
AKTUELLER SPENDENAUFRUF

BEISTAND FÜR ISRAEL 
IN KRISENZEITEN 

Liebe Botschaftsfreunde,

vielen Dank für Ihre treuen Gebete und 

großzügigen Spenden inmitten der Corona-

Krise, durch die wir Israel beistehen können. 

Corona und die negativen wirtschaftlichen 

Folgen belasten die Bewohner Südisraels, 

die weiterhin vom Raketen- und Feuerterror 

aus Gaza bedroht sind, zusätzlich. Weitere 

Schutzbunker und Brandschutzkleidung 

werden dringend benötigt. 

Im August setzte der Feuerterror in Südisrael 

verstärkt ein, insgesamt mussten in 23 Tagen 

660 Terrorbrände gelöscht werden, 700 Hektar 

Land verbrannten. Im Moment ist die Lage 

ruhig, aber das kann sich schnell ändern. 

Bitte beten Sie mit uns um Schutz, Stärke und 

Frieden für unsere Freunde, die gerade jetzt 

unsere Gebete und Beistand brauchen. 

Ihr

Hansjörg Bischof

Leiter ICEJ Schweiz

ICEJ-gesponserte Löschausrüstung täglich im Einsatz

FEUERTERROR AUS GAZA 
VON LAURINA DRIESSE

TERRORBALLONS  Die Sommer-
hitze lässt die Vegetation, Büsche und 
Bäume in Israel austrocknen und schon 
ein kleiner Funke reicht aus, um große 
Flächenbrände auszulösen. Den dritten 
Sommer in Folge nutzten Terroristen 
die Nachmittagsbrise vom Mittelmeer, 
um Terrorballons nach Israel zu schi-
cken. Die Bewohner dort wissen nie, 
wann und wo das nächste Feuer 
ausbrechen wird, und haben Angst, 
ihre Kinder könnten einen bunten 
Ballon mit Sprengsatz finden. 

KAMPF GEGEN DAS FEUER Elan 
Isaacson, Sicherheitschef in Eschkol, 
berichtete, dass seine Leute im August 
täglich 25 bis 30 Feuer bekämpfen 
mussten. „Schöne Haine und Naturre-
servate sowie Granatapfel- und Avoca-
do-Plantagen wurden zerstört“, sagte 
er. Für die israelischen Landwirte ist 
das ein verheerender Verlust der Früch-
te ihrer Arbeit. Neu gepflanzte Gra-
natapfelbäume brauchen zwei bis drei 
Jahre, bevor sie Früchte tragen, Avoca-
do-Bäume sogar sechs bis sieben Jahre. 
Der Granatapfel ist ein wichtiges Sym-
bol an den jüdischen Feiertagen Rosch 
HaSchana (Neujahrsfest) und Sukkot 
(Laubhüttenfest).

SCHNELLE HILFE Als die Terrorbrän-
de 2018 begannen, konnte die ICEJ 
schnell helfen. Dank der großzügigen 
Spenden unserer Freunde lieferten wir 
18 Löschanhänger mit großen Was-
sertanks und fünf Geländewagen mit 
Löschausrüstung. Entlang der Gaza-
Grenze ist nun durchschnittlich alle 
zwei Kilometer ein Löschfahrzeug sta-
tioniert. Die Ersthelfer befinden sich 
permanent in Alarmbereitschaft, um 
aufflackernde Brände umgehend zu 
löschen. „Es ist gut zu wissen, dass die 
Löschwagen, die wir gespendet haben, 
jeden Tag von Nutzen sind“, sagte 
Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für 
Soziales und Alijah. „Sie ermöglichen 

Im August haben palästinensische 

Terroristen aus Gaza jeden Tag 

Dutzende mit Brand- oder Spreng-

sätzen bestückte Ballons nach Israel 

fliegen lassen, die dort hunderte 

Brände verursachten. Die von der 

ICEJ gesponserte Löschausrüstung 

für südisraelische Ortschaften war 

im Dauereinsatz, um die Terror-

brände zu löschen

Diesen Löschanhänger 
für Kibbuz Karmia spendete 
die ICEJ-Deutschland.
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Unser Eindruck vor Ort bestätigte uns 
die Dringlichkeit, Operation Lifeshield 
und die Arbeit der ICEJ zu unterstützen. 
Es berührte uns, welchen Bedrohungen 
die Menschen in diesen gefährdeten 
Regionen tagtäglich ausgesetzt sind. 

Wie waren die Begegnungen 
mit Israelis? Was habt ihr erlebt? 
Was hat euch besonders bewegt?

