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Der “Hawdala - Kalender” 5778: Einmalig ausgereiftes Entwicklungsprojekt
mit 25 Jahren Erfahrung. Im Vollfarbdruck als Wandkalender Format A3
aufgeklappt, Bilder aus Israel, Druckformat A4, ISBN 978-965-7396-32-2,
oder als Tischkalender ohne Bilder, nur A4, 978-965-7396-33-9, beide mit
Ringbindung.
Dieser Kalender iﬆ entﬆanden durch den Wunsch, die drei Syﬆeme aus Lessings
“Ringparabel” unterscheidbar zu machen, die nach der Französ. Revolution im
Geiﬆe der Aufklärung mit den Parolen “Liberte, Fraternite, Egalite”, als reines
Glaubensphänomen eingeschätzt, gleichgesetzt wurden. Wer damit ein Neuland
betritt, braucht einen Schlüssel zum Verﬆändnis. Dazu dient die “Mappe zum
Hawdala - Kalender”, die nicht wie der Kalender jährlich neu gebraucht wird.
Zum Hintergrundverﬆändnis aktueller Themen dazu dient das “Forum zum
Hawdala - Kalender”, das aktuell zum Kalender als Broschüre dazu gehört oder
via E-Mail gratis mitgeliefert wird, .
Durch das weltweit einmalige Monatsblatt dieses Kalenders iﬆ es auf einen
Blick möglich, das Datum in drei verschiedenen Jahres-, Monats-, Wochen- und
sogar Tages-Syﬆemen zu unterscheiden, dazu noch Feier- bzw. Gedenk-Tage
zu erkennen, aber darüber hinaus sogar die damit verbundenen Unterschiede
in den Weltanschauungen zu durchschauen. Geheiligte sowie profane Zeiten
mit Bezug zu ihren Inhalten werden sichtbar, auch Faﬆen-Tage und -Zeiten.
Besonderheiten sind aﬆronomisch bedingte Terminkonjunktionen, wie gerade in
5778 (2018) Schawuot mit Pﬁngﬆen, die sogar Rückschlüsse auf Beziehungen
der Syﬆeme untereinander zulassen.
Überragend iﬆ die Bedeutung zum Verﬆändnis der Heiligen Schrift, aber sogar
des “Neuen Teﬆamantes”, denn als dieses aufgeschrieben wurde gab es noch
nicht die chriﬆliche, heute = bürgerliche, Zeitrechnung.
Wer diesen Kalender liebt, der lebt damit ganz bewusﬆ, und nicht nur mit den
Bildern!
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Vorwort des Verfassers

Schalom, liebe Freunde des Hawdala-Kalenders !
Als "Schlüssel zur Unterscheidung der Systeme" gehört die "Mappe 78" zum
Hawdala-Kalender 5778, und für Themen zu dessen Hintergrund-Verständnis
das "Forum 78". Für das Forum sind zwei Versandwege zum Tragen gekommen:
Via Internet als E-Mail oder per Post als Broschüre. Beide Wege gleichzeitig
sind zu empfehlen, denn auch beim Empfang per E-Mail gibt es Unsicherheiten. Wir wären dankbar, wenn uns alle E-Mail-Empfänger per E-Mail den
Erhalt bestätigen.
Der Versand via Internet hat nicht nur den Vorteil der Farben gegenüber
schwarz-weiß. Orange-farbige Stellen sind vom Betreiber der GSI-Webseite
Eric Martienssen in Köln eingebaute Links. Diese sind nun seit dem Forum
76 auch in unserer E-Mail -Version verlinkt. Die Links öffnen neue Horizonte
und können den ganzen Rahmen ungeahnt bereichern. Dabei hat die Webseite
auch eine Kommentarfunktion, und es lohnt sich oft, dort weiterzulesen. Da
kommen die Leser zu Wort bzw. meine oder anderer Antworten auf solche
Kommentare. In der Broschüre, nur schwarz-weiß, sind Links durch Kursiv3
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Druck fett gekennzeichnet und könnten so z.B. auch über den Internet-Zugang
eines Nachbarn gefunden werden.
Bisher sind alle Artikel zum Hawdala-Kalender im Forum vorher im Internet
erschienen und für die Broschüre entsprechend überarbeitet worden, sowie
durch Links vernetzt. Beim Beitrag "Schabbat Wesot HaBracha" war das zu
seinem Termin nicht möglich. Daher nahm ich mein Manuskript ins Forum 77
auf, um einmal meine Leser die Überraschung im Internet miterleben zu lassen.
Dort wurde dieser Beitrag am 13. und am 16. Okt. 2016 in zwei Teilen online
gestellt in einer vom Eric Martienssen erbetenen überarbeiteten Form und hat
in der Kommentarfunktion zum 1. Teil eine ungeahnte Dimension bekommen.
Am Ende des Teil II hatte ich in einem Nachwort den Schluss-Satz geschrieben:
"Das Ergebnis meiner Bearbeitung und der vom Eric Martienssen werde ich
BS"D im Forum 78 den Freunden des Hawdala-Kalenders wieder sichtbar
machen, die dieses Geschehen nicht im Internet miterleben können." Das soll
heute besonders den Lesern zugute kommen, die auf die Broschüre angewiesen
sind. Sie sollen aber auch wisssen, wie meine Leser im Internet für die Leser
eingetreten sind, die nur auf die Broschüre warten können.
Als ich vor zwei Jahren einen Operationstermin bekam, drei Wochen vor
Rosch HaSchana, war das für meine Kalenderarbeit unvorstellbar. Mir blieb
nichts anderes übrig als eine Notlösung. Mit dieser konnte ich die vier ersten
Monate des neuen Jahres komplett mit Bildern an alle Freunde des HawdalaKalenders über das Internet versenden. Wer nur auf die Post angewiesen war,
wusste oft nicht, warum diese nicht kam. ... Fortsetzung Seite 47.
In diesem Jahr bekommt das Forum 78 als Ausnahme auch einmal Bedeutung
für die Bildtexte im Hawdala-Kalender: "Alle Kalenderbilder 5778 nur
Jerusalem?". Der Begriff Kalender löst gewöhnlich zuerst Vorstellungen zu den
Bildern aus. Die sind auch wirklich nicht egal, wenn man sie einen ganzen Monat
vor Augen hat. Bei diesem Kalender gehören aber auch Inhalte zur Hauptsache,
auf die sich die Bilder möglichst beziehen sollten. Für die Wanderfeste sind wir
z.B. immer bemüht, ein Bild von Jerusalem einzusetzen. Dass dieser Kalender
einmal nur Bilder von Jerusalem zeigt, war noch nicht da. Im Anschluss an
dieses Vorwort geht es in einem Extra-Beitrag nur um die Bilder 5778 und soll
damit einem besonderen Hintergrund Rechnung tragen.
Ich wünsche Ihnen nur Glück und Segen mit dem Hawdala-Kalender und
seinen Begleitern "Mappe" und "Forum" !
Ihr Jehonatan Kiebitz
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Psalmen 65 + 12
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יהושע
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Psalmen 147 + 8

1. Moses 1,1 - 6,8  בראשית// Jesaja 42,5 - 43,10 [42,5 - 21] ישעיה
< Schöpfung Himmel und Erde, Mensch, Garten Eden, Abels Tod - Noach // Israel Gottes Zeuge >
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Psalm 76

Kohelet (Prediger)  קהלת/ 2. Moses 33,12 - 34,26  שמות/ 4. M. 29,17 - 25  במדבר// Hesekiel 38,18 - 39,16 יעקב יחזקאל
/ Hoschanot  < הושענותMoses sieht Gottes Herrlichkeit // Am Tag des Gog bei seiner Ankunft in Erez Israel - Strafgerichtge
des Ewigen über viele Völker, und sie erkennem, dass Er der Ewige iﬆ >
Psalm 77 תהלים
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22  כב חמישיSchmini Atzeret

25
26
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< Die Feﬆe des Ewigen // Letzte Schlacht um Jerusalem - Gottes Sukkot allen Völkern >

Chol ha-Moed II
Chol ha-Moed III
Chol ha-Moed IV
Hoschana Raba (letzter Tag in Sukka)

(Am Anfang ...)

האזינו

3. Moses 16  ויקרא/ 4. Moses 29,7 - 11  במדבר// Jesaja 57,14 - 58,14  < ישעיהVersöhnungsdienﬆ Psalm 32 תהלים
des Hohenprieﬆers im Allerheiligﬆen // Rückkehr Israels zu Gott, dadurch Frieden, Troﬆ und Segen >
 יזכורPsalm 103 תהלים
Jiskor Mincha: 3. Moses 18,1 - 30  ויקרא// Jona  יונה/ Micha 7,18 - 20 מיכה
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סליחות
[ Hosea 14,2 - 10  הושע/ Micha 7,18 - 20  ] מיכה- siehe auch 2. Könige 25,22 - 25 מלכים ב

Eruw Tawschilin ערוב תבשילין
Erev Sukkot (Laubhüttenfeﬆ)
Laubhüttenfeﬆ
Hallel  הלל/ 3. Moses 22,26 - 23,44  ויקרא/ 4. M. 29,12 - 16  במדבר// Sacharja 14 זכריה
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Alle Kalenderbilder 5778 nur Jerusalem
Liebe Freunde des Hawdala-Kalenders !
Ungewöhnlich? Der Bildtext unter jedem Bild im Hawdala-Kalender macht
keinen anderen Eindruck als in allen Jahren zuvor. Trotzdem muss er in diesem
Jahr zum Thema werden. Das kann Ihnen nebenbei zu einem Einblick verhelfen,
welche Erwägungen zur Auswahl der Bilder gehören können.
Natürlich hat der Inhalt im Geschehen der Feste oder auch der Trauertage
immer Einfluss. In den Monaten mit den Wallfahrtsfesten wollen wir zum
Beispiel möglichst immer ein Bild von Jerusalem haben, denn dabei sind die
Blicke der Israelis zum Tempelberg gerichtet. In diesem Jahr haben wir jedoch
in allen Monaten nur Bilder von Jerusalem vorgesehen.
Das hat in einem Geschehen außerhalb Israels seinen Grund, das in
Jerusalem nicht zu übersehen geht. In Deutschland läuft eine "Lutherdekade"
auf den 500. "Reformationstag" am 31. Oktober 2017 hinaus. Als 1927 die
Engländer Jerusalem zu einer "Viersektorenstadt" gemacht haben, übergingen
sie ein Interesse im Bereich der Christlichen Welt. Das hatte Kaiser Wilhelm
II in Jerusalem bereits 1898 etabliert und dafür die Stadtmauer zwischen dem
Jaffator und der Davids-Zitadelle (Burg) durchbrochen, um mit Kaiserlichem
Stolz hineinreiten zu können.
Bei der Mappe zum Hawdala-Kalender 5778 ist die Altstadt von Jerusalem
innerhalb der Stadtmauern auf dem Deckblatt dargestellt. Es erscheint wie ein
Spiegel der Familie des Noach nach der Sintflut. Der Berg Ararat im Lande
Armenien, auf dem die Arche Noach zu stehen kam, und auf dem der Ewige
mit Noach den Bund geschlossen hat, ist vertreten im Armenischen Viertel. Die
drei Söhne Noachs sind durch die Hauptstädte von drei Systemen in der Welt
symbolisiert: Jerusalem, Athen-Rom und Mekka.
Das Christlich-Griechische System, verlagerte später sein Zentrum nach
Rom, aber dann kam die Spaltung in die Römisch-Katholische Kirche und die
Griechisch-Orthodoxe Kirche in Konstantinopel (heute Istanbul). Das entspricht
dem Christlichen Viertel mit dem Lateinischen Patrichariat (übergeordneter
Bischhofs-Titel) und dem Armenischen Viertel mit dem Griechischen
Patrichariat. Erst im späten Mittelalter kam die dritte große BewußtseinsSpaltung im Christentum, genannt "Reformation", die im Weströmischen Reich
stattfand, und wesentlich die Teilung nördlich und südlich der Alpen ausmachte.
Das Fürstenhaus, das schließlich die "Reformation" verkörperte, hatte den
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Name "Von Preußen und Hohenzollern". Deren Fürsten hatten alle in der Burg
Hohenzollern auf der Schwäbischen Alb ihre Kinderstube und streng Lutherische
Erziehung gehabt. Das war in Jerusalem aber nicht vorgesehen.
Als Preußen eine Weltmacht-Stellung erreicht hatte, begann es sich mit der
Islamischen Weltmacht, dem Osmanischen Reich, zu verbünden. Heute sagt
man im traurigen Nachgeschmack: Der Deutsche Kaiser und der Türkische
Sultan wurden "Komplizen". Beide verloren auch ihr "Reich" im 1. Weltkrieg.
Der Kaiser erkannte, das es in Jerusalem kein Reformations-Quartier
gab. Das hätten auch die beiden religiösen Mächte im Christlichen und im
Armenischen Viertel nicht geduldet. Dafür wurde der Sultan gebraucht, und es
entstand im Muslimischen Bereich eine Lutherische Kirche mit dazu gehörigen
Einrichtungen. Diese wurde am Reformationstag, 31. Okt. 1898, vom Kaiser
Wilhelm persönlich eingeweiht. Dafür hat er also die Stadtmauer zwischen dem
Christlichen und dem Armenischen Viertel durchbrechen lassen.
Jetzt lohnt es sich, wenn Sie den Hawdala-Kalender 5778 auf den Tisch
legen können und das erste Bild (Monat Tischri) aufschlagen.
Der große Kirchturm ist also das Werk des deutschen Kaisers. Er hat dieser
Lutherischen Kirche den Namen "Erlöserkirche" gegeben, denn Luther wollte ja
für alle Deutschen ein Erlöser sein, und zwar "vom papistischen Joche".
Die Hurva-Synagoge wurde von den Arabern, die durch den Großmufti von
Jerusalem mit den Nazis verbündet waren, völlig zerstört. Die Beziehung des
Kaisers mit dem Orient hatte also eine Nachfolge. Erst 1967 wurde die Altstadt
von der antijüdischen Fremdherrschaft befreit (heute in Israel der Gedenktag
Jom Jeruschalajim), und die Churva-Synagoge ist wieder aufgebaut ein Zentrum
für das Volk Gottes, des Schöpfers und Erlösers Israels.
7 Tischri: Der 1. Tischri (Rosch Haschana) hat in Israel die ernste Bedeutung
der Tag des Gerichtes Gottes zu sein. Deshalb wurde dieses Foto ausgewählt,
das die zwei völligen Gegensätze gegenüberstellt. Gelesen wird im Tischri zum
Laubhüttenfest die Megillat (Schriftrolle) Kohelet (Prediger Salomo).
8 Cheschwan: Das Armenische Viertel repräsentiert die Orthodoxe Kirche,
die auch Russisch-Orthodox genannt wird und sich über ganz Russland
erstreckt. Die historischen Kriege zwischen West und Ost haben gerade erst im
Balkankrieg ihre Fortsetzung gehabt. Im 1. Weltkrieg hatten der Kaiser und der
Sultan den Genozid an den Armeniern verbrochen, die zwischen zwei Fronten
lebten. Die Verbündetn kämpften gegen Russland und England. Heute ist die
7
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Zum Monat Tischri 5778
Im Jüd. Sektor: Churva-Synagoge / im Islam. Sektor: Lutherkirche

Zum Monat Cheschwan 5778
System im Armenischen Sektor: Griechisch-Orthodoxe Kirche
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NATO das Lager des Westens und rüstet und hetzt permanent gegen Russland.
Der Ewige, der Gott Israels, ist der Richter der ganzen Erde !
9 Kislev: Chanukka ist das Fest der Weihenacht des Tempels in Jerusalem
mit dem Lichtwunder auf der Monora, dem siebenarmigen Leuchter nach 3 1/2
Jahren der Entweihung durch die Griechen. Mit ihrem "Weihnachten" haben
sie das Entstehen der Ersatztheologie mit Erstzgott inkl. Ersatzerlöser, die sie
als Antisystem erfanden, zum Fest gemacht, durch Vermischung der Heiligen
Schrift (Septuaginta) mit griechischen und römischen Kulten - Der Krieg von
Delphi (Orakel) gegen Gottes Offenbarung in Jerusalem geht damit weiter.
10 Tewet: Der Fastentag 10. Tewet, Gedenken an den Beginn der Belagerung
von Jerusalen durch Babylon, hat sich später durch Rom wiederholt. Heutige
Stadtmauern wurden vor 700 Jahren durch die Türken erbaut, und Jerusalem gab
es bis vor ca.150 Jahren nur innerhalb der Stadtmauern. Für heutige Begriffe ein
Winzling, aber von größter Bedeutung in der Weltgeschichte.
11 Schwat: Wer das Islamische Viertel heute nur in der Altstadt sucht, der
irrt sich. Es ist schon um mehrere Stadtteile über die Mauer hinaus gewachsen.

