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In  den  Lesungen für  diese Woche  wurde
erneut betont, dass es möglich ist, das biblische
Christentum  mit  dem  Verstand  eines  kleinen
Kindes  zu  erfassen.  Die  Bibel  kann  als  ein
Mysterium erscheinen, wenn sie mit den Augen
eines griechischen Philosophen betrachtet wird.
Ich  frage  mich,  ob  sie,  weil  die  biblische
Botschaft so einfach war, das Bedürfnis hatten,
sie  komplizierter  zu  machen.  Nach  meinem
Verständnis  waren  die  Juden/Hebräer  in  ihren
Denkmustern  sehr  geerdet  und  konkret,
während  die  griechisch  gesinnten  Menschen
eine  „höhere“  Ebene  anstrebten,  auf  der  es
Schichten  des  Verständnisses  gibt,  von  denen
einige  so  mystisch  erscheinen,  dass  wir  sie
einfach „glauben“ müssen, auch ohne Beweise
für den natürlichen Menschenverstand.

Ein siebenjähriges  Kind kann das Folgende
verstehen:

• sein  Vater  im  Himmel  ist  der  „einzig
wahre Gott“, wie Johannes 17:3 sagt -
auch Kinder haben nur einen Vater.

• Jesus  ist  der  Messias -  Kinder  haben
vielleicht einen Lehrer, einen Onkel/eine
Tante oder eine ältere Person, zu der sie
aufschauen  und  die  sie  respektieren;
dazu  viele  fiktive  Superhelden,  die
ständig die Welt retten.

• Er verkündete das rettende Evangelium
vom  Reich  Gottes  (Mk.  1:14-15;  Lk.
4:43) - Kinder kennen das Konzept des
„Vorwärtsschauens“  auf  etwas  in  der
Zukunft,  z.  B.  die  Spielgruppe,  Ferien
am  Strand,  Zeit  mit  Cousins  und
Cousinen oder Freunden zu verbringen,
sogar das Konzept der Vorbereitung auf
dieses Ereignis in der Zwischenzeit

• Jesus  ist  für  die  Sünden  der  Welt
gestorben und  er  liebt  uns  so  sehr -
Kinder  wissen: wenn ein Haustier oder
eine  Raupe  stirbt,  ist  sie  leblos  und
beginnt zu verwesen. Sie verstehen auch,
dass es nicht gut ist, ungehorsam zu sein

und  dass  es  Konsequenzen  nach  sich
zieht,  aber dass Mama und Papa ihnen
immer verzeihen und sie lieben werden,
weil sie immer noch ihr „Gott“ sind.

• Jesus  wird  wiederkommen,  um  seine
Anhänger  zu  sammeln  und  all  die
schlechten Dinge in der Welt, die sie im
Fernsehen  gesehen  haben,  in  Ordnung
bringen  -  Kinder  wissen  und vertrauen
absolut:  wenn Mama sie  in  der  Schule
zurücklässt,  wird  sie  später  wieder-
kommen und sie abholen; Papa repariert
das kaputte Spielzeug.

Diese Konzepte  sind nicht  schwierig.  Doch
wenn man all dem eine völlig andere Bedeutung
zugesteht als die natürliche Art und Weise wie
das Leben und die Familie funktionieren, dann
werden sie  schwer  begreifbar.  Es  muss  in  die
„Mysterienkiste“ verbannt  werden,  die  ich
leider  in  meiner  Kindheit  als  unumstößliche
Wahrheit zu glauben begann. Und warum? Weil
Mama  und  Papa  sagten,  es  sei  wahr  und  sie
würden mich doch nicht anlügen, also muss es
so sein.

Mein geliebter Vater ist jetzt tot. Ich dachte
immer, er würde alles beobachten, was ich tue,
und das  war  manchmal  eine Herausforderung!
Aber jetzt weiß ich, dass er im Grab ruht mit all
denen,  die  vor  ihm  gegangen  sind,  und  er
beobachtet nicht meine Bewegungen! Er wird in
der  Zukunft  auferweckt  werden,  um
Rechenschaft über sein Leben, sein Verständnis
und  seine  Überzeugungen  abzulegen,  die  die
griechischen  Interpretationen  (der  Schrift)
waren,  die ich weiter unten erwähnt  habe.  Ich
hoffe, er wird die Wahrheit  erkennen und Teil
der  „größeren  Hoffnung“  werden,  von  der  du
(Anthony)  sprichst.

Als  der  griechische  Verstand,  anstelle  des
hebräischen  Denkens,  in  die  neuen
Kirchenmitglieder  eindrang  (von  denen  viele
zum Glauben an  viele  Götter  erzogen worden
waren), nur innerhalb einiger hundert Jahre nach
Jesu Wirken, kam es zu einer Katastrophe, von
der wir uns nie erholt haben, weder in der Praxis
noch in der Lehre. Sobald die Zahl drei in der
Mathematik  und  insbesondere  der  Geometrie
wichtig  wurden,  begaben  sich  griechische
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Geister auf die Suche nach der 3 in der Bibel.
Natürlich fanden sie sie in Matthäus 28:19-20.
Sie  stellten  die  Theorie  auf,  Jesus  Gott  sein
müsse,  oder  eine  „Person  der  Gottheit“  (das
mussten sie, denn ein menschlicher Jesus hätte
dem Vergleich mit den griechischen „Göttern“
niemals  standgehalten).  Sie  fanden  dies  in
einigen  ausgewählten  Verse  in  Johannes  17,
während  sie  andere  Verse  im  selben  Kapitel
ignorierten, in dem Jesus selbst erklärt, dass er
nicht  der  wahre  Gott  ist.  Als  Thomas  in
Johannes 20 die Wunden von Jesus sah, konnte
er erkennen, dass Jesus tatsächlich der Messias
war. Er konnte Gott in Jesus sehen. Das war das
gleiche  Prinzip,  das  Jesus  in  Johannes  17  zu
vermitteln versuchte. In Vers 23 heißt es dort,
„Ich in ihnen, und du in mir“.

Ich finde es sehr interessant, dass Konstantin
(der  die  Argumente  sortierte  und sich  auf  die
„doppelte  Natur“  Jesu/Gottes  einigte),  nach
seinem  Tod  im  Jahr  337  sowohl  zu  einem
christlichen  Heiligen  als  auch  zu  einem
heidnischen griechischen „Gott“ erklärt wurde.
Dies  ist  einmal  eine  besondere  Art,  in  beiden
Lagern einen Fuß in der Tür zu haben! 
   Griechische Neuinterpretationen:

• Der  eine  wahre  Gott  wird  zu  „drei
Personen in einer Gottheit“ (und löst
damit vermeintlich das Problem der drei
Götter). 

• Das  Reich  Gottes als  Jesu  zukünftige
Herrschaft  auf  Erden  wird  stattdessen
nur im Herzen sein. 

