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Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,7
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Dank der Gnade Gottes können wir unseren Dienst in Israel
trotz der Corona-Pandemie fortsetzen. Unsere engagierten 
Mitarbeiter haben viele großartige Initiativen fortgeführt oder  
neu entwickelt, um das jüdische Volk in ganz Israel während  
der Corona-Krise zu segnen. 

Seit Ende Februar die ersten Reisebeschränkungen verhängt 
wurden, hat die ICEJ pro Woche durchschnittlich mehr als einen 
Flug mit Olim (jüdischen Neueinwanderern) nach Israel gebracht. 
Wir danken allen Freunden, die es uns ermöglicht haben, Flüge 
für sie zu sponsern. Insgesamt haben wir dieses Jahr bereits 
mehr als 2.000 Olim geholfen, Alijah (Einwanderung nach Israel) 
zu machen. Wir arbeiten eng mit der Jewish Agency (Israels 
Einwanderungsbehörde) zusammen, um auch weiterhin jeden 
Monat mit Evakuierungsflügen etwa 250 Neueinwanderer nach 
Israel zu bringen, die aus unterschiedlichen Gründen dringend 
auf Unterstützung angewiesen sind (siehe S. 12-13). 

Ende Mai feierten wir 30 Jahre Alijah-Flüge, die von der ICEJ 
gesponsert wurden. Ich werde die Geschichte nie vergessen, 
die Christian Stephan, ehemaliger Leiter der ICEJ-Deutschland, 
mir erzählte: Anfang 1990 fühlte er sich berufen zu handeln 
– nur wenige Monate, nachdem sich die Tore der ehemaligen 
Sowjetunion geöffnet hatten und die Forderung „Lasst mein Volk 
ziehen!“ endlich erfüllt wurde. Mit einem großen Scheck flog er 
nach Israel und sagte dem ICEJ-Vorstand: „Jetzt ist unsere Zeit! 
Wir müssen die Juden nach Israel zurückfliegen!“ Er ahnte nicht, 
dass Gott dasselbe Ulla Jarvilehto, der ehemaligen Leiterin der 
ICEJ-Finnland, aufs Herz gelegt hatte. Gemeinsam sponserten 
sie den allerersten Charterflug der ICEJ für russische Juden, 
die Alijah machten. Er landete am 28. Mai 1990 auf dem Ben-
Gurion-Flughafen in Israel. Und noch immer kommen Juden „auf 
Adlerflügeln” zurück in das Land ihrer Väter, wie es die Propheten 
verhießen. Wir können uns über Gottes Treue freuen! Die ICEJ 
hat seit unserer Gründung vor 40 Jahren mehr als 158.000 Juden 
geholfen, Alijah zu machen. 

Wir arbeiten auf Hochtouren daran, unser erstes Online-Laub-
hüttenfest vorzubereiten. Es ist kein Fest der ICEJ, sondern „das 
Fest des Herrn“! Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Jahr 
erstmals als „Online-Festbesucher“ dabei sind. Während des 
Sukkot-Festes werden wir viele spannende Programmpunkte per 
Livestream anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf S. 8-9.

Bitte beten Sie weiterhin für uns. Wir leben in 
herausfordernden Zeiten und sind mehr denn 
je auf Ihr Gebet angewiesen. Möge der 
Herr Sie reichlich aus Zion segnen!

In Christus verbunden
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ 
in Jerusalem

LIEBE
FREUNDE,

Titelbild: Gebetsmarsch für Deutschland in Stuttgart

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.

Wenn 

es die Corona-

Lage zulässt,

 findet die ICEJ-

Laubhütten-

festreise 

statt.



Vielen Dank, dass Sie 
uns helfen, benachteiligte 
Familien zu unterstützen 
und in die Zukunft Israels 
zu investieren. Wenn Sie 
weiterhin praktische ICEJ-
Hilfsprojekte fördern wollen, 
bitte als Verwendungszweck  
 „ZUKUNFT UND  
 HOFFNUNG“  angeben, 
herzlichen Dank!

HILFE FÜR 69 FAMILIEN Ein Pro-
jekt des israelischen Bildungsministeri-
ums sollte sicherstellen, dass alle Kinder 
Zugang zu einem Computer haben. Teil-
nehmende Städte mussten einen Beitrag 
zum Kauf der Computer für bedürftige 
Familien in ihrer Stadt leisten und auch 
die Familien mussten eine kleine Summe 
beisteuern. In Ma’ale Adumim hatten 75 
Familien Anspruch auf diese Hilfe, vor 
allem Familien von Einwanderern und 
Alleinerziehenden. Für sie ist es generell 
schwierig, kleine Beträge für Schulbücher 
und Freizeitaktivitäten aufzubringen, 
geschweige denn anteilig für einen Com-

puter zu zahlen, trotz des angebotenen 
Sonderpreises. Die Stadt bat die Interna-
tionale Christliche Botschaft Jerusalem 
(ICEJ) um Hilfe und wir konnten schnell 
reagieren und Computer für 69 Familien 
kaufen. 

Ende Juli übergab Nicole Yoder, ICEJ-
Vizepräsidentin für Soziales und Alijah, 
die Computer an einige Schüler. Auf-
grund der Corona-Regeln konnte sie 
nur drei der 69 Familien treffen. Ma‘ ale 
Adumims Bürgermeister Benny Kashriel 
dankte der ICEJ und ihren Freunden und 
Unterstützern weltweit für ihre tatkräf-
tige Hilfe und Freundschaft in diesen 
schwierigen Zeiten. Durch die Unter-
stützung der ICEJ wurden in den letzten 
Monaten auch viele Senioren in seiner 
Stadt mit warmen Mahlzeiten versorgt. 

GROSSE DANKBARKEIT „Mir fehlen 
die Worte, das ist eine riesige Hilfe für 
uns“, staunte Ayala*, eine äthiopisch-
israelische Mutter, dankbar. Meital*, 
alleinerziehende Mutter von drei Kin-
dern, berichtete, es sei sehr schwer allein 
für alle zu sorgen. „Niemals hätten wir 
einen Computer kaufen können.“ Ihre 
Tochter Batya* meinte freudestrahlend: 
„Ich werde viele Dinge am Computer ler-
nen, auch Englisch.“ Jede dieser Familien 

erhielt zudem einen Internetanschluss 
und eine Bedienungsanweisung. Damit 
haben diese Familien eine Fülle neuer 
Möglichkeiten. 

Es sei inspirierend, dass viele Israelis ihr 
Wissen, ihre Begabungen und Energie 
einsetzten, um anderen während der 
Corona-Bedrohung zu helfen, erklärte 
Nicole Yoder. „Computer zur Verfü-
gung zu stellen ist eine Möglichkeit für 
Christen, in der Corona-Krise zu helfen 
und jungen Israelis die Fortsetzung ihrer 
Schulbildung in dieser herausfordernden 
Zeit zu ermöglichen.“   

Online-Lernen in der Corona-Krise

Auch in Israel mussten Schüler 
während des Corona-Lockdowns 
wochenlang von zu Hause aus 
lernen. Für Kinder aus benachtei-
ligten Familien in Ma’ale Adumim 
bei Jerusalem war es besonders 
schwer, als ihre Schule geschlos-
sen wurde. Sie konnten nicht 
mehr am Unterricht teilnehmen, 
da ihre Familien keinen Computer 
hatten. So blieben sie hinter ihren 
Klassenkameraden zurück, die zu 
Hause online lernen konnten. 

 ICEJ SPONSERT COMPUTER 
 FÜR BEDÜRFTIGE KINDER 

VON LAURINA DRIESSE

Nicole Yoder übergibt Computer an Familien in Ma’ale Adumim.

Dankeschön  per Ellenbogen.

* Namen geändert
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GOTTES BOTEN Mit diesen Worten 
endet das Alte Testament: „Siehe, ich will 
euch senden den Propheten Elia, ehe der 
große und schreckliche Tag des HERRN 
kommt. Der soll das Herz der Väter 
bekehren zu den Kindern und das Herz 
der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich 
nicht komme und das Erdreich mit dem 
Bann schlage.“ (Maleachi 3,23-24) Es ist 
die zweite Botschaft im Buch Maleachi, 
in der es heißt „ich sende“. Bereits in 
Maleachi 3,1 sagt Gott: „Siehe, ich sende 
meinen Boten, damit er den Weg vor 
mir her bereite.“ (ELB) – das ist ein kla-
rer Hinweis auf Johannes den Täufer 
(Matthäus 11,10). Ganz am Ende dieses 
Buches verkündet Gott erneut: „Siehe 
ich will senden...“ – dies offenbart eine 
andere Facette des Dienstes von Johan-
nes dem Täufer, der im Geist und in der 
Vollmacht des Elia kam (Lukas 1,17). 

DER DIENST DES ELIA Es gibt zwei 
grundlegende Prinzipien, die Elias Dienst 
ausmachen. Erstens ist er eine Initiative 
Gottes. Es ist nicht der Plan eines Men-
schen, sondern Gott sagt: „Ich werde es 
tun!“ Das lässt uns hoffen, denn da er 
nicht von Menschen abhängig ist, son-
dern von Gott, ist sein Erfolg gewiss! 
Wir müssen uns nur nach diesem groß-
artigen Plan Gottes richten und uns ihm 
unterordnen. Zweitens benötigt Elias 
Dienst größtmögliche Aufmerksamkeit. 
Maleachi warnt, dass Elias Erfolg von 
immenser Wichtigkeit ist, da Gott sonst 
„das Erdreich mit dem Bann schlagen“ 
wird. Das heißt, dass wir die Bedeutung 
des Elia-Dienstes in der Endzeit nicht 

unterschätzen dürfen. Er verlangt die 
Aufmerksamkeit aller. Nicht nur die Pas-
toren und Leiter, jedes Mitglied des Lei-
bes Christi muss sich dieser himmlischen 
Agenda unterordnen.

FAMILIENBEZIEHUNGEN Diese 
Mission im Geist des Elia erscheint etwas 
ungewöhnlich. Elias Ruf konzentriert 
sich auf die familiären Beziehungen. Er 
wird die Herzen der Väter ihren Kindern 
zuwenden und die Herzen der Kinder 
ihren Vätern. Väter und Söhne. Mütter 
und Töchter. Die Beziehungen zwischen 
Generationen und innerhalb der Familie 
sind Gott sehr wichtig. In unserer indi-
vidualistischen westlichen Gesellschaft 
verlieren Familien ihre Bedeutung. Heute 
wird die Familienstruktur stärker ange-
griffen als je zuvor. Selbst die Politik vieler 
Regierungen weltweit untergräbt das bib-
lische Konzept einer Familie nach dem 
Maßstab Gottes – mit einem Vater und 
einer Mutter, die integre Nachkommen 
zeugen und großziehen. Der biblische 
Maßstab von Mann und Frau wird ange-
griffen. Scheidungsraten sind auf Rekord-
höhe. Unterdessen wird der Mutterleib, 
der einst ein sprichwörtliches Symbol 
für Geborgenheit war, zum unsichersten 
Ort für ein ungeborenes Kind: Millio-
nen Babys werden im Mutterleib getötet, 
bevor sie die Chance haben, zu leben.

Die Beziehung zwischen Vätern und Söh-
nen und zwischen Gott, dem Vater, und 
seinen Kindern kann auf drei verschie-
denen Ebenen definiert werden. Alle drei 
gelten auch für unser Leben.

In der christlichen Bibel ist Maleachi das letzte Buch des Alten 
Testaments. Dieser Prophet repräsentiert die allerletzten Worte der 
alttestamentlichen Zeit. Einige Theologen nennen die nachfolgenden 
400 Jahre „die Zeit des Schweigens“, in der Gott bis zur Ankunft 
seines Sohnes Jesus nicht mehr redete. 

Bereitet den Weg!

 DIE WIEDERHERSTELLUNG VON 
 VÄTERN UND SÖHNEN 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

1. FAMILIENBERUFUNG 

Als Gott Abraham dazu berief, ein Segen 
für die Welt zu sein und Vater eines 
Volkes zu werden, das Errettung und 
Glauben an die Enden der Erde bringen 
würde, stellte er klar, dass dies nicht nur 
ein Segen für ein paar Einzelpersonen 
war. Vielmehr erklärte Gott: „In dir sol-
len gesegnet werden alle Geschlechter auf 
Erden.“ (1. Mose 12,3) (im Hebräischen 
heißt es „Familien“ – Anm. d. Überset-
zers) Es ist wichtig anzumerken, dass 
Gott selbst bei der Berufung Abrahams 
dessen Familie im Blick hatte: „Denn 
dazu habe ich ihn auserkoren, dass er sei-
nen Kindern befehle und seinem Hause 
nach ihm, dass sie des HERRN Wege hal-
ten und tun, was recht und gut ist, auf 
dass der HERR auf Abraham kommen 
lasse, was er ihm verheißen hat.“ (1. Mose 
18,19) Es war wesentlich für Abrahams 
Berufung, dass er nicht nur als Einzelper-
son Gott dienen sollte. Für Gott stand die 
familiäre Bindung über die Generationen 
hinweg im Mittelpunkt dieser Berufung.

Zweifellos ist das jüdische Volk heut-
zutage aller Welt ein Vorbild für einen 
Glauben und eine Tradition, die nicht 
nur individuell bewahrt und gelebt, son-
dern an die nächste Generation weiter-
gereicht werden: Durch Studieren (das 
erste Buch, das Kinder frommer Juden 
zu lesen lernen, ist das 3. Buch Mose) 
und feierliche Zeremonien (z.B. die Bar 
Mitzwa). In der neutestamentlichen Zeit 
änderte sich dies nicht. Oft lesen wir 
davon, dass ganze Haushalte errettet 
und getauft wurden. Als Gott Korne-
lius berief, den allerersten Nichtjuden, 
der das Evangelium annahm, versprach 
er ihm, dass „… du selig wirst und dein 
ganzes Haus.“ (Apostelgeschichte 11,14) 
Paulus versprach dem Kerkermeister in 
Philippi dasselbe: „Glaube an den Herrn 
Jesus, so wirst du und dein Haus selig!“ 
(Apostelgeschichte 16,31) Meine eigene 
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er Menschen, die sich nie ändern, son-
dern in ihren alten Traditionen und 
Handlungsweisen festgefahren sind. 
(Jeremia 48,11).

