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WORT AUS JERUSALEM
Alijah aus Äthiopien

ERINNERN
FÜR DIE

ZUKUNFT

Gedenke der vorigen Zeiten.
5. Mose 32,7

Titelbild: Lichtinstallation „Davidstern“ vor dem Holocaustmahnmal in Stuttgart

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
beizu-tragen. 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,
ich bete, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten. In Israel
kämpften wir gegen die dritte Corona-Welle. In diesem Jahr wird
sich erst in vollem Ausmaß zeigen, welche wirtschaftlichen
Auswirkungen die Pandemie auf Israel hat. Doch eines ist sicher:
Unsere ICEJ-Sozialabteilung erhält mehr Hilfsanfragen von Israelis
als je zuvor. Wie schon 2020 beten wir, dass wir der wachsenden
Zahl Israelis, die schwer von den aufeinanderfolgenden Lockdowns
getroffen sind, mit Gottes Hilfe weiterhin Liebe und Unterstützung zeigen dürfen.
Wir möchten auch die historische Heimkehr der äthiopischen
Juden in diesem Jahr zuvorderst unterstützen. Nachdem Israel 2015
beschloss, die äthiopische Alijah (Einwanderung nach Israel) wieder
aufzunehmen, hat die ICEJ Flüge für 2.300 äthiopische Juden nach
Israel gesponsert. Unter ihnen ist Yaliganesh Addis. Zusammen mit
ihrer Familie ist sie mit der jüngsten Einwanderungswelle in Israel
eingetroffen (S. 10). Wir sind dankbar, dass wir ganz praktisch
bei der Rückkehr der letzten Juden aus Äthiopien helfen dürfen.
Einige warten bereits seit gut 20 Jahren unter prekären Bedingungen
in Transitlagern auf ihre Alijah.
Die Corona-Krise hat viele Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten mit sich gebracht. Bei einem Treffen mit rund 50 internationalen christlichen Leitern berichteten kürzlich viele, wie ihr Dienst
betroffen ist. Wiederholt wurde gesagt, dass intensiver gebetet wird,
viele Türen für den Dienst offen stehen, sich mehr junge Leute
engagieren und ein Wirgefühl unter Gläubigen und Gemeinden
wächst. Als ich diese Zeugnisse hörte, dankte ich Gott, denn wir
haben Ähnliches erlebt – in Jerusalem und in vielen nationalen
Zweigstellen weltweit.
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Nie haben wir so viel gebetet wie 2020. Wir haben die Arbeit
unserer Sozialabteilung in vielen Bereichen ausgeweitet. Neue Türen
haben sich für unseren Dienst geöffnet. Wir brauchten nur einige
Abteilungen umzustrukturieren und junge, hingegebene Leiter
übernehmen mehr Verantwortung. Unsere Zweigstellenleiter sagen,
dass wir 2020 als globale Familie enger zusammengewachsen sind.
Aus diesen und weiteren Gründen sind wir voller Dankbarkeit:
Gott war und ist mit uns. Das erhoffen und beten wir auch für Sie
im neuen Jahr, dass Sie inmitten aller Herausforderungen ganz
real erleben: Immanuel – Gott mit uns (Jesaja 7,14).
Wir dürfen wissen: Gott ist überall bei uns!
In Christus verbunden
Ihr

Dr. Jürgen Bühler
Präsident der ICEJ in Jerusalem

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.

Die Holocaustüberlebende
Ruth Michel-Rosenstock berichtet

„ICH WILL DEN ERMORDETEN
EINE STIMME GEBEN“
VON BIRTE SCHOLZ

Der Holocaustüberlebenden Ruth Michel-Rosenstock aus Stuttgart
ist es ein dringendes Herzensanliegen, die Erinnerung an die Juden des
Dorfes Mykulytschyn, in dem sie gelebt hat, wachzuhalten. „Ich will
den Ermordeten eine Stimme geben, deshalb spreche ich bis heute in
Schulen und bei Veranstaltungen wie dieser“, erklärt sie Ende Januar
beim Gedenkgottesdienst der ICEJ anlässlich des Internationalen
Holocaustgedenktages in Stuttgart. „Es ist auch mein persönlicher
Kampf gegen Antisemitismus.“

