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GOTT WILL
BEI UNS

WOHNEN

„Da sie den Stern sahen,
wurden sie hocherfreut.“
Matthäus 2,10

Titelbild: Stern über Bethlehem.

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 Glaubenswerk, das durch freiwillige Zuwendungen von Freunden und Mitgliedern unterhalten
wird. Alle Spenden sind im Rahmen der persönlichen Steuererklärung abzugsfähig
(gilt nicht für Schweiz und Österreich). Sollte eines unserer Projekte überzeichnet sein,
führen wir die finanziellen Mittel an ein anderes Projekt ab.
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LIEBE
FREUNDE,
voll Dankbarkeit schauen wir zurück auf ein weiteres Jahr, in
dem Gott uns gebraucht hat, um Israel zu segnen, zu trösten
und zu ermutigen. Danke, dass Sie die Arbeit und die Vision der
Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem unterstützt haben!
Mit Gottes Hilfe konnten wir vielen Israelis Liebe zeigen und durften
ihnen u.a. mit Lebensmittelverteilung, Bildungsprojekten und der
Lieferung von Schutzbunkern für gefährdete Orte in Nord- und
Südisrael helfen. In unserem Haifa-Heim konnten wir uns liebevoll
um Holocaustüberlebende kümmern. Unser Alijah-Direktor Howard
Flower dankt Ihnen herzlich, dass Sie es der ICEJ ermöglicht
haben, mehr als 3.000 Juden bei ihrer Einwanderung nach Israel
zu unterstützen. Durch viele weitere Projekte wurden tausende
Israelis gesegnet. Danke, dass Sie auch in diesem Jahr gegeben
und für Israel und unseren Dienst gebetet haben!
Gebet ist so wichtig! Bitte beten Sie weiterhin mit uns um Segen
und Weisheit für Israels Regierung sowie um Versöhnung für
die entzweite israelische Bevölkerung. Wir freuen uns, dass die
Regierung von Premierminister Naftali Bennett im November
erstmals seit 2018 einen Haushalt verabschiedet hat und dass somit
endlich auch wieder Gelder in wichtige soziale Projekte fließen
können. Angesichts des weltweit zunehmenden Antisemitismus,
wiederholten Verunglimpfungen Israels durch UN-Gremien
und der wachsenden Bedrohung durch einen atomar bewaffneten
Iran sind Israelis dankbar zu hören, dass Christen weltweit
solidarisch zu ihnen stehen und auch im Gebet für sie eintreten.
Seit mehreren Monaten hören wir mit Sorge, dass der ethnische
Konflikt in Äthiopien, der letztes Jahr zwischen den Amhara und den
Tigray ausbrach, erneut eskaliert ist. Äthiopien rutscht immer tiefer
in einen Bürgerkrieg. Zusätzlich kämpft das Land aufgrund einer
schweren Dürre mit Hungersnot. Inmitten dieser sich zuspitzenden
Lage warten in Äthiopien noch einige tausend Juden darauf, endlich
nach Israel gehen zu dürfen. Die israelische Regierung möchte in
den nächsten Wochen und Monaten rund 3.000 von ihnen nach
Israel ausfliegen. Die Jewish Agency, Israels Einwanderungsbehörde,
hat uns um Unterstützung gebeten. Bitte helfen Sie uns, die
äthiopischen Juden aus ihrer Notlage zu befreien und nach Israel
in Sicherheit zu bringen.
Ich wünsche Ihnen
Gottes Segen für das
Jahr 2022!
Ihr

ICEJ – Deutscher Zweig e.V. ist Träger des SpendenPrüfzertifikats 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.

Das Wort aus Jerusalem ist das Magazin für Förderer der ICEJ.
Für Kennenlern-Abos wird eine jährliche Gebühr von 5 Euro erhoben.
Sie können unsere Publikationen jederzeit per Telefon, Mail oder
Brief abbestellen.

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ in Jerusalem
Jürgen Bühler begrüßt Anfang 2021
äthiopische Juden am Flughafen in Tel Aviv.

UNTERSTÜTZEN SIE
EVAKUIERUNGSFLÜGE
FÜR ÄTHIOPISCHE
JUDEN!
VON DAVID PARSONS

EVAKUIERUNGSFLÜGE Aufgrund der angespannten Lage hat Israel
beschlossen, in den kommenden Monaten 3.000 äthiopische Juden nach Israel
auszufliegen. Die Jewish Agency (Israels
Einwanderungsbehörde), hat die ICEJ
um Unterstützung gebeten. „Als ICEJ
haben wir uns verpflichtet, mindestens
die Flüge für die ersten 200 äthiopischen
Juden zu sponsern – voraussichtlich im
Dezember oder Januar“, erklärte ICEJPräsident Dr. Jürgen Bühler. „Wir wollen
ein wichtiger Partner dieser historischen
dritten Luftbrücke für äthiopische Juden
sein und möglichst viele nach Israel in
Sicherheit bringen.“

Bitte helfen Sie uns, die äthiopischen Juden aus ihrer gefährlichen
Lage zu retten und mit Evakuierungsflügen nach Israel zu
bringen. Als Verwendungszweck
ALIJAH ÄTHIOPIEN
angeben. Herzlichen Dank!

Die Lage der Juden in Äthiopien
spitzt sich inmitten von Bürgerkrieg und Hungersnot im Land
zu. Deshalb plant die israelische
Regierung, in den nächsten
Monaten 3.000 äthiopische Juden
nach Israel zu bringen. Die Internationale Christliche Botschaft
Jerusalem (ICEJ) hat zugesagt,
so viele Flugtickets wie möglich
zu sponsern.
KRIEG UND HUNGER Der äthiopische Konflikt, der entlang ethnischer
Linien v.a. zwischen den Amhara und
den Tigray verläuft, ist in den vergangenen Monaten erneut eskaliert. Die
Rebellen-Miliz der Tigray droht mit
dem Einmarsch in die Hauptstadt Addis
Abeba. Es gibt beunruhigende Berichte
über Gräueltaten und niedergebrannte
Dörfer. Tausende Zivilisten sind dem
Konflikt bereits zum Opfer gefallen und
mehr als 2,5 Millionen Menschen auf der
Flucht. Unterdessen kommt es im ganzen Land aufgrund anhaltender Dürre zu
Lebensmittelknappheit und Hungersnot.

ZUFLUCHT ISRAEL Auch das Leben
tausender äthiopischer Juden ist bedroht.
In ärmlichen Transitlagern in Addis
Abeba und Gondar warten sie darauf,
nach Israel gehen zu können. Die israelische Regierung verpflichtete sich 2015,
die letzten rund 9.000 äthiopischen
Juden nach Hause zu bringen. Sie gehören zur Falasch-Mura-Gemeinschaft,
Nachkommen der Israeliten, die vor einigen Generationen teilweise unter Zwang
zum Christentum konvertierten. Sie
wünschen sich, mit ihren Verwandten
in Israel wiedervereint zu sein – darauf
warten einige bereits seit mehr als 20 Jahren. Nach und nach wurden viele nach
Israel geholt, rund 4.500 sind bereits in
Israel. Die ICEJ hat die Flüge für 2.590
von ihnen gesponsert. Aber die Zeit wird
knapp. Israels aus Äthiopien stammende
Alijah-Ministerin Pnina Tamano-Shata
leitet die Bemühungen, ihre Heimkehr zu
beschleunigen. Angelehnt an die große
Luftbrücke Operation Salomo (1991),
mit der 15.000 Juden nach Israel kamen,
fordern äthiopisch-jüdische Leiter in
Israel angesichts des eskalierenden Bürgerkriegs in ihrem Herkunftsland eine
„Operation Salomo II“.

Beten Sie mit!
Mitte November hat uns
Ester Heinzmann bei der
Gebetshalbnacht in Stuttgart ins Gebet für die Heimkehr der äthiopischen
Juden nach Israel geleitet.
Bitte beten Sie mit uns um…
…die nötigen finanziellen
Mittel für die Alijah.
…Schutz der in Äthiopien
Wartenden und eine sichere
Ausreise.
…das Ende des Konflikts,
Bewahrung der Zivilbevölkerung und humanitäre Hilfe.

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!
Offenbarung 21,3

GOTT WOHNT
BEI UNS MENSCHEN
VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

WO GOTT WOHNEN MÖCHTE
Beim diesjährigen Laubhüttenfest
berichteten uns erneut viele Menschen
aus aller Welt, dass sie an den Orten, von
denen sie zugeschaltet waren, die spürbare Gegenwart Gottes erlebten. Wunder geschahen, Beziehungen wurden
geheilt, Gebete wurden erhört – all dies
während sie am Online-Laubhüttenfest
teilnahmen. Es war wunderbar, dies ein
weiteres Mal zu erleben. Es war bereits
das zweite ICEJ-Laubhüttenfest, bei dem
die Teilnehmer nicht vor Ort in Jerusalem sein konnten. Doch trotz Lockdowns und Reisebeschränkungen war
Gott nicht im Lockdown, er war auch
nicht eingeschränkt. Wo auch immer
Menschen sich zuschalteten, in ihren
Häusern oder in gemeinsamen Versammlungen, war Gott gegenwärtig. Die
Hütte Gottes war bei seinem Volk rund
um den Globus.
„Die Hütte Gottes bei den Menschen“
ist ein Motiv, das sich durch das gesamte Wort Gottes zieht. Es spiegelt viele
geistliche Wahrheiten wider, auf die das
Laubhüttenfest hindeutet.
Eine Frage, die Menschen mir immer
wieder stellen, ist: „Wie siehst du das mit
dem Dritten Tempel?“ Natürlich gibt
es Prophetien, die von einem künftigen
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Tempel sprechen. Aber mir scheint, im
Laufe der Geschichte löste die Vorstellung eines Tempels bei Menschen größere Begeisterung aus als bei Gott. Gott zog
eine einfachere, zeltartige Unterkunft
einem herrlichen steinernen Gebäude
immer vor.
Von Anfang an wies Gott Israel an, ihm
statt eines Tempels ein Zelt als seine
Wohnstätte zu bauen. Das lag nicht
daran, dass das Volk Israel keine Alternative gekannt hätte. Ganz im Gegenteil!
Abraham stammte aus einer der ältesten
Zivilisationen in Ur in Chaldäa, wo die
Bevölkerung ihren Göttern wuchtige
Steinbauten errichtete. Am bekanntesten
ist die Zikkurat von Ur, ein menschgemachter „Gottesberg“, der der Anbetung
des Mond-Gottes diente. Als Israel in
Ägypten lebte, sahen sie dort nicht nur
die gigantischen Pyramiden von Gizeh.
Das ganze Land war erfüllt von großen

Tempeln, die einer Heerschar ägyptischer Götter geweiht waren. Einige sind
bis heute erhalten geblieben.
Als der Herr Israel aus Ägypten herausführte, beauftragte er Mose, ihm eine
Wohnstätte zu errichten. Diese hatte
keinerlei Ähnlichkeit mit jenen riesigen,
emporragenden Monumenten. Sie war
ein einfaches, tragbares Zelt. Diese Eigenschaft rührte nicht von der Notwendigkeit des Umherwanderns her, sondern
war ein Abbild dessen, was Mose im
Himmel gesehen hatte, die Hütte Gottes
(2. Mose 25,9+40). Und diese himmlische
Realität hat sich bis heute nicht geändert.
In den letzten Kapiteln der Bibel scheibt
der Apostel Johannes: „Danach sah ich:
Es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel.“ (Offenbarung 15,5)

Eine Replik der Stiftshütte in der Wüste in Timna/Südisrael.

