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während des diesjährigen Laubhüttenfestes feierten wir den 
40. Jahrestag der Gründung der Internationalen Christlichen 
Botschaft Jerusalem (ICEJ) im September 1980. Seit vier 
Jahrzehnten sind wir nun Augenzeugen der Treue Gottes, der 
das jüdische Volk nach Israel zurückbringt und als Nation 
wiederherstellt. Heute sind die Beziehungen zwischen Israel und 
seinen christlichen Unterstützern enger und dynamischer als 
1980. Wir sind dankbar für das Vorrecht, dass Gott auch die ICEJ 
gebraucht hat, um diese Veränderung voranzubringen.

40 Jahre bedeuten in der Bibel oft den Beginn einer neuen Ära 
für das Volk Gottes. Wir fühlen, dass Gott auch uns in eine 
neue Zeit des Dienstes leiten möchte. Schon beim diesjährigen 
Laubhüttenfest war das zu spüren. Eigentlich hatten wir erwartet, 
mit Christen aus aller Welt an Sukkot unser 40. Jubiläum zu feiern. 
Doch wegen der Corona-Lage feierten wir das Laubhüttenfest 
online. Trotz vieler Herausforderungen konnten wir mehr Inhalte, 
mehr Sprecher, Lobpreisteams und Seminare anbieten als je zuvor. 
Zudem konnten online mehr Menschen aus aller Welt dabei sein. 
Sie können sich weiterhin anmelden und Zugang zu den 
Inhalten des Online-Laubhüttenfests erhalten (S. 9).

Unterdessen können wir inmitten dieser schwierigen Zeit der 
Pandemie unsere sozialen Projekte in Israel ausweiten und die 
Alijah (Einwanderung nach Israel) unterstützen. Gott ist treu! 
Wir danken auch Ihnen für Ihre Hilfe! Die israelische Regierung 
hat entschieden, dass ab Ende des Jahres 2.000 äthiopische Juden 
nach Israel kommen dürfen (S. 16). Seit die äthiopische Alijah im 
Jahr 2015 wieder aufgenommen wurde, haben wir dank Ihrer 
Gaben mehr als 2.200 äthiopische Olim (Neueinwanderer) nach 
Israel gebracht, darunter 268 dieses Jahr – trotz Corona-Reise-
beschränkungen. Der Jewish Agency, Israels Einwanderungs-
behörde, haben wir zugesagt, dass wir unser Bestes tun werden,  
um so vielen äthiopischen Juden wie möglich die Heimkehr nach 
Israel zu ermöglichen. Danke für Ihre Gebete und Gaben!  
Manche warten bereits seit über 20 Jahren darauf, mit ihren 
Familien in Israel wiedervereint zu werden. 

Israel tritt ebenfalls in eine spannende neue Zeit ein, besonders 
durch den jüngsten Durchbruch bezüglich der Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen mit arabischen Ländern in der Region 
(S. 26). In den letzten 40 Jahren wurden Israel und der Dienst der 
ICEJ gesegnet und durch Gottes Gunst und Versorgung getragen. 
Ich lade Sie ein, uns auf dieser Glaubensreise in eine neue und 
spannende Zeit der prophetischen Verheißung und Erfüllung für 
Israel und seine christlichen Freunde zu begleiten. Danke für Ihre 
Anteilnahme und treue Liebe zu Israel!

Gott segne Sie aus Jerusalem!
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ 
in Jerusalem

LIEBE
FREUNDE,

Titelbild: Online-Laubhüttenfest mit Jürgen Bühler und Rabbi Shmuel Bowman

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.
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ERSCHÜTTERUNGEN Wir befinden 
uns definitiv in einer Zeit nie dagewese-
ner globaler Erschütterungen. Das Coro-
navirus verursacht weltweit Verwerfun-
gen und löst damit eine beispiellose Flut 
ungewöhnlicher Regierungsentschei-
dungen rund um den Globus aus. Wie 
nie zuvor beeinflusst eine Plage jeden 
Teil unseres Planeten und alle Nationen 
zugleich.
Auch die jüngsten Aufstände und 
Demonstrationen, die durch den Tod 
eines afroamerikanischen Mannes, Geor-
ge Floyd, ausgelöst wurden, gingen wie 
ein Lauffeuer um die Welt. Die größten 
und beunruhigendsten Auswirkungen 

waren in den USA zu spüren, wo Floyds 
Tod die vorhandene Polarisierung inner-
halb der Gesellschaft zum Aufflammen 
brachte. Viele dieser Demonstrationen 
sind von zerstörerischen Kräften verein-
nahmt worden, die kein harmonisches 
Verhältnis zwischen den Volksgruppen 
sowie den Frieden der Nation im Sinn 
haben, sondern vielmehr ihre Zerstö-
rung. Ich persönlich habe das Gefühl, 
dass ein Großteil der Gewaltausbrüche 
bösen geistlichen Ursprungs ist und des-
halb auch im geistlichen Kampf durch 
Gebet angegangen werden muss. 

Der Prophet Haggai sah eine Zeit der globalen Erschütterung voraus. 
Er sah, wie nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel erschüttert 
wurden. Eine Erschütterung des Himmels bedeutet nicht etwa, dass 
der himmlische Wohnort Gottes in irgendeiner Weise erschüttert würde. 
Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sein Thron und 
Regiment stehen für immer. Dieser Ausdruck bezieht sich vielmehr 
auf die himmlischen Reiche, von denen aus die Mächte und Gewalten 
der Finsternis Einfluss auf unsere Welt ausüben (Epheser 6,12). 
Es heißt, unsere Erde werde derart in Aufruhr geraten, dass dämonische 
Mächte über ganzen Nationen in Unruhe versetzt werden, was 
möglicherweise sogar zu Regierungswechseln führt.

„Denn so spricht der HERR Zebaoth: Es ist nur noch 
eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer 
und das Trockene erschüttere.“ Haggai 2,6

 DER GOTT, DER NATIONEN HEILT 
VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT IN JERUSALEM

WIE WUNDEN HEILEN Sowohl die 
Corona-Pandemie als auch die Aufstände 
rissen eine landesweite Wunde in Ame-
rika und in aller Welt auf, die nach Hei-
lung schreit. Genau an dieser Stelle gibt 
uns das Wort Gottes Hoffnung. „[Wenn] 
mein Volk, über das mein Name genannt 
ist, sich demütigt, dass sie beten und mein 
Angesicht suchen und sich von ihren bösen 
Wegen bekehren, so will ich vom Himmel 
her hören und ihre Sünde vergeben und 
ihr Land heilen.“ (2. Chronik 7,14) Die-
ser Vers zeigt uns, dass Gebet die Heilung 
und Wiederherstellung ganzer Nationen 
bewirken kann. Gebet ist nicht nur eine 
Waffe, um unsere persönlichen Kämpfe 
in den Bereichen Finanzen, Gesundheit 
oder Familie zu führen. Gebet kann eine 
strategische Waffe mit nationaler Durch-
schlagskraft sein und in Verbindung mit 
Fasten jedes Joch zerbrechen und jede 
Festung zerstören. 
Gott ermutigt uns, in diesen Dimensio-
nen zu denken. „Bitte mich“, spricht Gott, 
„so will ich dir Völker zum Erbe geben und 
der Welt Enden zum Eigentum“ (Psalm 
2,8). Als Daniel in Babylon für das Volk 
Israel in der Zerstreuung betete, setzte 
sein Gebet Engelfürsten in Bewegung, 
die in den himmlischen Gefilden über 
die Weltreiche Griechenland und Persi-
en regierten. Das bedeutet, dass gezieltes 
und bewusstes Gebet die Atmosphäre 
über Nationen und Regionen verändern 
kann.
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Die Demonstrationen, die zum Fall der 
Berliner Mauer führten, hatten ihren 
eigentlichen Ursprung in den Friedensge-
beten, die jeden Montag in der Nikolaikir-
che in Leipzig stattfanden. Das wöchent-
liche Gebetstreffen wurde bereits 1982 
ins Leben gerufen. Und Gott antwortete 
auf diese Gebete! Was tatsächlich in der 
Nacht des 9. Novembers 1989 geschah, 

weiß bis heute niemand ganz genau. Doch 
alle sind sich einig, dass es ein Wunder 
war, als Günter Schabowski, ein hoher 
SED-Funktionär in Ostdeutschland, die 
Grenze für geöffnet erklärte.

WENN GOTTES VOLK BETET Ich 
schreibe diese Worte heute in einer Zeit, 
in der die Nationen der Welt Heilung 
brauchen. Es geht eine Mauer durch die 
Vereinigten Staaten – und dabei spreche 
ich nicht von der Mauer, die die südli-
che Grenze der USA sichern soll. Die 
Mauer, die ich meine, teilt und polarisiert 
die Nation und bedroht möglicherweise 
nicht nur das Gefüge Amerikas, sondern 
auch die globale Rolle der USA als „Nati-
on unter Gott“. Amerika braucht unsere 
Gebete mehr als je zuvor. Besonders wir 
Christen in der westlichen Welt sind das 
den USA mehr als irgendjemandem sonst 
schuldig, standen sie doch jahrzehntelang 
an unserer Seite.
Gott kann Korea ebenso heilen und ver-
einen, wie er Deutschland wiedervereint 
hat. Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang 
war einst als „Jerusalem des Ostens“ oder 
„Jerusalem Asiens“ bekannt, als vor einem 
Jahrhundert eine große Erweckung über 
das Land kam. Was uns heute unmöglich 
scheint, ist Gott möglich. Der Schlüssel 

EINHEIT DURCH GEBET Ein Beispiel 
dafür sind die Geschehnisse in Deutsch-
land während der späten 1980er Jahre. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
Deutschland streng gerichtet und erleb-
te eine nationale Teilung in zwei Staaten. 
Ostdeutschland wurde von der Sowjet-
union kontrolliert und unterdrückt und 
stand als Region schließlich unter der 

Aufsicht eines KGB-Agenten namens 
Wladimir Putin (das KGB, Komitee für 
Staatssicherheit, war von 1954 bis 1991 
der sowjetische In- und Auslandsge-
heimdienst). Die andere Seite Deutsch-
lands war Teil der freien westlichen Welt 
unter Leitung der Vereinigten Staaten 
von Amerika. Die Konfrontationslinie 
zwischen Ost und West während des 
Kalten Krieges verlief durch Deutschland 
und mitten durch Berlin. Deutsche spio-
nierten sich gegenseitig aus und wurden 
sogar darauf trainiert, einander im Falle 
eines Krieges zu bekämpfen.
Noch zur Jahreshälfte 1989 schien 
eine Wiedervereinigung Deutschlands 
unmöglich. Einige der prophetischen 
Stimmen, die eine Wiedervereinigung 
voraussahen, wie der britische Bibellehrer 
David Pawson und Loren Cunningham, 
Gründer von „Jugend mit einer Missi-
on“, wurden von Pastoren in Deutsch-
land belächelt. Deutschland war nicht 
nur durch eine nationale Kluft gespal-
ten, sondern auch durch globale politi-
sche Blocks, die bereit waren, ihren Teil 
Deutschlands zu verteidigen und dafür 
zu kämpfen. Ich kann mich noch gut an 
die Manöver des US-Militärs in der Nähe 
meiner Heimatstadt bei Stuttgart wäh-
rend meiner Kindheit erinnern.

Als ich letzten Sommer, 30 Jahre nach 
der Wiedervereinigung, in Deutschland 
war, sprach ich mit Pastoren und Leitern 
aus dem Osten und aus dem Westen. Ich 
wurde durch ihre Worte sehr ermutigt. 
Schon in den späten 1970er Jahren bil-
deten sich insbesondere im kommunis-
tischen Ostdeutschland Gebetsgruppen, 
die für die Heilung unseres Landes bete-

ten. Im Jahr vor der Wiedervereinigung 
gingen verschiedene Einzelpersonen und 
Gebetsgruppen durch Gottes Führung 
und ohne voneinander zu wissen an die 
Mauer und beteten dafür, dass sie fallen 
möge. Auf beiden Seiten der Berliner 
Mauer nahmen Menschen das Abend-
mahl, und ahnten nicht, dass andere es 
ihnen gleichtaten.

  Sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal             

  „ICEJ Deutschland“ zwei faszinierende Videos,             

  die darüber berichten, wie Gott in den             

  Herzen seines Volkes auf  beiden Seiten             

  der Berliner Mauer gewirkt hat:             

� IM 
OSTEN:

� IM 
WESTEN:

Der Berliner Pastor Swen Schönheit 
und Jürgen Bühler vor einem Mauerabschnitt.
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dafür liegt allerdings nicht in den Händen 
von Politikern, sondern in den Händen 
des Volkes Gottes. Beachten Sie, dass es 
nicht heißt „wenn der Präsident“ oder 
„wenn die Regierung“ oder „wenn das 
Parlament“ etwas tut. Gott sagt vielmehr: 
„Wenn mein Volk, über das mein Name 
genannt ist, sich demütigt, dass sie beten 
[…], so will ich […] ihr Land heilen.“ (2. 
Chronik 7,14) Der Schlüssel zur Heilung 

unserer Nationen liegt in den Händen 
normaler Leute, Menschen wie Sie und 
ich, die an den Trennmauern stehen und 
proklamieren, dass sie im Namen Jesu fal-
len müssen!
Bitte beten Sie mit uns für die USA, für 
Korea und für Israel. Vielleicht braucht 
auch Ihre eigene Nation eine Berührung 
Gottes. Gott heilt die Nationen. In Jako-
bus 5,16 lesen wir: „Des Gerechten Gebet 

vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ Unsere 
Gebete können die dämonischen Mächte 
der Spaltung, des Liberalismus und des 
Rassismus brechen, weil Jesus der Herr 
aller Herren und der König aller Könige 
ist. Nichts ist ihm unmöglich, wenn sein 
Volk betet. Tun wir uns zusammen und 
packen wir es gemeinsam an! Gott segne 
Sie aus Jerusalem, während wir die Welt 
gemeinsam verändern!  

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

Die ICEJ-Deutschland bietet zusätz-
lich jeden 3. Mittwoch im Monat 
das Jesaja-62-Gebet online über die 
Internetplattform ZOOM an.  
Gerne können Sie sich jeden Mitt-
woch auch unserem weltweiten 
Gebetstreffen der ICEJ aus Jerusalem 

Bitte informieren Sie sich  
über unsere Jesaja-62-Gebets-
gruppen in Ihrem Land und 
schließen Sie sich einer  
dieser Gruppen an.

(auf Englisch) anschließen.  
Es gibt viele weitere Menschen 
wie Sie, die gemeinsam mit  
anderen Gläubigen ihre Stimme 
erheben wollen und daran  
glauben, dass sie ihre Nationen 
nachhaltig beeinflussen können.

www.Jesaja62.icej.de

www.icej.at/jesaja-62-initiative 
Weitere Gebetskreise auf Anfrage im Büro der ICEJ-Österreich.

https://www.icej.ch/jesaja-62-initiative/

https://int.icej.org/prayer
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 FEIERN IN EINER 
 HERAUSFORDERNDEN ZEIT 

VON JULAINE STARK

Das erste Online-Laubhüttenfest

UMDENKEN: LAUBHÜTTENFEST 
WELTWEIT Wie macht man aus Isra-
els größter christlicher Veranstaltung, 
zu der seit 1980 jedes Jahr tausende 
christliche Pilger aus rund 100 Nationen 
nach Jerusalem kommen, eine virtuelle 
Online-Veranstaltung? Unser TV-Team 
suchte nach geeigneten Drehorten und 
einzelne ICEJ-Zweigstellen produzierten 
Seminarvideos. Das diesjährige Laubhüt-
tenfest ist in der Tat das Ergebnis einer 
weltweiten Zusammenarbeit!

„Wir empfanden dies als die Führung des 
Herrn: Wenn die Menschen nicht nach 
Israel kommen können, werden wir das 

Laubhüttenfest von Jerusalem ausstrah-
len und es in jedes Wohnzimmer, jede 
Kirche, jede Nation bringen“, erklärte 
ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler. „Wir 
erkannten schnell, dass ein Online-Laub-
hüttenfest viel mehr Menschen erreichen 
könnte – mit mehr Programmpunkten 
denn je.“ Um diese Vision umzusetzen 
arbeitete die ICEJ mit Partnerorganisa-
tionen zusammen, darunter die christli-
chen Fernsehsender TBN und GOD TV.

ISRAELISCHE HI-TECH-LÖSUNG
Mit Hilfe israelischer Softwareexperten 
von Sar-El Media, einer israelischen Pro-
duktionsfirma, die von messianisch-jüdi-
schen Gläubigen geführt wird, wurde eine 
spezielle Online-Konferenz-Plattform 
für die ICEJ geschaffen, die wir auch für 
zukünftige Veranstaltungen nutzen kön-
nen, und das Laubhüttenfest in alle Welt 
gebracht. Eine Plattform wie diese inner-
halb von zwei Monaten aus dem Nichts 
zu schaffen ist eine Meisterleistung. Sie 
wurde durch die harte Arbeit von Sar-El 
Media, den Programmierern und Alex 
Mills, IT-Beauftragter der ICEJ, möglich.

