen zuverlässigen Beweis, dass der
Ausdruck auf Nicht-Juden angewendet wurde.
Das gilt auch für die Schreiber des Neuen Testa-
ments (Apg. 26:7; Matth. 19:28; Off. 7:4ff). Tat-
sächlich haben die neutestamentlichen Verwei-
se auf die zwölf Stämme offensichtlich das phy-
sische oder ethnische Israel im Blick. Die Be-

schreibung der Apostel als Führer der „zwölf
Stämme“ in Matth. 19:28 zum Beispiel (siehe Luk.
22:30) konnte auf diesem kulturellen Hintergrund
kaum anders verstanden werden als das ethni-
sche Israel. Die gleiche Bedeutung ist die einzi-
ge Möglichkeit in Apg. 26:7.

In der apostolischen Zeit gab es die starke
eschatologische Erwartung der Juden, dass der
Messias die jüdische Nation in ihrer korrekten
Stammes-Einteilung wieder vereinigen werde.
Diese Hoffnung basierte ursprünglich auf vielen
alttestamentlichen Prophetien (z.B. Jes. 11:11-
13; Jer.. 3:18; 31:7-8; 50:4; Hes. 37:15-23). Die
Sehnsucht der Menschen nach einer Wiederher-
stellung ihrer Nation wurde durch die römische
Besetzung Israels 63 vor Chr. erneuert und ge-

stärkt. Diese starke
Hoffnung erscheint
in vielen jüdischen
Schriften dieser Zeit
(siehe Psalme Sa-
lomos 17:21-27).
Auch bei der Ge-
meinschaft von
Qumran stand der
Wiederaufbau des
Zwölf-Stämme-Kö-
nigreichs im Brenn-
punkt der eschato-
logischen Erwar-
tung (1QM 2:1-3).
Und es schien so,
als sehe Jesus das
Hauptziel seines
Dienstes in der Wie-
derherstellung des
Zwölf-Stämme-Kö-
nigreichs (Matth.
10:5-6; 15:24) und
erwarte er diese
Wiederherstellung
am Ende (Matth.
19:28; Luk. 22:29-

30). Deshalb ist es keine Überraschung, dass vie-
le Ausleger die Redewendung aus Jakobus 1:1
als Folge der Hoffnung Israels auf ein wiederher-
gestelltes Zwölf-Stämme-Reich sehen. Und ent-
sprechend der vorherigen Überlegungen ist die-
ses eschatologische „Israel“ sehr wahrscheinlich
ethnisch.

 Jakobus. Jakobus, der Kopf der Jerusalemer
Gemeinde, war vermutlich besonders an den jü-
dischen Gläubigen interessiert, die zum jährlichen
Fest in seine Stadt kamen (Apg. 2; 22:27). Zudem
können wir feststellen, dass sein besonderes In-
teresse den jüdischen Gläubigen galt, die das
Gesetz befolgten und, während sie ihre jüdische
Identität wahrten, auf die Einheit mit den Gläubi-
gen der Heiden achteten (Apg. 21:20-25). Pau-
lus beschreibt Jakobus als den, der „zu den Be-
schnittenen geht“, nämlich zum Dienst bei den
Juden, während Paulus’ Dienst vorrangig den
Heiden galt (Gal. 2:9). Diese Überlegungen un-
terstützen also auch die buchstäbliche „Israel“-
Sicht.

Zusammenhang. Zur Bekräftigung dieser „Is-
rael“-Sicht finden wir außerdem einige Beweise
im Brief selbst. Jakobus nennt Abraham in einer
sehr direkten Art „unser Vater“ (2:21). Die Leser
sind sehr vertraut mit der Geschichte und dem
Wissen Israels  über Hiob (5:11), die Propheten
(5:10), Elia (5:17), Rahab (2:25) oder das Schwö-
ren von Eiden (5:12). Gott wird vorgestellt mit dem
Titel „Herr der Heerscharen“ (5:4). Versamm-
lungsort war die Synagoge. Alle diese Überlegun-
gen deuten daraufhin, dass die Leser des Jako-
bus-Briefes aus der Welt des Judaismus kamen
und deshalb sehr wahrscheinlich jüdisch waren.

Die Diaspora. Das Wort „Diaspora“ scheint die
Sicht vom ethnischen Israel in Jakobus 1:1 zu
stützen, weil sie in der damaligen Literatur vor-
wiegend für das jüdische Volk benutzt wurde. Das
Wort ist in dieser Passage von entscheidender
Bedeutung, weil es betont, dass die Adressaten
außerhalb des „verheißenen Landes“ wohnten,
weil die Rabbiner die Juden in „Palästina“ als
Repräsentanten aller „zwölf Stämme Israels“ be-

trachteten. Es ist offensichtlich, dass in jener Zeit
in nahezu jeder Stadt des Römischen Reiches
Juden lebten (Josephus, Antiq. 14:115; Philo,
Legation ad Gaium, 281-282). Diese Mitglieder
des Hauses Israel hielten in der Diaspora ihre
jüdische Identität und ihre Bande mit dem Land
Israel aufrecht, indem sie jährlich eine Tempel-
steuer nach Jerusalem schickten und mindestens
einmal in ihrem Leben nach Jerusalem gingen,
um im Tempel zu opfern. Andererseits glauben
einige Ausleger, dass Jakobus 5:4, wo von ge-
mieteter Feldarbeit die Rede ist, die Zuhörerschaft
innerhalb des Landes platziert, weil außerhalb
Israels unbezahlte Sklavenarbeit üblich war. Ent-
sprechend dieser Überlegungen schrieb Jakobus
für die Menschen außerhalb des „verheißenen
Landes“ und, möglicherweise, auch für die inner-
halb. Neben der geographischen  Bedeutung des
Wortes Diaspora könnte es auch sein, dass Ja-
kobus betonen wollte, dass die Zeit der nationa-
len eschatologischen Rückkehr noch in der Zu-
kunft liegt.

Jüdische Gläubige

Es ist anzunehmen, dass Jakobus an Men-
schen schreibt, die an Jesus glauben. Denn sei-
ne Ermahnung in 2:1 behandelt im Zusammen-
hang eher Vorurteile als den evangelistischen
Aufruf, an Jesus zu glauben (wie aus der Wen-
dung „unser Herr“ und den Versen 2:2-9 zu ent-
nehmen ist). Dennoch behaupten einige Kom-
mentatore, dass Jakobus auch an Juden schrieb,
die nicht an Jesus glaubten. Aber im Brief gibt es
keinen Hinweis, dass  eine gemischte Gemein-
schaft der Adressat ist.

Zusammenfassung

Obwohl die bildliche „Kirchen“-Sicht für dieje-
nigen attraktiv erscheint, die im Jakobus-Brief
eine direkte Anrede der multinationalen Kirche
sehen möchten, macht die wörtliche „Israel“-Sicht
in historischer und kultureller Sicht sowie im Text-
zusammenhang viel mehr Sinn. Deshalb haben
wir nicht genug Gründe, um die wörtliche Inter-
pretation durch eine übertragene zu ersetzen. So
erscheint dieser Brief als ein Rundschreiben für
das jüdische Volk in der Diaspora (möglicherweise
einschließlich der in Palästina lebenden Juden),
die den messianischen Glauben mit Jakobus tei-
len. Obwohl einige Kommentatoren argumentie-
ren, dass Jakobus mit seiner Anrede seine jüdi-
sche Leserschaft als das „neue Israel“ betrach-
tete, möchte ich das mangels klarer Beweise und
eines kontextlichen Sinns bezweifeln. Vielmehr
wählte er seine Anrede an seine jüdischen Glau-
bensgenossen in einer Weise, die ihre jüdische
Volkszugehörigkeit unterstrich.

Schlussfolgerung

Wir stellten in diesem Artikel fest, dass die
Anrede „die zwölf Stämme in der Diaspora“ be-
deutet, dass Jakobus an die jüdischen Gläubi-
gen schreibt, die in der Welt verstreut sind und
auf die Rückkehr des Messias warten. In diesem
Fall zeigt die Adresse das frühe Datum des Brie-
fes an, als die jüdischen Gläubigen noch nicht
klar von der ungläubigen jüdischen Mehrheit ge-
trennt waren. Augenscheinlich zeigt die Anrede
auch, dass der Mythos von den „zehn verlore-
nen Stämmen“ in Jakobus’ Sicht falsch ist. Gott
lässt sein auserwähltes Volk niemals verloren
gehen oder unter anderen Nationen verschwin-
den. Schließlich zeigt sie, dass die jüdischen
Gläubigen, obwohl es in der Gemeinde keine
Unterscheidung zwischen Juden und Heiden gibt,
in Jakobus’ Augen noch eine spezielle Gruppe
bilden, die eine besondere Berücksichtigung ver-
dient.

 Vladimir Pikman
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Teil II: Vollendung des hebräi-
schen Kanons

Die Bezeichnung „Kanon“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „Messlatte“. Wie die
Kirche das Wort verwendet (es taucht zuerst in
den Schreiben der Kirchenväter im dritten Jahr-
hundert auf), meint es speziell die Bücher der
Bibel, die als inspiriert und maßgebend betrach-
tet werden - die Bücher, die wir die Schrift nen-
nen und die das „Maß“ der Wahrheit festsetzen,
mit der alles andere verglichen wird.

In diesem zweiten Artikel unserer Reihe über
die Bedeutung der Rollen vom Toten Meer für den
modernen Christen werden wir darüber nachden-
ken, wie die Rollen zu unserem Verständnis bei-
tragen, wann der Kanon des Alten Testaments
(hebräische Bibel) abgeschlossen war. Das ist der
historische Zeitpunkt Geschichte, an dem die frü-
he jüdische Gemeinschaft die Bücher in dersel-
ben Form wie wir heute anerkannt und als inspi-
riert angesehen hat, und anschließend ebenso
die christliche Gemeinschaft, die aus ihr hervor-
ging.

Der Stand der Diskussion
In der Betrachtung des hebräischen Kanons

neigen moderne akademische Diskussionen zu
einem Standpunkt, der Ende des ersten Jahrhun-
derts von jüdischen Gelehrten in Yavneh (Jam-
nia) vertreten wurde, einer Küstenstadt südlich
von Jaffa. Sowohl die Tosefta als auch der Tal-
mud berichten, dass das administrativ-religiöse
Zentrum des Judentums nach der Zerstörung
Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 in Yav-
neh wiederhergestellt wurde, unter der Leitung
des berühmten Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un-
ter seiner Führung und der seines Nachfolgers
Rabban Gamaliel II wurde das zuvor uneinheitli-
che Judentum (manche würde sogar „Judaismus“
sagen) aus der Zeit vor der Zerstörung zusam-
mengefasst in der pharisäisch-rabbinischen
Form, die wir heute kennen, einschließlich eini-
ger wichtiger dogmatischer Neuerungen, die der
Wegfall des auf dem Tempel basierenden Opfer-
Systems erforderlich machte.

Den demoralisierten und dezentralisierten
Judeneinen einheitlichen Kanon und eine theo-
logische Perspektive zu präsentieren, war drin-
gender als je zuvor. Dieser Periode der Konsoli-
dierung ordnen die Gelehrten deshalb in der
Regel das Schließen des hebräischen Kanons
zu. Das heißt: Die Ansammlung von Büchern, die
wir als das „Alte Testament“ kennen, wurde zu
dieser Zeit endgültig als autorisiert und maßgeb-
lich anerkannt. Zur Unterstützung dieser Ansicht
zitieren Gelehrte einige Erörterungen von zuver-
lässigen Rabbinern in Yavneh über die Kanoni-
sierung der Bücher Sprüche, Hohelied, Ecclesi-
astes (Prediger) und Esther. Diese Diskussionen
(manchmal auch als „Streitereien“ bezeichnet)
sind in der frühen rabbinischen Literatur-Samm-
lung belegt.

Obwohl heute die meisten Gelehrten diese
Ansicht vertreten, ist zumindest für „konservati-
ve“ Christen der Gedanke sehr problematisch,
dass das Alte Testament tatsächlich nach dem
ersten Kommen Christi und der Entstehung der
meisten Bücher des Neuen Testaments noch
nicht abgeschlossen, also vollständig als inspi-
riert und maßgebend anerkannt, gewesen sein
soll. Laut Paulus sandte Gott seinen Sohn „in der
Fülle der Zeit“ (Gal. 4:4). Das muss ver-
nünftigerweise auch die Vollendung (und die Er-
kenntnis des Volkes darüber) des prophetischen
Wortes über ihn einschließen. Wer denkt, dass
nur Bücher wie Jesaja oder Jeremia über den
Messias reden, sollte auch Lukas 24,27 lesen:
„Und beginnend mit Mose und allen Propheten,
legte er ihnen die Dinge aus, die in allen Schrif-
ten über ihn gesagt waren.“ (Hervorhebung des
Autors)

Mit „Propheten“ meint Lukas alle Schriften
außer dem Gesetz des Mose, weil alle Schrift
prophetisch ist (siehe die Erläuterung über die-
sen Punkt im ersten Artikel dieser Reihe). In die-
sem Vers präsentiert er uns demnach einen mög-
lichen Ausdruck für die gesamte hebräische Bi-
bel, wie sie in seiner Zeit bekannt war (siehe Math.
7:12; Joh. 1:45; 10:34; Apg. 26:22; 1. Kor. 14:21).
Der Sinn dieses Abschnitts ist folglich, dass je-
des Buch des hebräischen Kanons etwas über

Christus aussagt. Und das ist in der Tat genau
das, was Christus selbst den beiden Jüngern auf
dem Weg nach Emmaus offenbarte.

Zu denken, dass der von Jesus angewandte
Kanon noch nicht abgeschlossen und als solcher
noch nicht anerkannt war von den Menschen, zu
denen er kam, widerspricht sowohl dem Sinn als
auch der theologischen Struktur des gesamten
Neuen Testaments. Deshalb ist es unsere Pflicht,
die Daten sorgfältiger zu beurteilen, die sich auf
dieses Problem beziehen - besonders die Daten,
die den Rollen vom Toten Meer zu entnehmen
sind.

Diskussionen in Yavneh
Die Wissenschaftler, die an der Ansicht fest-

halten, der hebräische Kanon (unser Altes Tes-
tament) sei formal in Yavneh am Ende des ers-
ten Jahrhunderts abgeschlossen worden, verwei-
sen in der Regel auf Versammlungen als „Konzil“
oder sogar „Synode“, analog zum Apostel-Kon-
zil der Urgemeinde; besonders auf Hippo, wo 393
n. Chr. der komplette christliche Kanon bestätigt
wurde. (Im Gegensatz zum Volksglauben hat es
tatsächlich nie ein Konzil gegeben, wo der Ka-
non festgesetzt wurde. Stattdessen wurde ein-
fach erklärt, was in der Kirche als Ganzes längst
bekannt war).

Der Gebrauch von Bezeichnungen wie „Kon-
zil“ oder „Synode“ ist jedoch, verglichen mit den
dazu gehörenden Vorstellungen, für die Ver-
sammlung in Yavneh kaum angebracht. Die Ter-
minologie aus der frühen rabbinischen Literatur
lässt eher an eine etablierte Schule oder Akade-
mie in Yavneh denken, was in der Tat mit dem
allgemeinen Charakter der jüdischen Verwaltung
und der wissenschaftlichen Arbeit besser über-
einstimmt.

So finden wir für die Versammlung in Yavneh
Bezeichnungen wie „Bet Din“ (Haus des Urteils
= Gericht)), „metivta“ (Akademie, Hochschule)
und „bet ha-midrash“ (Haus der Instruktion =
Schule). Deshalb ist kaum anzunehmen, dass die
oben erwähnten Diskussionen in Yavneh Rats-
versammlungen war, die speziell zusammenka-
men, um eine Kanonisierung zu beschließen. So
war entgegen der einfachen gelehrten Erörterun-
gen ein Thema, warum die fraglichen Bücher
immer im Kanon an erster Stelle enthalten wa-
ren. (Debatten unter den Rabbinern über eine
gewaltige Fülle von Themen sind in der frühen
Literatur sehr gut belegt). Zur Verdeutlichung zi-
tieren wir die folgende Diskussion aus der Misch-
nah (Traktat Yadajim 3:5) über die Kanonisierung
anhand des Begriffes „Besudeln der Hände“ (we-
gen einer extremen Heiligkeit) aus Hohelied und
Prediger.

Die ganze Heilige Schrift macht die Hände
unrein. Hohelied und Prediger machen die Hän-
de unrein. Rabbi Judah sagt: „Hohelied macht die
Hände unrein, aber über Prediger gibt es eine
Meinungsverschiedenheit.“ Rabbi Yose sagt: „Pre-
diger macht die Hände nicht unrein, und über das
Hohelied gibt es Meinungsverschiedenheit.“ Rab-
bi Shimon ben Azzai sagt: „Ich habe eine Über-
lieferung gehört von den 72 Ältesten am Tag, als
sie Rabbi Eleazar ben Azariah zum Haupt der
Akademie ernannten, dass Hohelied und Predi-
ger beide die Hände unrein machen.“ Rabbi Aki-
va gesagt: Gott bewahre! Kein Mann in Israel dis-
kutierte überhaupt, ob das Hohelied die Hände
verunreinigt. Denn alle Jahre sind nicht den Tag
wert, an dem Israel das Hohelied bekam; denn
alle Schriften sind heilig, aber das Hohelied ist
das Allerheiligste.

Wie im Fall der unterschiedlichen Lesarten des
biblischen Manuskripts von Qumran, die wir im
vorherigen Artikel besprachen, so finden wir auch
hier, dass jemandes Voraussetzungen zum un-
vermeidlichen Bezugspunkt werden, durch den
letzten Endes jeder Schluss gezogen wird. Ent-
weder nimmt man als Voraussetzung die tatsäch-
liche Entscheidung über die Kanonisierung die-
ser Bücher oder eine schlichte Diskussion über
ihren bereits anerkannten kanonischen Status.

Zum Glück gibt es aber mehr Beweise als nur
diese ziemlich mehrdeutigen Diskussionen, und
denen wenden wir uns nun zu.

