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Wir befinden uns mit Sicherheit in einer Zeit nie dagewesener globaler 
Erschütterungen. Gebet ist 
notwendiger denn je. Als ICEJ empfinden wir, im vor uns liegenden Jahr einen 
noch grösseren Schwerpunkt auf Gebet zu legen. „Gönnt euch keine Ruhe…“ 
Dieser Vers aus Jesaja 62 motiviert uns, angesichts der weltweiten Entwicklun-
gen, Verantwortung zu übernehmen und verstärkt in der Fürbitte für die 
„Wiederherstellung aller Dinge“ (Apg. 3:21) einzutreten.

JESAJA-62-GEBETSINITIATIVE  
In Jesaja 62,1-2 lesen wir vom Eifer und 
Ringen des Propheten um Gottes Gegen-
wart und von der Sehnsucht nach dem 
Heil und der Rettung Israels. „Um Zions 
Willen kann ich nicht schweigen … ich 
werde nicht aufhören, bis ihr Heil wie ein 
Licht leuchtet.“ Eine gewaltige Verhei-
ßung geht damit einher: „Die Völker wer-
den dann deine Gerechtigkeit sehen und 
alle Könige deine Herrlichkeit…“ Wir 
wollen uns von diesem Brennen anste-
cken lassen und beten, dass der Wille 
Gottes geschieht.
 
Wir sind dankbar, dass die Jesaja-
62-Initiative auch in Deutsch-
land in den letzten 10 Jahren zu 
einer wachsenden Bewegung 
geworden ist. In Jerusalem vor 
über 10 Jahren gestartet, beten 
in unserem Land mittlerweile 
regelmäßig jeden Monat über 
100 Gebetsgruppen online oder 
in Präsenz in allen Landesteilen 
mit. Wir möchten Sie herzlich ein-
laden, sich unserem Jesaja-62-Gebet 
für Israel, Deutschland und die Nationen 
anzuschließen:
 

G E B E T S G R U P P E  G R Ü N D E N 
Wenn Sie an Ihrem Ort eine Jesaja-
62-Gebetsgruppe gründen möchten, die 
sich einmal monatlich zum Gebet trifft, 
unterstützen wir Sie gerne dabei. Wir 
stellen Ihnen vor jedem 1. Mittwoch im 
Monat aktuelle Gebetsanliegen aus Isra-
el zur Verfügung und geben Anleitung, 
Austauschmöglichkeiten und Inspiration 
für den Start sowie die weitere Durchfüh-
rung Ihres Kreises.

Wir würden uns freuen, Sie als neuen 
Gebetspartner der ICEJ begrüßen zu dür-
fen. Lassen Sie uns in diesen turbulenten 
Zeiten, aktive Mitgestalter der Ereignisse 
in Israel, Deutschland und den Nationen 
sein und im Gebet dazu beitragen, dass 
der Wille Gottes auf dieser Erde gesche-
hen kann.

Es grüßen Sie herzlichst 
Gottfried Bühler und 
Christoph Scharnweber
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Titelbild: Eva Erben, Holocaustüberlebende aus Israel

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

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

Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ) ist ein globaler Dienst, der 
Gemeinden, Denominationen und Millionen Christen auf der ganzen Welt vertritt.  
Sie alle verbindet eine tiefe Liebe und Fürsorge für Israel sowie der Wunsch, den 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.

Es ist uns immer wieder eine Freude, die Bewohner unseres 
Wohnheims für Holocaust-Überlebende in Haifa zu treffen. 
Unter der Leitung von Yudit Setz ist unser Team mit christlichen 
Freiwilligen jeden Tag ein lebendiges Zeugnis der Liebe Christi!  
In diesem Magazin erfahren Sie mehr über die tägliche Arbeit  
mit den Überlebenden der Schoa.

Diejenigen, denen wir begegnen und die wir betreuen, wissen  
es zu schätzen, dass die Welt zumindest einmal im Jahr innehält,  
um den Internationalen Holocaust-Gedenktag zu begehen. Das 
kann zwar die Vergangenheit nicht ändern, aber hoffentlich die 
Zukunft positiv beeinflussen. Denn jetzt ist die Zeit, uns erneut auf 
unsere moralische Verpflichtung zu besinnen, die Erinnerung an 
die Opfer des Holocausts am Leben zu erhalten. Viel zu oft bringen 
Menschen heute verdrehte und beleidigende Vergleiche zum 
Holocaust. Deshalb ist es unsere Aufgabe, künftigen Generationen 
zu erzählen, was wirklich passiert ist und warum wir diese immense 
Tragödie nicht mit anderen Ereignissen vergleichen dürfen. 

Dieses Jahr feiert Israel, dass es vor 75 Jahren als Nation wieder-
erstanden ist. Zweifellos ein Anlass, sich darüber zu freuen,  
was für ein großartiges Werk der Wiederherstellung Gott in Israel 
vollbringt! Aber es erinnert uns auch daran, dass die Überlebenden 
des Holocausts nicht mehr lange bei uns sein werden.

Die Betreuung der Holocaust-Überlebenden ist aber nur einer  
der vier Schwerpunkte unserer Unterstützungsarbeit (AID) in Israel.  
Die anderen sind „Israel in der Krise“, „Alijah und Integration“ 
sowie „Zukunft und Hoffnung“ für bedürftige Israelis. In dieser
 Ausgabe von „Wort aus Jerusalem“ finden Sie kurze Zusammen-
fassungen der verschiedenen Bereiche unserer sozialen Hilfe 
und einige Beispiele für den Einsatz Ihrer Spenden. 

Auf den kommenden Seiten dieses Magazins schauen wir uns 
außerdem den mit Abraham und Israel begonnenen Weg der 
Welterlösung an. Möge diese biblische Betrachtung Sie in Ihrem 
Inneren und auf Ihrem Weg mit Gott ansprechen – in Anbetracht 
Israels kommendem 75. Geburtstag. 

Möge der Herr Sie segnen, wenn Sie mehr über unsere Arbeit  
lesen und vielleicht ja auch überlegen, ob Sie uns nicht 
unterstützen könnten. 

Danke, dass Sie mit uns an 
der Seite Israels stehen!

In Christus verbunden,
verbunden,

Ihr
 

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ

XXXXXXXXXXXXXXXX SEIEN SIE MITGESTALTER 
 DER EREIGNISSE IN ISRAEL      
  UND BETEN SIE MIT 

J E

SAJA-62

G EB E T

Alle 

Infos zum 

Jesaja-62-Gebet unter

www.icej.de

oder QR-Code

MITBETEN Am 1. und 3. Mittwoch 
jeden Monats bieten wir die Teilnahme 
am Jesaja-62-Gebet auch online über 
die Internetplattform Zoom an. 
Weitere Informationen dazu sowie die 
Zugangsdaten finden Sie hier: 

https://de.icej.org/jesaja-62-initiative-der-icej

WELTWEIT VERNETZT 

Einmal im Monat findet immer zum 

Beginn des jüdischen Kalendermonats 

die weltweite ICEJ-Gebetskette 

„Rosh Chodesh“ statt. Genauere 

Infor-mationen zu diesen Gebetszeiten 

finden Sie unter: 

https://XXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMIERT BLEIBEN 

Unsere Gebetsmail können Sie gerne 

hier kostenlos abonnieren: 

https://de.icej.org/anmeldung-jesaja-62-

gebetsinitiative
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des Hebräerbriefs kommentiert 
dies wie folgt: „Denn als 
Gott dem Abraham die 
Verheißung gab, schwor 
er bei sich selbst, da er bei 
keinem Größeren schwö-
ren konnte. Darum hat 
Gott, als er den Erben 
der Verheißung noch 
kräftiger beweisen 
wollte, dass sein 
Ratschluss nicht 
wankt, sich noch 
mit einem Eid ver-
bürgt.“ (Hebrä-
er 6,13-17)

Gottes Ab-
sicht, alle Ver-
heißungen zu 
erfüllen, die er 
Abraham und sei-
nen Nachkommen 
gegeben hat, ist unver-
handelbar und er wird es 
sich niemals anders überle-
gen. Auch wenn Israel untreu 
sein sollte, würde dies nichts 
daran ändern. Diejenigen, die 
meinen, Israels Untreue würde 
Gott veranlassen, seine Meinung 
zu ändern, warnt der Apostel 
Paulus, dass dies Gott zum Lüg-
ner machen würde. (Römer 3,3-4) 
 
Dies bedeutet, dass Gottes Verheißun-
gen, die er Abraham gibt, ewige Gül-
tigkeit besitzen, nicht nur vom Alten 
Testament her, sondern auch im Neuen 

Der Reformator Johannes Calvin be- 
merkte: „Von Gott ‚mein Diener‘ 
genannt zu werden, ist hoch und ehren-
voll, aber wie viel mehr ist es, ein Freund 
Gottes genannt zu werden.“ Nur Jesus 
verwendet diesen Titel später für seine 
Jünger (Johannes 15,14).

ERBE DER WELT Der vielleicht 
bemerkenswerteste Hinweis auf Abra-
ham stammt von Paulus. In Römer 4,13 
bezeichnet der Apostel ihn als „Erbe der 
Welt“. Einige jüdische Gelehrte weisen 
darauf hin, dass Abraham, als er Mel-
chisedek begegnete, von diesem geheim-

Testament mit einbezogen werden – 
wozu auch Israels Landverheißung, seine 

Segnungen und seine nationale 
Bestimmung gehören.

ABRAHAM – EINE EIN- 
ZIGARTIGE PERSÖN-

L I C H K E I T  A b r a -
h a m s  B e d e u t u n g 
ist so enorm, dass 

im Alten wie im 
Neuen Testament 
einige beachtliche 
Aussagen über 

ihn getroffen 
werden.

DER NAME GOTTES Als erstes ist 
bemerkenswert, dass Gott sich in der 
Bibel mehr als zwanzig Mal mit Abra-
ham identifiziert, indem er sagt, er sei 
der „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“. 
Im Neuen Testament wird diese Bezeich-
nung fünf Mal verwendet, von Jesus (z.B. 
in Matthäus 22,32) und von den Apos-
teln. (Apostelgeschichte 3,13; 7,32)

FREUND GOTTES Im Buch Jesaja wird 
Abraham von Gott als „mein Freund“ 
(Jesaja 41,8; vgl. 2. 
Chronik 20,7 und 
Jakobus  2 ,23) 
bezeichnet. 

DER SEGEN ABRAHAMS Abraham 
wurde zum Vater des jüdischen Volkes 
und erhielt mächtige Verheißungen, 
deren Erfüllung bis heute andauert. Die 
an Abraham gerichteten Verheißun-
gen und seine Berufung finden wir in 1. 
Mose 12,1-3: „Und der HERR sprach zu 
Abram: Geh aus deinem Vaterland und 
von deiner Verwandtschaft und aus dei-
nes Vaters Hause in ein Land, das ich dir 
zeigen will. Und ich will dich zum großen 
Volk machen und will dich segnen und 
dir einen großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die 
dich segnen, und verfluchen, die dich ver-
fluchen; und in dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf Erden.“
Abrahams Berufung hatte vier Hauptas-
pekte: die Verheißung eines 
Landes, die Verheißung, 
eine große Nation zu 
werden, die Verhei-
ßung, Segen und 
Ansehen zu erlan-
gen und schließlich 
die Verheißung, ein 
Segen für die ganze 
Welt zu sein.

EINE UNVERÄNDERLICHE BERU-
FUNG Wiederholt versichert Gott dem 
Abraham, dass diese Verheißungen 
absolut feststehen und nicht widerru-
fen werden können, weil er sie zweifach 
unveränderlich verbürgt hat. Zum einen 
bestätigt Gott die Verheißungen mit 
einem einseitigen (d.h. bedingungslosen) 
Bund (vgl. 1. Mose 15,12-20): „An dem 
Tage schloss der HERR einen Bund mit 
Abram und sprach: Deinen Nachkom-
men gebe ich dies Land von dem Strom 
Ägyptens an bis an den großen Strom, den 
Euphrat“ (Vers 18).

Zum anderen bekräftigt Gott seine 
Absichten mit einem unveränderlichen 
Eid: „Ich habe bei mir selbst geschwo-
ren...“ (1. Mose 22,15-24). Der Verfasser 

UNBUSSFERTIGE MENSCHHEIT 
Alles, was wir über die Zeit vor Abraham 
wissen, ist, dass die Menschheit sich von 
Generation zu Generation immer weiter 
vom „Ebenbild Gottes“ entfernte. In 1. 
Mose 6,12 heißt es, „alles Fleisch hatte 
seinen Weg verderbt auf Erden.“ Und 
selbst das fürchterliche Gericht der Sint-
flut änderte sie nicht. „Wohlauf, lasst uns 
eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir 
uns einen Namen machen,“ erklärte eine 
unbußfertige Menschheit in Babel (1. 
Mose 11,4), ganz im Sinne der Überheb-
lichkeit Satans, der wie Gott sein wollte.

In nur elf Kapiteln beschreibt die Bibel 
2.000 Jahre menschlichen moralischen 
Verfalls – bis Abraham erscheint. Der 
Rest der Bibel deckt die nächsten 2.000 
Jahre ab – von Abraham bis Jesus. Abra-
hams Leben war nicht ein Neustart der 
Geschichte, wie es bei Noah der Fall war, 
sondern der Ausgangspunkt von Gottes 
Heilsplan für die Welt.

Während sich der moderne Staat 
Israel auf den 75. Jahrestag sei-
nes Bestehens vorbereitet, gehen 
meine Gedanken zurück zu dem 
Mann, mit dem die Geschichte 
des jüdischen Volkes begonnen 
hat: zu Abraham. Für manche 
Christen ist er nur einer unter den 
vielen großartigen Männern, von 
denen das Wort Gottes berichtet. 
Aber die Bibel beschreibt ihn in 
einer einzigartigen Weise, wie sie 
es bei keiner anderen Person tut – 
außer bei Jesus. Deshalb können 
wir sagen: mit Abraham begann 
die Heilsgeschichte.

 ERBE DER GANZEN WELT 
VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

Die Berufung Abrahams

Abraham macht sich auf den Weg, 
Ölgemälde von József Molnár 
(1821-1899). 
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(Hebräer 6,19). An diesem Anker, den 
Gott uns anbietet, können und sollen wir 
uns festmachen.

Als geistliche Söhne und Töchter Abra-
hams sollen wir uns auch mit diesen 
großen Vätern unseres Glaubens identi-
fizieren. Gott selbst identifiziert sich als 
„der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“. 
Die Art und Weise, wie sie Gott erleb-
ten, lehrt uns sehr viel für unser eige-
nes Leben. Ich möchte Sie ermutigen, 
das 1. Buch Mose erneut zu lesen. Es ist 
die Geschichte unserer geistlichen Vor-
fahren. Ihre Kämpfe waren wie unsere 
Kämpfe und ihre Siege können unsere 
Siege werden!

