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Die ganze Welt ergreift drastische Maßnahmen, um das Corona-
Virus (SARS-CoV-2) zu bekämpfen. Israel war eines der ersten 
Länder, das unter Leitung von Premierminister Benjamin Netanjahu 
strenge Einschränkungen verhängt hat, um Menschenleben zu 
retten – v.a. von älteren und kranken Menschen, die besonders 
gefährdet sind. In Israel gibt es mehr als 9.400 Infizierte, 73 
Menschen sind gestorben (Stand: 9. April 2020). Wie in vielen 
Ländern leidet auch die Bevölkerung in Israel unter Isolation 
und Kontaktsperren. Die israelische Wirtschaft ist hart getroffen. 
Ende März lag die Arbeitslosenquote bei 24,4 Prozent, mehr als 
eine Million Israelis sind arbeitslos. Allein im März sind 844.000 
Arbeitslose dazugekommen, 90 Prozent von ihnen wurden in 
unbezahlten Urlaub geschickt.

Es gibt auch hoffnungsspendende Nachrichten: Israelische Forscher 
haben begonnen, drei potentielle Impfstoffe gegen Covid-19 zu 
testen. Außerdem berichten israelische Medien nahezu täglich von 
weiteren Durchbrüchen im Kampf gegen Covid-19. Zudem ist es 
während der Coronakrise zu einer verstärkten Kooperation zwischen 
Israelis und Palästinensern gekommen.

Unseren Dienst hier in Israel passen wir an die gegebenen Um-
stände an. Wir haben den „ICEJ-Hilfsfonds für Israel“ aktiviert, um
drängenden Bedürfnissen in dieser Notsituation begegnen zu
können. Derzeit befinden sich die israelischen Familien in häuslicher
Quarantäne, angeordnet von der Regierung. Auch ältere Menschen 
und andere gefährdete Bevölkerungsgruppen müssen zuhause 
bleiben. Juden dürfen noch immer Alijah (Einwanderung nach 
Israel) machen. Auch sie müssen nach ihrer Einreise zwei Wochen 
in häusliche Quarantäne.

Unsere ICEJ-Mitarbeiter im Land sind voll im Einsatz, Lebensmittel-
pakete und andere wichtige Bedarfsgüter an Israelis zu verteilen, 
die in ihren Wohnungen isoliert sind, darunter viele betagte 
Holocaustüberlebende. Wir beten, dass wir diesen Liebesdienst 
in den kommenden Wochen fortführen dürfen. Wir wissen, dass 
viele Nationen weltweit gegen das Coronavirus kämpfen. Doch 
jetzt haben Sie die Gelegenheit, Ihre Liebe und Fürsorge für Israel 
ganz praktisch zu zeigen, indem Sie uns helfen, den Israelis in ihrer 
Notzeit beizustehen und sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen. 
Danke für Ihre Gebete und Spenden!

Unsere Hoffnung ist in Christus!

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ in Jerusalem

LIEBE
FREUNDE,

Titelbild: Orthodoxer Jude betet an der Klagemauer

ICEJ – Deutscher Zweig e.V. ist Träger des Spenden-
Prüfzertifikats der Deutschen Evangelischen Allianz, 
mit dem die Einhaltung der strengen Grundsätze bei 
der Verwendung der Spendenmittel bestätigt wird.

Als „ICEJ Deutschland“ bzw. „ICEJ Germany“ sind wir 
auch auf verschiedenen Social Media Kanälen zu finden.

Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ) ist ein globaler Dienst,  
der Gemeinden, Denominationen und Millionen Christen auf der ganzen Welt vertritt. 
Sie alle verbindet eine tiefe Liebe und Fürsorge für Israel sowie der Wunsch, den  
historischen Bruch zwischen der christlichen Gemeinde und dem jüdischen Volk zu  
heilen. Die ICEJ erkennt in der Wiederherstellung des modernen Staates Israel die 
Treue Gottes zu seinem Bund mit dem jüdischen Volk und seinen Verheißungen.  

Unsere Hauptziele sind folgende: 
Israel ganz praktisch zu unterstützen; 
die christliche Gemeinde über Gottes 
Pläne mit Israel zu informieren und 
Gemeinden mit Israel zu verbinden; 
Ortsgemeinden im Heiligen Land  
zu unterstützen; aktiv zur Versöhnung 
zwischen Juden, Arabern und Christen 
beizu-tragen. Die Hauptstelle der  
ICEJ befindet sich in Jerusalem, der 
Dienst der ICEJ erstreckt sich auf  

insgesamt mehr als 140 Länder, in 90 Ländern gibt es etablierte Zweigstellen.  
Die ICEJ ist Ihre Botschaft in Jerusalem. Die ICEJ ist ein überkonfessionelles Glaubens-
werk, das durch freiwillige Zuwendungen von Freunden und Mitgliedern unterhalten 
wird. Alle Spenden sind im Rahmen der persönlichen Steuererklärung abzugsfähig 
(gilt nicht für Schweiz und Österreich). Sollte eines unserer Projekte überzeichnet sein, 
führen wir die finanziellen Mittel an ein anderes Projekt ab.



 BEKOMMT ISRAEL EINE 
 EINHEITSREGIERUNG? 

VON ESTER HEINZMANN

Nach den dritten Knesset-Wahlen 
innerhalb eines Jahres scheint es, dass 
Israel nun endlich eine Regierung erhält. 

ERNEUTE PATTSITUATION Die 
Wahlen vom 2. März führten zunächst 
zu einer erneuten Patt-Situation. Zwar 
hatte die konservative Likud-Partei des 
amtierenden Premierministers Benja-
min Netanjahu Mandate hinzugewon-
nen, jedoch fehlten ihm und seinen 
Verbündeten, den religiös-nationalen 
Parteien, weiterhin die nötige Mehr-
heit von 61 der 120 Knesset-Sitze. Am 
15. März beauftragte Staatspräsident 
Reuven Rivlin den ehemaligen General-
stabschef und Vorsitzenden des links-
liberalen Blau-Weiß-Bündnisses, Benny 
Gantz, mit der Regierungsbildung. Am 
selben Tag führten Gantz und Netanja-
hu erste Gespräche. Zeitgleich reichten 
Abgeordnete des Blau-Weiß-Bündnis-
ses Gesetzesentwürfe ein, um eine weite-
re Amtszeit Netanjahus zu verhindern.

ÜBERRASCHENDE WENDUNG Am 
Donnerstag, 26. März, kam es zu einer 
überraschenden Wendung: Oppositi-
onsführer Gantz ließ sich zum Knesset-
Sprecher wählen – von den Abgeord-
neten der Regierungsparteien. Gantz 
erklärte, die laufenden Verhandlungen 
mit dem Likud nicht gefährden zu wol-
len. Wäre der links-liberale Kandidat 
von Jair Lapids „Yesh Atid“-Partei 
zum Sprecher gewählt worden, hät-
ten die Anti-Netanjahu-Gesetze kaum 
mehr verhindert werden können. Das 
hätte das Ende der Koalitionsgesprä-
che bedeutet. Stattdessen nahm Gantz 
den Bruch seines Bündnisses in Kauf. 
Die mögliche Vereinbarung zwischen 
Netanjahu und Gantz sähe eine Rota-
tion vor. Demnach würde Netanjahu 
zunächst Premierminister bleiben. Nach 
18 Monaten würde Gantz übernehmen. 
Viele seiner Kritiker bezweifeln, dass 
Netanjahu Wort halten wird. Ihrer Ein-
schätzung nach habe Gantz „politischen 

Selbstmord“ begangen: Bei einem Bruch 
mit Netanjahu hätte Gantz seine zent-
risch-säkulare Wählerschaft langfristig 
verloren.

GANTZ‘ KURSWECHSEL Noch bis 
zuletzt hatte Gantz sich geweigert, sich 
an einer Regierung Netanjahus zu betei-
ligen, da dieser sich wegen Korrupti-
onsvorwürfen in drei Fällen vor Gericht 
verantworten muss. Hinter Gantz‘ 
abruptem Kurswechsel vermuten israe-
lische Medien zwei Gründe. Zum einen 
würde sein Blau-Weiß-Bündnis bei 
erneuten Parlamentswahlen aktuellen 
Prognosen zufolge Mandate verlieren.  
Zum anderen erklärte Gantz, dass Israel 
sich in einer Notsituation befinde, ver-
ursacht durch das Coronavirus, die zu 
erwartende Wirtschaftskrise und den 
andauernden politischen Stillstand. Es 
sei unverantwortlich, den Israelis zum 
vierten Mal Wahlen aufzuzwingen. So 
entschied er sich für ein Abkommen mit 
Netanjahu – denn nur mit ihm scheint 
eine stabile Regierungsbildung möglich.

STREITPUNKTE Das Justizministeri-
um hat bei der Ernennung von Richtern 
großen Einfluss. Berichten zufolge soll 
Gantz‘ zentrisch-säkulare Partei Cho-
sen LeIsrael dieses Ministerium erhal-
ten, weshalb Netanjahu auf einem 
Veto-Recht bei der Richter-Ernennung 
besteht. Dies lehnt Gantz ab. Dennoch 
scheint Medienberichten (Stand 6. 
April) zufolge eine Einheitsregierung 
zustande zu kommen, der die natio-
nal-religiösen Parteien um Netanjahu, 
Gantz‘ Chosen LeIsrael-Partei und drei 
Abgeordnete der links-liberalen Partei-
en Gescher und Arbeitspartei angehö-
ren würden.

NETANJAHUS OPTIONEN Jedoch 
könnte Netanjahu das Abkommen mit 
Gantz im letzten Moment platzen las-
sen. Denn mit den drei Abgeordneten 
von Gescher, der Arbeitspartei und 
der Unterstützung von zwei Abgeord-
neten, die sich von Mosche Ja’alon’s 
Telem-Partei trennten, hätte er eine 
knappe Mehrheit von 63 Mandaten – 
ohne Gantz. Dann wäre es Netanjahu 
gelungen, die erste Opposition, die ihm 
in seiner mehr als zehnjährigen Regie-
rungszeit gefährlich werden könnte, 
auszuschalten – da eine Versöhnung 
zwischen Gantz, Lapid und Ja’alon als 
unwahrscheinlich gilt. Wie es scheint, 
hält Netanjahu sich bis zuletzt alle Opti-
onen offen.  

Bitte beten Sie mit uns, 
dass Israel nun eine stabile 
Regierung erhält, die 
die aktuellen Herausforde-
rungen mit Weisheit und 
Demut angeht.

GEBETSANLIEGEN

Israel nach den dritten Knesset-Wahlen BLEIBEN SIE

INFORMIERT!
 

Abonnieren Sie unter

 www.nachrichten.icej.de 

die ICEJ-Nachrichten. 

2x die Woche

per E-Mail.

Benjamin Netanjahu, Reuven Rivlin und Benny Gantz (Archivbild 2019) 
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Dieses winzige Virus – kleiner als ein 
Mikrometer – hat die Weltwirtschaft in 
die Knie gezwungen: die Finanzmärkte 
stürzen ab, der internationale Reisever-
kehr ist praktisch zum Stillstand gekom-
men und viele Völker und Nationen hat 
die Angst vor einer möglichen Pandemie 
gepackt. Einer der wichtigsten Ratschlä-
ge, die den Menschen so oft nahegelegt 
werden, ist, sich die Hände zu waschen. 
Das wird so ernst genommen, dass Des-
infektionsmittel in großen Mengen aus 
europäischen Krankenhäusern gestohlen 
werden. 

1. AUFRUF ZUR REINHEIT 

In westlichen Kulturen ist die übliche 
Handhabung des Händewaschens nicht 

so alt, wie wir vielleicht denken. Es wurde 
erst vor rund 150 Jahren eingeführt. Bis 
dahin gab es keine Erkenntnis über Bak-
terien und Viren oder deren Rolle bei der 
Verbreitung von Krankheiten. Der unga-
rische Arzt Ignaz Semmelweis (1818-
1865) entdeckte während seiner Arbeit 
in einer Entbindungsklinik in Budapest, 
dass die durch Infektionen verursach-
te Sterberate bei Gebärenden drastisch 
zurückging, wenn Ärzte ihre Hände in 
einer Chlorlösung wuschen, bevor sie 
die Frauen behandelten. Man nannte ihn 
den „Retter der Mütter“.

WASCHUNGEN Die Nation mit der 
ältesten bekannten Tradition körperli-
cher Reinlichkeit ist das jüdische Volk. 
Deshalb waren die Juden im Mittelalter 
weniger vom „Schwarzen Tod“, der Pest, 
betroffen. Der Grund war, dass Juden 
– im Gegensatz zu den übrigen europä-
ischen Kulturen – die biblische Gepflo-
genheit der Handwaschung praktizier-
ten, bevor sie Speisen zu sich nahmen. 
Ihre nichtjüdischen Nachbarn verstan-
den dies nicht, was zu Verschwörungs-
theorien und gewaltsamen Wellen des 
Antisemitismus führte, denen tausende 
europäische Juden zum Opfer fielen. 
Diese Tradition der Reinheit lässt sich 

bis zum Anfang des jüdischen Volkes 
zurückverfolgen, als Israel das Gesetz 
Moses erhielt. Darin befiehlt Gott den 
Priestern, bei ihrer Einsetzung als Pries-
ter vollständig in Wasser einzutauchen 
(2. Mose 29,4). Jedes Mal, wenn sie die 
Stiftshütte betraten, um Gott dort zu die-
nen, mussten sie ihre Hände und Füße 
im bronzenen Becken vor dem Zelt der 
Begegnung waschen (2. Mose 30,17-21).

