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Holocaust-Gedenken

DAS 

VERHEISSUNG
DERLAND 

    „Das Land ist gut, das der HERR, unser Gott, uns gegeben hat.“  
                                                               5. Mose 1,25



das Thema für unseren Dienst und das ICEJ-Laubhüttenfest 2022 
lautet dieses Jahr: „Das Land der Verheißung“. Im Laufe des Jahres 
werden wir entdecken, wie faszinierend und wunderschön Israel 
ist: seine Geografie und Natur, seine Erfindungen, Städte und am 
wichtigsten – seine Menschen. Es ist ein Land der Wunder und 
der erfüllten Verheißungen. Gleichzeitig warten noch viele weitere 
Verheißungen darauf, wahr zu werden.

Israel war schon immer ein umkämpftes Land. Diese Heraus- 
forderung gilt uns allen: dass wir unser eigenes Gelobtes Land 
einnehmen, die Bestimmung, die der Herr für jeden einzelnen von 
uns hat. In jüngster Zeit gab es in Israel mehrere Angriffe auf Juden 
und viele Gewaltverbrechen im arabischen Bevölkerungsteil. 
Die atomare Bedrohung aus dem Iran bleibt eine Hauptheraus-
forderung für den jüdischen Staat. In all dem versichert uns  
die Bibel: „Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.“ 
(Psalm 121,4) Israel braucht weiterhin unsere Gebete zu seinem 
ewig treuen Gott!

Gemeinsam können wir viel bewegen. So haben wir Israels  
Regierung Unterstützung bei der Einwanderung von 3.000 äthio- 
pischen Juden zugesagt, die ab dem Frühjahr erwartet werden. 
Äthiopische Neueinwanderer stehen in Israel vor besonderen 
Herausforderungen. Sie verlassen ihre Dörfer in einem Entwick-
lungsland und landen über Nacht in einer der fortschrittlichsten 
Hightech-Nationen der Welt. Viele träumten lange davon,  
nach Israel zu kommen, doch nun stehen sie imposanten Riesen 
gegenüber, mit denen sie im Gelobten Land nicht gerechnet hatten. 
Mit unseren Alijah- und Integrationsprojekten helfen wir ihnen, 
ihren Weg zu finden und sich in Israel ein neues Leben aufzubauen. 

Durch die vielfältigen sozialen Projekte unseres Programms 
„Zukunft und Hoffnung geben” bieten wir u.a. jungen Neuein-
wanderern und Israelis benötigte Stipendien an, damit sie Schul-
abschlüsse und Berufsausbildungen machen können. Genau  
das verkündete der Prophet Jeremia: „Es gibt eine Hoffnung für deine 
Zukunft, spricht der HERR: Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat 
kommen.“ (Jeremia 31,17) Das ist auch die Vision unserer ICEJ-
Sozialabteilung: Neuankömmlingen und Hilfsbedürftigen,  
die bereits im Land leben, Zukunft und Hoffnung geben.

Der Herr segne Sie beim Lesen dieses Magazins. Lassen Sie  
uns gemeinsam im Gebet und mit praktischer Unterstützung für  
Israel einstehen.

Gott segne Sie aus 
Jerusalem!

Ihr
 

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

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

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

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

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

Jürgen Bühler (re.) im Gespräch mit 
Dani Dayan, Vorsitzender von Yad Vashem.



Gedenken am Jom HaSchoa

Mit der Initiative „Zwei Minuten gegen das Vergessen“ ruft die ICEJ dazu auf, am israelischen Holocaust-
gedenktag Jom HaSchoa auch in Deutschland zwei Minuten innezuhalten und sich an die Seite des jüdischen 
Volkes zu stellen. Wir wollen mit Israel der Opfer des Holocaust gedenken und unsere Verbundenheit  
und Freundschaft mit dem jüdischen Volk ausdrücken. 

 ZWEI MINUTEN GEGEN 
 DAS VERGESSEN 

ERINNERUNG WACHHALTEN Mit 
Besorgnis stellen wir fest, dass Judenhass 
heute wieder zunimmt, traurigerweise 
auch in unserem Land. Wir brauchen 
eine Erinnerungskultur an die Schoa, die 
die Verantwortung gegenüber Israel und 
dem jüdischen Volk einschließt. Israel 
hat seinen eigenen Holocaustgedenktag, 
den Jom HaSchoa im April/Mai (2022: 
28. April). An diesem Tag heulen in ganz 
Israel um 10 Uhr (9 Uhr bei uns) zwei 
Minuten lang die Sirenen. Das ganze 
Land kommt im kollektiven Gedenken 
zum Stillstand. Sollte das in unserem 
Land nicht genauso sein? Der Ruf „Nie 
wieder!“ wird nur dann lebendig, wenn 
Taten folgen. 

AKTIV WERDEN Heute werbe ich für 
die Initiative „Zwei Minuten gegen das 
Vergessen“ am Jom HaSchoa in Deutsch-
land – gleichzeitig mit dem jüdischen 
Volk in Israel. Für die jüdischen Bür-
gerinnen und Bürger in unserem Land 
und alle Juden weltweit. Zwei Minuten, 
in denen im ganzen Land vielleicht die 
Kirchenglocken läuten. Zwei Minuten, 
um gegen wachsenden Judenhass zu sen-
sibilisieren. Zwei Minuten, um unsere 
Verbundenheit mit dem jüdischen Volk, 
dem Staat Israel und Jerusalem zu ver-
deutlichen. Zwei Minuten als Zeichen 
der Freundschaft und Solidarität mit 
Juden in Deutschland.

Setzen Sie ein Zeichen gegen das Verges-
sen und zeigen Sie Ihre Solidarität mit 
dem jüdischen Volk. Werden Sie Partner 
unserer Aktion „Zwei Minuten gegen das 
Vergessen“.  

VON GOTTFRIED BÜHLER

WIR GEDENKEN AM JOM HASCHOA
(28. April 2022)

 1    Glocken läuten: Bitten Sie Ihren Pfarrer, Pastor oder 
Gemeindeleiter, im Gottesdienst auf den Jom HaSchoa hinzuweisen. 
Vielleicht können am 28. April 2022 um 9 Uhr die Kirchenglocken 
zwei Minuten lang läuten?  

 2 Online-Gedenken: Teilen Sie um 9 Uhr auf Social Media 
z. B. das kurze Gedenkvideo, das die ICEJ zum israelischen  
Holocaustgedenktag zur Verfügung stellt. 

 3 Stolpersteine putzen: Polieren Sie mit der ganzen Familie 
Stolpersteine in der Nähe oder legen Sie Kerzen oder Blumen nieder. 

 4 Gedenken im Unterricht: Thematisieren Sie das Thema  
Holocaustgedenken und stehen Sie mit Ihren Schülern  
und Studenten für zwei Schweigeminuten auf.

 5 Fahnen auf halbmast: Setzen Sie sich dafür ein, dass am  
Jom HaSchoa Fahnen auf halbmast gesetzt werden. 

 6 Handy-Erinnerung: Setzen Sie sich eine Erinnerung,  
um zwei Minuten an die Opfer der Schoa zu gedenken  
und für Holocaustüberlebende zu beten.

 7 Gedenkveranstaltung: Sie können 
eine kleine oder große Gedenkveran-
staltung organisieren, ggf. zusammen 
mit der jüdischen Gemeinde.

Weitere „Jom HaSchoa“-Flyer zum 
Weitergeben können im ICEJ-Büro 
bestellt werden: info@icej.de

bit.ly/

JOMHASCHOA

ZWEI MINUTEN

GEDENKEN
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Das Land der Verheißung

 IM GLAUBEN AUF 
 DEM WASSER GEHEN 

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

dagewesene Zeit darstellt. Und wir sind 
eingeladen, ja werden sogar genötigt, auf 
neuen Wegen voranzugehen. Es ist eine 
neue Zeit, die neue Weinschläuche erfor-
dert.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie 
wir das Laubhüttenfest 2020 eröffne-
ten, das erste Online-Laubhüttenfest im 
Schatten von Corona. Die Eröffnung 
fand im Jordantal nahe Jericho statt, mit 
Blick auf das Ostufer des Jordans. Bereits 
in den Monaten davor hatte ich den Ein-
druck, dass Gott die ICEJ über den Jor-
dan in einen neuen Zeitabschnitt führen 
wollte, aber ich hatte kaum eine Vor-
stellung davon, was uns auf der anderen 
Seite erwarten würde.

DIE ÜBERQUERUNG DES JORDAN 
Genau dies ist der historische Kontext 
von Josua 3,4: Nicht weit von dem Ort, 
an dem wir das Laubhüttenfest eröffne-
ten, hatte Gott das Volk Israel nach 40 
Jahren Wüstenwanderung in das Land 
der Verheißung geführt. Es war ein 
Übergang, der dramatischer nicht hätte 
sein können. Nicht nur hörte in diesem 
Moment das Wasser des Jordans auf, 

noch nicht gegangen“). Dieser Bibelvers 
wurde in den letzten zwei Jahren auch 
bei unseren weltweiten Online-Gebets-
treffen immer wieder thematisiert. Und 
auf der weltweiten Leiterkonferenz 
„Empowered21“ in Dubai bezeichneten 
mehrere christliche Leiter diesen Vers 
als eine Wegweisung für unsere Zeit. 
Offensichtlich spricht Gott nicht nur zu 
uns, sondern es scheint weltweit eine 
einheitliche Stimme zu geben, die sagt, 
dass diese Pandemie eine neue, nie zuvor 

EIN NEUER WEG Eine Bibelstelle, die 
uns seit Beginn der Pandemie geleitet 
und inspiriert hat, ist Josua 3,4. Dort 
heißt es schlicht: „...ihr seid den Weg bis-
her noch nicht gegangen.“ Seitdem stell-
ten wir fest, dass Gott durch diesen Vers 
auch zu anderen auf der ganzen Welt 
gesprochen hat. Unseren Freund Steve 
Carpenter inspirierte Josua 3,4 zu einem 
neuen Lied: „Keep your eyes on the ark” 
(„Halte deinen Blick auf die Bundesla-
de gerichtet“). Der bekannte Autor und 
Laubhüttenfest-Sprecher RT Kendall 
veröffentlichte letztes Jahr ein Buch mit 
dem Titel „We have never been this way 
before“ („Wir sind diesen Weg bisher 

Anfang 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, hofften wir alle auf ihr 
baldiges Ende. Aber nun sind wir bereits im dritten Jahr der Pandemie. 
Heute erinnerte ich mich an etwas, das Pastor Peter Tsukahira während 
des Laubhüttenfests 2021 in seiner Gemeinde auf dem Karmel-Berg 
sagte: „Vielleicht wird dieses Virus noch ein oder zwei Jahre lang 
bei uns bleiben, so wie die dreieinhalbjährige Dürre zur Zeit des Elia.“ 
Ganz gleich wie lange die Pandemie noch dauern wird, wir leben 
definitiv in turbulenten Zeiten. Aber in den Tagen des Elia endete die 
Dürre, als Gott Feuer und dann Regen vom Himmel sandte.

Am Ufer des Jordan.
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bessere Waffen und das Schlimmste: 
Auf ihrer Seite kämpften diese widerna-
türlichen Superhelden, die Anakiter, die 
legendären Riesen. Sie waren der Über-
rest der Nephilim, die in 1. Mose 6,4 
erwähnt werden, dämonische Kreaturen, 
die jeden in Angst und Schrecken ver-
setzten (4. Mose 13,33). „Wer kann vor 
den Söhnen Anaks bestehen?“, war ein 
gängiger Spruch im Land Kanaan.

Es war genau diese menschliche Unmög-
lichkeit, die Israel Jahrzehnte zuvor vor 
seiner Berufung, das Land der Verhei-
ßung einzunehmen, zurückschrecken 
ließ. Angesichts dieser Herausforderung 
fühlten sie sich wie Grashüpfer. Und 
was das Land betraf, sagten sie, es würde 
sie zum Frühstück verspeisen (4. Mose 
13,32). Israel weigerte sich, Mose in das 
Land zu folgen, und verließ sich stattdes-
sen auf den scheinbar „wirklichkeitsge-
treuen“ Bericht von zehn der insgesamt 
zwölf Kundschafter. Der Preis, den sie 
dafür zahlten, war, dass eine ganze Gene-
ration in der Wüste umkam (vgl. 4. Mose 
13,25–14,12; 5. Mose 1,19-40). Trauri-
gerweise verpasste eine ganze Generation 
die Bestimmung, zu der sie berufen war.

Rückblickend ist es sehr einfach, diese 
Generation für ihren Unglauben und 
ihre Trägheit abzutun. Aber heute würde 
jeder Risiko-Manager und jeder Unter-
nehmensberater ihre Einschätzung tei-
len. Was Gott von Israel verlangte war, 
dass es sich verwundbar machte, indem 
es sich schnurstracks in eine menschlich 
unmögliche Situation begab. Gott for-
derte sie auf, das Boot zu verlassen und 

zu fließen. Nein, die gesamte Art und 
Weise, wie Israel seit Jahrzehnten funk-
tioniert hatte, änderte sich abrupt. Zum 
ersten Mal wurde eine ganze Genera-
tion an einem Tag beschnitten. Viel-
leicht noch herausfordernder war, dass 
die wundersame Versorgung mit dem 
Manna genau in dem Moment aufhörte, 
in dem Israel das Gelobte Land betrat. 
Ein neues Wirtschaftssystem und neue 
Strategien mussten her. Israel musste das 
Prinzip von Saat und Ernte lernen. Und 
Israel musste von einer Abwehrhaltung 
in einen Angriffs-Modus übergehen, um 
das Land einnehmen zu können.

Nach 400 Jahren des Wartens und 40 
Jahren des Umherwanderns kam Israel 
endlich in seine Berufung hinein, näm-
lich das Land der Verheißung in Besitz 
zu nehmen. Es war ein Land, in dem sich 
Abraham, Isaak und Jakob nur als Frem-
de und Durchreisende niederlassen durf-
ten. Aber nun, wie es Abraham voraus-
gesagt worden war (1. Mose 15,13-16), 
sollte Israel 400 Jahre später das Land 
einnehmen, da die Sünden der dort woh-
nenden Völker ein für Gott unerträgli-
ches Maß erreicht hatten.

EIN GUTES LAND Das Land, das sie 
betraten, war ein „gutes Land“ (5. Mose 
8,7ff), ein Land mit Wasserbächen, Quel-
len und Brunnen, ein Land des Weizens 
und der Gerste, der Weinstöcke, Feigen 
und Granatäpfel, ein Land mit Oliven-
bäumen und Honig. Die Steine enthiel-
ten Eisen und Kupfer – die Hightech-
Materialien des Altertums. Das Land, in 
das Israel kam, war kein leeres Land, son-

dern es gab dort „große und schöne Städ-
te, die du nicht gebaut hast, und Häuser 
voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und 
ausgehauene Brunnen, die du nicht aus-
gehauen hast, und Weinberge und Ölbäu-
me, die du nicht gepflanzt hast.“ (5. Mose 
6,10-11).

Das Land war so gut, dass über viele 
Generationen hinweg das „Land Kana-
an“ zum Sinnbild eines himmlischen 
Ortes und die Überquerung des Jordan 
zum Symbol des Eingangs durch den 
Tod in die Ewigkeit wurde. Und obwohl 
das Land Kanaan tatsächlich ein geseg-
netes und sehr gutes Land war, war es 
nicht der Himmel. Es war ein Land voller 
Hindernisse und Widerstände. Wieder-
holt warnte Mose Israel: „Höre, Israel, du 
wirst heute über den Jordan gehen, damit 
du hineinkommst, das Land der Völker 
einzunehmen, die größer und stärker 
sind als du, große Städte, ummauert bis 
an den Himmel, ein großes, hochgewach-
senes Volk, die Anakiter, die du kennst, 
von denen du auch hast sagen hören: Wer 
kann wider die Anakiter bestehen?“ (5. 
Mose 9,1–2; vgl. 5. Mose 7,1ff; 11,23).

EIN LAND DER RIESEN Mose erklär-
te, dass auf der anderen Seite des Jordans 
ein großartiges Land, in dem Milch und 
Honig fließen, das Volk Israel erwartete. 
Er sagte aber auch, dass es menschlich 
gesehen unmöglich wäre, es zu betreten. 
Die Herausforderungen waren vielfältig: 
Israel war seinen Feinden zahlenmäßig 
vollkommen unterlegen, die Städte waren 
mit unüberwindbaren Verteidigungsan-
lagen ausgestattet, ihre Armeen hatten 

Die Pyramiden von Gizeh wurden vor etwa 4.500 Jahren gebaut.

Josua überquert mit der Bundeslade den Jordan 
(von Benjamin West, Öl auf Holz, 1800).
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auf dem Wasser zu gehen. Was sie jedoch 
vergessen hatten oder ignorierten, war, 
dass Gott auf ihrer Seite war – der all-
mächtige Schöpfer des Himmels und der 
Erde. Der Gott, für den nichts unmöglich 
ist. Gott hatte ihnen immer wieder ver-
sprochen, dass wenn sie im Glauben vor-
angingen, er selbst für sie kämpfen würde 
– auch gegen die größten Riesen.

EIN AUFRUF, DAS BOOT ZU VER-
LASSEN Diese Herausforderung betrifft 
jede einzelne Generation. Das Gelobte 
Land zu betreten bedeutet, Gottes volles 
Potenzial für unser eigenes Leben und 
für uns als Gemeinschaft der Gläubigen 
auszuschöpfen. Es bedeutet, die Beru-
fung und die Werke, die Gott bereits vor 
Grundlegung dieser Welt für uns bereitet 
hat, anzunehmen und in ihnen zu wan-
deln (vgl. 5. Mose 12,8-10; Epheser 2,10).

