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Häresie und Häretiker:
Merkmale und Reaktion

Rabbi Loren Jacobs

Häresie und Häretiker haben seit
Kain immer wieder das Volk Gottes
geplagt. Man findet sie in der Gemein-
de des Neuen Bundes (Kirche). Man
findet sie in der jüdisch-messianischen
Bewegung, die Teil der Gemeinde des
Neuen Bundes ist. Sie haben einen stö-
renden und zerstörenden Einfluss und
treffen unmittelbar diejenigen, die mit

Evangelisation unter den Juden zu tun
haben. Es ist entscheidend, sie zu er-
kennen und ihnen auf geeignete Weise
entgegenzutreten, sonst werden  die-
jenigen, die mit Evangelisation unter
den Juden zu tun haben, darunter lei-
den.

 Begriffsbestimmung von Häresie
und Orthodoxie: „Häresie“ kommt aus
dem griech. „hairesis“ (von hairero =
wählen). Es bedeutet eine Wahl, eine
Glaubensentscheidung, eine Splitter-
gruppe oder Sekte. Häresie steht in
Gegensatz zu „Orthodoxie“ (von orthos
= richtig und doxa = Begriff, Meinung

oder Urteil [Definition von orthodox aus
A Greek-English Lexicon von Henry
Georg Liddell und Robert Scott])

Häresie und Orthodoxie: Häresie
setzt ein orthodoxes, autoritatives Lehr-
system voraus. Das Wort Gottes be-
inhaltet solch ein autoritatives Lehrsy-
stem vom richtigen Glauben. Es ist eine
Zusammenstellung von fundamentalen

Wahrheiten, die bereits im 1. Jahrhun-
dert existierte. Es ist der Glaube
(Grundüberzeugungen oder Grundleh-
ren), „der den Heiligen ein für allemal
anvertraut ist“. Es ist die „gesunde Leh-
re“, die auferbaut und zum Segen ist (2
Tim 4:3; Tit 2:1) im Gegensatz zur un-
gesunden Lehre, die zerstörerisch wirkt.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir
beständig genährt werden „mit den
Worten des Glaubens und der guten
Lehre“ (1 Tim 4:6). Wir müssen eine
gesunde Lehre haben und fest gegrün-
det sein in den Anfangslehren, die den
Heiligen des 1. Jahrhunderts vermittelt

wurden. Es gibt theologische Grenzen.
Wir müssen wissen, wo sie liegen, und
innerhalb dieser Grenzen bleiben. Sie
dürfen nicht überschritten werden!

Der Gebrauch der Bezeichnung „Hä-
resie“ im Neuen Testament: In der Apo-
stelgeschichte wurde das griechische
Wort gebraucht, da wo in der Luther
(1912) und der Elberfelder Übersetzung

„Sekte“, „Sekte der Sadduzäer“ (Apg
5:17), „Sekte der Nazarener“ (Apg 24:5)
steht.  Diese Bezeichnung wurde ver-
ächtlich für die Christen gebraucht (Apg
24:14; 28:22). Ihren Gebrauch im ne-
gativen Sinn finden wir in 1 Kor 11:19
und in Gal 5:20, da wo sie die Einheit
des Glaubens und die Interessenge-
meinschaft der Christen offensichtlich
stört. Dort wurde der eine Maßstab der
Wahrheit und das eine Ziel für das
christliche Leben ohne willkürliche Ent-
scheidung außerhalb von dem, was für
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In Israel herrscht erneut Intifa-
da. Unsere Regierung weigert
sich zwar stur, diese Bezeich-
nung zu benutzen, obwohl
selbst die arabischen Terrori-
sten und ihre „Unterstützer“ die-
sen Begriff offen verkünden.
Alles fing eigentlich harmlos an;
arabische Jugendliche, die von
der jüdischen Anwesenheit auf
jüdischem Boden empört sind,
fingen an, Autos mit israeli-
schen Kennzeichen mit Stei-
nen zu bewerfen. Na, was
soll’s? Sie haben eben nur ein
oder zwei Steinchen geworfen.
Für sie ist das Leben unter der
Besatzung nicht schön. Das
Problem liegt aber nur darin,
dass es keine Besatzung gibt,
nicht gab und auch nicht geben
kann (darüber habe ich bereits
in der letzten Ausgabe unserer
Zeitung geschrieben), und die
Steine sind nicht gerade klein;
die Araber schrecken nicht vor
echten Ziegelsteinen zurück.
Versuchen Sie einmal,  sich in
die Lage eines Menschen hin-
einzuversetzen, der mit seinen
Freunden von einem Fest (das
übrigens der Herr selbst zu fei-
ern geboten hat) nach Hause
zurückkehrt. Und dann fliegt
ihm – natürlich unerwartet – ein
Ziegelstein in die Windschutz-
scheibe. Verständlicherweise
reißt der Fahrer das Lenkrad
plötzlich herum und das Auto,
das mit ziemlicher Geschwin-
digkeit unterwegs ist, prallt ge-
gen einen Baum. Diese Ge-
schichte ist, nebenbei bemerkt,
nicht ausgedacht. So erlitt der
64-jährige Alexandr Lewlovic
am Abend von Rosch haScha-
na schwere Verletzungen, an
deren Folgen er einige Stunden
später auch verstorben ist.
Und weiter noch. Damit Straf-
taten wie Heldentaten ausse-
hen, muss man den Anschein

eines Kampfes um die Gerech-
tigkeit erwecken. Die israeli-

sche Regierung hatte den An-
gehörigen aller Religionen das
gleiche Recht gewährt, in Isra-
el im Allgemeinen und ins be-
sondere auf dem Tempelberg
zu beten, und versucht mit aller
Kraft, den „Status Quo“ zu er-
halten (der Ausdruck wurde mit
Absicht in Anführungszeichen
gesetzt, weil gerade Juden das
Beten am Tempelberg verboten
war). Zum allgemeinen Erstau-
nen hört man neuerdings von
jedem Minarett auf dem Staats-
gebiet, aber auch auf den Fern-
sehbildschirmen (zuerst auf
Sendern der arabischen Staa-
ten, dann aber auch auf großen
europäischen und amerikani-
schen Sendern) laut schreien,
dass die Juden die antike al-
Aqsa Moschee, die am südli-
chen Ende des Tempel-Kom-
plexes gebaut wurde, abreißen
möchten. Sie können schreien,
bis die Stimmen heiser werden.
Nein, so wird es niemand hö-
ren. Damit man aber auf sie
hört, muss etwas getan wer-
den. Und so fingen sie an, Stei-
ne auf die unten an der Klage-
mauer betenden Juden zu wer-
fen.
Natürlich muss die Polizei in ei-
ner solchen Situation die Ord-
nung wiederherstellen. Wenn
Steine vom Berg herunter ge-
schmissen werden, muss das
Problem logischerweise dort
auf dem Berg beseitigt werden.
Und hier ging es los ... Videos,
in denen die israelische Polizei
mit Helmen versucht, die jungen
Arbeitslosen (allerdings sind sie
überhaupt keine Arbeitslosen,
wie sich herausstellt, denn ihre
kriminellen Ausschreitungen
werden nicht schlecht bezahlt)
mit Hilfe von Schlagstöcken zu
beruhigen, werden auf allen
Nachrichtensendern der Welt
gezeigt.  „Schau, unsere Leute

werden geschlagen!“ schreien
die Muslime. „Wie können sie

nur?!“ rufen die Liberalen in al-
ler Welt empört. „Auf der Stelle
muss die Gewalt gegen beten-

de Muslime beendet werden“
heißt es bei der UNO. Der in-
ternationalen Staatengemein-
schaft interessiert gar nicht,
dass in Wirklichkeit die Araber
selbst alles angefangen haben;
gerade den Juden war es nicht
möglich zu beten, und zwar
wegen der Steine, die auf ihre
mit Taliten bedeckten Köpfe fie-
len. Das Ziel war nun erreicht.
Die internationale Staatenge-
meinschaft schaltete empört
von Fakten auf Emotionen um,
und zwar vollkommen unbe-
gründet aufgrund ihres zuvor
erwähnten Umgangs mit Fak-
ten.
Aber es geht eigentlich nicht nur
um die internationale Staaten-
gemeinschaft. Die arabische
oder ‚palästinensische‘ Jugend,

wie es heute übli-
cherweise heißt,
die, schon seit eini-
gen Generationen
einer Gehirnwä-
sche geprägt, von
Hass gegenüber
den Juden unterzo-
gen wurde, schal-
tete um von Stei-
nen auf Brandfla-
schen, dann auf
Messer und Anfah-
ren von Menschen
und natürlich auf
Schusswaffen.
Und nun, als Men-
schen dabei getö-
tet wurden, wachte
unsere Regierung
aus ihrem lethargi-
schen Schlaf auf.
Die Polizei und die
Armee erhalten nun
die Erlaubnis, die
Terroristen abzu-

schießen, und die Bürger, die
eine Waffe tragen dürfen und

dieses Recht natürlich in An-
spruch nehmen, werden ange-
halten, diese Waffe bei sich zu

halten und im Notfall vernünftig
zu benutzen.
Jetzt fangen die Nachrichten
völlig „unerwartet“ an, nicht
mehr über den Tod von jüdi-
schen Männern, Frauen und

Kindern zu berichten (entschul-
digen Sie das Klischee, aber
dem Alltag kann man nicht ent-
fliehen), sondern über versuch-
te Terroranschläge, bei denen
eine oder mehrere Personen
verletzt wurden und der Terro-
rist dabei getötet wurde. Nun
kommen die Kämpfer für ein
„freies Palästina“ zu ihrer übli-
chen Taktik zurück, sich hinter

dem Rücken von Kindern zu
verstecken. Das Alter der Ter-
roristen ist dabei von 20 und

mehr auf 12 gesunken. Aller-
dings stellt auch der 12-13-jäh-
rige Jugendliche eine ernstzu-
nehmende Gefahr dar: Er steht
da mit einem Messer in der
Hand, Drogen im Blut (die ara-

bische Jugend benutzt ver-
schiedene Substanzen gegen
Angstgefühle) und mit glühen-
dem Hass, in dem sie von klein
auf durch Fernsehen und Schu-
le erzogen wurden. Und als die
Situation eskalierte haben die
Polizisten ihre Pflicht zum
Schutze der friedlichen Bevöl-

Erneute Intifada
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Ein messianischer Rabbi erzählt
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Interview mit Igor Swiderski, Missionar von
Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst und Leiter

      einer messianischen Gruppe in München

Vor einigen Jahren haben wir
dein Zeugnis in unserer Zei-
tung publiziert, wo du uns
erzählt hast, wie du zum
Glauben gekommen bist.
Damals warst du 12 und bist
in einem Kinderlager zum
Glauben gekommen. Dann
hat sich dein Leben total ver-
ändert und letztendlich wur-
dest du Jugendleiter in der
messianischen Gemeinde
Beit Hesed. Dann hast du die
Gemeinde vor 10 Jahren ver-
lassen, um in Amerika deine
theologische Ausbildung an-
zufangen. Nun arbeitest du
mit Beit Sar Shalom Evange-
liumdienst und möchtest in
München eine neue Gemein-
de zu gründen. Wie bist du
dazu gekommen und welche
Erfahrungen hast du dabei
gemacht?
Es hat ganz früh angefangen.
In meiner Kindheit noch habe
ich mir die Frage gestellt: Was
ist das Ziel des Lebens, warum
lebe ich? Wo möchte ich mein
Leben investieren? Wofür lohnt
es sich zu leben? Als ich dann
Jeschua begegnet bin, war es
offensichtlich, dass ich Ihm
mein Leben geben möchte. In
meiner Jugendzeit – besonders
in den Jugendlagern – wurde
dieser Wunsch oder diese Idee
mehr und mehr bestätigt. Auch
mein Vater, der die Gemeinde
Beit Hesed in Düsseldorf be-
gründet hat, ermutigte mich,
verschiedene Dienste zu über-
nehmen, die Torah zu lesen, im
Lobpreisteam mitzumachen,
die Jugendarbeit zu leiten, usw.
Progressiv richtete sich mein
Leben nach diesem Wunsch
aus, ganz dem Herrn gewidmet
zu sein. Die Idee, nach Ameri-
ka zu gehen und zu studieren,
war eigentlich etwas Grundle-
gendes. Ich dachte, wenn ich
mein ganzes Leben Ihm wid-
men sollte, dann wäre es ei-
gentlich von Vorteil, das Ganze
auf einer starken theologischen
Basis zu bauen. Ich wusste
natürlich nicht, dass mein
Theologiestudium so lange dau-
ern würde. Aber innerhalb all die-
ser Jahre in den Staaten war bei
mir immer der Wunsch, zurück
nach Deutschland zu kommen
und innerhalb der deutschen
messianischen Bewegung mit-
zuwirken. Und so ist es nun
gekommen.

Und wie ist es zustande ge-
kommen, dass du diese
Möglichkeit bekommen hast,
nach Amerika zu gehen, um
dort zu studieren? Und war-
um eigentlich in den theolo-
gischen Instituten, in denen
du studiert hast?
Ich denke, es war eine wunder-

bare Entscheidung! Diese zehn
Jahre waren ein großer Segen
für mich und meine Familie. Der
Anfang aber wurde durch einen
lieben Bruder gelegt, der nach
Deutschland gekommen war,
um uns im messianischen
Diensten zu helfen. Sein Name
war Dan Rigney. Er ist jetzt vor
einigen Jahren zum Herrn
heimgekehrt. Aber er selbst hat-
te in seiner Jugend am Moody
Bible Institut studiert und als er
bei uns zu Besuch in Deutsch-
land war hat er mir dann ganz
viel von Moody erzählt. Das hat
einen großen Eindruck auf mich
gemacht, so dass für mich
nach meinem Abi in Deutsch-
land fest stand, dass ich am

Moody Bible Institute studieren
soll. Und so ist es auch gesche-
hen. Ich hatte gerade mein Abi
bestanden und habe Moody an-
geschrieben. Ich wurde sofort
angenommen und bin nach
Chicago umgezogen. Ein Tag,
bevor die Kurse angefangen
haben, hat man mich dort ge-
sucht, gefunden, und gesagt:
„Mensch! Wo warst du denn?
Du schuldest uns noch 9.000
$, um hier überhaupt studieren
und leben zu dürfen!“ Wie habe
ich das übersehen können? Ich
war ganz naiv. Aber das Geld
kam wie durch ein Wunder zu-
stande und die nächsten 10
Jahren des theologischen Stu-
diums sahen genau diesen of-
fenen Türen. Gott ermöglichte
mir einfach diese Studiengän-

ge. Am Moody habe ich ‚Jewish
Studies‘ studiert, wollte dann
aber mit einen Master Studien-
gang vorfahren, weil noch viele
offene Fragen ausstanden. So
bin ich bei Trinity Evangelical
Dicnity School gelanded und
habe dort einen Master of Divi-
nity und anschließend einen
Master of Theology im Alten Te-
stament absolviert.

Nun hast du ein gutes Wissen.
Du wolltest zurück nach
Deutschland, wolltest auch
nach München, wo du auf
wunderbare Weise eine Woh-
nung gefunden hast. Nun er-
zähle einfach weiter. Was für
Pläne hast du? Wie willst du

nun dein Wissen umsetzen,
um vor allen Dingen Juden
mit dem jüdischen Messias
vertraut zu machen?
Ich finde, es ist für mich ein gro-
ßes Vorrecht, in Gottes König-
reich mitwirken zu dürfen. Ich
denke, dass die grundlegenden
Bausteine für dieses Königreich
Gemeinden sind, d.h. lokale
Gemeinschaften von Gläubigen,
die zusammen in Jeschua ver-
bunden sind, um in dieser Welt
in diesem Glauben zu leben,
diesen Glauben auszuleben,
anderen von Jeschua zu erzäh-
len, ihre Gaben zu nutzen und
die Liebe von Jeschua an ande-
re Menschen weiterzugeben. In
der Gemeinde finden alle Dien-
ste statt, die überhaupt stattfin-
den können. Die wichtigste Auf-

gabe überhaupt ist – für mich
mindestens – Gemeinden zu
gründen und weiter zu entwik-
keln. Ich finde, es macht Rie-
senfortschritte für das König-
reich Gottes. Dabei ist es auch
eine geistliche Arbeit. Es wird
nichts passieren, ohne dass
der Heilige Geist wirkt. Und ich
möchte ein Instrument in sei-
ner Hand sein. Das Ziel in Mün-
chen ist zunächst einmal ein
Team zusammenzustellen,
das die Gemeindegründungs-
arbeit tragen wird; d.h. ich
möchte eine Gemeinde grün-
den, die andere Gemeinden ins
Leben ruft. Eine der wichtigsten
Prioritäten ist diese Multiplika-
tion von Gläubigen, von Gaben,

von Leitern, von Diensten usw.
bis hin zu Multiplikation von
Gemeinden. Am besten klappt
es aber, wenn man von vorn-
herein nicht alleine da steht und
alle Dienste auf sich lädt, son-
dern dass man mit einer Grup-
pe von Menschen und einem
Team diese verschiedenen Ver-
antwortungen teilt und von vorn
herein in einem Team arbeitet.
Das ist zunächst einmal unse-
re Idee.

Du hast von ‚Gemeinden‘
gesprochen und dabei ver-
stehe ich viele christliche,
messianische Gemeinden,
Gemeinden von Gläubigen.
Nun meine Frage: Wie siehst
du den Unterschied zwi-
schen christlichen und mes-

sianischen Gemeinden?
Das ist eine gute Frage. Ich
denke, im Glauben von Je-
schua steht Jeschua im Mittel-
punkt, und Menschen, die an
ihn glauben, gehören zueinan-
der, und sind „Geschwister“ in
Ihm. Er ist derjenige, de r uns
verändert hat, vergeben hat,
aufgenommen hat in seine Fa-
milie, der uns mit unserem Na-
men genannt hat. Diesen Glau-
ben wird man lokal ganz ver-
schieden ausleben, d.h. von
Kontinent zu Kontinent, von
Land zu Land; und auch in den
verschiedenen Ortschaften
desselben Landes wird eine
Gemeinde diesen Glauben in
verschiedener Art und Weise
ausleben und Jeschua feiern.
Er ist aber der jüdische Messi-
as, sein Name ist Jehoschua
(Jeschua ist die Kurzform),
was soviel heißt wie ‚Rettung
von Adonai‘; Maschiach heißt
‚der Gesalbte‘ oder ‚der König‘
der Juden. Er ist in Israel gebo-
ren worden, Er hat in Israel für
unsere Sünden mit seinem Le-
ben bezahlt, Er ist in Israel von
den Toten auferstanden, Er ist
in Israel in den Himmeln gefah-
ren und wird nach Israel aus
den Himmeln auf dieselbe Wei-
se zurückkommen, was wir
auch erwarten. Das Ganze pas-
sierte nach den jüdischen Pro-
pheten, die darüber in Hebrä-
isch geschrieben haben. All das
ist derartig jüdisch, dass es
sehr, sehr guten Sinn für Juden
macht, an diesen Jeschua zu
glauben und diesen Glauben
auf die jüdische Art und Weise
auszuleben. Das ist somit eine
messianische Gemeinde, eine
Gemeinde von Menschen – üb-
lich von Juden wie von Nicht-Ju-
den – die an diesen jüdischen
Messias Jeschua glauben und
ihren Glauben auf eine jüdische
Art und Weise ausleben.

