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in welch turbulenten Zeiten leben wir! Die weltweite Corona-
Pandemie ist noch nicht überstanden, da marschieren russische 
Truppen in die Ukraine ein. Die heftigen Kämpfe haben zur größten 
Flüchtlingskrise in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs geführt. 
Inmitten dieser Tragödie unterstützt die ICEJ die Bemühungen 
Israels und der Jewish Agency, tausende in der Ukraine lebende 
Juden nach Israel in Sicherheit zu bringen (S. 10). Wir sponsern u.a. 
Evakuierungs-Busse, temporäre Unterkünfte, dringende medizinische 
Versorgung sowie die Flugkosten nach Israel. Dank der Hilfe unserer 
Unterstützer weltweit konnten wir schon hunderten ukrainischen 
Juden beistehen. In den nächsten Monaten könnten bis zu 100.000 
Juden aus der Ukraine, Russland und Belarus nach Israel einwandern. 
Wir Christen haben die wunderbare Gelegenheit, dem jüdischen  
Volk angesichts dieses brutalen Kriegs mit Liebe und Barmherzigkeit 
zu begegnen. Deshalb bitte ich Sie: Unterstützen Sie die 
Evakuierungen. Die Kosten betragen rund 920 Euro pro Person. 
Möge der Gott Israels Sie dafür reichlich segnen und belohnen!

Ein weiteres wichtiges Anliegen, das Israel zurzeit bewegt, ist  
die mögliche Erneuerung des Atomabkommens mit dem Iran, das 
diesem große finanzielle Einnahmen bescheren würde – obwohl 
das Mullah-Regime in Teheran mit seinen Helfern, den Terror-
organisationen Hamas und Hisbollah, nur Gewalt und Chaos in  
die Region gebracht hat (S. 8). 

Viele von Ihnen freuen sich sicher darüber, dass Israel endlich 
seine Grenzen wieder für Touristen geöffnet hat! Nach zwei Jahren 
Einreisebeschränkungen sind wieder erste Reisegruppen im Land. 
Auch die Laubhüttenfestfeier 2022 zum Thema „Das Land der 
Verheißung“ wird hier vor Ort in Israel stattfinden. Wir wünschen 
uns, dass alle Fest-Teilnehmer persönlich erleben, was Gott heute in 
Erez Israel, dem Land Israel, tut! Sie werden staunen, wie sehr  
Israel sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Herzliche Einladung, 
mit uns in Jerusalem zu feiern. Seien Sie vom 9. bis 16. Oktober  
beim Laubhüttenfest dabei!

Ich bete, dass diese neue Ausgabe des „Wort aus Jerusalem“ 
ein Segen für Sie ist. Besonders möchte ich Ihnen die Bibel-
betrachtung unseres Vorstandsvorsitzenden Ingolf Ellßel empfehlen. 
Und bitte unterstützen Sie die verschiedenen Hilfsprojekte, die  
wir in dieser Ausgabe vorstellen. Insbesondere möchte ich Ihnen 
unsere einzigartige Partnerschaft mit Yad Vashem ans Herz legen.

Gott segne Sie aus  
Jerusalem!

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ
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Titelbild: Ankunft ukrainischer Juden in Israel.

ICEJ – Deutscher Zweig e.V. ist Träger des Spenden-
Prüfzertifikats der Deutschen Evangelischen Allianz, 
mit dem die Einhaltung der strengen Grundsätze bei 
der Verwendung der Spendenmittel bestätigt wird.

Als „ICEJ Deutschland“ bzw. „ICEJ Germany“ sind wir 
auch auf verschiedenen Social Media Kanälen zu finden.

Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ) ist ein globaler Dienst,  
der Gemeinden, Denominationen und Millionen Christen auf der ganzen Welt vertritt. 
Sie alle verbindet eine tiefe Liebe und Fürsorge für Israel sowie der Wunsch, den  
historischen Bruch zwischen der christlichen Gemeinde und dem jüdischen Volk zu  
heilen. Die ICEJ erkennt in der Wiederherstellung des modernen Staates Israel die 
Treue Gottes zu seinem Bund mit dem jüdischen Volk und seinen Verheißungen.  

Unsere Hauptziele sind folgende: 
Israel ganz praktisch zu unterstützen; 
die christliche Gemeinde über Gottes 
Pläne mit Israel zu informieren und 
Gemeinden mit Israel zu verbinden; 
Ortsgemeinden im Heiligen Land  
zu unterstützen; aktiv zur Versöhnung 
zwischen Juden, Arabern und Christen 
beizutragen. Die Hauptstelle der  
ICEJ befindet sich in Jerusalem, der 
Dienst der ICEJ erstreckt sich auf  

insgesamt mehr als 140 Länder, in 90 Ländern gibt es etablierte Zweigstellen.  
Die ICEJ ist Ihre Botschaft in Jerusalem. Die ICEJ ist ein überkonfessionelles Glaubens-
werk, das durch freiwillige Zuwendungen von Freunden und Mitgliedern unterhalten 
wird. Alle Spenden sind im Rahmen der persönlichen Steuererklärung abzugsfähig  
(gilt nicht für Österreich). Sollte eines unserer Projekte überzeichnet sein, führen  
wir die finanziellen Mittel an ein anderes Projekt ab.

Jerusalemer Hilfstelefon für Holocaust- 
überlebende eingeweiht: Jürgen Bühler (re.) 
mit Haifa-Heim-Direktor Schimon Sabag  
und Rabbi Shriki.



AUSZUG AUS EINEM SEMINAR VON INGOLF ELLSSEL, VORSITZENDER 
DES INTERNATIONALEN VORSTANDS DER ICEJ, BEI DER ENVISION-
KONFERENZ 2022 FÜR PASTOREN UND CHRISTLICHE LEITER

Warum sollten Pastoren zu Israel 
stehen? Als ehemaliger Präses  
des Bundes Freikirchlicher Pfingst- 
gemeinden (BFP) habe ich die 
Perspektive eines konfessionellen 
Leiters und als Leiter von Pasto-
ren habe ich die Verantwortung, 
der Gemeinde das ganze Evange-
lium und alle Verheißungen der 
Bibel zu lehren. Jede Zusage ist 
wichtig. In 2. Korinther 1,20 lesen 
wir, dass alle Gottesverheißungen 
in Christus „Ja“ und „Amen“ sind. 
Wenn wir die Verheißungen des 
Alten Testaments ansehen, sind 
auch sie „Amen“ durch Jesus.

fühlte ich 
e i n e  t i e f e 
Liebe für Israel 
tief in meinem Herzen. Diese Gnade, die 
ich empfing, verpflichtete mich, zu predi-
gen, zu lehren und etwas für Israel zu tun. 
Wie soll jemand, der nicht selbst begeis-
tert ist, andere begeistern? Wenn Sie eine 
Offenbarung über Israel brauchen, beten 
Sie! Gott kann diese Israelliebe auch in 
Ihr Herz legen.

ISRAEL IST GELIEBT In der Bibel 
sehen wir, dass Israel von Gott geliebt ist. 
In Jeremia 31,3 heißt es: „mit ewiger Liebe 
habe ich dich geliebt“ (ELB). Nur Gott 
kann mit ewiger Liebe lieben und das ließ 
er durch seinen Propheten Jeremia ver-
künden. In Vers 4 sagt Gott: „Ich will dich 
wieder bauen, und du wirst gebaut sein, 
Jungfrau Israel!“ Die Liebe zu Israel, die 
Gott in seinem Herzen trägt, gibt ihm die 
Kraft, etwas Großartiges für sein Volk zu 
tun. „Weil du teuer bist in meinen Augen 
und wertvoll bist und ich dich liebha-
be, so gebe ich Menschen hin an deiner 
Stelle und Völkerschaften anstelle deines 
Lebens.“ (Jesaja 43,4, ELB) Gott möchte 
das Beste für Israel tun und dasselbe wol-
len wir auch. Es ist derselbe Gott, der uns 
in Jesus Erlösung schenkt.

aber wir sind verpflichtet, sie zu predi-
gen und zu lehren. Dasselbe gilt für die 
Erkenntnis, dass wir auf Israels Seite ste-
hen sollen. Theologie allein bewirkt diese 
Offenbarung bei anderen nicht. Immer, 
wenn wir aus dem Wort predigen, brau-
chen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. 

Das habe ich persönlich erlebt. Ich habe 
Theologie studiert und wusste dadurch 
viel über Israel, aber ich merkte, dass es 
in meinem Leben keine Rolle spielte. Ich 
wusste darum, aber es fiel nicht in mein 
Herz. Ich wusste, was zu tun ist, aber die 
innere Kraft fehlte, es zu leben. Als ich 
einmal das Evangelium bei einer Zeltmis-
sion im Nachbarort predigte, kam eine 
Geschäftsfrau zum Glauben an Jesus. Ein 
Jahr später schenkte sie meiner Frau und 
mir aus Dankbarkeit Flugtickets nach 
Israel. Es war 1983, wir begannen gerade, 
eine kleine Gemeinde zu leiten und hat-
ten nicht viel Geld. Wir waren begeistert.

Acht Tage lang bereisten wir Israel. Es ist 
ein wunderbares Land, mit vielen inter-
essanten Orten. Doch als wir in Jerusa-
lem vor der Klagemauer standen, war 
das ein ganz besonderer Moment. Ich 
erkannte die Kraft des Heiligen Geistes, 
es war wie ein Pfingsterlebnis. Danach 

OFFENBARUNG ISRAEL Wir stehen 
zu Israel, weil es uns offenbart ist. Wem 
die Gnade zuteil wird, zu erkennen, dass 
Jesus Christus der einzige Weg zu Gott 
ist, der ist verpflichtet, dies zu predigen. 
Wer die Taufe im Heiligen Geist emp-
fangen hat und weiß, dass dies der Weg 
ist, den Glauben im Herzen zu stärken, 
muss das weitergeben. Die Offenbarung 
der Verheißungen Gottes ist Gnade, 

 AUF ISRAELS SEITE –  
 GOTTES RUF AN KIRCHEN  
 UND GEMEINDEN 
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öffnen sie ihr Herz und wir dürfen ihnen 
dienen. Wir brauchen solche Christen 
und Pastoren. Deshalb lehre ich christ-
liche Leiter unserer Bewegung, diesen 
Lebensstil zu leben, der Gott gefällt.

Satan verfolgt die Juden bis heute. Es gibt 
Millionen Menschen auf der Welt, die 
wollen, dass Israel zugrunde geht. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht 
leicht ist, sich auf die Seite eines verach-
teten Volkes zu stellen oder an die Seite 
der Schwachen, auf die die Gesellschaft 
herabblickt. Doch Gott tut genau das, er 
steht auf Israels Seite, auch in schweren 
Zeiten. Deshalb sollten Pastoren das-
selbe tun. Die Heilige Schrift sagt, dass 
Jerusalem zur Prüfung für die Nationen 
werden wird. In Sacharja 12,3 lesen wir, 
dass Jerusalem zum „Laststein“ für die 
Völker wird. Manche werden sagen „wir 
unterstützen Israel“, andere „nein, tun 
wir nicht“. Auch Christen gilt diese Prü-
fung: Werde ich als Christ an Israels Seite 
stehen oder nicht?

STELLUNG BEZIEHEN Zwölf Jahre 
lang habe ich die Pfingstbewegung in 
Deutschland geleitet. Ich fragte unse-
ren Vorstand: „Wie ist unsere Haltung 
zu Israel? Hat unsere Bewegung eine 
Stellungnahme dazu?“ Sie schwiegen 
alle. Es gab keine offizielle Haltung. Ich 
erinnerte daran, dass wir Deutschen eine 
böse Vergangenheit haben – den Holo-
caust. Dennoch reagierten sie zögerlich 
und sagten, Israel sei ein kompliziertes 
Thema, daher gebe es keine Stellungnah-
me. Ich erklärte ihnen, dass wir in dieser 
Frage nicht neutral sein können. Gott ist 
Israel gegenüber nicht neutral, er stellt 
sich klar auf Israels Seite. Er liebt Israel, 
sorgt für Israel. Wenn sein Sohn, Jesus 
Christus, wirklich in unseren Herzen 
lebt, werden unser Denken, unsere Her-

In Römer 11,28 finden wir zudem diese 
Aussage des Apostels Paulus: „Nach dem 
Evangelium sind sie zwar Feinde um 
euretwillen; aber nach der Erwählung 
sind sie Geliebte um der Väter willen.“ 
Wir kennen die Geschichte: Abraham 
glaubte Gott und folgte ihm in das neue 
Land, das Gott ihm geben wollte. Und 
weil Abraham gehorsam war und sogar 
bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern, 
beginnt Gott, diesen Mann zu lieben 
und auch alle Generationen, die von ihm 
abstammen. 

Sollten wir nicht ebenfalls das lieben, was 
Gott liebt? Das ist ein starkes Argument. 
Kirchen und Gemeinden brauchen Hilfe, 
um dieses Geheimnis zu entdecken. 
Kein Pastor kann sich diesem Argument 
widersetzen. Als Leiter einer Glaubens-
gemeinschaft begann ich deshalb, Pasto-
ren die Liebe Gottes für Israel zu vermit-
teln. Ich fragte sie: Sollen wir das lieben, 
was Gott liebt? Die Antwort muss ganz 
eindeutig sein: Ja!

GOTT MOTIVIERT UNS Zudem soll-
ten wir zu Israel stehen, weil Gott uns 
dazu motiviert. Es gibt viele Verheißun-
gen in der Bibel, wie wir auf verschiedene 
Weise von Gott gesegnet werden können. 
Warum sollten wir auch nur eine dieser 
wunderbaren Segnungen auslassen? Im 
Neuen Testament haben wir viele Ver-
heißungen empfangen, weil Jesus Chris-
tus die Grundlage aller Gottesverheißun-
gen für diejenigen ist, die an ihn glauben. 
In 1. Mose 12,3 sagt Gott zu Abraham: 
„Ich will segnen, die dich segnen… und in 
dir sollen gesegnet werden alle Völker auf 
Erden.“ 

Wir werden gesegnet, wenn wir anfan-
gen, uns Israel zuzuwenden. Es motiviert 
mich zu wissen, dass Gott mich segnet, 
wenn ich zu Israel stehe und Israel unter-
stütze. Ich bin sicher, dass jede Person, 
die beginnt, dieses Geheimnis zu ergrün-
den, sich auch mit Israel beschäftigen 
wird.

GLAUBENSTEST Sich für Israel ein-
zusetzen ist nicht leicht, es ist auch eine 
Prüfung. Das sehen wir an der Geschich-
te von Naomi und Ruth. Naomi hatte 
Israel mit ihrem Ehemann und zwei 
Söhnen wegen einer Hungersnot im 

Land verlassen. In Moab heirateten beide 
Söhne Moabiterinnen. Dort überschatte-
te der Tod die Familie. Naomis Ehemann 
und ihre beiden Söhne starben, sie blieb 
mit ihren Schwiegertöchtern zurück. 
In ihrem Geist spürte Naomi, dass sie 
in ihr Heimatland zurückkehren soll-
te. Eine Schwiegertochter, Orpa, küsste 
Naomi zum Abschied, doch Ruth blieb 
bei ihr (Ruth 1,14). Dieser Vers enthält 
eine prophetische Dimension. Naomi 
steht hier für das Volk Israel. Wir wissen, 
dass Israel Jahrhunderte lang von einer 
Wolke überschattet wurde; viele Juden 
starben. Sie wurden von vielen Nationen 
gehasst und waren arm und ohne Hei-
matland – wie Naomi. Doch dann kam 
der Zeitpunkt, da sie ihre Heimatlosig-
keit hinter sich ließen, um in ihr eigenes 
Land zurückzugehen. Dabei brauchen sie 
Hilfe.