UNSERE HERZEN Gottes Volk ver-
stand, dass dies nicht einfach ein Ritual 
körperlicher Reinheit war, sondern eine 
viel tiefergehende Wahrheit wiederspie-
gelte: die Notwendigkeit der Reinheit 
unserer Herzen. In Psalm 24,3-4 fragt 
König David: „Wer darf auf des HERRN 
Berg gehen, und wer darf stehen an seiner 
heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände 
hat und reinen Herzens ist, wer nicht 
bedacht ist auf Lüge und nicht schwört 
zum Trug.” Durch den Propheten Jesaja 
warnte Gott, dass er die Gottesdienste, 
Opferungen und Gesänge seines Volkes 
nicht mehr ertragen konnte und nannte 
auch den Grund: „Eure Hände sind voll 
Blut.” (Jesaja 1,15) Diese Schriftstelle ver-
deutlicht, dass der Prophet nicht über tat-
sächliches Blut sprach, sondern über die 
Sünden seines Volkes. Auch der Prophet 

  DAS CORONAVIRUS – 
  EINE BETRACHTUNG AUS JERUSALEM 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

Anfang März kehrte ich aus Deutschland nach Israel zurück. In beiden Ländern berichteten die Fernseh-
sender und Nachrichtenseiten ausgiebig über das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft, 
das Gesundheitswesen, die Weltwirtschaft und den internationalen Reiseverkehr. Einen Tag nachdem ich 
wieder zuhause angekommen war, ordnete die israelische Regierung an, dass jeder, der aus bestimmten 
europäischen Ländern (einschließlich Deutschland) zurückkehrte, sich in 14-tägige häusliche Quarantäne zu 
begeben hatte. So hatte ich Gelegenheit, zu beten und darüber nachzudenken, welche Bedeutung diese globale 
Bedrohung, deren weltweite Auswirkungen fast täglich neue Höhen erreichen, für die Gemeinde Jesu und Israel 
haben könnte. Ich schrieb diesen Text, als die Hälfte meiner Zeit in Quarantäne vorüber war.
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seiner Smartphones in der chinesischen 
Region Wuhan produziert werden und 
nicht mehr lieferbar sind. Die britische 
Wochenzeitung Spectator schätzt, dass 
all dies zu einem – zumindest vorüberge-
henden – Zusammenbruch der Globali-
sierung führen wird.

Die Corona-Krise verdeutlicht auf jeden 
Fall, wie zerbrechlich das Welthandels-
system ist. Es ist möglicherweise ein Vor-
geschmack auf den großen Tag, der in 
der Offenbarung beschrieben wird: Das 
globale System wird zu einem plötzlichen 
Ende kommen, denn „sie ist gefallen, sie 
ist gefallen, Babylon, die Große“ (Offenba-
rung 14,8). 

HUNGER NACH GOTT Zugleich 
beschreibt der Prophet Haggai, wie diese 
Erschütterung ein neues Maß an Herr-
lichkeit in Gottes Tempel freisetzt. Mit 
anderen Worten: während die Welt in 
Aufruhr ist, nimmt Gottes Reich auf 
der Erde an Stärke zu. Eine eher positive 
Auswirkung des Coronavirus-Ausbruchs 
im Iran ist, das rund 70.000 Gefange-
ne – viele von ihnen verfolgte Christen 
– Berichten zufolge aus dem Gefängnis 
entlassen wurden. Diese Erschütterun-
gen können einen Hunger nach Gott 
freisetzen - und die Gemeinde Jesu muss 
darauf vorbereitet sein. Was diese Stelle 
im Buch Haggai verdeutlicht, wird auf 
andere Weise in Hebräer 12 ausgedrückt: 
Durch die kommenden Erschütterungen 
wird das erschüttert, was erschüttert wer-
den kann, damit die Dinge offenbar wer-
den, die nicht erschüttert werden kön-
nen (Hebräer 12,27ff). Die Schriftstelle 
endet mit einer Aufforderung an uns alle: 
„Darum, weil wir ein Reich empfangen, 
das nicht erschüttert wird, lasst uns dank-
bar sein und so Gott dienen mit Scheu 
und Furcht, wie es ihm gefällt; denn unser 
Gott ist ein verzehrendes Feuer.“ (Hebräer 
12,28-29)

3. SCHATTEN DES ZUKÜNFTIGEN 

Während ich das Wort Gottes lese und 
die Nachrichten höre, komme ich nicht 
umhin zu denken, dass das, was kommen 
wird, bereits seine Schatten vorauswirft. 
Die hebräischen Propheten und das 
Neue Testament sprechen von einer Zeit, 

Joel befiehlt, die „Posaune zu Zion“ zu 
blasen, das Volk Gottes zusammenzuru-
fen, um Buße zu tun und ihn zu suchen, 
denn „wer weiß, ob er nicht umkehrt und 
es ihn reut und er Segen zurücklässt,...“ 
(Joel 2,1+14).

GOTT NÄHER KOMMEN Das Coro-
navirus sollten wir alle als ein himm-
lisches Schofar-Blasen verstehen, das 
uns aufruft, Gott zu suchen und unsere 
Herzen zu prüfen. Lasst uns den Rat von 
Jakobus, Jesus' Bruder, folgen: „Naht 
euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Rei-
nigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt 
eure Herzen, ihr Wankelmütigen.“ (Jako-
bus 4,8) Jesus selbst lehrt, dass ein reines 
Herz wichtiger ist als körperliche Hygie-
ne und Händewaschen, denn es ist unser 
Herz, das uns verunreinigt und täuscht 
(Matthäus 15,16-20).

Natürlich bedeutet das NICHT, dass 
wir jeglichen praktischen Rat oder hygi-
enische und gesetzliche Vorschriften 
hinsichtlich dieses Virus missachten 
können. Aber es bedeutet, dass wir mit 
derselben und sogar mit größerer Ent-
schlossenheit unsere Herzen reinigen 
sollen, denn das wird sich auf unser geist-
liches Leben auswirken.

2. GLOBALE ERSCHÜTTERUNGEN 

Anfang Februar kamen viele Leiter unse-
res Dienstes aus der ganzen Welt nach 
Jerusalem, um an strategischen Bespre-
chungen hinsichtlich des 40. Jubiläums 
der ICEJ teilzunehmen. In einer der 
Gebetszeiten berichtete Dag Øyvind 
Juliussen, ICEJ-Vorstandsmitglied und 
Nationaler Direktor der ICEJ-Norwegen, 
wie eindrücklich der Herr in den zurück-
liegenden Monaten zu ihm aus dem Buch 
Haggai, Kapitel 2, gesprochen hatte. Dort 

verkündet der Prophet: „Denn so spricht 
der HERR Zebaoth: Es ist nur noch eine 
kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, 
das Meer und das Trockene erschüttere. 
Dann will ich alle Völker erschüttern, dass 
aller Völker Kostbarkeiten kommen, und 
ich will dies Haus mit Herrlichkeit füllen, 
spricht der HERR Zebaoth.“ (Haggai 2,6-
7; siehe auch V. 21-23) Diese Prophetie 
wird auch im Hebräerbrief 12,27-29 
zitiert. Himmlische und irdische Mächte 
und Systeme werden erschüttert werden. 

Nur wenige Wochen nach unserem 
Treffen in Jerusalem erlebt die Welt nun 
wahrhaftig eine Erschütterung. Sie hat zu 
vielen Konsequenzen geführt, die es vor-
her noch nie gab, wie zum Beispiel, dass 
Israel Touristen die Einreise verwehrt. 
Diese prophetischen Beben werden so 
wirkungsreich sein, dass Jesus selbst 
warnt, „die Menschen werden vergehen 
vor Furcht und in Erwartung der Dinge, 
die kommen sollen über die ganze Erde; 
denn die Kräfte der Himmel werden ins 
Wanken kommen.“ (Lukas 21,26)

DROHENDE WIRTSCHAFTSKRISE 
Die Auswirkungen der derzeitigen 
Erschütterungen sind vielfältig. Weltweit 
droht eine unerwartete Wirtschaftskri-
se. Einigen Medien zufolge betrug der 
durch das Coronavirus verursachte wirt-
schaftliche Schaden aufgrund von Flug-
stornierungen, nicht gelieferter Waren 
usw. bereits Anfang März, zu Beginn der 
weltweiten Ausbreitung der Pandemie, 
rund eine Billion US-Dollar. Dies ist 
nicht einfach eine Zahl – Menschenleben 
sind davon betroffen. Zum Beispiel hat 
die israelische Fluggesellschaft El Al die 
meisten ihrer Mitarbeiter in unbezahlten 
Urlaub geschickt, große Teile ihrer Flotte 
befinden sich am Boden. Die Aktien des 
Computerriesen Apple sind im Januar 
und Februar deutlich abgestürzt, da Teile 
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in der Gott mit der Welt hart ins Gericht 
gehen wird – wegen ihrer Ungerechtig-
keit und Rebellion gegen Gott.

MAHNUNG ZUR UMKEHR Hätte 
jemand Anfang Januar 2020 das Wort 
„Corona“ gegoogelt, hätten die Such-
ergebnisse entweder zu einem mexika-
nischen Bier oder zu Bildern der Son-
nenkorona geführt, die während einer 
Sonnenfinsternis zu sehen ist. Dies 
geschieht, wenn der Mond die Sonne 
vollkommen verdeckt und dabei eine 
helle Korona (eine Krone) in Gestalt 
eines Feuerrings um den Mond herum 
bildet. Nur der äußerste Kranz der Sonne 
ist zu sehen, nicht aber die Sonne selbst. 
Im Gebet kam mir der Gedanke, dass 
dies genau das ist, was wir heute sehen. 
Die Coronavirus-Pandemie ist nicht das 
eigentliche Gericht Gottes, sondern ein 
Vorbote dessen, was in noch größerem 
Ausmaß kommen wird, sollte die Welt 
keine Buße tun. In diesem Sinne ist das 
Coronavirus ein Zeichen der zukünftigen 
Dinge, wenn bestimmte Plagen die Erde 
zerstören werden und die Menschheit 
dennoch nicht Buße tun wird (Offen-
barung 9,18-21). Aber es ist auch eine 
Mahnung, dass jetzt noch Gnadenzeit 
ist, in der gilt: „Wer des HERRN Namen 
anrufen wird, der soll errettet werden.“ 
(Joel 3,5; Apostelgeschichte 2,21) Es ist ein 
Weckruf an die Gemeinde, die Zeit, in 
der wir leben, zu erkennen und entspre-
chend zu handeln.

WAS WIR TUN KÖNNEN Erlauben 
Sie mir, Ihnen folgenden Rat zu geben. 
Diese Vorschläge sollen in keiner Weise 
die sehr vernünftigen Maßnahmen und 
Vorschriften Ihrer jeweiliger Gesund-
heitsbehörden ersetzen. Aber wir soll-
ten diese Situation als eine Gelegenheit 
sehen:

A  GOTT NAHEN Nähern wir uns 
Gott, überdenken wir unsere Handlun-
gen und reinigen wir unsere Hände, wo 
immer das nötig ist. Lassen Sie uns unse-
re Herzen prüfen und unsere Beziehung 
zu Gott erneuern, der in der Tat „ein ver-
zehrendes Feuer“ ist (Hebräer 12,29; Jako-
bus 4,8). Der Apostel Petrus mahnt uns 
in Hinblick auf diese letzten Tage: „Wenn 
nun das alles so zergehen wird, wie müsst 
ihr dann dastehen in heiligem Wandel und 
frommem Wesen, die ihr das Kommen des 
Tages Gottes erwartet und ihm entgegen-
eilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen 
und die Elemente vor Hitze zerschmelzen.“ 
(2. Petrus 3,11-12)

B  ANGST ÜBERWINDEN Erinnern 
wir uns in dieser Zeit der Erschütterung, 
dass Gott sich nicht ändert. Unser Leben 
ist in seinen Händen. Er sagt uns: „Fürch-
tet euch nicht, denn ich bin bei euch.“ 
Gerade in diesen dunklen und heraus-
fordernden Zeiten kann unser Licht 
noch heller leuchten. Andere Menschen 
werden uns beobachten. Lassen Sie uns 
Strahlen des Lichts und der Hoffnung 
in Jesus, dem vom Tod Auferstandenen, 
sein.

C   AUFBLICKEN Mögen wir erkennen, 
dass wir in Zeiten leben, in denen wir mit 
weiteren Erschütterungen rechnen soll-
ten. Und darum lassen Sie uns ein siche-
res Fundament legen. Im Lukasevangeli-
um erinnert Jesus uns: „Wenn aber dieses 
anfängt zu geschehen, dann seht auf und 
erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlö-
sung naht.“ (Lukas 21,28) In der Tat, 
Jesus kommt bald!

D  BETEN WIE NIE ZUVOR Jesus 
ermutigt seine Jünger, das Gebet als 
unabdingbar zu betrachten, um diese 
herausfordernde Zeit bestehen zu kön-
nen: „Wachet aber allezeit und betet, dass 
ihr stark werdet, zu entfliehen diesem 
allen, was geschehen soll, und zu stehen 
vor dem Menschensohn.“ (Lukas 21,36) 
Legen Sie sich heute fest, mehr Zeit im 
Gebet zu verbringen und Gott zu suchen 
wie nie zuvor.

E   IN GOTTES WORT VERANKERT 
SEIN Der Apostel Petrus erinnert uns 
daran, dass das prophetische Reden 
Gottes als Licht in Zeiten der Finsternis 
dienen soll. „Umso fester haben wir das 
prophetische Wort, und ihr tut gut daran, 
dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, 
das da scheint an einem dunklen Ort, bis 
der Tag anbricht und der Morgenstern 
aufgeht in euren Herzen.“ (2. Petrus 1,19) 
Das Wort Gottes wird uns in diesen unsi-
cheren Zeiten als ein Leuchtfeuer und 
ein Kompass dienen. Achten Sie darauf, 
dass Sie Ihre tägliche Portion von seinem 
lebendigen Wort zu sich nehmen.

