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   „Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen!“   
                                              Römer 15,33  



als ich diesen Sommer durch Europa reiste, haben mich die 
derzeitigen großen Herausforderungen beunruhigt und traurig 
gemacht. Neben den Bemühungen, die Coronakrise zu über-
winden, tobt in der europäischen Nachbarschaft ein brutaler Krieg.  
Es gibt hohe Inflationsraten und teils Lebensmittel-Engpässe. 
In meiner deutschen Heimatstadt standen lange Schlangen von 
Bedürftigen vor Suppenküchen an – das kannte ich bisher nicht.  
In den Wintermonaten droht Energieknappheit und es scheint,  
als ob die Zeit des Wohlstands vorbei sein könnte. Es ist erstaun-
lich, dass Israel gut durch die Coronakrise gekommen und 
wirtschaftlich stark ist, obwohl es seit mehr als drei Jahren mit 
politischer Instabilität kämpft und am 1. November die fünften 
Knesset-Wahlen innerhalb weniger Jahre anstehen. Das erinnert 
mich an Jesaja 60,1-2: Der Prophet sieht die Erde von Finsternis 
bedeckt, aber Gottes Licht über seinem Volk aufscheinen. 

In dieser Ausgabe berichten wir, warum die ICEJ auch arabische 
Minderheiten in Israel unterstützt (S. 8). Das liegt uns sehr  
am Herzen, denn wir wissen, dass wir nicht nur aufgefordert sind, 
das jüdische Volk zu segnen und seine einzigartige, ewige Berufung 
anzuerkennen, sondern dass wir uns in der Liebe Jesu auch allen 
anderen Bevölkerungsgruppen im Land zuwenden sollen.  
Ich freue mich, dass wir dank Ihrer Spenden und Gebete zudem  
die Alijah (Einwanderung nach Israel) dieses Jahr besonders  
unterstützen können. Wir hoffen, dass wir in den kommenden 
Monaten gemeinsam noch vielen weiteren Juden aus Äthiopien, 
Russland und der Ukraine helfen können, ins Land ihrer 
Vorväter zurückzukehren.

Ich hoffe, dass Sie gesegnet und ermutigt sein werden, wenn  
Sie in dieser Ausgabe lesen, was alles möglich ist, wenn wir  
es gemeinsam tun. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie uns im 
Dienst an Israel zur Seite stehen – trotz schwieriger Zeiten in  
Ihrem eigenen Land. Wir beten, dass Sie in Ihrem Leben und Ihrer 
Familie erleben: Wer Israel segnet und ermutigt, wird im Gegen- 
zug Gottes Segen empfangen (vgl. 1. Mose 12,3).

Ich würde mich freuen, Sie dieses Jahr vom 9.-16. Oktober  
beim Laubhüttenfest in Jerusalem zu begrüßen. Sollten Sie nicht 
vor Ort dabei sein können, melden Sie sich gerne zum  
Online-Laubhüttenfest an unter: feast.icej.org /Startseite

In der Liebe unseres Herrn 
Jesus verbunden,

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 Österreich). Sollte eines unserer Projekte überzeichnet sein, führen  
wir die finanziellen Mittel an ein anderes Projekt ab.

Jürgen Bühler (links) trifft Israels Premier-
minister Jair Lapid auf einem Empfang.



Online-Laubhüttenfest 2022

09.-16. OKTOBER 
2022

ICEJ-

LAUBHÜTTENFEST

LandVerheißung
Das

der

Vom 9. bis 16. Oktober 2022 findet die Laubhüttenfestfeier der 
Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ) dieses Jahr 
wieder vor Ort in Israel statt. Wir laden herzlich ein, auch per 
Livestream dabei zu sein. Tickets für das Online-Laubhüttenfest 
gibt es hier: feast.icej.org/Startseite Es erwartet uns ein buntes,  
vielfältiges Programm, darunter Lobpreisteams aus Israel und den 
Nationen. Wir freuen uns, dass aus Deutschland extra ein  
Symphonieorchester anreisen wird!

demie (CMKA e. V.), um gemeinsam 
mit israelischen Musikern und Festbe-
suchern aus aller Welt Gott in Jerusalem 
anzubeten. Die deutschen Musiker sind 
Teil des Projekts „Worship Symphony“, 
das von Friedemann Meussling, Leiter 
der CMKA, ins Leben gerufen wurde, 
um Anbetungsmusik aus unterschied-
lichen Stilrichtungen und Zeitepochen 
miteinander zu verbinden. „Lobpreis 
ist mehr als ein Musikstil. Es ist eine 
Herzenshaltung“, sagt Friedemann 
Meussling. Seit 2018 vereint „Worship 
Symphonie“ in seinen Lobpreiskonzer-
ten ein Symphonieorchester mit einer 
Band sowie verschiedenen Solisten und 
Zuhörern unterschiedlicher Generati-
onen und Konfessionen in der gemein-
samen Anbetung Gottes – mit Pop 
und Klassik, mit Gospel und Rap. Das 
nächste Konzert findet am 2. Oktober 
in der MHP Arena Ludwigsburg statt. 
Infos: worship-symphony.com   

LOBPREIS DER NATIONEN Nicht 
nur die Teilnehmer werden aus vielen 
verschiedenen Nationen zum Laubhüt-
tenfest kommen, sondern auch die Spre-
cher, die Musiker und Lobpreisteams. 
Beim diesjährigen ICEJ-Laubhüttenfest 
werden mehr als 30 deutsche Musiker 
anreisen, unterstützt von der ICEJ und 
der Christlichen Musik- und Kunstaka-

TICKETS FÜR DAS ONLINE- 
LAUBHÜTTENFEST 2022 KAUFEN:  

feast.icej.org/Startseite  

Reguläres Ticket: 50$ / 50€ 

8 Tage Programm, Zugang zu den  
Online-Angeboten bis Ende Januar 2023. 

Verheißungs-Ticket: 
109,99$ / 105€ 
8 Tage Programm, Zugang zu den  
Online-Angeboten bis Ende Juli 2023.  
Sie erhalten ein Laubhüttenfest-T-Shirt.

„Israel segnen“-Ticket: 
159,99$ / 150€
8 Tage Programm, Zugang zu den  
Online-Angeboten bis Ende Juli 2023.  
Sie erhalten ein Laubhüttenfest-T-Shirt.  
50$ / 50€ werden als Israel-Spende  
verbucht.

Infos zum 
Livestream
Wir freuen uns, wenn ihr beim Online-
Laubhüttenfest 2022 dabei seid! Der 
englische Livestream wird vom 9.-12. 
Oktober abends und vom 12.-16. Oktober 
vormittags übertragen. Für die ersten vier 
Abende wird es eine deutsche Übersetzung 
des Livestreams geben. Die Übersetzung 
der Vormittage wird ggf. nachträglich  
hochgeladen werden.

LIVESTREAM-ZEITEN (MESZ):

• 09.–12. Oktober > 18–21.30 Uhr
• 12.–14. Oktober > ab 8 Uhr, ca. 1–3 Std.
• 15. Oktober > 8.30 –10 Uhr
• 16. Oktober > 9 –11 Uhr

JETZT 

ANMELDEN!

 ICEJ FREUT SICH AUF 
 DEUTSCHES SYMPHONIE- 
 ORCHESTER 
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Werk „The Life and Times of Jesus the 
Messiah“ (Das Leben und die Zeit Jesu, 
des Messias) bereicherte das christliche 
Verständnis der jüdischen Identität Jesu 
und der Evangelien.

EIN NEUES PHÄNOMEN Es war 
diese wiederentdeckte jüdische Identi-
tät Jesu und der Urgemeinde, die dazu 
führte, dass in christlichen Kreisen ein 
weiteres Phänomen auftrat: Viele Juden 
glaubten, dass Jeschua (Jesus) ihr lang 
erwarteter Messias war, behielten ihre 
jüdischen Traditionen aber bei. In den 
vorangegangenen Jahrhunderten hatte 
man die wenigen Juden, die zum Glauben 
an Jesus kamen, in der Regel gezwungen, 
ihre jüdische Identität aufzugeben. Seit 
den frühen ökumenischen Konzilen war 
es ihnen untersagt, eine Synagoge zu 
besuchen, jüdische Traditionen zu wah-
ren oder jüdische Feiertage zu feiern – 
einschließlich des Schabbats.

Mit der Wiederentdeckung der jüdischen 
Identität Jesu und der Apostel wuchs auch 
die Erkenntnis, dass die Gläubigen des 
ersten Jahrhunderts nicht einer „christ-
lichen Religion“ beigetreten waren, son-
dern dass sie vielmehr Juden waren, die 
glaubten, dass Jeschua der Messias ist. 
Einer der ersten, der dies zum Ausdruck 
brachte, war 1882 Joseph Rabinowitz, 
Sohn einer jüdisch-ortho-
doxen Familie, der zum 
Glauben an Jeschua als 
seinen Messias kam. 
Er lehnte es ab, einer 
christlichen Religi-
onsgemeinschaft bei-
zutreten, und legte 
auch seine Traditi-
onen nicht ab, son-
dern behielt vielmehr 

biblische Wahrheiten wiederentdeckt, 
darunter die verheißene Rückkehr des 
jüdischen Volkes in das Land seiner Vor-
väter.

ZURÜCK ZU DEN JÜDISCHEN 
WURZELN Mit der zunehmenden 
Verbreitung des Wortes Gottes wuchs 
v.a. in Europa und Nordamerika die 
Erkenntnis der zentralen und andauern-
den Rolle Israels in der Heilsgeschichte. 
Parallel dazu entstand ein neues Interes-
se an den jüdischen Wurzeln des christli-
chen Glaubens. An vielen theologischen 
Fakultäten Europas beschäftigte sich die 
Forschung mit dem Alten Testament und 
dem Talmud. In Großbritannien hatten 
die Werke von John Gill (1697-1771) 
und Bischof J.B. Lightfoot (1828-1889) 
großen Einfluss: Ihre Bibelkommentare 
enthielten zahlreiche rabbinische Lehren 
und wurden von vielen Christen gelesen.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde an 
mehreren deutschen Universitäten ein 
„Institutum Judaicum” eingerichtet. 
Das bekannteste befand sich in Leipzig, 
gegründet unter dem Einfluss von Franz 
Delitzsch (1813-1890), dessen Kommen-
tar zum Alten Testament heute noch 
gelesen wird. Delitzsch ist auch dafür 
bekannt, dass er das Neue Testament 
erstmals ins Hebräische übersetzte – und 
dies Jahrzehnte bevor Elieser Ben Jehuda 
die hebräische Sprache neu belebte. 

Der Oxford-Gelehrte Alfred Edersheim 
trug ebenfalls zum wachsenden Ver-
ständnis der hebräischen Wurzeln des 
Christentums bei. Edersheim war Sohn 
einer Rabbiner-Familie und wurde im 
Talmud unterwiesen, konvertierte aber 
später und trat einer reformierten schot-
tischen Kirche bei. Sein wegweisendes 

CHRISTLICHER ZIONISMUS In der 
Tat waren es vor allem protestantische 
und evangelikale Theologen und Pasto-
ren, die nach der Reformation erstmals 
öffentlich für eine nationale Wieder-
herstellung Israels eintraten. Puritaner, 
böhmische Brüder, Methodisten, Pie-
tisten, die Pfingstbewegung und andere 
Erweckungsbewegungen – sie alle glaub-
ten an die künftige Rückkehr des jüdi-
schen Volkes in sein uraltes Heimatland. 
Infolge der Reformation erhielten selbst 
gewöhnliche Christen Zugang zur Hei-
ligen Schrift in ihrer eigenen Sprache. 
Auf diese Weise wurden grundlegende 

„Ihr Christen wart Zionisten –  
noch vor uns Juden. Es ist wich-
tig, das anzuerkennen.“ Das 
sagte der ehemalige israelische 
Premierminister Benjamin Neta-
njahu im Juni beim Jerusalemer 
Gebetsfrühstück in der Knesset.

 DIE MESSIANISCHE 
 GEMEINDE: EIN ZEICHEN 
 UNSERER ZEIT VON DR. JÜRGEN BÜHLER, 

ICEJ-PRÄSIDENT

Joseph Rabinowitz
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Es ist tragisch, dass ihr Glaube an Jeschua 
ihr Leben im Land der Reformation nicht 
rettete, denn während des Holocausts 
wurden die meisten messianischen Juden 
Europas zusammen mit ihren jüdischen 
Brüdern und Schwestern in Auschwitz 
und anderen Todeslagern der Nazis 
ermordet. Eine evangelikale Kirche in 
Deutschland nahm in ihre Satzung sogar 
den Zusatz auf, dass „Juden in ihren Ver-
sammlungen nicht zugelassen sind“, da 
sie „Christusmörder“ seien. Trauriger-
weise wurde das Land, das die christlich-
zionistische Bewegung mit auf den Weg 
gebracht hatte, zu der Nation, die das 
dunkelste Kapitel jüdisch-christlicher 
Geschichte schrieb.

RASANTE VERÄNDERUNGEN 
Nachdem jedoch die ersten Heiden-
christen aufgenommen worden waren, 
veränderte sich die Struktur der Kirche 
rasant. Bereits Ende des ersten Jahrhun-
derts waren die meisten Nachfolger Jesu 
Nichtjuden. Infolgedessen ging die Lei-
tung der Gemeinde bald von jüdischen in 
nichtjüdische Hände über. Zwei wichtige 
Faktoren trugen zu dieser Veränderung 
bei. Zum einen waren die Heidenchristen 
rasch in der Überzahl. Viele der Gemein-
den im Römischen Reich, die anfangs 
überwiegend jüdisch gewesen waren, 
wurden durch den großen Zustrom 
nichtjüdischer Gläubiger bereits zu 
Paulus‘ Zeiten verändert. Zum anderen 
dezimierten die römischen Eroberungen 
Judäas unter Vespasian und Titus (69/70 
n. Chr.) und später Hadrian (134 n. Chr.) 
die jüdische Bevölkerung im Land Israel 
– rund zwei Drittel von ihnen wurden 
getötet, die meisten Überlebenden gin-
gen ins Exil. Entsprechend verlor Jerusa-
lem seine Stellung als Zentrum des geist-
lichen, jüdischen Lebens.

einen jüdischen Gottesdienststil bei und 
gründete ein einzigartiges jüdisches 
Gebetshaus in Kischinew (Moldau), in 
dem er Gottesdienste auf Jiddisch feierte. 
Für viele gilt dies heute als der Anfang der 
modernen messianisch-jüdischen Bewe-
gung. Wie zu erwarten, erlebte Rabino-
witz deutlichen Widerstand – sowohl 
von jüdischer als auch von christlicher 
Seite. Aber er fand auch enthusiastische 
Unterstützer, u.a. protestantische Leiter 
wie Franz Delitzsch, der in Rabinowitz‘ 
Überzeugung einen neuen Ausdruck des 
ursprünglichen Christentums sah. Unter 
den Protestanten und Evangelikalen fand 
der Gedanke, dass es „hebräische Chris-
ten“ gibt, zunehmend Anklang.

