Martin & Ines Fritzsch
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen
Den König anbeten –
Wächter auf Jerusalems Mauer sein

Und sie sollen mir ein Heiligtum machen
Den König anbeten –
Wächter auf Jerusalems Mauer sein

lightjoyhope.com

© Copyright 10/2018 by Martin & Ines Fritzsch. Alle Rechte vorbehalten.
Bibelzitate sind, wenn nicht anders angegeben, der revidierten Elberfelder Bibel entnommen.
Weitere Informationen: www.lightjoyhope.com

Inhalt
Vorwort................................................................................................................................................9
Auf dem Weg nach Auschwitz und Jerusalem .................................................................... 11
Wir leben… ...................................................................................................................................................... 11
Aber, noch steht dem etliches entgegen ............................................................................................. 11
Wo sind eure Gebete?.................................................................................................................................. 12
Gehe nach Osten............................................................................................................................................ 19
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen .......................................................................................... 21
Was geschieht, wenn Gott in Auschwitz angebetet wird? .......................................................... 27
Der Ruf nach Jerusalem ............................................................................................................................. 31
O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt ...................................................... 33
Der Feind muss fliehen! Eine Ermutigung zum Gebet .................................................................. 36
Anbetungsreisen Jerusalem – Auschwitz: die Vision ..................................................................... 39
Für Israel beten – eine Arbeitshilfe ....................................................................................... 41
Warum wir beten ......................................................................................................................................... 41
Wie wir beten können ................................................................................................................................ 42
Lob Gottes über seinem Handeln an Israel........................................................................................ 43
Gottes Verheißungen über Israel aussprechen ................................................................................ 43
Fürbitte für Israel......................................................................................................................................... 45
Israel segnen................................................................................................................................................... 46
Auf Gottes Geist hören ................................................................................................................................ 47
Den Shabbateingang feiern ....................................................................................................... 49
Warum feiern wir Shabbat? .................................................................................................................... 49
Eine Feierordnung für Erev Shabbat ................................................................................................... 50
Weitere Informationen .............................................................................................................................. 53

Vorwort
Es liegt erst wenige Jahre zurück, dass Gott uns in eine
tiefere Beziehung zu seinem geliebten und auserwählten Volk Israel hineinführen konnte. Die Gründe dafür
lagen nicht bei ihm.
Andere Lebensaufgaben waren zu bewältigen, Anderes
stand in unserem Fokus. Unsere Seelen brauchten
ebenso Heilung zuerst, wie unsere Ehe und verschiedene Bereiche unseres Lebens.
Wie vielleicht etliche Christen wussten wir etwas um
die biblische Bedeutung dieses Volkes, aber wir hatten
keine persönliche Berührung mit Israel.
Die erste Begegnung mit Juden und unsere erste Reise ins Heilige Land Anfang 2012
waren ein Geschenk und zugleich ein lautes Rufen Gottes. Wir spürten: Gott geht in
Neues hinein in dieser Zeit. Diese Veränderungen haben mit Israel zu tun. Und er
möchte, dass wir mit ihm gehen und andere ebenso auf diesen Weg rufen.
Diesem Ruf sind wir gefolgt und lernen Schritt für Schritt Neues über sein Volk und unsere einzigartige Verbindung hinein in den „edlen Ölbaum“. Schmerzlich ist uns bewusst geworden, wie sehr diese Beziehung für uns als Christen und Deutsche durch
Schuld und Fehlverhalten der Generationen und unsere eigene Missachtung belastet
sind. Das hat uns auf einen Weg der Buße geführt und hinein in Versöhnung und Freiheit.
Wir sind Gott unendlich dankbar für die jüdischen und nichtjüdischen Menschen, denen wir auf diesem Weg begegnet sind, von denen wir lernen durften und mit denen
wir in herzliche Beziehungen gekommen sind. Allein das ist ein kostbares Geschenk.
Die Kapitel dieser Broschüre sind auf diesem Weg in den letzten beiden Jahren entstanden.
„Auf dem Weg nach Auschwitz und Jerusalem“ spiegelt unsere aufregende Reise wieder, wie wir Gottes Reden in Bezug auf Anbetung an diesen beiden Orten gehört und
verstanden haben.
Das Kapitel „Für Israel beten“ will als Arbeitshilfe gelesen werden und Wege zeigen,
wie du für Israel beten kannst. Es ist eine Anregung, keine thematische Abhandlung.
Als wir begonnen haben, Shabbateingang zu feiern, sind Fragen nach Begründung und
dem „Wie“ aufgekommen. So ist das Kapitel „Den Shabbateingang feiern“ entstanden.
Wir wünschen, dass es ihn ehrt und seine Kinder segnet!
Martin & Ines Fritzsch
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Auf dem Weg nach Auschwitz und Jerusalem
Wir leben…
in Zeiten deutlicher Veränderungen. Neben der zunehmenden Nacht der Gottesferne
bricht zugleich mehr und mehr die Morgenröte des wiederkommenden Königs Jesus
an. Wir glauben: besonders für diese Zeit ist auf dem Herzen des himmlischen Vaters
ihn zu suchen und in einer intimen Gemeinschaft mit ihm zu leben, die von Anbetung
geprägt ist.
In Gottes Volk und Land Israel ist ein geistliches Erwachen zu spüren. Yeshua, der König der Juden, ruft sein Volk und zugleich seine eine Herde aus Israel und den Nationen. Die Familie soll zusammengefunden haben, wenn er zurückkommt.
Als ein prophetisches Wort für
diese Tage empfinden wir den
folgenden Vers aus dem Hohelied:
„Sieh‘ doch, der Winter ist vorüber, die Regenzeit vergangen, vorbei! Die Blumen zeigen
sich im Land, die Zeit der Lieder ist da.“ (Hhl 2,11-12, NeÜ)

Aber, noch steht dem etliches entgegen
Auch in Gottes Volk Israel selbst. Besonders aber auch unter uns Jesus-Nachfolgern aus
den Nationen. Und noch so viel mehr in unserem deutschen Volk.
Schauen wir auf 2.000 Jahre jüdisch-christliche Geschichte, schauen wir auf eine Spur
von unsäglichem Leid des jüdischen Volkes. Wir sehen Vertreibung, Entrechtung und
Enteignung, Lügen, Mord und Todschlag, oft unter dem Zeichen des Kreuzes und verbunden mit dem Vorwurf des Christus-Mordes. In der Schoah, dem systematischen und
industrialisierten Töten von über 6 Millionen jüdischen Menschen findet diese Geschichte einen erschreckenden Gipfel.
Jüdische Menschen sagten uns mehrfach, dass sich Deutschland gründlicher als andere
Länder den Fragen und der Schuld seiner Vergangenheit gestellt hat. Schuld ist benannt und um Vergebung gebeten worden. Schritte der Versöhnung sind von unterschiedlichsten Gruppen gegangen worden.
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Und doch, so scheint es, sind wir noch nicht ausreichend wach der Vergangenheit und
ihrer Aufarbeitung gegenüber. Noch, so scheint es, haben wir uns nicht konsequent genug mit der Schuld unseres Volkes, besonders aber unserer eigenen Familien, Kirchgemeinden und Orte auseinandergesetzt und Versöhnung gesucht.
Die Ersatztheologie ist immer noch eine weitverbreitete Grundlage christlichen Denkens. „Israelkritik“ ist besonders auch aus den Reihen der Kirche heraus zu hören. Antisemitische Parolen und Handlungen auf unseren Straßen wird zu wenig widersprochen und entgegengetreten, wie wir in diesen Tagen wieder sehen müssen.
Auch für uns persönlich hat es viele Jahre unseres Lebens gebraucht, bevor wir diese
Zusammenhänge, in denen wir heute stehen, zur Kenntnis genommen und begonnen
haben, darüber nachzudenken. Noch länger hat es gebraucht, bis wir das erste Mal in
Auschwitz waren, um dem Grauen dort vor Ort ins Auge zu sehen.
Aber, wollen wir Teil des Neuen sein, was Gott heute tut, müssen wir zurückgehen an
diese Orte, braucht es ein persönliches Berührtsein und Auseinandersetzen damit.
Christa Behr sagt treffend in Bezug auf Hesekiel 37: „Wer nicht mit Israel durch das Totenfeld gegangen ist, kann nicht den Lebensodem Gottes rufen, dass er Israel erweckt.“

Wo sind eure Gebete?
Auschwitz ist nicht weit weg.
Mein erster Besuch in Auschwitz kommt im Mai 2017 durch einen Baueinsatz im Holocaustmahnmal „Fountain Of Tears“ zustande. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass die
äußerliche, geographische Entfernung sehr viel kürzer ist, als es die innere bisher war.
Auschwitz ist nicht weit weg. Lediglich 600km
östlich von hier. Näher, als Kap Arkona auf Rügen. Und doch war ich noch nie so weit „im Osten“ bis zu dieser Reise. Das weist auf Unversöhntes aus meiner Lebenszeit im real existierenden Sozialismus, in der DDR, hin.
Wenige Kilometer vor Auschwitz passieren wir
Gleiwitz. Radiosender Gleiwitz – der fingierte
Überfall Polens auf einen deutschen Radiosender am 01.09.1939 sollte den Kriegsgrund liefern. Wir lassen den Sendemast aus Holz, der
bis heute steht, linker Hand liegen. Ich versuche, ein Ortschild zu fotografieren aus dem fahrenden Auto heraus.
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Mir wird plötzlich deutlich, was bisher immer durch eine Lüge, eine Erzählung getarnt
war: Auschwitz ist nicht weit weg. Auschwitz ist nicht sonst wo im Osten. Auschwitz ist
direkt an der ehemaligen Reichsgrenze. Es stimmt nicht, dass die Nazis die Vernichtungslager so weit weg gebaut haben, damit niemand etwas merkt. Auch hier: man
konnte es wissen. Auschwitz war nie weit weg.
Später wird mir deutlich, was der eigentliche Grund dafür ist, dass das Vernichtungslager in Auschwitz gebaut wurde: die zentrale Lage in Bezug auf die Siedlungsschwerpunkte der Juden, die vernichtet werden sollten (die Hälfte von ihnen waren polnische
Staatsbürger) und die gute Erreichbarkeit per Bahn.
Auschwitz liegt mitten in einem Knotenpunkt des europäischen Eisenbahnnetzes. Juden sollen schnell, effizient und kostengünstig ins Gas. Auschwitz ist geplant wie ein
modernes Logistikzentrum. Mich schaudert. Oft noch während meiner Besuche wird
mir diese Erkenntnis wieder begegnen.