Uns hat bewegt, dass sich die Men-
schen trotz dieser täglichen Bedrohun-
gen nicht aus dieser Region vertreiben 
lassen, da es ihre Heimat ist. Die 
Begegnungen mit den Israelis vor Ort 
waren sehr herzlich. Durch ihre offene 
Art haben wir sehr schnell Zugang zu 
ihnen gefunden. Auffallend sind ihr 
starker Zusammenhalt und die Liebe 
zum Land Israel. 

Der heutige Staat Israel ist ein 
modernes innovatives Land. 
Und doch hat die israelische 
Gesellschaft mit vielen Heraus-
forderungen zu kämpfen. Warum 
sollten sich Christen für Israel 
interessieren? Und beten?

Weil sich Gott zuerst für Israel interes-
siert hat, sollten sich die Christen auch 
für Israel interessieren. Israel ist das 
verheissene Land, für Gottes Volk, die 
Juden. Durch die Erlösung von Jesus 
Christus haben wir Zugang bekommen 
zu Gott und sind so eingepfropft in 
sein Volk. Das heisst, wir sind Miterben 
am Reich Gottes. Durch diese Begeben-
heit wurde Israel für uns ein Stück 
Heimat. Indem wir für Israel beten, 
bitten wir Gott um Schutz und Bewah-
rung für sein Volk. Das Beten bedeutet 
gleichzeitig Segen für den Beter. Im 
Psalm 122,6 steht: Wünschet Jerusalem 
Glück. Es soll wohl gehen denen, die 
dich, Jerusalem, lieben. Dies haben wir 
auf verschiedene Weise in unserem 
Leben erfahren. Der Ursprung unseres 
christlichen Glaubens kommt von den 
Juden und liegt im Volk Israel begrün-

det. Von ihm haben wir die Bibel, unse-
ren Erlöser Jesus Christus, die Anlei-
tung für ein erfolgreiches Leben sowie 
Weisheiten für einen guten Charakter.

Warum sollten Christen Israel 
finanziell unterstützen? Lebt ihr 
ein Prinzip?

Finanzielle Hilfe bedeutet aktiven 
Dienst am Volk Gottes. Da militärische 
Aufwendungen für Israels Sicherheit 
und Schutz einen hohen Preis haben, 
können leider viele Bedürfnisse der 
Bevölkerung nicht oder zu wenig abge-
deckt werden. Deshalb ist das jüdische 
Volk uns Christen dankbar für die 
finanzielle Unterstützung, die es ihnen 
ermöglicht, den Mangel teilweise aus-
zugleichen. 
Durch den Glauben an Jesus Chris-
tus haben wir alle unsere familiären 

und beruflichen Vorhaben vor Gott 
gebracht, um Führung gebeten und 
haben dadurch viel Segen erlebt. Unser 
Hochzeitsspruch steht in Josua 24,15: 
"Ich aber und mein Haus wollen dem 
Herrn dienen". Dies bedeutet für uns 
auch: Da wir der geistlichen Güter von 
Israel teilhaft geworden sind, möchten 
wir ihnen auch in materiellen Dingen 
helfen. (Römer 15, 27)

Liegt euch noch etwas am Herzen?

Auf den verschiedenen Reisen durch 
Israel und zu den biblischen Orten hat 
unser Glaube viel Farbe bekommen 
und es war jedes Mal eine segensreiche 
Zeit. Einen grossen Dank an das ganze 
Team der ICEJ für ihre unkomplizierte 
Art und Weise, wie sie Israel unterstüt-
zen. Und wir freuen uns, bald wieder 
bekannte Gesichter in Israel sehen zu 
können.

zugleichen. 
Durch den Glauben an Jesus Chris-
tus haben wir alle unsere familiären 

Art und Weise, wie sie Israel unterstüt-
zen. Und wir freuen uns, bald wieder 
bekannte Gesichter in Israel sehen zu 
können.können.

Hansjörg Bischof

Schutzbunker 
gespendet von 
Helga und Ruedi Frei.



Die ICEJ steht Israel in der aktuellen 

Corona-Krise bei, hilft aber auch 

angesichts der seit Jahren andau-

ernden Bedrohung durch den 

Raketen-Terror der Hamas aus dem 

Gazastreifen. Im Mai lieferten wir drei 

lebensrettende mobile Bunker an den 

Kibbuz Kfar Silver nahe der Gaza-

Grenze. Acht weitere Schutzbunker 

für die Region folgten.