• Der  Schlaf  der  Toten  sowie  die
zukünftige  Auferstehung  werden  durch
die  Entrückung in den Himmel beim
Tod ersetzt.

Sobald  diese  griechischen  Neuinterpre-
tationen als Wahrheit akzeptiert werden, werden
sie künftigen Generationen von Kindern immer
wieder  gelehrt.  Wann  wird  ein  Märchen  zur
Realität?  Gibt  es  jetzt  wirklich  „Engel  im
Himmel“,  d.  h.  die  Menschen,  die  gestorben
sind?  Wir  können  uns  keinen  keinen  Reim
darauf  machen,  aber  es  muss  wahr  sein,  weil
meine Eltern es gesagt haben. Als Volk, das den
hebräischen  und  den  griechischen  Glauben
vermischte,  haben  wir  im  Laufe  der  Kirchen-

geschichte ein heilloses Durcheinander erhalten.
Kein  Wunder,  dass  die  muslimischen  Völker,
die an dieser Entwicklung nicht beteiligt waren,
jeden  Menschen  meiden,  der  glaubt,  es  gäbe
mehr als einen Gott.

Jesus warnte in Markus 8:38, „jeder, der sich
meiner und meiner Worte schämt, dessen werde
ich  mich  schämen,  wenn  ich  wiederkomme“.
Wir  müssen, wie Johannes 4:24 sagt,  Gott  im
Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir müssen
aufpassen, dass wir nicht leichtsinnig sind und
passiv unsere Traditionen übernehmen, die der
Bibel  widersprechen  können,  und sie  dann  zu
erklären versuchen, ohne die Wahrheit  für uns
selbst zu suchen.

Wir  müssen  zu  dem  hebräisch-jüdischen
Jesus zurückkehren,  und  nicht  zu  seinem
heidnischen  Ersatz.  Wir  müssen  zurückkehren
zu  der  Kirche  (Gemeinde)  des  ersten
Jahrhunderts,  in  der  die  Gläubigen  die
Errichtung  des  Reiches  Gottes  auf  Erden
erwarteten,  wo  sie  an  der  Verwaltung  dieser
neuen Regierung mitwirken würden. Heute, wie
damals,  gibt  es  so  vieles,  das  repariert  und
wiederhergestellt  werden  muss.  Wie  es  in
Apostelgeschichte 3:20-21 heißt, wird Gott, der
Vater, „Jesus Christus senden, der euch vorher
gepredigt  wurde,  den  der  Himmel  aufnehmen
muss bis zur Zeit der Wiederherstellung aller
Dinge, von welcher Gott durch den Mund aller
seiner  heiligen  Propheten  von  Anbeginn  der
Welt gesprochen hat“. 

Die Hoffnung auf die Rückkehr des Messias
zur Erneuerung der Welt muss wiederhergestellt
werden. Sie muss verteidigt  werden gegen die
vielfältigen  und  im  Wesentlichen  gnostischen
Bemühungen,  sie  zu  beseitigen  oder  sie  ihrer
biblischen Bedeutung zu berauben. Wir wagen
es  nicht,  den  christlichen  Glauben  umzu-
schreiben,  damit  er  uns  passt.  Dies  ist  ein
großes,  aber  auch  demütigendes  Privileg  für
Christen,  Anteil  an  der  Neuordnung  der
Menschheit im kommenden Königreich auf der
Erde zu haben. Das ist kein Märchen.

Diese  zentrale  Botschaft  ist  der  Dreh-  und
Angelpunkt,  von dem alle  anderen Aktivitäten
des täglichen Lebens ausströmen. Johannes 14:4
drückt  es so aus:  „Wer aber  von dem Wasser
trinkt,  das ich ihm geben werde, wird nie und
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nimmer Durst haben. Sondern das Wasser, das
ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle
des Wassers werden, welches für das Leben der
Zeitalter entspringt.“

In der Lesung aus Anthony Buzzards Buch
The  Amazing  Aims  and  Claims  of  Jesus  (ich
habe  übrigens  die  Anweisung  missverstanden
und  das  ganze  Buch  gelesen  anstatt  nur  die
Lektionen 1 und 2!), hat mir gefallen wie du das
beschreibst,  dass  Gott  nicht  beeindruckt  ist
von  unserer  sozialen  Stellung  oder  unseren
Abschlüssen und Errungenschaften,  sondern
dass  er  daran  interessiert  ist,  mit  seiner
Schöpfung für immer in Gemeinschaft zu leben.
Es spielt keine Rolle, wer auch immer du bist,
wo auch immer du bist. Das war von Anfang an
Gottes  Plan.  Er  schuf  den Menschen und gab
ihm das  Potenzial,  in  die  Reife  der  Freiheit
hineinzuwachsen.  Er  gab  dem Menschen  die
Weisheit,  sich für  das  Gute und nicht  für  das
Böse  zu  entscheiden,  aber  sie  wurden  in
Versuchung  geführt  und  waren  ungehorsam,
was  den  Untergang  der  Menschheit  bedeuten
würde. 

Der  Weg  zur  Wiederherstellung des
Menschen und der Erde zurück zu Gott ist die
Geschichte der Bibel. Sie ist wie eine Schablone
für  uns,  auf  der  wir  wandeln  können.  Jeder
Mensch, der geboren wird, hat (oder wird) die
Möglichkeit  (haben),  den  Plan  unseres
himmlischen  Vaters  für  die  Menschheit  zu
hören,  der darin gipfelt,  dass er selbst  auf die
wiederhergestellte  Erde  kommt  und  dort
gemeinsam mit den Menschen wohnt.

In Offenbarung 21:3 heißt es: „Und ich hörte
eine große Stimme von dem Thron, die sprach:
‚Siehe, die Hütte Gottes ist bei den Menschen,
und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
seine  Völker  sein,  und  Gott  selbst  wird  bei
ihnen sein und wird ihr Gott sein.‘“

Jesaja  51:11:  „So  werden  die  Erlösten  des
Ewigen  zurückkehren  und  mit  Jubelgeschrei
nach Zion kommen, und ewige Freude wird auf
ihren  Häuptern  sein.  Sie  werden  Freude  und
Wonne empfangen, und Kummer und Seufzen
werden verfliegen.“

Jesaja 65:17: „Denn siehe, ich schaffe einen
neuen Himmel  und eine  neue Erde,  und an
das  Frühere  wird  man  nicht  mehr  gedenken.“

Halleluja dazu!
Jesaja  66:22:  „‚Denn  so  wie  der  neue

Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor
mir Bestand haben werden‘, spricht der Ewige,
„‚so  werden auch  deine  Nachkommen (Israel)
und dein Name Bestand haben.‘“

Römer  8:21:  „Dass  die  Schöpfung  selbst
befreit  werde von  der  Knechtschaft  des
Verfalls  und  hin  zur  herrlichen  Freiheit  der
Kinder Gottes.“

2. Petrus 3,13: „Aber gemäß der Verheißung
Gottes freuen wir uns auf einen neuen Himmel
und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit
wohnt.“   

Kann  ich  diese  Worte  in  mein  Herz  und
meinen  Geist  aufnehmen  und  jeden  Tag  so
leben, als ob sie bereits Realität wären? Das ist
der Glaube an die Worte Jesu, sein Glaube. Er
hat sicherlich geglaubt,  dass die Worte in den
Prophezeiungen Jesajas direkt von Gott, seinem
Vater, kamen. Das kann ich auch. 

