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Die Zeit ist nahe, und alles kommt 
was geweissagt ist.       Hes 12,23 
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Siehe, es hat überwunden der Löwe, 
 der aus dem Stamme Juda ist Offb 5,5 
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Es ist mein Wunsch und Gebet, dass 
diese Präsentation weder Streit, Zank, Är-
ger oder Verwirrung über das Wort Elo-
him's hervorbringt, sondern Ordnung, 
Stärke und Klarheit sowie Frieden hinsicht-
lich Verständnis der Schrift! 
 
Auch hoffe ich mit dieser Präsentation die 
Beziehung zwischen uns persönlich und 
dem Schöpfer zu verbessern, indem wir 
ihn durch seinen Sohn mit dem von ihm 
selbst gegeben Namen Jahshua anreden.  

Wie würdest Du Dich fühlen, wenn diese 
Unterhaltung eine Weile anhält, und diese 
Person sich nicht nur keine Mühe macht, 
Deinen Namen zu erfahren, sondern sich 
bequemerweise einen Namen für Dich 
selbst aussucht, den er oder sie als prak-
tisch ansieht? Würdest Du das nicht als 
eine Respektlosigkeit betrachten? Jetzt 

überlege mal, wie fühlen wohl der Vater 
und Jahshua wenn der Mensch den wich-
tigsten und heiligsten Namen in der Heili-
gen Schrift verändert? 
 
Die Götzen, egal ob sie aus Stein, Metall 
oder Holz angefertigt wurden, haben ihren 
ursprünglichen Namen beibehalten. 
Denkt an die Namen der Götzen und Göt-
ter wie Muhammed, Buddha, der Dalai 
Lama, Krishna und sogar Satan, sie haben 
alle ihre universellen Namen behalten, un-
abhängig von Sprache und Land. 

Aber der Name des Messias, der universel-
le Name, vor dem sich eines Tages alle 
Knie beugen werden und jede Zunge be-
kennen wird, wurde entstellt, verändert, 
zerstört und verwässert, um ihn gewöhn-
lich und unbedeutend zu machen. 

Sein Name ist „Jahshua“ 
Es ist der Name, den ihm sein Vater gab. 
Wer oder was gibt uns das Recht, den Na-
men des Sohnes zu ändern? Sein Wort 
sagt: 

„Mein Volk soll meinen Namen kennen.“ 
Jesaja 52,6 (nicht meine Namen, in der 
Mehrzahl, sondern Name in der Einzahl). 
 
Man streitet sich auch hinsichtlich der Stel-
lung, die Jahshua im Himmel innehält. So-
gar in der Taufe sind verschiedene christli-
che Gemeinschaften nicht sicher in wel-
chen Namen sie jemand taufen sollten!  
 
Wenn Jahshua die Vollendung und Verkör-
perung der Dreieinigkeit (3 Götter in einem) 
ist, warum tauft man im Namen des Va-
ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? 
Sagt die Schrift nicht, dass Gott Geist ist, 
dass Jahshua Geist ist und der heilige 
Geist ein Geist ist? Wenn sie alle drei Geis-
ter sind und Jahshua ist die Erfüllung, die 
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Denk einen Augenblick darüber nach: 
Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Du 

mit jemand eine Unterhaltung hast und 
diese Person sich während des ganzen 

Gesprächs keine Mühe macht, herauszu-
finden, was Dein Name ist? 
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Vollendung der drei, reicht es dann nicht 
aus, jemand im Namen Jahshua‘s zu tau-
fen, wie seine Jünger es taten? 
Wir wollen heute über Jahshua sprechen 
und mehr von IHM kennenlernen.  

Was hat ein Löwe mit einem Lamm zu tun? 
Man denkt, der Löwe ist stark und mäch-
tig, königlich und das Lamm ist schwach 
und ängstlich, auf den Hirten angewiesen. 
Jahshua ist beides, genauso wie von Jahwe 
gesagt wird, dass er den liebenden Vater, 
sowie den Richter der Welt darstellt! Der 
Löwe ist das Sinnbild für Kraft und Macht 
und Herrschaft. Der Löwe ist der absolute 
Herrscher der Savanne. Er ist jedem ande-
ren Tier an Kraft überlegen. Er ist der Kö-
nig der Tiere. Kein Tier wagt es, sich ihm 
zu nähern. Er hat keinen natürlichen Feind, 
er ist allen überlegen. Er kann jedes ande-
re Tier töten. Genau das trifft auch auf 
Jahshua zu. Auch den Teufel hat er be-
siegt. Und dass das alles Tatsache ist, hat 
er dadurch bewiesen, dass er vom Tod 
auferstanden ist. Und als der Löwe Judas 
hat er auch die Macht zu erlösen oder zu 

verdammen. Jahshua ist aber auch das 
Lamm Gottes, das reine Opferlamm, das 
für Dich und für mich sein Blut vergossen 
hat. 

Er ist also beides, er ist das Lamm, 
er ist der Löwe! 

Der Löwe Judas findet seinen Ursprung in 
der Genesis der hebräischen Bibel, im Al-
ten Testament, in dem der israelitische 
Stamm Juda einen Löwen als sein Symbol 
führt. In 1.Mose 49,9 spricht der Stamm-
vater Jakob von seinem Sohn Juda (Yehu-
da) als einem „jungen Löwen“, als er ihn 
segnet. 1.Mose 49,9-10 (Elberf): „Juda ist 
ein junger Löwe; vom Raube, mein 
Sohn, bist du emporgestiegen. Er 
duckt sich, er legt sich nieder wie ein 
Löwe und wie eine Löwin; wer will ihn 
aufreizen? 10. Nicht weichen wird das 
Zepter von Juda, noch der Herrscher-
stab zwischen seinen Füßen hinweg, 
bis Schilo kommt, und ihm werden die 
Völker gehorchen.“ 
Als Adam und Eva sündigten und Gott sie 
suchte, berichtet die Schrift in 1.Mose 3,10 
die Worte Adams: „Ich hörte deine 
Stimme im Garten, und ich fürchtete 
mich, denn ich bin nackt, und ich ver-
steckte mich.“ Adam und Eva erkannten 
zu diesem Zeitpunkt, dass sie nackt waren, 
denn sie machten sich Schürzen aus Fei-
genblättern. Das weist darauf hin, dass 
Adam und Eva vor dem Sündenfall mit et-
was bekleidet gewesen sein mussten. 
Wir lesen in Ps 104,1-2 (Elberf): „Preise 
Jahwe, meine Seele! Jahwe, mein 
Gott, du bist sehr groß, mit Majestät 
und Pracht bist du bekleidet;  
2. du, der in Licht sich hüllt wie in ein 
Gewand, der die Himmel ausspannt 
gleich einer Zeltdecke.“  
 
Oder 1.Tim 6,16 (Luther): „…der allein 
Unsterblichkeit hat, der da wohnt in 
einem Licht, da niemand zukommen 
kann, welchen kein Mensch gesehen 
hat noch sehen kann; dem sei Ehre 
und ewiges Reich! Amen.“  
Psalm 104 zeigt, dass Jahshua’s Gewand 
aus Licht besteht. Da der Mensch im Bilde 
Elohim's geschaffen wurde, können wir mit 
Sicherheit annehmen, dass Ihm bei seiner 
Erschaffung ein Lichtkleid gegeben wurde, 
damit er auch mit seinem Schöpfer spre-
chen konnte. 

Jahshua wird in der Schrift einmal 
als das Lamm Jahwes und auch als 

der Löwe Judas beschrieben!

Und dann haben wir Offb 5,5 (Elberf) 
„…Siehe, es hat überwunden der 
Löwe, der aus dem Stamme Juda 
ist, die Wurzel Davids, das Buch zu 
öffnen und seine sieben Siegel.“ Die 
Aussage, dass von Jahshua einmal 
gesagt wird, dass er das Lamm Got-
tes und ein anderes Mal, dass er der 
Löwe von Juda ist, scheint wie ein 
unüberwindbarer Widerspruch!

„Siehe, das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt 
Sünden trägt.“ Joh 1,29
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Adams und Evas eigene Bemühungen 
sich mit Feigenblättern zu kleiden wa-
ren für den Schöpfer nicht annehmbar. 

Diese Begegnung von Scham und De-
mütigung offenbart die einzig ange-
nommene Kleidung, die Sünde abde-
cken kann, nämlich Kleidungsstücke 
aus Tierfellen als Folge von Blutver-
gießen.  

1.Mose 5,1-2 (Schlachter): „… Dies ist das 
Buch von Adams Geschlecht: Am Tage, 
da Gott den Menschen schuf, machte 
er ihn Gott ähnlich; 2. männlich und 
weiblich schuf er sie und segnete sie 
und nannte ihren Namen Adam, am 
Tage, da er sie schuf.“  
Wir sehen in diesem Vers, dass JAHWE 
„ihn“ (den Mann) schuf, aber beide, 
Adam und Eva, waren in Adam. Dem 
Mensch wurde der Name Adam (Ein-
zahl) gegeben, aber immer auf „sie“ 
(männlich & weiblich), die Mehrzahl hin-
gewiesen. Selbst bevor sie aus einer 
seiner Rippen geschaffen wurde, war 
Eva immer in ihm. 
 
Jahshua war immer in seinem Vater, ge-
nauso wie Eva immer in Adam war. Das 
gleiche geschieht, wenn alle, die den Vater 
lieben, an seinen Sohn glauben und in sein 
Ebenbild verwandelt werden. Jahshua ist 
unser Vater, denn er gibt uns Leben und 
wir werden in ihm zu einer neuen Kreatur, 
aber er ist auch unser Bruder. Wir sind 
Miterben mit ihm. Am besten kann man 
das verstehen, wie der Vater ein Sohn, ein 
Bruder, und zugleich ein Vater sein kann. 
Wieviel mehr kann Jahshua der Bräutigam 
seiner Braut, ein Bruder des Gläubigen und 
ein Sohn seines Vaters sein? 
Jahshua ist das Haupt des Leibes, er selbst 
ist der Anfang aller Dinge, das Alpha und 
Omega, der Erste und der Letzte, oder in 
Hebräisch das Alef und Tav. Beide, Jah-
shua und Adam in der Einzahl vertreten 
den Ort ihrer Herkunft. Adam in der Ein-
zahl repräsentiert die Erde, während Jah-
shua in der Einzahl den Himmel repräsen-
tiert. Adam und Eva sollten als Mann und 
Frau eins sein, genauso wie der Vater und 
der Sohn eins sind. Der Vater hatte von 
Anfang an verordnet, dass der Mensch in 
das Ebenbild seines Sohnes verwandelt 
werden sollte, so wie Jahshua das Ebenbild 
seines Vaters ist. Röm 8,28-30 
Jahshua war von Ewigkeit her „das Wort“ 
sowie der „eingeborene Sohn Gottes“ (Joh 
3,16). Sein Leben als Mensch war ein Spie-
gelbild seiner Existenz im Himmel mit sei-
nem Vater. Er kam aus seinem Vater her-
vor, so wie ein Kind vom Samen des Men-
schen kommt, denn in Ps 2,7 heißt es: „Du 
bist mein Sohn, heute habe ich dich ge-
zeugt.“ Das ist das gleiche, wie eine Frau 
ihr Kind gebärt. Es muss klargestellt wer-

 
 
 
Die nächsten zwei Buchstaben bilden 

ein neues Wort, das heißt: „dam” 
 
 

 
 
 
 

Dam bedeutet in Hebräisch „Blut“. Adam 
wird von Adam-a abgeleitet. Dama ist das 
Blut einer Frau (ihr Blut), während damo 
sein Blut ist. Wenn es keine andere 
Schriftstelle geben würde, die zeigt, wie 
der Same des Menschen und der Same 
Jahwes verflochten sind, denn es heißt in 
1.Mose 5,1-2 (Schlachter) „männlich und 
weiblich schuf er sie“, die zwei werden 
eins sein, dann würde das alles sagen. Es 
zeigt die Notwendigkeit, dass nicht nur 
Jahshua‘s Gewand in Blut eingetaucht 
werden musste, sondern auch das Ge-
wand seiner Braut, Israel.  

A l e f ,  D a l e t  M e m - s o f i t  

Die hebräische Bedeutung von „Adam” 
offenbart genau das! 

 

Von rechts nach links gelesen, wird 
Adam wie folgt geschrieben: 

 
 
 
 
 
 
 
Der 1. Buchstabe seines Namens ist 
„Alef”, der 1. Buchstabe des hebräischen 
Alphabets. Phonetisch ist „Alef” ein 
stummer Buchstabe, aber er wird für die 
Rechtschreibung und aus grammatikali-
schen Gründen benötigt. Seine unsichtba-
re Eigenschaft weist auf den unsichtbaren 
Jahshua hin. 

A l e f ,  D a l e t ,  M e m - s o f i t  



5 
 

den, dass es im Himmel keine Unterschei-
dung der Geschlechter gibt. Die himmli-
schen Wesen sind alle männlich. Hier in 
der physischen Welt haben wir die Unter-
scheidung der Geschlechter wegen der 
Fortpflanzung. Die Einheit von Adam und 
Eva stellt die vollkommene Einheit des 
Geistes zwischen dem Vater und seinem 
Sohn Jahshua dar. 
Er ist der eingeborene Sohn Gottes genau-
so wie Isaak der einzige Sohn von Abra-
ham und Sara war. In Hebräisch wird ge-
sagt, dass er „weder Anfang der Tage noch 
Ende des Lebens hat“ (Hebr 7,3), weil er 
von aller Ewigkeit her in seinem Vater war. 
 
