
WORT AUS JERUSALEM
Ausgabe Nr. 4    2021

Lebensmittelhilfe  
für Familien

SCHMA 
 ISRAEL!

„Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, 
der HERR ist einer.“ 5. Mose 6,4



vom 20.-27. September 2021 feiern wir das Laubhüttenfest in 
Jerusalem, dieses Jahr zum Thema „Die Tage des Elia“. Wir hatten 
sehr gehofft, dieses Jahr wieder Festbesucher in Jerusalem be- 
grüßen zu können. Doch leider wurden Reisen nach Israel erneut 
stark eingeschränkt. Doch wie im letzten Jahr werden wir uns nicht 
aufhalten lassen, das Laubhüttenfest zu feiern! Aus einem einfachen 
Grund: Das Laubhüttenfest ist kein Fest der ICEJ. Die Bibel nennt 
es vielmehr das „Fest des Herrn“ (3. Mose 23,4). Gott selbst 
trägt Israel auf, dieses Fest zu feiern – und gleichzeitig lädt er die 
Nationen ein, mitzufeiern (Sacharja 14,16). 

Die gute Nachricht ist: Auch wenn Sie nicht nach Jerusalem kom-
men können, wir bringen das Laubhüttenfest zu Ihnen! Sie können 
es Zuhause mit Ihrer Familie, mit Ihrem Bibel-, Gebets- oder 
Hauskreis oder in Ihrer Gemeinde anschauen. Mit Gottes Hilfe 
werden wir erneut modernste Technologie nutzen, um das Fest 
in bestmöglicher Qualität zu übertragen, u.a. aus Qumran in der 
Jüdäischen Wüste, vom See Genezareth und den Hulda-Stufen 
südlich des Tempelbergs in Jerusalem. Freuen Sie sich auf Sprecher 
und Lobpreisgruppen aus Israel und aller Welt. Wir sind überzeugt, 
dass Sie durch aktuelle und herausfordernde Botschaften über  
den Dienst des Elia und was dieser für uns heute bedeutet  
gesegnet sein werden. 

Ich freue mich besonders, dass Sie sich während des gesamten 
Fests an der 24/7-Gebetskette beteiligen können. Letztes Jahr hörten 
wir von wunderbaren Gebetserhörungen. Auch für 2021 erwarten 
wir das mächtige Wirken Gottes! Gott nennt das Laubhüttenfest 
„eine festgesetzte Zeit“ (Hebräisch: mo’ed). Das bedeutet, dass 
Gott in seinem himmlischen Kalender einen Zeitpunkt festgelegt 
hat, um seinem Volk zu begegnen. Obwohl die Teilnehmer letztes 
Jahr per Computer, Fernsehbildschirm oder Handy zugeschaltet 
waren, hörten wir viele Zeugnisse, dass die Gegenwart des Herrn 
die Räume gefüllt hat. Auch dieses Jahr wird Gott seine festgesetzte 
Zeit einhalten – ganz gleich, wo Sie wohnen. Verpassen Sie es nicht!

Sie können sich bis zum letzten Tag des Online-Laubhüttenfestes 
am 27. September 2021 anmelden. Anschließend werden die  
Inhalte 90 Tage lang verfügbar sein.  
Jetzt anmelden: on.icej.org/FOT2021 

Gott segne Sie 
aus Jerusalem!

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ in Jerusalem
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Titelbild: Juden beten täglich das Schma Israel.

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 
beizutragen. 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.

Die ICEJ gratuliert Israels neuem Präsidenten 
Jitzhak Herzog und wünscht ihm für sein Amt 
Gottes reichen Segen.



 ONLINE PER LIVESTREAM 

 AUS ISRAEL 

20.-27. SEPTEMBER 2021

D I E  T A G E  D E S 

ICEJ-LAUBHÜTTENFEST

JETZT 

ANMELDEN!

TICKETS FÜR DAS ONLINE- 
LAUBHÜTTENFEST 2021: on.icej.org/FOT 
(Eine Anmeldung für einzelne  
Veranstaltungen ist nicht möglich)

 Reguläres Ticket ( 45€ / 50CHF / 50$ ): 
8 Tage Programm, 90 Tage online abrufbar,  
inkl. Teilnahme-Zertifikat (digital).

 Elia-Ticket ( 85€ / 100CHF / 99,99$ ):
8 Tage Programm, 9 Monate online abrufbar,  
inkl. Teilnahme-Zertifikat (digital). Zusätzlich erhalten  
Sie eine offizielle ICEJ-Anstecknadel und den  
ICEJ-Kalender 2022 (auf Englisch).

 „Israel segnen“-Ticket ( 130€ / 150CHF / 149,99$ )  
8 Tage Programm, 9 Monate online abrufbar,  
inkl. Teilnahme-Zertifikat (digital). Zusätzlich erhalten  
Sie eine offizielle ICEJ-Anstecknadel und den  
ICEJ-Kalender 2022 (auf Englisch).  
45€ / 50CHF / 50$ werden als Israel-Spende verbucht.

20. BIS 27. SEPTEMBER:  
HILFE WÄHREND DES LAUBHÜTTENFESTS
Auf dem Online-Portal kann der Helpdesk in  
Jerusalem bei Fragen und Problemen kontaktiert  
werden (auf Englisch). 

Mo bis Fr: 14-22 Uhr
Sa bis So: 18-22 Uhr

Eine Mitarbeiterin wird im deutschen ICEJ-Büro per  
Tel. 0711-83889480 und E-Mail info@icej.de  
Hilfestellung geben. Wir bitten um Geduld, sollten Sie 
etwas warten müssen. 

ANMELDUNG & INFOS:
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne  
an das jeweilige ICEJ-Büro, Kontakt siehe Impressum. 

 www.laubhuettenfest.icej.de

 www.icej.at/event/laubhuettenfest-2021

 www.icej.ch 

 Die deutsche Israel-Reise zum Laubhüttenfest  

 musste leider abgesagt werden. 
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len Schma-Gebets findet sich in 5. Mose 
11,13-21. Diese Verse unterstreichen die 
geistliche Bedeutung des Gebets: Segen 
kommt mit Gehorsam, doch sollte sich 
Israel von Adonai abwenden, würde es 
„ausgetilgt werdet aus dem guten Lande“ 
(Vers 17), das der Herr ihnen gegeben 
hat. Der dritte Teil umfasst schließlich  
4. Mose 15,15-41. Hier wird geboten, 
praktische Schritte zu unternehmen, 
um das Schma in tägliche Rituale und 
Gebräuche zu integrieren. Das schließt 
das Gebot ein, Quasten (Zizit) an der 
Kleidung und eine Mesusa an jedem 
Türpfosten anzubringen und die Gebets-

Laut dem bedeutenden jüdischen Wei-
sen Schammai, der etwa zur Zeit Jesu 
lebte, soll jeder Jude das Schma min-
destens zweimal am Tag beten, wie es 
die Textstelle 5. Mose 6,4-9 vorgibt: Es 
soll gesprochen werden, „wenn du dich 
niederlegst“ [am Abend] und „aufstehst“ 
[am Morgen]. 

Das gesamte tägliche Gebet besteht aus 
drei biblischen Textstellen. Die erste 
stammt aus 5. Mose 6,4-5 – das Gebot, 
den Herrn „von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit all deiner Kraft“ zu 
lieben. Der zweite Teil des traditionel-

DAS „SCHMA ISRAEL“ Schma Israel, 
Adonai Eloheinu, Adonai Echad! „Höre, 
Israel! Der HERR ist unser Gott, der 
HERR ist einer!“ 

Diese Worte sind bekannt als das Schma 
– als das zentrale Gebet des Judentums. 
Es gilt als das wichtigste Bekenntnis des 
jüdischen Glaubens. Als solches unter-
scheidet es sich von unseren christlichen 
Glaubensbekenntnissen, die normaler-
weise in einer Reihe von Erklärungen 
erfolgen: „Wir glauben …“ Das jüdische 
Bekenntnis dagegen ist nicht so sehr eine 
„Wir glauben“-Aussage, sondern eine 
göttliche Anweisung, auf die Stimme 
Gottes zu hören hinsichtlich dessen, wer 
er ist – der eine wahre Gott. Das Schma 
hat einen solch heiligen Stellenwert, dass 
der kurze Ausdruck „Schma Israel“ dem 
Namen Gottes gleichkommt. Es wird oft 
nur durch den Buchstaben  [Schin] 
symbolisiert. 

Schma Israel – Höre, Israel!

 DAS JÜDISCHE 
 GLAUBENSBEKENNTNIS 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

„Höre, Israel, der HERR ist 

unser Gott, der HERR ist einer. Und du sollst 

den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir 

heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern 

einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unter-

wegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie 

binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen 

zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die  

Pfosten deines Hauses und an die Tore.“ 5. Mose 6,4-9
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riemen (Tefillin) um den Arm und auf 
die Stirn zu binden. All das ist in dem 
genannten Bibelabschnitt enthalten. Die 
uralte Tradition, diese Texte im Schma-
Gebet zu kombinieren, geht mehr als 
2.000 Jahre zurück und wird bereits in 
den Qumran-Schriftrollen erwähnt. 

EIN GEBET FÜR LEBEN UND TOD 
Rabbiner lehren, dass jeder Jude mit 
jeder Rezitation des Schma-Gebets das 
Joch des Reiches Gottes auf seine Schul-
tern nimmt. Das Schma ist das erste 
Gebet, das jüdischen Kindern beige-
bracht wird, wenn sie anfangen, sprechen 
zu lernen. Und es ist das letzte Gebet, das 
ein Jude auf seinem Sterbebett spricht. Es 
wurde besonders wegen seines dramati-
schen Gebrauchs während des Holocaust 
bekannt. 

Der ehemalige israelische Oberrabbiner 
Israel Meir Lau hat oft erzählt, dass wäh-
rend des Holocaust viele jüdische Kinder 
in christlichen Waisenhäusern versteckt 
wurden. Als diese jüdischen Kinder nach 
dem Krieg gesucht wurden, war es oft 
schwierig, die jüdischen von den christ-
lichen Heranwachsenden zu unterschei-
den. Doch Rabbi Lau erklärte, es habe 
bereits ausgereicht, die Worte „Schma 
Israel“ anzustimmen, denn die jüdi-
schen Kinder antworteten instinktiv mit 
den Worten „Adonai Eloheinu, Adonai 
Echad.“ Viele dieser geretteten Kinder 
leben heute noch in Israel.

Zudem starben mehr als eine Million 
Juden mit dem Schma-Gebet auf den 
Lippen in den Gaskammern der Nazis in 
Auschwitz, mehr als 33.000 ukrainische 
Juden sprachen es, als sie beim Massaker 

in Babi Jar außerhalb von Kiew ermor-
det wurden, ebenso wie viele Juden, die 
an der Exekutionsmauer des Konzen-
trationslagers Sachsenhausen bei Berlin 
erschossen wurden. 

DAS WICHTIGSTE GEBOT Wir 
müssen uns fragen: Hat das Schma eine 
Bedeutung für uns als Christen und für 
die Kirche? Jesus selbst gibt darauf die 
Antwort. Gefragt, welches das wich-
tigste Gebot der Bibel sei, sagte er: „Das 
höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und 
du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüt und mit all deiner 
Kraft«.“ (Markus 12,29-30) Jesus zufolge 
ist es das biblische Gebot mit der höchs-
ten Bedeutung für seine Jünger und alle, 
die ihm nachfolgen. Für Christen ist es 
beachtenswert, dass Gott seine Bezie-
hung zu seinem Volk am deutlichsten 
über das Hören definiert: „Höre, Israel!“
Gott hätte auch andere Sinne nutzen 
können, um seine Beziehung zu uns zu 
erklären. Neben dem Hören können wir 
auch schmecken, tasten, fühlen, sehen 
und sogar riechen. Jesus selbst fordert 
seine Jünger wiederholt auf: „Kommt 
und seht“. Er hätte zum Beispiel Psalm 
34,9 als prägenden Vers für unsere Bezie-
hung zu ihn nehmen können: „Schmecket 
und sehet, wie freundlich der HERR ist!“ 
 
Die mittelalterlichen Kathedralen mit 
ihren beeindruckenden Buntglas-Fens-
tern, vergoldeten Statuen, Malereien und 
der von Weihrauch erfüllten Luft haben 
besonders die Sinne angesprochen. Doch 
das Hören kam bedauerlicherweise viel 
zu kurz. Damals wurde auf Lateinisch 

gepredigt, in einer Sprache, die nur 
wenige verstanden. Auch heute wer-
den unsere Gefühle durch spektakuläre 
neue Kirchengebäude und ganzheitliche 
Erfahrungen in unseren Gottesdiensten 
gut bedient, doch oft vergessen wir, dass 
das Reich Gottes weniger ein „Show-
Geschäft“ als ein „Hör-Geschäft“ sein 
sollte.   