Naomi erhielt Hilfe von Ruth. Orpa und 
Ruth versinnbildlichen auf prophetische 
Weise zwei Arten von Christen. Die 
„Orpa-Christen“ bedanken sich bei Isra-
el, weil ihre Erlösung vom jüdischen Volk 
kommt, aber das ist auch alles. „Danke, 
Israel, für Jesus Christus, nun geh deinen 
Weg.” Doch Christen, die Israel lieben 
wie Ruth, werden an Israel festhalten 
und an seiner Seite bleiben. Gott prüft 
uns, besonders wenn es schwer ist, auf 
Israels Seite zu stehen. Bis heute sagen 
viele Christen: „Es ist zu kompliziert, das 
ist nicht gut für mich.“ Gott prüft uns, 
auch Pastoren und Konfessionsleiter, 
und fragt uns: „Liebt ihr, was ich liebe?“

Manche sagen: „Ja, es gab eine Zeit, in der 
Israel arm und heimatlos war, aber jetzt 
kommen sie nach Hause zurück. Israel ist 
nun reich und die Immobilien sind sehr 
teuer.“ Deshalb denken manche, Chris-
ten bräuchten Israel nicht länger helfen. 
Israel hat es geschafft! Doch ich kenne 
die eigentliche Armut Israels. Sie brau-
chen Menschen, die sie besuchen. Wenn 
sie unsere Liebe ihnen gegenüber spüren, 

Ruth und Naomi
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zen und Handlungen gottgefällige Dinge 
hervorbringen. 

Es hat drei Jahre gedauert, sie von einer 
neutralen, schweigenden Haltung dazu 
zu bringen, klar Stellung zu beziehen. 
Mit dieser Entscheidung im Vorstand 
begannen wir, auf unseren Konferenzen 
über Israel zu lehren. Wir luden Dr. Jür-
gen Bühler ein, zu unseren Pastoren und 
Leitern zu sprechen, und eine Verände-
rung setzte ein. Nun helfe ich Pastoren 
und Christen, Israel besser zu verstehen. 
Alle meine Reisen nach Israel waren im 
Grunde Studienreisen. Verständnis für 
Israel wuchs in meinem Herzen und eine 
Beziehung entwickelte sich. Auf dieser 
Grundlage kann ich nun predigen, weil 
ich es lebe. 

FRAGEN DER GEMEINDE In der 
Gemeinde haben viele Menschen Fra-
gen. Als Leiter müssen wir uns damit 
beschäftigen, warum es Christen gibt, die 
zu Israel schweigen oder eine neutrale 
Haltung einnehmen. Wir müssen ihnen 
helfen, Antworten auf ihre aufrichtigen 
Fragen zu finden. Hier einige Beispiele:

Muss ich ein Freund Israels sein, 
wenn ich Jesus nachfolge? 

Inwieweit muss ich dem zustimmen, 
was der Staat Israel und das jüdische 
Volk tun, einschließlich ihrer persönli-
chen und politischen Fehltritte?

Warum hat Gott Israel erwählt? – 
Viele wissen es nicht und denken, die 
nichtjüdischen Christen seien erwählt, 
Israel hingegen verloren. Sie glauben, 
dass Gott sich nicht um Israel kümmere. 
Doch in der Bibel lesen wir, dass Gott für 
Israel sorgen wird, aber er sucht Men-
schen wie uns, um es zu tun.

Was ist mit den Arabern? Können 
wir ihre Freunde sein, wenn wir auch 
Israels Freunde sein wollen?

Wie sollten wir uns vom neutesta-
mentlichen Standpunkt des Glaubens 
und der Frömmigkeit dem jüdischen 
Brauchtum zuwenden? Wie wirken wir 
der Gefahr entgegen, dass mit der Offen-
heit für jüdische Traditionen, Gebräuche 
und das Judentum eine alttestamentlich 
orientierte Gesetzlichkeit Einzug hält? – 
Viele Christen befürchten, wieder unter 
das Gesetz zu geraten.

Welche jüdischen Feste sind auch 
für uns so bedeutsam, dass wir sie feiern 
sollten? Was ist die theologische Begrün-
dung dafür?

GEMEINSAMES SCHICKSAL Isra-
el und die Christen stehen in der End-
zeit vor denselben Herausforderungen. 
Das meine ich mit dem „gemeinsamen 
Schicksal“. Lesen wir aufmerksam Offen-
barung 12,13: „Als der Drache [Satan] 
sah, dass er auf die Erde geworfen war, 
verfolgte er die Frau, die den Knaben gebo-
ren hatte.“ Die Frau ist Israel, das Heil 
kommt von den Juden (Johannes 4,22). 
Das Kind ist Jesus, Jeschua. Doch Gott 
beschützte die Frau, Israel. „Der Drache 
wurde zornig über die Frau und ging hin, 
zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem 
Geschlecht, die Gottes Gebote halten und 
haben das Zeugnis Jesu.“ (Offenbarung 
12,17) Das passiert heute weltweit.

Vor einigen Jahren sagte Israels damali-
ger Präsident Reuven Rivlin beim ICEJ-
Laubhüttenfest: „Uns ist sehr wohl auf-
gefallen, dass das Christentum die am 
meisten verfolgte Religion ist. Wir wis-
sen, was Verfolgung ist, und wir werden 
uns für euch einsetzen.“ Was für eine 

wichtige Aussage des israelischen Prä-
sidenten! Juden kennen Verfolgung aus 
ihrer eigenen Vergangenheit und nun, 
da sie sehen, dass Christen in vielen Län-
dern verfolgt werden, treten sie für uns 
ein. Offenbarung 12 sagt uns, dass der 
Teufel die Nationen und Völker benutzt, 
um Christen weltweit zu verfolgen. Und 
Israel tritt dem bereits entgegen. Wo sind 
die Christen, die für Israel eintreten? 
Diese Frage stelle ich allen Pastoren. 

IM WILLEN GOTTES Wir stehen 
zu Israel, um Pastoren, Kirchen und 
Gemeinden in den Willen Gottes zu brin-
gen. Gott steht Israel bei, wie er es ver-
sprochen hat. Folgen wir seinem Willen 
und dienen Israel, sind wir gewiss, dass 
Gott uns auf verschiedene Art gebraucht, 
z.B. bei der Alijah (Einwanderung nach 
Israel). Gott möchte das ganze Volk Isra-
el in sein Heimatland zurückbringen – 
in das Land, das er ihnen gegeben hat. 
So wie Ruth sich um Naomi kümmerte, 
helfen wir Israel, ins Land seiner Väter 
zurückzukehren. Ich ermutige Pastoren, 
in ihren Gemeinden zu lehren, dass jeder 
Christ am Ende seines Lebens sagen soll-
te: Ich habe mindestens eine jüdische 
Person dabei unterstützt, nach Israel 
heimzukehren und dort zu leben.

Zu guter Letzt werden wir ermutigt, für 
das Wohl Jerusalems zu beten. In Jesaja 
66,10 heißt es: „Freuet euch mit Jerusa-
lem und seid fröhlich über die Stadt, alle, 
die ihr sie liebhabt!“ Wer Israel liebt, 
wird sich über alle Erfolge freuen, die 
es durch Gottes Gnade feiert. Beten wir 
also für den Frieden Jerusalems (Psalm 
122,6). Seien wir Wächter auf den Mau-
ern, die Tag und Nacht beten (Jesaja 
62,1+6). Es geschieht schon, aber lassen 
Sie uns Israel noch mehr unterstützen.   
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ANKUNFT IM NORDEN Als Abra-
ham von Ur in Chaldäa nach Israel zog, 
erreichte er das Land von Norden her 
über eine bekannte Landmarke – den 
Berg Hermon. Die drei über 2.800 Meter 
hohen Gipfel des majestätischen Berg-
massivs sind fast das halbe Jahr hindurch 
mit Schnee bedeckt. Es war nicht nur ein 
Wegweiser für all diejenigen, die Afrika 
oder Europa über die Via Maris („Meeres- 

Gott hat Abraham das Land Kanaan verheißen. Was war das für ein 
Land? Wer waren die Bewohner? Wovon lebten sie? Und ist Israel auch 
heute noch das verheißene Land für das jüdische Volk?

 ABRAHAMS  
 REISE DURCHS  
 „LAND DER 
 VERHEISSUNG“ 

VON DAVID PARSONS

straße“) erreichen wollten, sondern dient 
seit alter Zeit auch als wichtiger Orien-
tierungspunkt für hunderte Millionen 
Zugvögel, die jährlich auf dem Weg zu 
ihren Brutgebieten in Europa und Asien 
und ihren Winterquartieren in Ostafrika 
durch das Jordantal fliegen.

BERGE, TÄLER UND KÜSTEN  Auf 
den Golanhöhen traf Abraham auf die 
rauschenden Wasser der Flüsse Dan, 
Banjas und Hasbani, die sich zum obe-
ren Jordan vereinigen. Dieser nördliche 
Zweig des Jordans verläuft durch das 
sumpfige Hula-Tal und fließt in den 

glitzernden See Genezareth –Hebräisch 
„Kinneret“ in Anlehnung an seinen Har-
fen-förmigen Umriss. Hier senkt sich das 
Land unter den Meeresspiegel. Der unte-
re Jordan verbindet den See mit dem 140 
Kilometer südlicher liegenden biblischen 
„Salzmeer“ (Totes Meer) rund 430 Meter 
unter dem Meeresspiegel – der tiefste 
Punkt der Erde. Weiter südlich erhebt 
sich das Land wieder langsam durch tro-
ckenes, unfruchtbares Gelände zum Golf 
von Eilat am Roten Meer. Westlich von 
Jordantal und Totem Meer erheben sich 
die Bergzüge Judäas und Samarias 160 
Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Noch 
weiter westlich senkt sich das Land wie-
der und wird zur sandigen, jedoch urba-
ren Küstenebene am Mittelmeer.

Kraniche 
in Galiläa.

Oberer Jordan.

Masada am Toten Meer.
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ABRAHAM DURCHZIEHT DAS 
LAND Abraham zog durch das unte-
re Jordantal, wandte sich aber auf hal-
ber Strecke in Richtung Tirza – ein Tal, 
das in Hohelied 6,4 einfach als „schön“ 
bezeichnet wird. Es windet sich die Hügel 
Samarias hinauf und umgibt Elon More, 
einen hohen runden Gipfel, der das bib-
lische Sichem (heute Nablus) überblickt. 
Hier schlug Abraham sein Zelt auf und 
erkundete das Land in alle Richtungen 
(1. Mose 12,6). Die „Straße der Patriar-
chen“, eine antike Handelsroute, die auf 
den Bergrücken Judäas und Samarias 
verlief, führte über Schilo und Bethel zur 
Jebusiter-Stadt Jerusalem und bis nach 
Hebron. In Hebron schlug Abraham sein 
Lager unter den Terebinthen von Mamre 
auf (1. Mose 13,18). 

Zu der Zeit schlichtete er die Streitigkei-
ten zwischen seinen Hirten und denen 
seines Neffen Lot. Sie teilten das Land 
zwischen sich auf. Lot wählte das üppige 
Jordantal bei Jericho und lebte unter den 
verdorbenen Bewohnern Sodoms. Spä-
ter führte Abraham seine Herden nach 
Gerar, nahe Gaza (1. Mose 20,1), und 
schließlich nach Beerscheba (1. Mose 
22,19). In diesem Land mit trockenem 
Klima, das Gott ihm verheißen hatte, ließ 
Abraham sich an Wasserquellen nieder, 
schlug auf den Höhen seine Zelte auf und 
baute Gott Altäre.

und Gerste. Das fruchtbare Jesreel-Tal ist 
die größte natürliche „Kornkammer“ im 
großen Umkreis. Aber das Land der Ver-
heißung lag auch am Rande der Wüste. 
Immer wieder gebrauchte Gott Dürren 
und Hungersnöte, um sein Volk zu prü-
fen und zu korrigieren.

DIE VERHEISSUNG ERGREIFEN 
Abraham folgte gehorsam dem Ruf Got-
tes, verließ seine Heimat und zog mutig 
in ein unbekanntes Land. Die Reise war 
voller Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen, aber sie brachte ihm großen 
Segen, Wohlstand und ließ ihn zum 
Vater des Glaubens werden. Abraham 
betrat ein einzigartiges, schönes Land, 
das für viele nachfolgende Generationen 
auch zu einem Ort der Glaubensprüfung 
wurde. Bis heute muss das Volk Israel die 
grundlegende Frage beantworten, wie 
sehr sie dieses besondere Land, das ihnen 
als „ewiger Besitz“ (1. Mose 17,8) verhei-
ßen wurde, schätzen.  

KOMMEN

SIE MIT!Das 
Land der 
Verheißung
REISE ZUR ICEJ-
 LAUBHÜTTENFEST-          
KONFERENZ IN  
JERUSALEM  
7.-17. Okt 2022
Infos folgen in Kürze  
auf: www.icej.de 

DAS LAND IN BESITZ NEHMEN  
Im Land lebten bereits die Kanaaniter, 
Nachkommen von Ham und verflucht 
von Noah. Abraham war ein Nach-
komme Sems, der laut Überlieferung 
ein gerechter Diener Gottes war. Die-
ser Kontrast gibt uns einen Einblick in 
große geistliche Wahrheiten, wenn wir 
in Besitz nehmen wollen, was Gott uns 
verheißt, und ein gottloses Volk ebenfalls 
Anspruch darauf erhebt. Die in der Bibel 
genannten Völker, die Amoriter, Jebu-
siter, Girgaschiter, Hetiter usw., waren 
möglicherweise kanaanitische Hirten, 
die vor allem in der Bergregion des Lan-
des lebten. Zeitgleich war die Küstene-
bene von den Philistern besiedelt, die 
von Jafet abstammten, meist Bauern und 
Seefahrer. Immer wieder kämpfte Israel 
gegen Kanaaniter und Philister um die 
Vorherrschaft im Land der Verheißung.

Israel gilt als Land, „darin Milch und 
Honig fließt“ (u.a. 3. Mose 20,24). In 5. 
Mose 11,11-12 beschreibt der Herr es 
voller Begeisterung: „Es hat Berge und 
Auen, die der Regen vom Himmel tränkt, 
– ein Land, auf das der HERR, dein Gott, 
achthat und die Augen des HERRN, dei-
nes Gottes, immerdar sehen vom Anfang 
des Jahres bis an sein Ende.“ Der Herr 
führt sieben Früchte des Landes auf, die 
Israel ernähren sollen: Wein, Oliven, 
Datteln, Feigen, Granatäpfel, Weizen 
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Ein Kommentar zum Ukraine-Konflikt

„Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht!“ Das waren die Worte von Außenministerin Annalena  
Baerbock am Morgen des 24. Februar. Und ja, alles änderte sich an diesem Morgen. Russische Panzerkolonnen 
rückten auf das Staatsgebiet der Ukraine vor und europäische Politiker waren überrascht. 

