
Nun hat er es geschafft, der
Herr Präses Schneider. Mit der
Verleihung der Buber-Rosen-
zweig-Medaille durch die katholi-
sche Präsidentin des Deutschen
Koordinierungsrates der Gesell-
schaften für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit, Eva Schulz-
Jander, hat sich Schneiders laut-
halse Absage zur Judenmission
beim Zentralrat der Juden ausge-
zahlt. Der Reformator Martin Lu-
ther, der sich derart – fast mörde-
risch – erfolglos für die Missionie-
rung der Juden eingesetzt hatte,
würde heute den ersten Luthera-
ner in deutschen Landen gestei-
nigt haben. So ändern sich über
die Jahrhunderte die Zeiten. 

Noch in den BNI-Ausgaben
172 und 173 waren Micha und ich
sehr eingehend auf Schneiders
Absage zur Judenmission einge-

gangen. Selbstverständlich er-
hielt er auch Beleg-Exemplare
unserer Ausführungen. Aber der
Präses hielt es nicht für nötig, uns
israelischen bekennenden Ju-
denchristen einer Antwort oder
gar Stellungnahme zu würdigen.
Dabei beriefen wir uns in unseren
Stellungnahmen ausschließlich
auf das  Wort Gottes im Alten und
Neuen Testament.

Gott im Wort

In seiner Ansprache in der
Leip ziger Nikolaikirche holte der
Präses Schneider sehr weit aus,
indem er sich mit der Licht -
werdung aus 1.Mos. 1,1-3 aus-
einandersetzte. Wer jedoch da-
von ausging, daß er damit den
Messias Isra els und Heiland der
Welt meinte, der sich ja selbst als

„das Licht der
Welt“ bezeich-
nete (Joh. 8,12;
9,5) sah sich ge -
 täuscht. Denn
(nur) alle, die
an den Messias
Jeschua glau-
ben, sind Licht-
träger, wie auch
die ersten Ju-
denchristen, un -
sere Vorgänger,
zum Licht der
Heiden gemacht
wur den (Jes.
49,6; Matth. 5,
14.16; Luk. 12,
35; Joh. 5,35;
Apg. 13, 47; 2.
Kor. 6,14; 1.
Petr. 2,9 u.a.).
Lieber bezog

sich der so ausgezeichnete Prä-
ses auf den Midrasch im Talmud,
für den der Heiland Jeschua nach
den Tossafot Chul. II. 22,24; Sab-
bath 104 b: Sanhedrin 67 a; Ori-
genes C. Cels. I.9 in den so ge-
nannten „Toledot-Jeschu-Berich-
ten“ als „etnan sonah“ (Ge-
schenk einer Hure) bezeichnet
wird, wobei die Juden ihren von
Gott gesandten Messias nicht
„Jeschua“ (Heiland), sondern
verächtlich „Jeschu“ als eine Ab-
breviation von „imach schmo u-
sichero“ = sein Name und das
Andenken an ihn soll ausgelöscht
sein, nennen. Darüber hinaus
weiß der Präses Schneider nicht
einmal, daß der Talmud nicht das
„Wort Gottes“ als „davar Adonai“
darstellt, sondern eine Samm-
lung von rabbinischen Meinun-
gen über biblische Texte. Da es
aber nicht um unsere unmaßgeb-
lichen Meinungen geht, sondern
ausschließlich um die Erlangung
des Heils durch die Gottheit in
Form seines Sohnes Jeschua,
der mit seinem Blut eine ewige
Erlösung geschaffen hat – unab-
hängig von der Akzeptanz durch
das Volk Israel oder einzelner
Menschen -, sind solche Reflek-
tionen Schneiders nicht nur fehl
am Platze, sondern verfehlen das
Thema, wenn er dabei vielleicht
an den „logos“, das Worte Gottes,
denkt, das in dem Messias Je-
schua Fleisch geworden ist (Joh.
1,1), aber dies auf 1.Mos. 1,1-3
beschränkt. Die angebliche Bin-
dung zwischen Juden und Chri-
sten besteht entgegen der Be-
hauptung Schneiders nicht, wenn
er sich dabei nicht expressis ver-
bis auf den jüdischen Messias
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Jeschua bezieht. 
Redewendungen, wie „im je

eigenen Hören für eine gemein-
same Aufgabe“ sind schwammi-
ge Aussagen, die lediglich das
Ziel verfolgen, unter Ausklamme-
rung der Heilstat Jeschuas be-
wußt undeutlich zu bleiben und
eine „Geschwisterlichkeit“ zwi-
schen Juden und Christen zu
konstruieren, die es schlichtweg
nicht gibt. Denn dies würde ja
voraussetzen, daß die Juden
nach all ihren Geschichtskata-
strophen und dem noch immer
ausstehendem Schalom endlich
zumindest über die Messianität
des noch immer verachteten „lei-
denden Gottesknechtes“ (ewed
haSchem, Jes. 53) zu reflektie-
ren, anstatt sich in Kleinigkeiten
und Nichtigkeiten zu verlieren
(Matth. 23,23-24). Das Volk der
Juden hat in allen Jahrhunderten
bislang keine geistliche Vergan-
genheitsbewältigung betrieben.
Sie beachten auch nicht, daß ihre
äußere Kostümierung nur eine
zur-Schau-Stellung eines äuße-
ren Gottesdienstes darstellt, um
etwas vor den Menschen zu gel-
ten (Matth. 23,28). Schließlich
waren 70 Prozent der polnischen
Juden ultraorthodox, was sie vor
der Vernichtung durch die Nazis
nicht bewahrte. Denn der Ewige
schaut auf das Herz des Men-
schen und nicht auf sein Äußeres
(analog Hes. 34,23-25; 37,24-27). 

Wer, wie Präses Schneider,
von „Verantwortung füreinander
und Verantwortung für die Welt“
spricht, kennt die vorgenannten
Bibelstellen nicht. Und wenn die
Juden von „tikun ha-olam“ (die
Welt zu verbessern) sprechen,
dann muß zunächst der inwendi-
ge Mensch verändert werden,
denn unerlöste Menschen kön-
nen keine erlösten Verhältnisse
schaffen. So ist es auch kein
Wunder, daß wir israelische Ju-
denchristen von einer Teilnahme
bei den diversen „Kirchentagen“
ausgeladen sind. Denn wir stören
ja das versöhnliche Klima zwi-
schen Kirchenvertretern und Ju-

den. In der ökumenischen Situati-
on im allgemeinen, die den An-
dersgläubigen in seinem Glau-
ben beläßt und respektiert sowie
die Dialogische gegenüber den
Juden, der in Wahrheit ein jüdi-
scher Monolog ist, als Präses
Schneider bei den Rabbis in die
Schule ging, erschwert den
Zeugnisstand von uns bekennen-
den Judenchristen. Einst vernich-
tete man planmäßig und äußerst
akkurat die europäische Juden-
heit in eigens erstellten Vernich-
tungslagern im so genannten
„Großdeutschen Reich“, und
heute schämt man sich deswe-
gen hierzulande, so daß die
christlichen Theologen für diese
Verbrechen nicht sich selbst ver-
antwortlich machen, sondern sie
ihren Heiland (Jesus Christus)
und seinem Evangelium anla-
sten, so als hätte der jüdische
Messias jemals zu Mord und Tot-
schlag aufgerufen. Im Gegenteil:
seine Lehre ist eine ausgespro-
chene Liebeslehre, an die sich
freilich bereits die Kirche zur Zeit
der Patristen (Kirchenväter) nicht
gehalten hatte, die eine „adver-
sus Iudaeos-Tradition“ betrieben
und sich damit bewußt von den
judaistischen Wurzeln lösen woll-
ten. Bereits zur Zeit des theologi-
schen Judaismus bahnten sich
die künftigen Mordtaten an den
Juden an und mündeten letztend-
lich im sozialen Antisemitismus.
Daß nun Schneider und auch
Vertreter der römisch-katholi-
schen Kirche die Schuld an ihren
eigenen Verbrechen den Evan-
gelien anzulasten versuchen, um
damit den Juden dienstbar zu
sein, ist eine Neuverschuldung,
die dazu führt, daß damit letzt-
endlich der Antichrist auf den
Thron gehoben wird (2.Thess. 2
ganz). Denn ein solcher zuneh-
mend galoppierender Glaubens-
abfall ist nur durch eine allgemei-
ne Bußbewegung reversibel. Die-
se ist jedoch für die Endzeit nicht
verheißen (Matth. 24,4-22). 

Schneiders Ausführungen an-
läßlich der Preisverleihung sind

ein Paradebeispiel, wie man
Christen verführt und ihnen das
Judentum schmackhaft macht –
und dies aus lauter schlechtem
Gewissen gegenüber den Juden
heraus. Und wenn der Präses im
Verlauf seiner weiteren Ausführun-
gen vom 500. Reformationsjubi -
läum im Jahre 2017 spricht, dann
berücksichtigt er nicht, daß sich
ausgerechnet im Nürnberger
Kriegs verbrecherprozeß der Her-
ausgeber des „Stürmer“, Julius
Streicher, auf Luther mit den
Worten berief: „Was wollen Sie
über uns urteilen; wir führten nur
aus, was Luther gefordert hatte!“
Und in der Tat, noch auf dem To-
tenbett verfluchte Luther die Ju-
den, weil sie sich von ihm nicht
hatten missionieren lassen. Wir
finden es ausgesprochen ge-
schmacklos, daß sich Präses
Schneider ausgerechnet in sei-
nen Ausführungen auf Martin Lu-
ther berufen hat, der gemeinsam
mit der römisch-katholischen Kir-
che an der Auslöschung der jüdi-
schen Rasse mitgearbeitet hatte.