Paulus war sehr betrübt darüber, dass 
seine eigenen Brüder – die leiblichen 
Nachkommen Abrahams – die Ver-
heißung des Heiligen Geistes zu gro-
ßen Teilen noch nicht erfahren hatten.  
Lassen Sie uns darum beten, dass die-
selbe Ausgießung des Heiligen Geistes, 
die durch Jesus (Jeschua) die Heidenvöl-
kern erreichte, auch zu dem Volk zugute 
kommt, dem sie ursprünglich verheißen 
wurde.  

Segen Abrahams zu den Heiden komme 
durch Christus Jesus und wir den verhei-
ßenen Geist empfingen durch den Glau-
ben.“ (Galater 3,14)

In gleicher Weise befahl Jesus seinen 
Jüngern: „Darum gehet hin und lehret 
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ (Matthäus 28,19). Die Erfüllung 
dieser globalen Mission würde – laut 
Jesus – das Ende der Welt einläuten: 
„Und es wird gepredigt werden dies Evan-
gelium vom Reich in der ganzen Welt zum 
Zeugnis für alle Völker, und dann wird 
das Ende kommen.“ (Matthäus 24,14) Die 
Welt war diesem Tag noch nie so nahe 
wie heute.

EIN SPANNUNGSFELD Für Paulus 
war es eine enorme Herausforderung, 
mitanzusehen, dass Jesus bei den Nicht-
juden eine breitere Akzeptanz fand als 
bei seinem eigenen Volk. „Ich ließ mich 
finden von denen, die mich nicht such-
ten“, zitiert er betrübt in Römer 10,20.

Bereits zu Paulus’ Lebzeiten betrachteten 
einige Nichtjuden dies als ein Zeichen, 
dass Gott mit Israel abgeschlossen hatte. 
Der Gemeinde in Rom schreibt er: „Hat 
denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei 
ferne! Denn auch ich bin ein Israelit, vom 
Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm 
Benjamin.“ (Römer 11,1) Mit Nachdruck 
sagt Paulus: „Das sei ferne!“ Er sah in sei-

ner eigenen Errettung den Beweis dafür, 
dass Gottes Verheißungen für Abra-
hams leibliche Nachkommen weiterhin 
Bestand hatten. Gott würde über den 
Nachkommen Abrahams wachen, selbst 
dann, wenn sie „Feinde des Evangeliums“ 
seien. Denn sie blieben „Geliebte um der 
Väter willen“ (Römer 11,26-28). Paulus 
war voller Zuversicht, dass Gottes Ver-
heißungen für Abraham sich eines Tages 
erfüllen würden und dann „ganz Israel 
gerettet werden“ würde. (Vers 26)

SCHLUSSFOLGERUNGEN Es gibt 
bis heute Menschen, die fälschlicher- 
weise glauben, dass die Kirche Israel 
ersetzt oder abgelöst hat, weil es sei-
nen Messias abgelehnt hat. Aber wie 
wir gesehen haben, ist die Berufung der 
Kirche eine direkte Folge der Berufung 
Abrahams. Die weltweite Kirche, die 
mehrheitlich aus Heidenchristen besteht, 
existiert, weil Gott seinen Verheißungen 
gegenüber Abraham treu ist. Würde Gott 
je seine Meinung über seinen Bund mit 
Abraham ändern, wäre dies auch für die 
Kirche fatal. Für den Verfasser des Heb-
räerbriefs gibt gerade diese Unveränder-
lichkeit der Verheißungen Gottes für  
Abraham den Gläubigen „einen sicheren 
und festen Anker unsrer Seele, der hinein-
reicht in das Innere hinter dem Vorhang“ 

seine leiblichen Nachkommen beschrän-
ken sollte. Nicht nur würden sie zu einem 
„großen Volk“ werden, sie waren auch 
dazu bestimmt, einen großen Segen für 
die ganze Welt auszulösen: „In dir sol-
len gesegnet werden alle Geschlechter auf 
Erden“ (1. Mose 12,3). 

Abraham verstand, dass die endgültige 
Bestimmung seiner Nachkommen nicht 
nur ein Selbstzweck war, sondern dass sie 
zum Segen für alle Völker der Erde wer-
den sollten (1. Mose 28,14). Gott offen-
barte schon früh die weltweiten Auswir-
kungen seines Segens, als er schwor, dass 
Abrahams Nachkommen „wie die Sterne 
am Himmel“ und wie der „Sand am Ufer 
des Meeres“ sein würden (1. Mose 22,17; 
26,4). Zu Abrahams Enkel Jakob sagte 
Gott, „eine Menge von Völkern sollen von 
dir kommen, und Könige sollen aus dei-
nen Lenden hervorgehen“ (1. Mose 35,11).

Daraus schließt der Apostel Paulus, dass 
der Moment, in dem er Abraham zum 
ersten Mal rief, auch der Moment war, in 
dem Gott seine Entscheidung, die Welt 
zu retten, offenbarte. An die Gemeinde 
in Galatien schreibt er: „Die Schrift aber 
hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden 
durch den Glauben gerecht macht. Darum 
hat sie Abraham zuvor verkündigt: ‚In 
dir sollen alle Heiden gesegnet werden.‘“ 
(Galater 3,8)

Der endgültige, einzigartige Same, der 
die Grenzen Israels als Nation durch-
brach und in die Völkerfamilie eintrat, 
war Jesus, der Sohn Abrahams. Paulus 
verstand, dass durch Jesus die Tür nun 
weit geöffnet war, um die Frohe Bot-
schaft der Errettung bis an die Enden der 
Erde zu tragen. Er schreibt, „auf dass der 

wird. Abraham spricht mit dem reichen 
Mann, der in der Hölle Qualen leidet. Es 
scheint, dass Abraham in der zukünftigen 
Welt ein herausragendes Amt bekleiden 
wird. Und nicht nur das, jeder Nichtju-
de, der an den Messias glaubt, wird in der 
Ewigkeit mit Abraham verbunden sein: 
„Viele werden kommen von Osten und 
von Westen und mit Abraham und Isaak 
und Jakob im Himmelreich zu Tisch sit-
zen“ (Matthäus 8,11). Das bedeutet, dass 
wir ewige Gemeinschaft am Tisch unse-
res Vaters Abraham genießen werden. 
Ob wir es wollen oder nicht: unser Leben 
ist eng mit Abraham verbunden.

Der Grund, warum Abraham so bedeut-
sam war und ist, liegt in seiner einzigar-
tigen Berufung.

DIE PHYSISCHE BERUFUNG 
ABRAHAMS Die Berufung Abrahams 
(1. Mose 12,1-3) geht auf seine leiblichen 
Nachkommen und damit letztendlich 
auf das Volk Israel über. Hier liegt der 
Ursprung der physischen und geistlichen 
DNA des jüdischen Volkes und damit 
aller seiner Ansprüche auf das Land 
Kanaan. Diese Landverheißung wird 
durch die ganze Bibel hindurch aufrecht-
erhalten, beginnend mit dem 1. Buch 
Mose, bis ins Neue Testament hinein.

Auf Grundlage dieses alten Bundes ist 
Israel heute in sein angestammtes Hei-
matland zurückgekehrt und verwandelt 
es in einen Garten Eden. Abrahams 
Same begründet Israel als Nation. Die 
Beschneidung Abrahams deutet auf die 
besondere Identität hin, die Israel 400 
Jahre später bei der Bundesschließung 
am Berg Sinai erhält. Seit Abraham 
wurde jeder männliche Nachkomme 
am achten Tag als Zeichen des göttli-
chen Bundes beschnitten (vgl. 1. Mose 
17). Heute, 4.000 Jahre später, feiert der 
moderne Staat Israel seinen 75. Geburts-
tag, ist als Nation stärker als je zuvor und 
hat auf vielen Ebenen Einfluss auf die 
Welt.

DIE GEISTLICHE BERUFUNG 
ABRAHAMS Es gibt jedoch einen dar-
über hinausgehenden, sogar weltweit 
gültigen Aspekt der Berufung Abrahams. 
Schon von Anfang an offenbarte Gott 
ihm eine Berufung, die sich nicht auf 

nisvollen Priesterkönig als „Besitzer des 
Himmels und der Erde“ (1. Mose 14,19; 
SLT) gesegnet wurde. Die Rabbis sagen, 
dies bedeute offensichtlich, dass Gott ihn 
zum Erben aller Dinge machen wollte.

UNSER ALLER VATER Gleicherma-
ßen bemerkenswert ist Paulus’ gewich-
tige Aussage, dass Abraham „unser aller 
Vater“ ist (Römer 4,16). Er wiederholt 
dieses Thema sowohl im Römer- als 
auch im Galaterbrief und erklärt, dass 
alle, die an Jesus glauben, ebenfalls 
Söhne Abrahams sind. (Galater 3,7)

DER ERSTE PROPHET Abraham ist 
auch der erste Mensch, der „Prophet“ 
genannt wird (1. Mose 20,7). In der Tat 
hatte er einen unvergleichlichen Einblick 
in die ferne Zukunft. Jesus sagte, Abra-
ham sah „meinen Tag“ (Johannes 8,56), 
was bedeutet, dass er eine Vision und ein 
Verständnis über das Kommen des Mes-
sias hatte. Aber seine Weitsicht reichte 
sogar noch weiter! Paulus sagt, dass das 
Evangelium dem „Abraham zuvor ver-
kündigt“ wurde (Galater 3,8). Das heißt, 
dass Abraham schon früh wusste, dass 
was mit ihm begann, nicht mit seinen 
eigenen Nachkommen, dem jüdischen 
Volk, enden würde, sondern dass er ein 
Vater von Völkern und Königen sein 
würde, und dass sogar alle Familien der 
Erde durch ihn gesegnet werden würden 
(1. Mose 12,3; 1. Mose 17,4-7).

Doch seine Vision endete nicht einmal 
hier. Im Hebräerbrief heißt es, er „war-
tete auf die Stadt, die einen festen Grund 
hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott 
ist“ (Hebräer 11,10). Lange bevor der 
Apostel Johannes das Buch der Offen-
barung schrieb, sah Abraham die heilige 
Stadt, die in Offenbarung Kapitel 21 und 
22 beschrieben wird. Abraham konnte 
die Geschichte bis zum Ende sehen.

A B R A H A M S  H I M M L I S C H E 
BEDEUTUNG Eine weitere erstaunli-
che Tatsache ist, dass Jesus keiner ande-
ren Person des Alten Testaments solch 
eine Bedeutung beimisst wie Abraham. 
In der Geschichte vom armen Lazarus 
und dem reichen Mann (Lukas 16,19ff) 
berichtet Jesus, wie Lazarus nach seinem 
Tod in den Schoß Abrahams getragen 
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 HOLOCAUSTGEDENKEN – 
 EIN GENERATIONEN- 
 ÜBERGREIFENDER AUFTRAG 

DIE ERINNERUNG WACHHAL-
TEN Die vor Lebensfreude sprühende 
Eva Erben (92) war aus Israel angereist, 
um als Zeitzeugin des Holocaust ihre 
Geschichte zu erzählen. Im Gespräch mit 
Fernsehmoderator und Journalist Gün-
ther Jauch, mit dem sie seit vielen Jahren 
freundschaftlich verbunden ist, berich-
tete Eva, wie sie 1941 mit ihren Eltern 
aus Prag nach Theresienstadt deportiert 
wurde. Im überfüllten sog. „Musterghet-
to“ gab man trotz Krankheit, Hunger und 
Kälte die Hoffnung nicht auf. „Wir dach-
ten, hier würden wir das Kriegsende erle-
ben. Wir wussten nicht, dass Theresien-
stadt ein Wartezimmer auf den Tod war.“  

Drei Jahre später folgte die Deportation 
ins Vernichtungslager Auschwitz. Durch 
eine List entging die inzwischen 14-Jäh-
rige den Gaskammern. Nach einigen 
Wochen brutaler Gewalt, endloser Schi-
kanen und täglich mit Tod und unbe-
schreiblichem Elend konfrontiert, wurde 
Eva ins Konzentrationslager Groß-Rosen 
verlegt, wo sie Zwangsarbeit leisten 
musste. Sie überlebte einen Todesmarsch 
und wurde, völlig entkräftet und orientie-
rungslos, in den letzten Kriegstagen von 
einer christlich-tschechischen Familie 
versteckt und gesund gepflegt. 1949 wan-
derte sie mit ihrem Mann Peter, den sie 
in Theresienstadt kennengelernt hatte, 
nach Israel aus und half beim Aufbau des 
jungen jüdischen Staates. Eva, die Mutter 
und Vater in der Schoa verlor, hat heute 
drei Kinder, neun Enkel und 15 Urenkel. 

Voller Stolz präsentierte sie ein Foto 
ihrer Familie – die auch ihr persönlicher 
Triumph über das Nazi-Regime ist.

Fast 40 Jahre lang wollte Eva nicht über 
ihre schrecklichen Erfahrungen spre-
chen. Inzwischen reist sie immer wieder 
gerne nach Deutschland, um vor allem 
jungen Menschen ihre Geschichte zu 
erzählen und sie zu ermutigen, die Erin-
nerung an die Opfer der Schoa wachzu-
halten und Judenhass entgegenzutreten. 

 

 
BEEINDRUCKENDE LEBENSGE-
SCHICHTE „Ich war erstaunt, dass Eva 
so ein fröhlicher Mensch ist, trotz ihrer 
schweren Kindheit“, bemerkte Jael (13) 
nach der Gedenkveranstaltung. „Sie war 
so stark, sie hat nie aufgegeben“, ergänzte 
Sara (13). Der 16-jährige Léon war davon 
beeindruckt, wie oft Eva nur knapp dem 
Tod entgangen war und äußerte darü-
ber hinaus: „Das gemeinsame Singen 
der israelischen Nationalhymne fand ich 
sehr schön.“

Musikalisch umrahmt wurde der Abend 
von Schülern des Musikgymnasi-
ums Stuttgart, von Charlotte Bommas 
(Harfe), Elina Singer (Violoncello) und 
Aryan Dayyani (Piano) sowie von den 
Musikern Michael Schlierf (Piano), Adel-
heid Abt (Violine) und Stevenson Pierre 
(Gesang). Die Sängerin Martina Schwarz 
leitete das gemeinsame Singen der isra-
elischen Nationalhymne „HaTikwa“ an.

