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Rosch ha-schanah und die kommende Festzeit

„Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den 
Kindern Israels und sprich: Im siebten Monat, am ersten des 
Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter 
Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werk-
tagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer dar-
bringen“ (3. Mose 23, 23–25).

Israels Festzeit nähert sich in großen Schritten. Das Fest der 
Trompeten, auch bekannt als das jüdische Neujahr, hat zusammen 
mit dem Versöhnungstag und dem Laubhüttenfest seine eigene un-
gewöhnliche Qualität. Dieses Jahr scheint diese Qualität einen wei-
teren Auftrieb durch nicht-biblische Quellen bekommen zu haben.

Stephen Lee Myers und David D. Kirkpatrick (New York Times, 
14. September 2011) betrachten die Manöver der US Administra-
tion im Vorlauf zur UN-Abstimmung bezüglich des palästinen-
sischen Antrags auf Staatsgründung, als waghalsige Politik. Der 
Nahe Osten ist auf Grund von drastischen Verschlechterungen 
der Beziehungen zwischen den drei engsten Verbündeten der 
USA in der Region, nämlich Ägypten, Israel und der Türkei, voller 
neuer Spannungen. Darin eingebettet liegt das palästinensische 
Problem, dass einfach nicht verschwinden will. Israel ist in etwas 
verwickelt, das niemals in Gottes Absichten geplant war! Die be-
vorstehende Saison sollte Erneuerung und Erfrischung für Israel 
bedeuten, nämlich durch einen Prozess der Buße und Vergebung 
und zu einer Zeit hinführend, in der man mit Gott ruhen und fei-
ern kann, gefolgt von Danksagung für Seine Versorgung während 
des Laubhüttenfestes. 

Rosch ha-Schanah ist auch der Tag des Gerichts oder Yom Te-
ruah – Fest der Trompeten – welcher mit einigen Trompetenklän-
gen beginnt und eine �0-tägige Zeitperiode einleitet, die zu dem 
allerheiligsten Tag des biblischen Kalenders hinführt, Yom Kippur, 
oder „Versöhnungstag“. Yom Kippur hat seinen Ursprung in dem 
Ereignis mit dem goldenen Kalb vor dem Berg Sinai, und es war 
auch hier, dass die wahre Größe des Mose wahrhaftig sichtbar 
wurde. Er bekam die Gelegenheit selbst Gründer einer neuen 
mächtigen Nation zu werden, doch lehnte er dies ab und ent-
schied sich dafür, für die Nation in den Riss zu treten. 

Seit der Zeit der Richter bekommen die Nachfahren Jakobs 
für ihre Taten immer die Konsequenzen zu spüren. Zu diesem 
Zeitpunkt sieht es so aus, als würde eines der schwersten Urteile 
auf sie fallen, nämlich der Verlust des biblischen Herzlandes und 
Jerusalems an ihre Feinde.

Die Zeit ist jetzt, in der alle Unterstützer von Israels Existenz-

recht vor Gott treten und für die Nation eintreten müssen, wie es 
auch Mose getan hat.

Bitte beten Sie, dass Gott Israel Gnade erweisen möge, wie 
Er es einst tat, als sie die große Sünde mit dem goldenen Kalb 
begangen hatten; auf dass Er ihnen wieder einmal für ihre 
nationale Gleichgültigkeit gegenüber Seiner Selbst vergeben 
und diese Tragödie abwenden möge.

eine schRäge PeRsPektive

Der türkische Ministerpräsident Erdogan behauptete vor Kur-
zem, dass die positive UN Abstimmung für eine einseitige Erklä-
rung eines palästinensischen Staates „...keine Option, sondern 
eine Notwendigkeit sei“.

Historisch gesehen ist eine solche Aussage von einem türki-
schen Leiter kommend ein Paradox! Hat das türkische Oberhaupt 
etwa vergessen, dass die Türkei einst das Territorium, das Palästi-
na genannt wird, 400 Jahre lang regierte? In all dieser Zeit liegt 
kein Dokument vor, in dem steht, dass die Ottomanische Regie-
rung jemals den Wunsch geäußert hätte, jedem, der sich einen 
Teil des Landes für einen eigenen Staat herausschnitzen wollte, 
dies zu gewähren. Die Türkei lies das Land zu Moorgebieten und 
Wüste verkümmern, und Jerusalem war ein von Krankheit befal-
lenes Dorf – nicht einmal wert eine Stadt genannt zu werden. Kein 
Moslem kümmerte sich um oder begehrte diese Stadt – eine Tat-
sache, die immer wieder vor den Augen der Welt hochgehalten 
werden muss, die womöglich auf die Stadt blickt wie sie heute 
aussieht und irrtümlicherweise davon ausgeht, dass sie immer so 
ausgesehen hat. Der vergoldete Dom des Felsendoms erschien 
erst zwischen 1948 und 1967 unter jordanischer Herrschaft. Vor 
dieser Zeit war es nur eine weitere moslemische Moschee, die 
wenig Bedeutung hatte; tatsächlich ist es so, dass der Islam wenig 
mehr war als eine introspektive Wüstenreligion, und Araber eine 
verachtete Bevölkerungsgruppe in den Augen der Türken waren! 