Dem Kirchenhistoriker Prof. Donald M. 
Lewis zufolge beeinflusste die wachsen-
de Zahl der an Jesus gläubig gewordenen 
Juden die Entwicklung und Theologie 
einer neuen Bewegung, die sich beson-

ders in England für die Wiederherstel-
lung Israels einsetzte. Sogar in der Wort-
wahl der Balfour-Erklärung von 1917 
meinte Lewis die Lehren dieser jüdischen 
Gläubigen, die die Wiederherstellung 
einer jüdischen Heimstätte in Erez Israel, 
im Land Israel, entschieden unterstütz-
ten, wiederzuerkennen.

Die noch junge messianische Bewegung 
erlebte in Osteuropa ein bedeutsames 
Wachstum, insbesondere um die Jahr-
hundertwende (ca. 1900). Der bekannte 
lutherische Pfarrer Richard Wurmbrand 
berichtete von mehreren zehntausend 
Anhängern allein in Rumänien. In seiner 
Doktorarbeit schätzt Mitch Glaser, Lei-
ter der messianischen Bewegung Chosen 
People Ministries, dass vor dem Zweiten 
Weltkrieg vor allem in Osteuropa zwi-
schen 200.000 und 300.000 messianische 
Juden lebten. Nur wenige von ihnen 
schlossen sich einer etablierten Kirche an. 

 DIE MESSIANISCHE 
 GEMEINDE: EIN ZEICHEN 
 UNSERER ZEIT 

Die Balfour-Deklaration ist ein öffentlicher 
Brief des britischen Außenministers Arthur 
James Balfour an Lionel Walter Rothschild 

vom 2. November 1917. Für die zionistische 
Bewegung bedeutete dieser Brief eine 
Garantieerklärung Großbritanniens zur 
Errichtung eines jüdischen Staates  
in Palästina. Darin heißt es u.a.:  
„Die Regierung Seiner Majestät 
betrachtet die Errichtung einer nationalen 
Heimstätte für das jüdische Volk in 
Palästina mit Wohlwollen und wird sich 
nach besten Kräften bemühen,  
die Verwirklichung dieses Ziels zu 
erleichtern.“
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bens ziehen konnten. Paulus sah darin 
die Erfüllung von Gottes Verheißung an 
Abraham: „In dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf Erden.“ (1. Mose 
12,3; Galater 3,8).

Die „Ersetzung“ der herausgerissenen 
Zweige war jedoch nicht dauerhaft. 
Paulus verstand, dass Gott eines Tages 
die edlen Zweige wieder in den Ölbaum 
zurückpflanzen würde. Dieser Rück-
kehr der Zweige maß er sogar die größ-
te Bedeutung bei. In Römer 11,12-15 
weist er auf eine wunderbare Wahrheit 
hin: Wenn der Fall des jüdischen Vol-
kes bereits zum Segen für die Heiden 
geworden ist, wie viel größer wird der 
Segen ihrer Annahme sein. Das Wieder-
einpfropfen der ursprünglichen Zweige 
bedeutet die Freisetzung der Auferste-
hungskraft Gottes. Daher sahen Prediger 
wie John Wesley darin den Katalysator 
für die größte Erweckung, die es je geben 
wird.

Wir sollten uns überlegen, wie die Kir-
che, die Gemeinde Jesu, diesem neuen 
und noch zarten Zweig jüdisch-messia-
nischer Gläubiger mehr Raum geben und 
mehr Bedeutung zumessen kann. Die 
Gemeinde muss ihnen zur Seite stehen, 
im Gebet, in Freundschaft, in Unterstüt-
zung und zugleich die Einzigartigkeit der 
Zeit erkennen, in der wir leben. Aus die-
sem Grund stehen wir unerschüt-
terlich an der Seite Israels und des 
jüdischen Volkes und erkennen 
zugleich unsere untrennbare 
Verbindung und Freundschaft 
mit unseren messianischen 
Brüdern und Schwestern 
an, besonders in Israel. Auf 
diese Weise wehren 
wir der Ersatz-
theologie und 
bezeugen, dass 
Gottes ewige 
Verheißungen 
tatsächlich „Ja 
u n d  A m e n “ 
im Messias 
sind (2. Ko-
rinther 1,20). 
Wir leben in 
wirk l ich  er-
staunlichen 
Zeiten!  

te sich selbst als das „neue Israel“, das 
die Juden als Gottes auserwähltes Volk 
ersetzt hatte.

ZEICHEN DER HOFFNUNG Dass 
es wieder eine messianische Gemein-
de in Israel gibt, ist für viele Christen 
nicht nur Teil der heutigen Wiederher-
stellung Israels, sondern ein wirksames 
„Gegengift“ gegen Ersatztheologie und 
Anti-Israelismus. Schon Paulus hatte 
der Gemeinde anhand seiner Identi-
tät als Israelit vom Stamm Benjamin 
verdeutlicht, dass Gott sein Volk nicht 
verstoßen hat (Römer 11,1). Die Frage, 
die viele Theologen heute stellen, lautet: 
Wie sieht das Neue Testament die mes-
sianischen Juden? Diese Fragestellung 
mag für die jüdische Urgemeinde belei-
digend geklungen haben. Für die späte-
ren, nichtjüdischen Gemeinden, wie z.B. 
die Lutherische Kirche in Deutschland, 
die messianische Juden vehement von 
ihren Kirchentagen ausschließt, kommt 
sie einem Ärgernis gleich. Ihnen fällt es 
schwer zu akzeptieren, dass der Glaube 
der frühen Kirche die Erfüllung der ural-
ten Hoffnung des jüdischen Volkes war.

Für die ersten Apostel wie Paulus und 
Petrus war ihre jüdische Identität kein 
Hindernis, auch dann nicht, als sie sich 
für die Aufnahme nichtjüdischer Gläu-
biger in den Leib des Messias (den Leib 
Christi) einsetzten. Paulus verglich die 
Heilsgeschichte mit einem alten Ölbaum. 
Dieser edle Ölbaum wuchs aus der Wur-
zel von Abrahams Glauben zu einer 
messianischen Hoffnung vor allem jüdi-
scher Männer und Frauen. Einige der 
edlen Zweige (Juden) wurden teilweise 
ausgerissen, damit wilde Zweige (Nicht-
juden) eingepfropft werden und Stärke 
und Hoffnung aus dem nährenden Saft 
dieses alten Baums messianischen Glau-

Die Bedeutung, die Jerusalem für die 
ersten Gläubigen hatte, kann nicht 
überschätzt werden. Das erste Kirchen-
konzil fand in Jerusalem statt und Pau-
lus besuchte die Heilige Stadt immer 
wieder, um den leitenden Aposteln von 
seinen sich ausweitenden Missionsrei-
sen zu berichten. Anlässlich biblischer 
Feiertage besuchte er auch den Tempel 
und immer überbrachte er Spenden der 
neuen Gemeinden, die er gegründet 
hatte, für die „Armen unter den Heiligen“ 
in Jerusalem (Römer 15,26). Außerdem 
reiste Paulus nie allein, immer brachte 
er eine Delegation gläubig geworde-
ner Nichtjuden mit (Apostelgeschichte 
20,4), anscheinend um sicherzustellen, 
dass sie gute Beziehungen nach Jerusa-
lem unterhalten würden.

Als der Tempel 70 n. Chr. zerstört wurde, 
war dies nicht nur eine politische, son-
dern auch eine geistliche Erschütterung. 
Im Jahr 134 n. Chr. verbot Kaiser Had-
rian den Juden, Jerusalem zu betreten. 
Als Zeichen der Demütigung wurde die 
Provinz Judäa in Palästina umbenannt, 
nach Israels Erzfeinden, und Jerusalem 
in Aelia Capitolina. So ging auch das Bis-
tum Jerusalem in die Hände der Nicht-
juden über. Judas Kyriakos, ein Urenkel 
Judas‘, des Bruders Jesu, war der letzte 
Jude, der in der Antike Bischof in Jeru-
salem war. Doch er wurde 135 n. Chr. 
durch den ersten nichtjüdischen Bischof 
ersetzt – Marcus, der übrigens nicht 
mehr „Bischof von Jerusalem“, sondern 
„Bischof von Aelia Capitolina“ genannt 
wurde. Von da an war Rom das neue 
geistliche Zentrum der Christenheit. In 
den folgenden 200 Jahren nahm nicht 
nur der jüdische Einfluss in der Kirche 
ab, die Kirche trennte sich auch mehr 
und mehr von Israel und den Juden. 
Diese nichtjüdische Kirche betrachte-

Belagerung und Zerstörung Jerusalems  
unter Titus, 70 n. Chr.
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 GOTT IN SCHWIERIGEN 
 ZEITEN SUCHEN 

ICEJ-Sommer-Event in Nürtingen

VON ESTER HEINZMANN

Ende Juli hat die ICEJ zum  
Sommer-Event mit ICEJ-Präsident  
Dr. Jürgen Bühler und seiner Frau 
Vesna sowie ukrainischen Ehren-
gästen nach Nürtingen eingela-
den. Der Abend wurde zu einer 
Ermutigung, auch in schwierigen 
Zeiten auf Gott zu vertrauen. 

FESTE ZUSAGEN „An Israel sehen 
wir, dass es einen mächtigen Gott im 
Himmel gibt. Dem Gott Israels können 
wir vertrauen, auch in unseren Situatio-
nen“, ermutigte Gottfried Bühler, Erster 
Vorsitzender der ICEJ-Deutschland, die 
rund 200 Teilnehmer. Als Beispiel nann-
te er David Ben Gurion, der trotz aller 
Widerstände und Bedrohungen am 14. 
Mai 1948 den Staat Israel ausrief – im 
festen Glauben an die Zusagen der Bibel. 
„Gott steht zu seinem Wort“, sagte Büh-
ler. „Unser Gott, der Gebet erhört, sucht 
Menschen, die für Deutschland in den 
Riss treten. Er möchte, dass Deutschland 
zu ihm umkehrt.“ 

WEISUNG SUCHEN ICEJ-Präsident 
Dr. Jürgen Bühler verglich die heutige 
Zeit mit der des Propheten Habakuk, die 
von geistlichen Schwankungen und poli-
tischen Unsicherheiten geprägt war. Auf 
Habakuks Klage hin kündigte Gott noch 

schwerere Zeiten an (Habakuk 1,5ff). 
Daraufhin ging Habakuk ins Gebet, um 
auf Gott zu hören (Habakuk 2,1). „Nie 
gab es eine Zeit, in der es dringender 
war zu beten als jetzt! Wenn wir Gott 
im Gebet suchen und uns Zeit nehmen, 
ihn zu hören, wird sich unser Leben in 
eine neue Richtung bewegen.“ Der kla-
gende Prophet wurde zu einem Men-
schen, der anderen Orientierung geben 
konnte, erklärte Bühler. Habakuk schloss 
sein Zwiegespräch mit Gott mit einer 
Aussage, die Sorge vor der Zukunft aus-
drückt. Dennoch entschied er sich, Gott 
zu loben, denn er wusste, dass Gott ihm 
Leichtigkeit und Strategien geben würde, 
mit den bevorstehenden Herausforde-
rungen umzugehen. „Betet für Deutsch-
land, betet für eine neue Ausgießung 
des Heiligen Geistes auf unser Land“, 
rief Jürgen Bühler seine Zuhörer auf.  
 
UNTER GOTTES SCHUTZ Die größte 
messianische Gemeinde weltweit ist die 
von Rabbi Boris Grisenko in Kiew. Unse-
re Ehrengäste Jaroslawa und Roman 
Vilko sowie Alexander Ivanenko sind 
Älteste dieser Gemeinde. Sie berichteten 
vom Glauben in Kriegszeiten. Am 26. 
Februar, zwei Tage nach dem Einmarsch 
russischer Truppen in die Ukraine, als 
viele noch mit einer baldigen Einnahme 
Kiews rechneten, entschied die Gemein-
de, wie jeden Schabbat zusammenzu-
kommen und Gott zu feiern. Wie durch 

ein Wunder wurde die russische Armee 
vor den Toren Kiews aufgehalten. „Das 
war keine supergeistliche Entscheidung, 
sondern ein einfacher Vertrauensschritt. 
Wir sahen, dass es Gott gefällt, dass wir 
den Schabbat feiern, und erlebten, wie 
Gott uns schützte“, berichtete Alexan-
der. Seitdem hat die Gemeinde, die vor 
dem Krieg rund 2.500 Mitglieder zählte, 
keine einzige Schabbatfeier ausfallen las-
sen. Auch die Kleingruppen treffen sich 
weiterhin. 

HOFFNUNG FÜR GEFLÜCHTETE 
Jaroslawa und Roman sowie Alexan-
der und seine Frau Julia hielten sich 
bei Kriegsbeginn außerhalb der Ukra-
ine auf. Während sich in ihrer Heimat 
die Ereignisse überschlugen und große 
Ungewissheit herrschte, baten sie Gott 
um Weisung und entschlossen sich, 
ihren geflüchteten Landsleuten beizu-
stehen. In Stuttgart und in der Schweiz 
starteten sie eine Gemeindearbeit unter 
Ukrainern. Sie hören zu, beten mit ihnen 
und erzählen von Jesus, der ihnen echten 
Halt und eine neue Perspektive schenken 
möchte. „Bitte betet für uns, das wäre 
uns eine große Hilfe“, bat Jaroslawa zum 
Abschluss.
Gemeinsame Lobpreiszeiten, geleitet von 
Dietmar Zappel & Band, und ein Beitrag 
der Tanzgruppe Profil zum Lied „Jerusa-
lema“ bereicherten den Abend.  

Jürgen Bühler

Gottfried Bühler (re.) mit den  
ukrainischen Ehrengästen.
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ICEJ hilft ukrainischen Neueinwanderern

 MEDIZINISCHE VERSORGUNG 
 FÜR KRIEGSFLÜCHTLINGE 

VON CHRIS CHAMBERS

Tausende Juden sind in den letzten Monaten wegen des Kriegs aus der 
Ukraine geflohen und nach Israel eingewandert. Die meisten konnten nur 
einen kleinen Koffer mitnehmen. Die ICEJ hilft ihnen, sich in Israel einzu-
leben, auch Einwanderern, die dringend ärztliche Versorgung brauchen.

BEINAMPUTATION ABGEWEN-
DET Katia (31) kam bereits im März nach 
Israel. Vor dem Krieg war sie Vertriebs-
leiterin in einer ukrainischen Fabrik. In 
ihrer Freizeit kümmerte sie sich um hilfs-
bedürftige Familien. Durch die russische 
Invasion wurde ihr Haus zerstört. Katia 
erlitt eine Schusswunde im linken Bein, 
ihr Kiefer und Körper wurden verletzt. 
Blutend und mit starken Schmerzen lag 
sie während der gefährlichen Fahrt in 
die Republik Moldau acht Stunden auf 
dem Rücksitz eines Autos. Dort erhielt 
sie in einem Krankenhaus die schreck-

liche Nachricht, dass ihr Bein ampu-
tiert werden müsse. Doch jüdische und 
christliche Freiwillige setzten sich dafür 
ein, dass sie per Rettungsflug nach Israel 
gebracht wurde. Dort wurde sie in einem 
Krankenhaus behandelt. Katias Erleich-
terung war riesig, als sie hörte, dass die 
Ärzte ihr Bein retten konnten. „Das ist 
ein Wunder!“, sagte sie im Gespräch mit 
Nicole Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für 
Alijah & Soziales.