ANTISEMITISMUS ENTGEGEN-
TRETEN „Ist so etwas schon einmal vor-
gekommen? Erzählt es euren Kindern, 
damit sie es ihren eigenen Kindern wei-
tersagen und diese wieder der folgenden 
Generation!“ zitierte Gottfried Bühler, 1. 
Vorsitzender der ICEJ-Deutschland, den 
jüdischen Propheten Joel. „Dies ist ein 
allgemeiner pädagogischer Auftrag, jeg-
lichen rassistischen und antisemitischen 
Ansätzen entgegenzutreten. Eine Auf-
gabe, die von Generation zu Generation 
neu zu leisten ist.“ Er verwies auf eine 
aktuelle Studie, wonach etwa die Hälfte 
der Deutschen forderten, einen „Schluss-
strich“ unter die NS-Vergangenheit zu 
ziehen. „Danke, dass Sie heute gekom-

Internationaler Holocaustgedenktag

NICHT AUFHÖREN, GUTES ZU 
TUN „Zerreißt den Mantel der Gleich-
gültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt 
habt!“, zitierte Michael Kashi, Vor-
standsmitglied der Israelitischen Religi-
onsgemeinschaft Württemberg (IRGW), 
die Widerstandsgruppe Weiße Rose 
um Sophie und Hans Scholl. Diese 
Gleichgültigkeit habe Millionen von 
Menschen das Leben gekostet. Kashi 
ermutigte seine Zuhörer, Gutes zu tun 
und nicht nachzulassen, auch wenn es 
frustrierend sei. „Wenn wir aufhören, 
das Richtige zu tun, legen wir einen 
Mantel um unser Herz und legen sehen-
den Auges die Basis dafür, dass sich 
die Geschichte wiederholt“, warnte er. 

VON ESTER HEINZMANN

Rund 750 Juden und Christen 
gedachten Ende Januar in der  
Liederhalle Stuttgart der sechs 
Millionen in der Schoa ermorde-
ten jüdischen Männer, Frauen 
und Kinder. Anlässlich des Inter-
nationalen Holocaustgedenktags 
erzählte die Zeitzeugin und  
Buchautorin Eva Erben (Israel) 
ihre Geschichte.

men sind, um die Erinnerung an den 
Holocaust wachzuhalten!“ 

Der heute wieder erstarkende Antisemi-
tismus entlade sich vor allem über Israel, 
sagte Bühler. Die deutsche Erinnerungs-
kultur reiche daher nicht aus, wenn 
zwar jährlich der Opfer des Holocaust 
gedacht, gleichzeitig aber der Staat Isra-
el, die „einzige Lebensversicherung für 
alle Juden weltweit“ angegriffen und kri-
tisiert werde. Doch trotz aller Kritik sei 
Israel ein Licht für die Nationen gewor-
den, u.a. dank israelischer Innovationen, 
von denen auch Israels arabische Nach-
barländer profitierten.

 
JEDER EINZELNE ZÄHLT Claudia 
Rugart, Abteilungspräsidentin Schu-
le und Bildung im Regierungspräsidi-
um Stuttgart und Leiterin des Projekts 
SCORA (Schools opposing Racism and 
Antisemitism, „Schulen gegen Rassis-
mus und Antisemitismus“), betonte, 
das Nazi-System sei nur möglich gewe-
sen, weil es sehr viele Mitläufer gegeben 
habe. SCORA-Schulen stellten sich daher 
die Frage, welchen Beitrag jeder Einzel-
ne leisten könne, damit ein friedvolles 
Zusammenleben in einer vielfältigen 
Welt möglich werde. „Wir alle haben uns 
entschieden: wir lassen Antisemitismus, 
Ausgrenzung und Gewalt nicht zu. Auf 
jeden Einzelnen kommt es an.“

Claudia Rugart Michael Kashi Gottfried Bühler

Kantor Nathan Goldman 
trägt das bewegende 
jüdische Gebet  
El Male Rachamim  
(Gott voller Erbarmen)  
vor.

Michael Schlierf, Stevenson Pierre,  
Martina Schwarz und Adelheid Abt
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Musiker des Musikgymnasiums 
Stuttgart 

Eva Erben im Gespräch mit Günther Jauch
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Internationaler Holocaustgedenktag mit Eva Erbe

Das Finale unserer ICEJ Schultour mit der Schoah-Überlebenden 
Eva Erben bildete unsere abschließende Schülerbegegnung am  
27. Januar in Kooperation mit dem SCORA-Projekt des Regierungs-
präsidiums Stuttgart.

SCORA UND ICEJ  In seiner Rede 
begrüßte Gottfried Bühler, 1. Vorsit-
zender der ICEJ Deutschland die anwe-
senden Schulen des SCORA-Projekts 
(Schools Opposing Racism and Anti-
semitism – „Schulen gegen Rassismus 
und Antisemitismus“).  „Ich bin davon 
überzeugt, dass Zeitzeugengespräche wie 

heute einen enormen Beitrag dazu leisten, 
den modernen Erscheinungsformen des 
Antisemitismus wie hauptsächlich Anti-
Israelismus wirksam entgegenzutreten“, 
sagte Bühler. 20 verschiedene Schulen im 
Regierungsbezirk Stuttgart sprechen im 
Zuge dieses Programms über die Vergan-
genheit, reflektieren eigene Wertehaltun-
gen und bauen Brücken, u.a. mithilfe 
eines deutsch-israelischen Schüleraus-
tausches. „Als ich Frau Erben bei der 

Schülern im größten Saal der Stuttgarter 
Liederhalle gegenübersah. „Ich danke 
euch im Namen von sechs Millionen 
Juden für euer Kommen“, zeigte sich die 
92-Jährige sichtlich bewegt. Schüler des 
EBELU-Musikgymnasiums Stuttgart 
umrahmten den Begegnungsmorgen mit 
exzellenten musikalischen Beiträgen. 

EINSATZ FÜR DIE WAHRHEIT  Alle 
lauschten gebannt, als Eva im Inter-
view-Format mit Günther Jauch ihre 
unglaubliche Lebensgeschichte erzählte. 

Im darauffolgenden Schülergespräch 
betonte sie auch die Bedeutung Israels als 
Lebensversicherung aller Juden weltweit. 

Angesichts oftmals verzerrter Bericht-
erstattung über den jüdischen Staat in 
den sozialen Medien, ermutigte sie die 

Jugendlichen: „Kommt einmal nach Israel 
und seht selbst!“ Abschließend unter-
strich sie: „Was ich euch mitgeben will, 
ist die Stärke, „Nein!“ zu sagen, wenn ihr 
Antisemitismus begegnet.“ Ein randvol-
ler Saal junger Menschen verabschiedete 
die Überlebende mit Standing Ovations.
Bitte beten Sie mit uns, dass die zahl-
reichen Begegnungen mit Eva Erben im 
Leben der Jugendlichen nachwirken und 
sie dazu ermutigen, in ihrem Umfeld 
einen Unterschied zu machen – für das 
jüdische Volk und für Israel.  

ICEJ-Holocaustgedenkfeier vor einem 
Jahr per Videoschaltung erlebte, hegte 
ich bereits den heimlichen Wunsch, sie 
eines Tages persönlich mit den SCORA- 
Schulen in Kontakt zu bringen“, berich-
tete Claudia Rugart, Abteilungsprä-
sidentin für Schule und Bildung am 
Regierungspräsidium Stuttgart. „Dass 

sich dieser Wunsch in diesem Ausmaß 
erfüllen würde, hätte ich mir damals 
nicht träumen lassen. Heute sind wir mit 
2.100 Schüler das größte Klassenzimmer 
in Stuttgart.“

GROSSE BÜHNE Die aus Israel ange-
reiste Zeitzeugin Eva Erben war überwäl-
tigt, als sie sich am internationalen Tag 
des Gedenkens an die Opfer des Holo-
causts so vielen interessierten deutschen 

Claudia Rugart 
begrüßt Eva Erben. 

 2.100 SCHÜLER BEGEGNEN 
 ZEITZEUGIN 

VON CARINA RIEGER, JUGENDREFERENTIN UND  
BILDUNGSBEAUFTRAGTE DER ICEJ

Claudia Rugart und Gottfried Bühler sprechen vor den Schülern in der Liederhalle.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gerne kommen wir mit einem 
Zeitzeugen an Ihre Schule, 
Universität oder Bildungseinrich-
tung. Wenden Sie sich hierfür 
gerne an:  info@icej.de

Bitte helfen Sie uns unseren 
Bildungsauftrag weiter zu führen. 
Als Verwendungszweck bitte 

 HOLOCAUST-ÜBERLEBENDE  

angeben. Herzlichen Dank!

Über 2.000 SCORA-Schüler lauschen Evas Geschichte.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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STIMME DER ZUKUNFT Gottfried 
Bühler motivierte die aufmerksam zuhö-
renden Schüler und Lehrer mit dem Zitat 
von Elie Wiesel: „Jeder, der heute einem 
Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge wer-
den.“ Sichtlich bewegt von Evas Lebens-
geschichte erkannten die Schüler, dass es 
wichtig ist, jetzt solche Zeugen zu werden, 
die sich für die Wahrheit einsetzen und das 
Mandat, die Stimme der Zukunft zu sein, 
annehmen – wie Eva Erben eine Stimme 
der Vergangenheit ist. Dass kein Schluss-
strich unter die deutsche Geschichte gezo-
gen wird, liegt in der Verantwortung der 
jungen Generation.  

STIMME DER VERGANGENHEIT  
Nachdem die jüdische Bevölkerung in der 
damaligen Tschechoslowakei entrechtet 
und enteignet worden war, deportierte 
man Eva und ihre Eltern 1941 nach The-
resienstadt. Eva beschrieb diesen fürch-
terlichen Ort als „Wartezimmer auf den 
Tod“. Ein Albtraum begann! Evas Vater 

wurde 1944 nach Auschwitz verlegt. Ihre 
Mutter und sie folgten ihm zehn Tage spä-
ter. Auschwitz war der absolute Schock: 
Geschrei, bissige Hunde, unerträglich 
süßlicher Geruch, Selektionen, stunden-
lange Appelle und dazu noch Eiseskälte! 
Im Frühjahr 1945 ging es auf einen Todes-
marsch, bei dem täglich ungefähr 30 

Kilometer zu Fuß zurückgelegt wurden. 
Unterwegs starb Evas Mutter – völlig ent-
kräftet. Mit ihr hatte Eva nun ihre einzige 
Stütze verloren. Aufgrund wundersamer 
Fügungen überlebte Eva den Todes-
marsch und wurde kurz vor Kriegsende 
von einer tschechischen Bauernfamilie 
aufgenommen und gesund gepflegt.

STIMME DER GEGENWART In der 
anschließenden Fragerunde gab Eva 
Erben sehr weise Antworten, von denen 
die Schüler persönlich viel mitnehmen 
konnten.

Wie verarbeiten  
Sie Ihre Erlebnisse? 
Ich habe über 40 Jahre nicht über 
meine Erfahrungen im Holocaust 
gesprochen. Heute besuche ich  
Schulen und sogar Militärstütz- 
punkte. Ich erzähle meine Lebens-
geschichte und ermutige junge  
Menschen, aus der Geschichte zu  
lernen und es besser zu machen.
 
Was empfinden Sie heute,  
wenn an den Holocaust  
erinnert wird? 
Alles hat seine Zeit. Es ist Geschichte,  
was in der Vergangenheit passiert ist. 
Einen schweren Koffer kann man  
nicht ständig mit sich herumtragen,  
aber die Erinnerung soll bleiben! 

Denken Sie, dass ein Holocaust 
wieder passieren kann? 
Ja, jederzeit, nur anders. Es gibt  
ein Sprichwort: „Dieselbe Dame in 
einem anderen Gewand.“ Ein an- 
deres „Gewand“ ist heute beispiels-
weise der Anti-Israelismus.  
Antisemitismus ist wie eine chroni-
sche Krankheit, mit langer Tradition. 
Selbst wenn man die Juden auf  
den Mond schießen würde –  
der Antisemitismus bleibt.  

Was sagen Sie zu dem  
Krieg in der Ukraine?
Zuerst: dieser Krieg ist schrecklich!  
Trotzdem kann man diesen Konflikt 
nicht mit dem Holocaust vergleichen. 
Die Ukrainer können sich frei 
bewegen und finden in anderen 
Ländern Hilfe und Unterstützung,  
wie zum Beispiel in Deutschland. 
Die ganze Welt steht ihnen offen.  
Wir Juden waren damals nicht frei. 
Wer hat uns geholfen?

Was können wir Schüler  
persönlich lernen?
Von Dr. Mengele, von Adolf Eich-
mann und anderen Nazis ist nichts 
Gutes übrig geblieben. Was haben  
sie hinterlassen? Nur Tränen.  
Deshalb: Lebt das Leben und  
macht das Beste daraus!

 „ICH BIN DIE STIMME DER 
 VERGANGENHEIT!“ 

Die Zeitzeugin Eva Erben:

VON KATJA BÜHLER 

Bei unserer diesjährigen Schul-
tour mit der 92-jährigen Zeitzeu-
gin Eva Erben aus Israel hatten 
rund 800 Schüler am Gymnasium 
in Rutesheim und an der Hoch-
schule in Aalen die Möglichkeit, 
aus erster Hand die Lebens-
geschichte einer Überlebenden 
der Schoah zu hören. 
Begleitet wurde Eva von Jannie 
Tolhoek von der ICEJ-Sozialab-
teilung in Jerusalem, Gottfried 
Bühler, 1. Vorsitzender der ICEJ 
Deutschland und Katja Bühler, 
zuständig für Schulbesuche  
mit Zeitzeugen sowie dem 
„Faszination Israel“ Fernseh-
Team.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Die Schüler zeigen reges Interesse.

TV-Aufnahmen für die Dokumentation 
Faszination Israel.
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 DIE GESCHICHTE VON 
 HASS UND VERFOLGUNG 
 GEGEN GOTTES VOLK 

Neuerscheinung von Dr. Susanna Kokkonen

DIE CHRISTLICHE HISTORIKERIN Dr. Susanna Kokkonen nimmt ihre Leser mit auf eine 

spannende Zeitreise. Beginnend mit dem biblischen Schöpfungsbericht folgt sie den Spuren des Antisemitismus: 

über die Zeit der Erzväter und Mütter des jüdischen Volkes, das Römische Reich, das Mittelalter und die 

Aufklärung bis hin zum Holocaust – und darüber hin-

aus. In jedem Kapitel besucht die Autorin biblisch 

bedeutsame Orte oder historisch wichtige Stätten: 

sei es die Wüste Juda, die Abraham auf dem Weg 

nach Moria durchquerte, das Israel-Museum in 

Jerusalem, die berühmte Westminister Abbey in 

London oder die Villa Wannsee in Berlin. In einem 

inneren Dialog setzt sie sich mit dem jeweiligen 

Ort und seinen historischen Protagonisten  

auseinander – um dann auf unnachahmliche 

Weise die biblische Geschichte mit den histori-

schen Fakten und den heutigen Realitäten im 

Staat Israel zu verknüpfen. 

Während sie einen weiten Bogen vom 

Damals ins Heute spannt, erklärt sie hebräische 

Grundbegriffe und Konzepte aus der Bibel. 

Dabei lässt sie ihre Leser den roten Faden des 

Antisemitismus erkennen, der die Geschichte 

des jüdischen Volkes von Anfang an durchzieht. 