Zum Monat Kislev 5778
Blick über den Jüdischen Sektor Richtung Jordanien
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Zum Monat Tewet 5778
Blick vom Jaffator auf Stadtmauer und Jaffa-Straße

Zum Monat Schwat 5778
Islamisches Viertel innerhalb und vor der Altstadt
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12 Adar: Auch dem Christlichen Viertel innerhalb der Altstadt liegen heute
Bauten religiöser Macht außerhalb der Altstadtmauer gegenüber. Am Purim-Fest,
im Monat vor dem Nissan, liest Israel zweimal (Am Abend und am Morgen) die
Megillat Esther zum Gedenken der Errettung vor einem internationalen Pogrom.
1 Nissan: Pessach ist die Erlösung der Sklaven durch ihren Erlöser, der Start
zu einer Wanderung von 49 Tagen zum Ziel am 50. Tag, dem Atzeret (Schlussfest
von) Pessach, zu IHM hin, und in der Megillat Schir haSchirim (Lied der Lieder
= Hohes Lied Salomos) beschrieben als die Braut (Israel) und ihren Bräutigam.
Pessach ist auch als Frühlingsfest im jüdischen Jahr das 1. Wanderfest, zu dem
die Stämme Israels hinaufziehen nach Jerusalem. Der Stamm Jehuda hatte als
seine Hauptstadt Hebron bekommen. Auf dem Weg nach Jerusalem konnten
sie von Gilo aus schon sehr schön die Stadtmauern sehen. Sicher konnten sie
sich nicht vorstellen, wie klein einst die Altstadt erscheinen würde inmitten der
heutigen Großstadt.
2 Ijar: Auch die umliegenden Berge gehören heute zum Stadtgebiet von
Jerusalem.

Zum Monat Adar 5778
Christliches Viertel innerhalb und vor der Altstadt
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Zum Monat Nissan 5778
Blick von Gilo: Altstadt vor dem Scopusberg, Neustadt vor dem Ölberg

Zum Monat Ijar 5778
Blick von Nord-Stadtmauer zum Scopusberg (Hebräische Universität)
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3 Siwan: Das zweite Wanderfest ist Schawuot, die herrlichste Hochzeit in
der Weltgeschichte, am Berg Sinai. Gelesen wird dazu die Megillat Ruth. In
Abstammung von Abrahams Neffe Lot wird sie Stamm-Mutter vom König
David. Was war das Geschenk für die Braut? Das Geheimnis des Lebens, die
Torah! Wohin Israel auch in der Welt zerstreut wurde, durfte es diese mitnehmen.
Zum Vorsingen am Schabbat und hohen Feiertag konnte Israel die Tora aus dem
Toraschrein (heb. Aron haKodesch) ausheben, damit zur Freude der ganzen
Gemeinde einen Festzug gestalten um die Bima, von dort alle das Wort Gottes
hören lassen. Bis wann? Bis ein Erzbösewicht die Welt aufhetzte gegen die
Torah, gegen Israel, gegen die Braut, gegen den Bräutigam, ihren Schöpfer
und Erlöser, und verordnete, ihre Synagogen niederzubrennen mit allem, was
heilig ist. Der Böse Lügner schrieb das Buch "Von dern Juden und ihren Lügen"
zur Durchführung aller Verbrechen gegen den Gott Israels und fand Anhänger,
die dem Glaubens-Absolutismus dieses Verbrechers folgten, und zu dessen
Ehre in seiner Geburtstagsnacht 1938, die Christ-All-Nacht, alle Verbrechen
durchführten, die ihr "Reformator" verordnete.
Die Armenier waren dem Genozid des Luther-Kaiser Wilhelm und des Sultan
im 1. Weltkrieg zum Opfer gefallen, doch beider Reiche von der Landkarte
verschwunden. Jetzt waren die Nachfolger des Kaisers und des Sultans, der
von den Lutheranern demokratisch gewählte "NAZI-Reichs-Kanzler" und der
Großmufti der arabischen Liga in Jerusalem die Werkzeuge des Verbrechers
Luther, und sie beschworen den 2. Weltkrieg herauf zum Genozid an den Juden.
Umso größer ist das Wunder für Israel, dass ihr Erlöser sich ihrer wieder erbarmt
in ihrem wieder gegründeten Staat Israel angesichts einer Weltkirchenrats- und
weltweiten UNO- Feindschaft.
4 Tamus: Der Tag, an dem die Stadtmauer von Jerusalem durch Babylon
durchbrochen wurde, der 17. Tamus, erinnert auch an den Durchbruch der
Stadtmauer durch den deutschen Kaiser im Einvernehmen mit dem Sultan. Der
Kaiser stammte ja aus der Schule Luthers auf der Burg Hohenzollern. Dem
zu Ehren ließ er in Jerusalem diese Kirche bauen, was er auch nicht ohne den
Sultan gekonnt hätte, und durchbrach die Stadtmauer, um mit Lutherischem
Stolz hineinreiten zu können!
5 Aw: Ausdruck religiöser Macht in der Altstadt von Jerusalem ist auch das
Lateinische Patrichariat. Lateinisch war die Sprache der Römer, die Jerusalem
und das ganze Land Israel verwüstet haben und dem heiligen Land zu Israels
Kränkung den Namen des Landes der Feinde Israels gaben, der Philister. Die
hatten Israel schwer bedrängt, bis Königs David ihnen den Garaus machte.
13
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Zum Monat Siwan 5778
Bima (Tora-Lesepult) in Churva-Synagoge – Jüdischer Sektor

Zum Monat Tamus 5778
Am “Reformationstag” 1898 von Wilhelm II. eingeweiht: Lutherkirche
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Bei den Israel feindlichen Religionen heißt das Land Israel seitdem auf
Lateinisch "Palästina". Mit dem Namen der nicht mehr existierenden Philister
(Palästinenser) wird ein rein erfundenes Volk von angeblich aus "Palästina"
stammenden Flüchtlingen gezüchtet, aus Feindschaft gegen den Gott Israels.
Die schwersten Schicksalsschläge im Jüdischen Jahr trafen Israel immer wieder
am Tischa beAw (9. Aw) und so auch die Zerstürung des Tempels. Zweimal
gelesen wird an diesem Tag die Megillat Ejcha (Klagelieder Jeremias).
6 Elul: Das King-David-Hotel könnte eigentlich schon mit seinem Namen
klarstellen, dass die Namen Palästina und Palästinenser für das Land Israel und
einen darin einzurichtenden Staat Palästina reine Lügen-Erfindungen sind. Es
ist heute die Herberge der Staatsführer von dieser Welt. Von dort aus haben sie
eine phantastische Aussicht auf die Altstadt von Jerusalem.
Sie wissen ja, liebe Freunde des Hawdala-Kalenders, dass die meisten
Kalender in der Welt fast nur nach ihren Bildern bewertet werden. Darauf
kommt es bei diesem Kalender zwar auch, aber nicht zuerst an, ist jedoch heute
einmal ein eigenständiges Thema geworden.
Mazel Tov! (Glück zum Guten!)

Zum Monat Aw 5778
Im Christlichen Sector: Latein. Patrichariat (Röm.-Kathol. Kirche)
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Zum Monat Elul 5778
Blick von der Stadtmauer über Jaffastraße zum King-David-Hotel

Das Gedicht zum nachfolgenden Artikel ist in der E-Mail-Version dieses Forums
verlinkt. Damit es die Leser ohne Internet auch haben, ist es hier gedruckt.

MAHNUNG GOTTES ?
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Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
um Abraham darin zu fangen,
- die Ibrim -, die von ihm abstammen,
die G O T T zu Seinem Volk erwählt :
Denen E R die Treue hält.

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
und griff zuerst die Juden an
in der Kristallnacht - und alsdann
in Polen, wo die meisten Juden
von deutscher Hand sollten verbluten.

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
und ließ den Juden mit den Qualen
zu solcher Arbeit auch das Zahlen,
um dann hineinzutreiben schlimmer,
bis Zwanzig teilten sich ein Zimmer.

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
bis es in jeder neuen Stadt,
die es mit Mord erobert hat,
die Juden alle aufgespürt
und in die Gettos abgeführt.
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Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
zerstörte dort das Lebenslicht
der Gerechten nach der Heiligen Schrift.
Deutschland ließ die Thora schänden misshandelt die Getreuen enden !

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern.
Lernte es in Berlin " SACHOR ! " :
" Gedenke ! " , was geschah zuvor ?
War es schon wieder so vermessen,
was es getan schnell zu vergessen ?

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
um plangemäß zu liquidieren
und ins KZ zu deportieren
und dem Gastod zu übergeben,
wer nach dem Hunger noch am Leben.

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern.
Hat es jemals unterschieden,
wer immer Israel getrieben
mit Lügen und Pogrom zum Tode :
Dieser ist " Satans Synagoge " ?

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern,
als Untermenschen zu vernichten,
die besser als die Deutschen dichten.
Wer die Juden selbst beweint,
weiß: Untermensch auf Nazi reimt !

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern.
Nahm Deutschland seine Strafe an
und dachte es auch noch daran,
als es die Mauer aufgemacht ?
! Ausgerechnet zur Kristallnacht ! ?

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern.
Wer hat in Deutschland das bedacht,
als Deutschlands Hauptstadt über Nacht
durch eine Mauer ward geteilt ?
Ward deutsche Großmannssucht geheilt ?

Deutschland baute Getto-Mauern
als Mordwerkzeug, ohne zu trauern.
Elf Mauer-Opfer in Berlin
erschütterten zwar Deutschlands Sinn.
Doch Getto-Tote ohne Zahl ? Vergesst nicht ihrer Not und Qual !

Jehonatan Kiebitz
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Beitrag in Webseite http://www.gods-sabbath.de vom 18. Mai 2017
in vier Teilen mit jeweils neuen Titeln in Rubrik Aktuelles
– von Jehonatan Kiebitz
neu überarbeitet für Forum 5778
BS“D