DANKBARKEIT Bei ihrer Ankunft in 
Israel war Katia allein und stand unter 
Schock. Ihre Mutter und Schwester 
schafften es nicht, mit Katias posttrau-
matischer Belastung umzugehen. Doch 
eine christliche Krankenschwester freun-
dete sich mit ihr an und half ihr durch 
die tiefe Depression während ihrer Gene-
sung. Katia braucht dringend eine zahn-
ärztliche Behandlung, ihre Schneide-
zähne fehlen. Dennoch lächelte sie und 
dankte der ICEJ für die Unterstützung. 
Katia braucht noch Zeit, bis sie vollstän-
dig genesen ist und wieder laufen kann. 
Hebräisch will sie trotzdem schon lernen. 
Als Jugendliche erfuhr sie, dass sie als 
Jüdin nach Israel einwandern darf. Dies 
hatte sie bisher jedoch nie ernsthaft in 
Betracht gezogen. Doch jetzt glaubt sie, 
dass Gott einen guten Grund dafür hatte, 
sie nach Israel zu bringen. Sie freut sich 
darauf, anderen wieder helfen zu kön-
nen. „Ich habe so viel Unterstützung von 
Christen erhalten, auch von der ICEJ für 

meine zahnärztliche Versorgung. Dafür 
möchte ich mich herzlich bedanken“, 
sagte Katia.

HILFE FÜR MUTTER UND SOHN 
Wie viele Juden floh Oksana mit ihren 
beiden Söhnen von Kiew über Moldau 
und Rumänien nach Israel. Die russi-
sche Invasion trennte ihre Familie: Ihr 
Sohn Liev (6) hat Asthma und kämpfte 
mit Atemnot, während sie tagelang in 
unterirdischen Schutzunterkünften aus-
harren mussten. Oksana gab ihren Job 
auf, musste ihren Ehemann zurücklas-
sen und kam nur mit einem Koffer und 
wenig Geld in Israel an. „Hier kümmern 
sich die Leute um andere“, sagte Oksana 
dankbar. „Ich liebe Israel und möchte nie 
wieder gehen.“ Als sie einen Zahnarzt für 
ihren Sohn suchte, stellte sie fest, dass 
auch sie eine Behandlung braucht. „Für 
uns ist es immer noch schwer, über die 
Runden zu kommen. Eure finanzielle 
Hilfe ist ein echtes Geschenk“, bedankte 
sich Oksana bei Nicole unter Tränen.  
 

Bitte helfen Sie uns, Neuein- 
wanderer zu unterstützen, sich in 
Israel ein neues Leben aufzubauen.  
Als Verwendungszweck bitte 

 ALIJAH & INTEGRATION   
angeben. Herzlichen Dank!

Katia ist dankbar für die dringend  
benötigte Unterstützung.

Nicole trifft Oksana 
und ihren Sohn.
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 ICEJ SPONSERT TRAININGSKURS 
 FÜR MEDIZINER 

Hilfe für Neueinwanderer

VON ANASTASIYA GOODING

Seit über 40 Jahren hilft die  
ICEJ dem jüdischen Volk, nach 
Israel heimzukehren. Durch Inte-
grationsprogramme, beispiels-
weise zur Anerkennung der beruf-
lichen Qualifikationen von Neu-
einwanderern, fördern wir ihre 
Chancen, im Land ihrer Vorfahren 
Wurzeln zu schlagen.

STARTHILFE Für Ärzte aus russisch-
sprachigen Ländern sponsern wir einen 
medizinischen Ausbildungskurs zur 
Vorbereitung auf ihre Zulassungsprü-
fung. Der Bedarf an qualifizierten medi-
zinischen Fachkräften in Israel ist groß. 
Gleichzeitig können die Olim (Neuein-
wanderer) für den Lebensunterhalt ihrer 
Familien aufkommen, wenn ihre Quali-
fikationen anerkannt werden. Nach den 
bestandenen Prüfungen hospitieren die 
eingewanderten Ärzte unter Aufsicht 
israelischer Kollegen, bevor sie ihren 
Beruf in Israel ausüben dürfen. Rund 
99% schließen den Vorbereitungskurs 
ab und erhalten zusätzlich Hilfe bei der 
Arbeitssuche. 

ZUKUNFTSPLÄNE Hausarzt Ilja hatte 
schon immer den Traum, Alijah (Ein-
wanderung nach Israel) zu machen und 
in Israel als Arzt zu arbeiten. Er plant, 
sich auf Onkologie zu spezialisieren. 
Seine Frau Olga ist Epidemiologin. Das 
Ehepaar profitierte sehr von dem Pro-
gramm, das Teilnehmern eine Unter-
kunft stellt, einen monatlichen Betrag 
für Lebensmittel sowie die Freiheit, 
sich ganz aufs Lernen zu konzentrieren, 
anstatt sofort eine Arbeitsstelle suchen 
zu müssen. „Dies ist ein Kurs auf sehr 
hohem Niveau. Wir haben viel Neues 
gelernt, das für unsere ärztliche Lauf-
bahn sehr nützlich ist“, erklärte Ilja. Olga 

inspirierte es zu erfahren, dass es in Israel 
Behandlungsmöglichkeiten gibt, die es in 
den Krankenhäusern, in denen sie zuvor 
gearbeitet hatten, nicht gab. „Vielen 
Dank für eure Hilfe, dass ihr uns dieses 
Programm ermöglicht“, bedankte sich 
Ilja. Er und Olga sind voller Hoffnung, 
ihren Kindern in Israel eine gute Zukunft 
bieten zu können.

Bevor er mit seiner Frau nach Israel 
kam, studierte Dima Allgemeinmedizin. 
„Dieses Programm ist ein Geschenk“, 
erklärte er. „Israel gehört zu den führen-
den Nationen im Bereich Medizin. Ich 
habe nirgendwo etwas Besseres gesehen.“ 
Unter den anderen Ärzten hat Dima 
bereits Freunde gefunden. Nach bestan-
dener Zulassungsprüfung werden sie an 
verschiedenen Orten ihre Hospitation 
absolvieren. „Ich würde mich gerne noch 
spezialisieren und Kardiologie in Haifa 
studieren”, wünschte sich Dima.
 
CHRISTLICHE UNTERSTÜTZUNG 
„Dieses Programm wird von Christen 

aus aller Welt, die das Volk Israel ganz 
praktisch segnen wollen, gesponsert“, 
berichtete Nicole Yoder, ICEJ-Vizeprä-
sidentin für Alijah und Soziales, als sie 
einige Teilnehmer traf. „Vielen Dank 
für eure Unterstützung! Zwischen Chris-
ten und Juden hat es viele dunkle Zeiten 
gegeben“, antwortete Emil. „Was ihr tut, 
ist eine Gelegenheit, das zu ändern und 
Herzen zusammenzubringen. Das ist 
sehr schön. Ich hoffe, dass es so weiter-
geht und dass wir als Brüder und Schwes-
tern in Frieden leben können.“  

Bitte helfen Sie uns, Neuein- 
wanderer zu unterstützen, sich in 
Israel ein neues Leben aufzubauen.  
Als Verwendungszweck bitte 

 ALIJAH & INTEGRATION   
angeben. Herzlichen Dank!

Bitte helfen Sie uns, weiteren  
Neueinwanderern in Israel einen 
guten Start ins Berufsleben  
zu ermöglichen.  Als Verwendungs-

zweck bitte  ALIJAH & 

 INTEGRATION  angeben. 
Herzlichen Dank!

Die ICEJ-Mitarbeiterinnen Nicole Yoder und Jannie Tolhoek treffen Teilnehmer 
des medizinischen Ausbildungskurses.
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Jerusalem. Die hier ansässige Computer-
Reparaturwerkstatt war an diesem Tag 
nach draußen verlegt worden. Begeister-
te Jugendliche nahmen Reparaturarbei-
ten an Computern vor, während ausge-
wählte Familien aus der Nachbarschaft 
vorbeikamen, um sich einen PC abzu-
holen. Unsere ICEJ-Mitarbeiter halfen 
dabei, die instandgesetzten Geräte an die 
bedürftigen Familien auszugeben.

SOZIALE AUFSTIEGSMÖGLICH-
KEITEN „Dank der Spenden unserer 
christlichen Freunde und Unterstüt-
zer konnten wir die Reparatur von 100 
recycelten Computern finanzieren, 
inklusive Zubehör und benötigter Soft-
ware für den reibungslosen Betrieb der 
Geräte“, erklärte Nicole Yoder, ICEJ-
Vizepräsidentin für Alijah und Soziales. 
In der Computer-Reparaturwerkstatt 
helfen u.a. Jugendliche, die drohen, in 
Kriminalität abzurutschen, sowie Sozi-
aldienstleistende mit Behinderung. 
Sie erhalten ein Stipendium für ihre 
Ausbildung als Computerreparateure. 
Wöchentlich nehmen sie an Computer-
kursen teil, nach deren Abschluss sie ein 
Cisco-Zertifikat im Bereich PC-Repara-
tur erhalten. Damit verbessern sie ihre 
beruflichen Qualifikationen und ihre 
Chancen auf einen sozialen Aufstieg.  

BILDUNGSPARTIZIPATION Die 
Empfänger der wieder instandgesetzten 
PCs kommen aus allen Altersgruppen 
und sind von unterschiedlicher kultu-
reller Herkunft. Sozialarbeiter schicken 
diejenigen, die dringend einen Computer 
brauchen, zum Ramot-Zentrum. Wenn 
sie ihn dort abholen, erklären ihnen die 
Jugendlichen und freiwilligen Helfer 
gerne die Funktionsweise. „Während der 
Coronakrise wurde der eklatante Mangel 
an Computern in den untersten Gesell-
schaftsschichten Israels schmerzlich 
deutlich“, erklärte Nicole. „Dies führte zu 

Ein Helfer im Ramot-Bürgerzentrum  
repariert einen Computer.

Zukunft und Hoffnung geben

 SOZIALE KLUFT MIT 
 TECHNOLOGIE ÜBERBRÜCKEN 

VON LAURINA DRIESSE 

COMPUTER-REPARATURWERK-
STATT Die israelische Zeitung Globes 
berichtete kürzlich, dass die Hälfte der 
ärmsten jüdischen Familien und 60% 
aller arabischen Familien in Israel kei-
nen Computer besitzen. Die ICEJ unter-
stützt ein besonderes Projekt, durch das 
benachteiligte Familien einen Computer 
erhalten. Gleichzeitig wird gefährdeten 
Jugendlichen und Sozialdienstleisten-
den mit Behinderung geholfen, indem 
sie lernen, Computer zu reparieren. Ein 
ICEJ-Team besuchte das Projekt vor 
Kurzem im Ramot-Stadtteilzentrum in 

Bildungslücken, da die Kinder, die nicht 
am virtuellen Unterricht teilnehmen 
konnten, zurückfielen. Seit März 2020 
wurden in der Computerwerkstatt 1250 

Computer und Bildschirme repariert, die 
von Hightech-Unternehmen und Privat-
personen gespendet wurden.“
Ein Ehepaar schrieb in einem Dankes-
brief: „Wir [Eltern] waren beide wegen 
Corona arbeitslos. Unsere fünf Kinder 
mussten ebenfalls zu Hause bleiben und 
sollten am Online-Unterricht teilneh-
men. Doch wir besaßen keinen Compu-
ter. Ihr seid uns zu Hilfe gekommen und 
habt uns wirklich gerettet!“  

In vielen Berufen wird heute mit 
Computern gearbeitet, besonders 
in der „Start-Up-Nation“ Israel. 
Doch 25% der Israelis haben keine 
Computerkenntnisse. Für die ICEJ-
Sozialabteilung der ICEJ ist es eine 
Freude, benachteiligte Familien in 
diesem Bereich zu unterstützen, 
um ihre Teilhabe-Chancen in der 
israelischen Gesellschaft zu ver-
bessern.

Bitte helfen Sie uns, Israelis in 
einer Notlage Hoffnung zu geben 
und sie praktisch zu unterstützen.   
Als Verwendungszweck bitte 

 ZUKUNFT & HOFFNUNG   
angeben. Herzlichen Dank!

Nicole hilft bei der Bereitstellung der Computer 
für bedürftige israelische Familien.
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und Seitenstützen her. Am Ende ist der 
Rollstuhl oder der Stehständer ganz indi-
viduell auf ein Kind zugeschnitten und 
eine wirkliche Hilfe für Mobilität und 
Lebensqualität.“

ERSTE SCHRITTE Auch die Zusam-
menarbeit mit israelischen Fachärzten 
kommt den Kindern zugute. Der sechs-
jährige Basil wurde mit offenem Rücken 
geboren und verbrachte die ersten Jahre 
seines Lebens krabbelnd auf dem Fußbo-
den. Von Lifegate erhielt der aufgeweck-
te Junge einen Rollstuhl. Beim Besuch 
im israelischen Alyn-Krankenhaus stell-
te sich heraus, dass Basil mit Hilfe einer 
Beinschiene stehen und vielleicht sogar 
laufen kann, obwohl er im unteren Kör-
perbereich nur wenig Gefühl hat. Kos, 
der Physiotherapeut des Krankenhauses, 
holte abgelegte, gebrauchte Beinschie-
nen, von denen eine genau passte, so dass 
Basil seine ersten Schritte machen konnte! 
 
Seit 2020 bietet Lifegate auch zwölf 
schwerst- und mehrfachbehinderten 
Kindern Förderung an. Immer wieder 
hatten ihre Eltern darum gebeten. „Die 
Kinder machen uns viel Freude und ent-

wickeln sich langsam, aber stetig. Und 
die Eltern, besonders die Mütter, können 
ein paar Stunden durchatmen“, berichte-
te Burghard erfreut.

FAMILIENPROJEKT Mit viel Kreati-
vität und guten Ideen unterstützt Life-
gate zudem Familien von Kindern und 
jungen Menschen mit Behinderung, die 
kein Einkommen haben. Die Mitarbeiter 
stehen ihnen beratend und helfend zur 
Seite, während die Familien das Projekt 
durchführen und die jungen Menschen 
mit Behinderung aktiv mitarbeiten las-
sen. So profitiert die ganze Familie und 
kann sogar das Förderprogramm für ihr 
Kind mit einem kleinen Beitrag unter-
stützen. Auf diese Weise wurde auch 
Samis Familie geholfen. Der autistische 
junge Mann (19), der die Lifegate-För-
derschule besuchte, lebt jetzt im Dorf 
Batir bei seiner Familie. Der Vater ver-
diente als Tagelöhner jedoch nicht viel. 
Aufgrund der Lage des kleinen Hauses 
der Familie am Rande eines fruchtbaren 
Tales mit vielen Bäumen und Wiesen 
entstand die Idee, ein Bienenzuchtpro-
jekt zu starten. Es hilft der Familie nun, 
ihr Grundeinkommen zu sichern, und 
versorgt Lifegate mit leckerem Honig.  
 