Nun, die Entstehung der mes-
sianischen Bewegung hat
Vieles ins Leben gerufen. Wie
siehst du die Entwicklung der
messianischen Gemeinden
und die konkreten Unter-
schiede, die es in Bezug auf
die christliche Bewegung
gibt?
Die konkreten Unterschiede
werden wahrscheinlich zu-
nächst einmal kulturell ausse-
hen, weil wir in einer messiani-
schen Gemeinde die biblischen
Feste feiern, Wert auf die Le-
sung der Torah legen und nach
der Offenbarung Gottes zu sei-
nem Volk Israel leben. Dabei
darf man aber das folgede nicht
vergessen. In der Geschichte
von Jeschua und in der Bewe-
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 Igor Berin

Interview mit Igor Swiderski, Missionar von
Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst und Leiter

einer messianischen Gruppe in München

Ich heiße Igor Berin und bin
in Andigan (Usbekistan) als drit-
tes Kind einer jüdischen Fami-
lie  geboren. Meine Eltern wa-
ren noch als Kinder am Anfang
des Zweiten Weltkrieges aus
der Ukraine dorthin evakuiert
worden, was ihnen das Le-
ben gerettet hatte. Die jüdi-
schen Wurzeln unserer Fa-
milie waren äußerlich nicht
bemerkbar, wir waren ja eine
atheistische, jüdisch-sowjeti-
sche Familie, die ihre Zukunft
in einer kommunistischen
Welt sah. Ich weiß aber noch,
wie mein Großvater Ilija zu
den großen Festen heimlich
zur Synagoge ging. In der
Schule, aber auch später
während meines Wehrdien-
stes, wurde ich oft antisemi-
tisch beleidigt. Es zwang
mich zu kämpfen und in der
Regel wurde das Problem
schnell mit meinen Fäusten
gelöst. Auf der selben Straße
lebten auch andere jüdische
Familien. Ich erinnere mich
an zwei bucharische Brüder.
Da die jüdischen Traditionen
in ihrem Haus noch praktiziert
wurden, akzeptierten sie
mich kaum als Juden. Dage-
gen respektierte mich mein
Nachbar Sascha Chasano-
vich, ein aschkenasischer
Jude, als richtigen Juden, so
wie ich ihn auch. Etwas Ähn-
liches haben meine Ge-
schwister auch erlebt.
Grundsätzlich lebten wir sehr
friedlich zusammen. Mein
um drei Jahre älterer Bruder
und ich hatten dieselben Freun-
de. Wir gingen oft zusammen
spazieren, dabei kämpften wir
auch gegen andere Jungs aus
der Nachbarschaft. Unsere
Freunde waren Russen, Usbe-
ken, Tataren. Wir waren sehr
offen für neue Freunde und

machten nie Unterschiede zwi-
schen den Nationalitäten. Nach
dem Schulabschluss wurde ich
in die Armee eingezogen, kam
für ein halbes Jahr in eine Un-

teroffizierschule bei Nischni-
Nowgorod und war dann einein-
halb Jahre in Sibirien. Nachher
versuchte ich ein ganzes Jahr
vergeblich eine Ausbildungs-
stelle oder mindestens eine
passende Arbeit in meinem
Wohnort zu finden. Da dies mir
nun kaum möglich schien, dreh-

te ich einen Globus, schloss die
Augen und tippte mit dem Fin-
ger auf das Japanische Meer.
Eine der nächsten Städte war
Wladiwostok. Ich erfuhr, dass

es in dieser Stadt eine Marine-
schule gab. Ohne viel zu über-
legen habe ich meine Papiere
hingeschickt und nach einer
Prüfung und einem Interview
mit einem KGB-Mitarbeiter wur-
de ich aufgenommen. Komi-
scherweise spielte meine Natio-
nalität dieses Mal keine Rolle.

Später habe ich auf verschiede-
nen Schiffen gearbeitet. Eine
Zeit lang fuhr ich auf Schiffen
Richtung Südwest-Asien: Ja-
pan, China, Singapur, Taiwan,

Bangkok, Hongkong, Philippi-
nen. Dann arbeitete ich ziem-
lich lange auf Schiffen unter
australischer Fahne. Wir fuh-
ren nach Neuseeland und in
die Karibik. In der Zwischen-
zeit war meine Freundin zu
meiner Ehefrau geworden.
Bald kam 1990 unser erster
Sohn zur Welt. 1994 sind wir
in die Vereinigten Staaten
ausgewandert und ein Jahr
später wurde unsere Familie
komplett: 1995 wurde unse-
re Tochter geboren.

Unter diesen neuen Um-
ständen fing ich an, eine Art
spiritueller Zuflucht zu su-
chen. Meine nicht-jüdische
Frau lud mich manchmal ein,
in die russisch-orthodoxe Kir-
che mitzukommen. Dieses
Spektakel – ich kann es nicht
anders bezeichnen, wenn ein
Priester mit  „heiligem Was-
ser“ Wodka und Wurst be-
sprengt, die die Besucher in
die Kirche mitbringen –
machte jedoch keinen Ein-
druck auf mich. Es kam mir
als Gottes Lästerung vor.
Mein älterer Bruder lud mich
ein, ihn in die Synagoge zu
begleiten und versicherte mir,
dass dies genau der Ort sei,
wo ich sein sollte. Aber auch
dort konnten mir die Rabbi-
ner keine Antworten auf mei-

ne Fragen geben. Am Ende des
Gottesdienstes tranken auch
hier die Gemeindemitglieder
Wodka und gingen nach drau-
ßen, um zu rauchen. All dies ge-
fiel mir nicht, auch war ich im
Laufe der Zeit mit den Beziehun-
gen in der Familie, mit meiner
Frau und den Kindern, nicht zu-

frieden. Nach außen hin sah es
aus, als ob alles in Ordnung sei,
aber innerlich hatte ich keinen
Frieden. Es musste etwas ge-
schehen. Eines Tages lud mich
unsere Nachbarin, eine buch-
arische Jüdin, die wie ich aus
Usbekistan kam, zu einer örtli-
chen messianischen Gemein-
de ein. Ich hatte noch nie von
messianischen Juden gehört
und dachte, dass nur Synago-
gen für Juden zuständig seien.
Schon beim ersten Besuch gin-
gen mir die Worte des Predi-
gers tief ins Herz und beantwor-
teten viele meiner Fragen. Eine
innere Stimme sagte mir: „Das
ist der Ort, nach dem du lange
suchst“. Ich konnte kaum auf
den nächsten Schabbat warten
und bei jedem Gottesdienst er-
öffnete sich mir immer mehr
die Tiefe Gottes. Eines Tages
verstand ich mein Hauptpro-
blem: ich wollte alles um mich
ändern. Dazu aber musste zu-
erst ich selbst geändert werden.
Drei Monate später wandte ich
mich zum ersten Mal in meinem
Leben im Gebet an Jeschua
und bat Ihn, meinen jüdischen
Messias, mir meine Sünden zu
vergeben und ein neues, ewiges
Leben zu geben.

Seitdem hat sich mein Leben
total geändert. Ich bin demüti-
ger geworden und das erfüllt
mich mit  Zufriedenheit und
Freude! Meine alte Natur, die mir
sagte, dass ich das Böse nur
durch das Böse besiegen konn-
te, stirbt allmählich und macht
Platz für einen neuen, wieder-
geborenen Menschen in mir, der
in der Lage ist, anderen die
Wange hinzuhalten. Friede
kommt jetzt in mein Leben hin-
ein und es ist mir heute kaum
vorstellbar, dass ich ohne Je-
schua leben konnte.

Fortsetzung

gung, die er ins Leben ruft, ist
es ja so, dass ganz viele Leute
dazu stoßen, die nicht Juden
sind, und derselbe Geist Gottes,
der Jeschua aus den Toten auf-
erweckt hat, lebt auch in ihnen,
obwohl sie sich nicht beschnei-
den lassen und sich nicht an die
Anweisungen der Torah halten;
für Gott sind sie aber genauso
wie wir durch den Glauben an
Jeschua angenommen. Zwi-
schen uns gibt also sehr große
Unterschiede zumindest auf
der Kulturellen Basis, aber
auch eine Einheit, und eine ge-
wisse Freiheit in dieser Einheit.

Für mich ist nicht nur diese Ein-
heit unter den Nachfolgern Je-
schuas sehr wichtig, sondern
auch diese Freiheit, die wir in
Jeschua haben. Denn er nimmt
uns auf, so wie wir sind. So
sollen wir diese Freiheit nicht
nur ausleben, sondern auch
schützen, d.h. die Identität des
anderen schützen. Eine der
Nebenauswirkungen, die wahr-
scheinlich zumindest Teilweise
durch die messianischen Be-
wegung verursacht wurde, sind
die verschiedenen Strömungen
unter Christen, die zum Juden-
tum zurückkehren möchten. Ich
finde, es gibt sehr viele Vortei-
le, wenn man z.B. die jüdischen

Wurzeln des christlichen Glau-
ben studiert und erkennt, dass
das Ganze jüdisch ist. Es gibt
sehr viel Gutes, wenn man die-
se jüdischen Wurzeln des
Glaubens versteht. Auf dieser
Basis können viele Irrlehren, wie
z.B. die Ersatztheologie, effek-
tiv angesprochen werden. Das
ist positiv. Aber manchmal geht
diese Selbstkritik so weit, dass
man anfängt seine eigene Iden-
tität zu zerstören, indem man
sagt: „Ja, die christlichen Kirche
ist so heidnisch! Ich muss mich
davon distanzieren. Das alles
gefällt Gott sicherlich nicht.
Aber wenn ich dieser Kirche
nicht mehr angehöre, wo gehö-

re ich hin. Wer bin ich?“ Dann
kommt man zu einem Identi-
tätsverlust, befindet sich dann
auf der Suche nach einer neu-
en Identität und findet sie dann
in der jüdischen. Man nimmt
also etwas auf, was einem ei-
gentlich nicht gehört und zu ei-
nem nicht passt. Denn das geht
total gegen die Entscheidung,
die z.B. in Apostel 15 getroffen
wurde, nämlich dass die Men-
schen aus den Heiden nicht
zuerst Juden werden müssen,
um von Jeschua angenommen
zu werden. Es gibt auch eine
ganz falsche Theologie in dem
Gedankengut einiger Christen.
Das wird natürlich nicht so aus-

gesprochen. Aber man denkt
manchmal, dass die Juden ein
Vorrecht, einen Vorteil haben
gegenüber den Menschen aus
den Nationen, die an Jeschua
glauben. Überspitzt könnte man
sagen: ein Jude, der an Je-
schua glaubt, darf in dem Him-
melreich Gottes ein besseres
Auto fahren und in einem bes-
seren Haus leben. So möchte
man Jude sein, um wirklich von
Gott geliebt zu werden. Dabei
vergisst man ganz, was Je-
schua eigentlich gemacht hat:
dass Er uns allen Sündern ver-
geben und uns aufgenommen
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Jom Kippur - Der Tag der Sühne
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DIE ERFÜLLUNG DES
TAGS DER SÜHNE

Der siebte und letzte Haupt-
bereich in unserem Studium
von Jom Kippur oder vom Tag
der Sühne betrifft seine Erfül-
lung. Davon werden wir drei
seiner Facetten sehen.

A – Die Erfüllung
Die sieben heiligen Feste Is-

raels werden in zwei Zyklen mit
einer Pause von vier Monaten
gefeiert. Der erste Zyklus aus
vier Festen wurde durch den
Plan des Ersten Kommens er-
füllt. Die viermonatliche Pause,
die zwischen den beiden Zyklen
liegt, symbolisiert das Gemein-
dezeitalter. Der zweite Zyklus,
der selber aus drei Zyklen be-
steht, wird durch den Plan Sei-
nes Zweiten Kommens erfüllt
werden.

Das Passahfest wurde durch
den Tod des Messias erfüllt.
Das Fest der Ungesäuerten
Brote wurde durch das Vergie-
ßen Seines sündlosen Blutes
erfüllt. Das Fest der Erstlings-
früchte wurde durch Jesu Auf-
erstehung erfüllt. Und das Wo-
chenfest erfüllt sich durch die
Geburt der Gemeinde.

Das Posaunenfest wird bei
der Entrückung der Gemeinde
erfüllt. Der Tag der Sühne wird
bei der Großen Trübsalszeit
und das Laubhüttenfest mit
dem messianischen Reich er-
füllt.

Um besser zu verstehen, wie
die Große Trübsalszeit die Er-
füllung vom Tag der Sühne wird,
ist es sinnvoll, uns an die bibli-

sche Praxis und an die jüdische
Einhaltung dieses Festes zu
erinnern. Das Schlüsselwort ist
zuerst „Betrübnis“. Bei der bi-
blischen Praxis war es eine Be-
trübnis der Seele. Bei der jüdi-
schen Einhaltung ist es eine
körperliche Betrübnis. Zweitens
ist das grundlegende Konzept
Sühne. Durch das Opfer von
zwei Ziegenböcken wurde eine
nationale Sühnung für das Volk
Israel vollbracht. Diese nationa-
le Sühnung war aber nicht wirk-
sam, wenn es keine persönli-
che Betrübnis der Seele gab.
Jedoch, da das Blut des Opfer-
tieres Sühnung für das Volk als
ganzes brachte, galt sie nur
denjenigen, die auch ihre See-
le betrübten.

B – Hosea 5:15 – 5:3
Das Schlüsselwort in Zu-

sammenhang mit Trübsal ist
auch der Begriff der Betrübung.
In der Trübsalszeit wird es eine
Bedrängnis für das physische
Israel und für das seelische Is-
rael geben. Hosea 5:1-14 be-
schreibt in groben Zügen die
physische Bedrängnis Israels
während der Großen Trübsals-
zeit. Dann sagt Gott, der in dem
ganzen Text spricht, in Vers 15:
Ich werde davongehen, an mei-
nen Ort zurückkehren, bis sie
ihre Schuld erkennen und mein
Angesicht suchen werden; in
ihrer Drangsal werden sie mich
ernstlich suchen.

Bevor irgendjemand an sei-
nen Ort zurückkehrt, muss er
ihn zuerst verlassen. Gott er-
klärt, dass Er zu Seinem Ort
zurückkommen wird. Gottes
Ort ist der Himmel. Aber bevor
Gott in den Himmel zurückkom-

men kann, muss Er ihn zuerst
verlassen haben. Wann hat Gott
jemals den Himmel verlassen?
Gott verließ den Himmel, als Er
Fleisch, als Er Mensch wurde
in der Person von Jeschua aus
Nazareth. Dann kam Er auf-
grund der Schuld gegen Ihn zu-
rück in den Himmel vom Ölberg
am Tag der Himmelfahrt. Die
besondere Schuld gegen Je-
schua als Person war die Ab-
lehnung seiner Messianität. Der
Vers geht weiter und weist dar-
auf hin, dass Er nicht auf die
Erde zurückkommen wird, bis
diese Schuld bekannt wird. Er
fügt hinzu: in ihrer Drangsal
werden sie mich ernstlich su-
chen. So wird Israel eine Zeit
lang leiden, körperlich betrübt
sein, und diese physische Be-
drängnis wird Israel dazu brin-
gen, diese Schuld zu bekennen.

In Hosea 6:1-3 geht es um ei-
nen Aufruf oder Entscheid. Es
ist die Antwort auf die Bitte in
Hosea 5:15, die mit der Erklä-
rung endet, dass Er nicht zu-
rückkommen wird, bis die
Schuld bekannt wird. Hosea
6:1-3 ist die Antwort auf die Bit-
te in Hosea 5:15: »Kommt, wir
wollen wieder umkehren zu Je-
howah! Er hat uns zerrissen, er
wird uns auch heilen; er hat uns
geschlagen, er wird uns auch
verbinden! Nach zwei Tagen
wird er uns lebendig machen,
am dritten Tag wird er uns auf-
richten, dass wir vor ihm leben.
So lasst uns [ihn] erkennen, ja,
eifrig trachten nach der Erkennt-
nis Jehowahs! Sein Hervorge-
hen ist so sicher wie das Licht
des Morgens, und er wird zu
uns kommen wie ein Regen-

guss, wie ein Spätregen, der
das Land benetzt!«

In den letzten Tagen der
Trübsalszeit wird der Führung
Israels schließlich klar werden,
dass sie so sehr gelitten haben,
weil sie Jesus als Messias ab-
gelehnt haben. Sie werden
dann die Nation zu einer Zeit der
Buße aufrufen, die zu ihrer Er-
rettung führen wird. Hosea 5:15
spricht von dem physischen
Leid Israels und Hosea 6:1-3
von der seelischen Betrübnis.
Durch das physische Leid wäh-
rend der Trübsalszeit wird Is-
rael eine seelische Leidenszeit
durchmachen, die zur Heilung
der Nation führen wird, so dass
eine nationale Sühnung zu-
stande kommt. Es geht darum,
dass der Tag der Sühne wäh-
rend der Großen Trübsalszeit
erfüllt wird, und zwar als natio-
nale Heilung Israels nach dem
Leid in der Großen Trübsals-
zeit.

C – Sacharja 12:10 – 13:1
Sacharja 12:1-9 beschreibt

die Schlacht von Armagedon,
wenn alle Nationen im Krieg
gegen die Juden stehen. Durch
den Überfall wird das Volk kör-
perlich leiden: das physische
Leid. Das wird aber auch zur
seelischen Betrübnis führen,
die in Sacharja 12:10 – 13:1
beschrieben wird: Aber über
das Haus David und über die
Einwohner von Jerusalem will
ich den Geist der Gnade und
des Gebets ausgießen, und sie
werden auf mich sehen, den
sie durchstochen haben, ja, sie
werden um ihn klagen, wie man
klagt um den eingeborenen
[Sohn], und sie werden bitter-

lich über ihn Leid tragen, wie
man bitterlich Leid trägt über den
Erstgeborenen. An jenem Tag
wird es eine große Klage geben
in Jerusalem, wie die Klage in
Hadad-Rimmon war in der Ebe-
ne von Megiddo. Und das Land
wird klagen, jedes Geschlecht
für sich; das Geschlecht des
Hauses David für sich und ihre
Frauen für sich, das Geschlecht
des Hauses Nathan für sich und
ihre Frauen für sich; das Ge-
schlecht des Hauses Levi für
sich und ihre Frauen für sich,
das Geschlecht der Simeiter für
sich und ihre Frauen für sich;
ebenso alle übrigen Geschlech-
ter, jedes Geschlecht für sich
und ihre Frauen für sich. An je-
nem Tag wird für das Haus Da-
vid und für die Einwohner von
Jerusalem eine Quelle eröffnet
sein gegen Sünde und Unrein-
heit.

Noch einmal: das physische
Leid in Sacharja 12:1-9 wird zu
der seelischen Betrübnis in
Sacharja 12:10-13:1 führen. Die
Große Trübsalszeit, die physi-
sche Leidenszeit, wird zur see-
lischen Betrübnis Israels und
hiermit zu dessen Heilung füh-
ren.