Sie beleuchtet die geistliche und historische 

Dimension dieses „ältesten Hasses der Welt“ 

sowie seine Auswirkungen bis hinein in 

die Moderne. 

Schließlich fordert sie Christen dazu auf, 

deutlich Stellung zu beziehen und so das 

eigene Umfeld zu verändern.  

Bestellbar

unter

ICEJ-SHOP.DE

Softcover, 416 S.

22,- Euro

Auszug aus Kapitel 4
Die spanische Inquisition

1992 fliege ich nach Spanien, um bei der Weltausstellung von  
Sevilla im christlichen Pavillon mitzuarbeiten. Es ist ein ganz beson-
deres Jahr: Die Expo in Sevilla findet 1992 statt, weil ein gewisser 
Christoph Kolumbus 1492 nach Amerika segelte. Das Motto dieser 
Ausstellung lautet „Das Zeitalter der Entdeckungen“. Überrascht 
stelle ich fest, dass dieses Thema überall dargestellt wird. Dieses 
spezielle Jahr bedeutet für mich etwas völlig anderes, denn 1492 
erreichte auch das jüdische Leiden im Würgegriff der Spanischen 
Inquisition seinen Höhepunkt: 1492 wurden die Juden aus Spanien 
vertrieben. Das Jahr 1492 ist ein trauriger Tiefpunkt einer düsteren 
historischen Epoche. Diese zugrundliegende Finsternis ist aller-
dings im Sevilla von 1992 nirgendwo wahrnehmbar.
An meinen freien Tagen gehe ich durch die Straßen der Stadt. Ich 
betrachte die Türen, zu denen die vertriebenen Juden heute immer 
noch Schlüssel besitzen. Der Name Barrio de Santa Cruz, Stadt-
viertel des Heiligen Kreuzes, erinnert uns an Jesus, doch damals 
war es das jüdische Viertel von Sevilla. Mir kommt es eigenartig vor: 
An die Vertreibung der Juden will man sich nicht erinnern, doch 
war dieser Bezirk, dessen Name eine Hommage ist an den berühm-
testen aller Juden, einst ein jüdisches Stadtviertel. Mir fällt auf, dass 
viele Synagogen in Kirchen umgewandelt worden sind. Man hat 
die Wahrheit maskiert. Sevilla ist eine Stadt der Sonne, doch gleich-
zeitig ist sie ein Friedhof voller Grausamkeit, Folter und vertusch-
ter, geleugneter Wahrheit.
Die Entdeckung der Neuen Welt ist möglicherweise zurückzufüh-
ren auf diese Vertreibung der Juden. Warum denken wir nur an 
Kolumbus – und nicht daran, dass man die Juden verjagte? Wer war 
Kolumbus? Es gibt Wissenschaftler, die vermuten, Kolumbus sei 
Jude gewesen und habe die Weltmeere befahren auf der Suche nach 
fernen Ländern, um wenigstens einen Teil seines Volkes zu retten. 
Das Beweismaterial ist umfangreich. Er soll sein Testament signiert 
haben mit Schriftzeichen, wie man sie auf jüdischen Gräbern in 
Spanien gefunden hat – und seine Erben angewiesen haben, diese 
Signatur weiter zu gebrauchen. Offensichtlich verschob er seine 
Abreise, um nicht an Tisch B’Av, dem Neunten des Monats Av, 
in See stechen zu müssen; der 9. Av ist von alters her Gedenktag 
an ein für die Juden katastrophales Ereignis, er ist ein Fastentag. 
An diesem Tag sollte Kolumbus aufbrechen, und genau zu diesem 
Datum wurden die spanischen Juden vertrieben; aber Kolumbus 
setzte die Segel erst am nächsten Tag. Die letzten Jahre seines 
Lebens soll der berühmte Entdecker mit dem Studium biblischer 
Prophetie verbracht haben. In Sevilla sieht man von all dem keine 
Spur; doch geraubte Synagogen, Folterpfähle und verbrannte 
Konvertiten gehören zur Seele dieser Stadt. 
Es fühlt sich an, als wäre ganz Europa zu einem riesigen Friedhof 
geworden. An diesem heißen Sommertag überkommt mich ein 
kalter Schauer. 
Man nimmt an, dass seit der Zerstörung des ersten Tempels in 
Spanien Juden gelebt haben. Alte spanische Familien behaupten, sie 
könnten ihre Familiengeschichte bis in biblische Zeiten zurückver-
folgen; die antisemitischen Kirchenbücher belegen ihre Ankunft in 
Spanien während einer Zeit großer Migrationsbewegungen um das 
4. und 5. Jahrhundert. Die Geschichte der Juden von Sevilla ist nur 
eine von vielen spanisch-jüdischen Geschichten, doch in gewisser 
Weise, so scheint mir, folgen sie alle demselben Muster. Als Sevilla 
florierte, erlebten auch die Juden ihre Blütezeit: in der Medizin, 
im Handel und als Grundbesitzer. Es gibt jedoch einen wichtigen 
Faktor, der nicht nur die Historie der jüdischen Bevölkerung beein-
flusste, sondern auch Spanien selbst: die Entstehung des Islam. 
Mohammed (um 570 – 632) gründete den Islam auf der arabischen 
Halbinsel; sobald dieser neue Glaube sich behaupten konnte, 
begann er, sich immer weiter auszubreiten.
 In den Jahren 632 – 661 verbreitete sich der Islam schnell; und 
711 eroberten Araber- und Berberstämme Spanien. Als die Berber, 
ein muslimisches Volk aus Nordafrika, 1013 anfingen, weitere 
Gebiete einzunehmen, bot die Stadt Sevilla Juden auf der Flucht vor 
Verfolgung Asyl an. Doch die neue Religion verbreitete sich weiter, 
und bald kamen die Muslime auch nach Sevilla. Unter der Dynastie 

EMPFEHLUNG
»Als ICEJ-Deutschland ist es uns eine Freude und eine Ehre, dieses wichtige 
Buchprojekt zu unterstützen. Ich lege es jedem Pfarrer, Pastor und Gemeindeleiter 
sowie allen Christen wärmstens an Herz. Seine Lektüre ist zum Verständnis 
unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unerlässlich.«

  Gottfried Bühler, 1. Vorsitzender, ICEJ – Deutscher Zweig e.V.  

der Almoraviden ging es den Juden gut, die Almohaden jedoch 
gingen zerstörerisch gegen sie vor. Beides waren muslimische 
Dynastien, die nacheinander Teile Spaniens eroberten.
 Nach Verwüstungen und großer Gefahr begrüßten die Juden 
die christliche „Reconquista“, die Rückeroberung aus arabischer 
Herrschaft; sie glaubten, jetzt würden bessere Zeiten anbrechen. In 
ihrem fehlgeleiteten Vertrauen überreichten sie sogar König Ferdi-
nand III. von Kastilien (1199 – 1252) den Schlüssel zur Stadt Sevilla. 

Auszug aus Kapitel 11
Die atomare Bedrohung

„Doch alle Waffen, die man gegen dich richtet, Jerusalem – sie 
treffen ins Leere. Wer dich vor Gericht anklagen will, den wirst du 
als den Schuldigen entlarven. Das gilt für alle, die in meinem Dienst 
stehen; ich sorge für ihr Recht. Mein Wort gilt!“ 
Im Winter 2008 bin ich beim Europaparlament in Brüssel in einer 
wahrhaft strategischen Position: Mithilfe verschiedener Parlamen-
tarier habe ich die Möglichkeit, zahlreiche Events zu organisieren, 
die die Wahrheit ans Licht bringen. So organisieren wir beispiels-
weise eine Informationsveranstaltung für die Abgeordneten und 
ihre Mitarbeiter über die Muslimbruderschaft, eine Untersuchung 
zur Menschenrechtslage der entführten israelischen Soldaten und 
viele andere wichtige Events. 
Doch eine Situation, die ich niemals vergessen werde, hat mit dem 
Iran zu tun: Der Verhandlungsführer des Atomprogramms besucht 
mit einer großen iranischen Delegation den Außenausschuss des 
Europaparlaments. Seit Tagen schon bereite ich ein Dokument mit 
Fragen vor in der Hoffnung, dass die Parlamentarier der iranischen 
Delegation diese Fragen stellen. Da die Abgeordneten sehr beschäf-
tigt sind, ist es üblich, dass sie vor ihren Arbeitstreffen entsprechend 
vorbereitete Dokumente erhalten. Ich bin sehr früh vor Ort, da 
mir die Wichtigkeit dieser Veranstaltung sehr bewusst ist. Als die 
Parlamentarier eintreffen, gehe ich auf sie zu und die meisten 
nehmen meine Fragen sehr gerne entgegen.
 Als alle sich an die langen Tische gesetzt haben, betritt die irani-
sche Delegation den Raum. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch 
so geht; doch ich spüre, wie eine kühle Brise in den Sitzungssaal 
weht und die Temperatur verändert. Obwohl es mir bis eben noch 
gut ging, überläuft mich ein eiskalter Schauer und meine Zähne fan-
gen an zu klappern. Da ich eigentlich nicht zu starken körperlichen 
Symptomen neige und so etwas noch nie erlebt habe, ist mir dieser 
Moment sehr deutlich in Erinnerung geblieben.
 Erst später wird mir bewusst, was in diesem Moment geschah: 
Die Delegation hatte keinerlei Absicht, die gestellten Fragen wahr- 
heitsgemäß zu beantworten, und wusste das bereits bei ihrer 
Ankunft. Als das erste Mitglied der Delegation hereinkam, wurde 
es kalt. 
Der Geist der Lüge hatte den Raum betreten. 
Die iranische Kunst und Kultur sowie die Schönheit des iranischen 
Volkes sind weltberühmt. Viele Biographien von Menschen, die aus 
dem Iran geflohen sind, zeugen von der ehrwürdigen Tradition, 
die dort bis 1979 blühte und wuchs. Das Leben war wunderbar, man 
konnte ungehindert ins Ausland reisen und war kulturell gesehen 
seiner Zeit voraus.
 Da ich die alte persische Kultur des Iran sehr bewundere, habe 
ich eine Weile gezögert, ein Kapitel über den Iran in dieses Buch 
aufzunehmen. Trotz meines Zögerns habe ich mich aus zwei Grün-
den nun doch entschieden, über das Land zu schreiben: Erstens ist 
der Iran ein ziemlich bedeutender Faktor in der weltweiten Bewe-
gung der Holocaustleugner. Zweitens bedroht der Iran Israel mit 
Atomwaffen und somit mit einem absoluten Völkermord.
 Daher müssen wir untersuchen, wie dieses wunderschöne Land 
1979 auf eine unbegreifliche und traurige Weise zur Kultur des  
7. Jahrhunderts zurückkehrte. 1979 wurde es zu einem autoritären 
Gottesstaat und seine kulturelle, soziale und politische Vormacht 
wurde vom islamischen Extremismus verschlungen. Der Islam ist 
in nicht wenigen muslimischen Staaten eine kulturelle und soziale 
Kraft; doch gibt es nicht viele Länder, in denen er auch die politi-
sche Macht innehat.14 | 15
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Freiwilligendienst in Israel mit Worldwide Volunteers

Steffen Köpfer (45) von World-
wide Volunteers, einer langjähri-
gen Partnerorganisation der  
ICEJ, ist Ende Januar gerade in 
Israel unterwegs, als ich ihn per  
Video-Anruf in Haifa erreiche. 

mit Worldwide Volunteers in Ghana war. 
Nach einem halben Jahr in Deutschland 
hat sie sich nochmal für einen Israel- 
Einsatz entschieden. Sie war eine große 
Bereicherung beim Zwischenseminar und 
konnte den anderen viel mitgeben. Im 
Reuth Medical Center in Tel Aviv, einem 
Krankenhaus, haben wir drei Freiwillige 
und zwei weitere bei AKIM in Hadera. 
Sie kümmern sich um Menschen mit 
geistigen und körperlichen Beeinträchti-
gungen. 

Welche weiteren Projekte 
betreut ihr in Israel?  
Unter anderem das Carmel Shelter bei 
Haifa, geleitet von Rita Tsukahira, das 
geflüchteten Frauen und Kinder aus Afri-
ka Zuflucht bietet. Dort haben wir gerade 
eine Freiwillige, die zuvor schon mit 
Worldwide Volunteers in Ghana war. 
Nach einem halben Jahr in Deutschland 
hat sie sich nochmal für einen Israel-
Einsatz entschieden. Sie war eine große 
Bereicherung beim Zwischenseminar und 
konnte den anderen viel mitgeben. Im 
Reuth Medical Center in Tel Aviv, einem 
Krankenhaus, haben wir drei Freiwillige 
und zwei weitere bei AKIM in Hadera. 
Sie kümmern sich um Menschen mit 
geistigen und körperlichen Beeinträchti-
gungen. 

Was ist der Vorteil eines 
Freiwilligendienstes  
mit Worldwide Volunteers?  
Unsere Volontäre werden gründlich vor-
bereitet und auch vor Ort gut betreut. 
Zusätzlich zum Zwischenseminar gibt es 
zwei Vorbereitungsseminare und nach 
der Rückkehr ein Re-Entry-Seminar. 
Ehemalige stehen als Ansprechpartner 
zu Verfügung. Es ist so toll zu sehen, wie 
unsere Freiwilligen bei ihrem Einsatz 
hinzulernen. Im Urlaub konsumiert man, 
doch beim Freiwilligendienst gibt man 
viel und lernt, auf eigenen Füßen zu ste-
hen. Im beiliegenden Flyer gibt es weitere 
Informationen zu Worldwide Volunteers 
und unseren Angeboten.  

 EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN  
INTERVIEW MIT STEFFEN KÖPFER, DIE FRAGEN STELLTE LISA SCHMID 

VON CORRIE VAN MAANENren: Was ist bisher geschehen, wie geht es 
mir aktuell, wie sehen meine Zukunfts-
perspektiven aus? Die jungen Leute durf-
ten ganz viel selbst erarbeiten, und wir 
hatten sehr intensive Austauschzeiten. 
Ein gemeinsamer Ausflug nach Akko und 
Rosch Hanikra stand ebenfalls auf dem 
Programm. 

Das Haifa-Heim der ICEJ 
gehört zu euren Einsatzstellen. 
Was hast du dort erlebt? 
Ich konnte mich sehr ausführlich mit 
Yudit Setz von der ICEJ unterhalten, die 
ja vor Ort unsere Freiwilligen betreut.  
Ihr Herz und ihre Vision, die Art und 
Weise, wie sie die Menschen liebt – nicht 
nur die Bewohner, sondern auch die  
Mitarbeiter und Volontäre – das hat 
mich echt beeindruckt. Wie viel an Herz-
blut und Leidenschaft investiert wird,  
um den Bewohner Würde zu geben...  
Es ist viel mehr als nur ein „Heim“ – 
hier wird wirklich Leben geteilt. Unser 
aktueller Freiwilliger Josh wird von allen 
heiß geliebt. Wenn man diese herzlichen 
Beziehungen erlebt, bekommt man  
richtig Lust, dort mitzuarbeiten. 