500 Jahre Reformations-Lüge
Teil I

Was sollte damals eigentlich reformiert werden?
(→ Gedicht „Mahnung Gottes“)
Das ganze Unternehmen spielte sich ab im „Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation“. Dieses „Reich“, sagen wir 1. Reich ab Karl dem Großen
(*747 Fränkisches Reich °814 Aachen) im Gegensatz zum 2. Reich der Könige
von Preußen und Hohenzollern (ab Friedrich dem Großen *1712 Berlin °1786
Potsdam), für das in Versailles bei Paris der lutherische Preußen-König zum
Kaiser Wilhelm (Tell) I. gekrönt wurde, das zugleich mit dem 700 Jahre alten
Osmanischen Reich der Türken als seinem Komplizen als Verlierer des 1.
Weltkrieges sein Ende fand. Immerhin hat der preußische Landtag ein Gesetz
herausgebracht, das es allen Katholiken ermöglichte, ohne Angst vor der
Inquisition aus der katholischen Kirche austreten zu dürfen.
Das Dritte Reich [„des Heiligen Geistes“] ←“Die Geschichte des
Mythos beginnt an einem Pfingstmorgen“, das sich als 1000-jähriges Reich
propagierte und zum Glück oder bereits Unglück der ganzen Welt nur 12 Jahre
dauerte, trieb den Antisemitismus der lutherischen Fürsten von Württemberg,
der Hohenzollern, auf die Spitze, und endete nach der „Machtergreifung“ mit
dem von ihm gegen die Juden provozierten 2. Weltkrieg.
Das 1. Reich befand sich südlich und nördlich der Alpen zugleich. Das
Sagen hatte darin der Papst und damit allein die „Freie Wahl“. Er konnte die
Kaiser, Könige und höchsten Fürsten ein- und absetzen. Das bedeutete die
absolute Macht der Kirche, die sich selbst, auch in Luthers Kathechismus im
„Glaubensbekenntnis“ mit dem „Heiligen Geist“ gleichsetzt und via Inquisition
über Leben und Tod aller ihrer als Baby zwangsgetauften Mitglieder entschied,
wenn sie anders dachten als vorgeschrieben. Dabei war ihr „Dauerbrenner
die Judenfrage“, betraf also die nie Getauften, aber im Bund Abrahams
Beschnittenen.
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Die Juden Fielen der Religions-Politik des Kaisers Karl V. (*1500 Gent
°1558 Kloster von Juste, Spanien) zum Opfer, der in den Ländern des westlichen
Mittelmeeres die „Glaubens-Einheit“ (der kath. Kirche) erzwingen wollte, und
zwar indem er die Juden als die Ungläubigen vertreiben ließ, die einfach immer
ganz anders dachten als die sich selbst „Heilig sprechende Kirche“, die also mit
„heilig“ grundlegend andere Begriffe verbanden und nie bereit waren, sich etwa
taufen zu lassen. War die Taufe nur eine Machtfrage?
Kaiser Karl V. musste natürlich nicht befürchten, dass er dafür vom Papst
abgesetzt würde, oder handelte er sowieso dabei im Auftrag des Papstes? Er
war jedenfalls den Kurfürsten nördlich der Alpen gegenüber bei dem Projekt
ein paradoxes Vorbild. Denen wurde das vom Kaiser streng verboten, was er
ihnen selber vormachte, nämlich ihre Juden ebenfalls zu vertreiben. Umso
brutaler war auch die eigenmächtige Vertreibung der Juden in WürttembergHohenzollern durch den Großherzog von Stuttgart (→ 44 min. Doku: Die
Hohenzollern). Damals war die Katholische Kirche längst in ein „GriechischOrthodoxes Reich“ (Konstantinopel-Türkei) und ein „West-Römisches Reich“
gespalten, was ja bereits zu grausamen Glaubens-Kriegen geführt hatte. Der
jüngste Balkan-Krieg machte sichtbar, dass dieser Konflikt noch nicht beigelegt
ist. Zuflucht fanden die Juden innerhalb Europas nur beim König Kasimir von
Polen und außerhalb Europas beim Sultan der Türkei, Sülejman I. (der Prächtige
1520-66), der in allen spanischen Häfen Schiffe anlegen ließ, um die fliehenden
Juden aufzunehmen. Dadurch lebten 1939 die Hälfte aller Juden Europas in
Polen, einem ansonsten katholischen Land, bevor es von den Nazis überfallen
wurde, nachdem in der → „Reichskristallnacht“ zu Luthers Geburtstag 1938
die Marschrichtung bereits eingeschlagen war!
Christliche Politik drehte sich also immer gleichzeitig um die
„Judenfrage". Dass deren Vertreibung in vielen Fällen einem Mord
gleichkommen konnte, war dabei geplant, denn man konnte sie ja dann
„großzügig“ vor die Entscheidung stellen, sich taufen zu lassen und dadurch
bleiben zu dürfen. Ein Kalkül bei der Vertreibung war also die Zwangstaufe.
Alle Juden, die dem zum Opfer fielen, bekamen, z.B. in Spanien, den Namen
„Marranen“ (Schweine). Ein Sprichwort sagt: „Sage mir, was du isst, und ich
sage dir, was du bist“! Wer bekam damals bereits die Erkenntnis, dass das
Christentum seit dessen Entstehung ausschließlich ein Antisystem gegen das
Judentum ist, eine griechische Rache als Verlierer der Makkabäer-Kriege?
Im Grunde genommen waren die Kurfürsten nördlich der Alpen also gar nicht
besser als der Papst und der Kaiser, aber sie wurden sich einig, die Vorherrschaft
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von Rom abzuschütteln, sicher auch mit dem Vorsatz, dann ihre Juden ebenfalls
vertreiben zu können. Sie hatten jedoch zunächst ein völlig anderes Problem: Sie
waren sich nur zu gut bewusst, dass sie zur Witzfigur werden mussten, wenn sie
bei dem geplanten Schritt der Unabhängigkeit von Rom nicht ihre Untertanen
hinter sich wussten, die das geplante Manöver schließlich mittragen und dafür
sogar kämpfen mussten. Diese waren jedoch in ihrem Gewissen und ihren
Glaubens-Gewohnheiten völlig vom Papst abhängig. Die Fürsten mussten also
als ersten Schritt ihre Untertanen vom Papst „abnabeln“, sie zum Umdenken
bringen, wo doch der Papst für sie an der Stelle Gottes stand.
Noch ein Problem hatten die Kurfürsten: Sie hatten ja einen Sitz und
Einfluss im Reichstag, wenn dieser vom Kaiser einberufen wurde. Wenn sie
das Ziel der geistlichen Unabhängigkeit vom Papst erreichen wollten, was man
also Reformation nannte, konnten sie als Kurfürsten doch nicht die Rolle des
Reformators spielen. Dafür brauchten sie eine geeignete Gallionsfigur. Kurz
gesagt:
Bei dieser Reformation ging es nicht um Wahrheitsfindung, sondern um
nackte Machtinteressen. Dabei spielte der Antisemitismus im Hintergrund
die entscheidende Rolle, der aber gleichzeitig das Wesen der ganzen Kirche
ausmachte und gar nicht zu reformieren ging.
Niemals ging es also dabei um die Frage, wo die Grenze zwischen Wahrheit
und Lüge verläuft, wo die Unterscheidung zwischen der Lehre der Juden und
dem Christentum hinführen würde, ob die Kirche geeignet ist dem Gott Israels,
und damit der Wahrheit, oder den Götzen der Volker, also der Lügenwelt zu
dienen. Im Römischen Imperium war das Volk fast ausschließlich eine Welt
von Analphabeten, die einfach glauben mussten, was von ihnen verlangt wurde.
Dass bei den Juden schon immer alle Kinder lesen und schreiben lernten, um
die Heilige Schrift verstehen zu können, und zwar auf Hebräisch, wusste das
Volk kaum und auch nicht, dass die Heilige Schrift nicht der Kirche „Neues
Testament“ ist (→ BEHAR-BECHUKOTAI: Gottes Berg- oder römische
Gottesstaats-Gesetze), sondern Moses und die Propheten, also im Original von
Anfang an in der Hand der Juden geblieben war. Dass jedoch das NT sogar auf
die Heilige Schrift (der Juden) hinweist, interessierte die Kirche freilich nicht
und auch nicht, dass es vom NT im Gegensatz zur einige Jahrtausende älteren
Heiligen Schrift, nicht einmal ein Original gibt.
Wäre die „Reformation“ kein politisches Macht-Kalkül sondern ein
theologisches Interesse gewesen, hätte es genügt, Grundsatzfragen der Lehre
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und Praxis zum Thema zu machen. Dabei hätte man ohne Frage auch jüdische
Gelehrte mit einbeziehen können. Das hätte einer Grundsatz-Erkenntnis bedurft,
nach der sich im Judentum alles orientiert!

Was ist heilig und was unheilig ?
Teil II
Was geht von Gott und was von Menschen aus? Was ist das
Allerheiligste? Wir erleben gerade wieder die Tage des Omerzählens. Das vom
Schöpfer des Himmels und der Erde inmitten der Weltgeschichte zu SEINEM
Volk neu erschaffene Volk Israel nennt man auch das 8. Schöpfungswerk. Es
begann mit dem Schöpfungs-Wunder, dass Abraham und Sarah als kinderloses
Ehepaar im Alter von 100 bzw. 90 Jahren den ihnen von Gott prophezeihten
eingeborenen Sohn Jizchak bekamen, der aber keinesfalls der Sohn einer
Jungfrau war, und ebenfalls auch kein neuer Gott!
Abraham bekam von Gott zehn Treueprüfungen auferlegt. Die zehnte
Prüfung bestand er aber mit seinem Sohn Jizchak gemeinsam. Seitdem gibt
es in der Heiligen Schrift die heilige Drei-Einigkeit, die wiederum nicht die
Person eines neuen Gottes ist → vgl:“Jüdische oder christliche Dreieinigkeit“ –
Schawuot oder Pfingsten?
Der Ort dieser Prüfung, der Berg Moriah, der Tempelberg in Jerusalem,
ist dadurch begründet der heiligste Ort in dieser Welt. Nicht nur Abraham
handelte in völliger Treue dem an ihn gerichteten Wort Gottes gegenüber, seinen
verheißenen Sohn, an den wiederum Verheißungen für die ganze Menschheit
geknüpft waren, als Ganzopfer (Holocaust) darzubringen, sondern Jizchak war
ebenso bereit, sich nach Gottes Willen opfern zu lassen. Unter beiden bestand
die Einigkeit im Willen Gottes.
Diese Heilige Dreieingkeit ging sichtbar von Gott selbst aus. ER griff im
entscheidenden Augenblick ein. In dieser Sternstunde der Menschheit für die
Entstehung des Volkes Gottes auf dieser Erde hatte der Ewige durch das Vorbild
der Treue Abrahams und Jizchaks ein Grundgesetz für SEIN zukünftiges Volk
Israel sichtbar gemacht: Niemals darf es in Israel ein Menschenopfer geben und
auch nie ein Unschuldiger für die Sünden schuldiger Menschen sterben. Für die
Sünde Adams ist auch kein anderer gestorben, sondern dafür musste er doch
selbst sterben. Jizchak war auch nicht vorher geschlachtet und dann in Stücken
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auf dem Holz über dem Altar dem Feuer übergeben worden, sondern er wurde
auf dem Altar gebunden. Deshalb gibt es hierzu in der Heiligen Schrift nur den
Ausdruck Akeda (Bindung) Jitzchaks und niemals „Opferung“, im Gegensatz
dazu aber im NT, wo es für den „Glauben“ an die anschließende Auferstehung
nicht nur gebraucht sondern auch durchgeführt wird.
Das Opfer, das dann anstelle Jizchaks dargebracht wurde, stand jedoch
schon bereit in einem Widder, der sich mit seinen beiden Hörnern im Gestrüpp
verfangen hatte, 1. Moses 22,13. Das war das Gott wohlgefällige Opfer
als Vorbild für alle Zeiten, und die beiden Hörner sind als Schofar-Horn für
Israel ein Zeichen Gottes geworden und für Rosch Haschana, den Jüdischen
Neujahrstag, ist es eine Mizwa (göttliche Pflicht), den Schofar-Ton zu hören.
Dieses Opfer auf dem von Abraham errichteten Altar macht dann die Heilige
Dreieinigkeit sichtbar, die zwischen Gott, dem Vater Abraham und dem Sohn
Jizchak gleichzeitig besteht und Ziel der Erlösung für die Menschheit ist.
Der Schabbat vor dem Pessach-Fest, das ohne das Blut des Pessach-Lammes
an den Mesusot (Türpfosten) undenkbar wäre, hat im Kalender Israels den
Namen Schabbat HaGadol (der große Schabbat). An ihm wird nicht der sonst
zum Tora-Leseabschnitt gehörende Propheten-Abschnitt gelesen, sondern
speziell aus dem Prophet Maleachi im Kapitel 3 die Verse 4 bis 24. Im Vers
(22) spricht der Ewige Zebaot: „Gedenket der Lehre meines Knechtes Mosche,
dem ich auf dem Choreb (Anm.: Berg Gottes = Sinai) geboten für ganz Israel
Satzungen und Rechte. (23) Siehe, ich sende euch den Prophet Elija, bevor der
Tag des Ewigen kommt, der Große und der Furchtbare! (24) Er (Anm.: Elija
als treuer Diener des Ewigen) führt zurück das Herz der Väter zu den Kindern
und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das
Land mit Bann schlage. (23) Siehe, ich sende euch den Prophet Elija, bevor der
Tag des Ewigen kommt, der Große und der Furchtbare! (Hier findet sich eine
Ausnahme in den Haftara Lesungen des Jahres: Der Vers 23 wird wiederholt
und dadurch zum Schluss-Satz gemacht und dadurch noch einmal besonders
hervorgehoben!)
Wer kann in diesem Propheten-Abschnitt das Vorbild der Drei-Einigkeit
auf dem Berg Moriah erkennen, das in der Weltgeschichte so grausam
beschädigt wurde, besonders durch heidnische Religionen, die sich einerseits
mit Menschenopfer oder sogar mit „Gottesopfer“ begründen und gleichzeitig
rühmen, die Tieropfer abgeschafft zu haben? Sie haben sogar ihre eigenen
Kinder geopfert, z.B. dem Ungeheuer Moloch, in dem „Glauben“, es dadurch
umstimmen zu können.
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Hier geht es nicht nur um das Vater-Sohn-Verhältnis wie im Vorbild Abrahams
und Isaaks zuerst, sondern schlicht allgemein um das Verhältnis zwischen Eltern
und Kindern, das fünfte Gebot Gottes von den 10 Geboten, von Gott selbst zu
Seinem Volk gesprochen und Moses in zwei Tafeln aus Stein eingraviert auf dem
Berg Sinai in die Hände gelegt. Es geht um die Wiederherstellung der Heiligen
Dreieinigkeit der Eltern und Kinder untereinander und mit dem Schöpfer, der
gleichzeitig der Erlöser ist, in allen Familien der Welt angesichts einer Kirche,
deren Gott eine ganz andere Dreieinigkeit von Rom antik bedeutet.
In der Christlichen Religion wird der zukünftig zu erwartende Prophet Elia
zum „Johannes dem Täufer“ umfunktioniert und gleichzeitig das Allerheiligste,
das Israel von Gott gegeben wurde, diese beiden Bundestafeln, als dem
„christlichen Glauben“ zuwider laufende Gesetzlichkeit diffamiert, das der
„Gnade Gottes“ für die Menschen im Wege stünde, die sich auf Grund eines
im Kruzifix symbolisierten Menschenopfers taufen lassen. Was dürfen die
als Säuglinge Getauften daher niemals erfahren? Den Wortlaut der 10 Gebote
Gottes in 2. Moses 20! Darin ist im 2. Gebot das Geheimnis der Gnade und
der Liebe Gottes gleichzeitig enthalten, die mitsamt diesem 2. Gebot der Welt
weggenommen wurden, denn die Kirche hat das 2. Gebot, und damit die Gnade
und Liebe ganz gestrichen!
Damit ist das Allerheiligste, die zwei Bundestafeln, das Geheimnis der
Erlösung, in der „Kirche“ ganz verboten, und die Konfirmanden, die mit 14
Jahren ihr Einverständnis dafür nachträglich erbringen sollen, dass sie als
Säugling getauft wurden, lernen anstelle der Zehn Gebote Gottes aus der Heiligen
Schrift andere 10 Gebote aus dem jeweiligen Kathechismus ihrer Kirche, wobei
das Verständnis der Heiligen Schrift bereits grundsätzlich untergraben wird.
Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein als Säugling zwangsgetauftes Kind
vor der „Konfirmation“ vor die freie Wahl gestellt wurde, ob es die an ihm lt.
Taufschein vorgenommene Taufe, und damit die automatische Mitgliedschaft
in einer Kirche, annehmen will oder nicht? Gegen diese Frage wird mit der
Beschneidung am 8. Tage bei den Juden argumentiert, worin nicht die Gnade im
Gebot Gottes erkannt wird und nicht das Antisystem in der Taufe. → vgl. Gottes
System oder Antisystem?
Die im Glaubenszwang getauften „Christen“ ahnen meist nicht einmal,
warum Juden dieser Taufe in ungezählten Fällen den Tod vorgezogen haben.
Dieser Tod fand nicht in den Flammen auf einem Altar statt, sondern meist
auf christlichen Scheiterhaufen, auf denen manchmal gleich ganze Jüdische
Gemeinden verbrannt wurden. Damit sind wir wieder bei dem Unternehmen
23