F   ISRAEL SEGNEN Jetzt haben wir 
die großartige Gelegenheit, uns Gottes 
Plänen für Israel anzuschließen. Auf-
grund des Coronavirus wurden dieser 
Nation strenge Einschränkungen auf-
erlegt, die in erster Linie dazu dienen, 
Menschenleben zu retten. Insbesondere 
ältere Menschen, darunter viele Holo-
caustüberlebende, sind von den Quaran-
tänemaßnahmen und Einschränkungen 
stark beeinträchtigt. Jüdische Neuein-
wanderer dürfen weiterhin Alijah (Ein-
wanderung nach Israel) machen, aber 
auch sie müssen sich für 14 Tage in häus-
liche Quarantäne begeben. Die ICEJ-
Sozialabteilung hat Anfragen von vielen 
Hilfsdiensten hier im Land erhalten, ver-
schiedene Projekte zu unterstützen, um 
denjenigen, die von der aktuellen Situa-
tion am meisten betroffen sind, beizuste-
hen. Bitte helfen Sie uns, diese dringende 
Not zu lindern.  
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Gebet inmitten der Coronakrise

KOORDINATOR 
FÜR DIE JESAJA-
62-GEBETS-
INITIATIVE

Anfang 2011 hat die ICEJ die Jesaja-
62-Gebetsinitiative für Israel, die Natio-
nen und den Dienst der ICEJ gestartet. 
Sie ist mittlerweile zu einer globalen 
Bewegung gewachsen, der sich auch 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz Beter (Gruppen, Gemeinden 
und Einzelpersonen) an vielen Orten 
angeschlossen haben. Das ermutigt 
uns sehr! Wir s püren, dass wir uns in 
diesen herausfordernden Zeiten noch 
mehr dem Gebet widmen sollten. 
Für Deutschland haben wir unseren 
ICEJ-Referenten 
Christoph Scharn-
weber als Koor-
dinator für das 
Jesaja-62-Gebet 
eingesetzt. Sein 
Herz brennt für An-
betung und Gebet. 
Er wird zukünftig 
die Gebetsarbeit leiten und ist Ansprech-
partner für Jesaja-62-Gebetsgruppen. 
Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin bei 
unserem Jesaja-62-Gebet für Israel, 
die Nationen und die ICEJ dabei sind! 
Danke, dass Sie so treu für Israel und 

auch für unser Land beten.

 Kostenlose Gebets-Email mit 

 aktuellen Anliegen aus Jerusalem 

 bestellen: www.Jesaja62.icej.de 

KAMPF GEGEN DAS CORONA-
VIRUS Wie so viele Länder führt auch 
Israel einen intensiven Kampf gegen das 
Coronavirus und hat scharfe Ausgangs-
beschränkungen verhängt. Anfang April 
zählte Israel über 9.400 bestätigte Coro-
navirus-Infektionen, darunter 73 Todes-
fälle. Bitte betet beharrlich mit uns, dass 
der Herr Leben verschont und dem Lei-
den sowie der Angst in Israel und welt-
weit ein Ende setzt. Beten wir, dass Gottes 
Absichten inmitten dieser globalen Krise 
auf Erden erreicht werden, auch mit dem 
jüdischen Volk und im Leib Christi. Lasst 
uns beten, dass viele sich demütigen, ihr 
Leben auf den Prüfstand stellen und zu 
wahrer Ehrfurcht und echtem Vertrau-
en zu Gott, unseren Herrn und Schöpfer, 
gelangen. Beten wir, dass der Herr medi-
zinische Fachkräfte und Regierungsbe-
hörden dazu befähigt, die Bedrohung der 
Weltgesundheit einzudämmen und zu 
beenden. Betet, dass Israel eine Schlüs-
selrolle bei der Beseitigung dieser Bedro-
hung einnehmen wird  – durch effektive 
Behandlungsmethoden oder einen Impf-
stoff. 

ICEJ HILFT IN DER CORONAKRISE 
Bitte betet für die ICEJ-Teams in Jerusa-

lem, in unserem Haifa-Heim für Holo-
caustüberlebende und in unseren Zweig-
stellen weltweit, dass wir inmitten der 
Coronakrise effektiv weiterarbeiten kön-
nen – selbstverständlich unter Beachtung 
der Schutzmaßnahmen. Ältere Men-
schen, darunter tausende Holocaustüber-
lebende, sind gesundheitlich besonders 
bedroht und dürfen ihre Wohnungen 
nicht verlassen. Viele leben nun isoliert 
und in Angst. Es ist unser Gebet, dass wir 
noch vielen weiteren Holocaustüberle-
benden und älteren Israelis Essenspake-
te bringen, uns um sie kümmern und so 
vielen bedürftigen Israelis wie möglich 
helfen können. Auch die Alijah-Flüge 
für jüdische Neueinwanderer, die in den 
kommenden Wochen und Monaten 
nach Israel heimkehren werden, wollen 
wir weiter finanzieren und Projekte für 
ihre Integration unterstützen. Bitte betet, 
dass die Gelder vorhanden sein werden, 
um die Projekte, für die wir dieses Jahr 
bereits finanzielle Unterstützung zuge-
sagt haben, durchführen zu können.   

Jesaja-62-Gebet der ICEJ-Deutsch-
land, jeden Mittwoch um 19.30 
Uhr per Zoom-Videokonferenz. 
Infos: www.Jesaja62.icej.de

Inmitten des globalen Kampfes gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
wollen wir unseren Auftrag als Christen wahrnehmen und im Gebet 
für unser Land, Israel und die Welt einstehen. „So ermahne ich nun, dass 
man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für 
alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 
Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, welcher will, dass 
alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.“ (1. Timotheus 2,1-4)

 DIE GNADE GOTTES ERBITTEN 

GRÜNDEN

SIE EINEN JESAJA-

62-GEBETSKREIS

IN IHRER GEMEINDE!

Kontakt: 

Christoph Scharnweber,

 jesaja62@icej.de
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Am 1. April haben Beter aus ganz 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz von Zuhause aus an der  
ersten Zoom-Videokonferenzschal-
tung des Jesaja-62-Gebets teilge-
nommen. Die Beter standen für  
Israel, Deutschland und die ganze 
Welt in der aktuellen Corona-
Krisensituation ein und baten Gott 
um Erbarmen sowie sein mächtiges 
Eingreifen. Auch für die jüngsten 
Entwicklungen in Israels Regierungs-
bildung wurde gebetet. Viele Beter 

empfanden das Online-Treffen als 
sehr ermutigend. Das ICEJ-Team 
freute sich über viele positive Rück-
meldungen im Gruppenchat.  
Eine Beterin schrieb: „Das war echt 
klasse heute. Ich bin hier alleine und 
es war echt toll, mit euch vereint 
zu sein.“ Ein anderer Teilnehmer 
meinte: „Was für ein schönes Gebet-
streffen, liebe ‚Familie‘ des Herrn 
Jeschua.“
Bis auf weiteres findet das Jesaja-
62-Gebet der ICEJ jeden Mittwoch 
um 19.30 Uhr per Zoom-Videokon-
ferenz statt. Wir freuen uns, wenn 
Sie dabei sind! Nähere Infos zur Teil-
nahme: www.Jesaja62.icej.de  

 JESAJA-62-GEBET:  
 VOM WOHNZIMMER INS  
 ONLINE-GEBET  

Im Frühjahr 2018 begannen paläs-
tinensische Terroristen aus dem 
Gazastreifen, mit Brandsätzen 
bestückte Drachen und Ballons 
über die Grenze in südisraelische 
Ortschaften fliegen zu lassen. 

Die ICEJ finanzierte Löschanhänger 
und geländegängige Löschfahr-
zeuge, um bei der Bekämpfung der 
so verursachten Terrorbrände zu 
helfen. Diese Löschwagen wurden 
nun umfunktioniert, um mit Hilfe 
ihrer Hochdruckstrahler öffentliche 
Plätze wie diesen Kinderspielplatz zu 
reinigen und zu desinfizieren.   

 VON ICEJ GESPENDETE  
 LÖSCHFAHRZEUGE  
 IM EINSATZ GEGEN CORONA  

Inmitten der weltweiten Coronakrise 
gibt es viele ermutigende Initiativen 
des gemeinsamen Gebets. Die 
Internationale Christliche Botschaft 
Jerusalem und die Organisation 
„The Jerusalem Summit“ haben 
Ende März erstmals das Online-
Treffen „Calling to God together“ 
(Gemeinsam Gott anrufen) per 
Video-Konferenz initiiert. Seitdem 
lesen Juden und Christen weltweit 
jeden Donnerstag (15.00-16.00 Uhr 
deutscher Zeit) gemeinsam die  
Psalmen, um Gott zu bitten, gnädig 
zu sein und der globalen Corona-
Krise ein Ende zu bereiten. Jüdische 
und christliche Leiter aus Israel und 
aller Welt beten im Wechsel einen 
Psalm auf Hebräisch und in vielen 
anderen Sprachen. 
„Das jüdische Volk hat der Welt das 
am meisten genutzte Gebetsbuch 
weltweit gegeben, die Psalmen“, 
erklärte Dr. Jürgen Bühler, ICEJ-
Präsident in Jerusalem. „Auch Chris-
ten schätzen ihre Schönheit, Kraft 
und ihren Trost.“ Es war wunderbar, 
Juden aus Israel Psalmen an ver-
schiedenen Orten lesen zu hören, 
darunter in Schilo und Kirjat Arba 
bei Hebron, wo einige der Texte 
verfasst wurden. 
Auch die Lesungen aus aller Welt 
sowie von arabischen Christen 
waren stark. Besonders bewegend 
war es, als Toni Rozzini, Direktor 
der ICEJ-Italien aus der besonders 
betroffenen Lombardei, Psalm 16  
las. Auch jüdische Teilnehmer  
zeigten sich bewegt von der gemein-
samen Initiative. „Wir haben  
Gänsehaut bekommen, als wir  
hörten, wie unsere eigenen Psalmen 
in verschiedenen Sprachen gelesen 
wurden“, sagte ein jüdischer Teilneh-
mer. Ein anderer erklärte: „Ich spürte 
den Ruach HaKodesch (Heiligen 
Geist) in diesem Treffen.“  

 JUDEN UND CHRISTEN LESEN  
 GEMEINSAM DIE PSALMEN  

 ERMUTIGENDE BERICHTE INMITTEN DER CORONAKRISE 
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GAZA – Zahlreiche Bekleidungs-
produzenten in den Palästinenser-
gebieten haben ihre Produktion auf 
die Herstellung von Masken und 
Schutzkleidung umgestellt, darunter 
auch das im Gazastreifen ansässige 
Unternehmen Unipal 2000. Es stellt 
seit Jahrzehnten Kleidung überwie-
gend für den israelischen Markt her. 
Als sich Anfang März der Einbruch 
der Nachfrage durch den Einzelhan-
del in der Corona-Krise abzeichnete, 
stellte Fabrikbesitzer Nabil Bawab die 
Produktion auf die Anfertigung von 
Mundschutzmasken und Schutzan-
zügen um. „Wir versorgen so weiter-
hin hunderte Familien in Gaza und 
helfen der Öffentlichkeit mit dem 
Nachschub von Masken und Schutz-
anzügen“, erklärte er. Bis Ende April 
will das Unternehmen eine Million 
Masken und 50.000 Schutzanzüge 
allein für israelische Abnehmer pro-
duzieren.

CHINA – Aus China erhielt Israel 
Anfang April umfangreiche 
Lieferungen von Schutzkleidung, 
Masken und wichtiger medizinischer 
Ausrüstung – größtenteils gespendet 
von chinesischen Privatpersonen, 
aber auch von Städten. „In China 
gibt es kaum Antisemitismus, aber 
viel Bewunderung für Israel und die 
Juden“, erklärte Yossi Ben Shitrit vom 
israelischen Konsulat in Shanghai, 
das von Spenden überflutet wurde. 
Israel hatte China beigestanden, 
als die Corona-Krise dort am 
schlimmsten war.  

 SCHUTZKLEIDUNG FÜR ISRAEL  

Israels erster schwer erkrankter Covid-19-Patient, ein arabischer Busfahrer 
aus Ostjerusalem, ist Ende März gesund aus dem Krankenhaus entlassen 
worden. Der 38-Jährige kam Anfang März mit hohem Fieber und Atemnot in ein 
Krankenhaus in Galiläa. Als sich sein Zustand dramatisch verschlechterte, 
musste er künstlich beatmet werden. Vermutlich hatte er sich angesteckt, als 
er eine griechische Reisegruppe, die später positiv auf das Virus getestet wurde, 
durch das Land fuhr. Das Krankenhaus bestätigte, ihn mit einem Ebola-Medi-
kament behandelt zu haben. „Es war der schwerste Monat meines Lebens“, 
sagte der 38-Jährige nach seiner Entlassung und bedankte sich bei den israeli-
schen Ärzten. „Dank Ihrer Hilfe bin ich heute wieder auf den Beinen.  
Ich schätze Ihre Hilfe sehr und fühle mich wie neugeboren“, erklärte er und 
fügte hinzu, er freue sich sehr auf das Wiedersehen mit seiner Frau und 
seinen drei kleinen Kindern.   