HERAUSFORDERUNG „HÖREN“ 
Interessanterweise war es gerade das 
„Hören“, mit dem Israel oft Probleme 
hatte. Der Prophet Jeremia ist Israel wie-
derholt angegangen, weil sie nicht auf das 
hörten, was Gott gesprochen hatte: „Hört 
doch dieses, törichtes Volk, … die Ohren 
haben und nicht hören!“ (Jeremia 5,21); 
„Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten, und sie 
können nicht achtgeben.“ (Jeremia 6,10); 
„… und ich zu euch geredet habe, früh 
mich aufmachend und redend, ihr aber 
nicht gehört habt, und ich euch gerufen, 
ihr aber nicht geantwortet habt“ (Jeremia 
7,13). Als Konsequenz dessen sah Jere-
mia, dass Israel von Gott gerichtet wurde 
und nach Babylon ins Exil verbannt 
wurde. 

Wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich 
sind, war das nicht nur Israels Problem 
– sehr oft ist es heute auch unser Prob-
lem. Sogar die Jünger kämpften mit dem 
Hören und Verstehen der Botschaft Jesu 
(Markus 8,17ff; 16,14). Das bedeutet, dass 
wir alle wachsam sein müssen, wie wir 
hören. Dementsprechend mahnt Jesus 
seine Jünger: „Seht nun zu, wie ihr hört!“ 
(Lukas 8,18) Das heißt, in Jesu Augen 
gibt es Hören und „echtes Hören“. Man 
kann hören, aber nicht wirklich zuhören, 
was Gott spricht. Es ist ein andauern-

Ungarische Juden auf dem 
Weg in die Gaskammern in
Auschwitz-Birkenau, 27. Mai 1944.
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des Ringen, ihn zu hören, was vielleicht 
die größte Herausforderung für uns als 
Gläubige darstellt. 

Seien wir ehrlich! Wie viele Predigten 
haben wir gehört, an wie vielen Bibel-
stunden teilgenommen, wie oft haben wir 
die Bibel gelesen – und doch hat sich so 
wenig in unserem Leben geändert. Allzu 
oft wählen wir zwischen dem, was wir 
hören wollen, und dem, was wir als nicht 
relevant für uns erachten. Schon zur Zeit 
des Paulus wurden Christen von Lehrern 
angezogen, „nach denen ihnen die Ohren 
jucken“ (2. Timotheus 4,3), die lehrten, 
was die Menschen hören wollten – und 
nicht, was sie hören mussten. Mehr noch, 
oft werden wir im Herzen durch eine Pre-
digt oder in unserer täglichen Bibellese 
von Gottes Stimme berührt, doch unser 
beschäftigter Lebensstil lenkt uns gleich 
wieder ab und wir werden zu dem, was 
der Apostel Jakobus „vergessliche Hörer“ 
nennt (Jakobus 1,23ff).

Gott spricht auf viele Arten zu uns. 
Natürlich hauptsächlich durch das Wort 
Gottes, die Bibel, und durch die Predigt 
des Wortes Gottes. Doch oft spricht er 
auch durch Umstände zu uns oder in 
unserem ganz normalen Alltag. Aber 
hören wir zu?

EMPFÄNGLICH FÜR GOTTES 
REDEN Ich erinnere mich gut an einen 
Besuch in Holland vor einigen Jahren. 
Mit unserem niederländischen nationa-
len Direktor Jacob Keegstra besuchte ich 
Westerbork, eines der wenigen Konzen-
trationslager in den Niederlanden. Als 
wir durch den Wald nach Westerbork 
gingen, kamen wir an einigen riesigen 
Radioteleskopen vorbei, die gen Himmel 
gerichtet waren. Jacob erklärte mir, dort 
könnten selbst die schwächsten Signale 
aus dem Weltraum aufgespürt werden. 
Wie erstaunlich die Menschheit ist. Wir 

sind so fortschrittlich, dass wir die lei-
sesten Geräusche aus dem All hören 
können, aber dort in Westerbork, ebenso 
wie in Dachau und Auschwitz, versagte 
die Menschheit, den ohrenbetäubenden 
Schrei Gottes zu hören: „Wo ist dein 
Bruder Abel?“ In unserem geschäftigen 
Leben können wir nicht hören, wie er 
uns sogar jetzt noch zuruft: „Adam, wo 
bist du?“ Schma Israel!

Doch manche haben während Hitlers 
Herrschaft in Deutschland zugehört, wie 
Pfarrer Theodor Dipper (1906-1967), 
der Dutzende anderer Pastoren im 
Raum Stuttgart anführte, um während 
des Holocaust Juden zu verstecken und 
zu retten – unter Einsatz ihres eigenen 
Lebens. Und Pastor Dietrich Bonhoeffer 
predigte regelmäßig gegen Hitler und 
sein irreführendes und böses Reich.

Gott spricht auch heute noch, durch 
Israel. Der Schweizer Theologe Karl 
Barth schrieb 1967, als Jerusalem nach 
dem Sechs-Tage-Krieg wiedervereint 
war: „Jetzt können wir es in den Zeitung-
en lesen: Gott hält seine Versprechen!“ 
Doch hören wir zu? Reagieren wir, wenn 
er spricht? Und handeln wir auf das hin, 
was wir hören und sehen? Schma Israel! 
In den Tagen Elias sprach Gott durch 
drei Jahre verheerender Dürre zu seinem 
Volk. Das Leben wurde sehr schwer, als 
die Ernten verloren waren, Menschen 
verhungerten und kein lebenserhalten-
des Wasser hatten. Sicherlich sind Men-
schen gestorben. Aber als Elias Stimme 
vom Berg Karmel erklang, heißt es: „Wie 
lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der 
HERR Gott, so wandelt ihm nach, ist's 
aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das 
Volk antwortete ihm nichts.“ (1. Könige 
18,21)   

HÖREN WIR ZU? Die Frage ist: Hören 
wir inmitten der gegenwärtigen Corona-
Krise? Ich bin beunruhigt, wenn Men-
schen sagen, alles, was sie wollen und 
wofür sie beten, ist die Rückkehr zur 
Normalität, zu dem Leben, das sie vor 
Corona führten. Ein 
paar Tage, bevor 
d i e  C o r o n a -
Pandemie über 
uns hereinbrach, 
sprach Gott zu uns 

bei der Christlichen Botschaft durch den 
Propheten Haggai. Dieser sah voraus, 
dass eine große Erschütterung über die 
Erde kommen würde. Es ist eine Zeit des 
göttlichen Neustarts, in der Gott uns zu 
ihm zurückruft, zu mehr Gebet, mehr 
Zeit in seiner Gegenwart und zu einer 
Neubewertung der Prioritäten in unse-
rem Leben. Hören wir zu?

Schma Israel bedeutet für uns nicht nur 
zu hören, sondern auch zu handeln. 
Unser Hören muss sich in der prakti-
schen Veränderung zeigen, wie wir mit 
unseren Nächsten umgehen, unseren 
Ehepartnern und Kindern oder wie wir 
unsere Zeit verbringen und unser Geld 
ausgeben. „Höre, Israel“ heißt, dass all 
unser Sein, unsere Kraft, unser Herz und 
unser Verstand in Liebe auf Gott ausge-
richtet sind. 

Denken wir daran, dass Schma Israel 
für Juden bedeutet, das Joch des Reiches 
Gottes auf sich zu nehmen. Es unterstellt 
uns somit einer höheren Autorität: Der 
Herr ist Gott, der Herr ist einer! Er ist der 
Schöpfer des Himmels und der Erde, er 
ist Ihr Schöpfer und mein Schöpfer. Er 
ist der König der Könige und der Herr 
der Herren. Deshalb beansprucht er, die 
ultimative Autorität über unser Leben zu 
haben – bis ins kleinste Detail. Doch er 
möchte das als liebender Vater tun, der 
unser Bestes will und weiß, was gut für 
jeden von uns ist.

Gleichzeitig ist er derjenige, der die 
Lebenden und die Toten richten und uns 
für jedes unnütze Wort zur Rechenschaft 
ziehen wird. Deshalb ist zuhören und 
entsprechend antworten am weisesten 
und vernünftigsten für unser aller Leben. 
Es ist dieser Ruf, den der Hebräerbrief 
an uns alle richtet: „Heute, wenn ihr 
seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen 
nicht.“ (Hebräer 4,7). 

Lassen Sie uns sowohl Hörer als auch 
Täter des Wortes 
Gottes sein!  
Schma Israel!  
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Israelgottesdienst in Reichenbach (Fils)

Anlässlich des diesjährigen Israel-
sonntags hat die ICEJ erstmals 
einen Gottesdienst für Bibel TV 
aufgezeichnet. Dieser fand auf 
Einladung von Pfarrer Heinrich 
Hofmann und Pfarrerin Eva 
Miriam Reich-Schmidt, die durch 
den Gottesdienst leiteten, in der 
evangelischen Mauritiuskirche in 
Reichenbach (Fils) statt. 

 JUDEN UND CHRISTEN     
 GEHÖREN ZUSAMMEN    

EINTRETEN FÜR DAS JÜDISCHE 
VOLK Pfarrer Hofmann begrüßte die 
Gottesdienstbesucher mit den Worten 
„Ich bin überzeugt, dass gerade wir als 
Deutsche eine Verantwortung haben, uns 
an die Seite des Volkes Israel zu stellen 
und jeder Form aufkeimenden Antisemi-
tismus entschieden entgegenzutreten.“ 
Er verwies darauf, dass Theodor Dipper, 
Pfarrer der Mauritiuskirche während des 
Dritten Reiches, ein Netzwerk von über 
40 Pfarrern leitete, die Verfolgte, vor 
allem Juden, versteckten, so dass diese 
überlebten. 

ALS JUDE IN DEUTSCHLAND Gott-
fried Bühler, Moderator der TV-Sendung 

VON BIRTE SCHOLZ

„Faszination Israel“, interviewte den ers-
ten Gast aus Israel, Arye Sharuz Shalicar, 
Publizist und ehemaliger Pressespre-
cher der israelischen Armee. „Ich bin in 
Deutschland geboren und aufgewachsen 
und habe mit Religion nichts am Hut 
gehabt“, erzählte dieser. Seine jüdischen 
Eltern stammen aus dem Iran, sind aber 
säkular. „Jüdisches habe ich nicht bei-
gebracht bekommen. Ich konnte kein 
Hebräisch und ging nicht zur Synagoge. 
Nichtsdestotrotz wurde ich in Deutsch-
land als Jude angefeindet“, berichtete 
Shalicar, der vor 20 Jahren nach Israel 
auswanderte. „Israelis sehen Deutsch-
land als Freund. Wenn ich in Israel mit 
meinen Kindern Deutsch spreche, gibt 
es keine Ablehnung.“ Doch leider seien 
verschiedene Gesellschaftsgruppen in 
Deutschland oft unter dem Deckman-
tel der „Israelkritik“ judenfeindlich, da-
runter Linke, Rechte, Muslime, teilweise 
Christen und es gebe absichtlich verdreh-
te, verzerrte Medienberichterstattung 
über Israel. „Christen und Juden welt-
weit sollten mehr miteinander befreun-
det sein, wir stehen auf derselben Seite“, 
sagte Shalicar. „Es macht mich glücklich, 
hier unter euch zu sein.“ 

SCHMA ISRAEL ICEJ-Präsident Dr. 
Jürgen Bühler und seine Frau Vesna 
waren für den Gottesdienst aus Israel 
angereist. Jürgen hielt die Predigt zum 
Thema „Schma Israel – Höre, Israel“ 
(siehe S. 4-6) und Vesna, Sängerin, Song-
writerin und Lobpreisleiterin, bereicher-
te den Lobpreis mit hebräischen Liedern. 
Kirchenmusikdirektor Attila Kalman 
(Leonberg) an der Orgel und die Wor-
ship-Band FRIENDS (Stuttgart) führten 
musikalisch durch den Gottesdienst.    