50 0 J a h re Re fo rmatio n s -Lüge

der Kurfürsten angekommen, die „Allein Seligmachende Katholische Kirche“
„reformieren“ zu wollen. Ihre Galionsfigur fanden sie in dem Augustiner-Mönch
Martinus Luder, der im Kloster seinen Namen änderte in Luther.
Das ganze weitere Verständnis dieser „Reformation“ hängt auch davon
ab zu kennen, wie „dieses Luder“ überhaupt zum Mönch geworden ist. Er
hatte eigentlich keine theologischen Interessen, sondern er war Student der
Jurisprudenz an der Universität Erfurt, also Jurist. Dieser Luder hatte einen
Studienkameraden namens Hieronymus Bunz, mit dem er in eine MeinungsVerschiedenheit geriet. Er nahm ihn mit zu einem Spaziergang durch die Felder
abseits der Stadt Erfurt, und Hieronymus ahnte nichts davon, dass Martinus
ein langes Messer unter seinem Gewand trug und so, wie Kain den Abel, ihn
gleich umbringen würde. Der Mörder Luder flüchtete zunächst zu einem Freund
nach Eisenach und gab sich dort mit seinem Problem zu erkennen. Ihm brauchte
man ja nicht zu erklären, dass ihm der Galgen sicher sei. Ihm wurde aber auch
bewusst gemacht, dass es einen Ausweg davor gibt in der Absolution durch
die Aufnahme in einem Kloster. Welch ein Leckerbissen im Vergleich mit dem
Galgen!
Nach dem unendlich erscheinenden Morden im 2. Weltkrieg mit ca. 70
Millionen Leichen gehört es zum System aller „christlichen Demokratien“, die
Todesstrafe abzuschaffen. Der Türkei wird gerade gedroht, dass alle AufnahmeVerhandlungen zur Mitgliedschaft in der EU abgebrochen werden, sobald unter
Erdogan die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Das Verhältnis der christlichen
Staaten zur Todesstrafe begründet sich jedoch eindeutig grundsätzlich in der
christlichen Feindschaft gegen Gottes Gesetz und damit gegen das Leben
überhaupt.
Das sechste Gebot Gottes auf den beiden Bundestafeln heißt „Du sollst
nicht morden“. Dieses Gebot hat die Kirche zwar nicht ganz gestrichen, aber
geändert in „Du sollst nicht töten“. Das wird im Fall der Todesstrafe, wo diese
von Gott geboten ist, jedoch direkt geboten! Dadurch wird wiederum das
System des Schöpfers, das in der Hawdala (Unterscheidung) besteht, ersetzt
(Ersatztheologie!) durch das System der Schlange, den „Glauben“, und Luther
hat den katholischen Umgang mit Gottes Gesetz nie reformiert.
Von ihm sind viele Szenen überliefert, wie er selbst nach einem gnädigen
Gott gesucht hat, also mit seiner eigenen Tat nie fertig werden konnte. Da hätte er
aber aus dem 4. Buch Moses Kapitel 35 ab Vers 10 zwischen einem ungewollten
Totschlag, wie er aus Versehen vorkommen kann, und einem vorsätzlichen
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Mord unterscheiden lernen und daraus erkennen können, dass für ihn der
Galgen, also die Todesstrafe, die einzige Gnade gewesen wäre, denn er war ein
vorsätzlicher Mörder. Was ist in der Christlichen EU heute Grundbedingung?
Die Abschaffung der Todesstrafe, und damit wiederum des Gesetzes Gottes.
Dass die NAZI´s die Todesstrafe ständig missbraucht haben führt heute zu
einer Angst vor deren baldigem Missbrauch in der Türkei, wo sie gerade zur
Diskussion steht. Natürlich ist Missbrauch der Todes-Strafe auch eine Form des
vorsätzlichen Mordes, aber ebenfalls das vorsätzliche Am-Leben-lassen eines
vorsätzlichen Mörders eigentlich wiederum wie ein Mord.
Wie wird das in der Lutherischen Kirche den Konfirmanden beigebracht?
Bei dem oben berichteten Spaziergang durch die Umgebung von Erfurt wurden
beide Jurastudenten von einem Gewitter überrascht und Hieronymus vom Blitz
erschlagen. Im Schreck tat Luther ein Gelübde ins Kloster einzutreten, wenn er
am Leben bliebe. Das, erwartet der Pfarrer, müsste von seinen Schülern auch
so „geglaubt“ werden! Die Lüge verlangt immer einen „Glauben“, den die
Wahrheit nicht braucht!
Was erwartete die Schlange beim Sündenfall vom Menschen? Den „Glauben“
– an die Lüge! Was erwartete der Schöpfer von ihm? Die Unterscheidung, die
Hawdala, zwischen Wahrheit und Lüge sowie zwischen Licht und Finsternis,
und die dadurch verantwortliche Entscheidung. Um beim Menschen den
„Glauben“ zu erreichen, wurde er zuvor in Zweifel gebracht gegen die Wahrheit,
das von Gott ausgesprochene Wort. Das Wesen dieser Welt ist die Lüge, die
nicht nur von der Schlange ausgeht, sondern seitdem auch von Menschen, wie
z.B. dem Kain, der seinen Bruder Abel erschlug. Seine Opfergabe war die Lüge,
Abels Opfer die dem Kain unbequeme Wahrheit. Ist „Glauben“ bequemer als
Unterscheiden?
Seitdem spielt die Schlange in der Welt die Rolle des Erlösers. Wovon hat
sie den Mensch erlösen wollen? Von dem Gebot, das der Mensch aus Gottes
Mund gehört hatte! Das durch den Glauben entstandene Dilemma ist bis heute
in der Weltgeschichte noch keinesfalls beendet, aber Gott hat Adam, dem 1.
Mensch, gesagt, dass einer seiner Nachkommen diese Kluft überwinden werde.
Da sind wir wieder bei Abraham auf dem Berg Moriah und beim Prophet Elija,
und damit nicht bei einem 4. Reich, das sich etwa dem 3. Reich der NAZI´s
anschließen könnte, sondern bei jenem Tage, an dem der Ewige zum König über
die ganze Erde sein wird. Der Ewige wird einzig und SEIN NAME EINZIG
sein. (Gebet des Jehoschua: Alejnu leschabeach leAdon haKol …)
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Abrahams Nachkommen und seine Schüler sprechen den Gott, der Einzig ist,
schon immer an, wie im Tischgebet im Siddur Sefat Emet: „Gesegnet seiest
Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, Gott, unser Vater, unser König, unser
Erhabener, unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Bildner, unser Heiliger, Heiliger
Jakobs, unser Hirt, Hirt Israels, gütiger König, der Du gütig gegen alle, an jedem
Tage hast Du uns Gutes erwiesen, erweisest Du Gutes und wirst Du uns Gutes
erweisen. Du hast uns wohlgetan, Du tust uns wohl, und Du wirst uns wohltun in
Ewigkeit in Gunst, Gnade, Barmherzigkeit und zur Befreiung, durch Errettung
und Gelingen, Segen und Heil, Tröstung, Ernährung und Erhaltung, Erbarmen,
Leben und Frieden und alles Gute, kein Gut wirst Du uns fehlen lassen.“

Reichskristallnacht vs Zehn Gebote Gottes
Teil III

In der „Reichskristallnacht“, also Martin Luthers Geburtstag-Nacht zum 10.
November 1938, haben die Nazis nichts anderes gemacht als das durchzuführen,
was dieser Mörder Martin Luder in der Rolle und dem Ansehen des deutschen
Reformators Luther in seinem Buch „Von den Juden und ihren Lügen“ verordnet
hat. In 2016 ist dieses Buch in zwei Verlagen nach 1936 zum ersten Mal wieder
zur Auflage gekommen: Im VERLAG ALIBRI und vom VERLAGSHAUS
RÖMERWEG.
Auf dem Alibri-Umschlag lesen wir:
Mit Martin Luther hat die Evangelische Kirche ein erhebliches Problem: Der
Reformator war ein wirkmächtiger Judenhasser. Unter seinen judenfeindlichen
Hetzschriften sticht sein Buch "Von den Juden und ihren Lügen" von 1543 in
makabrer Weise hervor. Darin entwickelt er sein berüchtigtes Sieben-PunkteProgramm zur Beseitigung des Judentums in Deutschland.
Verbrennen ihrer Synagogen
Zerstörung ihrer Häuser und Zwangsunterbringung
Wegnahme ihrer religiösen Bücher
Lehrverbot der Rabbiner bei Androhung der Todesstrafe
Aufhebung der Wegefreiheit
Zwangsenteignung
Zwangsarbeit
Hatte der Philosoph Karl Jaspers also recht, als er bemerkte: „Was
Hitler getan, hatte Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung durch
Gaskammern“? *Diese Ausgabe stellt erstmals Luthers Originaltext einer
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werkgetreuen Übertragung in heutiges Deutsch gegenüber – ergänzt durch eine
Einführung und rund 200 Begriffserklärungen. Dies ermöglicht es, die Fatale
Wirkung des Reformators zur Verbreitung der Judenfeindschaft in Europa zu
erkennen.
*) Anm.: Kaiser Wilhelm, der Lutheraner, hat einmal den Ausspruch getan:
„Die Presse, die Juden und Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit
so oder so befreien muss – I believe ("glaube"!) the best would be gas.“
Der Umschlagtext des Verlages Römerweg beginnt mit:
Luthers Judenschrift von 1543 – ein »Dokument der Schande«.
Die erste Neuübertragung seit 1936, kommentiert aus Sicht der Judaistik und
mit einem umfangreichen Glossar.
Im Jahr 1543 veröffentlichte Martin Luther eine theologische Widerlegung
des jüdischen Glaubens, die als Aufruf zur Gewalt und Brutalität kaum zu
überbieten ist. »Von den Juden und ihren Lügen« fordert eine Debatte, welche
keinesfalls auf Grundlage ihrer letzten Bearbeitung aus der NS-Zeit geführt
werden darf. Die Kommentierung aus Perspektive der rabbinischen Literatur
stellt somit eine einzigartige Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der
Schattenseite der Reformation dar, welche erstmals auch die Seite der Opfer zu
Wort kommen lässt.
Wie ist nun der Mörder Martin Luder zum Reformator geworden? Wir gaben
zu verstehen, dass er durch die Flucht ins Kloster dem Galgen entkommen
ist. Was die Welt ebenfalls gewöhnlich nicht zu erfahren kriegt, ist sein Tod
dadurch, dass er sich schließlich selbst erhängt hat, und zwar im Zustand der
Trunkenheit. Wer mir vorwerfen will, dass ich in diesen Sachen keine Quellen
angebe, den will ich nur auf das Internet verweisen. Das lässt sich ja heute alles
ergoogeln. Ich bange aber bereits darum, dass dort enthaltene Wahrheit auch
bald „verbrannt“ wird.
Im Kloster hat Luther dann die Priesterweihe absolviert und schließlich in
der Theologie promoviert und als Professor Dr. dem theologischen Lehrstuhl der
Universität in Wittenberg vorgestanden. Ihn hat sich der Kurfürst von Sachsen
Friedrich „der Weise“ ausersehen, vom Augustiner-Orden heraus die im Volk
bereits verhassten Miss-Stände in der Katholischen Kirche an den Pranger zu
stellen und die Absicht zu entwickeln, dass er selbst, Dr. Martin Luther, ein
„Erlöser aller Deutschen“ sein wollte, und zwar vom „papistischen Joche“
(dem Papsttum). Der Mörder in der Rolle des Erlösers, seit dem Sündenfall die
Rolle der Schlange?
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An dieser Stelle folgt ein Einblick in die Reformation aus jüdischer
Sicht anhand von Original-Dokumenten aus dem Buch „Rabbi Joselmann
von Rosheim“ von Markus Lehmann (Rabbiner in Mainz, Band I Seite 272,
Morascha–Verlag 1988), in dem Fall aus dem erhalten gebliebenen Tagebuch
des vom Kaiser Maximilian eingesetzten und von dessen Enkel und Nachfolger
Karl V. bestätigten „Oberbefehlshaber aller Juden deutscher Nation“ (Wikipedia
→ Josel von Rosheim) kurz vor dem berühmten Reichstag in Worms, an dem
Martin Luther im Rampenlicht stand:
Zitat: Als sich Rabbi Joselmann zur Reise nach Worms rüstete, klopfte es an
die Tür seiner Wohnung zu Frankfurt, und ein Mann im Gewande der Mönche
des Augustinerordens trat ein.
„Seid Ihr Joselin, der Befehlshaber der Juden?“ fragte der Mönch.
„Der bin ich“, antwortete der Angeredete, „und Ihr seid Martinus Luther, Doktor
der Theologie und Professor an der kurfürstlichen Universität zu Wittenberg“. –
„Ihr kennt mich?“
„Euer Name ist in aller Mund und Euer Bild in allen Händen!“
„Ich komme, um Euch meinen Dank zu sagen. Ihr habt auch für meine Sache
gewirkt, indem Ihr den Anschlägen der Domonikaner entgegentratet, – Joselin,
ich bin ein Freund der Juden; ich habe gegen ihre Bedrückung und Verfolgung
geschrieben.“
„Ich weiß es, ich habe Eure Schrift darüber gelesen und weiß Euch Dank dafür,
daß Ihr von der Verfolgung meiner Brüder abratet; noch mehr weiß ich Euch
Dank dafür, daß Ihr dazu mahnt, uns bürgerliche Hantierung zu gestatten,
und daß Ihr jene abscheulichen, sinnlosen Beschuldigungen, daß die Juden
Christenblut brauchen, für abgeschmackte Märchen erklärt.“
„Ihr seid ein unterrichteter Mann, Joselin, mit Euch kann man ein vernünftiges
Wort reden. Ich habe viel von Euch gehört. Ihr seid der erste und angesehenste
Mann der ganzen Judenheit. Wisset, Joselin, ich habe viel darüber nachgedacht,
warum ihr Juden bei euren Irrtümern verharret, warum ihr nicht längst erleuchtet
seid vom wahrhaften Christenglauben. Und da scheint es mir, daß es fast kein
Wunder ist. Unsere Narren, die Papisten, Bischhöfe und Mönche haben bisher
die Juden behandelt, als wären sie Hunde und keine Menschen. Jetzt aber soll
das Christentum gereinigt werden von allem papistischen Beiwerk und allen
schändlichen Mißbräuchen. Ich gehe zurück auf den Wortlaut der Heiligen
Schrift. Da ist ein Boden gewonnen, der uns und euch gemeinsam ist. Joselin,
die Kraft des heiligen Wortes wird den Kaiser und die Fürsten, ich bin dessen
gewiss, überzeugen. Leget auch Ihr Eure Verstocktheit ab und nehment den
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reinen Christenglauben an, wie ich ihn lehre und predige.“
„Herr Pater, wenn ich Euch recht verstanden habe, so wollet Ihr die Kirche
reformieren, das heißt, Ihr wollet den ursprünglichen Zustand der Kirche, wie
er war, noch ehe es einen Papst gegeben hat, wieder herstellen.“
„So ist es. Die Fasten, der Ablaß, die Verehrung der Heiligen und Reliquien, die
euch Juden mit Recht als ein schlimmer Götzendienst erscheinen muss, sollen
abgeschafft werden. – Ihr Joselin, müsset mit gutem Beispiel vorangehen; dann
werden Eure Brüder Euch folgen. Nehmet die Taufe an, und werdet Euren
Brüdern und Verwandten ein Erlöser und Befreier, wie ich dem deutschen Volke
zu werden hoffe, ein Befreier und Erlöser vom papistischen Joche!“
„Wie könnt Ihr, Herr Pater, ein solches Ansinnen an mich stellen? Wir, wir
glauben an den einzigen Gott und an niemanden außer Ihm. Für diesen erhabenen
Glauben haben unsere Väter gelitten und geblutet, in diesem Glauben wollen
auch wir leben und sterben. Und wenn euer Meister selber wiederkäme und
uns gewinnen wollte für seine Lehre, so würden wir heute zu ihm sprechen wie
unsere Väter vor 1500 Jahren: Geh` hinweg von uns; wir haben keinen Teil an
dir. Wir bleiben treu der reinen, unverfälschten Lehre unseres Gottes.“
„Und Ihr meint, Ihr hättet den rechten Glauben, Ihr mit Euren einfältigen
Gesetzen ohne Ende, mit Euren vielen Vorschriften, Gebräuchen und äußeren
Werken?“
„Wahrlich, Herr Pater, Ihr stehet dem Judentum ferner als die Kirche, die Ihr
bekämpfet! Eine der Hauptsäulen unserer heiligen Religion ist die Lehre von
der Freiheit des Willens. Gott hat den Menschen zur Freiheit erschaffen; der
Mensch kann das Böse wählen oder das Gute, den Tod oder das Leben. Und Gott
befielt ihm, ermahnt ihn, daß er wähle das Leben, daß er durch gottgefälligen
Wandel, durch gute, edle Taten seine Seele vervollkommne. Das erste und
vorzüglichste ist die Tat, die echte, rechte, gottgebotene Tat. Nicht die Lehre ist
die Hauptsache, sagen die Weisen der Mischnah, sondern die Tat. Und Ihr, Herr
Pater, Ihr leugnet den hohen Wert der guten Werke? Der Glaube und nur der
Glaube allein ist Euch das einzige Mittel, selig zu werden! Ich habe Eure Schrift
über die Freiheit des Willens gelesen. Sie ist voller Irrlehren, voller Irrtümer –
nein, nicht voller Irrtümer, sondern von vorn bis hinten ein Irrtum. Ihr habt den
Sinn der Heiligen Schrift nicht verstanden, weil Ihr der hebräischen Sprache
nicht genugsam mächtig seid, weil Ihr die Auslegungen und Erklärungen der
Rabbinen nicht kennt, weil Euch das Eindringen in den Talmud und in die
Kabbalah versagt und verschlossen ist!“ –
„O, ihr heillosen, elenden Leute! Jetzt sehe ich, dass ihr unverbesserlich seid,
daß man recht getan hat, euch wie schädliche Tiere zu behandeln, euch zu
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zertreten, zu zerfleischen und niederzumetzeln. Wohlan, ich werde Kaiser und
Reich für meine Lehre gewinnen. Dann werde ich dazu raten, eure Synygogen
einzuäschern, eure Häuser zu zerstören, euren Talmud und eure Gebetsbücher
und sonstigen Teufelskram zu verbrennen. Euer Geld muß euch genommen
werden, und euren Rabbinen und Schriftgelehrten muß die Zunge ausgeschnitten
werden hinten im Halse; Eure Männer und Frauen sollen als Leibeigene verkauft
werden und mit nichts anderem hantieren, als mit Flegel, Axt, Spaten, Rocken
und Spindel. Dann sollet ihr noch behaupten, daß ihr den rechten Glauben habt
und daß das Christentum drei Götter lehre.“
In hellem Zorn schritt er von dannen.
Rabbi Joselmann aber erhob seine Hände gen Himmel und sprach:
„Allmächtiger Gott, so ist denn in diesem Martinus Luther deinem Volke
ein schlimmerer Feind erwachsen, als jemals zuvor einer gelebt hat. Du aber, o
Gott, laß seine bösen Anschläge nicht gelingen! Du allein bist unser Erretter und
Beschützer, auf dich allein vertrauen wir. Auf dich haben vertraut unsere Väter,
sie haben vertraut und wurden errettet. Zu dir flehten sie und wurden errettet,
auf dich haben sie vertraut und wurden nicht beschämt. O, du mein Gott, sei
nicht fern, du meine Stärke, eile zu unserer Hilfe!“ Zitat Ende
Einer der Luther am nächsten stehenden Schüler war Thomas Müntzer,
sagen wir in Sachen „Bauernkrieg“ die rechte Hand Luthers. Er führte den
Bauernkrieg an und wurde dafür selbst an den Galgen gehängt. Luther hat im
Moment, in dem dieser Krieg kippte, die Fahne gewechselt und sich auf die
Seite der Fürsten gestellt. Er hat aber sicher nicht dem Thomas Müntzer den
Fluchtweg ins Kloster gewiesen. Ergebnis: War das Ziel, die Bauern vom Papst
abzunabeln, deren Tod?

