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Das Abendmahl am Ort der Selektion
Die Botschaft von Umkehr, Erlösung und Hoffnung

Dr Howard Morgan

Das entstandene Vorurteil
Der Holocaust – die systematische Ermordung von 6 Millionen europäischen Juden –  ist eine der
tragischsten Zeiten des Völkermordes und der Entmenschlichung in der Geschichte. Seltsamerweise
gibt es heutzutage Gruppen von Menschen, die den Holocaust leugnen. Der Holocaust kann weder
aus der Geschichte gelöscht noch – als ein Werk von ein paar Wahnsinnigen – unterschätzt werden.
Gemäß einer hinterhältigen Logik ging jeder Verfolgungs- und Grausamkeitsakt der Nazis gegen die
Juden in einen nächsten über, und dies wurde großenteils dadurch möglich, dass der Rest der Welt das
schwere Schicksal der Juden ignoriert, Ihnen das Asyl verweigert und darüber geschwiegen hat. Die
Bezeichnung  der Täter des Holocausts als „Wahnsinnige“ missachtet die Entwicklung ihrer Ideologie
und der politischen Macht, genauso wie den Umfang der erforderlichen organisatorischen Verbindun-
gen und den enormen Beitrag, die allesamt Hitler seine Endlösung der Judenfrage beinahe
ermöglicht hätten – die totale Vernichtung der europäischen Juden. Einfach gesagt, Hitler und
seine Anhänger hätten keinen Erfolg gehabt ohne die Hilfe Zehntausender Strategen, Mitläufer und
Kollaborateure sowie ohne die gleichgültige Zustimmung anderer Nationen.
Die einzige Möglichkeit, den nächsten Holocaust zu verhindern, ist zu verstehen, was die Nazis dazu
führte, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Technologien für die Zwecke eines Völkermordes zu ver-
wenden. Dann stoßen wir auf die Schrecken und Grausamkeiten, welche freigesetzte Machtgier, böse
Vorurteile, herzlose Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit zur Folge hatten.

Was nennen wir Antisemitismus?
Antisemitismus ist Hass, Feindschaft und Diskriminierung der Juden in Bezug auf deren Religion oder
Rasse. Er nimmt viele unterschiedliche Formen an, einschließlich der Verbreitung der Lehre, Gott
habe die Juden abgelehnt, weil sie Jesus als den Messias nicht akzeptiert haben. Weil sie ihre eigene
einzigartige Kultur und Religion pflegten, wurden die Juden in Folge verschiedener schädlicher Glau-
benssätze und Praktiken verfolgt.

Die Geschichte des Hasses
Die Geschichte des jüdischen Volkes ist verbunden mit Vorurteilen und Verfolgungen, die im Laufe
der Jahre mal mehr, mal weniger waren. Zur unterschiedlichen Zeit und an verschiedenen Orten
wurden die Juden Objekte grausamer Behandlung – von „sanfter” Diskriminierung bis zu entsetzli-
chen Pogromen (von den Regierungen gesponserten Massakern) und Landesverweisen (z.B. aus Spa-
nien im Jahre 1492). Die Grundlage dieser Verfolgungen waren weit – sowohl in der katholischen wie
auch in der protestantischen Kirche – verbreitete  antisemitische Lehren.
Auch nachdem Aufklärung und die Französische Revolution im 18. Jh. eine neue religiöse Freiheit mit
sich brachten, nahm der Antisemitismus nicht ab, und die Juden wurden nach wie vor als Abschaum
der Gesellschaft behandelt. Im 19 Jh. dauerte ihre Diskriminierung immer noch an, an manchen Orten
verstärkte sie sich sogar dramatisch. Zum Vorschein kam der sog. „wissenschaftliche Rassismus”, der
seine Feindschaft gegen die Juden auf  deren angebliche typische Charaktereigenschaften sowie die
Ersatztheologie als Basis für den Antisemitismus gründete. Dies zog sich bis ins 20. Jh. hinein, in dem
der durch den Ersten Weltkrieg verursachte  wirtschaftliche und politische Chaos die Vorurteile ge-
genüber dem jüdischen Volk noch verstärkte, bis sich in Nazi-Deutschland der antisemitische Rassi-
smus entwickeln konnte. Dessen Folge war dann schon der Holocaust selbst.
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Juden – der Schlüssel für Jesu Wiederkommen
Der Antisemitismus ist mehr als bloß ein religiöses, soziales, wirtschaftliches oder politisches Phäno-
men. Er ist eine Strategie, inspiriert von dämonischen Mächten, die nicht nur die Juden verletzen oder
töten wollen, sondern vor allem die Wiederkunft Jesu (Jeschua), des Messias, verhindern wollen.
Juden sind Satans Zielscheibe, nicht einfach weil sie Juden sind, sondern weil sie einen zentralen Platz
in Gottes Plan der Rückkehr des Messias auf die Erde haben (Sach. 12:10-11, 14:4, Matth.  23.39,
Römer 11:15). Wir müssen  das verstehen, damit wir effektiv die Quellen des Antisemitismus erken-
nen und entlarven können, und damit wir, falls Gott uns die Möglichkeit dazu gibt, gemeinsam gegen
jede Art von antisemitischen Aktionen einstehen und deren Auswirkungen bekämpfen.
Lassen Sie es mich genauer erklären. Das ultimative Ziel der Dämonen, die den  Antisemitismus
inspirieren,  ist immer gleich – die Vernichtung des jüdischen Volkes. Warum? Denn der Satan weiß,
dass das jüdische Volk die Schlüsselrolle in Gottes Plan für das zweite Kommen Jesu hat. In Matth.
23.39 sagt Jesus zu den Juden, dass sie Ihn nicht sehen werden, bis sie zu Ihm sagen:  Gelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn. Bitte achten Sie drauf, dass das Sagen hier dem Sehen vorangeht.
Mit anderen Worten, die Juden, die Jesus abgelehnt haben, müssen Ihn annehmen. Sie müssen Ihn
anrufen, dass Er zurückkommt.
In der Apg. 3,21 spricht Petrus von Jesus, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den
Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von
jeher geredet hat. Die Propheten verkündeten Vieles über das jüdische Volk, einschließlich ihrer er-
neuten Sammlung im Land Israel. Der Prophet Sacharja sagte, wenn Gott auf das jüdische Volk Geist
der Gnade und des Flehens ausgießt“, werden [sie] auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und wer-
den über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen,
wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. (Sacharja 12,10). An jenem großen nationalen Tag
der Offenbarung  wird das  jüdische Volk  Jesus vom Himmel herbeirufen.
Ich glaube, dass der Apostel Paulus dies in Römer 11:15 bestätigt Denn wenn ihre Verwerfung die
Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten?. Da wir vom ersten
Vers dieses Kapitels wissen, dass Gott das jüdische Volk nicht verworfen hat, dürfen wir davon ausge-
hen, dass im 15. Vers von der Ablehnung Jesu durch das jüdische Volk die Rede ist. Dr. David H. Stern
erklärt es in seiner Übersetzung der jüdischen Bibel folgenermaßen: Wenn deren Ablehnung Jeschuas
die Versöhnung für die Welt bedeutet, was wird denn deren Annahme Jeschuas bedeuten? Es wird wie
Auferstehung vom Tod zum Leben sein. Ihre Ablehnung von Jesus bedeutet Versöhnung für die
Welt. Ihre Annahme von Jesus wird dem Leben aus dem Tod gleich sein. Ich persönlich denke, dies
bezieht sich nicht auf eine weltweite Erneuerung. Ich glaube, dies bezieht sich auf die wahre
Auferstehung von den Toten. Aus 1 Kor. 15:51-52 und  1 Thess. 4:16-18 wissen wir, dass diese
Auferstehung stattfinden wird, wenn der Messias zurückkommt. Wir wissen auch, dass seine
Rückkehr die Gefangennahme und die endgültige Zerstörung Satans samt aller seiner Werke
bedeutet. ( Offenbarung  20:1-7).
Der Satan kennt diesen Plan und  deshalb versucht er zu verhindern, dass die Worte der Propheten in
Erfüllung gehen. Sollte es ihm gelingen, dann wird,  laut Apg. 3:21 Jesus im Himmel bleiben. Da das
jüdische Volk den zentralen Platz in Gottes Plan für das zweite Kommen des Königs einnimmt, ist es
zur besonderen  Zielscheibe Satans geworden. Satans Plan ist einfach: Wenn es ihm gelingt, die Juden
durch Assimilation oder Tod zu zerstören (der Tod ist ihm lieber, denn dann gibt es keine Möglichkeit
der Wiedergeburt), dann erfüllen sich  die Worte der Propheten nicht, und er könnte somit die Wie-
derkunft Jesu verhindern.
Dies erklärt, warum die Juden so viele Male verfolgt oder getötet wurden. Der Satan wollte, dass sie
ihre Identität als Juden verlieren, und mehr noch, dass sie ihr Leben verlieren, damit niemand da ist,
der die Worte der Propheten erfüllen könnte. Die  Besessenheit  der Nazis, die Juden auszurotten,
war ein Versuch Satans, die Wiederkunft Jesu dadurch zu verhindern. Derselbe Geist, der die Nazis
inspitiert hatte, wirkt nun unter der Gestalt des fundamentalistischen Islam. Was er nicht während des
Holocaust  erreichen konnte, versucht er jetzt durch den Jihad, den „heiligen Krieg“ zu vollbringen.
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Die Drohreden des iranischen Präsidenten über die Zerstörung Israels in einem nuklearen Holocaust
sollten ernst genommen werden. Er ist unter dem Einfluss desselben dämonischen Geistes wie Hitler.
Sobald wir die dämonischen Aspekte dieser Schlacht verstehen, sollten wir mit Eifer jeden Tag unsere
Rüstung anziehen und Gebrauch machen von den geistlichen Waffen, zu denen wir Zugriff haben
(Eph. 6:11-18, 2 Kor. 10:4-5). Wir sollten nie den Feind unterschätzen (2 Kor. 2:11), doch stets daran
denken, dass er ein besiegter Feind ist (Kol.  2:15), und dass wir diesen Kampf hoch über ihm erhoben
kämpfen, mit Jesus im Himmel eingesetzt (Epheser 1.20-22, 2:6).