HILFE AUS ALLER WELT In Kfar Sil-
ver, nördlich vom Gazastreifen gelegen, 
gibt es ein Jugenddorf, in dem rund 250 
Kinder wohnen. Viele von ihnen sind 
erst kürzlich mit ihren Familien nach 
Israel eingewandert, andere kommen 
aus zerrütteten Familien. 700 Schüler 
aus der Umgebung gehen dort ebenfalls 
zur Schule. Die ICEJ entschied sich, 

Bunker für das Jugenddorf zu spen-
den, da es für die Kinder draußen auf 
dem Spielplatz oder in den neu errich-
teten Klassenzimmern außerhalb des 
Hauptgebäudes keinen ausreichenden 
Schutz gab. Die finanziellen Mittel für 

zwei Bunker kamen durch eine Online-
Kampagne der ICEJ zusammen. Eini-
ge Bewohner von Kfar Silver berich-
teten in kurzen Videobotschaften, wie 
gefährdet die Schüler bei plötzlichen 
Raketenangriffen aus dem Gazastrei-
fen waren: Bei Raketenalarm haben sie 
weniger als 30 Sekunden Zeit, Schutz 
zu suchen. Sie freuten sich zu hören, 
dass ihre Videobotschaften die Her-
zen von Christen auf der ganzen Welt 
berührt hatten und u.a. aus Mexiko, 
den Philippinen, Australien, Deutsch-
land, Indien, Israel, den Niederlanden, 
Singapur, Südafrika, Spanien, Thailand 
und den USA gespendet wurde.

LIEFERUNG ZUR RECHTEN ZEIT 
Nachdem Regenwetter und aufgeweich-
te Böden die Lieferung der tonnen-
schweren Schutzbunker bis in den Mai 

verzögert hatten, kamen sie dennoch 
zu einem guten Zeitpunkt: Am ers-
ten Schultag nach dem Lockdown, der 
zu Beginn der Corona-Krise in Israel
angeordnet worden war. „Die Eltern 
konnten es kaum glauben, dass wir die 
Bunker lieferten, obwohl überall gerade 
so viel Hilfe benötigt wird. Sie haben 
größeren inneren Frieden im Wissen, 
dass ihre Kinder im Ernstfall Schutz 
finden. Es ist ein Segen, ihnen helfen 
zu können!“, freute sich Nicole Yoder, 
ICEJ-Vize-Präsidentin für Soziales und 
Alijah. Zwei Bunker wurden neben 

Könnt ihr euch kurz vorstellen?

Wir sind 33 Jahre miteinander verheira-
tet und leben im Kanton Zürich. Unsere 
drei erwachsenen Kinder arbeiten in 
unserem Familienbetrieb, Immobilien-
verwaltung und Unterhalt, vollzeitlich 
oder in Teilzeit mit. 

Israel, das Land und die Leute, 
liegen euch sehr am Herzen. 
Woher kommt die Liebe und 
das Interesse?

Durch eine Israel- Reise mit Freunden 
haben wir dieses schöne Land kennen 
und lieben gelernt. Die vielen positiven 
Eindrücke haben auch unseren Glauben 
an Gott stark geprägt und vertieft. 

Die ICEJ steht Israel seit 40 Jahren 
zur Seite und vertritt Christen 
aus den Nationen in Jerusalem. 
Einer der Aufträge der ICEJ ist 
der Trösterdienst nach Jesaja 40,1: 
„Tröstet, tröstet mein Volk...!“ 
Was bedeutet diese Bibelstelle 
für euch? 

Wir sehen das für uns als Aufforderung, 
mitzuhelfen Israels Nöte zu lindern, 
da der Staat Israel das verheissene 

Land und Heimat für die Juden ist und 
auch als Dankbarkeit dem jüdischen 
Volk gegenüber, da wir durch sie das 
Wort Gottes bekommen haben. 

Die ICEJ arbeitet eng mit der 
israelischen Organisation Opera-
tion Lifeshield zusammen. Gerade 
das Thema Sicherheit ist euch ein 
besonderes Anliegen. Warum?

Bei unseren Reisen durch Israel, haben 
wir festgestellt, dass „Sicherheit“ in 
den gefährdeten Regionen ein tägliches 
Thema ist. Wir sind der Überzeugung, 
dass das Wissen, in kürzester Zeit 
einen Schutzbunker erreichen zu 
können, das Leben entspannter werden 
lässt, gerade auch für die vielen 
Kinder, die in diesen Regionen leben. 
So können Menschenleben geschützt 
werden. 