In der heutigen, herausfordernden Zeit 
lädt Gott uns nicht nur ein, uns auf neue 
Technologien einzulassen, die wir bisher 
nicht genutzt haben. Er lädt uns ein, eine 
neue Tiefe und eine neue Hingabe in 
unserer Beziehung zu ihm zu entdecken, 
die wir bisher noch nicht kannten. Es ist 
eine Einladung Gottes, uns auf alle seine 
Absichten einzulassen und die Riesen 
und Festungen in unserem Leben anzu-
gehen, die wir im Laufe der Zeit vielleicht 
selbst errichtet haben. Jetzt ist die Zeit, 
den Jordan zu überqueren, hin zu den 
neuen Dingen, die Gott für uns bereitet 
hat. Es ist ein Aufruf, das Boot zu verlas-
sen und auf dem Wasser zu gehen. 

Damals wie heute war Israels Land der 
Verheißung jenes Land, das Gott in sei-
nem Wort dem jüdischen Volk so oft 
als ewigen Besitz versprochen hatte. Es 
ist das Erbe, das Gott ihnen durch einen 
Bund (1. Mose 15), einen Eid (1. Mose 
22) und durch viele andere Verheißun-
gen in der ganzen Bibel bestätigt hat.
 
Für uns als Jesus-Nachfolger bedeutet 
dies, in die Fülle seiner Verheißungen, 
die er für seine Kinder hat, hineinzu-
kommen. Bereits vor der Zeit Josuas 
hatte Israel Wunder, Siege und göttliche 
Versorgung erlebt, auch in der Wüste. 
Aber erst als sie das Land eroberten, 
kamen sie in die Fülle ihrer Bestimmung 
hinein. Das gute Land einzunehmen, das 
bedeutet für uns, in die Fülle dessen hin-
einzukommen, was Gott für Sie und für 
mich hat.

Hier sind einige Gedanken, was dieses 
„gute Land“ für uns beinhalten könnte.

DIE FÜLLE CHRISTI Es gab einen 
Stamm in Israel, dem bei der Aufteilung 
des Landes Israel kein Erbteil und kein 
Gebiet zugewiesen wurde, aber über den 
Gott sagte: „Ich werde sein Erbteil sein.“ 
Es war der priesterliche Stamm Levi  
(5. Mose 10,8-9). Gott selbst war sein 
Erbteil und sein Besitz. Auch für König 
David, der vom Stamm Juda abstammte 
und somit ein besonderes Stück Land, die 
Stadt Bethlehem, als seinen Besitz bean-
spruchen konnte, wurde im Laufe seines 
Lebens seine persönliche Beziehung zu 
Gott und die Erkenntnis Gottes zu einem 

weitaus wichtigeren Erbe (Psalm 16, 
5-6). Für David war es eine unermessli-
che Freude, sich auf diesem „Gebiet“ der 
Gegenwart Gottes aufzuhalten. Nur ein 
Tag in der Gegenwart Gottes war besser 
als sonst tausend, einschließlich seines 
eigenen schönen Königspalasts in Jeru-
salem.

Jesus ist nicht nur der Ankerpunkt unse-
rer Hoffnung, sondern in ihm leben wir 
und bewegen uns und sind wir (Apostel-
geschichte 17,28). Den Jordan zu über-
queren, bedeutet daher, Gott nachzuja-
gen, ihn von ganzem Herzen zu suchen 
und zu lieben. Es bedeutet, dass wir uns 
Gewohnheiten aneignen, die ein natür-
licher Teil unseres Wesens werden: täg-
lich festgesetzte Zeiten im Gebet, in der 
Anbetung und im Wort Gottes verbrin-
gen sowie in der Gemeinschaft mit den 
Heiligen, die sein Leib hier auf Erden 
sind. Es kann viel über diesen Christus 
gesagt werden, und ihn zu kennen muss 
der Mittelpunkt, die Essenz und das Ziel 
unseres Lebens werden.

VÖLKER ZUM ERBE Vor seinem Tod 
beauftragte Mose Josua, das Volk Israel 
in sein Erbe hineinzuführen – ins Land 
Kanaan. Jesus erweiterte diesen Auftrag. 
Vor seinem Abschied von dieser Erde, 
befahl er seinen Jüngern, „macht alle 
Nationen zu Jüngern“ (Matthäus 28,19; 
ELB). Sie sollten in Jerusalem beginnen 
und nicht aufhören, bis die Enden der 
Erde erreicht seien (Apostelgeschichte 
1,8). Daran klingt John Wesleys berühm-
ter Ausspruch an: „Die ganze Welt ist 
meine Pfarrei.“

Ein Boot auf dem See Genezareth.
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rene Menschheit vom Bösen zu retten. 
Jesus‘ Mission auf Erden war, die Werke 
des Feindes zu zerstören, Menschen 
aus dem Reich der Finsternis zu erlösen 
und sie in das Reich Gottes zu bringen  
(1. Johannes 3,8; Kolosser 1,13).

Indem er uns auffordert, den Jordan zu 
überqueren, ruft Gott uns auch auf, unse-
re geistliche Waffenrüstung anzulegen 
und bereit zu sein, die geistlichen Fes-
tungen in unserer Welt niederzureißen. 
Zweifellos werden biblische Familien-
werte und biblische Geschlechtsidentitä-
ten angegriffen wie nie zuvor. Bedauer-
licherweise sind einige im Leib Christi 
dazu bereit, sich den neuen Gegebenhei-
ten dieser Welt anzupassen. Wie in der 
Zeit Deboras tobt der Kampf bereits in 
den Toren unserer Gesellschaft. Die Zeit 
ist gekommen, dass Gottes Volk aufsteht 
und die Wellen der Gesetzlosigkeit, die 
über unsere Nationen hereinbrechen, 
zurückdrängt.

Es gibt auch mächtige dämonische Kräf-
te, die Gottes Plänen mit Israel widerste-
hen. Antisemitismus ist nur ein Aspekt 
davon. Dieser böse Drache versucht 
sogar, wenn möglich die Auserwählten 
zu betrügen: die Jahrhunderte alte Lehre 
der Ersatztheologie in ihren verschiede-

nen Schattierungen ist nur ein weiterer 
Ausdruck dieses alten Kampfes, der in 
Offenbarung 12 beschrieben wird. Gott 
ruft uns auf, unsere Position in diesem 
Kampf neu einzunehmen. Denken wir 
daran, dass es kein Kampf gegen Fleisch 
und Blut ist, sondern einer, der vor allem 
auf unseren Knien geführt und gewon-
nen wird!

Zum Abschluss möchte ich Sie ermuti-
gen: Lassen Sie sich nicht von der Fins-
ternis um uns herum aufhalten. Lassen 
Sie sich nicht von den Riesen einschüch-
tern und ziehen sie sich nicht zurück, 
so wie Israel es in Kadesch-Barnea tat. 
Richten Sie Ihren Blick auf den Herrn, 
der auf dem Thron sitzt, und erklären Sie 
die gegenwärtige Zeit zu Ihrer Zeit des 
Durchbruchs – hinein in das gute Land, 
das Gott für Sie bereithält. Josua und 
Kaleb erklärten, dass die Riesen ihr Brot 
sein würden (4. Mose 14,7-9). Sie ver-
trauten auf Gott und verließen das Boot.

Krisenzeiten sind die besten Kataly-
satoren für Veränderung. Sehnen Sie 
sich nicht danach, zum alten „Normal“ 
zurückzukehren, sondern betrachten 
sie die gegenwärtige Krise als Gelegen-
heit für eine Zeit Ihres persönlichen 
Sieges. Die größten Durchbrüche in der 
Bibel wurden aus schwierigen und oft-
mals hoffnungslosen Situationen her-
aus geboren. Dies könnte die Zeit Ihres 
Durchbruchs und Ihres persönlichen 
Wunders werden! Entscheiden Sie sich 
heute, sich nicht mehr von den Riesen, 
die Ihnen vielleicht gegenüberstehen, 
einschüchtern zu lassen. Bitten Sie statt-
dessen Gott, Sie über den Jordan zu füh-
ren, um die Tore der Feinde zu besitzen 
(1. Mose 22,17), die dazu bestimmt sind, 
Ihr Brot zu sein (4. Mose 14,9)! Bitten 
Sie Gott, Ihnen zu erlauben, neues Land 
einzunehmen und neuen Berufungen 
nachzugehen, die er für Sie hat. Und das 
Wichtigste: Werden Sie jemand, der Gott 
nachjagt, indem Sie Christus besser als je 
zuvor kennenlernen.

Wenn wir dies gemeinsam tun, kann 
2022 zu einem Jahr des Durchbruchs 
und der Wunder für uns alle werden. Es 
kann zu einem Jahr werden, in dem Gott 
sein Feuer und seinen Regen der Erwe-
ckung vom Himmel senden wird!  

Jeder Nachfolger Christi ist nicht nur 
dazu eingeladen, sich über seine eigene 
Errettung zu freuen. Wir müssen uns am 
weltweiten Erlösungsplan Gottes beteili-
gen. Gott fordert uns in Psalm 2,8 heraus: 
„Bitte mich, so will ich dir Völker zum 
Erbe geben.“ Dies war der Ruf von Män-
nern wie John Knox, der Gott anflehte 
und sagte: „Herr, gib mir Schottland, 
oder ich sterbe!“ Oder aus jüngerer Zeit 
der Dienst von Reinhard Bonnke, der 
von der Vision eines im erlösenden Blut 
Jesu gewaschenen afrikanischen Konti-
nents inspiriert wurde. Sie mögen viel-
leicht kein John Knox oder John Wesley 
sein, aber beginnen Sie dennoch, für die 
Menschen um sie herum als Ihr Erbteil 
zu beten.

In den 1930er Jahren betete eine ältere 
Dame, dass Gott ihre Nachbarin Rosa 
Bühler, meine Großmutter, erretten 
möge. Gott beantwortete nicht nur ihre 
Gebete, er erreichte unsere ganze Familie 
mit dem Evangelium. Erklären Sie heute 
Ihre eigene, gesamte Familie zu Ihrem 
vom Herrn gegebenen Erbe, genau wie 
Josua es im Glauben tat: „Ich aber und 
mein Haus wollen dem HERRN dienen.“ 
(Josua 24,15) Überqueren Sie den Jordan 
und beginnen Sie, für die Menschen um 
Sie herum zu beten, und seien Sie jeder-
zeit bereit, die Gute Nachricht von Jesus 
weiterzugeben. 

DER AUFRUF ZUM KAMPF Zur Zeit 
Josuas beherrschten Riesen das Land der 
Verheißung. Das war nur ein Schatten 
der Wirklichkeit, die uns heute umgibt. 
Die Welt wird von geistlichen, dämoni-
schen Riesen bedrückt und beherrscht. 
Wir mögen sie nicht wahrnehmen, aber 
diese dämonischen Kräfte bestimmen 
oft die Atmosphäre in Familien, Städten 
und sogar Nationen. Paulus sagte: „Zieht 
an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr 
bestehen könnt gegen die listigen Anschlä-
ge des Teufels. Denn wir haben nicht mit 
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den 
Herren der Welt, die über diese Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter 
dem Himmel.“ (Epheser 6,11-12)

Mit Jesus‘ Ankunft errichtete Gott einen 
himmlischen und unverwüstlichen Brü-
ckenkopf in dieser Welt, um eine verlo-

David hat Goliath besiegt.
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 SIE HABEN ÜBERLEBT – 
 ZEITZEUGINNEN ERINNERN AN 
 DIE SCHOA 

GEDENKEN ALLEIN REICHT 
NICHT „Gedenken muss etwas ver-
ändern“, sagte Hanna Veiler, Vizeprä-
sidentin der Jüdischen Studierenden-
union Deutschland. Für sie als Jüdin in 
Deutschland sei jeder Tag ein Gedenktag. 
Es reiche jedoch nicht, dass immer nur 
gedacht werde. Gemeinsam mit Carina 
Rieger, Jugendreferentin und Bildungs-
beauftragte der ICEJ-Deutschland, legte 
sie im Beisein einer Delegation der Max-
Eyth-Schule Stuttgart am Mahnmal für 
die Opfer des Nationalsozialismus einen 
Kranz nieder. Kantor Nathan Goldman 
betete das jüdische Gebet „El male racha-
mim“ („Gott voller Erbarmen“), das mit 
ergreifenden Worten an die sechs Mil-
lionen in der Schoa ermordeten Juden 
erinnert.

Beim anschließenden Gedenkgottes-
dienst im Weißen Saal im Neuen Schloss 
Stuttgart las Stephan Lehnert, Geschäfts-
führer der ICEJ-Deutschland, den Bibel-
text aus Joel 1,2-3 vor: „Hört dies, ihr 
Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner 
des Landes, ob solches geschehen sei zu 
euren Zeiten oder zu eurer Väter Zeiten! 
Sagt euren Kindern davon, und lasst‘s 
eure Kinder ihren Kindern sagen und 
diese wiederum ihren Nachkommen.“ 

Internationaler Holocaustgedenktag

„UNERWARTETE HILFE“ Die Zeit-
zeugin Ruth Michel-Rosenstock (93) 
berichtete, wie sie im Dorf Mykulytschyn 
(heute Ukraine) den Holocaust überleb-
te. Ihre Familie war 1935 aus ihrer Hei-
matstadt Königsberg dorthin geflohen. 
Nach dem Einmarsch der Deutschen 
1941 erlitt die jüdische Bevölkerung 
von Mykulytschyn unbeschreibliche 
Repressalien und Entrechtung. Weni-
ge Monate später wurden alle Juden im 
Dorf, insgesamt 205 Männer, Frauen 
und Kinder, verhaftet, zu einem frisch 
ausgehobenen Massengrab transportiert 
und per Genickschuss ermordet. Auch 
Michel-Rosenstocks Vater war eines der 
Opfer. Der damals 13-Jährigen gelang 
mit ihrer Mutter und jüngeren Schwester 
die Flucht. Mehrmals entgingen sie nur 
knapp der Verhaftung durch die Nazis. 
Immer wieder ereilte sie „aus dem Nichts 
heraus plötzlich eine so große, völlig 
unerwartete Hilfe“ seitens fremder Men-
schen. Nach einem halben Jahr Flucht 
kehrten sie nach Königsberg zurück, wo 
sie bei Michel-Rosenstocks christlicher 
Großmutter das Kriegsende erlebten.

„DIE SCHOA IST EIN TEIL VON 
MIR“ Die 91-jährige Auschwitz-Über-
lebende Eva Erben grüßte die Got-
tesdienstteilnehmer in einer vorab 
aufgezeichneten Videobotschaft. Die 
ursprünglich aus Prag stammende Erben 
überlebte die deutschen Konzentrations- 

VON ESTER HEINZMANN

Rund 100 Juden und Christen 
gedachten am diesjährigen Inter-
nationalen Holocaustgedenktag 
bei einem von der ICEJ initiierten 
Gedenkgottesdienst in Stuttgart 
der sechs Millionen jüdischen 
Opfer des Holocaust. Die beiden 
Zeitzeuginnen Ruth Michel-Rosen-
stock (Stuttgart) und Eva Erben 
(Israel) erzählten ihre Überlebens-
geschichten. 

LOSLÖSUNG VOM JUDENTUM 
BEFEUERTE ANTISEMITISMUS 
Gottfried Bühler, Erster Vorsitzender 
der ICEJ-Deutschland, erinnerte an die 
Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren, auf 
der „gebildete, teils christlich-religiös 
erzogene Menschen“ den Massenmord 
an den europäischen Juden planten. 
„Wie konnte dies in dem Land, in dem 
der Buchdruck erfunden und das erste 
Buch der Welt – die Bibel – gedruckt 
wurde, geschehen?“, fragte Bühler. Der 
Judenhass sei nicht erstmals 1933 auf-
getreten, sondern habe vor 1900 Jahren 
seinen Anfang genommen, als sich der 
christliche Glaube aus der Verankerung 
seiner jüdischen Wurzel herauslöste. 
So habe Melito, Bischof von Sardes, ca. 
160 n. Chr. den ersten Teil der Bibel 
mit der Bezeichnung „Altes Testa-
ment“ für überholt erklärt, das jüdische 
Volk des „Gottesmordes“ bezichtigt 
und als „entwertet“ abgetan. „Damit 
war eine absolute Abwendung vom 
Judentum verbunden“, erklärte Bühler. 
Jahrhunderte des Judenhasses bereite-
ten den Nährboden für den Holocaust. 
 

Ruth Michel-Rosenstock erzählt die  
Geschichte ihrer Flucht.

Gottfried Bühler
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Jeden Tag erinnere sie sich an die Schoa, 
beschrieb Erben. „Ich lebe mit ihr, seit 
Jahren. Die Schoa ist ein Teil von mir.“  

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTAL-
TEN Maren Steege, Repräsentantin in 
Baden-Württemberg, Generalkonsulat 
des Staates Israel für Süddeutschland, 
erinnerte angesichts der sechs Millionen 
ausgelöschten Leben an „das Potenzial, 
das sich hätte entfalten können, die 
Leben, die hätten gelebt werden können, 
und die Geschichten, die hätten erzählt 
werden können.“ Dennoch hätten Israel 
und Deutschland sich die Hand gereicht 
und gestalteten nun gemeinsam eine 
Vision für die Zukunft. 