Es ist die Große Trübsalszeit,
die die Erfüllung von Jom Kip-
pur oder vom Tag der Sühne ist.
Der Tag der Sühne folgt dem
Posaunenfest. Daher ist es of-
fensichtlich, dass auf der Grund-
lage der Erfüllung vom Tag der
Sühne durch die Trübsalszeit
und des Posaunenfestes durch
die Entrückung, die Entrückung
vor der Großen Trübsalszeit
stattfindet.

Fortsetzung

hat, dass wir alle in Ihm eins
sind, dass wir unsere Identität
in Ihm finden.

Nun bist du in München und
hast dort praktisch eine neue
Gruppe gegründet aus Men-
schen, die teilweise schon
gläubig waren, teilweise jetzt
zum Glauben gekommen
sind, und auch Ungläubigen.
Sie kommen zusammen, um
Schabbat zu feiern. Erzähle
uns davon: Wie hast du die-
se Gruppe gegründet? Wie
bist du überhaupt dazu ge-
kommen, sie zu dir einzula-
den?

Es war ein großes Wunder, wie
ich nach München gekommen
bin, um mich dort niederzulas-
sen. Der Herr hat uns eine wun-
derbare Mietwohnung gege-
ben. Als wir eingezogen sind,
haben wir uns Gedanken ge-
macht, wie wir jetzt Menschen
kennenlernen sollen, um ihnen
von Jeschua zu erzählen. Je-
schua hat mein Leben verän-
dert, und ich denke, es gibt
nichts Besseres, als Ihn ken-
nenzulernen. Deswegen
möchte ich, anderen Menschen
von Ihm erzählen. Und so sind
wir Menschen überall begeg-
net: auf der Straße, in der U-
Bahn, im Supermarkt, auf dem

Spielplatz. Wir möchten Men-
schen kennenlernen und so
fängt manchmal eine Freund-
schaft an. Aber wie kann man
Ihnen von Jeschua erzählen.
Ich finde am besten ist es, wenn
man seine Türen auf macht und
Menschen einlädt. Mit unserer
Familie feiern wir jeden Freitag
Abend natürlich Schabbat. Und
wir haben uns gedacht, es wäre
doch gut, wenn wir diese Fami-
lienfeier für andere Menschen
einfach öffnen würden. Die mei-
sten von unseren Freuden sind
russische Juden, die überhaupt
nichts mit der jüdischen Traditi-
on oder dem Glauben am Hut
haben. Die Israelis von ihnen

haben uns gesagt, dass sie
jetzt in München viel mehr
Schabbat gefeiert haben als in
ihrem ganzen Leben in Israel.
Es sind also ganz säkulare
Menschen, die aber die Mög-
lichkeit haben, den Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs ken-
nenzulernen, ihm zu begeg-
nen, sein Wort zu studieren
und sich mit den tiefgründig-
sten Fragen des Lebens zu be-
schäftigen. Ich hoffe, dass sie
Jeschua, der in uns lebt und
unser Leben verändert hat, se-
hen und Ihm begegnen wer-
den, damit auch ihr Leben ver-
ändert wird.

Du hast gesagt, dass viele Is-
raelis in München leben. Wür-
dest du sie beschreiben?
Gibt es bei ihnen Besonder-
heiten, die man im Hinterkopf
behalten sollte, um ihnen die
Gute Nachricht erzählen zu
können?
München ist eine sehr interes-
sante Stadt. Bis zu 40% der
Münchener haben entweder
eine andere Staatsangehörig-
keit oder einen Migrationshinter-
grund, und Israelis sind in den
letzten Jahren sehr oft unter-
wegs in Deutschland, beson-
ders in Berlin; aber München ist
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Es ist durchaus üblich ge-
worden, dass man von ER-
SATZ-Theologie hört, und doch
findet sich kaum jemand, der sie
verteidigt. Es ist so, als würden
sich ihre Verteidiger schwer tun,
eine überzeugende Erklärung
abzugeben, um zu dementie-
ren, dass es sich bei dieser
Theologie um den tatsächlichen
Ersatz von Israel handelt. Aber
dann es entdeckt sich, dass es
genau das ist, was sie tun. Mit
dem Antisemitismus ist es ge-
nau das Gleiche: Viele sind
wirklich davon überzeugt, keine
Antisemiten zu sein, nur weil sie
ein bestimmtes Bild von Antise-
mitismus vor Augen haben, dem
sie nicht angehören, während
sie gleichzeitig aber einer ande-
ren Form angehören, die eigent-
lich auf das selbe hinausläuft.
Im Zusammenhang mit der Er-
satztheologie kann man zwi-
schen zwei Erscheinungsfor-
men unterscheiden:

• In der Art, wie die ‚Herrschaft
Gottes‘ definiert wird;

• In der Art, wie die ‚Gnade
Gottes‘ definiert wird.

Mit wenigen Worten kann
man sagen, dass die erste Va-
riante katholisch, während die
zweite evangelisch ist.

Der Katholizismus des Mittel-
alters, der unter anderen For-
men noch heute herrscht, bringt
klar den Anspruch der Katholi-
schen Kirche zum Ausdruck,

dass sie Vertreterin der Autori-
tät Gottes in der ganzen Welt
ist, wo sie bereits als Messiani-
sches Reich fungiert, das einst
Israel verheißen wurde; jetzt
aber wurde sie nach dieser
Theologie der Kirche anvertraut.
Die Kirche wird als kirchliche
Institution verstanden, die als
solche in der ganze Welt wahr-
genommen werden soll. Be-
weis für diesen Anspruch findet
man in den verschiedenen bild-
lichen oder skulpturalen Dar-
stellungen einer triumphieren-
den Kirche, der sich eine gede-
mütigte Synagoge unterstellen
muss. Gemäß der katholischen
Lehre ist die Herrschaft Gottes
über Menschen und Nationen
heute auf der Erde bereits vor-
handen, und das sichtbare
Werkzeug ihrer Herrschaft ist
nicht Israel, sondern die Rö-
misch-Katholische Kirche.

Die Reformation hat den po-
litischen   Autoritätsanspruch
der Kirche über der Welt ernst-
haft untergraben – bis hin zu der
Aussage Luthers, dass die
päpstliche Autorität nicht von
Christus, sondern von dem An-
tichristen käme.

Geistliche Bewegungen nach
der Reformation haben sich
nach einigen Korrekturen end-
gültig von der Vorstellung ge-
trennt, dass man eine Form von
politisch-religiöser Autorität über
der Erde repräsentieren könn-

te. Sie widmeten sich vielmehr
dem von Christus biblischen
Auftrag an die Gläubigen: Lehrt
die Menschen die Gnadenbot-
schaft von der Sündenverge-
bung und helft ihnen, gläubige
Jünger Jesu zu werden. Diese
lobenswerte Fokussierung auf
die Botschaft der Gnade zu den
Sündern hat leider dazu geführt,
dass die Tatsache vergessen
wurde, Gottes Erlösungsplan
müsse zu einer Reihe von po-
litischen Ereignissen in der Ge-
schichte führen, bei welcher
Israel weiterhin eine zentrale
Rolle spielt. Die Tendenz zur
Hervorhebung, dass das Mosai-
sche Gesetz heute (aber ei-
gentlich niemals) kein Weg zur
persönlichen Errettung ist, hat
dazu geführt, dass das Interes-
se für das ethnische Israel ver-
loren gegangen ist. Wenn das
historische Israel von der Kir-
che in ihrer katholischen Form
ersetzt wurde, wurde es in ih-
rer evangelischen Form in der
Kirche ‚vergeistlicht‘ und ‚ak-
tualisiert‘. So sprechen gläubi-
ge Christen oft vom ‚geistlichen
Israel‘ – ein Ausdruck, der in der
Bibel nicht vorkommt – das aus
den Jesus-gläubigen Men-
schen besteht, im Gegensatz
zu einem physischen Israel,
das aus Hebräisch sprechen-
den Menschen besteht, die jetzt
in ihrem eigenen Nationalstaat
leben.

Genauer gesagt passt die
Bezeichnung ‚Ersatztheologie‘
allein zur katholischen Form der
Kirche, denn in Zusammen-
hang mit der Kirche evangeli-
scher Ausprägung sollte man lie-
ber von “Verdampfungs”-Theo-
logie sprechen. Bei dieser letz-
ten Sichtweise gibt es in der Tat
keine strukturelle Verwandlung
von einem ethnischen Israel zu
einer politisch organisierten Kir-
che. Stattdessen haben wir es
mit einem Prozess der ‚Ver-
dampfung‘ zu tun. Bei diesem
Prozess wird das ‚gute‘ Israel
(die Jesus-Gläubigen) aus der
politischen Weltgeschichte her-
ausgetrennt und in eine Gruppe
von Gläubigen (Hebräer und
Heiden) verwandelt, die die Kir-
che bilden. Alles, was in diesen
Prozess der ‚Verdampfung‘
nicht hineinpasst, gehört zum
Bereich der allgemeinen
Menschheit und wird nicht be-
sonders beachtet.

Diese beiden Varianten der
Ersatztheologie brauchen als
Grundlage und Werkzeug eine
besondere Art der biblischen
Auslegung, um sich zu rechtfer-
tigen. Bei der katholischen Form
haben wir es mit “Allegorisie-
rung” zu tun, in der evangeli-
schen Form mit “Spiritualisie-
rung”.

Im ersten Fall nehmen die
Berichte des Alten Testaments
– das Erbe der Hebräer – die

Rolle von Zeichen an, die auf
andere Realitäten als die ur-
sprünglichen hinweisen. Offen-
sichtlich ist das ethnische Volk
Israel nicht mehr wichtig, da es
zu einer Vergangenheit gehört,
die jetzt endgültig bewältigt sei,
und ist eher eine symbolische,
regulierende Größe. So bietet
seine biblische Geschichte ge-
wissermaßen nützliche Hinwei-
se für das Leben der Kirche in
Form von Allegorien. Im zweiten
Fall werden die alttestamentli-
chen Berichte nicht in ihrer hi-
storischen Bedeutung in Frage
gestellt, sondern man bemüht
sich, sie im Leben der einzel-
nen Gläubigen oder lokalen Ge-
meinden geistlich umzusetzen.
Auch in diesem Fall findet das
ethnische Volk Israel in seiner
konkreten historischen Bedeu-
tung keinen Platz mehr in den
theologischen und seelsorgeri-
schen Überlegungen. Die ei-
gentliche Gefahr, die wirklich
ernst ist – da sie nicht wahrge-
nommen wird – besteht in der
Umwandlung des Alten Testa-
ments in eine Sammlung von
isolierten Geschichten, die zwar
nützlich sind für die Erbauung
des Einzelnen oder der Gemein-
de, aber bedeutungslos in ihrem
historischen Wert geworden.

Marcello Cicchese

Die Ersatz- und Verdampfungstheologie

Fortsetzung.
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5. Neue Organisierung
Wie haben die deutschen

Juden sich in Deutschland nach
1945 wieder organisiert?

5.1 Juden nach 1945
In der Bundesrepublik

Deutschland leben derzeit
schätzungsweise 200.000 Ju-
den. Rund 105.000 von ihnen
sind in den insgesamt 108 jüdi-
schen Gemeinden organisiert,
die ein weit gefächertes religiö-
ses Spektrum aufweisen und
vom Zentralrat der Juden in
Deutschland vertreten werden.
Mit dem Ende des Ost-West-
Konflikts wurde die Bundesre-
publik Deutschland zur Zu-
fluchtsstätte für jüdische Immi-
granten aus der ehemaligen
Sowjetunion. Seit 1989 sind
220.000 Menschen als soge-
nannte jüdische Kontingent-
flüchtlinge nach Deutschland
gekommen.

5.2 Neugründung und Or-
ganisation jüdischer Ge-
meinden

Viele Juden wollten nach dem
Krieg den ‘blutgetränkten Bo-

den‘ so schnell wie möglich ver-
lassen. Andere sagten, dass es
in Deutschland weiterhin jüdi-
sches Leben geben müsse, um
zu verhindern, dass Hitlers Plan
der ‘Endlösung‘ noch von Erfolg
gekrönt sei. Die Juden, die aus
dem Untergrund aufgetaucht
oder aus dem Konzentrations-
lager zurückgekehrt waren, be-
saßen nichts mehr. Vermögen
und Wohnungen waren konfis-
ziert, Verwandte und Freunde
verschleppt oder tot. Die jüdi-
schen Institutionen, Gemeinde-
häuser und Synagogen waren
es gerade, welche die Aufge-
tauchten und Rückkehrer zuerst
wieder aufsuchten. Die Neukon-
stituierung jüdischer Gemein-
den dauerte oft nur wenige Tage
oder Wochen. 1945 wurden 51
jüdische Gemeinden in den 4
Besatzungszonen wieder ge-
gründet. Insgesamt gehörten
1952 in Deutschland etwa 18
000 Juden gut 70 Gemeinden
an. Zum Beispiel Köln: Am 6.
März 1945 marschierten die
amerikanischen Truppen ein,
am 11. April erhielten die Juden
von den Besatzern die Erlaub-
nis, Gottesdienste abzuhalten,

und am 29. April fand die Grün-
dungsversammlung der jüdi-
schen Gemeinde im Luft-
schutzkeller der zerstörten li-
beralen Synagoge Roonstraße
mit Vorstandswahlen statt.
Nach dem Krieg waren noch
wenige ausgebildete Rabbiner
und Religionslehrer übrig. Das
äußerte sich in den Schwierig-
keiten, Gottesdienste und Be-
stattungen den jüdischen Ge-
setzen entsprechend auszu-
führen. Auch gab es bei den
Diskussionen, die innerhalb vie-
ler Gemeinden bald entbrann-
ten, die Frage, wer denn eigent-
lich jüdisch bzw. wer berech-
tigt sei, Gemeindemitglied zu
werden. Die eigentliche Grün-
dungsphase endete 1946. Bis
zu diesem Zeitpunkt wurde
auch immer der provisorische
Charakter der Gemeinden be-
teuert.

Nach der israelischen
Staatsgründung 1948 wurde
offenkundig, dass es nach wie
vor Jüdinnen und Juden gab,
die trotz allem in Deutschland
bleiben wollten. Sie hofften auf
eine erfolgreiche Demokratisie-
rung Deutschlands. Immer

stärker wurde hier die Haltung,
nicht alle Deutschen für natio-
nalsozialistische Verbrechen
verantwortlich machen zu wol-
len. Am 19. Juli 1950 wurde von
Vertretern der jüdischen Ge-
meinden der Zentralrat der Ju-
den in Deutschland gegründet.
Der Zentralrat wurde aktiv bei
der Bekämpfung des Antisemi-
tismus, bei der Unterstützung
Israels und einer allgemeinen
politischen Interessenvertretung
der Juden in Deutschland. Er
war auch wichtig für den Wie-
deraufbau eines organisierten
jüdischen Gemeindelebens.

5.3 Organisation in DP-La-
gern

Es gab verschiedene Grup-
pen innerhalb der jüdischen Ge-
meinschaft in Deutschland nach
1945. Zum Beispiel die osteuro-
päischen Juden. Die befanden
sich nach Kriegsende als DP’s
auf deutschem Boden und ver-
standen ihre Anwesenheit als
Übergangssituation. Dann gab
es deutsche Juden, die die La-
ger überlebten, oder auf andere
Weise den Krieg überlebt hat-
ten. Eine dritte Gruppe waren die
verschiedenen Immigranten, die

seit den 1950er Jahren die Bun-
desrepublik Deutschland als
neue Heimat wählten. Sie ka-
men aus Ungarn und der Tsche-
choslowakei, Israel und dem
Iran, und seit 1990 vor allem aus
der ehemaligen Sowjetunion.
Die Zahl der jüdischen Displa-
ced Persons, die in den westli-
chen Besatzungszonen
Deutschlands lebten, erreichte
Anfang 1946 etwa 70.000 und
stieg gegen Ende desselben
Jahres, nach der großen Flucht
aus Polen, auf etwa 180.000.
Zusätzlich lebten etwa 50.000
jüdische Displaced Persons in
DP-Lagern in Österreich und
Italien. Alle DP-Lager wurden bis
1950 geschlossen, bis auf ein
letztes, Föhrenwald, das bis
1956 in Betrieb blieb. In DP-La-
gern entstand eine autonome jü-
dische Verwaltung. Verschiede-
ne jüdische Parteien waren ak-
tiv: säkulare und religiöse, zio-
nistische und sozialistische. Es
wurden Sportveranstaltungen
durchgeführt und es erschien
ein breites Spektrum an Zeitun-
gen und Zeitschriften in jiddi-
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alle Gläubigen üblich war, zur
Unstimmigkeit und Sünde, wo-
vor gewarnt werden musste..
Ellicot bezeichnet bei Galater
5:20 „hairesis“ richtig als „eine
schlimmere Form von Zwistig-
keiten, wenn die Spaltungen zu
unterschiedlichen und organi-
sierten Parteien geworden
sind“; so auch in 1 Kor 11:19,
wo es mit „Parteiungen“ über-
setzt wurde (Elberfelder,
Schlachter, Einheitsüberset-
zung). In 2 Petr 2:1 kann der
Übergang zur späteren kirchli-
chen Bedeutung nachvollzogen
werden. Die „Verderben brin-
genden Parteiungen“ sind sol-
che, die sich Irrtümer in der Leh-
re und im christlichen Leben
schuldig gemacht hatten, wie
sie im ganzen Kapitel ausführ-
lich beschrieben sind, und die
sich somit von der Gemein-
schaft der Kirche trennten. In
dem letztendlich festgelegten
kirchlichen Sinn bezeichnete
Häresie nicht nur irgendeine fal-
sche Lehre, sondern „das öf-
fentliche Bekennen einer grund-
legend falschen Lehrmeinung“
(Ellicott zu Titus 3:10), oder bes-
ser die beständige, hartnäckige
Behauptung einer falschen
Lehrmeinung angesichts der
gesamten Grundlehre des Chri-
stentums, kombiniert mit einem
aggressiven Vorgehen gegen-
über dem allgemeinen Glauben
der Kirche und seiner Verteidi-
ger (aus dem Eintrag zu „Häre-
sie“ in http://
www.internationalstandardbible.com/
H/heresy.html).

Unterschied zwischen Hä-
resie und schlechten Lehre

Schlechte Lehre ist nicht das
gleiche wie Häresie. Hier sind
ein paar Beispiele von dem, was
ich als schlechte Lehre oder
Fehlverhalten betrachte und
nicht zu Häresie als schlimme
Lehrmeinungen gegenüber
Glaubenswahrheiten und -prak-
tiken gehört:

* Kindertaufe
* Ersatztheologie / Amillenia-

lismus
* Frauen als Gemeindeleite-

rin und geistliche Führerin in Au-
toritätsstellung gegenüber Män-
nern

* Leichte „charismatische
Auswüchse“ (im Gegensatz zu
den extremen charismatischen
Auswüchsen. Beispiel Men-
schenmanipulation beim Erler-
nen des Zungenredens, wobei
behauptet wird, dass es gelernt

werden kann, indem man mit
einfachen Silben anfängt. Die-
se übernatürliche Sprache wür-
de dann wachsen, wenn man
seinen Mund richtig bewegt,
usw.); möglicherweise fromme
Gedanken einer Person, die
theologisch korrekt sind, die
aber als „so spricht der HERR“
bezeichnet werden.

