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die Bibel nimmt immer wieder Bezug auf die Stiftshütte. Von den 
ersten bis zu den letzten Seiten seines Wortes wird das Thema von 
Gottes Wohnung in dieser besonderen „Hütte“ unter seinem Volk 
aufgegriffen. Beim diesjährigen Online-Laubhüttenfest hat Gott 
bei seinem Volk in aller Welt „Wohnung genommen“. Wir erhielten 
Rückmeldungen, dass viele Menschen Gottes Gegenwart erlebten, 
ungehindert der Corona-Maßnahmen. Und wir waren überrascht, 
dass Christen sogar weltweit Laubhütten (Sukkas) aufstellten! 

Einblicke in das abwechslungsreiche Programm des diesjährigen 
Online-Laubhüttenfests finden Sie ab Seite 8. Sie können sich 
weiterhin anmelden und erhalten so bis Ende Juni 2022 Zugang 
zu allen Inhalten. Wir erlebten großartige Lobpreiszeiten mit 
israelischen Musikern und Lobpreisleitern sowie Beiträgen aus 
den Nationen, hörten starke Botschaften von messianischen, 
arabischen und internationalen Sprechern, viele israelische 
Regierungsmitglieder sandten Grußworte und wir begrüßten 
unterschiedliche Gäste zu spannenden Themen. 

Zum Beispiel konnten wir Hagai Avrahami, Vizepräsident der 
Jerusalemer Handelskammer, in unserer Sukka in Jerusalem 
begrüßen. Die ICEJ ist seit vielen Jahren Mitglied der Jerusalemer 
Handelskammer, bei der wir durch unseren offiziellen israelischen 
Verbindungsmann Avi Golan vertreten werden. Es war eine große 
Ehre, dass ich im Juli ins Präsidium der Jerusalemer Handels-
kammer, das Leitungsgremium der Organisation, gewählt wurde
(siehe Bild unten). Die Handelskammer ist sehr daran interessiert, 
durch die Zusammenarbeit mit der ICEJ Handels- und Geschäfts-
beziehungen zwischen der christlichen Welt und der Stadt 
Jerusalem aufzubauen. 

Hier in Jerusalem sind wir dieses Jahr erneut sehr gesegnet  
worden, trotz mancher Lockdowns und Einschränkungen. 
Der Zugang zu unserem Gott ist für sein Volk nicht gesperrt oder 
eingeschränkt! Obwohl wir gehofft hatten, Sie alle in Jerusalem 
begrüßen zu können, hat unser virtuelles Laubhüttenfest Jeru- 
salem zu Ihnen gebracht – in Kirchen, Gemeinden und Wohn-
zimmer in mehr als 100 Nationen. Und erneut war das Wichtigste, 
dass Gott da war und in machtvoller Weise gewirkt hat.

Durch die Gnade Gottes wächst unser Dienst und neue Hilfs-
anfragen erreichen uns aus ganz Israel. Für seinen Segen sind wir 
Gott sehr dankbar! Und wir danken Ihnen, dass Sie uns im Gebet 
und mit Ihren Gaben unterstützen. Ich wünsche Ihnen viel  
Freude mit diesem „Wort aus Jerusalem“ und bete, dass Sie beim  
Lesen erleben, dass Gott auch bei Ihnen Wohnung nimmt. 

Gott segne Sie 
aus Jerusalem!

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ in Jerusalem
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Titelbild: Laubhüttenfest 2021: Das Schofar-Horn ertönt. 

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.
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che Christen behaupteten in der Ver-
gangenheit, Gott habe seine Meinung 
bezüglich Israel geändert, es aufgegeben 
und einen neuen Bund mit der Kirche, 
dem „neuen Israel“, geschlossen. Doch 
das wären katastrophale Neuigkeiten für 
jeden Gläubigen in unserer Zeit. Müs-
sen wir bei all unserer Sünde, Lauheit 
und mangelnder Hingabe fürchten, dass 
Gott seine Meinung auch uns gegenüber 
ändert? Nein, denn „sind wir untreu, so 
bleibt er treu; denn er kann sich selbst 
nicht verleugnen.“ (2. Timotheus 2,13) 
Deshalb ist es die große Hoffnung sowohl 

waren.“ (Römer 5,8) Dies ist ein einfa-
cher Grundsatz für alle Christen: Wir 
sollen das lieben, was Jesus liebt. Wie 
groß ist Ihre Liebe für Israel? Bitten Sie 
Gott, Ihnen seine Liebe für das jüdische 
Volk zu schenken!  

2. GOTT HÄLT SEINEN BUND

Gott bekräftigte seine Verheißung, Isra-
el das Land Kanaan zu geben, mit einem 
Bundesschwur. Im 1. Buch Mose lesen 
wir, dass Gott Abraham erschien und 
ihm ein Land und Nachkommen so zahl-
reich wie die Sterne am Himmel verhieß. 
Abraham fragte: „Wie kann ich sicher 
sein, dass du dies wirklich tun wirst?“ 
Gott antwortete, indem er herabkam und 
wie eine brennende Fackel zwischen den 
ausgelegten Opfertieren hinfuhr, um das 
Landversprechen mit Abraham durch 
einen Bundesschwur zu besiegeln (1. 
Mose 15,17-18).

Es ist ein wesentlicher Charakterzug 
Gottes, dass er seine Bünde hält. Man-

1. GOTT LIEBT ISRAEL 

Der Prophet Jeremia erläuterte: „Das 
Volk derer, die dem Schwert entronnen 
sind, hat Gnade gefunden in der Wüste … 
Der HERR ist mir von ferne erschienen: 
Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte. Ich will dich wieder bauen, 
und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel! 
…“ (Jeremia 31,2-4) Nach einer Zeit des 
Gerichts („das Schwert“), ist Gott durch 
seine „ewige Liebe“ motiviert, Israel wie-
derherzustellen. Beachten wir, dass es 
eine ewige Liebe ist – anhaltend, unauf-
hörlich! Aus dieser Liebe heraus wurde 
Gottes Plan mit Israel geboren (5. Mose 
7,7-8), und diese Liebe wird ihn auch 
herrlich vollenden (Römer 11,25-28).

Ich wurde einmal gefragt: „Wie kann 
Gott eine sündige Nation wie Israel lie-
ben?“ Die Antwort ist einfach: Durch 
dieselbe bedingungslose Liebe, die er für 
die Kirche hat. In der Tat, „Christus ist 
für uns gestorben, als wir noch Sünder 

Warum ist Israel für alle Christen, Kirchen und Gemeinden relevant?

 10 GRÜNDE ISRAEL 
 UND DAS JÜDISCHE VOLK 
 ZU UNTERSTÜTZEN 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

Ohne Zweifel wächst heutzutage die Unterstützung Israels durch die evangelikale Bewegung. Bisweilen fehlt 
das Verständnis für diese Unterstützung, besonders, weil die Kirche sich Jahrhunderte lang schwertat, die 
Juden zu verstehen, und sogar militanten Antisemitismus gegenüber dem auserwählten Volk zeigte und dazu 
anstiftete. Sie lehrte, dass Gott mit den Juden abgeschlossen hätte. Das hat sich allerdings stark geändert. 
Dennoch bleibt die Frage: Warum unterstützen wir heute Israel? 

Ich lade Sie ein: Greifen Sie nach Ihrer Bibel und betrachten Sie mit 
mir 10 Gründe, warum alle, die an Jesus glauben, Gottes auserwähltes 
Volk, die Juden, unterstützen, segnen und an seiner Seite stehen sollten. 

Jürgen Bühler begrüßt äthiopische 
Neueinwanderer in Israel.
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Israels als auch der Gemeinde, dass Gott 
seine Bundesversprechen immer hält – 
ewiglich! 

3. GOTT HEILIGT SEINEN NAMEN

Gewaltig beschreibt der Prophet Hese-
kiel, dass Gott das Land und Volk Israel 
in der Endzeit wiederherstellen wird. Als 
er sieht, wie sie aus den Nationen zurück-
kehren und mit Gottes Geist erfüllt wer-
den, benennt er klar den Grund, aus dem 
Gott dies tut: „Da tat es mir leid um mei-
nen heiligen Namen, den das Haus Israel 
entheiligte unter den Völkern, wohin sie 
auch kamen.“ (Hesekiel 36,21) Dann pro-
klamiert er, dass Gott Israel wiederher-
stellen werde: „Ich tue es nicht um euret-
willen …, sondern um meines heiligen 
Namens willen… Denn ich will meinen 
großen Namen …, wieder heilig machen. 
Und die Völker sollen erfahren, dass ich 
der HERR bin, spricht Gott der HERR, 
wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, 
dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus 
den Völkern herausholen und euch aus 
allen Ländern sammeln und wieder in 
euer Land bringen.“ (Hesekiel 36,22-24)

Es ist erstaunlich, dass die Medien 
weltweit noch immer, 73 Jahre nach 
der Staatsgründung, so sehr mit Israel 
beschäftigt sind. Der Schweizer Theolo-
ge Karl Barth verkündete 1967: „Jetzt ist 
es in den Zeitungen zu lesen: Gott erfüllt 
seine Verheißungen.“ Hesekiel sagt es so: 
Gott heiligt seinen Namen vor aller Welt. 
Im Blick auf Israel kann die ganze Welt 
sehen, dass Gott noch immer lebendig ist 
und seine Versprechen hält! Wenn Sie im 
Vaterunser „geheiligt werde dein Name“ 

sprechen, beten Sie deshalb bitte auch für 
Israel und Gottes Treue zu Israel.    

4. ISRAEL IST EIN SCHLÜSSEL 
FÜR ERWECKUNG UND ZUKÜNF-
TIGEN SEGEN FÜR DIE KIRCHE

Dem Apostel Paulus zufolge wird Isra-
els vollständige Wiederherstellung einen 
nie dagewesenen Segen für die Kirche 
freisetzen. Im Römerbrief macht Paulus 
zwei erstaunliche Aussagen: „Wenn aber 
ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr 
Verlust der Reichtum der Nationen, wie 
viel mehr ihre Vollzahl!“ (Römer 11,12) 
und „Denn wenn ihre Verwerfung die 
Versöhnung der Welt ist, was wird ihre 
Annahme anderes sein als Leben aus den 
Toten!“ (Römer 11,15)

Paulus stellt es fast wie eine mathemati-
sche Formel dar. Beim Betrachten von 
Israels Fall oder Versagen und seiner 
Verwerfung sieht er dennoch, dass Segen 
freigesetzt wird als „Reichtum für die 
Nationen“ und „Versöhnung der Welt“. 
Dann betrachtet er Israels zukünftige 
Vollzahl und Annahme und sieht eine 
noch größere Freisetzung für die Welt 
voraus: „Leben aus den Toten“.

John Wesley kommentierte diese Verse 
folgendermaßen: „Es beziehen sich so 
viele Prophetien auf dieses große Ereignis, 
dass es verwunderlich ist, dass Christen 
es anzweifeln können. In seiner Vollen-
dung wird es eine starke Demonstration 
sowohl der alttestamentlichen als auch 
der neutestamentlichen Offenbarung 

sein, die zweifellos viele überzeugen wird. 
… Überfließendes Leben für die Welt, 
die tot war, wird freigesetzt werden.“ 

In Apostelgeschichte 3,20-21 sieht Petrus, 
dass durch ein geistlich wiederhergestell-
tes Israel „Zeiten der Erquickung kommen 
von dem Angesicht des Herrn“ und „Zei-
ten, in denen alles wiederhergestellt wird“, 
die schließlich die Wiederkehr Christi 
bringen. Israels Wiederherstellung ist der 
Schlüssel für die Ausgießung des Geistes, 
die Gott für die Kirche bereithält. Anders 
ausgedrückt: Wenn Sie sich nach Erwe-
ckung sehnen, beten Sie für Israel!

5. WIR SIND ES DEN JUDEN 
SCHULDIG

In seinem Brief an die Römer schrieb 
Paulus von seiner Zeit bei den Gemein-
den in Mazedonien. Großzügig legten sie 
ein Liebesopfer für die „mittellosen Hei-
ligen“ in Jerusalem zusammen. Es war 
eine so bedeutende Gabe, dass Paulus 
beschloss, sie persönlich nach Jerusalem 
zu bringen. Doch warum gaben sie so 
viel? Paulus erklärte: „Denn es hat Maze-
donien und Achaja wohlgefallen, einen 
Beitrag zu leisten für die Bedürftigen 
unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. 
Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch 
sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die 
Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaf-
tig geworden sind, so sind sie verpflichtet, 
ihnen auch in den leiblichen zu dienen.“ 
(Römer 15,26-27)

Die Gläubigen in Mazedonien hatten ein 
wichtiges Prinzip verstanden: Das Heil 
kam von den Juden und sie waren ver-
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pflichtet, ein Dankgeschenk zurückzu-
geben. Wir müssen uns daran erinnern, 
dass Jesus Jude war. Die Verfasser der 
Bibel waren alle Israeliten, und alles, was 
unseren Glauben heute ausmacht, auch 
das Opfer Jesu und die Ausgießung des 
Heiligen Geistes, fand in Israel durch 
Juden statt. Deshalb verkündete Jesus: 
„Das Heil kommt von den Juden!“ (Johan-
nes 4,22) Haben Sie dem Volk Gottes 
jemals Ihre Dankbarkeit dafür gezeigt, 
dass es uns die Möglichkeit gibt, Gottes 
ewige Gnade zu empfangen? Ich ermu-
tige Sie, dem mazedonischen Vorbild 
zu folgen und Israel Ihre Wertschätzung 
auszudrücken.  

6. UNSERE WURZELN LIEGEN  
IN ISRAEL
 
Römer 11 birgt ein botanisches Wun-
der. Paulus spricht von einem veredel-
ten Ölbaum und einem wilden Ölbaum. 
Letztere sind Büsche, die ungenießbare 
Früchte tragen. Dann beschreibt Paulus, 
dass Gott etwas tut, was kein Landwirt je 
machen würde. Er schneidet Zweige aus 
dem veredelten 
Ölbaum und 
pfropft statt-
dessen wilde 
Ölzweige ein. 
Normalerweise ist es 
genau andersherum: 
edle Zweige werden auf 
Wildbäume gepfropft. 
Doch Paulus verknüpft 
dieses merkwürdige 
botanische Experiment 

m i t  I s r a -
el und den 
n icht jüdi-
schen Nati-
onen.  Die 

„wilden“, nichtjüdischen Nationen wer-
den durch den Glauben an Jesus auf den 
edlen, jüdischen Ölbaum gepfropft und 
von dem reichhaltigen Saft genährt, der 
von ihren Propheten, Patriarchen und 
Königen kommt.

Deshalb trägt Paulus der nichtjüdischen 
Gemeinde in Rom auf „… bedenke wohl: 
nicht du trägst die Wurzel, sondern 
die Wurzel trägt dich.“ (Römer 11,18 - 
Menge) Wir dürfen nie vergessen, dass 
unsere geistlichen Wurzeln nicht in Rom, 
Genf oder der Azuza Street liegen, son-
dern in Jerusalem mit den hebräischen 
Propheten, jüdischen Aposteln, einem 
jüdischen Retter und einer Bibel, die von 
Juden geschrieben wurde (siehe auch 
Epheser 2,11-13). Lassen Sie uns unse-
re geistlichen Wurzeln ehren, wissend, 
dass Paulus ebenfalls verkündete: Die 
ursprünglichen, natürlichen, edlen Zwei-
ge werden eines Tages wieder in ihren 
eigenen Baum eingepfropft werden. 