Daniel Schönberger, Repräsentant der 
Reuth-Kliniken in Israel, überbrachte ein 

Grußwort. Es wurden auch ein Brief von 
Michael Kashi, IRGW-Vorstandsmit-
glied, sowie die bewegende Überlebens-
geschichte der Stuttgarter Jüdin Hanne-
lore Marx (geb. Kahn) vorgelesen. Für 
die musikalische Umrahmung sorgten 
der Pianist Michael Schlierf und der Sän-
ger Stevenson Pierre. 

NACHWIRKENDES GEDENKEN 
Nach dem Gottesdienst berichtete der 
12-jährige Lukas: „Ich fand es sehr span-
nend, zu hören, was Ruth Michel-Rosen-
stock in ihrer Kindheit erlebt hat.“ Noah 
(9) war besonders vom Gebet des Kan-
tors berührt. „Man spürte wirklich die 
Gefühle, die er in das Gebet reingesetzt 
hat. Und Eva Erben hat so viel Schreckli-
ches erlebt und ist trotz allem ein so fröh-
licher und humorvoller Mensch.“  

Maren Steege

Daniel Schönberger

und Vernichtungslager Theresienstadt, 
Auschwitz und Groß-Rosen sowie einen 
Todesmarsch. Als Einzige ihrer Familie 
überlebte sie das Grauen der Nazi-Zeit. 
Nach Kriegsende wanderte sie nach Israel 
aus, wo sie sich ein neues Leben aufbaute. 

Michael Schlierf und Stevenson Pierre

Eva Erben grüßt die 
Gottesdienstbesucher per 
Videobotschaft.
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ZERBROCHENE BEZIEHUNGEN 
Heute ist Michal (Name geändert) ein 
fröhliches israelisches Mädchen. Sie 
genießt ihre Kindheit und schließt schnell 
neue Freundschaften. Doch ihr Weg 
dorthin war schwer. Als sie vier Jahre alt 
war,  wurde bei Michal Krebs diagnosti-
ziert. Während ihre Mutter Tova (Name 
geändert) die Belastung der vielen Kran-

kenhausaufenthalte trug, suchte ihr Vater 
Trost im Alkohol. Die Eheprobleme ihrer 
Eltern führten schließlich zur Scheidung.
 
Tova war nach der Scheidung tief erschüt-
tert und machte Michals Krebsdiagnose 
für das Alkoholproblem ihres Mannes 
sowie ihre gescheiterte Ehe verantwort-
lich. Als es Michal besser ging, begann 
Tova, ihrer Tochter immer wieder die 
Schuld daran zu geben, dass der Vater die 
beiden verlassen hatte. Von Schuldge-
fühlen geplagt setzte Michal alles daran, 
ihrer Mutter zu gefallen: Sie versuchte, 
sich wie eine Erwachsene zu benehmen, 
übernahm das Putzen im Haushalt und 
kümmerte sich um ihren kleinen Bruder. 
Doch durch nichts schien sie die Zunei-
gung ihrer Mutter zurückgewinnen zu 
können – andere Kinder umarmte Tova, 
aber nicht ihre eigene Tochter.

Nach einiger Zeit begannen Tova 
und Michal eine Therapie. Als jedoch 
Gemeinschaftszeiten von Mutter und 
Kind geplant waren, vermied Tova es, 
mit ihrer Tochter allein zu sein. Erst eini-
ge Jahre später konnte eine israelische 
Sozialarbeiterin Tova endlich helfen, das 
Trauma ihrer Scheidung zu überwinden. 
Während des Heilungsprozesses wurde 
ihr bewusst, dass Michal keine Schuld an 
der Scheidung trug. Dieselbe Sozialarbei-
terin half auch Michal dabei, wieder Kind 
sein zu können, ihr Selbstbewusstsein 
wiederzuerlangen und sich erneut für die 
Liebe ihrer Mutter zu öffnen.

FAMILIEN IN NOT  Die Coronakri-
se hat zu einem deutlichen Anstieg der 
häuslichen Gewalt und des Missbrauchs 
in israelischen Familien geführt, die sich 
bereits in einer schweren wirtschaftlichen 
Lage befanden. Auch Depressionen haben 
in vielen krisengeschüttelten Familien 
zugenommen. Darüber hinaus müssen 
etliche Israelis noch den jüngsten Rake-

tenkrieg mit der im Gazastreifen herr-
schenden islamistischen Terrororganisa-
tion Hamas Ende Mai 2021 verarbeiten. 

Genet (Name geändert) fühlte sich, als 
breche ihre Welt zusammen. Sie schaffte 
es nicht, ihre Elternrolle wahrzunehmen, 

Zukunft und Hoffnung geben

Mit unserem ICEJ-Hilfsprogramm 
„Zukunft und Hoffnung geben“ 
unterstützen wir die Versöhnung 
und Stärkung israelischer Fami-
lien. Wir möchten dazu beitragen, 
zerrüttete Beziehungen zu heilen, 
Jugendliche, die in schweren 
Verhältnissen aufwuchsen, wieder 
aufzurichten und Arbeitslosen 
oder gering qualifizierten Arbeit-
nehmern, die einen Neustart 
brauchen, eine Perspektive zu 
schenken. Dies tun wir im Namen 
von Christen weltweit, denen 
bedürftige Israelis am Herzen 
liegen. 

 ICEJ STÄRKT KRISENGESCHÜTTELTE 
 ISRAELISCHE FAMILIEN 

VON LAURINA DRIESSE

Viele israelische  
Familien benötigen in 
schwierigen Zeiten Hilfe.

Im Therapiezentrum erhalten Eltern  
und Kinder Hilfe, Probleme zu überwinden  
und in gestärkten Beziehungen zu leben.
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ihre Kinder hörten nicht auf sie und 
Genet ließ sie machen, was sie wollten. 
Eine Sozialarbeiterin überzeugte Genet 
davon, an wöchentlichen Therapiestun-
den mit anderen Müttern teilzunehmen, 
doch sie sprach nie offen über ihre häus-
lichen Probleme.

DAS SCHWEIGEN BRECHEN Nach 
zwei Jahren erzählte sie ihrer Sozialarbei-
terin schließlich von ihrem gewalttätigen 
Ehemann und dessen missbräuchlichem 
Verhalten. „Ich hatte große Angst und 
spürte Scham. Sogar meinen Kindern 
hatte ich eingeredet, mit niemandem 
über das zu sprechen, was zu Hause 

geschah“, offenbarte Genet. Nachdem 
sie endlich den Mut gefunden hatte, 
das Schweigen zu brechen, erstattete sie 
gemeinsam mit ihrer Sozialarbeiterin bei 
der Polizei Anzeige gegen ihren Mann. 
Für sie als äthiopisch-jüdische Frau mit 
Kindern war dies ein extrem schwerer 
und riskanter Schritt. Nach mehreren 
Monaten war ihre Scheidung rechtskräf-
tig. Genet fand einen neuen Job, der es 
ihr ermöglicht, ihre Kinder zu versorgen 
und die Miete zu bezahlen. Auch heute 
noch nimmt sie Therapie in Anspruch. 
Sie ist zu einer stärkeren Frau geworden, 
die für sich eintreten und ihre Kinder 
anleiten kann.

PROFESSIONELLE HILFE  Die ICEJ 
steht im Kontakt mit israelischen Sozial-
arbeitern und unterstützt Therapiezen-
tren wie die, an die sich Tova, Michal 
und Genet hilfesuchend gewandt hatten. 
„Oft arbeiten diese Einrichtungen mit 
Kindern, die Vernachlässigung, körper-
lichen oder verbalen Missbrauch, sexu-
elle Gewalt und andere Traumata erlebt 
haben“, erklärte Nicole Yoder, ICEJ-
Vizepräsidentin für Alijah und Soziales. 
„Die Kinder kommen nach der Schule 
ins Zentrum, wo sie eine warme Mahl-
zeit erhalten und mit anderen Kindern 
spielen können. Neben der Hilfe bei den 
Hausaufgaben erhalten sie von Thera-
peuten und Kinderpsychologen professi-
onelle Therapiestunden.“

Die exzellenten Mitarbeiter stehen den 
Familien in jedem Lebensbereich zur 
Seite – von der Bewältigung des Alltags 
bis zum Kontakt mit Schulen. Zu den 
weiteren Angeboten gehören die Bean-
tragung von Familienleistungen, Ehebe-
ratung, Hilfe zum Beenden häuslicher 
Gewalt und persönliche Besuche.  
 

Ihre Hilfe ermöglicht diese 
wichtige Arbeit der Versöhnung 
und Wiederherstellung von 
Eltern-Kind-Beziehungen in Israel. 
Bitte unterstützen Sie israelische 
Familien unter Angabe des 
Verwendungszwecks:  

 ZUKUNFT & HOFFNUNG  
Herzlichen Dank!

Dank der Hilfe finnischer Christen  
konnte die ICEJ vor Kurzem ein Sonnensegel 
für den Spielplatz eines Therapiezentrums 
bereitstellen.
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ÄTHIOPISCHE ALIJAH In den letzten 
Jahrzehnten hat Israel mehr als 90.000 
äthiopische Juden zurück ins Gelobte 
Land gebracht. Weitere etwa 60.000 
sind hier im Land geboren. Allein 2021, 
auf dem Höhepunkt der Corona-Pan-
demie, kamen 2.000 äthiopische Juden 
nach Israel. In diesem Jahr plant Israel 
angesichts des schwelenden Bürgerkriegs 
und der drohenden Hungersnot in Äthi-
opien ab dem Frühjahr weitere 3.000 
äthiopische Juden einzufliegen. 

Seit die israelische Regierung 2015 die 
Wiederaufnahme der äthiopischen Ali-
jah beschloss, hat die ICEJ die Flüge für 
2.590 äthiopische Juden übernehmen 
können – etwa die Hälfte der seitdem aus 
Äthiopien Eingewanderten. Mit Hilfe 
unserer Spender hoffen wir, im Laufe der 
anstehenden Evakuierung hunderte wei-
tere zu sponsern. Neben der Übernahme 
der Flugkosten für diese Neueinwanderer 
ist es genauso wichtig, sie beim Einleben 
und bei der Integration zu unterstützen. 
Diese Phase dauert bei ihnen oft viel län-
ger als bei den meisten anderen Einwan-
derern. Aus diesem Grund hat die ICEJ 
im letzten Jahrzehnt die Unterstützung 
für äthiopische Neuankömmlinge aus-
geweitet, indem wir für sie Integrations-
Projekte sponsern.

ERFÜLLTE TRÄUME Als ICEJ haben 
wir die einzigartige Möglichkeit, ihnen 
zu helfen, sich schneller in Israel zurecht-
zufinden. Amira Ahronoviz, Direktorin 
der Jewish Agency (Israels Einwande-
rungsbehörde), hielt vor Kurzem vor 
Unterstützern der äthiopischen Alijah 
einen Vortrag, in der sie eine Beobach-
tung beschrieb, die sehr hoffnungsvoll 
stimmt. „Für äthiopische Juden erfüllt 
sich der Traum, das Gelobte Land zu 
erreichen, in dem Moment, in dem sie 
in Israel landen. Sie küssen den Boden, 

brechen in Tränen aus – und wir freuen 
uns mit ihnen“, erklärte sie. „Aber die 
wirkliche Arbeit beginnt erst, nachdem 
sie im Flughafen eingetroffen sind. Sie 
kämpfen mit Herausforderungen wie rie-
sigen Bildungslücken und einer enormen 

Äthiopisch-jüdische Neueinwanderer

Die Rückkehr der äthiopischen 
Juden nach Israel entwickelt sich
langsam zu einer echten Erfolgs-
geschichte. Immer mehr äthio-
pische Israelis finden ihren Platz 
in Israels moderner Hightech-
Gesellschaft. Dies fordert enorm 
viel Entschlossenheit und Einsatz 
von den äthiopischen Neuein-
wanderern. Die ICEJ sponsert 
Alijah-Flüge, hilft aber auch mit 
vielen Maßnahmen und Projekten 
bei ihrer Integration in Israel.

 ICEJ HILFT BILDUNGSLÜCKEN 
 SCHLIESSEN 

VON DAVID PARSONS
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Sprachbarriere. Ihnen fehlen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die sie für einen 
guten Arbeitsplatz auf dem israelischen 
Arbeitsmarkt benötigen. Wegen dieser 
Lücken dürfen äthiopische Neueinwan-
derer – als einzige Einwanderungsgruppe 
– zwei statt wie üblich ein Jahr kostenlos 
in den Integrationszentren wohnen.“ 

BESSERE ZUKUNFTSPERSPEK-
TIVE Dann wies sie auf eine interes-
sante Veränderung hin, die sie für die 
heutigen Neueinwanderer, anders als 
für die vorangegangenen, optimistisch 
stimmt. „Familien, die jetzt einwandern 
– 2.000 vom letzten Jahr und 3.000, die 
dieses Jahr kommen sollen – haben lange 
in einer eher städtischen Umgebung 
gelebt“, sagte Ahronoviz. „Sie haben ihre 
ländlichen Dörfer vor mehr als einem 
Jahrzehnt verlassen und viele der Kinder 

und jungen Erwachsenen sind in einer 
städtischen Umgebung großgeworden.“ 
Sie fuhr fort: „Viele von ihnen sind zur 
Schule gegangen oder haben eine andere 
Art formeller Bildung erhalten. Sie waren 
Technologie und dem modernen Leben 
mehr ausgesetzt als ihre Eltern. In Israel 
angekommen, können sie sich besser in 
einer westlichen Gesellschaft zurecht-
finden. Zum Beispiel haben inzwischen 
mehr als 100 Bewohner unserer Integrati-
onszentren einen Universitätsabschluss. 
Mehr als 500 gingen 12 Jahre zur Schule. 
Das ist phänomenal, denn das beschleu-
nigt ihre Integration in Israel enorm. In 
einigen Berufsausbildungskursen dach-
ten wir, höchstens 20 Personen würden 
sich für Computerkurse anmelden. Aber 
dann gab es 80 Teilnehmer. Das ist fan-
tastisch! So viele Interessenten hatten wir 
noch nie.“

FÖRDERPROGRAMM Die gute Nach-
richt ist, dass viele der kürzlich neu ein-
gewanderten äthiopischen Juden bereits 
Computer-Grundkenntnisse haben, die 
ihnen bei der Eingewöhnung in Israel 
nützen. Aber dennoch gibt es viele, die 
sich keinen Computer leisten können 
oder sich ein älteres Modell mit ande-
ren Familienmitgliedern teilen müssen. 
Andere müssen zunächst noch ihren 
Schulabschluss machen, bevor sie sich 
an israelischen Universitäten oder für 
Ausbildungsprogramme einschreiben 
können. Um ihnen zu helfen, sponsert 
die ICEJ ein besonderes Programm: Etwa 
25 junge Neueinwanderer mit acht bis elf 
Jahren Schulbildung können innerhalb 
von neun Monaten ihren Schulabschluss 
machen. Unter anderem unterstützen 
wir sie mit Computern, die sie für diesen 
Kurs benötigen.

„Wieder einmal ist die ICEJ richtungs-
weisend mit einem Spitzenprogramm 
für äthiopische Neueinwanderer“, sagte 
Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin 
für Alijah und Soziales. „Diese jungen 
Schüler benötigen Computer und ande-
re Unterstützung, damit sie die Bil-
dungslücken schließen und sich erfolg-
reich integrieren können. Während 
wir darauf warten, dass die nächsten 
Alijah-Flüge aus Äthiopien eintreffen, 
nutzen wir die Gelegenheit, den vor 
Kurzem eingewanderten äthiopischen 
Schülern zu helfen, sich rasch in Isra-
el einzuleben und zurechtzufinden.“   

Bitte helfen Sie mit, dass die 
Rückkehr der äthiopischen Juden 
nach Israel zu einer wahren 
Erfolgsgeschichte wird. Neben 
Alijah-Flügen sponsern wir 
Bildungsangebote und Computer, 
damit sie sich schnell in Israel 
einleben. Als Verwendungszweck 

 ALIJAH & INTEGRATION  
angeben. Herzlichen Dank!

Alijah-Kosten 
für eine Person aus Äthiopien, 
inklusive Integration in Israel: 

2.200 Euro

Aufschlüsselung 
der Kosten:

Alijah-Vorbereitungen, 
darunter Hebräisch-Kurse, 
Gesundheitsfürsorge, Sicher-
heitsmaßnahmen, Hygiene-
artikel usw.: 730 Euro

Mahlzeiten für Schwangere, 
stillende Mütter, unterernährte 
Kinder und ältere Menschen: 
60 Euro (im Jahr)

Alijah-Flug und Transport-
kosten zum Flughafen: 
970 Euro

Integrationsprogramme 
in Israel, u.a. Lernprogramm 
für Kinder, Berufsvorbereitung 
für Erwachsene und Mentoren-
programm für Paare: 
440 Euro
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Bitte helfen Sie uns, gerade in 
relativ friedlichen Zeiten lebens-
rettende Schutzbunker aufzustellen. 
Als Verwendungszweck bitte 

 SCHUTZBUNKER  angeben. 
Herzlichen Dank!

Hier werden die leckeren Kirschtomaten 
verpackt.

In landwirtschaftlichen Betrieben nahe dem Gazastreifen in Südisrael 
brauchen die Menschen neben Wasser ebenso dringend Schutz. 
Im Falle eines Raketenangriffs aus Gaza bleiben ihnen nur acht Sekunden, 
um sich in Sicherheit zu bringen. Deshalb lieferte die ICEJ kürzlich 
zwei Schutzbunker an eine Tomatenfarm in der Gegend.