UNVERÄNDERLICHE WAHRHEI-
TEN Veränderungen sollten jedoch 
niemals die Grundlagen unseres Glau-
bens, die im Wort Gottes offenbart sind, 
ändern oder erschüttern. Biblische Wahr-
heiten, Werte und Lehren ändern sich 
nie – weil Gott sich nicht ändert. Unsere 
Kommunikationsmittel, Musikstile und 
Rhetorik oder unser Gottesdienstablauf 
mögen sich verändern, aber die Bot-
schaft selbst darf sich nie ändern. Was 
Gott vor 2.000 Jahren „Sünde“ nannte, ist 
auch heute noch Sünde. Was Gott in der 
Bibel „gerecht und rechtmäßig“ nennt, ist 
heute nicht ungerecht und unrechtmäßig.

Gemeinden und Gläubige täten gut 
daran, sich an der frühen Gemeinde in 
Jerusalem zu orientieren – der Vorbild-
Gemeinde, die die ersten Apostel gründe-
ten. Die vier großartigen Prinzipien der 
ersten Gemeinde – die Lehre der Apostel, 
die Gemeinschaft der Heiligen, das Brot-
brechen und das Gebet – sind unabding-
bar für jede Gemeinde oder Gruppe, die 
sich nach einem Wirken Gottes sehnt. 
Aus diesem Grund riefen Israels Prophe-
ten denen zu, „die ihr der Gerechtigkeit 

Familie erlebte dies, als Gott vor rund 80 
Jahren in das Haus der Bühlers einzog. 
Er berührte meine Großmutter in mäch-
tiger Weise und ihre gesamte Familie 
wurde gerettet. Und dieser Segen setzt 
sich fort, sogar bis zu allen ihren Enkeln 
und Urenkeln. 

ICH UND MEIN HAUS Wenn Sie 
dies lesen, möchte ich Sie bitten, Gott 
zu glauben – nicht nur, dass Sie selbst 
errettet werden, sondern auch Ihr ganzes 
Haus. Gott möchte, dass „alle Familien 
auf Erden” gesegnet sind. Dies bedeu-
tet auch, dass insbesondere Sie als Väter 
Ihre Rolle als Priester Ihrer Familien ein-
nehmen sollen. Die priesterliche Rolle 
bedeutet, für Ihre Kinder zu beten und 
sie Gottes Wege zu lehren. Überlassen Sie 
diese wichtige Aufgabe nicht dem Kin-
dergottesdienst am Sonntag. Väter sind 
die wichtigsten Vorbilder im Leben eines 
Kindes. Selbstverständlich gilt das auch 
für Mütter. Während ich dies schreibe, 
trauere ich noch über den Heimgang 
meiner Mutter vor wenigen Tagen. 
Meine Eltern waren für mich Vorbilder 
in der Nachfolge Jesu. Entscheiden Sie 
sich heute wie Josua es einst getan hat: 
„Ich aber und mein Haus wollen dem 
HERRN dienen.“ (Josua 24,15)

Natürlich gilt dieser Bibeltext auch für 
Kinder. Gott hat die Beziehung zwischen 
Kindern und ihren Eltern inmitten 
der Zehn Gebote eingraviert. 
„Du sollst deinen Vater und 
deine Mutter ehren, auf 
dass du lange lebest in 

dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, 
geben wird.“ (2. Mose 20,12) Paulus weist 
darauf hin, dass dieses Gebot das erste ist, 
das eine Verheißung hat – die eines lan-
gen Lebens. Er erinnert uns auch daran, 
dass in den letzten Tagen dieses biblische 
Gebot ausgehöhlt werden wird, wenn 
Kinder „den Eltern ungehorsam“ wer-
den (Römer 1,30). Als Kinder sind wir 
aufgefordert, unsere Väter und Mütter zu 
ehren, ganz gleich wie alt wir sind oder 
wie alt sie sind!

Noch viel mehr könnte dazu gesagt wer-
den. Es gibt jedoch noch eine weitere 
Ebene der „Elia-Wiederherstellung“, die 
für uns gilt und die wir beachten müssen.

2. DER GLAUBE UNSERER VÄTER 

In einer weiteren Beziehung geht es um 
Väter, und zwar um „den Glauben unse-
rer Väter“. In Maleachi 2,10 warnt Gott 
Israel, weil es „den Bund mit unseren 
Vätern“ entheiligt hat. Der biblische 
Glaube ist ein Glaube der „neuen Dinge“. 
Jede Generation muss herausfinden, wie 
sie Gott auf ihre eigene Art und Weise 
dienen kann. Immer wieder kündigt Gott 
durch die Propheten an, dass er „Neues“ 
wirkt (Jesaja 42,9; 43,19). Folglich tadelt 
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nachjagt...: Schaut den Fels an, aus dem 
ihr gehauen seid... Schaut Abraham an, 
euren Vater, und Sara, von der ihr geboren 
seid.“ (Jesaja 51,1-2)

Die Wahrheiten, die vor 200 Jahren Erwe-
ckung herbeiführten, sind heute nicht 
ungültig geworden. Buße und Gebet sind 
heute genauso wesentlich, wie sie es in 
vergangenen Erweckungen gewesen sind. 
Es gibt keine kurzfristige, unmittelbare 
Erweckung, die man mal eben schnell 
„downloaden“ kann, passend zu unserem 
modernen Lebensstil. Die Lebenswei-
se von John Wesley, George Whitefield, 
William J. Seymour oder Reinhard Bonn-
ke mag höchst unterschiedlich gewesen 
sein, aber alle trugen dieselbe DNA eines 
heiligen und Jesus geweihten Lebens. Das 
„alt‘ rauhe Kreuz“ ist heute immer noch 
alt und rau. Aber wenn wir daran fest-
halten und es verkünden, wird das Kreuz 
seine Kraft in Fülle und Frische sogar in 
unserer postmodernen Welt freisetzen. 
Der Ruf Elias fordert uns auf, alte Quellen 
aufzugraben, die vielleicht über Jahrzehn-
te oder gar Jahrhunderte zugeschüttet 
waren. Wenn wir das tun, wird erneut fri-
sches und lebendiges Wasser aus diesen 
Quellen fließen. Genau das machte Elia, 
als er den Altar Gottes, der in Trümmern 
lag, wieder aufbaute. (1. Könige 18,30)

FESTE GRUNDLAGEN Fundamen-
te nehmen für unseren Glauben eine so 
zentrale Bedeutung ein, dass das himm-
lische Jerusalem auf dem unerschütterli-
chen und unveränderlichen Fundament 
der zwölf Apostel erbaut ist. Die zwölf 
Eingangstore der Stadt sind sogar noch 
älter, da sie die Namen der zwölf Stam-
mesväter Israels tragen. Das war wahr-
scheinlich der Grund, warum der Engel, 
der Zacharias erschien, die Worte aus 
Maleachi 3,23 leicht verändert wieder-
gab: „Und er wird vor ihm hergehen im 
Geist und in der Kraft des Elia, zu bekeh-
ren die Herzen der Väter zu den Kindern 
und die Ungehorsamen zu der Klugheit 
der Gerechten, zuzurichten dem Herrn 
ein Volk, das wohl vorbereitet ist.“ (Lukas 
1,17) Johannes der Täufer trat in einer 
Generation auf, die dringend zu den 
überlieferten Maßstäben zurückkehren 
musste. Sie hatten sich so weit davon ent-
fernt, dass der Engel sie „ungehorsam“ 
nannte. Johannes zentrale Botschaft war 

daher Buße. „Buße“ bedeutet im Hebrä-
ischen zurückkehren, umkehren in die 
Richtung, aus der man kam.

Der Geist des Elia repräsentiert daher 
nicht nur eine große Erwartung und 
Hoffnung auf Erweckung und auf Zei-
chen und Wunder. Er repräsentiert auch 
das Leben von radikal hingegebenen 
Gläubigen, die kompromisslos auf den 
Wegen der Väter gehen und auf diese 
Weise neues Land einnehmen!

3. DIE VÄTER UNSERES  
GLAUBENS 

Die dritte Auswirkung betrifft einen 
Bereich, in dem die Gemeinde sich die 
meiste Zeit ihres Bestehens schwer getan 
hat. Es geht um unsere Beziehung zum 
jüdischen Volk. Wenn man in einer 
Online-Bibel oder einer Konkordanz das 
Wort „Väter“ (im Plural) nachschlägt, 
stellt man schnell fest, dass dieses Wort 
hauptsächlich im Neuen Testament 
auf besondere Weise eingesetzt wird. 
Von den 41 Erwähnungen des Wortes 
„Väter“ in der Lutherbibel beziehen sich 
die meisten auf die Väter Israels, zum 
Beispiel „der Gott Abrahams und Isaaks 
und Jakobs, der Gott unsrer Väter“ (Apo-
stelgeschichte 3,13), „eure Väter haben in 
der Wüste das Manna gegessen“ (Johan-
nes 6,49) oder „mit Recht hat der Heilige 
Geist durch den Propheten Jesaja zu euren 
Vätern gesprochen“ (Apostelgeschichte 
28,25). 

Insgesamt gibt es rund fünfzig Passa-
gen im Neuen Testament, die sich auf 
das jüdische Volk aus alttestamentlicher 
Zeit beziehen. Paulus erklärt, dass Israel 
„auch die Väter gehören“ (Römer 9,5). 
Das bedeutet, dass alle Generationen Isra-
els – von Abraham über Mose bis hin zu 
den Propheten – als unsere Väter gelten. 
Dies ist ein traditionelles Verständnis, das 
Israel über Jahrhunderte geprägt hat. Der 
Talmud nennt sogar ein ganzes Buch Pir-
kei Avot, „die Sprüche der Väter“.

Nun kann man natürlich einwenden, 
dies treffe nur auf „gute Israeliten“ zu, 
wie Abraham, Mose usw. Aber zwei Stel-
len im Neuen Testament sind besonders 
beachtenswert. In der Apostelgeschichte 
sahen sich Stephanus und Paulus jeweils 
feindlich gesinnten Menschenmengen 
gegenüber, die sie umbringen wollten. 
Bevor sie angegriffen wurden, predigten 
beide der Volksmenge. Und beide spra-
chen die Menschen auf dieselbe wun-
derbare Weise an: „Brüder und Väter, 
hört...“ (Apostelgeschichte 7,2; 22,1). Das 
erinnert an das, was Paulus ebenfalls über 
Israel sagte: selbst wenn sie Feinde des 
Evangeliums wären, „nach der Erwählung 
sind sie Geliebte um der Väter willen.“ 
(Römer 11,28)

VON VÄTERN UND KINDERN 
Wenn wir zudem in Betracht ziehen, wie 
das Neue Testament die Gemeinde dar-
stellt, stellen wir fest, dass Jesus seine Jün-
ger „Kinder” nannte (z.B. Johannes 21,5). 
Auch Paulus und Johannes bezeichne-
ten die Gemeinde als „Kinder” (Galater 
4,19; 1. Johannes 2,1). Das heißt, dass 
die Beziehung zwischen der Gemeinde 
und Israel wie eine Beziehung zwischen 
Vätern und Kindern betrachtet werden 
kann. In jüngster Zeit nannten einige 
Päpste das jüdische Volk oft „unsere älte-
ren Brüder”. Es wäre jedoch nicht falsch, 
sie „unsere Väter“ zu nennen. Die Apos-
tel bezeichneten sie so.

Das Christentum ist aus dem Bund Got-
tes mit Israel geboren worden. Alles, was 
unseren Glauben ausmacht, wurde uns 
von den Juden gegeben. Unsere Bibel 
wurde von Juden geschrieben. Jüdische 
Patriarchen, Propheten und Apostel 
weisen uns alle auf einen jüdischen Mes-
sias hin, der im Himmel noch immer 
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sein, wie gut sie sind, ob sie das glauben, 
was wir möchten, oder ob die israelische 
Regierung perfekt ist. Auch unsere irdi-
schen Väter sind nicht perfekt, dennoch 
werden wir aufgefordert, sie zu ehren. 
Dasselbe gilt für Israel. Wir müssen sie 
ehren, lieben und segnen. 

Der Geist des Elia wird uns helfen und 
uns lehren, wie wir auf die richtige Weise 
mit Gottes Volk verbunden sein und die 
richtige Einstellung zu dem Land Israel, 
das Gott ihm in einem ewigen Bund ver-
heißen hat, haben können. Paulus warnt, 
dass wir andernfalls die Grundlage unse-
rer Existenz gefährden – und das könnte 
böse enden (Römer 11,16ff). Angesichts 
des fünften Gebots könnten wir den 
Segen verpassen, der uns verheißen wird, 
wenn wir Vater und Mutter ehren.

BEREITET DEN WEG Das Thema des 
diesjährigen Laubhüttenfests ist „Berei-
tet den Weg”. Das hat sehr viel mit dem 
Geist des Elia zu tun. Es geht um die Wie-

derherstellung von Familien und Gene-
rationen. Diese sind Gott wichtig, denn 
sie gründen auf dem Wesen Gottes. Er ist 
unser Vater! Und seine väterliche Sorge 
drückt sich am prägnantesten durch 
den Propheten Maleachi aus: „Ein Sohn 
soll seinen Vater ehren und ein Knecht 
seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist 
meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet 
man mich?, spricht der HERR Zebaoth...“ 
(Maleachi 1,6)

Gott als unseren Vater ehren, unsere 
irdischen Väter ehren, uns wieder dem 
Glauben unserer Väter anschließen und 
die Väter unseres Glaubens ehren – auf 
diese Weise spiegeln wir Gottes Wesen 
wieder. Lassen Sie uns den Herrn bitten, 
die Salbung Elias über unserem Leben 
und unserer Nation freizusetzen. Bitte 
beten Sie mit uns für das Laubhüttenfest, 
dass dieses Wort wie ein klarer und lau-
ter Ruf auf der ganzen Welt gehört wird. 
Lassen Sie uns gemeinsam den Weg des 
Herrn bereiten!  

