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Durch Geduld und Ausharren lerne ich Schwie- 
rigkeiten überwinden und erlebe dadurch inne-
re Stärkung. Wenn mir alles in den Schoss fällt, 
lerne ich keine Geduld. Verwöhnte Menschen 
können kaum Strenge aushalten. Schnell leh-
nen sie sich auf. Auch wenn andere uns hassen, 
weil wir Jesus nachfolgen und an sein Wort glau-
ben – nämlich dass ER der Sieger ist über die 
Mächte der Finsternis, über den Tod und über 
Satan. Luther übersetzte obenstehenden Vers 
aus dem 21. Kapitel im Lukasevangelium mit 
den Worten: «Fasst eure Seelen in Geduld.» Und 
in der englischen Übersetzung steht: «By stand-
ing firm, you will win your souls.»
Im Hebräerbrief 10,36 steht dieselbe Emp-
feh- lung: «Geduld aber habt ihr nötig, damit 
ihr den Willen Gottes tut und das Verheissene 
empfangt.» Dabei geht es um das Dazugehören 
zum Reich Gottes, wenn Jesus als König wieder-
kommt. Dass wir dann nicht draussen vor der 
Tür stehen, sondern dass Er uns mit zu seiner 
Brautgemeinde zählt. Wenn wir auf dem Weg 
bis dahin ermüden oder keine Kraft mehr in uns 
spüren um weiterzugehen, ist Jahwe Zur, Jesus 
selbst, unser  Zufluchtsort, unser Felsspalt, da. Er 
trägt uns hindurch und errettet uns aus all un-
seren Ängsten. Wir dürfen getrost sein, dass ER 
uns nicht allein lässt in den Stürmen und Nöten, 
die uns als ganze Menschheit mehr und mehr 
be-  treffen. Nichts wird mehr bleiben wie es 

war. Doch wir kön-
nen uns in Jeschuas 
Gegenwart bergen 
und trotz allem da-
ran festhalten, ER 
liebt uns. ER hat die 
Erlösung für die ge- 
samte Menschheit 
am Kreuz von Gol-
gatha schon voll-
bracht. ER hat die 
Schlüssel der Hölle 

und des Todes. Jesus wird als König aller Köni-
ge wiederkommen. ER bereitet Israel mit dem 
Überrest aus den Nationen als seine Braut. Es 
geht jetzt ums Einswerden, um unsere Anerken-
nung, dass Israel seine geliebte Braut ist und wir 
dazu gehören dürfen. 
Und das will der Gegenspieler mit aller Macht 
verhindern. Doch auch wenn wir scheinbar ver-
lieren, in Jesus haben wir allezeit den Sieg. Eine 
liebe Glaubensschwester aus der Evangelischen 
Marienschwesterschaft in Darmstadt trug mich 
in der Fürbitte durch so manche Not. Wenn ich 
dann für meine richtende und falsche Herzens- 
haltung Busse tat, wendete sich das Blatt stets. 
Dann kam die Güte Gottes und Sein Erbarmen 
wie ein Salböl auf aufgerissene Haut. Und diese 
liebe Schwester jubelte dann stets und sagte: 
«Nun gibt es einen 7 x 77-fachen Sieg daraus!» 
Das durfte ich tatsächlich immer wieder von 
Neuem erleben. Einfach alles unserem Vater im 
Himmel in die Hände legen und getrost daran 
festhalten, dass ER uns auf gute Wege führt. 
Nach dem dunklen Tal der Todesschatten führt 
er uns aufs neue grüne, saftige  Weideland. 
In der letzten September-Poscht 2022 steht auf 
Seite 3 in der Mitte der rechten Spalte, dass wir 
Christen als wilde Zweige in den edlen Ölstamm 
Israel eingetopft seien. Das ist falsch. Ich habe 
meinen eigenen Text zu wenig durchgelesen. Ist 
es für Euch, liebe Leser, auch einfacher die Fehler 
der anderen zu sehen als die eigenen? Als Men-
schen aus den Nationen, die Jesus Christus 
ihren HERRN nennen, sind wir von Gott nicht 
bloss eingetopft, sondern als wilde Ölzweige 
ins auserwählte Volk Gottes einge-pfropft! 
Ebenso steht es im Römerbrief 11,17-24: “Wir 
wurden in den edlen Ölstamm Israel einge- 
pfropft durch die Gnade Gottes.” Wir sollen uns 
aber nicht überheben über Israel und meinen, 
wir hätten «die Weisheit mit Löffeln gefressen.» 
Wir sind ohne die innige, herzensnahe Bezie-
hung zum Volk Gottes unbrauchbar. Wie dürre 
Äste, die keinen Saft aus der Wurzel in sich auf-
nehmen können. Ja, Gott selbst kann uns wie-
der abschneiden vom Lebensbaum Israel. Gott 
hat es gefallen, uns durch den edlen Ölstamm 
Israel den Saft aus der Wurzel (Jesus) zufliessen 
zu lassen. ER hat die ganze Menschheit geseg-
net durch Israel. Warum verachten wir dieses 

Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, 
und es war Winter. Joh. 10,22
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Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, 
und es war Winter. Joh. 10,22

Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Joh. 10,23

kleine Volk immer noch und wollen seine ver-
meintlichen Fehler korrigieren, erkennen dabei 
aber  unsere eigenen Fehler nicht? Es ist an der 
Zeit für uns Jesusgläubige dichter zum edlen 
Ölstamm zu rücken, dieser x-mal Geprüfte hält 
im Unwetter stand - wie schon so oft. Denn die 
Wurzel trägt den Stamm. Und der Stamm, er-
trägt die Zweige. Nur durch dieses Näherrücken 
an den Ölstamm kann der Saft aus der Wurzel 
uns halblebendige Äste wieder von Neuem 
beleben, wenn wir es erbitten, Busse tun und 
Gottes Segen zulassen.   Denn ohne den edlen 
Ölstamm Israel sind wir auch nicht mit Jesus – 
der Wurzel des Ölbaums - verbunden. Wir Hei-
denchristen brauchen die Juden, um Jeschua 
HaMaschiach (hebr. Jesus Christus) als König 
aller Könige erkennen zu können. Steht oben 
am Kreuz, an dem Jesus qualvoll litt und unsere 
Sündenlast als unschuldiges Lamm Gottes stell-
vertretend trug und so den Tod bezwang, nicht?

Der König der Juden! 
Benjamin Berger, messianischer Jude und Ge-
meindeleiter in Jerusalem, steht in einem welt-
weiten Verkündigungsdienst und schreibt:
«Die vielen Spaltungen in unseren Kirchen sind ein 
Zeichen dafür, dass wir nicht verstanden haben, 
was es bedeutet, dass Jeschua der König ist. Gott 
wird uns zum Ziel bringen, weil ER Gott ist, weil ER 
König ist. Der HERR will, dass wir in unserer Zeit of-
fene Augen und Herzen haben, um diese Wahrheit 
zu empfangen.
Die Kirchenväter haben allmählich ignoriert, dass 
Jesus, die Apostel sowie Maria Juden waren. Auf 

diese Weise hat die Kirche die wahre Identität von 
Jesus verleugnet, womit sie etwas Wesentliches 
in ihrer eigenen Identität verloren hat. Es kommt 
heute noch oft vor, dass ich Gemeinden besuche 
und mit den Gläubigen spreche. Wenn wir uns 
dann darüber unterhalten, dass man sich mit dem 
Thema Israel beschäftigen muss, höre ich oft ihre 
Antwort, dass sie dieses Thema nichts angehe und 
sie andere Aufgaben hätten. Sie verstehen nicht 
oder wollen nicht verstehen, dass dieses Thema 
mit ihrer ganzen Zukunft und ihrer Identität zu tun 
hat. Das ist die Folge davon, dass sich die Kirche 
von der Wurzel abgeschnitten hat.
Wir müssen dem Heiligen Geist den Raum geben, 
dass ER das, was verkehrt in unserem Denken und 
unserer Haltung ist, aufdecken und uns wiederher-
stellen kann, sodass wir zum Ziel kommen. 
Der HERR ist so gut und wird sein Wort an uns er-
füllen, weil ER Gott ist.»

Nun steht Chanukka, das jüdische Fest der Tem-
pelweihe vor der Tür. Dieses Fest dauert acht 
Tage lang. Dieses Jahr beginnt Chanukka am 
Abend des 18. Dezembers und endet diesmal 
gleichzeitig mit unserem Weihnachtsabend 
am 25.12.2022. Chanukka ist ein Familienfest, 
wie alle jüdischen Feste, und besonders für die 
Kinder sehr schön. Neben den acht Chanukka-
kerzen gibt es den Schamasch, den Diener. Mit 
diesem Schamasch werden jeweils am Abend 
die Kerzen entzündet, jeden Tag eine mehr. Bis 
alle entzündet sind. An diesem Fest feiert das 
jüdische Volk mit Liedern und Spielen den Sieg 
des Lichtes über die Finsternis. Lassen wir zu, 
dass Jeschua, der jüdische Jesus, unsere Liebe 
zu Seiner Braut, dem Volk Israel, neu entzünden 
kann.                                            H.P.
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