Ist es fair zu fragen, wie die Türkei den Riesensprung gemacht 
hat, von der Betrachtung der Araber als unbedeutsames Volk bis 
hin zu der Überzeugung, dass der palästinensische Staat eine 
Notwendigkeit sei? Eine Notwendigkeit für wen?

Die Türkei wurde von Israel bis vor nur kurze Zeit als Freund an-
gesehen. Allerdings legt die zunehmende Islamisierung der Türkei 
eine aggressivere Haltung gegenüber Israel an den Tag, um einen 
völlig moslemischen Nahen Osten zu fördern. Dies ist ein Punkt, 
der Juden und Christen überall beunruhigen sollte. Wenn die jor-
danische Herrschaft Jerusalems als Vorgeschmack dienen soll, dann 
kann ein rein moslemischer Naher Osten nur eine Wiederholung 

•

„... und dann Mein Volk, über das Mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und Mein Angesicht suchen und 
sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will Ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.“ 
(2. Chronik 7, 14)
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vergangener Umstände sein, in denen Christen wie auch Juden ihr 
Leben riskierten, wenn sie ihre heiligen Stätten besuchen wollten, 
was letztendlich auch die Kreuzzüge zur Folge hatte.

strategische Preis- und gebetspunkte
Bitte beten Sie für die Offenbarung der Wahrheit, damit es 
die Welt sehen möge.
Bitte beten Sie, dass Gott in Seiner großen Gnade die schla-
fende Kirche aufwecken möge.

isRaels gegenwäRtige BedRängnis

„Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials 
schreckten mich; die Fesseln des Totenreiches umschlangen 
mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Be-
drängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott; Er 
hörte meine Stimme in Seinem Tempel, mein Schreien vor Ihm 
drang zu Seinen Ohren. ... Er rettete mich von meinem mächti-
gen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie 
hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks; aber der Herr 
wurde mir zur Stütze“ (Psalm 18, 5–6 + 18–19).

Israel ist heute wieder einmal von seinen Feinden umzingelt. 
Wie eindrucksvoll die obige Passage doch die heutige Situation 
in Israel beschreibt. Israel ist heute umgeben von Menschen, die 
den Tod mehr lieben als das Leben und diejenigen, die die Tora 
des Mose lieben, finden sich oft in starker Bedrängnis von weltli-
chen Elementen in ihrer Mitte.

strategische Preis- und gebetspunkte
Bitte beten Sie, dass sich die Prophezeiungen aus Hesekiel 37 
in unseren Tagen erfüllen.
Bitte fasten und beten Sie dafür, dass die prophetische Bot-
schaft des 18. Psalms in unseren Tagen in Erfüllung gehen 
möge.
Bitte beten Sie dafür, dass die Kirchen beginnen mögen Ge-
rechtigkeit der UN in ihrem Umgang mit Israel zu fordern. 

umgeschRieBene geschichte – BasieRend 
auF eineR voRheRBestimmten (islamischen) 
zukunFt

„Und Ich will dich Mir verloben auf ewig, Ich will dich Mir 
verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen; 
ja, Ich will dich Mir verloben in Treue, und du wirst den Herrn 
erkennen!“ (Hosea 2, 21–22)

Diese Passage ist eine der Schönsten und zärtlichsten Dekla-
rationen, die der allmächtige Gott gegenüber dem Volk, das Er in 
Abraham auserwählte, ausgesprochen hat. Es ist auch eine von vie-
len Passagen, die immer und immer wieder Gottes Treue gegenüber 
Israel bestätigen. Diese Deklarationen abzulehnen wäre gleichbe-
deutend damit, die gesamte Heilige Schrift als Null und Nichtig zu 
erklären und für Christen würde diese Ablehnung wiederum ein 
Synonym für die Aussage sein, dass man Gott nicht vertrauen kann, 
dass er Seine „ewigen“ Versprechen einhält. Wenn man dem All-
mächtigen also nicht vertrauen kann, dass Er sich Israel gegenüber 
treu erweist, wie kann man sich dann einem anderen Versprechen 
Gottes sicher sein (3. Mose 26, 40–46; Hesekiel 36,22)?