Lutherische Weltmacht USA NATO UNO
Teil IV

Heute ist US-Amerika die Lutherische Weltmacht. Das ist ein Ort der
Veränderungen für die ganze Welt geworden. Dort liebt man die Superlative.
Der „Goldene Westen“ zog die Welt in seinen Bann. Bis zur Berliner Mauer
wurde die Zahl der Flüchtlinge aus der DDR täglich bekannt gegeben und
überstieg sogar auch mal 5000. In der ersten Hälfte der 60iger Jahre kam der
Monumental-Film von Metro Goldwin Mayer in Super-Vision für SpezialLeinewand auch in Deutschland in die Kinos: „Die 10 Gebote“, so der Titel des
Films! Die gab es doch in den Lutherischen Kirchen in den USA gar nicht erst,
außer in der Betrugs-Fassung von Luthers Kleinem Katechismus.
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Ich habe mir den Film angesehen. Das Herzstück des jüdischen Lebens ist der
Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei der Götzendiener in Ägypten, in dem
der Erlöser Israels auch als der Einzige Erlöser in der zukünftigen Erlösung der
Welt sichtbar wird. Am Ziel des Auszuges aus Ägypten hat sich ihnen ihr Erlöser
am Berg Gottes offenbart. Das führt in einer mit amerikanischer Giganterie
gespielten Schau, die viele Millionen Dollar gekostet hat, zum Ziel von Luthers
Katechismus, in dem das Gesetz Gottes, das Gesetz der Freiheit, das Gesetz des
Erlösers, das Gesetz der Gnade und der Liebe bis zur Unkenntlichkeit entstellt
ist und dadurch die Welt nur hinters Licht geführt wird im christlichen Hass
gegen Gottes Gesetz.
Die lutherisch-christlich-amerikanische Frechheit geht so weit, dass man
sich nicht scheut, Millionen dafür zu vergeuden, in Millionen MenschenHerzen den Eindruck zu erzeugen, sie wären beim Auszug aus Ägypten selbst
dabei gewesen. Sinn und Ziel des Ganzen wird aber durch die Hinterlist der
christlichen → Ersatztheologie, und damit durch deren Ersatz-Gott anstelle des
Gottes Israels, der Welt vorenthalten durch ein gigantisches Täuschungswerk.
Was bereits jedem jüdischen Kind beim Pessach-Fest vergönnt ist, anhand
der Pessach-Haggada die Befreiung aus Ägypten mitzuerleben, wird hier mit
einem ungeheuerlichen Aufwand unkenntlich gemacht und entstellt bis zum
christlichen Unverstand durch Luthers Lügen-Glaubens-Absolutismus. Kann es
eine schlimmere Form der Kriminalität geben als die theologische Kriminalität,
die Weltverführung?
(Klick → Link „Die 10 Gebote Gottes“ in 2. Moses 20 der jeweiligen
christlichen Übersetzung im Vergleich mit dem jeweiligen Katechismus in
Darstellung von Johannes Pruss.)
Selten hat mich in meinem Leben etwas derartig gepeinigt wie dieser
gigantische Betrug. An die Stelle des Zieles vom Auszug aus Ägypten Luthers
Katechismus zu stellen macht sichtbar, was für ein entsetzlicher christlicher
Götze dieser Luther geworden ist, der ja dem Rabbi Joselmann sagte, dass er
selbst ein Erlöser sein wollte. So, wie in diesem Film für Unterhaltung gesorgt
wird, um am Ende die Wahrheit auszuschließen und durch die schändlichsten
christlichen Lügen zu ersetzen, wurde zuvor in Luthers Geburtags-Christ-AllNacht die Wahrheit vernichtet durch Verbrennen der Heiligen Schrift und aller
jüdischen Schriften, auch der Pessach-Haggada, sodass Deutschland bis zu
einer christlichen Mörderbande völlig entheiligt wurde.
Nun läuft die Luther-Dekade aus, die den 500. „Reformationstag“, erstmals in
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ganz Deutschland, bisher nur in Sachsen gesetzlicher Feiertag, am 31. Oktober,
der Lutherischen Reformation feiern lässt.
Es mutet gerade so an wie der Wahnsinn, die „Opfer“ des abgeschafften §175
zu „entschädigen“, und parallel dazu „Gesetze“ für die 175er vorzubereiten,
dass sie sogar Kinder adoptieren dürfen, nachden sie vor dem Standesamt dem
Ehestand gleichgestellt wurden. Satanischer kann doch kein Staat mehr sein
als solche Vorreiter in der EU. Abschaffung der Fähigkeit zu unterscheiden
durch den Glauben an Lügen? Sollen sie doch die Adoption gesetzlich davon
abhängig machen, das diese standesamtlich verheirateten Schwulen und Lesben
zuvor vom Standesamt ausgestellte Geburtsurkunden eigener Kinder vorlegen
können, zu denen dann adoptierte Kinder Geschwister würden!?! Wo gibt es
eine Heilanstalt, in der ein so geisteskranker Staat geheilt werden kann? In
Sodom wurde das durch Feuer vom Himmel mit der Therapie des Todes von
Gott ermöglicht.
Natürlich waren sich die Bürger von Sodom und Gomorra nicht bewusst,
dass sie für ihre (noch nicht christlichen) Sittlichkeitsverbrechen durch Feuer
vom Himmel die wohlverdiente Todesstrafe erleben dürften. Heute ist diese Art
der Todesstrafe in die Hand der Menschen gelegt. Die USA verfügen bereits
über 7000 Atombomben, die größere Sprengkraft haben als die von Hiroschima.
Gleichzeitig verführen sie aber auch noch die Welt zur Sodomie, die das Feuer
vom Himmel herausfordert → Sodomie und Gomorra. Da kann man doch nur
hoffen, dass der Unterschied zwischen Obama und Trump groß genug ist! Ob
das die Europäer mit ihren Antigesetzen gegen Gottes Gesetz, und damit zuerst
gegen die 10 Gebote Gottes, so etwas jemals noch verstehen können? Das setzt
voraus, dass sie für Putins Gesetz zum Schutz der Kinder und Familie einen
Sinn bekommen !
Das Martin Luther und die Katherina von Bora „aus der Kutte gesprungen
sind“ und geheitatet haben, macht doch die Reformation sympathisch. Dadurch
sollte die sittliche Abartigkeit des Kloster-Lebens bloßgestellt werden. Heute
kommen Meldungen von unsittlichem Missbrauch von Kindern durch Priester
in die Nachrichten. Allein 600 Fälle in der Geschichte der Regensburger
Domspatzen wurden genannt. Sieht denn die Welt nicht, dass die traditionelle
christliche Feindschaft gegen Gottes Gesetz eine Feindschaft gegen den Begriff
der Liebe im eigentlichen Sinn und gegen das Leben direkt ist? Wissen denn
diese demokratischen Gesetzesmacher nicht, das jede Art der Perversität eine
Abart im Gegenteil von Liebe ist, indem das Wort Liebe abartig zur Lüge
missbraucht wird und vor Gott zum Gräuel, und dass jeder Verstoß gegen das
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Gesetz Gottes ein Verbrechen gegen das Leben und damit auch gegen alle
jüdischen Schriften ist, die in Luthers Reichs-Christ-All-Nacht (Pogromnacht
→ Man feierte in Luthers Geburtstag) verbrannt wurden, anstatt sie aller Welt
zugänglich zu machen? Das zu verstehen und zu unterscheiden wollten sie aber
verhindern (Satan auf Deutsch: Verhinderer!)
Im Hintergrund all dieser Probleme steht natürlich auch die christliche Lehre
von einer Jungfrauengeburt zur Überwindung der „Erbsünde“, durch die das
weibliche Geschlecht sinnlos belastet wird. Bei aller freigelassenen Perversität
scheint die Frage aber nie aufzukommen, wieweit diese Jungfrauenlüge zur
Produktion eines Götzenbildes im Nebeneffekt an all der neuerlichen Perversität
schuldhaft beteiligt ist.
Das Schawuot-Fest mit der Offenbarung des Ewigen, des Gottes Israels, und
der Gabe Seines Gesetzes mit der Torah, ist das Ziel des Pessach-Festes, des
Auszuges aus Ägypten.
Der nicht enden wollende Streit, wer der kommende Messias sein wird, der
im zukünftigen 1000-jährigen Reich regiert, ist natürlich auch der Streit, wer der
wahrhaftige Gott ist, der Gott Israels oder der künstlich erfundene sogenannte
„Dreieinige Gott“ der Ersatztheologie, hinter dem sich die Schlange versteckt.
Im jüdischen Kalender mit der Jahreszahl 5778 ist es klar vor Augen, dass mit
dem Jahr 6000 der Beginn des 7. Jahrtausends erreicht wird. Da Israel aber
nicht alle Jahre mitgezählt hat, zum Beispiel die 70 Jahre der Babylonischen
Gefangenschaft, besteht kein Zweifel, dass das siebende Jahrtausend früher
beginnt als die Jahreszahl genau zu erkennen gibt.
Oberrabiner Mordechai Piron sel. And. hat vor Jahren in Zürich einmal
darauf hingewiesen, dass es in der Stunde des Kommens des Maschiach für alle
Menschen zweifelsfrei sichtbar ist, ob es der von den Christen zum zweiten Mal
erwartete, und als Menschenopfer Gekreuzigte, oder der zum ersten Mal von
Israel erwartete kommende Maschiach Israels sein wird. Keine Glaubensfrage!
Das lässt in der Auseinandersetzung zwar einen Augenblick aufatmen, erspart
jedoch nicht die Hawdala (Unterscheidung), noch bei eigenen Lebzeiten zu
erkennen, wer wirklich der Messias Israels ist und wer der sogenannte Messias
ist, dessen Rolle seit dem Sündenfall die Schlange vortäuscht, „Der Weg und die
Wahrheit und das Leben“ zu sein.
Schalom al kol Israel (Frieden über ganz Israel)!
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Beitrag in Webseite http://www.gods-sabbath.de/2016/10/13/warum-gibt-eskeinen-schabbat-wesot-habracha-1/
nach der Manuskript-Version im Forum 77 Seite 29 zum Vergleich
die überarbeitete Freischaltung im Internet in zwei Teilen
Siehe dazu Hinweise im Vorwort zu diesem Forum 78 auf Seite 4.
– von Jehonatan Kiebitz