Schließlich wurden mir all die-
se Schandtaten der Kirche in al-
len Jahrhunderten vom einstigen
Herausgeber der hebräischen
Zeitung „MAARIV“, Schmuel
Schnitzer, vom 19. Februar 1988
mit dem Titel „ha-mission we-
chofesch ha-dibur“ (Die Mission
und die Redefreiheit) an den Kopf
geworfen (dokumentiert im Buch
„Schalom für Israel“, Verlag El
Ram, Tel Aviv, auch beim ZeLeM-
Verein e.V. erhältlich). Dabei geht
Schneider davon aus, daß man
das in die Schrift eingeschriebe-
ne Wort Gottes in seiner Ausle-
gung „je neu lebendig werden
und lebendig machen“ müsse.
Damit relativiert Schneider die
hehren Aussagen des Ewigen in
der Bibel, zumal er fortfährt: „Die
ganze Bibel zeugt dabei nicht von
einem ‚an sich’ exis tierenden Gott,
sondern es geht immer um eine
situationsbezogene und Bezie-
hungs-stiftende Auslegung sei-
nes Wortes. Im Zentrum der Bibel
stünde NICHT Gott und sein We-
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sen, im Zentrum der Bibel stünde
Gottes Wort an den Menschen.
Schneider zog es dabei vor, den
einstigen Rabbiner von Basel,
Leo Adler (1915-1978), sprechen
zu lassen, der in seinem Buch
„Der Mensch in der Sicht der Bi-
bel“ formulierte: „Die Bibel fragt
nicht, wer ist Gott und was ist
Gott. Er Gott, von dem der Pro-
phet Jesaja verkündet, daß seine
Gedanken nicht unsere Gedan-
ken und Seine Wege nicht unse-
re Wege sind, ist ein unwißbarer
Gott.“ Die Bibel als „Anthropolo-
gie“ ist eine unstatthafte Verkür-
zung auf menschliches Niveau,
wobei all jene Autoren, auf die
Schneider zurückgreift, die Bibel
den Menschen im Lichte Gottes
schaue und nicht umgekehrt. 

Aus der Sicht der meisten
Menschen mag Gott ein „unwiß-
bares“ Wesen sein, weil das We-
sen des Menschen ohnehin drei-
dimensional auf Raum und Zeit
verkürzt ist. Daher darf der natür-
liche Mensch sein Weltbild nicht
als das non plus ultra sehen, wie
dies menschliche Wissenschaft
zu tun pflegt. Jesaja 55,8 zeigt le-
diglich auf, wo die Grenzen des
himmelstürmenden Menschen
liegen. Wenn er also davon aus-
geht, daß der Kosmos und damit
auch die Erde aus einem Urknall
entstanden seien, dann stellt sich
doch die Frage, wer ursächlich
für den Urknall verantwortlich ist.
Nur unter der Wirkung des Gei-
stes Gottes, der schließlich das
Bindeglied zwischen Gott und
Mensch ist, können wir „verste-
hen“, warum der Ewige Seinen
geliebten Sohn an einem römi-
schen Kreuz derart leiden und
sterben sehen mußte: nämlich
aus Liebe zu Seiner Schöpfung
„Mensch“, für den Er damit einen
Weg aus der Verlorenheit und
Verdammnis schuf. Einen höhe-
ren Preis, den der Gott Israels für
„alle Menschen“ zahlte, damit un-
sere Sündhaftigkeit und Verfeh-
lungen eliminiert werden, gibt es
schlichtweg nicht. Welcher irdi-
sche Vater wäre bereit, für „frem-

de“ Schuld seinen eingeborenen
Sohn unter solchen barbarischen
Umständen leiden und sterben
zu sehen? 

Gott ist uns näher als wir es zu
glauben wähnen. Denn das Zu-
sammenschmelzen von Gottes
und menschlichem Denken ge-
schieht dort, wo wir uns glaubend
unter die Deckung jenes Blutes
stellen, das für uns Sünder und
Sterbliche in dem Messias Je-
schua vergossen wurde. Sicher-
lich ist dieses Mysterion mit
menschlichem Verstand nicht aus-
zuloten, aber darum sollten wir uns
desto mehr darum bemühen, den
Auflagen Gottes zu folgen. Mit
dem Zweifelsgeist sogar in der
theologischen Lehre, die die
Verbal inspiration der Heiligen
Schrift als von Gott eingegeben
ablehnt, wurden auch in einer
Sendung über Sekten im 3-sat
Fernsehkanal am 22. März sämt-
liche Chris ten als Fundamentali-
sten bezeichnet, die keine Verän-
derungen der biblischen Aussa-
gen wünschen und für diese Un-
veränderlichkeit kompromißlos
eintreten. Da fragt es sich freilich,
was kann man in biblischen Aus-
sagen noch stehen lassen, und
was kann man getrost dem Müll
übergeben? Wir kennen die Aus-
sage des Apostels Paulus, der
„anathema“ (verflucht sei) nach
Gal. 1,8-9 jedem zuruft, der nicht
nur ein anderes Evangelium zu
predigen beginnt, sondern ein
Wort hinzufügt oder hinweg-
nimmt. In 1.Kor. 16,22 geht Pau-
lus sogar einen Schritt weiter,
wenn er darin schreibt: „So je-
mand den Herrn Jesus Christus
nicht liebhat, der sei verflucht!“
Präses Schneider sei an dieser
Stelle gesagt: Einen „unwißba-
ren“ Gott gibt es nicht, aber allzu
viele unwissende Theologen, die
sich einbilden, die Gottheit auf
eine menschliche Größe reduzie-
ren zu können, wie es die Juden
meinen, wenn sie davon ausge-
hen, bei einer strikten Einhaltung
der Schabbatgebote durch das
Volk Israel von zwei Schabbatot

von drei Dingen erlöst zu werden:
dem Krieg des Gog-aus dem

Lande-Magog (Rußland),
den messianischen Leiden

und dem göttlichen Endgericht.
In inkonsequenter Weise zi-

tierte Präses Schneider in seiner
Rede zwar 5.Mos. 8,3b, wonach
der Mensch nicht vom Brot allein
lebt, sondern von allem, was aus
dem Mund des HERRN geht (vgl.
Matth. 4,4), aber er verheimlicht,
daß dieses „Lebensmittel“ durch
den Messias Jeschua uns jeder-
zeit präsent und verfügbar ist –
auch und vor allem für jüdische
Menschen.

Biblische Perspektiven auf das
Wort Gottes

Zwar spricht Präses Schnei-
der von der „Wirkmächtigkeit des
Wortes Gottes“ (Jes. 55,10), aber
beschränkt dies wiederum auf
das antike Israel zur Zeit Jesajas,
wo Gott Sein Wort mit dem Re-
gen vergleicht, der die Erde be-
feuchtet und damit den einge-
streuten Samen befruchtet, von
dem wir uns ernähren. So soll es
ja auch mit dem Wort Gottes ge-
schehen, das nicht leer zurück-
kommen soll. Aber denke ich an
Prediger wie Nikolaus Schneider
und andere „moderne“ Theolo-
gen, dann wird das Wort Gottes
eifrig verfälscht, in ein menschli-
ches Korsett gezwängt und ent-
sprechend dem Zeitgeist entleert
oder entmythologisiert (Bultmann-
sche Theologie). Denn wir wollen
uns doch nichts vormachen, die
Rückkehr Israels in seine ver-
heißene Heimat und dem Aufbau
des Staates Israel mit all seinen
Städten sind nur eine teilweise Er-
füllung der göttlichen Verheißun-
gen. Denn das Wesentliche steht
ja noch aus: der Geist Gottes, der
die dereinst Getöteten wieder le-
bendig macht (Hes. 37,8b). 

Wir israelische Judenchristen
sind dazu angehalten, den Ewi-
gen auch an diese Verheißung zu
erinnern, denn der HERR will ge-
beten sein; nicht daß Er vergess-
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lich wäre, aber wir sollen Ihn bit-
ten, Seine Zusagen auch und ge-
rade gegenüber Israel zu halten,
denn es heißt ausdrücklich in
Hes. 37: „Weissage zum Geist
(die Übersetzung Luthers mit
„Wind“ ist falsch, da der geogra-
phische Wind niemanden leben-
dig machen kann, aber das he-
bräische Wort „ruach“ heißt so-
wohl Geist als auch Wind) und
sprich zu ihm (dem Geist): „So
spricht der HERR: komme herzu
aus den vier Himmelsrichtungen
und blase diese Getöteten an,
daß sie wieder lebendig werden!“
(Vers 9). Schneider indes bleibt
immer wieder in der Mitte seines
Weges stehen und umgeht sorg-
sam jede Art der Aufforderung
gegenüber den Juden, umzukeh-
ren und ihren Heiland endlich an-
zunehmen. Die Wirksamkeit des
Wortes Gottes mißt sich also in
einem Gesinnungswandel, der
auf das Ereignis von Golgatha
hinweisen muß. Denn ein ande-
res Heil gibt es auch für Juden
nicht. Daher ist der Kampf um
das Volk der Juden nicht vorbei,
wenn ich bereits öfters auf den
„Restgedanken” hinwies, wobei
bei den endzeitlichen Auseinan-
dersetzungen letztendlich nur
noch zehn Prozent des Volkes
übrig bleiben wird (Jes. 6,13 der
„sera kodesch“ = heiliger Same;
bei Jes. 10,21-22 „ha-sche’ar mi-
jakow jaschuv“ = der Überrest
aus Jakov wird umkehren, wobei
Jakov ein Synonym für das noch
ungläubige Israel ist oder Amos
5,3, wo von 100 Menschen nur
noch zehn übrig bleiben werden). 