Ich kann unterschiedliche
Formen der Gemeinschaft und
der Mitarbeit mit denjenigen ha-
ben, die falsch gelehrt werden.
Das hängt davon ab, wie ich
mich dabei fühle und wieweit die
Gemeinschaft und die Mitarbeit
geht.

Kurze geschichtliche
Übersicht der Häresie

Häresie ist nicht selten und
ungewöhnlich. Sie hat immer
das Volk Gottes geplagt. Sie war
da von Anfang an. Wir müssen
mit ihr rechnen, besonders da
wir den letzten Tagen immer
näher kommen.

Häresie im Tanach
* Die Verfälschung vom Wort

Gottes ist vielleicht die beste
Waffe des Feindes. Die erste
Versuchung war ein Angriff auf
das Wort Gottes (Hat Gott wirk-
lich gesagt?). Von diesem Zeit-
punkt an wurde das Wort Got-
tes verdreht.

* Falsche Propheten sind im-
mer ein Problem gewesen für
Israel in unserer Geschichte.

* 5 Mose 13: Anweisung zum
energischen Einschreiten ge-
gen diejenigen, die schlimmen
Falschlehren verkünden (hier
Götzenanbetung). Diejenigen,
die sich mit Häresie schuldig
machen, müssen erkannt und
getötet werden. Den ersten
Stein sollen ihre Nächsten wer-
fen. Eifer für Gott und seine
Wahrheit kommt vor der per-
sönlichen Beziehung (Bruder
oder Schwester, Sohn oder
Tochter, Ehemann oder Ehefrau
oder bester Freund).

* Das Beispiel Bileams, der
das jüdische Volk zum Glau-
bensabfall und zu falschen
Praktiken riet, und der Auftrag
und Lohn des Priesters Pin-
chas, der entschieden gegen
diese falsche Lehre und Prakti-
ken einschritt.

* Der Grundsatz „aisch za-
rah“: kein „fremdes Feuer“ op-
fern. Der Grundsatz, kein Klei-
dungsstück zu tragen, das aus
Mischgewebe besteht, und kein
Feld mit unterschiedlichen Sa-
men zu besäen (3 Mose 19:19).
Der Grundsatz, nichts Unheili-
ges mit etwas Heiligem, nichts

Unreines mit etwas Reinem zu
mischen (s. Hagai 2:10-13).
Wenn etwas Heiliges in Berüh-
rung mit etwas Unheiligem
kommt, bleibt es nicht heilig;
aber wenn etwas Unheiliges in
Berührung mit etwas Heiligem
kommt, bleibt es unrein. Der
Hauptgrundsatz ist, dass wir
uns entscheiden müssen, uns
von falschen Lehren und Prak-
tiken zu trennen. Wir dürfen sie
nicht tolerieren.

* Die falschen Lehrer/Priester
und Propheten des korrupten
religiösen Systems im Nord-
reich.

* Auch wenn das Südreich
besser als das Nordreich war,
waren auch dort falsche Pro-
pheten eine Plage. Jeremia
23:9-40 ist die ausführlichste
Beschreibung von dem Pro-
blem der falschen Propheten.
Siehe auch Jeremia 14:14 und
Hesekiel 13:9.

Häresie zur Zeit des
Neuen Testamentes

Der Messias hat vor falschen
Propheten und Messiassen ge-
warnt, die kommen würden und
viele in die Irre führen würden,
vor allem jetzt, wo wir uns den
Letzten Tagen nähern (Matth
24). In vielen Briefen von Rabbi
Paulus ermahnt er Christen und
messianische Juden, sich vor
falschen Lehrern in Acht zu neh-
men, oder nicht von der Lehre
abzuweichen, die er ihnen gab
und die sie von ihm „empfan-
gen“ hatten (s. Apg 20:28-31,
Gal 1:6-9, 2 Korn11:4, Phil 4:9,
2 Thes 3:6).  In 1 Tim 4:1 warnt
er vor einem großen „Abfall“
vom Glauben, der in den Letz-
ten Tagen geschehen wird. Vie-
le werden auf … Geister und
Lehren von Dämonen hören.
Petrus und Judas warnen auch
vor falschen Lehrern und Pro-
pheten. Johannes warnt vor fal-
schen Propheten in der Offen-
barung und in 1 Joh 4:1. Gelieb-
te, glaubt nicht jedem Geist,
sondern prüft die Geister, ob sie
aus Gott sind! Denn viele fal-
sche Propheten sind in die Welt
hinausgegangen.

Häresien in der Frühkirche
Christologie und Dreieinigkeit

waren Fragen, die in der Früh-
kirche viel diskutiert wurden. Da
Häresien an sich haben, dass
sie immer wieder kommen, soll-
ten wir von der Geschichte und
der Entscheidung der frühen
Konzile lernen, und an dem
festhalten, was die heilige Ge-
meinde des Messias für Häre-
sie hielt.

Katholiken und die „prote-
stantische Häresie“

Bis ins 20. Jahrhundert hin-
ein bezeichneten die Katholiken
Protestanten als Häretiker.
Nach Vatikan II bemüht sich die
Katholische Kirche, die Prote-
stanten nicht als Häretiker zu
bezeichnen, auch wenn die
Lehren des Protestantismus
aus katholischer Sicht häre-
tisch sind. Sie bezeichnen die
Protestanten als „getrennte
Brüder“.

Einige der Lehren, die die Ka-
tholische Kirche als häretisch
betrachtet, ist der Glaube, dass
die Bibel die einzige Quelle und
Grundlage unseres Glaubens
ist („sola scriptura“), dass Glau-
be allein zum Heil führen kann
(„sola fide“), und dass es keine
sakramentale, amtliche Prie-
sterschaft gibt, die durch Ordi-
nation verliehen wird, sondern
dass es nur eine weltweite
Priesterschaft aller Gläubigen
gibt.

Protestantismus und Hä-
resie

Die ersten Protestanten be-
zeichneten den Katholizismus
(oder andere protestantische
Gruppen) als häretisch und als
Teil des großen Abfalls, und den
Papst als den Antichristen. Ich
bin auf der Seite der ersten Pro-
testanten. Ich glaube, dass der
Katholizismus aus Rom ein
häretisches, religiöses System
ist. Ich glaube nicht, dass die
protestantische Reformation
ein Fehler war. Die Katholische
Kirche hat keine der falschen
Lehren seit dem Beginn der
Reformation korrigiert.

Die katholische Lehre ver-
kündigt nicht das reine Evange-
lium – die einfache Botschaft,
dass wir, wenn wir dem Messi-
as Jeschua vertrauen, errettet
sind. Die katholische Lehre wi-
derspricht der reinen Lehre der
Schrift, dass wir aus Gnade er-
rettet werden – nicht durch un-
sere eigenen Anstrengungen
als Menschen – wenn wir un-
seren Glaube allein in den Mes-
sias Jeschua setzen (s. Eph
2:8-9). Sie hat es ersetzt durch
ein verfälschtes System aus
Sakramenten, Menschenüber-
lieferungen und menschlichen
Anstrengungen, die angeblich
Errettung verleihen.

Außerdem hat die Römisch-
katholische Kirche auf arrogan-
te Weise behauptet, der Bi-
schof von Rom sei der unfehl-
bare Leiter der ganzen messia-
nischen Heiligen Gemeinschaft

von Juden und Heiden. Jahrhun-
derte lang hat die Römisch Ka-
tholische Kirche die wahren
Christen verfolgt, systematische
und absichtliche Foltermetho-
den, Morde und sogar Völker-
mord begangen. Jahrhunderte
lang war sie die größte antise-
mitische Institution auf der Erde.
Bewusst fügte sie dem Wort
Gottes die Apokryphen als Teil
der Heiligen Schriften hinzu. In-
dem sie die katholische Traditi-
on, ihre Gesetze und Dekrete
hervorgehoben und sie gleich
dem Wort Gottes gemacht hat,
gab sie ihnen den selben Sta-
tus wie dem Wort Gottes!

Es gibt in den Schriften kei-
ne Grundlage für Traditionen
und Praktiken wie das Messop-
fer, für das Purgatorium, für die
Transsubstantionslehre, für To-
tengebete, Totenmessen und
weitere Totenrituale, für Gebete
zu den Heiligen, für den Ge-
brauch von Bildern bei der An-
betung, für heiliges Wasser, für
Rosenkränze und Skapuliere,
für eine Römisch-Katholische
Priesterschaft, für den Ehever-
zicht bei Priestern und Nonnen,
und für die Beichte bei Priestern,
um die Absolution zu erhalten.
Dies alles führt zu einem „an-
deren Evangelium“, zu einem
fremden, ja sogar feindlichen
Evangelium gegenüber der ein-
fachen Frohen Botschaft des
errettenden Glaubens an den
Messias.

Nach meiner Überzeugung
sollten Protestanten, die es ab-
lehnen, von diesen Dingen
Kenntnis zu nehmen – auch von
der jüdisch-messianischen Ge-
meinschaft – und von den da-
mit zusammenhängendren
Punkten, die den römischen
Katholizismus von den Evange-
lischen  trennen, gemieden wer-
den.

Andere Gruppen, die Prote-
stanten als Häretiker betrachten
sollten:

* Jehowas Zeugen.
* Mormonen.
* Siebenten-Tags-Adventi-

sten.
* Theologischer Liberalis-

mus, der die Unfehlbarkeit der
Schriften ablehnt.

* Diejenigen, die abwegige
Praktiken befürworten wie z.B.
Homosexualität als legitime Le-
bensform, besonders diejeni-
gen, die aktive Homosexuelle im
„Dienst“ akzeptieren.

* Politisch-moralische Häre-

Fortsetzung.
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Kurze Beschreibung
Diese sich verbreitende Irrlehre trägt

verschiedene Namen („Ephraim“,
„Nachkommen Josephs“, „Zwei-Häu-
ser-Lehre“, „Zwei Bündnisse“, „Wieder-
herstellung Israels“) und ist eine inter-
nationale Bewegung zionistischer Chri-
sten, die sich (Christen in vielen Völkern)
als direkte Nachkommen der verlorenen
israelitischen Stämme verstehen
(„nicht-jüdische Israeliten“). Sie möch-
ten zu ihrer israelitischen Identität zu-
rückkommen, ihre Vereinigung mit den
südlichen Israeliten (Judah/Juden) errei-
chen und beanspruchen ihr Recht auf
ihren Landesanteil (10/12 des Landes
Israel). Diese vielfältige Bewegung ist
auf einer falschen Bibelauslegung und
daher auf einer falschen Theologie auf-
gebaut. Sie bemüht sich, ihre Lehren,
Gemeinden, Kommunikationsnetzwer-
ke, Schulen und Öffentlichkeitsarbeit zu

entwickeln, und strebt nach Einheit auf
den lokalen, nationalen, und internatio-
nalen Ebenen. Im Mai 2015 hat diese
„Ephraim-Bewegung“ ihren ersten „Na-
tionalkongress“ in Israel abgehalten mit
dem Hauptziel, die Kriterien für ihre is-
raelitische Nationalzugehörigkeit zu de-
finieren.

Hauptgefahren
Verbreitung einer Irrlehre über (1) Is-

rael, (2) den «Leib des Messias» (die
Gemeinde),  (3) die Beziehung zu Gott,
(4) das Verständnis der Schrift; (5) Ver-
wirrung unter den Nachfolgern Je-
schuas, (6) falsche Wahrnehmung der
Authentizität der tatsächlichen Messia-
nischen Juden und ihres Zeugnisses
seitens der an Jeschua nichtgläubigen
Juden, des Staates Israel und der Chri-
stenheit, (7) Verschwendung von Res-
sourcen.

Hauptpunkte der Lehre
Voraussetzung: falsche Theologie u.

falsche Identität gepaart mit einem In-
teresse an jüdischen Wurzeln des Glau-
bens; Selbstkritik; Austreten aus dem
Christentum; Annahme einer falschen
Identität; falsche und rassistische Über-
zeugung von einer Bevorzugung der an
Jeschua gläubigen Juden/Israels gegen-
über den an Jeschua gläubigen Nichtju-
den/anderen Völkern.

Grundlage: Fundierung der falschen
Identität

Der physische Aspekt (den es mei-
stens nicht gibt, außer endlosen Analy-
sen von Genealogien und genetischen
Erbanlagen)

Der historische Aspekt (pseudo-wis-
senschaftliche Recherchen der Ge-
schichte der „verlorenen 10 Stämme“)

Der geistliche Aspekt (pseudo-geist-

lich: «Der Heilige Geist hat mir meine
wahre Identität offenbart», falsche Bi-
belauslegung)

Der praktische Aspekt (praktisch-ri-
tuelle jüdische Traditionen, Schabbat,
Feste, Kaschrut)

Lehre: Wichtigste Punkte – Israel und
die Völker sind ein und dasselbe:

Behauptungen: Gott verspricht Abra-
ham und Ephraim „viele Völker“ (1. Mos.
17:4-6; 35:11; 48:17-19), wobei die Wör-
ter „goj“ oder „ethnos“ immer heidnische
oder nichtjüdische Völker meinten. Mit
anderen Worten seien die heidnischen
Völker Israel; das Versprechen, das Is-
rael gegeben worden ist, galt den Völ-
kern.

Gott verspricht, dass Israel so zahl-
reich wie der Sand am Meer (1. Mos.
13:16; 28:14) und die Sterne am Him-
mel (1. Mos. 26:4) sein wird. Heute be-

Die Irrlehre der Ephraim-Bewegung

sien: Diejenigen, die Abtreibungen befür-
worten oder Politiker wählen, die dafür
sind. Ich würde die Gemeinschaft mit
pro-Abtreibung-Politikern vermeiden, die
sich als Christen bezeichnen. Notfalls
würde ich das gleiche tun mit denen, die
pro-Abtreibung-Politiker wählen.

Häresie nach jüdisch-orthodoxer
Sicht

Orthodoxe Juden betrachten diejeni-
gen, die traditionell jüdische Glaubens-
grundsätze ablehnen, als Häretiker. Die
13 Glaubenssätze Maimonides werden
allgemein als gute Zusmmenfassung
des orthodoxen Glaubens betrachtet. Die
meisten orthodoxen Juden scheinen
Reformjudentum, Konservatives und
Rekonstruktionistisches Judentum als
häretisch und nicht als jüdisch zu be-
trachten. Die liberale Strömung der heu-
tigen Orthodoxie mag toleranter als das
konservative Judentum sein, vor allem
seine rechte Strömung, da es einige
theologische und kultische Überschnei-
dungen zwischen diesen Gruppen gibt.

Man muss naiv sein, um zu glauben,
dass die Messianischen Juden als Glau-
bensrichtung von den Orthodoxen Ju-
den, die ihren Glauben ernst nehmen,
jemals angenommen werden.

Wer entscheidet, was Häresie ist?
Der Herr hat Leiter der Messianischen

Gemeinde eingesetzt, die für eine ge-
sunde Lehre sorgen, mit der Autorität
(„binden und lösen“), diese Entschei-
dungen zu treffen. Eine Kirche oder
Denomination, die die rechte Lehre hat,
kann eine Lehre, eine Person oder eine
Bewegung als häretisch bezeichnen.

Gewöhnliche Ausreden bei Ent-
scheidungen zur Häresie

Ausrede: Die meisten Theologen von
heute mögen nicht die Bezeichnung „Hä-
resie“. Die Häretiker seien in der Vergan-
genheit zu streng behandelt worden. Die
Häretiker seien nicht immer wirklich Hä-
retiker gewesen. In dieser Zeit der Tole-
ranz sollte man mit diesem Begriff vor-
sichtig umgehen. Häresie sei eine sel-
tene und ungewöhnliche Erscheinung.

Erwiderung: Sie ist selten oder unge-
wöhnlich. In einer allzu toleranten Ge-
sellschaft tendiert man automatisch
dazu, die Gefahr einer Abweichung von
der Lehre klein zu reden und ihr nicht
entgegenzutreten. Zunächst scheint
solch eine Haltung geistlicher zu sein,
aber ist gibt nichts Geistliches dabei,
wenn man es vermeidet, eine schwer-
wiegende Lehr- und Glaubensabwei-
chung richtig zu stellen. Da es eine Rei-
he von Grundlehren gibt, ist es richtig
und ein Liebesdienst, wenn man eine
Person, die etwas glaubt oder tut, das
dagegen schwer verstößt, ermahnt, zu-

rechtweist und korrigiert. Treu gemeint
sind die Schläge eines Freundes, doch
trügerisch die Küsse eines Feindes (Spr
27:6). Die Auswüchse und Fehler der
Vergangenheit sollten uns nicht davon
abhalten, heute gegen Häresie vorzuge-
hen.

Ausrede: Die Leiter großer Organisa-
tionen haben keine offizielle Stellungnah-
me bezogen, ob etwas eine Häresie ist;
daher kann es keine Häresie sein.

Erwiderung: Natürlich kann es eine
Häresie sein! Orthodoxie ist Orthodoxie
und Häresie ist Häresie – unabhängig
davon, was Menschen davon halten.
Leiter können feige, träge, selber kom-
promittiert sein oder Fehler machen. Aus
Unkenntnis, Ehrgeiz, politischen Grün-
den, Loyalitätskonflikten, Freundschaft,
geteilter Meinung, finanziellen Gründen,
Erpressung oder sonstigen Gründen
können Leiter schweigen statt gegen
Häresie vorzugehen. Wenn die Hüter
des Glaubens, die führenden religiösen
Leiter keine Entscheidung gegen Häre-
sie treffen wollen, kann Gott eine Per-
sönlichkeit wie einen Luther erwecken,
der es dann tut.

Verhalten gegenüber Häresie
* Haben Sie die richtige Einstellung

gegenüber Häresie. Konfrontieren Sie
mutig. Ich bin Nonkonformist. Meine Ein-
stellung ist, dass die Mehrheit oft falsch

liegt. Der Geist der Postmoderne lehn-
te klare Entscheidungen ab und hat eine
verdrehte Vorstellung von Toleranz. Das
steckt die Kirche an. Die Kirche ist nicht
von dieser Welt. In gewisser Weise soll-
te sie im Gegensatz zur Kultur stehen.
Wenn die Kultur eine pervertierte Form
von Toleranz betont, sollten wir Normen,
Grundwerte, gesunde Lehre und Häre-
sie ansprechen.

