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Titelbild: Begeisternde Begegnung beim Jerusalem-Marsch

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 histori-
schen 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 Haupt-
stelle 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 Glaubenswerk, 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.

nach drei langen Jahren haben wir uns im Oktober endlich wieder 
persönlich zum Laubhüttenfest in Israel versammeln können.  
Die Bibel nennt es das „Fest des Herrn“ und ein Mo’ed – das 
bedeutet eine „festgesetzte Zeit“, in der der Herr versprochen hat, 
sich mit seinem Volk in Jerusalem zu treffen. Und genau das ist 
geschehen. Viele Menschen äußerten dieses Jahr: „Das war das 
beste Fest aller Zeiten!“ Ich denke, es war nicht wegen der Künstler, 
Redner oder organisatorischen Leistungen, sondern weil Jesus 
sich auf eine kraftvolle Weise offenbart hat. 

Vom ersten bis zum letzten Tag herrschte eine Atmosphäre der 
Anbetung. Sie kam in diesem Jahr buchstäblich aus der ganzen 
Welt, von jenseits des Polarkreises über die pazifischen Inseln und 
das australische Outback bis hinunter nach Südafrika. Meine Frau 
Vesna, die das diesjährige Lobpreisprogramm koordinierte, wandte 
sich eines Abends zu mir und sagte: „Das Fest ist wirklich zu  
einer Sukkah geworden, in der für jedes Volk ein Platz ist“.  
Wie in Sacharja 14,16 vorausgesagt, kamen die Völker nach 
Jerusalem, um den Herrn anzubeten. 

Was mich wirklich beeindruckt hat war, dass mehrere Male 
Hunderte dem Aufruf folgten, ihr Leben neu Gott zu weihen.  
Die vielleicht stärksten und nachhaltigsten Eindrücke waren der 
Aufruf zu einem Leben in Gebet und Fasten durch den bekannten 
Fürbitter Lou Engle und das bewegende Zeugnis von Andrew 
Brunson, der in einem türkischen Gefängnis für das Evangelium 
gelitten hatte. 

Das diesjährige Fest hatte viele neue Facetten. Wir begannen  
zum ersten Mal am Ufer des Sees Genezareth, wo Jesus vor  
2.000 Jahren wirkte. Ein weiterer Höhepunkt war ein ganzer Tag  
des Gebets, der die ganze Welt berührte. Außerdem führten  
wir nach vielen Jahren wieder einen Heilungsgottesdienst durch.  
Viele Menschen kamen und erlebten u.a. Heilung von  
Schmerzen, die sie jahrelang geplagt hatten. 

Ein weiterer neuer Höhepunkt war sicherlich die abschließende 
Solidaritätskundgebung mit israelischen Gemeinschaften nahe 
der Grenze zum Gazastreifen. Für die Verantwortlichen vor Ort 
war es ein großer Segen, diese beispiellose Unterstützung aus den 
Nationen zu sehen. Doch auch die Laubhüttenfest-Pilger hatten 
das Vorrecht, einen Geist der Hoffnung in diesen unter Beschuss 
stehenden Gemeinschaften zu erleben. Es war ein abschließendes 
Ausrufezeichen zu unserem Fest-
thema, auch in schwierigen Zeiten 
nicht vom „Land der Verheißung“ 
abzulassen. Mehr darüber lesen 
Sie in diesem „Wort aus Jerusalem“.

In Christus verbunden,
verbunden,

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ

Jürgen Bühler mit den ehemaligen  
ICEJ-Leitern Malcolm Hedding 
und Johann Lueckhoff
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Wenn wir über das Thema des diesjährigen Laubhüttenfestes, „Land 
der Verheißung“, nachdenken, kann es passieren, dass wir dem Aspekt 
des „Landes“ zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist verständlich, 
denn das Land Israel ist wirklich einzigartig, vielfältig und faszinierend! 

Dabei denken wir an den majestätischen, schneebedeckten Berg 
Hermon, den in der Sonne glitzernden See Genezareth oder den tief-
sten Punkt der Erde – das salzhaltige Tote Meer. Oder auch den  
bemerkenswerten Ramon-Krater, fruchtbare Regionen wie das Hula-Tal 
und die Jesreel-Ebene, die Hügellandschaft von Judäa und Samaria 
und natürlich die verlockenden Mittelmeerstrände.

Doch das Land Israel war nicht immer 
so fruchtbar. Genau genommen war es 
zur Zeit des jahrhundertelangen jüdi-
schen Exils verödet und brachte keinen 
Ertrag – so wie es in der Bibel vorherge-
sagt worden war (3. Mose 26,20; 5. Mose 
11,16-17; Jeremia 18,15-17). Zeitgleich 
war das in alle Welt zerstreute jüdische 
Volk nicht gerade bekannt dafür, einen 
„grünen Daumen“ zu haben. In den 
meisten christlichen und auch muslimi-
schen Ländern, in die die Juden zerstreut 
waren, war es ihnen untersagt, Land zu 
besitzen. Somit kam ihnen die Fertigkeit, 
Land zu bestellen, abhanden.

Dies macht den Überfluss, den das Land 
Israel heute hervorbringt, umso erstaun-
licher. Doch Gott hatte versprochen, dass 
er das jüdische Volk eines Tages in sein 
altes Heimatland zurückbringen, dass 
das Land wieder Frucht hervorbringen 
und dass die Wüste „wie die Lilien blü-
hen“ würde (Jesaja 35,1; Hesekiel 34,25-
29; 36,8+29-36; Sacharja 8,11-12).

Sobald einem bewusst wird, wie erstaun-
lich diese prophetische Verwandlung des 
Landes Israel ist, verschiebt sich unsere 
Aufmerksamkeit von „Land“ auf „Ver-
heißung“ – insbesondere aber auf den 
Gott, der all dies verheißen hat. Er ist 
es, dem unsere ganze Aufmerksamkeit 
gebührt!

DIE LANDVERHEISSUNG Die Wie-
derherstellung des jüdischen Volkes im 
Land Israel ist ein unglaubliches Tes-
tament der Treue, Zuverlässigkeit und 
sogar der Liebe Gottes. Es sollte jeden 
Christen mit Staunen und Ehrfurcht fül-
len, dass Gott eine Verheißung, die er 
Abraham bereits vor rund 4.000 Jahren 
gegeben und mit einem Eid bekräftigt 
hat, erfüllt hat: Es unterstreicht, dass wir 
Gott vertrauen können, jede Verhei-
ßung, die er uns in Christus durch den 
Neuen Bund gegeben hat, ebenfalls zu 
erfüllen. Davon spricht auch Hebräer 
6,13-20. Dass wir heute die Wiederher-
stellung Israels miterleben, sollte unseren 
Glauben und unsere Ehrfurcht vor Gott 
stärken!

EIN FRUCHTBARES LAND Israel 
ist heutzutage berühmt für seine land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, seine fort-
schrittlichen Wassertechnologien und 
seine Expertise in der Züchtung neuer 
Obst- und Gemüsesorten. Israel verfügt 
über eine der nährstoffreichsten einhei-
mischen Nahrungsmittelversorgung der 
Welt und exportiert zu jeder Jahreszeit 
landwirtschaftliche Erzeugnisse hoher 
Qualität, während seine arabischen 
Nachbarländer Lebensmittel importie-
ren müssen, um die Bevölkerung ernäh-
ren zu können. Und all das, obwohl 
das Land zum größten Teil aus Wüste 
besteht.

 EIN FRUCHTBARES LAND – 
 EINE BLEIBENDE 
 VERHEISSUNG 

VON DAVID PARSONS,  
ICEJ-SPRECHER UND VIZEPRÄSIDENT

Jürgen Bühler mit den ehemaligen  
ICEJ-Leitern Malcolm Hedding 
und Johann Lueckhoff
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Begünstigte, denn die Erlösung gelangte 
schließlich auch zu uns.

Hinweise auf dieses Treuhandverhält-
nis sehen wir u.a. in 3. Mose 25, wo der 
Herr die Anordnungen für das Jubeljahr, 
das sich alle 50 Jahre wiederholen sollte, 
festlegt. Eines seiner zentralen Gebote 
war, dass jegliches Stück Land, das einer 
Person oder einer Familie durch Ver-
schuldung verloren gegangen war, den 
ursprünglichen Eigentümern zurückge-
geben werden sollte. Außerdem durfte 
kein Teil des Landes dauerhaft verkauft 
werden, „denn das Land ist mein“ (3. 
Mose 25,23).

Dieses Treuhandverhältnis spiegelt sich 
auch in den Worten Gottes gegenüber 
Jakob wider: „Das Land, das ich Abraham 
und Isaak gegeben habe, will ich dir geben 
und will’s deinem Geschlecht nach dir 
geben.“ (1. Mose 35,12) Der Herr spricht 
hier vom Geben in der Vergangenheit, in 
der Gegenwart und in der Zukunft. Dies 
widerspiegelt Gottes andauernde, blei-
bende Betrauung des Landes an Abra-
hams Nachkommen, während er selbst 
sein Eigentumsrecht wahrt. 

BETRAUT MIT 
D E M  L A N D 
GOTTES Die 
Bibel hält daran 
fest, dass Gott 
Abraham das 
Land Kanaan 
verheißen hat, 
und durch seinen 

Sohn Isaak und 
dessen Sohn Jakob 

all deren  Nachkom-
men (1. Mose 13,15; 

15,17-21; 17,5-8; 28,13; 
35,12; Psalm 105,8-12). 

In seinem Bund mit Abraham 
erwählte Gott das Land und das 

Volk Israel, damit beide gemeinsam zu 
einer Nation würden, die eines Tages das 
„Mittel“ für unsere Erlösung hervorbrin-
gen würde (1. Mose 12,1-3; 17,4-8; 22,15-
18; Psalm 105,8-11; Apostelgeschichte 
7,2-5; Römer 9,4-5; Galater 3,7-8).

In seinem Bund mit Mose knüpfte Gott 
jedoch Bedingungen an Israels Recht, 
im Land Israel zu wohnen. Diese fin-
den wir in 3. Mose 26 und 5. Mose 28. 
Erfüllten sie diese nicht, würde Gott sie 
ins Exil schicken, sozusagen als „Erzie-
hungsmaßnahme“. Aber der Verlust des 
Wohnrechts bedeutete nicht den Verlust 
des Besitzanspruchs, denn Gott ver-
sprach auch, ihnen immer wieder nach-
zugehen und sie ins Land zurückzubrin-
gen (3. Mose 26,40-45). Warum? Weil er 
sich Abraham mit einem Eid verbürgt 
hatte, das Land seinen Nachkommen als 
einen „ewigen Besitz“ zu geben (1. Mose 
17,8).

TREUHANDVERHÄLTNIS Es ist 
wichtig zu verstehen, dass Israel das 
Land „zu treuen Händen“ erhielt: es 
wurde Treuhänder, denn Gott blieb wei-
terhin Eigentümer. Er vertraute das Land 
Kanaan dem jüdischen Volk an, um sei-
nen Plan zur Erlösung der Welt voranzu-
bringen. Israel hat das exklusive Besitz-
recht, aber nicht ohne Verpflichtungen 
gegenüber Gott und anderen. In diesem 
Treuhandverhältnis ist Israel sowohl 
Treuhänder als auch Begünstigter, denn 
das Land diente dazu, das jüdische Volk 
im Laufe der Zeit zu beschützen und 
zu versorgen. Auch wir Heiden sind 

Dennoch gibt es Christen, die weiterhin 
in Frage stellen, ob die Rückkehr der 
Juden ins Land Israel wirklich von Gott 
initiiert worden ist. Sie sagen, es sei rei-
ner Zufall oder das Ergebnis von ‚men-
schengemachtem Zionismus‘. Ande-
re behaupten, die Juden hätten ihren 
Anspruch auf das Land verspielt, als sie 
Jesus ablehnten. Oder sie sagen, das Land 
war nur nötig, bis Christus kam und die 
Kirche geboren wurde. Viele pochen 
darauf, dass wir uns mehr um die Erret-
tung von Seelen als um irgendein phy-
sisches Stückchen Erde kümmern soll-
ten. Und dann gibt es auch jene, die die 
Landverheißung vollkommen vergeistli-
chen, so dass sie keine irdische Relevanz 
mehr hat.

Doch seien wir ehrlich: Wenn wir eine 
Person lieben, sollten wir dann nicht 
unsere Versprechen halten, die wir ihr 
gemacht haben? Wir können unserem 
Ehepartner oder unserem Kind immer 
wieder sagen, dass wir sie lieben, aber 
wenn wir unsere Versprechen ihnen 
gegenüber brechen, sind unsere Liebes-
bekundungen wertlos. Das ist der Grund, 
warum die Landverheißung heute noch 
relevant ist. Gottes Loyalität zu seinem 
Eid ist das Gütesiegel seiner Liebe! Got-
tes Charakter steht auf dem Spiel, wenn 
es um seine Treue zu seiner Verheißung 
geht, das Land Israel den Nachkommen 
Abrahams als „ewigen Besitz“ zu überge-
ben (1. Mose 17,8).
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Der Hebräerbrief bestätigt dies in einfa-
chen Worten: „Es ist also noch eine Ruhe 
vorhanden für das Volk Gottes.“ (Hebräer 
4,9; vgl. Hebräer 4,1)Bis zum heutigen 
Tag hat sich die Verheißung einer dau-
erhaften Ruhe für Israel in dem ihm ver-
heißenen Land nicht vollständig erfüllt. 
Aber wir sind heute Augenzeugen einer 
Wiederherstellung, die eines Tages dazu 
führen wird, dass Israel als Nation in 
diese Ruhe ihres Heimatlandes eingehen 
wird. Dann werden sie endlich die Bedin-
gungen erfüllen, die Gott an ihr Besitz-
recht geknüpft hat, denn sie werden die-
selbe Sühnung für sich selbst annehmen, 
die Sie und ich im Glauben angenommen 

haben, um in unsere Ruhe in Jesus hin- 
einzukommen. Dies wurde Israel durch  
Mose vor langer Zeit verheißen, als er 
erklärte, dass der Herr selbst eines Tages 
das Land und das Volk Israel „entsühnt“. 
(5. Mose 32,43)

Wenn dieser Tag kommt, wird Israel sich 
nicht mehr um Gerechtigkeit aus Geset-
zeswerken bemühen. Ihre Angst vor 
Feinden und Exil wird vorbei sein. Und 
die ganze Welt wird zur Ruhe kommen 
in dem, was wir das tausendjährige Reich 
oder das messianische Zeitalter nennen.

