
KOL HESEDKOL HESEDKOL HESEDKOL HESEDKOL HESED
Nr. 2(10)  2007                                                                                „Stimme der Gnade“ - Jüdische messianische Zeitung

Antisemitismus
„Christus wäre von Heiden viel

schneller umgebracht worden…“

Zeugnisse
„Der Junge starb glückselig in der

Liebe zu dem Jesus, den zu hassen
man mich gelehrt hatte.“

Jüdische
Geschichten

 „Mir tun meine Volksgenossen
leid, die nur auf ihre eigene Kraft

vertrauen“

Israel - (k)ein Volk
wie jedes andere

“Woher kommt dieser Hass?“

Seite 12

In dieser Ausgabe:

Viktor
Kromm:
„Der erste
Staatspräsident
Israels erlebte die
Aufschwünge und

Niederlagen“

Seite 2

Simon
Briner:
„In den moder-
nen, lebendigen
Gemeinden gibt
es sehr oft keinen

Platz für Israel“

Seite 3

Sergei
Zuravlev:

„Gepriesen
sei der Herr“

      Seite 6

Leon
Mazin:

„Jeschua konnte
kein Nasiräer

sein“
      Seite 10

Marcello
Cicchese:
„Der Kern des
Problems liegt
darin, dass es die

Juden gibt“

      Seite 11

Dr. Mitch
Glaser:

„Eine Menge
Gründe für den
Frieden Jerusa-

lems zu beten“.

       Seite 13

   wwwwwwwwwwwwwww.k.k.k.k.kolheolheolheolheolhesed.orsed.orsed.orsed.orsed.orggggg

Seite 6Seite 4 Seite 14

K

                                       Kirill Swiderski

Wie die jüdisch-messianische Bewegung
in Deutschland entstand

Mehr als 250 Repräsentanten der jüdisch-
messianischen Gemeinden wurden bei der 10.
messianischen Konferenz in Deutschland
durch verschiedene Vorträge, wunderschönen
Lobpreis und eine brüderliche Gemeinschaft
aufgebaut. Besonders beeindruckte die Predigt
des Hauptredners Tom Lorry aus England,
auch in ihrer Art und Weise.

Erstmals war der Schauplatz des Zusam-

menseins nicht bei Koblenz, sondern in der
Nähe von Stuttgart im christlichen Gästezen-
trum „Schönblick“ in Schwäbisch-Gmünd; es
gab viele Gründe dafür, unter anderem die Exis-
tenz von drei messianischen Gemeinden in
Stuttgart. Wie kam es dazu? Um das herauszu-
finden, stellen wir uns die Frage: Wie fing
damals die messianische Bewegung in
Deutschland an? Wer stand an ihrer Spitze?
Wer unterstützte ihre Entwicklung?

Die Entstehung der Bewegung wäre leicht
zu erklären, wenn man sich vorstellt, dass ein
berühmter und begabter Prediger – am besten
jüdischer Herkunft und aus den USA – voller
Erfahrung und Visionen mit einer starken finan-
ziellen Unterstützung eines großen Missions-
werks Menschen um sich sammelt, die auf-
grund seiner Gnadengaben zum Glauben kom-
men. Dann mietet er die besten Säle und lädt
die besten Musikgruppen ein – mit dem Ergeb-
nis, dass das begeisterte Publikum sich tau-
fen lässt.

Das war aber überhaupt nicht der Fall. Es
gab einen anderen Mann, einen deutschen

Christen namens Dieter Wehner, der in einem
Vorort von Koblenz lebte. Sonntags besuchte
er eine Landeskirchliche Gemeinschaft, ver-
brachte die Hauptzeit des Lebens in seinem
Musikladen und half ab und zu bei verschiede-
nen evangelistischen Veranstaltungen bis hin
nach Russland. Eines Tages erkrankte er an
Krebs. Als überzeugter Christ hörte er im Ge-
bet die Stimme Gottes, dass er nicht am Krebs

sterben werde, wenn er Juden helfe.
Das nahm Wehner ernst. Eine Zeit lang un-

terstützte er verschiedene jüdische Projekte fi-
nanziell. 1995 kam er mit einem aus Kanada
kommen den Ehepaar in Kontakt, das schon
versucht hatte, messianische Juden zu entde-
cken und zusammenzubringen. 15 an Jesus
gläubige Juden waren es bis dahin, die sich
im Hause des Missionswerkes „OM“ trafen. Nur
wenige von ihnen wussten von der Existenz
messianischer Gemeinden in der Welt. Es wur-
den Termine für weitere Zusammenkünfte fest-
gelegt – und nicht von ungefähr in der Nähe
von Koblenz, wo Dieter Wehner lebte. Denn er
hatte vorgeschlagen, die Konferenzen in das
Bibel- und Erholungsheim Hohegrete zu verle-
gen.

Seitdem versammelten sich die Gläubigen
dort einmal im Jahr. Wehners damalige Unter-
stützung ermöglichte eine Erweckung. In weni-
gen Jahren sind aus dem kleinen Häuflein 300
Menschen geworden, die fast alle während der
Konferenzen zum Glauben an Jeschua kamen.
Diese Auswirkungen führten Wehner dazu,

dass er nicht nur sein Geld und Spenden sei-
ner Gemeinde einsetzte, sondern auch das
Evangelium Russisch sprechenden Juden pre-
digte. Da er  Russisch nicht beherrschte, muss-
te immer ein Übersetzer dabei sein. Als Resul-
tat seiner Evangelisation entstand die messi-
anische Versammlung in Koblenz, die bis heu-
te existiert.

Und Dieter Wehners Krankheit? Der Tumor

entwickelte sich zur großen Verwunderung al-
ler Ärzte nicht weiter. Er wollte sich auch nicht
operieren lassen, „damit ich nicht vergesse,
was ich zu erfüllen habe“. Wehner starb ganz
plötzlich im Jahre 2000 an Herzversagen, an
einem Sonntag, als seine Frau in der Gemein-
de war. Da er sich schlecht gefühlt hatte, wollte
er nicht mitgehen. Wenigen Minuten vor sei-
nem Tod verabschiedete er sich per Handy und
wünschte ihr Gottes reichen Segen.

Wehners einfaches Leben und der kurze Ein-
satz, vielleicht nur ein Funke im gemeinsamen
Feuer des Glaubens, führte dazu, dass die
zehnte jüdisch-messianische Konferenz von
etwa 250 Repräsentanten aus 26 messiani-
schen Gemeinden besucht  wurde. Die messi-
anische Versammlung in Koblenz wird nun von
Henk und Irine Wolthaus geführt, dem Ehepaar
aus Kanada, das im Jahre 1995 zum ersten
Treffen der messianischen Juden Deutsch-
lands eingeladen hatte, ohne zu wissen, was
daraus entstehen würde.
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Heute sind die Massenmedien
voller Informationen zur politischen
Lage in Russland, dem Nahen, Mitt-
leren und Fernen Osten, Europa, den
USA usw. Ereignisse, Fakten, Mei-
nungen – alles ist ineinander ver-
flochten und verwoben. Um
wenigstens etwas in diesem Kalei-
doskop verstehen zu können, ist es
ratsam, die Anfänge der aktuellen
weltpolitischen Situation zu untersu-
chen. Dazu ist eine Rezension von
Marina Efimova (New Yorker Korres-
pondentin der Webseite „Svoboda-
news“: 08.12.06) über das Buch des
amerikanischen Schriftstellers Niall
Ferguson „Der Weltkrieg des 20.
Jahrhunderts“ besonders hilfreich.

In seinem Buch beschreibt Niall
Ferguson das 20. Jahrhundert als
ein Jahrhundert von außerordentli-
cher Brutalität, wofür er drei Gründe
nennt: ethnische Konflikte, wirtschaft-
liche Instabilität und Zerfall der Im-
perien. So paradox es auch klingen
mag, als Vorspiel zu ethnischen Kon-
flikten diente vermutlich ein hoher
Grad an Assimilation. Fast alle diese
Konflikte entflammten in Gebieten mit
stark gemischten Nationalitäten, wie
z. B. auf dem Balkan. Der Antisemi-
tismus brandete erneut in den Viel-
völkerstaaten Zentraleuropas und im
russischen Imperium auf, wo Natio-
nalismus und die Idee der ethni-
schen Ausschließlichkeit in
besonders aggressiven Formen
zutage traten. Ferguson betont, dass
der Zarismus antijüdische Pogrome
nicht unterstützte, sich aber auch kei-
ne Mühe gab, ihnen vorzubeugen. Ich
möchte hinzufügen, dass der sowje-
tische und jetzt auch der russische
Antisemitismus somit nicht auf einer
leeren Stelle entstanden sind. Wie
soll man sonst die offensichtlich pro-
arabische Haltung in der Außenpoli-
tik der ehemaligen UdSSR und des
heutigen Russland erklären?

Im Kapitel über den stalinistischen
Terror benutzt Ferguson Informatio-
nen, die im Westen erst nach der Öff-
nung der geheimen sowjetischen
Archive vor kurzem bekannt wurden,
uns aber längst bewusst sind – zum
Beispiel, dass ganze Völker unter
den Rädern der stalinistischen Ver-
nichtungsmaschinerie verschwan-
den. Zu den paranoiden Überzeugun-
gen Stalins gehörte, dass bestimm-
te ethnische Gruppen im sowjeti-
schen Vielvölkerimperium eine ange-
borene Neigung zu politischer Unzu-
verlässigkeit besäßen. Das alleine
machte sie schon zu „Klassenfein-
den“.

Den Holocaust nennt Ferguson
den ersten Genozid der Geschichte,

der durch intelligente Menschen mit
Hilfe einer effektiven Industrie ver-
wirklicht wurde – in einem Land, des-
sen Führer durch freie Wahlen an die
Macht gekommen war. Das ist
zumindest die allgemeine Meinung
im Westen, die rein formal natürlich
auch stimmt. Es ist jedoch bekannt,
dass die Nazis mit Bespitzelungen,
Denunzierungen, Drohungen, Er-
pressungen und Schlägen um Un-
terstützer und Wähler geworben hat-
ten. Demokratie auf Nazi-Art.

Für Ferguson endete der Welt-
krieg des 20. Jahrhunderts mit dem
Koreakrieg 1953. Es ist aber absurd,
die Periode des „kalten Krieges“ als
eine Zeit von Frieden und Ruhe an-
zusehen. Von 1945 bis 1983 gab es
in der Welt mehr als einhundert be-
waffnete Konflikte, in denen zwi-
schen 19 und 20 Mio. Menschen ihr
Leben verloren. „Einer Wiederholung
dieser Brutalität“, schreibt Ferguson,
„werden wir nur entfliehen können,
wenn wir die Kräfte verstehen und
berücksichtigen, die das 20. Jahr-
hundert bestimmt haben, dunkle
Mächte, die ethnische Konflikte, Kol-
lisionen imperialistischer Interessen
und wirtschaftliche Krisen hervorru-
fen. Sie sind nicht verschwunden, sie
sind alle da.“

Die Sehnsucht nach den Zeiten
der UdSSR, die in den Worten ehe-
maliger Sowjetbürger durchklingt
und in manchen neuen Büchern und
Publikationen der Massenmedien
zum Vorschein kommt, ist verständ-
lich und erklärbar. Die Ursachen lie-
gen nicht nur darin, dass „wir damals
alle jünger waren“. Im Internet stößt
man auf nostalgische Äußerungen
ganz junger Menschen, die sich an
sowjetische Zeiten kaum erinnern
können. Grund dafür ist nicht nur,
dass das Leben vieler nach 1991
schlechter geworden ist, sondern
auch, dass der antisowjetische auf-
deckende Pathos aus den Zeiten der
Perestroika Anfang der 90-er Jahre
von den meisten Bürgern nicht an-
genommen wurde. Der Bürgerkrieg?
Ungerechtfertigte Opfer zu Beginn
des Großen Vaterländischen Krie-
ges gegen das Nazi-Deutschland?
Das alles ist lange her und wie aus
einem anderen Leben.

Real war aber die spätsowjetische
Existenz, eine nicht immer ideal ge-
sättigte, aber eine ruhige und stabi-
le. Gerade deshalb erschienen die
Enthüllungen aus der Zeit der Peres-
troika, nachdem das erste natürliche
Interesse an ihnen geschwunden
war, für viele als „Bespucken“ des ei-
genen Lebens, in dem es „dieses
ganze Kauderwelsch“ gar nicht ge-

geben hatte. Eine ausgewogene Be-
wertung der Vergangenheit, die man
auch geschichtliches Gedächtnis
nennt, ist dabei nicht zustande ge-
kommen. Vielleicht sind die 15 Jah-
re, die seit dem Zerfall der UdSSR
vergangen sind, ein zu kurzer Zeitab-
schnitt. Denn auch in Deutschland
entstand die aktuelle Bewertung der
neuesten Geschichte des Landes
nicht direkt nach dem Krieg, sondern
etwa in den 60er Jahren, als die Ge-
neration der „Kriegskinder“ erwach-
sen wurde und begann, die eigene
Vergangenheit und die ihrer Eltern zu
analysieren.

Blick in die Gegenwart

Der Artikel „Wohin wendet sich der
russische Bär?“ aus der Zeitung „In-
dependent“ untersucht die Verbindun-
gen zwischen Putin und seinen ehe-
maligen Kollegen aus dem FSB (die
Nachfolgeorganisation des KGB). Die
Zeitung berichtet, wie Wladimir Putin
im Jahre 2000 kurz nach den Präsi-
dentschaftswahlen in das ehemali-
ge Gebäude des KGB kam, um den
Jahrestag der sowjetischen Geheim-
polizei zu feiern. Damals sprach Pu-
tin in der Lubjanka-Straße davon,
dass „die Instruktion Nummer eins –
die volle Macht zu erlangen – mit Er-
folg erfüllt wurde“.

„Sechs Jahre später sieht der
Scherz von Herrn Putin eher wie das
Konstatieren einer Tatsache aus“,
schreibt „Independent“. Nach Mei-
nung des Blattes war die Vergiftung
des Ex-FSB-Agenten Alexander Litvi-
nenko, die die russischen Verbindun-
gen zum Westen in die Zeiten des
„kalten Krieges“ zurückkatapultierte,
Anlass für neue Untersuchungen von
Putins Verbindungen zu seinen ehe-
maligen Kollegen aus dem FSB. Un-
ter ihnen sind laut „Independent“ der
ehemalige KGB-General Valery Go-
lubev, der vor kurzem zum Leiter von
„Gasprom“ befördert wurde, Igor Sec-
hin, der Leiter von „Rosneft“, und Ae-
roflot-Chef Viktor Ivanov.

„Seit den Zeiten der Sowjetunion,
als der KGB Augen und Ohren des
kommunistischen Regimes war,
nutzten die ehemaligen Offiziere ei-
gene Informationsquellen, Kenntnis-
se und Disziplin sowohl in privaten
Unternehmen als auch in der dunk-
len Welt der Schattenwirtschaft“,
schreibt „Independent“ und zitiert den
russischen Analysten Evgeniy Albaz:
„Das Land wird vom KGB regiert. Es
ist ganz egal, wie sie sich nennen.“
Auch Olga Krystanowskaya, die das
Zentrum für Eliteuntersuchungen am
Institut für Soziologie der Russischen

Wissenschaftsakademie leitet, ist
der Meinung: „Das FSB, die Polizei
und die Militärs wurden zur dominie-
renden Macht während der Präsident-
schaftszeit Putins.“

In der aktuellen Situation, so die
Zeitung, „kann keiner voraussagen,
welche Richtung der russische Bär
einschlagen wird: ob er zurückkehrt
zu seiner autoritären Vergangenheit
oder einen entschlossenen Schritt
unternimmt zu größerer Transparenz,
wirtschaftlicher Integration mit den
westlichen Märkten und der Ober-
hand des Gesetzes.“

Vermutlich wird die Existenz der
großen Wirtschaft Russland früher
oder später zwingen, sich der Demo-
kratie zuzuwenden. Doch der Pro-
zess wird langwierig und schmerz-
haft. Denn das Einklemmen der De-
mokratie, das wir im Moment beob-
achten, nutzt den Machtstrukturen, um
sich durch die Neuverteilung der Gü-
ter ungestraft zu bereichern.
Möglicherweise wird diese Klemme
wegfallen, wenn nicht mehr die noch
allmächtigen und nach Bereicherung
durstigen Ehemaligen regieren, son-
dern Vertreter der Wirtschaft.

Zum Tod Litvinenkos: Alle, die sich
damit befassten, sehen eine offen-
sichtliche Spur nach Moskau. Die
Deutschen haben eine eigene Un-
tersuchung durchgeführt und sind
der Meinung, dass Litvinenko
lediglich eine zweitrangige Rolle
spielte. Das Wichtigste waren die
durch seinen Tod hervorgerufenen
Mutmaßungen von der Herkunft des
Poloniums und die Kette der Bewei-
se, die nach Moskau führte. Bei den
deutschen Untersuchungsführern
entstand der Eindruck, dass jemand
sehr darauf aus war, die Glaubwür-
digkeit Moskaus in Frage zu stellen.

Der Tod Litvinenkos, der Tod Polit-
kovskayas – das sind Aktionen des
Regimes gegen die Unerwünschten.
Die Tötung Politkovskaya war eine
weitere Abrechnung mit einem unbe-
quemen Reporter, der die Wahrheit
über die Regierung des Landes
durch die ehemaligen Republik
machte. In der Regierungszeit von
Putin haben sich bereits mehr als
zehn solcher Akten angesammelt.
„Die Behörden“, wie ich vor einiger
Zeit irgendwo gelesen habe, töten
selbst, führen selbst die Ermittlungen
und halten selbst die Gerichtsver-
handlungen. Deshalb ist bis heute
kein einziges dieser Verbrechen auf-
gedeckt worden.

Die Verhandlungen über das nord-
koreanische Atomprogramm wurden
wieder aufgenommen. Aber Nordko-
rea stellte absolut unannehmbare

Gog, Magog und ihre FreundeGog, Magog und ihre FreundeGog, Magog und ihre FreundeGog, Magog und ihre FreundeGog, Magog und ihre Freunde
Bedingungen für seinen Verzicht, und
die Gespräche landeten in einer
Sackgasse, bevor sie richtig losgin-
gen. US-Präsident Bush schloss aber
ein Abkommen über die Zusammen-
arbeit im Bereich der Atomenergie mit
Indien, das vor kurzem zu einer Atom-
macht geworden ist. Einige sehen
darin ein Messen mit zweierlei Maß:
Indien darf Atomwaffen besitzen, aber
der Iran und Nordkorea nicht. Ich füge
hinzu: Aus Dehli hört man keinerlei
militaristischen Töne wie sie ständig
aus Teheran und Pjöngjang ertönen.
Weitsichtige Beobachter sagen eine
Stagnation der Rolle der USA als ei-
nes weltpolitischen Anführers voraus
und eine wachsende Rolle Chinas,
Irans, Indiens und Brasiliens.

Schließlich die letzten der
besonders unheilverkündenden
Nachrichten: In Moskau kamen Poli-
zisten durch die Explosion einer
Bombe mit einem Hakenkreuz zu
Schaden.

Der zweite Mann in der terroristi-
schen Organisation Al-Kaida, Aiman
As-Savahiri, droht dem Westen und
schwört, immer mit einem Schlag auf
einen Schlag zu antworten: „Wenn
man uns auf unserem Boden an-
greift, werden wir unsere Angriffe ge-
gen eure Länder nicht einstellen. Ihr
dürft nicht einmal im Traum anneh-
men, dass ihr in Sicherheit seid, so-
lange wir leben. Dies ist die Realität
in Palästina und in allen moslemi-
schen Ländern“, behauptete er im
Fernsehsender “Al-Jasira”.

Deshalb klingen wie ein erfri-
schender Regen die Verse aus dem
Buch der Offenbarung 20: “Und wenn
... der Satan ... hinausgehen wird, die
Nationen zu verführen, die an den vier
Ecken der Erde sind, den Gog und
den Magog, und sie zum Krieg zu ver-
sammeln; deren Zahl ist wie der
Sand des Meeres. Und sie zogen
herauf auf die Breite der Erde und
umzingelten das Heerlager der Hei-
ligen und die geliebte Stadt; und Feu-
er kam aus dem Himmel herab und
verschlang sie. Und der Teufel, der
sie verführte, wurde in den Feuer-
und Schwefelsee geworfen, wo so-
wohl das Tier als auch der falsche
Prophet sind; und sie werden Tag und
Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit
zu Ewigkeit”.

Wir sollten beten, dass das “Feu-
er aus dem Himmel von Gott” nicht
nur nach der Zeit des “tausendjähri-
gen Reiches” herniederfällt, sondern
auch schon zu unserer Zeit “die ge-
liebte Stadt” und uns vor “Gog und
Magog” bewahrt.

                 Alexander Kinsburskiy

Chaim Weizmann, der größte zio-
nistische Diplomat, wurde 1874 in
Motol bei Pinsk in Polen geboren.
Sein Vater war Kantor in der Synago-
ge und die Familie eng mit jüdischem
Leben und Glauben verbunden.

Während seiner Schulzeit entdeck-
te er eine Vorliebe für die Naturwis-
senschaften. In derselben Zeit ent-
standen seine Beziehungen zu den
Hovevei Zion, und während seines
Chemiestudiums in Deutschland fiel
ihm „Der Judenstaat“ von Herzl in die
Hände. Als Delegierter von Pinsk zum
1. Zionistenkongress gewählt, konn-
te er daran aus finanziellen Gründen
jedoch nicht teilnehmen. Doch den
2. Zionistenkongress, wo er einer der
jüngsten Delegierten war und durch
seine klaren Voten auffiel, ließ er sich
nicht entgehen.

Schon als Privatdozent an der Uni
Genf organisierte er Treffen russi-
scher Juden und gründete die zionis-
tische HaSchachar (Die Morgendäm-
merung). Aufgrund seiner Tätigkeit
hatte er einen Zusammenstoß mit
Plechanow, einem der Mitstreiter Le-
nins, der ihn beschuldigte, die revo-
lutionären Reihen zu spalten; die Idee
eines jüdischen Staates sei geistig
rückständig, chauvinistisch, dumm
und unmoralisch.

Beim 6. Zionistenkongress gehör-
te Weizmann zu denen, die sich ge-

gen das Ugandaprojekt wandten
und die praktische Kolonisationsar-
beit in Eretz Israel ohne die entspre-
chende Urkunde der Türken befür-
worteten. Trotz seiner Unstimmigkei-
ten mit Herzl schätzte Weizmann die-
sen sehr hoch, denn er sah in Herzl
jemanden, der einerseits eine der
führenden Persönlichkeiten der
westlichen Juden war und
andererseits als einziger westeuro-
päischer Jude die Ostjuden verste-
hen und mit ihnen mitfühlen konnte.

1904 ließ sich Weizmann in Man-
chester (England) nieder, wo er an
der Uni eine Anstellung als Dozent
der Biochemie bekam. Dort kam er
1906 mit Arthur James Balfour zu-
sammen, der später eine große Rol-
le für die zionistische Bewegung
spielen sollte. Nach dem Zionisten-
kongress 1907 besuchte Weizmann
Palästina und war, obwohl er
ohnehin keine hohen Erwartungen
hatte, vom Zustand des Landes und
der dort lebenden Juden enttäuscht.

 Während des ersten Weltkrieges
wurde Weizmann nach und nach der
anerkannte Führer der zionistischen
Bewegung. Gleichzeitig erwarb er
sich als Direktor des chemischen La-
boratoriums der Admiralität die Sym-
pathie der Mitglieder der englischen
Regierung. Lord Arthur James Bal-
four, der nun Außenminister war,

wurde von Weizmann bedrängt, dar-
auf hinzuzuwirken, dass sich die eng-
lische Regierung zugunsten der jüdi-
schen Sache in Palästina entschei-
den sollte. Das Ergebnis war die am
2. November 1917 – einen Monat vor
dem Einmarsch der Engländer in Je-
rusalem – unterzeichnete Balfour-Er-
klärung zugunsten der Errichtung ei-
ner jüdischen Heimstätte in Palästi-
na.

Weizmann lag viel an freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen Juden
und Arabern. Aus diesem Grund un-
ternahm er 1918 eine Reise nach Am-
man zu Emir Feisal, der damaligen
Autorität der Araber im Nahen Osten.

Die Araber verlangten Unabhängig-
keit in Syrien, Saudi Arabien und im
Irak, waren aber bereit, den Juden in
Palästina eine Heimstätte einzuräu-
men. Was man damals Palästina
nannte, war für die arabischen Herr-
scher ein südliches Anhängsel Syri-
ens, ein unbedeutender Teil des Na-
hen Ostens, den man gern den „Vet-
tern“ (so nannten sie die Juden) über-
lassen wollte. Außer der Tatsache,
dass in diesem Gebiet zu jener Zeit
eine überwiegend arabische Bevöl-
kerung gelebt hat und dass die El-
Aksa-Moschee in Jerusalem nach
Mekka das drittwichtigste Heiligtum
der Moslems war, gab und gibt es dort
keine historischen moslemischen

Wurzeln; vor allem hat es nie einen
unabhängigen arabischen Staat in
Eretz Israel gegeben.