Der Beweis der Rollen
Die Rollen treten als früheste Zeugen über den

Abschluss des hebräischen Kanons auf. Erstens
enthalten sie Manuskripte (meist nur fragmenta-
risch) von jedem Buch der hebräischen Bibel
außer Esther. Genau genommen fehlt auch Ne-

hemiah, aber Teile von Esra sind nachgewiesen,
und während der Zeit der Rollen wurden sie eher
als ein Buch gesehen denn als zwei. Man sollte
sich auch hüten, voreilige Schlüsse aus der Ab-
wesenheit eines Manuskripts von Esther zu zie-
hen. Denn das Fehlen darf man durchaus den
Umständen zuschreiben, die alle archäologi-
schen Bemühungen kennzeichnen. Tatsächlich ist
auch vom dem sehr langen Buch der Chronik,
das in dieser frühen Zeit auch noch nicht in zwei
Bücher geteilt war, bislang erst ein kleiner Teil
identifiziert. Außerdem sind in den Rollen zuvor
unbekannte apokryphische Stücke aufgetaucht,
die auf den Ereignissen basieren, die im Buch
Esther aufgezeichnet sind. So kann man auf sei-
ne Existenz in den Rollen schließen.

Die simple Präsenz von Manuskript-Abschrif-
ten der Bücher des Alten Testament ist für sich
allein noch kein Beweis für ihre Betrachtung als
kanonisch. Denn in den Rollen sind auch eine
beträchtliche Vielfalt von bekannten und zuvor
unbekannten apokryphischen Schriften enthalten.
Aber es gibt eine wichtige Aussage in einer ganz
bestimmten Rolle, die den biblischen Manuskrip-
ten eine zwingendere kanonische Perspektive
gibt. Diese Angabe wurde in einer Rolle entdeckt,
die erst kürzlich veröffentlicht wurde und nach
seinen ersten Wörtern den Namen Miqsat
Ma’aseh ha-Torah („Einige Angelegenheiten des
Gesetzes“, Quellenname 4QMMT) erhielt. Diese
Werk ist in einigen Abschriften belegt und etwa
150 v. Chr. entstanden. Es wird als einer der be-
deutendsten Funde unter den Rollen gefeiert.

Es ist anscheinend ein Brief, den der Kopf der
Separatisten-Gemeinschaft geschrieben hat, die
die meisten anderen Rollen der Religionsgemein-
schaft verfasste. Hierin werden verschiedene
Punkte des Mosaischen Gesetzes besprochen,
in deren Interpretation er und seine Gemeinschaft
nicht mit den Empfängern der Gebote und sei-
nem Volk übereinstimmen. Seine bekannt gewor-
dene Interpretation macht augenscheinlich, dass
der Autor ein Vor-Sadduzäer ist (nicht unbedingt
ein Essener), während Empfänger seiner Bot-
schaft niemand anders ist als die herrschende
pharisäische Oberschicht in Jerusalem.

Gegen Ende seines Briefes konfrontiert der
Autor seine(n) Leser mit einer Herausforderung
hinsichtlich der zuvor diskutierten Punkte des
Gesetzes und gibt uns den frühesten bestätigten
Hinweis auf einen dreigeteilten Kanon der heb-
räischen Bibel:

„Wir haben dir geschrieben, dass du sorgfäl-
tig das Buch des Mose und die Bücher der Pro-
pheten und David studieren solltest.“

Wie von uns oben besprochen, kann aus dem
Neuen Testament eine Zweiteilung des hebräi-
schen Kanons abgeleitet werden. Das Neue Tes-
tament belegt aber auch, wie die Apokryphen und
die frühe rabbinische Literatur, eine Dreiteilung,
die anscheinend die allgemein übliche Trennung
des Kanon war und in der Tat bis heute von der
jüdischen Gemeinschaft eingehalten wird. Die
Aussage in 4QMMT stimmt präzise mit der ge-
bräuchlicheren Dreiteilung des hebräischen Ka-
nons überein und scheint fast logischerweise
darauf hinauszulaufen, dass alle Bücher dieser
bis heute üblichen Einteilung schon damals als
kanonisch bekannt waren.

Der erste Teil, im obigen Zitat „Buch des Mose“
(Sefer Mosheh) genannt, ist der gleiche wie „das
Gesetz“ im Neuen Testament und die Bezeich-
nung „Torah“, die in der jüdischen Tradition ge-
läufiger ist. Für den zweiten Teil, die Propheten,
ist der Ausdruck „Bücher der Propheten“ (Sifrei
ha-Nevi’im) weiter verbreitet. Der charakteristi-
sche Name für den dritten Teil schließlich ist in
der jüdischen Tradition die „Schriften“ (Ketuvim).
Hier scheint die Bezeichnung „David“ im obigen
Zitat abzuweichen. Es kann jedoch sehr gut sein,
dass „David“ hier als Metonymie (ein Teil steht
als Ausdruck für das Ganze, wie z.B. Berlin für
die deutsche Regierung) für den vollständigen
dritten Abschnitt dient, in dem Davids Schriften
(das heißt, die Psalmen) den größten Teil bilden.

Das ist tatsächlich auch das ausdrücklich er-
klärte Verständnis der Wissenschaftler, die den
Brief druckfertig bearbeiteten. Wir sollten zudem
bedenken, dass der Gebrauch von „David“ als
Metonymie für die „Schriften“ nicht ohne weitere
Beispiele ist. Er ist auch zu finden im apokryphi-
schedn Buch 2. Makkabäer (2:2-3, 13) und im
Neuen Testament (Lukas 24:44). Im frühen ers-
ten Jahrhundert schließt der hellenistisch-jüdi-
sche Philosoph Philo die Psalmen in seinen Titel
des dritten Abschnitts mit ein. Er nennt ihn „Die
Psalmen und die anderen Bücher“, und in eini-

gen hebräischen Abschriften stehen die Psalmen
an der Spitze von Teil drei des Kanons.

Weitere Beweise
Zusätzlich zu den Rollen gibt es noch ein an-

deres überzeugendes Zeugnis für den Gedan-
ken, dass der hebräische Kanon deutlich vor dem
Anfang (viel weniger am Ende) des ersten Jahr-
hunderts n. Chr. geschlossen wurde. Die Einlei-
tung des apokryphen Buchs Ecclesiasticus (auch
als Weisheit von Ben Sira oder Sirach bekannt),
das auf das Jahr 132 v. Chr. zu datieren ist (nach
den neuesten Funden von hebräischen Origina-
len in Qumran vermutlich sogar früher), erwähnt
dreimal die Dreiteilung des hebräischen Kanons.
So schreibt der Autor zum Beispiel:

„Mein Großvater Joshua (gab sich) dem Ge-
setz und den Propheten und den restlichen Bü-
chern der Vorfahren.“

Nun wenden wir uns Philo zu, einem jüdischen
Philosophen und Exegeten, der um die Wende
der christlichen Zeitrechnung in Alexandria leb-
te. Er zitiert in seinen Werken aus den meisten
Büchern des Alten Testaments und verweist spe-
ziell an einem Punkt auf die oben umrissene Drei-
teilung. In der Diskussion über eine frühe jüdi-
sche Religionsgemeinschaft, die er „Therapeu-
ten“ nennt und die von Wissenschaftlern oft mit
den Essenern gleichgesetzt wird, schreibt Philo:

„(Sie studieren nichts) außer den Gesetzen,
den Weissagungen der Propheten und Psalmen
und den anderen (Büchern).“

Wie oben gezeigt, steht der Ausdruck „Psal-
men und die anderen (Bücher)“ wahrscheinlich
als Titel für die dritte Abteilung des Kanon. Dafür
spricht besonders, dass auch Josephus, der sich
eindeutig an drei Abschnitte des hebräischen
Kanons hält, einen ähnlichen Begriff verwendet.
In der Tat ist der von Josephus gelieferte Hin-
weis besonders bedeutsam, denn er nimmt nicht
nur Bezug auf die Dreiteilung, sondern nennt
ausdrücklich auch die Zahl der Bücher im Ka-
non. Obwohl er am Ende des ersten Jahrhun-
derts n. Chr. schreibt, lässt seine Aussage ein-
deutig auf eine lange bestehende jüdische Über-
lieferung schließen:

„Wir haben 22 rechtmäßig beglaubigte Bücher
(das heißt, als kanonisch anerkannte), die Be-
richte über alle Zeiten enthalten...Fünf sind von
Mose, 13 von den Propheten...Die restlichen vier
enthalten Hymnen an Gott und Gebote über das
Verhalten im menschlichen Leben.“

Auf den ersten Blick scheint die Aufzählung
des Josephus gegenüber unserem heutigen Al-
ten Testament um einiges zu kurz auszufallen.
Um seine Aussage richtig zu verstehen, müssen
wir jedoch wissen, wie die Bücher damals ge-
zählt wurden: Alle zweiteiligen Bücher, die zwölf
kleinen Propheten sowie Esra und Nehemia wur-
den jeweils als ein Buch betrachtet, Ruth und
Klagelieder wurden den Richtern bzw. Jeremia
hinzugefügt.

Schließlich haben wir eine Aussage im baby-
lonischen Talmud, Traktat Bava Batra (14b), die
uns in einer namentlichen Aufzählung alle Bü-
cher im hebräischen Kanon vorstellt, abgesehen
vom Gesetz, dessen Bücher-Anordnung gut be-
kannt war. Der Talmud selbst wurde zwar erst am
Ende des fünften Jahrhunderts n. Chr. vollendet,
aber dieser Ausspruch zählt zu seinen ältesten
Teilen, die über die Lehren der frühesten Rabbi-
ner berichten, die Tanna’im, die vom ersten Jahr-
hundert vor Chr. bis zum zweiten Jahrhundert n.
Chr. lebten. Dort heißt es wie folgt:

„Unsere Rabbiner lehrten uns, dass die Rei-
henfolge der Propheten ist: Josua, Richter, Sa-
muel, Könige, Jeremia, Hesekiel, Jesaja, die
zwölf. . . Die Reihenfolge der Schriften ist Ruth,
Psalmen, Hiob, Sprüche, Prediger, Hoheslied,
Klagelieder, Daniel, Esther, Esra (und Nehemiah),
Chronik.“

Ungeachtet der ein wenig vieldeutigen Diskus-
sionen über die Kanonisierung durch die Rabbi-
ner in Yavneh, führt die Betrachtung der Belege
aus den Rollen und anderer früher jüdischer Li-
teratur zu dem entschiedenen Eindruck, dass der
Kanon der hebräischen Bibel lange vor der Zeit
Christi abgeschlossen war, und dass Jesus sich
in seinen Lehren auf dieselben Schriften berief,
die sowohl die Kirche als auch das jüdische Volk
seither als ihre eigenen betrachten.

Dr. Michael Wechsler
_

Fortsetzung folgt
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Lech Lecha...Lech Lecha...Lech Lecha...Lech Lecha...Lech Lecha... Geh heraus! Geh heraus! Geh heraus! Geh heraus! Geh heraus!

... und bis an die Grenz... und bis an die Grenz... und bis an die Grenz... und bis an die Grenz... und bis an die Grenzen der Erdeen der Erdeen der Erdeen der Erdeen der Erde

Ab-ram… der Name Abrams setzte
sich vor seiner Umbenennung aus zwei
Wörtern zusammen: „Ab“ was Vater
bedeutet und „Ram“ – erhaben und
groß.

Die Zeit, in der Abram lebte, war die
Zeit der Wiederherstellung der Erdbe-
völkerung. Es war erst die neunte oder
zehnte Generation nach der totalen
Vernichtung der vergangenen Zivilisa-
tion. Eine Unmenge von Menschen,
über die wir heute sehr wenig wissen,
kam damals im Meer um. Dennoch
können wir Vermutungen anstellen. Sie
lebten 700 bis 900 Jahre lang. Obwohl
die Sünde schon wirkte und ihnen
Wünsche eingab, die Gott zuwider
waren, war diese Generation stark und
hatte Macht. Aber weder die Stärke
noch die lange Lebensdauer konnten
ihnen Antwort geben. Die fortschreiten-
de Sünde füllte sie mit Verlangen nach
Trost, und ich denke, dass gerade des-
wegen ein Mensch seinen Sohn Noah
nannte (im Hebräischen „Trost“).

Aber auch mit der Geburt Noahs
kam kein Trost und keine Ruhe, weil
die damalige Generation sich trotz ih-
res Lebenspotentials entschied, in der
Sünde zu bleiben. Deswegen kam zu
ihr nicht die lang ersehnte Ruhe, son-
dern die Flut.

Der Wiederaufbau war von Anfang
an durch Rebellion gekennzeichnet.
Nimrod, der Starke vor Gott  (besser
gesagt: der starke Feind Gottes), und
das Volk, das ihn unterstützte, wollten
den Turm zu Babel bauen. Im Namen
Nimrod steckt ein Geheimnis, und zwar
das Wort „Mered“, was Rebellion oder
Aufstand bedeutet. „Und sprachen:
Wohlauf, lasst uns eine Stadt und ei-
nen Turm bauen, dessen Spitze bis an
den Himmel reiche, damit wir uns ei-
nen Namen machen; denn wir werden
sonst zerstreut in alle Länder.“ (1. Mose
11,4)

Eigentlich wurde die allererste Stadt
von Kain, dem erstgeborenen Sohn
Adams, gebaut. Diese Stadt diente ihm
zur Sicherheit. Sie war ein Ort, an dem
er sein Leben schützen konnte, nach-
dem er sich nicht mehr unter Gottes
Schutz befand. Die Kombination „eine
Stadt und ein Turm“, das Projekt von
Nimrod und seinen Gefolgsleuten, war
der größte Aufstand gegen den Schöp-
fer. Sie wollten sich unbedingt einen
Namen machen. Ein Turmbau – als ob
die Menschen sich erheben wollten,
über das Himmelsgewölbe hinüberzu-
schauen und Gott zu zeigen: Niemand
kann uns mehr aufhalten. Und sie hat-
ten eine Stärke, die der Herr selbst
bezeugt: „Siehe, es ist einerlei Volk und
einerlei Sprache unter ihnen allen und
dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird
ihnen nichts mehr verwehrt werden
können von allem, was sie sich vorge-
nommen haben zu tun.“ (1. Mose 11,6)

Man sagt, dass  der erste Astronaut
Jurij Gagarin nach seiner Rückkehr auf
die Erde als Erstes sagte: „Ich hab da
niemanden gesehen“. Der Wunsch,
sich einen Namen zu machen und zu
beweisen, dass wir höher oder
mindestens genauso hoch sind wie der
Schöpfer, durchdringt die ganze
menschliche Gesellschaft, und das al-
les ist „unter dem Mächtigen, der in der
Luft herrscht“ (Eph 2,2b).

Abraham wird geboren. Wer waren
seine Vorfahren?

Sem, Arpachschad, Schelach, Eber,
Peleg, Regu, Serug, Nahor, Terach.
Das ist die Generation, die von Sem
abstammte. Er war derjenige, über dem
Noah sagte: „Gelobt sei der Herr, der
Gott Sems“ (1. Mose 9,26). Die Kinder
von Jafet und Ham waren sehr schnell
verdorben und hatten die Strafe Got-
tes für die Sünden der vergangenen
Generation vergessen. Sogar die Kin-
der Sems verließ der Segen, der über
dem Geschlecht ihres Vaters war. Aber

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir
zeigen will;

2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein;
3 Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
(1 Mose 12,1-3)

nicht alle Nachkommen von Sem wa-
ren so.

Eber und seine Kinder blieben Gott
treu und wählten ihren Wohnsitz wei-
ter von den anderen weg, nämlich auf
der anderen Seite des Flusses. Genau
deswegen nannte man Abraham den
ersten „Hebräer“, nach dem Namen
seines Vorfahrens Eber, auf hebräisch
Heber, „der von jenseits des Flusses
kommt“. Aber obwohl sie getrennt von
den anderen lebten, konnten die Kin-
der von Eber nicht den Einfluss der
Welt und des Mächtigen, der in der Luft
herrscht, vermeiden. Und von Abra-
hams Vater Terach wissen wir schon,
dass er Götzendienst betrieb. Er gab
seinem Sohn sogar den Namen, der
die Hoffnung der damaligen Genera-
tion ausdrückte: „Wir werden uns ei-
nen Turm bauen und einen Namen
machen“.

Abram - erhabener Vater! - das ist
der Name des Stammvaters des isra-
elischen Volkes, genauer gesagt, sein
menschlicher Name.

Das Buch Bereschit beschreibt Ab-
ram als einen Mann, der mit seiner
Halbschwester verheiratet war, der aus
der reichen Familie eines Götzendie-
ners stammte, in dessen Adern das
Blut Sems und Ebers floss (d.h. Ab-
stammung spielt eine Rolle), und der
enttäuscht vom Leben war. Er hatte
nämlich keine Kinder. Es gibt eine Mei-
nung, dass Ur in Chaldäa und vielleicht
auch Haran in der Zeit von Abram eine
strategische Rolle als mögliche An-
griffsziele spielten, und deswegen
herrschte in diesen Orten womöglich
Angst vor Angriffen der umliegenden
Völker. In dieser Zeit hörte Abram die
Stimme Gottes.

1 Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Vaterland und von
deiner Verwandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land, das ich dir
zeigen will;
2 Und ich will dich zum großen Volk
machen und will dich segnen und dir
einen großen Namen machen, und du
sollst ein Segen sein;
3 Ich will segnen, die dich segnen, und
verfluchen, die dich verfluchen; und in
dir sollen gesegnet werden alle Ge-
schlechter auf Erden.

(1 Mose 12,1-3)
In der allegorischen Sprache im

Angebot Gottes an Abram und der
Auslegung dieser Worte kann man
hören, wie der Herr zu uns spricht:

- geh aus deinem Vaterland: Zwei-
fellos gibt es keinen Menschen, der
nicht von Fleisch und Blut geboren
wurde. Aber genau wie Abram haben
wir vieles auf dieser Erde zu tun. Wir
sind, wie es im Epheserbrief geschrie-
ben steht, „geschaffen zu guten Wer-
ken“ und darin immer vollkommener zu
werden. Im Brief an die Hebräer steht
geschrieben, dass Abraham „auf die
Stadt, die einen festen Grund hat, de-
ren Baumeister und Schöpfer Gott ist“
wartete. Wenn wir uns nur darauf kon-
zentrieren, was unsere Augen sehen,
wird uns sogar unser Glaube an Je-
schua nicht erfüllen. Unsere Zukunft ist
in Gott, sie ist in seinem Reich. Gera-
de deswegen sagte Gott: “Geh aus
deinem Vaterland“.