Gott hat feierlich geschworen, das Land 
Israel dem jüdischen Volk zu geben, 
in Ruhe und in Frieden, für immer. Sie 
und ich werden erneut Begünstigte die-
ses einzigartigen Treuhandverhältnisses 
zwischen Gott, dem Land und dem Volk 
Israel sein.

Israel hat seinen Anspruch auf das Land 
nie verspielt oder verloren. Gott hat 
seine Verheißung gegenüber Abraham 
nie gebrochen. Und die Landverheißung 
wartet weiterhin auf ihre vollkommene 
künftige Erfüllung. Wir sehen dies u.a. in 
den einfachen, aber kraftvollen Worten: 
„Ich werde euch Ruhe geben.“

IN UNSERE RUHE EINTRETEN 
Entgegen den Bedenken einiger Chris-
ten bestätigt das Neue Testament mehr-
mals, dass Israel in der Tat eine künftige 
Bestimmung im Land der Verheißung 
hat. Den Beweis dafür finden wir im 
Brief an die Hebräer. Der Verfasser des 
Hebräerbriefes ermutigt uns in den Kapi-
teln drei und vier, in die Ruhe, die Jesus 
uns bereitet, „einzugehen“. Er zieht einen 
Vergleich zu den Israeliten in der Wüste, 
die nicht in die ihnen verheißene Ruhe 
im Land Kanaan eingetreten waren.

Diese Verheißung der Ruhe entstammt 
einem emotionsgeladenen Gespräch 
zwischen Gott und seinem Diener Mose, 
kurz nachdem die Zehn Gebote zum ers-
ten Mal gegeben wurden. Der Herr war 
zornig wegen des Goldenen Kalbs und 
sagte Mose, er und das Volk sollten ohne 
ihn nach Kanaan hinaufziehen, damit 
er sie nicht unterwegs „verzehre“. Doch 
nachdem Mose Fürbitte tat, lenkte Gott 

ein und schwor: „Mein Angesicht soll vor-
angehen; ich will dich zur Ruhe leiten.“  
(2. Mose 33,14) Diese Verheißung der 
Ruhe im Land wird an anderen Stellen 
in den Büchern Mose wiederholt, u.a. in  
5. Mose 3,20; 12,9 und 25,19.

Einige sagen nun, dass diese verheiße-
ne Ruhe bei der Eroberung des Landes 
unter Josuas Führung erfüllt wurde. Sie 
zitieren Bibelstellen wie Josua 21,44: 
„Und der HERR gab ihnen Ruhe ringsum-
her, ganz wie er ihren Vätern geschworen 
hatte; und keiner ihrer Feinde widerstand 
ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in 
ihre Hände.“

Doch der Verfasser des Hebräerbriefs 
betont, dass, wenn Josua ihnen wahr-
haftig die von Gott verheißene Ruhe 
verschafft hätte, David in Psalm 95,9-11 
nicht von einem künftigen Tag der Ruhe 
gesprochen hätte.

EINE KÜNFTIGE, DAUERHAFTE 
RUHE Zusammengenommen deuten 
diese Verse eindeutig darauf hin, dass 
Gott für das Volk Israel den Eingang in 
eine dauerhafte Ruhe in dem Land vor-
sieht, das er ihnen als „ewigen Besitz“ ver-
heißen hat. Es ist eine Ruhe, in der das 
Volk nie wieder darum kämpfen muss, 
das Land in Besitz zu nehmen und end-
lich von seinen Werken – d.h. dem Stre-
ben nach Gerechtigkeit durch das Gesetz 
– ruhen kann, so wie Gott von seinen 
Werken ruhte.

Das Tote Meer, mehr als 430 m unter dem 
Meeresspiegel, mit Salzinseln 
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GOTTES ABSICHTEN ERFÜLLEN  
Gott vertraut uns alles an, was wir brau-
chen, um seine ewigen Absichten in 
unserem Leben zu erfüllen. Aber letzt-
endlich gehört alles ihm und wir sind 
lediglich Treuhänder und Verwalter sei-
ner Gnade und Versorgung. Wir haben 
nicht das endgültige Eigentumsrecht 
oder besitzen selbst etwas, sondern sind 
Durchreisende auf dieser Welt. Doch 
Gott aber erfüllt alles, was wir brauchen, 
nach seinem Reichtum in Herrlichkeit 
(Philipper 4,19). Dies ist eine andauern-
de, bleibende Verheißung seiner Versor-
gung – in der Vergangenheit, der Gegen-
wart und der Zukunft. Und sie endet 
damit, dass alle Erlösten, einschließlich 
Israel, in diese verheißene Ruhe seiner 
herrlichen, ewigen Herrschaft eingehen!

Bis dahin sollten wir weiterhin über die 
Treue Gottes staunen, dass er sein wie-
derhergestelltes Volk mit dem reichlich 
vorhandenen Ertrag des Landes Israel 
beschenkt. Das sollte unseren Glauben 
an ihn und unser Vertrauen zu ihm 
stärken, dass er gleichermaßen jede Ver-
heißung, die unser ist in Jesus Christus, 
erfüllen wird.  

 

Wenn Gott uns unser eigenes verheiße-
nes Land gibt, ein Dienst, ein Gebäude, 
ein Unternehmen, dann deshalb, weil er 
in und durch unser Leben ein göttliches 
Ziel erreichen will. Was er uns gibt, ist 
nie wirklich unser. Er vertraut uns das 
an, was wir brauchen, um sein Reich zu 
bauen. Wir dürfen es nicht zu unserem 
eigenen Vergnügen vergeuden. Wir sind 
ihm und anderen verpflichtet. Das Neue 
Testament spricht in diesem Zusammen-
hang oft von den „Verwaltern“. Jesus 
spricht in einigen Gleichnissen über gute 
und schlechte „Verwalter“ im Reich Got-
tes (z.B. Matthäus 20,1-16; Lukas 12,42; 
16,1-8).

Paulus forderte die Gläubigen auch auf, 
ihn und die anderen Apostel als „Diener 
Christi und Verwalter der Geheimnisse 
Gottes“ zu betrachten. „Übrigens sucht 
man hier an den Verwaltern, dass einer 
treu befunden wird.“ (1. Korinther 4,1-2) 
An anderer Stelle heißt es, wir sollen 
„gute Verwalter der verschiedenartigen 
Gnade Gottes“ sein (1. Petrus 4,10; siehe 
auch Kolosser 1,25). Paulus spricht auch 
davon, dass er „mit dem Evangelium 
betraut“ wurde (1. Thessalonicher 2,4).

UNSER EIGENES VERHEISSENES 
LAND Zweifellos gibt es viele wichtige 
Prinzipien, die wir aus diesen biblischen 
Wahrheiten auch auf unser persönliches 
Glaubensleben anwenden können. Wir 
alle haben Predigten gehört, dass jeder 
von uns ein verheißenes Land hat und 
dass wir die Riesen bekämpfen müssen, 
um das einzunehmen, was uns recht-
mäßig gehört. Dieses Land wird für uns 
sorgen, und wenn wir Gott wohlgefäl-
lig sind, wird er uns Ruhe vor unseren 
Feinden verschaffen. Diese sind gültige 
und inspirierende Analogien. Aber las-
sen Sie uns anschauen, was wir aus dem 
oben beschriebenen Treuhandverhältnis 
ableiten können.

Wunderschöne Bilder zeigen jeden Monat eine  
andere Facette des gelobten Landes.  
Mit viel Platz für eigene Planungen, 
inspirierenden Bibelversen  
sowie christlichen und  
jüdischen Feiertagen,  
inklusive der wöchent- 
lichen Thora-Lesungen.

Format 340 x 242 mm,  
aufgeklappt 340 x 484 mm

9,95 Euro 
zzgl. Versandkosten

    Jetzt bestellen im ICEJ-Shop unter www.icej-shop.de oder telefonisch unter 0711 83 88 94 80

ICEJ-KALENDER ISRAEL 2023
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Völlig unerwartet und für uns alle viel zu früh ist unsere  
langjährige, hochgeschätzte ICEJ-Mitarbeiterin Birte Scholz Ende 
Oktober von unserem Herrn Jesus Christus heimgeholt worden.  
Ihr Verlust schmerzt uns sehr und unser tiefes Mitgefühl  
gilt ihrer Mutter und ihren Geschwistern sowie deren Familien. 

Birte stieß im Jahr 2010 zum Team  
der ICEJ-Deutschland dazu und ver-
brachte zunächst vier Jahre in unserer 
Hauptstelle in Jerusalem. Dort war sie  
in der Medienabteilung journalistisch  
aktiv, wobei ihr die Begleitung der  
Mitarbeiter der ICEJ-Sozialabteilung ein  
besonderes Herzensanliegen war.  
Sie empfing zudem deutschsprachige 
Reisegruppen und übersetzte beim  
Laubhüttenfest ausländische Sprecher 
ins Deutsche. Da viele ihrer meist  
amerikanischen Kollegen ihren Vor-
namen nur schwer aussprechen konnten, 
wurde sie in Jerusalem liebevoll „Birdy“ genannt. Zurück in  
Stuttgart machte sie weiter engagiert Medien- und Öffentlichkeits-
arbeit, organisierte Veranstaltungen, übersetzte ausländische  
Sprecher und begleitete Reisegruppen nach Israel. 2018 übernahm  
sie die Redaktionsleitung beim Deutschen Zweig der ICEJ.

Sowohl in Israel als auch in Deutschland hat sie den Dienst  
der ICEJ durch ihre hohe Sprachkompetenz, ihr Organisationstalent 
und ihre Liebe zu Menschen sehr bereichert. Bei unseren Projekt-  
und Begegnungsreisen war Birte als Co-Leiterin für viele ein  
großer Segen. 

Wir werden ihr Glaubensvorbild, ihre Fröhlichkeit, ihren  
norddeutschen Humor und ihre bewundernswerte Gelassenheit  
sehr vermissen. Die Hoffnung, sie eines Tages wiederzusehen,  
ist uns ein großer Trost.

GOTTFRIED BÜHLER
Erster Vorsitzender ICEJ Deutscher Zweig

… mit dem gesamten Team der ICEJ-Deutschland

STEPHAN LEHNERT
Geschäftsführer ICEJ Deutscher Zweig

LIEBE FREUNDE!
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Die ICEJ feiert das Laubhüttenfest wieder in Israel

 DAS LAND DER VERHEISSUNG 
 EINNEHMEN VON LAURINA DRIESSE UND 

ESTER HEINZMANN

Rund 2.000 Teilnehmer aus mehr 
als 70 Ländern der Welt haben im 
Oktober das ICEJ-Laubhüttenfest 
mit dem Thema „Das Land der  
Verheißung“ in Israel gefeiert.  
Tausende Online-Teilnehmer schal-
teten sich zum Livestream zu.  
Viele von ihnen organisierten Feiern 
in ihren Kirchen und Gemeinden 
sowie in ihren Wohnzimmern.

AUFTAKT IN GALILÄA Der maleri-
sche Kapernaum-Nationalpark am Ufer 
des Sees Genezareth bot die perfekte 
Kulisse für die ersten beiden Abende 
des diesjährigen Laubhüttenfestes. Rund 
2.000 Christen aus aller Welt kamen 
zusammen, um den Herrn in dieser ein-
zigartigen Umgebung anzubeten. „Ich 
bin zu Tränen gerührt, Sie hier zu sehen 

und willkommen zu heißen“, begrüßte 
ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler die 
Teilnehmer des ersten Laubhüttenfests 
seit drei Jahren, das wieder vor Ort in 
Israel stattfand. 

Aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich waren über 125 Teilnehmer 
angereist, die größten Delegationen 
stammten in diesem Jahr aus Brasilien, 
den USA, Norwegen und Bolivien.

Ausflüge zu biblischen Stätten und ande-
ren Sehenswürdigkeiten wechselten sich 
mit dem Laubhüttenfestprogramm ab. 
Tagsüber erkundeten die Besucher aus 
der ganzen Welt u.a. den Berg Karmel, 
Magdala, den Berg der Seligpreisungen 
sowie die Synagoge von Kapernaum.

Teilnehmer aus Deutschland hatten 
zudem die Gelegenheit zu einem Besuch 
im ICEJ-Heim für bedürftige Holo-
caustüberlebende in Haifa. Renate Kauf-

mann, Heimbewohnerin und gebürtige 
Kölnerin, und Yudit Setz, ICEJ-Koor-
dinatorin für das Haifa-Heim, begrüß-
ten die Besucher sehr herzlich. Renate 
erzählte ihre bewegenden Erinnerungen 
aus ihrer Kindheit während der Nazi-
Zeit und des Holocaust (siehe TV-Tipp 
auf S. 27).

DIE NATIONEN IN JERUSALEM Am 
dritten Tag ging es nach dem Besuch der 
Jordantaufstelle Qasr al-Yahud, der Fes-
tung Masada und des Toten Meeres hin-
auf nach Jerusalem. Abends füllten bei 
der Fahnenparade der Nationen die Flag-
gen der Länder, die gemäß dem Wort des 
Propheten Sacharja (Kapitel 14) vor dem 
Herrn in Jerusalem erschienen waren, 
die Pais-Arena. Sharren Haskel, Knesset-
Abgeordnete und Mitvorsitzende des 
Knesset-Ausschusses christlicher Freun-
de Israels, freute sich über die Rückkehr 
der christlichen Besucher nach Israel – 
nach drei Jahren. 