Diese hoffnungsvollen Aussichten
von 1919 wurden schon 1920 von
arabischen

Überfällen überschattet. Der Völ-
kerbund übertrug in jenem Jahr den
Engländern das Mandat über Paläs-
tina, was die Umsetzung der Balfour-
Erklärung einschloss. Im selben Jahr
wurde Chaim Weizmann zum Präsi-
dent der Zionistischen Weltorganisa-
tion gewählt. Während seiner Ameri-
kareise 1921 versuchte er die ameri-
kanischen Juden zu motivieren, Mit-
tel für den Keren Hayesod (Grün-
dungsfonds) zur Unterstützung der
Kolonisation in Eretz Israel bereitzu-
stellen.

Dem Widerstand der Araber gegen
jüdische Ansiedlung wirkten die Bri-
ten mit Bremsen gegen jüdischen
Aufbau, Landerwerb und Einwande-
rung entgegen. Diese mündeten in
dem Weißbuch von Lord Passfield,
das der Balfour-Erklärung diametral
entgegenstand. Dies war auch für
Weizmann, der den Briten ständig
Hoffnung und Vertrauen entgegen-
brachte und sehr gemäßigt in seiner
Kritik war, zu viel. Aus Protest legte er
1930 sein Amt als Präsident der Zio-
nistischen Weltorganisation nieder,
wurde jedoch 1935 wiedergewählt.

Das Weißbuch der Briten von 1939
begrenzte die Einwandererzahlen
radikal – und das am Vorabend des
Holocaust in Europa.

Das Angebot Weizmanns 1940 an
die Briten über jede militärische Hil-
fe wurde abgelehnt, allerdings dien-
ten Juden in englischen Einheiten:
einer der Söhne von Weizmann fiel
als britischer Kampfpilot über dem
Ärmelkanal.

Als die zukünftige Rolle der USA in
der europäischen Politik deutlich
wurde, konzentrierte sich Weizmann
zusammen mit David Ben Gurion
darauf, die Amerikaner für die jüdi-
schen Belange zu interessieren.
Trotz der schrecklichen Tragödie der
Juden in Europa gewährte England
den Überlebenden keine Einreise
nach Palästina. Als die Vereinten
Nationen am 29. November 1947 für
eine Teilung Palästinas unter Juden
und Arabern stimmten, war die Grün-
dung eines Staates Israel nur noch
eine Frage der Zeit. Die Araber lehn-
ten den Beschluss jedoch komplett
ab und rüsteten sich zum Krieg.

1948 wurde Chaim Weizmann
zum ersten Präsidenten des am 14.
Mai jenes Jahres neu gegründeten
Staates Israel gewählt. Nach seinem
Tod 1952 wurde er in Rehovot beige-
setzt.

Chaim Weizmann –
 der erste Präsident des Staates Israel

                          Viktor Kromm
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Christliche  Theologie  kann

Hindernisse  schaffen

Simon Briner lebt in der israelischen Stadt Arad und ist Ältester in einer messianischen Gemeinde.

Simon, wie kamst du zum
Glauben?

Ich bin 49 Jahre alt und in Le-
ningrad (St-Petersburg) geboren.
Nach der Hochchule wurde ich
Textil-Ingenieur und erwarb ei-
nen  zwe i ten  Hochschu lab-
schluss als Ökologe. 1990 wan-
derte ich mit meiner Familie nach
Israel aus. Wir waren glücklich
verheiratet und hatten ein Kind.
Doch nach vier Jahren zerfiel
unsere Ehe, was für für mich eine
große Tragödie war. Meine Frau
zog mit dem Kind in ein ande-
res Land. Ich stürzte in eine tie-
fe Depression und war in einer
schrecklichen Verfassung, such-
te  aber  n ich t  nach Got t .  Ich
konnte nicht in Israel bleiben
und verbrachte zwei Jahre in Le-
ningrad. Dort kam ich zum ers-
ten Mal  in  Kontakt  mi t  e iner
christlichen Gemeinde. Ich war
aber völlig unvorbereitet auf sol-
che Begriffe wie Christus oder
Taufe und hatte Angst, meine jü-
dische Identität zu verraten. Ich
hatte Gott nie gekannt, aber in
dem Moment bekam ich irgend-
wie Angst vor Ihm. Trotz meiner
Hei lung, war ich nicht bereit ,
meine jüdische Identität aufzu-
geben. Während der Depression
reichte Gott  mir  noch einmal
seine Hand, und ich spürte wirk-
lich, dass da Leben ist. Hinter
der Türschwelle war der Tod, ich
spürte ihn schon. So kam ich
zum Glauben, tat Buße, nahm
den Mess ias  an  und kehr te
wieder nach Israel zurück. Seit
1997 lebe ich in Arad, arbeite
und helfe dem Pastor in der Ge-
meinde aus. In Negev gibt es
mehrere Gruppen in verschiede-
nen Städten, wo wir regelmäßig
Gottesdienst feiern.

Gibt es einen Unterschied
zwischen dem messiani-
schen Judentum und dem
jüdischen Christentum?

Ich denke schon. Schon die
Bezeichnungen deuten auf Un-
terschiede hin. Man kann das
anhand der christlichen Gemein-
den in Israel beobachten. Es gibt
Versammlungen, in denen man
sich wie in einer Synagoge fühlt,
und alle Gemeinden sind unter-
schiedlich, sogar diejenigen, die
im Al lgemeinen ähnl ich s ind.
Unsere Gemeinde is t  der  jü-
disch-christlichen Richtung nä-
her, obwohl wir solche Bezeich-
nungen nicht benutzen. Wir ha-
ben sehr wenige nationale Merk-
male, keine Symbolik, und der
Gottesdienst verläuft in russi-
scher Sprache. Wir singen auf
Russisch und Hebräisch. Das ist
wahrscheinlich das Einzige, was
unserer Gemeinde einen jüdi-
schen Charakter gibt. Aus einer
anderen Quelle habe ich die Mei-
nung gehört, wir seien eine bap-
tistische Gemeinde. Die Baptis-
ten sehen das natürlich anders,
wir sind ihnen auch nicht ähn-
lich. Unser Pastor vertritt keine
bes t immte  Theor ie ,  sondern
lehrt einfach, als Gläubige zu le-

ben.

Sollte ein messianischer
Jude Mitglied einer Syn-
agoge werden, oder ein
Jude,  der  messianisch
geworden ist, aus ihr aus-
treten?

Ich habe noch n ie  gehör t ,
dass Mitglieder der messiani-
schen Gemeinde auch Mitglie-
der der Synagoge sind. Das ist
für mich sogar etwas Neues.
Trotzdem denke ich, das sind
zwei unterschiedliche Begriffe.
Ich bin ein Vertreter des natio-
nalen Charakters der Gemein-
den, dass in der Gemeinde mehr
Jüdisches hervortr i t t .  Als ich
noch ungläubig war, konntes ich
nur schwer verstehen, was Tau-
fe und Kreuz sind. Ich denke,
dass diese rein christliche Ter-
mino log ie  es  den Juden er -

schwert,  in die Gemeinde zu
kommen. Ich betrachte dieses
Prob lem mi t  den Augen von
Menschen, die noch nicht wis-
sen,  worum es da geht :  S ie
kommen, sehen den Ablauf des
Gottesdienstes, und es ist am
Anfang schwer für sie, den Sinn
des Ganzen mitzubekommen.
Aber wenn jemand spürt, dass
er sich in einer jüdischen At-
mosphäre befindet, dann verein-
facht es ihm den Weg. Gleich-
zeitig denke ich, dass es Gläu-
bigen an den Messias schwer
fallen wird, sowohl in der Syna-
goge als auch in der Gemeinde
zu sein. Und ich kann mir nur
schwer vorstellen, dass uns je
eine Synagoge dulden wird.

Sol l ten  d ie  messiani -
schen Juden Bri t  Mi la,
das Gebot der Beschnei-
dung, einhalten?

Ich bin jetzt mehr dazu ge-

neigt, das zu bejahen. Das hat
auch Paulus getan, als er Timo-
theus beschnit ten hat.  Wenn
sich die jüdischen Gläubigen be-
schneiden lassen, haben die
religiösen Juden weniger Argu-
mente .  S ie  sehen uns  n ich t
mehr als Christen, sondern mer-
ken, dass wir auch unsere jüdi-
sche Identität und unseren Ur-
sprung nicht ablehnen.

Was sollte ein messiani-
scher Jude aus dem Mo-
saischen Gesetz einhal-
ten, wenn man auch be-
rücksichtigt, dass es heu-
te  ke inen Tempel  und
keine Fluchtstädte mehr
gibt? Oder hat das Gesetz
keine Bedeutung mehr,
und man braucht es nicht
zu befolgen?

Es ist gut, wenn ein gläubi-

ger Jude seinen jüdischen Cha-
rakter behält.  Ich meine das,
was die Juden ausmacht, zum
Beispiel kein Schweinefleisch
essen und so weiter, d.h. das,
was in der Schrift konkret zu fin-
den ist. Ich denke nicht, dass
solche Bestimmungen wie etwa
das Verbot des Mischens von
Milchprodukten mit Fleischpro-
dukten, einen Sinn hat, da die
Schrift dies nicht bestätigt. Aber
es ist gut, das, was Gott gesagt
hat, zu befolgen. Nicht als Ge-
setz, sondern einfach, um kei-
ne Schwierigkeiten zu schaffen.
Paulus lehrte, das Gesetz ein-
zuhal ten,  und tat  das selber
auch. Wir sehen aus der Schrift,
dass er ein Vertreter des Einhal-
tens der Gesetzes und der Ge-
bote war. Unter den Juden war
Paulus wie ein Jude, unter Grie-
chen wie ein Grieche. Wir leben
unter der Gnade, und der Herr
wird uns deswegen nicht richten.
Aber trotzdem sollte man in der

jüd ischen Umgebung zeigen,
dass man trotz des Glaubens an
Jeschua ein Jude geblieben ist.

Sol l ten d ie  messiani -
schen Juden nach Israel
auswandern?

Ich denke nicht, dass sie das
müssen. Der Herr versammelt
sein Volk, und das wird er allein
tun. Wenn ein Gläubiger diese
Offenbarung hat, den Antrieb ver-
spürt, nach Israel zu fahren und
das als Gottes Plan für sein Le-
ben sieht, dann ja. Aber es soll-
te keine übereilte Entscheidung
sein. Er sollte lieber dort leben,
wo er gerade ist, wo er Gott dient
und wo er Zeugnis gibt. Das ist
ebenso gut.

Wie unterscheiden sich
die messianischen Juden
von den Chr is ten,  und

was sollte ein messiani-
scher Jude anstreben?

Ich denke momentan mehr
darüber nach, was ein Christ an-
streben sollte. Im Prinzip haben
wir ja vorhin gesagt, dass es für
messianische Juden gut ist, die
jüdische Identität zu behalten
und sie zu verstehen, um deut-
lich zu machen, dass die natio-
nale Zugehörigkeit nicht verloren
gegangen is t .  En tsche idend
dabei ist nicht, alle Gebote ein-
zuha l ten ,  sondern  dass  d ie
Nachbarn sehen, dass es sich
um einen Juden handelt. Für die
Christen ist  dagegen wirkl ich
sehr wichtig, zur ersten aposto-
lischen Kirche zurückzukehren
und einzusehen, dass die ersten
Christen den Gott Israels, den
Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs angenommen haben. Die
ersten bekehrten Heiden wuss-
ten genau, dass sie zu einem
neuen Glauben gekommen sind.

Pau lus  sagte ,  dass  s ie  dem
Baum eingepfropft worden sind.
Die nachfolgenden Ereignisse
und die daraus entstandene Er-
satztheologie zeigen, dass die
Kirche die modernen lebendigen
Gemeinden, in denen es für Is-
rael sehr oft keinen Platz mehr
gibt, sehr stark beeinflusst hat.
Juden wird verboten, ihre jüdi-
sche Identität auszuleben. Das
zeigt an, dass etwas nicht in
Ordnung ist. Das Judentum hat
die Einsicht, dass das Judens-
ein kein physischer, sondern ein
geistlicher Begriff ist. Beim Gi-
jur (Beitritt zum Judentum) zum
Beispiel kann auch jeder Chine-
se oder Japaner ein Jude wer-
den. Aber wir haben das verlo-
ren. Wenn sich die Gläubigen
mit heidnischem Ursprung mit
dem jüdischen Volk verbunden
füh len,  wi rd  es ke inen Pla tz
mehr für Antisemitismus geben,
der leider unter Christen noch
verbreitet ist.

Welche Zukunft siehst du
für die messianischen Ge-
meinden?

Schwer zu sagen. Ich denke,
dass alle sich nach ihren eige-
nen Vorstel lungen entwickeln
werden, und dass diese Bewe-
gung vielfältig sein wird.

Denkst du, dass es Versu-
che geben wird, Juden in
die christlichen Gemein-
den zu integrieren und sie
zu Christen zu machen?
Werden d ie  messiani -
schen Gemeinden sich
nach ein paar Generatio-
nen in christliche verwan-
deln?

Ich denke nicht. Ich glaube,
dass das Chr istentum immer
mehr den jüdischen Charakter
annehmen wird. Ich vermute,
dass dabei viele ins Extrem ver-
fallen. Es ist traurig, dass in den
großen mess ian ischen Ver -
sammlungen oft kein oder zu
wenig Platz für die Predigt über
Christus bleibt. Das Extrem fin-
det man immer. Manche gehen
zu weit ins Gesetz, und da bleibt
kein Platz mehr für die Gnade.
Es ist wichtig, dass die christli-
che Welt nicht verbittert wird,
und dass unsere Geschwister
verstehen,  was im jüdischen
Volk passiert. Und ich glaube,
das wird zu einer Balance füh-
ren. Die christlichen Gemeinden
kommen wieder zum Verständ-
nis, und aus zwei Hälften wird
eins werden, wie Paulus sagte.
Bis heute gibt es immer noch
Verbit terung und Uneinigkeit .
Of fens ich t l i ch  vers tehen d ie
Christen die messianische Be-
wegung nicht oder sind ihr ge-
genüber wegen irgendwelcher
Vorurteile verschlossen. Ich den-
ke, es vergeht noch eine Weile
bis die messianische Bewegung
das Christentum positiv beein-
flussen kann.

                     Vielen Dank.
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Dieses beeindruckende Erlebnis
von Dr. Maximilian Rossvally ereig-
nete sich während des „Amerikani-
schen Bürgerkrieges“, der als „Civil-
War“ in die Geschichte einging und
von 1861 bis 1865 zwischen den
Nordstaaten und den Südstaaten der
USA stattfand. Von Dr. Rossvally
selbst wurde seine Bekehrung über-
liefert.

Während des amerikanischen
Bürgerkrieges zwischen den Nord-
staaten und den Südstaaten mit
250.000 Toten diente ich als Stabs-
arzt in der Armee der Vereinigten Staa-
ten. Nach der schrecklichen Schlacht
von Gettysburg lagen in unserem
Lazarett viele Hunderte verwundeter
Soldaten, von denen ich 28 sofort
operieren musste. Einigen mussten
sowohl Arme als auch Beine abge-
nommen werden. Unter ihnen war ein
junger Mann mit Namen Karl Coul-
son, der nur zwei Monate gedient
hatte, und weil er zum eigentlichen
Felddienst noch zu jung gewesen
war, als Tambour, d. h. als Trommler,
eingereiht worden war. Als mein As-
sistenzarzt und einer der Wärter vor
der Amputation Chloroform anwen-
den wollten, wandte er sich ab und
weigerte sich entschieden, es zu
nehmen. Als ihm der Wärter sagte,
dass das der Vorschrift des Arztes
gemäß sei, erwiderte er kurz: „So
lasst den Doktor zu mir kommen!“

 Als ich in sein Lager trat, sagte
ich Folgendes zu ihm: „Junger Mann,
warum weisen Sie das Chloroform
ab? Als ich Sie auf dem Schlachtfeld
fand, da waren Sie so schwach, dass
ich es kaum der Mühe wert hielt, Sie
aufzuheben. Aber als Sie ihre großen
blauen Augen aufschlugen, dachte
ich, Sie hätten vielleicht eine Mutter,
die in diesem Augenblick an ihren
Sohn denkt. Da ich Sie nicht auf frei-
em Feld sterben lassen wollte, ließ
ich Sie hierher bringen. Sie haben
aber so viel Blut verloren, dass Sie
zu schwach sind, ohne Chloroform
die Operation zu überstehen. Des-
halb ist es besser, Sie lassen es
mich anwenden.“ Da sagte er, mir ins
Gesicht blickend: „Herr Doktor, als ich
neun Jahre alt war, gab ich mein Herz
dem Herrn Jesus. Es war an einem
Sonntagnachmittag in der Sonntags-
schule der Gemeinde. Damals lern-
te ich, dem Herrn Jesus völlig zu ver-
trauen. Seit jener Zeit habe ich Ihm
vertraut und glaube, ich darf Ihm auch
jetzt vertrauen. ER ist meine Kraft und
meine Stütze, ER wird mir beistehen,
wenn Sie mir Arme und Beine abneh-
men müssen.“

Hierauf fragte ich, ob er mir wohl
erlauben würde, ihm etwas Brannt-
wein zu reichen.

Wiederum sah er mich an und
sagte: „Herr Doktor, als ich etwa fünf
Jahre alt war, kniete eines Tages
meine Mutter neben mir nieder,
schlang ihren Arm um meinen Hals
und sagte: ‚Karl, ich will jetzt den
Herrn Jesus bitten, dass niemals ein
Tropfen geistigen Getränkes über
deine Lippen kommen möge. Dein
Vater starb als Trunkenbold und sank
in eines Säufers Grab. Da gelobte
ich, mit Gottes Hilfe dich so zu erzie-
hen, dass du junge Leute vor diesem
bitteren Kelch warnen möchtest.’ Ich
bin jetzt 17 Jahre alt, habe aber nie
stärkeres Getränk gekostet als Kaf-
fee und Tee, und nun, da ich aller
Wahrscheinlichkeit nach bald vor
meines Gottes Angesicht treten wer-
de, wollen Sie mich mit Branntwein
auf den Lippen zu Ihm senden?“

Nie werde ich den Blick verges-
sen, den der Junge mir zuwarf. Zu
dieser Zeit hasste ich noch Jesus,
aber ich bekam eine Hochachtung vor
der Treue, mit der dieser junge Tam-
bour seinen Heiland ehrte. Seine Lie-
be und sein festes Vertrauen zu Ihm
berührte mein Herz, und ich tat des-
halb etwas, was ich nie bei einem
anderen Soldaten getan hatte. Ich
fragte ihn, ob er den Militärgeistlichen

wünsche. „Ja, Herr Doktor!“, war sei-
ne freudige Antwort.

Als der Feldprediger kam, erkann-
te er den jungen Mann sofort, den er
oft in den Gebetsstunden seiner Kir-
che gesehen hatte. Seine Hand er-
greifend, äußerte er teilnehmend:
„Armer Karl, wie betrübt es mich, Sie
in dieser traurigen Lage zu finden!“

„Mir geht es gut!“, versetzte der
Verwundete. „Der Arzt bot mir Chloro-
form an, aber ich lehnte es ab. Auch
den Branntwein nahm ich nicht an,
so kann ich, wenn mein Heiland mich
ruft, mit klarem Geist seinem Ruf fol-
gen.“

„Ich habe jeden Tag in Gottes Wort
gelesen!“ „Sie werden nicht sterben,
Karl“, erwiderte der Feldprediger,
„aber könnte ich vielleicht etwas für
Sie tun, wenn Gott, der HERR, Sie
abrufen sollte?“ „Unter meinem Kopf-
kissen finden Sie meine kleine Bibel
mit der Adresse meiner Mutter“, sag-
te der Verwundete. „Senden Sie ihr
bitte das Buch und teilen Sie ihr mit,
dass seit der Stunde, in welcher ich
von der Heimat schied, nicht ein Tag
vergangen ist, weder während des
Marsches noch auf dem Schlachtfeld
oder im Hospital, an welchem ich
nicht einen Abschnitt in Gottes Wort
gelesen und um den Segen des
HERRN für meine treue Mutter ge-
fleht hätte .“ „Haben Sie sonst noch
etwas auf dem Herzen, mein Jun-
ge?“, fragte der Feldgeistliche inner-
lich bewegt weiter. „Ja, bitte schrei-
ben Sie einen Brief an den Oberleh-
rer der Sand-Street-Sonntagsschule
in Brooklyn. Teilen Sie ihm mit, ich
hätte seine gütigen Worte, seine vie-
len Gebete und guten Ratschläge
nicht vergessen, sie haben mich in
all den Gefahren der Schlacht beglei-
tet. Und jetzt in meiner Sterbestunde
bitte ich meinen treuen Heiland,
dass ER meinen lieben alten Lehrer
segnen wolle. Das ist alles.“ Dann
sagte er, indem er sich zu mir wand-
te: „Jetzt, Herr Doktor, bin ich bereit
und ich verspreche Ihnen, nicht
einmal zu stöhnen, auch wenn Sie
kein Chloroform anwenden werden.“
Ich willigte ein, aber ich hatte nicht
den Mut, die Operation vollzuziehen.
Deshalb begab ich mich zuvor in das
nächste Gemach, um mich
wenigstens durch ein leichtes Reiz-
mittel zur Erfüllung meiner schweren
Pflicht zu stärken.

Dann begann ich Karl Coulson zu
operieren. Während ich durch sein
Fleisch schnitt, hörte ich keinen Laut.
Als ich aber das Instrument ergriff,
um die Knochen zu trennen, nahm er
das Ende seines Kissens in den
Mund, und alles, was ich ihn äußern
hörte, waren die Worte: „Jesus, ge-
liebter Heiland, bleibe jetzt bei mir!“
Er hielt sein Versprechen, es kam
kein Laut über seine Lippen und er
stöhnte nicht.

In dieser Nacht konnte ich nicht
schlafen. Beständig erblickte ich die-
se sanften, blauen Augen, und die
Worte „Geliebter Heiland, bleibe jetzt
bei mir!“ klangen stets in meinen
Ohren. Zwischen 24.00 Uhr und 1.00
Uhr verließ ich mein Lager und be-
suchte das Hospital, etwas, was ich
nie zuvor getan hatte, ohne aus-
drücklich verlangt worden zu sein,
aber so dringend war mein Wunsch,
diesen jungen Mann noch einmal zu
sehen. Bei meiner Ankunft erfuhr ich
durch den Wärter, dass bereits sech-
zehn Verwundete gestorben seien
und in das Leichenhaus gebracht
worden waren.

„Wie geht es Karl Coulson? Ist er
auch unter den Toten?“, war meine
einzige brennende Frage. „Nein“, er-
widerte der Wärter, „er schläft so süß
wie ein kleines Kind.“

Als ich an sein Bett trat, erzählte
mir eine der Pflegerinnen, dass ge-
gen 21.00 Uhr zwei Mitglieder des
christlichen Jünglingsvereins im
Hospital die Runde gemacht hätten,
um den Kranken etwas vorzulesen

und geistliche Lieder zu singen. Der
Feldgeistliche, in dessen Begleitung
sie gekommen waren, sei am Bett
von Karl Coulson niedergekniet und
habe ein inniges und herzergreifen-
des Gebet gebetet und nach diesem
Gebet mit den jungen Menschen
kniend das schöne Lied gesungen.
Es war mir geradezu unfassbar, wie
dieser junge Mann mit solch furcht-
baren Schmerzen noch hatte singen
können.

Fünf Tage nach der Amputation
ließ mich der liebe Junge zu sich ru-
fen, um mir das Evangelium von sei-
nem Heiland Jesus Christus zu be-
zeugen. Das war das erste Mal, dass
ich das Evangelium hörte.

„Herr Doktor“, sagte Karl zu mir,
„meine Stunde ist gekommen; ich
erwarte nicht, noch einen Sonnenauf-
gang zu erleben. Aber dem HERRN
sei Dank, dass ich zum Sterben be-
reit bin. Doch ehe ich scheide, möch-
te ich Ihnen von ganzem Herzen für
Ihre Güte danken. Herr Doktor, Sie
sind ein Jude, sie glauben nicht an
Jesus, aber wollen Sie nicht hier blei-
ben und sehen, wie ich bis zum letz-
ten Augenblick meines Lebens auf
meinen Heiland vertraue?“

Ich versuchte zu bleiben, aber ich
vermochte es nicht, ich hatte nicht
den Mut, diesen christlichen Jungen
sterben zu sehen, glückselig in der
Liebe gerade zu dem Jesus, den zu
hassen man mich gelehrt hatte. Des-
halb verließ ich das Zimmer. Ein
Wärter, welcher mir etwa zwanzig Mi-
nuten später folgte und mich in mei-
nem Privatzimmer fand, wie ich das
Gesicht in meine beiden Händen
gestützt hatte, sagte: „Herr Doktor,
Karl Coulson wünscht Sie zu spre-
chen.“ „Ich habe ihn eben noch be-
sucht“, entgegnete ich, „ich kann
nicht schon wieder zu ihm gehen.“
„Aber Herr Doktor, er sagt, er müsse
Sie sprechen, ehe er sterbe.“   Ich
raffte mich auf, um ihn noch einmal
zu sehen und um ihm vor seinem Tod
noch ein liebevolles Wort zu sagen.
Aber ich war fest entschlossen, mich
von seinen Bemerkungen in Bezug
auf seinen Glauben nicht beeinflus-
sen zu lassen.