„der Löwe aus dem Stamm Juda“ heißt. 
Darum erklärte Jesus der Samariterin: 
„Das Heil kommt von den Juden.“ (Johan-
nes 4,22) Das bedeutet, dass unsere Bezie-
hung als Gemeinde zu Israel so wichtig 
ist, wie es die Beziehung zwischen Vätern 
und Kindern ist. Natürlich trifft das auch 
umgekehrt zu. Aber es war hauptsächlich 
die Gemeinde, die über die Jahrhunder-
te hinweg ihre Väter in vielerlei Hinsicht 
respektlos behandelt hat. Es ist an der 
Zeit, nicht nur Buße zu tun, sondern „die 
Frucht der Buße“ zu zeigen, wie Johannes 
der Täufer predigte.

Der Dienst des Elia ist ein endzeitlicher 
Dienst, daher kann ihn kein Gläubiger 
und keine Gemeinde in diesen letzten 
Tagen ignorieren. Ich glaube, die end-
zeitliche Gemeinde – die Braut Christi – 
kann es sich nicht leisten, die Familie Jesu 
– das jüdische Volk – weiterhin zu igno-
rieren oder beiseitezuschieben. Der Geist 
des Elia drängt uns, eine gute Beziehung 
zu den Vätern zu haben. Diese ist bedin-
gungslos und kann nicht davon abhängig 

ICEJ-KALENDER 2021 
LEBEN IN ISRAEL
Jeden Monat erwarten Sie wunderschöne  
Bilder und Bibelverse, die die Menschen  
und das Leben in Israel abbilden. 

Mit viel Platz für eigene Planungen,  
komplett mit inspirierenden  
Bibelversen sowie christlichen  
und jüdischen Feiertagen, inklusive  
der wöchentlichen Thora-Lesungen.

Format 340 x 242 mm,  
aufgeklappt 340 x 484 mm

9,95 Euro 
zzgl. 2,80 Euro Versandkostenpauschale

    Jetzt bestellen im ICEJ-Shop unter www.icej-shop.de oder telefonisch unter 0711 83 88 94 80

Korrektur: Leider ist uns in Jürgen Bühlers Artikel im „Wort aus Jerusalem 3-2020“ ein Fehler unterlaufen. 
Das hebräische Wort für „krumm“ ist „akòv“ ָעקֹוב (nicht yakav). Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen!
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Laubhüttenfest per 
Livestream
Beim ersten Online-Laubhüttenfest der ICEJ 

wollen wir Gott für seine Treue danken, Israel 

segnen und die Gründung der ICEJ vor 40 Jahren 

feiern. Erstmals bieten wir das Laubhüttenfest 

komplett als Online-Veranstaltung an. Das bedeutet, 

dass dieses Jahr tatsächlich alle Nationen teilneh-

men können! Neben Lobpreis und Anbetung, inten-

siven Gebetszeiten und hochkarätigen Sprechern 

aus Israel und den Nationen können die Teilnehmer 

aus aller Welt per Livestream an verschiedenen 

Orten im Heiligen Land und in Jerusalem dabei sein 

und erleben, wie Gottes Wort vor unseren Augen 

lebendig wird. Nehmen Sie an einem weltweiten 

Abendmahlsgottesdienst im Gartengrab teil und 

besuchen Sie mit uns die Jordantaufstelle Qasr 

al-Yahud, die Hulda-Stufen beim Tempelberg und 

viele weitere interessante Orte. Während der sieben 

Tage besteht zudem die Möglichkeit, rund um 

die Uhr gemeinsam mit unserem Team in Jerusalem 

und Geschwistern aus aller Welt zu beten.

Erstes Online-
Laubhüttenfest der ICEJ

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

Sacharja 14,16

 BEREITET DEN WEG    
 FÜR DEN HERRN! 

02. bis 08. 

Oktober 2020

LIVESTREAM AUS

JERUSALEM!

Sprecher
  Dr. Jürgen Bühler     Angus Buchan  

  Peter Tsukahira    Joel Rosenberg    

  Malcolm Hedding    Tom Craig    Samuel Smadja  

  David Parsons    Nicole Yoder    Stephen Khoury 

  Daniel Yahav    Israel Pochtar 

  Afeef Halashah    Maria Prean und viele weitere

LOBPREIS
  Shilo Ben Hod    Joshua Aaron  

  ICEJ-Laubhüttenfest-Team    Vesna Bühler  

  Sarah Liberman    Gottfried Bühler und Freunde  

  Fiji Worship Team    Eddie James    Roy Fields u.a.

SEMINARE
Der Geist des Elia, das Laubhüttenfest, Gottes 

Pläne für Israel, aktuelle Entwicklungen in Israel & 

dem Nahen Osten, Corona aus prophetischer Sicht, 

der Kampf um Jerusalem, messianische & arabische 

Gläubige, der Messias im Alten Testament, 

Archäologie, 40 Jahre ICEJ, Alijah, Spannendes 

für die junge Generation und viele mehr.

LAUBHÜTTENFEST-WEBINARE
Als Laubhüttenfest-Vorgeschmack strahlt die ICEJ  
International jeden Freitag um 14 Uhr (deutscher Zeit) 
Webinare aus. Auf Facebook, Youtube und Zoom:  
on.icej.org/FOTWebinar

Gebet in der Sukka
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Tipps zum 
Feiern des 
Laubhütten-
festes 

Familien sowie kleine Gruppen 

können sich unter Berücksichti-

gung der in ihrem Bundesland 

geltenden Corona-Regeln 

überlegen, ob sie das Online-

Laubhüttenfest der ICEJ gemein-

sam feiern und zusammen die 

Livestream-Übertragung an-

sehen wollen. Wer mag kann im 

Garten, auf der Terrasse oder auf 

dem Balkon eine Sukka bauen 

und sie schön schmücken. 

Wie eine Sukka gebaut wird, 

zeigt ein kurzes Video auf 

unserer Webseite (www.laub-

hüttenfest.icej.de). Während des 

Sukkot-Festes verbringen jüdi-

sche Familien viel Zeit in ihrer 

selbstgebauten Sukka. 

Alle Mahlzeiten werden in der 

Sukka gegessen und manche 

schlafen sogar darin! Ein paar 

leckere Rezeptideen sind 

ebenfalls auf unserer Webseite 

zu finden.

Außerdem gilt das Gebot 

Gottes: Du sollst dich an deinem 

Fest freuen und fröhlich sein! 

(5. Mose 16,13-15)

Wenn 

es die Corona-

Lage zulässt, 

findet die 

ICEJ-Laubhütten-

festreise 

statt.

www.laubhüttenfest.icej.de

www.icej.ch

laubhuettenfest.icej.at

Informationen
& Anmeldung 

Vom 2.-8. Oktober 2020 können Sie jeden Tag ab 20 Uhr (deutscher Zeit)  

2 Stunden an unserem Livestream aus Jerusalem teilnehmen.  

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Zugangscode.  

Zusätzlich werden über 50 Seminare zu verschiedenen Themen angeboten. 

Für den Livestream und für ausgewählte Seminare wird eine deutsche  

Übersetzung angeboten. 

Es stehen mehrere Zugangsmöglichkeiten zur Auswahl: 

(Eine Anmeldung für einzelne Veranstaltungen ist nicht möglich)

: Online-Laubhüttenfest 2020 

(50$, 45€): 7 Tage Programm, 

online abrufbar bis Ende Dezember 2020, 

inkl. Teilnahme-Zertifikat (digital). 

 40 Jahre ICEJ-Special  (99,99$, 85€): 

7 Tage Programm, 1 Jahr online 

abrufbar, inkl. Teilnahme-Zertifikat 

(digital). Zusätzlich erhalten Sie 

ein ICEJ-Jubiläumsmagazin (auf Englisch) 

und einen Abendmahlsbecher aus 

Olivenholz zum 40jährigen 

ICEJ-Jubiläum.

 Israel segnen  (149,99$, 130€): 

7 Tage Programm, 1 Jahr online abrufbar, 

inkl. Teilnahme-Zertifikat (digital).

Sie erhalten einen Abendmahlsbecher 

aus Olivenholz zum 40jährigen ICEJ-Jubiläum.  

50$/45€ werden als Spende für Holocaust-

überlebende verbucht. 

Anmeldung unter:
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GEBET FÜR ALLE MENSCHEN „Wir 
sind hier, um uns für ein freundliches 
und friedliches Miteinander in unserer 
Stadt und unserem Land einzusetzen“, 
begrüßte Stephan Lehnert, Geschäftsfüh-
rer der ICEJ-Deutschland (Stuttgart), die 
Teilnehmer. „Gott will, dass wir für alle 
Menschen beten. Er schließt niemanden 
aus.“ Nach einer kurzen Erläuterung der 
aktuellen Bestimmungen zogen die Isra-
elfreunde betend durch die Stuttgarter 
Innenstadt. Die hoffnungsspendenden 
Bibelverse, die auf farbenfrohen Plakaten 
zu lesen waren, wurden von den Passan-
ten mit Interesse begutachtet.

NOTWENDIGKEIT DES GEBETS 
Nachdem sich die Beter wieder im 
Stadtgarten zusammengefunden hatten, 
begrüßte Christoph Scharnweber, Jesaja-
62-Gebetskoordinator der ICEJ, sie mit 
1. Timotheus 2,1-2. „Damit wir unge-
stört und in Frieden leben können, muss 
das Volk Gottes verstärkt beten“, sagte er 
und ermutigte die Teilnehmer, auch in 
Zukunft an ihren Heimatorten im Gebet 
für Deutschland einzutreten. In kleinen 
Gruppen beteten die Teilnehmer für die 
Bundesregierung und baten um Gottes 
Führung und für gute und vorausschau-
ende Entscheidungen angesichts der 

Corona-Krise. Es wurde auch für ein ent-
schiedenes Eintreten gegen Antisemitis-
mus und für ein mutiges Bekenntnis zu 
Israel gebetet.

DER SCHALOM GOTTES Roland 
Krumm, Pastor der City Chapel Stuttgart 
und Mitglied im Vorstand von „Gemein-
sam für Stuttgart“ (Evangelische Alli-
anz), zitierte Jeremia 29,7: „Und sucht 
den Frieden (Schalom) der Stadt, in die 
ich euch gefangen weggeführt habe, und 
betet für sie zum HERRN!“ „Schalom 
bedeutet Frieden, Wohlbefinden, Zufrie-
denheit, Glück“, sagte Krumm. Dieser 
„Schalom“ solle alle Gesellschaftsschich-
ten erreichen. Er betete, dass Stuttgart, 
bekannt als „Stadt der Bibel“, ebenso wie 
die anderen vertretenen Städte wieder zu 
einer „Stadt des Wortes und des Gebets“ 
werden möge.

Rund 250 Christen verschiedener Konfessionen reisten am 15. August 
aus ganz Deutschland nach Stuttgart, um unter Einhaltung der Ab-
standsregeln in mehreren Gebetsrunden für ihre Stadt, für Deutschland 
und für Israel zu beten. 

ICEJ-Gebetsmarsch für Deutschland

 FRIEDEN UND EINHEIT 
 BEIM GEBET FÜR DEUTSCHLAND 
 IN STUTTGART 

VON ESTER HEINZMANN
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PERSPEKTIVE FÜR JUNGE LEUTE 
Timon Kaiser, Jugendreferent der ICEJ, 
erinnerte daran, dass der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs ein Gott der 
Generationen sei. Er freute sich darüber, 
dass viele Generationen beim Gebets-
marsch vertreten waren. „Die junge 
Generation braucht unser Gebet beson-
ders“, erklärte er. Sie hätten zwar schein-
bar „unbegrenzte Möglichkeiten“, aber 
„keine wahre Perspektive“. Auch sähen 
sie sich mit großen Herausforderungen 
angesichts des Klimawandels und der 
Corona-bedingten wirtschaftlichen Situ-
ation konfrontiert. „Es ist darum wichtig 
zu beten, dass die junge Generation eine 
Begegnung mit dem lebendigen Gott 
hat“, schloss Timon Kaiser.

EINSTEHEN FÜR ISRAEL „Vor 80 
Jahren wurde in den deutschen Städten 
Gottes Wort verbrannt. Heute liefen 
wir mit Gottes Wort durch die Stutt-
garter Innenstadt“, erklärte Gottfried 
Bühler, Erster Vorsitzender der ICEJ-
Deutschland. Angesichts der deutschen 
Geschichte habe Deutschland besonde-
ren Grund, Gott für 71 Jahre Freiheit, 
Frieden mit unseren Nachbarländern 
und Wohlstand zu danken. Er warnte 
vor dem Wiederaufflammen des Juden-
hasses in der heutigen Zeit und hob die 
besondere Verpflichtung der Christen 
hervor, Antisemitismus entschieden ent-
gegenzutreten. Die etwa 200.000 Juden 

und rund 100 Synagogen in Deutschland 
seien eine Bereicherung für die Gesell-
schaft. „Wir sind froh, dass Juden nach 
dem Holocaust wieder den Mut hatten, 
in Deutschland zu leben.“ Christen soll-
ten für ihre Sicherheit beten und Gott für 
das jüdische Volk danken. „Danke, dass 
das jüdische Volk ein Segen für uns ist. 
Danke für den Juden Jesus, der den Segen 
Abrahams für uns zugänglich gemacht 
hat“, betete er.  

GEBET FÜR NAHOST Bühler begrüß-
te die angekündigte Aufnahme diploma-
tischer Beziehungen zwischen Israel und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Christen seien aufgefordert, für Isra-
el und Israels Nachbarländer zu beten, 
denn Gott seien alle Menschen wichtig. 
Bühler rief die Teilnehmer auf, insbeson-
dere für Frieden im Nahen Osten und 
angesichts der zweiten Corona-Welle in 
Israel und den Palästinensischen Auto-
nomiegebieten um Weisheit für die Ver-
antwortlichen zu beten. Stephan Lehnert 
leitete das Gebet für den Libanon. „Wir 
Israelfreunde sind angehalten, die Araber 
nicht zu hassen – denn Gott liebt sie!“ Er 
betete für eine handlungsfähige Regie-
rung im Zedernstaat und schloss die 

Bitte an, dass Israels Hilfsangebot nach 
den Explosionen im Hafen von Beirut 
eine friedliche Nachbarschaft bewirken 
werde.