Ein Volk ohne Raum?
Die Fahrt nach Auschwitz führt heute 400km durch polnisches Gebiet. Eine wunderschöne Landschaft zieht an unserem Auto vorbei, viele Ackerflächen, kleine Dörfer,
Landwirtschaft. Weite und Lebensraum, der bis zu Kriegseintritt deutsch war.
Es fällt schwer angesichts dieser Weite zu verstehen, dass wir ein Volk ohne Raum gewesen sein sollen. So offensichtlich straft allein dieser Anblick diesen Ausspruch Lügen! Es hat uns Deutschen nie an etwas gefehlt. Gottes Schöpfung kennt keinen Mangel,
Enge entsteht erst durch unser Denken, das um uns selbst, statt um ihn, unseren Versorger, kreist.
Meine Gedanken wandern weiter zu Lügen dieser damaligen Zeit. Über die Arbeit, die
„die“ uns wegnehmen. Über die Juden, das bolschewistische Weltjudentum, das an allem Übel schuld ist.
Ich erschrecke: diese Lügen tauchen im neuen Gewand auch heute wieder auf im „Osten“, in Sachsen: „Das, was uns zusteht, wird uns durch andere verwehrt.“ Tief sitzt dieses Empfinden in unseren Herzen, in unserer Volksseele, so scheint es. Eine gefährliche
Tendenz, durch das Erleben der Wende scheinbar legitimiert. Und doch im tieferen
Grunde nichts anderes als der Wiederhall der alten Lügen, als das Echo eines bösen Samens, hineingelegt in das Herz unseres Volkes.
Wie sehr stehen diese Aussagen, steht dieses Denken im Widerspruch zu dem, wie Gott
diese Welt geordnet hat. Der Fluss von Empfangen von ihm und Weitergeben an meinen Nächsten soll in Gang kommen, so hat der Vater es mir einmal durch Worte des
Propheten Jona gesagt.
Es ist genug bei dem himmlischen Vater, Genüge. Wir dürfen empfangen, es darf durch
uns fließen, wir können geben. Umkehr ist geboten, auch hier.
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Der Geruch des Todes
und der Bedrückung durch „das Monster“ ist bis heute zu spüren, so notiere ich in meinem Tagebuch an diesem ersten Tag in Oświęcim. Das Lager selbst liegt mitten in der
Stadt, eine umfunktionierte Kaserne, direkt neben dem Bahnhofsgelände. Man braucht
keine Wegweiser, man kann es kaum verpassen. Bis heute dominiert es die Stadt.
Das Grauen des Lageralltags derer, die nicht sofort vergast wurden ist unvorstellbar. Täter waren nicht nur Einzelne und nicht nur die SS. Vor
Ort höre ich auch darüber, dass es neben
Zwangsumsiedlungen und dem Umbringen der
75% jüdischer Einwohnerschaft des Ortes auch
eine polnische Einwilligung, ein Mitwirken bis
nach Kriegsende, gab. Ein Eingeständnis, das
nötig ist und zugleich gefährlich. Ein Eingeständnis, das im heutigen Polen ein Straftatbestand ist.
Bevor ich von den Lagern selbst etwas sehe,
stehe ich an der „Judenrampe“ außerhalb des
Lagers Birkenau und versuche zu empfinden.
Ich fühle mich betroffen, zerrissen. Gern würde
ich weinen über das Leid, dass ich ahne. Ich
bringe in mir die Berichte von Sara Atzmon in
Zusammenhang mit dem Ort, mit den Bildern
vor meinen Augen. Wie soll, wie kann ich angemessen fühlen angesichts dieses unvorstellbaren Grauens und unzähligen Leides?
Ich fühle mich hilflos, überwältigt einerseits und seltsam teilnahmslos andererseits.
Später werde ich am Zaun von Birkenau, von Auschwitz II stehen. Allein die schiere
Größe erschlägt mich. Und zugleich auch die gnadenlose Effizienz. Bilder aus meiner
Zeit bei Volkswagen tauchen auf. Es sind die gleichen Prinzipien, die eine Fertigung optimieren, die ich hier vorfinde. Bei meinem dritten Besuch werde ich zum Teil die gleichen Begrifflichkeiten in der Führung zu hören bekommen. Auschwitz ist auch das
Werk deutscher Planer und Ingenieure.
An unserem Abreisetag führt mich Claus durch das Stammlager. Seine ruhige, väterliche Art zu erklären und die Dinge beim Namen zu nennen, tut mir gut und hilft mir, einen ersten Überblick zu bekommen. Es überrascht mich, wie viel bauliches an Gebäuden und Betonzäunen mich an meine NVA-Zeit erinnert. Details, wie Treppengeländer,
Farbe, Betonstufen. Was war an den Orten, an denen ich damals stationiert war vorher? Wie viel geistliche Finsternis aus dieser Zeit hatte dort eine Heimat gefunden und
durfte ihr Unwesen treiben?
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Der Geist des Antichristen hat hier einen Altar. Satan selbst. Nichts anderes war dieser
Ort, an dem millionenfach Blut vergossen wurde, als ein gigantischer Altar des Bösen
mit dem er seinen Hass auf Gott hinausgeschrien hat in die sichtbare und unsichtbare
Wirklichkeit. Ein Blutrausch gegen das Leben, ein Quälen und Töten dessen, was Gottes
Liebstes ist. Ein Spucken ins Angesicht Gottes durch das Vernichten seiner Menschenkinder. Und zugleich die Ohnmacht, dass Satan dem Allmächtigen selbst nicht schaden
kann.
Später, bei meinem dritten Besuch, wird dieser Gott mich daran erinnern, dass das leiseste Lied, das einfachste Wort des Gebetes, gesprochen, geflüstert, an diesem Ort
mehr geistliche Relevanz, mehr Gewicht vor ihm hat, als dieser ohrenbetäubende Lärm
des Todes und der Entwürdigung Gottes geliebter Menschen.
Bei diesem ersten Besuch aber spüre ich stark, wie später nicht noch einmal, die Finsternis.

Der Gegensatz des Lebens
Doch da ist auch die Handwerkertruppe, die
Rick Wienecke bei der Fertigstellung des Fountain-Of-Tears-Gebäudes hilft. Männer, die miteinander arbeiten, die lachen und scherzen,
hier, ein paar hundert Meter vor den Toren von
Auschwitz-Birkenau. Die es sich nicht nehmen
lassen, mit einem Bier anzustoßen, als der
schwere Schmelzofen heil von der Autoladefläche gehoben worden war. Leute, die Jesus lieben und sein Volk Israel. Eine fröhliche Gemeinschaft und ein Vorgeschmack des Reiches
Gottes.
Und mittendrin ich. Sprüche unter Männern, der trockene Humor von Rick, auch gemeinsam beten und das Staunen, in was uns unser Gott mit hineinverwickelt hat. Es
fühlt sich eigenartig an, diese Freude an diesem Ort. Und doch auch richtig, angemessen, gewollt von Gott. Es ist seine Gegenwart in mitten von all dem zu spüren.
Mit dieser Freude habe ich nicht gerechnet, sie überrascht mich und es tut meinem
Herzen gut. Sie ist von einer anderen Qualität als die guten Bemühungen der Menschen
vor Ort trotz „des Monsters“ aus ihrem Ort einen netten, lebenswerten Platz zu gestalten, zu dem Menschen gern kommen, auch „ohne Auschwitz“. Wie sehr wäre ihnen das
zu gönnen.
Diese Freude, die ich hier erlebe und in mir empfinde hat ihre Wurzeln in unserem
himmlischen Vater und der Gewissheit, am richtigen Platz zu sein, das Richtige zu tun,
Teil der richtigen Gemeinschaft, der Familie des Vaters zu sein. Sie ist nicht ohne enge
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Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, zu empfangen. Sie entspringt ihr und sie ist daran gebunden.
Diese Freude ist auch das überwiegende Gefühl, wenn ich an Auschwitz denke und an
das, was Gott dort vorbereitet hat an Werken, in denen wir wandeln sollen.

Führe Menschen an diesen Ort,
so sagt es Jesus mir. Es ist ein himmelweiter Unterschied, über Auschwitz zu lesen und
es zu sehen. Trotz allem zeitlichen Abstand und trotz allem, was nicht mehr zu sehen
ist. Er sagt:
„Führe Menschen an diesen Ort, dass sie fühlen, erleben, sehen und Begegnungen haben.“
Ich spüre deutlich: Ich soll, ich muss noch einmal wiederkommen. Hier wartet etwas
von Gott auf mich, was zu tun ist. Ich weiß, er hat uns eine Stimme gegeben, die wir erheben und mit der wir Einfluss nehmen sollen in seinem Sinn.
Aber, dem voraus muss ein Hören, ein Verstehen, ein Konkretisieren gehen. Ich muss
noch einmal wiederkommen.