Wir können und dürfen also
nicht so tun, als würde das Ver-
hältnis des Judenvolkes mit dem
Gott ihrer Väter nunmehr harmo-
nisiert sein. Zwar will der HERR
nicht ruhen, bis dieses Volk wie-
der Sein Volk und ER wieder ihr
Gott ist, aber ohne Umkehr zu
dem Durchbohrten bleibt das
Missverhältnis zur Gottheit beste-
hen (Sach. 12,10-14). Zwar sagt
Präses Schneider, daß Gottes
Wort „nicht Schall und Rauch“

sei, aber eben deshalb sollte er
sorgfältiger seine Bibel studieren
und nicht die Wahrheit an den
Auffassungen der Rabbis festma-
chen. Diese vorsätzliche Irre-
führung durch den Präses der
Evang.-lutherischen Kirche
schreibt den Unglauben der Juden
an ihren Heiland fest und nimmt ih-
nen somit die Chance der Umkehr.

Ist Gottes Wort unverfügbar?

Und wenn Schneider unter Be-
zug auf Jer. 23,29 Gottes Wort als
„unverfügbar“ hinstellt, dann trifft
genau das Gegenteil zu, denn das
Wort Gottes ist jedermann verfüg-
bar, der nur darauf zurückgreift.
Schneider drückt dies trivial aus,
wenn er behauptet, daß man das
Wort Gottes nicht „in den Griff krie-
gen“ könne. Darum geht es doch
nur dem irdisch-gesinnten Men-
schen, der das Wort Gottes als Ali-
bi für seine persönlichen Interes-
sen mißbraucht. Denn in der Tat
ist das Wort Gottes wie ein Feuer
und wie ein Hammer, der Felsen
zerschmeißt. Denn nach Hebr. 4,
12 ist und bleibt es lebendig und
kräftig und schärfer als ein zwei-
schneidiges Schwert. Schneider
aber ist nicht müde, sich in seinen
Ausführungen in Widersprüche zu
verwickeln. Erneut verweist in die-
sem Kontext der Ratsvorsitzende
der EKD auf einen Talmudtraktat
bSchabbat 88b, wo unter Bezug-
nahme auf Jer. 23,29 von siebzig
Zungen die Rede ist, in die sich
das Wort Gottes zerteile. Schnei-
der unterstellt, daß die Redakteu-
re der neutestamentlichen Evan-
gelien diese jüdische Auffassung
geteilt und die Evangelien viermal
die Lebensgeschichte Jesu im
Neuen Testament kanonisiert hät-
ten. Kühn geht Schneider davon
aus, daß sich die Bibel widerspre-
che und nur „in ihrer Gesamtheit“
als Wort Gottes Gültigkeit habe.
Nach meinem Bibelverständnis
widerspricht sich die Bibel nur
dann, wenn man einzelne Verse
aus dem Gesamtzusammenhang
reißt und daraus eine eigenständi-

ge Theologie entwickelt, wie dies
die Sekten zu tun pflegen. 

Schneider fährt jedoch fort und
meint: „Und notwendigerweise
zieht uns die Bibel mit ihren Span-
nungen und Widersprüchen dabei
in das in ihr begonnene Gespräch
über das Wort Gottes hinein. Die
Gefahr, die mit der schriftlichen
Fixierung des  Wortes Gottes ver-
bunden ist, wird so begrenzt. Fun-
damentalistische Zugänge wer-
den verwehrt. Wir werden viel-
mehr eingeladen, uns in das Ge-
spräch der Texte hineinziehen zu
lassen, die in ihrer Vielfalt doch
alle den EINEN Gott bezeugen.
So, als Gesprächsschule und in
ihrer Vielstimmigkeit (!) bezeugt
uns die Bibel die Wahrheit und die
Lebendigkeit des Wortes Gottes“.
Zitatende.

Mit diesem Selbstzeugnis ent-
larvt sich der EKD-Vorsitzende
selbst als falschen Propheten, da
er erneut von Widersprüchen in
der Bibel spricht, die nur im Ge-
spräch mit den andersgläubigen
Rabbis aufgehoben werden
könnten. Er sagt dies zwar nicht
wörtlich, meint es aber so ge-
genüber seinen jüdischen Zuhö-
rern. Und wenn er dabei noch da-
von spricht, daß damit „funda-
mentalistische“ Zugänge ver-
wehrt würden, meint er all jene,
die an der Gesamtheit der Bibel
als unverfälschtes Wort Gottes
festhalten. Dies ist eine klare Ab-
sage an alle bibeltreuen Christen,
zu denen auch wir bekennende
Judenchristen Israels gehören.
Und wenn Herr Schneider dabei
den Terminus „Wahrheit“ mit ins
Spiel bringt, dann müßte er als
Bischof und getaufter Christ doch
wissen, daß der Messias Je-
schua allein und ausschließlich
der Weg, die Wahrheit und das
wahre Leben ist, der zu Gott führt
(Joh. 14,6). 

Gleichwohl warnt Schneider
im gleichen Atemzug davor, die
Vielfalt des Wortes Gottes nicht in
Beliebigkeit bringen zu lassen.
Die Gefahr einer fehlgeleiteten
Exegese besteht ausschließlich –
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wie bereits erwähnt – darin ein-
zelne Aussagen aus dem Textzu-
sammenhang herauszureißen.
Aber Schneider stellt hier den
„verstandenen Text“ dem „einzel-
nen Wortlaut als verbindliche
Norm“ gegenüber. Was er damit
genau meint, weiß allein Herr Ni-
kolaus Schneider; ein Dualismus,
den er wohl in der Schule der
Rabbis gelernt haben mag. Denn
die Rabbis sind geschult in der
Verdrehung des Wortes Gottes in
ihrem Talmud. Ich würde daher
als Anschauungsunterricht christ-
lichen Israelfreunden einen Ein-
blick in die verworrenen Gedan-
ken der Verfasser des Talmuds
gewähren. Und wenn dabei
Schneider noch behauptet, daß
die biblischen Texte „erst im Dis-
kurs immer wieder neu erstritten
werden“ müssten, dann versteht
er entweder die eindeutigen Aus-
sagen der Bibel nicht und/oder
fehlt ihm der Geist Gottes, der
uns die Bibel verstehbar macht.
Und wenn er sich dabei noch auf
Karl Barth bezieht, der vom „Au-
genblicksbild eines Vogels im
Fluge“ spricht, dann sind dies
Aussagen von Menschen, die
eben nur über ein begrenztes
Fassungsvermögen verfügen, um
das Wort Gottes in seiner ganzen
Fülle und Schwere zu erfassen.
Mir persönlich ist es eine Labsal,
das Wort Gottes so auszulegen,
daß es mir Kraft und Zuversicht
auch in diesen trüben Tagen
schenkt. Denn es gibt keine Reli-
gion der Welt, die auf ein solches
Offenbarungsbuch zu rück greifen
kann. Und wenn die Medien über
die fanatisierten Islamisten von
„Gotteskriegern“ sprechen, sind
auch diese nicht willens oder in
der Lage, zwischen dem Gott der
Bibel und dem Mondgott „Allah“
zu unterscheiden, der ein Moloch
ist und an den Baalsgott der Ka-
naaniter erinnert. 

„Gottes Wort ist nicht im Him-
mel“ meint Schneider unter Beru-
fung auf 5.Mos. 30,14. Alle gläu-
bigen Nationen- und Judenchri-
sten wissen, daß das Wort Got -

tes vom Himmel ausgeht. Aber
Präses Schneider sieht in dieser
Aussage einen weiteren Schutz
gegen einen fundamentalisti-
schen Mißbrauch des Wortes
Gottes, wenn Mosche rabenu
sagt: „ki-karov elecha ha-davar
meod beficha u-wilwawecha la’a-
soto!“ (denn es ist das Wort ganz
nahe bei dir, in deinem Munde
und in deinem Herzen, daß du es
tust). Sie wissen aus unseren
Veröffentlichungen, daß es sich
bei dem Terminus „davar“ um
Gottes Sache handelt, d.h. auch
Seine Gebote sind Angelegenheit
Gottes, der nur unser Bestes will,
wenn wir uns an Seine Gebote
halten. Der hebräische Terminus
„karov“ bezeugt, daß das Wort
Gottes uns nahe ist, aber auch
hier natürlich nur für den Schrift-
kundigen. Für Schneider ergibt
sich aus dieser Aussage natürlich
für christliche und jüdische Ausle-
gung „weitreichende Implikatio-
nen“. Ich entnehme vielmehr dar-
aus die Pflicht, das Wort Gottes
weiterzugeben und die Men-
schen dementsprechend zu un-
terweisen. Eine Unterlassung
wäre eine Versündigung, die auf
uns zurückschlagen würde (Hes.
2,7-8). Und noch ein wesentlicher
Gesichtspunkt: Wenn Gott sich
erneut über Israel erfreut (5.Mos.
30,9) und das Herz umgekehrt
ist, ist der Gehorsam „einfach“ und
„leicht“ ganz im Sinne von Matth.
11,30: „Denn mein Joch ist sanft
und meine Last ist leicht“. Auch
Paulus bezieht sich in Röm. 10,6-
8 auf diese alttestamentliche Aus-
sage, wenn er von der „schenken-
den Gerechtigkeit“ spricht, näm-
lich die Gerechtigkeit aus dem
Glauben (Apologie). Doch im Ge-
gensatz zu Schneiders Konklusi-
on sieht Paulus die Erfüllung
durch den Messias Jeschua:
„Dies ist das Wort vom Glauben,
das wir predigen“. „Denn wenn du
mit deinem Mund bekennst, daß
Jesus der HERR ist, und in dei-
nem Herzen glaubst, daß ihn Gott
von den Toten auferweckt hat,
dann wirst du gerettet werden!“

Schneider: Gottes Wort ist
nicht im Himmel

Das sind ganz andere Töne.
Schneider indes zieht es vor, die-
ser mosaischen Aussage aus
dem Deuteronomium wieder eine
talmudische Aussage zu Grunde
zu legen, wo es um einen Streit
von Rabbi Elieser mit seinen Kol-
legen um bestimmte Details ei-
nes Ofens geht. Um unseren Le-
sern die Absurdität dieser talmu-
dischen Aussage vor Augen zu
führen, wollen wir dies hier darle-
gen:
„ An jenemTage machte Rabbi

