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Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. Psalm 118,23
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in den Wochen der Corona-Krise zeigte sich: Gott ist in Kontrolle 
– kein Virus. Während wir hinter geschlossenen Türen bleiben 
mussten, wurde die Corona-Krise zu einer weit geöffneten Tür für 
unseren Dienst, die nicht einmal ein tödliches Virus schließen 
konnte. „…der auftut, und niemand schließt zu…” (Offenbarung 3,7) 
Schnell waren wir mehr als je zuvor damit beschäftigt, das jüdische 
Volk zu trösten und zu ermutigen. 

Wir erhielten viele Hilfsanfragen aus dem ganzen Land. Die meisten 
Volontäre verließen Israel, aber unsere Mitarbeiter blieben. Rund 20 
israelische TV-Sender und Zeitungen berichteten, dass Christen in 
Israel blieben, um inmitten der Corona-Krise zu helfen! Wir packten 
tausende Passah-Pakete, brachten älteren Israelis Lebensmittel und 
im Haifa-Heim waren unsere christlichen Mitarbeiter die einzigen, 
die für die 70 Holocaustüberlebenden sorgen konnten. Mit der 
Jewish Agency brachten wir mehr als 900 russische und äthiopische 
Neueinwanderer nach Israel und übernahmen die Kosten ihrer 
zweiwöchigen Quarantäne.

Wir beteten auch viel. Jeden Dienstag fand ein globales Gebets-
treffen für unsere ICEJ-Mitarbeiter in aller Welt statt. Es war sehr
ermutigend, Berichte zu hören und füreinander zu beten. Jeden 
Mittwoch kamen führende christliche Leiter und tausende Christen 
aus aller Welt zum globalen Online-Gebet zusammen. Ein beson-
deres Gebetstreffen jeden Donnerstag wurde von unserem jüdischen
Freund Dimitry Radishevsky initiiert. „Jürgen, inmitten dieser Krise 
ist es an der Zeit für Juden und Christen, gemeinsam zu beten“, 
sagte er. Wir nutzten die Psalmen als Gebetsleitfaden und lasen 
sie auf Hebräisch, Arabisch, Englisch, Chinesisch, Deutsch und in 
vielen anderen Sprachen. Ein jüdischer Psalm-Leser erklärte: 
„Das fühlt sich an wie im Himmel.“

Mich bewegt besonders, dass wir großzügig aus China unterstützt 
wurden. Sogar aus Wuhan, der Stadt, aus der das Virus ursprüng-
lich kam, erhielten wir Spenden. „Durch unsere Gebete und prak-
tischen Gaben wollen wir Israel helfen, das Virus zu bezwingen“, 
erklärte ein chinesischer Christ. Ich danke allen, die in dieser Krise
treu zu uns standen. Bitte unterstützen Sie uns auch in den nächsten 
Monaten. Die Türen für unseren Dienst stehen weit offen und wir 
brauchen Ihre Hilfe, um hindurchzugehen. Zugleich beten wir, dass 
der Herr Sie in dieser Krisenzeit bewahrt und gesund erhält.

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ in Jerusalem

LIEBE
FREUNDE,

Titelbild: Heimkehr nach Israel inmitten der Corona-Krise

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.

PS: Bitte planen Sie, im Oktober zum ICEJ- 
Laubhüttenfest zu kommen! Derzeit laufen die  
Vorbereitungen weiter. Updates unter: feast.icej.org



 CORONA UND 
 DAS GROSSE WUNDER 

VON GOTTFRIED BÜHLER

Ein klitzekleines Virus hatte in 
vielerlei Hinsicht ungeahnte 
Wirkungen. Weltweit wurden alle 
Gotteshäuser geschlossen. 
Ein historisch einzigartiger Vor-
gang. Der komplette Personen-
flugverkehr wurde eingestellt. 
Eine isolierte Menschheit blieb 
zumeist geduldig in ihren 
vier Wänden. 

sehen, dass Gott seine Versprechen hält 
und seine Pläne ausführt. Gott eifert für 
Zion, selbst Krisen können ihn nicht 
hindern. Der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht! Das wollen wir als 
einen Aufruf für unsere Generation 
sehen, uns in seine Pläne mit hinein-
nehmen zu lassen. Gott segne uns dabei!

JESAJA-ROLLE Weitgehend unbeach-
tet blieb in der Zeit der Isolation und 
des Shutdowns ein uralter Aufschrieb 
eines jüdischen Mannes mit Namen 
Jeschajahu (Gott ist Rettung/Erlösung), 
auch bekannt unter dem Namen Jesaja. 
Seine Aufschriebe sind nicht nur kom-
plett erhalten geblieben, sie sind heute 
in viele Sprachen übersetzt der ganzen 
Welt zugänglich. Unter den spektakulä-
ren Qumran-Funden unweit vom Toten 
Meer Mitte des 20. Jahrhunderts waren 
auch die Aufschriebe Jesajas, die über 
einen Zeitraum von über 2.000 Jah-
ren unversehrt geblieben sind. War es 
Zufall, dass ausgerechnet die Jesaja-Rol-
le komplett erhalten blieb? Mit Sicher-
heit nicht, es ist eher als eindringliches 
Ausrufezeichen für Christen weltweit 
oder gar für die gesamte Menschheit zu 
deuten. Gott spricht zu Jesaja vor allem 
über kommende Zeiten, über die Wie-
dererlangung der Unabhängigkeit Isra-
els sowie die äußere und innere Wie-
derherstellung Israels und des jüdischen 
Volkes in dem von Gott verheißenen 
Land.

ALIJAH Ein zentrales Thema im Pro-
zess der Wiederherstellung ist die Rück-
führung des jüdischen Volkes in das 
Land seiner Vorväter (Alijah = Auf-
stieg; hier ist der Aufstieg nach Jerusa-
lem gemeint). Hierüber spricht Gott zu 
fast allen Propheten, die all das nieder-
schrieben, was Gott für alle Zeiten wie 
ein himmlisches Dokument oder ein 

Vermächtnis der gesamten Menschheit 
zur Verfügung stellen wollte. Was Jesaja 
für das Volk Israel aufschreiben sollte, 
muss in seinen Ohren recht unverständ-
lich geklungen haben: „Fürchte dich 
nicht, denn ich bin mit dir! Vom Son-
nenaufgang (Osten) her werde ich deine 
Nachkommen bringen, und vom Sonnen-
untergang (Westen) her werde ich dich 
sammeln. Ich werde zum Norden sagen: 
Gib her! und zum Süden: Halte nicht 
zurück! Bring meine Söhne von fernher 
und meine Töchter vom Ende der Erde...“ 
(Jesaja 43,5ff). 

CHEFSACHE In den zurückliegenden 
Wochen, inmitten der Corona-Krise, ist 
dieser 2.500 Jahre alte Aufschrieb, dieses 
spektakuläre Reden Gottes bedeutungs-
voller denn je. Obwohl der Personen-
flugverkehr weltweit eingestellt wurde, 
haben 943 Juden ihre Wohnorte verlas-
sen, um mit extra gecharterten Flügen 
nach Israel, das Land ihrer Vorväter, zu 
kommen. Äthiopiens Hauptstadt Addis 
Abeba liegt direkt im Süden von Jerusa-
lem. Von dort kamen drei Flüge mit 234 
Neueinwanderern nach Israel! Moskau 
liegt direkt im Norden von Jerusalem. 
Von Moskau kamen bisher fünf Flüge 
mit 227 jüdischen Neueinwanderern 
nach Israel! Ich werde zum Norden 
sagen GIB HER und zum Süden HALTE 
NICHT ZURÜCK! Anders ausgedrückt: 
die von Gott beschlossene Rückführung 
des jüdischen Volkes ist offensichtlich 
Chefsache im Himmel und duldet keine 
Unterbrechung. Unser israelischer Part-
ner, die Jewish Agency, bestätigte, dass 
die Alijah seit 1948 nicht ein einziges 
Mal unterbrochen wurde. 

AUGENZEUGEN  Man kann dies 
getrost als eines der größten Wunder 
der Neuzeit betrachten. Wir wollen 
Gott dafür die Ehre geben und ihm dan-
ken, dass wir mit eigenen Augen „live“ 

  Moskau  

  Jerusalem  

  Addis Abeba  
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STRASSENBAUPROJEKTE Die Bibel 
spricht darüber, dass solche gewalti-
gen Umwälzungen auch im geistlichen 
Bereich geschehen werden. Nicht etwa, 
um dem stetig wachsenden Strom von 
Touristen den Weg nach Jerusalem 

zu ebnen oder um dem zunehmenden 
Bedarf weiterer Infrastruktur in der 
schnell wachsenden Start-up-Nation 
nachzukommen. Es handelt sich um eine 
geistliche Straße, die den Weg für etwas 
weitaus Wichtigeres bahnt. Dieses Stra-
ßenbauprojekt wird das Kommen der 
Herrlichkeit des Herrn vorbereiten.

Das aktuelle Straßenbauprojekt um Jeru-
salem herum geschieht auf staatliche 
Initiative. Aber Jesaja spricht von einem 
Straßenbauprojekt, das vom Himmel ini-
tiiert wird. Er hört eine Stimme, ähnlich 
des Schalls einer Trompete, die jeden an 
jedem Ort einlädt, sich an dieser prophe-
tischen Mission zu beteiligen. 

JOHANNES’ AUFTRAG Durch Johan-
nes den Täufer war diese Stimme bereits 
vor 2.000 Jahren zu hören. Und ich 
glaube, dass diese Stimme heute wieder 
gehört wird. Damals war es tatsächlich 
ein umstrittener Ruf. Johannes der Täu-
fer war in vielerlei Hinsicht ein Sonder-
ling. Er erfüllte nicht die Erwartungen 
des Mainstreams seiner Zeit. Seine Ver-
sammlungsorte waren nicht die glänzen-
den Marmorhallen des Tempels, sondern 
die raue und feindselige Umgebung der 
Wüste. Sein Redestil war nicht von den 
großen Rednern seiner Zeit geschult wor-
den. Er gebrauchte eine raue Sprache und 
fand deutliche Worte. Er kritisierte die 
religiösen Leiter seiner Zeit als „Ottern-
gezücht“ und forderte den König auf, 
Buße zu tun über seinen unmoralischen 
Lebensstil (Matthäus 14,4). Seine Klei-
dung war bestenfalls rustikal und, wie 

  BEREITET DEN WEG! 
VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem konnten wir in den letzten zehn 
Jahren viele Veränderungen beobachten. Schwere Erdbaumaschinen 
ebneten steile Steigungen und begradigten die Kurven der Autobahn 1, 
die Tel Aviv mit Jerusalem verbindet. Bergkuppen wurden abgetragen 
und Täler überbrückt oder aufgefüllt, um die täglichen Verkehrsstaus 
in die Hauptstadt Israels zu reduzieren.

„Es ruft eine Stimme: In der Wüste 
bereitet dem HERRN den Weg, 
macht in der Steppe eine ebene 
Bahn unserm Gott! Alle Täler 
sollen erhöht werden, und alle 
Berge und Hügel sollen erniedrigt 
werden, und was uneben ist, soll 
gerade, und was hügelig ist, soll 
eben werden; denn die Herrlichkeit 
des HERRN soll offenbart werden, 
und alles Fleisch miteinander wird 
es sehen; denn des HERRN Mund 
hat's geredet.“   Jesaja 40,3-5
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eines Dienstes, sondern ein Ruf des Geis-
tes Gottes, der auf der ganzen Welt von 
denen gehört wird, die nach mehr von 
seiner Herrlichkeit und nach dem Kom-
men ihres Retters hungern und dürsten. 
Heute hören wir, dass die Bibel in vielen 
Buchhandlungen auf der ganzen Welt 
ausverkauft ist. Inmitten der Quarantä-
nezeit schießen Online-Gebetstreffen wie 
Pilze aus dem Boden. Diese aktuelle Krise 
fordert die Gemeinde zweifellos heraus 
und verändert sie – und Israel. Sie wird 
dazu beitragen, dem Herrn den Weg zu 
bereiten.

EIN HEILIGER WEG Gott baut einen 
Weg in unserer Zeit. Egal mit wem ich 
weltweit spreche, jeder empfindet, dass 
Gott in unseren Tagen etwas Neues und 
Frisches wirkt. Neue Weinschläuche! 
Und dieser neue Weg, der gebaut wird, 
ist nicht nach Denominationen oder 
Diensten benannt. Es ist nicht der Weg 
eines Menschen, sondern der „Weg des 
Herrn“.

