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Kulturspaziergang durchs 
Jüdische Viertel

Meine charmante Kunstführung beginnt in der Nähe 
vom Rosenthaler Platz in Berlin. Dort besuchen wir 
die Galerie Koch Oberhofer Wolff im architekto-
nisch aufregendsten Gebäude der Brunnenstraße, 
die auch durch ihre gelungenen Ausstellungen 
bekannt ist. Das Haus wurde nach den Entwürfen 
von Architekt Brandhuber gebaut, dessen Entwürfe 
künstlerisch inspiriert und für die Berliner „Stadt-
fassade“ bedeutungsvoll sind. Er wohnt dort auch 
selbst. Beim Rosenthaler Platz befand sich das 
Rosenthaler Tor. Dort ist Moses Mendelssohn einst 
als buckliger Knabe angekommen. (1) Er wanderte 
zu Fuß von Dessau nach Berlin. Er nannte sich auf 
hebräisch „Mosche mi Dessau“, das heißt: „Mose 
aus Dessau“.

Ich lerne seit Jahren hebräisch und würde die Bibel 
gern im Urtext lesen können.

Immerhin bin ich stolz darauf, einige Sätze spre-
chen zu können und lerne immer wieder gerne 
neue Begriffe und Vokabeln dazu. Wenn ich die 
beiden	Sprachen	vergleiche,	so	empfinde	ich,	dass	
Deutsch die Sprache der Dichter und Denker ist – 
und außerdem meine geliebte Muttersprache. Heb-
räisch ist die Sprache der Bibel, in welcher Gott in 
feuriger Liebe, aber auch Strenge zu seinem auser-
wählten Volk spricht. 
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Das	moderne	 Hebräisch	 (Ivrith)	 empfinde	 ich	 als	
kraftvoll, direkt und bodenständig. Beide Sprachen 
haben einige Ausdrücke und Worte gemeinsam, die 
(vermittelt durch das Jiddische) aus dem Deut-
schen in das moderne Hebräisch aufgenommen 
wurden. Das entbehrt manchmal nicht einer gewis-
sen Komik:

Wenn der Tourist in der Wüste zum Beispiel am Ver-
dursten ist, darf er zu einem Israeli sagen: „Ten 
li schluck“! (Gib mir einen Schluck!) Ein ähnlicher 
Satz beschützt auch vor dem Verhungern: „Ten li 
biss!“ (Gib mir einen Bissen!) Ein Loch im Reifen 
heißt „pantscher“ und Kupplung heißt sinnigerweise 
„klatsch“. Die weiblichen Geschlechtsteile werden 
charmanterweise als „kuss“ bezeichnet. (2) Nach die-
sem Schnellkurs in Hebräisch für fast alle Lebensla-
gen, kehre ich zum Kulturspaziergang zurück:

Mosche war als 14-jähriger Knabe von Dessau nach 
Berlin gekommen, um hier ein besseres Leben zu 
finden.	 (3) Der Zuzug von Juden nach Berlin war 
streng reglementiert. Damals durfte man als Jude 
nur durch das Rosenthaler Tor (eines der vielen 
mittelalterlichen Tore in der Berliner Stadtmauer) 
nach Berlin einwandern. Als der Torwächter ihn 
fragt, was er denn in Berlin tun wolle, antwortet er: 
„Lernen!“ (4)

Er genoss die Unterstützung des damaligen Rabbi-
ners David Fränkel. (5) Mit seinem Eintritt begann die 
Geburtsstunde der modernen jüdischen Gemeinde 
in Berlin. Vorher hatte es infolge von Vertreibung 
und Verfolgung fast keine Juden mehr in Berlin 
gegeben.



11Stern trifft Kreuz – Jüdisch-Christliche Kurzgeschichten

Moses Mendelssohn suchte den Kontakt zu deut-
schen Geistesgrößen wie Gotthold Ephraim Lessing, 
der ihm in „Nathan der Weise“ ein literarisches 
Denkmal setzte. Er übersetzte den Tenach (Altes 
Testament) ins Deutsche und öffnete die verängs-
tigte jüdische Gemeinde für ihre deutsche Umge-
bung. Er leitete auf diese Weise die Emanzipation 
der Juden in die deutsche Gesellschaft ein. 

Heute steht sein Gedenkgrabmal auf dem Jüdischen 
Friedhof in der Großen Hamburger Straße. (6) Hier 
wurden auch der Bankier Jakob Herz Beer begra-
ben, der Vater des Komponisten Giacomo Meyer-
beer, sowie der Arzt und Philosoph Markus Herz, der 
ein herausragender Gelehrter des 18. Jahrhunderts 
war und bei Kant Philosophie studiert hatte. Seine 
Frau Henriette Herz führte den ersten berühmten 
literarischen Salon Berlins. In elegantem Ambiente 
versammelten sich dort Geistesgrößen wie die Brü-
der Humboldt und Schlegel. Sie sprach zwölf Spra-
chen und unterrichtete Wilhelm von Humboldt in 
Hebräisch. Zeitgenössische Reiseführer sagten: 
Wer den Salon der Madame Herz nicht gesehen hat, 
hat Berlin nicht gesehen. (7) 