 WAS UNS DIE UKRAINE 
 ÜBER DIE GEFAHR EINES        
 IRANISCHEN 
 ATOMDEALS SAGT 

ISRAEL-

NEWS

nachrichten.icej.de 

2x pro Woche

per E-Mail

DAS ENDE DER ALTEN WELTORD-
NUNG „Wir hätten nie gedacht, dass er 
das wirklich tun würde“, war die immer 
wiederholte Beteuerung in den Flu-
ren des Europaparlaments. „Er hat alle 
belogen“, betonte Baerbock frustriert. 
All dies, obwohl US-amerikanische und 
britische Geheimdienste seit Wochen 
gewarnt hatten, dass Russlands Präsident 
Wladimir Putin in die Ukraine einmar-
schieren würde. Und als er es tat, begann 
die alte Weltordnung zu zerfallen. 
Westliche Politiker, die an die Kraft der 
Wirtschaftsdiplomatie glauben, wurden 
plötzlich zu Kaisern ohne Kleider. Die 
„McDonalds-Theorie“ Thomas Fried-
mans, noch nie hätten zwei Staaten, in 
denen McDonalds Restaurants betreibe, 
Krieg gegeneinander geführt, brach über 
Nacht in sich zusammen.

FALSCHE SICHERHEIT Deutsche 
Politiker waren besonders überzeugt 
davon, dass Wirtschaftsbeziehungen 
der sichere Weg seien, den russischen 
Bären zu zähmen. Sie waren überzeugt, 
dass Putin es niemals wagen würde, den 
Multimilliarden-Dollar-Deal der Nord 
Stream 2 Gasleitung nach Deutschland 
zu gefährden. Bis zum 24. Februar. Als 
der Princeton-Professor Francis Fuku-
yama erstmals postulierte, dass wir das 
„Ende der Geschichte“ erreicht hätten, 
meinte er, dass der Zusammenbruch 
des Sowjetkommunismus den Triumph 
der freiheitlichen Demokratie und der 
freien Marktwirtschaft hervorhob, ohne 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER,  
ICEJ-PRÄSIDENT

Konkurrenz. Später rückte er von dieser 
Theorie etwas ab. Dennoch lebt sie in den 
Köpfen vieler westlicher Politiker weiter, 
die einfach davon überzeugt sind, dass 
Geld regiert.

Aber Putin hat nun klargemacht: Für 
einige Nationen und Politiker sind poli-
tische, religiöse und/oder nationalisti-
sche Bestrebungen weitaus wichtiger als 
jegliche wirtschaftlichen Überlegungen. 
Folglich sehen wir gerade die einschnei-
dendste Veränderung in der europä-
ischen Geschichte, sogar der Welt-
geschichte, seit dem Fall der Berliner 
Mauer 1989.

Am überraschendsten ist, dass die Grü-
nen dabei helfen, diese Veränderung 
herbeizuführen. Mit einer Agenda der 
weltweiten Abrüstung wurden sie vor 
Kurzem in den Bundestag gewählt. Ihr 
Motto entlehnten sie vom biblischen 
Propheten Jesaja, der davon sprach, dass 
die Nationen ihre „Schwerter zu Pflug-
scharen“ machen werden. Die Grünen 
hofften, dass sie mit ihrem Pazifismus 
ein messianisches Zeitalter des Friedens 
und der Ruhe für alle einläuten könnten. 
Die Bundesregierung kündigte ein 100 
Milliarden Euro schweres Rüstungspaket 
für die Bundeswehr an, das die Grünen 
als Koalitionspartner mittragen.

IRANS ATOMPROGRAMM Seit dem 
24. Februar ist die Geschichte also mit 
voller Wucht zurück und jeder kann 

sehen, dass für manche Despoten die-
ser Welt und ihre Unterstützer eine rei-
bungslos laufende Wirtschaft nicht das 
oberste Ziel ist. Diese Realität sehen wir 
auch im Nahen Osten, wo geopolitische 
und religiöse Bestrebungen schnell wich-
tiger werden können als der finanzielle 
Nutzen des Friedens.

Aktuell sind wir wenige Wochen, wenn 
nicht sogar Tage, von der Unterzeich-
nung eines Atomabkommens 
mit dem Iran entfernt. Die 
grundlegende Annahme 
im Hinblick auf den 
Iran ist dieselbe wie 
gegenüber Russ-
land: wenn wir 
den Iranern auf 
ökonomischer 
Ebene nur aus-
reichend große 
und attraktive 
Hande l sabkom-
men anbieten, wird 
ihre Wirtschaft wach-
sen und sie werden ihre 
Pläne, Israel und die USA – 
den „kleinen Satan“ und den „gro-
ßen Satan“ – auszulöschen, einfach auf-
geben.

DER IRAN WILL ISRAEL AUSLÖ-
SCHEN Wie Putin hat auch der Iran 
seine Absichten deutlich dargestellt. 
Ajatollah Chomeini erklärte offen, 
seine Revolution ziele darauf ab, Israel 
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auszulöschen. Der ehemalige iranische 
Präsident Mahmud Ahmadinedschad 
stand vor Podien, die mit den Worten 
„die Welt ohne Zionismus“ geschmückt 
waren. Der ehemalige, „gemäßigte“ Prä-
sident Ali Akbar Haschemi Rafsandscha-
ni beschrieb das kleine Israel einmal als 
ein Land, für dessen Zerstörung „eine 
einzige Atombombe“ reiche. Der grund-
legende Aufruf, Israel von der Landkarte 
zu tilgen, wurde von fast allen anderen 
iranischen Führern seit der Islamischen 
Revolution 1979 wiederholt. 

Die Mittel, mit denen diese völkermör-
derische Absicht ausgeführt werden soll, 
wurden vom ehemaligen israelischen 
Premierminister Benjamin Netanja-
hu entlarvt, als er die Geheimnisse von 
Irans militärischem Nuklearprogramm, 
aufgespürt in einem Lagerhaus in Tehe-
ran, veröffentlichte. Westliche Geheim-
dienste schlussfolgerten daraufhin, dass 
der Iran die ganze Zeit gelogen hatte. 

GEBROCHENE VERSPRECHEN 
Die Welt muss verstehen: wenn es in 
Europa passiert, dass Versprechen gebro-
chen werden, dann ist dies im Hinblick 
auf den Iran umso wahrscheinlicher. 
Schließlich hat der Iran seine Absichten 
eindeutig gezeigt, indem er seine Hand-
langer, die Hisbollah im Libanon und 
die Hamas im Gazastreifen, bis an die 
Zähne bewaffnet hat. Beide Terrormi-
lizen haben ihre eigene Bevölkerung in 
die Armut getrieben, um Waffenarsenale 
anzulegen – gefüllt bis an den Rand mit 
zehntausenden Raketen, die auf Israel 
gerichtet sind.

Ich fürchte, dass der Westen, sollte das 
Atomabkommen mit dem Iran erneuert 
werden, in genau dieselbe Falle geht, wie 
es gerade mit Putin geschehen ist. Aber 
Israel, und eigentlich die ganze Welt, 
kann es sich nicht leisten, noch einmal 
die Beteuerungen unserer westlichen 
Politiker zu hören, „er hat uns belogen“ 
oder „wir hatten nicht damit gerechnet“.

EINE NEUE IRAN-POLITIK Alle 
wirtschaftlichen Vorteile, die dem Iran 
angeboten werden, müssen von einem 
starken, einheitlichen Standpunkt der 
internationalen Gemeinschaft begleitet 
werden, dem Iran ein Nuklearprogramm, 
ganz gleich welcher Art, zu untersagen. 
Das Abkommen, das sich nun abzeich-
net, wird den Iran einer Atomwaffe 
gefährlich nahebringen. Israelische Poli-
tiker sind zutiefst besorgt über diesen 
gefährlichen Ausgang der Verhandlun-
gen in Wien.

Stattdessen sollten die USA, Deutschland 
und ihre westlichen Verbündeten einen 
mutigen Schritt tun und ihren zurück-
haltenden Umgang mit dem Iran umkeh-
ren, in derselben Weise, wie sie gerade 
– im Interesse ihrer eigenen Sicherheit – 
ihre gescheiterte Politik mit dem Kreml 
umgekehrt haben.

Es ist das Mindeste, das wir tun können, 
um Israel, der einzigen Demokratie im 
Nahen Osten, zu zeigen, dass es auf uns 
zählen kann.  

9
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gung und notwendige Kleidung. Das 
wichtigste ist jedoch, dass sie hier wieder 
Hoffnung für die Zukunft fassen. Viele 
der Geflüchteten entscheiden sich, nach 
Israel auszuwandern. Bis Ende März lan-
deten mehr als 10.000 ukrainische Juden 
in Israel. 

RETTUNGSAKTION FÜR HOLO-
CAUSTÜBERLEBENDE  Neben den 
besorgniserregenden Meldungen aus 
dem Kriegsgebiet und den belagerten 

Städten erreichen uns viele bewegende 
Berichte über das Schicksal der Geflüch-
teten und den mutigen Einsatz der zahl-
reichen Helfer. Schimon Sabag, Leiter 
unserer Partnerorganisation Yad Ezer 
L’Chaver und Direktor unseres Heims 
für Holocaustüberlebende in Haifa, reiste 
kurz nach Kriegsbeginn in die Ukraine, 
um dort nach jüdischen Holocaustüber-
lebenden zu suchen. Viele von ihnen, 
geschwächt und gesundheitlich ange-
schlagen, harren in denselben Kellern 
und Verstecken aus, in denen sie bereits 
im Zweiten Weltkrieg Zuflucht suchen 
mussten. Aufheulende Sirenen und das 
bedrohliche Krachen einschlagender 
Geschosse wecken alte Traumata. 

UNTER GOTTES SCHUTZ Uner-
müdlich sind Schimon und sein Team 
im Einsatz, auch in der Ostukraine. Teil-
weise müssen sie von der ukrainischen 
Armee eskortiert werden, einmal schlug 
eine russische Rakete nur 200 Meter von 
ihnen ein. „Ich verspürte Gottes Ruf, in 
die Ukraine zu gehen, und die Gewiss-
heit, dass er uns beschützen würde“, 
berichtet Schimon. Als sie aus Cherson 
einige Holocaustüberlebende evakuiert 
hatten, besetzten nur drei Stunden später 
russische Truppen die Zufahrtswege zur 

Exodus aus der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat die größte Flüchtlingswelle der Nachkriegs-
zeit in Europa ausgelöst. Inzwischen haben mehr als vier Millionen 
Menschen die Ukraine verlassen. Der Krieg und die humanitäre Kata-
strophe macht auch vor der jüdischen Gemeinde nicht Halt. Tausende 
Juden sind bereits geflohen, andere harren wie ihre christlichen Mit-
bürger in den teilweise zerstörten Städten aus und hoffen auf ein Ende 
der Kampfhandlungen oder die Öffnung von Fluchtkorridoren. 

 MUTIGER EINSATZ FÜR NOT- 
 LEIDENDE JÜDISCHE FLÜCHTLINGE 

VON ESTER HEINZMANN 

Sascha mit seiner Mutter in Warschau.

GEFÄHRLICHE EVAKUIERUNG Die 
ICEJ unterstützt die Jewish Agency (Isra-
els Einwanderungsbehörde) dabei, so 
viele Juden wie möglich aus der Ukraine 
zu evakuieren. Dazu sponsern wir Busse, 
die die Geflüchteten oft auf gefährlichen 
Wegen durch das Kriegsgebiet in Sicher-
heit bringen. In der Westukraine hat die 
Jewish Agency ein Auffangzentrum ein-
gerichtet, in den Nachbarländern Hotels 
und Jugendherbergen angemietet, um 
die Flüchtlinge aufzunehmen. Dort sind 
sie erst einmal in Sicherheit, bekommen 
ein warmes Bett, drei Mahlzeiten am 
Tag und erhalten medizinische Versor-
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Stadt. Trotz der vielen Gefahren, denen 
er und sein Team jeden Tag ausgesetzt 
sind, machen sie unbeirrt weiter. „Diese 
Menschen haben die Schrecken der 
Schoa überlebt. Ich will nicht, dass sie 
etwas Ähnliches noch einmal durchleben 
müssen. Dank der Unterstützung der 
ICEJ ist diese Rettungsaktion möglich.“ 

RETTUNG VOR DEM TOD  Aufgrund 
der beschwerlichen Reise können oft nur 
zwei oder drei Holocaustüberlebende 
zeitgleich evakuiert werden. Dennoch 
ist jeder Einzelne von ihnen die Mühe 
wert. „Wir retten sie vor dem sicheren 
Tod“, sagt Schimon und erzählt, immer 
wieder werde er von den Geretteten mit 
den Worten begrüßt: „Euch hat Gott 
geschickt!“ Über Polen sollen sie nach 
Israel gebracht werden, wo sie bei Ange-
hörigen oder in Alters- und Pflegehei-
men untergebracht und versorgt werden. 
Möglicherweise werden einige von ihnen 
sogar im Haifa-Heim ein neues Zuhause 
finden!  

EVAKUIERUNG NACH RUMÄNIEN 
Die ICEJ-Zweigstelle in Rumänien bringt 
jüdische Flüchtlinge aus der Republik 
Moldau mit einem Bus und mehreren 
Kleinbussen nach Bukarest. Dort war-
ten sie auf ihren Flug nach Israel. Pavel 
Antonesi, Direktor der ICEJ-Rumäni-

en, berichtet von hunderten jüdischen 
Flüchtlingen, die in Kischinew aushar-
ren. Die Betten in den Notunterkünf-
ten sind belegt, jeden Tag treffen neue 
Flüchtlinge aus der Ukraine ein.

HILFSTELEFON FÜR UKRAINI-
SCHE JUDEN Seit Kriegsbeginn in der 
Ukraine sind mehr als 30.000 Anrufe 
bei der Jewish Agency eingegangen. Um 
die Flut an Anfragen zu bewältigen, sind 
inzwischen die von der ICEJ gesponser-
ten telefonischen Anlaufstellen in Haifa 
und Jerusalem mit der Hotline der Jewish 
Agency verknüpft. Ukrainisch- und rus-
sischsprachige freiwillige Helfer, die 
sonst bedürftigen und alleinstehenden 
Holocaustüberlebenden zur Seite stehen, 
nehmen nun auch Anrufe von Juden in 
der Ukraine entgegen, geben wichtige 
Hinweise zu Notunterkünften und erklä-
ren ihnen, wie sie nach Israel einwandern 
können.

MODERNER EXODUS In wenigen 
Tagen feiern Juden weltweit das Passah-
fest und die Befreiung ihres Volkes aus 
der Sklaverei in Ägypten. Die aktuelle 
Einwanderungswelle erinnert an diesen 

Auszug Israels: über Nacht, ohne Pläne 
zu schmieden oder Vorbereitungen zu 
treffen, müssen diese Kinder Israels auf-
brechen. Sie befinden sich auf der Flucht 
vor modernen Streitwagen. Mittellos 
kommen sie in Israel an, mit nichts als 
der Kleidung, die sie tragen, einer klei-
nen Tasche und ihrem Handy. Viele sind 
orientierungslos, im Schockzustand und 
voll Sorge um ihre Liebsten, die sie in der 
Ukraine zurücklassen mussten. 

Vor rund 2.600 Jahren verkündete Gott 
durch den Propheten Jeremia dem Volk 
Israel: „Es gibt eine Hoffnung für deine 
Zukunft, spricht der HERR: Deine Kinder 
sollen wieder in ihre Heimat kommen.“ 
(Jeremia 31,17) Für uns als Christen ist 
es ein großes Privileg, den ukrainischen 
Juden neue Hoffnung für die Zukunft 
zu schenken und sie bei der Rückkehr in 
ihre Heimat Israel zu unterstützen.

