
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daran merken wir, dass wir ihn kennen, 

wenn wir seine Gebote halten. 

1. Johannes 2,3  
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Denn das ist die Liebe zu Gott, 

   dass wir seine Gebote halten; und 

seine Gebote sind nicht schwer. 

1. Johannes 5,3  
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Vorwort 

“Eindringlichkeit dieser Zeit” ist ein bewegendes Buch, das das 

aktuelle, weltweite Wirken Gottes schildert, in dem “alles wie-

dergebracht wird, wovon er geredet hat durch den Mund seiner 

heiligen Propheten von Anbeginn” (Apostelgeschichte 3,21). Wenn 

etwas wiedergebracht wird, muss etwas verloren gegangen sein. 

Aber was? Birgit Barandica beschreibt detailliert und sehr gut 

verständlich, wie die frühe Gemeinde von ihren hebräischen 

Wurzeln abgeschnitten wurde, welche biblischen Wahrheiten 

dadurch im Leben der Gläubigen über die Jahrhunderte verlo-

rengingen, wie falsche Lehren und Traditionen in die Gemeinde 

Einlass fanden und welche Konsequenzen dies für christliche 

Gläubige bis auf den heutigen Tag hat.  

In diesem Kampf zwischen Wahrheit und menschengemach-

ter Lehre, zwischen unverfälschtem Wort und Traditionen, tas-

tet sich Birgit Barandica suchend und fragend nach vorne. Der 

Leser bleibt davon nicht unberührt, wie sie ihn auf ihre persön-

liche Lebens- und insbesondere Glaubensreise mitnimmt. Die-

ses Buch kann für uns die Stimme des Engels sein, den Yeshua 

am Ende der Zeit zu den Gemeinden sendet: “Ich, Yeshua, habe 

meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemein-

den. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Mor-

genstern” (Offenbarung 22,16; DHS). Und zu unserer Wurzel führt 

Birgit uns. Sie führt uns zu Yeshua, dem Juden, und zu seiner To-

rah. Torah heißt nicht Gesetz, sondern Unterweisung. Und Birgit 

unterweist uns in Seinen Festen, Seinem immer noch gültigen 

Schabbat und Seinen Anordnungen. Sie hilft uns, unseren recht-

mäßigen Platz im Olivenbaum zu finden und von seiner Fettigkeit 

zu nehmen.  

“Eindringlichkeit dieser Zeit” ist eine prophetische Stimme, 

die uns hilft, uns für unseren jüdischen Bräutigam vorzuberei-

ten. Es ist persönlich und praktisch und lehrt uns, mit ihm im 
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Geist eins zu werden. “Und der Geist und die Braut sprechen: 

Komm!” (Offenbarung 22,17) 

 

Hildegard Schneider 
Leiterin des messianischen Dienstes 

worldwidewings e.V.  
 

Im Juni 2014  
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“Neue” alte Erkenntnisse 

In vielerlei Hinsicht leben wir heute in äußerst spannenden Zei-

ten! Ich erinnere mich noch an gewisse, voneinander unabhängi-

ge Prophetien in den neunziger Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts, in denen es hieß, Gott würde jetzt “neue Erkenntnis-

se” schenken. Damals verstand ich nicht, was das bedeutete. Ich 

dachte, es steht doch alles in der Bibel, Gott wird doch nicht 

nachträglich Seinem Wort hinzufügen... 

Nein, Er hat nicht hinzugefügt! Doch vor einiger Zeit begann 

Er mir Dinge zu zeigen, die tatsächlich neu zu sein schienen! Nicht 

neu im Sinne von ‘noch nie dagewesen’, sondern von: ‘das hab 

ich so ja noch nie gesehen!’ Schriftstellen, seit eh und je in der Bi-

bel, x-fach (drüber weg) gelesen, nie richtig begriffen. Und dann 

war es plötzlich, als würde mir ein Schleier von den Augen ge-

nommen werden: viele bekannte Texte erschienen mir auf ein-

mal brandneu!  

Überall auf der Welt schenkt Gott in unserer gegenwärtigen 

Zeit Erkenntnisse, wie es in der Form noch nie dagewesen ist: im-

mer mehr Christen entdecken ihre hebräisch-jüdischen Glau-

benswurzeln, so wie immer mehr Juden zur Erkenntnis ihres Erlö-

sers Jeschua haMaschiach (Jesus, der Gesalbte) gelangen! Das hat 

es zwar durch die Geschichte hindurch immer wieder gegeben, 

doch in dem Maße, wie wir es heute weltweit beobachten kön-

nen, ist es einzigartig! 

Dass Gott Sein Volk erweitert und nicht durch eine christliche 

Kirche ersetzt hat, wie es leider oft gelehrt wird, ist deutlich an 

der Erklärung zu erkennen, die Paulus den Römern in Kapitel 9 

gibt: “Gott hat doch die Israeliten dazu auserwählt, seine Kinder 

zu sein. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit 

offenbart. Immer wieder hat er mit ihnen Bündnisse geschlos-

sen, er hat ihnen seine Gebote gegeben. Sie dienen Gott im Tem-

pel, und ihnen gelten seine Zusagen” (Vers 4, Hfa). Achtung: der 
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letzte Satz steht im Präsens, nicht in der Vergangenheit, wie die 

Verse davor! Das weist auf die beständige Sohnschaft Israels hin, 

so wie Gott Mose aufgetragen hatte, Pharao zu sagen: “So spricht 

JHWH: ‘Israel ist mein erstgeborener Sohn’” (2. Mose 4,22; NeÜ)! Er 

hat Sein Volk nicht enterbt. Und so betont Paulus in Vers 6 er-

neut: “Gottes Zusagen haben nach wie vor ihre Gültigkeit.” 

Doch hatten die nichtjüdischen Gläubigen das mit der Zeit 

wohl wieder vergessen, denn schon gegen Ende des ersten Jahr-

hunderts begann sich unter ihnen eine Haltung herauszubilden, 

die der Welt viel Leid einbrachte, besonders den Juden: sie gin-

gen davon aus, die Juden als Volk Gottes ‘ersetzt’ zu haben... So 

breitete sich die Ersatztheologie mit ihren unterschiedlichen 

Folgen immer weiter aus; über Jahrhunderte hinweg wurden wir 

falsch gelehrt. Eine außerordentlich schwierige Erkenntnis.  

Doch lassen sich Aussagen, die diese Theologie unterstützen 

würden, nirgends in der Bibel finden! Wohl in weiser Voraussicht 

– besser: von Gott inspiriert, richtet Paulus sich an die Nichtjuden 

der römischen Gemeinde und erklärt ihnen anhand des edlen 

Olivenbaumes: “Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebro-

chen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden 

Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften 

des edlen Ölbaumes. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser 

als die herausgebrochenen Zweige zu sein! Denn nicht ihr tragt 

die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch” (Römer 11,17-18; Hfa). 

Die Wurzel steht für das auserwählte Gottesvolk Israel – der 

Originalbaum ist also noch da! Gläubige aus den Nationen, Hei-

denchristen, sind darin eingepfropft: durch sie fließt nun dersel-

be ‘Lebenssaft’, wie durch die edlen Originalzweige! Nun sind sie 

eins – Juden und Heiden, die an Jeschua haMaschiach glauben! 

Ein ersatztheologisch geprägtes Christentum ist in der Tat wie 

ein Baum ohne Wurzeln: erhält er keine Nahrung, wird er über 

kurz oder lang kraftlos, stirbt irgendwann ab. Genau das wurde 

im Lauf der Geschichte schon früh versucht: ohne Wurzeln allein 
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zu bestehen. Es klappte natürlich nicht – im Gegenteil, der Baum 

kippt, die Schieflage ist äußerst bedenklich! Das ist unter ande-

rem an den vielen Spaltungen und Trennungen innerhalb der Kir-

che zu sehen, an massivsten Verfolgungen (Inquisition, Kreuzzüge, 

etc., an Juden und Christen gleichermaßen), an der Säkularisierung, den 

vielen Kirchenaustritten. Und ganz besonders an den Pogromen 

am jüdischen Volk, dem Augapfel Gottes (Sacharja 2,12), die in der 

Schoah, dem unseligen Holocaust mündeten. So verstehe ich die 

auf das Einpfropfen folgende Ermahnung von Paulus fast schon 

prophetisch: “Seid deshalb nicht hochmütig, sondern passt auf, 

dass es euch nicht genauso ergeht” (Römer 11,20; Hfa): also wieder 

herausgebrochen zu werden. 

Aus den Versen der Übersetzung Jüdisches Neues Testament 

von David H. Stern (DHS) geht meines Erachtens besonders schön 

hervor, dass wir alle zusammen eine Einheit bilden! Ich kann mir 

beim besten Willen nicht erklären, warum dem dennoch entge-

gen gehandelt wird, obwohl es doch so deutlich in Gottes Wort, 

der Bibel steht, außer man unterschlägt es ganz bewusst. Doch 

lies selbst:  

“Nun aber seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Vergie-

ßen des Blutes des Messias nah geworden. Denn er selbst ist eu-

er Schalom – er hat aus uns beiden eins gemacht und hat die Me-

chizah (Trennwand) eingerissen, die uns getrennt hat, indem er in 

seinem eigenen Leib die Feindschaft zerstörte, die durch die To-

rah mit ihren Geboten in der Form von (menschgemachten) Ritua-

len hervorgerufen wurde. Er tat das, um in der Vereinigung mit 

sich selbst aus den zwei Gruppen eine einzige neue Menschheit 

zu schaffen und auf diese Weise Schalom zu schaffen, und um 

beide in einem einzigen Leib mit Gott zu versöhnen, indem er als 

ein Verbrecher am Pfahl hingerichtet wurde und auf diese Wei-

se in sich selbst die Feindschaft tötete. 