Jürgen und Gottfried Bühler mit dem  
Pastoren-Duo aus Reichenbach

Gottfried Bühler im 
Gespräch mit 
Arye Sharuz Shalicar

FILMTIPPS
 YOUTUBE-KANAL 

 „ICEJ DEUTSCHLAND“: 

 Israelgottesdienst  
anlässlich des Israelsonntags 

 BIBEL TV:  

 7. November:  
Israel-Gottesdienst  
der ICEJ in Stuttgart

 1. Dezember:  
Faszination Israel-Sendung  
mit Arye Sharuz Shalicar

BUCHTIPP  
Gehören Juden heute zu Deutschland? 
Drei Generationen nach der Schoah  
ist Antisemitismus in Deutschland,  
oft getarnt als „Israel-Kritik“, weiter- 
hin tief verwurzelt, „neu-deutsche“  
Antisemiten treten offen auf.  
Eine Analyse von Arye Sharuz Shalicar.

DER  
NEU-DEUTSCHE  
ANTISEMIT 

Taschenbuch,  
160 Seiten,  
16,80€ zzgl.  
Versandkosten

Jetzt per Bestellschein (siehe 
Rückseite) oder online im ICEJ-Shop 
bestellen: www.icej-shop.de
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GRÜSSE AUS ALLER WELT Aus 
allen Teilen der Welt trafen ermutigen-
de Grußbotschaften mit Team-Fotos ein, 
auch aus Deutschland und der Schweiz. 
Die Botschaften wurden sorgfältig in 
handbemalte Grußkarten geschrieben. 
Viele enthielten die Worte aus 5. Mose 
31,7: „Sei stark und mutig!”, auf Heb-
räisch „chazak v’ematz“. Genau diese 
Worte ließ die ICEJ-Sozialabteilung auch 
auf schöne, handgefertigte Kaffeebecher 
malen und in Geschenktaschen für Dut-
zende Psychologen, Therapeuten, Sicher-
heitskräfte und Ersthelfer packen, dazu 
Leckereien und bemalte Schreibbücher. 
Diese waren von älteren Neueinwande-
rern hergestellt worden. Die liebevoll 

zusammengestellten Geschenke sollten 
nach all dem Stress und der Erschöp-
fung Wertschätzung ausdrücken und 
den Empfängern Gelegenheit geben, mit 
ihren Familien auszuspannen und neue 
Kraft zu tanken.

ÜBERRASCHUNG! Die Mitarbeiter 
der Trauma- und Resilienz-Zentren in 
Eschkol und Sadot Negev, nur wenige 
Kilometer von der Grenze zum Gaza- 
streifen entfernt, reagierten über-
rascht und erfreut auf die unerwarteten 
Geschenke. Mehrere bemerkten erstaunt, 
mit wie viel Sorgfalt alles ausgesucht 
worden war. Während die Segenswün-
sche aus aller Welt kamen, stammten die 
anderen Gaben aus ganz Israel, von den 
Golanhöhen, aus Samaria und Jerusalem, 
um unsere Freunde in Südisrael beson-
ders zu segnen und gleichzeitig örtliche 
Unternehmen und neueingewanderte 
Künstler zu unterstützen.

STÄRKE SCHENKEN „Zu wissen, dass 
andere wahrnehmen, was wir durch-
machen, und uns unterstützen, befähigt 
uns, inmitten der andauernden Angrif-
fe belastbar und stark zu sein“, erklär-
te Yizhar Sha’ar, leitender Psychologe 
am Eschkol-Resilienz-Zentrum bewegt. 
„Diese Widerstandskraft ist das Wich-
tigste und hilft uns weiterzumachen.“ 
Ma’ayan Frenkel, Direktorin des Sadot-

Negev-Resilienz-Zentrums, berichtete 
Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für 
Alijah und Soziales, dass es seit dem Ende 
des Gaza-Raketenkrieges geschäftiger im 
Zentrum zugehe als je zuvor. „Wir bieten 
Familientherapie an und zusätzlich zu 
den Einzel-Trauma-Therapiesitzungen 
mindestens drei Gruppenseminare pro 
Tag für Lehrer und Familien“, sagte sie. 
Esther Marcus, die ein Trauma-Zent-
rum leitet und als Therapeutin tätig ist, 
bestätigte, dass die Arbeit so intensiv 
sei, dass die eigenen Familien unter den 
vielen Überstunden leiden würden. „Es 
fühlt sich wie eine feste Umarmung an!“, 
erklärte sie erfreut, als sie ihr Geschenk 
erhielt.

„IHR SEID NICHT ALLEIN“ Nicole 
versicherte sowohl denen, die notwen-
dige emotionale Unterstützung leisten, 
als auch denjenigen, die allezeit bereit 
sind, ihre Ortschaften und Gemeinden 
zu schützen, dass die ICEJ an ihrer Seite 
steht. „Gemeinsam mit unseren Freun-
den weltweit möchten wir euch ermu-
tigen. Ihr seid nicht allein!“, versicherte 
Nicole den tiefbewegten Israelis. „Unse-
re vielen Freunde in aller Welt haben 
besorgt beobachtet, was geschieht, haben 
für euch gebetet, um euretwillen Kund-
gebungen organisiert, und großzügig für 
Schutzbunker, Feuerwehrschutzausrüs-
tung, Trauma-Arbeit und Krisenhilfe 
gespendet. Euer Mut, die Stärke eurer 
Überzeugung, eure Widerstandskraft, 
Selbstlosigkeit und aufopferungsvolle 
Hingabe inspirieren uns alle!“  

ICEJ-Ermutigungsbesuch in Südisrael

Vor Kurzem bat das Team der 
ICEJ-Sozialabteilung die ICEJ-
Zweigstellen weltweit um Ermu-
tigungsbotschaften für Sicher-
heitskräfte, Ersthelfer, Betreuer 
und Therapeuten, die entlang der 
Gaza-Grenze in Südisrael leben 
und arbeiten. Für ihren außerge-
wöhnlichen Einsatz während des 
kräftezehrenden, jüngsten Hamas-
Raketenkrieges im Mai erhielten 
sie ein besonderes Dankeschön 
der ICEJ. 

 SEID GETROST UND UNVERZAGT! 
VON LAURINA DRIESSE

Wir schätzen Ihre Gaben und  
Gebete sehr! Bitte helfen Sie 
uns weiterhin, Israelis inmitten 
ihrer Sorgen und Nöte zu  
segnen und sie zu ermutigen.  
Als Verwendungszweck  

 ZUKUNFT UND HOFFNUNG  
angeben. Herzlichen Dank!

ICEJ-Mitarbeiterinnen Nicole Yoder (r.) und Jannie Tolhoek (3.v.l.) überraschen  
Trauma-Therapeuten in Südisrael mit Geschenken der Wertschätzung.



9 Das ICEJ-Team packte gemeinsam mit  
freiwilligen Helfern Lebensmittelpakete in Aschdod.

Wir schätzen Ihre Gaben und  
Gebete sehr! Bitte helfen Sie 
uns weiterhin, Israelis inmitten 
ihrer Sorgen und Nöte zu  
segnen und sie zu ermutigen.  
Als Verwendungszweck  

 ZUKUNFT UND HOFFNUNG  
angeben. Herzlichen Dank!

Bitte helfen Sie uns, weitere  
bedürftige Israelis auf praktische 
Weise zu segnen. Als Verwen-

dungszweck  ZUKUNFT UND 

 HOFFNUNG  angeben. 
Herzlichen Dank!

Zukunft und Hoffnung geben

Jaques, einer der Organisatoren, begrüß-
te unser Team erfreut. An diesem Tag 
waren nur wenige Helfer gekommen, 
so dass er dankbar war, dass die ICEJ-
Mitarbeiter in die Bresche sprangen und 
mithalfen, Lebensmittelpakete zusam-
menzustellen. „Dieser humanitäre Ein-
satz demonstriert die Liebe, die Christen 
für die Armen und Bedürftigen in Israel 
haben“, erklärte Jaques. „Das Hilfszen-
trum versorgt jeden Monat 1250 isra-
elische Familien, ermöglicht durch die 
Hilfe von Freunden und Unterstützern 
wie der Christlichen Botschaft.“  

FREUNDSCHAFTLICHES MITEIN-
ANDER Die Zusammenarbeit mit örtli-
chen freiwilligen Helfern war großartig. 
Lydia, eine der Helferinnen, freute sich 
besonders, das ICEJ-Team zu treffen. 
„Die ICEJ hat mir vor zweieinhalb Jah-
ren geholfen, Alijah (Einwanderung nach 
Israel) zu machen!“, strahlte sie. „Danke, 
dass ihr mir bei diesem wichtigen Schritt 
in meinem Leben geholfen habt.“ Die 
außergewöhnliche Atmosphäre der 
Freundschaft und Unterstützung zog 
sich durch den gesamten Tag. Am Ende 
bedankte sich Oleg, der Leiter des Hilfs-
zentrums: „Alle, die diese Hilfe bekom-
men, werden wissen, dass sie christliche 

Freunde in aller Welt haben, die sie lie-
ben, für sie beten und ihnen von Herzen 
gern helfen. Vielen Dank! Ihr seid ein 
großer Segen und helft uns sehr.“

HILFE FÜR ARABER  Vor Kurzem 
versorgte die ICEJ 30 bedürftige arabi-
sche Familien, die auf dem Ölberg in 
Jerusalem wohnen, mit Lebensmittel-
paketen. Auch sie traf die Corona-Krise 
hart, da der Tourismus in Israel, die 
wichtigste Einnahmequelle von Arabern 
in Jerusalem, zum kompletten Stillstand 
kam. In den letzten Monaten durften wir 
den Gebetsraum im Vaterhaus auf dem 
Ölberg mit einem wunderbaren Blick 
über das Goldene Tor und den Tempel-
berg auf Jerusalem für einen Teil unseres 
ICEJ-Gebetsdienstes nutzen. Das Vater-
haus wird von der Jerusalemgemeinde 
in Berlin geführt, die uns großzügig ein-
lud. Die mit den arabischen Nachbarn 
geknüpften Beziehungen eröffneten uns 
die Möglichkeit, ihnen in dieser schwie-
rigen Zeit zu helfen.  

Das ICEJ-Programm „Zukunft und 
Hoffnung geben“ ist darauf ange-
legt, benachteiligten israelischen 
Familien durch verschiedene 
soziale Hilfsprojekte ganz prak-
tisch beizustehen und sie für die 
Zukunft zu stärken. In den letzten 
Wochen haben wir beispielsweise 
hunderte jüdische und arabische 
Familien in Aschdod und Jerusa-
lem, die von der Corona-Pandemie 
besonders heftig betroffen sind, 
mit Lebensmitteln versorgt.

BESUCH IN ASCHDOD Seit einigen 
Jahren sponsert die ICEJ die Lebens-
mittelhilfe von Beit Hallel, einem Hilfs-
zentrum für Neueinwanderer, Holo-
caustüberlebende, alleinerziehende 
Mütter und andere benachteiligte Israe-
lis in Aschdod. Als letztes Jahr der erste 
Corona-Lockdown verhängt wurde, war 
diese Hilfe wichtiger denn je. Ende Juli 
halfen zehn ICEJ-Mitarbeiter aus Jeru-
salem dabei, im südisraelischen Aschdod 
300 Lebensmittelpakete für Bedürftige zu 
packen. 

 ICEJ-LEBENSMITTELHILFE 
 FÜR FAMILIEN IN ASCHDOD UND 
 JERUSALEM 

Zukunft und Hoffnung geben
Durch unser ICEJ-Hilfsprogramm „Zukunft 
und Hoffnung geben“ unterstützen wir bedürf- 
tige Israelis auf vielfältige Weise. Wir ermögli- 
chen ihnen schulische und berufliche Weiter- 
bildung für besseren Verdienst, stärken gefähr- 
dete Jugendliche und Kinder aus zerrütteten  
Familien, fördern Koexistenz in allen Teilen der 
israelischen Gesellschaft und helfen Neueinwan-
derern und Minderheiten, die mit Schwierig- 
keiten kämpfen. Wir würden uns freuen,  
wenn Sie uns helfen, den Hilfsbedürftigen in  
Israel beizustehen. Vielen Dank für Ihre  
Gebete und Gaben!