SCHIKANEN UND VERANTWORTUNG Ruth Michel-Rosenstocks
Geschichte ist die eines Mädchens, das
mitten im Holocaust von einem Tag auf
den anderen erwachsen werden muss.
„Ich wurde als Tochter eines jüdischen
Vaters und einer evangelisch-christlichen Mutter in Königsberg geboren“,
beginnt sie. 1935 zieht sie mit ihren
Eltern und ihrer jüngeren Schwester ins
polnische Dorf Mykulytschyn (heute
Ukraine) zu ihrer jüdischen Großmutter. Einen schweren Start hatte sie in
der polnischen Schule. „Ich verstand die
Sprache nicht, die ganze Klasse lachte
über mich“, erinnert sie sich. „In diesem
ersten Jahr lernte ich, selbst für mich zu
kämpfen und mich alleine durchzusetzen. Das half mir später beim Überleben.“
1941, im Alter von 13 Jahren, hat Ruth
schon viel Schweres erlebt: die Schikanen der Gestapo und ihrer ukrainischen
Handlanger, die Last der Verantwortung, durch Tauschgeschäfte mit Bauern Lebensmittel für die Familie zu
besorgen, eine Überschwemmung, die
das Haus der Familie zerstörte, Angst,
Krankheit, Hunger und Kälte.
VERLORENE HOFFNUNG Ein Tag
ihres jungen Lebens hat sich tief in
ihre Seele gebrannt. „Als Vater am 9.
Dezember 1941 zur Arbeit zum Sägewerk ging, ahnten wir nicht, dass wir

ihn nie wiedersehen würden“, sagt Ruth
Michel-Rosenstock. Sie versuchte noch,
ihren Vater zu warnen – vergebens. Die
Gestapo verhaftete alle Juden im Sägewerk und nach einer Razzia im Dorf alle
205 Juden von Mykulytschyn, Alte und
Junge. Mit Mutter und Schwester im
Wald versteckt konnte Ruth entkommen. Drei Tage lang wurden die Juden
ins Gemeindegefängnis gepfercht, bevor
sie unter unmenschlichen Bedingungen
zu einem frisch ausgehobenen Massengrab transportiert wurden. Dort
mussten sich alle nackt vor die Grube
knien. „Die Deutschen haben sie per
Genickschuss ermordet“, berichtet Frau
Michel-Rosenstock. „Alle mussten sterben, nur weil sie in eine jüdische Familie
geboren wurden.“

WEITERLESEN
UND VERTIEFEN
Ruth Michel-Rosenstock
floh aus Mykulytschyn, überlebte die Bombardierung
Königbergs und organisierte
ihre abenteuerliche Flucht
aus Ostpreußen. Ihre Erinnerungen hielt sie in ihrem
Buch „DIE FLUCHT NACH
VORNE“ fest, das im
ICEJ-Shop verfügbar ist:
www.icej-shop.de

DAS GEDENKEN WACHHALTEN
2010 reiste sie in die Ukraine. „Ich
habe das Grab gesucht und gefunden“,
erklärt sie. Es war völlig verwildert.
Frau Michel-Rosenstock ließ es säubern, begrünen, neu einzäunen und
eine Gedenktafel zur Erinnerung an
ihren Vater Aaron Rosenstock und
alle ermordeten Juden von Mykulytschyn anbringen. Noch muss man über

eine wackelige Hängebrücke laufen
und sich durch den Wald vorankämpfen, um zu der Gedenkstätte zu gelangen. Bis August möchte Frau MichelRosenstock für rund 20.000 Euro eine
etwa zwei Kilometer lange, befahrbare
Schotterstraße zur Gedenkstätte bauen
lassen, um im 80. Jahr der Ermordung
am Massengrab mit einem Rabbiner
und weiteren Teilnehmern der Juden
von Mykulytschyn zu gedenken.