8 | 9
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„Es gibt nur eine einzige Stelle im Wort 
Gottes, wo Israel als ‚Land der Verhei-
ßung‘ bezeichnet wird, und das ist im 
Hebräerbrief (Kapitel 11,9)“, erinnerte 
Jürgen Bühler in seiner Predigt zum Fest-
Thema. „Das Land der Verheißung ist 
nicht nur eine alttestamentliche Verhei-
ßung. Der Verfasser des Hebräerbriefs 
nannte es so, weil er verstand, dass die 
Verheißungen Gottes unerschütterlich 
und unfehlbar sind.“

SOLIDARITÄT MIT ISRAEL Am 
vierten Abend begrüßte Fleur Hassan-
Nahoum, stellvertretende Bürgermeis-
terin Jerusalems, die Festteilnehmer 
sehr herzlich. „Betrachten Sie nichts als 
selbstverständlich“, sagte Hassan-Nah-
oum. „Alles ist vergänglich. Gott allein 
ist Ihr Beschützer, und das ist es, was wir 
während des Laubhüttenfests feiern.“ 
Sie bedankte sich für die Solidarität der 
Christen mit dem jüdischen Volk und 
Israel. „Wir fühlen uns geehrt, dass Sie 
alle uns Schutz bieten vor dem manchmal 
schrecklichen Hass, der uns an so vielen 
Orten auf der Welt entgegenschlägt.“

Am selben Abend überreichte die ICEJ 
ihren prestigeträchtigen Nehemia-Preis 
an den ehrenwerten Mogoeng Mogoeng, 
ehemaliger Vorsitzender Richter des Ver-
fassungsgerichts der Republik Südafrika. 
Seit mehr als einem Jahr hält Mogoeng, 
angesichts enormen Drucks und fürch-
terlicher Schmähungen in Südafrika und 
weltweit, an seiner biblisch begründeten 
Unterstützung Israels öffentlich und mit 
Nachdruck fest.

SOLIDARITÄT MIT ISRAEL Am 
vierten Abend begrüßte Fleur Hassan-
Nahoum, stellvertretende Bürgermeis-
terin Jerusalems, die Festteilnehmer 
sehr herzlich. „Betrachten Sie nichts als 
selbstverständlich“, sagte Hassan-Nah-
oum. „Alles ist vergänglich. Gott allein 
ist Ihr Beschützer, und das ist es, was wir 
während des Laubhüttenfests feiern.“ 
Sie bedankte sich für die Solidarität der 
Christen mit dem jüdischen Volk und 
Israel. „Wir fühlen uns geehrt, dass Sie 
alle uns Schutz bieten vor dem manchmal 
schrecklichen Hass, der uns an so vielen 
Orten auf der Welt entgegenschlägt.“
Am selben Abend überreichte die ICEJ 
ihren prestigeträchtigen Nehemia-Preis 

9
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Zeit hinein. Immer wieder ermutigten 
sie die Christen, ihre von Gott gegebe-
ne Berufung, ihr ‚Land der Verheißung‘, 
in ihrem persönlichen Glaubensleben 
und als Gemeinde einzunehmen. In den 
Morgenseminaren brachten Pastoren 
und geistliche Leiter aus Israel, wie Peter 
Tsukahira, Benjamin Berger und Calev 
Myers und aus den Nationen herausfor-
dernde und inspirierende Worte. 

Der Lobpreis kam in diesem Jahr buch-
stäblich aus der ganzen Welt – von jen-
seits des Polarkreises über die Pazifik-
Inseln und das australische „Outback“ 
bis nach Südafrika. Die große Bandbreite 
an Musikern und Sängern sorgte für eine 
wunderbare multikulturelle Anbetung, 
die der Vision der musikalischen Leite-
rin des Laubhüttenfests, Vesna Bühler, 
entsprach, das Fest wahrhaftig zu „einer 
Sukka (Laubhütte) werden zu lassen, in 
der jede Nation ihren Platz hat“.

Besondere Höhepunkte waren die Musik-
beiträge des aus Deutschland angereisten 
Worship Symphony Orchestra unter 
der Leitung von Friedemann Meuss-
ling. Bewegt lauschten die Christen aus 
aller Welt dem Liedermacher Siegfried 
Fietz, der seine Vertonung des Dietrich-
Bonhoeffer-Textes „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“ auf Deutsch, Heb-
räisch und Englisch vortrug. 

GROSSE FREUDE BEIM JERUSA-
LEM-MARSCH Im Mittelpunkt des 
fünften Tages stand der beliebte Jerusa-
lem-Marsch, bei dem tausende Christen 
aus der ganzen Welt mit ihren National-
fahnen und in ihren Nationaltrachten 
durch die Straßen der Hauptstadt zogen, 
um ihre Liebe zu Israel zum Ausdruck 
zu bringen. Jerusalems Bürgermeister 
Moshe Lion freute sich so sehr, nach 
drei Jahren wieder christliche Besucher 
in seiner Stadt zu sehen, dass er ICEJ-
Präsident Dr. Jürgen Bühler einlud, den 
Jerusalem-Marsch mit ihm anzuführen.

Naomi, eine Israelin, die den Marsch 
beobachtete, war tief bewegt: „Wir in 
Israel fühlen uns immer so isoliert – die-
ses kleine, winzige jüdische Volk. Und 
diese Umarmung von Menschen aus der 

an den ehrenwerten Mogoeng Mogoeng, 
ehemaliger Vorsitzender Richter des Ver-
fassungsgerichts der Republik Südafrika. 
Seit mehr als einem Jahr hält Mogoeng, 
angesichts enormen Drucks und fürch-
terlicher Schmähungen in Südafrika und 
weltweit, an seiner biblisch begründeten 
Unterstützung Israels öffentlich und mit 
Nachdruck fest.

DAS LAND DER VERHEISSUNG 
Viele Teilnehmer berichteten von der 
spürbaren Gegenwart Gottes während 
der Laubhüttenfestwoche. Die Hauptred-
ner Renê Terra Nova (Brasilien), Manasa 
Kolivuso (Fidschi), Dr. Jürgen Bühler 
(Jerusalem) und Lou Engle (USA) spra-
chen mit Klarheit und Salbung in unsere 

Auf der Webseite 

  

geben Fotos und kurze  
Video-Clips einen Einblick 
in das Laubhüttenfest 2022.

Es ist weiterhin möglich, sich 
unter feast.icej.org nachträglich 
zu unserem Online-Laubhütten-
fest anzumelden. Auf unserer 
Online-Plattform sind alle 
Live-Veranstaltungen, Morgen-
seminare sowie zusätzliche 
Vorträge und Predigten abrufbar.

 Wir hoffen, Sie nächstes  

 Jahr beim Laubhüttenfest, 

 vom 29. September bis 

 6. Oktober 2023, 

 in Jerusalem begrüßen 

 zu dürfen! 

    feastgallery.icej.org  

ganzen Welt zu spüren, ist einfach herr-
lich. Wir sind dankbar für jede einzelne 
Person, die gekommen ist.“

GEMEINSAME GEBETSZEITEN Am 
nächsten Tag fand im Pavillon in Jeru-
salem ein weltweiter Gebetstag statt, bei 
dem die Nationen zusammenkamen, 
um für ihre jeweiligen Regionen und für  
Israel zu beten. Auch eine Online-
Gebets-Sukka war während des gesamten 
Festes für die Teilnehmer geöffnet, um 
sich im Gebet zusammenzutun.

Ein weiterer Höhepunkt war der Abend-
mahlsgottesdienst in der friedvollen 
Atmosphäre des Gartengrabs. Andrew 
Brunson (USA), der jahrelang für das 
Evangelium in einem türkischen Gefäng-
nis gelitten hatte, rief dazu auf, Jesus mit 
neuer Hingabe zu suchen und zu lie-
ben. Der arabische Pastor Naim Khoury 
(Bethlehem) und der jüdische Pastor 
Avraham Ben Hod (Ma‘ale Adumim) 
setzten gemeinsam das Abendmahl ein.

Abends erlebten wir einen wunderbaren 
Heilungsgottesdienst. Stephen Mirpuri, 
nationaler Direktor der ICEJ-Philippi-
nen, predigte über Glauben und Heilung, 
bevor für viele gebetet und sie vom Herrn 
berührt wurden.

ERMUTIGUNG FÜR SÜDISRAEL 
Am letzten Tag des Festes reisten 700 
Laubhüttenfestteilnehmer aus 50 Nati-
onen zu einem Solidaritätsbesuch in die 
südisraelische Region Scha’ar Hanegev, 
die fast unmittelbar an den Gazastrei-
fen grenzt und seit mehr als 20 Jahren 
unter ständigem Raketenterror leidet. 
Ofir Libshtein, Bürgermeister des Regi-
onalrats von Sha'ar HaNegev, empfing 
uns herzlich und dankte der ICEJ für 
ihren Beitrag, „unser Leben sicherer zu 
machen. 95 Prozent der Zeit ist diese 
Region ein wunderbarer Ort zum Leben. 
Aber es gibt fünf Prozent der Zeit, in der 
es nicht einfach ist, hier zu leben."

Zum Abschluss der Solidaritätskund-
gebung wurden 1.000 blaue und weiße 
Ballons, als symbolische „Gebete für den 
Frieden“ in der Grenzregion zum Gaza-
streifen, in die Luft gelassen.  
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„Daniel und seine Freunde – ihr Fasten öffnete göttlichen Offenbarungen die Tür. 
Diese jungen Männer veränderten den Lauf der Geschichte. Sie lebten in derselben Zeit-
spanne wie wir. Sie lebten zu der Zeit, als Jerusalem verwüstet wurde, am Anfang der 
Zeit der Heiden und wir befinden uns heute in den Tagen, in denen die Zeit der Heiden 
zu Ende geht. Daniel ist ein Leitbild der endzeitlichen Generation junger Menschen, 
die sich mit Fasten und Gebet erheben, die Zukunft von Nationen lenken und die 
Herrschaft Gottes inmitten eines antichristlichen Systems verkünden werden!“

„Hast du Jesus an deine Kultur angepasst oder deine Kultur an Jesus? 
Ist das Evangelium, das du verkündest, das Evangelium deines 

Reiches oder seines Reiches? Der Kern des Evangeliums Jesu Christi ist, 
jeden Tag mein Kreuz auf mich zu nehmen und zu sterben. 

Das Evangelium der Bequemlichkeit macht aus Jesus das, was wir möchten. 
Aber das Evangelium Jesu macht aus mir das, was er möchte.“

LOU ENGLE (USA)

RENE TERRA NOVA (BRASILIEN)

„Liebe befeuert Ausdauer und Beharrlichkeit. Durch Liebe sind wir bereit, 
Risiken einzugehen, Entbehrungen auf uns zu nehmen und schwere Lasten zu tragen. 
Liebe gibt nicht auf. Liebe treibt uns an. Gott hat viele Bewunderer, 
er hat viele Diener, aber er hat nicht viele Liebhaber. Ich möchte dich ermutigen, 
werde ein Liebhaber Gottes, suche sein Herz!“ 

ANDREW BRUNSON (USA)

„Offenbarung 12 sagt uns, dass diejenigen, die den Ankläger überwanden, 
dies durch das Wort ihres Zeugnisses schafften. Das Wort unseres Zeugnisses ist 
nur in dem Maße kraftvoll, wie wir die Bibel kennen und sie täglich lesen. 
Wir müssen zurückkehren zum ganzen Wort Gottes, nicht nur zum Neuen Testament.  
Sie überwanden durch das Blut Jesu, der den Preis für uns bezahlt hat und das 
wahre Passah-Lamm für unser Leben ist. Sie lebten in radikaler Hingabe zu Jesus, 
sie folgten ihm überallhin nach, auch wenn dies ihr Leben kosten würde.“

DR. JÜRGEN BÜHLER (ISRAEL)

„Gott wird sich nicht im Übernatürlichen bewegen, solange wir nicht etwas 
im Natürlichen tun. In dem Moment, in dem Abraham diesen Glaubensschritt, diesen 

Gehorsamsschritt, in eine unbekannte Welt tat, folgten ihm die Segnungen Gottes und die 
Verheißung Gottes erwartete ihn. Verständnis kann warten, Gehorsam nicht. 

Denn aus Gehorsam erwächst Verständnis. Wenn du bereit bist zu gehen, dann ist 
Gott bereit, dich zu segnen, wenn du dich auf die Verheißung einlässt, die er für dich hat."

MANASA KOLIVUSO (FIDSCHI)
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FAMILIEN IN NOT Einmal im Monat 
fährt unser ICEJ-Team in den Süden, 
nach Arad und nach Beerscheba in der 
Negev-Wüste, um verschiedene jüdische 
Einwandererfamilien in Not zu besu-
chen, zu stärken und zu trösten. Bei der 
häuslichen Pflege geht es darum, Bezie-
hungen zu den Menschen aufzubauen, 
die wir pflegen und auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen. Manchmal dauert es Jahre, 
bis eine Beziehung aufgebaut ist. 

HOFFNUNG FÜR ADA Vor etwa 18 
Monaten verlor Ada ihren Mann nach 
vielen Jahren der Krankheit, des Leidens 
und mehrerer Krankenhausaufenthalte. 
Ada kümmerte sich mit Liebe und Aus-
dauer um ihn, obwohl sie aufgrund eige-
ner ernsthafter gesundheitlicher Proble-
me nur über eine geringe Kraft verfügte. 
ICEJ Homecare unterstützte sie bei der 
Pflege. Dabei vergaß Ada ihre eigenen 
Bedürfnisse und schob ihre Gefühle bei-
seite. So fiel sie in eine tiefe Depression, 
nachdem ihr geliebter Ehemann verstor-
ben war. Die Jahre der selbstlosen Pflege 
ihres Mannes hatten ihren Tribut gefor-
dert. Die Vorhänge ihrer kleinen Woh-
nung blieben geschlossen. Der Fernseher 
wurde ihr Begleiter. Sie fürchtete alles 
außerhalb ihres Hauses und wollte dieses 
nicht mehr verlassen.

Es ist noch früher Morgen. Vögel 
zwitschern und die Sonne hat 
gerade einen neuen Tag begrüßt, 
als Corrie van Maanen und ein 
Kollege vom Jerusalemer ICEJ 
Homecare-Team (das Jerusalemer 
Team „Häusliche Pflege“) ihre 
Runde beginnen. Sie starten früh, 
um Jerusalems morgendlichen 
Berufsverkehr zu vermeiden. 

Häusliche Pflege

 HOFFNUNG FÜR NOTLEIDENDE 
 FAMILIEN: DAS ICEJ HOMECARE-TEAM 

VON JUDY CORVER
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Aufgrund der über die 
Jahre sorgfältig aufgebauten Beziehung 
setzte ICEJ Homecare die monatlichen 
Besuche fort. Emotional hatte Ada nicht 
die Kraft, mit uns zu sprechen. Unsere 
Besuche endeten an der Haustür und 
waren sehr kurz. Bei dem Versuch, Ada 
Mut zu machen und ihr Liebe zu zeigen, 
gaben wir die Hoffnung nicht auf, son-
dern besuchten sie weiterhin Monat für 
Monat und beteten für die komplizier-
te Situation. Wir wussten, dass sich die 
Dinge mit professioneller Hilfe einer 
Ärztin und ihrer Kinder ändern könn-
ten.