GEGRÜNDET IM GEBET Die ICEJ 
wurde 1980 beim Laubhüttenfest 
gegründet, geboren durch die Gebete 
von Fürbittern. Seitdem ist das Gebet 
wesentlicher Bestandteil des jährli-
chen Laubhüttenfests. 2016 startete die 
ICEJ das Sukka-Gebet in einer Laub-

Ende 2019 begannen wir, das ICEJ-
Laubhüttenfest 2020 vorzuberei-
ten, bei dem wir unser 40-jähriges 
Bestehen feiern wollten. Da ahn-
ten wir noch nicht, welche Aus-
wirkungen das Coronavirus nur 
wenige Monate später auf Israel 
und die ganze Welt haben würde. 
Das ICEJ-Leitungsteam betete 
um Gottes Führung und Weis-
heit, trotz Corona-Maßnahmen 
und Reisebeschränkungen „das 
Laubhüttenfest feiern“ zu können 
(Sacharja 14,16). 

hütte (Sukka), die vor der Jerusalemer 
Pais Arena errichtet wurde. Dort lobten 
die Teilnehmer in ihren Sprachen den 
Herrn und taten Fürbitte für ihre Natio-
nen. Dieses Jahr gab es rund um die Uhr 
einen virtuellen Zoom-Gebetsraum mit 
Gebetszeiten für die jeweiligen Sprachen 
und Regionen der Welt. 

Trotz der neuen und herausfordernden 
Aspekte, die die Produktion des diesjäh-
rigen Laubhüttenfests mit sich brachte, 
bleibt die geistliche Bedeutung dieses 
„Fests des Herrn“ bestehen. Abby Bakke, 
Assistentin der TV-Produktion, brachte 
es auf den Punkt: „Die Vorbereitung für 
das Laubhüttenfest war in diesem Jahr 
technisch und logistisch viel herausfor-
dernder. Doch Christen aus aller Welt 
kommen zusammen, um den Gott Isra-
els und der Nationen und seine Treue zu 
feiern. Das wird sich nie ändern!“   

Jetzt 

vormerken:

2021 feiern wir das 

ICEJ-Laubhüttenfest 

vom 20. bis 27. 

September.
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BEREITET DEN WEG  „Als die ICEJ 
vor 40 Jahren während der ersten christ-
lichen Laubhüttenfestfeier gegründet 
wurde, feierten weltweit nur wenige 
Christen Sukkot, das Laubhüttenfest,“, 
erklärte ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Büh-
ler. „Inmitten der Corona-Krise haben 
durch die Online-Veranstaltung mehr 
Christen als je zuvor dieses biblische Fest 
gefeiert.“ Messianische und arabische 
Pastoren aus Israel und den Nationen 
sprachen zum Thema der diesjährigen 

Feier „Bereitet den Weg für den Herrn!“ 
(Jesaja 40,3). Der Aufruf zur Buße, 
Umkehr und nach einem geheiligten 
Lebensstil durchzog die tiefgehenden, 

herausfordernden Botschaften u.a. von 
ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler (Jeru-
salem), Anne Graham Lotz (USA), Peter 
Tsukahira (Israel) und Angus Buchan 
(Südafrika). 

Wir erhielten Berichte aus vielen Län-
dern, in denen sich je nach den örtli-
chen Corona-Maßnahmen kleine und 
große Gruppen trafen, um gemeinsam 
das Online-Laubhüttenfest anzuschauen 
und zu feiern. Neben den stark vertrete-

Virtuell in Jerusalem

Vom 2.-8. Oktober 2020 hat die ICEJ mit mehr als 7.500 Christen aus über 100 Ländern weltweit, darunter 
mehr als 660 aus Deutschland, fast 170 aus der Schweiz und über 50 aus Österreich, das erste Online-Laub-
hüttenfest gefeiert. Zu unserem 40-jährigen Bestehen organisierten wir die fröhliche Online-Feier innerhalb 
weniger Wochen mit vielfältigem Programm sowie Sprechern und Lobpreisteams aus Israel und den Nationen. 

  ICEJ FEIERT ERSTES 
  ONLINE-LAUBHÜTTENFEST 2020 

VON BIRTE SCHOLZ UND ESTER HEINZMANN

Eine Dachterrasse in Jerusalem wird  
zur Freiluftbühne. David Parsons (r.)
mit Pastor Daniel Yahav (Tiberias).

Jürgen Bühler und Peter Tsukahira (Haifa) 
sprechen beim Online-Laubhüttenfest 
der ICEJ in Jerusalem.
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nen Ländern Bolivien, USA, China und 
Deutschland nahmen auch Christen aus 
afrikanischen sowie arabischen Ländern 
wie Ägypten, Jordanien und dem Irak 
teil. 

SEGEN FÜR DIE NATIONEN Zum 
Auftakt der Feier besuchten wir die 
Jordan-Taufstelle Qasr al Yahud. Jürgen 
Bühler brachte eine starke Botschaft zum 
Thema „Eine Stimme in der Wüste“ aus 
Qumran. Darin betonte er, dass Gott 
heute, wie zur Zeit Johannes des Täu-
fers, seine Gemeinde zu Buße und einem 
veränderten Lebensstil aufruft. Auf den 
Hulda-Stufen südlich des Tempelbergs 
in Jerusalem wurden am zweiten Tag die 
über 100 teilnehmenden Nationen durch 
ihre Landesfahnen repräsentiert. Jürgen 
Bühler und Barry Denison, ICEJ-Vize-
präsident für den Verwaltungsbereich, 
segneten gemeinsam mit messianischen 
und arabischen Pastoren aus Israel die 
Nationen, wie es das jüdische Volk tra-
ditionell während des Sukkot-Festes tut. 

BUNTES PROGRAMM An den folgen-
den Tagen wurde das abwechslungsreiche 
Programm von der ICEJ-Sukka auf der 
Dachterrasse des TBN-Studios mit Blick 
auf den Tempelberg und den Ölberg in 
Jerusalem ausgestrahlt. Israelische Lob-
preisleiter wie Shilo Ben Hod, die Sakh-

nini Brothers und Sarah Liberman sowie 
Lobpreisteams aus den Nationen, darun-
ter Fidschi, Taiwan, Nigeria, Brasilien, 
Finnland und für Deutschland Simon 
Wilhelm (JesusCentrum Nürnberg), 
nahmen die Zuschauer mit hinein in 
bewegende Lobpreiszeiten. Berichte über 
Höhepunkte im 40-jährigen Dienst der 
ICEJ in Israel wurden ebenso vorgestellt 
wie wichtige ICEJ-Projekte, darunter die 
Alijah-Arbeit (Einwanderung nach Isra-
el), das Haifa-Heim für Holocaustüberle-
bende und Hilfe für Israel in Krisenzeiten  
– von Terror- und Raketenangriffen bis 
zur aktuellen Corona-Krise. 

Zudem wurde über jüdische Traditionen 
während des Sukkot-Festes gesprochen. 
ICEJ-Sprecher David Parsons kaufte 
auf dem Mahane-Jehuda-Markt einen 
„Lulav“, den Sukkot-Feststrauß, des-
sen Bedeutung Rabbi Shmuel Bowman, 
Direktor unserer israelischen Partneror-
ganisation Operation Lifeshield, in der 
Sukka erklärte. Virtuelle Touren führten 
z.B. zum Teich von Siloah in der David-
stadt, in dem sich vermutlich auch Jesus 
und seine Jünger vor dem Besuch des 
Tempels rituell gereinigt haben. Ver-
schiedene ICEJ-Zweigstellen bereicher-
ten das Programm durch Video-Grüße 
und Berichte aus ihren Ländern. Viele 
Teilnehmer des weltweiten Online-Laub-

hüttenfestes berichteten erfreut, dass sie 
während der Liveübertragungen die spür-
bare Gegenwart Gottes erlebten. Jürgen 
Bühler verabschiedete die Festteilnehmer 
mit dem Wunsch, sie 2021 vor Ort in 
Jerusalem begrüßen zu können.   

Barry Denison, Birlie Belay (Jerusalem), Saleem Shalash (Nazareth), Jürgen Bühler, Daniel Yahav (Tiberias), Peter Tsukahira, Israel Pochtar (Aschdod) 
und Avraham Ben Hod (Ma‘ale Adumim) segnen die Nationen auf den Hulda-Stufen zum Tempelberg.

Hebräischer Lobpreis mit Shilo Ben Hod

Online-Laubhüttenfest
2020 – Jetzt noch anmelden:

www.laubhüttenfest.icej.de

Bis zum 31.12.2020 können noch  
die Anmeldepakete „40 Jahre ICEJ-
Spezial“ (99,99$/85€) und „Israel 
segnen“ (149,99$/130€) erworben 
werden. Alle Inhalte sind bis 
1. Oktober 2021 abrufbar.

„40 Jahre ICEJ-Spezial“ (99,99$, 
85€): 7 Tage Programm sowie mehr 
als 100 Seminare und virtuelle Israel-
Touren. Sie erhalten ein ICEJ-Jubilä-
umsmagazin (auf Englisch) und einen 
Abendmahlsbecher aus Olivenholz.

„Israel segnen“ (149,99$, 130 €): 
7 Tage Programm sowie mehr als 
100 Seminare und virtuelle Israel- 
Touren. Sie erhalten ein ICEJ-Jubilä-
umsmagazin (auf Englisch) und einen 
Abendmahlsbecher aus Olivenholz. 
50$/45€ werden als Spende für 
Holocausüberlebende verbucht.

Tiffany Mallillin 
und Yair Pinto 
moderieren die 
Live-Ausstrahlung 
mit Blick auf den 
Tempelberg.
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Der Segen hört nicht auf …

 „Dank Corona“ durfte ich das erste Mal am (Online-)Laubhütten-
fest teilnehmen. Mir wurde bewusst, dass es ein Beweis für Gottes 
Treue mit seinem Volk ist – er hat sie aus Ägypten geführt und bringt
sie in unserer Zeit nach Israel zurück. Das brachten die starken 
Beiträge zum Ausdruck. Das 24/7 Gebet hat die Woche noch mal mehr 
bereichert zum Segen für Israel und die Nationen. War eine klasse Zeit! 
Roland Krumm, Pastor der City Chapel Stuttgart    

 Es war eine große Freude, nach Israel, das Land unserer Glaubensväter, versetzt zu werden. 
Die Vorträge haben unsere Gedanken auf die hohe Bedeutung Israels in der Heilsgeschichte 
gerichtet. Die Predigten waren absolut treffend und passend in unserer Zeit. Ich war neu 
überrascht, dass Gott in 5. Mose 16,16 die Freude am Laubhüttenfest befiehlt. 
Wir beten weiter für den Frieden Jerusalems! Christian und Lilian Krumbacher   

 Wir hatten uns schon im Oktober 2019 für das Laubhüttenfest 
angemeldet, Flug und Unterkunft gebucht. Nun waren wir sehr erfreut, 
online teilnehmen zu können. Es waren sehr gute und wertvolle Beiträge. 
Der hebräische Lobpreis gefiel uns sehr, ebenso das Gebet der Pastoren 
auf den Hulda-Stufen. Das Online-Laubhüttenfest macht richtig 
Lust, nächstes Jahr in Jerusalem dabei zu sein! 

Friedhold und Ingrid Hindrichs, Fränkische Israelfreunde    

 Sehr bewegend war, über die Entstehungsgeschichte der ICEJ zu hören sowie die vielen 
messianischen Geschwister im Lobpreis und die vielen messianischen und arabischen Pastoren. 
Die Thematisierung von „Jesaja 19“ war sehr wertvoll. Noch bin ich dabei, mir die diversen 
Seminare auf der Plattform anzuhören und mich über die Vielfalt der Themen zu freuen. 
Begeistert hat mich die Auslegung der norwegischen Pastorin zu Jesaja 49. Gunhild Menges, 
Jesaja-62 Gebet / Melanchthongemeinde Griesheim    

 Am Jesaja-62-Gebetsabend haben wir mit unserem Israelgebetskreis in unserer Gemeinde 
und einigen Gästen gemeinsam schauen können. Danke für die schöne Sukka mit Blick auf 
den Tempelberg, für die schöne Lobpreis-Musik und die vielen Beiträge mit bekannten und neuen 
Elementen. Ein sehr reichhaltiges Angebot!!! Ute Koch, Itzehoe   

 Was für eine Freude in der Corona-Zeit mit dem Online-
Laubhüttenfest 2020 verbunden zu sein. Herzlichen Dank 
für die technische Exzellenz und die wegweisenden Botschaften, 
vor allem aber, dass durch Euch Jerusalem zum Greifen 
nah geworden ist! Jobst Bittner, „Marsch des Lebens“ / TOS    

 Es ist begeisternd, dass so viele verschiedene Länder einen Liedbeitrag zum Laubhüttenfest 
gemacht haben. Wir als JesusCentrum Nürnberg hatten die Freude mit unserem Lied 
„Dankbarkeit und Lobpreis“ Deutschland zu repräsentieren. Das war eine große Ehre für uns. 
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 „Dank Corona“ durfte ich das erste Mal am (Online-)Laubhütten-
fest teilnehmen. Mir wurde bewusst, dass es ein Beweis für Gottes 
Treue mit seinem Volk ist – er hat sie aus Ägypten geführt und bringt
sie in unserer Zeit nach Israel zurück. Das brachten die starken 
Beiträge zum Ausdruck. Das 24/7 Gebet hat die Woche noch mal mehr 
bereichert zum Segen für Israel und die Nationen. War eine klasse Zeit! 
Roland Krumm, Pastor der City Chapel Stuttgart    

 Es war eine große Freude, nach Israel, das Land unserer Glaubensväter, versetzt zu werden. 
Die Vorträge haben unsere Gedanken auf die hohe Bedeutung Israels in der Heilsgeschichte 
gerichtet. Die Predigten waren absolut treffend und passend in unserer Zeit. Ich war neu 
überrascht, dass Gott in 5. Mose 16,16 die Freude am Laubhüttenfest befiehlt. 
Wir beten weiter für den Frieden Jerusalems! Christian und Lilian Krumbacher   

 Wir hatten uns schon im Oktober 2019 für das Laubhüttenfest 
angemeldet, Flug und Unterkunft gebucht. Nun waren wir sehr erfreut, 
online teilnehmen zu können. Es waren sehr gute und wertvolle Beiträge. 
Der hebräische Lobpreis gefiel uns sehr, ebenso das Gebet der Pastoren 
auf den Hulda-Stufen. Das Online-Laubhüttenfest macht richtig 
Lust, nächstes Jahr in Jerusalem dabei zu sein! 

Friedhold und Ingrid Hindrichs, Fränkische Israelfreunde    

 Sehr bewegend war, über die Entstehungsgeschichte der ICEJ zu hören sowie die vielen 
messianischen Geschwister im Lobpreis und die vielen messianischen und arabischen Pastoren. 
Die Thematisierung von „Jesaja 19“ war sehr wertvoll. Noch bin ich dabei, mir die diversen 
Seminare auf der Plattform anzuhören und mich über die Vielfalt der Themen zu freuen. 
Begeistert hat mich die Auslegung der norwegischen Pastorin zu Jesaja 49. Gunhild Menges, 
Jesaja-62 Gebet / Melanchthongemeinde Griesheim    

 Am Jesaja-62-Gebetsabend haben wir mit unserem Israelgebetskreis in unserer Gemeinde 
und einigen Gästen gemeinsam schauen können. Danke für die schöne Sukka mit Blick auf 
den Tempelberg, für die schöne Lobpreis-Musik und die vielen Beiträge mit bekannten und neuen 
Elementen. Ein sehr reichhaltiges Angebot!!! Ute Koch, Itzehoe   

 Was für eine Freude in der Corona-Zeit mit dem Online-
Laubhüttenfest 2020 verbunden zu sein. Herzlichen Dank 
für die technische Exzellenz und die wegweisenden Botschaften, 
vor allem aber, dass durch Euch Jerusalem zum Greifen 
nah geworden ist! Jobst Bittner, „Marsch des Lebens“ / TOS    

 Es ist begeisternd, dass so viele verschiedene Länder einen Liedbeitrag zum Laubhüttenfest 
gemacht haben. Wir als JesusCentrum Nürnberg hatten die Freude mit unserem Lied 
„Dankbarkeit und Lobpreis“ Deutschland zu repräsentieren. Das war eine große Ehre für uns. 