EIN HAUS DER ANBETUNG Die
erste Person, die dem einen wahren
Gott einen Tempel bauen wollte, war
König David. Sein Verlangen, Gott ein
richtiges Haus der Anbetung zu bauen,
entstammte seinem Wunsch, den Gott,
den er so sehr liebte, angemessen anzubeten. David tat sich mit dem Gedanken
schwer, selbst in einem schönen Palast
in Jerusalem zu wohnen, während der
Schöpfer der Welt in einem einfachen
Zelt wohnte: „Sieh doch, ich wohne in
einem Zedernhause, die Lade Gottes aber
wohnt unter Zeltdecken.“ (2. Samuel
7,2) Sein Verlangen, Gott ein Haus zu
bauen, wurde umgehend vom Propheten
Nathan aufgegriffen, der ihn ermutigte,
all das, was er auf dem Herzen hatte, auszuführen. Ich glaube, wir alle hätten uns
über ein solches Vorhaben gefreut.
Aber in jener Nacht wurde Nathan von
Gott getadelt: „Habe ich doch in keinem

Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die
Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in
einem Zelt als Wohnung.“ (2. Samuel 7,6)
In einem irdischen Tempel zu wohnen,
war nie Gottes Absicht. Er wollte vielmehr inmitten seines Volkes wohnen.
Gottes Gegenwart war immer in Bewegung, bzw. jederzeit bereit, sich in Bewegung zu setzen. Dies war auch Moses
Gebet, dass Gottes Gegenwart mit Israel
ziehen würde. Diese sich immer in Bewegung befindende Gegenwart war für Israel ein wegweisendes Licht und das Merkmal, das Gottes Volk von allen anderen
Völkern unterschied (2. Mose 33,16).
Dennoch erwählte Gott Jerusalem als
einen besonderen Ort, an dem seine
Gegenwart ewiglich wohnen sollte.
Unzählige Menschen haben mir gegenüber bezeugt, dass sie diese einzigartige
Gegenwart Gottes in Jerusalem erlebten,
insbesondere an der Klagemauer. Einige
meiner Freunde erhielten dort den Ruf,

einen neuen Dienst aufzubauen. Menschenleben wurden an diesem einzigartigen Ort verändert. Und wie wir wissen,
erlaubte Gott Davids Sohn Salomo, ihm
einen Tempel zu bauen, und versprach
ihm, seine Augen würden Tag und Nacht
über diesem Tempel offen sein. Aber
Gott war mit dem menschlichen Denken
vertraut und wusste, dass der Mensch
versucht wäre, Gottes Gegenwart auf
diese Stätte in Jerusalem zu begrenzen.
GOTTES ALLGEGENWART Jesaja
verstand, vielleicht mehr als alle anderen hebräischen Propheten, dass Gottes Gegenwart niemals auf ein Gebäude
beschränkt werden kann. „So spricht der
HERR: Der Himmel ist mein Thron und
die Erde der Schemel meiner Füße! Was
ist denn das für ein Haus, das ihr mir
bauen könntet, oder welches ist die Stätte,
da ich ruhen sollte?“ (Jesaja 66,1) Er wusste, es ist unmöglich, Gott in ein Gebäude zu sperren. Diese Erkenntnis unterschied den Gott Israels von den Göttern
der anderen Völker mit ihren Tempeln
und Schreinen. Der Gott Israels ist der

Die Pyramiden von Gizeh wurden vor etwa 4.500 Jahren gebaut.

sein werden, sondern dass Gott zu einem
neuen Himmel und einer neuen Erde
hinabkommt, um bei den Menschen zu
wohnen.
Teilweise wieder aufgebaute Fassade und Treppenaufgang der Zikkurat Ur,
die ursprünglich vor 4000 Jahren, zur Zeit Abrahams, errichtet wurde.

Schöpfer des Himmels und der Erde.
Er kann nicht an einem bestimmten Ort
der Anbetung eingeschlossen werden. Er
ist allgegenwärtig. Man kann ihm überall
begegnen, sogar an den unwahrscheinlichsten Orten.
Richard Wurmbrand, ein Glaubensheld
der verfolgten Gemeinde in Rumänien
zur Zeit des Kommunismus, war Jahre
lang inhaftiert und erlitt wegen seines Glaubens an Jesus schwere Folter.
Dennoch berichtete er, er habe in den
Gefängniszellen die Herrlichkeit Gottes,
die offenbarte Gegenwart Jesu, stärker
erlebt als in jedem Gemeindegebäude,
das er nach seiner Freilassung besuchte.
In Athen erklärte der Apostel Paulus den
Philosophen und Gelehrten seiner Zeit,
„Gott, der die Welt gemacht hat und alles,
was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch
lässt er sich nicht von Menschenhänden
dienen wie einer, der etwas nötig hätte,
da er doch selber jedermann Leben und
Odem und alles gibt.“ (Apostelgeschichte
17,24-25)
Es ist wahr, eine Laubhütte, ein Zelt, war
sogar noch weniger imstande, diesen
unendlichen und allmächtigen Gott zu
fassen. Aber ein Zelt konnte das Wesen
und den Charakter Gottes besser darstellen. Er ist immer in Bewegung. Das
erinnert uns an die Worte, die Jesus an
Nikodemus richtete: „Der Wind bläst,
wo er will, und du hörst sein Sausen wohl;
aber du weißt nicht, woher er kommt und
wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus
dem Geist geboren ist.“ (Johannes 3,8) Es
gibt einen Charakterzug Gottes, der rege
und in Bewegung ist. Und das gilt auch
für sein Volk.
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GOTT WOHNT UNTER SEINEM
VOLK Die Corona-Zeit erinnert uns
daran. Viele Gemeindegebäude standen
in den letzten eineinhalb Jahren leer. Hier
in Jerusalem blieb auch die Pais Arena,
wo wir in den Jahren zuvor unser Laubhüttenfest gefeiert hatten, während der
Sukkot-Feiertage leer. Natürlich hatten
wir gehofft, wieder Gäste aus aller Welt
in Jerusalem begrüßen zu können. Aber
Gott hatte andere Pläne. Wir hörten viele
Zeugnisse, dass Gott Wohnzimmer und
Versammlungsräume mit seiner Gegenwart füllte, als Menschen sich bei unserem Online-Laubhüttenfest zuschalteten.
Als ich mich vor Kurzem mit einer Gruppe internationaler evangelikaler Leiter
traf, sagten alle, dass Corona eine Neuausrichtung ihres Dienstes darstellte.
Gott erinnert uns an eine längst vergessene Wahrheit: dass er unter seinem Volk
wohnen möchte – nicht nur in riesigen
Hallen in Jerusalem, in Mega-ChurchGebäuden oder bei Großevangelisationen. Seine innewohnende Herrlichkeit ist
dort erfahrbar, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen.
Als Hesekiel die künftige Wiederherstellung Israels sah, erkannte er, dass der
Höhepunkt dieser Wiederherstellung die
„Mischkan“ Gottes sein würde – Gottes
Laubhütte, bzw. seine Wohnung inmitten seines Volkes (Hesekiel 37,26-28).
Als der Apostel Johannes „einen neuen
Himmel und eine neue Erde“ sah, hörte er
einen Freudenruf vom Himmel: „Und ich
hörte eine große Stimme von dem Thron
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk
sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird
ihr Gott sein.“ (Offenbarung 21,3) Gottes
Zukunftspläne für die Menschheit sehen
nicht vor, dass wir an einem himmlischen Ort, in einem herrlichen Tempel

Die Wohnung Gottes bei den Menschen
zeichnet sich nicht durch prunkvolle
Äußerlichkeiten aus, sondern vielmehr
durch eine aufrichtige Herzenshaltung.
Als Gott Jesaja fragte, wo dieses Haus,
das Menschen für ihn bauen würden,
denn sein könnte, gibt Gott selbst eine
überraschende Antwort. „Ich sehe aber
auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor
meinem Wort.“ (Jesaja 66,2; siehe auch
Jesaja 57,15)
Das bedeutet, dass es bestimmte Eigenschaften des menschlichen Herzens gibt,
die die Gegenwart und Aufmerksamkeit
Gottes anziehen: Demut ihm gegenüber
und allergrößten Respekt gegenüber seinem Wort. Dies klingt an die Herzenshaltungen derer, die Jesus in der Bergpredigt preist, an: die geistlich arm sind,
die Leid tragen, die Sanftmütigen, die
Barmherzigen und die reinen Herzens
sind. Jesus bezeichnete sie als „glückselig”, bzw. „gesegnet“, denn Gott wird auf
sie aufmerksam und wohnt bei ihnen.
IRDISCHE HÜTTEN Das Laubhüttenfest ist eine Zeit, in der Gott das Volk
Israel an seine Wüstenwanderung erinnert. Als Israel ins Gelobte Land einzog,
befahl Gott: „Sieben Tage sollt ihr in
Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist
in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass
eure Nachkommen wissen, wie ich die
Israeliten habe in Hütten wohnen lassen,
als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin
der HERR, euer Gott.“ (3. Mose 23,42-43)
Das Laubhüttenfest erinnert uns alle auch
an die Vergänglichkeit des Menschen.
Paulus weist darauf in seinem zweiten
Brief an die Korinther hin. „Denn wir
wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese
Hütte, abgebrochen wird, so haben wir
einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus,
nicht mit Händen gemacht, das ewig ist
im Himmel. Denn darum seufzen wir
auch und sehnen uns danach, dass wir mit
unserer Behausung, die vom Himmel ist,
überkleidet werden.“ (2. Korinther 5,1-2)

Hier bezeichnet Paulus unseren irdischen
Leib als eine Hütte, eine Sukka. Damit
drückt er aus, dass unsere irdischen Körper nur vorübergehende Gebilde sind,
die eines Tages mit einem viel großartigeren Körper ersetzt werden. Er sagt
auch, dass wir in diesem Zelt, unserem
irdischen Körper, hin und wieder seufzen
werden. Obwohl wir wunderbar gemacht
wurden (Psalm 139,14), sind unsere Körper dennoch zerbrechlich, schwach und
sogar der Sünde zugeneigt. Darum ruft
Paulus auch voller Verzweiflung: „Wer
wird mich erlösen von diesem Leib des
Todes?“ (Römer 7,24)
TEMPEL DES GEISTES Aber die wunderbare Wahrheit ist, dass unser zerbrechlicher menschlicher Leib dennoch
Gottes Wohnort, der Tempel des Heiligen
Geistes, sein kann. Als Jesus sich zu Sukkot in Jerusalem aufhielt, machte er eine
Aussage, die sicherlich viele an die Vision des künftigen Tempels (Hesekiel 47)
erinnerte: „Wer an mich glaubt, wie die
Schrift gesagt hat, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“
(Johannes 7,38; ELB) Die Hoffnung eines
künftigen Tempels in Jerusalem kann für

Sie bereits hier und jetzt Realität werden.
Und was für eine wunderbare Realität es
ist, dass wir als Gläubige ein Heiligtum
für die innewohnende Herrlichkeit und
Gegenwart des Herrn werden können!
Und nicht nur das, wir werden auch für
die Menschen um uns herum zum Heiligtum Gottes. Menschen, die wir treffen,
können dem Gott begegnen, der in uns
wohnt. Genauso, wie Mose gebetet hatte,
setzt uns diese sich immer in Bewegung
befindliche Gegenwart, die uns überallhin begleitet, von der Welt um uns
herum ab. Sie macht uns zu einem Licht,
das in der Finsternis leuchtet.
Aber es liegt an uns, diese Gegenwart
zu pflegen und zu kultivieren und den
Heiligen Geist einzuladen, dass er sich
in unserem Leben willkommen und heimisch fühlt. Anders ausgedrückt: Wenn
unser Leib der wahrhaftige Wohnort
Gottes sein soll, wird er sich bei uns nur
dann heimisch fühlen, wenn er auch
der Herr unseres Lebens ist. Als Hausherr möchte er, dass wir ihm das Recht
zugestehen, die Möbel in unserem Leben
umzustellen. Auf diese Weise wirkt sich

seine Gegenwart auf unsere Angewohnheiten, täglichen Aktivitäten und sogar
unsere geheimen Ambitionen aus. Er
wird sich nicht mit nur einem einzelnen
Zimmer, einem kleinen Bereich unseres
Lebens, zufrieden geben. Er will jeden
Winkel und jeden Aspekt unseres Lebens
füllen. Wenn wir ihm dies gestatten, können großartige Dinge geschehen! Ströme
des lebendigen Wassers, die aus dem
Heiligtum unseres Lebens fließen, werden Auswirkungen auf die Menschen um
uns herum haben.
Abschließend möchte ich noch sagen,
dass wir uns alle sehr darauf freuen,
jeden einzelnen von Ihnen bald wieder in
Jerusalem zu sehen. Wir können es kaum
abwarten, gemeinsam mit Ihnen das
nächste Laubhüttenfest hier in Jerusalem
zu feiern und Gott mitten unter uns zu
erleben, in der Stadt, die seinen Namen
trägt. Bis dahin ist es mein Gebet, dass wir
alle die offenbarte Gegenwart Gottes erleben, wo auch immer wir sind. „Siehe da,
die Hütte Gottes bei den Menschen!“

ICEJ-KALENDER
ISRAEL 2022
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. 2,80 Euro
Versandkostenpauschale
Jetzt bestellen im ICEJ-Shop unter www.icej-shop.de oder telefonisch unter 0711 83 88 94 80

Zukunft & Hoffnung geben

ICEJ SCHENKT ALLEINERZIEHENDEN
MÜTTERN IN ISRAEL HOFFNUNG
VON LAURINA DRIESSE

„Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit.” (Psalm 127,3-4)
Die Corona-Krise hat offengelegt, wie hilfsbedürftig alleinerziehende Mütter wirklich sind und dass sie
oft nicht die passende Unter-stützung erhalten. Auf Hebräisch heißt es, dass sie „zwischen die Stühle fallen“.
Darum möchten wir uns dafür einsetzen, diese Familien zu stärken.