* Wir müssen begreifen, dass Häre-
sie eine ernste Sache ist. Wahrheit und
Errettung gehören zusammen, genau-
so wie schwerer Fehler und Verdamm-
nis. Wenn die Wahrheit Sie frei setzt
und errettet, dann bindet Sie auch ein
schwerer Fehler und führt zur Ver-
dammnis. In 2 Petr 2:1 warnt Petrus da-
vor, dass genauso wie falsche Prophe-
ten unter den Juden auftraten, es auch
falsche Lehrer in der neutestamentli-
chen Gemeinde geben wird, die unbe-
merkt verderbliche Irrlehren verbreiten
werden und ein schnelles Verderben
über sich selbst bringen. Johannes sagt:
„Jeder, der darüber hinausgeht und nicht
in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht.
Wer aber in der Lehre bleibt, hat den
Vater und den Sohn.“ (2 Joh 1:9)

Häresie muss aktiv bekämpft wer-
den. Es liegt in der Verantwortung der
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stehe Israel aber nur aus 16 Mil-
lionen Menschen, was unmög-
lich die Erfüllung dieses Ver-
sprechens sein könne.

Antworten: Die Wörter „goj“
(2. Mos. 19:6; 5. Mos. 32:28, sie-
he auch 32:45; Josua 10:12-13;
Jesaia 1:4; 26:2; Jer. 31:36; Zef.
2:9) und „ethnos“ (siehe die
Übersetzung des Wortes „goj“
in der Septuaginta, als auch die
folgenden Bibelstellen: Lukas
7:5; 23:2; Joh. 11:48-52; 18:35;
Apg. 10:22; 24:2, 10, 17; 26:4;
28:19) werden auch für Israel
gebraucht und bedeuten oft ein-
fach „Volk“ und nicht unbedingt
„heidnisches Volk“.

Das Versprechen der Vielzahl
Israels (wie Sand und Sterne)
ist ein Vergleich oder eine Me-
tapher, die von der großen An-
zahl der Bevölkerung Israels
spricht, dabei aber keine be-
stimmte Zahl meint. Allein unse-
re Galaxie zum Beispiel hat
etwa 200 Milliarden Sterne, es
gibt aber nur 7 Milliarden Men-
schen auf der Erde. Noch wich-
tiger ist, dass die Schrift selbst
dieses Versprechen als längst
erfüllt versteht (Jesaia 10:22; 2.
Chron. 1:9; Hebr.11:12).

Die verlorenen 10 Stäm-
me und ihre Wiederherstel-
lung

Behauptungen:
Nach Salomo hat sich Israel

in das südliche Königreich Ju-
dah und das nördliche König-
reich Israel aufgeteilt. Diese Auf-
teilung sei sehr streng: weder
wird Judah als Israel noch Isra-
el als Judah bezeichnet. Diese
Aufteilung bestehe bis heute
noch.

Gott konnte die Vernichtung
von 10/12 Israels nicht zulas-
sen, deshalb existierten diese
heute immer noch irgendwo.

Die Assyrer zerstörten das
Nordreich (Israel/Ephraim) und
deportierten die 10 Stämme im
Jahre 722 v.Chr. in das assyri-
sche Reich. Von dort hätten sie
sich bis zu den Enden der Welt
verbreitet (Europäer, verschie-
dene Völker in Indien, Irak, Iran,
afrikanische Länder, einige In-
dianerstämme sowie alle Chri-
sten). Sie hätten ihre Identität
vergessen und würden erst jetzt
wieder zu ihr zurückfinden. Das
sei der Plan Gottes gewesen,
um Israel mit allen Völkern der
Erde verwandt zu machen und
sie unter diesen Völkern zum
Glauben an Jeschua zu bringen.

Gott verspricht, die 10 Stäm-
me wiederherzustellen und er-
fülle dies dadurch, dass Er den
heutigen Christen ihre wahre
Identität als Israel offenbare. Die
Vereinigung des nichtjüdischen
Israel mit dem jüdischen Judah
würde den Plan Gottes vollen-
den.

Die Ephraim-Bewegung er-
wartet, dass der jüdische Staat
(Israel), sie annimmt und ihnen
10/12 des Landes übergibt.

Antworten:
Das israelische Reich teilte

sich zwar nach Salomo, wur-
de aber nach der Rückkehr
aus dem Babylonischen Exil
wieder vereinigt (Esra 6:16-17;
1. Chron. 9:3; Mt. 19:28; Lk.
2:36; 22:30; Apg. 26:6-7). Eine
weitere Wiederherstellunag Is-
raels passiert zu unserer Zeit.
Man könnte sogar noch eine
weitere Wiederherstellung er-
warten, aber es gibt keine
Gründe anzunehmen, dass
Christen oder andere Völker
identisch mit dem physischen
Israel sind und diese Erwartung
erfüllen würden.

Die Idee von der strengen
Aufteilung der Bedeutung der

Wörter „Israel“ und „Judah“
oder „Israeliten“ und „Judäer/
Juden“ ist falsch (z. B. 1. ö.
12:16-17; 1. Chron. 9:2-3;
Nehem. 11:3-4; 12:47; Esther
2:5; Jer. 30-31; Klagel. 2:1-5;
Dan. 9:7-12; Sach. 8:13-17;
(Tobit 11:17); Matt. 19:28; Lu-
kas 2:36; 22:30; Apg. 2:36;
4:10; 5:21; 10:36; 13:24; 21:28;
26:7; Röm. 11:1; Phil. 3:5).

Die 10 nördlichen Stämme
Israels, die den assyrischen
Ansturm überlebt haben, sind
nicht verloren gegangen, son-
dern wurden im Assyrischen
Reich assimiliert. Das bezeu-
gen die assyrischen Dokumen-
te der damaligen Zeit, auf de-
nen die west-semitischen Na-
men allmählich verschwinden.
(K. L. Younger, “The Deportati-
ons of the Israelites.” Journal of
Biblical Literature, V. 117, 1998:
201-227). Der mehrfache as-
syrische Ansturm und die dar-
auf folgenden Deportationen
waren dermaßen grausam und
gründlich, dass jegliche Theo-
rien über die wiederholten Mili-
täraktionen der schon gefange-
nen Israeliten, mit Hilfe derer
sie sich angeblich zu den fer-

nen Ländern durchkämpfen
konnten, sehr unwahrscheinlich
sind. Deshalb gehört die Be-
hauptung, dass man heute die
„10 verlorenen Stämme Israels“
unter den Europäern, vielen an-
deren Völkern und unter den
Christen fände, der Gattung der
Fiktion an.

Gott hat das nördliche König-
reich, Israel, zwar bestraft (2.
Kö. 17:7-23), jedoch nicht durch
die Vernichtung aller seiner
Nachkommen (vielleicht wie im
analogen Fall mit dem Benjami-
niten, Richter 20-21). Die nörd-
lichen Israeliten lebten vor und
nach dem Assyrischen Ansturm
in Judah. Vielleicht haben sich
einige von ihnen mit den Judä-
ern im Babylonischen Exil ver-
einigt. Wie dem auch sei, nach
der Rückkehr aus dem Babylo-
nischen Exil lebten die Reprä-
sentanten aller 12 Stämme des

Volkes Israel im Lande (Esra
2:70; 6:16-17; Lukas 2:36; Apg.
26:7; usw.).

Diese Argumentation basiert
teilweise auf der gründlicheren
Kritik der Ephraim-Bewegung in
Kay Silberling, PhD, “The Eph-
raimite Error” auf der Webseite
der Messianischen Allianz USA,
www.mjaa.org)

Vorschlag einer kurzen
biblischen Theologie

Der Anfangspunkt: Am An-
fang schuf Gott eine vollkom-
mene Welt, als deren Haupt Er
die Menschen setzte, die nach
Seinem Ebenbild geschaffen
worden sind (1. Mos.1-2). Doch
die Menschen haben ihren
Schöpfer abgelehnt und ihren
eigenen Weg eingeschlagen.
Mit dieser Entscheidung begann
der Konflikt mit Gott, ein Kon-
flikt, der die Beziehung zu Ihm
zerstörte und Leiden und den
Tod in das Leben der Menschen
brachte (1. Mos. 3-11; Röm.
3:23).

Die Definition des Volkes Is-
raels: Das Volk Israel besteht
aus den physischen Nachkom-
men von Abraham, Isaak und

Jakob/Israel. Das ist eine neue
Schöpfung Gottes, ein Volk,
das Gott für Sich aus der gefal-
lenen Menschheit heraus (näm-
lich aus Abraham) geschaffen
hat. Zu diesem Volk hat sich
Gott durch einen Bund ver-
pflichtet und möchte durch Sein
Volk Seine gefallene Schöpfung
zurückgewinnen (1. Mos. 12:3;
22:18; 26:4; 28:14; 2. Mos.
19:5-6). Somit ist Israel durch
Abraham ein Teil der gefallenen
Menschheit. Auf der anderen
Seite aber gibt es auch einen
Unterschied zwischen Israel
und den Völkern, für die Israel
erschaffen worden ist (eben
genau durch den Bund mit Gott,
dessen Auswirkung die Rettung
der Menschheit herbeiführen
soll).

Der Plan Gottes: Durch Isra-
el hat Gott Sich der gefallenen
Menschheit offenbart (als das

geschriebene Wort, die Heilige
Schrift, und als das lebendige
Wort, der Messias Jeschua).
Israel und auch alle anderen
Völker kennen Gott durch die
Schrift und haben einen Zugang
zu Gott durch Jeschua. Im Mes-
sias Israels, Jeschua, versöhnt
uns Gott mit Sich, und nimmt
uns, Israel und die Nationen, in
Seine Familie auf (Joh. 3:16;
Röm. 3:23-25;  2. Kor. 5:16-21).
Diese Vision von der neuen
Schöpfung und der neuen
Menschheit, dass am Ende die
ganze Welt Gott kennen und
zusammen mit Israel Ihn prei-
sen wird, wird in der Schrift oft
wiederholt (z. B. Jes. 2:1-4;
11:10; 19:19-22; 25:6-9; 45:23;
66:18b-24; Sach. 14:16-17;
Phil. 2:10-11; Off. 7:9-10;
21:24). Dabei verändert sich die
Identität und kulturell-ethnische
Zugehörigkeit Israels und der
Völker nicht (Apg. 15; Galater-
Brief, usw.).

Definition der neuen Mensch-
heit: In Jeschua begann die Vi-
sion von der „neuen Mensch-
heit“ Realität zu werden, weil in
Jeschua Israel und die Nationen
Gemeinschaft mit dem Schöp-

Die Irrlehre der Ephraim-Bewegung

fer haben. Noch hat sich diese
Vision nur teilweise erfüllt, da
nur ein Teil Israels und nur ein
Teil der Nationen Gott kennen
(Röm. 11:1-5, 25). In der Zukunft
aber, wenn Jeschua zurück-
kommen wird, wird sich diese
Vision universell auswirken
(Sach. 12:10; Röm. 11:15, 25;
Phil. 2:10).

Bis dahin gibt es in der Schrift
eine gewisse Spannung zwi-
schen dem physischen Israel
und dem „Leib des Messias“,
die gleichzeitig existieren, eine
Bundesbeziehung mit Gott ha-
ben, und oft ähnlich oder gleich
im Neuen Testament beschrie-
ben werden (z. B. Röm. 2:26-
29; 9:1-8, 24; 11:1-2, 17, 25-29;
Gal. 6:16; Eph. 2:10-14; Phil.
3:2-3; 1. Pet. 2:9).

Während des längsten Ab-
schnitts ihrer Existenz hat die

christliche Kirche ver-

sucht, diese Spannung da-
durch zu lösen, dass sie sich
selbst anstelle Israels verstand.
Israel ist damit komplett ersetzt
worden. Die Ephraim-Bewe-
gung schlägt jetzt die entgegen-
gesetzte Richtung ein: Der Leib
des Messias ist Israel (oder sei-
ne nördliche Variante). Doch die
Spannung, die uns in der Schrift
gegeben wird, ist ein Teil des
Planes Gottes bis zur Wieder-
kunft Jeschuas, und ihre Lö-
sung, wie sie uns die Ephraim-
Bewegung vorschlägt, sollte als
Irrlehre abgelehnt werden. Mit
anderen Worten: Die an Je-
schua gläubigen Nichtjuden
gehören im vollen Sinne des
Wortes dieser neuen Mensch-
heit (dem Leib des Messias,
dem Volk Gottes) an, die aus
den an Jeschua Gläubigen Is-
raels (den physischen Nach-
kommen Jakobs) und den Na-
tionen besteht. Daher müssen
sie weder beweisen, dass sie
die physischen Nachkommen
Israels sind, noch müssen sie
die physischen Nachkommen
Israels sein, um hierzu zu ge-
hören. Nur der Glaube an Je-
schua ist notwendig.

Fortsetzung.
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Fortsetzung.

Häresie und Häretiker: Merkmale und Reaktion
Rabbi Loren Jacobs

Hüter des Glaubens, sich dafür einzu-
setzen, dass am Wort des Glauben
festgehalten wird in Übereinstimmung
mit der Lehre, so dass sie auf dieser
Grundlage die Gegner ermahnen und wi-
derlegen können (Titus 1:9). Wir setzen
uns nicht über Häresie hinweg. Wir ver-
schweigen sie nicht. Falsche Lehre und
Glaubensausübung breiten sich aus,
wenn sie nicht bekämpft werden. Ein bis-
schen Sauerteig durchsäuert sogar den
ganzen Teig. In einer gefallenen, durch
das Böse verdorbenen Welt, müssen or-
ganisierte Systeme sich selbst schüt-
zen, sonst werden sie krank und ster-
ben. Das Finanzsystem braucht die Se-
curities and Exchange Commission
(Börsenaufsichtsbehörde). Diejenigen,
die mit der Produktion und Verteilung von
Lebensmitteln zu tun haben, brau-
chen eine Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde. Der menschliche
Körper muss sich vor Angriffen
schützen (Immunsystem, weiße
und rote Blutzellen), das politische
System muss sich vor Angriffen
schützen (Gesetze und Strafge-
richtsbarkeit) und der Leib des
Messias  muss sich vor Angriffen
der Häretiker schützen (religiöse
Gesetze und Gerichte).

* Die Apostel und die inspirier-
ten Schreiber des Neuen Testa-
ments sprachen unverblümt ge-
gen Irrlehrer und Irrlehren. Das
sollten wir auch tun. „Irrlehrer wer-
den im Neuen Testament als Ket-
zer bezeichnet, als falsche Pro-
pheten, reißende und grausame
Wölfe, hohle Schwätzer und Be-
trüger, falsche Apostel, betrügeri-
sche Arbeiter, Diener Satans, die
seinem Beispiel folgen, indem sie
sich selber als Diener der Ge-
rechtigkeit ausgeben, Gefäße zur
Unehre, Männer, die durch ihre
schönen und gewandten Reden
das Herz der Arglosen verführen.
Die Gläubigen werden aufgefordert, sich
vor ihnen zu hüten, sie zu meiden, ihre
Gemeinden von ihnen zu reinigen, sie
zu hindern, ihren Mund zu stopfen, sie
streng zurückzuweisen, sich von ihnen
abzusondern, sie als verflucht zu be-
trachten, sie nicht ins Haus aufzuneh-
men und nicht zu grüßen“ (aus einer
Methodistische Publikation anfangs des
20. Jahrhunderts).

* Wir müssen diejenigen herausfin-
den, die die Wahrheit verfälschen und
sie vermeiden. „Wenn jemand zu euch
kommt und diese Lehre nicht bringt, den
nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn
nicht! Denn wer ihn grüßt, macht sich
seiner bösen Werke teilhaftig.“ (2 Joh
1:10-11) Diejenigen, die Häresie befür-
worten, sollten ausgegrenzt und nicht
befördert werden. Man sollte ihre Artikel
oder Bücher nicht publizieren, und sie
nicht als Gast bei Konferenzen, Sym-
posien, Jeschiwot oder Seminaren ein-
laden.

* Häretiker in leitender Stellung soll-
ten nicht nur gemieden, sondern auch
öffentlich bekanntgemacht werden. Die
Natur ihrer Sünden ist öffentlich und da-
her muss es in der Öffentlichkeit be-

kanntgemacht werden. Hymenäus und
Philetus wurden als Menschen bezeich-
net, die von der Wahrheit abgeirrt wa-
ren (2 Tim 4:10). Alexander, der
Schmied, hatte Paulus Böses getan,
und Timotheus wurde gesagt, er solle
sich vor ihm hüten (2 Tim 4:14-15). Mit
den Irrlehren der Häretiker umzugehen
ist etwas anderes, als mit denjenigen
umzugehen, die gegen uns persönlich
sündigen. Es ist nicht immer möglich,
die zuerst zu treffen, um ihnen ihre Feh-
ler zu erklären. Das heißt nicht, dass wir
schweigen müssen, bis wir sie persön-
lich unter vier Augen damit konfrontiert
haben. Wenn ihre Irrlehre alle betrifft,
dann ist es in Ordnung, wenn man ihre
Irrlehre in der Öffentlichkeit anspricht.

* Geht ein Häretiker in die Hölle? Wird

jemand, der mit Häresie zu tun hat, sein
Heil verspielen? Vielleicht; vielleicht auch
nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber,
dass wir sie bekannt machen und sie
meiden sollen.

* Jetzt zum nächsten Schritt. Wenn
wir jemanden oder eine Lehre als häre-
tisch erkennen, sie meiden und als sol-
che bekannt machen, was sollen wir
dann machen, wenn andere Gemeinden
oder Organisationen oder Freunde nicht
das gleiche tun? Sollen wir sie auch ver-
bannen? Es ist eine schwierige Frage,
die jeder für sich beantworten muss.

Gegenwärtige Häresien im Zusam-
menhang mit der Jüdisch-messiani-
schen Bewegung und der Evangelisati-
on der Juden

* Ablehnung der Dreieinigkeit ( auch
des Modalismus) und der Gottheit des
Messias: Es sind nur wenige, die es tun.

* Anerkennung der Legitimität des Ka-
tholizismus

* Übertriebene Wohlstandslehre: Vor
ein paar Jahren war T.D. Jakes Haupt-
redner bei der MJAA (Messianic Jewish
Alliance of America). Er ist nicht nur ein
korrupter Wohlstandsprediger, sondern
vertritt auch den Modalismus oder die

„Jesus allein“-Lehre.
* Ablehnung von der Notwendigkeit

des persönlichen Glaubens an das
Evangelium: „Juden müssen nicht an
Jeschua glauben“ und dessen Ableitun-
gen wie Universalismus, Zwei-Bündnis-
se, „Wider Hope“, „Unconscious Chri-
stian“ (Leute, die an Ihn nicht glauben
können oder Ihn sogar ablehnen, wer-
den errettet), „Unrecognized Meditation
of Messiah“ (die abwegige Vorstellung,
dass der Messias ohne das Haus Israel
als unser unerkannter Hoherpriester
wirkt und nicht-messianische Juden Gott
näher bringt. Aber Jeschua, der Messi-
as, sagte, dass seine Ablehnung durch
die Mehrheit dazu führte, dass er außer-
halb des Lagers war, und dass unser
Haus verwüstet gelassen wird, bis die

Nationen durch Buße und persönlichen
Glauben zu Ihm zurückkehren.)