Und als er kam, verkündete er als Gute Nachricht Schalom 

euch Fernen (Gläubige aus den Nationen; Ephraim [Nordreich]) und Scha-
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lom euch Nahen (messianische Juden [Juda, Südreich]), die Nachricht, 

dass wir beide durch ihn in einem Geist Zugang zum Vater haben.  

So seid ihr nun nicht länger Ausländer und Fremde. Im Gegen-

teil, ihr seid Mitbürger mit Gottes Volk und Angehörige der Fami-

lie Gottes. Ihr habt auf die Grundlage der Gesandten und Prophe-

ten (des ersten Bundes bzw. Alten Testamentes) aufgebaut, wobei der 

Eckstein Jeschua der Messias selbst war. In der Vereinigung mit 

ihm wird das ganze Gebäude zusammengehalten, und in der Ver-

einigung mit dem Herrn wächst es zu einem heiligen Tempel. Ja, 

in der Vereinigung mit ihm seid ihr selbst zusammengebaut zu ei-

nem geistlichen Wohnort Gottes” (Epheser 2,13-22; DHS). 

Dies ist ganz offensichtlich ein weiterer Teil des Wortes Got-

tes, der mit der Zeit immer weniger beachtet wurde, woraufhin 

der neue Bund bald nicht mehr gottgemäß, sondern über die 

Jahrhunderte wie eine andere Religion gelebt wurde. Der erste 

Bund wurde vernachlässigt und Gottes Volk, die Juden, ausge-

schlossen. Und das, obwohl Jeschua (Jesus) eindeutig gesagt hat-

te, dass nicht ein einziger Buchstabe am Gesetz ungültig gewor-

den wäre (Lukas 16,17). Falsche Lehren und christlicher Antisemi-

tismus waren die Folgen. Wie all dies zustande kam und zusam-

menhängt, beschreibe ich auf den nächsten Seiten eingehender.  

Doch geht es in den folgenden Kapiteln nicht um theologisch-

akademische Studien, sondern ich möchte das Thema allgemein 

verständlich ins Bewusstsein von uns allen rücken. Theologie ist 

nichts anderes als die Interpretation und Lehre eines bestimm-

ten, individuellen Schriftverständnisses; es sind die Erkenntnisse 

einer Einzelperson oder Gruppe. Hier jedoch geht es um das rei-

ne Wort Gottes, so wie es in der Bibel steht. Das Wort Gottes 

steht grundsätzlich über jeder Theologie.  

So bitte ich dich, lieber Leser, dich bei der Lektüre dieses Bu-

ches innerlich zu öffnen, damit das Wort Gottes auf fruchtbaren 

Boden fallen und dich segnen kann. Wir alle werden uns an neue 

Interpretationen bekannter Bibelstellen (keine Schriftverständ-
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nisse Einzelner) und an die Konzentration auf bisher vernachläs-

sigte Schriftstellen gewöhnen müssen. Vergleiche jeweils mit 

deiner eigenen Bibel im Kontext und prüfe im Gebet selbst.  

Ebenso wichtig sind Basis-Einblicke in die hebräische Origi-

nalsprache des ersten Bundes, sowie Kenntnisse der jüdischen 

Denk- und Lebensart. Jeschua war, vielmehr ist Jude! Aus diesem 

Hintergrund heraus handelte und redete Er und die Juden ver-

standen Ihn! In erster Linie war Er für Sein Volk gekommen: “Er 

(Jeschua) sagte: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses 

Jisrael geschickt” (Matthäus 15,24; DHS).  

Ich denke, dies ist uns oft gar nicht bewusst – tatsächlich ging 

es zuerst nur um das Volk Gottes! Die Goyim (nichtjüdische Gläubige 

aus den Nationen. Goi,  גוי in der Einzahl) wurden erst später, ab dem 

Pfingsten nach Jeschuas Auferstehung (dem biblischen Wochenfest 

bzw. Schawuot) mit einbezogen.  

Sie wurden eingepfropft, wie Paulus es nennt (Römer 11), der 

Familie hinzugefügt, und nicht zu etwas Neuem gemacht, wie die 

Ersatztheologie es uns seit vielen Jahrhunderten so wirkungs-

voll, aber falsch lehrt. Und doch verhielten sie sich mit der Zeit 

so, als wären sie jetzt die Auserwählten Gottes anstelle des he- 

bräischen Volkes. Das hatte Gott jedoch niemals beabsichtigt! 

Beim aufmerksamen Studium der Bibel wird man schnell Unge-

reimtheiten bezüglich der Lehre, die wir erhielten, entdecken. 

Als Christen sollten wir wirklich alles dransetzen, unsere hebrä-

isch-jüdischen Glaubenswurzeln wiederzufinden!  

In Daniel 7,25 teilt Gott den Menschen durch Seinen Prophe-

ten mit, dass sich ein König erheben wird, der Gott lästern und 

alles daransetzen würde, die Feste und das Gesetz zu ändern. 

Genau das geschah im vierten Jahrhundert durch Kaiser Kon-

stantin. Per Edikt ließ er erst den Schabbat, später auch die Feste 

und andere Anweisungen Gottes aus Glauben und Tradition ent-

fernen. Stattdessen führte er ‘christliche’ Feste und Traditionen 

ein, die mit Gottes Wort kaum etwas zu tun hatten und sich da-
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her mit der Zeit immer weiter vom Biblischen entfernten. Doch 

heute, am Ende der Zeiten, erweckt Gott weltweit Millionen von 

Gläubigen zu unseren hebräisch-jüdischen Wurzeln. Es ist wie ein 

Nachhausekommen! Vieles werden wir ganz neu lernen müssen, 

wodurch die Bedeutung Jeschuas, Seines Opfers und Seiner Wie-
derkunft um ein Vielfaches klarer und verständlicher werden!  

Dieses Buch ist gemeinsam mit mir 'gewachsen': seit der ers-

ten Ausgabe habe ich es dreimal erweitert, denn zwischendurch 

bekam ich immer wieder tiefergehendere Einsichten geschenkt. 

So konnte ich einige Themen detaillierter beschreiben. Auch die 

vorliegende Ausgabe ist eine Erweiterung; es soll jedoch die letz-

te sein, denn das Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-

keit. Das wäre bei der Fülle an Informationen über diese Thema-

tik auch gar nicht möglich. Doch es will die Eindringlichkeit der 

Rückbesinnung auf unsere Glaubenswurzeln herausstellen. 

 Diejenigen, die ein tieferes Studium suchen, finden auf der 

letzten Seite eine Auswahl nützlicher Internetadressen von gu-
ten messianischen Diensten mit weiterführenden Lehrartikeln. 

Das letzte Kapitel handelt mit thematischen Ergänzungen da-

von, wie Gott mir meine eigenen hebräisch-jüdischen Glaubens-

wurzeln zeigte und mich dabei auf so wunderbare Weise immer 

näher an sich zog!  

Um eventuell verwunderten Fragezeichen vorzugreifen: seit 

geraumer Zeit nenne ich Jesus bei Seinem hebräischen Original-

namen Jeschua ("Yeshua" geschrieben entspricht es der internationalen 

Lautschrift); auch hier in diesem Buch (ich erkläre es später näher). Es 

sei denn, ich möchte gewisse Dinge betonen, die vor der Erkennt-

nis meiner Glaubenswurzeln lagen. Andere biblische Namen 

nenne ich ab und zu auf Hebräisch, damit der Leser sich mit dem 

Original vertraut machen kann. Ansonsten bleibe ich erst einmal 

bei den gewohnten griechisch-lateinischen Namen, damit nicht 

das Gefühl der Überfremdung aufkommt. 
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Biblische Hintergründe 

Eben wurde mir wieder einmal bewusst, wie wichtig es ist, zur 

Wahrheit Gottes zurückzukehren – ganz besonders in unserem 

Land; und zwar zur vollständigen Wahrheit Seines Wortes, das ja 

nicht bloß aus dem Neuen Testament besteht! Jeschua (Jesus, in 

Seiner hebräischen Muttersprache) war Jude (ist es immer noch), Er ent-

stammt einer hebräisch-jüdischen Blutlinie und in Seinem Erden-

leben wandte Er sich ausschließlich an Israel (Markus 7,24 ff; Mat-

thäus 15,24), das an den einen Gott glaubt: den Gott Avrahams, 

Jitzhaks und Ja’akovs (so die Namen Abrahams, Isaaks und Jakobs in der 

Lautschrift der hebräischen Originalsprache).  