ISRAELISCHE TOMATEN Auf der 
Farm werden bereits seit Jahrzehn-
ten leckere israelische Kirschtomaten 
angebaut. Wie in vielen israelischen 
Landwirtschaftsbetrieben arbeiten hier 
viele Thailänder, die eine eigene kleine 
Gemeinschaft bilden. Aufgrund eines 
Kooperationsprogramms zwischen Israel 
und Thailand arbeiten rund 25.000 thai-
ländische Helfer ein paar Jahre in Israel, 
hauptsächlich in der Landwirtschaft. Mit 
ihrem Verdienst (1.300-1.600€/Monat) 
können sie ihre Familien im wirtschaft-
lich armen Nordosten Thailands (Ver-
dienst ca. 200€/Monat) unterstützen.

SCHUTZ FÜR DIE HELFER Dank der 
Spenden von Christen aus Deutschland 
und Kanada konnte die ICEJ die beiden 
Schutzbunker neben dem Betrieb und den 
Wohnquartieren der Arbeiter aufstellen. 
„Die beiden Bunker sind Teil einer Ver-
einbarung mit dem Verteidigungsmi-
nisterium: Die ICEJ liefert zehn Schutz-

bunker für landwirtschaftliche Betriebe 
in der Eschkol-Region nahe der gefähr-
lichen Gaza-Grenze und die Regierung 
gibt zehn weitere Bunker dazu“, erklärte 
Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für 
Alijah & Soziales. „Wir beschäftigen 55 
Helfer aus Thailand”, berichtete Farm-
Mitarbeiter Sigal. „Unsere Arbeiter woh-
nen nahe dem Verpackungsbereich. Mit 
den Schutzbunkern fühlen sie sich jetzt 
viel sicherer.“ Auch für die Gewächshäu-
ser werden noch Schutzbunker benötigt. 
„Die Gefahr ist sehr real“, sagte Sigal 
ernst. 

ERNSTE BEDROHUNG Das wurde 
im Mai 2021 erneut deutlich, als die im 
Gazastreifen herrschende islamistische 
Terrororganisation Hamas innerhalb 
von elf Tagen mehr als 4.300 Raketen 
und Mörsergranaten auf Israel feuerte. 
Obwohl Israels Raketenabwehrsystem 
die meisten Geschosse abfangen konnte, 
starben ein Soldat und zwölf Zivilisten 
durch die Angriffe, darunter zwei thai-

ländische Arbeiter, andere wurden ver-
letzt. „Die Raketen flogen den Arbeitern 
im Verpackungsbereich buchstäblich 
über die Köpfe“, erklärte Sigal. „Mehrere 
heftige Raketeneinschläge beschädigten 
Nachbarhäuser.“ Die Arbeiter waren in 
Panik. „Wenn die Sirene schrillt, bleiben 
nur acht Sekunden, um Schutz zu fin-
den – nicht jedem gelingt das.“ Manche 
Arbeiter brauchten wegen ihrer Angstzu-
stände psychologische Betreuung. 

GEBET UM FRIEDEN „Es hört nie auf. 
Jeder plötzliche Knall kann eine Panikat-
tacke auslösen. Wir leben immer mit der 
Angst“, erklärte ein anderer Mitarbeiter. 
„Deshalb sind die Schutzbunker so wich-
tig. Zu wissen, dass wir uns bei Alarm 
dorthin flüchten können, hilft. Aber es 
ist unmöglich, sich daran zu gewöhnen. 
Vielen Dank für die Bunker, das bedeu-
tet uns viel. Es tut gut zu wissen, dass uns 
weltweit Menschen beistehen und unsere 
Lage verbessern. Bitte betet mit uns für 
ruhige, friedvolle Tage und Jahre.”   

Terrorbedrohung in Südisrael

VON BIRTE SCHOLZ

 ICEJ LIEFERT SCHUTZBUNKER 
 FÜR TOMATENFARM 

Nicole Yoder und Rabbi Shmuel Bowman 
(Operation Lifeshield, 2.v.l.) übergeben die 
Schutzbunker auf der Tomatenfarm.
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ICEJ verteilt Lebensmittelpakete

Das Passahfest (Hebräisch Pessach) ist eines der wichtigsten 
jüdischen Feste. Es erinnert das jüdische Volk daran, dass Gott die 
Israeliten aus der Sklaverei in die Freiheit führte. Am Vorabend des 
Festes treffen sich Familien und Freunde zum Sedermahl und lesen 
die biblische Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Auch dieses 
Jahr möchten wir Bedürftige zu Pessach segnen.

 FREUDE SCHENKEN 
 ZUM PASSAHFEST 

ten Hängeschränke in der Küche zeigte, 
die fast von der Wand fielen. Obwohl 
Jitzhak hart im örtlichen Supermarkt 
arbeitet, verdient er nicht genug, um 
gut für sein Haus und seine Familie zu 
sorgen. „Was würde ich nur ohne Rams 
Unterstützung machen? Er ruft an und 
erkundigt sich, wie es mir geht. Er ist 
mein Rettungsanker!“, berichtete Jitzhak 
dankbar vom Einsatz des Sozialarbeiters. 
Als er Dank der Fürsorge und Unter-
stützung von Christen aus aller Welt die 
Pessach-Geschenke erhielt, strahlte Jitz-
hak vor Freude.  

GROSSE DANKBARKEIT Wirtschaft-
liche Herausforderungen machen auch 
vor örtlichen Gemeinden nicht Halt. 
Gemeinsam mit Pastor Birlie Belay 
unterstützte die ICEJ deshalb auch 
bedürftige äthiopisch-jüdische Familien. 
„Danke, danke, danke!“, rief Rachel, eine 
ältere Frau, die eine Krebserkrankung 
überstanden hat, mit einem strahlenden 
Lächeln aus, als sie ihre Geschenktasche 
erhielt. „Die Christliche Botschaft ist 
unsere Familie. Ihr kümmert euch um 
uns und unterstützt uns”, sagte Pastor 
Belay dankbar. „Danke für diese Gaben 
und eure Ermutigung!“   

VON LAURINA DRIESSE

Bitte helfen Sie bedürftigen 
Israelis auch dieses Jahr, das 
Passahfest mit Freude zu feiern. 
Mit 130€ können Sie ein Passah-
Paket für eine jüdische Familie 
sponsern. Als Verwendungszweck  

bitte  PASSAHFEST  angeben. 
Herzlichen Dank!

Bitte helfen Sie uns, gerade in 
relativ friedlichen Zeiten lebens-
rettende Schutzbunker aufzustellen. 
Als Verwendungszweck bitte 

 SCHUTZBUNKER  angeben. 
Herzlichen Dank!

Esti drückt dankbar die Hand  
von ICEJ-Mitarbeiterin Jannie Tolhoek.

die Unterstützung. ICEJ-Mitarbeiterin 
Jannie Tolhoek koordinierte die Vertei-
lung der Passah-Pakete. In Aschdod traf 
sie Esti, die in einem heruntergekomme-
nen Haus wohnt. Die alleinerziehende 
Mutter von fünf erwachsenen Kindern, 
darunter zwei mit Behinderung, ergriff 
Jannies Hand voller Dankbarkeit. „Vie-
len Dank, dass ihr gekommen seid und 
an mich gedacht habt! Dieses Jahr wird 
Pessach ein besonderes Fest sein, weil 
ihr uns Lebensmittel und ein Lächeln 
geschenkt habt!“

Jitzhak, ein anderer Passah-Paket-Emp-
fänger, weinte, als er Jannie und seinem 
Sozialarbeiter Ram die muffigen, kaput-

HILFSANFRAGEN Die ICEJ erhält 
jedes Jahr viele Anfragen mit der Bitte, 
benachteiligten jüdischen Familien zu 
helfen, damit sie dieses wichtige Fest fei-
ern können. Schon Wochen vor Pessach, 
das dieses Jahr am Abend des 15. April 
beginnt, ist unsere ICEJ-Sozialabteilung 
mit den Vorbereitungen beschäftigt. In 
enger Abstimmung mit israelischen Sozi-
alarbeitern in ganz Israel bereiten unsere 
Mitarbeiter hunderte Lebensmittelgut-
scheine und kleine Pessach-Geschenke 
zum Verteilen vor. 

STRAHLENDE GESICHTER Letztes 
Jahr erhielten wir viele dankbare Rück-
meldungen aus dem ganzen Land für 
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Bitte helfen Sie uns, 
Yad Vashem bei der Erhaltung 
der alten Bäume der „Allee der 
Gerechten“ zu unterstützen. 
Als Verwendungszweck  

bitte  YV BÄUME  angeben. 
Herzlichen Dank!

KRANZNIEDERLEGUNG 2006 gingen 
Yad Vashem und die ICEJ eine besonde-
re Partnerschaft ein und gründeten die 
„Christlichen Freunde Yad Vashems“, 
um die christliche Welt auf einzigarti-
ge Weise zu erreichen. Als Teil dieser 
Kooperation organisiert die ICEJ jedes 
Jahr die Envision-Konferenz, um christ-
liche Pastoren und Leiter über den Holo-
caust und warum es wichtig ist, Israel zu 
unterstützen, zu informieren. Sie findet 
während der Woche des Internationa-
len Holocaustgedenktags am 27. Januar, 
dem Jahrestag der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz-Birkenau, 
statt. Dieses Jahr leitete Sari Granitza, 
Direktorin der Christlichen Freunde Yad 
Vashems, die Gedenkzeremonie in der 
„Halle der Erinnerung“ in Yad Vashem. 
ICEJ-Mitarbeiter legten im Gedenken an 
die sechs Millionen jüdischen Opfer des 
Holocaust Kränze nieder.

BEDEUTUNGSVOLLER GEDENK-
TAG „Der 27. Januar hat besondere 
Bedeutung. Es sollte kein normaler Tag 
sein, sondern ein Tag des Nachdenkens, 
des Gebets, ein Tag des Glaubens, der 
Solidarität mit den Opfern, dem jüdi-
schen Volk und dem Staat Israel, ein Tag, 
Antisemitismus zu bekämpfen“, erklärte 
Dani Dayan, seit August 2021 Vorsitzen-
der Yad Vashems, in einem Interview 
mit ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler. 
„Wir schätzen unsere Freundschaft mit 
der christlichen Welt sehr, mit Ihnen 
und der Christlichen Botschaft. Für uns 
ist das eine Quelle der Inspiration und es 
ermutigt uns zu wissen, dass wir Partner 
bei unserer Aufgabe haben. Wir spüren 
ohne jeden Vorbehalt die Aufrichtigkeit, 
mit denen unsere christlichen Freunde 
hierher nach Yad Vashem kommen. Und 
es ist klar, dass wir heutzutage die christ-
liche Welt als Verbündeten und Freund 

sehen.“ Wertschätzung für seine christ-
lichen Freunde zeigt Yad Vashem auch 
im Vorhaben, die alten Bäume zu pfle-
gen und zu erhalten, die als „Allee der 
Gerechten“ vor 60 Jahren angepflanzt 
wurden. Sie erinnern an die „Gerechten 
unter den Völkern“, die Juden zur Nazi-
zeit auch unter Bedrohung des eigenen 
Lebens retteten.  

Die Envision-Konferenz der ICEJ für christliche Leiter und Führungs- 
kräfte hat dieses Jahr als Online-Event stattgefunden. Fast 1.000 
Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern schalteten sich zu den auf vier 
Wochen verteilten Einheiten zu. Eine Gedenkveranstaltung in der Holo-
caustgedenkstätte Yad Vashem gehörte ebenfalls zum Programm. 

Holocaustgedenken während 
der Envision-Konferenz

 ICEJ LEGT KRÄNZE 
 IN YAD VASHEM NIEDER   

VON DAVID PARSONS, ICEJ-VIZEPRÄSIDENT UND SPRECHER

ERINNERUNG 
BEWAHREN
Da die Zahl der Holocaustüberlebenden 

von Jahr zu Jahr abnimmt, wurde in  

Zusammenarbeit mit der ICEJ und anderen 

karitativen Partnern das Projekt „Live  

Forever“ ins Leben gerufen, um die Erinne-

rungen der Holocaustüberlebenden für  

künftige Generationen zu bewahren.  

Am Holocaustgedenktag wurden Videos  

mit den Geschichten von Überlebenden 

auf Wahrzeichen im ganzen Land projiziert. 

Auch die Geschichte von Haifa-Heim-

Bewohnerin Judith Hershkowitz war auf  

den massiven Mauern der Jerusalemer 

Altstadt sowie auf Gebäuden in Tel Aviv, 

Beerscheba, Herzlija und Haifa zu sehen. 

Mehrere israelische Nachrichtensender 

berichteten über Judith.

Sari Granitza (re.) und ICEJ-Vertreter 
gedenken in Yad Vashem.
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Bitte helfen Sie uns, 
Überlebenden wie Judith einen 
Lebensabend in Würde und 
Gemeinschaft zu ermöglichen. 
Als Verwendungszweck  

bitte  HAIFA-HEIM  angeben. 
Herzlichen Dank!

ERINNERUNG 
BEWAHREN
Da die Zahl der Holocaustüberlebenden 

von Jahr zu Jahr abnimmt, wurde in  

Zusammenarbeit mit der ICEJ und anderen 

karitativen Partnern das Projekt „Live  

Forever“ ins Leben gerufen, um die Erinne-

rungen der Holocaustüberlebenden für  

künftige Generationen zu bewahren.  

Am Holocaustgedenktag wurden Videos  

mit den Geschichten von Überlebenden 

auf Wahrzeichen im ganzen Land projiziert. 

Auch die Geschichte von Haifa-Heim-

Bewohnerin Judith Hershkowitz war auf  

den massiven Mauern der Jerusalemer 

Altstadt sowie auf Gebäuden in Tel Aviv, 

Beerscheba, Herzlija und Haifa zu sehen. 

Mehrere israelische Nachrichtensender 

berichteten über Judith.

Holocaustgedenken im Haifa-Heim

Im Museum neben dem ICEJ-
Heim für Holocaustüberlebende 
in Haifa hat am Internationalen 
Holocaustgedenktag im Beisein 
von Knesset-Mitgliedern und  
lokalen Würdenträgern eine  
kleine Gedenkfeier stattgefunden. 
Die 93-jährige Judith Hersh-
kowitz, Holocaustüberlebende 
und Bewohnerin des Haifa-
Heims, erzählte ihre Geschichte.

 „ICH HABE ALS EINZIGE MEINER 
 FAMILIE ÜBERLEBT“ 

einen Koffer mitnehmen und wurden in 
ein Ghetto gesteckt. Wir verloren alles, 
unser Haus, unseren Laden. Den Deut-
schen mussten wir unseren Schmuck und 
alles, was wir besaßen, geben.“ 

AUSCHWITZ UND ZWANGSAR-
BEIT Nach zwei Wochen wurde die 
Familie zum Bahnhof gebracht. „Die 
Fahrt war schrecklich. Ich bringe es 
nicht fertig, das zu beschreiben. Nach 
drei Tagen kamen wir in Auschwitz an. 
Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, 
Männer und Frauen. Meine zwölfjährige 
Schwester wurde mit meiner Großmut-
ter abtransportiert, ich habe beide nie 
wieder gesehen“, berichtete Judith. „Bis 
heute habe ich eine Nummer auf meinem 
Arm. Ich musste dann in einer Fabrik in 
Deutschland arbeiten. Auch das war eine 

schreckliche Reise. Kein Essen, keine 
Luft, kein Wasser.“ Sie musste hart arbei-
ten, ab sechs Uhr morgens zwölf Stun-
den täglich. „Ständig war ich hungrig, es 
gab nichts zu essen. Außerdem hatte ich 
keine warme Kleidung im bitterkalten 
Winter.“ In Deutschland erfuhr sie, dass 
ihre gesamte Familie umgekommen war.

NEUANFANG IN ISRAEL Nach dem 
Krieg kam Judith zur Genesung für etwa 
ein Jahr in ein Krankenhaus. „Dort pfleg-
te mich eine sehr nette deutsche Kran-
kenschwester wie ihre eigene Tochter“, 
erinnerte sich Judith. „Im Dezember 
1946 immigrierte ich nach Israel und 
leistete Militärdienst.“ Sie lernte ihren 
Mann kennen, heiratete und bekam zwei 
Kinder. Mann und Tochter sind leider 
bereits gestorben, ihr Sohn lebt im Aus-
land. „Ich schätze die Liebe und Unter-
stützung im Haifa-Heim sehr“, ist Judith 
dankbar.  

JUDITHS GESCHICHTE Im Muse-
um sind Fotos, Erinnerungsstücke und 
Berichte von Heimbewohnern ausge-
stellt. Judith Hershkowitz deutete auf 
ein Familienfoto, das sie als junges Mäd-
chen zeigt. „Ich habe als einzige meiner 
Familie überlebt“, sagte sie traurig. Judith 
stammt aus einer siebenköpfigen Fami-
lie, die mit der Großmutter in Tisodada, 
Ungarn, lebte. Ihre Eltern besaßen ein 
Geschäft. Als sie elf Jahre alt war, begann 
der Krieg und 1944 marschierten die 
Deutschen in Ungarn ein. „Bis dahin war 
unser Leben irgendwie erträglich“, erin-
nerte sie sich. „Dann begann unsere Tra-
gödie.“ Alle Juden mussten sich in der 
Synagoge versammeln. „Wir durften nur 

VON LAURINA DRIESSE
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Judith Hershkovitz zeigt auf einem 
Familienbild auf sich als Kind.

