
Aldi: Was sagt ihnen dieser Name? Denken sie
vielleicht an günstige Lebensmittel, an die Spar-
möglichkeiten, an eigenartige Komputer (scheinen
prima zu sein, aber man kann es irgendwie doch
nicht ganz glauben...), an ein plötzliches Treffen
der Nachbarn, an die eher unangenehme Zeit der
Ladung der eingekauften Waren in den Kofferraum
des Autos und dann an denselben Prozess, nur
in den Kühlschrank? Oder vielleicht denken sie
an die sehr reichen Besitzer der Aldi - Geschäfts-
ketten, die unabhängig von dem Stand der Wirt-
schaft, wachsen und gedeihen? Ihre Filialen kann
man nicht nur in Deutschland, sondern auch in
ganz Europa und sogar in Amerika antreffen. Und
wer weiß schon, vielleicht werden solche Gefühle
auch die Mitglieder der kommunistischen Partei
Chinas, die Schäfer der Mongolei und die kleinen
nordischen Völker der ehem. Sowjetunion auch
einmal erleben?!

Also, Aldi. Dieser Name hat in mir erst in
Deutschland ganz neue Emotionen ausgelöst.
Zwischen den Produkten, genauer gesagt – Ge-
müse, bin ich an eine erfüllte Prophezeiung gesto-
ßen, von der viele Juden, sowohl große als auch
kleine Persönlichkeiten, gesprochen haben. Von ihr
hat Jesaja gesprochen, als er von der Gnade des
Allmächtigen zu Seinem auserwählten Volk rede-
te. Von dieser Prophezeiung sprechen immer noch
einzelne Rabbis, wie von einer fernen, vernebel-
ten Zukunft.

Um zu verstehen, was denn eigentlich stattge-
funden hat, lassen sie uns die drei folgenden
Schlüsselwörter merken: der Mensch, Aldi und die
Prophezeiung.

Mit einem gewaltigem Einkaufszettel (man
muss wohl festhalten, dass, wenn man vier Kin-
der hat, der Prozess des Einkaufens sich ernst-
haft langziehen kann und ein nebenan liegender
Supermarkt eine wahre Lösung ist) bin ich zum
nächsten Aldi gefahren. Als mein Einkaufswagen
gut vollgefüllt war, kam ich an einen großen Kar-
tonkasten, in dem Kartoffelsäcke lagen. „2 Säcke“,
stand mit der sicheren Handschrift meiner Frau
auf dem Einkaufszettel geschrieben. „Also dann
zwei“, stimmte ich zu und lud auf den Berg meiner
Produkte zwei  Säcke mit hellbraunen, fast gel-
ben Kartoffeln. „Kartoffeln aus Israel“, las ich plötz-
lich auf dem Plastiketikett. Ich hielt meinen Atem
an. „Kartoffeln aus Israel“, las ich noch einmal, um
sicherzustellen, dass dies keine Halluzination war.
„Kartoffeln aus Israel“, wiederholte ich wahrschein-
lich so laut, in der Warteschlange an der Kasse
stehend, dass eine Dame vor mir, mich mit einem
eigenartig bösen Blick ansah: „Ja, ja. Kartoffeln
aus Israel!“, wiederholte sie. Ich schaute mich um.
Das Geschäft war mit Menschen gefüllt, mit vie-
len Menschen. Und fast jeder von ihnen hatte in
seinem Einkaufswagen Kartoffeln aus Israel. Doch
es schien, als machte es für sie keinen Unter-
schied, ob die Kartoffeln nun aus Deutschland oder
aus dem Ausland kommen.

Nun, wahrscheinlich kann man niemanden
mehr in unserer Zeit mit ausländischer Ware be-
eindrucken. Wir haben uns an den bunten und mul-
tikulturellen Markt gewöhnt. Und trotzdem fällt Is-
rael aus der allgemeinen Liste heraus. Denn al-
les, was dieses Volk und sein Land anbetrifft (sei-
en sie aufmerksam an dieser Stelle!) – ist die Er-
füllung einer Prophezeiung. Und diese kommt zu
ihrer Erfüllung nicht irgendwo, wo noch niemand
von uns jemals gewesen ist, sondern vor unserer
Nase, im Aldimarkt. In demselben Aldimarkt, den
sie so gut kennen.

Jes.27:6  In Zukunft wird Jakob Wurzeln
schlagen, Israel blühen und knospen; und sie
werden mit Früchten füllen die Fläche des Erd-
kreises.

Israel ist 56 Jahre alt. In der Tat war das Land
vollkommen in eine Wüste verwandelt worden. Und
dabei war es den Besitzern von Aldi günstiger,
Kartoffeln in Israel zu kaufen, um sie dann in Euro-
pa zu verkaufen. Nicht nur, weil es dort preisgüns-
tiger ist. Ich kann Ihnen versichern, dass die ukra-
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inischen Kartoffeln wahrscheinlich noch viel billi-
ger sind. Sondern, im kleinen Israel gibt es mehr
Kartoffeln und sie sind einer höheren Qualität zu
einem solchen Grade, dass sie mit Deutschland,
Frankreich, Holland, Spanien konkurrieren... War-
um? Wie kann so etwas passieren? Warum kann
die Ukraine mit ihrer berühmten Schwarzerde ge-
rade noch ihre eigene Bevölkerung ernähren (wenn
man es überhaupt so nennen kann) und das kleine
Israel, das für die Abwesenheit jeglicher Landvor-
teile bekannt ist und das bis heute noch eigentlich
in der Wüste liegt, die gesamte Erde, nicht nur mit
seinen berühmten Zitrusfrüchten, sondern auch die
schon ohnehin verwöhnten Europäer, mit seinen
schmackhaften Qualitätskartoffeln versorgt? Auch
das Folgende ist interessant. Während des gan-
zen Monats, an dem Tag für Tag die israelische
Kartoffeln dort verkauft wurden, habe ich am Aldi-
markt keine jubelnden Gläubigen gesehen, die mit
Plakaten dort, auf denen mit großen Buchstaben

geschrieben steht stehen: „Leute, bekehrt euch! Der
Tag des Herrn ist nahe! So nahe, dass es schon
im Aldimarkt israelische Kartoffeln gibt!“.

Wo sind sie, die Professoren theologischer Wis-
senschaften, die biblischen Apologeten, die Hel-
den des Glaubens? In welchen Geschäften kaufen
sie ein? Ich kann ihnen eins sagen – Aldi ist kein
schlechtes Geschäft!

Wenn dort Kartoffeln gekauft werden, so kann
ein Gläubiger den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs preisen und der Ungläubige sich sogar
bekehren.

Natürlich kann man diese Bibelstelle auch
anders deuten. Außerdem möchte ich hiermit nicht
irgend eine besondere neue Lehre predigen und
aus mir einen Superpropheten machen. Doch die
Rede ist gar nicht davon. Die Rede ist von der Be-
ziehung jedes einzelnen von uns zu Israel, zum
Lande und zum Volk.

Der Mensch, Aldi, die Prophezeiung. Der
Mensch ging zum Aldimarkt, kaufte nach seiner
Gewohnheit ein Säckchen Kartoffeln und plötzlich,
in einer ganz banalen Situation, offenbart sich ihm
Gott. Und dem Mensch kommt plötzlich der Ge-

danke von der Prophezeiung in den Sinn, von der
er beim Propheten Jesaia gelesen hat. Und er fängt
Feuer an diesem Wort, als er versteht, dass das
Zeitalter, in dem er lebt, ein ganz besonderes ist.
Und plötzlich fühlt er einen sehnsüchtigen Wunsch
zu den Menschen zu gehen, und vor allem zu Ju-
den (was für ein glücklicher Zufall!), die gerade
gegenüber von Aldi leben. Mit dem Kartoffelsack
in seiner Linken und einer Bibel in seiner Rechten,
kommt er zu Menschen und demonstriert die ge-
kaufte Ware. Anschließend öffnet er das Buch des
Propheten Jesaia und fängt an das 27. Kapitel vom
6. Verse zu lesen. Und ein Wunder geschieht:
Menschen, blinde, unglückliche Menschen, fangen
an, das Wirken des Schöpfers des Universums zu
sehen, das hat zur Folge, dass sie ihre eigenen
Sünden erkennen und sich schließlich bekehren zur
Jeschua, der für sie gestorben ist...

Nicht schlecht? Leider ist dies nur mein Wunsch,
die Realität sieht ganz anders aus – den Schluß

habe ich mir ausgedacht.
Der Mensch, Aldi, die Prophezeiung. Der

Mensch ging nach Aldi, kaufte die israelischen Kar-
toffeln und begab sich ganz gemütlich nach Hau-
se. Nachdem er angekommen war und satt geges-
sen hatte, öffnete er die Bibel und fing an, den Pro-
pheten Jesaia 27:6 ganz konzentriert zu studieren.
Damit beschäftigt er sich noch bis zum heutigen
Tage. Und währenddessen gehen Menschen bei
Aldi einkaufen. Viele Menschen. Und gegenüber
lebt das von Gott auserwählte Volk.

Doch die Tatsache bleibt: Der Supermarkt Aldi
verkaufte während eines ganzen Monats israelische
Kartoffeln.

Auch diese Tatsache bleibt: Sie halten in ih-
ren Händen die messianische Zeitung, die in
Deutschland von den an Jeschua gläubigen Ju-
den ausgegeben wird. Jeschua ist der Messias
Israels, der Retter der ganzen Welt, Gott, der
Mensch geworden ist, damit die Prophezeiungen
der Schrift, darunter auch Jesaia 27:6 in Erfül-
lung gingen und gehen.

Wir brauchen nur unsere Schlußfolgerungen
daraus zu ziehen.
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Neueste Zahlen beunruhigen: In der
ersten Jahreshälfte 2004 sind in Frank-
reich mit rund 500 Zwischenfällen
beinahe doppelt so viele antijüdische
Übergriffe verzeichnet worden wie im
gesamten Vorjahr. Zugleich nahm auch
die Zahl der rassistisch motivierten Straf-
taten gegen Muslime zu. Opfer werden
aber vor allem Frankreichs Juden. In
keinem anderen westlichen Land hat das
Aufflammen der Gewalt gegen die jüdi-
sche Bevölkerung im Gefolge der Ereig-
nisse im Nahen Osten ein solches Aus-
maß erreicht wie in Frankreich, wo vier
bis fünf Millionen Moslems und knapp
700000 Juden leben. Erst jüngst hatte
ein Rabbiner jüdischen Schülern öffent-
lich geraten, ihre jüdische Kopfbede-
ckung unter Baseball-Mützen zu verber-
gen, damit sie nicht zur Zielscheibe ara-
bischer Mitschüler werden.

Denn nicht mehr in ersten Linie Neo-
Nazis, sondern vor allem Jugendliche
aus sozial schwachen arabischen Ein-
wandererfamilien schänden heute jüdi-
sche Grabmale, werfen Brandsätze auf
Synagogen, terrorisieren Juden, oder
jene, die sie dafür halten…

Ein traditionell tief verwurzelter Antise-
mitismus, angereichert mit den obskurs-
ten Theorien über eine zionistische Welt-
verschwörung. Ein übriges tut das arabi-
sche Satelliten-Fernsehen, das die tristen
französischen Trabantenstädte rund um
die Uhr mit aufpeitschenden Nachrichten
aus dem Nahen Osten berieselt.

„Ich bin pessimistisch für die Zukunft“,
sagt der Soziologe Pascal Boniface.
„Zwei Dinge schaukeln sich gegenseitig
hoch: Der zunehmende Antisemitismus
in Frankreich. Und das wachsende Ge-
fühl der jungen moslemischen Einwan-
derer, dass man den Rassismus, dem
sie selbst ausgesetzt sind, totschweigt.
Das ist ein Pulverfass.“

Quelle:Rheinische Post  13.07.04
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Wir hatten Besuch aus St-Petersburg bekommen und beschlossen, ihm Frankreich zu zeigen.

Eine kleine Stadt Namur, eine stille
Provinz, 70 km von Paris entfernt. Sie
ist mehr als 1000 Jahre alt. Zwei Umlei-
tungskanäle fließen um die Altstadt, klei-
ne Brücken sind mit Blumen ge-
schmückt, alte Mühlenräder, Gänsefa-
milien schwimmen in den mittelalterli-
chen Bädern. Kleine gestreifte Häuser
in „pain de bois“ aus dem 14. Jahrhun-
dert – wie Tontöpfe, mit Händen geformt
und die Wärme der Finger bewahrt ha-
ben – lebendige, mit lustigen Fenstern,
die asymmetrisch verteilt sind. Eine Kir-
che aus dem 16. Jahrhundert, auf einem
Ufer der Luang. Ein kleiner Wasserfall
im Fluss und alles ist voller Blumen. Es
herrscht Stille, man hört nur die Kirchen-
glocken läuten.

Wir sind kurz in eine Bar rein gegan-
gen. Es gibt niemanden, außer einem
dünnen achtzehnjährigen Barmen-
Franzosen und drei bärenstarken jun-
gen Arabern. Unser Gast ist an ihnen
vorbei gegangen, um zur Toilette zu
gelangen. Zurück lässt man ihn nicht
mehr: „Du,…., hast uns geschubst“. Er
hat niemanden geschubst und er ver-
steht auch kein Französisch. Es sieht

Politik

nach einer aufkommenden
Schlägerei aus. Man lässt ihn
nicht durch. Sie schreien,
schimpfen, gestikulieren be-
drohlich. Ich zwänge mich durch
und sage mit einem gespielten
Akzent, dass ich Ausländerin bin
und mit meinem Freund drin-
gend sprechen muss. Der klei-
ne Barman kommt mir zur Hilfe.
Unseren Freund lässt man
ungern unter Begleitung von ag-
gressiven Schimpfwörtern ge-
hen.

Diese Geschichte passierte
uns nicht zum ersten Mal. Im ver-
gangenen Jahr, zum Beispiel,
haben wir auf einer kleinen Stra-
ße in der Altstadt von Bordeaux
geparkt, um die wunderschönen
Stadttore mit einem Löwen aus
dem 14. Jahrhundert zu fotogra-
fieren. Wir redeten miteinander in
Russisch und man konnte mei-
nen, wir wären wahre ausländi-
sche Touristen. Eine Gruppe von
Arabern versammelte sich um
unser Auto und redete über des-
sen Pariser Kennzeichen. In der
Zwischenzeit setzten wir uns in
den Wagen und fuhren vorsich-
tig los, um andere Autos in der
engen Strasse nicht zu beschä-
digen. Doch die Ausfahrt aus der
Straße war schon mit Tischen
versperrt und eine ganze Grup-
pe von Arabern schlug mit den
Fäusten gegen unser Auto. Sie
wollten, dass wir aussteigen und

für den zerkratzten Autospie-
gel, den wir natürlich nicht

zerkratzt hatten, bezahlen.
Mein Mann stieg aus. Er

ist ein großer und ru-
higer Bursche. Er sah
sich den unversehrten
Spiegel an und sagt
auf seinem makello-
sen Französisch,
dass er keinen Grund
zum Streit sähe. Et-
was an seinem Ver-

halten hatte gewirkt, die Menschenmen-
ge hatte auf einmal die Courage verloren.
Wir fuhren weg aus Bordeaux.

Wir kommen zurück aus Nemur und
zeigen unserem Gast Französisches
Fernsehen. Eine Talk-Show, Quasse-
lei über alles und nichts. Ein ehemali-
ger Kulturminister, ein Popstar, junge
Frauen mit tiefen Dekolletés und die alte
und lustige Gina Lollobrigida.

Auf einmal geht das Licht aus, unter
Trommelschlag kommt eine alte arabi-
sche Frau mit  Dauerwelle rein. Die
Mutter von Zacaria Moussaoui, einem
Terroristen, der am 11.September an
Board der tödlichen „Boeing“ sein soll-
te. Zum Glück war Moussaoui unter Ar-
rest, deshalb gab es in einem von den
„Boeings“ einen Terroristen weniger –
genau in dem, der Dank den tapferen
Passagieren, sein Ziel nicht erreicht hat-
te, sondern in Pennsylvania abgestürzt
war. Die Mutter von Moussaoui hat zwei
Gesichter, die sich jede Sekunde ab-
wechseln. Das eine ist das Gesicht ei-
ner frechen Verkäuferin, die schreit und
sich flegelhaft benimmt. Das andere ist
tragisch und jammernd. Sie lügt. Man

sieht es ihr sehr deutlich an. Sie erzählt,
was Zacaria für ein netter Junge sei, er
ehrt die Alten, liebt kleine Katzen. Da er
nicht in der Boeing war, trägt er auch
keine Schuld. Das böse Amerika verlet-
ze die Menschenrechte und mache die
Zukunft ihres wunderbaren Sohnes auf
Guantanamo kaputt. Das ganze Studio
bemitleidet sie  und ermuntert sie stark
zu sein und den Kampf gegen die ame-
rikanische Willkür fortzusetzen. Der
Moderator küsst die Mutter des Terro-
risten auf beide Wangen.

Wie es gemacht wird, weiß ich nur
viel zu gut, da ich selber beim Fernse-
hen in Russland gearbeitet habe. Mit
dieser Frau haben sich sehr lange
Image Macher beschäftigt, sie ist der
wahre Zentralpunkt des Programms.
Solche Programme sind eine Art  Vor-
bereitung auf die linke Demonstration
auf dem Pariser „Place de Republique“,
um die Freilassung des Zacaria Mous-
saoui durchzusetzen.

Das Französische Fernsehen ist po-
litisch korrekt. Alles ist streng proporti-
onal, im Nahostkonflikt sind alle Seiten
vorgestellt. Zum Beispiel in den natio-
nalen Nachrichten um acht Uhr abends,
wenn ganz Frankreich vor dem Fern-
seher sitzt, wird unbedingt über „das
Leiden der unbeschützten Palästinen-
ser unter israelischer Herrschaft“ berich-
tet. Und in der „prime time“ wird ein stun-
denlanger Film, genau zu diesem The-
ma, gezeigt. Dann gibt es ein Konzert
mit arabischer Musik und ein Paar In-
terviews über die bösen Zionisten.

Aber dafür zeigt man den Zuschau-
ern um 2 Uhr nachts, wenn der ganze
Staat, außer den Nachtschwärmern,
schläft, eine gute Dokumentation über
die israelische Jugend und um drei
Uhr nachts über die Geschichte Isra-
els. Ich sage es doch, alles ist streng
proportional.

Die französischen Linken haben un-
geheueren Hass auf Amerika. Die all-
tägliche Schadenfreude im Fernsehen
über den Tod der amerikanischen Sol-
daten im Irak, Interviews mit irakischer
Bevölkerung, die alle in die Kamera
schreien, dass das „ganze irakische
Volk, von jung bis alt, ihren Führer Sad-
dam Hussein unterstützt“. Der Kollabo-
rationsgrad der Franzosen im Zweiten
Weltkrieg ist gut bekannt – unter den
Partisanen gab es sehr wenige Fran-
zosen, hauptsächlich waren es russi-
sche Emigranten und Juden. Trotzdem
herrscht in der französischen Politik die
Meinung, dass es die Franzosen waren,
die die USA vor Hitler gerettet haben.
Es gibt hier keine Logik. Man lehrt die
Geschichte an den staatlichen sozialis-
tischen Schulen nicht ernsthaft.

In einem hübschen Russisch-Däni-
schen-Französischen Haus hat sich vor
kurzem eine interessante Gruppe ver-
sammelt. Da war ein Israeli, der sagte,
dass sein Land demokratisch ist, da
sogar eine arabische Partei in der Knes-
set vorhanden ist und dass es keinen
Rassismus gibt, worauf hin eine Fran-
zösin Namens Elen ihre Geschichte er-
zählte. Ihr jüngerer Bruder arbeitete
zwei Jahre lang in Israel, und bei sei-
ner Rückkehr erzählte er eifrig seiner
Familie, wie wunderbar das Land sei
und wie viele Lügen das Französische

Fernsehen verbreite. Worauf hin seine
Brüder sagten, dass er ein bemitlei-
denswertes Opfer der israelischen Pro-
paganda geworden sei und wollten nicht
auf ihn hören. Mit anderen Worten, glau-
ben Sie ihrem eigenen Bruder, der zwei
Jahre in Israel verbracht hat weniger,
als ihrem sozialistischen Fernsehen?
Die Franzosen glauben fest daran, dass
ihre Nachrichten objektiv, absolut frei
und unabhängig sind. Wen wundert es
dann, das für die EU-Bürger dank der
Massenmedien weder Iran, noch Irak
noch Nordkorea, sondern das freie und
demokratische Israel als der meist ge-
fährlichste Staat zählt.

Aus den frischen Nachrichten:

Ein gebürtiger Franzose, Pier Rober,
sitzt im Gefängnis von Marokko, wegen
eines Terroranschlags in Casablanca.
Er ist zum Islam übergetreten, in sei-
nem kleinen französischen Dorf, in dem
es doch „gemäßigte“ Moschee gibt. In
Marokko hat er lebenslänglich bekom-
men, seine Familie kämpft um seine
Verlegung in ein französisches Gefäng-
nis.

Die Linken haben sich von ihrer ka-
tholischen Kirche abgewendet, die Kin-
der wissen nichts über die Religion ih-
rer Väter. Wunderschöne Kirchen ste-
hen alle leer, nur ein paar ältere Men-
schen beten dort. Aber die Seele eines
Menschen verträgt kein Vakuum und an
die Stelle, an der früher die katholische
Kirche stand drängt der Islam. Alleine
in der Moschee von Evri-Curcuron, kon-
vertieren jährlich rund 2 000 gebürtige
Franzosen zum Islam. Aber doch noch
vor kurzem gingen sie in die Kirche,
haben dort der Musik zugehört, bete-
ten für das Gute, schöpften Kraft aus
dem Gebet. Heute aber, wird gut die
Hälfte der Kirchen zu Ausstellungszwe-
cken oder als Bücherverkaufsstellen
benutzt.

In den drei letzten Jahren wurden
monatlich 5 000 Fälle von Gewalt an
den Schulen registriert. Schlägereien,
Erpressungen, Vergewaltigungen.
60000 im Jahr. Noch vor fünf Jahren
gab es das nicht. Vor 10 -15 Jahren
konnte sich keiner dies nur vorstellen.
Praktisch alle unsere Bekannten, Rus-
sen wie auch Franzosen, wurden schon
einmal zum Opfer von Arabern. Den
einen hat man verprügelt und das Geld
weggenommen, den anderen hat man
mit dem Messer ins Bein gestochen,
dem dritten seine Nase gebrochen, den
vierten mit einem Knüppel gegen den
Kopf geschlagen, dem fünften wurde ein
Ohr abgeschnitten. Ein Araber hat eine
russische Studentin am Metroausgang
verprügelt (die zur Universität gehen
wollte und wurde mit einer Gehirner-
schütterung ins Krankenhaus gebracht).
Er hatte sie nur deswegen geschlagen,
weil sie sich wehrte, als er sie belästi-
gen wollte. Während er auf sie eintrat,
gingen die Passanten teilnahmslos
vorbei, keiner setzte sich für sie ein…

 Quelle: Aus dem Artikel von Anna
Polanskaja „Die Mauren sind wieder in
Frankreich“
www.sedmoykanal.com

Im Sommer 1976 entführte eine
Gruppe arabischer Terroristen, unter
denen auch ein paar Deutsche waren,
eine „Air France“-Maschine nach Enteb-
be / Uganda. Das Land wurde gewählt,
weil der Präsident Ugandas, Adi Amin,
offen seine Feindschaft gegen Juden
äußerte. Alle nichtjüdischen Fluggäste
wurden von den restlichen Fluggästen
getrennt und freigelassen. Die Terroris-
ten verlangten die Freilassung von 53
palästinensischer Terroristen, die in is-
raelischen Gefängnissen einsaßen,
andernfalls sollten alle Geiseln hinge-
richtet werden. Während Israel mit der
PLO verhandelte, prüften die israeli-
schen Antiterroreinheiten die Möglichkei-
ten einer Befreiungsaktion. Durch die
Befragung der freigelassenen Fluggäs-
te konnte die genaue Position der Gei-
seln und ihrer Wachen ermittelt werden.
Israel verfügte auch über detaillierte
Photos des Flughafens. Die Befreiungs-
aktion sollte am Nachmittag des 3. Juli
stattfinden.

Aus dem ersten im abgelegenen Teil
des Flughafens Entebbe gelandeten
Flugzeuges rollte ein Mercedes mit ei-
nem Mann am Steuer, der Amin sehr
ähnlich war. Etwas später landeten noch
3 Flugzeuge. Damit wurde eine übliche
Ankunft von Amin und seiner Leibwa-
che imitiert. Es entstand eine kurze Ver-
wirrung unter den Wachen des Flugha-
fens und den Terroristen, was das Ein-
satzkommando ausnutzte. In einigen
Sekunden wurden die Terroristen er-
schossen und die Geiseln befreit. We-
niger als nach einer Stunde nach Be-
ginn der Operation waren die Geiseln
unterwegs nach Israel. Beim Schuss-
wechsel kamen aber dennoch 3 Geiseln
und der Leiter der Operation Jonathan
Netanyahu ums Leben. Durch einen
unglücklichen Zufall befand sich auch
eine der Geiseln, eine ältere Frau Dora
Bloch, im örtlichen Hospital. Auf den
Befehl Amins wurde sie hingerichtet.

Diese Operation zeigte die Bedeu-
tung des Staates Israel, denn nun konn-
ten die Juden in derartigen Situationen
mit Hilfe rechnen, was seit Jahrhunder-
ten nicht mehr der Fall war.

V.Kromm

EntebbeEntebbeEntebbeEntebbeEntebbe

Der hervorragende Ruf des Mili-
tärkrankenhauses „Percy“ ist indes
nicht der entscheidende Grund
dafür, dass Arafat in der Stunde der
Not gerade in Paris Beistand gesucht
und gefunden hat. In Frankreich fin-
det der Präsident ein zweites Zuhau-
se. Seine Ehefrau Suha und seine
Tochter Zahwa haben das Land ne-
ben Tunesien zu ihrer zweiten Wahl-
heimat gemacht. Und was für den
Vorkämpfer eines palästinensischen
Staates mindestens genauso zählt,
sind die politischen Bindungen zu
Frankreich.

Seit 30 Jahren unterhält Paris
enge Beziehungen zum palästinen-
sischen Widerstand. Im Dezember
183 war es die französische Mari-
ne‚ die den von Fatah-Dissidenten
belagerten Palästinenserführer aus
dem libyschen Tripolis heraushol-
te. Lange bevor Arafat 1989 zu sei-
nem ersten offiziellen Staatsbe-
such aufbrach, war klar, wohin die
Antrittsreise führen sollte: nach
Paris, wo der damalige Staatschef
François Mitterrand den PLO-Chef
am 1. Mai des Jahres dann auch
empfing.

Wenn Paris seit Jahrzehn-
ten auf gute Beziehungen zu
Arafat bedacht ist, dann auch
deshalb, weil dies Frankreich
in der arabischen Welt
schlechthin hoch angerechnet
wird. Als „Freund der Palästi-
nenser“ kann sich das Land
dort empfehlen und tut dies
auch, seit General Charles de
Gaulle Mitte der Sechzigerjah-
re das gute Einvernehmen mit
den arabischen Staaten zu ei-
ner der Prioritäten der Pariser
Außenpolitik erhoben hat.

Quelle: Berliner Zeitung
30/31.10.04
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Wahre Bedeutung des Wortes „Jude“Wahre Bedeutung des Wortes „Jude“Wahre Bedeutung des Wortes „Jude“Wahre Bedeutung des Wortes „Jude“Wahre Bedeutung des Wortes „Jude“
Auf die Fragen der Redaktion antwortet der Leiter der messianischen Gemeinde in Düsseldorf “Beit Hesed” - “Haus der Gnade” Kirill Swiderski

Ein messianischer Rabbi erzählt

- Warum messianische, warum Juden?

- Bereits seit Jahrtausenden erwar-
ten die Juden ihren Messias. Auf diesem
Hintergrund hat das Wort Jude im Kon-
text der Erwartung des Messias, mit des-
sen Kommen sich sowohl der geistliche,
als auch der soziale Status der Nach-
kommen Abrahams verändern muss,
eine besondere Bedeutung. Die Schrift
spricht nicht ohne Grund von einem
messianischen Königreich, das vom
Messias aufgerichtet wird, in dem Israel
entsprechend Gottes Verheißungen den
ihm gebührenden Platz einnehmen wird,
und das Wort Jude die richtige Bedeu-
tung bekommen wird: „Also, werdet ihr
nun meiner Stimme gehorchen und mei-
nen Bund halten, so sollt ihr mein Eigen-
tum sein vor allen Völkern; denn die gan-
ze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein
priesterlich Königreich und ein heiliges
Volk sein“. (2Mo.19; 5,6a).

Wir behaupten, dass „... wir den
gefunden haben, von dem Mose im
Gesetz geschrieben hat und die Pro-
pheten, Jesus, den Sohn Josephs, aus
Nazareth“ (Joh.1, 45). Somit haben
sich an uns, den an Jeschua gläubi-
gen Juden teilweise die Verheißungen
erfüllt, die ganz Israel gegeben wur-
den, unser geistlicher Status hat sich
verändert: unsere Sünden sind verge-
ben und die Gemeinschaft mit Gott
wieder hergestellt. Wir erwarten die
Wiederkunft des Herrn und dement-
sprechende Veränderungen in der
sozialen Position Israels.

Wer sind wir also? Wie sollen wir uns
nennen? Wir sind Juden und das ist sehr
wichtig! An uns hat sich das erfüllt, wor-
auf Israel jahrhundertelang gewartet
hatte. Wir sind messianisch, und dieses
Wort betont die Qualität der Erfüllung der
biblischen Prophetie, welche dem Wort
Jude die wahre Bedeutung verleiht.

- Wer ist ein Jude?

- Ein Jude ist ein Nachkomme Ja-
kobs, des Enkels Abrahams. Meiner
Meinung nach hat die Geschlechtsli-
nie (nach dem Vater oder nach der
Mutter) keine große Bedeutung. Viel
wichtiger ist es wie ein Jude zu sich selbst
steht, als zum Erben der Verheißungen
Gottes, welcher sich selbst Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs nennt.

- Ist ein Nichtjude, der an Jeschua glaubt,
ein messianischer Jude?

- Ein Nichtjude, der an Jeschua
glaubt, ist kein messianischer Jude, da
er kein Jude ist. Paulus schreibt darüber
in Eph.3:2-7. Nichtjuden, die zum Glau-
ben an Jeschua gekommen sind, be-
kommen die Vergebung der Sünden
und das ewige Leben, was das aller-
wichtigste ist, aber sie gehören nicht zu
denjenigen, an denen sich die für Isra-

el gegebenen Prophezeiungen erfüllen.

- Was muss ein gläubiger Christ tun, um
ein messianischer Jude zu werden?

- Er kann nichts tun. Dennoch sagt
derselbe Paulus: „Ich sage nun: Sind
sie etwa gestrauchelt, auf das sie fallen
sollten? Das sei ferne! Sondern durch
ihren Fall ist den Nationen das Heil ge-
worden, um sie zur Eifersucht zu rei-
zen“ (Rö.11:11). Das heißt, dass ein
Nichtjude, der an Jeschua glaubt, mit
seinem Leben die Juden, die nicht an
Jeschua glauben, zur Eifersucht nach
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
anreizen sollte. Und das ist nur mög-
lich, wenn man sein Leben dem Dienst
am jüdischen Volk gewidmet hat. Und
so einen Menschen würde ich als einen
messianischen Nichtjuden nennen.

- Wie äußert sich die Zugehörigkeit ihrer
Gemeindemitglieder zum jüdischen Volk
und zum Glauben an Jeschua?

- Erstens sind die meisten Mitglieder
unserer Gemeinde selbst Juden und
Mitglieder jüdischer Familien, wodurch
selbst die Atmosphäre von „Beit Hesed“
sehr jüdisch ist. Zweitens werden die
biblischen Prinzipien in unserer Ge-
meinde im jüdisch-biblischen Kontext
gepredigt, was die Gemeindemitglieder
dazu veranlasst nach jüdischen Tradi-
tionen zu leben. Dazu gehört auch die
Gestaltung unserer Gottesdienste am
Schabatt: jüdische Liturgie, das Tragen
der Kippa, des Talit und der Zizit. Auf
dem Podium stehen die Staatsflagge Is-
raels und zwei Schabattkerzen.

Wir verstehen unser Leben in
Deutschland als eine Zwischenstation auf
dem Weg nach Israel. Deswegen wird der
Staat Israel von uns als usere historische,
von Gott gegebene Heimat angesehen.

- Da Sie Leiter der messianischen Gemein-
de sind, sind Sie nicht für die messiani-
sche Lehre verantwortlich, sondern sind
ein Vermittler einer bestimmten Lebens-
weise. Wie äußern Sie  Ihre Zugehörigkeit
zum jüdischen Volk und zum Glauben an
Jeschua im Alltag?

- Ich bemühe mich die biblischen Prin-
zipien des Judentums zu studieren, die
einem helfen können im Alltag ein ge-
rechtes Leben zu führen. Dazu gehören
z.B. die Gebote des Kaschrut, das Fei-
ern biblischer Feste. Ich trage die Kippa
immer, und das verpflichtet mich
einerseits zu einem ganz bestimmten
Verhalten und bestimmt andererseits, wie
ich von anderen Menschen aufgenom-
men werde. Wenn ich vom jüdischen Je-
schua Zeugnis gebe oder predige, wird
Er auch als solcher aufgenommen.