HILFE, DIE ANKOMMT Inzwischen 
konnte die ICEJ 620 ukrainischen Juden 
bei der Einwanderung nach Israel hel-
fen. Neben ihrer Evakuierung und ihrem 
Flug nach Israel unterstützen wir auch 
ihre vorübergehende Unterbringung 
in den Nachbarländern sowie in Israel. 
Außerdem verteilen wir Hilfspakete, 
die u.a. Kosmetikartikel, Spielzeug und 
Kleidungsgutscheine enthalten.   

Bitte helfen Sie uns, die Evakuie- 
rung der ukrainischen Juden,  
ihren Flug und ihre Integration in  
Israel zu unterstützen. Als Ver- 
wendungszweck bitte  ALIJAH  

 & INTEGRATION  angeben. 
Herzlichen Dank!

Ein Holocaustüberlebender, der aus  
der Ukraine gerettet wurde.

Haifa-Heim-Direktor Schimon Sabag  
(Mitte) mit seinem Helferteam.
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HILFE IN DER KRISE In der Corona-
Krise mussten viele kleine Unternehmen 
Angestellte entlassen. Tausende Israelis 
wurden arbeitslos oder in unbezahl-
ten Urlaub geschickt und erhielten nur 
geringe Ausgleichszahlungen. Die von 
der ICEJ gesponserte Arbeitsvermittlung 
erhielt vor der Pandemie 1.500 Anrufe 
pro Jahr, aber allein letztes Jahr waren 
es 8.700 Anrufe. Das Callcenter musste 
dringend technologisch aufrüsten, mehr 
freiwillige Helfer finden und schulen, um 
den vielen verzweifelten Anrufern helfen 
zu können.

„Als wir hörten, dass wir vielen Men-
schen in dieser Krise Hoffnung und prak-
tische Hilfe anbieten können, haben wir 
nicht gezögert, die telefonische Arbeits-
vermittlung zu unterstützen“, erklärte 
Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für 
Alijah und Soziales. Mit Hilfe von vier-
zig geschulten Freiwilligen erhielten 45% 
der Anrufer Beratung und Hinweise auf 
andere Arbeitsvermittlungsprogramme, 
Berufsausbildungen sowie Hilfsgelder 
und Informationen über ihre Arbeit-
nehmerrechte. Zudem wurde 25% der 
Anrufer durch persönliche Beratung und 
Unterstützung bei spezifischen Beschäf-
tigungsproblemen geholfen. 9% absol-

vierten ein mehrwöchiges Coaching mit 
dem Ziel, einen sinnvollen Beschäfti-
gungswechsel herbeizuführen, und 21% 
der Anrufer nahmen an Zoom-Sitzungen 
teil, um sich über Arbeitsmarkttrends 
und Hilfsmittel für die Arbeitssuche zu 
informieren.

ERFOLGSGESCHICHTEN Jael Biton 
(Name geändert) hatte pandemiebedingt 
ihre Kündigung erhalten. Da es in ihrer 
kleinen Stadt in Nordisrael nur sehr 
wenige offene Stellen gab, meldete sie 
sich im April 2021 verzweifelt bei dem 
Callcenter. Zehava, eine frisch geschulte 
ehrenamtliche Mitarbeiterin, hatte ein 
offenes Ohr für Jael und half ihr, ihren 
beruflichen Werdegang zu überdenken, 
ihre Stärken und Schwächen zu ermit-
teln, ihren Lebenslauf zu überarbeiten 
und sich auf Vorstellungsgespräche vor-
zubereiten. Jael beschloss, ihren Beruf 
zu wechseln, und fand Arbeit als Koor-
dinatorin einer Betreuungseinrichtung 
für Kinder mit Krankheiten oder Behin-
derungen. „Zehavas Hilfe war unglaub-
lich wertvoll für mich und hat viel dazu 
beigetragen, dass ich diesen Job gefun-
den habe“, erklärte Jael dankbar. „Sie hat 
mir durch eine schwierige Zeit geholfen, 
meine Moral gestärkt und mich bei allen 

Aspekten der Arbeitssuche unterstützt.“ 

Ein anderer Anrufer berichtete: „Ich 
wurde bei der Arbeitssuche nicht allein-
gelassen. Die Betreuung, die ich von mei-
nem ehrenamtlichen Coach erhielt, stärk-
te mein Selbstvertrauen und gab mir das 
Gefühl, wieder vorangehen zu können. Er 
gab mir Tipps, teilte seine reiche Berufs-
erfahrung mit mir und half mir, zielge-
richtet zu suchen.“ „Allein die Tatsache, 
dass ich mit jemandem reden konnte, hat 
mir sehr geholfen“, sagte ein Anrufer. „So 
konnte ich meine Gedanken fokussieren 
und mich zum Handeln motivieren.“   

 Vor Kurzem ergab eine  
 Umfrage der telefonischen  
 Arbeitsvermittlung Folgendes:

  90% aller Anrufer konnten durch  
 die Beratung gezielter nach einer  
 Arbeitsstelle suchen. 

  89% berichteten, die Arbeitssuche  
 emotional besser bewältigen zu  
 können.

  88% erhielten relevante Kenntnisse  
 über den Arbeitsmarkt.

  81% gaben an, Fähigkeiten für die
  Arbeitssuche erlernt zu haben.

  19% meldeten zurück, nach 
 der Beratung eine Arbeitsstelle  
 gefunden zu haben.

Wer vom Leben gebeutelt und verzweifelt ist, braucht 
manchmal ein offenes Ohr und ein ermutigendes Wort,  
um wieder Hoffnung zu schöpfen. Durch unser  
ICEJ-Projekt „Zukunft & Hoffnung geben“ helfen  
wir Israelis, die Rückschläge im Leben  
erlitten haben. So unterstützt die  
ICEJ unter anderem eine 
telefonische Arbeitsvermittlung  
für diejenigen, die Rat und  
Hilfestellung dringend benötigen. 

 EIN OFFENES 
 OHR FÜR VERZWEIFELTE 
 ARBEITSSUCHENDE 

Zukunft & Hoffnung geben

VON LAURINA DRIESSE
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 Vor Kurzem ergab eine  
 Umfrage der telefonischen  
 Arbeitsvermittlung Folgendes:

  90% aller Anrufer konnten durch  
 die Beratung gezielter nach einer  
 Arbeitsstelle suchen. 

  89% berichteten, die Arbeitssuche  
 emotional besser bewältigen zu  
 können.

  88% erhielten relevante Kenntnisse  
 über den Arbeitsmarkt.

  81% gaben an, Fähigkeiten für die
  Arbeitssuche erlernt zu haben.

  19% meldeten zurück, nach 
 der Beratung eine Arbeitsstelle  
 gefunden zu haben.

Wohnungsrenovierungen für bedürftige Familien

Hilfebedürftige Israelis liegen der 
ICEJ besonders am Herzen. Auf- 
grund von Arbeitslosigkeit, finan-
ziellen Schwierigkeiten oder ein-
fach fehlender Kraft zum Weiter-
machen wenden sich einige an  
örtliche Sozialämter und bitten 
zögernd um Hilfe. Ein wichtiges  
Projekt, das die ICEJ unterstützt, 
sind Wohnungsrenovierungen  
für Israelis, die in Armut leben. 
Durch ihr erneuertes Wohnumfeld  
wird auch ihr Lebensmut gestärkt.

 HILFE UND VERÄNDERUNG 
 SCHAFFEN NEUEN LEBENSMUT 

VON LAURINA DRIESSE

Danke, dass Sie dazu beitragen,  
hilfebedürftigen und armen  
israelischen Familien Mitgefühl  
zu zeigen, praktisch zu helfen  
und Hoffnung zu schenken.  
Bitte unterstützen Sie weitere  
dringend benötigte Hilfsangebote  
in Israel. Als Verwendungszweck  

bitte  ZUKUNFT & HOFFNUNG  
angeben. Herzlichen Dank!

Yaacovs gesamte Familie war in Au- 
schwitz ermordet worden. Sein ganzes 
Leben verbrachte er allein. Im Alter fällt 
es ihm immer schwerer, für sich zu sor-
gen und sich um seine Wohnung zu küm-
mern. Da er nicht wusste, dass er Hilfe 
bekommen konnte, lebte er weiterhin in 
diesen katastrophalen Zuständen. Das 
Hilfsteam machte sich daran, Yaacovs 
gesamtes Apartment zu putzen und zu 
renovieren. Sie brauchten einen Monat, 
um eine neue Küche einzubauen, das 
Bad zu sanieren und eine leicht begeh-
bare Dusche einzubauen, einen Wasser-
erhitzer zu installieren, neue Böden zu 
verlegen, zerbrochene Fenster und Türen 
zu ersetzen und die Wände zu reparieren. 
„Nicht nur Yaacovs Lebensbedingungen 
haben sich verbessert, Hoffnung und 
Würde wurden ihm zurückgegeben“, 
freute sich Nicole Yoder, ICEJ-Vizeprä-
sidentin für Alijah und Soziales. „Nun 
kann er seinen Lebensabend in einem 
angenehmen und behaglichen Umfeld 
verbringen.“ 

„Es ist herzzerreißend zu sehen, wie viele 
Reparaturen in manchen Wohnungen 
nötig sind“, sagte Nicole betrübt. „Aber 
die Mitglieder des Renovierungsteams 
sind wunderbar! In Kooperation mit den 
Mitarbeitern des Sozialamts arbeiten sie 
mit so viel Freundlichkeit und bemühen 
sich, die anfallenden Arbeiten so schnell 
wie möglich zu erledigen.“ 

BEENGTER WOHNRAUM So halfen 
sie auch einer sechsköpfigen Familie, 
die in einer kleinen Zwei-Zimmer-
Wohnung in Jerusalem lebt. Die Eltern 
hatten den kleinen Balkon umbaut, um 
ein Schlafzimmer für ihre vier Kinder 
zu erhalten. Im Sommer war der Raum 
drückend heiß und im Winter eiskalt. 
Schimmel hatte sich auf den Wänden 
gebildet und Krankheiten hielten Einzug. 
Aufgrund der beengten Wohnsituation 
konnten Freunde der Familie nicht zu 
Besuch kommen. Das Renovierungsteam 

säuberte die Wohnung, befreite die 
Wand von Schimmel und zog eine neue 
Trennwand im Wohnzimmer ein, um ein 
anständiges Schlafzimmer für die Kinder 
zu schaffen. „Die Familie freut sich sehr 
über ihre renovierte Wohnung und die 
Kinder sind glücklich, dass sie endlich 
Freunde zum Spielen einladen können“, 
berichtete Nicole Yoder. 

VERLETZUNGSRISIKO Ein anderer 
Einsatz führte das Renovierungsteam 
zu einem älteren Ehepaar in Jerusalem. 
Die Frau ist auf ihren Rollstuhl angewie-
sen und der Mann leidet an einer Herz-
krankheit. Sie waren körperlich nicht 
in der Lage, ihre Wohnung zu renovie-
ren, die unzureichend beleuchtet und 
heruntergekommen war. Zerbrochene 
und fehlende Bodenfliesen erhöhten 
das Stolper- und Verletzungsrisiko. Die 
neugestrichenen Wände hellen nun die 
Wohnung auf, defekte Lampen wurden 
ersetzt und neue Fliesen verlegt. Zudem 
wurden Haltegriffe und Geländer in der 
Wohnung angebracht. Voller Freude 
schrieb das Ehepaar in einem Dankbrief: 
„Ihr habt unser Zuhause in einen Palast 
verwandelt.“  

KATASTROPHALE ZUSTÄNDE Als 
der 91-jährige Auschwitz-Überlebende 
Yaacov einen Sozialarbeiter um Hilfe bat, 
waren seine Lebensbedingungen bereits 
so menschenunwürdig, dass sofortiges 
Handeln erforderlich war. Die professi-
onellen Handwerker waren geschockt, 
als sie Yaacovs Wohnung betraten: Eine 
zentimeterdicke Dreckschicht bedeckte 
die Wände, es gab keine Dusche, einige 
Fenster waren zerbrochen und überall 
hingen Spinnweben. 

Yaacovs Küche vor und nach der Renovierung.
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Lange Zeit warteten Schalom Stamberg und seine Frau Zelda sehnsüch-
tig darauf, in das neue Gebäude unseres einzigartigen Heims für Holo-
caustüberlebende in Haifa einzuziehen. Leider verzögerte sich ihr Einzug, 
da eine Genehmigung für den Aufzug im neuen Gebäude auf sich warten 
ließ. Traurigerweise verstarb Schalom im August letzten Jahres. Einen 
Monat später war es seiner Frau Zelda endlich möglich, im Haifa-Heim 
einzuziehen.

LEBEN AUF DER FLUCHT Zelda und 
Schalom hatten unser Heim fast täglich 
besucht und wir betrachteten sie als Teil 
unserer Haifa-Heim-Familie. Schalom 
überlebte das Warschauer Ghetto und 
mehrere Konzentrationslager. Zelda 
wurde 1931 als zweites von fünf Kindern 
in Polen geboren. Als die Deutschen im 
Zweiten Weltkrieg in ihrer Heimatstadt 
Sarny (heute Ukraine) ein Ghetto errich-
teten, half ein Nachbar der Familie, mit 

Neues aus dem Haifa-Heim für Holocaustüberlebende

 HERZLICH WILLKOMMEN, 
 ZELDA! 

TV-TIPP: 

DER LETZTE

ZEUGE

Die Geschichte Schalom 

Stambergs 

Di., 26. April 2022, 

um 22 Uhr auf 

Bibel TV 

VON YUDIT SETZ

dem Zug nach Russland zu fliehen. Dort 
wurde ihr Vater in die Rote Armee ein-
gezogen. Er fiel im Krieg, während ihre 
Mutter mit fünf kleinen Kindern nach 
Sibirien weiterfloh. Sie überlebten unter 
sehr schweren Bedingungen. Nach dem 
Krieg kamen sie über Kiew zurück nach 
Sarny. Die halbe Stadt war zerstört, nur 
ein paar Bewohner des Ghettos hatten 
überlebt. Zeldas Familie fand ein stark 
beschädigtes Haus, in dem sie einige 

Monate unter dem Schutz eines freund-
lichen Polizisten leben konnten.

ZUFLUCHTSORT ISRAEL Doch 
das Leben dort wurde für Juden zu gefähr-
lich, sodass sie wieder fliehen mussten – 
diesmal nach Lodz (Polen). Dort erfuh-
ren sie von der Möglichkeit, ins britische 
Mandatsgebiet Palästina auszuwandern.  
1947 machten sich Zelda und ihr Bruder 
Zalman mit einer Gruppe jüdischer Wai-
sen aus Polen auf nach Israel. Ihr Schiff 
namens Moledet wurde jedoch von den 
Briten aufgebracht und nach Zypern 
geschickt, wo sie in ein Internierungsla-
ger kamen. Im Dezember 1947 wurden sie 
ins britische Internierungslager Atlit bei 
Haifa verlegt. Erst einige Monate später, 
nach Israels Unabhängigkeit, kamen sie 
endlich frei und zogen in einen Kibbuz. 