Alle diese Irrlehren übersehen die Leh-
re des Allgemeinen Abfalls, der bibli-
schen Lehre, dass die Sünde wegen
des Sündenfalls ihren Einfluss auf jeden
Bereich unseres Seins hat. Die Rebelli-
on Adams und Evas machte sie und alle
ihre Nachkommen (Heiden und Juden)
zu Sündern. Sünde, Ungehorsam und
Rebellion haben jeden Bereich unseres
Seins in Mitleidenschaft gezogen – Leib,
Seele, Geist; Verstand, Gefühle und
Willen; sie haben uns moralisch, geist-
lich und sexuell verdorben (s. Rö 3:9-
20). Die Sünde hat unsere Beziehung
zur Natur und zueinander geschädigt.
Die wichtigste Beziehung der Menschen
(mit unserem Schöpfer) wurde zerstört.
Juden und Heiden sind von dem ent-
fremdet, der die Quelle ihres Lebens und
ihr Gott ist. Nur durch die Verkündigung
der Guten Nachricht von dem Messias
und durch den Glauben können Juden
und Heiden neugeboren werden, ein
neues Leben bekommen und in das
Reich Gottes kommen.

* Revision vom Galaterbrief, Legalis-
mus, Judaisierung, Bekehrung der Hei-

den  als messianische Juden.
* Untergrabung der Schriften, Infrage-

stellung ihrer Unfehlbarkeit: Das führte
zur Zersetzung der wichtigsten prote-
stantischen Kirchen.

Schwerer Fehler zur Ekklesiologie:
Messianische Juden, die sich nicht

dem Rest der Kirche zugehörig fühlen;
die durch ihren Glauben, ihre Praktiken
und ihre Haltung sich klar vom Rest des
Leibes, besonders von der Evangeli-
schen Kirche distanzieren.

Diejenigen, die befürworten, dass
Messianische Juden ihre wahre Identi-
tät eher in der jüdischen Gemeinschaft
finden, als in der neutestamentlichen
Gemeinde. Wir gehören zu beiden und
sollten darauf bestehen; Tatsache aber
ist, dass wir von der jüdischen Gemein-

schaft ausgeschlossen werden. Das ist
der Preis, den wir bezahlen müssen –
nach dem Motto: „Aus dem Lager ge-
hen und Seine Schmach tragen.“

Anerkennung der falschen Autorität
(nicht-messianische, jüdisch-rabbini-
sche Autorität), obwohl die höchste Au-
torität, Jeschua, der König Israels, der
Herr und das Haupt der Messianischen
Gemeinde ausdrücklich die geistliche
Autorität den Leitern der neutestament-
lichen Gemeinde übertragen hat (s. Lk
20:9-18, und Autorität zu „binden und lö-
sen“).

Weitere Informationen
Für eine vernichtende Kritik einiger

dieser Irrlehren siehe die Schrift von Dr.
Michael Brown: „Is A Postmissionary,
Truly Messianic Judaism Possible?“
www.lcje.net/papers/2007/Brown.doc

Gute Argumente für die Notwendigkeit
der Juden, ihren Glauben in den Messi-
as Jeschua als den einzigen Weg zum
Heil zu setzen, können in der Schrift von
Dr. Michael Rydelnick gefunden werden:
„The Jewish People and Salvation“
www.chosenpeople.com/symposium/
papers/RydelnikFinal.pdf
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Christen und Juden

Gestern
So wie unser Herr Jesus im-

mer derselbe bleibt, so gilt auch
die Erwählung Israels für im-
mer.

Der Herr spricht zu Abram:
Ich will dich segnen und du

sollst ein Segen sein und in dir
sollen gesegnet werden alle
Geschlechter der Erde.
(1.Mose 12,2+3)

Wegen Götzendienst und
Ungehorsam muss der Herr
sein Volk bestrafen. Er zerstreut
sein Volk in alle Welt.

67 n.Chr. verstecken die
Mönche der Essener die von
ihnen abgeschriebenen Thora-
rollen in den Höhlen bei Qum-
ran.

70 n.Chr. erobern die Römer
Jerusalem und zerstören es
vollständig, auch der Tempel
wird dem Erdboden gleich ge-
macht. Ein Feuer zerstört den
Rest.

73 n.Chr. erobert der Gene-
ral Silvanus die Festung auf
dem Felsen Masada. Dorthin
hatten sich die Zeloten zurück-
gezogen, um zu überleben. Ein
Selbstmord kurz vor der Erstür-
mung durch die Römer been-
dete ihr Leben. Zwei
Frauen und fünf Kinder
überleben und können
über die Geschehnisse
berichten.

So spricht der Herr:
Ich werde Euch aus den
Völkern sammeln und
Euch aus den Ländern
zusammenbringen, in
die ihr zerstreut worden
seid, und ich werde
euch das Land Israel
geben

Der Herr erfüllt seine
Verheißungen und sei-
ne Versprechen: Die
Juden kehren nach Isra-
el zurück. Im November
1947 werden die ver-
steckten Thorarollen

von einem Hirtenjungen gefun-
den und im gleichen Monat be-
schließt die UNO, den Juden
eine Heimstatt in Palästina zu
gewähren. Viele meinen, das
sei ein Zufall gewesen. Ich aber
bin sicher, dass JHWE hier ge-

handelt hat.
JHWE versteckt sein kostba-

res Wort, bevor er sein Volk in
alle Welt zerstreut und erholt
sein kostbares Wort wieder her-
vor, bevor er sein Volk im Land
Israel sammelt. Die Gründung
des Staates Israel unterstreicht
Gottes Handeln.

Die arabischen Nachbarstaa-
ten sind mit dieser Entschei-
dung nicht einverstanden. Drei
Kriege führen nicht zu dem ge-
wünschten Ergebnis.

-1948 Der Befreiungskrieg
-1967 Der Sechstagekrieg
-1970 Der Jom Kippur Krieg
Israel geht aus allen diesen

Kriegen als Sieger hervor und
wird immer stärker.

Waren diese Kriege zu ver-
hindern? Das wäre nur möglich
gewesen, wenn Hitler mit sei-
ner Endlösung in der Judenfra-
ge ans Ziel gekommen wäre,
aber Gott hat das verhindert und

einen Überrest bewahrt.
Die neue Vernichtungsstrate-

gie hieß: Intifada
1987-1993 Steine werfende

Kinder
2000-2005 Al Aqsa Intifada

mit Selbstmordattentätern und
dem Einsatz von
Schusswaffen.

Danach tausende Ra-
keten aus dem Libanon
und aus dem Gazastrei-
fen.

Auch diese Aktionen
führten nicht zu dem ge-
wünschten Ergebnis,
auch wenn viele Juden
und noch mehr Araber ihr
Leben lassen mussten.

Heute
Seit Oktober 2015

werden jüdische Bürger
und auch Soldaten und
Polizisten von Palästi-
nensern mit Messern
angegriffen, mit dem Ziel
so viele wie möglich zu
töten.

Auch fahren sie mit
Pkws in Menschenansamm-
lungen an öffentlichen Halte-
stellen, mit dem gleichen Ziel.
Israel mobilisiert seine Sicher-
heitskräfte und kann das
Schlimmste verhindern, und
doch gibt es wieder einige Tot
und viele Verletzte. Die meisten
der Attentäter werden „neutra-
lisiert“.

Hätte die aktuelle Welle der
Gewalt verhindert werden kön-
nen?

Es war keine zufällige und
spontane Aktion frustrierter Ara-
ber, wie vielfach behauptet
wird.

Es ist vielmehr das Resultat
jahrelanger systematischer Er-
ziehung zu Hass und Gewalt in
den Schulen der UNRWA – das
ist eine von der UNO im Jahre
1948 gegründete Hilfsorganisa-
tion, die den arabischen Flücht-
lingen helfen sollte. Diese wa-
ren im Mai 1948 auf Befehl ih-

rer Obrigkeit geflohen. Die ara-
bische Liga verbot die Aufnah-
me der Flüchtlinge. So leben
sie bis heute in den Flüchtlings-
lagern der UNRWA, einschließ-
lich aller Nachkommen. - Die
UNRWA hat allein in Gaza
30.000 Mitarbeiter, die meisten
einheimische Araber.

Die notwendigen finanziellen
Mittel werden von der UNO zur
Verfügung gestellt. Die Haupt-
zahler sind hier die USA und die
EU, wobei Deutschland den
größten Anteil in der EU über-
nehmen muss.

Der Westen sollte diese Auf-
stachelung zum Hass und die
menschenunwürdige Behand-
lung der „Palästinensischen
Flüchtlinge“ nicht länger finan-
zieren.

Dabei spielt auch der Islam
eine gewichtige Rolle. Für die
Muslime ist es eine Beleidi-
gung, dass sich Israel im Dar
Al Islam (Haus des Islam) be-
findet. Eigentlich gehört dieser
Landstrich Allah, da er ja Hun-
derte von Jahren vom Islam be-
herrscht wurde.

Das ist nur durch einen
Dschihad (Heiliger Krieg) zu lö-
sen. Es wird erst Frieden ge-
ben, wenn das ganze Land ‚ju-
denfrei‘ ist. Oder auch nicht, weil
es den Nachbarn nicht gefallen
wird.

In dieser explosiven Span-
nung von Hass und Ablehnung
braucht es nur ein Kopfnicken
von Palästinenser Präsident
Mahmoud Abbas und schon
kochen die Emotionen hoch.
Die Aufkündigung der Oslover-
träge vor der UN Vollversamm-
lung kam diesem Kopfnicken
gleich. Dazu der Ruf: „Al Aqusa
in Gefahr“ wirkt wie ein Brand-
beschleuniger. Dabei weiß Ab-
bas gut genug, dass er sich
hier einer Lüge bemächtigt hat,
denn der Staat Israel hat kei-
nesfalls die Absicht eine Ände-
rung am Status quo auf dem
Tempelberg vorzunehmen.

Diese Intifada und auch die
vorherigen haben nichts mit
dem sogenannten israeli-
schen-arabischen Konflikt zu
tun. Es geht vielmehr um pa-
lästinensische Innenpolitik.

Das Ansehen von Präsi-
dent Abbas ist bei seinen ei-
genen Landsleuten auf dem
Tiefstand.

Die Intifada ist ein gutes
Ablenkungsmanöver und der
Hass auf Israel vereint alle
Araber.

Für die hier so einfache
politische Lösung, haben die
Palästinenser einen hohen
Preis zu zahlen.

Vor der ersten Intifada
1987 lebten sie in voller Frei-
zügigkeit in ganz Israel. Sie

Israel: gestern – heute – morgen
Jeschua der Messias gestern und heute und in Ewigkeit. Hebräer 13,8

konnten arbeiten wo sie wollten,
d.h. wo man ihnen Arbeit anbot,
sie konnten Wochenendausflü-
ge in das ganze Land machen.
Mit ihrem Lohn konnten sie ihre
Familien ernähren und lang-
sam breitete sich ein gewisser
Wohlstand aus. Heute sieht
das vollständig anders aus. Die
notwendigen Sicherheitsmaß-
nahmen Israels haben dazu
geführt, dass die einfache Be-
völkerung kaum noch Arbeit fin-
det, da die israelischen Firmen
keine arabischen Mitarbeiter
aus Samaria oder aus Judäa
beschäftigen können.

Zu allem Überfluss führt auch
der Boykottaufruf gegen Waren
aus dem Westjordanland dazu,
dass die dort niedergelassenen
jüdischen Firmen ihren Sitz ins
israelische Kernland verlegen.
Das hat zur Folge, dass die hier
beschäftigten Araber ihren Ar-
beitsplatz verlieren.

Die arabische Bevölkerung
muss die Zeche für die Politik
von Hass  und Ablehnung be-
zahlen. Auch der Westen trägt
durch seine verfehlte Israelpo-
litik zu dieser Misere bei.

Morgen
Wann wird diese mörderi-

sche Messerstecherei aufhö-
ren? Welche neuen Ideen wer-
den entwickelt um Israel zu
schaden? Keiner hat darauf
eine Antwort.

Dass Jesus unser Friede ist
für alle, die zu ihm gehören –
auch Juden und Araber – wird
immer deutlicher sichtbar. Die
jüdisch-messianischen Ge-
meinden und die arabisch-
evangelikalen Gemeinden im
Norden Israels finden sich häu-
figer zu Versöhnungsgottes-
diensten zusammen. Es ist
beeindruckend als Zuhörer aus
Deutschland zu erleben, dass
Versöhnung und Friede mög-
lich sind, da wo Jesus die Herr-
schaft übernommen hat.

Sicher ist auch, dass der
Herr seinen Heilsplan vollenden
wird.

Ganz Israel wird gerettet wer-
den. (Römer 11,26)

Gott wird jede Träne von ih-
ren Augen abwischen. (Offen-
barung 7,17)

Alle Lügen der Muslime, alle
Erziehung zum Hass, alle noch
so perfiden Terroranschläge
werden nicht verhindern kön-
nen, dass JHWE seinen Heils-
plan vollendet.

Jesus ist der Sieger, darauf
können wir uns verlassen.

Israel wird gerettet werden,
der Herr hat es zugesagt.

Gerhard Frey
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Die Frage nach unserer Iden-
tität stellt sich vielen Menschen,
da wir in der heutigen Zeit zum
größten Teil aus verschiedenen
kulturellen Hintergründen kom-
men. Moderne Begriffe wie
„Gastarbeiter“, „Migrationshin-
tergründe“, Kontigentsflüchtlin-
ge“, „Multikulti“ u.v.m. sind Zeu-
ge davon. So ist es verständ-
lich, dass wir nach unseren
Wurzeln bzw. nach unserer
Identität suchen, die uns von-
einander unterscheidet.

Die Sehnsucht macht sich
bis in unserem Glaubensleben
bemerkbar. Man möchte sich
gern von anderen absetzen, in-
dem man das Trennende be-
tont: Der Katholische setzt sich
gern von dem Evangelischen
ab, der Charismatiker von dem
Piätisten, der Christ von dem
Juden, der Moslem von dem
Rest der Welt. In letzter Zeit
entstand unter messiani-
schen Juden eine Diskussi-
on über ihre Zugehörigkeit
zum jüdischen Volk, die lei-
der von den orthodoxen Ju-
den abgestritten wird. Ein Teil
von ihnen, die früher in der
ehemaligen UdssR lebten,
wusste kaum noch, dass sie
jüdischer Abstammung war
und sie lebten wie normale
Bürger unter dem kommuni-
stischen Regime. Andere
wussten von ihren Wurzeln,
sprachen auch in ihrer Fami-
lie davon, aber die Umstän-
de erlaubten ihnen nicht, ihre
Identität öffentlich zu zeigen.
Nicht anders ging es den so-
genannten „Russlandsdeut-
schen“.

Die religiöse Freiheit, die
wir hier und in vielen anderen
Ländern erleben, macht es
möglich, dass wir dieses „An-
derssein“ zum Ausdruck brin-
gen können. Das gilt sowohl für
die Christen wie für die Juden.
Früher war es lebensgefährlich,
sich als Wiedertäufer oder Hu-
genotte vorzustellen. Die An-
hänger Jeschuas hatten es
auch nicht einfacher. Jahrhun-
dertelang mussten sogar alle
Angehörigen des jüdischen Vol-
kes erleben, wie sie systema-
tisch verfolgt wurden.

Jetzt, wo wir diesbezüglich
eine relative Freiheit genießen,
erleben wir, wie messianische
Juden sich nach ihren jüdischen
Wurzeln sehnen und ihre kultu-
rellen Merkmale wieder über-
nehmen, die ihnen früher ver-
wehrt waren. Das Schmerzhaf-
te dabei ist, dass sie nicht von
den Orthodoxen als Juden an-
erkannt werden. Auf christlicher
Seite stellen wir fest, dass viele
Gläubige die jüdischen Wurzeln
ihres Glaubens neu entdecken.
Das führt bei manchen zu dem
Wunsch, sich den ‚älteren Brü-
dern‘ anzunähern und sogar
ihre traditionellen Rituale und
Brauche anzunehmen. Das ist
aber nicht neu, denn eine ähnli-
che Frage stellte sich schon in
den Anfängen, als sich den An-

hängern Jeschuas die Frage
stellte: „Was machen wir nun
mit den Gläubigen aus den Na-
tionen?“. Sollten sie Juden wer-
den, die religiösen Formen die-
ser neuen Strömung innerhalb
des Judaismus annehmen und
assimiliert werden? Das Volk
Israel hat tatsächlich im Laufe
seiner langen Geschichte viele
Fremde angenommen, so dass
ihre Nachkommen heute als
Juden gelten.

Das Problem unserer Identi-
tät ist nicht einfach, führt zu vie-
len Missverständnissen und Irr-
tümern, wenn wir nicht eine kla-
re Trennung ziehen zwischen
‚Fleisch und Geist‘. Die Frage
lautet: „Wo finde ich meine
Identität?“ In meinen Vorfahren
oder im Messias? Wenn es je-
mand gibt, der diese Frage be-

antworten kann, dann ist es
Paulus (Rabbi Scha’ul), der von
diesem Messias zu den Natio-
nen gesandt wurde. Zunächst
einmal schien er nicht für diese
Aufgabe prädestiniert zu sein,
denn er war zunächst ein Pha-
risäer, ein sehr eifriger Pharisä-
er, der es nicht ertragen konn-
te, dass Menschen aus seinem
Volk sich für einen anderen Weg
entscheiden als den der Tradi-
tion. Aus diesem Vorläufer der
jetzigen Orthodoxen Juden wird
auf einmal ein Mensch, der
zwar noch weiß und betont,
dass er ein Jude ist, aber seine
Identität als Jude über Bord wirft!

Er geht sogar so weit, dass
er behauptet:

Phil 3:5-11 – Beschnitten am
achten Tag, vom Geschlecht Is-
rael, vom Stamm Benjamin,
Hebräer von Hebräern; dem
Gesetz nach ein Pharisäer;
dem Eifer nach ein Verfolger der
Gemeinde; der Gerechtigkeit
nach, die im Gesetz ist, unta-
delig geworden. Aber was auch
immer mir Gewinn war, das
habe ich um Christi willen für
Verlust gehalten; ja wirklich, ich
halte auch alles für Verlust um
der unübertrefflichen Größe der
Erkenntnis Christi Jesu, meines

Herrn, willen, um dessentwillen
ich alles eingebüßt habe und es
für Dreck halte, damit ich Chri-
stus gewinne und in ihm gefun-
den werde - indem ich nicht
meine Gerechtigkeit habe, die
aus dem Gesetz ist, sondern
die durch den Glauben an Chri-
stus, die Gerechtigkeit aus Gott
aufgrund des Glaubens -, um
ihn und die Kraft seiner Aufer-
stehung und die Gemeinschaft
seiner Leiden zu erkennen, in-
dem ich seinem Tod gleich wer-
de, ob ich irgendwie hingelan-
gen möge zur Auferstehung aus
den Toten.

Zugegeben, es ist ein langer
Satz; daher ist es wichtig, die-
sen Inhalt dieses Textes genau
zu erfassen.

Scha’ul, der Pharisäer
„Beschnitten am achten Tag,

vom Geschlecht Israel, vom
Stamm Benjamin, Hebräer von
Hebräern; dem Gesetz nach ein
Pharisäer.“

Wir haben hier den Urtyp ei-
nes religiös-orthodoxen Juden,
der seine Identität in der Traditi-
on seiner Vorväter (in der Torah)
findet. Dennoch ist es keine
geistliche Identität ‚in Gott‘, son-
dern im Fleisch, denn wichtige
Merkmale sind die Abstammung
und die Beschneidung.