Welche weiteren Projekte 
betreut ihr in Israel?  
Unter anderem das Carmel Shelter bei 
Haifa, geleitet von Rita Tsukahira, das 
geflüchteten Frauen und Kinder aus  
Afrika Zuflucht bietet. Dort haben wir 
gerade eine Freiwillige, die zuvor schon 

Steffen, was genau mach
Worldwide Volunteers? 
Was ist euer Bezug zur ICEJ? 
Worldwide Volunteers ist eine christliche 
Entsendeorganisation im Bereich des 
internationalen Freiwilligendienstes mit 
Sitz in Friedrichshafen und Villingen-
Schwenningen. Wir bieten jungen Men-
schen die Möglichkeit, einen staatlich 
geförderten Auslandseinsatz zu machen 
– über die Programme weltwärts und 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst 
(IJFD). Unser Geschäftsführer Andreas 
Sohl ist langjähriges Vorstandsmitglied 
bei der ICEJ. Gerade im Bereich Israel 
arbeiten wir eng mit der ICEJ zusammen.  

Wofür bist du bei Worldwide 
Volunteers zuständig? Erzähl uns 
etwas über dich persönlich.
Ich bin u.a. für die Volontärs-Betreuung 
zuständig und besuche gerade unsere sie-
ben Freiwilligen hier in Israel. Ursprüng-
lich stamme ich aus dem Schwarzwald 
und bin seit 24 Jahren glücklich mit mei-
ner Frau Nine verheiratet. Mit unseren 
vier Kindern im Alter von 14 bis 21  
Jahren leben wir in Konstanz am Boden-
see. Wir sind Teil der Hillsong-Church.  
Ich liebe diese Kirche und es macht mir 
große Freude zu sehen, wie junge Leute 
sich entwickeln. 

Wie sieht die Volontärs- 
Betreuung konkret aus?
Ich habe gerade mit unseren Freiwilligen 
das sog. Zwischenseminar durchgeführt, 
es findet nach der Hälfte ihrer Einsatzzeit 
statt. Wir haben uns fünf Tage lang in 
einem christlichen Hostel hier in Haifa 
getroffen, um die Einsatzzeit zu reflektie-

Häuslicher Pflegedienst der ICEJ

Häusliche Pflege. Das heißt für uns Betreuung, 
Zuwendung und Fürsorge. Wir sorgen für ältere 
Juden in ihrem eigenen Zuhause. Diese Juden 
machten ihre Alijah nach Israel, manche vor vielen 
Jahren, andere erst vor kurzem. Im Gepäck  
hatten alle die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft. Manche kamen allein, andere mit ihren 
Kindern und Enkeln. Alle ließen ihr altes Leben, 
ihr altes Zuhause in der ehemaligen Sowjet-
union zurück. Viele der Einwanderer haben 
sich gut eingelebt und können nach Jahren 
der Anpassung und Integration Israel stolz ihr 
Heimatland nennen. Auch ihre Kinder und 
Enkel haben ihren eigenen Platz in der israeli-
schen Gesellschaft gefunden.

LIEBEVOLLE BEGLEITUNG Leider 
gibt es unter den älteren Menschen aber 
auch solche, die von ihren schlimmen 
Lebenserfahrungen innerlich gebro-
chen wurden. Manche kommen kaum 
über die Runden – finanziell oder emo-
tional. Sie führen ein Leben am Rande 
der Gesellschaft. Ihre Geschichten sind 
oft zu schmerzhaft, um sie zu erzählen 
oder zu schwer in Worte zu fassen. Das 
Team unseres Pflegedienstes begleitet 
diese Menschen auf ihrem schweren 
Weg. Wichtig ist dabei, die Leidgeprüf-
ten nicht zu belehren, sondern einfach 
da zu sein und zuzuhören, zu helfen, wo 
wir gebraucht werden und eine liebevolle 
Pflege zu bieten. Wir bringen den Men-
schen ein wenig Hoffnung. Wir feiern 
mit ihnen Geburtstag, teilen die Freuden 
der jüdischen Feiertage und die Hochs 
und Tiefs des täglichen Lebens mit ihnen. 
Wir knüpfen kostbare Freundschaften – 
und manchmal bringt schon ein kleiner 
Besuch auf eine Tasse Tee diesen Men-
schen einen kleinen Lichtblick.

SYMBOLE SIND WICHTIG Für viele 
russischsprachige Juden in Israel ist der 

Mit einem kleinen Glas Wein stießen 
wir danach an und wünschten einander 
Segen und Versorgung.

Ein schönes Bild dafür, wie viel etwas 
Einfaches bewirken kann Es kennzeich-
net den treuen Dienst der häuslichen 
Pflege der ICEJ in Israel.  
 

Bitte unterstützen Sie die 
Fürsorge-Arbeit unseres  
Homecare-Programms finanziell  
und geben sie dabei als bitte  

 HÄUSLICHER PFLEGEDIENST  
Herzlichen Dank!

Neujahrstag 
ein wichtiger Feiertag. Ein Baum erin-
nerte sie an den kommenden Frühling 
während des kalten, langen und dunk-
len Winters in ihrem Herkunftsland. 
Einige haben einen künstlichen Baum in 
Gepäck dabei, wenn sie Alijah machen. 
Das zeigt die immense Bedeutung dieses 
Symbols für sie. Den Abend mit Fami-
lie und Freunden zu verbringen, weckt 
Kindheitserinnerungen und die Sehn-
sucht nach den vergangenen Feiertagen. 
Beim Besuch eines älteren jüdischen Ein-
wanderers vor ein paar Wochen packte 
mich der Zweifel, ob ich ihm ein frohes 
neues Jahr wünschen dürfte. Mit seiner 
schlechten Gesundheit und Blindheit im 
Alter von 97 Jahren ist es nicht einfach 
für ihn, glücklich zu sein. Seine Familie 
ist nicht in Israel. Er fühlte meinen Zwei-
fel und erklärte mir Folgendes: Während 
andere Völker sich ein frohes neues Jahr 
wünschen, bitten Juden den Ewigen 
jeden Tag um Segen und Versorgung. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 DER HERZSCHLAG DES 
 HÄUSLICHEN PFLEGEDIENSTES 
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ren, mit Bustransporten oder Unterkünf-
ten. Unter den Neu-Einwanderern waren 
1.092 ukrainische Juden, die verzweifelt 
aus ihren vom Krieg zerrütteten Städten 
fliehen wollten. Unter den Geretteten 
waren auch 190 Holocaust-Überlebende 
und 100 ältere Juden aus der Ukraine. 
Wir sorgten für geeignete Unterkünfte, 
Transporte und medizinische Versor-
gung auf dem Weg nach Israel. Das Team 
unseres Heims in Haifa hatte die Ehre, 17 
dieser Holocaust-Überlebenden aus der 
Ukraine willkommen zu heißen. 
 
UNTERSTÜTZUNG AUS FINN-
LAND  Der finnische Zweig der ICEJ 
sandte zu Beginn des Flüchtlingsstroms 
aus der Ukraine zwei Lastwagenladun-
gen mit humanitärer Hilfe nach Polen. 
Dort wurden diese an bedürftige jüdi-
sche Familien aus der Ukraine verteilt, 
die ihre Heimat verlassen mussten. 

ALIJA HOTLINE EINGERICHTET  
Inmitten der Krise startete auch eine 
Zusammenarbeit mit der Jewish Agen-
cy. Die Jewish Agency richtete eine 
Alijah-Hilfe-Hotline ein, unter der die 
verzweifelten Menschen schnell und ein-
fach wichtige Informationen zur Alijah 
erfahren konnten. Der Andrang auf die 
Hotlines war enorm. Um sicherzustel-
len, dass die Menschen sofort die Infor-
mationen erhielten, die sich brauchten, 
unterstützte unsere eigene Hotline für 
Holocaust-Überlebende die jüdische Ali-
jah-Hotline. Wir beantworteten Anrufe, 
wenn die Vertreter der Jewish Agency 
nicht antworten konnten. Darüber hin-
aus unterstützten wir 1.571 jüdische Ein-
wanderer bei der Integration in die israe-
lische Gesellschaft und dem Aufbau ihres 
neuen Lebens. Einige Beispiele:

Die ICEJ unterstützt die Alijah

 VERSTÄRKTE EINWANDERUNG VON 
 JUDEN AUS ALLER WELT 

  10 ukrainische Teenager, die ohne 
ihre Eltern nach Israel kamen, nahmen 
an einem sechsmonatigen Integrations-
programm teil. Das Programm beinhal-
tete Unterkunft, Hebräisch-Unterricht, 
Seminare und Vorbereitung auf die 
Armee.

  20 Wohnungen wurden für Neuein-
wanderer aus der Ukraine eingerichtet 
und boten etwa 60 Menschen ein 
neues Zuhause.

  79 Neuzuwanderer aus anderen 
Gebieten der früheren Sowjetunion 

erhielten Unterstützung bei den Bemü-
hungen um die Anerkennung ihrer 
Berufsausbildung, ihres Studiums oder 
wichtiger Zertifikate, darunter 16 Ärzte 
und 34 Experten der Hightech-Branche. 
30 Einwanderer erhielten eine Zertifi-
zierung als Krankenpfleger, damit sie 
ihren Beruf in Israel ausüben können. 

  490 neu angekommene Familien 
bekamen Willkommenspakete.

  29 Einwandererfamilien erhielten 
Unterstützung bei Zahnbehandlungen.

  50 Einwandererfamilien wurden in 
den ersten zwei Wochen bei der Unter-
bringung in Israel unterstützt und mit 
Haushalts- und Elektrogeräten sowie 
Bettwäsche und Bettzeug ausgestattet.

  23 äthiopischen Schülern mit min-
destens acht bis elf Schuljahren ermög-
lichte die ICEJ, an einem neunmonati-
gen Kurs teilzunehmen, dank dem sie 
ihren Schulabschluss in Israel ablegen 
konnten. Zusätzlich nahmen 20 weitere 
Neuankömmlinge an außerschulischen 
Bildungsprogrammen für äthiopische 
Kinder teil.  

ZAHL DER EINWANDERER FAST 
VERDOPPELT Letztes Jahr ging die 
Zahl der jüdischen Einwanderer in Israel 
massiv nach oben. Grund dafür war der 
brutale Krieg, der in der Ukraine tobt, 
sowie die ökonomische und politische 
Unsicherheit in Russland. Über 70.000 
Juden wanderten im letzten Jahr in Israel 
ein, davon über 80 Prozent aus der ehe-
maligen Sowjetunion. Damit hat sich die 
Anzahl der jüdischen Einwanderer im 
Vergleich zu den vorherigen Jahren fast 
verdoppelt. Die ICEJ reagierte sofort auf 
diese Herausforderung und unterstützte 
die akuten Alijah- und Einwanderungs-

AUS DER UKRAINE GERETTET  
Unsere Hilfe ermöglichte, 4.732 jüdische 
Einwanderer nach Israel zu bringen. Sei 
es durch die Flüge selbst, durch Hilfe vor 
dem Flug mit Alijah-Camps und Semina-

bemühungen. Wir halfen während dieser 
Zeit bereits 6.308 Juden, Israel zu ihrem 
neuen Zuhause zu machen und sorgten 
für Alijah-Flüge für 1.646 neue Einwan-
derer. 

VON LAURINA DRIESSE 

Seit über 40 Jahren folgt die Internationale Christliche Botschaft  
Jerusalem dem Aufruf Gottes, ihm beim Sammeln jüdischer Menschen 
im Land ihrer Väter zu helfen. Wir glauben, dass es mit der „Hand Gottes“ 
zu tun hat (nach Jesaja 49,22), die sich an die Völker richtet, Israel 
konkret darin zu unterstützen, dass es nach langem Exil wiederhergestellt 
wird –  in Übereinstimmung mit seinem Versprechen. Die ICEJ half 
bisher über 170.000 Juden aus der ganzen Welt bei der Alijah (Rückkehr) 
nach Israel. Zusätzlich unterstützten wir Zehntausende jüdischer 
Einwanderer dabei, ein Zuhause im Land ihrer Väter zu finden. 

So spricht Gott, der Herr: 
Siehe, ich erhebe meine Hand 

zu Nationen; und für Völker 
richte ich mein Feldzeichen auf 

und sie bringen auf den 
Armen deine Söhne herbei 

und tragen deine Töchter auf  
den Hüften. Jesaja 49, 22

Ukrainische Jugendliche lernen israelische Tänze.

Liebe Förderer und Freunde der ICEJ, wir möchten, dass Sie 

wissen: Ihre Gebete und ihre finanzielle Unterstützung ermöglicht 

Juden aus aller Welt, nach Israel einzuwandern. Auch im 

Jahr 2023 wird der immer lauter werdende Ruf nach Alijah 

voraussichtlich nicht nachlassen. Bitte unterstützen Sie deshalb 

weiterhin die Alijah- Bemühungen der ICEJ durch Spenden 

mit dem Verwendungszweck  ALIJAH  . Herzlichen Dank!

ICEJ-Mitarbeiter begrüßen Neueinwanderer am Flughafen.

Ukrainische Juden im Bus zum Flughafen.
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„Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und 
hilft ihnen heraus.“ (Psalm 34,8) Immer wieder sieht Israel sich mit 
plötzlich eintretenden Krisen konfrontiert, ausgelöst durch Krieg oder 
Naturkatastrophen. In diesen turbulenten Zeiten tritt die Christliche  
Botschaft in Aktion, um gefährdeten israelischen Ortschaften beizuste-
hen. Wenn solche Notfälle eintreten, ist es ein herausragendes Zeugnis, 
dass Christen oft die Ersten sind, die zu Hilfe eilen.

Schutzbunker für gefährdete Ortschaften

granaten, die eine Reichweite 
von weniger als vier  Kilometer 
haben, kann der Iron Dome 
nicht abfangen.

Im August letzten Jahres, 
kurz nachdem Terroristen 
im Gazastreifen innerhalb 
eines Zeitraums von drei 
Tagen rund 1.100 Rake-
ten auf Israel abgefeuert 
hatten, berichtete uns 
Ofir Libshtein, Bürger-
meister der südisraeli-
schen Sha’ar HaNegev 
Region, dass etwa 300 
Raketen auf die zehn 
dort befindlichen 
Ortschaften gefeu-
ert wurden. Zwar 
konnte der Iron 
Dome die meis-
ten abfangen, 
dennoch musste 
die Bevölkerung 
hunderte Male 
das Sirenenge-
heul ertragen 
und hunderte 
Male Schutz-
räume auf-
suchen.
 