Gott warnt die Gemeinde
Wenn wir begreifen, dass der Antisemitismus eine dämonische Strategie ist, um die Wiederkunft Jesu
zu verhindern, können wir verstehen, warum uns Gott so deutlich davor warnt zuzulassen, dass der
Antisemitismus in unseren Herzen Fuß fasst.
Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden, und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen einge-
pfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel
des edlen Ölbaums.  Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen.
Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt
dich!  Vielleicht wirst du nun sagen: „Die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft
werden konnte.“ Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast
deinen Stand nur durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht
genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich
verschonen?  Du siehst hier also die Güte und die Strenge Gottes: Seine Strenge gilt denen, die sich von
ihm abgewandt haben, aber seine Güte gilt dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt; sonst wirst auch du
herausgeschnitten werden.  (Römer  11:17-22)
In diesem äußerst wichtigen Abschnitt der Schrift sagt Paulus, dass Gott die Erhebung über das  jüdi-
sche Volk (natürliche Zweige) als eine sehr schwere Sünde betrachtet. Dies ist so eine abscheuliche
Sünde in den Augen Gottes, dass diejenigen, die sich dieser Sünde schuldig gemacht haben, Gottes
strengen Zorn erfahren und tatsächlich von der Quelle ihres geistlichen Lebens – von den Wurzeln
des Ölbaums – abgeschnitten werden. Paulus hat die Bezeichnung „abgeschnitten“ nicht erfunden.
Diese bezieht sich auf die wiederholte Verwendung des Wortes „abschneiden“ in der hebräischen
Bibel. Paulus greift sonst auf sein Wissen als Rabbiner zurück, denn nach traditionellem Gebrauch
bedeutete dieses Wort einen vorzeitigen Tod. Jeder, der dies liest,  wird die Einfachheit dieser Analo-
gie verstehen. Jeder Zweig, der von dem Baum abgeschnitten wurde, wird nicht mehr durch die
Baumwurzeln ernährt und stirbt ab.
Überraschenderweise wollten die kirchlichen Leiter auf diese apostolische Warnung nicht hören und
haben sich über das Volk Israel erhoben. Deren Antisemitismus führte zum Gericht Gottes. Die Ge-
meinde wurde abgeschnitten von ihren Wurzeln im Ölbaum Israel. Sie wurde abgeschnitten von
dem geistlichen Leben, das aus diesen Wurzeln fließt. (wörtliche Übersetzung: abgeschnitten von der
fettdurchströmten und gesalbten Wurzel).
Die Geschichte zeigt die Folgen dessen, was es heißt, abgeschnitten zu sein. Wir erleben eine dre-
iteilige dämonische Strategie, die dreifach offenbar wird: durch die griechische Philosophie (Intellek-
tualismus und Humanismus statt Offenbarung), durch die römische Regierungsart (Kaiser statt Die-
ner) und durch heidnische religiöse Überzeugungen (z. B. Ostern statt Passah). Diese Strategie brachte
eine Vielzahl von unbiblischen Lehren, Dogmen, Glaubenssätzen und Praktiken, die den ursprüngli-
chen apostolischen, prophetischen und  mit dem Heiligen Geist erfüllten Leib Christi in eine neue
institutionalisierte Religion, genannt Christentum, umgewandelt haben. Was im Geiste begann, ist Fle-
isch geworden (Galater 3:3).
Darüber hinaus wurde diese neue Religion durch den Feind inspiriert, um eine antagonistische verfol-
gungsreiche Beziehung des Christentums zum jüdischen Volk aufrechtzuerhalten und dadurch zu ver-
hindern, dass das alte Volk Gottes ein echtes Zeugnis bekommt, wer Jesus wirklich ist und was Er
wirklich getan hat. Mit anderen Worten, der Antisemitismus hat  nicht nur die Gemeinde von ihrem