LIEBEVOLLE FÜRSORGE Die Lifega-
te-Mitarbeiter kümmern sich mit beson-
derer Aufmerksamkeit, fachkundiger 
Pflege und liebevoller Förderung um die 
Kinder und Jugendlichen. „Die Kinder 
mit schwersten Behinderungen erhalten 
Hilfsmittel, die von unseren sehr pro-
fessionellen Mitarbeitern in den hausei-
genen Werkstätten hergestellt werden“, 
erklärte Burghard Schunkert, der deut-
sche Einrichtungsleiter. 
„So werden in 
der Schreinerei 
T i sche  ange-
fertigt und die 
Schuhreparatur 
sowie die Pols-
terwerkstatt 
stellen Kopf- 

In der christlichen Einrichtung 
Lifegate (Tor zum Leben) in 
Beit Jala bei Bethlehem werden 
250 arabische Kinder und junge 
Menschen mit Behinderungen 
vom Kindergartenalter bis zur 
Berufsausbildung in verschiede-
nen Förderprogrammen betreut, 
unterrichtet und ausgebildet. 
Seit Jahren unterstützt die ICEJ 
Deutschland diese wichtige und 
einzigartige Arbeit im Westjor-
danland.

VON BIRTE SCHOLZ

Bitte helfen Sie uns, palästinen- 
sischen Kindern und Jugendlichen  
mit Behinderung eine Zukunfts- 
perspektive zu schenken.   
Als Verwendungszweck bitte 

 LIFEGATE  angeben.  
Herzlichen Dank!

Lifegate – Förderung 
für Kinder mit Behinderung

Basil macht seine ersten Schritte  
mit Beinschiene.

Sami (links) schaut 
mit seinem Vater nach 
den Honigbienen.

 UNTERSTÜTZUNG AUF 
 DEM WEG INS LEBEN 

Bitte helfen Sie uns, Israelis in 
einer Notlage Hoffnung zu geben 
und sie praktisch zu unterstützen.   
Als Verwendungszweck bitte 

 ZUKUNFT & HOFFNUNG   
angeben. Herzlichen Dank!
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Der Auftrag der ICEJ

VON DAVID PARSONS UND NICOLE YODER

Manchmal werden wir gefragt, warum die ICEJ israelische Araber mit 
sozialen Hilfsprojekten unterstützt. Bei ihrer Gründung 1980 bekam 
die ICEJ den klaren biblischen Auftrag, ein Ermutigungsdienst für Israel 
und das jüdische Volk zu sein. Angesichts der Wunden, die Christen 
Juden in der Vergangenheit zugefügt haben, führen wir diese Aufgabe 
treu aus. Doch es gibt auch gute Gründe, den israelischen Arabern, 
darunter Muslime, Christen, Beduinen und Drusen, zu helfen.

GOTTES LIEBE Wir wissen, dass Gott 
alle Menschen liebt, ungeachtet ihrer 
ethnischen Herkunft. Als Gott Abra-
ham in eine besondere Bundesbeziehung 
berief, aus der Israel hervorging, war sein 
erklärtes Ziel: „In dir sollen gesegnet wer-
den alle Völkerfamilien auf Erden.“ (1. 
Mose 12,3) Dazu gehören auch arabische 
„Familien“, die ja ebenfalls von Abra-
ham abstammen. Das mosaische Gesetz 
forderte die Israeliten auf, den Fremden 
im Land freundlich zu begegnen, weil sie 
selbst einst Fremde in Ägypten waren. 
Sie durften sie nicht „unterdrücken” oder 
„bedrängen” (2.Mose 22,21; 23,9), son-
dern sollten sie „lieben“ (3. Mose 19,33-
34; 5. Mose 10,19). Als drei Besucher 
vor Abrahams Zelt erschienen, „lief er 
ihnen entgegen“ (1. Mose 18,2), betonen 
die Rabbiner. Heute sehen viele Juden 
in Israel diese biblischen Maßstäbe als 
Richtlinien für den Umgang mit der ara-
bischen Minderheit. Auch wir möchten 
Versöhnung, Frieden und Eintracht zwi-
schen Juden und Arabern unterstützen, 
wie es Jesus im Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter lehrte (Lukas 10,25-37).

Als Christen sind wir zum Frieden beru-
fen (1. Korinther 7,15), zu Friedensstif-
tern (Matthäus 5,9). Deshalb sponsern 
wir viele jüdisch-arabische Sozialprojek-
te (besonders für Jüngere), um friedliche 
Koexistenz und gegenseitigen Respekt zu 
fördern. Den Visionen der hebräischen 
Propheten, z.B. Jesaja 19, entnehmen wir, 
dass es eines Tages eine breite Versöh-
nung zwischen dem wiederhergestellten 
Israel und seinen arabischen Nachbarn 
geben wird. Die ersten Früchte sehen wir 
z.B. in den Abraham-Abkommen und 
der wachsenden Gemeinschaft zwischen 
messianischen Juden und arabischen 
Christen.

ZUSAMMENHALT FÖRDERN Über 
21% der israelischen Bevölkerung sind 
Araber. Sie haben dieselben demokra-
tischen Rechte wie jüdische Bürger. 
Der größte Teil unserer Hilfsprojekte 
kommt der jüdischen Mehrheit zugute. 
Aber wir unterstützen auch die arabi-
sche Bevölkerung, zum Beispiel durch 
Koexistenz-Projekte. Damit fördern wir 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Dies stärkt Israel und es muss weniger 
Zeit, Energie und Ressourcen aufwen-
den, um ethnische Konflikte wie im Mai 
2021 zu schlichten. Viele unserer sozia-
len Hilfsprogramme verbessern die wirt-
schaftliche Teilhabe von Benachteiligten. 
Leider sind viele arabisch-israelische 
Familien von Armut betroffen. Wenn sie 
mit der Mehrheit nicht mithalten kön-
nen, drohen Kriminalität, Gewalt, Dro-
genmissbrauch und Unruhen. Jüdische 
Israelis bitten die ICEJ oft, arabischen 
Bürgern bessere Chancen auf Erfolg zu 
ermöglichen. Beispielsweise boomt Isra-
els Hightech-Industrie, doch nur 3% der 
Beschäftigten in diesem Bereich sind 
Araber – der Anteil arabischer Frau-
en beträgt sogar nur 0,1 %. Aus diesem 
Grund sponsern wir ein vielversprechen-
des Computerprogrammierungs-Projekt 
für bedürftige arabische Schüler.

Israel wird immer wieder als „Apartheid-
staat“ verleumdet, und uns als christli-
chen Unterstützern Israels wird wegen 
unserer angeblichen Gleichgültigkeit 
gegenüber arabischen Anliegen „Ras-
sismus“ vorgeworfen. Doch wir wissen, 
dass Israel seine arabische Minderheit 
fair behandeln will – und die ICEJ reicht 
der arabischen Gemeinschaft in Israel 
nun nachweislich seit über 40 Jahren eine 
helfende Hand. Die Christliche Botschaft 
möchte, dass Israel bewahrt und gestärkt 
wird. Auch wenn es unsere Hauptberu-
fung ist, das jüdische Volk zu trösten und 
zu ermutigen – die arabische Gemein-
schaft ist ein integraler Bestandteil der 
israelischen Gesellschaft. Deshalb wen-
den wir uns auch ihnen mit aufrichtiger, 
christlicher Nächstenliebe zu.  

Bitte helfen Sie uns, bedürftige 
Araber zu unterstützen und so die 
israelische Gesellschaft zu stärken.  
Als Verwendungszweck bitte 

 HILFE FÜR ARABER  angeben. 
Herzlichen Dank!

 WARUM UNTERSTÜTZEN 
 WIR ISRAELS ARABER? 
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ICEJ ermöglicht Arabern Zugang zum Hightech-Sektor

VON LAURINA DRIESSE

Araber machen gut 21 % der isra-
elischen Gesamtbevölkerung aus, 
stellen aber nur 3 % der erfolgrei-
chen Hightech-Arbeitskräfte des 
Landes, obwohl viele israelische 
Technologie-Unternehmen sie ein-
stellen wollen. Der ICEJ ist es ein 
Anliegen, auch arabische Israelis zu 
unterstützen. Zum Beispiel erleich-
tern wir ihnen durch spezifische 
Kurse den Zugang zu Arbeits-
plätzen im Hightech-Sektor.

BEDÜRFTIGEN HELFEN Das Inter-
esse der Araber an Hightech-Karrieren 
wächst, 15 % der Studenten, die derzeit 
Hightech-Kurse besuchen, sind Araber. 
Doch die Abbrecherquote ist immer 
noch sehr hoch. Junge Araber, die ein 
Studium aufnehmen, stehen oft vor grö-
ßeren Herausforderungen als jüdische 
Studenten – z.B. aufgrund wirtschaftli-
cher Zwänge, hebräischer Sprachdefizite 
oder Unkenntnis der israelischen Mehr-

heits-Kultur. Dies führt oft dazu, dass 
sie ihr Studium frühzeitig aufgeben. Um 
ihnen zu helfen, sponsert die ICEJ einen 
speziellen Computerprogrammierkurs 
für vielversprechende, jedoch hilfsbe-
dürftige arabische Studenten. 

BEGABTE FÖRDERN  Basil, ein jun-
ger Araber aus Galiläa, erzählte uns vor 
Kurzem, dass er schon in der Schule gut 
programmieren konnte, aber diesen Pro-
grammierkurs braucht, um einen guten 
Hightech-Job zu bekommen. „Dieser 

Computerkurs ist sehr wichtig“, erklärte 
Basil. „Man kann sich nicht nur auf einen 
Abschluss verlassen, um eine gute Anstel-
lung zu finden. Dank dieses Kurses werde 
ich Vollzeit im Bereich Programmierung 
arbeiten. Israel ist der perfekte Ort dafür, 
da alle großen Hightech-Unternehmen 
hier ansässig sind.“ Mit Ihrer Unterstüt-
zung bringt die Christliche Botschaft 
die Hightech-Träume talentierter israe-
lischer Araber der Realität einen Schritt 
näher und stärkt gleichzeitig die israeli-
sche Gesellschaft.  
 

Bitte helfen Sie uns, auch jungen 
arabischen Israelis Zukunft und 
Hoffnung zu schenken, während sie 
ihr Miteinander mit ihren jüdischen 
Altersgenossen zum Wohle aller 
gestalten. Als Verwendungszweck 

bitte  HILFE FÜR ARABER   
angeben. Herzlichen Dank!

ICEJ-KALENDER ISRAEL 2023
Wunderschöne Bilder zeigen jeden Monat eine andere Facette  
des gelobten Landes. Mit viel Platz für eigene Planungen,  
komplett mit inspirierenden Bibelversen sowie  
christlichen und jüdischen Feiertagen,  
inklusive der wöchentlichen  
Thora-Lesungen.

Format 340 x 242 mm,  
aufgeklappt 340 x 484 mm

9,95 Euro 
zzgl. Versandkosten

 COMPUTERPROGRAMMIERKURS 
 FÜR ISRAELISCHE ARABER 

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

 NEUE UKRAINISCHE BEWOHNER 
 UND ABSCHIED IM HAIFA-HEIM 

VON YUDIT SETZ

EINZUG INS NEUE GEBÄUDE Nach 
langen bürokratischen Verzögerungen 
ist nun endlich der Fahrstuhl in das neue 
Gebäude, das vom Deutschen Zweig 
der ICEJ gekauft wurde, eingebaut wor-
den. Einige unserer neuen ukrainischen 
Bewohner sind bereits eingezogen. Maja 
und Anatoli wollten ihr Heim in der 

Ukraine eigentlich nicht verlassen. Aber 
als die Kämpfe näherkamen und Schüt-
zengräben rings um ihr Grundstück aus-
gehoben wurden, wussten sie: Es ist Zeit 
zu gehen. Über Nacht packten sie ihr 
Leben zusammen und waren am nächs-
ten Morgen für die Abreise bereit. Sie 
mussten viele Straßensperren passieren. 
Über Charkiw ging es mit dem Bus in die 
Republik Moldau, wo ihre Dokumente 
bearbeitet wurden, bevor sie nach Israel 
flogen. Anfangs nahm sie ihr Sohn, der 
bereits in Haifa lebt, auf, doch kurze Zeit 
später waren sie die ersten Bewohner 
unseres neuen Gebäudes im Haifa-Heim. 
„Wir fühlen uns so willkommen und 
geliebt“, wiederholte Maja immer wieder. 
„Hier kümmern sie sich wunderbar um 
uns, wir sind sehr glücklich, hier zu sein.“

ERNEUT KRIEGSFLÜCHTLING 
Natalias Familie musste bereits im Zwei-
ten Weltkrieg aus Odessa fliehen, als 
die Nazis einmarschierten. Sie erinnert 
sich noch deutlich an die beständige 
Angst. Die Familie kehrte nach Kriegs-
ende in die Stadt zurück. Sie heiratete, 
doch ihr Mann ist inzwischen gestor-
ben. Als Russland im Februar die Ukra-
ine angriff, galt der Hafen von Odessa 
als ein Hauptziel. „Aber ich konnte mir 
nicht vorstellen, die Stadt zu verlassen“, 
sagte Natalia. Doch der Krieg stürzte 
sie in ständige Angst, zudem gab es nur 
wenige Luftschutzbunker für Zivilisten. 
So beschloss sie, nach Israel zu fliehen. 
„Ich habe das Gefühl, mein Vater hätte 
mir dabei geholfen“, weinte sie. „Obwohl 
er ein schweres Leben hatte, schaffte er es 
immer, die Familie zu beruhigen.“ Nata-
lia ist sehr dankbar für die Fürsorge im 
Haifa-Heim, aber in ihrem Alter ist es 
nicht leicht, neu anzufangen. „Alle meine 
Freunde, mein ganzes Leben ist in der 
Ukraine“, vertraute sie uns an. „Ich bin 
nicht sicher, ob Israel mein neues Zuhau-
se sein kann, das wird die Zeit zeigen.“ 

ZEIT DER EINGEWÖHNUNG Unse-
re neuen Bewohner, die zugleich betag-
te Neueinwanderer sind, brauchen viel 
Zeit, um sich einzuleben und an ihr 
neues Umfeld zu gewöhnen. Das Trauma 
der plötzlichen Entwurzelung aus ihrem 
Heimatland, in dem sie so viele Jahre 
gelebt und sich ein Leben aufgebaut hat-
ten, ist noch sehr frisch. Sie mussten fast 
alles zurücklassen. Der andauernde Krieg 
in der Ukraine, der Tod und Zerstörung 
bringt, lässt sie oft in Tränen ausbrechen. 
Unsere Mitarbeiter kümmern sich liebe-
voll um sie und helfen ihnen. Sie kaufen 
beispielsweise mit ihnen Kleidung und 
Schuhe oder nehmen sie in 
ein Möbelhaus mit, um 
eine bequeme Mat-
ratze auszusuchen. 
Durch die Fürsorge, 
Besorgungen und 
Ausflüge gewöhnen 
sich die ukraini-
schen Bewoh-
ner langsam 
ein.