Noch 1872 waren auf dem jüdischen Friedhof 2767 
Grabstätten nachweisbar. Auf Befehl der Gestapo 
wurden die Grabmäler 1943 entfernt und der Fried-
hof diente später als Massengrab für deutsche und 
russische Soldaten. (8) In 2007 und 2008 fand eine 
denkmalpflegerische	 Neugestaltung	 statt.	 Neben	
dem Friedhof befand sich das jüdische Alters-
heim, das in der Nazizeit in ein Deportationslager 
umgewandelt wurde. Die meisten der im Holocaust 
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West-Ost-Reise von  
der Gedächtniskirche zur 

Neuen Synagoge

Vor sieben Jahren wurde mein „jüdisch-christliches 
Baby“ geboren, so habe ich Star-Cross Entertainment 
genannt. (1) Über Star-Cross biete ich Führungen 
und Veranstaltungen zum jüdisch-christlichen Ber-
lin an. Es ist ein Versöhnungsdienst zwischen Juden 
und Christen und gleichzeitig meine Firma. Eine sehr 
schöne und facettenreiche Führung beginnt an der 
Gedächtniskirche, führt mit der S-Bahn durch den 
Tiergarten, geht vorbei am Regierungsviertel und 
endet am „Centrum Judaicum“ – der früheren Neuen 
Synagoge – in der Oranienburger Straße. Der welt-
berühmte historische Turm der Gedächtniskirche, im 
Volksmund auch „hohler Zahn“ genannt, ragt einem 
ebenso stolz wie abgebrochen entgegen. 

Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ursprüng-
lich war die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine 
wirklich stolze und staatstragende Kirche, sozusa-
gen die Krönung des Kurfürstendamms. Sie hatte 
enorme Ausmaße und ragte weit in den heutigen 
Breitscheidplatz hinein. Sie symbolisierte seinerzeit 
„Preußens Glanz und Gloria“. Vielleicht war sie aber 
ein wenig zu stolz, und deshalb wurde sie sozusa-
gen „einen Kopf kürzer gemacht.“ Dies geschah im 
zweiten Weltkrieg. (2)
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Zuvor hatte Göring die Kathedrale von Coventry in 
Schutt und Asche legen lassen. Stolz erklärte er, 
dass man es jetzt mit ganz England genau so wie 
mit Coventry machen werde; man werde England 
„coventrieren“. Der Pfarrer von Coventry dagegen 
erklärte, dass er den Deutschen vergeben wolle, 
auch wenn es ihm schwer falle. (3) Er formte aus 
den Nägeln der verkohlten Balken seiner Kathedrale 
das „Nagelkreuz von Coventry“. Es ist weltweit zu 
einem Symbol der Vergebung geworden; das Ver-
söhnungsgebet von Coventry wird zeitgleich sowohl 
in England als auch in der alten Gedenkhalle der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin jeden 
Freitag um 13 Uhr gesprochen. (4)

Die Kirche lag nach dem Zweiten Weltkrieg in Rui-
nen. Es regnete und schneite hinein; dennoch feier-
ten die Berliner dort weiter Gottesdienste, sie fan-
den sogar in diesem ruinösen Überrest eine Heimat.

Wie sagt das Sprichwort? Not lehrt beten! 

Als zur Neugestaltung der Kirche ein Architektenwett-
bewerb ausgeschrieben wurde gewann der Entwurf 
von Prof. Eiermann. Er sah den vollständigen Abriss 
vor und eine grundlegende Neugestaltung. Darauf 
erhob sich ein empörter Aufschrei in der Berliner 
Bevölkerung: Die Berliner hatten sich mit „ihrer Kir-
che“,	d.h.	dem	ruinösen	Rest,	schon	so	identifiziert,	
dass der vollkommene Abriss ihnen erschien wie die 
totale Verneinung der schmerzlichen Geschichte, die 
sie mit diesem Gebäude verband. (5)

Die Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ sam-
melte über 40 000 Unterschriften für den Erhalt der 
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Gedächtniskirche; dies bewog schließlich Eiermann 
dazu, den historischen „Rest“ in seinen Entwurf mit 
einzubeziehen. (6)	Ergebnis	 siehe	heute.	 Ich	finde,	
die Integration von historischem und modernem 
Ensemble ist ihm ausgesprochen gut gelungen. 
Vielleicht hat diese außergewöhnlich gebrochene 
Form, also der Mahnmalcharakter, der Gedächt-
niskirche zu dem Ruhm verholfen, den sie heute 
hat. Millionen haben sie schon besucht. Den einst 
staatstragenden Charakter dieser Kirche kann man 
noch heute an den sogenannten Kaisermosaiken 
am Deckengewölbe der Gedenkhalle erkennen. 
Dort sind links der Zug der alten und rechts der Zug 
der neuen Hohenzollern abgebildet, angeführt von 
der schönen und beliebten Königin Luise, die ja so 
jung verstorben ist. (7) Dahinter ihr Sohn Wilhelm I 
und hinter diesem der spätere Kaiser Wilhelm II mit 
seiner Kronprinzessin Auguste Viktoria. Diese hatte 
einst den Bau der Kirche angeregt. Sie hatte auch 
schon eine interessante Beziehung zu Israel, das 
damals Palästina hieß: Auf dem Ölberg in Jerusa-
lem gründete sie den „Frauenhülfsverein“. 