Die arabisch-christliche Gemeinde „Home of Jesus the King“ in Nazareth/
Israel hat kurz vor dem Passahfest gezeigt, wie christliche Nächstenliebe 

inmitten der Corona-Krise aussehen kann. „Wir haben 150 
Flaschen koscheren Wein und jeweils 150 Pakete Mazze-

Brot und Klopapier besorgt und haben sie zu unseren 
jüdischen Nachbarn in Nazareth-Illit gebracht, um 

bedürftige jüdische Familien in der Stadt zum 
Passahfest besonders zu segnen“, erzählte Pastor 
Saleem Shalash. „Die Mitarbeiter der Stadtver-
waltung von Nazareth-Illit freuten sich sehr und 
zeigten sich dankbar und gerührt, dass wir zum 
Passahfest an sie gedacht haben.“  

 ARABISCHE CHRISTEN AUS NAZARETH SEGNEN  
 ISRAELIS ZUM PASSAHFEST   

 ERMUTIGENDE BERICHTE INMITTEN DER CORONAKRISE 

 VOM TOD ZUM LEBEN:  
 ARABISCHER CORONA-PATIENT GEHEILT  
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LEBENSMITTELHILFE FÜR 
HOLOCAUSTÜBERLEBENDE

In Haifa leben rund 13.000 Holo-
caustüberlebende. Aufgrund ihres 
hohen Alters und ihres schwächeren 
Immunsystems gehören sie zu den 
besonders gefährdeten Personen-
gruppen und wurden angewiesen, 

ihre Wohnungen nicht zu verlassen. 
Somit sind sie auf andere angewie-
sen, die ihnen Lebensmittel bringen. 
Im Büro unseres Haifa-Heimes, das 
wir gemeinsam mit unserer israeli-
schen Partnerorganisation „Helfende 
Hände“ betreiben, steht das Telefon 
dieser Tage nicht still. Holocaustüber-
lebende, die in der Umgebung des 
Haifa-Heims leben, rufen an und 
bitten um Hilfe. Ein Holocaustüberle-
bender sagte uns: „Seit zwei Wochen 
habe ich kein Brot mehr. Das ist  
mir nicht mehr passiert, seit ich in  
Auschwitz war.“ 1083 Holocaustüber-
lebende erhielten vor den Passah-
Feiertagen haltbare Lebensmittel und 
eine warme Mahlzeit. Bis sich die 
Situation ändert, wollen wir weiterhin 
helfen, diese kostbaren Menschen zu 
versorgen. Ein Lebensmittelpaket  
kostet rund 46 €.

FÜRSORGE IM HAIFA-HEIM

In unserem Heim für Holocaustüber-
lebende in Haifa kümmern sich Yudit 
Setz, ICEJ-Koordinatorin für das 
Haifa-Heim, ihr Mann Will und ihr 
Team, darunter vier Volontärinnen 

aus Deutschland, jeden Tag liebevoll 
um die rund 70 Bewohner des Hei-
mes. Die meiste Zeit verbringen diese 
isoliert in ihren Wohnungen und 
freuen sich, dass das ICEJ-Team täg-
lich für sie da ist. Unsere Mitarbeiter 
kümmern sich um das emotionale 
Wohlergehen der Bewohner, neh-
men sich Zeit für Gespräche, hören 
ihnen zu und erkundigen sich nach 
ihrem allgemeinen Befinden. Unsere 
Altenpflegerin Natalia Ochs kümmert 
sich weiterhin um die medizinische 
Versorgung der Holocaustüberleben-
den und unsere Physiotherapeutin 
Deborah Wanner setzt Einzelbehand-
lungen fort. Die anderen begleiten die 
Haifa-Heim-Bewohner auf kurzen 
Spaziergängen, übernehmen kleine 
Hilfs- und Putzarbeiten in den Woh-
nungen und werden sie in dieser Krise 
weiterhin gut versorgen und unter-
stützen.

Die Mitarbeiter der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem 
(ICEJ) sind im Einsatz, um Israelis 
in der Corona-Krise beizustehen. 
Wie in vielen Ländern weltweit 
ist das öffentliche Leben auch in 
Israel größtenteils zum Stillstand 
gekommen. Einige haben geliebte 
Familienmitglieder verloren oder 
liegen im Krankenhaus. Unsicher-
heit und Angst machen vielen zu 
schaffen. Aufgrund der verschärf-
ten Maßnahmen der israelischen 
Regierung, um das Coronavirus 
(Sars-CoV-2) einzudämmen, waren 
kurz vor dem Passahfest (8.-16. 
April) mehr als eine Million Israelis 
arbeitslos. Die Arbeitslosenrate 
in Israel stieg in wenigen Wochen 
von unter 4 Prozent auf über 24 
Prozent. Inmitten der Corona-Krise 
ist unsere praktische Hilfe wichti-
ger denn je!
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ICEJ-MITARBEITER ALS  
FREIWILLIGE IM EINSATZ 

20 ICEJ-Mitarbeiter haben die 
Erlaubnis, trotz Ausgangsbeschrän-
kungen draußen unterwegs zu sein, 
um anderen Menschen dringend 
benötigte Hilfe zu bringen. Vor dem 
Passahfest standen ICEJ-Mitarbeiter 
einer israelischen Hilfsorganisation 
in Jerusalem, die ältere Menschen mit 
gekochten Mahlzeiten versorgt, zur 
Seite. Sie halfen dabei, 1820 Essensra-

tionen abzufüllen, zu verpacken und 
an bedürftige Israelis auszuliefern, 
darunter ältere Einwanderer und 
Holocaustüberlebende. 380 Passah-
Lebensmittelpakete wurden ebenfalls 
von unseren Mitarbeitern verteilt.

LEBENSMITTELHILFE FÜR 
BEDÜRFTIGE 

Da durch die Corona-Krise hundert-
tausende Israelis ihren Job verloren 
haben oder als ältere Menschen 
nicht selbst einkaufen gehen können, 
sind mehr Menschen als sonst auf 
Hilfe angewiesen. ICEJ-Mitarbeiter 
in Jerusalem packten Lebensmittel-
pakete und verteilten sie an ältere 
Menschen und körperlich einge-
schränkte Patienten, um die sich das 
Team vom „Häuslichen Pflegedienst“ 
der ICEJ jede Woche kümmert. Die 
ICEJ-Mitarbeiter stellten sie vor den 
Wohnungstüren der Empfänger ab 
und informierten sie per Telefon. 
„Manche ältere Leute hätten uns gern 
zu einer Tasse Tee in ihren Wohnun-
gen eingeladen, doch in Israel gilt 
auch Kontaktvermeidung“, berichtete 
Jannie Tolhoek von der ICEJ-Sozial-
abteilung. „Doch diese Gesten zeigen, 
wie sehr jeder Empfänger und jede 

Familie von der Box, die ein Zeichen 
der Liebe von Christen aus aller Welt 
darstellt, berührt war. In ihrer Unsi-
cherheit und tief empfundenen Ein-
samkeit fühlten sie sich umarmt und 
nicht vergessen.“ Auch an bedürftige, 
ältere russische Einwanderer in Ma‘ale 
Adumim und Pisgat Ze’ev verteilten 
ICEJ-Mitarbeiter Essensrationen.

UNTERSTÜTZUNG  
FÜR ARABISCHE FAMILIEN

In der christlich-muslimischen Stadt 
Eilaboun in Galiläa unterstützt die 
ICEJ sozial schwache arabische Fami-
lien. Konflikte innerhalb der Familien 
nehmen insbesondere in Zeiten der 
Ausgangsbeschränkungen zu. Leider 
trifft es generell zu, nicht nur in ganz 
Israel, dass in dieser schwierigen Lage 
Gewalt in Familien zunimmt. Die 
ICEJ versorgte 36 sozial schwache ara-
bische Familien mit einem Computer, 
damit deren Kinder am Fernunter-
richt teilnehmen können. Weitere 
Familien mit kleinen Kindern erhal-
ten Spielzeug. Arabisch-beduinische 
Familien im Norden und Süden Isra-
els sind sich Experten zufolge oft nicht 
bewusst, welche gesundheitlichen 
Risiken vom Corona-Virus ausgehen. 
Die ICEJ hat bisher Hygieneartikel für 
100 Beduinenfamilien finanziert. Frei-
willige und Sozialarbeiter verteilen 
diese und erklären deren Funktion – 
angepasst an die Kultur der Beduinen. 
Wir wollen weitere Hygienepakete in 
Beduinenorten verteilen.

GUTSCHEINE FÜR SOZIAL 
SCHWACHE FAMILIEN

Israelische Sozialämter berichten, dass 
die Hilfegesuche um 30-50 Prozent 
gestiegen sind. Unterstützung wird 
bei der Versorgung mit Lebensmitteln 
und anderen Bedarfsgütern sowie 
bei den Spiel- und Lernmaterialien 
für Kinder, darunter Computer für 
den Fernunterricht, benötigt. Andere 

Familien brauchen Rat, wie sie ihren 
autistischen oder behinderten Kin-
dern durch diese Krisenzeit helfen 
können. „So etwas habe ich noch nie 
gesehen oder erlebt. Wenn es je eine 
Zeit gegeben hat, in der wir eure Hilfe 
gebraucht haben, dann ist es jetzt“, 
sagte ein verzweifelter Sozialarbeiter 
unserer ICEJ-Sozialabteilung. Wir 
helfen, indem wir benötigte Spielsa-
chen und Lernmaterialien (46€ pro 
Hilfspaket), Lebensmittelgutscheine 
(115€ pro Familie) und Computer für 
Fernunterricht (555€) finanzieren.

NEUEINWANDERERN EINEN 
GUTEN START ERMÖGLICHEN

Dieses Jahr sind bereits einige Fami-
lien aus verschiedenen Ländern als 
Neueinwanderer nach Israel gekom-
men, zuletzt Ende März inmitten der 
Corona-Krise. Rund 50 Familien, 
die sich für zwei Wochen nach ihrer 
Ankunft in häusliche Quarantäne 
begeben mussten, erhielten Lebens-
mittelgutscheine von der ICEJ, Kinder 
bekamen Spielsachen geschenkt. Wir 
unterstützten zudem 98 äthiopische 
Familien, ca. 350 Personen, die dieses 
Jahr ihr erstes Passahfest in Israel 
feiern, mit Lebensmittelpaketen und 
Festbroschüren mit den Gebeten und 
Segen, die beim Passahfest gesprochen 
werden.   

Bitte helfen Sie uns, Israelis 
beizustehen, die aufgrund 
der Corona-Krise in Bedrängnis 
geraten sind. Verwendungszweck:
 „ICEJ-HILFSFONDS 
 FÜR ISRAEL“ 
Herzlichen Dank!



Ende Februar fand eine der letzten 
ICEJ-Veranstaltungen vor den Kon-
taktbeschränkungen statt. Rund 80 
Teilnehmer erlebten bei der ICEJ-
Academy in Nürtingen einen Tag 
voller Bibellehre, Lobpreis und Gebet. 
Colin Mitchell, messianisch-jüdi-
scher Pastor der Karmel-Gemeinde 
in Haifa/Israel, sprach über Jesaja 6: 
„Wer wird für uns gehen? – Gottes 
Ruf für 2020“. Wie der Prophet 
bräuchten auch wir inmitten welt-
weiter Erschütterungen eine neue 
Vision unseres allmächtigen Gottes. 

Neben der aktuellen Lage im Nahen 
Osten berichtete er auch über 
modernen Antisemitismus, den die 
Gemeinde nicht hinnehmen dürfe. 
Colin brachte einen Freund, den 
arabisch-christlichen Israeli Sharbel 
Dakwar, mit, der erzählte, wie Jesus 
seinen Hass auf die Juden durch 
einen einzigartigen Versöhnungs-
prozess in Liebe verwandelte. „Ein 
Jude und ein Araber, Seite an Seite: 
Das ist das Werk Jeschuas“, kom-
mentierte Colin. Er beendete den 
erfüllten Tag mit dem Aaronitischen 
Segen auf Hebräisch.   

VON CARINA RIEGER

VON BIRTE SCHOLZ

Die ICEJ-Projekt- & Begegnungsreise Ende Februar 2020 war ein ganz 
besonderer Segen. Wir konnten alle geplanten Projekte besuchen, 
bevor in Israel aufgrund der Corona-Krise Ausgangsbeschränkungen 
angeordnet wurden. 29 Teilnehmer aus Deutschland und Österreich 
begleiteten die ICEJ-Reiseleiter Stephan Lehnert und Birte Scholz 
und freuten sich über viele eindrückliche und herzliche Begegnungen 
mit Israelis bei den Besuchen der ICEJ-Projekte im ganzen Land. 

 ICEJ- 
 ACADEMY 
 MIT 
 COLIN 
 MITCHELL 

 ICEJ-PROJEKT- & 
 BEGEGNUNGSREISE 2020 

v.r.n.l. Colin Mitchell, Sharbel Dakwar  
und Übersetzerin Carina Rieger (ICEJ)

Begegnungen standen im Mittelpunkt 
der Reise. In Jerusalem besuchten wir 
die ICEJ-Hauptstelle, in Haifa trafen wir 
Holocaustüberlebende, in Beerschewa 
Neueinwanderer und zwei soziale Unter-
nehmerinnen mit kreativen Ideen, Gutes 
für die Gesellschaft zu bewirken. Im 
Moschaw Netiv HaAsara an der Gaza-
Grenze hörten wir von der allgegenwär-
tigen Terrorbedrohung aus Gaza, in Tel 
Aviv erzählte uns eine Familie von ihrem 
liebevollen Einsatz unter Prostituierten 
und Drogenabhängigen. „Menschen in 
ihren Sorgen und Problemen zu sehen 
und mit ihnen zu kommunizieren war 
der Höhepunkt“, erklärte Harald Schä-
fer. In Schilo im Westjordanland (Judäa 
und Samaria) besuchten wir ein Trauma-
Zentrum und eine Schule. Die Schüler 
begrüßten uns freudig, trotz ihrer Trau-
matisierung durch die jahrelange Ter-
rorbedrohung. „Ich bin total beeindruckt 
von dieser Nähe zu den Menschen, dass 
die ICEJ diejenigen im Blick hat, die es 
auch brauchen“, sagte Bernd Schieritz.