VON ANASTASIYA GOODING



10 | 11

SEGENSGRÜSSE Corrie stellte jedes 
der 120 RoschHaSchana-Geschenke lie-
bevoll zusammen und verpackte es sorg-
fältig. In eine von ihr selbst gestaltete 
schöne Grußkarte schrieb sie die ermuti-
genden Worte: „Siehe, Gott ist mein Heil, 
ich bin sicher und fürchte mich nicht; 
denn Gott der HERR ist meine Stärke und 
mein Psalm und ist mein Heil.“ (Jesaja 
12,2). Jede Geschenktüte enthielt zudem 
einen magnetischen Notizblock für den 
Kühlschrank, einen handgefertigten 
Becher, besondere Teemischungen, die 

an verschiedenen Orten in Israel ange-
baut werden, und ein Glas Honig, das in 
ein neues Geschirrhandtuch gerollt und 
mit einer schönen Schleife und einem 
kleinen Granatapfel als Symbol für den 
Feiertag geschmückt wurde. Der Gra-

natapfel symbolisiert Gerechtigkeit, 
Wissen und Weisheit, der Honig steht 
für den Wunsch, dass es ein „süßes“, das 
heißt ein gutes neues Jahr werden möge. 
„Genau damit wollen wir die Empfän-
ger an diesem Feiertag segnen“, lächelte  
Corrie.

ZEIT DER FREUDE Dann machte sich 
Corrie auf den Weg und besuchte in ganz 
Israel alleinerziehende Mütter, Men-
schen mit Behinderung, Holocaustüber-
lebende und andere Israelis, um die sie 
sich hingebungsvoll kümmert. Der Feier-
tag Rosch HaSchana ist einer der Höhe-
punkte des Jahres, auf den sich Corries 
Schützlinge sehr freuen. „Wenn sie diese 
liebevollen Geschenke erhalten, wissen 
sie, dass während dieser Feiertage an sie 
gedacht wird“, erklärte Corrie. „Viele 
kommen aus der ehemaligen Sowjetuni-
on, wo es ihnen nicht erlaubt war, die 
jüdischen Feste zu feiern.“

„Dies ist eine erfüllte und besondere Zeit. 
Die Grußkarte wird wie ein Schatz auf-

bewahrt werden“, fügte sie hinzu und 
erzählte, dass eine Dame, die sie regelmä-
ßig besucht, sich eine Aufbewahrungs-
box für die Grußkarten vom häuslichen 
Pflegedienst der ICEJ gewünscht habe. 
Zu ihrem Geburtstag schenkte ihr Corrie 
daraufhin eine wunderschöne Schachtel 
für diese Grußkarten. Wann immer sich 
diese Frau einsam fühlt, schaut sie sich 
die Karten an und liest die Worte der 
Ermutigung, die sie im Laufe der Jahre 
von Corrie erhalten hat.

Das Team des häuslichen Pflegediens-
tes der ICEJ kümmert sich liebevoll und 
ganz praktisch um bedürftige Israelis, 
darunter vor allem ältere russische Ein-
wanderer und Menschen mit Behinde-
rung.  

Häuslicher Pflegedienst der ICEJ

Vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch HaSchana Anfang September 
ist unsere Krankenschwester Corrie van Maanen vom Häuslichen 
Pflegedienst der ICEJ in Israel unterwegs gewesen, um hilfebedürftige 
Israelis, die von ihr betreut werden, zu besuchen und zum Neuen 
Jahr zu beschenken. 

Bitte unterstützen Sie diesen 
wichtigen Dienst, der für viele 
ältere und einsame Israelis eine 
große Hilfe und Freude ist.  
Als Verwendungszweck bitte

 HÄUSLICHE PFLEGE  angeben. 
Herzlichen Dank!

 LIEBEVOLLE GRÜSSE ZUM 
 JÜDISCHEN NEUJAHRSFEST 

VON LAURINA DRIESSE
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WEISHEIT LERNEN „Ich habe viel 
von der Weisheit unserer Bewohner 
gelernt“, erinnerte sich Altenpflegerin 
Natalia. „In den letzten drei Jahren lern-
te ich mich selbst besser kennen und im 
täglichen Umgang mit den Bewohnern 
Geduld und Demut. Die Überlebenden 
zeigten selbst in den schwierigsten Her-
ausforderungen eine große innere Stärke, 
die mich gelehrt hat, nicht so schnell in 
Panik zu geraten. Das Schönste an mei-
ner Zeit hier war, dass ich Gottes tiefe 
Liebe für die Holocaustüberlebenden 
gefühlt habe.“

WERTVOLLE BEGEGNUNGEN 
„Vor allem während der Coronakrise 
gab es einige Herausforderungen und 
meine zwei Jahre im Haifa-Heim waren 
nicht immer leicht“, erzählte Debora. 
„Aber ich bin begeistert, dass Gott diese 
Schwierigkeiten gebraucht hat, um uns 

den Bewohnern, israelischen Mitarbei-
tern und internationalen Pflegern näher 
zu bringen. Trotz aller Unterschiede bin 
ich Teil der Haifa-Heim-Familie. Als 
Physiotherapeutin erlebte ich viele Ver-
änderungen der Bewohner und trage 
einen großen Erinnerungsschatz in mei-
nem Herzen – ein erstes Lächeln, dass ein 
Bewohner nach einer schweren Verlet-
zung wieder laufen lernte und dass eine 
Bewohnerin, die zuvor kaum ihr Zimmer 
verlassen hatte, sich einer wöchentlichen 
Gymnastikgruppe anschloss. Eine liebe-
volle Umarmung kurz bevor eine Person 
starb, gehört ebenso dazu, wie im Ver-
trauen die Geschichte einer schweren 
Vergangenheit erzählt zu bekommen 
oder überraschend mit einem handge-
machten Schal beschenkt zu werden. Ich 
bin dankbar, dass ich Gott täglich am 
Werk sehen konnte!“

WACHSEN UND STAUNEN „Israel 
und seine Bewohner haben nachhaltige 
Spuren in meinem Leben hinterlassen“, 
lächelte Kerstin, gelernte Optikerin. 
„Als ich nach Israel kam, wollte ich aus 
meiner Komfortzone heraustreten. Das 
erlebte ich stärker, als ich gedacht hätte, 
im Grunde beginnt das Leben damit erst 
richtig! Gott hat mich vieles gelehrt und 
dabei auch unsere lieben Haifa-Heim-

Bewohner gebraucht. Es geht nicht um 
mich, sondern um ihn und sein Volk. 
Meine Begrenzungen sind nicht sein 
Limit. Zeit gehört zu dem Wertvollsten, 
was wir geben können. Freundschaft und 
Vertrauen brauchen Zeit zum Wachsen 
und Liebe findet ihren Weg. Die Holo-
caustüberlebenden schenken so viel 
Liebe. Es lohnt sich immer, geduldig zu 
sein und weiterzumachen, bis Wachstum 
entsteht. Dann werden wir darüber stau-
nen, dass unser himmlischer Vater uns 
sogar mehr gibt, als wir bitten!“ 

EIN NEUES TEAM Im August und 
September begrüßen wir unser neues 
deutsches Team im Haifa-Heim: Zwei 
Abiturientinnen, eine Physiotherapeu-
tin und zwei Krankenschwestern werden 
unseren Dienst für die Heimbewohner 
stärken. Vielen Dank für alle Gebete und 
Unterstützung des Haifa-Heims!  

Mitarbeiter-Wechsel  
im Haifa-Heim 

Aufgrund der israelischen Visa-
bestimmungen für ausländische 
Freiwillige müssen wir uns schwe-
ren Herzens von Natalia, Debora 
und Kerstin, unseren christlichen 
Helferinnen aus Deutschland,  
verabschieden. Sie haben einige 
Jahre ihres Lebens investiert,  
um in unserem Haifa-Heim für 
Holocaustüberlebende zu dienen. 
Wir sind dankbar, dass sie den 
Alltag im Heim auf wunderbare 
Weise geprägt haben. Wir werden 
sie sehr vermissen und wünschen 
ihnen Gottes reichen Segen!!

VON YUDIT SETZ

Bitte helfen Sie uns, liebevoll  
für die oft pflegebedürftigen  
Holocaustüberlebenden zu sorgen.  
Als Verwendungszweck bitte  

 HAIFA-HEIM  angeben.  
Herzlichen Dank!

Debora, Natalia und Kerstin mit 
zwei Heimbewohnerinnen.

 ABSCHIED VON 
 UNSEREM 
 DREAM-TEAM 
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ALIJAH AUS FRANKREICH Am 22. 
Juli landeten 160 französische Juden mit 
einem Charterflugzeug in Tel Aviv. Die 
ICEJ konnte die Flugkosten von 32 von 
ihnen übernehmen, die aus Gegenden 
stammen, die als besonders von Antise-
mitismus betroffen gelten. Mit an Bord 
des Charterflugzeugs saß die israelische 
Alijah-Ministerin Pnina Tamano-Shata, 
die von einem Besuch in Paris zurück-
kehrte. Dort hatte sie Politiker und jüdi-

sche Vertreter getroffen und die aktuelle 
Situation für Juden in Frankreich bespro-
chen.

MASSIVE BEDROHUNG Die jüdi-
sche Gemeinde in Frankreich, mit rund 
450.000 Mitgliedern die größte in Europa 
und nach den USA die zweitgrößte jüdi-
sche Gemeinde außerhalb Israels, wird 
seit Jahren von antisemitischer Gewalt 
erschüttert. Obwohl sie nur knapp 0,7% 
der Gesamtbevölkerung Frankreichs 
ausmachen, richteten sich 2019 ca. 34,6% 
aller rassistisch motivierten Übergriffe 
gegen sie. Seit 2006 sind elf französische 
Juden von islamistischen Attentätern 
ermordet worden, weitere wurden zum 
Teil schwer verletzt. 

Viele Juden sehen sich von Politik und 
Justiz im Stich gelassen. Zehntausende 
von ihnen haben Frankreich in den letz-
ten Jahren verlassen. Rund 62.000 sind 

seit 2001 nach Israel eingewandert und 
haben sich dort ein neues Leben aufge-
baut. Im ersten Halbjahr 2021 haben 
bereits 1.370 französische Juden Alijah 
gemacht, im Vorjahreszeitraum waren es 
578. Es wird erwartet, dass die Zahl wei-
terhin steigen wird: 2020 wurden viermal 
mehr Anträge auf Alijah gestellt als im 
Vorjahr.

ICEJ hilft Neueinwanderern 
aus Frankreich, Südafrika und Indien

Vor Kurzem konnte die ICEJ  
119 Juden aus Frankreich und  
Südafrika unterstützen, schwie-
rige Situationen, teilweise auch 
anti-semitische Bedrohungen,  
hinter sich zu lassen und ein 
neues Leben in Israel zu begin- 
nen. Zudem werden wir indi-
schen Juden helfen, deren Alijah 
(Einwanderung nach Israel) 
für diesen Herbst geplant ist. 

 SICHERE ZUFLUCHT ISRAEL 
VON ESTER HEINZMANN

Das Empfangskomitee in Israel

Endlich in Israel! 
Französische Juden  
nach der Ankunft 
in Tel Aviv.
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Dieses Jahr konnte 
die ICEJ bereits die Flug-
kosten für 1.220 jüdische 
Neueinwanderer aus  
17 Ländern übernehmen. 
Bitte helfen Sie uns, weitere 
Juden nach Israel zu bringen. 
Als Verwendungszweck  

bitte  ALIJAH  angeben. 
Herzlichen Dank!

SÜDAFRIKA: UNRUHEN UND 
LOCKDOWN Eine Woche später 
reagierte die ICEJ auf einen Hilferuf der 
Jewish Agency (Israels Einwanderungs-
behörde) und sponserte zwei Evakuie-
rungsflüge aus Kapstadt und Johannes-
burg mit insgesamt 87 südafrikanischen 
Neueinwanderern. Aufgrund der politi-
schen Unruhen, Aufstände und Plünde-
rungen nach der Verhaftung des ehema-
ligen Präsidenten Jacob Zuma und wegen 
wiederholter Corona-Lockdowns gab es 
für diese Familien keine andere Mög-
lichkeit, nach Israel einzuwandern. Die 
beiden Gruppen trafen in Addis Abeba 
(Äthiopien) zusammen und legten die 
verbleibende Reise gemeinsam zurück. 
Es ist die größte Gruppe südafrikanischer 
Neueinwanderer auf einem Alijah-Flug 
seit 25 Jahren.