Es ist kein Zufall, dass Jahshua das wahre 
Wort Jahwes ist! „Im Anfang war das 
Wort, und das Wort war bei Gott, und 
Gott war das Wort.“  
Was der Vers in Johannes 1,1 sagt ist, 
dass Jahshua vom Vater hervorkam, 
als er sprach, denn Jahshua ist das 
Wort, das bei Gott war und Gott ist. 
Das können wir als Menschen nicht 
erklären, begreifen, noch erfassen, 
sondern nur im Glauben annehmen!  

Die Gabe eines Malers ist die Fähigkeit mit 
einem Gemälde etwas darzustellen, was 
Worte nicht können, ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte. Stellt euch vor, jeden von 
denen zu fragen, die häufig das Museum 
besuchen, um zu erfahren, was sie in ei-
nem bestimmten Gemälde sehen. Selbst 
von nur einem Gemälde würden wir ein 
Meer von subjektiven Vorstellungen erhal-
ten, die jeder aus seiner Sicht beschreiben 
würde. Das ist nicht die Schuld des Malers, 
denn sein Gemälde ist nicht versiegelt. 
 
Wir wollen ein biblisches Bild, die Bezie-
hung eines Vaters zu seinem Sohn be-
trachten, eine Schilderung von Abraham 
und Isaak! 1.Mose 22,2 (Elberf) „…Und er 
(JAHWE) sprach (zu Abraham): Nimm 
deinen Sohn, deinen einzigen, den du 
lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in 
das Land Morija, und opfere ihn da-
selbst als Brandopfer auf einem der 
Berge, den ich dir sagen werde.“ 
 
In 1.Mose 22,2-6 wird uns berichtet, wie 
Isaak mit seinem Vater Abraham und zwei 
Dienern an seiner Seite auf dem Weg zum 
Berg Morija war. Isaak war der einzige 
Sohn Abrahams, den er liebte. Im Gehor-
sam zu Gott sollte Isaak geopfert werden. 
Isaak trug das Holz, während das Feuer 
und das Messer seinem Vater gehörten. 
Dies ist ein direkter Vergleich mit der Liebe 
Jahwes zu seinem Sohn Jahshua. Die bei-
den Diener, die sie begleiteten, sind Schat-
tenbilder, welche auf die beiden Diebe 
hinweisen, die an beiden Seiten von Jahs-
hua hingerichtet wurden, als er für die 
Menschheit starb. Genauso wie Isaak das 
Holz zum Berg Morija trug, so trug Jahs-
hua seinen Pfahl, an dem er hingerichtet 
wurde. Der erstaunlichste Teil des ganzen 
Ereignisses ist die Bereitwilligkeit Isaaks 
mit seinem Vater zu gehen. Obwohl er un-
gefähr 30 Jahre alt war, ging er mit sei-
nem Vater ohne zu argumentieren, ohne 
sich zu wehren oder zu streiten. Er tat, 
was sein Vater anordnete. Der hebräische 
Text sagt, dass sie beide in Übereinstim-
mung gingen. Sie hatten dasselbe Ziel und 
Interesse. Dieses Bild spricht nicht nur von 
Abraham und seinem einzigen Sohn Isaak, 
sondern es weist auch auf Gottes einzigen 
Sohn Jahshua hin. Vater und Sohn beide 
waren sich völlig einig, das Opfer für die 
verlorene Menschheit zu bringen, egal was 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es ist eine Sache, zu wissen, wie al-
les begann, aber es ist eine ganz an-
dere Sache, zu wissen, warum alles 
begann. Jahshua ist die Tür zum Va-
ter und alle, die ihn finden, finden 
den Vater und erhalten seinen Se-
gen, denn es ist des Vaters Freude 
und Wohlgefallen, sein Leben denen 
zu geben, die seinem Sohn gehören. 
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es kostet. Sie bestehen beide aus demsel-
ben Kern. Jahshua sagte in Joh 10,30: 

„Ich und der Vater sind eins.“ 
1.Mose 2,24 (Elberf) „Darum wird ein 
Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seinem Weibe anhan-
gen, und sie werden ein Fleisch sein.“  

Johannes 17 gibt die richtige Definition der 
Einheit im Gebet Jahshua's. Er betete zu 
seinem Vater und bat ihn „verherrliche 
deinen Sohn, auf daß dein Sohn dich ver-
herrliche.“ Er sagte zu seinem Vater, dass 
er ihm Gewalt über alles Fleisch gegeben 
habe, auf dass er allen, die er ihm gege-
ben hat, ewiges Leben gäbe. Jedoch die 
am besten erläuterte Schriftstelle, die 
Jahshua‘s Einheit mit seinem Vater zeigt, 
ist Joh 17: 
Joh 17,21-26 (Elberf) „auf daß sie alle eins 
seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in 
dir, auf daß auch sie in uns eins seien, 
auf daß die Welt glaube, daß du mich 
gesandt hast. 22. Und die Herrlichkeit, 
die du mir gegeben hast, habe ich 
ihnen gegeben, auf daß sie eins seien, 
gleichwie wir eins sind, ich in ihnen 
und du in mir, auf daß sie in eins voll-
endet seien, [und] auf daß die Welt er-
kenne, daß du mich gesandt und sie 
geliebt hast, gleichwie du mich geliebt 
hast. 24. Vater, ich will, daß die, wel-
che du mir gegeben hast, auch bei mir 
seien, wo ich bin, auf daß sie meine 

Herrlichkeit schauen, die du mir gege-
ben hast, denn du hast mich geliebt 
vor Grundlegung der Welt. Gerechter 
Vater! Und die Welt hat dich nicht er-
kannt; ich aber habe dich erkannt, und 
diese haben erkannt, daß du mich ge-
sandt hast. 26. Und ich habe ihnen 
deinen Namen kundgetan und werde 
ihn kundtun, auf daß die Liebe, womit 
du mich geliebt hast, in ihnen sei und 
ich in ihnen.“  
 
Wenn wir die Schrift lesen, können wir es 
nicht leugnen, dass Jahshua die Herrlich-
keit seines Vaters teilte und zwar noch be-
vor der Mensch nach seinem Ebenbild ge-
schaffen wurde. Jahshua war das Abbild 
seines Vaters! Den Menschen in ihr Eben-
bild und als eine Einheit zu schaffen, so 
wie der Vater und der Sohn eins sind, be-
stätigt diese Einheit! Und so wie Adam und 
Eva eins und jedoch zwei waren, so sind 
der Vater und der Sohn eins und doch 
zwei.  
Jahshua ist in uns so wie der Vater in Ihm 
ist. Das ist eine perfekte Einheit. Wir wer-
den immer durch unsere persönliche Indi-
vidualität erkennbar sein, aber in voll-
kommener Einheit werden „wir erken-
nen, gleichwie auch wir erkannt wor-
den sind.“ 1.Kor 13,12 
Wenn Jahshua auf seine Erbschaft, alles 
was sein Vater ihm gegeben hat, hinweist, 
weist er wiederum auf die Einheit mit sei-
nem Vater zurück. Er sagt, „Und alles, 
was mein ist, das ist dein, und was 
dein ist, das ist mein; und ich bin in 
ihnen verklärt.“ (Joh 17,10 Luther) So wie 
der Sohn in vollkommener Einheit mit dem 
Vater ist, sind die Gläubigen mit dem Sohn 
vereint. 

Die Unterschiede zwischen Jahshua und 
seinem Vater sind manchmal ununter-
scheidbar, denn der Vater hat alles seinem 
Sohn gegeben. Es ist jedoch klar, dass der 
Vater über ihm genauso wie Jahshua über 
uns steht. Jahshua ist nicht Gott, der Va-
ter. Der Vater hat nie den Himmel verlas-
sen, um für die Menschheit zu sterben, 
aber er gab seinen Sohn, der für uns starb. 
Er ist nicht mit Majestät, Herrlichkeit und 
Macht gekleidet, denn er ist die Majestät, 
die Herrlichkeit und die Macht. 
 

DAS GEHEIMNIS DER DREINIGKEIT! 

1.Mose 2,24 zeigt die Einheit zwischen 
Mann und Frau. Der Mann ist eins mit 

seiner Frau, und sie mit ihm. Sie haben 
dasselbe Ziel und denselben Wunsch. So 

wie der Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlässt, um an seinem Weibe zu 

hangen, so verließ Jahshua seinen 
Vater, um mit seiner Braut, Israel, 

seinem Bundesvolk zu sein.
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Das Wort Dreieinigkeit ist in der ganzen 
Schrift nicht zu finden und doch versucht 
der Mensch, dieses Wort und die damit 
verbundene Theologie, indem er seine ei-
genen Argumente gebraucht, den Leuten 
aufzuzwingen. Der weitverbreitete Glaube 
dieses geheimnisvollen, unbegreiflichen 
Gottes, der einer ist und doch drei sind, ist 
nichts anderes als eine menschliche Phan-
tasie. 
Von Mose bis Maleachi wird dieses Wort 
nicht erwähnt, noch wird eine Andeutung 
gemacht, dass JAHWE in drei Personen 
oder drei Persönlichkeiten unterteilt ist.  

Ein Haus, das mit sich selbst uneins 
wird, kann nicht bestehen. So steht es 
mit Gott, der drei Gesichter hat; wie 

wissen wir, wer von einem zum nächs-
ten Tag die Kontrolle hat? 

Warum sind wir hier? Was ist der Plan des 
Vaters und des Sohnes für uns Menschen? 
Sie haben einen Plan und der Plan besteht 
von Anfang an, der eine Familie beinhaltet! 
Ihre Familie wurde durch die Sünde zerris-
sen, wird aber wieder vereinigt werden, 
nachdem Jahshua den letzten Feind, den 
Tod abgeschafft hat. Seine Familie wird 
nicht mehr sterben, nicht mehr die 
Schmerzen des Todes erleiden und nicht 
mehr um ihr Leben fürchten müssen.  
 
Jahshua wollte schon immer, dass die 
Schöpfung seine Güte erfährt. Deshalb 

kam er auf diese Erde, um seine Erbschaft, 
die durch die Sünde verlorenging, wieder 
herzustellen. Jahshua's Verantwortung als 
Erbe kann man mit der Verantwortung ei-
nes Hirten seiner Herde gegenüber verglei-
chen: Jes 40,10-11 
„Siehe da, euer Gott! Siehe, der Herr, 
Jahwe, kommt mit Kraft, und sein Arm 
übt Herrschaft für ihn; siehe, sein 
Lohn ist bei ihm, und seine Vergeltung 
geht vor ihm her. 11. Er wird seine 
Herde weiden wie ein Hirt, die Läm-
mer wird er in seinen Arm nehmen 
und in seinem Busen tragen, die Säu-
genden wird er sanft leiten.“ 
 
Dieser Teil der Schrift spricht ohne Zweifel 
von Jahshua. Er wird mit großer Kraft und 
Herrlichkeit und all seinen Engeln wieder-
kommen, um sein Volk zu erlösen. Er wird 
regieren und diejenigen belohnen, die bis 
zum Ende beharrt haben. Er wird seine 
Schafe sammeln und sie von den Böcken 
trennen. Er kommt bald für die wieder, die 
auf ihn warten.  

Warum war es für Jahshua so wichtig, 
dass er Adam mit seinen eigenen Hän-
den formte? Der Gegensatz zwischen 
der Erschaffung des Universums durch 
sein Wort und die Erschaffung des 
Menschen durch seine Hände zeigt uns 
die intime, persönliche und liebevolle 
Berührung des Schöpfers, so wie ein 
Mann seine Frau berührt. 

Jakobus 1,13 sagt klar, dass JHWH 
nicht versucht werden kann, aber Jahs-
hua wurde als Mensch allenthalben ver-
sucht. In 4.Mose 23,19, sagt Mose, der 
von Angesicht zu Angesicht mit JHWH 
redete, dass „Gott kein Mensch ist“, das 
ist aber genau das was Jahshua war, als 
er auf diese Erde kam.   
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Indem Nahrung durch fast 10 Meter des 
Darms geht, sind es Millionen von Darm-
zellen, welche die Nährstoffe für den Kör-
per aufsaugen. Der durchschnittliche Kör-
per eines Erwachsenen hat 206 Knochen, 
die mit über 650 Muskeln ausgestattet 
sind, um jede Bewegung zu koordinieren. 
Siebzehn dieser Muskeln werden benötigt, 
um zu lächeln und 43 Muskeln sind not-
wendig um die Stirne zu runzeln. 

Unser Herz, das etwa 300 Gramm wiegt, 
schlägt im Schnitt 75 Mal in der Minute. 
Das sind 40 Millionen Mal in einem Jahr 
und ca. 2,5 Milliarden Mal im ganzen Le-
ben. Pro Minute werden 6 Liter Blut durch 
die Adern gepumpt, so dauert es rund 30 
Sekunden, bis das Blut von einem Arm 
zum nächsten geflossen ist. In einem Le-
ben sind dies etwa 250 Millionen Liter Blut. 
Dabei fließt das Blut nicht nur durch große 
Arterien und Venen, sondern auch durch 
hauchdünne Kapillargefäße, die eine Ge-
samtlänge von 200.000 Kilometern aus-
machen, fast fünfmal könnte man diese 
Gefäße um den Erdball wickeln. 