Anpacken konnten wir in Rischon LeZi-
on, wo wir Lebensmittel an Bedürftige 
verteilten, beim Baumpflanzen mit dem 

Jüdischen Nationalfonds und beim Vor-
bereiten der Päckchen von Lev HaOlam, 
durch die israelische Unternehmer, die 
vom Boykott der BDS-Bewegung betrof-
fen sind, unterstützt werden. „Diese 
Erlebnispädagogik gefällt mir besonders, 
selber anpacken berührt und verändert 
mich“, sagte Doro Jesse begeistert. „Es 
war eine sehr interessante Reise, die 
man jedem empfehlen kann“, freute sich 
Ute Strohm. „Wir haben ja nur einen 
Bruchteil von dem gesehen, was die ICEJ 
macht, und wir können euch mit Gebet 
und Finanzen dabei unterstützen.“   

Wir freuen uns, wenn Sie 
die vielfältigen Projekte 
der ICEJ in Israel unterstützen! 
Verwendungszweck: 
 „SPENDE FÜR ISRAEL“  
Herzlichen Dank!



Bitte helfen Sie uns bei der 
Finanzierung des Kleinbusses, 
mit dem gespendete Lebensmittel 
abgeholt werden. Die monatliche 
Leasingrate beträgt 6.000 NIS 
(etwa 1.541€). Verwendungs-
zweck:  „PITCHON LEV“  
Herzlichen Dank!

Lebensmittelhilfe für bedürftige Israelis

 ENTSCHEIDENDE UNTERSTÜTZUNG 
 DURCH ICEJ-REISEGRUPPE 

DANKE, DASS IHR HELFT! Zu 
Beginn des praktischen Einsatzes versam-
melte sich die Gruppe um einen Kleinbus, 
auf dem unter dem ICEJ-Logo die hebrä-
ischen Worte „Israel, du bist nicht allein“ 
zu lesen sind. „Die ICEJ-Deutschland 
finanziert die monatlichen Leasingraten 
für diesen Kleintransporter“, erklärte ein 
Mitarbeiter. „Ohne ihn könnten wir die 
Waren, die Firmen und landwirtschaft-
liche Betriebe an unsere drei Verteilzen-
tren in Israel spenden, nicht abholen.“ 
Gewöhnlich helfen mehrere Gruppen 
Lebensmittel wie Brot, Gemüse, Kon-
serven und Milchprodukte auszuteilen. 
Jeder Empfänger wurde vom israelischen 
Sozialamt als bedürftig eingestuft. An 
diesem Donnerstag waren die verschie-
denen Ausgabestationen nur von den 
deutschen Besuchern und einigen älteren 

Freiwilligen, die fast jede Woche dabei 
sind, besetzt. „Ohne euch könnte die Ver-
teilung heute nicht stattfinden“, erklärte 
eine Mitarbeiterin von Pitchon Lev dank-
bar und bewegt von der großen Hilfsbe-
reitschaft der Gruppe. 

PRAKTISCHER EINSATZ Die Reise-
teilnehmer waren begeistert, praktisch 
helfen zu können. Mit vollem Einsatz 
suchten sie die verschiedenen Waren 
zusammen und packten sie in die mitge-
brachten Taschen und Einkaufstrolleys. 
„Ich spreche Russisch und konnte viele 
Lebensmittelempfänger freundlich grü-
ßen“, erzählte Angelika Bauersachs. Die 
15-jährige Constanze Werner erklärte: 
„Es ist schön, den Menschen direkt zu 
helfen, aktiv etwas zu machen und nicht 
nur zu spenden. Es ist sehr bewegend, 
welche Armut da ist.“

HELFER SEIT VIELEN JAHREN 
Am Brottisch saßen mehrere Herren, 
die seit Jahren bei der Verteilung der 
Lebensmittel helfen. „Ich arbeite seit 20 
Jahren ehrenamtlich mit“, erzählte Gabi. 
Seine Mutter brachte ihm schon früh bei, 
Ärmeren zu helfen. „Ich wuchs in Marok-
ko auf. Mit vier Jahren nahm mich meine 
Mutter mit, als sie Bedürftigen mit einem 
kleinen Wägelchen Essen brachte. Das 
ist mir im Herzen geblieben.“ Alexander 
berichtete: „Als meine Tochter sich schei-
den ließ, erhielten sie und ihre drei Kinder 
hier Hilfe. Wenn einem geholfen wird, 

Die ICEJ-Reisegruppe half einen 
Vormittag lang bei einem beson-
deren Verteilprojekt unserer 
israelischen Partnerorganisation 
„Pitchon Lev“ (Offenes Herz). 
In der Tiefgarage eines Einkauf-
zentrums in Rischon LeZion 
werden jede Woche mit Hilfe 
von freiwilligen Helfern Lebens-
mittel an über tausend bedürftige 
Israelis ausgeteilt. Darunter sind 
Alleinerziehende, Einwanderer 
aus Ländern wie der ehemaligen 
Sowjetunion oder Äthiopien, unter 
Altersarmut leidende Rentner 
und sozial schwache Familien.

muss man auch etwas zurückgeben“, ist 
Alexander überzeugt. „Wir sind ein gutes 
Team und kennen die Leute. Wir wissen, 
wer wie bedürftig ist.“ Als 17-Jähriger 
kam er 1964 aus Rumänien nach Israel. 
„Ich kämpfte 1967 im Sechs-Tage-Krieg 
und wurde am Kopf verletzt. Aber soll-
te ich Zuhause sitzen und heulen? Nein, 
man rafft sich auf und tut etwas.“ Er fügte 
hinzu: „Ich möchte den Christen, die 
spenden sagen: Hochachtung, jeder, der 
gibt, ist ein Segen!“   

VON BIRTE SCHOLZ
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Bitte helfen Sie uns, die 
wichtige Arbeit für traumatisierte 
Israelis zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck bitte
 „TRAUMA-ARBEIT“  angeben.
Herzlichen Dank!

TERROR ÜBERLEBT David Rubin, 
der ehemalige Bürgermeister von Schilo, 
empfing unsere Gruppe an einem regne-
rischen Tag in der Synagoge von Schilo. 
Dort erzählte er uns auf sehr eindringli-
che Weise seine eigene Geschichte. Als er 
mit seinem dreijährigen Sohn im Dezem-
ber 2001 auf der Rückfahrt von Jerusa-
lem nach Schilo war, feuerten palästi-
nensische Terroristen auf sein Auto, das 
inmitten des Kugelhagels stehenblieb. 
David war am Bein verletzt, sein kleiner 
Sohn wurde im Genick getroffen, atmete 
aber noch. Verzweifelt versuchte David 
das Auto zu starten, das wie durch ein 
Wunder endlich ansprang. David schaff-
te es irgendwie, schnell zu einem Kran-
kenhaus zu fahren. „Gott hat mir seinen 

Engel gesandt“, sagte er. Zwei Jahre lang 
folgten für ihn und seinen Sohn Opera-
tionen, Arztbesuche und die therapeuti-
sche Behandlung der posttraumatischen 
Folgen des Terroranschlags. Nach die-
sem schlimmen Erlebnis gründete David 
das Trauma-Zentrum in Schilo. „Die 
Geschichte von David Rubin ist einfach 
ein einziges Wunder: dass sein Sohn 
nicht gestorben ist, weil die Kugel einen 
wichtigen Nervenstrang im Nacken 
um einen Millimeter verpasst hat, und 
dass David nach so einem schlimmen 
Anschlag trotzdem noch an Gott glaubt“, 
sagte Daniel Walter (15) beeindruckt. 

BESONDERER SCHULBESUCH 
David nahm uns mit hinüber in die 
Schule, deren gesamter Lehrplan mit 
therapeutischen und spielerischen Maß-
nahmen durchzogen ist, um die seelische 
Widerstandskraft der Schüler zu stärken 

und ihnen zu helfen, ihr Trauma zu über-
winden – ohne, dass es ihnen bewusst 
ist. Die Schule hat beispielsweise einen 
Streichelzoo, in dem die Kinder für die 
Tiere sorgen und lernen, Verantwortung 
für sie zu übernehmen. Da es eine ortho-
doxe jüdische Schule ist, werden Jungen 
und Mädchen getrennt unterrichtet. 
Trotz ihrer Traumatisierung durch die 
jahrelange Terrorbedrohung begegneten 

uns die Schüler und Schülerinnen freu-
dig und ausgelassen. „Die Kinder haben 
mein Herz berührt. Ich war positiv über-
rascht, dass sie viel besser drauf waren, als 
erwartet“, sagte Rainer Schering. Wäh-
rend die Jungen auf dem Schulhof Fuß-
ball spielten, machten die Mädchen eine 
Polonaise durch den Schulflur. „Ich habe 
mit den Kindern Fußball gespielt“, freute 
sich Bernd Schieritz. Eine Jungenklasse 
demonstrierte, wie hier der Thora-Unter-
richt aussieht: Ganze Kapitel werden aus-
wendig gelernt und vorgesungen. „Der 
Tag beginnt mit Lobpreis und Bibelun-
terricht, dann kommt der Unterrichts-
stoff. Die Gewichtung finde ich schön“, 
sagte Konstanze Hauser. „Mich bewegt 
auch der geistliche Aspekt, ihre klare 
biblische Sicht für die Arbeit. Die Kinder 
sind lebendig, geprägt vom Terror und 
dem Erlebten, aber sehr lebendig.“ Ute 
Strohm ergänzte: „Ich will für die Kinder 
im Trauma-Zentrum beten, denn sie sind 
die Zukunft Israels.“   

Trauma-Arbeit unter Kindern in Schilo

Besonders bewegt war die ICEJ-
Reisegruppe von dem Besuch 
eines Trauma-Zentrums mit ange-
schlossener Schule in Schilo im 
Westjordanland (Samaria). Wir 
durften sehen und hören, wie sehr 
die unter den jahrelangen Terror-
attacken leidenden Kinder best-
möglich betreut werden.

  WUNDER INMITTEN 
  TIEFSTEN LEIDS 

VON BIRTE SCHOLZ
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Bitte helfen Sie uns, den 
Holocaustüberlebenden  im 
Haifa-Heim ein gutes Leben in 
Gemeinschaft zu ermöglichen. 
Verwendungszweck:
 „HAIFA HEIM“  
Herzlichen Dank!

Besuch im Haifa-Heim

 HOLOCAUSTÜBERLEBENDE 
 ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTEN 

DANKE, DASS IHR DA SEID! 
„Danke, dass ihr gekommen seid, und 
auch für alles, was ihr für die Holo-
caustüberlebenden tut“, bedankte sich 
Haifa-Heim-Direktor Schimon Sabag bei 
den Besuchern. „Es berührt viele Israelis, 
die Bewohner, ihre Familien und andere 
Besucher, wenn sie sehen, dass Chris-
ten Holocaustüberlebenden helfen - vor 
allem aus Deutschland.“ Yudit Setz, ICEJ-
Koordinatorin für das Haifa-Heim, sagte: 
„Wenn Christen und Juden zusammen-
arbeiten, gibt das Israel Hoffnung, sagt 
Schimon immer. Wir haben ein wunder-
bares Team und kümmern uns mit viel 
Liebe um die Holocaustüberlebenden.“

BESONDERE BESUCHE In klei-
nen Gruppen durften wir einige Holo-
caustüberlebende in ihren Wohnungen 
besuchen. Freudig und aufgeregt hießen 

sie uns willkommen. Tief bewegt lausch-
ten die Besucher ihren Erzählungen. 
„Esti sagte, sie könne nicht mehr an Gott 
glauben, nach allem was war. Ich werde 
für sie beten“, erzählte Monika Ruhland. 
Esti musste als Fünfjährige mit ansehen, 
wie ihre Mutter von deutschen Soldaten 
erschossen wurde. „Dieses extreme Leid, 
wofür wir keine Worte finden, macht 
mich traurig“, sagte Naomi Schäfer 
bewegt. „Es war so eine Ehre, Esti besu-
chen zu dürfen.“ Andere Überlebende 
halten an ihrem Glauben fest. „Sarah 
sagte mehrmals, dass sie überlebt hat und 
nicht in ein Konzentrationslager muss-
te, sei ein Wunder“, erinnerte sich Ruth 
Gulde.

NAOMIS GESCHICHTE Die 86-jäh-
rige Naomi lebt seit fast fünf Jahren im 
Haifa-Heim. Sie wurde 1934 in Rumänien 
geboren. Mit sieben Jahren musste sie mit 
ihrer Familie in ein Ghetto. Während der 

Besonders gesegnet war der Besuch der ICEJ-Reisegruppe im Haifa-Heim der ICEJ für Holocaustüberlebende. 
Wir werden nicht mehr lange die Gelegenheit haben, sie zu besuchen und ihre Geschichten zu hören. 
Die rund 70 hochbetagten Bewohner werden im Haifa-Heim liebevoll umsorgt. Der Besuch von Christen 
aus aller Welt ist eine besondere Freude für sie.

Vater ein Arbeitslager überlebte, durfte 
der Rest der Familie nach drei Monaten 
zurück nach Hause. Doch auch das war 
gefährlich. „Eines Tages hämmerten zwei 
SS-Soldaten in Begleitung von Ukrai-
nern mit Pistolen an unsere Wohnungs-
tür. Sie drangen ein und bedrohten uns. 
Mein Großvater sagte auf Deutsch: ‚Mein 
Herr, nehmen sie mein Leben, lassen Sie 
meine Kinder leben.‘ Dann geschah das 
Wunder: sie sind gegangen“, erinnerte 
sich Naomi. „Bis die Russen Ende 1944 
kamen, konnten wir uns bei einem christ-
lichen Paar verstecken. Gott sei Dank sind 
wir am Leben geblieben.“ Als 1948 der 
Staat Israel ausgerufen wurde, war Naomi 
überglücklich. „‚Wir haben ein Land!‘, 
sagte ich meinen Eltern. Da antwortete 
mein Vater: ‚Wir gehen alle nach Israel!‘ 
Und 1950 haben wir das gemacht.“ Letz-
tes Jahr starb Naomis Mann. Doch die 
Gemeinschaft im Haifa-Heim und die 
liebevolle Fürsorge auch der jungen deut-
schen Helfer gibt ihr Kraft und Trost. Ihre 
Familie, 2 Kinder, 4 Enkel und 7 Urenkel, 
kümmern sich ebenfalls liebevoll um sie.   