7. DER RICHTIGE  
ZEITPUNKT IST JETZT

Psalm 102 enthält eine der gewaltigsten 
prophetischen Botschaften der Bibel. 
Wenn ich die ersten elf Verse dieses 

„Gebets eines Elenden“ lese, sehe 
ich vor meinem inneren Auge 
die Krematorien von Auschwitz 
und die abgemagerten Körper 
aus Buchenwald. Es ist ein Auf-
schrei der Hilflosigkeit: Der Psal-
mist sieht sein Volk verdorren 
wie Gras. Doch plötzlich ändert 
sich der Ton dieses Psalms dras-
tisch hin zu einer Wiederher-
stellung, die darin gipfelt, dass 
der Herr „Zion wieder baut“ und 
„erscheint in seiner Herrlichkeit“ 
(Psalm 102,17).

Vers 14 ist der Schlüsselvers, hier 
wird Gott unvermittelt aktiv: 

„Du wirst aufste-
hen, wirst dich Zions 
erbarmen.  Denn 
es ist Zeit, ihn zu 
begnadigen, denn 
gekommen ist die 
bestimmte Zeit .“ 
(Psalm 102,14) Das 

hebräische Wort für „bestimmte Zeit“ 
ist mo’ed, das auch für Israels jährli-
che Feiertage verwendet wird. Sie sind 
die bestimmten oder festgesetzten Zeit-
punkte des Herrn. Wir sollten sie als 
ewige Einträge in Gottes Terminkalender 
betrachten. Der Psalmist sieht hier, dass 
Gott einen Tag festgelegt hat, an dem die 
Wiederherstellung Israels kommt. Man 
braucht kein Prophetie-Experte sein, um 
zu erkennen, dass dieser festgesetzte Tag 
gekommen ist. Bereits seit 100 Jahren 
ist Gott dabei, Zion wiederherzustellen. 
Gott hat sich erhoben, um Zion seine 
Barmherzigkeit zu zeigen. Deshalb ist es 
auch für uns an der Zeit, aufzustehen und 
uns dem anzuschließen, was Gott tut!

8. GOTT HAT SEINEN UMGANG 
MIT ISRAEL GEÄNDERT

Dieser Grund klingt zunächst fast ketze-
risch. Wir glauben doch, dass Gott sich 
nie ändert, oder? Er ist derselbe gestern, 
heute und in Ewigkeit. Doch schon Jahr-
hunderte vor Christi Geburt kündigte 
der Herr an, dass er eines Tages die Art 
seines Umgangs mit Israel ändern werde. 
Am besten drückt dies der Prophet 
Sacharja aus: „Aber nun will ich nicht 
wie in den vorigen Tagen verfahren mit 
dem Rest dieses Volkes, spricht der HERR 
Zebaoth, … Gleichwie ich euch zu plagen 
gedachte, als mich eure Väter erzürnten, 
spricht der HERR Zebaoth, und es mich 
nicht gereute, so gedenke ich nun wieder-
um in diesen Tagen, wohlzutun Jerusalem 
und dem Hause Juda.“ (Sacharja 8,11-15)

Diese Verse beschreiben eine völlige 
Umkehr in Gottes Beziehung mit Israel. 
Es ist ein radikaler Wechsel von Rück-
wärtsgang auf Schnellvorlauf. In früheren 
Jahrhunderten mag es schwierig gewesen 
sein, Gottes andauernde Treue gegen-

Am 27. Januar 1945 wurde das 
KZ Auschwitz befreit.
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über Israel zu erkennen. Angesichts eines 
zerstreuten und unterdrückten Volkes 
waren viele Theologen versucht, dies 
als ewigen Zustand des Gerichts über 
die Juden zu deuten. Doch Gott hat sie 
nie aufgegeben. Heute haben wir keine 
Entschuldigung, da es sogar in den Zei-
tungen steht, dass Zion wiederhergestellt 
wird! Wenn Gott sein Vorgehen gegen-
über Israel geändert hat, wird er auch 
Ihnen helfen, aufzustehen und sein Volk 
zu segnen.

9. DIE JUDEN SIND JESU FAMILIE

Vielleicht der einfachste, aber auch der 
stärkste Grund: Jesus ist Jude! Paulus 
drückt es folgendermaßen aus: „… denen 
auch die Väter gehören und aus denen 
Christus herkommt nach dem Fleisch. 
Gott, der da ist über allem, sei gelobt in 
Ewigkeit.“ (Römer 9,5)

Vor Jahren sprach ich in einer Kirche in 
Bayern darüber. Nach dem Gottesdienst 
kam ein Bruder zu mir und sagte: „Ja, es 
stimmt, Jesus wurde von einer jüdischen 
Mutter geboren. Aber du vergisst, dass 
Jesus einen verherrlichten Leib erhielt, 

als er von den Toten auferstand. Er ist 
kein Jude mehr, sondern der universel-
le Bruder der ganzen Menschheit.“ Das 
klingt beeindruckend – Jesus, der uni-
verselle Bruder der Menschheit. Aber in 
meiner Bibel, in der Offenbarung, lese 
ich, dass Jesus in seinem verherrlichten 
Körper noch immer der „Löwe aus dem 
Stamm Juda“ ist (Offenbarung 5,5). Und 
Jesus‘ letzte Worte in der Bibel, manch-
mal mit rotgedruckten Buchstaben her-
vorgehoben, lauten: „Ich, Jesus, … bin die 
Wurzel und das Geschlecht Davids, der 
helle Morgenstern.“ (Offenbarung 22,16) 
Selbst auf der allerletzten Seite des Neuen 
Testaments erinnert uns Jesus daran, 
dass sein Ur-, Ur-, Ur-… Urgroßvater ein 
jüdischer König aus Jerusalem ist. Die-
nen wir dem jüdischen Volk, dienen wir 
Jesus‘ irdischer Familie. Und ich glaube, 
dass er es bemerkt, wenn wir dies tun. 

10. DIE BIBEL FORDERT UNS AUF, 
ISRAEL ZU TRÖSTEN

Letztlich und zugleich am wichtigsten 
sollen wir Israel segnen, weil Gott es 
uns aufträgt. Jesaja verkündet diesen 
göttlichen Aufruf: „Tröstet, tröstet mein 

Volk!, spricht euer Gott.“ (Jesaja 40,1) – 
eindeutig kein Aufruf an das jüdische 
Volk, sonst müsste es sich selbst trös-
ten. Vielmehr wird ein nichtjüdisches 
Volk aufgefordert, Israel beizustehen, es 
zu segnen, zu trösten, zu ermutigen. Es 
ist eine Anweisung für eine Zeit, in der 
Israels Heeresdienst beendet ist (Jesaja 
40,2), eine festgesetzte Zeit, in der Gott 
Zion wiederherstellt. Jesaja 40 ist eindeu-
tig kein Vorschlag und kein Diskussions-
punkt, bei dem Gott uns nach unserer 
Meinung fragt. Gott selbst, der Schöpfer 
des Himmels und der Erde, der die Ster-
ne beim Namen nennt (Jesaja 40,26), sagt 
uns, dass wir uns aufmachen und mit 
Trost, Ermutigung und Liebe zu seinem 
Volk stehen sollen.

Aus genau diesen Gründen wurde die 
Internationale Christliche Botschaft 
Jerusalem (ICEJ) 1980 gegründet: Um 
Israel zu trösten und zur Seite zu stehen. 
Mit Gottes Hilfe werden wir auch in den 
kommenden Jahrzehnten damit fortfah-
ren. Lassen Sie uns das gemeinsam tun!  

ICEJ-KALENDER 
ISRAEL 2022
Wunderschöne Bilder zeigen jeden  
Monat eine andere Facette des gelobten  
Landes. 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
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Online-Laubhüttenfest der ICEJ 2021

Zur diesjährigen Online-Feier des ICEJ-Laubhüttenfests (20.-27. 
September) zum Thema „Die Tage des Elia“ dachten wir uns etwas 
Besonderes aus: Eine virtuelle Sukkot-Reise durch Israel! Mehr als 
5.000 Teilnehmer aus über 100 Ländern waren angemeldet, darunter 
mehr als 300 aus Deutschland, über 100 aus der Schweiz und rund 
30 aus Österreich. Viele schauten gemeinsam mit Freunden, 
der Familie oder ihrer Gemeinde.

 SUKKOT-REISE DURCH 
 ISRAEL VON BIRTE SCHOLZ

TAG 1  
  AUFTAKT IN JERUSALEM  

Die bunte, abwechslungsreiche Feier 
begann mit der Fahnenparade der 

Nationen auf den Hulda-Stufen süd-
lich des Tempelbergs in Jerusalem. 
Es wird angenommen, dass schon 
Jesus auf diesen Stufen zum Tempel 
hochstieg. ICEJ-Präsident Dr. Jürgen 

TAG 2  
  BOOTS-TOUR AUF DEM SEE  
  GENEZARETH  

Besonders war der Tag in Nordisrael 
auf dem See Genezareth. Vesna 
Bühler und Ruth Plummer ließen 
Lobpreis über dem Wasser erklin-
gen. Örtliche arabische Christen und 
messianische Juden berichteten,  
wie es ist, dort zu leben, wo Jesus 
viele Jahre seines Lebens verbrachte 
– und was der Herr heute in Galiläa 
tut. Auch die Bedrohung des Nor-
dens durch Raketen der Hisbollah 
kam zur Sprache, der die ICEJ durch 
das Aufstellen von Schutzbunkern 
begegnet. Spannend war zudem ein 
Kurzfilm über die Entdeckung des 
2000 Jahre alten „Jesus-Boots“, das 
der See 1986 freigab. Auf unglaub-
liche Weise wurde es geborgen, 
fachgerecht präpariert und kann 
im Museum des Kibbuz' Ginosar 
besichtigt werden. 

TAG 3  
  WÜSTENSCHÄTZE IN  
  QUMRAN  

Ein geschichtsträchtiger Ort ist 
Qumran am Toten Meer, wo 1947 
die berühmten Schriftrollen gefunden 
wurden, die aus der Zeit Jesu vor 
2.000 Jahren stammen. Der Archäo-
loge Joe Uziel von der israelischen 
Altertumsbehörde berichtete über 
die unschätzbare Bedeutung der 
Schriftrollen vom Toten Meer für 
die Bestätigung der Genauigkeit der 
Bibel. ICEJ-Referent Pastor Malcolm 
Hedding sprach über Johannes den 
Täufer, der nicht weit entfernt von 

Bühler begrüßte die Zuschauer herz-
lich: „Willkommen! Gerne wären Sie 
nach Jerusalem gekommen, doch 
jetzt bringen wir das Fest in Ihre 
Wohnzimmer und Gemeinden und 
beten, dass ein prophetisches Wort 
von Jerusalem ausgeht, das Sie seg-
nen und Ihr Leben verändern wird. 
Möge der Heilige Geist auch in Ihrer 
Nation wirken!“ Entsprechend der 
jüdischen Sukkot-Tradition segneten 
messianische und arabische Pasto-
ren aus Israel sowie ICEJ-Mitarbeiter 
die Nationen weltweit. Der krönen-
de Abschluss war das Gebet für 
Israel. Shilo Ben Hod und seine 
Band begeisterten mit hebräischen 
Liedern. Die Vielfalt der Nationen 
wurde von Musikern u.a. aus Süd-
afrika, Island, Taiwan und vom 
„Ende der Erde“, den Fidschi-Inseln, 
präsentiert.



9

der „Jesaja-19-Straße“, die Prophetie 
aus Jesaja 19,23-25, die sich in unse-
ren Tagen zunehmend erfüllt. Und 
Autor Joel Rosenberg gab Einblicke 
in die Entwicklung der israelisch-
arabischen Abraham-Abkommen.

TAG 8  
  ABSCHLUSS AUF DEM  
  BERG KARMEL  

Das große Finale feierten wir in 
Haifa. Nicole Yoder besuchte dort 
unser Heim für Holocaustüberle-
bende und hörte von Heimdirektor 
Schimon Sabag und Yudit Setz, 
ICEJ-Koordinatorin im Haifa-Heim, 
von der Gründung, guten Zusam-
menarbeit und anstehenden Projek-
ten im Heim. Bewohnerin Renate 
Kaufman, 1937 in Essen geboren, 
erzählte ihre bewegende Über-
lebensgeschichte. Auf dem Berg 

Karmel waren Peter Tsukahira und 
Pastor Daniel Sayag von der Karmel-
Gemeinde unsere Gastgeber. Hier 
erhörte Gott Elias Gebet, als dieser 
die Baalspriester herausforderte, 
und erwies sich mit verzehrendem 
Feuer als der wahre Gott Israels. Mit 
Lobpreis und dem Gebet, dass die 
Kraft und der Geist Elias auch heute 
auf die Gemeinde Christi kommen 
mögen, endete das gesegnete Laub-
hüttenfest 2021.  

Qumran am Jordan taufte  
und im Geist und der Kraft des Elia 
den Weg für Jesus bereitete. Sehr 
bewegend war auch die hebräisch-
arabische Lobpreiszeit mit Shilo Ben 
Hod und dem arabischen Israeli 
Nizar Francis in der Wüste. 

TAG 4 
  ABENDMAHL IM GARTENGRAB  

In Jerusalem gab es eine besondere 
Abendmahlsfeier am Gartengrab. 
Viele glauben, dass Jesus hier 
gekreuzigt und begraben wurde 
– und auferstanden ist! Pastor 
Wayne Hilsden (King of Kings Com-
munity Jerusalem) forderte uns in 
seiner Predigt auf, an den wahren 
Jesus zu glauben, wie ihn die Bibel 
beschreibt. Der messianische Pastor 
Avraham Ben Hod und der arabi-
sche Pastor Vincent Shamas setzten 
in der friedlichen Atmosphäre des 
Gartens gemeinsam das Abendmahl 
ein. „Die Austeilung und Segnung 
von Brot und Kelch am Ort des 
Grabes Jesu und verbunden sein mit 
der Gemeinde Jesu weltweit hat uns 
sehr berührt“, berichteten Anette 
und Ulrich Freischlad (Krefeld).

TAG 5  
  GEBETSHAUS MIT AUSSICHT  

Um für Israel und die Nationen zu 
beten, waren wir zu Gast bei Suk-
kat Hallel. Es ist eines der ältesten 
Gebetshäuser Jerusalems, geleitet 
von Rick und Patricia Ridings, mit 
spektakulärem Blick auf den Tem-
pelberg. Das israelische Lobpreis-
team um Tal Rosenberg führte die 
Teilnehmer mit englischen, hebräi-
schen und arabischen Liedern in die 
Gegenwart Gottes. Per Videokonfe-
renz zugeschaltet beteten verschie-
dene ICEJ-Direktoren um Erweckung 
in den Nationen. Höhepunkte waren 
das Heilungsgebet und die Gebets-
zeit für die aus aller Welt eingesand-
ten Gebetsanliegen. „Seit längerer 
Zeit beschäftigte mich etwas, das 
ich einfach nicht lösen konnte.  
Das Gebet für die Teilnehmer hat 
mich total freigesetzt und mein 
Problem schlagartig gelöst“, schrieb 
Claudia Wurster (Waiblingen)  
dankbar und begeistert.