Gott  ist  auf  der  Suche nach Menschen,  die
seine Worte und Anweisungen durch Jesus mit
größter  Ernsthaftigkeit  annehmen.  Es  ist
eigentlich kein sehr komplizierter Plan. Wenn es
so  wäre,  müsste  man  besondere  intellektuelle
Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, um ihn zu
verstehen.  Man  braucht  keine  Brillanz  oder
besondere  Ausbildung,  um  Gottes
Unsterblichkeitsplan zu  begreifen.  Aber  du
brauchst  einen  offenen  Geist  -  und  ein
leidenschaftliches  Verlangen  nach  der
Wahrheit. 

Jesus  beschrieb  diese  Suche  nach  dem
Geheimnis  der  Unsterblichkeit  als  eine  Jagd
nach  einem kostbaren  Schatz.  Matthäus  13:44
sagt: „Das Himmelreich ist wie ein Schatz, der
in einem Acker vergraben ist.  Als ein Mensch
ihn  fand,  vergrub  er  ihn  wieder.  Er  war  so
erfreut  darüber,  dass  er  wegging,  alles
verkaufte,  was  er  besaß,  und  diesen  Acker
kaufte“. 

Wie alle Christen und Nicht-Gläubige nur zu
gut wissen,  sind die Gemeinden im Jahr 2017
hoffnungslos gespalten (entgegen 1. Kor. 1:10).
Es gibt keinen dauerhaften Frieden auf Erden.
Wir brauchen Weisheit, um die Prüfungen eines
jeden  Tages  zu  meistern;  und die  können wir
finden,  wenn  wir  sie  suchen,  wie  einen
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vergrabenen  Schatz.  Wenn  er  vergraben  ist,
muss ich ihn suchen. Das Gold wird sich nicht
von selbst ausgraben. 

Bin ich bereit, in die Weisheit und die Lehre
Jesu einzutauchen? Er  hatte  dieselben Bücher,
die  wir  heute  im  Alten  Testament  [besser:
Hebräische  Schriften]  haben,  die  er  verstand
und  bei  jeder  Gelegenheit  erläuterte.  Jesus
nannte  die  Hebräische  Bibel  das  „Gesetz,  die
Propheten und die Schriften“ (Lk. 24:44). Jesus
liebte  diese  Schriften.  Liebe  ich  sie  auch?  Er
glaubte an ihre Inspiration, daran, dass Gott die
Schreiber  dieser  Bücher  benutzt  hatte,  um
aufzuzeichnen,  was  er  uns  offenbaren  wollte.
Wenn  wir  die  Bibel  ohne  jede  Angst  vor
Widersprüchen  betrachten,  können  wir  mit
voller Überzeugung behaupten, dass die Achse,
um  die  sich  die  Lehre  Jesu  dreht,  das
Evangelium vom Reich Gottes ist. 

Die Genialität des Christentums konzentriert
sich  in  diesem  einen  Begriff.  Es  ist  der
Leitgedanke  Jesu  und  der  Apostel.  Es  ist  das
Herzstück  ihres  Aufrufs  an  die  Öffentlichkeit.
Er wurde in den Seiten der Bibel festgehalten,
insbesondere  in  den Aufzeichnungen  über  das
Wirken  Jesu.  Es  ist  das  Evangelium,  das  von
dem  einen  Gott  der  Bibel  kommt  -  „Gottes
Evangelium“  (Mk.  1:14).  Es  gibt  nur  ein
Evangelium in  der  Bibel,  die  Gute  Nachricht
von  Gottes  Plan,  dir  Unsterblichkeit  (unzer-
störbares  Leben,  ewiges  Leben)  zu geben und
dich  darauf  vorzubereiten,  die  Welt  auf  einer
erneuerten  Erde  mit  Jesus  im  kommenden
Königreich zu verwalten (Dan. 7:14.18.22.27).

Die  Karriere  Jesu  beginnt  mit  seiner
Verkündigung des Evangeliums über das Reich
Gottes.  Er  kam  nach  Galiläa  und  rief  seine
Landsleute zu einer vollständigen Umkehr und
Änderung des Lebensstils (Buße) auf, und zum
Glauben an die Gute Nachricht, das Evangelium
vom Reich Gottes.  Das ist  der Punkt,  an dem
jeder  wahre  Glaube  und  jede  wahre  Umkehr
beginnen muss. 

Kann auch ich wie Paulus lernen andere von
Jesus zu überzeugen? Bevor das auf intelligente
Weise geschehen kann, muss ich Gottes Plan in
den Schriften der Hebräischen Bibel und in den
neutestamentlichen Worten von Jesus und seiner
Apostel verinnerlichen. Ich weiß, dass ich noch

einen langen Weg vor mir habe. Aber wie Jesaja
28:10 sagt: „Gebot auf Gebot, Zeile um Zeile,
hier ein wenig, dort ein wenig.“ Ich bete jeden
Tag,  dass  ich  Gelegenheit  habe,  die  zentrale
Botschaft  Jesu  weiterzugeben  und  dass  die-
jenigen,  mit  denen  ich  spreche,  nicht  mich
sehen,  sondern  auf  den  Gott  und  Vater  des
Messias Jesus blicken. ◊

Inspiration und Transpiration - 
Eingebung und Schweiß
von Rabbi Sacks (s.A.)

Das alte hebräische Wort für harte Arbeit ist
avodah.  Dieses  Wort  bedeutet  auch  „Gott
dienen“.  Warum? Weil  wir glauben, dass jede
Form  von  geistlichem  Wachstum  Arbeit
erfordert  -  aber  mit  Anstrengung  und  regel-
mäßigem Handeln ist es möglich.

Es gibt  eine berühmte Diskussion zwischen
mehreren  großen  [jüdischen]  Weisen,  in  der
jeder  von  ihnen  vorschlägt,  welches  die
wichtigste Zeile in der Torah [Moses] ist -  klal
gadol baTorah.

Ben  Azzai  schlug  den  Vers  vor:  „An  dem
Tag, an dem Gott den Menschen schuf, machte
er ihn zum Ebenbild Gottes.“ (1. Mose 5:1).