ÜBERLEBENSKAMPF Kinder großzuziehen ist ein Segen. Aber es bringt auch
Herausforderungen mit sich, die am besten zu zweit gestemmt werden. Leider
wachsen in 12,8% der israelischen Familien (das sind 170.000 Familien) Kinder
mit nur einem Elternteil auf. In 90% der
Fälle sind es Mütter, die die Kinder allein
großziehen und im Vergleich zu Män8|9

nern mit einem niedrigeren Einkommen
zurechtkommen müssen. Das bedeutet,
dass viele dieser Familien an oder bereits
unterhalb der Armutsgrenze leben.
Einige dieser Frauen wurden bereits
in jungen Jahren Mütter, bevor sie ein
Studium oder eine Berufsausbildung
abgeschlossen hatten. Oft fehlt ihnen

die nötige Unterstützung oder ein gutes
familiäres Vorbild. Viele müssen Traumata überwinden, kommen aus zerrütteten Familien. In vieler Hinsicht waren
sie, als sie Mütter wurden, selbst noch
Kinder und brauchen daher Ermutigung
und Anleitung bei der Erziehung ihrer
eigenen Kinder.

Es gibt auch Mütter, die einen riesigen
Glaubensschritt gewagt haben und in
ein neues Land gezogen sind, in dem
sie mit enormen sprachlichen und kulturellen Unterschieden fertig werden
müssen. Die Herausforderung, sich in
einem neuen Umfeld einzuleben, eine
neue Sprache zu lernen, Arbeit zu finden oder eine passende Schule für die
Kinder auszusuchen – all das ohne Hilfe
von außen – setzt Alleinerziehende ganz
neuen Belastungen aus.
PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG
Als ICEJ haben wir uns gefragt: Wie können wir eine Art „erweiterte Familie“ für
junge israelische Mütter in Not sein? Die
Antwort darauf lautet, indem wir grundlegende Dinge bereitstellen, z.B. Berufsberatung und -ausbildung ermöglichen
oder professionelle Mentoren finanzieren, die ihnen mit praktischer und emotionaler Unterstützung helfen, Selbstvertrauen aufzubauen.
Viele Alleinerziehende benötigen auch
Unterstützung durch bezuschusste
Tagesbetreuung, Babysitter, Freizeitaktivitäten, Nachhilfelehrer und bei anderen
wesentlichen Dingen wie Wohnungseinrichtung und Reparaturen. Wenn alleinerziehende Mütter sich für ihre Lebensumstände schämen, verstärkt dies ihr
Gefühl der Isolation und Verzweiflung.
Dank der Unterstützung unserer Spender
konnten wir vor Kurzem einer Mutter zu
einer neuen Einbauküche verhelfen. Die
Vorher-Nachher-Bilder (Fotos rechts)
sind beeindruckend und Mutter und
Kinder können wieder in Würde leben.
SCHLIMME ZUSTÄNDE Können Sie
sich vorstellen, wie es ist, sich mit dem
Wasser aus dem Spülkasten der Toilette zu waschen? So mussten eine betagte
Großmutter, ihre alleinerziehende Tochter und ihr Enkel sich täglich waschen,
weil sie kein fließendes Wasser im Bad
hatten, um duschen zu können. Vier
Jahre lang leiteten sie Wasser aus dem
Spülkasten in die Badewanne. Hinzu
kam, dass es für die Großmutter sehr
beschwerlich war, in die Wanne steigen
zu müssen. Dank Ihrer Spenden konnten
Handwerker das Badezimmer renovieren, die Wasserleitung reparieren und
eine leicht zugängliche Dusche einbauen.

FAMILIENENTWICKLUNG FÖRDERN „Die meisten der Frauen, die wir
unterstützen, sind zwischen 16 und 50
Jahre alt“, erklärte Nicole Yoder, ICEJVizepräsidentin für Soziales und Alijah.
„Viele haben Missbrauch durchlitten
und haben keine Freunde oder Familie,
die ihnen unter die Arme greifen können.
Andere sind geschieden oder verwitwet
und auf sich allein gestellt. Einigen fehlt
es an Ausbildung oder grundlegenden
Lebenskompetenzen, was es enorm herausfordernd macht, in den Arbeitsmarkt
einzusteigen. Kinder großzuziehen ist
herausfordernd. Viele junge Eltern wissen
nicht, wie man Kindern gesunde Grenzen setzt und es ist herzzerreißend, wenn
sich die Eltern-Kind-Beziehung nicht
angemessen entwickelt. Wird das ignoriert, kann es zu einem Nährboden für
Verletzungen werden, die an die nächste Generation weitergereicht werden.“
TRAURIGE SCHICKSALE Alena
(Name geändert) ist Witwe und zieht ihre
fünf Kinder allein groß. Jahrelang hatte
sie ihren kranken Mann gepflegt, was sie
sehr viel Kraft gekostet hat. Dann verlor sie während des Corona-Lockdowns
ihre Arbeit. Jetzt erhält Alena Hilfe, ihr
Selbstvertrauen aufzubauen und sich auf
Vorstellungsgespräche vorzubereiten.
Lea (Name geändert), eine gebrochene,
geschiedene Frau, brauchte dringend
Hilfe. Sie hatte häusliche Gewalt erlebt
und war stark traumatisiert, nachdem
ein Elternteil sich vor ihren Augen das
Leben genommen hatte. Sie war in einer
so ausweglosen Situation, dass sie sich
für einige Zeit prostituierte, um ihre Kinder ernähren zu können. Mit der richtigen Unterstützung schaffte sie es, diesem Teufelskreis zu entkommen. Heute
arbeitet sie als Grafikdesignerin und
bemüht sich, ihren Kindern ein gutes
Vorbild zu sein.
INDIVIDUELLE HILFE „Die aktuelle
Zeit ist enorm herausfordernd, aber für
Frauen wie Alena und Lea kann Hilfe,
die auf ihre persönlichen Lebensumstände zugeschnitten ist, zum Wendepunkt
werden“, erklärte Nicole. „Sie und ihre
Kinder können sich nun eine bessere
Zukunft aufbauen und wir möchten sie
darin unterstützen.“

Mit unserem Projekt „Zukunft & Hoffnung geben“ möchten wir als ICEJ diesen bedürftigen und oft gebrochenen

Die neue Küche verbessert die
Lebensqualität gewaltig.

alleinerziehenden Müttern helfen. Ihre
Bedürfnisse variieren und je nach Situation leisten wir Unterstützung mit 1.300
bis 3.000 Euro pro Mutter. Jede Gabe
– ganz gleich in welcher Höhe – ist ein
großer Segen für sie. Jede einzelne hat
ihre eigene Geschichte zu erzählen und
jede einzelne hat eine von Gott gegebene
Berufung.

Bitte helfen Sie uns,
israelische Familien zu stärken
und ihnen eine bessere
Zukunft zu ermöglichen.
Ihre Gabe hilft denen,
die es am meisten brauchen.
Als Verwendungszweck
bitte ZUKUNFT UND
HOFFNUNG angeben.
Herzlichen Dank!

Häuslicher Pflegedienst der ICEJ

BEWEGENDE ERINNERUNGEN
BEI EINER TASSE TEE
VON MAXINE CARLILL

Seit sieben Jahren besucht unsere Krankenschwester Corrie
van Maanen vom Häuslichen Pflegedienst der ICEJ jede
Woche den 96-jährigen Sachar. Nach 60 Jahren Ehe lebt er
als Witwer allein. Corries Besuche bedeuten ihm viel,
denn sie nimmt sich immer Zeit und hat
ein offenes Ohr für ihn.
GESCHÄTZTER BESUCH Bei
jedem Besuch gibt es eine Tasse Tee.
Aber nicht aus einer beliebigen,
sondern einer Tasse mit blauen
Punkten. Als Corrie das erste
Mal vorbeikam, sagte Sachar:
„Das hier ist deine Tasse, denn
ich hoffe, dass du mich noch oft
besuchen kommen wirst.” Obwohl
Sachar nicht mehr sehen kann, vergewissert er sich immer, dass Corrie „ihre“
Tasse bekommt. Einmal bringt Corrie
eine Postkarte von einem Unterstützer
des Pflegedienstes mit, den die Geschichten der älteren jüdischen Einwanderer,
die aus gesundheitlichen Gründen oder
wegen der Lockdowns ihr Zuhause nicht
verlassen konnten, berührten.
LIEBESBOTSCHAFT IM POSTKARTENFORMAT „Wir denken an Sie und
beten für Sie. Mögen Sie mit Freude und
Stärke in dieser schwierigen Zeit erfüllt
werden“, übersetzt Corrie die Worte ins
Russische. Sachar nimmt die Karte in
die Hand und fährt mit dem Finger über
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er der Erste, der vor unseren
Augen zu Tode geprügelt wurde.
Er war Jude.“

zwei Vögel aus aufgeklebten kleinen
Perlen. „Schwalben!“, ruft er aus. „Das
sind wunderschöne Vögel. Sie kommen, wenn es wärmer wird. In Russland
sagt man als Liebesbekundung: ‚Du bist
meine schöne Schwalbe.‘ Wie schade,
dass ich sie nicht sehen kann.“ Doch er
ertastet sie, während seine Finger erneut
über die Karte gleiten. Und plötzlich
fängt er an zu erzählen.
ERINNERUNGEN „Als ich klein war,
fünf oder sechs Jahre alt, gab es einen
alten Mann in meinem Heimatdorf“,
erinnert sich Sachar. „Er war von Geburt
an blind und saß immer auf einer Bank
vor seinem Haus. Seinen Kopf lehnte er dabei auf seinen Arm – wie die
Skulptur von Auguste Rodin.“ Sachar
demonstriert die Pose. „Er erzählte uns
immer Geschichten, die er von anderen
gehört hatte. Wir Jungen aus der
Nachbarschaft genossen es, ihm
zuzuhören.“ Still hängt Sachar
einen Moment seinen Erinnerungen nach. Dann
fährt er fort: „1941 war

In der Folgezeit war Sachar oft mit dem
Tod konfrontiert. Er entkam einer Massenerschießung und flüchtete aus einem
Konzentrationslager, in dem nur 1.200
der eng zusammengepferchten 11.000
Juden die schrecklichen Bedingungen
überlebten. Endlich kann er sich die
Geschichte, die er in seinem Herzen
verschlossen hatte, von der Seele reden.
Corrie hört ihm zu und fühlt mit ihm.
Sein Herz wird leichter. Sachar wendet
sich wieder der Postkarte zu und legt liebevoll seine Hand darauf. „Gerne würde
ich den Schreibern persönlich danken.
Würdest du das für mich tun?“, fragt er.
„Ich freue mich sehr über diese Karte.“

Herzlichen Dank, dass Sie
durch Ihre Unterstützung vielen
älteren Israelis wie Sachar
Freude und Trost schenken.
Als Verwendungszweck bitte
HÄUSLICHE PFLEGE
angeben. Vielen Dank!

ICEJ-Unterstützung für Holocaustüberlebende

EIN JAHR IM HAIFA-HEIM
FÜR HOLOCAUSTÜBERLEBENDE

VON BIRTE SCHOLZ

Dieses Jahr begann hoffnungsvoller als das letzte für unsere
Haifa-Heim-Bewohner. Da sie zu
den ersten Geimpften in Israel
gehörten, durften sie ab Februar
wieder zusammenkommen und
ihr Leben miteinander teilen.