In Jesaja 35,8 beschreibt der Prophet ihn 
als einen „heiligen Weg“. Dieses Wir-
ken Gottes verlangt von uns, das wir uns 
einen neuen Lebensstil der Heiligkeit 
und der Buße aneignen. Diese Worte – 
Heiligkeit und Buße – sind heute in vie-
len christlichen Kreisen gefährlich rar 

Jesus es ausdrückte, nicht geeignet für die 
Häuser der Könige (Matthäus 11,8). Seine 
Nahrung war auf jeden Fall eigenartig – 
Heuschrecken mit Honig.

Johannes der Täufer war ein Prediger, der 
Menschen mit seinem Erscheinungsbild 
und seiner Botschaft verärgerte. Viele 
jedoch liebten ihn und spürten, dass dieser 
merkwürdige Unruhestifter in der Wüste 
ein Wort des Herrn für ihre Generation 
hatte. Sie spürten, dass Gott wieder einen 
Mann wie in früherer Zeit Elia geschickt 
hatte, der ihre Lauheit und ihren wider-
spenstigen Lebensstil anprangerte. Sie 
kamen aus ganz Israel, um ihn zu hören 
und die Taufe des Johannes zu empfan-
gen. Jesus machte ihm später das höchste 
Kompliment, das ein Menschen bekom-
men kann: „Wahrlich, ich sage euch: Unter 
allen, die von einer Frau geboren sind, ist 
keiner aufgetreten, der größer ist als Johan-
nes der Täufer.“ (Matthäus 11,11)

Als man ihn selbst fragte, wer er sei, 
erklärte Johannes überraschenderweise 
ganz schlicht, dass es überhaupt nicht 
um ihn ginge, sondern um den Einen, 
der nach ihm kommen würde. „Ich bin 
die Stimme eines Predigers in der Wüste: 
‚Ebnet den Weg des Herrn!‘, wie der Pro-
phet Jesaja gesagt hat.“ (Johannes 1,23). 
Seine Botschaft traf mitten ins Herz der 
religiösen Elite und der Vorstellung, dass 
die Zugehörigkeit zu Gottes auserwähl-
tem Volk, den Juden, eine Eintrittskarte 
in den Himmel sei (Lukas 3,7-9). Statt-
dessen suchte Gott ein Volk mit zerbro-
chenem Geist, das bußfertig war - und 
zwar nicht nur mit Worten. Wenn nötig 
könnte Gott sich ein Volk aus Steinen auf-
erwecken, erklärte Johannes. Für Johan-
nes war Buße nicht einfach das Ablesen 
eines Bekenntnisses in der Kirche (oder 
im Tempel), sondern sie bedurfte einer 
grundlegenden Änderung des Lebens-
stils. „Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht 
der Buße!“ (Matthäus 3,8)

Johannes war der Wegbereiter für den 
Messias. Er führte seinen Dienst aus „im 
Geist und in der Kraft des Elia... zuzurich-
ten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbe-
reitet ist.“ (Lukas 1,17) Oder wie Jesus es 
selbst später sagte: „Siehe, ich sende mei-
nen Boten vor dir her, der deinen Weg vor 
dir bereiten soll.“ (Matthäus 11,10)

ELIA MUSS KOMMEN Der Prophet 
Maleachi verknüpft diesen Dienst der 
Wegbereitung mit Israels größtem Pro-
pheten - Elia. Bis heute hält das jüdische 
Volk an der Tradition fest, am Seder-
Tisch beim Passahfest in Erwartung sei-
nes Kommens einen Platz für Elia zu 
reservieren. Im Verlauf des Seder-Abends 
wird sogar die Haustür geöffnet, um zu 
sehen, ob Elia gekommen ist.

Jesus und seine Jünger waren auf dem 
Rückweg vom Berg der Verklärung. 
Soeben hatten die Jünger gesehen, wie 
Elia und Mose sich mit Jesus unterhiel-
ten. Sie fragen Jesus: „‚Warum sagen denn 
die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia 
kommen?‘ Er antwortete und sprach: ‚Ja, 
Elia kommt und wird alles zurechtbringen. 
Doch ich sage euch: Elia ist schon gekom-
men, und sie haben ihn nicht erkannt, son-
dern haben mit ihm getan, was sie wollten. 
So wird auch der Menschensohn durch sie 
leiden müssen.‘ Da verstanden die Jünger, 
dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen 
geredet hatte.“ (Matthäus 17,10-13)

Jesus antwortete ihnen in einer fast rät-
selhaften Weise: „Elia kommt“ und „Elia 
ist schon gekommen.“ Er deutet an, dass 
es einen zweifachen Dienst des Elia gibt. 
Einer erfolgte durch die Person Johan-
nes des Täufers. Dieser Dienst war sehr 
mächtig, endete jedoch mit der Enthaup-
tung Johannes des Täufers. „Sie… haben 
mit ihm getan, was sie wollten.“ Dennoch 
spricht Jesus auch von einem künftigen 
Dienst des Elia. „Elia kommt!“ Demnach 
wird dieser Dienst des Elia in seiner Wir-
kung anders sein. Dieser künftige Dienst 
des Elia „wird alles zurechtbringen.“
Das Wiederauftreten und die andau-
ernde Wiederherstellung des modernen 
Staats Israel, das beispiellose Wachstum 
der Gemeinde Jesu weltweit und die glo-
balen Erschütterungen (wie die aktuelle 
Corona-Krise) deuten darauf hin, dass wir 
in einer Zeit von großer geistlicher Bedeu-
tung leben. Jesus kommt bald! Doch wenn 
dies wahr ist, müssen wir uns den Dienst 
von Johannes dem Täufer genauer anse-
hen. Ich persönlich glaube, dass die aktu-
elle Krise ein Ruf des Himmels an uns alle 
ist: „Bereitet dem HERRN den Weg!“

Diesmal ist es nicht die Stimme einer 
einzelnen Person, einer Gemeinde oder 

Johannes der Täufer 
von José Leonardo, ca. 1635
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geworden, aber in den Botschaften Elias 
und Johannes des Täufers standen sie im 
Mittelpunkt. Johannes‘ Aufruf zur Buße 
richtete sich nicht an die Heidenvölker 
oder an das Römische Reich. Dieser Ruf 
erging an sein eigenes Volk, an Got-
tes Volk. Er rief Israel auf, mit seinem 
Gott ins Reine zu kommen. Heute ruft 
der Herr uns, die Gemeinde, mit Gott 
ins Reine zu kommen. Von den sieben 
Gemeinden im Buch der Offenbarung 
(Kapitel 2 bis 3) war Gott nur mit zweien 
völlig zufrieden. Die meisten (fünf von 
sieben!) mussten dringend Buße zu tun. 

Wie Israel zur Zeit Johannes des Täu-
fers müssen wir uns von der Vorstel-
lung befreien, dass die Gemeinde eine 
Eintrittskarte in den Himmel hat. Ein 
gewaltiges Wirken Gottes in unserer Zeit 
bedarf einer gewaltigen Veränderung in 
unserem Leben.
Zu Beginn dieses Jahres empfand unser 
Team in Jerusalem, dass Gott uns zur 
Buße rief. Nicht, weil unverfrorene 
Sünde unter uns grassiert hätte, son-
dern weil wir empfanden, dass Gott uns 
zu einer größeren Absonderung von der 
Welt und einer engeren Gemeinschaft 
mit ihm rief. Charles Finney, einer der 
größten Erweckungsprediger Amerikas, 
schreibt in seinem Beststeller „Lectures 
on Revival“, dass eine Welle der Buße 
jeder Erweckung vorangeht und sie 
begleitet. Lasst uns diese heilige Tugend 
wiederentdecken!

EINE STIMME IN DER WÜSTE Die-
ser Ruf, dem Herrn den Weg zu bereiten, 
wird nicht unbedingt die Aufmerksam-
keit und den Zuspruch der Welt erhalten. 
Wie zur Zeit Johannes des Täufers wird 
es eine Stimme in der Wüste sein. Es ist 
möglich, dass sie von unseren Freunden 
und Familien nicht gehört werden wird. 
Es mag sein, dass es nicht in den sozialen 
Netzwerken und großen Versammlungen 
geschieht. Stattdessen wird es ein intimes 
Wirken Gottes sein, das zwischen Ihnen 
und ihm geschieht. Ein Segen, den die 
aktuelle Corona-Krise bewirkt, ist, dass 
sie uns auf unser Zuhause beschränkt, auf 
unsere Familienbeziehungen und unsere 
Beziehung zu Gott. Die Bibel verheißt 
uns: Wenn wir uns ihm nahen, naht er 
sich auch uns (Jakobus 4,8). 

BERGE, TÄLER UND KRUMME 
WEGE In den Tagen Johannes des Täu-
fers holte seine Botschaft das Volk Gottes 
aus dem Tal der Gleichgültigkeit und des 
Kompromisses heraus. Er füllt das auf, 
was in unserem Leben fehlt. Das kann der 
Verlust unserer ersten Liebe und Leiden-
schaft für Jesus sein. Es kann die Vernach-
lässigung der „Gnadenmittel“ sein, durch 
die Gott sein Reich aufbauen möchte – die 
Gemeinschaft der Heiligen, das Abend-
mahl, das Studium von Gottes Wort und 
unser persönliches Gebetsleben. 

In vielen Herzen gibt es Berge des Stolzes, 
menschlicher Philosophien und Religio-

sität, die Gottes Wirken verhindern. Pau-
lus schreibt an die Gemeinde in Korinth, 
dass er seine geistlichen Waffen gegen 
alles Hohe, das sich gegen die Erkennt-
nis Gottes erhebt, einsetzt (2. Korinther 
10, 4-5). Auch wenn es keine leibhaftigen 
Berge sind, können sie dennoch entmu-
tigend aufragen wie die Rocky Moun-
tains oder der Himalaya. Wir müssen 
die krummen, verdrehten Wege unseres 
Herzen geraderücken, damit die Herr-
lichkeit des Herrn in ihrer ganzen Fülle 
kommt! Das hebräische Wort für krumm 
ist „yakav“. Dasselbe Word wird vom 
Propheten Jeremia verwendet: „Trüge-
risch (yakav) ist das Herz, mehr als alles, 
und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit 
ihm aus?“ (Jeremiah 17,9 / Elberfelder) 

Derek Prince wies immer wieder dar-
auf hin, dass das Adjektiv „trügerisch“ 
nicht im Passiven sondern im Aktiven 
gebraucht wird. Es bedeutet also nicht, 
dass unser Herz leicht zu betrügen ist, 
sondern dass unser Herz uns aktiv betrü-
gen möchte. Darum ruft der Prophet 
ein paar Verse später zu Gott: „Heile du 
mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, 
so ist mir geholfen.“ (Jeremia 17,14)

HERZENSSACHE Dem Herrn einen 
Weg zu bereiten betrifft unser Herz. Jere-
mia – und mit ihm andere Propheten – 
verstanden, dass unser Herz unheilbar 
krank ist, und dass wir eine himmlische 
Herztransplantation durch den Heiligen 
Geist brauchen. Hesekiel sagt dies voraus 
(Hesekiel 36,24ff). Jeremia spricht von 
einem neuen Bund Gottes, der mit unse-
rem Herzen zu tun hat (Jeremia 31,31ff). 
Und Jesus sagte, diese verheißene, vom 
Heiligen Geist bewirkte Herzensum-
wandlung wird so grundlegend sein, dass 
man sich wie von neuem geboren fühlt 
(Johannes 3,6).

Genau hierin liegt das Geheimnis, worin 
der Dienst Johannes des Täufers sich von 
dem unterscheidet, was Gott ins unserer 
Zeit tun wird. Damals wurden zahlreiche 
Menschen von ihm erreicht und ließen 
sich taufen. Aber das bewirkte beim Volk 
keine dauerhafte Herzensänderung. Glei-
chermaßen bewirkte Elia, als er das Volk 
auf dem Berg Karmel herausforderte, nur 
eine kurzlebige Veränderung. Der Pro-
phet Hosea hat es zutreffend beschrieben: 

Der Prophet Elia in der Wüste
von Moritz Berendt, 1834
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fen ist, verwandelt werden soll, auf dass 
bleibe, was nicht erschüttert wird.“ (Heb-
räer 12,26-27)

Alle Dinge, die auf menschlicher Herr-
lichkeit und durch menschliche Mühen 
erbaut wurden, werden erschüttert wer-
den, damit die Dinge, die auf Gottes 
unerschütterlichem Reich gebaut wur-
den, bleiben. Wenn wir alle gemeinsam 
diesen göttlichen Weg bereiten, werden 
wir sehen, wie die Herrlichkeit des Herrn 
in Macht erscheint. Es wird eine noch 
größere Herrlichkeit sein als die des bis-
herigen Hauses und alle Welt wird es 
sehen!

LAUBHÜTTENFEST 2020 „Bereitet 
den Weg für den Herrn“ ist das Thema 
des diesjährigen ICEJ-Laubhüttenfestes. 
Als wir es wählten, ahnten wir noch 
nicht, wie relevant dieses Thema 2020 
sein würde! Es ist wahrhaftig das Jahr des 
Rufes: „Bereitet den Weg für den Herrn!”