Auschwitz, ein Ort des Gebetes
Eine Frage höre ich ebenso deutlich von Jesus während dieses Besuches:
„Wo sind eure Gebete?“
Jesus stellt sie mir, als ich an der Judenrampe stehe.
Ich empfinde, dass es wohl kaum einen Ort auf dieser Welt geben wird, an dem mehr
gebetet worden ist, als in den Gaskammern und im Lager selbst. Im Anblick des Todes
„betet jeder“, so denke ich. Wie viel mehr jüdische Menschen? Selbst die unter ihnen,
die nicht gläubig waren, sind doch in einer Kultur, in einer Tradition des Gebetes eingebettet gewesen.
Was werden sie gebetet haben? Was gesungen? Dieser Frage muss ich nachgehen und
habe bis heute nicht viele Antworten darauf. Später höre ich, dass der Psalm 22 oft gebetet wurde:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die
Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage, und du antwortest nicht; und bei
Nacht, und mir wird keine Ruhe.
Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter; sie vertrauten, und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet; sie vertrauten auf dich und wurden nicht zuschanden.
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Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle,
die mich sehen, spotten über mich; sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf: "Er hat es
auf den HERRN gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm!"
Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an
meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutter Leib an bist du mein Gott.
Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich
umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle
meine Gebeine haben sich zertrennt; wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in
meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, und meine Zunge klebt
an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du mich.
Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie
schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los.
Du aber, HERR, sei nicht fern! Meine Stärke, eile mir zu Hilfe! Errette vom Schwert meine
Seele, meine einzige aus der Gewalt des Hundes! Rette mich aus dem Rachen des Löwen
und von den Hörnern der Büffel! Du hast mich erhört.
Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der Versammlung will ich
dich loben. Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, lobet ihn; alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn, und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels!
Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht
vor ihm verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in
großer Versammlung; erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten.
Die Sanftmütigen werden essen und satt werden; es werden den HERRN loben, die ihn suchen; leben wird euer Herz für immer. Es werden daran gedenken und zum HERRN umkehren alle Enden der Erde; vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen.
Denn dem HERRN gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen
nieder alle Fetten der Erde; vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren, und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm
dienen; man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden
verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan.“
(Ps 22,2-32)
Er scheint wie geschrieben an diesem Ort. Eine prophetische Vorschau Davids und
Worte des Gebets, geschrieben für eine Zeit, in der die eigenen Worte versagen. Für einen Ort, dessen Finsternis den eigenen Atem stocken lässt.
Zugleich auch der Psalm, den Jesus am Kreuz betet.
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„um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Elí, Elí, lemá sabachtháni? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46)
Das Matthäusevangelium berichtet, wie Jesus laut diesen Psalmbeginn in seiner Todesqual und unter der Sündenlast der Menschen, die er trug, hinausgeschrien hat.
Und er erfüllt diesen Psalm buchstäblich mit
seinem eigenen Leib und Leben. Israel in den
Gaskammern und Jesus am Kreuz. Wie nah sind
sich der König der Juden und sein Volk.
Es ist, als ob er mich, als ob er uns fragen
würde, wo unsere Gebete sind. Wenn Israel
meine Familie ist, wir eingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum, dann ist Gebet an diesem Ort
eine Notwendigkeit, ein Akt der Solidarität über die Grenzen der Zeit hinweg.
Es ist ein Rufen von Jesus an mich, an uns als Christen aus Deutschland:
„Wo sind eure Gebete?“
Doch was heißt das? Wie geht das? Was soll geschehen, was geistliche Relevanz hat,
heute, über siebzig Jahre später. Ich empfinde stark die Richtigkeit dieser Frage, die
Notwendigkeit dieser Solidarität. Aber zugleich habe ich keine Antwort darauf im Augenblick.
Herr, was sollen wir beten an diesem Ort? Sollen wir einstimmen in das Leid deines Volkes?
Sollen wir Gebete der Reue und Buße bringen?
Sicher, das auch. Aber ist das das, was du gemeint hast, als du mich und heute nach unseren
Gebeten gefragt hast?
Was bedeutet das auch angesichts der Tatsache, dass ich/wir keineswegs die Ersten sind,
die an diesen Ort zum Gebet gehen.
Andere Beter sagen uns, dass es geradezu Licht ist an diesem Ort gegenüber der Dunkelheit, die einmal hier herrschte oder die in den anderen Vernichtungslagern zu finden ist, die nicht so „prominent“ sind wie Auschwitz. Wie ordnet sich das ein in das,
was bisher geschehen ist? Wie verbinden sich Gebete und Beter?
Mit vielen Fragen fahre ich nach Hause.
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Gehe nach Osten
Ich bin in Berlin. „Beit Sar Shalom“, der Jüdisch-messianische Evangeliumsdienst, hat
mich eingeladen, etwas zu Versöhnung und Evangelisation unter Nicht-Juden zu sagen.
Es soll ein Impuls für eine anschließende Podiumsdiskussion werden. Ich fühle mich
nicht sehr geeignet für dieses Thema und einigermaßen unwohl. Aber, ich erlebe offenes Zuhören und ausgesprochen herzliche Gemeinschaft.
Später, während ich im hinteren Teil des Saales stehe und zuhöre, kommt ein Mann auf
mich zu und fragt mich, ob er für mich beten und ein Wort des Herrn weitergeben darf.
Gern willige ich ein.
Etliches von dem, was er über mir gebetet hat, ist mir nicht mehr gegenwärtig. Leider.
Ich scheine es doch nicht gleich aufgeschrieben zu haben. Wie schade!
Doch ein Satz trifft mich zutiefst und erschreckt mich. Er sagt:
„Gott ruft dich, nach Osten zu gehen!“
Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. In den Osten? Das will ich nicht. Das wollte ich
noch nie! Es ist für mich das „Schreckgespenst“ eines ungewollten Gottesauftrages
schlecht hin. Und das kommt so:
Als ich etwas 17 Jahre alt war, hatte Jesus bereits intensiv an meine Herzenstür angeklopft. Schnell hatte ich, warum auch immer, verstanden, dass es nicht nur um meine
Rettung geht, sondern vor allem auch darum, dass ich die Herrschaft über mein Leben
an ihn abgebe. Er würde ab diesem Zeitpunkt völlig berechtigt sein, mich zu senden,
wohin auch immer er will und mein Leben nach seinem Gefallen zu ordnen.
Ein erschreckender Gedanke für einen Teenie mit einem immensen Drang zur Freiheit
und Unabhängigkeit, eingekästelt in die DDR mit ihren Grenzen, umgeben von allerlei
„Herren“, wie Eltern, Lehrer, Pfarrern, … Nichts wollte ich mehr in diesen Tagen, als
endlich mein Ding machen. Selbst bestimmen und mein Leben auf eigene Rechnung
führen. Nichts erschien mir so verlockend, wie das.
Und da kommt Jesus und stört. Und mit Sicherheit will er Dinge von mir, die ich nicht
will. Das Schlimmste, das Extremste, was Jesus wollen könnte, was mir einfiel, war,
dass er mich in die Sowjetunion als Missionar schickt. Das war zwar völlig unrealistisch, entsprach aber meinem großen Misstrauen Gott gegenüber, der natürlich das anordnet, was Menschen nicht wollen und sie in Situationen schickt, die sie nicht bewältigen können.
Hinzu kam, dass die Sowjetunion mehr als alles andere für Unfreiheit, Unterdrückung,
den verhassten Kommunismus und alles standen, was ich gern losgeworden wäre.
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Erst später habe ich verstanden, dass diese Gedanken eine Blüte waren, die auf der
Pflanze meines Misstrauens gegenüber jedermann, auch Gott, gewachsen war. Misstrauen ist eine meiner tiefsten Wunden gewesen und lange Wege der Heilung lagen
noch vor mir.
Doch Gott meint es gut. Auch, sogar mit mir. Das durfte ich verstehen und dann gern
mein Leben in seine Hände legen. Seitdem führt er mich, seitdem ist er der Herr und
ich will ihm gern folgen, wohin er mich auch sendet. So gute und wunderbare Erfahrungen durfte ich damit machen.
Oft habe ich diese Geschichte erzählt, wenn ich Menschen gegenüber Zeugnis abgelegt
habe, wie ich selbst ein Nachfolger von Jesus geworden bin. Ein misstrauischer junger
Mann mit dem Zug zur Freiheit und Selbstbestimmung findet Frieden unter der Führung seines guten Hirten. Eine
Geschichte, die gut illustriert,
wie sehr unsere eigenen negativen Bilder von Gott den Blick auf
ihn und seine Liebe verstellen.
Und nun das!
„Gott ruft dich, nach Osten zu gehen!“
Es erschreckt mich weniger die
Botschaft an sich. Wenn Gott
mich dorthin senden will, dann
hat alles seine Richtigkeit. Soviel
habe ich inzwischen verstanden.
Er weiß, was er tut und er meint
es gut. Er wird zeigen und offenbaren, was das heißt und er wird
auch Heilung und Versöhnung in
diese Baustelle meines Lebens
bringen.
Es erschreckt mich viel mehr der
Gedanke, dass es möglich ist,
dass er bereits damals, als ich 17
war, gerufen hat zu dem, in dem
wir heute stehen. Was ist, wenn
dieser Gedanke damals nicht Ausdruck meines Misstrauens war, sondern echtes Reden
und Rufen Gottes. Was wäre, wenn ich das bei Seite geschoben hätte, all die Jahre? Ruft
Gott so? Hat er mich, hat er uns so lang vorbereitet auf alles?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Antworten auf diese Frage bekomme, aber ich weiß nun,
dass dieser Ruf steht. Was wirst du tun, Herr?
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Und sie sollen mir ein Heiligtum machen
Im Juni dieses Jahres mache ich mich ein zweites Mal auf die Reise nach Oświęcim. Ein
Freund begleitet mich. Zu Hause Anfechtung. Zwischen uns, aber auch emotional für
Ines, noch nach dem wir abgefahren waren. Wie gut, dass es Menschen gibt, die im Gebet begleiten, was wir tun und zu uns stehen. So geht eine SMS auch ins SchniewindHaus.
Während wir unterwegs sind zu unserer „Erkundungsfahrt“ mit dem Ziel, vor Ort noch
einmal intensiv nach Gottes Gegenwart und Reden zu suchen, um Wegweisung zu den
offenen Fragen zu erhalten, lost eine Schwester das folgende Bibelwort für uns:
„Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem,
was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen.“ (2 Mo 25,8-9)
Wow, ich staune. Herr, ist das schon dein Auftrag, bevor wir überhaupt dort sind? Natürlich sind wir als Beter hell wach bei diesem Stichwort. Ein Heiligtum, einen Platz der
Anbetung? Anbetung vor dem Thron Gottes wie im Himmel, so auf Erden, hier an diesem Ort?

Eine freiwillige Sammlung
„Und der HERR redete zu Mose und sprach: Rede
zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen
ein Hebopfer für mich nehmen! Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer
nehmen.
Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen
nehmen sollt: Gold, Silber und Bronze, violetter
und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Häute von
Delfinen und Akazienholz; Öl für den Leuchter,
Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk; Onyxsteine und andere
Edelsteine zum Einsetzen für das Efod und die Brusttasche.
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was
ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach
sollt ihr es machen.“ (2 Mo 25,1-9)
Gott hat mit seinem Volk, das er aus Ägypten befreit hat am Berg Horeb einen Bund geschlossen. Mose empfängt Weisung und Gebote für das Volk. Und er bekommt einen
Einblick in das himmlische Heiligtum. Nach diesem Vorbild soll ein Ort der Anbetung,
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der Versöhnung, der Begegnung mit Gott entstehen in der Mitte des Volkes: die Stiftshütte.
Die Grundlage dafür soll ein freiwilliges Liebesopfer des Volkes Gottes sein. Jeder soll
so, wie er es in seinem Herzen empfindet, etwas von dem Reichtum der Ägypter geben,
den sie von diesen erbeten hatten bei ihrem Auszug (2 Mo 12,35-36). Gott selbst hatte
ihnen bei den Ägyptern Gunst dazu gegeben, so gab es reichlich von all den kostbaren
Materialien.
Und so geschieht es dann, alle geben reichlich und das Heiligtum kann gebaut werden
von kunstfertigen Handwerkern nach dem Vorbild in der unsichtbaren Herrlichkeit.
Wofür stehen all diesen kostbaren Materialien und Bausteine? Petrus schreibt an die
Gemeinde in der heutigen Türkei:
„Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott
aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein
geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott
hochwillkommen durch Jesus Christus! … Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein
königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen
hat; die ihr einst "nicht ein Volk" wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid; die ihr "nicht Barmherzigkeit empfangen hattet", jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt.“ (1 Pt 2,4-5+910)
Ein Heiligtum, ein geistliches Haus, erbaut aus
lebendigen Steinen, einer heiligen Priesterschaft von Anbetern, die vor Gott stehen und
geistliche Schlachtopfer, Lob und Anbetung
darbringen. Stehen all diese kostbaren Materialien für kostbare Menschen, die Zeit und Geld
freiwillig geben um Gott an diesem Ort ein Heiligtum zu bereiten?
Denn es gibt kein Heiligtum dort. Wohl einen Platz des Gebetes und Vorbereitungen
dafür, dass Menschen kommen könnten. Doch ein Heiligtum selbst ist auch das „Gebetshaus Auschwitz“ nicht. Ein Tempel entsteht aus den Steinen, die ihn erbauen. Ein
Heiligtum Gottes entsteht aus den Menschen, die sich zusammenfinden, um den Vater
im Himmel, Jesus Christus, den Heiligen Geist, zu ehren und anzubeten.
Was geschieht in diesem Heiligtum? Die Schlüsselbegriffe für die Stiftshütte waren
„Versöhnung“ und „Anbetung“. Ist es das, Herr? Bitte lehre uns und schließe uns das
auf.
Ich werde auf verschiedene parallele Bibelstellen aufmerksam:


„Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du,
HERR, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände
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bereitet haben.“ (2 Mo 15,17)
Was hier in Auschwitz geschieht, hat eine Auswirkung auf Zion, auf Jerusalem,
auf die Stätte, die der Herr zu seiner Wohnung gemacht hat.


„Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen!
Und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, des HERRN, dass ihr die Lade
des Bundes des HERRN und die Geräte des Heiligtums Gottes in das Haus bringt,
das dem Namen des HERRN gebaut werden soll.“ (1 Chr 22,19)
Im Fokus unserer Aufmerksamkeit soll Gott selbst sein und bleiben. Nicht das
Heiligtum und nicht, was dort geschieht. Nicht die Anbetung und nicht der
Zweck, um dessentwillen Menschen sich treffen. Er will gesucht werden, er
selbst um seiner selbst willen.



„Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische
Heiligtum…“ (Hebr 9,1)
Ebenso wie 2 Mo 25 verdeutlicht auch dieses Bibelwort, dass das irdische Heiligtum nur ein Abbild, ein Hinweis auf das himmlische selbst ist. Was Gott hier
von uns möchte ist eine Vorschau auf das Ewige.