GEMEINSCHAFT Nach der langen
Isolation in ihren Wohnungen war die
Freude der Bewohner über gemeinsame Mahlzeiten, Spielrunden, Tanz- und
Musikabende groß. Kreativstunden und
Gymnastikkurse sind im Haifa-Heim
ebenso beliebt wie Geburtstagsfeiern.
„Mögest du 120 Jahre alt werden!“, heißt
es freudig.
GEDENKTAGE Im Grunde ist im Haifa-Heim jeder Tag ein Gedenktag an die
vielen umgekommenen Familienmitglieder. Am 27. Januar konnte nur im kleinen Kreis gedacht werden, doch im April
zum israelischen Jom HaSchoah durften die Heimbewohner, ihre Familien,
Freunde und Gäste zusammenkommen.
„Nicht allein sein zu müssen macht es
leichter, diesen schwierigen Tag zu ertragen“, sagte Naomi. Sofie, die den Holo-

caust in Transnistrien überlebte, stimmte
zu: „Wir brauchen das: zusammenkommen und gedenken.“
TEAMWECHSEL Yudit Setz, ICEJKoordinatorin für das Haifa-Heim, und
ihr Ehemann Will sowie die deutschen
Helferinnen Natalia, Debora und Kerstin hatten sich in der herausfordernden
Corona-Zeit mit besonders viel Liebe
und Einsatz um die Bewohner gekümmert. Im Sommer wurden die drei
Frauen mit vielen guten Wünschen verabschiedet und Birgit, Dinna und Christine herzlich begrüßt. Ende Oktober
vervollständigten Kathlin und Steffi, die
nach der Schule ein freiwilliges Jahr im
Haifa-Heim verbringen, das ICEJ-Team.
Beide haben sich bereits gut eingelebt.
„Ich wollte schon immer Israel und das
Land der Bibel sehen. Meine Schwester
hatte Kerstin getroffen und begeisternde Geschichten aus dem Haifa-Heim
gehört. Da wusste ich, was ich machen
will“, strahlte Steffi (18). „Die Menschen
sind so freundlich! Auch wenn ich sie
nicht immer verstehe, reden wir viel. Ich
bin so froh, dass ich hier bin!“
Kathlin (18) wuchs in einer christlichen
Familie auf, in der Israel fest zur Identität
gehört. „Israel ist wie ein zweites Zuhause

für mich“, lachte sie. „Ich liebe die Senioren und kann viel von ihnen lernen. Es
ist schön, sie lachen und tanzen zu sehen.
Am Wochenende vermisse ich sie und
freue mich bereits, sie wiederzusehen.“
ABSCHIED NEHMEN Im Januar starben Liberta Michaltzov (88), die sehr
kreativ war und die Gemeinschaft liebte,
und Schlomo Shertzer (94) aus Rumänien. 1948 kam er nach Israel und kämpfte

Sima und Amram waren gut befreundet.

in mehreren Kriegen. Obwohl ihn seine
Traumata plagten, begegnete Schlomo
allen voller Freude und Fürsorge. Shalom
Shtamberg, einer der letzten Überlebenden des Warschauer Ghettos und des KZ
Bisingen, starb Ende August mit fast 96
Jahren. Er wohnte nicht im Haifa-Heim,
nahm aber regelmäßig an Veranstaltungen teil. Auch Pnina Yluz, Rachel Gilwark sowie Sima Goldstein (83), die seit
2016 im Haifa-Heim lebte, werden sehr
vermisst werden.
Danke an alle, die das Haifa-Heim unterstützen!

Bitte beten Sie für unsere
Heimbewohner und helfen
Sie uns, sie zu segnen.
Als Verwendungszweck bitte
HAIFA-HEIM angeben.
Herzlichen Dank!

Steffi, Kathlin und Birgit (hintere Reihe) sind beim Tanzabend im Haifa-Heim dabei.

Rückkehr nach Israel in unserer Zeit

ZION – ZUFLUCHTSORT
FÜR JÜDISCHE WAISEN UND
VERTRIEBENE

VON DAVID PARSONS,
ICEJ-VIZEPRÄSIDENT UND SPRECHER

Die meisten der schätzungsweise
3,5 Millionen Juden, die in den letzten
140 Jahren nach Israel eingewandert
sind, waren arm und hilfsbedürftig.
Auch in unserer Zeit gibt es viele
Juden, die bei ihrer Alijah (Einwanderung
nach Israel) Unterstützung benötigen.
In den letzten 40 Jahren konnte die
ICEJ bereits mehr als 162.000 Olim
(jüdische Neueinwanderer) unterstützen
und wir sind entschlossen, diesen
prophetischen Dienst mit der
Hilfe Gottes und unserer Freunde
14,32) Dieses prophetische Wort hat sich
weltweit fortzuführen.
genau so erfüllt, wie es geschrieben steht.
ZU FUSS NACH ZION Die moderne Rückkehr des jüdischen Volkes nach
Israel begann in den 1880er Jahren, als
sich Juden aus dem Süden Russlands
entschieden, vor den andauernden Pogromen zu fliehen. Sie ließen alles zurück
und machten sich auf den Weg nach
Jerusalem – die Richtung kannten sie,
weil sie sich im Gebet immer der Heiligen Stadt zugewandt hatten. Um die gleiche Zeit zog es auch die uralte jüdische
Gemeinschaft im Jemen zurück ins verheißene Land, und so kamen sie zu Fuß,
ihre wenigen Besitztümer tragend, nach
Israel.
Das entspricht der
Vision des Propheten
Jesaja von der jüdischen
Heimkehr in den letzten
Tagen: „Und was wird
man den Boten der Völker sagen? ‚Der HERR hat
Zion gegründet, und hier
finden die Elenden seines
Volks Zuflucht.‘“ (Jesaja
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EXODUS AUS EUROPA Die nächste große Alijah-Welle folgte, als Israel
1948 seine Unabhängigkeit erlangte. Der
junge jüdische Staat machte es sich zur
vorrangigen Aufgabe, alle bedrängten
jüdischen Flüchtlinge aus Europa heimzubringen, denen unter dem britischen
Mandat die Einreise verweigert worden war. Der Fokus lag auf den 250.000
Holocaustüberlebenden, die noch immer
in Flüchtlingslagern in ganz Europa festsaßen. Sie waren hauptsächlich europäische Juden, die unter der Nazi-Herrschaft und im Holocaust alles verloren
hatten – nicht nur ihre

Jüdische Flüchtlinge im Jemen.

Häuser und ihr Vermögen, sondern auch
ihre Familien. Viele von ihnen waren die
einzigen Überlebenden ihrer gesamten
Verwandtschaft. So wurden viele mittellose Waisen in ein Land mit 660.000
Einwohnern aufgenommen, das ohnehin
schon ums Überleben kämpfte.
VON WAISEN AUFGEBAUT In seinem Buch „Mein gelobtes Land: Triumph und Tragödie Israels” schreibt der
Journalist Ari Shavit darüber, wie der
Staat Israel von europäischen Juden aufgebaut wurde, die der Holocaust zu Waisen gemacht hatte. Viele ihrer Eltern und
Großeltern schickten sie in den 1930erJahren voraus ins damalige Mandatsgebiet Palästina, schafften
es jedoch nicht nachzukommen. Andere rebellierten gegen ihre Eltern
und reisten allein nach
Eretz Israel. Sie sahen
Vater und Mutter nie
wieder.
„Der Zionismus war
eine Waisenbewe-

Erste Alijah-Welle in
den 1880ern.

gung, eine verzweifelte Kampagne der
Waisen Europas”, schreibt Shavit. „Als
die ungewollten Söhne und Töchter des
christlichen Kontinents vor dem Hass
ihrer Leihmutter flohen, stellten sie fest,
dass sie ganz allein in der Welt waren…
Sie hatten eine Zivilisation verloren und
mussten deshalb eine andere aufbauen.
Sie hatten ihr Heimatland verloren und
mussten deshalb ein neues schaffen. Aus
diesem Grund kamen sie nach Palästina
und halten bis heute mit verzweifelter
Entschlossenheit an diesem Land fest.“
FLUCHT AUS NAHOST Die eingewanderten, hauptsächlich aschkenasischen Juden mit europäischem Hintergrund sahen sich plötzlich mit einer
neuen Krise konfrontiert: Nach Israels
Sieg im Unabhängigkeitskrieg 1948
begannen viele arabische Länder, jüdische Gemeinschaften zu vertreiben, die
mehr als 2.000 Jahre unter ihnen gelebt
hatten. In den frühen 1950er Jahren
ließen über 800.000 sephardische und
misrachische Juden (mit spanischem
und orientalischem Hintergrund) von
Marokko bis zum Irak all ihr Hab und
Gut zurück und kamen nach Israel, oft
zu Fuß. Viele von ihnen hatten in ihrem
Herkunftsland in großen Villen gelebt
und lukrative Unternehmen geführt –
ihre nächsten Lebensjahre in Israel verbrachten sie in Zelten. Schon früh kam
es zu gesellschaftlichen Spannungen zwischen den aschkenasischen und sephar-

Sowjetische Juden bei ihrer
Ankunft in Israel.

dischen Juden, doch Israel schaffte es als
Nation, diese riesige Welle mittelloser
Flüchtlinge erfolgreich zu integrieren.
ALIJAH AUS DEM NORDEN Die
nächste Alijah-Welle folgte auf den
Zusammenbruch der kommunistischen
Sowjetunion. Dieser öffnete über einer
Million russischsprachiger Juden die
Tür, in den 1990er Jahren nach Israel
heimzukehren. Bei der Ausreise aus
ihren Herkunftsländern beschränkten
die Behörden die Güter und Finanzen
stark, die sie mitnehmen konnten. Wenn
die Nachbarn von den Auswanderungsplänen einer jüdischen Familie nach
Israel erfuhren, wollte niemand ihr Haus
abkaufen, da man wusste, dass es billig
zu haben war, sobald sie weggegangen
waren. Es gibt viele Geschichten von
sowjetisch-jüdischen Olim, die nach der
Landung auf dem Ben-Gurion-Flughafen ihre wenigen letzten russischen Rubel
und Kopeken auf das Rollfeld warfen.

BETEILIGUNG AN GOTTES WERK
Auch heute noch brauchen viele Juden,
die Alijah machen, Hilfe bei ihrem Neustart im Land der Verheißung – etwa
die äthiopischen Juden oder die Bnei
Menasche aus Indien. Selbst französische Juden zählen dazu, denn nicht alle
können es sich leisten, auszuwandern
und sich von Grund auf ein neues Leben
aufzubauen. Deshalb sind wir vor Ort,
um zu helfen – in dem Bewusstsein, dass
Israel in der Tat ein von Waisen und
Vertriebenen aufgebautes Land ist. Sie
wurden gesammelt aus den heidnischen
Nationen, von denen sie immer abgelehnt worden waren. Es stimmt: „Der
HERR hat Zion gegründet, und hier finden die Elenden seines Volks Zuflucht.“
(Jesaja 14,32)

Bitte helfen Sie uns
weiterhin, hilfsbedürftige
Juden aus aller Welt bei ihrer
von Gott verheißenen
Heimkehr nach Israel zu
unterstützen. Als Verwendungszweck bitte ALIJAH &
INTEGRATION angeben.
Herzlichen Dank!

Das Schiff
„Jüdischer Staat“ (1947),
überfüllt mit jüdischen
Flüchtlingen aus
Europa.

JAHRESRÜCKBLICK 2021
Liebe Freunde,
wir sind von Herzen dankbar, dass wir Israel auch
2021 gemeinsam segnen durften! Mit Gottes Hilfe haben
wir in Not geratenen Israelis Liebe gezeigt. Es gibt so
viele, die unsere Hilfe brauchen. So haben wir u.a.
hilfsbedürftigen Familien beigestanden, sie mit Lebensmitteln versorgt und Bildungsprojekte ermöglicht.
Mehr als 3.000 Neueinwanderer haben wir bei ihrer
Alijah (Einwanderung nach Israel) unterstützt.
In unserem Haifa-Heim können wir rund 70 bedürftige
Holocaustüberlebende liebevoll versorgen und mit

JANUAR ONLINE-KONFERENZ ENVISION 2021
Mehr als 650 Pastoren und christliche Leiter aus
über 50 Ländern nehmen p er Livestream und Zoom an
der ENVISION-Konferenz der ICEJ teil. Thema der
Konferenz war: „Wie können Christen in Krisenzeiten
leiten und gottgefällige Wege aufzeigen?“

der Unterstützung des neuen telefonischen Hilfsdiensts
tausenden Überlebenden in Haifa und Jerusalem beistehen. Gefährdete Ortschaften in Nord- und Südisrael
erhielten 46 Schutzbunker. Vieles mehr wurde mit
Ihrer treuen Unterstützung und durch Ihre Gebete
ermöglicht. Herzlichen Dank dafür!
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und Gottes reichen Segen für das Jahr 2022.