Bitte beten Sie für das anstehende Laub-
hüttenfest. Möge es eine Zeit der bei-
spiellosen Ausgießung des Heiligen 
Geistes sein. Bitte erwägen Sie im Gebet, 
sich uns in Jerusalem anzuschließen, und 
informieren Sie sich auf unserer Websei-
te über aktuelle Informationen zu unse-
ren Planungen.  

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe: 
„Bereitet den Weg” – Wie Elias Dienst 
die Beziehung zwischen Israel und der 
Gemeinde beeinflusst.

„Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll 
ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie 
eine Wolke am Morgen und wie der Tau, 
der frühmorgens vergeht!“ (Hosea 6,4)

Aus diesem Grund wird und muss die-
ser letzte Ruf in der Wüste ein mächtiges 
und herzensveränderndes Wirken des 
Heiligen Geistes sein, ansonsten wird es 
nichts bewirken! Der große Unterschied 
zwischen der Zeit Johannes des Täu-
fers und unserer Zeit ist, dass der Hei-
lige Geist damals noch nicht ausgegos-
sen war. Aber Pfingsten und die große 
Erwartung einer Ausgießung des Geistes 
Gottes in den letzten Tagen lassen uns 
auf ein spannendes Wirken Gottes in 
unserer Zeit hoffen. Mein Freund Angus 
Buchan sagte neulich während einer 
unserer weltweiten Online-Gebetstref-
fen, dass er mit der größten Erweckung 
der Geschichte rechnet, sobald diese 
Corona-Krise vorüber ist.

DIE ZEIT AUSKAUFEN Wir leben 
wahrhaftig in einer Zeit, die es in der 
Geschichte nie zuvor gegeben hat. Vier 
Milliarden Menschen sind auf verschie-
dene Weise von Quarantänemaßnahmen 
betroffen, bedingt durch das Coronavi-
rus. Lasst uns diese Zeit nicht vergeuden, 
sondern für Gottes Absichten auskaufen. 
Es ist eine Zeit, in der Gott vom Himmel 
her redet, in der Gott erklärt: „Noch ein-
mal will ich erschüttern nicht allein die 
Erde, sondern auch den Himmel.“ Durch 
dieses Erschüttern bewirkt Gott, „dass 
das, was erschüttert wird, weil es geschaf-

Bereitet den 

Weg für den Herrn!

    ISRAEL-  

    SOLIDARITÄTS-  

    REISE  

30. September bis 

9. Oktober 2020

Solidaritäts- & Jubiläumsreise 
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

30. September bis 

8. Oktober 2020

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

Aktuelle 

Informationen:

www.

laubhüttenfest.

icej.de

Die Corona-
Krise hat v.a. 
Israels Tourismus-
Branche schwer getroffen. 
Kommen Sie mit zum ICEJ-
Laubhüttenfest, um Israel 
zu segnen und Solidarität 
zu zeigen! Das Reisepro-
gramm wird entsprechend 
der Vorschriften und
Möglichkeiten ggf. 
angepasst.

Wir 

wollen 

Israel er-

mutigen!
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WÖCHENTLICHE ONLINE-TREF-
FEN Bedingt durch die Corona-Ein-
schränkungen mussten unsere bisher 
deutschlandweiten Jesaja-62-Gebetstref-
fen seit April vorübergehend ins Internet 
verlegt werden. Das Gebetstreffen der 
ICEJ in Stuttgart fand seitdem wöchent-
lich jeden Mittwochabend auf der Inter-
net-Plattform Zoom statt. Es ist beein-
druckend zu sehen, dass wir dadurch 
nicht nur zusammen beten, sondern 
auch viele Beter persönlich sehen und 
etwas besser kennenlernen konnten. So 
ist nun über die vergangenen Wochen 
eine richtige Jesaja-62-Gebetsfamilie ent-

standen. Wir freuen uns, dass wir dabei 
mit teilweise über 100 teilnehmenden 
Haushalten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz im Gebet vereint waren. 
An jedem der Abende spürten wir die 
Gegenwart Gottes, standen im Gebet für 
Israel ein und wurden auch durch tolle 
Gastbeiträge, z.B. vom Glaubenszentrum 
Bad Gandersheim, direkt aus Israel von 
Vesna und Jürgen Bühler und aus dem 
Haifa-Heim sehr inspiriert. Ganz beson-
ders möchten wir uns bedanken, dass 
viele von Ihnen sich seit April ganz kurz-
fristig auf diese neue technische Gebets-
möglichkeit eingelassen haben.

WIE GEHT ES MIT DEM ONLINE-
GEBET WEITER? Aufgrund der vielen 
positiven Erfahrungen planen wir, auch 
nach Ende der Corona-Einschränkungen 
zukünftig einmal monatlich ein Jesaja-
62-Gebetstreffen über die Internetplatt-
form Zoom anzubieten. Wir werden Sie 
rechtzeitig darüber informieren. Unser 
großes Ziel ist es natürlich, dass wir wie-
der vor Ort in den Jesaja-62-Gruppen 
beten können. Deshalb laden wir Sie ein, 
dass Sie sich einer der vielen Gebetsgrup-

pen im Land anschließen oder selbst an 
Ihrem Ort eine solche Gruppe gründen. 
Dabei sind wir gerne behilflich. Auf 
unserer Jesaja-62-Webseite finden Sie 
alle aktuellen Informationen und kön-
nen sehen, wann und wo sich die nächste 
Gebetsgruppe in Ihrer Nähe trifft: 
www.Jesaja62.icej.de 
Danke, dass Sie mit uns im Gebet an der 
Seite Israels stehen!   

Als Jesaja-62-Gebetskoordinator 
freue ich mich über Rückmeldungen, 
Vorschläge und Ideen zu unserer 
Gebetsarbeit: Christoph Scharnweber, 
jesaja62@icej.de

Jesaja-62-Gebetsinitiative der ICEJ

Gerade in diesen Zeiten spüren 
wir alle, dass die Dinge, die auf 
Gottes Herzen sind und diese 
Welt in seinen Plan hineinführen, 
nur durch Gebet bewegt werden 
können. Lassen Sie uns daher 
nicht weniger, sondern mehr im 
gemeinsamen Gebet für Israel, 
Deutschland und die Nationen 
einstehen. 

 GEMEINSAMES GEBET FÜR ISRAEL 
VON CHRISTOPH SCHARNWEBER

NEU: GEBETS-APP FÜR 
SMARTPHONES
Für Smartphone-Nutzer gibt es 
nun eine neue Möglichkeit zum 
Mitbeten: Laden Sie sich aus 
Ihrem App-Store die kostenlose 
App „Deutschland betet“ für 
die Systeme Android oder iOS 
(Apple) herunter und installieren 
Sie diese auf Ihrem Handy. 
Im Menü wählen Sie „Meine 
Anliegen“ aus und dort dann 
„Jesaja-62-Gebetsinitiative“. 
Unter „Einstellungen“ können 
Sie auch auswählen, wie und 
wann Sie an die Gebetsanliegen 
erinnert werden möchten, die wir 
2-3 Mal pro Woche durch die App 
mitteilen werden. Wir möchten 
Sie einladen, ab jetzt auch über 
diese App im Gebet mit Israel 
und uns verbunden 
zu sein.
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 HEIMKEHR NACH ISRAEL 
 IN TURBULENTEN ZEITEN 

VON ANASTASIYA GOODING

Alijah aus dem Norden

Bitte helfen Sie uns, jüdische 
Familien wie Viktoria, Jaroslav 
und ihr Baby nach Israel zu 
bringen. Der Flug inklusive drei 
Gepäckstücken kostet 440€ 
pro Person, die zweiwöchige 
Quarantäne-Unterbringung mit 
Vollpension 1.085€ pro Person. 
Verwendungszweck: 
 „ALIJAH“  Herzlichen Dank!

ALIJAH TROTZ(T) CORONA Unter 
den jüdischen Neueinwanderern, deren 
Flüge die ICEJ in der Corona-Krise spon-
serte, waren auch Jaroslav und Viktoria 
aus der Ukraine, die in Kürze ihr erstes 
Kind erwarten. Aufgrund ihrer fortge-
schrittenen Schwangerschaft hätte Vik-
toria die Ukraine in den kommenden 
Monaten nur schwer verlassen können. 
Zudem gibt es aus der Region zurzeit 
keine planmäßigen Flüge nach Israel. 
Doch israelische Behörden und unsere 
Alijah-Partner bei der Jewish Agency 
haben mit Regierungsbehörden ehema-
liger Sowjetrepubliken vereinbart, dass 
wöchentliche Sonderflüge für israelische 
Staatsbürger sowie jüdische Neueinwan-

derer nach Israel stattfinden können. 
Diese Öffnung inmitten der Corona-Kri-
se ist erstaunlich. Die ICEJ ist dankbar, 
Flüge für jüdische Familien finanzieren 
zu können.

NEUANFANG
Als Jaroslav und Viktoria Mitte April mit 
einem von der ICEJ gesponserten Flug 
aus Kiew in Israel ankamen, gingen sie 
sofort zwei Wochen in Quarantäne. Nun 
sind sie damit beschäftigt, sich in der 
zentralisraelischen Stadt Ramla ihr neues 
Zuhause aufzubauen. Das junge Paar ist 
seit etwas über einem Jahr verheiratet. 
„Wir hatten keine Angst angesichts der 
sich verschärfenden Covid-19-Pande-
mie“, erklärte Viktoria. „Trotz der Rei-
sebeschränkungen haben wir uns wei-
terhin darauf vorbereitet, nach Israel zu 
kommen. Die Unterstützung durch die 
Alijah-Koordinatoren hat uns dabei sehr 
geholfen. Ich habe mir so gewünscht, 
dass unser Kind in Israel geboren wird!“

SEHNSUCHT „Seit meiner Kindheit 
hatte ich das Gefühl, dass der Ort, an 
dem ich mich befand, nicht der Platz 
war, an den ich gehörte“, erzählte Vikto-
ria. „Als ich dann älter wurde, entdeckte 
ich meine jüdischen Wurzeln. Dadurch 
bestätigte sich dieses Empfinden.“ 2017 
besuchte Viktoria erstmals Verwandte 
in Israel. „Ich spürte: Hier will ich sein, 

Trotz geschlossener Grenzen 
und Reisebeschränkungen ist in 
der Corona-Krise eine Tür nach 
Israel offen geblieben: Alijah, die 
Einwanderung nach Israel. Juden 
aus den Nationen kommen wei-
terhin nach Israel zurück. Durch 
die Arbeit der ICEJ tragen Christen 
weltweit auch in dieser turbulen-
ten Zeit zur Erfüllung biblischer 
Prophetien bei.

hierher gehöre ich. Eine neue Ruhe 
erfüllte mein Herz.“

VORBEREITUNGEN In Kiew fing 
Viktoria an, Hebräisch-Kurse sowie jüdi-
sche Kulturveranstaltungen zu besuchen. 
Bald darauf lernte sie Jaroslav, die Liebe 
ihres Lebens, kennen. Die beiden heira-
teten und Jaroslav unterstützte Viktorias 
Wunsch, gemeinsamen im jüdischen Hei-
matland zu leben. „Unsere Flitterwochen 
in Israel waren unvergesslich und haben 
uns motiviert, unser Bestes zu geben, um 
uns als Familie in Israel ein Leben aufzu-
bauen“, erinnerte sich Jaroslav.

ZUKUNFTSPLÄNE „Wir werden in 
Israel leben, wir werden arbeiten und 
wollen unseren Kindern ein gutes Leben 
ermöglichen“, meinte Jaroslav. Während 
er mit seinen künstlerischen Fähigkeiten 
beruflich tätig werden möchte, will Vik-
toria Sprachen studieren. Inmitten der 
Pandemie hat diese junge Familie gute, 
hoffnungsvolle Pläne für ihr Leben in 
Israel. „Wir sind so glücklich, dass wir 
hier sind, und wir danken jedem, der uns 
geholfen hat, unseren Traum und unsere 
tiefe Herzenssehnsucht zu erfüllen!“   
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LASST MEIN VOLK ZIEHEN! Als die 
ICEJ 1980 in Jerusalem gegründet wurde, 
war eine ihrer ersten Initiativen, sich für 
die Freilassung inhaftierter Juden aus 
sowjetischen Gefängnissen einzusetzen. 
Christen organisierten Kundgebungen 
in Hauptstädten auf der ganzen Welt 
und forderten: „Lasst mein Volk zie-
hen!“ Als im Oktober 1989 der Eiserne 
Vorhang fiel und die Juden die Sowjet-

union endlich verlassen durften, war es 
selbstverständlich, dass die ICEJ dabei 
helfen würde, sie nach Israel heimzu-
bringen. Einige der ersten Leiter der 
ICEJ, wie z.B. die Direktorin der finni-
schen Zweigstelle, Dr. Ulla Järvilehto, 
unterstützten bereits in den 1970er und 
80er Jahren christliche Bemühungen, 
einzelnen Juden, die aus dem Ostblock 
fliehen konnten, in Aufnahmezentren 
in Budapest und Wien zu helfen. Als der 
Sowjetkommunismus zusammenbrach, 
öffnete sich die Möglichkeit, viele rus-
sischsprachige Juden per Flugzeug direkt 
nach Israel zu bringen.