EIN NEUES ZUHAUSE In Atlit lern-
te Zelda ihren ersten Ehemann kennen 
– einen Überlebenden aus Ungarn. Sie 
heirateten und bekamen zwei Kinder. 
Leider starb ihr Ehemann unerwartet im 
Alter von 51 Jahren. Einige Jahre später 
traf sie Schalom, der ebenfalls Witwer 
war, und gemeinsam erlebten sie noch 
37 gute Jahre! Zelda liebt das Leben im 
Haifa-Heim: „Ich möchte nicht allein 

Herzlichen Dank an Dinna, die das Team  
für ein halbes Jahr unterstützt hat! Das ICEJ-Hilfsteam in 

Haifa: Christine,  
Yudit & Will Setz, Birgit 

(stehend v.l.n.r.), 
     Steffi, Dinna und Kathlin 

(v.l.n.r. sitzend).  
      

Zelda freut sich, 
im Haifa-Heim
zu wohnen.
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Bitte unterstützen Sie weiterhin 
unser Heim für Holocaustüber- 
lebende. Als Verwendungszweck  

 HAIFA-HEIM  angeben. 
Herzlichen Dank!

Neue telefonische  
Anlaufstelle für Holo-
caustüberlebende 
in Jerusalem 

Anfang 2021 unterstützte  
die ICEJ die Eröffnung einer 
telefonischen Anlaufstelle  
für Holocaustüberlebende  
in Haifa. Inzwischen wurde 
eine ähnliche Telefon- 
zentrale in Jerusalem  
eröffnet. Viele bedürftige  
Holocaustüberlebende in  
und um Jerusalem erhalten 
hier Hilfe und Unterstützung. 
Die telefonische Anlaufstelle 
kooperiert eng mit dem  
Ministerium für Wohlfahrt 
und Soziale Dienste sowie 
anderen Organisationen, 
die sich vor Ort für Holo-
caustüberlebende einsetzen.

Bewohner jeden Tag. Wir vereinbaren 
Arztbesuche für sie und gehen mit ihnen 
spazieren. Unsere Physiotherapeutin Bir-
git bringt die Überlebenden so oft es geht 
in Bewegung: Manche Bewohner neh-
men an Gymnastikübungen teil, andere 
haben Nordic Walking für sich entdeckt. 
Will Setz besucht sie oft mit seiner Gitar-
re und erfreut sie mit Musik. 

LIEBEVOLLE VERSORGUNG Einem 
im Januar veröffentlichten Bericht 
zufolge leben noch rund 165.800 Holo-
caustüberlebende in Israel. Mehr als 90 
Prozent von ihnen sind 80 Jahre alt oder 
älter, etwa 950 Überlebende sind bereits 
über 100 Jahre alt geworden. Ca. 33 Pro-
zent leben in Armut und rund 30 Prozent 
allein. Im Haifa-Heim der ICEJ können 
die Bewohner ihren Lebensabend in 
Würde und Gemeinschaft verbringen. 
Die Mitarbeiter, darunter unsere hige-
gebenen christlichen Helferinnen aus 

Deutschland, kümmern sich liebevoll um 
alles, was sie brauchen.   

sein und das Kochen fällt mir schwer”, 
erklärt sie. „Hier habe ich Freunde, es 
gibt Gemeinschaftsangebote und ich bin 
sehr dankbar, dass ich hier leben darf.“ 
Auch wir freuen uns sehr darüber, Zelda 
bei uns zu haben!

NOTHILFE Jehuda, ein marokkani-
scher Überlebender, wurde ebenfalls vor 
Kurzem im Haifa-Heim aufgenommen. 
Jehuda hatte es im Leben nicht leicht. 
Aufgrund einer Krankheit im Jugendal-
ter wurde er taub. Viele Jahre lang hat er 
hauptsächlich auf der Straße gelebt. Seine 
wenigen Habseligkeiten verstaute er in 
Plastiktüten, die er in einem Einkaufs-
wagen transportierte. Wir prüfen derzeit, 
ob das Haifa-Heim der geeignete Ort 
für Jehuda ist. Unser Sozialarbeiter Fadi 
bemüht sich, mehr über Jehuda zu erfah-
ren, bevor wir entscheiden, was für ihn 
am besten ist. Unser ICEJ-Helferteam 
half Jehuda beim Einrichten seines Zim-
mers. Mehrmals brach Jehuda in Tränen 
aus, ganz überwältigt von der ihm entge-
gengebrachten Liebe und Fürsorge.

GEBURTSTAGSFEIERN Es ist wun-
derbar, gemeinsam Geburtstag zu fei-
ern. Wir besuchen die Bewohner, brin-
gen ihnen Kuchen und erfreuen sie 
mit Musik. Yaacov, langjähriger Haifa-
Heim-Bewohner, feierte vor Kurzem sei-
nen 98. Geburtstag, Lydia wurde 84 Jahre 
alt. Aber auch sonst besucht unser christ-
liches ICEJ-Hilfsteam die Haifa-Heim-

Unsere Physiotherapeutin 
Birgit gibt eine Gymnastik-Stunde. 

Yaacov feiert Geburtstag.

 Derzeit suchen wir noch Verstärkung  
 für unser Team durch pflegerisches 
 Personal mit Erfahrung in ambulanter  
 Pflege/Altenpflege sowie Physio- bzw.  
 Ergotherapie. (Stellenbeschreibung  
 unter: www.Haifa-Heim.icej.de) 
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In Jerusalem gibt es viele verschiedene Lehr- und Lernansätze für die  
rund 280.000 Schüler der Stadt, die je nach Herkunft zumeist entweder  
auf Hebräisch oder auf Arabisch unterrichtet werden. Eine besonders 
wichtige Koexistenz-Initiative ist daher das gemeinsam von der Jerusalem 
Foundation und dem Bloomfield Museum für Naturwissenschaften seit 
2018 angebotene MAKE-Programm für jüdische und arabische Schulkinder. 
Beim experimentellen Lernen und Entdecken begegnen sie einander,  
ihr Interesse für Wissenschaft und Technologie wird geweckt und gleich-
zeitig werden soziale, kulturelle sowie sprachliche Unterschiede über- 
brückt und das Verständnis füreinander gefördert. Der ICEJ ist es 
ein besonderes Anliegen, dieses Koexistenz-Projekt zu unterstützen.

DAS MAKE-PROJEKT In Zusam-
menarbeit mit den Lehrkräften von vier 
hebräisch- und arabischsprachigen Jeru-
salemer Schulen stellte das Personal der 

Koexistenz von Juden und Arabern 

Bildungsabteilung des Museums das Pro-
gramm für den diesjährigen Kurs zusam-
men. Der reguläre Unterrichtsstoff der 
verschiedenen Klassen wird darin auf-
gegriffen. So beschäftigen sich die jüdi-
schen und arabischen Schüler in diesem 
Schuljahr mit Projekten zu den Themen 
Klang, Illusion und Energie-Umwand-
lung. „Das MAKE Programm im Jerusa-
lemer Wissenschaftsmuseum, an dem ich 

teilnehme, ist viel mehr als eine ‚Weiter-
bildung‘“, berichtete eine Lehrerin. „Für 
mich ist es eine Reise, auf die wir uns alle 
gemeinsam begeben.“ 

Dieses Schuljahr konnte der Auftakt des 
Projekts wieder im Bloomfield Muse-
um stattfinden, einem einzigartigen Ort 
für die Beschäftigung mit Naturwis-
senschaften, Technologie und wissen-
schaftlicher Kreativität. Im Zeitraum 
von zehn Wochen finden während der 
Schulzeit fünf Treffen im Museum sowie 
fünf Videokonferenzen statt. „Als ich 
hörte, dass das Programm zur Hälfte 
über Zoom stattfindet, war ich besorgt, 
da wir bereits so viele Zoom-Meetings 
haben. Da ich aber zuerst alle im Muse-
um persönlich kennengelernt habe, ist 
auch Zoom interessant. Wir machen die 
Experimente gemeinsam und jeder kann 
etwas dazu sagen. Ich freue mich sehr auf 
die weiteren Begegnungen“, berichtete 
eine Schülerin.

GEMEINSAMES FORSCHEN Vor 
dem ersten Treffen erhielten alle Kin-
der ein Paket mit Materialien, so dass sie 
auch vor dem Bildschirm unter Anlei-
tung experimentieren und den anderen 
ihre Ergebnisse präsentieren können. Für 
eine leichtere Interaktion hat das Muse-

VON LAURINA DRIESSE

 JUNGE ENTDECKER LERNEN 
 GEMEINSAM FÜRS LEBEN 

Arabische Schülerinnen bereiten 
sich auf den Kurs vor.

Arabische und
 jüdische Schüler lernen 

gemeinsam.
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Beschäftigung mit Wissenschaft Freude 
am Ausprobieren zu wecken und ihnen 
gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, 
durch das Kennenlernen von Gleichaltri-
gen aus einem anderen sozio-kulturellen 
Umfeld zu jugendlichen Friedensbot-
schaftern zu werden. „Wir wünschen 
uns, dass die Jugendlichen zu jungen 
Führungskräften heranwachsen, die 
an gelebte Koexistenz glauben, weil sie 
diese selbst erlebt haben“, erklärte Gab-
riele Appel. „In acht Schuljahren kann 
in der Verständigungsarbeit eine Menge 
erreicht werden. Durch das Projekt kön-
nen beispielsweise neue Freundschaf-
ten geschlossen und die Scheu vor dem 
Umgang mit ‚fremden Arabern‘ oder 
‚nicht gekannten Juden‘ abgebaut wer-
den.“ Das MAKE-Projekt ist auf finan-
zielle Förderung angewiesen. Es wird 
kostenlos angeboten, damit alle Schüler 
teilnehmen können – auch die, deren 
Eltern keine Projektgebühr zahlen könn-
ten.   

um dazu ein eigenes Programm entwi-
ckelt. Zu Beginn der Treffen im Museum 
gibt es jeweils eine inhaltliche Einfüh-
rung, bei der zugleich die soziokultu-
rellen Kompetenzen der Teilnehmer 
geschult werden. Anschließend können 
die Jungen und Mädchen in schulüber-
greifend gemischten Gruppen gemein-
sam experimentieren, Modelle bauen 
und die entsprechenden wissenschaftli-
chen Inhalte auf spielerische Weise erler-
nen. Alle Projekttreffen finden auf Heb-
räisch und Arabisch statt. 

EINANDER KENNENLERNEN Viele 
der etwa 60 am MAKE-Programm teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler 
hätten ohne das Projekt kaum Gelegen-
heit, Gleichaltrige mit einem anderen 
kulturellen und sprachlichen Hinter-
grund kennenzulernen. „Die Koexistenz-
Projekte der Jerusalem Foundation zie-

len darauf ab, durch gemeinschaftliches 
Lernen das interkulturelle gegenseitige 
Verstehen zu fördern“, erklärte Gabri-
ele Appel, Deutschland-Direktorin der 
Jerusalem Foundation. „Wenn bereits 
in der Schule Begegnungen mit Anders-
gläubigen und Kindern anderer kulturel-
ler Herkunft alltäglich sind, führt das zu 
einem natürlichen Umgang miteinander 
im Erwachsenenleben. Durch Wissen-
schaft lernen hebräisch- und arabisch-
sprechende Kinder voneinander, bauen 
Vorurteile ab und überwinden die beste-
hende Distanz.“ Ein Schüler erklärte: 
„Ich liebe die Sitzungen, da wir Expe-
rimente machen und dazu viele neue 
Freunde kennenlernen.“

KOEXISTENZ LEBEN Das MAKE-
Programm wurde für junge Entdecker 
von hebräischen und arabischen Schu-
len entwickelt, um ihren Wissensdurst 
zu stillen, durch Experimentieren und 

Bitte helfen Sie uns, Koexistenz-
Projekte für junge 
Juden und Araber zu fördern 
und so zu einem friedlichen 
Zusammenleben der 
Bevölkerungsgruppen in Israel 
beizutragen.  
Als Verwendungszweck bitte  

 KOEXISTENZ VON  

 JUDEN UND ARABERN   
angeben. Herzlichen Dank!

Die Jerusalem  
Foundation
Die Jerusalem Foundation ist eine 

philanthropische Stiftung, die 

durch ihre zahlreichen Projekte eine 

Verbesserung der Zukunftsperspek-

tiven für alle Bevölkerungsgruppen 

in Jerusalem anstrebt. Sie wurde 

1966 von dem legendären, langjäh-

rigen Jerusalemer Bürgermeister 

Teddy Kollek gegründet. Gemäß der 

Überzeugung Kolleks, dass jeder 

Einwohner der Stadt unabhängig 

von Glauben oder ethnischem 

Hintergrund Anspruch auf gleiche 

Dienstleistungen und Lebens-

qualität haben muss, nehmen die 

Projekte die heutigen gesellschaftli-

chen und sozialen Herausforderun-

gen aller Jerusalemer in den Blick. 

Die Stiftung engagiert sich beson-

ders für die junge Generation  

und für Koexistenz-Projekte.

Das Bloomfield 
Museum 
Das Bloomfield Museum für Natur-

wissenschaften in Jerusalem wurde 

1992 von der Jerusalem Foundation 

und der Hebräischen Universität 

gegründet. Es ist eine der führen-

den kulturellen und pädagogischen 

Einrichtungen in Israel und will 

das Interesse der Öffentlichkeit an 

Naturwissenschaften und Techno-

logie wecken. Die pädagogische 

Abteilung des Museums bietet ver-

schiedene Bildungsprojekte wie das 

MAKE-Programm für hebräisch- 

und arabischsprachige Schüler an.
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Den Herzl-Berg in Jerusalem teilt ein massiver Betonkeil. Dieser gehört zur bedeutendsten Holocaust-Gedenk-
stätte der Welt – Yad Vashem. Die einzigartige Architektur zeigt eindrücklich, wie die meisten Juden den Holocaust 
heute wahrnehmen: als dunklen Keil, den Nazi-Deutschland in die jüdische und die Weltgeschichte getrieben hat. 
Der Name Yad Vashem ist dem Propheten Jesaja entnommen: „Denen will ich in meinem Hause und in meinen 
Mauern ein Denkmal (Yad) und einen Namen (Schem) geben...“ (Jesaja 56,5). Yad Vashem hat die Aufgabe,  
die Namen und das Gedenken an die sechs Millionen Juden, die im Holocaust umgekommen sind, zu bewahren, 
dass sie nicht vergessen werden. 

BEDEUTUNG YAD VASHEMS  Die 
Idee zur Errichtung der Gedenkstätte 
entstand bereits vor Israels Staatsgrün-
dung. 1942 hörten jüdische Führungs-
personen von den schrecklichen Gräuel-
taten, die Nazi-Deutschland an den Juden 
verübte. Auf einer Sitzung des Jüdischen 
Nationalfonds wurde die Gründung Yad 
Vashems vorgeschlagen. Im August 1945 
wurden auf einem zionistischen Treffen 
in London detailliertere Pläne erörtert, 
und 1946 wurde Yad Vashem gegründet 
– mit Büros in Jerusalem und Tel Aviv. 
Aber erst 1953, als die Knesset das „Yad-
Vashem-Gesetz“ verabschiedete, wurde 
Yad Vashem zur nationalen Einrichtung, 
die von der israelischen Regierung beauf-
tragt und unterstützt wird.

Im Gesetz ist klar festgelegt, warum Yad 
Vashem gegründet werden musste: „... 
um der sechs Millionen Angehörigen des 
jüdischen Volkes zu gedenken, die durch 
die Hand der Nazis und ihrer Helfer den 
qualvollen Märtyrertod starben. Zum 
Gedenken an die jüdischen Familien, die 
mit ihren Gemeinden, Synagogen, Bewe-
gungen und mit ihren kulturellen, päd-
agogischen, religiösen und wohltätigen 
öffentlichen Einrichtungen ausgelöscht 
wurden ...“ Die Knesset verfügte zudem, 
dass Yad Vashem der „Gerechten unter 

den Völkern, die ihr Leben riskierten, um 
Juden zu retten“ gedenken sollte.