Für unser Haifa-Heim für 
Holocaustüberlebende suchen wir 
zwei Langzeitvolontäre (m/w) zur Verstärkung: 

Pflegerisches Personal mit Erfahrung 
in ambulanter Pflege/Altenpflege und 
einen Physio- und/oder Ergotherapeuten

Sie sollten Deutsch und Englisch sprechen, Russisch ist  
sehr hilfreich. Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden 
Sie auf unserer Webseite: www.Haifa-Heim.icej.de 
Bei Fragen bitte ans ICEJ-Büro Deutschland wenden: 
Tel. 0711 / 83 88 94 80 oder info@icej.de 
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Sie vermissen
Brezeln und Spätzle, 
doch sonst sind sie 
mit Begeisterung im 
Einsatz: Stefanie Reiser 
(18) aus Sigmaringen 
und Kathlin Bühler (18) 
aus dem Stuttgarter Groß-
raum machen zurzeit ihren 
Freiwilligendienst im Haifa-
Heim der ICEJ. Ermöglicht 
wurde dieses Auslandsjahr 
durch worldwide volunteers, 
eine christliche Entsende-
organisation aus Friedrichs-
hafen, die seit Jahren mit 
der ICEJ zusammenarbeitet.

Stefanie Reiser und Sofie

Naomi und Kathlin Bühler 

BESUCHE UND PATENPOST Im 
Haifa-Heim, das bedürftigen Holo-
caustüberlebenden ein Zuhause bietet, 
sind die beiden jungen Frauen hauptsäch-
lich für Besuchsdienste und die Paten-
post zuständig. „Wir holen die Post ab, 
sortieren die Briefe, lesen sie den Bewoh-
nern vor und beantworten sie gemein-
sam, d.h. wir schicken dann eine E-Mail 
an die Paten“, berichtet Stefanie. „Dabei 
erfahren wir sehr viel über die Lebensge-
schichten der Heimbewohner. Sie freu-
en sich immer sehr, wenn wir kommen, 
empfangen uns mit einem strahlenden 
Lächeln.“ Kathlin unterstützt zudem eine 
der Krankenschwestern, hilft u.a. beim 
Blutdruckmessen. Den Besuchsdienst, 
auch ohne Patenbriefe, empfindet sie als 
sehr bereichernd. „Wir reden über alles 
Mögliche, persönliche Erlebnisse, die 
Kinder, Enkel und Urenkel – da entdeckt 
man ganz viele Schätze.“ 

TANZEN, TANZEN, TANZEN Doch 
im Haifa-Heim wird nicht nur geredet. 
Besonders beeindruckt sind Stefanie und 
Kathlin von den wöchentlichen Tanz-
abenden, die leider momentan wegen 
Corona nicht stattfinden können. „Steffi 
und ich sind jede Woche hingegangen“, 
erzählt Kathlin lachend. „Da war richtig 
etwas los. Es gab Livemusik. Die Bewoh-
ner zogen uns vom Stuhl hoch auf die 
Tanzfläche…“ „Die sind fitter als wir“, 
ergänzt Stefanie. „Sie halten zwei Stun-
den durch. Wir können schon nach einer 
halben Stunde nicht mehr. Doch sie las-
sen dich nicht los. Alle sind gut drauf und 
es gibt immer was zu lachen.“

LEID, LIEBE UND RESPEKT Die 
Herzlichkeit und Tiefe in den Beziehun-
gen bewegt die beiden sehr – und die 
Lebenseinstellung vieler Bewohner. „Ihre 
Ansichten sind total interessant. Trotz 

des großen Leids, das sie erlebt haben, 
geben sie nicht auf“, erzählt Kathlin. „Sie 
versinken nicht darin, sondern bauen auf 
und begegnen dir mit Liebe und Respekt. 
Sie lieben uns junge Menschen wirklich 
sehr.“

Der Arbeitstag beginnt um 8.00 und 
endet um 16.00 Uhr. Neben dem 
Besuchsdienst beinhaltet er Mithilfe in 
der Küche, Putzen und Bürotätigkeiten. 
Andachten und Teambuilding, organi-
siert von den ICEJ-Mitarbeitern Yudit 
und Will Setz, gehören ebenfalls dazu. 
„Wir können sie alles fragen, sie sind zu 
jeder Tages- und Nachtzeit ansprech-
bar“, berichtet Stefanie. „Und Daniel 
Engelmann, unser Ansprechpartner von 
worldwide volunteers in Deutschland, ist 
für uns auch richtig gut erreichbar.“  

Zwei Schwäbinnen in Haifa

VON LISA SCHMID

Weitere Informationen über die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten bei worldwide volunteers 
in Israel unter ww-volunteers.de und im 
beiliegenden Flyer.

 STEFANIE UND KATHLIN – 
 MIT WORLDWIDE VOLUNTEERS 
 IM HAIFA-HEIM 
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Schulbesuch mit Ruth Michel-Rosenstock

Im hebräischen Denken ist Erinnern („sachar“) immer mit Taten 
verbunden. Als ICEJ ist es uns ein dringendes Anliegen, junge 
Menschen in unserem Land durch die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit zu verantwortungsvollem Handeln im Hier und Jetzt 
zu ermutigen. So besuchten wir am 3. Februar mit der Zeitzeugin und 
Buchautorin Ruth Michel-Rosenstock das Gymnasium Rutesheim. 
Mit Blick auf die aktuellen Beschränkungen an Schulen freute es uns 
besonders, dass diese persönliche Begegnung stattfinden konnte.

Rund 130 Zehntklässler hörten der Holo-
caustüberlebenden Ruth Michel-Rosen-
stock gespannt zu, als diese aus ihrem 
Leben zu Beginn des Krieges erzählte. 
Am Vortag hatte der gesamte Jahr-
gang des Gymnasiums Rutesheim das 
Konzentrationslager Dachau besucht.  

„Ich sehe es als meine Pflicht, über das 
Erlebte zu sprechen. Denn ich bin die 
Einzige aus meiner Familie, die davon 
berichten kann“, sagte Frau Michel-
Rosenstock. Es herrschte betroffene Stille, 
als sie die Schüler an ihren persönlichen 
Erfahrungen und dem unbeschreibli-
chen Leid während des Holocaust teil-

 130 SCHÜLER BEGEGNEN 
 ZEITZEUGIN 

haben ließ. „All diese Menschen muss-
ten sterben, nur weil sie irgendwann in  
eine jüdische Familie geboren wurden“, 
schloss die Zeitzeugin. „Und die Welt 
schaute zu.“

Im Anschluss konnten die Schüler Frau 
Michel-Rosenstock ihre Fragen stellen.

Können Sie die Vergangenheit 
heute aus der Distanz betrachten 
oder plagen Sie die Erinnerungen 
an damals noch? 
Ich würde es mir selbst übelnehmen, 
wenn ich das Erlebte vergessen könnte. 
Das ist unmöglich. Die Gesichter der 
brutal ermordeten Menschen zu kennen, 
ist etwas anderes, als nur davon zu hören 
oder zu lesen.
 

Gab es Deutsche oder Ukrainer,  
die Ihnen Hilfe angeboten haben? 
Nein, kein einziger von ihnen hat  
mir geholfen. 

Würden Sie im Rückblick eine  
Entscheidung aus der damaligen 
Zeit anders treffen? 
Nein, das war nicht möglich. Ich hätte 
zwar gerne studiert – Medizin, Jura oder 
Philosophie – aber das konnte ich nicht. 
Ich ging nur sechs Jahre zur Schule. 
Danach musste ich Geld verdienen, um 
meine Familie zu ernähren. Ich bewunde-
re das Kind, das ich mit 13 Jahren war.  

Wie erleben Sie Antisemitismus 
heute? Hat unser Land aus der 
Geschichte gelernt?
Ich finde es furchtbar, dass Antisemi-
tismus heute ein großes Problem ist. 
Schlimm ist auch, dass er von Leuten 
ausgeht, die selbst in Deutschland Unter-
kunft und Hilfe gefunden haben. Der 
Staat müsste viel mehr dagegen unter-
nehmen.

Was können junge Menschen in 
Deutschland heute besser machen?
Es würde mich freuen, wenn „Jude“ auf 
deutschen Schulhöfen kein Schimpfwort 
mehr wäre.   

Weitere Informationen über die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten bei worldwide volunteers 
in Israel unter ww-volunteers.de und im 
beiliegenden Flyer.

VON CARINA RIEGER

LADEN 

SIE UNS EIN!

schulbesuche.

icej.de 

Die Zeitzeugin Ruth Michel-Rosenstock 
beim Schulbesuch in Rutesheim.
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Vor 40 Jahren wurde die 
ICEJ-Deutschland gegründet. 
Voll Dankbarkeit blicken wir zurück 
auf diese vier Jahrzehnte. Gott 
hat die kleinen Anfänge gesegnet 
und einen stetigen Segensstrom 
zwischen Deutschland und Israel 
anwachsen lassen. Dafür sagen 
wir dem Gott Israels Dank 
und geben ihm alle Ehre!

GRÜNDUNG Am 19. August 1981 
wurde die „Internationale Christliche 
Botschaft Jerusalem, Deutscher Zweig 
e.V.“ gegründet. Gründungsmitglie-
der waren Pfarrer und Buchautor Dr. 
David Jaffin, Pfarrer Dr. W. Künneth 
(Paul-Gerhardt-Gemeinde München, 
„Kirchliche Sammlung um Bibel und 
Bekenntnis“), Günter Maisch (Rechtsan-
walt, Baptistengemeinde Ludwigsburg), 
Karl-Heinz Frenzel (Christliche Freun-
de Israels e.V.), Hans Köpke, Richard 
und Margarete Habeck (Gemeinde der 
Christen Ecclesia e.V.), Gerhard Kühl 
(Ev.-freikirchliche Gemeinde Hagen) 
und Peter Hahn (Deutsche-Evangelische 
Allianz). Am 14. Januar 1982 erfolgte 
dann die Eintragung ins Vereinsregister 
Stuttgart. 

GEBETSGRUNDLAGE Die deutsche 
Zweigstelle wurde auf Gebet gegrün-
det. Durch Gebetskreise für Israel sollte 
mehr Interesse am Bundesvolk der Bibel 
geweckt werden, wofür der Gebets- und
Informationsbrief aus Jerusalem ins 
Deutsche übersetzt wurde. Anfang der 
1980er Jahre war die Freilassung sow-
jetischer Juden und Christen 
ein wichtiges Gebetsanliegen. 
Später (Februar 1986) wurde 
es mit einer Demonstration 
vor der sowjetischen Bot-
schaft in Bonn-Bad Godes-
berg unterstrichen.

PIONIERARBEIT Die ICEJ-Leitung in 
Jerusalem bat Christian Stephan (1924-
2012) und seine Frau Joliene 1981, die 
Leitung der jungen ICEJ-Zweigstelle 
in Deutschland zu übernehmen. Schon 
vor seiner Zeit bei der ICEJ war Chris-
tian jedes Wochenende als Prediger 
und Evangelist in Deutschland, Europa 
und weltweit unterwegs gewesen, um 
Jugend-, Gemeinde- und Evangelisati-
onsarbeit zu leisten. 

„Ausruhen kann ich mich im Himmel“, 
sagte er. Stephan, der als Junge das Nazi-
Eliteinternat Napola besucht hatte, nahm 
nun Gottes klaren Auftrag an, die Liebe 
zum Volk Israel in die Gemeinden zu 
tragen, zu predigen, zu informieren und 
zum Gebet aufzurufen. Jedes Jahr luden 
Christian und Joliene zudem zu Reisen 
nach Israel und insbesondere zur ICEJ-
Laubhüttenfestkonferenz nach Jerusalem 
ein. „Mein Vater nutzte seine Kontakte, 
Israel in die Gemeinden zu bringen, in 
die er zuvor Jesus getragen hatte“, erin-
nert sich seine Tochter Elisabeth Ste-
phan-Brämer. Das deutsche ICEJ-Büro 
zog nach Michelstadt um, vorüberge-
hend in den Israel-Laden von Joliene 

BIRTE SCHOLZ

 „TRÖSTET, TRÖSTET MEIN VOLK“ 

Joliene und Christian Stephan

Familie Stephan beim 
Baumpflanzen in Israel.

40 Jahre ICEJ-Deutschland
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Stephan, die „Jerusalem-Boutique“ (Tel. 
06061- 73416). Joliene führt sie bis heute, 
um Projekte in Israel zu unterstützen. „In 
der Anfangszeit haben wir ICEJ-Publika-
tionen von unserem Wohnzimmer aus 
versandt, die ganze Familie half dabei“, 
erinnert sich Joliene.

WICHTIGE PROJEKTE Der enorme, 
persönliche Einsatz der Familie Stephan 
trug bald Früchte. Immer mehr Chris-
ten in Deutschland lernten den Dienst 
der ICEJ kennen und begannen, ihn 
durch Gebet und Gaben zu unterstützen. 
Viele wichtige Projekte wurden durch 
deutsche Spenden realisiert. Zum 50. 
Jahrestag der Reichspogromnacht 1988 
beispielsweise der Ausbau einer neuen 
Synagoge in Ma’ale Adumim bei Jerusa-
lem. Beim Besuch vor Ort sagte Christi-
an: „Wir bitten euch um Verzeihung und 
versprechen, dass wir nie wieder taten-
los neben dem jüdischen Volk stehen 
wollen.“ Aber auch verschiedene Baum-
pflanzungsprojekte, um Israel zu begrü-
nen und die Vision der blühenden Wüste 
umzusetzen, wurden unterstützt. Dank 
deutscher Spenden pflanzten wir mit dem 
KKL (Jüdischer Nationalfonds) zehntau-
sende Bäume in Israel, u.a. den „Chris-
tian-Stephan-Wald“ bei Beerscheba. 
 
ALIJAH-CHARTERFLÜGE Ein wei-
terer Meilenstein in der Geschichte des 
Deutschen Zweiges war die Finanzierung 
des ersten ICEJ-Charterflugs für sowjeti-
sche Juden, die am 28. Mai 1990 in Tel 
Aviv ankamen. Durch deutsche Spen-
den wurden weitere 20 Charterflüge für 
sowjetische Juden gesponsert. Zudem 
unterstützte Deutschland den wichti-
gen „Fischerdienst“ (Jeremia 16,16) in 
der ehemaligen Sowjetunion und das 

EXOBUS-Projekt. Auch ältere, verarmte 
Juden, die keine Alijah machen konnten 
oder wollten, vergaß Christian nicht, und 
die Jugend-Alijah zu fördern war ihm ein 
besonderes Anliegen. Mit dem Fall der 
Berliner Mauer 1989 und der Wieder-
vereinigung weitete sich der Israeldienst 
in Zusammenarbeit mit Pastor Winfried 
Amelung, der schon in der DDR uner-
schrocken für Israel eingetreten war, 
auch auf Ostdeutschland aus.

BEISTAND FÜR ISRAEL  Als Saddam 
Hussein 1991 während des Golfkriegs 
Raketen auf Israel feuerte, reiste Christi-
an nach Israel, um während der Bedro-
hung bei israelischen Freunden zu sein. 
„Wir danken dir, dass du uns auch in 
dieser Zeit nicht allein lässt, so treu bist 
und gleich rüberkommst und mit uns 
mit Gasmaske im Bunker sitzt“, erklärten 
die Israelis dankbar. Neben der Unter-
stützung von Terroropfern der beiden 
Intifadas und dem beständigen Aufruf 
zum Gebet für Israel, förderte der Deut-
sche Zweig auch vielfältige soziale Pro-
jekte, Neueinwanderer, Berufsschulen 
sowie Behinderten- und Altersheime in 
Israel. Zum Beispiel wurde das Jugend-
dorf Kedma gesponsert. Ab 1994 unter-
stützte auch Vorstandsmitglied Norbert 
Spahn mit seiner Frau Liane von Herzen 
die verschiedenen Projekte, u.a. den Bau 
eines therapeutischen Schwimmbads für 
Kinder mit Behinderungen in Aschkelon 
(2005), und leitete Reisen nach Israel, 
z.B. zur ICEJ-Laubhüttenfestkonferenz. 

HOLOCAUST-GEDENKEN Wäh-
rend des Laubhüttenfests 1994 fand eine 
besondere Gedenkfeier in Yad Vashem 
statt. Viele größere israelische Medien 
berichteten darüber. Fast 3.000 Christen 
aus aller Welt, die bis dahin größte Ver-
sammlung von Christen in Yad Vashem, 
taten Buße über den Mord an sechs Milli-
onen Juden im Holocaust. Christian Ste-
phan, der in der Nazizeit aufwuchs, sagte: 
„Wir können keine Vergebung erwarten 
– der Schmerz ist zu groß, die Wunden zu 
tief –, aber ich wage, alle unsere jüdischen 
Freunde im Namen der hier anwesenden 
Christen zu bitten: Geben Sie uns die 
Chance, Ihre Freunde zu sein, Ihnen zur 
Seite zu stehen, Sie nie mehr allein zu las-
sen und zusammen mit Ihnen dem Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs zu dienen!“ 

Christian Stephan 
spricht in Yad Vashem

GENERATIONENWECHSEL Im 
Herbst 2001 übergaben Christian und 
Joliene Stephan die Leitung des Deut-
schen Zweiges an Dr. Jürgen Bühler und 
seine Frau Vesna, die bereits seit 1999 
Mitarbeiter der ICEJ-Hauptstelle in 
Jerusalem waren und eng mit der Deut-
schen Zweigstelle zusammenarbeiteten. 
„Christian und Joliene Stephan haben 
sowohl in Deutschland als auch in Israel 
viele segensreiche Spuren hinterlassen“, 
bedankte sich Jürgen für ihren Herzens-
einsatz und ihren stetigen Aufruf an 
Christen in Deutschland, Israel praktisch 
und betend zu unterstützen.