VON LAURINA DRIESSE

 CHRISTEN STELLEN SICH 
 AN DIE SEITE ISRAELS 

ERNSTE BEDROHUNG Von Nord bis 
Süd ist Israel von islamistischen Terror- 
organisationen umgeben, wie die Hamas 
oder der Palästinensische Islamische 
Dschihad im Gazastreifen sowie die 
Hisbollah im Libanon. Ausgestattet mit 
einem umfangreichen Raketenarsenal 
haben sie es sich zum Ziel gesetzt, den 
jüdischen Staat zu zerstören. Als ICEJ 
stehen wir fest an der Seite Israels, indem 
wir dringend benötigte Schutzbunker 
bereitstellen, um die Bevölkerung vor 
der andauernden Raketenbedrohung zu 
schützen. Dank unseren großzügigen 
Unterstützern auf der ganzen Welt kön-
nen nun zahlreiche Israelis wieder ruhig 
schlafen. Ihre Kinder können unbe-
schwert im Kindergarten spielen, mit der 
Gewissheit, dass sich ganz in der Nähe 
ein Schutzbunker befindet.

ZEICHEN DER SOLIDARITÄT Im 
vergangenen Jahr sponserte die Christ-
liche Botschaft 17 neue Bunker zum 
Schutz gefährdeter israelischer Ortschaf-
ten. Einige waren kleinere, glockenför-
mige mobile Bunker, andere waren mit-
telgroße, würfelförmige mobile Bunker. 
Außerdem finanzierten wir dringend 
benötigte umfangreiche Renovierungs-
arbeiten in zwei größeren unterirdischen 
Schutzbunkern in wichtigen öffentlichen 
Gebäuden.

Zehn dieser Schutzbunker wurden in 
der Grenzregion zum Gazastreifen auf-
gestellt und sieben an Israels Nordgren-
ze, wo von der schiitisch-libanesischen 

Bitte helfen Sie uns, 
weitere Schutzbunker zu 
sponsern, um noch weitere 
Menschenleben zu retten. 
Als Verwendungszweck

 bitte  SCHUTZBUNKER  
angeben. 
Herzlichen Dank!

MENSCHENLEBEN RETTEN Inzwi-
schen ist Nordisrael sehr dicht besiedelt 
und die Lage an der Grenze zum Liba-
non sehr unbeständig. Viele der älteren 
Gebäude verfügen nicht über spezielle 
Schutzräume. Im Falle eines Raketen-
angriffs müssen diese Familien einen 
Schutzraum im Nachbargebäude oder 
einen öffentlichen Schutzbunker aufsu-
chen. 

Die meisten der von der ICEJ gesponser-
ten Schutzbunker wurden nahe Gemein-
de- und Sportzentren, Kliniken, Bus-

„Der Iron Dome ist ein wahrhaftiges 
Wunder“, sagte Libshtein. „Er ist die 
Lösung, um rund 96% der eingehenden 
Raketen erfolgreich abzuwehren. Aber 
da wir so nah an der Gaza-Grenze leben, 
schlagen manchmal Raketen ein, die 
nicht rechtzeitig abgefangen werden 

können.“ Auch herunterfallende 
Trümmerteile abgefangener Rake-

ten sind lebensbedrohlich. Genau 
darum sind die von Christen 

gespendeten Schutzbunker so 
überlebenswichtig, denn sie 

helfen, diese Sicherheitslücke 
zu schließen.

haltestellen, Schulen und Kindergärten 
sowie an anderen öffentlichen Orten, wo 
sich viele Menschen aufhalten, errichtet. 
Dies gibt der Bevölkerung ein gewisses 
Sicherheitsgefühl zurück.„Es ist immer 
wieder ermutigend, wenn Israelis, die 
unter dieser andauernden Bedrohung 
leben, uns sagen, dass unsere Schutzbun-
ker tatsächlich Menschenleben retten 
und ihren Familien das Sicherheitsge-
fühl zurückgeben, dass sie zum täglichen 
Leben in diesen gefährdeten Regionen 
brauchen“, sagte ICEJ-Präsident Dr. Jür-
gen Bühler. Viele der Ortschaften ent-
lang den Grenzen Israels sind weiterhin 
gefährdet. Sie verfügen nicht über ausrei-
chende Bunker zum Schutz gegen heim-
tückische Raketenangriffe.  

Hisbollah eine gewaltige Bedrohung 
ausgeht. Einschließlich der Bunker, die 
im vergangenen Jahr gespendet wurden, 
konnten wir seit 2007 insgesamt 182 
Schutzbunker errichten. Jeden einzelnen 
Schutzbunker ziert eine Widmungspla-
kette, die den Israelis versichert, dass ihre 
christlichen Freunde auf der ganzen Welt 
sich um sie sorgen.

DIE SICHERHEITSLÜCKE SCHLIE-
SSEN Inzwischen ist bekannt, dass Israel 
über das bewährte Raketenabwehrsystem 
Iron Dome („Eisenkuppel“) verfügt, um 
Kurzstreckenraketen abzufangen. Aber 
in Ortschaften, die nur wenige Kilometer 
von der Grenze zum Gazastreifen ent-
fernt liegen, haben Familien nur wenige 
Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu brin-
gen, bevor eine Rakete einschlägt. Die 
Erfolgsquote des Iron Dome liegt leider 
nicht bei 100% und Raketen oder Mörser-

Übergabe eines Schutzbunkers an eine jüdische Einrichtung.
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Rückblick auf das Jahr 2022

 ZUKUNFT UND HOFFNUNG 
 FÜR MENSCHEN IN ISRAEL 

Bitte helfen Sie uns,  
benachteiligten Israelis  
zur Seite zu stehen. 
Als Verwendungszweck bitte 

 ZUKUNFT & HOFFNUNG  
angeben. 
Herzlichen Dank!

ten Frauen, gefährdeten Kindern und 
Jugendlichen, Minderheiten sowie vielen 
anderen Benachteiligten in Israel unter 
die Arme. Mit diesen Projekten möchten 
wir das Leben von so vielen bedürftigen 

NEUE HOFFNUNG Eines unserer 
wichtigen Arbeitszweige ist unser Pro-
jekt „Zukunft und Hoffnung geben“. Mit 
diesem Projekt greifen wir bedürftigen 
Familien, bedrohten und ausgebeute-

Israelis wie möglich erreichen und ein 
Zeichen praktischer christlicher Nächs-
tenliebe setzen, jedem Empfänger neue 
Hoffnung schenken und eine glücklichere 
Zukunft ermöglichen. 

VON NICOLE YODER, ICEJ-VIZEPRÄSIDENTIN FÜR ALIJAH & SOZIALES

Seit 1980 hat die ICEJ in ganz Israel das Leben von notleidenden 
und benachteiligten Menschen berührt. Wir konnten dies durch eine 
Vielfalt humanitärer Projekte, auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen 
zugeschnitten, tun. Wann immer wir auf die vielen dringenden sozialen 
Notstände im ganzen Land reagierten, war es uns ein besonderes 
Anliegen, Beziehungen zu bauen, Versöhnung zu ermöglichen und 
Gottes Liebe weiterzugeben. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung 
in Israel können wir sicherstellen, dass diejenigen erreicht werden, 
die unsere Hilfe am dringendsten brauchen.

Denn ich weiß wohl, 

was ich für Gedanken über euch 

habe, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht 

des Leides, dass ich euch 

gebe Zukunft und Hoffnung. 

Jeremia 29,11   Alleinerziehende Mütter, Menschen 
mit Behinderungen, gefährdete Jugend-
liche und betagte Menschen – die 
Internationale Christliche Botschaft 
Jerusalem hilft ihnen – im Auftrag 
unserer Unterstützer!

  Wir helfen arbeitssuchenden  
Israelis und solchen, die sich in einer 
finanziellen Notlage befinden.

  An Feiertagen sind wir da, um die-
jenigen, die Mangel leiden, zu trösten 
und aufzumuntern.

  Wir sponsern begabte Schüler und 
Studenten, die einfach eine Chance 
brauchen, sich bewähren zu können 
und erfolgreich zu sein.

  Angehörigen von Minderheiten  
helfen wir, Hürden zu überwinden 
und in der Gesellschaft und auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

  Wir sponserten ein Programm zur 
Lebensmittelverteilung. Dazu mieteten 
wir einen Kühltransporter, mit dem 
Lebensmittelspenden abgeholt und 
anschließend an Bedürftige verteilt 
werden.

  Rund 170 bedrohten und ausge-
beuteten Frauen standen wir zur Seite 
und unterstützten zudem zehn ledige 
Mütter neugeborener Babys mit  
praktischen Gegenständen.

  Bei 28 benachteiligten Familien 
führten wir umfangreiche Wohnungs-
reparaturen durch.

  Einer Schule für drusische Mädchen 
spendeten wir einen neuen Computer-
raum und übernahmen die Schulge-
bühren für Dutzende drusische Schü-
ler, deren Familien schwer unter den  
Folgen der Corona-Krise litten.

  Kinder einer messianisch-jüdischen 
Schule erhielten einen neuen Spielplatz. 

  Rund 50 Schülern, die Gefahr  
laufen, die Schule abzubrechen, stellten 
wir Mentoren zur Seite und ermöglich-
ten ihnen den Zugang zu Nachhilfe-
unterricht.

  Gefährdete Jugendliche und kriegs-
beschädigte Veteranen lernten, Compu-
ter zu reparieren, und waren wiederum 
in der Lage, rund 100 Computer in 
Stand zu setzen und benachteiligten 
Familien in ihrer Nachbarschaft bereit-
zustellen. 

  Im Vorfeld des jüdischen Passah-
Festes verteilten unsere Mitarbeiter 
der ICEJ-Sozialabteilung Lebensmittel-
Pakete an 990 bedürftige jüdische 
Familien im ganzen Land. 

  Zu Rosch HaSchana, dem jüdischen 
Neujahrsfest, erhielten 50 äthiopisch-
jüdische Familien Teffmehl, um zu den 
Hohen Feiertagen im Herbst das  
traditionelle äthiopische Fladenbrot 
zubereiten zu können. 

  Die ICEJ überraschte 1.300 Kinder 
mit Weihnachtsgeschenken und  
verteilte Essenspakete und Geschenk-

gutscheine an arabisch-christliche 
Familien in Nazareth, Haifa, Bethlehem 
und Jerusalem. 

  In Nordisrael konnten wir einen 
arabischen Jugendclub, der Nachhilfe-
unterricht anbietet, mit neuen Möbeln, 
Geräten und Spielen ausstatten. 

  Rund 90 israelische Waisenkinder 
statteten wir mit Schulmaterial,  
Kleidung und grundlegenden Haus-
haltsartikel aus. 

  Mit einem speziellen Fotografie-
Ausbildungskurs erhielten hörgeschä-
digte Menschen die Möglichkeit, ihre 
kreative Begabung zu entwickeln. 

  Dank eines Programmierkurses 
konnten wir begabten jungen Arabern 
die Tür zu Israels boomender High-
tech-Branche öffnen.

Mit all diesen Aktivitäten wollen wir 
den biblischen Auftrag in Psalm 82,3 
erfüllen: „Schaffet Recht dem Armen und 
der Waise und helft dem Elenden und 
Bedürftigen zum Recht.“  

HILFE ZUR 
SELBSTHILFE 
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 AUF DER SUCHE NACH 
 UNSEREN HEBRÄISCHEN WURZELN 

verständnis, die biblischen Feste u.v.m. 
Dieses neue Abenteuer ist als Suche nach 
unseren hebräischen Wurzeln und dem 
Jüdischsein Jesu bekannt geworden. 
Paulus findet dazu in Römer 11,17-18 
sehr ermutigende Worte. Er schreibt, 
dass nichtjüdische Gläubige „Anteil am 
Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums“ 
bekamen. Ihnen sollte klar sein: 
„Nicht du trägst die Wurzel, 
sondern die Wurzel 
trägt dich!“ 

Trinkgewohnheiten oder bestimmte  
Feiertage, über den Neumondtag und 
über das, was man am Sabbat tun darf 
oder nicht. Das alles sind nur schwache 
Abbilder, ein Schatten von dem, was in 
Christus Wirklichkeit geworden ist.“ 

EINE NEUE ÄRA Vor mehr als 40 Jah-
ren haben die Gründer der ICEJ diesen 
prophetischen Abschnitt als Richtschnur 
für unsere Arbeit ausgewählt. Diese Verse 
läuten eine neue Ära in der Geschichte 
des Jüdischen Volkes ein. Nach Jahr-
hunderten des Exils, der Verfolgung und 
Bestrafung, hat Gott eine neue Seite auf-
geschlagen und stellt Israel wieder her – 
so wie er es selbst versprochen hatte. Eine 
teilweise Wiederherstellung war schon 
zuvor geschehen, nach der Rückkehr des 
Volkes aus Babylon, doch diesmal gibt 
es neue Zeugen: Die Gemeinde aus den 
Nationen, die dazu berufen ist, Israel zu 
trösten, für Israel zu beten und den Weg 
für das Kommen des Herrn zu bahnen. 

VERLORENES ERBE Wie sich her-
ausgestellt hat, ist es auch eine neue Zeit 
für die Gemeinde. Nach Jahrhunderten 
verachtender und hasserfüllter Predigten 
über die Juden sahen sich christliche Füh-
rungspersonen gezwungen, ihre Theolo-
gie zu überdenken – der Holocaust und 
die Wiederentstehung des Jüdischen 
Staates ließen ihnen keine andere Wahl. 
Dieser Umstand eröffnete Christen eine 
neue Möglichkeit. Sie begannen, ein lang 
verlorenes Erbe unseres Glaubens, näm-
lich die hebräischen Hintergründe des 
Lebens Jesu und seiner Lehren zu ent-
decken, ebenso wie das jüdische Bibel-

ten an die Ausgießung des Heiligen Geis-
tes (Apostelgeschichte 2). Eines braucht 
hier das Andere: Das Wort ohne den 
Geist besteht nur aus toten Buchstaben, 
während das echte Wirken des Heiligen 
Geistes immer durch das Wort gestützt 
wird. Es ist kein Zufall, dass die Grün-
dung der Christlichen Botschaft mit der 
ersten christlichen Feier des Laubhüt-
tenfestes zusammenhing – ein weiteres 
biblischen Fest mit großer weltweiter 
Bedeutung. Auch wenn die Kirche es nie 
gefeiert hat, wird dieses herbstliche Ern-
tedankfest bei der Wiederkunft Jesu seine 
herrliche prophetische Erfüllung finden. 