 

VON BIRTE SCHOLZ

Zu Besuch bei Naomi.
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ABLEHNUNG DES ALTEN TESTA-
MENTS Der reiche Reeder Marcion aus 
Pontus kam nach Rom und nahm in der 
Gemeinde schnell eine einflussreiche 
Position ein. Bald wirkte er auch als Leh-
rer. Er erklärte den Gläubigen, der Gott 
des Alten Testamentes (AT) sei nicht 
der Vater von Jesus, er sei grausam, 
zornig und unberechenbar. Das AT sei 
schädlich, in ihm gebe es keine Gnade. 
Marcion ließ nur das Lukasevangelium 
und sieben Briefe von Paulus gelten. 
Die Kirchenväter Irenäus und Tertulli-
an bekämpften ihn, aber umsonst. Die 
Früchte dieses bösen Samens wachsen 
noch immer. Vor einiger Zeit hörte ich 
auf einer Tagung einen jungen freikirch-
lichen Pastor zu einem Kollegen sagen: 
„Letzten Sonntag habe ich das erste Mal 
aus dem Alten Testament gepredigt.“ 
Aussagen wie „Wir sind nicht unter 
dem Gesetz, sondern unter der Gnade; 
wir brauchen das Alte Testament nicht!“ 
sind häufig zu hören.

GNADE IM ALTEN TESTAMENT 
Falsche Lehren können sich lange halten, 
besonders die, dass im AT keine Gnade 
zu finden sei. Die Unwissenheit ist groß, 
vor allem auch, weil sich die Kirche 
schon früh vom Judentum getrennt hat. 

Das hebräische Wort für Gnade heißt 
chessed (חסד). Es kommt im AT gut 
245 Mal vor, allein in den Psalmen 127 
Mal. Der fromme Jude preist die Gnade 
Gottes, denn dieser Begriff besagt viel 
mehr als das, was wir gewöhnlich dar-
unter verstehen. Das hebräische chessed 
umfasst das Erleben der Güte, Gnade 
und vor allem der unveränderlichen 
Liebe und Freundlichkeit Jahwes. Diese 
Worte finden wir an vielen Stellen im 
ersten Teil unserer Bibel.

Gnade, chessed, ist ein starkes Wort aus 
dem Vorderen Orient. Es betrifft den 
Bund (brit) Gottes mit seinem Volk Israel 
und entstammt folgender Situation: 
Wenn ein Fürst Gefallen an einem Vasal-
len oder einem schwächeren Fürsten an 
seiner Seite hat, bietet er ihm an: „Hier 
ist mein Bund mit dir. Du kannst dich 
auf mich verlassen.“ Grundlage des Bun-
des ist chessed – Liebe, Gnade, Güte –
und zwar als feste, unverrückbare Größe. 
Einer kann dem anderen vertrauen. 

GOTTES WESEN: GNADE UND 
WAHRHEIT Neben chessed ist emet ein 
weiterer wichtiger Begriff, um das Wesen 
Gottes zu beschreiben. Emet bedeutet 
Wahrheit, aber auch Treue, und hat die 
Wurzel amn, Amen. Gott ist treu! Die-
ser wunderbare Doppel-Begriff Gnade 
und Wahrheit (chessed & emet) wird in 
den Psalmen zwölf Mal verwendet, ein 
weiteres Dutzend Mal findet er sich in 
diesem geschilderten Sinn in weiteren 
Schriften des AT. In 1. Mose 24 sendet 
Abraham seinen Knecht nach Haran, 
um für Isaak um eine Frau zu werben. 
Als der Knecht die glückliche Lösung 
schon fast greifen kann, sagt er: „Geprie-
sen sei der HERR, der Gott meines Herrn 
Abraham, der seine Gnade und Treue/

„Gibt es im Alten Testament überhaupt Gnade?“ Das ist eine Frage, die bis heute hartnäckig gestellt wird. 

Wie ist es zu dieser Frage gekommen, die auch Theologen noch immer beschäftigt? 

Ihr Ursprung liegt in einer alten unseligen Geschichte, die sich um ca. 150 n. Chr. in Rom abspielte.
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Von Horst Krüger

Der Gott der umfassenden 
Gnade – Chessed (חסד) 

SCHÄTZE DES 
  HEBRÄISCHEN   

DENKENS
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Wahrheit (chessed & emet) gegenüber 
meinem Herrn nicht hat aufhören las-
sen!“ (1. Mose 24,26-27) Und die Familie, 
die durch einen Bund mit Abraham ver-
bunden ist, bittet er: „Wenn ihr Gnade 
und Treue/Wahrheit (chessed & emet) an 
meinem Herrn erweisen wollt, teilt es mir 
mit.“ (Vers 49)

In 2. Mose 34,6 hörte Mose Gottes Wor-
te: „JHWH, Jahwe, Gott, barmherzig und 
gnädig, langsam zum Zorn und reich an 
Gnade und Wahrheit (chessed & emet).“ 
Diesem Ausspruch war die Sünde des 
Volkes Israel, das das goldene Kalb anbe-
tete, und Moses Bitte um Vergebung 
direkt vorausgegangen. Gott sagt auf 
dem Höhepunkt der verzweifelten Lage 
unzweideutig: Ich stehe treu zu meinem 
Bund, auch wenn ihr euch versündigt 
habt. Ich bin gnädig und vergebe! Die 
Gnade als Wesensart Gottes wirkt auch 
für Nichtjuden Rettung. Die israeliti-
schen Kundschafter in Jericho verspre-
chen der Rahab für ihre Hilfe: „Wenn der 
HERR uns das Land gibt, dann werden 
wir Gnade und Treue/Wahrheit (chessed 
& emet) an dir erweisen.“ (Josua 2,14) 
 
GESETZ UND GNADE: KEIN GE-
GENSATZ Auf dem Sinai empfing 
Israel das Gesetz aus Gottes Hand und 
durfte nach der Anbetung des goldenen 
Kalbes die Gnade Gottes erfahren. Kein 
Wunder, dass Israel den Sinai liebt – als 

Symbol der Liebe und der Gnade Got-
tes, die Gottes absolute Zuverlässigkeit 
zwischen ihm und uns bezeugt. Gesetz 
und Gnade sind keine Gegensätze. Das 
Gesetz, durch das Menschen eine hohe 
Lebensqualität als Individuen, als Fami-
lien und als Staat erleben, ist Ausdruck 
der Gnade Gottes. Auf dieser Grund-
lage ist auch Jesus gekommen, wie es 
in Johannes 1,14+17 heißt: „Wir sahen 
seine Herrlichkeit voller Gnade und 
Wahrheit.“ Israel sollte wissen: Gottes 
Wort bürgt für Leben. Jetzt ist Jesus da, 
ihr könnt ihn erleben, in seine Augen 
schauen, seine Worte hören, seine liebe-
volle Hand spüren – seine Herrlichkeit 
voller Gnade und Wahrheit. Gott steht 
noch immer fest zu seinem Bund!

Als Mose mit der Botschaft von Gnade 
und Wahrheit zu seinem Volk kam, 
strahlte sein Gesicht. Aber Mose war 
nur ein Mensch. Ihm war das, was Jesus 
ausstrahlte, nicht eigen. In 2. Mose 34,6 
lesen wir auch das Wort rachamim, was 
barmherzig bedeutet. Es wird von dem 
Wort für Mutterleib hergeleitet: In die-
sem hebräischen Wort klingt an, was 
eine Mutter empfindet, wenn sie ihr 
gerade neugeborenes Kind zappelnd und 
noch blutig vor sich liegen sieht. Das-
selbe empfindet Gott für uns in seiner 
Gnade, seiner chessed! Wenn Jesus die 
Menschen voller Mitleid ansah, strahlte 
er Gnade und Wahrheit aus.

GOTTES GNADE In Verbindung mit 
dem ewigen Bund zwischen Gott und 
Israel gewinnt der Ausdruck Gnade 
und Wahrheit eine überragende Bedeu-
tung. Gott wird seinen chessed –Bund 
nie brechen, auch wenn Israel untreu 
ist! Auch wenn die Propheten selten 
chessed anführen, ist das göttliche Prin-
zip klar. Paulus erklärt das im Römer-
brief, Kapitel 9-11, und schreibt auch an 
Timotheus: „Wenn wir untreu sind, ist 
Gott doch treu, er kann sich selbst nicht 
verleugnen.“ (2. Timotheus 2,13) Gottes 
Gnade ist aktiv, sozial und ewigwäh-
rend. Er schenkt seine Gnade (Micha 
7,20), erinnert sich an sie (Psalm 25,6), 
lässt sie andauern (Jeremia 31,3), sendet 
sie (Psalm 57,4), zeigt sie (Psalm 85,8), 
macht sie groß (Psalm 103,11), er kann 
sie auch wegnehmen (Jeremia 16,5) oder 
ihr befehlen (Psalm 42,9). Wir können 
sie durch unsere Liebe, chessed, erwidern. 

WAS CHESSED AUCH BEDEUTEN 
KANN Zuletzt ein interessantes Detail. 
Prof. Shmuel Safrai erklärt die Bedeu-
tung der Bezeichnung Worte der Gnade, 
mit denen Jesus‘ Worte in der Synago-
ge von Nazareth in vielen Bibelüberset-
zungen beschrieben werden: „Sie gaben 
ihm Zeugnis und wunderten sich über die 
Worte der Gnade ...“ (Lukas 4,22) Nur 
wenige Verse später berichtet Lukas, 
dass alle Synagogenbesucher Jesus voller 
Zorn umbringen wollten (Lukas 4,28-
29). Wir sind verwirrt. Wie kann Begeis-
terung so schnell in Hass umschlagen? 
„Worte der Gnade” heißt im Hebräi-
schen divrei chessed. Ihre wahre Bedeu-
tung ist: falsche, üble Lehre. Chessed 
kann demnach auch etwas Negatives aus-
drücken, wie in Sprüche 14,34 deutlich 
wird: „Gerechtigkeit erhöht eine Nation, 
aber Sünde ist die Schande (chessed) der 
Völker.“ Diesen Zusammenhang sieht 
der hebräische Übersetzer sofort. Aber 
wer einen griechischen Satz übersetzt, 
kann das hebräische Idiom dahinter oft 
nicht erkennen. Die Leute in Nazareth 
sind sofort wütend, weil Jesus die Jesaja-
Worte auf sich bezieht und weil sie das 
für eine falsche Lehre halten. Für sie ist 
er nur der Sohn Josephs.

Zur Eingangsfrage „Gibt es Gnade im 
Alten Testament?“ können wir festhal-
ten: Ja, sehr viel. Gottes chessed ist so 
groß, dass sogar Heiden davon profitiert 
haben – zum ewigen Leben.  

BUCHTIPP  
Der Jude Paulus verfasste seine Briefe 
an die Gemeinde in Rom auf Griechisch. 
In seinem Buch „Der Jude Paulus – 
Sein Brief an die Römer“ hilft uns Horst 
Krüger, Paulus besser zu verstehen, 
indem er fragt: Was mag der Apostel 
wohl auf Hebräisch gemeint haben? 

„DER JUDE  
PAULUS – SEIN 
BRIEF AN DIE 
RÖMER“
Paperback,  
96 Seiten
1o,00 € zzgl.  
Versandkosten

Jetzt per Bestellschein (siehe 
Rückseite) oder online im ICEJ-Shop 
bestellen: www.icej-shop.de
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Seit Jahresbeginn wird das Team des österreichischen ICEJ-
Zweiges durch das Ehepaar Steven und Daniela Bennett ver-
stärkt. Wir freuen uns, sie als Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. 
Steven ist gebürtiger Brite aus London und lebt seit 2007 in 
Österreich. Nach einer Ausbildung im Maschinenbau und dem 
Erwerb mehrerer Diplome war er viele Jahre im Management 
und Marketing tätig. Steven ist Buchautor und als Englisch-
Coach in der Erwachsenenbildung tätig. Seine Frau Daniela, 
gebürtige Mühlviertlerin und Volksschullehrerin, lernte er 
2006 in Tel Aviv kennen. Beide arbeiteten dort fast ein Jahr 
lang ehrenamtlich bei verschiedenen Organisationen und 
haben ein großes Herz für Israel und das jüdische Volk.

In Israel lernten sie auch die Alltagsprobleme und Nöte eini-
ger Israelis kennen und verstehen: etwa die Herausforderun-
gen und Belastungen für die jungen Soldatinnen und Soldaten 
während des zwei- bzw. dreijährigen Militärdienstes, eine 
Familie, die den Tod des ältesten Sohnes durch „friendly fire“ 
bei einem Spezialeinsatz betrauerte, oder manche Armut bei 
Neueinwanderern. Sie kamen auch in Kontakt mit den Grün-
dern der „Helping Hand Coalition“ – einer Organisation, die 
Holocaustüberlebende unterstützt. Besonders beeindruckend 
und bewegend erlebten sie die Begegnung mit Izak Goldfinger, 

einem aus Polen stammenden Juden, der Aus-
schwitz überlebte.