- geh von deiner Verwandtschaft:
Das bedeutet nicht, dass der Herr nicht
will, dass wir unsere Eltern respektie-
ren. Aber im Zusammenhang mit dem
Vers können wir auch die Worte Je-
schuas verstehen: „Und des Menschen
Feinde werden seine eigenen Hausge-
nossen sein. Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, der ist meiner nicht
wert; und wer Sohn oder Tochter mehr
liebt als mich, der ist meiner nicht wert.“
(Mt 10,36-37). Dieser Vers spricht über
die innere Zugehörigkeit. Wir lesen,
dass Abram seinen Vater begraben hat.
Aber es ist wichtig für uns zu verste-

hen, dass wir zwar die Macht über un-
sere Kinder haben, aber nicht über
unsere Eltern. Manchmal wollen die
Eltern nicht die Wahrheit aus dem
Mund des eigenen Kindes annehmen,
denn „das Ei lehrt nicht das Huhn“; und
sie entscheiden sich, weiter auf ihrem
alten Weg zu bleiben. Wir sollen im Ein-
klang mit der Schrift unsere Eltern re-
spektieren, aber auch das tun, was uns
Gott sagt.

In unserer jüdischen Wirklichkeit
hören wir oft: „Wie könnt ihr an diesen
Jeschu glauben? Er ist doch ein Lüg-
ner.“ Dann stelle ich mir vor, wie die
Onkel und Tanten von Abraham ähn-
lich redeten: „Abramke! Was ist mit dir?
Wo bist du da hin geraten? Du hast
sogar deinen Neffen Lot mitgenom-
men. Was ist das für ein Gott? Du hast
doch die Vergangenheit, schaue auf die
Tradition, auf die Götter deines Vaters!“
Dennoch ging Abram von seiner Ver-
wandtschaft und aus dem Haus seines
Vaters. Er hörte die Stimme, und das
bedeutete alles für ihn.

Im Buch Hiob steht:“ Denn auf eine
Weise redet Gott und auf eine zweite;
nur beachtet man’s nicht. Im Traum, im
Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die
Menschen fällt, wenn sie schlafen auf
dem Bett, da öffnet er das Ohr der
Menschen und schreckt sie auf und
warnt sie“ (Hi 33,14-16).

Wenn du für würdig befunden wur-
dest, seine Stimme zu hören, wenn du
Ihn als den Messias erfahren hast, soll-
test du nicht zurückblicken, sondern
der Stimme folgen, die dich ruft.

- geh in ein Land, das ich dir zeigen
will: „Le erez ascher irecha“. Das Wort
„irecha“ („ich zeige“ oder „ich werde
zeigen“) bedeutet in diesem Fall einen
Verlauf oder einen Prozess, d.h. einen
Weg, den Abram gehen sollte. Ge-
wöhnlicherweise zeigt ein Vater seinem
Sohn den Weg. Im Alten Testament
steht geschrieben, dass ein „Mann sei-
nen Sohn erzieht“ oder „gewöhne ei-
nen Knaben an seinen Weg“. Wir le-
sen also bereits hier etwas über Sohn-
schaft. Wir lesen über Gottes Fürsor-
ge, der sich entscheidet, einen Men-
schen zu lehren, der Ihm treu ist. Viele
von uns halten immer an einer be-
stimmten Vorstellung fest. Wir haben
manches in unserer Kindheit oder am
Anfang unseres Weges gelernt. Das
war die Grundlage. Aber das bedeutet
nicht, dass wir nicht weiter gehen sol-
len. Viele Gläubige verschließen sich
vor der weiteren Suche und dem Ler-
nen. Gottes Wort sagt: “…wer da an-
klopft, dem wird aufgetan“.

Am Pfingsttag wurde allen Gläubi-
gen eine große Gabe gegeben, näm-
lich der Heilige Geist. Sein allererstes
Ziel war es nicht, den Menschen ir-
gendwelche Offenbarungen oder Pro-
phezeiungen zu geben, wie manche
Leute behaupten, sondern er sollte sie
lehren, Gott zu dienen. Wenn zur Zeit
von Moses’ Bundeslade oder des Tem-
pels von Salomo das ganze Handeln
und alle Schritte der Priester genau
beschrieben wurden, dann erwartet in
den Zeiten des Neuen Bundes der Herr
von uns, dass wir gleichzeitig sowohl
seinem Wort als auch seinem Geist ge-
horsam sind, damit wir ihm gut dienen
können. Es ist sonst sehr schwer zu
verstehen, was die Gläubigen der Ge-
meinde in Antiochia gemacht haben,
wenn wir lesen, dass sie „dem Herrn
dienten“ (Apg 13,2).

O Vater, hilf uns, Dir im Geist und in
der Wahrheit und nicht in „unseren er-
starrten Vorstellungen“ nachzufolgen.

- und ich will dich zum großen Volk
machen: Der wegen seiner Unfrucht-
barkeit verzweifelte Abram war damit
einverstanden. Sarah und er wollten
Kinder, aber die Götzen und die Heil-
kunst der Ärzte halfen nicht. Deswegen
folgte von Gottes Seite die erste Ver-

heißung, und Abram war einverstan-
den.

Ihr wisst, dass jeder von uns „ein un-
geborenes Kind“ in sich trägt, in dem
wir unsere Zukunft sehen. Es muss
nicht immer ein leibliches Kind sein.
Aber es ist das, was Gott von dir er-
wartet. In dem Fall mit Abraham war
es Izhak, eine aus menschlicher Sicht
nicht besonders großartige Person,
dennoch erwartete Gott von Abraham
ausgerechnet ihn, weil er für Izhak und
durch Izhak etwas Besonderes vorhat-
te. In den Psalmen steht: „Aber der im
Himmel wohnt, lachet ihrer, und der
Herr spottet ihrer“ (Ps 2,4). Selbst der
Name von Izhak, der „das Lachen“
bedeutet, wurde mit Absicht gegeben,
um zu zeigen, dass der Herr über sei-
nen Geschöpfen steht, dass die Weis-
heit den Menschen Schande machen
wird und die menschlichen Maßstäbe
erniedrigt werden, denn der, der im
Himmel wohnt, wird über sie lachen.
Es ist wichtig, ihm Glauben zu schen-
ken. Der menschlich gesehen „merk-
würdige“ Izhak war von Gott ge-
wünscht, und deswegen zeugte Abra-
ham ihn nicht nur für sich selbst, son-
dern auch für den Schöpfer. Denn an
Izhak wurde das stärkste Vorbild ge-
zeigt, das dann in dem Sohn Gottes,
als er ein Mensch wurde, verkörpert
werden sollte. Der Herr erwartete nicht
von Mosche ein leibliches Kind, das
einen Durchbruch herbeiführen sollte,
und der Herr erwartete auch nicht vom
Samuels Kind einen Durchbruch…
Aber „das verheißene Kind“ von Mo-
sche war die Führung des Volkes zum
Exodus aus Ägypten, und Samuels
„Kind“ war Davids Salbung. Ein Kind
unterscheidet sich von einem anderen,
aber jeder von uns hat ein eigenes ver-
heißenes Kind.

Ich wiederhole: Es muss kein leibli-
ches Kind sein, sondern kann auch
eine Tat, eine Frucht sein, die zum In-
strument Gottes wird oder eine Frucht,
die du vielleicht gar nicht bemerkst!
Doch dieses Kind kannst du nur dann
gebären, wenn du selbst als Kind Got-
tes lebst. Nur er gibt dir die Fähigkeit,
ein eigenes Kind hervorzubringen.

Viele Gläubige vermuten nicht
einmal, dass ihnen vielleicht bevor-
steht, etwas für den Schöpfer zu tun.
Die Monotonie, mit der sich viele an-
gesteckt hatten, bringt ihre eigene
Frucht hervor, nämlich Unsicherheit
und Schwächegefühl. Aber vielleicht
wird das Wort „ich will dich zum gro-
ßen Volk machen“, wenn du ihm treu
sein wirst, eine Frucht bringen. Gott
wird es durch dich tun, und diese Frucht
erwartet er nur von dir!

- und will dich segnen: Abram war
schon ein reicher Mann. Ob sein Reich-
tum ihm das Gefühl der Selbstverwirk-
lichung gab? Ich denke, nicht! Der, der
dem Ruf Gottes folgt, wird gesegnet
sein. Das Wort Bracha stammt von ei-
ner Wurzel, die das Knie des Menschen
ausdrückt. Man stelle sich vor, dass der
Mensch, dessen stolzer Name AbRam
(erhabener Vater) war, vor jemandem
niederknien muss, den er kaum kennt.
Das ist doch eine Schande für dich,
Abram, auf den deine Vorfahren gehofft
haben! Und du beugst dich vor jeman-
dem nieder! Aber Gott sagt, wenn du
dich niederkniest, werde ich dich seg-
nen.

Es gibt im Talmud eine Erzählung,
die berichtet, dass Gott Abraham an
seine linken Seite setzte und den Ma-
schiach an die rechte. Abraham sagte
daraufhin empört zu Gott, der Messi-
as sei doch nur sein (Abrahams) Sohn,
was bedeutet, dass er jünger als Ab-
raham sei. Deswegen solle er, Abra-
ham, an der rechten Seite des Schöp-
fers sitzen. Der Herr lächelte zu Abra-
ham und sagte: „Mach dir kein Problem
deswegen, Abraham, denn ich sitze an

deiner rechten Hand!“
In Wirklichkeit, wenn man den Text

auf hebräisch liest und die Worte und
das Gespräch über den „Kniefall“ ver-
steht, kann man auch sehen, dass

Gott derjenige ist, der „niederkniet“.
Gott sagt zu Abraham: „Ich will dich
segnen“ – auf Hebräisch „evarechecha“
– d.h., dass er selber bereit ist, diese
Handlung durchzuführen. Wenn wir die
aus dem Neuen Testament erworbene
Erkenntnis über Gott in Betracht:   „Der
auch seinen eigenen Sohn nicht ver-
schont hat, sondern hat ihn für uns alle
dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken? (Röm 8,32)“.
Dann verstehen wir, dass Gott
durchaus fähig ist, zu Abraham zu sa-
gen: „Du wirst mich auf der Erde ver-
treten, und ich werde dir behilflich sein.“

Ich glaube an diese Auslegung,
besonders angesichts unserer man-
gelnden Fähigkeit, irgendetwas Gutes
tun zu können. Wir können eigentlich
nur so tun, als ob wir etwas alleine tun,
aber in Wirklichkeit schafft nur Gott das
Wollen und das Handeln in uns. Des-
wegen, „herzlich willkommen in der
Gesellschaft“, die dich aufnimmt, dich
bedient und dich segnet.

Viele von uns verstehen diese Wahr-
heit nicht, und deshalb hat unser Le-
ben kein Feuer, und unsere Verkündi-
gung des Evangeliums ist schwach,
denn wir schämen uns eher, als dass
wir die Menschen in unsere Gesell-
schaft mit Gott einzuladen. Wir verste-
hen nicht, dass Gott nicht von uns un-
seren Dienst erwartet, sondern den
Wunsch, mit ihm zu sein. Dann wird er
selbst uns dienen. Paulus verstand die-
ses Prinzip sehr gut, indem er sagte:
„Denn das Wort vom Kreuz ist eine Tor-
heit denen,  die verloren werden; uns
aber, die wir selig werden, ist’s eine
Gotteskraft … denen aber, die berufen
sind, Juden und Griechen, predigen wir
Christus als Gottes Kraft und Gottes
Weisheit.“(1. Kor 1,18.24)

Deswegen können wir aufgrund die-
ses „parschat schavua“ Ermutigung
zum Evangelisieren bekommen, denn
dadurch geben wir einem Menschen
die Gelegenheit, die Dienerschaft von
Gott an uns erleben.

- und dir einen großen Namen ma-
chen: Abram hatte schon alles verstan-
den. Sein richtiger Name war nicht „er-
habener Vater“, sondern „Bluffer“. Ein
Mensch kann sich nicht einen Namen
machen. Gott aber kann es. Und ein
Mensch soll demütig und einfach sein,
und das tun, wozu er berufen ist.

Warum bin ich nicht Rotschild? Wa-
rum bin ich nicht Ziolkovskij? Warum
bin ich nicht Billy Graham? Warum bin
ich nicht Solschenizyn? Warum bin ich
nicht Margret Thatcher?

Es gibt viele „warums“. Aber Gott will
von dir das deine haben. Lehne deinen
Neid ab! Das ist das letzte von den zehn
Gottes Geboten. Und sei das, was du
bist. Aber sei Gott treu, und er wird dei-
nen Namen groß machen.

Nach heutigen Maßstäben war Ab-
raham nur ein Schäfer. Seine Farm war
groß, doch heutzutage gibt es größere
Bauernhöfe als seiner gewesen war.
Abraham war in seinem Gebiet be-
kannt, das nicht größer als 300 Qua-
dratkilometer war, also bei weitem kein
„Superstar“. Aber Gott machte seinen
Namen groß und machte ihn zum Se-
gen für alle Völker. In den Orten, in de-
nen Abram lebte, gab es bestimmt vie-
le Gerüchte über ihn, die vielleicht gut
und lustig waren, besonders, wenn
man die späte Geburt seines Sohnes
und sein nicht immer angebrachtes
Verhalten in Betracht zieht. Aber Gott
erhob den Namen Abrams, indem er
ihn in Abraham („Vater vieler Völker“)
änderte und viele Gläubige durch ihn
segnete.

Du bist der nächste an der Reihe.
Geh ihm nach. Gib ihm eine Möglich-
keit, dir zu dienen, und dir zu helfen,
ein Kind der Verheißung zu bekommen.

Lech Lecha – geh auf dem Weg, der
für dich vorbereitet ist.

Jeschua sagte: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben.“

Leon Mazin
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Es gibt Kabbalah – und es gibt Kabba-
lah

Haben Sie von Madonnas kürzlichem Besuch
in Israel gehört? Er wurde genau beschrieben in
einer Geschichte der New York Times, wo sie wie
folgt zitiert wird : „Ich bin hier als Schüler der
Kabbalah . Ein Kabbalist glaubt, dass er oder sie
verantwortlich dafür ist, die Welt zu einem bes-
seren Ort zu machen.“  (Das Wort Kabbalah wird
unterschiedlich buchstabiert, z.B. auch Cabala
und Qabalah).

Als herausgehobene Attraktion unter 2.000
Mitgliedern des Los Angeles Kabbalah Centers,
die Israel während der Hohen Heiligen Tage be-
reisten, war Madonna das Objekt von so viel
Schmeichelei, dass sie sich nicht frei genug be-
wegen konnte, um die meisten der heiligen Stät-
ten zu besuchen, die sie sich ansehen wollte. In
dem Bericht heißt es weiter, dass sie an den Kab-
balah-Sitzungen im Konferenzraum ihres Hotels
teilnahm, „der in eine Synagoge verwandelt wur-
de, mit getrennten Bereichen für Männer und
Frauen.“

Wie zu erwarten war, löste ihre Gegenwart
eine heftige Kontroverse aus.

Das Kabbalah Center, die Organisation der
Madonna angehört, ist in die Kritik einiger jüdi-
scher Behörden geraten, die den Unterschied
zum „mainstream“ Judentum klarstellen wollen.
Stephanie Garber, die für die Cleveland Jewish
News schreibt, zitiert Rabbi Daniel Olgin: „Dem
Kabbalah Center zugrunde liegt eine „New Age
Entstellung“ des Judentums... Hollywood Stars
machen sich einfach lustig über das Juden-
tum...“

Yitzhak Kadoure, ein bekannter Lehrer der
Kabbalah hat es kürzlich in einem Interview in
der israelischen Zeitung Maariv ganz offen for-
muliert: „Es ist verboten, einem Nicht-Juden die
Kabbalah zu lehren.“ Das Kabbalah Center sagt
das ganz anders und behauptet, dass die Kab-
balah für alle offen sei.

Worum geht es eigentlich? Was ist Kabba-
lah überhaupt – und warum die ganze Aufre-
gung?

Die Bedeutung und die Geschichte der
Kabbalah

Das hebräische Wort Kabbalah bedeutet
„was weitergegeben wurde“. Mit anderen Wor-
ten, Kabbalah ist eine Tradition – und zwar eine
ganz bestimmte. Vielleicht hilft es, sich das Ju-
dentum als Fluss vorzustellen, der sich in viele
Ströme verzweigt. Einer dieser Ströme ist die
Kabbalah – der Strom der mystischen Lehre,
die sich mit „verborgenem Wissen“ beschäftigt,
das mit der „versteckten“ Bedeutung der Torah
(Jüdisches Gesetz) zu tun hat.

Man kann die Wurzeln bis zu den Lehren der
Gnostik des ersten Jahrhunderts – und vielleicht
sogar noch früher – zurückverfolgen. Die mo-
derne Kabbalah geht nur zurück auf das 12. Jahr-
hundert., zum Sefer Bahir (Buch des Strahlen-
den Lichts) und zum Sefer Zohar (Buch der
Pracht), das ein Jahrhundert später geschrieben
wurde. Es gab einige Kabbalah „Schulen“, von
denen jede sich auf ein bestimmtes Lehrwerk
einer charismatischen Person bezog.

Das Wissen der Kabbalah, das teilweise mit
der geheimnisvollen Bedeutung von Zahlencodes
zusammenhängt, die in hebräischen Texten ent-
halten sind, ist seit hunderten von Jahren ein le-
gitimer Teil der jüdischen Welt gewesen, wenn
auch nur als Randerscheinung. Der Vater der
modernen Lehre zum Thema der Kabbalah war
Gershom Scholem (1897-1982).

In Berlin geboren, wurde Scholem an deut-
schen Universitäten ausgebildet und emigrierte
1922 nach Israel, wo er später emeritierter Pro-
fessor an der Hebräischen Universität wurde. Er
hat ein akademisches Werk von gewaltigem Um-
fang geschaffen. Das meiste davon war der jüdi-
schen Mystik gewidmet. Scholem betrachtete sein
Thema als Historiker und achtete darauf, es in
den  Kontext mit anderen jüdischen religiösen und
historischen Entwicklungen zu setzen.

Kabbalah und „New Age“

Kabbalah ist daher also sicherlich nichts
Neues. Neu ist jedoch das seit kurzem auftreten-

Dankbar für WDankbar für WDankbar für WDankbar für WDankbar für Wahrheit!ahrheit!ahrheit!ahrheit!ahrheit!
Aufdeckung der modernen Kabbalah Bewegung

de Phänomen, sie vom Rest des Judentums ab-
zutrennen und sie als Hobby zu betrachten, mit
dem man sich aus Liebhaberei befassen und sie
mit New Age Lehren kombinieren kann.

Einerseits sollte das nicht überraschen. In ei-
ner Kultur, die „Spiritualität“ preist und „Religion“
verachtet, ist die Kabbalah reif zum pflücken. Ihre
faszinierenden Symbole wie z.B. das rote Arm-
band (es soll das „böse Auge“ abwehren) üben
eine mächtige Anziehungs-kraft aus. Außerdem
war der Reiz, sich „verbotenes“ Wissen anzueig-
nen, schon immer die Anziehungskraft des Ok-
kulten. Leider erhalten verwirrte spirituelle Su-
chende eventuell mehr als sie erwartet haben.