- Das Gesetz Mose. Was halten Sie aus die-
sem Gesetz und warum? Was halten Sie nicht

und warum? Lehren Sie es in Ihrer Gemein-
de? Begründen Sie bitte Ihre Antwort.

- Das mosaische Gesetz ist nicht das
Gesetz von Mose. Die Tora gab Gott und
nicht Mose. Mose ist gestorben, aber das
Gesetz lebt. Das ganze Gesetz zu hal-
ten ist unmöglich, da es weder den Tem-
pel, noch die Priester und Leviten gibt.
Wir leben nicht in Israel, aber auch Isra-
el selbst hat sich verändert. Doch es gibt
immer noch die 10 Gebote, die Reinheits-
gebote und die Gebote, welche die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen regeln.

- Sie nennen sich messianischer Jude und
damit zählen Sie sich zum jüdischen Volk
und zum Israel, doch zur Zeit leben Sie als
Jude in der Diaspora. Wie äußern Sie ihre
Zugehörigkeit zu Israel in Ihrer Lehre und
im Alltag?

- Wir beten für Israel, studieren sei-
ne Geschichte, bringen das Evangeli-
um den Juden. Wir unterstützen das
Recht eines jeden Juden in Israel zu
leben, wir glauben an die Wiederher-
stellung der alten Grenzen Israels nach
4.Mose 34, 1 – 11. Israel ist unser Land,
und somit wird jede Aggression gegen
Israel zu einer Aggression gegen uns.

- Ihre Meinung zur aktuellen Politik isra-
elischer Regierung?

- Wir beten für die Regierung Scha-
rons und sind mit der Politik „Land für
Frieden“ nicht einverstanden. Als
Gläubige Menschen sind wir uns da-
rin im Klaren, dass der Nahostkonflikt
nur von Gott gelöst werden kann.

- Innerhalb einer langen Zeit hat die offi-
zielle christliche Kirche Juden verfolgt.
Teils hat es auch ihre Theologie beein-
flusst. Was scheint für Sie in der traditio-
nellen christlichen Theologie für messia-
nische Juden falsch zu sein? Warum?

- Ein jeder Versuch Israel durch die
christliche Kirche zu ersetzen ist einfach
eine Irrlehre. Die Wortkombination
„geistliches Israel“ zerreisst mir einfach
die Ohren. Auch das Betrachten des
zweiten Teiles der Bibel getrennt von ih-
rem ersten Teil führt sehr oft zu schreck-
lichen Schlussfolgerungen. Mit großer
Vorsicht nähere ich mich auch manchen
Endzeittheorien des Christentums.

- Es ist bekannt, dass manche Kirchenvä-
ter und Reformatoren nicht gerade eine
brennende Liebe zu Israel hatten. Werden
Sie die Lehren dieser Menschen in Ihrer
Gemeinde benutzen? Wenn ja, wie werden
Sie den Antisemitismus von der wahren
Theologie trennen?

- In der Regel gibt es in jedem Versuch
die Bibel zu interpretieren einen Anteil der
Wahrheit, denn die Bibel bleibt die Bibel.
Deshalb können sogar Antisemiten, die das

Wort Gottes lesen, richtige Schlussfolgerun-
gen daraus ziehen. Und dennoch bin ich der
Meinung, dass es eine reine Theologie nur
bei dem Forscher der Bibel geben kann, der
Gott und sein Volk liebt. Ich kann empfeh-
len einige Zeit für das Studium der Kirchen-
geschichte und der Geschichte der Juden
in der Diaspora aufzuwenden, dann wird,
meiner Meinung nach, die Grenze zwischen
dem richtigen Schriftverständnis und den
Irrlehren der Antisemiten klarer werden.

- In Apostelgeschichte 15 sind bestimmte
Regeln für die an Jeschua gläubigen Hei-
den von den Aposteln aufgeführt. Glauben
Sie, dass man diese Regeln auch heute
noch befolgen muss? Wenn nicht, wie wer-
den Sie Ihr Recht auf Abschaffung bibli-
scher Gebote begründen? Wenn ja, wie
machen Sie dies persönlich und wie leh-
ren Sie Ihre Gemeinde?

-Die Bibel ist das Wort Gottes und es
hat keiner das Recht dieses für ungültig
zu erklären. Dennoch habe ich kein
Recht für einen Juden oder einen Nicht-
juden zu entscheiden, was er zu halten
und was zu lassen hat. Wenn die Über-
tretung des apostolischen Gebotes nicht
als Sünde bezeichnet wird (z.B. das
Verzehren des Fleisches mit Blut), habe
ich denn dann das Recht es mit eigener
Macht zu tun? Für mich erscheint es viel
wichtiger die Gerechtigkeit Gottes zu
predigen, die Er den Sündern durch das
Blut seines Sohnes gegeben hat.

- Was tun Sie, damit die nichtjüdischen Ge-
meindemitglieder sich in Ihrer Gemeinde
als ein unzertrennlicher Teil fühlen und
alle Besonderheiten der jüdisch-messiani-
schen Gemeinde beachten?

- Die jüdische Kultur hat eine beson-
dere Eigenschaft – sie wird sehr schnell
zur eigenen Kultur. Hebräische Lieder
und Psalmen werden in der ganzen
Welt gesungen. Unsere Versammlung
ist hier keine Ausnahme. Nichtjuden, die
Mitglieder unserer Gemeinde sind, freu-
en sich mit unserer jüdischen Freude
mit. Und das allerwichtigste – der Herr
Jeschua war ein Jude. Wir müssen ihn
nicht erst der heidnischen Kultur anpas-
sen, damit die Nichtjuden Ihn besser
verstehen können. Wir nehmen Ihn so
an, wie Er war, und das gefällt allen.

- Alle Gemeinden der Gläubigen an Jeschua
sind im Leib Jeschuas vereint. Wie übt Ihre
Gemeinde als ein Teil des Leibes Jeschuas
diese Funktion im Kontakt mit anderen
messianischen und christlichen Gemeinden
in Ihrer Umgebung aus? Welche Probleme
kommen auf diesem Weg auf?

- In der Regel haben wir alle mit
denselben Problemen zu tun: entwe-
der grenzt man sich von uns wegen
des Antisemitismus, der fast schon als
eine biblische Wahrheit angesehen
wird, ab, oder man sieht in uns eine
Konkurrenz. In jedem Fall versuchen
wir nach Möglichkeit mit allen in Frie-
den zu leben (Röm.12, 18).

- Was ist jüdisches Glück und wer ist eine
jüdische Mutter?

- Eine jüdische Mutter ist ohne Zwei-
fel Miriam, die Mutter Jesu. Wir sehen
Sie als eine gerechte Gläubige, als eine
reine Braut, eine demütige Ehefrau, als
eine wahre jüdische Mutter, die ihren
Sohn bis zu seinem Tod nicht verlässt.
Das wirkliche jüdische Glück besteht
darin, dass Jeschua ein Jude war.

Ich bin in Moskau geboren und wur-
de sehr früh mit dem Antisemitismus
konfrontiert. Auch als Erwachsener
habe ich keine Ursache für dieses grau-
envolle Verhalten gefunden. Es war
schon seltsam, von äußerlich ganz nor-
malen Menschen zu hören, wie sie die
unendlichen russischen Probleme den
Juden anlasteten. Aus diesem heraus-
zukommen war unmöglich. Darüber
wurde im öffentlichen Verkehr, auf der
Straße, in Lehranstalten und Betrieben
geredet, in der Presse geschrieben und
auch Fernsehprogramme strahlten das
aus. Schließlich, als neben unserem
Haus antisemitische Schriften verkauft
wurden, redeten wir in unserer Familie
zum ersten Mal über Emigration.

Genau zu dieser Zeit besuchten
uns Bekannte meines Onkels aus
Deutschland. Ehe sie nach Kirgisien
weiterreisen konnten wurden sie ge-
nötigt, sich in Moskau aufzuhalten. Es
war eine junge Missionarsfamilie, zwei
Erwachsene und zwei Kinder. Wir la-
sen am Abend für längere Zeit in der
Bibel, sie beteten und wir fühlten uns
in dieser Situation sehr seltsam. Für

ca. eine Woche lebten wir zusammen
und in dieser Zeit merkten wir, dass
ihre Worte über Liebe - und sie sag-
ten: Gott ist Liebe - sie auch in ihrem
Leben ausübten. Sie strahlten diese
Liebe aus, von der sie redeten. Als
Resultat entstand in uns der leiden-
schaftliche Wunsch, diese Liebe zu
bekommen. Etwas später kam zu uns
ein anderer Missionar. Wir sprachen
mit ihm bis in die tiefe Nacht und als
wir gehen wollten, schlug er vor zu
beten. Wir haben gebetet. Das war
unser erstes Gebet - und der Anfang
eines neuen Lebens, ein Leben, das
mit Seiner Liebe ausgefüllt war.

Später, als ich in der Bibel gelesen
hatte, wurden mir die Ursachen des
Antisemitismus klar: Wer die Liebe zu
Gott nicht hat, kann auch sein Volk
nicht lieben, und umgekehrt, ein Gläu-
biger kann nicht Antisemit sein.

Mein neues Leben verlief nicht glatt.
Abgesehen von der Freude in Gott gab
es auch Misserfolge. Die alte Natur
wirkte in ganz unerwarteten Weisen.
Als ich diese äußerliche und innerliche
Unausgeglichenheit bemerkte, habe

ich in meiner Seele die Worte des
Apostel Paulus ausgerufen: „Denn das
Gute, dass ich will, das tue ich nicht;
sondern das Böse, das ich nicht will,
das tue ich“ (Rom.7:19). Gott wandte
sich mir zu und sagte: Mich zu lieben
bedeutet mir dienen. Wir haben nicht
lange nachgedacht, sondern zusam-
men mit meiner Frau sind wir mit mes-
sianischer Literatur in russischer Spra-
che in das jüdische Wohnheim in un-
serer Stadt gegangen.

Seit dem ist viel Zeit vergangen. Der
Dienst ist die Grundlage unseres Le-
bens geworden und unser Leben hat
sich mit echtem Sinn erfüllt. Unsere
Aufgaben nehmen zu, und wir preisen
den Herrn dafür. Ihm sei Ehre und Lob-
preis gebracht, dass er durch seine
große Gnade und Liebe sein Volk ret-
tet und uns erlaubt, an diesem Heil
teilzunehmen. Und ich bin Ihm sehr
dankbar dafür, dass einmal eine jun-
ge Missionarsfamilie auf dem Weg
nach Kirgisien ein Flugzeugticket nicht
rechtzeitig kaufen konnten und
dadurch eine Woche gezwungen war,
sich in Moskau aufzuhalten.

Ein neues LebenEin neues LebenEin neues LebenEin neues LebenEin neues Leben
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In Moskau noch, wo ich am rosigen 8.
März des Jahres 1984 geboren bin, ha-
ben mich meine Schulkameraden geär-
gert und beleidigt, nachdem ich ihnen er-
zählt habe, dass wir nach Israel fahren
möchten. Solch eine Reaktion hatte ich
nicht erwartet und ich denke, dass Sie
sich wohl vorstellen können, wie schreck-
lich ich mich damals gefühlt habe. Damals
war ich gerade 7 Jahre alt...

Jedoch änderten sich unsere Plä-
ne sehr spontan und nun saß ich mit
meinen Eltern in einem Flugzeug mit
dem Flug Moskau – Berlin. Warum
nach Deutschland? Nun, ich sollte es
viel später erfahren...

Warum gerade nach

Deutschland?

Nun, ich sollte es

viel später erfahren...

Wir sind in Deutschland. Alles ist neu
für mich, unbekannt, aber interessant...
Bald legte sich die Welle des Interes-
ses und es trat eine gewisse Leere ein.
Mit dem Land meiner Geburt verban-
den mich bloß Schimmer einmal exis-
tenter Erinnerungen und ich wollte nicht
zurück. Ich lebte den heutigen Tag aus
und hatte keine Pläne für die Zukunft.
Schließlich haben 8-jährige Kinder auch
keine großen Pläne...

Doch die Schule machte es mir
zu schaffen. Wozu gehe ich
überhaupt dorthin? Ich verstehe
doch eh kaum etwas... Ich kannte
nur die beiden wichtigsten Worte:
„ja“ und „nein“. Traurig. Für meine
Schulkameraden war ich ein Mars-
männchen und für mich hatten sie
überhaupt keine Bedeutung. Ich
befand mich nun einmal in einer Si-
tuation, wo niemand in der Nähe
war, der Russisch sprechen konn-
te. Ich verstand also ziemlich früh,
dass das Lernen der Deutschen
Sprache für mich keines Wegs zu
meiden war. Mithilfe der Gestik und
der Methode von Versuchen und
Fehlern habe ich dann sehr schnell
weitere Ausdrücke gelernt, die je-
doch, wie es sich bald herausstel-
len sollte, nicht ganz Jugendfrei wa-

Mein Name istMein Name istMein Name istMein Name istMein Name ist IGOR
ren. Damit war also der erste eigen-
artige Baustein in meinem „Deutsch-
lernen“ gelegt.

Mein Vater fand sehr schnell eine
Arbeitstelle – übrigens mit meiner Me-
thodik – und was geschah? Natürlich!
Wir zogen um. Wir zogen in ein Dorf :
4 Häuser, 40 Kühe und im Radiums
von 20 km Felder, Felder, Felder...

In meiner neuen Schule war das
Interesse der Schüler mir gegenüber
ganz anders...

Ich konnte Deutsch bereits
einigermaßen, sodass ich alles ver-
stand, mich aber nicht immer auszu-
drücken wusste. Nach den Schwierig-
keiten in meiner Moskauer Schule
fürchtete ich, dass andere von meiner
Nationalität erfahren und erklärte ihnen
schließlich, dass ich aus Russland
komme. Auch in dieser Schule war ich
das einzige Individuum meiner Art – nur
ich sprach russisch – doch die Reakti-
on der Mitschüler war grausam. Man
fing mich an vor und nach der Schule
zu prügeln. Nun, diesmal dafür, dass
ich „Russe“ sei. Ich musste dies also
jeden Tag ertragen und mich wehren
konnte ich genauso begrenzt, wie ich
mich ausdrücken konnte – sie waren
viel zu viele.

Ich hatte keine Freunde. Sicherlich
waren da irgendwelche Kumpels, mit
denen ich die Zeit vertrieb. Doch ei-
nen Freund im vollen Sinne dieses
Wortes hatte ich nicht bis zu dem Zeit-
punkt, als...

Die Zeit verging und ich bin schon 11
Jahre alt. Einmal fuhr ich mit meinen
Eltern in eine Gemeinde mit. Dort traf
ich einige meiner Altersgenossen, die
sehr freundlich zu mir waren. Sie waren
anders, nicht so wie die in der Schule.

Im Sommer luden sie mich ein mit
ihnen in ein Sommerlager zu fahren.
Sie werden mich sicherlich verstehen,
wenn ich zugebe, dass ich eigentlich
nicht wirklich dorthin fahren wollte.
Hatte ich zu wenig Probleme am Hals?
Und trotzdem fuhr ich mit. Was ich dort
erlebte, sollte mein ganzes Leben bis
zum heutigen Tag verändern.

In dem Lager gab es sehr viele Kin-
der, so gegen 40, 50. Wir unternah-
men wirklich vieles, führten Wett-
kämpfe durch, organisierten Lager-

Zeugnisse

feuer, sangen Lieder, spielten Gitar-
re, wanderten nachts im Wald, gingen
schwimmen, hatten sehr viel tolle
Gemeinschaft und, und, und ....

Doch verwundert hat mich etwas
anderes. Ich habe damals zum ers-
ten Mal solche Menschen getroffen.
Sie waren so wie auch alle anderen.
Und trotzdem war an ihnen etwas
ganz besonderes. Man konnte auf
Distanz sehen, dass diese Menschen
glücklich waren. Sie hatten eine inne-
re Ruhe, einen Frieden, Freude. Aber
warum? Sie lebten nicht nur den heu-
tigen Tag, sondern waren sich schon
im morgigen sicher. Sie strahlten
förmlich eine Liebe und ein Glück aus,
obwohl ich mich mit ihnen nie in tief-
gehende Gespräche verwickelte. Was
war der Grund?

Nein. Ich war nicht unglücklich.
Nun, bei mir klappte zwar nicht alles
im Leben, aber was soll’s, solche wie
ich sind doch alle! Außer diesen Men-
schen, schien es mir. Doch im glei-
chen Augenblick sah ich ein, dass ich
am meisten auf der ganzen Welt das
brauchte, was diese Leute hatten.

Unter vier Augen mit mir selbst,
kämpfte ich dagegen an, versuchte
mir zu beweisen, dass alles bestens
ist, dass mit mir alles in Ordnung und
all dies nichts weiter als Blödsinn sei!
Aber jedes Mal als ich sie sah, ihr
Leben, ihre Weltansichten, schließlich
ihr offensichtliches Glück, verstand ich
immer mehr, dass ich um jeden Preis,
um ein jedes Opfer gerade das benö-
tige, was diese Menschen so einfach
haben. Und eines Tages, da konnte
ich nicht länger schweigen: ich fragte
sie, warum sie so anders sind und was
dies alles überhaupt soll.

Das, was ich als Antwort bekam,
hatte ich überhaupt nicht erwartet. Sie
sagten, dass Jesus in ihren Herzen
lebt und dass Er es sei, der ihre Le-
ben so stark verändert und sie mit
solch einem großen Glück beschenkt
hat. Schließlich verstand ich, dass ich
ein Sünder bin und Gott heilig, voll-
kommen von der Sünde entfernt ist.
Doch Gott hat den Menschen dafür
geschaffen, um mit ihm in Frieden zu
leben, ihn zu segnen und zu lieben.

Der Mensch liebte die Sünde aber
mehr. Damit hat er ein logisches Ende
der Beziehung zu seinem Vater ge-
legt. Und darum musste Gott die Welt
nach dem Gesetz des Moses, den Er
Seinem Volk gab, richten und sie ver-
nichten. Die Schrift besagt, dass die
Strafe für eine Sünde sehr grausam
ist – der Tod. Doch dann, gerade an
dieser Stelle, weil die Liebe des Va-
ters sehr stark ist, beschloss Er an der
Stelle des Menschen zu sterben und
somit, durch dieses Opfer ihn, den
Menschen, wieder zu Sich zu bringen.
Er musste für uns Menschen leiden
und am Ende hat man Ihn getötet.
Doch Er war Gott und konnte darum
nicht sterben – Er wurde wieder le-
bendig und jetzt bietet Er uns Seine
Hand an, um uns wieder zu Seiner
Liebe zurückzuführen, um unser Le-
ben mit Glück zu übergießen und uns
vom Tod in der Hölle zu retten. Sein
Name lautet auf Hebräisch „Jeschua“,
was „Rettung“ bedeutet, auf Grie-
chisch – Jesus. Er war hier vor 2000

Jahren. Und Er lebt heute. Er kennt
mich beim Namen...

Als ich dies erfuhr, zögerte ich nicht
länger. Zum ersten Mal in meinem Le-
ben habe ich mich an Gott gewandt und
habe Ihn gebeten in mein Leben zu
kommen und mein Freund zu werden...

Es sind bereits 10 Jahre nach die-
sem Erlebnis vergangen. Und erst
jetzt habe ich verstanden, warum wir
damals ausgerechnet nach Deutsch-
land immigriert sind: Gott wollte mich
hier kennenlernen! Er hat mein Leben
vollkommen verändert und auf den
Kopf gestellt. Erst jetzt kann ich mit
Sicherheit sagen, dass ich absolut
glücklich bin!!! Gott hat mich mit sei-
nem Frieden und Seiner Liebe gefüllt,
Er hat mich mit allem gesegnet: mit
Freunden, mit dem Sinn und dem Ziel
meines Lebens, mit Erfolg überall,
egal was ich tue oder wo ich bin – Er
ist immer bei mir! Mein Lebensweg
liegt jetzt ganz in Seiner Hand. Was
kann besser sein?!

DANIEL
Mein heutiges Leben unterscheidet

sich von dem vorherigen. Und in ers-
ter Linie hängt dies mit der Verände-
rung, mit der Umorientierung meiner
Lebenswerte zusammen. Solche Wor-
te wie Gott, Bibel, Segen oder Satan,
Sünde, Fluch, die wahrscheinlich all-
bekannt sind, haben für mich eine
neue, besondere Bedeutung erlangt.

Nun erfüllt die Liebe Gottes mein
Herz. Es ist das Herz, für das es frü-
her unmöglich war schlechte Men-
schen zu lieben, das nur diejenigen
liebte, die mich liebten, es ist das
Herz, das früher stolz und hochmütig
war, das richten und sogar hassen
konnte – es ist jetzt anders, es wurde
vom heiligen Gott verändert und ich
bin Ihm dafür sehr dankbar. Vielleicht
verstehen Sie es nicht ganz wie und
ob es überhaupt möglich ist, wenn Sie
diese Zeilen lesen. Meine Beziehung
zu all diesem war einmal eine ähnli-
che. Doch jetzt, wo ich Frieden mit
Gott habe, kann ich Ihnen mit Sicher-
heit sagen: für Gott gibt es nichts un-
mögliches. Denn Er ist der Schöpfer
dieser Erde, dieser ganzen Welt. Er
ist heilig, groß und allmächtig. Als ich
dies verstanden habe, als der Herr es
mir offenbart hat, nahm alles in mir

seine Ordnung an. Ich habe seine
Größe und meine eigene Nichtigkeit
gespürt. Ich habe Seine allverzeihen-
de Liebe gespürt – es war die Liebe,
aus welcher Er am Kreuz von Golga-
tha gelitten hat, um all denen, die da-
ran glauben, Rettung und Befreiung
von der Sünde zu geben.

Ich habe mich nie mit Illusionen
beruhigt, dass der Mensch der König
der Natur, Eigentümer der Erde und
– mehr noch – seiner eigenen Seele
sei. Auf meiner Arbeit war ich mit der
Exekution des Gesetzes verbunden,
ich arbeitete bei der russischern Mi-
liz. In meiner Praktik hatte ich ver-
schiedene Fälle mit tödlichen Aus-
gängen für Menschen, die entweder
durch natürliche oder Gewaltgründe
eintraten. Glauben Sie mir, wenn man
eine Leiche sieht, denkt man am we-
nigsten an die menschliche Herr-
schaft über diese Welt und noch viel
weniger an seine Herrschaft über sei-
nem Schicksal. Eher denkt man über
etwas anderes: dass man nämlich ei-
nes Tages selber an dieser Stelle sein
wird. Die Plötzlichkeit des Todes oder
die genaue Planung desselben (au-
ßer den Selbstmordfällen) hängen in
keiner Weise von dem menschlichen

Willen, Wunsch etc. ab, übrigens ge-
nau wie auch seine Geburt. Doch in
dieser Zeitspanne, die man als „das
Leben“ bezeichnet, kann dieser
Mensch wenn nicht alles, dann doch
ziemlich vieles begehen. Er vergisst
das wichtigste und denkt an alles
mögliche: Karriere, Familie, Gesund-
heit, Schwierigkeiten, Geld, aber kei-
nes Wegs an den Tod. Er will sich an
ihn nicht erinnern. An das Schlechte
und in diesem Fall an das Aller-
schlimmste möchte man immer
zuletzt oder gar nicht denken, was
viele auch tun.

Ich wollte mein Leben ohne die
Antwort auf die wichtigste Frage: „Was
geschieht danach?“, nicht beenden.
Ich wollte ebenfalls erfahren, warum
ich hier bin. Jetzt kenne ich die Ant-
worten auf diese Fragen, denn wäh-
rend der Suche hat mich Gott gefun-
den und Er hat mir geantwortet.

Ich erinnere mich genau noch an
den herbstlichen, düsteren Samstag:
ein fürchterlicher Regen, ein durch-
dringender Wind, ich war Zuhause, in
meinem Bett und hatte die Grippe. Ich
wollte nirgendwohin gehen. Doch Gott
führte schon seine Arbeit in meinem
Hertzen und die Einladung zum Got-
tesdienst der messianischen Gemein-
de „Beit Hesed“ lag bei mir auf dem
Tisch. Zu meinem eigenen Staunen
habe ich sie nicht weggeworfen, ob-
wohl ich mit ähnlichen Dingen ent-
sprechend umging. Ich habe sie am

Freitag, auf der Evangelisation dieser
Gemeinde erhalten. Schon damals
habe ich gefühlt, wie mein Herz an-
gefangen hat zu „schmelzen“, wie rie-
sige Eisschichten, die in die warmen
O z e a n g e -
wässer, in die
G e w ä s s e r
des Ozeans
Gottes kom-
men. Und
nun konnte
mich nichts
mehr Zuhau-
se halten:
weder die
K r a n k h e i t ,
noch das
s c h l e c h t e
Wetter. Ich
habe mich
angezogen,
bin hinge-
gangen und
habe Gott um
Vergebung
gebeten, ich
habe meine
Sündhaftig-
keit verstan-
den und habe
Ihm mein Le-
ben ganz
überreicht.

Ich bin
Gott für Sei-
ne Rettung
und das ewi-

ge Leben, das Er mir geschenkt hat,
sehr dankbar. Auch für den Frieden
und die Ruhe in meinem Herzen, für
die Ordnung meines Lebens, für den
Sinn, der sie füllt.
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Das neue Jahr und der Erlösungstag

Die Geschichte der Feste

Das jüdische neue Jahr fängt am 1
Tag des Monats Tischri (Sept.-Okt.) an.
Sein Name Rosch haSchana bedeutet
übersetzt aus dem Hebräischen „Haupt
des Jahres“ und wird einfach „das neue
Jahr“ genannt. Dieser Name ist nach oder
während der babylonischen Gefangen-
schaft des Israelischen Volkes 535 v.Ch
entstanden. In der Tora wird Rosch ha-
Schana Jom Terua (Das Posauenfest)
genannt – „Rede zu den Söhnen Israel:
im siebten Monat, am Ersten des Monats,
soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung
durch Posaunen blasen, eine heilige Ver-
sammlung“ (Vaikra – 3. Buch Mose
23:24). Schofar – ist ein Schafshorn, das
damals als Trompete benutzt wurde und
das bis heute in den jüdischen Bräuchen
erhalten geblieben ist, ganz besonders
was die Feste im Herbst angeht. Wie wir
sehen können, heißt dieses Fest auch
das Posaunenfest, da man von den ural-
ten Zeiten her ins Schofar geblasen hat,
um die Menschen an die Bekehrung und
Vorbereitung zum nächsten Fest „Jom Ki-
pur“ (der Tag der Erlösung oder der Tag
des Gerichts) zu erinnern.

Jom Kippur ist das traurigste Fest im
jüdischen Kalender. Es fängt am 10 des
Monats Tischri (10 Tage nach dem Neu-
jahrsfest) an. Manche der israelischen
Feste sind geschichtlich-kulturelle Feier-
tage, aber dieses Fest, so wie auch das
Neujahrsfest, wurde dem Volk von Gott
persönlich in der Tora gegeben. „Und am
zehnten dieses siebten Monats sollt ihr
eine heilige Versammlung halten, und ihr
sollt euch demütigen; keinerlei Arbeit sollt
ihr tun“ (Bemidbar - 4. Mose 29:7). Nach
dem Gebot Gottes aus der Tora demüti-

gen sich alle an diesem Tag vor
Gott in einer Bekehrung und durch
das Fasten. Die Menschen beich-
ten im Gebet alle Sünden und
warten auf die Entscheidung des
Allmächtigen über die Schicksale.
Sehr viele verschiedene Gebete
werden vor Gott für Vergebung
und Gnade, wenige Tage vor dem
Fest ausgesprochen, und dies al-
les geschieht deswegen, weil nach

der Tradition Gott sich die Sünden eines
Menschen am Vorabend des Jom Kipp-
urs genau anschaut und sie untersucht.

Für viele von uns ist das Rosch haScha-
na-Fest einfach ein Fest des Posaunen-
blasens und der Glückwünsche „Lescha-
na Tova Tikatevu“- „ Ihr Name soll in Buch
des Lebens für das nächste Jahr einge-
tragen werden“, geworden. Jom Kipur
wurde zu einem Tag, an dem wir an unse-
re Taten zurückdenken, fasten, zu Gott
beten und unserem Gewissen erlauben
uns zu quälen. Die Äußerung der guten
Wünsche für das nächste Jahr und die
Beichte unserer Sünden sind sehr wichtig
und am Platze für diese Jahreszeit, aber
viel wichtiger ist es, dass wir Gottes Vor-
satz für diese Tage und ihren Einfluss auf
unser heutiges Leben verstehen.

Traditionen

Die jüdische Tradition erzählt uns
darüber, dass Gott die Welt in der ersten
Woche des Monats Tischri erschaffen hat
(ein Teil Sept.-Okt.), deswegen  wurde
der 1 Tischri – Rosch haSchana - zum
Anfang des Jahres. Dieser wunderbare
Anfang wird von den Posaunenklängen
willkommen geheißen. Die Rabbiner sag-
ten schon immer, dass in dieser Zeit Gott
im Himmel drei Bücher aufmacht: das
erste Buch ist das Buch, in dem alle ge-
rechten Menschen mit den Namen ein-
getragen und ihre Schicksale schon vor-
herbestimmt sind. Das zweite Buch be-
inhaltet Namen und Schicksale derjeni-
gen Menschen, die nicht so gerecht, aber
auch nicht sehr sündig sind. Im dritten
Buch sind all die Menschen eingetragen,
die nicht gerecht sind und eine Bestra-
fung verdienen. Da die Mehrheit der Men-

schen eher auf die zweite Kategorie zu-
trifft, werden die 10 Tage (Zeitraum zwi-
schen Rosch haSchana und Jom Kipur)
– Jomim Noraim (Tage der Demut) dafür
abgesondert, um allen Menschen, die in
das zweite und dritte Buch gerieten, eine
Chance zu geben, sich zu verbessern.
Die Verbesserung ist dafür notwendig,
damit Gott sie noch vor dem Eintreffen
des Jom Kippurs annimmt und ihre Na-
men ins Buch des Lebens, in das erste
Buch, einträgt.

Was sagt uns die Tora?

Da die Rede von unserem Leben ist,
ist es sehr wichtig, dass wir selbst erken-
nen, was Gott von uns für die Vergebung
unserer Sünden will und nicht einfach so
auf die Ratschläge von Rabbinern ver-
trauen, die sie noch unseren Vorfahren
gegeben haben, die nicht lesen konnten.

Das Gesetz Mose sagt uns im Vaikra
- 3. Mose 17:11: „Denn die Seele des Flei-
sches ist im Blut und ich selbst habe es
euch auf den Altar gegeben, Sühnung für
eure Seelen zu erwirken“. In damaliger
Zeit wurde am Tag der Erlösung das Blut
eines fehlerlosen Lammes durch die
Priester (Kochenim) vor Gott als Opfer
für die Erlösung und Vergebung gesell-
schaftlicher und individueller Sünden
dargebracht. Das Wort „Jom“, übersetzt
aus dem Hebräischen, heißt „Tag“, und
das Wort „Kippur“ heißt „Bedeckung“ und
steht für die Bedeckung der Sünden
durch das Opferblut. Von daher haben
wir den Namen „Tag der Erlösung“ - Tag
der Sündenbedeckung. Das Buch Bamit-
bar (4. Mose) erzählt im Kapitel 29 über
die verschiedensten Arten von Opferdar-
bringungen an diesem Tag. Die Einhal-
tung dieses Festes in der Tora ist eng
mit den Tempelritualen verbunden.

Seit der Zerstörung des zweiten Tem-
pels (70 n.Chr.) und dem Verschwinden
des Priestertums und des Opfersystems,
konnte der Judaismus nicht mehr diese
wichtigsten Feste so feiern, wie Gott es
in der Tora festgelegt hat. Ohne den Tem-
pel, das Priestertums und das Blutopfern
kann die richtige Einhaltung des Tages
der Erlösung vor dem Angesicht Gottes
nicht existieren. Das Opferblut war immer

ein zentraler Punkt der grundlegendsten
Rituale von Jom Kippur und vieler ande-
rer Feste gewesen.

Tschuwa – Bekehrung, Tfila – Gebet,
Wohltätigkeit – Zdaka und gute Taten –
Mizvot können uns nicht vor Gott gefällig
machen. Es ist ein Widerspruch gegen
das Gesetzt – „Denn dieses Blut reinigt
eure Seele“ (Vaikra – 3. Mose 17:11).
Weil sie Gott so sehr gefällig sein möch-
ten, töten heute manche orthodoxe Ju-
den einen Hahn oder ein Huhn, das „Ka-
pora“ (Bedeckung) heißt. Dies steht aber
nicht in der Tora geschrieben und Gott
nimmt dies nicht als ein  gesetzliches
Opfer an. Wie damals als auch heute for-
dert Gott das Blut des Lammes – eines
vollkommen fehlerfreien Lammes. Nach
dem Gesetzt soll das Opfer nur durch das
Priestertum und nur im Tempel in Jeru-
salem gebracht werden. Nachdem der
Tempel zerstört wurde, hat die Mehrheit
der Rabbiner das gesetzliche Blutopfer
durch Fasten und Gebet ersetzt, weil es
keinen anderen Ausweg gab. Ist dies rich-
tig gewesen? Denn das Gesetzt Mose
sagt: „Denn dieses Blut reinigt die See-
le“ und ohne das Blut kann es keine Sün-
denvergebung geben.

Was sollen wir denn tun?