Ihr René Emmenegger

JANUAR ONLINE-GEDENKGOTTESDIENST
ZUM 27. JANUAR
Über 4.000 Zuschauer nehmen beim Online-Gedenkgottesdienst der ICEJ für die Opfer und Überlebenden
des Holocaust teil. Ehrengast der vorab aufgezeichneten
Veranstaltung war die Holocaustüberlebende
| 15Michel-Rosenstock (Stuttgart).
Ruth
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FEBRUAR 1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN
IN DEUTSCHLAND
Dieses Jahr dokumentiert offiziell 1700 Jahre jüdische
Geschichte in Deutschland. Unsere kostenlose
ICEJ-Broschüre gibt einen guten Überblick. Ausführliche
Artikel sind auf unserer Themenseite zu finden:
www.icej.de > 1700 Jahre jüdisches Leben

FEBRUAR 10 JAHRE JESAJA-62-GEBET
Seit 2011 treffen sich Christen weltweit auf Initiative der
ICEJ jeden 1. Mittwoch im Monat, um auf der Grundlage
von Jesaja 62,6-7 für Israel und die Nationen zu beten.
Machen Sie mit, gründen Sie einen Jesaja-62-Gebetskreis!
Infos: www.jesaja62.icej.de

MÄRZ ONLINE-ACADEMY DER ICEJ
MIT YAD VASHEM
Dr. Noa Mkayton (Yad Vashem, Jerusalem) erklärt
mehr als 120 Teilnehmern bei der ersten Online-Academy
der ICEJ wie wichtig es ist, die Erinnerung an die Opfer
des Holocaust durch das Hören ihrer persönlichen
Geschichten aufrecht zu erhalten.

MÄRZ LEITUNGSWECHSEL BEI DER
ICEJ-ÖSTERREICH
Am 20. März 2021 wird Steven Bennett bei der Generalversammlung des Vereins „Internationale Christliche
Botschaft Jerusalem – Österreichischer Zweig“ zum
neuen nationalen Leiter (Obmann) gewählt. Mit Unterstützung seiner Frau Daniela führt er den Dienst der
ICEJ in Österreich fort und entwickelt ihn weiter.

APRIL 25 JAHRE HÄUSLICHER
PFLEGEDIENST DER ICEJ
Unsere ICEJ-Krankenschwester Corrie van Maanen
und ihr Team kümmern sich seit 25 Jahren liebevoll um
pflegebedürftige, ältere Israelis, darunter viele russischjüdische Einwanderer.

MÄRZ SEGEN ZUM PASSAHFEST
Viele Israelis sind auf soziale Hilfe angewiesen, mit
der Pandemie hat sich die Lage noch verschärft.
Die ICEJ verteilt hunderte Lebensmittel-Geschenkkörbe,
u.a. an Holocaustüberlebende und Alleinerziehende.

MÄRZ DANK AN DIE GRÜNDER
DER ICEJ-ÖSTERREICH
Die ICEJ dankt Mag. Karl und Irene Klanner für ihre
große Hingabe, die Gründung (2003), den erfolgreichen
Aufbau und die ehrenamtliche Leitung des österreichischen Zweiges. Viele Christen in Österreich haben nun
ein biblisches Verständnis von Israel und unterstützen
die vielen Projekte der ICEJ mit Gebeten und Gaben.

APRIL PETITION "ISTGH"
Die ICEJ setzt sich mit einer Petition an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen die rechtswidrigen
und ungerechten Ermittlungen gegen Israel wegen
angeblicher Kriegsverbrechen im und seit dem Raketenkrieg 2014 ein: www.israelpetition.icej.de

MAI MIT KULTUR GEGEN ANTISEMITISMUS
Das seit 2014 von der ICEJ organisierte Bildungsprojekt
für deutsche und tschechische Schüler findet 2021 in
wöchentlichen Online-Treffen unter Anleitung von
Experten der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem statt.

MAI SCHUTZBUNKER
FÜR NORD- UND SÜDISRAEL
Terrororganisationen aus dem Gazastreifen feuern in elf
Tagen mehr als 4.300 Raketen auf Israel. Die ICEJ stellt
46 zusätzliche Schutzbunker gegen die Raketenbedrohung
in Nord- und Südisrael auf. 16 Bunker werden von der
ICEJ-Schweiz finanziert, sechs von Deutschland.

MAI HOLOCAUSTÜBERLEBENDE
BESUCHT SCHULEN
Im Rahmen des Projekts „Mit Kultur gegen Antisemitismus“ erzählt die 92-jährige Holocaustüberlebende
Ruth Michel-Rosenstock (Stuttgart) Schülern in Stuttgart
ihre Geschichte.

MAI SOLIDARITÄTSKUNDGEBUNG
FÜR JÜDISCHES LEBEN
Während des Raketenkriegs zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel werden in Deutschland antisemitische Hassparolen skandiert, Israelfahnen verbrannt
und Synagogen beschädigt. Rund 1.500 Israelfreunde
stellen sich bei der ICEJ-„Solidaritätskundgebung für
jüdisches Leben und Israel“ gegen Antisemitismus.

JUNI SOLIDARITÄTSVERANSTALTUNG FÜR ISRAEL

JUNI GEBETSMARSCH FÜR DEUTSCHLAND

300 Personen nehmen vor Ort und viele Zuschauer via
Zoom an der Veranstaltung der IWS in Bern teil, um ihre
christliche Solidarität mit ihren jüdischen Mitbürgern und
Israel zu bezeugen. Mitarbeiter und Vorstand der ICEJ
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unterstützen
tatkräftig die Organisation des Anlasses.

Rund 300 Beter aus verschiedenen Gemeinden
Deutschlands tragen beim Gebetsmarsch für
Deutschland Gottes Wort durch Stuttgart und beten
für Israel.

JUNI NEU KONSTITUIERTER VORSTAND
ICEJ-SCHWEIZ
René Emmenegger wird als neuer Präsident bestätigt
und bildet zusammen mit Dominique Walter
(Vizepräsident) und Daniel Hess (Geschäftsführer)
die Leitung der ICEJ-Schweiz.

JULI ICEJ SPONSERT EVAKUIERUNGSFLÜGE
Trotz Beschränkungen zu Beginn des Jahres kommen
im ersten halben Jahr über 7.000 jüdische Neueinwanderer u.a. aus Russland, Kasachstan, Indien und Äthiopien
nach Israel. Die ICEJ sponsert die Flüge für mehr als
1.600 von ihnen.

JULI FASZINATION ISRAEL
Gottfried Bühler und das ICEJ-Filmteam erzählen
faszinierende Geschichten von Israelis, darunter
Arye Shalicar, Publizist und Pressesprecher (Res.)
der israelischen Armee.

JUNI EHRUNG FÜR SCHWEIZER
PIONIERARBEIT DER ICEJ
Astrid und Hansjörg Bischof werden an der Mitgliederversammlung für ihre grossartige Pionierarbeit geehrt
und beschenkt. Vor fast 40 Jahren haben sie den
Schweizer Zweig der ICEJ gegründet und geprägt.

JULI SEMINAR „7 FESTE DER BIBEL“
50 Personen nehmen im Hotel Ländli in Oberägeri am
Seminar über die „7 Feste der Bibel“ teil. Der Bibellehrer
und Buchautor Martin Baron und seine Frau Sigrid
lehren zu diesem spannenden Thema.

AUGUST CHRISTOPH SCHARNWEBER
AUF SPRECHERTOUR
Christoph Scharnweber spricht im Juli und August
in Innsbruck, Götzis, Neunkirchen, Zwettl/Rodl und
Amstetten zum Thema „Back to Jerusalem –
zurück zu den Ursprüngen unseres Glaubens“.

DER BIBELPODCAST

Mit Timon Kaiser & Friends

AUGUST ZUKUNFT & HOFFNUNG GEBEN
Mit vielfältigen Projekten unterstützen wir bedürftige
Israelis u.a. durch schulische und berufliche Weiterbildung, stärken gefährdete Jugendliche und Kinder aus
zerrütteten Familien, fördern Koexistenz und helfen Neueinwanderern und mit Herausforderungen kämpfenden
Minderheiten wie Arabern, Drusen und Beduinen.

SEPTEMBER HILFE FÜR
ALLEINERZIEHENDE MÜTTER
Gut 90% der Alleinerziehenden in Israel sind Mütter,
die oft ein geringes Einkommen haben und mit ihren
Kindern an oder gar unter der Armutsgrenze leben.
Die ICEJ hilft in Not geratenen Familien mit praktischer
und emotionaler Unterstützung.

AUGUST ARISE: ISRAEL FÜR JUNGE LEUTE
Das Team von ARISE, der ICEJ-Initiative für junge Leute,
ist mit frischen Ideen auf Social Media unterwegs.
Beim Bibel-Podcast spricht ICEJ-Jugendreferent Timon
Kaiser mit vielen spannenden Gästen über Israel,
die Bibel und das Leben als Christ in der heutigen Zeit.

SEPTEMBER ONLINE-LAUBHÜTTENFEST
Es war bereits das zweite Online-Laubhüttenfest
der ICEJ, übertragen von verschiedenen Orten in Israel.
Lockdowns und Reisebeschränkungen stellten kein
Hindernis für Gott dar: Er war gegenwärtig, wo immer
sich Menschen weltweit zuschalteten.

PRAYER
NEWS
Mit Carina Rieger

OKTOBER FÜRSORGE
FÜR HOLOCAUSTÜBERLEBENDE
Das ICEJ-Team im Haifa-Heim, darunter auch deutsche
Helferinnen, kümmert sich mit viel Einsatz liebevoll
um rund 70 bedürftige Holocaustüberlebende.
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OKTOBER PRAYER NEWS VON ARISE
Auch dieses Jahr veröffentlicht ARISE zahlreiche
„Prayer News“-Videos mit Gebetsstoff zu aktuellen
Entwicklungen rund um Israel auf YouTube.
NEU: Erklärvideos zum Nahostkonflikt.

NOVEMBER GEDENKEN AN DIE
REICHSPOGROMNACHT
Bibel TV strahlt anlässlich der Reichspogromnacht
einen vorab in Stuttgart aufgezeichneten Gedenkgottesdienst der ICEJ aus.

NOVEMBER GEBETSHALBNACHT IN STUTTGART
Bei der Gebetshalbnacht in Stuttgart beten Israelfreunde
u.a. dafür, dass die letzten äthiopischen Juden bald
nach Israel zurückkehren können. Ehrengast aus Israel
ist Mojmir Kallus, ICEJ-Vizepräsident für internationale
Angelegenheiten.

DEZEMBER ÄTHIOPISCHE ALIJAH

NOVEMBER TREFFEN DER
ISRAELWERKE SCHWEIZ
Vertreter der ICEJ Schweiz nehmen an der jährlichen
Retraite der IWS teil. Als Gast ist die neue israelische
Botschafterin in Bern, I.E. Ifat Reshef, zu Besuch.
Es gibt interessante Berichte aus den Werken,
Gebet, Lobpreis und
Gemeinschaft.

2021 hilft die ICEJ insgesamt rund 3.000
Neueinwanderern bei ihrer Alijah. Die israelische
Regierung beschließt, in den kommenden Monaten
3.000 äthiopische Juden nach Israel zu bringen.
Die ICEJ möchte mindestens Flüge für 200
von ihnen sponsern.

ISRAELS NEUE REGIERUNG
BEWÄHRT SICH
VON DAVID PARSONS

Seit Juni ist Israels neue Regierung im Amt, eine breite Koalition
aus acht gegensätzlichen Parteien.
Trotz der verschiedenen Parteiprogramme und einer hauchdünnen Mehrheit von 61 zu 59
Knesset-Sitzen macht sie sich
besser als viele erwartet hatten.