Diese Identität, die allein auf
irdischen, materiellen Merkma-
len beruht, führt zu einem Ver-
halten, das nicht von der Liebe
zu den Mitmenschen (zum
Nächsten) geprägt ist, sondern
von einem Hass zu Andersden-
kenden:

„Dem Eifer nach ein Verfol-
ger der Gemeinde; der Gerech-
tigkeit nach, die im Gesetz ist,
untadelig geworden.“

Nach dem Buchstaben der
Torah hielt er sich für untadelig.
Das ist die Einstellung eines
Extremisten, der seiner Doktrin
treu bleibt und blind ist für jede
Wahrheit, auch für die Botschaft
eines Jeschua aus seinem ei-
genen Volk. Das war seine Iden-
tität ‚im Fleisch‘, als ‚Sohn
Adams‘ oder ‚Menschensohn‘.

Die Verwandlung
„Aber was auch immer mir

Gewinn war, das habe ich um
des Messias willen für Verlust
gehalten; ja wirklich, ich halte
auch alles für Verlust um der
unübertrefflichen Größe der Er-
kenntnis des Messias Jeschua,
meines Herrn, willen, um des-
sentwillen ich alles eingebüßt
habe und es für Dreck [o. Mist]
halte.“

Jetzt, in dem Messias Je-
schua, hat dieser Extremist
eine ganz andere Identität ge-
funden. Alles, was er früher für
richtig hielt, wirft er über Bord –
aufgrund einer neuen Erkennt-
nis, die ihm persönlich durch
den Messias anvertraut wurde.
Er ist zwar immer noch ein
Jude (im Fleisch) und bekennt
sich immer wieder dazu, aber

seine wahre Identität ist eine
geistliche. Mit dieser Identität ist
er nicht mehr ein ‚Sohn Adams‘,
sonder ein ‚Sohn Gottes‘! Das
schreibt er selber an die Gläu-
bigen in Rom:

„Der Geist selbst bezeugt
zusammen mit unserem Geist,
dass wir Kinder Gottes sind.“
(Rö 8:16). Jetzt gilt allein seine
geistliche Identität. Und diese
neue Identität ist Teil seiner Bot-
schaft an die Nationen!

Natürlich führte die Offenba-
rung, die er direkt von dem Mes-
sias erhielt, zu Reibungen mit
den eher konservativ eingestell-
ten Aposteln in Jerusalem.
Dazu muss man verstehen,
dass sie zwar Jeschua drei Jah-
re lang gefolgt waren, aber als
Mensch, und sie verstanden
vieles nicht, was Jeschua ihnen
sagen wollte:

Joh 16:12 – Noch vieles habe
ich euch zu sagen, aber ihr
könnt es jetzt nicht tragen.

Wie oft lesen wir diesen Aus-
druck: „Und sie verstanden das
Wort nicht, das er zu ihnen re-
dete.“!

Ihre Identität war die mensch-
lich jüdische, in der Tradition,
kultische Gesetze, pharisäische
Lehrmeinungen eine große Rol-

Unsere wahre Identität
le spielten.

Scha’ul aber hat scheinbar
nie Jeschua im Fleisch kennen-
gelernt. Die Offenbarungen, die
er von dem Messias erhielt, ge-
schahen im Geist! Er war nicht
der Mensch Scha’ul, der die
Stimme hörte, sondern er war
im Geist. Es war nicht mehr Je-
schua, der zu ihm sprach, son-
dern der Messias, derjenige, der
der Anfang der Schöpfung ist,
das Wort Gottes! So konnte er
von sich sagen, „dass er in das
Paradies entrückt wurde und
unaussprechliche Worte hörte,
die auszusprechen einem Men-
schen nicht zusteht.“ (2 Kor
12:4) Sie waren von ganz an-
derer Qualität als die Lehren, die
die Zwölf erhielten. Nur so konn-
te er die Konsequenzen ziehen
und die Kraft finden, eine ganz

andere Identität anzunehmen,
und zwar die Identität eines
Dieners der Guten Nachricht
von dem Reich Gottes.

Die Konsequenzen
„… damit ich Christus ge-

winne und in ihm gefunden
werde - indem ich nicht mei-
ne Gerechtigkeit habe, die
aus dem Gesetz ist, sondern
die durch den Glauben an
Christus, die Gerechtigkeit
aus Gott aufgrund des Glau-
bens -, um ihn und die Kraft
seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft seiner Leiden
zu erkennen, indem ich sei-
nem Tod gleich werde, ob ich
irgendwie hingelangen möge
zur Auferstehung aus den To-
ten.“

Seine Gerechtigkeit vor Gott
kam nicht aus der Torah, aus
der Einhaltung der Buchsta-
ben, sondern aus dem Ver-
trauen, aus der Liebesbezie-

hung zu dem Messias, dem er
im Paradies (einer bestimmten
himmlischen Sphäre) begegnet
ist. Dies allein gab ihm die Kraft,
„die Gemeinschaft seiner Lei-
den zu erkennen“, d.h. wie Je-
schua im Fleisch zu leiden.

Fürwahr, das ist keine Identi-
tät, die auf dem Fleisch beruht,
sondern eine himmlische!

Hört nun, alle die ihr die Bot-
schaft Jeschuas wahrgenom-
men habt, egal ob ihr Juden
oder Christen seid:

„Ihr seid zu einem neuen
Menschen geworden, der nach
dem Bild seines Schöpfers er-
neuert wird, um ihn zu erken-
nen. Wo das geschieht, gibt es
nicht mehr Griechen oder Ju-
den, Beschnittene oder Unbe-
schnittene, Fremde, Skythen,
Sklaven oder Freie, sondern
Christus ist alles und in allen …
denn nicht der ist ein Jude, der
es äußerlich ist, noch ist die
äußerliche Beschneidung im
Fleisch Beschneidung; son-
dern der ist ein Jude, der es in-
nerlich ist, und Beschneidung
ist die des Herzens, im Geist,
nicht im Buchstaben. Sein Lob
kommt nicht von Menschen,
sondern von Gott.“

Reinhold Tenk
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kerung erfüllt, unabhängig vom
Alter der Angreifer.
Es war genau das, was die Ara-

ber erreichen wollten. Nach den
internationalen Kontrollen, den
Erklärungen der israelischen
Regierung (die ich für ziemlich
absurd halte) und dem Vor-
schlag, auf dem Tempelberg
Kameras zu installieren, die
das Geschehen dort live über-
tragen würden, geriet auch die
eigentliche „Ursache“ der Intifa-
da außer Sicht, also das Ein-
nehmen der al-Aqsa durch die
Juden. „Ergreift ihn!“ war die
wütende Reaktion der ganzen
Welt auf Israel wegen dessen
‚unverhältnismäßigen Reaktion.
Der UN-Sicherheitsrat unter-
zeichnet gewöhnlich nahezu je-

den Tag anti-israelische Reso-
lutionen und verschließt dabei
stur die Augen vor ständigen
Menschenrechtsverletzungen
auf der ganzen Welt, die Tau-

sende von Opfern – auch im
Nahen Osten – nach sich zie-
hen. Die Europäische Union und
besonders die Außenministerin
einer seiner Mitgliedstaaten,
nämlich Schwedens, waren in
ihrem Streben nach „Gerechtig-
keit“ schon dem Vorschlag
nahe, für jeden getöteten Terro-
risten einen Juden umzubrin-
gen. Aber nein, die Frau Ministe-
rin hat natürlich das Recht Isra-
els auf Selbstverteidigung aner-
kannt und jeglichen Terror ver-
urteilt. Ihren Worten nach hätte
die Reaktion unserer Sicher-
heitskräfte “nicht einer außerge-
richtlichen Hinrichtung ähneln“

oder zu einer solchen Zahl von
Opfern auf palästinensischer
Seite führen dürfen. Mit anderen
Worten: Wenn sich ein Araber
mit einem Messer auf einen
Menschen stürzt, dann darf die-
ser, obwohl er bewaffnet ist,
unter keinen Umständen seine
Waffe benutzen, damit seine
Reaktion nicht aus dem Rah-
men der „Verhältnismäßigkeit“
fällt; nein, er muss den Terrori-
sten mit bloßen Händen festhal-
ten! Wenn ein Polizist einen ara-
bischen Jugendlichen sieht, der
einen gleichaltrigen Juden mit
einem Messer angreift, darf er
unter keinen Umständen den
Täter beim versuchten Mord er-
schießen, sondern muss sie für
ein paar Sekunden auseinander
halten, den verletzen Juden mit
dem selben Messer, das auch
sein Angreifer hat, ausrüsten,
und dann können sie weiterhin

in einem fairen Kampf ihre Kräf-
te messen.
Ist es übertrieben? Oder hatte
die Außenministerin Schwe-
dens nicht so etwas im Sinn?
Ich hoffe es – nach dem Sprich-

wort: „Die Hoffnung stirbt zu-
letzt“. Allerdings kann man ihre
Worte, die ihr über die Lippen
gingen und von Journalisten
notiert wurden, nur wie folgt er-
klären: Israeliten, die unter blut-
rünstigen Wilden leben, haben
kein Recht, sich zu verteidi-
gen, sondern müssen aus ei-
ner sicheren Entfernung ver-
suchen, die Terroristen im
schlimmsten Fall mit Hilfe von
Ermahnungen zu besänftigen:
„Meine Kinder, kommt zur Ver-
nunft!“. Oder  wenn jemand
z.B. versucht, in den Nacken
seines Nachbarn ein Messer
zu stechen, dann soll man mit
dem Angreifer eine theologi-
sche Diskussion zum Thema
„Islam – eine Weltreligion“ an-
stoßen oder etwas in der Art.
Das Problem besteht nur dar-
in, dass Israel nicht Schweden
und schon gar nicht die Euro-

päische Union ist; außerdem
liegt das Problem bei uns in si-
cherer Entfernung. Da unser
Land sich an die Prinzipien der
Demokratie hält (zu seinem ei-
genen Unglück oder nicht,

weiß ich schon gar nicht) und
die Besatzung in Wirklichkeit
nicht existiert (siehe den Artikel
des Autors in der letzten Aus-
gabe), leben die Araber unter
uns, unabhängig davon, ob sie
sich Palästinenser, Flüchtlinge,
einfach nur Muslime, Israeliten,
oder sonst wie nennen. Auf je-
der Straße Jerusalems, in jeder
Universität Israels kann man auf
arabische Frauen in Hidschabs
oder ohne treffen, Männer in
Kufiya oder ohne. Leider haben
Juden nicht nur kaum noch die
Möglichkeit, ohne Lebensgefahr
einen Kaffee im Jerusalemer
Bezirk A-Tur zu trinken, sondern
jetzt auch noch sicher durch die
Straßen ihrer ewigen Stadt zu
fahren, die vor 3.000 Jahren
zum Zentrum jüdischen Lebens
wurde, weil Salomo, der Sohn
des Königs David, hier einen
Tempel für den Schöpfer des
Universums erbaut hatte.
So herrscht in Israel erneut Inti-
fada. Dabei müssen wir weiter
leben, zur Arbeit gehen, unsere
Kinder zur Schule schicken und
beten, dass der Herr uns am
Bösen der Hände der Terrori-
sten vorbeiführt. Unsere Gebe-
te gelten auch den Arabern mit
ihrer Gehirnwäsche, damit der
Herr sie vor dem Vergießen un-
schuldigen Blutes bewahrt.
Denn wir wissen, wie wir uns in
einer solchen Situation zu ver-
halten haben. Aber wissen Sie
es auch, liebe europäische Le-
ser? Schauen Sie aus dem
Fenster, die Intifada beginnt
auch jetzt dieses Mal bei Ihnen
auf dem Hof.

Eugen Lempert

Erneute Intifada

Interview mit Igor Swiderski, Missionar
von Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst und Leiter einer

messianischen Gruppe in München
natürlich auch eine wunder-
schöne Stadt – ich würde sa-
gen: die schönste Stadt
Deutschlands – und eine gro-
ße Metropole, die viel Kultur hat
und in den verschiedensten Be-
reichen Events anbietet. Man
kann in die Berge fahren, zu
den Seen, zu den Schlössern,
man kann sich verschiedene
Architekturen anschauen, oder
in die Oper, zu einem Konzert,
ins Theater gehen, usw. Die
Stadt ist also von großem Inter-
esse und Millionen von Men-
schen besuchen München
jährlich. Was ich aber bemerkt
habe, ist, dass man an den ver-
schiedensten Orten sehr oft
Iwrit hört. Das sind Israelis, die
dort ihre Sprache sprechen und
sich sehr wohl fühlen. Es ist
natürlich eine wunderbare Mög-

lichkeit für Menschen, die an
den jüdischen Messias glauben,
diesen Menschen zu begegnen
und ihnen von ihrem eigenen
Messias zu erzählen, oder eine
kreative Möglichkeit zu finden,
ihnen die Liebe Gottes zu zei-
gen.

Welche Besonderheiten ha-
ben diese Menschen?
Diese Menschen sind sehr libe-
ral, sehr weltlich. Sie sind mo-
dern und haben eine ganz west-
liche Mentalität. Sie sind also
sehr lebensfroh, möchten viel
erleben, viel Spaß haben, und
sind sehr nett. Sie sind generell
offen für Spiritualität, haben aber
meistens keinen festen Glau-
ben an den einen wahren Gott.
Es sind also ganz normale
Menschen, die den Herrn nicht

kennen, und einfach eine gute
Zeit haben möchten. Wir die
meisten Menschen, sind auch
diese auf der Suche. Sie haben
eine Leere in sich, die sie stop-
fen möchten mit den verschie-
densten Erlebnissen, mit
Freundschaften, mit Geld, mit
guter Arbeit, mit Zufriedenheit,
Sicherheit. Aber wo kann man
das auf dieser Erde finden? Al-
les, was wir finden können ver-
geht, enttäuscht. Aber auf die-
ser Suche können wir Jeschua
begegnen, und Er wird unser
Leben so verändern, wie wir es
uns kaum vorstellen können. Er
ist das beste was uns passie-
ren kann! Jeschua zu finden
bedeutet aber sehr oft Men-
schen zu begegnen, die diesen
Jeschua schon kennen und lie-
ben, und diese Liebe teilen

möchten.

Du hast von Anfang an er-
wähnt, dass die gläubigen
Menschen aus verschiede-
nen Kulturen und Migrati-
onshintergründen bestehen.
Warum ist es so, dass diese
verschiedenen Gläubigen oft
nicht wissen, dass sie den
Juden das Evangelium er-
zählen sollen?
Das ist eine riesengroße und
wichtige Frage. Da gibt es ver-
schiedene Anhaltspunkte. Zual-
lererst ist es meistens so, dass
ganz viele Gläubige – wenn
nicht die meisten überhaupt –
einfach im Glauben beheimatet
sind in einer Gemeinde, in ei-
nem Bibelkreis, und sich dort
einfach wohl. Sie lieben den
Herrn und sein Wort, möchten

den Herrn mehr kennenlernen
und sind hungrig nach einer
guten Lehre. Sie verbringen die
meiste Zeit innerhalb ihres
christlichen Kreises. Wenn sie
überhaupt noch Freunde ha-
ben, die den Herrn nicht kennen,
haben sie meistens keine Zeit
für sie. Dadurch verliert man
auch das Know-how, wie man
mit einem Menschen, der den
Herrn nicht kennt, überhaupt
redet; wie man mit diesem Men-
schen, der eine total andere
Weltansicht hat, Zeit verbringt
und ihn kennenlernen kann.
Ganz viele Menschen haben
diese Schwierigkeit, eine Brük-
ke zu bauen zu dieser ganz
anderen Weltansicht, die um
uns herum vorhanden ist. Das
ist das erste Problem. Wir müs-
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Jüdische Geschichten

Zum Thema Traditionen
Ein Rabbiner hatte sein Leben
lang koscher gegessen, war
aber neugierig und wollte wis-
sen, wie Schweinefleisch
schmeckt. Er konnte aber in
kein Restaurant seiner Stadt
gehen, sonst hätte man ihn er-
kannt. Er konnte auch kein
Schweinefleisch ins Haus brin-
gen, denn so hätte er sein Ge-
schirr verunreinigt. So fuhr er
sehr weit aufs Land, um sicher

zu gehen, dass er nicht erkannt
wird. Er fand ein Restaurant mit

einer Tafel, auf  der stand: „Heu-
te Spanferkel“. Er hatte seine
Kippa abgenommen, um nicht

erkannt zu werden, und bestell-

te Spanferkel. In dem Moment,
wo ihm Spanferkel serviert wur-

de, klopft ihm jemand auf die
Schulter. Es war jemand aus
seiner Synagoge. „Rabbi, Rab-

bi! Was machst du denn hier?“
Da sagte der Rabbi: „Kannst du
dir vorstellen, was das für ein
Lokal ist? Ich habe nur einen
Bratapfel bestellt, und schau
mal, wie sie ihn hier servieren!“

Zum Thema Gebet
Ein Rabbiner hatte sich zur
Ruhe gesetzt. Im Judentum
wird nicht frei, mit eigenen Wor-
ten gebetet, sondern nur an-
hand von Gebetsbüchern. So
gibt es ein tägliches Gebets-
buch, ein Gebetsbuch für den
Schabbat, ein Gebetsbuch für
die Feste. In seinem Alter stellt
der Rabbiner auf einmal fest,
dass er im Laufe seines Lebens
den Gott Israels durch das Be-
ten aus diesen Gebetsbüchern

Jüdische Witze von Arnold Fruchtenbaum

Wir konnten feststellen, wie
alle Teilnehmer dieser Konfe-
renz besonders gesegnet wur-
den. Zunächst erfuhren
wir, dass diese Konferenz
zum ersten Mal 1996, also
vor 19 Jahren in Hohegre-
te stattfand! Damals wa-
ren es 15 Menschen, die
sich im Speisesaal zu-
sammengefunden hatten.
Jetzt aber musste die
Konferenz wegen des gro-
ßen Andrangs im größten
Raum des Bibel- und Er-
holungsheims Hohegrete
stattfinden. Anlass dafür
war ohne Zweifel der be-
sondere Gastsprecher,
der mit seinen 72 Jahren
eine 5-teilige Vortragsreihe
hielt. Es war Arnold Fruch-
tenbaum, ein jüdischer
Kenner nicht nur der he-
bräischen Schriften, son-
dern auch der Schriften
des Neuen Bundes in ih-
rem jüdischen Kontext.
Der musikalische Rah-
men dieser Konferenz
wurde von der Lobpreis- und
Tanzgruppe der jüdisch-mes-
sianischen Gemeinde Kehilat
haTikva aus Mönchengladbach
mit großem Eifer und Können
gestaltet. Trotz der Größe des
Verantaltungsraumes herrsch-
te dort eine entspannte, ja fast
familiäre Atmosphäre, und das
nicht nur dort, sondern auch

beim gemeinsamen Essen in
dem Speisesaal, wo die Teilneh-
mer alte Bekannte aus ganz

Deutschland wieder sehen und
neue Kontakte knüpfen konnten.