DER ERSTE ALIJAH-FLUG DER ICEJ
Die ICEJ-Deutschland nahm Kontakt 
mit der Jewish Agency auf und bot an, 
einen Flug für Sowjetjuden mitzufi-
nanzieren. Kurz darauf erklärte sich die 
ICEJ-Finnland bereit, die andere Hälfte 
der Kosten zu tragen. Vor 30 Jahren, am 
28. Mai 1990, landete ein von der ICEJ 
finanzierter Charterflug mit hunderten 
russischsprachigen Juden auf dem Ben-
Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Dies war 
der erste Alijah-Flug, der vollständig von 
Christen gesponsert wurde – ein Meilen-
stein in der Geschichte der ICEJ. Eine 
Delegation der ICEJ wartete gespannt 
auf dem Rollfeld darauf, diese aus dem 
Exil zurückkehrenden Juden in ihrem 

  EIN WUNDER: 
  CORONA-KRISE KANN 
  ALIJAH NICHT 
  STOPPEN 

VON DAVID PARSONS

Am 26. Mai 2020 
durften Mitarbeiter 
der Internationalen 
Christlichen Bot-
schaft Jerusalem 
94 Olim (jüdische 
Neueinwanderer) in 
Tel Aviv begrüßen. 
Obwohl inmitten 
der Corona-Krise 
kaum planmäßige 
Flüge stattfinden, 
konnten diese Olim 
mit einem von der ICEJ 
gesponserten Charterflug 
aus der ehemaligen 
Sowjetunion nach Israel 
kommen. Mit diesem Flug 
feiert die ICEJ 30 Jahre, 
in denen sie Alijah-Flüge 
finanziert hat – seit der erste 
Flug am 28. Mai 1990 in 
Israel landete.

ICEJ feiert 30 Jahre Alijah-Flüge

28. Mai 1990: Elisabeth, Tochter von Christian Stephan, 

Leiter der ICEJ-Deutschland, empfängt die Reisenden 

des ersten Alijah-Flugs der ICEJ mit Israelfahnen.

26. Mai 2020: Seit 30 Jahren gibt es nun ICEJ-Alijah-Flüge.
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neuen Zuhause zu begrüßen. Mit diesem 
Ereignis begann sich die biblische Pro-
phetie zu erfüllen, dass das jüdische Volk 
eines Tages aus dem „Norden“ ins Land 
Israel zurückkehren würde und dass die 
Nationen sie dabei unterstützen würden 
(vgl. u.a. Jesaja 43,6; 49,22-23; 60,4-16; 
Jeremia 31,8).

JUBILÄUM AUF DEM ROLLFELD
Zu Beginn dieses Jahres planten wir, 
auf die Woche genau ein Flugzeug mit 
Juden aus der ehemaligen Sowjetunion 
nach Israel zu bringen, um das 30-jäh-
rige Jubiläum des ersten Alijah-Flugs 
zu feiern. Doch dann brach die Corona-
Pandemie aus und weltweit wurden Rei-
sebeschränkungen verhängt. Es schien, 
als sei die Alijah (Einwanderung nach 
Israel) zum Erliegen gekommen. Doch 

zu jedermanns Überraschung nahm das 
Interesse a n Alijah zu. Israelische Beam-
te und Mitarbeiter der Jewish Agency 
fanden kreative Lösungen, um die Tür 
für heimkehrende Juden auch in dieser 
Zeit offenzuhalten.

Mit dem Flug am 26. Mai 2020 kamen 
Juden aus verschiedenen ehemaligen 
Sowjetrepubliken. Viele mussten zuvor 
Zubringerflüge nehmen oder große 
Entfernungen mit dem Auto oder Zug 
zurücklegen – und auch hierbei half die 
ICEJ. Da Alijah bedeutet, dauerhaft in 
ein neues Land umzuziehen, übernahm 
die ICEJ auch die Kosten für zusätzliche 
Gepäckstücke. Und da bei der Einreise 
nach Israel weiterhin strenge Gesund-
heitsregeln gelten, übernahm die ICEJ 
auch die Kosten für die Unterbringung 
während der obligatorischen zweiwöchi-
gen Quarantäne.

BEWEGENDE LEBENSGESCHICH-
TEN Viele dieser jüdischen Olim können 
bewegende Geschichten darüber erzäh-
len, wie sie ihr Lebensweg nach Israel 
führte. So wurden zwei junge Schwes-
tern, die während der bürgerkriegsähn-
lichen Zustände Anfang der 1990er Jahre 
aus Aserbaidschan flohen, inmitten des 
Chaos und der Eile getrennt. Sie sahen 
sich nie wieder und dachten beide, die 
jeweils andere sei tot. „Letztes Jahr fand 
meine Mutter ihre Schwester zufällig im 
Internet. Sie lebt wohlbehalten in Ariel 
(Samaria)“, berichtete der Sohn, der mit 
dem Flug Ende Mai nach Israel kam. 
Seine Mutter wird bald folgen – in Israel 
wird die Familie dann nach fast dreißig 
Jahren wieder vereint sein.

ALIJAH-EINSATZ DER ICEJ Seit dem 
ersten Alijah-Flug im Mai 1990 hat die 
ICEJ mehr als 300 weitere Charterflüge 
für Juden, die nach Israel heimkommen, 
gesponsert. Im Laufe der letzten 40 Jahre 

hat die ICEJ nun rund 160.000 Juden 
unterstützt, Alijah zu machen – neben 
der Übernahme von Flugkosten auch 
durch Hilfe bei der Anreise zum Flug-
hafen, Förderungsmittel für bedürftige 
Familien, Hebräisch-Unterricht, Alijah-
Seminare, Messen, Jugendcamps und 
vieles mehr. Bis Anfang Juni hat die ICEJ 
nun die Flugkosten für 943 jüdische Neu-
einwanderer, die in den letzten Monaten 
während der Corona-Krise nach Israel 
kamen, finanziert.

DIE ALIJAH GEHT WEITER Weltweit 
gibt es trotz der Bedrohung durch das 
Coronavirus noch viel mehr Juden, die 
nach Hause kommen möchten. Tatsäch-
lich beobachten viele, dass es in Israel 
bessere Virus-Schutzmaßnahmen gibt 
als in ihren Herkunftsländern. Ande-
re glauben, dass sich die Wirtschaft in 
Israel vergleichsweise schneller von der 
Krise erholen wird, sodass sie ihren Ein-
wanderungsprozess sogar beschleunigen 
möchten. Wir rechnen in den kommen-
den Monaten mit einer neuen Alijah-
Welle aus der ehemaligen Sowjetunion 
sowie aus Äthiopien, aus dem Westen 
und aus vielen anderen Regionen der 
Welt. Die ICEJ wird dabei helfen! In den 
nächsten Wochen wollen wir 150 rus-
sischsprachige Juden aus den Ländern 
des Nordens und 120 äthiopische Juden 
aus dem Süden bei ihrer Alijah unter-
stützen.  

Bitte helfen Sie uns, in diesen 
turbulenten Zeiten die Alijah-
Arbeit fortzusetzen! Als Verwen-
dungszweck bitte  „ALIJAH“  
angeben. Herzlichen Dank!

Diese jüdisch-ukrainische Familie 
mit Katze freut sich auf Israel.

26. Mai 2020: Seit 30 Jahren gibt es nun ICEJ-Alijah-Flüge.
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VORBEREITET Bevor es offiziell zur 
Gesundheitsvorschrift wurde, beschlos-
sen wir, öffentliche Orte zu meiden, 
darunter Einkaufszentren und Läden, 
und uns auf unsere Wohnungen und 
die Arbeit zu beschränken. Kurze Zeit 
später wurden die hochbetagten Bewoh-
ner des Haifa-Heimes angewiesen, ihre 
Wohnungen nicht mehr zu verlassen. Sie 
durften auch nicht mehr in den Speise-
saal kommen, wo sie normalerweise ihre 
Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Weil 
wir uns als Team rechtzeitig entschieden 
hatten, uns freiwillig zu beschränken, 
waren wir die einzigen, die von Beginn 

der Corona-Krise an die tägliche Für-
sorge für die 70 Holocaustüberlebenden, 
die im Haifa-Heim leben, übernehmen 
konnten. 

BLEIBEN UND HELFEN Zu unserem 
ICEJ-Team im Haifa-Heim gehören sie-
ben christliche Mitarbeiter und Helfer. 
Neben meinem Ehemann Will und mir 
sind das unsere Altenpflegerin Nathalia 
Ochs, unsere Physiotherapeutin Debora 
Wanner und drei junge Deutsche, die ein 
Jahr lang im Haifa-Heim mithelfen. Als 
sie von der deutschen Regierung wegen 
der Bedrohung durch das Coronavirus‘ 

aufgefordert wurden, nach Hause zu 
kommen, bestanden sie darauf, zu blei-
ben, um für die Bewohner da zu sein. 
„Nach Deutschland zurückzugehen war 
nie eine Option“, sagte Marleen Degen. 
„Ich bin hier, um den Holocaustüberle-
benden zu helfen, besonders in diesen 
schwierigen Zeiten.“

TÄGLICH IM EINSATZ Während 
der Corona-Krise setzten wir jeden Tag 
unsere medizinischen Masken auf und 
zogen Handschuhe an. Dann besuchten 
wir jeden Bewohner. Wir unterhielten 
uns mit ihnen, brachten die Mahlzeiten, 
führten Pflegemaßnahmen und physio-
therapeutische Übungen durch, nahmen 
kleine Reparaturarbeiten vor, putzten 
und kümmerten uns um das, was sie 
brauchten. In dieser Zeit konnten wir zu 
jedem eine tiefere Vertrauensbeziehung 
aufbauen und ihnen in Liebe begegnen. 
Die Gemeinschaft ist viel wertvoller für 
sie, als wir ahnen. Es ist ein wahres Pri-
vileg, ihnen auf diese Weise zu dienen! 
Mehrmals die Woche prüften wir Blut-
druck und Temperatur der Bewohner. 
Dankbar können wir berichten, dass 
alle diese geliebten Holocaustüberleben-
den vor einer Virusansteckung bewahrt 
geblieben und für ihr Alter bei rela-
tiv guter Gesundheit sind. „Die letzten 
Wochen waren wirklich besonders“, 
sagte Debora. „Ich bin glücklich, dass ich 
in dieser außergewöhnlichen Zeit hier 
sein und ihnen so viel wie möglich helfen 
kann.“ 

PASSAHFEST GANZ ANDERS Ein 
traditionelles Passah-Lied fragt: „Warum 
unterscheidet sich diese Nacht von allen 
anderen Nächten?“ Dieses Jahr war die 
Feier auch deshalb anders, weil ganz 
Israel den Sederabend in Isolation fei-
erte. Normalerweise ist das Passahfest 
ein großes Familienfest. Besonders für 
ältere Israelis war es nicht leicht, dass 

  ICEJ-TEAM IM EINSATZ FÜR 
  HOLOCAUSTÜBERLEBENDE 

VON YUDIT SETZ, ICEJ-KOORDINATORIN FÜR DAS HAIFA-HEIM

„… für eine Zeit wie diese ...“ (Ester 4,14) Anfang März hatten wir 
während des Purim-Festes gerade diesen Vers aus dem Buch Ester 
gelesen, als die Corona-Krise Israel erfasste. Die Worte klangen in 
unserem Geist nach und wir spürten, dass Gott uns tatsächlich  
„für eine Zeit wie diese“ berufen hatte. 

Schutzmaßnahmen im Haifa-Heim

Schlomo und Debora auf einem kleinen Spaziergang
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sie es dieses Jahr ohne ihre Familie ver-
bringen mussten. Jedes Jahr feiern eini-
ge unserer Bewohner mit ihren Kindern 
und Enkeln, während die anderen sich 
im Speisesaal zu einem gemeinschaftli-
chen Sedermahl treffen. Doch dieses Jahr 
mussten alle in ihren Wohnungen blei-
ben. Wir ermöglichten ihnen dennoch 
ein besonderes Fest, indem wir jeden 
besuchten, Geschenke und ein Festessen 
brachten und ihre liebsten Passahlieder 
sangen.