FÜR DAS WOHL ISRAELS Herzstück
der Koalition ist ein Rotationsabkommen zwischen Premierminister Naftali
Bennett und Außenminister Jair Lapid.
Sie alle eint v.a. ein Ziel: den ehemaligen Premierminister Benjamin Netanjahu daran zu hindern, wieder an die
Macht zu kommen. Bennett und Lapid
repräsentieren eine jüngere Generation
politischer Leiter, die zukunftsorientiert
handeln und gewillt sind, für das Wohl
der gesamten Nation Kompromisse einzugehen.
HERAUSFORDERUNG CORONA
Sie stehen vor zahlreichen innen- und
außenpolitischen Herausforderungen.
Die dringendste ist die andauernde
Corona-Pandemie, die Israel dank einer
umfassenden Impfstrategie fast besiegt
zu haben schien. Aber die ansteckende Delta-Variante führte im Sommer
zu einer vierten Infektionswelle, die das
Gesundheitssystem erneut belastete. Premierminister Bennett, der in der Hightech-Industrie Karriere gemacht hatte,
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hörte sich die Ratschläge medizinischer
Experten an, entschied sich aber, alles
zu tun, um das Land und die Wirtschaft
geöffnet zu halten. Statt strenger Lockdowns wie unter Netanjahu vertraute
er darauf, dass die Israelis den Regeln
freiwillig folgen und sich selbst isolieren würden, wenn sie mit dem Virus in
Berührung kämen. Gleichzeitig blieben
die strengen Einreiseregelungen für Ausländer in Kraft, was bedeutet, dass die
Tourismusbranche mehr Zeit brauchen
wird, um sich zu erholen.
ERSTE FORTSCHRITTE Trotz Streitigkeiten innerhalb der Koalition gelang
es der Regierung im November, erstmals
seit 2018 einen neuen Staatshaushalt
zu verabschieden und erneute Wahlen
vorerst abzuwenden. Der neue Haushalt beinhaltet unter anderem finanzielle Investitionen für den arabischen
Bevölkerungsteil, um die zunehmenden
innerarabischen Gewaltverbrechen zu
bekämpfen und die Ursachen für die
erschreckenden ethnischen Krawalle
zwischen Juden und Arabern während
des Hamas-Raketenkriegs im Mai 2021
anzugehen.
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN Auf internationaler Ebene ist die
neue Regierung um gute Beziehungen
mit der US-Regierung von Präsident Joe
Biden bemüht. Außenminister Lapid
und Verteidigungsminister Benny Gantz
haben sich mit hochrangigen US-Regierungsbeamten getroffen und konnten
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einige positive Ergebnisse erzielen. Unter
anderem gibt es Meldungen, dass die
Biden-Regierung Saudi-Arabien dazu
ermutigt, den Abraham-Abkommen beizutreten und die Beziehungen mit Israel
zu normalisieren.
STREIT UM JERUSALEM Aber auch
das umstrittenste aller Themen ist wieder
auf dem Tisch: Jerusalem. Biden möchte das Konsulat in der Agron-Straße in
Westjerusalem, das in der Vergangenheit
als US-Vertretung für die Palästinenser diente, wieder eröffnen. Bei ihrem
jüngsten Treffen in Washington warnte
Lapid US-Außenminister Antony Blinken, diese Pläne könnten die Koalition in
Israel auseinanderbrechen lassen, da die
ihr angehörenden konservativ-nationalen Parteien dies ablehnen. Lapid warnte, andere Länder könnten dem Beispiel
der USA, Vertretungen für die Palästinenser in Jerusalem zu eröffnen, folgen,
wodurch Israels Souveränität über Jerusalem unterminiert würde.
Aber vor allem muss die Bennett-LapidRegierung einen Weg finden, das Streben
des Iran nach einer Atombombe aufzuhalten.
Bennett und Lapid leiten ein Treffen
des neuen Kabinetts.

Iranisches Atomprogramm

ISRAELS MOMENT
DER ENTSCHEIDUNG
VON DAVID PARSONS

Da der israelischen Armee u.a. bunkerbrechende Bomben und erstklassige
Tankflugzeuge fehlen, glauben manche
Beobachter wie der ehemalige Premierminister Ehud Barak, dass die USA
Israel von dieser existenziellen Bedrohung erlösen müssten. Jedoch werde die
Biden-Regierung wohl keinen Plan für
einen Militärschlag auf den Iran ausarbeiten, meint Barak. Andere sind der
Ansicht, dass Israels Armee weiterhin

Im Jahr 1992 erfuhr die israelische Führung erstmals vom iranischen
Atomprogramm. Seitdem hat jeder Premierminister an der „BeginDoktrin” festgehalten – der politischen Richtlinie Menachem Begins,
die besagt, dass Israel es keinem feindlich gesinnten Land in Nahost
erlauben werde, sich Massenvernichtungswaffen zu beschaffen.
Doch andere Themen wie die
Irans Atomenergiebehörde präsentiert seine
fortschrittlichen Zentrifugen zur Urananreicherung
Corona-Krise und wiederholte
auf einer Ausstellung in Teheran.
Parlamentswahlen beschäftigten
Israel in den letzten Monaten, so
dass es in seiner Bereitschaft,
dem iranischen Atomprogramm
den Todesstoß zu versetzen, zurückgefallen sein könnte. Manche
befürchten gar, es sei bereits zu
spät, diese Bedrohung im Alleingang zu bewältigen. Die neue
Bennett-Lapid-Regierung steht
eindeutig vor wichtigen Entscheidungen.
IRANS ATOMSTREBEN In den letzten Jahrzehnten gelang es Israel, das iranische Atomprogramm immer wieder zu
verlangsamen. Teheran ist jedoch entschlossen, es voranzutreiben. Die Ajatollahs zogen aus Israels Luftangriff auf den
irakischen Atomreaktor 1982 und den
syrischen Atomreaktor 2007 Konsequenzen: Viele Nuklearanlagen befinden sich
geschützt tief unter der Erde. Der Iran
hat zudem eine gewaltige Abschreckung
aufgebaut, indem er verbündete Terrororganisationen im Gazastreifen und im
Libanon mit zehntausenden Raketen
ausrüstet.
ISRAELS IRANPOLITIK Die israelische Führung setzte auf internationale
Sanktionen, um den Fortschritt des iranischen Atomprogramms aufzuhalten.
Außerdem führte sie eine Reihe weitgehend erfolgreicher Geheimdienstopera-

tionen gegen iranische Nuklearanlagen
und Atomwissenschaftler durch. Als der
Westen die Sanktionen gegen Teheran
verschärfte, wurde das islamische Regime
an den Verhandlungstisch gezwungen.
Aber dann endeten die Gespräche 2015
mit einem schwachen Atomabkommen,
was v.a. der laxen Iran-Politik der damaligen Obama-Regierung geschuldet war

imstande ist, selbst einen Luftschlag auf
iranische Nuklearanlagen durchzuführen, v.a. dank ihrer neuen hochgerüsteten Tarnkappenkampfjets vom Typ F-35.
Durch das fehlende Budget entstandene
Rückschläge könnten schnell wieder ausgeglichen werden, und die Armee könne
ihre Ausrüstung und Pläne rasch den
neuen Herausforderungen anpassen.

ZUSPITZUNG DER LAGE Als USPräsident Donald Trump 2018 aus dem
Atomabkommen austrat, nutzten die
Iraner dies als Vorwand, mehrere „rote
Linien” zu überschreiten. In den letzten
Monaten gab die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bekannt, der Iran
reichere Uran bis zu 60% an. Damit ist er
nicht mehr weit von atomwaffenfähigem
Uran entfernt. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz warnte vor kurzem,
sollte der Iran tatsächlich beschließen,
eine Atombombe zu bauen, würde er nur
noch zwei Monate dazu brauchen.

EINSTEHEN IM GEBET Der Iran
könnte sehr bald zu einem „nuklearen
Schwellenland“ werden. Als solches
hätte er die Atombombe zwar noch nicht
gebaut, würde aber über alle Komponenten verfügen, um dies rasch tun zu können. Dann würde Israels Gelegenheit,
einen Präventivschlag gemäß der BeginDoktrin durchzuführen, schwinden. Lassen Sie uns beten, dass Israels Führung,
Geheimdienste, Armee und zivile Einrichtungen der Aufgabe gewachsen sein
werden, wenn der Moment der Entscheidung kommt.

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

DIE EMANZIPATION
DER JUDEN UND
„NEUER“ JUDENHASS

zehnten hart erkämpft. Ihre Integration geschah nicht „von oben“ oder dank
einer offenen, fortschrittlich denkenden
Mehrheitsgesellschaft. Sie wurde vielmehr allen Widerständen zum Trotz von
den Juden selbst erreicht. Bemüht darum,
Ausgrenzung zu überwinden, hatten sie
eine deutschsprachige, weltliche Schulbildung initiiert, sich auf dem Gebiet der
Kunst betätigt und waren zu überzeugten
deutschen Patrioten geworden.

VON ESTER HEINZMANN

Als im 18. Jahrhundert Deutschlands Intellektuelle von der Aufklärung
erfasst wurden, hinterfragten viele auch die in der Gesellschaft tief sitzende
negative Einstellung gegenüber Juden. Zwar lehnten sie viele Vorurteile
nicht grundsätzlich ab, betrachteten jedoch die den Juden zugeschriebenen
negativen Eigenschaften als eine Konsequenz der erlebten Ausgrenzung.
Ein Ende der staatlichen und gesellschaftlichen Diskriminierung würde
nach Ansicht der Aufklärer die „Assimilation“ der Juden begünstigen,
an deren Ende ihre rechtliche Gleichstellung stehen sollte.
HASKALA: DIE JÜDISCHE AUFKLÄRUNG Inspiriert von der Aufklärung entstand unter den Juden eine
eigene Form des „vernunftgeleiteten
Denkens“: die Haskala. Zentrales Anliegen der Maskilim (Aufklärer) war eine
„Verbesserung“ des Judentums. Mithilfe
eines neuen philosophischen Verständnisses, das auf dem Vernunftgedanken
und nicht mehr auf dem Glauben gründen sollte, sowie weltlicher Schul- und
Berufsbildung sollte die jüdische Bevölkerung zu „nützlichen“ Bürgern erzogen
werden. Die christliche Mehrheitsgesellschaft wurde von den Überlegungen der
Aufklärer kaum beeinflusst. Vertreibung,
Übergriffe und Pogrome setzten sich
auch im 18. und 19. Jahrhundert fort.
REFORMJUDENTUM UND KONVERSION Unter den Juden setzte die
Haskala jedoch einen Prozess der Anpassung in Gang, der nach und nach zur
Abwendung von überlieferten Traditionen, zur Entstehung eines an die deutsche Kultur angepassten Judentums (das
Reformjudentum) und zu einer noch
weitergehenden Assimilation führte: Um
ihr Selbstverständnis als Deutsche zu
bekräftigen und um ihren gesellschaftlichen Aufstieg zu begünstigen, konvertierten im 19. Jahrhundert viele Juden
zum Christentum.
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Der
Philosoph
Moses
Mendelssohn gilt
als wichtigster
Vertreter
der
Haskala.

INDUSTRIALISIERUNG UND KAPITALISMUS Durch den modernen
Kapitalismus und die Industrialisierung
gelang vielen Juden der wirtschaftliche
Aufstieg. Hausierer und Trödelhändler
wurden zu Klein- und Großhändlern.
Aus Textilhändlern wurden Textilfabrikanten. Jüdische Hofagenten, die zuvor
als Warenlieferanten für deutsche Fürsten tätig gewesen waren, stiegen ins Bankiersgeschäft ein, wie z.B. die Frankfurter
Familie Rothschild. Mit ihren Kredit- und
Wechselgeschäften unterstützten sie die
Industrialisierung und ermöglichten den
Wohlstand Deutschlands und Europas.
ERFOLGREICHE SELBSTINTEGRATION 1871 gewährte das deutsche Kaiserreich Juden die rechtliche Gleichstellung. Diese Gleichberechtigung hatten
sie sich in den vorangegangenen Jahr-

JUDENHASS WIRD ZU „ANTISEMITISMUS“ Zur gleichen Zeit breitete
sich ein „neuer“ Judenhass aus. Judenfeindliche Ansichten wurden von Künstlern, Wissenschaftlern, Politikern und
Klerikern öffentlich diskutiert, verbreitet
und salonfähig gemacht. Der 1879 neugeschaffene Begriff „Antisemitismus“ sollte
die Abgrenzung vom „ungebildeten“,
religiös motivierten Judenhass des Mittelalters unterstreichen. Die „gebildeten“
Judenfeinde beriefen sich auf scheinbar
intellektuelle Überlegungen, vor allem
pseudowissenschaftliche Rassentheorien.
Juden wurden nicht mehr den Christen,
sondern den „Germanen“ gegenübergestellt. Ziel dieser Judenfeindlichkeit war
nicht, wie im Mittelalter, die Konversion,
sondern die Ausgrenzung, Vertreibung
und schließlich die Vernichtung der
Juden.
Als das Kaiserreich 1918 endete, zeichnete sich am Horizont bereits die dunkelste
Zeit für das jüdische Volk ab. Zur „Entmenschlichung“ der Juden gesellten sich
auch Vorwürfe des „Verrats“. Der für die
deutschen Juden so selbstverständliche
Patriotismus brachte weder die Verleumdung, sie hätten sich 1914-1918 vor dem
Kriegsdienst gedrückt, zum Schweigen,
noch konnte er die Lüge verhindern, sie
hätten die Kriegsniederlage sowie die
Krisen der Weimarer Zeit orchestriert.
Hatten sie sich im 19. Jahrhundert noch
vorwiegend mit theoretischen Überlegungen begnügt, forderten Antisemiten
in der Weimarer Republik nun öffentlich
die „Entfernung“ (d.h. Ausrottung) der
Juden.
Weitere Artikel unter
dem Menüpunkt „1700 Jahre
jüdisches Leben“ auf:
www.icej.de

GEDENKGOTTESDIENST
ZUR REICHSPOGROMNACHT
VON BIRTE SCHOLZ

Im Gedenken an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren hat die
Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ) Ende Oktober in
Stuttgart einen Gottesdienst für Bibel TV aufgezeichnet, in dem zum
entschiedenen Auftreten gegen Antisemitismus aufgerufen wurde.