Elieser alle Einwendungen der
Welt, man nahm sie aber von ihm
nicht an. Hierauf sprach er: wenn
die Halacha (d.i. die Summe der
Vätertradition, d.Red.) so ist, wie
ich lehre, so mag dies dieser Jo-
hannisbrotbaum beweisen! Da
rückte der Johannisbrotbaum
hundert Ellen von seinem Ort fort;
manche sagen sogar 400 Ellen.
Doch die anderen erwidern: Man
bringt keinen Beweis von einem
Johannisbrotbaum. Hierauf sprach
Rabbi Elieser: Wenn die Halacha
so ist, wie ich lehre, so mag dies
dieser Wasserkanal beweisen!
Da trat der Wasserkanal zurück.
Sie erwiderten: Man bringt keinen
Beweis von einem Wasserkanal.
Hierauf sprach Rabbi Elieser
nochmals: Wenn die Halacha so
ist, wie ich lehre, so mögen dies
die Wände des Lehrhauses be-
weisen! Da neigten sich die Wän-
de des Lehrhauses und drohten
einzustürzen. Da schrie Rabbi
Joschua die Wände an und
sprach zu ihnen: Wenn die Ge-
lehrten miteinander in der Ha-
lacha streiten, was geht euch
dies an? Die Wände stürzten
hierauf nicht weiter ein, wegen
der Ehre Rabbi Joschuas, sie
richteten sich aber auch nicht
wieder gerade auf, wegen der
Ehre Rabbi Eliesers. Sie stehen
bis zum heutigen Tage noch ge-
neigt. So sprach Rabbi Elieser
schließlich: Wenn die Halacha so
ist, wie ich lehre, so mag man
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dies aus dem Himmel beweisen!
Da erscholl ein himmlischer Wi-
derhall und sprach: Was habt ihr
gegen Rabbi Elieser? Die Ha-
lacha ist stets nach ihm zu ent-
scheiden! Da stand abermals
Rabbi Joschua auf und sprach:
‚Sie ist nicht im Himmel’ (5.Mos.
30,12).“
Was heißt, sie ist nicht im Him-

mel? Rabbi Jirmeja erwiderte:
Die Gesetzeslehre ist bereits am
Berg Sinai verliehen worden und
befindet sich seither nicht mehr
im Himmel. Wir beachten diese
Himmelsstimme daher nicht, da
bereits vom Berg Sinai her in der
Torah geschrieben steht: ‚Nach
der Mehrheit ist zu entscheiden.’
(2.Mos. 23,2).
Rabbi Nathan traf nach diesen

Ereignissen Rabbi Elieser und
fragte ihn, was der Heilige, ge-
priesen sei Er, in dieser Stunde
gedacht haben konnte. Rabbi
Elieser erwiderte: Er schmunzel-
te und sprach: Meine Kinder ha-
ben mich besiegt, meine Kinder
haben mich besiegt“ (Talmud-
Traktat bBM 59b).

Schneiders Vorbild ist Pro-
fessor Heinz Kremers, dem
Antipoden von K.M.Pülz

Nikolaus Schneider beruft sich
hier auf ein Buch von Professor
Heinz Kremers mit dem bezeich-
nenden Titel „Juden und Christen
lesen dieselbe Bibel“ (Duisburger
Hochschulbeiträge Bd.2, Duisburg
1973). Dabei war Professor Kre-
mers ein Antipode (Gegenspieler)
zu meiner Person, den in einem
ganzseitigen Artikel Schalom Ben-
Chorin zeitgleich in der „Allgemei-
nen Jüdischen Wochenzeitung“ in
Deutschland und in der deutsch-
sprachigen Zeitung „ -Chadaschot
Israel-“ am 19.10.1979 unter dem
Titel „Judenmission gestern und
heute“ veröffentlichte. Eine Ge-
gendarstellung zu den Aus-
führungen Ben-Chorins lehnten
beide Zeitungen als „nicht gegen-
darstellungsfähig“ ab. Auf eine
Beschwerde beim deutschen

Presserat verzichtete ich meiner-
seits.

Jenem Artikel ging eine Korres -
pondenz voraus, die ich mit Sch.
Ben-Chorin aufgrund seiner Pub -
likation in Israels Presse vom 2.
August 1979 geführt hatte, wo es
ihm aus Anlaß des Tisch Be-Av
5739 um die Gründe der Zer-
störung des Zweiten Tempels
und Jerusalems und der Vertrei-
bung des Volkes unter die Natio-
nen gegangen war. In jenem Be-
richt zitierte Ben-Chorin lediglich
aus der jüdischen Tradition, wie
dies nun auch EKD-Chef Niko-
laus Schneider tut, ohne freilich
mit einem Wort die sehr konkre-
ten Vorhersagen Jeschuas in
Matth. 23,37-39 und 24,2 er-
wähnt zu haben. Somit hatte die-
ser von unserem Volk so verach-
tete und redlich gemiedene Mes-
sias Jeschua über seinen Tod
hinaus den Prophetentest nach
5.Mos. 18,15ff. bestanden.

Wenn also christliche Theolo-
gen heutzutage in der Revision
kirchlichen Handelns an jüdi-
schen Menschen schon so weit
gehen, daß sie sich schon nicht
einmal mehr legitimiert fühlen,
Juden Nächstenliebe noch glaub-
haft zu machen und dazu aufzu-
rufen, auf Judenmission gänzlich
zu verzichten, so geben sie damit
Leuten, wie Schalom Ben-Cho-
rin, der in München sogar eine
Gastprofessur innehatte, Argu-
mente zur Hand, die gegen uns
aktive Judenchristen in Israel ver-
wendet werden. Damals schrieb
ich bereits in einem Freundes-
brief, daß ich Prof: Kremers aus
Duisburg nicht unterstellen möch-
te, daß er in seinem Aufruf nicht
soweit dachte, daß seine Thesen
sowie auch der Inhalt der Predigt
von Bischof Class am 1. Mai
1977 in der Erlöserkirche in Jeru-
salem, wo es sinngemäß um das
gleiche Anliegen ging, gegen den
missionarischen Eifer von uns
Judenchristen in Israel gerichtet
werden könnte. Wen wundert es,
daß bereits damals schon Pro-
fessor Kremers für seine Absage

der Evangeliumsverkündigung
gegenüber den Juden die Buber-
Rosenzweig-Medaille erhalten
hatte. Dieser Preis winkt allen,
die dem Glauben an den jüdi-
schen Messias abgeschworen
haben. Heute wissen wir, daß
nun auch der EKD-Vorsitzende
Schneider bei diesen Leuten in
die Schule ging und deren Sa-
men weiter und weiter unter die
(noch) gläubige Schar verstreut
wird, wo der Heiland vor allem in
der Endzeit vor der geistlichen
Verführung gewarnt hat (Matth.
24,4). 

Faktum ist jedenfalls, daß sich
Ben-Chorin in seinen Zeitungs-
berichten gegen meine Person
auf die Aussagen der genannten
Personen bezog. Hieran sehen
wir deutlich die Gefahren einer
auf die Christozentrik verzichten-
den institutionellen Kirche mit
Rücksicht auf eine ökumenische
Gleichmacherei. Demgegenüber
ist die Kirche auch seit dem 2.
Vatikanum (Nostra Aetate) weit-
gehend bereit, auf ihren An-
spruch als Wahrheitsträger zu
verzichten. Wohingegen wir Ju-
denchristen eine entsprechende
Revision im jüdischen Denken
hinsichtlich  der Sendung Jeschu -
as angesichts der katastrophalen
Folgen vermissen, die seine Ab-
lehnung für unser Volk für an -
nähernd zweitausend Jahre nach
sich gezogen haben und die –
wie der Verrat Jeschuas durch
Judas Ischkariot – in der Zulas-
sung Gottes standen, sonst hätte
all das große Unglück nicht ge-
schehen können. Auf alle Fälle
haben wir israelische messia-
nisch orientierte Juden mit den
Gräueltaten der Kirchen in allen
Jahrhunderten nichts zu tun, so
daß wir es nicht nötig haben, als
Reaktion darauf unseren eigenen
Heiland zu verleugnen und ihm in
den Rücken zu fallen. Das Wort
Gottes, zu dem wir auch und vor
allem das Neue Testa ment zählen,
ist kein Dialogpapier, sondern ein
Imperativ, an dem wir unseren
Glauben und Verhalten zu mes-
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sen haben. Dies habe ich bis
heute in allen Jahrzehnten auch
in der israelischen Öffentlichkeit
vertreten und werde dies auch
weiterhin tun. Was die christli-
chen Kirchen treiben, steht nicht
in unserer Verantwortung. 

Wenn Nikolaus Schneider
sagt, daß das Wort Gottes „unse-
re Auslegung“ benötigt, dann ist
dies nur in dem Sinne zutreffend,
wenn wir uns nach Gottes Regeln
richten und nicht eine destruktive
Hermeneutik betreiben, die uns
mit einer entleerten Seele zu -
rückläßt. Es geht dabei auch nicht
um eine „demokratische Streitkul-
tur“, wie der EKD-Vorsitzende
meint, denn solche Vokabeln
gehören in die Politik, aber nicht in
die Theologie. Und nochmals be-
tont in diesem Zusammenhang
Herr Schneider, daß „damit end-
gültig jedem fundamentalistischen
Mißbrauch des Wortes Gottes
das Wasser abgegraben“ würde.
Schneider erkennt gar nicht, daß
er es ist, der einen geistlichen
Mißbrauch betreibt, denn sonst
müßte man auch die ersten Ju-
denchristen, wie Petrus und Pau-
lus, des Mißbrauchs bezichtigen.
Wie kann also ein exponierter
Kirchenvertreter zu solch abstru-
sen Gedanken kommen, daß er
wirklich glaubenstreue Christen
als „Fundamentalisten“ im abwer-
tenden Sinne bezeichnet, wo er
sich doch längst vom christologi-
schen Glaubensgut entfernt hat
und besser in der Synagoge auf-
gehoben wäre. Schneider ist sich
nicht bewußt, daß er bei seiner
Taufe und nochmals bei seinem
Amtseid mit dem Heiland Je-
schua einen Bund eingegangen
ist, den er nunmehr ex cathedra
aufgekündigt hat. Unsere Verant-
wortung, von der Schneider so
gern Gebrauch macht, macht we-
der vor Juden, Muslimen noch
Christen und Nichtchristen halt,
weil dies das unverbrüchliche Wort
Gottes bestimmt, dessen Erfüllung
in dem Messias Jeschua Gestalt
angenommen hat.