Vivienne Myburgh, Nationale Direktorin 
der ICEJ-Südafrika, verabschiedete eini-
ge ihrer jüdischen Landsleute vor dem 
Abflug in Kapstadt. Dr. Hymie Ehrlich 
(91) freute sich darauf, endlich wieder 
mit seinem Sohn vereint zu sein, der vor 
33 Jahren Alijah gemacht hatte. Dr. Ehr-
lichs Tochter war Anfang 2021 nach Isra-
el eingewandert. Bis 2020 war er als Arzt 
tätig. Doch kurz nach dem Auftreten 
des Coronavirus in Südafrika wurde der 
damals fast 90-Jährige aufgefordert, in 
den Ruhestand zu gehen. Ganze vierzig 
Mal hat Dr. Ehrlich Israel im Laufe sei-
nes Lebens besucht. „Es war immer mein 
Traum, dort leben zu können“, sagte er.

GESPANNTE VORFREUDE IN 
INDIEN Im Herbst erwartet die ICEJ 
einen Flug mit 275 Bnei-Menasche-
Juden (Söhne Manasses) aus Indien. 
Meira Singson, die einen Krämerladen in 
Monglenphai im indischen Bundesstaat 
Manipur führt, kann es kaum erwarten, 
wieder mit ihren drei Töchtern vereint 
zu sein. Diese haben im Juni mit ihren 
Ehemännern Alijah gemacht und leben 
inzwischen in Nof HaGalil nahe Naza-
reth. „Seit ich erfahren habe, dass ich 
mit meinen jüngeren drei Kindern dieses 
Jahr Alijah machen darf, kann ich gar 
nicht mehr aufhören zu lächeln“, berich-
tet sie. „Ich platze fast vor Freude!“ 

Meiras Leben verlief nicht immer so 
glücklich. „2011 verließ mein geliebter 
Ehemann Pautinlal diese Welt, um für 
immer zu seinem Schöpfer zu gehen. 
Seitdem sind meine Kinder meine einzi-
ge Freude.“ Seit ihre drei älteren Töchter 
nach Israel einwanderten, betete Meira, 
ihnen folgen zu dürfen. Im Herbst wer-
den ihre Gebete endlich erhört werden. 
„Ich danke all den Menschen auf der 
ganzen Welt, die uns dabei unterstützt 
haben! Gott segne Sie!“

WIEDER VERWURZELT Ein weiterer 
„Sohn Manasses“ ist Oscher Singsit, der 
sich mit seiner Frau und den sechs Kin-
dern darauf freut, ins Land seiner Vor-
väter zurückkehren zu dürfen. „Mein 
jüngerer Bruder und meine beiden 
Schwestern leben bereits in Israel. Wir 
haben sie seit Jahren nicht gesehen und 
sie fehlen uns sehr“, erzählt er. „Meine 
Neffen sind 2007 und 2010 geboren, ich 
habe sie noch nicht kennengelernt.“

„Wir sind die Nachkommen Manasses 
und über viele Generationen hinweg gal-
ten wir als ‚verloren‘. Nun wünschen wir 
uns, wieder mit unseren Wurzeln ver-
bunden zu werden. Dank Ihrer Hilfe und 
Gebete werden unsere Träume wahr und 
die Voraussagen der Propheten erfüllt. 
Toda, Danke!“  

Dr. Hymie Ehrlich vor dem Abflug 
in Kapstadt.

Oscher Singsit mit seiner Familie.

Diese Familie aus Johannesburg freut sich auf Israel.
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ICEJ fördert Bildungsprogramme

 BERUFLICHER 
 NEUSTART IN ISRAEL 

VON LAURINA DRIESSE

puter-Trainingsprogramm „Tel Ran“ 
teil, um seine Programmier-Lizenz als 
IT-Spezialist zu erhalten. Unsere Tochter 
hatte viel Freude an der Nachmittagsbe-
treuung, während wir uns auf unser Stu-
dium und unsere Arbeit konzentrieren 
konnten.“ Nach erfolgreichem Abschluss 

ihrer Ausbildungsprogramme arbeitet 
Jelena inzwischen als Psychologin, Wla-
dimir als Computerprogrammierer.  

INTENSIVES STUDIUM Ana wander-
te allein aus Belarus nach Israel ein. Sie 
hatte bereits einen MBA und einen weite-
ren Master in Mathematik. Kaum in Isra-
el angekommen, meldete sie sich für den 
Intensivkurs zur Programmiererin an, 
der wegen der Corona-Krise per Zoom 
stattfand. „Trotz der herausfordernden 
Situation haben wir viel gelernt – Hebrä-
isch und Programmiersprache“, erzählte 
sie. Der Weiterbildungskurs zum Pro-
grammierer steht jungen Erwachsenen 
zwischen 25 und 40 Jahren offen, die 
bereits einen Bachelor-Abschluss haben 
und fließend Englisch sprechen. Die Teil-
nehmer erwartet ein intensiver Lehrplan 
mit 430 Stunden theoretischer Informa-
tik, 350 Stunden praktischer Ausbildung, 
200 Stunden für das Entwickeln eines 
eigenen Programms, das die Studen-
ten am Ende des Schuljahres vorstellen, 
und 500 Stunden Hebräisch-Unterricht 
(Ulpan). Zusätzlich gibt es Seminare, die 
die Teilnehmer auf das Leben in Israel 
vorbereiten.

FACHKRÄFTE GESUCHT „Israel 
braucht dringend hochqualifizierte Fach-
kräfte in den Bereichen Medizin und 
Hightech“, erklärte Nicole Yoder, ICEJ-
Vizepräsidentin für Alijah und Soziales. 
„Aus diesem Grund fördert die ICEJ 
Weiterbildungskurse, die sowohl für 
Neueinwanderer als auch für das Land 
so wichtig sind – gerade in dieser Krisen-
zeit.“  

Ein Schlüssel für eine gelungene Integration ist es, Neueinwanderern 
in Israel zu einem geeigneten Arbeitsplatz zu verhelfen. Letztes Jahr 
half die ICEJ 16 neueingewanderten Ärzten, ihre Berufserlaubnis neu 
zertifizieren zu lassen, und sponserte für 27 junge Menschen die 
Umschulung zu IT-Spezialisten.

ÄRZTE UND IT-SPEZIALISTEN  
Irina, die in Russland 22 Jahre als Ärz-
tin für Innere Medizin gearbeitet hatte, 
machte gemeinsam mit ihrem Mann und 
ihrer neunjährigen Tochter Alijah. In 
Israel begann Irina umgehend mit dem 
Neuzertifizierungsprogramm für Ärzte 
zur Anerkennung ihrer Approbation 
in Israel. Sie besuchte einen Hebräisch-
Kurs mit besonderem Schwerpunkt auf 
medizinischen Fachbegriffen und hospi-
tierte in einem Krankenhaus. Nachdem 
sie ein halbes Jahr lang Ärzte in der Not-
aufnahme des Barzilai-Krankenhauses 
(Aschkelon) begleitet hatte, darf sie nun 
als Ärztin in Israel arbeiten.

Jelena und Wladimir machten mit ihrer 
vierjährigen Tochter Augustine Alijah. 
„In dem Integrationszentrum, in dem 
wir zunächst untergebracht waren, lern-
ten wir auch gleich Hebräisch“, berichte-
te Jelena. „Mein Mann nahm am Com-

Bitte helfen Sie uns, 
jüdische Neueinwanderer 
bei der Integration in 
die israelische Gesellschaft 
zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck bitte  

 ALIJAH UND INTEGRATION  
angeben. Herzlichen Dank!
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 BERUFLICHER 
 NEUSTART IN ISRAEL 

Bitte helfen Sie uns, 
jüdische Neueinwanderer 
bei der Integration in 
die israelische Gesellschaft 
zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck bitte  

 ALIJAH UND INTEGRATION  
angeben. Herzlichen Dank!

ICEJ sponsert Lehrmittel für Online-Unterricht

Schulunterricht online und per Zoom ist heutzutage an der Tages- 
ordnung. Aber wie können Lehrer Online-Unterricht ohne die nötigen  
Lehrmittel durchführen? Vor Kurzem konnte die ICEJ eine Schule in 
Usifiya (nahe Haifa) mit dringend benötigten Geräten ausgestatten. 

 AUSBILDUNG DRUSISCHER 
 SCHÜLER FÖRDERN 

sich, dass insbesondere die Mädchen ein 
weiterführendes Studium beginnen und 
Hochschulabschlüsse in Bereichen wie 
Medizin, Betriebswirtschaftslehre und 
Hightech erwerben. 

NEUE LEHRMITTEL Trotz des aka-
demischen Erfolgs der Schule stellte das 
Team der ICEJ-Sozialabteilung bei einem 
der letzten Besuche einigen Verbesse-
rungsbedarf fest, der insbesondere durch 
die neuen Lehrmethoden infolge der 
Corona-Krise aufgetreten war. Dank der 
großzügigen Spenden christlicher Unter-
stützer konnte die ICEJ sieben Projek-
toren, Bildschirme und Headsets sowie 
fünf Laptops für die Lehrer zur Nutzung 
in den Klassenzimmern bereitstellen.

TRÄUME ERFÜLLEN Vor kurzem 
besuchte ein ICEJ-Team die Schule, um 

zu sehen, wie diese neue Ausstattung 
eingesetzt wird. Dort trafen wir zwei 
Schüler, die sich bei der ICEJ für ihre 
Unterstützung während der Corona-

Krise bedankten. Nuwal und ihr Lehrer-
kollegium hießen unser Team herzlich 
mit der unvergleichlichen drusischen 
Gastfreundschaft willkommen. Sie freu-
ten sich ganz besonders darüber, dass die 
ICEJ Stipendien für drusische Studenten 
anbieten wird. „Damit können die Hoff-
nungen und Träume der Schüler, die wir 
als Lehrer nach Kräften fördern, eines 
Tages erfüllt werden“, freute sich Nuwal.

Danke, dass Sie das Leben dieser dru-
sisch-israelischen Schüler so nachhaltig 
beeinflussen! Dank Ihrer Spenden kann 
die ICEJ alle Teile der israelischen Gesell-
schaft, Juden, Araber und Drusen, unter-
stützen und fördern.  

Bitte helfen Sie uns, 
Drusen und andere Minder-
heiten in Israel zu unter-
stützen. Als Verwendungs-

zweck bitte  DRUSEN UND 

 ARABER  angeben. 
Herzlichen Dank!

DRUSISCHE SCHULE Die Einwoh-
ner Usifiyas sind Drusen, eine arabisch-
sprechende ethno-religiöse Minderheit. 
Die traditionelle, religiöse Schule im Ort 
wurde vor sieben Jahren eröffnet. Sie 
ist von 105 auf heute 400 Schüler ange-
wachsen. Jungen und Mädchen lernen 
in getrennten Klassen. Die Schüler sind 
sehr fleißig und engagiert und haben 
einige der besten Abschlussnoten im 
ganzen Land erzielt – sehr zum Stolz 
ihrer Lehrer! 

RESPEKT UND VERANTWORTUNG 
Der Schuldirektorin Nuwal ist es ein 
wichtiges Anliegen, eine gute Beziehung 
zu den Schülern zu pflegen und ihnen 
gute Werte zu vermitteln. „Ich lehre sie, 
anderen mit Respekt zu begegnen und 
ihrer Gemeinschaft und ihrem Land zu 
dienen“, erklärte Nuwal. Sie wünscht 

VON LAURINA DRIESSE
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„ASCHKENAS“ Diese Bezeichnung 
ist üblich für Juden, die aus Mittel- und 
Osteuropa stammen. Sie leitet sich vom 
biblischen Namen Aschkenas ab, der 
erstmals in den rabbinischen Schrif-
ten des Mittelalters auftauchte und die 
Region entlang des Rheins bezeichnete. 
„Aschkenasische“ Juden sind demnach 
„deutsche“ Juden – Nachfahren jener 
Juden, die ab dem 10. Jahrhundert v.a. in 
den Bischofsstädten entlang des Rheins 
lebten. 