Bitte helfen Sie uns, Frau
Michel-Rosenstock zu unterstützen, das Gedenken an die
Juden von Mykulytschyn wachzuhalten. Als Verwendungszweck
bitte „RUTH MICHELROSENSTOCK“ angeben.
Herzlichen Dank!

Internationaler Holocaustgedenktag

ERINNERN FÜR DIE ZUKUNFT –
AUCH IN KRISENZEITEN
VON ESTER HEINZMANN

Über 4.000 Juden und Christen
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz gedachten am 27.
Januar 2021 beim Online-Gedenkgottesdienst der ICEJ der sechs
Millionen jüdischen Opfer des
Holocaust. Anlässlich des Internationalen Holocaustgedenktags
war der Präsenz-Gottesdienst
mit rund 50 geladenen Gästen
zuvor aufgezeichnet worden.

Joliene Stephan
bei der Kranzniederlegung an
der Synagoge
mit ihrem Enkel
Florian Brämer.

GEDENKEN AUCH IN KRISENZEITEN Auch während der Corona-Pandemie dürfe das Gedenken an die Opfer der
Schoah nicht ausgesetzt werden, betonte
Stephan Lehnert, Geschäftsführer der
ICEJ-Deutschland, in seiner Ansprache
vor der Stuttgarter Synagoge. Das bekräftigte auch ICEJ-Jugendreferent Timon
Kaiser: „Das Gedenken wird jedes Jahr
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Ehrengast und Zeitzeugin Ruth Michel-Rosenstock

wichtiger, gerade weil mit den Jahren
Forderungen lauter werden, dass ‚langsam mal ein Schlussstrich gezogen‘ werden sollte.“ Diesen Forderungen dürfe
niemals nachgegeben werden.
Kantor Nathan Goldman sang das bewegende Gebet „El male rachamim“ („Gott
voller Barmherzigkeit“), das an die sechs
Millionen von den Nazis ermordeten
Juden erinnert, während Joliene Stephan,
Ehrenmitglied der ICEJ-Deutschland
und Witwe des langjährigen ICEJ-Vorsitzenden Christian Stephan, mit ihrem
Enkel Florian Brämer (11) einen Kranz
niederlegte. Vor dem Holocaustmahnmal in Stuttgart stellten Juden und Christen gemeinsam an der Lichtinstallation
„Davidstern“ Kerzen auf und gedachten
der Ermordeten.
ERINNERUNG HAT KEIN VERFALLSDATUM „Erinnerung hat kein
Verfallsdatum“, sagte Gottfried Bühler,
Erster Vorsitzender der ICEJ-Deutschland, beim Gedenkgottesdienst im Wei-

ßen Saal im Neuen Schloss Stuttgart.
Auch 76 Jahre nach dem Ende der Schoah müsse die Erinnerung an „die größte
Katastrophe der Menschheit“ wachgehalten werden. Bühler zitierte den biblischen Propheten Joel: „Sagt euren Kindern davon, und lasst's eure Kinder ihren
Kindern sagen und diese wiederum ihren
Nachkommen.“ (Joel 1,3)
„Wir sind es den Überlebenden und
deren Nachfahren schuldig, uns zu erinnern“, appellierte Bühler an die Gottesdienstteilnehmer und rief zu einer neuen
Erinnerungskultur in Deutschland auf.
„Zwei Minuten gegen das Vergessen“,
in denen das öffentliche Leben stillstehe
und der Opfer des Holocaust gedacht
werde – wie dies auch in Israel praktiziert
werde – könnten „gegen den wachsenden Judenhass in Deutschland sensibi-