TROSTSPENDER Christians Motto 
„Israel, du bist nicht allein!“ wurde von 
Jürgen weitergetragen. Es war ein vielge-
brauchter Ausruf während der von der 
ICEJ und anderen Israelwerken orga-
nisierten Solidaritätskundgebungen in 
Deutschland Anfang der 2000er Jahre, als 
Israel durch die zweite Intifada und viele 
tödliche Terroranschläge erschüttert 
wurde. Hilfe für Terroropfer und Gebet 
um Bewahrung und Frieden prägten 
diese Zeit. Die ICEJ-Deutschland finan-
zierte einen kugelsicheren Bus für die 
judäische Ortschaft Efrat in Judäa. Die 
Unterstützung der Alijah und sozialer 
Hilfsprojekte für Bedürftige blieb integ-
raler Bestandteil des Dienstes. Der Deut-

Christians Tochter 
Elisabeth empfängt die 
ersten sowjetischen 
Einwanderer in Tel Aviv.
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menarbeit mit Yad Vashem, Holo-
caust-Gedenkveranstaltungen sowie die 
Unterstützung von Schoa-Überlebenden 
und die Initiierung von Bildungspro-
jekten und Begegnungen von deutschen 
Schülern mit Holocaustüberlebenden lie-
gen Gottfried, dem ICEJ-Team in Stutt-
gart und dem ICEJ-Vorstand besonders 
am Herzen.

EINSATZ FÜR ISRAEL GEHT 
WEITER Seit 2012 haben sich uns in 
Deutschland mehr als 100 Gebetskreise 
und Gemeinden beim „Jesaja-62-Ge-
bet“ für Israel angeschlossen. Neben 
unseren Berichten über ICEJ-Projekte, 
Israel-Nachrichten, Konferenzen und 
Israel-Vorträgen sowie Predigten, um 
auf Gottes Pläne für Israel aufmerk-
sam zu machen, haben wir seit 2015 die 
Möglichkeit, mit unserem TV-Magazin 
FASZINATION ISRAEL ein buntes, 
facettenreiches Bild von Israel zu zeigen. 
„Wir freuen uns über alle Freunde und 
Unterstützer, die den Dienst der ICEJ-
Deutschland seit 40 Jahren durch ihre 
Gaben und Gebete möglich machen und 
stärken. Aber vor allem danken wir dem 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dafür, 
dass wir sein geliebtes Land und Volk 
Israel von Deutschland aus segnen dür-
fen“, erklärte Gottfried Bühler.  

sche Zweig stellte ab Frühjahr 2002 das 
Beit HaTikwa (Haus der Hoffnung) in 
Jerusalem als Gästehaus für hilfebedürf-
tige Neueinwanderer zur Verfügung. Seit 
über zehn Jahren finanziert Deutschland 
einen Kleinbus, mit dem unsere Part-
nerorganisation „Pitchon Lev“ Lebens-
mittelspenden für bedürftigen Israelis 
verteilt.
 
INFORMIEREN ÜBER ISRAEL Jür-
gen und das deutsche Team fingen an, 
Israel-Konferenzen in Nord- und Süd-
deutschland mit Sprechern aus Israel 
zu organisieren, um eine biblische, pro-
phetische Perspektive auf das Handeln 
Gottes in Israel, der Gemeinde und den 
Nationen zu geben. Ein besonderer 
Höhepunkt waren die Europa-Tourneen 
des von der ICEJ initiierten Musicals 
„The Covenant“ („Der Bund“), das die 
Geschichte des jüdischen Volkes und 
Israels erzählt. 

Da es beim Europaparlament unter den 
damals 3000 Lobbygruppen keine gab, 
die Israel unterstützte, wurde 2002 mit 
vier anderen Pro-Israel-Organisationen 
die „Europäische Koalition für Israel“ 
gegründet. Als ICEJ-Vertreter setzte sich 
Jürgen gegen Anti-Israelismus und Anti-
semitismus in der EU ein und informier-
te Politiker über die Situation in Israel. 
Der Deutsche Zweig sponsert zudem 
die Pastoren- und Leiterkonferenzen, 
die erstmals 2010 von den „Christlichen 
Freunden Yad Vashems“, der Partner-
schaft zwischen der Jerusalemer Holo-
caustgedenkstätte Yad Vashem und der 
ICEJ, in Israel angeboten wurden. Sie 
vermitteln die Themen Holocaust und 
Antisemitismus, auch im christlichen 
Kontext, auf konstruktive Weise.

HILFE FÜR HOLOCAUSTÜBERLE-
BENDE Ende 2009 erreichte die ICEJ 
die Hilfsanfrage von Schimon Sabag 
(Helfende Hände), ein Altersheim für 
arme und einsame Holocaustüberleben-
de in Haifa zu gründen. „Ich fühlte, dass 
Gott zu mir sprach, und sagte zu, dass wir 
das Haus dafür kaufen würden“, erinnert 
sich Jürgen. „Es war ein Wunder, dass 
innerhalb kürzester Zeit das nötige Geld 
dafür zusammenkam, zu 90% von Spen-
dern aus Deutschland und Österreich.“ 
Seit über zehn Jahren werden dank vieler 
deutscher Spenden rund 70 bedürftige 
Holocaustüberlebende im Haifa-Heim 
liebevoll umsorgt. 
 
STABÜBERGABE Als Jürgen Bühler 
2011 zum ICEJ-Gesamtleiter berufen 
wurde, war sein Bruder Gottfried Büh-
ler bereit, die Leitung des Deutschen 
Zweiges zu übernehmen. Gottfried war 
bereits seit zehn Jahren aktives Vereins-
mitglied und hatte schon 1992 mit Jürgen 
eine Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der 
Wannseekonferenz in Yad Vashem orga-
nisiert. 2012 initiierten beide erneut die-
ses wichtige Gedenken zum 70. Jahrestag 
der Konferenz, auf der der Massenmord 
an den europäischen Juden geplant wor-
den war. Unterstützung und Zusam-

ICEJ-Präsident Jürgen Bühler (links) 
begrüßt den israelischen 
Präsidenten Reuven Rivlin bei der 
ICEJ-Laubhüttenfestkonferenz.

Jürgen und Gottfried Bühler

Gottfried Bühler (vorne, 2.v.l.), Vorstandsmitglied Hannelore Illgen (Mitte) 
und Christoph Stang (ICEJ-Medienkoordinator, rechts) beim 
Jerusalem-Marsch.
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BISTUM IN JERUSALEM 1841 regte 
Friedrich Wilhelm IV., der vom Pietis-
mus geprägte König von Preußen, ein 
preußisch-britisches protestantisches 
Bistum in Jerusalem an, das sich damals 
unter der Herrschaft des Osmanischen 
Reiches befand. Großbritannien hatte 
zwei Jahre zuvor auf Anregung evan-
gelikaler Anglikaner ein Konsulat in 
Jerusalem eröffnet und übernahm die 
Führungsrolle. Erster protestantischer  
Bischof von Jerusalem wurde Micha-
el Salomo Alexander, ein in Preußen 
geborener anglikanischer Priester mit 
jüdischen Wurzeln. Er ließ eine Hand-
werksschule, eine hebräische Schule und 
das erste Krankenhaus im Heiligen Land 
errichten. Sein Nachfolger, der Schweizer 
Samuel Gobat, führte diese Pionierarbeit 
fort und weitete sie auch auf die christ-
lich-arabische Bevölkerung aus.

GEGENREAKTION Neben ihrer kari-
tativen Arbeit waren die Protestanten 
sehr missionarisch aktiv – insbesondere 
unter den Juden. Dies rief jüdische Phi-

lanthropen wie James Mayer de Roth-
schild und Moses Montefiore auf den 
Plan, sich der Bedürfnisse der armen 
Juden Jerusalems anzunehmen und sie 
aus den „Fängen“ der christlichen Mis-
sionare zu „retten“. Sie ließen Kranken-
häuser, ein Armenhaus und neue jüdi-
sche Stadtteile erbauen. 

JÜDISCHE LANDWIRTSCHAFT 
1855 initiierten der britische Konsul 
James Finn und seine Frau, beide über-
zeugte christliche Zionisten, den ersten 
modernen jüdischen Landwirtschafts-
betrieb. Neben dem Wunsch, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten, hofften die Finns, 
europäische Juden vom landwirtschaft-
lichen Potenzial des Landes zu über-
zeugen und sie zu ermutigen, ins Land 
ihrer Vorväter zurückzukehren – zu 
einem Zeitpunkt, zu dem Europas 
Juden noch nicht von der Urbarma-
chung des Landes überzeugt waren. 

DEUTSCHER PRÄGT JERUSALEM 
Ein deutscher christlicher Zionist, der 
Jerusalem wohl am meisten geprägt hat, 
war Conrad Schick. Der Direktor der 
Handwerksschule für jüdische Jugendli-
che war, ohne formelle Ausbildung, ein 
begeisterter Architekt. Er entwarf den 

Bau zahlreicher Gebäude in Jerusalem. 
Sein berühmtestes Werk ist das Stadt-
viertel Mea Schearim, geplant als neues 
Zuhause für die bedürftigen orthodoxen 
Juden Jerusalems. Weitere Bauten sind 
u.a. das Leprakrankenhaus Jesus-Hilfe, 
die arabisch-anglikanische St. Paulus-
kirche und die arabische Mädchenschule 
Talitha Kumi. Mit Erlaubnis der islami-
schen Behörden erforschte Schick den 
Tempelberg, einschließlich der Moscheen 
und unterirdischen Anlagen. Er schuf 
detailgetreue Modelle, die einen einzigar-
tigen Einblick in die sonst kaum zugäng-
lichen Stätten ermöglichten. Schick 
wurde zu einem bedeutenden Topogra-
phen und Archäologen Jerusalems und 
entdeckte u.a. die Siloah-Inschrift sowie 
den Teich Bethesda. 

CHRISTLICH-ZIONISTISCHES 
ERBE Die Mehrheit der Juden stand den 
christlichen Zionisten des 19. Jahrhun-
derts wegen ihrer Missionsbemühungen 
sehr kritisch gegenüber. Dennoch gehör-
ten diese Christen zu den ersten, die das 
Land Israel für die Heimkehr des jüdi-
schen Volkes im großen Umfang vor-
bereiteten. Die erste große Alijah-Welle, 
mit der rund 30.000 Juden zurückkehr-
ten, setzte ab 1882 ein. Zu diesem Zeit-
punkt gab es bereits erste Infrastruktur 
wie Schulen, Handwerksbetriebe und 
Krankenhäuser, initiiert von Christen. 
Viele ihrer Projekte gingen im Laufe der 
Jahre ein, dennoch hatten sie wie erhofft 
etwas Größeres in Gang gesetzt: Die Vor-
bereitung der Rückkehr des jüdischen 
Volkes. 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Infolge der protestantischen 
Reformbewegungen des 16. 
und 17. Jahrhunderts spielte das 
persönliche Bibelstudium eine 
zentrale Rolle im Leben der 
Gläubigen. Es bestärkte viele 
Christen in Deutschland und 
England in ihrer glaubensvollen 
Erwartung der bevorstehenden 
Wiederherstellung Israels im 
Heiligen Land. Im Laufe der Jahr-
zehnte wuchs ihre Überzeugung, 
dass Christen berufen waren, 
dieses Ereignis vorzubereiten.

 DIE CHRISTLICHEN 
 ZIONISTEN DES 
 19. JAHRHUNDERTS 

VON ESTER HEINZMANN

BUCHTIPP 

Set: Biblischer 
Zionismus Band 1-5
Theologisch fundiert und leicht 
verständlich nimmt Rev. Malcolm 
Hedding zu Grundfragen des 
biblischen Zionismus Stellung.

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

Rev. Michael Solomon Alexander
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Kommentar zur dreisten Apartheid-Lüge

Israels Außenministerium warnte Anfang Januar in einem Bericht, dass Israel 2022 offiziell mit dem 
Stigma „Apartheid-Staat“ versehen werden könnte. Leider traf ihre Voraussage zu, denn die Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International veröffentlichte am 1. Februar 2022 eine Studie, die behauptet, dass Israel 
ein Apartheid-System betreibe, mit dem es „Palästinenser“ auf beiden Seiten der Grünen Linie (Waffenstillstands-
linie von 1949) beherrsche und unterdrücke. Der Amnesty-Bericht hat einen berechtigten Sturm der Entrüstung 
seitens Israels und seiner Verbündeten weltweit ausgelöst. Aber die selbsternannten obersten Richter vieler 
Menschenrechtsorganisationen, Medien und der Vereinten Nationen tragen dazu bei, den einzigen jüdischen 
Staat für eine nie dagewesene Überprüfung herauszugreifen und ungerechtfertigter Weise als „Apartheid-Regime“ 
zu verurteilen. All dies kommt einer modernen Inquisition gegen Israel gleich.

 AMNESTY INTERNATIONAL UND 
 DIE MODERNE INQUISITION 
 GEGEN ISRAEL 

ISRAEL-

NEWS

nachrichten.icej.de 

2x pro Woche

per E-Mail

APARTHEID-VORWURF Was den 
Vorwurf umso gravierender macht, 
ist, dass die Weltgemeinschaft „Apart-
heid“ zu einem Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit erklärt hat. Was wiede-
rum bedeutet, dass es wie ein Kriegs-
verbrechen oder ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit gehandhabt werden 
sollte. Amnesty beauftragte ein For-
schungsteam, um Israel hinsichtlich des 
Verbrechens der Apartheid zu überprü-
fen. Das Ergebnis ist der jetzt veröffent-
lichte, 278 Seiten umfassende Bericht 
mit dem Titel „Israels Apartheid gegen 
Palästinenser: Grausames System der 
Beherrschung und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“. Dieser Bericht behaup-
tet „offenzulegen, dass die israelischen 
Behörden ein System der Beherrschung 
und Unterdrückung gegen das palästi-
nensische Volk in Israel und den besetz-
ten Gebieten sowie gegen palästinensi-
sche Flüchtlinge durchsetzen. Gesetze, 
Politik und institutionelle Handhabung 
dienen dazu, Palästinenser zu ver-
treiben, zu spalten, sie von ihrem 
Land und ihrem Besitz zu enteig-
nen und ihnen ihre Menschen-
rechte vorzuenthalten. Wir stellen 
fest, dass diese Behandlung 
ein institutionalisiertes Re-
gime der Unterdrückung 
und Beherrschung, nach 
internationalem Recht 
als Apartheid definiert, 
darstellt.“

ANTISEMITISCHES VORGEHEN 
Wo soll man mit einer Antwort auf 
dieses scheinheilige Gefasel beginnen? 
Unter den eklatantesten Mängeln befin-
den sich die Behauptungen, alle Araber 
in Israel und in den Palästinensergebie-
ten seien „Palästinenser“ und dass Israel 
Apartheid gegen sie alle betreiben würde. 
Schon allein das offenbart die politische 
Voreingenommenheit derer, die hinter 
diesem Bericht stehen. Amnesty behaup-
tet auch, Israel sei in Sünde geboren, da 
es 1948 als „jüdischer Staat“ gegründet 
wurde und seitdem Maßnahmen ergrif-
fen habe, diese jüdische Mehrheit zu 
wahren. Diese Argumentation ignoriert 
die Tatsache, dass die Vereinten Nati-
onen selbst den Teilungsplan für einen 
jüdischen und einen arabischen Staat 
Seite an Seite als Nachfolger des briti-
schen Palästina-Mandats angenommen 
hatten. Viele Kritiker des Berichts haben 
Amnesty des „Antisemitismus“ beschul-

digt, da den Juden letztlich das Recht 
auf einen eigenen Staat abgesprochen 
wird. In einer Antwort darauf erklär-
te Amnesty, dass sie theoretisch dieses 
Recht Israels unterstütze. Dennoch ver-
sucht die Organisation jeglichen Versuch 
Israels, seine jüdische Bevölkerungs-
mehrheit zu bewahren (etwas, das viele 
andere Nationen ebenfalls tun, um ihre 
ethnische Identität zu erhalten), zu kri-
minalisieren.

REAKTION ARABISCHER ISRA-
ELIS Eine sehr energische Reaktion auf 
den Amnesty-Bericht kam von Joseph 
Haddad, einem christlich-arabischen 
Israeli aus Nazareth. Haddad leistete frei-
willig Militärdienst in der israelischen 
Armee, wurde im Zweiten Libanon-
krieg 2006 verwundet und ist heute ein 

VON DAVID PARSONS, 
ICEJ-SPRECHER UND VIZEPRÄSIDENT

Vertreter von 
Amnesty International 
bei einer Pressekonferenz 
am 1. Februar 2022 
in Jerusalem.
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schen Ländern und das prekäre Schick-
sal von 250.000 Holocaustüberlebenden, 
die damals in DP-Lagern in ganz Europa 
festsaßen.

2  …die rechtliche Gleichstellung ara-
bischer Bürger Israels verzerrt darstellt 
oder ignoriert.