Ben  Zoma  bevorzugte:  „Schma  Jisrael  -
Höre, Israel, der ewige, unser Gott, der Ewige
ist einer.“ (5. Mose 6:4)

Ben  Nannas  sagte,  dass  „Liebe  deinen
Nächsten wie dich selbst“ (3. Mose 19:18) sogar
noch grundlegender für das Judentum sei.

Dann  kam  Ben  Pazzi  mit  einem  Vers  aus
dem  Torahabschnitt  (Terumah) von  dieser
Woche. Er zitierte den Passuk (Abschnitt): „Ein
Schaf soll am Morgen geopfert werden und ein
zweites am Nachmittag“ (2. Mose 29:39) - oder,
wie  wir  heute  sagen  würden,  Schacharit,
Minchah und  Maariv  (jüdisches  Morgen-,
Mittag-  und  Abendgebet).  Mit  einem  Wort:
Routine. 

Am Ende war man sich einig, dass Ben Pazzi
Recht  hatte.  Die  Bedeutung  von  Ben  Pazzis
Aussage  ist  klar:  All  die  hohen Ideale,  die  in
den von den anderen Weisen gewählten Versen
angedeutet  werden -  der  Mensch als  Ebenbild
Gottes, der Glaube an die Einheit Gottes und die
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Nächstenliebe - zählen wenig, solange sie nicht
in  Gewohnheiten  des  Handelns  umgesetzt
werden,  die  zu  Gewohnheiten  des  Herzens
werden.  Wir  alle  können  großartige  Ideen
haben,  Inspirationen,  die  Aussicht  auf  ein
Projekt,  das  unser  Leben  verändern  könnte.
Aber oft ist der Gedanke einen Tag, eine Woche
oder  ein  Jahr  später  vergessen  oder  nur  noch
eine  ferne  Erinnerung,  bestenfalls  ein
"Vielleicht-hätte-es-sein-können".

Die Menschen, die die Welt verändern, ob im
Kleinen  oder  im  Großen,  sind  diejenigen,  die
Spitzenerfahrungen  zur  täglichen  Routine
werden  lassen,  die  wissen,  dass  es  auf  die
Details  ankommt,  und  die  die  Disziplin
ausdauernder  Arbeit  entwickelt  haben,  die  sie
über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten.

Die  Größe  des  jüdischen  Denkens  besteht
darin, dass es hohe Ideale in Verhaltensmuster
umsetzt.  Die  Halacha (jüdisches  Gesetz)
beinhaltet  eine Reihe  von Routinen,  die  -  wie
die  der  großen  kreativen  Köpfe  -  das  Gehirn
anpassen,  unserem  Leben  Disziplin  verleihen
und  die  Art  und  Weise  verändern,  wie  wir
fühlen, denken und handeln.

Vieles  im  (orthodoxen)  Judentum  muss
Außenstehenden, und manchmal auch Insidern,
langweilig  und  wiederholend  erscheinen.  Wir
folgen  Routinen,  wir  konzentrieren  uns  auf
winzige  Details,  und  manchmal  mag  es  so
aussehen, als fehle es an Aufregung, Dramatik
oder Eingebung. Doch genau das ist es, was das
Schreiben eines Romans, die Komposition einer
Symphonie, die Regie eines Films, den Aufbau
eines  blühenden  Unternehmens  oder  den
funktionierenden  Einbau  einer  Heizungsanlage
die meiste Zeit ausmacht. Es ist eine Frage von
ausdauernder  Arbeit,  konzentrierter  Aufmerk-
samkeit und täglichen Ritualen. Darin liegt der
Ursprung aller nachhaltigen Größe.

Diese  Rituale  haben  eine  Wirkung.
Mediziner  haben  inzwischen  durch  Scans  und
Studien  bewiesen,  dass  wiederholte  geistige
Übungen  das  Gehirn neu konfigurieren.  Sie
geben  uns  innere  Widerstandsfähigkeit.  Sie
machen  uns  dankbarer.  Sie  geben  uns  ein
Grundvertrauen in die Quelle unseres Seins. Sie
formen unsere Identität, die Art und Weise, wie
wir  handeln,  reden  und  denken.  So  wie

Klavierspieler  regelmäßige  Übung  am  Piano
und  Romanautoren  tägliche  Schreibdisziplin
brauchen, brauchen wir tägliche Rituale, die uns
zu geistlicher Größe führen. Gott zu dienen ist
avodah,  was  ausdauernde  und  hingegebene
Arbeit  bedeutet,  aber  es  kann  zu  großen
Leistungen führen.

Wenn du eine  plötzliche  Eingebung suchst,
dann arbeite ein Jahr lang oder ein Leben lang
jeden Tag daran. Je mehr du nach geistigen und
geistlichen Höhen strebst, desto mehr brauchst
du das  Ritual  und die  Routine des biblischen1

„Weges“ zu Gott. ◊

Der  Jude  Jesus  versucht  unsere
Aufmerksamkeit zu bekommen!
von Anthony  Buzzard 
 Es  ist  eine  Standardinformation  in  allen
großen Wörterbüchern und Enzyklopädien, dass
das  Judentum,  basierend  auf  seiner  Heiligen
Schrift,  die  in  dem  großen „Schma Yisrael“
aus 5. Mose 6:4 zusammengefasst  ist,  glaubte,
dass Gott  eine einzige Person ist,  ein  einziges
unteilbares,  ununterscheidbares  Selbst.  Das  ist
es,  was  ich  und  viele  andere  einheitlicher
Monotheismus oder  unipersonaler  Mono-
theismus nennen. Er wird oft auch als strenger
Monotheismus  bezeichnet,  obwohl  ich  sehe,
dass dieser letzte Satz zweideutig sein könnte.

Die  Bibel  verwandelt  sich  in  ein  Chaos,
wenn  man  ihrem einfachen,  klaren  Realismus
philosophische  Sprache  auflegt.  Gott  wird  als
ein  einziges  Selbst  bezeichnet.  Er  nennt  sich
selbst  Ich,  Mich,  Mir  usw.  Tausende  und
Abertausende von Malen. Dies ist der massive,
durchdringende und offensichtliche Beweis, mit
dem wir uns befassen müssen. Das Schma (5.
Mo. 6:4; Mk. 12:29; 1. Kor. 8:4-6 usw.) und die
Heilige  Schrift  überzeugten  das  Judentum,
immer  an  einem  einheitlichen  Monotheismus
festzuhalten.  So  bestätigte  in  Oxford  der
Regius-Professor  für  Theologie,  der  eine
Vorlesung  über  die  Trinität  hielt:  „Das
Judentum war immer unitarisch“.