Was sollen wir tun, um die Vergebung
Gottes zu bekommen und in das Buch
des Lebens eingetragen zu werden,
wenn es heute keine Opfergaben und
Blutvergießen mehr im Tempel gibt, wie
es in der Tora geschrieben steht? Diese
Frage ist sehr ernst, aber lösbar. Es ist
wahr, dass wir am Jom Kippur
besonders über das Gericht und das
Buch des Lebens nachdenken müssen,
weil die Propheten den Gerichtstag ver-
heißen. Als der Prophet über das kom-
mende Gericht Gottes spricht, verheißt
er von Gott ganz deutlich: „… und in je-
ner Zeit wird dein Volk errettet werden,
jeder, den man im Buch aufgeschrieben
findet. Und viele von denen, die im Land
des Staubes schlafen, werden aufwa-
chen: die einen zum ewigen Leben und
die anderen zur Schande, zu ewigem
Abscheu“ (Daniel 12:1-2).

Bekehrung, Wohltätigkeit, Gebete und
Fasten, sind natürlich sehr wichtig, aber
sie können uns nicht helfen, eine Verge-
bung für die Sünden und die Eintragung
unserer Namen in das Buch des Lebens
zu erlangen. Und dennoch verlässt der
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
niemals sein Volk und zeigt ihm immer
einen Weg zur Erlösung und Rettung.

Wie Gott Abraham einen Widder für
die Opfergabe schickte, nachdem sein
Glaube getestet wurde, genau so hat
Gott für uns gesorgt. Der große Prophet
Israels Jeschajahu (Jesaja) sprach über
das Opfer für die Sündenerlösung, das
uns vom Gott gegeben wird: „Wie das
Lamm zur Schlachtung wurde er ge-
führt“. Er sagte uns auch über das
Lamm: „Wir alle irrten umher wie Scha-
fe, wir wandten uns jeder auf seinen
Weg, aber der Herr ließ ihn treffen un-
ser aller Schuld“ (Jesaja 53:3-8).

Im Laufe von hunderten von Jahren
nachdem diese Worte geschrieben wur-
den, haben alle in ihnen ein Versprechen
über den Messias gesehen, über einen
leidenden Knecht Gottes und warteten
auf die Erfüllung dieser Prophetie. Sie
wurde ungefähr vor 2000 Jahren erfüllt
und der Messias kam. Sein Name ist Je-
schua, was heißt „Gott rettet“. Er erfüllte
die Prophetie von Jesaja und das Gesetzt
für Jom Kippur. Das Blut des Messias vor
2000 Jahren stand für das Blut des Lam-
mes Gottes (Jesaja 53:5,6), das uns die
Vergebung für unsere Sünden bis zum
heutigen Tag ermöglichte. Durch die Pro-
pheten hat Gott uns das Lamm der Erlö-
sung versprochen – den Messias, und er
hat sein Versprechen gehalten. Er gab
uns ein Lamm, damit uns unsere Sün-
den verziehen werden können und un-
sere Namen nicht nur für das nächste
Jahr, sondern FÜR IMMER in das Buch
der Gerechten eingetragen werden! Das
Blut Jeschua HaMaschiachs wurde durch
seine Hinrichtung für unsere Sünden ver-
gossen und dadurch wurde das Brit Ha-
dascha (der Neue Bund) mit Gott ge-
schlossen, wie es schon dem Propheten
Jeremia (31:31-33) offenbart wurde. Um
eine Möglichkeit zur Erlösung zu bekom-
men, wie damals, als auch heute, braucht
man nur den Glauben an den Messias
und daran, was Er für uns getan hat.

Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

Rosch haSchana und Jom Kippur

SUKKOT

Erinnerung an den Ausgang

Die Geschichte des Festes Sukkot

Das Fest Sukkot ist eins von den Festen,
die Gott Israel schon vor fast 3500 Jahren
geboten hat einzuhalten. „Rede zu den Söh-
nen Israel: Am fünfzehnten Tag dieses sieb-
ten Monats ist das Fest der Laubhütten sie-
ben Tage für den Herrn“ Vaikra (3. Mose
23:34). Das ganze Israel sollte nicht nur die
Gebote für das Fest Sukkot einhalten, son-
dern alle Männer waren zudem auch noch
verpflichtet, für die festliche Anbetung nach
Jerusalem zu kommen. Sukkot ist das dritte
Israelische Fest, das die Anwesenheit von al-
len Männern in der Friedenstadt Jerusalem
fordert. Auf dem Kalender wird Sukkot am
15 des Monats Tischri (Sept. – Okt) gefeiert
und folgt nur nach wenigen Tagen nach
Rosch haSchana und Jom Kippur.

Das Wort „Sukka“ heißt übersetzt aus dem
Hebräischen „Laubhütte“ oder „Zelt“ und kann
in Bezug auf verschiedene Arten von vorü-
bergehendem Bau oder Wohnraum benutzt
werden. Auf diese Weise nimmt das Fest
Sukkot seinen Namen aus dem jüdischen
Wort und heißt das Laubhüttenfest (Sukkot
ist die Mehrzahl von Sukka). Dieses Fest
heißt auch das Erntedankfest, da in dieser
Zeit die letzte Ernte eingebracht wird, bevor
die Kälte eintrifft. Die Vorräte an Korn, Mehl,
Gemüse, Früchte und anderen Produkten
werden in Speicherkammern eingesammelt.
Sukkot gibt den Israeliten die Möglichkeit Gott
für die Ernte zu danken und Ihn um Regen

für das nächste Jahr zu bitten.
Dennoch ist das zentrale und

Hauptthema von Sukkot (Laubhütten-
fest) – die Erinnerung an das Leben
der Vorfahren in der Wüste, als sie in
den Laubhütten und Zelten im Laufe
der 40 Jahre wohnten und daran, wie
Gott für sie gesorgt hat. Deswegen gab
Gott Israel dieses Gebot über den Bau
von Laubhütten und der sieben Tage,
die jeder in diesen Hütten verbringen

musste. „In Laubhütten sollt ihr wohnen sie-
ben Tage, … damit eure Generationen wis-
sen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten
habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land
Ägypten herausführte“ (Vaikra – 3. Mose
23:42-43).

Sukka, Lulav und Traditionen des
Festes Sukkot

Wir sehen also aus der Tora, dass der
Bau der Laubhütte das wichtigste Gebot
(Mizva) ist, das uns daran erinnern soll,
dass unsere Vorfahren Nomaden in der
Wüste waren. Wie wird denn solch eine
Sukka (Laubhütte) eigentlich gebaut? Es
gibt dafür bestimmte Regeln. Zum ersten,
die Hütte wird im Hof eines Hauses oder
einer Synagoge aufgebaut. Sie soll
mindestens drei Wände haben (aus Natur-
materialien) und ein Dach, dass so mit den
Ästen ausgelegt ist, dass man noch die
Sterne am Himmel sehen kann. Die Hütte
soll Minimum 1,5 Meter x 1,5 Meter groß
und nicht höher als 10 Meter sein. Nach-
dem die Hütte fertig gebaut war, musste
eine Familie dort im Laufe der 7 Tage über-
nachten oder wenigstens dort drin zu Abend
essen, damit das Gebot erfüllt wird und es
an die Vorfahren gedacht würde, die 40
Jahre lang vor 3500 Jahren in der Wüste
gelebt haben. Und es ist wirklich so, dass
Sie an die Vorfahren denken werden, wenn
sie die 7 Tage in der Hütte verbringen. Der

Allmächtige hat alles gut durchdacht.
In der Tora, im Buch Vaikra (3. Mose

23:40) gab der Herr uns auch ein Gebot über
die „4 Pflanzenarten“ an. Dies sind – Etrog –
eine Baumfrucht, nach der Tradition ist es eine
Zitrone, Lulav – Palmwedel, Hadasim – Zwei-
ge von dichtbelaubten Bäumen und Aravot –
Bachpappeln.

Die vier Arten bindet man zusammen und
benutz sie für ein spezielles Ritual. Etrog (Zi-
trone) ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit, weil
dies eine Frucht ist, die es in jeder Jahreszeit
gibt. Lulav (Palmenwedel) wurde immer als
ein Symbol des Sieges angesehen. Hadasim
(Zweige von dichtbelaubten Bäumen) ist das
Symbol für die Ewigkeit und den Erfolg, und
Aravot (Bachpappeln) ist ein Symbol für die
Abhängigkeit, da die Bachpappeln nur am
Wasser wachsen und Feuchtigkeit brauchen.
Es gibt ein Paar traditionelle Auslegungen der
Rabbiner, wofür und wie diese vier Arten be-
nutzt werden. Die älteste Auslegung besagt,
dass diese Arten ein Talisman für den Regen
sind. Die zweite Auslegung besagt, dass die-
se „vier Arten“ – Abraham, Isaak, Jakob und
Josef (berühmte Patriarchen) repräsentieren.
Eine andere Interpretation besagt, dass die-
se Arten für vier Menschensorten stehen. Et-
rog, der Geschmack und Geruch hat, symbo-
lisiert die Juden, die die Tora kennen und ihre
Gebote erfüllen. Palmwedel und Datteln ha-
ben keinen Geruch, dafür aber schmecken sie
gut – dies sind die Juden, die die Tora ken-
nen aber die Gebote nicht erfüllen. Hadasim
hat Aroma, aber keinen Geschmack – dies
sind die Juden, die die Tora nicht kennen, aber
die die Gebote erfüllen. Aravot riecht und
schmeckt nicht und symbolisiert die Juden,
die die Tora weder kennen noch die Gebote
erfüllen. Die messianischen Juden glauben,
dass der Lulav den Messias selbst symboli-
siert. Etrog deutet auf die Charakterzüge des
Messias und dasSegen hin, den er bringt.
Lulav deutet auf die königliche Linie des Mes-

sias (Sohn des Königs David) hin, seinen Sieg
über die Feinde von Israel und über die Sün-
de. Hadasim steht für das Attribut der Gött-
lichkeit des Messias, da nur Gott alleine ewig
ist. Aravot deutet auf die Einigkeit und die Un-
zertrennlichkeit von Gott dem Vater und dem
Messias, Seines Sohnes, hin.

Messianische Offenbarungen
des Festes

Wie in den biblischen Lehren, so auch in
den Lehren des Talmuds ist Sukkot eng mit
dem Thema Messias verbunden. Viele Tradi-
tionen, Rituale und Abschnitte aus der Schrift,
die man an diesen Tagen liest, belaufen sich
auf den Messias und sein Kommen. In der
Zeit des zweiten Tempels wurden aus der Li-
turgie des Festes Sukkot ein paar sehr inter-
essante Bräuche entwickelt. In den Augen der
messianischen Gläubigen deuten diese Bräu-
che auf den Messias Jeschua und seine Ge-
genwart unter seinem Volk.

Der Talmud beschreibt, dass am Ende des
ersten Tages der Feierlichkeiten von Sukkot,
die Leviten (Priesterstamm) hinaus in den
Frauenhof des Tempels gingen, um dort die 4
riesigen Menoren (Siebenleuchter) aufzubau-
en. In diese Leuchter wurde das Öl eingegos-
sen und sie haben so stark geleuchtet, dass
das ganze Jerusalem beleuchtet wurde. Die
Menoren waren so hoch, dass man sie schon
von weitem sehen konnte. Gleichzeitig gab es
eine Prozession der Priester, die zum Becken
Siloam gingen, begleitet von einer riesigen
Menschenmenge. Der Kohejn Hagadol (Ho-
hepriester) ging durch die „Wassertore“ um das
Wasser für die Ausgießzeremonie zu schöp-
fen. Ein goldener Krug wurde aus diesem
künstlichen Wasserbecken mit Wasser gefüllt
und zum Tempel getragen. Die Prozession
wurde von einer Gruppe der singenden Pries-
ter und der sich freuenden Menschenmenge
begleitet. Am nächsten Tag wurde dieses
Wasser auf den Kupferaltar als ein Symbol der
Ausgießung des Heiligen Geistes, beim Kom-
men des Messias, ausgegossen.

Als ein gerechter Jude feierte Jeschua Suk-
kot mit dem Israelischen Volk. Nach dem An-
zünden der gigantischen Menoren, haben sie
alle Menschen, die zum Fest kamen, verzau-
bert. Jeschua sagte damals: „Ich bin das Licht
der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der

Finsternis wandern, sondern wird das Licht des
Lebens haben“ (Johanan – Johannes 8:12).
Damit sagte Jeschua ihnen, dass er der Mes-
sias und die Quelle des geistigen Lichtes ist,
mit dem ein Mensch durch die Dunkelheit des
Lebens wandeln kann. Denn ohne Licht stol-
pert man sehr leicht, man kann hinfallen, sich
verirren oder gar sterben. Das Volk ging weiter
durch die Strassen und begleitete den Hohe-
priester. Beim Ankommen zur Wasserschöp-
fungszeremonie und nachdem die folgenden
Worte aus der Schrift gesungen wurden: „Und
mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus
der Quelle des Heils“ (Jeschaja – Jesaja 12:3),
sagte Jeschua zu den Anwesenden: „… wenn
jemand dürstet, so komme er zu mir und trin-
ke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt
hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendi-
gen Wassers fließen“ (Johanan – Johannes
7:37-38). Das Wort „Rettung“ lautet auf Hebrä-
isch „Jeschua“ und es ist klar, dass Jeschua
dieses Lied über den Messias gesungen hat.
Natürlich sprach Jeschua damals nicht über das
physische Wasser, er sprach darüber, was das
Wasser in der Liturgie der Wasserschöpfung
und der Wasserausgießung symbolisierte. Er
sprach über den Heiligen Geist. Die letzte Stro-
phe dieses Liedes über den Messias heißt:
„Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion! Denn
groß ist in der Mitte der Heilige Israels“ (Je-
schaja – Jesaja 12:6). Der Heilige Israels kann
kein anderer als der Messias selbst sein, denn
nur Gott verbleibt für die Ewigkeit. Dennoch,
wenn auch manche Juden in diesen Tagen
daran geglaubt haben, dass Jeschua der von
Gott geschickter Messias war, haben ihn viele
abgelehnt.

Heute stehen wir vor dieser Wahl – Je-
schua als den Messias und den Herrn anzu-
nehmen oder an seine Worte und Taten nicht
zu glauben. Jeschua ist gestorben und ver-
goss sein unschuldiges Blut für die Sünden
der Menschen, und hat damit die an ihn Gläu-
bigen von der Sünde erlöst, so wie früher das
Opferlamm für die Sündenerlösung für Israel
gebracht wurde. Jetzt sind wir an der Reihe –
das ewige Leben anzunehmen oder es abzu-
lehnen. An Jeschua den Messias zu glauben
und ihm zu vertrauen, dass er uns die Sün-
den verziehen hat oder seine Liebe zu uns
kaltblütig abzulehnen.

P.Shomer
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Antisemitismus

KÜNDIGUNG VOM CHEF

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich, ein Ukrainer von Geburt,
durch den Antisemitismus leiden werde... - ich erzähle kurz meine „neue
Geschichte“:

Die letzten 2 Jahre wurde ich im kaufmännischen Bereich angestellt
und habe versucht, meine beruflichen Pflichten mit dem Dienst in der
Gemeinde zu „mixen“. Meinen Chef und seine Frau habe ich seit längerer
Zeit persönlich gut gekannt; oft mit ihnen über Gott gesprochen. Eines
Tages, direkt nach dem Anschlag auf den Hamasführer Scheich Jassin,
fing meine Chefin das Thema Israel an. Die Israelis seien total durchge-
dreht, hätten einen alten hilflosen Mann ermordet. Ich konnte nicht ruhig
zuhören und habe nur berichtet, wer dieser „alte hilflose“ Mann war. Hier
ist die Chefin total ausgeflippt, und ich durfte die ganze Palette „Nettigkei-
ten“ den Juden gegenüber mitkriegen. Sie seien so frech, die Synagogen
wieder aufzubauen und an Freitagen, wo die Deutschen schuften, beten
sie. Die hätten im Krieg die armen Bäuerinnen ausgenommen. Und
überhaupt, sie wäre froh, dass es Bin Laden und Hamas für diese Juden
gibt. Ich kochte innerlich und konnte nur sagen: „Das sind Nazi-Gedan-
ken!“ und bin weggegangen.

Am Nachmittag, als ich zurückkam, hat meine Chefin sich entschuldigt
(!) und der Streit wurde beigelegt, aber nach ca. drei Wochen habe ich
meine Kündigung vom Chef bekommen.

Antisemitismus...
Damit wird erst nach dem Kommen von Jeschua haMaschiach aufge-

räumt! Dann wird die Wahrheit triumphieren!

Roman Vidonyak,
Leiter der messianischen Gemeinde in Heidelberg

Jurek Schulz, 1958 geboren, verheiratet, hat zwei Kinder, ist der Sohn einer jüdischen Ho-
locaustüberlebenden, der seine Kindheit unter mehreren Vertriebenen in Frankfurt am Main
verbracht hatte. So beschreibt er selbst seine damalige Situation: „In den sechziger und siebzi-
ger Jahren gab es nicht viele Juden in Deutschland, ebenso war es kaum möglich, ein normales
Leben aufgrund der Vergangenheit zu führen. Unser Jugendzentrum und die Synagoge mussten
schon damals immer bewacht werden, ebenso konnten wir nur unter Polizeischutz Fußball spielen
und vieles mehr. Es gab Momente, in denen ich mit Eifersucht meine Umwelt beobachtete, die
Verwandte und Familien hatten. Meine Verwandtschaft und die meiner Generation wurde fast
komplett  vernichtet. Da spürte ich meine Einsamkeit und meine Isolation“.

Nachdem der ausgebildete Kfz Mechaniker zum Glauben an seinen Messias Jeschua kam,
fing er an Theologie am Bibelseminar Wuppertal (Evangelische Gesellschaft für Deutschland /
Neukirchner Mission) zu studieren. Danach arbeitete er 7 Jahre als Pastor im Ruhrgebiet, und
dann fast 7 Jahre als leitender Diakon einer Rehabilitationseinrichtung für Drogenabhängige
in Hamburg. Seit 2002 ist er als Missionar im Missionswerk „Arbeitsgemeinschaft für das mes-
sianische Zeugnis an Israel (AMZI)“ tätig.

Christlicher AntisemitismusChristlicher AntisemitismusChristlicher AntisemitismusChristlicher AntisemitismusChristlicher Antisemitismus

in Geschichte und Gegenwart
1. Die Zeit zwischen dem ersten

und zweiten Tempel

König Salomo lies den Tempel in
Jerusalem ca. 955 v.Chr. nach den
Plänen seines Vaters David fertig stel-
len und einweihen. Zum ersten Mal
hatte das Volk Israel damit einen nati-
onalen und religiösen Mittelpunkt, der
für das Selbstverständnis und die Iden-
tität des Volkes als Nation von ent-
scheidender Bedeutung war und heu-
te noch im religiösen Judentum von
Bedeutung ist.

Als dieser Tempel durch Nebukad-
nezar 586 v. Chr. zerstört wurde, ist
eine entscheidende Wende im religiö-
sen Leben der Juden entstanden.

Nachdem Gottes Gegenwart im
Tempel repräsentativ war, entstand die
Meinung, das jetzt durch Lehrhäuser,
in denen Gottes Ordnung vermittelt
werden sollten, Synagogen genannt,
den Tempel von Jerusalem ersatzwei-
se ersetzen können. Die ersten ver-
bindlichen Ordnungen für das Diaspo-
radasein der Juden wurden erlassen.

Interessant ist die Form, wie hier die
Ordnungen, Halacha genannt, autori-
tativ begründet wurden.

Die Berufung auf Moses, der auf der
einen Seite am Sinai eine schriftliche
Form des Willen Gottes durch die Tho-
ra gegeben hat und gleichzeitig eine
mündliche Überlieferung weitergege-
ben, die jetzt schriftlich von den Rab-
binern fixiert werden sollte und als
rechtsverbindlich erklärt wurde.

Das ist insofern wichtig, da hier die
Keimzelle für den späteren religiösen
Antisemitismus gelegt wurde, auf dem
sich fast tausend Jahre später die
Christen dran reiben sollten.

Die große Synode, eine Versamm-
lung aus der herrschenden Priesteraris-
tokratie, zusammen mit Leviten und Is-
raeliten aus allen Stämmen des Volkes
entstand und überdauerte die Jahrhun-
derte bis fast in das Mittelalter.

Am 01.04. 515 v. Chr.  wurde der
zweite Tempel eingeweiht. Doch bei
denen, die zurückgekehrt waren,
herrschte mehr Enttäuschung als
Freude berichtet uns Esra in seinem
Buch in 3;12-15; Es dauerte nicht lan-
ge, da war das Erbe Esras und Nehe-
mias durch die antijüdische Helleni-
sierung in großer Gefahr. Israel war
durch imperialistische Mächte ständig
in Bedrängnis.

Nach dem Tod des griechischen
Eroberers Alexander dem Großen, 332
v. Chr., entstand die Diadochenherr-
schaft, wo unter dem Seleukidenherr-
scher Antiochius Epianias 175-164 v.
Chr.;  das Pharisäertum entstand.

Der Aufstand der Makkabäer,  als
Antwort auf die antijüdischen Maßnah-
men hatten zur Folge, dass mit viel
Märtyrerblut ein Sieg erkämpft, aber
auch die Autorität der Thora und der
Halacha hergestellt wurde. Das ist sehr
gut in den außerbiblischen Büchern
der Makkabäer beschrieben.

„Höre Israel, der Herr ist unser
Gott, der Herr ist Einer,“  war das Lo-
sungswort.

Die große Synode bekam nun ge-

rade durch die Nachkommen der Mak-
kabäer, die den Anspruch als Pries-
terkönige hatten, einen innerjüdischen
Konflikt der in dieser Weise zum ers-
ten Mal auftrat und sich auch durch das
Neue Testament zieht.

Die Pharisäer, von hebräisch „pa-
rusch“, es bedeutet „getrennt, abge-
sondert“ forderten die Heiligung für
den Menschen durch das Einhalten
der Gebote, die Gott gab.  Weil Gott
heilig ist, das Gebot heilig ist, muss der
Mensch in der Heiligung leben. Da
Gott in besonderer Weise das jüdische
Volk geheiligt hatte durch das Ge-
schenk der Thora, wurde nun in den
Lehranstalten (Synagogen) alles dar-
an gesetzt, das ganze Leben systema-
tisch unter den Geboten Gottes zu ord-
nen. Es entstand eine Laienbewe-
gung, die eine Art allgemeines Pries-
tertum darstellten. Für jeden Juden
wurde das Lernen, Studieren und Be-
ten mit der Bibel in den Lehrhäusern
eine tägliche Aufgabe.

Die Lehre der mündlichen Über-
lieferung wurde jedoch immer mehr
erweitert.

Die Gefahr der Assimilierung  soll-
te dadurch gebannt werden, das eine
autoritäre verbindliche Ordnung (Ha-
lacha), die für jeden Juden weltweit
gültig sein sollte, für jeden durchge-
setzt werden. Sie setzte sich dann
auch in der Geschichte durch den Tal-
mud rechtsverbindlich durch.

2. Das Judentum unter
römischer Herrschaft

Das Judentum unter römischer
Herrschaft erlebte ein nie vorher da
gewesenes Bemühen unter der Hei-
ligkeit Gottes, ein Leben der Heiligung
führen zu wollen.

Der jüdische Historiker Nahum Nor-
bert Glatzer schreibt in seinem Buch,
„Geschichte der talmudischen Zeit“,
von der formativen Periode des rabbi-
nischen Judentums.

Jochanan ben Zakkai und sein
Nachfolger Gamliel der Zweite, Sohn
von Schimon ben Gamliels dem Ers-
ten, war Führer der Pharisäer um 70
n. Chr..  Er sichtete, ordnete und for-
mulierte das existierende Material, das
später in die Mischnah einging. Die
Mischnah und die daraus resultieren-
den Erklärungen, die Gemarra, bilden
den Talmud, der bis zum heutigen Tag
weltweit verbindlich für das orthodoxe
Judentum ist. Das war eine gewaltige
intellektuelle Arbeit, die in Javne, in
Judäa, wohin  sich die versprengten
Gelehrten nach der Zerstörung des
Tempels 70. n.Chr. durch die Römer
versammelt hatten, geschah.

Jochanan ben Zakkai  zog es vor,
mit den Römern zusammen zu arbei-
ten, anders wie die Zeloten, die römer-
feindlich waren. Der Begründer der
Zeloten war Judas ben Ezekias aus
Galiläa, hebr. Quánaim, was „Eiferer“
bedeutet, latein, zélotai.

Das Leben nach den Idealen der
Thora sollte gestaltet werden. Die Leh-
rer, hebr. Chachamim « Weise »oder
Talmide Chachamim, „Talmudweise“,

bekamen ein hohes Ansehen. Die
Gelehrtenschüler konnten die große
Synode, den Synedrium  wieder her-
stellen,  welche die in Javne bis zum
Bar-Kochbaaufstand 137 n. Chr. wirk-
sam war.

Rom war zu diesem Zeitpunkt nicht
judenfeindlich, sondern als  Imperia-
listen wollten sie sich die eroberten
Länder fronpflichtig machen und dafür
sorgen, dass die Gesetze Roms ihre
Anwendung in allen eroberten Gebie-
ten  fanden. Das galt für alle Länder,
denken wir nur an Frankreich, das da-
malige gotische Reich. Mit den germa-
nischen Stämmen klappte das nicht so,
wie wir aus der Geschichte wissen.
Hier erlebten die Römer  empfindliche
Niederlagen.

Nach dem Aufstand mussten die
Rabbiner nach Bet Schearim fliehen
in Galiläa. Dieser Ort wurde bis in das
vierte Jahrhundert Zentrum rabbini-
scher Gelehrsamkeit.

Jehuda ha Nasi ist der letzte Re-
dakteur der Mischnah, die sechs gro-
ße Ordnungen umfasste, welche das
komplette Leben des Juden von der
Wiege bis zur Bahre umfasste, ebenso
das komplette jüdische Haus bzw.
Familie betraf.

Die Rabbiner verstehen sich bis
heute als die wahren Nachfolger Mo-
ses, der Propheten, der Pharisäer und
der von ihnen für verbindlich ausge-
legten Thora im Werk der Mischnah
und der Gemarra.

Nicht mehr der Tempel, sondern die
Thora und das Talmudstudium stan-
den im religiösen Leben der Juden an
erster Stelle. Erst das Studium der
Thora machte das Volk zu einem hei-
ligen Volk, wie Nahum Glatzer
schreibt. Sie waren die Vermittler der
Heiligkeit Gottes, nicht mehr die Pries-
ter zur Zeit des Tempels.

Es ist von ganz großer Wichtigkeit,
diese Hintergründe des Judentums zu
kennen, um den christlichen Antisemi-
tismus in der Kirchengeschichte bes-
ser verstehen zu können. Alle Angrif-
fe der Kirche, die ab dem 4.Jahrhun-
dert über das Judentum hereinbra-
chen, zielten immer wieder auf die
Beseitigung des Talmudes ab. Oder es
wurden Argumente für den Christen-
hass, den Ritualmord, der Zauberei,
der Weltherrschaft, usw. in den Talmud
hineingedeutet, um Juden dadurch
töten, vertreiben oder sonst einen
Schaden zufügen zu können.

Der Übertritt der Juden zum Chris-
tentum durch Zwangsbekehrungen
schützten sie nicht immer.

Schon hier in Bet Schean sahen
später die Christen, die Ersten An-
griffe durch die Mischnah, obwohl Ju-
den mit Heidenchristen zu diesem
Zeitpunkt noch kaum Berührung hat-
ten und die Christen zu diesem Zeit-
raum noch als jüdische Gruppierung
angesehen wurde. Das sollte sich
bald ändern.

Fortsetzung
folgt in der nächsten Ausgabe

Ich will Euch nun einmal berichten, wie
es mir mit meiner großen Liebe zu Israel in
einer Christengemeinde ergangen ist.

Zunächst über meine wunderbaren Erfah-
rungen, die ich mit jüdischen Mitmenschen
machen durfte: in Deutschland und in Kanada .

Nach Kriegsende kam ich mit meiner gu-
ten Mutter als Heimatvertriebener bzw. ent-
lassener deutscher Soldat nach Niederbay-
ern. Die Flüchtlinge wurden bei der dortigen
katholischen Landbevölkerung sehr un-
freundlich angenommen, worunter auch wir
zu leiden hatten. Nicht selten mussten die
Obdachlosen mit Polizeigewalt in die Woh-
nungen eingewiesen werden, und im Nach-
bardorf kam es sogar zu Mord und Totschlag.
Nur wenige Kilometer von dem Ort kam ein
KZ-Todesmarsch zu Ende und die elenden,
ausgehungerten Menschen wurden dort von
den Amerikanern befreit. Vorher waren noch
alle, die nicht mehr laufen konnten, von der
Eskorte erschossen - Daher gab es in Mall-
ersdorf eine große Gruppe von befreiten Ju-
den, die dort auf ihre Ausreise zu ihren Freun-
den und Verwandten in den Staaten, Kana-
da, Südafrika usw. warten mussten. Die Aus-
wanderung war damals für sie gar nicht so
leicht, denn erstens mussten sie ihre Ange-
hörigen in Übersee einmal finden, und
zweitens brauchten sie eine Erklärung ihrer
Gastgeber, dass diese im Notfall sie versor-
gen würden, damit der Staat keine Unkos-
ten hätte. Da habe ich wohl mehr als ein Jahr
lang praktisch als inoffizieller Sekretär für die
jüdische Gemeinde gearbeitet, ohne etwas
dafür zu nehmen. Die klugen Juden konnten
zwar viele osteuropäische Sprachen aber
kaum einer von ihnen hatte Kenntnisse im
Englischen.

Außerdem war damals englischer Unter-
richt sehr gefragt, denn jedes Bauernmäd-
chen  wollte sich gern ihren „Ami“ angeln.
So erteilte ich denn dort englischen Unter-
richt für bescheidene 1,5 Mark. Unter mei-
nen Schülern war auch eine Frau Bella K,
die dem Alter nach meine Mutter hätte sein
können und mit viel Eifer lernte. Während
des Unterrichts lag ihr Kann immer wortlos
auf dem Bett und starrte mit seinen großen,
blauen Augen an die Zimmerdecke. Ich
könnte mir vorstellen, dass er sich gelobt
hatte, nie mehr ein Wort mit einem Deut-
schen zu sprechen, und könnte dies auch
gut verstehen. Nach dem Unterricht saß ich
immer noch lange bei interessanten Ge-
sprächen mit meiner Schülerin und bekam
immer etwas gutes zu essen. Besonders in-
teressierte ich mich für die „Landsberg La-
gercajtung“, die zur Hälfte in lateinischen
Buchstaben und teils in „Iwrit“ gedruckt war.
Ich ließ mir von Frau M. das hebräische Al-
phabet aufschreiben und die hebräischen
und polnischen Worte, die ich nicht kannte,
erklären, und nach etwa einer Woche konn-
te ich schon, etwas mühsam zwar, alles le-
sen. Die Frau M. freute sich darüber sehr
und sagte: „Er kan szojn rejdn oif jiddisch»
wi a emese (ein richtiger) Jid“:

Das Ehepaar M. war, als die Deutschen
in Polen einrückten, in die Sowjetunion ge-
flohen, wo sie zunächst in Kittelasien und
dann im nördlichen Ural schwer arbeiten
mussten. Eine ihrer Töchter war von Deut-
schen ermordet worden, und der Zweiten
gelang es, nach Schweden zu entfliehen.

Über dem Ort, wo ich auch bei der Mili-
tärregierung als Übersetzer arbeitete, lag

auf einer Anhöhe das Kloster der „Armen
Benediktinerinnen von Mallersdorf“. Sie
hatten dort auch eine Zahnarztpraxis, und
die Zahnärztin Schwester Benedikta war ein
Engel und behandelte meine Mutter, die sie
gleich beim ersten Blick lieb gewonnen hat-
te, ganz umsonst.

Als ich einen Tag vor dem Behandlungs-
termin Frau M. erzählte, dass meine Mutter
am nächsten Tag ins Kloster hinaufmüsse,
um sich ihre letzten Zähne ziehen zu las-
sen, wovor sie Angst habe, da fragte sie
nur: „Wann soll sie dort oben sein?“ Und
am nächsten Tage um drei Uhr saß die jü-
dische Mutter einer von Deutschen umge-
brachten Tochter im Wartezimmer bei der
Mutter des ehemaligen deutschen Solda-
ten, hielt ihre Hand, streichelte sie und
sprach ihr freundlich Mut zu - Das hat mich
einfach umgehauen. Als dann die Frau M.
mir eines Tages sagte „Herr H., glauben Sie
mir, es lohnt sich nicht, Schlechtes zu tun“,
da war mir dies wie aus Gottes Mund ge-
sprochen und ich werde es nie vergessen.