Heute ist Yad Vashem weltweit führend 
in Holocaust-Forschung und -Geden-
ken. Alle Staatsoberhäupter und Regie-
rungschefs, die Israel besuchen, legen 
einen Kranz in der Halle des Gedenkens 
in Yad Vashem nieder. Anfang 2020 
zeigte sich die internationale Bedeutung 
von Yad Vashem, als über fünfzig Köni-
ge, Präsidenten und Premierminister in 
Jerusalem eintrafen, um des Holocausts 
zu gedenken und sich gemeinsam einem 
„Nie wieder!“ verpflichteten.

CHRISTLICHE FREUNDE YAD 
VASHEMS Da der Holocaust von 
‚christlichen Nationen‘ verübt wurde 
– insbesondere von Deutschland, dem 
Land Martin Luthers und der Refor-
mation – hatte Yad Vashem Jahrzehnte 
lang kaum Beziehungen zu Christen. Es 
war daher überraschend, dass sich Shaya 
Ben Yehuda, Direktor der Abteilung für 
Internationale Beziehungen in Yad Vas-
hem, 2004 an Malcolm Hedding, den 

damaligen Geschäftsführenden Direktor 
der ICEJ, wandte mit der Bitte dabei zu 
helfen, engere Beziehungen zwischen 
Yad Vashem und der wachsenden Zahl 
bibeltreuer Christen weltweit aufzu-
bauen. Aufgrund der staatlichen Auf-
sicht über Yad Vashem musste dieser 
historische Schritt von der Regierung 
unterstützt werden. Sowohl der Präsi-
dent als auch der Premierminister Israels 
begrüßten die Idee, in Partnerschaft mit 
der ICEJ in Yad Vashem eine christliche 
Abteilung, die „Christlichen Freunde 
Yad Vashems“ (CFYV), einzurichten. 
Seitdem haben zahlreiche Pastoren und 
christliche Leiter aus aller Welt an den 
Bildungs-Programmen, Zeremonien und 
Veranstaltungen teilgenommen, die von 
den CFYV angeboten werden

EINZIGARTIGE PARTNERSCHAFT 
Dani Dayan, seit August 2021 neuer Vor-
sitzender Yad Vashems, wird die einzig-

Christliche Freunde Yad Vashems

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

 YAD VASHEMS NEUE LEITUNG SETZT 
 PARTNERSCHAFT MIT ICEJ FORT 



19

artige Partnerschaft mit der ICEJ fort-
setzen. Dayan verkörpert das moderne 
Israel wie kaum ein anderer. Mit seiner 
Software-Firma hatte er Teil am Erfolg 
der ‚Start-Up-Nation Israel‘. Er bekleide-
te zudem das diplomatische Amt des isra-
elischen Generalkonsuls in New York. 
Als Vorsitzender des YESHA-Rates, der 
u.a. die jüdischen Gemeinschaften in 
Judäa und Samaria repräsentiert, war er 
häufig Gast bei den ICEJ-Laubhütten-
festfeiern in Jerusalem. Dayan kennt und 
schätzt die wichtige Unterstützung von 
bibeltreuen Christen. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit mit ihm. Die 
Abteilung für Internationale Beziehun-
gen in Yad Vashem hat ebenfalls einen 
neuen Direktor. Chaim Gerstner folgte 
auf unseren Freund Shaya Ben Yehuda, 
den Gründer der christlichen Abteilung. 

Vor Kurzem haben wir Yad Vashems 
neue Leiter getroffen. Auf beiden Seiten 
sind wir fest entschlossen, unsere Part-
nerschaft mit neuen und interessanten 
Initiativen zu stärken. Die Christliche 
Botschaft ist sehr ermutigt durch den fri-
schen Enthusiasmus und die Vision der 
neuen Leitung von Yad Vashem. Es ist 
ein großes Privileg, christlicher Partner 
dieser großartigen Institution zu sein, die 
die Erinnerung an die Schoa wachhält. 
Gemeinsam arbeiten wir an einer besse-
ren Zukunft, um sicherzustellen, dass es 
nie wieder einen Holocaust gibt. 

Bitte helfen Sie uns bei dieser wichtigen 
Aufgabe, indem Sie folgende Initiativen 
unterstützen. Möge Gott Sie dabei seg-
nen!

DIE „GERECHTEN UNTER DEN 
VÖLKERN“ EHREN
Yad Vashem ist die einzige Institution, 
die die „Gerechten unter den Völkern“ 

offiziell anerkennt. Mit dieser beson-
deren Bezeichnung werden Nichtjuden 
geehrt, die während des Holocaust große 
persönliche Risiken auf sich genommen 
haben, um Juden zu retten und zu ver-
stecken. Zu ihren Ehren hat Yad Vashem 
rund 2.000 Bäume auf seinem Gelände 
am Herzl-Berg gepflanzt. Bitte unter-
stützen Sie die Pflege der Bäume.  
Verwendungszweck: YV Bäume

BAUM-PATE FÜR „GERECHTE 
UNTER DEN VÖLKERN“ WERDEN
Die Christlichen Freunde Yad Vashems 
suchen Baum-Paten, die die Pflege der 
2.000 Bäume auf dem Berg der Erinne-
rung in Jerusalem sponsern. Bitte mel-
den Sie sich im ICEJ-Büro (siehe Impres-
sum), wenn Sie eine Baum-Patenschaft 
mit einer jährlichen Spende von 365€ 
übernehmen wollen. Sie erhalten dann 
die Lebensgeschichte eines „Gerechten 
unter den Völkern“, ein Foto des für ihn 
bzw. sie gepflanzten Baumes und ein 
Patenschafts-Zertifikat.

GESCHICHTEN VON  
HOLOCAUSTÜBERLEBENDEN 
AUFZEICHNEN
Holocaustleugnung begann bereits 
unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg und 
dauert bis heute an. Das zeigt, wie not-
wendig es ist, die Zeitzeugenberichte zu 
bewahren. In Israel gibt es heute weni-
ger als 165.800 Holocaustüberlebende. 
Etwa 15.000 sterben jedes Jahr. Viele 
haben ihre Geschichte jedoch noch 
nicht erzählt. Wir befinden uns in einem 
Wettlauf mit der Zeit, um ihre Zeugnis-
se zu sammeln, aufzuzeichnen und zu 
bewahren. Yad Vashem setzt geschulte 
Interviewer ein, denen die Überleben-
den ihre Geschichten erzählen können. 
Vielen fällt es nach wie vor schwer, über 
das zu sprechen, was sie erlitten haben. 
Die Aufzeichnung der Aussagen eines 
Überlebenden für die Nachwelt und 
die Aufbewahrung in den Archiven 
von Yad Vashem kostet etwa 1.280€. 
Verwendungszweck: Yad Vashem 

MIT ISRAEL AM JOM HASCHOA 
GEDENKEN
Am Jom HaSchoa, dem israelischen 
Holocaustgedenktag, dieses Jahr am 28. 
April, steht das Leben in Israel für zwei 
Minuten still. Mit der Initiative „Zwei 
Minuten gegen das Vergessen“ ruft die 
ICEJ dazu auf, am Jom HaSchoa auch in 
Deutschland zwei Minuten innezuhalten 
und sich an die Seite des jüdischen Vol-
kes zu stellen. Wir wollen mit Israel der 
Opfer des Holocaust gedenken und unse-
re Verbundenheit und Freundschaft mit 
dem jüdischen Volk ausdrücken.    

Auf dem YouTube-
Kanal der ICEJ finden 
Sie ein Video zum  
Jom HaSchoa.
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Bitte tragen Sie dazu bei, dass  
wir hilfsbedürftige eingewanderte 
Familien langfristig unterstützen  
können. Als Verwendungszweck  

bitte  HÄUSLICHE PFLEGE   
angeben. Herzlichen Dank!

SCHWERER START INS LEBEN Als 
die deutsche Wehrmacht 1941 in die 
Sowjetunion einmarschierte, wähnte 
Annas Vater seine schwangere Frau und 
die vier Kinder beim Großvater in einem 
rund 300 Kilometer entfernten Dorf in 
Sicherheit. Aber das Dorf wurde besetzt, 
Großvaters Haus beschlagnahmt und 
als Unterkunft für hochrangige Wehr-
machtsoffiziere genutzt. Die Familie 
musste im nasskalten Keller ausharren. 
Doch die dreijährige Anna, mit blonden 
Haaren und blauen Augen, hatte keine 
Angst vor den Soldaten. Vom Krieg ver-
stand sie noch nichts, aber mit dem Hun-

ger war sie vertraut. Sie schlich sich ins 
Haus zum Esstisch, an dem die Offiziere 
aßen. Annas kindlicher Charme erweich-
te ihre harten Herzen. Was sie zum Essen 
erhielt, teilte sie eilends mit ihrer Mutter 
und ihren Geschwistern – als Ergän-
zung zu den Kartoffeln und Zwiebeln, 
die Annas Mutter aus dem gefrorenen 
Boden ausgrub.

MUTTERLIEBE Inmitten dieser schwe-
ren Umstände wurde das fünfte Kind 
geboren. Die Liebe der Mutter war stark. 
Im eiskalten Wasser wusch sie die Win-
deln ihres Neugeborenen und wickel-
te sie zum Trocknen um ihren eigenen 
Körper. Annas Vater musste in einer 
Waffenfabrik arbeiten. Als er erfuhr, dass 
die Deutschen das Dorf besetzt hatten, 
glaubte er, seine Familie sei ermordet 
worden. Verzweifelt schloss er sich der 
Roten Armee an und fiel an der Front. 
Nach dem Abzug der Deutschen wurde 
das Haus der Familie niedergebrannt – 
aus Angst, es könnte vermint sein. Annas 
Mutter, damals Anfang Dreißig, floh 
mit der Familie nach Kasachstan. Dort 
arbeitete sie hart, um sich und ihre fünf 
Kinder durchzubringen. Lächelnd, aber 

auch unter Tränen erinnert sich Anna an 
die große Liebe ihrer Mutter, die Anna 
zutiefst geprägt hat.

SCHICKSALSSCHLÄGE Anna heira-
tete den Holocaustüberlebenden Evgeni. 
Versteckt vor den Deutschen hatte er 
die Kriegszeit mit seiner Familie über-
lebt. Sie freuten sich über die Erfolge 
ihrer einzigen Tochter Julia, die trotz des 
immer gegenwärtigen Antisemitismus 
in der Sowjetunion Journalistin wurde 
und eine vielversprechende Karriere vor 
sich hatte. Doch dann wurde Julia krank. 
Ein operativer Eingriff lief schief. Keine 
weitere Behandlung half. Julia verlor ihre 
Arbeit, ihre Hoffnung und ihre Träume. 
Sie ist bis heute von ihren inzwischen 
über 80-jährigen Eltern abhängig. Nach 
ihrer Einwanderung konnte ihr auch in 
Israel nicht geholfen werden. Inmitten 
dieser herausfordernden und herzzerrei-
ßenden Situation pflegt Anna ihre Toch-
ter Julia mit derselben Stärke und Liebe 
wie ihre Mutter.

Das ICEJ-Pflegeteam besucht diese tapfe-
re Familie wöchentlich und leistet finan-
zielle Unterstützung. „Ohne eure Hilfe 
würden wir es nicht schaffen“, sagt Anna 
dankbar. „Ihr seid Teil unserer Familie 
und habt einen Platz in unserem Her-
zen.“  

Die Mitarbeiterinnen des häus-
lichen Pflegeprogramms der  
ICEJ kümmern sich liebevoll um 
ältere kranke oder behinderte 
Einwanderer aus der ehemaligen 
Sowjetunion, darunter viele  
Holocaustüberlebende. Seit mehr 
als 20 Jahren besuchen sie  
auch Anna und ihre Familie. 

Häuslicher Pflegedienst der ICEJ 
unterstützt tapfere Familie

 DIE LIEBE ERTRÄGT ALLES, 
 AUCH IN SCHWEREN ZEITEN 

VON MAXINE CARLILL

ICEJ-Krankenschwester  
Corrie van Maanen (links) besucht  
Anna und ihre Familie.
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In unserer Kurzbroschüre „Die Israelis“ 
werfen wir einen Blick auf das bunte 
Mosaik der vielfältigen israelischen 
Gesellschaft, zu der auch viele nicht-
jüdische Minderheiten gehören. Gerne 
schicken wir Ihnen weitere Exemplare 
zum Weitergeben in Familie, Freun-
deskreis, Gemeinde und Hauskreis zu. 
Bestellung im ICEJ-Büro: 

info@icej.de, 
Tel. +49(0)711 - 8388 9480  

info@icej.ch, 
Tel. +41-(0)62 726 01 95

 VERTEILEXEMPLARE  
 BESTELLEN  

Von Birte Scholz

Der bekannte jüdische Religions-
wissenschaftler Pinchas Lapide wäre 
dieses Jahr hundert Jahre alt gewor-
den. Sein Sohn Prof. Dr. Yuval Lapide, 
ebenfalls jüdischer Religionswissen-
schaftler, würdigte bei einem ICEJ-
Abend das Werk und Wirken seines 
Vaters, der gemeinsam mit seiner 
Frau Ruth Lapide als Wegbereiter für 
jüdisch-christliche Versöhnung und 
Verständigung gilt. „Ohne Judentum 

ist das Christentum nicht denkbar. 
Davon war mein Vater überzeugt, 
das hat er gepredigt und gelebt“, 
erklärte Yuval. Er berichtete, wie die 
persönliche Begegnung mit Christen 
nach dem Holocaust seinen Vater tief 
berührte und veranlasste, den jüdisch-
christlichen Dialog zu fördern und 
zahlreiche Bücher zu Übersetzungs-
fragen des Neuen Testamentes zu 
veröffentlichen. Yuval Lapide führt das 
Werk seiner Eltern engagiert fort.  

 YUVAL LAPIDE   
 WÜRDIGT  LEBENSWERK   
 SEINES VATERS  

Von Hannelore Illgen

Das Politikjournal „Rundblick Nieder-
sachsen“ hat Shterna Wolff, weltweit 
die erste Frau, die ein Zentrum der 
jüdisch-orthodoxen Chabad-Bewegung 
leitet, als „Niedersächsin des Jahres“ 
ausgezeichnet. Eine Rekordzahl der 
Leser des Sonntags-Newsletters  
beteiligte sich an der Abstimmung. 
Zur Wahl standen Personen der 
Öffentlichkeit, die im letzten Jahr eine 
der wöchentlichen Auszeichnungen in 
Form einer digitalen „Krone“ erhalten 
hatten. Der Chefredakteur von „Rund-
blick Niedersachsen“ überreichte 
Shterna in einem Festakt im neuen 
Chabad-Zentrum in Hannover symbo-
lisch eine kleine Krone. 
In ihrer Dankesrede sagte Shterna,  
die Auszeichnung zeige jüdischen  
Menschen, dass „wir hier gewollt und 
zu Hause sind. Wir sind dazu da, 
jeden Menschen zu respektieren und 
zu lieben, weil jeder nach dem Bild 
Gottes geschaffen ist.“ Seit dem plötz-
lichen Tod ihres Ehemannes vor zwei 
Jahren führt Shterna Wolff die gemein-
same Arbeit eigenständig fort.  