Es geht nicht zuerst um das, was war
Ines und ich telefonieren und teilen unsere Erlebnisse hier und zu Hause. Es ist uns
deutlich: bei all dem hier geht es nicht zuerst um uns, um Deutschland. Es geht um Gottes Volk Israel.
Ohne Frage, alles, was „man“ in Auschwitz tut, kann nur auf einer Basis der Buße, der
Umkehrbereitschaft, der Demut erfolgen in einem Beugen unter unsere Verantwortung, die wir als Deutsche und als Christen aus unserem Handeln in der Geschichte heraus haben.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass dieser Satz leichter geschrieben ist, als gelebt.
Nur zu gut kennen wir die Versuchung, den Fehler beim Anderen zu entdecken, wenn
wir erst selbst etwas als richtig erkannt haben. Daneben zu stehen, als die, die wissen,
die erkannt haben, die richtig sind. Das „die Welt“ uns Christen so oft als besserwisserisch und moralisierend wahrnimmt, hat wohl mehr mit unserer unangebrachten Herzenshaltung zu tun, als mit den Fragen von Falsch und Richtig.
Wären wir doch bekannt dafür, dass wir mit unserer eigenen Sünde so konsequent ins
Gericht gehen. Bekannt dafür, dass wir Trost und Barmherzigkeit am Kreuz gefunden
haben. Bekannt für unser Erbarmen mit den Anderen, das Liebe und Wahrheit in eins
zusammen bringt.
Noch sind wir das zu wenig. Leider. Aber, das soll sich ändern. Das muss die Richtung
sein.
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Eine Haltung der Demut, der Bußbereitschaft, des Sich-hinein-Stellens in die Verantwortung des eigenen Landes, der eigenen Kirche, der eigenen Familie. Eine Haltung,
die sich dem zuwendet, der offenbar falsch liegt und der Versuchung widersteht, sich
davon zu trennen, zu distanzieren, als nicht zugehörig zu „denen da“ zu erklären.
Dennoch: für unseren Auftrag in Auschwitz ist dieser notwendige Blick zurück nicht
zuerst im Fokus. Es ist eine notwendige, unabdingbare Basis dafür. Es sind persönliche
Schritte, die in gewisser Weise davor gegangen sein müssen, auch wenn sie immer wieder neu und tiefer dran sind.
Diese Haltung ist unsere Basis, aber sie ist nicht die Zielrichtung. Das Losungswort des
Anreisetages unterstreicht das:
„Wer meine Gebote hält und nach meinen Gesetzen lebt, der soll nicht sterben um der
Schuld seines Vaters willen.“ (Hes 18,17)
und
„Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen
Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid
von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten
Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi
als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.“
(1 Pt 1,18-19)
Freigekauft durch das kostbare Blut von Jesus,
erlöst aus dem schuldhaften Wandel, den uns
unsere Vorväter überliefert haben. Nicht sterben sollen wir wegen ihrer Schuld. Was für eine Gnade Gottes! Und was für eine Basis,
dass etwas Neues geschehen kann. Auch hier in Auschwitz. Auch hier durch uns!
Am heutigen Morgen ermutigt Gott uns mit dem Losungswort noch ein weiteres Mal,
voranzuschreiten:
„Der HERR wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu
seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen.“ (5 Mo 28,12)

Eine Verbindung zu Jerusalem?
Wir treffen uns mit Mark & Cathy Warwick, dem englischen Ehepaar, in deren Herz
Gott die Vision des Gebetshauses gepflanzt hat. Sie ermutigen uns. Praktisch ist vieles
heute bereits möglich, lerne ich. Es gibt vor Ort Geschwister, wo wir „andocken“ können. Gott hat vieles schon vorbereitet.
Mark macht mich auf etwas aufmerksam, was ich als richtungsweisend empfinde und
was mir bisher noch nie in den Blick gekommen ist. Er sagt: es gibt nur zwei Orte auf
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dieser Welt, an denen innerhalb kurzer Zeit 1,1 Millionen jüdische Menschen umgekommen sind. Das ist Auschwitz am Ende der Diaspora des jüdischen Volkes 1945. Und
das ist Jerusalem mit der Einnahme der Stadt und der Zerstörung des Tempels durch
Titus im Jahr 70. Dieses Ereignis markiert zugleich auch den Beginn der Diaspora Israels.
Zwischen Auschwitz und Jerusalem gibt es eine Brücke in der unsichtbaren Wirklichkeit, so empfindet er. Fraglos, was immer auch hier an diesen beiden Stätten,
Auschwitz und Jerusalem, geschieht, wird die Seele des jüdischen Volkes berühren.
Auschwitz, bisher ein Altar Satans, ein Abgrund der Hölle mit einem 1,5-millionenfachen Menschenopfer soll ein Platz der Wiederherstellung werden. Ein Ort, an dem der
Himmel sich öffnet. Ein Platz, der mit der geistlichen Auferstehung des Volkes Israel
eng verbunden ist. Das fasst in wenigen Worten ihre Vision in etwa zusammen.
Herr, unser deutsches Volk ist so sehr mit diesem Abgrund der Hölle verbunden. Jede
Lageraufschrift ist deutsch. Alle Planung, alle Effektivität, alles atmet zutiefst den Ordnungssinn der Deutschen. Wie kannst du uns gebrauchen für das, was du jetzt vorhast?
Wie willst, wie kannst du uns einbinden in das, was deinem Volk Leben bringt?
Das Bild von den beiden Orten, Auschwitz und Jerusalem, lässt mich nicht mehr los.

Gottes Stimme hören neben der Gaskammer?
Noch einmal begeben wir uns nach Birkenau. Wir haben das Lager durch die lange
Führung ausführlich gezeigt bekommen. Diesmal suchen wir einen Platz, an dem wir
sitzen können und an dem wir Gott bitten, dass er durch seinen Geist zu uns spricht.
Ich brauche dringend Ordnung in meinen Gedanken und ich suche konkrete Weisung.
Etwas Seltsames geschieht. Zwischen zwei der gesprengten Gaskammern gibt es einige
alte Bäume mit Bänken darunter. Ein Ruheplatz, eingerichtet heute für uns als Besucher um neue Kraft zu schöpfen. Etwas, was deinem Volk, Herr, damals versagt war.
Dort sitzen wir und hören.
Unerwartet verspüren wir eine große Ruhe und einen tiefen Frieden über diesem
Platz. Es ist, als wäre ich hier im Wald an einem der Stille-Plätze. Fast fühle ich mich
schuldig. Kann das sein, dieser Friede? Direkt neben dieses Satansaltar des Todes?
Gott sagt mir: Aber siehe, ich mache Neues, erkennst du es nicht? Ich spüre: Nein, ich
erkenne es noch nicht. Ich ahne es, aber ich fasse es noch nicht.
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Es geht um einen Gegensatz
Gottes Reden verdeutlicht mir weiter, dass es um einen Gegensatz geht. Nicht nach einer weiteren Form der Vergangenheitsbewältigung sollen wir suchen. Es soll etwas geschehen
„nach dem Urbild, das ich dir zeige.“
So hatte Gott es durch sein Wort in 2 Mo 25,8-9
gesagt. Es muss ein Abbild des Ewigen sein. Ein
Abbild dessen, was im Himmel ist. Was aber ist
das hier an diesem Ort?
Ich beginne zu verstehen, dass der Gegensatz
zu dem, was hier war,
SHALOM
ist. Das ist es, was hier so stark zu empfinden ist. Vögel, die zwitschern, die Sonne, die
warm unsere Haut streichelt, ein Specht, sogar das Läuten von Kirchenglocken dringt
aus der Ferne an unser Ohr. Es ist eine akustische Idylle, die in keinem Urlaubsdorf
vollkommener sein könnte. Und so fühlt es sich auch an. Vollkommener Friede, Ruhe,
keine Hast, alles ist gut, alles ist in Ordnung, Böses ist undenkbar.
„Wenn es um Anbetung geht an diesem Ort, dann darum, dass wir den ewigen Gott für etwas ehren, das noch nicht zu sehen ist, aber in den Himmeln bereits beschlossen.“
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Was geschieht, wenn Gott in Auschwitz angebetet wird?
Was sollte Auschwitz verhindern?
Vieles geht mir in den kommenden Tagen durch den Kopf, durch mein Herz. Vieles ist
zu bereden, zu teilen zwischen uns.
Zum Einkehrtag im Brunnen, einem geistlichen
Rüstzentrum in der Region, in der wir leben,
geht es um die ersten Menschen, Adam und
Eva. Ich begegne einem Gott, der von Adam
verstanden werden möchte, seine Gemeinschaft als Gegenüber sucht. An dieser Sehnsucht des Vaters hat sich nichts geändert bis
heute.
Doch auch nichts daran, dass Satan, der Vater
der Lüge, bis heute Unwahrheiten ausstreut
und in unsere Herzen säen will, die diese Gemeinschaft stören, die verhindern sollen, dass
wir den Vater verstehen.
Um eine solche Lüge geht es auch in Auschwitz:
Gott hat sein Volk verlassen, sonst hätte es
Auschwitz nicht gegeben. „Wo war Gott in
Auschwitz?“ ist die oft gestellte, passende
Frage dazu.
Ist aber Satan der Vater der Lüge, dann muss
die Frage eigentlich lauten: Was war Satans
Plan mit Auschwitz?
Wovon soll Israel durch diese Lüge über Gott
abgehalten werden? Was hat so signifikante
Auswirkungen auf die Menschheit, auf diese
Welt, dass Israel mit allen Mitteln davon abgehalten werden musste, es zu erlangen?
Was sollte Auschwitz nach dem Plan Satans verhindern?
Ich notiere in meinem Tagebuch:


Die Vernichtung der Juden heißt, Gottes Ohnmacht zu dokumentieren: Israel ist ein sichtbares Zeichen in dieser Welt für die Treue und Wahrhaftigkeit
Gottes. Was er verheißt und ankündigt, tut er auch. Das soll durch Israel jedermann auf dieser Welt sehen und verstehen können.
„Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.“ (Rö 11,29)
Wird Israel ausgelöscht, wird auch bewiesen, dass Gott ohnmächtig ist, nicht
in der Lage, auszuführen, was er versprochen hat.
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Die Vernichtung der Juden heißt, den Segensfluss zu stoppen:
„in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“ (1 Mo 12,3b),
so verspricht es Gott Abraham. Dieser Segen ist nicht nur etwas, was über die
Generationen der Glaubenden weitergegeben wird. Er ist auch etwas, was jeden Tag neu durch jeden Nachkommen Abrahams in diese Welt fließt. Deutlich
ist bis heute in Deutschland zu spüren, welcher Reichtum durch das Auslöschen jüdischen Lebens diesem Land verloren gegangen ist. Die Vernichtung
der Juden soll den Segensfluss Gottes stoppen in dieser Welt.



Die Vernichtung der Juden heißt, das Wiederkommen von Jesus zu verhindern: Satan kennt die Schrift gut.
„Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der
Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl! … Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten?“
(Rö 11,12+15)
Nichts und niemanden soll es mehr geben in Gottes Volk Israel, der mit Gott
versöhnt werden könnte. Kein Leben aus den Toten, kein Wiederkommen von
Jesus, was dafür heilsgeschichtlich notwendig ist. Letztlich kein Friedensreich
Gottes.

Das alles und noch etliches mehr würde verhindert, wenn alle Juden tot sind oder
geistlich tot, also ihrem Gott entfremdet. Auch darum Auschwitz. Israel, verbunden mit
seinem Gott und im Einklang mit seinen Plänen, was für eine gewaltige Macht des Lichtes, die der Feind fürchtet. Rettung für alle Welt, die Auferstehung der Toten, das Friedensreich von Jeshua – das Gewicht der Geschehnisse in Auschwitz verweist auf die
Größe dessen, was verhindert werden soll.
Beten in Auschwitz muss in diesem Verständnis aus einer Haltung der Buße heraus geschehen, wo wir uns eins gemacht haben mit diesen Lügenplänen des Feindes.
Es muss den himmlischen Vater ehren über seiner Treue seinem Volk gegenüber und
Jesus über sein Wirken am Kreuz. Gott war in Auschwitz gegenwärtig in jedem Moment! Beten in Auschwitz heißt Gottes Zukunft ausrufen, dass Israel leben soll, dass Israel seinen Messias Jeshua erkennen wird.