Eine sorgfältige Analyse der Grundlage der
Kabbalah Lehre – vor allem in der neuesten New
Age Verkörperung – wird uns helfen, die Behaup-
tungen der New Age Kabbalisten durch die Of-
fenbarung der Schrift zu beantworten.

Eine Liste von kabbalistischen

Ausdrücken und Quellen

Kabbalah – „Empfangene Tradition“. Die eso-
terische (verborgene) Weisheit der Torah, die von

Generation zu Generation weitergegeben wurde.
Ein Sof – Hebräisch für „ohne Ende“. Das kab-

balistische Verständnis von Gott besagt, dass Er
so transzendent und heilig ist, dass Er keinen di-
rekten Kontakt mit dem geschaffenen Universum
haben kann.

Sefirot – „Ausstrahlung“. Das Sefirot bezieht
sich auf die Eigenschaften Gottes, durch die der
Ein Sof mit dem Universum Kontakt hat. Diese
Eigenschaften finden sich oft in einem hierarchi-
schen Muster genannt „Baum des Lebens“.. Sie
lauten – in absteigender Reihenfolge : Keter (die
Krone), Chochmah (Weisheit), Binah (Intuition,
Verständnis), Chesed (Barmherzigkeit) oder Ge-
dulah (Größe), Gevurah (Stärke), Tiferet (Herr-
lichkeit), Netzach (Sieg), Hod (Majestät), Yesod
(Fundament) und Malkut (Souveränität).

Tikkun – „Wiederinstandsetzung“. Die Kabba-
lah behauptet, dass das Licht Gottes, das in den
Gefäßen des niederen sefirot enthalten war, so
mächtig war, dass es sie zerstörte. Die 288 „Fun-
ken“ des Lebens, die dadurch verstreut wurden,
sind die Substanz der „niederen „ Welten. Sie
müssen wieder zusammen gesammelt werden,
und das ist das erlösende Werk, zu dem die
Menschheit berufen ist.

Luria, Isaac (1534-1572) – Geboren in Jeru-
salem, war Luria der Gründer einer neuen Schu-
le der Kabbalah. Er ging nach Safed, einem Zen-
trum jüdischer Mystik, wo er ein auf breiter Ebe-

ne anerkannter Führer wurde.
Das Zohar (Das Buch der Pracht) – Ein gro-

ßer Klassiker der jüdischen Mystik, ein mystischer
Kommentar über die Torah – geschrieben in Ara-
mäisch. Soll aus dem zweiten Jahrhundert stam-
men. Moshe de Leon, ein spanischer Jude, der
im 13. Jahrhundert lebte, behauptete es entdeckt
zu haben. Aufgrund linguistischer Analyse glaubt
jedoch der Historiker Gershom Scholem, dass
wahrscheinlich de Leon selbst der Verfasser war.

Die Kabbalah wird symbolisch in der Form des
Kabbalistischen Baum des Lebens dargestellt,
der das spirituelle Universum darstellen soll. Der
Baum enthält 10 Mittelpunkte, genannt sefirot
(Einzahl sefira), die durch 22 Wege miteinander
verbunden sind.

Kabbalah und die Schrift

Das Herzstück der Kabbalah Lehre besteht da-
rin, geheimes Wissen zu erlangen. Es ist das
Jahrhunderte alte Lied der Verführung. Lerne die
verborgenen Geheimnisse, gurrt die Stimme, und
du wirst das Geheimnis der Lebens ergreifen.

Einer der zugrunde liegenden Glaubenssätze
der Kabbalah lautet, dass die
wahre Interpretation der Schrift
auf dem Wissen basiert, das in
den Worten, Buchstaben, Zah-
len und sogar in den Betonungs-
zeichen der hebräischen Schrift
enthalten ist. Nur diejenigen, die
den geheimen Schlüssel zur In-
terpretation besitzen, können
diese Geheimnisse kennen.

Die Schrift verkündet jedoch
eine andere Geschichte. Das 5.
Buch Mose erklärt : „Denn die-
ses Gebot, das ich dir heute ge-
biete, ist nicht zu wunderbar für
dich und ist dir nicht zu fern“ (5.
Mose 30, 11).

Das Neue Testament verkün-
det, dass Jesus für jeden offen
ist, nicht nur für die, die einge-
weiht sind in „verborgenes Wis-
sen“. Der Herr sagt : „ Ich bin
die Tür; wenn jemand durch
mich hineingeht, so wird er er-
rettet werden und wird ein- und
ausgehen und Weide finden. ...
Ich bin gekommen, damit sie
Leben haben und es in Über-
fluss haben“ (Johannes 10, 9-
10). Was könnte klarer sein als
seine Worte : „Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Le-
ben. Niemand kommt zum Va-
ter denn durch mich“ (Johannes
14, 6)?

Falsche Lehre bekämpfen

Die Versuchungen durch geheime esoterische
Lehre waren dem Apostel Paulus nicht unbe-
kannt. Deswegen schrieb er der Gemeinde in
Kolossä folgende Warnung : „Seht zu, dass nie-
mand euch einfange durch die Philosophie und
leeren Betrug nach der Überlieferung der Men-
schen nach den Elementen der Welt und nicht
Christus gemäß“ (Kolosser 2, 8).

Paulus wusste, dass das einzig wissenswerte
Geheimnis kein Geheimnis mehr ist. Es ist ein
Geheimnis, das offenbart wurde und jetzt für alle
offen steht : „Dem aber, der euch zu stärken ver-
mag nach meinem Evangelium und der Predigt
von Jesus Christus, nach der Offenbarung des
Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch ver-
schwiegen war, jetzt aber offenbart und durch
prophetische Schriften nach Befehl des ewigen
Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen
bekannt gemacht worden ist“ (Römer 16, 25-26).

Das ist das Licht, nach dem die Kabbalisten
tasten. Es liegt an den Gläubigen da zu sein, um
ihnen hilfreich den Weg zu zeigen.

Wie diejenigen, die die östlichen Religionen
in den Sechzigern und Siebzigern des letzten
Jahrhunderts populär gemacht haben, so kon-
zentrieren sich auch die Lehren der New Age
Kabbalisten darauf, was sich am leichtesten an
den Konsumenten „verkaufen“ lässt. Im folgen-
den sind einige Prinzipien der Kabbalah aufge-
führt, die oft zitiert werden, sowie einige Hinwei-

se wie wir Zeugnis ablegen können und einige
Schriftstellen, die dabei hilfreich sein können.

Hinweis Nr. 1

Betonen Sie die Zugänglichkeit der Schrift in
ihrer einfachen Bedeutung.

Die Kabbalisten lehren : Es gibt einen „Code“
in den Buchstaben der hebräischen Schrift, der
– einmal entziffert – die verborgene Wahrheit
Gottes offenbart.

Die Schrift sagt : „Denn alles, was früher ge-
schrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrie-
ben, damit wir durch das Ausharren und durch
die Ermunterung der Schriften die Hoffnung ha-
ben (Römer 15, 4).

Hinweis Nr. 2

Betonen Sie die Autorität des Messias und
Seine Rolle als „Bild Gottes“ unter uns.

Die Kabbalisten lehren : Alles was existiert,
existiert im Menschen. Der Mensch ist ein Mikro-
kosmos der ganzen Schöpfung. Dies ist Teil
davon, dass man im „Bild des Göttlichen“ ge-
schaffen ist.

Die Schrift sagt : „Er (Jesus) ist das Bild des
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller
Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln
und auf der Erde geschaffen worden, das Sicht-
bare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: alles
ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen; und er
ist vor allem, und alles besteht durch ihn (Kolos-
ser 1, 15-17).

Hinweis Nr. 3

Betonen Sie die „Überlegenheit“ der Person
des Messias und Seiner Lehre.

Die Kabbalisten lehren : Kabbalah ist die äl-
teste und einflussreichste Weisheit der ganzen
menschlichen Geschichte.

Die Schrift sagt : „Im Anfang war das Wort (Je-
sus), und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles
wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wur-
de auch nicht eines, das geworden ist“ (Johan-
nes 1, 1-3).

Hinweis Nr. 4

Betonen Sie die Einzigartigkeit des Messias
und Seines Dienstes.

Die Kabbalisten lehren : Das spirituelle Licht
des Zohar bannt alle Formen von Finsternis von
unserer Welt. Das Studium der Kabbalah hat
Abraham, Mose, Mohammed, Shakespeare,
Freud und Jesus beinflusst.

Die Schrift sagt : „Jesus redete nun wieder zu
ihnen und sprach : Ich bin das Licht der Welt, wer
mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wan-
deln, sondern wird das Licht des Lebens haben“
(Johannes 8, 12).

Hinweis Nr. 5

Betonen Sie dass der Glaube an den Messias
der „Weg“ zum ewigen Leben ist.

Die Kabbalisten lehren : Um ein unendliches
Wesen zu werden, muss man in dieser Welt mo-
ralisch und geistlich kämpfen, mitten in einem
Meer von Versuchungen und Herausforderungen.

Die Schrift sagt : „Jesus sagte zu ihm : Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich“ (Johannes
14, 6).

Teil eines erfolgreichen Zeugnisgebens ist es,
Berührungspunkte“ mit denjenigen herauszufin-
den, denen wir das Evangelium weitersagen. Die-
se Leute sind „Suchende“, und wir sollten sie re-
spektvoll behandeln und sie sanft und mit viel
Gebet zum Messias führen.

Obwohl es Körner der Weisheit in der Kabba-
lah Lehre geben mag, sollte nichts, was uns von
der Autorität der Schrift  und davon, dass wir den
Messias brauchen, ablenkt, als teilweise Wahr-
heit betrachtet werden.

Quelle: „Or Jeschua“
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Kontakt zwischen der Brücke Düs-
seldorf-Haifa e.V. und der Gemeinde
„Ohalei Rachamim“ (Zelte der Barm-
herzigkeit)  in Kiryat Yam / Haifa gibt
es schon seit vier Jahren.. Evangelist
David Silver und Gemeindepastor
Eitan Shishkoff waren Ende 2001
erstmals nach Düsseldorf gekommen,
um über das Wachstum ihrer Gemein-
de, den apostolischen Auftrag und die
Situation in Israel zu berichten. Damals
entstand mit finanzieller Starthilfe und
Gebetsunterstützung aus Düsseldorf
die erste Tochtergemende „Shavei Tsi-
on“ unter der Leitung von Leon Mazin,
der inzwischen schon mehrfach in Düs-
seldorf war. Aus Anlass des zehnjähri-
gen Bestehens lud „Ohalei Rachamim“
Anfang November zu einer Konferenz
nach Haifa ein.

Unter den 150 Gästen aus 15 Nati-
onen waren Johannes Engelhardt vom
Verein “Brücke Düsseldorf-Haifa“ und
Christoph Kronschnabl von „Projekt
Ruth e.V.“ Gastredner waren . Die Kon-
ferenz mit Dan Juster, Don Finto und
Asher Intrater als Gastrednern sollte
neue Türen für Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit öffnen und die Mutter-
und Tochtergemeinden sowie den ge-
meinsamen Dienst „Revive Israel“ vor-
stellen. Die Gäste wollten die Gemein-
den stärken und für sie beten. So stand
an jedem Tag der Fürbittereise der
Besuch einer Gemeinde auf dem Pro-
gramm. Den Abschluss bildeten zwei
Tage bei „Revive Israel“ in Jerusalem.

Kiryat Yam.  Die Muttergemeinde
„Ohalei Rachamim“ ist auf über 300
Mitglieder angewachsen. Sie besitzt
verschiedene Räume in einem großen

Konferenz in Haifa
Lagerhaus und hat zahlreiche Räume
dazugemietet. In einem großen Ver-
sammlungssaal finden die zentralen
Veranstaltungen statt. Im Mittelpunkt
der Bühne steht der Thoraschrein. Die
Gemeinde versteht sich als Synagoge
und pflegt ihr jüdisches Erbe. Entspre-
chend ist auch Hebräisch die Haupt-
sprache der Gottesdienste, und es wird
simultan ins Russische und Englische
übersetzt. Einen besonderen Schwer-
punkt der Gottesdienste bildet der Lob-
preis mit einem Team unter der Leitung
von Marc Chopinski, in dem wirkliche
Profis mitwirken. Unterstützt wird der
Lobpreis durch eine Tanzgruppe, die
die ganze Gemeinde im Tanz mitreißt.
Die Thoralesung in den Gottesdiens-
ten orientiert sich an den Thoralesun-
gen des jüdischen Kalenders. Während
der Gottesdienste ist auch die „Shab-
batschule“ für die vielen Kinder, die al-
tersentsprechend in verschieden Klas-
sen aufgeteilt sind.

Auf sozialem Gebiet engagiert sich
die Gemeinde sehr stark. In einem La-
gerhaus werden zahlreiche Kleider-
spenden gelagert, die bedürftige Men-
schen abholen können. Daneben ver-
sorgt die Gemeinde zahlreiche Einwan-
derer mit Lebensmitteln und anderen
wichtigen Utensilien für den Alltag. Man
versucht auch, Arbeitstellen zu vermit-
teln und  mit eigenen Projekten Arbeits-
plätze zu schaffen. Nina Mazin leitet
eine kleine Schneiderei, in der Textili-
en für den Verkauf hergestellt werden.
Daneben gibt es einen Verleih von
Brautkleidern, die auf dem freien Markt
für viele unerschwinglich sind.. Im „Pro
Life Center“ , engagiert sich Svetlana

in der Konfliktberatung für Schwange-
re. Durch ihren Einsatz wurden schon
mehr als 30 Abtreibungen verhindert.

Zudem vergügt die Gemeinde über
eine kleine Werkstatt, ein professionell
eingerichtetes Tonstudio und verschie-
dene Bürorüume für die Verwaltung,
Leiter und Älteste. In zusätzlich gemie-
teten Räumen wird mit einer bereits ge-
lieferten  Seidendruckmaschine eine
Seidentextilproduktion aufgebaut, und
es entsteht ein kleines Fitness-Studio.

Durch das rasche Wachstum liegt
viel Last und Verantwortung auf der Ge-
meindeleitung. 90% ihrer Mitglieder
sind Immigranten aus der früheren
UdSSR. Dort haben sie viele Jahre
Antisemitismus erlebt. Der Lebensstil
in Israel ist ihnen fremd, und sie ha-
ben wenig Beziehung zu ihrem jüdi-
schen Erbe. Viele hatten mit Alkoholis-
mus und Drogen zu tun. Zudem leben
viele Menschen in zerrüteten Familien-
verhätnissen, viele sind arbeitslos und
in erheblicher sozialer Not. Dement-
sprechend groß sind die seelsorgerli-
chen und sozialen Aufgaben. Aber die
Gemeinde packt an und bekommt viel
Unterstützung aus dem Ausland. Se-
minare für verschiedene seelsorgerli-
che Themen, Gründung von Hauskrei-
sen, Sozialarbeit und Einbindung
möglichst vieler Gemeindeglieder in die
verschiedenen Dienste sollen helfen,
Probleme anzugehen und Lösungen
zu ermöglichen. Bitte beten Sie, dass
für alle diese Aufgaben vollmächtige
Frauen und Männer gefunden werden
und dass Heilung und Wiederherstel-
lung der vielen Menschen in Not ge-
schieht.

Diese hat sich jetzt als Gemeinde
„Kehilat Poriya“  dem Netzwerk von
„Ohalei Rachamim“ angeschlossen
hat. Alle Leiter zeichnen sich durch
besondere Bescheidenheit aus. Alle
dienen  dem gemeinsamen Auftrag,
und einer achtet den anderen wirklich
höher als sich selbst. Hierin sind sie
ihren Gemeindemitgliedern ein Vorbild.

Nazareth (Gemeinde „Netzer Ha
Galil“): Diese Gemeinde wurde vor
etwa einem Jahr in einem Industriege-
biet in den höher gelegenen Stadttei-
len von Nazareth von Leon Mazin ge-
gründet. Die 30 Mitglieder treffen sich
in einer nett hergerichteten Lagerhal-
le. Hier betreiben Oksana und ihre
Helfer in einer kleinen Küchenzeile eine
Suppenküche, die mehr als 200 Essen
pro Woche an arme Menschen verteilt
- mit zunehmender Tendenz. Die Stadt-
verwaltung von Nazareth ist bisher
nicht zur Zusammenarbeit bereit, aber
Sozialarbeiter der Stadt bringen stän-
dig Bedürftige hierher. Die Erfahrung
anderer messianischer Gemeinden mit
Suppenküchen zeigt, dass der Bedarf
weiter steigen und die Einrichtung bald
nicht mehr ausreichen wird. Bitte be-
ten Sie für Kraft und Weisheit der Lei-
tung und einen anhaltenden finanziel-
len Segen, damit dieses Projekt ein blü-
hendes Zeugnis der Liebe Jeschuas zu
den Armen und Verlorenen bleibt und
Menschen zum Nachdenken und zur
Umkehr führt.

Wir sind sehr dankbar für die geseg-
nete Entwicklung in Haifa. Beeindru-
ckend ist auch, wie die 150 Konferenz-
teilnehmer auf vielfältige Weise die
Gemeinde unterstützen. Eitan Shish-

koff und seine ganze Gemeindeleitung
waren sehr angerührt von der Fülle von
Beziehungen. Sie sind ermutigt worden
und brachten immer wieder ihre Dank-
barkeit zum Ausdruck.

Je einen Tag der Information und
des Gebets verbrachte die Konferenz
in Akko und in Haifa, um an den bei-
den äußeren Enden der großen Bucht
von Haifa für die dort entstanden Ge-
meinden zu beten. Zum Abschluss der
Konferenz  in Jerusalem erläuterte
Asher Intrater, der Leiter der Lebens-
schule „Revive Israel“, Anliegen und
Arbeit seines Werkes. „Revive Israel“
heißt soviel wie: „Wache auf, Israel,
komm zu neuem Leben“. Intrater arbei-
tet eng mit den Gemeinden in Haifa
zusammen. Die Schüler der Bibel-/Le-
bensschule stellten sich mit ihrem per-
sönlichen Zeugnis vor. Sie wachsen
bereits als zweite Generation messia-
nischer Leiter heran und sind oft Söh-
ne und Töchter der heutigen Leiter. In
solch versöhnten Beziehungen zwi-
schen den Generationen liegt eine Er-
füllung des Prophetenwortes aus Ma-
leachi 3,22ff: „Gedenkt an das Gesetz
meines Knechtes Mose, das ich ihm
befohlen habe auf dem Berge Horeb
für ganz Israel, an alle Gebote und
Rechte! Siehe, ich will euch senden
den Propheten Elia, ehe der große und
schreckliche Tag des HERRN kommt.
Der soll das Herz der Väter bekehren
zu den Söhnen und das Herz der Söh-
ne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht
komme und das Erdreich mit dem
Bann schlage.“

Unter das Leitthema „Israel“ stellte
die „Evangelische Stadtmission Düs-
seldorf“ ihre Gemeindebibeltage vom
16. - 20. November.  Ein bislang unge-
wöhnliches Ereignis: Eine christliche
Gemeinde beginnt, nach ihren Wurzeln
zu fragen, und stößt auf das Thema
„Israel“.