Bei der Vortragsreihe von Ar-
nold Fruchtenbaum ging es um
die Lehre Jeschuas und seinen
Konflikt mit den Pharisäern. So
wurde für viele Teilnehmer ganz
klar, dass viele Aspekte der Leh-
re Jeschuas nur im jüdischen
Kontext verstanden werden

können. Diese 5-teilige Vor-
tragsreihe wurde mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt, die

auch bei später Stunde nicht
nachließ, als Arnold Fruchten-
baum viele Fragen der Teilneh-
mer beantwortete.

Zu den Hauptpunkten der Vor-
tragsreihe von A. Fruchten-
baum gehörten das Gespräch
zwischen Jeschua und Nikode-
mus, das Verhalten der Phari-
säer Jeschua gegenüber, der

Bericht zur Konferenz „Messianische Perspektiven“
am 20.-22.11.2015 in Hohegrete

Hauptstreitpunkt bezüglich der
Traditionen mit all den Folgen
(Schabbat, Auslegung der

Torah, Ablehnung Jeschuas als
Messias und deren Folgen). In-
teressierte Leser/innen können
sich per E-Mail an die Redakti-
on der Zeitung wenden, wenn
sie die Audiodateien dieser Vor-
tragsreihe hören wollen.

Arnold Fruchtenbaum mach-
te im Laufe seiner Vortragsrei-
he darauf aufmerksam, dass

nicht besser kennengelernt hat.
So trifft er eine ungewöhnliche
Entscheidung für einen ortho-

doxen Rabbi: Er schließt sein
Gebetsbuch und betet zum er-
sten Mal in seinem Leben mit
eigenen Worten, um vielleicht
zum ersten Mal die Stimme
Gottes zu hören. Und wenn er
zum ersten Mal Gott hören soll-
te, würde er Ihm ein paar Fra-
gen stellen, um Ihn besser ken-
nenzulernen.
Am Anfang fällt es ihm noch
sehr schwer, aber mit der Zeit
gelingt es ihm besser und er
betet eine sehr lange Zeit. Und
dann hört er eine Stimme vom
Himmel:
– „Ja, Rabbi, was möchtest
du?“
– „Ich möchte Dir nur ein paar
Fragen stellen, um Dich besser
kennenzulernen.“

Und dann antwortet Gott:
– „Ja, frag!“
– „Meine erste Frage ist: Was

bedeutet Dir Zeit?“
Da antwortet ihm Gott:
– „Zeit bedeutet mir Folgendes:
Eine Sekunde ist wie eine Mil-
lion Jahre, und eine Million Jah-
re sind soviel wie eine Sekun-
de.“
Da sagt der Rabbi:
– „Hmm! Meine zweite Frage ist
folgende: Was bedeutet dir
Geld?“
Und dann sagt Gott:
– „Ja, ungefähr das Gleiche. Ein
Cent ist so wie eine Million Euro,
und eine Million Euro ist soviel
wie ein Cent.“
Dann sagt der Rabbi:
– „Ich habe noch eine dritte Fra-
ge. Kann ich einen Cent von Dir
haben?“
– „Ja, gut! Warte mal eine Se-
kunde!“

vieles, was er zu diesem The-
ma vortrug, auch in seinem
Buch „Das Leben des Messias

- Zentrale Ereignisse aus
jüdischer Perspektive“ zu
finden ist. Dazu bietet sich
ein kurzer Besuch auf der
Internetseite des CMV an,
der viele der Bücher von
Arnold Fruchtenbaum an-
bietet (www.cmv-
duesseldorf.de). Weitere
jüdisch-messianische Li-
teratur bietet neuerdings
Beit Sar Shalom Evangeli-
umsdienst auf einer spezi-
ellen Internetseite
( w w w. m e s s i a n i s c h e -
literatur.com) an. Für alle,
die ohne Internet sind, gibt
es eine postalische Adres-
se: Johann Wedel, Post-
fach 450 431, 12174 Ber-
lin.

Die hoch interessante
Materie wurde trotz ihrer
‚Heiligkeit‘ auf jüdische Art
aufgelockert durch einige
Witze, die Arnold Fruchten-
baum passend zu den an-

gesprochenen Themen vor-
brachte. Kennen Sie noch kei-
ne jüdischen Witze? Dazu
noch von einem jüdischen
‚Theologen‘? Dann lesen Sie in
dieser Ausgabe die zwei jüdi-
schen Witze, die Arnold Fruch-
tenbaum im Zusammenhang
mit dem Thema Tradition und
Gebet erzählte.
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     Interview mit Igor Swiderski, Missionar
  von Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst und Leiter
        einer messianischen Gruppe in München

scher Sprache. Nach und nach wurden aus den DP-Lagern kleine Dörfer, eine Art
Weiterführung der alten jüdischen Welt. In den DP-Lagern gab es auch sehr viele
Eheschließungen. Mit der Zahl der Eheschließungen stieg auch die Geburtenrate.
1947 lag die Geburtenrate der jüdischen DPs als die höchste der Welt bei 50,2 pro
tausend, was im Vergleich zu der deutschen Rate von 7,6 pro tausend als beson-
ders aufsehenerregend erschien. Föhrenwald in der amerikanischen Zone wurde
im Februar 1957 als letztes Lager geschlossen. Diese Siedlung war 1938 für die
Rüstungsarbeiter von zwei nahe gelegenen Munitionsfabriken gebaut worden. Nach
1945 wurden hier Displaced Persons untergebracht. Beno Salamander, 1944 in
Turkmenistan geboren, wanderte mit seiner Familie nach dem Krieg von Osteuro-
pa nach Bayern, da sie in ihrer Heimat Polen nicht mehr willkommen waren. Sechs
Jahre war Beno alt, als er nach Föhrenwald kam. Er war zwölf Jahre, als er das
Lager verließ. Beno Salamander hat diese Jahre, an welche er sich noch gut erin-
nern kann, in das Büchlein ‘Kinderjahre im Displaced-Persons-Lager Föhrenwald‘
geschildert. Heute heißt das ehemaligen Föhrenwald Waldram.

5.4 Wegmarken jüdischen Lebens in Deutschland
Am 7. Dezember 1970 kniete Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau vor dem

Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Die Geste bewegte
die Welt. Willie Brandt selbst sagte darüber:

”Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermor-
deten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“

1978 wurde in Heidelberg die Hochschule für Jüdische Studien eingerichtet. Sie
wird vom Zentralrat der Juden in Deutschland getragen und durch Bund und Län-
der  finanziert. 1979 sah man neue Interessen in den Geschichtswerkstätten. Die
Ursache war die Ausstrahlung der Fernsehserie ‘Holocaust – Die Geschichte der
Familie Weiß‘. Diese Geschichtswerkstätten fragten nicht mehr nur nach allge-
meinen sozialen und ökonomischen Strukturen als Ursachen für das Entstehen
der NS-Diktatur, sondern versuchten, die Judenverfolgung in Einzelorten und -re-
gionen im Detail aufzuhellen.

Zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985 sprach Bundespräsident Richard von
Weizäcker von der Befreiung vom Nationalsozialismus und nicht von der Niederla-
ge Deutschlands. Er zitierte auch die jüdische Weisheit des Baal Schem Tow,
nämlich:

„(Das Vergessen führt in die Verbannung -) das Geheimnis der Erlösung liegt in
der Erinnerung!“

Oktober 1985 war Richard von Weizsäcker, der erste amtierende Bundespräsi-
dent, in Israel.

5.5 Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion
1989 war das Jahr der deutschen Einheit. Es war das Jahr des Mauerfalls und

der politischen Wende in Europa. Nicht einmal ein Jahr nach der Maueröffnung im
November war Deutschlands staatliche Einheit wiederhergestellt. Es bedeutete
auch für die jüdische Gemeinschaft in Deutschand eine Zäsur. Viele jüdische So-
wjetbürger hatten Angst vor erstarkenden Manifestationen des Antisemitismus und
für viele wurde Deutschland ein Zufluchtsort. 1991 beschlossen Bund und Länder
eine offizielle Zuwanderungsregelung für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion.
Sie fanden in der Bundesrepublik Aufnahme als so genannte Kontigentflüchtlinge.

In den beiden Jahrzehnten kamen insgesamt 220.000 Menschen im Rahmen der
‘jüdischen Zuwanderung‘ nach Deutschland. In jüdischen Gemeinden wird dar-
um heute auch viel russisch gesprochen. In vielen Städten, vor allem in den neu-
en Bundesländern, wurden Gemeinden neu gegründet und neue Synagogen ge-
baut. Zwei Rabbinerausbildungsstätten haben ihre Pforten eröffnet: das liberale
Abraham-Geiger-Kolleg und das orthodoxe Hildesheimersche Rabbinerseminar.
Inzwischen sind mehrere in Deutschland ausgebildete Rabbiner ordiniert wor-
den. Andere kamen aus dem Ausland, um die jüdischen Gemeinden zu betreuen.
Gegenüber 1989 hat sich die Zahl der Gemeinderabbiner verdreifacht. Heute zählen
die jüdischen Gemeinden 120.000 Mitglieder. Mit rund 11.000 Mitgliedern ist die
Berliner Gemeinde die größte Deutschlands, gefolgt von München mit 9.000 Mit-
gliedern, sowie Düsseldorf und Frankfurt am Main mit einer Mitgliederzahl von
jeweils mehr als 7.000. In München, um ein Beispiel zu nennen, hat sich die Zahl
der Mitglieder gegenüber 1989 verdoppelt, in Düsseldorf ungefähr vervierfacht.

Juden in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg

Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe

sen diese Leidenschaft haben für die Menschen, die Jeschua nicht kennen und
ganz verloren sind. Sie sind alle auf der Suche, aber was werden sie finden?
Das zweite Problem, spezifisch für jüdische Evangelisation und besonders im
deutschen Kontext, ist die ganze Geschichte, die zwischen Deutschen und Juden
passiert ist. Damit meine ich den Holocaust und die Scham, die ganz viele Chri-
sten über diese Geschichte empfinden. Das hat leider dazu geführt, dass viele
Gemeinden und Denominationen in Deutschland sich davon distanzieren jüdischen
Menschen das Evangelium ihres eigenen Messias zu erzählen. Man denkt, man
hat den Juden schon genug Leid angetan und möchte das nicht noch schlimmer
machen. Die Ironie dabei ist, dass man sagt, man würde selbst an den jüdischen
Messias glauben, diesen Glauben aber an jüdischen Leute nicht weitergibt. Aber
es ist doch ihr Jeschua, ihr Maschiach! Vor allem möchte er von ihnen erkannt
werden! Mit anderen Worten fühlen sich manche deutschen Christen einfach nicht
frei jüdischen Menschen von diesem jüdischen Messias Jeschua zu erzählen! So
denken natürlich nicht alle, aber doch sehr viele. Das ist das zweite Problem.
Drittens gibt es auch oft Schwierigkeiten, wie man den jüdischen Menschen be-
gegnen und ihnen von Jeschua erzählen soll. Wie oft hat man eine sehr christliche
Vorstellung von diesem „Jesus“. Da hat man oft das Bild eines Menschen aus
Norwegen mit blauen Augen und blonden Haaren, der eben diesen komischen
Namen „Jesus Christus“ trägt. Man lädt dann einen Menschen ein, diesen Jesus
Christus anzunehmen. Für einen jüdischen Menschen klingt das oft so, dass man
aufhören soll jüdisch zu sein, und sich gegen seine Identität und sein Volk wenden
soll, um diesem Norweger Jesus zu folgen und ein ganz nichtjüdisches Leben zu
führen.

Für einen jüdischen Menschen aber ist es DAS kulturelle Tabu. Man kann sich
praktisch alles erlauben, außer an Jesus zu glauben. Das hat nicht nur mit dem
Holocaust zu tun, sondern mit der ganzen Geschichte bis hin zum Holocaust,
nämlich mit dem christlichen Antisemitismus, der fast von Anfang an in der christ-
lichen Kirche vorhanden war. Dadurch wurden sehr viele Juden im Namen von
diesem Jesus nicht nur verfolgt, sondern auch ermordet. Die meisten Christen
haben wenig Ahnung von dieser Geschichte, während die meisten Juden sehr
wohl davon wissen. Wenn man also einem jüdischen Menschen begegnet und
ihm einen heidnischen Jesus bringt, in dessen Namen sie umgebracht worden
sind, warum sollen sie sich für Ihn interessieren? Man muss von dieser falschen
Vorstellung wegkommen, und Seine wahre Identität verstehen: Jeschua war und
ist ein Jude; am achten Tag beschnitten, die Torah gehalten, vor allem für die
verlorenen Schafe Seines Volkes (also Israel) gekommen, für unsere Schul ge-
büßt, und wird zu diesem Volk wieder zurückkehren. Es ist der jüdische Messi-
as, den man Seinem Volk bringt. Und dabei darf man nicht vergessen, dass die
meisten jüdischen Leute zum Glauben an ihren jüdischen Messias durch ihre
nicht-jüdischen christlichen Freunden gekommen sind, die ihnen diese Liebe
des Messias Jeschua zeigten. Somit machten sie meine Familie und ganz viele
andere messianische Juden auf diesen jüdischen Messias Jeschua eifersüch-
tig.

Nun zurück zu deiner Gruppe. Du bist jetzt auf die Suche nach neuen Räum-
lichkeiten für deine kleine Gemeinde. Sie ist so gut gewachsen, dass es in

Fortsetzung  auf der Seite 16
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Israel aus erster Hand

Interview mit Igor Swiderski, Missionar
von Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst

und Leiter einer messianischen Gruppe in
München

deiner Wohnung keinen Platz
mehr gibt, um den Schabbat
zu feiern. Wie sollen diese
Räumlichkeiten aussehen?
Wie haben eine sehr gemütliche
Zeit miteinander an jedem
Schabbatabend. Wir feiern zu-
sammen, haben gutes Essen
auf dem Tisch,
eine sehr gute
Gemeinschaft,
studieren die
Torah, reden von
Jeschua und
singen verschie-
dene jüdische
Lieder. Unser
Wohnzimmer ist
aber wirklich all-
mählich zu klein
für unsere Grup-
pe geworden.
Mit zehn bis fünf-
zehn Besuchern
sind wir immer
noch eine kleine
Gruppe, aber für
das Wohnzim-
mer passt es ei-
gentlich nicht
mehr. Wir haben
auch sehr nette und geduldige
Nachbarn, ich weiß aber nicht,
ob es auf die Dauer so bleiben
wird. Deshalb macht es Sinn,
einen öffentlichen Raum zu fin-
den. So eine Räumlichkeit
muss auch nicht sehr groß,
aber auch nicht in einem be-
wohnten Haus sein; vielleicht in
einem Gemeindehaus, das
auch eine gute Anbindung an
das öffentliche Verkehrsnetz
hätte. Dann wäre es ideal, um
mehr Menschen einzuladen,
gemeinsam den Schabbat zu
feiern, die Liebe des Messias
zu teilen.
Und wo soll diese Gemeinde

sein?
Am besten wäre es natürlich
im Stadtzentrum. Die Men-
schen, denen wir begegnet
sind, mit denen wir uns ange-
freundet haben und die zu un-
serem Schabbat kommen, le-
ben überall verstreut in Mün-
chen, und es wäre natürlich

toll, wenn wir etwas Zentrales
hätten, was gut erreichbar mit
der U-Bahn wäre und auch
Parkmöglichkeiten erlauben
würde. Das ist sicherlich eine
heftige Herausforderung so et-
was in München zu finden. Aber
wir beten dafür und ich bin si-
cher, unser treuer und lieben-
der Vater wird uns eine Tür öff-
nen.

Nun wünschen wir dir einen
erfolgreichen Dienst im und
hoffen auch, dass unsere
Leser, die genau zu der Grup-
pe derjenigen gehören, die

Israel segnen und noch mehr
Menschen zum Glauben füh-
ren wollen, dir jetzt helfen
können.
Danke schön! Noch ein Ge-
danke zum Schluss: Unser
ganzer Dienst verläuft momen-
tan auf Russisch. Die meisten
Juden, die in Deutschland le-

ben, sind russische Juden ge-
nauso wie wir, aber wir haben
auch eine Gebetsgemeinschaft
in München gegründet, die auf
Deutsch verläuft. Dort treffen
wir uns mit gläubigen Geschwi-
stern, aus den verschieden-
sten Gemeinden und Denomi-
nationen in München, um ein-
fach für diesen messianischen
Dienst zu beten. Wir treffen uns
jeden zweiten Donnerstag und
die Gruppe ist offen für jeden,
der etwas über den messiani-
schen Dienst lernen und ihn
auch im Gebet unterstützen
möchte.

Fortsetzung.

Eugen Lempert, jüdi-
scher Missionar aus Isra-
el, ist im Mai 2016 wieder
in Deutschland und be-
reit, im Rahmen von Bi-
belkreisen und Gottes-
diensten zu sprechen.
Laden Sie ihn ein! Seine
Themen:
1. „Geschichte eines
Konflikts“ – Ein Über-
blick über den arabisch-
israelischen Konflikt, ein-
schließlich der Geschich-
te des jüdischen Volkes,
der geopolitischen Situa-
tion, der Beziehungen
zwischen Juden, Musli-
men und Christen und
der Geschichte des mo-
dernen Israels. Im Rah-

men eines Vortrags mit
Präsentation. Ungefähr
zwei Stunden Vortrags-
zeit.
2. „Wurzeln des Antisemi-
tismus; die biblische
Sicht“ – Ein Überblick
über die Schriften unter
Berücksichtigung von
grammatikalischen und
textlichen Nuancen, die
das Problem des Antise-
mitismus beleuchten. Im
Rahmen einer Predigt/
Lehre mit Präsentation.
Ungefähr 45-60 Minuten.
3. „Was heißt es, Jude zu
sein“ – Systematischer
Überblick über die Schrif-
ten, die eine Antwort auf
diese Frage aus histori-

scher, physischer und
prophetischer Sicht ge-
ben. Im Rahmen einer
Predigt/Lehre mit Prä-
sentation. 45-60 Minu-
ten.
4. „Dies sind meine Fe-
ste“ – Ein Überblick
über die Schriften, die
jüdische Tradition und
Geschichte, den Plan
Gottes der Errettung in
der prophetischen Er-
füllung der Tage, die
dem jüdischen Volk
vom Schöpfer zur Ein-
haltung bestimmt wur-
den. Im Rahmen einer
Predigt/Lehre (womög-
lich mit Präsentation).
Etwa eine Stunde Zeit.

5. „Höre Israel“ – Predigt.
Dauer: 45 Minuten.
6. „Aufstand“ – Überblick
und Gegenüberstellung
der Prophezeiungen aus
den Büchern Daniel und
der Offenbarung, sowie
der historischen Ereig-
nisse aus dem 1. Buch
Mose und der antiken
Geschichte, die die Ereig-
nisse der nahen Zukunft
und der fernen Vergan-
genheit beleuchten. Ein
Seminar in zwei Teilen.
 Dauer: drei Stunden

Anfragen als E-Mail
an die Redaktion:
redaktion@kolhesed.de