Vom Bahnhof Zoo fährt man mit der S-Bahn durch 
den Tiergarten. Er ist unser größtes innerstädtisches 
Grüngebiet, sozusagen das „grüne Herz von Ber-
lin“, unser „Central Park“. Auch er hat schon andere 
Zeiten gesehen. Einst machte der Große Kurfürst 
seiner Gattin Dorothea einen Teil des Tiergartens 
zum Geschenk, daraus wurde die „dorotheenstädti-
sche Vorstadt“. (8) Vom kurfürstlichen Ehegattenge-
schenk mutierte der Tiergarten dann im Laufe der 
wechselvollen Geschichte auch mal zum Kartoffel-
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Channukkabäume und  
andere Geschichten

Der Eiswinter hat das Weihnachtsfest 2010 ein-
gefroren! Witterungsbedingt wurden unzählige 
Flüge gestrichen. Die Bahnstrecke Berlin-Hannover 
wurde gesperrt, die Oberleitungen waren einge-
froren, über 700 Menschen lagen vor Weihnachten 
in ICEs ohne Strom fest und wurden nach Stun-
den	von	einer	Dampflok	abgeschleppt.	Verzweifelte	
Fluggäste, die keinen Flug mehr bekommen hat-
ten, versuchten, auf die Bahn auszuweichen. Die 
Bahnsteige waren vollkommen überfüllt von war-
tenden Menschen und wurden zum Teil von der 
Polizei geräumt. So mancher überfüllte Zug schloss 
sich vor den Augen von hoffnungsvollen Passagie-
ren und ließ diese verzweifelt und unglücklich auf 
den Bahnsteigen zurück. Um diesem Desaster zu 
entgehen entschloss ich mich kurz vor Weihnach-
ten, meine geplante Reise nach Hannover zu mei-
ner Familie aufzugeben. Spontan lud ich zu einem 
jüdisch-christlichen Weihnachtsfest in meine Woh-
nung ein mit chassidischen Channukkageschichten, 
Weihnachtsliedern zur Gitarre und Geschichten aus 
dem Neuen Testament zur Geburt von Jesus.

Es kam aber keiner. Die Christen hatten ihre Weih-
nachtsfeste schon vor Wochen geplant und ein 
jüdischer Künstlerfreund erklärte mir sarkastisch: 
„Warum soll ich Weihnachten ein Fest feiern – das 
kann ich auch an jedem anderen Tag im Jahr tun!“ 
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Umso beliebter war mein Weihnukka-Fest, das in 
diesem Jahr im Café Gralow gefeiert wurde, einem 
kleinen Künstlercafé mit einem sehr gemütlichen 
Ambiente.	Die	Chefin,	Frau	Gralow,	hat	mich	dort	
mit viel  Herz und Tatkraft unterstützt. Bis 3 Uhr 
nachts hatte sie vor der Veranstaltung Kartoffeln 
für Latkes, die typischen Kartoffelpuffer an Chan-
nukka geschält. Sie schmeckten auch himmlisch 
und wurden von meinem Publikum mit Genuss 
verspeist, ebenso wie der Lachs auf Spinat und 
die Borschtschsuppe. Davor und danach wurden 
Geschichten zu Weihnachten und Channukka gele-
sen und ich tanzte zu israelischer und jiddischer 
Musik. Es war ein sehr schönes Fest; in dem kleinen 
Raum waren wir zusammen wie eine große Familie. 
Ich hatte über 60 Anmeldungen und wir konnten 
nur die Hälfte im Raum unterbringen. 

Das Weihnachtsfest geht in seiner heutigen Form 
auf das heidnische Sonnenwendfest zurück und ich 
frage mich, ob heidnische und zerstörerische Ele-
mente auch in den Weihnachtsfesten, die wir jedes 
Jahr immer wieder feiern, lebendig sind. Dieser 
Gedanke drängt sich mir bei den vielen exzessiven 
Konsumräuschen, den Alkoholvergiftungen, den 
gestiegenen Selbstmordraten, Scheidungsquoten 
und unzähligen Familienkrächen auf. 

In meiner Familie besinnen wir uns auf den ursprüng-
lichen Anlass des Festes, nämlich die Geburt von 
Jesus. Wir beschenken uns liebevoll, aber nicht über-
trieben. Dennoch muss ich zugeben, dass wir uns 
auch schon vor, hinter, unter und über dem Weih-
nachtsbaum kräftig gestritten haben. Heute kön-
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nen wir uns aber positiv streiten, uns vergeben und 
immer wieder von vorne miteinander anfangen. 