– 4 –

Leben spendenden Wurzeln abgeschnitten, sondern er hat auch  das Verhältnis zwischen der Kirche
und dem jüdischen Volk verzerrt. Anstatt das liebevolle Zeugnis der Erlösung für das jüdische Volk zu
proklamieren und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, der das geistliche Leben stärkt, was einen
geistlichen Neid im Volk Israel hätte wecken können, war das Christentum voller dämonischer Leh-
ren, die Verachtung und Hass gegen das jüdische Volk lehrten und dadurch grausame Taten und Ver-
folgungen inspirierten.
Dem Satan ist ein Meisterstück gelungen – er hat es geschafft, die Gemeinde von ihren Wurzeln
abzuschneiden und ihre Beziehung zu den natürlichen Zweigen zu verzerren. Anstatt die Juden zum
Glauben an Jesus anzuspornen, hat die Gemeinde genau das Gegenteil getan. Durch ihre dämonisch
inspirierte Lehre der Verachtung für die Juden und durch das Erbe des Hasses und der Verfolgung,
verursachte die Kirche im jüdischen Volk stets eine tiefe Feindschaft gegen Jesus, die in ihm bis heute
bestehen bleibt. Ironischerweise ist dies eine der größten Tragödien in der Geschichte – eine Geme-
inde, die mit dem Teufel zusammenwirkt und sich dadurch gegen Gottes Plan der Wieder-
kunft ihres eigenen Herrn stellt.
Tragisch ist, dass der Antisemitismus auch noch heute in der Gemeinde existiert. Die Ersatztheologie
und andere antiisraelische und antijüdische Lehren wurden zu einer wirklichen Epidemie in der Ge-
schichte des Christentums. Dies alles muss nun konfrontiert und entfernt werden. Es wird gesche-
hen, wenn die Gläubigen aus der ganzen Welt Buße tun werden  für die Verschwörung der Kirche mit
dem Geist des Antisemitismus und wenn die Gemeinde sich von allen Bindungen daran lossagt. Die
Frucht der Buße wird die Rückkehr der Gemeinde zur ihrer biblischen Beziehung und zu ihrer Veran-
twortung gegenüber dem jüdischen Volk sein.
Motivation und Ziel des dämonischen Geistes des Antisemitismus haben sich nicht geändert. Geändert
haben sich nur dessen Strategien. In Nazi-Deutschland offenbarte er sich in Form einer  rassistischen
Ideologie. Im radikalen Islam verwendet er religiöse Überzeugungen und politische Ziele. Wir dürfen
nicht naiv sein. Dieser Geist sucht  nicht nur die „durch Ungläubige aus dem Westen im muslimischen
Land illegal geschaffene zionistische Einheit“ zu zerstören, sondern auch die „Menschen des Sams-
tags“ und die „Menschen des Sonntags“ zu vernichten, die als Nicht-Muslime für Ungläubige gehalten
werden und damit den Tod verdienen. Dieser teuflische Geist strebt danach, die Welt zu beherr-
schen. Aber er wird keine Herrschaft erlangen! Allein der Gott Israels wird der Herrscher sein!

Der Nazi-Plan für die Liquidierung des jüdischen Volkes
Eine der schrecklichsten Umsetzungen jener satanischen Strategie war der Holocaust. Dämonisch
inspiriert, haben die Nazis ihre rassistische Ideologie mit starken okkulten Glaubensüberzeugungen
verbunden, um  einen Versuch der systematischen Ermordung von elf Millionen jüdischer Männer,
Frauen und Kinder zu unternehmen, die in Europa lebten. Und wenn Sie den Krieg gewonnen hätten,
hätten sie  auch alle Juden in der Welt vernichtet. Als sich die mobilen Todeseinheiten (Einsatzgruppen) als
unwirksam erwiesen, wurde ein Plan der systematischen Identifizierung von Juden und dann deren Unter-
bringung in ummauerten Stadtteilen (Ghettos) geschaffen. Von dort aus wurden die Juden in Viehwaggons
in die Vernichtungslager transportiert, wo sie nach einer Selektion entweder für den sofortigen  Tod in den
Gaskammern oder für Sklavenarbeit und langsames Verhungern bestimmt wurden.

Betrug und Illusion
Die Nazis waren  wie der Teufel selbst, ein Meister der Lüge und des Betrugs, der die Menschen von
etwas zu überzeugen sucht, während die Wahrheit  genau das  Gegenteil ist. Sie waren geübte Lügner
und Betrüger, die mit außerordentlicher Geschicktheit ihre wahren Absichten zu verbergen wussten.
Obwohl sie Ihren Wunsch, Europa judenrein zu machen, kühn verkündeten, hielten sie gleichzeitig
ihre Mettode des Massenmordes streng geheim. SS-Offiziere und Solda-ten, die gemordet haben,
wurden für ihre Arbeit sorgfältig ausgewählt und verpflichtet, das Geheimnis zu wahren.
Die Nazis kommunizierten miteinander mit einer verschlüsselter Sprache. Zum Beispiel verwende-
ten sie oft das Wort „Aktion“, was bedeutete, dass schon bald ein Massenmord stattfinden sollte,
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oder dass er bereits stattgefunden hatte. Sie brachten es auch fertig, ganze jüdische Gemeinden da-
von zu überzeugen, dass sie lediglich in Orte mit besseren und sichereren Verhältnissen umgesiedelt
werden. Die Juden wurden auch aufgefordert, ihre wertvollen persönlichen Gegenstände mitzuneh-
men. Und all dies diente nur dem einen Zweck, nämlich den Raub an Juden leichter zu machen.
Manchmal konnten die Nazis die Juden sogar dazu überzeugen, Tickets für ihre Zugreise zu kaufen.

Auschwitz und die Vernichtungslager
Das erste Todeslager befand sich am Rande der polnischen Stadt Oświęcim. Die Nazis gaben ihm
einen berüchtigten Namen Auschwitz. In Auschwitz, einem ursprünglichen polnischen Militärlager,
haben die Nazis ihre Kunst des Massenmordes trainiert. Sobald Sie sie perfektioniert hatten, bau-
ten sie in der Entfernung von ca. 3 km die zweite, wesentlich größere Todesfabrik, genannt Birkenau
oder Auschwitz II. Birkenau hatte vier riesige unterirdische Gaskammern, von denen jede in der Lage
war, bis zu zweitausend Menschen in etwa 20 Minuten zu töten. Um die Panik zu minimieren, instal-
lierten die Nazis in der Decke einige Duschköpfe zur Täuschung und erzählten dann ihren Opfern, sie
würden hier lediglich  eine Dusche nehmen. Danach warfen sie in die abgedichteten Räume Granu-
latskörner von Zyklon B durch die Löcher in der Decke. In Verbindung mit der Luft schied der Zyklon
tödliche Dämpfe aus. Jüdische Arbeiter entfernten dann die Leichen, rasierten ihre Köpfe (die Haare
wurden zur Herstellung von Decken und als Füllung für Matratzen verwendet) und zogen von ihren
Zähnen das Gold ab. Neben den Gaskammern standen riesengroße Krematorien mit Dutzenden
speziell entworfenen Öfen. Jedes von ihnen konnte durchschnittlich 3 Leichen in einer halben Stunde
verbrennen.

Der Ort der Selektion
Als gewissenhafte Rekordhalter machten die Nazis Aufnahmen von dem gesamten Prozess der Au-
srottung. Ihre Fotos zeigten die ankommenden Transporte und die aus den Waggons strömenden
Juden. Männer und Jungen wurden an die eine Seite der Plattform beordert, Frauen und Kinder an die
andere Seite. Jeder Neuankömmling musste die Plattform durchqueren bis zur Stelle, wo SS-Offiziere
ihn für eine oder zwei Sekunden lang musterten, um seinen Zustand zu prüfen. Hier wurde entschie-
den, ob die Opfer bis zu ihrem Tod die Sklavenarbeit leisten werden, oder ob sie gleich in den Tod in
die Gaskammern geschickt werden. Alle alten Männer, die meisten Frauen und kleine Kinder wurden
direkt in den Tod geschickt.  Der Ort ihrer Prüfung und Auswahl, der über Leben und Tod bestimmte,
ist bekannt als „der Ort der Selektion.“ Hier standen Monster wie Dr. Josef Mengele und wählten
die Opfer für ihre schrecklichen medizinischen Experimente.