Der wichtigste zu beachtende Punkt ist, dass

1 im Original schreibt Rabbi Sacks von der „Halacha, des
jüdischen Weges zu Gott“.
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Jesus  denselben  einheitlichen  Monotheismus
des  Judentums  bekräftigte  (Markus  12:28-34).
Der Jude, der mit Jesus übereinstimmte, zeigte,
dass  Jesus  völlig  rechtgläubig  in  seiner
jüdischen Beschreibung Gottes war: ein einziges
Selbst. Der Jude wiederholte Jesu Worte, indem
er sagte: „Es gibt keinen anderen außer Ihm“. Es
bedarf  keiner  besonderen  Bildung,  um  zu
wissen, dass Er einer ist, ein Selbst!

Einige  würden  darauf  drängen,  dass  das
Schma keine oder eine andere Aussage darüber
macht,  wie  viele  Personen  Gott  ist!  Das  ist
überhaupt  nicht wahr. Wozu ist  ein Glaubens-
bekenntnis  gut, wenn es so unklar ist? Es stellt
die Integrität der Heiligen Schrift in Frage (und
Jesus  sagte,  dass  „das  Heil  von  den  Juden
kommt“), wenn wir nicht in der Lage sind, dem
Schma eine klare Bedeutung zu geben. 

Sowohl Juden als auch Christen mussten für
die Überzeugung, dass  der Ewige  eine einzige
göttliche  Person  ist,  in  den  Tod  gehen.  Ich
brauche  nur  vier  Quellen  zu  zitieren,  die  von
vielen aufgegriffen werden:

1. „Abraham, Moses und Elias waren alle
gleichermaßen  eifrige  Monotheisten,
und bei keinem ihrer Nachfolger gab es
einen Rückschritt von der höchsten und
reinsten  Form  des  unitarischen
Glaubens“  (Hastings  Encyclopeidia of
Religion and Ethics, „Judaism“).

2. „Der  Monotheismus  der  Juden  war
damals,  wie  auch  heute noch,
unitarisch“  (Leonard  Hodgson  D.D.,
Regius-Professor  in  Oxford,  Christian
Faith and Practice, 1952, S. 74).

3. „Das  Judentum  war  immer streng
unitarisch“  („Deism“,  Jewish
Encyclopeidia, 1906).

4. „Das  Judentum [ist]  unitarisch“  (Emil
Brunner, Dogmatik, Bd. 1. S. 205).

Jesus  war  also  in  seiner  Beschreibung  von
Gott  (Mk.  12:28-29)  durch  und  durch
rechtgläubig (im jüdischen Sinne). Diese nicht
komplizierten Fakten sollten unsere Diskussion
beenden,  denn wir  sollten  uns  alle  einig  sein,
dass es unsere christliche Aufgabe ist, der Lehre
des Rabbi Jesus zu folgen.

Das tat auch Paulus, als er das gleiche Schma

in 1. Korinther 8:4-6 bekräftigt: „Für uns gibt es
nur einen Gott, den Vater, und keinen anderen
außer  ihm.“  Jesus  ist  der  einzigartige
menschliche „Herr“, der Messias, der in Lukas
2:11 geboren wurde. ◊

Raumanzug-Christologie
von Carlos Xavier

Dr. Mike Licona, ein baptistischer Gelehrter,
Historiker und Apologet, schrieb einen Online-
Artikel  mit  dem  Titel  „The  Early  Church
Fathers on Jesus“ [Die frühen Kirchenväter über
Jesus]. Er schrieb gegen die Lehre der Zeugen
Jehovas von einem „geschaffenen vormenschli-
chen Jesus“.  Dr.  Licona wirft  der  Wachtturm-
Gesellschaft  vor  „ihre  eigenen  Anhänger  und
Leser  in  die  Irre  zu  führen“,  indem  sie
die so genannten „Kirchenväter“ falsch zitieren
würden, um „ihren“ Jesus zu verteidigen. 

Als  Antwort  zitiert  Dr.  Licona  frühe
„Kirchenväter“  wie  Hippolytus,  eine  der
wichtigsten  Figuren  aus  dem  2.  bis  3.
Jahrhundert:  „So lasst uns denn glauben, liebe
Brüder,  nach  der  Überlieferung  der  Apostel,
dass  Gott,  das  Wort,  vom  Himmel  herab-
gekommen  und  in  die  heilige  Jungfrau  Maria
hineingegangen  ist,  indem  es  von  ihr  Fleisch
annahm,  …  als  Gott  in  einem  Körper
manifestiert wurde und auch als vollkommener
Mensch  hervorging.  Denn  nicht  in  bloßer  Er-
scheinung  oder  durch  Bekehrung,  sondern  in
Wahrheit ist Er Mensch geworden.“

Der bekannte anglikanische Bischof Richard
Hanson  beschrieb  diese  Lehre  als  Spacesuit
Christology  [Raumanzug-Christologie].  Dr.
Hanson  erklärte:  „Der  Astronaut  muss  sich
einen  ausgeklügelten  Raumanzug  überstreifen,
um in einem Teil des Universums zu wirken, in
dem  es  keine  Luft  gibt  und  wo  er  Schwere-
losigkeit  erleben  muss.  Dieser  Anzug  er-
möglicht es ihm, in dieser neuen, ungewohnten
Umgebung zu leben und zu handeln.  Genauso
streifte  sich der Logos einen Körper über, der
ihn  befähigte,  sich  wie  ein  Mensch  unter
Menschen zu verhalten.  Aber seine Beziehung
zu diesem Körper ist  nicht enger als die eines
Astronauten zu dessen Raumanzug.“ Wow! 
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Während  Trinitarier  und  einige  Nicht-
Trinitarier  (wie  die  Zeugen  Jehovas)
grundlegend  uneins  darüber  sind,  ob  Jesus
geschaffen  wurde,  lehren  beide  dennoch
unnachgiebig  einen  sogenannten  „prä-
existenten“  Jesus.  Aber  ist  es  das,  was  das
NT tatsächlich aussagt? 

Matthäus  1:1  und  18  beschreiben  „den
Bericht  über  den  Ursprung Jesu“  und  wie
dieser  „Ursprung  ...  zustande  kam“;
d.h.  als  Gott  seinen  Sohn  im  Schoß  Marias
erschuf  (zeugte)  (Mt.  1:20).  Es  ist  wichtig  zu
beachten,  dass  Matthäus  das  griechische  Wort
genesis verwendet  (mit  einem  n),  was
„Ursprung“ bedeutet, im Gegensatz zu gennesis
(mit  zwei  n),  was  im  Griechischen  schlicht
„Geburt“ bedeutet. 

Mit  anderen  Worten:  Matthäus  beschreibt
nicht  nur  die  „Geburt“  Jesu,  sondern  das
Entstehen des  Sohnes  Gottes,  d.h.  seinen
Ursprung.  Der  Öffentlichkeit  wird  in  den
meisten  Übersetzungen  nicht  geholfen.  Diese
geben  den  griechischen  Text  an  dieser  Stelle
nicht richtig wieder.