Ich genieße das weihnachtliche Zusammensein mit 
meiner Familie sehr: Die Geborgenheit, die Fest-
gottesdienste in dem Altenzentrum, in dem meine 
Mutter lebt, und die liebevoll geschmückten Räume. 
Ich liebe es, mit meiner 86-jährigen Mutter und 
meiner Schwester Weihnachtslieder zu singen und 
zu spielen; sie sitzt am Klavier und ich begleite sie 
mit der Fiedel:

Ich steh an deiner Krippen hier

o Jesus, du mein Leben;

ich komme, bring und schenke dir,

was du mir hast gegeben.

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn

Herz, Seel und Mut,

nimm alles hin und lass dir’s wohlgefallen.

All dies musste nun in diesem Jahr ausfallen. Um 
ausreichend Feiertagslektüre zu haben, erwarb ich 
am Heiligabend je eine Ausgabe der Berliner Zei-
tung, des Tagesspiegels und der Berliner Morgen-
post, was mir ein buntes Kaleidoskop weihnachtli-
cher Verhältnisse in Berlin, Deutschland und in der 
Welt vermittelte. 

Weihnachten und das jüdische Lichterfest Chan-
nukka liegen zeitlich immer nah beieinander. Es ist 
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eines der schönsten jüdischen Feste und hat einen 
interessanten geschichtlichen Hintergrund.

König Antiochus Epiphanes aus der Dynastie der 
Seleukiden verbot den Juden, ihre Gebote einzu-
halten und ein jüdisches Leben zu führen. Sie durf-
ten  also z.B. die Thora nicht studieren und jüdische 
Traditionen nicht ausüben.

Er beging sogar eine für Juden abscheuliche Gräu-
eltat: Er ließ ein Schwein im Tempel schlachten. 
Damit war dieser vollkommen verunreinigt. Die 
Juden waren total empört. Die Söhne des Hohen-
priesters  Mattatias beschlossen, unter Anführung 
des ältesten Sohnes Judas gegen die Griechen zu 
kämpfen. Nach seinem Ehrennamen „Makkabäus“ 
(der Hammer) wurde dieser Freiheitskampf Auf-
stand der Makkabäer genannt. Ein todesmutiger 
Kampf gegen eine erdrückende Übermacht. Aber 
Gott schenkte seinem Volk den Sieg!

Als die Makkabäer den Tempel betraten, ihn säuber-
ten und ihn weihen wollten, stellte man fest, dass 
nicht genug koscheres Öl da war, um den siebenar-
migen Leuchter anzuzünden. Dafür darf man näm-
lich nur ganz reines Öl verwenden. Und zur Herstel-
lung eines solchen Öls brauchte man 8 Tage!

Dennoch	fielen	die	Juden	auf	die	Knie,	dankten	Gott	
für den Sieg, lobten und priesen ihn und entzün-
deten den Leuchter mit dem Öl, das sie hatten. Da 
ließ der Ewige ein Wunder geschehen: Er ließ diese 
Lichter so lange brennen, bis nach 8 Tagen neues 
koscheres Öl hergestellt war. Seitdem feiern Israel 
und viele Juden auf der ganzen Welt das Channuk-
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Vorbemerkung

Vielleicht überrascht Sie diese Überschrift: „Jüdisch-
christlich“ und „Wellness“ – was mag das miteinan-
der zu tun haben? Es gibt sowohl im Judentum als 
auch im Christentum tiefe Weisheiten, deren Befol-
gung ein Segen für Ihr körperliches und seelisches 
Wohlbefinden	 ist	 und	 die	 sich	 seit	 Jahrhunderten	
bewährt haben. 

Im Folgenden gebe ich Ihnen ein paar Ernährungs-
tipps, die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben.
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Biblische Nahrungsmittel

Es gibt eine Reihe von Nahrungsmitteln, die in der 
Bibel erwähnt sind.

Dazu gehören: Weizen, Gerste, Oliven, Datteln, Fei-
gen, Granatäpfel, Zwiebeln und Knoblauch, Gurken, 
Melonen, Lauch, Linsen, Bohnen, außerdem Honig, 
Brot, Trauben, Rosinen und Äpfel, Joghurt, Milch von 
Kühen, Schafen und Ziegen, Fisch mit Schuppen, 
Wein, Nüsse, Mandeln und reines mageres Fleisch 
und	Geflügel.	(1)

Die Dattel hat viel Protein und einen hohen natür-
lichen Fruchtzuckeranteil und ist dadurch eine 
gesunde Nervennahrung, auch für einen kleinen 
Zwischenimbiss geeignet.

Die Dattelpalme wird darüber hinaus in der Bibel auch 
als Symbol für den „glaubenden Gerechten“ ver-
wandt. So steht in Psalm 92,13a (L): „Der Gerechte 
wird grünen wie ein Palmbaum.“ Das ist doch eine 
sehr hübsche Zusage, nicht wahr? Also essen Sie 
fleißig	Datteln	–	man	bekommt	sie	günstig	in	türki-
schen Geschäften oder auf Märkten, was auch für die 
Feigen gilt. Natürlich werden Sie nicht allein durchs 
Dattelessen „gerecht“, sondern dadurch, dass Sie 
Gott Ihr Leben anvertrauen. Auf jeden Fall ist Dat-
telessen aber gut für die Gesundheit.