Am Ort der Selektion
Das erste Mal stand ich an dem Selektionsort im Jahre 2001. Die Besichtigung der Todeslager ist
unbeschreiblich. Das Einzige, was der Mensch tun kann, ist, in schockierender Stille da hindurchzuge-
hen, ein Zeuge erschreckender, bestialischer Grausamkeit und dämonischer Blutgier des Nazi-Regi-
mes zu sein. Diese Lager veranschaulichen den unmenschlichen, dämonisch inspirierten Hass, der im
Herzen des Nazi-Deutschlands herrschte.
Ich erkannte, dass ich an einem Ort stehe, der buchstäblich das Epizentrum des Bösen war, wo der
Hass der Nazis den Mord von Millionen von Juden herbeiführte. Es war jedoch nicht nur der deutsche
Hass. Alle Völker Europas, Russland und die Ukraine hatten tief verwurzelte antisemitische Ansichten
und eine lange Geschichte der Verfolgung des jüdischen Volkes hinter sich. Sie alle waren direkt oder
indirekt, in geringerem oder größerem Umfang  an der Endlösung beteiligt. Sie alle sind an der
Errichtung des Selektionsortes schuldig.
In der Tat war der Selektionsort nicht nur das Epizentrum des Nazi-Hasses unter Mitwirkung Euro-
pas. Er war das Ergebnis von Jahrhunderten und Jahrtausenden dämonischer und antisemitischer
Lehren, die die Kirche angenommen hat und die von ihren fehlgeleiteten Führern gefördert wur-
den. Der Selektionsort ist das Ergebnis und die endgültige Frucht der Ersatztheologie und aller ande-
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ren Verachtungs- und Hasslehren gegen das jüdische Volk, verbreitet von Laien wie von „Geistli-
chen“.
Es gab zwar viele Konzentrationslager, Vernichtungslager und Orte der Massaker, doch der Selektion-
sort in Birkenau hat eine einzigartige Lage, so dass er alle anderen Orte repräsentiert, wo die Juden
ermordet wurden. Er ist unangetastet geblieben, so wie an dem Tag, als die sowjetische Armee das
Lager befreite. Man kann an genau derselben Stelle stehen, wo die SS-Offiziere nach flüchtiger Muste-
rung über das Schicksal eines jeden Juden entschieden. Hier zeigt sich die teuflische Frucht, die das
Ergebnis Jahrhunderte langer antisemitischer Lehren und Dogmen war. Hier können wir auch klar die
Wahrheit zu sehen bekommen; hier offenbaren sich die wahren Motive des dämonischen Geistes des
Antisemitismus. Antisemitismus bedeutet Tod, den physischen Tod für das jüdische Volk und den
geistlichen Tod („das Abgeschnitten-Sein“) für die Gemeinde.

Eine ungewöhnliche Einladung
Ich bin einige Jahre in der Folge nach Polen gereist und predigte über die jüdischen Wurzeln auf einer
Konferenz, die in unterschiedlichen polnischen Städten veranstaltet wurde. Im August 2005 wurde
diese Konferenz auf Dauer nach Oświęcim verlegt und bekam den Namen „Vom Holocaust zur leben-
digen Hoffnung“. Ein Teil der Konferenz war die Besichtigung der Todeslager in Auschwitz-Birkenau.
Die Konferenzleiter baten mich, das Abendmahl am Selektionsort  in Birkenau zu leiten. Vor
Jahren gab ihnen der Herr eine Vision, dass sich kleine Gruppen von Gläubigen sammeln und dort das
Brot brechen werden. 2005 war die Gruppe zum ersten Mal sehr groß und wurde erstmals von
einem gläubigen Juden geleitet. Als ein messianischer Jude fühlte ich mich sehr geehrt und empfand
zugleich eine große Demut, dass der Herr gerade mich auserwählt hat, diesen Dienst an dem Selek-
tionsort des Feindes zu leiten
Jenes Abendmahl zu leiten, war eine der tiefsten Erfahrungen in meinem Leben. Sie hatte dermaßen
auf mich eingewirkt, dass ich die nächsten 3 Tage nicht in der Lage war, darüber zu sprechen. Selbst
nach jenen drei Tagen war jegliches Reden darüber für mich weiterhin sehr schwer. Genauso wie auch
ein Schreiben darüber, denn ich führte in meinem Innern einen Kampf, um die richtigen Worte zu
finden, die all dem Ausdruck verleihen könnten, was Gott mir dort offenbart hat. Ich bete, dass ich es
Ihnen richtig weitergeben kann, denn ich glaube, dass wir durch die Kommunion am Selektionsort in
der geistlichen Sphäre etwas freisetzen, was einen wichtigen Einfluss auf die künftige Geschichte der
Gemeinde und deren Beziehung zu dem jüdischen Volk haben kann.

Das Abendmahl am Ort der Selektion
Als ich das Abendmahl zu leiten begann, konnte ich folgende drei Dinge begreifen:

1. Ich, ein Jude, stehe nun an der Stelle, wo früher so viele Juden ihrem nahenden Tod oder   erbar-
mungslosen Leiden gegenüberstanden. Wie allen Juden, die die KZs besuchen, wurde mir klar,
dass ich wahrscheinlich einer von ihnen gewesen wäre, hätte ich wie sie damals gelebt.

2. Ich stehe nun hier nicht nur als ein Jude, sondern als ein jesusgläubiger Jude und zugleich als ein
wichtiger Leiter der Gemeinde Jesu.

3. Wegen der langen und leidvollen Geschichte des christlichen Antisemitismus, stand ich an dem
Ort, der die komplizierte, verwickelte Geschichte und den langen Konflikt  zwischen dem jüdi-
schen Volk und Jesus Christus verkörperte. Ich war mir vollkommen bewusst, welche  Bedeu-
tung die Beziehung von Christus und dem jüdischen Volk hat für die Erfüllung der biblischen
Prophetien, deren Ende das Wiederkommen des Messias sein wird.

So tief verletzt
Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie sehr der Holocaust  die jüdischen Menschen verletzt hat. Es ist
für sie der Maßstab für aktuelle Erfahrungen. Die Seele eines jeden Juden ist mehr oder weniger durch
den Holocaust verwundet. Er hat Auswirkungen auf die jüdische Psyche und ihre Weltsicht. Er ist wie
eine Linse, durch die das jüdische Volk  die Welt betrachtet. Davon zeugt die Tatsache, dass praktisch
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jeder jüdische Text, der veröffentlicht wird, in irgendeiner Weise, sei es direkt oder indirekt, sich mit
dem Holocaust befasst. Das Volk Israel wurde aus der Asche des Holocaust geboren, und die Erinne-
rung daran bringt allen Juden, besonders den Israelis, das endgültige Ziel derer, die sie hassen, ganz
brutal vor Augen.

Meine Vision
Während des Abendmahls hob ich den Kelch der Erlösung, der  das Blut des Messias sym-bolisiert,
über meinen Kopf. In ein paar kurzen, aber sehr tiefen  Minuten fühlte ich, hörte und sah in der Tiefe
meines Geistes mehrere parallele Visionen, die zusammen eine konkrete prophetischen Botschaft
ausmachten. Mit einer schwer zu beschreibenden Intensität haben diese Visionen mich durch und
durch emotional, mental und geistlich berührt.
Bilder, die ich sah, waren wie eine Rückschau auf Ereignisse aus der Geschichte. Sie zeigten mal die
wunderbare Geschichte der Errettung des wahren Leibes Christi, mal die christliche Gemeinde
mit ihrer langen, schmerzhaften Geschichte der antisemitischen Aufstände gegen die Juden und deren
Verfolgung, und dann wieder die tief verwurzelte Abneigung der Juden gegen Jesus, die Kirche und die
christliche Religion, die diese schmerzhafte Geschichte verursacht hat.
In jenen Visionen sah ich und hörte donnernde und wütende antisemitische Prediger, die die unbe-
wussten Menschenmassen zu heftigen Wahnausbrüchen angestachelt haben. Ich hörte die Kirchenlei-
ter, wie sie ihre dämonischen Doktrinen lehren und Lügen verbreiteten, die dann Hass, Verfolgungen,
Pogrome, Inquisition, Ablehnung und erzwungene Bekehrungen zur Folge hatten. All das hatte dann
zum Völkermord geführt, der an dem Ort geschah, wo wir gerade standen. Umgeben vom Tod,
fühlte ich das Erbe des Hasses und der Verachtung, die im Namen Jesu Christi gelehrt wurden
und die mein Volk so tief verletzt haben.