Denn ich nahm an, dass er über
seinen Jesus sprechen würde. Als
ich an sein Bett trat, erkannte ich
sogleich, dass sein Ende sehr nahe
war.

„Herr Doktor“, sagte er, „ich habe
Sie lieb, weil Sie ein Jude sind. Mein
bester Freund, den ich in dieser Welt
habe, war auch ein Jude.“   „Wer war
denn das?“, fragte ich erstaunt. „Je-
sus Christus“, erwiderte er, „zu dem
ich Sie noch führen möchte, ehe ich
sterbe. Versprechen Sie mir, Herr
Doktor, dass Sie das, was ich Ihnen
jetzt sage, niemals vergessen wol-
len!“

Als ich ihm das Versprechen ge-
geben hatte, fuhr er fort: „Vor fünf Ta-
gen, als Sie mir Arme und Beine ab-
nahmen, betete ich zu meinem Hei-
land Jesus. Ich betete, dass der Herr
Jesus Sie bekehren möge.“

Diese Worte trafen das Innerste
meines Herzens. Ich konnte nicht
verstehen, wie es möglich sei, wäh-
rend ich ihm die größten Qualen ver-
ursachte, alles um sich her zu ver-
gessen, um nur an seinen Heiland
und an meine unbekehrte Seele zu
denken. Alles, was ich erwidern konn-
te, war: „Ja, mein Junge, es wird al-
les gut werden“.

      Mit diesen Worten verließ ich
ihn. Zwölf Minuten später war er ent-
schlummert und war bei Jesus, sei-
nem Herrn.

Hunderte von Soldaten starben
während des Krieges in meinem
Hospital, aber ich folgte nur einem
einzigen bis zum Grabe. Dieser eine
war der junge Karl Coulson, der Tam-
bour von Gettysburg. Ich ritt eine gan-
ze Stunde weit, um seinem Begräb-
nis beizuwohnen.

Die Worte des sterbenden Karl

Coulson hatten einen tiefen Eindruck
auf mich gemacht. Ich war zu jener
Zeit reich an irdischen Gütern; aber
ich hätte damals jeden Cent dafür
hingegeben, so zu Jesus zu stehen
wie er. Das kann freilich nicht mit
Geld erkauft werden, „denn der Tod
ist der Sünde Sold; aber die Gabe
Gottes ist das ewige Leben in Mes-
sias Jesus, unserm HERRN“ (Röm.
6, 23).

Monatelang konnte ich die Worte
des lieben Jungen nicht loswerden,
fort und fort tönten sie mir in den Oh-
ren. In der Gesellschaft weltlicher
Offiziere jedoch vergaß ich allmäh-
lich die Predigt, die mir Karl in seiner
Sterbestunde gehalten hatte. Doch
ich konnte nie seine bewunderungs-
würdige Geduld bei den heftigsten
Schmerzen und sein kindliches Ver-
trauen auf diesen Jesus vergessen,
dessen Name zu jener Zeit für mich
nichts weiter als ein leeres Wort und
eine Schmach war.

Zehn Jahre lang noch stritt ich,
obwohl Gott so wunderbar durch den
sterbenden Tambour zu mir geredet
hatte, mit dem ganzen Hass eines
orthodoxen Juden wider Christus.
Dann brachte mich Gott in seinem
Erbarmen aufs Neue mit einem le-
bendigen Christen zusammen, der
das zweite Werkzeug zu meiner Be-
kehrung werden sollte. Diesmal war
es ein gläubiger Barbier (Friseur).

Nachdem der amerikanische
Krieg beendet war, wurde ich mit der
Inspektion einiger Militärhospitäler
betraut. Eines Tages war ich auf dem
Heimweg von einer Inspektionsrei-
se und hatte einige Stunden Aufent-
halt in New York. Nach Tisch ging ich
hinunter in die Barbierstube (die,
nebenbei bemerkt, in keinem bedeu-
tenden Gasthof der Vereinigten Staa-
ten fehlt), um mich rasieren zu las-
sen.

Beim Eintritt in diese Stube war ich
nicht wenig überrascht, ringsum an
den Wänden 16 schön eingerahmte
Bibelsprüche aufgehängt zu sehen.
Und gerade dem Stuhl gegenüber,
auf dem ich Platz nehmen musste,
waren in großen Buchstaben die
Worte zu lesen: „Bitte, fluchen Sie in
diesem Zimmer nicht!“

Kaum hatte mich der Barbier rich-
tig eingeseift, da fing er auch schon
an, mit mir von Jesus zu reden. Auch
der christliche Barbier war äußerst
besorgt um mich.

Er tat dies in einer so herzgewin-
nenden Art und Weise, dass ich ihm
dafür gar nicht böse sein konnte,
sondern im Gegenteil seinen Wor-
ten sogar gespannt lauschte. Und
während er sprach, da war es mir,
als stände Karl Coulson, der junge
Tambour, neben mir, obwohl dieser
doch nun schon seit über zehn Jah-
ren im Grabe lag. Ja, die Rede und
das Benehmen des Barbiers gefie-
len mir so gut, dass ich mir von ihm
auch noch die Haare schneiden ließ.
Und auch während des Haarschnei-
dens predigte er mir Messias und
sagte, dass er früher auch einmal
weit weg von Ihm gewesen sei.

Seine Worte machten einen
immer tiefer gehenden Eindruck auf
mich, sodass ich ihn schließlich
noch bat - nur um desto länger bei
ihm bleiben zu können - mir auch
noch den Kopf zu waschen. Aber dann
war doch der Augenblick gekommen,
wo ich aufbrechen musste. Ich be-
zahlte, was ich schuldig war, dankte
ihm und sagte: „Ich muss mit dem
letzten Zug fort.“ Aber der Barbier
schien noch nicht ganz zufrieden zu
sein.

Es war ein bitterkalter Februartag,
und das Glatteis draußen machte
das Gehen recht beschwerlich. Der
gütige Barbier wusste dies und bot
sich daher an, mich bis zum Bahn-
hof zu begleiten, obwohl dieser nur
etwa zwei Minuten entfernt lag. Als wir
vor der Tür ankamen, ergriff er mich
sanft am Arm und begleitete mich fast

schweigend bis zum Stationsgebäu-
de.

Dort wandte er sich noch einmal
an mich und sagte: „Geehrter Herr,
Sie sind mir fremd und wundern sich
gewiss, dass ich mit Ihnen über die-
sen mir so teuren Gegenstand so
ernst geredet habe. Aber ich erkann-
te auf den ersten Blick, dass Sie ein
Jude sind.“ Nach dieser Einleitung
begann er wieder, mit mir von sei-
nem Herrn und Heiland zu reden, der
für diese Welt und für die zukünftige
sein bester Freund sei, und bemerk-
te, dass er sich dazu gedrungen füh-
le und für verpflichtet halte, andere
zu diesem Jesus zu führen, wo
immer Gott ihm Gelegenheit geben
würde. Als er das sagte, blickte ich
ihm ins Gesicht und sah, dass dicke
Tränen über seine Wangen rollten.
Es war mir unbegreiflich, wie dieser
Mann, der mich erst vor wenigen Mi-
nuten zum ersten Mal in seinem Le-
ben gesehen hatte, so tief um mich
besorgt sein konnte, dass er sogar
Tränen vergoss. „Möge Christus Ih-
nen keine Ruhe mehr geben, bis Sie
Ihn finden!“

Ich sagte ihm Lebewohl und
streckte ihm meine Hand hin. Er er-
griff sie mit beiden Händen, drückte
sie leise, während ihm immer noch
die Tränen in den Augen standen,
und sagte: „Ach, wenn ich Sie darum
bitten dürfte und Sie mir Ihre Karte
geben oder Ihren Namen nennen
wollten, so würde ich Ihnen das Ver-
sprechen geben, in den nächsten
Monaten unaufhörlich Ihrer vor Gott
zu gedenken. Und möge nun mein
Christus Ihnen keine Ruhe mehr ge-
ben, bis Sie Ihn finden und Ihn selbst
kennen lernen, so wie ich Ihn ken-
nen gelernt habe als meinen kost-
baren Erlöser und als den Messias,
auf den die Juden warten.“

Ich gab ihm daraufhin wirklich
meine Karte und dankte ihm für sei-
ne Aufmerksamkeit sowie sein Inter-
esse für mich, fügte aber ziemlich
spöttisch hinzu: „Ich fürchte, es be-
steht keine große Gefahr, dass ich
jemals ein Christ werde.“

Trotzdem reichte er mir nun auch
seine Karte mit den Worten: „Würden
Sie mir nicht gütigst ein Kärtchen
oder Briefchen schreiben, wenn Gott
mein Gebet für Sie erhört haben soll-
te?“

„Gewiss!“, sagte ich, ungläubig lä-
chelnd. Dann schüttelte ich ihm die
Hand und stieg ein, dachte aber nicht
im Entferntesten an die Möglichkeit,
dass schon 48 Stunden später Gott
in seinem Erbarmen mir die Augen
geöffnet haben würde. Die Worte des
Barbiers aber hatten einen tiefen Ein-
druck auf mich gemacht.

Bekanntlich sind die amerikani-
schen Eisenbahnwagen viel länger
als die europäischen und haben nur
ein Abteil, in dem etwa 60 bis 80 Per-
sonen Platz finden können. Es wa-
ren nur wenige Mitreisende in mei-
nem Wagen und darum viele Sitzplät-
ze leer. Aber ich glaube, dass es kaum
noch einen freien Sitz gab, auf dem
ich mich nicht in den nächsten 10 bis
15 Minuten einmal niedergelassen
hätte, bis ich merkte, dass ich die
Aufmerksamkeit meiner Mitreisen-
den in hohem Grad auf mich zog - so
unruhig war ich. Schließlich setzte ich
mich still in eine Ecke und schloss
die Augen mit dem festen Vorsatz, nun
einfach einzuschlafen. Aber es gelang
mir nicht. Ich hatte mich gleichsam
zwischen zwei Feuer gesetzt. Auf der
einen Seite nahm scheinbar der Bar-
bier von New York neben mir Platz
und auf der anderen der junge Tam-
bour. Beide redeten mit mir von Je-
sus, dessen Namen ich noch hass-
te. So kam ich einfach nicht zur Ruhe.

DrDrDrDrDr.   Maximilian   R.   Maximilian   R.   Maximilian   R.   Maximilian   R.   Maximilian   Rossvossvossvossvossvallallallallallyyyyy

          Fortsetzung folgt in der
                 nächsten Ausgabe
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Hadlakat ha Nerot –
das Anzünden der Kerzen

Mit dem Sonnenuntergang be-
ginnt der Schabbat, und nach der
alten Tradition werden zwei Kerzen
angezündet. Die Kerzen werden von
einer Frau angezündet, da in der
Tora verheißen steht, dass „der gro-
ße Erlöser“ Maschiach durch den
Samen einer Frau und nicht eines
Mannes kommen wird (1Mo. 3,15).
Alle Gegenstände, die sich auf dem
Schabbat-Tisch befinden, tragen
einen symbolischen Charakter und
stellen die Gegenstände dar, die
sich im Jerusalemer Tempel befan-
den. Eine solche Vorgehensweise
am Schabbat entstand natürlich erst
nach der Zerstörung des
Tempels im Jahr 70 nach
Christus. Vorher feierte
man den Schabbat im
Tempel durch bestimmte
Opfergaben. Aber nach
der Zerstörung bildeten
sich am Schabbat im An-
denken an den Tempel
Bräuche, die den moder-
nen Menschen daran er-
innern sollten, was in Ver-
gessenheit geraten war.

Warum zwei Ker-
zen?

Es gibt einige interes-
sante Bräuche, die zei-
gen, warum man ausge-
rechnet zwei Kerzen an-
zündet. Historisch gese-
hen entstand dieser
Brauch in einer Zeit, als
es noch keine Kerzen
gab. Im Altertum zündete
man in den jüdischen
Häusern zwei Öllampen
an. Warum zwei? Durch
archäologische Funde
und aus anderen Quellen
wissen wir,  dass die
Mehrheit der israelischen
Familien damals in klei-
nen Zwei-Zimmer-Häu-
sern lebte. Da es verbo-
ten war, am Schabbat
Feuer anzuzünden, zün-
dete man während des
Sonnenuntergangs zwei
Öllampen an, um jedes
der zwei Zimmer bis zum
späten Abend zu beleuch-
ten.

Die traditionelle Erklä-
rung des Judentums über
das Anzünden zweier Ker-
zen am Schabbat ist ,
dass es zwei Seiten des
Gebotes über Schabbat
gibt. Die eine Seite sagt:
„Den Schabbattag sollst
du halten, dass du ihn
hei l igest,  wie dir  der
HERR, dein Gott, geboten
hat.“ (5Mo 5,12) Die ande-
re besagt: „Gedenke des Schabbat-
Tages, dass du ihn heiligest.“ (2Mo
20,8). Wie wir sehen, sprechen bei-
de Gebote hier über den Schabbat.

Die messianische Auslegung von
zwei Kerzen fügt noch hinzu, dass
die Kerzen die Offenbarung Gottes
symbolisieren. Die eine Kerze sym-
bolisiert die Tora, also Belehrung,
und die andere symbolisiert Newi-
im, die Propheten. Die Heil ige
Schrift lehrt uns, weise und heilig
zu sein. Jeschua sagte über sich:
„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh.
8,12). Er ist die Quelle des Lichtes
in unserem Leben. Die Tora und die
Propheten zeugen von Ihm.

Auf diese Weise erblicken wir in
den Schabbat-Kerzen das Licht der

Welt, nämlich Jeschua und das
Symbol für das geistliche Licht, das
er den an ihn Gläubigen gebracht
hat. Die Kerzen auf dem Schabbat-
Tisch symbolisieren die Quelle des
Lichtes, das man im Tempel be-
nutzte, nämlich die Menora. Gele-
gentlich benutzen wir am Schabbat,
besonders während der Feiertage,
statt zweier Kerzen auch die Meno-
ra.

Kiddusch – Heiligung

Während der Durchführung des
Schabbats wird immer ein Gebet
gesprochen, das „Kiddusch“, Heili-
gung heißt. Dieser Name bezieht
sich natürlich auf den Schabbat, da

die Schrift sagt, dass Gott den sie-
benten Tag, den Schabbat, geseg-
net und geheiligt hat: „Gedenke des
Schabbat-Tages, dass du ihn heili-
gest. Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Werke tun. Aber am
siebenten Tage ist der Schabbat
des HERRN, deines Gottes. Da
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch
nicht dein Fremdling, der in deiner
Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde ge-
macht und das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am sieben-
ten Tage. Darum segnete der
HERR den Schabbat-Tag und hei-
ligte ihn. “(2Mo.20,8–11).

Den Kiddusch fängt man mit der
Segnung der Weintrauben an, da im
Buch Tihillim (Psalmen) 104,15 Kö-
nig David schreibt, dass der Wein
des Menschen Herz erfreue. Nach
diesem Brauch wird seit dem Alter-
tum kein Fest ohne Wein gefeiert,
weil das die Zeit ist, in der wir den
Herrn ehren und uns über unsere
Errettung freuen.

Eine der alten Traditionen sagt,
dass die Früchte der Weinrebe an
die Opferbringung auf dem Alter in
den alten Zeiten des Tempels erin-
nern. Eine andere Tradition sagt,
dass, weil die Weintrauben rot sind,
sie an das Blut der Opfertiere im
Tempel erinnern. Denn wegen des

Blutvergießens wurden
die Tiere auf dem Alter
getötet. Das Blut ist auch
heute ein untrennbarer
Teil unserer Erlösung,
und die ganze Schrift be-
stätigt das: „Denn des
Leibes Leben ist im Blut,
und ich habe es euch für
den Altar gegeben, dass
ihr damit entsühnt wer-
det. Denn das Blut ist die
Entsühnung, weil das Le-
ben in ihm ist .“  (3Mo
17,11)

Die messianische Of-
fenbarung über Weintrau-
ben führt uns wieder zu
den Worten von Jeschua,
die er über sich gesagt
hatte. Während seines
letzten Passahfestes mit
den Jüngern sagte er Fol-
gendes: „Und er nahm
den Kelch und dankte,
gab ihnen den und
sprach: Tr inket al le
daraus; das ist mein Blut
des Bundes, das vergos-
sen wird für viele zur Ver-
gebung der Sünden.“ (Mt
26,27). Indem er seinen
Tod als den eines un-
schuldigen Lammes vor-
hersagte, sagte Jeschua,
dass der Wein sein Blut,
das als Zeichen des Ab-
schlusses eines neuen
Bundes vergossen wird,
symbolisiert. Genauso
verstehen die messiani-
schen Gläubigen den Kid-
dusch, die Heiligung. Aber
der Tod von Jeschua ist
kein trauriges Ereignis,
sondern im Gegenteil ein
frohes. Ein frohes Ereig-
nis deswegen, weil wir
wissen, dass er aufer-
standen ist und zu einem
best immten Zeitpunkt
wiederkommen wird, um
seine Jünger zu holen.

Brikat Hamazon –
die Segnung vom

Brot

Traditionell legt man auf den
Schabbat-Tisch zwei speziell dafür
gebackene Brotlaibe. Dieses Brot
heißt „Challa“. Diese zwei Brote
(„Challot“) symbolisieren die himm-
lischen Manna, zwei Brotportionen,
die Gott in der Wüste während des
großen Exodus jeden sechsten Tag
dem Volk geschickt hatte. Das Sym-
bol der Manna auf dem Tisch erin-
nert uns daran, dass Gott die Men-
schen mit Essen versorgt, und wir
sollten ihm dafür dankbar sein.

Als das Mischkan (Stiftzelt) ge-
baut wurde, sammelte man die
Manna in einen Behälter und stellte
ihn ins Innere der Bundeslade.

Heute erinnert uns die Challa, das
geflochtene Brot, auch an den Tisch
der 12 Brote, der früher im Tempel
stand. Brot ist auch der Hauptbe-
standteil des Mittagessens, ohne
ihn gibt es kein Festessen. Aus die-
sem Grund wird Brot immer geseg-
net. In manchen Traditionen wird
Brot mit einer Prise Salz bestreut
als Erinnerung an die Opferungen
im alten Tempel.

Die messianische Offenbarung
dieses Teiles vom Schabbat-Fest
besteht in den Worten von Jeschua:
„Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin
das Brot des Lebens. Wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern; und
wer an mich glaubt,  den wird
nimmermehr dürsten. Ich bin das
Brot des Lebens. Eure Väter haben
in der Wüste das Manna gegessen
und sind gestorben. Dies ist das
Brot, das vom Himmel kommt, da-
mit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich
bin das lebendige Brot, das vom
Himmel gekommen ist. Wer von
diesem Brot isst, der wird leben in
Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein
Fleisch, das ich geben werde für
das Leben der Welt.“ (Joh. 6,35, 48-
51). Auf diese Weise trägt das Brot
auf dem Schabbat-Tisch für uns
das Abbild Jeschuas. Der wichtigs-
te Bestandteil jedes Festes und je-
des Tages unseres Lebens ist Je-
schua, unser Herr.

Brachot und Brikat Hama-
zon – die Segnung vor und

nach dem Essen.

Vor sehr langer Zeit haben die
Rabbiner verschiedene Arten der
Nahrung in Kategorien aufgeteilt
und die passenden Segen für sie
bestimmt. Natürlich haben wir, als
Gläubige an Jeschua, die volle Frei-
heit, den Namen Gottes nach un-
serem Ermessen zu segnen, und
nicht unbedingt den menschlichen
Traditionen zu folgen.

Der Segen nach der Einnahme
des Essens – « Brikat Hamazon »
– ist nicht nur eine alte Tradition,
sondern auch ein Gebot: „Und
wenn du gegessen hast und satt
bist, sollst du den HERRN, deinen
Gott, loben für das gute Land, das
er dir gegeben hat.“ (5Mo. 8,10).
Das Gebet «Brikat Hamazon»
spricht man als Dankgebet gegen-
über Gott für einige andere Sachen
außer Essen. Man spricht das Bri-
kat Hamazon folgendermaßen: Wir
danken Gott für seine Gnade zu uns,
für den Schabbat, für Jerusalem, für
unsere Verwandten, für die Welt. Es
gibt verschiedene Arten dieses Ge-
bets.

Der Abschluss

Auf diese Weise wird das Schab-
bat-Abendessen beendet, und die
Mitglieder der Familie verbringen
dann die Zeit miteinander in Ge-
sprächen und in der Besprechung
ihrer vergangenen Woche. Manche
Menschen beschäftigen sich mit
dem Studium der Schriften oder le-
sen einfach. Die anderen mögen es
lieber zu singen, sich zu amüsie-
ren oder einfach zusammen mit ih-
ren Freunden die Zeit zu verbringen.
Am nächsten Abend, am Ende des
Schabbats, findet noch eine Zere-
monie statt. Sie heißt «Hawdala»,
was Trennung, Unterscheidung be-
deutet. Diese Zeremonie beendet
den Schabbat und erinnert uns da-
ran, dass der Schabbat ein beson-
derer Tag ist, abgetrennt von den
anderen Wochentagen.

Das  Gebot des Händewaschens „ Neti-
lat Jadamin“ wird auch während der  Schab-
batfeier erfüllt. Da Jeschua ziemlich oft be-
schuldigt  wurde, gegen den Schabbat zu
verstoßen, können wir annehmen, dass
auch im folgenden Abschnitt darüber be-
richtet wird.

„Dann kamen Pharisäer und Schriftge-
lehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen:
Warum übertreten deine Jünger die Überlie-
ferung der Ältesten?  Denn sie waschen
ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er
aber antwortete und sprach zu ihnen: Wa-
rum übertretet auch ihr das Gebot Gottes
um eurer Überlieferung willen? Denn Gott
hat gesagt: „Ehre Vater und Mutter!“ und
„Wer Vater und Mutter flucht, der soll des
Todes sterben“. Ihr aber sagt: Wer zum Vater
oder zur Mutter spricht: Eine Opfergabe sei
das, was du von mir an Nutzen haben wür-
dest, der braucht seinen Vater oder seine
Mutter nicht zu ehren; und ihr habt so das
Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Über-
lieferung willen. Heuchler! Treffend hat
Jesaja über euch geweissagt, indem er
spricht „Dieses Volk ehrt mich mit den Lip-
pen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir.
Vergeblich aber verehren sie mich, indem
sie als Lehren Menschengebote lehren“
Mt.15. 1-9

Aus dem Talmud
Der babylonische Talmud erklärt zum

„Schabbat“, dass aufgrund der Erschaf-
fung, der Welt am siebten Tag der Woche
jede Art konkreter Arbeit (Melacha) verbo-
ten ist. In dem 35. Kapitel berichtet das Buch
„Schmot“ der Thora (2.Mo.35) , dass im Zu-
sammenhang mit dem Baus des Zeltes der
Begegnung neununddreißig verschiedene
Arbeiten verrichtet wurden. Direkt davor
wird über den Schabbat berichtet . Daher
verbietet der Talmud diese 39 „Melachot“
am siebten Tag der Woche. Die erste „Me-
lacha“ heißt „Hozaa“ = Tragen eines Ge-
genstandes. Darunter versteht man im Kon-
text  eine Handlung, z.B. das Tragen eines
Gegenstandes aus privatem Gelände „Re-
schut aJahid“ (ein Haus, eine Wohnung, ein
abgeschlossener Hof) in die Öffentlichkeit
„Reschut aRabim“ (eine Strasse, ein Platz
usw.) Man spricht hier von zwei Arten des
Tragens, die sich dann noch in weitere vier
Arten unterteilen. Wie soll man das verste-
hen? Nehmen wir an, ein armer Mann steht
draußen  und ein Reicher ist im Haus. Wenn
der Arme dem Reichen seine Hand mit ei-
nem Korb ins Haus hineinreicht (zum Bei-
spiel durch das Fenster), damit der Reiche
ihm Brot in den Korb gebe, oder  er seine
Hand ausstreckt, um aus der Hand des Rei-
chen einen Gegenstand (z.B. ein Brot) ent-
gegenzunehmen, dann hätte der Arme ge-
sündigt und der Reiche nicht. Wenn aber
der Besitzer des Hauses seine Hand aus
dem Haus hinausstreckt,  um dem Armen
etwas zu geben oder etwas von ihm zu
nehmen, dann wäre der Reiche schuldig
und der Arme nicht.