Nach anderthalb Jahren öffnete Ada uns 
endlich wieder die Tür und ein kleiner 
Hoffnungsschimmer entfachte ihr depri-
miertes Herz. Wir konnten hereinkom-
men, ihr Zeit schenken und zuhören. 
Dabei sagte sie uns: „Ich möchte gesund 
werden, um wieder in der Lage zu sein, 
anderen Menschen die Hand zu reichen 
und ihnen zu helfen.“

Mehrmals drückte sie ihre Dankbarkeit 
dafür aus, dass wir sie nie vergessen oder 
aufgegeben haben. Wir sahen, dass unse-
re Besuche, wenn auch kurz und nur bis 
zur Haustür, Ada viel bedeutet hatten. 
Endlich in ihrem Haus willkommen 
geheißen, verließen wir sie mit Freude 
und Hoffnung. Ja, noch sind nicht alle 
Wunden geheilt, aber Ada hat wieder 
Hoffnung. 

EIN LEBEN VOLLER HERAUSFOR-
DERUNGEN  Danach ging es weiter 
zu einer alleinerziehenden Mutter, 
deren jüngster Sohn wusste, dass wir 
kommen. Als wir in die Wohnung 
eintraten, hüpfte er vor Aufregung 
und begrüßte uns mit vielen Umar-
mungen. Für diese Mutter ist das 
Leben voller Herausforderungen. 
Sie hat drei kleine Kinder und lebt 
im dritten Stock eines Mehrfamili-
enhauses ohne Aufzug. Wir stehen 
ihr bei und haben ein Ohr für alles, 
was sie alles erlebt hat und was sie 
bewegt.

Seit der Krieg in der Ukraine 
ausgebrochen ist, macht sie sich 
große Sorgen um ihre Eltern, 
ihren Bruder und seine Fami-

lie, die alle in den Kampfzonen leben. 
Sie können nirgendwo anders hingehen, 
und seit die alleinerziehende Mutter 
deren Berichte über die Qualen und Nöte 
des Krieges hört, sind ihre Sorgen noch 
größer geworden. 

Vor nicht allzu langer Zeit rief sie uns 
panisch an, da ihre Waschmaschine 
nicht mehr funktionierte und leider 
nicht mehr zu reparieren war. Mit ihrem 
geringen Einkommen konnte sie sich 
die unerwarteten Kosten einer neuen 
Waschmaschine nicht leisten. Aber sie 
konnte ihren Alltag auch nicht ohne 
Waschmaschine bewältigen – nicht ein-
mal eine Woche. Also reagierte Home-
care schnell auf ihren Bedarf. Noch in 

derselben Woche kehrt wir nach Beer-
scheba zurück, fuhren die Mutter zu 
einem Elektrogeräteladen und konnten 
ihr – dank großzügiger christlicher Spen-
der – eine neue Waschmaschine kaufen.

„Diese Maschine ist leiser als ein Wind-
rad“, kommentierte ihr kleiner Sohn, als 
er die neue Waschmaschine nach der 
Inbetriebnahme beobachtete. Seine Mut-
ter brach dabei vor Dankbarkeit in Trä-
nen aus. 

Dies sind nur zwei der Erlebnisse, die wir 
bei unseren ICEJ Homecare-Besuchen 
bei bedürftigen jüdischen Einwanderern 
im Süden Israels machen. Es gibt noch 
viele weitere Familien, über die wir gerne 
berichten würden, aber wir möchten uns 
auch bei unseren treuen Unterstützern 
bedanken: Mit Ihrer Hilfe sind wir in der 
Lage, dieses kostbare Werk, das der Herr 
uns in die Hände gegeben hat, gemein-
sam zu tun.  

BEDENKEN SIE DIE ICEJ IN 
IHREM TESTAMENT
Unserem Leben hier auf der Erde sind zeitliche Grenzen gesetzt. Die Bibel spricht 
von siebzig bis achtzig Jahren. Doch auch über unseren Tod hinaus können wir 
bleibende Zeichen des Segens und des Trostes für Israel setzen. Eine Möglichkeit 
besteht darin, die ICEJ testamentarisch zu bedenken. Dadurch stellen Sie sicher, 
dass Ihr Vermögen auch in Zukunft Gutes bewirkt – und dass vielen 
Menschen in Israel, beispielsweise Holocaustüberlebenden, 
Neueinwanderern, Kindern in Not oder Menschen mit 
Behinderung, weiterhin geholfen werden kann.  

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns 
gerne kontaktieren: 

Gottfried Bühler 
ICEJ-Deutscher Zweig e.V. 
Postfach 400 771  
70407 Stuttgart 

Oder melden Sie sich telefonisch 
unter 0711/8388 9480.

Bitte unterstützen Sie den  
häuslichen Pflegedienst der ICEJ 
Jerusalem, damit das Homecare- 
Team Menschen, die in Not sind,  
in ihrem Zuhause helfen kann.    
Als Verwendungszweck bitte 

 ICEJ HOMECARE   angeben.  
Herzlichen Dank!

Die neue Waschmaschine wird in 

Augenschein genommen... 
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Hilfe für Neueinwanderer

Nicht nur die Sonne erwärmte 
ihre Herzen: Jüdische Einwande-
rer aus der Ukraine und anderen 
Ländern erfuhren kurz nach dem 
Laubhüttenfest liebevolle Zuwen-
dung und praktische Unterstüt-
zung – von für sie völlig fremden 
Menschen. Manche rührte das  
so sehr, dass sie in Tränen  
ausbrachen.  

BESUCH IN YOKNEAM Die nie-
derländischen ICEJ-Direktoren Jacob 
und Hennie Keegstra begleiteten Nicole 
Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für Hilfe-
leistungen und Alijah, und deren Assis-
tentin Jannie Tolhoek in die israelische 
Stadt Yokneam, südlich von Haifa. Sie 
hatten liebevoll vorbereitete Carepake-
te und Geschenkgutscheine für 40 Ein-
wandererfamilien im Gepäck. Jacob und 
Hennie überreichten auch besondere 
Grußkarten mit Segenswünschen hollän-
discher Christen. Diese persönliche Note 
ließ bei vielen die Tränen fließen. 

Der stellvertretende Bürgermeister von 
Yokneam, Roman Peres, begrüßte das 

ICEJ-Team herzlich und berichtete, dass 
seine Stadt seit dem Kriegsausbruch im 
Februar 250 Einwandererfamilien aufge-
nommen hätte. Obwohl die Stadt schon 
immer Einwanderer empfangen hat, ist 
es für sie eine neue Herausforderung, 
geflüchtete Neubürger willkommen zu 
heißen, die unvorbereitet auf die Flucht 
gehen und alles hinter sich lassen muss-
ten. Ältere Menschen und Kinder kamen 
mit Müttern nach Israel, die ihre Ehe-
männer und andere Angehörige zurück-
lassen mussten. 

VIELE BITTEN UM HILFE Peres 
erzählte, wie sein Büro in den Anfangsta-
gen des Krieges Bitten um Hilfe für Ein-
wanderer auf der Flucht erhielt, die auf 
dem Weg nach Israel waren. Als erstes 
kam ein Hilfsgesuch von einer alleiner-
ziehenden Mutter, die mit ihrem Kind 
und zwei Taschen nach Budapest geflo-
hen war. Sie kaufte ein Flugticket nach 
Israel, wurde jedoch aufgehalten, weil sie 
nicht rechtzeitig ein PCR-Testergebnis 
vorlegen konnte. Peres konnte mit den 
zuständigen Behörden sprechen und 
innerhalb von Minuten saß diese Mut-
ter im Flieger. Dann rief eine weitere 
Frau weinend bei ihm an, da sie nicht die 
erforderliche tierärztliche Bescheinigung 
für ihre Katze vorweisen konnte, um das 
Flugzeug zu besteigen. Viele Hindernis-
se mussten in diesen ersten chaotischen 
Tagen überwunden werden, damit die 
Menschen mit dem Wenigen, was sie 
besaßen, so schnell und reibungslos wie 
möglich einreisen konnten. 

Auch heute gibt es noch Herausforde-
rungen, allerdings anderer Art. Arbeits-
plätze und Unterkünfte werden benötigt, 
zusätzlich zur Grundausstattung für ein 
neues Zuhause. Auch viele Traumata 
müssen überwunden werden. Zahlrei-
che Familien brauchen psychologische 
Betreuung, insbesondere für Kinder und 
Menschen mit Behinderungen. Manche 
Kinder erfuhren kurz nach ihrer Lan-

dung in Israel, dass ihre alte Schule zer-
stört und Freunde umgekommen waren. 

Wenn Neueinwanderer nach Israel kom-
men, werden viele anfangs in Hotels 
untergebracht. Die Stadt Yokneam 
schickte ein Team in die Hotels, um die 
Neuankömmlinge in ihre Stadt einzula-
den. Dann setzten die Stadtvertreter alles 
daran, dass sich die ukrainischen Juden 
willkommen fühlten und halfen ihnen, 
heimisch zu werden. 

DANKBARE HOLOCAUSTÜBER-
LEBENDE Als das ICEJ-Team begann, 
die Carepakete an die Neuankömmlinge 
zu verteilen, stellte es bewegt fest, dass 
sich unter den Älteren mehrere Holo-
caustüberlebende befanden, die schon 
einmal während des Zweiten Weltkriegs 
aus der Ukraine geflohen waren. 

Georgi (89) wurde in der Ukraine gebo-
ren und überlebte den Holocaust. Als 
die Nazis einmarschierten, floh er mit 
seiner Mutter und seinen Brüdern in 
Richtung Osten. Dabei ließen sie seinen 
Vater zurück, der Soldat war. Während 
des Krieges wurde ihre Heimatstadt zer-
stört. Nach dem Krieg kehrten sie zurück 
und fingen wieder von vorne an. Georgi 
arbeitete 40 Jahre lang als bekannter Arzt 
und Dozent in der Ukraine. 

Leider scheint sich die Geschichte für 
Georgi in seinem hohen Alter zu wie-
derholen: Wieder musste er fliehen, 
zunächst nach Kiew und von dort nach 

 LICHT UND HOFFNUNG 
 IN YOKNEAM VON LAURINA DRIESSE
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Israel. Doch dieses Mal ging er allein auf 
die Flucht, da seine Frau bereits verstor-
ben war. 

Bürgermeister Peres begegnete Georgi 
zum ersten Mal in einem Hotel für Neu-
einwanderer in Tel Aviv. Er beschrieb ihn 
als einen Mann im Anzug mit nur einer 
kleinen Tasche – und einem unendlich 
traurigen Gesicht. Schon bevor der Ein-
bürgerungsprozess abgeschlossen war, 
bot die Stadt Yokneam an, sich um Geor-
gi zu kümmern. Sie gab ihm eine Woh-
nung und half ihm, sich einzuleben. 
Georgi bedankte sich von Herzen für 
die Unterstützung der Christen aus den 
Niederlanden und der ganzen Welt. Er 
war so dankbar für das Carepaket, dass 
er Nicole Yoder mehrfach umarmte, da 
ihm die Worte fehlten. 

Wir trafen auch Olga, eine heimkeh-
rende Israelin, die ihre betagten Eltern, 
beide Holocaustüberlebende, in Sicher-
heit gebracht hatte. Ihr Vater (90) und 
ihre Mutter (86) haben eine ähnliche 
Geschichte wie Georgi. „Von Anfang an 
hat uns Israel mit allem geholfen. Auch 
an der Grenze, dort gab es medizinisches 
Personal. Sie waren sehr hilfreich. Es ist 
gut, hier zu sein“, sagte Olga. 

„ICH MUSSTE NACH ISRAEL!“ 
Meira, die vor nur 20 Tagen aus der 
Ukraine gekommen war, erzählte von 
ihren traumatischen Fluchterfahrungen, 
während ihr die Tränen über die Wan-
gen liefen. Zunächst blieb sie in Charkiw. 
Doch da die Angriffe und Explosionen 

sehr nah stattfanden und sie nur einen 
Tisch hatte, unter dem sie Schutz suchen 
konnte, wurde ihr bewusst, dass sie in 
eine andere Stadt fliehen musste. Eine 
Fahrt von normalerweise sechs Stunden 
dauerte drei Tage. Trotz des herzlichen 
und liebevollen Empfangs dort wusste 
sie, dass ihr eigentlicher Bestimmungs-
ort Israel ist. „Eines Tages begriff ich, 
dass Israel auf mich wartet“, sagte Meira. 
„Ich fühlte mich, als hätte ich Flügel – ich 
musste nach Israel. Daher wandte ich 
mich an die Jewish Agency und reiste 
weiter nach Polen, wo ich endlich einen 
Flug nach Israel bekam. Hier möchte ich 
für den Rest meines Lebens bleiben.“ 

Als Nicole von den Christen auf der 
ganzen Welt berichtete, die Israel lieben 
und ihre Fürsorge und Unterstützung 
für das jüdische Volk ganz praktisch 
zeigen wollen, fing Meira an zu weinen 
und schickte Nicole kleine Herzgesten 
von der anderen Seite des Raumes. „Ich 

erzählte den Menschen, wer wir sind, 
warum wir gekommen sind und wie leid 
es uns tut, was sie in den letzten Mona-
ten durchmachen mussten“, sagte Nicole 
später. „Zusätzlich zu dem Beitrag, den 
wir zu den Flug-, Evakuierungs- und 
Hotelkosten leisten konnten, sollen sie 
wissen, dass wir an sie denken und ihnen 
mit diesem Geschenk helfen wollen, hier 
im Land heimisch zu werden. Wir haben 
sie willkommen geheißen und gesegnet, 
damit sie ein gutes Leben in Israel begin-
nen können.“

„Die meisten von ihnen erzählten uns, 
dass sie nicht geplant hatten, Alijah zu 
machen“, fügte Nicole hinzu. „Doch 
manche hatten zu einem früheren Zeit-
punkt davon geträumt oder es in Erwä-
gung gezogen, allerdings damit nicht 
ernst gemacht – bis es zu dieser uner-
warteten Wendung kam.“ „Eines Tages 
wachen wir auf und es ist Krieg – und eine 
geopolitische Situation ist entstanden, 
die wir nicht vorhergesehen haben. Hier 
sind wir nun, in einem globalen Dorf. 
Plötzlich verändern sich die Prioritäten 
und alles andere – über Nacht“, erklärte 
Peres. „Ohne Partner hätten wir das nicht 
bewältigen können. Vielen Dank, dass die 
ICEJ ein solcher Partner ist.“   

Bitte unterstützen Sie die  
Alijahprojekte der ICEJ finanziell.  
Sie bewirken viel im Leben  
vieler jüdischer Neueinwanderer  
Als Verwendungszweck  

bitte  ALIJAH  angeben. 
Herzlichen Dank!