ISOLATION WECKT DUNKLE 
ERINNERUNGEN Für einige Holo-
caustüberlebende, besonders für diejeni-
gen, die unter Demenz bzw. Alzheimer 
leiden, brachte die Zeit des Alleinseins 
in ihren Räumen dunkle Erinnerungen 
zurück. Wenn wir Miriam (98) besuch-
ten, erzählte sie immer von ihrer grausa-
men Jugend, die sie in Ghettos und Nazi-

lagern verbrachte, darunter Auschwitz. 
Versuchten wir, das Thema zu wechseln, 
hatte sie Schwierigkeiten, diese dunkle 
Zeit zu verlassen. Doch ein christliches 
Paar aus Finnland hatte die Idee, uns eine 
Therapiepuppe zu schicken. Unsere Hel-
ferin Kerstin nutzt sie, um Miriam mit 
diesem „Baby“ eine Freude zu machen 
und mit ihr zu lachen. 

SCHNELLE HILFE Jeden Tag klopf-
ten wir an die Türen unserer Bewohner, 
um uns mit ihnen bei einer Tasse Kaffee 
zu unterhalten, ein paar Übungen zu 
machen und uns um das zu kümmern, 
was sie gerade brauchten. An einem 
Schabbat fanden wir Schlomo (94) mit 
Wintermütze im Bett. Er fror, weil sein 
Heizgerät ausgefallen war. Will holte 
sofort eine Leiter und brachte den Heizer 
wieder zum Laufen. Nach ein paar Prali-
nen und einer kleinen Unterhaltung ver-
ließen wir Schlomo - wieder warm und 
glücklich. Ein anderes Mal entdeckte eine 
Helferin, dass Schlomos Blutdruckmess-
gerät nicht funktionierte. Es benötigte 
neue Batterien, die schnell ausgetauscht 
waren. „Gott hat dich heute geschickt, 
um mir zu helfen“, sagte Schlomo dank-
bar.
 
LIEBEVOLLER PUTZDIENST
Neben anderen Aufgaben übernehmen 
es unsere Helferinnen Kerstin und Mar-
leen, in den Wohnungen der Überle-
benden zu putzen und sich fröhlich mit 
ihnen zu unterhalten. Selbst Wäsche 
falten macht Spaß, wenn die Bewohner 
mithelfen. Der hingebungsvolle Einsatz 
der christlichen Helferinnen hat bei vie-
len Holocaustüberlebenden einen tiefen 
Eindruck hinterlassen. „Vor Corona 
haben wir jeden Abend Karten gespielt, 
uns zu Tanz und Gymnastik getroffen. 
Jetzt müssen wir alleine Zuhause sitzen“, 
erzählte Naomi (86). „Diese Mädchen 
kommen mit Mundschutz und Hand-
schuhen herein, sitzen ein paar Schritte 
entfernt und wir haben gute Gesprä-
che. Sie sagen zu mir: ‚Ich liebe dich wie 
meine Großmutter.‘“

NOCH KÖNNEN WIR HELFEN! Wir 
haben nicht mehr viel Zeit. Viele Holo-
caustüberlebende warten darauf, ein lie-
bevolles Zuhause und eine Gemeinschaft 
wie im Haifa-Heim zu finden. Von Isra-
els Regierung erhalten wir keine Unter-

stützung, unser Heim für bedürftige 
Holocaustüberlebende ist gänzlich auf 
Spenden angewiesen. Durch das Corona-
virus wurde unsere Arbeit noch heraus-
fordernder. Angesichts der wachsenden 
Bedürfnisse der älter werdenden Bewoh-
ner benötigen wir Ihre Hilfe!  

Bitte zeigen Sie den hoch 
geschätzten Holocaust über-
lebenden im Haifa-Heim Ihre 
Liebe durch Ihre Unterstützung. 
Als Verwendungszweck bitte  
 „HAIFA HEIM“  angeben. 
Herzlichen Dank!

Kerstin besucht Miriam

Vor kurzem konnten die strengen Corona-Maß-
nahmen gelockert werden. Nun können Marleen 
und Naomi wieder Karten spielen.

  DER HOLOCAUST HAT IHNEN  

  ALLES GENOMMEN.  

  NOCH KÖNNEN WIR IHNEN  

  ETWAS ZURÜCKGEBEN.  

 PATENSCHAFT ÜBERNEHMEN 
Wenn Sie das Haifa-Heim monatlich unterstützen 
wollen, können Sie eine Patenschaft übernehmen. 
Sie erhalten die Lebensgeschichte eines Bewoh-
ners, der sich auch über eine schöne Karte freut.

 Patenschafts-Flyer anfordern: 

  info@icej.de, Tel. +49(0)711-83 88 94 80

  info@icej.at, Tel. +43(0)7227-21 18 3

         info@icej.ch, Tel. +41 (0)62 726 01 95

 Weitere Infos: www.patenschaft.icej.de 
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Bitte unterstützen Sie unseren 
Liebesdienst für diese älteren 
Israelis. Als Verwendungszweck 
bitte  „HÄUSLICHE PFLEGE“ 
angeben. Herzlichen Dank!

ISOLIERT … Von Beginn der Krise an 
passte sich Corrie den neuen Gegeben-
heiten an, half und kümmerte sich um 
viele Bedürfnisse. Das Gefühl, in ihren 
Wohnungen „eingesperrt“ zu sein, setz-
te besonders den Älteren sehr zu. Die 
meisten von ihnen machten im Zweiten 
Weltkrieg Leidenserfahrungen. Wenn 
die Erinnerungen mit voller Wucht 
zurückkehren, verstärken sie das Gefühl 
der Verlassenheit. „Die Einsamkeit der 
Isolation ist schlimmer als die Angst vor 
Ansteckung“, beschrieb es der 94-jährige 
Zacharia. „In dieser Situation möchten 
wir ihnen weiterhin nahe sein“, erklärte 
Corrie. „Wir wollen uns auch jetzt um 
ihre Bedürfnisse kümmern.“

… ABER NICHT ALLEINE. Jedes Jahr 
vor dem Passahfest beschenkt der Häusli-
che Pflegedienst einige russisch-jüdische 
Holocaustüberlebende. Die jüdischen 

Feste bieten eine besonders gute Gele-
genheit, diesen wertvollen Menschen 
Segen und Trost zu spenden. Auch dieses 
Jahr packten Corrie und ihr Team schöne 
Passah-Geschenkkörbe mit Matze-Brot, 
Tee, Schokolade und anderen Leckereien 
sowie einer ermutigenden Karte. Beim 
Lesen sagten viele dankbar: „Wir sind 
nicht allein.“ Außerdem packten wir wei-
tere Essens- und Versorgungspakete zum 
Passahfest und brachten sie den betagten 
Einwanderern, um die Corrie sich küm-
mert. Sie hält Telefonkontakt mit ihnen, 
um sie zu ermutigen. Außerdem bringt 
sie ihnen nach Bedarf Lebensmittel und 
Medikamente an die Tür.

TREPPENHAUS-DIENST  Corrie 
nennt es ihren „Treppenhaus-Dienst“, 
weil sie die Wohnungen nicht betreten 
kann. Stattdessen sitzt sie oft im Trep-
penhaus und spricht mit den Bewohnern, 
die wenige Meter entfernt an ihrer Tür-
schwelle stehen. Als Tanya einmal ihre 
Tür öffnete, konnte sie es kaum erwarten, 
mit Corrie zu sprechen. Unter Tränen 
erzählte sie ihr, dass ihr diese Zeit der Iso-
lation solche Angst einjagte, wieder Hun-
ger leiden zu müssen, wie sie es als kleines 
Kind während des Kriegs in der Ukraine 
erlebt hatte. Seit Ausbruch des Virus‘ 
hat Tanya ihre Enkelkinder nicht mehr 
gesehen. Ihre Tage sind lang und voller 
Einsamkeit. Die Besuche der Häuslichen 
Pflege sind ihr in diesen herausfordern-
den Tagen zum Anker geworden.

IN SCHWERER ZEIT „Wenn ein 
Sturm wie dieses Virus hereinbricht, 
sind unsere Besuche und Beziehungen 
zu diesen Menschen noch bedeutsamer“, 
bekräftigte Corrie. „Es ist ein besonderer 
Segen, dass wir ICEJ-Mitarbeiter ihnen 
in einer Zeit wie dieser Hoffnung geben 
und ihnen versichern können, dass sich 
der Gott Israels auch in diesen Tagen 
treu um sein Volk kümmert.“   

Häuslicher Pflegedienst der ICEJ

Seit 1996 leistet das Team des Häuslichen Pflegedienstes der ICEJ, 
das von unserer Krankenschwester Corrie van Maanen koordiniert wird, 
vielen älteren russischen Einwanderern in Jerusalem wöchentliche 
Pflegehilfe und emotionalen Beistand. In der Corona-Krise mussten sie 
zu Hause bleiben und durften keinen Besuch empfangen. Das fiel 
ihnen sehr schwer, denn jede Woche warten sie sehnsüchtig auf Corrie. 
Im Laufe der Jahre hat sie vertrauensvolle Beziehungen zu den 
betagten Einwanderern aufgebaut.

  BEISTAND FÜR ÄLTERE ISRAELIS 
  IN IHRER EINSAMKEIT 

VOM ICEJ-TEAM IN JERUSALEM
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VON ESTER HEINZMANN

 ISRAEL HAT EINE REGIERUNG! 

Nach 16 Monaten politischen Still- 
stands und drei Knessetwahlen inner-
halb eines Jahres ist Israels 35. Regie-
rung am 17. Mai vereidigt worden. 
Möglich wurde die Regierungsbildung,
nachdem Benny Gantz (Blau-Weiß) 
überraschend in eine Koalition mit
Benjamin Netanjahu (Likud) einwil-
ligte. Zuvor hatte Gantz sich gewei-
gert, einer Regierung unter Netanjahu, 
der wegen Korruption angeklagt ist, 
anzugehören. Netanjahu wird Betrug 
und Untreue in drei Fällen und Beste-
chung in einem der Fälle vorgeworfen. 
Netanjahu bezeichnet die Vorwürfe 
und den Gerichtsprozess, der am 
24. Mai eröffnet wurde, als „Putsch-

versuch“ links-liberaler Kräfte. Die 
neue Regierung will im Juli über eine 
Annexion des Jordantals und von 
Gebieten in Judäa und Samaria (West-
jordanland) abstimmen. Die Pläne 
gelten als sehr umstritten. Insbeson-
dere von EU und UN gab es im Vor-
feld Kritik. Die US-Regierung unter-
stützt die Annexion grundsätzlich, bat 
Israel jedoch Anfang Juni, den Annex-
ions-Prozess zu verlangsamen.  

 ALIJAH TROTZ  CORONA-KRISE 

Trotz der Beschränkungen im inter-
nationalen Reiseverkehr ebbt die 
Alijah (Einwanderung nach Israel) 
nicht ab. Seit Beginn der Krise im 
Februar landeten 943 jüdische Olim 
(Neueinwanderer; Stand: 9. Juni) aus 
Äthiopien und Ländern der ehemali-

gen Sowjetunion in Israel, unterstützt 
von der ICEJ. Pnina Tamano-Shata 

(Blau-Weiß), Ministerin für Alijah und 
Integration und Israels erste äthio-
pisch-jüdische Ministerin, wünschte 
den Olim einen guten Start in Israel. 
Isaac Herzog, Vorsitzender der Jewish 
Agency, dankte der ICEJ für ihre Unter-
stützung. Die Jewish Agency erwartet, 
dass 2021 bis zu 50.000 Juden Alijah 
machen werden – rund 15.000 mehr 
als 2019. Wichtige Gründe sind der 
weltweit zunehmende Antisemitismus 
und die Corona-Krise. Viele Juden in 
der Diaspora meinen, dass Israel eine 
bessere medizinische Versorgung 
bietet und sich rascher von den wirt-
schaftlichen Folgen der Krise erholen 
wird.  

 ESKALATION IM CYBERKRIEG 

Israel ist im April und Mai Ziel meh-
rerer Cyberangriffe geworden. Ano-
nymen Quellen zufolge verdächtigt 
die israelische Regierung den Iran als 
Urheber und sieht insbesondere den 
Angriff auf Israels Wasserversorgungs-
systeme als massive Eskalation, da 
er gezielt gegen die Zivilbevölkerung 
gerichtet war. Außerdem versuch-
ten Hacker, die Arbeit israelischer 
Institute, die an Corona-Impfstoffen 
forschen, zu sabotieren. Die Angriffe 
wurden rechtzeitig erkannt und abge-
wehrt. Der Iran wurde Anfang Mai 
Ziel eines mutmaßlichen israelischen 
Vergeltungsangriffs, als Hacker eine 
Hafenanlage am Persischen Golf zum 
Erliegen brachten. Jigal Unna, Israels 

Cheftechnologe für Cybersicherheit, 
warnte, der Cyberspace verändere sich 
zurzeit mit „verrückter” Geschwin-
digkeit. Die Ereignisse vom April und 
Mai 2020 bezeichnete er als einen 
„Wendepunkt in der Geschichte des 
Cyberkriegs“.  