•

•

•

•

•

Was heutzutage vor unseren Augen passiert ist ein totales 
Herumschieben der Geschichte Israels, um ein positives Ergeb-
nis für die arabische Welt zu erzielen – vor allem für die Palä-
stinenser. Es kann nichts Positives aus solch einem aggressiven 
Unternehmen herauskommen, wie es für den 20. September 
bei der UN geplant ist. (Der 20. September markiert den Beginn 
der UN-Sitzungen. Es kann durchaus sein, dass über die Anträge 
der Palästinenser an diesem Tag noch nicht abgestimmt wird.) 
Internationale Schlüsselpersonen, einschließlich Tony Blair, so-
wie auch US-Diplomaten haben die PA dazu gedrängt, von einer 
unilateralen Aktion abzusehen. Laut Haaretz (18. September) 
soll Abbas jedoch gesagt haben, dass die Forderung der Palästi-
nenser nach einem Staat innerhalb der Grenzen von 1967 einen 
Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt und dass 
er diese nicht mehr zurück ziehen könne. Im Grunde ist die Welt 
für einen Palästinensischen Staat, wie es der Generalsekretär 
der UN vor Reportern in Canberra, Australien erklärt hat: „Ich 
unterstütze die Eigenstaatlichkeit der Palästinenser; einen un-
abhängigen, souveränen Staat Palästina; dieser ist längst über-
fällig.“ 

Dieser Staat soll genau auf dem Teil des Landes gegründet 
werden, welcher Abraham und seinen Nachkommen auf immer 
gegeben worden ist. Gottes Zukunft für Israel ist vor langer Zeit 
bestimmt worden, aber nun, in 2011, sind internationale Politiker 
zusammen mit Islamisten und anderen Regimes aus der ganzen 
Welt dazu bereit, sich dem Allmächtigen entgegen zu stellen und 
Sein Land (Psalm 83) in einen weiteren arabischen Staat zu ver-
wandeln. 

Gottes Anordnung lautete folgendermaßen: „Und die im 
Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in 
der Schephela das Philisterland; auch werden sie das Gebiet 
von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen, und 
Benjamin [das Gebiet von] Gilead. Und die Weggeführten werden 
diesen Befestigungswall für die Kinder Israels [in Besitz nehmen]: 
nämlich was den Kanaanitern gehört bis nach Zarpat hin ...“ 
(Obadja 19–20).

Trotz der Versprechen Gottes haben Islamisten jedoch erklärt, 
dass das Land Israel wieder unter arabische Kontrolle zurückfal-
len müsse, und dass Juden kein Recht hätten, im Land ihrer Vor-
väter zu regieren.

strategische Preis- und gebetspunkte
Bitte beten Sie, dass die USA unter dem Druck der arabi-
schen Forderungen nicht einbrechen mögen und ein fester 
und unnachgiebiger Unterstützer Israels bleiben. 
Bitte beten Sie um viel Weisheit unter den christlichen Lei-
tern, damit sie ihre Leute in biblischen Realitäten leiten mö-
gen. 

Bitte beten Sie für Ray und Sharon Sanders, die sich gerade 
auf ihre Sprecherreise in die USA im November vorbereiten. 
Bitte beten Sie für alle CFI Repräsentanten in der ganzen 
Welt.
Bitte beten Sie für die CFI Konferenz in 2012.
Bitte beten Sie auch für die Freilassung von Gilad Shalit.

•

•

•

•

•
•
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„So spricht Gott, der Herr: In feurigem Eifer habe ich gegen die restlichen Völker und gegen ganz Edom geredet, weil sie mein 
Land in Besitz genommen haben, um das Weideland voll Schadenfreude und Verachtung auszuplündern“ (Hesekiel 36,5).

aBBas giBt wenig hoFFnung FüR FRieden

Einige Monate lang richteten sich die Blicke der Israelis und 
Palästinenser auf den 20. September, auf den Tag, an dem PA 
Führer Abbas plante, vor der UN den Antrag auf Eigenstaatlich-
keit zu stellen. Israelis blickten mit Furcht darauf, während die 
Palästinenser voller Hoffnung und sogar mit (vorzeitigem) Ju-
bel darauf warteten. Keiner wusste genau was passieren wür-
de. Israel befürchtete Demonstrationen und Aufruhre und traf 
spezielle militärische Vorkehrungen um die potentielle Krise zu 
bewältigen. Palästinensische Leiter versprachen, dass alle De-
monstrationen auf palästinensischem Gebiet und gewaltlos ab-
laufen würden.