Erstaunlich, was die ICEJ in dieser Corona-Pandemie auf die Beine gestellt hat, 
um Israel in einem solch schweren Lockdown zu segnen. Es war ein gelungenes 
Laubhüttenfest. Ich hoffe sehr, dass es 2021 wieder in Israel stattfinden kann!  
Simon Wilhelm, JesusCentrum Nürnberg / Lobpreisbeitrag aus Deutschland    

 „Es war sehr bewegend zu sehen, wie viele Gläubige aus den Nationen den Gott 
Israels anbeten und für Israel einstehen. Es war sehr schön gemacht mit den Flaggen und auch die 
Schaltungen in die entsprechenden Länder. Die Gebete der Leiter von den Stufen zum Tempelberg aus waren 
sehr besonders und kraftvoll, vor allem, wenn in der „Muttersprache“ (hebräisch, arabisch, deutsch,...) 
gebetet wurde. So prophetisch alles.“ Bibelschule Bad Gandersheim    

 Wir waren am Mittwoch, den 7.10., mit einigen Betern digital auf dem Fest. 
Die Mischung des 2-stündigen Programms mit Lobpreis, kurzen Einspielungen besonderer 
Gäste und die Verkündigung gefiel uns sehr gut. Hilfreich war die deutsche Übersetzung. 
Durch die Video-Übertragung konnten wir „in der ersten Reihe“ am Fest teilnehmen 
und das Panorama der Stadt genießen, die wir lieben.  

Annette und Ulrich Freischlad, ICEJ-Jesaja-62 Gebetsgruppe in Krefeld    

 Wir schauten meist zu dritt, z.T. auch mit unserer Israel-Kleingruppe, mit 
Begeisterung. Vielen Dank für Euer wunderbares Programm! Der messianische 
Lobpreis war sehr erfrischend, ganz besonders hat uns von Schilo Ben Hod der 
Song: „Dai Li / Enough“ sehr mit Freude erfüllt. Wunderschön auch die Sukka mit 
der faszinierenden Hintergrundkulisse und mit all den wunderbaren Gästen wie 
Rabbi Bowman und Jehuda Glick, mit Gesprächen und biblischen Inputs. 
Anette, Siegfried und Angi Walch    

Haus der Hoffnung, Annaberg/Buchholz:

 Angeregt vom „Israelvirus“, der uns auf der ICEJ-Projektreise 2020 
eingeimpft wurde, feierten wir bei uns in der Gemeinde das Laubhüttenfest mit 
den Online-Beiträgen. Es war eine wunderbare Atmosphäre und mir standen 
gleich wieder die Eindrücke von der Reise vor Augen, als ich 
die Schauplätze in Israel sah. Kathrin und Matthias  

 Was mich besonders beeindruckt hat war der Gedanke an die 
„Hütte Gottes bei den Menschen“ und die Einheit mit den Geschwistern 
in Jerusalem und weltweit. Tobias   

 Der Sukkot-Abend war so wunderbar, bin sehr dankbar und sehr beschenkt nach Hause gefahren, 
es war einfach Shalom da – Freude, Wohlfühlen, Zuhause sein in der Sukka. Ulrike    

 Toll fand ich, dass wir im Vorprogramm über Zoom mit unserem Landesrabbiner im Gespräch waren, 
der uns die Symbole des Laubhüttenfests erklärt hat. Sehr bewegend fand ich auch den Lobpreis in Jerusalem 
mit Blick vom Ölberg. Theresa  

 Es war toll, im heimischen Wohnzimmer an die Orte mitgenommen zu werden, die 
man normalerweise bereist hätte. Besonders faszinierend waren die City of David und die 
archäologischen News von der Pilgrimage Road, die ohne Bedachung immer einen Blick 
zum Tempel erlaubte, während man zu einem Fest pilgerte - die alte Zeit wird durch solche 
Funde total lebendig! Beim Lobpreis mit Joshua Aaron wurde in meinem Wohnzimmer 
getanzt: „We will not bow to the Gods of man, we will worship the God of Israel.” 
Danke, dass ihr nicht vor den Einschränkungen zurückgewichen seid, sondern was total 
Fortschrittliches draus gemacht habt! Sabrina aus Essen (WhatsApp-Chat mit Birgitt)    
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 Das ICEJ Online-Laubhüttenfest 2020 war wunderbar organisiert 
und sehr professionell durchgeführt. Die Seminare, Interviews, Vorträge und 
Gottesdienste waren ein außerordentlicher Segen. Vielen Dank an alle 

Beteiligten, auch an die im Hintergrund! Eine wahre Freude!  
Steven & Daniela Bennett, Stockerau    

 Danke für die Erfüllung eines Traumes – beim Laubhüttenfest live dabei zu sein, aber auch 
nachzusehen und nachzuhören. Die Berichte waren so spannend, abwechslungsreich und höchst 
informativ. Weltweit war Freude und Liebe zu Israel zu spüren, die Botschaften gingen in die Tiefe, 
rufen wach und sind eine Ermutigung, Gottes Heiliges Wort ernst zu nehmen. Die Moderatoren waren 
so erfrischend, die Musik ein echter Lobpreis zur Ehre Gottes. Danke für die tolle Übersetzung auf Deutsch! 
Das Laubhüttenfest ist für mich in diesem Jahr ein Highlight – es darf noch andauern bis Ende Jänner 2021. 
Gudrun Ackerer, Kärnten    

 Herzliche Gratulation und vielen Dank für die so festliche, eindrucksvolle und 
informative Zusammenstellung der Abende im Internet! Ich werde sicher noch 
einige Seminare besuchen. Gottes Liebe zum Volk Israel und die Erfüllung seiner 
Verheißungen durch diesen weltweiten Dienst ist sehr beeindruckend. Danke für die 
vielen Zeugnisse über die Wunder Gottes in der 40jährigen Geschichte der ICEJ!  
Israel ist ein Licht und ein Segen für die Nationen. Die Entstehungsgeschichte der ICEJ 
hat mich sehr beeindruckt. Elisabeth Rust, Freistadt     

 Für uns war es sehr berührend zu erleben, wie Vertreter von Christen aus den Nationen, messianische 
Juden und arabische Christen auf den Stufen zum ehemaligen Tempel in Einheit gebetet 
haben. Gottes Geist war im Lobpreis, in den vielen Ansprachen und Begegnungen 
spürbar – eine völlig neue Art des gemeinsamen Feierns mit dem weltweiten Leib Christi! 
Das Online-Format ist ein großer Segen. Noch nie zuvor haben so viele Christen aus 
Österreich an der ICEJ-Laubhüttenfestfeier teilgenommen. In mehreren Gemeinden 
versammelten sich Christen, um die Veranstaltungen gemeinsam online zu erleben.  
Mag. Karl & Irene Klanner, St. Marien/Oberösterreich     

 Die Durchführung des ersten Online-Laubhüttenfests war ein echtes Wunder und ich fühlte mich 
privilegiert, das Fest mitzufeiern. Eines der vielen Highlights für mich war die Segnung der Nationen auf den 
Südtreppen in Jerusalem. Farbe, Kultur oder Sprache spielten keine Rolle mehr, sondern wir feierten das Fest 
unseres Herrn! Die Beiträge über den vielfältigen Dienst der ICEJ sind sehr interessant und informativ. Auch die 
virtuellen Reisen durchs heilige Land sind packend und es ist schön auf diese Art durch Israel reisen zu können. 
Ich freue mich aber wieder live vor Ort zu sein. Sabine Bärtschi aus Wädenswil ZH  

 Das diesjährige Online-Laubhüttenfest war abwechslungsreich, fundiert, 
verbindend, spannend und tiefgründig. Die grosse Liebe und Wertschätzung für 
Jesus, die Juden und Israel war in allen Beiträgen spürbar. Es war ein guter Wechsel 
zwischen Wort- und Musikbeiträgen im Besonderen die verschiedenen israelischen 
Musiker. Super ist, dass man nun ein Jahr Zeit hat, um die vielen Seminare 
anzusehen. Die Touren sind ein kleiner Ersatz und Vorfreude auf die Zeit, wenn 
es wieder möglich ist, dieses wunderbare Land zu bereisen. Herzlichen Dank für diese 
tolle Produktion und Gottes Segen für die einmalige Arbeit der ICEJ. 
Dieter Gerster aus Oftringen AG  

 Für uns war es sehr spannend, die ganze Aufmachung mitzuerleben, die guten Vorträge und Interviews zu 
hören, da sie kurz und prägnant rüberkamen. Wir haben die Übersetzung in Deutsch sehr geschätzt. Es freute 
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uns, viele bekannte Gesichter zu sehen sowie die verschiedenen Beiträge über den  
Dienst der ICEJ oder die spannenden und lehrreichen Interviews und Vorträge  
von Anatoli Uschomirski, Jürgen Bühler oder Rabbi Shmuel Bowman. Wir danken  
dem ganzen ICEJ-Team, sowie den Helfern für den enormen Aufwand, damit dieses 
Laubhüttenfest in der ganzen Welt mitgefeiert werden konnte. Toda Raba!  
Helga und Rudolf Frei aus Rümlang ZH  

 Das erste Online-Laubhüttenfest war einfach genial! Wir wurden tief berührt und ich, Monika, war 
teilweise so gerührt, dass mir Tränen kamen und wurde täglich zur Teilnahme «gedrängt». Es war schön, 
Orte und Menschen zu sehen und zu hören, die wir anlässlich unserer Israelreise von 2018 kennenlernen 

durften. Wir sind sehr dankbar für die Seminare in deutscher Sprache.  
Vielen herzlichen Dank unserem Vater im Himmel und dem ganzen Team,  
dass ihr dies möglich gemacht habt! Wir sind sehr gerne wieder mit dabei und,  
wer weiss, vielleicht sogar bald einmal live in Jerusalem! 
Monika + Josef Enk aus Lüchingen SG  

 Herzliche Gratulation an die Veranstalter! Die hohe Professionalität hat alle meine Erwartungen 
übertroffen. Ich habe es sehr genossen, virtuell in Jerusalem an Plätzen des Geschehens zu sein.  
Die technischen Möglichkeiten haben es Christen aus der ganzen Welt ermöglicht, mit Israel verbunden zu 
sein. Einfach gewaltig! Es hat mich ausserordentlich gefreut, dass ich so unterschiedliche Kulturen im  
Gebet und Anbetung erlebt habe. Mit Dankbarkeit sehe ich vor meinen Augen, wie Gott sein Reich baut mit 
orthodoxen, messianischen Juden sowie den arabischen Nachbarn und den Nationen. Ich bin sehr 
gespannt auf die vielen Vorträge, die ich noch hören werde. Lydia Morf aus Birchwil ZH  

 Das erste Online-Laubhüttenfest war super organisiert und 
wir waren begeistert bei dem Gedanken, dass dieses Fest rund um den 
Globus gefeiert wurde. Der wunderbare Lobpreis begeisterte uns und 
wir waren auch sehr dankbar für die tolle Übersetzung. Es konnten 
Freunde oder Familienangehörige mitschauen, welche nicht nach Israel 
gehen können, aus finanziellen oder anderen Gründen. Es freut uns, 
dass wir nun ein ganzes Jahr Zeit haben, um das ganze Programm anzuschauen. Herzlichen Dank – 
Toda – für euren Einsatz. Vreni Clausen aus Ernen und Fernanda Kummer aus Naters VS  

 Es ist beeindruckend zu sehen und mitzuerleben, wie eine Onlinepräsen-
tation eine fantastische Vielfalt an Beiträgen bietet. Einfach super! Das ganze 
Programm ist ein Highlight! Die Live-Events, die Seminare oder die Touren, alles 
hat uns bewegt und begeistert. Im Besonderen freuten wir uns an den fantas-
tischen Touren durchs Land! Sie sind hervorragend präsentiert und spannend 
erklärt. Toda raba, herzlichen Dank für das einmalige Online-Laubhüttenfest, 

ABER nächstes Jahr hoffentlich wieder live in Jerushalajim! Lehitraot! 
Edi und Elisheva Wirz-Fuhrer aus Lausen BL  

 Ein grosses Dankeschön an alle ICEJ-Mitarbeiter im In- und Ausland, 
die diese virtuelle Reise nach Jerusalem ermöglichten. Wir sassen während 
dem ersten Live-Event vor dem Bildschirm und hatten Tränen in den Augen. 
Wir sind überwältigt, wie die Technik es möglich machte, dass wir virtuell 
nach «Jerusalem» reisen durften. Der Lobpreis der lokalen Musiker, die 
Botschaften und die Bilder waren fantastisch zusammengestellt. Im Seminar 
über Jesaja 19 haben die beiden Gesprächsteilnehmer aus Ägypten unser Herz sehr berührt mit ihrer 
Erkenntnis über Israel und den Gott Israels. Der Geist Gottes ist am Wirken. 
Gabriela und Daniel Hess aus Richterswil ZH  
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TRÖSTET MEIN VOLK Dieses pro-
phetische Mandat findet sich in Jesa-
ja 40,1-2: „Tröstet, tröstet mein Volk!, 
spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem 
freundlich und predigt ihr, dass ihre 
Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre 
Schuld vergeben ist.“ Auch durch das 
Laubhüttenfest hat Gott die ICEJ dazu 
gebraucht, das jüdische Volk zu trösten. 
Jedes Jahr zogen tausende christliche 
Festbesucher treu nach Jerusalem hin-
auf, um dem jüdischen Volk und Isra-
el ihre Liebe und Solidarität zu zeigen. 
In manchen schweren Jahren haben 
sie Israel besonders Trost gespendet. 
  
 1980  SOLIDARITÄT MIT ISRAEL 
Ein diplomatischer Sturm brach los, 
nachdem Israel Jerusalem Ende Juli 1980 
zu seiner ungeteilten und ewigen Haupt-
stadt erklärt hatte. Als die Christen zum 
Laubhüttenfest nach Jerusalem kamen, 
hatten die letzten 13 Länder ihre Bot-
schaften unter dem Druck eines arabi-
schen Ölembargos nach Tel Aviv verlegt. 
Daraufhin beschlossen die Organisatoren 
des Festes, die christliche Unterstützung 
Israels, einschließlich des Anspruchs auf 
Jerusalem, dauerhaft zu machen. Am 
dritten Tag des Festes wurde ein Gebäu-
de gefunden, das als neue „Internatio-
nale Christliche Botschaft Jerusalem“ 
dienen sollte. Der angesehene Jerusale-
mer Bürgermeister Teddy Kollek sprach 

auf der Einweihungsfeier, an der 1.000 
Christen aus 32 Nationen teilnahmen. 
Er beschrieb diesen Moment als einen 
der bewegendsten seines Lebens. Israels 
Oberrabbiner Schlomo Goren segnete 
die christlichen Festbesucher mit dem 

traditionellen Festgruß aus Psalm 118,26: 
„Gelobt sei, der da kommt im Namen des 
HERRN!“

 1982  5.000 TEILNEHMER TROTZ 
LIBANONKRIEG Die Laubhüttenfest-
feier fand 1982 erstmals im großen Jeru-
salemer Kongresszentrum statt. Die ICEJ 
erwartete keine großen Besucherzahlen, 
weil im Sommer der Libanonkrieg aus-
gebrochen war. Dennoch kamen rund 
5.000 christliche Pilger aus fast 100 Nati-
onen, viele von ihnen in letzter Minute, 
was in der israelischen Öffentlichkeit 
Aufsehen erregte – besonders beim Jeru-
salemmarsch. Die Israelis veranstalteten 
den traditionellen Marsch seit 1955, doch 
der Andrang ließ nach. Die Stadtverwal-
tung war kurz davor, den Jerusalem-
marsch abzusagen. Doch als sich unsere 
christlichen Delegationen dem Marsch 

anschlossen, wurde er wieder zu einer 
Attraktion. Als Israel 1982 mit Sorge auf 
die Kämpfe im Libanon blickte und sich 
international mit heftiger Kritik kon-
frontiert sah, war es für die Israelis eine 
unglaubliche Ermutigung, dass an Suk-
kot tausende christliche Freunde durch 
die Straßen Jerusalems zogen. 

 1991  BESUCHERREKORD TROTZ 
INTIFADA Die erste Intifada begann 
im Dezember 1987. Bis 1991 ging der 
Tourismus in Israel dramatisch zurück. 
Zudem feuerte Iraks Diktator Saddam 
Hussein in diesem Jahr dutzende Scud-
Raketen auf Israel, so dass jeder eine 
Gasmaske tragen musste.  Trotz allem 
kamen fast 8.000 Teilnehmer zum Laub-
hüttenfest (Bild unten). Die ICEJ-Laub-
hüttenfestfeier wurde zu Israels größtem 
jährlichen Tourismusevent – sogar in 
Zeiten des Terrors und der Raketenbe-
drohungen.

 1996  BOTSCHAFT VON PREMIER 
NETANJAHU Kurz vor dem Laubhüt-
tenfest 1996 hatte Israels Premierminis-
ter Benjamin Netanjahu die Öffnung des 
Tunnels entlang der Klagemauer über ein 
Tor angekündigt, das auf die Via Doloro-
sa führt. Die Palästinenserführung nahm 
dies als Vorwand, um zu gewaltsamen 
Protesten aufzurufen, bei denen Dutzen-
de Palästinenser und 25 israelische Solda-
ten starben. Trotz der Gewaltausbrüche 
reisten tausende Christen zu Sukkot nach 
Jerusalem. Unter steigendem internatio-
nalem Druck, den Klagemauer-Tunnel 
wieder zu schließen, erklärte Netanjahu 

  TROST FÜR ISRAEL 
  BEIM LAUBHÜTTENFEST 

VON DAVID PARSONS

Vor 40 Jahren, am 30. September 
1980, wurde die Internationale 
Christliche Botschaft Jerusalem bei 
der ersten öffentlichen, christlichen 
Feier des Laubhüttenfestes 
gegründet. Die ICEJ hat eine klare 
biblische Berufung als Dienst 
des Trostes und Segens für die 
wiederhergestellte Nation Israel.