BLÜTEZEIT Obwohl Juden keine Bürger 
waren, genossen sie dennoch bis zu den 
Kreuzzug-Pogromen relative Freiheit, 
was sich u.a. in der wachsenden Bevöl-
kerungszahl widerspiegelte: Lebten Ende 
des 10. Jahrhunderts noch etwa 4.000 bis 
5.000 Juden in Deutschland, wuchsen 
die jüdischen Gemeinden in den nächs-
ten einhundert Jahren auf bis zu 25.000 
Personen an. Bis ins Mittelalter waren die 
jüdischen Zentren in Mesopotamien die 
geistliche Autorität der in der Zerstreu-
ung lebenden Juden gewesen. Als Ende 
des 10. Jahrhunderts in Speyer (Schpiro), 
Worms (Urmaisia) und Mainz (Magen-
za), den sogenannten SchUM-Städten, 
Jeschiwas (Talmudschulen) gegründet 
wurden, entwickelte sich ein von der 
babylonischen Tradition unabhängiges 

Judentum: das aschkenasische Juden-
tum, mit eigenen Rechtsauslegungen. 

ZENTREN JÜDISCHEN LERNENS 
Aus ganz Europa lernten jüdische Män-
ner an den Jeschiwas in den SchUM-
Städten. Der berühmteste Talmudschüler 
war Rabbi Schlomo ben Isaak, genannt 
Raschi, der von 1055 bis 1065 in Worms 
studierte. Raschi gilt bis heute als der 
bedeutendste Kommentator der Heb-
räischen Bibel und des Babylonischen 
Talmuds. Die SchUM-Gemeinden sind 
auch wegen ihrer Rechtsbestimmungen 
(Takkanot) berühmt. Diese wurden beim 
Auftreten neuer Rechtsprobleme, für 
die es nach jüdischem Recht noch keine 
Verordnungen gab, erlassen. Nicht mehr 
zeitgemäße Rechtsbestimmungen wur-
den angepasst.

POGROME UND ABWANDERUNG 
Während des ersten Kreuzzugs 1096 
zogen Kreuzritter gemeinsam mit tau-
senden Bettlern und verarmten Bau-
ern plündernd und mordend an Rhein, 
Main und der Donau entlang. Tausende 
Juden wurden brutal ermordet, mussten 
unter Zwang zum Christentum konver-
tieren oder begingen Selbstmord, um 
der Zwangstaufe zu entgehen. Dies wie-

derholte sich während später wieder-
kehrender Pogrome. Durch die darauf 
folgenden Auswanderungswellen vom 
13. bis ins 15. Jahrhundert verlagerte sich 
der Mittelpunkt des europäischen Juden-
tums nach Polen und Litauen. Zwar exis-
tierten weiterhin jüdische Gemeinden in 
Deutschland, doch erst mit Beginn des 
19. Jahrhunderts erlebte das jüdische 
Leben hierzulande eine neue Blütezeit.  

JIDDISCH Jiddisch (wörtlich: jüdisch) 
entwickelte sich vermutlich im 9. bis 
12. Jahrhundert in Südwestdeutschland. 
Es verbindet mitteldeutsche, hebräische 
und aramäische Elemente. Auch ein 
romanischer Einfluss ist zu finden. Jid-
disch gehörte neben Hebräisch und Ara-
mäisch zu den drei Sprachen der aschke-
nasischen Juden und war am Vorabend 
des Zweiten Weltkriegs die Alltagsspra-
che von schätzungsweise 11 Millionen 
Menschen. Mit der Emigration der Juden 
aus Russland und Osteuropa Ende des 
19. Jahrhunderts verbreitete sich Jiddisch 
auch in Nord- und Südamerika, Austra-
lien und Südafrika.

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Jid-
disch fast gänzlich ausgelöscht. Im Holo-
caust wurde etwa die Hälfte der weltweit 
Jiddisch sprechenden Menschen ermor-
det. In der stalinistischen Sowjetunion 
wurden, beginnend mit dem Großen 
Terror von 1936-1938, jiddische und 
hebräische Bibliotheken und Schulen 
geschlossen, jiddische Theater und Zei-
tungen verboten und zahlreiche jiddi-
sche Poeten und Schriftsteller exekutiert. 
Heute sprechen noch rund 1,5 Millionen 
Menschen Jiddisch, viele von ihnen sind 
ultraorthodoxe Juden. 

Dies ist eine gekürzte Zu-
sammenfassung mehrerer 
Artikel, die Sie auf unserer 
Webseite unter dem Menü-
punkt „1700 Jahre jüdisches Leben“  
finden: www.icej.de  

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Deutschland nimmt in der Ge-
schichte der jüdischen Diaspora 
eine bedeutende Rolle ein –  
nicht allein wegen des Holocaust.  
Noch heute weisen schätzungs-
weise 11 Millionen Juden welt- 
weit auf diese Relevanz hin: die 
aschkenasischen Juden, auch 
Aschkenasim genannt. 

 DER URSPRUNG DES 
 ASCHKENASISCHEN JUDENTUMS 

Wormser Jude (16. Jh.): Der Knoblauch  
(Hebräisch „Schum“) deutet auf die Herkunft 
aus den SchUM-Städten hin.

VON ESTER HEINZMANN
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Wunderschöne Bilder zeigen jeden Monat eine 
andere Facette des gelobten Landes. Mit viel  
Platz für eigene Planungen, komplett mit inspi-  
rierenden Bibelversen sowie christlichen  
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    Jetzt bestellen im ICEJ-Shop unter www.icej-shop.de oder telefonisch unter 0711 83 88 94 80

Laden Sie uns in Ihren Unterricht ein!

dass Antisemitismus sowie Antiisraelis-
mus in unserer Gesellschaft der Nährbo-
den entzogen wird.

UNSER THEMENANGEBOT In 
Anlehnung an die Lehrinhalte wei-
terführender Schulen bieten wir ins-
besondere für die Fächer Geschichte, 
Gemeinschaftskunde und Religion unter 
anderem folgende Themenschwerpunkte 
für einen Unterrichtsbesuch an:

Wenn Holocaustüberlebende gefragt werden, wie in ihren Augen ein 
„Nie wieder“ in Deutschland sichergestellt werden kann, betonen sie 
meist eines: Bildung und Aufklärung. Leider werden in den Medien und 
sozialen Netzwerken, die heutzutage einen enormen Einfluss auf die 
junge Generation haben, die Belange des jüdischen Volkes und 
das Verhalten des israelischen Staates jedoch oft verzerrt dargestellt – 
nicht selten tritt auch offener Judenhass zutage.

UNSERE BILDUNGSARBEIT Die 
Internationale Christliche Botschaft 
Jerusalem (ICEJ) ist als überkonfessio-
nelles Glaubenswerk seit über 40 Jah-
ren in Israel aktiv. Wir unterhalten eine 
langjährige Partnerschaft mit der Inter-
nationalen Holocaustgedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem und haben einen 
vielfältigen Dienst in Israel. Mit Bil-
dungsreisen, Schulprojekten und Unter-
richtsbesuchen setzen wir uns dafür ein, 

 ANTISEMITISMUS 
 ENTGEGENTRETEN, ISRAEL           
 VERSTEHEN 

•  Antisemitismus in  
 der Geschichte und heute

•  Jüdisches Leben in Deutschland

•  Israel (Geschichte und  
 aktuelle Entwicklungen)

•  Nahostkonflikt

•  Deutsch-israelische Beziehungen

•  Judentum & Christentum

Gerne bereiten wir in Absprache indi-
viduelle Vorträge vor, die sich an Ihrer 
Klassenstufe und Ihrem Unterrichtsstand 
orientieren. Wenn möglich organisieren 
wir für größere Schulveranstaltungen 
den Besuch von Holocaustüberlebenden. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte per 
Mail an: carina.rieger@icej.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!  

VON CARINA RIEGER
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Von Hanna Tischer, Hebräisch-Lehrerin und Referentin

In der Liebe eingewurzelt 
und gegründet

Wurzeln, hebräisch Schoraschim , sind wichtig, sogar lebenswichtig, vor allem in der Botanik. 

Ohne Wurzeln kein Leben. Über sie nimmt die Pflanze auf, was sie zum Leben braucht.  

Sie geben Halt und gewährleisten die Wasserversorgung. Auch der Boden spielt eine wichtige Rolle.  

Nicht jede Pflanze gedeiht auf jedem Boden. Wurzeln sind in der Regel verborgen,  

aber sie sind entscheidend für den Zustand der Pflanze.

SCHÄTZE DES 
  HEBRÄISCHEN   

DENKENS
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DER GOTT DER HOFFNUNG Gott 
sieht ins Verborgene. Er sieht auch die 
Wurzeln von Dingen und Zuständen. 
Immer geht es darum, aus welcher Quel-
le ein Mensch – oder eine Gemeinschaft 
von Menschen – lebt. Die Früchte bzw. 
der sichtbare Zustand der „Pflanze“ las-
sen Rückschlüsse auf die Qualität der 
Wurzeln und des Bodens zu. Gottes Dia-
gnose ist in der Bibel oft hart und direkt. 
Aber er konfrontiert nicht, um zu ver-
dammen, sondern um zur Veränderung 
zu locken. Er ist der Gott der Hoffnung 
(Römer 15,13) und des Lebens, der rei-
nigt, verändert, erlöst. Aber er braucht 
dazu unsere Bereitschaft, gemeinsam mit 
ihm an unseren Wurzeln zu arbeiten. 

VERWURZELT IN DER LIEBE  
GOTTES Gottes Liebe und Zuwendung 
ist der Ausgangspunkt von allem. Die Bibel 
hat dafür den zentralen Begriff chesed  

, ein Wort, das die gegenseitige ak-
tive Hingabe in einer Beziehung aus-
drückt – in unseren Bibeln mit Liebe, 
Güte, Barmherzigkeit und Gnade über-
setzt. Aus diesem liebenden Vaterherzen 
entsprang der Wunsch, Menschen zu 
schaffen, mit denen er all seine Herrlich-

keit teilen könnte, und die als geliebte 
Söhne und Töchter unter diesem leucht-
enden Blick leben und diese Liebe reflek-
tieren würden – ihm gegenüber und auch 
untereinander.
Diese heile Welt ist für uns Menschen 
mit dem Sündenfall zerbrochen. Doch 
aus Gottes liebendem Vaterherzen ent-
sprang auch sein genialer Erlösungsplan, 
den er mit Abraham begann, und der im 
Sterben und Auferstehen von Jesus gip-
felte. Nun lädt er uns ein, nicht länger aus 
anderen Quellen zu leben, auch Nächs-
tenliebe und Dienst für Gott nicht mehr 
aus eigenem Bemühen hervorzubringen, 
sondern unsere Wurzeln wieder tief in 
seinem Vaterherzen zu verankern und 
aus dem empfangenen Überfluss weiter-
fließen zu lassen. Darum betet Paulus für 
die Gemeinde, „dass ihr in der Liebe ein-
gewurzelt und gegründet seid.“ (Epheser 
3,17) Für viele von uns, gerade auch für 
uns „Fromme“, ist das oft ein Weg – weg 
vom frommen Bemühen hin zum Sein in 
seiner Liebe und zum Überfließen. Ein 
lohnender Weg!

VERWURZELT IM EDLEN ÖLBAUM 
Für diese Erlösungspläne wählte Gott 

einen erstaunlichen Weg. Da es ihm um 
die Wiederherstellung von Beziehung 
geht, begann er diesen Weg mit der 
Freundschaft zu einem Menschen, dem 
Mann Abraham. „Freund Gottes“ heißt 
er in der Bibel, Bundespartner Gottes. 
Diese gewachsene Vertrauensbeziehung, 
mit der Abraham seine ganze Familie 
prägte, sollte zum Sprungbrett werden, 
über das Gott alle seine verlorenen Kin-
der in allen Nationen zurückgewinnen 
wollte. „In dir sollen gesegnet werden alle 
Sippen der Erde“ sagte Gott in 1.Mose 
12,3 zu Abraham. In jeder Generation 
lockte er die Nachkommen dieses Bun-
desfreundes zu einem Leben, verwurzelt 
und gegründet allein in Gott als wahrer 
Quelle. Ein Leben in seiner Liebe und 
ein Reflektieren dieser Liebe – zurück 
zu Gott und den Mitmenschen gegen-
über – sollte Dreh- und Angelpunkt 
dieser Bundesbeziehung sein (Matthäus 
22,37). Das Volk Israel, das inzwischen 
aus Abrahams Nachkommen gewach-
sen war, sollte als ganze Gesellschaft 
diese Keimzelle sein. Alle Bereiche der 
Gesellschaft sollten wieder von Gott her 
geprägt sein, und von da aus wollte er alle 
anderen Völker in seine Erlösungspläne 
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mit hineinziehen. Paulus beschreibt dies 
in Römer 11,17-24 als edlen Ölbaum: die 
gewachsene Bundesgeschichte Gottes 
mit Israel. Nun sollten auch Menschen 
aus anderen Nationen dort eingepfropft 
werden.