Was geschah ist, dass Abbas eine feurige Rede vor der Ge-
neralversammlung hielt, die an Arafat erinnerte, was ihm An-
sehen unter den Palästinensern einbrachte, doch die Türen für 
den Frieden mit Israel so gut wie verschlossen. Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu sagte es so, „die Palästinenser wollen 
einen Staat, doch sie wollen uns keinen Frieden geben.“

In den Augen der meisten Israelis war die Rede von Abbas 
eine Aufwiegelung. Abbas hat nicht nur nicht angeboten den jü-
dischen Staat anzuerkennen, sondern hat auch „geschichtliche 
Tatsachen verdreht und offenen Hass und Feindschaft gegenü-
ber dem jüdischen Staat gezeigt,“ wie es Knesset Sprecher Reu-
ven Rivlin berichtete.

Vor der Ansprache teilte die palästinensische Delegation an 
die UN-Mitglieder Landkarten von Palästina aus. Auf der Karte 
war der Staat Israel komplett ausgelöscht und der jüdische Staat 
war durch einen palästinensischen ersetzt. Dies ist natürlich in-
sofern nichts Neues, da es in den palästinensischen Schulbü-
chern und in den Landkarten der Regierung seit Langem üblich 
ist, Israel aus dem Bild zu halten. 

Ein Autor des „Daily Alert“ stellte heraus: „Der stürmische 
Applaus, mit welchem Mahmoud Abbas bei der UN begrüßt 
wurde, war trügerisch. Die Staaten, die von seiner Ansprache 
verzückt waren, werden ihm nie einen Staat geben – noch nicht 
einmal die finanzielle Hilfe, um die Hotelkosten seiner Delega-
tion zu bezahlen. Sein Projekt der Eigenstaatlichkeit wird von 
Israel und den USA abhängen, und zu einem gewissen Maß von 
den Europäern ... Sein Winkelzug hat all diese Parteien entweder 
verärgert oder beleidigt und ... die Palästinenser keinen Schritt 
näher zum Frieden gebracht“ (dailyalert.org, �7. September).

Trotz der einseitigen – und negativen – Herangehensweise 
Abbas’, die ihm hauptsächlich Applaus aus den eigenen Reihen 
eingebracht hat, bedrängen westliche Mächte Abbas, sich mit 
Israel zusammenzusetzen und sofort mit Verhandlungen zu 
beginnen. Am Wochenende (nach Abbas’ Ansprache) übermit-
telte das Nahost-Quartett – die USA, die EU, Russland und die 
UN – einen Vorschlag für die sofortige Wiederaufnahme der 
Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern. Der 
Vorschlag ruft beide Seiten dazu auf, die Meinungsverschieden-

heiten zur Seite zu legen und ohne Vorbedingungen an den Ver-
handlungstisch zurück zu kehren. Israelische Beamte reagierten 
positiv auf den Vorschlag, während die Palästinenser diesen 
offen ablehnten. Im Moment befindet sich alles im Stillstand, 
auch die Petition vor der UN. 

eRdogans wahnsinn

Was ist nur mit Erdogan passiert? Recep Tayyip Erdogan war, 
seit er an die Macht gekommen ist, immer so etwas wie ein 
Freund Israels. Unter seiner Leiterschaft hatte die Türkei einen 
militärischen Pakt mit Israel und auch andere Beziehungen 
und Abmachungen. Erdogan ist (war?) auch ein Freund der 
Vereinigten Staaten und ein Mitglied der NATO. Es sieht aber 
so aus, als ob dieses Oberhaupt plötzlich den Verstand verloren 
hätte. Er hat sich voll gegen Israel gewendet und nähert sich 
offenbar weiter der Islamischen Bruderschaft an. Er hat sich 
auch von Bashar Assad von Syrien abgewendet. Was hat er 
also vor? Die englische Version der russischen Zeitung Pravda 
(eine von privat veröffentlichte Zeitung, die sich aus einer 
Mischung von Boulevardnachrichten und ernsten Nachrichten 
zusammensetzt) teilt die ansicht mit, dass erdogan das 
ottomanische Reich wiederherstellen wolle.