Die Determinierung des Wor-
tes Gottes als Erlösungswort
für den Menschen

Nur „im gemeinsamen Lernen“
wird das Wort Gottes zu einem
Bindeglied zwischen Juden und
Christen, meint Präses Schneider
weiter. Dabei beruft sich Schnei-
der auf den Jerusalemer Histori-
ker Israel Juval, der sich in einer
Untersuchung über die gegensei-
tige Wahrnehmung von Juden und
Christen in Spätantike und Mittel-
alter dahingehend äußerte, daß
„selbst die schärfste und härteste
Polemik (…) eine gemeinsame
Sprache und eine gemeinsame
Grundlage verlangt, von der aus
diskutiert werden soll.“ Die Pole-
mik, die fast 2000 Jahre lang das
Verhältnis zwischen Christen und
Juden geprägt hat, so Juval, wäre
nicht in dieser Schärfe entstan-
den, wenn wir nicht eine gemein-
same Grundlage und letztlich eine
große Nähe zueinander hätten.
Selbst hinter theologischen und
emotionalen Spannungen können
wir, so seine These, „überaus ver-
borgene und komplexe Schichten
von Vertrautheit miteinander, von
Gemeinsamkeit und sehr großer
kultureller Ähnlichkeit ausma-
chen.“

Dabei wird bei allen Partizi-
panten in diesem Diskurs unbe-
achtet gelassen, daß es auch
heute im modernen Staat Israel
wieder Israelis gibt, die an Je-
schua (Jesus) als dem verheiße-
nen Messias in seiner Knechts-
gestalt glauben – und dafür mit
Mißachtung bis hin zu Verfolgung
vor allem durch die Antimissions-
liga „Jad le-Achim“ rechnen müs-
sen, zumal es ja seit dem 1. April
1978 ein „Antimissionsgesetz“
gibt, das unter Strafe stellt, wenn
bei einem Religionswechsel zum
messianischen Glauben Geld
oder materielle Werte eine Rolle
gespielt haben. Wenn also einem
Israeli für die Annahme seines
messianischen Erlösers Jeschua
ein Bibelkurs in Deutschland an-
geboten würde, könnte dies be-

reits als eine Vorteilsannahme
ausgelegt werden, was dann ein
Straftatbestand wäre. Für einen
freiheitlich-demokratischen Rechts -
staat, für den sich der Staat Israel
ausgibt, ist dies ein Armutszeugnis
und Beleg, daß der Judenstaat
sich nur rassistisch definiert. Was
würden die Juden wohl sagen,
wenn ein Jude in Deutschland be-
straft würde, wenn er einem Chri-
sten eine Reise nach Israel finan-
ziert und dieser dann zum Juden-
tum übertreten würde; eine Hand-
lungsweise, deren sich Schalom
Ben-Chorin offen rühmte. Toleranz
ist keine Einbahnstraße. Aber Ni-
kolaus Schneider ist zu unbedarft
und wohl nur einseitig informiert,
wenn er diese andere Seite des
Judentums nicht sieht oder sehen
will. 

Gemeinsames Lernen an-
statt zu bekennen?

Wenn Schneider in seiner lang -
atmigen Rede auch noch be-
hauptet, daß die Kirche  „selbst-
verständlich“ an der jüdischen Bi-
bel festhielt und machte sie als
das so genannte Alte Testament
zum ersten und damit grundle-
genden Teil des Kirchlichen Ka-
nons, verschweigt Schneider,
daß es – wie bereits erwähnt –
die Patristen waren, die sich von
den judaistischen Wurzeln lösten.
Denken wir an Chrysostomus,
den die römisch-katholische Kir-
che als „heilig“ tituliert, dann weiß
man offensichtlich nicht, daß er
die Synagogen als Brutstätte von
Dämonen bezeichnete und die
Juden als zum Schlachten be-
stimmt wären. Selbst Hyppolit
und Euseb dachten in gleicher
Weise. Präses Schneider sollte
Nachhilfeunterricht in Kirchenge-
schichte nehmen, wo er darüber
wohl nichts erfahren wird. Besser
zu empfehlen wäre „Die Ge-
schichte des jüdischen Volkes“
von Simon Dubnow (10 Bände).
Aber Schneider schwelgt in sei-
ner Ignoranz weiter, indem er be-
hauptet, daß Christen mit keiner
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Religion diese Gemeinsamkeiten
teilen, obschon die Kirche bis
heute eine Substitutionslehre
predigt, wonach das Heil Gottes
für immer und ewig auf die Insti-
tution Kirche übergegangen sei
und das heutige Israel lediglich
ein Politikum darstelle. Darüber
äußerte ich mich ausführlich in
der BNI-181 im Rahmen meiner
Rezension über das Buch von
Pfarrer Paul Schenk mit dem Titel
„Der Heilsuniversalismus im Neu-
en Testament“.

Auszeichnung eines palästi-
nensischen Haßpredigers
durch eine deutsche Institu-
tion

Und in diesen Tagen erhielt
der evangelisch-lutherische Pfar-
rer der Weihnachtskirche in
Bethlehem, der Palästinenser
Mitri Raheb, den Deutschen Me-
dienpreis, obschon er dem jüdi-
schen Volk coram publico das
Siedlungsrecht in der ange-
stammten jüdischen Heimat ab-
spricht. In Schreiben an den Lau-
dator, Ex-Bundespräsident Ro-
man Herzog, vom 14. Februar
des Jahres protestierte ich von
Tel Aviv aus gegen die Preisver-
leihung an diesen Antisemiten
und Antizionisten und unterrichte-
te auch Dr. Matthias Döpfner,
Vorstandsvorsitzender der Axel
Springer AG.. Reaktionen erhielt
ich nicht. Mein einstiger Freund
und Glaubensbruder, der verstor-
bene Verleger Axel C. Springer,
hätte sich auf alle Fälle zu die-
sem Skandal öffentlich geäußert,
doch nicht einmal der EKD-Rats-
vorsitzende Nikolaus Schneider
als erklärter Sympathisant der
Rabbis äußerte seinen Protest,
was mich sehr verwundert.

Die „Jerusalem Post“ berichte-
te über diesen Skandal in ihren
Ausgaben vom 6.,10. und 21. Fe-
bruar des Jahres. Darin heißt es,
daß Raheb eine „palästinensi-
sche Theologie“ vertrete, wonach
die Juden nicht das erwählte Volk
Gottes wären und daher auch

kein Recht auf das Heilige Land
ableiten könnten. Aus dem „Wie-
senthal-Center“ ist zu erfahren,
daß Raheb die palästinensischen
Christen meint, wenn von den
Vorvätern des Glaubens die
Rede ist. Israel würde hingegen
Rom repräsentieren. Demzufolge
waren es die Palästinenser, die
alle Offenbarungen aus der Bibel
erhielten. Frau Nina Meyer als
Vertreterin der „Media Control“
als auch Laudator, der ehemalige
Bundespräsident Roman Herzog,
äußerten sich zu den Vorhaltun-
gen nicht. Mitri Raheb sitzt im
Vorstand des „Kairos Palestine“
und beteiligt sich auch an den
Sanktionsaufrufen gegen Israel.
Raheb äußert sich auch nicht
über die Repressionen, denen
christliche Palästinenser durch
Islamisten ausgesetzt sind. 

Sollen Christen wirklich nur
Zuhörer sein?

Nach Maßgabe des EKD-Prä-
ses sollte dies sein, denn das
Wort Gottes müsse „erlesen“ wer-
den, weil Christen beim Judentum
in die Lehre gehen müßten. Natür-
lich ist es wichtig, daß die Kirche
wieder ihre judaistischen Wurzeln
ent deckt, was jedoch nicht heißen
darf, daß man nunmehr das Ver-
söhnungsblut des jüdischen Mes-
sias Jeschua mit Füßen treten

darf, wie es insbe-
sondere die ultraor-
thodoxen Juden zu
tun pflegen, wenn
sie neuerdings er-
neut den Versand
des Neuen Testa-
ments in Israel un-
ter Strafe gestellt
sehen möchten.
Was würden die
Rabbis des Herrn
Schneider wohl sa-
gen, wenn man in
Deutschland den
Versand der He-
bräischen Bibel
zum Straftatbe-
stand erklären wür-