NUR EIN WEG! Viele weitere Ein-
sichten können wir aus der biblischen 
Bedeutung der hebräischen Monate oder 
aus den wöchentlichen Torah-Lesungen 
und den jüdischen Gebetsbräuchen 
gewinnen. Dieser Weg hat jedoch auch 
seine Tücken. Manche Christen werden 
vom Reichtum der jüdischen Traditio-
nen oder ihrer äußerlichen Symbole so 
überwältigt, dass sie Gefahr laufen, die 
Einzigartigkeit des Erlösungswerks Jesu 
aus den Augen zu verlieren. Letztendlich 
gibt es nur einen Weg zu Gott: durch 
seinen Sohn, Jesus Christus, und durch 
den Neuen Bund, den er eingeführt hat 
(Römer 3,28). Als Leitlinie sollte uns die-
nen, was Paulus an die Kolosser (2,16-17; 
HFA) schrieb: „Darum lasst euch keine 
Vorschriften machen über eure Ess- und 

PARALLELEN Ein offensichtlicher 
Anfang ist die Betrachtung der bibli-
schen Feste. Zum Passahfest wurde Jesus 
als makelloses Lamm für die Sünden 
der Welt geopfert. Dadurch erfüllte er 
das prophetische Bild des Passahlam-
mes, dessen Blut die Israeliten vor dem 
Tod in Ägypten bewahrte (2. Mose 12). 
Den jüdischen Brauch des Sedermahls 
am Abend des Passahfestes mit der 
Geschichte des Abendmahls zu verglei-
chen, ist sehr faszinierend. Viele solcher 
Abschnitte im Neuen Testament werden 
auf neue Weise lebendig, wenn wir sie im 
Lichte ihres ursprünglichen hebräischen 
Kontexts lesen. Auch zwischen dem jüdi-
schen und christlichen Verständnis des 
Pfingstfestes gibt es Parallelen. Während 
Juden feiern, dass sie am Berg Sinai das 
Wort Gottes empfingen, erinnern Chris-

In diesem Geist laden wir Sie ein, sich an 
unserer Entdeckungsreise zu beteiligen 
– wir wollen dabei sowohl alte als auch 
neue Schätze ans Licht bringen (Matthä-
us 13,52).   

VON DR. MOJMIR KALLUS, ICEJ-VIZEPRÄSIDENT FÜR INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN 

„Tröstet, tröstet mein Volk!", sagt euer Gott. 

Macht den Leuten Jerusalems Mut! Sagt ihnen, dass die 

Zwangsarbeit zu Ende geht, dass ihre Schuld abgetragen ist! 

Jahwe ließ sie doppelt bezahlen für alle ihre Sünden." 

Hört! In der Wüste ruft eine Stimme: „Bahnt Jahwe einen 

Weg! Baut eine Straße für unseren Gott.“  

Jeremia 29,11

Traditioneller Sederteller zur Erinnerung  
an den Auszug aus Ägypten.

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.
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Von Karin Lorenz

Die Bedeutung des Gebets im 
jüdisch-orthodoxen Alltag

SCHÄTZE DES 
  HEBRÄISCHEN   

DENKENS

BUCHTIPP  
Jeder gläubige Christ kennt die alten  
jüdischen Gebete: die Psalmen. Doch  
die Gebetsvielfalt des jüdischen Volkes  
ist noch weitaus größer und komplexer.  
Diese Zusammenstellung traditioneller  
jüdischer Gebete ist eine Gebetsanregung 
für Christen mit Liebe zu Israel und  
den jüdischen Wurzeln ihres Glaubens.

Mit Hilfe dieses Buches können die tra-
ditionellen Segensverse und Gebete auch 
von Menschen, die Hebräisch nicht be-
herrschen, in der Originalsprache gespro-
chen werden – vom Tischgebet bis zum  
berühmten Kaddisch.

Transkription in  
lateinische Schrift  
mit Übersetzung  
und Erläuterungen

HEBRÄISCHE
GEBETE
Taschenbuch, 
144 Seiten
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Der Alltag eines orthodoxen Juden wird 
von vielen Gebeten bestimmt – zusätz-
lich zu den drei langen Hauptgebeten am 
Morgen, am Mittag/Nachmittag und am 
Abend. So beginnt bereits jeder Tag mit 
einem kurzen Segensspruch unmittelbar 
nach dem Erwachen, denn noch ehe ein 
anderes Wort gesprochen wird, soll der 
Mund des Gläubigen dem HERRN die 
Ehre erweisen. 

Über den Tag verteilt folgen Gebete vor 
und nach dem Essen und Trinken, Reise-

Die Aufgabe des orthodoxen Beters ist es, 
sich auf jedes einzelne Wort der vorge-
schriebenen Verse zu konzentrieren, um 
es zum eigenen, innigen Reden mit Gott 
zu machen. Die rituellen Gebete enthal-
ten Lob, Dank und Bitten und helfen 
dem Beter, sich während der Gebetszeit 
ganz auf die Ehrfurcht und Liebe zu Gott 
zu fokussieren, ohne inhaltlich etwas zu 
vergessen.

Die festen Gebete bieten außerdem die 
Möglichkeit, Gott zu preisen und zu dan-
ken, selbst wenn der Beter einmal schwe-
re Zeiten durchlebt und vielleicht keine 
eigenen Worte für Lobpreis und Dank 
finden könnte. Besonders deutlich wird 
dies im Kaddisch. Obwohl Kaddisch als 
Gebet der Trauernden bekannt ist und 
von Juden vor allem für ihre verstorbe-
nen Eltern gesprochen wird, handelt es 

sich inhaltlich um ein reines Lobpreisge-
bet. Kaddisch ist eine innige, ja beinahe 
trotziger Demonstration des Vertrauens, 
ein öffentliches Bekenntnis zum Glauben 
an IHN, den Heiligen, trotz Kummer und 
Schmerz. So wie Hiob angesichts seines 
Unglücks sprach: „Der Herr hat gegeben. 
Der Herr hat genommen. Gelobt sei der 
Name des Herrn!“

KADDISCH-GEBET 

Erhoben und geheiligt ist SEIN 
großer Name!

ER ist erhoben und geheiligt in der 
Welt, die von ihm erschaffen wurde 
nach seinem Willen. SEIN Königreich 
soll herrschen in Eurem Leben, in 
Euren Tagen und im Leben des ganzen 
Volkes Israel. SEIN Königreich soll 
in Bälde schon über uns herrschen. 
Sprecht dazu: Amen!

SEIN großer Name sei gepriesen 
von Ewigkeit zu Ewigkeit, für alle Zeit.

Gepriesen sei ER. ER sei gerühmt.  
ER sei verherrlicht. ER sei erhoben und 
erhöht.

Der Name des Heiligen sei gefeiert, 
hocherhoben und gepriesen. Der Name 
des Heiligen sei hoch gelobt über 
jedem Lobpreis und Gesang, über alle 
Verherrlichung und Trostverheißung, 
die je in der Welt gesprochen wurde. 
Sprecht dazu: Amen!

Möge die Fülle des himmlischen Frie-
dens und Leben auf uns liegen und auf 
ganz Israel. Sprecht dazu: Amen!

Der Friede schafft in seinem Himmel-
reich, der schaffe auch Frieden für uns 
und für ganz Israel. 

Sprecht dazu: Amen!

GEBETE UND MUSIK Immer schon 
wurde Gott in der Geschichte Israels 
auch mit Musik und Liedern angebetet, 
von Männern ebenso wie von Frauen. So 
griff beispielsweise Moses Schwester Mir-
jam zur Pauke und stimmte ein Loblied 
an zur Ehre Gottes, nachdem das Volk 
Israel den Ägyptern entkommen war (2. 
Mose 15.20). Auch an Schabbat wird viel 
gesungen. Musikinstrumente zu spielen 
ist an diesem Tag jedoch verboten. 

MINJAN – ZEHN BETER UND 
IHRE BEDEUTUNG Mindestens 
zehn Beter sollen für die drei täglichen 
jüdischen Hauptgebete versammelt sein 
– ein Minjan.Warum sollen es aber aus-
gerechnet zehn Beter sein? 

Diese Zahl basiert auf der Erzählung im 
1. Buch Mose 18 ff: Als Gott gegenüber 
Abraham die Vernichtung der gewalt-
tätigen, sündhaften Städte Sodom und 
Gomorra ankündigt, ringt Abraham Gott 
die Zusage ab, die Städte zu verschonen, 
wenn 50 Gerechte darin gefunden 
werden. Ermutigt von Gottes Entgegen-
kommen beginnt Abraham zu handeln: 
Ob nicht auch 45 Gerechte ausreichen? 
Vielleicht schon 40, 30 oder gar nur 20? 
Bis auf zehn Gerechte handelt Abraham 
seinen Gott schließlich herunter. 

Und Gott willigt ein: Zehn Gerechte 
reichen aus, um eine ganze Stadt voller 
Bosheit und Gewalt vor dem Untergang 
zu bewahren.  Die zehn Beter des Min-
jans stehen mit ihrer Gebetsgemeinschaft 

gebete, Gebete zum Händewaschen und 
Gebete bei glücklichen oder unglück-
lichen Ereignissen, Gebete bei guten 
Nachrichten und bei schlechten Nach-
richten. Es gibt sogar ein Gebet, das nach 
jedem Gang zur Toilette gesprochen 
wird. 

Auch im Judentum kennt man das freie 
Gebet. Doch gerade die vielen über den 
Tag verteilten vorgeschriebenen Gebe-
te sollen den Beter immer wieder neu 
auf Gottes Gegenwart hinweisen. Denn 
nicht nur der Schabbat, sondern auch 
der Alltag soll mit Gott gelebt und erlebt 

werden. Die festen Gebete erinnern 
daran: ER ist gegenwärtig in jedem 
Moment, bei jedem Ereignis, an 
jedem Ort.

symbolisch für ihre Stadt ein und sollen 
Gott an seine Zusage erinnern.

TISCHGEBETE Vor dem Genuss von 
Speisen oder Getränken wird ein kurzer 
Segen gesprochen. Je nach Art der Speise 
oder des Getränks gibt es unterschiedli-
che Segensverse. Dabei gilt nicht etwa 
Fleisch, sondern Brot als wichtigstes 
Nahrungsmittel im Judentum. Eine 
Mahlzeit gilt nur dann als vollwertig, 
wenn Brot dazu gereicht wird. Der Segen, 
der über dem Brot nach einer rituellen 
Handwaschung gesprochen wird, „Lech-
em min ha-arez“, gilt als höchster und 
wichtigster Speisesegen.

Im Judentum findet das eigentliche 
Tischgebet, der Dank für die Speise, 
allerdings nicht vor, sondern erst nach 
dem Essen statt – weil es im 5. Buch Mose 
heißt: „Und hast du gegessen und bist 
satt geworden, sollst du Adonai, deinen 
Gott, für das gute Land preisen, das er 
dir gegeben hat“. Auch hier variiert die 
Art des Dankgebets, abhängig davon, 
welche Lebensmittel man gegessen hat. 
Das aufwendigste Dankgebet steht an, 
wenn bei der Mahlzeit Brot mitverzehrt 
wurde. Dann wird „Birkat Hamason“ 
gesprochen, ein sehr langes Gebet, nach 
einer weiteren rituellen Handwaschung.

Der Esstisch hat im Judentum übrigens 
einen hohen Stellenwert, denn er gilt 
als Symbol für den Altar, der früher im 
Tempel stand. Ein orthodoxer Jude setzt 
sich deshalb niemals auf einen Esstisch.

DER BROT-SEGEN 
LECHEM MIN HA-AREZ  

Baruch ata Adonai, 
Elohejnu melech ha-olam, 
ha-mozi lechem min ha-arez. 

Gepriesen bist Du, Adonai, 
unser Gott, König der Welt, 
der hervorbringt Brot aus der Erde.

Berichtigung: im WAJ Ausgabe 5 auf Seite 23  
hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Artikel 
ist kein Auszug aus dem Buch von Alyosha 
Ryabinov, sondern wurde von Katja Bühler ver-
fasst. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
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Liebe Israelfreunde!

Seit Jahren haben sich Daniel und Gabriela Hess sehr 
für Israel und die ICEJ engagiert. In den letzten Jahren haben 
sie gemeinsam das Büro des Schweizer Zweiges geführt. 
Nun haben sie entschieden, sich neu auszurichten und per 
Ende Februar 2023 ihren Einsatz für den Schweizer Zweig  
der ICEJ zu beenden. Sie teilten uns jedoch mit, dass  
„der Dienst an Israel für sie niemals nur eine ‚Arbeit‘ war,  
sondern ein wichtiges von Gott geschenktes Herzensanliegen. 
Sie wünschen den Israelfreunden und dem Dienst der  
ICEJ Gottes Segen.“
Wir sind für die von Gabriela und Daniel geleistete Arbeit  
sehr dankbar und bedauern ihren Weggang. 
Daniel hat sich auch über das Pensionsalter hinaus mit 
Leib und Seele dem jüdischen Volk und der wertvollen Arbeit 
der ICEJ verschrieben, aber schon vor zwei Jahren signalisiert, 
dass er in Zukunft sein Pensum reduzieren möchte.  
Gabriela hat ihn immer unterstützt, und gemeinsam haben 
sie viele ICEJ-Reisen organisiert und begleitet.

Auf Einladung der Israelischen und Schwedischen Botschaf-
terinnen in der Schweiz fand am Donnerstagabend, dem 26. 
Januar, in Bern ein Gedenkanlass statt. Anwesend war neben 
vielen Exzellenzen auch unser Nationalratspräsident Martin 
Candinas, der auch ein Grusswort übermittelte.
Es ist wichtig, den abgrundtiefen Gräuel der Schoa in Erinne-
rung zu halten. Bei der UNO in New York wurde dazu das neue 
„Buch der Namen“, eine monumentale Installation mit den 
Namen von 4.800.000 Opfern enthüllt. Diese 8 m lange alpha-
betische Namensliste mit den, wann immer es möglich war, 
Geburts- und Sterbeorten, enthält auch leere Seiten, die für die 
rund 1 Million Opfer stehen, die noch nicht eingetragen werden 
konnten. 
 
Bezeichnend waren der Ort des Anlasses, die Aula des Gym-
nasiums Neufeld, und das Thema „Gewährleistung der Erin-
nerung des Holocausts für unsere zukünftigen Generationen“.  
Im Rahmen eines Projektes „Nachkommen erzählen“ wurden 
in 13 Kantonen 125 Schulbesuche durchgeführt. Nachkom-
men von Holocaustüberlebenden besuchten Schulklassen und 
erzählten die Erlebnisse ihrer Eltern oder Grosseltern und ver-
mittelten einen persönlichen Bezug zur Geschichte und zum 
Antisemitismus damals sowie heute. 

In der Nacherzählung und im Gespräch mit Jugendlichen wer-
den die Erlebnisse der Vorfahren in den Kontext der national-
sozialistischen Herrschaft und der Schoa gestellt. Dabei werden 
einerseits die Willkür und Absurdität antijüdischer Gesetze 
und Gewalttaten und anderseits die systematische, strukturelle 
Diffamierung, Ausgrenzung und Entrechtung von jüdischen 

Philip Nussbaumer und Dominique Walter haben bei der dies-
jährigen Envision Conference für Pastoren und Leiter in Jeru-
salem den Schweizer Zweig der ICEJ vertreten. Philip dient als 
Jugendpastor in Muri (AG) und war das erste Mal in Israel, aber 
sicher nicht das letzte Mal.