TAG 6+7  
  IN DER SUKKA IN JERUSALEM  

An zwei Tagen sprachen wir mit 
örtlichen Leitern aus Jerusalem in 
unserer schönen Sukka mit Blick auf 
die Altstadt über biblische Themen 
und das aktuelle Zeitgeschehen. 
Wir hörten ermutigende Predigten, 
wunderbare Lobpreislieder und 
spannende Beiträge aus Israel und 
aller Welt. So erklärte der hondu-
ranische Präsident Juan Orlando 
Hernández, warum er dieses Jahr 
die Botschaft seines Landes nach 
Jerusalem verlegte. Nicole Yoder, 
ICEJ-Vizepräsidentin für Alijah  
& Soziales, berichtete über ICEJ- 
Bildungsprojekte in Jerusalem,  
die gleichzeitig die Koexistenz  
von Juden und Arabern fördern.  
Von jüdischen und arabischen  
Gästen hörten wir vom Wunder  
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Weltweit haben hunderte Gemeinden, Gebets-
gruppen, Bibelkreise, Freunde und Familien das 
Online-Laubhüttenfest 2021 gemeinsam angeschaut. 
Viele stellten bunt dekorierte Sukkas (Laubhütten) 
auf, um ihren Gästen eine festliche Sukkot-Atmo-
sphäre zu bieten. So konnten tausende Christen 
in aller Welt die acht Livestream-Ausstrahlungen 
sehen. Es wurden auch Kollekten für den Dienst 
der ICEJ eingesammelt, um Israel zu segnen. 
Mancherorts wurde das Programm aus Israel 
von örtlichen Lobpreisgruppen und Sprechern 
ergänzt oder zusätzliche Laubhüttenfest-Seminare 
aus der Mediathek des Online-Portals gezeigt.
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ÖSTERREICH 13:
»Vielen Dank an alle, die das ICEJ Online-Laub-
hüttenfest 2021 zu einem großen Erfolg gemacht 
haben. Die Gestaltung des Empfangsbereichs  
für die verschiedenen Festangebote, wie Seminar-
raum und Ausstellungszentrum, hat mir sehr  
gut gefallen. Das ICEJ-Support-Team war auch  
sehr reaktionsschnell und hilfsbereit.«
Steven Bennett, 
Direktor ICEJ-Österreich

SCHWEIZ 17:

»Was für eine grosse Gnade unseres himmli-
schen Vaters, das Laubhüttenfest mit so vielen 
Menschen und Nationen auf der ganzen Welt zu 
feiern. Wir sind sehr beeindruckt, was technisch 
möglich ist: die grosse Vielfalt von LIVE-Über-
tragungen, lehrreiche und interessante Seminare, 
verschiedene Lobpreisleiter mit ihrer «himmli-
schen» Musik, das berührte uns sehr.  
Nächstes Jahr in Jerusalem!«
Sabine Bärtschi, 
Vorstandsmitglied ICEJ-Schweiz

DEUTSCHLAND 18:
»Am meisten beeindruckte mich das internatio-
nale, gemeinsame Feiern des Festes. Mit so vielen 
Beiträgen aus unterschiedlichen Ländern war es 
eine bunte und wunderbare Mischung. Im Geiste 
fühlte ich mich mit all den Christen weltweit ver-
bunden. Alle lobten und priesen den Gott Israels. 
Und die Freude sprudelte über!«
Esther Zbiral, 
ICEJ-Mitarbeiterin (Marbach)

PHILIPPINEN 2:
Von den Philippinen erhielten wir die wunder- 
bare Nachricht, dass Jugendliche, die auf dem 
Gebetsberg ihrer Gemeinde zusammenkamen, 
um das Laubhüttenfest gemeinsam anzuschauen, 
die Gegenwart Gottes erlebten. Sie wurden vom 
Heiligen Geist überführt, bekannten ihre Sünden 
und erlebten Erneuerung. Manche wurden  
von Süchten befreit.

KANADA 11:
Die ICEJ-Kanada organisierte viele Laubhütten-
fest-Veranstaltungen im ganzen Land. In einer 
Stadt bot ICEJ-Mitarbeiterin Jude Hodgson das
gemeinsame Livestream-Schauen in einer 
Obdachlosenunterkunft an, in der sie als ehren-
amtliche Helferin tätig ist. „Es war erstaunlich, 
dass die Bedürftigen jeden Tag wiederkamen, 
um das Festprogramm aus Israel zu sehen“, 
freute sie sich. „Jeden Tag wurden es mehr Leute 
und immer mehr waren bereit, für sich beten 
zu lassen.“

 SAMOA 6

 RUSSLAND 10
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 ÖSTERREICH 13
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WEISUNG AUS ZION ICEJ-Präsident 
Dr. Jürgen Bühler hielt die Eröffnungs-
predigt zum diesjährigen Thema „Die 
Tage des Elia“. „Gott ist ein Gott, der mit 
Feuer antwortet“, erklärte er anhand von 
1. Könige 18,24-46. Dort wird beschrie-
ben, wie der Prophet Elia die Baals-Pries-
ter herausforderte: „Ruft ihr den Namen 

 
BUNTES PROGRAMM Lobpreis und 
Anbetung unter freiem Himmel sowie 
intensive Gebetszeiten waren wesent-
liche Bestandteile der Festwoche. Für 
Abwechslung sorgten zudem virtuel-
le Touren an archäologische Stätten in 
Israel und Beiträge über den Einfluss 
christlicher Zionisten bei der Gründung 
des jüdischen Staates. Verschiedene isra-
elische Lobpreisleiter, unter anderem  
Joshua Aaron und Sarah Liberman, sowie 
Lobpreisbands aus den Nationen führten 
in großer Vielfalt vor den Thron Gottes. 
„Ich bin sehr begeistert vom Online-
Laubhüttenfest! Mich hat der internati-
onale Lobpreis sehr angesprochen, die 
vielen Zeugnisse und Einblicke aus den 
Nationen – so glaubensstärkend und 
ermutigend zu hören, was Gott weltweit 
und in Bezug auf Israel tut“, schrieb Rita 
Kretschmer (Carlsberg). „Mich berühr-
ten die verschiedenen Lobpreiszeiten 
direkt aus Israel, dass Juden und Ara-
ber zusammen in Einheit ihren Messias 
verherrlichen“, erklärte Susanne Bogen-
mann (Horgen/Schweiz). „In der Chris-
tengemeinde Freistadt waren wir online 
mit euch verbunden. Es war sehr bunt 
gemischt mit Eindrücken aus dem Land 
Israel, Lobpreis, Predigten und Berich-
ten über Wunder, die Gott unter seinem 

 DAS ICEJ-LAUBHÜTTENFEST 2021 

eures Gottes an, ich aber will den Namen 
des HERRN anrufen. Welcher Gott nun 
mit Feuer antworten wird, der ist Gott.“ 
(Vers 24) „Feuer steht in der Bibel oft 
für die Kraft des Heiligen Geistes, z.B. in 
Apostelgeschichte 2,4-5“, erläuterte Jür-
gen. „Beharrliches Gebet des Glaubens 
geht jeder geistlichen Erweckung voraus. 
Wenn Sie danach dürsten, dass auch Ihre 
Nation Erweckung erlebt, ermutige ich 
Sie, dafür zu beten!“ 

Die Predigten verschiedener israeli-
scher und internationaler Sprecher zum 
Festthema begeisterten viele Zuschauer. 
„Besonders angesprochen haben mich 
die Ausführungen von Dr. Jürgen Büh-
ler, Malcolm Hedding und Peter Tsuka-
hira“, erklärte Claus Philippin, Präsident 
des ICCC Deutschland e.V. (Leonberg). 
„Ich finde die Seminare und die unter-
schiedlichen Ansätze der Sprecher 
zum Konferenzthema sehr spannend“, 
schrieb Hanna Oehri-Woiwode (Teufen/
Schweiz). „Die Beiträge waren allesamt 
augenöffnend und wegweisend in einer 
besonderen Weise. Das Laubhüttenfest 
hat uns sehr bestätigt und aufgebaut. Wir 
können es nur jedem empfehlen!“, mein-
ten Roland & Christine Scheifele (Ostfil-
dern).

VON BIRTE SCHOLZ
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Volk tut – dies war sehr ermutigend. 
Danke, dass die Videos noch länger zum 
Anschauen zur Verfügung stehen“, freu-
te sich Elisabeth Rust (Freistadt/Öster-
reich).

BERICHTE IN ISRAELISCHEN 
MEDIEN Israelische Medien berich-
teten sehr positiv über das diesjährige 
Laubhüttenfest. Dass sich so viele hoch-
rangige israelische Politiker durch die 
ICEJ-Veranstaltung an die christliche 
Welt wandten wie nie zuvor, erregte 
besonders ihr Interesse. Mehrere Online-
Nachrichtenseiten posteten die Video-
Grußworte von Premierminister Naf-
tali Bennett, Außenminister Jair Lapid, 
Verteidigungsminister Benny Gantz und 
Israels Präsident Isaac Herzog. Auch 
Tourismusminister Yoel Razvozov und 
Yad Vashems neuer Vorsitzender Dani 
Dayan sandten Grußworte. „Christli-
che Liebe für Israel ist legendär“, titelte 
die Jerusalem Post mit den Worten von 
Premierminister Bennett. Dieser lobte 
zudem die Freundschaft der ICEJ und 

ihrer Unterstützer: „Ihr freut euch über 
Israels Erfolge und steht an unserer Seite, 
wenn wir es am meisten brauchen. Das 
ist es, was Freundschaft wirklich bedeu-
tet.“

Präsident Herzog bedankte sich für die 
„unerschütterliche und andauernde 
Freundschaft. Jeder von Ihnen hat im 
letzten Jahr selbst Herausforderungen 
erlebt. Ich weiß, dass Sie trotzdem wei-
terhin für Israel beten.“ ICEJ-Präsident 
Jürgen Bühler freute sich über die Reak-
tionen in Israel. Die vielen Grußwor-
te zeigten, „dass die Bennett-Lapid-
Regierung die Unterstützung Israels 
durch Christen weltweit versteht und 
schätzt.“ Die hebräische Tageszeitung 
Maariv schrieb, über Sukkot habe es ein 
„Upgrade“ in den Beziehungen zwischen 
offiziellen Israelis und Evangelikalen 
gegeben. Die größten hebräischen Tages-
zeitungen Yediot Ahronot und Israel 
Hayom berichteten, dass Christen welt-
weit Sukkas aufstellten und jeden Tag das 
Laubhüttenfest anschauten. 

MUSIKALISCHER GRUSS 
AN ISRAEL Da der Jeru-
salem-Marsch aufgrund der 
Corona-Einschränkungen 
nicht stattfinden konnte, 
stellte die ICEJ ein besonde-
res Musik-Video zusammen, 
um die Israelis zu ermutigen 
und ihnen unsere Solida-
rität zu zeigen. Sänger und 
Musiker aus fast 30 ICEJ-
Zweigstellen nahmen das in 
ganz Israel bekannte Lied 
„Bitfilah Amen“ als Sukkot-

Gruß auf. Dieses Lied war Israels Beitrag 
beim Eurovision Song Contest 1995. Es 
ist ein Gebet um Frieden und Gottes 
Segen für alle Welt. Innerhalb kürzester 
Zeit sahen es 150.000 Nutzer auf Social-
Media-Kanälen und YouTube. Israeli-
sche Medien berichteten über den Lied-
gruß und viele Israelis wie Sigal freuten 
sich: „Wow!! Ich kenne das Lied seit 
vielen Jahren, … ihr habt mein Herz tief 
berührt, mir kamen Tränen der Hoff-
nung, Liebe und Heilung. Vielen Dank!“ 
Das Lied kann hier angeschaut werden: 
https://on.icej.org/bitfilah  

ONLINE- 
LAUBHÜTTEN-
FEST 2021
Bis Ende Dezember 2021 
können Sie noch ein Ticket
zum Online-Laubhüttenfest 
erwerben. Alle Inhalte sind bis 
30. Juni 2022 abrufbar. Für die acht  
Livestream-Übertragungen und einige  
ausgewählte Seminare gibt es eine deutsche 
Übersetzung.

  ELIA-TICKET  ( 85€/100CHF/99,99$ ):

8 Tage Programm sowie mehr als  
100 Seminare und virtuelle Israel-Touren. 
Sie erhalten eine offizielle ICEJ-Anstecknadel 
und den ICEJ-Kalender 2022 (auf Englisch).

  „ISRAEL SEGNEN“-TICKET 

( 130€/150CHF/ 149,99$ )  
siehe Elia-Ticket. Zusätzlich werden 
45€/50CHF/50$ als Israel-Spende verbucht.

ANMELDUNG UNTER: 

 ON.ICEJ.ORG/FOT2021 

JETZT

NOCH 

ANMELDEN!
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ICEJ sponsert Bildungsprogramme für benachteiligte Israelis

WACHSTUM UND INNOVATION  
Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat Isra-
el den wohlverdienten Ruf der „Start-
up-Nation“ erworben. Die geschäftige 
Hightech-Industrie des jüdischen Staates 
hat ein phänomenales Wachstum erlebt, 

Nicole Yoder (Mitte) übergibt einen 
von 75 Computern an bedürftige Familien in 
Ma’ale Adumim.

ermöglicht durch den Innovationsgeist, 
der die Biomedizin, die Cybertechno-
logie, den Unternehmens- und den 
Sicherheitsbereich antreibt. Ein weiteres 
Merkmal, das Israel als Start-Up-Nation 
auszeichnet, sind seine sogenannten 
Unicorns. Das sind private Start-Up-
Unternehmen, die einen Marktwert von 
mindestens einer Milliarde US-Dollar 
haben. In Israel gibt es derzeit 65 Uni-
corns – mehr als in Europa insgesamt.

WACHSENDE UNGLEICHHEIT 
ZWISCHEN ARM UND REICH  
Angesichts dieses außergewöhnlichen 
Rekords ist es kein Wunder, dass Isra-
el vor elf Jahren in die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) aufgenommen 
wurde. Die Israelis waren damals sehr 
stolz auf diese Leistung. Dennoch wissen 
sie, dass die tatsächliche wirtschaftliche 
Situation im Land nicht ganz so rosig ist, 
wie es scheint. Zum einen hat Israel im 
Vergleich mit anderen OECD-Nationen 

Israel ist eines der innovativs-
ten Länder der Welt, dem es 
wirtschaftlich gut geht. Doch im 
jüdischen Staat klafft die Schere 
zwischen Arm und Reich weit 
auseinander. Immer mehr unzu-
reichend ausgebildete und sozial 
benachteiligte Israelis drohen in 
Armut abzurutschen. In unserem 
ICEJ-Projektbereich „Zukunft & 
Hoffnung geben“ setzen wir uns 
mit Bildungsprogrammen dafür 
ein, dass diese Menschen in der 
Start-Up-Nation Israel nicht 
abgehängt werden.

 ABGEHÄNGT IN 
 DER START-UP-NATION 

eine der größten Einkommensungleich-
heiten zwischen Arm und Reich. Zwar 
floriert die Hightech-Industrie, jedoch 
sind nur 8% aller Arbeitskräfte hier 
beschäftigt. 

Von den übrigen 92% arbeiten mehr als 
die Hälfte in einer „Parallelwirtschaft“ – 
einem Binnenmarkt mit für gering Quali-
fizierte oft schlecht bezahlten, befristeten 
Arbeitsplätzen, die kaum Wachstumspo-
tenzial bieten. Viele Angestellte in dieser 
informellen Wirtschaft stammen aus 
großen arabischen und ultraorthodoxen 
Familien und leben in dichtbesiedelten 
städtischen Gegenden. Andere leben in 
abgelegenen, weniger gut entwickelten 
Städten in Nord- oder Südisrael, wo es 
kaum wirtschaftliche Infrastruktur gibt. 
Oft verdienen sie nicht einmal genug, um 
Lohnsteuer zahlen zu müssen. Das wie-
derum bedeutet, dass die andere Hälfte 

VON DAVID PARSONS
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Angehörigen von Minderheiten zur Seite 
und fördern das Zusammenleben von 
allen Teilen der israelischen Gesellschaft.

STÄRKUNG VON GERINGVERDIE-
NERN Vielen armen Israelis können 
wir durch Fortbildungsprojekte helfen. 
So sponsern wir Berufsausbildungs- und 
Kompetenzentwicklungsprogramme für 
die Beschäftigten im Niedriglohnsektor, 
die mit dem Rest der Nation in einer sich 
schnell verändernden Welt Schritt hal-
ten wollen. Verschiedene Studien haben 
gezeigt, dass dies durch Weiterbildung 
oder Umschulung möglich ist.