Warum gibt es keinen Schabbat Wesot HaBracha
Teil 1

BS“D
Dem Schabbat einer Woche gibt man den Namen der Paraschat haSchawua,
des [Toralese-] Abschnittes derWoche. So heisst zum Beispiel der Schabbat, an
dem der erste Leseabschnitt der Tora gemeinsam gelesen wird, also Paraschat
„BeReschit“ (imAnfang), folglich „Schabbat Bereschit“.
Diesem Schabbat müsste doch eigentlich der Schabbat mit dem letzten
Leseabschnitt in der Tora vorausgehen, wodurch der Kreis des Jahres
geschlossen wird. Das wäre also der „Schabbat Wesot haBracha“. Den gibt es
jedoch nicht, denn der letzte Schabbat im Torajahr, der seinen Namen seinem
Wochenabschnitt verdankt, ist der Schabbat Ha´asinu.
. . . . . . . . . . Ergänzung der GSI-Redaktion – unser “Graues Kasterl” . . . . . . . . . . .
Stichpunkte der Parascha Ha’asinu (Neiget euer Ohr…| 5.Mo.32 ||
2.Sam.22,1-51) nach dem jüdischen → Hawdala-Kalender: < Moses
universelles Abschiedslied || König Davids Dankeslied > Psalm 71
Der darauf folgende Schabbat ist dann der letzte Schabbat im Torajahr. Aber
er hat den Namen „Schabbat Chol Hamoed Sukkot“. Er ist der Fest-Schabbat
zwischen den Halbfeiertagen des Sukkot-Festes (bei denen täglich die heilige
Zusammenkunft in der Synagoge den Fest-Charakter dieser Tage hervorhebt),
an dem der Toralese-Wochenabschnitt (die Paraschat haSchawua) aus 2. Buch
Moses vom Kapitel 33, Vers 12 bis Kapitel 34, 26 gelesen wird. Vor Lesung
dieser Stellen wird außer dem Hallel (Psalmen 113 bis 118) die Megillat
(Schriftrolle) Kohelet, Prediger Salomo, eingeschaltet. Was ist das Besondere
am letzten Leseabschnitt der Tora?
Lassen wir dazu zuerst Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808 – 1888) zu
Worte kommen und zitieren aus seinem Kommentar und in seiner Übersetzung
zu „Wesot HaBracha ascher berach Moscheh Isch HaElohim“, der keine so
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routinemäßige Aufmerksamkeit bekommt wie die anderen Wochenabschnitte:
Kapitel 33, Vers 1: „Und dies ist der Segen, mit welchem Mosche, der Mann
Gottes (Isch HaElohim), Israels Söhne vor seinem Tode segnete.“
Kommentar-Zitat: „Isch HaElohim, der Mann Gottes, der Mann, der in einer
nahen Beziehung zu Gott gestanden, den Gott als seinen Diener und Boten
gebraucht hatte. In der Torah kommt diese Bezeichnung von Moses nur hier vor.
Wenn, wie wir glauben, dieser Segen von Moses nicht wie der übrige Inhalt der
Torah als Gottes Wort, sondern als zunächst seinem eigenen Inneren entstammend
gesprochen war, so dürfte sich diese einzig hier gegebene Bezeichnung Isch
HaElohim wohl darin begreifen lassen. Bei allem Bisherigen war Moses Gottes
Organ und bedurfte es daher einer solchen näheren Charakterisierung nicht.
Aber eben, weil dieser Segen nicht Gottes, sondern Moses Ausspruch war
(Anm.: Der ganze Abschnitt „Wesot HaBracha“), sagt diese Bezeichnung der
Persönlichkeit, die hier gesprochen, dass denn doch diesen Aussprüchen ein
unvergleichlich höherer Wert beizumessen ist, als wenn in ihnen nur die Rede
eines gewöhnlichen Menschen vorläge. Es war doch Mosche Isch HaElohim, der
hier den Segen gesprochen, doch der Mann, den Gott einer so nahen Beziehung
zu sich gewürdigt hatte, und wenn diese Bracha (Segen) auch vielleicht nicht
baDerech Newua (durch Gottes Offenbarung) gesprochen worden, so war sie
doch jedenfalls vom Ruach HaKadosch – Geist des Heiligen (Gottes = Elohim)
– getragen.“ Zitat Ende.
Wo bleibt dabei die Paraschat Wesot HaBracha? Diese wird außerhalb des
Landes Israel immer an einem Wochentag gelesen, also nicht an einem Schabbat,.
und immer mit der dazu gehörenden Haftara, dem Prophetenabschnitt Josua
erstes Kapitel, und trotzdem ganz anders: Im Anschluss an Paraschat Wesot
Habracha wird nicht zuerst die Haftara gelesen, sondern zuvor eine andere
Torarolle ausgerollt, wie sonst an einem anderen Hohen Feiertag für den Maftir.
Daraus wird der Anfang der Parascha vom Schabbat Bereschit vorgelesen, 1.
Moses Kapitel 1 bis 2,3. Auf diese Weise wird das Ende und der Anfang eines
jeden Torajahres in derselben Stunde vereinigt, also der Kreis des Torajahres
geschlossen und neu eröffnet.
Es ist einer der vier Neujahrstage des jüdischen Jahres und hat den Namen
„Simchat Tora“, das Tora-Freuden-Fest, der Neujahrstag im Torajahr, ist aber
in der Tora selbst als [DER SPIEGEL →] eines von den 613 Geboten [im
Einzelnen →] nicht zu finden. Wie kommt es dann zustande?
Die ganze Tora hat ihren Höhepunkt am 50. Tage des Auszugs der Kinder
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Israel aus Ägypten am Berg Sinai mit der Offenbarung des Schöpfers und
Erlösers der Welt und der Übergabe der Tora durch den Heiligen, gelobt sei ER,
an SEIN Volk Israel am Wochenfest (Schawuot).
Dieses Geschehen hatte seine Erfüllung wesentlich in der Erstellung des
transportablen Heiligtums, der Stiftshütte, wie es Moses nannte, in dem die
beiden Bundestafeln mit den Zehn Geboten aufbewahrt wurden, die der
Schöpfer und Erlöser der Welt Moses schriftlich überreichte, nachdem das ganze
Volk diese von IHM hören konnte. Rabbiner Samson Raphal Hirsch nennt es
Zusammenkunft-Bestimmungszelt (hebr. Ohel Moed, Zelt der Zusammenkunft).
Wer kam da zusammen?
Die Zusammenkunft bestand keinesfalls in einer enthusiastisch-spirituellen
Menschenmenge, die sich für eine Sache begeistern ließ. In dem Fall geht es
um die Zusammenkunft des Schöpfers von Himmel und Erde, des Erlösers der
in Sünde gefallenen Menschheit, mit seinen Erlösten nach deren Befreiung aus
der Sklaverei der Götzendiener. Hier bekamen sie den Zweck ihrer Befreiung
mit ihren Ohren zu hören und dann in ihrem ersten Auftrag mit ihren Händen zu
greifen. Gerade so war dem Pharao der Grund gesagt worden, warum er Israel
freilassen sollte: Damit sie dem Ewigen, dem Gott der Hebräer, dienen können.
Das geht wiederum nur auf der Grundlage des Ewigen Gesetzes der Freiheit,
das sie am Sinai bekamen, zusammengefasst auf den zwei Bundestafeln. Die
einzige Unterscheidung, die Hawdala zwischen Freiheit und Sklaverei, wird nur
im einzig einen Gott des Ersten Gebotes sichtbar, welches im Unterschied zu den
gefälschten Ersten Geboten anderer Religionen bestimmt: „ICH bin der Ewige,
dein Gott, der ICH dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.
Du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesichte.“ → Vergleich
mit Fälschungen
Das Ohel Moed findet durch König David seinen Bestimmungort in Jerusalem
und durch Davids Sohn Salomo an dem vom Gott Israels selbst erwählten Platz
seinen festen Standort, dem Heiligsten Ort auf dieser Erde, auf dem Berg Moria.
Dort hatte Abraham als einzelner Mensch in seiner zehnten Prüfung für das
Erlösungswerk des Schöpfers und Erlösers die von Seiten der Menschen nötige
Voraussetzung für Israel und dadurch auch, erst in weiterer Ferne sichtbar, für
die ganze Menschheit erreicht und durch den Altar erfüllt, auf dem er Isa´ak
bereits gebunden hatte und bereit war, ihn auf Gottes Geheiß hin zu opfern:
Die Bedeutung besteht dabei in der Bereitschaft zum ultimativen „Hören“
(hebr: Shema) eines Menschen seinem Schöpfer und Erlöser gegenüber, also in
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seinem freien und echten Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Abraham erfüllte
diese Bedingung nicht allein, als er bereit war, seinen erst durch Wunder und
mit Verheißung für die Menschheit ihm gegebenden Sohn dem Schöpfer und
Erlöser zu opfern, sondern gleichzeitig erfüllte sie sein Sohn, indem er bereit
war sich von seinem Vater opfern zu lassen.
Auf diese Bereitschaft ist ewig das Augenmerk des Ewigen gerichtet, der
am Ende der Tage den Prophet Elijah, selbst ein Cohen, ein Priester aus dem
Stamme Aharons (Aaron), senden wird, um die Herzen der Väter mit den
Söhnen und die Herzen der Söhne mit den Vätern zu vereinen, und zwar nicht
nur untereinander sondern ebenso mit ihrem Schöpfer und Erlöser im Vorbild
von Abraham und seinem Sohn Isa´ak, und gehört zum Ziel der Weltgeschichte,
der Erlösung der Menschheit.
Wir verweilen noch auf dem Berg Moria in Jerusalem in der Stadt, von der
im Buch des Propheten Secharjah (Sacharja, Zacharias), Kapitel 12 (2-3) zu
lesen ist:
„Siehe, ich mache Jeruschalajim zum Taumelkelch für alle Völker ringsum.
– Und auch über Jehudah, das in der Belagerung sein wird gegen Jeruschalajim
(Anm.: mit belagert sein wird). Und es geschieht, an selbigem Tage mache ich
Jeruschalajim zum Laststein für alle Völker, alle, die ihn aufladen, werden sich
daran zerschneiden, und es werden sich rotten um dasselbe all die Völker der
Erde…“
Also: UNO-weit? Diese Welt-Organisation hat natürlich auch ein
Hauptquartier in Jerusalem, und zwar auf dem „Berg des bösen Rates“ (!) südlich
vom Tempelberg bei Talpiot. Wer wird nicht durch die täglichen Nachrichten
aus Jerusalem bereits darauf hingelenkt? Es ist die Stadt, die seit über 1500
Jahren in ihren Altstadt-Mauern das echte „Monotheistische“ System Israel
(Schöpfer und Erlöser = Echad) und zwei andere Systeme beherbergt, die es
als todeswürdigen Unglauben ansehen, wenn man ihnen ihren vorgetäuschten
Monotheismus abspricht (Die Schlange spielt den Erlöser !). Der Pfarrersohn
Gotthold E. Lessing hat die drei Systeme gleichgesetzt und durch eine
Kriminal-Trilogie namens „Ringparabel“ getarnt, bei der das Original eines
kostbaren Ringes und zwei durch Betrug erstellte Duplikate durch irgend einen
fahrlässigen „Glauben“ gleichwertig gemacht werden sollen, oder zumindest
das Original herabgewürdigt wird – alles egal. (Jede Lüge erwartet, geglaubt zu
werden! Vgl. [„Der Überragende ist Gott“ im Gedicht, PDF] → ISRAEL versus
Ringparabel [← das Souverän ist Toleranz / Neoliberalismus].)
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Der Hawdala-Kalender ist entstanden durch die Überzeugung, dass es nach
dem System der Tora, das die Unterscheidung lehrt (z.B. Bereschit 1. Kapitel
Vers 4: „Und es schied Gott zwischen dem Licht und der Finsternis“) darauf
ankommt, nicht alles zu glauben, sondern alles zu unterscheiden. Das Wort
Täuschung kommt von Tausch, sinnlos vertauschen! Wer unterscheiden kann ist
auch fähig zu entscheiden, sich zu entscheiden, Verantwortung zu tragen!
Das Stiftszelt, wie es Moses nannte, wurde innerhalb der Tempel-Mauern an
den Platz gebracht, an dem kein bewegliches Heiligtum mehr gebraucht wurde
und hatte hier das Ziel seiner Wanderung erreicht, erst lange Jahre nachdem
Israel in dem ihm verheißenen Lande bereits sein Zuhause gefunden hatte. In
heutiger Zeit könnte man erwarten, dass man dem Tempel an dieser Stelle die
Funktion eines „Stiftszelt-Museums“ zuschreiben würde.
Nun schließen wir mit einem Zitat aus dem 1. Buch der Könige, Kapitel 8,
Verse 65 und 66, was vom Laubhüttenfest in Jerusalem handelt, an dem der
Tempel eingeweiht wurde, indem König Salomo die Bundeslade, die ihren
Platz bis dahin im Allerheiligsten des Stiftzeltes hatte, in das Allerheiligste im
Tempel bringen ließ und die Herrlichkeit Gottes ganz Israel erschien. Hier wird
an Abrahams und Isa´aks Stunde an diesem Ort erinnert. So, wie der Ewige
durch Seine Gegenwart die Wende herbeigeführt hatte und an Isa´aks Stelle
ein Widder auf dem Altar dargebracht wurde, an den auch heute noch der Ton
des Schofar-Hornes (Widder-Hornes) erinnert, so wurde das Werk des Königs
David und seines Sohnes Salomo durch die Schechina (Gegenwart des Ewigen)
eingeweiht. Es ist wiederum durch die Bereitschaft der Menschen, also würdiger
Nachkommen Abrahams, aber dann erst durch die Gegenwart des Gottes Israels
eingeweiht und vollendet. Den Ort hat der Schöpfer des ganzen Universums
selbst gewählt. Was hat ER damit im Grunde gewählt? Die Bereitschaft seiner
Geschöpfe, IHM ausschließlich zu dienen!
„Und Schelomoh feierte in selbiger Zeit das Fest (Anm.: das Fest der
Laubhütten und des 8. Tages – Schmini Atzeret, zu dem nach Gottes Gebot
alle Männer Israels sowieso in Jerusalem versammelt waren), und ganz Israel
mit ihm, ein große Versammlung, von der Gegend um Chamat bis zum Bach
Mizrajim, vor dem Ewigen unserem Gotte sieben Tage und sieben Tage, vierzehn
Tage. (Anm.: Die zweiten 7 Tage waren die Weihe des Tempels, beginnend mit
Schmini Atzeret.)
Am achten Tage entließ er das Volk, und sie segneten den König und gingen
in ihre Zelte fröhlich und guten Mutes über all das Gute, das der Ewige getan
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David, seinem Knechte, und Israel, seinem Volke.“ (Übers. Zuntz)
Weiteres Zitat aus 3. Buch Moses 23, Vers 39 (Übers. Rabbiner S. R. Hirsch):
„Nur am 15. Tage des siebten Monats, wenn ihr das Erträgnis des Landes
einsammelt, sollt ihr das Gottesfest sieben Tage begehen; am ersten Tage ist
Werkeinstellung und am achten Tage ist Werkeinstellung.“
Ist es nicht auffällig, dass ein Fest, das sieben Tage lang gefeiert wird,
einen achten Tag hat? Darauf habe ich bereits in verschiedenen Artikeln Bezug
genommen. Im Machsor zum Laubhüttenfest, dem Festtags-Gebetsbuch, ist zu
lesen, dass der Ewige dieses den vier Jahreszeiten entsprechend vierte Fest an
das dritte Fest angeschlossen hat, da Er Israel eine vierte Wanderung im Jahr
hinauf nach Jerusalem nicht zumuten wollte → Des Juden Katechismus und
das vierte Wanderfest. Dass der Schöpfer und Erlöser auf die von Ihm selbst
geschaffen Belange Rücksicht nimmt, ist keine Frage.
Anders dagegen bei vorgetäuschtem Monotheismus wo, wie z.B. beim
Ramadan-Fasten, es als Unglauben bestraft würde, wenn sich jemand gegen
diese offensichtliche Grausamkeit wehrt. Der Ramadan, der 9. Islamische
Monat, der wie der Kislev, der 9. Jüdische Monat, nur im Winter war, wurde
durch Mohammeds Beseitigung des Schaltjahres als eine „Ausgeburt des
Unglaubens“ zur Rotation durch alle Jahreszeiten gebracht, also auch in den
Sommer! War Mohammed wirklich ein Prophet des Ewigen wie Moses?