Unsere Nieren reinigen jede Minute ca. 
1 Liter Blut, das sind 1.440 Liter Tag für 
Tag und im Laufe eines Lebens 40 Millio-
nen Liter von den etwa 20 Kilometer lan-
gen Leitungen der Nieren. Unsere 1,2 Kilo-
gramm schweren Lungen fassen etwa fünf 
Liter Luft. Mit jedem Atemzug saugen wir 
jedoch nur einen halben Liter ein, 1,5 Liter 
sind ständig in der Lunge und 3 Liter bil-
den eine Atem-Reserve. Für den Sauer-
stoff-Austausch sorgen rund 500 Millionen 
Lungenbläschen. Normalerweise atmen wir 

mehr als 210.000-mal am Tag, 8 
Millionen Mal im Jahr. 

Unsere Haare, wenn wir sie nicht 
schneiden ließen, würden beim 
Mann 9,20 Meter und bei der Frau 
10,20 Meter lang wachsen, also 
mehr als 5 bis 6 Mal die Körper-
größe. Im Laufe unseres Lebens 
wachsen uns so viele Haare wie 
Köln Einwohner hat: rund 1 Milli-
on. Um 12 Zentimeter werden die 
Haare in einem Jahr länger, jeden 
Monat einen Zentimeter. 

Unser Gehirn, das zwischen 1,25 
und 1,4 Kilogramm wiegt, würde, 
wenn man die „graue Masse“ aus-
einanderfalten könnte, etwa 20 

Quadratmeter bedecken. Elektrische Im-
pulse, die ablässig mit 300 km/h durch die 
rund 100 Milliarden Neuronen (Nervenzel-
len) jagen, stehen mit tausenden anderen 
Neuronen in Verbindung, über die soge-
nannten Synapsen. Diese Kontaktstellen 
ähneln einer unvorstellbaren Schaltanlage. 
Alle Aktivitäten des Gehirns basieren auf 
einem reibungslosen Funktionieren vieler 
Milliarden dieser Synapsen. Mittels Über-
trägerstoffe, auch Transmitter genannt, 
überwindet der Nervenreiz den synapti-
schen Spalt. So können Informationen von 
einem Nerv auf den anderen oder auf ei-
nen Muskel übertragen werden. 

Mit 350 einzelnen Knochen werden wir ge-
boren, aber als Erwachsener besitzen wir 
nur noch 206 Knochen, da einige ehemals 
getrennte Knochen zusammengewachsen 
sind.  

Der kleinste Knochen, der 2 bis 3 Millime-
ter misst, befindet sich im Steigbügel des 
Ohres. Der größte Knochen ist unser Ober-
schenkel-Knochen, der 50 Zentimeter 
misst, bei einer Körpergröße von 1,80 Me-
tern. Unsere Knochen sind sehr stabil ge-
baut. Schon bei einem gewöhnlichen Weit-
sprung muss eine Belastung von umge-
rechnet 900 Kilogramm abgefedert wer-
den. 

Unsere Augen sind so eingestellt, dass sie 
normalerweise noch Objekte in maximal 80 
Meter Entfernung erkennen können. Die 
Retina wird permanent feucht gehalten, 
von 1 Milliliter Tränenflüssigkeit pro Tag. 
Verteilt wird diese Flüssigkeit von den Li-

Das Wunder „der Mensch“
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dern, die sich pro Tag 11.500 Mal auf und 
ab bewegen. Im Laufe eines Lebens sum-
miert sich dies auf 300 Millionen Mal.  

Der Mensch wurde geschaffen zur Eh-
re, zur Verherrlichung und Anbetung 
des Schöpfers, Jahshua Ha Mashiach! 
 
Jes 43,7 „einen jeden, der mit meinem 
Namen genannt ist, und den ich zu 
meiner Ehre geschaffen, den ich gebil-
det, ja, gemacht habe!“ 
 
Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes ge-
schaffen, um seinen Schöpfer zu ehren, zu 
verherrlichen, ihn anzubeten. Er wurde 
geschaffen, um ein Licht und ein direktes 
Spiegelbild seines Schöpfers zu sein. Seit 
dem Sündenfall hat der Mensch seinen 
Weg und den Grund seines Daseins verlo-
ren. Er ist GOTTLOS geworden!  
 

Wenn die Menschen gottlos werden, 
sind die Regierungen ratlos, 

die Lügen grenzenlos, 
die Schulden zahllos, 

die Besprechungen ergebnislos, 
die Aufklärungen hirnlos, 
die Politiker charakterlos, 

die Christen gebetslos, 
die Kirchen kraftlos, 
die Völker friedlos, 

die Verbrechen maßlos.  
Antoine de Saint-Exupery 

 
In der heutigen Gesellschaft gibt es immer 
mehr Brutalität, Gewalt, Machtgier, Unmo-
ral. Da gibt es Lug und Trug am laufenden 

Band. Die Menschheit wird von den Medien 
mit moralischem Schmutz überflutet. Mo-
ralische Werte, die man gestern noch 
hochgehalten hat, scheinen heute bedeu-
tungslos zu sein. Überall sehen wir Unsi-
cherheit und Angst. Andere stürzen sich 
bewusst oder unbewusst in den Konsum 
und Materialismus. Die Gier nach Geld, 
Reichtum, Macht, Sex, Pornographie, 
Schönheitswahn sind unübersehbar, Raub 
und Mordlust, Abtreibung, Familienstreitig-
keiten, Ehescheidungen, Kindesmorde, 
Vergewaltigungen sind an der Tagesord-
nung. Unfrieden zwischen vielen Nationen 
und Völkern, Bürgerkriege, regionale Krie-
ge und gar Völkermorde sind die Schlag-
zeilen der Nachrichten. Als ob das noch 
nicht genug ist, plündert der Mensch 
den Planeten rücksichtslos aus, ver-
pestet die Umwelt, die Atmosphäre, 
die Meere. 

Wale schwimmen an Land und wollen ster-
ben, weil ihr Lebensraum vom Menschen 
zunehmend vernichtet wird. 

Und der Mensch? 
 
Dramatisches ereignet sich auf unserem 
Planeten. Eine Krise löst die andere ab. Die 
Erde wehrt sich, bäumt sich mit Naturkata-
strophen auf. Erdbeben, Tsunamis, fürch-
terliche Stürme, Krankheiten schütteln die 
Welt, die Schöpfung schreit nach Erlösung.  

Die meisten Menschen haben ihren Schöp-
fer und Erlöser aus ihrem Denken gestri-
chen und darum seinen Segen verloren. 

Die Bibel sagt es ja: „Das Land ist ent-
heiligt von seinen Einwohnern; denn 
sie übertreten das Gesetz und ändern 
die Gebote und lassen fahren den ewi-
gen Bund. Darum frisst der Fluch das 

Kein Wunder, dass König David in Psalm 
139,14 ausrief: 

„Ich danke dir, daß du mich wun-
derbar gemacht hast…“ 
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Land, denn sie verschuldens, die darin 
wohnen". (Jes 24,6) 
 
Dort, wo man auf Jahwe nicht mehr hört, 
ist alles möglich. Der Weg ohne ihn führt 
nur nach unten, in Unzufriedenheit, Chaos 
und Verdammnis. 
Die Menschheit hat Gottes Gebote miss-
achtet. Und jetzt erntet sie was sie gesät 
hat. Wir gleichen einem Schiff ohne Kom-
pass. Es schlingert auf dem offenen Meer 
den unvorhersehbaren Katastrophen, dem 
Untergang entgegen. 
Gibt es einen rettenden Ausweg? Ja, wenn 
wir uns nur wieder auf Gottes Ordnungen 
besinnen würden, die diese Welt und die 
Menschheit zusammenhalten. 
 
Der Mensch muss wieder in das Eben-
bild seines Schöpfers hergestellt wer-
den, um zufrieden und glücklich zu 
sein, ein erfülltes Leben auf dieser Er-
de und die Hoffnung auf ein ewiges 
Zuhause zu haben! 

Wie nur kann der Mensch in das Ebenbild 
seines Schöpfers verwandelt werden? Der 
einzige Weg, um das Ebenbild, das Abbild, 
die Gleichheit Jahwes wieder zu erlangen 
ist nur durch Gehorsam gegenüber Jahwe! 
Wahrer Gehorsam ist absolut notwendig 
für die Beziehung zwischen dem Schöpfer 
und seinen Geschöpfen. 

Gehorsam gegenüber Jahwe? 

JAHWE gehorsam zu sein, liegt in unserem 
besten Interesse. Gehorsam ist das Ge-
heimnis eines erfolgreichen Lebens. Wir 
lesen in Jos 1,8: „Und laß das Buch die-
ses Gesetzes nicht von deinem Munde 
kommen, sondern betrachte es Tag 
und Nacht, daß du hältst und tust in 
allen Dingen nach dem, was darin ge-
schrieben steht. Dann wird es dir auf 
deinen Wegen gelingen, und du wirst 

es recht ausrichten.“ 
Gehorsam kann uns vor Krankheit bewah-
ren. Die Bibel sagt in 2.Mose 15,26 (Elberf): 
„Wenn du fleißig auf die Stimme Jah-
wes, deines Gottes, hören wirst, und 
tun, was recht ist in seinen Augen, 
und horchen wirst auf seine Gebote 
und beobachten alle seine Satzungen, 
so werde ich keine der Krankheiten 
auf dich legen, die ich auf Ägypten ge-
legt habe; denn ich bin Jahwe, der 
dich heilt.“  
 
„Siehe, 
ich habe 
dir heute 
das Leben 
und das 
Gute, den 
Tod und 
das Böse 
vorgelegt, 
16. da ich 
dir heute 
gebiete, Jahwe, deinen Gott, zu lieben, 
auf seinen Wegen zu wandeln und 
seine Gebote und seine Satzungen und 
seine Rechte zu beobachten, damit du 
lebest und dich mehrest, und Jahwe, 
dein Gott, dich segne…“ 5.Mose 30,15-16 
 

Eines Tages kam ein Schriftgelehrter zu 
Jahshua (Jesus), versuchte ihn und sprach: 
„Meister, welches ist das größte Gebot 
im Gesetz?“ „Jahshua sprach zu ihm: 
Du sollst JHWH deinen Elohim (den 
Herrn deinen Gott), lieben mit deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen 
Seele und mit deinem ganzen Gemüt. 
38. Das ist das erste und größte Gebot. 
39. Ein anderes aber ist ihm gleich: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ Mt 22,35-39 
 
„An diesen zwei Geboten hängt das 
ganze Gesetz und die Propheten.“ Mt 
22,40 
Diese zwei Gebote oder Satzungen bilden 
die Grundlage aller Anordnungen Jahwes. 

Jahwes Geboten, Satzungen und 
Rechten gehorsam zu sein, 
liegt in unserem eigenen 

und besten Interesse! 
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Mose wurden die 10 Gebote auf 2 
Steintafeln gegeben, weil die Zahl 10 
Gerechtigkeit darstellt! Die Stadt So-
dom wäre verschont geblieben, wenn 
JHWH mindestens 10 gerechte Men-
schen gefunden hätte.  

Vergesst nicht, dass der Gott, der mit 
Mose sprach, der gleiche Gott ist, der 
jedes Haar auf unserem Haupt gezählt 
hat. Er ist derselbe heute wie damals 
und für alle Ewigkeit! 
 
Das 1. Gebot, das in Stein eingraviert wur-
de heißt: „Ich bin Jahwe, dein Gott 
…Du sollst keine anderen Götter ha-
ben neben mir.“ 2.Mose 20,2-3 
Das 2. Gebot ist mit dem ersten eng ver-
bunden, wenn es sagt: „Du sollst dir 
kein geschnitztes Bild (Bildnis) ma-
chen, noch irgendein Gleichnis dessen, 
was oben im Himmel und was unten 
auf der Erde und was in den Wassern 
unter der Erde ist. 5. Du sollst dich 
nicht vor ihnen niederbeugen und 
ihnen nicht dienen…“ 
 
Ehrlich gesagt, es ist eine Schande, 
dass man solch eine klare Aussage 
noch erklären muss. 
Hier haben wir eine markante, grund-
legende Anordnung, der Menschen 
folgen sollen und doch weigern sich 
Millionen und aber Millionen es zu tun.  
 
Es dürfen keine anderen Götter neben 
dem Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs sein. Er muss der Erste sein und 

sein Wort muss über 
allen anderen stehen 
und gelten. Er muss 
die alleinige Autorität 
unseres Lebens sein. 
 
Wir finden heute Bilder-
verehrung an Denkmä-
lern, Schmuck, Statuen, 
Bildern und Symbolen. 
Wir sehen Bilder, die den 
unsichtbaren Gott dar-
stellen sollen. Man sieht 
Gemälde, Statuen von 
Jahshua in Wohnungen, 
Kirchen, Kathedralen und 
Kulturstätten hängen, 
man sieht Bilder der 

Apostel, Jahshua und Engel in Buntglas-
fenstern. Das ist nichts anderes als Göt-
zendienst. Ganze Kirchen brechen das 2. 
Gebot. 
 