Aufgrund dieser Erfahrungen wurde es für 
Steven und Daniela ein Herzensanliegen, 
das jüdische Volk zu segnen: „Es gibt 
viele Bereiche, in denen wir das jüdische 
Volk trösten, lieben und unterstützen 

können und das 
wollen wir gerne 

tun!“  

Bibel TV: Dienstag 22.00 Uhr  
(Wiederholung: Montag 9.00 Uhr) 

Spreekanal Berlin: Sonntag 22 Uhr

Mediathek: www.faszinationisrael.de 

DVDs: www.icej-shop.de  

28. Apri 2020 auf Bibel TV
  Die spannendsten Quadratkilometer der Welt  

Johannes Gerloff erklärt, warum man Jerusalem nicht einfach in 
Ost und West, Juden und Araber einteilen kann, auch wenn Medien 
und Politik dies häufig tun. Seit 1967 ist Jerusalem in israelischer 
Hand. Es gibt aber kaum einen anderen Ort auf der Welt, an dem 
so viele unterschiedliche Völker, Sprachen, Religionen und Kulturen 
auf ein paar wenigen Quadratkilometern zusammenkommen. 
Jerusalem ist und bleibt sehr speziell – und sehr spannend.

12. Mai 2020 auf Bibel TV
  Von der Vorausschau zur Erfüllung  

Der Weg zur Staatsgründung Israels: FASZINATION ISRAEL 
zeichnet wichtige Stationen nach, die zu dem historischen 
Ereignis der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 führten. 
Es wird deutlich, dass die Vorausschau des jüdischen Volkes 
auf die Rückkehr nach Zion – gegründet auf den Visionen der 
alten hebräischen Propheten – eine fundierte Hoffnung war. 

19. Mai 2020 auf Bibel TV
  Geschichte aus dem Schutt  

1999 führt die islamische Institution Waqf massive Bauarbeiten 
auf dem Tempelberg durch – ohne Genehmigung. Ohne Rücksicht
auf Verluste werden ca. 400 LKW-Ladungen Erdaushub vom 
Tempelberg in das angrenzende Kidrontal gekippt. Durch Zufall
finden zwei Studenten uralte Münzen auf diesem Erdhaufen 
und zeigen sie ihrem Professor, dem Archäologen Dr. Barkay.
Inzwischen sind über 500.000 historische Fundstücke aus dem 
Schutt gesiebt worden – eine archäologische Sensation.  

FASZINATION ISRAEL 
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

Bitte unterstützen Sie FASZINATION ISRAEL, 
damit wir weiterhin faszinierende Geschichten  
aus Israel berichten können! Verwendungszweck:  
 „FASZINATION ISRAEL“  Vielen Dank!

Neue Mitarbeiter 
bei der ICEJ-Österreich

  „WIR WOLLEN   
  ISRAEL SEGNEN!“ 

VON MAG. KARL KLANNER, 
DIREKTOR DER ICEJ-ÖSTERREICH

Israel wird immer wieder mit Raketen 
beschossen, insbesondere aus dem Gaza-

streifen. Jeden Monat schlagen im Durch-
schnitt drei Raketen ein – wenn es „ruhig“
 bleibt. Diese „ruhigen Zeiten“ nutzt  
ein jüdischer Rabbiner, um mobile Luft-
schutzbunker für die bedrohte Bevölke-
rung aufzustellen – an Schulen, Bushalte-
stellen, Einkaufszentren und Kliniken.

 FASZINATION ISRAEL begleitet 
Rabbi Shmuel Bowman auf seiner lebens-

rettenden Mission.

FILM-

HIGHLIGHT!
 

05. Mai 2020

auf Bibel TV

Bunker gegen

Raketen 
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ICEJ-Leiterkonferenz in Jerusalem

 ENVISION 2020 – 
 EIN GROSSER SEGEN 

GOTTES HERZSCHLAG FÜR 
ISRAEL Besonders wertvoll waren  
biblische Lehreinheiten von lokalen mes-
sianischen und arabischen Pastoren und 
Leitern. Durch die Botschaften und bei 
verschiedenen Ausflügen konnten die 
Teilnehmer Gottes Herzschlag für Israel 
nachspüren. „Es ist nicht leicht, als arabi-
scher Pastor über Gottes Herz für Israel 
zu predigen“, erzählte Saleem Shalash 
aus Nazareth. „Aber wie können wir an 
die Ersatztheologie glauben? Wenn Gott 

Israel durch die Kirche ersetzt, kann er 
die Kirche durch etwas anderes ersetzen.“ 
Der messianische Pastor Daniel Yahav 
aus Tiberias erklärte: „Langsam durch-
dringt die Liebe von Christen die Herzen 
des jüdischen Volkes. Sie erkennen, dass 
diese Liebe echt ist. Das Licht des wie-
dergeborenen Leibes Christi weckt Eifer-
sucht in ihnen.”

NEUE WERTSCHÄTZUNG „Schon 
viele Jahre ist Israel ein wesentlicher Teil 
unseres Gemeindelebens. Das betrifft 
unsere Beziehung zum Land, unseren 
Dienst und das Gebet für Israel. Ich erleb-
te die Konferenz als eine Zeit, in der mir 
der Herr in Bezug auf das Volk der Ver-
heißung eine ganz neue, vertiefte Wert-
schätzung und Connection schenkte“, 
erklärte der österreichische Pastor Ing. 
Stefan Hanl von der Christengemeinde 
Freistadt - Strom des Lebens. „Es war 
ganz speziell, zu sehen und mitzuerleben, 
in welch spannender und heilsgeschicht-
lich bedeutsamer Zeit wir uns befinden. 

Mehr als 80 Pastoren und christli-
che Leiter aus aller Welt, auch aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, haben Ende Januar an 
der ENVISION-Konferenz der ICEJ 
für Pastoren und Führungskräfte 
teilgenommen, um das Land und 
Volk Israel zu erleben und Gottes 
Wegweisung für 2020 in Jerusa-
lem zu suchen. 

Das ging in meinem Herzen sehr tief. Die 
Agenda Gottes, sein Herzschlag bezüg-
lich der Wiederherstellung Israels und 
der Erfüllung aller Verheißungen und 
Zusagen sowohl für Israel als auch für 
die Nationen wurde für mich regelrecht 
greifbar. Es war großartig zu sehen, in 
welch einer Fülle und Bandbreite der 
Dienst der ICEJ in Israel und internatio-
nal tätig ist. Vieles muss ich erst sortieren. 
Kontakte sind entstanden, die in Zukunft 
wohl auch eine vermehrte Rolle spielen 
werden."

PROFUNDE EINBLICKE „Die Tage in 
Israel bei der Envision-Konferenz emp-
fand ich als sehr inspirierend. Es war alles 
hervorragend organisiert: die Unterkunft, 
das Essen und das ganze Drumherum, 
einfach großartig. Auch der Austausch 
mit den anderen Teilnehmern aus den 
Nationen mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen war sehr bereichernd“, berichte-
te Harald Mitterhofer, Pastor der Freien 
Christengemeinde Zwettl/Rodl in Öster-
reich. „Die Impulse und Themen der 
Sprecher waren vielfältig und in vielen 
Bereichen Augen öffnend. Meine Sicht-
weisen über Gottes Plan mit Israel und 
seine Bedeutung wurden erfrischt und 
gestärkt. Auch die profunden Einblicke 
in die derzeitige Lage Israels, die Kämp-
fe und Herausforderungen, die politische 
Lage und das weltpolitische Geschehen, 
haben mir sehr geholfen. Ich durfte Got-
tes Handschrift im Aufblühen Israels 
neu erkennen und die Arbeit der ICEJ in 
Israel mit ihren vielfältigen Beziehungen 
und Projekten als Brückenbauer vor Ort 
wahrnehmen.“
„Gott hat mich zu dieser Konferenz 
gebracht und mir ist hier besonders wich-
tig, Kontakte mit den anderen aus aller 
Welt zu knüpfen“, sagte Birgit Kirsch, 
die mit der deutschen Gruppe teilnahm. 
„Ich bin so dankbar dafür, dass die ICEJ 
es uns hier ermöglicht, mehr über Israel 
zu erfahren.“  

ICEJ-Präsident Jürgen Bühler (Mitte) 
mit den österreichischen Pastoren 

Harald Mitterhofer (links) und Ing. Stefan Hanl.

Die ENVISION-Konferenz für 
Pastoren und christliche Leiter wird 
2021 vom 25. bis 28. Januar stattfinden. 
Geben Sie die Reiseinformationen  
an Ihren Leiter oder Pastor weiter und 
erwägen Sie mit Ihrem Haus- oder 
Gebetskreis, die Reisekosten  
oder einen Teilbetrag zu übernehmen!
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Wie hat euch die von der ICEJ organisierte 
Envision-Konferenz in Jerusalem gefallen? 
David: Der Mix von Teachings, der Vorstellung der Arbeit 
und Projekte der ICEJ sowie Ausflüge und Besichtigungen 
war sehr abwechslungsreich. Die Konferenz hat mir sehr gut 
gefallen und war super organisiert.
Markus: Die Konferenz-Tage waren prägend für mich.  
Ich lernte die Organisation ICEJ besser kennen, die Redner 
und der „fetzige“ Lobpreis haben mir gut gefallen und der 
Kontakt zu den internationalen Teilnehmern war trotz meiner 
limitierten Englisch-Kenntnisse sehr spannend. 

Was war euer persönliches Highlight 
an der Envision Konferenz?  
David: Es war das ganze Paket. Durch die verschiedenen  
Sessions und Besichtigungen, wie auch die vielen Gespräche 
mit anderen Teilnehmern der Konferenz und Einwohnern, 
habe ich einen super Einblick ins Thema „Israel und die Wich-

tigkeit der Nationen in Gottes Plan für sein Volk“ erhalten. 
Nun habe ich ein neues und besseres Verständnis. 
Markus: Sehr aufschlussreich fand ich die Interviews mit den 
messianischen Leitern, welche uns Einblick in die Entwicklung 
und das Wachstum der messianischen Gemeinden gaben.  
Sie sehen ihre Rolle als Wegbereiter, als Weckruf, Brücken-
bauer und Augenöffner. Es ist eine neue Zeitphase angebro-
chen, in der die neutestamentliche (Kirch-)Gemeinde bewusst 
in den Ölbaum eingepfropft wird.

In den Sessions sprachen verschiedene Pastoren 
und Leiter aus Israel zu euch. 
Was ist euch wichtig geworden?  
David: Ja, die Auswahl der verschiedenen Sprecher war super 
und abwechslungsreich. Die Session mit Calev Myers, Anwalt 
und Gründer der Menschenrechtsgruppe „Jerusalem Institute 
of Justice“, war für mich das Highlight. Er erzählte, dass ein 
Freund mitten in der Wüste eine Wasserquelle entdeckt habe, 

Die ICEJ-Schweiz konnte dieses Jahr zwei Pastoren nach Jerusalem einladen und ihnen die Teilnahme an 
der ICEJ-Envision-Konferenz ermöglichen. David Hofer (im Bild rechts) leitet in der ICF Zürich den Bereich 
Groups&Integration. Markus Lauber ist Pfarrer des Evang. Gemeinschaftswerks EGW Ruswil. 
Das Interview führte Gabriela Hess, Mitarbeiterin der ICEJ-Schweiz.

Schweizer Pastoren an der ICEJ-Envision-Konferenz 2020

  INTERVIEW MIT DAVID HOFER UND MARKUS LAUBER                                               
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die nicht versiegt. Das war für mich wie ein eindrückliches 
Zeichen, dass es wirklich Gottes (Wunder-)Land ist. Calev hat 
auch sehr beeindruckend über Israels Wirtschaftslage gespro-
chen und über die vielen Nobelpreisträger, die aus diesem 
Volk kamen. Was für ein Zeichen von Gottes Segen.
Markus: Die Botschaft von Daniel Yahav, messianischer Pastor 
der Pniel Gemeinde in Tiberias, hat mich aufgerüttelt. Der 
Staat Israel steht weiterhin vor schwierigen Zeiten, sogar vor 
neuem Krieg und Terror. Eindrücklich zeigte Daniel auch auf, 
dass wir als Christen der neutestamentlichen Gemeinde erst im 
zweiten Teil des Drehbuches dazukamen (wie in einem Film 
in zwei Teilen). Das Reich Gottes begann mit dem Abrahams-
Bund, durch den Israel als Volk Gottes eingesetzt wurde – und 
nicht, wie wir oft glauben und gelehrt werden, mit der neutes-
tamentlichen Gemeinde Jesu.

Ihr konntet einige interessante Orte besuchen. 
Was habt ihr erlebt?  
David: Beim Besuch in Efrat hat mich beeindruckt, wie Paläs-
tinenser dort arbeiten können und ein geordnetes Zusammen-
leben möglich ist. Es gibt Anstrengungen, um das friedliche 
Zusammenleben zu fördern. Die Berichterstattung unserer 
Medien ist oft einseitig und entspricht nicht der Wahrheit. 
Markus: Die Fahrt durch das „besetzte“ Gebiet des West-
jordanlands mit Besuch der Siedlung Efrat, der Besuch des 
Weizmann-Instituts für Wissenschaften in Rehovot und der 
Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vashem“ waren sehr eindrück-
liche Ausflüge.

Was für neue Erkenntnisse habt ihr über Israel 
und das jüdische Volk bekommen?
David: Ich bin so beeindruckt, dass das jüdische Volk nie auf-
gegeben hat, auch wenn es aufs Massivste unterdrückt wurde 

(und wird). Israel ist heute einer der am weitesten entwickel-
ten Staaten. 
Markus: Mehrmals wurde uns durch Vorträge eindrücklich 
aufgezeigt, dass die Existenz vom Volk und Land Israel ein 
Wunder Gottes ist.

Was nehmt ihr persönlich mit aus eurer Zeit in Israel?  
David: Es ist wichtig, dass ich für Israel einstehe und meine 
Stimme erhebe. Seit ich in Israel war, lese ich die Bibel anders 
und verstehe Zusammenhänge viel besser.
Markus: All die Informationen, Zeugnisse und Botschaften 
von den internationalen Referenten waren Augenöffner für 
das Wirken Gottes und liessen meine Liebe zum Volk Israel 
wachsen. 