Gemeindeleiter Friedhelm Kreit-
mann stellte als Ausgangspunkt viele
Fragen in den Raum: Wie stehen wir
zu Israel? Wie ist unser Verhältnis zu
den Juden? Was sagt die Bibel dazu?
Wie sieht Gott eigentlich Israel? Und
was verstehen wir darunter? Wo sind
die Wurzeln der christlichen Gemein-
de? Was hat Gott vor mit uns, was hat
er vor mit Israel?

Warum steht Israel im Mittelpunkt
des Weltinteresses?

Friedhelm Kreitmann betonte, dass
der Satan alles unternimmt, um die
Menschen über den Heilsplan Gottes
zu täuschen und die in der Bibel geof-
fenbarte Wahrheit über Israel und Got-
tes Heilsplan zu verdunkeln. Es gibt
deshalb eine weit verbreitete Verwir-
rung und viel Unwissenheit über Isra-
el. Insbesondere ist die Geschichte der
Kirche von Verwirrung durch die in ihr
tief verwurzelte „Ersatztheologie“ ge-
prägt. Die „Ersatztheologie“ ist bis heu-
te eine christliche Irrlehre, nach wel-
cher die Kirche das neue Israel sei und
Israel ersetzt habe. „Wenn aber in der
Bibel von Israel die Rede ist, ist auch
Israel gemeint und nicht die Kirche“,

Thema  der Gemeindebibeltage
der Evangelischen Stadtmission

betonte Kreitmann:  „Ich bin Gott sehr
dankbar, dass er sich die Mühe ge-
macht hat, mich als einen Heiden in
seinen Olivenbaum (Israel) einzupfrop-
fen. Israel ist erfüllte Prophetie, und
Gott ist bis heute dabei, mit Israel Heils-

geschichte und Weltgeschichte zu
schreiben, wie er es durch die Prophe-
ten der Bibel angekündigt hat.“

Kirill Swiderski, Pastor der jüdisch-
messianischen Gemeinde „Beit
Hesed“ in Düsseldorf, sprach zu den
Themen „Verheißungen im Alten Tes-
tament   wem gelten sie?“  und „Je-
sus und die Juden der Neuzeit“.

„Man fragte mich: „Bist du sicher,
dass du Jude bist?“    Ja, es gibt ei-
nen Beweis: Der Antisemitismus. Der
Antisemitismus half uns, Juden zu

sein.“ Die Verheißungen des Alten Tes-
tamentes gelten nicht nur Juden, son-
dern auch Christen. Swiderski: „Die
messianischen Juden sind die Erfül-
lung des Wortes Gottes. Die Christen
sind auch Erfüllung des Wortes Got-

tes. Es gibt Unterschiede und es gibt
Gemeinsamkeiten. “

Kirill Swiderski erklärte die bibli-
schen Grundlagen der messianischen
Bewegung der Gegenwart und die drin-
gende Notwendigkeit, besonders den
Juden die frohe Botschaft von Jeschua
als Messias Israels zu bringen. Die
meisten Zuhörer staunten nicht
schlecht, als Kirill über den Stand der
messianisch-jüdischen Gemeinden in
Deutschland berichtete.

Johannes Engelhardt, Vorsitzender

der Brücke Düsseldorf-Haifa e.V., be-
tonte die Notwendigkeit persönlicher
und kollektiver Umkehr der Christen
gegenüber ihren jüdischen Geschwis-
tern: „Wenn Buße geschieht, öffnet
Gott die Augen für seinen Heilsplan

und für Israel. Dass wir
heute, nach fast 2000 Jah-
ren Feindschaft zwischen
Christen und Juden, nach
der gemeinsamen Wurzel
fragen, ist etwas Neues.“

Außerdem berichtete
Engelhardt von den  Kon-
takten der „Brücke Düssel-
dorf-Haifa“ zu den Gemein-
den in Haifa und der wach-
senden messianischen Be-
wegung in Israel: „Wir kön-
nen heute den Anfang der
geistlichen Wiederherstel-
lung Israels und die begin-
nende Wiederherstellung
der apostolischen Beru-

fung des messianischen Judentums in
Israel sehen“.

Willem Glashouwer, Pastor der Nie-
derländischen Reformierten Kirche
und Präsident der internationalen Stif-
tung „Christians for Israel“, entfaltete
drei zentrale biblische Tatsachen, die
uns in Gegenwart und Zukunft be-
schäftigen werden:

Erstens:      Israel ist das Bundes-
volk auch des neuen Bundes,

Zweitens:   Jeschua (Jesus) ist und
bleibt der König der Juden,

�“israel“�“israel“�“israel“�“israel“�“israel“

10 Jahre „Z10 Jahre „Z10 Jahre „Z10 Jahre „Z10 Jahre „Zelte der Barmherzigkelte der Barmherzigkelte der Barmherzigkelte der Barmherzigkelte der Barmherzigkeit“eit“eit“eit“eit“

Drittens:     Seine Ankunft als König
ist in Jerusalem vorausgesagt und wird
dort erwartet.

 „Die Geschichte dieser Welt endet
nicht in einer totalen Verseuchung oder
Zerstörung durch atomare, biologische
oder chemische Waffen. Sie geht nicht
unter in einem Tohuwabohu von Cha-
os und Gesetzlosigkeit, wie sehr diese
auch zunehmen werden. Sie geht auf
das Reich Gottes zu. Deshalb ist Isra-
el ein Zeichen der Hoffnung.“ (W. Glas-
houwer: „Warum immer wieder Isra-
el?“)

In einem Podiumsgespräch berich-
tete Hans-Dieter Berns von der landes-
kirchlichen Gemeinschaft Duisburg-
Hamborn über seinen Auftrag und von
seinen Erfahrungen, in Kirchengemein-
den Verständnis für die aktuelle Bedeu-
tung Israels und der messianisch-jüdi-
schen Bewegung zu wecken.

Die Gemeindebibeltage wurden all-
gemein als ein wichtiger Meilenstein
der „Evangelischen Stadtmission Düs-
seldorf“ gesehen, ein tieferes Verständ-
nis für den geschichtlichen Heilsplan
Gottes und die Rolle Israels darin zu
bekommen. Kreitmann fasste zusam-
men: „Wir können in dieser Frage nicht
mehr weitermachen wie bisher.“

(Aufzeichnungen der Referate kön-
nen bestellt werden unter:
f.kreitmann@web.de )

Johannes Engelhardt
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Vermutlich haben nur wenige Chris-
ten die „Protokolle der gelehrten Ältes-
ten (od. Weisen) Zions“ gelesen oder
von ihnen gehört. Noch weniger wer-
den wissen, dass dieses Dokument seit
über hundert Jahren die Quelle von
Verschwörungstheorien ist. Die Proto-
kolle wurden zuerst im frühen 19. Jahr-
hundert veröffentlicht.  Ein russisch-
orthodoxer Geistlicher erhielt diese
geheimen Dokumente angeblich aus
Paris. Sie enthalten die schriftliche
Zusammenfassung eines Treffens der
einflussreichsten jüdischen Führer und
einen geheimen Plan für eine weltwei-
te jüdische Vorherrschaft.  Die Proto-
kolle legen dar, wie Juden die franzö-
sische Revolution beherrschten und
Banken, Konjunkturen und Transitsys-
teme der Welt, ja sogar Könige
insgeheim kontrollieren.  Laut dieser
Protokolle können diese Juden Wirt-
schaften und ganze Nationen „mit ei-
nem kleinen Wink“  (1., 5. & 7. Proto-
koll) zu Fall bringen. Die russisch-or-
thodoxe Kirche gab die Dokumente frei
und predigte von mehr als 300 Kan-
zeln über sie. Das Ergebnis war kata-
strophal.  Russische Christen mar-
schierten auf die Straßen und töteten
gnadenlos tausende Juden. Denn die
breite Masse Russlands hielt die Do-
kumente für echt, obwohl der Zar sie
als Betrügerei entlarvte.

Die Protokolle gewannen ein welt-
weites Publikum. In Großbritannien gab
die größte Zeitung, „Die Morgenpost“,
sie in 1919 heraus. Andere europäi-
sche Zeitungen folgten. In Amerika
veröffentlichte die New York Times die
Protokolle in drei verschiedenen Aus-
gaben. Der bekannte Autobauer und
Antisemit Henry Ford ließ sie in mehr
als 15 Sprachen übersetzen und ver-
kaufte Millionen Kopien weltweit. Hit-
ler bekam sie in die Finger und lobte
Ford für seine Ausgabe der Protokolle.
Rund um die Welt begannen nun die
Menschen, das Leben ihrer jüdischen
Mitbürger zu hinterfragen. Die Proto-
kolle lieferten vielen Ländern einen
Grund, die Juden abzuweisen, die aus
Nazideutschland flüchten wollten. Go-
ran Larsson machte deutlich: „Juden
wurden in einer Todesfalle gefangen,
als ein Land nach dem anderen seine
Tür vor der verdammten jüdischen Na-
tion schloss, die diffamiert und des
Verbrechens an der Menschheit be-
schuldigt wurde von jenen, die selbst
solche Verbrechen begingen.“

Damals war bekannt, dass die Pro-
tokolle das Plagiat einer französischen
Satire waren. Wiederholt machten Wis-
senschaftler auf die Fälschung auf-
merksam. Die Masse war jedoch nicht
von einem Betrug zu überzeugen. Der
Inhalt der Protokolle wurde rund um die
Erde zu einem anerkannten Weltbild,
das in Japan allerdings  eine andere
Auswirkung hatte. Als ihnen die ge-
schmiedeten Dokumente aus Weiß-
russland zugepielt wurden, entschie-
den sich die Japaner zur Hilfe für die
Juden. Die „Protokolle  der Ältesten
Zions“ wurden die Grundlage für einen
japanischen Plan, eine jüdische Ge-
meinschaft für Flüchtlinge aus Nazi-
deutschland zu gründen.

Die vorliegende Forschungsarbeit
wird diesen Plan in drei Abschnitten
untersuchen: Jacob Schiff und andere
frühe Einflüsse, die Entwicklung des
japanischen Plans während der Jahre
1924 bis 1938 sowie Durchführung und
Misslingen des Plans 1939-1941.

Jacob Schiff und andere
frühe Einflüsse

auf Japan

Durch die antisemitischen Protokol-
le fühlten sich die Japaner in ihrer ne-
gativen Meinung über Juden bestärkt.
Auslöser dieser Ansicht war Jacob

Schiff.  Die Japaner lagen Anfang der
Jahrhundertwende (1904-05) im Krieg
mit Russland unter Zar Nikolaus II. Sie
wollten sich eine Pufferzone in der
Nordostregion der Mandschurei si-
chern, kalkulierten aber die gewaltigen

militärischen und finanziellen Möglich-
keiten Russlands nicht ein. Marvin To-
kayer sagte während dieser Zeit: „Dem
Vizegouverneur der Regierung gehör-
te die Bank von Japan, Baron Kore-
kiyo Takahashi war in London und ver-
suchte verzweifelt, Geld auf dem in-
ternationalen Markt zu leihen.“ Er fand
zwar  keine Bank, die ihm ein Darle-
hen gewährte, wurde aber zu einem
Abendessen eingeladen. Dort traf er
einen gewissen Jacob Schiff, einen
jüdischen Bankier. Schiff war Teilhaber
der New Yorker Bankgesellschaft  Kuh,
Loeb und Co. und sympathisierte mit
Japan, weil er über ein neues antijüdi-
sches Pogrom unter Nikolaus II. in
Kischnew empört war. Schiff ent-
schied, dass die beste Rache an Russ-
land die Zusicherung eines Darlehens
in Höhe von 50 Millionen Dollar an
Japan war. Laut David Kranzler finan-
zierte Schiff etwa die Hälfte der japa-
nischen Marine, die später Russlands
baltische Flotte besiegte. Als erster
Ausländer wurde der Bankier mit dem
Orden der aufgehenden Sonne vom
Kaiser selbst für dieses Darlehen be-
lohnt. Ironischerweise prägte ausge-
rechnet Jacob Schiff, der den Antise-
mitismus besiegen wollte, bei den Ja-
panern das Bild der Juden. Als sie in
den Protokollen vom Reichtum der jü-
dischen Gemeinschaft lasen, erinner-
ten sie sich sofort an den Reichtum
von Jacob Schiff.  Er wurde zum Syn-
onym für Geld und Macht und gab der
Vorstellung von den internationalen Ju-
den-Herrschaft in den Protokollen ein
Gesicht.

Zudem prägte der Kaufmann von
Venedig, ein Theaterstück von William
Shakespeare, die japanische Denk-
weise vom habgierigen Juden. Schon
vor Schiff zeichnete Shakespeares
Stück das Bild vom jüdischen Geizhals.
Es gibt zwar Spekulationen, wann das
Stück nach Japan kam (es könnte
schon 1695 gewesen sein),  bekannt
ist aber, dass es 1883 von Inoue Tsu-
tomu ins Japanische übersetzt wurde.
Der Kaufmann von Venedig als
schmutziger Geldverleih-Jude beein-
flusste die japanische Denkweise
stark.  Der japanische Schriftsteller
Watanabe Minojiro schrieb 1921: „Ich
erhielt den starken Eindruck, dass die
Juden immer eine verabscheuungs-
würdige Rasse wie der Geizhals ge-
wesen waren, die am besten beschrie-
ben werden konnte mit knickerig, hab-

gierig, grausam, kaltblütig und herzlos.“
Die Protokolle bestätigten dieses nega-
tive Bild des habgierigen „Geizhals“-
Juden. Darin steht etwa: „Wir werden
die Lohnrate anheben, was jedoch den
Arbeitern keinen Vorteil bringt, da wir

gleichzeitig einen Preisanstieg für die
als Erstes lebensnotwendigen  Dinge
herbeiführen werden, ...... was wir wei-
ter raffiniert unterwandern sollten...“
Nachdem die Japaner die Protokolle als
Wahrheit akzeptiert hatten, war der
Geizhals kein inszenierter Charakter
eines Schriftstellers mehr, sondern die
De-facto-Abbildung des Juden.

Der dritte Faktor, der die japanische
Ansicht über Juden beeinflusste, war
ihre Begegnung mit den Weißrussen
unter Admiral Alexander Kolchak (1874-
1920).  Er sollte die bolschewistische
Revolution davon abhalten, das zaris-
tische Regime zu stürzen. Kolchak war
ein Anhänger der Protokolle, denn er
glaubte, dass die Juden für die Revolu-
tion verantwortlich waren. Alle weißrus-
sischen Soldaten mussten das antise-
mitische Pamphlet lesen.  1918 bis
1920 schloss Japan mit den Weißrus-
sen eine Bündnisfront, um der bolsche-
wistischen Revolution entgegenzutre-
ten. Marvin Tokayer schrieb: „Für jeden
Soldaten gab es eine Kopie der Proto-
kolle der Weisen Zions..... für den rus-
sischen Soldaten, der die Juden für die
bolschewistische Revolution verant-
wortlich machte,  und für die 75.000 ja-
panischen Soldaten, die zum ersten
Mal in einer westlichen Situation leb-
ten und lernen sollten. Die Protokolle
sollten buchstäblich bzw. Wort für Wort
ernst genommen werden.“

Am Ende waren Japaner und Weiß-
russen im Kampf gegen die Bolsche-
wiken erfolglos. Die Protokolle fanden
aber   neue Anhänger, die sich mit ih-
rem Juden-Hass infizieren ließen.

Die Entwicklung des
japanischen Plans

1924-1938

Die militärischen Führer brachten die
Protokolle und ihren Hass zurück nach
Japan. Die am meisten von ihnen infil-
trierten Japaner waren Oberst Yasue
und Seekapitän Inuzuka.  Oberst Yasue
gab die Protokolle unter dem Pseudo-
nym „Hokoshi“ heraus, Inuzuka unter
dem Pseudonym „Kiyo Utsonomiya“.
David Kranzler gibt folgende Zusam-
menfassung der Schriften von Oberst
Yasue: „Die bolschewistische Revoluti-
on ist Teil des jüdischen Komplotts (der
jüdischen Verschwörung).... in Wirklich-
keit wollen sie die gesamte Wirtschaft,

Politik und Diplomatie der Welt kontrol-
lieren.“ Inuzuka sagte: „Der Bund der
Nationen ist ein Werkzeug  jüdischer
Finanziers ......die Juden kontrollieren
die amerikanische Presse und somit
die öffentliche Meinung, um sie gegen

Japan zu richten.“ Beide Kommentare
sind eine direkte Auslegung der Proto-
kolle 7, 8 und 12. Gleichzeitig mit ihren
Veröffentlichungen schmiedeten beide
Männer einen geheimen Plan.

Dieser Plan fußte auf der Voraus-
setzung, dass die Aussagen der Pro-
tokolle stimmten. Yasue und Inuzuka
hofften, dass die Juden mit ihrem Ka-
pital und ihrem Einfluss den Japanern
helfen würden, wenn sie ihrerseits jü-
dischen Flüchtlingen erlaubten, in ih-
rem Land zu siedeln. Anfangs rief die-
ser Plan zu einer Niederlassung von
Juden in der  Mandschurei auf. Felix
Imonti sagte: „1924 stimmte das Gro-
ße Hauptquartier zu, diesem Plan zu
folgen. Yasue und Inuzuka wurde be-
auftragt, ihn zu entwickeln.  Das Gro-
ße Hauptquartier gab dem Vorhaben
den Decknamen Fugu.“ Einerseits be-
nutzten die Japaner die Protokolle, um
die Lüge von der reichen jüdischen
Gemeinschaft zu verbreiten, und
andererseits, um mit Hilfe von jüdi-
schen Flüchtlingen die Welt,
insbesondere Amerika, für sich einzu-
nehmen.