Im Heim der ICEJ für bedürftige 
Holocaustüberlebende in Haifa 
haben wir in den letzten Monaten 
15 Überlebende, die aus der Ukraine 
fliehen mussten, aufgenommen 
und uns über neue Mitarbeiter 
gefreut. Der Abschied von unseren 
jungen deutschen Helferinnen 
Kathlin und Steffi fiel uns dagegen 
schwer, sie fehlen uns sehr.

Anatoli und Maja im Haifa-Heim.

Natalia erhält ihren israelischen Ausweis.
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NEUE MITARBEITERINNEN Wir 
sind sehr froh, dass Tanja seit eini-
ger Zeit im Haifa-Heim arbeitet. Sie ist 
1999 aus der Ukraine eingewandert und 
spricht die Sprache fließend. Außerdem 
kennt sie die Herausforderungen eines 
Umzugs nach Israel. Tanja hilft den 
neuen Bewohnern bei der Erledigung 
aller Einwanderungsformalitäten und 
begleitet sie zu Ärzten. „Ich helfe ihnen 
bei wichtigen und kleinen Dingen”, 
erklärte Tanja. „Dazu gehört auch, bei 
ihnen zu sitzen und zuzuhören, damit sie 
sich nicht allein fühlen. Ich möchte ihnen 
das Gefühl geben, dass sie zu Hause sind 
und eine neue Familie haben, die sich 
um sie kümmert.“ Außerdem haben wir 
gerade Ella in unser christliches Helfer-
team aufgenommen. Mit Russisch und 
Rumänisch ist sie zweisprachig aufge-
wachsen. Weil sie in den letzten Jahren 
in Israel studierte, hat sie auch Hebrä-
isch gelernt. Als Hilfskrankenschwester 
für unsere russischsprachigen Bewohner 
ist Ella eine perfekte Ergänzung und  
Gebetserhörung!  

ABSCHIED VON KATHLIN UND 
STEFFI Die herzliche, tränenreiche 
Verabschiedung von Kathlin und Steffi, 
den jüngsten Mitgliedern unseres christ-
lichen Helferteams im Haifa-Heim, fand 
während unseres wöchentlichen Tanz-
abends statt. Neun Monate lang küm-
merten sich die beiden 19-Jährigen aus 
Deutschland liebevoll um unsere Holo-
caustüberlebenden. Ihr Lächeln und 

ihr jugendlicher Schwung 
brachten Leben in ihren 

Alltag und machten den 
Bewohnern viel Freu-
de. Kathlin und Steffi 
besuchten sie jeden Tag 

und halfen ihnen 

beim Putzen, bei Besorgungen, Arztbe-
suchen und vielem mehr. „Wir werden 
euch sehr vermissen!“, sagte Sofie. „Ihr 
seid Teil unserer Familie geworden!“ Für 
die beiden jungen Frauen war die Zeit im 
Haifa-Heim eine wertvolle Erfahrung. 
„Als junge Leute sind wir oft mit unse-
ren Handys und Social Media beschäf-
tigt“, erklärte Kathlin. „Hier habe ich 
gelernt, wie wunderbar es ist, sich Zeit zu 
nehmen, um Beziehungen aufzubauen, 
zuzuhören und von älteren Menschen 
zu lernen.“ Steffi sagte mit Tränen in den 
Augen: „Ihr wurdet für uns zu Omas und 
Opas. Ich werde euch vermissen!“  

Bitte beten Sie, dass sich die 
ukrainischen Überlebenden gut 
einleben, und helfen Sie uns, 
den Haifa-Heim-Bewohnern einen 
Lebensabend in Würde und 
Gemeinschaft zu ermöglichen.   
Als Verwendungszweck  

 HAIFA-HEIM  angeben. 
Herzlichen Dank!

Tanja unterhält 
sich mit Arnold.

Oben: Ella misst Fannys Blutdruck. 

Mitte: Yudit und Will Setz, ICEJ-Koordinatoren 
im Haifa-Heim, begrüßen Arnold und Alla.

Unten: Kathlin und Steffi 
verabschieden sich von Renate.

Natalia in ihrem neuen Zuhause,  
dem von der ICEJ-Deutschland 
gekauften Gebäude.
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Die 19-jährige Maja Stockmann 
kümmert sich liebevoll um Ernst.

Niederlande, Bentveld, 1940:  
„Ich erwarte ein Baby, aber wenn 
wir in ein Lager kommen, wird es 
gewiss sterben“, schluchzte die 
Jüdin Martha Krakenberger voller 
Sorge. „Dann kommt das Kind zu 
uns!“, antwortete ihre christliche 
Freundin Annemarie Stockmann 
entschlossen.

Familienschicksale im Holocaust

ihre Freundschaft mit der christlichen 
Familie Stockmann. Carl und Annema-
rie Stockmann waren deutscher Abstam-
mung, hegten jedoch keine Sympathi-
en für das NS-Regime, im Gegenteil. 
Sie wurden deshalb in ihrem sozialen 
Umfeld mit großem Argwohn beäugt. 
Dies hinderte die warmherzige Familie 
nicht, zu helfen, wo Hilfe dringend benö-
tigt wurde.

Martha Krakenberger brachte am 22. 
Dezember 1940 ihren Sohn Ernst in 
Naarden zur Welt. Als knapp ein Jahr 
später alle Juden gezwungen wurden, ihr 
Zuhause zu verlassen, um in einen jüdi-
schen Bezirk umzuziehen, spürte Mar-
tha Krakenberger intuitiv die Gefahr, 
die ihrem Kind drohte. Das 1940 ausge-
sprochene Angebot uneingeschränkter 
Unterstützung wurde in die Tat umge-
setzt. Der kleine Ernst durfte bei Familie 
Stockmann untertauchen. Er wurde sehr 
liebevoll aufgenommen, lernte laufen, 
sprechen und Blödsinn machen. Er war 
ein glückliches, aufgewecktes Kind.

BEDROHTE HELFER Doch auch für 
Familie Stockmann wurde es immer 
gefährlicher. Sie mussten sich trennen 
und sich an unterschiedlichen Orten 
verstecken. Ernst, auch Erni genannt, 
kam in die Obhut der 19-jährigen Toch-
ter Maja und wurde als ihr uneheliches 
Kind ausgegeben. Es war eine heldenhaf-
te Leistung, inmitten der Turbulenzen 
des Krieges ein kleines Kind zu versor-
gen. 1945 kam das ersehnte Kriegsende. 
Familie Stockmann konnte glücklicher-
weise wieder in ihr Haus zurückkehren. 
Sie begannen sofort mit der Suche nach 
den Eltern Krakenberger, ohne Erfolg. 
„Dann bleibt Erni bei uns!“, sagte Anne-
marie Stockmann entschlossen.

UNERWARTETE WENDUNG Doch 
im September 1945 geschah das  unfass-
bare Wunder: Otto und Martha Kraken-
berger standen vor der Tür! Sie waren 
ausgemergelt, um Jahre gealtert und fast 
nicht mehr zu erkennen. Es ist kaum zu 
glauben, aber beide überlebten vier Kon-
zentrationslager. Sie waren überglück-
lich, ihren Sohn wiederzusehen. Familie 
Krakenberger war wieder vereint! 

DANK VERBINDET Aus tiefer Dank-
barkeit gegenüber der Rettungstat Fami-
lie Stockmanns wurde Ernst katholisch 
getauft und im christlichen Glauben 
erzogen. Bis heute verbindet ihn eine 
enge Beziehung zu Maja Stockmann, 
die er im Sommer 2022 an ihrem 98. 
Geburtstag besuchte. Familie Stockmann 
hat in Zeiten großer Not nicht schwei-
gend weggeschaut, sondern tatkräftig 
angepackt und ihr Leben riskiert. Als 
Anerkennung wurde ihnen 2011 die 
Auszeichnung „Gerechte unter den Völ-
kern“ in Yad Vashem verliehen.  

VON KATJA BÜHLER

 EINSATZ UNTER LEBENSGEFAHR 

ZUFLUCHT NIEDERLANDE Wäh-
rend der Reichspogromnacht 1938 
wurde die Wohnung von Familie Kra-
kenberger in Nürnberg stark demoliert. 
Sie entschloss sich deshalb im Januar 

 1939 in die Niederlande 
auszuwandern. Durch 

geschäftliche Bezie-
hungen entstand LADEN 

SIE UNS EIN!
 

schulbesuche.

icej.de  

Ernst mit seinen Eltern nach 
dem Holocaust.

Dies ist ein kleiner Einblick in das bewegende Leben  
von Ernst Krakenberger. Im Rahmen unserer Schulprojekte 
organisieren wir Treffen mit Herrn Krakenberger, um es  
der jungen Generation zu ermöglichen, einen Zeitzeugen  
zu treffen und aus der Vergangenheit zu lernen.



17

 DIE LAGE DER CHRISTEN 
 IN ISRAEL 

Themenreihe: Die Israelis

Immer wieder sprechen Kirchen-
vertreter von einer Unterdrückung 
der Christen im Heiligen Land 
und warnen vor ihrer angeblichen 
Vertreibung. Auf der Suche nach 
den Schuldigen wird meist auf 
Israel verwiesen. Die komplexe 
politische Situation und die Rolle 
der Palästinenserführung werden 
nicht berücksichtigt. 

CHRISTEN IN ISRAEL Es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass die christ-
liche Minderheit in Israel stetig wächst, 
inzwischen auf 182.000 Personen. Jüngs-
ten Umfragen zufolge sind rund 84% der 
Christen in Israel mit ihrem Leben im 
jüdischen Staat „zufrieden“ oder „sehr 
zufrieden“. In vielen Bereichen sind 
arabisch-christliche Israelis sogar über-
durchschnittlich erfolgreich. Von den in 
Israel lebenden Christen (inkl. Ostjerusa-
lem) sind 77,5% Araber. Unter den arabi-
schen Israelis liegt der Anteil der Chris-
ten bei 7,2%. Arabische Christen leben 
vor allem in Nordisrael, knapp 13.000 
in Jerusalem. Nicht-arabische Chris-
ten, meist Angehörige jüdischer Israelis, 
leben v.a. im Großraum Tel Aviv.
Die größten christlichen Denominati-
onen sind die melkitische griechisch-
katholische Kirche (60%) und die grie-
chisch-orthodoxe Kirche (30%). Rund 
15.000 israelische Aramäer zählen sich 
zu den syrisch-christlichen Kirchen (u.a. 
Maroniten, Chaldäer). Hinzu kommen 
Kopten, Armenier und andere. Weniger 

als 1% sind Protestanten. Die meisten 
christlich-arabischen Israelis betrachten 
sich als Nachfahren der ersten Christen. 
Sie stammen von der Griechisch spre-
chenden Bevölkerung der Levante sowie 
von jenen Volksgruppen ab, die bereits 
vor Christus im Nahen Osten lebten: 
Aramäer, Assyrer, Phönizier, Chaldäer. 
Mit der muslimisch-arabischen Erobe-
rung im 7. und 8. Jahrhundert muss-
te sich die christliche Bevölkerung der 
arabischen Kultur anpassen, Arabisch 
wurde Alltagssprache.  

ZWISCHEN DEN FRONTEN Außer 
der Muttersprache Arabisch haben die 
meisten Christen mit ihren muslimi-
schen Mitbürgern wenig gemein. Zwar 
befürworteten über lange Zeit viele den 
palästinensischen Nationalismus. Die 
sich verschlechternde Situation ihrer 
Glaubensgeschwister im übrigen Nahen 
Osten ließ jedoch den jüdischen Staat in 
neuem Licht erscheinen: Israel ist eines 
der wenigen Länder in der Region, in 
denen Christen volle Bürgerrechte genie-
ßen, ihre Religion frei praktizieren und 
keine Repressalien fürchten müssen – 
zumindest nicht seitens der Behörden. 
Repressalien und Anfeindungen gibt es, 
doch gehen diese oft von anderen Ara-
bern aus und richten sich z.B. gegen jene, 
die freiwillig Wehrdienst leisten. 
Befinden sich Christen in Nordisrael zwi-
schen den Fronten, gilt dies umso mehr 
für ihre Glaubensgeschwister in Ostjeru-
salem. Wie ihre muslimischen Nachbarn 
dürfen sie überall in Israel leben und 
arbeiten, sind jedoch keine israelischen 
Staatsbürger. Sollte es eines Tages, wie 
die Weltöffentlichkeit wünscht, zu einer 

„Zwei-Staaten-Lösung“ 
und einer Teilung Jerusalems kommen, 
würden sie sich gezwungenermaßen auf 
palästinensischer Seite wiederfinden. 
Integrierten sie sich heute in die israeli-
sche Gesellschaft, könnte dies künftig ein 
böses Nachspiel haben, denn „Normali-
sierung mit Israel“ gilt in den Palästinen-
sergebieten als Verrat. 

„PALÄSTINENSISCHE BEFREI-
UNGSTHEOLOGIE“ Dies erklärt auch 
die offen anti-israelische Einstellung 
vieler Kirchenoberen in Jerusalem. Sie 
wollen weder sich selbst noch ihre Mit-
glieder (v.a. in den Palästinensergebie-
ten) durch palästinensische Extremisten 
in Gefahr bringen. Außerdem vertreten 
viele die sogenannte „Palästinensische 
Befreiungstheologie“. Diese vermischt 
die Ersatztheologie, die behauptet, dass 
die Kirche Israel als Gottes auserwähltes 
Volk ersetzt hat, mit palästinensischem 
Nationalismus: Jesus, der jüdische Zim-
mermannssohn aus Nazareth und Nach-
fahre des größten jüdischen Königs 
David, wird zum „ersten palästinensi-
schen Revolutionsführer“. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit der menschen-
verachtenden Politik der Palästinens-
erführung bleibt aus, stattdessen wird 
Israel für alles Schlechte, das Christen in 
den Palästinensergebieten erleiden, ver-
antwortlich gemacht.  

Bitte beten Sie mit uns für unsere 
Glaubensgeschwister in Israel  
und den Palästinensergebieten,  
dass Gott ihnen Erkenntnis über  
seine Pläne mit Israel schenkt.  
Beten wir, dass diese Christen  
dort weiterhin in Sicherheit und  
Freiheit wohnen können. 

Einen ausführlicheren  
Einblick in dieses Thema erhalten 
Sie auf unserer Webseite: 
www.icej.de/die-israelis

VON ESTER HEINZMANN

Gottesdienst von Aramäern 
in Kfar Bar’am. 