Wir sollen eine „Schafnation“ werden
Persönlich wird mir das folgende Bibelwort zugelost an diesem Einkehrtag im Brunnen:
„Was ihr mir getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern das habt ihr mir
getan.“ (Mt 25,40)
Noch ist Deutschland in diesem Gericht der Völker über ihrem Handeln Israel gegenüber, wie manche Ausleger dieses Gleichnis verstehen, keine Schafnation. Noch ist die
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Kirche keine Schafkirche. Es braucht Worte der Umkehr, es benötigt Taten an den Lebenden, Solidarität, Essen, Trinken, Kleiden, Aufnehmen, besuchen, zu ihnen kommen.
Das gilt besonders für die letzten Tage, die nun vor uns liegen. Unser Schuldigwerden
in „Auschwitz“ muss uns eine ernste Warnung sein. Wir sind eine verführbare Nation.
Wir Menschen sind verführbar. Wir verfügen nicht aus uns selbst heraus über die
geistliche Kraft, der Verführung, die uns begegnen wird, zu widerstehen. „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.“1
Als Priester, als Anbeter sind wir in dieses
deutsche Volk, in diese Kirche hineingestellt. In
ihrer Mitte sollen wir Israel auf unserem Herzen tragen und vor Gott und Menschen in Erinnerung bringen. Soll Deutschland eine Schafnation sein, unsere Kirche eine „Schafkirche“,
braucht es diese Priester, die rufen, die erinnern.
„So soll Aaron an der Brusttasche für den
Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem HERRN in Erinnerung zu bringen. In die Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Tummim, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor den HERRN hineingeht! So soll Aaron den Rechtsspruch
für die Söhne Israel beständig vor dem HERRN auf seinem Herzen tragen.“ (2 Mo 28,2930)
Ich notiere mir, was ich von Gottes Geist höre:
„Das Herz des Priesters erinnert Gott an sein Herz. In Gottes Herzen sind die Namen der
Söhne Israels eingegraben. Und ebenso der Rechtsspruch für sie, dass, was Gott an Plänen
für und mit seinem Volk hat, seine Verheißungen, seine Weisungen, seine Treue.“

Das Tor zum Herzen des Volkes Israel
Ich beginne zu verstehen, wie sehr sich Gott wünscht, dass sein Herz, unsere Herzen,
die Herzen seiner „Söhne Israels“ in Einklang kommen. Im Herzen seines Volkes besonders will er wohnen. Doch die Tür dazu ist all zu oft noch verschlossen.
„Vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild von einem Torbogen, dessen Grundsteine in
Auschwitz und in Jerusalem liegen. Das Tor zum Herzen des Volkes Gottes soll sich öffnen.
Bereitet den Herrn den Weg.“
höre ich.

1

Quelle: der jüdische Schriftsteller und Holocaustüberlebende Primo Levi

29

„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze
Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den HERRN erinnert, gönnt
euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es
zum Lobpreis macht auf Erden!“ (Jes 62,6-7)
Es ist nicht nur das Tor zum Herzen seines Volkes. Es ist auch das Tor zu Gottes geliebter Stadt Jerusalem. Auch dort will er einziehen und auch dort ist das Tor noch verschlossen. Aber, es soll sich öffnen. Anbetung in Auschwitz und Jerusalem trägt dazu
bei, den Weg zu bereiten.
Und es ist vor allem das Tor zum Herzen des himmlischen Vaters selbst. Es geht um
das, was ihn berührt.
Jerusalem, die Stadt auf dem Berg und Auschwitz, der Tiefpunkt der jüdischen Geschichte. Der Ölberg, der Ort, von dem aus Jerusalem und besonders der Tempelplatz
zu sehen sind. Der Ort der Gefangenname von Jesus und der Himmelfahrt. Der Platz
seines Wiederkommens und der Ort des Gerichtes über die Nationen im Tal Joschafat.
Auschwitz der Ort der tiefsten Identifikation von Jesus mit seinem Volk Israel.
1,1 Millionen steht auf diesem Torbogen zu lesen. Im Geist und in der Wahrheit will Jesus angebetet werden, damit der Vater geehrt wird und das Tor zum Herzen des Volkes und zum Einzug des Messias in Jerusalem sich öffnet.
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Der Ruf nach Jerusalem
Parallel zu den Geschehnissen in und um Auschwitz ordnet der Heilige Geist noch eine
andere offene Frage.
Wie im vergangenen Jahr hatten wir auch für 2018 eine Gebetsreise nach Israel der
Sächsischen Israelfreunde vorbereitet und geplant. Die guten Erfahrungen und die
starke Einheit und Kraft der Beter im letzten Jahr hatten uns dazu ermutigt.
Doch wir hatten auch etliche Schwierigkeiten erlebt. Nur sehr zäh war die Gruppe zusammengekommen. Vor Ort Verbindungen zu knüpfen zum Gebet erwies sich als kompliziert und manches Mal als etwas unbefriedigend. Wirklich ausgelaugt kehrten wir
von der Reise zurück, deutlich klangen in uns noch die Finsternis und die Gottesferne
von Land und Volk nach.
So hatten wir uns mit gemischten Gefühlen entschlossen, erneut eine Gebetsreise zu
organisieren. Langfristig und breit hatten wir dazu eingeladen. Aber niemand wollte
sich anmelden, ungehört schien der Ruf zu verhallen.
Nun waren wir vom letzten Jahr vorgewarnt, auch da hatte sich die Gruppe erst in den
letzten Wochen und Tagen vor dem Anmeldeschluss formiert. Aber, diesmal gab es nur
eine Anmeldung – eine Frau, die im letzten Jahr sich wieder abmelden musste. Und der
Anmeldeschluss war nur noch zwei Tage weg.
Innerlich hatte ich die Reise bereits „abgehakt“ und war auf der Suche nach Gründen
für fehlende Anmeldungen. Hatten wir etwas übersehen? Lag es daran, dass „alle“ bereits im Mai zu den 70-Jahresfeiern in Israel gewesen waren? Wollte Gott das alles
nicht?
Mitten hinein in dieses Überlegen kommt am Ende unserer wöchentlichen Anbetungszeit im Zwickauer Gebetshaus die Frage: „Was ist denn nun mit eurer Reise, fahrt ihr?“
Ich schildere den unbefriedigenden Zustand. Nein, wenn Gott nicht noch ein Wunder
tut, werden wir wohl nicht fahren. Immerhin: das ist nicht ausgeschlossen, aber überraschen würde es mich wohl.
Da kommt die Frage, die alles ändert: „Warum
fahren wir nicht gemeinsam als Gebetshaus
nach Jerusalem?“ Sofort schließen sich andere
an. Ja, das scheint wirklich ein Gedanke zu sein.
Ich spüre sofort große Freude darüber und
Lust darauf, das mit unseren Geschwistern gemeinsam zu tun.
Innerlich schließt sich für mich ein Kreis. Der
Torbogen, der auf Auschwitz einerseits ruht, hat nun auch in Jerusalem einen Ort gefunden, auf dem er steht. Auch darin bestätigt der Heilige Geist alle Schritte und Entwicklungen bis hierher.
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Alle praktischen Fragen regeln sich innerhalb weniger Stunden. Ein Termin ist schnell
gefunden, ein Wunder, bedenkt man die verschiedenen bereits geplanten Dienste einiger aus der Gruppe. Die Flüge sind sensationell preiswert. Die Gruppe kommt mit 9
Personen zustande. Mit dem „Vaterhaus auf dem Ölberg“ haben wir einen Platz und
eine Verbindung zu Betern, die wir schon länger kennen. Wenn es vorbereitete Werke
gibt – so sehen sie wohl aus.
Wir sind traurig, dass ausgerechnet die, diesen Gedanken aufgeworfen hat, als Einzige
nicht mitfahren kann. Ist das ein Opfer, das es benötigt?
Ende September erfahren wir, dass nun sogar die Eisenbahnlinie vom Airport nach Jerusalem fertig gestellt ist. Auch die Frage der Anreise ist nun unkomplizierter, als je zuvor. Unsere Beterfamilie wird nach Jerusalem mit der Bahn fahren. Ich empfinde eine
Parallelität zu den jüdischen Familien, die mit der Reichsbahn in die Vernichtungslager
transportiert wurden. Auch das ist ein Zeichen der Verbindung zwischen uns und
ihnen und ein prophetisches Zeichen des Lebens, das von diesen Anbetungsreisen und
–gruppen ausgehen soll.
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O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt
Noch einmal Bestätigung
Die Losung des Reisetages für den ersten gemeinsamen Aufenthalt von Ines und mir in
Oświęcim ist noch einmal programmatisch:
„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze
Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen.“ (Jes 62,6)
Noch einmal stellt uns der Vater im Himmel diesen wichtigen Gebetsauftrag vor Augen.
Geht auf die Mauern, schweigt nicht. Gönnt Euch keine Ruhe, gönnt dem Herrn keine
Ruhe, bis sein Heilsplan erfüllt und Jerusalem selbst ein Lobpreis für ihn in dieser Welt
ist.
Noch einmal, so empfinden wir, ein deutliches Rufen zum Gebet in Auschwitz und Jerusalem.
Dieser Vers wird gemeinhin als ein Auftrag an die Beter verstanden, Israel, Volk und
Land, Jerusalem selbst vor den Herrn zu bringen. Aber, das Bild des Wächters, der auf
der Stadtmauer Ausschau hält, ob sich Feinde nahen, hat auch die Dimension des Evangelisten und des Propheten. Er warnt vor den Feinden, die er in ihren Verstecken und
in ihrem getarnten Anmarschieren ausmacht. Und er weist hin auf den König, der
kommt. Er ruft: „Macht euch bereit!“
Wir lesen dieses Losungswort als eine Bestätigung, an beiden Orten mit Anbetung zu
beginnen und Menschen dazu einzuladen. Wir beten: „Herr, führe du uns. Hilf uns, die
Dinge in deinem Willen auszuführen und bremse uns, wo wir auf falschen Wegen unterwegs sind.“
Wir empfinden, nun muss es praktisch werden, konkret, es soll Formen bekommen.

Wie könnte das Heiligtum aussehen?
Einige Gedanken notiere ich mir dazu in Auschwitz, als wir in der Stille vor Gott sind
im Ausstellungsraum der „Fountain Of Tears“:


Verbindet euch in Auschwitz oder Jerusalem mit Geschwistern und Betern vor
Ort.



Wie kann eine Verbindung zu Arni & Yonit Klein in Galiläa aussehen, die das
gleiche Herzensanliegen haben?



Bringt nach Auschwitz etwas mit, was ihr z.B. an der Judenrampe niederlegen
könnt und was die Verstorbenen ehrt.



Fahrt im Februar kommenden Jahres das erste Mal.
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Es braucht für Auschwitz mindestens einige Tage, in jedem Fall mehr als ein
Wochenende. Es braucht für eine deutsche Gruppe eine extra Zeit der Vorbereitung, des Hinsehens auf den
Schmerz des jüdischen Volkes. Auch,
wenn der Blick auf das Leben gerichtet
ist, das Gott schaffen will, Gebet von
Christen aus Deutschland geht nur auf
der Basis, „am Totenfeld“ gestanden zu
haben.