40 Jahre ICEJ – Höhepunkte
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beim ICEJ-Laubhüttenfest, dass der Tun-
nel aus der Zeit der Hasmonäer geöffnet 
bliebe. Die Unruhen verebbten schließ-
lich.

 2000  VOLLER SAAL TROTZ ZWEI-
TER INTIFADA Ende September 2000 
begann die Palästinenserführung nach 
dem Scheitern der Friedensgespräche 
einen bewaffneten Aufstand gegen Israel. 
Trotz der Gewalt kamen nur wenig spä-
ter tausende mutige Christen zum ICEJ-
Laubhüttenfest, um Israel ihre Solidarität 
zu zeigen. Die ICEJ übergab Jerusalems 
Bürgermeister Ehud Olmert eine Petition 
mit mehr als 120.000 Unterschriften von 
Christen aus über 100 Nationen, die ein 
ungeteiltes Jerusalem unter israelischer 

Souveränität unterstützten. Der israe-
lische Oppositionsführer Ariel Sharon, 
den viele für den Ausbruch der Zweiten 
Intifada verantwortlich machten, dank-
te den christlichen Festbesuchern für 
ihre Unterstützung: „Wir sehen euch als 
unsere besten Freunde weltweit an.“

 2002  FESTBESUCHER ERMUTI-
GEN ISRAEL Das Laubhüttenfest 2002 
fand auf dem Höhepunkt des bewaff-
neten Palästinenseraufstands statt, der 
beinahe den gesamten Auslandstouris-
mus nach Israel gestoppt hatte. Dennoch 
kamen mehr als 2.500 Christen zum 
Laubhüttenfest. Nachdem ein Selbstmor-
dattentäter nach Jerusalem eingedrungen 
war, um beim Jerusalemmarsch einen 

Anschlag auf unsere Festbesucher zu 
verüben, waren alle namenhaften Welt-
medien vor Ort in Erwartung eines Ter-
roranschlags. Doch unsere nationalen 
Delegationen marschierten mutig durch 
Jerusalem. Diese Demonstration ihrer 
Unterstützung und ihres Mutes berühr-
te nicht nur Israelis. „Durch die Straßen 

Jerusalems marschiert ein kraftvoller 
Umzug für den jüdischen Staat“, sagte 
ein CNN-Reporter in seiner Laubhütten-
fest-Berichterstattung.

 2014  VOLLE ARENA TROTZ RAKE-
TENKRIEG MIT GAZA 2014 fand die 
ICEJ-Laubhüttenfestfeier zum ersten 
Mal in der neuen, großen Jerusalemer 
Pais-Arena statt. Der Ortswechsel erfor-
derte Glauben, denn es war unsicher, ob 
die Arena pünktlich fertiggestellt sein 
würde. Außerdem herrschte Unsicher-
heit, wie viele Christen zur Feier erschei-
nen würden. Im Sommer hatte es sieben 
Wochen Raketenkrieg mit der Terror-
organisation Hamas im Gazastreifen 
gegeben. Erstmals wurde auch Jerusalem 
beschossen wurde. Doch erneut reisten 
Christen aus aller Welt nach Jerusalem, 
um Israel ihre Anteilnahme und Liebe 
zu zeigen. Die ICEJ hieß Israels Präsi-
dent Reuven Rivlin, den Präsidenten des 
Jüdischen Weltkongresses Ron Lauder, 

25 pro-israelische Parlamentarier aus 17 
Ländern und 300 israelische Soldaten, 
die zuvor im Gaza-Konflikt gekämpft 
hatten, auf der Bühne willkommen.

 2020  ONLINE-LAUBHÜTTENFEST 
Immer wieder spendete das ICEJ-Laub-
hüttenfest Israelis Trost und Ermuti-
gung, selbst als Juden Bedenken hatten, 
Israel zu besuchen. Wir stehen nicht nur 
in guten Zeiten zu Israel, sondern sind 
echte und fürsorgliche Unterstützer Isra-
els und des jüdischen Volkes. Zweifellos 
wären dieses Jahr trotz Corona-Krise tau-
sende Christen nach Jerusalem gekom-
men, wenn Touristen hätten einreisen 
dürfen. Zum ersten Mal mussten alle im 

eigenen Land feiern. Trotzdem konnten 
wir beim ersten Online-Laubhüttenfest 
zu Sukkot „in Zion erscheinen“. Wir 
wurden durch kraftvolle Botschaften und 
gesalbte Lobpreiszeiten gesegnet und 
konnten erneut zum Segen und Trost für 
Israel werden.    

Jetzt Broschüre 
„40 Jahre ICEJ“ bestellen: 
info@icej.de . info@icej.ch . 
info@icej.at

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

Ermutigung . Unterstützung . Gebet   40 JAHRE EINSATZ FÜR ISRAEL
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  HEIMKEHR UNTER TRÄNEN 
VON ANASTASIYA GOODING

Wiedervereinigung einer 
äthiopisch-jüdischen Familie in Israel

Weitere jüdische Familien 
warten in Äthiopien darauf, 
dass auch sie mit ihren Familien 
und ihrem Volk in Israel 
wiedervereint werden. 
Bitte helfen Sie uns, ihre Alijah 
inmitten der Corona-Krise 
zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck 
bitte  „ALIJAH UND 
 INTEGRATION“  angeben. 
Herzlichen Dank!

FREUDE UND TRAUER Seit die israe-
lische Regierung im Jahr 2015 beschloss, 
die letzten in Äthiopien wartenden Juden 
nach Israel zu bringen, hat die ICEJ gut 
2.200 von ihnen geholfen, ins Land ihrer 
Vorväter zurückzukehren. Manche war-
ten bereits seit Jahrzehnten darauf, mit 
ihren Familien in Israel wiedervereint zu 
werden. Im Mai organisierte die Jewish 
Agency einen Charter-Flug für 119 äthi-
opische Juden, deren Flugtickets die ICEJ 
sponserte. Unter ihnen waren auch Kasia 
Workanech, ihr Ehemann und ihre bei-
den Kinder. Für die Familie bedeutete 
die Reise zugleich große Freude und 

tiefe Trauer. In Israel traf Kasia ihre fünf 
Geschwister wieder. Die älteste Schwester 
lebt bereits seit Jahren im Land, während 
vier weitere, unverheiratete Geschwister 
im Februar 2019 Alijah machten. Ihre 
Mutter sollte sie letztes Jahr begleiten, 
doch sie erkrankte und starb wenige Tage 
vor dem Abflug.  

WUNDER DER ALIJAH Kasia war 
somit die letzte ihrer Familie, die noch 
in Äthiopien lebte. Ihre Verwandten in 
Israel beteten unablässig, dass sie eben-
falls kommen könnte. Doch dann brach 
die Corona-Krise aus. Die Hoffnung 
der Geschwister, ihre Schwester wieder-
zusehen, sank. Doch auf wundersame 
Weise öffnete sich die Tür für Alijah! 
Nach ihrer Ankunft begaben sich Kasia 
und ihre Familie für zwei Wochen Qua-
rantäne nach Nordisrael. Anschließend 
wurden sie in ein Integrationszentrum 
in Beerschewa gebracht, wo auch ihre 
Geschwister seit deren Ankunft im letz-
ten Jahr leben. Als Kasia das Zentrum 
betrat, wurde sie mit Freudentränen 
und Umarmungen willkommen gehei-
ßen. „Ich hätte nie erwartet, dass dieser 
Alijah-Flug mitten in der Corona-Krise 
organisiert werden könnte. Ich war so 
überrascht“, sagte Getanech, ihr ältester 
Bruder. „Seit wir erfuhren, dass dieses 
Wunder geschehen würde, zählten wir 
die Tage bis zu Kasias Ankunft.“

Die ICEJ hat dieses Jahr inmitten 
der Corona-Krise mehr als 2.500 
jüdischen Olim (Neueinwande-
rern) geholfen, Alijah (Einwan-
derung nach Israel) zu machen, 
u.a. auch 268 äthiopischen Juden. 
Unsere Hilfe ist prophetisch und 
humanitär. Denn nach Angaben 
der UN-Welternährungsorganisa-
tion bedrohen neben der Corona-
Krise auch Überflutungen und 
eine seit Juni 2019 anhaltende 
Invasion von Wüstenheuschrecken 
die Ernährungssicherheit in 
Äthiopien.

ERFÜLLTER TRAUM  Die Wohnung 
von Kasias Familie liegt auf demselben 
Stockwerk wie die Unterkünfte ihrer 
Geschwister. Getanech erzählte, dass sie 
zusammen alles für die Ankunft ihrer 
Schwester vorbereiteten. In das freudi-
ge Wiedersehen der Geschwister mischt 
sich die Trauer darüber, dass ihre geliebte 
Mutter nicht mehr unter ihnen ist. Doch 
sie finden auch Trost bei dem Gedanken, 
dass sich der größte Wunsch ihrer Mut-
ter erfüllt hat. „Unsere Mutter hat immer 
gesagt, es sei ihr größter Traum, dass 
wir alle zusammen in Israel sind. Leider 
konnte sie die Erfüllung dieses Traums 
nicht erleben. Aber Dank unserer Mutter 
sind wir nun alle zusammen hier“, sagte 
Genatech. „Ich bin sicher, sie schaut vom 
Himmel auf uns herab und ist sehr glück-
lich.“   
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Bitte unterstützen Sie uns 
dabei, unsere Zusage an die 
äthiopischen Familien umzusetzen 
und ihnen bei ihrer Alijah zu 
helfen, damit sie ihre Angehörigen 
in Israel so schnell wie 
möglich wiedersehenkönnen. 
Als Verwendungszweck 
bitte  „ALIJAH UND 
 INTEGRATION“  angeben. 
Herzlichen Dank!

Weitere jüdische Familien 
warten in Äthiopien darauf, 
dass auch sie mit ihren Familien 
und ihrem Volk in Israel 
wiedervereint werden. 
Bitte helfen Sie uns, ihre Alijah 
inmitten der Corona-Krise 
zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck 
bitte  „ALIJAH UND 
 INTEGRATION“  angeben. 
Herzlichen Dank!

 EINE NEUE ALIJAH- 
 WELLE AUS ÄTHIOPIEN 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT IN JERUSALEM

ICEJ hilft äthiopischen Juden bei 
der Heimkehr nach Israel

WARTEN AUF DIE VERHEISSUNG 
Während der größte Teil von ihnen 
inzwischen in Israel lebt, warten in Tran-
sitlagern in Addis Abeba und Gondar 
noch rund 8.000 Juden darauf, mit ihren 
Familien im verheißenen Land wie-
dervereint zu werden. Die meisten von 
ihnen leben in ärmlichen Verhältnis-
sen, aber sie weigern sich, ihren Traum, 

inmitten des jüdischen Volkes im Land 
Israel zu leben, aufzugeben. In Jesaja 43, 6 
finden wir Gottes Verheißung, sein 
Volk von den Enden der Erde zurück-
zubringen: „Ich will sagen zum Norden: 
Gib her!, und zum Süden: Halte nicht 
zurück! Bring her meine Söhne von ferne 
und meine Töchter vom Ende der Erde.“ 
Anfang November wurde berichtet, 
dass 462 äthiopische Juden bereits eine 
Genehmigung erhalten haben, nach Isra-
el einzuwandern. Wir beten, dass sie im 
Dezember tatsächlich nach Israel kom-
men werden und dass wir als ICEJ durch 
die Unterstützung unserer Freunde welt-
weit alle Flüge sponsern können. 

TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG 
Nach jahrelangen Verzögerungen hat das 
israelische Kabinett 2015 beschlossen, 
die äthiopische Alijah wieder aufzuneh-

men und die noch in Äthiopien warten-
den Menschen nach Israel zu bringen, 
um sie auf humanitärer Grundlage mit 
ihren Familien in Israel wieder zu verei-
nen. Viele Familienmitglieder sind seit 
langem voneinander getrennt, einige 
haben sich zehn, 20 Jahre nicht gesehen. 
Die Jewish Agency bat uns um Unter-
stützung und wir sagten zu, ihre Flüge zu 
sponsern. Seitdem hat die ICEJ Flüge für 
mehr als 2.200 äthiopische Olim (Neu-
einwanderer) finanziert, darunter 268 
in diesem Jahr – trotz der Corona-Rei-
sebeschränkungen. Wir bleiben unserer 
Zusage verpflichtet, so viele von ihnen 
wie möglich mit dieser neuen Alijah-
Welle nach Israel zu bringen.    

Die israelische Regierung hat 
im September bekanntgegeben, 
dass ab Dezember mindestens 
2.000 weitere äthiopische Juden 
nach Israel gebracht werden 
sollen. Die ICEJ begrüßte die 
Entscheidung, die äthiopische 
Alijah (Einwanderung nach Israel) 
zu beschleunigen. Wir bestätig-
ten unsere Zusage an die Jewish 
Agency, alles zu tun, um bei 
der Einwanderung und Integration 
äthiopischer Juden in Israel 
zu helfen. 

Beten wir, dass die äthiopi-
sche Alijah fortgesetzt und 
weder durch die Corona-
Krise noch durch politische 
Verzögerungen aufgehalten 
wird. Bitten wir, dass die 
noch in Äthiopien  warten-
den Menschen ihre Familien 
in Israel wiedersehen kön-
nen. Lasst uns um Schutz 
und Bewahrung für dieje-
nigen bitten, die unter zum 
Teil prekären Bedingungen 
und von Hunger, Krieg 
und Krankheit bedroht in 
Transitlagern in Äthiopien 
leben, dass Gott ihre Hoff-
nungen erfüllt und sie ins 
Land ihrer Väter zurück-
bringt.

G
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Die Corona-Krise brachte viele 
in eine missliche Lage: Sie hatten 
Arbeitsplätze und Wohnungen 
gekündigt, um Alijah zu machen, 
als ihre Flüge gestrichen wurden. 
Wir wollen weiterhin helfen, 
Gottes Volk nach Israel zu bringen. 
Bitte helfen Sie uns dabei! 
Als Verwendungs-zweck 
bitte  „ALIJAH UND 
 INTEGRATION“  angeben.
Herzlichen Dank!

 DIE ROLLE DER CHRISTEN BEI DER 
 HEIMKEHR DES JÜDISCHEN VOLKES 

VON ANASTASIYA GOODING

JÜDISCH-CHRISTLICHE KOOPE-
RATION Schon vor der Staatsgrün-
dung 1948 leitete die Jewish Agency die 
jüdische Einwanderung nach Israel. Vor 
kurzem traf ICEJ-Präsident Dr. Jürgen 
Bühler ihren Vorsitzenden Isaac Herzog. 
Laut Herzog beauftragte der Völkerbund 
1922 die Gründung einer „jüdischen 

Behörde“, um die Schaffung eines jüdi-
schen Heimatlandes zu unterstützen. 
Sie sollte jüdische Interessen in Israel 
sowie von Juden in der Diaspora vertre-
ten. „Wir haben fast vier Millionen Olim 
(jüdische Neueinwanderer) nach Hause 
gebracht“, erklärte Herzog. „Letztes Jahr 
waren es 35.000 aus 45 Ländern. Dieses 
Jahr kamen wegen der Corona-Pandemie 
nur 10.000 Neueinwanderer aus etwa 25 
Ländern, von denen rund 3.500 unsere 
finanzielle Unterstützung benötigten. 
Aber die Alijah läuft weiter.“
„Als ICEJ haben wir dieses Jahr Flüge 
für über 1.400 jüdische Neueinwande-
rer gesponsert“, sagte Bühler. „Das sind 
mehr als einem Drittel der Olim, die 
Unterstützung benötigten.“ „Ich schätze 
die großartige Arbeit der Christlichen 
Botschaft sehr. Vielen Dank!“, antwor-
tete Herzog. Er betonte, wie wichtig 
die Zusammenarbeit mit der ICEJ und 
anderen Christen sei, um die propheti-
sche Rückkehr des jüdischen Volkes in 
das Land ihrer Vorväter zu vollenden. 
„Ich glaube, dass Christen weltweit eine 
Hauptrolle bei der Erfüllung [biblischer] 
Prophetien spielen“, fuhr Herzog fort. 
„Wir sind dankbar, dass Christen helfen, 
Juden in ihr uraltes Heimatland zurück-
zubringen.“

ALIJAH-WELLE ERWARTET In den 
kommenden drei bis fünf Jahren erwar-
tet die Jewish Agency eine große Alijah-
Welle von 250.000 Juden– wenn sich die 
Corona-Krise entspannt. „Seit Jahres-
beginn haben uns beinahe 100.000 tele-
fonische Alijah-Anfragen erreicht, ein 

Anstieg von 400%“, sagte Herzog. „Vor 
allem in Nordamerika, aber auch welt-
weit, zeigen immer mehr Juden Interes-
se an Alijah. In Kooperation mit Israels 
Regierung erarbeiten wir einen Fünf-
Jahres-Plan, um diese Herausforderung 
zu meistern.“

PROPHETISCHER DIENST Herzogs 
Ansicht, dass Christen eine zentrale 
Rolle bei der Heimkehr des zerstreu-
ten jüdischen Volkes spielen, entspringt 
direkt der Bibel. In Jesaja 49,22 heißt es: 
„So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will 
meine Hand zu den Heiden hin erheben 
und für die Völker mein Banner aufrich-
ten. Dann werden sie deine Söhne in den 
Armen herbringen und deine Töchter auf 
der Schulter hertragen.“ Gott arbeitet an 
der Wiederherstellung Israels und wir 
Christen dürfen mithelfen. Seit 40 Jah-
ren ist das ein ICEJ-Herzensanliegen. 
Auch während der Corona-Krise brin-
gen wir jede Woche Juden heim nach 

Israel. Unterstützen 
Sie diesen propheti-
schen Dienst!   