EIN LICHT IN STUTTGART Michael 
Kashi, Vorstandsmitglied der Israeli-
tischen Religionsgemeinschaft Würt-
tembergs (IRGW), las zum Abschluss 
der Gebetsveranstaltung Psalm 122 auf 
Hebräisch und Deutsch. „Danke, dass 
Sie für das Volk und den Staat Israel 
beten“, sagte er gerührt. Zu den Klän-
gen des Aaronitischen Segens endete die 
Gebetsveranstaltung, die vom spürbaren 
Frieden Gottes und der Einheit der Beter 
geprägt war. „Es war ein Vorrecht, als 
Familie Gottes zusammenzukommen 
und zu beten“, sagte Angelika aus Stutt-
gart. Adrian aus Schorndorf meinte: „Es 
war toll, Gottes Wort auf den Straßen 
Stuttgarts zu tragen!“ Jenny aus Ludwigs-
burg ergänzte: „Wir waren ein Licht in 
Stuttgart.“ Anette aus Pforzheim erklärte: 
„Es ist wichtig sich an die Seite Israels zu 
stellen und für unsere Stadt das Beste zu 
suchen.“   
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SEHNSUCHT NACH ISRAEL „Ich 
bin Jüdin!“ Das war Leras Reaktion, als 
sie im Alter von 13 Jahren ein Sommer-
camp der Jewish Agency in Russland 
besuchte. Dort lernte sie jüdische Kultur 
und Geschichte kennen und verstand 
zum ersten Mal, dass sie Teil des jüdi-
schen Volkes war. Jahrelang träumte sie 
von Israel, auch nach ihrer Heirat mit 
Ivan. „Ich wollte unbedingt nach Isra-
el auswandern, aber mein Mann wollte 
nichts davon hören.“ Mit 29 Jahren reis-
te Lera für vier Monate nach Israel. „Ich 
hatte eine so tiefe Liebe zu diesem Land 

und wollte gerne dauerhaft dort leben. Es 
fiel mir sehr schwer, meine kleinen Kin-
der und Ivan zurückzulassen, aber ich 
musste ihm zeigen, dass es mir mit mei-
nem Wunsch, Alijah zu machen, ernst 
war“, erklärte sie. In Israel machte Lera 
eine Ausbildung zum Life-Coach. Als ihr 
neuer Beruf in Moskau auf gute Reso-
nanz stieß, begann Ivan seine Meinung 
zu ändern. Dennoch lehnte er es weiter-
hin hab, seine Karriere aufzugeben und 
nach Israel zu ziehen. 

NEUES LEBEN DURCH DIE KRISE 
Während des Corona-bedingten Lock-
downs nutzte die Familie die gemeinsa-
me Zeit, um Konflikte zu besprechen und 
zu lösen. Ivan arbeitete von Zuhause aus 
und stellte fest, dass er auf der ganzen 
Welt arbeiten könnte, ohne seine Kar-
riere aufzugeben. Schließlich willigte er 
ein, Alijah zu machen. „Das hebräische 
Wort für Krise, mashber, wird auch im 
Kontext einer Geburt verwendet. In die-
sem Sinne entsteht aus einer Krise heraus 
neues Leben“, erklärte Lera. Ihr und ihrer 
Familie hat die Corona-Krise ein neues 
Leben in Israel ermöglicht.

FREUDIGE ZUKUNFT Endlich in Isra-
el angekommen, können Leras Kinder 
das Ende der Quarantäne kaum abwar-

  „IHR CHRISTEN LASST TRÄUME 
  WAHR WERDEN!“ 

VON ESTER HEINZMANN

Zahlreiche Juden aus der ehemaligen Sowjetunion planten dieses Jahr, 
Alijah (Einwanderung nach Israel) zu machen. Überrascht von der 
Corona-Krise und den folgenden Grenzschließungen gerieten sie in 
eine prekäre Lage: viele hatten bereits ihre Arbeit und ihre Wohnungen 
gekündigt. Dank der Unterstützung von Christen weltweit konnte die 
ICEJ, gemeinsam mit der Jewish Agency (Israels Einwanderungsbehörde), 
mehr als 1.100 russischsprachige Juden mit Evakuierungsflügen nach 
Israel bringen. Die Neueinwanderer sind voller Dankbarkeit und haben 
beeindruckende Geschichten zu erzählen.

Alijah aus Russland

Lera freut sich, mit ihrer 
Familie in Israel zu sein.
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ten. „Sobald es geht, möchte ich im Meer 
baden“, freut sich ihr Fünfjähriger. Auch 
sein großer Bruder (9) und seine kleine 
Schwester, die bald ihren ersten Geburts-
tag feiert, freuen sich. Und Lera ist dank-
bar, den Traum ihres Großvaters zu 
erfüllen. Er starb, als sie vor rund 20 Jah-
ren das Sommercamp der Jewish Agency 
besuchte. „Lieber Opa, du hattest nie die 
Möglichkeit, Schabbat-Lieder zu singen. 
Jetzt bin ich in dem Land, von dem du 
geträumt hast, und ich werde sie für dich 
singen.“ 

SUCHE NACH IDENTITÄT In Ekate-
rinas Familie war ihre jüdische Abstam-
mung zur Zeit des Kommunismus ein 
Tabuthema. Sie wuchs ohne Verbindung 
zu ihren jüdischen Wurzeln auf. Das 
änderte sich mit der Geburt ihrer Toch-
ter. „In dieser Zeit las ich viele Bücher 
über Kindererziehung“, berichtete sie. 
„Ich stellte fest, dass viele Autoren, die 
über verantwortungsvolle Elternschaft 
schrieben, Juden waren.“ Ekaterina 
begann, über ihre jüdische Identität 
nachzudenken. Sie schloss sich der jüdi-
schen Gemeinde in Moskau an und fass-
te den Entschluss, Alijah zu machen. 

HERAUSFORDERUNGEN UND 
HOFFNUNG Es war eine besondere 
Herausforderung, die nötigen Familien-
dokumente, die ihre jüdische Abstam-
mung belegen, zusammenzutragen. „Als 
die Corona-Krise ausbrach, wurde es 
noch verrückter“, erinnerte sich Ekate-
rina. Doch mithilfe der Jewish Agency 
erhielt sie schließlich die Genehmigung 
für ihre Alijah. In Israel angekommen 
freut sich die Familie darauf, ihr neues 
Leben zu beginnen. „Wir wissen, dass 
unsere Tochter hier glücklich sein wird, 
denn Israel ist eine fortschrittliche 
Gesellschaft und Frauen können hier auf 
jedem Gebiet Erfolg haben.“ 

ALIJAH IN LETZTER MINUTE Vor 
elf Jahren erfuhr Sergei, damals 29 Jahre 
alt, dass er als Jude Alijah machen darf. 
Er begann, die nötigen Unterlagen 
zusammenzusuchen. „Dann lernte ich 
Tatjana kennen. Unsere älteste Toch-
ter wurde geboren, dann unsere zweite. 
Schließlich begann ein neuer Lebensab-
schnitt mit seinen eigenen, alltäglichen 
Herausforderungen”, erinnerte er sich. 

Dennoch bereitete die Familie nach und 
nach ihre Alijah vor. Doch dann kam die 
Corona-Krise. Tatjana, schwanger mit 
Zwillingen, war verzweifelt. „Ich hatte 
gehofft, meine Söhne in Israel auf die 
Welt zu bringen.“ Ihr Flug wurde jedoch 
mehrmals verschoben und bald würde 
sie nicht mehr fliegen dürfen. Bei einer 
Zwillingsschwangerschaft ist das Fliegen 
ab der 32. Woche nicht mehr erlaubt. 
„Doch dann teilte man uns mit, dass wir 
am 12. Mai fliegen würden. Das war der 
letzte Tag, an dem ich noch fliegen durf-
te“, erzählte sie. Innerhalb von vier Tagen 
packte die Familie und traf die letzten 
Vorbereitungen für ihr neues Leben in 
Israel. 

 VOLLER DANKBARKEIT
Als Sergei, Tatjana und ihre beiden Töch-
ter endlich die zweiwöchige Quarantäne 
verlassen dürfen, stattet das Team der 
ICEJ-Sozialabteilung ihnen einen Besuch 
ab. Als Überraschung für die Kinder 
bringen sie einen Scooter, ein Fahrrad 
und einen Zwillings-Kinderwagen mit. 
Die Älteste hatte ihren Scooter am Flug-
hafen in Moskau zurücklassen müssen. 
„Der Ruf, nach Israel zu kommen, war 
in unserem Blut“, erklärte Sergei. „Hier 
fühlen wir uns zu Hause. Es ist ein siche-
rer Ort für unsere Kinder.“ Sergei und 
Tatjana sind sehr dankbar für die Unter-
stützung der ICEJ und von Christen auf 
der ganzen Welt: „Ihr lasst die Träume 
anderer Menschen wahr werden! Vielen 
Dank für eure Hilfe!“  

Vielen Dank an alle Unterstützer, 
die dazu beigetragen haben, 
Juden inmitten der Krise zurück 
nach Israel zu bringen. Bitte 
helfen Sie uns, weiterhin jüdische 
Familien in ihre Heimat zu 
bringen! Als Verwendungszweck 
bitte  „ALIJAH“  angeben.

Mitarbeiterinnen der ICEJ-Sozialabteilung 
besuchen Sergei und Tatjana mit 
Geschenken für die Kinder.



ABSCHIED VON NAHUM Mitte Juli 
ist Nahum, der mit seiner Frau Klara zu 
den ersten Bewohnern des Haifa-Heimes 
gehörte, im Alter von 91 Jahren gestor-
ben. Nahum und Klara waren 72 Jahre 
lang glücklich verheiratet und sein Ver-
lust trifft Klara sehr. Auch alle anderen 
im Haifa-Heim vermissen den freundli-
chen, hilfsbereiten Mann. „Wir sind alle 
sehr traurig, denn wir haben einen guten 
Freund verloren“, sagte Yudit Setz, ICEJ-
Koordinatorin im Haifa-Heim. „Immer 

grüßte er freundlich, auch im letzten 
Jahr, als sich sein Gesundheitszustand 
stark verschlechterte. Nahum war ehrlich 
und direkt, dieser Mann hatte außerge-
wöhnlichen Mut. Sein Leben lang konn-
te er nicht über die vielen Grausamkei-
ten sprechen, die er als Jugendlicher im 
Holocaust erlebt hatte, die Erinnerungen 
waren zu schmerzlich und überwälti-
gend. Erst nach und nach erzählte er mir 
einzelne Begebenheiten.“ 

Nahum wurde in Belarus (Weißruss-
land) geboren. Als 13-Jähriger musste er 
sich sechs Monate lang allein in einem 
dunklen, unterirdischen Bunker verste-
cken. Dann schloss er sich den Partisa-
nen an. Seine gesamte Familie sah er nie 
wieder. Mit 16 Jahren floh er nach Rumä-
nien, wo er die Mutter seiner zukünftigen 
Frau Klara kennenlernte. Trotz seines 
jugendlichen Alters brachte er 35 Juden 
über Griechenland nach Palästina. Dort 
heiratete Nahum seine große Liebe Klara. 
Nach der Staatsgründung Israels wurde 

er ein erfolgreicher Bauunternehmer 
im Großraum Haifa. Nahum und Klara 
haben zwei Kinder, Enkel und Urenkel.

CORONA-EINSCHRÄNKUNGEN 
Nach der langen Zeit des Corona-Lock-
downs in Israel freuten sich die Bewoh-
ner sehr, dass sie Ende Mai gemeinsam 
im Speisesaal Schawuot, das Wochenfest, 
feiern konnten. Festlich gekleidet genos-
sen die Bewohner ein leckeres Essen, 
doch der größte Segen war es, Zeit mit-
einander zu verbringen. Als Rivka her-
einkam, weinte sie und sagte: „Das sind 
Freudentränen! Ich bin so glücklich, alle 
gesund wiederzusehen.“ Mania hatte 
eigens für den Anlass ein Gedicht ver-
fasst: 

ICEJ-Heim für Holocaustüberlebende

In unserem Haifa-Heim für Holocaustüberlebende liegen Freude und 
Trauer oft nah beieinander. Die Corona-Krise macht den Bewohnern 
besonders zu schaffen Durch Isolation und Alleinsein kehren bei ihnen 
dunkle Erinnerungen an die Zeit des Holocaust zurück.

  NEUIGKEITEN AUS DEM HAIFA-HEIM 
VOM TEAM DER ICEJ-SOZIALABTEILUNG

Nahum und Klara

Bitte beten Sie für Klara, 
die um ihren Ehemann 
Nahum trauert, und für alle 
Haifa-Heim-Bewohner um 
Frieden, Trost und Geduld, 
die Isolation erneut durch-
zustehen. Die monatelan-
ge Sondersituation in der 
Corona-Krise mit vielen 
Extradiensten geht auch an 
unseren ICEJ-Mitarbeitern 
nicht spurlos vorüber. Bitte 
beten Sie für alle für täglich 
neue Kraft und Erfrischung.

GEBETSANLIEGEN

Unser Wiedersehen von Mania 

„Endlich sehen sich die Haifa-Heim- 
Bewohner wieder,
Das grässliche Coronavirus sperrte sie  
zu Hause ein.
Gott sei Dank, der „unwillkommene 
Besuch” kam nicht vorbei. 
Mit Gottes Hilfe ging er an uns vorüber. 

Wie erfreulich und schön ist es, wieder 
Freunde zu treffen.
Speise und Worte miteinander zu teilen.
Wir hoffen auf weitere Begegnungen  
hier und da, 
Auf schöne Ereignisse und Feiern.

Unser Wunsch: Jeder sei gesund, guter 
Laune und habe Perspektive. 
In guter Atmosphäre werden wir  
Erfahrungen teilen. 
Willkommene Gäste werden uns wieder  
mit Freude besuchen.

Wir wünschen Schimon und dem  
ICEJ-Team,
die von Herzen in allen Dingen für  
uns sorgten,
Gesundheit und ein dienstbereites Herz, 
jetzt und alle Zeit.”



Bitte helfen Sie uns, die 
betagten Holocaust über-
lebenden im Haifa-Heim 
liebevoll zu versorgen.  
Als Verwendungszweck  
bitte  „HAIFA-HEIM“  
angeben, herzlichen Dank!