Avram (“erhabener Vater”, אברם, “Av”, אב = Vater. Hebräisch von 

rechts nach links lesen ←) wurde der Hebräer genannt (1. Mose 14,13), 

noch bevor Gott seinen Namen in Avraham (“Vater vieler Völker”, 

 Mose 17,5) änderte. Er war kein Jude; Juden bzw. Judäer .1 ,אברהם

kamen erst durch die Blutlinie seines Urenkels Juda. Sein Enkel 

Ja’akov, ֹיעקב, erhielt von Gott selbst den Namen Jisra’el (ישראל = 

“Gottesstreiter”, 1. Mose 32,29), aus dessen Blutlinie das Volk Jisra’el 

hervorging. Und Jeschuas irdische Blutlinie führt auf Jehuda, 

 .Ja’akovs Sohn, zurück (Matitjahu, Matthäus 1,1-16) ,(Juda) יהודה

Die ersten sogenannten Christen waren alle Juden! Die Apos-

tel waren alle Juden, die Schriften des erneuerten Bundes (Neues 

Testament) wurden von Juden verfasst. Die ersten Gläubigen lasen 

nur die Schriften der hebräischen Bibel (die wir "altes Testament" 

nennen, also Torah, Propheten und die anderen Schriften; neue Schriften 

gab es damals ja noch nicht), auf die auch Jeschua sich immer bezog! 

Der Heilige Geist fiel zunächst auf eine jüdisch-messianische Ge-
meinde, bevor die sich für die Welt öffnete.  

Der Begriff “Christ” (griech. Christianoi = Christenvolk) kommt erst-

malig in Apostelgeschichte 11,26 vor – ca. 40 Jahre nach Jeschuas 

Auferstehung! Es war ein Begriff, den die ungläubige, Griechisch 

sprechende Bevölkerung Antiochias (damals syrische Provinz des Rö-
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merreiches, heutige Türkei) den nichtjüdischen Gläubigen gab. Sie 

konnten nicht zwischen traditionellen Juden, an Jeschua gläubi-

gen Juden und an Jeschua gläubigen Nichtjuden unterscheiden. 

Die Selbstbezeichnung messianisch Gläubiger (Juden wie Nichtju-

den) war  netzarim = “Nazarener” – nach der Stadt, aus der , נץרים

der Messias kam (im neuhebräischen Ivrit oft auch notzrim, ,נוץרים  ge-

nannt). Der messianische Glaube wurde zunächst auch nicht 

Christentum genannt, sondern haDerech,  ,הדרך “der Weg”. 

Jeschua und Seine Talmidim, תלמידים (Jünger), ebenso wie die 

späteren Apostel und ersten Gläubigen, lebten genauso, wie die 

Menschen des ersten Bundes, von denen sie schließlich Teil wa-

ren. Sie gingen in den Tempel bzw. in die Synagogen, sie hielten 

den Schabbat und feierten die Feste Gottes (3. Mose 23). In der 

ganzen Bibel findet man keine Erwähnung darüber, dass dies ir-

gendwann geändert bzw. sogar abgeschafft worden wäre.  

Jeschua ist die Erfüllung des gesamten ersten Bundes, des 

Heilsplanes, den Gott von Anfang an für uns Menschen bereitge-

halten hatte. Das ist für Christen auf den ersten Blick sicher nichts 

Neues, und dennoch öffnet Gott gerade in unserer heutigen Zeit 

‘neue’ Aspekte, die so neu eigentlich gar nicht sind – im Gegen-

teil: sie sind uralt! Doch werfen sie in der heutigen Zeit ein völlig 

anderes Licht auf den christlichen Glauben, so wie wir ihn der-

zeit kennen, wodurch er ganz neue Horizonte erhält! Um eben 

diese Horizonte geht es in diesem Buch. 

Eigentlich passt das Wort Testament nicht auf die Bibel, denn 

ein Testament bezieht sich grundsätzlich auf einen Verstorbe-

nen: es ist sein letzter Wille; ein Vermächtnis, das er seiner Nach-

welt hinterlässt. Doch der Gott der Bibel ist sehr lebendig! Wäre 

das nicht so, hätte es die Auferstehung nie gegeben und dieses 

Buch wäre nutzlos!   

Vermutlich hatte sich dieser irreführende Begriff bereits bei 

den ersten messianisch¹ Gläubigen eingeschlichen, sonst hätte 

der Schreiber des Hebräerbriefes sicher nicht die Notwendigkeit 
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zur Aufklärung gesehen: “Denn wo ein Testament ist, da muss 

zwangsläufig auch der Beleg für den Tod seines Abfassers er-

bracht werden, da ein Testament nur auf den Tod hin in Kraft 

tritt; es hat niemals Gültigkeit, wenn sein Abfasser noch am Le-

ben ist” ("Messianische Juden" � Hebräerbrief 9,16-17; DHS). 

Was wir als “Altes Testament” kennen, ist in Wirklichkeit der 

erste Bund, den Gott mit Seinem auserwählten Volk Israel am 

Berg Sinai schloss (Bereschit/1. Mose 17,7). In Jeschua hat Er diesen 

Bund erneuert (nicht ‘ersetzt’, ‘abgeschafft’ oder ‘aufgehoben’) und auf 

die ganze Welt ausgedehnt – so ist das Neue Testament besser 

mit dem Begriff neuer Bund ausgedrückt. Messianische Juden 

nennen ihn ebenfalls so: B’rit Chadascha, חדשה ברית  (B’rit = Bund, 

Chadascha = neu). 

Der “erste” Bund war es eigentlich auch nicht, denn davor gab 

es ja bereits den Bund mit Noah (1. Mose 9: Gott versicherte, die Schöp-

fung nicht noch einmal zu vernichten) und den Bund mit Abraham (1. 

Mose 15: Gott verhieß seinen Nachkommen, ein großes Volk zu werden). 

Der noachidische Bund wurde durch den Bund mit Abraham 

nicht aufgelöst, sondern erweitert. Ebenso wurde der abrahami-

tische Bund nicht durch den Bund mit Mosche (Mose) aufgelöst, 

sondern definiert und spezifiziert. Und der neue Bund löste den 

mosaischen Bund auch nicht auf, im Gegenteil – Jeschua vervoll-

ständigte ihn durch Sein Opfer und brachte ihn somit zum Ziel. 

Wir Christen müssen unseren biblisch-hebräischen Hinter-

grund kennen – wie sonst sollten wir Jeschuas Lehren und über-

haupt Sein Hiersein auf Erden je richtig verstehen? Mit dem he-

bräisch-jüdischen Israel hat Gott Seine langjährige Geschichte – 

nicht mit uns Heidenchristen. Wie wir als Nichtjuden dennoch 

dort hineinpassen, werden wir in diesem Buch sehen, und wir 

passen da hinein – soviel schon einmal vorweg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

¹ kommt von “Messias” (eingedeutscht; “Maschiach” auf Hebräisch; 

“Christós” auf Griechisch; übertragen ins Deutsche: Christus) 



_______________________________________________________ 
 

  

16 

Doch Jeschua machte durch Sein Blut, das Er am Kreuz ver-

goss, dieses Allerheiligste allen Gläubigen für immer zugänglich! 
(Das wird deutlich, als im Moment Seines Todes ein Erdbeben aufkam und 

den mehrere Meter hohen, schweren Vorhang vor dem Allerheiligsten von 

oben nach unten (!) zerriss, Markus 15,38). Als der Ewige ersetzte ER die 

sterblichen Priester! Sein Blut ist genug – wir brauchen nichts 

weiter für unsere Erlösung zu tun, als dieses Opfer persönlich für 

uns im Vertrauen anzunehmen, denn “Es ist vollbracht,” wie Er 

sagte, als Er starb! Das ist es, was uns vor Gott gerecht macht: es 

ist Seine wundervolle Gnade! 

Wie sehr Er die Vollendung aller Dinge ist, zeigt sich auch an 

Seinem Namen Jeschua, der auf Hebräisch “JHWH rettet” (יהוה 

Jahweh) bedeutet (Matthäus 1,21) und im Tenach in verschiedenen 

Ableitungen (S. 136) vorkommt, womit er in beiderlei Hinsicht als 

Vorschatten auf den Messias Jeschua hindeutet. Und das Buch 

des Propheten Jesaja spricht eindeutig von der Person Jeschuas.  

Wahre Erlösung, Errettung, ist nur in Jeschua zu finden, ganz 

gemäß der Wortbedeutung Seines hebräischen Namens! Er ist 

die Wahrheit (Johannes 14,6: “Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Le-

ben!”). Permanente, also ewig gültige Vergebung und Errettung 

hat Jeschua für uns erwirkt: somit ist ER das perfekte Opfer, und 

die Tieropfer des ersten Bundes wurden hinfällig! Daher der er-

neuerte Bund – und kein Testament, denn es geht ja weiter! In 

Hebräer 8 wird dies deutlich erklärt. Es bedeutet keinesfalls die 

Verwerfung des ersten Bundes, sondern bezieht sich auf die kom-

plette Wiederherstellung des Menschen zu Gott durch das wah-

re Opferlamm: Jeschua! Und: “Ich will ihnen meine Gesetze (To-

rah) in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben”, heißt es 

dort deutlich in Vers 10, mit Bezug auf Jeremia 31,33. 

Welche Gesetze will Er in unser Herz schreiben? Doch diejeni-

gen, die es in jener Zeit bereits gab: die Gesetze aus der Torah! 