2 Kommentare zu “Warum gibt es keinen
„Schabbat Wesot haBracha ?“ Teil I
1) Gods Sabbath sagt: (16. Oktober 2016 um 13:30 )

Die Weltgeschichte – zumindest was deren Umschreibung durch o.g.
UNO ▲ anbelangt – überschlägt sich stündlich! Kaum hatten wir besagten
Artikel am Donnerstag online gestellt, «hat Israel aus Protest gegen eine
Entscheidung der Unesco zum Thema Jerusalem die Zusammenarbeit mit
der UNO-Kulturorganisation teilweise gestoppt», schreibt die Neue Züricher
Zeitung → in ihrem Beitrag. Betroffen, weil sie so authentisch wie wohl keine
andere Zeitung außerhalb Israels aus eigenen, schweizer Erfahrungen mit dem
von der UNO und von deutschen, bis vor wenigen Jahren auch von schweizer
Steuergeldern unterstützten palästinensischen Geschichtsumschreibungs-Terror
nicht müde wird, zu berichten [z.B. «erpresserische Drohungen gegen die
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schweizerischen Behörden erfolgt» → Arabischer Terror in der Schweiz (1/4)
oder → Schweizer Terrorjahre]. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
hatte den Beschluss am Donnerstag lt. NZZ gewohnt anschaulich verurteilt: «Zu
sagen, dass Israel keine Verbindung zum Tempelberg und der Klagemauer hat,
ist wie zu sagen, dass China keine Verbindung zur Chinesischen Mauer hat und
Ägypten keine Verbindung zu den Pyramiden.»
Doch auch der schweizer Tages-Anzeiger titelt ebenso kompetent wie
Brand aktuell: «Israel bricht Beziehungen zum UNO-Menschenrechtsrat ab»,
hat dieser (UNHRC – United Nations Human Rights Council) seinen Sitz
schließlich im schweizerischen Genf. Untertitel: »Das Gremium der UNO in
Genf hat beschlossen, die Auswirkungen der israelischen Siedlungspolitik zu
untersuchen. Die Regierung in Jerusalem reagiert mit einem Einreiseverbot.»Das
Israelnetz zitiert Netanjahu, der laut Mitteilung seines Büros erklärte, mit einer
solchen Resolution schreibe die UNESCO die Menschheitsgeschichte um. „Die
UNESCO ignoriert die einzigartige historische Verbindung des Judentums zum
Tempelberg, wo über einen Zeitraum von tausend Jahren hinweg zwei Tempel
standen, und zu dem jeder Jude in der Welt seit Tausenden von Jahren gebetet
hat. Die UN haben einmal mehr bewiesen, dass es keinen Tiefpunkt gibt, vor
dem sie Halt machen.“
Der Vorsitzende der Oppositionspartei „Jesch Atid“, Jair Lapid, kritisierte
die Resolution ebenfalls und nannte sie einen „Schandfleck auf den Vereinten
Nationen“. Er sieht sie als Teil der „fortlaufenden politischen Angriffe auf den
Staat Israel und auf das Judentum“. Die UNESCO fördere damit die aktuelle
Terrorwelle. „Die UNESCO kann sich dieser Verantwortung nicht entziehen“,
sagte Lapid laut der israelischen Tageszeitung „Yediot Aharonot“.
Die Generalleiterin der UNESCO, die Bulgarin Irina Bokova, forderte in
einer Stellungnahme alle Seiten auf, Vertrauen aufzubauen. „Jerusalem ist ein
heiliges Land für drei monotheistische Religionen, ein Ort des Dialogs für
alle Juden, Christen und Muslime“, sagte sie laut Mitteilung der UNESCO.
„Ich glaube, die Mitgliedsstaaten haben eine Verantwortung zum Auftrag der
UNESCO, auf Wegen voranzuschreiten, die Dialog, Toleranz und Frieden
fördern.“ (df)
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2) Jehonatan Kiebitz sagt: (9. November 2016 um 15:48 )
BS“D

Ein hochkarätiger aber christlicher Link

Schalom Dir, lieber Eric Martienssen, und allen GSI-Lesern, aber auch allen
Lesern des Forum zum Hawdala – Kalender !
In diesem Jahr habe ich mit dem Forum 77 die Leser direkt an den
Überraschungen beteiligt, die zu erwarten sind, wenn ein Beitrag vom Betreiber
einer Webseite im Internet freigeschaltet wird, in meinem Fall bei „gods-sabbath.
de“ in Köln. Das hast Du natürlich auch gelesen. Wer auf diese Freischaltung
„Warum gibt es keinen Schabbat Wesot haBracha?“ gewartet hat, sieht vielleich
zuerst, dass Du es in zwei Teilen einprogrammiert hast.
Erwähnenswert ist auch der Zeitpunkt, zu dem ich erst heute diesen
Kommentar dazu absende, was auch noch ungewöhnlich erscheint, denn ich
reagiere damit nicht auf einen anderen Kommentar, sondern auf den von Dir
eingebauten Link „Vergleich mit Fälschungen“. (Seite 29)
Das liegt einmal am Monat der hohen Feiertage, Tischri. Da ist es viele Tage
nicht möglich, einen Kommentar zu schreiben, denn die Zeit ist ganz anders
ausgelastet oder kadosch (heilig). Ich habe mir hiermit zudem eine Arbeit
vorgenommen, die etliche Tage Zeit in Anspruch genommen hat.
Mit Deinem Link hast Du, wie bereits öfters, eine christliche Plattform
eingeschaltet, hier sind Adventisten erkennbar. Dein Grund ist nicht der
Einblick in deren Argumentation, sondern eine Tabelle zu den beiden Tafeln des
Bundes in Moses Händen am Berg Sinai „Wie die Gebote geändert wurden“.
Der Vergleich zwischen einer christlich-lutherischen Übersetzung der „Zehn
Gebote“ mit dem Wortlaut des katholischen- und des lutherischen Katechisnus
in wiederum je einer Spalte ist unendlich bedeutsam und sehr beeindruckend.
Diese Links habe ich bisher übergangen, denn ich hatte bereits seit Anfang
der 80-er ein Flugblatt aus Düsseldorf: „Die biblischen zehn Gebote – haben
sie heute noch Gültigkeit?“ von Johannes Pruss, sel. And., als Herausgeber.
Darin werden die Texte des jeweiligen Katechismus nicht nur einer Übersetzung
gegenüber gestellt, sondern derjenigen der jeweiligen Kirche. Die Tafel hat also
vier Spalten. (siehe PDF) Das hat damals auch Einfluss gehabt auf mein Gedicht
„Lot und Waage“ (siehe PDF), wobei mein Augenmerk auch der Schnittstelle
zwischen beiden Tafeln galt.
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In meinem Beitrag „Des Juden Katechismus und das vierte Wanderfest –
Teil III“ (Oktober 2014) hast Du erstmals auf eine solche Tabelle verlinkt: „Die
Zehn Gebote im Vergleich“, auch mit drei Spalten. Die Webseite könnte auch zu
Adventisten gehören, enthält aber keine Adresse.
Jetzt habe ich mich einmal in den verschieden Ebenen, die in Deinem
Link vom Oktober 2016 enthalten sind, umgesehen. Das hat mich zu dieser
heutigen Arbeit bewogen. Weil der Umfang mit 18 gedruckten Seiten A4 für die
Kommentar-Spalte viel zu groß ist
► habe ich ein PDF daraus gemacht, damit es beliebig verlinkt, vom Leser
aber auch einfach ausgedruckt werden kann.
Diese Tabellen machen ein unendliches Ausmaß theologischer Kriminalität
sichtbar und wollen die „Ersatztheologie“ korrigieren. Man kann natürlich
dabei nicht erwarten, dass die Akteure über ihren eigenen christlichen Schatten
springen können.
Dazu fehlt ihnen aber auch das hebräische Sprachverständnis und der Blick
aus jüdischer Sicht und damit der Zugang zum Original.
Dafür sind jetzt die 18 Seiten des PDF für jeden zur Verfügung, der in diesen
Fragen den Einblick finden möchte. Dazu ist der verlinkte "Vergleich mit
Fälschungen" verändert worden. Die zwei Kathechismus-Spalten interessieren
ja nicht mehr und fallen erst einmal weg. Bleibt nur noch die mittlere Spalte
übrig?
Wie unendlich das Ausmaß des Betruges der Ersatztheologie ist, kann bald
jeder erahnen, der neben der übrig gebliebenen mittleren Spalte der christlichen
Übersetzung eine ganz neue Spalte zum Vergleich vorfindet mit Einblick
in das hebräische Original der Heiligen Schrift zum Vergleich mit der zwar
vollständigen aber christlichen Übersetzung. Da stehen sich auch zwei Welten
gegenüber, die aber Hoffnung machen können, die Kluft im Verständnis zu
überwinden.
Mit Schalom-Grüßen und Segenswünschen!
Jehonatan Kiebitz
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Beitrag in Webseite http://www.gods-sabbath.de/2016/10/16/warum-gibt-eskeinen-schabbat-wesot-habracha-2
/