In  Lukas  1:35  wird  dasselbe  Wunder
beschrieben,  und  zwar  dieses  Mal  durch  die
Worte  von keinem Geringeren  als  dem Engel
des  Ewigen  an  die  Jungfrau  Maria:  „Heiliger
Geist  wird über dich kommen,  und die Macht
des  Höchsten  wird  dich  überschatten.  Darum
wird  der  Geschaffene  (Gezeugte),  heilig  sein
und  Sohn  Gottes  genannt  werden.“  „Genannt
werden“  ist  gleichbedeutend  mit  „sein“  (siehe
Mt. 5:9 und Lk. 6:35). 

Man  könnte  sogar  argumentieren,  dass  der
Apostel  Johannes  auf  die  Jungfrauengeburt
anspielt,  wenn er in 1. Johannes 5:18 schreibt:
„Der  von  Gott  Gezeugte  (d.h.  Geschaffene)“
schützt die Gläubigen! Und natürlich gibt es die
wiederholten Verweise des Johannes auf Jesus
als  „den  einzig  gezeugten  Sohn“  (monogenes
huios).  Diese  griechischen  Wörter  monogenes
und  genesis sind  mit  einem  anderen
griechischen  Wort  gennao verwandt,  das
„erzeugen“,  „hervorbringen“  oder  „sich
fortpflanzen“  bedeutet.  Wir  könnten  auf  das
antiquierte  King-James-Wort  begotten
(„gezeugt“,  „empfangen“)  verzichten  und
die Sprache der „Hervorbringung“ übernehmen.

Dennoch ist auch die Wörterbuchbedeutung von
beget:  „etwas ins  Leben bzw. Dasein bringen,
hauptsächlich Zeugung“ (Rahlfs).

Es ist also klar, dass das NT lehrt, dass der
menschliche Sohn im Schoß der Jungfrau Maria
(und  nicht  außerhalb)  entstanden ist.  Damit
sind sowohl ein trinitarischer Jesus als auch ein
geschaffener  „vormenschlicher“  Jesus  falsch.
Ein  Jesus,  „der  geräuschlos  und  sanft  in  den
Schoß der Jungfrau“ eingegangen sei (Johannes
Chrysostomus);  oder  den  Maria  „in  ihr
jungfräuliches  und  duftendes  Brautgemach
aufnahm“  (St.  Theodosius),  ist  eindeutig  „ein
anderer Jesus“ (wie Paulus warnt).

Der  bekannte  deutsche  Historiker  Adolf
Harnack fragte  zu Recht,  ob diese  Lehre  „ein
weiterer  Überrest  des  alten  gnostischen
Sauerteigs“ sei. Er schrieb: „Wir müssen sie als
die stete Bemühung des stoischen Platonismus
kennzeichnen, der um die Vorherrschaft in der
Theologie der Kirche (Gemeinde) rang; … [sie
kennzeichnet] die Geschichte der Verdrängung
des historischen [Jesus] durch den präexistenten
Christus,  des  Christus  der  Wirklichkeit  durch
den  Christus  der  Vorstellung  …  [wir
kennzeichnen sie] als den siegreichen Versuch,
das  Geheimnis  der  Person  Christi  durch  die
Person selbst zu ersetzen … 

Als  die  Logos-Christologie  [eines  ‚präexis-
tenten‘  Jesus] einen vollständigen Sieg errang,
wurde  die  traditionelle  Auffassung  von  der
höchsten  Gottheit  als  einer  Person  und  damit
jeder Gedanke an die wirkliche und vollständige
menschliche Persönlichkeit [Jesu] in der Tat als
unerträglich  für  die  Gemeinde  verurteilt.  Ihr
Platz  wurde  von  der  ‚Natur‘  (Christi)  über-
nommen, die ohne die ‚Person‘ [d.h. des Sohnes
Gottes] bloß eine Chiffre ist [oder eine völlige
Null, d.h. ein ‚Nichts-Jesus‘].“2 ◊

Gebrochen für das Licht
von Rabbi Sacks (s.A.) 

Es  gibt  Leben,  die  Lektionen  gleichen.
Dasjenige des verstorbenen  Henry Knobil war
eines.  Er  wurde  1932  in  Wien  geboren.  Sein
Vater  war  in  den  1920er  Jahren  dorthin

2 Geschichte der Dogmatik, Bd. 3, S. 9-10.
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gekommen,  um  dem  zunehmenden  Anti-
semitismus in Polen zu entkommen.  Aber wie
Jakob,  der  vor  Esau  zu  Laban  floh,  stellte  er
fest, dass er nur vor einer Gefahr geflohen war,
um mit einer anderen konfrontiert zu werden.

Nach  dem  Anschluss  Österreichs  und  der
Kristallnacht wurde klar, dass die Familie, wenn
sie überleben wollte, das Land verlassen musste.
Sie  kamen  1939  in  Großbritannien  an,  nur
wenige  Wochen  bevor  ihr  Schicksal  besiegelt
gewesen wäre, wenn sie geblieben wären. Henry
wuchs  in  Nottingham,  in  den  Midlands,  auf.
Dort  studierte  er  Textilien  und  arbeitete  nach
seinem  Militärdienst  für  eines  der  großen
britischen Unternehmen, bis er schließlich sein
eigenes  sehr  erfolgreiches  Textilunternehmen
gründete.

Er war ein leidenschaftlicher, gläubiger Jude
und liebte alles am Judentum. Er und seine Frau
Renata  waren  ein  vorbildliches  Ehepaar,  das
sich  aktiv  am  Synagogenleben  beteiligte  und
immer wieder Gäste zum Schabbat oder zu den
Festen  in  ihr  Haus  einlud.  Ich  lernte  Henry
kennen, weil er daran glaubte, der Gemeinschaft
etwas  zurückzugeben,  nicht  nur  in  Form  von
Geld, sondern auch in Form von Zeit,  Energie
und Führungsqualitäten. Er wurde Vorsitzender
vieler  jüdischer  Organisationen,  darunter  die
British  Friends  of  Bar  Ilan  University,  der
Jewish  Marriage  Council  (Jüdische  Ehe-
beratung)  und die  British-Israel  Chamber  of
Commerce (Britisch-Israel. Handelskammer).

Er liebte es, Torah zu lernen und zu lehren.
Er war ein hervorragender  Erzähler  mit einem
endlosen  Vorrat  an  Witzen  und  nutzte  seinen
Humor  regelmäßig,  um  Krebspatienten,
Holocaust-Überlebenden  und  Bewohnern
jüdischer  Pflegeheime  eine  „Lachtherapie“
anzubieten. Er war mit drei Kindern und vielen
Enkelkindern  gesegnet,  hatte  sich  zur  Ruhe
gesetzt  und  freute  sich  mit  Renata  auf  ein
ruhiges  letztes  Kapitel  eines  langen und guten
Lebens.