Der zweite Teil der Mischna erläutert ,
dass das Geheimnis des Verständnisses
im Namen „Reschut aJahid“  ( privater Be-
sitzes) verborgen ist. Das bezieht sich zu
allerserst auf das Wort „Jahid“, was über-
setzt heißt „Einzige“. Dies ist ein Hinweis
auf den Allerhöchsten, denn nur Er ist der
„Einzige“. Nun ist es klar, wer unter dem
Reichen verstanden wird. Der Arme, heißt
auf Hebräisch „Ani“ . Dieses Wort wird im
Talmud benutzt „anijut daat“ – das heißt
„Armut in der Erkenntnis des Schöpfers“

„Reschut aRabim“ – (öffentlicher Besitz)
ist die Schöpfung des Allerhöchsten in der
die Funken der jüdischen Seelen, die in die-
se Welt heruntergelassen wurden, zerstreut
sind. Deswegen kann nur der Raum  „Re-
schut aRabim“ genannt werden, der genug
groß ist, um in einer vernünftig kurzen Zeit
600.000 Menschen hindurch marschieren
zu lassen (soviel Männer standen am Fuß
des Berges Sinai während der Übergabe
der Thora) . Der Allerhöchste hat am sieb-
ten Tag nichts erschaffen und nichts er-
gänzt, darin liegt die Bedeutung des Schab-
bats.  Das heißt, dass sogar die „Übertra-
gung“ der Ideen aus der Höchsten Welt „Re-
schut aRabim“  in unsere Welt einen Ver-
stoß gegen den Schabbat bedeutet. Das
heißt, der Allerhöchste  selbst kann seine
Gedanken nicht mehr in unsere Welt über-
tragen, ohne dabei einen Menschen zu nut-
zen. Das wird im zweiten Beispiel beschrie-
ben  (der Reiche überträgt den Gegenstand)
Ebenso kann ein Mensch selbst  nichts aus
„Reschut aRabim“ nehmen. Er kann auch
seine eigenen geistlichen Gefäße „Kelim“
nicht  in „Reschut aRabim“ hineintragen, um
sie dort aufzufüllen und in unsere Welt zu-
rück zu bringen. Wie soll man dann han-
deln? Wenn der Arme seine Hand ins Haus
hineinstreckt  (in „Reschut aRabim“ und in
der Hand ist ein Korb ) und der Reiche den
Korb aus der Hand des Armen nimmt oder
aber der Arme seine Hand dem Reichen ins
Haus hineinreicht und der Reiche ihm in die
Hand einen Gegenstand hineinlegt , dann
haben  beide nicht gegen das Gesetz des
Schabbat verstoßen. Wenn nun der Besit-
zer des Hauses seine Hand dem Armen aus
dem Haus hinaus reicht  und der Arme hat
aus der Hand des Reichen einen Gegen-
stand angenommen oder in die Hand des
Reichen einen Korb gelegt, dann haben die
Beiden ebenfalls nicht gegen das Gesetz
des Schabbat verstoßen.

schabbat - ordnung

                                    Shomer
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All diese Beschreibungen sind
schrecklich, und man kann sie nicht
lesen, ohne dass einem ein Schau-
der durchfährt – doch das ist die
Wahrheit. Eine ähnliche Metzelei an
der  jüd ischen Bevölkerung vo l l -
brachte das orthodoxe Kosakentum
in Weißrussland. So schreibt Rab-
bi Meier über das Pogrom in Gomel:

„In Gomel hatte eine Vielzahl von
Juden Schutz gesucht, und tödliche
Angst hatte sie erfasst, und über der
Stadt konnte man ein Stöhnen und
Weinen hören, und der unglückliche
Stamm, den es in ein fremdes Land
verschlagen hatte, ließ seine Gebe-
te gen Himmel schallen. Aber  die
Aufs tänd ischen kau f ten
unterdessen den Vors teher  der
Stadt, damit er ihnen die Abkömm-
l inge der Israel i ten und al l  ihren
Reichtum auslieferte. Und der Vor-
steher der  Stadt – der Bösewicht
stimmte allem in Eile zu, zur großen
Freude und zum Triumph der From-
men, und Furcht verbrannte wie glü-
hende Kohlen die Herzen der Ju-
den.

Mit gezogenen Säbeln und Piken
umzingelten die Frommen die Ju-
den von allen Seiten und sprachen:
„Warum glaubt ihr an einen Gott, der
euch nicht vor dem Tod rettet, der in
drohender Stunde nicht eure Gebe-
te erhört, der sich von einem ver-
dammten Volk abwendet? Sagt euch
von ihm los, und ihr werdet Herren!
Und ferner  sprachen die Unver-
schämten:  „Seht  nur,  euer  Got t
schweigt. Wir werden euch vernich-

ten, er wird euch aber nicht retten.
Aber jene, die sich von ihm losge-
sagt haben, werden unbeschadet
und unangetastet bleiben. Wenn
ihr an euren Glauben festhaltet,
werdet ihr umkommen, wie eure
Brüder in der Ukraine, Pokutje und
Litauen umgekommen sind; dort
sind Hunderttausende erschlagen
wurden, und am Leben wurde nie-
mand gelassen. Wo ist die Zusi-
cherung eures Herrschers und Got-
tes, er werde den Bund, den er mit
euch geschlossen hat, nicht auflö-
sen?“ Und der dortige Rabbi Elie-
ser rief aus: „Brüder, ähnlich unse-
ren Brüdern geben wir unser Leben
kiddusch-ha-schem hin, und mit
unserem Leben verdienen wir uns
das ewige Leben“.  Und er selber
gab sich als erster dem Tod hin,
und setzte damit ein Beispiel...

Und ergraute Alte, Jugendliche,
Mädchen und Jüngl inge vernah-
men, wie er, ungeachtet der grau-
samen Folter und den schreckli-
chen Leiden, denen der Rabbi un-
terworfen wurde, sie weiterhin er-
mahnte, den Märtyrertod zu ster-
ben. Und von Frömmigkeit erfüllt,
antworteten sie einstimmig: „Unser
Lehrer und  Meister, wir überantwor-
ten uns dem Tod; vielleicht sühnen
wi r  dadurch  unserer  Versünd i -
gung“.

Nachdem sie einander um Ver-
zeihung gebeten hatten, sagten sie
zu den Übeltätern: „Tut, was ihr tun
müsst, und tut, wie es euch gefällt,
doch wir werden nicht euren Glau-
ben annehmen...“ Und die Übeltä-
ter begannen, auf die Juden mit
Knüppeln einzuschlagen (damit sie
nicht gleich sterben würden). Die

Leichen lagen in großen Haufen,
und man übergab sie nicht der
Erde, sondern sie wurden den
Hunden und Schweinen ein Fraß,
und die vertrockneten Knochen,
Arme und Beine lagen auf den
Gassen umher. Jene, die sich
vor dem Schwert hatten retten
können,  verwundet  und  ge-
schwächt, schleppten sich über
die Felder, starben vor Hunger
und fielen den Wölfen zur Beute.
Und die kleinen Kinder, die Wai-
sen  geb l ieben waren ,  zogen
durch die Gassen wie eine Her-
de ohne Hirt, suchten nach den
Körpern ihrer Eltern und muss-
ten sehen, wie jene, im Blute
schwimmend, sich in Todesqua-
len wanden.

Und die Juden,  d ie s ich in
Höh len ,  Fe lsspa l ten  und
Sch luchten  vers teck t  ha t ten ,
übergaben sich, entkräftet vor
Hunger und Durst, selbst in die
Hände der Übeltäter. Und jene
quäl ten s ie mit  schreckl ichen
Folterungen zu Tode. Und sie lie-
ßen für sich selbst zum Vergnü-
gen, für Hurerei und Unzucht, nur
die schönen jungen Frauen und
Mädchen am Leben.“

In dem Sendschreiben „ Rolle
der Nöte“ schrieb Rabbi Sabba-
tai Hanogen im Jahre 1649: „Die
Aufständischen ... tr ieben (die
Juden) aus der Stadt in das Feld
und die Weingärten. Dort wurden
sie von den Aufständischen um-
zingelt und nackt ausgezogen.
Und dort saßen schweigend die
Juden, mit Schande bedeckt und
beschämt, gleich Schafen auf
der Schlachtbank. Dann began-

nen die Aufständischen, sie zu
trösten, ihnen gut zuzureden,
wobei sie sagten: „Ihr werdet er-
drosselt und geschlachtet wer-
den, wie ein Sühneopfer für eu-
ren Herrn, der ohne Mitleid eurer
Blut vergießt. Wäre es nicht bes-
ser, ihr würdet auf die Seite un-
seres Herrn übertreten, unserer
Heil igenbilder, und mit uns ei-
nen Stamm bilden? Dann werdet
ihr freigelassen, euer Leben wird
sicher sein und all eurer Besitz
wird euch zurückgegeben wer-
den, und ihr werdet reiche und
angesehene Pans werden.“

Doch der  he i l i ge  Samen
[Nachkommenschaft] – Jünglin-
ge und Mädchen, Alte und Kna-
ben – verachtete gottergeben
das irdische Leben. Sie dräng-
ten sich alle zusammen und ant-
worteten mit lautem und bitteren
Wehgeschrei: „Höre, Israel, Dein
Herrgott ist einer!“, und nachdem
sie ihre Sünden bekannt hatten,
erkannten s ie  das Ur te i l  des
Himmels als gerecht,  und die
Trauer- und Gedenklieder, die
sie selber sangen, stiegen zum
Himmel empor. Die Aufständi-
schen begannen zu  d rohen,
nachdem sie sich davon über-
zeugen konnten, dass die Juden
fest in ihrem Glauben sind. Sie
sagen: „Ihr seid doch selber da-
ran schuld, wenn euer Blut ver-
gossen wird, und ihr selbst gebt
Anlass dazu, dass man euch tot-
sch läg t ,  absch lach te t  und
immerfort als Opfer darbringt.“

Darauf antworteten die Juden:
„Ihr zögert vergeblich, uns nicht
zu töten. Denn wir hören nicht auf

euch, und die Schöpfung aus
menschl ichen Händen nennen
wir nicht Herr. Unser Herrgott ist
einer auf Erden und im Himmel,
und er wird uns erretten, ihr aber
seid nur seine Gesandten. Ge-
lobt sei der Herr, der uns nieder-
streckt. Denn der Herr treibt von
uns die Schulden ein durch die
Hände solcher Sünder, wie ihr,
unserer Feinde. Wenn ihr uns
nicht töten werdet, hat der Him-
mel hinlänglich viele Gesandte.
Hat der Herr etwa zu wenig Lö-
wen und Bären. Also, wenn ihr,
des Herrn Schwert, bereit und
bewaffnet seid, dann verrichtet
eurer Werk.“ Dann erhoben die
Aufständischen ihre Hände und
metzelten sie für unsere Versün-
digungen nieder.“

Das alles zeugt davon, dass der
Antisemitismus in der russischen
Gesellschaft lebt. Versuchen wir,
kurz gefasst die Ursprünge des An-
tisemitismus und einige seiner Fol-
gen für den Staat zu beleuchten.

Die Meinung ist sehr verbreitet,
dass die feindselige Haltung gegen
die Juden ihren Ursprung im Chris-
tentum hat. In den Evangelien sei ja
beschr ieben,  wie d ie Juden den
Chr is tus gekreuzigt  haben,  a lso
seien sie des Mordes am Sohn Got-
tes schuldig. In Wirklichkeit ist die-
se Ansicht nicht durch das Christen-
tum,  sondern  durch  das  Pseu-
dochr is tentum geschür t  worden,
das einzelne Zitate aus dem bibli-
schen Kontext reißt und nach eige-
ner Absicht neu interpretiert. So ent-
stand die tolstowsche Lehre von der
Unzulässigkeit des Widerstandes
gegen das Böse durch Gegenwehr.
Ohne jegl iche Kenntnis und Ver-
ständnis der Bibel als Ganzes, las
Leo Tolstoi vermutlich irgendwann
den Vers: „Widersteht nicht dem
Bösen, sondern wer dich auf die
rechte Wange schlägt, wende ihm
auch die andere zu.“ Daraus formu-
lierte er seine antichristliche Lehre.
Denn im gesamtbiblischen Kontext
hat dieses Zitat einen ganz ande-
ren Sinn, als der, den ihm Tolstoi
gab.

Ähnlich ist es mit dem Mythos, die
Juden seien am Tod des Sohnes
Gottes schuldig. Sicher, Christus
wurde unter den Juden gekreuzigt,
bei denen er gepredigt hatte. Doch
sollten diejenigen, welche das jü-
dische Volk beschuldigen, über die
Frage nachdenken: Wenn Christus
bei i rgendeinem anderen heidni-
schen Volk gepredigt hätte, wäre er
da nicht gekreuzigt worden? Die
se lbs ts ichere  Behauptung,

woanders sei das nicht gesche-
hen, ist ebenfalls Folge einer Un-
kenntnis der Bibel.

Christus war dazu vorbestimmt,
sein Leben für die Sünden der Welt
als ein Versöhnungsopfer zu ge-
ben. Es hatte aber noch eine Auf-
gabe: Vor der Kreuzigung musste
er Jünger ausbilden, die nach sei-
nem Tod von ihm in der ganzen
Welt  verkündigen sol l ten.  Denn
andern fa l l s  hä t te  n iemand von
Jesu Versöhnungsopfer erfahren,
und die Menschheit hätte nicht ge-
rettet werden können.

Nach der babylonischen Verwir-
rung war die Welt in verschiedene
heidnische Völker aufgeteilt wor-
den. Wieso kam Gott nicht unter
e ins  von  ihnen? Wenn es
wenigstens ein heidnisches Volk
gegeben hätte, das den Sohn Got-
tes  zwar  gekreuz ig t ,  ihm aber
vorher genug Zeit gelassen hätte,
seine Jünger auszurüsten, wäre er
dort erschienen. Aber aus dem bi-
blischen Bericht geht klar hervor,
dass es auf Erden kein solches
heidnisches Volk gab. Überall hät-
te man Jesus umgebracht, bevor er
Apostel hätte ausbilden können,
die nach seinem Tod von ihm er-
zählt hätten. So wäre der Mensch-
hei t  n ichts  von se inem Versöh-
nungstod bekannt geworden.

Deswegen war auch die Beru-
fung Abrahams notwendig und die
Entstehung eines Volkes von ihm,
das für die Ankunft Gottes entspre-
chend vorbereitet werden musste.
Dazu wurde ihm auch das Gesetz
gegeben,  m i t  den  Wor ten  des
Apostels Paulus als „Zuchtmeister
auf Christus hin“.  Offensicht l ich
kam der Sohn Gottes erst, als er-
sichtlich war, dass er unter diesem
Volk eine ausreichende Anzahl von

Menschen finden würde, die be-
reit waren, nach seinem Tod und
der Auferstehung von ihm Zeug-
nis zu geben. Umgebracht hätte
man Jesus in jedem Fall. Wenn
es nicht die Juden gewesen wä-
ren, so hätten es die Heiden ge-
tan. Denn wenn ihn niemand um-
gebracht hätte, wäre das ein Zei-
chen dafür gewesen, dass die
Menschheit kein Erlösungsopfer
benötigt. Das war aber laut der
Bibel keineswegs der Fall.

Somit wäre Christus von Hei-
den viel schneller umgebracht
worden, als bei seiner Erschei-
nung im Volk der Juden. Die ga-
ben ihm wenigstens die Mög-
lichkeit, dreieinhalb Jahre lang
zu predigen – wodurch so viele
Menschen an ihn glaubten, dass
es zur Gründung der ersten Ge-
meinde ausreichte.

Zum Ant isemi t ismus macht
die Bibel eine klare Aussage. Als
Gott Abraham berief, sagte Er:
„Ich werde segnen, die dich seg-
nen und werde verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir wer-
den gesegnet werden alle Völ-
ker der Erde“ (1.Mo. 12,3). Dabei
ist aus dem Kontext klar ersicht-
lich, dass diese Worte nicht nur
Abraham persönl ich,  sondern
auch seinen Nachkommen, den
Juden, galten.

Jetzt wollen wir sehen, ob sich
dieses Prinzip in der Geschich-
te bewahrheitet hat. Beschrän-
ken wir uns z.B. nur auf das 20.
Jahrhundert.

V ie le  sehen,  durchaus ge-
rechtfertigt, in der bolschewisti-
schen Revolution, dem Fall des
russischen Staatsgebildes 1917
und dem folgenden Bürgerkrieg
eine Art Fluch Gottes über Russ-

land. Es ist auch kein Geheim-
nis, dass der Antisemitismus im
Zarenrussland fast den Rang ei-
ner Staatsideologie hatte. War
die Katastrophe des russischen
Staates eine Erfüllung des bibli-
schen Fluches?

Gehen wir weiter. Den blutigen
Bürgerkrieg gewannen die Ro-
ten. Wieso nicht die Weißen? Sie
wurden doch von der Entente
(das Dre ierbündnis  zwischen
Frankreich, Grossbritanien und
Russland, auch Triple Entente
genannt  –  Anm.d.Üb. )  un ter -
stützt, und der größte Teil der
Bauern war auf ihrer Seite. Vasi-
lij Schulgin, ein Staatsmann je-
ner Zeit, gibt in seinem stark an-
tijüdisch geprägten Buch „Was
uns an ihnen nicht gefällt“ eine
in te ressante  Beobachtung
wieder: „In der Weissen Armee
war ein derart starker Antisemi-
tismus, dass man nicht einmal
frei atmen konnte...“

Die Bolschewisten-Marxisten
hat ten derar t  u top ische wi r t -
schaftliche Ansichten, dass der
nüchterne Westen sich absolut
sicher war, dass die neue Macht
höchstens einige Wochen über-
leben werde .  Doch s ie  b l ieb
mehr als 70 Jahre. Und an die-
ser Stelle sollte man sich daran
erinnern, dass die bolschewis-
tische Ideologie bei all ihren ne-
gativen Seiten eine positive hat-
te:  Der Ant isemit ismus wurde
geahndet, zumindest auf Staats-
niveau. Zu Regierungszeiten Le-
n ins und auch später  Sta l ins
konnte man für antijüdische Aus-
sagen zu zehn bis 25 Jahren
Straflager verurteilt werden.

Sehen wir weiter. Der Grosse
Vater ländische Kr ieg war der

Krieg zwischen zwei gottlosen
Staaten – Nazideutschland und
der kommunist ischen UdSSR.
Die UdSSR hat gesiegt – also
gehör t  ih r  d ie  Ehre?  Aber
vielleicht sollte man lieber Gott
dafür danken und etwas nach-
denken. Wieso überließ er den
Sowjets den Sieg und nicht den
Nazis? Der Kommunismus ist
eine nicht weniger antichristliche
Ideologie als der Nazismus. Aber
der Grad des Antisemitismus in
der UdSSR war um vielfaches
niedriger als im Hitlerdeutsch-
land, wo die Juden offen vernich-
tet  wurden. Dabei  war d ieser
Grad in der UdSSR auf keinen
Fall gleich Null. Erklärt die gro-
ßen Verluste in diesem Krieg?

Ein  le tz tes  Be isp ie l .  D ie
UdSSR hat den wirtschaftlichen
und mi l i tär ischen Wettbewerb
mit den USA verloren und ist in
kleinere Staaten zerfal len. Es
gibt viele Meinungen und Theo-
rien, die die Ursachen für den
Fall eines einst mächtigen Staa-
tes ergründen wol len.  Versu-
chen wir das doch mal mit der
Frage: Wo gab es mehr Antise-
mitismus – in den USA oder in
der UdSSR? Ich denke, mehr
davon gab es wohl in der UdSSR.

In der Bibel findet sich die Ant-
wort auf die Frage, ob es eine
jüdische Weltverschwörung gibt.
„Ich werde segnen, die dich seg-
nen, und verfluchen, die dich ver-
fluchen...“ Also, es gibt eine Ver-
schwörung. Es ist die „Verschwö-
rung“ Got tes gegen die Men-
schen, die die Juden hassen.

DIE QUELLEN UND FOLDIE QUELLEN UND FOLDIE QUELLEN UND FOLDIE QUELLEN UND FOLDIE QUELLEN UND FOLGEN DES AGEN DES AGEN DES AGEN DES AGEN DES ANTISEMITISMUSNTISEMITISMUSNTISEMITISMUSNTISEMITISMUSNTISEMITISMUS

                   Dmitry Talanzev
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Bibel  oder  rabbinischeBibel  oder  rabbinischeBibel  oder  rabbinischeBibel  oder  rabbinischeBibel  oder  rabbinische
 Traditionen? Traditionen? Traditionen? Traditionen? Traditionen?

Ob Sie eine religiöse jüdische Person sind oder nicht, es ist klar, dass alle modernen Formen des Judentums, vom orthodoxen bis zum reformierten, auf
der Idee basieren, dass zwei Toras am Berg Sinai gegeben wurden – eine geschriebene und eine mündliche. Im Laufe der Zeit wurde die mündliche Tora
niedergeschrieben, kodifiziert, kommentiert und weitergereicht an zukünftige Generationen jüdischer Menschen. Sie wurde bekannt als der Talmud – die
Beurteilungen und Interpretationen unserer Weisen.
Alle jüdischen Menschen – ob religiös oder nicht – haben Anteil am jüdischen religiösen Leben, indem sie sowohl biblische Wahrheiten als auch die
Traditionen anwenden, die durch unsere Rabbiner weitergegeben wurden. Es ist unmöglich, ein normatives Judentum zu praktizieren, ohne sich auf
jüdische Traditionen zu berufen. Aber wir sollten die Frage stellen: „Hat die jüdische Tradition dasselbe Gewicht und religiöse Autorität wie die Bibel?“
Dieses Thema behandelt Dr. Michael Brown in dem folgenden Artikel

Traditionen und Tenach

Wenn Sie ein gesetzestreuer
Jude sind, dann sind die rabbi-
nischen Traditionen sehr wich-
tig für Sie. Immerhin, ohne die
Traditionen gäbe es kein traditi-
onelles Judentum! Für Sie sind
diese Tradit ionen Ihre direkte
Verbindung zum Sinai, und Sie
glauben, dass sie am Ende ei-
ner ununterbrochenen Kette der
Tradition stehen, die zu Moses
zurückgeht, der, so behaupten
Sie, sowohl eine mündliche als
auch eine schriftliche Tora von
HaSchem empfing. Für Sie sind
diese Traditionen essentiell. Sie
sagen Ihnen, wie die Gesetze
einzuhalten sind, wie die Schrif-
ten zu verstehen sind und wie
Sie Ihr Leben vor dem Herrn zu
leben haben. Ohne diese Tradi-
tionen würden Sie sich verloren
fühlen.

Dr. Immanuel Jakobovitz, der
frühere Oberrabbiner des Verei-
nigten Königreiches, erklärt:

Als unsere Weisen erklärten,
dass der Heilige, gesegnet sei
Er, Seinen Bund nicht mit Israel
schloss, außer auf  Grund des
mündl ichen Gesetzes (Gi t t in
60b), legten sie nicht nur einen
kardinalen jüdischen Glauben
vor, sondern sie drückten eine
Wahrheit aus, die heute so of-
fensichtlich ist, wie es zu talmu-
dischen Zeiten war. Der wahre
Charakter des Judentums kann
nicht richtig geschätzt werden,
außer durch eine innige Kennt-
nis des mündlichen Gesetzes.
Das geschriebene Gesetz, also
d ie  Fünf  Bücher  Moses  und
sogar den Rest der hebräischen
Bibe l  te i len  w i r  mi t  anderen
Glaubensüberzeugungen. Was
uns und unseren Glauben anders
und e inmal ig  macht ,  i s t  d ie
mündliche Tradition als der au-
thentische Schlüssel zu einem
Verständnis des geschriebenen
Textes, den wir Tora nennen.

Aber ist das wirkl ich wahr?
Hat  Got t  ta tsäch l i ch  Se inen
Bund mit Israel, basierend auf
dem mündl ichen Gesetz,  ge-
macht? Wenn Sie die Fakten
studieren – rational, logisch und
sorgfältig – werden Sie im Ge-
genteil herausfinden, dass Gott
Seinen Bund mit unserem Volk
gemacht hat, allein auf dem ge-
schr iebenen Wort  basierend,
und dass es dieses Wort ist –
der geschriebene Tenach – wel-
ches unser Wegweiser für Glau-

be und Leben sein muss.