Dies ist ein kleiner Einblick in das bewegende Leben  
von Ernst Krakenberger. Im Rahmen unserer Schulprojekte 
organisieren wir Treffen mit Herrn Krakenberger, um es  
der jungen Generation zu ermöglichen, einen Zeitzeugen  
zu treffen und aus der Vergangenheit zu lernen.
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SAUDI-ARABIEN: „KEINE NORMA-
LISIERUNG“ Zum Ende seines dreitä-
gigen Israelbesuchs bestieg Biden den 
ersten offiziellen Flug von Tel Aviv nach 
Saudi-Arabien. Zum selben Zeitpunkt 
kursierten Berichte, er schmiede eine 
regionale israelisch-arabische Verteidi-
gungsallianz gegen den Iran. Manche 
berichteten sogar von einem sensationel-
len Durchbruch in den Beziehungen zwi-
schen Jerusalem und Riad. Doch schnell 
wurde klar, dass die Saudis weder seine 
Eile noch seine ehrgeizige Agenda teilten. 
Als Biden sich vom israelischen Premier-

minister Jair Lapid verabschiedete, freu-
ten sich beide über die Ankündigung der 
Saudis, ihren Luftraum für alle Flugge-
sellschaften zu öffnen. Der US-Präsident 
bezeichnete es als eine „große Sache“ 
und „den ersten greifbaren Schritt“ in 
Richtung saudisch-israelischer Norma-
lisierung. Aber noch während Bidens 
Flug nach Dschidda stellte der saudische 
Außenminister Prinz Faisal bin Farhan 
klar, die Öffnung des Luftraums habe 
„nichts mit diplomatischen Beziehun-
gen mit Israel zu tun“ und sei „in keiner 

Weise Wegbereiter für weitere Schritte“ 
in Richtung Normalisierung. 

DEMENTI UND ENTTÄUSCHUN-
GENWenig später ergänzte der sau-
dische Staatsminister für auswärtige 
Angelegenheiten, Adel al-Dschubeir, 
Friede mit Israel sei zwar „möglich“ 
und eine „strategische Option“, doch 
müsse zunächst ein Palästinenserstaat 
mit Ostjerusalem als Hauptstadt errich-
tet werden. Überraschend war auch eine 
Erklärung der Vereinigten Arabischen 

Während der Nahostreise von US-Präsident Joe Biden im Juli befeuerten die Medien die Hoffnung, in den 
Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien stünde ein Durchbruch kurz bevor. Spätestens als die Saudis  
Biden die kalte Schulter zeigten war klar, dass daraus nichts würde. Dennoch ist das Haus Saud weiterhin an einer 
Normalisierung der Beziehungen zu Israel interessiert, v.a. aufgrund der Bedrohung durch den Iran, aber auch 
wegen israelischer Hightech-Innovationen. Doch die Saudis ziehen es vor, den Weg zum Frieden mit Israel 
vorsichtig zu beschreiten.

US-Präsident Joe Biden  
trifft den saudischen Kronprinzen  
Mohammed bin Salman.

Nahost-Fokus Saudi-Arabien
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Emirate (VAE), die seit 2020 Beziehun-
gen mit Israel unterhalten, dass „die VAE 
in keiner Weise Teil einer Achse gegen 
den Iran“ seien. Sogar Bidens dringends-
tes Anliegen, die Saudis dazu zu bewe-
gen, ihre Ölfördermenge zu erhöhen, 
um mit Sanktionen belegtes russisches 
Öl zu ersetzen, wurde enttäuscht. Riad 
stellte lediglich eine bescheidene Erhö-
hung der Öllieferung für zwei Monate 
in Aussicht, um den angeschlagenen 
weltweiten Energiemarkt zu entlasten. 

POSITIVE DYNAMIK BLEIBT Wel-
che Schlussfolgerungen können die 
Israelis nun aus Bidens enttäuschender 
Reise ziehen? Erstens bleibt die regionale 
Dynamik zwischen Israel und seinen ara-
bischen Nachbarn insgesamt positiv für 
den jüdischen Staat. Viele der jüngsten 
Annäherungen zwischen Israel und ara-
bischen Ländern sind auf die Bedrohung 
durch das iranische Atomprogramm 
zurückzuführen. Dies wird sie noch 
enger zusammenbringen, nachdem ein 
hochrangiger iranischer Regierungsver-
treter kürzlich erklärte, Teheran sei nun 
„technisch in der Lage, eine Atombombe 
zu bauen“. Zweitens wissen die Israelis, 
dass echter und andauernder Frieden in 
der Region üblicherweise von und zwi-
schen den Beteiligten vor Ort ausgear-
beitet wird. Weniger Einmischung von 
außen ist manchmal besser.

Drittens ist den Israelis bewusst, dass 
US-Präsident Joe Biden den saudischen 
Kronprinzen Mohammed bin Salman 
wegen des Mordes am regimekritischen 
Journalisten Jamal Khashoggi 2018 in 
der Türkei, den bin Salman in Auftrag 
gegeben haben soll, persönlich angegrif-
fen hatte. Der Kronprinz hatte daher kein 
Interesse daran, dem US-Präsidenten 
irgendwelche echten „Erfolge“ zu gön-
nen. Stattdessen nutzte er Bidens Besuch 
geschickt, um seine infolge der Khas-
hoggi-Affäre angeschlagene Reputation 
aufzuwerten. Außerdem machte der de-
facto Herrscher Saudi-Arabiens deutlich, 
wie sehr es ihm missfällt, wenn Infor-
mationen der Presse zugespielt werden 
– z.B. die Enthüllung, dass Israels Gene-
ralstabschef Aviv Kochavi seinen saudi-
schen Amtskollegen bei einem geheimen 
Gipfeltreffen israelischer und arabischer 
Generäle getroffen hatte, um eine mili-

tärische und geheimdienstliche Zusam-
menarbeit gegen den Iran zu besprechen. 
Israel muss dies künftig berücksichtigen. 

NORMALISIERUNG IST EIN PRO-
ZESS Dem israelisch-amerikanischen 
Unternehmer Avi Jorisch zufolge unter-
zeichneten die USA und Saudi-Arabien 
ohne großes Aufsehen rund 18 wichtige 
Abkommen und Absichtserklärungen, 
einschließlich eines lukrativen Solarener-
gieabkommens, in das ein israelisches 
Unternehmen involviert ist. Jorisch wies 
darauf hin, dass Israel über mehrere Jahre 
hinweg diskrete Handels- und Finanz-
beziehungen zu den VAE und Bahrain 
unterhalten hatte, die schließlich zu den 
Abraham-Abkommen heranreiften. Er 
selbst war in die Entwicklung dieser wirt-
schaftlichen Beziehungen involviert und 
arbeitet nun an ähnlichen, Saudi-Arabi-
en betreffenden Initiativen. 

Im Mai 2022 leitete er eine hochrangi-
ge Delegation von rund 50 jüdischen 
Geschäftsführern großer globaler Unter-
nehmen in die saudische Stadt Medina, 
die Nicht-Muslime bis vor kurzem nicht 
betreten durften. Bei Treffen mit sau-
dischen Regierungsvertretern, Unter-
nehmern und Geistlichen habe es laut 
Jorisch beiderseitigen Respekt und Inter-
esse an einer Zusammenarbeit gegeben – 
obwohl die Gastgeber sehr wohl wussten, 
dass mehrere israelische Staatsbürger 
mit Pässen eines Drittlandes eingereist 
waren. Jorisch ist der Ansicht, dass der-
selbe Normalisierungsprozess, den Israel, 
die VAE und Bahrain durchliefen, nun 
auch mit den Saudis stattfindet. Doch 
wegen Saudi-Arabiens besonderer Rolle 
als „Hüter“ der zwei heiligsten Stätten 
des Islam sind die Saudis traditioneller-
weise vorsichtig zurückhaltend und wer-
den den Weg zum Frieden mit Israel nur 
langsam beschreiten. 

Schließlich sollten die Israelis verstehen, 
dass die Saudis sehr stolz auf ihre Frie-
densinitiative von 2002 sind (die eigent-
lich vom „New York Times“-Kolum-
nisten Thomas Friedman stammt). Auf 
dieser Grundlage werden sie weiterhin 
öffentlich auf einer „Zwei-Staaten-
Lösung“ bestehen, auch wenn sie aus 
Eigeninteresse diskret und in aller Stille 
Abkommen mit Israel schließen.  

Gebet für die 
Knesset-Wahlen 
in Israel
Israel befindet sich vor einer  
weiteren Wahl – der fünften in 
den letzten dreieinhalb Jahren. 
Doch auch wenn die Israelis am 
1. November 2022 ihre Stimmen 
abgegeben haben, könnte die 
Zeit der politischen Ungewissheit 
andauern. Umfragen zufolge ist 
noch kein klarer Gewinner in Sicht. 
So erreichen derzeit weder der 
amtierende Premierminister Jair 
Lapid (Jesch Atid, „es gibt eine 
Zukunft“) noch sein Herausforde-
rer, Oppositionsführer Benjamin 
Netanjahu (Likud), mit ihren 
potentiellen Koalitionspartnern  
die erforderliche Mehrheit von  
61 der 120 Knesset-Mandate. 

Betet bitte dafür, dass der Herr 
eine Regierung beruft, die in Recht-
schaffenheit und Gerechtigkeit 
handelt und für integre Politiker, 
die sich für das Wohl ihres Landes 
einsetzen und dabei die berechtig-
ten Anliegen aller Israelis im Blick 
haben, auch die der Minderheiten. 
Beten wir für ein eindeutiges Wahl-
ergebnis und eine stabile Regie-
rung für die kommenden Jahre. 
Lasst uns für einen zivilisierten 
Umgang der politischen Parteien 
im Knesset-Wahlkampf beten und 
dass jede Partei ihre Pläne für das 
Land offen und ehrlich darlegt. 
Betet auch in Wahlkampfzeiten für 
Israels Verteidigungsbereitschaft 
und eine florierende Wirtschaft. 
Lasst uns beten, dass Israels neue 
Regierung positiv für messianische 
Juden und Christen im Land ist.

Wahlplakate: Netanjahu (li.) und Lapid.
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Von Alyosha Ryabinov

Verabredungen mit Gott 
Das Wort  (moed - „festgelegte Zeit“) wird in 3. Mose 23,2 für die „eingesetzten Zeiten“ von 

Gott verwendet. Es gibt jede Woche eine eingesetzte Zeit, die wir  (Schabbat) nennen.

 Dazu kommen jährliche Zeiten, wie das Passahfest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der 

Erstlingsfrucht, das Wochenfest und das Fest des Posaunenblasens (vgl. z.B. 3. Mose 23,24-25), außerdem 

der Versöhnungstag und schließlich das Laubhüttenfest. Abgesehen vom Schabbat gibt es 

sieben dieser jährlich festgelegten Zeiten. Schabbat dagegen ist die wöchentliche  (moed). 
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VON ANFANG AN In Genesis spricht 
Gott: „Es werden Lichter an der Feste des 
Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. 
Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und 
Jahre.“ (1. Mose 1,14) Gott hat hier nicht 
die Jahreszeiten eingesetzt, sondern Ver-
abredungen zwischen Mensch und Gott. 
Das Wort für Zeichen ist  (oht), was 
auch „Wunder“ bedeutet. Wunder oder 
Zeichen sind in der Vergangenheit häufig 
zu den festgelegten Zeiten Gottes gesche-
hen, und es gibt keinen Grund, daran zu 
zweifeln, dass sie auch jetzt noch und 

in der Zukunft an 
genau diesen gehei-
ligten Zeiten Gottes 
stattfinden können. 

Diese  (mo- 
edim - „festgeleg-
te Zeiten“) sind 
Kreisläufe, die Gott 
selbst am vierten 
Tag seiner Schöp-
fung einsetzte. Am 
vierten Tag setzte er 
die Kreisläufe ganz 
allgemein ein, als er 
Sonne, Mond und 

Sterne schuf. Wir wissen alle, dass sich 
die Planeten drehen. Alles im Universum 
bewegt sich in Kreisen. Es wäre unmög-
lich zu sagen, wie lange die ersten drei 
Tage der Schöpfung gedauert haben, weil 
es weder Sonne noch Mond gab. Erst ab 
dem vierten Tag der Schöpfung können 
wir die Zeit messen. 

Da die Moedim die Kreisläufe Got-
tes sind, bedeutet das, dass Gott selbst 
auch in diesen Kreisläufen wirkt. Vor 
2000 Jahren haben sich die Gläubigen 
durch den Einfluss von Konstantin und 
den Kirchenvätern von diesen Kreisläu-
fen entfernt, doch Gott hat diese Kreis- 

läufe nie außer Kraft gesetzt. Auch heute 
noch wirkt er in ihnen und durch sie, 
und wenn wir beginnen, diese Kreisläu-
fe als seine festgelegten Zeiten besser zu 
verstehen, werden wir sehen, dass unsere 
Leben um diese Moedim kreisen, ob wir 
ihre Bedeutung kennen oder nicht. 

ZEITZYKLEN Wir leben in Kreisläufen. 
Eine Woche startet mit dem ersten Tag, 
geht bis zum letzten und beginnt dann 
wieder von vorne. Im jährlichen Zyklus 
beginnen wir mit dem ersten Monat, 
enden mit dem letzten und starten dann 
wieder von vorne. Es scheint, als würden 
wir uns nicht von Punkt A zu Punkt B 
bewegen, sondern vielmehr immer wie-
der zum selben Punkt zurückkehren. 
Wenn wir von unserer Beziehung zu 
Gott sprechen, ist das, wie um einen Berg 
herumzuwandern. Wenn wir auf der 
einen Seite wieder ankommen, sind wir 
ein Stückchen weiter oberhalb des Start-
punktes, weil wir in Gott immer weiter 
wachsen. Der Feind hat seine eigenen 
Kreisläufe, doch wenn wir uns in seinen 
abwärtsgerichteten Zyklen bewegen, geht 
es immer weiter nach unten. 

Nach den Schriften beginnen die Zyklen 
im Frühling mit dem Passahfest, denn 
Gott spricht in 2. Mose: „Dieser Monat 

Zu Sukkot unverzichtbar:  
Die Wedel der Dattelpalme werden zum  
Bau der Laubhütten verwendet.
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soll bei euch der erste Monat sein.“ (2. 
Mose 12,2). Das Passahfest gibt einem 
das Gefühl eines Neuanfangs, auch wenn 
wir in der Vergangenheit versagt haben. 
Wir können immer wieder neu anfan-
gen, weil Gott uns immer wieder neue 
Hoffnung schenkt. Im Laufe unseres 
Lebens bewegen wir uns vom Passahfest 
zum Laubhüttenfest und beginnen dann 
wieder beim Passahfest. 

DIE BIBLISCHEN FESTE Die sieben 
geheiligten Zeiten sind in drei Zeitspan-
nen unterteilt: 1) Die Passahzeit  
(Pesach im Hebräischen) vereint das Pas-
sahfest, das Fest der Ungesäuerten Brote 
und das Fest der Erstlingsfrucht. 2) Die 
Zeit des Wochenfestes  (Scha-
wuot). 3) Die Zeit des Laubhüttenfestes 

 (Sukkot), die aus dem Laubhüt-
tenfest, dem Tag des Blasens der Posau-
nen (Jom HaTeruah) und dem Versöh-
nungstag (Jom Kippur) besteht. Zwei der 
Zeitspannen, die des Passah und die des 
Laubhüttenfestes, bestehen aus drei Fes-
ten, während Schawuot für sich alleine 
steht. 