Den Schöpfer des Weltalls zu nehmen und 
ihn in ein Standbild, in eine Halskette oder 
in ein Gemälde zu degradieren ist keine 
wahre Anbetung. Es mag die richtige Ab-
sicht dahinterstecken, aber wo ist da die 
Wahrheit? Die Wahrheit ist was JAHWE 
sagt. Die Wahrheit ist was ER bestimmt. 
Wahre Anbetung besteht darin seinen An-
weisungen (Thora) im Glauben gehorsam 
zu sein.   
Es wird von seinen Geschöpfen erwartet, 
dass sie ihm nach seinen Vorschriften die-
nen, ihn ehren und anbeten. Er ist der 
Schöpfer, er hat das letzte Wort. Uns ist es 
nicht erlaubt diese zu manipulieren, so wie 
es uns gefällt oder angenehm ist, denn das 
ist ein Gräuel in seinen Augen. 
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jacobs 
verlangt wahre, unverfälschte, gehorsame 
Anbetung von denen, die er durch sein 
Blut erlöst hat. 
 

Wahrer Gehorsam kann nur 
von einem wiedergeborenen 

Herzen geschehen. 

Eine wahre Wiedergeburt 
besteht aus 5 Schritten: 

Glaube, Bekenntnis, 
Reue, Taufe, Gehorsam. 

 

1. Gebot (Satzung) 
Du sollst JHWH, 
deinen Elohim 

lieben! 
5.Mose 6,5 

2. Gebot (Satzung) 
Du sollst Deinen 

Nächsten lieben wie 
Dich selbst! 
3.Mose 19,18 

 

Die Thora besteht 
aus 613 Gesetzen, 

die in genauen 
Einzelheiten die 

10 Gebote 
erklären! 

6 + 1 + 3 = 10

Die Quersumme 
dieser 613 Gebote 
entspricht der Zahl 
10, Gerechtigkeit 

und göttliches 
Gericht! 
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1. Der Mensch muss glauben! Hebr 11,6 
(Elberf): „Ohne Glauben aber ist es un-
möglich, ihm wohlzugefallen; denn 
wer Gott naht, muß glauben, daß er 
ist, und denen, die ihn suchen, ein Be-
lohner ist.“ 
 
2. Der Mensch muss vor Gott seine Sünden 
bekennen. Ps 32,5 „Ich tat dir kund meine 
Sünde und habe meine Ungerechtigkeit 
nicht zugedeckt. Ich sagte: Ich will Jah-
we meine Übertretungen bekennen…“ 
 
3. Wer wirklich geglaubt und seine Schuld 
bekannt hat, wird diese bereuen und las-
sen. Ps 28,13 „Wer seine Übertretungen 
verbirgt, wird kein Gelingen haben; wer sie 
aber bekennt und läßt, wird Barmherzig-
keit erlangen.“ 
 
4. Der nächste Schritt ist das öffentliche 
Bekenntnis des Glaubens durch die Was-
sertaufe im Namen Jahshua‘s. Die Hand-
lung des Eintauchens in das Wasser veran-
schaulicht das Sterben und Begraben sein 
mit Jahshua. Das Herauskommen aus dem 
Wasser stellt die Auferstehung dar. Röm 
3,4: „Oder wisst ihr nicht, dass wir, so 
viele auf Messias Jahshua (Christus Je-
sus) getauft wurden, auf seinen Tod 
getauft worden sind? So sind wir nun 
mit ihm begraben worden durch die 
Taufe in den Tod, damit, wie der Mes-
sias (Christus) aus den Toten aufer-
weckt worden ist durch die Herrlich-
keit des Vaters, so auch wir in Neuheit 
des Lebens wandeln." 
 
5. Der nächste Schritt ist unsere Heiligung 
durch Gehorsam. Wahre Heiligung bedeu-

tet nicht mehr und nicht weniger, als Jahs-
hua von ganzem Herzen zu lieben und in 
seinen Geboten, Satzungen und Verord-
nungen untadelig zu wandeln. Glaube und 
Liebe kann man ohne Werke nicht bewei-
sen, denn Glaube ohne Werke ist tot (Jak 
2,20). Jahshua sagt: „Liebet ihr mich, so 
haltet ihr meine Gebote.“ (Und das 
meint alle) Joh 14,15 Luther  

Der Vater hat die Menschen nie ge-
zwungen, ihm zu gehorchen, denn es 
ist klar, dass erzwungene Liebe keine 
Liebe ist. Hätte er unsere Liebe er-
zwingen wollen, so hätte er uns ohne 
Probleme zu Marionetten machen 
können, die stets seinen Willen tun. 
Doch er wollte echte Liebe und diese 
erfordert einen freien Willen, einen 
Willen, der sich auch gegen seinen 
Schöpfer entscheiden kann. 

Der Vater liebt die Menschen und will alle 
retten, aber sie müssen sich retten lassen 
und sich an seine Richtlinien halten, weil er 
keinen Kompromiss mit der Sünde einge-
hen kann. 
 
„Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, 
spricht der Herr, Jahwe, ich habe kein 
Gefallen am Tode des Gesetzlosen, 
sondern daß der Gesetzlose von sei-
nem Wege umkehre und lebe! Kehret 
um, kehret um von euren bösen We-
gen! Denn warum wollt ihr sterben, 
Haus Israel?“ (Hes 33,11 Elberf)  
 
Die entscheidende Aussage über Jah-
we, die ihn von allen anderen Religio-
nen und ihren „Göttern" unterschei-
det, ist die, dass ER die Liebe ist. (1.Joh 
4,16)  
 

Das Herz Jahwes begehrt, dass 
die Menschen ihm gehorsam sind. 

Die Hoffnung auf 
Erlösung ist nur gut, 

solange wir dem 
Heiland willig und 

freudig im Gehorsam 
folgen. Er wird uns 
allerdings nie dazu 
zwingen, wenn wir 

es nicht wollen.  
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Joh 3,16: „Denn also hat Gott die Welt 
geliebt, daß er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren gehe, sondern 
ewiges Leben habe.“ 
Das Maß der Liebe ist das, was man 
für sie zu geben bereit ist! 
 
Der Vater gab seinen Sohn, weil es laut 
Hebr 9,22 ohne Blutvergießen keine Verge-
bung gibt! 

„Fast alle Dinge werden mit Blut ge-
reinigt nach dem Gesetz, und ohne 
Blutvergießen gibt es keine Verge-

bung.“ 

Worauf geht diese Aussage zurück? 

„Und Aaron soll einmal im Jahre an 
seinen Hörnern Sühnung tun mit dem 
Blute des Sündopfers der Versöhnung; 
einmal im Jahre soll er Sühnung für 
ihn tun bei euren Geschlechtern: 
hochheilig ist er dem Jahwe.“ 2.Mose 
30,10 Elberf 
 
Im Alten Testament finden wir viele Stel-
len, die uns deutlich machen, dass es für 
die Sühnung der Sünden ein Opfer benö-
tigt und dabei das Blut des Opfers eine 
wesentliche Rolle spielt. Warum spielt das 
Blut dabei eine wesentliche Rolle?  

Habt Ihr schon mal darüber nachgedacht, 
warum das Blut gerade „ROT“ ist? 
 
Die Farbe rot ist die fesselndste und die 
auffallendste aller Farben. Der Schöpfer 
wollte, dass die Farbe des Blutes rot sein 
soll, denn diese Farbe hat eine unmittelba-
re Auswirkung auf das Gehirn. Deshalb 
wird es für Stopplichter, Bremslichter, 
Stoppschilder, Rückleuchten, Notdienst-
Lichter und dergleichen verwendet. Die 
Farbe „rot“ erweckt unsere sofortige Auf-
merksamkeit. So ist es kein Zufall, dass 
die Farbe des Blutes rot ist, weil es das 
Leben repräsentiert und das Leben ver-
dient den größten Respekt. 
 
So wie die Zahl Sechs den Mensch dar-
stellt, so gab es sechs Opfer. Aber nur fünf 
der sechs Opfer in 3.Mose 7 waren für alle 
Menschen bestimmt. Das 6. Opfer wurde 
für den Hohepriester und sein Geschlecht 
vorbehalten. Für den Rest von Israel, ein-
schließlich der Fremdlinge unter ihnen, gab 
es fünf Opfer.   
 
Diese fünf Opfer: Sündopfer, Schuldopfer, 
Brandopfer, Speiseopfer sowie das Frie-
densopfer werden in Einzelheit in 3.Mose 
4-6 erklärt.  

Das Blut von Stieren, Ziegen, Lämmern, 
egal wie sehr sie es auch versuchten, 
konnte den Menschen ihr Gewissen nie rei-
nigen, ihre Sünden vergeben oder ihre 
Schuld tilgen. Das wird uns in Hebräer 
10,4 (Elberf) bestätigt:  

„… denn unmöglich kann Blut von 

„Gott ist Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, bleibt in Gott und 

Gott in ihm.“ 
1.Joh 4,16 Elberf 

Weil das Leben im Blut ist! 

Allerdings bewirkten die ständi-
gen Opfer im A.T. keine endgül-

tige Beseitigung der Sünde. 
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Stieren und Böcken Sünden hinweg-
nehmen.“ 
Deshalb musste Blut in Menschenform 
vom Himmel auf die Erde kommen, 
damit das Blutvergießen der Tiere 
aufhören konnte. 
Das war Jahshua, er ist das Opferlamm. Er 
erfüllt alle Opfer. Er war das Sündopfer, 
das Schuldopfer, das Brandopfer, das 
Speiseopfer sowie das Friedensopfer. 

Jahshua das erlesenste Opfer!  
 
DAS RUFEN DER PROPHETEN! 

 
Das Volk Israel wurde oftmals wegen sei-
nes Ungehorsams sowie seiner Rebellion 
bestraft, aber Gott hatte es nie erlaubt, 
dass es vollkommen vernichtet wurde.  
Die Propheten wurden nie gesandt, um 
ihnen Komplimente zu machen, sondern 
um ihr Haus zu säubern, Buße zu tun und 
zum Gehorsam Jahwes zurückzukehren. 
 
Israel erhielt drei (3) prophetische War-
nungen, dass ihr Ungehorsam und ihre 
Rebellion bestraft wird! 

 430 Jahre Versklavung in Ägypten (Apg 
7,6 – 2.Mose 1,6-14) 

 70 Jahre Babylonische Gefangenschaft 
(Jer 25,2-11) 

 430 Jahre ohne Buße endeten mit der 
Zerstörung Jerusalems (Hes 4,1-8) 

Was lehrt uns diese Erfahrung? Gehorsam 
war der Weg der Erlösung, aber immer 
wieder war Israel rebellisch anstatt gehor-
sam. 

Gehorsam ist auch heute noch der Weg zur 
Erlösung! Jahshua starb nicht, um uns in 
unseren Sünden, sondern um uns von un-
seren Sünden zu erretten (Mt 1,21). 
 
„Hat Jahwe Lust an Brandopfern und 
Schlachtopfern, wie daran, daß man 
der Stimme Jahwes gehorcht? Siehe, 
Gehorchen ist besser als Schlachtop-
fer, Aufmerken besser als das Fett der 

Widder.“ 1.Sam 15,22  
 

Das Brüllen des 
Löwen 

Der Prophet Amos sah, 
dass der wirtschaftliche 
Wohlstand das Königreich 
Israel zur Ablehnung der 
Anweisungen Jahwes führ-
te, besonders während des 
Wohlstands zur Zeit Salo-
mons. Leider gibt es nur 
wenige Menschen, wenn es 
ihnen gut geht, die den 
Warnungen der Propheten 
Gehör schenken. 

Amos sagt in Kapitel 3,8:  

„Der Löwe hat gebrüllt, wer 
sollte sich nicht fürchten? Der 
Herr, Jahwe, hat geredet, wer 

sollte nicht weissagen?“ 

Thoragehor-
sam führte 
damals zur 
Erlösung Is-
raels und 
Thoragehor-
sam führt 
genauso heu-
te zur Erlö-
sung aller 
anderen Völ-
ker. Leider 
wird diese 
jüdische Tho-
rafrömmig-
keit von den meisten Christen als Ge-
setzesgehorsam missverstanden und 
abgelehnt.  
 
Noch einmal wird der Löwe von Juda brül-
len, aber dieses Mal nicht als Warnung, 

  Wir finden Jahshua 
in der Schrift als 
den brennenden 
Busch, die Feuer-

säule und das Was-
ser aus dem Felsen, 

jedoch 28 n.Chr. 
war er unmissver-

ständlich das 

Lamm Elohim's. Matthäus berichtet,
wie er als Folge der

Sünde 
verspottet, 
angespuckt, 
zerschlagen, 
gegeißelt und 

getötet 
wurde. 
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sondern das letzte Brüllen ist das Brüllen 
des Gerichts. 
 