V. l. n. r.: Gottfried Bühler, Michael Kashi,
Florian Brämer und Christoph Scharnweber

Das Musica-Salutare-Quartett

lisieren und unsere Verbundenheit mit
dem jüdischen Volk ausdrücken.“
„SIE DÜRFEN NICHT VERGESSEN
WERDEN“ Michael Kashi, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW),
erzählte, wie er als Jugendlicher in Israel
zunächst nichts mehr von der Schoah
wissen wollte. Als er jedoch persönlich
mit Judenhass und Holocaustleugnung
konfrontiert wurde, verstand er die
Bedeutsamkeit des Holocaustgedenkens.
Er beschloss, nie aufzuhören, an die
Opfer des Holocaust zu erinnern. „Sie
dürfen nicht vergessen werden. Sie sollen
in unserem Herzen weiterleben.“
Christoph Scharnweber, Jesaja-62-Gebetskoordinator, wies auf die religionsgeschichtliche Bedeutung jüdischen Lebens
in Deutschland hin. Seit über 1700 Jahren praktizierten Juden in Deutschland
den „Glauben an den einen Gott“ und
richteten ihr Leben an den Zehn Geboten
aus, sagte er.
BITTE UM VERGEBUNG Florian Brämer, Schüler der 7. Klasse, der sich in
seiner Schule und seinem Freundeskreis
für die Erinnerung an das Leid der Juden
in Nazi-Deutschland einsetzt, berührte
die Herzen vieler Zuhörer, als er seine
Generation aufrief, das „unvorstellbar
schreckliche Geschehen“ nicht zu vergessen. Er bat das jüdische Volk um Vergebung „für das, was unser deutsches Volk
Ihnen und Ihren Familien angetan hat.“

Shaya Ben Yehuda, Direktor der International Relations Division der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem (Jerusalem),
betonte in einer ergreifenden Videobotschaft: „Juden und Christen tragen
gemeinsam die Verantwortung, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten
und Judenhass entgegenzutreten.“ Alle

Menschen sollten verstehen, „dass wir
alle im Ebenbild Gottes erschaffen wurden“, sagte Ben Yehuda.
„MEINE PFLICHT VOR GOTT“
Besonderer Ehrengast des Gedenkgottesdienstes war die Zeitzeugin Ruth MichelRosenstock (92) aus Stuttgart, die einen
Teil ihrer erschütternden Überlebensgeschichte erzählte. Sie erlebte die Schrecken der Schoah im Dorf Mykulytschyn
(heute Ukraine). „Nach dem Einmarsch
der Deutschen 1941 begann die Katastrophe für die Juden von Mykulytschyn“,
berichtete sie. Sie wurden schikaniert,
entrechtet und waren ihren brutalen Peinigern hilflos ausgeliefert. „Meine Kindheit war mit 13 Jahren zu Ende“, erklärte
Michel-Rosenstock.

Micheal Schlierf
und Martina Schwarz

Für die ergreifende musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgten der
Pianist Michael Schlierf, die Sängerin
Martina Schwarz und das Musica-Salutare-Quartett unter der Leitung von
Adelheid Abt.

Am 9. Dezember 1941 sah die 13-jährige Ruth ihren Vater zum letzten Mal. An
diesem Tag wurden er und die anderen
Juden von Mykulytschyn verhaftet und
drei Tage lang in überfüllten Zellen eingesperrt. „Deutsche Männer, die zuhause
sicher auch Familie hatten – vielleicht
waren es praktizierende Christen – haben
sich dieses unmenschliche Szenario ausgedacht“, berichtete Michel-Rosenstock
bestürzt. Sie konnte sich mit Mutter und
Schwester im nahegelegenen Wald verstecken. Nach drei Tagen beförderte die
Gestapo die jüdischen Gefangenen zu
einem frisch ausgehobenen Massengrab
und ermordete sie per Genickschuss 205 Männer, Frauen und Kinder. „Außer
mir hat niemand die letzte
Razzia der Deutschen
überlebt“, sagte sie.
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Kantor Nathan Goldman singt
das Gebet „El male rachamim“