Seit ihrer Gründung 1980 hat 
die ICEJ fast 160.000 Juden bei 
der Alijah (Einwanderung nach 
Israel) unterstützt. Das sind mehr 
als 10% aller Neueinwanderer 
in den vergangenen 40 Jahren. 
Sie kommen aus dem Norden, 
Süden, Osten und Westen 
– wie es die Bibel verheißt. 
Wir arbeiten eng mit der Jewish 
Agency, Israels Einwanderungs-
behörde, zusammen. 

Bitte beten Sie für Maxim 
und seine Familie  

Ende Juni brachte die ICEJ den krebskran-
ken, siebenjährigen Maxim und seine  
Familie aus St. Petersburg mit einem Eva-
kuierungsflug nach Israel. Ende Oktober 
berichtete uns die Jewish Agency, dass 
Maxim inzwischen zwei Chemotherapie-
Behandlungen erhalten hat. Sein Immun-
system ist sehr geschwächt, er verlässt 
das Krankenhaus nicht und die Eltern sind 
immer an Maxims Seite. Die Ärzte sind 
optimistisch und auch Maxim und seine 
Eltern sind hoffnungsvoll und beten.  
Eine Knochenmarktransplantation  
könnte ihm das Leben retten.

Beten wir für Maxim, dass er wieder ganz 
gesund wird, in Israel aufwächst und eine 
Zukunft hat. Segnen wir die Ärzte mit 
Weisheit für die Krebsbehandlung und 
die Familie mit Frieden und Hoffnung in 
dieser schwierigen Zeit. Danken wir Gott, 
dem Vater, dass Maxim mit seiner Familie 
trotz Corona-Reisebeschränkungen Alijah 
machen konnte und in Israel gute medi-
zinische Versorgung erhält.

Maxims Familie 
vor dem Abflug nach Israel, 
Juni 2020
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Die Corona-Krise brachte viele 
in eine missliche Lage: Sie hatten 
Arbeitsplätze und Wohnungen 
gekündigt, um Alijah zu machen, 
als ihre Flüge gestrichen wurden. 
Wir wollen weiterhin helfen, 
Gottes Volk nach Israel zu bringen. 
Bitte helfen Sie uns dabei! 
Als Verwendungs-zweck 
bitte  „ALIJAH UND 
 INTEGRATION“  angeben.
Herzlichen Dank!

Ihre großzügige Unterstützung 
hilft uns, Israelis wie Eden, 
Meital und Rachel gut für die 
Zukunft auszurüsten. 
Bitte als Verwendungszweck 
 „ZUKUNFT UND 

  HOFFNUNG“  angeben.
Herzlichen Dank!

 ICEJ SPONSERT COMPUTER 
 FÜR ANGEHENDE STUDENTINNEN 

VON LAURINA DRIESSE

Hilfe für äthiopisch-jüdische Schüler

ZUKUNFTSPLÄNE Das einjährige 
Vorbereitungsprogramm der Hebräi-
schen Universität bereitet angehende 
Studenten auf das Universitätsstudium 
vor. Viele Teilnehmer kommen aus ein-
gewanderten äthiopisch-jüdischen Fami-
lien, für die das hilfreiche Programm 
neue Türen öffnet. Sie hoffen, mit einem 
erfolgreichen Studienabschluss einen 
Beruf zu ergreifen, mit dem sie sich 
und ihre Familien zukünftig versorgen 

können. Ohne Computer ist dieses Ziel 
jedoch nicht zu erreichen.

INSPIRIERENDE BEGEGNUNG Die 
ICEJ-Sozialabteilung sagte zu, Com-
puter für Eden, Meital und Rachel, drei 
bedürftige Schülerinnen Devorahs, zu 
sponsern. Nicole Yoder, ICEJ-Vizeprä-
sidenten für Alijah und Soziales, traf die 
drei jungen Frauen und sprach mit ihnen 
über ihre Träume, Zukunftspläne und 
Familienhintergründe. Nicole konnte 
ihnen erzählen, weshalb Christen Israel 
und das jüdische Volk lieben und unter-
stützen. 

Eden möchte Zahnmedizin studieren 
und lässt sich von dem langen Ausbil-
dungsweg nicht beirren. Ihre Familie 
wanderte aus Äthiopien nach Israel ein, 
als sie zwei Jahre alt war. Mit Freude 
stellte Nicole fest, dass der Alijah-Flug, 
mit dem Edens Großmutter letztes Jahr 
nach Israel kam, von der ICEJ gespon-
sert worden war. An diesem Tag traf 
Eden ihre Großmutter zum ersten Mal 
in ihrem Leben. Für diesen Moment 
sowie ihren Laptop bedankte sich Eden 
herzlich: „Vielen Dank! Ihr habt mir ein 
sehr bedeutsames Geschenk gemacht – es 
wird uns beim Studium sehr helfen.“

ZUKUNFT SCHENKEN Die 19-jäh-
rige Meital wurde als fünftes von zehn 
Kindern in Israel geboren. Sie steht aktu-
ell vor der Entscheidung, Maschinenbau 
oder Chemieingenieurwesen zu stu-
dieren. Meital wird ihren Abschluss im 
Zuge ihres Militärdienstes absolvieren 
und anschließend sechs Jahre lang in der 
israelischen Armee dienen, um ihr Land 
mit ihrem Fachwissen zu unterstützen 
und gleichzeitig Praxiserfahrung zu sam-
meln, die den Weg für einen guten Job 
bereiten soll. 
Rachel macht derzeit eine Ausbildung 
zur Krankenschwester und hatte vor 
Kurzem die Möglichkeit, praktische 
Erfahrungen in einer psychiatrischen 
Klinik zu sammeln. Sie erkannte, wie 
wichtig es ist, den Menschen, für die sie 
sorgt, aufmerksam zuzuhören und sie zu 
unterstützen. Ihre Familie kam 1998 aus 
Äthiopien und wartet noch immer dar-
auf, dass die Familie ihres Onkels eine 
Einwanderungserlaubnis bekommt. Gut 
möglich, dass auch sie mit einem ICEJ-
gesponserten Alijah-Flug nach Israel 
heimkehren!

ERFÜLLENDE HILFE „Es war eine 
große Freude, diese hingegebenen Schü-
lerinnen zu treffen, von ihren Träumen 
zu hören und etwas dazu beizutragen, 
dass sie in Erfüllung gehen können“, 
sagte Nicole. „Die passende Hilfe zur 
richtigen Zeit kann entscheidend sein!“ 
Neueinwanderer, Minderheiten, Jugend-
liche, ältere Menschen und viele weitere 
Israelis brauchen unsere Hilfe, um die 
Corona-Krise zu meistern.   

Als der Unterricht dieses Jahr 
gezwungenermaßen online statt-
finden musste, waren viele isra-
elische Schüler ohne Computer 
benachteiligt. Devorah, eine Eng-
lischlehrerin im Vorbereitungspro-
gramm für die Hebräische Univer-
sität in Jerusalem, stellte schnell 
fest, dass einige ihrer Schüler des-
halb nicht am Online-Unterricht 
teilnehmen konnten. Sie erinnerte 
sich an eine frühere gute Zusam-
menarbeit mit der ICEJ und wand-
te sich mit ihrer Hilfsanfrage wie-
der an die Christliche Botschaft.
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ARABER HELFEN JUDEN  Aufgrund 
zunehmender Hilfsanfragen mobili-
sierte Pastor Saleem Freiwillige aus der 
Gemeinde, um Lebensmittelpakete für 
Rosch HaSchana zu packen und an 
bedürftige israelische Familien zu ver-
teilen. Nicole Yoder, Vizepräsidentin für 
Alijah und Soziales, und ihre Assistentin 
Jannie Tolhoek fuhren nach Nazareth, 
um mitzuhelfen. Jannie freute sich, in der 

Gemeinde ein kleines humanitäres Hilfs-
zentrum vorzufinden, in dem Bedürftige 
Kleidung, Schuhe und Haushaltsgegen-
stände erhalten. Viele Freiwillige packten 
freudig und lachend Lebensmittelpakete 
für rund 100 bedürftige Familien. Nicole 
Yoder erzählte Pastor Saleem, dass die 
ICEJ sich sehr über diese Zusammenar-
beit mit seiner Gemeinde freut. Dankbar 
antwortete er: „Gott hat mir aufgetragen, 
sein Volk mit Essen zu versorgen und in 
schlechten Zeiten auf praktische Weise 
Gutes zu tun.“
Diesen Auftrag, den die ICEJ teilt, führt 
Pastor Saleems arabisch-christliche 
Gemeinde in Nazareth leidenschaftlich 
aus. Das israelische Sozialamt leitet viele 
Hilfsanfragen an die Gemeinde weiter, 
die sich um so viele Anliegen wie mög-
lich kümmert. Als der jüdische Bürger-
meister der nahegelegenen Stadt Nof 
HaGalil ihn fragte, weshalb sie als Ara-
ber die Juden unterstützten, sagte Pastor 
Saleem: „Wir wollen sie segnen, weil wir 
durch die jüdischen Schriften gesegnet 
sind.“ Damit begann eine wunderbare 
Beziehung, sodass seine Gemeinde nun 
sowohl Araber in Nazareth als auch 
Juden in Nof HaGalil helfen kann. 

SEGEN FÜR BETHLEHEM Wenig 
später fuhr Jannie Tolhoek mit ICEJ-
Mitarbeiterin Tricia Neighbors hinter die 
Grenze nach Bethlehem, um 70 Lebens-
mittelpakete zu verteilen, die unser ICEJ-
Team in Jerusalem gepackt hatte. Pas-
tor Naim Khoury und seine Frau Elvira 
begrüßten sie herzlich. Nach dem Abend-
gottesdienst gaben sie die Geschenkta-
schen aus.  Die Menschen bedankten sich 
mit einem glücklichen Lächeln: „Schu-
kran! Danke!“ 
Pastor Naim berichtete, dass es viele 
Menschen in Bethlehem schwer haben. 
Viele arbeiten in Israel, doch aufgrund 
des Corona-Lockdowns konnten sie 
nicht zur Arbeit gehen. Etliche wurden in 
unbezahlten Urlaub geschickt. Auch die-
jenigen, die vom christlichen Tourismus 

in Bethlehem abhängig sind, leiden sehr. 
Pastor Naim bedankte sich bei der ICEJ 
und betonte, wie wichtig die Hilfe für sie 
sei. „Die Menschen hier leiden, sie haben 
keine Arbeit, kaum zu essen und viele 
sind depressiv. Es ist eine Katastrophe! 
Eure Unterstützung kam genau zur rich-
tigen Zeit”, sagte er.

PAKETE DER HOFFNUNG  Naim 
und Elvira berichteten, die ICEJ sei die 
erste Organisation, die sich in dieser her-
ausfordernden Zeit nach ihnen erkundigt 
und sie unterstützt habe. „Die Lebensmit-
telpakete sind eine Ermutigung für jeden 
von uns, es sind Pakete der Hoffnung 
und Bestätigung, dass Gott uns sieht und 
über uns wacht“, sagte Pastor Naim. „Ihr 
seid der ICEJ wahrhaftig wichtig und wir 
stehen zu euch, unseren arabisch-christ-
lichen Geschwistern“, versicherte Jannie.

 

ICEJ verteilt Lebensmittelpakete in Nazareth und Bethlehem

Das Gewerbegebiet Nazareths ist 
der ungewöhnliche Standort einer 
arabisch-evangelikalen Gemein-
de, die Arabern und Juden dient. 
Während der Corona-Krise sind 
Pastor Saleem Shalash und seine 
Gemeinde ein helles Licht für 
diese historische Stadt, in der es 
heute sowohl jüdische als auch 
arabische Wohngebiete gibt. 

  EIN LICHT IN KRISENZEITEN 
VON LAURINA DRIESSE

Wir danken allen treuen 
Spendern, die uns helfen, 
den Benachteiligten im Land 
besonders in diesen schweren 
Tagen beizustehen. 
Ihre Unterstützung bewirkt 
eine Fülle an Gutem! 
Als Verwendungszweck bitte
 „ICEJ-HILFSFONDS  
 FÜR ISRAEL“  angeben.
Herzlichen Dank!
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Durch Ihre Unterstützung 
ermöglichen Sie es uns, auch 
Nordisrael mit dringend 
benötigten Schutzbunkern zu 
versorgen. Verwendungszweck:
 „SCHUTZBUNKER“  
Herzlichen Dank!

Schutz für Israels Grenzstädte im Norden

 BUNKER FÜR DRUSEN 
 IN NORDISRAEL 

BEDROHTER NORDEN I sra-
els Grenzregion im Norden ist hüge-
lig und mit Wäldern bewachsen, hier 
und da sieht man malerische Dörfer 
wie Hurfeisch. Im gesamten Grenzge-
biet leben rund 250.000 Menschen, ein 
Mosaik von jüdischen, drusischen und 
christlich-arabischen Städten und Land-
wirtschaftsbetrieben. Doch die Idylle 
trügt - überall fehlen Schutzbunker. Als 
sich der Konflikt mit der Hisbollah vor 
Kurzem zuspitzte, erfuhren einige Orte, 
dass die ICEJ mehr als 110 mobile Bun-
ker vor allem in der gefährdeten südisra-
elischen Gaza-Grenzregion errichtet hat. 
Sie luden eine ICEJ-Delegation ein, ihre 
Region zu besuchen und zu erwägen, wei-
tere Bunker für Nordisrael zu spenden. 
Nach Überprüfung des Bedarfs entschied 
die ICEJ, dass Hurfeisch als erstes Dorf 
Schutzbunker erhalten sollte. Im Herzen 
Hurfeischs liegt das örtliche Kulturzen-

trum. Es besteht aus Sportanlagen und 
einem Gemeindezentrum, in dem öffent-
liche Veranstaltungen, Schulungen und 
andere Aktivitäten stattfinden. Dank der 
großzügigen Spenden unserer deutschen 
Unterstützer konnte die ICEJ vor Kurzem 
zwei Schutzbunker auf dem Gelände des 
Zentrums aufstellen. Nun können dieje-
nigen, die es nutzen, sich endlich sicher 
fühlen.

LIEFERUNG MIT ZWISCHEN-
FALL Leider gab es bei der Lieferung 
der Schutzbunker einen Zwischenfall: 
Auf dem Weg hinauf nach Hurfeisch 
musste der LKW-Fahrer scharf bremsen 
und einem Motorradfahrer ausweichen. 
Dieser blieb verschont, aber die schwere 
Ladung des Lkws – jeder Bunker wiegt 23 
Tonnen – kippte auf ein nahegelegenes 
Feld! Glücklicherweise wurde niemand 
verletzt. Eine polizeiliche Untersuchung 
folgte und ein unabhängiger Gutachter 
prüfte die Bunker auf Schäden. Zu unse-
rer Erleichterung waren nur Schönheits-
reparaturen erforderlich - das bestätigt 
die Stabilität dieser Bunker, die Leben ret-
ten! Nach einem neuen Anstrich wurden 
sie wohlbehalten nach Hurfeisch gelie-
fert. Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin 
für Alijah und Soziales, freute sich, als sie 
die neben dem Kulturzentrum und den 
Sportanlagen aufgestellten Bunker sah. 
„Die ICEJ möchte gerne zusätzliche Bun-
ker an weiteren schutzbedürftigen Orten 
aufstellen“, erklärte Nicole. „In Hurfeisch 
gibt es z.B. eine Dorfkirche, in der arabi-

sche Christen zu verschiedenen Aktivitä-
ten zusammenkommen.“

SCHUTZBUNKER DRINGEND 
BENÖTIGT Schutzbunker werden drin-
gend benötigt, denn der Libanon befindet 
sich in einer schweren Wirtschaftskrise, 
die auf den Missbrauch öffentlicher Gel-
der durch die Hisbollah zurückzuführen 
ist. Einige Nahostexperten befürchten, die 
schiitische Terrormiliz könne sich aus der 
Verantwortung ziehen, indem sie Israel 
angreift. Die israelische Armee ist vor-
bereitet, aber die Bewohner des Grenz-
gebiets benötigen mehr Zeit, um Bunker 
aufzustellen. Israels Rechnungsprüfer 
warnte in einem kürzlich veröffentlichten 
Bericht, dass 2,6 Millionen Israelis kei-
nen Zugang zu intakten Schutzbunkern 
haben - viele davon in Nordisrael. In den 
Städten, die direkt an der Nordgrenze 
liegen, ist die Not ist am dringendsten. 
Kurzstreckenraketen können dort vom 
israelischen Raketenabwehrsystem Iron 
Dome („Eisenkuppel“) nicht abgefangen 
werden. Diese Dörfer suchen verzweifelt 
nach finanziellen Mitteln, um ihre Ort-
schaften besser zu schützen.   