 100.000 ISRAELIS BESUCHEN  
 SEE GENEZARETH 

Zu Schawuot (dem biblischen 
Wochenfest) haben rund 100.000 
Israelis Ende Mai den fast bis zum 
Rand gefüllten See Genezareth 
besucht. Die Hotels am See waren 
ausgebucht, Strände bis zur maxima-
len Kapazität belegt. Bedingt durch 
starke Winter-Regenfälle lag der Was-
serstand des Sees Anfang Juni bei 
208,99 Metern unter dem Meeresspie-
gel, nur 19 Zentimeter unter der obe-
ren „Rote Linie“ von -208,8 Metern. 
Sollte der Wasserstand diese „Rote 
Linie“ erreichen, würde per Dammöff-
nung ein kontrollierter Wasserabfluss 
in den Jordan erfolgen. Seinen histo-
rischen Tiefstand hatte der See Gene-
zareth 2017 mit -212,95 Metern. Noch 
2018 hatte Israels Wasserbehörde 
gewarnt, der See könnte vollkommen 
austrocknen.  

 ICEJ-NACHRICHTEN                                    

BLEIBEN SIE

INFORMIERT!
 

Abonnieren Sie unter

 www.nachrichten.icej.de 

die ICEJ-Nachrichten. 

2x die Woche

per E-Mail.
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FALSCHES DENKMUSTER Seit der 
Trennung von den Juden und dem Vor-
wurf gegen sie, Gottesmörder zu sein, 
ist Christen die Materie von Gesetz und 
Gnade, von jüdischer Gesetzlichkeit und 
christlicher Freiheit nicht klar. Aufgrund 
der Irrlehre von Marcion (ca. 150 n.Chr. 
in Rom) entwickelte sich das Denkmus-
ter: Das Alte Testament ist eine Religi-
on des Gesetzes, sklavischen Gehor-
sams und eines zornigen Gottes; Neues 
Testament und Christentum dagegen 
verkünden Freiheit, Gnade und Liebe, 
Gerechtigkeit durch Glauben. Doch die 
rabbinische Literatur klagt nicht über 
die Tora oder einen zornigen Gott. Israel 
liebt die Tora – aus Dankbarkeit für Got-
tes Bund und die Erlösung!

WAHRE BEDEUTUNG Wie sehen 
Jesus und Paulus das Gesetz? Ihre 
Worte mit orientalisch-semitischem 
Hintergrund sind für uns im Westen 
schwer verständlich. Ein Blick auf ihre 
Kultur und Sprache hilft. Für Verord-
nung, Gebot usw. kennt die hebräische 
Bibel die Begriffe: mischpat, choq und 
mizwa. Tora, Gesetz, jedoch bedeutet 
in der biblischen Sprache die Richtung 
zeigen, lehren, den Weg weisen, Führung 
fürs Leben. Gott lehrt und führt sein 
Volk durchs Leben. Die Tora zeigt wert-
volle Paradigmen auf. Sie ist Maßstab! 

Wer Tora lebt, hat Leben in Shalom, in 
Harmonie, Frieden und Wohlergehen. 
Ebenso wie im NT wird Sünde als gegen 
Gott gerichtetes Prinzip bestraft, aber 
selbst dem schlimmsten Sünder wird 
Vergebung angeboten. Wer die Maß-
stäbe missachtet, schadet sich selbst; das 
nennt Paulus Fluch (Strafe) des Geset-
zes. Wer sich die Mühe macht und das 
Gesetz erforscht, findet von Adam über 
die Erzväter bis zum Volk Israel wichti-
ge Grundsätze. Da lernt man fürs Leben! 

Von R. Jehoschua ben Levi findet sich 
in den Pirke Avot der antike Spruch: 
„Die Tafeln, Gotteswerk sind sie, und 

die Schrift, Gotteswerk ist sie, einge-
graben in die Tafeln. Lies aber nicht 
‚eingegraben’, charut, sondern ‚frei’, 
cherut, denn es gibt keinen freien Men-
schen außer demjenigen, der sich mit 
der Tora beschäftigt…“ Das klingt nach 
Jakobus (Jakobus 1,25; 2,12): Wer in das 
vollkommene Gesetz der Freiheit hin-
eingeschaut hat … Hintergrund ist das 
einst bekannte Wortspiel, wobei nur der 
Vokal verändert gelesen wird.

Die Übersetzer der hebräischen Bibel, 
Tanach (Tora, Propheten, Schriften), ins 
Griechische, Septuaginta, setzten im 3. 
Jh. v.Chr. für Tora das griechische Wort 

Nichtjüdische Christen lieben den Spruch: „Wir sind nicht unter dem Gesetz, 

sondern unter der Gnade.“ Soll heißen: „Das Alte Testament brauchen wir nicht; als mündige Christen 

sind wir freie Menschen.“ Offenbar kennt man nicht den ganzen Text in Römer 6,14: 

Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun, 

sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne!
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Von Horst Krüger

Brauchen wir das Gesetz?

SCHÄTZE DES 
  HEBRÄISCHEN   

DENKENS
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nómos, Gesetz, ein. Rabbiner haben das 
immer bedauert, da so der Charakter 
von Tora, Lehre, verlorenging. Weil 
Paulus das jüdische Religionsgesetz, die 
Halacha bzw. die mündliche Tora nómos 
nennt, können wir nur schwer zwischen 
beiden Begriffen unterscheiden. 

WANN KAM DIE TORA? Ganz klar: 
Nach der Rettung aus Ägypten, zu 
Pfingsten am Sinai als Lehre fürs Leben 
in einer freien Volksgemeinschaft! Tora 
rettet nicht, sie weist nach der Rettung 
den Weg. Ein Beispiel: Ein entlaufener 
Esel, der dem Besitzer vom feindlichen 
Nachbarn zurückgegeben wird, kann 
Friedensstifter sein, wenn beide wieder 
miteinander reden (2. Mose 23,4). Gute 
Werke retten nicht, nur die Gnade. Aber 
Jesus und Paulus fordern gute Werke als 
Frucht nach der Erlösung! Gott schloss 
seinen sogenannten Alten Bund nur 
mit Israel. Aber schon damals forderte 
er Israel auf (2. Mose 19,5-6), als sein 
Schatz ein Priestervolk für alle Völker zu 
sein. Bereits seit dem Sinai gilt Erlösung 
allen Völkern! Rituelle Vorschriften für 
Tempeldienst, Beschneidung, Sabbat 
und Speisegebote betreffen nur Israel. 
Jeremia 31,31-34 prophezeit den neuen 
Bund mit einem neuen Herzen. Nach 
Pfingsten in Jerusalem unterstützte die 
Gemeinde die Armen, sodass keiner Not 
litt. Das ist angewandte, ins Herz gelegte 
Tora.

NEUE REGELN Nach der babyloni-
schen Gefangenschaft entstand eine 
neue Frömmigkeit. Die Weisen nach 
Esra passten die Worte der Tora der 
veränderten Zeit an und schufen den 
Zaun um das Gesetz, die mündliche 
Tora. Das sollte einen Verstoß gegen 
die Tora, gestraft mit mit einer erneuten 
Zerstörung des Tempels, verhindern. 
Gott hatte gesagt: Arbeite nicht am Sab-
bat! Die Frage war: Was ist Arbeit? So 
entstand das Verbot von 39 Tätigkei-
ten. Ähnlich war es mit vielen anderen 
der 613 Tora-Gebote. Jesus überging 
die Lehren der Sadduzäer und Esse-
ner, stimmte aber weitgehend mit den 
Pharisäern überein. Er empfahl sogar 
ihre Lehre, kritisierte jedoch ihre Heu-
chelei. Kleinliche Gebote, sogenannte 
Gesetzlichkeiten, lehnte er ab. Jesus 
lehrte Barmherzigkeit, Liebe, Glaube, 
Gerechtigkeit. Mit diesen Worten sagte 
er dasselbe wie die Pharisäer: Der Sohn 
des Menschen ist Herr über den Sabbat; 
wer eine Frau lustvoll ansieht, hat mit 
ihr in seinem Herzen die Ehe gebrochen; 
wer Böses in seinem Herzen gegen sei-
nen Nächsten trägt, begeht einen Mord. 
Warum wohl berief er Saulus, einen 
Pharisäer, zum Apostel?

KEINE NEUE TORA Jesus betonte die 
ewige Gültigkeit des Gesetzes am Beispiel 
von Jota und Häkchen. Er bekräftigte, 
dass er die Tora richtig lehrte, indem er 
sie erfüllte, und dass er sie nicht auflös-
te, d.h. nicht falsch lehrte. Diese rabbini-
schen Begriffe verstehen wir heute nur, 
wenn wir seine Sprache lernen (Gerech-
tigkeit verstand man zumeist als Erlö-
sung, Rettung). Die Bergpredigt verstärkt 
die Tora und deutet bekannte Lehren mit 
neuartiger Vollmacht. Deswegen war 
Jesus ständig von Pharisäern umgeben. 
Der bedeutende jüdische Jesusforscher 
Prof. Dr. David Flusser aus Jerusalem 
war davon begeistert, wie er mir sagte. 
Jim Gerrish, ebenfalls Jerusalem, fand 
2004 im NT mehr als 1000 Gebote! Im 
Neuen Bund wird keine neue Tora gege-
ben. Vielmehr wird durch das Erlösungs-
werk von Jesus und durch den Heiligen 
Geist die Tora mit ihren sittlich-mora-
lischen Forderungen in die erneuerten 
und beschnittenen Herzen der Menschen 
gelegt. Sie wird (nach Jesus und Paulus) 
erfüllt durch die Aufforderung: Liebe 
Gott, liebe deinen Nächsten. Wie das 
geht, zeigt das Gesetz.

In Johannes 1,17 heißt es: Die Tora 
wurde durch Mose gegeben, die Gnade 
und Wahrheit ist durch Jesus gewor-
den. Das Wörtchen „aber“ steht nicht 
im originalen Text. Das Gesetz ist ein 
Geschenk der Gnade Gottes. Für Pau-
lus ist es heilig, gerecht und gut (Römer 
7,12). Der Ausdruck Saum seines 
Gewandes (Griechisch kraspedon) in der 
Lutherbibel kann auch Quaste bedeuten. 
Sie erinnert daran, das ganze Gesetz zu 
halten.

ZEHN WORTE Als ich vor einigen Jah-
ren die Zehn Gebote (in der Bibel Zehn 
Worte) studierte, erkannte ich: Der Got-
tesbeweis liegt im universellen Sittenge-
setz mit seinen moralischen, ethischen 
und altruistischen Prinzipien. Der US-
Wissenschaftler Francis Collins kommt 
in seinem Buch „Gott und die Gene“ zur 
selben Erkenntnis. Er war Atheist, fand 
aber zum Glauben, als er das Sittenge-
setz als universell, ewiggültig und von 
Gott kommend erkannte. Als Collins im 
Jahr 2000 seine Forschung am menschli-
chen Genom bekanntgab, sprach er vom 
Bauplan Gottes für den Menschen. Ein 
moderner Atheist bekehrt sich durch 
das Gesetz!

Lesen wir einmal die Zehn Gebote ganz 
sinngemäß, denn Gott sagt nicht: du 
sollst, du sollst nicht …, sondern du wirst 
… Hier meine Kurzfassung: Ich bin dein 
Gott, der dich erlöst hat, du wirst neben 
mir keine Götzen anbeten, ihnen keine 
Statuen errichten; wirst meinen Namen 
nicht missbrauchen und den Ruhetag, 
den Sabbat, feiern. Du wirst deinen 
Eltern gegenüber ehrfürchtig sein, kei-
nen Menschen morden und nicht die Ehe 
brechen. Du wirst keine Lügen über dei-
nen Mitmenschen aufbringen noch das 
haben wollen, was er hat, angefangen 
bei der Frau, über die Dienerschaft bis 
hin zu seinen Haustieren. Wenn du das 
beachtest, weißt du, dass ich dein Gott 
bin, der dich in die Freiheit gesetzt hat! 
Das ist der Maßstab, daran kannst du 
dich messen!

Wir sind nicht ohne Gesetz, als Aus-
druck der Gnade Gottes. Er will, dass 
wir auf geradem Weg gehen und es bis 
in seine Herrlichkeit schaffen. Dafür 
brauchen wir das „Gesetz“: Gottes Tora, 
unsere Wegweisung.  