Im Land Israel sollten nach Gottes Verheißung Milch 
und	Honig	fließen	–	manche	glauben,	 dass	damit	
nicht der Bienenhonig, sondern der Dattelhonig 
gemeint ist.
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Linsen und Bohnen 

Berühmt ist das biblische Linsengericht, mit dem 
Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkaufte 
(1. Mose 25,31ff; L). Verkaufen Sie nicht Ihr Erst-
geburtsrecht für eine Linsensuppe, darüber hinaus 
dürfen Sie aber Linsen- und Bohnensuppe zweimal 
in der Woche essen.

Joghurt

Schon Abraham aß Joghurt und wir sollten es ihm 
gleichtun: Joghurt ist gut für Magen und Darm. Es 
wird empfohlen, täglich eine Ration zu essen – aber 
nur den auch kostengünstigeren einfachen weißen 
Joghurt, ohne künstliche Zucker- und Aromazusätze 
mit	lebenden	Joghurtkulturen.	Man	kann	auch	Kefir	
essen – er hat ähnliche Wirkungen wie der Joghurt.

Fisch & Fleisch
Fisch dürfen Sie nach modernen Ernährungsgrund-
sätzen sogar zweimal in der Woche essen – den 
Genuss von Fleisch sollten Sie jedoch reduzieren. 
Tägliches Fleischessen gilt als ungesund. Versuchen 
Sie, den Fleischgenuss auf einmal pro Woche, bes-
ser sogar auf nur dreimal pro Monat zu reduzieren. 
Auch die Menschen der Bibel ernährten sich sehr 
selten von Fleisch, sondern vorwiegend von Kör-
nern und etwas Obst und Gemüse.
Vor allem sollte es Fleisch vom Rind oder Lamm 
oder	auch	vom	Geflügel	sein.	Schweinefleisch	ver-
suche ich weitgehend zu vermeiden. Zwar bin ich 
als Christin nicht an die Koscher-Regeln der heb-
räischen	Bibel	gebunden,	aber	Schweinefleisch	zu 
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essen gilt als ungesund. In der deutschen Esskultur 
ist es jedoch sehr schwierig, Schwein zu vermeiden. 
Schweinefleisch	quillt	uns	förmlich	in	tausendfacher	
Form in jedem Fleischregal entgegen. Ich versu-
che	dennoch,	möglichst	auf	Rindfleisch,	Lamm	oder	
Geflügel	auszuweichen.	Besonders	lecker	finde	ich	
die	 Merguez-Würste	 aus	 Lamm-	 und	 Rindfleisch.	
Falls	ich	jedoch	eingeladen	bin	und	Schweinefleisch	
vorgesetzt bekomme, mache ich eine Ausnahme. 
Schließlich möchte ich den Gastgebern nicht zur 
Last fallen.

Rotwein
Sein Genuss gilt als sehr gesund – sogar täglich 
sollte man ihn trinken. Er soll lebensverlängernde 
Wirkung haben. Wenn Sie nicht täglich Alkohol 
trinken wollen, können Sie auch auf alkoholfreien 
Rotwein ausweichen. Ich selbst mische gern Trau-
bensaft mit ein wenig alkoholfreiem Rotwein. Am 
Schabbat jedoch gönne ich mir ein Glas echten 
Roten. In Israel habe ich besonders den süßen Kid-
duschwein genossen, über dem am Schabbat der 
Segen gesprochen wird – ein wunderbarer süßer 
Likörwein, der die Sonne Israels förmlich „einge-
fangen“ hat.
Mandeln
Der Mandelbaum gilt als Baum des Lebens. Die 
Menorah, der siebenarmige Leuchter ist nach gött-
licher Vorschrift in Form einer Mandelblüte herge-
stellt worden (2. Mose 25,33; NTS). Essen Sie täg-
lich 10 Mandeln – günstig zu erwerben als Back-
mandel. Sie sind auch ideal für einen kurzen Zwi-
schenimbiss.
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Öle