Warum gibt es keinen Schabbat Wesot HaBracha
Teil 2

An diesem 8. Tag, Schmini Atzeret, dem Schlussfest, beinhaltet der ProphetenAbschnitt, die Haftara zum Schlussfest, den oben zitiertern Ausschnitt aus 1.
Könige Kapitel 8. Da lohnt es sich noch einige Kapitel weiter zu lesen, bis
bereits von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, damals als Prophetie,
die Rede ist. Das macht den Eindruck, dass so wie Adam und Eva das Paradies,
so auch später ganz Israel das gelobte Land wieder verlassen musste. Das
geschah allerdings zweimal nach jeweils mehreren Jahrhunderten, bildet also
einen exponierten Teil der Weltgeschichte und findet seinen Höhepunkt in
unserer Zeit. Warum?
So wie die Befreiung Israels aus Ägypten dazu diente, dass der Heilige
Name des Schöpfers und Erlösers allen Völkern bekannt wurde, so dient die
Einsammlung Israels aus allen Völkern, Ländern und Sprachen heraus (auch
aus den christlichen und den Islamischen Ländern [der Ringparabel] zurück ins
Land Israel), wiederum zur Erkenntnis des Ewigen für alle Völker!
In unserem Fall sind wir ausgegangen vom „Simchat Tora“, dem Neujahrstag
des Torajahres mit „Wesot Habracha“, dem Wochenabschnitt, der außerhalb des
Landes Israel nie an einem Schabbat gelesen wird. Das hat seine Ursache in dem
Galut Bawel, der Babylonischen Gefangenschaft Israels nach der 1. Zerstörung
der Stadt Jerusalem und des 1. Tempels.
Dort, in Babylon, haben die Gelehrten Israels gemerkt, dass die „Mündliche
Tora“, die nur durch ein für uns heute unvorstellbares Gedächtnis Israels
überliefert wurde, in Gefahr kommt, verloren zu gehen. Sie wollten diesen
Schatz retten und dokumentieren, und es entstand über den Zeitraum von 70
Jahren hinweg der Anfang des → Babylonischen Talmud, in dem die mündliche
Überlieferung nun aufgeschrieben wurde. Unabhängig davon entstand unter den
in Eretz Israel zurück gebliebenen Jehudim aus den gleichen Gründen mit nur
geringfügigen Unterschieden der Talmud Jeruschalmi. Das Aufschreiben war
die Rettung, denn später kam die Zerstreuung Israels unter alle Völker, und
heute wäre die mündliche Überlieferung, die durch den Talmud erhalten blieb,
nicht mehr vorhanden. Die Mischna, Gemara und weiteren Schriften, die heute
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zum Talmud gehören, → entstanden erst in späteren Jahrhunderten.
Als Israel aus dem Galut Bawel zurückgekehrt war, kamen aber noch andere
Probleme auf, die auch mit dem Gedächtnis zu tun haben können. Israel war in
Gefahr gekommen, die Praxis des Lebens nach der Tora, die Fähigkeit Gott zu
dienen, zu verlieren. Hier bekamen zwei Propheten unersetzliche Bedeutung für
Israel: Esra und Nehemia. Sie gliederten die ganze Tora in Wochenabschnitte
und führten das Torajahr ein, durch das in Israel bis heute die Tora erhalten
wurde, durch das umgekehrt Israel aber auch bis heute der Tora erhalten wird.
Da wurde das eigentlich vierte Wallfahrtsfest, das als 8. Tag dem Laufhüttenfest
angeschlossen war, zum Neujahrstag des Torajahres gemacht, was ja auch
naheliegt, denn dieser 8. Tag bedeutet das Schlussfest im Festkalender Israels.
Im Lande Israel kommt es nur selten vor, dass Schmini Atzeret auf einen
Schabbat fällt, und da heißt er nicht „Schabbat Wesot HaBracha“ sondern
Schmini Atzeret und gleichzeitig „Simchat Tora“ und übernimmt auch noch
Funktionen vom Schabbat CholHamoed.
. . . . . . . . . . Ergänzung der GSI-Redaktion – unser “Graues Kasterl” . . . . . . . . . .
Stichpunkte des Schabbat Chol haMoed nach dem jüdischen Hawdala-Kalender:
< Moses sieht Gottes Herrlichkeit || Am Tag des Gog bei seiner Ankunft in Erez
Israel - Strafgerichte des Ewigen über viele Völker, und sie erkennen, dass Er
der Ewige ist > Psalm 88 | Weiteres zu Sukkot und diesem besonders fröhlichen
Schabbat im letztjährigen GSI-Artikel → Liebe leben: Sukkot-Schabbat Chol
haMoed!
Erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels, als Hillel der Jüngere, der
letzte Vorsteher des Sanhedrin, mit einem einmaligen Weitblick den Jüdischen
Kalender vom Erscheinen von Zeugen in Jerusalem unabhängig machte und für
über 2000 Jahre im voraus festschrieb (Das Sanhedrin befand sich nach seinem
zehnten Ortswechsel in Tiberias), setzte er für die Länder außerhalb Israels die
Diaspora-Feiertage ein, ließ also auf die Hohen Feiertage einen zweiten Tag
folgen. Auf Schmini Atzeret folgte Simchat Tora und erscheint dadurch als
Diaspora-Feiertag.
. . . . . . . . . . Ergänzung der GSI-Redaktion – unser “Graues Kasterl” . . . . . . . . . .
Stichpunkte zum „Schmini Atzeret (8. Tag – Schlussfest| Hallel | 5.Mo.14,2216,17 | 4.Mo.29,35-30,1 || 1.Kö.8,54-66) nach dem jüdischen → HawdalaKalender: < Zehnten - 3 Wallfahrtsfeste || am 8. Tag Tempel eingeweiht > Psalm
65 & 12
.................................................................
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Stichpunkte zum „Simchat Tora“ (Tora-Freudenfest| Hallel | 5.Mo.33,1-34,12 ◄
► 1.Mo.1,1-23 | 4.Mo.29,35-30,1 || Jos.1,1-18) nach dem jüdischen HawdalaKalender: < Moses Tod ◄ ► Schöpfungsbericht || Josuas und Israels Auftrag
der Landnahme > Psalm 147 & 8
Dieser Tag kann niemals auf einen Schabbat fallen, was dadurch gesteuert
wird, dass Jom Kippur niemals am Tag vor oder nach Schabbat vorkommen
darf. Deshalb wird nur noch in Israel die Paraschat Wesot HaBracha am
Schabbat gelesen, falls Schmini Atzeret auf einen Schabbat fällt, der in Israel
also gleichzeitig Simchat Tora heißt, und das nur weil in Israel die DiasporaFeiertage nach jedem hohen Feiertag entfallen, dadurch aber Simchat Tora auf
Schmini Atzeret gelegt wurde.
Das Fatale besteht nun darin, dass in Israel der Hohe Feiertag Schmini
Atzeret, den ich Chag HaAtid, Fest der Zukunft, nenne und ihm darin die
größte Bedeutung beimesse, durch Simchat Tora wesentlich überlagert wird.
Das scheint sich eine liberale Gesinnung in Israel zunutze gemacht zu haben,
indem sie eine neue politische Partei gegründer hat: „Jesch Atid (Es gibt eine
Zukunft)“!
Außerhalb des Landes Israel wurde ich mit Tendenzen des „Liberalen
Reform-Judentums“ konfrontiert, das alle Diaspora-Feiertage plump abschaffen
will, denn bei denen ist an solchen Tagen der Reform-Rabbiner in der Synagoge
oft allein wie manchmal der Pfarrer in seiner Kirche.
Hier in Israel, wo die Diaspora-Feiertage nicht mehr praktiziert werden
dürfen, weil man hier nicht mehr in der Diaspora ist, bringt diese Tatsache aber
auch Probleme. Der Feiertag „Simchat Tora“ geht, da er der Neujahrstag des
Torajahres ist, aber auch nicht als Diaspora-Feiertag abzuschaffen, und ich gehe
davon aus, dass er schon nach der Rückkehr aus dem Galut Bawel eingeführt
wurde. Mir gaben alle Rabiner Recht, die ich bisher darauf ansprach, dass der
Feiertag „Simchat Tora“ vom Hohen Feiertag Schmini Atzeret, wieder getrennt
werden muss wie in der Diaspora. BS“D !
Zum Abschluss soll ein Vergleich mit Psalm 90 „Tefilah leMoscheh Isch
HaElohim“ (Gebet von Mosche, dem Manne Gottes…) auch den Kreis innerhalb
dieser Betrachtung schließen. Auszug aus dem Kommentar von Rabbiner S. R.
Hirsch und seiner Übersetzung zu Psalm 90 Vers 1:
„Tefilah leMoscheh, Isch haElohim (Gebet von Mosche, dem Manne Gottes)
in welcher Moses als Isch haElohim, als von Gott zum Werkzeug für seine
Waltung Erwählter, sich die Bedeutung dieser seiner Sendung für die Geschichte
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der Menschheit aus einem Hinblick auf die Bedeutung der bis zu seiner Sendung
verflossenen Jahrhunderte der Menschenentwicklung zur Erkenntnis bringt…“
In der Ausgabe vom Verlag Morascha Basel „Tehilim (Psalmen) Schma
Kolenu“ schreibt der Herausgeber zu Psalm 90 folgende Einleitung: „König
David fand den geschriebenen Text dieses Psalms, der laut Überlieferung von
Mosche verfasst wurde, und uns Menschen aufruft, die beschränkte Zeit unseres
hiesigen Daseins auf bestmögliche Weise zu nützen.“
Da dieser Psalm mit dem vergleichbaren Wortlaut beginnt, „Tefilah
leMoscheh Isch HaElohim“ (Gebet von Mosche, dem Mann Gottes…), wie
„Wesot HaBracha ascher berach Moscheh Isch HaElohim et Benei Israel lifnei
Moto“ (Und dies ist der Segen, mit welchem Mosche, der Mann Gottes, Israels
Söhne vor seinem Tode segnete), indem derselbe Schreiber sich zu erkennen
gibt, dürfte es für uns außer Zweifel sein, dass beide Texte auch von derselben
Hand geschrieben wurden.

. . . . . Nachwort des Verfassers zu diesem Beitrag: . . . . . .

Ein Dank gebührt dem Betreiber der GSI-Website Gods-Sabbath.de, Eric
Martienssen, der diesen Beitrag rechtzeitig wieder aufgegriffen hat und mich
bat, diesen nun nach einem Jahr zu aktualisieren. Dabei machte er zwei
Wünsche geltend, und zwar die Umstellung im Titel des Beitrages mit der Frage
„Warum“ und außerdem, das Zitat aus dem Kommentar vom Rabbiner Hirsch
zum Abschnitt „Wesot HaBracha“ an den Anfang zu setzen.
In der Broschüre „Forum 77“ hatte ich die Version vom vergangenen
Jahr meinen Lesern zugänglich gemacht und sie dabei zur Erwartung der
Überraschung geweckt, die sie beim Erscheinen in der GSI-Webseite dieses
Mal mit mir gemeinsam erleben dürfen. Das Ergebnis meiner Bearbeitung und
der vom Eric Martienssen werde ich BS“D im Forum 78 den Freunden des
Hawdala-Kalenders wieder sichtbar machen, die dieses Geschehen nicht im
Internet miterleben können.
Mit Glück- und Segenswünschen allen, die für Israel und „den Hüter Israels“
das Verständnis suchen!
Ihr Jehonatan Kiebitz
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Nachwort vom Herausgebers des "Forum 78":
Liebe Freunde des Hawdala-Kalenders !
Auf Seite 4 im Vorwort lesen Sie: ... Fortsetzung auf Seite 47. Die dort
beschriebene Notlösung hat unter den Freunden meiner Kalenderarbeit eine
Reaktion ausgelöst die mich zutiefst gerührt hat und mir als ein Zeichen
der Treue unvergesslich geworden ist. Das möchte ich zum Trost gern allen
zukommen lassen, die auf die Post angewiesen waren, weil sie keinen InternetAnschluss haben, denn sie wurden von meiner "Notlösung" nicht erreicht.
Von mehreren Empfängern dieser ersten vier Monate des neuen Kalenders
bekam ich Anrufe oder E-Mails, mit dernen sie mir nicht nur ihre Freude darüber
bekundeten, sondern gleichzeitig ihre Besorgnis wegen all denen, die dieses
Glück nicht miterleben konnten, weil sie nicht über das Internet erreichbar
sind. Ich wurde immer wieder gebeten, die danach wieder gedruckten Kalender
zunächst nur an alle zu versenden, die darauf warten ohne zu wissen, warum.
Wenn es sei, dass ich sie dann auch noch ein paar Tage warten lassen müsste,
wüssten sie wenigstens warum und hätten gern Geduld. - Baruch HaSchem ! Seit das Forum zum Hawdala-Kalender in Form der Broschüre jährlich mit
dem Kalender zur Auflage kommt, enthält es auf Seite 2 im Impressum den
Hinweis, dass es aus speziellen Gründen auch einmal eine Extra-Ausgabe haben
könnte. Das ist heute zum ersten Mal der Fall:
Auf Seite 36 sehen Sie, dass Eric Martienssen im Teil I von meinem Beitrag
"Warum gibt es keinen Schabbat Wesot haBracha?" einen Link einprogrammiert
hat: Vergleich mit Fälschungen.
Darauf habe ich reagiert mit dem Kommentar "Ein hochkarätiger aber
christlicher Link", der wiederum einen langen Link enthält.
Auf Seite 42 lesen Sie dazu: ... Weil der Umfang mit 18 gedruckten Seiten
A4 für die Kommentarspalte viel zu groß ist, habe ich ein PDF daraus gemacht,
damit es beliebig verlinkt, aber vom Leser auch einfach ausgedruckt werden
kann. Im Internet ist es ja längst lesbar. Wer auf die Broschüre angewiesen ist,
kann nun diesen Teil von meinem Kommentar zu dem Link "Vergleich mit
Fälschungen" als Extra-Ausgabe zum Forum 78 bei mir abrufen.
Mit herzlichen Schalom-Grüßen sowie Glück- und Segens - Wünschen !
Ihr Jehonatan Kiebitz
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Das Zählen in der Omerzeit

(Siehe Mappe 5778 - Hawdala der 3 Monats-Syﬆeme:"Worauf zählen ...?)
Ziel

Zählung Wochen
und Tage
= Fläche =
2. Dimension
= Waage: 360º

Zählung Tage
= Strecke =
1. Dimension

Start

50. Tag von oben = das Lot =
3. Dimension = Raum (hebräisch
Makom, auch Bezeichnung für
HaSchem) = Tag nach der 7.
Woche = Oﬀenbarung des
Erlösers auf dem Berg Sinai
Atzeret Pessach

(Abschluss = Ziel von Pessach)
Beispiele des Zählens:
am Abend nach 15. = 16. Nissan:
Heute ein Tag im Omer.
Am 6. Ijar: Heute 21 Tage, das
sind drei Wochen im Omer
Am 25. Ijar: Heute vierzig Tage,
das sind fünf Wochen und fünf
Tage im Omer.

Das Zählen des Omer gehört zum Pessach wie der Weg zum Ziel nach
dem Start! Es vereint zwei Feﬆe miteinander zu einem Zusammenhang.
Es gehört zu den Pﬂichten jedes einzelnen Bürgers in Israel. Das Ziel der
Erlöﬆen iﬆ ihr Erlöser - am Feﬆ Schawuot, dem Wochenfeﬆ!
Das Zählen der Jahre gehört zu den Pﬂichten der Fürﬆen, der
Repräsentanten der Gesamtheit, und die Bekanntgabe der Jahrwochen,
der Schmittajahre und des Joveljahres, des 50. Jahres. Die Praxis
iﬆ wie beim Omerzählen, doch ﬆehen anﬆelle der Tage hierbei Jahre,
und der Zeitpunkt iﬆ nicht im Pessach sondern Rosch Haschanah. In
heutiger Zeit wird Schmitta gezählt und auch gehalten, jedoch iﬆ nach
dem großen Galut Jovel noch nicht praktizierbar. Siehe 2. Moses 23,10
+ 11 / 3. Moses 25,1 - 55 / 5. Moses 15,1 - 15.
Darﬆellung: Jehonatan Kiebitz, Kiebitz Edition, Ramat Beit Schemesch,
Israel.

Mappe zum Hawdala - Kalender
2017-18
5778 1439-40
Schlüssel zur Unterscheidung der Syﬆeme
von Jehonatan Kiebitz

Diaspora

Version

Israel

 Version

Farbdruck im A3 - Format zur Darﬆellung thematischer Übersichten für den
Kalender der Heiligen Schrift: Die drei Syﬆeme in Jerusalem, das Jüdische
Jahr, der Jüdische Monat, die Jüdische Woche, der Jüdische Tag, das Tora-Jahr,
der Jüdische Kalender in der Weltanschauung und in den Mizwot (Geboten
Gottes), die Unterscheidung der Kalender-Syﬆeme in den drei sogenannten
monotheiﬆischen Religionen durch Gegenüberﬆgellung und vergleichende
Übersichten, Unterschiede innerhalb des Jüdischen Kalenders im Land und
außerhalb Israels (Diaspora), Übersicht durch vergleichende Darﬆellung
der hebräischen, arabischen und römischen Zahlen-Syﬆeme zur praktischen
Anwendung und Verﬆändnis im Kalender, darüber hinaus bis zum Einblick in
die Gimatria, der Bedeutung von Zahlenwerten hebräischer Buchﬆaben und
Worte.
Gut auch für Studenten der chriﬆlichen Bibel, die vor dem chriﬆlichen Kalender
entﬆanden iﬆ, deren Verﬆändnis mit diesem also nicht funktioniert.
Ein Leitsyﬆem mit Leitfaden und “Wegweisern”, wobei eine übereinﬆimmende
Farb-Symbolik im Kalender und den Darﬆellungen das Erkennen von
Zusammenhängen erleichtert. “Horizonte” zu hiﬆorischen Kalender-Etappen
im letzten Jahrhundert. Wer beide Inﬆumente, Kalender und Mappe, vor sich
hat wird bald sehen, dass dabei ein weiterer Schlüssel zum Verﬆändnis auf den
Tisch gehört, in dem sich beide begründen, die Heilige Schrift, der Tenach.
Beide Werke, der Hawdala - Kalender und die Mappe zum Verﬆändnis können,
da sie sich in der Heiligen Schrift begründen, gleichzeitig zu deren Verﬆändnis
dienen, aber auch durch sie besser verﬆanden werden.
Alle Angaben darin zu Kalender-Daten, Feﬆen, geheiligten Zeiten, etc. wurden
durch die Syﬆeme der Ersatz-Theologie unkenntlich gemacht. Sie können aber
bald nicht nur das durchschauen, sondern noch viel mehr.
Zum Kalender 5778 wird die Mappe zum Verﬆändnis neu aufgelegt mit:
ISBN 978-965-7396-34-6

In unserem Verlag auch erschienen:

Weisungen und Preisungen
Aufzeichnungen beim Tora-Lernen

Der Autor, Dr. Yizhak Ahren, hat seit
1980 sechs Bücher über jüdisch-religiöse Themen veröffentlicht. Dieser Band enthält neue Tora-Lesungen, Erläuterungen zu acht
Psalmen, Betrachtungen zu
den jüdischen Feiertagen
sowie Notizen zu einigen religionsgesetzlichen Fragen.
14 €, 160 Seiten
ISBN 978-965-7396-30-8

Verknüpfungspunkte
Warum gerade dieser Psalm?

In vielen jüdischen Gemeinden
gab es den sinnreichen Brauch,
an jedem Schabbat und an jedem Feiertag einen passenden Psalm zu rezitieren. In
diesem Band wird von
Yizhak Ahren die Frage
behandelt, welcher
Punkt die jeweilige
Zuordnung
bestimmt hat.
12 €, 136 Seiten
ISBN 978-965-7396-29-2

Bestellungen senden an: Kiebitz.Edition@gmail.com