„Und Jahwe brüllt aus Zion und läßt 
aus Jerusalem seine Stimme erschal-
len, und Himmel und Erde erbeben…“ 
Joel 3,16 Elberf 
 
Wenn der Löwe von Juda brüllt, erschüt-
tern der Himmel und die Erde. Die meisten 
Menschen wissen nicht, was sie sagen, 
wenn sie sich nach dem Tag Jahwes seh-
nen. 
Denn die Schrift sagt in Amos 5,18-20: 

„Wehe denen, 
welche den Tag Jahwes 

herbeiwünschen! 
Wozu soll euch der Tag Jahwes sein? 
Er wird Finsternis sein und nicht Licht: 
19. wie wenn jemand vor dem Löwen 
flieht, und es begegnet ihm ein Bär; 
und er kommt nach Hause und stützt 
seine Hand an die Mauer, und es beißt 
ihn eine Schlange. 20. Wird denn nicht 
der Tag Jahwes Finsternis sein und 
nicht Licht, und Dunkelheit und nicht 
Glanz?“  

Jahshua's Rückkehr wird von Blitzen und 
Donnern begleitet werden. Die Erde, wie 
wir sie heute kennen, wird für immer ver-
ändert sein. Nachdem seine Feinde ver-
nichtet sind, wird er als König über die 
ganze Erde herrschen. 
„Und Jahwe wird König sein über die 
ganze Erde; an jenem Tage wird Jah-
we einer sein und sein Name einer.“ 
Sach 14,9 Elberf 
 
Supreme Provider Jahshua Ha Mashiach! 
Prepared by Walter Tschoepe!  
Die Information habe ich überwiegend dem Buch “Yehshua, 
der Loewe Judas” entnommen. 
(Von Itzhak Levi) 

 

  dass du dich über JHWH erhebst?  

  dass du JHWH den Schöpfer Himmels und der Erden in Frage stellst?  

  dass du dich erdreistest sein Wort zu sondieren?  

  dass du dich erlaubst sein Wort zu differenzieren?  

  dass du sein Wort als abgetan deklarierst?  

  dass du sein Wort als an das Kreuz geheftet betrachtest?  

  dass du seine Rechte und Satzungen nicht mehr beachten willst?  

  dass du dem Wort Jahshua’s, seines Sohnes, kein Gehör schenkst?  

  dass du der Thora, dem ursprünglichen Wort JHWH’s, nicht mehr folgst? 

  dass du den Denominationen anhängst, statt Jahshua zu folgen?  

 dass du mit Luzifer, dem Gegner JHWH’s, einen Pakt geschlossen hast? 
Denn er ist es, der sich als erster über JHWH erhob und seine Worte in 
Frage gestellt hat!  
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Der Gesundheitsteil 
 
Honig und Wasser verunreinigt  
Forscher warnt vor Plastikteilen in Lebensmitteln 
 

Diese Lebensmittel 
sind genmanipu-
liert.  
Honig und Trinkwas-
ser sind nach Re-
cherchen des NDR-
Verbrauchermaga-
zins "Markt" teilwei-
se durch mikrosko-
pisch kleine Plastik-
kugeln verunreinigt. 
Es bestehe der Ver-
dacht, dass die Kü-
gelchen aus Pflege-
produkten wie 
Duschgelen, Peeling 

Cremes oder Zahnpasta stammen können, berichtete das TV-Magazin am Sonntag vor-
ab.  

Das sogenannte Mikroplastik gelange über das Abwasser in die Umwelt und verteile sich 
dort. Experimente an Miesmuscheln hätten gezeigt, dass die Partikel sich im Gewebe 
einlagern. Dort bildeten sich dem Bericht zufolge anschließend Entzündungen.

 

 

Die zumeist aus Polyethylen hergestellten Mikroplastik-Teilchen sollen laut NDR den Pro-
dukten zu einem mechanischen Reinigungseffekt verhelfen. Unter anderem würden die 
Mikroplastik-Teilchen in Pflegemitteln mit Peelingeffekt und speziellen Zahncremes ein-
gesetzt. Bei manchen Produkten betrage der Anteil der Plastikkügelchen am Gesamtin-
halt bis zu zehn Prozent. 

"Wir können davon ausgehen, dass das Mikroplastik überall in der Atmosphäre zu finden 
ist", zitierte das TV-Magazin den Forscher Gerd Liebezeit vom Institut für Chemie und 
Biologie des Meeres der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Vermutet wird dem 
Bericht zufolge, dass das Plastik über die Luft auch in Lebensmittel gelangt. Liebezeit 
fand demnach in 19 untersuchten Honigen Fasern und Plastikfragmente, in vier Proben 
befanden sich außerdem Plastikkügelchen. Auch in Regenwasser sei Plastikmaterial ent-
deckt worden, wie es in Kosmetika verwendet wird. 

"Die Verwendung von Plastikteilchen in Kosmetik- und Reinigungsprodukten sollte verbo-
ten werden", forderte Liebezeit. Das Bundesumweltamt erklärte auf Anfrage des Maga-
zins, dass bereits Forschungsaufträge vergeben worden seien, um die Auswirkungen des 
Mikroplastiks auf die Umwelt zu untersuchen. Die Behörde erklärte weiter, dass es eines 
freiwilligen zeitnahen Ausstiegs aus der Verwendung von Mikroplastik bedürfe. Die Her-
steller der Pflegemittel räumten laut "Markt" einen Handlungsbedarf ein. Sie kündigten 
an, in naher Zukunft auf den Einsatz von Plastik in ihren Produkten verzichten zu wollen. 

Quelle: AFP 

 
 
 

Foto: shutterstock/Guzel - Studio
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Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen 
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 

 Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Joh 1,14 

Lieber Leser, 
es ist unstreitig, dass der Name des Sohnes JHWH’s, des Gottes Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, Jahshua ist. In Offenbarung 19 Vers 6 steht aber, und sein 
Name ist: „Das Wort Gottes“. 
Hier ist scheinbar ein Widerspruch: der richtige Name kann nicht beides, Jahshua 
und das Wort Gottes, sein. 

In Jesaja 52,6 lesen wir: „darum soll … mein Volk meinen Namen erkennen“. 
Jahshua hat also nur einen Namen; nicht mehrere. 

Unser lieber Bruder H. M. hat sich zu dieser Ungereimtheit Gedanken gemacht 
und gezeigt, dass es in dem Heiligen Wort JHWH’s keine Widersprüche gibt.  
Sollten dennoch Diskrepanzen vorhanden sein, liegt das nicht an dem Heiligen 
Wort, sondern an unserem unvollkommenen Verständnis.  

Das „Wort Gottes“  

„Denn das Wort Gottes ist Jesus Christus, unser Herr (Joh 1,14; Offb 19,13)“ 
Hier möchte ich widersprechen! 
a. Das „Wort Gottes“ („Wort JHWHs“) kann ich nicht nur auf Jahshua den Gesalbten (von 

JHWH) begrenzen! 
b. Offb 19,13 „… sein Name heißt: Wort Gottes.“ Das bedeutet eigentlich, das „was er ver-

tritt“, „was er tut“. (Müller; Meier; Vogel – der Herr Vogel ist kein Vogel, nur weil sein Na-
me Vogel ist) 

c. Wenden wir uns einmal dem griechischen „logos“ zu. Die meisten kennen nur die eine 
Übersetzung: Wort 
Ich zeige jetzt einfach einmal die ganze Bandbreite der Übersetzungsmöglichkeiten auf. 
Leider können wir den Schreiber nicht mehr befragen, was er wirklich damit meinte. Wir 
schauen es uns einmal an: 

d. Kannst Du auf Anhieb die Gemeinsamkeit in den folgenden Versen im Deutschen ohne 
weiteres erkennen? Aufgrund meiner obigen Andeutung kannst Du es möglicherweise 
erahnen. 
Apg 10,29 Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun: Aus wel-

chem Grunde habt ihr mich holen lassen? 
Röm 14,12 Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. 
Apg 1,1 Den ersten Bericht {oder die erste Erzählung, Darstellung} habe ich verfasst, o 

Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, 
Apg 8,21 Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor 

Gott. 
Joh 6,60 Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart; 

wer kann sie hören? 
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Mt 13,19 So oft jemand die Verlautbarung vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der 
Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war; dieser ist es, der an den Weg ge-
sät ist. 

Mt 19,22 Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele 
Güter. 

 
Entschuldige bitte, aber es musste sein! 
 
Vermutlich kann man als Deutscher niemals die Gemeinsamkeit erkennen, noch erahnen. 
In der Bibel steht ja im Grundtext immer die gleiche Vokabel, nämlich „logos“. Den meisten 
leider nur in der Übersetzung „Wort“ bekannt. 

„Logos“ Analyse 
 

Das griechische „logos“ hat viele Bedeutungen. Wir im Deutschen haben spezifische und 
differenzierte Worte. Am Textzusammenhang kann man erkennen, um welche Bedeutung es 
sich bei „logos“ handeln könnte. Der Übersetzer entscheidet darüber, ohne genau zu wissen, 
ob es auch so gemeint ist. Die folgende Auflistung soll das verdeutlichen. Bei den aufgeführ-
ten Bibelversen steht bei dem fett geschriebenen Wort immer das eine griechische Wort „lo-
gos“ und sonst nichts, kein zusätzlicher Hinweis. 

Grundlage der Auflistung ist das Griechisch – Deutsche Lexikon aus BibleWorkshop. 
 

I. Das Wort  
1) das Wort - innere Gedanken ausdrückend und eine Idee verkörpernd; sowohl von der Tä-

tigkeit als auch vom Ergebnis des Sprechens:  
 

a. das gesprochene Wort, die Äußerung, das Statement (Verlautbarung).  
 

Lk 1,29  Sie aber, [als sie ihn sah] ward bestürzt über seine Äußerung (gesprochenes Wort) 
und überlegte, was für ein Gruß dies sei. 

1.Kor 4,19 Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde erkennen, 
nicht die Äußerung (gesprochenes Wort; Verlautbarung) der Aufgeblasenen, son-
dern die Kraft; 

 
b. der (Aus)Spruch, die Aussage bzw. die Rede von jemandem, ein Gedanke, eine Er-

klärung, eine gewichtige Aussage 
 

Mt 5,37  Es sei aber eure Rede (Aussage, Erklärung): Ja, ja; nein, nein; was aber mehr ist 
als dieses, ist aus dem Bösen. 

1.Kor 2,4 und meine Rede (Aussage, Erklärung) und meine Predigt war nicht in überredenden 
Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 

 
c. die Lehre, Belehrung, Unterricht, Gespräch; Bericht; bei Plural: die Rede(n) 

 
Apg 2,40 Und mit vielen anderen Lehren (Belehrungen, Gesprächen, Reden) beschwor und 

ermahnte er sie, indem er sagte: Laßt euch retten von diesem verkehrten Ge-
schlecht! 

Eph 5,6  Niemand verführe euch mit eitlen {o. leeren} Lehren (Belehrungen, Gesprächen, 
Reden), denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Un-
gehorsams. 

 
d. die Erzählung (alles was berichtet oder erzählt wird), das Gerücht 
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Apg 11,22 Es kam aber die Erzählung von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jeru-
salem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antio-
chien; 

Mt 28,15 Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und dieses 
Gerücht ist bei den Juden ruchbar geworden bis auf den heutigen Tag. 

2.Kor 6,8 durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer 
und Wahrhaftige; 

 
e. ein Gegenstand über den gesprochen wird, die Sache; das Ereignis, die Tat  
 

Mk 9,10  Und sie behielten das Ereignis (Sache), indem sie sich untereinander befragten: 
Was ist das: aus den Toten auferstehen? 

Mt 5,32  Ich aber sage euch: Wer irgend sein Weib entlassen wird, außer auf Grund (Tat, 
Ereignis) von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht; und wer irgendeine Ent-
lassene heiratet, begeht Ehebruch. 

 
f. geschriebene Worte: ein Buch, das Schriftstück 

 
Lk 3,4  wie geschrieben steht im Buche der Schriftstücke Jesajas', des Propheten: "Stim-

me eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade sei-
ne Steige! 

Apg 1,1  Das erste Schriftstück habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus an-
fing, sowohl zu tun als auch zu lehren, 

 
2) das Wort Gottes als Offenbarung Gottes 

 
Hebr 2,2  Denn, wenn das durch Engel geredete Wort (Wort Gottes; Offenbarung Gottes) fest 

war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, 
 

3) metaphorisch (bildlich): d. "Logos" bei Johannes = das personifizierte "Wort Gottes" als 
Anspielung und bewusster Gegensatz zu damaligen zeitgenössischen und gnostischen 
Ideen 
 

4) der Grund; vom inneren Gedanken selbst: die Erwägung, die Überlegung, der vernünfti-
ge (Beweg)Grund, die Ursache. 

 

Einfügung: Das personifizierte „Wort Gottes“ ist eine theologische Interpretation  siehe 
unten, wie es auch übersetzbar wäre. Diese Übersetzung rüttelt natürlich am gesamten 
„Interpretations-Gebäude“ der Kirchen. Denn in Johannes 1 wird der Messias uns als das 
„Licht“ vor Augen gestellt. Denn auch der Messias lebt von einem jeden Wort („rema“: ein-
zelnes Wort oder Rede // hebr „imrah“ Verheißung, Zusage  aus Anmerkung Schlachter 2000 zu 
Ps 119,11/ebenso steckt in „imrah“ der Wortstamm von Treue), was durch den Mund JHWHs, 
seines Vaters“ sich ausbreitet. 
Der Messias lebt vom Wort JHWHs, somit ist er nicht das „Wort“ selbst. Laut Offenbarung 
19,13 trägt der Messias zwar den Namen: „logos JHWHs“ [Wort JHWHs] (anders über-
setzt: „Gedanke oder Erklärung JHWHs“ siehe unter I1b/ „Tat JHWHs“ nach I1e)  
Wahrscheinlicher aber „Abrechnung JHWHs“ (siehe unter II), schau Dir selbst einmal 
den Zusammenhang (Kontext) an!  

Wer „Vogel“ heißt, ist noch lange kein Vogel!  
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Apg 18,14 Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden: Wenn es ein Un-
recht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch bezüglich von Über-
legung ertragen; 

Apg 10,29 Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun: Aus wel-
chem Beweggrund (Überlegung, Erwägung, Grund) habt ihr mich holen lassen? 