 SHTERNA WOLFF   
 ZUR „NIEDERSÄCHSIN DES   
 JAHRES 2021“ GEKRÖNT  

 ICEJ-KURZNACHRICHTEN                             

 DIE ISRAELIS
 Das bunte Mosaik 

 einer vielfältigen Gesellschaft 

Der Dienst der ICEJ
 
Als überkonfessionelles Glaubens-
werk hat die Internationale Christ-
liche Botschaft Jerusalem (ICEJ) 
Zweigstellen in über 90 Ländern 
weltweit, auch in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. In 
Israel unterstützen wir vielfältige 
Hilfsprojekte für sozial Benach-
teiligte, Neueinwanderer, Juden, 
Araber und andere Minderheiten, 
fördern Koexistenz-Projekte und 
betreiben in Haifa ein Heim für 
bedürftige Holocaustüberlebende. 
In Deutschland organisieren wir 
Gedenkveranstaltungen, Besuche 
von Holocaustüberlebenden in 
Schulen und sind in der Bildungs-
arbeit tätig. Wir stellen uns gegen 
Antisemitismus und Antiisraelis-
mus und haben eine Partnerschaft 
mit der Holocaustgedenkstätte  
Yad Vashem in Jerusalem. 

Unterstützen Sie den  
Dienst der ICEJ:
 
• ICEJ-Sprecher in Ihre Kirche/
 Gemeinde einladen

• Gebetsinitiative „Jesaja 62“:  
 Jeden Monat aktuelle  
 Gebetsanliegen aus Israel
 www.jesaja62.icej.de

• Projekte unterstützen: 
 www.israelspende.de

Shterna Wolff erhält die Auszeichnung  
„Niedersächsin des Jahres“.

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

BÜCHER  
VON PINCHAS  

UND YUVAL  
LAPIDE
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«Brauchen wir Erweckung, ist es nicht gut genug, wie es ist»? Auf diese Fragen antworte ich:  
Bitte lest die Bibel! Dort erfahren wir, was Gott mit unserem Leben und mit Seiner Gemeinde vorhat und  
was für Auswirkungen ein erwecktes Leben hat. «…in Erweckungszeiten durchdringt Gott eine Lebens- 
gemeinschaft und die ganze Gemeinschaft erfährt in überwältigender Weise die Gegenwart Gottes…»  
(Duncan Campbell, Schottischer Erweckungsprediger) Das klingt wunderbar, oder? Und es bewirkt 
Wunderbares, denn dazu hat Gott uns geschaffen und berufen.

EIN PROPHETISCHES WORT Gott 
gab unserem Dienst 1994 ein propheti-
sches Wort, dass Er die Kirche/Gemein-
de bzw. die Christen im Land heilen, 
erwecken, befreien und wiederherstellen 
möchte. Sein Wille ist es, uns auf direk-
te, unmittelbare Weise zu begegnen, 
unter uns zu wohnen und zu wirken. 
Aber: keine Erweckung ohne Busse, ohne 
Sinnesänderung, ohne einen Kurswech-
sel. Das betrifft auch unsere Beziehung 
zu den Juden und Israel, die bei vielen 
Christen gar nicht vorhanden bzw. von 
Arroganz, Stolz oder Gleichgültigkeit 
geprägt ist. Das darf nicht so bleiben.

Gott verhieß uns 1994: «Und es kommt 
der Tag, nachdem ihr alles getan habt, 
was Ich euch gesagt habe, dass viele mei-
nes Volkes, über dem mein Name ausge-
rufen ist, einmütig zusammenkommen 
werden, um von ganzem Herzen Busse 

zu tun und mich anzubeten.» Erst dann 
wird es zu erwecklichen Aufbrüchen 
kommen, wie wir sie noch nie gesehen 
und erlebt haben! Diese Busse, Umkehr, 
dieser Sinneswandel ist der Anfang bzw. 
Übergang zu etwas Neuem, Lebendi-
gem, Kraftvollem, Schönem, Freudigem, 
Überwältigendem, zu einem befreienden 
Leben mit Jesus Christus.

PROPHETIE GEHT IN ERFÜLLUNG 
Wir glauben, dass der Herr gerade ganz 
gezielt und praktisch auf so eine nationa-
le Bussversammlung hinwirkt. In Daniel 
9, 24 las ich letztes Jahr: «Siebzig Wochen 
sind über dein Volk und über deine heilige 
Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum 
Abschluss zu bringen und den Sünden ein 
Ende zu machen und die Schuld zu süh-
nen und eine ewige Gerechtigkeit einzu-
führen und Vision und Propheten zu ver-
siegeln und ein Allerheiligstes zu salben.»

  KEINE ERWECKUNG OHNE BUSSE 
  – AUF DEM WEG ZU EINER 
  NATIONALEN BUSSVERSAMMLUNG 

VON WERNER WOIWODE, LEITER ABRAHAM-DIENST

Als ich den Vers las, wusste ich sofort, 
der Herr deutet auf eine Bussversamm-
lung hin! Ich fragte: «Von wann muss ich 
anfangen zu zählen in Bezug auf diese 70 
Wochen?» Und sofort kam die Antwort: 
«Fange von Schawuot an zu zählen.» 
Schawuot begann in Israel letztes Jahr 
am 17. Mai. Ich zählte in meiner Agenda 
nach und die 70 Wochen enden auf den 
Tag genau am 18. September 2022, dem 
Eidgenössischen Dank,- Buss- und Bet-
tag! Wow, was für eine Bestätigung!

DANK-, BUSS- UND BETTAG  Seit 
diesem eindeutigen Reden Gottes sind 
wir mit einer Gruppe von geistlichen 
Leitern aus verschiedenen Bereichen 
(Gemeinde, Wirtschaft, Politik etc.) 
gemeinsam unterwegs und beten für 
die Vorbereitung einer Bussversamm-
lung am 18. September 2022. Inzwischen 
sehen wir es als Aufgabe, Christen im 
Land zum Thema Busse aufzuwecken 
und zu sensibilisieren.

Als Teil Seines Volkes sind wir mit Gott 
auf dem Weg zu Busse, Umkehr und 
Erweckung!  

Weitere Informationen:  
www.verein-abraham.ch

DER EIDGENÖSSISCHE DANK-, BUSS- UND BETTAG  

am dritten Wochenende im September reiht sich in die Tradition der  

kirchlichen Feiertage ein, die weit in die Schweizergeschichte zurückreicht. 

Schon vor der Reformation ordneten die staatlichen Obrigkeiten kirchliche

Feiern mit einer Busspredigt an. Seit einigen Jahren 

rufen zahlreiche Politiker des National- und Stände-

rats in einer gemeinsamen Erklärung vor dem 

Bettag dazu auf, sich auf die christlichen

Grundwerte der Schweiz zu besinnen und  

um Gottes Segen zu bitten.
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Die Bibel spricht ausführlich über die Zukunft des Volkes und Landes Israel. Christliche Anlässe zum Thema  
Zion und Veranstaltungen wie die Solidaritätsanlässe der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem sind 
biblisch fundierte Reaktionen. Sie sind Antwort auf die wunderbare Rückführung eines Volkes in sein Heimat- 
land und den immer noch in der Welt herrschenden Antisemitismus und Antizionismus. Sie beabsichtigen,  
die geschichtlichen Wurzeln und die biblische Basis christlicher Haltung gegenüber Israel und dem jüdischen  
Volk zu prüfen. Unser Wunsch ist es, christliche Leiter aus verschiedenen theologischen, politischen und professi-
onellen Kreisen mit jüdischen Persönlichkeiten zum Austausch und zur Diskussion zusammenzubringen.

1. ZIONISTENKONGRESS Vor 125 
Jahren fand der erste Zionistenkongress 
vom 29.-31. August 1897 im Stadtcasino 
in Basel statt. Er legte den Grundstein für 
den modernen Staat Israel. Es ist wichtig, 
dass Christen ihre Stellung gegenüber 
Israel klären und ernst nehmen, was Got-
tes Wort über das jüdische Volk sagt. Wir 
wollen die Kirche herausfordern, Isra-
el zu segnen und zu trösten und damit 
in mächtiger Weise die Verheissungen 
Gottes zu verkünden, wie sie der Pro-
phet Amos ausdrückt: «Und ich will das 
Geschick meines Volkes Israel wenden, 
und sie werden die verwüsteten Städte 
wieder aufbauen und bewohnen, Wein-
berge pflanzen und deren Wein trinken, 
Gärten anlegen und deren Früchte genies-
sen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr 
Land; und sie sollen aus ihrem Land, das 
ich ihnen gegeben habe, nicht mehr her-
ausgerissen werden! spricht der Herr dein 
Gott.“ Amos 9,14-15

SEHNSUCHT NACH ZION Das Land 
Israel oder Jerusalem wird in der Bibel 
oft Zion genannt. Es ist der Geburtsort 
der jüdischen Nation. Hier war sie 1500 
Jahre fast durchwegs politisch souverän 
und meist kulturell selbständig. Zion ist 
Jahrtausende lang ohne Unterbrechung 
von Juden bewohnt worden. Es ist heut-

zutage das einzige Land der Welt, in dem 
dasselbe Volk mit derselben Religion und 
Sprache wie vor 3000 Jahren ansässig ist. 
Die Sehnsucht der Juden in ihre Heimat 
zurückzukehren ist ein Gedanke, den 
wir schon früh in der Bibel finden (vgl. 
Psalm 137,1-6). Dieses Verlangen wird 
von Gott gebilligt, der wieder und wieder 
verspricht, sein Volk aus der Zerstreuung 
in das gelobte Land zurückzubringen 
(Jeremia 23,7-8). Das Thema Zion, das 
gemäss der Heiligen Schrift offensicht-
lich dem Herzen Gottes nahe ist, sollte 
für uns nicht weniger wichtig sein.

ZION UND BASEL Da Basel eine 
besondere Verbindung zum Zionismus 
hat, unterstrich die ICEJ über die Jahre 
durch verschiedene Anlässe, meistens im 
Stadtcasino, diese Beziehung. Einschließ-
lich des ersten Zionistenkongresses, bei 
dem das «Basler Programm» angenom-
men wurde, sind in Basel 10 Zionisten-
kongresse durchgeführt worden. Der 
letzte 1946 unter der Leitung von Dr. 
Chaim Weizmann, dem späteren ersten 
Präsidenten des Staates Israel. Während 
des Zweiten Weltkrieges wurde Basel 
zur zeitweiligen Bleibe für viele jüdische 
Flüchtlinge. Obwohl die meisten von 
ihnen nach dem Krieg wieder fortzogen, 
ist in Basel noch heute die zweitgrösste 
jüdische Gemeinde zu finden.

Möge der ICEJ-Solidaritätsanlass am 28. 
August 2022 die Brücke der Verständi-
gung zwischen Juden und Christen festi-
gen und den Bund der Freundschaft und 
Brüderlichkeit stärken.  

  KEINE ERWECKUNG OHNE BUSSE 
  – AUF DEM WEG ZU EINER 
  NATIONALEN BUSSVERSAMMLUNG 

  CHRISTLICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR 
  BIBLISCHEN ZIONISMUS 

VON HANSJÖRG BISCHOF, EHRENPRÄSIDENT DER ICEJ SCHWEIZ

Alle Informationen zu den 
einzelnen Anlässen finden Sie 
auf www.icej.ch oder  
per Email: info@icej.ch 

 FERIENWOCHE  
MIT FOKUS ISRAEL
10. bis 16. Juli 2022 
im Hotel Sunnehüsi Krattigen 
mit Hansjörg Bischof, 
Ehrenpräsident ICEJ Schweiz
 

 125 JAHRE 
ZIONISTENKONGRESS  
IN BASEL
Sonntag, 28. August 2022 
ICEJ-Solidaritätsanlass  
im Stadtcasino Basel

TERMINE  
ICEJ SCHWEIZ
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Von Katja Bühler

„Du Jude!“– Ein Schimpfwort
auf dem Prüfstand

Immer wieder habe ich die einzigartige Möglichkeit, mit einem Team der ICEJ und mit Zeitzeugen  

des Holocaust Schulen zu besuchen. Nach dem Ende eines Vortrages haben die Schüler die Gelegenheit,  

persönliche Fragen zu stellen. Bei einem dieser Schulbesuche mit Frau Michel-Rosenstock,  

die bereits bei mehreren Gedenkgottesdiensten der ICEJ als Ehrengast teilgenommen hat, wurde sie gefragt:  

„Was wünschen Sie sich für die Zukunft?“ Alle Augen waren gebannt auf die 93-jährige Dame gerichtet.  

Es herrschte eine erwartungsvolle Stille in der Schulaula. Was würde sie mit ihrer großen Lebensweisheit  

antworten? Die Antwort fiel sehr schlicht und überraschend aus: „Ich wünsche mir, dass an deutschen 

Schulen das Wort ‚Jude‘ nicht mehr als Schimpfwort gebraucht wird!“ Es gibt so viele schöne Dinge, die man sich 

wünschen könnte. Dieser Wunsch von Frau Michel-Rosenstock drückt jedoch tiefe Besorgnis aus. 
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ALLTÄGLICHE BESCHIMPFUNG 
Es ist heutzutage ein großes Problem, 
dass das Wort „Jude“ so locker, so cool, 
so selbstverständlich über die Lippen der 
Schüler rutscht, um andere Mitschüler 
zu beleidigen. Es wird nicht nur explizit 
gegen Kinder und Jugendliche jüdischer 
Herkunft verwendet, sondern 

dient mittlerweile auch als Fluchwort 
unter Nichtjuden. Aus dem Schulalltag 
meiner eigenen Kinder kann ich diese 
antijüdischen Ressentiments leider 
bestätigen. Auch sie wurden in Konflikt-
situationen schon als „Jude“ beschimpft, 

obwohl sie keine Juden 
sind. Dieser Trend ist 

mittlerweile im letz-
ten deutschen Kaff 
angekommen. (Kaff 
ist übrigens ein jid-
disches Wort und 
kommt von dem 
hebräischen Wort 
kfar , was „Dorf“ 

bedeutet.) Vielleicht kommen wir der 
Lösung des Problems etwas näher, wenn 
wir das Wort „Jude“ genauer unter die 
Lupe nehmen.

DEN HERRN PREISEN Auf Hebrä-
isch heißt Jude = jehudi ( ), im Plu-
ral Juden = jehudim( ). Abgeleitet 
wird jehudi von dem biblischen Namen 
Juda bzw. Jehuda, was Lob, Lobpreis 
bedeutet. Die entsprechende Bibelstelle 
ist 1. Mose 29,35: „Dann wurde Lea noch 
einmal schwanger und sie gebar einen 
Sohn; sie sagte: ‚Diesmal will ich den 
Herrn preisen (= jadah)!‘ Darum gab sie 
ihm den Namen Juda (Jehuda).“

Juda, Jehudi, Jehuda, Jehudit, Judith... 
und viele ähnliche Wörter entspringen 
dem Verb jadah ( ). Jadah bedeutet 
loben, preisen und bekennen. Weitere 
Beispiele finden wir in 2. Samuel 22,50: 
„Darum will ich dich preisen (jadah), 
Herr, unter den Nationen und will spie-

Schulbesuch  
mit  der ICEJ: 
Die Zeitzeugin 
Eva Erben (Israel)  
im Gespräch 
mit deutschen
Schülern.
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len deinen Namen.“ und in 1. Chronik 
29,13: „Und nun, unser Gott, wir preisen 
(jadah) dich, und wir loben deinen herr-
lichen Namen.“ Aus diesen Bibelstellen 
geht eindeutig hervor, wen wir preisen 
sollen! Nicht irgendwelche Schauspie-
ler, Stars und Superhelden, sondern 
unseren großen, mächtigen Gott! So 
heißt es in dem bekannten Kirchenlied: 
Großer Gott wir loben (jadah) DICH!  