Vor Kurzem machte er in einer Ansprache vor der Gene-
ralversammlung der UN Israel nieder und schob die gesamte 
Schuld für die gegenwärtigen Spannungen zwischen den beiden 
Regierungen einzig und allein auf die Schultern Israels. Offenbar 
war der Funke, welcher ihn gegen Israel gedreht hatte, die vom 
Unglück verfolgte Reise der Mavi Marmara, bei welcher neun 
türkische Staatsbürger ums Leben gekommen waren. Unterm 
Strich hat Erdogan Israel dieses „Verbrechen“ niemals verzie-
hen, so wie er es ausdrückt. Er sagt, dass Israel „einem Land 
und dessen Bevölkerung zutiefst Unrecht getan hätte,“ und dass 
sich Israel entschuldigen und an die Familien der Opfer Abfin-
dungen zahlen müsse. Bisher hat sich Israel geweigert, sich zu 
entschuldigen und tatsächlich ist es so, dass die UN vor Kurzem 
entschieden hat, dass die Gazablockade Israels legal ist. 

Erdogan hat sich auch nicht darauf beschränkt, vor der Ge-
neralversammlung zu schimpfen, er hat auch damit gedroht, 
der nächsten Flottille Kampfschiffe als Geleit mitzusenden. Er 
hat neben der Notlage der Gazabewohner auch weitere Dinge 
im Sinn. Er hat seine Augen auf die Öl- und Gasreserven gerich-
tet, die an der Küste Israels gefunden worden sind. In einem 
Interview mit Al Jazeera sagte Erdogan vor Kurzem, dass er 
Schritte unternommen hätte, „um Israel davon abzuhalten, die 
natürlichen Ressourcen des östlichen Mittelmeeres einseitig 
auszubeuten.“ Einige Beobachter sind der Meinung, dass sich 
Erdogan auf dem Weg „zu einem bewaffneten Konflikt mit Is-
rael“ befindet (prophezine.com, �7. September). Falls türkische 
Kampfschiffe durch die Gazablockade Israels brechen sollten, 
was (laut einigen Meinungen) einem Angriff nach internatio-
nalem Recht gleichkommen würde, würde Erdogan das erste 
bedeutende moslemische Oberhaupt sein, welches militärische 
Schritte unternommen hätte, um den Palästinensern zu helfen.“ 
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Falls er das tun sollte, würde Erdogan zu dem neuen „heißen“ 
Führer im Nahen Osten werden, dessen Stern sich auf dem 
schnellen Aufstieg befindet. Möglicherweise hat der die Positi-
on des „Sultans“ in einem neuen Kaliphat vor Augen. 

Viele haben immer den Iran als den Bösewicht des Nahen 
Ostens gesehen (und der Iran ist sicher kein Guter), aber es 
gibt auch einige die denken, dass die Türkei der ultimative „Bö-
sewicht“ werden könnte. Während die Machtzentren immer 
Ägypten und Saudi Arabien waren, „lässt die Türke nun auch die 
Muskeln spielen“ und der Rest des Nahen Ostens hat fast keine 
Wahl, als dem zu folgen, was Erdogan im Sinn hat. 

was will die tüRkei wiRklich?

Laut Debkafile, „entstand der erste Sprung in dem ara-
bischen „Eis“ am Donnerstag, den 8. September, als Ägypten 
zustimmte, sich der türkischen Marine für Seemanöver im östli-
chen Mittelmeer anzuschließen.“ Debkafile glaubt, dass es zwei 
Hauptgründe dafür gibt, dass Erdogan türkische Kampfschiffe in 
israelisches Gewässer senden will:

1. Um Israels kleine Marine zu teilen – welche auf der einen 
Seite die Blockade gegen Gaza aufrechterhalten und auf der 
anderen die Gas- und Ölbohranlagen an der Küste beschüt-
zen soll. 

2. Um Israel so weit einzuschüchtern, dass es die Öl- und Gas-
förderung an der Küste teilweise oder vollständig stoppen 
muss. Dadurch würde Israel seinen Machtstatus in der En-
ergieerzeugung verlieren und bedeutende wirtschaftliche 
Verluste erleiden. Erdogan ist entschlossen es nicht zuzulas-
sen, dass Israel die Türkei in der Region überschattet und 
wird dem Fortschritt des jüdischen Staates Einhalt gebieten 
– auch wenn dies militärische Schritte benötigen sollte. 