 
II. die Rechenschaft 

die Berechnung, die (geschäftliche) Abrechnung; die Rechenschaft vor Gericht  
Mt 12,36 Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte ( „rema“: einzelnes Wort, ein-

zelne Rede, einzelne Behauptung), das irgend die Menschen reden werden, sie von 
demselben Rechenschaft geben werden am Tage des Gerichts; 

 
III. außerbiblische Umgangssprache (hilfreich für die Wortbedeutung) 

die Unterredung, der Akt des Sprechens 
 
Es besteht ein Zusammenhang mit dem griechischen Wort „lego“ 
„lego“ wörtlich: [Worte] auflesen 
außerbiblische Umgangssprache:  zusammenlesen; erzählen, sagen, beschreiben 
Oberbegriff:  sagen 
1) allgemein: Worte (mündlich, schriftlich) von sich geben; sich äußern, etwas sagen, mei-

nen, aussprechen, erwähnen, von etwas sprechen 
 

2) im besonderen Sinn: 
a. etwas (fest) behaupten, bestätigen, erklären, lehren, (als Lehre) verkünden; etwas versichern, 

beteuern.  
b jemanden ermahnen, jemandem etwas raten, (an)befehlen, anordnen 
c etwas schriftlich (d.h. brieflich) mitteilen 
d von etwas sprechen bzw. reden, etwas erzählen, berichten 
e etwas fragen, antworten 

 
3) jemanden (be)nennen, (beim Namen) rufen 
 
Nun nähern wir uns einmal Johannes Kapitel 1 
 
Hier möchte ich dem Leser einmal die Bandbreite der Übersetzungsmöglichkeiten vor Augen 
führen!  Entscheide Du selbst!  
Ich habe mich entschieden, für das, was vor der Klammer steht oder das Unterstrichene in 
der jeweiligen Klammer 
 

Im (beim) Anfang (Urbeginn) fand statt (existieren, vorhanden sein, passieren, sein) das „lo-
gos“ (Gespräch, Unterredung, Wort, Überlegung, Erwägung, Beweggrund, Grund, Ursache, Ge-
danke) und zwar das „logos“ (Gespräch, Unterredung, Wort, Überlegung, Erwägung, Beweg-
grund, Grund, Ursache, Gedanke) passierte (fand statt, existieren, vorhanden sein, sein) bei 
(als Aramäismus ein Ausdruck für Gleichrangigkeit und Intimität: von Angesicht zu Angesicht) 
GOTT (JHWH) und GOTT (göttliches Wesen) war (existieren, vorhanden sein, stattfinden, pas-
sieren) das „logos“ (Gespräch, Unterredung, Wort, Überlegung, Erwägung, Beweggrund, 
Grund, Ursache, Gedanke). Dies passierte (existieren, vorhanden sein, stattfinden, sein) im 
(beim) Anfang (Urbeginn) bei GOTT (JHWH). 

In der Tat, das „logos“ (Gespräch, Unterredung, Wort, Überlegung, Erwägung, Beweggrund, 
Gedanke, Grund, Ursache) wurde zu einer fleischlichen Kreatur und zeltet unter uns und 
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wir betrachteten seine Erhabenheit (Herrlichkeit, Pracht, Majestät). Erhabenheit als Einzigar-
tigkeit her vom Vater, angefüllt (vollgefüllt komplett - sodass nichts fehlt) mit Wohlwollen 
(Freundlichkeit, Gunst(Güte), Gnade) und Wahrhaftigkeit (Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrheit). 
Johannes 1,1 + 14 

 
Ich fasse es zusammen: 
1 Im Anfang fand das Gespräch statt, und zwar das Gespräch passierte bei Gott (JHWH) und 

Gott (JHWH) war der Beweggrund. Dies passierte im Anfang bei Gott. 
14 In der Tat, der Gedanke wurde zu einer fleischlichen Kreatur und zeltete unter uns und wir be-

trachteten seine Erhabenheit. Erhabenheit als Einzigartigkeit her vom Vater, angefüllt mit 
Wohlwollen und Wahrhaftigkeit. 

 
Auch wir Menschen sind ein „logos“ (Gedanke) GOTTES, der zu einer fleischlichen Kreatur wurde. 
Aber deshalb sind wir nicht auch ein Gott, sondern ein Mensch.  
Auch das Schaf war ein „logos“ (Gedanke) GOTTES, der zu einer fleischlichen Kreatur wurde. Das 
Schaf ist nicht ein Gott, aber auch kein Mensch! 
Der Messias, „JHWH rettet“ durch ihn, war ein „logos“ (Gedanke) GOTTES und ward nach Johannes 
1,14 eine fleischliche Kreatur und zeltete unter uns. 
So ist auch der Messias nicht zwangsläufig ein Gott, er ist der Sohn GOTTES (JHWHs Sohn). 
 
Ich verweise noch einmal zu Punkt I a-c. 
 

Natürlich kann ich das tun, die Worte „Jesus“, „Sohn“, „Herr“ und „Christus“ in Gedanken durch 
„das Wort Gottes“ ersetzen, weil Jahshua vollkommen nach dem Wort JHWHs, seines Vaters, lebt 
und handelt. Also trägt er zu Recht diesen Namen!  

 
Doch Achtung! Die Worte JHWHs bilden das Fundament und nicht Jahshua ist das Fundament. 

Jahshua baut auf dem wahren Fundament weiter. Und zwar, wenn wir auf den Messias bauen, 
bauen wir eigentlich auf dem Fundament JHWH. Das Zentrum des Universums war, ist und bleibt 
JHWH. Und Jahshua handelt in JHWHs Auftrag. Jahshua ist und hat sich nicht verselbstständigt 
bzw. JHWH ersetzt. H.M. 

 
 

In alter Zeit wachten Wächter auf Bergen 
oder Stadtmauern und ihr Auftrag machte es 
notwendig, dass sie ebenfalls Ereignisse am 

Nachthimmel verstanden. Mit 
Erfahrung und Wissen bewach-
ten sie die Stadt und deren 
Einwohner und sie vertrauten 
natürlich auf JHWH, den Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs, 
denn sie wussten, wo ER nicht 
die Stadt behütet, da wacht der 
Wächter umsonst. (Ps 127,1). 
Wenn Gefahr drohte, dann 
gebrauchten sie ihr Hand-
werkszeug, die Schofar, um die 
Stadt zu warnen! (Jer 6,17) 
 
1.Mose 1,14 „Und Gott sprach: 
Es werden Lichter an der 
Ausdehnung des Himmels, 

um den Tag von der Nacht zu scheiden, und 
sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung 
von Zeiten und Tagen und Jahren.“ Elberf 
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In der gesamten Heiligen Schrift finden wir War-
nungen von zukünftigen Ereignissen. JHWH 
warnt die Menschen immer bevor Er seine Straf-
gerichte ausschüttet, um sie zur Umkehr zu be-
wegen, und es ist unsere Aufgabe diese War-
nungen weiterzugeben: 
In Hes 3,18-19 (Elberfelder) sagt er: „Wenn ich 
zu dem Gesetzlosen spreche: Du sollst ge-
wißlich sterben! und du warnst ihn nicht und 
redest nicht, um den Gesetzlosen vor seinem 
gesetzlosen Wege zu warnen, um ihn am Le-
ben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, 
wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber 
sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. 
19. Wenn du aber den Gesetzlosen warnst, 
und er kehrt nicht um von seiner Gesetzlo-
sigkeit und von seinem gesetzlosen Wege, so 
wird er wegen seiner Ungerechtigkeit ster-
ben; du aber hast deine Seele errettet.“   
 
Es gibt bemerkenswerte Zeichen am Himmel, die 
mit großen historischen Ereignissen Hand in 
Hand gehen. Mit der heutigen Präsentation 
möchte ich auf die bevorstehenden Mondfinster-
nisse und ihre möglichen Bedeutungen konzent-
rieren, ohne auf Spekulationen einzugehen. 
Spekulation ist eine gefährliche Sache und tö-
richt. Das Störende daran ist, dass Menschen 
ihren Glauben verlieren können, wenn das Er-
wartete nicht eintritt. Außerdem sollte man daran 
denken, welchen negativen Eindruck das Setzen 
eines Datums für die Wiederkunft des Messias, 
das sich als falsch herausstellt, auf Ungläubige 
macht. Die Wiederkunft des Messias ist ein 
Thema, das bei vielen religiösen Lehrern zu un-
geheuren Spekulationen geführt hat. Jedoch die 
Tatsache, dass Jahshua zurückkommt, erfüllt 
unser Leben mit einer lebendigen Hoffnung im 
Glauben. Die Bibel lässt uns nicht im Unklaren, 
denn sie lehrt uns gewisse Dinge, die wir wissen 
sollten.  
Biblische Prophezeiungen machen deutlich, 
dass gewisse Zeichen am Himmel gesehen 

werden, die als Zeichen die baldige Ankunft 
Jahshua's andeuten, also Warnungszeichen! 
Das Alte sowie das Neue Testament berich-
ten, dass vor seiner Wiederkunft unter ande-
rem Mond- und Sonnenfinsternisse sein wer-
den.  
Was ist der Grund solcher Warnzeichen? 

Um alle Menschen zur Vernunft und zur Umkehr 
zu bringen und besonders heute, wo wir in der 
entscheidendsten Phase der menschlichen Exis-
tenz leben, denn Jahshua kommt bald, wie er es 
versprach! 
Manche Menschen werden bereit sein, wie wir es 
in Jes 25,9 lesen: „sie werden ausrufen, Siehe, 
das ist unser Gott, auf den wir harren, und er 
wird uns helfen; das ist Jahwe, auf den wir 
harren, daß wir uns freuen und fröhlich seien 
in seinem Heil.“  
Andere dagegen werden nicht bereit sein, wie es 
in Offb 6,15-16 steht: „die Könige auf Erden 
und die Großen und die Reichen und die 
Hauptleute und die Gewaltigen und alle 
Knechte und alle Freien verbargen sich in den 
Klüften und Felsen der Berge und sprachen 
zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und 
verbergt uns vor dem Angesichte des, der auf 
dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lam-
mes! Denn es ist gekommen der große Tag 
seines Zorns und wer kann bestehen?“ 
 
Deshalb gibt uns Jah die Warnzeichen seiner 
baldigen Wiederkunft, damit wir uns bereit ma-
chen und uns vor Ihm demütigen, bevor es zu 
spät ist. Heute ist der Tag der Umkehr und um 
zum Gehorsam der Torah, den Geboten, Sat-
zungen und Rechten zurückzukehren. 
In Mt 24,29-30 lesen wir: „Alsbald aber nach 
der Drangsal jener Tage wird die Sonne ver-
finstert werden und der Mond seinen Schein 
nicht geben, und die Sterne werden vom 
Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel 
werden erschüttert werden. 30. Und dann 
wird das Zeichen des Sohnes des Menschen 
in dem Himmel erscheinen; und dann werden 
wehklagen alle Stämme des Landes, und sie 
werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit 
Macht und großer Herrlichkeit.“ Elberfelder 
 
Mk 13,24-26 „Aber in jenen Tagen, nach jener 
Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden 
und der Mond seinen Schein nicht geben; 25. 
und die Sterne des Himmels werden herabfal-
len, und die Kräfte in den Himmeln werden 
erschüttert werden. 26. Und dann werden sie 
den Sohn des Menschen kommen sehen in 
Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit.“ 
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Offb 6,12-14 „Und ich sah, als es das sechste 
Siegel öffnete: und es geschah ein großes 
Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie 
ein härener Sack, und der ganze Mond wurde 
wie Blut, 13. und die Sterne des Himmels fie-
len auf die Erde, wie ein Feigenbaum, ge-
schüttelt von einem starken Winde, seine un-
reifen Feigen abwirft. 14. Und der Himmel 
entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, 
und jeder Berg und jede Insel wurden aus 
ihren Stellen gerückt.“  

„die Sonne wird sich in Finsternis ver-
wandeln und der Mond in Blut, ehe der 

Tag Jahwes kommt, der große und 
furchtbare.“ Joel 2,31Elberf 

 
Die kommenden vier Blutmonde! 

Eine Mondfinsternis ist eigentlich kein völlig au-
ßergewöhnliches Ereignis. Wenn jedoch diese 
Mondfinsternis auf eines der Feste Jahwes fällt, 
sollte man davon Kenntnis nehmen! Bei einer 
totalen Mondfinsternis wird auch der Begriff 
„Blutmond“ gebraucht, weil der Mond stark rötlich 
erscheint. Die Bibel spricht im Buch Joel über 
einen Blutmond. Ein Blutmond steht in der Schrift 
mit dem Gericht Gottes im Zusammenhang. Da-
her muss man bei so einem Himmelsereignis 
immer auf Israel blicken. Eine Sonnenfinsternis 
ist hingegen ein Omen für die Nationen, die Hei-
denvölker.  
Anfang 2008 hatte Pastor Mark Biltz von El 
Shaddai Ministries in Puyallup, Washington an 
Hand der NASA Daten herausgefunden, dass in 

den Jahren 2014 und 
2015 Blutmonde als 
Tetrade (d.h. Vierein-
heiten) genau auf 
Jahwes große Feste 
fallen. Die meisten 
Informationen meiner 
heutigen Präsentation 
habe ich von ihm er-
halten! 