Jüdische Neueinwanderer in Yokneam werden von Holland aus beschenkt, 

links Jannie Tolhoek und Nicole Yoder, hinten Mitte Jacob und Hennie Keegstra 
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Hilfe für Holocaustüberlebende

 FREUDE UND DANKBARKEIT 
 IM HAIFA-HEIM VON YUDIT SETZ

Überschwängliche Freude erlebten 
die Bewohner unseres Haifa-Heims 
für Holocaustüberlebende zum 
Laubhüttenfest. Besucher aus aller 
Welt brachten ihnen wunderschöne 
Geschenke, wobei es immer wieder 
zu herzlichen Begegnungen kam.  

UNERWARTETER BESUCH Mar-
tin und Yulia Herbert aus der Slowa-
kei besuchten das Haifa-Heim kurz vor 
Beginn des Laubhüttenfestes, begleitet 
von ihrer Tochter. Sie brachten Geschen-
ke und Grüße aus dem einzigen slowa-
kisch-jüdischen Altersheim für Holo-
caustüberlebende mit. „Wir haben von 
euch gehört und möchten euch ein paar 
Kleinigkeiten aus unserer Kreativwerk-
statt schenken. Wir hoffen, sie machen 
euch Freude“, war auf einer wunder-
schön gestalteten Karte zu lesen. Sie war 
von den Bewohnern und Mitarbeitern 
des Heims „Ohel David“ in Bratislava 
unterzeichnet. 

Voller Freude bewunderten unsere 
Haifa-Heim-Senioren die Mitbringsel 
aus Bratislava, darunter schön bemalte 
Taschen und andere kunstvoll gestaltete 
Gegenstände, die ihre Altersgenossen, 

Es war wirklich besonders und hat mich 
tief bewegt. Möge der Herr euch weiter-
hin segnen und stärken in eurem Dienst 
an diesen wunderbaren Menschen, die 
ihm so sehr am Herzen liegen.“ 

PROJEKT „BAUM DES LEBENS“  
Unsere ICEJ-Krankenschwester Christi-
ne hatte eine brillante Idee: Sie führte ein 
Projekt mit den Bewohnern durch, das 
sich auf Dankbarkeit und die guten Zei-
ten konzentrierte, die unsere Bewohner 
erlebt haben. „Freude kommt aus einem 
fröhlichen Herzen. Doch wie können ein 
zerbrochenes Herz und eine verbitterte 
Seele wieder fröhlich werden?“, fragte 
sich Christine. „Ein Weg ist, sich an das 
Gute im Leben zu erinnern. Dankbarkeit 
kann das Herz wieder zum Lächeln brin-
gen.“ Es ging darum, den Überlebenden 
zu helfen, sich an ihren Mut, ihre Hoff-
nung und ihre Stärke zu erinnern, die sie 
an den Tag gelegt hatten, um den Neuan-
fang zu wagen – nach all dem Leid, das 
sie erlebt hatten. 

„Das Projekt hat mir geholfen, unsere 
Bewohner besser zu verstehen und tiefe 
Beziehungen aufzubauen. Ich habe aus 
ihren Geschichten viel über Mut, Liebe 
und Stärke gelernt. Sie sind für mich 

Die deutsche Gruppe im Haifa-Heim, 
ganz rechts Yudit Setz, Leiterin des 
Projekts "Holocaustüberlebende", 
ganz links Birte Scholz † 

16 | 17

viele von ihnen über 90 Jahre alt, her-
gestellt hatten. Fanny S., die täglich in 
unserem Kunstraum in Haifa aktiv ist, 
ging sofort in ihre Wohnung, um den 
Besuchern selbstgestrickte Socken zu 
schenken und ihnen alle ihre anderen 
Kunstwerke zu zeigen. 

SUKKOT – EIN FEST DER FREUDE 
Eine schön dekorierte Laubhütte wurde 
vor dem Haifa-Heim aufgestellt, in 
der die Bewohner gerne saßen und die 
Gemeinschaft genossen. Dabei erfüllten 
sie das Gebot aus 3. Mose 23,42-43, wäh-
rend des Festes sieben Tage in Laubhüt-
ten zu „wohnen“. 

BESUCHER VOM ICEJ-LAUBHÜT-
TENFEST Nachdem wir lange keine 
Gruppen und Besucher im Haifa-Heim 
willkommen heißen durften, hatten wir 
das Vorrecht, eine deutsche Gruppe 
begrüßen zu können, die am ICEJ-Laub-
hüttenfest teilnahm. Zusätzlich besuch-
ten uns auch verschiedene Spender, die 
gerade in Israel waren und das Heim 
mit eigenen Augen sehen wollten. Nach 
ihrem Besuch schrieb uns Ann aus Groß-
britannien: „Vielen Dank, dass ich das 
Haifa-Heim gestern sehen durfte. Danke, 
dass ihr uns so viel Zeit gewidmet habt. 
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Menschen, die darum gekämpft haben, 
nach all der Not den Weg zurück ins 
Leben zu finden“, berichtet Christine. 
Naomi, die am „Baum des Lebens“-Pro-
jekt teilgenommen hat, war zu Tränen 
gerührt, als sie über die Auswirkungen 
des Projektes auf ihr Leben sprach. Voller 
Stolz hat sie begonnen, jedem Besucher 
die Geschichte von ihrem „Baum des 
Lebens“ zu erzählen, wobei sie alle Dinge 
aufzählt, für die sie dankbar ist.

NEUE BEWOHNER Sechzehn neue 
Bewohner aus der Ukraine haben ihren 
Weg ins Haifa-Heim gefunden. Zwei 
unserer Neuankömmlinge sind Alexan-
der und Irina aus Mariupol. Alexander 
wurde in Mariupol geboren und musste 
1941 mit seiner Familie fliehen, als Nazi-
Deutschland die Ukraine überfiel. Sie 
landeten schließlich in Armenien, wo sie 
Angst, Hunger und Not erlebten. Von 
1941 bis 1944 ermordeten die Nazis zirka 
1,5 Millionen ukrainische Juden. Über 

800.000 wurden in den Osten depor-
tiert. Schließlich kehrte die Familie nach 
Mariupol zurück, wo Alexander Inge-
nieur wurde und die Kinderärztin Irina 
heiratete. Sie haben eine Tochter. Trotz 
ihres Alters waren sie noch sehr aktiv, als 
Russland in die Ukraine einmarschierte. 
Sie lebten neben dem jetzt berühmten 
Asow-Stahlwerk und bald wurde ihr All-
tag zu einem Albtraum aus Bombenan-
griffen, Hunger und Mangel. Sie erlebten 
viel Bewahrung, da Raketen oft in ihrer 
Nähe einschlugen, die Fenster und ande-
re Teile ihrer Wohnung beschädigten. 

Eines Tages sagte man ihnen, sie sollten 
sich bereitmachen, da sie in 15 Minuten 
abgeholt würden, um aus der Stadt zu 
fliehen. Irina fällt es immer noch sehr 
schwer, über all das zu sprechen, was sie 
durchgemacht haben. „Das ist das ein-
zige Kleid, das ich mitbringen konnte“, 
sagt Irina und zeigte auf ihren Dress. Das 
Paar kam im Juni dieses Jahres mit ihrer 

Tochter nach Israel. Im September zogen 
sie ins Haifa-Heim. „Die Menschen hier 
waren sehr nett zu uns“, erklärt Alexan-
der lächelnd. „Wir haben alles bekom-
men, was wir brauchen. Was mich am 
meisten an Israel überrascht ist, dass 
sie überall bauen. Das Land blüht und 
gedeiht…Ich freue mich darauf, Neues 
zu lernen und hoffen, dass wir noch ein 
paar gute Jahre hier in Israel verbringen 
dürfen.“  

Bitte unterstützen Sie die 
Arbeit, die im Haifa-Heim getan 
wird, mit Gebeten und Finanzen. 
Beides ist wichtig für die Lebens-
qualität der Bewohner, die hier 
zumeist ihre letzte Lebenszeit 
verbringen. Als Verwendungs-

zweck bitte  HAIFA-HEIM  
angeben. Herzlichen Dank!

  Josh, der seit acht Monaten zum  

  Team des Haifa-Heims gehört,  

  berichtete uns kürzlich von   

  seinen Eindrücken.  

„Im Haifa-Heim mache ich alles, 
was gerade gebraucht wird“, sagt er. 
„Ich kenne mich mit Technik aus, 
daher helfe ich den Bewohnern mit 
ihren Fernsehern und Computern. 
Ich putze auch die Apartments und 
Gemeinschaftsräume. Manchmal  
kümmere ich mich um den Garten. 
Oder ich mache Bilder für die Publi-
kationen und schreibe Artikel für die  
Sozialabteilung. Ich verwalte auch  
die Briefe und Päckchen, die Spender 
aus der ganzen Welt den Bewohnern 
schicken. Doch am liebsten sitze  
ich einfach mit den 
Senioren zusammen 
und rede mit ihnen.“ 

„Nichts, was ich vor meinem Israel-
aufenthalt gemacht habe, ist mit  
meiner Arbeit hier zu vergleichen.  
Jetzt darf ich mich um diese wunder-
baren Menschen kümmern, die ihre 
Angehörigen auf brutalste Weise verlo-
ren und so viel Schmerz erlebt haben“, 
fährt er fort. „Manche von ihnen muss-
ten jahrelang als Kinder im Wald über-
leben, unterernährt und ständig auf der 
Suche nach Essbarem. Einige wurden 
Zeugen, wie ein Großteil ihrer Familie 
kaltblütig ermordet wurde. Heute woh-
nen sie alle zusammen in derselben 
Straße. Sie essen zusammen, sind 
Freunde, spielen miteinander Karten, 
tanzen und erleben Frieden.“ 

„Wir haben hier Muslime, die eng 
mit Juden und Christen zusammenar-
beiten. Sie beweisen uns, dass Koexis-
tenz nicht nur funktioniert, sondern 
positive Beziehungen ermöglicht“,  
fügt Josh hinzu.

„Am Jom HaSchoah (Holocaustge-
denktag) sagte mir eine Bewohnerin, 
dass ich ihr diesen Tag ein wenig 
erträglicher gemacht hätte. An diesem 

Tag bei ihnen zu sein, sie zu umarmen 
und an ihrem Leiden Anteil zu nehmen, 
war ein solches Privileg – in dem Wis-
sen, dass meine Urgroßväter Teil des 
Nazi-Regimes waren. Es war ein trau-
riger Tag, an dem mir oft die Tränen 
kamen, doch gleichzeitig war ich sehr 
dankbar, ihn miterleben zu dürfen.“  

„Ich bin jeden Tag dankbar, wenn 
ich zur Arbeit komme. Denn rein 
menschlich gesehen ist dieser Ort 
mit nichts zu vergleichen und wirklich 
besonders“, sagt Josh.

EINDRÜCKE EINES DEUTSCHEN VOLONTÄRS

Neue Bewohner im Haifa-Heim:  
Irina und Alexander aus der Ukraine

17
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Moschaw Masch'en ist eine  
kleine israelische, landwirtschaft-
liche Gemeinschaft nahe der 
Grenze zum Gazastreifen, die 1950 
von jemenitischen Juden gegrün-
det wurde. Während des letzten  
Raketenkrieges mit der Hamas  
im Mai 2021 musste das medi-
zinische Zentrum des Dorfes 
schließen, weil es keinen angemes-
senen Schutzraum gab, der vor 
dem un-unterbrochenen Raketen-
beschuss aus dem Gazastreifen 
schützen konnte.

ICEJ-Hilfsfonds für Israel

behandeln kann. Er bietet außerdem das 
ganze Jahr über Platz für Kinderaktivitä-
ten und Gemeinschaftstreffen.

INNEREN FRIEDEN SCHENKEN   
Bürgermeister Revivo wies auch darauf 
hin, dass der Bunker zwar Menschen vor 
Verletzungen und Tod schützt, dass die 
Raketen aber dennoch Angst und emo-
tionale Traumata verursachen, die ins-
besondere bei Kindern mit einem jahre-
langen Heilungsweg verbunden sind. Die 
Sicherheit eines nahegelegenen Schutz-
raumes ermöglicht es, ein recht normales 
Leben weiterzuführen und hilft denjeni-
gen, die unter Traumata leiden, sich zu 
erholen.  

VON CHRIS CHAMBERS

 UNTERIRDISCHER SCHUTZRAUM 
 FÜR JEMENITISCHE GEMEINSCHAFT 

Der „ICEJ-Hilfsfonds für Israel“  
unterstützt gefährdete israelische  
Bürger wie die Bewohner des 
Moschaw Masch’en. Ihre Spende  
hilft, dass Menschen in anderen  
Krisengebieten Israels sicher  
leben können. Als Verwendungs-

zweck bitte  ICEJ HILFSFONDS  
angeben. Herzlichen Dank!

Synagoge dient, vollständig wiederher-
zustellen. Im Juli nahm eine kleine ICEJ-
Delegation an der offiziellen Wiederer-
öffnungsfeier teil.