So könnten diese Tage aussehen:
Tag 1 (Mi):
Tag 2 (Do):
Tag 3 (Fr):
Tag 4 (Sa):
Tag 5 (So):

Anreise, Vorbereiten aufs
Gebet
Führung durch die Lager, Gebet an der Judenrampe,
Austausch/Gebet in der Gruppe am Abend
Besuch „Fountain Of Tears“, Anbetung im Gebetshaus
Anbetung im Gebetshaus
Gottesdienst mit der Gemeinde in Oświęcim, Rückreise

Das Wasser fließt zum tiefsten Punkt
Auf der Heimfahrt von Oświęcim entscheiden wir uns, noch einmal in die Stadt zu fahren. In einem kleinen Geschäft auf dem Marktplatz kaufen wir für Ines eine hübsche Jacke.
Ines‘ Gedanken sind bei der Führung im Lager. Wie oft hörte ich die Worte „sie wurden
entkleidet“. Nackt mussten sie nach der „Dusche“ trocken werden, ohne Handtuch,
egal, bei welcher Temperatur mussten sie nackt stehen. Nackt sterben von den Augen
anderer. O Herr, was haben wir deinem Volk angetan, was haben wir dir angetan!
Und ich fahre mit einem neuen, schönen Kleidungsstück heim von Auschwitz. Was für
ein Gott der Gnade bist du! Unfassbar groß sind dein Herz und deine Vergebung! Jesus,
welch gewaltige Kraft hat dein Opfer, dein Blut. Es reicht auch aus, diesen Horror wegzuwaschen. Alles, was wir dir bringen, erlöst du. Ich kann nicht aufhören, zu staunen.
Deine Liebe ist gewaltig und stark.
Gott sucht die tiefsten Punkte unseres Lebens, unserer Geschichte auf, will sie berühren und heilen, mit seinem Leben erfüllen. Wo Tod war, soll Auferstehungsleben sein.
In Israel war ich zum Gebet am Toten Meer. Hier in Auschwitz ist ein Tiefpunkt in unserer deutschen Geschichte, so dunkel und tief, dass es uns graut, das anzuschauen.
Aber, du, Herr, willst das verwandeln, dir ist das nicht unmöglich. Dieser Ort, dieser Altar Satans, dieser Vorhof der Hölle, wie es Sara nannte – Du bist größer.
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So beten wir am Aschefeld Hesekiel 37. Direkt an der Ruine des „Weißen Hauses“ steht
ein ausgehöhlter, fast erstorbener Apfelbaum. Aber, er grünt und hat frische Zweige
und Blätter.
Wir hören vor Ort, dass er in diesem Jahr das
erste Mal geblüht und Früchte getragen hat. Im
siebzigsten Jahr der Unabhängigkeit Israels ist
auch das ein Zeichen Gottes direkt an diesem
Totenfeld: ich heile, ich baue auf.
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Der Feind muss fliehen! Eine Ermutigung zum Gebet
Was sich zutrug
Unsere Heimfahrt führt uns über Monowitz, dort stand direkt neben der Buna-Chemiefabrik der IG Farben das dritte Stammlager, das zu dem großen Komplex von über
40 Lagern gehört. Anders als Auschwitz I und II ist das Lager nicht mehr erhalten, die
Gebäude und Mauern abgerissen, die Flächen sind heute „normale“ Bestandteile des
Ortes. Wir wissen, nur wenige Hinweise werden noch darauf hindeuten, wo es einmal
war.
So machen wir uns auf die beschwerliche Suche. Es gibt keine Hinweise, wir tun uns schwer,
uns zu orientieren. Immerhin, das Chemielager
existiert nach wie vor, es ist auch unter neuen
Bedingungen in Produktion. Unklar ist zunächst, ob die Straße, die wir fahren, noch die
alte Straße ist. Da sehen wir alte Betonmauern,
wir biegen ab in eine Nebenstraße, die immer
kleiner wird und an einem Haus und Sportplatz
als Sackgasse endet. Wir drehen um und halten
am Straßenrand. Noch einmal versuchen wir im
iPad die historischen Lagepläne mit der aktuellen Google-Karte in Einklang zu bringen.
Während wir noch suchen rast an uns ein Auto vorüber, so schnell, dass der Druck des
Fahrtwindes an unserem Auto zu spüren ist. Als wir aufblicken, folgte diesem schon ein
Polizeiauto mit Blaulicht und ebenfalls großer Geschwindigkeit.
Eh wir groß überlegen können, sagt Ines: „Dort hinten ist eine Sackgasse“. Im gleichen
Augenblick hören wir 4, 5 Pistolenschüsse. Wir beginnen zu beten. In Sprachen, auch
darum, dass niemand zu Schaden kommt und dass der Verbrecher schnell gefasst wird
und kein weiteres Unheil anrichten kann.
Im nächsten Augenblick rast das Fluchtauto wieder an uns vorüber. Diesmal in die andere Richtung, raus aus der Sackgasse.
Wir überlegen, ob den Polizisten etwas zugestoßen ist und ob wir helfen können. Noch
ehe wir einen Entschluss fassen konnten, kamen sie schon gefahren und folgten dem
Geflüchteten erneut. Wir beteten weiter, der Herr soll in diese Situation hineinkommen, der Täter gefasst werden.
Dann starteten wir das Auto, um diesen gefährlichen Ort zu verlassen. Wenige hundert
Meter, an der Abbiegung zur Hauptstraße sehen wir aus dem Auto, wie die beiden Polizisten gerade den Täter stellten. Er lag auf dem Boden, seine Hände wurden gerade auf
dem Rücken gefesselt. Einer der Polizisten drehte sich zu uns um und blickte Ines mit
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großen, wachen Augen an. Ein Blick wie: „Wer bist du? Was machst du hier? Bist du
eine Gefahr?“
Wir fahren einfach vorbei. Nach der Abbiegung sehen wir das Auto des Verbrechers
stehen mitten in einer Wiese, das Polizeiauto mit geöffneten Türen davor.
Wenige Minuten später, als wir auf unserer Suche nach dem Lager Monowitz die Kreuzung erneut passieren, sind es schon drei oder vier Polizeiautos, die an diesem Ort zusammengezogen sind.

Was willst du sagen, Herr?
So fragen wir. Warum haben wir das miterlebt an diesem Ort, zu dieser Zeit?
Wir staunen zuerst: Gott hat uns wieder einmal bewahrt. Nur zwei Minuten eher und
wir wären genau an dem Ort des Schusswechsel gewesen, mittendrin im Tumult. So
standen wir am Rand und durften, selbst nicht behelligt, Zeuge des Geschehens werden.
Ines empfindet: An diesem Ort, wo das Böse so massiv und gewaltig Menschen verfolgt
und gemordet hat, zeigt uns Gott: das Böse muss fliehen. Es war in diesem Geschehen
in der Person des Täters (der, so vermuten wir, etwas Unrechtes getan hatte) auf der
Flucht und rannte geradewegs in die Sackgasse.
Wir nehmen an, dass die Schüsse von den Polizisten kamen, die den Täter daran hindern wollten, umzukehren und seine Flucht vorzusetzen.
Die Polizei war ausgerüstet: Wagen und Waffen, Uniform. Sie waren keine Zivilpersonen, sie waren Menschen im Dienst, dem Schutz der Bevölkerung, dem Leben, der Ordnung verpflichtet und dafür autorisiert. Die Schüsse waren laut, sie erschreckten. Verstärkung war angefordert worden.
„Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.“ (Jak 4,7)
Das Wort „Fliehen“ hatte auf einmal ein Gesicht. Dieses davonrasende Fluchtauto, rein
in die Sackgasse, raus aus der Sackgasse im höchsten Eiltempo. Kann es sein, dass der
Teufel solche Schreckensangst bekommt, wenn deine Königskinder, Herr, ihre Autorität mutig einsetzen? Das Lobpreis mit Trommeln oder einfach jeder Ton, jeder kleine
Klang der Triangel, jedes Lied wie Schüsse auf ihn wirken und er fluchtartig den Ort
verlässt?!
Und was ist erst, wenn wir viele sind?! Nicht nur zwei, sondern es nur so von uniformierten Personen und Blaulicht wimmelt.
„Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.“
(1 Jh 3,8)
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Zu vernichten, nicht nur irgendwo hin zu treiben, sondern es ganz zu Ende zu bringen,
damit ein Aufatmen kommt, Erleichterung und Befreiung. Bis der Bösewicht gefangen
und gefesselt ist, eher gibt er keine Ruhe.
Ines empfindet: sei mutig! Es geht nicht um Verteidigung, um Schutz, sondern um
Überwindung und Sieg über das Böse. Ich dachte an David, der den Feinden nachjagt,
der das Land Israel ganz einnehmen sollte. Sei mutig, gehe vorwärts, gebrauche die
Waffenrüstung und wisse: Der Feind fürchtet sich und ist auf der Flucht.
So sehr fürchtet er sich, dass der Wind seiner Flucht zu spüren ist. So sehr fürchtet er
sich vor dem Herrn, dem Sohn Gottes, der ihn besiegt und überwunden hat. Und ich
werde, so sagt es Gott von sich, keine Ruhe haben, bis Jerusalem zum Lobpreis gemacht
ist auf Erden (siehe Jes 62,6). So lang werde ich den Feind verfolgen. Dann wird er gebunden sein für 1.000 Jahre.
Und jetzt gibt es überall Siege und Landeinnahmen im Leben und durch das Leben der
Kinder Gottes. Sein Reich kommt und das Reich der Finsternis geht mehr und mehr. Du
sollst wissen, wie diese geistliche Realität aussieht: Vor dem Herrn zittern die Dämonen. Jesus sagt:
„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.“ (Mt 28,28)
Du darfst gewiss sein, wie stark die Waffen sind, die Ausrüstung, der Schutz, gegeben
vom Herrn. Und darüber, welche Kraft in der gemeinsamen Anbetung Gottes liegt.
Wir empfinden dieses Ereignis als eine starke Ermutigung. Betet weiter hier an diesem
Ort, es hat gewaltige Auswirkungen, dass der Sieg des Königreiches Gottes über die
Macht der Finsternis offenbar wird und auf Erden durchdringt bis der Widersacher
ganz gebunden am Boden liegt. Noch verbreitet er Unruhe, Unfrieden, hier und dort ist
er unterwegs dazu. Aber, sobald ein Kind Gottes seine rechtmäßige Autorität einsetzt,
ist er auf der Flucht. Der Widersacher flieht, nicht die Kinder Gottes.
„An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich, und
ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit“ (Am 9,11)
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Anbetungsreisen Jerusalem – Auschwitz: die Vision
Von Anbeginn an sehnt sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, unser Gott danach, inmitten seiner Menschengeschöpfe zu wohnen und in liebevoller Gemeinschaft als ihr Vater mit ihnen zu sein. All sein Handeln ist unaufhörlich darauf gerichtet. Der schlimme Schaden der Trennung durch Sünde soll geheilt und all Schöpfung erneuert werden. Alle Wirklichkeit läuft auf dieses Ziel hin:
„Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.“ (Offb 21,3)
Auf diesem Weg des Heils hat er aus der Völkergemeinschaft das Volk der Juden ausgewählt, um seine Barmherzigkeit und Treue zu offenbaren und sie in das ihnen verheißene Land Israel mit seiner Stadt Jerusalem gebracht. In diesem Volk und Land hat er
seinen Sohn, den Messias Israels, Jesus Christus erweckt und durch seinen Tod am
Kreuz und seine Auferstehung Rettung und neues Leben zu allen Menschen gebracht.
Die ersten Nachfolger des Sohnes Gottes waren Juden. Durch ihr Zeugnis und ihre Verkündigung ist das Evangelium zu uns Nationen gekommen. Wir haben ihnen das nicht
gedankt, sondern sie aus der Familie Gottes, dem Leib von Jesus, hinausgedrängt. In
schlimmster Weise ist unsere Geschichte der Christenheit zugleich auch eine Geschichte von immer wiederkehrendem Unrecht, Vertreibung und Mord an jüdischen
Menschen. In besonderer Weise ist unser deutsches Volk an Israel in der Schoah schuldig geworden.
Gott aber ist ein Gott der Barmherzigkeit, der zweiten Chance, der Wiederherstellung.
Wir empfinden, dass er besonders in dieser Zeit ruft, dass der neue Mensch (siehe
Epheser 2), der Leib von Jesus, die Familie Gottes aus Juden und Nationen in Versöhnung zusammenkommt. Unsere gemeinsame Anbetung sucht er. In unserer Mitte will
er wohnen. In seine Stadt Jerusalem als der König zurückkehren.
Voraussetzung dafür, mit dem Herrn in dieses neue Kapitel hineinzugehen ist für uns,
eine Lebenshaltung der Demut, der Barmherzigkeit und der Bußbereitschaft einzuüben.
Die Zerstörung des Tempels und Jerusalems durch Titus 70 n.Chr. markiert mit dem
Mord an über einer Million Juden den Beginn der Diaspora des jüdischen Volkes.
Auschwitz mit 1,1 Millionen jüdischen Opfern 1945 das Ende dieser Diaspora, die Geburtsstunde des modernen Staates Israel und den Beginn der Erfüllung Gottes prophetischen Wortes in Hesekiel 37.
Beide Orte, so empfinden wir, sind in der unsichtbaren Wirklichkeit durch einen Torbogen verbunden, dessen Grundsteine in diesen Orten liegen. Dieses Tor führt zum
Herzen des Vaters und für ihn zum Herzen seines Volkes Israel und zu seiner geliebten
Stadt Jerusalem.
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Wir glauben, dass Anbetung in Wahrheit und im Geist an diesen beiden Orten dazu beiträgt, dass das Herz des Vaters berührt wird, dass dieses Tor sich öffnet. Den folgenden
Ruf dazu haben wir von Gott empfangen:
„Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne.“ (2 Mo 25,8)
Diesen Ruf wollen wir weitergeben.
Deshalb laden wir Christen ein, sich für eine Zeit des Priesterdienstes auszusondern,
mit uns gemeinsam nach Jerusalem bzw. Auschwitz zu reisen, um an diesen beiden Orten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch unser Gott ist, anzubeten!
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Für Israel beten – eine Arbeitshilfe
Warum wir beten
Im Gebet an der Seite Israels zu stehen ist unser Auftrag als Jesusnachfolger aus den
Nationen (nichtjüdische Völker). Das kann in den unterschiedlichsten Formen geschehen.
Immer aber beten wir zum Vater im Namen von Jesus. So wird Jesus erhoben und der
Vater verherrlicht:
„Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht: Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt; von allen, ob sie
im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen: ‚Jesus
Christus ist der Herr!‘ So wird Gott, der Vater, geehrt.“ (Phil 2,9-11)
Wie Jesus selbst dürfen wir in der Gewissheit beten, dass wir von Vater gehört werden
und dass unser Gebet nicht ohne Wirkung bleibt:
„Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst.“
(Jh 11,41-42)
“Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam.“ (Jak 5,16)
Damit das geschehen kann, beten wir unter der Führung des Heiligen Geistes und geben ihm die Freiheit, uns zu leiten.
„Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten,
sondern euch nur sagen, was er gehört hat, und euch verkündigen, was die Zukunft
bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er
von mir empfangen.“ (Jh 16,13-14)
Gottes Volk, in das wir eingepfropft sind, begegnen wir in einer Haltung der Demut, der
Liebe und der Dienstbereitschaft. Auch im Gebet. Besonders als Christen. Besonders als
Angehörige des deutschen Volkes. Eine Lebenshaltung der Buße (Umkehr) ist die einzige Basis, von der wir aus beten können:
„Den Spöttern gegenüber spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade.“ (Spr 3,34).
Der Jakobusbrief zitiert dieses alttestamentliche Wort im Zusammenhang mit Gebet:
„… ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. … Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. … Er gibt aber
desto größere Gnade. Deshalb spricht er: ‚Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.‘ Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er
wird von euch fliehen. Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen.“ (Jak 4,3-8)
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Wenn wir beten, beten wir also aus einer Haltung der Demut, der Liebe, der Dienstbereitschaft heraus.