de? 
Für uns israelische Judenchri-

sten ist seit Jahrzehnten bekannt,
daß die christlichen Dialogpartner
bei den „Gesellschaften für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit“ le-
diglich zuhören dürfen, was ihnen
ihre jüdischen Counterparts zu sa-
gen haben. Von einem echten Dia-
log kann also nicht die Rede sein.
Leider fehlt es an kompetenten
christlichen Theologen, die zumin-
dest ihre jüdischen Gespräch-
spartner auf Jer. 31,31-34 hinwei-
sen könnten, wo klar und eindeutig
im Alten Testament bereits von ei-
nem NEUEN Bund die Rede ist,
weil die Juden den alten Bund
nicht gehalten haben. Nur dieser
„neue“ Bund gilt als ein „ewiger“
Bund (Jes. 55,3; Hosea 3,5; Hebr.
8,8-12; 10,16-17). Denn es geht ja
letztendlich um eine ewiggültige
Sündenvergebung ohne eigene
Leistung (Torah), die wir selber
durch den Messias Jeschua erfah-
ren haben. Ungeachtet jedweder
Zeit- und Geistesströmungen
bleibt die Bezeugung des Hei-
lands, gemäß der Verheißung in
Bethlehem geboren (Micha 5,1),
ein heilsgeschichtliches Erforder-
nis (Apg. 2,36). Das messianische
Zeugnis zielt auf Israels Wieder-
einsetzung in den auf Golgatha
und zu Pfingsten/Schawuot erneu-
erten neuen Bund der Gnade. Al-
lein dieser neue Bund erwirkt
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durch die gläubige Annahme des
Sühnetodes des Gottessohnes
Rechtfertigung vor dem heiligen
Gott im Gegensatz zu der Werks-
gerechtigkeit rabbinischer Denk-
weise (Röm. 10,3-4; 11,27). Daß
dies nicht auf eine Enterbung Isra-
els hinauslaufen darf, liegt auf der
Hand, denn der Ewige hat sich
vorgenommen, Israel zu einem
„mamlechet kohanim“ (Königreich
von Priestern) zu machen (1.Mos.
12,3; 2.Mos. 19,6). Immerhin ver-
gleicht Paulus die Wiederannah-
me Israels als eine „Totenauferste-
hung“ (Röm. 11,12. 15). Über die-
sen Sachverhalt äußerte ich mich
ausführlich in der BNI-Nr. 181.

Auch gilt es, Präses Schneider
zu verbessern, wenn er dabei von
einem „notwendigen hermeneuti-
schen Neuansatz für uns Christen“
spricht. Neu ist nur, was uns hier
Nikolaus Schneider in seiner An-
sprache präsentiert, was in meiner
Bibel eben nicht steht, wenn auf
die Juden derart Rücksicht ge-
nommen wird, daß man mit einer
Nonchalance eine Umkehr zu dem
jüdischen Messias Jeschua ein-
fach außen vorläßt, denn der Hei-
land wußte sich doch in erster Li-
nie zu den (sonst) verlorenen
Schafen aus dem Hause Israel ge-
sandt (Matth. 15,24). Nur wer sei-
ne Bibel nicht kennt, kann mit sol-
chen Phrasen in seinem Glauben
angefochten werden. 

Und wenn Schneider sich auf
2.Mos. 20,1 beruft, keine anderen
Götter neben der einen Gottheit
zuzulassen, dann ist dies eine
Anspielung auf das „echad“ in
dem jüdischen Glaubensbekennt-
nis „Schma Israel Adonai elohenu
Adonai echad“ (Höre Israel, der
HERR, unser Gott, ist ein einzi-
ger). Aber wie der Mensch in sei-
ner Einsheit eine Dreiheit aus Leib,
Seele und Geist bildet, so auch die
Gottheit, aus Vater, Sohn und Hei-
liger Geist. Auch hinsichtlich der
Ethik stehen die Zehn Gebote der
Liebeslehre in der Bergpredigt
nach. Die äußeren Tafeln von Si-
nai sollen zu „fleischernen Her-
zenstafeln“  werden (Hes.11,19;

36,26). Gott kann man nicht von
Angesicht sehen, wohl aber den
erhöhten Messias Jeschua, wie
ich aus eigenem Erleben bezeu-
gen darf, wobei sich bewahrheitet:
„Wer mich sieht, der sieht den Va-
ter!“ (Joh. 14,9; Apg. 7,55b; Offb.
1,14). Im Neuen Testament tritt an
die Stelle des Landes „eretz israel“
das ewige Leben. Allerdings ist es
der Endzeit vorbehalten, daß der
Heiland Jeschua in der Macht und
Herrlichkeit wiederkommt, um als
„sar-schalom“ (Friedeminister, Jes.
9,5 in Verbindung mit Jes. 2,2-5),
„pele jo’etz“ (wunderbarer Ratge-
ber Gottes) und „el-gibor“ (Held
Gottes), der den schmachvollen
Weg wegen der Sünde Israels ge-
gangen ist, (Jes. 53,8-10). Erst
dann wird Frieden auf Erden herr-
schen. Doch der Blick des Niko-
laus Schneider ist nach hinten in
die Vergangenheit gerichtet, an-
statt dem prophetischen Wort für
die Zukunft zu glauben, von der
Petrus als „ein Licht, das da
scheint am finsteren Ort“, spricht,
auf das man achten sollte (2.Petr.
1,19). Universal wird der Text   nur
durch die neutestamentliche Heils-
und Friedensbotschaft und nicht
durch die Zehn Gebote, mit denen
Gott eine (Gehorsams-) Bezie-
hung mit dem Volke Israel aufbau-
en wollte. Und wenn es zuerst Is-
rael gesagt wurde, wäre es umso

mehr eine Verpflichtung, sich an
die Zehn Gebote auch zu halten,
was man an den Zuständen in Is-
rael nicht ablesen kann, wo mo-
natlich eine Million Juden Huren
frequentieren. 30 Prozent dieser
Klientel sind orthodoxe Juden. Im
Übrigen gibt es Mord und Tot-
schlag im Lande Zion wie in jedem
anderen Land auch. Wir berichte-
ten öfters im Rahmen der BNI-
Pub likationen aus der Kriminalsta-
tistik. Es ist verlogen, wenn man
davon ausginge, daß der israeli-
sche Alltag geprägt wäre von der
Ethik der Torah. Schneider ist wie
ein Papagei, der nachspricht, was
ihm die Rabbis erzählt haben, was
eine Sünde gegenüber den Zehn
Geboten bedeutet, denn wir sollen
gegenüber unserem Nächsten
kein falsches Zeugnis ablegen.

Juden beschmieren Kirchen
mit Slogans „Jeschu ben
Maria ha-sonah“ (= Jeschu,
Sohn Marias, der Hure)

Und nochmals wiederholt in
diesem Zusammenhang Präses
Schneider, daß das Verhältnis von
Christen und Juden ein asymme-
trisches sei, das nur dadurch aus-
korrigiert werden könne, wenn „wir
Christen beim jüdischen Volk ler-
nen“. Was sollen wir denn lernen,
vielleicht das Blut Jeschuas mit
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Füßen treten, wie es die Juden bis
heute tun, wenn wir an die jüng-
sten Schmierereien an den Kir-
chen in Jerusalem denken, wo der
Heiland als „Jeschu“ und „ben-so-
nah“ (Hurensohn) beleidigt und
verleumdet wird? Immerhin ge-
schah dies im Februar des Jahres
durch junge ultraorthodoxe Sied-
ler. Man muß sich tatsächlich fra-
gen, auf welchem Mond Herr Ni-
kolaus Schneider lebt, wenn er die
Heilsgeschichte zurückzudrehen
versucht und sich in die Reihen
des einstigen Hohepriester Kai-
phas oder gar des Judas Ischka-
riot stellt. Allein durch das Lesen
des Alten Testamentes kann man
nicht glaubend zu Jeschua finden,
wie Schneider behauptet, denn
dann müßten ja alle Juden Zu-
gang zu ihrem eigenen Messias
gefunden haben, was trotz Kennt-
nis des TENACH (AT) eben nicht
der Fall ist. 

Im Diskurs wie Mosche und
Jitro (2.Mos. 18)

Als „sehr plastisches Modell
für das gemeinsame Lernen am
Worte Gottes“ führt Präses
Schneider die Erzählung von Mo-
sche und seinem Schwiegervater
Jitro in 2.Mos. 18 an. Jitro war
bekanntlich ein Midianiter und so-
mit kein Hebräer. Aber er erfuhr
von allem, was Jehovah für sein
Volk getan hatte, so daß es in
2.Mos. 18,9 heißt: „Da freute sich
Jitro über all das Gute, das Jeho-
vah Israel getan hatte, wie er es
der Hand der Ägypter entrissen
hat”. Die weitere Reaktion Jitros
war eine dreifache: Lobpreis, ein
Brandopfer und ein Mahlopfer.
Mit dem Lobpreis war ein Glau-
bensbekenntnis verbunden, in-
dem er bekennt: „Ich habe jetzt
erkannt, daß euer Gott der Größ-
te ist; aber ich habe in ihm auch
die wahre Gestalt und den wah-
ren Namen meines Gottes er-
kannt.“ Nachdem Jitro sah, wie
sehr Mosche mit seinen Aufga-
ben für das Volk überlastet war,
gab Jitro ihm den Rat, eine Ar-

beitsteilung vorzunehmen, indem
Mosche sich vor allem dem Ver-
hältnis mit Gott widmet und im
Übrigen sich nur um schwere
Rechtsfälle kümmert, wohinge-
gen ausgewählte Männer aus
dem Volke für leichtere Fälle zu-
ständig sein sollen. Mosche
nahm Jitros Rat an. 

Präses Schneider zieht daraus
den Schluß, daß (nur) im gemein-
samen Diskurs und im Ringen um
das richtige Tun Mosche und Jitro
den Willen und das Wort Gottes
auslegen. Daraus schlußfolgert
Schneider, daß auch „wir Christen
mit unseren jüdischen Gespräch-
spartnern in einem Dialog über un-
seren jeweiligen Weg im Angesicht
Gottes“ stünden, nämlich „Verant-
wortung für den Anderen“ zu über-
nehmen, um die es ja bei „dieser
Woche der Geschwisterlichkeit“
ginge. Und ein solcher gemeinsam
geführter Diskurs soll nun augen-
scheinlich eben nicht zu dem Mes-
sias Jeschua führen, der der Ga-
rant für das ewige Leben ist. 