WIEDERHERSTELLUNG Nicole 
Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für Ali-
jah und Soziales, brachte gemeinsam 
mit führenden Vertretern der örtlichen 
Gemeinschaft eine Spendertafel am Ein-
gang des Schutzraums an. Sie sagte den 
Anwesenden: „Dieses Geschenk kommt 
von Christen. Wir freuen uns sehr, Teil 
dieses wunderbaren Projekts zu sein und 
hoffen, dass es Ihnen inneren Frieden 
schenkt und Leben rettet.“

Amnon Ziv und Itamar Revivo, Bürger-
meister der Region Hof Ashkelon, spra-
chen beide herzlich von den christlichen 
Spendern und erklärten genauer, was für 
eine Mammutaufgabe die Wiederher-
stellung des Schutzraums gewesen war. 
Er verfügt nun über eine wasserdich-
te Abdichtung, eine Küche, renovierte 
Toilettenräume und eine Klimaanlage, 
während das medizinische Zentrum in 
Notfällen Patienten im Schutzbunker 

UNERWARTETE HILFE Seit 20 Jahren 
hat sich die Gemeinschaft dafür einge-
setzt, einen unterirdischen Luftschutz-
bunker neben dem medizinischen Zent-
rum zu reparieren, um es in Krisenzeiten 
weiter betreiben zu können. Der Raum 
war dunkel, stand unter Wasser, beher-
bergte wilde Tiere und war stark von 
Schimmel befallen. „Es sah unmöglich 
aus“, sagte Amnon Ziv, Sicherheitschef 
der Region Hof Aschkelon. „Sollten wir 
ihn abriegeln oder abreißen? Doch bald 
begannen wir zu glauben, dass nichts 
unmöglich ist!“ Denn die ICEJ stellte 
über unsere Zweigstelle in den USA alle 
finanziellen Mittel bereit, um den unter-
irdischen Schutzraum, der auch einem 
nahegelegenen Kindergarten und einer 

Büfett bei der offiziellen Wiedereröffnung des  
unterirdischen Schutzraums, links Nicole Yoder
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 BAUMPFLANZUNGEN 
 RETTEN LEBEN 

Abschluss des Laubhüttenfestes

SOLIDARITÄT MIT SÜDISRAEL  Am 
letzten Tag des diesjährigen Laubhütten-
festes nahmen rund 700 Christen aus 50 
Nationen gemeinsam mit der ICEJ-Lei-
terschaft im westlichen Negev an einer 
besonderen Solidaritätskundgebung für 
israelische Gemeinschaften an der Gaza-
Grenze sowie an einer symbolischen 
Baumpflanzungszeremonie mit Keren 
Kayemeth Le’Israel, dem Jüdischen 
Nationalfonds (KKL/JNF), teil. Für die 
eigentliche Pflanzung zu einem späteren 
Zeitpunkt war deshalb ein entsprechen-
der Betrag in den Kosten der Laubhüt-
tenfestkonferenz vorgesehen. Alle Teil-
nehmenden fanden dazu eine Urkunde 
des KKL in ihren Unterlagen vor. 

Wir versprachen dem Jüdischen Nati-
onalfonds, eine nachhaltige Wirkung 
in der Region durch Baumspenden zu 
erzielen. Damit sollen Wälder im westli-
chen Negev wiederbelebt werden, die in 
letzter Zeit durch von Feuerballons aus-
gelösten Bränden zerstört worden waren.

TEAM DES ICEJ-HILFSFONDS FÜR ISRAEL

Der „ICEJ-Hilfsfonds für Israel“  
unterstützt gefährdete israelische  
Bürger wie die Bewohner des 
Moschaw Masch’en. Ihre Spende  
hilft, dass Menschen in anderen  
Krisengebieten Israels sicher  
leben können. Als Verwendungs-

zweck bitte  ICEJ HILFSFONDS  
angeben. Herzlichen Dank!

Bitte helfen Sie mit, den 
westlichen Negev durch Baum- 
pflanzung zu begrünen und  
damit zu schützen.
Als Verwendungszweck bitte  

 BAUMPFLANZUNG  

 WEST-NEGEV  angeben.  
Herzlichen Dank!

ständer angelegt, um ihn für Familien-
besuche noch attraktiver zu machen. So 
wird der neue ICEJ-Wald für viele Isra-
elis eine bleibende Erinnerung an unsere 
Unterstützung und Fürsorge für ihr Land 
sein.

SCHÜTZENDE BAUMPFLANZUNG  
Bitte unterstützen Sie uns bei diesen 
wichtigen Bemühungen, den westlichen 
Negev zu verschönern, neu zu begrünen 
und die israelischen Gemeinden damit 
vor dem beabsichtigten Schaden zu 
schützen, der vom nahegelegenen Gaza-
streifen ausgeht. 

Für diese Baumpflanzungsprojekte wer-
den Eukalyptus, Tamariske, Laubbäume 
und andere Baumarten verwendet, die 
schnell wachsen, sich unter den trocke-
nen Bedingungen gut behaupten, buschig 
sind, ausreichend Schatten spenden und 
sich nach Bränden schnell regenerieren.
Mit einer Spende von 25 Euro können Sie 
einen Baum pflanzen, um Israel zu begrü-
nen und seine Bewohner zu schützen. 
Größere Beträge sind natürlich ebenfalls 
willkommen und werden sehr geschätzt. 
In einem Betrag ab 25 Euro ist die Bear-
beitungs- und Zustellungsgebühr für ein 
digitales Baumzertifikat enthalten.  

ICEJ-Leiter und Mitarbeiter aus den   
Nationen pflanzen Bäume

DER ICEJ-WALD Außerdem wird 
die ICEJ Schutzhecken um israeli-
sche Gemeinschaften nahe der Grenze 
pflanzen, die in Sichtweite der Rake-
tenabschuss-Stellen in Gaza liegen. 
Gemeinsam mit KKL wird die ICEJ auch 
verbrannte Gebiete nahe der Gaza-Gren-
ze in einem großen Teil des Be’eri Wal-
des neu bepflanzen, der in „ICEJ-Wald“ 
umbenannt wird. Dieser schöne Wald ist 
bei Israelis sehr beliebt, vor allem, wenn 
im Frühjahr großflächig die roten Ane-
monen blühen. 

Außerdem hat KKL kürzlich neue Wege 
zu Badestellen und kostenlose Fahrrad-
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Fast jedesmal haben wir als deut-
sche ICEJ-Reisegruppe während 
der Laubhüttenfest-Konferenz das 
Pastoren-Ehepaar der „First Baptist 
Church“ Bethlehem, Dr. Naim 
und Elvira Khoury besucht. Dieses 
Jahr war es leider nicht möglich. 

Zu Besuch in Bethlehem

aufsuchen?“ frage ich. „Ja, aber jetzt 
machen wir das am Telefon.“ „Und wie 
sieht es mit eurer ,Minarett-Verkün-
digung‘ am Sonntag aus?“ fragt mein 
Mann. „Oh ja, die geht weiter!“ Naim ist 
mutig. Der Kirchturm der Gemeinde, er 
sieht fast wie ein Minarett aus, hat einen 
Lautsprecher, der Naims Predigten – 
offiziell genehmigt – so verstärkt, dass sie 
in der gesamten Nachbarschaft zu hören 
sind.

FINANZIELLE NOT „Die Einschrän-
kungen der Pandemie haben die Wirt-
schaft in Bethlehem zu 80 % zum Erlie-
gen gebracht,“ berichtet Naim. „Das 
betrifft auch unsere Gemeinde. Dabei 
explodieren die Kosten. Wenn wir die 
2.500 $ monatlicher Stromkosten für 
unser großes Gemeindehaus nicht mehr 
aufbringen können, was in zwei, drei 
Monaten der Fall ist, wird uns der Strom 
abgestellt.“ Sie haben sich bereits nach 
einer Solaranlage umgeschaut, mit der 
sie zu 95 % Selbstversorger sein können. 
50.000 $ kostet der Aufbau, 20.000 $ wer-
den als Anzahlung benötigt. Wir verspre-
chen, diese finanzielle Not mit unseren 
ICEJ-Freunden zu teilen.  

 DROHENDE STROMABSCHALTUNG 

Bitte helfen Sie uns mit Spenden 
für die Solaranlage der First Baptist 
Church Bethlehem. Als Zeichen, 
dass sie nicht vergessen ist.  
Als Verwendungszweck bitte 

 BETHLEHEM  angeben. 
Herzlichen Dank!

VIELE HERAUSFORDERUNGEN  
Seit Gründung der First Baptist Church 
1979 in Bethlehem hat Pastor Khoury 
viele Herausforderungen bewältigen 
müssen. In einer griechisch-orthodoxen 
Familie in Jerusalem geboren, bekehr-
ten seine Mutter und er sich zu Jesus 
Christus. Ihr Bekenntnis und jahrelange 
Gebete bewirkten, dass die ganze Fami-
lie zum lebendigen Glauben an Jesus 
kam. Der älteste Bruder starb in Jeru-
salem bei einem Anschlag. Naim selber 
überlebte drei fast tödliche Übergriffe. 
Seine Gemeinde erlitt rund ein Dutzend 
Anschläge. Seit der jüdische Staat 1995 
Bethlehem aufgrund der Oslo-Verträge 
den Palästinenser zur Selbstverwaltung 
übergab – in der Hoffnung auf Frieden, 
entwickelte sich die Stadt zu einem Zen-
trum der Gewalt gegen Israel. Christen 
werden unter Druck gesetzt, sich dem 
Islam zuzuwenden oder der feindseli-
gen Haltung der Palästinenser gegen-
über Israel zu folgen. Letzteres tun die 
Khourys nicht, im Gegenteil. Durch das 
Lesen des Alten Testaments, was ihnen 
von ihrem Kirchenbund untersagt war, 
erkannten sie, dass Gott seinen Bund 
mit den Juden nicht zurückgenommen 
hat. Als Naim diese Erkenntnis seiner 
Gemeinde aus dem Wort Gottes predig-
te, blieben alle damaligen Mitglieder den 
Gottesdiensten fern. Die sechsköpfige 
Familie musste wieder bei Null beginnen.  

LEBENDIGES GEMEINDELEBEN  
Heute hat die Gemeinde etwa 300 Mit-
glieder. Elvira strahlt, wenn sie von den 
gut besuchten Frauenfrühstückstreffen 
erzählt. „Betest du noch mit muslimi-
schen Frauen, die dich wegen ihrer Nöte 

BESUCH VOR ORT  Deshalb lag mir 
und meinem Mann auf dem Herzen, das 
Pastorenehepaar nach der Laubhütten-
festkonferenz persönlich zu besuchen. 
Wir kommen etwas verspätet an. Der 
Bus, mit dem wir nach Bethlehem unter-
wegs waren, musste einen Umweg fah-
ren, um Ausschreitungen auszuweichen. 
Die palästinensische Autonomie-Behör-
de reagiert immer wieder mit Protesten 
auf Maßnahmen der israelischen Regie-
rung nach terroristischen Anschlägen.

HEILUNG ERLEBT Die Pandemie 
habe sie schwer getroffen, berichtet das 
Ehepaar nach herzlicher Begrüßung. 
Acht ihrer Gemeindeglieder sind gestor-
ben und Naim selber verbrachte sechs 
Wochen todkrank auf der Intensiv-
station – bis Jesus ihm an seinem Bett 
erschien. „Fürchte dich nicht, sagte er, 
ich habe noch etwas mit dir vor.“ Nach 
drei Monaten zuhause, unfähig zu gehen, 
ist Naim nun wieder völlig gesund! 

V.l.n.r.:
Hannelore Illgen mit
Elvira und Dr. Naim Khoury

Gemeindehaus mit „Verkündigungsminarett“

VON HANNELORE ILLGEN, VORSTANDSMITGLIED
DER ICEJ-DEUTSCHLAND
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 DER SICHERHEIT 
 ISRAELS VERPFLICHTET: 
 DIE DRUSEN 

Themenreihe: Die Israelis

In Israels Norden ist eine beson-
dere Minderheit des jüdischen 
Staats beheimatet: die Drusen. 
Die Drusen sind eine arabischspre-
chende, ethnisch-religiöse Gruppe, 
die ihren Ursprung im schiitischen 
Islam hat. Von den weltweit zwi-
schen 800.000 und zwei Millionen 
Drusen leben etwa 147.000 in 
Israel. 

LOYALE BÜRGER ISRAELS Immer 
mehr Drusen prägen das öffentliche 
Leben im jüdischen Staat. Neben ver-
schiedenen drusischen Politikern und 
hochrangigen Offizieren der Armee üben 
sie wichtige Positionen in der Wissen-
schaft, im Bildungs- und Gesundheits-
wesen und anderen Bereichen aus.

Drusen sind traditionell loyale Bürger 
des Staats, in dem sie leben. In Israel hört 
man oft die Aussage, Juden und Drusen 
seien durch einen „Blutsbund“ miteinan-
der verbunden. Dies drückt den außer-
ordentlichen Beitrag der drusischen 
Israelis für die Verteidigung des Landes 
und ihre langjährige Verbundenheit mit 
den Juden aus. Bereits im Unabhängig-
keitskrieg 1948/49 kämpften drusische 
Freiwillige Seite an Seite mit den Juden. 

Seit 1959 werden drusische Männer, auf 
expliziten Wunsch der Gemeinschaft, 
wie ihre jüdischen Landsleute zum drei-
jährigen Wehrdienst eingezogen. 

In der jüdischen Mehrheitsgesellschaft 
sind die Drusen als legendäre Soldaten 
hoch angesehen. Etwa 83% der drusi-
schen Männer dienen in der israelischen 
Armee, geschätzte 39% von ihnen sogar 
in Eliteeinheiten. Drusische Offiziere 
befehligten bereits einige prestigeträch-
tige Einheiten der israelischen Armee, 
wie die berühmte Golani-Brigade, und 
dienen im Generalstab. 
 
DRUSEN IN DER SCHUSSLINIE  
Drusen verteidigen die Sicherheit Isra-
els auch im Polizeidienst. Insgesamt 451 
drusische Soldaten und Polizisten gaben 
ihr Leben zum Schutz aller im Land 
lebenden Bevölkerungsgruppen. Beim 
grausamen Massaker in einer Synagoge 
in Jerusalem 2014, als palästinensische 
Terroristen vier ultraorthodoxe Männer 
beim Morgengebet ermordeten, war ein 
drusischer Polizist als erster am Tatort 
und wurde beim Schusswechsel mit den 
Terroristen tödlich verwundet.

Während Minderheiten in der regulären 
Polizei unterrepräsentiert sind, machen 
Nichtjuden etwa ein Viertel der israeli-
schen Grenzpolizisten aus, die meisten 
von ihnen Drusen. Bei ihrem Einsatz zur 
Sicherheit in Judäa und Samaria sowie in 
Jerusalem sind sie, gemeinsam mit ihren 
jüdischen Kollegen, jeden Tag Anfein-
dungen und Gefahren ausgesetzt. 
 
DRUSEN AUF DEN GO-
LANHÖHEN Etwa 16% der 
drusischen Bevölkerung lebt 
auf den Golanhöhen, die Isra-
el 1967 im Sechstagekrieg eroberte 
und 1981 annektierte. Jahrzehntelang 
war die Zukunft dieses militärstrategisch 
bedeutsamen Gebirgsplateaus unge-

wiss und die Drusen befanden sich in 
einer Zwickmühle. Sollten sie sich Israel 
annähern, hätten sie bei einer späteren 
Rückgabe des Golans an Syrien, wie die 
internationale Gemeinschaft es fordert, 
Repressalien durch das syrische Regime 
zu befürchten. Sie entschieden sich zum 
passiven Widerstand. In drusischen 
Ortschaften hingen syrische Fahnen 
und Poster syrischer Machthaber, junge 
Drusen studierten in dem Nachbarland 
und drusische Bauern exportierten ihre 
Erzeugnisse dorthin.