Grundwahrheiten aus der
Schrift

Es liegt auf der Hand, dass

es mehrere große Volumen be-
nötigen würde, um jede mögli-
che Frage und Antwort abzude-
cken,  aber  ich  werde e in ige
Grundwahrheiten aus der Schrift
präsentieren, und während Sie
fortfahren, dieses Thema alleine
weiter zu erforschen, werden die-
se Wahrheiten zu einer unaus-
weichlichen Folgerung führen:
Es ist der Tenach anstelle des
Talmuds und der rabbinischen
Traditionen, dem gefolgt werden
muss, wenn wir dem Herrn völ-
lig treu sein wollen.

Was lehrt die Tora
selbst?

1) Gott gab Mose Seine An-
weisungen und Gesetze;

2 )  Mose schr ieb  in  e inem
Buch alles nieder, was der Herr
zu ihm gesagt hatte;

3)  Mose las  dem Volk  d ie
Worte dieses Buchs;

4) basierend auf den Worten
dieses Buchs wurde der Bund
geschlossen.

Lesen Sie die Schlüsselverse

für sich selbst: 2. Mose 24, 34,
7–8; 34, 27; 5. Mose 31, 9–13;
siehe auch 5. Mose 27, 1–8. Es
war dieses Buch des Gesetzes
(sefer tora), das der König zu
lesen hatte (5. Mose 17, 18–20),
und Israel würde beurteilt wer-

den basierend auf dem, was in
diesem Buch (5. Mose 28, 58;
30, 10) geschrieben war.

Deshalb sagte Gott zu Josua,
dass er das Buch des Gesetzes
nicht von seinen Lippen weichen
lassen sollte (Josua 1, 8). Das
ist der Grund, warum jede ein-
zelne Referenz in der Bibel zur
Tora oder zur Lehre Moses sich
darauf bezieht, was geschrieben
ist. Wo ist die mündliche Tora?
Es gibt sie einfach nicht.

Z iehen Sie se lbst  das Be-
weismit tel  in Betracht:  Jedes
einzelne Mal, wenn die hebräi-
sche Bibel auf „das Gesetz/die
Lehre Moses“ ( torat mosche)
hinweist, verweist sie auf die
geschriebene Tora, siehe Josua
8, 31–32; 23, 6; 1. Könige 2, 3;
2. Könige 14, 6; 23, 25; Malea-
chi 3, 22; Daniel 9, 11, 13; Esra
3, 2; 7, 6; Nehemia 8, 1; 2. Chro-
nik 23, 18; 30, 16; 34, 14) – je-
des einzelne Mal!  Umgekehrt
gibt es kein einziges Mal in der
gesamten hebräischen Bibel, wo
jemand zurechtgewiesen oder
bestraft wird für das Brechen des

„Gesetzes  Moses“ ,  wenn es
nicht auf die geschriebene Tora
h inweis t .  Ke in  e inz iges Mal !
Wenn jemand beschuldigt wur-
de, weil er „das Gesetz Moses“
gebrochen hatte, oder wenn auf
„das Gesetz Moses“ hingewie-

sen wurde, bedeutete dies eins
und wirklich nur eins: die ge-
schriebene Tora. Und es war die-
se geschriebene Tora, die unse-
re Vorväter berufen waren zu hal-
ten. Warum also betonen einige
die mündliche Tora, indem sie
behaupten, dass man ohne sie
nicht verstehen kann, was ge-
schrieben ist?

Widersprüche

Der Ausdruck „Sefer tora“-
„Buch des Gesetzes“  kommt
zwanzig Mal im Tenach vor, wäh-
rend es überhaupt keine Hinwei-
se auf eine mündliche Tora (tora
sche-be’al pe) im gesamten Te-
nach gibt. Was die angenomme-
nen Hinweise auf die mündliche
Tora innerhalb der Schriften be-
trifft, so können diese alle leicht
erklärt werden. Welchem werden
Sie dann folgen: dem sicheren
und bestimmten Zeugnis des ge-
schriebenen Wortes oder den
Traditionen von Menschen, un-
abhängig davon, wie schön die-
se Traditionen sein mögen?

In vielen Fällen widerspricht
die talmudische Interpretation
dem klaren Sinn der Tora. Für
ein berühmtes Beispiel sehen
Sie  be i  B .  Bava Metz ia  59b
nach, wo die Bedeutung des
Endes von 2. Mose 23, 2 abge-
ändert wird. Wenn Sie ein Stu-
dent des Talmud sind, wissen
Sie,  dass dies verbrei tet  is t ,
selbst bei gesetzlichen Interpre-
tat ionen; sehen Sie zum Bei-
spiel bei B. Brachot 2 a-b, wo
das Wort (wetaher) in 3. Mose
22, 7 falsch interpretiert wird. In
anderen Fällen macht der Tal-
mud die Tora-Gesetze unwirk-
sam, wie man es in der wohlbe-
kannten rabbinischen Interpreta-
tion von 5. Mose 21, 18–21 in
B. Sanhedrin 71a sehen kann,
wo gelehrt wird, dass der Tora-
Befehl nie befolgt wurde und tat-
sächlich nie beabsichtigt war,
befolgt zu werden. Auf welcher
Basis also werden Sie mensch-
lichen Traditionen folgen, wenn
diese Traditionen das Wort Got-
tes umstoßen?

Der Rambam, Moses Maimo-
nides, lehrte in seiner Einführung
zur Mischna, dass man den rab-
binischen Traditionen zu folgen
hatte, selbst wenn sie dem kla-
ren,  grammat ika l ischen Sinn
der  Tora  w idersprachen und
selbst wenn ein Prophet Gottes
bes tä t ig te ,  dass  der  k la re ,
grammatikalische Sinn der Tora
korrekt war (unter Benutzung
von 5. Mose 25, 11–12). Von
daher  hat  das  geschr iebene
Wort, bestätigt durch einen Pro-
pheten, weniger Autorität als die
rabbinischen Traditionen! Addie-
ren Sie noch die talmudische
Lehre in B. Bava Metzia 59b
(oben zitiert und basierend auf
einer falschen Interpretation von
2. Mose 23, 2) hinzu, die aus-
sagt, dass selbst göttliche Wun-
der und eine Stimme vom Him-
mel nicht die mehrheitliche Mei-
nung der  Rabb is  umstoßen
kann, und Sie werden sich be-
wusst werden, wie extrem die-
se Position wirklich ist.

Wem werden Sie dann folgen?
Dem geschriebenen Wort oder
den Traditionen von Menschen?
Wenn Sie vor Gott stehen, was
werden Sie sagen? Ein Wort an
den Weisen  is t  ausre ichend
(wehamaskil jawin).

                      Dr. Michael Brown
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des ursprünglichen Zusammenhangs der Bibel

Baue dein Haus wie beim ers-
ten Mal,
setze deinen Tempel auf seine
Fundamente,
erlaube uns, ihn erbaut zu
sehen und erfreue uns in
seiner Erstellung, bringe Pries-
ter zurück zu ihrem Dienst
und Leviten zu ihren Gesängen
und Musik,
und bringe Israel zu ihren
angenehmen Plätzen,
und dort werden wir aufsteigen
und gesehen werden
und uns vor dir verneigen.
           Jüdisches Feiertagsgebet

Die brisantesten 35 Morgen auf Erden
sind zweifellos die, die aus einer rechte-
ckigen Plattform in Ost-Jerusalem beste-
hen, bekannt als der Tempelberg, auf
dem der antike Jüdische Tempel einmal
stand. Beide, das Alte Testament und
das Neue Testament zusammen bestäti-
gen, dass ein neuer Tempel noch einmal
diese Plattform einnehmen wird als Teil

von Gottes Endzeit Programm für die Na-
tion Israel.

Seit der Zerstörung des Zweiten Tem-
pels durch die Römer im Jahre 70 n.Chr.
sind jüdische Gebete für seine Wieder-
erbauung gesprochen worden. Solch ein
Präzedenzfall wurde vom Propheten Da-
niel während seines Exi ls in Babylon
(Dan 6,10) geschaffen und von orthodo-
xen Juden, der Gruppierung, die sich am
al le rme is ten  e inen  dr i t ten  Tempe l
wünscht und die heutzutage dreimal täg-
lich folgende Worte rezitiert: „Möge es
Dein Wille sein, dass der Tempel schnell
wieder aufgebaut wird in unserer Zeit.“
Trotz allem, fast 2.000 Jahre sind vergan-
gen. Heute ist Israel ein hauptsächlich
säkularer Staat, und viele verstehen die-

ses Gebet nur metaphorisch.
Welches Beweismaterial gibt es heu-

te in Israel, dass dieses vorausgesagte
Wieder-Erbauen kurz davor ist, Realität
zu werden?

Das Protokoll für den Tempel

Orthodoxe Juden sind unterschiedli-

cher Auffassung in Bezug auf das „Wenn
und Wie“ der Dritte Tempel gebaut wer-
den sollte. Eine geistige Richtung glaubt,
dass der Tempel vom Himmel in Feuer
herabkommen, komplett erbaut, nach-
dem eine religiöse Regierung etabliert ist,
wenn der Messias im Zeitalter der Erlö-
sung ankommt. Die dominierende geis-
tige Richtung ist jedoch, dass die Tora
die jüdische Nation dazu zwingen wird,
den Tempel neu zu bauen, sobald es
möglich sein wird, dies zu tun. Deshalb
ist der Grund, dass Israel und sogar die
ganze Welt nationale Probleme hat, dass
Israel im Wiederaufbau versagt hat.

Der Platz für den Tempel

Um den Tempel zu bauen, so glaubt
man, muss zunächst die genaue Positi-
on der früheren beiden Tempel identifi-
ziert werden. Ein Grund dafür ist, dass
die Lage für den Tempel göttlich bestimmt
war. Ein anderer ist, dass es eine Konti-
nuität zwischen den Tempeln zu geben
scheint – jeder wurde so gebaut, dass
er mit seinem Allerheiligsten denselben

Vorsprung des  Berges  Mor iah  e in -
schloss, der als „Even Ha-Schetijah“ (Der
Grundstein) bekannt war. Da es dieser
Stein war, auf den die Bundeslade gestellt
worden war und die Schechinah (Göttli-
che Gegenwart) herabgekommen war, sie
verlassen hatte und versprochen hatte,
zurückzukehren, denkt man, dass kein
anderer Platz dafür als Ersatz dienen
kann.

Die Tempelberg Plattform, erbaut um
den Tempel und seine Höfe zu tragen, ist
durch die Jahrhunderte hindurch erhalten
geblieben. Während dies das Gebiet für
Forschung nach der Originalstelle einge-
schränkt hat, ist es unmöglich, die An-
gelegenheit wegen des Mangels an kom-
plettem Zugang zu der Stelle zu lösen.

Trotzdem, bas ierend
auf  zahl re ichen  Be-
weismitteln, die ohne
archäologische Unter-
suchung erkannt wer-
den können, sind drei
Haupttheorien der Stel-
le vorgebracht worden.

Eine Theorie, geltend
gemacht von dem Tel
Aviver Architekten Tuvia
Sagiv, basiert auf den
Ber ich ten  in  a l ten
Quellen und topogra-
phischen Erhebungen,
behaupte t ,  dass  der
Tempel in der südwest-
lichen Ecke der Platt-
form gestanden habe,
in  der  Nähe der  A l -
Aksa Moschee heute.

Eine andere Theorie
mit traditioneller Unter-
stützung und der Über-
e ins t immung is rae l i -
scher Archäologen ist,
dass der Tempel genau
da stand, wo der Fel-
sendom heute steht.

Eine weiterverbreite-
te Theorie ist die des
Physikers der Hebräi-
schen Un ivers i tä t ,
Asher Kaufmann. Sei-
ne Forschung, die sich
auf in den Middot gege-
bene Deta i l s  beru f t ,
Winke lberechnungen
von S ich t l in ien  zw i -
schen dem Ölberg (wo
die rote Färse geopfert
wurde) und dem östli-
chen Tempelhof, wo der
Große Altar stand, als
auch phys ika l i sche
Hinweise, entdeckt um
das Äußere der Platt-
form herum (jetzt von
den Muslimen zerstört
oder  vers teck t ) ,  be-
schließt, dass der Tem-
pel im nordwestlichen
Winkel  der  Plat t form

erbaut war, nur ungefähr 100 Meter von
dem mus l im ischen Fe lsendom.  Er
glaubt, dass Grundgestein, welches in-
nerhalb eines kleinen Kuppeldachs an
dieser Stelle identifiziert werden kann,
bekannt auf Arabisch als Dom der Tafeln,
der Grundstein innerhalb des Allerheiligs-
ten war.

Wird  es  einen  drittenWird  es  einen  drittenWird  es  einen  drittenWird  es  einen  drittenWird  es  einen  dritten
 Tempel geben? Tempel geben? Tempel geben? Tempel geben? Tempel geben?
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Die Pläne für den Tempel

Laut Experten existieren de-
tai l l ierte Zeichnungen für den
Dritten Tempel seit dem Jahre
2000.  Die  P läne wurden ge-
zeichnet basierend auf den ur-
sprünglichen Informationsquel-
len: die Bibel, Josephus und die
Mischnah Traktate, bekannt als
Middot („Maße“). Andere Struk-
turen, einschließlich des Sanhe-
drin Komplexes, sind auch ge-
plant oder bereits gebaut wor-
den. Der von Hesekiel sich vor-
geste l l te ,  w iederhergeste l l te
Tempel  Komplex so l l  dre iß ig
Mal größer sein als der von frü-
heren Tempeln. Die gesetzlichen
Abmachungen, die der Sanhed-
rin benutzen wird, um Israels Be-
z iehung zum wiedererbauten
Tempel und seinen Diensten zu
regeln, sind bereits erforscht
worden und sind jetzt dabei, vom
Research  Center  fo r  Jewish
Thought (Forschungs-Zentrum
für Jüdisches Denken) veröffent-
licht zu werden unter der Leitung
von Yoel Lerner.

Vorbereitung
 für den Tempel

Kurz nach der nationalen Er-
innerungsfeier Tischa B’Av im jü-
dischen Jahr 5763 (7. August
2003) öffneten die Autoritäten
das Tor des Tempelbergs. Nach-
dem nun israelische Souveräni-
tät über den Platz und das Tor
zum Tempelberg wieder geltend
gemacht wurde und versprach,
„nie wieder für Israelis und Nicht-
Muslime geschlossen zu wer-

den“, wie lange werden die isra-
elischen Autoritäten die Kontrol-
le der Palästinensischen Auto-
rität über den Tempel(-berg) to-
lerieren? Es scheint, dass ein
erster Schritt zur Befreiung des
Tempelberges gemacht worden
ist. Wird es tatsächlich zu wei-
teren Schritten führen, die ihrer-
seits im Wiederaufbau des Tem-
pels resultieren werden?

Seit 1987 hat das Tempel In-
stitut, eine Gruppe von rabbini-
schen Forschern, Designern und
Handwerkern ,  im Jüd ischen
Viertel von Jerusalem etwas ge-
schaffen, was sie einen „Tempel
in Bereitschaft“ nennen. Unter
den 103 Tempel Gegenständen,
die nachgemacht wurden oder
im Begriff sind, nachgemacht zu
werden,  bef inden s ich:  K le i -
dungsstücke für den Hohepries-
ter, Opfer-Weihrauchgewürze,
Urnen, Weihrauch-Pfannen, der
goldene Lavar, und das Steinge-
fäß (Kelal) zum Mahlen und Auf-
bewahren der Reinigungsaschen
der roten Färse, die goldene Me-
nora (Lampenständer), silberne
Trompeten, der goldene Weih-
rauchaltar und der Tisch des
Schaubrotes. Andere Gebäude-
projekte schließen einen lebens-
großen Altar zum Trainieren der
Priester ein. Man glaubt, dass
die Bundeslade in einer Kammer
unter dem Tempelberg existiert.
Eine weitere Gruppe, die beim
Wiederaufbau des Tempels ak-
tiv ist, die Tempelberg-Treuen,
hat drei Ecksteine von Mitzpe
Ramon im Negev nach Jerusa-
lem gebracht. Es ist einer der
wenigen Orte im Land Israel, wo

Charakter und Farbe des Stei-
nes ähnlich dem ist, vom dem
der Erste und Zweite Tempel ge-
macht wurde.

Die Priester
 für den Tempel

Laut rabbinischer Tradit ion
war es dem Stamm Levi verbo-
ten, ihre Namen zu ändern (wel-
ches zugleich ihr priesterliches
Erbe bedeutete), wenn sie sich
fremden Kulturen assimilierten.
Deshalb haben wir bis zum heu-
tigen Tag die Levi und die Co-
hen und Ableitungen dieser Na-
men. Vor kurzem ist ein mehr
wissenschaftlicher Test erschie-
nen, um solche von priesterli-
cher Abstammung zu verifizie-
ren. Eine Computer l iste al ler
bekannten priesterlichen Kandi-
daten wird in Israel gepflegt.
Orthodoxe Organisationen in Is-
rael helfen, diese Priesterschaft
auszubilden.

Die Reinigung
für den Tempel

Um heutzutage einen Tempel
wieder aufzubauen, müssen sol-
che, die in die heiligen Bereiche
eintreten, zunächst rituell rein
sein. Alle Juden sind zeremoni-
ell in der Diaspora unrein gewor-
den und müssen gereinigt wer-
den durch die Asche der roten
Färse (beschrieben in 4.Mose
19). Im Jahre 2002 wurde eine
rote Färse in Israel geboren, die
erste in 2.000 Jahren. Weil der
jüd ische Weise  Ma imon ides

Jeder der denkt, dass die Bibel
sagt, Gott habe Seine Schöpfung
aufgegeben, sollte noch mal ge-
nau hinsehen. Von Anfang an hat
Gott Maßnahmen getroffen, Hei-
lung und Versöhnung zu sei¬ner
kostbaren „Handarbeit“  zu
brin¬gen. Heute ist eine günstige
Zeit, eine „Tour“ durch Gottes Er-
lösungswerk, das in der Schrift
offenbart ist, zu unternehmen.

Gute Nachrichten
aus dem Garten

Der Garten Eden war die Kulis-
se für die größte Tragödie der Erd-
geschichte, weil Adams Rebelli-
on die Sünde auf die Welt brach-
te (Römer 5, 12). Als Resultat
lernte die Menschheit ein neues
Vokabular, das Wörter wie Tod,
Fluch, Leid, Schweiß und
Schwert beinhaltete (1. Mose 2,
17; 3, 17-24). Dass es nicht un-
sere hellste Stunde war, ist noch
sehr gelinde ausgedrückt! Nichts
desto trotz kam die Gute Nach-
richt aus demselben Garten: „Und
ich will Feindschaft setzen zwi-
schen dir und dem Weibe, zwi-
schen deinem Nachkommen und
ihrem Nachkommen; der soll dir
den Kopf zertreten und du wirst
ihm in die Ferse stechen.“ Das
Versprechen aus 1. Mose 3, 15
ist die Kardinal - prophetie aller
weiteren messianischen Prophe-
tien. Gott gibt uns drei Verheißun-
gen in diesem „ersten Evangelium“
aus dem Garten. Da ist die Ver-
heißung eines großen, ewig lan-
gen Konflikts. Es begann zwi-
schen Satan und der Frau und ent-
wickelte sich zu einen fortwähren-
den Kampf zwischen Satanssa-

men (den Bösen) und dem Samen
des Messias (den Erlösten). Aber
die Gute Nachricht verheißt uns
ebenfalls einen Sieger - den „Sa-
men der Frau“. Es ist der Messi-
as selbst. Wie von Anfang an ver-
heißen wird er eines Tages als der
ultimative Sieger über die satani-
sche Schlange triumphieren. Das
Wunderbarste ist, dass uns eine
Eroberung versprochen wird, in
der der Messias den Todesstoß
vollbringt, indem er den Kopf der
Schlange zertritt. Christus erfüll-
te diese kostbare Verheißung als
er auf Golgatha starb und den
Sieg über den Tod errang.

Gute Nachrichten
aus Bethlehem

Und du, Bethlehem Efrata, die
du klein bist unter den Städten in
Juda, aus dir soll mir der kommen,
der in Israel Herr sei, dessen Aus-
gang von Anfang und von Ewigkeit
her gewesen ist“ (Micha 5,2).

    Während sie dem Stern aus
dem Osten folgten, suchten die
Weisen Rat bei König Herodes.
Wo könnte die Geburtsstätte des
messianischen Königs sein?
Ohne zu zögern wiesen die Pries-
ter und Lehrmeister des Gesetz-
tes nach Bethlehem (Matthäus 2,
5; Micha 5, 2).

Obwohl diese Stadt sehr klein
war, sollte sie eine Wichtigkeit
erhalten, hinter der die größten
Städte zurückstehen. Als Gott
sich dafür entschied, als Baby auf
unsere sündhafte Welt zu kom-
men, war es die Stadt Bethlehem,
wo der Messias im Heu lag.
Letztendl ich gipfel t  die Gute
Nachricht in der Autorität des hir-

tengleichen Messias von Bethle-
hem: „Er aber wird auf treten und
weiden in der Kraft des Herrn ...“
(Micha 5,3). Dieser Hirte wird für
die absolute Sicherheit Seiner
Schafe sorgen (Micha 5, 4-5).
Michas Gute Nachricht beginnt in
Bethlehem und gipfelt in der Frie-
densherrschaft des Messias im
messianischen Zeitalter.

Gute Nachrichten
vom Prinz der Propheten

Nach der jüdischen Tradition
war Jesaja der Nachkomme könig-
lichen Blutes und des Adelsge-
schlechts. Während Micha die
Geburtsstadt Christi voraussagte,
kündigte Jesaja die Jungfrauenge-
burt an. 700 Jahre bevor der Mes-
sias geboren wurde, verkündete
Jesaja dem König Ahas und dem
Hause David: „Darum wird euch
der Herr selbst ein Zeichen geben:
Siehe, eine Jungfrau ist schwan-
ger und wird einen Sohn gebären,
den wird sie nennen Immanuel“
(Jesaja 7, 14). Die Jungfrauenge-
burt des Messias ist aus vielen
Gründen eine Gute Nachricht.
Erst einmal kam der Messias als
„das Lamm Gottes, das die Sün-
den der Welt trägt“ (Johannes 1,
29). Genau wie das Passahlamm
ohne Fehl war (2. Mose 12, 5), war
der von einer Jungfrau geboren
Messias nicht durch die Erbsün-
de verdorben, die Adam seinen
Nachkommen vermacht hatte (1.
Korinther 5, 7).

Darüber hinaus offenbart uns
Jesaja die zwei Naturen, die in der
Person des Messias vereinigt
sind. „Uns ist ein Kind geboren“
symbol is iert  das absolute

Menschsein des Messias, und
„ein Sohn ist uns gegeben“ steht
für seine absolute Göttlichkeit
(Jesaja 9, 5-6). Jesajas Prophe-
tie verleiht ihm Titel, die kein
Mensch jemals haben könnte. Er
ist „Wunder-Rat“. Er ist der aller-
höchste „Rat“. Er ist der „Ewig-
Vater“.

Bestimmt ist es nicht zuletzt
der „Friedefürst“ als der Er unser
Leben im Innersten berührt. Er
„machte Frieden durch sein Blut
am Kreuz“ (Kolosser 1, 20) und
wird der Welt Frieden bringen bei
Seiner Wiederkehr (Jesaja 9, 6).

Gute Nachrichten
vom Thron Gottes

In Daniel 7, 9-10 werden wir in
Gottes Thronsaal geleitet, wo wir
die einzige Beschreibung der Bi-
bel von Gott, dem Vater erhalten.
Dort sitzt der ein „Alter an Tagen“
auf Seinem feurigen Thron. Wei-
ße Gewänder symbolisieren Sei-
ne absolute Rechtschaffenheit,
und Haar „wie reinste Wolle“ un-
terstreicht Seine unsterbliche Na-
tur. Dann wandelt sich das Bild
und Daniel bezeugt: „Ich sah in
diesem Gesicht in der Nacht, und
siehe, es kam einer mit den Wol-
ken des Himmels wie eines Men-
schen Sohn und gelangte zu dem,
der uralt war, und wurde vor ihn
gebracht. Der gab ihm Macht,
Ehre und Reich, dass ihm alle
Völker und Leute aus so vielen
verschiedenen Sprachen dienen
sollten ...“ (Daniel 7, 13-14).

Wer ist dieser „wie eines Men-
schen Sohn?“ Sicherlich ist er ein
ganz Besonderer, denn alle Nati-
onen werden ihm dienen (Daniel

7; 14, 27). Daniel sah den, „wie
eines Menschen Sohn“ in den
Wolken des Himmels zu dem, „Al-
ten an Tagen“ kommen.

Wenn wir uns der Himmelfahrt
des Messias in der Gegenwart
Seiner Apostel zuwenden, lesen
wir: „ ... wurde er zusehends auf-
gehoben, und eine Wolke nahm
ihn auf vor ihren Augen weg“
(Apostelgeschichte 1,9). Jetzt
sehen wir, dass der Messias der
„Menschensohn“ ist, dem die Au-
torität der Herrschaft Gottes ver-
liehen ist, und dem immerwähren-
de Herrschaft übertragen wurde
(Daniel 7, 14; Psalm 110, 1; Of-
fenbarung 1, 17-18).