Dann,  vor  sieben  Jahren3,  kam  er  vom
Morgengottesdienst in der Synagoge zurück und
musste feststellen, dass Renata einen schweren
Schlaganfall erlitten hatte. Eine Zeit lang stand

3 von heute gerechnet vor zwölf Jahren

ihr Leben auf der Kippe. Sie überlebte, aber ihr
ganzes  Leben  musste  sich  nun  ändern.  Sie
gaben ihre prächtige Wohnung im Stadtzentrum
auf  und  zogen  an  einen  Ort,  der  für
Rollstuhlfahrer  leichter  zugänglich  war.  Henry
wurde  Renatas  ständige  Bezugsperson  und
Lebenshilfe. Er war Tag und Nacht bei ihr und
kümmerte sich um jedes ihrer Bedürfnisse.

Die  Verwandlung  war  erstaunlich.  Zuvor
war  er  ein  willensstarker  Geschäftsmann  und
kommunaler Leiter gewesen. Nun wurde er zum
Krankenpfleger,  der  Sanftmut  und  Fürsorge
ausstrahlte.  Seine  Liebe  zu  Renata  und  ihre
Liebe zu ihm tauchten die beiden in eine Aura,
die bewegend und demütigend war. Und obwohl
er wie Hiob die Himmelspforten hätte stürmen
können,  um  zu  erfahren,  warum  ihnen  dies
widerfahren war, tat er das Gegenteil. Er dankte
Gott  täglich  für  alle  Segnungen,  die  sie
genossen hatten. Er beklagte sich nie, zweifelte
nie, wankte nie in seinem Glauben. 

Dann,  vor  einem Jahr4,  wurde  bei  ihm ein
inoperables Leiden diagnostiziert. Er hatte, und
das  wusste  er,  nur  noch  kurze  Zeit  zu  leben.
Was er dann tat, war ein Akt höchsten Willens.
Er wollte  nur eines:  die Gnade empfangen,  so
lange  zu  leben  wie  Renata,  damit  sie  nicht
alleine  wäre.  Vor  drei  Monaten,  während  ich
diese  Zeilen  schreibe,  ist  Renata  gestorben.
Kurz darauf folgte Henry ihr nach. „Geliebt in
ihrem  Leben  und  ungeteilt  in  ihrem  Tod.“5

Selten  habe  ich  eine  solche  Liebe  in  der  Not
gesehen.

In  einem  Aufsatz  für Covenant  and
Conversation (Bund  und  Gespräch) habe  ich
über die Kraft der Kunst geschrieben, Schmerz
in Schönheit  zu verwandeln.  Henry lehrte  uns
über  die  Kraft  des  Glaubens,  Schmerz  in
chessed, in liebende Güte, zu verwandeln. Der
Glaube  war  das  Herzstück  dessen,  wofür  er
stand.  Er  glaubte,  dass  Gott  ihn  aus  einem
bestimmten Grund vor Hitler bewahrt hatte. Er
hatte auch Henry den geschäftlichen Erfolg aus
einem bestimmten  Grund  geschenkt.  Ich  habe
nie  gehört,  dass  er  irgendeinen  seiner  Erfolge
auf sich selbst zurückführte. Für alles, was gut
gelaufen ist, hat er Gott gedankt. Bei allem, was

4 von heute gerechnet vor sechs Jahren
5 2. Sam. 1:23
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nicht gut lief, stellte er sich einfach die Frage:
Was will Gott, dass ich daraus lerne? Was will
er, dass ich jetzt, wo es passiert ist, tue? Diese
Denkweise hatte ihn mit Demut durch die guten
Jahre getragen. Jetzt trug sie ihn mit Mut durch
die schmerzhaften Jahre.

Unser Torahabschnitt (Terumah) beginnt mit
den Worten: „Befiehl den Israeliten, dir klares,
zerstoßenes Olivenöl für das Licht zu bringen,
damit  die  Lampe  immer  brennt“  (Ex.  27:20).
Die  Weisen  zogen  einen  Vergleich  zwischen
dem Ölbaum und  dem jüdischen  Volk.  Rabbi
Joshua ben Levi fragte: „Warum wird Israel mit
einer Olive verglichen? So wie ein Ölbaum erst
bitter  und dann süß ist,  so leidet  Israel  in  der
Gegenwart, aber im kommenden Zeitalter ist ein
großes Gut für es aufbewahrt. Und so wie die
Olive ihr Öl nur gibt, wenn sie zerdrückt wird -
wie  geschrieben  steht:  klares  Olivenöl,  zer-
drückt  für  das  Licht -,  so  erfüllt  Israel  [sein
volles  Potenzial  in]  der  Torah  nur,  wenn  es
durch Leiden ausgepresst wird“.6

Das  Öl  war  natürlich  für  die  Menorah
bestimmt, deren immerwährendes Licht - zuerst
im Heiligtum, dann im Tempel und jetzt, da wir
keinen  Tempel  mehr  haben,  das  mehr
geheimnisvolle  Licht,  das  von  jedem  heiligen
Ort, jedem Leben und jeder Tat ausstrahlt - das
göttliche Licht symbolisiert, das das Universum
für diejenigen durchflutet, die es mit den Augen
des  Glaubens sehen.  Um  dieses  Licht  zu
erzeugen, muss etwas zerbrochen werden. Und
hier liegt die lebensverändernde Lektion.

Leiden  ist  schlecht.  Das  Judentum  macht
keinen  Versuch,  diese  Tatsache  zu  verbergen.
Im  Talmud  wird  von  verschiedenen  Weisen
berichtet,  die  krank  wurden.  Auf  die  Frage:
„Sind  deine  Leiden  für  dich  wertvoll?“
antworteten  sie:  „Weder  sie  noch  ihr  Lohn.“7

Wenn  sie  uns  oder  jemandem,  der  uns  nahe
steht,  widerfahren,  können  sie  uns  zur
Verzweiflung  bringen.  Wir  können  aber  auch
stoisch  reagieren.  Wir  können  uns  in  der
Eigenschaft  der  gevurah üben,  der  Stärke  im
Unglück. 