FÖRDERUNG ARABISCHER ISRA-
ELIS Eine unserer neuen Initiativen bie-
tet Schulungen in Programmiersprache 
an sowie Arbeitsvermittlungsdienste für 
60 arabische Israelis, die in der Hightech-
Industrie arbeiten möchten. Viele junge 
arabische Berufstätigte würden gerne in 
die Hightech-Industrie einsteigen und 
Unternehmen würden sie auch gerne 
einstellen. Leider fehlen ihnen oft wich-
tige Computerkenntnisse, weshalb nur 
3% der Hightech-Jobs von arabischen 
Israelis besetzt sind. Indem wir dieses 
Programm unterstützen, helfen wir ara-
bischen Hightech-Talenten, ihren Platz 
in führenden israelischen Unternehmen 
zu finden. Gleichzeitig fördern wir damit 
die Koexistenz von Juden und Arabern.

UNTERSTÜTZUNG VON NEUEIN-
WANDERERN Die ICEJ konnte bereits 
vielen jüdischen Neueinwanderern hel-
fen. Für viele ist es nicht leicht, in Israel 
Fuß zu fassen. Beispielsweise profitierten 
bedürftige Familien aus Lateinamerika 

und der ehemaligen Sowjetunion von 
einem besonderen Mentoren-Programm. 
Auch viele Schüler und Studenten aus 
äthiopisch-jüdischen Familien sind auf 
Unterstützung angewiesen. Unter ande-
rem versorgen wir Grundschulkinder 
mit Computern und vergeben Stipendien 
an junge äthiopisch-jüdische Studenten. 
Mit einem Universitätsabschluss haben 
sie Aussicht auf bessere Verdienstmög-
lichkeiten und können wiederum ihre 
Familien unterstützen.

BILDUNGSHILFE FÜR BEDÜRFTI-
GE KINDER Durch die Corona-Krise 
wurde die Digitalisierung der Schul-
bildung beschleunigt. Dennoch besit-
zen 20% der israelischen Kinder keinen 
Computer und haben zu Hause kei-
nen Internetanschluss. Damit sind sie 
gegenüber Gleichaltrigen im Nachteil. 
Für Kinder aus einkommensschwachen 
Familien, darunter unter anderem Neu-
einwanderer und Alleinerziehende, stel-
len wir daher Computer oder günstige 
Laptops zur Verfügung.  

Helfen Sie uns bitte, armen  
und benachteiligten Familien  
in der Start-Up-Nation Israel zur  
Seite zu stehen. Als Verwendungs-

zweck bitte  ZUKUNFT &  

 HOFFNUNG  angeben. 
Herzlichen Dank!

der israelischen Beschäftigten die Steuer-
last der Nation schultern muss.

BESORGNISERREGENDE ENT-
WICKLUNG Dies war bereits der Fall, 
bevor die Corona-Lockdowns im ver-
gangenen Jahr die Arbeitslosenquote 
auf mehr als 20% hochschnellen ließen. 
Zeitgleich verhinderte der politische 
Stillstand, bedingt durch vier dicht auf-
einanderfolgende Parlamentswahlen, die 
Verabschiedung eines neuen Haushalts, 
mit dem die Regierung diesen besorgnis-
erregenden Entwicklungen hätte entge-

genwirken können. Kürzlich hat Israels 
staatlicher Rechnungsprüfer festgestellt, 
dass fast 70% der israelischen Beschäftig-
ten, das sind 2,7 Millionen Arbeitnehmer, 
im Laufe der nächsten Jahre umgeschult 
oder gar neu ausgebildet werden müssen, 
um auch künftig in der sich abzeichnen-
den automatisierten Wirtschaft erwerbs-
fähig bleiben zu können.

ZUKUNFT UND HOFFNUNG GE-
BEN Trotz Israels wirtschaftlichem 
Erfolg als Start-Up-Nation gibt es wei-
terhin viele, die unsere Hilfe brauchen. 
Die ICEJ arbeitet daran, sie durch viel-
fältige Projekte praktisch und effektiv zu 
unterstützen, damit sie sich eine besse-
re Zukunft aufbauen können. Mit dem 
ICEJ-Projektbereich „Zukunft & Hoff-
nung geben” stärken wir weniger begüns-
tigte israelische Familien, bieten Hilfe 
zur Selbsthilfe in den Bereichen Bildung 
und Finanzen, unterstützen gefährdete 
Jugendliche und Kinder aus zerrütteten 
Familien, stehen Neueinwanderern und 

Äthiopische Studenten erhalten  
Laptops von der ICEJ.

ICEJ sponsert Berufsausbildungsprogramme 
für eingewanderte Programmierer.
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HERZLICHE FÜRSORGE Für Dinna, 
die in Kirgisistan geboren wurde, aber in 
Deutschland aufwuchs, fühlt es sich so 
an: „Als ob Gott mein Leben in Deutsch-
land pausieren lässt, damit ich Holo-
caustüberlebenden hier in Israel dienen 
kann. Ich möchte für sie da sein, ihnen 
zuhören und ihren Alltag nach meinen 
Möglichkeiten ein bisschen erleich-
tern.“ Dass Dinna Deutsch und Russisch 
spricht, ist besonders hilfreich, weil sie 
die Bewohner täglich besucht, um sie 
kennenzulernen und sich um ihr gesund-
heitliches und emotionales Wohlergehen 
zu kümmern. Nach einigen Wochen vor 
Ort stellt sie erfreut fest: „Ein wunder-
bares Projekt! Die Bewohner haben ihre 
eigenen Wohnungen und sind doch nicht 
allein, sondern haben eine Gemeinschaft 
von anderen Bewohnern und Mitarbei-
tern um sich, die alles dafür tun, dass es 
ihnen gut geht.“ 

SEGENSREICHER EINSATZ Birgit, 
in Deutschland geboren, kam aus der 
Schweiz zu uns. Sie ist eine sehr gut aus-
gebildete, erfahrene Physiotherapeutin, 
die bereits in verschiedenen Ländern 
und Kulturen gearbeitet hat. Umgehend 
setzte sie mithilfe ihres Fachwissens ihre 
Ideen in die Tat um. „Es ist ein Vorrecht, 
mit Menschen zu arbeiten, die den Holo-
caust überlebt haben, besonders als Deut-

sche in Israel. Ich bin beeindruckt und 
bewegt, wie herzlich mich Bewohner und 
Mitarbeiter gleichermaßen willkommen 
hießen. Es ist erstaunlich, wie schnell sie 
mich akzeptiert haben und wie sehr sie 
sich auf die Ankunft des neuen Teams 
gefreut haben.“

Hilfe für Holocaustüberlebende

Es ist uns ein großes Anliegen,  
die Bewohner unseres Heimes  
für bedürftige Holocaustüberleben-
de jeden Tag zu segnen und sie 
emotional und ganz praktisch zu 
unterstützen. Wir freuen uns sehr, 
dass wir Ende des Sommers drei 
der fünf neuen Mitglieder unseres 
ICEJ-Teams willkommen heißen 
konnten, zwei Krankenschwestern 
und eine Physiotherapeutin.  
Die beiden jungen Helferinnen 
Steffi und Kathlin vervollständig-
ten das Team Ende Oktober. 

 GROSSE FREUDE ÜBER DIE NEUEN 
 HELFERINNEN IM HAIFA-HEIM 

VON YUDIT SETZ

Physiotherapeutin Birgit kümmert sich um 
Yaacovs Wohlergehen.

Eliezer freut sich über die Fürsorge der neuen 
Krankenschwester Christine.

  Wir sind permanent dabei, das  
Leben für die Bewohner noch besser 
zu machen. Zwei Gemeinschaftsräu-
me, in denen viele Aktivitäten stattfin-
den, sollen verschönert werden und 
weitere Angebote sind in Planung. 

  Endlich haben wir die Genehmi-
gung, einen Aufzug in unser neues 
Gebäude einzubauen. Wir hoffen, 
dass dort Ende diesen oder Anfang 
nächsten Jahres die sechs neuen 
Wohneinheiten bezogen werden 
können.

  Im November soll ein Ableger der 
telefonischen Anlaufstelle für Holo-
caustüberlebende in Jerusalem eröff-
nen. Wir freuen uns, dass wir dann 
noch mehr Holocaustüberlebenden 
helfen können, denn dazu haben wir 
nur noch wenige Jahre Gelegenheit.

  In all diesen Angelegenheiten  
sind wir dankbar für Gebet. Danken 
Sie mit uns für unsere wunderbaren  
neuen Mitarbeiterinnen und beten 
wir, dass sich alle gut im Haifa-Heim 
einfinden. 

Vielen Dank!

Ausblick & Gebet
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mendem Alter der Bewohner – viele von 
ihnen sind bereits über 90 Jahre alt – ist 
es die Aufgabe der Krankenschwestern, 
ihre physische und emotionale Gesund-
heit im Blick zu haben, bei Bedarf mit 
deren Familien Kontakt aufzunehmen 
und gute Zuhörer zu sein. „Die Menschen 
haben uns freundlich mit offenen Armen 
empfangen und uns sofort das Gefühl 
gegeben, dass sie auf uns gewartet haben 
und jetzt sehr glücklich sind, 
dass wir hier sind und an 
ihrem Leben teilhaben. 
Das hat mich positiv 
überrascht.“  

Krankenschwester Dinna misst sorgfältig  
Ettas Blutdruck. 

Wir freuen uns 
sehr über unsere drei 
neuen Haifa-Heim-
Mitarbeiterinnen 
Birgit, Christine 
und Dinna!

  DER HOLOCAUST HAT IHNEN  

  ALLES GENOMMEN.  

  NOCH KÖNNEN WIR IHNEN  

  ETWAS ZURÜCKGEBEN.  

Übernehmen Sie eine Patenschaft 
für unser Altenheim für bedürftige 
Holocaustüberlebende in Haifa  
(Israel) und schenken Sie Liebe, 
Geborgenheit und Fürsorge.

Infos unter:

www.patenschaft.icej.de

www.icej.ch/holocaust- 
ueberlebende/

info@icej.at 

Gerne können Sie eine Patenschaft 

für Holocaustüberlebende überneh-

men. Ab einer Unterstützung von 

25€/Monat besteht die Möglichkeit, 

auf Wunsch Lebensgeschichte und 

Foto eines Haifa-Heim-Bewohners 

zu erhalten, um für diese Person 

zu beten und ggf. Grußkarten zu 

schreiben. Senden Sie dazu das im 

Patenschafts-Flyer beiliegende 

„Formular Patenschaft“ ausgefüllt 

an das ICEJ-Büro zurück.

  Wir sind permanent dabei, das  
Leben für die Bewohner noch besser 
zu machen. Zwei Gemeinschaftsräu-
me, in denen viele Aktivitäten stattfin-
den, sollen verschönert werden und 
weitere Angebote sind in Planung. 

  Endlich haben wir die Genehmi-
gung, einen Aufzug in unser neues 
Gebäude einzubauen. Wir hoffen, 
dass dort Ende diesen oder Anfang 
nächsten Jahres die sechs neuen 
Wohneinheiten bezogen werden 
können.

  Im November soll ein Ableger der 
telefonischen Anlaufstelle für Holo-
caustüberlebende in Jerusalem eröff-
nen. Wir freuen uns, dass wir dann 
noch mehr Holocaustüberlebenden 
helfen können, denn dazu haben wir 
nur noch wenige Jahre Gelegenheit.

  In all diesen Angelegenheiten  
sind wir dankbar für Gebet. Danken 
Sie mit uns für unsere wunderbaren  
neuen Mitarbeiterinnen und beten 
wir, dass sich alle gut im Haifa-Heim 
einfinden. 

Vielen Dank!

Beweglichkeit ist sehr wichtig für ältere 
Menschen. Neben individueller Physio-
therapie bietet Birgit drei Gymnastik-
Gruppen an. „Es ist auch ein großer 
Segen für mich, diesen Senioren, die 
so viel erlitten haben, mit Gottes Hilfe 
Freude zu bringen und diese Herzens-
verbindung zu spüren, ihnen physische 
Hilfe und Unterstützung für ihren All-
tag zu geben. Ich bin sehr dankbar, dass 
Gott diese Tür für mich geöffnet hat. 
Es hat sich wirklich gelohnt, alles hin-
ter mir zu lassen: eine gute Arbeit, ein 
schönes Zuhause und meine Familie.“ 

LIEBEVOLLER DIENST Christine 
wurde in Kasachstan geboren und wuchs 
in Deutschland auf. Sie bringt ihre Kom-
petenz als Krankenschwester und Erzie-
herin im Haifa-Heim ein. „Ich spürte, 
dass Gott mich berief zu kommen und 
ich liebe es, mit Senioren zu arbeiten. Ich 
wünsche mir, Teil ihres Lebens zu sein, 
ihnen zu helfen und Gottes Liebe durch 
meine Arbeit zu zeigen.“ Mit zuneh-

Bitte beten Sie für unsere 
Heimbewohner und helfen 
Sie uns, gut für sie zu sorgen. 
Als Verwendungszweck  

bitte  HAIFA-HEIM  angeben. 
Herzlichen Dank!
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Juden verlassen Frankreich

 DAS GLÜCK, 
 EIN HEIMATLAND 
 ZU HABEN 

ten und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, 
veranlasste sie, sich für Jesiden, die vor 
dem Genozid im Nahen Osten nach 
Frankreich geflohen waren, zu engagie-
ren.

Seit langem schon verspürt Rachelle 
eine tiefe Liebe zu Israel. Sie konnte sich 
jedoch nie ein Herz fassen, Alijah zu 
machen. „Ich bin das einzige Kind mei-
nes betagten Vaters. Die Eltern meiner 
Mutter sind Holocaustüberlebende. Ich 
dachte lange: Ich kann sie doch nicht 
einfach zurücklassen!“

Trotz des erstarkenden Antisemi-
tismus fühlte sich Rachelle in den 
liberalen intellektuellen Kreisen, 
in denen sie verkehrte, weiter-
hin beheimatet. Doch in den 
letzten Jahren erlebte sie zu 
ihrer Bestürzung, wie selbst 
ihre liberalen Freunde sich 
mehr und mehr an ihrer 
jüdischen Identität zu 
stören schienen. Sie 
fühlte sich verraten – 
von der Gesellschaft, 
an die sie ihr Leben 
l a n g  g e g l a u b t 
hatte. 

ZUFLUCHTS-
ORT ISRAEL 
Den letzten 
Impuls, der 
sie zur Alijah 

bewegte, gaben ihr ihre jesidischen 
Freunde. „Welch ein Glück, dass du eine 
Heimat hast, in die du fliehen kannst“, 
sagten sie. „Wir würden alles dafür 
geben, ein eigenes Land zu haben.“ Über 
Jahrhunderte erlebte Rachelles Familie 
Vertreibung und Verfolgung und fand 
nie eine echte Heimat. „Ich bin nun die 
Erste in meiner Familie seit vielen Gene-
rationen, die in Israel Wurzeln schlagen 
wird“, sagte sie vor ihrem Abschied von 
Frankreich. Derzeit lernt sie in Jerusalem 
Hebräisch und schafft damit eine wich-
tige Grundlage für ihr neues Leben in 
Israel.  

*Name geändert

Die jüdische Bevölkerung Frankreichs, die zweitgrößte jüdische 
Gemeinde außerhalb Israels, empfindet seit Generationen eine starke 
Verbundenheit mit der Französischen Republik und ihren freiheitlichen 
Werten. Doch heute kehren immer mehr von ihnen Frankreich den 
Rücken. Der ICEJ ist es ein Anliegen, ihre Alijah (Einwanderung 
nach Israel) zu unterstützen.

ENTTÄUSCHT & VERUNSICHERT 
In den letzten zwanzig Jahren haben von 
den einst rund 500.000 französischen 
Juden ca. 62.000 das Land in Richtung 
Israel verlassen. Bereits mehr als 2.700 
machten dieses Jahr Alijah. Sie sind 
enttäuscht und verunsichert angesichts 
eines grassierenden Antisemitismus und 
der empfundenen Untätigkeit von Staat 
und Gesellschaft.  