Leider währte die Freude des Wieder-
sehens nicht lange. Seit die Corona-
Neuinfektionen in Israel vor einigen 
Wochen anfingen zu steigen, müssen die 
Holocaustüberlebenden wieder in ihren 
Wohnungen bleiben und bekommen 
dort auch ihre Mahlzeiten serviert. Diese 
zweite Zeit der Isolation ist hart für sie 
und die Angst vor dem Virus ist groß. 
Das ICEJ-Team besucht die Bewohner 
weiterhin treu jeden Tag, kümmert sich 
um ihr Wohlergehen, nimmt sich Zeit für 
Gespräche und hilft bei kleinen und gro-
ßen Anliegen. 

DAS LEBEN FEIERN Aufmerksamkeit 
und Liebe sind gerade in diesen schweren 
Zeiten besonders wichtig und bewirken 
Wunder. Im neuen Gemeinschaftsraum 
konnte unser Team bereits mehrere 

Bewohner mit kleinen Geburtstagsfeiern 
überraschen - mit Luftballons, Kuchen 
und Musik. „Ihr macht mir eine Rie-
senfreude! Ich fühle mich so geliebt und 
wertgeschätzt, es ist ein besonderer Tag”, 
wiederholte Rita wieder und wieder, als 
sie entdeckte, dass es an diesem Tag nicht 
nur eine Tasse Kaffee gab, sondern eine 
Party zu ihrem 86. Geburtstag.

FARBENFROHE KUNST Im Kunst-
raum erschaffen einige Bewohner far-
benfrohe Kunstwerke. Unsere Kunst-
therapeutin Claudia, deren eigene 
Familie ebenfalls vom Holocaust betrof-
fen ist, hilft ihnen ganz wunderbar. Trotz 
schwindender Sehkraft kommt Bluma 
jeden Nachmittag in den Kunstraum, 
um ihre kreativen Ideen umzusetzen: 
Sie bastelt eine Aufbewahrungsbox für 
Medikamente oder erstellt eine Vase für 
die wunderschönen Blumen, die sie von 
Freunden geschenkt bekam.     

Mania trägt ihr Gedicht vor

Gemeinsames Festessen an Schawuot Gymnastikkurs mit Abstand

Ritas 86. Geburtstag

Kreative Beschäftigung

Langfristiges Engagement 
in den Bereichen Altenpfle-
ge und Physiotherapie für 
das Haifa-Heim gesucht. 
Detaillierte Stellenausschrei-
bungen und Bewerbungskon-
takt auf unserer Webseite:  
www.Haifa-Heim.icej.de
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GRENZEN ÜBERWINDEN Etwa 20 
Prozent der Israelis sind muslimische 
oder christliche Araber, rund 80 Prozent 
Juden. Im Allgemeinen bleiben die ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen unter 
sich. In Städten wie Haifa oder Jerusalem 
leben zwar sowohl Juden als auch Araber, 
aber zumeist in ihren eigenen Stadtvier-
teln. Auch kulturelle und sprachliche 
Grenzen erschweren es, Koexistenz zu 
leben. Das Schulsystem verfestigt oft die 
Abgrenzungen, denn fast überall findet 
der Unterricht entweder auf Hebräisch 
oder auf Arabisch statt und legt entspre-
chend den Fokus auf die jüdische bzw. 
arabische Geschichte und Kultur. Vor 

über 20 Jahren wurde mit der Gründung 
der ersten „Hand in Hand“-Schulklasse 
für 25 jüdische und arabische Kinder in 
Jerusalem der Grundstein für eine Ver-
änderung gelegt. Heute besuchen rund 
700 jüdische und arabische Schüler die 
Schule. Das Schulgeld ist bewusst niedrig 
angesetzt und es gibt die Möglichkeit, ein 
Stipendium zu erhalten, damit Kinder 
aus allen sozialen Schichten an der täg-
lichen interkulturellen Begegnung teilha-
ben können. 

TREFFPUNKT SCHULE Die „Hand in 
Hand“-Schule liegt an der sogenannten 
grünen Linie (Waffenstillstandslinie von 
1949) zwischen dem jüdischen Stadtteil 
Katamon und dem arabischen Stadtteil 
Beit Safafa in Jerusalem. In der Schule 
treffen Kinder und Jugendliche aus bei-
den Stadtteilen aufeinander. Sie gilt als 
Vorzeigemodell, denn sie ist die einzige 
öffentliche Bildungseinrichtung in Isra-
el, in der die junge Generation durchge-
hend vom Kindergarten bis zum Abitur 
zweisprachig betreut und unterrichtet 
wird. „Es ist ein Privileg zu sehen, wie 
meine Schüler im Laufe des Schuljahres 
gemeinsam lernen und zusammenwach-

  HAND IN HAND LERNEN FÜR EINE 
  FRIEDLICHE ZUKUNFT 

VON BIRTE SCHOLZ

In Jerusalem verfolgt die „Max Rayne Hand in Hand“-Schule einen 
einzigartigen Lehransatz. Hier werden jüdische und arabische Kinder 
gemeinsam unterrichtet, und zwar bilingual – auf Hebräisch und 
Arabisch. Das gemeinsame Lernen zielt darauf ab, eine dauerhafte 
Interaktion zwischen der jüdischen und arabischen Bevölkerung Israels 
zu ermöglichen und soll dazu beitragen, die gesellschaftliche Trennung 
zu überwinden. Der Schulalltag zeigt: Auf der Grundlage von Respekt 
und Toleranz sowie gegenseitigem Verständnis kann ein friedliches, 
gleichberechtigtes Miteinander gelingen.

Koexistenz von Juden und Arabern

Spielerische Lerngemeinschaft
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sen. Es gibt Herausforderungen, aber die 
Kinder schaffen es, sie zu bewältigen. Sie 
geben sich viel Mühe und erschaffen eine 
echte Lerngemeinschaft“, erklärte die 
jüdische Lehrerin einer 4. Klasse. 

BILINGUALES LERNEN Ebenso wie 
die Lehrer sprechen alle Schüler fließend 
Hebräisch und Arabisch. Zusätzlich zum 
bilingualen Ansatz bietet die Schule ein 
multikulturelles Programm, durch das 
die Schüler die Kultur, Traditionen und 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen 
ihrer Klassenkameraden kennenlernen. 
Auch Erwachsene aus den Nachbarschaf-
ten werden in die Schulaktivitäten einge-
bunden, darunter Sportevents, gemein-
same Feste zu den unterschiedlichen 
Feiertagen, Sprachunterricht und Dia-
log-Workshops. „In Israel ist ein solches 
Lernumfeld vergleichsweise einzigartig. 
Es ist unglaublich, Teil dieser besonderen 
Gemeinschaft von Schülern und Eltern 
zu sein“, freuten sich die Eltern eines 
Siebtklässlers. „Wie arabische und jüdi-
sche Schüler interagieren und miteinan-
der lernen, das ist fantastisch.“

VORURTEILE ÜBERWINDEN „Bei 
vielen jüdischen wie arabischen Eltern 
ist der Wunsch da, dass ihre Kinder mit 
beiden Sprachen aufwachsen und dass 
Vorurteile gegenüber anderen Gesell-
schaftsgruppen durch den gemeinsa-
men Schulalltag überwunden werden“, 
erklärte Gabriele Appel, Deutschland-
Direktorin der Jerusalem Foundation. 
„Sie wollen, dass ihre Kinder entdecken, 
dass sie viele Gemeinsamkeiten mit ihren 
andersgläubigen Mitschülern haben und 
erleben, dass reibungsloser Unterricht 

miteinander möglich ist. So werden die 
Schüler zu Friedensbotschaftern.“ Da 
wegen der großen Nachfrage dringend 
zusätzliche Klassenräume benötigt wer-
den, unterstützt die Jerusalem-Found-
ation derzeit die Jerusalemer „Hand in 
Hand“-Schule beim Bau eines neuen 
Gebäudes für das Gymnasium, das im 
Sommer 2021 fertig sein soll. 

HERAUSFORDERUNG CORONA 
Als die weltweite Corona-Krise Isra-
el erfasste, musste auch die „Hand in 
Hand“-Schule in Jerusalem Mitte März 
schließen. Wie an allen anderen Schulen 
erhielten die Schüler Online-Unterricht. 
Erst ab Mai erfolgte bis zu den Som-
merferien eine tageweise Rückkehr zum 
Präsenzunterricht. Die Lehrer setzten die 
bilinguale, multikulturelle Ausbildung 
der Kinder und Jugendlichen online fort. 
Pädagogische Betreuer unterstützten die 
Lehrer regelmäßig in dieser herausfor-

dernden Zeit, die gleichzeitig genutzt 
wurde, um die positiven Aspekte des 
digitalen Lernens in die Lehrpläne auf-
zunehmen, um sie auch zukünftig in 
der Schule zu nutzen. Am 1. September 
beginnt in Israel das neue Schuljahr.

SCHULE IST TOLL „Ich hätte nie 
gedacht, dass ich Schule mal gut finden 
würde.“ Diese Aussage eines arabischen 
Fünftklässlers dürfte Lehrer und Eltern 
der Schule gleichermaßen gefreut haben. 
Allen Beteiligten liegt es am Herzen, der 
jungen Generation durch exzellente Bil-
dung gute Zukunftschancen zu eröffnen 
und gleichzeitig die Interaktion zwischen 
Juden und Arabern zu fördern. „Leute 
zu treffen, die ganz anders sind als ich, 
ist sehr interessant und besser als jeder 
Unterricht!“, fügte der Junge fröhlich 
hinzu.   

Gemeinsam setzen sich jüdische und arabische Lehrerinnen für ihre Schüler ein

Freunde für eine gute Zukunft 

Bitte helfen Sie uns, 
Projekte des Miteinanders 
von Juden und Arabern zu 
fördern und so zu einem 
friedlichen Zusammenleben 
der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen in 
Israel beizutragen. Als 
Verwendungszweck bitte 
 „KOEXISTENZ VON JUDEN  
 UND ARABERN“  angeben, 
herzlichen Dank!
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Bitte helfen Sie uns, 
Israelis zu segnen, die 
durch jahrelangen Terror 
traumatisiert sind. 
Als Verwendungszweck 
bitte  „HILFSFONDS 
 FÜR ISRAEL“  angeben. 
Herzlichen Dank!

BEDROHUNG IM ALLTAG Tatsäch-
lich ist das die brutale Realität, in der die 
Bewohner der südisraelischen Region 
S‘dot Negev an der Gaza-Grenze jeden 
Tag leben. Die Bedrohungen sind viel-
fältig: Untergrund-Terrortunnel, mit 

Sprengsätzen bestückte Heliumballons 
und die allgegenwärtige Angst vor Rake-
tenangriffen durch Hamas-Terroristen. 
Manchmal werden 300 Raketen an einem 
Tag auf das Gebiet abgefeuert.

ZUFLUCHTSORT Das S’dot Negev Res-
ilienz-Zentrum wurde eröffnet, um trau-
matisierten Familien aus der Umgebung 
einen Ort der Zuflucht und der Heilung 
zu bieten. Hier werden Kurzzeit-Thera-
pien und Bewältigungsstrategien ange-
boten, um die seelische Widerstandskraft 
der mit permanenter Terrorbedrohung 
lebenden Menschen zu stärken. Esther 
Marcos, Leiterin des Trauma-Zentrums, 
erklärt, dass „Therapie und Behandlung 
von Folgeerscheinungen, aber auch prä-
ventive Maßnahmen“ zum Programm 
gehören. Inzwischen arbeiten zwölf 
ausgebildete Therapeuten mit Kindern, 
Familien und Gruppen. Kürzlich kamen 
auch vermehrt Jugendliche und Männer, 
die unter Stress leiden.

HILFE IN DER NOT Das Zentrum 
musste dringend erweitert werden, doch 
zuvor wurde ein Schutzraum als Zuflucht 
vor Raketenterror benötigt. Als die ICEJ 
davon hörte, wurde sie tätig. „Wir spür-
ten die Dringlichkeit zu helfen, als wir 
hörten, dass unter psychischer Belastung 
Leidende im Falle eines Raketenangriffs 
ungeschützt waren, während sie hier 
Hilfe und Heilung suchten“, erinnerte 
sich Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin 
für Soziales und Alijah. Dank einer groß-
zügigen Spende aus den USA konnten 
wir den benötigten Schutzraum bauen. 
Er besteht aus einer Stahlpanzerung, die 
auch einem direkten Raketeneinschlag 
standhält.

SCHUTZ UND TROST Anfang Juni 
kamen ICEJ-Mitarbeiter zur Einwei-
hung des Schutzraums. Am Türrahmen 
wurde eine Mesusa befestigt. Auf einer 
daneben angebrachten Tafel drückt 
die ICEJ ihre Hoffnung aus, dass dieser 
Schutzraum „unseren lieben Freunden 
in Israel Schutz und Trost spendet“. Die 
neu gestaltete Einrichtung ist viel grö-
ßer und schöner, als beim ersten Besuch 
von Nicole Yoder. „Ich erkenne den Ort 
kaum wieder“, sagte sie. „Es ist wunder-
bar zu sehen, welche Änderungen wir 
dadurch ermöglicht haben, dass wir den 
Schutzraum gespendet haben. Möge die-
ser Raum inneren Frieden schenken.“

„Die Kinder und Familien danken 
euch!”, versicherte Esther Marcos zum 
Abschluss der Einweihungsfeier. Dank 
der Unterstützung unserer treuen Spen-
der kann die ICEJ unter Bedrohung 
lebenden Israelis weiterhin beistehen.   

ICEJ sponsert Schutzraum für Trauma-Zentrum im Negev

Stellen Sie sich vor, sie wären eine 
Mutter, die mit ihrem achtjährigen 
Sohn einen Spaziergang macht. 
Plötzlich hören Sie eine Stimme 
im Kommandoton: Tseva Adom! 
Tseva Adom! (Alarmstufe Rot!, 
wörtlich „Farbe Rot!“) Es bleibt 
nicht einmal genügend Zeit für die 
Alarmsirene. Sie wissen, dass eine 
Rakete im Anflug ist und dass Sie 
nur einige Sekunden haben, um 
Schutz zu finden. 