Nach Ausbruch des blutigen syrischen 
Bürgerkriegs 2011 begann die Loyalität 
gegenüber dem Assad-Regime zu brö-
ckeln. Die Anträge auf israelische Staats-
angehörigkeit schnellten in die Höhe, 
inzwischen sind über 20% der Drusen 
auf den Golanhöhen israelische Staats-
bürger. Insbesondere die jüngere Gene-
ration, die nie in Syrien gelebt hat, lehnt 
es ab, im Schwebezustand zu verharren 
und zieht das vor, was Israel ihnen bietet: 
Sicherheit, Lebensqualität und Wohl-
stand.  

VON ESTER HEINZMANN

Drusisch-israelische Soldaten 
des Herev-Bataillons

Drusischer Mann 
serviert Kaffee

Einen ausführ- 
licheren Einblick in  
dieses Thema  
erhalten Sie auf 

unserer Webseite: 
www.icej.de/die-israelis
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Von Katja Bühler

Ein göttlicher Wochenrhythmus  
„Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen 

alltäglichen Pflichten nachkommen, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. 

An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. 

Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle 

Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, 

was darin und darauf ist, erschaffen; aber am siebten Tag hat er geruht. 

Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt.“ (2. Mose 20, 8 – 11) 
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HEILIG Das hebräische Wort kadosch 
 bedeutet heilig, geweiht sein, 

abgesondert sein. Was hat Gott in der 
Bibel als Erstes als heilig erklärt? „Und 
Gott segnete den siebten Tag und erklär-
te ihn für heilig, weil es der Tag war, an 

Sabbat, aus. Im Judentum gilt deshalb der 
Sabbat als heiliger Ruhetag. Dann kam 
im Jahr 321 n. Chr. eine einschneidende 
Wende. Der damalige Kaiser Konstantin 
deklarierte einen neuen Tag zum Ruhe-
tag, den Sonntag! Er legte ihn auf den 1. 
Tag der Woche (jüdische Zeitrechnung) 
und widmete ihn dem Sonnengott Heli-
os. Der Sonntag ersetzte den biblischen 
Sabbat. Deshalb möchten wir einen Blick 
in die Bibel werfen und mehr über diesen 
einzigartigen Ruhetag erfahren.

RUHETAG Sabbat kommt von dem 
Verb schavat , was mehrere Bedeu-
tungen hat: von einer Tätigkeit ruhen, 
ausruhen, aufhören, beenden, im enge-
ren Sinne auch feiern. Eine modernere 
und sehr interessante Bedeutung von 
schavat ist streiken. Bei einem Streik legt 
man die Arbeit nieder, nichts geht mehr, 
alles steht still. Alle Beteiligten müssen 
eine Zwangspause einlegen, in der Hoff-
nung, dass es danach mit verbesserten 
Bedingungen und neuem Schwung wei-
tergeht. Ein weiteres Wort aus der Wort-
familie ist laschevet , was stillsit-
zen bedeutet. Einen Sabbat in Israel zu 
erleben, ist etwas ganz Besonderes. Er 
beginnt am Freitagabend (erev schabbat  

dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit 
ausruhte.“ (1. Mose 2,3) Im Judentum 
werden die Wochentage nummeriert, 
erster Tag, zweiter Tag usw. Sie besitzen 
keine namentliche Bezeichnung wie bei 
uns. Nur der letzte Wochentag, der sieb-
te Tag, hat einen eigenständigen Namen: 
Sabbat ! Der Sabbat war Gottes 
geniale Schöpfungsidee! Er heiligte die-
sen Tag, indem er ihn von den anderen 
Tagen absonderte. Sechs Tage hatte er 
intensiv an seiner Schöpfung gearbeitet 
und ruhte sich nun am siebten Tag, dem 

Darf beim Sabbatmahl nicht fehlen: 
Kerzen, Hefezopf (Challah) und Kiddusch-
Becher mit Wein
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HIELT JESUS DEN SABBAT?  Mit 
hundertprozentiger Sicherheit – ja! Jesus 
ist nicht gekommen, um die Thora auf-
zulösen, sondern um das Wort Gottes zu 
erfüllen (Matthäus 5,17). Jesus möchte 
uns alle motivieren, die Weisungen 
Gottes in unseren Alltag einfließen zu 
lassen, denn das bringt Segen und Gelin-
gen. Als gebürtiger Jude befolgte Jesus 
traditionell die Rituale des Sabbats. Das 
lesen wir in Lukas 4,16: „Und er kam 
nach Nazareth, wo er aufgewachsen 
war, und ging nach seiner Gewohnheit 
am Sabbat in die Synagoge.“ Selbst im 
Angesicht des Todes hatte Jesus den Sab-
bat gehalten und geheiligt. Er wurde am 
sechsten Tag gekreuzigt und verstarb. Er 
hatte, wie in den Tagen der Schöpfung, 
sein Erlösungswerk am sechsten Tag vol-
lendet und ist in die göttliche Ruhe, in 
den göttlichen Sabbat, eingegangen. 

WAS LERNEN WIR DARAUS?   
Gott arbeitete zuerst und ruhte sich 
danach aus. Bei uns Menschen ist es 
umgekehrt. Wir sollen zuerst Kraft 
schöpfen und dann unseren Alltagsge-
schäften nachgehen. Gott hat den Men-
schen am 6. Tag erschaffen. Was Adam 
zuallererst genießen durfte, war der 
Ruhetag mit Gott! Dieser Ruhetag ist 
ein Geschenk Gottes an alle Menschen, 
an Juden, Nichtjuden, Fremde, Sklaven, 
sogar Tiere. Alle dürfen in den Genuss 
dieser Kraftquelle kommen. Ob der 
Ruhetag am 7. Tag, am 1. Tag oder an 
einem anderen Tag praktiziert wird, ist 
vielleicht nicht ausschlaggebend (Römer 
14,5-6).  Wichtig ist, dass wir ihn in 
unseren Wochenrhythmus integrieren, 
kultivieren und pflegen. Diese Ruhe-
pause soll uns helfen, dass unser Blick 
von unserem irdischen Alltag weggelenkt 
wird und sich auf Gott, unseren Vater im 
Himmel, fokussiert.  

BUCHTIPP  
Dieser Artikel ist ein Auszug aus Alyoshas 
Buch „Hebräisch denken“. Kommen Sie 
mit auf eine Reise in die hebräische Welt 
der Bibel! Das Verständnis der hebräischen 
Denkweise gibt wertvolle Einsichten und 
lässt uns Gottes Wort besser verstehen.  
In diesem Buch findet der Leser Werk- 
zeuge, mit denen er die wunderbare Welt 
der Bibel selbst erforschen kann.

Verborgene  
Edelsteine der  
Bibel entdecken

HEBRÄISCH 
DENKEN 

Taschenbuch,  
96 Seiten, 9,80 € 
zzgl. Versandkosten

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

) mit Sonnenuntergang und 
dauert bis zum Sonnenuntergang am 
Samstagabend. In dieser Zeit kommt das 
geschäftliche und wirtschaftliche Leben 
zur Ruhe. Läden und Restaurants sind 
geschlossen, es fahren keine Busse, Fami-
lien und Freunde kommen zusammen. 
Jede Aktion ist untermalt mit einer heili-
gen Festlichkeit: zwei Kerzen werden ent-
zündet, es wird eine traditionelle Mahl-
zeit mit speziellem Geschirr serviert, man 
zelebriert die Gemeinschaft und segnet 
sich gegenseitig. Der spirituelle Aspekt 
hat einen besonderen Stellenwert. Zu 
Fuß geht man an diesem Tag zur nahege-
legenen Synagoge, liest im Wort Gottes 
und betet. „Tut an meinem heiligen Sab-
bat nicht, was ihr wollt, sondern erlebt 
ihn mit Freude und ehrt den heiligen 
Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht 
eure eigenen Interessen, geht nicht euren 
Geschäften nach. (Jesaja 58,13) Dass der 
Ruhetag als Last der Gesetzlichkeit emp-
funden wird – keine Spur! Die Rituale 
am Sabbat musste man über die Jahrhun-
derte nie neu definieren. Bis heute sind 
sie nicht einem Modernisierungsdruck 
unterworfen, sondern bilden in unserer 
turbulenten Zeit eine Konstante. 

FESTTAG Sabbat steht nicht nur für 
einen Ruhetag am Ende einer Arbeits-

woche. Festtage werden im Judentum 
ebenfalls als Sabbate bezeichnet, das Pas-
sahfest, Schawuot (Pfingstfest), Rosch 
haSchana (Neujahr), Yom Kippur (Ver-
söhnungstag), Sukkot (Laubhüttenfest) 
usw. Beispiele dafür finden wir in 3. 
Mose 23. Auf uns als Nichtjuden über-
tragen: Die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür. Wundervolle Festtage, die wir als 
Sabbattage nutzen können.

ERINNERUNG AN DEN EWIGEN 
BUND Der Sabbat soll uns als heiliges 
Zeichen an den Vater im Himmel erin-
nern. „Meine Sabbate sollt ihr heiligen, 
dass sie ein Zeichen seien zwischen mir 
und euch, damit ihr wisst, dass ich der 
Herr, euer Gott bin.“ (Hesekiel 20,20) 
Der Sabbat erinnert uns ebenfalls an die 
Dimension der Ewigkeit, an die kom-
mende Welt, wo wir als erlöstes Volk 
Gottes den Sabbat feiern. „Denn wie der 
neue Himmel und die neue Erde, die ich 
mache, vor meinem Antlitz bestehen, so 
werden euer Geschlecht und euer Name 
bestehen. An jedem Neumond und an 
jedem Sabbat wird die ganze Mensch-
heit (die Erlösten) kommen und mich 
anbeten“, spricht der Herr. (Jesaja 66, 
22-23)

BEWAHREN „Glücklich der Mensch, 
der den Sabbat bewahrt und ihn nicht 
entweiht (Jesaja 56,2). Das hebräische 
Wort schamar  bedeutet bewah-
ren, bewachen, hüten, in Acht nehmen 
und sorgfältig tun. Was für eine wichtige 
Bibelstelle! Wir sollen den Sabbat nicht 
nur halten, sondern auch Acht haben, 
dass uns die tiefe Bedeutung nicht ver-
loren geht. Hüten und Bewachen tut 
man nur sehr wertvolle Dinge! Dort ist 
die Gefahr am größten, dass sie geraubt 
werden.

Am Sabbat läuft man 
gemeinsam zur Synagoge
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Dieses Jahr war es endlich wieder soweit! Nach zweijähriger Corona-
Pause durften wir für zehn Tage mit einer Gruppe nach Israel reisen und 
die Schweiz am ICEJ-Laubhüttenfest vertreten. Es war dieses Jahr ein 
besonderes Erlebnis und eine Ehre, unsere Nation Schweiz in Jerusalem 
zu vertreten.

ERÖFFNUNGSABEND IM KAPER-
NAUM-NATIONALPARK Die ersten 
Tage verbrachten wir mit interessanten 
Ausflügen am schönen See Genezareth 
und konnten die Gegend rund um den 
See geniessen. Ein Bad im See gehörte 
natürlich auch dazu! So war dann der 
Moment der Eröffnungsfeier am Seeufer 
bei Kapernaum und bei Vollmond ein 
wunderbarer Start für das diesjährige 
ICEJ-Laubhüttenfest. Ja wir haben uns 
aufgemacht ins verheissene Land, in die 
Gegend, wo Jesus wirkte.

NATIONEN ZIEHEN HINAUF 
NACH JERUSALEM In Jerusalem 
angekommen, erlebten wir sehr ein-
drückliche Tage mit vielen Höhepunkten 
wie dem Einmarsch der Nationen oder 
den vielen vielen interessanten Semina-
ren in der Pais Arena. Der Gottesdienst 

mit Abendmahl im Gartengrab wie auch 
der Gebetstag für die Nationen waren ein 
Highlight. Zusammen mit allen europäi-
schen Nationen beteten und flehten wir 
für die Schweiz und unseren europäi-
schen Kontinent.

SCHWEIZER DELEGATION AM 
JERUSALEM MARSCH Einer der emo- 
tionalsten Momente war der Jerusalem- 
Marsch. Mit Fahnen gewappnet, traditi-
onell rot/weiss gekleidet, mit Edelweiss-
Halstüchern und «Sännechäppli» (der 
Schweizer Form der Kippa 😊) sowie den 
original Schweizer «Treicheln» (Kuhglo-
cken) marschierten wir durch die Stras-
sen von Jerusalem. Immer wieder hörten 
wir den Zuruf „Wir lieben Euch!“ „Gut, 
dass ihr da seid!“ Immer wieder schau-
ten wir in Gesichter, die sich sehr freu-
ten. Aber was uns tief bewegte, waren 

die staunenden und mit Tränen gefüllten 
Augen. Ohne Worte verstanden wir, was 
sie fühlten und teilten ihre Tränen. 

SOLIDARITÄTSKUNDGEBUNG 
MIT DEN BEWOHNERN AM GAZA-
STREIFEN Der Abschluss des dies-
jährigen ICEJ-Laubhüttenfests war ein 
beeindruckender Solidaritätsanlass im 
südisraelischen Bezirk Scha‘ar HaNe-
gev, der an den Gazastreifen grenzt. 
Die Bewohner dieser Region leiden seit 
Jahren an Raketenbeschüssen und Feu-
erterror. Mit unserer Anwesenheit und 
Gebeten, die in Form von 1000 Ballone in 
die Luft stiegen und einer Spende für die 
Anpflanzung eines Schutzwaldes zeigten 
wir ihnen, dass Christen aus der Schweiz 
und vielen anwesenden Nationen auf-
richtige Solidarität zeigen.  Die anschlies-
sende Fahrt zu einem nahe gelegenen 
Aussichtspunkt Richtung Gaza, war für 
viele Reiseteilnehmer eine interessante 
Erfahrung und zeigte ihnen die Situation 
vor Ort.

Mit einem dankbaren und gefüllten Her-
zen sagten wir «Lehitraot» und flogen 
mit vielen Eindrücken und Erinnerun-
gen im Gepäck in die Schweiz zurück!  