Niemand hat etwas dagegen,
wenn ein Christ seine judaisti-
schen Wurzeln kennenlernt. Aber
das Grundverständnis des christ-
lich-jüdischen Verhältnisses hat
stets in der Umkehr zu dem Retter
unserer Seelen, Jeschua haMa-
schiach, zu führen. Eine weitere
Verweigerung der Juden für die-
sen Rechtsweg Gottes wird für Is-
rael erneut zu Fehlentscheidungen
führen, wie die Akzeptanz des
kommenden Antichristen als „ih -
ren“ Messias (Joh. 5,43). Dies al-
les bedenkt Schneider nicht, ob-
schon er als Theologe über ge-
naue Kenntnisse über die Inhalte
des Neuen Bundes verfügen müß-
te. 

Das Wort Gottes als Unter-
scheidendes zwischen Ju-
den und Christen

Hier endlich weist Schneider
auf „deutliche Unterscheidungen
zwischen Christen und Juden“
hin. Er zieht dabei den amerikani-
schen Bibelwissenschaftler Jon

Levenson zu Rate, der darauf
hinweist, daß „unser Dialog
NICHT zu einer Konsensfindung,
sondern lediglich der „Selbstver-
gewisserung der eigenen Grund-
lagen“ dienen soll. „So verstehe
ich“, meint Schneider, daß das
Ziel des Dialogs das „geschärfte
Selbstverständnis beider Dialog-
partner“ sei, nicht das Überwin-
den unterschiedlicher Perspekti-
ven. 

Nun fragt es sich, warum ein
Dialog, wenn er immer wieder auf
bleibende Unterschiede stößt?
Schließlich verweist der Präses
Schneider erneut auf den zu Be-
ginn seiner Ausführungen zitier-
ten Talmudtext zu Joh. 1,1-5 und
1.Mos. 1,1-5, wobei eben der „lo-
gos“, das Wort Gottes, in dem
Messias Jeschua Fleisch gewor-
den ist und dem wir im Leben und
im Sterben zu vertrauen und zu
gehorchen haben. Endlich räumt
Schneider an dieser Stelle ein:
„In dieser Deutung Jesu als zen-
trales Wort Gottes wissen wir uns
uneins mit unseren jüdischen Ge-
sprächspartnern.“ 

Das Wort Gottes als Aufga-
be für Juden und Christen:
Verantwortung für Gerech-
tigkeit

Und erneut spricht unter diesem
Titel Schneider vom „gemeinsa-
men Lernen am Worte Gottes zum
gemeinsamen Handeln”. „Denn
Gottes Wort ruft nach Antwort.
Gottes Wort ruft in die Verantwor-
tung. Oder wie Friedrich-Wilhelm
Marquardt sagt, einer der beiden
ersten Träger der Buber-Rosen-
zweig-Medaille, es formuliert hat:
Gottes Wort ruft uns in konkrete
Lebensverbindlichkeiten. Folgen
wir dem Ruf in diese Lebensver-
bindlichkeiten, so erschließt sich
uns gerade an diesem Ort wieder-
um das Wort Gottes.“ 

Von seiner vorherigen Aussa-
ge über die Absolutheit der Sen-
dung des Messias Jeschua kolla-
biert Schneider im Rahmen der
Aufgabe für Juden und Christen
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erneut in eine Fragestellung, die
dazu führt, daß der messianische
Glaube an Jeschua nur im ge-
meinsamen Handeln mit den Ju-
den Erfüllung findet. Damit wider-
spricht sich Schneider erneut. Er
versäumt auch, den Terminus
„Lebensverbindlichkeit“ zu defi-
nieren. Schneider verweist auf
Leo Adlers Buch, wo es heißt:
„Freiheit und Gerechtigkeit sind
die zwei großen Grundpfeiler der
biblischen Botschaft an den Men-
schen. Ist die Freiheit des Men-
schen das schöpfungsgemäße
Geschenk Gottes an den Men-
schen, so ist die Gerechtigkeit
das Ziel, auf welches Gottes
Schöpfung hinausläuft. 

Wenn es aber in Jes. 1,27
ausdrücklich heißt, daß Zion
durch Gericht (hebr.: mischpat)
erlöst werden und seine Zurück-
kehrenden durch Gerechtigkeit,
dann ist daraus zu schlußfolgern,
daß die ganze geschichtliche Ab-
folge, angefangen von der Ver-
treibung aus der Heimat, bis hin
zu der friedlosen Lage, in der sich
der Staat Israel heute befindet,
auf das „Gericht  Gottes“ zurück-
zuführen ist. Und so lange wir is-
raelische Judenchristen weiterhin
vom jüdischen Establishment
verfolgt werden, wird dieses Ge-
richt andauern. Schneider ist
demzufolge über die Lage in Isra-
el schlecht informiert und betreibt
einen theologischen Eiertanz. Im-
merhin lautet einer der Gottesna-
men: Adonai zidkeinu (HERR,
unsere Gerechtigkeit, Jer. 23,6).
Es gilt somit, sich der Juden zu
erbarmen, indem man ihnen die
Liebesbotschaft des Neuen Bun-
des erschließt, denn der Messias
Jeschua ist das „reine Schuldop-
fer“ (hebr.: ascham), das für Isra-
els Sünde (hebr.: päscha) dahin-
gegeben wurde, damit wir, Juden
und Christen in Ewigkeit leben
(Jes. 53,8-10). Alles andere Ist
Lüge und Blendwerk! Schneider
aber spricht hier in diesem Zu-
sammenhang von einer Sozial-
gesetzgebung, Täuschung und
Betrug. Wir aber, die wir einen

Bund mit dem Heiland durch die
Taufe eingegangen sind, betrü-
gen das jüdische Volk, wenn wir
ihnen die gute Friedens- und
Heilsbotschaft in dem Messias
Jeschua nicht ausrichten, ohne
die es kein Leben bei Gott gibt.
Es gibt keine andere Alternative!

Zwar zitiert Schneider aus Lu-
kas 4,18f., aber zieht für die Ju-
den keine Schlußfolgerung dar-
aus. Denn die Gerechtigkeit,
nach der die Juden Ausschau
halten, ist eine fragwürdige, weil
wir selbst nicht in der Lage sind,
aus uns selbst heraus vor dem
Angesicht Gottes „gerecht“ zu
werden, sondern nur durch die
Annahme des uns erlösenden
Blutes Jeschuas „gerechtfertigt“
gemacht werden. Es ist bedauer-
lich, daß der Präses der Evange-
lischen Kirche Deutschlands
nicht zu dieser Schlußfolgerung
gekommen ist, denn dies wäre
gegenüber seinen jüdischen
Zuhörern ein klares Bekenntnis
zu deren Messias gewesen. Die-
se Chance wurde verpaßt, aber
dafür erhielt er ein Stück Blech in
Form einer Medaille, die für
nichts nütze ist.

Laudatio für einen „zutiefst
brüderlichen Menschen“

Als Laudator für den Dankes-
vortrag von Präses Schneider
meldete sich der SPD-Politiker
Frank-Walter Steinmeier zu Wort.
Unter Bezug auf Franz Rosen-
zweig flattierte gleich zu Beginn
Steinmeier den ersten Luthera-
ner des Landes mit den Worten:

„Dein Herz, lieber Nikolaus,
und die Bibel, sie schlagen im
gleichen Takt. Und um diesen
Takt geht es in der heute begin-
nenden Woche der Brüderlich-
keit.“ 

Gewiß es gab in der Tat noch
vor der Machtergreifung durch
die Nationalsozialisten eine jü-
disch-christliche Symbiose in
Deutschland. Mein Großvater,
der als Talisman eine Mesusah
(jüdische Gebetshülse) im Ersten

Weltkrieg um den Hals trug, war
ein hoch dekorierter deutscher
Offizier. Viele bekannte Persön-
lichkeiten in Deutschland waren
zu jener Zeit Juden, die zur Pros-
perität und Kultur Deutschlands
beitrugen. Der Mentor der ortho-
doxen SCHAS-Partei in Israel,
Rabbi Ovadia Joseph, führt den
Holocaust sogar darauf zurück,
daß die deutschen Juden in jener
Zeit auf dem Weg der Assimilati-
on waren und die Schoa sozusa-
gen die Strafe Gottes dafür ge-
wesen sei. 

Es lohnt sich nicht, hier näher
auf die Ausführungen des SPD-
Politikers einzugehen, der auch
während der Zeit seines Außenmi-
nisterpostens in der Großen Koali-
tion niemals den Kontakt zu uns
israelischen Judenchristen ge-
sucht und angestrebt hat, ob-
schon er dies aus Gal. 6,10 wis-
sen müßte. Dies bezieht sich
natürlich auch auf Nikolaus
Schneider. Denn was hilft uns
schon, wenn endlich einmal auf
die jüdischen Wurzeln des christli-
chen Glaubens hingewiesen wird,
aber das christologische Glau-
bensgebäude im gleichen Atem-
zuge abgewertet wird. Selbst das
Zitat: „Nicht du trägst die Wurzel,
sondern die Wurzel trägt dich“
(Röm. 11,18) soll die Gnade Got -
tes gegenüber all jenen Men-
schen deutlich machen, die – im
Gegensatz zu den Juden bis zum
heutigen Tage – die Heils tat Je-
schuas glaubend angenommen
haben. Für die Juden gilt das
Neue Testament als „Sündenrol-
le“, die strikt abgelehnt wird und
mit dem man sich nicht einmal
akademisch auseinandersetzt.
„Überheblich“ sind die ultra-ortho-
doxen Juden sogar gegen ihre
Landsleute, wenn sie sich in ei-
genständigen Ghettos von der
übrigen Bevölkerung abschotten
und achtlos an ihren Mitmenschen
vorübergehen, sie gar als abtrün-
nige Juden beschimpfen. 