  WIDERSTANDSKRAFT IN 
  ZEITEN DER NOT 

VON LAURINA DRIESSE
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Der Deutsche Bun-
destag hat am 1. Juli 
2020 die Annexions-
pläne der israelischen 
Regierung als „im 
Widerspruch zu inter-
nationalem Recht“ 
kritisiert und die israe-
lische Regierung dazu 
aufgefordert, die Pläne 
fallen zu lassen. Eine 
Verurteilung Israels 
oder Strafmaßnahmen 
lehnte eine Mehrheit 
der Abgeordneten 
jedoch ab. Sie forder-
ten stattdessen die 
Bundesregierung dazu 
auf, sich innerhalb der 
EU gegen „einseitige 
Sanktionen oder Sank-
tionsforderungen“ ein-
zusetzen. Für den von 
CDU/CSU und SPD 
eingereichten Antrag 
stimmten neben den 
Koalitionsfraktionen 
auch ein Teil der FDP-
Abgeordneten. Grüne, 
Linke, AFD und einzel-
ne FDP-Abgeordnete 
enthielten sich.

Im Vorfeld des Bun-
destagsbeschlusses 
zu Israels Annexi-
onsplänen hat die 
ICEJ-Deutschland 
folgenden Brief an 
Mitglieder des Deut-
schen Bundestages 
geschrieben.

SEHR GEEHRTE DAMEN 
UND HERREN ABGEORDNETE,
anlässlich der aktuellen Beratungen des deutschen Bundestags zur Nahost-Politik und mehrerer 
Anträge verschiedener Parteien zu diesem Thema möchten wir Ihnen als Internationale Christli-
che Botschaft Jerusalem (ICEJ) - Deutscher Zweig e.V. folgende Gedanken zukommen lassen.

Wir begrüßen ausdrücklich die Absicht des deutschen Bundestages, sich zu Deutschlands Freund-
schaft und Verpflichtung gegenüber Israel zu bekennen und Sanktionen gegen Israel entgegenzu-
treten. Angesichts der Forderungen zahlreicher Staaten, Israel mit schweren Sanktionen zu bele-
gen, ist ein deutliches Signal des deutschen Bundestages gegen die Isolierung Israels notwendiger 
denn je.

Eine Isolierung Israels würde den Frieden im Nahen Osten nicht fördern und könnte der 
Koexistenz von Israelis und Palästinensern schaden. Insbesondere würde die palästinensische 
Zivilbevölkerung unter Sanktionen leiden. Mehr als 100.000 Palästinenser, rund 20% der Beschäf-
tigten, arbeiten in jüdischen Betrieben und Einrichtungen in Israel und im Westjordanland 
(Judäa und Samaria). Sie verdienen dort ein Vielfaches des Durchschnittsgehalts in den Paläs-
tinensergebieten. Da ein palästinensischer Arbeiter mit seinem Gehalt bis zu zehn Angehörige 
versorgt, sind rund eine Million Menschen von diesen israelischen Arbeitsplätzen abhängig. 
Außerdem arbeiten in diesen Betrieben Palästinenser und Israelis Seite an Seite. Es sind Orte der 
Begegnung und der Verständigung. Sanktionen gegen Israel würden die Lebensgrundlage dieser 
einen Million Palästinenser und diese friedliche Verständigung gefährden.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, seit Jahren ohne demokratische Legitimation im Amt, 
lehnt eine solche Koexistenz ab. 2013 erklärte er, es werde kein Israeli, auch keine Zivilisten, 
in einem künftigen Palästinenserstaat geduldet werden. Dies entspricht nicht unserem Verständ-
nis eines Miteinanders verschiedener Völker und kann nicht das Ziel deutscher Außenpolitik 
im Nahen Osten sein.

Ein solcher Palästinenserstaat wäre das Ende der gewachsenen nachbarschaftlichen Koexistenz 
zwischen Israelis und Palästinensern. Auch würde der Zugang zu israelischen Arbeitsplätzen 
erschwert, wenn nicht sogar unmöglich werden. Bis zu einer Million Palästinenser wären ihrer 
Lebensgrundlage und Perspektive beraubt. Beides würde Radikalisierung und Terror begünstigen.

Auch die Sicherheit Israels wäre nicht mehr gewährleistet. Wie bereits vor dem Sechs-Tage-
Krieg 1967 bestünde die Gefahr, dass Israels dicht besiedelter Küstenstreifen - in dem rund vier 
Millionen Menschen leben - aus den militärstrategisch bedeutsamen Bergen Judäas und Samarias 
mit Raketen beschossen würde. Dass dies ein realistisches Szenario ist, belegt nicht nur Mahmud 
Abbas‘ Ablehnung friedlicher Koexistenz, sondern auch Israels leidvolle Erfahrung nach dem 
vollständigen Abzug aus dem Gazastreifen 2005. Die seit 2007 dort herrschende islamistische 
Terrororganisation Hamas unterdrückt nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern terrorisiert 
und traumatisiert die in Südisrael lebenden Israelis mit andauerndem Raketenbeschuss.

Wir bitten Sie eindringlich, wirken Sie Sanktionen und Verurteilungen Israels durch unsere 
Partner in der EU und bei den Vereinten Nationen entgegen. Unterstützen Sie die bereits lang-
jährig bestehenden Initiativen und Orte der Koexistenz. Nur durch Begegnungen im Alltag ist 
gegenseitige Verständigung möglich und nur so kann langfristig Frieden, Sicherheit und Stabilität 
im Nahen Osten geschaffen werden.

Wir begrüßen sehr, dass Sie im Mai 2019 die israelfeindliche BDS-Kampagne verurteilt haben. 
Bitte handeln Sie nun mit derselben Entschlossenheit.

Hochachtungsvoll

GOTTFRIED BÜHLER
Erster Vorsitzender ICEJ Deutscher Zweig

 BUNDESTAGSBESCHLUSS 
 ZU ISRAELS ANNEXIONSPLÄNEN 

Brief der ICEJ-Deutschland 
an Mitglieder des Deutschen Bundestages
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EXPLOSIONEN IN BEIRUT Die liba-
nesischen Behörden fanden schnell her-
aus, dass im Hafen bei Schweißarbeiten 
in einer Halle gelagerte Feuerwerkskör-
per in Brand gerieten. Diese entzündeten 
in der benachbarten Lagerhalle 2.750 
Tonnen hochexplosives Ammoniumni-
trat. Es soll seit 2014 unsachgemäß im 
Hafen gelagert worden sein. Ammoni-
umnitrat wird als Düngemittel oder zur 
Herstellung von Sprengstoff verwendet. 
Die Explosion verursachte eine gewaltige 

Druckwelle, die noch in 20 km Entfer-
nung Schäden verursachte. Mehr als 220 
Menschen starben, Tausende wurden 
verletzt und Hunderttausende obdach-
los.

VON KRISEN GESCHÜTTELT 
Schon vor dieser Katastrophe befand 
sich der Libanon in einer schweren 
Wirtschaftskrise, die das Land ernsthaft 
destabilisieren und zu einem erneuten 
gesellschaftlichen Bruch entlang der 
Konfessionen führen könnte. Die Lan-
deswährung hat beinahe 80% ihres Wer-
tes verloren und damit viele Libanesen 
in die Armut getrieben. Auf Facebook 
tauschten Menschen ihre Güter und 
Dienstleistungen gegen Lebensmittel 
ein. Die schwächelnde Regierung hatte 
damit begonnen, Kisten mit Obst und 
Gemüse an die Straßen zu stellen, um die 
verzweifelte Bevölkerung mit Nahrung 
zu versorgen. Das hatte es nicht einmal 

während des 15-jährigen Bürgerkriegs 
(1975-1990) gegeben. Bevor die Corona-
Pandemie das Land traf, befand es sich 
schon lange in einer finanziellen Notlage. 
Viele Beobachter machen die Hisbollah 
dafür verantwortlich. Diese soll die Res-
sourcen des Landes zur Befeuerung ihrer 
Zerstörungs-Kampagne gegen Israel und 
zur Finanzierung ihrer Militärpräsenz 
in Syrien verwendet haben. Laut dem 
Bericht einer amerikanischen Stiftung 
für Demokratie, der Anfang August 2020 
veröffentlicht wurde, hatte der Libanon 
bereits vor den Explosionen 78 Milliar-
den Euro Schulden. Die Schäden durch 
die Katastrophe werden auf mindestens 
4,2 Milliarden Euro geschätzt.

MACHTÜBERNAHME In den frühen 
1980er Jahren entstand die Hisbollah 
als rivalisierende Terrormiliz zur Amal-
Miliz. Beide richteten sich gegen Israel, 
wurden vom Iran finanziert und such-

Die Suche nach den Schuldigen 
für die verheerenden Explosionen 
in der libanesischen Hauptstadt 
Beirut am 4. August 2020 führt 
ohne Frage auch zur schiitisch-
libanesischen Terrororganisation 
Hisbollah, die das Land politisch 
wie militärisch im Würgegriff hält. 

  DIE HISBOLLAH: 
  GEFAHR FÜR ISRAEL UND 
  DEN LIBANON 

VON DAVID PARSONS, 
ICEJ-SPRECHER UND VIZEPRÄSIDENT
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Wir würden uns freuen, 
wenn Sie uns mit Ihren Gebeten 
und Gaben helfen, unseren 
Geschwistern im Libanon 
zur Seite zu stehen! 
Als Verwendungszweck bitte 
 „LIBANONHILFE“ 
angeben. Herzlichen Dank!

ten die Unterstützung der schiitischen 
Bevölkerung des Libanon in Beirut und 
im südlichen Grenzgebiet zu Israel. Amal 
gab ihre militärischen Agitationen auf 
und wurde zu einer politischen Partei. In 
den frühen 1990er Jahren ging auch die 
Hisbollah in die Politik, behielt aber ihre 
schwer bewaffnete Miliz bei. Im Laufe der 
Zeit wurde die Hisbollah-Miliz so stark 
wie die libanesischen Streitkräfte. Das gab 
ihr ein größeres politisches Gewicht, als 
es ihr der Größe ihrer kleinen Fraktion 
im Parlament nach zugekommen wäre. 
Infolgedessen erhielt die Hisbollah im 
Grunde ein Vetorecht hinsichtlich der 
Entscheidungen der libanesischen Regie-
rung, das sogar im Doha-Abkommen 
(Mai 2008), das eine 18-monatige poli-
tische Krise beendete, festgeschrieben 
wurde.

BEDROHUNGSLAGE Für die jüngsten 
Explosionen in Beirut wird die Hisbol-
lah mitverantwortlich gemacht. Ihr wird 
vorgeworfen, die „inoffizielle Kontrolle“ 
über den Hafen zu haben - kein Im- und 
Export erfolgt ohne ihre Zustimmung 
und bei allen verdient sie mit, auch an 
den Rauschgiftexporten aus der Bekaa-
Ebene. Die Hisbollah wusste um die töd-
liche Explosionskraft des Ammoniumni-
trats und hielt es höchstwahrscheinlich 
zurück, um es gegen Israel einzusetzen. 
Dass das Ammoniumnitrat in einem 
geschäftigen Stadtgebiet gelagert wurde, 
schien die Hisbollah nicht zu stören. 
Seit Jahrzehnten versteckt sie Raketen 
und Munition inmitten jeder Stadt und 
in jedem Dorf im Südlibanon. Mit Hilfe 
Syriens baute der Iran die Hisbollah zu 

einer regionalen Militärmacht auf. Nur 
eine Handvoll Staaten verfügt über mehr 
Raketen als die Terrororganisation. Ihr 
Raketenarsenal umfasst mehr als 150.000 
Raketen und ist eine reale Bedrohung für 
den jüdischen Staat. Inzwischen gehö-
ren auch zahlreiche präzisionsgesteuerte 
Langstreckenraketen dazu, die Ziele in 
ganz Israel treffen können, und verbes-
serte „Killer“-Drohnen, deren Fähig-
keiten der israelischen Armee bisher 
anscheinend nicht bekannt sind. 

AUFRUHR IM LIBANON Vom wirt-
schaftlichen Zusammenbruch und 
der Corona-Krise jeglicher Hoffnung 
beraubt, kritisierten viele mutige Libane-
sen die Hisbollah bereits vor den Explo-
sionen in aller Öffentlichkeit für ihre 
Rolle in der nationalen Krise. Darunter 
sind auch viele Schiiten, die anprangern, 
dass die Hisbollah ihre Nation in den 
Bankrott getrieben und ihre Söhne in 
den syrischen Bürgerkrieg geschickt hat. 
Hisbollah-Führer Scheich Hassan Nas-
rallah, der in der arabischen Welt einst 
als Held galt, wird nun offen von arabi-
schen Führern und Medien verspottet, 
weil er sich immer in seinem Bunker 
versteckt hält. Doch gleichzeitig wächst 
die Befürchtung, dass die radikale Ter-
rororganisation einen Krieg mit Israel 
suchen könnte, um sich der Verantwor-
tung für die prekäre wirtschaftliche Lage 
zu entziehen. Die Explosionen im Hafen 
von Beirut am 4. August haben die Krise 
im Libanon noch verschlimmert und die 
Wut der Bevölkerung auf die korrupte 
und scheinbar inkompetente Regierung 
angefeuert. Nach Massenprotesten trat 

die libanesische Regierung unter Premi-
erminister Hassan Diab am 10. August 
2020 zurück. 

LIBANONHILFE NACH EXPLOSIO-
NEN IN BEIRUT – ICEJ HILFT LIBA-
NESISCHEN CHRISTEN Durch die 
verheerenden Explosionen am 4. August 
2020 im Hafen der libanesischen Haupt-
stadt Beirut sind große Teile der Stadt 
zerstört oder beschädigt worden. Mehr 
als 150 Menschen starben, etwa 6.000 
wurden zum Teil schwer verletzt und 

rund 300.000 Bewohner der Hafenstadt 
sind obdachlos. Auch örtliche Kirchen 
und Gemeinden sowie christliche Werke 
sind betroffen. Seit 40 Jahren unterstützt 
die Internationale Christliche Botschaft 
Jerusalem (ICEJ) Christen im Nahen 
Osten, die unter Verfolgung, Konflikten, 
Katastrophen und vielen weiteren Her-
ausforderungen leiden. Derzeit sind wir 
dabei, unseren libanesischen Brüdern 
und Schwestern nach den verheerenden 
Explosionen in Beirut zu helfen. Wir 
unterstützen örtliche christliche Kirchen 
und Dienste, so dass sie die Schäden 
beseitigen und in der Liebe Christi auch 
anderen, die dringend auf Hilfe angewie-
sen sind, beistehen und helfen können.  