Buße, die alles verändert
Und nun standen wir hier und taten Buße für all die schrecklichen Sünden aus der  Geschichte, und
sagten uns los von ihren gegenwärtigen Einflüssen. Wir taten dies, weil jeder von uns persönlich die
Erlösung erfahren hat, an die wir uns beim Abendmahl erinnert haben. Derjenige, dessen Name
hinterhältig missbraucht wurde, um den abgrundtiefen Hass gegen die Juden freizusetzen, ist Dersel-
be, der unser Leben verändert und uns eine Liebe für die Juden und für alle anderen Menschen
gegeben hat.
Mein ganzes inneres Wesen wurde tief und schmerzlich durch die Erkenntnis erschüttert, dass der
Ort der Selektion nicht bloß das Ergebnis des Wahnhasses der Nazis war, sondern in Wirklichkeit das
Ergebnis jahrhundertelangen virulenten Hasses, den die Kirche gegen mein Volk gepredigt hat.
Eben dieser vom Satan inspirierte Hass, geschürt durch eine scheinbar harmlose, doch niederträchti-
ge und böse Predigt verführter Kirchenleiter, hatte die Endlösung und Orte wie den Selektionsort in
Birkenau zur Folge. Er stellt die endgültige Frucht des christlichen Antisemitismus, der Ersatztheolo-
gie (eine trügerische Lehre, wonach die Kirche  Israel in Gottes Plan ersetzt hat, die Juden nicht mehr
das auserwählte Volk Gottes sind und die Prophezeiungen für sie nicht mehr gelten) und aller anderen
Lehren, Dogmen und Ideologien, die Verachtung und Hass gegen das jüdische Volk lehrten.
Als sich diese schreckliche  Geschichte vor meinen Augen abspielte, wurde das Bewusstsein, dass ich
selber ein Jude bin und dass ich, als Jude, dieses Abendmahl leitete, noch stärker. Hier bin ich, ein
Jude, dessen Volk verfolgt und ermordet wurde für das Verbrechen, ein Jude zu sein. Zur gleichen
Zeit wurde mir tief und schmerzlich bewusst, dass ich an diesem schrecklichen Ort des Todes nicht
bloß als ein Jude stehe, sondern als ein jesusgläubiger Jude. Diesen Jesus beschuldigt meine Nation,
die direkte Ursache des ganzen christlichen Antisemitismus zu sein. Man beschuldigt Ihn, man
klagt Ihm an (dessen Namen viele von denen, die hier gelitten haben und gestorben sind, niemals ausge-
sprochen hätten), ein Abtrünniger, ein Verräter,  Lügner und Betrüger zu sein. Er ist doch der Schöpfer
dieser verhassten christlichen Religion, die ihnen so viel Schmerz gebracht hat. Er, der verworfene und
verachtete Jesus Christus, ist derjenige, der letztlich schuldig ist für ihre Schmerzen und Leiden.
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Der Messias
Warum sollten denn die Juden anders glauben? Ihre Rabbiner, denen sie vorbehaltlos glauben, lehren
doch, dass Jesus nur ein nächster falscher Messias war, ein Lügner, der abgelehnt werden soll. Sie
lehren, dass die Christen unwissentlich die Thora und die hebräischen Schriften falsch verstanden und
interpretiert haben. Die jüdischen Erfahrungen vom Christentum und von der Mehrheit derjeniger,
die sich selbst Christen nennen, haben sie in diesem Glauben nur bestätigt. Diejenigen, die Jesus
repräsentieren wollten, verachteten sie, verbannten sie aus ihren Häusern und Ländern, massakrier-
ten und verbrannten sie in ihren Synagogen bei lebendigem Leib. Diese Verfolgung war nicht immer
öffentlich und direkt, manchmal war sie versteckt und subtil (z.B. wurde ihnen die Möglichkeit vorenthal-
ten, berufstätig zu sein oder und an Universitäten zu studieren). All das hat meinem  Volk Schmerzen
zugefügt und seine Emotionen und Psyche dauerhaft verstümmelt.

Die Fortsetzung der Vision ...
Im nächsten Teil meiner Vision sah ich die sogenannten „Debatten“, zu denen die Juden durch die
Kirche gezwungen wurden. Die Rabbiner beharrten fest auf ihrer Überzeugung in Bezug auf die Tho-
ra und die traditionellen Interpretationen der Heiligen Schrift. Weiterhin verkündeten sie die Ableh-
nung Jesu als des Messias. Diese Haltung hat die Kirche nur in der Überzeugung gestärkt, dass die
Juden „Ungläubige“ sind, dass Gott sie deswegen abgelehnt hat und sie deshalb Verfolgung und Tod
verdienen. Ich sah die Inquisitoren, die die Juden so lange folterten, bis sie etwas gestanden, sogar
dass Jesus der Messias ist, um sie später trotzdem zu töten.
Ich sah Jeschiwen (jüdische Schulen) und Synagogen, wo ich die Argumente hörte, die die Rabbiner
benutzten, um zu beweisen, dass Jesus nicht der Messias sein kann. Gleichzeitig haben sie die Lektüre
des Neuen Testaments verboten, weil sie glaubten, es enthält Lügen und Hass. Ich konnte den Zorn
der Rabbiner und der jüdischen Menschen sehen und spüren, wenn sie bloß den Klang des Namens
Jesus hörten, und die Wut der Prediger, Priester und Bischöfe den Juden als den „Mördern Christi“
gegenüber. Zwischen und über all dem sah ich Jesus. Er, den die Juden beschuldigten, die Hauptqu-
elle ihrer Leiden zu sein, nur Er kann die Hauptquelle für ihre Erlösung und ihr Heil sein.

Erlöste Menschen
Als diese Visionen in meinem Geist erschienen, kam in mir ein tiefes Bewusstsein hoch, dass ich ein Jude
bin, der persönlich die Kraft der Auferstehung und Erlösung durch den Messias erlebte. Dieses Bewusst-
sein brachte weitere lebendige Bilder mit sich. Diesmal zeigten sie die positive Seite der Kirchengeschichte.
Die grauenhafte, sündige Seite der Kirchengeschichte verschwand nach und nach und wurde durch
deren schöne und heilige Seite ersetzt. Durch die Jahrhunderte hindurch sah ich unzählige Millio-
nen Menschen, deren Leben auf wundersame Weise von der rettenden Kraft des gekreuzigten und
auferstandenen Messias verwandelt wurde.
Nicht alle Christen und Kirchenführer haben im Laufe der Jahrhunderte die Juden gehasst und ver-
folgt. Manche waren ihre Freunde und haben sogar ihr eigenes Leben riskiert, um Juden zu beschützen.
Diese wahren Gläubigen trugen in der Wahrheit „die Fackel des Zeugnisses“ durch Europa, und
viele von ichnen haben für ihren Glauben gelitten. Hätten immer und überall alle Christen und Kir-
chenführer ständig die Juden gehasst und verfolgt, wären die Juden nicht in der Lage gewesen, irgen-
dwo in Europa zu leben, geschweige denn zu prosperieren in so vielen Ländern. Zum Beispiel lebten
die Juden in Polen 1000 Jahre vor dem Holocaust und es ging Ihnen sehr gut. Sie nannten Polen sogar
„Polanja“, was auf hebräisch „Gott wohnt hier“ bedeutet.