Die Blutmonde 2014 – 2015 sind also große 
prophetische „Fingerabdrücke” Jahwes! Er 
möchte uns Menschen damit etwas sagen 
oder Warnzeichen geben! Mark Biltz entdeck-
te, dass seit dem Jahre 1 nach Christus blut-
rote Mondfinsternisse am 1. Tage eines 
Passafestes und am 1. Tage eines Laubhüt-
tenfestes sieben Mal stattfanden!  
Es gab seit dem Jahr 1 n.Chr. solche Tetra-
den von Blutmonden, die mit sehr bedeuten-
den oder wesentlichen Ereignissen des Vol-
kes Israel zusammenfielen! Zum Beispiel gab 
es rote Blutmonde in den Jahren 32 und 33 
n.Chr. Manche glauben, dass zu dieser Zeit 
Jahshua gekreuzigt wurde, was eigentlich 
bereits im Jahre 28 n.Chr. geschah. Jedoch 
im Jahre 34 n.Chr. endete die Gnadenzeit für 
Israel als Nation, laut der Prophezeiung in 
Daniel, und das Evangelium ging zu den Hei-
den. 
Ebenso gab es Blutmonde in den Jahren des 
Makkabäer-Aufstandes 162/163 n.Chr. sowie 
795/796 und 842/843 (Judenverfolgung). 
 
Während der Spanischen Inquisition – 1492 
waren 4 Blutmonde an diesen Tagen zu se-
hen!  
Passahfest  ------------------------------  2. April 1493 
Laubhüttenfest  --------------  25. September 1493 
Passahfest  ----------------------------  22. März 1494 
Laubhüttenfest  --------------  15. September 1494 
1948 im Zusammenhang mit dem neugegrün-
deten Staat Israel und dem anschließenden 
israelischen Unabhängigkeitskrieg waren 4 
Blutmonde sichtbar.  
Passahfest  ----------------------------  13. April 1949 
Laubhüttenfest  -------------------  7. Oktober 1949 
Passahfest  ------------------------------  2. April 1950 

„die Sonne 
wird sich 
in Finster-
nis ver-
wandeln 
und der 
Mond in 
Blut, 

ehe der 
große und 

offenbar 
werdende 

Tag Jah-
wes (des 

Herrn) 
kommt.“

Apostelgeschichte 2,20 (Schl) 

Die kommenden 4 aufeinanderfolgen-
den Mondfinsternisse oder Blutmonde 

werden Tetrade genannt 

Sieben aufeinander folgende Blutmonde 
fielen in der Vergangenheit jeweils auf 
den 1. Tag eines Passafestes sowie auf 
den 1. Tag eines Laubhüttenfestes und 
das achte Mal wird dies in den Jahren 

2014 und 2015 stattfinden. 
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Laubhüttenfest  -------------  26. September 1950 
Dann während der jüdischen Eroberung von 
Jerusalem und dem „6-Tage-Krieg“ 1967! 
Passahfest  ----------------------------  24. April 1967 
Laubhüttenfest  -----------------  18. Oktober 1967 
Passahfest  ----------------------------  13. April 1968 
Laubhüttenfest  -------------------  6. Oktober 1968 
 
Diese letzten 3 Ereignisse spielen in der Ge-
schichte des jüdischen Volkes sowie im propheti-
schen Kalender Jahwes eine besondere, große 
Rolle! Und mit den Jahren 2014-2015 gibt es 
gleich 3 solcher „Tetraden” innerhalb von 70 Jah-
ren, wo mehrere Jahrhunderte davor keine einzi-
ge Tetrade stattgefunden hat. 
 
In den Jahren 2014 und 2015 haben wir also 
wiederum 4 aufeinanderfolgende Mondfinsternis-
se. Danach wird es anscheinend in diesem Jahr-
hundert nicht mehr vorkommen. Hier sind die 
Tage im hebräischen und im gregorianischen 
Kalender:  
15. Nissan 5774 - Passahfest – 15. April 2014  
15. Tishri 5775 - Laubhüttenfest – 9. Oktober 
2014  
15. Nissan - 5775 - Passahfest – 4. April 2015  
15. Tishri 5776 - Laubhüttenfest – 28. September 
2015  
Wir stellen uns die Frage, was könnte in der 
Zeit zwischen 2014 und 2015 stattfinden?  

Nachdem Jahwe selbst 
eine Verbindung zwi-
schen den Himmelskör-
pern und seinem Volk 
Israel herstellt, und 
nachdem die vergange-
nen Tetraden mit bedeu-
tenden Ereignissen in 
der jüdischen Geschich-

te zusammengefallen sind, können wir wiede-
rum etwas Großes erwarten. 
Das ist doch die Voraussage vom Propheten 
Joel in Kapitel 2,31, die ich am Anfang zitierte! 
Außerdem finden im Jahre 2015 auch noch 2 
Sonnenfinsternisse statt und zwar am 20.3.2015 
und am 13.9.2015, die auch auf spezielle Tage, 
den Beginn des biblischen und des modernen 
Neujahres, fallen. 
Wäre das nicht genug, so ist das jüdische Jahr 
5776, das eben am 13.9.2015 beginnt, ein soge-
nanntes Shabbat-Jahr (Shmittah Jahr – loslas-
sen). In Israel wurden alle 50 Jahre Schulden 
erlassen, und der Grundbesitz ging an den ur-
sprünglichen Eigentümer zurück. 
Diese 4 Blutmonde und die 2 Sonnenfinsternisse 

erfolgen also im jüdischen Jahr 5775. Viele 
Chronologen glauben, dass der jüdische Kalen-
der um 240 Jahre falsch ist, manche sagen, er ist 
224 Jahre und wieder andere 165 zu kurz. Wenn 
am jüdischen Kalender als Beispiel 224 oder 225 
Jahre fehlen, dann wäre das Jahr 2014 oder 
2015 das 6000ste Jahr, das wäre ein Supermei-
lenstein im hebräischen prophetischen Jahr. 
 
Vier (4) Mondfinsternisse, zwei (2) Sonnenfins-
ternisse und ein Shabbat-Jahr! Was will Jahwe 
der Menschheit sagen? 
 
Könnte das Land Israel während dieser Zeit wie-
derum in einen Krieg verwickelt werden? 
Nach alter jüdischer Tradition ist eine Mondfins-
ternis ein Vorbote schlechter Nachricht für Israel. 
Wenn jedoch diese Mondfinsternis blutrot ist, 
bedeutet es Krieg und blutrote Mondfinsternisse 
oder Blutmonde, die während Jahwes jährlichen 
Festen stattfinden, scheinen besonders bedeu-
tungsvoll zu sein. 
 
Wie ich es bereits erwähnte, ist in der jüdischen 
Lehre der Mond immer ein Zeichen für Israel und 
die Sonne für die Nationen! 
Hier ist ein interessanter Artikel, der von einem 
Rabbiner mit Namen Meir Baal Hanes geschrie-
ben wurde. Er lebte von 139-163 n.Chr. 
Er schrieb Folgendes: Wenn die Gestirne in Fins-
ternis sind, dann ist das ein schlechtes Zeichen 
für Israel, da sie für Schläge unempfindlich sind. 
Das kann verglichen werden mit einem Schulleh-
rer, der mit einem Riemen in der Hand zur Schu-
le kommt. Wer wird nun ängstlich? Wer gewohnt 
ist täglich bestraft zu werden? Unsere Rabbiner 
lehrten: „Wenn die Sonne in Finsternis ist, dann 
ist das ein schlechtes Omen für die Götzendiener 
(Nationen); wenn der Mond in Finsternis ist, dann 
ist das ein schlechtes Zeichen für Israel, da Israel 
mit dem Mond rechnet und die Götzendiener mit 
der Sonne… Ist das Mondgesicht rot wie Blut, 
dann ist das ein Zeichen, dass das Schwert über 
die Welt kommt. Ist es wie ein Sacktuch – kom-
men die Pfeile des Hungers über die Welt… 
Wenn Israel den Willen des Allgegenwärtigen 
erfüllt, dann brauchen sie keine Angst vor all den 
Vorzeichen haben, wie es heißt: So spricht 
JHWH: Lernt nicht den Weg der Nationen und 
seid nicht bestürzt über die Zeichen des Him-
mels, die Nationen sind bestürzt darüber, die 
Götzendiener werden bestürzt sein, aber Israel 
wird nicht entsetzt sein. 
Natürlich können wir jüdische Tradition und Leh-
ren unter keinen Umständen mit der Heiligen 
Schrift vergleichen und diese auf die gleiche Stu-
fe stellen, es ist jedoch interessant, dass Juden 
Blutmonde seit sehr langer Zeit als Zeichen ei-
nes kommenden Schwertes sahen.  



25 
 

Wir sollten nicht vergessen, dass Israel der 
Zeiger an Gottes Weltuhr ist und im Zentrum 
der Menschheitsgeschichte steht. 

Wir werden bestimmt 2014 und 2015 weiterhin 
eine Eskalation der prophetisch orientierten geo-
politischen Ereignisse sehen, besonders im Na-
hen Osten und Europa. In der Welt der Schöp-
fung selbst sollten wir mehr dramatische Ereig-
nisse wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Wirbel-
stürme und Tornados sehen, je näher wir der 
Wiederkunft Jahshua's entgegensehen. 
 
Wir werden wahrscheinlich wirtschaftliche Ereig-
nisse sehen, die einen Zusammenbruch der 
Währung zur Folge haben, was wiederum ein 
neues Währungssystem und eine Neue Weltord-
nung zur Folge haben wird. Auch die Kriegsge-
fahr im Mittleren Osten ist Wirklichkeit. Die Schrift 
sagt doch, es werden Zeichen geschehen an der 
Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden 
wird den Leuten bange sein und werden zagen; 
und das Meer und die Wasserwogen werden 
brausen (Lk 21,25). Die Welt und Israel erlebt die 
Wehen der Zeit nach Mt 24! Mk 13 schließt vier-
mal mit den Worten, dass die Jünger Jahshua's 
wachen sollen. 
 
Hier haben wir die Worte in Lk 21,36 „So seid 
nun wach allezeit, und betet, dass ihr würdig 
werden möget, zu entfliehen diesem allen, 
das geschehen soll, und zu stehen vor des 
Menschen Sohn.” Mit anderen Worten, wir 
müssen unsere Erlösung ernst nehmen, bevor es 
zu spät ist. Es ist zu spät, sich selbst zu gefallen 
und alle Aufmerksamkeit auf seine eigene Be-
quemlichkeit zu legen. Es ist zu spät, sich für die 

nichtigen Dinge die-
ses Lebens aufzuar-
beiten. Es ist zu spät, 
sich mit einer ober-
flächlichen Religion 
zufrieden zu geben.  
Dann die Worte un-
seres Heilandes in 
Mk 13,33 „Sehet zu, 
wachet und betet, 
denn ihr wisset nicht, 
wann es Zeit ist.” 

„Was ich aber euch sage, das sage ich allen: 
Wachet!” Mk 13,37 

Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit be-
ginnt mit seiner Berufung Abrams in 1.Mose 
12. 
Jahwe formt aus einem einzigen Mann das 
Volk der Hebräer, durch das er schließlich 

den Erlöser in die Welt bringt. 

Jahshua selbst bezeugt, dass er “nur zu den ver-
lorenen Schafen des Hauses Israels” gesandt 
wurde (Mt 15,24) und dass auch seine Jünger bei 
ihrer Aussendung zunächst nur zu Israel gehen 
sollten (Mt 10,6). Nach der Ausgießung des Heili-
gen Geistes zu Shavuot (Pfingsten) ging dann 
der Missionsbefehl bis zu den Enden der Erde! 
 
Gottes Augenmerk hatte sich ab dem Jahr 68 
n.Chr., wo Jerusalem und der Tempel zerstört 
wurden, schwerpunktmäßig von Juden auf Nicht-
juden, aber besonders auf die in der Zerstreuung 
unter den Heiden lebenden zehn Stämme Israels 
gerichtet. Nach den Worten Jahshua‘s wird „die-
se frohe Botschaft vom Reich in der ganzen 
Welt zum Zeugnis für sie verkündet werden. 
Und dann wird das Ende kommen.“ (Mt 24,14)  
 
Nachdem das Evangelium an alle Heidenvölker 
in aller Welt verkündigt worden ist, also wenn die 
Vollzahl der Heiden eingegangen ist, geht der 
Schwerpunkt Elohim's wieder zu Israel zurück, 
das schließlich nach Röm 11,25-27 gerettet wird! 
Paulus schreibt in Röm 11,25 „Blindheit ist Israel 
zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der 
Heiden eingegangen sei.“ 
 

ETWAS ZUM NACHDENKEN! 
1949 waren alle 4 totalen Mondfinsternisse in 
Israel zu beobachten. Kann es sein, dass Gott 
seinen Fokus in der Welt sichtbar auf das wie-
dergeborene Israel gelegt hat?  
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1967 war nur die 3. 
Mondfinsternis in Israel 
sichtbar, die anderen 
nur im Rest der Welt. 
Kann es sein, dass Gott 
seinen Fokus auf die 
verstreuten Juden in 
aller Welt legt, damit sie 
Jahshua anerkennen 
und der Torah folgen?  
Und 2015 wird nur die 
letzte der 4 Mondfins-
ternisse in Israel sicht-
bar sein, alle aber in 

Asien, Australien, dem Pazifischen Ozean sowie 
in Nord- und Südamerika.  
 