Anfangs der 50-er Jahre war ich als jun-
ger Mann auf der Suche nach Arbeit im In-
dustrie- und Lagerhausviertel der Stadt Ed-
monton. Ich kam zu einem älteren Back-
steinhaus, auf dessen Frontseite geschrie-
ben stand: „DOWER BROTHERS DRY-
GOODS WHOLESALE!“. Es war eine Groß-
handelsfirma für alle Warengattungen, die
in Drogerien verkauft wurde. Ich klopfte dort
an und fragte nach Arbeit. Der Personalma-
nager Mr. Katzin, war ebenso wie die Inha-
ber Gebr. Dower Jude, und fragte, wo ich
her käme. Ich antwortete: „I come from Ger-
many“, weil ich nicht gerne sagte, ich wäre
Deutscher. Ich bekam einen Job. Dort ar-
beiteten nur junge Leute aus verschiede-
nen Nationen, darunter auch viele in Kana-
da geborene Juden. Ich war wohl dort der
einzige Deutsche. Da wir in den Etagen
wegen Brandgefahr nicht rauchen durften,
trafen wir uns so etwa jede Stunde im Kel-
ler auf der Toilette „for a smoke“. Als ich dort
einmal unter vier oder fünf meiner jüdischen
Arbeitskollegen stand, da fragte mich einer
ganz freundlich: „Du kommst doch aus
Deutschland; kannst du uns vielleicht mal
erklären, warum die das dort mit den Juden
gemacht haben?“ ER hatte kaum ausge-
sprochen, da mischte sich ein anderer von
ihnen ein und sagte, es wäre nicht recht,
dem deutschen Kollegen solche Fragen zu
stellen, denn der könnte ja auch nichts dafür.
Auch das werde ich niemals vergessen.

Als ich am Sonntag nach Pfingsten beim
Gottesdienst war, da lud der junge Pastor alle
Besucher ein, ein besonderes  Ereignis in ih-
rem Glaubensleben vorne am Mikrophon zu be-
richten. Ich ging als letzter nach vorn, was ich
sonst fast nie tue und mich auch nicht an den
lauten Einzelgebeten beteilige (ich weiß schon
warum) und sagte: Es sollte mehr für die Ju-
den gebetet werden. Kaum hatte ich die ersten
Worte gesagt, da nahm mir der junge Pastor
vor der ganzen Gemeinde das Mikrophon weg,
und schob mich körperlich von der Bühne. Als
Begründung meines „Abschubs“ sagte der jun-
ge Pastor, das mit den Juden passe nicht zum
Thema und es sei auch schon ZU lange her. Da
könnte man ja auch sagen, die Sache mit Je-
sus sei heute auch nicht mehr aktuell, denn das
ist ja noch viel länger her als der Holocaust.

Zu dieser Gemeinde werde ich nicht
mehr gehen.

Peter H.

Ein Brief an uns
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Mit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum Ziel

MESSIANISCHE THEOLOGIE

Heute haben wir mit Johannes 12 angefan-
gen und sind dann zu Jesaia 11 gegangen. Je-
sus stand vor den Menschen und sie sahen ihn
an und haben ihn trotzdem nicht als Gott aner-
kannt. Im Johannesevangelium wird Jesaia 53
zitiert: wer hat dem geglaubt, was wir verkündigt
haben? Gott sendet uns mit dem Evangelium aus
und das Evangelium an sich ist nicht logisch. Ist
es logisch, dass Gott auf diese Erde gekommen
ist, um sich für unsere Sünden von den Men-
schen töten zu lassen? Aber das ist das Evan-
gelium, das Gott sich ausgesucht hat, nicht wir.
Und wenn wir an Ihn glauben, ist dies die Bot-
schaft, die wir weitertragen. Gott ist derjenige,
der sich seine Kinder ausgesucht hat. In Ephe-
ser 1:3-4 lesen wir, dass Gott uns von Anbeginn
der Welt ausgesucht hat. Im Römerbrief lesen
wir auch, dass die Errettung vom Hören des
Evangeliums kommt. Und obwohl Gott Menschen
rettet, benutzt Er uns, seine Kinder, um Sein Pro-
gramm weiterzutragen. Ich gebe ein Beispiel: in
vielen Ländern der Welt gibt es bereits Autos,
die durch einen Code mit einer Fernbedienung
geöffnet werden. Wenn man dann mit seinem
Schlüssel in die Nähe des Autos kommt und den
Knopf bedient, so öffnet sich nur ihr Auto und
kein weiteres. Dies passiert, weil ihrem Auto ein
Decoder eingebaut ist, der nur auf einen be-
stimmten Code reagiert: „Aha, mein Chef ist da
und er möchte, dass ich die Türen öffne“. Das
Evangelium wirkt auf dieselbe Art und Weise. Wir
alle tragen dieselbe Botschaft, die wir heute stu-
dieren und Gott hat ganz bestimmte Decoder in
die von Ihm auserwählten Menschen eingebaut.
Sie gehen mit dem Evangelium auf die Straße
und die einen sagen, man soll sie in Ruhe las-
sen, weil sie entweder von Gott nicht auserwählt
sind oder die Zeit für die entsprechende Reakti-
on auf den Code noch nicht gekommen ist. An-
dere brauchen es nur zu hören und deren Leben
verändert sich. Aber alles setzt eins voraus, dass
wir nämlich mit dem reinen Evangelium kommen.
Denn nur dann werden wir die Kraft Gottes wir-
ken sehen, dass sie Menschen vom Tod zum
Leben verändert. Und diese reine Botschaft fin-
den wir in Jesaia 53, bzw. beginnt sie schon in
Jesaia 52:13.

„Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln;
er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch
sein. Gleichwie sich viele über dich entsetzt ha-
ben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als
irgend eines Mannes, und seine Gestalt, mehr
als der Menschenkinder ebenso wird er viele
Nationen in Staunen setzen, über ihn werden
Könige ihren Mund verschließen. Denn sie wer-
den sehen, was ihnen nicht erzählt worden war;
und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahr-
nehmen“ Jes.52:13-15.

Wenn man dies zum ersten Mal ließt versteht
man, dass die Rede von einem Knecht Gottes
ist. Doch wenn man sich mit den Details ausein-
andersetzt, so stehen einem die Haare zu Ber-
ge. Jesaia beschreibt den Knecht Gottes und es
wird gesagt, dass er sehr weise und verständig
sein wird. In Jeremia 23:5 ließt man von dersel-
ben Eigenschaft des Messias. Das Wort „sakal“
auf Hebräisch, das „voller Weisheit und Erkennt-
nis“ bedeutet, wird sowohl in Jesaia 52 als auch
in Jeremia 23 in Bezug auf den Messias benutzt.
Und dann verwendet Jesaia einige Worte und
Beschreibungen, die einen Jeden, der das Buch
Jesaia einigermaßen kennt, schockieren sollten.
Er sagt, dass dieser Knecht Gottes hoch erho-
ben wird über allen anderen. Der Prophet Je-
saia hatte eine wirklich starke Allergie gegen al-
les Stolze! Zum Beispiel beschreibt er die Sün-
de des Satans, der der höchste Engel im Him-
mel war, als „der Stolz“: er wollte schließlich wie
Gott sein. Und weil er höher sein wollte, als das,
was Gott für ihn bestimmt hatte, ist er erniedrigt
worden. Jesaia beschäftigt sich ganze Kapitel
lang mit den stolzen Königen, die Israel umge-
ben haben, also den Königen von Syria, Leba-

Es ist immer wunderbar die Bibel wieder zu öffnen und einen neuen Abschnitt anzufangen. Wenn wir in Israel ein Bibelstudium anfangen, so führen wir
es systematisch durch: bei Jesaia z.B. von Kapitel 1 bis Kapitel 66. Die Gemeinde, zu der ich gehöre, ist jetzt schon 12 Jahre alt und wir haben in dieser
Zeit schon eine Menge von Büchern in der Bibel durchgenommen und es ist schön, wenn man die Bibel aufschlägt und merkt, dass man den Text schon
durchgenommen hat und weiß, was er bedeutet.

non Irak usw., die Gott erniedrigen wird. Jedes
Mal, wenn ein Mensch sich selbst erhöhen woll-
te, ist Gott immer mit einem Hammer gekommen
und hat ihn verkleinert. Doch hier lesen wir von
diesem Knecht Gottes, der zwar sehr erhöht ist,
der es aber verdient. Für ihn ist dies nicht eine
Frage des Stolzes, sondern sein verdienter Platz.
Kennen sie Jesaia 6 oder 57 – nur Gott ist hoch
erhoben und sitzt auf dem Thron im Himmel! Nur
Gott allein! Im 6.Kapitel beschreibt Jesaia Gott,
indem er sagt, dass er hoch erhoben sitzt. Je-
saia hat in seinem Buch keine Widersprüche und
deshalb ist die Person, von der hier die Rede ist
der Knecht Gottes und Gott zugleich. Wie kann
es sein? Hier handelt es sich um einen Beispiel
der Pluralität Gottes: dem Gott Vater und Sohn.
Hier finden wir eine wirklich unheimlich präzise
und perfekte Beschreibung von Jesus im Alten
Testament.

Im 13.Vers wird der Gedanke vorgestellt, dass
hier die Rede von Gott und zugleich von dem
Knecht Gottes ist. Und wenn man diese Verse
ließt, denkt man, dass jeder begeistert gewesen
sein und sich gefreut hat - Gott ist auf die Erde
gekommen! Doch dies entspricht nicht der Re-
aktion des Volkes. Die Menschen sehen sich die-
sen Knecht Gottes an und drehen sich von ihm
weg, weil er so hässlich ist. Im 15.Vers spricht
Jesaia davon, dass dieser Knecht Gottes, ob-
wohl die Mensch von ihm wegsahen, viele Nati-
onen besprengen wird. Das hebräische Wort
„jasä“ (=besprengen) beschreibt die Tätigkeit des
Priesters im Tempel. Wann musste der Hohe-
priester dieses verrichten? Wenn man etwas für
den Dienst Gottes einweihte, wenn jemand Lep-
ra hatte und wieder reingewaschen werden
musste usw.. Der Priester konnte dies nur Ju-
den gegenüber, niemals gegenüber Heiden ver-
reichten. Aber hier lesen wir, dass der Knecht
Gottes Nationen besprengen wird und nicht nur
Israel! Hier steht es geschrieben, dass Nationen
und ihre Könige, die ihn erkennen, sich vor ihm
beugen und ihre Schuld bekennen werden. Und
es wird keinen geben, der dies nicht wissen wird
– jeder wird ihn kennen. Im ersten Vers des
53.Kapitel fragt Jesaia: „Wer hat unserer Verkün-
digung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn
offenbar geworden?“. Was bedeutet der Arm
Gottes in der Bibel? Das Bild vom Arm Gottes
wird immer dann im Alten Testament verwendet,
wenn die Rede von der Befreiung Seiner Kinder
durch Gott ist. Es beschreibt die Kraft Gottes,
wenn er persönlich seine Kinder rettete. Hier wird
der Arm des Herrn, die rettende Kraft Gottes,
durch diesen Knecht Gottes an die Menschen
offenbart.

Im zweiten Vers beschreibt Jesaia, wie die-
ser Arm Gottes uns erscheinen wird. Er wird aus
einem dürren Erdreich hervorkommen und zwar
aus einem geistlich öden Ort. Sein Kommen wird
keine Natürlichkeit sein, sonder ein Wunder –
als wenn man einen Eukalyptus in der Wüste fin-
den würde. Das Kommen des Knechts Gottes
wird ein Wunder sein und nicht die alltägliche
Angelegenheit, wie wenn Vater und Mutter ein
Kind bekommen. Es wird etwas Besonderes sein!

„Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und
wem ist der Arm  des Herrn offenbar geworden?
Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen,
und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich.
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht; und als
wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass
wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und
verlassen von den Menschen, ein Mann der
Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie ei-
ner, vor dem man das Angesicht verbirgt; er war
verachtet, und wir haben ihn für nichts geachtet“
Jes 53:1-3.

Jesaia spricht zu seinem Volk, zu dem Volk
Israels, und spricht praktisch für sie mit: wir ha-
ben diesen Knecht Gottes angeschaut und ha-
ben in ihm nichts gefunden, was uns zu ihn hin-
gezogen hätte. Er war krank und nicht schön
anzusehen, keiner wollte mit ihm etwas zu tun
haben, er war für uns nichts wert und wir haben
ihn ignoriert.

Doch dann, in Vers 4, beschreibt Jesaia, was
der Sinn seiner Wunder und seines Aussehens
war. Er hat unsere Krankheiten und Wunden
getragen und was dachten wir? – Er leidet, weil
er gottlos ist und deshalb hat Gott ihn bestraft.
Erinnern sie sich noch an Johannes 9, wo Jesus
den Blinden heilt? Die Jünger fragten Jesus, als
sie den Blinden sahen: hat er oder haben seine
Eltern gesündigt? Das ist das jüdische Verständ-
nis von Leiden: jemand hat etwas gemacht und
als Strafe kehren Leiden in sein Haus ein. Wir
sahen nun diesen Knecht Gottes und dachten:
er muss ja etwas Fürchterliches verbrochen ha-
ben und deshalb ist es auch kein Wunder, dass
Gott ihm diese ganzen Leiden zuführte! Im 5.Vers
erklärt Jesaia aber, dass sein Aussehen nicht
wegen seiner Sünden so ist. Sein Aussehen ist
unser Spiegelbild: wenn man Jesus ansieht, sieht
man auf die wahre Hässlichkeit unserer Krank-
heit und Sünden. Wenn du gut aussiehst und Er
hässlich, so heißt dies nichts anderes, als dass
Er deine Sünde auf Sich geladen hat! Nur zur
Erinnerung – wir sprechen hier nicht von einem

Nachbar, der uns einen Gefallen tut, sondern
davon, dass Gott selbst, hoch und erhöht, auf
die Erde herabgekommen ist, um unsere Krank-
heit und Sünde zu tragen! Kann man dies
überhaupt verstehen?

„Für wahr, er hat unsere Leiden getragen, und
unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und
wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschla-
gen und niedergebeugt; doch um unserer Über-
tretungen willen war er verwundet, um unserer
Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu
unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden“ Jes.53:4, 5.

Die Vokabeln des 5.Verses sind sehr
besonders – sie sind sehr juristisch. Wenn ich
z.B. ein Auto stehle, so bedeutet dies, dass ich
etwas genommen habe, dass mir nicht gehört.
Ich weiß genau was das bedeutet, denn ich habe
schon zwei Mal erlebt, dass ich zum Parkplatz
kam und jemand gedacht haben muss, dass
mein Auto seins ist... Es ist sehr unangenehm!
Stellen sie sich also vor, dass sie etwas ganz
Schlimmes verbrochen haben und sich nun vor
einem Richter wiederfinden. Des Richters Urteil
lautet: 2 Jahre Gefängnis oder eine Strafe von
10.000 Euro. Was bedeutet diese Strafe? Es
bedeutet, dass wenn man dies aufgebracht hat,
man wieder das Recht erlangt in die Gesellschaft
zurückzugehen, mit ihr Frieden zu schließen und
in ihr wieder zu leben. Gott sagt: wegen deiner
Sünden musst du sterben. Der Preis, den du
zahlen musst, um wieder Frieden mit Gott zu fin-
den, ist dein eigenes Leben. Und stellen sie sich
vor, dass der Richter nun die Möglichkeit anbie-
tet, man solle jemanden finden, der für sie diese
10.000 Euro bezahlt. Die Botschaft dieses Ver-
ses ist gerade diese, dass Jesus diese Strafe für
uns bezahlt hat, damit wir wieder Frieden mit Gott
schließen könnten. Er hat mit Seinem Leben
bezahlt, damit wir zu Gott kommen können und
sagen können: wir haben jetzt Frieden mit dir
geschlossen, lass uns von neuem beginnen. Wie
viele Menschen, die sie nicht einmal kennen
würden so etwas für sie tun? Gott hat es für uns
getan, während wir Kriminelle waren.

„Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wand-
ten uns ein jeder auf seinen Weg; und der Herr
hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtig-
keit“ Jes.53:6.

Manche Menschen meinen, dass sie gute
Menschen sind, weil sie noch nie gestohlen oder
gemordet haben. Doch hier heißt es, dass ein
Jeder von uns sündig ist! Jesaia sprach zu dem
Volk Israels und wenn jedes Mitglied des Volkes
Israels ein Sünder ist, warum denken sie, dass
sie etwas Besseres sind? Die rabbinische Aus-
legung deutet diese Stelle mit der Aussage, dass
es sich hier nur um einen Propheten oder der-
gleichen handle. Doch das ist falsch! Nur Gott
kann der Messias und unser Erlöser sein, weil
nur Er nie gesündigt hat. Wir lesen, dass wir alle
in die Irre gegangen sind, aber dass Gott Ihm all
unsere Schuld aufgeladen hat. Und dies ist dabei
noch ein Hinweis für die Pluralität Gottes: der
Knecht Gottes ist Gott und ihm wird wiederum
von Gott diese Last aufgelegt. In den Sprüchen
und Psalmen werden uns dann auch die Begrif-
fe Gott und Sohn Gottes vorgestellt.

Im siebten Vers sehen wir das Verhalten des
Sohnes Gottes: auf dem Weg zum Kreuz hat er
nicht protestiert: „Ich will nicht! Ich will nicht! Lass
mich wieder nach Hause!“. Sondern er hat ge-
schwiegen und für uns den Preis bezahlt. Ha-
ben sie jemals ihre Kinder irgendwo hingenom-
men, wo diese nicht hinwollten? Haben sie jemals
erlebt, wenn sie ihre Kinder am Arm zerren muss-
ten und sie sich mit aller Macht dagegen ge-
stemmt haben? Stellen sie sich einmal vor, dass

Fortsetzung auf Seite 8.
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... und bis an die Grenzen der Erde

Gott der Vater und Gott der Sohn sich
ähnlich verhalten hätten! Das ent-
spricht nicht den Beschreibungen der
Bibel. Er ging freiwillig! Es war Sein
Plan von Anbeginn der Welt und dies
ist auch der Ausdruck Seiner Liebe für
einen jeden von uns! Er hat geschwie-
gen und ging wie ein Lamm, das zur
Schlachtung geführt wurde, um den
Preis zu zahlen.

Im achten Vers lesen wir ein wenig
von der Gerichtsverhandlung, die Je-
sus durchmachen musste. Er wurde
aus dem Gefängnis befreit und es war
niemand da, der ihn verteidigt, sich für
ihn eingesetzt hätte. Er hat den Preis
für die Schuld Seines Volkes bezahlt!
Es heißt auch, dass der Knecht Got-
tes mit zwei Verbrechern am Kreuz
stirbt, aber bei einem Reichen begra-
ben wird. Wie viele Menschen können
diese Verse erfüllen? In Daniel 9 steht
sogar das Datum, an dem der Messi-
as sterben soll. Wenn man sich mit den
Details beschäftigt, kommt man auf
den Monat Nissan, der April entspricht,
also auf Pessach, des Jahres 32 n.Chr.
– an diesem Datum wird der Messias
umgebracht. Wenn man mit Menschen
spricht, die Jesus als Messias nicht
anerkennen wollen, so kann man mit
ihnen ruhig ihren Weg gehen: „Also
gut, nehmen wir an, es war nicht Je-
sus. Wen können sie noch vorschla-
gen? Nicht einmal die Geschichte gibt
uns einen andere Möglichkeit. Also
entweder wollen sie blind bleiben, oder
ich weiß auch nicht...“ Das ist einfach
die Wahrheit! Die Frage besteht nur
darin, was man nun mit der Wahrheit
macht, die man erfahren hat. An die-
sem Punkt können wir ganz eindeutig
sagen, dass all diese Beschreibungen
nur zum Leben von Jesus passen und
zu niemanden sonst. Er war der einzi-

ge, der von einer Jungfrau geboren
wurde, er war der einzige, der von ei-
ner Jungfrau in Bethlehem Ephrata
geboren wurde und so kann man sämt-
liche Prophezeiungen aufzählen, die
nur Jesus alle erfüllt hat.

Normalerweise, wenn man einen
gerechten Menschen hinrichtet und es
dann erfährt, ist jeder niedergeschla-
gen, es kommt zu einem schlimmen
Erwachen, jeder sieht den Fehler ein,
versucht ihn irgendwie wieder gutzu-
machen etc. Doch im 10.Vers lesen wir
etwas Schockierendes! Gott sieht auf
seinen Sohn, der auf dem Kreuz hängt,
und ist sehr erfreut darüber.

„Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu
zerschlagen, er hat ihn leiden lassen.
Wenn seine Seele das Schuldopfer
gestellt haben wird, so wird er Samen
sehen, er wird seine Tage verlängern;
und das Wohlgefallen des Herrn wird
in seiner Hand gedeihen“ Jes.53:10.

Im Originaltext steht an Stelle von
„gefiel“ ein Wort, das nicht nur eine
sich freuende, sondern eine überglück-
liche und von großer Freude erfüllte
Persönlichkeit beschreibt. Doch dann
sagt Gott etwas Wichtiges! Der Mes-
sias am Kreuz ist ihr Opfer, denn nur
Er kann reines Blut vor Gott bringen.
Wenn sie das Blut des Messias als
Sein Opfer für sie vor Gott annehmen,
dann werden sie sehen, wie das Le-
ben Gottes sich in ihnen fortsetzt. Der
10.Vers ist ein wenig kompliziert, aber
einzigartig: es besagt, dass wenn sie
das Opfer Gottes annehmen, Er in ih-
nen leben wird – das bedeutet, dass
es ein Leben nach dem Tod gibt. Und
wenn sie dies tun werden, wird der
Wille Gottes im Leben des Knechts

Gottes erfolgreich sein. Das bedeutet,
dass alles, was Gott wollte, auch ge-
schehen wird. Aber wodurch? Durch
ihren Glauben an Ihn. Was geschieht,
wenn sie ein Lamm nehmen und es
als Opfer vor dem Herrn darbringen?
Dann ist es tot, man isst es vielleicht,
aber es geschieht nichts Weiteres.
Aber dieses Opfer ist anders: es war
tot und jetzt lebt es in ihnen! Alles in
ihrem Leben ist eine Wiederspiegelung
Seines Willen.

„Von der Mühsal seiner Seele wird
er Frucht sehen und sich sättigen.
Durch seine Erkenntnis wird mein ge-
rechter Knecht die Vielen zur Gerech-
tigkeit weisen, und ihre Missetaten wird
er auf sich laden“ Jes.53:11.

Es besagt also, dass der Messias,
der für mich gestorben ist, durch die
Reihen geht und auswählt, wer gerecht
ist und wer nicht. Ich möchte jetzt offen
sein: das Opfer des Messias ist der
Entscheidungspunkt, ob Menschen in
den Himmel oder in die Hölle gehen. Er
allein ist der Maßstab für diese Ent-
scheidung auf Leben oder Tod. Men-
schen hören allgemein nicht gerne von
Sünde und Hölle, aber es ist nun einmal
wahr. Menschen mögen genauso we-
nig vom Tod sprechen, aber überall
sehen wir oft nichts außer ihn – den Tod.
Die Tatsache, dass wir nicht gerne
darüber sprechen, schließt die Existenz
davon nicht aus. Ein weiser Mensch
geht mit Fakten und der Realität um und
versteckt sie nicht. Wenn sie in einen
Krieg ziehen und dabei wissen, dass der
Feind 5000 Panzer hat, nützt es wenig,
wenn man sich von einer kleineren Zahl
zu überzeugen versucht. Entweder man
begegnet der Realität, oder man wird
verlieren. Wenn sie also den Messias

als ihr Opfer annehmen, wird Er vor
dem Vater stehen und sagen: „gerecht“.

In Vers 12 lesen wir auch von einer
Besonderheit. Hier wird der Messias
als ein Eroberer beschrieben, der in
den Krieg zieht und anschließende die
Beute austeilt. Wenn ein König in frü-
heren Zeiten Krieg führte, so hat er an-
schließend die Beute immer unter sei-
nen hohen Offizieren und all denen
ausgeteilt, die ihm zum Sieg verhol-
fen haben. Obwohl der Messias also
erst gerade gestorben ist, ist Er wieder
lebendig, und zwar lebendig genug,
um die ganze Beute mit Seinen Kin-
dern zu teilen.

„Darum werde ich ihm die Großen
zuteil geben, und mit Gewaltigen wird
er die Beute teilen: dafür, dass er sei-
ne Seele ausgeschüttet hat in den Tod
und den Übertretern beigezählt wor-
den ist; er aber hat die Sünde vieler
getragen und für die Übertreter Für-
bitte getan“ Jes.53:12.

Der Messias wird selber König sein
und Er wird Sein Königreich mit Sei-
nen treuen Kindern teilen. Und das ist
genau das, was die Evangelien uns
mitteilen. Auch in der Offenbarung 20
steht, dass wir mit dem Messias leben
und regieren werden. Im 22.Kapitel
steht, dass wir bei und mit Ihm sein
werden und mit Ihm herrschen werden.
Er wird Sein Land, das Er siegreich
erobert hat, mit seinen Kindern teilen!
Warum? Weil er die Sünden vieler
getragen hat und für alle Sünder zum
Retter geworden ist.

Das ist im Grunde das 53.Kapitel
Jesaias. Das ist auch das Evangelium:
Gott selber als Mensch auf die Erde

gekommen ist. Dafür haben wir in
1.Mose 18 ein Beispiel. Er ist nicht zu
Besuch gekommen, um sich umzu-
schauen, zu merken, wie stinkig es ist
und dann wieder wegzugehen. Er kam
auch nicht um ein kleineres Problem
zu lösen und dann erst im nächsten
Millennium vorbeizuschauen. Er sagt:
diese Erde gehört Mir und Ich liebe
einen Jeden von euch, die Ich geschaf-
fen habe. Und der Preis dafür, dass
ihr lebt, ist Mein eigenes Blut hinzuge-
ben. Der Sohn Gottes hat also Sein
eigenes reines Blut, Sein Leben vor
dem Gott Vater präsentiert. Durch Sei-
ne Auferstehung hat Er uns auch ge-
zeigt, dass dieses Opfer vom Vater
Gott angenommen wurde. Er hat uns
gezeigt: wenn sie Mich als ihren per-
sönlichen Retter annehmen, werden
sie immer mit Mir leben. Aber sie wer-
den nicht auf ihre eigene Art und Wei-
se leben. Entweder geht es nach Mei-
ner Art, oder gar nicht. Und nur derje-
nige, der Jeschua als seinen Erlöser
angenommen hat weiß, was das be-
deutet. „Gott, unser Wille vor Dir ist
bloß Müll – nur Dein Wille ist rein und
gerecht!“. Und ich bete, dass jeder von
uns diese Worte des Evangeliums ver-
steht und dementsprechend lebt.
Wenn Jeschua ihr Sündopfer ist, dann
werden sie Leben sehen. Nehmen sie
dieses Evangelium mit auf dem Weg
und sie werden sehen, wie ihr Leben
verändert wird. Wenn sie dieses reine
Evangelium tragen, dann werden sie
gesegnet, wenn sie es aber verändern,
wird Gott sie bestrafen!

Möge der Herr uns damit segnen,
dass wir reine Gefäße in den Händen
Gottes sind, um diese Botschaft wei-
terzutragen!

Meno Kalisher

Mit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum ZielMit dem Evangelium zum Ziel
Fortsetzung. Anfang auf Seite 7.

„Quasten sollst du dir machen an
den vier Zipfeln deines Oberklei-
des, mit dem du dich kleidest...“
(Kapitel „Ki Teze“, Dwarim/
5.Mos.22:12)

Dieses kurze Gebot, das mit
weniger als 40 Hebräischen Buch-
staben formuliert ist, hat eine lan-
ge Geschichte. Im Grunde wieder-
holt es das analogische Gebot aus
4.Mos.15:38-40, als Gott den Söh-
nen Israels befiehlt, dass sie „sich
Quasten machen an den Zipfeln
ihrer Kleider und blaue Schnüre an
die Quasten der Zipfel tun...“.
Wahrscheinlich haben die meisten
von ihnen schon einmal solch ein
wichtiges Attribut eines religiösen,
betenden Juden gesehen, wie den
Talit – das Gebetstuch mit Quas-
ten. Aber genau diese Quasten –
auf Hebräisch „Zizit“ – haben hier
die „Hauptrolle“. Ein aufmerksames
Auge wird die folgenden Details
erkennen: 1) dieses Gebot ist nur
mit der Kleidung zu erfüllen, die
„vier Enden“ hat; 2) die Quasten
Zizit müssen unter anderem auch
aus „blauen Schnüren bestehen“.
Das erste wurde im Talit Katan –
einem 4-eckigen Tuch mit Zizit an
den Ecken, das man anzieht und
unter der oberen Kleidung trägt.
Wie in einer jeden anderen Klei-
dung, darf auch im Material dieser
keine verbotene Mischung vorkom-
men (siehe 5.Mos.22:11), unter
anderem – Leinen mit Wolle. Sie
werden fragen: „Wozu das ganze?
Ist es denn so wichtig?“. Die Ant-

wort darauf ist in den abschließen-
den Worten dieses Absatzes ver-
borgen – der Gott Israels möchte
nicht nur in den Himmlischen Hö-
hen, zu denen der menschliche
Geist strebt, sondern auch in sei-
ner weltlichen Existenz im Mittel-
punkt stehen. Er möchte, dass Sei-
ne Heiligkeit auch in dem was wir
essen, was wir tragen und auch
was wir sehen oder betrachten
spürbar ist. Denn genau deshalb
hat der Herr uns auch geboten auf
die Quasten zu schauen, damit wir
„sich Quasten machen an den Zip-
feln ihrer Kleider und blaue Schnü-
re an die Quasten der Zipfel tun“
(4.Mos.15:39).

Der Ausdruck „vier Enden“ (auf
Hebräisch arba kanfot) kommt in der
Schrift sehr oft als eine Metapher
der uns umgebenden fernen und
nahen Welt vor. Man kann sie in den
prophetischen Texten bei Jesaia
11:12 antreffen, wo Gott verspricht
Sein Volk „von den vier Enden der
Erde“ zu versammeln. Also von
überall, so weit sie auch sein mö-
gen. Dasselbe kommt auch bei Je-
remia 49:36, Matt.24:31 etc. vor.

Es ist also aus dieser Analogie
klar, dass die Quasten auf den vier
Enden der Kleidung daran erinnern,
dass das Wort Gottes ohne Ausnah-
men alle Sphären unseres Lebens,
die großen und die kleinen, die fer-
nen und die nahen einnehmen muss.
Der Herr möchte nicht mit wenig zu-
frieden sein – Er will alles, was den
Menschen ausmacht haben.

Es gibt außerdem auch keinen
Zweifel, dass der Messias Je-
schua, der wahre Sohn der Torah,
auch die Zizit getragen hatte. In der
berühmten Episode aus dem Evan-
gelium nach Matthäus 14:36, als
die schwer kranke und leidende
Frau durch das Anfassen der En-
den Seiner Kleidung geheilt wurde,
ist die Rede am wahrscheinlichs-
ten von den Zizit.

Mit der eigentlichen blauen
Schnur – wörtlich: „die Schnur der
Farbe t’helet“ – ist auch nicht alles
einfach. Nach dem Talmud, muss-
te diese haltende blaue Farbe der
benötigten Intensität aus einer spe-
zifischen Molluske hergestellt wer-
den, wobei die genauen Charakte-
ristika und das Rezept im VII Jhr.
Verloren wurden. Obwohl es seit
dem Ende des letzten Jahrhun-
derts, als Resultat von unzähligen
Untersuchungen doch einige wa-
ckelige Vorschläge des letzteren
zustande kamen, wurde keiner von
ihnen vom Judentum angenom-
men. Und deshalb bestehen die
Zizit der meisten religiöser Juden
bloß aus weißen Schnüren. Außer-
dem wäre solch eine blaue Schnur
nicht für jeden Haushalt finanziell
machbar, schließlich muss man
12,000 (!) dieser Mollusken verar-
beiten, um nur 1.4 kg der t’helet
Farbe zu bekommen. Eineige alter-
nativen Sekten des Judentums, die
die Autorität des Talmuds nicht
anerkennen, also solche wie zum
Beispiel die Karaimen (eine im 8

Jhr. n. Chr. entstandene Sekte des
Judentums) glauben, dass Gott, als
er „Massen“-Gebote gab, die von
allen Juden eingehalten werde
mussten, wohl kaum eine solch
große finanzielle Last auf die Men-
schen auferlegen wollte. Ein zwei-
tes bedeutendes Argument besteht
darin, ob Gott eine Farbe zum Ge-
bracuh geboten haben konnte, die
aus unreinen Tieren hergestellt
wäre (3.Mos.11:10-11)? Denn die-
selbe Farbe sollte ja außerdem für
einige Tücher der Wohnung und
die Kleider Aarons, des Hohen-
priesters gebraucht werden. Des-
halb ist es am wahrscheinlichsten,
dass der pflanzliche Farbstoff in-
dogo benutzt wurde, der vom Licht
nicht allzu schnell ausgebrannt
wird und dazu preisgüns-
tig ist. Seine Massen-
produktion war noch
im alten Ägypten be-
kannt.

Also wird von nun
an die hell blaue Far-
be t’helet, die Farbe
der Könige (Est.8:15),
die Farbe der Wohnung
und des Daches über der
Bundeslade, die Farbe der Klei-
der der Hohenpriester
(2.Mos.28:31, 37) ein absolutes
„muss-Attribut“ der jüdischen
Kleidung. Sie symbolisiert das
Streben das Volk des Allmäch-
tigen zu einem „Königreich
von Priestern und [einem hei-
ligen] Volk“ (2.Mos.19:6) zu
machen. Das ist eine himmli-
sche Farbe – die Farbe
des Königreichs. Also all
dessen, weswegen Er
uns erkauft und durch
den Messias Jeschua
berufen hat.