Was wollen Steinmeier und
Schneider schon über die Leiden
jener Schreckenszeit wissen, wo

21



sie in der unseligen NS-Zeit gar
nicht gelebt haben. Ich aber bin
Zeuge über das große Unglück
und vor allem den Jubel, den die
Deutschen dem hergelaufenen
Lumpen aus Österreich entge-
gengebracht haben, als ich Hitler
das erste Mal in Linz/Donau und
später an der Reichskanzlei in
Berlin erlebte. Ein ganzes Volk
schien mir von Sinnen zu sein,
die als getaufte Christen diesem
„Führer“ Heilrufe entgegenbrach-
ten, wie eine hirnlose Masse. 

Es ist gewiß kein Zufall, daß
mich der Ewige von der Mordma-
schine dieses dämonisierten
Mannes hat übrig bleiben lassen.
Aber dennoch weiß ich als Israe-
li, daß die Schuld für all das
große Unglück nicht bei dem
Messias Jeschua und seinem
Evangelium zu suchen ist, son-
dern bei den Menschen, die so
leichtfertig ihren Glauben an den
Nagel gehängt hatten. Und wenn
Steinmeier über Schneider be-
tont, er würde jeden Morgen ge-
meinsam mit seiner Frau die Lo-
sung und den Lehrtext lesen,
dann scheint Schneider noch
nicht einmal gemerkt zu haben,
daß die Herrnhuter Brüdergemei-
ne als Herausgeber des Lo-
sungsheftes die fatale Substituti-
onslehre vertreten, wo bei jedem
Zitat anstelle Israels die Kirche
gemeint ist. Warum regt sich
Schneider nicht darüber auf,
wenn er das Judentum so hoch
schätzt? 

Die Liebe zum TENACH, der
hebräischen Bibel, darf nicht so-
weit führen, daß damit der Neue
Bund dualistisch dagegenge-
setzt wird, als würden das Alte
Testament das Neue einander
ausschließen. Und wenn man
schon eine christliche Mitverant-
wortung und Schuld am Holo-
caust ausgemacht hat, darf dies
nicht der Lehre des Messias Je-
schua angelastet werden. Sollte
also zu jener Schuld jetzt auch
noch eine Neuverschuldung hin-
zukommen? 

Wir wissen aus den letzten

Jahrzehnten her, daß die Rheini-
sche Kirche bis heute  anfällig ist,
auf Kosten der neutestamentli-
chen Heilsbotschaft das Juden-
tum als Ersatz zu setzen. Meine
jeweiligen Eingaben bei Präses
Immer oder Brandt blieben unbe-
achtet. Auf Seite 3 betont Stein-
meier ausdrücklich, daß sich Ni-
kolaus Schneider „immer wieder
klar gegen die Mission von Ju-
den“ ausgesprochen habe. Hier
könnte ich ausrufen: „Was brau-
chen wir hier noch weitere Zeu-
gen?“ Auch Steinmeier führt als
Begründung die „Kirchenge-
schichte“ an, so als habe diese
ganz im Sinne des Messias Je-
schua stattgefunden. Die ver-
ruchte Kirchengeschichte und
sämtliche politischen Vorgänge in
Nazi-Deutschland haben nichts
mit der Liebeslehre Jeschuas zu
tun, der sogar zur Feindesliebe
aufgerufen hatte (Matth. 5,44).
Wie also kommt man dazu, die
Verweigerung der Evangeliums-
bezeugung ausgerechnet gegen -
über jenem Volke zu erklären,
dem es vornehmlich zusteht und
die ein Recht darauf haben (Röm.
1,16). Diese Pseudochristen beru-
fen sich hier auf Aussagen des
einstigen Landesrabbiners von
Baden, Dr. Peter Nathan Levin-
son, und Rabbi Joel Berger,
Stuttgart, die behaupten, daß
Mission Auschwitz mit anderen
Mitteln wäre. Wenn Christen sich
zum Sprachrohr einer solchen an-
tichristlichen Hetze machen, dann
sind sie keine Christen mehr, weil
sie die diversen Geister nicht
mehr unterscheiden können
(griech.: diakrisis). Denn wir isra-
elische Judenchristen sind keine
Bedrohung für unser Volk, son-
dern wir sind die Garanten dafür,
daß im Verlauf der noch ausste-
henden kriegerischen Auseinan-
dersetzungen Israel nicht unter-
gehen wird. 

Steinmeier meint dazu, daß
dieses „heiße Eisen“ der Juden-
mission innerhalb der EKD den
Präses nicht davon abhalte,
„heiße Eisen“ anzufassen. Da

kann ich bereits Herrn Schneider
zurufen, daß er sich in dieser Fra-
ge die Hände bereits gehörig ver-
brannt hat – und falls er nicht um-
kehrt, die Quittung dann am Ge-
richtstag Gottes, dem Jom hahu,
erhalten wird (s. Matth. 7,21-23).
Nein, Herr Steinmeier, Ihre Äuße-
rung, daß diese Art von Selbstge-
wißheit (des Herrn Schneider)
Auschwitz ein für allemal zunich-
te gemacht hätte, ist ein Irrtum,
denn nach Sach. 14,1-2 ist die
selbst verschuldete Leidenszeit
für Israel noch nicht vorüber. Sol-
che falschen Schlußfolgerungen
kommen nur zustande, weil we-
der Schneider noch Steinmeier
ihre Bibel nicht ausreichend ken-
nen. Als Seelsorger und Prediger
hat sich Präses Schneider ge-
genüber den Juden disqualifi-
ziert, denn Israels Existenzrecht
ist nur durch die Herrschaft des
Messias verbürgt und garantiert
(Jes. 9,6; Dan. 7,14; Psalm
110,4). Offensichtlich gehören is-
raelische Judenchristen wegen
der Schoa nicht zu den von
Schneider und Steinmeier er-
wähnten „jüdischen Schwestern
und Brüdern“. Wir sind mit einem
Makel behaftet, weil wir unver-
brüchlich an Jeschua als den ver-
heißenen Messias glauben. Von
einer „besonderen Verbunden-
heit“, wie Steinmeier meint, kann
also keine Rede sein. 

Der SPD-Politiker gibt in sei-
ner Laudatio selbst zu, daß im
Nahen und Mittleren Osten dunk -
le Wolken aufziehen. Der Atom-
streit mit dem Iran eskaliert wei-
ter. Zwar gesteht er ein, daß eine
iranische Atombombe nicht nur
eine Bedrohung Israels, sondern
auch der arabischen Nachbarn
und sogar des Weltfriedens wäre,
aber was tut denn seine Regie-
rung konstruktiv gegen diese Be-
drohung außer fragwürdige und
halbherzige Sanktionen gegen
den Mullahstaat in Teheran? Im
Mai werde ich wieder bei meiner
Gemeinde in Tel Aviv sein. Würde
mich Herr Steinmeier dorthin be-
gleiten, wo es doch heißt, daß in
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diesem Zeitraum Israel den Iran
anzugreifen gedenkt? 

Und ich sage Herrn Steinmeier
noch eines voraus: Bei allem poli-
tischen Ehrgeiz, Kraft und Mut
wird sich eine Lösung unter Ver-
meidung des militärischen Kon-
flikts nicht finden lassen. Denn die
Friedensfrage im Nahen Osten
hat eine metaphysische Dimensi-
on, die weder Herr Schnei der
noch Herr Steinmeier erkannt ha-
ben. Denn der Ewige will sich an
Israels Zurechtbringung auch
durch politischen und militäri-
schen Druck verherrlichen. Von
den Kirchen haben wir in Israel je-
denfalls keine Assistenz zu erwar-
ten, denn sie verwaltet nur sich
selbst und achtet auf ihre eigenen
Interessen und Vorteile. 

Schneider verlor seine Tochter
Meike. Er sollte darüber nach-
denken, denn nichts geschieht
unter den Himmeln ohne die Zu-
lassung Gottes. Möge kein weite-

res Unglück über die Familie von
Nikolaus Schneider hereinbre-
chen. Wenn ich dabei an meinen
Sohn David denke, der mit 5 Mo-
naten im Klinikum Siloah in Pforz-
heim im Sterben lag und keiner
der Ärzte Rat wußte, rief ich auf
den Knien in deren Anwesenheit
den Heiland an. Nachdem ich
das Gelübde damit verband, für
seine Heilung das Evangelium
gegenüber den Juden in Israel zu
verkündigen, trat das Wunder
seiner vollständigen Heilung zur
großen Verwunderung des Pro-
fessors Braun ein, der zum Glau-
ben kam. Erklärungen gibt es bei
Wunderheilungen bekanntlich
nicht, sonst wären es keine Wun-
der. Und nun will mir Präses
Schneider zumuten, meinem
Volk nichts mehr über die Heils-
botschaft Jeschuas zu sagen?
Soll denn auch über meine Fami-
lie ein Unglück hereinbrechen?

Auch wenn ich nach meinen

Erfahrungen mit Kirchenvertre-
tern davon ausgehe, daß wir we-
der von Steinmeier noch von Prä-
ses Schneider eine Antwort auf
diese kritischen Anmerkungen er-
warten können; soweit wird die
Liebe und Brüderlichkeit zu uns
Juden wohl nicht gehen. Mal se-
hen, ob der Präses „ein zutiefst
brüderlicher Mensch“ ist, für den
ihn Steinmeier preist. Auf alle Fäl-
le schlagen das Herz Schneiders
und die Bibel leider nicht den glei-
chen Takt, wie diese kritische Ab-
handlung allzu deutlich macht.
Satan feiert eben in dieser trüben
Zeit mit seinem „divide et impera“
weiter seine Triumphe. Ich selbst
halte an meinem Heiland fest bis
zum Tode!

Klaus Mosche Pülz,
Leitender Pastor der
„Messianischen

Bekenntnisgemein schaft“ 
in Israel
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