Das ist es, was Rav Sha’ul ( שול רב , Rabbi Sha’ul = Paulus) seinem 

Schüler Timotheus schrieb: “Alle Schrift ist von Gott eingegeben 
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(durch den Heiligen Geist inspiriert) und nützlich zur Belehrung, zur 

Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerech-

tigkeit” (2. Timotheus 3,16; Sch2000). Was meint Rav Sha’ul mit “alle 

Schrift”? Doch nur die Schriften des ersten Bundes: Torah, Pro-

pheten und die anderen Schriften! Neutestamentliche Schriften 

waren zu dem Zeitpunkt unbekannt, es gab sie ja noch gar nicht!   

Die Tieropfer wurden also hinfällig, doch unsere innere Hal-

tung zum Opfer als solches sollte erhalten bleiben, um uns im-

mer daran zu erinnern, wie wir uns Gott angemessen nähern 

können. Um das zu verstehen, ist es so wichtig, dass wir uns ein-

gehend mit der Torah, dem Wort Gottes, auseinandersetzen. 

Nur so werden wir die Zusammenhänge zwischen erstem und er-

neuertem Bund, die Verflechtungen untereinander und den Hin-

tergrund erkennen, aus dem heraus Jeschua sprach. Nur so wer-

den wir erfassen, was Er wirklich sagte und damit meinte, und 

das ganze Ausmaß Seines Opfers begreifen.  

Dass Er nichts Neues begonnen hatte, sondern im Gegenteil: 

dass sich der im ersten Bund begonnene Rettungsplan Gottes 

wie ein roter Faden vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenba-

rung durchzieht, lässt sich ganz klar an einem Schlagabtausch er-

kennen, den sich einige Pharisäer mit Jeschua lieferten, in dem 

es darum ging, wer Er ist. Es endet folgendermaßen:  

“Bist du etwa größer als unser Vater Abraham und die Prophe-

ten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich?" 

(Johannes 8,53; NeÜ). Und weiter von Vers 57 bis 59: "‘Du bist noch 

keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben?’, hiel-

ten ihm die Juden entgegen. ‘Ja, ich versichere euch’, sagte Je-

sus, ‘ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wur-

de.’ Da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus 

entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel.”  

Jeschuas Zeit war noch nicht gekommen und so durfte nie-

mand Hand an Ihn legen, daher verschwand Er ganz einfach vor 

ihren Augen. 
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Vorschatten auf den Neuen Bund 
Die Feste Gottes 

Die biblischen Feste bzw. die Feste Gottes (denn Er nennt sie in Vers 2 

“meine” Feste) werden im 23. Kapitel des 3. Buches Mose beschrie-

ben. Es ist Gott sehr wichtig, dass wir sie einhalten, daher wieder-

holt Er es so oft in Seinem Wort. An vielen Stellen des ersten Bun-

des spricht Gott unter jeweils anderen Gesichtspunkten über sie, 

immer mit der Ermahnung, sie einzuhalten. Eindeutig weisen sie 

auf den Messias Jeschua und den neuen Bund hin, da sie, jedes 

auf seine Weise, die Gute Nachricht, ha’besora הבשורה, enthal-

ten. In einer Art Rückschau zeigen sie zunächst auf das, was be-

reits erfüllt wurde, um dann in einer Vorschau auf das hinzudeu-
ten, was noch kommen wird.  

Man unterscheidet vier Frühlings- und drei Herbstfeste: 

Frühlingsfeste: Pessach, ungesäuerte Brote (matzot), Erstlings-
garbe (Bikurim), Schawuot (Pfingsten).  

Herbstfeste: Jom T’ruah (Tag des Schofarblasens. Auch Rosch haSchana 

genannt: Haupt des Jahres = bürgerliches Neujahr), Jom Kippur (Versöh-

nungstag), Sukkot (Laubhüttenfest).  

Rück- und Vorschau verleihen mit Gebet und Lobgesang den 

Festen eine ehrfürchtige Tiefe, während bei gleichzeitiger Fröh-

lichkeit und gutem Essen (außer bei Jom Kippur) alle Sinne angespro-

chen werden. Auf diese allumfassende Weise hat Gott einpräg-

sam dafür gesorgt, dass weder Seine bisherigen Taten (Rückschau) 

noch Seine zukünftigen Pläne (Vorschau) in Vergessenheit gera-

ten! Tragisch, dass diese Feste als größter Meilenstein im Erlö-

sungsplan Gottes aus dem Christentum verbannt wurden. Was 

wurde den Gläubigen dadurch nicht alles vorenthalten... 

Aus Sicht des neuen Bundes sind die sich auf die Errettung be-

ziehenden Frühlingsfeste bereits erfüllt, denn der Messias ist ja 

schon gekommen! Die Erfüllung der Herbstfeste, die sich auf Sei-
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ne Wiederkunft beziehen, steht dagegen noch aus. Was die mes-

sianischen Vorschatten in den Festen Gottes angeht, da setzt die 

traurige Trennung zwischen traditionellen und messianischen 

Gläubigen ein: so warten traditionelle Juden immer noch auf das 

erste Kommen des Messias’, während messianisch Gläubige (Ju-

den wie Nichtjuden) Seiner Wiederkunft entgegensehen.  

Hier geht es um ein geistliches Problem. Rav Sha’ul (Paulus) be-

schreibt es als “Verhärtung” bzw. “Verstockung”, die Israel zum 

Teil (also nicht ganz Israel, wie man es oft hört) widerfahren sei, bis “die 

Vollzahl der Heiden”, also Nichtjuden, zum Glauben gekommen 

ist (Römer 11,25). Weiter sagt er: “So wird ganz Israel (Nord- und Süd-

reich; bitte beachte die Seiten 74-75) gerettet werden, wie geschrie-

ben steht: ‘Aus Zion (Jerusalem, also Juda = Südreich) wird der Erlöser 

kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob (ganz Israel) abwen-

den, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden weg-

nehmen werde’” (Sch2000). Paulus hat das nicht ersonnen, son-

dern er bezieht sich auf Gottes prophetisches Reden in Jeschaja-
hu/Jesaja 27,9 und 59,20-21 und anderen Stellen. 

Die menschgewirkte Ersatztheologie (nähere Erklärungen ab den 

Seiten 80 und 129) hat dem Ganzen ein katastrophales Problem hin-

zugefügt, indem sie das Wort Gottes in der Interpretation an be-

stimmten Punkten verdrehte und pervertierte. Der nichtjüdische 

Blick wird dadurch quasi verschleiert, weil die Hintergründe nicht 

mehr zu erkennen sind. Man könnte dies mit der “Verstockung” 

der Juden vergleichen. Auf jeden Fall aber erschwert es das Ver-

ständnis des von Jeschua erneuerten Bundes, denn die im Te-

nach liegenden Fundamente, auf die Er sich immer bezog, wur-
den nun nicht richtig bzw. gar nicht mehr gelehrt.  

So entstand ein menschgewirktes und von Gott nicht beab-

sichtigtes Christentum, eine von Seinem Wort losgelöste, eigen-

ständige Einheit. Dabei hatte Er doch ganz klar in Jirmejahu/Je-

remia 31,31-34 gesagt (was im Hebräerbrief sogar wiederholt wird): 

“‘Passt auf! Die Zeit wird kommen’, spricht Jahweh, ‘da schließe  
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Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und 

das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag; 
darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.”  

     Es geht also eindeutig um die Schöpfung! Gott nennt sie “sehr 

gut” (1. Mose 1,31) und der Schabbat rundet sie ab: Gott heiligte 

den siebten Tag (1. Mose 2,3)! So kann er gar nicht der “Tag des 

Herrn” sein, wie der Auferstehungstag irrigerweise auch oft ge-

nannt wird: denn das ist der Tag, an dem Jeschua wiederkehrt 

(Apostelgeschichte 2,20; 1. Korinther 5,5; 1. Thessalonicher 5,2; 2. Thessalo-

nicher 2,2; 2. Petrus. 3,10; Offenbenbarung 1,10)! Doch wie oft wird die-

ses Argument herangezogen, wenn es um die Verteidigung des 

Sonntags geht! Von so einer subtilen Umdeutung des Schabbat 

findet man jedoch nichts im Wort Gottes! Stattdessen dafür, wie 

wichtig Gott dieser Tag ist: “Er ist ein ewiges Zeichen zwischen 

mir und den Kindern Israels” (plus Eingepfropfte; 2. Mose 31,17).  

Und dann gibt es eine wundervolle Verheißung: “Also bleibt 

dem Volk Gottes (Israeliten und Eingepfropfte) noch eine Sabbatruhe 

vorbehalten” (Hebräer 4,9; Sch2000). Das ist die Zeit, in der Jeschua 

wieder hier ist – das tausendjährige Reich bzw. Millennium! Al-
les deutet darauf hin, dass dies sehr bald geschehen wird! 

Und noch ein wichtiges Detail: Einmal beschwerten die Phari-

säer sich bei Jeschua, weil Seine Jünger an einem Schabbat Ähren 

abpflückten, denn sie hatten Hunger. Das galt im talmudischen 

Rabbinertum als Arbeit und war daher verboten. Da antwortete 

Jeschua, Er sei Herr über den Schabbat (Matthäus 12,8). Warum 

sollte Er so etwas sagen, wenn der Schabbat kurze Zeit später ab-
geschafft werden sollte? Das macht doch keinen Sinn!   