Olivenöl

Kaltgepresstes Olivenöl ist in vielfacher Form ver-
wendbar. Es ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel 
– allerdings nur, wenn man es möglichst kalt ver-
wendet. Man sollte es daher kalt über die Speise 
gießen. Beim Salat ist das selbstverständlich – bei 
gekochten Speisen ist es am Anfang etwas gewöh-
nungsbedürftig, aber umso gesünder. Auch kaltge-
presstes Rapsöl ist sehr gesund. Sie werden es jetzt 
kaum glauben, aber Olivenöl ist auch ein ausge-
zeichnetes Kosmetikmittel! Meine jüdische Ernäh-
rungsberaterin	 hat	 es	 mir	 für	 die	 Körperpflege	
empfohlen. Nach dem Duschen reibe ich mich von 
Kopf bis Fuß mit Olivenöl ein. Wenn man es mit 
einer sanften Körpermassage verbinden will, sollte 
die Reihenfolge umgekehrt sein: Man beginnt mit 
den Füßen und massiert dann nach oben. Es sollte 
auf die nasse, nicht abgetrocknete Haut unmittel-
bar nach dem Duschen aufgetragen werden. Schon 
nach kurzer Zeit ist es eingezogen. Auch separate 
Anwendungen für Gesicht und Dekolleté können 
ein Segen sein. Sogar meine Haare reibe ich gele-
gentlich mit Olivenöl ein, indem ich auf feuchten 
Händen einen kleinen Tropfen verreibe und damit 
sanft über die Haare streiche. Das nährt und kräf-
tigt die Haare und gibt ihnen Glanz. Sie dürfen sich 
dabei fühlen wie ein Kind Gottes, das von seinem 
guten Hirten gesalbt wird, so wie es in Psalm 23 
geschrieben steht:
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„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar!“ (L) Als ein 
solchermaßen gesalbtes Gotteskind dürfen Sie sich 
fühlen wie neugeboren. Dies hat auch einen ange-
nehmen „Wellnesseffekt“ für Leib und Seele, der 
Ihnen hilft, den Widerständen Ihres Lebens erfolg-
reich zu begegnen. Ganz zu schweigen von dem 
Lebensgenuss, der Ihnen diese hübsche Zeremonie 
verschafft!

Vorsicht ist lediglich dann geboten, wenn Sie aller-
gisch dagegen sind.

Ich selbst hatte auch mit einer Hautallergie zu 
kämpfen. Die mir vom Hautarzt empfohlenen Mit-
tel haben meine Hautrötungen nicht wesentlich 
gemildert; die Anwendung von Olivenöl empfand 
ich dagegen als angenehm und heilend – es ist ja 
auch frei von künstlichen Duftstoffen und ein reines 
Naturprodukt.

Auch für die (ja manchmal etwas kosmetikmüden) 
Männer ist Olivenöl ein ganz einfach anzuwenden-
des Mittel.  Männer und Frauen erhalten darüber 
hinaus im Winter dadurch einen idealen Kälteschutz. 
Einfach ein paar Tropfen auf der feuchten Gesichts-
haut verteilen. Voila!

Auch Ehepaare können sich beim gemeinsamen 
Duschen gegenseitig damit einreiben, was sehr sti-
mulierend wirkt ... Im alten Israel wurden die Könige 
mit besonders zubereitetem Olivenöl gesalbt. Der 
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Prophet Samuel übergoss David mit diesem Öl und 
salbte ihn dadurch zum König Israels. Im Neuen 
Testament wird Olivenöl ausdrücklich als Heilungs-
mittel erwähnt. „Ist einer von euch krank? Er soll 
die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie werden 
für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Oli-
venöl einreiben. Das Gebet, das im Vertrauen dar-
gebracht ist, wird den, der krank ist, heilen – der 
Herr wird seine Gesundheit wiederherstellen; und 
wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben 
werden.“ (Jakobus 5,14 f.; NJT). Dies ist eine mäch-
tige und kraftvolle Zusage, die schon unzählige 
Menschen geheilt hat. Ich habe mit diesem Heilmit-
tel auch schon positive Erfahrungen gemacht. Als 
Entertainerin veranstalte ich immer wieder jüdisch-
christliche Feste mit Musik, Stepptanz und Lesun-
gen. Meine Stepptanzschuhe sind eisenbeschlagen 
und verursachen bei längerem Üben und bei Auf-
tritten manchmal leichte Sportverletzungen, z.B. 
kleine Zerrungen oder Schmerzen im Meniskus. 
Immer wieder reibe ich dann unter Gebet Olivenöl 
auf die nasse Haut der erkrankten Stellen, auch auf 
die Füße, wenn sie schmerzen. Gelegentlich gebe 
ich noch eine Heilsalbe darüber. Damit habe ich sehr 
gute Erfahrungen gemacht.

Wenn Sie Salböl aus Jerusalem mit besonderen 
Düften – z.B. Weihrauch oder anderen Essenzen 
wie Myrrhe – erwerben wollen, können Sie das auf 
www.israelladen.de tun.
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Kraftfutterbox

Sie werden sich sicher erstaunt fragen, was dies 
sein soll. Diese Plastikbox begleitet mich fast täg-
lich. Da ich viel unterwegs bin und eigentlich immer 
Appetit auf etwas Gesundes habe, führe ich  diese 
Box mit mir, um Heißhunger vorzubeugen und nicht 
in die Versuchung zu geraten, mich an Süßigkeiten 
mit Weißmehl oder mich an Schnellimbissständen 
zu sättigen oder mich für teures Geld in Restau-
rants zu begeben, um meinen Heißhunger schnell 
auf kürzestem Wege zu befriedigen.