Es gibt ein Gesetz, das den Männern 
befiehlt, zu allen drei Zeiten vor dem 
Herrn zu erscheinen – also drei Mal im 

GOTTESGESCHENKE  Die Feste 
sind ein Geschenk vom Vater an all 
seine Kinder, nicht nur an das jüdische 
Volk. Ich habe schon häufiger gesehen, 
dass Gläubige in der Zeit nach Sukkot 
(also kurz vor Weihnachten) in ihrem 
Leben verstärkt Kämpfe mit Stress und 
Enttäuschungen erlebten. Könnte das 
daran liegen, dass sie die Fülle der Kraft 
der Kreisläufe Gottes nicht für sich in 
Anspruch genommen haben? Wir alle 
haben Probleme in unserem Leben und 
werden immer wieder verletzt. Wenn wir 
in den Kreisläufen leben, die Gott uns 
gab, haben wir die Möglichkeit, erneuert 
zu werden. Jeschua ermöglicht die Fülle 
der Feste für alle in ihrer vollen Bedeu-
tung. 

Einige sagen, dass Jeschua nur vier der 
Feste erfüllte, doch das Herbstfest aus-
ließ. Ich glaube, dass er alle erfüllte. In 
Matthäus 5,17 steht: „Ihr sollt nicht mein-
en, dass ich gekommen bin, das Gesetz 
oder die Propheten aufzulösen; ich bin 
nicht gekommen aufzulösen, sondern zu 
erfüllen.“ Die Schriften zu erfüllen heißt 
nicht, sie abzuschaffen oder aufzuheben. 
Das hebräische Wort, das dem griechi-
schen am nächsten kommt, ist 
(le-haschlim), was „vollenden“ oder „zur 
vollen Geltung bringen“ bedeutet, und 
uns die Möglichkeit gibt, die Fülle dieser 
heiligen Zeiten zu erleben. Es gibt aber 
immer noch Aspekte der Feste, die sich 
prophetisch erfüllen müssen.  
 

Jahr (vgl. 2. Mose 34,23). In jeder dieser 
drei Zeitspannen gibt es eine Ernte. Bei 
Ernten geht es immer um die Früchte. 
Wollen wir die Ernten auf uns beziehen, 
denken wir an die Worte, die Jeschua 
sprach: „Darin wird mein Vater ver-
herrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und 
werdet meine Jünger.“ (Johannes 15,8) 
Unsere Leben laufen also im Herrn pa-
rallel zur Ernte. Die Schrift spricht von 
der Frucht des Geistes und von Früchten 
des Fleisches. Der Vater pflanzt allezeit 
den Samen der Liebe in unser Leben 
und erwartet daraus Frucht des Geistes. 
Der Feind jedoch pflanzt seinen eigenen 
Samen, der wächst und Früchte des Flei-
sches hervorbringt — Früchte wie Hab-
gier, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und 
Begierde. Ich glaube, dass Gott bestimm-
te Zeiten in unserem Leben festsetzt, in 
denen die Ursachen für schlechte Früch-
te oder Unkraut aus unserem Leben her-
ausgerissen werden sollen.

VERSÖHNUNG  Der  Jom 
Kippur (Versöhnungstag) symbolisiert 
den Tag des Gerichts. Ich glaube, dass die 
Salbung für Entwurzelung und Erlösung 
in dieser Zeit auf besondere Weise aus-
gegossen wird. Natürlich kann Erlösung 
auch zu anderen Zeiten geschehen, 
wenn Gott es führt, aber ich bin davon 
überzeugt, dass auf dem Jom Kippur 
eine besondere Salbung liegt, da dieser 
Tag genau aus diesem Grund eingesetzt 
wurde. Es ist der Tag, an dem der Vater 
die Salbung und die Kraft schenkt, nega-
tiv aufgebaute Mauern in unserem Leben 
niederzureißen. Wir selbst sind schon 
häufig mit genau dieser Erwartung in 
diese Festzeiten hineingegangen und 
haben die Kraft der Erlösung besonders 
am Versöhnungstag und am Tag des 
Posaunenblasens erfahren.

Am Versöhnungstag (Jom Kippur) wird, 
metaphorisch gesehen, all der Dreck, 
der sich auf unserer Wanderung durch 
die Wüste an uns angeheftet hat, abge-
waschen. Danach können wir frei von 
Sünde in die sieben Tage des Laubhüt-
tenfestes (Sukkot) eintreten und vor dem 
Herrn feiern. In dieser Zeit können wir 
in die Fülle Gottes für uns hineintreten 
und für die kommenden sechs Monate 
auftanken, nach denen ein neuer Zyklus 
beginnt. 

BUCHTIPP  
Dieser Artikel ist ein Auszug aus Alyoshas 
Buch „Hebräisch denken“. Kommen Sie 
mit auf eine Reise in die hebräische Welt 
der Bibel! Das Verständnis der hebräischen 
Denkweise gibt wertvolle Einsichten und 
lässt uns Gottes Wort besser verstehen.  
In diesem Buch findet der Leser Werk- 
zeuge, mit denen er die wunderbare Welt 
der Bibel selbst erforschen kann.
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Rund 450 Gäste aus dem In- und Ausland sind am 28. August 2022 in 
Basel zusammengekommen, um den 125. Jahrestag des Ersten Zionisten-
kongresses von 1897 zu begehen. Im Stadtcasino Basel, dem Original-
schauplatz des Kongresses unter dem Vorsitz des jüdischen Visionärs 
Theodor Herzl, begrüssten René Emmenegger, Leiter der ICEJ-Schweiz, 
ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler (Jerusalem) sowie Hansjörg Bischof, 
Ehrenpräsident der ICEJ-Schweiz, die christlichen und jüdischen Teilneh-
mer und Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft. Es war eine besondere 
Ehre, dass die israelische Botschafterin in der Schweiz, Ifat Reshef, 
Dr. Shimon Samuels vom Simon Wiesenthal Center, Christina Bumbacher 
Berli, Leiterin Israelwerke Schweiz, Erich von Siebenthal, Nationalrat SVP 
Bern, sowie Dr. Ralph Lewin, Präsident des Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebundes SIG, ihre Grussworte überbrachten. Timotheus 
Bruderer moderierte die Veranstaltung.

ISRAELS ENTWICKLUNG ZUR 
START-UP-NATION „Genau 51 Jahre 
nach diesem Kongress, der in dieser Halle 
stattfand, wurde der Staat Israel geboren 
und das Wunder dieses Basler Kongres-
ses nahm seinen Lauf“, sagte Dr. Jürgen 
Bühler in seiner Eröffnungsansprache. 
„Ich glaube, die Gründungsväter von 
damals hätten sich nie vorstellen kön-
nen, was heute in Eretz Israel geschieht. 
Israel wurde zur ‚Start-up-Nation‘ und 
nimmt weltweit eine führende Rolle in 

Forschung und Entwicklung ein. Heute 
sind wir hier, um Gottes Wirken am jüdi-
schen Volk zu feiern und um zu bekräf-
tigen, dass wir das jüdische Volk auch in 
den kommenden Jahren und Jahrzehn-
ten unterstützen werden.“

SOUVERÄNITÄT UND LEGITI-
MITÄT DES STAATES ISRAEL Dr. 
Cynthia D. Wallace rief in Erinnerung, 
dass die drei wichtigsten internationalen 
Rechtsinstrumente (Satzung des Völker-
bunds, Resolution von San Remo und 
das Mandat des Völkerbundes für Paläs-

  ICEJ-SOLIDARITÄTSANLASS 
  125 JAHRE ZIONISTENKONGRESS BASEL   

VON GABRIELA HESS UND ESTER HEINZMANN

tina) das historische Recht eines verein-
ten Volkes Israel auf einen Ort anerkannt 
haben, an den es „nach Hause“ zurück-
kehren kann – nach etwa zweitausend 
Jahren Staatenlosigkeit und Trennung 
vom Land seiner Vorfahren. „Diese 
Rechtsinstrumente haben für das Volk 
Israel das alleinige Recht festgelegt, das 
Gebiet zu regieren, in dem es vor mehr 
als 3000 Jahren das einheimische Volk 
war“, so Wallace.

VIELFALT IM ZIONISMUS Dr. Uri 
Kaufmann sprach über die geschichtli-
chen Hintergründe des Zionismus vor 
der Zeit des ersten Zionistenkongres-
ses bis zur Staatsgründung. Auf dem 
ersten Zionistenkongress in Basel 1897 
wurde die Zionistische Weltorganisa-
tion (WZO) gegründet und das ’Basler 
Programm‘ verkündet. „Die Zionistische 
Bewegung war bis 1948 eine private Ini-
tiative modern eingestellter europäischer 
und amerikanischer Juden. … Sie wies 
eine grosse innere Vielfalt auf, vom dip-
lomatischen Zionismus war man zum 
praktischen gekommen, es gab eine gros-
se sozialdemokratische, eine linkere sozi-
alistische, eine modern-orthodoxe und 
eine rechts-nationalistische Strömung“, 
so Kaufmann.
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BASEL UND DER ERSTE ZIONIS-
TENKONGRESS In seinen Ausführun-
gen über die Durchführung des ersten 
Zionistenkongresses in Basel schilderte 
der Journalist und Nahostexperte Pierre 
Heumann Herzls damalige Situation. 
Die weltweite zionistische Bewegung war 
sich uneins über den Durchführungsort. 
In Basel hatte Herzl offene Türen, dies 
auch dank einer aktiven jüdischen und 
christlichen Gemeinde. „In Basel lebten 
damals viele Christen, die aus eschato-
logischen Gründen auf eine Rückkehr 
der Juden ins Gelobte Land hofften. Ein 
grosser Teil der Elite war tief protestan-
tisch und bibelgläubig. Kurz: Die Zionis-
ten waren in Basel willkommen.“

SCHWEIZ – WIEGE DES JÜDI-
SCHEN STAATS Pfr. Dr. Thomas 
Bänziger sprach in seinem sehr persön-
lichen Referat anlässlich des 12. Geburts-
tags seiner Tochter, die nach jüdischem 
Verständnis ihre Bar Mitzwa (religiö-
se Mündigkeit) erlangte, zur nächsten 
Generation. Die Verbundenheit von 
Juden und Christen, die Gefahr von 
wachsendem Antisemitismus und das 
historische Bewusstsein der Verbunden-
heit zwischen den Nationen Schweiz und 
Israel dürfe nicht verloren gehen oder 
vergessen werden. „Als Christen in der 
Schweiz haben wir einen Auftrag an Isra-
el, Geschichte verpflichtet“, so Bänziger 
in seinem liebevollen Appell.

B E Z I E H U N G E N  Z W I S C H E N 
CHRISTEN UND JUDEN „In Fort-
führung der auf dem Seelisberg begon-
nenen Arbeit können wir als Kirchen 
nur eines sagen: Wir wenden uns in aller 
Entschiedenheit gegen jegliche Form 
von Vernichtungsfantasien gegen jüdi-
sche Menschen im Allgemeinen und 
gegen den Staat Israel im Besonderen“, 
erklärte Kirchenratspräsident Pfr. Prof. 
Dr. Lukas Kundert in seinem Referat, 
in dem er unter anderem die jüdisch-
christlichen Beziehungen beleuchtete.

THESEN VON SEELISBERG 
ERGÄNZT 1947, kurz nach 
der Schoa, hatten christliche 

und jüdische Leiter auf einer Konferenz 
in Seelisberg zehn Thesen formuliert, 
um Christen für einen entschiedeneren 
Einsatz im Kampf gegen Antisemitismus 
zu gewinnen. Nach jahrhundertelanger 
Judenfeindlichkeit stellte dieses Tref-
fen einen Wendepunkt in den jüdisch-
christlichen Beziehungen dar. Die ICEJ 
bekräftigte anlässlich der Jubiläumsver-
anstaltung mit sechs Zusatzpunkten, 
darunter die zentrale Bedeutung des 
Landes Israel im Judentum, das unbe-
streitbare Existenzrecht Israels und der 
Status Jerusalems als ewige und ungeteil-
te Hauptstadt Israels, den Auftrag von 
Christen weltweit, an der Seite Israels zu 
stehen und entschieden gegen jegliche 
Versuche, den jüdischen Staat zu delegi-
timieren, einzutreten.

AUFRUF, ANTISEMITISMUS ENT-
GEGENZUTRETEN Die Zuhörer wur-
den ermutigt, in die Fussstapfen der 
christlichen Zionisten von damals zu 
treten, sich aktiv an die Seite Israels zu 
stellen und dem wachsenden Antisemi-
tismus entgegenzutreten. „Der Antise-
mitismus ist leider nicht verschwunden, 
er tritt heute unter dem Deckmantel der 
Israelkritik auf“, sagte Mojmir Kallus, 

ICEJ-Vizepräsident für inter-
nationale Angelegenhei-

ten. Er verwies auf die 
mögliche Verurteilung 
Israels als „Apartheid-

Staat“ während der 
11. Vollversamm-

lung des Öku-
menischen Rats 
der Kirchen in 
Karlsruhe. „So 
wie sich damals 

Christen in See-

  ICEJ-SOLIDARITÄTSANLASS 
  125 JAHRE ZIONISTENKONGRESS BASEL   

lisberg mutig gegen die jahrhunderte-
lange antijüdische Tradition der Kirche 
gestellt haben, rufen wir heute zum muti-
gen Widerstand gegen diese neue Form 
der Judenfeindlichkeit auf.“

Am Schluss des langen Festakts dankte 
René Emmenegger den Gästen für ihr 
Kommen, allen Beteiligten für die inter-
essanten Ansprachen sowie die schönen 
und passenden Musikdarbietungen und 
würdigte den großartigen Einsatz der 
Mitarbeiter. „Dass der Anlass überhaupt 
stattfinden konnte, war ein von Gott 
gegebenes Zeitfenster. Ihm allein gebührt 
die Ehre.“

Die Resolution sowie die  
Ansprachen der Hauptreferenten 
anlässlich des ICEJ-Solidaritätsanlasses 
„125 Jahre Zionistenkongress Basel“ 
sind nachzulesen auf: 
www.icej.ch  

ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler (links)  
und  René Emmenegger, Leiter  der  
ICEJ-Schweiz, bekräftigen und ergänzen  
die Thesen von Seelisberg.

Israels Botschafterin
Ifat Reshef (rechts) 
und Christina 
Bumbacher Berli, 
Leiterin IWS.

Pfr. Dr. Thomas  
Bänziger

Hansjörg Bischof

Vesna Bühler bereichert
die Jubiläumsveranstaltung 
musikalisch.

Cynthia D. Wallace (rechts)
und Birte Scholz
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Diesen Sommer waren wir gleich zweimal mit Jugendgruppen in Israel 
unterwegs: im August mit über 20 jungen Erwachsenen aus Deutschland, 
 Österreich und der Schweiz und im Juni auf einer internationalen Youth 
Tour unter Leitung unserer Arise-Mitarbeiter aus Israel, Kanada und 
Deutschland.