 

Gebetsanliegen 

Beten wir, dass Gott sich über 

den Libanon erbarmt und den 

Menschen Frieden und Freiheit 

schenkt. Lassen Sie uns um Trost 

für die Trauernden, Versorgung 

für alle Betroffenen und für einen 

schnellen Wiederaufbau bitten. 

Beten wir um eine Verbesserung 

der Beziehungen zwischen dem 

Libanon und Israel. Israel hat 

dem Libanon, mit dem es keine 

diplomatischen Beziehungen 

unterhält und seit 1948 im Krieg 

ist, Hilfe in der Krise angeboten.
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MITEINANDER IM GEBET  Das 
Vaterunser ist ein durchweg jüdisches 
Gebet. Selbst die Struktur dieses Gebets 
ist durch und durch jüdisch: Zuerst 
kommt die Anbetung. Jesus weist uns 
darauf hin, dass wir zuerst die Priori-
täten Gottes suchen müssen. Einer der 
folgenden Verse bestätigt dies: „Trach-
tet aber zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies 
alles wird euch hinzugefügt werden.“ 
(Matthäus 6,33) Erst nach diesem Teil 
werden die persönlichen Bitten vorge-
tragen. Zum Schluss kommen Lobpreis 
und Danksagung. Die meisten jüdischen 
Gebete haben eine ähnliche Form. Des 
Weiteren identifiziert sich der Beten-

de im jüdischen Glaubensleben mit 
der ganzen Gemeinde: Es heißt „unser 
Vater“ und nicht „mein Vater“. Die-
ser kollektivistische Gedanke ist fest im 
jüdischen Denken verankert. Das Leben 
wird von Anfang an geteilt und getragen 
vom Schöpfer, aber auch von den Mit-
menschen. Daraus lehren die jüdischen 
Weisen: „Kulam arewim säh le-säh“ – 
Alle Juden sind füreinander verantwort-
lich!

GEHEILIGT WERDE DEIN NAME 
Das Ziel Gottes war es, das Volk Israel 
auszusondern und zu heiligen. „Und 
nun, wenn ihr willig auf meine Stimme 
hören und meinen Bund halten werdet, 

dann sollt ihr aus allen Völkern mein 
Eigentum sein; denn mir gehört die 
ganze Erde. Und ihr sollt mir ein König-
reich von Priestern und eine heilige 
Nation sein. Das sind die Worte, die du 
zu den Söhnen Israel reden sollst.“ (2. 
Mose 19,5-6) Die Tora und die Prophe-
ten sprechen aber auch konkret von der 
Heiligung des Namens (2. Mose 20,7; 3. 
Mose 22,32; Jesaja 29,23). Im Buch des 
Propheten Hesekiel sagt Gott, dass er 
seinen Namen heilig machen will: „Und 
ich werde meinen großen, unter den 
Nationen entweihten Namen heiligen, 
den ihr mitten unter ihnen entweiht 
habt. Und die Nationen werden erken-
nen, dass ich der HERR bin, spricht der 
Herr, HERR, wenn ich mich vor ihren 
Augen an euch als heilig erweise.“ (Hes-
ekiel 36,23) 

Der Name Gottes wird „entheiligt“, 
wenn Menschen gegen die Weisungen 
und den Willen Gottes handeln. Gottes 
Kawod (Herrlichkeit), seine Ehre und 
Macht werden unter den Menschen 
sichtbar durch sein Tun, wie dieser 
Text zeigt, aber auch durch das Tun 
der Menschen. Die Israeliten heiligten 
Gott durch die Befolgung der Tora, der 
Gebote, die Gott seinem Volk gegeben 
hat. Wenn das Volk Gottes nach seinem 
Willen lebt, dann wird er geheiligt! Jedes 
jüdische Gebet beginnt mit den gleichen 

Das Vaterunser bildet das geistliche Zentrum der Bergpredigt. Warum stellt Matthäus gerade ein Gebet 

in die Mitte dieser Verse? Weil Gebet das ist, was uns mit dem Himmel verbindet!
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Von Anatoli Uschomirski

Das Vaterunser – Lob und 
Anbetung Gottes

SCHÄTZE DES 
  HEBRÄISCHEN   

DENKENS
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Worten: „Gelobt seist du, Herr, unser 
Gott, König der Welt, der uns geheiligt 
hat durch seine Gebote und uns befoh-
len hat, … zu tun“. Daraus lernen wir, 
dass es sehr wichtig ist, dass das jüdische 
Volk nach der Tora Gottes lebt, dass 
messianische Juden toratreu bleiben 
und nicht die Gebote Gottes über Bord 
werfen. Das Mustergebet Jesu beginnt ja 
gerade mit dieser Bitte: „Geheiligt werde 
dein Name!“

DER NAME GOTTES Gottes Name 
steht immer in Gefahr, missbraucht zu 
werden. Es ist kein Zufall, dass das zwei-
te Gebot lautet: „Du sollst den Namen 
des HERRN, deines Gottes, nicht zu 
Nichtigem aussprechen, denn der HERR 
wird den nicht ungestraft lassen, der sei-
nen Namen zu Nichtigem ausspricht.“ 
(2. Mose 20,7) Der Name Gottes hat in 
der jüdischen Tradition eine besondere 
Bedeutung. Am brennenden Dornbusch 
zeigt sich Gott Mose als empathischer 
Gott, der den Ruf der leidenden Israeli-
ten gehört hat. Er stellt sich vor als Gott 
der Väter und verheißt Mose – und allen 
Israeliten – seine Gegenwart. „Ich bin, 
der ich bin“ (2. Mose 3,14). So schreibt 
ein moderner Rabbiner: „In seinem 
Namen zeigt Gott sich als ein Gegen-
über in einer Beziehung: ein wandelba-
rer, agierender und reagierender Gott. 
Ein Gott mit Gefühlen, einer, der rati-

onaler Argumentation zugänglich ist, 
einer, der bereuen kann.“ 
Die Anrufung des Namens in der jüdi-
schen Tradition bedeutet, Zugang zu 
einer Person zu haben. Um den Namen 
Gottes nicht zu missbrauchen, haben 
Juden aufgehört, die vier heiligen Buch-
staben JHWH als den Namen Gottes 
auszusprechen, und sagen stattdes-
sen Adonaj oder HaSchem. Zur Zeit 
des ersten Tempels wurde das Tetra-
gramm (JHWH) nur einmal im Jahr 
vom Hohepriester am Versöhnungstag 
im Allerheiligsten ausgesprochen. Die-
ser Brauch diente dazu, die Beziehung 
zwischen Gott und den Israeliten wieder 
ins rechte Lot zu bringen. In der jüdi-
schen Tradition ist die „Heiligung des 
Namens“ etwas, woran auch Menschen 
beteiligt sind. „Heiligen“ bedeutet, die 
verborgene Herrlichkeit Gottes offenbar 
werden zu lassen. 
Rabbiner Esriel Tauber bringt es auf 
den Punkt: „Kiddusch HaSchem heißt 
so zu handeln, dass es mit der himmli-
schen Ordnung vereinbar ist und damit 
das Leben auf der Erde als eine Refle-
xion des Himmels zu gestalten. So wie 
im Himmel, so auf der Erde. Von der 
ganzen Menschheit wird erwartet, so zu 
handeln. Inmitten der ganzen Mensch-
heit gibt es aber ein Volk, das dazu 
bestimmt wurde, den Weg zu zeigen: 
Israel, das jüdische Volk.“ In der Litur-
gie zu Rosch HaSchana und Jom Kippur 
heißt es: „Nikdaschti betoch bne Jisrael“ 
– „Ich werde in der Mitte des jüdischen 
Volkes geheiligt werden.“ Dieser Satz 
beinhaltet mindestens zwei Dimensio-
nen: sowohl in der Mitte Israels als auch 
durch das Volk Israel. Praktisch bedeu-
tet „Geheiligt werde dein Name“, dass 
wir unser Leben so leben, dass die Welt 
Gottes Heiligkeit in unserem Lebensstil 
erkennen kann. Wir versprechen Gott 
damit, so zu leben, dass die Menschen 
um uns herum merken, dass in unserem 
Leben Gott wirkt.

HEILIGUNG ALS LEBENSSTIL Ich 
habe oft Predigten zum Thema gehört, 
warum Jesus auf diese Welt kam. Christ-
liche Publikationen und Vorträge geben 
unterschiedliche Antworten darauf, 
zum Beispiel um uns zu erlösen oder 
um zu sterben. Eine wichtige Dimensi-
on seines ersten Kommens erklärt Jesus 
selbst: „Ich habe dich verherrlicht auf 

der Erde; das Werk habe ich vollbracht, 
das du mir gegeben hast, dass ich es tun 
sollte. … Ich habe deinen Namen den 
Menschen offenbart, die du mir aus der 
Welt gegeben hast.“ (Johannes 17,4+6) 
Mit anderen Worten: Jesus kam, um den 
Namen Gottes zu heiligen, er zeigte den 
Menschen den Charakter Gottes.
Salomo ließ den ersten Tempel bauen. 
Zweitausend Jahre zuvor war bereits 
Abraham an diesen Platz gekommen, 
um den Namen Gottes zu heiligen. Er 
war bereit, seinen Sohn auf den Altar zu 
legen und dadurch legte er den Grund-
stein der jüdischen Tradition Kiddusch 
HaSchem (Heiligung des Namens Got-
tes). Dreihundert Jahre nach Salomo 
kam der Prophet Jesaja in den Tempel 
und hatte eine Vision: Er sah den Herrn 
auf dem Thron. Als er die Frage hörte: 
„Wen soll ich senden, und wer wird für 
uns gehen?“, antwortete er: „Hier bin 
ich, sende mich!“ (Jesaja 6,8) Mit ande-
ren Worten sagte Jesaja: „Gebrauche 
mich, mein Gott!“ Das war wieder ein 
Akt der Heiligung des Namens Gottes.
Siebenhundert Jahre nach Jesaja brach-
ten die jüdischen Eheleute Joseph und 
Mirjam (Maria) ihren Sohn Jeschua, 
ihren Erstling, vor Gott: „Und als die 
Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz 
Moses vollendet waren, brachten sie ihn 
nach Jerusalem hinauf, um ihn dem 
Herrn darzustellen.“ (Lukas 2,22) Das 
ganze Leben von Jesus wird zu einer 
totalen Hingabe und Heiligung des 
Namens Gottes. Wenn wir es ernst mei-
nen, den Namen Gottes mit unserem 
Lebensstil zu heiligen, wenn unser All-
tag ein Zeugnis für den Herrn ist, dann 
realisiert Gott seine Pläne durch uns. 
Unser Akt der Heiligung öffnet den Weg 
für Gottes Wirken in dieser Welt!   

BUCHTIPP  
Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht – 
Was Juden und Christen gemeinsam 
von Jesus lernen können. Der messi-
anische Jude Anatoli Uschomirski be-
trachtet die berühmteste Rede Jesu aus 
jüdischer Sicht, zeigt Zusammenhänge 
auf und verhilft uns zu einem tieferen 
Verständnis des Wortes Gottes. 
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ANATOLI USCHOMIRSKI 
wuchs in einer jüdischen Familie
in der Ukraine auf und kam 1992 nach 
Deutschland. Er ist messianischer 
Leiter, Koordinator für die Arbeit unter 
messianischen Juden in Deutschland 
und Mitarbeiter beim „Evangeliums-
dienst für Israel“: www.edi-online.de 
 
 Unter „Evangeliums-
 dienst für Israel – EDI“ 
 ist Anatoli auch auf 
 YouTube zu finden.
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und Mitarbeiter beim „Evangeliums-
dienst für Israel“: www.edi-online.de 
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 YouTube zu finden.
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  ISRAEL-WOCHE IN SCHLOSS 
  UNSPUNNEN, WILDERSWIL 

VON WERNER BISCHOF, VORSTANDSMITGLIED ICEJ SCHWEIZ

  ZOOM-MEETING MIT ISRAELS BOTSCHAFTER 
VON HANSJÖRG BISCHOF, LEITER ICEJ SCHWEIZ

«Altes Testament» benannt wurden, und 
mit einem kleinen Überblick über die 
Geschichte des Gottesreiches in diesen 
Schriften.

HERZLICHE GEMEINSCHAFT Über 
allem durften wir in dieser Woche eine 
herzliche Gemeinschaft mit viel Aus-
tausch und Gebet erleben. Am Mittwoch 
haben wir uns über ein Zoom-Meeting in 
das dreissig Stunden andauernde, inter-
nationale Rosch-Chodesch-Gebet der 
ICEJ zugeschaltet. Einige Ausflüge in die 
wundervollen Landschaften der berni-
schen Bergwelt mit ihren faszinierenden 
Wasserfällen und Schluchten haben die 
schönen Erlebnisse dieser Woche ver-
vollständigt!  

AKTUELLE LAGE Botschafter Keidar 
gab zuerst einen Überblick über die gegen-
wärtige Lage, die momentanen Einreise-
beschränkungen, die Sicherheitssituation 
und Friedenspläne. Im Hinblick auf die 
bilateralen Beziehungen zwischen Israel 
und der Schweiz hob er die angeregte wis-
senschaftliche Zusammenarbeit wie auch 
den politischen Dialog, selbst bei unter-
schiedlichen Ansichten, hervor. Alar-
mierend sei die Zunahme des weltweiten 
Antisemitismus, auch im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie, besonders in 
den Sozialen Medien.  Beim Friedensplan 

sei die Nation gespalten, sagte Botschafter 
Keidar, aber einig, dass die Sicherheit kei-
nen Kompromiss zulasse. Rund eine halbe 
Million Menschen, die jüdische Bevölke-
rung, die in den umstrittenen Gebieten 
lebe, würden dort nicht weggehen.  
Wir freuten uns am interessanten Fei-
erabendgespräch und danken auch Frau 
Florance Hildebrand, Presse- und Kul-
turattaché der israelischen Botschaft in 
Bern, für die gelungene Moderation. Wir 
wünschen der Familie Keidar für die ver-
bleibende Zeit in der Schweiz viel Freude 
und Segen.  