3  …Israels demografische Sorgen hin-
sichtlich eines Verlusts seiner jüdischen 
Identität zwar nennt, aber gleichzeitig 
Israels berechtigte Sicherheitsbedenken 
insbesondere hinsichtlich seiner Vertei-
digungsmaßnahmen gegen die andau-
ernde Bedrohung durch den palästinen-
sischen Terrorismus ignoriert.

4  …voreingenommene Forscher bei der 
Durchführung der Studie miteinbezog, 
von denen viele bereits zuvor Vorurteile 
gegen Juden und Israel zur Schau gestellt 
hatten, sich z.B. als „menschliche Schutz-
schilde“ gegen die israelische Armee 
stellten, die anti-israelische Boykottbe-
wegung „BDS“ unterstützten oder die 
Hoffnung zum Ausdruck brachten, Israel 
werde verschwinden.

WARUM ISRAEL? Viele etablier-
te Medien haben bisher wenig unter-
nommen, um Amnesty, ihre Motive, 
Methoden und Forscher unter die Lupe 
zu nehmen. Doch die Times of Israel 
konfrontierte Amnesty-Vertreter, die 
nach Jerusalem gereist waren, um ihren 
Bericht in Israel zu veröffentlichen. Sie 
gerieten ziemlich ins Trudeln, als sie zu 
erklären versuchten, warum sie Israel 
überprüften. Zwar untersuchten sie auch 
Myanmar wegen seiner brutalen Dis-
kriminierung und Unterdrückung der 
Rohingya. Aber warum nicht China und 
die harte Behandlung der Uiguren oder 
Tibeter? Oder den Umgang der Türkei 
mit den Kurden? All dies sind eindeu-
tige Fälle… Ihre Antwort war, dass sie 
Länder priorisierten, in denen sie einfa-
cheren Zugang zu Informationen hatten 
und wo die Aussicht, eine Veränderung 
bewirken zu können, wahrscheinlicher 
war. Mit anderen Worten: China und 

die Türkei sind geschlossene, autoritäre 
Regime, die damit durchkommen, wäh-
rend Israel eine offene Gesellschaft ist, 
in der Amnesty bereits Kontakte zu 
hunderten anti-israelischen Menschen-
rechtsaktivisten und -gruppen vor Ort 
hat, die finanziell von europäischen 
Regierungen und anderen ausländischen 
Quellen unterstützt werden. Der Bericht 
stellt einen weiteren Versuch dar, Isra-
els Daseinsberechtigung auszulöschen.
Er kommt zu einem Zeitpunkt, da drei 
UN-Gremien Israel wegen „Apartheid“ 
und anderer möglicher Kriegsverbrechen 
anklagen wollen:

1    Der Internationale Strafgerichtshof in 
Den Haag hat im März 2021 unter seiner 
ehemaligen Chefanklägerin Ermittlun-
gen zu Israels Handlungen während und 
nach dem Gaza-Krieg 2014 aufgenom-
men.

2   Der UN-Menschenrechtsrat hat nach 
dem Hamas-Raketenkrieg im Mai 2021 
eine dauerhafte Untersuchungskommis-
sion gegen Israel eingerichtet, mit einem 
unbegrenzten Mandat, jede mögliche 
Menschenrechtsverletzung Israels gegen 
Palästinenser zu untersuchen.

3    Der Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung (UNCERD) des 
UN-Hochkommissars für Menschen-
rechte untersucht eine Beschwerde gegen 
Israel, die die Palästinensische Autono-
miebehörde 2018 einreichte und die u.a. 
den Vorwurf der „Apartheid“ enthält. 

AUFGESCHRECKTE ISRAELGEG-
NER Zusammengefasst haben sich zahl-
reiche Menschenrechtsbewegungen, vor-
eingenommene Medien, die Vereinten 
Nationen und viele andere zusammenge-
tan, um eine moderne Inquisition gegen 
den einzigen jüdischen Staat der Welt in 
Gang zu setzen. Heute soll mit dem Vor-
wurf des „Apartheid“-Verbrechens das 
Ziel der Beseitigung Israels erreicht wer-
den. Zweifellos hat auch Israels diploma-
tischer Durchbruch mit der arabischen 
Welt im Zuge der Abraham-Abkommen 
die Palästinenserführung und ihr welt-
weites Netzwerk an Unterstützern auf-
geschreckt, so dass sie nun Überstunden 
machen, um die Apartheid-Kampagne 
gegen Israel anzukurbeln. Die selbstge-
rechten Amnesty-Leiter kreuzten sogar 
in Jerusalem auf, um vor Ort ihre Ankla-
geschrift gegen den jüdischen Staat und 
das jüdische Volk zu verlesen.  

Nachrichtenreporter und Fürsprecher 
jüdisch-arabischer Koexistenz. In der 
Jerusalem Post fragte Haddad, warum 
Amnesty ihm und anderen arabischen 
Israelis ihre israelische Identität abspre-
chen wolle, indem sie einfach als „Paläs-
tinenser“ bezeichnet würden. Er verwies 
auf mehrere aktuelle Umfragen, wonach 
die große Mehrheit arabischer Israelis 
sich zufrieden oder gar sehr zufrieden 
mit ihrem Status als gleichberechtigte 
Bürger im demokratischen Staat Israel 
zeigte und lieber hier als in irgendeinem 
anderen Land leben würde. „Ich wurde 
als Israeli geboren und werde ein Israeli 
bleiben“, betonte Haddad. „Ich habe die 
gleichen Rechte wie jeder andere Bürger 
Israels. Ich war ein Soldat in der israeli-
schen Armee und beschützte Nordisrael, 
wo die Mehrheit der arabischen Israelis 
lebt, vor terroristischen Raketenangrif-
fen der Hisbollah. Nicht nur das, ich war 
sogar Kommandeur dutzender jüdischer 
Soldaten. Welcher ‚Apartheid-Staat‘ 
würde Arabern zugestehen, Juden Befeh-
le zu erteilen? Solch ein Apartheid-Staat 
existiert nicht!”

„Was die Palästinenser betrifft: der Sta-
tus-quo der Besatzung ist problematisch, 
aber dennoch, es hat nichts mit rassisti-
scher Diskriminierung zu tun. Es handelt 
sich um einen politisch-nationalen Kon-
flikt“, fügte Haddad hinzu. „Ein Konflikt, 
den zu lösen Israel bereit ist, wie es immer 
wieder unter Beweis gestellt hat, als es 
großzügige Friedensangebote unterbrei-
tete, die jedoch von den Palästinensern 
abgelehnt wurden. Wenn Israel tatsäch-
lich rassistisch gegenüber Arabern einge-
stellt ist, warum hat es dann Frieden mit 
Marokko, Ägypten, Jordanien, Bahrain 
und den Vereinigten Arabischen Emira-
ten geschlossen? Warum sind dann Ara-
ber in der israelischen Regierung vertre-
ten und treffen Entscheidungen, die sich 
auf jeden Israeli auswirken? Warum gibt 
es arabische Richter, die über das Schick-
sal israelischer Bürger entscheiden?“ 

KRITIK AM AMNESTY-BERICHT 
Andere Untersuchungen des Amnesty-
Berichts haben festgestellt, dass er…

1   …den historischen Kontext der Grün-
dung Israels verzerrt darstellt oder igno-
riert, in den u.a. der UN-Teilungsplan 
(UN-Resolution 181) gehört, aber auch 
die darauffolgende arabische Invasion in 
den jungen Staat Israel, die Vertreibung 
von mehr als 800.000 Juden aus arabi-

Arabische Frau 
mit Kind in 
Ostjerusalem
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Von Hanna Tischer, Hebräisch-Lehrerin und Referentin

Hoffnung für jeden Tag
„Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, 

um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.“ Jeremia 29,11 (Schlachter 2000)
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SEHNSUCHT NACH PERSPEKTIVE 
Hoffnung ist etwas, wonach wir alle in 
diesen Zeiten lechzen, sei es persönlich, 
in der Gesellschaft oder weltweit. Die 
globale Herausforderung der Pandemie, 
massive gesellschaftliche Veränderun-
gen, eine Atmosphäre von Angst in allen 
Bereichen der Gesellschaft. Auch privat 
gehen viele Menschen durch große Her-
ausforderungen. Es sind stürmische Zei-
ten, die unsere Seele aufwühlen und das 
Unterste nach oben bringen, uns vonei-
nander entzweien und viele Menschen 
entsetzlich einsam zurücklassen. Wir 
wollen gerne Hoffnung denken, aber wir 
merken, dass Angst wirklich eine Macht 
ist und dass wir uns in einem Kampf 
befinden.

Und doch erleben wir auch, dass sich 
Entscheidendes verändert, wenn wir 
wieder eine Perspektive sehen, Hoff-
nung denken können, selbst wenn die 
Umstände noch genau die gleichen sind. 
Dann sprudeln wieder kreative Gedan-
ken, dann sehen wir wieder die nächsten, 

guten Schritte, dann haben wir wieder 
einen Blick füreinander und gegenseitige 
Ermutigung fließt.

WER DIE HOFFNUNG IST Hoffnung 
ist ein zentrales Thema der Bibel. Eigent-
lich ist sie keine Sache, sondern eine 
Person. Gott hat nicht nur Hoffnung, er 
IST der Hoffnungsgott! (Römer 15,13). 
Sie ist auch nicht irgendwo da draußen, 
sondern „Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit“ (Kolosser 1,27)! Wer 
also bewusst im Bund mit Gott steht, in 
dem lebt die Hoffnung in Person! Sollte 
es also möglich sein, Jesus zu bitten, in 
uns Hoffnung zu wecken? Könnten wir 
mit seiner Hilfe lernen, seine Gedanken 
mitzudenken und entsprechend auch zu 
reden und zu handeln?

HA TIKVAH Biblisches Hebräisch hat 
gleich zwei Begriffe für „hoffen“. Den 
einen kennen viele von uns vom Titel der 
israelischen Nationalhymne „Ha Tikvah“ 

 her. „Ha Tikváh bat schnot 
alpájim“ – die 2000 Jahre alte Hoffnung. 
Schon in diesem Lied wird deutlich, dass 
Hoffnung alles andere als ein dumpfes 
Warten ist. Es ist eine Lebenshaltung, die 
schwerste Zeiten zu durchstehen vermag, 
die das Hier und Heute aktiv gestaltet im 
Blick auf ein Ziel, für das es sich lohnt, 
einen hohen Preis zu zahlen. Und es ist 

eine gemeinsame Hoffnung. Man betet 
sie gemeinsam, spricht von ihr, singt, 
feiert sie zu Hause und in den Gottes-
diensten, man geht gemeinsam durch 
die Stürme und hält aneinander und an 
der gemeinsamen Hoffnung fest. So hat 
das jüdische Volk 2000 Jahre lang unter 
schwierigsten Umständen seine Identität 
bewahren können – und heute sind wir 
Zeugen der Erfüllung dieser Hoffnung, 
die schier unmöglich schien. Welch eine 
Ermutigung!

Das Wort Tikvah  geht auf die 
Wortwurzel kaváh  zurück mit der 
Bedeutung „drehen, winden, binden“. 
Kav  ist eine Schnur, in der Bibel 
gebraucht für Messschnur, Richtschnur 
(Befehl) oder auch Saite eines Instru-
ments. Von der gewundenen Schnur, 
dem Seil, geht die Bedeutung weiter zu 
Strang oder Englisch strong, also stark, 
fest als Hintergrund zum Warten, Har-
ren, Vertrauen. Steht es im Akkusativ, 
wartet, hofft man auf etwas, eine Sache. 
Viel öfter aber wird es mit dem Wörtchen 
„zu“ verbunden und meint dann Gott, zu 
dem hin man hofft, dem man vertraut. 
Bei ihm also ist unser Seil angebunden, 
nicht an Umständen und Dingen, die 
möglicherweise passieren, vielleicht aber 
auch nicht. Der Hoffnungsgott in Person, 
seine Treue, seine Verlässlichkeit und 
sein Wort sind Quelle und Anker unserer 
Hoffnung (Hebräer 6,18-19). Hier ahnen 
wir schon etwas von der Qualität dieser 
Hoffnung, die mitten durch schwerste 
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Bedrängnisse hindurch Grundlage des 
Denkens, Redens und Handelns bleiben 
kann.

HOFFNUNGSSTARK Noch stärker 
kommt dies zum Ausdruck im zweiten 
Hoffnungsbegriff. Seine Wortwurzel 
chul  bedeutet ebenfalls „drehen“, 
auch „reiben“, daher chol  – Sand. 
Im modernen Hebräisch nennt man den 
Alltag jom chol  – Sandtag. Es 
reibt, man watet durch Sand. Das Bild 
des Drehens kommt biblisch z.B. im 
Zusammenhang mit Stürmen vor, aber 
auch im „sich winden in Schmerzen“, vor 
allem beim Gebären eines neuen Lebens. 
Was für ein Hoffnungsbild!

Außerdem führt es uns wieder zum Bild 
des Seiles, zu „stark, dauerhaft (eigent-
lich: gewunden) sein“ zurück. Das 
Nomen chail  (Stärke, mächtige 
Taten) wird in der Bibel häufig für Gott 
gebraucht, aber auch z.B. für die Frau in 
Sprüche 31. All diese Untertöne schwing-
en schließlich mit im Verb „bleiben, 
warten, harren, hoffen“ jichél  Es 
ist ein Dranbleiben trotz Reibung, Sturm 
und Schmerz, eine Stärke, die gemein-
sam mit Gott etwas zur Geburt bringen 
kann. In Psalm 42 und 43 werden solche 
Lebensstürme in dramatischen Worten 
beschrieben. Drei Mal heißt es in einer 
Art Refrain: „Harre (jichél) doch auf Gott, 
meine Seele, denn ich werde ihm noch 
danken…“

Eine letzte, erstaunliche Ableitung aus 
der Wurzel chul ist das Wort machol 

 – Reigentanz, in der Bibel eine 
Art des Lobpreises, ein Trotzdem-Auf-
stehen als ganze Person, in Stärke und 

tem, ein Lebensstil, es ist die Luft, die wir 
in Gottes Gegenwart atmen. 

Wir leben mitten in großen Stürmen, 
aber in einer sehr wichtigen Zeit. Etwas 
soll geboren werden. Gott ruft Hoff-
nung aus, und sie beginnt in unserem 
Denken. Lasst uns ihm erlauben, unser 
Denken und damit auch unser Reden 
zu erneuern. Lasst uns sein Wort medi-
tieren, auswendig lernen, singen, tanzen, 
zurückbeten in sein Herz; lasst uns ein-
ander ermutigen und das reden, was 
aufbaut (Philipper 4,8), statt in unseren 
Gesprächen die schwarze Soße noch ein-
mal umzurühren. Lasst uns gemeinsam 
als Kinder Gottes mitten in Stürmen und 
Sandtagen eine Atmosphäre göttlicher 
Hoffnung kultivieren, weil Er, der Hoff-
nungsgott, in uns lebt.   

Hoffnung. Auch heute wird in Israel viel 
getanzt. Viele der modernen Volkstänze 
sind vertonte Bibelstellen. Man tanzt in 
Zeiten der Bedrohung, nach Terroran-
schlägen, unter Raketenbeschuss. Man 
tanzt sich den Staub von der Seele. Man 
tanzt, um trotz allem seelisch gesund und 
dem Leben zugewandt zu bleiben. Wol-
len wir diese Lebenshaltung lernen?

DREIKLANG Im Neuen Bund begegnet 
uns das Wort Hoffnung erstaunlich oft 
im Dreierpack mit Glaube und Liebe. Die 
drei bedingen und fördern einander. Ein 
angstbesetztes, hoffnungsloses Denken 
ist nicht fähig zur Liebe. Wer sich jedoch 
geliebt weiß, Gott kindlich vertraut 
und wer selbst liebt, atmet Hoffnung. 
In Römer 5,1-5 sehen wir wieder, wie 
aus Bedrängnissen, durch die wir ganz 
bewusst mit Gott gehen, Bewährung, 
Geduld und Hoffnung wachsen können. 
„Hoffnung aber lässt nicht zuschanden 
werden, denn die Liebe Gottes ist aus-
gegossen in unser Herz durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist.“ (Vers 5)
In 1. Thessalonicher 5,8 fordert Paulus 
uns auf, nüchtern zu sein und neben 
dem Brustpanzer des Glaubens und 
der Liebe den Helm der Hoffnung auf 
das Heil zu tragen. Hier geht es wieder 
um unser Denken, das wir nach Römer 
12,2 beständig durch Gott erneuern las-
sen sollen. Der Kampf in unseren Tagen 
tobt vor allem um unser Denken. Denk-
muster, Denksysteme, Quellen, aus 
denen wir unser Denken speisen. Alles 
andere entwickelt sich daraus. Ein Helm 
schützt das Denken. Hebräisch gedacht 
wäre Heil jeschu´áh , ein weiter 
Begriff, der sowohl praktische Hilfe, heil- 
volle Veränderungen in allen Lebens-
bereichen, als auch innere Erlösung, 
Durchbrüche, Rettung bis hin zum 
vollkommen heilvollen Leben in Gottes 
neuer Welt umfasst. Die neutestamentli-
che Gemeinde Jesu lebte kraftvoll in der 
Erwartung seiner Rückkehr und rechnete 
mit seinen göttlichen Dimensionen im 
Alltag. Das nennt Paulus „nüchtern“.