Ich fülle die Kraftfutterbox mit Mandeln und Nüs-
sen. Dann fülle ich die Box auch mit Falafelbällchen 
oder Schnittkäse (proteinhaltig und sättigend), und 
ansonsten mit allem, was ich habe: Getrocknete 
Aprikosen, Datteln, Rosinen oder Feigen, mit Obst, 
wie Bananen oder Äpfeln, auch meine geliebte Bio-
Salatgurke hat schon den Weg in die Box gefun-
den und sie mit Frische „vitaminisiert“. Auch Ihrer 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Box 
passt in jede größere Handtasche – sofern es sich 
nicht um das minimalistische Disco-Täschchen han-
delt – und natürlich in jeden Rucksack sowie auch 
jede Aktentasche. Daher ist sie auch für Geschäfts-
leute eine interessante Alternative.
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Positive Glaubenssätze

Bestimmte Worte der Bibel waren Heilmittel für 
meine Sorgen und Depressionen. Dazu gehören z.B. 
der schon erwähnte Psalm 23: „Der Herr ist mein 
Hirte; mir wird nichts mangeln.“ (L). Auch dann nicht, 
wenn ich durch das „tiefe Tal“ meines Lebens gehe.

Ein weiterer Heilungsschritt ist, dass Sie Ihren 
Lebensschmerz zunächst akzeptieren; dies kann 
ein schwieriger Partner sein, die Einsamkeit eines 
Singles, Übergewicht, eine schwierige Kindheit und 
Familie, die schwierige Arbeitssituation, die Kollegen, 
die Chefs, gesundheitliche Probleme... es gibt kaum 
eine ernsthafte Schwierigkeit, die nicht auch zu einer 
Depression führen könnte. Wenn Sie jedoch diesen 
Schmerz zunächst einmal aus Gottes Hand anneh-
men, ist der Depression schon die Wurzel entzo-
gen. Das bedeutet nicht, dass sie diese schwierigen 
Zustände auf Dauer akzeptieren, vielmehr sind Sie 
herausgefordert, mit diesen Schwierigkeiten kon-
struktiv umzugehen. Suchen Sie hierfür den kom-
petenten Rat von Seelsorgern, Ärzten, Therapeuten 
und auch Krisendiensten – und natürlich auch von 
Freunden. Falls eine Krise Sie panikartig überfällt, 
haben Sie die Möglichkeit, spontan einen Krisen-
dienst anzurufen. Diesen gibt es in fast allen grö-
ßeren Städten zum normalen Telefontarif. Das hat 
außerdem den Vorteil, dass Sie Ihre Identität nicht 
preisgeben müssen, was für manchen eine Erleich-
terung ist und Ihnen hilft, sich freier zu äußern.
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Gott hat uns kein leichtes Leben versprochen. Er will 
bei uns sein, aber uns nicht allezeit auf Rosen tragen. 
Durch Schwierigkeiten können wir reifen. Außerdem 
sind wir herausgefordert, uns – trotz aller Schwie-
rigkeiten – in allem allezeit zu freuen. In Philipper 
4,4ff. hat der Apostel Paulus geschrieben: „Freuet 
euch in dem Herrn allewege und abermals sage ich 
euch: Freuet euch!“ (L). Er schrieb das, als er im 
Gefängnis saß. Wenn er es schaffte, sich zu freuen, 
als er unter härtesten Bedingungen dort war, dann 
können Sie sich auch freuen, egal, wie schwierig 
Ihnen Ihre Umstände erscheinen mögen.
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Schlafen

Schlafstörungen sind weit verbreitet. Viele können 
ohne schwere Schlafmittel überhaupt nicht schla-
fen. Dauernder Schlafmangel kann zu Depressio-
nen führen.

Folgende Tipps können helfen:

• Hören Sie mindestens eine Stunde vor dem 
Schlafengehen auf, fernzusehen oder am Com-
puter und Handy zu lesen, zu arbeiten oder zu 
spielen.

• Entwickeln Sie regelmäßige Schlafgewohnhei-
ten: Gehen Sie möglichst immer zur gleichen 
Zeit ins Bett und stehen Sie möglichst immer 
zur gleichen Zeit auf.

• Suchen Sie die Stille und kommen Sie zur 
Ruhe; ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, 
die Kerzen meiner Menorah, des siebenarmigen 
jüdischen Leuchters, anzuzünden, alles andere 
Licht auszuschalten und Momente der Stille in 
diesem wunderbaren Licht, das so viel Segen 
verströmt, zu genießen.

• Ein kurzer Abendspaziergang kann Wunder wir-
ken.

• Trinken Sie vor dem Zubettgehen etwas War-
mes: Wasser, Tee oder Milch mit Honig, auch 
Schlaftee kann segensreich wirken.

• Meditieren und beten Sie: Halten Sie Rückblick 
auf den Tag. In der jüdischen Tradition beginnt 
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jeder Tag am vorhergehenden Abend. In die-
ser stillen Zeit mache ich meine Pläne für den 
nächsten Tag.

• Vergeben Sie: Gehen Sie nicht unversöhnt 
oder bitter schlafen. Versuchen Sie, sich mit 
ihrem Partner zu versöhnen und den Men-
schen zu vergeben, die Ihnen am Tag Probleme 
gemacht haben. Hier gilt das Bibelwort: „Lasst 
die Sonne nicht über eurem Zorn unterge-
hen.“ (Epheser 4,26; L) Vergeben Sie auch sich 
selbst, wenn Sie Fehler gemacht haben.