Susanne und Daniel Eisenegger, Hotelbesitzer aus Wengen, 
waren als Sprecher dieser Konferenz eingeladen. Sie gaben 
Zeugnis darüber, wie sie als Ehepaar dazu kamen, das Hotel 
Edelweiss zu übernehmen und es durch Krisen hindurch zu 
führen. Sie berichteten ebenfalls darüber, wie sie ihre Mitarbei-
ter führen, indem sie diese wertschätzend einbinden.  

 

 ANLASS ZUM HOLOCAUST- 
 GEDENKEN 

 SCHWEIZER TEILNEHMER DER 
 ENVISION KONFERENZ 

Menschen deutlich sichtbar gemacht. Durch das Lernen am 
Einzelschicksal werden die Folgen antijüdischer Vorurteile, 
Verschwörungsfantasien, Diskriminierung durch Vertreibung 
und Verfolgung nachvollziehbar und die historischen Fakten 
erhalten ein Gesicht, einen Namen und eine Geschichte, erklär-
te Urs Urech (SET, Stiftung Erziehung zur Toleranz). Die Medi-
zinstudentin Naomi Wyler schilderte engagiert einen solchen 
Schulbesuch.

In einem Erlebnisbericht erzählte Werner Guter eindrücklich, 
wie er und seine Familie als Flüchtlinge in Schweden den Holo-
caust überlebten.

Zum Abschluss sprach Rabbi Michael Kohn das Kaddisch-
Gebet.  

Gabriela und Daniel Hess

Dominique Walter  René Emmenegger  Dr. Jürgen Bühler        
Vize-Präsident ICEJ Schweiz Vereinspräsident ICEJ Schweiz Internationaler ICEJ-Präsident       

Werner Bischof  Sabine Bärtschi
Vorstandsmitglied ICEJ Schweiz Vorstandsmitglied ICEJ Schweiz

Wir wissen, dass Gott sie in diesen Jahren mächtig gebraucht hat und sind Ihm dafür sehr dankbar! 
Als Vorstand der ICEJ Schweiz sind wir auf Gottes Führung, aber auch auf Ihr Mittragen im Gebet, liebe Israel- 
freunde, angewiesen, damit Sein Wille und Plan geschieht.

 ICEJ STAND BEI DER BAUERN- 
KONFERENZ (SCHLEIFE, WINTERTHUR)  
3. - 5. März 2023 
 

 ISRAEL-WERKE SCHWEIZ (IWS) 
GEBETSTAG IN BERN   
Samstag, 1. April 2023, 13 - 17 Uhr   
 

 FERIENWOCHE MIT FOKUS ISRAEL    
4. - 9. Juni 2023 im Sunnehüsi/Krattigen (BE), 
ein öffentlicher Israel-Abend ist am Mittwoch,  
7. Juni geplant
 

 ISRAEL-WERKE SCHWEIZ 
SOLIDARITÄTSANLASS AUF DEM 
BUNDESPLATZ  Sonntag, 27. August 2023 
 

 ICEJ LAUBHÜTTENFESTREISE  
28. Sept. - 8. Oktober 2023
 

 „DIE FESTE DES HERRN“-WOCHEN- 
ENDE IM LÄNDLI (OBERÄGERI)    
24. - 26. Nov. 2023 mit Sigrid und Martin Baron
 

Weitere Informationen werden folgen.

VON HANSJÖRG BISCHOF, EHRENPRÄSIDENT ICEJ SCHWEIZ

TERMINE ICEJ SCHWEIZ

  WECHSEL IM BÜRO DER 
  ICEJ SCHWEIZ 



   

VERANSTALTUNGEN  
MIT GOTTFRIED BÜHLER
 

  Samstag, 4. März 2023, 19 Uhr 
Vortragsabend in der FCG Lörrach 

  Sonntag, 5. März 2023, 10 Uhr 
Gottesdienst der FCG Lörrach   
Arndtstraße 5, 79539 Lörrach  
Mehr Infos: www.fcg-loerrach.de

VERANSTALTUNGEN  
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
 

  Sonntag, 26. Februar 2023, 10 Uhr  
Israelgottesdienst im Christus-Zentrum Bottwartal  
Am Teerhaus 5, 71720 Oberstenfeld 
Mehr Infos: www.christuszentrum-bottwartal.de

  Sonntag, 5. März 2023, 10 Uhr  
Israelgottesdienst in der Christus Gemeinde  
Rennfeldstr. 19, 75173 Pforzheim  
Mehr Infos: www.cg-pforzheim.de

  Jesaja-62-Gebet Jeden 1. und 3. Mittwoch im  
Monat um 19.30 Uhr Nähere Infos: www.jesaja62.icej.de 

  Projekt- & Begegnungsreise nach Israel 2023  
13.-22. März 2023  Infos und Anmeldung: www.icej.de

  Gebets- und Jubiläumsreise nach Israel 2023   
22.-29. Mai 2023  Infos und Anmeldung: www.icej.de

  Hebräisch-Kurs für Einsteiger mit Katja Bühler   
März bis Juli 2023  8 Termine, 2-wöchig, donnerstags,  
18 -19.30 Uhr, auf Spendenbasis zzgl. Materialkosten,  
in Stuttgart-Zuffenhausen, Infos und verbindliche  
Anmeldung jetzt auf www.icej.de

  Gebetskonferenz in Nürtingen  
Montag, 1. Mai 2023, 17-21 Uhr  Mehr Infos und  
Anmeldung demnächst auf www.icej.de 

  Gebetsmarsch für Deutschland in Stuttgart   
Samstag, 17. Juni 2023  Mehr Infos rechtzeitig  
auf www.icej.de  

TERMINE

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

 Anixe+: Mittwochs 19 Uhr 

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

 21. Februar 2023

   Uri Buri – Der Friedenskoch aus Akko  

 28. Februar  2023
   Unfassbare Wunder im Holocaust –  
 Rena Quint’s Geschichte   

 Rena Quint wird als Fredja „Freidel“ Lichtenstein  
 im Dezember 1935 in der polnischen Stadt Piotrkow  
 geboren. Mit dem Einmarsch der Deutschen, beginnt 
 für ihre Familie die Katastrophe. Die noch nicht  
 siebenjährige Rena verliert in kurzer Zeit Vater, 
 Mutter und Geschwister. Rena wird schließlich nach  
 Bergen-Belsen deportiert. Sie emigriert 1946 mit  
 einer Adoptivmutter, ebenfalls eine Holocaust-Über- 
 lebende, in die Vereinigten Staaten. Dort wächst sie  
 auf und gründet eine eigene Familie, bis sie 1984  
 nach Israel umzieht. Dort arbeitet sie seit mehr als  
 30 Jahren ehrenamtlich in Yad Vashem.  

 7. März 2023
   Antisemitismus – Wo sind die Grenzen  

 14. März 2023
   Bunker gegen Raketen  

 21. März 2023
   Möbel für Israel – vom Dorfhand-   
 werker zum Möbelimperium   

 Leo Wissmann wächst in der württembergi- 
 schen Kleinstadt Künzelsau als Sohn eines angese- 
 henen jüdischen Lehrers auf. Er überrascht seine  
 Familie mit seinem Wunsch, eine Schreinerausbil- 
 dung zu machen, anstatt zu studieren. Schon als  
 Teenager hegt er den innigen Wunsch, nach Israel  
 auszuwandern und er ist überzeugt, man braucht  
 dort auch Schreiner. Er erlebt den zunehmenden  
 Antisemistismus, verlässt Deutschland rechtzeitig  
 1932 und entgeht somit dem Holocaust in Europa.  
 Frisch verheiratet lässt er sich in Jerusalem nieder.  
 Hier baut Leo Wissmann über die kommenden Jahr- 
 zehnte auf, was heute Israels größter Möbelfach-  
 markt ist. Seine Söhne Nahum und Arye betreiben 
 heute die Firma, und erzählen Faszination Israel  
 ihre spannende Familiengeschichte.

Bitte unterstützen Sie FASZINATION 
ISRAEL, die TV-Arbeit der ICEJ! 
Verwendungszweck: 
 FASZINATION ISRAEL  Vielen Dank!@arise.germany Arise Germany 0157 33953201Der Bibel-Podcastwww.arise.icej.de

Alle Infos unter:

ZEIGT DAS, 
WAS SONST 
NICHT GEZEIGT 
WIRD!

Film-

Tipp!

Film-

Tipp!

  � Fast die Hälfte der Deutschen   
  denkt, wir sollten einen Schlussstrich  
  unter die Vergangenheit ziehen.  

50% der Deutschen wollen also ein für alle Mal einen Cut 
mit dem Thema Holocaust und Antisemitismus machen. 
✂ Währenddessen nimmt Judenhass in unserem Land 
stark zu: Rund 1/4 der Deutschensind mittlerweile der 
Ansicht, dass Juden zu viel Einfluss in der Welt haben. 🌍

 � 2021 gab es knapp 3.000 gemeldete  
  antisemitische Straftaten in Deutschland.  

Das sind im Schnitt pro Tag mehr als sieben antisemitische 
Vorfälle in unserem Land! 🤯 Im Vergleich zu 2020 stellt 
das einen erneuten Anstieg um satte 40% dar - und 
die Dunkelziffer wird noch deutlich höher erwartet. 🙊

 In Europa fühlen sich Juden nach   
  Frankreich und Belgien in Deutschland  
  am unsichersten.  

…und das obwohl sich die deutsche Regierung im 
europaweiten Vergleich am meisten für den Schutz und 
die Förderung jüdischen Lebens einsetzt. ✡ Staatliche 
Maßnahmen alleine reichen wohl nicht - WIR ALLE sind 
gefragt, an unserem Platz einen Unterschied zu machen!  

Wie kann das für DICH aussehen ?

      Es muss doch 
endlich mal 
   Schluss sein 
mit dem 
   Gedenken 

  � Auf 84% der antisemitischen  
  Inhalte im Netz wird nicht  
  oder nicht rechtzeitig reagiert.  

Social Media gilt längst als eines der Haupt-
probleme für die Verbreitung von Israel- 
und Judenfeindlichkeit. Allein bei Twitter wird
von mindestens 4,2 Millionen antisemitischen 
Tweets pro Jahr ausgegangen!  😵 Während 
des Gazakrieges im Mai 2021 wurden innerhalb
 einer Woche über 17.000 Variationen der 
Aussage „Hitler hatte Recht“ getweetet.

Quellen:

 Bertelsmann Stiftung „Deutschland und Israel heute:  
Zwischen Verbundenheit und Entfremdung“ (09/2022)

  Jahresbericht 2021 des Bundesverbands der Recherche-  
und Informationsstellen Antisemitismus e.V.

  Center for Countering Digital Hate (2021)  
“Failure to Protect: How tech giants fail to act on user reports of  
antisemitism”

  Anti-Defamation League (2021) “Preliminary ADL Data Reveals Uptick  
in Antisemitic Incidents Linked to Recent Mideast Violence”

  Index des Institute for Jewish Policy Research, London (06/2022)

Stellenausschreibungen  
der ICEJ-Deutschland:

Wir suchen einen

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

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

Carina Rieger 
Jugendreferentin und Bildungs-
beauftragte der ICEJ

arise@icej.de



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 Mich hat man vergessen von Eva Erben    5,95

4 Holocaust von Susanna Kokkonen 22,00

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

6 Die Grundstruktur der hebräischen Sprache  von Hanna Tischer  10,00

7 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

8 Die Decke des Schweigens von Jobst Bittner 16,95

9
Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude 
von Arye Sharuz Shalicar    

10,90

Gesamtsumme EUR
zzgl. Versandkosten nach Aufwand  

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

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail (für Rückfragen unbedingt angeben)

Telefon

Ort, Datum

 Unterschrift

Per Post an: ICEJ-Shop, 
Postfach 400 771, 70407 Stuttgart
oder per Fax an: (0711) 83 88 94 88
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ICEJ-SHOP.DE
Unterstützen S ie  mi t  Ihrem Kauf  den Dienst  der  ICEJ

BESTELLSCHEIN Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:

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

PREMIUM-SALBÖLE  von „New Jerusalem“

Die Premium-Salböle von „New Jerusalem“ werden allesamt 
in Handarbeit in Israel produziert. Dazu findet ausschließlich Olivenöl  

der Qualitätsstufe „Extra Virgin“/„Natives Olivenöl Extra“ Verwendung,  
das von Olivenbäumen aus der Umgebung von Jerusalem gewonnen  
wurde. Die Aromatisierung und Mischung folgt uralten biblischen und 
orientalischen Rezepturen. 

12 verschiedene Sorten, je 10-ml-Flacon 

EUR 9,90 
zzgl. Versandkosten
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EUR 15,95 
zzgl. Versandkosten

FASZINATION ISRAEL – 
COLLECTORS EDITION

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

DVD 1  Holocaustüberlebende
DVD 2  Staatsgründung Israels
DVD 3  Jüdische Feste
DVD 4  WASSER IN ISRAEL (INNOVATIONEN)

DVD 5  Was der Westen nicht versteht (Nahostkonflikt)
DVD 6  Juden und Christen helfen Muslimen

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

COLLECTORSEdition  4
ÜBER INNOVATIONEN IN ISRAEL
> Mehr Wasser aus Meerwasser
> Wasser für Generationen
> Karg ist der Negev, fruchtbar und grün

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*

EUR 22,00 
zzgl. Versandkosten

HOLOCAUST 
von Susanna Kokkonen    

Der Holocaust ist das Brandmal der Weltgeschichte. 
Die Autorin ermöglicht eine einmalige Zusammenschau 
der Ereignisse rund um den Holocaust. Sie folgt keiner 
rein wissenschaftlichen oder historischen Herangehens-
weise, sondern verbindet diese beiden mit der bibli-
schen Perspektive und schafft damit eine einzigartige 
Sichtweise von Weltgeschichte und biblischer Offenba-
rung auf das jüdische Volk und seine Sonderstellung.
416 Seiten, gebunden

04

MICH HAT MAN VER- 
GESSEN  von Eva Erben     

Eva Erben wächst als Kind jüdischer Eltern in Prag  
auf. 1941 wird die Familie nach Theresienstadt und 
1944 nach Auschwitz deportiert. Eva überlebt die 
Konzentrationslager, den Todesmarsch, wird von tsche-
chischen Bauern liebevoll aufgenommen, kehrt später 
nach Prag zurück und wandert 1949 schließlich nach 
Israel aus. Die Autorin erzählt leise und verhalten 
von diesen Jahren und der schwierigen Rückkehr nach 
dem Krieg in einen scheinbar "normalen" Alltag.
112 Seiten, Taschenbuch

EUR 5,95 
zzgl. Versandkosten
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