ÜBERGRIFFEN SCHUTZLOS AUS-
GESETZT Seit dem Ausbruch der 
Zweiten Intifada im Jahr 2000 reißen 
antisemitische Übergriffe in Zahl und 
Intensität kaum ab. Elf Juden sind seither 
von islamistischen Attentätern ermordet 
worden. Doch Anlass zur Sorge geben 
nicht nur die Gewalttäter selbst. Der 
Mord an der Rentnerin Sarah Halimi 
2017 hat das Vertrauen der französischen 
Juden in den Staat tief erschüttert. Poli-
tik, Medien und Justiz wurde vorgewor-
fen, das antisemitische Motiv verschlei-
ern und herunterspielen zu wollen, der 
Täter wurde für schuldunfähig erklärt, 
da er vor der Tat Marihuana konsumiert 
hatte. Viele französische Juden fühlen 
sich in der Französischen Republik nicht 
mehr willkommen.

RACHELLES GESCHICHTE So emp-
fand es auch Rachelle* (33). Die ICEJ 
unterstützte ihre Alijah im Juli 2021. In 
Paris leitete die Künstlerin ein Theater-
Ensemble. Ihr Herzensanliegen, für die 
Schwachen in der Gesellschaft einzutre-

Bitte helfen Sie bedrängten 
Juden wie Rachelle, Alijah zu 
machen und in Israel ein neues 
Leben aufzubauen. 
Als Verwendungszweck bitte  

 ALIJAH UND INTEGRATION  
angeben. Herzlichen Dank!

VON ESTER HEINZMANN
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Bitte helfen Sie bedrängten 
Juden wie Rachelle, Alijah zu 
machen und in Israel ein neues 
Leben aufzubauen. 
Als Verwendungszweck bitte  

 ALIJAH UND INTEGRATION  
angeben. Herzlichen Dank!

ICEJ unterstützt Jugend-Alijah aus ehemaliger Sowjetunion

Dieses Jahr hat Israel den Jom 
HaAlijah (Alijah-Tag) mit einer 
Alijah-Woche im Oktober gefeiert. 
Hunderte Neueinwanderer  
wurden willkommen geheißen. 
Die ICEJ konnte dank der Hilfe von 
Christen weltweit unter anderem 
127 Jugendlichen bei der Rückkehr 
ins Land ihrer Väter helfen.

 ZUKUNFTSLAND ISRAEL: 
 JÜDISCHE JUGENDLICHE MACHEN 
 ALIJAH 

sich wie ihr Stammvater Abraham im 
Gelobten Land eine Zukunft aufzubauen. 
Die ICEJ übernahm die Flugkosten für 
105 von ihnen und sponserte die Anrei-
se zum Flughafen für 22 weitere. Sie sind 
Teilnehmer des SELA-Programms der 
Jewish Agency (Israels Einwanderungs-
behörde) für junge Neueinwanderer aus 
der ehemaligen Sowjetunion. In Semi-
naren und Workshops werden sie auf 
ihre Alijah vorbereitet und ihre akade-
mischen und psychologischen Kompe-
tenzen geprüft. „Das sind die eifrigsten 
und begabtesten Schüler. Sie sind Israels 
Zukunft!“, sagte Howard Flower, Alijah-
Direktor der ICEJ. 

E R F O L G S M O D E L L  J U G E N D - 
ALIJAH Im Alter von 17 bis 21 Jahren, 
nach Abschluss ihres Abiturs, reisen sie 
nach Israel. Dort erhalten sie intensiven 
Hebräisch- und Englischunterricht und 
durchlaufen Universitätsvorbereitungs-
kurse. Zehn Monate später beginnen 
sie ihr Studium an einer israelischen 
Universität. Den obligatorischen Mili-
tärdienst leisten sie nach dem Studium. 
„Junge Menschen ihren Familien voraus-
zuschicken hat sich im Laufe der Jahre 
als wahres Erfolgsmodell der Integrati-
on erwiesen“, erklärte Howard Flower. 

„Ihnen fällt es meist leichter, Sprachen 
zu lernen und sich in einer neuen Umge-
bung zurechtzufinden. Sobald ihre Eltern 
zu einem späteren Zeitpunkt Alijah 
machen, stehen ihre Kinder ihnen tat-
kräftig zur Seite.“ Im Durchschnitt blei-
ben 96% der SELA-Studenten dauerhaft 
in Israel, in 65% der Fälle folgen Eltern 
und Geschwister. 

Die ICEJ unterstützt SELA-Studenten 
seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2014, 
als viele Juden verzweifelt versuchten, 
das Kriegsgebiet zu verlassen. Inzwischen 
konnten wir die Alijah hunderter Jugend-
licher aus der ehemaligen Sowjetunion 
fördern. Unter anderem übernimmt die 
ICEJ die Flug- und Reisekosten, sponsert 
Vorbereitungsseminare und assistiert bei 
Fahrten zum israelischen Konsulat.  

Bitte helfen Sie uns, die Alijah 
von jüdischen Jugendlichen und 
ihren Familien zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck  

bitte  ALIJAH  angeben. 
Herzlichen Dank!

ALIJAH SEIT ÜBER 100 JAHREN 
Die Alijah (Einwanderung nach Israel) 
gehörte schon vor der offiziellen Staats-
gründung zum Selbstverständnis Israels. 
Seit 1948 sind rund 3,3 Millionen Juden 
aus aller Welt nach Israel eingewandert, 
44% von ihnen seit 1990. Die Olim (Neu-
einwanderer) bauten den jüdischen Staat 
auf und prägen Israels Gesellschaft bis 
heute. Etwa 32% aller jüdischen Israelis 
sind nicht in Israel geboren worden. 

BIBLISCHE WEISUNG Der Jom Ha-
Alijah ist in Israel mit zwei Daten ver-
bunden: Dem 10. Nisan, als Josua die 
Israeliten über den Jordan führte (Josua 
4,19), und dem 7. Cheschwan, an dem 
die offiziellen Feierlichkeiten stattfinden. 
Zu letzterem wird in den Synagogen der 
Thora-Abschnitt „Lech Lecha“ gelesen, 
in dem Gott Abram beruft: „Geh aus 
deinem Vaterland und von deiner Ver-
wandtschaft und aus deines Vaters Hause 
in ein Land, das ich dir zeigen will.“  
(1. Mose 12,1) 

IN ABRAHAMS FUSSSTAPFEN 
Mitte Oktober folgten über 100 jüdische 
Jugendliche und junge Erwachsene aus 
der ehemaligen Sowjetunion diesem Ruf 
und verließen das Haus ihrer Väter in 
Minsk und Moskau, in Irkutsk/Zentral-
asien sowie Wladiwostok und Juschno-
Sachalinsk am Japanischen Meer, um 

VON ESTER HEINZMANN

Junge Neueinwanderer  
aus Russland nach  
der Landung in Tel Aviv
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WALDCAMP ZIPPORI Wer durch das 
Sicherheitstor auf das geschützte Gelän-
de des Wald- und Schulungscamps Zip-
pori tritt, wird von Musik und Kinderla-
chen empfangen. Zwischen den Schatten 
spendenden Bäumen haben christlich-
arabische Pfadfinder aus Haifa ihre 
Zelte aufgestellt. Stoffbahnen trennen 
den Schlafbereich vom Freizeitbereich. 
Einige Kinder albern herum, andere tan-
zen oder werkeln mit Holz. „Wir sind 
wunderbar aufgenommen worden und 
bestens betreut. Alles ist gut organisiert, 
wenn wir etwas brauchen, bekommen 
wir es“, freut sich der 20-jährige David 
Masil, der die Gruppe leitet. Er ist schon 
zum vierten Mal mit einem mehrtägigen 
Jugendcamp in Zippori, hat hier auch 
schon einige Kurse geleitet. „Es ist schon 
wie ein zweites Zuhause für mich, ich 
kenne jeden Winkel und auch das Team 
vor Ort. Hier haben wir viel Platz und 
Möglichkeiten, selbst etwas zu bauen. 
Dabei müssen wir ganz genau sein und 
dann sehen wir – wow, ich kann das!“  

LERNEN IN DER NATUR Auf dem 
weiten Gelände des KKL-Naturzentrums 
Zippori gibt es das ganze Jahr über viele 
Möglichkeiten der Beschäftigung. Diese 
werden von Schulen, Jugendgruppen 
und verschiedenen Bildungseinrich-
tungen aus dem In- und Ausland gerne 
genutzt. Neben einem Sportplatz und 

schattigen Picknick-Bereichen sind drin-
nen und draußen auch Klassenräume 
zum Lernen eingerichtet. Hier bekom-
men die Schüler Werte vermittelt und 
erfahren etwas über ihr Land Israel und 
seine Geschichte. Vor allem bekommen 
sie auf einzigartige Weise mitten im 
Wald mit viel Spaß wertvolles Wissen 
über Natur und Umwelt vermittelt. „Hier 

ist es ganz anders als zu Hause, hier lebe 
ich in der Natur. Man lernt viel und muss 
sich selbst zurechtfinden. Es tut gut, in 
der Natur zu sein, wie eine Art Überle-
ben“, erklärt David. 

AUSBAU DES ANGEBOTS Aus der 
ursprünglichen KKL-Baumschule wurde 
1991 das Ferienlager mit kleinen Hütten 
und großen „Abrahamszelten“. Im Laufe 

Wald- und Schulungscamp des JNF-KKL in Israel

Mitten im Zippori-Wald nördlich 
von Nazareth in Untergaliläa liegt 
ein Wald- und Schulungszentrum 
des Jüdischen Nationalfonds 
– Keren Kayemeth LeIsrael (JNF-
KKL). Hier kommen Jugendgrup-
pen aus allen Teilen der israeli-
schen Gesellschaft beim Zelten, 
Lernen in der Natur und vielfälti-
gen Freizeitaktivitäten zusammen. 
Als ICEJ möchten wir die Einrich-
tung einer Synagoge auf dem 
Gelände unterstützen.

 EINE SYNAGOGE FÜR ZIPPORI 
VON BIRTE SCHOLZ

Katja Tsafrir und 
Nir Reches in Zippori.
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der Jahre kamen immer mehr Besucher-
gruppen. 2019 gab es mit 40.000 Über-
nachtungen die höchste Auslastung. 
„Ohne die Corona-Pandemie wären 2020 
sicherlich noch mehr Besucher gekom-
men“, meint Nir Reches, Direktor des 
Zippori-Wald- und Schulungszentrums. 
Doch da die höchste Besucher-Kapazität 
bereits erreicht worden war, nutzte das 
Waldzentrum die unfreiwillige Zwangs-
pause, mit den Renovierungsarbeiten 
und einer Erweiterung zu beginnen. „Das 
Juwel des Umbaus wird die Einrichtung 
einer Synagoge sein“, erklärt Reches.

HAREDIM ENTDECKEN DIE 
NATUR Das KKL-Waldcamp steht 
allen Gruppen offen und fördert so die 
Koexistenz. Juden, Christen, Muslime 
sowie andere Minderheiten haben hier 
die Gelegenheit, einander zu begegnen 
und Vorurteile abzubauen. „Es ist wun-
derbar, dass wir junge Leute zusammen-
bringen können. Das Wichtigste ist die 
Begegnung“, sagt Katja Tsafrir, Delegier-
te des JNF-KKL für Bayern und Baden-
Württemberg, nach ihrem Besuch in 
Zippori. „Wenn alle Renovierungs- und 
Ausbauarbeiten Anfang 2023 fertig sind, 
können hier gut 700 Besucher gleich-
zeitig untergebracht werden.“ Darunter 
wird auch eine israelische Bevölkerungs-
gruppe sein, die erst in den letzten Jahren 
vermehrt nach Zippori kam: die Hare-
dim, ultraorthodoxe Juden. Sie sind offe-
ner dafür geworden, ihren jungen Leu-
ten die Möglichkeit zu bieten, die Natur 
zu erfahren, mit Augen und Füßen das 
Land Israel zu erleben und etwas darüber 

zu lernen. „Wir freuen uns sehr darüber 
und ermutigen sie zur Teilnahme“, sagt 
Reches und fügt hinzu: „Wir sehen den 
wachsenden Bedarf für eine Synagoge in 
unseren Räumen schon seit einiger Zeit. 
Immer mehr Gruppen beschlossen, in 
der Synagoge im Nachbarort Hoshaya 

oder im Moschaw Zippori zu beten. Eine 
Synagoge mit eigener Schriftrolle würde 
unser Zentrum für sie noch attraktiver 
machen.“

DIE NEUE SYNAGOGE „Wir haben 
einen wundervollen großen Raum mit 
riesigen Fenstern auserkoren, der reno-
viert und zu unserer neuen Synagoge 
werden soll“, erklärt Nir Reches. Der 
Raum wird gestrichen und mit geeig-
neten Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, 
einer Bimah (dem Gebetspult) und Rega-
len für die Gebetsbücher ausgestattet. 
Auch die Anschaffung eines schönen 
Aron Kodesch (der Thoraschrein, in 
dem die Thora-Rolle aufbewahrt wird) 
ist vorgesehen. „Religiosität ist eng mit 
den Werten des JNF-KKL verbunden“, 
betont Reches. „Das Zentrum fördert 
nicht nur das Bewusstsein der Gäste für 
Natur, Umwelt und Ökologie, sondern 
auch für jüdische Traditionen. Der KKL 
legt großen Wert auf die Errichtung einer 

Synagoge in unserem Zentrum, damit 
Besucher gemäß den jüdischen Religi-
onsgesetzen beten können. Ich bin mir 
sicher, dass die Synagoge für diejenigen, 
die sie brauchen, ein sofortiger und inte-
graler Bestandteil unserer Aktivitäten 
sein wird.“

EINE ANDERE ZEIT „Vor 83 Jahren 
wurden in der Reichspogromnacht vom 
9. auf den 10. November 1938 mehr 
als 1400 Synagogen und Gebetsräume 
zerstört. Heute haben wir die Möglich-
keit, die Einrichtung einer Synagoge im 
Wald- und Schulungscamp Zippori zu 
unterstützen“, sagt Gottfried Bühler, Ers-
ter Vorsitzender der ICEJ-Deutschland. 
„Ich möchte Sie bitten: Nutzen Sie diese 
Gelegenheit, das jüdische Volk zu seg-
nen.“   

Bitte helfen Sie mit, dass im 
Waldcamp Zippori eine Synagoge 
eingerichtet werden kann. 
Als Verwendungszweck bitte 

 SYNAGOGE ZIPPORI   
angeben. Herzlichen Dank!

Hier wird die Synagoge eingerichtet werden.
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POGROME Eine dieser Verleum-
dungen war die „Ritualmordlegende“. 
Verschwanden christliche Kinder oder 
kamen sie unter ungeklärten Umstän-
den ums Leben, wurde dies der jüdischen 
Bevölkerung angelastet. Das angebliche 
Motiv: Juden würden das Blut dieser 
Kinder für religiöse Rituale verwenden. 
Diese Verleumdungen verfestigten sich 
tief im Bewusstsein der Bevölkerung. Um 
die ermordeten Kinder entstand ein Hei-
ligenkult.

Als Judenhasser Gerüchte in Umlauf 
setzten, Juden hätten Hostien durchbohrt 
oder zerschnitten, warf man den Juden 
vor, den Leib Christi „geschändet“ zu 
haben. Den darauf folgenden Pogromen 
im Jahr 1298 fielen rund 5.000 Juden zum 
Opfer. Auch während der Großen Pest 
(1347-52) ergriff eine Welle antijüdischer 
Pogrome den deutschsprachigen Raum. 
Tausende Juden wurden bei lebendigem 
Leib verbrannt, viele ihrer Kinder in 
Klöster verschleppt und zwangsgetauft. 
Rund 300 jüdische Gemeinden wurden 
vernichtet. 