Beweise für den Fugu-Plan sind im
japanischen Außenministerium ersicht-
lich. Es sammelte über die Jüdische
Gemeinschaft soviel Informationen wie
möglich. Unter Yasues Führung trug
das Ministerium Nachrichtenausschnit-
te, Bücher, Predigten und alles zusam-
men, was geeignet schien, die ver-
meintliche jüdische Verschwörung auf-
decken zu können. David Kranzler:
„Man nahm an, dass Japan mit einer
guten Behandlung der Juden in Osta-
sien die reichen Juden der Vereinigten
Staaten dazu bringen könne, wie
vormals Schiff die notwendigen Gelder
zu leihen, um die Mandschurei weiter-
zuentwickeln. Schließlich waren unter
den Beratern des Präsidenten Roose-
velt die Juden Henry Morgenthau jr. als
Sekretär im Finanzministerium, Rich-
ter Samuel Rosenman als Reden-
schreiber, Professor Felix Frankfurter
und insbesondere Rabbiner Stephen
S.Wise.“

Obwohl die Japaner nur unzuläng-
liche Hinweise über jüdische Macht
und Kontrolle fanden, stellten sie sich
auf eine große Übersiedlung von Ju-
den ein (man spricht von bis zu
300.000) und bereiteten Diplomaten
vor, nach Amerika zu gehen und die
jüdischen „Ältesten“ zu überzeugen.

Die „Fünf-Minister-Konferenz“ vom

Dezember 1938 zeigt, wie die Proto-
kolle Japans höchste Regierungsbe-
amte beeinflussten. Da der Antisemi-
tismus der Nazis unter Adolph Hitler
immer heftiger wurde, überlegten die
Japaner, was sie mit den Juden unter
ihrer Kontrolle (z. B. in Shanghai, Hab-
rin, Kobe und Manchuko) machen soll-
ten. Auf Wunsch von General Itagaki
gab es am 5. Dezember 1938 eine
streng geheime Besprechung in Tokio.
Daran nahmen „Premierminister Prinz
Fumimaro Konoye, Außenminister Ha-
chiro Arita, Kriegsminister General
Seishrio Itagaki, Marineminister Admi-
ral Mitsumasa Yonai und Seishin Ike-
da teil. Sie waren mit dem Kaiser die
mächtigsten Männer Japans..“ Die mi-
litärische Elite war hinsichtlich der „jü-
dischen Frage“ gespalten.“ Manche
wollten sich auf den Antisemitismus der
Nazis ausrichten, andere verlangten
die volle Anwendung des Fugu-Plans.“
Weil Japan von einem Konsens regiert
wurde, mussten alle von der beschlos-
senen Vorgehensweise überzeugt wer-
den. Deshalb durfte es keinen Zweifel
daran geben, dass jeder in der Regie-
rung „an Bord“ sein musste, sobald der
Fugu-Plan zum Einsatz käme. Es wur-
de beschlossen, ihn unter der Leitung
von Oberst Yasue und Kapitän Inuzu-
ka in die Tat umzusetzen.

Die japanische Regierung kaufte die
Lüge der Protokolle ab und hoffte, dass
die Anwesenheit einer großen jüdi-
schen Gemeinschaft innerhalb besetz-
ter Gebiete Japans Amerika beeinflus-
sen und ihre Konjunktur ankurbeln
würde. Das folgende Zitat dokumentiert
den Einfluss der Protokolle auf die ja-
panische Juden-Politik und den Fugu-
Plan.

Unsere diplomatischen Beziehun-
gen mit Deutschland und Italien erfor-
dern, dass wir es vermeiden, die jüdi-
schen Menschen angesichts ihrer Ab-
lehnung von unseren Verbündeten „zu
umarmen“..  Aber wir sollten sie auf-
grund unserer erklärten Politik der Ras-
sengleichheit nicht ablehnen, wie sie
es tun, denn ihre Ablehnung entsprä-
che nicht unserer Einstellung.  Dies ist
besonders zutreffend hinsichtlich un-
serem Bedarf an ausländischem Ka-
pital und unserem Wunsch, es uns mit
Amerika nicht zu verscherzen. [Kursiv-
schrift vom Autor]

Der Erklärung folgten diese Bestim-
mungen:

1. Zur Zeit werden wir die Juden, die
gegenwärtig in Japan, der Mandschu-
rei und China leben, nicht zurückwei-
sen. Wir werden sie weiter genau wie
unsere anderen Ausländer behandeln.

2. Juden, die nach Japan einreisen,
werden wie alle anderen Ausländer
behandelt.

3. Wir erweitern keine spezielle Ein-
ladung an (alle) Juden, in unsere Ge-
biete zu kommen, werden es aber ge-
genüber Kapitalkräftigen und Ingenieu-
ren „erwähnen“..  [Kursivschrift vom
Autor]

Das Interesse an Juden ist im Lich-
te des japanischen Bedürfnisses nach
einem Einfluss auf Amerika zu sehen.
Es wird eine spezielle Einladung an
„Kapitalkräftige (Kapitalisten) und Inge-
nieure“ ausgesprochen. Das ist zwar
nur ein kleines Beweisstück, aber über-
zeugt, dass die Japaner glaubten, jü-
dische Flüchtlinge aus Deutschland
(besonders Kapitalisten und Ingenieu-
re) könnten ihre Konjunktur ankurbeln
und Einfluss auf Amerika ausüben.

Michael Vowell, USA

Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe
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Die Tempelreinigung

„Und das Passah der Juden war
nahe, und Jesus zog hinauf nach Je-
rusalem. Und er fand im Tempel die
Verkäufer von Rindern und Schafen
und Tauben und die Wechsler, die da
saßen. Und er machte eine Geißel aus
Stricken und trieb sie alle zum Tempel
hinaus, samt den Schafen und Rin-
dern, und den Wechslern verschüttete
er das Geld und stieß die Tische um
und sprach zu den Taubenverkäufern:
Schafft das weg von hier! Macht nicht
das Haus meines Vaters zu einem
Kaufhaus!“ (Joh. 2,13-16).

Bei allen Evangelisten ist der Bericht
über die ersten Ereignisse in Jerusa-
lem mit dem Tempel verbunden.
Der Priester Zacharias bekam
während seines Dienstes die
Offenbarung über die Geburt
seines Sohnes Johannes. Ma-
ria und Josef brachten Opfer für
ihren Erstgeborenen Jesus. Im
Alter von zwölf Jahren blieb der
im Tempel und versetzte die
Lehrer durch sein Wissen ins
Staunen. Eine der Versuchun-
gen des Sohnes Gottes durch
den Teufel fand auf dem Flügel
des Gotteshauses statt.

Nach der Versuchung, nach
dem Wunder der Verwandlung
von Wasser in Wein in Kana in
Galiläa und dem Besuch in Ka-
pernaum kam Jesus mit seinen
Jüngern nach Jerusalem. Es
war vor dem Passa, dem wich-
tigsten jüdischen Feiertag, an
dem unbedingt ein Lamm ge-
opfert und am Passatisch ge-
gessen werden musste. An die-
sen Tagen stieg die Bevölke-
rung Jerusalems um das 20-
Fache, nicht selten noch mehr.
Nach dem Bericht von Flavius
wurden an einem solchen Tag
256.000 Lämmer geschlachtet.
Das bedeutet, dass die Zahl
der Pilger einige Millionen aus-
machen konnte (eine Reihe
von Wissenschaftlern „sieht“
aber nur eine halbe Million).

König Herodes war ein vor-
ausschauender Regent. An der
westlichen und südlichen Mauer des
Tempelberges legte er Handelsstraßen
an. Dort sollten neben allen möglichen
Waren auch Opfertiere verkauft wer-
den. Wieso entstand dann oben auf
dem Gelände des Tempels ein ande-
rer, ein „heiliger“ Markt? Das lag an den
Interessen des Familienklans des Ho-
hepriesters Hanna. Wenn jemand ein
Lamm an den unteren Handelsstraßen
kaufte, konnte er nicht sicher sein, dass
die Priester, die das Tier vor der Opfe-
rung auf Fehler untersuchten, es an-
nehmen würden. Im äußeren Tempel-
hof dagegen gab es für einen wesent-
lich höheren Preis Opfertiere, die ga-
rantiert in Ordnung waren. Alle Einnah-
men aus diesem Handel flossen in den
Besitz Hannas und seiner Familie. Da-
mit lässt sich auch erklären, dass man
den in Gethsemane verhafteten Jesus
zu Hanna brachte.

Hanna bereicherte sich auch am
Geldwechsel. Jeder Jude entrichtete
eine jährliche Tempelsteuer von einem
halben Schekel, den viele während des
Besuchs in Jerusalem bezahlten. Die
Wechselstände, an denen man alle
möglichen Münzen gegen den benö-
tigten halben Schekel eintauschen
konnte, waren ebenfalls auf dem Tem-
pelberg. . Die zum Heiligtum gehenden
Menschen mussten sich durch die
Reihen der Händler und schreienden
Geldwechsler drängen. Jesus vertrieb
mit einer Peitsche sowohl die einen als
auch die anderen, damit sie nicht das
Haus seines Vaters entweihten, son-
dern ihre Geschäfte da machten, wo

es vorgesehen war – unterhalb des
Tempels, in den Handelsstraßen.

Die Ausgrabungen entlang der Mau-
ern belegen die beschriebene Situati-
on. Heute können wir über eine Stra-
ße von Herodes schreiten und uns ei-
nige der erhaltenen Handelsstände
ansehen. Der Straßenbelag ist in ei-
nem Winkel so angelegt, dass sich das
Regenwasser in der Mitte sammelt und
nicht die Stände überflutet. In dem
Museum am Ort der Ausgrabungen
kann man auch die Halbschekelmün-
zen besichtigen und einen sehr inter-
essanten Film über jene Zeit ansehen.
Doch kein Film lässt sich mit dem Ge-
fühl vergleichen, in die Zeit Jesu ver-
setzt zu sein, wenn man über diesel-
ben Pflastersteine geht wie er damals.

Allerdings ist der größte Teil der
Straße nur für die Augen, nicht für die
Füße zugänglich. Sie ist ein großer
Haufen von Steinsplittern. Das ist al-
les, was von den majestätischen Bau-
ten des Tempelberges übrig geblieben
ist. Die Römer zerstörten sie und war-
fen die Steine auf die Handelsstraße
hinunter. Einen Teil der Steine benutz-
ten die arabischen Eroberer im sieb-
ten und achten Jahrhundert für Ihre
Paläste, ein anderer Teil blieb am Fuße
des Berges liegen und wartete auf die
Entdeckung durch die israelischen Ar-
chäologen.

Die Juden träumten immer von der
Wiederherstellung des Tempels. An der
Westmauer ist seit dem 4. Jhr. eine
Weissagung des Propheten Jesaja ein-
gemeißelt: „Und ihr werdet es sehen,
und euer Herz wird sich freuen und
eure Gebeine werden sprossen wie
grünes Gras“ (Jes. 66, 14). Viele For-
scher halten an der Hypothese fest,
dass die Inschrift eine Reaktion auf die
Genehmigung des römischen Kaisers
Julian für den Tempelbau um 361 ist.
Man brachte die notwendigen Bauma-
terialien zum Berg, aber ein plötzlich
ausgebrochenes Feuer zerstörte alles.
Zwei Jahre später fiel Julian in einer
Schlacht mit den Persern.

Der Autor der Inschrift hatte nicht
begriffen, dass der neue Tempel bereits
existiert. Er wurde in unseren Herzen
von Christus nach seiner Auferstehung
erbaut: „Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und
in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da

sprachen die Juden: In 46 Jahren ist
dieser Tempel erbaut worden, und du
willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er
aber redete von dem Tempel seines
Leibes.“ (Joh.2, 19-21).

Jesus reinigte den Jerusalemer
Tempel, und auf dieselbe Weise reinigt
er auch unsere Seelen, damit wir der
Sünde fern bleiben und zu würdigen
Bausteinen des Tempels seines Leibes
werden.

 

Die Heilung in Bethesda

„Danach war ein Fest der Juden,
und Jesus zog hinauf nach Jerusalem.
Es ist aber in Jerusalem am Schaftor
ein Teich, der auf hebräisch Bethesda

heißt und der fünf Säulenhallen hat. In
diesen lag eine große Menge von Kran-
ken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten,
welche auf die Bewegung des Wassers
warteten.“ (Joh. 5, 1-3).

Aus dem Bericht des Evangeliums
erfahren wir den Ort und den Namen
des Teiches. Obwohl in unterschiedli-
chen Handschriften des Neuen Testa-
ments der Name des Teiches etwas
variiert: Bethesda, Bethsata, Bilsetha,
Bethsaida. Allem Anschein nach er-
wies es sich für die Abschreiber als
schwierig. Nehmen wir deshalb das tra-
ditionelle Bethesda, vom hebräischen
Beit Chesed – „Das Haus der Gnade“.

Das Schafstor wird einige Male im
Buch Nehemia erwähnt. Es blieb uns
nicht erhalten. Nach den archäologi-
schen Funden stand es unweit des
heutigen Löwentores im Osten der Alt-
stadt. Vom Namen des Tores und sei-
ner Lage nahe am Tempel ausgehend,
kann man schlussfolgern, dass hier die
Schafe für den Opferdienst gewaschen
(vielleicht auch verkauft) wurden.

Eine ganze Reihe von Theologen
legen den Bericht des Johannes sym-
bolisch aus. Die Kranken werden als
die katastrophale geistliche Lage in der
Welt dargestellt, das Untertauchen im
Wasser als geistliche Heilung, die fünf
Säulenhallen als die fünf Bücher Mose.
Man behauptet sogar, dass die 38
Kranken-Jahre des Menschen den 38
Jahren der Wüstenwanderung der Ju-
den entsprächen. Natürlich sehen wir
in der Schrift oft eine symbolische Be-
deutung, doch eine derartige Symbo-

lik ist nicht konkret.
Die Worte vom Engel, der das Was-

ser bewegte (Joh.5, 4), fehlen in allen
griechischen Handschriften. Sie wur-
den möglicherweise später hinzuge-
fügt, entsprechend der menschlichen
Tradition. Für alle Christen ist Bethes-
da nicht wegen des heilenden Wassers
oder seiner Bewegung wichtig, son-
dern wegen des Wunders, das Jesus
an diesem Ort tat.

Irgendwelche guten Menschen
(oder Leute, die sich bezahlen ließen)
brachten einen Gelähmten an den
Teich. Aber wer wird bei diesem An-
drang warten? Man brachte ihn des-
halb und ließ ihn da liegen, zumal Sab-
bat war, an dem die Pharisäer ohnehin
aufpassten, dass niemand irgendwel-

che Lasten trug. Dem Kranken, der die
letzte Hoffnung verloren hatte, sagte
Jesus: „Steh auf, nimm dein Bett und
geh umher.“ (Joh. 5, 8). Der Kranke
erhob sich und ging. Die Heilung ge-
schah in einem Augenblick. 38 Jahre
lag er da, aber nach den Worten Jesu
erhob er sich auf die Beine, so als ob
es die 38 Jahre nie gegeben hatte.

„Alsdann werden der Blinden Augen
aufgetan und der Tauben Ohren geöff-
net werden. Alsdann wird der Lahme
hüpfen wie ein Hirsch und des Stum-
men Zunge lobsingen“ (Jes. 35, 5-6).

Man könnte meinen, dass die wun-
derbare Heilung die Zeugen des Ge-
schehens davon überzeugt hätte, dass
der langersehnte Messias gekommen
war. Doch die Vorsteher des Volkes
kümmerte mehr das Einhalten der
Gesetze: „Nun sprachen die Juden zu
dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir
nicht erlaubt das Bett zu tragen.“ (Joh.
5, 10). Kein Funken Freude über die
Heilung des Kranken, nur ein Tadel –
der Mensch hat den Sabbat gebrochen.

Das Gebot „Traget keine Lasten am
Sabbat“ (Jer.17, 21) wird sehr gut in
Nehemia 13, 15-19 erklärt. Der Herr
gab Israel den Sabbat als Tag der
Ruhe. Am Sabbat war es verboten, zu
arbeiten und zu verkaufen. Und was
machten daraus die Lehrer des Juden-
tums? In der Mischna werden 39 Ver-
bote für den Sabbat aufgelistet. Rabbi
J. Teluschkin schreibt in seinem Buch
„Die jüdische Welt“, dass es am Sab-
bat „...verboten ist, private Sachen aus
dem Haus zu tragen. Es kann Proble-

me bereiten, weil nicht einmal ein Ta-
schentuch oder die Schlüssel mitge-
nommen werden dürfen. Man kann die
Situation meistern, indem man diese
Gegenstände zum Teil der Kleidung
macht. Die orthodoxen Juden tragen
z.B. den Hausschlüssel als Krawatten-
nadel... Mütter mit kleinen Kindern sind
am Sabbat gezwungen, zu Hause zu
bleiben, da man das Kind nicht hinaus-
tragen darf“.

Was haben diese Vorschriften mit
den biblischen Geboten gemeinsam?
Außerdem waren die Pharisäer der
Meinung, dass Jesus am Sabbat
überhaupt nicht heilen durfte,
insbesondere am Sabbat eines Feier-
tages. Sie erlaubten nur, die Kranken
zu heilen, die noch vor Ende des Sab-

bats sterben konnten. Sie
machten die Menschen zu
Sklaven des Sabbats. Unser
Herr antwortete den Phari-
säern: „Der Sabbat ist für
den Menschen und nicht der
Mensch für den Sabbat.“
(Mk. 2, 27). Für Christus war
es unwichtig, an welchem
Tag Gutes getan werden
sollte: „Mein Vater wirkt bis
jetzt, und ich wirke auch.“
(Joh. 5, 17). Er vollbrachte
das Wunder einer großen
Heilung beim Teich Bethes-
da in der großen Reihe sei-
ner messianischen Wunder.

Die Geschichte von
Bethesda hat sehr tiefe Wur-
zeln. In den Zeiten des ers-
ten und zweiten Tempels
baute man hier tiefe Becken.
Durch ein Kanalsystem wur-
de Wasser zum Tempelberg
geliefert. Aus der Zeit Christi
ist eine Wasserzisterne üb-
rig geblieben, in die man
heute hinabsteigen und
Wasser schöpfen kann. Im
zweiten Jhr. entweihte der
römische Kaiser Hadrian
viele heilige Stätten Jerusa-
lems, unter ihnen auch
Bethesda. Er baute an der
Stelle des Teiches einen
Tempel für Äskulap, den
heidnischen Gott der Medi-
zin. Heute sind von diesem

Götzentempel nur noch ein paar Stei-
ne übrig. In der byzantinischen Zeit
baute man an diesem Ort eine präch-
tige Kirche zum Gedenken an das
Wunder des Herrn, im elften Jhr. von
Khalif Al-Hakim zerstört wurde. Die
Kreuzritter bauten ein kleines Kloster
und die Hanna-Kirche. Nach einer der
Traditionen wurde hier Maria, die Mut-
ter Jesu geboren. Die Kirche steht auch
heute noch, sie hat eine wundervolle
Akustik. Um 1856 schenkte die türki-
sche Regierung das Gebiet von
Bethesda Frankreich, als Zeichen der
Dankbarkeit für die Hilfe im Krimkrieg
gegen Russland. Seit Ende des 19. Jhr.
gibt es hier archäologische Ausgrabun-
gen betrieben, deren herausragende
Ergebnisse wir heute betrachten kön-
nen.