Debkafile glaubt weiterhin, dass der türkische Ministerpräsi-
dent dazu entschlossen ist, Israel in eine militärische Konfronta-
tion zu drängen. Dies ist ein Katz und Maus Spiel und niemand 
weiß, was dabei heraus kommen wird. Dies mag alles nicht auf 
einmal passieren, aber viele glauben daran, dass es sicher al-
les passieren wird. Die Türkei will eine bedeutendere Rolle im 
Nahen Osten spielen. Erdogan ist etwas blamiert worden, weil 
er den Rebellen in Libyen Hilfe schickte und ihm dann durch 
die westlichen Mächte der Ruhm weggeschnappt worden war. 
Erdogan muss sein Ansehen wieder herstellen, welches er bei 
diesem Unternehmen verloren hat. 

BotschaFt in kaiRo angegRiFFen

Am 10. September brach ein Mob aus ägyptischen Demon-
stranten in die Israelische Botschaft in Kairo ein. Anschließend 
warfen sie die israelische Flagge und hunderte von Dokumen-
ten aus den Fenstern. Offenbar konnten die ägyptischen Sicher-

heitsbeamten, die Tränengas einsetzten und in die Luft schos-
sen, den Mob, der von Anhängern der Moslembruderschaft 
angeführt wurde, nicht unter Kontrolle bringen. Mindestens 
fünf ägyptische Soldaten wurden getötet und über 500 Polizi-
sten und Demonstranten wurden verletzt.

Der israelische Botschafter Yizhak Levanon, seine Familie 
und 80 Mitarbeiter der Botschaft wurden sofort zum Flugha-
fen in Kairo gebracht und in zwei Militärflugzeugen nach Hau-
se geflogen. Sechs israelische Sicherheitsbeamte blieben bis 
zum frühen Morgen zurück um Wache zu halten und wurden 
dann später aus einem Raum mit Stahltüren durch ägyptische 
Einsatzskommandos gerettet. Anschließend wurden auch sie in 
einem gepanzerten Wagen zum Flughafen gebracht. 

Das Brennen der israelischen Botschaft in Kairo bedeutet, 
dass Botschafter Levanon wohl nicht so bald auf seinen Posten 
zurückkehren wird. Das Klima der Beziehungen zu Ägypten wird 
von kalt auf eisig fallen und Israel kann die Weiterlieferung von 
Erdgas vergessen.

schRiFtRollen vom toten meeR jetzt online

Dank der Zusammenarbeit zwischen Google und dem israe-
lischen Museum hat man nun im Internet Zugang zu einigen der 
Schriftrollen vom Toten Meer, in sehr hoher Auflösung. Dem Le-
ser stehen nun online fünf mehr oder weniger vollständige Rol-
len zur Verfügung, aber natürlich muss man hebräisch können, 
um die Rollen im Original zu lesen. Es handelt sich hier um die 
Jesajarolle, die Gemeindeordnung, die Kriegsrolle, die Habakuk-
Pescher und die Tempelrolle. 

Zusätzlich zu den hochauflösenden Bildern der Rollen, bietet 
die Seite auch kurze Erklärungsvideos und Hintergrundinforma-
tionen über die Texte und deren Geschichte an. Die Schriftrol-
len vom Toten Meer enthalten natürlich die ältesten bekannten 
biblischen Manuskripte, die es gibt. In diesen Rollen ist nichts 
enthalten, was den Judaismus oder das Christentum schädigen 
könnte, es sind auch keine kryptischen christlichen Schriften. 
Sie sind durchwegs jüdisch und bieten kritische Einsichten in die 
jüdische Gesellschaft in Israel während der Periode des zwei-
ten Tempels an, der Zeit der Geburt des Christentums und des 
rabbinischen Judaismus. Die Schriftrollen sind unter folgender 
Adresse zu sehen: http://dss.collections.imj.org.il/project

„Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, 
über Juda und Jerusalem geschaut hat ... Tröstet, tröstet mein 
Volk! spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft 
ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetra-
gen ist; denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches emp-
fangen für alle ihre Sünden“ (Jesaja 1,1; 40,1–2).

ein Frohes neues jahr – möge dieses jahr 5772 für euch 
alle an gesegnetes jahr sein, und für israel ein sicheres jahr.