Wie wir beten können
Die Gebetshaltung Daniels
Im biblischen Buch Daniel können wir sehen, wie Daniel betet und was auf sein Gebet
hin geschieht. Im 10. Kapitel ist erkennbar, dass es zu Veränderungen in der sichtbaren
Wirklichkeit aus der unsichtbaren Wirklichkeit heraus kommt. Beide Realitäten sind
real und miteinander verbunden.
Für das Eintreten im Gebet für Israel (und anderes) lassen sich zwei Schlussfolgerungen daraus ableiten:


Wir beten in die unsichtbare Wirklichkeit hinein. Wir beten in einer Herzenshaltung der Erwartung, dass auf unser Gebet hin in der sichtbaren Wirklichkeit Veränderungen eintreten, sich Dinge bewegen, Gottes Werke, die seit
Anbeginn der Zeiten fertig sind, sichtbar werden und hervor treten.



Dieses Beten bedingt ein Suchen von Gottes Angesicht. Wir fragen zuerst
danach, was auf seinem Herzen, was sein Wille ist. Als seine Kinder leben wir
mit unserem Herrn in einem Bündnis der Liebe. Wir suchen auch im Gebet danach, mit seinem Willen in Einklang zu kommen und mit der Zielrichtung zu
beten, dass dieser Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Dazu müssen
wir ihn zuerst fragen, bevor wir selbst sprechen/beten.

Praktische Schritte in der Fürbitte
1.

Wahrnehmen – Zunächst nehmen wir wahr, worum es geht. Was ist das Anliegen? Was bedeutet das für die Menschen, die davon betroffen sind? Welche
Gefühle und Emotionen verbinden sich damit? Wahrnehmen bedeutet, den
„Gegenstand“ unseres Gebetes anzuschauen und Gott hinzuhalten, zu schildern.

2.

Annehmen und Danken – nichts geschieht auf dieser Welt, dass nicht durch
das Regierungshandeln Gottes gedeckt ist. Auch Not, Leid und Schlimmes wollen wir aus seiner Hand annehmen und ihm dafür danken, dass er auch damit
Gutes vorhat und es für seine Kinder zum Guten werden lässt. Wir treten aus
der Haltung der Rebellion gegen die Umstände, gegen Menschen, gegen das,
was geschieht heraus und in eine Haltung der dankbaren Annahme aus Gottes
Hand hinein.
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3.

Anbetung – in diese Situation hinein bekennen wir, wer Gott ist und was er in
der Lage ist zu tun. Wir loben ihn in der Gewissheit, dass keine Situation ihn
überfordert, dass kein Problem zu groß für ihn ist.

4.

Bitte um Verherrlichung – und nun bitten wir ihn, dass er sich erweist und
verherrlicht. Wir bitten ihn, dass sein Handeln offenbar wird, damit sein Name
groß und gelobt wird.

Lob Gottes über seinem Handeln an Israel
„Lobt den HERRN, alle Nationen! Rühmt ihn, alle Völker! Denn mächtig über uns (Israel)
ist seine Gnade! Die Treue des HERRN währt ewig! Halleluja!“ (Ps 117,1-2)
So trägt es uns Gottes Wort auf. Loben können wir unseren Herrn über seinem Handeln an seinem Volk und an seinem Land Israel. Wir dürfen wahrnehmen, was er getan
hat und dass er treu zu seinen Verheißungen steht.
Zuversichtlich loben und ehren wir ihn auch dafür, was er in Zukunft in Treue zu seinem Volk und seinen Versprechen tun wird.
Sein Wort kann uns dabei eine Hilfe sein. Anregungen dazu findest du im folgenden Kapitel „Gottes Verheißungen über Israel aussprechen“. Etliche Lieder bringen das
ebenso zum Ausdruck.

Gottes Verheißungen über Israel aussprechen
„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze
Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den HERRN erinnert, gönnt
euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es
zum Lobpreis macht auf Erden!“ (Jes 62,6-7).
Verheißungen Gottes für Israel findest Du zum Beispiel in den folgenden Bibelstellen2:
1 Mo 1,28; 9,1; 12,2; 13,15-16; 17,7-8
2 Mo 4,22b; 6,2-4
3 Mo 26,40-45
4 Mo 6,22-27
5 Mo 4,30-31; 6,1-9; 7,6-8; 8,1-10; 10,12-22; 14,2; 30,1-6; 33,26-29

2

Quelle: Gebetsdienst „Never Be Silent“, Jerusalem
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Jos 21,43-45
Ri 2,1-4
2 Chr 7,14
Ps 2; 3; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 23; 25; 33; 34; 35; 36; 50; 58; 59; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 76;
82; 83; 86; 91; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 100; 104; 107; 112; 115; 120; 121; 122; 123; 124;
125; 126; 129; 133; 135; 138; 140; 146; 147; 149
Jes 2,2-5; 4,1; 5,20-24; 11,11-16; 12; 14,1; 30,18-26; 31,5; 33,17-24; 35,1-10; 40,1-11;
40,26-30; 41,8-20; 42,5-9; 43,1-7; 43,18-21; 44,1-5; 44,21-23; 46,3-4; 51,4-16; 52,7-11;
53; 54; 55,6-13; 57,14-29; 60,1-5; 61; 62; 63; 66,10-14
Jer 1,8-10; 3,14-20; 4,2b-3; 10,6-16; 12,15; 16,14-19; 23,3-8; 29,11-14; 30,1-3; 30,1024; 31,1-22; 31,31-34; 32,37-42; 33,6-9; 46,27-28; 50,4-5; 50,20
Hes 3,17-21; 11,17-20; 20,41-42; 22,30; 28,25-26; 33,10-20; 34,11-16; 35; 36,6-15;
36,22-38; 37,1-14; 37,21-28; 39,25-29; 47,15-20
Dan 9; 12,1-12
Hos 2,1-3; 2,16-25; 3,5; 6,1-6; 11,1-11; 14,2-10
Joel 2,15-27; 3,1-4; 4,16-21
Amos 5,14-15; 5,18-20; 9,11-15
Obadja 1,1-21
Mi 2,12-13; 4,1-2; 4,6-8; 7,14-20
Zef 3,14-20
Sach 1,14-17; 2,11-17; 8,2-8; 8,14-17; 8,20-23; 9,9-10; 9,16-17; 10,6-9; 12,3-10; 14,811
Mal 3,13-24
Rö 11,1-32
Eph 2,8-10; 2,11-22; 3,10
2 Pt 3,1-2
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Fürbitte für Israel
„Erbittet Heil für Jerusalem! Ruhe sollen die haben, die dich lieben!“ (Ps 122,6)
Fürbitte für Israel kann aus den aktuellen Geschehnissen und Begegnungen des Tages
heraus entstehen. Aber, es gibt ebenso einige allgemeingültige Gebetsanliegen3, mit denen wir anhaltend für Volk und Land eintreten können:

3

4



Bete für die Errettung Israels
„Israel als Ganzes wird allerdings so gerettet werden, wie geschrieben steht:
‚Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin,
dass ich sie von ihren Sünden befreie.‘4“ (Rö 11,26-27)
ebenso Sach 12,10 und Ps 80,4+8+20



Bete für die Aliyah (jüdische Einwanderung nach Israel)
„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir! Von dort, wo die Sonne aufgeht, hole
ich deine Nachkommen zurück, und von dort, wo sie untergeht, sammle ich euch
ein. Zum Norden sage ich: 'Gib sie heraus!', und zum Süden: 'Halte sie nicht zurück!' Lass kommen meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der
Welt, jeden, der mein Eigentum ist, den ich zu meiner Ehre erschuf und ins Leben rief!“ (Jes 43,5-7)
ebenso Jer 31,7-10; Ps 147,2; Hes 36,23-25



Bete für Israels Sicherheit
„Seht, ich sammle sie aus allen Ländern, in die ich sie mit Zorn, Grimm und Wut
versprengt habe. Ich bringe sie wieder an diesen Ort zurück und lasse sie hier in
Sicherheit wohnen.“ (Jer 32,37)
ebenso Jer 32,18; Hes 34,25; 3 Mo 25,18-19



Bete für Israels Regierung
„Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf: zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen, besonders für die Regierenden,
und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein
Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann.“ (1 Tim 2,1-3)



Bete gegen jede Art von „Land für Frieden“-Prozess
„Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir. Für
mich seid ihr nur wie Fremde und Gastarbeiter.“ (3 Mo 25,23)
ebenso Hes 35,12-13 und Joel 4,1-2



Bete, dass Israel seinen Gott anruft
„und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt

Quelle: Intercessors For Israel (IFI Deutschland)

Zitiert Jes 59,20-21 und Jes 27,9

45

und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen
umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und
ihr Land heilen.“ (2 Chr 7,14)
ebenso Ps 50,15


Bitte um Gnade inmitten der gerechten Gerichte Gottes
„Jahwe, ich habe deine Botschaft bekommen, was du getan hast, habe ich gesehen. Belebe dein Werk in unseren Jahren, mach es offenbar in dieser Zeit! Auch
wenn du zornig bist – hab mit uns Erbarmen!“ (Hab 3,2)
ebenso Ps 85,5



Bete für die Errettung von Muslimen
„Die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden
von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern
und Jahwe, den allmächtigen Gott, anzubeten.“ (Sach 14,16)
ebenso Ps 83,16-18



Tritt in Fürbitte für die Gemeinde ein, dass sie wach wird bezüglich ihrer Verantwortung gegenüber Israel
„Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil
du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird
von anderswo her Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine
Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für
eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist.“ (Est 4,13-14)
ebenso Rut 1,16 und Rö 11,11

Israel segnen
„Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein.“ (1 Mo 12,3)
Die folgenden Segensgebete von Mutter Basilea5 können eine Hilfe sein:


5

„Für alle Zeiten hast du dir Israel zu deinem Volk gemacht, und du selbst, Jahwe,
bist sein Gott geworden.“ (2 Sam 7,24)
Herr, segne Israel, dein Volk, von dir geliebt und auserwählt aus allen Völkern, vom Feind voll Haß nun angefallen, in tiefste Angst und Todesnot versetzt.
Dich jammert es, dass man voll Wut und Zorn vernichten will dein Israel.
Wir rufen deinem Volk die Segensworte zu, die Mose über Israel einst ausgesprochen hat:
„Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich? Du Volk, das sein Heil empfängt durch den

Quelle: M. Basilea Schlink: „Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt – ein Handbuch für Beter“
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HERRN, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist! Deine Feinde
werden dir huldigen und du wirst auf ihren Höhen einherschreiten.“ (5 Mo
33,29)


Herr, segne Israel, das Volk deiner Liebe, …
-

und lass dein Vaterauge über dem Land deiner Verheißung wachen.

-

indem du bald den heilsgeschichtlichen Weg mit ihm zum herrlichen Ziel hinausführst.

-

dass es sich neu seiner Auserwählung bewusst wird und danach
lebt.

-

dass es sich von der großen Not nicht niederdrücken lässt, sondern
dein Geist es umso mehr entfacht zum Beten und Flehen und zur
Umkehr.

-

dass es seine Zuflucht und seinen Frieden allein in dir sucht.

-

und wirke durch deinen Geist, dass es sich in seiner Bedrängnis
nicht auf Heer oder Kraft verlässt, sondern auf dich, der du allein Israel stärken, trösten und erquicken kannst.

-

schenke ihm die Gnade der Reue und Buße, des Glaubens immer
neu, und lass es in dieser dunklen Zeit deine Wunder erleben.

-

und lass ihm in aller Bedrängnis Trost und Hilfe zuteilwerden.

-

und schenke ihm vollmächtige geistliche Führer.

-

und lass es in dem gewaltigen Geschehen der Staatsgründung und
der Heimkehr aus vielen Ländern deine Hand sehen.

-

sei bei ihm als Helfer, wenn du es durch das dunkle Tal der Leiden
zum Ziel seiner ewigen Erwählung hindurchführen musst.

Auf Gottes Geist hören
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch geschehen.“ (Jh 14,7)
Am allereinfachsten aber ist, dass du dich von dem Reden von Gottes Geist in deinem
Herzen leiten lässt. Wenn du für Israel betest, kann es gut sein, zuerst einmal still zu
werden und dem folgenden nachzuspüren.


Was vernimmst du von ihm, wenn du an Israel denkst?



Was macht den Herrn traurig, wenn er auf sein Volk blickt?
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Worüber würde er sich freuen?



Worauf wartet er?

Notiere, was du hörst. Gehe dem im Gebet nach. Vielleicht verbindet sich das Gehörte
mit Bibelworten, die das ebenfalls wiederspiegeln? Dann proklamiere sie über Gottes
Volk und Land.
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Den Shabbateingang feiern
Warum feiern wir Shabbat?6
Das Feiern des Shabbat ist:


Ein Anerkennen, dass Gott Zeiten festgelegt hat, um seine Leute zu treffen: Der Shabbat ist ein Teil von Gottes Schöpfungsordnung und das erste, was
Adam tun sollte, nachdem er geschaffen wurde.
„Am siebten Tag hatte Gott das Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott
segnete ihn und machte ihn zu einem besonderen Tag, denn an diesem Tag ruhte
Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte.“ (1 Mo 2,2-3, NeÜ)



Eine Proklamation, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat:
„Gib den Israeliten weiter: Die Feste Jahwes, meine Feste, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, sind die Folgenden: Sechs Tage darf man eine Arbeit
tun, aber am siebten Tag ist Sabbat, ein Feiertag, eine heilige Versammlung. Da
dürft ihr keinerlei Arbeit tun. Es ist ein Sabbat für Jahwe, wo immer ihr wohnt.“
(3 Mo 23,2-3, NeÜ).
Gottes Heilsplan wird dadurch offenbart und ebenso das Erlösungswerk von
Jesus in jedem Aspekt der Feste.



Ein ewiger Bund, ein Liebesbündnis zwischen Gott und seinem Volk:
„Denk an den Sabbattag und reserviere ihn für Gott! Sechs Tage hast du, um all
deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter,
weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde,
der in deinem Ort wohnt. Denn in sechs Tagen hat Jahwe den Himmel und die
Erde gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am siebten Tag aber ruhte
er. Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt.“ (2 Mo 20,811, NeÜ) und
„Die Israeliten sollen also den Sabbat halten. Und auch all ihre Nachkommen sollen ihn als ewigen Bund feiern.“ (2 Mo 31,16, NeÜ)



Vor allem eine Freude und eine Ehre und nicht ein Joch oder ein Gesetz:
„Wenn du dich am Sabbat zurückhältst, wenn du nicht dein Vergnügen suchst an
meinem heiligen Tag, wenn dir der Sabbat eine Freude ist, ein Ehrentag, ein heiliger Tag Jahwes, wenn du ihn ehrst, und nicht deine Wege erledigst, Geschäfte
betreibst und viele Worte machst, dann wird Jahwe die Quelle deiner Freude sein.
Er wird dich über die Höhen des Landes führen und lässt dich genießen das Erbe
deines Stammvaters Jakob. Ja, das hat Jahwe gesagt.“ (Jes 58,13-14, NeÜ)

Der folgende Abschnitt ist als eine Einführung für das Feiern des Shabbateingangs im Rahmen einer Israel-Konferenz in 2017
unter Zuhilfenahme von Quellenmaterial von Ulrike Novakova entstanden.
6
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Große Zusagen erwachsen daraus, auch für die Nationen.
„Und wenn sich Fremde Jahwe angeschlossen haben, ihm dienen und ihn lieben, seinen
Sabbat halten und ihn nicht entweihen und festhalten an seinem Bund, die lasse ich kommen auf meinen heiligen Berg, die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Ihre Brand- und
Schlachtopfer auf meinem Altar gefallen mir wohl. Denn mein Tempel soll ein Bethaus für
alle Völker sein.“ (Jes 56,6-7, NeÜ)7
Es drückt unsere Verbindung zu Israel aus und unsere Haltung, sie zu segnen.
„Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden, und du wurdest als neuer Zweig unter die
übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil
am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein: Nicht du
trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!“ (Rö 11,17-18, NeÜ)
„Hinei ma tov u manayim shevet achim gam yachad.“ (Ps 133,1) - „Seht, wie wunderbar
schön es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind.“ (Ps 133,1, NeÜ)

Eine Feierordnung für Erev Shabbat
Die Mutter entzündet die Shabbatkerzen
Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt! Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis
umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt.“ (Jh 8,12, NeÜ)
Sie zündet nun die beiden Shabbatkerzen auf dem Tisch an und betet:
„Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, asher kideshanu b’Yeshua ve-tzivanu
lehiot or la-goyim v’natan-lanu et Yeshua Meshicheinu or ha-olam.“
„Gesegnet seist du Herr, unser Gott, König des Universums, der uns geheiligt hat durch
Yeshua und uns befohlen hat, ein Licht für die Nationen zu sein und uns unseren Messias Jesus, das Licht der Welt, gegeben hat.“

Der Vater spricht den Segen über dem Wein
„Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde
Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und
all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht
hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott

7

Wird im NT zusammen mit Jer 7,11 von Jesus selbst zitiert (Mt 21,13; Mk 11,17; Lk 19,46)
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segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das
Gott geschaffen hatte, indem er es machte.“ (1 Mo 1,31-2,3, NeÜ)
Er hebt zum Segnen den Kelch mit dem Wein hoch und betet:
„Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha-olam, borei pe’ri ha-gafen.“
„Gesegnet seist du Herr, unser Gott, König des Universums, Schöpfer der Frucht des
Weinstocks.“
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.“ (Jh 15,5, NeÜ)
Der Vater trinkt zuerst, dann geht der Kelch reihum und jeder trinkt einen Schluck daraus. „Le chaim!“ – „Zum Leben!“

Der Vater spricht den Segen über dem Brot
Er hebt das Brot hoch und betet:
„Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha-olam, ha-motzi lechem min ha-aretz.“
„Gesegnet seist du Herr, unser Gott, König des Universums, der das Brot aus der Erde
hervorbringt.“
Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens.“ (Jh 6,48, NeÜ) „Ihr seid das Salz der Erde“ (Mt
5,13a, NeÜ)

Der Vater spricht nun den Segen über seiner Frau
„Eine tüchtige Frau - wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das
Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen.
Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle
und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände.
Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn
es noch Nacht ist, und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden.
Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es; von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie
einen Weinberg.
Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb
gut ist; auch nachts erlischt ihre Lampe nicht.
Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle, und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre
Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen.
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Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich; Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand.
Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes.
Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Kraft
und Hoheit sind ihr Gewand, und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihren
Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht
die Vorgänge in ihrem Haus, und das Brot der Faulheit isst sie nicht.
Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann tritt auf und rühmt sie: Viele
Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle!“ (Spr 31,10-29, NeÜ)

Die Mutter betet über ihrem Mann
„Glücklich ein jeder, der den HERRN fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen! Denn essen
wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir! Gut steht es um dich. Deine Frau gleicht einem
fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne den Ölbaumsprossen, rings
um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den HERRN fürchtet. Es segne
dich der HERR von Zion aus. Schaue das Wohl Jerusalems alle Tage deines Lebens, und
sieh deiner Kinder! - Friede über Israel!“ (Ps 128,1-6, NeÜ)

Der Vater segnet seine Kinder
„Lasst die Kinder zu mir kommen! Wehrt ihnen nicht! Denn solchen gehört das Reich Gottes.“ (Mk 10,14, NeÜ)
Er Vater segnet seine Kinder in dem er ihnen die Hände auflegt und segnend betet:


Zu den Jungen: „Der Herr mache dich wie Ephraim und Manasse!“



Zu den Mädchen: „Der Herr mache dich wie Sarah, Rebekka, Rahel und Lea!“

Und über beiden: „Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht
über dir leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe
dir Frieden!“ (4 Mo 6,24-26, NeÜ)
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Weitere Informationen
http://www.worldwidewings.de/wp-content/uploads/2014/08/Schabbatli-turgie.pdf
Informationen zum Shabbat und auch zu den biblischen Festen: https://www.edi-online.de/medien-1/
Jüdische/orthodoxe Checkliste zur Vorbereitung des Shabbat:
http://www.de.chabad.org/media/pdf/288/quxs2881072.pdf
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