Gute Nachricht
im Überfluss

Hier schl ießt unsere kleine
„Tour“ durch Gottes Verheißungen
und Vorsehungen be¬züglich un-
serer sündigen Welt. Sie führte
uns von der menschlichen Tragö-
die zu Gottes Triumph; von der
demütigen Geburt unseres Herrn
in Bethlehem zu Seiner enthüllten
Autorität im messianischen Kö-
nigreich. Gute Nachricht im Über-
fluss für jeden, der den jüdischen
Messias, von einer Jungfrau ge-
boren, anbeten will. Und genauso
sicher wie er die Prophezeiungen,
die Sein erstes Kommen betrafen
erfüllte, wird er diejenigen erfüllen,
die Seine zweite Wiederkehr be-
treffen. Nehmt es euch zu Herzen
- und haltet an Hochzuschauen!

Allseits  gute  Beziehungen

lehrte, dass es neun rote Fär-
sen zwischen dem Anfang des
Tabernakels und dem Ende des
Zweiten Tempels gegeben hatte,
und dass die zehnte von dem
Messianischen König vorbereitet
würde, wird der Rückgewinnung
des Tempelberges eine beson-
dere Dringlichkeit gewidmet.

Die Politik des Tempels

Das Thema des Wiederauf-
baus des Tempels ist in vorders-
ter Linie (obwohl oft herunterge-
sp ie l t )  des  Arab isch- Is rae l i -
schen Konf l iktes.  Die Is lami-
sche Autorität (Waki), die feste
Kontrolle über den Tempelberg
ausübt, machte die israelische
Regierung für das Feuerlegen in
der Al-Aksa Mosche in 1969, um
die Struktur zu zerstören und
den Tempel neu zu bauen, ver-
antwortlich. Tatsächlich hat ein
geistig verwirrtes Mitglied einer
Sekte das Feuer gelegt! Im März
1997 wurde Jassir Arafat auf ei-
nem AP Foto gezeigt, auf dem
er eine Künstler-Wiedergabe ei-
nes jüdischen Tempels hochhielt
und seinen Leuten sagte, „sich
auf die nächste Schlacht vorzu-
bereiten“ (für Jerusalem). Ähnli-
che Aufrufe zum Konflikt wurden
auch geäußert aus Lautspre-
chern auf dem Tempelberg.

Nun, da Zugang zum Tempel-
berg für religiöse Zwecke erlaubt
worden is t ,  werden
möglicherweise viele Dienste,
die seit langem, d.h. seit der Zer-
störung des Tempels aufgeho-
ben wurden, wieder institutiona-
lisiert. Solche Handlungen, so

wurde argumentiert, würden zu-
sätzlich einen wieder erbauten
Tempel fordern, um diese Hand-
lungen der Verehrung zu kom-
plettieren und zu bündeln.

Kommt Der Tag näher?

Ein erstes Stadium in der Be-
f re iung  des  Tempe lberges
scheint erreicht zu sein. Wird es
tatsächlich zu weiteren Stadien
führen, welche ihrerseits in dem
Wiederaufbau des Tempels en-
den werden? Wir leben in aufre-
genden Ze i ten ,  und  werden
vielleicht Zeugen der Gescheh-
nisse sein, die in diesem folgen-
schweren Ereignis ihren Höhe-
punkt erreichen werden.

Die modernen physikalischen
Vorbereitungen und politischen
Demonstrationen von orthodo-
xen Juden weisen auf die letzt-
endliche Erfüllung eines restau-
rierten jüdischen Tempels hin.
Für in Jeschua Gläubige, die in
diesem gegenwärtigen Zeitalter
der Gemeinde auf die Entrü-
ckung warten, stellen diese ge-
genwärtigen Anstrengungen zum
Wiederaufbau ein signifikantes
Zeichen von Ereignissen dar, die
ein Teil der Trübsal sein werden.
Als solche, gibt die Bereitschaft
aufzubauen d ie Nähe d ieses
kommenden Tages bekannt und
ermutigt uns Glaubende, Gott-
bezogene und produktive Leben
zu leben, während wir beobach-
ten und auf die Gesegnete Hoff-
nung warten.

               Dr. J. Randall Price

                       Philimon Guber
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Jeschua: ein Nazoräer
– kein Nasiräer

…und er kam und wohnte in einer
Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt
würde, was durch die Propheten geredet
ist: „Er wird ein Nazoräer genannt wer-
den.“ Mt. 2,23

Wir alle kennen diesen Vers aus der

Schrift.  Viel leicht hörten sogar einige
schon eine Predigt darüber, dass Je-
schua ein Nasiräer war und deswegen
lange Haare trug. Ich weiß nicht, was für
eine Frisur der Herr hatte. Die Schrift
schweigt darüber. Dennoch gibt es ernst-
hafte Schwierigkeiten in Bezug auf die
Zugehörigkeit des Herrn zur nasiräischen
Verschwörung.

Nach den Weisungen im 4 .  Buch
Mose, 6. Kapitel, durften Nasiräer ihre
Haare nicht schneiden oder schneiden
lassen, sie sol l ten keinen Wein oder
sonstiges berauschendes Getränk zu
sich nehmen und auch keine Weintrau-
ben essen. Zudem durften sie keine To-
ten anfassen, auch wenn es ihre eige-
nen Verwandten waren. Über Jeschua
wissen wir, dass er bei der Hochzeit von
Kana Wasser in Wein verwandelte (Joh.
2). Seine Feinde beschimpften ihn als
Vielfraß und Säufer, der gerne isst und
trinkt (Mt. 11,19).

Am Ende des letzten Passahseders
                                                  Leon Masin

Einige messianische Juden versuchten
die Notwendigkeit des Gesetzes und das
Befolgen der Gebote der Thora zu schüt-
zen, daher nannten sie das Neue Testa-
ment „Erneuertes Testament“ Sie waren
überzeugt, wenn das Neue Testament
das Alte Testament  ersetzen würde, dann
würde das Alte Testament einschließlich
der Thora und aller Gebote nicht mehr
existieren. Sie entstellten bewusst den
und Sinn, um damit zu beweisen, dass
es notwendig ist, die Gebote zu befol-
gen. Ich bin aber der Meinung,  dass der
Zweck niemals die Mittel heiligen kann,
auch wenn die Theologie stimmt.  Ich
werde nun versuchen aufzuzeigen, dass
ihre Befürchtungen unbegründet sind: das
Neue Testament beinhaltet nicht den
Begriff Neu im Sinne der Aufhebung  der
Gebote. Außerdem möchte ich deutlich
machen, dass das Wort Hadasch ( Heb-
räisch) und  das Wort Kainos (Grie-
chisch) nicht mit dem Begriff „Erneuer-
tes“ übersetzt werden kann.

Der Begriff neuer Bund ( Hadascha) in
Jeremia 31:31 kann nicht mit erneuerter
Bund übersetzt werden.  Er müsste sonst
eine andere Form haben nämlich  Mechu-
dascha oder Mehudeschet . Zwar ist die
Wurzel gleich,  die Bedeutung aber ist
eine ganz andere. Das griechische Wort
Kainos wird überall im Neuen Testament
als  „das Neue“, nicht als das Erneuerte
übersetzt .  Der Begri f f  „Erneuertes“
stammt vom Verb Anakainisdso ab. Es
gibt keine Übersetzung, wo das Wort
„Erneuertes“ steht.

Das hebräische Wort „Karat“ wird von
Jeremia benutzt. Das bedeutet übersetzt
„einen Vertrag schließen“. Buchstäblich
bedeutet es „etwas abschneiden und  die
Einführung eines neues Vertrages kenn-
zeichnen.

Auch wenn diese hebräischen und
griechischen Worte mit „Erneuertes“
übersetzt würden, so gibt es  doch im
Zusammenhang mit anderen Worten in
den Texten keinen Sinn. Die einzig ver-
ständliche Übersetzung dieses Wortes
ist „neu“ dabei wird im Gegensatz auf
etwas anderes/altes hingewiesen.

Der Begriff „Erneuertes“ bedeutet:
a)  Etwas fängt ohne Änderung von

vorne an
b) Etwas Altes, das verbessert, repa-

riert wird  und damit neu wurde (ist jetzt
wieder so, wie es war, bevor  es alt wur-
de)

In beiden Aussagen ist der Gedanke
verborgen, dass der ursprüngliche Zu-
stand wiederhergestellt wird. Er wird
dabei nicht verbessert  Da man den Be-
griff „Erneuertes“ offensichtlich nicht im
Zusammenhang mit dem Neuen Testa-
ment anwenden kann, will ich mich die-
sem Gedanken nicht weiter widmen. (Alle
Situationen in der Bibel, wenn die Testa-
mente erneuert wurden, hießen nur, dass
sie sich für die nächsten Generationen
wiederholen. Den Sinn dieses Satzes
verstehe ich nicht) Jetzt möchte ich deut-
lich machen, dass auch der zweite Ge-
danke, dass etwas Altes ebenso gut ist,

wie das Neue ebenfalls nicht schlüssig
ist. Die Übersetzung  „Erneuertes Testa-
ment“ würde bedeuten, dass das Alte
Testament, das mit Mose geschlossen
wurde, nach einiger Zeit, sagen wir nach
1.500 Jahren,  nicht mehr so gut war, wie
am Berg Sinai und somit alt geworden
war. Aus diesem Grund hätte dann das
Alte Testament verbessern müssen. Das
hieße, dass  der alte Bund (das Alte Tes-
tament) nunmehr der neue Bund (das
Neue Testament) geworden ist,  der da-
mit genauso gut ist, wie der Bund vom
Berg Sinai, aber nicht verbessert wurde.
Dieser Vorstellung zu folgen ist ziemlich
schwierig. Der alte Bund im Alten Testa-
ment ist nicht als  Bund mit der Zeit
schlechter geworden ist. Er hatte von
Anfang an seinen Makel durch die ver-
dorbene menschliche Natur oder böse
Veranlagung. Im Brief an die Hebräer 8,7
steht: „Denn wenn jener erste Bund ta-
dellos wäre so wäre kein Raum gesucht
worden für einen zweiten“

Erst nach der Entstehung des Neuen
Testaments wurde das Alte Testament zu
alten Testament: „Indem er sagt. „einen
neuen“, hat er den ersten (Bund) alt ge-
macht, was aber   veraltet ist und sich
überlebt hat, das ist dem Verschwinden
nahe“ (Hebräer 8,13).

Deswegen hat das Alte Testament sei-
nen Namen nicht, wegen seines hohen
Alters, sondern weil es ein Neues Testa-
ment gibt. Gott hat den Bund nicht ver-
bessert, weil er zu alt war, sondern er
schloss ein neuen Bund, ohne den alten
Bund aufzuheben, wegen etwaiger Män-
gel. In diesem Moment ist der erste Bund
das Alte Testament  geworden.

Die richtige biblische Auffassung lau-
tet: der Bund mit Moses hatte Mängel,
Gott schließt einen neuen Bund ohne
Mängel. Von diesem Augenblick an ist
der erste Bund alt bzw. veraltet.  Wie sich
der alte Bund von dem neuen Bund un-
terscheidet lesen wir im Brief an die Ko-
rinther: „Der uns auch tüchtig gemacht
hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht
des Buchstabens, sondern des Geistes.
Denn der Buchstabe tötet, der Geist ab
er macht lebendig.“ (2.Kor.3,6)

Mit dem Begriff meint Rabi Schaul
(Paulus) die 10 Gebote, die auf steiner-
ne Tafeln geschrieben wurden (2.Mose
34,28 und 5.Mose 4,13 ) Den gleichen
Gedanken finden wir auch bei  Jeremia
und im Brief an die Hebräer. Das Alte
Testament verlangt nur Gehorsam, aber
es war keine Hilfe, um die sündige Natur
zu besiegen. Aus diesem Grund haben
die Kinder Israel diesen Bund gebrochen.
Später hat Gott einen neuen anderen
Bund mit Israel geschlossen. Jetzt wer-
den Gottes Gebote auf das Herz ge-
schrieben, das beinhaltet sowohl den Ge-
horsam als Gnadengabe Israels die Ver-
gebung der Sünden. Und das ist der ent-
scheidende Inhlat des Neuen Testa-
ments.

                              Dmitri Resnik

sagte er: „Ich sage euch aber, dass ich
von nun an nicht mehr von dem Gewächs
des Weinstocks trinken werde, bis zu je-
nem Tag, da ich es neu mit euch trinken
werde in dem Reich“ (Mt. 26,29). Das al-
lein spricht dafür, dass er vorher Wein

getrunken hat. Wir
lesen  auch ,  dass
Jeschua Tote ange-
fasst hat. Er nahm
die Hand der  ver-
storbenen Tochter
des Synagogenvor-
stehers (Mt. 9,25),
und  e r  rühr te  d ie
Bahre an, auf wel-
cher der tote Sohn
der Witwe von Nain
ge t ragen wurde
(Luk. 7,14).

Es ist  also klar,
dass Jeschua kein
Nasiräer sein konn-
te .  Was bedeute t
dann die Erfül lung
der Verheißung, die
wir bei Mt. 2,23 le-
sen? Auch hier er-
war te t  uns  e ine
Über raschung:  im
Tanach (AT) gibt es
eine solche Aussa-
ge nicht.

Was wo l l te  der
Evangelist Matitjahu
(Mat thäus)  dami t
sagen? In Hebräisch
wird die Stadt Naza-
re th ,  wo Jeschua
den Hauptteil seines
Lebens verbrachte,
Nezere t  genannt .
D ie  Wurze l   des
Wortes hat mit dem
Wor t  „Nezer  –
Spross“ zu tun. Das
Wort wird vom Pro-
pheten Jesaja ge-
braucht :  „Und e in
Spross wird hervor-
gehen aus  dem
Stumpf  Isa is ,  und
ein Schössling aus
seiner Wurzel wird
Frucht bringen (Jes.
11,1).

Matthäus, der die
Schr i f t  gut  kannte
und unter der Füh-
rung des Hei l igen
Geistes sein Evan-
ge l ium ver fass te ,
sah im Leben des
Er lösers  noch d ie

Erfüllung einer Prophetie. Er war nicht nur
Nachkomme Davids, sondern sein Leben
spielte sich in der Stadt ab, die vom Wort
„Spross“ abstammte.

Es ist bemerkenswert, dass heute or-
todoxe Juden die messianischen Juden
mit dem Wort „Nazrim“ beschimpfen, das
doch auch mit dem Wort „Nezer“ ver-
wandt ist und uns an die Stelle aus dem
Johannesevangelium erinnern soll: „Ich
bin der wahre Weinstock und mein Vater
ist der Weingärtner“ (Joh. 15,1). Daher
erweisen uns diejenigen, die uns belei-
digen möchten, eine besondere Ehre.
Indem sie „Nezer“ einen negativen An-
strich geben, um uns vom jüdischen Volk
abzusondern, weisen sie damit aber un-
bewusst auf den jüdischen Messias hin.
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Das Volk, das sich Gott
erschaffen hat

Die Existenz Israels wird nie
ausgetilgt werden können, da sie
mit der Existenz Gottes in engem
Zusammenhang steht. So wie es
wahr ist, dass es Gott gibt, so ist
es wahr, dass es Israel gibt, und

niemand wird je diese Tatsache
auslöschen können.

Man sagt, Israel sei das erwähl-
te Volk: das ist eine richtige aber
unvol lständige Aussage. Man
könnte meinen, Gott schaue vom
Himmel auf die Erde herab, be-
trachte die verschiedenen Völker,
die es gibt, und wähle eines davon
aus, das ihm aus irgendwelchen
Gründen taugt.

Die Sache liegt jedoch nicht so:
Gott hat kein Volk erwählt, das es
schon gab, sondern hat sich ein
Volk zu seinen Zwecken bereitet.

 „Dieses Volk, das ich mir ge-
bildet habe, sie sollen meinen
Ruhm erzählen“ (Jes. 43,21).

„So spricht der HERR, der dich
gemacht und von Mutterleibe an
dich gebildet hat, der dir hilft:
Fürchte dich nicht, mein Knecht
Jakob, und Jeschurun, den ich
erwählt habe!“ (Jes. 44,2).

„Denke daran, Jakob und Isra-
el, denn du bist mein Knecht. Ich
habe dich gebildet, du bist mein
Knecht. Israel, du wirst nicht von
mir vergessen“ (Jes. 44,21).

„So spricht der HERR, dein Er-
löser und der dich vom Mutterleib
an gebildet hat: Ich, der HERR,
bin es, der alles wirkt, der den
Himmel ausspannte, ich allein,
der die Erde ausbreitete - wer war
da bei mir?“ (Jes. 44,24).

Gott hat das Volk erwählt, das
er sich zugerichtet hat. Im hebrä-
ischen Urtext entspricht das Wort
„zubereitet“ dem Verb, das ge-
braucht wird, um die Erschaffung
des Menschen zu beschreiben:

„Da bildete Gott, der HERR,
den Menschen, aus Staub vom
Erdboden und hauchte in seine
Nase Atem des Lebens; so wurde
der Mensch eine lebende Seele“
(1. Mose 2,7).

Gott hat etwas Neues erschaf-

fen, ein Volk, das sich von den
anderen nicht aufgrund der physi-
schen, psychischen oder morali-
schen Eigenschaften, sondern
aufgrund seiner Berufung unter-
scheidet. Der Unterschied liegt
nicht in ihm, sondern ausserhalb
von ihm.

„Als Israel jung war, gewann ich
es lieb, und aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen“ (Os. 11,1).

Gott hat sich ein Volk bereitet,
das er dann erwählt hat zu dem

Dienst, für den er es vorgesehen
hatte.

Der Begriff  Erwählung ruft sofort
die Frage auf: Warum gerade die-
ses Volk? Aber die Bibel gibt auf
diese Frage keine Antwort. Wenn
man dagegen fragt, zu welchem
Zweck es erwählt wurde, gibt die
Bibel sehr wohl eine Antwort. Also
ist dies die zu stellende Frage und
nicht erstere. Wenn man an Stel-
le von erwähltes Volk sagen wür-
de beauftragtes Volk, wäre die
spontane Frage: Wozu beauf-
tragt? Ein Beauftragter ist gewiss
eine Person, die erwählt wurde,
aber in dieser Bezeichnung liegt
der Schwerpunkt auf dem Auftrag
und nicht auf den Eigenschaften
der Person. Ein Beauftragter Got-
tes wird in der biblischen Sprache
Diener genannt, ein Begriff, bei
dem auch sofort zwei Fragen auf-
kommen: Wessen Diener? Für
welchen Dienst?

„Denke daran, Jakob und Isra-
el, denn du bist mein Knecht. Ich
habe dich gebildet, du bist mein
Knecht. Israel, du wirst nicht von
mir vergessen“ (Jes. 44,21).

In diesem Vers gibt es drei
Wirklichkeitsformen und eine Be-
fehlsform. Die drei Wirklichkeits-
formen sind: Ich habe dich gebil-
det (Vergangenheit), du bist mein
Knecht (Gegenwart), du wirst
nicht von mir vergessen (Zukunft).
Als Folge dieser Tatsachen rich-
tet Gott den Befehl an Israel: Den-
ke daran! Es scheint, als wollte
der Herr sagen: „Denke an das,
was ich dir gesagt habe, weil es
Dinge sind, die ich dir und nieman-
dem sonst gesagt habe. Die Wor-
te sind für dich ein Auftrag, den
du erfüllen sollst. Wisse jedoch,
dass dein gegenwärtiger Dienst in
einer Vergangenheit und in einer
Zukunft eingebettet ist, der nicht

von dir abhängt. Ich habe dich
bereitet, ich werde dich nicht ver-
gessen.“

„Du wirst nicht von mir verges-
sen“: Das ist die Erklärung des
Überlebens des jüdischen Volkes.
Es ist das Gedächtnis Gottes,
das das jüdische Volk am Leben
lässt, weil es auch aus seinem
Gedächtnis entstanden ist. Gott
hatte Abraham versprochen: „Und
ich will dich zu einer grossen Na-
tion machen“ (1. Mose 12,2), aber
während des ganzen Lebens der
Patriarchen konnte man dieses
Volk nicht erkennen. Das Volk ist
während der Zeit der Sklaverei in
Ägypten entstanden, in vierhun-
dert Jahren ohne Propheten und
ohne Offenbarungen, in denen die
Juden sicher genug Zeit hatten,
die Geschichte ihrer Vorfahren zu
vergessen. Das Überleben des
jüdischen Volkes war damals
schon geheimnisvoll, aber die Er-
klärung ist  eigent l ich nicht
schwer:

„Und es geschah während je-
ner vielen Tage, da starb der Kö-
nig von Ägypten. Und die Söhne
Israel seufzten wegen ihrer Arbeit
und schrien um Hilfe. Und ihr Ge-
schrei wegen der Arbeit stieg auf
zu Gott. Da hörte Gott ihr Äch-
zen, und Gott dachte an seinen
Bund mit Abraham, Isaak und Ja-
kob. Und Gott sah nach den Söh-
nen Israel, und Gott kümmerte
sich um sie“ (2. Mose 2,23-25).

Gott erinnerte sich an seinen
Bund mit Abraham, Isaak und Ja-
kob. Mit den Wehen der zehn Pla-
gen in Ägypten und Mose als Heb-
amme, brachte der Herr die Nati-
on Israel zur Welt. Weshalb soll-
te man sich also über das Über-
leben des jüdischen Volkes wun-
dern? Das Gegenteil wäre er-
staunlich. Gott erinnert sich und
ist treu, das heißt er gedenkt nicht
nur der Verheissungen, die er ver-
sprochen hat, sondern er erfüllt sie
auch.

Wenn also der eigent l iche
Grund des Überlebens des jüdi-
schen Volkes im unvergänglichen
Willen Gottes liegt, dann kann die
tiefe Wurzel des Antisemitismus
nur in der hartnäckigen Auflehnung
gegen diesen Willen zu finden
sein.

Es handelt sich um eine Auf-
lehnung der Geschöpfe gegen ih-
ren Schöpfer. Nicht nur der Men-
schen, sondern auch der geistli-
chen Wesen, die zu Gottes Fein-
den – und somit zu Feinden sei-
nes Volkes – geworden sind.

Das kann schon von Beginn der
Geburt Israels beobachtet wer-
den: Der ägyptische Pharao ist der
Prototyp der menschlichen natio-
nalen Gewalt, die sich dem Wil-
len Gottes widersetzt, weil sie Ihn
nicht kennt und somit seine Auto-
rität nicht anerkennt.

„Danach gingen Mose und Aa-
ron hinein und sagten zum Pha-
rao: So spricht der HERR, der
Gott Israels: Lass mein Volk zie-
hen, damit sie mir in der Wüste
ein Fest feiern!“ (2. Mose 5:1).

Mose und Aaron stellen dem
Pharao den Namen des Herrn vor,
aber die höchste weltliche Gewalt
jener Zeit, die sich als „Sohn Got-
tes“ betrachtete, lehnt sich ent-
schieden dagegen auf, weil sie
diesen Herrn, den Gott Israels,
nicht kennt.

„Der Pharao aber antwortete
ihnen: Wer ist der HERR, dass ich
auf seine Stimme hören sollte,

Israel ziehen zu lassen? Ich ken-
ne den HERRN nicht und werde
Israel auch nicht ziehen lassen“
(2. Mose 5,2).

Der Streit ist demnach weder
politischer, noch sozialer, noch
gewerkschaftlicher Natur: Es ist
eine Frage der Autorität. Der Pha-
rao weiss nicht wer der Herr ist,
also wird er noch wütender gegen-
über jenem Volk, das behauptet,
dem unbekannten Gott zu gehö-
ren. Das ist der Beginn des Anti-
semitismus, eine Haltung, die den
Ursprung in der Ablehnung des
Herrn, des Gottes Israels hat.

Die Bibel warnt jedoch davor,
den Gehorsam gegenüber dem
Willen Gottes zu verweigern mit
der Begründung, man kenne ihn
nicht. Das ist gefährlich, weil sich
Gott früher oder später zu erken-
nen gibt. Und dann Wehe!

„So spricht der Herr, HERR:
Weil die Philister mit Rachsucht
gehandelt und sich rachsüchtig
gerächt haben mit Verachtung aus
vollem Herzen zur Zerstörung in
ewiger Feindschaft; darum, so
spricht der Herr, HERR: Siehe, ich
strecke meine Hand gegen die
Philister aus und rotte die Kreter
aus und tilge den Rest an der
Küste des Meeres aus. Und ich
werde mit grimmigen Züchtigun-
gen große Rache an ihnen üben.
Und sie werden erkennen, dass
ich der HERR bin, wenn ich mei-
ne Rache über sie bringe.“ (Hes.
25,15-17).