Über die Funde von Bethesda kann
man sehr viel schreiben. Doch wenn
man durch die ziemlich große Fläche
der Ausgrabungen geht, wenn man
2000 Jahre alte Steine sieht, denkt man
als Allererstes daran, dass Jesus hier
die Worte sprach: „Steh auf, nimm dein
Bett und geh umher.“ Genauso sagte
Jesus dem erblindeten Saulus: „Steh
auf und gehe.“ Mit diesen Worten
spricht er zu jedem Menschen: Steh
auf, durchkreuze dein altes Leben und
gehe mit Ihm den einzig wahren Weg.

Leonid Banchik
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Einige werden mich
möglicherweise nicht ver-
stehen können, aber ich bin
ein ganz normaler Mensch.
Wenn alle so normal wären
wie ich, gäbe es weder Krie-
ge, noch Krisenherde, noch
religiöse Zwistigkeiten. Se-
hen Sie doch mal, was so
vor sich geht: Weil die Ju-
den nicht bereit waren, noch
einen Propheten – Mo-
hamed – zu der Vielzahl ih-
rer bereits vorhandenen
hinzuzufügen, leiden sie
jetzt unter den Muslimen.
Die wiederum streiten sich
mit den Christen, weil jene
an die Auferstehung Christi
glauben. Die Christen sind
auch nicht besser – seit
2000 Jahren bekämpfen sie
einander wegen unter-
schiedlicher Auslegung von
ein Paar Bibelversen. Die ei-
nen besprengen mit Wasser,
die anderen tauchen unter,
und nur deswegen ließ man
ganze Gemeinden in Rauch
aufgehen. Jan Hus wurde
dafür verbrannt, dass er die
Bibel anders verstand. An-
dere wiederum verfassten
ganz eigene Schriften. Die
Sekten vermehren sich...
und alle nennen sich Chris-
ten. Sogar Ungläubige
schließen sich mal den ei-
nen, mal den anderen an.
Mich fragte vor kurzem je-
mand:

Welcher Religion gehörst
du an?“

Ich sagte: „Keiner be-
stimmten.“

„Und ich“, erwiderte er
„weiß es auch nicht: Mein
Vater ist Katholik, meine
Mutter russisch-orthodox.
Und wer bin ich dann?“

Ich begann darüber nach-
zudenken. Dann entschied
ich mich, die Frage genau-
er zu erörtern, und fragte:
„An welchen Gott glaubst du
denn?“

„An Gott?“, fragte er ver-
wundert. „Was hat das denn
damit zu tun?“

So weit sind wir gekom-
men, die religiöse Zugehö-
rigkeit wird wie die Natio-
nalität definiert.

Ich aber akzeptiere alle,
ich heiße jede Überzeugung
gut, dulde jede Lehre und
bin bereit, mit Jedem die
äußere Erscheinungsform
zu teilen, natürlich nur als
Interessierter. Ich glaube ei-
gentlich daran, dass es ei-
nen Gott gibt, und ich un-
terstütze alle. Denn
letztendlich glauben alle an
einen Gott, sogar die Athe-
isten. Es gab einmal den fol-
genden Fall. Die Lehrerin in
der Schule fragt einen Schü-
ler:

„Wer ist der Begründer
der Evolutionstheorie?“

Der Junge dachte kurz
nach.

„Darwin“, antwortete er.
„Gott sei Dank“, sagte sie

und atmete erleichtert auf.
Ich ziehe es vor, mit allen

in Frieden zu leben, die
scharfen Ecken zu glätten,
einen Kompromiss zu fin-
den, irgendwo nachzuge-
ben. Ihr wollt zum Beispiel
neue Gebiete? Bitteschön!
Die Golanhöhen?

Bitteschön! Und Jerusalem
dazu – und das alles nur für
einen Kuss mit dem Nach-
barn. Das ist Politik, das
sind die Friedensstifter, ein
Beispiel zum Nachahmen!

Na ja, auch ich habe mei-
ne Probleme: Einige sind
der Meinung, ich sei zu
dünn. Das kommt vom
Hunger. Urteilen Sie selbst:
Kaum ist Yom-Kipur zu
Ende, beginnt schon der
Ramadan, dazu noch die
katholischen und orthodo-
xen Fastenzeiten
zwischendurch. Sind die
Fastenzeiten vorbei, begin-
nen die Probleme mit der
Küche: Schweinefleisch und
Kaninchen sind unkoscher
bei den Juden, Muslime und
Adventisten essen keine
Wurst, und die Vegetarier
essen nicht einmal Geflügel.
Klar, von Gemüse und Grüt-
ze nimmt man nicht
besonders gut zu. Aber es
macht nichts, eine Sünde
weniger, zumindest wird
mich Gott keiner Fresssucht
beschuldigen können.

Ich halte mich auch an re-
ligiöse Vorschriften. Wenn
Mohamed recht hat, halte
ich fünf Mal am Tag die Ge-
betszeit, fahre einmal im
Jahr nach Mekka und gehe

jeden Freitag zur Moschee.
Wenn Mose Recht hat, hal-
te ich alle jüdischen Feier-
tage, zünde am Schabbat
die Kerzen an, gehe zur Sy-
nagoge. Wenn aber Jesus
recht hat, dann ist
überhaupt alles einfach: ich
liebe und achte alle, gehe

jeden Sonntag zur Kirche
(mal zur einen, mal zur an-
deren), beichte  einmal im
Monat und nehme das
Abendmahl (in der letzten
Zeit immer öfter), und ma-
che einmal im Jahr – eine
Wallfahrt nach Jerusalem.
Den Zehnten habe ich in
viele kleine Teile aufgeteilt
und gebe allen, wem man
nur kann: den sozialen,
religiösen und auch gemein-
nützigen Organisationen.

Es ist natürlich umständ-
lich, mit einer Arbeitsstelle
gibt es auch ewig Probleme.
Ganz bestimmt werde ich ir-
gendwann dafür belohnt
werden. Ich lebe im ständi-
gen Konflikt mit dem Ar-
beitsamt. Die können dort
immer noch nicht begreifen,
wieso ich keine Arbeitsstel-
le annehmen kann. Wann
soll ich denn bitteschön ar-
beiten gehen? Am Sonntag
haben alle vernünftigen
Christen Ruhetag, am
Samstag die Juden und Ad-
ventisten, am Freitag die
Muslime, die Bahaisten tref-
fen sich am Donnerstag, am
Mittwoch habe ich Medita-
tion, am Dienstag Atheis-
tenzirkel, und am Montag...
Ich muss mich doch auch
mal von all dem erholen!

Einmal opferte ich meinen
Ruhetag und ging zur Ar-
beit. Habe eine Stunde ge-
arbeitet und sagte dann
zum Vorarbeiter: „Hören
Sie mal, ich habe jetzt Ge-
betszeit“. Er zeigte Ver-
ständnis und nickte (wir ha-
ben ja schließlich Religions-

freiheit im Land). Ich ging,
breitete in der Ecke meinen
Teppich aus, betete zuerst
Richtung Mekka, dann Rich-
tung Jerusalem, dann in
Richtung der örtlichen or-
thodoxen Kirche. Während
ich zu den Heiligen betete,
verpasste ich sogar die Mit-
tagspause, und nachdem
ich mit dem Geist von
Krischna gesprochen und
ein wenig meditiert hatte,
sagte ich zum Vorarbeiter:
„Ich gehe mal kurz rauchen,
habe heute sowieso schon
Überstunden gemacht“. Da
meint er zu mir: „Ab Mor-
gen kannst du den ganzen
Tag lang rauchen, zu Hau-
se, und für heute ist der Ar-
beitstag zu Ende.“ Bis heu-
te leide ich für den Glauben:
bekomme kein Arbeitslo-
sengeld. Es wird mir ein-
deutig vergolten werden...

Was ich aber nicht mag,
ist Sektierertum: „Wer nicht
mit uns ist, der ist gegen
uns“. Zum Beispiel die Zeu-
gen Jehovas. Sie behaup-
ten, wenn ich nicht Mitglied
ihrer Organisation bin, wer-
de ich nie in den Himmel
kommen. Obwohl ich bei
ihnen kein Mitglied bin, ver-
breite ich aber auch den
„Wachturm“. Schon gele-

FeuilletonFeuilletonFeuilletonFeuilletonFeuilleton

sen?
So-so... Wenn sich je-

mand für die intime Seite
der Sache interessiert, dann
bin ich auch...- ja! Nicht in
einer Synagoge, sondern in
einer Moschee. Da hatte
nicht einmal jemand nach
meinem Ausweis gefragt.
Und als ich meine Ansich-
ten erklärt hatte, schlug mir
der Muezzin vor, auch mei-
ne Zunge zu beschneiden.
Gut, dass ich ein wenig mit
dem Koran bekannt bin und
konnte alle Verzerrungen
sofort bemerken. Und die
Baptisten! Die haben alle
Rahmen gesprengt, sie ver-
langen das Unmögliche –
eine Beschneidung des Her-
zens! Das ist doch Barba-
rei, eine Perversion, kein
Arzt ist bereit so etwas zu
tun – ich habe nachgefragt.

Aber ich bin ein freier
Mensch – ich gehöre kei-
nem, halte mich nirgends
besonders lange auf, bin
keinem Rechenschaft schul-
dig. Ich mag keine Gesell-
schaften, Organisationen.
Alle möchten nur eins –
dass man zu ihnen gehört.
Egoisten! Aber des Friedens
und des allgemeinen Wohl-
ergehens wegen bin ich für
alle wie einer von ihnen.
Stellen Sie sich mal vor, was
passieren würde, wenn man
im Atheistenzirkel erfahren
würde, dass ich mit den
Christen sympatisiere, oder
die Christen wüssten, dass
ich die Grundlagen der Ma-
gie unterrichte?! Ich rede
schon gar nicht davon, was
wäre, wenn der Muezzin er-
fahren würde, dass ich in
der Synagoge an der Ost-
mauer sitze, oder der Rab-
bi, dass ich ein Aktivist der
orthodoxen Kirche bin...

Macht nichts, auch wir
werden eines Tages eine ei-
gene Organisation haben.
Da werden die Türen für alle
offen sein (außer natürlich
die eingeschränkten Sektie-
rer). Schon mal was von
den Bahaisten gehört? Sie
haben in Haifa einen Tem-
pel mit einem Eingang für
die Vertreter von neun Re-
ligionen, also werden wir
neun Eingänge und einen
Ausgang haben – für die
Pluralisten. Wir müssen nur
noch einige Literatur anpas-
sen, so etwas wie der Ko-
ran, die Bibel, das Buch
Mormon und andere. Wieso
ich von einem „wir“ rede?
Weil ich überall viele Gleich-
gesinnte habe, und obwohl
wir noch keine Organisati-
on haben, einen Namen ha-
ben wir schon - „Pluralist“.

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

          für 1 Jahr einmalig

Dafür spende ich einen Betrag von EUR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name _________________________________

Straße, Hausnr. _________________________________

PLZ, Ort _______________________________________

Telefonnummer _________________________________

Datum ____________ Unterschrift _________________

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

Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf

BITBITBITBITBITTE LÄCHELN!TE LÄCHELN!TE LÄCHELN!TE LÄCHELN!TE LÄCHELN!

Gefüllter Fisch und Hühnerkragen, die traditionellen Samstagssuppen Tcholnt und Chamim,
vielfältige Tsimes, Kugeln und Strudel, die zarten im Mund tauenden Blätterteigpasteten mit Füllun-
gen aus Fleisch und zerstoßenen Walnüssen, goldbraune Draniki mit saurer Sahne, Buchara- und
Persisch-Plov, die zauberhafte Küche der marokkanischen Juden, in der die Schärfe des Pfeffers
und die Süsse des Honigs gleichzeitig zu schmecken sind ...

Man kann sich kaum vorzustellen, dass es diese ganze Vielfalt in der heutigen jüdischen Küche
nicht gäbe, wenn sich nicht vor Jahrhunderten die zwölf Stämme Israels, im Bestreben das eigene
Leben und das ihrer Nachkommen zu retten, in der ganzen Welt zerstreut hätten. Im Laufe der Zeit
nannte man diejenigen, die in die Länder Westeuropas gegangen waren, Ashkenazi, und die nach
Nordafrika und in den Nahen Osten entflohenen Sefarden.

Die Europäer aßen ohne jede Verachtung Rindfleisch und Hackfrüchte, die mit tierischem Fett,
Zucker, Zwiebeln und Knoblauch gewürzt sind: die Küche der Ashkenazi hat vieles bei Italienern,
Deutschen, Franzosen und Slawen entlehnt.

Die Sefarden blieben lange Zeit der Nahrung, die in der Thora beschrieben ist, treu - Bohnen,
Linsen, geschroteter Weizen und Hammelfleisch. Dabei benutzten sie aber mit Vergnügen die Re-
zepte der türkischen und persischen Küche. Bei allen vielfältigen Schattierungen hat die jüdische
Küche einige sehr standfeste Traditionen. Vor allem sind es die beliebten Vorbereitungsarten Ko-
chen, Überbacken und Dünsten mit Wasser. Gewürze werden sehr vorsichtig verwendet. Sie dienen
nur zur Betonung des Geschmacks bestimmter Bestandteile des Gerichts. Und die waschechten
jüdischen Gerichte werden aus Subprodukten vorbereitet: Rindsgehirn, Zunge, Leber und Innerei-
en.

Rettich mit Gänse- (oder Hühner-) Fett
Zutaten: 350-400 g Rettich , 1,5 - 2 Knollenzwiebel, 2-3 EL Gänse- (oder Hühner-) Fett .
Den Rettich reinigen, für 20-30 Minuten in kaltes Wasser legen, auf einer groben Reibe reiben,

dann gehackte Zwiebel, geschmolzenes Gänse- oder Hühnerfett und Salz dazugeben. Die Zutaten
gut miteinander vermischen und beim Servieren mit fein gehackter Petersilie oder Dill bestreuen.

Gänse- oder Hühner-Grieben (“Gribenkes”)
Zutaten: 250-300 g Gänse- oder Hühnerfett mit Häutchen , 3 Zwiebeln, Salz.
Das Gänse- oder Hühnerfett wird von den Innereien des Vogels zusammen mit dem Häutchen

gelöst, ausgewaschen, in kleine Stücke geschnitten, gesalzen und dann bei schwacher Hitze aus-
schmelzen gelassen. Bei halbfertigen Grieben werden die fein gehackten Zwiebeln hinzugefügt und
weiter gebraten, bis die Zwiebeln goldbraun werden. Das Fett wird von Grieben und Zwiebeln abge-
schöpft und für die Zubereitung anderer Gerichte verwendet. Die Grieben mit Zwiebeln werden auf
einem Teller serviert. Die Grieben kann man außerdem als Ergänzung zu Salzkartoffeln oder Kartof-
felpürree  geben.

Salat aus frischen Gurken mit Gänsefett
Zutaten: 250-300 g frische Gurken , 2 - 3 Eier, 50 g Schnittlauch 50 g, 2-3 EL Gänsefett .
Geschälte und gewürfelte Gurken in eine Salatschüssel oder auf einen Teller legen, salzen, mit

Scheibchen hart  gekochter Eier abdecken, mit geschmolzenem Gänsefett begießen und mit fein
gehacktem Schnittlauch bestreuen.

Diese Geschichte ereignete sich vor ungefähr 100 Jahren in Bagdad während eines Sabbatfest-
mahls bei Abraham Pinchas, einem reichen jüdischen Kaufmann. Gewöhnlich trafen sich dort viele
Gäste, aber an diesem Sabbat war nur ein reicher Mann anwesend, den Herr Pichas in der Synago-
ge eingeladen hatte. Der Gast empfand Ehrfurcht vor der reichen Einrichtung des Hauses: vor den
dicken persischen Teppichen, den mit Goldornamenten verzierten Schalen und den schön geschmück-
ten Wänden. Nur eine Sache erstaunte ihn: Mitten auf dem Tisch stand eine alte zerbrochene Fla-
sche, die so aussah, als sei sie vor zwanzig Jahren für die Aufbewahrung von Olivenöl genutzt
worden.

Als der Gastgeber merkte, mit welcher Verwunderung sein Gast die Flasche ansah, sagte er: „Ich
denke, Sie wollen etwas über diese Flasche erfahren. Möchten Sie eine erstaunliche Geschichte
hören?“ Als der Gast zustimmend nickte, fing er an zu erzählen:

„Mein Vater war ein hoch geachteter Kaufmann hier in Bagdad, aber er war
immer sehr beschäftigt und ließ mich deswegen unter der Obhut meines Groß-
vaters. Der Großvater weckte mich jeden Morgen, achtete darauf, dass ich mir
die Hände wusch, sprach die morgendlichen Gebete und vergaß nie, das Früh-
stück zu sich zu nehmen. Dann küsste er mich jedes Mal, bevor ich zur Schule
ging, auf die Stirn, hob seine Hände zum Himmel empor und sprach: „Wa-ani,
ono ani wo?“ („Und ich, wo soll ich hin?“).

Ich habe später in der Jeschiwa erfahren, dass diese Worte Ruben sprach,
als er merkte, dass sein Bruder Josef nicht in der Grube war, und dass es
nicht mehr möglich war, ihn zu retten (1.Mose 37,30). Aber ich wusste nicht,
was das mit mir zu tun hatte. Als ich fünfzehn wurde, passierte etwas Schreck-
liches: Mein Opa starb. Es gab keinen, der für mich morgens sorgen konnte,
und deswegen ging ich mit meinem Vater zu seiner Arbeit. Der Vater bemühte
sich, darauf zu achten, dass ich regelmäßig bete und etwas lerne, aber er war immer so beschäftigt,
und sein Geschäft hat mich so sehr fasziniert, dass ich meinem Unterricht nicht mehr viel Aufmerk-
samkeit schenkte.

Zwei Jahre später geschah eine andere Tragödie: Plötzlich starb mein Vater,. Ich war auf mich
ganz allein gestellt und hatte noch ein Problem: Wie würde es mit dem Geschäft weiter laufen? Ich
stand vor der Wahl,  das Unternehmen zu verkaufen oder zu riskieren, es eine Zeit lang selbst zu
leiten. Ich entschied mich gegen die Ratschläge meiner Freunde für das Letztere.