Schweizer Reise zum ICEJ-Laubhüttenfest 2022

VON DANIEL UND GABRIELA HESS, DOMINIQUE WALTER 

  «AUF NACH ISRAEL, 
  INS LAND DER VERHEISSUNG!» 
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       TEAM  
YWAM OLTEN 

«Ich spüre so viel Liebe 
bei euch», sagte eine 
Frau unter Tränen. 
Die Ergriffenheit der 
israelischen Zuschauer 
war ihnen ins Gesicht 
geschrieben. Viele be-
dankten sich dafür, dass 
wir gekommen waren. 
Für uns ist es unbeschreib-
lich und kaum in Worte 
zu fassen, was sich 
während diesem Marsch 
abspielte. Was für ein 
Privileg, die Liebe Gottes 
auf diese Weise weiter-
geben zu dürfen. Das 
Laubhüttenfest ist eine 
jährliche Erinnerung 
und ein prophetischer 
Wegbereiter. Möge die 
Schweizer Fahne stets 
repräsentiert sein an 
diesem bedeutsamen 
Anlass. Herzlichen Dank 
ICEJ für eure wertvolle 
Arbeit.» 

       MARKUS UND 
RENATE BÜTZER 

«Nach 3 Jahren war 
es wieder möglich, 
nach Israel ans Laub-
hüttenfest zu reisen. 
Das Reiseprogramm 
führte uns an viele 
schöne Orte. Der 
Beginn des Fests am 
See Genezareth, der 
lieblichsten Gegend 
Israels, der Abend-
mahlgottesdienst im 
Gartengrab mit der 
bewegenden Predigt 
von Pastor Andrew 
Brunson wie auch der 
abschliessende Soli-
daritätsanlass im 
Negev waren unsere 
Highlights des dies-
jährigen Laubhütten-
fests. In den Süden 
zu reisen hat uns 
einen guten Einblick 
in die Situation am 
Gazastreifen und in 
die Arbeit der ICEJ 
geboten.»

          ANGELA 
SCHMITT 

«Es war eine erfüllte, 
gesegnete, glaubens-
stärkende Zeit und die 
Begeisterung hält an...
Neben den starken 
Impulsen vom Laub-
hüttenfest-Kongress 
waren die Erfahrun-
gen in unserer Grup-
pe und das geniale 
Rahmenprogramm für 
mich genauso wesent-
lich und haben mich 
neu ins Staunen über 
Gottes Größe und 
Genialität gebracht. 
Eine neue Freude 
am Wort Gottes und 
Gebet begleitet mich 
seither und da ich 
gerade viel Zeit habe 
darf es auch Raum 
haben.»

       SABINE 
WEINBRENNER 

«Schon lange wusste 
ich vom ICEJ-Laub-
hüttenfest in Israel 
und dieses Jahr war 
es endlich möglich.
Der Jerusalem-Marsch 
war mein Highlight 
und hat mich sehr 
beeindruckt. Die vie-
len Menschen, davon 
sehr viele orthodoxe 
Juden, haben sich so 
sehr bedankt, dass wir 
gekommen sind. Das 
war tief berührend 
und zeigt, wie wichtig 
es ist, dass wir unsere 
Solidarität mit Israel 
zeigen. Das Seminar 
mit Benjamin Berger 
bewegte mich sehr. 
Er zeigte uns die 
tiefgründigen Zusam-
menhänge der Wie-
derherstellung der 
Kirche auf und die 
zentrale Rolle Jerusa-
lems.» 

       EDI UND 
ELSBETH WIRZ 

«Es war uns ein Anlie-
gen, nach der Corona 
Pause, wieder per-
sönlich und auch als 
Botschafter unseres 
Landes, zum Laubhüt-
tenfest hinauf nach 
Jerusalem zu ziehen 
um Gott anzubeten. 
Mit unserer Teilnahme 
als Schweizer konnten 
wir das Volk segnen 
und zeigen, dass wir 
zu ihnen und Israel 
stehen. Wir vertrauen 
auf Gottes Zusagen 
und Verheissungen, 
die wir für unser Land 
mit nach Hause neh-
men. Die Vorträge 
aller Redner waren 
beeindruckend und 
haben uns gezeigt, 
was Gott bewirkt, 
wenn wir uns Ihm zur 
Verfügung stellen. Es 
war eine sehr geseg-
nete Zeit!»
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EIN PERSÖNLICHER NACHRUF

Das diesjährige Laubhüttenfest war und ist für mich persönlich eine emotionale Achterbahn.  
Wir durften nach zwei Jahren endlich wieder mit einer Gruppe zum ICEJ-Laubhüttenfest reisen 
und hatten eine sehr gesegnete Zeit. Zuhause angekommen bekamen wir die traurige Nachricht, 
dass Birte Scholz, unsere Redaktionsleiterin der ICEJ-Deutschland, verstorben ist. 
 
«Liebe Birte, gerade sassen wir noch zusammen in Jerusalem in einer Laubhütte, tranken deinen  
Lieblingskaffee von «Aroma», lachten, erzählten, planten und freuten uns, dass wir wieder in 
Jerusalem sein durften. Mit viel Hingabe und Freundlichkeit warst du «unsere deutsche Stimme» 
am Laubhüttenfest. Dein Lachen und deine Stimme sind nun verstummt. Ich bin traurig und 
werde dich vermissen. Aber ich bin mir sicher, dass dein fröhliches, ansteckendes Lachen nun 
unseren Gott erfreuen wird.»

Gabriela Hess
ICEJ Schweiz25
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Alle Infos unter:

Carina Rieger 
Jugendreferentin und Bildungsbeauftragte der ICEJ

carina.rieger@icej.de

 � Der Weg zum Kreuz   
Wir sind davon überzeugt , dass in der Summe des Wortes Gottes die Wahrheit liegt und deshalb auch der erste Teil der Bibel von absoluter Relevanz für dich und deinen persönlichen Glauben heute ist! ✝ Der Weg zum Kreuz kennt keine Abkürzung und bahnt sich von Seite 1 unserer Bibel bis hinein ins NT und darüber hinaus. In unserer neuen Videoreihe bekommst du nicht nur interessante Infos zum ersten Teil deiner Bibel, sondern auch handfeste Gründe, warum du vom Lesen des AT extrem profitierst. 💪Daneben geben wir dir auch ganz praktische Tipps, die dir helfen, beim Lesen des AT nicht nur dranzubleiben, sondern auch eine ganze Menge mitzunehmen. 💯

  Die „AT-tension-Reihe"  

  jetzt auf Youtube  

  anschauen !  

 � AT-tention      
Liest du die neutestamentlichen Bücher irgendwie 

lieber als das AT? Weil sie dich mehr ansprechen 

oder du denkst, dass die alttestamentlichen 
Geschichten für 

deinen Glauben 

nicht so relevant 

sind? Oder 
vielleicht sogar, 

weil es dir so 

vorkommt, als sei 

der Gott im AT 

eben doch nicht 

der liebende, 

gnädige Gott, den 

du aus dem NT 

kennst?  

Gute Fragen, auf die wir dir in unserer AT-tention-

Serie auf Instagram und Youtube hoffentlich  

gute Antworten geben!  👏 

 � Spread the News!   

Hat dich die Reihe ermutigt  oder dein  

Bibelstudium ganz neu mit Leidenschaft gefüllt? 🔥 

Dann teil‘ unsere Serie gerne mit Freunden, die 

vielleicht auch einen Schub Motivation für den 

1. Teil des Wortes Gottes gebrauchen können. 

Und falls du die Videos selber noch nicht gesehen 

hast, dann folg‘ dem QR-Code, schnapp‘ dir 

deine Bibel  – und los geht’s!  🤗



27

   

VERANSTALTUNGEN  
MIT GOTTFRIED BÜHLER
 

  Sonntag, 18. Dezember 2022, 10.30 Uhr 
Gottesdienst der God-in-Life-Gemeinde Esslingen    
in der Freien Evang. Schule, Obertürkheimer Str. 62,  
73733 Esslingen, Mehr Infos: www.vinea-esslingen.de

  Sonntag, 8. Januar 2023, 10 Uhr 
Gottesdienst der EFG Nürtingen  
Helmholtzweg 32, 72622 Nürtingen 
Mehr Infos: www.baptisten-nuertingen.de

VERANSTALTUNGEN  
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
 

  Sonntag, 22. Januar 2022, 09.30 und 11.15 Uhr 
Israelgottesdienst in der Volksmission Esslingen,  
Ulmerstr. 79, 73730 Esslingen  
Mehr Infos: www.vm-esslingen.de

  Sonntag, 29. Januar 2022, 09.45 bis 11.30 Uhr  
Abendmahlsfeier und Wortgottesdienst der  
Christlichen Gemeinde Spalt, Trachtenheim in der 
Bahnhofstr. 24, 91174 Spalt, Mehr Infos: www.gochrist.de

SAVE THE DATE 

  JESAJA-62-GEBET Jeden 1. und 3. Mittwoch  
im Monat  Am 7. Dezember findet in Stuttgart  
das Gebetstreffen nicht live sondern nur online statt! 
Nähere Infos: www.jesaja62.icej.de 

  GEBETSKONFERENZ IN NÜRTINGEN 
Freitag, 9. Dezember 2022, 19-22 Uhr  
Mit Tom Craig aus Israel und weiteren Gästen 
Mehr Infos und Anmeldung: www.icej.de

  ONLINE-LEHRERSEMINAR MIT YAD VASHEM   
Donnerstag, 12. Januar 2023, 17 Uhr 
Thema „Holocaust und Kunst“ –  
Kunst als Mittel in der Holocaustpädagogik  
Mehr Infos und Anmeldung: www.icej.de

  HOLOCAUST-GEDENKVERANSTALTUNG  
IN DER LIEDERHALLE STUTTGART  
Donnerstag, 26. Januar 2023  
Mit Ehrengast Eva Erben und weiteren Gästen 
Mehr Infos und Anmeldung: www.icej.de

  ENVISION 30. Januar bis 2. Februar 2023 
Leiterkonferenz in Jerusalem  
Mehr Infos und Anmeldung: www.icej.de

  ICEJ-PROJEKT- & BEGEGNUNGSREISE 2023   
13.-22. März 2023 Infos und Anmeldung: www.icej.de 

  GEBETS- UND BEGEGNUNGSREISE  
NACH ISRAEL 2023  22.-29. Mai 2023  
Mehr Infos und Anmeldung: www.icej.de

TERMINE

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

 Anixe+: Mittwochs 19 Uhr 

 Bibel TV: Dienstag um 22 Uhr 
 (Wdh.: Montag 9 Uhr und Mittwoch 14 Uhr)

 06. Dezember 2022
   Die Holocaust-Überlebende  
 und der Brief aus dem KZ 

 13. Dezember 2022
   Visionen haben keine Grenzen 

 20. Dezember 2022
   Weihnachtsgottesdienst aus Jerusalem 

 27. Dezember 2022
   Chanukka – Wunder des Lichts 

 03. Januar 2023
   Benjamin Berger –  
 Visionär und Architekt 

 Benjamin Berger ist der Sohn von Holocaust- 
 überlebenden. Er wird in den USA geboren und  
 wächst in New York in einem jüdisch-orthodoxen  
 Haushalt auf. Von Religion wendet er sich als Jugend- 
 licher ab, bis ihm eine Offenbarung von Jeschua als 
 dem Messias Israels zuteil wird. Mit seinem Bruder  
 Reuven zieht er 1971 nach Jerusalem. Bis heute ist  
 er Pastor einer Gemeinde jüdischer Jesusgläubiger  
 in  Jerusalem. Benjamin Berger sieht eine direkte  
 Verbindung zwischen der messianischen Bewegung  
 im heutigen Israel und der Urgemeinde. 

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

Wir suchen einen

Bilanzbuchhalter und 
einen Spendenbuch-
halter (m/w)
zur Verstärkung der Buchhaltung  
im ICEJ-Büro in Stuttgart.

Nähere Infos und Bewerbung: 
www.icej.de/stellenausschreibung-
bilanzbuchhaltung

Stellenausschreibungen  
der ICEJ-Deutschland:

ZEIGT DAS, 
WAS SONST 
NICHT GEZEIGT 
WIRD!

Film-

Tipp!



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 EUR 9,30     Duschgel 250ml EUR 12,20     Handseife 350ml EUR 14,30      

 Bodylotion 250ml EUR 14,30     Körperspray 250ml EUR 16,50     Peeling 250ml EUR 16,50                            

3 Jesaja 19  von Tom Craig    14,95

4 Biblischer Zionismus von Malcolm Hedding     Set (Band I-V) EUR 19,95  
Einzelband EUR 6,95     Band I     Band II     Band III     Band IV     Band V         

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

6 Hebräisch denken  von Alyosha Ryabinov 9,80

7 Holocaust  von Susanna Kokkonen 22,00

8 ICEJ-Kalender Israel 2023 9,95

9 Mich hat man vergessen  von Eva Erben   5,95

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

B
it

te
 d

ie
 j

ew
ei

li
ge

 A
rt

ik
el

-A
nz

ah
l 

ei
nt

ra
ge

n!

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

BESTELLSCHEIN Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:

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

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

05

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*

JESAJA 19  von Tom Craig    
Das Verstehen der Prophetie in Jesaja 19 

erhellt die scheinbar sinnlosen Konflikte, die den  
Nahen Osten unentwegt plagen. Der Herr bereitet 
Ägypten darauf vor, dass sie auf einen turbulenten Kurs 
mit göttlicher Konfrontation und geistlichen Durch-
brüchen getrieben werden. Der Höhepunkt dieser  
Ereignisse wird die drei "Allzeit-Feinde" in der Anbe-
tung Gottes vereinen. Der ganzen Erde zum Segen.

192 Seiten, Taschenbuch

EUR 14,95 
zzgl. Versandkosten

03

BIBLISCHER ZIONISMUS 
BAND 1-5    

Ein unverzichtbares Standardwerk für eine ausgewoge-
ne und umfassende Betrachtung des Themas „Israel“. 
BAND I:  Die Grundlage der Christlichen  
                 Unterstützung Israels
BAND II:  Das Herz des biblischen Zionismus
BAND III:  Die großen Bündnisse der Bibel
BAND IV:  Das Neue Testament und Israel
BAND V:  Die Feier des Laubhüttenfestes

Set
EUR 19,95  
zzgl. Versandkosten

Einzelband
EUR 6,95  

zzgl. Versandkosten
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