...und für eure Gemeinde?  
David: Ich kann die bestehenden „Israel-Angebote“ in unserer 
Church besser unterstützen und sehe die Wichtigkeit, dass wir 
Botschafter sind und uns für Israel stark machen.
Markus: Ich werde in kleinen Schritten versuchen, das Thema 
„Israel“ in unserer Gemeinde einzubringen und zu integrieren.    

Herzlichen Dank für euren persönlichen Einblick! 
Es freut uns als ICEJ-Schweiz, dass ihr diese 
Erfahrungen in Israel machen durftet. Wir wünschen 
euch Gottes Segen im Dienst eurer Gemeinde!  
David: Herzlichen Dank für die riesige Möglichkeit, dass ich 
diese Konferenz erleben durfte. 
Markus: Ich danke der ICEJ-Schweiz herzlich für das Vor-
recht, an dieser Konferenz teilnehmen zu können. Es lässt 
einen nicht unberührt und man ist „invisioniert“ von Gottes 
Plan mit Israel, der Gemeinde und der Welt.     

  INTERVIEW MIT DAVID HOFER UND MARKUS LAUBER                                               

3. bis 5. Juli 2020  ICEJ-Seminar im Zentrum Ländli in Oberägeri   
mit Martin Baron zum Thema »Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis« 

18. bis 25. Juli 2020  ICEJ Israel-Woche im Hotel Credo Wilderswil   
Auch für Familien und Jugendliche 

24. September bis 8. Oktober 2020  ICEJ-Laubhüttenfestreise mit Vorprogramm  
am See Genezareth und Jerusalem (Kurzreise vom 30. September bis 8. Oktober)

TERMINE ICEJ SCHWEIZ

Infos und Anmeldung für alle Veranstaltungen: www.icej.ch/veranstaltungen/ 

Weitere Informationen unter: www.icej.ch oder per Email: info@icej.ch 
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  JETZT AUF YOUTUBE   

Ganz besonders in der aktuellen Zeit, in 

der sich unser Leben größtenteils auf 

Zuhause beschränkt, ist es eine gute 

Möglichkeit, mal bei uns vorbeizuschauen, 

auf unserem neuen YouTube-Kanal Arise 

Germany. Teilt die Videos gerne auch 

mit euren Freunden! #gottisttreu

Gottes Segen für euch!  :)

 INFLUENCE 

TRAVEL 
PRAY
SUPPORT

  GOTT IST TREU – IN ISRAEL  

Das Geniale an Gott ist, dass er gestern, heute und 
in alle Ewigkeit derselbe ist. Deshalb ermutigt es 
mich nicht nur, wenn ich die Geschichten von Gottes 
Volk in der Bibel lese, sondern auch, wenn ich 
mich mit seinem Volk ganz aktuell in unserer Zeit 
beschäftige. Denn Gott erfüllt gerade heute so 
viele Versprechen in Israel.

Um euch 
mitzunehmen 
und zu zeigen, 
was in unseren 
Tagen so in 
Israel abgeht 
und wie Gott 
sein Volk 

wiederherstellt, haben wir ein neues Projekt gestartet: 
unser YouTube-Format AriseNow. 
Mit diesen Videos wollen wir euch mitnehmen zu 
Menschen, Geschichten und besonderen 
Ereignissen in Israel.    

  GOTT IST TREU    

In den letzten Tagen habe ich mich in 

meiner persönlichen Bibellese viel mit 

der Geschichte des jüdischen Volkes 

beschäftigt. Dabei wird mir immer wieder 

bewusst, wie treu unser Gott ist. Er hat 

sich immer und immer wieder seinem 

Volk zugewendet. Das ermutigt mich, 

auch in meinem persönlichen Glauben 

immer wieder zu Gott zu kommen 

und auf seine Treue zu vertrauen.

Mail: timon.kaiser@icej.de
Instagram: @arise.germany
Internet: arise.icej.de

TIMON KAISER 
ARISE-JUGENDREFERENT 

  Was ist Arise?  

Arise ist die Jugendarbeit der ICEJ. In den 

letzten vier Ausgaben des „Wort aus Jerusalem“ 

haben wir die verschiedenen Bereiche

von Arise vorgestellt: 

PRAY / INFLUENCE / TRAVEL / SUPPORT

Unsere Vision von Arise ist es, gezielt junge 

Menschen mit dem Herzen Gottes und seinem 

Herzensanliegen Israel zu connecten.  
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ICEJ-Laubhüttenfest 2020 

 DER HERR KOMMT BALD!       
VON DAVID PARSONS

Seit 40 Jahren richtet die Internationa-
le Christliche Botschaft Jerusalem eine 
christliche Feier des biblischen Laub-
hüttenfestes Sukkot aus. Ich hatte das 
Privileg, an 25 dieser Feiern teilzuneh-
men, und kann bestätigen, dass etwas 
sehr Prophetisches auf dieser jährlichen 
Veranstaltung liegt. Jedes Jahr sagen uns 
Festbesucher, dass das Fest besser und 
besser zu werden scheint. Ich denke der 
Grund ist, dass wir Jesus Wiederkunft 
Jahr für Jahr näherkommen. Tatsäch-
lich geht es beim Laubhüttenfest um das 
zweite Kommen des Herrn.

GOTTESBEGEGNUNG IN JERU-
SALEM Als Sacharja alle Nationen 
nach Jerusalem hinaufkommen sah, 
um „anzubeten den König, den Herrn 
Zebaoth“, gab er als zeitliche Einord-
nung nicht das Passahfest oder Scha-
wuot, das Wochenfest, an. Diese beiden 
Feste waren, sind und werden immer 
unglaublich wichtige heilige Festzeiten 
sein. Aber Sacharja sah die Nationen 
heraufziehen, um „das Laubhüttenfest 
zu halten.“ Bei den früheren Festen geht 
es um Jesus‘ erstes Kommen, aber zu 
Sukkot, dem Laubhüttenfest, dreht sich 

alles um Jesus‘ zweites Kommen! Das 
ist Grund genug für Christen aus aller 
Welt, nach Jerusalem zu kommen und 
die Freude und Gegenwart des Herrn 
beim Laubhüttenfest zu erleben – in 
der Stadt, in der er eines Tages regieren 
und herrschen wird. Das wird sehr bald 
geschehen.

Es war am „letzten, dem höchsten Tag“ 
des Laubhüttenfestes, als Jesus in den 
Vorhöfen des Tempels stand und aus-
rief: „Wen da dürstet, der komme zu 
mir und trinke! Wer an mich glaubt, 
von dessen Leib werden, wie die Schrift 
sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. 
Das sagte er aber von dem Geist, den die 
empfangen sollten, die an ihn glaubten.“ 
(Johannes 7,37-39)

SEIEN SIE DABEI! Kommen Sie die-
ses Jahr mit uns nach Israel, um den 
Herrn in Jerusalem zu preisen! Gemein-
sam wollen wir das Laubhüttenfest und 
40 Jahre ICEJ feiern. Wir freuen uns auf 
viele gute Begegnungen – mit dem Gott 
Israels, mit dem jüdischen Volk und mit 
Christen aus aller Welt.  

„Und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen 
Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den 
König, den HERRN Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten.“ 

(Sacharja 14,16)

 Weitere Infos unter: 
 www.arise.icej.de 

16.–25. AUGUST
  ALTER: 18–27 JAHRE

ISRAELISRAELYouth Tour
@arise.germany
@icej.germany
@faszinationisrael

• Arise Germany
• ICEJ Deutschland
• Faszination Israel

STAY 
TUNED!

Bereitet den Weg 
für den Herrn!

Laub-
 hütten- 
fest 
 IN JERUSALEM
 mit dem beliebten
 Jerusalem-Marsch

30. September bis  

9. Oktober 2020 

Laubhüttenfestreise der  
ICEJ-Deutschland
Preis: ab 2.159 €  
(inkl. Laubhüttenfest-Gebühr)
Infos und Anmeldung: www.icej.de
E-Mail: info@icej.de
Tel.: +49 (0) 711 – 83 88 94 80

ICEJ-Österreich

1.– 8. Oktober 2020

Jubiläumsreise zum  
ICEJ-Laubhüttenfest
Infos und Anmeldung: www.icej.at
E-Mail: info@icej.at
Tel. +43 (0) 7227-21183

ICEJ-Schweiz

24. September bis  

8. Oktober 2020 

ICEJ-Laubhüttenfestreise  
mit Vorprogramm am See  
Genezareth und Jerusalem

Kurzreise  
30. September bis 8. Oktober

Infos und Anmeldung: 
www.icej.ch/veranstaltungen/
E-Mail: info@icej.ch

Kommen

Sie mit nach

Israel!

ICEJ-
REISEN 
ZUM



Stück Beschreibung
Einzelpreis 

EUR
Gesamtpreis

EUR

1
Premium-Salböle von „New Jerusalem“

 Weihrauch & Myrrhe  Bridal Garden  Cassia 10-ml-Flacon
 Prince of Peace  Holy Anointing Oil  Zimt Weitere Sorten auf icej-shop.de

9,90

2 Noah, Darwin und KI von David Parsons 18,00

3 Alignment von Asher Intrater 19,00

4 Mighty Hebräische Lobpreis-CD 18,00

5 3er-DVD-Sets „FASZINATION ISRAEL – Collectors Edition“    1    2    3    4  15,95

6 Der Jude Paulus von Horst Krüger 10,00

7 Die Sprache der Propheten von Robert St. John 16,80

8 Handgefertigte Davidstern-Nudeln (500 g-Packung) 6,00

9

Gesamtsumme EUR
zzgl. Versandkosten nach Aufwand  

   Ich möchte kostenlos die 
 ICEJ-E-Mail-Nachrichten abonnieren!

Vorname

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon oder E-Mail-Adresse

Ort, Datum

 Unterschrift

Per Post an: ICEJ-Shop, 
Postfach 130963, 70067 Stuttgart
oder per Fax an: (0711) 83 88 94 88

PREMIUM-SALBÖLE 
von „New Jerusalem“

Die Premium-Salböle von „New Jerusalem“ werden allesamt in Handarbeit in Israel produziert. 
Dazu findet ausschließlich Olivenöl der Qualitätsstufe „Extra Virgin“/„Natives Olivenöl Extra“ 
Verwendung, das von Olivenbäumen aus der Umgebung von Jerusalem gewonnen wurde.  
Die Aromatisierung und Mischung folgt uralten biblischen und orientalischen Rezepturen. 

12 verschiedene Sorten, je 10-ml-Flacon. 
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ICEJ-SHOP.DE
Unterstützen S ie  mi t  Ihrem Kauf  den Dienst  der  ICEJ

BESTELLSCHEIN Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:

EUR 9,90
zzgl. Versandkosten

NOAH, DARWIN UND KI 
von David Parsons

David Parsons skizziert wichtige historische Entwicklungen in biblischen Zeiten und 
setzt sie in Bezug zur Moderne. Dabei nimmt er die Evolutionstheorie von Charles Darwin, 
die Entstehung des modernen Staates Israel und die Entwicklung künstlicher Intelligenz 
genau unter die Lupe – und richtet den eindringlichen Appell an die Leser, ihr jetziges 
Leben im Licht der Ewigkeit zu betrachten.

Paperback, 300 Seiten.
EUR 18,00 
zzgl. Versandkosten

EUR 19,00 
zzgl. Versandkosten

ALIGNMENT – DIE ROLLE DER MESSIANISCHEN 
JUDEN, JERUSALEMS UND DER NATIONEN

von Asher Intrater

„Alignment“ bedeutet „Ausrichtung/Zusammenführung“. Asher Intrater erläutert Gottes 
Pläne für ein wunderbares Miteinander von Juden und Nichtjuden, insbesondere für  
die Versöhnung innerhalb der Familie Abrahams mit einem neuen Zusammenkommen von  
Juden und Arabern. Wir erleben in unseren Tagen eine weltweite Neuausrichtung,  
bei der die Stadt Jerusalem eine zentrale Rolle spielt. Ein vielschichtiges Buch über  
Erweckung in unserer Zeit und die Beziehungen in Gottes Familie.

Paperback, 308 Seiten.

NEU!

DVD 1  Holocaustüberlebende  
• Sie überlebten die Hölle, 41 Min. 
• Von Theresienstadt nach Yad Vashem, 25 Min. 
• Er war in der Hölle und redet vom Himmel, 25 Min.
DVD 2  Staatsgründung Israels 
• Das Wunder vom 14. Mai, 41 Min.   
• Das versprochene Wunder, 25 Min.   
• Der Anfang vom Ende der Diaspora, 25 Min.
DVD 3  Jüdische Feste 
• Das Fest der Nationen, 25 Min. 
• An diesem Tag ist alles anders, 25 Min. 
• Zu Sukkot in Jerusalem, 25 Min.
DVD 4  Wasser in Israel  
• Mehr Wasser aus Meerwasser, 25 Min. 
• Wasser für Generationen, 25 Min. 
• Karg ist der Negev, fruchtbar und grün, 25 Min.

FASZINATION ISRAEL – 
COLLECTORS EDITION

Je 3 TV-Filmberichte des beliebten ICEJ-Fernseh magazins  
FASZINATION ISRAEL auf DVD:

je EUR 15,95
zzgl. Versandkosten

MIGHTY – HEBRÄISCHE 
LOBPREIS-CD

Pekka Simojoki und Vesna Bühler haben diese 
wunderbare Lobpreis-CD produziert, bereichert durch 
verschiedene israelische Lobpreisleiter und Jugendchöre 

aus Israel. Alle Lieder sind 
auf Hebräisch. Es liegt 
ein kleines Heft mit Liedtexten 
(Hebräisch und Englisch) bei. 
Stimmen Sie mit ein in 
die Anbetung unseres 
Gottes! EUR 18,00 

zzgl. Versandkosten

NEU!