• Lesen Sie vor dem Schlafengehen beruhigende 
Lektüre.

Die Zeitschrift FOCUS gibt zudem folgende Tipps:

• Dämpfen Sie am Abend die Helligkeit. Halten 
Sie das Schlafzimmer abends dunkel.

• Die Einschlafzeit dauert umso länger, je stärker 
Sie über Ihren Schlaf nachgrübeln ... machen 
Sie sich im Bett lieber eine schöne Zeit. Wer 
mit	dem	Schlaf	ringt,	findet	keine	Ruhe.

• Wenn belastende Gedanken Sie nicht loslassen, 
schreiben Sie sie auf und verlegen Sie sie auf 
den nächsten Tag.

• Drehen Sie den Wecker um, denn der Blick auf 
die Uhr fördert das Nachdenken über die Stun-
den, die noch bleiben.

• Schaffen Sie ein angenehm kühles Raumklima 
(16-18 Grad Celsius).
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Ehe

Ehe erfolgreich und harmonisch führen
Viele	Ehen	–	auch	die	von	Gläubigen	–	enden	häufig	
in	Verzweiflung	und	Scheidung.	Der	Mann	sehnt	sich	
verzweifelt nach der Achtung seiner Frau und die Frau 
wünscht sich ebenso verzweifelt, leidenschaftlich (und 
oft vergeblich) die Liebe ihres Mannes.

Dieser „Ehewahnsinn“ kann durch eine einfache Formel 
durchbrochen werden: Liebe und Respekt. Ein Mann 
wünscht sich von seiner Frau Liebe, die sich in Respekt 
manifestiert.	Häufig	jedoch	geschieht	es,	dass	Frauen	
im Laufe der Ehe diesen Respekt verlieren. In das Herz 
der Frau zieht dann Verachtung ein. Dies wiederum 
führt dazu, dass der Mann seine Frau nicht mehr lieben 
kann. Falls dies bei Ihnen als Ehefrau/Ehemann der 
Fall ist, haben Sie die Möglichkeit, zwei wichtige Ent-
scheidungen zu treffen, die Ihre Ehe wieder glücklicher 
machen könnte: Treffen Sie die Entscheidung, Ihrem/r 
Mann/Frau zu vergeben. Wenn Sie dies aufgrund der 
Verletzungen Ihres Herzens nicht schaffen, können Sie 
mit Ihrem Willen und Verstand die Entscheidung zur 
Vergebung treffen und Gott bitten, dass er die Wunden 
ihres Herzens heilt und dass Ihre Gefühle Ihrem Willen 
nachfolgen.	Häufig	 scheitern	 Ehen	 daran,	 dass	 jeder	
vom anderen viel zu viel erwartet. Jedoch nur Gott 
allein kann die wahren Bedürfnisse unseres Herzens 
stillen. Verwechseln Sie Ihren Ehepartner nicht mit 
Gott. Machen Sie sich bewusst, dass Sie ein Mensch 
mit Begrenzungen, Sünden und Fehlern sind, genauso 
wie Ihr Ehepartner. Die christliche Frauenzeitschrift 
Lydia hat eine Liste von ehefördernden Verhaltenswei-
sen aufgestellt, die aufgrund jahrelanger Erfahrung 
von Eheexperten entwickelt wurden.
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Epilog

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde 
(e) denn die alte Erde war vergangen und das Meer 
war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das 
Neue Jeruschalajim, (1) herabkommen aus dem Him-
mel von Gott, bereitet wie eine Braut, schön gekleidet 
für ihren Ehemann. Ich hörte eine laute Stimme vom 
Thron her sagen: „Siehe! Gottes Schechinah (2) ist bei 
der Menschheit, und er wird bei ihnen leben. Sie wer-
den seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein. (f) Er wird abwischen jede Träne von 
ihren Augen. Es wird kein Tod mehr sein; und es wird 
kein Trauern, kein Weinen und kein Schmerz mehr 
sein; denn die alte Ordnung ist vergangen.“

Dann sagte der, der auf dem Thron saß: „Sieh! Ich 
mache alles neu!“ Und er sagte: „Schreib: „‚Diese 
Worte sind wahr und vertrauenswürdig!‘“ Und er 
sagte zu mir: „‚Es ist getan! Ich bin das „A“ und das 
„Z“, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, 
will ich selbst umsonst Wasser geben aus der Quelle 
des Lebens. Er, der den Sieg erringt, wird diese Dinge 
empfangen, und ich will sein Gott sein, und er wird 
mein Sohn sein ...“ (Offb. 21,1-7; NJT)
(e) Jes 65,17; 66,22
(f) Lev 26,11-12; Jes 7,14;8,8; Jer 31,33; Ez 37,27;  
   2. Chr 6,18
(1) Jeruschalajim – Jerusalem
(2) Schechinah – „Einwohnung Gottes“, Gottes  
    herrliche Gegenwart