Pharao war der Erste, der den
Herrn als Gegner und als Rächer
kennen lernen musste. Wichtig ist
die Tatsache, dass der Pharao in
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diesem Kampf versucht hat, auch
geistige Mächte durch die okkul-
ten Praktiken der Magier ins Spiel
zu bringen. Aber Gott hat auch
sie besiegt.

Sein Volk Israel hat aber nicht
immer vorbi ldl ich gehandelt .
Ganz im Gegenteil. Die Bibel ist
sehr klar in der wiederholten Be-
schreibung des Ungehorsams Is-
raels gegenüber dem Herrn, der
es als Volk erwählt und von der
Sklaverei in Ägypten befreit hat-
te. Es wäre jedoch falsch, die
Erwählung Israels aufgrund sei-
nes Benehmens leugnen zu wol-
len und noch viel mehr den Anti-
semitismus damit zu rechtferti-
gen. Es dreht sich alles nur um
die Frage der direkten Beziehung
Israels zu seinem Gott und der
indirekten Beziehung der anderen
Völker zu Gott durch die Bezie-
hung zu Israel. Dies ist die Art
und Weise, wie der einzige wah-
re Gott, der Himmel und Erde er-
schaffen hat, Politik betreibt.

Das jüdische Problem verdient
deshalb die Bezeichnung „Pro-
blem der Probleme“, weil es auf
der historischen und politischen
Ebene kein wichtigeres Thema
gibt, als die Beziehung zwischen
Israel und den anderen Nationen.
Aus dem Wunsch im Licht der
Bibel besser zu verstehen und
einordnen zu können, was die
eindrückliche Rückkehr der Ju-
den in ihr biblisches Land und die
wundersame Geburt eines jüdi-
schen Staates zu bedeuten hat,
habe ich mit meinen Nachfor-
schungen begonnen. Das Ergeb-
nis davon ist dieses Buch.

Der Artikel wurde aus dem Buch von Marcello Cicchese
„Dio ha scelto Israele“ - „Gott hat Israel erwält“

herausgezogen
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V) Die Sendung des Messias
und seine Verwerfung durch

Israel

„Als aber die Zeit erfüllt war, sand-
te Gott seinen Sohn, geboren von
einer Frau und unter das Gesetz
getan, damit er die, die unter dem
Gesetz waren, erlöste, damit wir die
Kindschaft empfingen“ (Gal 4,4+5).

Völlig im Einklang mit dem im
AT geoffenbarten Grundsatz „die Ju-
den zuerst und dann die Heiden“ ver-
stand Jesus sich in den rund drei-
einhalb Jahren seines irdischen
Wirkens als „zuerst gesandt zu den
verlorenen Schafen des Hauses Is-
rael“ (Mt 15, 24).

Doch schon in den Geburtsge-
schichten kommt auch seine Rolle
für die Nationen zur Sprache. Am
ergreifendsten vielleicht in dem Lob-
gesang des greisen Simeon:

Lk 2,29-32: Herr, nun lässt du
deinen Diener in Frieden fahren, wie
du gesagt hast; denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen, den
du bereitet hast vor allen Völkern,
ein Licht zu erleuchten die Heiden
und zum Preis deines Volkes Isra-
el.“

Matthäus demonstriert densel-
ben Gedanken mit seinem Bericht
von den Weisen aus dem Morgen-
land (Mt 2 1-13), die aufgrund der
Erscheinung eines Sterns gekom-
men sind, um den neugeborenen
König der Juden anzubeten und ihm
ihre Geschenke darzubringen. Ihr
Auftreten erinnert nicht nur an die
uralte Weissagung des Bileam vom
Stern, der über Jakob aufgehen wird
(4Mose 24, 17), sondern auch an
die Weissagungen der Propheten
vom Reichtum der Völker, der dem
Messias dargebracht werden wird
(Jes 60,5.11; 61,6; 66,20; Zef 3,10;
Hag 2,7-8).

Schwerpunktmäßig bleibt es in
den Evangelien jedoch bei der Sen-
dung Jesu zuerst zu Israel. Doch
immer wieder leuchtet auch die Li-
nie im irdischen Leben und Dienst
Jesu auf, die darauf hinweist, dass
sein Heil auch den Heiden gilt. Bei-
spiele dafür sind der Bericht von
dem römischen Hauptmann aus Ka-
pernaum in Mt 8,5-13 und die Ge-
schichte der so genannten kanaa-
näischen Frau in Mt 15,21-28, die
es durch ihren beharrlichen Glau-
ben erreicht, dass Jesus ihre Toch-
ter heilt. Und das, obwohl er zuvor
zu ihr gesagt hatte: „Ich bin nur
gesandt zu den verlorenen Schafen
des Hauses Israel.“

Beide Berichten deuten bereits
an, dass Jesus in Israel nicht den
Glauben fand, den er suchte. Ob-
wohl sich oft zahlreiche Anhänger
um ihn scharten, entschlossen sich
nur wenige, ihm wirklich nachzufol-
gen. Vor allem die verantwortlichen
Leiter Israels gingen immer mehr
auf Distanz zu ihm. Da sie seine
Wunder nicht leugnen konnten, er-
klärten sie Jesus zum Gottesläs-
terer, der, vom Teufel besessen,
das Volk verführe. Sie ergriffen ihn
bei geeigneter Gelegenheit, verur-
teilten ihn zum Tod und zwangen
den Vertreter der römischen Besat-
zungsmacht, das Urteil zu vollstre-
cken.

Menschlich gesehen schien es
so, als sei Israel damit an seinem
Auftrag, Gottes Werkzeug und Zeu-
ge zu sein in dieser Welt, endgül-
tig gescheitert. Doch wo wir Men-
schen uns hoffnungslos verrannt
haben, ist Gott noch lange nicht am
Ende. Seine Weisheit und Barm-

herzigkeit sind größer als unsere
Schuld. Dies zeigt sich auch an der
weiteren Geschichte Israels.

VI) Israels Weg nach der
Verwerfung des Messias

Das Auftreten Jesu, vor allem sein
Leiden und Sterben und seine Auf-
erstehung markierten einen ent-
scheidenden Wendepunkt in der
Geschichte Israels. Schon durch
den Propheten Jeremia hatte Gott
verheißen: „Siehe, es kommt die
Zeit, spricht der HERR, da will ich
mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda einen neuen Bund

schließen, ... Ich will mein Gesetz
in ihr Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen mein Volk
sein, und ich will ihr Gott sein. Und
ich will ihnen ihre Missetat verge-
ben und ihrer Sünde nimmermehr
gedenken“ (Aus Jer 31,31-34; vgl.
auch Hes 11,19 + 36,26-27).

Als Jesus zum letzten Mal vor
seinem Tod mit seinen Jüngern das
Passamahl einnahm, reichte er
seinen Jüngern den Kelch mit den
Worten: «Dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut» (1Kor 11,25).
Er setzte damit ein sichtbares Zei-
chen dafür, dass mit seinem Tod
am Kreuz, der von den Propheten
verheißene neue Bund in Kraft tre-
ten werde. Der alte Bund war damit
zwar nicht aufgelöst, aber erfüllt.
Als Weg zur Erlösung gilt fortan der
neue Bund, in den jeder durch den
Glauben an den Messias Jesus von
Nazareth eintreten kann und zwar
sowohl Juden als auch Menschen
aus den Nationen.

Und in der Tat kam es ziemlich
bald soweit, dass sich wesentlich
mehr Nichtjuden als Juden zu den
Nachfolgern des jüdischen Messi-
as zählten. Nicht wenige Christen
zogen daraus den Schluss, nun sei
die „Kirche“ an die Stelle Israels
getreten und habe dieses als Got-
tesvolk abgelöst.

Die Wahrheit jedoch ist: Schon
im AT war zwar das ganze Volk Is-
rael Träger der göttlichen Verhei-
ßungen, die Erfüllung dieser Verhei-
ßungen aber erfuhr nur, wer sie im
Glauben und im Gehorsam gegen-
über Gott in Anspruch nahm. Doch
selbst die Frommen des Alten Bun-
des waren sich sehr wohl bewußt,
dass sie oft im Glauben schwach
und im Gehorsam unvollkommen
und damit auf Erlösung angewiesen
waren. Sie wussten weiter, dass die
von Gott verordneten Tieropfer sie
niemals wirklich mit Gott versöhnen

konnten. Sie warteten deshalb
sehnsüchtig auf den Erlöser, der
ihre Schuld endgültig und für immer
wegnehmen konnte. Diese erhoffte
endgültige und vollkommene Erlö-
sung geschah durch den Tod Jesu
am Kreuz. Sie galt und gilt nach
wie vor zuerst für Israel. Neu ist nur,
dass nun auch Nichtjuden durch
den Glauben an Jesus teilhaben
können an dem neuen Bund Got-
tes mit Israel und dem damit ver-
bundenen Heil.

Die Apostel begannen deshalb,
sofort nachdem sie an Pfingsten
den heiligen Geist empfangen hat-
ten, erneut um ihr Volk zu werben

und es zum Glauben an Jesus ein-
zuladen. Tausende folgten dem Ruf
in die Nachfolge, die große Mehr-
heit des jüdischen Volkes blieb je-
doch weiterhin bei ihrem Nein.

Wenige Jahrzehnte später ereig-
nete sich eine der größten Kata-
strophen im Leben des Volkes Is-
rael. Im Jahre 70 n. Chr. zerstörten
die Legionäre des römischen Feld-
herrn Titus den Tempel und die
Stadt Jerusalem. Nur einen Teil der
Westmauer des Tempelberges
(heute Klagemauer genannt) und
die drei mächtigen Türme am Pa-
last des Herodes ließ Titus als Sie-
geszeichen stehen. Nach dem
zweiten jüdischen Aufstand (132-
135 n.Chr.) wollte Kaiser Hadrian
das jüdische Problem für immer
lösen. Er vertrieb die überlebenden
Juden aus Jerusalem und dessen
Umgebung. Rund dreihundert Jah-
re lang war es ihnen, unter Andro-
hung der Todesstrafe, strikt verbo-
ten, das Stadtgebiet zu betreten.

Um jede Erinnerung an Israel,
seinen Gott und sein Land auszu-
löschen, befahl Hadrian, auf dem
Platz des fünfundsechzig Jahre
zuvor zerstörten jüdischen Tempels
ein Heiligtum für den heidnischen
Gott Jupiter zu errichten. Jerusa-
lem benannte er um in „Aelia Capi-
tolina“ und das Land Juda in „Syria
Palästina“, woraus später die uns
geläufige Bezeichnung „Palästina“
wurde.

Der Vertreibung aus seinem
Land folgten fast zweitausend Jah-
re der Verbannung mit zum Teil
schrecklichen Verfolgungen. Mehr
als einmal schien es so, als sei es
mit dem jüdischen Volk aus und
vorbei. Doch Israel war als Nation
von Gott nie aufgegeben, sondern
als Heilsträger nur auf die Seite
gestellt und auch das nur zum Teil
und auf Zeit.

VII) Die geistliche Erneuerung
Israels und der ganzen Welt

Durch die Jahrhunderte hindurch
fanden immer wieder Juden zum
Glauben an Jesus als den Messi-
as. Obwohl sie zahlenmäßig noch
immer eine sehr kleine Minderheit
in ihrem Volk sind, ist ihre Zahl in
den letzten dreißig Jahren nicht nur
in Israel, sondern weltweit deutlich
gestiegen. Selbst in Deutschland
gibt es inzwischen mehrere Ge-
meinden von Juden, die sich ganz
bewusst als Juden zu Jesus beken-
nen und ihm nachfolgen. Es

scheint, als sei die Zeit nicht mehr
fern, in der Gott seine Geschichte
mit Israel zum Abschluss bringen
wird.

Seit dem Jahr 1948 hat Israel
wieder einen eigenen Staat im ver-
heißenen Land. Wenn ich das pro-
phetische Wort recht verstehe, wird
der Teufel zuvor jedoch noch einmal
alles daran setzen, dieses Volk vom
Erdboden auszulöschen, um Got-
tes Heilsplan wenigstens in seiner
Schlussphase scheitern zu lassen.
Doch Gott hat auch dies längst in
seinen Plan einkalkuliert.

In der letzten und schwerste Not
Israels, wenn alle Völker der Erde
Jerusalem den Krieg erklären wer-
den (Sach 12,2), wird er sich erneut
seinem Volk offenbaren. „Und zu der
Zeit werde ich darauf bedacht sein,
alle Heiden zu vertilgen, die gegen
Jerusalem gezogen sind. Aber über
das Haus David und über die Bür-
ger Jerusalems will ich ausgießen
den Geist der Gnade und des Ge-
bets. Und sie werden auf mich se-
hen, den sie durchbohrt haben, und
sie werden um ihn klagen, wie man
klagt um ein einziges Kind, und wer-
den sich um ihn betrüben, wie man
sich betrübt um den Erstgebore-
nen“ (Sach 12, 9+10).

Wenn diese Vision des Prophe-
ten Sacharja ihre Erfüllung finden
wird, dann wird ganz Israel heim-
finden zu seinem Herrn und Gott.
Dann wird er selbst es reinigen von
seinen Sünden, es zurüsten und
mit allen Gliedern der weltweiten
Gemeinde Jesu gebrauchen zu neu-
em Dienst in einer erneuerten Welt.

Dann werden wir mit Israel ge-
meinsam bekennen: „Das Lamm,
das geschlachtet ist, ist würdig, zu
nehmen Kraft und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und
Preis und Lob“ (Offb 5,12).

Welche Schriftstelle sagt uns,
wie wir unsern jüdischen

Nächsten erreichen können?

Ich werde nie einen Juden ver-
gessen, der vor einigen Jahren
unsere Passa-Seder-Feier  be-
suchte. Er verfolgte auf¬merksam
den Gottesdienst ,  ergr i f f  dann
meine Hand und dankte mir. „Pas-
tor Jeffrey“, sagte er mit Tränen in
seinen Augen, „Ich bin 55 Jahre
alt und habe mein ganzes Leben
hier im Bezirk gewohnt. Hier gibt
es überall Kirchen und ich kenne
viele Menschen, die die Gottes-
dienste besuchen. Aber warum
hat mir niemand vorher gesagt,
dass Jesus die Erfüllung des Pas-
salammes ist?“

Den Mann habe ich nie wieder
gesehen. Doch diese Frage hat
mich sei ther bewegt,  dass der
Kirche die Wichtigkeit des Evan-
gel isierens von Juden bewusst
gemacht wird.

Menschen, die übersehen
wurden, brauchen die Botschaft

In der Vergangenheit lehrte die
Kirche jüdische Menschen sind
verworfen und können nicht geret-
tet werden. Sogar heute noch leh-
ren einige, dass Juden unter ei-
nem anderen Bund gerettet wer-
den. Doch das widerspricht bibli-
scher Lehre:  „Meines Herzens
Wunsch ist, und ich flehe auch zu
Gott für sie, dass sie gerettet wer-
den“ (Rom. 10, 1).

Eines Tages erkannte ein mir
befreundeter Pastor, dass nicht
für die in seinem Kirchenbezirk
lebenden Juden gebetet wurde.
Er erflehte vom Herrn, dass Gott
noch während des gleichen Ta-
ges einen Juden zu ihm senden
möge. Er hatte kaum das Gebet
beendet ,  a ls  es an seiner  Tür
klopfte. Da stand ein Fremder, der
sagte: „Ich bin Jude und eigent-
lich weiß ich nicht, warum ich hier
stehe, doch als ich heute morgen
hier vorbeiging, sagte mir irgend
etwas, ich müsse mit ihnen spre-
chen.“

Bete ,  dass Got t  e inen jüd i -
schen Freund in  de in  Leben
bringt.

Du musst nicht jüdisch werden

Wir dürfen nie vermuten, dass
nur jemand mit jüdischem Hinter-
grund Juden wi rksam Zeugnis
geben kann. Paulus schrieb in
Römer 11, 11: „...den Nationen ist
das Heil  geworden, um sie zur
Eifersucht zu reizen.“ Bete, dass
Gott dich zu einem lebendigen
Zeugnis seiner Liebe und Gnade
macht.

Ein weiterer Fehler ist wenn
erwartet wird, Juden müssen ihr
jüdisches Erbe und ihre Kultur
aufgeben, um dem Messias nach-
zufolgen. Wenn wir unseren jüdi-
schen Nächsten erreichen wollen,
müssen wir Jesus als den jüdi-
schen Messias in einer Sprache
präsentieren, die sie verstehen.
Das könnte bedeuten, wir müssen
unser Kirchenvokabular korrigie-
ren, oder auch die jüdischen Fei-
ertage lehren und sie in unseren
Kirchenkalender berücksichtigen.

Wilde Ölzweige werden benö-
tigt

Nicht ein jeder kann sich in jü-
dische Evangelisation einbringen.
Doch w i r  können uns  h in te r
Missions¬arbeiten stellen durch
verbindende Unterstützung und
Gebetsgruppen,  d ie ihre Hand
wirksam zu Juden in aller Welt
ausstrecken.

Wenn mehr Kirchen den jüdi-
schen Ursprung ihres Glaubens
anerkennen würden, könnten Ju-
den sehen, auch die Christenheit
i s t  w i rk l i ch  jüd isch ,  und  dass
Nicht-Juden in der Kirche „wilde
Ölbaumzweige“ (Rom. 11, 17) und
in eine bestimmte jüdische Wur-
zel eingepfropft sind.

                                          L.Jeffrey

WARUM HAST DU’S
MIR NICHT GESAGT?
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Geschichte   Tel-Avivs
Tel-Aviv ist die erste jüdische

Stadt in der neuen Geschichte Is-
raels. Sie wurde 1909 als jüdi-
sches Viertel der Stadt Jaffo ge-
gründet. Jaffo hatte damals etwa
40.000 Einwohner, darunter 6000
Juden, die sich durch häufige ara-
bische Pogrome gezwungen sa-
hen, ihre Grenze auszubauen. Die
von ihnen ins Leben gerufene Ge-
meinschaft „Ahusat Bait - Haus-
grundstück“ kaufte Land an den
nördlichen Grenzen Jaffos. 1910
lebten dort etwa 330 Menschen in
60 Häusern. Ihren Namen bekam
die neue Ortschaft in Anlehnung
an das gerade herausgegebene
Buch von Theodor Herzl „Das Alt-
neuland“, das in Hebräisch „Tel-
Aviv – Hügel des Frühlings“ heißt.
Die Bibel berichtet über eine
gleichnamige jüdische Siedlung in
Babel, in die der Prophet Hese-
kiel reiste. Hes. 3:15: „Und ich
kam nach Tel-Abib zu den Weg-
geführten, die am Fluss Kebar
wohnten; und ich blieb bei denen,
die dort wohnten; und ich saß dort
sieben Tage betäubt in ihrer Mit-
te.“ 1914 lebten in Tel-Aviv schon
2000 Menschen in 182 Häusern.

Der erste Weltkrieg ließ die
Entwicklung der Stadt zusammen-
brechen. Viele Besitzer eines aus-
ländischen Passes wurden ge-
zwungen, das Land zu verlassen.
Die Verbliebenen wurden von den
Türken verfolgt. 1917 vertrieb die
türkische Verwaltung die gesam-
te Bevölkerung aus der Stadt. Erst

die britische Besatzung ermöglich-
te den Bewohnern von Tel-Aviv die
Rückkehr in ihr Zuhause. Wegen
der arabischen Unruhen wurde Tel-

Aviv von Jaffo abgetrennt, weil viele
aus Jaffo stammende Juden nach
Tel-Aviv flohen. Dadurch bekam
Tel-Aviv den Status einer Stadt mit
Stadtverwaltung, Polizei und Ge-
richt. Der erste Bürgermeister Tel-
Avivs war Meir Dizengoff, ein aus
Russland stammender Jude.

1922 wurden einige jüdische
Viertel Jaffos in Tel-Aviv eingeglie-
dert, so dass die Bevölkerung bis
zu 15.000 Bewohnern anstieg.

Durch den Einwanderer-Strom in
den 20er und 30er Jahren wuchs
die Stadt immens. Allein 1925 ka-
men 34.000 und 1935 gar 120.000
Menschen. Das machte Tel-Aviv
zur Hauptstadt des Yishuw (be-
deutet „bewohntes Land“ und be-
zeichnet alle jüdischen Siedlungen

und ihre Bewohner vom Beginn der
Einwanderung bis zur Staatsgrün-
dung Israels). Zu dieser Zeit wur-
de Tel-Aviv zu einer der bedeutsa-

men politischen und kulturellen jü-
dischen Zentren. Dort befand sich
die Zentrale der Gewerkschaften
(Histadrut), das Hauptquartier von
Hagana ( „Verteidigung“, die Uror-
ganisation der modernen israeli-
schen Streitkräfte), Zeitungen,
Druckereien, Theater usw. Dort

lebten berühmte Schriftsteller und
Schauspieler des Landes, deren
erste Sprache das neu belebte
Hebräisch war.

1936 wurde in Tel-Avid der neue
Hafen eröffnet, der die Abhängig-
keit des Yeshuw vom arabisch
kontrollierten Hafen Jaffos been-
dete. 1942 eröffnete man im Sü-
den der Stadt die erste Buszen-
trale. Kurz vor dem Unabhängig-
keitskrieg lebten in Tel-Aviv etwa
210 000 Menschen, die ständig
von Überfällen mordender arabi-
scher Banden aus Jaffo und um-
liegenden Dörfen bedroht waren.
Am 13. Mai 1948 eroberte die Ha-
gana Jaffo, das ein Jahr später in
Tel-Aviv eingegliedert wurde. Am
14. Mai 1948 ertönten dort die
Worte der Unabhängigkeitserklä-
rung Israels. In Tel-Aviv arbeitete
die erste Regierung des Landes.

Heute ist Tel-Aviv mit 400 000
Bewohnern die zweitgrößte Stadt
Israels. Das so genannte Große
Tel-Aviv schließt die Nachbarstäd-
te Ramat-Gan (Gartenhöhe), Gi-
vataim (Zwei Hügel), Bnei-Brak
(Söhne des Blitzes), Holon (Sand)
und Bat-Jam (Tochter des Meers
bzw. Nixe) ein. In Tel-Aviv funktio-
nieren mehrere messianische Ge-
meinden, die ein Bestandteil der
rund 150 messianischen Gemein-
den Israels sind.

Der moderne Staat Israel ist heu-
te Zeuge der verheißenen Treue Got-
tes und Seiner Macht... wenn Sie ver-
stehen, was ich meine. Beachten Sie
das Folgende:

Israel ist für mehr als 2000 Jahre
kein jüdischer Staat gewesen - nichts
desto trotz »leben die Totengebeine«
(Hesekiel 37), und Israel ist wieder
eine größtenteils jüdische Nation.

Vor etwas mehr als 60 Jahren
wurde das jüdische Volk im Holo-
caust fast vernichtet; doch es ent-
stand trotzdem eine Nation aus der
Asche der Beinah-Auslöschung an-
statt Vernichtung.

Obwohl es von Feinden mit über-
wältigenden Ausmaßen umgeben
war, hat Israel in vier modernen Krie-
gen gesiegt. Das Überleben der Na-
tion ist ein Zeugnis für die Treue Got-
tes.

Vor 60 Jahren existierte die Wirt-
schaft des Landes fast überhaupt
nicht; heute jedoch blüht die Wüste,
und der Staat gedeiht.

Gerade zu dem Zeitpunkt, als vie-
le dachten, die Einwanderungswel-
len ebben ab, gab das »Land des
Nordens, Russland« (Jeremiah 3,
18), eine große Anzahl von Abrahams
Kindern frei, und der kleine Staat Is-
rael schwoll im Bevölkerungswachs-
tum an: fast eine Million Neueinwan-
derer innerhalb der letzten 20 Jahre.

Diejenigen, die die Errungen-
schaften der Juden von einer
menschlichen Perspektive aus be-
trachten, verkennen die verborgene
Hand Gottes, die in der Gründung
des moder¬nen Staates Israel offen-
bart ist. Der Gott, der den Nachkom-
men Abrahams, Isaaks und Jakobs
ein Volk versprach (1. Mose 12,1-3;
15,18-21; 17,1-8; 26,1-5; 35,9-12), ist
derselbe Gott, der die Zukunft dieser
Nation garantiert -ebenso wie die

unsere. Der Staat Israel ist ein sicht-
bares Zeichen, dass Gott seine Ver-
heißungen erfüllt, alle Versprechen,
sowohl gegenüber dem Staat Israel
wie auch gegenüber seiner Gemein-
de. Das Schicksal des Staates Israel
geht jeden wiedergeborenen Juden
und Nicht-Juden etwas an. Wir mö-
gen nicht unbedingt bezüglich jeder
zukünftigen Prophetie und ihrer Er-
füllung übereinstimmen, aber die
meisten Gläubigen heute haben er-
kannt, dass Is¬rael immer noch „Sein
Augapfel“ ist (Sacharja 2, 8). Die Ju-
den sind Gottes Auserwählte, und
Seine Absicht mit Israel dauert an
(Römer 11, 11-15; 25-26).