Die Macht der Erlösung
Als ich auf die Menschen schaute, die um mich herum versammelt waren, um das Abendmahl zu
feiern, sah ich den lebenden Beweis der Erlösung. Hier sind die Menschen, deren Leben von Jesus
verändert wurde, von Jesus, dessen salbenden Tod und gerecht machende Auferstehung wir feierten.
Menschen, die seine Erlösung erfahren haben und die ihre Rolle als die der Priester verstehen, die für
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andere eintreten (1 Petrus 2:5,9, Offenb. 1:6); die für die Sünden der früheren Generationen Buße
getan haben und mit Tränen in den Augen für die heutige Generation von Juden und Christen einge-
treten sind. Hier an diesem Ort des Todes standen Menschen, deren Zeugnis sagte, dass der echte
Jesus nicht der von den satanisch inspirierten Leitern als ein Instrument des Hasses missbrauchte
„Jesus“ ist, sondern der wahre Jesus, der auferstandene Erlöser, die Quelle der das Lebens verändern-
den, heilender Liebe ist.
Diese kostbaren Gläubigen kamen aus ganz Polen sowie aus Europa, England und Amerika, um
durch das Abendmahl die wunderbare Gabe des ewigen Lebens zu feiern, die der jüdische Messias für
sie erkauft hat, indem Er für sie sein Blut vergossen und sein Leben als Opfer für ihre Sünden hingege-
ben hat. Sie kamen an diesen Ort des Todes, um den Sieg des Erlösers über den Tod zu verkündigen.
Sie kamen an diesen Ort des Leidens, um Ihre Liebe für das jüdische Volk und den Staat Israel zu
verkünden. Sie kamen an den Ort der Selektion, um eine prophetische Aussage über die aktuellen
Absichten Gottes für den Leib Christi und das jüdische Volk zu machen und um ihr eigenes Engage-
ment für die Verwirklichung dieser Absichten zu verkünden.

Die Versöhnung
Hier, vor mir, an dem Ort der Selektion sah ich klare Beweise dafür, dass der Herr bereits seine
Absicht  der Versöhnung seiner Gemeinde mit ihren jüdischen Wurzeln und dem jüdischen Volk voll-
bringt. Hier, vor mir, war der Beweis dafür, dass Jesus seinen Leib von dem dämonischen Geist des
Antisemitismus reinigt. An dem Ort der Selektion taten die Gläubigen Buße für die Sünden der
Kirche gegen das jüdische Volk, und mit Tränen in den Augen traten sie für dieses Volk ein. Nur der
Fürst des Lebens konnte solch ein Herz in die Menschen hineingeben, die, wenn sie nicht  die
Geburt von oben erfahren hätten, selbst genau so wären wie alle anderen Menschen. Aber sie
waren nicht wie alle anderen – wegen dem, was der Messias in ihrem Leben getan hat. Hier beteten
sie an, taten Buße und hielten Fürsprache in Gebeten, die direkt aus ihren Herzen flossen. Hier dank-
ten Sie Jesus für das neue Leben, das Er ihnen gegeben hat, für Freiheit und Vergebung, die sie
erhalten haben. Hier dankten sie Ihm für das Blut, das Er vergossen hat, für das Blut, das ihnen Verge-
bung und eine persönliche Beziehung zu dem Gott Israels brachte. Hier danken Sie Ihm für die Liebe,
die Er ihnen gab zu allen Menschen und besonders zu dem jüdischen Volk. Eben das hat mich am
meisten beeindruckt.

Der messianische König
Als ich die schluchzenden und betenden Christen sah und ihnen zuhörte, sah ich eine andere Vision.
Die Geschichte des Heils wurde vor mir aufgedeckt. Dort war Jesus, der gekreuzigt wurde für unse-
re Sünden und auferstanden ist für unsere Erlösung. Ich sah Ihn, abgelehnt und verachtet vom jüdi-
schen Volk, für das Er in Wirklichkeit die einzige Hoffnung ist. Er ist sein messianischer König. Jesus,
der von den Juden abgelehnt und von der Kirche fürchterlich verzerrt wurde, ist eine perfekte Mani-
festation der Liebe Gottes. Er ist Heiland und Erlöser, dessen Leben das Sühneopfer für die Sünden
der Welt ist. Er allein hat die Macht, die Welt zu verändern, da nur Er die Macht hat, die Herzen der
Menschen zu verwandeln.

Der Ruf zum Ort der Selektion
Als das alles meinen Verstand und meinen Geist durchströmte, kam eine neue, größere Vision, die
wie die aufgehende Sonne über dem Horizont alles, was ich sah, mit Licht erfüllte. Als erstes sah ich
im Museum Auschwitz die Karte mit allen Bahnstrecken Europas, die hier zusammenliefen. Später
hörte ich den Herrn zu meinem Geist sprechen. Als ich diese Worte hörte, erkannte ich, dass dies
etwas war, das nur Gott tun konnte. Er sagte:
So wie der Satan Juden aus Europa zu diesem Ort brachte, um sie zu töten, so will ich den Leib Christi aus
den  Völkern an diesem Ort sammeln, damit sie Buße tun und von dem Geist des Antisemitismus gereinigt
werden. Ich möchte, dass sie eine frische Liebe für das jüdische Volk und eine neue Salbung, Macht
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und Erkenntnis erhalten, so dass meine Pläne und Ziele für das jüdische Volk und die Nationen erfüllt
werden.
In dieser neuen Vision sah ich Zehntausende Gläubige aus aller Welt kommen, um am Ort der
Selektion das Abendmahl zu feiern. Sie verkündeten den Sieg Jesu über die Sünden der Vergangen-
heit, über die dämonische Lehre der Ersatztheologie und des  Antisemitismus, über die vergangenen
Pläne des Satans, die gesamte jüdische Nation zu ermorden, und über seine aktuellen Pläne, den
heutigen Staat Israel zu zerstören. Der Satan brachte die Juden zum Ort der Selektion, um sie zu
töten. Der Herr will die Gemeinde hierher bringen, um  sie zu reinigen und mit einer heilenden Liebe
zum jüdischen Volk zu erfüllen. Ich sah den Leib Christi wie er am Ort des Todes ein neues Leben
und am Ort des Hasses eine frische Liebe empfängt. Ich beobachtete, wie der Ort des teufli-
schen Hasses und Todes sich buchstäblich in einen Ort der Liebe Gottes und des Lebens verwandelt.
Ich sah die Gemeinde, einst eine Quelle des Bösen gegen die Juden, die sich in eine Quelle von Liebe,
Hoffnung und Glaube für sie verwandelt. Ich glaube, dass das Abendmahl am Ort der Selektion einen
prophetischen Akt darstellt, der symbolisch dafür steht, was Gott möchte, dass sein Leib überall tun
sollte. Er will den Hass in Liebe und den Tod in das Leben verwandeln.

Die Neue Botschaft
Das Schlussbild meiner Vision zeigte Menschenmassen, die den Ort der Selektion verließen  und in
alle Welt gingen mit einer neuen Botschaft, mit Salbung und einem  Verständnis von Gottes gegenwärti-
gen prophetischen Zielen – seinen Zielen für den Dienst der Gemeinde unter den Nationen und für
deren Bezug zum jüdischen Volk. Sie verließen diesen Ort des Todes mit einem neuem Leben, einer
frischen Vision und Salbung, um die Nationen zu Jüngern zu machen und sie zurückzubringen zu den
biblischen, jüdischen Wurzeln ihres Glaubens und zu ihrer Pflicht, das Volk Israel bedingungslos zu
lieben und das neue Leben für dieses Volk kompromisslos im Heiligen Geist zu bezeugen. Der Ort
des Todes hat sich in einen Ort des Lebens verwandelt. Die Liebe hat den Hass ersetzt, und der
Segen den Fluch.