PARASCHAT HA SCHAWUA
Boris Galinker ist in einer jüdischen

Familie in Kiew, Ukraine geboren worden.
Sein Urgroßvater war der Oberrabbiner in
der berühmten Kiewer Synagoge
„Trozkogo“. An der Kiewer Universität,
wo Boris an der Fakultät der angewanden
Mathematik studierte, konnte er sehr gut
die zionistische Bewegung kennen lernen
und bereitete sich zur Immigration nach
Israel vor. Doch der Herr bereitete ihm
einen anderen Weg vor. Durch das Zeugnis
seiner gläubigen Freunde und die Lesung
der Schriften, überzeugte sich Boris selber,
dass Jeschua der verheißene Messias
Israels, der Retter der ganzen Welt, ist.
Innerhalb einer kurzen Zeit wird er zum
Missionar des Missionswerkes Chosen
People Ministries, ein Ältester und später
auch der Leiter einer jungen messianischen
Gemeinde in Kiew.

Seit 2000 lebt Boris in Deutschland und
leitet die messianische Gemeinde „Bnej ha
Op“ – „Söhne des Lichts“, die er in
München gründete.

Wochenkapitel der Thora
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„SCHEMA JISRAEL ADONAI
ELOHENU ADONAI ECHAD –
„Höre, Israel, der HERR ist unser
Gott, der HERR allein“

Rabbiner Stanley Greenberg vom
Sinai-Tempel in Philadelphia
schreibt: Christen haben selbstver-
ständlich das Recht, an die Lehre der
Trinität Gottes zu glauben. Ihre An-
strengungen, dieses Konzept an-
hand der hebräischen Bibel zu be-
gründen, werden jedoch durch das
überwältigende Zeugnis eben dieser
Bibel zunichte gemacht. Die hebräi-
schen Schriften sprechen klar und
unzweideutig von der Einheit Gottes.
Mit unmissverständlicher Klarheit
bezeugt die hebräische Bibel das
Eins-Sein Gottes. Monotheismus,
der kompromisslose Glaube an ei-
nen Gott, ist das Kennzeichen der
hebräischen Bibel, der zweifelsfreie
Grund des Judaismus und der uner-
schütterliche Glaube der Juden.

Ob nun Christen als Polytheisten
oder als Tritheisten bezeichnet wer-
den, oder ob man das christliche
Konzept der Trinität als eine Spiel-
art des Monotheismus auffasst, eine
Aussage bleibt immer bestehen:
Dreieinigkeit und Judesein schließen
sich aus. Auch wenn der christliche
Glaube monotheistisch gesehen
wird, so scheint er doch nicht genug
monotheistisch zu sein, um sich als
wahres Judentum zu qualifizieren.
Greenberg’s Artikel scheint dieses
Denken vermitteln zu wollen. Er fährt
fort, indem er schreibt ...unter gar kei-
nen Umständen kann das Konzept
der Pluralität Gottes oder der Trini-
tät Gottes jemals anhand der hebrä-
ischen Bibel begründet werden. Es
ist vielleicht das Beste, mit der Ur-
quelle der hebräischen Theologie
und der einzigen Verifikationsmög-
lichkeit zu beginnen: der hebräi-
schen Bibel. Wenn so viel von den
hebräischen Schriften abhängt, dann
sollten wir uns ihnen zuwenden.

Gott ist eine Pluralität
Der Name Elohim
Im allgemeinen wird Elohim als

plurales Nomen mit der maskulinen
pluralen Endung -im gesehen. Ge-
nau das gleiche Wort Elohim, das in
l.Mose 1,1 [Im Anfang schuf Gott die
Himmel und die Erde] für den einzig
wahren Gott benutzt wird, findet sich
ebenso in 2.Mose 20,3 [Du sollst
keine andern Götter haben neben
mir) und in 5.Mose 13,3 [Lasst uns
anderen Göttern... nachlaufen]. Ob-
wohl der Gebrauch des Plurals Elo-
him noch keine Trinität beweist, öff-
net es doch sicher die Tür zu einer
Lehre von einer Pluralität in Gott, da
es sowohl für den einen wahren Gott,
als auch für die vielen falschen Göt-
ter benutzt wird.

Pluralische Verben im Zusam-
menhang mit Elohim

Praktisch alle hebräischen Ge-
lehrten erkennen an, daß das Wort
Elohim, für sich betrachtet, ein plu-
ralisches Substantiv ist. Dennoch be-
steht bei ihnen das Bestreben, eine
mögliche Pluralität in Gott aufgrund
dieses Wortes abzulehnen. Ihre Ar-
gumentation verläuft gewöhnlich in
der Art: Wird Elohim für den wahren
Gott benutzt, dann folgt diesem Wort
ein Verbum im Singular; wenn es die
falschen Götter bezeichnet, dann
folgt ein Verbum im Plural. Rabbiner
Greenberg bringt das wie folgt zum
Ausdruck: Das Verbum im einleiten-
den Vers von l.Mose ist tatsächlich
»bara*, ein Verb im Singular mit der

Bedeutung von .er schuf. Man muß
kein profunder Kenner des Hebräi-
schen sein, um zu erkennen, dass
der Eingangsvers der Genesis in kla-
rer Weise von einem Gott spricht.

Diese Aussage ist natürlich rich-
tig. Die Bibel lehrt, daß Gott nur ein
Gott ist, und deshalb folgt im allge-
meinen, wenn von dem einen wah-
ren Gott die Rede ist, auf das plura-
lische Substantiv das Verb im Sin-
gular. Dennoch finden sich ebenso
Stellen, die dieses Wort für den ei-
nen wahren Gott benutzen und das
Verb im Plural folgen lassen:

l.Mose 20,13: Und es geschah,
als Gott (Elohim) mich aus meines
Vaters Haus riefen und umherirren
ließ ... (wörtlich:  sie ließen mich zie-
hen).

l.Mose 35,7: ... denn dort hatte
Gott (Elohim) sich ihm offenbart...
(wörtlich: sie offenbarten sich).

2.Samuel 7,23:   ... für die Gott
(Elohim) hingegangen ist... (wörtlich:
sie gingen).

Psalm 58,12: ...es gibt doch einen
Gott (Elohim), der auf Erden richtet
(wörtlich: sie., richten).

Der Name Eloah
Wäre die pluralische Form von

Elohim die einzig mögliche Form,
von Gott zu reden, dann könnte da-
hingehend argumentiert werden, daß
die Schreiber der hebräischen Schrif-
ten keine andere Alternative besa-
ßen, als das Wort Elohim sowohl für
den wahren Gott als auch für die vie-
len falschen Götter zu benutzen. Von
Elohim gibt es jedoch den Singular
Eloah; er wird in solchen Stellen wie
5.Mose 32,15-17 oder Habakuk 3,3
angeführt. Diese Singularform hätte
ebenso konsistent verwendet wer-
den können. Sie kommt jedoch nur
250 mal zur Anwendung, während
sich die Pluralform 2500 mal finden
lässt. Die viel größere Anzahl des
Plurals spricht auch hier mehr für das
Argument einer Pluralität Gottes, als
dagegen.

Pluralische Pronomen
Ein anderes Argument hinsichtlich

der hebräischen Grammatik ergibt
sich aus der Tatsache, dass Gott oft,
wenn er von sich spricht, das Plural-
pronomen benutzt:

l.Mose 1,26: Und Gott (Elohim)
sprach: »Lasst uns Menschen ma-
chen in unserem Bild...«  Er konnte
damit kaum die Engel gemeint ha-
ben, denn der Mensch war nach dem
Bilde Gottes geschaffen und nicht
nach dem der Engel. Der Midrasch
Rabbah des ersten Buches Mose
erkennt den Aussagegehalt dieser
Stelle und kommentiert sie wie folgt:

Rabbi Samuel Bar Hanman sag-
te im Namen von Rabbi Jonathan,
dass zu der Zeit, als Mose die Tora
täglich Stück für Stück niederschrieb,
er, als er zu der Stelle kam, an der
es heißt: Und Elohim sprach: »Lasst
uns Menschen machen in unserem
Bild, uns ähnlich,* zu Gott sagte:
.Herrscher des Universums, wieso
gibst Du hier den Sektierern (die an
die Dreieinigkeit Gottes glauben)
eine Argumentationshilfe?’’ Und Gott
antwortete Mose: .Schreibe Du nur.
Wer sich irren will, der irre sich“ (Mi-
drasch Bereschit Rabbah 8.8 über
I.Mose 1.26 [New York: NOP Press.
N.O.]).

Offensichtlich sucht hier der Mi-
drasch Rabbah das Problem zu um-
gehen, da er keine überzeugende
Antwort auf die Frage geben kann,
wieso Gott von sich selbst im Plural
spricht. Das Pluralpronomen findet
sich an weiteren Stellen:

l.Mose 3,22: Und Gott, der Herr
(JHWH Elohim), sprach: “Siehe, der
Mensch ist geworden wie einer von
uns.“

l.Mose 11,7:  „Wohlan, lasst uns
herabfahren und dort ihre Sprache
verwirren.“

Jesaja 6,8: Und ich hörte die Stim-
me des Herrn, der sprach: »Wen soll
ich senden, und wer wird für uns ge-
hen?«

Pluralische Beschreibungen Got-
tes

Eine weitere Besonderheit -
ebenso aus dem Hebräischen kom-
mend - ist die Tatsache, dass Sub-
stantive und Adjektive oft in ihrer plu-
ralischen Form gebraucht werden,
wenn von Gott die Rede ist.  Nach-
folgend einige Beispiele:

Prediger 12,1:  Und denke an dei-
nen Schöpfer ... (wörtlich:  deine
Schöpfer).

Psalm 149,2:  Israel freue sich sei-
nes Schöpfers ... (wörtlich:  seiner
Schöpfer).

Josua 24,19:  ... denn er ist ein
heiliger Gott... (wörtlich:  heilige Göt-
ter).

Jesaja 54,5: ... denn dein Gemahl
ist dein Schöpfer (wörtlich: Gemahl
im Plural, deine Schöpfer).

Das bisher gesagte beruht stark
auf dem Hebräisch der Schrift. Soll
unsere Theologie allein auf der
Schrift basieren, dann müssen wir
feststellen, dass sie einerseits die
Einheit Gottes bezeugt, während sie
gleichzeitig die Idee einer zusam-
mengesetzten Einheit, einer Plurali-
tät Gottes, nährt.

Das Sch’ma
Höre Israel, der HERR ist unser

Gott, der HERR allein. [Schlach-
ter:..., der Herr ist einer]. 5.Mose 6,4,
bekannt als das Sch’ma Israel, war
schon immer das große Glaubens-
bekenntnis Israels. Dieser Vers dient
mehr als andere Verse dazu, sich der
Tatsache zu versichern, dass Gott
einer ist; darüber hinaus wird darin
ein Widerspruch zum Gedanken der
Pluralität Gottes gesehen. Aber ist
das wirklich mit diesem Vers ge-
meint?

Einerseits sollte betont werden,
dass die Worte „unser Gott“ im heb-
räischen Text im Plural stehen und
damit die wörtliche Bedeutung von
„unsere Götter“ haben.

Das Hauptargument findet sich je-
doch im Wort „allein“, dem hebräi-
schen echad. Ein Blick in die hebräi-
schen Texte, in denen dieses Wort
gebraucht wird, offenbart schnell,
dass das Wort echad nicht ein „ab-
solutes allein, einzig“ bedeutet, son-
dern ein zusammengesetztes „allein“.

Beispielsweise bilden in l.Mose
1,5 der Abend und der Morgen ei-
nen [echad] Tag. l.Mose 2,24 spricht
vom Zusammenkommen von Mann
und Frau in der Heirat; beide wer-
den zu einem [echad] Fleisch wer-
den. Esra 3,1 berichtet uns, wie sich
das Volk, obwohl es aus zahllosen
Individuen bestand, wie ein [echad]
Mann nach Jerusalem versammelt
hat Hesekiel 37,17 liefert ein sehr
eindrucksvolles Beispiel, wenn
davon berichtet wird, wie zwei Holz-
stücke zusammengefügt werden,
damit sie eins [echad] werden. So-
mit zeigt der Gebrauch des Wortes
echad in der Schrift die Vereinigung
an und nicht eine absolute Einheit.

Im Hebräischen gibt es ein Wort,
das die Bedeutung von absoluter
Einheit vermittelt: das Wort jachid. Es
findet sich in vielen Schriftstellen
(l.Mose 22,2.12; Richter 11,34; Sprü-
che 4,3; Jeremia 6,26; Amos 8,10;
Sacharja 12,10), wobei die Betonung
immer auf der Bedeutung von „ein-
zig“ liegt. Sollte Mose beabsichtigt
haben, Gottes absolute Einheit - statt
einer zusammengesetzten Einheit
Gottes - zu lehren, dann wäre die-
ses Wort weitaus angemessener
gewesen. Ebenso stieß auch Mai-

monides auf die Aussagekraft des
Wortes jachid und entschied sich
deshalb, dieses Wort in seinen 13
Artikeln des Glaubens anstelle von
echad zu benutzen.

Dennoch spricht 5.Mose 6,4 nicht
anhand von jachid von Gott.

Gott ist zumindest eine Zweiheit
Elohim und JHWH werden als

zwei Persönlichkeiten behandelt.
Als ob es noch weiterer Argumen-

te für die Pluralität Gottes bedürfte,
finden sich Stellen in den hebräi-
schen Schriften, in denen der Begriff
Elohim auf zwei Personen in dem-
selben Vers angewandt wird.  Ein
Beispiel steht in Psalm 45,67:

Dein Thron, o Gott, ist immer und
ewig, ein Zepter der Geradheit ist
das Zepter deiner Herrschaft Ge-
rechtigkeit hast du geliebt und Gott-
losigkeit gehasst, darum hat Gott,
dein Gott, dich gesalbt mit Freude-
nöl vor Deinen Gefährten.

Man beachte, dass der erste Elo-
him angesprochen wird und der
zweite Elohim der Gott des ersten
Elohims ist  Somit hat Gottes Gott
ihn mit Freudenöl gesalbt.

Ein zweites Beispiel ist Hosea 1,7:
Aber über das Haus Juda erbarme
ich mich und rette sie durch den
HERRN, ihren Gott. Doch ich rette
sie nicht durch Bogen und durch
Schwert und durch Krieg, durch Pfer-
de und durch Reiter.

Der Redende ist Elohim. Er sagt,
dass er dem Hause Juda Gnade er-
weisen wird und sie mit JHWH, ihrem
Elohim, erretten wird. Somit rettet Elo-
him Nummer eins Israel durch Elo-
him Nummer zwei. Nicht nur der
Name Elohim wird in demselben Vers
auf zwei Persönlichkeiten angewandt;
dasselbe findet sich ebenso bei dem
Eigennamen Gottes. Hierfür ist
l.Mose 19,24 ein Beispiel:

Da ließ der HERR auf Sodom und
auf Gomorra Schwefel und Feuer
regnen von dem HERRN aus dem
Himmel.

Offensichtlich lässt hier JHWH
Nummer eins (er befindet sich im ir-
dischen Bereich) Feuer und Schwe-
fel regnen von einem JHWH Num-
mer zwei, der im Himmel ist.

Ein weiteres Beispiel liefert Sa-
charja 2,12-13:

Denn so spricht der HERR der
Heerscharen, nachdem die Herrlich-
keit mich ausgesandt hat, über die
Nationen, die euch geplündert haben
- denn wer euch antastet, tastet mei-
nen Augapfel an: Ja siehe, ich wer-
de meine Hand über sie schwingen,
und sie sollen ihren Knechten zur
Beute werden. Und ihr werdet erken-
nen, dass der HERR der Heerscha-
ren mich gesandt hat;

Wiederum haben wir hier einen
JHWH, der für einen besonderen
Auftrag einen anderen JHWH aus-
sendet.

Der Autor des Zohar entdeckte die
Pluralität im Tetragrammaton. Das ist
der persönliche Name des Gottes Is-
raels, der in der hebräischen Bibel
mit den vier Konsonanten JHWH ge-
schrieben wird. Seit dem 3. Jahrhun-
dert vor Christus vermied man, die-
sen Namen auszusprechen. Man
wählte zunächst als Ersatz das Wort
„Adonai“ („der Herr“), was dann spä-
ter wiederum durch „HaSchem“ („der
Name“) abgelöst wurde. Der Name
„Jehova“ ist eine künstliche Leseart
der ursprünglichen hebräischen Kon-
sonanten mit den Vokalen von Ado-

Ist die Lehre von der Dreieinigkeit etwas für Juden?

Fortsetzung auf Seite 10.

Bildautor: V.Proskurjakov
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nai (Encyclopedic Dictionary of Ju-
daica, 593).   Dazu schrieb der Au-
tor des Zohar:

Komm und entdecke das Geheim-
nis des Wortes JHWH: es gibt drei
„Stufen“, wobei jede für sich existiert;
dennoch sind sie eins, so vereint,
dass keine von der anderen getrennt
werden kann. Der Heilige von Alters
her wird in drei Personen (Häuptern)
offenbart, die vereinigt sind in einer
Person, die über den dreien steht. Der
Heilige von Alters her wird als Drei-
heit beschrieben, da das Licht, das
von ihm ausströmt, in den Dreien
enthalten ist. Aber wie können drei
Namen eins sein? Sind sie deshalb
eins, weil wir sie eins nennen? Wie
drei eins sein können, kann nur durch
die Offenbarung des Heiligen Geis-
tes erkannt werden. (Zohar, Band III,
S. 288; Band II, S. 43; Hebräische
Ausgabe; vgl. ebenso mit der Sonci-
no Press Edition, Band III, S.134.)

Gott ist eine Dreiheit
Wie viele Personen der Gottheit

gibt es?
Deuten die hebräischen Schriften

tatsächlich auf die Pluralität Gottes
hin, so ergibt sich die Frage, wievie-
le Personen in Gott sind.

Wie wir bereits sahen, wurden die
Namen Gottes auf mindestens zwei
verschiedene Personen angewandt.
Geht man durch die hebräischen
Schriften, so erkennt man, dass drei
- und nur drei - verschiedene Perso-
nen als Gott erscheinen.

1. Es gibt zahllose Stellen in der
Schrift, die von dem Herrn JHWH re-
den. Dieser Name taucht so oft auf,
dass wir uns hier explizite Stellen-
angaben sparen können.

2. Eine zweite Person Gottes wird
als Engel des HERRN bezeichnet.
Diese Person wird immer von den

anderen Engeln unterschieden und
in ihrer Einzigartigkeit herausgestellt.
In fast jeder Schriftstelle, in der die-
se Person erwähnt wird, wird von ihr
sowohl als Engel JHWHs als auch
als JHWH gesprochen.  Zum Bei-
spiel bezieht sich l.Mose 16,7 auf
den Engel JHWHs, während dann in
Vers 13 JHWH selbst redet. In 1.
Mose 22.11 ist es der Engel JHWHs
und in Vers 12 JHWH selbst.   Wei-
tere Beispiele hierzu sind folgende:
In l.Mose 31 ist er der Engel Gottes
in Vers 11, aber dann ist er der Gott
von Bethel in Vers 13. In 2.Mose 3
ist er der Engel JHWHs in Vers 2 und
sowohl JHWH als auch Gott in Vers
4. In Richter 6 ist er der Engel
JHWHs in den Versen 11.12.20 und
21, aber er ist JHWH selbst in Vers
14.16.22 und 23.   Schließlich ist er
in Richter 13,3.21 der Engel JHWHs,
aber in Vers 22 wird er als Gott selbst
bezeichnet.

Eine sehr aufschlussreiche Stel-
le findet sich in 2.Mose 23,20-23.
Dieser Engel hat dort die Macht,
Sünden zu vergeben, denn Gottes
eigener Name JHWH ist in ihm, und
deshalb ist ihm ohne Widerspruch
Gehorsam zu leisten. Das kann
kaum von einem gewöhnlichen En-
gel gesagt werden. Denn allein
bereits die Tatsache, dass Gottes
eigener Name in diesem Engel ist,
zeigt seinen göttlichen Status.

3. Als dritte Hauptperson läßt sich
der Geist Gottes erkennen, oft mit
Ruach Hakodesch bezeichnet. Viele
Stellen in der Schrift beziehen sich
auf den Geist Gottes; unter anderem
in l.Mose 1,2; 6,3; Hiob 33,4; Psalm
51,13; 139,7; Jesaja 11,2; 63,10.14.
Der Heilige Geist kann nicht als blo-
ße Emanation (Ausstrahlung, Wir-
kung) Gottes betrachtet werden, denn
er besitzt alle Charakteristika einer
Persönlichkeit (Intellekt, Emotionen,
Willen) und wird als Gott gesehen.

Damit ergibt sich aus verschiede-

nen Abschnitten der hebräischen
Schriften ein klares Zeugnis dafür,
dass drei Personen als göttlich be-
trachtet werden und damit Gott sind:
der HERR (JHWH), der Engel des
HERRN, und der Geist Gottes.

Die drei Personen Gottes in
derselben Schriftstelle.

In den hebräischen Schriften fin-
det man sogar alle drei Personen
Gottes in jeweils einer Passage auf-
geführt   Zwei Beispiele hierfür sind
Jesaja 48,12-16 und Jesaja 63,7-14.
Aufgrund der Signifikanz der ersten
Stelle sei sie hier angeführt: Höre auf
mich, Jakob, und Israel, mein Beru-
fener. Ich bin, der da ist, ich der Ers-
te, ich auch der Letzte. Ja, meine
Hand hat die Grundmauern der Erde
gelegt und meine Rechte die Him-
mel ausgespannt; ich rufe ihnen zu:
allesamt stehen sie da. Versammelt
euch, ihr alle und hört! Wer unter ih-
nen hat dies verkündet?  Der HERR
liebt ihn.  Er wird an Babel ausfuh-
ren, was ihm gefällt, und sein Arm
wird die Chaldäer richten. Ich, ich
selbst habe geredet, ja, ich habe ihn
gerufen. Ich habe ihn kommen las-
sen, und sein Weg wird gelingen.
Tretet her zu mir, hört dies! Ich habe
von Anfang an nicht im Verborge-
nen geredet; von der Zeit an, da es
geschah, bin ich da. Und nun hat der
Herr, HERR, mich gesandt; und sein
Geist hat mich gesandt.

Es sollte beachtet werden, dass
der Sprechende von sich selbst als
von dem spricht, der für die Schöp-
fung der Himmel und der Erde ver-
antwortlich ist, Es ist offensichtlich,
dass er von niemand anderem als
von Gott sprechen kann.    Er spricht
mit den Pronomen „ich“ und „mir“
von sich selbst, unterscheidet sich
aber dann in Vers 16 von den bei-
den anderen Personen.   Er unter-
scheidet sich vom Herrn JHWH und
vom Geist Gottes.  Hier ist die Drei-

DREIEINIGKEIT

Fortsetzung. Anfang auf Seite 9.

einigkeit klar in den hebräischen
Schriften definiert.

In der zweiten Stelle findet ein
Rückblick auf die Zeit des Exodus
statt, als alle drei Personen Gottes
präsent und die aktiv Handelnden
waren. Der Herr JHWH ist in Vers 7
genannt, der Engel des HERRN in
Vers 9 und der Geist Gottes in den
Versen 10, 11 und 14. Während sich
in den hebräischen Schriften Gott oft
als der darstellt, der allein für die
Erlösung Israels aus Ägypten verant-
wortlich ist, erhalten nach dieser
Textstelle drei Personen die Ehre für
diese Tat.

Dennoch findet sich hier kein Wi-
derspruch, denn die drei Personen
bilden eine Einheit in Gott.

Schlussfolgerung
Die hebräischen Schriften lehren

die Pluralität Gottes. Die erste Per-
son Gottes wird durchgehend JHWH
genannt, währen die zweite Person
die Namen JHWH erhält, der Engel
des HERRN (JHWH) und der Knecht
des HERRN. Konsistent und ohne
Ausnahme wird die zweite Person
von der ersten Person gesandt. Die
dritte Person ist der Geist des HERRN

oder der Geist Gottes oder der Heili-
ge Geist. Er wird ebenso von der
ersten Person gesandt, steht aber in
einer fortwährenden Beziehung zum
Dienst der zweiten Person.

Ist der Begriff der Dreieinigkeit
Gottes nichtjüdisch - wie es von zeit-
genössischen Rabbinern vertreten
wird - dann sind auch die hebräi-
schen Schriften nichtjüdisch. Jüdi-
schen Christen kann nicht der Vor-
wurf gemacht werden, sie wären
dem Heidentum verfallen, wenn sie
an der Tatsache festhalten, dass
Jesus der Sohn Gottes sei. Er ist
derselbe, von dem bereits Mose
schrieb, als der Herr sagte: Siehe,
ich sende einen Engel vor dir her,
damit er dich auf dem Weg bewahrt
und dich an den Ort bringt, den ich
für dich bereitet habe. Hüte dich vor
ihm, höre auf seine Stimme und wi-
dersetze dich ihm nicht! Denn er wird
euer Vergehen nicht vergeben, denn

Für diejenigen, die mit den origina-
len Sprachen der Bibel weniger ver-
traut sind, kommt mit dem Namen des
Messias ein wahres Durcheinander
auf. Beim Lesen der Bibel oder christ-
licher Literatur, sieht man den Namen
„Jesus Christus“. Wenn man aus mes-
sianischen Quellen liest, trifft man auf
den Namen „Jeschua ha-Maschiach“.
Warum diese zwei Namen? Und wel-
cher von ihnen ist der wahre Name des
Messias? Die Antwort ist sehr einfach.
Beide Namen sind wahr. Jesus ist das
griechische Äquivalent des hebräi-
schen Namens Jeschua. Die Grie-
chen, anders als die Juden, haben
keinen Buchstaben „sch“, weshalb der
Name sich bei seiner Übersetzung ver-
änderte. Christus ist ebenfalls das grie-
chische Äquivalent des ha-Maschiach,
was aus dem Hebräischen übersetzt
„der Gesalbte“ bedeutet. Die deutsche
Sprache übernahm diese Namen ent-
sprechend aus dem Griechischen, und
zwar genau in dieser Form, da das
Neue Testament auf Griechisch ge-
schrieben war.

Wenn Jeschua ein Jude war, war-
um hatte er dann einen griechischen
Namen? Zu seinen Lebenszeiten wur-
de er wohl von kaum jemandem auf
Griechisch, also Jesus, genannt. Vor
allen Dingen war Jeschua kein unge-
wöhnlicher Name, sondern im Gegen-
teil bei den damaligen Juden sehr po-
pulär. Namensstatistisch gesehen,
wird man heutzutage wohl kaum einen
Jungen mit dem Namen Jesus finden,
wohingegen die Juden des ersten
Jahrhunderts ihre Söhne ohne jegliche
Bedenken Jeschua genannt haben.

In der Literatur existiert das Werk

Jesus oder Jeschua
„Toldot Jeschu“ -nicht vor dem fünften
Jahrhundert verfasst-, in dem Jeschua
unter dem Namen Jeschu angeführt
wird, wobei unter Jeschu der selbe
Jesus anzunehmen ist, über den die
Evangelien sprechen. Jeder gebilde-
te Mensch versteht natürlich, dass ein
Werk, welches fünf Jahrhunderte nach
den evangelistischen Geschehnissen
verfasst wurde, nicht als historisch be-
wertet werden kann. Diejenigen, die
mit dessen Inhalt vertraut sind, wissen,
dass der Protagonist dort in einem
weniger schmeichelhaften Licht darge-
stellt wird. Folglich ist dieses Werk eher
als Märchen oder lediglich als polemi-
sche Phantasie anzunehmen.

Manchmal wird Jesus von den heu-
tigen Juden, wie in dem soeben ange-
führtem Werk, Jeschu genannt. Aber
in diesem Namen, Jeschu, ist der letz-
te Buchstabe „ain“ beabsichtigt abwe-
send. Er repräsentiert nämlich nicht
seinen Namen, sondern ein unvoll-
ständiges Wort, welches eine Abkür-
zung des ausgedachten Satzes „Ij-
mach schmo vesichrono“ ist und
folgendermaßen übersetzt wird: „Sein
Name und die Erinnerung an ihn sol-
len ausgelöscht werden“. Einige spre-
chen seinen Namen beabsichtigt auf
diese Weise aus, andere tun es aus
Unwissenheit und ohne Absicht, die
Gläubigen an Jeschua zu beleidigen.

Natürlich erklärt sich das Durchei-
nander der Namen auch dadurch,
dass Griechisch im ersten Jahrhundert
unserer Zeitrechung, als Jeschua un-
ter den Menschen weilte, eine inter-
nationale Sprache war. Da Israel eins
der von den Römern eroberten Terri-

torien darstellte, wurde Griechisch
auch dort zur offiziellen Staatssprache.
Zu der Zeit beherrschten die Juden,
insbesondere diejenigen, die außer-
halb von Israel lebten, die hebräische
Sprache nur noch dürftig, da alle Le-
bensebenen dem hellenistischen Ein-
fluss unterlagen. Hebräisch wurde nur
noch in den Synagogen während des
Gottesdienstes und im Tempel gespro-
chen, wobei es in der Synagoge immer
einen Übersetzer gab, der die klassi-
sche Sprache beherrschte, um beim
fehlerfreien Deuten des Gelesenen
helfen zu können.

Zuhause jedoch wurde meistens
weder die griechische Sprache, noch
die hebräische sondern Aramäisch
gesprochen. Die aramäische Sprache
war bei den östlichen Völkern sehr
populär und wurde im täglichen Leben
frei benutzt. Doch Griechisch blieb die
offizielle Staatssprache, weshalb das
jüdische Volk schon einige Jahrhun-
derte vor unserer Zeitrechnung anfing,
das klassische Hebräisch zu verler-
nen. Und aus diesem Grund wurde in
Alexandria (Ägypten) der Tanach in die
griechische Sprache übersetzt. Diese
Übersetzung, genannt „Septuaginta“,
diente ebenfalls der missionarischen
Tätigkeit der Juden inmitten der grie-
chischsprechenden Menschen. Ihre
Erscheinung wurde von den geistli-
chen Juden fast wie ein von Gott in-
spiriertes Werk angesehen.

Einige zweifeln daran, dass das jü-
dische Volk die hebräische Sprache im
ersten Jahrhundert unserer Zeit prak-
tisch verloren hat. Für Skeptiker exis-
tieren die Zeugnisse der Geschichte.
Die berühmten Bücher der Makkabä-

er, deren Geschichten ein Jahrhundert
vor unserer Zeitrechnung geschahen
und die kurz darauf erschienen, wur-
den in griechischer und nicht in heb-
räischer Sprache aufgeschrieben. Aus
demselben Grund wurden die Bücher
der Brit Hadascha (des Neuen Testa-
ments) im ersten Jahrhundert auf grie-
chisch verfasst, nämlich damit so vie-
le Menschen wie möglich sie lesen und
verstehen konnten. Als die Bücher der
Brit Hadascha nun aus dem Griechi-
schen ins Russische übersetzt wur-
den, wurde der Name des Messias
entsprechend seinem Klang in der
griechischen Sprache übersetzt. So
kam der nicht-jüdisch klingende Name
Jesus Christus zu uns.

Doch warum beharren die messia-
nischen Gläubigen auf Jeschua und
nennen den Messias bei seinem heb-
räischen Namen? Aus dem einfachen
Grund, dass Jeschua der Name ist,
den die dem Herrn nahestehenden
Menschen benutzt haben. Jeschua
war sein wirklicher Name. Außerdem
besitzt dieser Name im Hebräischen
einen besonderen Sinn: Jeschua be-

deutet „Gott befreit/Errettung“. Sein
Name beinhaltet das ganze Ziel des
Lebens und des Wiederkommens un-
seres Messias, was aber nur im Heb-
räischen deutlich wird, während diese
Bedeutung in anderen Sprachen ver-
wischt und verloren geht. Deshalb be-
vorzugen wir dem Namen „Christus“
Maschiach oder Messias, denn das ist
ein hebräischer Begriff, der ins Grie-
chische verlegt wurde und „der Ge-
salbte“ bedeutet. Wenn ein Mensch,
der die hebräische Sprache kennt, die-
se Namen hört, werden keine Erklä-
rungen benötigt. Wenn ein Mensch die
Schriften liest und dieselben Namen
auch in alten Texten sieht, kommt er,
in Verbindung mit dem, was er aus den
Büchern der Brit Hadascha weiß, zu
deren tieferem Verständnis.

Alles hier Dargelegte führt uns zu
der Schlussfolgerung, dass es ange-
brachter ist, da er der den jüdischen
Propheten versprochene und tatsäch-
lich zum Volk Israel gekommene Mes-
sias ist, ihn mit seinem jüdischen Na-
men, also Jeschua, zu nennen.

mein Name ist in ihm.   Doch wenn
du willig auf seine Stimme hörst und
alles tust, was ich sage, dann werde
ich Feind deiner Feinde sein und
deine Bedränger bedrängen.    Denn
mein Engel wird vor dir hergehen und
wird dich bringen  zu  den  Amori-
tern,  Hetitern,  Perisitern,   Kanaa-
nitern,  Hewttern  und Jebusitern;
und ich werde sie austilgen (2.Mose
23,20-23).

Das Licht des Neuen Testa-
ments

Das Neue Testament bleibt in den
Lehren der hebräischen Schriften,
wird allerdings etwas spezifischer in
seinen Aussagen bezüglich dieser
Thematik. Eindeutig stellt es heraus,
dass in Gott drei Personen vorhan-
den sind.