Freilich war auf dem Weg Israels mit sei-
nem Gott nur allzu deutlich geworden, 
dass ohne tiefe Erneuerung von innen 
heraus ein Leben in der Bundesbezie-
hung mit Gott dauerhaft nicht möglich 
war. Diese Erkenntnis war wichtig als 
Vorbereitung für die neue Ebene im 
Bund, für die Gott selbst Mensch wer-
den würde – in Jesus. Als dieser Auftrag 
vollbracht war, war es endlich so weit: 
die Bundesbeziehung mit Gott, bis dahin 
ausschließlich für Israel, konnte nun 
geöffnet werden für alle Nationen!

DIE WURZEL TRÄGT DICH Doch 
schon wenige Jahre später musste Paulus 
diesen neu Dazugekommenen schreiben: 
„Rühme dich nicht gegen die Zweige. Du 
sollst wissen, dass nicht du die Wurzel 
trägst, sondern die Wurzel trägt dich.“ 
(Römer 11,18) Ist es tatsächlich möglich, 
dass diese Gesuchten, Begnadeten aus 
den Nationen, für die Gott diesen lan-
gen Vorbereitungsweg mit Israel gegan-
gen war, arrogant darauf reagierten, die 
zentrale Rolle Israels in dieser Erlösungs-
geschichte ablehnten und sich selbst als 
Beginn einer neuen, christlichen Religion 
betrachteten? 

Die Warnung des Paulus ist leider wahr 
geworden. Bis heute kranken wir als 
Christenheit weltweit an den Folgen der 
fatalen Entscheidungen, die in den ersten 
Jahrhunderten nach Christus getroffen 

BUCHTIPP Für ihre  
Hebräisch-Intensivkurse hat Hanna 
Tischer ein Arbeitsheft entwickelt. 

IVRIT –  
Grundstruktur 
der hebräischen 
Sprache 

Arbeitsheft,  
40 Seiten, 10,00€  
zzgl. Versandkosten

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

Aus dieser Wurzel kann man z.B. 
lamad´ti (ich lernte), limudim (Studi-
um), Talmid (Schüler), Talmud (Lehre) 
…. bilden. 

Die Wurzeln beschreiben in ihrer 
Grundbedeutung oft Bilder, einfache 
Handlungen aus dem Alltag, die in den 
abgeleiteten Worten mitschwingen. 
Hebräisch ist eine sehr bilderreiche 
Sprache, die keine abstrakten Begriffe 
kennt, sondern in praktischen Alltags-
bildern und in Beziehungen denkt. 
So sind auch die hebräischen Begriffe 
für Glaube  sowie Treue / Wahr-
heit  nicht abstrakt, sondern starke 
Beziehungsworte. Ihre Wurzel  
amán (stützen) oder amen („so ist es!“) 
beschreibt etwas ganz Festes, Zuverläs-
siges, Vertrauenswürdiges. Das spiegeln 
all die abgeleiteten Adjektive wider und 
so zieht es sich durch alle Begriffe des 
gesamten Baumes amen „ “, von der 
Säule über den Baumeister, dem, der ein 
Kind auf dem Arm trägt – und eben auch 
beim Glauben an Dinge oder Personen, 
auf die man sich verlassen kann, die  
wahrhaftig sind.

Ähnlich beschreibt der Hebräerbrief 
unseren Glauben als einen Anker, der 
im Allerheiligsten, also in Gott selbst 
festgemacht ist (Hebräer 6,19). Er ist der 
ultimative „Amen“, verlässlich, vertrau-
enswürdig und treu. In ihm lasst uns tief 
wurzeln!  

wurden, als die Kirchenväter sich radikal 
von ihrem jüdischen Erbe lösten, eine 
neue, nichtjüdische, christliche Religion 
gründeten und 2000 Jahre lang zu den 
schlimmsten Verfolgern ihrer jüdischen 
Brüder wurden. 

Wenn wir den Zustand dieser christli-
chen Pflanze heute betrachten – welche 
Rückschlüsse auf die Qualität der Wur-
zeln und des Bodens lässt er zu? Erlauben 
wir Gott, seine Diagnose zu stellen? Und 
dann? Ist Veränderung noch möglich? 
Ja! Denn so wie Gott Israel immer treu 
blieb, so ist er auch diesen arroganten 
eingepfropften Zweigen gegenüber treu. 
Wer durch Jesus im Bund mit Gott lebt, 
ist Teil dieses edlen Ölbaumes, ob er 
das will oder nicht. Er ist als Querein-
steiger in eine Geschichte und ein Erbe 
hineingekommen, das lange vor ihm mit 
Abraham und Israel begann. Es ist Zeit 
umzukehren, diese Wurzeln zu umar-
men und aus unserem Erbe zu leben!

WURZELN IN DER HEBRÄI-
SCHEN SPRACHE  In semitischen 
Sprachen spielen Wurzeln eine ent-
scheidende Rolle. Die meisten hebrä-
ischen Worte sind von einer „Wur-
zel“  Schoresch abgeleitet, die fast 
immer aus 3 Konsonanten besteht. Wie 
bei einem Baum liegt in der Wurzel die 
Identität, aus der sehr verschiedene, weit 
verzweigte Äste wachsen können. Zum 
Beispiel steht l-m-d  für „lernen“. 
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  STABSÜBERGABE IM LEITUNGSTEAM 
  DER ICEJ-SCHWEIZ 

VON DOMINIQUE-PIERRE WALTER, VORSTANDSMITGLIED ICEJ-SCHWEIZ

LEITUNGSWECHSEL UND ROTA-
TIONEN IM VORSTAND Nach fast 
40 Jahren in der Funktion als Vereins-
präsident übergab Hansjörg Bischof sein 
Amt an seinen Nachfolger und wurde 
gleichzeitig zum Ehrenpräsidenten der 
ICEJ-Schweiz ernannt. In dieser Funkti-
on wird Hansjörg dem Schweizer Zweig 
weiterhin als Berater und bei Bedarf als 
Reiseleiter zur Seite stehen. Einstim-
mig wurde René Emmenegger von der 
Versammlung zum neuen Präsidenten 
gewählt. Zudem hat Werner Bischof sein 
Amt als langjähriger Vizepräsident an 
Dominique Walter übergeben. Werner 
wird weiterhin als Vorstandsmitglied im 
Bereich Lehrdienst tätig sein. Philippe 

Dessarzin ist auf eigenen Wunsch aus 
dem Vorstand ausgeschieden. Wir dan-
ken ihm für sein langjähriges Engage-
ment und sind für seine Bereitschaft, uns 
weiterhin bei Grossanlässen und Events 
tatkräftig zu unterstützen, sehr dankbar.

SCHWEIZER PIONIERARBEIT IM 
DIENST DER ICEJ Seit der Gründung 
im Jahr 1984 war Hansjörg Bischof der 
Präsident der ICEJ-Schweiz. Vor der 
Gründung waren seine Frau Astrid und 
er bereits zweimal zum Laubhütten-
fest gereist. 1983 sind sie das erste Mal 
mit einer eigenen Reisegruppe aus der 
Schweiz zum Laubhüttenfest nach Jeru-
salem gepilgert. In diesen 40 Jahren seit 
ihrer erster Laubhüttenfestreise haben sie 
mit Gottes Hilfe und Führung nicht nur 
den Schweizer Zweig der ICEJ zusam-
men mit Gleichgesinnten gegründet 
und aufgebaut, sondern auch wesentlich 
geprägt. Viele Menschen haben durch 
ihren wertvollen Dienst eine Liebe für 
Gottes Volk und Land entdeckt, andere 
haben Jesus auch auf den vielen Israelrei-
sen (neu) kennengelernt.

EHRUNG VON ASTRID UND 
HANSJÖRG BISCHOF Der festliche 
Teil wurde durch das Ensemble «Ber-
ner Klezmer» musikalisch umrahmt 
und durch ein gemeinsames Apéro riche 
abgeschlossen. Mojmir Kallus, ICEJ-

Vizepräsident für internationale Angele-
genheiten, reiste extra für diesen beson-
deren Anlass von Prag in die Schweiz und 
vertrat mit seinem persönlichen Gruss-
wort die Jerusalemer Leitung der ICEJ. 
In Videobotschaften, unter anderem von 
S. E. Jakob Keidar, Botschafter des Staa-
tes Israel in der Schweiz, ICEJ-Präsident  

Dr. Jürgen Bühler und Rev. Malcolm 
Hedding, Jürgens Vorgänger, sowie vie-
len weiteren Freunden und Wegbeglei-
tern der ICEJ aus verschiedenen Nationen 
und Kontinenten, wurde das Lebenswerk 
von Astrid und Hansjörg Bischof geehrt 
und ihnen gedankt. Auch die Leitung der 

Auf der Hauptversammlung 
vom 28. Juni in Olten wurde die 
Ablösung in der Leitung des ICEJ 
Schweizer Zweiges von der Mit-
gliederversammlung einstimmig 
angenommen. Die Generalver-
sammlung des Vereins erfolgte  
als erster Teil des Abends, so  
dass im zweiten, festlicheren  
Teil der Veranstaltung der lang-
jährige Vereinspräsident Hansjörg  
Bischof und seine Frau Astrid 
gebührend geehrt wurden.

Der bisherige Schweizer ICEJ-Vorstand mit Astrid Bischof: Sabine Bärtschi, Astrid Bischof, 
Daniel Hess, Dominique Walter, Werner Bischof, René Emmenegger,  
Philippe Dessarzin, Hansjörg Bischof

Berner Klezmer-
Ensemble 

Ehrung von Astrid und 
Hansjörg Bischof
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Vor 16 Jahren konnte die ICEJ-Schweiz die Büroräumlichkei-
ten in der alten «Schuehni» im Dorfzentrum von Reitnau, Kan-
ton Aargau, beziehen. Bis vor einem Jahr wurde das Büro rege 
genutzt, doch seit Corona haben wir die Arbeit aus dem Home-
office verrichtet. Nachdem auf Ende 2020 ein anderer lang-
jähriger Mieter der «Schuehni» gekündigt hat, entschied sich 
der Vermieter und Eigentümer eine Umnutzung der gesamten 
Liegenschaft in Reitnau zu planen, was einen grösseren Umbau 
des Gebäudes zur Folge hat. Daraufhin wurde im gegenseitigen 

Einverständnis der 
Mietvertrag mit der 
ICEJ auf Ende Juni dieses Jahres gekündigt. Folgend suchten 
wir neue Büroräumlichkeiten im Kanton Zürich, in welchem 
sich der Sitz des Vereins ICEJ-Schweiz befindet. 

Es freut uns sehr, die idealen Büroräumlichkeiten am schönen 
Zürichsee gefunden zu haben. Wir freuen uns nach Absprache 
auch auf Besuch.  

Israelwerke Schweiz (IWS) bedankte sich 
herzlich bei Hansjörg für seine Arbeit im 
Rahmen der IWS, die er auch mitbegrün-
det hatte, und wünschte Gottes reichen 
Segen. Spontan schloss sich auch Daniela 
Amaning, die als Schweizerin mehrere 
Jahre in Jerusalem in der Hauptstelle 
der ICEJ gearbeitet hatte, an und dankte 
Hansjörg und Astrid für ihr Engagement 
und die so oft erlebte Förderung und 
Unterstützung.