Alle Gläubigen auf der ganzen Welt
werden dazu aufgefordert, für Jeru-
salems Frieden zu beten. Der Psal-
mist schrieb: „Betet für den Frieden
Jerusalems. Es möge wohl gehen
denen, die dich lieben“ (Psalm 122,
6). Ich bin sicher, dass es eine Men-
ge Gründe gibt, für den Frieden Jeru-
salems zu beten. Bedenken Sie das
Folgende und meditieren Sie über
den jetzt folgenden Abschnitten der
Schrift. Möge der Herr eine brennen-
de Leidenschaft in Ihnen entfachen,
für den Frieden und die Errettung des
jüdi¬schen Volkes zu beten:

Für den Frieden Jerusalems zu
beten bedeutet, im Sinne unseres
Er¬retters zu beten, der selber gebe-
tet hat, dass Sein Volk durch Ihn zu
Gott dem Vater umkehrt (Matthäus 23,
37-39).

Für Jerusalem zu beten war die
Last des Apostels Paulus, der uns
ein¬lädt, ihm in der Nachfolge des
Herrn zu folgen.

Für den Frieden Jerusalems zu
beten ist mit großen Segnungen in
der Zukunft verbunden für beide -
NichtJuden und Juden (Römer 11,
15).

Betet für den Frieden Jerusalems
- besonders als Heidenchristen
schulden wir den Juden Liebe. Es
waren die Juden, die die Schrift der
Welt brachten, und ein jüdischer
„Überrest“, der den Messias zu den
Nicht-juden brachte (Römer 9, 4-5;
Apostelgeschichte 11, 19-21), wie
Jesus selbst gesagt hat: „Das Heil
kommt von den Juden.“ (Johannes
4,22).

Betet für den Frieden Jerusalems,
es wird zum Segen für Sie und Ihre
Familie. Die Verheißungen Gottes an
Abraham gelten noch heute: „Ich will
segnen, die dich segnen, und verflu-
chen, die dich verfluchen.“ (1. Mose
12, 3).

Betet für den Frieden Jerusalems
wegen der geistl ichen
Verwandt¬schaft zwischen Juden und
allen wiedergeborenen Gläubigen.
Die Ge¬schichte des jüdischen Vol-
kes, wie sie in der Bibel beschrieben
ist, ist nicht zuletzt die geistliche Ge-
schichte eines jeden Gläubigen. Die
Lebenslektionen des antiken Israel
sind von höchster Wichtigkeit für
Christen in jedem Alter (1. Korin¬ther
10, 1-13). Dieser große Zusammen-
hang lässt uns Anteil nehmen an den
Juden und motiviert uns, für sie „in
den Riss zu treten“.

Betet für den Frieden Jerusalems,
denn indem Sie dies tun, bitten Sie
Gott gleichzeitig, Seinen Sohn zu sen-
den, den Friedensfürsten, der als
König regieren wird und Segen für
alle bringen wird durch seine ewige
Gegenwart. Wenn wir für den Frieden
Jerusalems beten, beten wir für die
Rückkehr des Messias, so wie der
Apostel Johannes zum Schluss in
der Of¬fenbarung schreibt: „Amen, ja,
komm, Herr Jesus!“ (Offenbarung 22,
20).

                             Dr. Mitch Glaser

Betet für den frieden JerusalemsBetet für den frieden JerusalemsBetet für den frieden JerusalemsBetet für den frieden JerusalemsBetet für den frieden Jerusalems

Während eines Evangelisati-
onseinsatzes in Israel sprach
an einem Bücherstand ein ara-
b ischer  Glaubensbruder  mi t
zwei jungen Israelinnen. Er las
ihnen aus der Schrift vor und
erklärte. Ein paar Minuten spä-
ter hielten die drei sich an den
Händen und hatten ihre Köpfe im
Gebet gebeugt, obwohl der Ein-

satz doch gerade erst begonnen
hatte.

Kurz danach betete ein junger
Mann mit einigen aus dem Ein-
satz-Team. Später am Abend,
so wurde von Freunden aus Hai-
fa berichtet, hatten zehn junge
Leute in einem Nachbarcamp Je-
schua  angenommen.  Stündlich
kamen Leute zum Glauben an
Jeschua.   Yuval ,  e in  junger

Mann, spazierte in den Bücher-
stand hinein und fragte: „Kann
mir jemand den Glauben an Je-
schua erklären?“  Er war sehr in-
teressiert und hatte drei Freun-
de zum Zuhören mitgebracht.
Ein paar jüngere Gläubige rede-
ten mit ihm. Einige Zeit später
betete die Gruppe für Maya. Sie
nahm den Herrn an und wurde
gleichzeitig geheilt. Sie sagte,
dass Gebet funktioniere. Ihre

Augen waren feucht von Trä-
nen.

Kurz vorher hielten ande-
re sich an den Händen und
beteten mit Tehila. Es gab
Berichte von weiteren Leu-
ten, die den Herrn ange-
nommen hatten. Eine junge
Frau brachte ihre Freundin
zum Bücherstand. Sie er-
zähl te ,  dass s ie  bere i ts
seit acht Monaten an Je-
schua glaube, aber noch
keinen Anschluss an eine
Gemeinde gefunden hatte.
Nun wollte sie, dass ihre
Freundin mehr über den
Glauben lernte. Etwas spä-
ter vertraute Michal dem
Herrn ihr Leben an.

Andere Namen wie Itzik,
Revital, Mark, Dina wurden ge-
nannt. Insgesamt kehrten 30
junge Israelis um zum Herrn.
Viele weitere hörten die Gute
Nachricht und beteten mit dem
Einsatz-Team, dass Gott sie in
die Wahrheit führen möge. Eini-
ge wollen in Kontakt bleiben und
Gemeinden besuchen.

der Herr rettetder Herr rettetder Herr rettetder Herr rettetder Herr rettet

                                            KH

                                K.H.

An einer Aktion von New Age in
Israel waren auch messianische Ju-
den aktiv beteiligt.
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Es schreibt Ihnen eine
messianische Gläubige,
Lea. Zufällig kam mir Ihr
Buch «Bittet um Frieden für
Jerusalem» in die Hände.
Es hat mir sehr gefallen.
Ich bekam auch einige Ex-
emplare der Zeitung «Der
vergessene Altar» ge-
schenkt. In einer davon gab
es einen Bericht über den
amerikanischen Komponis-
ten Benjamin Kreimann.
Ich unterhielt mich mit jü-
dischen Frauen, welche die
Synagoge besuchen; dabei
dachte ich, vielleicht wird
jemand aus meinen Zu-
schriften an die Zeitung ei-
nen Nutzen ziehen können.

«Der Herr aber wird sein Volk um
seines großen Namens Willen nicht
verlassen; denn es gefiel dem Herrn
euch zu seinem Volk zu erwählen».

Meine l iebe Landsmännin
Nina!

Wollte dich schon lange ken-
nen lernen und mit dir über den
himmlischen Vater reden, den
die Juden anbeten, und über sei-
nen Sohn Jeschua – dem Mes-
sias Jeschua, der das ganze
Universum regiert. Du bist aber
meiner Einladung nicht gefolgt!

Wisse nun,  dass n icht  du
mich abgewiesen hast, sondern
der Satan, der die Welt regiert,
in der du lebst! Unsere Welt ist
eingeteilt in das Reich Gottes,
die Gemeinde, zu der ich auch
gehöre, und in die Welt Satans,
die Gott gegenüber feindlich ist
und in der du lebst!

Mit aller Kraft verwehrt der Sa-
tan dem jüdischen Volk den Zu-
tritt zum Messias, der für das
Volk am Kreuz auf Golgatha ge-
storben und nach der Schrift am
dritten Tag  auferstanden ist,
und schon sei t  2000 Jahren
wirkt. Er ist für die verlorene
Welt gestorben! Menschen, die
dem Satan folgen und ihm die-
nen, werden von ihm belogen.

Dazu zählt auch das jüdische
Volk, und auch du selbst, Nina.

Du magst der Meinung sein,
dass es einfach nur eine Dumm-
heit ist, aber die Bibel lässt es
uns klar und deutlich wissen,
dass ein Mensch, der nicht mit
Gott lebt, sich automatisch auf
der  Se i te  Satans  be f indet !
Möglicherweise, bist du wie die
meisten Juden der Meinung,
dass euer Volk mit Gott ist, ich
werde dir aber anhand der Bibel
beweisen, dass die Juden ohne
Gott, den Vater, leben , obwohl
Er seine Hand über seinem Volk
häl t !  Vor  meiner  Umkehr zu
Jeshua wusste ich auch nichts
davon, ich dachte wie alle Juden!
Dass ich in einem großen Irrtum
lebte, zeigte mir Gott – mein
Herr Jeschua, der Messias, der
Jude, der von einer jüdischen
Mutter mit dem Namen Maria
geboren und großgezogen wur-
de. Jeschua ist «der Weg, und
die Wahrheit, und das Leben»
(Johannesevangelium 14, 6).

Ich kam nach Deutschland
aus der  ukra in ischen Stad t
Tschernovzy.  D ie  ers te  Ze i t
wohnte ich in einem Übergangs-
heim zusammen mit der Familie
meines Sohnes. Da wurde ich
schwer krank. Die Ärzte im Kran-
kenhaus konnten mir nicht hel-
fen, so dass mein Leiden sich
fortsetzte. Aber eines Tages wa-
ren meine Leiden zu Ende, ich
wurde ein vollkommen gesunder
Mensch. Ich konnte nicht begrei-
fen, wie das zustande gekom-
men war. Davor hatte ich sehr
hohen Blutdruck, mir war es
schwindelig. Nun war alles weg,
ich konnte selbständig, ohne Be-
gleitung gehen! Mich erfasste ein
große Freude, aber ich hatte kei-
ne Ahnung, woher meine Heilung
kam! Es vergingen einige Tage
und ich fing an Gott zu suchen.
Ich, eine Atheistin, die nie Gott
gesucht oder je von ihm gehört
hatte, machte sich auf die Su-
che nach ihm!

Ein Paradox! Ich konnte we-

der essen, noch schlafen, ich
rannte durch das Wohnheim
und fragte die Juden: wo ist
Gott, wo findet man ihn? Kei-
ner wusste bescheid! Doch es
gab da eine Frau, Fira, deren
Enkel mit Slava bekannt war,
den sie als einen Gläubigen
kannten.  Ich  se lbs t  wusste
nicht ein mal was ein Gläubiger
ist und was es bedeutet, mit
Gott zu leben.

Ich bat ihn darum, mich mit
jemandem bekannt zu machen,
der Gott kennt und mir den  Weg
zu ihm zeigen kann. Ich hatte
Angst zu sterben, ohne Gott
kennen gelernt zu haben. Ich
wollte ihm so schnell wie mög-
lich begegnen. Endlich kam der
Tag, an dem ich ihn fand! Slava
brachte mich zu Bruder Will i
und als dieser begann aus dem
Propheten Jesaja vorzulesen,
musste ich weinen. Die Tränen
flossen nur so! Dann beteten sie
für mich, ich saß und hörte zu,
und in mein Herz kamen Ruhe
und Frieden. Der Heilige Geist
berührte mich, ich fühlte mich
so wohl und angenehm, dass
man es kaum mit Worten be-
schreiben kann! So fand ich im
Juni 1995 zum Messias und bin
bis heute mit ihm und besuche
die Gemeinde.

Meine Mut te r  be te te  den
Himml ischen Vater  an,  den
Messias nahm sie aber nicht
an, wie alle Juden. Ich lächelte
oft im Stillen über sie, sagte
aber nichts, wollte sie nicht stö-
ren. Sie starb 1971 im Suchu-
mi und 1995 bat ich sie in mei-
nen Gebeten um Vergebung.

Einst suchte ich Gott in der
Synagoge, doch mir fehlte da et-
was, ich fühlte mich da nicht
wohl. Als ich krank war, besuch-
te mich keiner aus der Synago-
ge. Als ich schon gläubig war,
fand ich eine Wohnung, und
Gott half mir in allem – mit der
Renovierung, den Möbeln, der
Küche. Die Freunde aus der Ge-
meinde haben mir und meinem

DIE EINSIDIE EINSIDIE EINSIDIE EINSIDIE EINSICHTCHTCHTCHTCHT
Sohn beim Umzug geholfen.
Ich hatte viele Bücher, eine gan-
ze Bibliothek, aber Gott sorg-
te sogar für Bücherregale. Wie
viel Gutes hat Gott mir getan,
wie viel Freude habe ich mit ihm
erleben dürfen! Ich durfte an
seiner himmlischen Liebe Teil
haben. Es ist unbeschreiblich!
Dank ihm lebe und arbeite ich,
ich bin gesund und glücklich!
Gott öffnet mir sein Wort – die
Bibel. Indem ich sie lese, reife
ich, beginne die geistl ichen
Schätze zu begreifen. Gott öff-
net vor mir die Geheimnisse in
seinem Wort und in unserem
Leben. Angesichts der Wahr-
heit Gottes schmerzt einem
das Herz für das jüdische Volk,
das sich immer noch in einem
tiefen Irrtum befindet. Und wenn
wir Gläubige versuchen, ihnen
die Wahrheit zu zeigen, hören
sie nicht zu und nehmen es
nicht an, so wie auch ich einst!
Dem Satan ist es gelungen im
Verstand und im Herzen der
Menschen ein Hindernis zu er-
richten, damit die Menschen
nicht zum Messias gehen, der
durch sein Blut am Kreuz auf
Golgatha einen jeden persön-
lich von der Macht Satans be-
freit hat. Der Teufel sucht, wie
er unsere Seelen verderben
kann, aber Jeshua rettet sie.

Psa lm 18:31-33 «Dieser
Gott – sein Weg ist vollkom-
men! Das Wort des Herrn ist
geläutert; er ist ein Schild al-
len, die ihm vertrauen. Denn
wer ist Gott außer dem Herrn,
und wer ist ein Fels außer un-
serem Gott? Gott ist es, der
mich umgürtet mit Kraft und
meinen Weg uns t rä f l i ch
macht».

Mir tun meine Volksgenos-
sen leid, die ohne Gott leben,
die nur auf ihre eigene Kraft ver-
trauen. Gott umgürtet mich mit
Kraft und bereitet mir einen
rechten Weg vor! Unser Leben,
das des jüdischen Volkes ist
nur im Messias!

P.S. Du sollst wissen, dass un-
ser Messias Jeschua haMaschi-
ach lebt und wirkt! Er bereitet die
Erweckung des jüdischen Volkes
auch in Augsburg vor. Er möchte
aus unseren steinernen Herzen
fleischerne machen.

  Deine Volksgenossin Lea

Die Juden werden noch vieles
erleben müssen, doch wer mit
dem Messias lebt, ist in ihm wie
an einem Zufluchtsort verborgen!
Nina, wie Du siehst, sind nicht
alle Juden gleichgültig, Millionen
wenden sich auf der ganzen Welt
an den Messias. Ohne ihn gibt es
kein Leben, sondern nur noch Lee-
re! Er berührt uns auf wunderbare
Art und lehrt uns ehrlich, treu,
nicht verleumderisch, gut zu an-
deren und hilfsbereit zu sein, für
einander zu beten, denn ein Ge-
bet kann vieles bewirken! Wissen-
schaftler in verschiedenen Län-
dern glauben an Gott – Chemiker,
Biologen, Physiker, Mechaniker,
Ärzte und sogar Präsidenten. Und
wie viele Rabbiner haben bereits
Jeschua ha Maschiach angenom-
men?

Nina, ich habe so viele persön-
liche Zeugnisse darüber, dass ich
sie nur bei einer persönlichen Be-
gegnung weiter geben kann, denn
auf dem Papier geht einiges un-
ter! Wenn Du dich mit mir treffen
möchtest, ganz egal an welchem
Ort – bei mir, bei Dir, in einer Kir-
che – wirst Du von Dingen hören,
die Du noch nie in Deinem Leben
erlebt hast, denn unser Messias
ist ein Gott der Wunder!

Durch meine Gebete führte Gott
meinen Sohn und meine Schwes-
ter zu sich! Mein Sohn predigt
nun das Wort Gottes, er schreibt
Gedichte und singt. Aber es dau-
erte natürlich eine gewisse Zeit,
bis sie sich Gott zuwandten.

Damit schließe ich ab. Erwar-
te ein Antwort von Dir. Ich liebe
Dich.

Die messianischen Juden Shlomo Drori
und Jurek Schulz verfolgen die
Geschichte der Menschheit von den
Anfängen bis in unsere Zeit und darüber
hinaus. Wie ging Gott zur Zeit des Ersten
Bundes mit seinem auserwählten Volk
um? Was veränderte sich seit dem
Neuen Bund? Kurz und prägnant
werden hier Gottes Heilsabsichten
dargestellt. Daneben werden auch die
schwierigen Kapitel in der Geschichte
zwischen Juden und Christen nicht
ausgelassen. - Sie erfahren Seite für
Seite viel Wissenswertes und
Faszinierendes über die messianische
Bewegung der Gegenwart.

Einmalige Darstellung der
Heilsgeschichte Gottes. Neuer Blick für
Gottes Handeln durch alle Zeiten.
Geschrieben von zwei messianischen
Juden.

Wussten Sie, dass Jesus nicht nur aus Tradition
an den Festen Israels teilnahm? - Es ist eine
große Bereicherung, die Hintergründe der
jüdischen Feste zu verstehen. Hier finden Sie kurz
und gut verständlich die Schwerpunkte der
einzelnen Feste erklärt. Woran erinnert zum
Beispiel das Passahfest? Welche Bedeutung hat
das Laubhüttenfest? Dabei erfahren Sie viel
Ermutigendes über Gott und seinen
Erlösungsplan. Es ist zudem spannend zu
entdecken, welche Verheißungen durch Jesus
Christus bereits erfüllt wurden.
Im zweiten Teil enthält das Buch eine messianische
Haggada, die Sie Schritt für Schritt anleitet, wie Sie
eine Passahfeier gestalten können.

Prägnante Darstellung der Feste Israels.
Eine immense Bereicherung für jeden Bibelleser.
Mit detaillierter Haggada zur Passahfeier.

Schweiz: amzi, Postfach CH-4153 Reinach BL Tel. 0617121138 Fax: 061 7121134Bestellung unter:

Deutschland: amzi, Postfach 550 110 D-22561 Hamburg Tel. 040 866 28 660  Fax: 040 866 28 661

www.amzi.org
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Worüber wir lachen
Der alte Jude Rabinowitsch stirbt. Ihm bleiben noch wenige Minuten zu leben übrig, als

er plötzlich den Geruch von der Küche wittert. Er ruft seinen Enkel und sagt: „Jitzchak, geh
in die Küche und schau nach: meiner Meinung nach bereitet Tante Zilia den gefilten Fisch
zu.“ Der Enkel geht, kehrt nach einiger Zeit zurück und sagt: „Ja, du hast recht, aber die
Großmutter hat gesagt, dass es für später...“

„Tante, warum heiratest du so lange nicht?“ – „Weil mich niemand nimmt.“ – „Und hast
du schon bei allen gefragt?“

Als Rabinovitsch in die
Synagoge kam, war es heiß, und
er nahm das Jackett ab. Der
Rabbiner machte eine Bemerkung
ihm gegenüber. Rabinovitsch
antwortete ihm: „Rebe, ich habe die
Erlaubnis das Jackett abzunehmen
von der englischen Königin.“ „Was
hat hier die Königin zu sagen,
Rabinovitsch?“  „Das ist sehr
einfach, ich war mit einer
Delegation in England, und man hat
uns zum Mittagessen bei der
Königin eingeladen. Ich habe das
Jackett abgenommen und eben auf
den Stuhlrücken gehängt, und die
Königin sagte: „Sie, Rabinovitsch,
werden das Jackett bei sich in der
Synagoge abnehmen!“

Zwei Juden treffen sich. „Wie
geht’s dir?“ – „Es geht. Und dir?“
„Geht auch, ich habe das Haus
gebaut.“ „Und wie viele Zimmer?“
„Eins.“ „Du hast recht... es gibt
keinen Sinn, weniger zu bauen.“

Rabinovitsch hat den Nachnamen auf Iwanov, und später gegen Petrov getauscht. Jemand
fragt:“ Rabinovitsch, warum haben Sie es gemacht?“ Rabinovitsch: „Wissen Sie, immer
wenn ich nur sage, dass mein Name Iwanov ist, fragt man mich: und welcher ist Ihr vorheriger
Name?

Ein alter Jude geht am Eingang zum Gebäude des Komitees für Staatssicherheit(KGB)
vorbei und liest das Schild: “Der Zutritt ist Unbefugten VERBOTEN!“ Er sagt dann: “Man
kann sich vorstellen, wenn sie „WILLKOMMEN“ geschrieben hätten, gäbe es hier eine
Schlange.“

Einmal in einer kleiner
Stadt in einer Synagoge
stritten sich zwei Juden. Einer
der beiden gehörte zu den
Synagogeführern, der andere
war dort ein Diener. Um den
Lebensunterhalt zu sichern,
beerdigte er noch die
Verstorbenen. Sie schimpften
miteinander, und als es nichts
mehr zu sagen gab und der
reiche Synagogenführer
seinen Sieg schon genoss,
sagte ihm der Diener: „Du
glaubst, ich kann dir nichts
antun? Ich werde es dir noch
zeigen!“ Der reiche lachte:
„Was kannst du mir antun?“
„Wenn du stirbst, begrabe ich
dich auf dem Friedhof
zwischen zwei ausgebildeten
Rabbinern. Sie werden ständig
über die Tora reden, und du
wirst schweigen, wie ein Stein,
und dich dabei wie ein Ignorant
fühlen. Und das bis zur Ankunft
des Meschiach (Messias).

Was wir essen
Kreplach mit gebackenem Fleisch

Für das Rezept brauchen Sie folgende Zutaten:

Für die Teigtaschen:
225 g Mehl
2 Eier
Pflanzenöl
Salz nach Geschmack
Schnittlauch zur Dekoration

Für die Hähnchenfüllung:
6-8 EL Pflanzenöl
2 Zwiebeln
400 g Fleisch (gegart)
2-3 Zehen Knoblauch (klein geschnitten)
Salz und schwarzer gemahlener Pfeffer nach Geschmack
Diese dreieckigen Teigtaschen symbolisieren die drei Patriarchen: Abraham, Isaak und
Jakob. In Westeuropa bestand die Füllung aus Fleisch, während sie in den slawischen
(slowjanskije) Ländern Anfang des 20. Jahrhunderts mit Käse hergestellt wurde. Später,
nachdem große Fleischdefizite in Westeuropa eintraten, entstanden Kreplach mit
Früchten, die man als Teigtaschen bzw. „Wareniki“ bezeichnete.

Zubereitung:
Um die Fleischfüllung herzustellen, werden die Zwiebeln 5 bis 10 Minuten im Fett
angebraten. Das Fleisch wird entweder sehr klein geschnitten oder zu Hackfleisch
verarbeitet. Dieses fügt man dann zu den Zwiebeln und mischt den Knoblauch, das Salz
sowie den Pfeffer bei, rührt alles um und lässt es einige Minuten bei schwacher Hitze
garen.
In eine Schüssel werden Mehl, Eier und eine Prise Salz gegeben und umgerührt. Nach
und nach werden 1 bis 2 Esslöffel Wasser hinzugegeben, bis die Substanz klebt. Das
Mischen fortführen, bis sich eine klebrige Kugel bildet. Gegebenenfalls erneut Mehl
hinzufügen.
In eine Schüssel legen, zudecken und 30 Minuten stehen lassen.
Walnussgroße Stücke von dem Teig abtrennen und dann auf einer mit Mehl
beschichteten Oberfläche möglichst dünn ausrollen.
Es werden Quadrate mit Seitenlängen von 7,5 cm ausgeschnitten. Dann feuchtet man die
Ränder an und legt einen Löffel Füllung in die Mitte (keinesfalls zu viel nehmen).
Halbierend knicken, sodass ein Dreieck entsteht, und die Ränder zusammendrücken. Die
Teigtaschen werden in Mehl getaucht und auf ein Backblech gelegt, wo sie 30 Minuten
stehen gelassen werden.

Im kochenden Wasser werden sie 5 Minuten gekocht, bis sie weich sind. Nach Wunsch
können sie zusätzlich noch in einer mit Öl versehenen Pfanne angebraten werden, bis sie
eine goldige, knusprige Kruste bekommen. Serviert wird mit dem Schnittlauch.
Kreplach wird zu Festen zubereitet. Die dazugehörige Füllung hängt von dem Fest ab.
Bei heiligen Feiertagen werden Kreplach mit Fleischfüllung in einer Hühnersuppe serviert.
Zu Purim werden sie mit Trockenfrüchten gefüllt und zu Schawuot mit Käse.
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Wer ist Jesus für Juden

Leya Ivry -Leya Ivry -Leya Ivry -Leya Ivry -Leya Ivry -
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