BUCHTIPP  
Christsein zwischen Gesetz und Gnade 
– Wo spielt sich das praktische Leben 
und die Freiheit eines Christen ab? 
Horst Krüger ist mit wissenschaftlicher 
Sorgfalt und bibeltreuer Perspektive 
durch die Seiten der Heiligen Schrift ge-
gangen, um dieser Frage nachzugehen. 

„SIND WIR  
DENN NICHT 
FREI?“
Paperback,  
200 Seiten
14,00 € zzgl.  
Versandkosten

Jetzt per Bestellschein (siehe 
Rückseite) oder online im ICEJ-Shop 
bestellen: www.icej-shop.de
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  ICEJ FRÜHJAHRSREISE – 
  FOKUS LANDWIRTSCHAFT 

BERICHT VON RITA DORRER, PETER SCHMID UND GABRIELA HESS

LANDWIRTSCHAFT IM GRENZGE-
BIET ZU GAZA Wir starteten im Grenz-
gebiet zu Gaza, wo ICEJ-Mitarbeiter aus 
Jerusalem und Sicherheitsverantwortli-
che der Region die Gruppe begrüssten. 
Landwirtschaftlicher Anbau und das 
Leben in den Kibbuzim dieser Gegend ist 
nur mit hohen Sicherheitsvorkehrungen 
möglich. Dazu tragen geländegängige 
Fahrzeuge (ATV) bei, die teils von der 
ICEJ-Schweiz mitfinanziert wurden.

WÜSTE NEGEV – KREATIVITÄT 
UND PIONIER-KRAFT In der For-
schungsstation Ramat Negev erhielten 
wir an einem Aussichtspunkt spannende 
Informationen über das grösste Solar-

kraftwerk des Landes mit dem höchsten 
Thermosolarkraftturm der Welt. Am 
Grab von David Ben Gurion, Israels 
erstem Premierminister, lauschten wir 
seiner Vision für die Wüste Negev. Wir 
wanderten durch das wunderschöne 
Wüstental Ein Avdat und kletterten wie 
Ziegen die steilen Felswände empor – 
was für ein Erlebnis!

GEMÜSE IN DER WÜSTE In der Tal-
senke der Wüste Arava bestaunten wir 
die riesige Fläche von Gewächshäusern. 
In den Wintermonaten werden hier 
Tomaten, Gurken, Peperoni, Früchte 
und Blumen angebaut. In der landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalt Yair 
erhielten wir Einblick in diese einzigarti-
ge Anbauweise. Am Nordufer des Toten 
Meeres bekamen wir interessante Infor-
mationen zum Dattelanbau in der Re-
gion und genossen die Verköstigung fei-
ner Datteln. Bevor wir ein erfrischendes 
Bad im Toten Meer nahmen, bestaunten 
wir die Süsswasserquellen an den Ufern, 
in denen tatsächlich Fische schwimmen.

BIOANBAU IM JORDANTAL An den 
überschwemmten Ufern des Jordans 

vorbei fuhren wir nordwärts durch das 
grüne Jordantal zum religiösen Kibbuz 
Sde Elijahu. Dieser ist in Israel führend 
im Bioanbau und bei der natürlichen 
Schädlingsbekämpfung. Wir badeten im 
warmen Quellwasser von Sachne und 
genossen beim Picknick die arabische 
Spezialität „Labane“, frisch zubereitet 
von unserem Guide. Bei einer span-
nenden Führung durch die nahe am 
See Genezareth gelegenen Subtropen-
Plantage pflückten und assen wir feinste 
Grapefruits.

RUND UM DEN SEE GENEZARETH 
Am See Genezareth, der Wahlheimat 
Jesu, entdeckten wir im antiken Cho-
razim Ölpressen, Traubenpressen und 
eine Synagoge. Unerschöpflich war das 
Wissen unseres kompetenten Reisefüh-
rers Assaf Zeevi von Kultour Reisen. 
Vergangenheit und Gegenwart rückten 
nah zusammen. Vom Berg Arbel wan-
derte ein Teil der Gruppe durchs was-
sergetränkte Taubental. Später wurde bei 
einer Bootsfahrt auf dem See Genezareth 
getanzt. Dabei brachen Sonnenstrahlen 
durch die Wolken und ein Regenbogen 
erschien.

Während im Februar in der 
Schweiz noch Orangen und Man-
darinen geschält wurden, landete 
die interessierte Reisegruppe nach 
knapp vier Flugstunden in Israel 
– in einer der innovativsten Natio-
nen im Sektor Landwirtschaft und 
natürlich dem geschichtsträchtigen 
Land der Bibel.

SAVE 

THE DATE: 

16. bis

26. Februar

2021
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ABSAGE: IWS SOLIDARITÄTS- 
ANLASS BERN
Leider können wir den geplanten Grossanlass am  
21. Juni 2020 auf dem Bundesplatz Bern nicht durch-
führen. Wir wollten Juden und Christen einladen,  
«gemeinsam unter dem Schirm des Höchsten zu  
feiern». Da das nicht möglich ist, rufen wir zum Gebet 
für Juden und Christen in unserm Land und in Israel 
auf. Dass der Antisemitismus wieder wächst in Europa 
ist ein Skandal. Wenn es wieder möglich ist, werden wir 
mit Märschen, Solidaritätsanlässen und Begegnungen 
in unser Land hineinwirken. Das diesjährige Vakuum 
möge dazu führen, dass viele Menschen aufwachen 
und eine innere Notwendigkeit spüren, sich tiefer auf 
die Wahrheiten der Bibel einzulassen – ganz besonders 
auch in Bezug auf Israel und die Kirche.

Im Namen der Israel-Werke Schweiz
Pfr. Christoph Meister

SPANNENDES GRENZGEBIET Im 
nördlichsten Kibbuz Misgav Am hörten 
wir, wie der Alltag mit täglicher Terror-
Bedrohung aussieht. In Sichtweite der 
Stellungen von terroristischen Gruppen 
wird hier gepflanzt und gelebt. Auf den 
Golanhöhen genossen wir die Gast-
freundschaft der Drusen und degustier-
ten in einer Weinkellerei Trauben in 
feinster, flüssiger Form. Auf der Wei-
terfahrt über die Hochebene sahen wir 
erneut die Nähe der Bedrohung: aktive 
Panzerstellungen der israelischen Armee 
und alte Betonbauten der syrischen 
Armee. Grosse Felder und Plantagen-
pflanzungen mit Birnen, Pfirsichen, 
Mandarinen und Kiwis zeigten uns aber 
auch, dass hier gelebt, gearbeitet und 
gehofft wird. Beim Schweizer Emanuel 
Goldstein, ausgewandert aus Interlaken, 
besuchten wir die örtliche Synagoge und 
durften die Thora-Rollen bestaunen.

WASSER – EIN LEBENSELIXIER 
Eine Führung im streng bewachten Was-
seraufbereitungswerk Mekorot zeigte 
uns, wie wertvoll jeder Tropfen Wasser 
in Israel ist. Entsalzungs- und Aufberei-
tungsanlagen, Bohrungen und Quellen, 
genial verwaltet und verteilt, bringen das 
Land zum Blühen. Im kleinen Museum 
des Kibbuz Yifat tauchten wir in die Welt 
der ersten Siedler ein, als die Gegend stei-
nig, sumpfig und malariaverseucht war.

ANGEKOMMEN IN JERUSALEM! 
Wir sind „oben“, in der heiligen Stadt, in 

Jerusalem! Zu Fuss ging es vom Ölberg 
zum Garten Gethsemane. Hier focht 
Jesus im Gebet die innerlichen Kämpfe 
vor seiner Kreuzigung aus. Durch uralte 
Tunnel „eroberten“ wir anschliessend die 
Davidstadt, wo Melchisedek, der König 
von Salem, lebte. Es ist auch der Ort, wo 
Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll-
te, der Berg Morija, auf dem das heutige 
Jerusalem steht.

VOM LEIDEN ZUR HOFFNUNG 
Zudem besuchten wir die Holocaust- 
Gedenkstätte Yad Yashem. Die Gräuel, 
die im Zweiten Weltkrieg am jüdischen 
Volk verübt wurden, sind unvorstellbar. 

Wir atmeten auf, als wir am Ausgang 
in die judäischen Berge blickten. Ob die 
Welt heute besser ist? Mit grosser Dank-
barkeit pflanzten wir im wunderschönen 
Bergland bei Jerusalem einen Baum der 
Hoffnung. Gott verheißt dem jüdischen 
Volk, er werde sie „einpflanzen in dieses 
Land in Wahrheit, mit meinem ganzen 
Herzen und mit meiner ganzen Seele.“ 
(Jeremia 32,41b)

DIE BIBEL HAT DOCH RECHT Wir 
bestaunten Jerusalem im Kleinformat 
und sagten bei der Besichtigung der 
Qumran-Rollen einmal mehr: Gottes 
Wort ist doch wahr! Jahrhunderte gingen 
durchs Land und die Rollen bezeugen, 
dass Gottes Wort auch heute noch bis ins 
kleinste Detail stimmt. Zum Abschluss 
besuchten wir die ICEJ-Hauptstelle und 
erhielten Informationen über die wert-
volle Arbeit.

Erez Israel – wir sagen dankbar 
Auf Wiedersehen!  

3. bis 5. Juli 2020  Verschoben auf den 4. bis 6. Juni 2021
ICEJ Seminar mit Martin Baron im Zentrum Ländli in Oberägeri

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

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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DIE ICEJ IN KANADA Ich hatte mir 
vorgenommen, am Rande eines Treffens 
für internationale Frauenbeauftragte 
der Evangelischen Allianz in Toronto/
Kanada die Leiterin der ICEJ-Kanada, 
Donna Holbrook, zu treffen. Bei inter-
nationalen ICEJ-Leiterkonferenzen war 
mir aufgefallen, dass ihr Mitarbeiterteam 
fast ausschließlich weiblich ist! „Nach 
meiner ersten Israel-Reise 1996 hat 
Gott mir eine große Liebe für die Juden 
gegeben“, erzählt sie mir bei meinem 
Besuch in ihrem geräumigen Stadthaus, 
in dem sich auch das nationale ICEJ-
Büro befindet. Als ehemalige Inhaberin 
einer Modefirma leitet sie seit 2001 die 
Arbeit der ICEJ im flächenmäßig zweit-
größten Land der Welt, das jedoch nur 
knapp 38 Millionen Einwohner hat. Eine 
Herausforderung, die Donna nun ohne 
die Unterstützung ihres Ehemannes 
meistert, er starb vor einem Jahr. So hat 
sie in sieben der 13 kanadischen Bun-
desstaaten bzw. Territorien zuverlässige 

und zumeist junge Mitarbeiter – natür-
lich auch männliche –, die sich intensiv 
im Bereich Medien und Fundraising für 
soziale Projekte in Israel engagieren und 
auch Spendenbereitschaft bei den knapp 
400.000 Juden Kanadas finden. Zu ihnen 
pflegt Donna seit Jahren eine gute gegen-
seitige Beziehung. Das Nummernschild 
ihres Autos „Hatikva“, Titel der israeli-
schen Nationalhymne, erregt nicht nur 
positive Aufmerksamkeit. Leider hat der 
Antisemitismus inzwischen auch in den 
Weiten Kanadas Einzug gehalten.

GEDENKEN IN NORDMAZEDO-
NIEN Wie jedes Jahr sollte auch diesen 
März eine Gedenkfeier anlässlich der 
Deportation der über 3000 Juden aus der 
Stadt Bitola (früher Monastir) durch die 
Nazis in das Vernichtungslager Treb-
linka stattfinden. Pfarrer Hans-Joachim 
Scholz, den ich seit vielen Jahren kenne, 
lud mich ein, als ICEJ-Repräsentantin 
daran teilzunehmen. Den Bewohnern 
Bitolas ist dieses Gedenken wichtig, gab 

es doch im südlichen Mazedonien 
bis 1943 mehr als 400 Jahre lang 

lebendiges jüdisches Leben. 
Davon zeugt nicht nur ein 

großes, verfallenes Fried-
hofsgelände. Seit 2016 
engagiert sich das Ehepaar 
Scholz mit Jugendlichen 
der Gemeinde unter dem 
Aspekt der Versöhnung 

für ein Projekt des israeli-

schen Balkan-Botschafters: der Restau-
rierung der Friedhofsanlage als Gedenk-
park und Teilnahme an dem jährlichen 
Gedenken der Stadt Bitola, zusammen 
mit Vertretern der Stadt und Israelis. Die 
Teilnahme der Israelis wurde wegen der 
sich anbahnenden Covid-19-Pandemie 
leider durch das Außenministerium 
abgesagt. Ich setzte mich daraufhin mit 
dem neuen ICEJ-Leiter für Nordmaze-
donien, Asparuh Hadji Hristov, in Ver-
bindung. So trafen wir uns zu einem 
deutsch-mazedonischen ICEJ-Gedenken 
am Deportationsdenkmal. Asparuh, Pro-
fi-Musiker und Kenner der Jahrhunderte 
langen Geschichte mazedonischer Juden, 
und der ICEJ-Vorstand setzen sich lei-
denschaftlich für den Dienst der ICEJ in 
ihrem Heimatland ein. „Wir beten, dass 
unsere zwei Millionen Mitbürger Israel 
lieben und segnen!“, sagten sie mir bei 
unserem Treffen.   