Vier Kilometer von Israels Grenze zum Libanon entfernt liegt das 
Dorf Hurfeisch. Hier wohnen Drusen und christliche Araber in fried-
lichem Miteinander. Die drusische Minderheit in Israel ist außer-
ordentlich loyal. Viele dienen in der israelischen Armee und arbeiten 
danach in Sicherheitsdiensten. Doch sie leben unter der permanenten 
Raketen-Bedrohung durch die schiitisch-libanesische Terrormiliz 
Hisbollah. Bei einem Raketenbeschuss hat die Bevölkerung in 
Hurfeisch nur wenige Sekunden, um Schutz zu suchen.

VON LAURINA DRIESSE
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SEGEN IN SCHWEREN ZEITEN  Am 
Anfang der Corona-Krise hofften wir, 
bald wieder normal leben zu können. 
Doch es ist einfach unmöglich, sich an 
ein Leben mit Masken, sozialer Distanz 
und wenig Gemeinschaft zu gewöhnen. 
Das Küchenteam bereitet leckere Mahl-

zeiten zu, aber alleine ohne Gesprächs-
partner zu essen ist nicht schön. „Wann 
werden wir wieder zusammen im Speise-
saal essen?“, werden wir oft gefragt. Mit 
dem zweiten Lockdown kam das Leben 
erneut zum Stillstand. Unser ICEJ-Team 
begann wieder, an den Wochenenden zu 
arbeiten. Regelmäßig besuchen wir jeden 
einzelnen Bewohner. Es sind schöne, 
tiefe Beziehungen entstanden. In kleinen 
und größeren Dingen können wir ihnen 
helfen und beistehen – das ist der größte 
Segen inmitten dieser schwierigen Zeit. 
Unsere freiwilligen Helfer aus Deutsch-
land werden sehr geschätzt. „Ihr arbeitet 
so hart und tut so viel für uns. Ich liebe 
die Deutschen, sie sind gute Menschen“, 
sagte Esti. „Ich schaue nicht auf das 
zurück, was früher passiert ist.“

GEMEINSAM FEIERN Die Tanzaben-
de waren immer der Höhepunkt jeder 
Woche. Die erfreuten Bewohner fühlten 

sich wieder jung und beschwingt und 
bekamen dringend benötigte Bewegung. 
Auf all das müssen wir derzeit verzichten, 
aber dennoch gibt es Möglichkeiten, in 
kleinen Gruppen zu feiern. „Wir werden 
sehen, dass das neue Jahr gut sein wird“, 
sangen wir bei unseren kleinen Rosch-
HaSchana-Partys für die Bewohner. Wir 
wünschten einander ein gesundes, gutes 
und süßes neues Jahr, dazu tauchten 
wir Apfelspalten in Honig. Das war eine 
große Freude! Auch Geburtstage wer-
den mit ein paar Gästen im Aufenthalts-
raum gefeiert. Amram feierte seinen 83. 
Geburtstag und Chaim sogar 90 Lebens-
jahre. 

RENOVIERUNGSFORTSCHRITT  
Die Renovierung des neuen ICEJ-Gebäu-
des, in dem pflegebedürftige Heimbe-
wohner untergebracht werden sollen, 
ist fast abgeschlossen. Wir hoffen, dass 
die acht Wohneinheiten Ende des Jahres 
bezogen werden können. Jede hat auch 
einen eigenen Wohnraum für eine Pfle-
gekraft.   

Bericht aus dem Haifa-Heim für Holocaustüberlebende

Die zweite Corona-Welle macht unseren geliebten Haifa-Heim-
Bewohnern schwer zu schaffen. Viele der Holocaustüberlebenden kämp-
fen mit Depressionen, da ein Ende der Krise nicht absehbar scheint. 
Aber wir sind dankbar für Gottes Bewahrung, dass wir bisher keine 
Corona-Fälle im Heim hatten und auch sonst alle gesund sind – bis 
auf die altersbedingten Beschwerden. Wir spüren, dass für uns und das 
Heim gebetet wird, und können Gott nicht genug dafür danken! 

  LEBEN IM SCHATTEN VON CORONA  
VON YUDIT SETZ

Bitte beten Sie weiterhin 
für die Holocaustüberlebenden 
und helfen Sie uns, sie 
liebevoll zu versorgen. 
Als Verwendungszweck bitte 
 „HAIFA-HEIM“  angeben. 
Herzlichen Dank!
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Eine wunderbare Möglichkeit, Holocaustüberlebenden 
zu dienen, ist die längerfristige praktische Mithilfe 
im Haifa-Heim auf Freiwilligenbasis. 

Wir suchen einen leistungsfähigen 
Physiotherapeuten (m/w) und einen 
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) 
mit Schwerpunkt Geriatrie. 

Sie sollten Deutsch und Englisch sprechen, 
Russisch ist sehr hilfreich. Eine ausführliche 
Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Webseite: 
www.Haifa-Heim.icej.de 
Bei Fragen bitte ans ICEJ-Büro Deutschland wenden: 
Tel. 0711 / 83 88 94 80 oder info@icej.de 
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 ANTISEMITISMUS UND 
 HOLOCAUSTLEUGNUNG BEKÄMPFEN 

Christliche Unterstützung 
hilft Yad Vashem

LIEBE FREUNDE,
im Mai baten wir Sie um Unterstützung für die Internationale Holocaustgedenkstätte 
Yad Vashem in Israel, die den modernen Antisemitismus und Holocaustleugnung 
weltweit entschieden bekämpft und der Opfer des Holocaust gedenkt. Anfang Okto-
ber erhielt ich ein Schreiben von Avner Shalev, Vorsitzender der Direktion von Yad 
Vashem, in dem er sich erneut für die Hilfe der Freunde Yad Vashems bedankt und 
seine Hoffnung ausdrückt, dass Yad Vashem das Jahr 2020 ohne Defizit abschließen 
wird. Daran hatten auch Sie durch Ihre Gaben und Gebete Anteil, herzlichen Dank dafür! 

Herausforderung zweiter Lockdown 
Die andauernde Pandemie überschattet jedoch den Ausblick auf 2021. Durch Zusatzangebote für Besucher 
generiert Yad Vashem einen wichtigen Teil seiner Einnahmen. Doch seit dem 18. September ist sowohl das 
Holocaustmuseum als auch das Bildungszentrum mit der Internationalen Schule für Holocaust-Studien, dem 
weltweit größten Holocaustarchiv, dem Forschungsinstitut und der renommierten Bibliothek bis auf weiteres 
geschlossen. Wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr ist auch in diesem Herbst kein Besuch 
in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem möglich. Das bedeutet, dass ihre Haupteinnahmequelle wegfällt. 
Finanzielle Unterstützung aus anderen Quellen wurde zudem gekürzt oder aufgeschoben.

Besuchen Sie Yad Vashem online
Trotz der Corona-Krise werden viele Aktivitäten Yad Vashems unbeirrt fortgesetzt. Die meisten Mitarbeiter 
arbeiten von zu Hause aus. „Unsere Manager und unser Fachpersonal, darunter Forscher, Archivare und 
Pädagogen, haben kreative Maßnahmen entwickelt, um unsere umfangreichen und vielfältigen Online-
Angebote zu optimieren“, schreibt Shalev. „Yad Vashem wird seinem einzigartigen Auftrag treu bleiben und 
muss effektive Wege suchen, um die Corona-bedingten Schwierigkeiten zu überwinden oder zumindest 
zu reduzieren.“ Das reichhaltige digitale Angebot Yad Vashems kann jederzeit unter www.yadvashem.org/de 
abgerufen werden. 

Solidarität in der Krise
Seit 2006, als die „Christlichen Freunde Yad Vashems“ (CFYV) als christliche Abteilung in Yad Vashem 
gegründet wurden, ist die ICEJ in einer strategischen Partnerschaft mit Yad Vashem verbunden. Darin äußert 
sich nicht nur die Liebe von Christen zu Israel und dem jüdischen Volk, sondern auch unsere Verantwortung 
angesichts des jahrhundertealten christlichen Antisemitismus. Es ist ein Wunder, dass heute diese christlich-
jüdische Zusammenarbeit entstanden ist. 
Seit Jahren fördert die ICEJ Schulungen der CFYV für christliche Leiter, Pastoren und Pädagogen zum Thema 
Holocaust und Antisemitismus. Wir freuen uns besonders über die gute Zusammenarbeit mit Shaya Ben 
Yehuda, Direktor für internationale Beziehungen Yad Vashems, und Sari Granitza, Direktorin der Christlichen 
Freunde Yad Vashems. Jetzt ist es Zeit, Solidarität mit unseren Freunden zu zeigen und gerade in dieser Krise 
den Kampf gegen Antisemitismus entschlossen zu unterstützen. Bitte helfen Sie mit Ihren Gebeten und Gaben, 
die einzigartige christlich-jüdische Partnerschaft zu fördern, vielen Dank! 

Gott segne Sie, Ihr 

GOTTFRIED BÜHLER
Erster Vorsitzender ICEJ Deutscher Zweig

Filmtipp:

Sendung über Yad 

Vashem „Denk mal. 

Für die Zukunft“ auf 

www.faszination

israel.de 

Bitte unterstützen Sie würdiges Gedenken, 
Holocaust-Studien und Kampf gegen 
Antisemitismus. Als Verwendungszweck bitte 
 „YAD VASHEM“  angeben. 
Herzlichen Dank!
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PERSÖNLICHE BEGEGNUNGEN   
Auf die Auftaktveranstaltung, den Vor-

trag von Dr. Michael Blume, 
Antisemitismusbeauf-

tragter des Landes 
Baden-Württem-

berg, folgte eine 
angeregte Podi-
umsdiskuss ion 
über die Möglich-
keiten, antisemiti-

schen Entwicklungen in der Gesellschaft 
entgegenzuwirken. Gottfried Bühler, 
Erster Vorsitzender der ICEJ-Deutsch-
land, rief die christlichen Kirchen und 
Gemeinden auf, Israel und das jüdische 
Volk nicht nur einmal im Jahr, am Israel-
sonntag, sondern regelmäßig in den Pre-
digten zu thematisieren. Dr. Blume war 
der Ansicht, die Aufarbeitung des Holo-
causts im Geschichtsunterricht allein sei 
nicht ausreichend. Vor allem persönliche 
Begegnungen mit Juden seien wichtig, 
sagte er. Bühler stimmte ihm zu und 
berichtete von den Schulbesuchen, die 
die ICEJ regelmäßig mit Holocaustüber-
lebenden durchführt.

HISTORISCHE VERANTWORTUNG 
Einer der zahlreichen Referenten aus Poli-
tik, Kirche und Gesellschaft war Ahmed 
Mansour, deutsch-israelischer Psycholo-
ge und Autor mit arabischen Wurzeln.  
„Deutschland hat eine historische Ver-
antwortung, vor allem, den Antisemitis-
mus zu bekämpfen“, sagte Mansour. Die 
Holocaustüberlebende Ruth Rosenstock 
berichtete von ihren Erlebnissen während 
der Schoah in der Ukraine. Sie überlebte 
die Schoah im heute ukrainischen Dorf 
Mykulytschyn. Ihr Vater wurde von der 
Gestapo und ihren ukrainischen Helfern 
mit vielen anderen Juden des Dorfes 
unter unmenschlichen Bedingungen zu 
einem frisch ausgehobenen Massengrab 
transportiert und dort per Kopfschuss 
ermordet. „Ich bin es Gott schuldig, 
meine Geschichte zu erzählen“, sagte sie. 

AUSTAUSCH IN DEN WORK-
SHOPS Während des Kongresses hatten 
die rund 280 Besucher Gelegenheit, an 
Seminaren und Workshops teilzuneh-
men und sich über aktuelle Entwicklun-
gen auszutauschen. In seinem Seminar 
„Antiisraelismus – der neue Antisemi-
tismus?“ erklärte Gottfried Bühler, dass 
Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Plä-
nen mit Israel ein Nährboden für Anti-
semitismus sei. Christoph Scharnweber, 
Jesaja-62-Gebetskoordinator der ICEJ, 
verdeutlichte in seinem Seminar „Israel 
unter weltweitem Druck – wie wir darauf 
reagieren können“, wie Israel durch poli-
tische Gremien, Medien und antiisraeli-
sche Boykottbewegungen wiederholt mit 
doppeltem Standard beurteilt wird und 
wie Christen sich dem entgegenstellen 
können. Ester Heinzmann, Mitarbeite-
rin des PR-Teams der ICEJ, erläuterte die 
Problematik des wachsenden Antisemi-
tismus im Internet (siehe S. 25).

ISRAELFREUNDE MÜSSEN AKTIV 
WERDEN In den Plenums-Vorträgen 
und Seminaren wurde die besorgniser-
regende Ausbreitung und zunehmende 
Intensität des Antisemitismus in Deutsch-
land und weltweit immer wieder deutlich. 
Mehr als 75 Jahre nach Ende der Schoah 
ist es umso wichtiger, dass Christen und 
andere Israelfreunde diese Entwicklung 
nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern 
sich in Wort und Tat an die Seite Israels 
und des jüdischen Volkes stellen und die-
ser Entwicklung entgegenwirken.   

Kongress „Antisemitismus heute“

  DEM WIEDERAUFLEBENDEN 
  JUDENHASS ENTGEGENTRETEN 

VON ESTER HEINZMANN 

Dem wiederauflebenden Anti-
semitismus gemeinsam entgegen-
treten. Das war das zentrale 
Thema des Kongresses „Anti-
semitismus heute“, der vom 
20.-22. September im christlichen 
Kongresszentrum Schönblick in 
Schwäbisch Gmünd stattfand. 
Die ICEJ Deutschland war 
mit drei Referenten und einem 
Informationsstand vertreten. 

Podiumsdiskussion u.a. mit Anatoli Uschomirski (2.v.l.) und Gottfried Bühler (3. v.l.)

ICEJ-Karten

zum Verteilen

Bestellen Sie YouTube-

Karten zum Weitergeben 

(siehe Bestell-

schein).

SEMINAR-TIPP:

ICEJ-Seminare gibt es 
auf dem YouTube-Kanal 

der ICEJ Deutschland.
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PROBLEMATIK Mit rund 66 Millionen 
Nutzern in Deutschland (Stand 2020) ist 
das Internet aus unserem Alltag kaum 
mehr wegzudenken. Es spielt inzwischen 
eine wesentliche Rolle bei der Informati-
onsbeschaffung und Meinungsbildung in 
weiten Teilen der Bevölkerung. Die glo-
bale Vernetzung von Menschen und Ver-
breitung von Informationen hat jedoch 
auch seine Schattenseiten. Antisemiten 
können sich mit Gleichgesinnten welt-
weit austauschen und organisieren. Anti-
semitisches Gedankengut, das einmal im 
Internet veröffentlicht wurde, ist welt-
weit einsehbar, wird mit anderen geteilt 
und selten wieder gelöscht. Am Beispiel 
der Attentäter von Halle und Jersey City 
wird deutlich, dass Antisemitismus im 
Netz den Weg in die reale Welt finden 
kann: Sie waren zuvor in antisemitischen 
Online-Foren unterwegs und posteten 
auch selbst antisemitische Inhalte.  

VIRALE VERBREITUNG Eine vom 
Jüdischen Weltkongress in Auftrag 
gegebene Studie untersuchte Millio-
nen Beiträge, die im Laufe des Jahres 
2016 in 20 verschiedenen Sprachen auf 
Social-Media-Plattformen veröffentlicht 
wurden. Rund 382.000 Beiträge anti-
semitischen Inhalts wurden gefunden 
und analysiert. (Antiisraelische Aussa-
gen wurden nicht berücksichtigt.) Im 
Durchschnitt sind dies 1.046 antisemi-
tische Beiträge am Tag. Nimmt man an, 
dass ein einzelner Beitrag von ca. 50-100 
Nutzern gesehen wird, erreichten diese 
382.000 Beiträge ca. 29 Millionen Inter-
netnutzer.

KEIN WIDERSPRUCH Diese „virale“ 
Verbreitung von Inhalten führt dazu, 
dass Millionen Internetnutzer Judenhass 
und antisemitischen Verschwörungsthe-
orien ausgesetzt sind – auch ohne explizit 
danach zu suchen. Oft werden antisemi-
tische Aussagen widerspruchslos veröf-
fentlicht und geteilt, deshalb werden sie 
von vielen als legitime Ansichten wahr-
genommen. Angesichts der Bedeutung 
des Internets als Informationsquelle - 
insbesondere, aber nicht ausschließlich 
unter jungen Leuten - sind dies besorg-
niserregende Entwicklungen, die prekä-
re Folgen für unsere Gesellschaft haben 
können.