Die erste Person Gottes wird Va-
ter genannt, während die zweite Per-
son der Sohn ist. Das Neue Testa-
ment beantwortet die Frage, die
Sprüche 30,4 aufwirft: Was ist sein
Name und was der Name seines
Sohnes, wenn du es weißt? Der
Name seines Sohnes ist Jeschua
(Jesus). In Übereinstimmung mit den
hebräischen Schriften wurde er von
Gott als der Messias gesandt;
diesmal jedoch als Mensch und nicht
als Engel.

Darüber hinaus wurde er mit ei-
nem besonderen Auftrag gesandt:
für unsere Sünden zu sterben. Gott
selbst wurde Mensch (nicht: ein
Mensch wurde Gott), um das Werk
der Sühne zu vollenden.

Das Neue Testament nennt die
dritte Person Gottes den Heiligen
Geist. Im ganzen Neuen Testament
steht er - in Übereinstimmung mit den
Lehren der hebräischen Schriften -
in Beziehung zum Dienst der zwei-
ten Person Gottes.

Wir können also feststellen, dass
es bezüglich der Dreieinigkeit Got-
tes eine Kontinuität sowohl in den he-
bräischen Schriften, als auch im
Neuen Testament, gibt.

Dr. Arnold Fruchtenbaum
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Vadim

Vor sieben Jahren sind wir mit mei-
ner nicht sehr großen, dafür aber lie-
bevollen Familie nach Deutschland ge-
kommen. Wir, das sind: meine Frau und
unser Sohn, unsere Eltern und Großel-
tern, sowie die Familie meines älteren
Bruders. In der Ukraine haben wir un-
ser geliebtes Nikolajev, unsere Freun-
de und die Schiffe, die wir als ausgebil-
dete Schiffsbauingenieure nicht mehr
geschafft haben zu bauen, verlassen.

Und hier in Deutschland hat Gott dafür
gesorgt, dass er mir und meiner gelieb-
ten Frau einen Dienst in unserer Gemein-
de „Beit Hesed“-„Das Haus der Gnade“

geschenk t
hat. Diese
Gnade spü-
ren wir in al-
lem. Und hier
in Deutsch-
land hat un-
ser Herr uns
auch noch
unser wun-
d e r b a r e s
Mädchen ge-
schenkt.

Nichtjude in der jüdischen Gemeinde

In die jüdische Gemeinde bin ich ganz zufällig
gekommen. Ich habe nie darüber nachgedacht und
es war auch nicht mein Ziel gewesen. Und dann
das! Dies ist meine Gemeinde, die ich liebe. Und
ich habe doch nie zuvor auch nur die kleinste Ah-
nung von der Existenz des „messianischen Juden-
tums“ gehabt.

Ja, unser ganzes Leben besteht aus Zufällen,
ist das nicht so?

Meine Großmutter war zufällig eine Deutsche und
da sie eine Russlandsdeutsche war, gehörte sie ei-
ner Konfession an – sie war eine Lutheranerin.
Manchmal sonntags oder an anderen besonderen
Tagen, wenn es nicht so viel Arbeit gab, wurde aus
dem „Untergrund“, nämlich aus einem Schrank, ein
altes geheimnisvolles Buch rausgeholt. Dieses Buch
hatte eine schwarze Hülle und war in einer für mich
nicht lesbaren Sprache geschrieben. Denken Sie,
dass es die Bibel war? Keineswegs, es war ein Ge-
sangbuch! Und die Oma hat irgendwas vor sich hin
leise gesungen. Wir, Kinder, verstanden natürlich
nicht, was da geschah, und ehrlich gesagt, hat uns
dieses Geheimnisvolle und Traurige auch gar nicht
interessiert. Aber die Geschichte über die Arche
Noah war natürlich sehr interessant, nur leider nicht
mehr, als das Märchen von Hänsel und Gretel. Dies
war die erste Bekanntschaft mit dem, was später aus
meinem Leben werden sollte.

Ganz zufällig bin ich nicht nach meinem Uni-
versitätsabschluss zum Arbeiten nach China ge-
fahren: alle Papiere waren fertig, ich hatte schon
meine Koffer gepackt, aber plötzlich hieß es, dass
unsere Fahrt sich auf eine unbestimmte Zeit ver-
zögern würde. Ich habe angefangen, mich für die
Aspirantur vorzubereiten.

Ungefähr nach zwei Wochen wurde unsere von
Frauen dominierende Fakultät vom Erscheinen ei-
nes komischen jungen Mannes mit einem roten
Koffer, einem russischen Grammatikbuch in der
rechten Hand und einem Ring auf der linken, aus
der Ruhe gebracht… Es stellte sich heraus, dass
er Deutscher war.

Als ich mit ihm zum ersten Mal sprach, haben
wir einen „Pakt“ darüber geschlossen, dass ich ihn
Russisch lehre und er mir dafür Deutsch beibringt.
Zu unserem zweiten Treffen hat er mir ein christli-
ches Traktat mitgebracht: er war ein Missionar.

Und dann hat er mich mit noch einer Missionars-
familie bekannt gemacht und noch mit vielen ande-
ren Gläubigen. Ich hatte zum ersten Mal in meinem
Leben Menschen gesehen, die Gott tatsächlich lie-
ben und die Bibel nicht als ein mysteriöses Buch,
sondern als ein Wegweiser in ihrem Leben ansehen.

Was mich am meisten beeindruckt hatte, waren
die jungen Menschen – die gläubigen Studenten. Sie
waren einfach anders! Natürlich kann man anfangen,
alle ihre besonderen Eigenschaften aufzuzählen: da
wären zum Beispiel das Licht in ihren Augen, Freund-
lichkeit zu einander, Sanftmut, Milde… - mit Worten
kann man das alles gar nicht beschreiben! Sie wa-
ren einfach anders. Später habe ich verstanden, dass
Gott selber in ihren Herzen war. Und ich habe ein
starkes Verlangen nach dem bekommen, was sie alle
hatten. Und ich bekam es.

So wurde ich in einer Studentenmitte ohne Kon-
fession geboren. Aber von den messianischen Ju-
den wusste ich gar nichts, bis eines Tages in unse-
re Lutheranische Kirche in Omsk ein Missionar aus
dem Missionswerk „Licht im Osten“ kam. Nein, er
sprach nicht über Juden. Er sprach über Christen
und darüber, dass im Laufe der jahrhundertlangen
Geschichte, das Christentum sich einen schlech-

ten Ruf gemacht habe und, dass die Menschen, die
an Jesus glauben, sich heute einfach „Gläubige“
nennen. Er hat uns auch erzählt, dass es an Jesus
gläubige Juden gibt, die sich als messianische Ju-
den und nicht als Christen bezeichnen. Er hat uns
ein paar Ausgaben von der „Menora“ mitgebracht
und mit dieser Zeitschrift hat meine Bekanntschaft
mit messianischen Juden angefangen.

Natürlich weiß ich heute nicht mehr, was ich dort
damals gelesen habe, außer vielleicht einer Sa-
che. Diese Zeitschrift beinhaltete ein Interview mit
dem Leiter einer messianischen Gemeinde in
Deutschland (ich weiß nicht mehr, wie er hieß).
Alles schien für mich in Ordnung zu sein: er nann-
te Jesus – Jeschua und Isaak – Izhak. Aber dann
las ich die Frage: „Gibt es in Ihrer Gemeinde Nicht-
juden“? „Stopp“ – dachte ich mir –„hier stimmt doch
etwas nicht“. Das ist das Gleiche, wenn jemand in
unsere Kirche reinkommt und sich danach erkun-
digt, ob es bei uns Nichtdeutsche oder Nichtrus-
sen gibt. Was sollte diese Frage? Ist denn die Kir-
che nach einem nationalen Prinzip aufgebaut? Die
sind komisch, diese messianischen Gläubigen. Und
wenn schon, das betrifft mich überhaupt nicht…

Und schon nach einem Jahr sind wir nach
Deutschland immigriert. In Unna hat uns unser
nichtgläubiger Vater einen Stapel voller christlicher
Zeitungen mitgebracht, um uns vor Langeweile
abzulenken. Und wirklich ganz zufällig haben wir
dort eine Ausgabe von der „Menora“ gefunden.
Dieses Mal beinhaltete diese Zeitschrift ein Inter-

view mit dem Pastor einer messianischen Gemein-
de. Den Namen habe ich mir natürlich nicht mer-
ken können, dafür aber die Tatsache, dass er aus
Moskau stammte.

Da wir gehofft hatten, uns in Remscheid, wo die
Schwester meiner Mutter lebte, niederzulassen,
sind wir ganz zufällig nach Solingen gekommen,
wo wir überhaupt niemanden kannten.

Am zweiten Tag unserer Anreise in Solingen fiel
mein Blick ganz zufällig auf einen kleinen Prospekt,
auf dem ein kleiner Stadtplanausschnitt zu sehen
war. Und es war ein Wunder geschehen! Da stand
die Adresse einer christlichen Gemeinde, über die
wir noch in Unna gelesen haben. Wir gingen also
am Sonntag dahin. Der freundliche Pastor kam zu
uns und da es nicht zu überhören war, dass wir aus
Russland kamen, erzählte er uns sofort, dass ein
messianischer Pastor aus Düsseldorf jeden Mittwoch
eine Bibelstunde in dieser Gemeinde auf Russisch
durchführe. Wir haben uns riesig dafür gefreut, dass
wir eine Bibelgemeinschaft in Russischer Sprache
haben konnten, da wir damals nur höchstens die
Hälfte der deutschen Predigt verstehen konnten.

Bei der ersten Bibelstunde von Kirill haben wir
einfach den Atem angehalten (das war übrigens
der Pastor aus der „Menora“). Ich kann nicht sa-
gen, dass wir theologisch besonders ungebildet
waren, denn wir hatten sehr gute Lehrer, denen
wir sehr dankbar sind, aber so haben wir die Bibel
noch nie gelesen und noch nie solche Interpretati-
onen gehört. Es war sehr interessant für uns.

Elena
Was ich mit der Immigration nach

Deutschland verloren habe?
Das erste ist, das Gefühl zu Hause zu

sein. Erst jetzt, nachdem schon 5 Jahre
vergangen sind, bekomme ich dieses Ge-
fühl zurück. Ich habe viele Freunde und
die Möglichkeit meine Verwandten zu se-
hen, die in der Ukraine geblieben sind,
verloren. Da sind auch die Gräber meines
Vaters und meiner Tochter geblieben. Ich
verlor die Möglichkeit, das Theater zu be-
suchen, in dem ich sehr viele Jahre gear-
beitet habe.

Was habe ich in Deutschland gefun-
den? Ich fand Ruhe, weil ich mir bewusst
bin, dass meine Mutter und die Eltern mei-
nes Mannes in unserer Nähe ohne zu hun-
gern alt werden und außerdem fand ich hier meine geliebte Gemeinde.

Leonid
Was ich mit der Immigration nach Deutschland verloren habe?
Meinen sehr gut bezahlten Job, den ich geliebt habe. Ich verlor meine

Freunde. Natürlich gab es Probleme in der Ukraine und das größte von ih-
nen war die Krankheit unserer Tochter: der Hauptgrund unserer Immigrati-
on. Hier wurde es mit Gottes Hilfe viel besser. Die deutsche Sprache be-
herrsche ich noch nicht perfekt und dies macht mir auch zu schaffen.

Was fand ich hier?
Das aller Erste ist natürlich unsere Gemeinde. Und dann noch die Mög-

lichkeit die europäischen Staaten zu besichtigen.

Viktoria

Unsere Abfahrt nach
Deutschland haben zuerst meine
Eltern geplant. Mein Mann und ich
wollten lieber nach Israel gehen.
Aber da ich mir nie vorstellen
konnte, so weit von meiner Mutter
zu leben, haben wir uns
entschieden, mit ihnen zu fahren.
Sie immigrierten 8 Monate früher
als wir und die ganze Zeit habe ich
nur davon geträumt, endlich meine
Mutter zu sehen. Ich konnte über
nichts anderes denken, sogar bei
der Arbeit. Es war mein Traum. Wir
haben uns noch nie für so eine
lange Zeit getrennt, höchstens für eine Woche. Ich habe mir keine
Gedanken über das Leben in Deutschland gemacht und habe auch nichts
geplant. Als wir hier ankamen, gab es natürlich kein Ende für unsere
Bewunderung. Ich habe sehr viele Briefe an meine daheim gebliebenen
Freundinnen geschickt und habe über unser Leben, die Geschäfte und
alles, was um uns herum war, berichtet. Aber nach einer Weile habe ich
doch Heimweh bekommen. Ich habe die Kommunikation in der
Muttersprache, den Geschmack „jener“ Produkte und die „alten“ Sachen
vermisst. Sehr vieles hier hat mich gestört. Aber... ich danke dem Herrn,
dass ich in diesem Land leben darf, denn hier fand ich die Gemeinde, die
ich jetzt „meine“ nennen kann. Hier hatte ich meine Twila und habe einen
Dienst gefunden. Ich fand auch sehr viele Freunde und das allerbeste
habe ich in diesem Land mein zweites Kind, einen Sohn, geboren.
Natürlich vermisse ich noch manchmal meine alte Arbeitsstelle als
Kindergärtnerin, meine Freunde, aber fast unsere ganze Verwandtschaft
lebt hier. Wenn es auch noch ein paar Schwierigkeiten mit der Deutschen
Sprache gibt, ist hier unser neues Zuhause, das wir sehr lieben und das
Wichtigste, hier diene ich Gott. Gepriesen sei Er!

Und es kamen auch plötzlich viele Fragen auf,
es kam zum inneren Widerstand: ihnen gehört die
Schrift, und die Patriarchen, und die Offenbarung
handelt auch über sie… und sie essen auch kein
Schweinefleisch und feiern keine Weihnachten…
Das nervt. Ich gehe noch weiter: es nervt sogar
die Juden, die zum ersten Mal mit messianischem
Judentum konfrontiert werden. Wir besitzen doch
alle ein „umfangreiches Wissen“ und es fällt uns
gar nicht so leicht, uns von diesem Wissen zu tren-
nen. Um nicht genervt zu sein, muss man verste-
hen; um zu verstehen, braucht man Zeit, den Wil-
len und die Liebe. Und noch die Demut dazu. Sind
wir denn nicht eingepfropft in den Ölbaum? Ist es
denn nicht mehr als weise, über seine Wurzel Be-
scheid zu wissen? Lehnen Sie nicht gleich ab.

Wissen Sie, eine Zeit lang habe ich davon ge-
träumt, auf eine Bibelschule zu gehen. Und Gott
erfüllte meinen Wunsch. Nein, ich bin auf keiner
Bibelschule, aber das, was ich hier bekam und be-
komme übertrifft all meine Erwartungen! Die Bibel
mit den jüdischen Augen zu lesen ist sehr wichtig!
Natürlich werden wir noch mit dem kulturell-ge-
schichtlichen Zusammenhang der Schrift fertig,
aber schwieriger wird es mit der sprachlichen Men-
talität und der damaligen Traditionen, die bis zum
heutigen Tag in der Mitte des jüdischen Volkes und
des Judentums leben…

Aber zurück zur nichtjüdischen Frage in einer
jüdischen Gemeinde. Jede Kirche hat ihren natio-
nalen Beigeschmack: russische, deutsche, chine-
sische… Und keiner wird jemals auf die Idee kom-
men zu fragen: „Gibt es bei Ihnen … Chinesen?“
Aber so eine Frage kommt im Hinblick auf die jü-
disch-messianischen Gemeinden auf. Warum?
Entweder verstehen die Fragenden etwas nicht,
oder es läuft etwas innerhalb dieser Gemeinden
falsch. Vielleicht liegt das Geheimnis darin, dass
eine beliebige christliche Gemeinde, ob japanisch,
amerikanisch, deutsch oder türkisch, sich als eine
christliche Kirche, mit einer gemeinsamen Wurzel
und gemeinsamen Eigenschaften, die alle Kirchen
gleich aussehen lässt, betrachten. Aber es gibt auch
etwas anderes, mit anderen Eigenschaften. Erin-
nern Sie sich an eine Stelle im Paulusbrief an die
Epheser (2:14): „Er hat aus beiden eins gemacht
und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feind-
schaft, in seinem Fleisch abgebrochen“? Nicht aus
einer Vielzahl, sondern nur aus zweien – Juden
und Nichtjuden. Dies bedeutet aber überhaupt
nicht, dass die messianische Gemeinde nur für Ju-
den offen ist. Ich gebe zu, am Anfang war das et-
was ungewöhnlich für uns: Kippas, Feste, die wir
nie gefeiert haben und der Gottesdienst, der am
Samstag stattfindet… Aber so war das in der Zeit
der ersten Gläubigen! Wir haben es uns einfach
abgewöhnt, während wir versuchten, uns von den
jüdischen Wurzeln abzusondern…

Glauben Sie an Zufälle? Ich nicht. Ich bin dem
Herrn sehr dankbar, dass Er mich ausgerechnet in
diese Gemeinde geführt hat. Er hat mir etwas
Neues offenbart, worüber ich nie von alleine nach-
denken würde! Der Herr hat mich schon immer mit
seiner Fähigkeit die Menschen und ihre Meinun-
gen zu verändern, beeindruckt.

Manchmal werde ich gefragt, wie ich mich in der
jüdisch-messianischen Gemeinde fühle. Sehr wohl!
Ich fühle mich wie zu Hause. Ich fühle mich nicht
fremd, sondern wie eine Mitbürgerin der Heiligen
und Gottes Hausgenossen, wie der Apostel Pau-
lus schrieb (Eph. 2:19).

Elena Rudozub
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Christen über Juden

Die unbekannte Welt, die erste BegegnungDie unbekannte Welt, die erste BegegnungDie unbekannte Welt, die erste BegegnungDie unbekannte Welt, die erste BegegnungDie unbekannte Welt, die erste Begegnung

Ein Interview mit George Kasauro, dem arabischen Pastor der Stadt Rama (Israel)
- George, Ihre Welt ist für uns vollkommen
unbekannt. Erzählen sie bitte etwas über
ihr Leben – aus welcher Umgebung kom-
men sie, waren ihre Eltern bereits gläubig
und wie haben sie zum Glauben gefunden?

- Ich bin in einer katholischen Familie
in der Stadt Haifa geboren. Mein Groß-
vater und meine Eltern sind auch hier,
auf diesem Land geboren. Im Jahre
1949 hatte meine Familie, wie auch vie-
le andere Arabische Familien während
des Israelischen Unabhängigkeitskrie-
ges, ihr Haus und das Land verlassen.
Nach einem Monat sind wir wieder zu-
rückgekehrt, aber zu unserem Staunen
hatte sich bereits eine jüdische Familie
in unserem Haus angesiedelt. Wir ver-
suchten ihnen zu erklären, dass dies
unser Haus sei, aber sie wollten nicht
auf uns hören. So landeten wir auf der
Straße. Seit dieser Zeit hatte sich in
meinem Herzen eine Wut auf die Juden
und Gott aufgestaut. Später machte ich
Bekanntschaften mit anderen Freunden,
die ähnlich gestimmt waren, und wir tra-
ten schließlich in die Kommunistische
Partei ein. Diese neue Lehre hatte mich
und viele andere junge Menschen mit-
gerissen. Dies hat mich von Gott immer
weiter entfernt und bis zum 1961 wollte
ich von Ihm nichts hören.

- Und wie verhielten sich Ihre Eltern dazu?

- Es war im Jahre 1952, also 4 Jahre
nach dem Krieg, als meine Eltern zum
wahren Glauben an Jeschua kamen und
somit wiedergeboren wurden. Sie fingen
dann an mir und meinen Schwestern von
der guten Nachricht zu erzählen. Ich hör-
te ihnen nur aus Respekt zu. Damals leb-
ten wir in Nazareth und jede Woche wur-
den dort Versammlungen durchgeführt.
Man hat mich ständig eingeladen, aber
ich bin nie hingegangen. Am 10 Okto-
ber 1961 bat mich mein Vater zur Ver-
sammlung zu gehen, aber ich konnte
mich nicht beherrschen und goss alles
was in mir kochte, auf ihn: „Ich bin kein
Idiot der zu Menschen geht, die an den
Gott glauben, der Juden liebt und Ara-
ber auf die Straße wirft“. Ich ließ meine
Eltern etliche Male enttäuscht sitzen und
lief aus dem Haus. An diesem Abend
entschieden wir uns mit meinen Freun-
den zur Versammlung zu gehen, um die-
se zu stören. Ich erwartete, dass die
Menschen uns ermahnen und uns auf-
fordern würden, uns ruhig zu verhalten
und uns niederzuknien und zu beten.
Aber niemand schenkte uns seine Auf-
merksamkeit. Dies machte mich umso
mehr wütend. Es predigte ein Missionar.
Ich wollte ihm überhaupt nicht zuhören,
doch am Ende stellte er einige Fragen,
die ich eigenartiger Weise gehört habe
und die tief in mein Herz eindrangen:
„Hast du Frieden mit Gott, mit deiner Fa-
milie? Wo wirst du nach deinem Tod
sein? Was hast du davon, wenn du die
ganze Welt bekommst, aber deiner See-
le schadest?“ Später sagte er: „Wenn du
ein neues Leben anfangen möchtest, bin
ich bereit mit dir zu beten“. Ich fühlte,
dass irgendeine große Kraft mich nach
vorne drängte. Aber als ich bereit war,
dem Aufruf zu gehorchen, spürte ich,
dass es auch noch eine andere Kraft
gab, die mich zurückzog und mir ins Ohr
flüsterte: „Glaub nicht daran! Es ist eine
Lüge. Wo ist dein Gott? Hat er dir ein
Haus gegeben? Du hast zu schnell ver-
gessen, was die Juden deiner Familie
angetan haben“. In meinem Herzen ging
solch ein starker Kampf vor sich, dass
ich nicht einmal still stehen konnte. Zu-
sammen mit meinen Freunden verließ
ich die Versammlung.

Üblich kam ich erst beim Einbruch der
Nacht Nach Hause, um unsere „Kata-
strophe“ nicht mit ansehen zu müssen.
Meine Familie, die aus 8 Menschen be-
stand, wohnte in einer Einzimmerwoh-
nung, die höchstens 25 Quadratmeter
groß war. Doch an diesem Tag kam ich
früh zurück. Mein Herz war voller Zorn
und Schmerz. Meine Mutter fragte mich:
„Warum bist du so früh Nach Hause ge-
kommen? Ist etwas passiert?“ Ich sag-
te: „Nein!“ Doch sie entgegnete: „An

deinen Augen sehe ich, dass irgendet-
was in dir vorgeht“. Ich weiß nicht, war-
um ich die folgenden Worte sagte: „Ich
weiß nicht, ob euer Messias mir helfen
kann!“ Meine Mutter setzte sich zu mir
mit einer Bibel in der Hand und zeigte
mir zwei Stellen der Schrift: Jesaia 1:18
und 1.Johannes 1:9. Als ich diese Ver-
se las, spürte ich, dass dieselbe gewal-
tige Kraft, die mich in der Versammlung
berührte, mich vom Bett auf den Boden
riss und ich fing an für meine Sünden
um Vergebung zu bitten. Nach einer
Stunde stand ich von meinen Knien als
ein neuer Mensch auf. Meine Mutter
wandte sich an mich: „George...“ Aber
ich antwortete ihr: „Der George, den du
gekannt hast, ist gestorben!“

- Und wie steht es mit der Beziehung zu
den Juden? Hat sie sich bei ihnen direkt
nach ihrer Bekehrung verändert?

- Nein. Dies hing mit meinen Kennt-
nissen über Gott zusammen und
brauchte eine bestimmte Zeit. Gleich
nach meiner Bekehrung fing ich an die
Bibel zu lesen und nach 10 Monaten
hatte ich alles, von Genesis bis zur Of-
fenbarung gelesen, aber nichts verstan-
den. Für mich war es ein historisches
Buch und ich habe dort nichts gefunden,
was mit mir oder mit meinem Glauben
zu tun hätte. Mein Kopf war völlig mit
dem Atheismus gefüllt. 10 Monate nach
meiner Bekehrung wollte ich wieder in
den Kommunismus zurück. Ich fing aber
wieder an die Bibel zu lesen, um mir
selbst zu beweisen, dass es das wahre
Wort Gottes ist. Als ich zu den Worten
kam, die Gott Abraham gesagt hat: „Ich
werde segnen, die dich segnen und ver-
fluchen, die dich verfluchen“, schlug ich
mit meiner Faust auf die Bibel und sag-
te: „Das hat doch mit den Juden zu tun
und nicht mit mir! Welchen Segen kann
ich außerdem von einem Mann bekom-
men, der bereits vor 5000 oder 6000
Jahren gestorben ist?“ Es geschah früh
am Morgen und ich wandte mich an
Gott: „Wenn Du wirklich Gott bist und
dies Dein Wort ist, dann offenbare Dich
mir und lasse mich verstehen, was die-
se Worte bedeuten!“ Ich saß für eine
halbe Stunde in vollkommener Stille und
wartete auf eine Antwort, als ich plötz-
lich spürte, dass jemand mir seine Hand
auf die Schulter legte. Ich dachte, dass
es vielleicht meine Mutter wäre. Doch
ich sah niemanden. „Wer bist du?“, frag-
te ich mit Furcht. „Ich bin Jeschua, der
Sohn Gottes, der vom Samen Abra-
hams und Davids geboren wurde. Ich
bin ein Jude, der für deine Sünden ge-
storben ist und ich habe dir vergeben.
Kannst du Juden vergeben, wie ich dir
vergeben habe?“ Ich antwortete Ihm:
„Es fällt mir so schwer dies zu tun“, und
ich wollte noch weiterreden, als ich spür-
te, dass Er gegangen war.

Am nächsten Tag bin ich nach
Haifa gefahren. Ich fuhr zu unserem
ehemaligen Haus und sprach: „Gott,
vergib dieser Familie. Ich brauche die-
ses Haus nicht, ich brauche nur Deinen
Segen!“ Im selben Moment spürte ich
solch eine Leichtigkeit, als ob ich 50 kg
des Zorns und des Schmerzens von mir
herunterwarf. Auf derselben Straße gab
es eine Messianische Gemeinde „Haus
der Gnade“ (ich wusste dies schon
vorher, wollte damit aber nichts zu tun
haben.) Ich musste unbedingt jeman-
dem davon erzählen, was mir widerfah-
ren war, und deshalb ging ich in die
Gemeinde. In meinem Inneren hatte ich
Angst: was ist wenn sie mir nicht zuhö-
ren werden und mich hinauswerfen.
Doch als ich ihnen alles erzählte, fingen
sie mich an zu umarmen und sich für
alle Juden zu entschuldigen. Sie luden
mich auch noch ein, jeden Abend zu
kommen, um mit ihnen gemeinsam den
Tenach zu studieren. Seit diesem Tag
waren die Juden für mich keine Feinde
mehr. Sie sind meine Geschwister.

Auf diesem Wege habe ich gelernt
zu vergeben und Jeschua heilte mich
und machte mich zu einem neuen Men-
schen.

- Haben Sie die Juden gesegnet, wie der
Herr Sie gesegnet hat?

- Ich kann nicht allen Segen, den ich
später erlebt habe, auflisten. Ich fuhr
nach Deutschland, um an einer Bibel-
schule zu studieren. Als ich nach Israel
zurückkam, gab mir der Herr eine wun-
derbare Ehefrau, die mir in meinem
Dienst hilft und 4 Kinder, die jetzt alle
gläubig sind. Der Herr half uns ein Stück
Land zu kaufen und darauf haben wir ein
wunderschönes Haus gebaut, das noch
viel größer war, als das alte.

- Erzählen Sie uns von der Beziehung an-
derer arabischer Gläubigen zu Juden.

- Üblich haben die arabischen Gläu-
bigen, die zu uns kommen, ihre Wurzeln
in orthodoxen und katholischen Kirchen.
Dort glaubt man nicht an das alte Testa-
ment, man sagt, dass es schon veraltet
ist und dass die ganzen Prophezeiungen
bezüglich Israel jetzt der Kirche angehö-
ren. Die Kirche hat also dort die Stelle

Israels eingenommen. Daraus entwickeln
sich auch alle weiteren Probleme. Zum
Beispiel glauben sie nicht an die Prophe-
zeiung, dass die Juden in das Land ihrer
Geburt wiederkehren werden. Aber jeden
einzelnen Menschen, der zu wahrem
Glauben kommt, muss man die Wahrheit
lehren, was gar nicht so einfach ist, wenn
man bedenkt, dass diese 20 bis 30 Jah-
re lang etwas ganz anderes zu hören be-
kamen. Es ist eine sehr schwierige An-
gelegenheit, die Zeit braucht. Dies ist nur
durch den Heiligen Geist möglich.

- Was kann man solchen Menschen erklä-
ren?

- Jeder, der zum Glauben kommt und
anfängt die Bibel aufmerksam zu lesen,
wird schließlich sehen, dass Jeschua
dem Stamm Juda entsprang. Als er für
uns starb, floss sein jüdisches Blut. Ich
nehme Sein Blut an und deshalb habe
auch ich jüdisches Blut. Die Juden sind
unsere Geschwister, also die Nächsten,
die wir wie uns selbst lieben müssen.

Wir beten für die Leiter der orthodo-
xen, katholischen und evangelischen Kir-
chen, dass auch sie sehen und verste-
hen mögen, was im Alten Testament
steht: Gott versprach Seinem Volk, dass
dieser nach Israel zurückkommen wird
und es ist Sein Plan, dass wir zusam-
men leben.

- Also scheint es, dass das ganze Missver-
ständnis der beiden Seiten darin besteht,
dass das Wort Gottes nicht verstanden und
die Alija nicht akzeptiert wird?

- Ja, und ich denke, dass dieser Zu-
stand, den wir jetzt in unserem Land ver-

spüren, mit der Religion zusammen-
hängt. Unsere sämtlichen Probleme sind
nicht politisch, sondern religiös.

- Worin sehen sie dann also die Lösung des
arabisch - israelischen Konflikts?

- Die Lösung dieses Problems ist ei-
gentlich sehr einfach. Wir haben den
Friedefürsten Jeschua (in Hebräisch
klingt dieses Wort folgendermaßen: „Sar
Schalom“. Im modernen Sprachge-
brauch bedeutet dies: „Friedensfürst“.
Notiz des Autors). Nur Er kann uns den
wahren Frieden geben. Weder das wei-
ße Haus noch Oslo, wird uns jemals hel-
fen können. Wenn Jeschua in uns lebt,
so lebt auch Sein Frieden in uns und wir
müssen Ihn allen predigen, die uns um-
geben: den Namenschristen, den Mos-
lems, den Palästinensern. Wir müssen
ihnen auch anhand unseres eigenen Le-
bens zeigen, wie man friedlich
miteinander leben kann. Es ist auch von
hoher Bedeutung für die Regierungen zu
beten: für unsere Regierung, damit die

Zersplitterungen der israelischen Gesell-
schaft aufhören, und auch für die paläs-
tinensische, damit Gott ihnen Weisheit
geben mag. Wir müssen für das Ende
des Blutvergießens, das tagtäglich in
Israel und in Palästina geschiet, beten.
Das alles ist Satans Werk. Es ist Gottes
Wille, dass wir mit ganzem Herzen nach
einer Veränderung der Situation in un-
serem Staat streben, vor Seinem Thron
in Demut kommen und schließlich sa-
gen: „Wir bitten Dich, dass Du Deine
Hand ausstreckst und das Blutvergießen
beendest“. Gott macht keine Unterschie-
de zwischen Menschen und wir dürfen
es nicht tun. Ganz im Gegenteil, wir müs-
sen beten und glauben, dass Er einem
jeden das Leben schenken kann, sei es
ein Palästinenser, ein Marokkaner usw.

Ich bin sehr froh, dass wir zusammen
mit messianischen Gemeinden arbeiten,
denn wir sind ja ein einziger Leib des
Messias und nicht zwei. Gott hat uns
gezeigt, wie wir die Galiläa für Jeschua
gewinnen können. Ab und zu organisie-
ren wir gemeinsame Versammlungen
und Konferenzen.

- Und wie oft kommen Sie in Kontakt mit
anderen arabischen Gemeinden?

- Ich danke Gott, dass vor fast 5 Jah-
ren eine Erweckung unter den Leitern
der evangelischen Gemeinden Galiläas
begann. Wir fingen mit ihnen an, uns
einmal monatlich zu versammeln. Wir
führen ebenfalls gemeinsame Evange-
lisationen durch. Jetzt haben wir gute Be-
ziehungen zu verschiedenen christlichen
Gemeinden.

- Erzählen Sie uns etwas über die Erwe-
ckung in ihrer Gemeinde.

- Im Jahre 1972 hat der Herr mich be-
rufen nach Rama (eine arabische Sied-
lung) zu fahren. Und ich habe hier
schließlich meinen Dienst angefangen,
der keine besonders großen Erfolge
zeigte. In den 25 Jahren hatten wir nur
13 Mitglieder in der Gemeinde. Ich be-
tete, dass der Herr mir zeigen möge, was
ich tun sollte. Im Jahre 2000 wurde ich
in Deutschland am Rücken operiert und
während dieser Zeit hat mir Gott geant-
wortet.

Als ich nach Israel zurückkam, hat Er
angefangen, mir neue Türen zu öffnen,
die niemand heute schließen kann. So
fing unsere Erweckung an. Ich bin schon
seit 41 Jahren gläubig. Doch in den letz-
ten 3 Jahren ist mir mehr widerfahren,
als während meines ganzen Lebens mit
Gott. Seit dem Jahre 2000 haben über
2000 Menschen zum Glauben an Je-
schua gefunden. Unter ihnen sind 15
muslimische Familien. Zu unseren Ver-

sammlungen kommen jetzt Menschen
aus ganz Galiläa.