Die vielen Erklärungsversuche, warum der Schabbat für Chris-

ten angeblich nicht mehr gelte, haben maßgeblich zur Trennung 

des Christentums vom biblisch-jüdischen Fundament beigetra-

gen. Es ist eine der vielen leidigen Auswirkungen der Ersatztheo-

logie, um vom Jüdischen wegzulenken (der Schabbat ist jedoch nicht 
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jüdisch, sondern biblisch, denn Gott selbst hat ihn vorgegeben! kommt, 

sondern von Gott” (Römer 2,29; DHS). So versinnbildlichen die bei-

den an Schawuot geschwungenen Brotlaibe nun also auch die an 

Jeschua gläubigen Juden und Nichtjuden!  

Herbstfeste 

Auch sie zeigen in ihrer Rückschau zunächst auf die Befreiung aus 

Ägypten, die letztendlich die Basis der Befreiung aller Menschen 

ist! Deshalb wiederholt Gott es in Seinem Wort so oft, wenn Er 

mit jemandem zu reden beginnt: “Ich bin Jahweh, dein/euer Elo-

him (Gott) der dich/euch aus Ägypten herausgeführt hat.” Jeder 

soll begreifen, wie wichtig genau dieser Punkt ist!  

Die Vorschau zeigt diesmal jedoch nicht auf den Messias als 

Sohn Josefs in Seiner Rolle als Opferlamm, sondern auf den Mes-

sias als Sohn Davids (Matthäus 1,1), Maschiach ben David, בן חמשי 

-in Seiner Rolle als König der Könige und Herr der Herren (1. Ti ,דוד

motheus 6,15), in der Er wiederkommen wird! Sowohl Josef als 

auch König David entstammen beide der Blutlinie Judas. Es han-

delt sich daher nicht um zwei verschiedene Messiasse, sondern 

um zwei verschiedene Aspekte desselben Maschiach Jeschua! 

Jom T’ruah (  (Tag des Shofarblasens , תרוהםיו

Es ist das erste der drei Herbstfeste, am ersten Tag des siebten 

Monats Tischrei (September/Oktober. 3. Mose 23,23-25). Es ist das ein-

zige Fest, bei dem Gott nicht sagt, worauf es sich bezieht. Er sagt 

nur, dass es ein Ruhetag sein soll, an dem die Hörner (Shofarot, 

Widderhörner) geblasen werden sollen. Mit dem Tag beginnt die 

zehntägige Periode der “zehn ehrfurchtsvollen Tage“, Jamim No-

ra‘im, ימים נוראים, die in Jom Kippur, dem Versöhnungstag, gip-

feln. Man geht in sich, besinnt sich, bittet um Vergebung, da wo 

man im vergangenen Jahr Gott und Menschen gegenüber ge-

fehlt hat. Teschuva, תשובה, Umkehr, ist in dieser Zeit angesagt. 

Menschen besuchen sich, telefonieren hin und her, schreiben 
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sich Briefe oder Emails und bitten einander um Vergebung. Das 

Shofarblasen ist ein Weckruf, der zu dieser Umkehr ermahnt.  

Doch dieser Weckruf wird zu einem Ankündigungsruf, wie wir 

in 1. Thessalonicher 4,16 lesen: “Denn der Herr selbst wird aus 

dem Himmel herabkommen mit einem immer lauter werdenden 

Ruf, mit einem Ruf von einem der Engelfürsten und mit Gottes 

Schofar” (DHS). Was für eine herrliche Ankündigung – ich geb’ zu: 

ich kann es kaum erwarten, bis es endlich soweit ist! 

Man denkt ebenfalls an das Ereignis um Abraham und Isaak, 

das in der Bindung Isaaks, “Akedat Jitzchak”, יץחק עקידאד , seinen 

speziellen Ausdruck findet (1. Mose 22,1-19). Es ist ein Beispiel für 

bedingungslosen Gehorsam Gott gegenüber: Abraham war be-

reit, seinen geliebten Sohn zu opfern, weil Gott es geboten hatte. 

Er vertraute Ihm so sehr und wusste ganz einfach, dass Isaak 

nicht sterben würde. Es ist ein klarer Hinweis auf das Opfer Je-

schuas: der Gehorsam, den Gott von Abraham forderte, ihn letzt-

lich aber nicht durchsetzte, sondern ihn von sich selbst verlangte 

und Seinen eigenen Sohn gab, um alle Menschen zu retten! 

An Jom T’ruah wird Gott als König gewürdigt und verkündet: 

König der Welt, Melech haOlam, העלם מלך ! In Sacharja 14,9 

heißt es: “Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An 

jenem Tag wird der Herr der einzige sein und sein Name der ein-

zige” (Sch2000): der Tag, an dem der Maschiach wiederkommt! 

Traditionell ist der Tag mehr als Rosch HaShana (רוש השנה, 

Haupt des Jahres) bekannt: das bürgerliche Neujahr. Biblisch gese-

hen beginnt das Neujahr, wie wir bereits sahen, im Frühling, am 

ersten Tag des ersten Monats Aviv (2. Mose 12,1-2). Bis zum Exil in 

Babylon waren die Monate namenlos, außer diesem ersten Mo-

nat (später in den babylonischen Nisan umbenannt). Man zählte sie nur: 

2. Monat, 3. Monat, 4. Monat, etc. Da beide Kalender, der bibli-

sche wie der babylonische, Mondkalender sind (im Gegensatz zum 

gregorianischen Sonnenkalender), die sich nur durch die Monatsna-

men und das Neujahr im Herbst unterschieden, gewöhnten die 
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Juden sich im Exil schnell daran und behielten sie auch später bei. 

Im Talmud wird es bezeugt: “Die Namen der Monate kamen mit 

ihnen aus Babylonien” (Jerusalem Talmud, Rosh Hashanah 1:2, 56d).  

Und so feiert man nun eine Art Mix aus beiden Festen: das of-

fizielle Neujahr (denn hier ändert sich auch die Jahreszahl), bei dem das 

Shofarblasen gemäß 3. Mose 23 im Mittelpunkt steht. Für ortho-

doxe Juden und messianisch Gläubige beginnt das neue Jahr je-

doch im Frühling, wie von Gott vorgegeben. Das macht meines 

Erachtens auch viel mehr Sinn, denn im Frühling wird alles neu, 

alles erwacht zum Leben – nicht wie im Herbst, wo alles verwelkt 

und abstirbt. Das gilt natürlich erstrecht für den winterlich kah-

len, gregorianischen Dezember! 

Jom Kippur ( יפורכיום  , Versöhnungstag) 

Er findet zehn Tage nach Jom T’ruah, am zehnten Tag des siebten 

Monats Tischrei statt. Hier gebietet Gott zum einzigen Mal das 

Fasten (3. Mose 16,29-31). Nichts soll vom In-sich-gehen und Zu-

sammensein mit Gott ablenken, noch nicht einmal Zubereitung 

und Verzehr von Mahlzeiten. Es geht um Sünde, Umkehr, Verge-

bung. Das Wort Kippur, כפר, bedeutet “Sühne” und hat mit bede-

cken zu tun. Man sieht es am Wort kapporet, in dem die gleiche 

Wortwurzel steckt: ורתפכ , wie der Deckel der Bundeslade heißt, 

denn er bedeckt etwas, so wie das Blut der Opfertiere Schuld be-

deckt. Auch dies ist ein starker Hinweis auf Jeschua!  

Die Bedeutung dieses Tages wird von allen anerkannt, auch 

von säkularen Juden. Das Leben in ganz Israel kommt zum Still-

stand: niemand arbeitet, TV und Radio senden nicht, Geschäfte 

bleiben geschlossen. Die Menschen gehen in die Synagogen, be-

ten, fasten. Bedrückung liegt in der Luft. Man hofft, im Buch des 

Lebens eingeschrieben zu werden.  

Genau das war die Heimtücke im Jom-Kippur-Krieg 1973, als 

Syrien und Ägypten diesen heiligsten aller biblischen Feiertage 

ausnutzten, um Israel anzugreifen. Sie wussten, dass das Land an 
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diesem Tag total wehrlos war; sogar das Militär hatte keinen 

Dienst, befand sich überwiegend in den Synagogen. So konnten 

die feindlichen Armeen ins Land eindringen. Doch bereits in der 

zweiten Woche hatte Israel sie im Norden und Süden vollständig 

besiegt. Es war ein Wunder Gottes – anders lässt es sich unter 

diesen Umständen nicht beschreiben! Doch hatte Israel in die-

sem Krieg sehr viele Tote zu betrauern und daher steht die israe-
lische Armee seitdem an Jom Kippur immer in Bereitschaft. 

Als es den Tempel noch gab, war dies der einzige Tag im Jahr, 

an dem der Hohepriester das Allerheiligste als Einziger betreten 

durfte. Es gab zwei Opfertiere, zwei Ziegenböcke. Mittels Los, 

Pur, פר, wurde ermittelt, welcher Bock das Sündopfer sein und 

welcher als “Sündenbock” Asasel, -Mose 16,2-24; dieser be .3) , עזזל

kannte Begriff kommt tatsächlich hier her!) in die Wüste geschickt wer-

den sollte (hat sich auch in unseren Sprachgebrauch eingeschlichen). Auf 

ihn wurden zuvor symbolisch alle Sünden und Vergehen der Isra-

eliten im vergangenen Jahr gelegt, und dann wurde er in die 

Wüste geschickt, von wo er nicht wieder zurückkehrte. 