Dank eurer finanziellen Unter-
stützung konnte die ICEJ zusammen 
mit Operation Lifeshield in beson-
ders gefährdeten Regionen Schutz-
bunker aufstellen und Löschfahr-
zeuge stationieren. Was bedeutet 
euch das? 

Das bedeutet uns sehr viel. Für uns ist 

dies aktive Mithilfe im Kampf gegen 
den Terror. Beim Besuch dieser Regio-
nen haben wir die abgebrannten Felder 
gesehen und gerade durch die Lösch-
fahrzeuge können viele der verursach-
ten Brände durch Feuerballone/ Dra-
chen frühzeitig gelöscht werden. Auch 
in den Kibbuzim können so Brandherde 
in kürzester Zeit erreicht und gelöscht 
werden. 

Ihr konntet auch schon einige 
Male zusammen mit unseren 
ICEJ-Mitarbeitern in die Region 
nahe dem Gazastreifen reisen. 
Wie fühltet ihr euch? Wie war 
euer Eindruck vor Ort?

einem Spielplatz und neuen Klassen-
zimmern der Sadot-Silver-Grundschule 
aufgestellt. Der dritte Bunker, eine 
Spende der ICEJ-USA, wurde bei den 
Mitarbeiterunterkünften des Jugend-
dorfs platziert, damit auch sie vor Rake-
tenangriffen aus Gaza geschützt sind. 
„Wir sind sehr froh, diese Bunker zu 
haben”, sagte Leo, Vorsitzender des 
Elternbeirats der Grundschule. „Als ich 
Fotos von der Lieferung an die Eltern 
schickte, erhielt ich umgehend zahlrei-
che Dankes-Nachrichten zurück. Vielen 
Dank für die Unterstützung!”  

es, vor Ort schnell zu reagieren, stärken 
unsere Freunde und vermitteln denen, 
die mit dieser Gefahr leben müssen, ein 
Gefühl der Sicherheit.“ Die ICEJ möch-
te die Ersthelfer zudem mit geeigne-
ter Brandschutzkleidung wie Stiefeln, 
Hosen und Masken ausrüsten, damit 
sie noch besser für den Schutz ihrer 
Felder und Familien sorgen können. 

Bitte helfen Sie uns, Israelis 

in Krisenzeiten beizustehen und 

Feuerschutzkleidung für Erst-

helfer in Südisrael bereitzustellen. 

Verwendungszweck: 

ICEJ-HILFE FÜR SÜDISRAEL
Vielen Dank! 

Bitte helfen Sie uns, an gefähr-

deten Orten in Israel weitere 

dringend benötigte Bunker zum 

Schutz vor Raketenangriffen 

aufzustellen. Verwendungszweck: 

SCHUTZBUNKER
Herzlichen Dank! 

ICEJ ERHÖHT DIE SICHERHEIT VON 
SCHÜLERN IN KFAR SILVER 

EINE SCHWEIZER FAMILIE SEGNET ISRAEL 
VON KAYLA MUCHNIK

DAS INTERVIEW MIT HELGA UND RUEDI FREI FÜHRTE GABRIELA HESS, 

MITARBEITERIN DER ICEJ-SCHWEIZ

28% DER ISRAELIS OHNE SCHUTZ VOR RAKETENANGRIFFEN

Rund 2,6 Millionen Israelis, etwa 28% der Bevölkerung, sind nicht 

ausreichend vor Raketenangriffen geschützt. Das berichtete Israels 

Rechnungsprüfer im August. 38% der Privathäuser haben Schutzbunker, 

27% derMehrfamilien- und Hochhäuser Gemeinschaftsbunker und etwa 

500.000 Menschen (ca. 6%) sind auf öffentliche Bunker angewiesen. 

Mindestens die Hälfte der öffentlichen Bunker, die zuletzt 2015 geprüft 

wurden, ist in schlechtem Zustand. Die israelische Armee besserte in 

den letzten Jahren mehr als 500 von ihnen an Israels Nordgrenze aus.

Dennoch haben rund 50.000 Israelis, die weniger als 9 km von der 

syrischen Grenze entfernt leben, keine Bunker. Auch 231.000 Israelis, die 

rund 40km von der Gaza-Grenze entfernt wohnen, sind ohne Schutz.

ICEJ-Mitarbeiterinnen mit Lehrern und 
dem Rektor der Schule vor einem der gespendeten Bunker.

Aktive Mithilfe im Kampf gegen den Terror

Besuch in der Grenzregion zu Gaza: 
Ehepaar Frei mit Vertretern der ICEJ Schweiz, 
Jerusalem und Operation Lifeshild.