Warum das Abendmahl?
Das Abendmahl ist eine besondere, geistliche Erfahrung, die uns in einer sehr konkreten Weise mit
Dem verbindet, der seine Vergebung und Erlösung  denjenigen schenkt, die mit Buße, Demut, Glau-
ben und Gehorsam am Abendmahl teilnehmen. Er hat nichts denen anzubieten, die das Abendmahl
wie reine Formalität oder Ritual behandeln. Gott kennt die Herzen und lässt sich nicht täuschen. Er
wird nicht denjenigen vergeben, die glauben, dass sie nur durch das Aufnehmen des geweihten Brotes
und das Trinken von etwas Wein Seine Vergebung erhalten, als ob diese von selbst die wundersame
Eigenschaft hätten, Vergebung zu schenken. Gott sucht und reagiert auf Glauben und Gehorsam (Hebr.
11:6, Jak. 2:26). Viele Nazi-Massenmörder nahmen an einem wöchentlichen Abendmahl teil und me-
inten, dass sie den Willen Gottes tun würden, wenn sie die Juden ermorden. Solchen Menschen wird
Gottes Gericht widerfahren, nicht Gottes Vergebung.
Das Abendmahl, das nicht als ein Ritual, sondern mit einem gehorsamen Herzen und mit lebendigem
Glauben genommen wird, wird für uns zu einer übernatürlichen Lebensspeise (Joh. 6:27-35, 48-58),
die das Leben und die Liebe Jesu, des Messias, in die Tiefe unseres Seins hineinbringt. Eben dieses
Leben und diese Liebe verwandeln Angst in Vertrauen, Verzweiflung in Hoffnung, Hass in Liebe und
Tod in Leben. Durch die Kraft des Abendmahles  kann der Selektionsort zu einem besonderen Ort
werden, an dem der Leib Christi gereinigt und befreit werden kann von dem Einfluss des Antisemiti-
smus, und zurückgebracht werden zu seiner  biblischen Beziehung zu dem Volk Israel und zu seiner
Verantwortung ihm gegenüber.
Wenn die Gläubigen diesen Ort mit einer neuen Liebe und Kraft verlassen werden, kann dadurch der
Antisemitismus aus der Gemeinde ausgemerzt werden, und dann kann ein neues Kapitel anfangen in
der Geschichte der Gemeinde und des jüdischen Volkes. Der Ort der Selektion – der Ort des Todes
– kann erlöst werden. Er kann zu einem Ort des Neuanfangs für den Leib Christi werden in seiner
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Beziehung zum israelischen Volk. Der Selektionsort, einst der Ort, wo das  Leben der Juden zu
Ende ging, kann ein Ort werden, wo die Liebe zum jüdischen Volk anfängt.
Unser König kann direkt auf den Feind zeigen und sagen: Du hast diesen Ort zu einem Ort des Todes
gemacht, aber, wie ich über dich durch meinen Tod und meine Auferstehung triumphierte, so will  ich  auch
hier  über dich triumphieren. Ich werde  aus diesem Ort des Todes einen Ort des Lebens machen. Gott liebt
es, dem Satan wegzunehmen, was dieser für böse Zwecke bestimmt hatte, und es in Gutes zu ver-
wandeln (1 Mose 50:20, Römer 8:28).

Portale zum Leben und Tod
Als Menschen haben wir die Möglichkeit, die Welt um uns herum  zu beeinflussen, auf böse sowie eine
gute Art. Als einflussreiche Wesen sind wir wie die Türen oder Portale, welche Gott oder Teufel
gebrauchen kann, um die Welt zu beeinflussen. Gott verkündet seine Wahrheit und seine Gebote, um
uns auf eine gute Weise zu beeinflussen, die uns Segen und Wohlergehen bringt. Die Lügen des Satans
dagegen bringen immer Böses und Zerstörung, weil er ein Mörder von Anfang an war (Joh. 8:44).
Der Satan benutzt Lügen, um sich in unser Leben einzuschleichen. Wenn wir  seine Lügenab-lehnen,
machen wir dem Einfluss Satans auf unser Leben die Tür (das Portal) zu. Doch wenn wir auf die Lügen
Satans hören (er kümmert sich nicht darum, welche davon wir glauben - jede hat die gleiche Kraft)
und daran glauben, dann  haben sie einen gewaltigen Einfluss auf unsere Gedanken, Gefühle, Worte
und Taten. Wir werden zu Portalen, durch die Satans Lügen Böses und Zerstörung nicht nur in unser
Leben hineinbringen können, sondern auch in das Leben eines jeden, dem wir begegnen. Als Adam
und Eva auf die Lügen Satans, und nicht auf den Herrn hörten, wurden sie zu einem Portal, der die
Sünde in die Welt hineinließ. Diese Sünde war dann klar an dem ersten Mord sichtbar, als Kain Abel
tötete (1 Mose 4,1-16, 1 Joh. 3:12). Der geistliche Feind der Menschheit verwendet immer noch die
gleiche Strategie – die Lüge, und er erreicht dadurch das gleiche Ergebnis – den Tod.
Wenn man die Geschichte des Nazismus studiert, Hitlers Aufstieg zur Macht und die Entwicklung der
SS (die direkt verantwortlich für die Durchführung der Endlösung waren), kann man sehen, wie der
Satan eine Kombination von Lügen verwendete, um sein Ziel zu erreichen. Er hat politische Macht-
gier, immensen Stolz, Rassenhass und tiefe okkulte Weltanschauung verbunden, um aus Deutschland
ein Portal des Todes zu machen, das dann den Zweiten Weltkrieg anzettelte und den Holocaust
anschürte. Dadurch wurde nicht nur das jüdische Volk betroffen, sondern die ganze Menschheit.
Über 60 Millionen Menschen sind während dieses Krieges ums Leben gekommen, und seine Folgen
haben bis heute einen Einfluss auf die Welt.
Gott benutzt sein Wort, die Wahrheit, in ähnlicher Weise. Er spricht zu uns durch die Schrift und
durch seinen Geist. Wir können unser Herz, das eine Tür (ein Portal) zu unserem Leben ist, für Sein
Wort öffnen und  eine tiefe Beziehung zu Ihm eingehen. Jesus klopft an der Tür unseres Herzens
(Offenb. 3:20). Wir müssen die Tür öffnen und Ihn annehmen, um Kinder Gottes zu werden
(Joh. 1:12). Jesus hat sich selbst als die Tür (das Portal) bezeichnet, durch die wir zum Vater kommen
(Joh. 10:9 14:6.). Er hat uns auch gelehrt, dass, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen (Matth. 18:20). Solch eine Gemeinschaft ist ein Portal für Ihn, damit Er
kommen und sich offenbaren kann.
Eine bekannte Geschichte über  die Portale steht in der Bibel im Buch Genesis (28:12-17) geschrie-
ben. Jakob hatte einen Traum, in dem er sah, wie Engel auf einer  Leiter auf und ab-steigen. Als er
erwachte, sagte er, der Ort, an dem er sich befindet, sei das Tor (hebr. Shahar – eine Tür oder ein
Portal) zum Himmel. In Hosea 2:17 verspricht Gott, aus dem Tal (...) will ich  eine Tür der Hoffnung
machen. In vielerlei Hinsicht ist das Abendmahl am Ort der Selektion  genau das - ein Tor der Hoff-
nung im Tal der Schmerzen.

Das offene Portal des Lebens
Während dieser Visionen sah ich, dass der Ort der Selektion in einem physischen Sinn der Ort war,
wo ein Portal des Todes geöffnet wurde. Sobald der Feind dort die Juden versammelt hatte, schickte
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er sie in die Gaskammern. Ich begriff, dass der Herr dieses Portal des Todes schließen und an demsel-
ben Ort ein Portal des Lebens aufmachen wollte.
Ich war fassungslos bei dieser Entdeckung und dem erstaunlichen Kontrast - der  entsetzliche Ort des
Todes wurde in einen Ort des Lebens verwandelt! Derselbe Ort, wo der Satan das jüdische Volk
tötete, verwandelte sich in einen Ort, wo Gottes Liebe für das jüdische Volk im Leib Christi geweckt
werden konnte.