Aber  es  gibt  noch  eine  dritte  Möglichkeit.
Wir  können  so  reagieren,  wie  Henry  reagiert

6 Midrasch Pitron Torah zu Num. 13:2.
7 Brachot 5b

hat,  mit  Mitgefühl,  Freundlichkeit  und  Liebe.
Wir können wie die Olive werden, die, wenn sie
zerdrückt  wird,  das  reine  Öl hervorbringt,  das
das Licht der Heiligkeit entzündet.8

Wenn  guten  Menschen  Schlimmes  wider-
fährt, wird unser Glaube in Frage gestellt. Das
ist  eine natürliche Reaktion,  keine ketzerische.
Abraham fragte:  „Soll  der  Richter  der  ganzen
Erde  nicht  Gerechtigkeit  üben?“  Mose  fragte:
„Warum hast du diesem Volk Leid zugefügt?“
Doch letztlich ist das die falsche Frage: „Warum
ist das geschehen?“ Wir werden es nie wissen.
Wir  sind  nicht  Gott  und  sollten  auch  nicht
danach streben,  es  zu sein.  Die richtige  Frage
lautet: „Was soll ich tun, wenn dies geschehen
ist?“ Die Antwort darauf ist nicht ein Gedanke,
sondern eine Tat. Es geht darum, zu heilen, was
geheilt werden kann, medizinisch (heilkundlich)
im  Falle  des  Körpers,  psychologisch  (besser
gesagt  „geistlich“)  im Falle  des  Geistes.  [Das
erfordert  manchmal  auch  einen  beruflichen
Neuanfang, einen Wechsel des Wohnortes oder
das  Lösen  von  schädlichen  menschlichen
Beziehungen, soviel an uns liegt.]

Unsere Aufgabe ist es, Licht in die dunklen
Ecken unseres Lebens und des Lebens anderer
Menschen  zu  bringen.  Das  ist  es,  was  Henry
getan  hat.  Renata  litt  immer  noch.  Das  tat  er
auch.  Aber  ihr  Geist  siegte  über  ihre  Körper.
Zerschlagen  strahlten  sie  Licht  aus.  Niemand
soll glauben, dass dies einfach ist. Es erfordert
einen extremen Glaubensakt. Doch gerade hier
spüren wir die Macht des Glaubens, Leben zu
verändern.  So  wie  große  Kunst  Schmerz  in
Schönheit  verwandeln  kann,  so  kann  großer
Glaube  Schmerz  in  Liebe  und  heiliges  Licht
verwandeln. ◊

8 Vergleiche  dazu  den  Blick  des  Paulus:  „Ich  halte
nämlich dafür, dass die  Leiden der Jetztzeit nicht wert
sind, verglichen  zu werden mit  der Herrlichkeit,  die  an
uns  geoffenbart  werden  soll.  Denn  das  sehnsüchtige
Harren des Geschaffenen [der Schöpfung] wartet auf das
Offenbarwerden  (der  Herrlichkeit)  der  Söhne  Gottes“
(Röm. 8:18-19).
Und  Hiskia:  „Siehe,  zum  Frieden  [Heil]  diente  mir
bitteres  Leid;  du  hast  ja  meine  Seele  [mein  Leben]
liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens
herausgezogen;  denn  du  hast  alle  meine  Sünden  hinter
deinen Rücken geworfen“ (Jes. 38:17).
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Zu guter Letzt
An dieser  Stelle  möchte  ich  als  Übersetzer

zum Abschluss  immer  eine  biblische  Frage
sowie  ein  mathematisches  Rätsel  des  Monats
anbringen.  Die  Auflösungen  erfolgen  dann
jeweils  im  Folgemonat,  so  Gott  will  und  wir
leben.  Viel  Vergnügen  beim  Knobeln  und
Nachdenken. 

Biblische Frage
  Wie  oft  kommt  das  Wort  „Christ(en)“  als
Bezeichnung  für  die  Nachfolger  Jesu  in  der
Bibel vor? 
   
   Gedankengang zur Frage vom letzten Monat:
Welcher  Mensch wurde (laut jüdischer  Über-
lieferung) als erster der Menschheitsgeschichte
krank?
   Die  jüdische  Tradition  überliefert  in  der
Mischna Brurah, dass die Menschen ursprüng-
lich nicht krank wurden. Wenn es für sie an der
Zeit  war  zu  sterben,  wurden  sie  auch  dann
nicht  krank.  Sie  würden  einfach  niesen,  der
Atem würde  ihren  Körper  verlassen,  und sie
würden sterben. Jakob wollte jedoch genügend
Zeit  haben, um seinen Kindern Anweisungen
für das Leben ohne ihn zu geben, und so betete
er  zu  dem  Ewigen,  dass  er  ihn  vor  seinem
nahenden Tod warnen möge,  und seine Bitte
wurde  erhört.  Zum  ersten  Mal  wurde  ein
Mensch älter und schwächer, und seine Kinder
und  Enkelkinder  besuchten  ihn  auf  dem
Sterbebett.  Deshalb  sagen Juden heute,  wenn
jemand  niest,  l'refuah (was  so  viel  bedeutet
wie  „Sei  gesund“).  Siehe  Mischna  Brurah,
Orach Chaim 230:7.

Mathematisches Rätsel 
   Es gilt 0 ,9=1 (also 0,999… = 1). Begrün-
de diese Gleichheit.

   Lösung zum Rätsel des letzten Monats: Be-
trachten  wir  das  Dreieck,  dessen einer  Punkt
auf dem Nordpol liegt und die beiden anderen
am Äquator, der eine am Nullmeridian (vor der

Westküste  Afrikas  im Golf  von Guinea),  der
andere  bei  90°  westlicher  Länge  (bei  den
Galapagosinseln im Pazifik). Wenn man diese
Punkte  verbindet,  wie  groß  ist  dann  die
Winkelsumme? 
   Eine Seite dieses Dreiecks ist der Äquator.
Wenn wir uns vom Äquator aus zum Nordpol
bewegen, biegen wir  immer  in einem  Winkel
von  90°  ab.  Am Nordpol  treffen  die  beiden
Schenkel zusammen, und zwar auch im rechten
Winkel. Insgesamt hat dieses Dreieck also eine
Winkelsumme  von  270°!  Wie  kann  das
angehen?
   Es  ist  kein logischer  Fehler  in  dieser  Be-
rechnung,  die  Winkelsumme  ist  wirklich  so
groß.  Der  Fehler  besteht  darin,  dass  die
Aussage  mit  der  180°-Winkelsumme  im
Dreieck  nur  im  ebenen  Raum  (dem  sog.
euklidischen  Raum)  gilt.  Das  beschriebene
Dreieck  auf  der  Erdoberfläche  ist  aber  eben
nicht eben.
   Die  Lehre  aus  der  Aufgabe:  Jede  mathe-
matische  Aussage  gilt  nur  unter  bestimmten
Voraussetzungen,  die  immer  mitgenannt  und
beachtet werden müssen.

Editorischer Hinweis
Die  Beiträge sind  Gedankenanstöße und

gehen auf das eigene Forschen (u.a. „Focus on
the  Kingdom“,  Restoration  Fellowship)  sowie
auf  den  Austausch  mit  Glaubensgeschwistern
zurück. 

Was the Apostle Paul married?
(War Paulus verheiratet?)
von Joesph Shulam
https://www.youtube.com/watch?
v=1j6DhqXK9vU

Weiterführende  Artikel  und  Ressourcen  auf
meiner Homepage:  der-eine-gott.de