Messianisch Gläubige wissen, dass sie durch Jeschuas Opfer 

die Vergebung Gottes bereits erhalten haben, weshalb sie den 

Tag nicht als erdrückend empfinden, sich sogar freuen können. 

Das Blut des Sündopfers weist auf das reinigende Blut Jeschuas 

hin: zum einen erwirkte Sein Blut Sühne für unsere Sünden, und 

zum andern trug Jeschua, wie jener Sündenbock, unsere Sünden 

so weit weg, “wie der Osten ist vom Westen” (Tehellim/Psalm 103, 

12). Mit dem Unterschied, dass Jeschuas Opfer endgültig war! 

Sukkot ( תוכסו , Laubhüttenfest) 

Es ist das letzte der sieben Jahresfeste, das dritte Erntefest (Wein, 

Getreide, Obst). Man feiert ab dem 15. Tag des siebten Monats 

Tischrei. Es ist das dritte Pilgerfest und dauert sieben Tage: “Fei-

ert sieben Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn 

(JHWH), euren Gott” (Elohim; 3. Mose 23,40; Hfa), gebietet JHWH.  
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Gefährliches Gemisch von 

Glaubensinhalten 

Weihnachten wurde eingeführt, um am 25. Dezember den Ge-

burtstag des Sol invictus (des unbesiegten Sonnengottes), zur gleich-

zeitigen Wintersonnenwende (den Saturnalien, einem mehrtägigen 

Fest zu Ehren des römischen, Kinder fressenden Gottes Saturn; Wikipedia), 

mit dem Geburtstag Jeschuas zu kombinieren. Konstantin wollte 

seine christlichen Bürger zufriedenstellen. Doch so wurde das 

Heidnische nur mit Unechtem übertüncht, denn wie bereits er-

wähnt, wurde die Geburt Jeschuas bis zu jenem Zeitpunkt nie ge-

feiert; es war also nur eine Erfindung des Moments. Ich kann mir 

jedoch gut vorstellen, wie froh die Christen gewesen sein müs-

sen, nun nicht mehr verfolgt zu werden, sodass ihnen diese List 

wahrscheinlich gar nicht weiter auffiel. Und später waren sie so 

sehr daran gewöhnt, dass es ihnen erstrecht nicht mehr auffiel.  

Jeschua wurde auch nicht im Dezember geboren, sondern mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Sukkot, dem 

Laubhüttenfest im Herbst (September/Oktober). Anhand biblischer 

Informationen lässt sich das auf Grundlage des biblischen Kalen-

ders errechnen (der in Lukas 1,5 erwähnte Priesterdienst Abija, in 1. Chro-

nik 24,1-19 erklärt. Dort lässt sich erkennen, wann die jeweiligen Dienste be-

gannen. Dann die in den Lukasversen 24-57 erwähnte Schwangerschaft von 

Elischeva/Elisabeth, die im sechsten Monat war, als Mirjam/Maria schwan-

ger wurde. Die Geburt von Elischevas Sohn Jochanan (Johannes) drei Monate 

nach Mirjams Besuch, und die Geburt Jeschuas etwa ein halbes Jahr danach).  

Auch anderes deutet darauf hin, so zum Beispiel die Tatsache, 

dass die Schäfer mit ihren Schafen nachts draußen waren (Lukas 

2,8). Das wäre nicht der Fall gewesen, wäre Jeschua tatsächlich im 

Winter geboren worden, denn auch im Nahen Osten kann es zu 

der Jahreszeit empfindlich kalt werden. Im elften Monat des bib-

lischen Kalenders, Sch’wat (gregorianischer Dezember/Januar; Sacharja 

1,7), wurden Schafe nicht mehr draußen geweidet.  
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Diese alle kommen versammelt zu dir! Deine Söhne werden 

von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbei-

getragen werden” (Jesaja 60,1-4; Sch2000), hatte Gott Israel durch 

Seinen Propheten mitgeteilt. In dem Juden Jeschua wurde die-

ses Licht physisch: “Ich bin das Licht der Welt” (Johannes 8,12; 

Sch2000)!  

Bereits früher hatte Gott zu Abraham gesagt: “Wer dich seg-

net, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde 

ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich ge-

segnet werden” (1. Mose 12,3; Elbf.). Im hebräischen Original steht 

statt “Völker” das Wort mischpachot: מׁשפחת = Familien. So ist es 

doch wesentlich persönlicher – Gott hat alle Menschen im Blick, 

bis in die kleinste soziale Zelle hinein! 

Er wiederholt die Verheißung mehrfach (u.a. 4. Mose 24,9), was 

die Bedeutsamkeit Seines Wortes bekräftigt. Seit ewigen Zeiten 

haben sich Segen und Fluch bestätigt. So versanken die Seleu-

kiden beispielsweise im ersten Jahrhundert v.Chr. in die Bedeu-

tungslosigkeit, nachdem sie den Tempel entweiht hatten, indem 

sie dort Schweine geopfert und die Juden gezwungen hatten, das 

Fleisch zu verzehren. Das römische Reich ging irgendwann unter, 

nachdem Kaiser Konstantin die Juden verflucht hatte und alles 

Jüdische aus dem gelebten, biblischen Glauben entfernen ließ.  

In der jüngeren Geschichte lag Deutschland nach dem Holo-

caust in Schutt und Asche, das Land wurde geteilt. Auch im heu-

te rasant wieder ansteigenden Antisemitismus bekommen eini-

ge Staaten bereits zu spüren, was es heißt, sich gegen Israel zu 

stellen. Viele Natur- und andere Katastrophen in den USA ereig-

neten sich in den letzten Jahren oftmals unmittelbar nach Regie-

rungsbeschlüssen gegen Israel (z.B. Hurricane Andrew und Katrina, Fi-

nanzzusammenbrüche, etc.).  

Vor einiger Zeit schockierte mich ein YouTube Video, in dem 

der damalige Präsident Venezuelas, Hugo Chavez, in einer öf-

fentlichen Rede Israel verfluchte. Kurz darauf starb er. Und auch 
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unter dem neuen Präsidenten Nicolás Maduro versinkt das Land 

trotz riesiger Ölvorkommen in immer desolateren Zuständen. 

Das kann sich meines Erachtens nur dann erst wieder ändern, 

wenn die Verantwortlichen öffentlich in die Buße gehen, denn 

öffentlich hatte Chavez als Führer seines Landes Israel verflucht.  

Dagegen bezog der vorige kanadische Premierminister Ste-

phen Harper eindeutig Stellung für Israel. In einer Rede, die auch 

auf YouTube zu sehen ist, betonte er dies im November 2010 ein-

deutig. Wegen eines davor gestellten Misstrauensvotums, das 

unter anderem mit seiner Haltung Israel gegenüber zusammen-

hing, wurden für März 2011 Neuwahlen angesetzt, die Harper je-

doch zur Überraschung aller haushoch gewann! 

Es ist direkt auffällig, wie heute immer weniger an die Gräuel 

gedacht wird, denen die Juden vor über 70 Jahren im Holocaust 

ausgesetzt waren. Man denkt auch nicht darüber nach, was Ju-

den seit über 3000 Jahren immer wieder erleben mussten. Und 

heute wird Israel das Existenzrecht erneut abgesprochen. Bibel- 

und Geschichtswissen nehmen derzeit dramatisch ab; Unwahr-

heiten über Israel werden einfach hingenommen und weiterver-
breitet. Westliche Medien tun dies oft sogar ganz gezielt.  

In den eben erwähnten Texten aus Amos, Jesaja, Sacharja und 

anderen, verheißt Gott eindeutig, dass bald Schluss sein wird mit 

so viel Ungerechtigkeit und Bosheit Seinem Volk gegenüber, was 

sich letztendlich auf alle Menschen auswirken wird. Doch viele 

wollen dies nicht wahrhaben. 

Die beiden hier zuerst erwähnten Verheißungen aus Jesaja 

und Amos bestätigen, was Gott Seinem Volk bereits viel früher 

zugesagt hatte! Zu Abraham, mit dem Er Seinen Bund direkt ge-

schlossen hatte, sagte Er: “Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich 

und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals 

gebrochen wird: Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkom-

men” (1. Mose 17,7 Hfa). In Schof'tim/Richter 2,1 bestätigt Er es 

noch einmal: “Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in  
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Traditionen 

Wir sollten in der Tat einmal innehalten und unsere Traditionen 

überprüfen. Keines der sogenannt christlichen Feste findet auch 

nur die leiseste Erwähnung in der Bibel. Ja, warum feiern wir sie 

dann eigentlich? Weil wir seit ewigen Zeiten daran gewöhnt sind 

und daher meinen, sie hätten schon irgendwo ihre Berechti-

gung? Weil Weihnachten trotz aller nerviger Hektik als “Fest der 

Liebe” so schön ‘besinnlich’ erscheint? Doch ist inzwischen nicht 

alles immer mehr auf den buchstäblich zur Religion mutierten 

Konsum (Mammon) ausgerichtet? Was steckt wirklich dahinter?  