Am 13. Juli hatten wir im Rahmen der Isra-
elwerke-Schweiz die ehrenvolle Einladung, 
einen persönlichen Zoom-Austausch mit 
S.E. Jacob Keidar, dem amtierenden Bot-
schafter des Staates Israel in der Schweiz, 
zu erleben. Da die momentane Situati-
on das in den vergangenen vier Jahren 
Amtszeit schon zur Tradition gewordene 
Freundestreffen nicht ermöglichte, war die 
virtuelle Begegnung sehr wertvoll, um die 
gute Beziehung aufzufrischen. Die Gele-
genheit, Fragen zu verschiedenen Themen 
zu stellen, wurde rege genutzt und es gab 
offene und kompetente Antworten. 

Trotz einschränkender Covid-19-
Auflagen konnte die ICEJ-Schweiz 
im Juli eine ISRAEL-Woche im 
Hotel Credo in Wilderswil durch-
führen. Obwohl der Anlass nicht 
im ursprünglich geplanten Umfang 
und Rahmen abgehalten werden 
konnte, waren Jakob Keegstra, 
Bibellehrer und Vorsitzender der 
ICEJ-Niederlande, und seine Frau 
Hennie bereit, in die Schweiz 
einzureisen, um uns als Gast-
redner zu dienen.

DIE FESTE DES HERRN Gottes Fest-
zeiten für Israel standen im Mittelpunkt 
von Jakobs sehr ausführlichen und span-
nenden Lehrvorträgen, welche einen 
profunden Einblick in Gottes Heilspläne 
gaben. Hennie fügte jeweils einen abrun-
denden Beitrag dazu, gelegentlich aus 
dem hebräischen Wortschatz. Sie zeigte 
auf, dass es in der Bibel viele kleine Schät-
ze zu entdecken gibt, welche nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sind.

DAS ALTE TESTAMENT Ich konnte 
das Programm mit Vorträgen ergänzen, 
welche erklärten, wie es dazu kam, dass 
die ersten neununddreissig Bücher unse-
rer Bibel mit dem unzutreffenden Titel 
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  ZOOM-MEETING MIT ISRAELS BOTSCHAFTER 

AUF FELS BAUEN Das war das dies-
jährige Motto des Gebetstags. Die Nation 
Schweiz wurde im Jahr 1291 mit einem 
Bund im Namen Gottes, des Allmäch-
tigen, gegründet und lange Zeit durften 
wir in diesen Segensspuren laufen und 
wurden vor Vielem bewahrt. Hans-Peter 
Lang, Leiter von Gebet für die Schweiz, 
wies eindringlich auf die Ablehnung der 
göttlichen Ordnungen in der Schweizer 
Gesellschaft seit einer Generation hin. 
Gott «weint» über diesen Zustand in der 
Schweiz. 

FEHLENDE KRAFT AUS DER WUR-
ZEL Viele Christen sind sich nicht 
bewusst, dass wir uns von unserer Glau-

benswurzel Israel getrennt haben und 
dass nun die Kraft fehlt. Wir sind schul-
dig geworden an Gottes auserwähltem 
Volk und wissen nicht mehr, woher das 
Heil kommt. Wir haben vergessen, Isra-
el zu segnen, so wie es schon im 1. Mose 
12,3 steht, denn der Gott der Schweiz ist 
der Gott Israels. 

DIE SCHWEIZ IST EINE HIRTEN-
NATION Hans-Peter Lang verglich 
uns Christen mit dem verlorenen Sohn. 
Dieser kehrt nach vielen Tiefschlägen 
ins Vaterhaus zurück. Der Sohn zeigt 
tiefe Reue und aufrichtige Busse. Gott, 
der Vater, liebt sein Volk und sehnt sich 
nach bussfertigen Menschen und Hirten 
für unsere Nation. Nach 2. Chronik 7,14 
gingen wir auf die Knie und haben Gott 
um Erbarmen für die Schweiz angefleht. 
Die Kantonsfahnenträger versammelten 
sich im Kreis um die Schweizerfahne 
und Hans-Peter Lang proklamierte den 
im Wortlaut teilweise leicht angepass-
ten Bundesbrief als Eid im Namen aller 
Schweizer Kantone. 

Zum Abschluss dieses besonderen Tages 
sangen wir alle vier Strophen der Schwei-
zer Hymne, des Schweizer Psalms, und 
segneten Israel mit hebräischen Liedern. 

Jedes Jahr versammeln sich 
am Schweizer Nationalfeiertag, 
dem 1. August, Christen aus 
der ganzen Schweiz zum 
nationalen Gebetstag, um 
unserem Gott zu danken, ihn 
anzubeten und auf ihn zu hören. 
Trotz Corona war es mit 
strikten Sicherheitsvorkehrungen 
möglich, 1000 Menschen vor 
Ort zu begrüssen. Es war 
die grösste Freiluftveranstaltung 
in der Schweiz.

 NATIONALER GEBETSTAG AM 
 SCHWEIZER NATIONALFEIERTAG 

VON LYDIA MORF, FÜRBITTERIN

   Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.   
Jesaja 40,1

Ermutigung . Unterstützung . Gebet   

40 JAHRE 
EINSATZ FÜR 

ISRAEL

Ermutigung . Unterstützung . Gebet   Ermutigung Ermutigung 

NEU!

Geschichte der

ICEJ-Schweiz

S. 15-16

Jetzt im Schweizer ICEJ-Büro bestellen: 
Tel. +41-(0)62 72601 95 
info@icej.ch

NEU!
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  GOTT SEI DANK!   

Dafür sind wir Gott sehr dankbar! 

Im Zentrum des Abends stand die Frage: 
Was hat Israel mit 
mir zu tun? 
Und wo möchte 
Gott, dass ich mich für 

sein Volk einsetze? 
Wie Maria Jesus die 
Füße salbte, wollen auch 

wir unseren Glauben 
hingegeben leben. 
Als Symbol dafür 

        wusch ich Micha die Füße – natürlich mit 

        dem gewissen Abstand! 

@arise.germany Arise Germany 0157 33953201Der Bibel-Podcast

  ARISE & PRAY    

Obwohl online so viel möglich ist, haben wir gemerkt, dass es ganz besonders wichtig ist, wenn wir uns vor Ort treffen und gemeinsam Gott an-beten, auf sein Wort hören, zusammen beten und Gemeinschaft miteinander haben. Und genau deshalb hatten wir unser Arise & Pray Event am 07. August in Altensteig. Rund 20 junge Leute waren trotz Abstand und Hygieneregeln dabei.

   DAS BESTE ZUM SCHLUSS   

Wenn du gerade beim Lesen gemerkt hast, 

dass du so ein Event gerne auch mal in deiner 

Gegend veranstalten würdest, dann schreib uns 

einfach! Wir nehmen gerne Kontakt mit dir 

auf und schauen, wie wir das gemeinsam 

umsetzen können! Ich freue mich auf eure 

Nachrichten. Gottes Segen Euch…

�

 PRAY 
INFLUENC E 
TRAVEL         
SUPPORT 

www.arise.icej.de

Timon Kaiser
       Arise-Jugendreferent        
                 Timon.Kaiser@icej.de

�

�

   ARISE ONLINE  

Wir sind gerade in diesen Zeiten so froh, dass es 

viele Möglichkeiten gibt, sich online zu treffen oder 

über Instagram, YouTube und Co. interessante 

Inputs zu teilen oder zum Gebet zu motivieren. 

Das haben wir in den letzten Wochen auch 

gemacht und wir freuen 

uns über jeden, der 

dadurch ermutigt 

wurde! Falls Du 

uns noch nicht 

folgst, kannst 

Du das sehr 

gerne noch 

machen! 

�
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  GOTT SEI DANK!   

Dafür sind wir Gott sehr dankbar! 

Im Zentrum des Abends stand die Frage: 
Was hat Israel mit 
mir zu tun? 
Und wo möchte 
Gott, dass ich mich für 

sein Volk einsetze? 
Wie Maria Jesus die 
Füße salbte, wollen auch 

wir unseren Glauben 
hingegeben leben. 
Als Symbol dafür 

        wusch ich Micha die Füße – natürlich mit 

        dem gewissen Abstand! 

  ARISE & PRAY    

Obwohl online so viel möglich ist, haben wir gemerkt, dass es ganz besonders wichtig ist, wenn wir uns vor Ort treffen und gemeinsam Gott an-beten, auf sein Wort hören, zusammen beten und Gemeinschaft miteinander haben. Und genau deshalb hatten wir unser Arise & Pray Event am 07. August in Altensteig. Rund 20 junge Leute waren trotz Abstand und Hygieneregeln dabei.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln!

20.–22. September 2020

Kongress: „Antisemitismus heute“ am 
Schönblick/Schwäbisch Gmünd
Vorträge und Seminare mit Gottfried Bühler und 
Christoph Scharnweber

Infos und Anmeldung: www.schoenblick.de/
antisemitismus 

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Präsenz-Jesaja-62-Gebet in 70188 Stuttgart
(ggf. Live-Übertragung des Online-
Laubhüttenfestes aus Jerusalem)

Jeden 1. Mittwoch im Monat wird in mehr als  
100 Gebetskreisen in Deutschland und Österreich 
für Israel gebetet. Weitere Gebetstreffen:  
www.Jesaja62.icej.de 

SAVE THE DATE: 
16.–24. Februar 2021 

Israel-Projekt- & Begegnungsreise der ICEJ
Sehen Sie, was Ihre Spenden bewirken!  
Preis: 1.599 €

ICEJ ÖSTERREICH  

Gottesdienste/Veranstaltungen mit 
Christoph Scharnweber
Thema: Back to Jerusalem – zurück zu den 
Ursprüngen unseres Glaubens 

Bitte beachten Sie vor Ort die tagesaktuellen 
Regelungen zur Corona-Pandemie!

Sonntag , 25. Oktober 2020, 9.30 Uhr (deutsch) 
12.00 Uhr (rumänisch) 

FCG Braunau  
5280 Braunau am Inn, Laabstaße 36

Samstag, 28. November 2020, 19 Uhr 

Every Nation Innsbruck & Christliche 
Israelfreunde Österreichs 
Novum (Seiteneingang Ost)  
6020 Innsbruck, Josef-Wilberger-Straße 9

Sonntag, 29. November 2020, 9.30 Uhr

Offene Christliche Gemeinschaft Götzis (OCG) 
6840 Götzis, Am Garnmarkt 5

TERMINE ICEJ

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  
 
8. September 2020 auf Bibel TV
  Israels Muttersprache hat einen Vater – Teil 2  

Elieser Ben-Yehuda ebnet als zionistischer Pionier den Weg für die 
Wiederherstellung Israels. Sein Lebenswerk, eine Serie Hebräischer 
Wörterbücher, wird von seiner zweiten Frau Hemda vollendet. Noch 
zu Lebzeiten Ben-Yehudas wird das moderne Hebräisch eine der 
drei offiziellen Sprachen des britischen Mandatsgebiets Palästina. 
Die Gründung des Staates Israel erlebt er jedoch nicht mehr.

15. September 2020 auf Bibel TV
  Das versprochene Wunder  

Israels Staatsgründung geschah nicht in einem historischen 
Vakuum. Ihr ging ein dramatischer politischer Kampf voraus, 
der fünf Jahrzehnte dauern sollte. Das Ende des Osmanischen 
Reiches, die Balfour-Erklärung von 1917, der Zweite Weltkrieg, 
die Schoah und der UN-Teilungsplan von 1947 sind wichtige 
Stationen dieser historischen Entwicklung, die schließlich am 14. 
Mai 1948 in der Gründung des modernen Staates Israel mündete.

22. September 2020 auf Bibel TV
  Mit 12 ins KZ, mit 87 nach Deutschland  

Judith Rosenzweig wird 1930 in der Tschechoslowakei geboren. 
Im März 1942 kommt sie mit ihrer Familie ins KZ Theresienstadt. 
1944 deportieren die Nazis die Familie nach Auschwitz, wo ihr Vater 
ermordet wird. Es folgen die Konzentrationslager Gross-Rosen 
und Bergen-Belsen. Im April 1945 befreien britische Soldaten das 
KZ Bergen-Belsen. Doch nur eine Woche nach der Befreiung stirbt 
Judiths Mutter. Nach Kriegsende wandert Judith nach Israel aus.

29. September 2020 auf Bibel TV
  An diesem Tag ist alles anders  

Jom Kippur, der jüdische Versöhnungstag, ist der höchste 
Feiertag des jüdischen Volkes, an dem der Hohepriester 
in biblischen Zeiten im Tempel Sühne für die Sünden des 
Volkes erwirkte. Die Geschäfte sind geschlossen, die Medien 
haben Sendepause und statt Autos bevölkern Kinder die 
Hauptverkehrsstraßen. Die Erwachsenen fasten und besinnen 
sich auf ein besseres Miteinander.   FASZINATION ISRAEL hat 
diesen einmaligen Tag in Jerusalem miterlebt und dokumentiert.
 

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!



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 Postkarten-Sets Kalligrafien
 5er-Set weiß     5er-Set schwarz     10er-Set     20er-Set

5 Der Jude Paulus – Sein Brief an die Römer von Horst Krüger 10,00

6 Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht von Anatoli Uschomirski 15,99

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

8 ICEJ-Kalender 2021 9,95

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 (für Rückfragen unbedingt angeben)

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

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

POSTKARTEN-SETS 
KALLIGRAFIEN

Wunderschöne Postkarten-Sets 
mit handgefertigten Motiven 
hebräischer Kalligrafien – ideal als 
segensbringendes Geschenk oder  
als einzigartige Deko für die eigene  

Wohnung. Erhältlich in vier Ausführungen, angefertigt von 
einem deutsch-israelischen Künstler-Team.

• 5er-Set weiß (Bibelstellen) EUR 6,00
• 5er-Set schwarz (Begriffe) EUR 6,00
• 10er-Set (alle Motive) EUR 10,00
• 20er-Set (alle Motive doppelt) EUR 18,00

ab EUR 6,00 
zzgl. Versandkosten

DER JUDE 
PAULUS – SEIN 

BRIEF AN DIE RÖMER
von Horst Krüger

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

Taschenbuch, 96 Seiten

EUR 10,00 
zzgl. Versandkosten