ICEJ weltweit: Kanada und Nordmazedonien

  „GOTT HAT UNS EINE GROSSE 
   LIEBE FÜR DIE JUDEN GEGEBEN!“ 

VON HANNELORE ILLGEN, VORSTANDSMITGLIED ICEJ-DEUTSCHLAND

„Es ist für mich ein
Vorrecht, in christlichen

Organisationen, die 
international ausgerichtet 

sind, mitzuarbeiten. 
Dabei engagiere ich mich 
außer bei der ICEJ auch 
für Frauen in globalen 

Netzwerken.“

Hannelore Illgen

Deutsch-mazedonisches 
ICEJ-Treffen in Bitola: Hannelore Illgen 
und Asparuh Hadji Hristov
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Bitte unterstützen Sie FASZINATION ISRAEL, 
damit wir weiterhin faszinierende Geschichten  
aus Israel berichten können! Verwendungszweck:  
 „FASZINATION ISRAEL“  Vielen Dank!

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  
 
23. Juni 2020 auf Bibel TV
  Ganz großes Tennis  

Die gemeinnützige Organisation „Israel Tennis and Education 
Center“ (ITEC) fördert benachteiligte Kinder. In den 14 Zentren 
in ganz Israel bekommen die Kinder kostenlos Tennisunterricht, 
Bildung und sogar warme Mahlzeiten. In Israel leben 36% der 
Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Das ITEC betreut jährlich 
über 20.000 von ihnen, seit 1976 hat es über 500.000 Kinder 
gefördert. FASZINATION ISRAEL hat eine dieser Einrichtungen 
in Ofakim besucht, nahe der Grenze zum Gazastreifen.

30. Juni 2020 auf Bibel TV
  Opfer haben lebenslänglich  

Neri ist der Sohn eines Rabbiners. Er wächst in Kiryat Arba bei 
Hebron auf, wird Wissenschaftler, studiert und arbeitet teils in 
Deutschland, teils in Israel. Schon in seiner Jugend erfährt er, 
dass einige seiner Vorfahren im Holocaust umgekommen sind. 
FASZINATION ISRAEL begleitet Neri auf dem schweren Weg nach 
Yad Vashem, der bedeutendsten Holocaustgedenkstätte weltweit.

07. Juli 2020 auf Bibel TV
  Mehr Wasser aus Meerwasser  

In Sorek, unweit von Tel Aviv, steht die größte Meerwasser-
Entsalzungsanlage der Welt, die 1,5 Millionen Menschen mit 
Trinkwasser versorgt. Israel betreibt inzwischen fünf dieser Anlagen, 
weitere sind in Planung. Israel hat diese Technologie bis ins Detail 
weiterentwickelt und ist damit das einzige Land im Orient, das 
hochwertiges Trinkwasser sogar an seine Nachbarn exportiert.

14. Juli 2020 auf Bibel TV
  Grenzen überwinden – Ein Jude in Deutschland  

Wie ist es, als Jude und Israeli in Deutschland zu leben? 
Anhand der persönlichen Geschichte von Michael Kashi, Vorstands-
mitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg 
(IRGW), gibt FASZINATION ISRAEL Einblicke in jüdisches Leben
in Stuttgart. Im Juni 1948 wird Michael Kashi als Sohn iranischer 
Juden in Israel geboren. Er leistet seinen Militärdienst und kämpft 
im Sechstagekrieg 1967. Als junger Mann kommt er zu Besuch 
nach Deutschland. Obwohl ihn der zunehmende Antisemitismus 
tief besorgt, lebt er mit seiner Familie 50 Jahre später noch 
immer hier. Seit vielen Jahren setzt sich Michael Kashi tatkräftig 
für die jüdisch-christliche Zusammenarbeit ein. 2019 erhält 
er für seine Verdienste die Otto-Hirsch-Auszeichnung. 

FASZINATION ISRAEL 
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

TERMINE ÖSTERREICH  

25. Oktober – 1. November 2020
Israel-Reise: Gottes Land sehen,  
erleben und verstehen
Leitung: Pastor Edwin Jung (FCGÖ) und  
ICEJ-Österreich (Irene Klanner)
Bei dieser Studienreise werden Orte in ganz 
Israel besucht, an denen Jesus gewirkt hat 
und die in der Geschichte des Staates Israel 
bedeutsam sind: Galiläa, See Genezareth, 
Totes Meer und Jerusalem.

Informationen: info@icej.de . www.icej.at

TERMINE ICEJ

BEDENKEN SIE  
DIE ICEJ IN IHREM  
TESTAMENT
Unserem Leben hier auf der Erde sind zeitliche 
Grenzen gesetzt. Die Bibel spricht von siebzig bis
achtzig Jahren. Doch auch über unseren Tod hinaus 
können wir bleibende Zeichen des Segens und des 
Trostes für Israel setzen. Eine Möglichkeit besteht 
darin, die ICEJ testamentarisch zu bedenken. 
Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr Vermögen 
auch in Zukunft Gutes bewirkt – und dass vielen
Menschen in Israel, beispielsweise Holocaustüber-
lebenden, Neueinwanderern, Kindern in Not 
oder Menschen mit Behinderung, weiterhin 
geholfen werden kann. Wenn Sie Fragen haben, 
können Sie uns gerne kontaktieren. 

Bitte schreiben Sie an: 

GOTTFRIED BÜHLER 
ICEJ DEUTSCHER ZWEIG E.V. 
POSTFACH 13 09 63 
70067 STUTTGART 

ODER 
MELDEN SIE SICH  
TELEFONISCH UNTER 
0711/8388 9480
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Genauso wie es in der Fotografie entscheidend ist,

welche Perspektive gewählt wird, ist es auch für 

unseren Glauben wichtig, aus welcher Perspektive 

wir die Dinge in unserem Leben betrachten. 

Denn gerade in Krisenzeiten kann es schnell passieren, 

dass wir Probleme aus der Froschperspektive sehen – 

plötzlich kommen uns auch eigentlich kleine Dinge 

riesig vor. Das Problem dabei ist, dass wir schnell 

den Blick für das große Ganze verlieren und 

vielleicht eher aus einer Angst heraus handeln. 

Und das, obwohl Gott uns in der Bibel sagt: 

„Fürchte dich nicht, vertraue mir!“

  GOTT HAT DIE ÜBERSICHT  

Mordechai, der Onkel von Königin Esther, zeigt 

uns in der Bibel besonders eindrücklich, dass er 

Probleme nicht aus der Frosch- sondern aus der 

Vogelperspektive betrachtet. Nachdem Ahasveros, 

der König von Persien, das Gesetz genehmigt 

hatte, das es erlauben sollte, alle Juden im 

ganzen Land umzubringen, geht Mordechai 

zur Königin Esther und bittet sie um Hilfe 

in dieser schweren Lage. Hier ist seine Sicht 

auf die Krise gut zu sehen, denn als er 

Esther darum bittet, sich beim König für 

die Rettung der Juden stark zu machen, 

fügt er hinzuvon einer anderen Seite her 

Befreiung und Rettung für die Juden kommen.“ 

(Esther 4,14)

Mordechai weiß ganz genau: Gott hat 

alles in seiner Hand. Zwar fordert er 

Esther auf, ihren Status als Königin zu 

nutzen und für die Juden aufzustehen, 

jedoch weiß er, dass Gott die Kontrolle 

hat und seine Pläne erfüllt. Deshalb 

muss er nicht nach dem letzten 

Strohhalm greifen und sich daran 

festklammern. 

Israels Gott ist treu und 

hat immer einen 

guten Plan! 

  GOTTES  

  TREUE FEIERN  

Und das Coole ist 

(gerne wiederhole ich 

mich): Nicht nur im 

Buch Esther haben 

wir einen Beweis für 

Gottes Treue. 

  FROSCH ODER VOGEL?    

Wenn du dich mit dem Thema Fotografie 

beschäftigst, m
erkst du schnell, dass die 

Perspektive dabei ganz wichtig ist. W
enn ich 

jemanden von unten, also aus der Frosch-

perspektive, fotografiere, erscheint er automatisch 

größer und mächtiger, als wenn ich ein Foto 

aus der Vogelperspektive schieße, was das Motiv 

kleiner und schwächer wirken lässt. 

@arise.germany
@icej.germany
@faszinationisrael

STAY 
TUNED!

• Arise Germany
• ICEJ Deutschland
• Faszination Israel

  AUF DIE PERSPEKTIVE KOMMT ES AN  
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16.–25. AUGUST16.–25. AUGUST
  ALTER: 18–27 JAHRE

ISRAELISRAELYouth Tour

 Weitere Infos unter: 
 www.arise.icej.de 

Übrigens: Auch wenn wir noch nicht garantieren können, 
dass Israels Grenzen bis zum Sommer wieder offen sind, sehen 

wir gerade, dass sich die Lage auch in Israel mehr und mehr 
normalisiert. Deshalb kannst du dich weiterhin für die Israel 

Youth Tour anmelden – gerne auch mit Freunden. 

Wenn du Fragen hast oder dir noch unsicher bist,  
schreib mir einfach! :) 

Ich freue mich, von dir zu hören!

  GOTT HAT DIE ÜBERSICHT  

Mordechai, der Onkel von Königin Esther, zeigt 

uns in der Bibel besonders eindrücklich, dass er 

Probleme nicht aus der Frosch- sondern aus der 

Vogelperspektive betrachtet. Nachdem Ahasveros, 

der König von Persien, das Gesetz genehmigt 

hatte, das es erlauben sollte, alle Juden im 

ganzen Land umzubringen, geht Mordechai 

zur Königin Esther und bittet sie um Hilfe 

in dieser schweren Lage. Hier ist seine Sicht 

auf die Krise gut zu sehen, denn als er 

Esther darum bittet, sich beim König für 

die Rettung der Juden stark zu machen, 

fügt er hinzuvon einer anderen Seite her 

Befreiung und Rettung für die Juden kommen.“ 

(Esther 4,14)

Mordechai weiß ganz genau: Gott hat 

alles in seiner Hand. Zwar fordert er 

Esther auf, ihren Status als Königin zu 

nutzen und für die Juden aufzustehen, 

jedoch weiß er, dass Gott die Kontrolle 

hat und seine Pläne erfüllt. Deshalb 

muss er nicht nach dem letzten 

Strohhalm greifen und sich daran 

festklammern. 

Israels Gott ist treu und 

hat immer einen 

guten Plan! 

  GOTTES  

  TREUE FEIERN  

Und das Coole ist 

(gerne wiederhole ich 

mich): Nicht nur im 

Buch Esther haben 

wir einen Beweis für 

Gottes Treue. 

Die spannende 

Geschichte Gottes 

mit seinem Volk Israel 

geht vor unseren Augen 

weiter. An den Wundern 

der Wiederherstellung 

Israels sehen wir bis heute 

seine mega Treue.

TIMON KAISER 
ARISE-JUGENDREFERENT 

Mail: Timon.Kaiser@icej.de
Instagram: @arise.germany
Internet: arise.icej.de



„IN OUR HANDS“ 
– DER KAMPF 

UM JERUSALEM
Im Mai 1967 schlossen sich arabische 
Nationen mit dem erklärten Ziel 
zusammen, Israel von der Landkarte 
zu entfernen. Das Dokudrama „In Our 
Hands“ wurde an Originalschauplätzen in 
Israel gedreht und erzählt die Geschichte 
der 55. Fallschirmjäger-Brigade, die im 
Sechs-Tage-Krieg 1967 alles für ihr Land 
riskierte. Sehen Sie in einer bewegenden 

Dokumentation über den Kampf um Jerusalem, wie sechs 
Tage die Geschichte Israels für immer veränderten!

DVD, Spielzeit: 123 Min., FSK: ab 12 Jahren, 
Sprachen: Deutsch, Englisch

EUR 14,99 
zzgl. Versandkosten

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 Mighty Hebräische Lobpreis-CD 18,00

3 Alignment von Asher Intrater 19,00

4 DVD „In Our Hands“ Der Kampf um Jerusalem 14,99

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

6 Sind wir denn nicht frei? von Horst Krüger 14,00

7 Die Tora (hebräisch-deutsch) 45,00

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

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!

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!

NOAH, 
DARWIN UND KI 

von David Parsons

David Parsons skizziert wichtige 
historische Entwicklungen in bibli-
schen 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