JUDENFEINDLICHE THEOLO-
GIE Die Schriften und Predigten vie-
ler Kirchenführer waren durchzogen 
von antijüdischen Lehren, Verfolgung 
und Hass. Sie beschrieben Juden und 
den jüdischen Glauben auf schmähe-
rische und beleidigende Weise. Das 
Judentum wurde als finstere, teuf-
lische Religion verunglimpft und 
Juden als „Gottesmörder“ verleumdet. 

Nur wenige Einzelpersonen wichen von 
dieser judenfeindlichen Theologie ab. 
Meist war ihre Meinung über Juden und 
Judentum nicht durchweg positiv, ihre 
Neugier und ihr Interesse am Judentum 
vermischten sich mit einem Gefühl der 
vermeintlichen „Überlegenheit“ des eige-
nen christlichen Glaubens.

In den Anfangsjahren seines Wirkens 
unterstrich der deutsche Reformator 
Martin Luther die Auserwählung des 
jüdischen Volkes. Als das jüdische Volk 
trotz der Reformation den christlichen 
Glauben nicht annehmen wollte, ver-
breitete er übelste Verleumdungen und 
hetzerische Schriften gegen Juden, die 
Teile der Gesellschaft über Jahrhunderte 
prägen sollten. 

A N T I J Ü D I S C H E R  K I R C H E N -
SCHMUCK Feindschaft gegen Juden 
spiegelte sich auch im Kirchenschmuck 
wider, z.B. in der Darstellung der gede-
mütigten „Synagoga“ mit gesenktem 
Haupt und verbundenen Augen als 
Sinnbild ihrer „Blindheit“. Ihr gegen-
über steht die triumphierende, gekrönte 
„Ecclesia“. Dies sollte die ersatztheologi-
sche Lehre, Gott habe das jüdische Volk 
verworfen und durch die Kirche ersetzt, 
verdeutlichen. 

Ein weiteres antijüdisches Motiv ist das 

der „Judensau“, das Juden auf verhöh-
nende Weise mit Schweinen darstellt. In 
Kapellen und Kirchen in Deutschland 
gibt es rund 30 dieser Steinreliefs und 
Skulpturen, nur wenige wurden inzwi-
schen entfernt oder verhüllt. 

DER PIETISMUS: LIEBE ZUM JÜDI-
SCHEN VOLK Unter vielen gläubigen 
Christen führte ab dem 17. Jahrhundert 
ein intensives Bibelstudium zu einer 
veränderten Einstellung gegenüber dem 
jüdischen Volk. Der Pietist Philipp Jacob 
Spener begegnete Juden mit Akzeptanz 
und der Überzeugung, Judentum und 
Christentum seien eng miteinander ver-
bunden. Im Gegensatz zur jahrhunder-
telang von den Kirchen propagierten 
Ersatztheologie glaubte Spener, dass die 
Juden weiterhin Gottes auserwähltes 
Volk seien. Darum müssten die Heiden-
christen, die von Gott lediglich adoptiert 
seien, das jüdische Volk nicht nur achten, 
sondern auch lieben. 

Für Spener nahm die Judenmission eine 
wichtige Rolle ein. Er lehnte jedoch die 
Ausübung von Zwang und das Verletzen 
religiöser Gefühle ab. Praktische Hilfe 
und Freundschaften mit Juden blieben 
auch dann bestehen, wenn sie Missionie-
rungsversuche ablehnten. 

ZINZENDORF: HOCHACHTUNG 
VOR DEN JUDEN Auch Speners 
Patenkind, der spätere Begründer der 
Herrnhuter Brüdergemeinde Nikolaus 
Graf von Zinzendorf, empfand eine tiefe 
Liebe zum jüdischen Volk. Er glaubte 
an eine künftige Wiederherstellung des 
jüdischen Volkes im Land Israel und 
ermahnte die Christen zur Hochachtung 
vor den Juden. 

Dies ist eine gekürzte 
Zusammenfassung meh-
rerer Artikel, die Sie auf 
unserer Webseite unter 

dem Menüpunkt „1700 Jahre jüdisches 
Leben“ finden: www.icej.de 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Seit dem Ersten Kreuzzug 1096 waren Juden in Deutschland immer  
wieder Verfolgung ausgesetzt. Judenfeindliche Verleumdungen führten 
zu Pogromen, die immer größer werdende Regionen erfassten. 

 JUDENVERFOLGUNG 
 IM CHRISTLICHEN ABENDLAND 

VON ESTER HEINZMANN

Darstellung der „Synagoga“  
am Straßburger Münster, Wikipedia
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Yad Vashem – Christian Leadership Seminar

LIEBE FREUNDE,
wir freuen uns, dass wir Ihnen nächstes Jahr wieder anbieten können, am
Seminar für christliche Leiter (auf Englisch) vom 25. April bis 3. Mai 2022  
in Yad Vashem, der internationalen Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, teilzunehmen. 

Das Seminar, das von Yad Vashems „International School for Holocaust Studies” und den „Christlichen 
Freunden Yad Vashems” angeboten und von der ICEJ-Deutschland unterstützt und gesponsert wird, richtet sich 
an christliche Gemeindeleiter, Pädagogen, Medienfachleute, Pastoren und Leiter christlicher Werke. 

Der Holocaust hat unsere grundlegenden Annahmen über das Wesen der Menschheit, der Gesellschaft 
und des modernen Staates erschüttert. Auch heute, mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 
können wir die Aufarbeitung der Vergangenheit, des Holocaust, nicht abschließen. Es liegt in unserer 
Verantwortung als Individuen, dem ungerechten Leiden unschuldiger Menschen entgegenzutreten.

Auf einzigartige, proaktive und informative Weise gedenken wir mit diesem Seminar der Vergangenheit 
und suchen Wege, die Zukunft zu gestalten. Das Seminar ist auf rund 25 ausgewählte Teilnehmer beschränkt. 
Es wird erstklassige Vorträge geben, bewegende Zeugnisse von Holocaustüberlebenden und eine Einführung 
zum Thema Israel. Zudem nehmen wir am israelischen Holocaustgedenktag an der staatlichen Gedenk-
zeremonie in Yad Vashem teil. Israels Staatspräsident, der Premierminister und viele andere israelische und 
ausländische Würdenträger werden ebenfalls dabei sein.

Bitte schreiben Sie uns (auf Englisch), um ein Anmeldeformular zu erhalten: 
christian.friends@yadvashem.org.il

Gerne dürfen Sie diese Informationen an Personen weiterleiten, von denen Sie denken, dass dieses Seminar 
für sie geeignet ist. Das Seminar findet nur auf Englisch statt, ohne Übersetzung.

Bitte melden Sie sich bis Mitte November 2021 an. Teilnahmebestätigungen werden Ende November 
verschickt. Zur Bestätigung Ihrer Anmeldung wird eine nicht erstattungsfähige Gebühr (außer bei Absage 
aufgrund der Corona-Pandemie) von 500$ (ca. 427€) fällig. Die Teilnehmer erhalten ein Stipendium,  
durch das die Kosten für Kursmaterialien, Ausflüge, Hotel und Verpflegung gedeckt werden. An- und Abreise  
(Flüge, Flughafentransfer) sowie eine Auslandskrankenversicherung zahlen die Teilnehmer selbst.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne auf Englisch an uns wenden.

Herzliche Segensgrüße vom 
Berg der Erinnerung in Jerusalem!

SARI GRANITZA
Direktorin der Christlichen Freunde Yad Vashems
International Relations Division

Filmtipp:

„Faszination Israel“ berichtet 

über Yad Vashem: Bibel TV, 

Di., 30. Nov. 2021, 23.30 Uhr 

Denk mal. 

Für die Zukunft.

Bitte helfen Sie uns, die einzigartige  
christlich-jüdische Partnerschaft zwischen 
Yad Vashem und der ICEJ zu fördern.  
Verwendungszweck:  YAD VASHEM   
Herzlichen Dank!

 SEMINAR FÜR CHRISTLICHE LEITER 
 25. APRIL BIS 3. MAI 2022 
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Archäologische Schätze im Land der Bibel

In den letzten Monaten hat 
es zahlreiche archäologische 
Funde in Israel gegeben, die 
die Berichte der hebräischen und 
christlichen Schriften bestätigen 
und die Genauigkeit des Wortes 
Gottes belegen. Wenn wieder 
Reisegruppen nach Israel  
kommen können, dürfen sie  
sich auf die Enthüllung dieser 
verborgenen Schätze freuen.

 NEUE AUSGRABUNGEN IN ISRAEL 
 BESTÄTIGEN BIBLISCHE 
 BERICHTE 

VON DAVID PARSONS

ERDBEBEN IN JERUSALEM Bei-
spielsweise brachten Ausgrabungen 
in der Davidstadt eine 2.800 Jahre alte 
Erdschicht zutage, die von einer Zer-
störung zeugt, die keiner Schlacht oder 
Eroberung in der Geschichte Jerusalems 
zugeordnet werden kann. Archäologen 
vermuten daher, dass sie auf ein heftiges 
Erdbeben in der Stadt zurückzuführen 
ist, über das die Propheten Amos und 
Sacharja berichten. Unter den ausgegra-
benen Trümmern befinden sich Tonge-
fäße, Lampen, Kochutensilien, Schüsseln 
und Aufbewahrungsbehälter, die beschä-
digt wurden, als die Wände eines antiken 
Gebäudes einstürzten. Sowohl in Amos 
1,1 als auch in Sacharja 14,5 wird auf ein 
großes Erdbeben Bezug genommen, das 
Israel „zur Zeit Usijas, des Königs von 
Juda“ erschütterte.

DIE MAUERN DER STADT DAVIDS 
Archäologen stießen in der Davidstadt 
auf viele weitere faszinierende Artefakte, 
die neue Belege dafür liefern, dass die mit 
Mauern befestigte Stadt in der Tat die 

Hauptstadt der Dynastie König Davids 
war. Während der in der hebräischen 
Bibel genannten Zeitspanne befand sich 
hier der Regierungssitz des Königreichs 
Israels und später Judas. Bei jüngsten 
Ausgrabungen wurde zum Beispiel ein 
bisher fehlender Teil der östlichen äuße-
ren Stadtmauer Jerusalems entdeckt, auf 
den die Babylonier bei der Belagerung 
der Stadt 586 v.Chr. stießen. Andere 
Funde an dieser Stelle werden mit der 
Zeit des Zweiten Tempels in Verbindung 
gebracht, darunter kürzlich ausgegrabene 
Pfeilspitzen und andere Waffen aus der 
Zeit der römischen Eroberung 70 n.Chr. 

Vor Kurzem wurden außerdem 
zwei nebeneinanderliegen-
de, prachtvolle große 
Kammern im Bereich 
des Klagemauer-
tunnels freigelegt. 
Sie sollen Teil 
einer kunstvol-
len Stadthalle 
gewesen sein, in 

der jüdische Beamte hohen Besuch emp-
fingen, bevor dieser zu den Vorhöfen des 
Tempels hinaufstieg. Die „Western Wall 
Heritage Foundation“ wird diese ein-
drücklich gestalteten Räume sowie die 
angrenzenden Brunnen zukünftig in die 
Besichtigungstour des Klagemauertun-
nels aufnehmen.

EIN TONKRUG GIDEONS? An der 
israelischen Ausgrabungsstätte Khirbet 
al-Ra’i, wo das biblische Ziklag vermu-
tet wird (siehe z.B. 1. Samuel 30), wurde 
ein antiker Tonkrug mit einer spannen-
den Inschrift gefunden: Mit Tinte steht 
darauf der Name „Jerubbaal“ geschrie-

ben. Im Buch Richter 6,31-32 erhält 
Gideon diesen Namen, der 

„Baal streite mit ihm“ 
oder „groß sei der 

Herr“ bedeutet. Der 
Krug mit uralter 
kanaani t i scher 
Inschrift  kann 
3.100 Jahre auf 
die Zeit der Rich-
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Schriftrolle aus der Zeit des Bar-Koch-
ba-Aufstands 135 n.Chr. – die erste 
Entdeckung eines antiken biblischen 
Pergaments seit rund 60 Jahren. Die auf 
Griechisch verfasste Schriftrolle enthält 
Auszüge aus den zwölf kleinen Prophe-
ten, darunter die Bücher Sacharja und 
Nahum. Der seltene Fund wurde wäh-
rend eines landesweiten Einsatzes ent-
deckt, bei dem alle noch unentdeckten 
Pergamentschriften in Israel ausfindig 
gemacht werden sollten, um sie zu erhal-
ten und vor Antiquitätenplünderern in 
der Judäischen Wüste und am Toten 
Meer zu retten.

DIE KUPFERMINEN SALOMOS 
Schließlich wurden am Südzipfel Isra-
els in Timna vor Kurzem Hinweise 
darauf entdeckt, dass die Israeliten zur 
Zeit König Salomos tatsächlich in den 
dortigen Kupferminen arbeiteten, wie 
aus biblischen Berichten hervorgeht. 
Bisher hatten viele Wissenschaftler und 
Archäologen den Kupferbergbau vor Ort 
fast ausschließlich auf eine frühere ägyp-
tische Präsenz in der Gegend zurückge-
führt. Zu den bahnbrechenden neuen 
Funden der Archäologen zählen gefärbte 

ter zurückdatiert werden, als Gideon den 
Altar des Baal in Ofra niederriss und als 
die Israeliten die Midianiter in der Ebene 
Jesreel besiegten. Ob die Inschrift des 
Tongefäßes in direktem Zusammenhang 
mit Gideon steht, ist nicht sicher. Laut 
Experten bestätigt der Fund jedoch, dass 
die Bibel authentische Namen aus dieser 
frühen Epoche der Geschichte Israels 
überliefert.

Bei Tel Aseka (wo David Goliath besieg-
te) wurden in den letzten Monaten bei 
Ausgrabungsarbeiten nicht nur Töpfer-
waren und Mauern der befestigten isra-
elitischen Stadt entdeckt, sondern auch 
die Gebeine von Soldaten, die dort im 
Kampf gefallen sind. Die menschlichen 
Überreste sollen aus der biblisch über-
lieferten Zeit der assyrischen Invasion 
ins Königreich Juda vor mehr als 2.700 
Jahren (siehe 2. Könige 18-19, 2. Chro-
nik 32 und Jesaja 36) stammen. Damals 
zerstörte der assyrische König Sanherib 
auch die Stadt Aseka in Juda (2. Könige 
18,13; 2. Chronik 11,5+9).

ANTIKE, BIBLISCHE SCHRIFT-
ROLLE Vor einigen Monaten berichte-
ten Archäologen außerdem vom Fund 
dutzender Fragmente einer biblischen 

Stoffüberreste in königlichem Purpur aus 
der Zeit der Könige David und Salomo. 
Die besondere Farbe zur Herstellung der 
einzigartigen Purpur- und Blautöne für 
israelitische Könige und Priester stammt 
von einer regionalen Schneckenart. Die 
Farbtöne wurden schließlich in die jüdi-
schen Gebetsschals sowie die heutige 
israelische Flagge aufgenommen.  

Die israelische Ausgrabungsstätte Tel Aseka. 
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Von Daniel Yahav

Das Licht Jeschuas 
scheint in uns

Jeschua, unser Herr, sagt, dass wir das Licht der Welt sind. Er fordert uns heraus, so zu leben, dass  

es unseren himmlischen Vater ehrt. Doch wie können wir mehr von seinem Licht in unserem Leben haben? 

Im hebräischen Urtext der Bibel finden wir interessante Bilder, die uns tiefe und praktische geistliche

 Lektionen lehren. Möge Gott uns helfen, sein Licht in dieser dunklen Welt zu sein.