Hansjörg und Astrid Bischof wurden 
mit einem grosszügigen Reisegutschein 
für ihre langjährige Tätigkeit beschenkt. 
Sie haben sich sehr gefreut und dankten 
allen Anwesenden ganz herzlich. Mit 

einem gemeinsamen Segensgebet für das 
Ehepaar Bischof wie auch für die neue 
Leitung der Schweizer Zweigstelle wurde 
dieser festliche Teil abgeschlossen. Nach 
dem Singen der Nationalhymne Israels, 
der «Hatikwa», bot sich beim Essen die 
Gelegenheit für angeregte Gespräche, 
während der gelungene Abend mit wun-
derbarer Musikbegleitung ausklang.  

VON GABRIELA UND DANIEL HESS, GESCHÄFTSFÜHRUNG

 NEUE BÜRORÄUMLICHKEITEN 
 FÜR DIE ICEJ-SCHWEIZ 

Mojmir Kallus, Dominique Walter, Astrid und 
Hansjörg Bischof, René Emmenegger

Gute Stimmung im neugewählten ICEJ-Vorstand: 
Sabine Bärtschi, Daniel Hess (Geschäftsführer), 
Dominique Walter (Vizepräsident), Werner Bischof, 
René Emmenegger (Vereinspräsident)

Die neue Postadresse der ICEJ Schweiz 
lautet ab sofort: Postfach 152, 
CH-8820 Wädenswil Unsere weiteren 
Kontaktdaten bleiben bestehen
(siehe Impressum).
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 � GOTT IST GUT  

Was ich sagen möchte: Es ist so ermutigend, 

immer wieder neue Beweise für Gottes 

Treue und Allmacht in unserer heutigen 

Zeit zu sehen. Wo viele Religionen der Welt 

toten Göttern und leeren Versprechungen 

hinterherlaufen, dürfen wir wissen: Der Gott 

der Bibel ist der lebendige, allmächtige Gott, 

auf den wir uns verlassen können.    

 � ZUFALL?  
NEIN! Nicht alle diese Fakten sind irgend-welche „Zusatzinformationen“ für Menschen mit einem ausgeprägten Interesse für unnützes Wissen oder eben einer besonderen Vorliebe für das Land Israel. Diese Fakten sollten jeden Christen, der seine Bibel liest, hellhörig werden lassen! Denn oft genug spricht Gott davon, was er für spannende Pläne mit seinem Volk und dessen Land hat. Bäume sollen in der Wüste gepflanzt und Obst in die ganze Welt exportiert werden. Aus aller Welt sollen Juden zurück nach Israel 

gebracht werden und ihre neue, 
alte Heimat bewohnen. Eine 
Heimat, die in Verbindung  
mit ihrem Volk und ihrem  
Gott zum wichtigsten Ort  
der Weltgeschichte wurde … 
fast so, als müsse man hier  
so viele Museen eröffnen,  
wie sonst nirgends auf  
der Welt! ; ) 

Timon Kaiser
Arise-Jugendreferent        

  �Timon.Kaiser@icej.de

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

Alle Infos unter:

 � ARISE ONLINE  

So cool, dass DU Dir die Zeit nimmst, diesen 

Arise-Beitrag hier im Wort aus Jerusalem zu 

lesen!! Schon mal vorab: Falls Du mehr über 

Arise und unsere Arbeit für die junge Generation 

erfahren möchtest, kannst Du Online noch  

viel mehr von uns finden ; ) 

(Mehr dazu unten)  �  ISRAEL-FAKTEN  
Gerade befinden wir uns auf Instagram mitten in einer Serie, die von spannenden Fakten über das moderne  Israel handelt, dem einzigen jüdischen Staat der Welt. Auf den ersten Blick vielleicht eine Angelegenheit ausschließlich für „Israel-Fans“ – oder wer weiß sonst sowas: „Israel ist das Land 

mit den meisten Museen pro 
Kopf auf der Welt.“ Oder: 
„Israel ist das einzige Land 
der Welt, das heute mehr 
Bäume besitzt als im 
letzten Jahrhundert.“  
Noch einer?! „Im Verhältnis 
zu seiner Größe nimmt 
Israel weltweit die meisten 
Einwanderer auf.“ 
Und jetzt?? 
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 VERANSTALTUNGEN  
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Sonntag, 12. September 2021, um 10.30 Uhr 
Evangelische Kreuzkirche,  
Albrecht-Dürer-Str. 35, 12623 Berlin-Mahlsdorf 
 

Sonntag, 10. Oktober 2021, um 10 Uhr 
Freie Evangelische Gemeinde Steinheim, 
Tannenweg 3, 89555 Steinheim am Albuch 
 

 VERANSTALTUNGEN  
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
Sonntag, 12. September 2021, um 10.30 Uhr 
Freie Kirche, Carl-Cetto-Str. 12,  
66606 St. Wendel / Saarland
 

Sonntag, 10. Oktober 2021, um 9 und 11 Uhr 
Christliches Zentrum Reutlingen,  
Carl-Zeiss-Str. 9, 72770 Reutlingen
 

Sonntag, 24. Oktober 2021, um 09.45 Uhr 
Evangelische Kirche, Kirchstraße 5,  
74343 Sachsenheim-Hohenhaslach
 

Sonntag, 31. Oktober 2021, um 10 Uhr 
Josua Gemeinde, Zagelsdorf 8,  
15936 Dahme/Mark
 

Sonntag, 07. November 2021, um 10.30 Uhr 
Doxa Deo Stuttgart, Gottesdienst in der  
FES-Stuttgart, Hengstäcker 15, 70567 Stuttgart 
 

 JESAJA-62-GEBET   
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
Nähere Infos: www.jesaja62.icej.de

SAVE THE DATE:
 

 GEBETSHALBNACHT   
Im November 2021 in Stuttgart

 
 GEMEINDE-ISRAEL-KONGRESS   

Online-Veranstaltung  
19.-21. November 2021 
Sachsenlandhalle Glauchau 
Thema: „Geheiligt werde dein Name!“ 
Anmeldung: www.cffi-deutschland.de

 
 ISRAELTAG   

Samstag, 11. Dezember 2021 
im Glaubenszentrum Bad Gandersheim 
 
 
Bitte beachten Sie vor Ort die tagesaktuellen 
Regelungen zur Corona-Pandemie!

Film-

Tipp!

TERMINE ICEJ
Mediathek: www.faszinationisrael.de 
DVDs: www.icej-shop.de  

Bibel TV: Dienstags 22 Uhr 
(Wdh.: Montags 9 Uhr)

  An diesem Tag ist alles anders    14. September 2021 

  Zu Sukkot in Jerusalem    21. September 2021

  Belgier, Katholiken, Engel    28. September 2021

  Die jüdischen Wurzeln des Christentums    5. Okt 2021

Abraham, Mose, David, die Propheten, Jesus und seine  
Jünger waren alle Juden. Die „Jesus-Bewegung“,  
die Urgemeinde in Jerusalem, war anfangs eine  
ausschließlich jüdische Gruppe – und die  
jüdische Bibel, das Alte Testament, war ihre  
Grundlage. Doch die entstehende Kirche löste  
sich sehr bald vom Judentum ab und sah sich  
selbst als das „wahre Israel“. Anatoli Uschomirski,  
ein messianischer Jude, erklärt, warum Christen sich 
wieder ihren jüdischen Wurzeln zuwenden sollten.

  Israel und die Aramäer    12. Oktober 2021 

  42 Kilometer für ein Versprechen    19. Oktober 2021

  Erinnern an den Holocaust reicht nicht    26. Okt 2021

Bitte unterstützen Sie FASZINATION ISRAEL, 

die TV-Arbeit der ICEJ! Verwendungszweck:

  FASZINATION ISRAEL    Vielen Dank!

FASZINATION ISRAEL 
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

Im Vorfeld der Bundestagswahl (26.9.) befragen 
mehrere Israelwerke Bundestagskandidaten 
verschiedener Parteien, wie sie zu den deutsch-
israelischen Beziehungen, Antisemitismus  
und deutscher Nahostpolitik stehen. 

www.politikerbefragung.de

 ISRAEL-GOTTESDIENST  
DER ICEJ IN STUTTGART 
Samstag, 23. Oktober 2021, um 19 Uhr  
im Weißen Saal/Neues Schloss Stuttgart, 
Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart 
Mit besonderen Gästen aus Israel.  
Anmeldung erforderlich: termine.icej.de oder

frühzeitig im ICEJ-Büro: Tel. 0711 83889480



Stück Beschreibung
Einzelpreis 

EUR
Gesamtpreis

EUR

1
Premium-Salböle von „New Jerusalem“ 10-ml-Flacon

 Weihrauch       Narde       Prince of Peace      
 Zimt     Henna       Cassia                                    Weitere Sorten auf icej-shop.de

9,90

2 Lass das Land erzählen von Assaf Zeevi 19,99

3 Postkarten-Sets Kalligrafien
 5er-Set gepunktet       5er-Set wolkig       10er-Set       20er-Set 

4 Die Feier des Laubhüttenfestes von Malcolm Hedding 6,95

5 Jüdisches Gebetsbuch Rosch Haschana 29,99

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

7 Durch das Feuer von Dany Meka 4,95

8 Der neu-deutsche Antisemit von Arye Sharuz Shalicar 16,80

9 Grundstruktur der hebräischen Sprache von Hanna Tischer 10,00

10 Video-Seminar „Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis“ 39,50

Gesamtsumme EUR
zzgl. Versandkosten nach Aufwand  

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

B
it

te
 d

ie
 j

ew
ei

li
ge

 A
rt

ik
el

-A
nz

ah
l 

ei
nt

ra
ge

n!

ICEJ-SHOP.DE
Unterstützen S ie  mi t  Ihrem Kauf  den Dienst  der  ICEJ

BESTELLSCHEIN Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:

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 
EUR 9,90
zzgl. Versandkosten

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

LASS DAS LAND ERZÄHLEN von Assaf Zeevi

Wer die Bibel besser verstehen will, muss an ihren Ursprung zurückkehren.  
Assaf Zeevi nimmt uns mit auf eine außergewöhnliche Reise durch das Land  
der Bibel: Israel. Erleben Sie von den Erzvätern über die Zeit Jesu bis in die Gegenwart, 
wie Gott dieses kleine Land bis heute zum Schauplatz großartiger Ereignisse der 
Weltgeschichte macht. Mit farbigen Bildern und Landkarten. 

Hardcover, 288 Seiten

DIE FEIER DES  
LAUBHÜTTENFESTES  

von Malcolm Hedding 

Das Laubhüttenfest ist das einzige große Pilger- 
fest Israels, das alle Nationen im messianischen 
Friedensreich gemeinsam feiern werden.  
In Band 5 der Reihe „Biblischer Zionismus“  
erklärt Pastor Malcolm Hedding die Bedeutung 
dieses Festes und wie es alljährlich von  
Christen aus aller Welt gefeiert wird. 

Taschenbuch, 68 Seiten

NEU!

EUR 19,99 
zzgl. Versandkosten

EUR 6,95 
zzgl. Versandkosten

EUR 15,95 
zzgl. Versandkosten

BUNTE POSTKARTEN-SETS KALLIGRAFIEN
Wunderschöne Post- 

karten-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. 

NEU!

  5er-Set gepunktet  EUR 6,00

  5er-Set wolkig  EUR 6,00

  10er-Set (alle Motive)  EUR 10,00 

  20er-Set (alle Motive doppelt)  EUR 18,00
zzgl. Versandkosten

01

02

04

JÜDISCHES  
GEBETSBUCH  

ROSCH HASCHANA  
Ein Gebetbuch ist der öffentlichste und zugleich 
intimste Ausdruck jüdischer Wertvorstellungen  
und Erfahrungen. Dieses Werk versammelt in  
einer ausdrucksvollen und wortgetreuen deutschen 
Übersetzung die Gebete für das jüdische  
Neujahrsfest Rosch Haschana, das zu den hohen 
Feiertagen gehört und in diesem Jahr Anfang 
September gefeiert wird.

Hardcover, 264 Seiten

EUR 29,99 
zzgl. Versandkosten
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FASZINATION ISRAEL – 
COLLECTORS EDITION

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

DVD 1  Holocaustüberlebende
DVD 2  Staatsgründung Israels
DVD 3  JÜDISCHE FESTE

DVD 4  Wasser in Israel (Innovationen)
DVD 5  Was der Westen nicht versteht  
             (Nahostkonflikt)
DVD 6  Juden und Christen helfen Muslimen
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