Gottfried Bühler im Gespräch mit Carmela Shamir

DER VERGANGENHEIT GEDENKEN Pfarrer Friedhelm Nachtigal
(ELKW), der durch den Gottesdienst
leitete, erinnerte an die schrecklichen
Novemberpogrome von 1938. Vor allem
in der Nacht vom 9. auf den 10. November gab es massive Ausschreitungen
gegen Juden. „Mehrere hundert Juden
wurden ermordet oder nahmen sich
das Leben, mehr als 1400 Synagogen,
Betstuben und Versammlungsräume
sowie 1.000 Geschäfte, Wohnungen und
Friedhöfe wurden zerstört“, sagte Pfarrer
Nachtigal. „Heute wird in rund 130 Synagogen und Gebetsräumen der Gott der
Bibel verehrt, Menschen erhalten Hoffnung und Orientierung für ihr Leben.
Was für ein Wunder nach einer sehr
schweren Zeit in unserer Geschichte.“
Mit Verweis auf Matthäus 5,9 erklärte er:
„Wir haben den Auftrag von Gott, aktiv
Pfarrer
Friedhelm
Nachtigal

Frieden zu stiften, gerade auch zwischen
Juden und Christen.“
AN DER SEITE ISRAELS Im Rahmen des Gottesdienstes interviewte
Gottfried Bühler, Erster Vorsitzender
der ICEJ-Deutschland, Carmela Shamir,
seit August 2021 Generalkonsulin des
Staates Israel in München. „Israel hat
eine einzigartige Beziehung zu Deutschland. Auf vielen Ebenen erhalten wir
Unterstützung von Deutschland, strategisch, wirtschaftlich und Deutschlands
Freundschaft zu Israel ist auf internationaler Ebene enorm“, erklärte Frau
Shamir. „Von der deutschen Regierung
und vielen Menschen in Deutschland,
auch der ICEJ, erhalten wir die klare
Botschaft, dass Antisemitismus nicht
akzeptiert wird, dass ihr an unserer Seite
steht. Wir müssen hoffnungsvoll bleiben
und gemeinsam gegen Antisemitismus
kämpfen.“
KÖNIG DER JUDEN Schwester Joela
von der Evangelischen Marienschwesternschaft Darmstadt wies in ihrer Predigt über den König der Juden auf die
Wurzeln des christlichen Antisemitis-
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mus hin und forderte dazu auf, heute an
der Seite des jüdischen Volkes zu stehen.
„Die amtliche Schuldanklage am Kreuz
lautete: ‚Jesus von Nazareth, der König
der Juden‘ (Johannes 19,19)“, erklärte
sie. „Für die Welt war das ein Spottname.
Doch die Hölle hat vor ihm gezittert und
der Himmel hat darüber gejubelt. Es ist
der triumphierende Siegestitel über Golgatha.“ Doch es sei „merkwürdig still“
um den Kreuztitel geblieben. „Eigentlich
hätte er der größte Ehrentitel aller Zeiten
werden müssen.“ Doch für viele Christen
habe das Wort ‚Jude‘ eine Ehrung ausgeschlossen.
Indem sie Jahrhunderte lang Juden verachtete, bestrafte und verfolgte habe
die Christenheit eine große Schuld auf
sich geladen, die noch auf Aufarbeitung
warte – u.a. durch die Aufforderung
‚Kauft nicht bei Juden‘, bis heute aktuell, und die bekannte Anklage, Israel sei
das größte Hindernis für den Frieden. „Der Schutz des jüdischen
Volkes wird davon abhängen, dass wir diese Stunde
nicht noch einmal verpassen
und bereit sind, die jüdische Identität unseres Gottes
zu bekennen, auch wenn
es uns Nachteile bringt“,
erklärte Schwester Joela.
„Wir sollten in einer
Gegenbewegung der
Liebe Israel in
wahrer Freundestreue zur
Seite stehen.“
Schwester Joela

Der Pianist Michael Schlierf und die
Violinistin Adelheid Abt sowie die
Worship-Band FRIENDS gestalteten
den Gottesdienst musikalisch. Zum
Abschluss wurde Israels Nationalhymne
„HaTikwa“ gesungen.

SCHÄTZE DES

HEBRÄISCHEN
DENKENS
Von Ester Heinzmann

Der Herr hat besucht und
erlöst sein Volk
Der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels, ist eine der Eigenbezeichnungen Gottes,
mit der er sich uns im Alten Testament offenbart. Die wunderbare Bedeutung dieses Namens liegt
wie ein Schatz in der Thora, den fünf Büchern Mose, verborgen.

DER VERHEISSENE ERLÖSER
Bereits in 2. Mose 6,6 verheißt Gott Israel die Erlösung aus Ägypten. Vor allem
aber im Buch Jesaja gibt Gott sich immer
wieder als der Erlöser Israels zu erkennen
(vgl. Jesaja 41,14; 44,6; 47,4; 48,17 u.a.).
Im Hebräischen Text wird an diesen Stel(sprich „go’el“)
len das Wort goel
verwendet, das „Löser“ oder „lösen“ (losbinden, einlösen) bedeutet. Anhand weiterer Textstellen wird deutlich, dass Gott
nicht nur an die zurückliegende Erlösung
aus Ägypten erinnern möchte, sondern
auf ein künftiges Ereignis hinweist. „Aber
für Zion wird ein Erlöser kommen und
für die in Jakob, die sich von der Sünde
abwenden, spricht der HERR.“ (Jesaja
59,20) Diese Aussage klingt an den verheißenen Nachkommen der Frau (1.
Mose 3,15) und den Nachkommen Abrahams (1. Mose 22,18) an. Der Psalmist
spricht von der Erlösung aus Not und
Bedrängnis (Psalm 72,14; 107,2). Der
leidgeprüfte Hiob bekennt voller Zuversicht, „dass mein Erlöser lebt (goali chai
), und als der Letzte wird er über
dem Staub sich erheben.“ (Hiob 19,25)
Versteckt inmitten einer Reihe von
Bestimmungen und Geboten, die Gott
den Israeliten am Berg Sinai mitgab,
finden wir faszinierende Hinweise auf
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die Eigenschaften und das angekündigte
Handeln des Erlöser-Gottes.
DIE SCHULDSKLAVEREI In 3. Mose
25 gibt Gott den Israeliten detaillierte Anweisungen zur Schuldsklaverei.
Hatte ein Israelit sich verschuldet und
war er außer Stande, seine Schulden zu
begleichen, wurde er Sklave seines Gläubigers. War sein Gläubiger ein Israelit, arbeitete er als dessen Tagelöhner
und kam erst im Jubeljahr wieder frei
(3. Mose 25,39-43). War der Gläubiger
jedoch ein Nichtjude, sollte ein Verwandter des Schuldners ihn „lösen“ (V.
47-49). Dasselbe Prinzip galt, wenn ein
Grundstück verpfändet wurde: der Verwandte sollte es zurückkaufen (V. 25).
In deutschen Bibeln ist in 3. Mose 25 vom
„Löser“ (oft auch „Verwandten-Löser“)
die Rede. Jedoch ist es im hebräischen
Text dasselbe Wort, mit dem Gott sich
.
als Erlöser Israels bezeichnet: goel
DER GOEL 3. Mose 25 stellt zwei
wesentliche Anforderungen an den Goel:
Er musste ein Blutsverwandter des Verschuldeten sein (3. Mose 25,49). Dabei
fiel die Rolle des Lösers immer dem
nächststehenden Verwandten zu. War
dieser nicht imstande zu lösen, wurde
der nächstfolgende gefragt (vgl. Ruth

3,12). Auch die weitere Verwendung des
Wortes Goel im Alten Testament unterstreicht, dass es synonym für einen Blutsverwandten steht (z.B. 4. Mose 35,19:
, Bluträcher, wörtgoel ha’dam
lich: Löser des Blutes).
Eine weitere Anforderung, die ein Goel
erfüllen musste, war, ausreichend vermögend und selbst ein freier Mann zu sein.
Das Buch Ruth verdeutlicht zudem, dass
in Israel die Levirats- oder Schwagerehe
(5. Mose 25,5-10) als Erweiterung des
Lösergesetzes verstanden wurde. War ein
verschuldeter Israelit kinderlos verstorben, sollte sein nächster Verwandter nicht
nur seinen verpfändeten Besitz lösen,
sondern auch dessen Witwe heiraten
und einen Nachkommen zeugen, um den
Namen des Verstorbenen zu erhalten.1
DER KAUFPREIS Zwei in der Bibel
beschriebene Fälle, in denen das Lösergesetz zur Anwendung kommt, verdeutlichen, dass es dem Verschuldeten oblag,
seinen Blutsverwandten zur Lösung aufzufordern. In Ruth 3 hat Boas sich bereits
über den Sachverhalt erkundigt, handelt jedoch erst, als Ruth ihn als Löser
anspricht (vgl. V.12+18). Jeremia löst
einen Acker, nachdem sein Verwandter
ihn nachdrücklich dazu aufforderte (Jeremia 32,8-12).

, wörtlich: ihr Löser ist stark)
der schutzlosen Waisen, denen niemand
zu Hilfe kommt (Sprüche 23,10-11).
Wie die Löser in den Büchern Ruth und
Jeremia wartet auch Jeschua darauf, dass
wir uns an ihn wenden, wissend, dass er
allein Löser ist, der uns aus unserer ausweglosen Lage freikaufen kann. Er lädt
uns ein, drängt sein Erlösungswerk aber
niemandem auf.

Die Lösung durch den Goel stellte zudem
einen Kaufakt dar. Bei Ruth (Kapitel 4)
und Jeremia sind Zeugen zugegen und
ein Kaufpreis wird entrichtet; Jeremia
schreibt einen Kaufbrief. Somit wurde
das gelöste Grundstück, bzw. der gelöste
Verwandte, Eigentum des Goels.
ZURÜCK ZUR FAMILIE Der für uns
heute befremdlich anmutende Gedanke,
dass Gott es wohlhabenden Personen
ermöglicht, ihre bedürftigen Verwandten
zu „besitzen“, muss im kulturellen Kontext verstanden werden. Im Nahen Osten
zur Zeit der Bibel war die eigene Identität stark an die Großfamilie und Sippe
gebunden. Ein Schuldsklave, der von
seinem Verwandten gelöst wurde, kehrte
zurück „in den Stall“ – zu seiner Sippe.
Dort bestellte er wie zuvor auch den im
Familienbesitz (vgl. 4. Mose 33,54; 36,67) befindlichen Grund und Boden, war
selbst aber mittellos.
ISRAELS GOEL Im Neuen Testament
lesen wir, dass die Gesetze der Thora ein
Schatten waren, die Israel auf den kommenden Messias vorbereiten sollten
(Kolosser 2,17; Hebräer 10,1). Jeschua
selbst sagte, dass die Thora auf ihn hin-

HÖRTIPP

Das Jerusalem
Baroque Orchestra und der Kammerchor „Soli Deo Gloria“ Stuttgart
vertonten Händels Meisterwerk
„Der Messias“ in hebräischer Sprache.
„DER MESSIAS“
CD in hebräischer
Sprache, Gesamtspielzeit: 80 Minuten, 15,90€
zzgl. Versandkosten
Jetzt per Bestellschein (siehe
Rückseite) oder online im ICEJ-Shop
bestellen: www.icej-shop.de

deute: Mose „hat von mir geschrieben“
(Johannes 5,46).
Es ist daher kein Zufall, dass Gott sich
selbst als „Goel“, als Löser, bezeichnet
und zugleich genaue Anweisungen über
den Löse-Prozess gibt. Das Lösergesetz
in 3. Mose 25 ist eine herrliche SelbstOffenbarung Gottes und verdeutlicht,
auf welche Weise er Israel erlösen will:
als Israels Blutsverwandter.
Bereits Jahrhunderte vor der Geburt
Jeschuas kündigt Gott an, dass er als
Mensch und als Jude in die Welt kommen wird, um Israel – und mit Israel die
ganze Welt – zu erlösen. Gott musste
Mensch werden, um Löser der Menschen
zu sein. Und er tat dies als Jude, als „Goel
Israels“. 2
JESCHUA ALLEIN KANN UNS
LÖSEN Die ausführlichen Regelungen
in 3. Mose 25 spiegeln viele Aspekte von
Jeschuas Erlösungswerk wider. Im Neuen
Testament lesen wir, dass wir durch
unsere Sünde in die Sklaverei verkauft
waren. „Wer Sünde tut, der ist der Sünde
Knecht.“ (Johannes 8,34; vgl. Römer 6,18;
7,14)
Anders als ein israelitischer Schuldsklave hatten wir Sünder keine Aussicht
darauf, uns je selbst wieder freikaufen
zu können. Da wir alle gesündigt hatten (Psalm 53,4; Römer 3,23) und in
die Sklaverei der Sünde verkauft waren,
kam für uns nur ein einziger Löser in
Frage: Jeschua. Er ist der Einzige, der
nicht unter der Herrschaft der Sünde ist
(2. Korinther 5,21; Hebräer 4,15) und er
allein ist in der Lage, uns freizukaufen. Er
ist der mächtige Helfer (goalem chasak