SCHÄTZE DES 
  HEBRÄISCHEN   
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SCHATTEN DES ZUKÜNFTIGEN 
Während Mose auf dem Berg Sinai war, 
erhielt er detaillierte Anweisungen Gottes 
zum Bau der Stiftshütte mit dem Vorhof, 
dem Heiligtum (in dem der Schaubrot-
tisch, die Menora und der Altar standen)
sowie dem Allerheiligsten. Als alles voll-
endet war, genau wie Gott es angeordnet 
hatte, kam seine Gegenwart auf die Stifts-
hütte herab. Diese konkreten Anweisun-
gen sind sehr bedeutsam, denn was in 
der Wüste im Natürlichen existierte, ein-

schließlich der Reise, der Feste und der 
Stiftshütte, ist ein Schatten des Zukünfti-
gen mit einer geistlichen Bedeutung, die 
sich in Jeschua erfüllt (vgl. Kolosser 2,17 
und Hebräer 10,1). 

PRÄZISE  ANWEISUNG  Gott 
beschrieb äußerst präzise, wie Aaron die 
Menora in der Stiftshütte instand hal-
ten sollte: „Und Aaron tat so und setzte 
die Lampen auf, dass sie von dem Leuch-
ter nach vorn schienen, wie der HERR es 
Mose geboten hatte.“ (4. Mose 8,3) Im 
hebräischen Originaltext heißt es wört-
lich: „er erhöhte die Lampen am p’nei  
Gesicht (der Vorderseite) des Leuchters“. 
Das bedeutet, dass er dem Leuchter von 
Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. 
In 2. Mose 30,7-8 heißt es: „Und Aaron 
soll darauf verbrennen gutes Räucher-
werk jeden Morgen, wenn er die Lampen 
vervollkommnet (zurichtet). Desgleichen 
wenn er die Lampen erhebt (aufsetzt) 
gegen Abend…“ 

Aaron sollte die Lampe weder von hinten 
noch von der Seite versorgen, sondern 
von vorne, der Lampe zugewandt. Das 
hebräische Wort für vorne/Vorderseite 
p’nei  ist das Wort für Gesicht. Das 
ist die wahre, geistliche Bedeutung die-

ser praktischen Anweisung: Der Hohe-
priester Aaron sollte sein Gesicht dem 
„Gesicht“ der Menora zuwenden, um 
ihre Lampen zu „vervollkommnen“ oder 
„aufzusetzen“.

BEDEUTUNG VON HOHEPRIES-
TER, MENORA UND LICHT
1.) Aaron, der Hohepriester, ist eine Vor-
schau auf Jeschua selbst, unseren Hohe-
priester (Hebräer 8,1). 

2.) Die Menora symbolisiert zum einen 
den einzelnen Gläubigen. Jeschua sagte: 
„Ihr seid das Licht der Welt. … Man zün-
det auch nicht ein Licht an und setzt es 
unter einen Scheffel, sondern auf einen 
Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause 
sind. So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.“ 
(Matthäus 5,14-16) Zum anderen steht 
sie für die Gemeinschaft der Gläubigen. 
In Offenbarung 1,20 wird jede Gemein-
de durch einen Leuchter dargestellt. Wir 
alle zusammen als Gemeinde Jeschu-
as sollen das Licht für diese Welt sein. 
Die Zahl Sieben – die sieben Leuchter, 
die sieben Arme der Menora – steht für 
Vollständigkeit. Sie repräsentiert die 
Vollzahl aller Gemeinden der Gläubigen. 



27

  

     

Und die Tatsache, dass die Menora aus 
einem Stück getrieben war, verdeutlicht 
dies: Wir alle, die Gemeinde Gottes, die 
aus allen Gläubigen angefangen bei den 
ersten Aposteln (dem Fuß des Leuchters) 
bis heute besteht, sind letztlich Teil des 
einen neuen Menschen, des Leibes des 
Messias, durch alle Zeiten und aus allen 
Sprachen, bis Jeschua wiederkommt. 
Dann wird es nichts Trennendes mehr 
im Reich Gottes geben, nur Einheit unter 
allen, die Gott lieben.

3.) Das Licht steht für das Leben (Johan-
nes 1,4). Wir brauchen nicht nur natür-
liches, sondern auch geistliches Licht 
– das ist das ewige Leben durch Jeschua. 
„Da redete Jesus abermals zu ihnen und 
sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ (Johannes 8,12)

VON ANGESICHT ZU ANGE- 
SICHT 4. Mose 8,1-4 gibt uns einen 
Hinweis, wie Jeschua das Licht in uns 
entzündet und am Brennen hält. Wie der 
Hohepriester Aaron der Menora direkt 
zugewandt stand, um die Lampen mit Öl 
zu füllen, anzuzünden, ihre Dochte zu 
trimmen, also das Licht aufzusetzen und 
zuzurichten, so sehnt sich Jeschua, unser 
Hohepriester, danach, jedem individuell 
von Angesicht zu Angesicht zu begeg-
nen, um sein Licht in unseren Herzen zu 
entzünden und zu erhalten. Er möchte 
eine vertraute, persönliche Beziehung 
mit jedem von uns haben. Aaron war 
allein im Heiligtum, um die Menora zu 
versorgen und zuzurichten, jeden Mor-
gen und jeden Abend. Ebenso müs-

BUCHTIPP 
Daniel Yahav erzählt die bewegende 
Lebensgeschichte seines Vaters David, 
eines deutschen Juden, der den  
Holocaust überlebte.

Und er wird das  
Herz der Väter  
wieder zu den  
Söhnen wenden 
Taschenbuch,  
371 Seiten, 20,00 €  
zzgl. Versandkosten

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

verändernde Erfahrung. Die Verwand-
lung in sein Bild beginnt. Das erlebte der 
Prophet Jesaja (Jesaja 6). Wenn wir seine 
Herrlichkeit sehen, erkennen wir unsere 
Sünde und dass wir Reinigung brauchen. 
Wenn wir Buße tun und um seine Gnade 
bitten, reinigt er uns. Wenn wir unsere 
Augen fest auf ihn richten, werden wir 
mit seinem Licht erfüllt. Wir haben das 
unschätzbare Vorrecht, Jeschuas Ange-
sicht unverhüllt sehen zu dürfen – er 
verbirgt sein Angesicht nicht vor uns. (2. 
Korinther 3,18 und 4,6)   

GOTT EHREN Jeschua, unser Hohe-
priester, wendet uns sein Angesicht zu, 
entzündet unsere Leuchte und erhöht 
unser Licht, damit wir sein Licht in die-
ser Welt leuchten lassen können. Wenn 
andere Menschen von Gottes Liebe 
durch uns berührt werden oder wenn 
wir für bestimmte Leistungen anerkannt 
werden, ist das unsere Gelegenheit, 
unserem Herrn und Erlöser die Ehre zu 
geben. Es ist so wichtig, dass wir klarstel-
len, woher das Licht kommt, damit 
wirklich Gott alle Ehre bekommt und 
nicht wir. Es ist unsere Ehre und unser 
Vorrecht, den Herrn zu rühmen, wenn 
sein Leben und seine Gegenwart durch 
unser Leben aufstrahlen. Lasst uns die 
Zeit nehmen, allein, von Angesicht zu 
Angesicht, mit Jeschua, unserem Hohe-
priester, zu sein. Erlauben wir ihm, das 
Feuer in unseren Herzen zu entzünden 
und durch seine Liebe und seinen Geist 
mehr und mehr anzufachen, damit sein 
Licht durch uns leuchtet und andere es 
sehen und den allmächtigen Gott prei-
sen!  

sen wir allein vor Gott sein, ihn direkt 
anschauen im Gebet, im Lobpreis und 
in seinem Wort, um sein Leben zu emp-
fangen, das dann durch uns in unserem 
Umfeld scheinen kann. Je mehr Zeit wir 
in der Gegenwart unseres Hohepriesters, 
unseres Gottes, von Angesicht zu Angesi-
cht mit ihm verbringen, desto heller wird 
das Licht werden, das durch unser Leben 
aufleuchtet und den Herrn verherrlicht.

Ein anderes natürliches Abbild dieser 
geistlichen Wahrheit sehen wir bereits 
bei Mose. Dreimal war Mose jeweils 40 
Tage und 40 Nächte bei Gott (5.Mose 
9,9; 9,18; 10,10). Gott sprach mit ihm von 
„Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann 
mit seinem Freunde redet.“ (2.Mose 
33,11) Als Mose beim dritten Mal mit 
den neuen steinernen Gesetzestafeln 
vom Berg Sinai herabkam, war das Licht 
in Mose so stark, dass es sogar sichtbar 
durch sein Gesicht leuchtete. Er war so 
erfüllt von Licht, dass er sein Gesicht ver-
hüllen musste (2. Mose 34,29-35).

BEGEGNUNG MIT JESCHUA „Die 
Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun 
dein Auge klar ist, so wird dein ganzer 
Leib licht sein; wenn aber dein Auge böse 
ist, so wird dein ganzer Leib finster sein.“ 
(Matthäus 6,22-23) Hier geht es um die 
enge Beziehung mit Jeschua, unserem 
Hohepriester. Nur er sieht unser Herz. 
Das Entscheidende ist, wohin wir unser 
Gesicht und damit unser Herz wenden. 
Wenn unsere Aufmerksamkeit der Welt 
und den Dingen dieser Welt gilt (den 
Versuchungen der Sünde, dem Internet, 
dem Betrug des Reichtums, dem äußeren 
Erscheinungsbild usw.), dann wird das 
Licht in uns schwächer und schwächer 
werden. Aber wenn wir Jeschua unsere 
Aufmerksamkeit schenken, ihm erlau-
ben, sich um alles zu kümmern und sein 
Licht in uns zu erhöhen, damit es durch 
uns scheint, dann wird das Licht in uns 
immer stärker werden.

Wir müssen uns von allem trennen, 
was uns aus der engen Beziehung mit 
unserem Hohepriester wegzieht. Wenn 
wir ihn lieben, werden wir lieben, was er 
liebt, und hassen, was er hasst. Wenn wir 
schwach sind, wird er uns helfen, uns von 
diesen Dingen abzuwenden und uns für 
ihn zu entscheiden. Gott von Angesicht 
zu Angesicht zu begegnen ist eine lebens-

DANIEL YAHAV 

jüdischer Israeli und  
Nachfolger Jeschuas, 
wurde 1959 als Sohn eines 

Holocaustüberlebenden in Jaffa, Israel  
geboren. Er war Major in der israelischen 
Armee und elf Jahre erfolgreicher Geschäfts-
mann. Der Vater von sieben Kindern und  
bis heute zwölf Enkeln dient seit über 40  
Jahren als Ältester und Pastor der Peniel-
Gemeinde in Tiberias am See Genezareth.  

Weitere Predigten von Daniel sind  
auf der Internetseite seiner Gemeinde  
zu finden (auch auf Deutsch): 
www.penielfellowshipisrael.com



28 | 29

  FEUER FÄLLT AUF DEM KARMEL      
VON PFARRER THOMAS BÄNZIGER

Der Tag, als das Feuer Gottes auf 
dem Berg Karmel fiel, war einer 
der Schlüsselmomente im Leben 
Elias. Was führte an diesem Tag 
der Entscheidung, des Show-
downs zwischen Baal und dem 
Gott Israels, zum Offenbarwerden 
der Kraft Gottes? Lassen wir uns 
von den einzelnen Schritten im 
Text für unsere Zeit inspirieren. 

und Juda mit ein. Wiederherstellung geht 
einher mit Versöhnung und Heilung. 
In der Coronazeit beobachten wir eine 
zunehmende Polarisierung der Bevöl-
kerung. Gräben tun sich auch innerhalb 
von christlichen Gemeinden und Fami-
lien auf. Wo Herzen in der Liebe Gottes 
– trotz unterschiedlicher Meinungen – 
einander in Liebe zugewandt sind, wird 
Reich Gottes gebaut. Heilung kann nicht 
nur auf Wegen mit anderen Menschen, 
sondern auch in uns selbst erfolgen. 
Wenn wir möchten, dass Gott sein Feuer 
schicken kann, dann müssen wir Raum 
schaffen für eine Ernte in unserer Mitte.

RAUM FÜR DIE ERNTE Elia hob 
einen Graben um den Altar aus, den er 
schliesslich mit Wasser auffüllte. Inter-
essanterweise erfolgt die Beschreibung 
des Volumens anhand eines Hohlmas-
ses, das für Getreide verwendet wird (1. 
Könige 18,31–32). Wie gross der Gra-
ben auch gewesen sein mag, die Anga-
be weckt meine Aufmerksamkeit: Elia 
schafft Raum für die Ernte! Nicht nur 
für ein Mass Korn, sondern gleich für 
ein doppeltes Getreidemass. Auf unser 
Leben übertragen: Schaffen wir Raum 
für die Ernte? Wenn das Feuer fallen soll, 
muss diese Vorbereitung getroffen wor-
den sein. Es braucht unsere Bereitschaft, 
in Leben zu investieren, eine Flexibilität 
unserer Strukturen und die Fähigkeit, 
neue Gefässe ins Leben zu rufen oder alte 
zu erweitern. Nach der Zeit von Corona, 
in der die sozialen Kontakte spärlicher 
waren, müssen wir unsere Herzen ganz 
grundsätzlich wieder für die Begegnung 
mit Menschen weit machen. Aber keine 
Sorge: Gott ist ein Spezialist darin, unsere 
Herzen zu weiten.

HINGABE Ganz Israel wurde auf den 
Karmel beordert, inklusive der 450 Pro-
pheten Baals und der 400 durch Köni-
gin Isebel gesponserten Propheten der 
Aschera. Als erstes richtet sich Elia mit 
der Frage an das Volk: «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 antwor-
tete ihm nichts.» (1. Könige 18,21). Die 
Angesprochenen warteten zunächst ein-
mal ab. Aber es brauchte eine Entschei-
dung: Das Hin- und Herhinken zwischen 
dem Gott Israels und den Götzen muss-
te ein Ende haben. Elia baute zuerst den 
zerbrochenen Altar, den Ort der Hinga-
be, wieder auf (1. Könige 18,30). Erneu-
erung beginnt immer beim Altar, neu-
testamentlich gesprochen: beim Kreuz. 
Der Bau des Altars ist der erste Schritt 
im Prozess, bis das Feuer fällt. Ein leerer 
Altar empfängt kein Feuer. Der Tag, als 
das Feuer auf dem Karmel fiel, war ein 
«Tag der Entscheidung». 

VERSÖHNUNG UND HEILUNG 
Der Bau des Altars stand in Verbindung 
mit Wiederherstellung und Heilung (1. 
Könige 18,31–32) Elia verwendete zwölf 
Steine, obwohl das Nord- und das Süd-
reich geteilt war, so bezog er ganz Israel 

BRENNHOLZ Elia schritt in seinen 
Vorbereitungen voran und bereitete nun 
das Opfer zu (1. Könige 18,33) Hier wird 
das Brennholz explizit erwähnt, denn 
das Feuer muss am Laufen gehalten wer-
den. Im Esra-Nehemia-Buch wird die 
Brennholzlieferung gar gesetzlich gere-
gelt (Nehemia 10,35; 13,31), obwohl sich 
in der Tora keinerlei ähnliche Vorgaben 
finden. In 3. Mose 6,5 heisst es lediglich: 
«Das Feuer auf dem Altar soll brennen 
und nie verlöschen.» Im alten Israel, wo 
die Wälder im Umkreis der Städte auf-
grund des Brennholzbedarfs abgeholzt 
wurden, war die Sicherstellung von Holz 
nicht selbstverständlich. Vielleicht füh-
len wir uns im Bild gesprochen geistlich 
auch eher in der Wüste, wo Brennholz 
rar ist. Dann müssen wir umso mehr 
darauf achten, immer wieder ein «Scheit» 
auf unserem inneren Feuer nachzulegen, 
damit es weiterbrennen kann. Zeugnisse 
im persönlichen Austausch, Bücher mit 
Biografien von Männern und Frauen 
Gottes oder Predigten/Podcasts können 
zu hoffnungsvollem Brennholz werden. 
Brennholz ist eine nötige Zutat zum Feu-
ermachen. Anders sieht es mit der fol-
genden Massnahme aus …

WASSER = WORT Elia übergoss die 
Feuerstelle tatsächlich mit Wasser (1. 
Könige 18,34–35). Damit stellte er sicher, 
dass das Folgende absolut übernatürlich 
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vonstattenging. Nach der langen Dürre 
muss es eine Herausforderung gewesen 
sein, das Wasser zu besorgen. Wofür 
steht Wasser, wenn wir die Begebenheit 
auf dem Karmel in prophetischer Pers-
pektive auslegen? Die beste Vorbereitung 
auf Erweckung, auf Gottes Feuer, besteht 
darin, uns im Wasserbad des Wortes 
zu vertiefen, damit wir «triefend voll» 
davon werden. Wasser steht in der Bibel 
auch für den Heiligen Geist. Beides ist 
also miteinander verbunden: Wort und 
Geist. Die Zeit in Gottes Gegenwart lässt 
uns von ihm immer wieder neu erfüllt 
werden. Kultivieren wir also den Durst 
in uns, von diesem «Wasser» zu trinken. 