Ich fühlte mich im Geschäftsleben wie ein Fisch im Wasser. Nach einiger Zeit fing ich an, große
Verträge mit den besten Kaufleuten zu machen. Aber ich fühlte mich unter ihnen nicht wohl, wenn
ich meine jüdische Kleidung anhatte und nicht mit allen anderen essen konnte. Auch hinderte mich
die Einhaltung des Sabbats an neuen Geschäfts-Verbindungen. Deswegen legte ich langsam meine
Religiosität ab, und wurde immer erfolgreicher, je mehr ich Gottes Gebote übersah. Ich stieg immer
höher auf (oder vielleicht immer weiter hinab?), bis ich eines Tages, als ich nach einem wirklich
bedeutenden Vertragsabschluss unterwegs nach Hause war, einen jüdischen Jungen sah, vielleicht
dreizehn Jahre alt, der auf dem Bürgersteig saß und weinte.

Sie wissen ja, wie das ist – wenn man selber glücklich ist, dann hält man es nicht aus, einen
anderen unglücklich zu sehen, nicht wahr? Deshalb trat ich zu dem Jungen heran und fragte, was
mit ihm los sei. „Oh, ich bedanke mich sehr für Ihre Anteilnahme“, sagte er, „aber es ist etwas, was
mit dem Judentum zu tun hat, und ich glaube nicht, dass Sie es verstehen würden.“ Als er diese

Worte ausgesprochen hatte, spürte ich, als ob mich jemand mit dem Messer direkt ins Herz gesto-
chen hätte. „Du solltest wissen, dass ich ein Jude bin“, sagte ich zu ihm. „Ich habe sogar in der
Jeschiwa ein bisschen den Talmud studiert“.

„Oh, entschuldigen Sie bitte,“ sagte der Junge, „ich wollte Ihnen keine Unannehmlichkeiten berei-
ten. Aber ich fühle mich einfach so schlecht. Wissen Sie, wir haben kein Geld.“ Er schaute mich an
und wischte sich die Augen mit seinem Hemdärmel. „Mein Vater ist vor kurzem gestorben, und
meine Mutter muss deswegen arbeiten, um mich und meine sechs Geschwister zu ernähren, und
momentan geht es uns nicht gerade gut. Und heute sagte die Mutter, dass am Abend das Chanukka-
Fest beginnt und wir das ganze Haus durchsuchen sollten, um etwas Geld für Öl für den Leuchter zu
finden, und dass vielleicht der Allmächtige für uns ein Wunder tun wird und wir etwas finden.

Wir haben das ganze Haus durchgesucht und wollten schon aufgeben, als
meine kleine Schwester schließlich eine Münze hinter einer Kiste fand. Wir wa-
ren alle so glücklich! Dann schickte mich meine Mutter in den Laden. Ich lief
ganz schnell hin und schaffte noch rechtzeitig vor Ladenschluss, das Öl zu kau-
fen. Ich ging mit der Flasche in der Hand nach Hause und träumte vor mich hin.
Ich habe mir vorgestellt, wie schön es sein wird, den Chanukka-Leuchter anzu-
zünden, und wie sich dann alle darüber freuen werden. Ich habe mich erinnert,
wie früher das warme, gelbe Licht unsere Gesichter beleuchtete und alle so rein
und glücklich aussahen. Vielleicht würden wir sogar, wie im letzten Jahr, singen
und tanzen. Vielleicht würde der Allmächtige schon dieses Mal den Messias
schicken, wie es Mama immer sagt, und dann würde sie wieder lächeln können.
Ich ging immer schneller und war so aufgeregt. Heute ist doch Chanukka!

Und dann bin ich gestolpert. Ich stürzte auf die Straße und die Flasche fiel
aus meiner Hand. Mit Entsetzen musste ich beobachten, wie sie auf den Steinen

landete und zerbrach! Und das ganze Öl lief heraus… und ono ani wo?!“
Der Junge fing wieder an zu weinen, aber als ich diese Worte hörte, erinnerte ich mich an meinen

Opa, und dann  verstand ich, was er damit gemeint hatte. Vielleicht wusste er, dass so etwas gesche-
hen würde. Diese zerbrochene Flasche war ich! Dieses vergossene Öl war meine jüdische Seele, die
ich verloren hatte!

Wie unter Trance nahm ich Geld aus der Tasche, gab es dem Jungen, und sagte ihm, dass er
zurück zum Geschäft gehen solle, ans Fenster klopfen, und dem Verkäufer einfach sagen: Abraham
Pinchas schickt mich. „Geh!“, sagte ich zu ihm. „Kaufe dir, was du willst, und glückliche Chanukka!
Geh jetzt.“

Als der Junge wegging, hob ich die Flasche vom Boden und nahm sie mit nach Hause. Ich stand
lange da, starte auf diese Flasche und weinte. Da kam mir ein Gedanke in den Kopf: „Ein Jude kann
nicht seine Seele verlieren. Vielleicht habe ich sie ignoriert oder eingeschläfert, aber ich bin sicher;
dass sie noch da ist.“ Deswegen nahm ich Opas Chanukka-Leuchter aus der Truhe und wischte den
Staub von ihm ab. Dann fand ich etwas Öl und den Zünder, und zündete die erste Kerze an. Licht! Ich
fühlte, als ob ich wieder belebt worden war. Ich habe mich sogar entschieden: Ab morgen werde ich
wieder Tefilin tragen!

Ein alter Jude kommt frühmorgens aus seinem Haus, sieht am Himmel einen prächtigen Regen-

bogen und sagt aufgebracht: „Natürlich, für so etwas haben die Geld!“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Es ist bekannt, das Hitler sehr misstrauisch und abergläubig war. Eines Tages ließ er einen Wahr-
sager kommen, um seine Zukunft zu erfahren.
- „Mein Führer, ich sehe in meinen Büchern, dass Ihr an einem großen jüdischen Feiertag sterben
werdet.“
- „An welchem?“
- „Oh, mein Führer, an welchem Tag Ihr auch sterben werdet, es wird ein großer jüdischer Feiertag
sein!“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Wissen Sie, auf einer jüdischen Hochzeit kann der Bräutigam laut Tradition die Braut nicht küs-
sen.“
„Warum denn nicht?“
„Weil neben dem Bräutigam seine Mutter sitzt und ihn ständig ermahnt: „Iß! Iß! Iß!“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

In der israelischen Armee:
„Na, Alex, jetzt hast du den Eid abgelegt, bleibt nur noch die Feuertaufe! Ich meine,

die Kampfbeschneidung!“
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Messias im DomMessias im DomMessias im DomMessias im DomMessias im Dom
Ist es den Muslimen Europas möglich dem Messias zu begegnen,

vor dem sich die Heiligen drei Könige verbeugten?

Mit meiner Frau besuchen wir oft
Freunde und Kollegen in Europa. Vor
kurzem waren wir in Köln. Mit einer Ein-
wohnerzahl von ca. einer Million ist die
Stadt die viertgrößte in Deutschland.

Ich wollte meiner Frau den weltbe-
rühmten Kölner Dom zeigen. Es ist
nicht nur das weltgrößte im gotischen
Stil erstellte Gebäude und der größte
Dom Deutschlands, sondern auch eine
der größten Bauten des Christentums.
Der Kölner Dom wurde ca. 600 Jahre
lang gebaut (von 1248 bis 1880). Seit
1998 steht im Dom eine Orgel in der
Form eines Schwalbennestes, die 300
Tonnen wiegt! Daher verwundert es
auch gar nicht, dass täglich ca. 30.000
Menschen aus der ganzen Welt die-
sen Ort besuchen kommen. Viele kom-
men, um den Dreikönigsschrein zu
sehen, in dem, nach der Überlieferung,
sich die Reliquien jener Weisen aus
dem Morgenland befinden, die dem
neugeborenen König ihre Geschenke
brachten.

Endlich sind wir im Dom, wir genie-
ßen die Töne der Orgel, die majestäti-
sche Architektur und die kunstvollen
Bleiverglasungen, die ein stilles far-
benreiches Zeugnis für die Wahrheit
des Evangeliums des Erlösers darstel-
len. In einem bestimmten Moment kam
mir ein Gedanken: eine Gemeinde, in
welcher der erhöhte und verehrte Mes-
sias das Haupt ist, soll doch als Aller-
erstes aus „lebendigen Steinen“ beste-
hen, die Gehen, reden und ein christ-
liches Leben führen können.

Interessant, wie viele „lebendige
Steine“ gibt es hier heute? Und wie vie-
le der Tausende Besucher kommen,
um ihre Knie vor dem König der Köni-
ge und Herren der Herren zu beugen?

Im vergangenen Jahr sagte einer
der muslimischen Leiter in Amsterdam:
„Ich sehe die christlichen Kirchen und
prächtige Kathedralen. Aber es inter-
essiert mich, welche Rolle spielt die
Kirche heute in der Gesellschaft?“
Leider kann ich darauf keine klare Ant-
wort geben.

Es stellte sich bei mir die Frage: was
halten die 100.000 in Köln lebenden
Muslime über diesen Dom? Wir sahen
einige Muslime, die zum Dom gingen.
Warum taten sie das? Um die Ge-
schichte des Christentums, seine ver-
gangene Herrlichkeit und Reliquien zu
sehen? Aber sind sie überhaupt
imstande die Botschaft zu verstehen,
die auf den Bildern der Bleiverglasung

dargestellt ist, dass es der einzige Weg
ihrer Rettung ist? Wie werden sie das
ohne die Christen tun können? Nur mit
ihrer Hilfe werden sie ihre oft verzerr-
ten Kenntnisse über das Christentum
korrigieren können, den Messias und
Erlöser der Welt kennenlernen und
sich vor dem Lamm Gottes zu verbeu-
gen, wie es einst die drei Könige ta-
ten, die aus den Ländern kamen, wel-
che heute zu den islamischen gehö-
ren.

Als wir aus dem Dom gingen, hoff-
ten wir auf Information für diejenigen,
die noch mehr über den erfahren
möchten, zu dessen ehren der Dom
errichtet wurde. Doch statt dessen tra-
fen wir auf zwei Priester mit Spenden-
kästchen. Wir standen auf dem Platz
vor dem Dom und sahen uns um. Es
herrschte ein reges Treiben: Bilder,
Pantomime, Stände mit Glückslosen,
eine große Leinwand, die über die an-
geblichen Verbrechen Israels in Paläs-
tina aufklärt, und... ein Büchertisch.
Aha, dachten wir, das muss der Info-
stand sein, den wir gesucht hatten. Gut
gemacht, Christen, denn sie nutzen ja
immer jede Möglichkeit, um auf den
Erlöser der Welt hinzuweisen. Wir sa-
hen uns den Tisch an, und das erste
Werbeblatt, das wir sahen, trug den
Titel „Ein Bericht an die Suchenden“.
Ein vielversprechender Titel! Doch als
wir genauer hinsahen, wur-de uns klar,
dass diese Information gar nicht christ-
lichen, sondern moslemischen Cha-
rakters ist, wie auch alle anderen Bü-
cher und Werbeblätter auf dem Tisch.
Jeder Besucher des Doms konnte sich
genau über den Islam informieren.

Eins der Traktate – extra für den
europäischen Leser – begann mit den
Versen der Bibel (5.Mo.18, 18-19 und
Joh. 16, 12-13). Doch es war nur ein
„missionarischer“ Trick, um zu bewei-
sen, dass der Koran das wirkliche Wort
Gottes ist, das Mohammed gegeben
wurde. Der Autor behauptete, dass in
der Verheißung über den neuen Pro-
pheten, der wie Mose sein sollte, und
den Worten des Messias vom Geist
der Wahrheit Mohammed gemeint sei.

Schockierend, aber nur einige Me-
ter von einem der größten Kirchenbau-
ten des Christentums wurde die ewi-
ge und unverfälschliche biblische
Wahrheit verneint. In derselben Zeit,
wo zwei im Dom dienende Priester die
Besucher um eine Spende für die Be-
sichtigung baten, verteilten zwei Mus-

lime ihre Information absolut kosten-
los.

In derselben Zeit, wo wir die Stadt
besichtigt hatten, rief einer der Leiter
der islamischen Gruppe „Khoumeini
Köln“ die Stadt zur Hauptstadt „der is-
lamischen Republik westliche Türkei“
aus und schlug vor eine imposante
Moschee für die Muslime der Stadt zu
errichten, was „sowohl der Anerken-
nung des Islam, als auch der architek-
tonischen Bereicherung Kölns“ dienen
sollte.

Obwohl Europa oft das christliche
Abendland genannt wird, steht es aber
in Wirklichkeit mehr unter dem Einfluß
anderer Religionen, Kulte und des
Atheismus. Heute hat der Islam ca. 45
Mio. „eigene“ Leute in ganz Europa
und ist eine lukrative Alternative für
alle, die in rein statistischen christli-
chen Familien geboren sind. Die Eu-
ropäer stoßen in ihrer Suche nach
Wahrheit oft auf solche muslimischen
Büchertische, wo man ihnen die Infor-
mationen „für Suchende“ schenkt.

Was ist unsere Antwort? Vielleicht
sollte man sich an das Mittelalter erin-
nern und irgend einen „Kreuzzug“ ge-
gen den Islam organisieren? Nein! Im
Gegenteil! Wir sollten uns von „der
Mentalität der Kreuzritter“, die leider
vielen Christen zu eigen ist, befreien.
Sie bildete sich nach und nach in un-
serem Verstand, nachdem wir von den
Verfolgungen gegen Christen in isla-
mischen Ländern und der zunehmen-
den islamischen Bewegung gehört
haben. Die Muslime sind nicht unsere
Feinde, sie sind Geschöpfe unseres
himmlischen Vaters, die Er liebt und in
sein Reich durch die Erkenntnis des
Messias bringen will.

Wir brauchen Gott, damit Er unse-
re Herzen mit Liebe zu den Muslimen,
die unsere Nachbarn sind, füllt. Leider
sehen die meisten von ihnen das
Christentum nur als prächtige Kathe-
dralen, als etwas aus der Vergangen-
heit, das seine Bedeutung heute ver-
loren hat.

Was währe, wenn jeder Muslim Eu-
ropas wenigstens einen christlichen
Freund hätte?!

Die drei Könige kamen aus der Fer-
ne und fanden den Messias nicht in
einer prunkvollen Kathedrale, sondern
in einem einfachen Haus. Genauso
können auch die Muslime, die in Eur-
opa leben und die Wahrheit suchen,
diese in dem finden, der sich durch ein-
fache, aber „lebendige Steine“ offen-
bart. Obwohl in Köln, als auch in an-
deren Städten Europas.

Bert de Ruyter (Koordinator des
europäischen Dienstes

unter Muslimen)

Together

1.-12. Juni 20061.-12. Juni 20061.-12. Juni 20061.-12. Juni 20061.-12. Juni 2006

DIE EINHEIT DER GEMEINDE ADIE EINHEIT DER GEMEINDE ADIE EINHEIT DER GEMEINDE ADIE EINHEIT DER GEMEINDE ADIE EINHEIT DER GEMEINDE AUS JUDEN UNDUS JUDEN UNDUS JUDEN UNDUS JUDEN UNDUS JUDEN UND
HEIDENHEIDENHEIDENHEIDENHEIDEN

MIT LEBEN FÜLLENMIT LEBEN FÜLLENMIT LEBEN FÜLLENMIT LEBEN FÜLLENMIT LEBEN FÜLLEN

Ein gemeinsames Projekt vom Arbeitskreis Israel (aki)
im Liebenzeller Gemeinschaftsverband, Evangeliums-
dienst für Israel (edi) und von Fürbitte für Israel

Wenn Sie an dem Projekt teilnehmen wollen, wenden
Sie sich bitte bis spätestens 28. Februar 2006

an eine der folgenden Adressen:

AKI, Karl-Heinz Geppert, Lehheckeweg 11,
69469 Weinheim,

Tel./Fax: 06201 - 24020; E-Mail: aki@khgeppert.de

EDI, Postfach 200218, 70751 Leinfelden-Echterdingen,
Tel.: 0711 - 79 39 87; Fax: 0711 - 797 78 33;

E-Mail: edi@evangeliumsdienst.de

Fürbitte für Israel, Beethovenstr. 19, 76307 Karlsbad;
Tel.: 07202 - 409 166; Fax: 07202 - 409 168;

E-Mail: Eckhard.Maier@t-online.de

Arbeitsgemeinschaft für das
messianische Zeugnis an Israel

unterstützt jüdisch-messianische und arabischchristliche
Gemeinden und Institutionen in Israel

fördert das messianische Zeugnis
in europäischen Ländern

informiert über die messianische Bewegung und über die
Situation im Nahen Osten

Telefon:

Deutschland: 07621 181 05
Schweiz: 061 712 1138
e-mail: info@amzi.org
homepage www.amzi.org

Möglicherweise wird dieser Artikel für diejenigen, die im Nahen Osten
leben oder in einer nicht ganz friedlichen moslemischen Umgebung, für
diejenigen, die direkt oder indirekt mit Terroranschlägen zu tun hatten als
ein Spott erscheinen. Dennoch wird es für uns ehrenhafter, wenn wir nicht
mehr all das wiederholen, was bereits sowieso ausreichend in der säku-
laren Presse beleuchtet wurde: vom „Mohrenland“ Europa, von ihrem un-
sittlichen Benehmen und primitiver Kultur. Das wird nichts verändern. Wir
brauchen Artikel, die unsere Einstellung zu unseren Nachbarn verändern
können, so dass diese zu unseren „Nächsten“ werden.

Wir empfehlenWir empfehlenWir empfehlenWir empfehlenWir empfehlen ... ... ... ... ...

Kirill Swiderski
Jurek Schulz, Horst Stresow, Viktor Kromm, Leonid Banchik (Israel), Johannes Engelgardt,
Peter Shirokov (USA)
Vladimir Pikman, Henry Fishbein, Dr. Arnold Fruchtenbaum (USA), Michael Vowell (USA),
Dr. Michael Wechsler (USA), Leon Mazin
Viktor Kromm, Gabriele Mehling, Ljuda Zwertschke, Dieter Goerdts
Eugeni Serebrinskis, Igor Vasylenko
Igor Vasylenko
Tatjana Rudozub, Dr. Elena Rudozub, Igor Vasylenko
Vlad Treskunov
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
0211 - 390 54 77
0211 - 390 54 76
office@kolhesed.org
www.kolhesed.org
Empfänger: JMG „Beit Hesed“ e.V.
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