1 Vgl. Arnold Fruchtenbaum: Das Buch Ruth
2 Vgl. Paulus Cassel: Das Buch Ruth

GOTTES EIGENTUM, KINDER
UND ERBEN Die Erlösung, die Jeschua uns anbietet, stellt keine Loslösung
in die Unabhängigkeit dar. Vielmehr
werden wir Gottes Familie zugetan und
in seinen Dienst gestellt. „Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!“ (Jesaja 43,1)
Waren wir zuvor Sklaven und unter der
Herrschaft der Sünde, sind wir nun frei.
Die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer ist wiederhergestellt. Wie der gelöste
Verwandte im Alten Testament nicht als
Sklave seines Lösers behandelt wurde,
behandelt auch Gott uns nicht wie
Sklaven, sondern macht uns zu seinen
Kindern und Erben (Galater 4,4-7).
TEUER ERKAUFT In 1. Korinther
6,19-20 verdeutlicht Paulus Gottes
weitreichendes Eigentumsrecht an den
von ihm Erlösten: „Oder wisst ihr nicht,
dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch ist und den ihr
von Gott habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft;
darum preist Gott mit eurem Leibe.“ (vgl.
Römer 12,1; Titus 2,14; 1. Petrus 1,17-19)
Jeschua, unser Goel, zahlte mit seinem
eigenen Blut den teuersten Kaufpreis für
uns. Nun haben wir die Freiheit, ihm in
Dankbarkeit, mit Freude und völliger
Hingabe zu dienen. Wie der mittellose
Erlöste das im Familienbesitz befindliche
Feld bestellt, bauen wir das Reich unseres
Vaters. Nicht als seine Sklaven, sondern
als seine Kinder, die mit Jeschua dieses
Reich einmal erben werden.
Mit diesem Wissen können wir in den
Lobgesang des Zacharias einstimmen:
„Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk,
[...] dass wir, erlöst aus der Hand der
Feinde, ihm dienten ohne Furcht.“ (Lukas
1,68+74)
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� Klink dich
online ein !
Aber auch online ging 2021
wieder einiges:
Beim Bibel-Podcast sprach Tim
on mit vielen
spannenden Gästen über Isra
el, die Bibel und
das Leben als Christ in der heu
tigen Zeit. Neben
ARISE & PRAY, unserem monat
lichen ZoomGebet für Deutschland und Isra
el, haben wir auch
zahlreiche „Prayer News“-Vide
os abgedreht, die
Dir regelmäßig die neusten Ent
wicklungen rund
um Israel mit aktuellem Geb
etsstoff liefern. Vor
Kurzem haben wir übrigens ein
e neue Reihe mit
Erklärvideos zum Nahostkon
flikt gestartet –
schau‘ über den QR-Code ode
r auf unserem
Insta-Profil (@arise.germany
) gerne mal rein
und lass‘ uns wissen, welche
Akteure Dich
als Nächstes interessieren wü
rden!

� Auf in ein neues Jahr !

Während sich das Jahr langsam, aber sicher dem Ende zuneigt,
beten wir, dass sich über allen vergangenen Events Jesaja 55,11
bewahrheitet. Gott sagt da über sein Wort: „Es wird nicht wieder
leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt,
und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.“
Melde Dich gerne bei uns und
lass‘ uns 2022 gemeinsam in
News und Gebetsstoff aus Deutschland,
Gemeinden, Schulen oder an
Israel und der ganzen Welt.
anderen Orten in unserem Land
noch mehr junge Menschen mit
Gottes Herzensthema erreichen.

PRAYER NEWS

Wir sind gespannt, was ER für
2022 Gutes vorbereitet hat und
freuen uns schon drauf, denn:
Gott ist gut, allezeit!

Mit Carina Rieger

Bist Du dabei?

DER BIBELPODCAST

Dein Arise-Team
Carina Rieger und
Timon Kaiser

Let’s pray!

Die Bibel verstehen kann nur, wer ihre Herkunft kennt.

Jetzt
reinhören!
→ Auf allen gängigen

Mit Timon Kaiser & Friends

Podcast-Portalen

Alle Infos unter:

www.arise.icej.de
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@arise.germany

Der Bibel-Podcast

Arise Germany

0157 33953201

FASZINATION ISRAEL
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

Mediathek: www.faszinationisrael.de
DVDs: www.icej-shop.de
Neu! Anixe+: Mittwochs 19 Uhr (ab Januar 2022)

Bibel TV (Anfang Januar bis Mitte Februar):
Freitags 22 Uhr (Außerdem Montags
9 Uhr und Mittwochs 14 Uhr)
Freitag, 17. Dezember 2021, um 21.55 Uhr
Mit Grafitti und Davidstern

FilmTipp!

Arye Sharuz Shalicar ist Sohn
jüdisch-iranischer Eltern, die nach 1970 vor
dem Antisemitismus im Iran nach Deutschland fliehen. Arye wächst in Berlin-Wedding
auf und erlebt wegen seiner jüdischen Herkunft massive Ablehnung und Verachtung.
Heute lebt der sympathische Mann in Israel,
wo er sich frei und zugehörig fühlt.
Sein Buch „Der neudeutsche Antisemit“
(www.icej-shop.de) schlägt in Deutschland große Wellen.

TERMINE ICEJ
VERANSTALTUNGEN
MIT CHRISTOPH SCHARNWEBER
Sonntag, 23. Januar 2022, um 10 Uhr
Israelgottesdienst in der EFG Geislingen
Friedensstr. 44, 73312 Geislingen a. d. Steige
https://efg-geislingen.de
Sonntag, 30. Januar 2022, 9.30 und 11.30 Uhr
Christliches Gemeindezentrum Schwabbach
Stuttgarter Str. 3, 74626 Bretzfeld
Webseite und Anmeldung:
https://cgs-schwabbach.de
JESAJA-62-GEBET
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
Nähere Infos: www.jesaja62.icej.de

Dienstag, 21. Dezember 2021, um 23.30 Uhr
Visionen haben keine Grenzen
Dienstag, 28. Dezember 2021, um 23.30 Uhr
Aus Äthiopien ins gelobte Land

Save
ate
the d

Freitag, 7. Januar 2022, um 22 Uhr
Sein schwerster Lauf
Freitag, 14. Januar 2022, um 22 Uhr
Die spannendsten Quadratkilometer der Welt
Freitag, 21. Januar 2022, um 22 Uhr
Auszug aus Gaza

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

GOTTESDIENST
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Sonntag, 23. Januar 2022, 10.30 Uhr
Oase Waiblingen
Marienstr. 29, 71332 Waiblingen
www.oase-waiblingen.de
ENVISION-KONFERENZ 2022
24.-27. Januar 2022
Online-Konferenz der ICEJ für Pastoren
und geistliche Leiter
Thema: „Die Welt am Scheideweg“
Anmeldung: www.icej.org

GOTTESDIENST
ZUM HOLOCAUSTGEDENKTAG
Donnerstag, 27. Januar 2022
Im Weißen Saal im Neuen Schloss in Stuttgart
Infos in Kürze auf: www.icej.de

125 JAHRE
ZIONISTENKONGRESS
IN BASEL
27. - 28. August 2022
im Stadtcasino
Basel

04 LASS DAS LAND
ERZÄHLEN von Assaf Zeevi

Unterstützen Sie mit Ihrem Kauf den Dienst der ICEJ

ICEJ-SHOP.DE

EUR 19,99

zzgl. Versandkosten

01 PREMIUM-SALBÖLE von „New Jerusalem“

EUR 9,90

zzgl. Versandkosten

Hardcover, 288 Seiten

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.

05 BONHOEFFER –

Pastor, Agent, Märtyrer
und Prophet
von Eric Metaxas

12 verschiedene Sorten, je 10-ml-Flacon

EUR 29,95

02 TÄGLICHE ANDACHTEN

zzgl. Versandkosten

von Horst Krüger

EUR 15,00

zzgl. Versandkosten

Horst Krüger hat die fünf Bücher Mose in 366 kurzen, lebensnahen Andachten
aufgearbeitet – ideal für jeden, der 2022 sein tägliches Bibelstudium durch tiefgehende
und prägnante Andachten bereichern und den Schatz der Tora neu entdecken möchte.
Tauchen Sie ein in das Studium der Weisungen Gottes, die auch Jesus gelesen
und gelehrt hat – und entdecken Sie darin die Kraft des Evangeliums.

BESTELLSCHEIN

> Mehr Wasser aus Meerwasser
> Wasser für Generationen
> Karg ist der Negev, fruchtbar und grün

B i t te d i e je w e i li g e A rt i k e l - An z a h l e i n t ra ge n!

EUR 15,95

zzgl. Versandkosten

Das ICE
J
Feiertag -Büro wird zwis
en nich
t besetz chen den
t sein.
Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:
Einzelpreis Gesamtpreis
EUR
EUR

Beschreibung

Premium-Salböle von „New Jerusalem“ 10-ml-Flacon
Weihrauch
Bridal Garden
Zimt
Henna
Cassia

Rose von Sharon
Weitere Sorten auf icej-shop.de

9,90

2 Tägliche Andachten von Horst Krüger

15,00

3 „Yeshua“-Aufhänger aus Olivenholz

5,00

4 Lass das Land erzählen von Assaf Zeevi

19,99

5 Bonhoeffer von Eric Metaxas

29,95

6 FASZINATION ISRAEL Collectors Edition

1

2

3

06 FASZINATION ISRAEL –
COLLECTORS EDITION
Je 3 TV-Filmberichte des beliebten ICEJFernsehmagazins FASZINATION ISRAEL auf DVD:

ÜBER INNOVATIONEN IN ISRAEL

Breite: 13cm, Höhe: 5cm

zzgl. Versandkosten

1

ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD

COLLECTORS Edition 4

Ein aus Olivenholz handgefertigter Fisch-Aufhänger mit der Inschrift
„Yeshua“ mit messingfarbener Kette. Maserung und Farbtönung sind bei
jedem Aufhänger individuell. Für weitere, online erhältliche Olivenholzartikel für Ihre Weihnachtsdeko oder zum Verschenken schauen Sie gerne
auf unserer Shop-Webseite unter „Israel-Kollektion Dekoration“ vorbei.

EUR 5,00

Nicht alle Deutschen schwiegen während der
Nazi-Herrschaft: Pastor Dietrich Bonhoeffer
warnte vor dem „Ver-Führer“ und arbeitete als
Doppelagent gegen Hitler. Das kostete ihn 1945 im
KZ Flossenbürg das Leben. Sein starker Glaube
an Jesus gab ihm Mut zum Handeln.
Hardcover, 752 Seiten

Taschenbuch, 379 Seiten

03 AUFHÄNGER AUS OLIVENHOLZ

Stück

Wer die Bibel besser verstehen will, muss an
ihren Ursprung zurückkehren. Assaf Zeevi nimmt
uns mit auf eine außergewöhnliche Reise durch
das Land der Bibel: Israel. Erleben Sie von den
Erzvätern über die Zeit Jesu bis in die Gegenwart,
wie Gott dieses kleine Land bis heute zum Schauplatz großartiger Ereignisse der Weltgeschichte
macht. Mit farbigen Bildern und Landkarten.

4

5

6

15,95

7 ICEJ-Kalender Israel 2022

9,95

8 Der neu-deutsche Antisemit von Arye Sharuz Shalicar

16,80

9 Ansteck-Pin „Urchristenzeichen silber“ (1,0 x 2,8cm)

3,00

DVD 1
DVD 2
DVD 3
DVD 4
DVD 5

Holocaustüberlebende
Staatsgründung Israels
Jüdische Feste
WASSER IN ISRAEL (INNOVATIONEN)
Was der Westen nicht versteht
(Nahostkonflikt)
DVD 6 Juden und Christen helfen Muslimen

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

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail (für Rückfragen unbedingt angeben)

Telefon

10 CD „Der Messias“ in hebräischer Sprache

Ort, Datum

15,90
Gesamtsumme EUR

zzgl. Versandkosten nach Aufwand
Versand ins Ausland oder ab einem Bestellwert von 50 Euro nur per Vorkasse.

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