GEBET Die entscheidende Handlung 
Elias, die das Feuer vom Himmel auslös-
te, war ein Gebet (1. Könige 18,36–37): 
«Und als es Zeit war, das Speisopfer zu 
opfern, trat der Prophet Elia herzu und 
sprach: HERR, Gott Abrahams, Isaaks 
und Israels, lass heute kundwerden, dass 
du Gott in Israel bist und ich dein Knecht 
und dass ich das alles nach deinem Wort 

THOMAS 
BÄNZIGER

 

Pfr. Dr. theol., theologische/pastorale 
Leitung Stiftung Schleife. Er ist Vater von
vier Kindern und arbeitet nach zehn Jahren 
Pfarramt seit 2015 zusammen mit seiner 
Frau Katharina in der Stiftung Schleife.  
Von ihm erschien im Juli im Schleife Verlag 
das Buch «Wiederherstellung. 12 Lektionen 
aus Esra-Nehemia zu Erweckung und 
Reformation».

Zum Online-Laubhüttenfest der ICEJ 
haben Lilo und Andreas Keller und Pfarrer 
Thomas Bänziger einen Talk (Seminar) 
zum Thema «Der Geist des Elia» beigetra-
gen. Der Talk (auf Englisch) kann auf dem 
Online-Portal des ICEJ-Laubhüttenfestes 
unter «Seminare» angeschaut werden: 
on.icej.org/live 

Ein Ticket für das Online-Laubhüttenfest 
kann noch erworben werden unter:  
on.icej.org/FOT2021

getan habe! Erhöre mich, HERR, erhöre 
mich, damit dies Volk erkennt, dass du, 
HERR, Gott bist und ihr Herz wieder zu 
dir kehrst!» Im Gegensatz zu den Baals-
Propheten, die Mantra-mässig ihren Gott 
vom Morgen bis zum Mittag bestürmten 
und pausenlos skandierten «Baal, erhö-
re uns!» (Vers 26), hält sich Elia erfri-
schend kurz. Es geht nicht um bestimmte 
Gebetstechniken, sondern ums Herz. Die 
religiösen Praktiken der überwältigenden 
Mehrheit fremder Propheten verhallten 
ungehört – das schlichte Gebet des einen 
Propheten des Gottes Israels hatte hin-
gegen eine gewaltige Auswirkung! Gebet 
verändert die Welt, weil es Gottes Herz 
bewegt. Gebet ist der entscheidende Fak-
tor für Erweckung.

DAS FEUER FÄLLT Auf dem Karmel 
beantwortete Gott das Gebet seines Pro-
pheten (1. Könige 18,38–39). Das Feuer 
vom Himmel verschlingt alles, selbst 
das vom Wasser durchtränkte Holz und 
sogar das Wasser im Graben. Untrüg-
lich wird es dem Volk klar, dass es sich 
dabei um ein übernatürliches Zeichen 
Gottes handelt. Geschlossen fallen sie 
auf ihr Angesicht und erkennen den Gott 
Israels an. Das Hinken hat endlich ein 
Ende. Gottes Präsenz hat die Menschen 
überzeugt. Das schenkt uns Hoffnung 
für unsere Zeit. Elia stellte nicht nur die 
Beziehung zu Gott in seiner Zeit wieder 
her. Sein Dienst symbolisiert die Vorbe-
reitung auf das Kommen des Messias. 
Unsere Version des Alten Testaments 
(nach dem griechischen Aufbau) endet 
mit dem Verweis auf das Kommen Elias 
(Maleachi 3,23). Johannes der Täufer, 
der Wegbereiter Jesu, trat im Geist Elias 
auf (vgl. Matthäus 17,11ff.; Lukas 1,17). 
Aber auch für die Zeit vor der Rückkehr 
Jesu wird dieser Dienst von Wiederher-
stellung und Versöhnung im Geist Elias 
von Bedeutung sein. So bezeichnet Apo-
stelgeschichte 3,21 die Periode des Kom-
mens von Jesus als die «Zeit der Wie-
derherstellung aller Dinge». An diesem 
Schlüsselmoment in Elias Leben antwor-
tet Gott mit Feuer vom Himmel. 

Geschichten von vergangenen Erwe-
ckungen wecken Sehnsucht, dass auch 
heute Menschen durch das Feuer Gottes 
neu entzündet und Kirchen transformiert 
werden. Wir wissen nicht, wann Gott 

sein Feuer erneut in unsere Mitte sen-
den wird. Aber die Erschütterung durch 
die Zeit von Corona kann eine Chance 
sein, dass sich Menschen für Gott öffnen 
und – wie Israel damals – zur Erkenntnis 
kommen: «Der HERR ist Gott!» Es lohnt 
sich deshalb, die Flamme der Hoffnung 
in unseren Herzen am Brennen zu halten 
und Gott weiterhin für unser Umfeld, 
unsere Gemeinden und Länder in den 
Ohren zu liegen. 

Ich schliesse mit dem Beginn des schö-
nen Gebetes eines chinesischen Christen, 
das im Reformierten Gesangbuch abge-
druckt ist (RG 788): «Christus, erweck 
deine Kirche und fang bei mir an.»   

Diese Zusammenfassung des Artikels  
von Pfarrer Thomas Bänziger durften wir 
mit freundlicher Genehmigung verwen-
den. Der vollständige Artikel ist nachzu-
lesen im Prophetischen Bulletin 3/21 der 
Stiftung Schleife, Winterthur.

»Wir staunen einfach, wie Israel 
seine Feste in Fröhlichkeit und Dank-
barkeit für all das, was Gott ihnen getan 
hat, feiert! Die Liveübertragungen haben 
uns allesamt berührt und sehr ermutigt. 
Das Zeugnis der Präsidentenwahl in 
Chile wie auch der Bericht aus Honduras, 
wo die Gattin des Präsidenten mit der 
Bibel in der Hand Zeugnis gab, hat uns 
zu Tränen berührt und unseren Glauben 
gestärkt. Das wünschen wir uns für 
die Schweiz!«
Doris und Reinhard Gasser, Hallau

»Die Liveübertragungen waren für 
mich sehr bereichernd, weil ich ein grös-
seres Verständnis von der Bedeutung 
des Laubhüttenfestes für die ganze Welt 
bekam. Es ist schön, dass ich in der Zeit 
leben darf, da sich ein Teil der Prophetie 
vom Laubhüttenfest schon erfüllt.«
Yvan Baumann, Laupersdorf

D I E  T A G E  D E S 

 SCHWEIZER STIMMEN 

 ZUM LAUBHÜTTENFEST 
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Alle Infos unter:

 � Junger Lobpreis  
     aus Israel  
Ist es nicht megastark, dass genau von diesem Ort, 
von Jerusalem aus, auch heute schon eine Welle des 
Segens und des Lobpreises in alle Welt geht?! 

Junge Leute versammeln sich jeden Tag, um Gott 
anzubeten … darunter auch Shilo Ben Hod und seine 
Band von jungen Musikern, mit denen wir bereits 
beim diesjährigen Online-Laubhüttenfest eine 
mega Lobpreiszeit hatten. 

Und jetzt kommt der Hammer: Shilo und

seine Band werden diesen Dezember bei uns

in Deutschland sein!! Vom 4. bis 11. Dezember

(Infos zu den Veranstaltungsorten auf beilie-

gendem Tour-Plakat) werden wir mit Shilo & Band 

in verschiedenen Städten in unserem Land 

unterwegs sein, um Gott anzubeten und zu hören, 

welche großen Wunder Gott gerade in Israel tut.

Vielleicht sind wir auch bei dir in der Nähe? 
Schau unbedingt vorbei!

 � Die beste Zukunft  
Immer wieder zeigt uns die Bibel an verschiedenen 
Stellen, was in der Zukunft, in den letzten Tagen, 
passieren wird! Vieles, was wir da lesen, ist zwar 
in Bildern beschrieben, aber wir können trotzdem 
erahnen, wie schön alles sein wird. 

Immer wenn ich diese Prophetien lese, die davon 
sprechen, dass alle Welt Gott erkennen wird 
oder dass unzählbare Menschenmengen aus den 
verschiedensten Nationen Gott anbeten werden, 
bekomme ich Lust auf mehr!

In Hesekiel 47, Sacharja 14 und Offenbarung 22 lesen 
wir von einem Strom lebendigen Wassers, der in 
Jerusalem beginnt und so lebensspendend ist, dass 
er am Ende sogar das Tote Meer wieder fruchtbar 
und lebendig machen wird. Ein starkes Bild für 
den mächtigen Segen Gottes, der in dieser Zeit von 
Jerusalem ausgehen wird. Totes wird wieder lebendig, 
wenn es in Berührung mit der Kraft Gottes kommt! 

Timon Kaiser
Arise-Jugendreferent 

    �Timon.Kaiser@icej.de

„Dai Li – Genug für mich“ – 
Shilo Ben Hod (Hebräisch mit 
deutschen Untertiteln)
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 VERANSTALTUNG  
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Samstag, 27. November 2021, 19 Uhr 
Israelabend mit den Pfälzer Israelfreunden 
erlebt Forum, Marie-Curie-Str. 3, 76829 Landau

 
 VERANSTALTUNGEN  

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

ISRAELWOCHENENDE IN 
DONAUESCHINGEN  
Freie evangelische Gemeinde,  
Stettiner Str. 7, 78166 Donaueschingen

Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr 
Antisemitismus geht uns alle an
Sonntag, 14. November 2021, 10 Uhr 
Wieviel Israel steckt denn in unserer Bibel?
Anmeldung: fegdonaueschingen.church-events.de

 
 JESAJA-62-GEBET   

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
Nähere Infos: www.jesaja62.icej.de

 
 GEBETSHALBNACHT 

Freitag, 12. November 2021, 19-23 Uhr 
Mit Mojmir Kallus (ICEJ-Jerusalem/Israel) 
CVJM-Haus, Büchsenstr. 37, 70174 Stuttgart 
Infos und Anmeldung: www.icej.de, 
Tel. 0711-83889480   
 

 GEMEINDE-ISRAEL-KONGRESS   
Online-Veranstaltung  
19. und 20. November (an beiden Tagen  
je 2 Stunden ab 15.30 Uhr und ab 19.30 Uhr) 
Thema: „Geheiligt werde dein Name!“ 
Anmeldung: www.cffi-deutschland.de

 
 ICEJ-ACADEMY MIT 

COLIN MITCHELL (ISRAEL) 
Hybridveranstaltung:  
Vor Ort und per Zoom 
Montag, 22. November 2021, 19.30 Uhr 
Thema: „Gottes Pläne – Unsere Hoffnung“ 
In den Räumen der City Chapel,  
Talstr. 70, 70188 Stuttgart 
Infos und Anmeldung: www.icej.de, 
Tel. 0711-83889480
 

TERMINE ICEJ

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

Bibel TV: Dienstags 22 Uhr 
(Wdh.: Mittwochs 14 Uhr, Montags 9 Uhr)

  Blond. Blauäugig. Jüdin. Clever.    9. November 2021

  Das Haus der Kämpfer    16. November 2021

  Die Jerusalemer Bibel-Schule    

23. November 2021 um 23.30 Uhr

In Jerusalem gibt es eine ganz besondere  
Schule: „Makor HaTikvah“ (Quelle der  
Hoffnung). Es ist die einzige messianische  
Schule in Israel, die staatlich anerkannt ist –  
trotz unterschiedlicher Meinungen und  
Glaubensüberzeugungen. Gottfried Bühler  
trifft den Schulleiter Yoel Russo und besucht eine  
christliche Schule in Detmold, die eine Partnerschaft mit 
Makor-HaTikvah unterhält.

  Denk mal. Für die Zukunft.    30. Nov. 2021 um 23.30 Uhr

Bitte unterstützen Sie FASZINATION ISRAEL, 

die TV-Arbeit der ICEJ! Verwendungszweck:

  FASZINATION ISRAEL    Vielen Dank!

FASZINATION ISRAEL 
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

 ISRAELTAG   
Samstag, 11. Dezember 2021, 10-21.30 Uhr 
im Glaubenszentrum Bad Gandersheim 
Thema: „Die Tage des Elia“ 
Mit Gästen aus Israel: Samuel Smadja,  
Shilo Ben Hod & Band  Infos und Anmeldung: 
www.glaubenszentrum.de/events/israeltag/

 125 JAHRE 
ZIONISTEN-
KONGRESS IN BASEL 

27. und 28. August 2022 
im Stadtcasino  
Basel

Film-

Tipp!

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

  ISRAEL-GOTTESDIENST DER ICEJ    

Sonntag, 7. November 2021, 13 Uhr auf Bibel TV
oder auf unserem YouTube-Kanal „ICEJ Deutschland“



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 Erst die Trauben, dann der Wein von Horst Krüger 13,00

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

4 Lass das Land erzählen von Assaf Zeevi 19,99

5 Grundstruktur der hebräischen Sprache von Hanna Tischer 10,00

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

7 ICEJ-Kalender Israel 2022  9,95

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

9 Und er wird das Herz der Väter wieder zu den Söhnen wenden 
von Daniel Yahav 20,00

10 CD „Gott des Lebens – El Chaim“ dt.-hebräischer Lobpreis 14,95

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
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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:

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 

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

ERST DIE TRAUBEN, DANN DER WEIN  
von Horst Krüger

Viele Menschen blättern beim Bibellesen vom Alten zum Neuen Testament,  
ohne darüber nachzudenken, dass dazwischen ein Zeitraum von rund 500 Jahren liegt. 
Eine reiche Epoche für das Volk Israel, die auch die Tage Jesu maßgeblich prägte.  
Der Autor erklärt anhand historischer Ereignisse, welche geistlichen Fundamente für  
das Volk Israel damals gelegt wurden, und nimmt den Leser mit hinein in eine Zeit,  
über die wir bislang wenig erfahren haben. 

Taschenbuch, 144 Seiten

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 Schau-
platz großartiger Ereignisse der Weltgeschichte 
macht. Mit farbigen Bildern und Landkarten. 

Hardcover, 288 Seiten

EUR 13,00 
zzgl. Versandkosten

EUR 9,90 
zzgl. Versandkosten

EUR 19,99 
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. 

  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
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GRUNDSTRUKTUR DER 
HEBRÄISCHEN SPRACHE  

von Hanna Tischer 

Dieses Arbeitsheft der Hebräisch-Lehrerin Hanna 
Tischer richtet sich an Hebräisch-Interessierte, 
die einen kleinen Überblick über die wichtigsten 
Strukturen der hebräischen Sprache gewinnen und 
einige erste Entdeckungen im Bibeltext machen 
wollen. Mit einfachen Erklärungen eignet sich das 
Heft gut zum Selbststudium oder zum gemein- 
samen Erarbeiten in Lerngruppen.

Arbeitsheft, 39 Seiten

EUR 10,00 
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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