Die Erlösung des Holocausts
Später am Abend, als ich das, was ich an diesem Tag erlebt hatte, reflektierte, hörte ich die Stimme
des Herrn: Ich habe vor, den Holocaust zu erlösen. Als ich das hörte, war ich noch mehr erstaunt. Ich
fragte Ihn: „Wie willst Du das machen? Du kannst die Geschichte nicht ändern. Wie willst du die
Wunde heilen, die über alle Bezeichnung und Verständnis hinausgeht? Wie willst du das Grauen erlösen?“
Er gab mir eine sehr einfache und tiefgreifende Antwort: „Herz um Herz.“
Halleluja! Nur Gott kann so etwas tun! Nur Gott kann es erfüllen. Er allein kann das Böse in solcher
Unermesslichkeit erlösen. Nur Er kann für einen solchen Schmerz Heilung bringen. Nur er kann ein
Portal von Liebe und Leben an einem Ort von Hass und Tod öffnen. Nur Gott kann im Leib
Christi die Liebe für das jüdische Volk wecken. Nur Gott kann seiner Gemeinde eine Offenba-
rung geben bezüglich ihrer biblischen Beziehung und Verantwortung gegenüber dem jüdischen
Volk. Kein Prediger, Lehrer, Prophet oder Apostel kann das tun. Dies ist die Wirkung von Gott
allein! Amen.

Einladung zum Ort der Selektion
Die Vision des Abendmahls am Selektionsort kann auf folgende Weise zusammengefasst werden: Der
Satan brachte die Juden zum Selektionsort, um sie zu töten; Gott möchte seine Gemeinde zum Selek-
tionsort  bringen, um sie mit Leben zu erfüllen und ihr eine Liebe zu den Juden zu schenken. Wenn die
Gemeinde in Demut und Buße an den Selektionsort kommt und dort am Abendmahl teilnimmt, kann
sie dadurch  von dem Geist des Antisemitismus befreit und mit der Liebe zum jüdischen Volk erfüllt
werden. Wenn die Gemeinde das Abendmahl einnimmt und Buße tut für ihre Sünden gegen das
jüdische Volk, kann sie diese Sünden verwerfen, so dass diese keinen Platz mehr  in ihrem Leben und
ihrer Lehre haben. Dieses Abendmahl kann später dazu führen, dass die Gemeinde einen neuen
Zustrom der Liebe für das jüdische Volk und eine neue Salbung erhält, die sie fähig machen werden,
diese Liebe den Juden und anderen Völkern der Welt gegenüber zu zeigen.
Versteht es bitte richtig – das Brotbrechen am Selektionsort ist keine Feier christlicher Überheblich-
keit, die die Überlegenheit des Christentums über das Judentum zeigen sollte. Es ist auch kein Ver-
such, das Gewicht dessen, was hier passiert ist, zu mindern - Gott bewahre. Solche Gedanken wären
eine dämonische Verzerrung meiner Vision. Auschwitz wird für immer ein Ort des Schreckens und
der Trauer bleiben. Diese prophetische Vision bezieht sich auf den Leib Christi, der zu diesem Ort des
Schmerzes für das jüdische Volk kommt und  sich mit ihm in Demut und Reue für die Geschichte
seines Antisemitismus identifiziert. Es geht darum, dass der Leib Christi an diesen Ort des Todes
kommt, um durch das Brechen des Brotes den Sieg des Messias über Sünde und Tod zu verkünden
und dass sich die  Absichten Gottes für die Gemeinde und das jüdische Volk verwirklichen werden.
Ich glaube, dass Gott in die Herzen der Glieder des Leibes Christi in der Welt ein Verlangen hineinle-
gen wird, mindestens einmal in ihrem Leben am Brotbrechen am Ort der Selektion teilzunehmen.
Wenn sie das tun, werden sie eine neue Stufe ihrer Mitwirkung an den aktuellen Absichten des Herrn
für die Gemeinde und für das jüdische Volk erreichen können. Denn sie werden den Selektionsort mit
einer neuen Herzenshaltung dem jüdischen Volk gegenüber verlassen.
Kann der Holocaust  vollständig aus der Welt entfernt werden? Nein, solange der Herr nicht wieder-
kommt. Aber wir können mit dem Heiligen Geist bei der Beseitigung des Antisemitismus aus dem
Leib Christi in der Welt zusammenarbeiten, damit es ein Herz gibt in der gleichen Zeit.
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Was können wir tun?
Wir bitten Sie, im Gebet nachzudenken, wozu Gott euch beruft. Jetzt, da Sie bereits über die Möglichkeit
der Erlösung des Holocaust wissen, helfen Sie mir dabei, diese Vision dem Leib Christi zu zeigen.
Beten Sie für uns und helfen Sie, dieses prophetische Werk der Endzeit finanziell zu unterstützen.
Wir können einen kontinuierlichen Wachstum von islamischem Hass auf Juden und Israel beobachten.
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf gegen den Antisemitismus in der Welt. Ich bete, dass wir nicht
verführt werden zu glauben, ein neuer Holocaust könne nicht mehr passieren. Hier sind einige Dinge,
die Sie tun können:

1. Beteiligen Sie sich an dem Abendmahl am Selektionsort. Erwägen Sie im Gebet eine
Reise nach Auschwitz gemeinsam mit uns.

2. Unterstützen Sie diesen Dienst. Wenn Sie nicht persönlich an den Ort der Selektion kom-
men können, überlegen Sie bitte eine Unterstützung für  jemand, der dorthin fährt, oder für
Pastoren, die Ereignisse wie die Konferenz „Von dem Holocaust zur lebendigen Hoffnung“  or-
ganisieren. Sollten Sie keinen finanziellen Beitrag dazu leisten können, erwägen Sie eine
Unterstützung in Gebet und Fasten für diejenigen, die auf diese Reise gehen werden.

3. Fordern Sie weitere Informationen. Bitte kontaktieren Sie uns über unsere Webseite
www.HMMin.com oder schreiben sie eine E-Mail an: drm@HMMin.com

Schlussfolgerungen
Gott hat es in seiner unerforschlichen Vorsehung zugelassen und lässt es immer noch, dass auf der
Erde Böses und  Leid geschehen. Manchmal wird sogar Böses in Seinem Namen getan von denjeni-
gen, die von sich behaupten, sie würden Ihn repräsentieren. Er ließ zu, dass die Gemeinde unter dem
Einfluss dämonischer Lehren Ihn falsch verstanden hat und sogar zum Werkzeug des Teufels in der
Judenverfolgung wurde.
Zur gleichen Zeit inspiriert und salbt Sein Geist Seine wahren Jünger, damit sich Seine Pläne und
Absichten erfüllen. Heute bringt Er die Gemeinde zurück zu ihrer biblischen Beziehung und Veran-
twortung gegenüber dem jüdischen Volk. Diese Erneuerung findet im ganzen Leib Christi in allen
Nationen der Welt statt. Als Teil dieser Erneuerung gab der Herr uns die Vision, dass wir den Leib
Christi aus den Völkern der Erde zusammenrufen, das Brot zu brechen am Ort der Selektion in
Todeslager Birkenau.

Das Foto links unten ist ein Foto zu sehen, das die Durchführung einer Selektion in Birkenau während des
Krieges zeigt. Das Foto rechtz unten wurde während des Abendmahls am Selektionsort im Jahre 2008 ge-
macht. Ich halte zwei Stacheldraht-Stücke vom Lagerzaun, die mir Pastor Werner Oder gab, dessen Vater
ein SS-Mann und Massenmörder war. Als ich dieses Symbol des Holocaust und der Hoffnung in die Höhe hob
und verkündete, dass nur die Erlösung durch den Tod des Messias am Kreuz den Holocaust in die Hoffnung
verwandeln kann, erschien am Himmel ein Kreuz, gestaltet durch zwei vorbeifliegende Flugzeuge.