Kann das ein Zeichen für die verbliebenen Juden 
in diesen Teilen der Welt sein, und die sich ihnen 
anschließen wollen, dass es jetzt an der Zeit ist, 
zur Torah zurückzukehren und sich auf die 
Rückkehr des wahren Messias vorzubereiten wie 
es in Röm 11 steht? 
Hier ist etwas, was den meisten Menschen 
nicht bekannt ist. 
Der 9. Tag des hebräischen Monats (5. Monat) 
“Av oder Aw” genannt, ist für die Juden weltweit 
ein Trauertag, ein Tag des Fastens, der Besin-
nung und der Buße. 

Man muss sich nun die Frage stellen, warum 
halten die Juden den 9. Tag des 5. Monats als 
einen Fastentag? Der Grund ist, dass erstens 
der Monat Av oder Aw der traurigste Monat in der 
Geschichte der Nation war.  
Aaron, der 1. Hohepriester, starb am 1. Tag die-
ses Monats im Alter von 122 Jahren (4.Mose 
33,38). 
 

Besonders ist der 9. Tag des 5. Monats (Av oder 
Aw) der schicksalsschwerste, traurigste Tag in 
der Geschichte Israels. 
Am 9. Tag des 5. Monats „Av oder Aw” brachten 
die Kundschafter der 12 Stämme üble Nachrich-
ten nach Israel vom Land Kanaan, sodass das 
gesamte Volk in heftiges Weinen ausbrach und 
das Vorhaben aufgab, in das gelobte Land ein-
zuwandern. 
Am 9. Tag des 5. Monats im Jahre 586 v.Chr. 
Zerstörte der König Nebukadnezar von Babylon 
den ersten Tempel in Jerusalem. Die Tradition 
betrachtet diese Katastrophe als Strafe für Göt-
zendienst, Unzucht und Mord der Nation. 
Am 9. Tag des 5. Monats im Jahre 68 n. Chr. 
zerstörte Titus, Sohn des römischen Kaisers 
Vespasian, den zweiten Tempel. Die zeitgenös-
sischen Rabbiner sahen darin die Strafe für den 
grundlosen Hass der Juden gegen einander. 
Am 9. Tag des 5. Monats im Jahre 132 n. Chr. 
zerstörten die Römer die wichtigste Festung Bar 
Kokhba, des Anführers des letzten großen Auf-
standes in Judäa, und brachten diesen zusam-
men mit 100.000 weiteren Personen um. Darauf 
folgte die Jagd auf die bekanntesten Rabbiner 
und die endgültige Vertreibung der Juden aus 
dem Heiligen Lande. 
Am 9. Tag des 5. Monats 133, also ein Jahr spä-

ter, pflügte Turnus Rufus 
den Tempelberg. Auf Ruinen 
Jerusalems bauten die Rö-
mer eine heidnische Stadt, 
Aelia Capitolina. 
Im Verlauf der weiteren Ge-
schichte ereigneten sich am 
9. Tag des 5. Monats „Av“ 
noch folgende unheilvolle 
Begebenheiten für die Nati-
on Israel: 
Am 9. Av 1095 n.Chr. ruft 
Papst Urban II. den ersten 
Kreuzzug aus, dessen Be-
ginn sich mit einem Mord 
von ca. 10.000 Juden in 
Frankreich und Deutschland 
(Rheingebiet: Speyer, Mainz, 
Worms, Trier, Köln usw.) 

und Vernichtung von mehreren jüdischen Ge-
meinden abzeichnete und mit einer grausamen 
Ausrottung der Juden in Jerusalem endete. 
Am 9. Av 1146 war der Beginn einer Welle der 
Pogrome in Deutschland und Frankreich infolge 
des zweiten Kreuzzugs. 
http://home.arcor.de/levkovich/Tishrej/JK_22_Aw.pdf 
 

Das Wort Pogrom kommt aus dem Russischen 

 

Hier ist der hebräische Kalender, mit den hebräischen und 
den gregorianischen Monatsnamen!  
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und bedeutet Verwüstung, Unwetter. Es ist seit 
dem Mittelalter die ursprünglich gebrauchte Be-
zeichnung für meist staatlich initiierte, gelenkte 
oder geduldete Gewalttaten gegen Juden in 
Russland und auch anderen osteuropäischen 
Staaten. 
Am 9. Av 1290 fand die Vertreibung der Juden 
aus England statt. 
Am 9. Av 1306 die Vertreibung der Juden aus 
Frankreich.  
Am 9. Av 1348 Beschuldigung der Juden als 
Brunnenvergifter und der Verursacher des 
„schwarzen Todes“ (Pest-Pandemie), Massen-
pogrome in ganz Europa.  
http://home.arcor.de/levkovich/Tishrej/JK_22_Aw.pdf 

Am 9. Av 1492 war der Erlass des Alhambra-
Edikts über die Vertreibung der Juden aus Spa-
nien, Beginn der Zwangstaufen und der Verfol-
gung der getauften Juden durch die Inquisition, 
geleitet von der Vorstellung, dass die jüdische 
Anhängigkeit an ihre Religion von "der Unreinheit 
des jüdischen Blutes" herrührt. 
Die Umsiedlung der Juden Roms 1555 in das 
erste Ghetto, gefolgt vom 9. Av 1567, an dem die 
übrigen italienischen Juden ins Ghetto verbannt 
wurden. 

Am 9. Av 1648 war der Höhepunkt der grausa-
men Ermordung der Juden in Polen, Ukraine und 
Bessarabien durch die Streitkräfte von Bogdan 
Chmelnizki, die 500.000 bis 1,5 Millionen Juden 
töteten. 
http://home.arcor.de/levkovich/Tishrej/JK_22_Aw.pdf 

Am 9. Av 1882 war der Beginn einer Welle von 
Pogromen der Juden in Russland. 
Am 9. Av 1914 war der Beginn des Ersten Welt-
krieges, zu dessen Folge die Auflösung der jüdi-
schen Stetl-Welt wurde. 
http://home.arcor.de/levkovich/Tishrej/JK_22_Aw.pdf 

Ein Stetl, (deutsch „Städtlein“) ist die Bezeichnung 
für Siedlungen mit hohem jüdischen Bevölke-
rungsanteil im Siedlungsbereich der Juden in 
Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg. 

Am 9. Av 1942 (22. Juli) war der Beginn der De-
portation der Juden aus dem Warschauer Ghetto 
nach Treblinka. 
(Warschau 22. Juli 1942. An diesem Tag wurde 
die erste große Aktia [Inhaftierung und Abschie-
bung] gestartet und alle deutschen Juden in das 
Vernichtungslager Treblinka transportiert. Die 
deutschen Juden waren die ersten, die aus War-
schau in das Vernichtungslager Treblinka ge-
bracht wurden.) 
http://www.tenhumbergreinhard.de/05aaff9bed0fa4003/05aaff
9bfd0905247/05aaff9bf20853c19.html 

Der Gazastreifen wurde im Jahre 2005 am 9. Av 
geräumt, d.h. die Juden wurden mit Gewalt aus 
ihren Siedlungen entfernt, von israelischen Sol-
daten, auf Befehl von Ariel Sharon! 
http://www.hands‐for‐charity.de/index.php?page=blutroter‐
mond 

Am 9. Tag des 5. Monats wird an der Westmauer 
des Tempels („Klagemauer“) der 145. Psalm rezi-
tiert, durch den die Gläubigen getröstet werden 
sollen: „... JHWH erhält alle, die da fallen und 
richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. 
Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine 
Hand auf und du erfüllest alles, was lebt, mit 
Wohlgefallen...“. 
Man muss sich nun die Frage stellen, warum 
besteht so viel Hass gegen Israel und Juden im 
Allgemeinen? Hat es etwas damit zu tun, dass 
der Schöpfer des Himmels und der Erde dieses 
Volk als sein Eigentum erwählte, um sich durch 
sie der Welt zu offenbaren? Denn es steht ge-
schrieben „ein heiliges Volk bist du Jahwe, 
deinem Elohim: Dich hat Jahwe, dein Elohim, 
erwählt, ihm zum Eigentumsvolke zu sein aus 
allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.“ 
5.Mose 7,6 Elberf 
Als Jahwe Abraham, den Stammvater Israels, 
berief, sagte er ihm, er werde ihn zu einem gro-
ßen Volk und einem Segen für die ganze Erde 
machen; und ihm und dem Volk das Land Ka-
naan zu ewigem Besitz geben. (1.Mose 12,1-3; 
17,8). Sie sollten ein priesterliches Volk sein, also 
Brückenbauer zwischen Jahwe und den Men-
schen. Sie sollten ein Vorbild und Mahnmal auf 
Jahwe hin für die ganze Menschheit sein. In Jes 
43,21 sagt Jahwe: „Dieses Volk, das ich mir 
gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzäh-
len.“ 
Die Frage ist jetzt: Ist Israel (die Juden) dieser 
Erwählung in jeder Hinsicht gerecht gewor-
den? Auf keinen Fall. Dieses Volk, das eine 
Vorbildfunktion haben sollte, versagte immer 
wieder. Es war ein Auf und Ab. Ging es ihnen 
gut, war es nur eine Frage der Zeit, wann sie 
wieder abfielen und fremden Göttern dienten. 
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Waren sie in Not bis hin zur Fremdherrschaft, 
besannen sie sich auf Jahwe, und er half 
ihnen. Vor allem die Bücher "Richter" und "1. 
und 2. Könige" bzw. "1. und 2. Chronik" zeugen 
vielfach davon. 
So, die Erwählung Israels brachte Bedingungen 
mit sich. Jahwe gab Israel umfangreiche Geset-
ze, die sie befolgen sollten. Er sagte zu Mose, 
dass er, falls Israel diesen Anweisungen (Thora) 
ungehorsam ist, das Volk aus dem Land Kanaan 
herauswerfen würde, durch Angriffe kriegerischer 
Völker. Er tat dies zweimal in der Babylonischen 
Gefangenschaft und in der Zeit der Tempelzer-
störung 66-70 n.Chr. 
Jedoch gleichzeitig mit der Androhung der Zer-
streuung der Juden hat Jahwe auch wieder ihre 
Sammlung ins Land Israel verheißen (vgl. 3.Mose 
26,44-45; 5.Mose 30,3). Diesem Thema der Rück-
führung der Juden durch Gott ins Land Israel und 
das Aufblühen des Landes Israel haben sich 
dann vor allem die Propheten Israels gewidmet 
(Jesaja etc.). 
Ob wir persönlich damit übereinstimmen, ist 
eine andere Sache! 
Hier haben wir 5.Mose 13,3 als Beispiel „so wird 
Jahwe, dein Elohim, deine Gefangenschaft 
wenden und sich deiner erbarmen; und er 
wird dich wiederum sammeln aus all den Völ-
kern, wohin Jahwe, dein Elohim, dich zer-
streut hat.“ 
 
Das schier Unglaubliche und nie in der 
Weltgeschichte dagewesene passierte: 
1948 wurde Israel nach rund 2000 Jahren 
wieder gegründet und wuchs - trotz oder 
gerade wegen der militärischen Angriffe 
der Feinde. Die biblische Verheißung er-
füllte sich: „Ich will sie aus allen Völkern 

herausführen und aus allen Ländern 
sammeln und 
will sie in ihr 
Land bringen 
und will sie 
weiden auf den 
Bergen Israels, 
in den Tälern 
und an allen 
Plätzen des 
Landes.“ 
Hes 34,13 

Israel ist und 
bleibt Jahwes auserwähltes Volk. Die Heiden 
wurden in den Israel-Ölbaum eingepfropft, 
aber auch Israel sollte dies nach einer gewis-
sen Zeit wieder zuteil werden. (Röm 11,24)  

„Wenn aber diese Dinge anfangen zu ge-
schehen, so blicket auf und hebet eure Häup-
ter empor, weil eure Erlösung naht.“Lk 21,28  
Walter Tschoepe 
 
 

 
 

Impressum 
Unsere „Freundesbriefe“ 

erscheinen nach Bedarf, unregel-
mäßig. Als Missionswerk wollen wir 
dadurch unsere Mitglieder, Freunde 
und Unterstützer informieren, geist-

lich anregen, unseren gemeinsa-
men Glauben auf der Grundlage 

der Heiligen Schrift stärken, unse-
rem Herrn Jahshua folgen und 

seinem Missionsauftrag entspre-
chend dienen. 

Das Missionswerk 
Freunde biblischer 

Botschaft e.V. 
wird getragen von Thora glauben-
den und verkündenden Advent-
Gläubigen, unabhängig von Kir-

chen- oder Gemeindeorganisatio-
nen. Das „Advent“ kennzeichnet 

unsere feste Hoffnung auf die bal-
dige Wiederkunft (Erscheinung) 

Jahshuas (Joh.14,1-4) nach dem 
prophetischen Wort der Bibel. 

Freunde biblischer Botschaft e.V. 
Hermannstraße 35 

D-52499 Baesweiler 
 

Email: info@avvento.info 
 

Tel. 02401-93 93 66 Fax: 93 93 52

Spendenkonto 
 

IBAN: DE37 4401 0046 0963 8964 60
BIC: PBNKDEFF 

Sind die kommenden Mond- und Sonnen-
finsternisse 2014 und 2015 vielleicht himm-

lische Zeichen, die den Menschen andeuten, 
dass große Dinge geschehen werden, die 

Israel und die gesamte Welt betreffen?

 