Außerdem ergab sich bei uns eine
kleine Hausgemeinde, die auf der Gren-
ze zum Libanon liegt und aus 40 Men-
schen, 5 großen Familien, besteht.

Noch einige Beispiele des Wirkens
Gottes im Alltag unserer Gemeinde. Vor
kurzem brachte man uns eine Frau aus
dem galiläischen Kana. Sie war quer-
schnittsgelähmt. Schreckliche Geister
hielten sie in ihren Ketten. Gott heilte und
befreite sie.

Zu einem Mitglied unserer Gemein-
de, einem jungen Mann, stürmten Räu-
ber ins Haus. Aber als sie feststellten,
dass er nichts hatte, verletzten sie ihn
schwer mit 13 Messerstichen. Als man
ihn ins Krankenhaus einlieferte, war er
schon fast tot. Und im Krankenhaus sag-
ten die Ärzte, dass man da nichts mehr
tun könnte und er sterben würde. Doch
Gott legte mir auf Hetz zu ihm zu gehen
und für ihn zu beten. Als ich und mein
Bruder zu beten anfingen, war seine Kör-
pertemperatur auf 40° angestiegen.
Nach unserem Gebet, viel das Fieber je-
doch auf 38,5°. Gott schenkte ihm das
Leben und heilte ihn vollkommen. Jetzt
ist er wieder zu Hause.

Jeschua sagt mir, dass er noch eine
Herde hat (die Araber), die zurückkeh-
ren müssen. „Gehe und suche sie!“. Und
ich gehe und suche. Und es erfreut mich
wirklich sehr, wenn ich sehe, wie viele
dieser Herde bereits zurückgekehrt sind.
Wir müssen nur daran glauben, dass
Jeschua der Messias ist und es wird kei-
nen anderen geben! Und bis zum heuti-
gen Tag macht Er Wunder wahr. Amen.
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Mit der Bibel durch JerusalemMit der Bibel durch JerusalemMit der Bibel durch JerusalemMit der Bibel durch JerusalemMit der Bibel durch Jerusalem

Chanaanäisische Provinz

Melchisedek („gerechter König“
oder „König der Gerechtigkeit“) bietet
dem Sieger Brot und Wein an und
Abraham gibt ihm seinerseits das
Zehntel von seiner Beute. Wer war er,
der erste uns bekannte König der gro-
ßen Stadt? Die Schrift berichtet kaum
etwas über seine Person, doch im
Psalm 110 findet sich eine Prophetie
über Jesus: „Du bist Priester in Ewig-
keit nach der Weise Melchisedeks!“
(Ps. 110, 4). Im Hebräerbrief wird die
Bedeutung dieser Priesterschaft erläu-
tert, welche höher ist als die Priester-
schaft Abrahams.

Die einen Theologen neigen dazu
in Melchisedek ein Beispiel für Theo-
phanie (Gotteserscheinung), der gött-
lichen Erscheinung Christi zu sehen,
andere wiederum halten ihn für einen
Engel. Dennoch können wir nicht be-
streiten, dass es sich hier um eine his-
torische Gestalt handelt, in welcher
sich zwei Funktionen des Messias
vereint haben – König und Hohepries-
ter. Deshalb ist das erste uns bekann-
te Oberhaupt Jerusalems ein Vorbild
auf Jesus.

Möglicherweise war es in der
chanaanäischen Periode der Ge-
schichte Jerusalems eine Sitte den
Königen besonders aussagekräfti-
ge Namen zu geben. Im 10. Kapitel
des Buches Josua begegnen wir
einem anderen Oberhaupt der Stadt
– Adonisedek („Herr der Gerechtig-
keit“). Er war einer der fünf Könige,
die gegen die Hebräer, gegen den
Gott Israels auszogen und einen
ehrenlosen Tod fanden.

Doch lassen Sie uns zu Abraham
zurückkehren. In 1.Mose 22, 2 bittet
ihn Gott ins Land Moria zu gehen und
seinen Sohn Isaak zu opfern. Er bittet
tatsächlich und erteilt keinen Befehl.
Im hebräischen steht die Silbe „na“,
welche „Bitte“ bedeutet. So wollte der
Herr den Glauben Abrahams prüfen.

Aus 2.Chronik 3, 1 wissen wir, dass
der Berg Moria der Ort ist, an dem der
Tempel erbaut wurde. Das bedeutet,
dass Abraham wieder in die Gegend
von Jerusalem kam (damals gehörte
der Tempelberg noch nicht zum Stadt-
gebiet).

Es gibt viele Auslegungen über den
Namen des Berges. Moria verbindet
man mit („mor“ – Weihrauch), („arur“ –

Die biblische Geschichte Jerusalems – das ist ein langer Weg von der Zeit Abrahams an bis zu
einer großen Stadt, die „... aus dem Himmel von Gott herabkam“ (Off.21, 10). Zum ersten Mal wird
die Stadt mit dem Namen Schalem in 1.Mose 14, 18 erwähnt. Abraham kehrt zurück nach einem
gelungenen Feldzug. Im Tal der Könige gehen ihm zwei Könige entgegen: der König von Sodom
(sein Name wird nicht genannt, da diese Stadt in schlimmen Sünden lebte) und der König von
Salem (Schalem) Melchisedek. Laut Josephus Flavius trug das Kidrontal früher den Namen Tal der
Könige. Über dem vermuteten Ort jener Begegnung steht heute das Kloster Abrahams.

der Verdammte). Meiner Meinung
nach ist die Auslegung des Wortes
Moria als („har Tmura“ – der Berg des
Ersatzes). Gott ließ den Tod von Ab-
rahams Sohn nicht zu. An seiner Stel-
le wurde ein Lamm geopfert, welches
zu noch einem Sinnbild Jesu des Mes-
sias wurde. Durchaus denkbar sind
auch andere Erklärungen: („tora“ –
Lehre), („or“ – Licht). Abraham nannte
diesen Ort „der Herr wird ersehen“
(„erae“ - ), was auch mit dem Namen
des Berges verwandt ist. Nach 1.000
Jahren „ersah“ Gott hier die Stelle für
seinen Tempel.

In 1.Mose 28 wird der außerge-
wöhnliche Traum Jakobs beschrieben.
Er sieht eine Leiter, die in den Himmel
aufsteigt, sieht die Engel und danach
auch Gott selbst. Der Herr bestätigt
Jakob seinen Bund mit Abraham und
der Ort wird von Jakob Beit El (Haus
Gottes) genannt. Einige Ausleger sind
der Meinung, dass dieses Ereignis auf
dem Berg Moria bei Jerusalem statt
fand. Die Stadt Beit El entstand später
unweit der Hauptstadt Israels.

Bis zur Eroberung durch König Da-
vid war Jerusalem eine kleine Provinz-
stadt, die nicht unter anderen Städten
Chanaans herausragte. Die Völker,
welche dieses Land bewohnten, wa-
ren überzeugte Götzendiener, was die
vielen Archäologiefunde bestätigen.
Sie betrieben eine Vielzahl magischer
Kulte, eine lange Liste von welchen in
der Schrift erwähnt wird: Wahrsagerei,
Beschwörung, Zauberei, Geisterbe-
schwörung, Kinderopfer usw. Das Ur-
teil des Gottes Israels über die Cha-
naanäer ist eindeutig: „Denn ein Greu-
el für den Herrn ist jeder, der diese
Dinge tut. Und um dieser Greuel wil-
len treibt der Herr, dein Gott, sie vor
dir aus“ (5.Mo. 18, 12). Alle diese Völ-
ker sind tatsächlich vom Erdboden
verschwunden, nur in Zeugnissen der
Geschichte ist die Erinnerung an sie
noch geblieben.

In außerbiblischen Quellen wird
Jerusalem zum ersten Mal im 18 – 19
Jh. v.Chr. erwähnt. In Oberägypten
gab es einen Brauch, Lehmfiguren von
Menschen herzustellen, auf die an-
schließend die Namen feindlicher Ge-
biete oder Städte, mit ihren Königen
geschrieben wurden. Diese Lehmfigu-
ren wurden bei bestimmten Zeremo-
nien der Verfluchung zerschmettert.

Oft tat man dies vor einem Feldzug.
Auf einer bis in unsere Zeit erhaltenen
Lehmfigur stehen die Namen zweier
Könige und der Stadt Ruschalimum.

Wir wissen nicht, ob die Mühen
ägyptischer Magier damals Erfolg hat-
ten, aber im 14. Jh. v.Chr. befand sich
Jerusalem unter der Oberherrschaft
Ägyptens. Das bezeugen die El Amar-
na-Schriften – ein Archiv des Pharao
mit 380 Briefen. In sechs von denen
bittet der König von Jerusalem (Ursa-
lem) den Pharao Echnaton um Hilfe
gegen den ständig angreifenden
Stamm Habiru (Habiri). Um herauszu-
finden, wer diese Habiru sind, müssen
wir eine kleine Rechnung anstellen.

Die Geschichtswissenschaftler
streiten viel über die Zeit des Auszu-
ges der Hebräer aus Ägypten. Der
Unterschied in den Meinungen beträgt
etwa 200 Jahre. In 1.Kön. 6, 1 steht:
„Und es geschah im 480. Jahr nach
dem Auszug der Söhne Israel aus dem
Land Ägypten, im vierten Jahr der
Regierung Salomos über Israel ... da
baute er das Haus für den Herrn“.
Wenn man sich an die Schrift hält, so
verließ Israel in den 40-er Jahren des
15. Jh. v.Chr. seine Peiniger. Wenn
man dazu die 40 Jahre der Wüsten-
wanderung hinzurechnet, kann man zu
einem interessanten, wenn auch nicht
unbestrittenen Ergebnis gelangen: mit
Habiru bezeichnete man die Juden, die
in jener Zeit unter der Führung von
Josua (Jehoschua Ben Nun) gerade
das Land eroberten.

Die Berichte über Jerusalem im
Buch Josua und im Buch Richter
weichen geringfügig von einander
ab, aber wir finden darin keine Wi-
dersprüche.

„Und die Söhne Juda kämpften um
Jerusalem und nahmen es ein und
schlugen es mit der Schärfe des
Schwertes, und die Stadt steckten sie
in Brand“ (Rich. 1, 8).

„Aber die Söhne Benjamin vertrie-
ben nicht die Jebusiter, die Bewohner
von Jerusalem. So blieben die Jebu-
siter bei den Söhnen Benjamin in Je-
rusalem wohnen bis auf diesen Tag“
(Rich. 1, 21). Dasselbe wird in Josua
15, 63 über die Söhne Juda gesagt.

Das kommt daher, dass Jerusalem
zum Anteil des Stammes Benjamin
gehören sollte, doch an der Grenze

zum Gebiet Judas liegt. Die Grenze
verlief entlang des Tales Ben-Hinom.
Die Söhne Juda eroberten Jerusalem,
doch danach gelang es den Jebusitern
einen Teil des einst großen Stadtge-
bietes zurückzuerobern. Auf diese
Weise waren die Jebusiter zwischen
dem Stamm Juda im Süden und dem
Stamm Benjamin im Norden einge-
klemmt. So blieb es „bis auf den heu-
tigen Tag“ – der Zeit der Niederschrift
des Buches Richter (11. Jh. v.Chr.).

Die letzten Entdeckungen israeli-
scher Archäologen beweisen diesen
Sachverhalt. Es wurden Ruinen einer
chanaanäischen Festung aus dem 18.
Jh. v.Chr. entdeckt, die im untersten
Teil der Stadt gebaut war, im Kidron-
tal, um die Stadt und die einzige na-
türliche Wasserquelle Gihon (über die
Gihonquelle werden wir noch geson-
dert sprechen) zu schützen. Es ist
durchaus denkbar, dass die Festung
durch die Söhne Juda zerstört wurde,
so dass die Jebusiter später neue Be-
festigungen auf dem Berghang errich-
ten mussten.

Die Fläche der Stadt wurde 2 – 3
mal kleiner. Die Einwohnerzahl betrug
etwa 2 – 2,5 Tausend Einwohner. Je-
rusalem (Jebus) wurde zu einer unbe-
deutenden Provinzstadt, aber sie hat-
te feste Mauern.

Die Israeliten lebten mit den Jebu-
sitern in Frieden, doch sie mieden die-
se Stadt. „Sie waren bei Jebus, und
der Tag war sehr gesunken, da sagte
der Knecht zu seinem Herrn: Komm
doch und lass uns in diese Stadt der
Jebusiter einkehren und darin über-
nachten! Sein Herr aber sagte zu ihm:
Wir wollen nicht in einer Stadt von
Fremden einkehren, die nicht von den
Söhnen Israel sind ...“ (Rich. 19, 11f).

Ein kleiner Stamm der Jebusiter,
der sich von der restlichen Welt durch
mächtige Mauern abschottete, war von
ihrer Unangreifbarkeit absolut über-
zeugt. Doch einige Jahrhunderte spä-
ter lagerte vor den Mauern von Jebus
das Heer von König David...

Leonid Banchik

Israel. Volk. Land.

Gemäß dem Bericht des Institutes für
nationale Versicherung, ist die Haupt-
stadt von Israel die ärmste von allen größ-
ten Städten des Staates. Hinter der Ar-
mutsgrenze leben 32,2 % der Familien,
in denen 53,3 % der Kinder aufwachsen.
Zur Armenkategorie zählen 41,8 % der
Stadtbevölkerung.

Schon innerhalb ein paar Monaten ar-
beiten israelische Wissenschaftler am
Bau des dritten Tempels unter der Hitze
am Toten Meer. In einer jüdischen Sied-
lung Mitzpe Jerichon (zwischen Jerusa-
lem und Jericho, ungefähr 30 km östli-
cher vom Tempelberg in Jerusalem) wird
geplant, ein Tempelmodel in Maßstab 1:1
auf einer Fläche von 25000 m2  entste-
hen zu lassen. Es wird als ein Lehrmo-
del für die Vorbereitung der jüdischen
Priester (Koganim) für ihren Dienst im
dritten Tempel in Jerusalem dienen. So
wie die israelische Armee an Modellen
mit Maßstab 1:1 sich auf ihre Militärope-
rationen vorbereitet, so sollen auch die
zukünftigen Priester für das Kommen des
Messias gelehrt und vorbereitet werden.
„Dieses Tempelmodel wird zu einem Ort
der Priestervorbereitung werden“ – sagt

Der dritte TempelDer dritte TempelDer dritte TempelDer dritte TempelDer dritte Tempel
ein Rabbiner aus Mitzpe Jerichon Jehu-
da Kreusser, der dieses Projekt leitet.
„Nach dem sechstägigen Krieg von 1967,
als der Tempelberg wieder in unseren
Händen war, haben wir sehr gehofft, dass
der dritte Tempel aufgebaut wird. Dies
ist aber bis heute nicht geschehen. Au-
ßerdem gab es in unserem Volk nieman-
den, der als Priester im dritten Tempel
dienen könnte. Aber jetzt wollen wir uns
auf den neuen Tempel vorbereiten!“

Dem ersten und zweiten Tempel muss
natürlich ein dritter Tempel nachfolgen!

Der erste Tempel war eine Realität!
Das jüdische Volk hatte auch den zwei-
ten und das heißt, dass es auch den drit-
ten bekommt. Aber der Tempel, nach
Worten vom Rabbi Kreusser, ist kein
Warenzentrum und kein Museum, son-
dern ein heiliger Ort Gottes. Jemand
muss auf diesem heiligen Ort tägliche
Dienste leisten, die man nicht einfachen
israelischen Firmen-Anbietern anvertrau-
en kann. „Wer beim Priesterdienst im
Tempel sich Fehler leistete, wurde mit
dem Tod bestraft“ – sagt Rabbi Kreus-
ser. Im 4.Mose 18:1 steht geschrieben:
„Und der Herr sprach zu Aaron: Du und

deine Söhne und das Haus deines Va-
ters mit dir, ihr sollt die Schuld am Heilig-
tum tragen; und du und deine Söhne mit
dir, ihr sollt die Schuld in eurem Priester-
amt tragen“.

Nicht jeder Jude des Landes hat das
Recht ein Priester zu werden. Schon vor
vielen Jahren wurden Bücher über die
Regeln für das Priesteramt im Tempel ge-
schrieben. „ Jemand, der im Tempel die-
nen möchte, muss sehr verantwortungs-
bewusst sein – sagt der Rabbi. – Nicht
jeder kann diesen Dienst tragen. Die
Priester sind Gesandte des Allmächtigen
auf Erden, und deswegen können sie sich
keine Fehler leisten“.

Zu Pflichten der Priester, die am Tem-
pelmodel eine spezielle Schulung haben
werden, zählen Opferdarbringung, das
Treffen von Gerichts- und Ritualentschei-
dungen, Begleitung der Bundeslade, Leh-
re von Geboten Gottes. Die Vorbereitung
der Priester ist schon im vollen Gange,
da man in den orthodoxen Kreisen eine
schnelle Errichtung des dritten Tempels
in Jerusalem erwartet.

Messianische Zeitung “Menora“ N31 2004
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„und vergib uns unsere Sünden, wie
auch wir vergeben unseren Schuldig-
ern...“

Wir haben uns daran gewöhnt, dass
Juden die ehemalige Sowjetunion ver-
lassen, indem sie nach Israel oder
Amerika auswandern. Doch wer konn-
te es sich vorstellen, dass das Land,
welches mehr Juden vernichtet hatte,
als alle Kreuzzüge zusammen, dem ...
Volk wieder ihre Türen öffnet?!

Diejenigen, die nach Israel auswan-
derten und heute dort leben, halten sol-
che Auswanderer für Verräter, welche
die Lehren der Geschichte vergessen
haben, aber die, welche den deutschen
Wohlstand den israelischen Problemen
vorgezogen haben, schämen sich zwar
innerlich, rechtfertigen jedoch ihren
Schritt damit, dass die Situation sich
verändert hat, es sind andere Zeiten,
und sie sagen: „Nach Israel können wir
noch immer auswandern“.

Alexej Rjabinov war auch keine Aus-
nahme und meinte, dass „der Fisch
sucht wo es tiefer ist, und der Mensch
– wo besser“. Obwohl er einen Russi-
schen Namen und Vornamen hatte,
stellte man in der Synagoge leicht sei-
ne jüdischen Wurzeln fest. Der Groß-
vater von Alexej hieß Abram Naumo-
witsch Rabinowitsch, sein Sohn wurde
zum Semen Abramowitsch Rabinov,
und Alexej wechselte seine Heimat,
seine Nationalität und seinen Namen,
er wurde zum Alex Rjabinov.

Nachdem er ein paar Jahre im Land
lebte, konnte sich Alex immer noch
nicht vollständig in die deutsche Ge-
sellschaft integrieren. Nachdem er in
Deutschland einen Beruf  erlernte und
in einer Fabrik als Maschinenführer
Arbeit fand, verkehrte Alex mehr un-
ter Russischsprachigen und versuch-
te Kontakte zu Deutschen wegen der
Sprachbarriere zu vermeiden, und in
jedem älteren Deutschen sah er einen
ehemaligen Nazi.

In der Fabrikkantine sitzend, moch-
te er es, die halbstündige Pause zu ge-
nießen und war nicht bereit sich dabei
in Deutsch zu unterhalten. Deshalb
schob er, als Antwort auf die Begrüßung
eines sich zu ihm an den Tisch setzen-
den Rentners, der auch die Möglichkeit
hatte die Fabrikkantine zu benutzen,
das eigene Tablett demonstrativ zur
Seite, und leise zischend: „Lass mich
in Ruhe, alter Nazi“ – stand er auf und
ging in Richtung der Werkhalle.

Man kann nicht behaupten, dass
Alex mit seinem Verhalten zufrieden

gewesen wäre. Irgend etwas beunru-
higte ihn. Die Sache war die, dass er
vor kurzem, nachdem er die Versamm-
lung von messianischen Juden besucht
hatte, daran gläubig geworden war,
dass Jeschua (Jesus) der Messias Is-
raels ist. Er begann die ersten Schritte
des Glaubens zu machen, während er
jeden Schabbat den Bibelkreis besuch-
te. Doch seine Gefühle waren noch
nicht „geübt“, wie es bei mehr erfahre-
nen Gläubigen ist, die schnell Gut und
Böse unterscheiden können.

Nach seiner Schicht beruhigte sich
Alex, das Ereignis vom Mittag wurde
vergessen. Und am nächsten Tag, ei-
nem Freitag, blieb er, mit einem freu-
digen Gefühl der Erwartung des
Schabbats und der Begegnung mit den
neuen Freunden, wie immer kurz vor
dem „schwarzen Brett“ an der Fabrik-
pforte stehen und erstarrte ganz plötz-
lich. Aus einem Trauerrahmen sahen
ihn die schwarz-weißen Augen des
gestrigen Tischnachbarn. Gänsehaut
lief Alex über den Rücken, als er das
Nekrolog las: „Gestern verstarb nach
einem Herzinfarkt unerwartet der von
allen geehrte ehemalige Mitarbeiter
unserer Firma, der einstige Gefange-
ne vom KZ Dachau Albert Süßmann...“

Das Schamgefühl schnitt in die
Seele, ließ das Herz bluten, das Ge-
sicht erröten und trommelte gegen die
Schläfen. Die Vorfreude auf den frei-
en Tag verschwand, die Zeit schien
stehen geblieben zu sein, alles fiel aus
den Händen. Der Meister bemerkte
den Zustand von Alex, und schickte ihn
nach Hause, in der Meinung, er wäre
nicht ganz gesund.

Wie David, durch seine Sünde zer-
stört, ließ sich Alex „auf sein Gesicht
nieder“, der Abend des Schabbat wur-
de für ihn zum Yom Kippur (dem Ver-
söhnungstag). Er fühlte sich wie ein
Mörder, der es nicht würdig war ein
vergebener und erretteter Sünder zu
sein. Zu Gott betend und um Verge-
bung bittend, bat er ihn von seiner
Zunge zu befreien und stumm zu ma-
chen. So lag er bis spät in die Nacht,
vergoss nicht wenige Tränen, bis
schließlich Gott selbst zu ihm begann
zu reden. Alex verstand, dass Gott
seine Zunge zum Zeugnis braucht, um
ihn vor den Menschen zu verherrli-
chen, und er gab ein Versprechen,
dass er bereit ist mit seiner Zunge Gott
in einer anderen Situation zu dienen,
denn das geschehene war bereits un-
umkehrbar. Erst jetzt konnte er in Frie-
den einschlafen.

Es vergingen einige Jahre. Alex
nahm im Geiste zu, er war ein treuer

Zeuge des Herrn unter seinem jüdi-
schen Volk, wofür  er sogar ein wenig
gelitten hatte. Da die Arbeit in der Fa-
brik ihm keine Freude bereitete, oder
im intuitiven Streben sein Versprechen
zu erfüllen, möglicherweise aber ein-
fach dem Ziel folgend, zu dem ihn die
unsichtbare Hand des Allmächtigen
führte, verließ er die Fabrik, ließ sich
zum Altenpfleger umschulen und ar-
beitete nun in einem Altenheim. Eifrig
den alten Menschen Zeugnis gebend,
sah er in ihnen nicht mehr die Feinde,
sondern Menschen, welche Gottes
Vergebung nötig haben.

Während einer seiner Nachtschich-
ten rief Alex ein alter Mann, der bereits
nicht mehr lebte, sondern sich nur
noch quälte und der Alex mehr als die
anderen Leid tat.

- Ich weiß, dass ich sterbe, - sagte
der Sterbende, langsam und schwer
atmend, - und ich glaube, dass Jesus
mir vergeben und ewiges Leben ge-
ben kann, wie du es mir bereits
mehrmals gesagt hattest. Vergibt Er
aber alle Sünden? – fragte er, mit Hoff-
nung Alex anblickend.

- Natürlich! – antwortete Alex
schnell, in freudiger Erwartung der
Bekehrung des Menschen, für den er
so oft gebetet hatte. – Es steht ge-
schrieben: „Wer zu mir kommt, den
treibe ich nicht hinaus“!

- Ich glaube, dass mir vergeben
wird, wenn du für mich betest! – flüs-
terte der alte Mann, sich an die Hand
von Alex, wie an ein Rettungsseil klam-
mernd. – Doch zuerst möchte ich die
etwas erzählen...

Und der Greis öffnete Alex sein
schreckliches Geheimnis.

- Während des Krieges diente ich als
Offizier in Polen. Wir patrouillierten
nachts in Warschau. Einmal versuch-
ten ein paar Polen uns einige jüdische
Mädchen zu verkaufen, die versucht
hatten durch die Abwasserkanäle aus
dem Ghetto zu fliehen. Ich wollte nicht
zahlen und hatte auch keine Lust mich
mit den Flüchtigen zu beschäftigen. Aus
Spaß befahl ich meinen Soldaten die
Polen dazu zu zwingen sich an den
Mädchen im Keller eines verlassenen
Hauses zu vergehen. Ich blieb draußen,
und nachdem ich mich vergewissert
hatte, dass es keine Zeugen gibt, warf
ich ein paar Handgranaten in den Kel-
ler. Später konnte ich den Tod der Po-
len erklären, und bis heute blieb dieses
Geheimnis bei mir. Doch ich weiß, dass
Gott der Zeuge meines Verbrechens ist.

Während Alex zuhörte, wurde es
ihm von diesem furchtbaren Bekennt-
nis übel, in ihm tobte ein innerer

 Begnadigter Henker

Kampf. Eine Stimme sagte: „Dieser
Schlächter bekam in diesem Leben
keine Strafe für sein Verbrechen, und
jetzt versucht er auch in der Ewigkeit
der Strafe zu entkommen?“

Doch eine andere Stimme wider-
sprach: „Will Gott denn nicht alle ret-
ten? Ist denn nicht auch der ein Mör-
der, der mit seiner Zunge den ande-
ren tötet?“

Auf Alex’ Stirn brach kalter Schweiß
aus, er erinnerte sich daran, wie er
selbst vor einigen Jahren Gott um Ver-
gebung bat, nachdem er sich als Mör-
der sah. Er erinnerte sich an sein Ver-
sprechen, und in den Gedanken tönte
das Wort Gottes: „Und vergib uns un-
sere Sünden, wie auch wir vergeben
denen, die uns schuldig sind...“ Alex
hatte verstanden, dass es hier nicht um
den alten Mann geht, sondern um ihn.

Jüdische Geschichten

Die Frage war nicht, ob dieser sterben-
de Sünder von Gott Vergebung be-
kommen wird, sondern ob er selbst
ihm vergeben kann?

Alex nahm mit beiden Händen die
Hand des ihn fragend ansehenden
Greises und begann zu beten. Wäh-
rend des Gebets wurde der schwere
Atem des sich bekehrenden alten
Mannes immer langsamer, dann fiel
seine noch warme Hand in die Falten
der Decke.

- Amen, - als ob Frieden wün-
schend, sagte Alex und sah in das mit
einem Lächeln erstarrte Gesicht. Mit
seinen Händen schloss er die in die
Ewigkeit gerichteten Augen des ver-
gebenen Peinigers.

Henry Fischbein

Auf dem letzten Gottesdienst sag-
te der Rabbi nebenbei zu mir:

- Würdest du zum nächsten Sams-
tag das 22.Kapitel des zweiten Buches
Moses vorbereiten...

- Gut, - antwortete ich fast ohne
nachzudenken, - mach ich.

Am späten Abend des Sonntags
kam ich zurück in mein Städtchen, das
mitten im Ruhrgebiet liegt, legte mich
in mein warmes Bett, öffnete das
22.Kapitel, las es und schlief ein.

Der Morgen des Montags... Emp-
fang der Patienten, Hausbesuche von
Kranken... Der Tag verflog, als sei er
nie dagewesen.

Es ist wieder Abend, ich öffne das
22.Kapitel. Was soll ich dabei kom-
mentieren? Alles liegt doch auf der
Hand – Gesetze. Es scheint alles ver-
ständlich zu sein, doch vorbereiten
muss ich es... damit schlief ich ein.

Dienstag, Mittwoch flossen zu ei-
nem Tag zusammen. Donnerstag –
heute bin ich im Dienst und das heißt,
es gibt einen Grund spät schlafen zu
gehen und endlich werde ich mich für

KapitelKapitelKapitelKapitelKapitel
den Schabbat vorbereiten.

Zum x-ten Male lese ich das Kapitel.
Die Idee ist ziemlich klar – haltet ein

und lebt. Obwohl, richtiger wäre es:
halte ein und lebe. Die Bibel ist ein sehr
persönliches Buch – wenn man sie
liest, kann man sich selbst unmöglich
anlügen.

Vers 21: „Und den Fremdling sollst
du nicht bedrängen und ihn nicht be-
drücken, denn Fremdlinge seid ihr im
Lande Ägypten gewesen“.

Aus irgend einem Grund viel mir die
Zeit in der russischen Armee ein: Jah-
re 76 bis 78. Im Jahre 76 – ich bin
nichts, in 78 – bin befördert worden.
Und 1978 muss du den Neuankömm-
lingen das Leben zu Hölle machen,
genau wie du es selbst 1976 erlebt hat.

Auf dieser Gemeinheit, auf dieser
Gesetzlosigkeit basierte ja gerade die
gesamte Disziplin der Armee.

Vers 28: „Die Richter sollst du nicht
lästern, und einem Fürsten deines
Volkes sollst du nicht fluchen“.

Wenn überhaupt jemand richtig lei-
den musste, so waren es gerade die-

se. Sie wurden von beiden Seiten ge-
hasst. Über sie lästerte und schimpfte
man, doch man liebte sie auch ein
wenig... es ist ja der Chef... wie auch
immer, der Richter... was soll‘s.

Ich kann nicht behaupten, dass von
ihrer Seite die Liebe besonders stark
war. Das übliche „Ich bin der Cheff –
und du der Dummkopf“ und
andersherum hat sich ins Gedächtnis
gefressen. Schließlich haben wir ge-
lernt unsere Meinung tief im Inneren
leben zu lassen. Und dies half auch
ehrlicher , gerechter und eben höher
als sie zu sein.

So erschien es uns zumindest.
Doch die Fortuna musste uns nur

ihren Rücken zukehren und schon
rannten wir zu ihnen mit Tränen in den
Augen und baten sie um Hilfe und ver-
trauten ihnen unsere Schicksale und
Leben an. Wonach wir dann in eine
vollkommene Abhängigkeit von ihnen
verfielen.

Dieses Thema kann man unendlich
weiterentwickeln...

Verse 18 bis 20:
„...Eine Zauberin sollst du nicht le-

ben lassen...
...Jeder, der bei einem Vieh liegt,

soll gewißlich getötet werden...
...Wer den Göttern opfert außer dem

Herrn allein, soll verbannt werden...“.

Und das folgende ist das, was mir
in dem Kopf kam. Warum solche har-
ten Bestrafungen?

Der Mensch ist doch die geliebte
Schöpfung Gottes.

Warum dann so grausam?
Nun, wahrscheinlich deshalb grau-

sam, weil es gerade die geliebte
Schöpfung ist. Wären wir nicht geliebt
– lebt wie ihr wollt.

Und übrigens ehren wir die Geset-
ze ja kaum, wenn es uns gut geht und
wir ruhig dahinleben. Doch soll jemand
es wagen uns zu stören – Hey, warte

mal..., du hast das Gesetz mißachtet
– und wir rennen hin und rufen unsere
Anwälte an.

Aber dies passiert nur, wenn es uns
betrifft...

Wie sagte es ein Schriftsteller: „Die
Härte des Gesetzes zeugt von Men-
schenliebe, die Härte des Menschen
– von Hartherzigkeit“.

Und ich meine, dieser Schriftsteller
hatte recht... Man sollte es nur selber
nicht vergessen.

Dimitri Arztmann
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   EINE KLEINE GESCHICHTE   EINE KLEINE GESCHICHTE   EINE KLEINE GESCHICHTE   EINE KLEINE GESCHICHTE   EINE KLEINE GESCHICHTE

Man erzählt folgende Geschichte aus der Sicht des
„Sehenden“ aus Lüblin.

Eines Tages, als er noch jung war, kam der Rabbi zu einem
Gasthaus, dessen Besitzer er sehr gut als einen einfachen
frommen Juden und einen ehrlichen Menschen kannte. Dieses
Mal aber, hat sein Benehmen den Rabbi verwundert: der Jude
hat eindeutig gegen die Tora und die Gebote des Allmächtigen
verstoßen!

Der Rabbi war schockiert und hat seinen Bekannten gleich
zur Rede gestellt.

- Vor einer Woche hatte ich einen Gast gehabt, der ein
assimilierter Jude war. Er hat mir bewiesen, dass es auf dieser
Welt keinen Herren, kein Gericht und keinen Richter gibt.

- Wie bitte?! – fragte der Rabbi, – wie kann man denn
beweisen, dass es den Allmächtigen nicht gibt?

- Sehr leicht – antwortete der Besitzer, – er holte aus der
Tasche ein Stück Speck und sagte zu mir: „Ich beiße jetzt ein
Stück ab. Wenn es Gott gibt, soll Er mich auf der Stelle mit einem
Blitz erschlagen. Wenn ich am Leben bleibe, dann ist deine Tora
bloß eine Erfindung“. Er sagte dies, biss ein Stück ab und ihm
passierte gar nichts. - Und ich habe verstanden, Rabbi, dass es
keinen Gott gibt und dass die Tora ein Märchen ist.

Glauben Sie es oder nicht, aber der Rabbi hat diesem Juden
nichts geantwortet.