ENDLICH WIEDER ISRAEL Nach 
viel zu langer Corona-Reisepause konnte 
unsere deutschsprachige Israel Summer 
Tour im August endlich wieder stattfin-
den. Wir starteten in Jerusalem mit tol-
len Sehenswürdigkeiten, cooler Gemein-
schaft und starkem Lobpreis. Fasziniert 
von dieser unvergleichlichen Stadt und 
bewegt von den biblischen Impulsen 
ging es von dort in die Wüste und zum 
Toten Meer. „Den Sonnenaufgang in 
der Wüste mitzuerleben war für mich 
ein unvergessliches Erlebnis!“, 
schwärmte Raphael. 

Vom Süden ging 
es bis in den 
Norden zum 
See Geneza-
reth, wo wie-
der ein „High-

light-Ort“ nach dem anderen auf dem 
Programm stand. „Für mich war der 
See Genezareth ein ganz besonderer 
Ort, sowohl wegen dem, was Jesus hier 
getan hat, als auch wegen der einmaligen 
Landschaft“, erzählte uns Gabriel. 

„GRENZERFAHRUNGEN“ Neben all 
den biblischen und historischen Orten 
durfte ein Einblick in den modernen 
Staat Israel und die aktuelle politische 
Situation natürlich nicht fehlen. Wir 

besichtigten die Grenze zum Liba-
non im   Norden und besuch-

ten dort eine Militärba-
sis. Dabei wurde den 

Tour-Teilnehmern 
die Bedrohung, der 
Israel ausgesetzt 
ist, nochmal ganz 
neu bewusst. 

SCHON VORBEI? Schneller als allen 
lieb war näherte sich dann auch schon 
der letzte Tag in Tel Aviv. Am Abschluss-
abend erklärten viele Teilnehmer, das 
Erlebte habe sie verändert. „Das wird 
nicht unsere letzte Israelreise gewesen 
sein!“, war die einhellige, begeisterte 
Meinung der Gruppe.

Israel-Jugendreisen 2022

 ARISE-TOUREN VERÄNDERN       
 HERZEN JUNGER CHRISTEN        

Israel Summer Tour

VON TIMON KAISER, CARINA RIEGER UND MICHA STUMPP

Gruppenfoto über den Dächern von Jerusalem mit Timon und Salome (rechts).

Micha beim Baden
im Toten Meer.

Helft der jungen    
Generation nach Israel   
zu kommen!  

Junge Leute haben derzeit großes 
Interesse daran, ihre Glaubens- 
wurzeln in Israel näher kennenzu-
lernen. Leider fehlt ihnen oft das  
Geld für eine solche Reise – noch  
dazu sind die Preise stark gestiegen. 
Uns von Arise liegt es auf dem 
Herzen, ihnen trotzdem die Chance 
zu geben, eine lebensverändernde 
Erfahrung im Land der Bibel zu 
machen. Mit einer Finanzspritze 
können Sie uns dabei helfen, eine 
vergünstigte Youth Tour 2023 
anzubieten. Ein, zwei Webinare zu 
israelbezogenen Themen, an denen 
auch Reise-Sponsoren teilnehmen 
dürfen (bei Interesse bitte melden: 
arise@icej.de), werden das  
Tour-Paket ergänzen.

Als Verwendungs-
zweck bitte 
„Arise Jugendreise“ 
angeben oder über  
den QR-Code das 
Spendenformular  

auf unserer Webseite nutzen.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Sponsoren 

GESUCHT!
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Internationale 
Arise-Tour
PERSPEKTIVWECHSEL Knapp zwei 
Wochen intensive Tour-Tage führten 
uns im Juni mit 18 jungen Erwachsenen 
aus aller Welt von den Golanhöhen bis 
zur Grenze zum Gazastreifen quer durch 
Israel. Neben Input und Tiefgang an den 
authentischen Stätten der Bibel sprachen 
wir bei Begegnungen mit Juden und 
Palästinensern vor Ort auch über den 
Nahostkonflikt und das durch die Medi-
en oft verzerrte Bild von Israel.

PERSÖNLICHE BEGEGNUNGEN 
„Das Besondere an der Reise waren die 
vielen Leute, die wir dank der Kontakte 
der ICEJ in Israel treffen konnten. Das 
war wirklich einzigartig!“, bedankte 
sich Anna beim Arise-Team. Beson-
ders in Erinnerung blieben ihr das 
frisch zubereitete Mittagessen bei 
Drusen auf dem Golan und die 
Schabbat-Feier im Wohnzimmer 
einer orthodox-jüdischen Fami-
lie in Ma’ale Adumim. Auch die 
traditionelle Teezeremonie unter 
Leitung eines Beduinenstamm-
führers nach einem Kamelritt mit 
Übernachtung in der Judäischen 
Wüste war eines von vielen 
Highlights für die Gruppe.

L E B E N D I G E  S T E I N E 
Archäologie-Fans kamen bei 
der Reise ebenfalls voll auf ihre 
Kosten. Auf den Spuren Jesu 
stiegen wir beispiels-
weise in der Davidstadt 
dieselben Stufen hinauf, 
auf denen Jesus vor über 
2.000 Jahren zum Tem-
pel gelaufen war. Nathan 
interessierte sich schon 
immer für Geschichte, war 
aber zu Beginn der Reise 
eher kritisch gegenüber 
der ganzen Israel-Thematik 
eingestellt gewesen. Doch 
die gemeinsamen Erlebnis-
se berührten das Herz des 
Jugendpastors aus Vancou-
ver, sodass er beim Abschied 
das Resümee zog: „Jeder 
Christ sollte mindestens ein-
mal im Leben nach Israel kom-
men.“  

Jade und Kaitlyn beim Kamelreiten
durch die Wüste.

Carina (links) mit der Reisegruppe bei den Drusen.

Schifffahrt auf dem See Genezareth: Nathan und Dany.

Beduinenstammführer in Kfar Hanokdim.

Nate
 und Jade mit einem

An der syrischen Grenze:  
Aussicht genießen auf dem Berg Karmel.

Putzaktion mit der Beautiful Land 
Initiative am See Genezareth.
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mit  Timon Kaiser
KURZINTERVIEW

CARINA RIEGER
Arise-Jugendreferentin � carina.rieger@icej.de

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

Alle Infos unter:

Carina: Timon, wo verschlägt es  
dich denn jetzt hin?
Timon: Ab September werde ich 
Jugendpastor in einer Gemeinde in 
Karlsruhe.

Carina: Was würdest du sagen  
hat dich in deiner Zeit bei Arise am 
meisten geprägt? 
Timon: Am prägendsten waren 
rückblickend die vielen Begegnungen 
mit den verschiedensten Menschen, 
egal ob in Deutschland oder in 
Israel, und die vielen (Lebens-)
Geschichten, die ich dadurch hören 
durfte. Ganz besonders eindrücklich 
waren dabei die Begegnungen mit 
Holocaustüberlebenden.

Carina: Was nimmst du mit 
für deinen nächsten 
Lebensabschnitt?
Timon: Aus meiner 
Zeit bei Arise 
möchte ich vor allem 
die Liebe für Gott und 
sein Volk mitnehmen, 
die in den vergangenen 
Jahren immer weiter 
wachsen durfte. 

Carina: Was wünschst du  
dir für Arise?
Timon: ... dass Gott euch noch  
mehr offene Türen schenkt, um  
sein Herzensanliegen mit denen 
zu teilen, die noch nie etwas davon 
gehört haben. 
... dass Arise weiterhin die junge 
Generation in Deutschland dazu 
ermutigt und ausrüstet, an der Seite 
des jüdischen Volkes und Israels  
zu stehen.

Wir werden Timon vermissen, 
denn mit ihm geht nicht nur ein 
Kollege, sondern auch ein Freund. 
🙏 Wir wissen aber, dass Gott ihn 
an seinem neuen Platz mächtig 

gebrauchen wird und 
der Kontakt zu ihm 
auch in Zukunft 
bestehen bleibt. 
Sei reich gesegnet, 
lieber Timon, und 
bleib on Fire! 
🔥

GOODBYE, TIMON!  
Seit 2018 hat Timon als Jugendreferent die Arbeit von Arise geleitet. In den 
letzten vier Jahren hat er den Dienst entscheidend geprägt, belebt, ausgebaut 
und ist visionär neue Wege gegangen. 👣 So gründete er beispielsweise 
unseren YouTube- und Instagram-Kanal (@arise.germany), rief den Bibel-
Podcast ins Leben und vieles mehr. 👌 Bei Predigtdiensten in Gemeinden, 
Kirchen, Studentenorganisationen, auf Events oder bei Israelreisen hat Timon 
viele junge Menschen in Deutschland mit seiner Leidenschaft für die Bibel, 
Gottes Handeln mit Israel und das Evangelium angesteckt. 📖 🤩
Nun zieht er mit seiner Frau Salome weiter.

  PS: Die Arbeit von  
  Arise geht natürlich  
  weiter! Wenn du es von     Jesus aufs Herz  
  bekommst, unser Team    zu verstärken, dann  
  melde dich gerne!   

Timon
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VERANSTALTUNGEN MIT GOTTFRIED BÜHLER
 

  Sonntag, 2. Oktober 2022, 10.30 Uhr 
Gottesdienst der God-in-Life-Gemeinde Neckar-Enz   
bei Dürr Dental, Mundelsheimer Str.,  
74321 Bietigheim-Bissingen

  Montag, 3. Oktober 2022, 10-13 Uhr 
Connect Gebetstag im Christus-Zentrum Weinstadt  
Heinkelstraße 47, 71384 Weinstadt 
Mehr Infos: www.czw.de

  Sonntag, 30. Oktober 2022, 18 Uhr 
Vortrag in der Ev. Kilianskirche Mundelsheim 
Kirchhofgasse, 74395 Mundelsheim

  Sonntag, 13. November 2022, 10 bis ca.16.30 Uhr 
Schechinger-Tours-Freundestag mit Festgottesdienst, 
Mittagessen und Konferenz-Nachmittag im Kurhaus, 
Kurhausdamm 6, 75378 Bad Liebenzell 
Mehr Infos und Anmeldung: Tel.: 07054-5287 oder  
E-Mail: info@schechingertours.de

VERANSTALTUNGEN  
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
 

  Sonntag, 2. Oktober 2022, 10.30 Uhr 
Brothaus – Kirche im Aicherpark,  
Grubholzer Str. 16-18, 83026 Rosenheim

  ISRAELWOCHENENDE, 11.-13. November 2022  
Christliches Zentrum, Gustav-Winkler-Straße 48,  
33699 Bielefeld, Mehr Infos: https://czbielefeld.de/ 
• Freitag 19-21 Uhr: Jugendevent • Samstag 14-20 Uhr: 
Israelkonferenz • Sonntag 10.30 Uhr: Gottesdienst

  ISRAELWOCHENENDE, 19.-20. November 2022  
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde,  
Kesselstraße 2, 03130 Spremberg (Brandenburg) 
Mehr Infos: Tel.: 03563 96934 • Samstag 16.30-21 Uhr: 
Israelkonferenz • Sonntag 10 Uhr: Gottesdienst

JUGENDGOTTESDIENST MIT CARINA RIEGER
 

  Sonntag, 6. November 2022, 9.30 Uhr 
Ludwig-Hofacker-Kirche Stuttgart 
Dobelstraße 12, 70184 Stuttgart

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

  ONLINE-LAUBHÜTTENFEST DER ICEJ 
9.-16. Oktober 2022 Thema: Das Land der Verheißung, 
Infos auf: www.laubhuettenfest.icej.de

  ICEJ-GEBETSEVENT 10. Dez. 2022, Raum Stuttgart

  ICEJ-PROJEKT- & BEGEGNUNGSREISE 2023   
13.-22. März 2023 

  GEBETSREISE NACH ISRAEL    
Im Frühjahr 2023 mit Christoph Scharnweber

TERMINE

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

 Anixe+: Mittwochs 19 Uhr 

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

 04. Oktober 2022
   An diesem Tag ist alles anders  

 11. Oktober 2022
   Zu Sukkot in Jerusalem  

 18. Oktober 2022
   Sein Akku ist nie leer  

 25. Oktober 2022
   Belgier, Katholiken, Engel  

 01. November 2022
   Israel und die Aramäer  

 08. November 2022
   Aus Feinden werden Freunde  

 15. November 2022
   Das Haus der Kämpfer  

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

Wir suchen einen

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

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

Stellenausschreibungen  
der ICEJ-Deutschland:



ISRAELISCHE 
KOSMETIK-PRODUKTE 
von Nahara

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

Stück Beschreibung
Einzelpreis 

EUR
Gesamtpreis

EUR

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

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

9,90

2
Israelische Kosmetik-Produkte von Nahara 

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

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

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

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

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

6 Hebräisch denken von Alyosha Ryabinov 9,80

7
Ich will dich tragen – Auf dem Todesmarsch 
von Birkenau nach Buchenwald  von Jehuda Berkovits 

14,95

8 ICEJ-Kalender Israel 2023 9,95

9 Fokus Israel – Der etwas andere Israel Guide von Maren Steege  12,90

Gesamtsumme EUR
zzgl. Versandkosten nach Aufwand  

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

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail (für Rückfragen unbedingt angeben)

Telefon

Ort, Datum

 Unterschrift

Per Post an: ICEJ-Shop, 
Postfach 400 771, 70407 Stuttgart
oder per Fax an: (0711) 83 88 94 88

B
it

te
 d

ie
 j

ew
ei

li
ge

 A
rt

ik
el

-A
nz

ah
l 

ei
nt

ra
ge

n!

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

BESTELLSCHEIN Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:

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

PREMIUM-SALBÖLE von „New Jerusalem“

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

12 verschiedene Sorten, je 10-ml-Flacon 

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

FASZINATION ISRAEL – 
COLLECTORS EDITION

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

DVD 1  Holocaustüberlebende
DVD 2  Staatsgründung Israels
DVD 3  Jüdische Feste
DVD 4  Wasser in Israel (Innovationen)
DVD 5  Was der Westen nicht versteht (Nahostkonflikt)
DVD 6  JUDEN UND CHRISTEN  
             HELFEN MUSLIMEN

05

02

• Handcreme 85ml EUR 9,30*

• Duschgel 250ml EUR 12,20*

• Handseife 350ml EUR 14,30*

* zzgl. Versandkosten

• Bodylotion 250ml EUR 14,30*

• Körperspray 250ml EUR 16,50*

• Körperpeeling 250ml EUR 16,50*

WIE DENN SONST, WENN 
NICHT GEMEINSAM   

von Assaf Zeevi   
Der Nahostkonflikt bewegt und polarisiert die Welt 
seit über 100 Jahren. Auf der Suche nach Antworten 
überschreitet Assaf Grenzen, befragt Beteiligte nach 
ihrem Traum von der Zukunft – und wird fündig.
Ein Buch voller Hoffnung und dem Glauben an eine 
Zukunft ohne Hass.

Hardcover, 228 Seiten

EUR 19,99 
zzgl. Versandkosten

03

BIBLISCHER ZIONISMUS 
BAND 1-5    

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

Set
EUR 19,95  
zzgl. Versandkosten

Einzelband
EUR 6,95  

zzgl. Versandkosten
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