MITTELALTERLICHER JUDEN-
HASS Was sich konkret hinter dem 
Begriff „antisemitische Beiträge“ ver-
birgt, zeigt eine Langzeitstudie von Prof. 
Monika Schwarz-Friesel (TU Berlin) 
aus den Jahren 2007-2018, bei der über 
60.000 Online-Kommentare untersucht 
wurden. 54,02% der antisemitischen 
Äußerungen weisen „klassische“ bzw. 
mittelalterliche judenfeindliche Stereoty-
pen auf, wie z.B. die Behauptung, Juden 
seien „Weltverschwörer“. Neben antise-
mitischen Beiträgen mit Bezug auf den 
Holocaust (z.B. die Behauptung, Juden 

würden vom Holocaust profitieren), ist 
mit 33,35% der Kommentare auch israel-
bezogener Antisemitismus weit verbrei-
tet, oft in Kombination mit „klassischen“ 
antisemitischen Beschuldigungen. Dabei 
wird Israel z.B. als „Krebsgeschwür“ oder 
als „Übel der Welt“, das verschwinden 
muss, diffamiert. Auffallend ist, dass 
diese Äußerungen bei Antisemiten in 
jedem politischen Lager, auch in der 
Mitte der Gesellschaft, zu finden sind. 

WAS KÖNNEN WIR TUN? Als Chris-
ten, die Gottes Volk lieben, sehen wir 
es als unsere Aufgabe, der Ausbreitung 
judenfeindlicher Lügen entgegenzutre-
ten. Dabei wollen wir uns nicht vor der 
scheinbaren Unendlichkeit des Internets 
und der globalen Verbreitung antisemi-
tischen Gedankenguts entmutigen las-
sen. Wir können in unserem direkten 
Umfeld, sei es im realen Leben oder auf 
Social Media, aktiv werden und damit 
bereits viel erreichen. Beispielsweise 
können wir im persönlichen Gespräch 
antisemitischen Aussagen entgegentre-
ten, ein verzerrtes Israel-Bild mit Fakten 
widerlegen oder pro-aktiv bei Freunden 
und Familie ein gesundes Interesse an 
Israel und dem jüdischen Volk wecken.  

  

VON ESTER HEINZMANN 

Seminar auf dem Schönblick

 ANTISEMITISMUS IM INTERNET 

Zu den besorgniserregenden 
aktuellen Entwicklungen unserer 
Zeit gehört die Problematik des 
wachsenden Antisemitismus im 
Internet. Die Anonymität der vir-
tuellen Welt senkt bei vielen die 
Hemmschwelle, sich beleidigend, 
aggressiv und auch antisemitisch 
zu äußern.
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FRIEDEN FÜR FRIEDEN Viele 
begrüßten die bekanntgegebene Abma-
chung als Rückkehr zu dem von der isra-
elischen Rechten vertretenen Konzept 
„Frieden für Frieden”, da Israel für die 
Normalisierung der Beziehungen nicht 
gebeten wurde, Zugeständnisse an die 
Emirate zu machen. Andere warnten, 
dass es doch eine Gegenleistung gäbe. Es 
wurde berichtet, dass Israel zugestimmt 
habe, entweder auf eine Annexion im 
Westjordanland (Judäa und Samaria) 
zu verzichten oder den Verkauf des F-35 
Tarnkappenflugzeugs der USA an die 
Emirate hinzunehmen. 

Kein Zweifel, die sogenannten „Abra-
ham-Abkommen” sind ein großer Wurf. 
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind 
der dritte arabische Staat, der formelle 
Beziehungen mit Israel aufnimmt, Bah-
rain der vierte. Wie Ägypten (1979) und 
Jordanien (1994) vor ihnen beschlossen 
die Herrscher beider Länder, dass die 
Zukunft ihrer Nationen und der Region 
nicht von dem unnachgiebigen palästi-
nensischen Nationalstreben in Geiselhaft 
genommen werden soll. Weitere sunni-
tisch-arabische Staaten und Mitglieder 
der Arabischen Liga wie der Sudan könn-
ten folgen und ebenfalls Friedensabkom-
men mit Israel schließen.  

WARUM DIE EMIRATE ZUERST?  
Die Emirate befinden sich nur gut 35 
Kilometer vom Iran entfernt, getrennt 
durch die Wasser des Persischen Golfs, 
und fühlen sich deshalb besonders von 
Teherans regionalen und atomaren 
Bestrebungen bedroht. Angesichts die-
ser Bedrohung beantragten sie vor sechs 
Jahren den Kauf der neuen US-ameri-
kanischen F-35 Kampfflugzeuge. Der 
Friedensschluss mit Israel erhöht die 
Chancen, dass diese Anfrage nun geneh-
migt wird. Israel wird den Verkauf wahr-
scheinlich nicht verhindern können, aber 
wohl zumindest andere hochentwickelte 
US-Militärausrüstung und Technologie 
bekommen, um seinen Verteidigungs-
vorsprung gegenüber jedem potentiellen 
Feind in der Region aufrecht zu erhalten.
Zudem sind die Herrscher der Emirate 
zukunftsorientiert und wollen ihre nati-
onale Wirtschaft breiter aufstellen, die 
Ölabhängigkeit überwinden und in High-
Tech investieren, was Israel zu einem 
natürlichen Partner für sie macht. Zum 
Dritten preisen die Emirate ihre Städte 

Dubai und Abu Dhabi als reiche Knoten-
punkte an, die Ost und West in der ent-
stehenden globalen Wirtschaft verbinden. 
Irrationaler Hass auf Israel passt nicht mit 
dem futuristischen Image zusammen, das 
sie von sich zu zeichnen versuchen. Die 
gebürtigen Emiratis stellen nur elf Pro-
zent der Gesamtbevölkerung ihres Lan-
des. Die ölreiche Nation hat Arbeiter aus 
200 Ländern ins Land gebracht, darunter 
viele Inder und Filipinos, die dem christ-
lichen Glauben, dem Hinduismus oder 
anderen Religionen angehören. Anders 
als die meisten arabischen und muslimi-
schen Staaten mussten die Emirate sehr 
tolerant gegenüber anderen Glaubens-
richtungen werden und fördern beson-
ders den Respekt zwischen den drei abra-
hamitischen Religionen, dem Judentum, 
dem Christentum und dem Islam. Es gibt 
viele Kirchen und sogar mehrere Synago-
gen für die wachsende jüdische Bevölke-
rung im Land.  

VORTEILE FÜR ISRAEL  Das Abkom-
men hat auch für Israel Vorteile. Isra-
elische High-Tech-Firmen hoffen auf 
Investitionen nicht nur von reichen ara-
bischen Ölscheichs, sondern auch von 
den Staatsfonds der Emirate, deren Wert 
auf über eine Billion Dollar geschätzt 
wird. Wohlhabende Israelis können in 
den Luxus-Einkaufszentren und Hotel-
anlagen in Dubai und Abu Dhabi shop-
pen und essen gehen. Möglich ist auch 
die Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen zu anderen sunnitisch-arabischen 
Staaten sowie ein Dominoeffekt in der 
restlichen Welt: Viele Nationen könnten 
sich fragen, warum sie gegenüber Isra-
el weiterhin feindlich eingestellt bleiben 
und es boykottieren sollten, wenn sich so 
viele arabische Staaten mit dem jüdischen 
Staat anfreunden. 
US-Präsident Donald Trump und sein 
außenpolitisches Team haben einen wah-
ren Erfolg für Israel und andere fried-
liebende Nationen erzielt. Von vielen in 
den USA und im Ausland beschimpft, 
verdient Trump Anerkennung für die-
sen Friedensdurchbruch, den andere 
US-Präsidenten nicht erreicht haben. 
Die sunnitisch-arabischen Länder ver-
trauten Trump in Bezug auf den Iran. 
Seine Politik des „maximalen Drucks“ 
zeigte, dass es ihm ernst war, sich dem 

Israel, die Emirate und Bahrain 
unterzeichnen Abraham-Abkommen

Wie die Osloer Verträge vor 30 
Jahren haben die Nachrichten 
über die Friedensabkommen 
zwischen Israel und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten sowie 
Bahrain und die sich anbahnende 
Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen mit dem Sudan viele 
überrascht. Die Aufmerksamkeit 
der Region richtete sich schnell 
von den massiven Explosionen in 
Beiruts Hafen auf Israels plötzli-
che Aufnahme von Beziehungen 
mit zwei Golfstaaten und auf 
deren Bedeutung für den Nahen 
Osten und darüber hinaus. 
Selbst die erbitterten Proteste 
in Israel gegen den israelischen 
Premierminister Benjamin 
Netanjahu verloren an Schwung. 

  DURCHBRUCH 
  FÜR DEN FRIEDEN 
  IN NAHOST? 

VON DAVID PARSONS
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militanten, geistlichen Regime 
in Teheran entgegenzustellen - 
wegen des umstrittenen iranischen 
Strebens nach Atomwaffen und seines 
Exports von Terror, Waffen und Chaos 
in die Region. Das war eine gewaltige 
Abkehr von der Beschwichtigungspolitik 
gegenüber dem Iran, die von der Obama-
Regierung vor Trump verfolgt wurde, 
zu der auch Joe Biden als Vizepräsident 
gehörte. Unter Obama-Biden fühlten 
sich die sunnitischen Staaten im Stich 
gelassen. Trump gab ihnen ein Gefühl 
der Sicherheit, das sie sogar veranlasste, 
öffentlich eine Verbesserung ihrer Bezie-
hungen mit Israel anzustreben.

WEITERE FRIEDENSSCHLÜSSE IN 
SICHT?  Nach dem Durchbruch in den 
Beziehungen zwischen Israel und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten sowie 
Bahrain könnten weitere arabische Staa-
ten Frieden mit Israel schließen. Vielver-
sprechende Kandidaten sind Oman und 
Marokko. Die omanischen Herrscher 
begrüßten das Abkommen zwischen 
Israel und den benachbarten Emiraten 
am lautesten. In den letzten Jahrzehn-
ten empfing der Oman drei amtierende 
israelische Premierminister, Itzhak Rabin 
und Schimon Peres sowie vor Kurzem 
Benjamin Netanjahu. Der Oman hat u.a. 
umfangreiche Handelsbeziehungen mit 
Israel. Bisher hält sich das Land jedoch 
zurück, vielleicht um zu sehen, welchen 
Nutzen die Emirate aus dem Abkommen 
mit Israel ziehen werden oder um zu war-
ten, ob Präsident Trump wiedergewählt 
wird. 

Saudi-Arabien hat begonnen, sich der 
Welt mehr und mehr zu öffnen. Ein 
Wandel ist unter Kronprinz Mohammed 

bin Salman spürbar. Die jüngeren Saudis 
haben Zugang zum Internet und sind 
offener für westliche Einflüsse. Sie kön-
nen nun ins Kino gehen, Frauen dürfen 
Auto fahren und ohne Begleitung reisen 
oder Sportevents besuchen. Es gibt auch 
Anzeichen für eine Verbesserung der 
Beziehungen zu Israel. Zum Beispiel dür-
fen zivile Flugzeuge, auch von der israeli-
schen Fluggesellschaft El Al, seit Kurzem 
auf Flugstrecken von und nach Tel Aviv 
über saudisches Gebiet fliegen. Doch 
als Hüter von Mekka und der Haupt-
strömungen sunnitischer Traditionen 
werden neue Entwicklungen in Saudi-
Arabien Zeit brauchen. Bisher halten die 
Saudis an ihrer Arabischen Friedensiniti-
ative von 2002 fest, die vor einer Norma-
lisierung mit Israel die Gründung eines 
Palästinenserstaates vorsieht.

Marokko hatte einst eine große jüdische 
Gemeinschaft. Dieses Erbe wird zu einem 
gewissen Grad im Land respektiert. Isra-
elische Politiker wurden in Marokko 
empfangen und das Land zeigt weniger 
Feindseligkeit gegenüber Israel als die 
meisten anderen Staaten der Arabischen 
Liga. Doch es gibt auch Angehörige des 
islamistischen Lagers – darunter der 
amtierende marokkanische Premiermi-
nister. Manche Analysten meinen, dass 
Rabat für einen Frieden mit Israel zur 
Bedingung machen wird, dass Washing-
ton und Jerusalem seinen umstrittenen 
Gebietsanspruch auf das Territorium 
Westsahara anerkennen.

DURCHBRUCH TROTZ WIDER-
STAND  Es gibt auch Widerstand. Die 
Türkei, der Iran und die Palästinenser 
lehnen das Normalisierungsabkommen 
zwischen Israel und den Emiraten ab und 
wollen verhindern, dass andere Länder 
Friedensabkommen mit dem jüdischen 
Staat schließen. Frieden zwischen Israel 
und der arabischen Welt zu erreichen, ist 
nicht einfach. Doch das Trump-Team hat 
es geschafft, einen historischen Durch-
bruch herbeizuführen.   
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GOTTES FESTE Gott gebraucht zwei 
unterschiedliche Worte für Feste. In der 
Bibel finden wir zum einen das hebräi-
sche Wort chag, das so viel wie Festver-
sammlung bedeutet. In Israel wünscht 
man sich bei Festen „chag sameach“, ein 
frohes Fest. Das andere Wort ist moed. 
Es bedeutet so viel wie eine festgesetzte 
Zeit oder eine Verabredung für eine hei-
lige Zusammenkunft. In 3. Mose 23 ent-
decken wir einen Terminkalender des 
Himmels, in dem festgesetzte Termine 
stehen, die Gott selbst festgelegt und ein-
geplant hat. In Vers 2 heißt es: „Die Feste 
(moed) des HERRN, die ihr als heilige 
Versammlungen ausrufen sollt, meine 
Feste sind diese.“ Und dann benennt 
Gott seine Feste, festgesetzte Zeiten, an 
denen der Richter und König, der Vater 
der Barmherzigkeit, in eine ganz beson-
dere Beziehung mit seinem Volk treten 
möchte.

Um diese biblischen Termine auf der 
ganzen Welt und zu allen Zeiten genau 
einhalten zu können, hat Gott Lichter 
geschaffen: „Und Gott sprach: Es sollen 
Lichter an der Wölbung des Himmels 
werden, um zu scheiden zwischen Tag 
und Nacht, und sie sollen dienen als Zei-

chen und [zur Bestimmung von] Zeiten 
(moed) und Tagen und Jahren.“ (1. Mose 
1,14). Vor wenigen Wochen haben wir 
Sukkot, das Laubhüttenfest, gefeiert. Der 
erste Tag des 8-tägigen Festes beginnt 
laut der Bibel immer bei Vollmond. Ein 
deutliches Zeichen des Himmels, das 
Gottes Volk an diesen wichtigen Termin 
mit Ihm erinnern soll. 

Der jüdische oder biblische Kalender 
orientiert sich an den Mondphasen, um 
die heiligen Termine des HERRN genau 
einhalten zu können. Es sind genau sie-
ben Feste, die Gott in 3. Mose 23 neben 
dem wöchentlichen Schabbat als seine 
Feste bezeichnet: das Passahfest, das Fest 
der ungesäuerten Brote, das Fest der 
Erstlingsfrüchte, das Fest der Wochen 
(Schawuot), das Fest des Lärmblasens 
(der Neujahrstag), der Versöhnungstag 
(Jom Kippur) und das Laubhüttenfest 
(Sukkot). Feste prägen ein Volk! 

DAS LAUBHÜTTENFEST Eines der 
drei großen Feste des HERRN, an denen 
ganz Israel jährlich vor Gott in Jerusa-
lem erscheinen sollte, ist das Fest der 
Hütten, das Laubhüttenfest (Sukkot). 
Auch Jesus und die Ur-Gemeinde haben 

das Laubhüttenfest gefeiert. Es ist ein 
Fest der Erinnerung an Gottes spekta-
kuläre Versorgung während der 40-jäh-
rigen Wanderung in einer unwirtlichen, 
heißen Wüstenlandschaft. Es wird in 
der Gegenwart gefeiert, um sich an Got-
tes Versorgung in der Vergangenheit zu 
erinnern und gleichzeitig auf die Ereig-
nisse in der Zukunft vorauszuschauen. 

Gott hat seinem Volk den Auftrag erteilt, 
die Geschichte nicht zu vergessen. In 5. 
Mose 31,13 sehen wir den Zusammen-
hang von Erinnerung und dem gebüh-
renden Respekt vor Gott: „Und ihre Kin-
der, die es nicht wissen, sollen zuhören, 
damit sie den HERRN, euren Gott, fürch-
ten lernen alle Tage.“ Gott schafft sogar 
einen Zusammenhang zwischen Erinne-
rung und Leben: „Richtet euer Herz auf 
all die Worte, die ich euch heute bezeu-
ge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, 
dass sie darauf achten, alle Worte dieser 
Weisung zu tun! Denn nicht ein leeres 
Wort ist es für euch, sondern es ist euer 
Leben.“ (5. Mose 32,46-47)

EIN FREUDENFEST FÜR ALLE 
Die Verfolgungen und Stürme in 
der Geschichte des jüdischen Volkes 

Dankbarkeit ist ein sehr wichtiges Thema und es hat etwas mit „feiern“ oder „Festen“ zu tun. 