HOFFNUNGSVOLL In 1. Korinther 
13,13 heißt es, dass Glaube, Hoffnung 
und Liebe in Ewigkeit bleiben werden. 
Wieso brauchen wir dann noch Hoff-
nung? Wir haben schon gesehen, dass 
Hoffnung viel mehr ist als das Erwarten 
bestimmter Dinge. Es ist ein Denksys-
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  «IN BASEL HABE ICH DEN 
  JUDENSTAAT GEGRÜNDET» 

VON RENÉ J. EMMENEGGER UND HANSJÖRG BISCHOF, ICEJ SCHWEIZ

ZIONISMUS –NATIONALBEWE-
GUNG FÜR EINE HEIMSTÄTTE 
DER JUDEN Der Begriff Zionismus 
taucht erstmals 1893 durch den Wie-
ner Schriftsteller Nathan Birnbaum 
(1864-1937) auf, der damit die Wieder-
herstellung eines autonomen jüdischen 
Volkslebens auf dem Boden von Eretz 
Israel bezeichnete. Seinen organisatori-
schen Rahmen und die tiefere Bedeutung 
erlangte der Zionismus durch den Wie-

ner Journalisten Theodor Herzl (1860-
1904), der in Basel den ersten Zionis-
tenkongress einberief. Er überwand viel 
Widerstand aus den eigenen Reihen und 
so wurde der zuerst in München geplante 
Kongress nach dem Vorschlag des Zür-
cher Rechtsanwaltes David Zvi Farbstein 
nach Basel verlegt. 

UNTERSTÜTZUNG CHRISTLICHER 
ZIONISTEN Der Journalist Pierre Heu-
mann schrieb am 21. August 2017 in der 
Basler Zeitung einen Artikel zum Thema 
„Israel entstand in Basel“ und erwähnte 

Folgendes: Als sich Herzl für Basel ent-
schied, wusste er wohl noch nicht, wie 
glücklich seine Wahl war. Denn in Basel 
gab es eine aktive christliche Gemein-
schaft. Ein grosser Teil der Elite war tief 
protestantisch und bibelgläubig. Der 
damalige Regierungsrat Paul Speiser liess 
es sich nicht nehmen, am ersten Kon-
gress anwesend zu sein, und Herzl wurde 
zudem im Rathaus empfangen. Das 
Motiv: Viele Christen hofften aus end-
zeitlichen Gründen auf eine Rückkehr 
der Juden ins gelobte Land. Führende 
Exponenten der christlichen Gemein-
schaft halfen Herzl deshalb dabei, den 
Vertrag mit dem Stadtcasino auszuhan-
deln. Sie hatten auch für Kontakte zur 
Basler Regierung gesorgt. Herzl bedankte 
sich am Ende des ersten Kongresses denn 
auch „bei allen christlichen Zionisten, die 
wir als unsere Freunde ansehen“.

ERSTER ZIONISTENKONGRESS 
AUGUST 1882 Herzl kam erst am 25. 
August in Basel an und er überwachte 
die letzten Vorbereitungen. Vor Herzls 
Ankunft war vorgesehen gewesen, dass 
der Kongress in der Burgvogtei statt-
finden würde. Dies war Herzl zu wenig 
vornehm, er bezeichnete sie als „Tin-
geltangelbühne“, sie sei unwürdig, um 
den Zionismus als politische Kraft zu 
begründen. In letzter Minute kam statt-
dessen der Vertrag mit dem Stadtcasino 
zustande, wo der Erste Zionistenkon-
gress in aller Würde durchgeführt wer-
den konnte.

Herzl begann seine Rede mit dem Satz: 
„Wir wollen den Grundstein legen zu 
dem Haus, das dereinst die jüdische Nati-

on beherbergen wird.“ Er skizzierte seine 
Vorstellungen, sprach von der Lage der 
Juden und appellierte an das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Den 196 Delegierten 
aus 16 Nationen rief er zu: „Der Zionis-
mus ist die Heimkehr zum Judentum 
noch vor der Rückkehr ins Judenland.“ 
Herzls Freund, Rev. William Hechler, 
der Pastor an der Britischen Botschaft in 
Wien war, nahm auch am Kongress teil 
und sah darin den Beginn der in unserer 
Zeit in Erfüllung gehenden Propheten-
worte. Er vermittelte für Herzl wichtige 
politische Kontakte bis zu den Königs-
häusern und er war bis an sein Sterbebett 
für ihn eine geistliche Stütze.

Das am Kongress erarbeitete Basler 
Programm enthielt den Satz: „Der Zio-
nismus erstrebt für das jüdische Volk 
die Schaffung einer öffentlich-rechtlich 
gesicherten Heimstätte in Palästina.“ 
Um keine völkerrechtlichen Verwicklun-
gen zu riskieren, war man nicht so weit 
gegangen, einen souveränen jüdischen 
Staat zu fordern. Aber allen Delegierten 
war klar, was gemeint war.

„Fasse ich“, so notierte Herzl nach seiner 
Rückkehr von Basel nach Wien in sein 
Tagebuch, „den Baseler Kongress in ein 
Wort zusammen – das ich mich hüten 
werde öffentlich auszusprechen – so ist 
es dieses: ‚In Basel habe ich den Juden-
staat gegründet’. Wenn ich das heute 
sagte, würde mir ein universelles Geläch-
ter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, 
jedenfalls in fünfzig, wird es jeder ein-
sehen.“

GRÜNDUNG DES JÜDISCHEN 
STAATES Und so geschah es, als 50 
Jahre später, 1947, die Vereinten Nati-
onen die Errichtung eines Judenstaates 
in Palästina, in Eretz Israel, beschlos-
sen. Im nächsten Jahr, am 14. Mai 1948, 
wurde durch David Ben Gurion der Staat  
Israel proklamiert – und so erfüllten sich 
gleichzeitig biblische Prophetien.  

Basel, am Rheinknie eingebettet zwischen Juraausläufern, Vogesen 
und Schwarzwald, war und bleibt eine geschichtliche Drehscheibe. 
Auch zum Judentum hat Basel eine enge Beziehung, darf doch der erste 
Zionisten-Kongress als eines der grössten Ereignisse der nachbibli-
schen jüdischen Geschichte gewertet werden.
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  «IN BASEL HABE ICH DEN 
  JUDENSTAAT GEGRÜNDET» 

Samstag und Sonntag,
27. und 28. August 2022
Stadtcasino Basel

1897-2022 
125 Jahre 
Zionistenkongress
in Basel

Solidaritätsanlass der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem

INTERNATIONALE
CHRISTLICHE 
BOTSCHAFT
JERUSALEM

Samstag und Sonntag,
27. und 28. August 2022
Stadtcasino Basel

1897-2022 
125 Jahre 
Zionistenkongress
in Basel

Solidaritätsanlass der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem

INTERNATIONALE
CHRISTLICHE 
BOTSCHAFT
JERUSALEM

  EINLADUNG 
Feiern Sie mit uns am Samstag und 
Sonntag, 27. und 28. August 2022, 
im Stadtcasino Basel den Soldaritäts-
anlass zum 125. Jahrestag des ersten 
Zionistenkongresses. Das Programm 
mit Anmeldemöglichkeit für diese 
Festtage wird im Frühling 2022 
publiziert werden. 

  LESETIPP 
«Der Judenstaat. 
Versuch einer 
modernen Lösung 
der Judenfrage» 
ist ein Buch von 
Theodor Herzl, 
mit dem er ver-
suchte, eine jüdi-
sche Antwort 
auf die damals 
sogenannte 
Judenfrage auf-
zuzeigen. Herzl 
sah sein Werk 
nicht als Utopie, 
sondern als pragmatisches Konzept 
zur Gründung und Bewahrung eines 
„Judenstaates“, wodurch die „Juden-
frage“ beantwortet sei.  

Theodor Herzl (1860-1904) war 
österreichisch-ungarischer Schriftsteller, 
Publizist und Journalist. Er kämpfte 
für sein großes Ziel, eine Heimstätte 
des jüdischen Volkes in Palästina 
zu errichten. 1904 starb er in 
Edlach bei Reichenau.
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mit Hanna Veiler
INTERVIEW
CARINA RIEGER

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

Alle Infos unter:

Arise: Liebe Hanna, am 27. Januar 
wurde weltweit der Internationale 
Holocaustgedenktag begangen und 
auch in Deutschland wurde der Opfer 
der Schoah gedacht. Deiner Meinung 
nach reicht das nicht aus. Warum?
Hanna: Als Jüdin begegnet mir 
Antisemitismus jeden Tag. Er ist Teil 
meiner Lebensrealität. Deshalb macht 
es in meinen Augen keinen Sinn,  
am 27. Januar Kränze niederzulegen 
oder am 9. November Stolper- 
steine zu putzen, wenn man an  
all den anderen Tagen im Jahr 
Antisemitismus stillschweigend 
hinnimmt. 

Arise: Was erwartest du statt-
dessen? Was sollten die Menschen
in Deutschland deiner Meinung  
nach besser machen?
Hanna: Wer ernsthaft gedenken 
möchte, der muss sich auch im 
Laufe des restlichen Jahres mit 
Antisemitismus auseinandersetzen, 
um zu verstehen, wie Judenhass 
entsteht, wie er sich äußert und  
wie man sich als Individuum  
dagegen einsetzen kann. Studien 
zeigen außerdem, dass 18 Prozent  
der Deutschen glauben, ihre 
Vorfahren hätten den Verfolgten  
im Nationalsozialismus geholfen.  
In Realität waren es schätzungs-
weise weniger als 0,3 Prozent. 
Was wir also brauchen, ist sowohl 
individuelle Betroffenheit als 
auch ein gesamtgesellschaftliches 
Verantwortungs-
bewusstsein.

Arise: Kannst du jungen Menschen in 
unserem Land eine Adresse nennen, 
über die man sich mit jüdischem 
Leben näher auseinandersetzen kann, 
um dieses Bewusstsein zu stärken?
Hanna: Folgt gerne dem Instagram-
Kanal der Jüdischen Studierenden-
union Deutschland (@jsud_official).
Das Projekt www.meetajew.de bietet 
beispielsweise auch die Möglichkeit, 
Juden an Schulen einzuladen. 

Arise: Vielen Dank für deine klaren 
Antworten. Wir hoffen, dass junge 
Leute von deinen Empfehlungen 
Gebrauch machen und sich die 
Erinnerungskultur in unserem Land 
immer mehr in konkretem Einsatz  
für das jüdische Volk widerspiegelt. 
Für die Zukunft wünschen wir  
dir alles Gute!
Hanna: Gerne, danke.

WAS WAHRES 
GEDENKEN BEDEUTET  

Das Gedenken 
an die Schoah 
wachzuhalten, 
ist superwichtig 
– aus Respekt 
vor den Opfern 
und ihren 
Angehörigen, 
aber auch als
Mahnung für 

unsere Zeit. Wirkliches Engage-
ment für Israel und das jüdische 
Volk muss jedoch darüber hinaus-
gehen. Wie kann das konkret 
aussehen? Wir haben Hanna Veiler, 
Vizepräsidentin der Jüdischen 
Studierendenunion Deutschland, 
gefragt, was sich Juden in unserem 
Land wirklich von uns wünschen.

Hanna Veiler
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 VERANSTALTUNGEN  
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
Sonntag, 6. März 2022, 09.30 und 11.15 Uhr 
Israelgottesdienst in der Volksmission 
Esslingen Ulmerstr. 79, 73730 Esslingen 
www.vm-esslingen.de
 

Sonntag, 20. März 2022, 11 Uhr 
Gottesdienst der Freien Evangelischen 
Gemeinde „Impuls“ Hattorfer Str. 26,  
38448 Wolfsburg https://impuls-wob.de
 

Sonntag, 27. März 2022, 10 Uhr 
Gottesdienst im Christus-Zentrum 
Bottwartal Förderkreis e.V.  
Am Teerhaus 5, 71720 Oberstenfeld  
https://www.christuszentrum-bottwartal.de/

 SYNAGOGENFÜHRUNG MIT 
OPTIONALEM RESTAURANTBESUCH
Montag, 07. März 2022, 17 Uhr 
Hospitalstr. 36, 70174 Stuttgart 
Infos und Anmeldung: www.icej.de oder 
unter Tel. 0711 83889480

TERMINE ICEJ

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

FASZINATION ISRAEL 
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

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

 GOTTESDIENSTE 
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Sonntag, 06. März 2022, 17 Uhr 
Gottesdienst des ICF Nürnberg 
Jesuscentrum-JCN, Dagmarstr. 14,  
90482 Nürnberg  www.icf-nuernberg.de
 

Samstag, 19. März 2022, 19.30 Uhr 
Sonntag, 20. März 2022: 09.30 Uhr, 10.30 Uhr 
und 11.30 Uhr Gottesdienste der FCG Arche 
Augsburg Siegfried-Aufhäuser-Str. 19a, 86157 
Augsburg  www.arche-augsburg.de

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

Neu! Anixe+: Mittwochs 19 Uhr 

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

Dienstag, 08. März 2022, 22 Uhr 

  Bunker gegen Raketen  

Dienstag, 15. März 2022, 22 Uhr

  Wenn es Mut kostet, ein Kind zu bekommen   

Dienstag, 22. März 2022, 22 Uhr

  Geschichte aus dem Schutt  

Dienstag, 29. März 2022, 22 Uhr

  Der Anfang vom Ende der Diaspora  

Dienstag, 5. April 2022, um 22 Uhr

  Jung, Deutsch, Christ, pro-Israel     

Warum setzt sich ein junger deutscher  
Christ für Israel ein? Für Timon Kaiser von  
„Arise Germany“ ist das eine klare Sache.  
Er arbeitet mit jungen Menschen im Land,  
will diese mit dem Evangelium erreichen, dabei  
aber auch die jüdischen Wurzeln des Evangeliums ins Blick- 
feld rücken. Gottfried Bühler trifft Timon Kaiser – einen  
jungen, engagierten Mann mit Mut, Leidenschaft und Rück- 
grat, der gute Gründe hat, das Thema Israel nicht einfach  
aus seinem christlichen Glauben zu streichen. 

Film-

Tipp!

Infos und Anmeldung für folgende 
Veranstaltungen demnächst auf 
www.icej.de oder im ICEJ-Büro:

 ICEJ-ACADEMY  
MIT ANATOLI USCHORMIRSKI
Montag, 11. April 2022, 19 Uhr 
„Das Passahfest aus messianisch- 
jüdischer Sicht – für Christen erklärt“  
Talstr. 70, 70188 Stuttgart und per Zoom 

 ABENDEVENT MIT GÄSTEN AUS ISRAEL 
Samstag, 30. April 2022, 18-21 Uhr 
Im Waldaupark Stuttgart und per Zoom  
Friedrich-Strobel-Weg 4-6, 70597 Stuttgart 

 SOLIDARITÄTSREISE NACH ISRAEL 
15.-23. Mai 2022 Nach zwei Jahren Reisepause 
freuen wir uns auf ein abwechslungsreiches 
Programm und Begegnungen mit Israelis.  
Kommen Sie mit nach Israel!

 BILDUNGSREISE FÜR  
SCHÜLER-GRUPPEN NACH PRAG  
UND THERESIENSTADT
9.-12. April 2022 
„Mit Kultur gegen Antisemitismus“

Save

the date



ISRAELISCHE 
KOSMETIK-PRODUKTE 
von Nahara

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

Stück Beschreibung
Einzelpreis 

EUR
Gesamtpreis

EUR

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

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

9,90

2
Israelische Kosmetik-Produkte von Nahara 

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

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

3 CD „Nie wieder schweigen“ von Be‘er Sheva 14,95

4 Bonhoeffer von Eric Metaxas 29,95

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

6 Set Biblischer Zionismus Band 1-5 von Malcolm Hedding  19,95

7 Die Flucht nach vorne von Ruth Rosenstock 14,90

8 Mich hat man vergessen von Eva Erben 5,95

9 Grundstruktur der hebräischen Sprache von Hanna Tischer 10,00

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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NEU!

EUR 15,95 
zzgl. Versandkosten

FASZINATION ISRAEL – 
COLLECTORS EDITION

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

DVD 1  HOLOCAUSTÜBERLEBENDE

DVD 2  Staatsgründung Israels
DVD 3  Jüdische Feste
DVD 4  Wasser in Israel (Innovationen)
DVD 5  Was der Westen nicht versteht  
             (Nahostkonflikt)
DVD 6  Juden und Christen helfen Muslimen

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

COLLECTORSEdition  1
ÜBER ZEITZEUGEN DES HOLOCAUST 
> Sie überlebten die Hölle
> Von Theresienstadt nach Yad Vashem
> Er war in der Hölle und redet vom Himmel

02

BONHOEFFER –  
Pastor, Agent, Märtyrer

und Prophet von Eric Metaxas

Nicht alle Deutschen schwiegen während der 
Nazi-Herrschaft: Pastor Dietrich Bonhoeffer warnte 
vor dem „Ver-Führer“ und arbeitete als Doppelagent 
gegen Hitler. Das kostete ihn 1945 im KZ Flossenbürg 
das Leben. Sein starker Glaube an Jesus gab ihm 
Mut zum Handeln.

Hardcover, 752 Seiten

EUR 29,95 
zzgl. Versandkosten

04

• 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*

CD „NIE WIEDER 
SCHWEIGEN“ 

Betroffen von der deutschen Geschichte zogen 
sich die Musiker von Be’er Sheva mehrere Tage 
ins Gebet zurück. Es entstanden zwölf deutsche, 
zum Denken anregende Songs, melodisch und 
einprägsam. Eine CD mit neuen Anbetungsliedern 
und Jewish Praise, die Herzen bewegt. 

Gesamtlaufzeit: 43 Minuten

EUR 14,95 
zzgl. Versandkosten

03