DANKSAGUNG Es gibt ein weiteres 
bekanntes hebräisches Wort, das sich 
von dem Verb jadah ableitet und somit 
auch verwandt ist mit dem Wort „Jude“: 
todah ( ). Todah hört man überall 
unter Juden und im Alltag in Israel, denn 
es heißt Danke! Dankeschön! Todah raba 
= vielen Dank! Die Grundbedeutung von 
todah ist Dank, Lob, Preis, Dankopfer, 
Lobopfer.

Gottes, der als Einziger würdig ist, ange-
betet zu werden.

ZUM LOBPREIS GOTTES ER-
SCHAFFEN Wenn wir die Zusammen-
hänge rund um das Wort „Jude“ erfassen, 
müssen wir uns fragen: Wie kann solch 
ein bedeutungsvolles, kraftvolles Wort so 
verdreht und missbraucht werden? Das 
Wort „Jude“ ist ein absolut ungeeignetes 
Schimpfwort! Im Gegenteil, es ist ein 
Ausdruck des Lobpreises und Dankes 
gegenüber Gott!

Ich bin zutiefst überzeugt: würden die 
Schüler und letztendlich wir alle als 
Christen die volle Bedeutung des Wortes 
„Jude“ erfassen, würde es nicht mehr 
als schikanierendes Schimpfwort auf 
unseren Schulhöfen zu hören sein. Neu-
tralität bzw. Gleichgültigkeit gegenüber 
Israel und dem Volk der Juden, muss der 
Vergangenheit angehören. Antisemitis-
mus, egal wo, ist ein NO GO! Deshalb 
wollen wir aufstehen, uns entschieden an 
die Seite der Juden stellen und dafür sor-
gen, dass Frau Michel-Rosenstocks Wun-
sch ein Stück weit in Erfüllung geht.    

In der Bibel finden wir das Wort todah 
u.a. in Psalm 50,23: „Wer mir Dank 
(todah) opfert, ehrt mich!“, Psalm 147,7: 
„Stimmt dem Herrn ein Danklied (todah) 
an, spielt unserem Gott auf der Zither!“ 
und Psalm 50,14: „Opfere Gott Dank 
(todah) und erfülle dem Höchsten deine 
Gelübde.“ Ein Jude ist jemand, dessen 
Identität auf dem Lobpreis Gottes, der 
Danksagung und der Anbetung des All-
mächtigen basiert. Ein Jude ist jemand, 
dessen Dasein ein Lob und Zeugnis der 
Existenz Gottes darstellt .

JESUS, LEBENDER LOBPREIS Der 
Inbegriff des Wortes „Jude“ ist Jesus. Er 
war Jude und lebte als Jude. Er verherr-
lichte Gott, seinen Vater. Er war der 
wandelnde Lobpreis. Alles, was er tat, 
seine Begegnungen mit den Menschen, 
mit seinen Jüngern (= talmidim), seine 
Lehren, seine vielen Wunder – all dies 
diente dem Lobpreis und der Verherrli-
chung Gottes. Selbst sein Tod am Kreuz 
setzte dem kein Ende. Seine Auferste-
hung und der Triumph über die Mächte 
der Finsternis waren der gewaltigste Lob-
preis!

SATANS HASS  Für ein negatives 
Beispiel in der Wortgruppe „Jude“ steht 
einer von Jesus Jüngern – der mit dem 
bekannten Namen Judas Iskariot (Ischka-
riot). Judas ist die griechische Variante 
des hebräischen Namens Jehuda. Sein 
Name deutete auf Judas (Jehudas) beson-
dere Berufung hin: Er war zum Lobpreis 
Gottes bestimmt! Doch das vermasselte 
er vollkommen. Wenn wir die Bibel-
stelle aus Lukas 22,3 anschauen, könnte 
man fast traurig werden. Dort steht: 
„Aber Satan fuhr in Judas (=Jehuda), der 
Ischkariot (= Mann aus Kerijot) genannt 
wurde und aus der Zahl der Zwölf war.“ 

Ist es nicht interessant, dass sich Satan 
zur Ausführung seiner vernichtenden 
Pläne ausgerechnet einen Jünger mit 
dem Namen Jehuda = Lobpreis aus-
suchte? Dies spiegelt deutlich Satans Hass 
wider. Wir lesen in der Bibel, dass Satan, 
oder Luzifer, an Gottes Stelle angebetet 
werden wollte. Er wollte zum Himmel 
hinaufsteigen und hoch über den Stern-
en Gottes seinen Thron aufrichten (Jesaja 
14,13). Deshalb sind ihm die Juden, die 
Jehudim, ein Dorn im Auge, denn sie ste-
hen für den Lobpreis und die Anbetung 

BUCHTIPP  
Der Deutsch-Iraner Arye Sharuz-Shalicar 
wächst im von muslimischen Zuwande- 
rern geprägten Berliner Stadtteil Wedding 
auf. Hass auf Israel und die Juden ist an  
der Tagesordnung. Als sich herausstellt, 
dass auch Arye Jude ist, wird er mit 15  
Jahren zur Zielscheibe dieses Hasses  
und rutscht in die kriminelle Szene der 
Jugendgangs ab. Als er sich mit seiner  
jüdischen Herkunft auseinandersetzt, 
erzählen seine Eltern von der Verfolgung 
der Juden im Iran, wo »ein nasser Hund« 
besser war »als ein trockener Jude«.  
Das Gefühl der Nichtzugehörigkeit  
wächst. Arye wandert schließlich nach  
Israel aus. »Für die Deutschen war ich  
ein Kanake, für die Moslems ein Jude,  
für die Juden ein krimineller Jugendlicher 
aus dem Wedding.«

Die Geschichte eines jüdischen 
Deutsch-Iraners, der Israeli wurde – 
eine Autobiographie

EIN NASSER  
HUND IST BESSER 
ALS EIN TROCKE-
NER JUDE 

Taschenbuch,  
239 Seiten, 10,90 €  
zzgl. Versandkosten

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

MIT KULTUR GEGEN 
ANTISEMITISMUS
Von Carina Rieger

Bereits seit vielen Jahren organisiert die 
ICEJ das Schulprojekt „Mit Kultur gegen 
Antisemitismus. Es freut uns sehr, dass 
wir im April wieder mit rund 60 deutschen 
Schülern nach Prag und Theresienstadt 
reisen können. Neben dem Besuch von 
Schoa-Gedenkstätten und der aktiven  
Teilnahme an einer Veranstaltung gegen 
Antisemitismus werden die Jugendlichen 
auch der Holocaustüberlebenden Eva 
Erben (Israel) persönlich begegnen.  
Bitte beten Sie dafür, dass die Reise das 
Leben der Schüler nachhaltig prägen wird. 
Einen ausführlichen Bericht gibt es im 
nächsten „Wort aus Jerusalem“.
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 VERANSTALTUNGEN  
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
Freitag, 22. April 2022, 19.30 Uhr 
Israelvortrag bei „Christen im Beruf“  
im „HFA-Forum“ neben Kino-Center,  
Eduard-Pfeiffer-Str. 7-13, 3. Stock, 73430 Aalen 
www.christen-im-beruf.de/Aalen
 

Samstag, 23. April 2022, 19.30 Uhr 
Israelvortrag bei „Christen im Beruf“  
in der Gaststätte Kanne, Untere Gasse 25,  
74564 Crailsheim (Ingersheim) 
www.christen-im-beruf.de/Crailsheim
 

Sonntag, 15. Mai 2022, 10 Uhr 
Israelgottesdienst in der Nachbarschafts-
kirche, Schurwaldstr. 106, 73773 Aichwald  
www.nachbarschaftskirche.de
 

Sonntag, 22. Mai 2022, 10 Uhr 
Israelgottesdienst der Christlichen 
Gemeinde Bischofsheim Bahnhofstraße 3, 
97653 Bischofsheim i.d. Rhön  
www.cg-bischofsheim.de
 

 GOTTESDIENST  
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Sonntag, 8. Mai 2022, 9 und 11 Uhr 
Gottesdienste des Gospelhouse  
Baden-Baden Wilhelm-Drapp-Straße 5+7,  
76532 Baden-Baden www.gospelhouse.de
 

 GOTTESDIENST MIT TIMON KAISER
Sonntag, 8. Mai 2022, 18 Uhr 
Plus-Punkt-Gottesdienst der Ev. Kirche 
Münchingen Kirchgasse 1, 70825 Korntal-
Münchingen www.pluspunkt-gottesdienst.de
 

 SOLIDARITÄTSREISE NACH ISRAEL
14.-22. Mai 2022 (Infos im beiliegenden Flyer)

TERMINE ICEJ

Bitte unterstützen Sie  
FASZINATION ISRAEL, die TV-Arbeit  
der ICEJ! Verwendungszweck:  

 FASZINATION ISRAEL   

Vielen Dank!

FASZINATION ISRAEL 
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

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

 ICEJ-KONFERENZ MIT TASS SAADA UND 
SHILO BEN HOD & BAND AUS ISRAEL 
Samstag, 30. April 2022, 18-21 Uhr 
im Waldaupark Stuttgart, Friedrich-Strobel- 
Weg 4-6, 70597 Stuttgart (Infos im Flyer) 
Anmeldung: www.icej.de oder 
Tel. 0711/83889480

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

Neu! Anixe+: Mittwochs 19 Uhr 

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

Dienstag, 19. April 2022, 22 Uhr  

  Hilfe, ich bin messianischer Jude  

Dienstag, 26. April 2022, 22 Uhr

  Der letzte Zeuge   
Schalom Stamberg ist der wohl  
letzte Zeitzeuge des Warschauer  
Ghettos und des KZ Bisingen. 1940  
zwingen die Nazis ihn und seine Familie,  
ins Ghetto „umzusiedeln“. Im Vernichtungslager  
Auschwitz-Birkenau sowie in Buchenwald, Bisingen  
und Dachau überlebt er Zwangsarbeit unter unmensch-
lichen Bedingungen. Seine gesamte Familie und  
150 Verwandte werden ermordet. „Gott wollte, dass  
ich am Leben bleibe und erzähle, was geschehen ist“,  
meint Schalom. 2021 starb er im Alter von 95 Jahren. 

Dienstag, 03. Mai 2022, 22 Uhr

  Ganz großes Tennis  

Dienstag, 10. Mai 2022, 22 Uhr

  Das versprochene Wunder  

Dienstag, 17. Mai 2022, um 22 Uhr

  Israels Muttersprache hat einen Vater – Teil 1     

Dienstag, 24. Mai 2022, um 22 Uhr

  Die Jerusalemer Bibel-Schule     

Film-

Tipp!

 GEBETSMARSCH  
IN STUTTGART 
Samstag, 25. Juni 2022
 

 ARISE TOUR INTERNATIONAL  
(AUF ENGLISCH) 16.-28. Juni 2022 
(Anmeldung bis Ende April) Preis (ohne Flug): 
ca. 1.800€ . Alter: 18 bis 30 Jahre
 

 ISRAEL SUMMER TOUR  
(AUF DEUTSCH) 4.-12. AUGUST 2022  
Alter: 18 bis 30 Jahre

Save

the date



ISRAELISCHE 
KOSMETIK-PRODUKTE 
von Nahara

Beauty-Produkte von Nahara aus 
dem Heiligen Land: Minerale aus dem 
Toten Meer und Wasser aus dem Jordan. 
Die reichhaltigen Pflegeprodukte erfrischen 
Haut und Seele – ideal als Geschenk!

Stück Beschreibung
Einzelpreis 

EUR
Gesamtpreis

EUR

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

 Weihrauch     Bridal Garden     Rose von Sharon      
 Zimt     Henna       Cassia                                    Weitere Sorten auf icej-shop.de

9,90

2
Israelische Kosmetik-Produkte von Nahara 

 Handcreme 85ml EU 9,30     Duschgel 250ml EU 12,20     Handseife 350ml EU 14,30      

 Bodylotion 250ml EU 14,30     Körperspray 250ml EU 16,50     Körperpeeling 250ml EU 16,50                            

3 Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? von Assaf Zeevi 19,99

4 1948. Wie der Staat Israel entstand Katalog zur Ausstellung 15,90

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

6
Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude  
von Arye Sharuz Shalicar  

10,90

7 Die Flucht nach vorne von Ruth Rosenstock 14,90

8 Ist die Bibel richtig übersetzt? von Pinchas Lapide 20,00

9 Die schönsten Psalmen neu entdeckt von Yuval Lapide 19,95

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:

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

PREMIUM-SALBÖLE von „New Jerusalem“

Die Premium-Salböle von „New Jerusalem“ werden allesamt in  
Handarbeit in Israel produziert. Dazu findet ausschließlich Olivenöl der Qualitätsstufe  
„Extra Virgin“/„Natives Olivenöl Extra“ Verwendung, das von Olivenbäumen aus  
der Umgebung von Jerusalem gewonnen wurde. Die Aromatisierung und  
Mischung folgt uralten biblischen und orientalischen Rezepturen. 

12 verschiedene Sorten, je 10-ml-Flacon 
EUR 9,90 

zzgl. Versandkosten

01

NEU!

EUR 15,95 
zzgl. Versandkosten

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

05Z E I G T  D A S ,  W A S  S O N S T  N I C H T  G E Z E I G T  W I R D

COLLECTORSEdition  2
ÜBER DIE STAATSGRÜNDUNG ISRAELS 
> Das Wunder vom 14. Mai
> Das versprochene Wunder
> Der Anfang vom Ende der Diaspora 

02

• Handcreme 85ml EUR 9,30*

• Duschgel 250ml EUR 12,20*

• Handseife 350ml EUR 14,30*

* zzgl. Versandkosten

• Bodylotion 250ml EUR 14,30*

• Körperspray 250ml EUR 16,50*

• Körperpeeling 250ml EUR 16,50*

WIE DENN SONST,  
WENN NICHT  

GEMEINSAM? von Assaf Zeevi 
Assaf Zeevi nimmt uns mit auf eine hoffnungsvolle 
Reise durch den Nahostkonflikt, in dessen Schatten 
er aufgewachsen ist. Auf der Suche nach Antworten 
überschreitet Assaf Grenzen und fragt die Beteiligten 
nach ihren Träumen. Ein Buch voller Hoffnung  
und dem Glauben an eine Zukunft ohne Hass. 

Gebunden, 288 Seiten

EUR 19,99 
zzgl. Versandkosten

03

1948. WIE DER STAAT  
ISRAEL ENTSTAND  

1948 wurde der Staat Israel gegründet.  
Was waren die Gründe? Wer waren die Akteure?  
Und wie kam es zum Nahostkonflikt? Die Ausstellung 
„1948“ gibt Antworten. Seit 2018 wurde sie an  
rund 60 Orten bundesweit gezeigt. Der Katalog zur 
Ausstellung bietet erstmals alle 32 Ausstellungstafeln 
im DIN A4-Format. Mit vielen auch unbekannteren 
Details rund um die Staatsgründung.

Katalog zur Ausstellung „1948“, 82 Seiten

EUR 15,90 
zzgl. Versandkosten

04