Im Judentum ist es Brauch, Feste zu feiern. Wenn die Juden feiern, dann tun sie das mit fröhlichem Herzen, 

erfreut und dankbar dafür, ihrem Gott zu dienen. Ob es Chanukka, Purim, der israelische 

Unabhängigkeitstag Jom HaAtzmaut, Sukkot oder die vielen anderen Feste sind, sie erinnern immer 

an Gottes übernatürliche Versorgung und seine vielfältigen Wunder. Ebenso symbolisieren die 

Feste die Abhängigkeit von Gott im Heute und weisen hoffnungsvoll auf die kommende 

Friedenszeit, das messianische Zeitalter, hin.
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Von Gottfried Bühler

Eine Kultur der Dankbarkeit

SCHÄTZE DES 
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konnten die Laubhütte nicht wegfe-
gen. Im wiedergegründeten Staat Isra-
el steht die Laubhütte jedes Jahr im 
Mittelpunkt des jüdischen Lebens. 
Im fröhlichen, familiären Beisam-
mensein prägen Erinnerung, Freude, 
Gastfreundschaft, Dankbarkeit und 
Hoffnung auf eine Zeit des kommen-
den Friedens diese acht Tage. Das Fest 
endet mit dem Höhepunkt der Torah-
Lesung und führt hinein in die dank-
bare Freude über Gottes Weisungen. 
 
Es ist ein von Gott festgesetzter Ter-
min, ein heiliger Zeitpunkt Gottes, mit 
einem universalen Charakter, der auch 
die Nichtjuden miteinbezieht. Das 
Laubhüttenfest ist insofern ein einzig-
artiges Fest, da auch die Nationen nach 
Jerusalem eingeladen werden, um den 
Herrn gemeinsam mit dem jüdischen 
Volk anzubeten. Der Herr sagte damals 
schon zu Mose, dass alle Israeliten sowie 
alle Ausländer im Land sich zum Laub-
hüttenfest versammeln sollten, um zu 
lernen, Gott zu ehren (5. Mose 31,12). 
Besonders ist auch die ausdrückliche 
Anordnung, dieses Fest Gottes als Freu-
denfest zu feiern: „Und du sollst dich an 
deinem Fest freuen, du und dein Sohn 
und deine Tochter und dein Sklave und 
deine Sklavin und der Levit und der 

Fremde und die Waise und die Witwe, 
die in deinen Toren wohnen.“ (5. Mose 
16,14)

Der jüdische Prophet Sacharja sieht 
eine Zeit kommen, in der alle Natio-
nen Jahr für Jahr nach Jerusalem kom-
men werden, um „anzubeten den König, 
den Herrn der Heerscharen und um das 
Laubhüttenfest zu feiern.“ (Sacharja 
14,16) Im messianischen Zeitalter wird 
die gesamte Welt nach Jerusalem hin-
aufziehen, um Gott während des Laub-
hüttenfestes anzubeten. In den letzten 
40 Jahren haben jedes Jahr tausende 
Christen aus aller Welt das Laubhüt-
tenfest in  Jerusalem gefeiert. Das ist ein 
prophetischer Vorgeschmack dessen, 
was Sacharja angekündigt hat.

ZURÜCKSCHAUEN UND DANKEN 
Was können wir als Christen von den 
„festgesetzte Zeiten“ für das jüdische 
Volk lernen? Vor allem das Laubhütten-
fest fordert uns auf, Gott unsere beson-
dere Dankbarkeit auszudrücken. Am 
Ende des Erntejahres erwartet Gott von 
seinem Volk ein besonderes DANKE 
für seine Versorgung. In diesem Jahr 
ist besonders deutlich geworden, wie 
zerbrechlich und instabil unsere äuße-
ren Sicherheiten und Fundamente sind. 
Und doch haben wir allen Grund zu 
danken: Danke für Gottes Versorgung 
in diesem besonderen Jahr, Danke für 
30 Jahre Wiedervereinigung, Danke 
für 71 Jahre BRD. Ein Dankeschön hat 
etwas mit Anstand zu tun. Hand aufs 
Herz: haben wir uns für das zurücklie-
gende - in vielerlei Hinsicht schwierige - 
Jahr mit allem Anstand und Respekt für 
Gottes Versorgung bedankt? Als Fami-
lie, als Gemeinde, als Land? 

Dieser Termin, dieser moed, zeigt uns 
Nichtjuden auch, wie wichtig unsere 
Beziehungen zum jüdischen Volk und 
zu Israel sind. Im Zurückschauen sehen 
wir, dass die Geschichte des Christen-
tums 1900 Jahre lang von tiefem Hass 
und Gleichgültigkeit gegenüber dem 
jüdischen Volk begleitet wurde. Antise-
mitismus und Judenhass haben gerade 
auch in diesem Jahr wieder in Besorgnis 
erregender Weise zugenommen. Und 
doch gilt Gottes Zusage aus 2. Chronik 
7,14: „Wenn mein Volk … sich demütigt, 
dass sie beten und mein Angesicht suchen 
und sich von ihren bösen Wegen bekeh-
ren, so will ich vom Himmel her hören 
und ihre Sünde vergeben und ihr Land 
heilen.“

FESTER GRUND Auch wenn unse-
re Welt instabiler wird, möge es uns 
bewusst sein, dass wir aufgebaut sind 
auf der Grundlage der jüdischen Apos-
tel und der jüdischen Propheten. Unser 
Glaubensfundament ist dieser stabile 
Felsen, der auserwählte kostbare Eck-
stein, gelegt in Zion, in Jerusalem. Dort 
ist Jesus Christus für die Menschheit 
gestorben, damit der Segen Abrahams 
auch zu den Nationen kommt. Daran 
sollten wir uns regelmäßig erinnern und 
Gott unsere Dankbarkeit dafür ausdrü-
cken. 

In schwierigen Zeiten, in denen sich 
Geschichtsvergessenheit breit macht 
und Judenhass wieder zunimmt, kann 
uns das hebräische Denken eine göttli-
che Hilfe sein. Wir brauchen eine gesun-
de Kultur der Erinnerung, die uns lehrt, 
in Dankbarkeit zu leben. Ich wünsche 
Ihnen dazu Gottes reichen Segen.  

BUCHTIPP  
Theologisch fundiert und leicht ver-
ständlich spricht Pastor Malcolm 
Hedding, Geschäftsführender ICEJ-
Direktor von 2001 bis 2011, über Grund-
fragen des biblischen Zionismus.

SET „BIBLISCHER ZIONISMUS“,
BAND 1-5 Taschenbücher, je 56 bzw. 
68 Seiten, 19,95 € zzgl. Versandkosten

Jetzt per Bestellschein (siehe 
Rückseite) oder online im ICEJ-Shop 
bestellen: www.icej-shop.de
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Das Laubhüttenfest ist ein Fest der Freude, an dem auch für eine gute Ernte gedankt wird.
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  � DAS GROßE GANZE IM BLICK    
Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, kommt uns das „Alte Testament“ heute schnell etwas fremd vor. Oft setzen wir uns lieber mit Texten aus dem Neuen Testament auseinander (… das ist natürlich auch sehr gut!) Aber ich bin davon überzeugt, dass es total wichtig ist, auch diesen ersten Teil der Bibel zu kennen, um den zweiten Teil so richtig zu verstehen.

   � JESUS VERSTEHEN   

Jesus selbst sagt in Matthäus 5,17, 
dass er eben nicht gekommen 
ist, um das „Alte“ abzulösen, 
sondern um es zu erfüllen. 
Wenn wir also wirklich 
verstehen wollen, was Jesus 
für uns getan hat, führt 
kein Weg an der ganzen 
Bibel vorbei, einschließlich 
dem ersten Teil. 
Auf Hebräisch heißt er 
„Tanach“, eine Kurzform 
für die Thora, die 
Schriften und die 
Propheten.

 INFLUENCE 
PRAY 
TRAVEL         
SUPPORT 

  � DER BIBEL-PODCAST   

Um Dir das Wort Gottes auf lockere 
Weise nahe zu bringen, gibt es seit
Neuestem den Bibel-Podcast auf vielen 
verschiedenen Plattformen zum 
Anhören! In diesem Podcast spreche 

ich mit ganz unterschiedlichen Gästen, 
die erzählen, was das 
Wort Gottes für ihr Leben 
bedeutet und was es so 
spannend und lebendig für 
sie macht.
Hör gerne mal rein und
 lass Dich ermutigen! 

   � GOTTES WORT HAT POWER  

In der Bibel lesen wir in Hebräer 4,12, dass Gottes 

Wort lebendig und wirksam ist und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert. Das bedeutet,  dass das, 

was in seinem Wort steht, wirklich Kraft hat, ein 

ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und zu 

verändern. Doch das Schwert kann noch so scharf 

sein – wenn es nicht eingesetzt wird, hilft es nicht. 

Genauso ist es mit der Bibel: Wenn sie nur im Regal 

steht und verstaubt, nützt sie uns nicht. Deshalb 

ist es mein Herzensanliegen, dass Du Dich intensiv 

mit Gottes Wort beschäftigst und dass es dadurch 

lebendig und wirksam wird in Deinem Leben - 

und durch Dich auch im Leben anderer.

ICEJ-Karten

zum Verteilen

Bestellt Arise-Karten 

zum Weitergeben 

(siehe Bestell-

schein)!

Timon Kaiser
Arise-Jugendreferent        

           Timon.Kaiser@icej.de

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

www.arise.icej.de
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 TERMINE MIT 
CHRISTOPH SCHARNWEBER
In der Freien evangelischen Gemeinde  
Stettiner Str. 7, 78166 Donaueschingen 
Anmeldung: https://fegdonaueschingen.
church-events.de/ 

Israel-Abend > Samstag, 21. November 2020, 
20-22 Uhr . Gottesdienst > Sonntag,  
22. November 2020, 10 Uhr 

  Gottesdienst > Sonntag, 29. November 
2020, 9.30 Uhr Offene Christliche 
Gemeinschaft Götzis (OCG), Am Garnmarkt 5, 
6840 Götzis, Österreich 

 VERANSTALTUNG MIT GOTTFRIED 
BÜHLER UND TIMON KAISER
20.-22. November 2020 – Vizion Neumünster 
Weitere Infos: Siehe beigelegten Flyer 

 GOTTESDIENST  
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Sonntag, 13. Dezember 2020, 10 Uhr  
Präsenz-Gottesdienst mit Livestream  
Volksmission Esslingen, Ulmerstraße 79,  
73730 Esslingen . Anmeldung und Livestream: 
www.vm-esslingen.de 

 GEBETSGOTTESDIENST  
FÜR ISRAEL UND DEUTSCHLAND 

Samstag, 28. Nov. 2020, 14-20.30 Uhr – Leipzig   
Weitere Infos: Siehe beigelegten Flyer

 JESAJA-62-GEBET
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 19.30 Uhr  
Präsenzveranstaltung in 70188 Stuttgart 
Weitere Gebetstreffen am 1. Mittwoch  
im Monat: www.Jesaja62.icej.de  

Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19.30 Uhr  
Zoom-Jesaja62-Gebet Jeden 3. Mittwoch im 
Monat, Zugangsdaten: www.Jesaja62.icej.de   

 SAVE THE DATE:
Online-ENVISION-Konferenz vom 25.-28. 
Januar 2021 Wegweisende Konferenz für 
Pastoren und geistliche Leiter Anmeldung + 
Ticketverkauf (100 $): www.icej.de

27. Januar 2021, ab 18 Uhr Kundgebung für 
jüdisches Leben Stuttgart – Details werden 
baldmöglichst bekanntgegeben!

16.-24. Februar 2021 Israel-Projekt- & 
Begegnungsreise der ICEJ Sehen Sie, was 
Ihre Spenden bewirken! Preis: 1.599 €

 ICEJ SCHWEIZ Frühjahrsreise  
„Fokus Landwirtschaft“, 14.-26. Feb.2021 
Verschoben in den Spätherbst 2021!

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  

 
24. November 2020 auf Bibel TV
  Weil der Gott Israels alle liebt  

Die Organisation „Lifegate“ (Tor zum Leben) fördert körperlich 
und geistig behinderte palästinensische Kinder und Jugendliche. 
Kompetente arabische und deutsche Fachkräfte arbeiten in der 
Einrichtung, die der deutsche Leiter Burkhard Schunkert in den 
letzten 30 Jahren aufgebaut hat. Seine Arbeit beruht auf Hoffnung 
und Liebe zu allen Menschen, die im christlichen Glauben wurzelt.

1. Dezember  2020 auf Bibel TV
  Ora, Thora et labora   

Jede Woche wird in den Synagogen die Thora gelesen. Sie muss von 
einem Thoraschreiber handgeschrieben sein, mit Tinte und Feder 
auf Pergament. Rabbi Akiva Garber ist einer von ihnen. Er muss
langsam, geduldig und äußerst präzise vorgehen, denn Fehler sind 
sehr schwer zu beheben. Dank dieser Thoraschreiber, die mit ehr-
fürchtigem Respekt an den heiligen Schriften arbeiten, haben
 wir heute die Bibel!

8. Dezember 2020 auf Bibel TV
  Lifegate – Tor zum Leben  

Die Organisation „Lifegate“ (Tor zum Leben) fördert körperlich 
und geistig behinderte palästinensische Kinder und Jugendliche. 
Kompetente arabische und deutsche Fachkräfte arbeiten in der 
Einrichtung, die der deutsche Leiter Burkhard Schunkert in den 
letzten 30 Jahren aufgebaut hat. Seine Arbeit beruht auf Hoffnung 
und Liebe zu allen Menschen, die im christlichen Glauben wurzelt.

15. Dezember 2020 auf Bibel TV
  Wie ich erfuhr, dass Juden keine Menschen fressen  

Im Juni 1966 beschließt die jordanische Regierung, 500 palästinen-
sische Familien aus der Altstadt Jerusalems in das Shuafat-Flücht-
lingslager umzusiedeln, darunter Bassem Eids Familie. 33 Jahre lebt 
er dort. Seine Tante redet ihm ein, dass Juden Menschen fressen.  
Als ihn israelische Soldaten mit Nahrungsmitteln versorgen, erkennt 
er, dass er belogen wurde. Die Freundschaft seines Vaters zu einem 
jüdischen Professor verbessert das Leben der Familie. Bassem Eid  
ist politischer Analyst, Menschenrechtler und Experte für arabische 
Angelegenheiten – und heute pro-Israel.
 

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!

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln!

  Abgesagt! 



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

4 FASZINATION ISRAEL Collectors Edition  1   2   3   4   5   6   15,95

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 Set „Biblischer Zionismus“ Band 1-5 von Rev. Malcolm Hedding 19,95

8 ICEJ-Kalender 2021 9,95

Gesamtsumme EUR
zzgl. Versandkosten nach Aufwand  

Kostenlose ICEJ-Karten zum Verteilen (bitte Stückzahl eintragen)  

____ ICEJ-Nachrichten   ____ Youtube   ____ Bibelpodcast/Arise   ____ Faszination Israel   ____ Wort aus Jerusalem       

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

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail (für Rückfragen unbedingt angeben)

Telefon

Ort, Datum

 Unterschrift

Per Post an: ICEJ-Shop, 
Postfach 400 771, 70407 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

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

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

DVD 1  Holocaustüberlebende  
• Sie überlebten die Hölle, 41 Min. 
• Von Theresienstadt nach Yad Vashem, 25 Min. 
• Er war in der Hölle und redet vom Himmel, 25 Min.

DVD 2  Staatsgründung Israels 
• Das Wunder vom 14. Mai, 41 Min.   
• Das versprochene Wunder, 25 Min.   
• Der Anfang vom Ende der Diaspora, 25 Min.

DVD 3  Jüdische Feste 
• Das Fest der Nationen, 25 Min. 
• An diesem Tag ist alles anders, 25 Min. 
• Zu Sukkot in Jerusalem, 25 Min.

DVD 4  Wasser in Israel  
• Mehr Wasser aus Meerwasser, 25 Min. 
• Wasser für Generationen, 25 Min. 
• Karg ist der Negev, fruchtbar und grün, 25 Min.

DVD 5  Was der Westen nicht versteht 
• Die Westbank und der Anwalt, 25 Min. 
• Die Westbank – Frag Calev Myers, 25 Min. 
• Eine ziemlich erfolgreiche Familie, 25 Min.

DVD 6  Juden und Christen helfen Muslimen  
• In Syrien attackiert, in Israel gerettet, 25 Min. 
• Dein Feind, der Freund, 25 Min. 
• Mit Gewehr und Bibel, 27 Min.

je EUR 15,95
zzgl. Versandkosten

neu!

neu!

Versand ins Ausland und ab einem Bestellwert von 50 Euro nur per Vorkasse. 