Auch wenn es mitunter schwerfällt, liebgewonnene Gewohn-

heiten kritisch zu betrachten, sollten wir uns dennoch einmal ge-

nau überlegen, was uns eigentlich am Halten der biblischen Fes-

te hindert! Einer Bibel, die in ihrer Ganzheit doch die Grundlage 

des christlichen Glaubens ist bzw. es sein sollte! Was ist uns 

durch das Nichtbeachten dieser wundervollen Feste nicht schon 

alles verloren gegangen! Unser Fokus wurde auf Dinge gerichtet, 

die uns wegen ihrer oft anheimelnden Religiosität, aber auch we-

gen des jedes Jahr zunehmenden Dekors, dem Lichter- und Glit-

zerkram, an der Wahrheit Gottes vorbeischauen lassen...   

Doch von Ihm erhielt Mose die Anweisung: “Rede zu den Kin-

dern Israels und sage ihnen: Das sind die Feste des Herrn (JHWHs), 

zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt; dies 

sind meine Feste...” (3. Mose 23,2; Sch2000). Es sind Gottes Feste – 

also genau genommen noch nicht einmal jüdische Feste, wie sie 

gewöhnlich genannt werden! Hören wir doch auf den Herrn und 

schließen uns nicht länger selbst von Seinen Segnungen aus!  

Im Hebräischen heißen diese Feste moed, “mo-ed”, מועד (moedim 

im Plural,  Ein moed ist eine festgesetzte, verabredete .( מועדים

Zeit. An diesen Festtagen haben wir also einen Termin, eine Ver-

abredung mit Gott! Verabredungen sind gewöhnlich angeneh-

me Ereignisse, und so gehen diese Feste mit Gebet und dem  
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Gott hineingeboren wird, von der aus die sündigen Taten be-

gangen werden (Römer 8,1: “Deshalb erwartet diejenigen, die eins mit 

dem Messias Jeschua sind, keine Verdammnis mehr”, DHS). So stellte Er 

meine Gemeinschaft mit Gott wieder her (Devarim/5. Mose 21,22-

23; 30,15-20; Galater 3,13). Meine Identität liegt in Ihm, Jeschua!  

Zu Beginn meines Berufslebens flog ich nach Israel. Es war wie 

eine logische Konsequenz, sobald wie möglich die Orte zu sehen, 

an denen Jesus auch gewesen war! Merkwürdig nur, dass ich da-

mals noch gar keine persönliche Beziehung zu Ihm hatte, ich war 

einfach nur Traditionschrist... 

Vom ersten Tag an fühlte ich mich wohl in Israel, obwohl ich 

allein, ohne Reisegruppe, in einem Land war, dessen Sprache ich 

nicht verstand. Ich lernte sehr nette Israelis kennen, manche lu-

den mich sogar ein. Es war ein erhebendes Gefühl, das Land mei-

nes Glaubens zu sehen; die Gewissheit zu spüren, dass alles real 

und lebendig war!  

Thematisch liefen mir Israel und die Juden immer wieder über 

den Weg. Und immer diese Liebe zu ihnen...! Der damals schlei-

chend wieder erwachte Antisemitismus ging natürlich nicht un-

bemerkt an mir vorbei, auch wenn ich ihn als solchen erst nicht 

erkannte. Als Israel 1982 den Sinai an Ägypten abtrat, empfand 

ich Ärger darüber, dass es soweit gekommen war und fühlte mich 

noch mehr zu den Juden und Israel hingezogen. 

Mein Vater sagte damals etwas, woran ich seitdem immer 

wieder denken muss: wo immer die Juden hingehen, da blüht die 

Wüste – sind sie nicht mehr da, verdorrt das Land. Heute er-

scheint mir das beinahe schon prophetisch.   

Nachdem ich gläubig geworden war, bekam das Ganze eine 

noch tiefere Dimension, doch konnte ich es erst nicht benennen. 

Ich hörte sehr gern Hintergrund liefernde Predigten und Vorträ-

ge. Je mehr ich hörte, desto interessierter wurde ich. Und zu-

gleich stellten sich mir wieder neue Fragen... 
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erfüllte sich das prophetische Wort dieses Psalms. 

Hier wurde mir erstmalig bewusst, wie sehr Pessach in seiner 

Bedeutung auf das wahre Opferlamm hindeutet – auf Jeschua, 

der uns mit Seinem Blut rettet! Ich begann zu begreifen, warum 

Jochanan/Johannes Ihn das “Opferlamm” nannte und war zu-

tiefst beeindruckt!  

Jeschua feierte in Seinem Leben auf Erden dieses Fest auf ähn-

liche Art. Das weiß man, weil es seit den Zeiten des Priesters Esra 

(5. Jh. v.Chr.) bereits die Haggada (geschriebene Festordnung) gibt, die 

in ähnlicher Form bis heute existiert und nach der Pessach welt-

weit gefeiert wird. Die messianische Haggada unterscheidet sich 

von der traditionellen nur dahingehend, dass der Hinweis auf Je-

schua in den biblischen Texten hervorgehoben wird und man zu-

sätzlich entsprechende Stellen aus dem erneuerten Bund liest.  

Als der Pastor uns darauf aufmerksam machte, wurde mir 

schlagartig klar, dass ich ja selbst gerade jene symbolischen Spei-

sen zu mir nahm, wie Jeschua es so oft auch getan hatte! Ich spür-

te, wie alles immer persönlicher wurde und sich mit Leben füll-

te... Es war einfach wundervoll!  

Seder bedeutet Ordnung, denn es handelt sich um ein sorgfäl-

tig choreographiertes Festmahl, das mit Familie und Gästen an-

hand der Haggada, deren Inhalt aus der Erzählung des Auszugs 

aus Ägypten (2. Mose) besteht, zelebriert wird. Die Feier ist in vier 

Teile unterteilt: zwei Kelche Wein vor dem Festmahl und zwei da-

nach, mit dazugehörigen Bibelstellen, Gebeten und Liedern. Man 

liest mit verteilten Rollen, was das Gedenken besonders leben-

dig hält. Auch Kinder werden mit einbezogen: so gibt es an einer 

Stelle der Haggada eine Art Frage- und Antwortzeit, in der der 

jüngste Teilnehmer am Tisch Fragen stellt, die vom ältesten Teil-

nehmer kindgerecht, sprich: verständlich, beantwortet werden.  

      Zu jedem Teil trinkt man einen Becher (Kelch) Wein (keine Sorge, 

es sind kleine Becher bzw. Traubensaft). Die Becher werden auch Freu-
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denbecher genannt, denn sie beziehen sich darauf, dass Gott 

viermal “Ich will” gesagt hatte (2. Mose 6,6-7a, Sch2000): “Darum sa-

ge den Kindern Israels: Ich bin Jahweh, und ich will euch aus den 

Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knecht-

schaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreck-

ten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein 

Volk annehmen und will euer Gott (Elohim) sein”: 

• Kelch der Heiligung (“Ich bin Jahweh und ich will euch aus den 

Lasten Ägyptens herausführen” – absondern, heiligen).  

• Kelch der Errettung (“Ich will euch aus der ägyptischen Knecht-

schaft erretten.” Da es bei diesem Kelch um die Plagen geht, wird er 

auch “Kelch des Gerichts” genannt; siehe auch Offenbarung).  

• Kelch der Erlösung (“Ich will euch erlösen” – Einsetzung des neu- 

en Bundes. Der Opfertod Jeschuas erneuerte den ersten Bund und 

schuf kein Abendmahl).  

• Kelch der Annahme (“Ich will euch als mein Volk annehmen und 

will euer Gott sein” – Beginn des Milleniums). 

Bei den ersten beiden Kelchen handelt es sich um einen Rück-

blick auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten und auf die Wun-

der, die Gott tat, damit der Auszug überhaupt zustande kommen 

konnte. Ein besonderer Blick gilt dem Blut des Opferlammes, das 

wiederum deutlich auf den Messias Jeschua hinweist. Der Wein 

soll rot sein, denn er symbolisiert das Blut des Opferlammes, und 

Blut wiederum steht für das Leben. Daher auch der Trinkspruch 

L’Chaim, לחיים – zum Leben! 

Nun drehen wir uns um, schauen von den ersten beiden Kel-

chen weg in die entgegengesetzte Richtung und erkennen in den 

letzten beiden Kelchen eine Vorschau: Jeschua, der von unse-

rem heutigen Blickwinkel aus gesehen das endgültige Opfer be-

reits gebracht und unsere Erlösung erwirkt hat!  

Doch die Vorschau geht noch weiter: ein Festmahl verbindet 

die beiden ersten Kelche mit den beiden letzten – es ist eine Art 

Brücke der Gegenwart zwischen Vergangenheit und Zukunft. 

Und es ist mehr als ‘nur’ ein Festmahl: so vieles in der jüdischen 
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pagemodules.de/t404f17-Der-Mondgott-quot-Allah-quot.html). Sie ver-

standen nicht, dass Gott Seinen Bund durch Isaaks Blutlinie wei-

terführte und fühlten sich vernachlässigt, ‘nur’ Zweite zu sein. Sie 

erkannten nicht, dass Gott sie dennoch liebte: hätte Er ihnen 

sonst so viele Nachkommen geschenkt, die sie am Ende zahlen-
mäßig sogar weit über Israel hinauswachsen ließen?  