Die Antwort kam wie von alleine, ein paar Stunden später. In
den Raum kam der Sohn des Besitzers und zeigte ihm und allen
Gästen eine Ehrenurkunde. Er wurde für seine schulischen
Leistungen, aber besonders für sein Bemühen und seinen Erfolg
im Singen ausgezeichnet. Der Rabbi hat den Jungen zu sich
gerufen und sagte ihm:

- Sing für uns, bitte. Wir möchten uns selbst davon überzeugen,
dass du wirklich so gut singen kannst.

   WAS WIR ESSEN   WAS WIR ESSEN   WAS WIR ESSEN   WAS WIR ESSEN   WAS WIR ESSEN

Zutaten:

Für eine Portion:
3 Mazzablätter in kleine Stücke zerkleinern
2 Eier verquirlen
2-3 Esslöffel Olivenöl oder 2-3 Esslöffel Butter
Salz. Mit Schmand und Dill servieren.

Zubereitung:

1. 30 Die Mazza in eine große Schale legen und mit kaltem Wasser übergießen.
Für 2-3 Minuten stehen lassen, danach das Wasser wieder abgießen. Die Eier
hinzufügen.
2. Die Butter (Olivenöl) in der Pfanne erhitzen und die Mazzamischung in die
Pfanne geben. 2-3 Minuten in der Pfanne fertig braten, bis diese Mischung
unten eine goldene Farbe bekommt.
3. Den Mazza-Brei (Pfanneninhalt) in Stücke zerteilen und von der anderen
Seite anbraten. Noch ein paar Male umdrehen, bis die Stücke von allen Seiten
braun werden. Je mehr Sie die Stücke umdrehen, desto kleiner werden sie.
Mit Salz bestreuen und gleich mit Schmand und Dill servieren.

Zutaten:

175 g Mehl, 75 g Zucker, ½ Teelöffel zermalter Ingwer,
½ Teelöffel zermalter Zimt, 1 Teelöffel Backpulver, 225 g
klarer Honig, 4 Esslöffel Pflanzenöl, geriebene Schale von
einer Apfelsine, 2 Eier, 5 Esslöffel Apfelsinensaft.
2 Teelöffel geschnittene Ingwerwurzel

Zubereitung:
Dies ist ein klassischer Honigkuchen mit Ingwer- und Zimtaroma. Aus diesem Grund ist er sehr beliebt am
jüdischen Neujahrsfest Rosch Ha Schana, wenn man viel Süßigkeiten und besonders viel Honig als ein Zeichen
der Hoffnung für das „süße“ neue Jahr isst.
1. Den Backoffen bis 180 °C erwärmen. Eine eckige Form (25 x 20 x 5) mit Butter einschmieren und das Papier in
dieser Form auslegen. In einer großen Schale Mehl, Zucker, Ingwer, Zimt und Backpulver miteinander vermischen.
2. Man macht einen „Krater“ in der Mitte der Mischung und gießt darein Honig, Pflanzenöl, Apfelsinenschale und
Eier rein. Mit Hilfe eines Holzlöffels oder eines Mixers muss man alles miteinander verquirlen und danach den
Apfelsinensaft dazu geben. Nachher den geschnittenen Ingwer dazu geben.
3. Den Teig in die vorbereitete Form ausgießen und ca. 50 min. lang backen, bis der Kuchen fest wird.
4. Den Kuchen in der Form lassen, bis er kalt wird, danach die Form „umkippen“ und den Kuchen in eine Folie
einwickeln. Bei Zimmertemperatur 2-3 Tage aufbewahren bevor man den Kuchen zum Essen serviert, damit
dessen Aroma „reif“ wird.
.

Wir über uns

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

          für 1 Jahr einmalig

Dafür spende ich einen Betrag von EUR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name _________________________________

Straße, Hausnr. _________________________________

PLZ, Ort _______________________________________

Telefonnummer _________________________________

Datum ____________ Unterschrift _________________

Mir ist bekannt, dass ich meine Bestellung schriftlich innerhalb von
14 Tagen widerrufen kann.

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

Postfach 101506 • D-40006 Düsseldorf

   BITTE LÄCHELN!   BITTE LÄCHELN!   BITTE LÄCHELN!   BITTE LÄCHELN!   BITTE LÄCHELN!

KGB, 70-er Jahre

- Sagen Sie mal, Rabinovitsch, warum haben Sie einen Antrag auf die Ausreise
nach Israel gestellt?

- Ich habe es vergessen.
- Vielleicht gefällt Ihnen Ihre Arbeit nicht? Verdienen Sie wenig?
- Die Arbeit ist interessant – ich bin der Laborleiter. Verdiene genug.
- Warum wollen Sie dann weg?
- Ich habe es vergessen.
- Vielleicht sind Ihre Frau und Ihre Kinder nicht gut versorgt?
- Im Gegenteil. Meine Frau hat einen interessanten Beruf und meine Kinder

studieren an der Universität.
- Warum wollen Sie dann weg?
- Ich habe es vergessen.
- Vielleicht ist Ihre Wohnung zu klein? Brauchen Sie ein Auto? Ein Ferienhaus?
- Nein. Meine Wohnung ist groß genug und ich habe sowohl ein Auto als auch

ein Ferienhaus.
- Warum um alles in der Welt willst du dann weg, DU DRECKIGER JUDE?!!!!
- OH, ICH WIEß WIEDER WARUM!

     Bei einem Juden klopft man an die Tür:

- Wer ist da?
- Der Geheimdienst.
- Was wollen Sie von mir?
- Mit Ihnen sprechen.
- Sind Sie alleine?
- Nein, wir sind zu zweit.
- Dann sollt ihr miteinander sprechen!

Und das weise jüdische Kind antwortete:
- Verzeihen Sie bitte, aber ich muss Ihnen nicht beweisen,

dass ich gut singen kann, denn ich habe schon vor einer
Expertenkommission gesungen und habe die Prüfung bestanden.
Ab heute muss ich mich nicht mehr vor Jedermann beweisen,
denn meine Urkunde zeugt von meinen Talenten.

Der Rabbi lächelte und sagte dem Vater des Sängers:
- Die Worte deines Sohnes sind nicht nur für mich bestimmt,

sondern auch für deinen Gast, der deinen Glauben in die Frage
gestellt hat. Sogar ein Kind will und kann nicht jeden Tag und

Eine „Prüfung“ für den Allmächtigen
Man erzählt folgende Geschichte aus der Sicht des „Sehenden“ aus Lüblin.

Mazza-

Brei

lekach

jede Stunde Prüfungen und Kontrollen unterzogen werden. Und
der Allmächtiger?! Glaubst du denn wirklich, dass wir Ihn nach
Lust und Laune auf die Probe stellen können?

Er, Sein Name sei gesegnet, hat sich in Wundern und großen
Zeichen offenbart, als Er unsere Vorväter aus dem Sklavenhaus
herausführte. Er, Sein Name sei gesegnet, sprach zu unseren
Vorvätern aus dem Feuer bei Paussaunenklängen auf Sinai. Er,
Sein Name sei gesegnet, ernährte sie und gab ihnen Wasser in
der Wüste. Er, Sein Name sei gesegnet, schenkte ihnen das
gelobte Land und den Sieg über die Völker, die dieses Land
bewohnten.

Wie viele Male werden wir denn noch von Ihm Beweise
verlangen?! Nicht Er muss jeden Tag sich beweisen, sondern
wir, sein Volk.
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Wir haben eine AntwortWir haben eine AntwortWir haben eine AntwortWir haben eine AntwortWir haben eine Antwort

Guten Tag. Ich bin eine Jüdin. Ich habe eine Frage. Im Laufe der Jahrhunderte haben Christen die Juden getötet und mit dem Schwert
an der Kehle getauft usw. Die Ursache für den Mord war die Ablehnung des Christus als einen Messias durch die Juden.
In unseren Quellen gibt es einen Hinweis auf drei Anzeichen für das Kommen des Messias:
1. Er muss am 9. Av nach dem jüdischen Kalender geboren werden (etwa Juli Monat) – Wann wird denn da Weihnachten gefeiert ...
2. Er muss der Abstammung nach aus dem Hause Davids nach dem Vater sein. Bei den Juden wird die Abstammung NACH DEM
VATER vererbt, und die Nationalität nach der Mutter. D.h. er muss von einem Mann aus dem Geschlecht Davids gezeugt werden
und nicht vom „heiligen Geist“.
3. Nach der Ankunft des Messias muss die „Geula“, d.h. das Paradies anbrechen. Wo ist es ???
Wie können Sie erklären, dass keine dieser Voraussetzungen in Erfüllung gegangen ist?
P.S. Nach dem jüdischen Gesetz ist ein jedes Kind, das von einer verheirateten Frau nicht von ihrem Mann geboren wird, ein Mamser –
ein uneheliches.

Chana – Lea

Schalom Ihnen, Chana – Lea!

Was nun, auch ich bin ein Jude. Desto mehr
freue ich mich über die Gelegenheit Ihnen zu ant-
worten. Besonders weil Sie mit Sicherheit der
Meinung sind, dass man nicht gleichzeitig ein Jude
und ein Nachfolger von Jeschua sein kann.

Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist fol-
gendes – Jeschua war ein Jude. Und dabei war er
ein echter Jude: am 8. Tag beschnitten, mit 12
Jahren eine Bar-Mizva durchlaufen, einer der das
Gesetz hielt. So wird er uns jedenfalls von seinen
Zeugen, den Autoren der Evangelien dargestellt.
Es gibt eine weit verbreitete Meinung, dass das
Neue Testament einen antisemitischen Charak-
ter hat. Doch das stimmt nicht. Unbestritten ist,
dass es einige Stellen im Neuen Testament gibt,
wo einige damals verbreitete Standpunkte und
religiöse Gruppen kritisiert werden. Doch das ist
eine Kritik an Juden durch Juden im Rahmen ei-
nes wiederum jüdischen Gottesbildes und seiner
Mizvot (Gebote). Wenn wir vom Neuen Testament
und den dort beschriebenen Ereignissen spre-
chen, haben wir es mit Juden, jüdischen Diskus-
sionen und dem jüdischen Glauben zu tun.

Weiter. Weder Jeschua, noch seine Nachfol-
ger zwangen jemals jemanden dazu, ihre Meinun-
gen anzunehmen. Das Neue Testament gibt uns
nirgends ein Zeugnis darüber, dass sie jemanden
mit Gewalt getauft hätten. Vielmehr wurden Je-
schua und seine Jünger mehrmals verfolgt und
gejagt, und sie wurden um ihrer Positionen willen
getötet, doch sie selbst taten es nicht und lehrten
es auch niemanden. Und das ist nicht nur ihr ei-
genes Zeugnis von sich selbst; aussenstehende
Zeugen (ihre Feinde mit inbegriffen) sagen uns
dasselbe. Die Lehre Jeschuas sieht NUR eine frei-
willige Nachfolge vor.

Jetzt wollen wir die Terminologie und die In-
halte klären. Wenn es Menschen gibt, die nach
ihrer Überzeugung und ihrer Handlungsweise im
Widerspruch zur Lehre Jeschuas stehen, sich
dabei aber Christen nennen, was wird hier richtig
sein? Über die Lehre nach diesen Menschen zu
urteilen (denn sie bekennen sich dazu), oder die-
se Menschen im Lichte der Lehre zu beurteilen,
und sie nicht für Nachfolger Jeschuas zu halten?
Ich meine es ist klar, dass nur das Zweite richtig
sein wird. Die Geschichte kennt tatsächlich viele
Grausamkeiten, die im Namen Jeschuas getrie-
ben wurden. Doch ich bin zutiefst davon überzeugt,
dass es weder Jeschua, noch seine Lehre, noch
seine wirklichen Nachfolger beflecken kann.

Weiter. Als ein Jude einer Jüdin gegenüber
werde ich doch eine Sache erwähnen. Unter Ju-
den besteht eine unwarscheinlich unobjektive
Sicht auf Christen, die dadurch zum Ausdruck
kommt, dass sie (die Juden) sich sehr gut daran
erinnern, wie Menschen, die sich Christen nann-
ten, sie schlecht behandelt hatten, und missach-
ten stur diejenigen Christen, die ihnen im Namen
Jeschuas Gutes taten, sehr oft unter der Gefahr
für ihr eigenes Leben oder ihr eigenes Leben op-
ferten. So hatten in der Zeit des Holocaust viele
Christen Juden versteckt, und viele von ihnen be-
zahlten dafür mit ihrem eigenen Leben. Eine sol-
che Sicht der Juden auf das Christentum kann we-
der als konsequent, noch als aufrichtig angese-
hen werden. Insbesondere im Lichte der von mir
oben erwähnten Tatsachen. Mit anderen Worten
– zu allen Zeiten haben Menschen, die sich Chris-
ten nannten, den Juden Böses angetan, doch eine
absolute Wahrheit ist auch das, dass es zu allen
Zeiten  Christen gab, die den Juden Gutes taten.
Urteilen Sie selbst das Leben welcher von ihnen
mit der Lehre Jeschuas wirklich übereinstimmt.
Und dass bei einer solchen Sicht auf das Problem

sich nur wenige wahre Nachfolger Jeschuas fin-
den, ist wahr, aber auch über Israel spricht Gott
öfter als von einem treuen Rest und nicht vom
ganzen Volk.

Es gibt auch eine Meinung, dass die Juden
Jeschua als den wahren Messias nicht angenom-
men haben. Das ist auch nicht die volle Wahrheit.
Viele Juden glaubten an Jeschua haMaschiach
gleich nach seiner Auferstehung. Wir haben his-
torische Beweise dafür, dass tausende Juden zu
seinen Nachfolgern wurden. Vielmehr waren die
ersten Gemeinden zu hundert Prozent jüdisch. Es
ist eine andere Sache, dass die offiziellen Führer
des Judentums in ihrer überwiegenden Mehrheit
(denn es gab auch Ausnahmen) Jeschua nicht
glaubten und setzten alle ihnen zur Verfügung ste-
henden Mittel, ihre Macht und ihren Einfluss dazu
ein, dass es für einen Juden fast unmöglich wird
Jeschua als den Maschiach anzuerkennen und zu
seinem Nachfolger zu werden. Ich bin bereit durch
Argumente meine Behauptung zu belegen, dass
die Position des heutigen Judentums zu dieser
Frage nicht auf der Grundlage der gesamten rab-
binischen Lehre, die es bereits zu Beginn des I.
Jahrhunderts der neuen Zeitrechnung gab, zustan-
de kam, sondern ganz besonders voreingenom-
men und wählerisch, gerade so, damit es
überhaupt keinen Grund mehr gibt in Jeschua den
Messias zu sehen. Und trotz dem gab es zu allen
Zeiten Juden, die in Jeschua nicht nur einen ech-
ten Juden, sondern auch den echten Messias sa-
hen. Einige von ihnen verließen das offizielle Ju-
dentum nicht und waren eine Art „geheime Nach-
folger“ (was ihnen, meiner Meinung nach, nicht
viel Ehre macht), aber es gab auch offene Nach-
folger. Es gibt sie auch heute noch.

Jetzt möchte ich auf Ihre drei Bemerkungen
eingehen.

1. Ich möchte gerne wissen woher Sie das
haben, dass der Messias am 9. Av geboren wer-
den muss? Ich kann mich bei keinem der Prophe-
ten an solch ein präzises Datum erinnern. So wie
ich es sehe, ist diese Meinung daraus entstanden,
dass gerade am 9. Av der Tempel zerstört wurde.
Und jetzt ist man der Meinung, dass der Messias
am 9. Av geboren werden muss. Doch Sie wer-
den nirgendwo im TANACH (Altes Testament) die-
ses Datum finden. Was Weihnachten angeht: das
christliche Weihnachten ist kein präzises Datum.
Kein schriftliches Zeugnis über die Geburt Je-
schuas nennt uns das Datum seiner Geburt. Die
Evangelien informieren uns einfach nur darüber,
dass Er geboren ist, beschreiben die Ereignisse,
von welchen diese Geburt begleitet wurde, aber
sie sagen nichts über das genaue Jahr, den Mo-
nat oder Tag aus. Im Altertum unternahm man
einige Berechnungen, um das Jahr und den Mo-
nat seiner Geburt festzustellen. Doch die heuti-
gen Forschungen zeigen, dass diese Berechnun-
gen fehlerhaft waren. Gerade aufgrund dessen,
was in den Evangelien steht und augrund der mo-
dernen Geschichtsdaten kann man sagen, dass
Jeschua zwischen 6 und 4 v.Chr. geboren sein
musste. Dasselbe muss man auch über den Mo-
nat sagen. Es ist schwierig aufgrund der Evange-
lientexte ein genaues Datum zu nennen, doch
nach den vorhandenen Infos konnte es kaum im
Winter geschehen sein.

Das es uns nicht gelingt das genaue Datum
der Geburt Jeschuas festzustellen, sollte uns nicht
entmutigen, denn das betrifft fast alle Ereignisse,
die in der Bibel beschrieben werden. Das hat da-
mit zu tun, dass es in jener Zeit kein einheitliches
Kalendersystem gab, deshalb haben die Autoren
die beschriebenen Ereignisse immer auf allgemein
bekannte Ereignisse bezogen, z.B. dem Beginn

der Regierung des einen oder anderen Herrschers.
Ein Beispiel: „Im dritten Jahr der Regierung Joja-
kims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar,
der König von Babel, nach Jerusalem und bela-
gerte es.“ (Dan.1, 1). Und die Chronologie der
Evangelien unterscheidet sich in nichts von der
Chronologie des TANACH (Alten Testaments): „
In jenen Tagen kam vom Kaiser Augustus eine
Verordnung, „Es geschah aber in jenen Tagen,
dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus aus-
ging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese
Einschreibung geschah als erste, als Quirinius
Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin,
um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine
Vater-Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa, in die
Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem
Haus und Geschlecht Davids war, um sich ein-
schreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten,
die schwanger war. Und es geschah, als sie dort
waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären
sollte; und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie
war“. (Luk.2, 1 – 7).

2. Hier werden wir einige Schwierigkeiten
haben. Der Grund ist folgender. Es gibt ein Ver-
ständnis des Judentums entsprechend der „Ga-
lacha“. So wird jemand als Jude angesehen, wenn
seine Mutter Jüdin ist. Doch unser Erzvater Abra-
ham hatte keine jüdische Mutter, und dennoch
wurde er zum ersten Juden. Dazu hatte auch sei-
ne Frau Sarah keine jüdischen Eltern und war
somit auch selbst keine Jüdin. Vielmehr wird Sa-
rah, im Unterschied zu Abraham, der in der Tora
als Jude bezeichnet wird, nirgends als eine Jüdin
bezeichnet, und dennoch sind ihre Kinder Juden.
Weiter heiratete auch Boas Ruth, die Moabiterin,
und hatte somit ebenfalls Kinder, die keine Juden
waren (nach der Halacha), und der König David
war ein Nachkomme dieser Kinder. Von Davids
Sohn Shlomo muss man überhaupt sagen, dass
er das Ergebnis einer sündhaften Verbindung mit
Bat-Sheba war, deren Mann David umbringen ließ,
und somit ein „Mamser“. Er sollte nicht König über
Israel werden, aber er wurde dennoch zum Kö-
nig. Ich achte die rabbinische Tradition, aber nur
da, wo sie nicht in einen offenbaren Konflikt mit
der Tora gerät. Übrigens, gerade dagegen kämpfte
Jeschua an: „Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt
ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überliefe-
rung haltet“ (Mk.7, 9). Die Ansätze der Halacha
beruhen nicht auf der Offenbarung Gottes, son-
dern auf dem Versuch der jüdischen Nation sich
selbst zu identifizieren und nicht unter den Um-
ständen des Galut (Zerstreuung) aufgelöst zu
werden. Es ist ein lobenswertes Ziel, doch sollte
man darauf nicht die Messianität Jeschuas begrün-
den. Wir gehen weiter. Dass die Möglichkeit der
Geburt des Messias ohne einen Mann abgelehnt
wird, hat damit zu tun, dass einige meinen, Gott
hätte so etwas wie einen Geschlechtsverkehr mit
einer irdischen Frau gehabt. Die Evangelien be-
richten aber über nichts derartiges. Gott, der die
Welten aus nichts schafft, der allem das Leben
gibt, der den Mann und die Frau geschaffen hat,
kann neues Leben so geben, wie es Ihm gefällt.
Letztendlich schuf er Adam aus Staub und die Frau
aus seiner Rippe. Das Adam nicht von einem
Mann geboren wurde, macht ihn doch nicht zu ei-
nem unehelichen? Maria hatte weder außereheli-
che Beziehungen mit irdischen Männern, noch mit
irgendwelchen männerähnlichen Göttern (verges-
sen wir diesen heidnischen Quatsch), somit war
sie keine Ehebrecherin, und Jeschua war kein
„Mamser“. Dass der Allmächtige im Leib einer Frau
ohne menschliches Zutun neues Leben geschaf-
fen hat, wirft überhaupt keine Probleme auf. Die
Frage ist eine andere – wozu hat Er es getan und
wie stimmt das mit der Tora überein? Und gerade
hier wird folgendes wichtig. Als Erster sündigte
Adam. Doch nach der Tora wird das Geschlecht
tatsächlich durch den Mann weitergeführt. Und in
diesem Sinne sind wir alle Nachkommen Adams,
des Sünders. Wer kann denn die Kette von einem
Sünder zum nächsten unterbrechen? Nur derje-
nige, der keine Sünde hat. König David behauptet
im 2. Psalm ganz entschieden: „Laßt mich die An-
ordnung des HERRN bekanntgeben! Er hat zu mir
gesprochen: «Mein Sohn bist du, {ich} habe dich
heute gezeugt.“ (Ps.2, 7). Also bezeichnet sich
David als Sohn Gottes. Doch wir wissen, dass Gott
heilig ist, David aber war ein sündiger Mensch,
wie auch wir alle. Allem nach spricht David von
keiner buchstäblichen Sohnschaft, nicht wahr? Er
spricht vom Angenommensein. Im Altertum gab
es so etwas. Arme Menschen haben nicht selten
ihre Kinder vor reichen Häusern ausgesetzt in der
Hoffnung, dass ihr Kind angenommen und adop-
tiert wird. Wenn diese reichen Menschen das Fin-
delkind annahmen, salbten sie es und riefen es
als ihren RECHTMÄßIGEN Erben aus. Gott spricht
im Psalm zu David: „Habe doch ich meinen König
geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg! Lasst
mich die Anordnung des HERRN bekanntgeben!
Er hat zu mir gesprochen: «Mein Sohn bist du,
{ich} habe dich heute gezeugt.“ (Ps.2, 6f). Auf die-
se Weise wurde David zum Sohn Gottes, obwohl
er auch nicht buchstäblich von Gott geboren wur-
de, dennoch wurde er, zu einem, nach der Tradi-
tion, rechtmäßigen Sohn.

Weiter sagt David in diesem Psalm, dass Gott
ihm als Erbschaft Völker und Länder der Erde gab.

Er wendet sich an die Völker, fordert die Könige
der Welt auf dem Herrn zu dienen und den Sohn
zu ehren, damit sie nicht umkommen. Lasst uns
ohne Vorurteile über diesen Text nachdenken.
König David hat die Völker der Erde nicht zur An-
betung Gottes geführt. Sein Einfluss war in der
Welt gar nicht so groß, wie es in diesem Psalm
aussieht. Er war auch kein wirklicher Sohn Got-
tes. Doch wir wissen, dass er ein Prophet war.
Und wenn er in diesem Psalm nicht von sich, son-
dern vom Messias gesprochen hat, so werden wir
keine bessere Kandidatur als Jeschua finden.
Denn Jeschua ist in Wirklichkeit nicht vom Ge-
schlecht Adams geboren, sondern durch die Kraft
des Allmächtigen, im Leibe der Maria, zum Leben
erweckt worden. Da er kein „Mamser“ war, hat
Joseph Ben-David (der Sohn Davids) ihn recht-
mäßig adoptiert. D.h. in der Geschichte mit der
Geburt Jeschuas haben wir eine Situation, die der
des David ähnlich, jedoch umgekehrt ist . David –
ein Sohn Adams, ist durch die Adoption Gottes
zum Sohn Gottes geworden; Jeschua – der wirk-
liche Sohn Gottes, durch Joseph aus dem Ge-
schlecht Davids adoptiert worden – Ben David.
Und wenn man dabei beachtet, dass auch Maria
aus dem Geschlecht Davids war, dann entspricht
die Zugehörigkeit Jeschuas zu diesem Geschlecht
allen möglichen Anforderun-
gen.

Doch lassen Sie uns zum
Psalm zurückkehren, in dem
David die Völker aufruft, dem
Allmächtigen zu dienen.
Doch sein Ruf hat die be-
nachbarten Heiden nicht
besonders beeindruckt. Man
kann dasselbe aber nicht
über Jeschua sagen. Wir ha-
ben es mit einer Situation zu
tun, in welcher eine beachtli-
che Menschenmenge auf Er-
den den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs durch Je-
schua kennengelernt haben.
Und sie achten Ihn (und nicht
David) als den Sohn Gottes.
Und die irdischen Könige
werden sich Dank Jeschua
vor dem Allmächtigen ver-
beugen. Hallelulja!

Ich möchte es Ihnen sa-
gen, wie ein Jude einer Jü-
din – ich habe nicht weniger
als sie, vielleicht sogar mehr
„Christen“-Antisemiten ge-
troffen. Und mich beunruhigt
ihr Antisemitismus irgendwie
kaum. Was mich aber
besonders berührt, ist die
Tatsache, dass diese Antise-
miten in ihre Kirchen und
Kammern gehen und beten
dort Jeschua, den Sohn der
Jüdin Maria an. Halleluja!

Der TANACH behauptet mehrmals, dass der
Messias die Heiden zur Erkenntnis des Allmächti-
gen führen wird. Und für mich ist es schwer ver-
ständlich, wie man in der modernen Welt leben
kann, und dennoch nicht glauben, dass Jeschua
der Messias ist.

3. Erstens ist die Geula kein Paradies. Ge-
ula – das ist die Befreiung. Die Befreiung wünscht
ein jeder Jude. Die Frage besteht darin: was ist
die Ursache der Unfreiheit? Was ist das Ziel der
Befreiung? Und wie muss die Befreiung kommen?
Lassen Sie uns aber beachten, dass alles, was
das moderne Judentum von der Geula lehrt, un-
ter dem Einfluss des Galut sich formuliert hat. D.h.
schon nach der Zeit des Dienstes Jeschuas. Und
das ist, was Jeschua schon lange vor dem Galut
sagte: „Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm
geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt,
so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abra-
hams Nachkommenschaft und sind nie jemandes
Sklaven gewesen. Wie sagst du: Ihr sollt frei wer-
den? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der
Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für
immer im Haus; der Sohn bleibt für immer. Wenn
nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet
ihr wirklich frei sein.“ (Joh.8, 31 – 36). Jeschua
verbindet die Unfreiheit nicht mit äußeren Fakto-
ren, sondern mit den inneren – der Sünde, die im
menschlichen Herzen ist. Folglich muss auch die
Befreiung nicht von „außen“ kommen, sondern
„von innen“. Wenn Sie sich an den TANACH wen-
den, werden Sie feststellen, dass Jeschua nichts
erfunden hat. Lesen Sie Hes.11, 17 – 21 und
Hes.36, 22 – 28. Dies sind nicht die einzigen Tex-
te zu diesem Thema, aber meiner Meinung nach,
die eindeutigsten.

Viele meinen, dass „Gott kommt, und Ordnung
schaffen wird“. Das bedeutet, nach Ihrer Vorstel-
lung über das Kommen des Schalom, oder des
Reiches Gottes, muss es eine Art von „Diktatur
Gottes“ sein. D.h. der Messias kommt, wird alle in
Reihe und Glied aufstellen, und allen befehlen gut
zu sein? Glauben sie mir, es mag komisch klin-
gen, aber so denken auch viele Christen. Doch
wie es aussieht, entspricht es überhaupt nicht all
dem was im TANACH und im Neuen Testament
geschrieben steht. Warum gab Gott Israel „Seine
weisen Gesetze“, aber „zwingt sie nicht diese zu
halten“? Warum wurden die Verheißungen dem
ganzen Volk Israel gegeben, aber immer nur ein
Überrest der Treuen übrig bleibt? Eigentlich kann
man diese Frage auch ganz zu Beginn der Tora
stellen. Gott pflanzte einen Baum und gab ein
Gebot, ohne die Freiheit einzuschränken. Mit an-
deren Worten, wo soll das Reich Gottes begin-
nen? Wie muss der Schalom in die Welt kommen?
Dadurch, dass Gott alle dazu zwingen wird, oder
dadurch, dass es wirklich FREIWILLIGE Anbeter
geben wird? Also sagt Jeschua: „Und als er von
den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das
Reich Gottes? antwortete er ihnen und sprach: Das

Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beob-
achten könnte; auch wird man nicht sagen: Siehe
hier! Oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich
Gottes ist mitten unter euch.“ (Luk.17, 20f). Mit
anderen Worten, der Schalom Gottes beginnt im
Herzen eines Menschen. Der Messias ist nicht
gekommen eine „Göttliche Diktatur“ aufzurichten,
sondern um die Herzen der Menschen zu verän-
dern. Denn alles Böse in dieser Welt hat im Be-
zug auf den Menschen keinen äußeren, sondern
einen inneren Ursprung. Gerade aus unseren ver-
dorbenen egoistischen Herzen kommt alles Böse.
In diesem Sinne ist Jeschua der Schilo (der Ver-
söhner), er versöhnt den Menschen mit Gott und
den Menschen, da der Mensch beginnt das Pro-
blem nicht in den anderen, sondern in sich selbst
zu erkennen. Durch seine Lehre und sein Leben
hat er gezeigt, wie man den Starken Kreis des
Egoismus, der Heuchelei und der Feindschaft bre-
chen kann. Wie man nicht mit Worten, sondern in
der Tat Gott vom ganzen Herzen, mit  ganzer See-
le und von ganzer Kraft lieben kann, und seinen
Nächsten wie sich selbst.  Das ist auch die Ga-
rantie des kommenden Geula, welchen nicht die
erreichen werden, die sich seine Nachfolger nann-
ten, sondern diejenigen, die wirklich ihm nachge-
folgt sind (sehen Sie mal wie wir wieder zu dem

zurückgekehrt sind, womit wir begonnen hatten –
der Frage danach, wer ein echter Nachfolger Je-
schuas ist). Das bedeutet, dass Jeschua den Pro-
zess der Herrichtung des erwartenden Paradie-
ses begonnen hat. Doch nicht nur allein für die
Juden, sondern, wie auch der Allmächtige es Ab-
raham versprochen hatte, - für alle Völker. Denn
Gott sagte Abraham, dass in seinem Samen wer-
den nicht nur die Juden den Segen finden, son-
dern ALLE VÖLKER.

Und ein zweites Mal wird Jeschua ha-Maschi-
ach kommen, um seine Nachfolger, die in dieser
Welt verachtet und erniedrigt werden, die wie auch
Er selbst friedliche Bürger des Himmels sind, von
den egoistischen und lustgierigen Bewohnern der
Erde zu trennen. Und die Idee der zwei Kommen
des Messias ist keineswegs eine Erfindung der
Christen, sondern der Glauben der alten Rabbi-
ner, die vom modernen Judentum im Laufe der
Auseinandersetzung über die Messianität Je-
schuas verworfen wurde.

Ich bete vom ganzen Herzen zum Allmächti-
gen für Sie, dafür, dass Ihre Fragen nicht nur durch
das Verlangen bei jemanden anzuecken hervor-
gerufen wurden, sondern aus dem echten Verlan-
gen nach Klärung kommen. Ich bin nicht imstande
in nur einem Brief alle Ihre Fragen zu beantwor-
ten. Außerdem ist das moderne Judentum ein
weitgehend vollkommen geschlossenes System,
das den Glauben an die Messianität Jeschuas
ausschließt. Und um diese Frage klären zu kön-
nen, ist es sehr oft notwendig, den Rahmen der
gewohnten Tradition zu verlassen, und zu versu-
chen den TANACH mit einem offenen Herzen zu
lesen. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Fragen
entstehen werden, z.B. - warum gab Gott das
Gesetz für Israel und führte den Dienst im Tempel
mit den Opfern ein? Und das moderne Judentum
lebt auf interessante Weise mit dem Gesetz und
kommt ohne den Tempel und die Opfer aus. Und
die Berufung auf Abraham ist wenig überzeugend,
denn dieser brachte, erstens Opfer, und zweitens
hatte er kein Gesetz. Und warum widmet der TA-
NACH so viel Aufmerksamkeit der Sünde und der
Erlösung, warum war der Yom Kippur ein so wich-
tiges Ereignis, dass nur an diesem Tag der Hohe-
priester in das Heiligtum eingehen konnte, und nur
mit dem Blut des Sündopfers. Und das moderne
Judentum meidet Gespräche über Sünde und
kommt sehr gut ohne Yom Kippur aus.

Ich bin mir sicher, dass kein einziger ehrlicher
Mensch die Sündhaftigkeit seines Herzens bestrei-
ten kann. Und da stellt sich die Frage, wie wir mit
solch einem Herzen dem Heiligen Gott, dem Kö-
nig des Universums dienen können? Suchen Sie.
Stellen Sie Fragen.

Der HERR segne dich und behüte dich! Der
HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und
sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht
auf dich und gebe dir Frieden!

Sergey Kontorovitch. Ein Jude.
Direktor „Licht im Osten“

S.-Petersburg
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