Ihr Neid auf Isaak, später auch auf Jakob, und auf deren Erben 

verbitterte sie so sehr, dass in ihnen ein Hass entstand, der sich 

bis in unsere Gegenwart hineinzieht. Das ist der Grund, warum 

Araber so sehr auf Judäa und Samaria erpicht sind: sie scheinen 

tatsächlich davon überzeugt zu sein, dass jetzt endlich die Zeit 

gekommen sei, sich ihr ‘rechtmäßiges’ Erbe zu holen und den Ju-

den, folglich auch den Christen, das biblische Kernland abzuneh-

men. Sie meinen, Gott habe einen Fehler begangen, daher stün-

de ihnen das Land zu, sogar Gesamtisrael... Es gibt ein Lied, in 

dem es heißt: “Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein” 

(zwischen Jordan und Mittelmeer). Ganz offen besingen sie darin ihre 

Absicht, Israel von der Landkarte zu tilgen: die Juden  sollen ins 

Meer getrieben werden. Bereits Kindern wird dieses Lied einge-

trichtert, das einige von ihnen dann fröhlich im palästinensi-

schen Kinderfernsehen zum Besten geben (Video):  

(Quelle: http://palwatch.org/main.aspx?fi=408&doc_id= 10489).   

Im Nahostkonflikt geht es nicht um Politik und Friedensver-

träge, wie der Westen es so gern formuliert – die PA will alles. 

Letztlich ist es ein Kampf gegen Gott selbst. Ihre ‘Überzeugungs-

künste’ finden bei westlichen Politikern und Organisationen in 

deren politisch-korrekten Verblendung Gehör, da sie den geistli-

chen Aspekt des Konflikts nicht ernstnehmen, weil sie Gott nicht 

ernstnehmen. Hinzu kommt die “Taqqia”, nach der es im Islam 

offiziell zu lügen erlaubt ist, wenn es der eigenen Sache dient (z.B. 

Sure 3,28 bzw. 3,54, in der Allah selbst als der größte aller Lügner bezeichnet 

wird). Die Erziehung ihrer Kinder zum Hass tut ihr Übriges... 
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ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst 

oder aufstehst” (aus ”Sch’ma Jisrael“ – “Höre Israel”; 5. Mose 6,6-7; NeÜ).  

Bereits davor hatte Er ihnen aufgetragen, ihren Kindern die 

Pessachgeschichte so weiterzugeben, als hätten sie sie selbst er-

lebt (2. Mose 13,8)! Ich bin sicher: deshalb existiert die Haggada! An 

vielen Stellen Seines Wortes lehrt Gott Sein Volk, den Schabbat 

und die Feste zu halten, womit seine Geschichte bis heute leben-

dig geblieben ist! Sogar die prophetisch-messianische Vorschau 

ging nicht verloren!  

Vor über 3300 Jahren entstanden die ersten biblischen Schrif-

ten, da etwa zurselben Zeit im semitischen Nahenosten die ers-

ten Buchstabenschriften (im Gegensatz zu den älteren ostasiatischen 

Hieroglyphenschriften) entstanden. Seitdem werden Torah und der 

ganze Tenach bis heute in derselben Weise kopiert: akribisch 

schreiben speziell ausgebildete Rabbiner die Texte ab, Buchsta-

be für Buchstabe, im selben Abstand, auf speziellem Pergament, 

das nicht vergilbt, mit Feder und spezieller Tinte, die nicht zer-

fließt. Beim geringsten Fehler, und sei es nur ein Punkt, ist die ge-

samte Arbeit hinfällig und muss von neuem begonnen werden.    

Diese handkopierten Exemplare der Schrift sind derart per-

fekt, wie kein moderner Druck sie hinkriegen könnte! Der beste 

Beweis ist die komplett erhaltene Jesajarolle (etwa 200 v.Chr.) aus 

den 1947 gefundenen Qumran-Rollen. Sie enthält kaum Abwei-

chungen von den bis dahin bekannten, viel späteren mittelalter-

lichen Handschriften! Auch die anderen in Qumran gefundenen 

Schriften sind Beweis für die Autentizität der Bibel: keine Schrift 

wurde verfälscht und erstrecht nicht “neu erfunden”, wie man-

che Bibelkritiker gern behaupten.  

Zurück zum am Anfang dieses Kapitels erwähnten Seminar: 

es war erstaunlich, wie biblisches Geschehen und Gottes Wort 

nach diesen Einblicken immer mehr Gestalt in mir annahmen, 

immer persönlicher wurden! Inzwischen ist mir alles so nah, wie 

persönliche Briefe aus meiner eigenen Vergangenheit! Plötzlich 
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was der Vater ursprünglich gesagt hatte und dabei auch den Kon-

text nicht außer Acht zu lassen! Jeschuas Aussagen wurden mir 

immer verständlicher, denn die Hintergründe, aus denen heraus 

Er sprach, wurden immer erkennbarer!   

Sehr hilfreich sind dabei die Paraschot (“Paraschah” im Singular). 

Das sind die Wochenlesungen aus der Torah, die von traditionel-

len Juden ebenso wie von messianisch Gläubigen gelesen wer-

den. Jede Woche einige fortlaufende Kapitel, sowie eine thema-

tisch auf die Paraschah abgestimmte Passage aus den Prophe-

tenbüchern (Haftarah). Messianisch Gläubige lesen zusätzlich aus 

dem neuen Bund. Hintergründe werden erkennbar, die Gute 

Nachricht von Jeschua immer klarer. Plötzlich kapierte ich, was 

Er meinte, als Er sagte, dass nicht ein Strich eines Buchstabens in 

der Torah hinfällig ist!   

Dieser Satz hatte mir früher immer Kopfzerbrechen bereitet. 

Zwar hatte ich die theologische Widersprüchlichkeit irgendwie 

gespürt, traute mich aber nie, das Gehörte anzuzweifeln, wes-

halb ich meine Fragen jahrelang beiseite geschoben hatte. Nun 

aber begriff ich, dass wir Jesus nicht einfach vom “Alten Testa-

ment” abkoppeln dürfen, dessen Texte an so vielen Stellen auf 

Ihn hindeuten!  

So musste Jeschua bereits die Pharisäer ermahnen, nicht zu 

vergessen, dass Mose von Ihm gesprochen hatte: “Denn wenn 

ihr Mosche wirklich glaubtet, würdet ihr mir glauben; denn er 

hat über mich geschrieben. Aber wenn ihr nicht glaubt, was er 

schrieb, wie wollt ihr glauben, was ich sage?” (Johannes 5,46-47).  

Mit der Zeit wurde mir ebenfalls bewusst, dass man nicht von 

“Testament” sprechen kann (vgl. Seite 14), denn unser Gott lebt! 

Es ist ein Bund, den Er damals mit Abraham geschlossen und dem 

Er durch die Torah am Berg Sinai den Bund mit Mose hinzugefügt 

hatte, den Jeschua durch Sein Opfer dann zur vollen Geltung 

brachte (Jeremia 31,31-36 und Hebräer 8,10).  
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Die messianische Bewegung fasst allmählich auch in Deutsch-

land Fuß, wie ich hier erfuhr, wenn auch zurzeit noch eher zag-

haft. Doch zeichnet es sich bereits ab, dass die Zeit der Wieder-

herstellung begonnen hat! Dass es nur bei uns nicht schneller 

vorangeht, wie etwa in den USA oder den lateinamerikanischen 

Ländern, hat mehr mit unserer unseligen Vergangenheit zu tun. 

Vor der NS-Zeit hatte es einige messianische Gemeinden in 

Deutschland gegeben. Aus bekannten Gründen gab es sie da-

nach natürlich nicht mehr. Die meisten messianischen Juden, die 

nicht umgebracht wurden, flohen größtenteils in die USA, wo der 

messianische Glaube in den 1960er Jahren eine Erweckung er-

lebte und sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelte. 

Viele gute Bibellehrer kamen dort hervor. Doch es dauert, bis 

sie hier den nötigen Bekanntheitsgrad erlangen. Übersetzung 

wird benötigt. Überdies werden messianische Gemeinden auf-

grund der ersatztheologischen Prägung der hiesigen, übermäch-

tigen Landes- und Amtskirchen kaum anerkannt. So zum Beispiel 

wurden sie bislang nicht auf dem evangelischen Kirchentag zu-

gelassen, da Spannungen im “christlich-jüdischen Dialog” be-

fürchtet werden. Doch diese Art des Dialogs kreist nur an der 

Oberfläche und wird kaum zur wahren Einheit führen, wie es Er-       

kenntnis und Beachtung der Glaubenswurzeln tun. 

Auch ist unsere Vergangenheit bei vielen immer noch nicht 

tiefgreifend genug aufgearbeitet. Schmerz, Scham, Angst und lei-

der oft immer noch Stolz sind Gründe dafür. Sie lassen den inne-

ren, gedanklichen Antisemitismus nicht überwinden, der welt-

weit leider immer noch in den Köpfen vieler Menschen steckt.  

Oft wird immer noch geschwiegen, was diese katastrophale 

Vergangenheit anbelangt. Wahrhaftige Vergebung hat oft noch 

gar nicht richtig stattgefunden. Das kann sie jedoch nur, wenn 

man bereit ist, in aller Demut alle Aspekte zu betrachten, die die 

NS-Zeit, den Holocaust und das eigene Mitwirken, selbst wenn es  
 