MIT DEM
UNERWARTETEN
RECHNEN

VON DR. JÜRGEN BÜHLER, ICEJ-PRÄSIDENT

DIE SIEBEN DONNER Als ich neulich
das Buch der Offenbarung las, hielt ich
bei Kapitel zehn inne. Dort sieht der Apostel Johannes einen „mächtigen Engel“
vom Himmel herabkommen. Majestätisch setzt er seinen rechten Fuß aufs
Meer und den linken aufs Land. In seiner
Hand hält er eine geöffnete Schriftrolle.
Er öffnet seinen Mund und als er ruft,
erklingen die „sieben Donner“. Was für
eine überwältigende Erscheinung! Sieben
Siegel, sieben Trompeten, sieben Schalen und sieben Donner. Doch als Johannes aufschreiben will, was er von diesen
sieben Donnern gehört hat, wird ihm
gesagt: „Versiegle, was die sieben Donner
geredet haben, und schreib es nicht auf!“
(Offenbarung 10,4). Beim Lesen dieser
Stelle war ich immer verwirrt. Ich wollte wissen, was die Donner gesagt hatten
und warum Johannes es nicht aufschreiben durfte. Wieso steht es überhaupt in
der Bibel, wenn alles ein Geheimnis ist?
Im Verlauf der Corona-Krise spürte ich,
dass es für diese Schriftstelle einen guten
Grund gibt. Dadurch möchte Gott uns
zeigen, dass gewisse Dinge der Menschheit und selbst der Gemeinde mit Absicht
verborgen sind. Gott hat diese Geschichte, die so sehr unsere Neugier weckt, aus
genau diesem Grund bewusst in seinem
Wort platziert: Er möchte uns zu verstehen geben, dass wir nicht alles wissen.
Er möchte uns lehren, dass es trotz aller
Offenbarungen und Einsichten, die er uns
geben mag, immer auch das Unbekannte
und viele Überraschungen geben wird.
EIN JAHR DER ÜBERRASCHUNGEN Das Jahr 2020 war in der Tat voller Überraschungen, nicht nur in Israel.
Ich erinnere mich gut daran, wie das
Jahr begann. Unser Motto für das Laubhüttenfest 2020 lautete: „Bereitet den
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Weg“. Es war ein Ruf zur Buße, verband
uns aber auch mit dem biblischen Mandat, das der Herr der ICEJ vor 40 Jahren
aufs Herz legte: „Tröstet, tröstet mein
Volk, spricht euer Gott.“ (Jesaja 40,1) Wir
begannen das Jahr mit Beten und Fasten.
Ein Artikel des amerikanischen Erweckungspredigers Charles Finney über
Buße inspirierte uns alle. Ein ungewöhnliches und gleichzeitig sehr bedeutendes
Jahr lag vor uns, vor allem da wir als
Dienst unser 40-jähriges Jubiläum feierten. Einige unserer führenden Zweigstellenleiter trafen sich im Februar in Jerusalem, um die Ausrichtung unserer Arbeit
während der kommenden Jahre vor Gott
zu bewegen. Wir genossen wunderbare
Gebetszeiten. Für die Zukunft unseres
Dienstes hatten wir großartige Ideen und
Visionen. Doch nichts bereitete uns auf
das in jeder Hinsicht ungewöhnliche Jahr
2020 vor, in dem alles anders kam, als wir
erwartet hatten.
ERSCHÜTTERUNGEN Ich erinnere
mich, dass der Leiter unseres norwegischen Zweiges, Dag Øyvind Juliussen,

beim Abschlusstreffen unseres StrategieMeetings letzten Februar aufstand, um
ein Wort des Propheten Haggai mit uns
zu teilen, das er während der vergangenen Monate immer wieder aufs Herz
gelegt bekommen hatte: „Denn so spricht
der HERR Zebaoth: Es ist nur noch eine
kleine Weile, dass ich Himmel und Erde,
das Meer und das Trockene erschüttere.
Dann will ich alle Völker erschüttern, dass
aller Völker Kostbarkeiten kommen, und
ich will dies Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der HERR Zebaoth.“ (Haggai
2,6-7)
2020 wurde tatsächlich ein Jahr großer
Erschütterungen. Die ganze Welt sah sich
mit einer globalen Pandemie konfrontiert. Uns allen wurden nie dagewesene
Beschränkungen auferlegt. Wir konnten
nicht reisen, um unsere Zweigstellen zu
besuchen, die finanziellen Auswirkungen durch Lockdowns drohten unsere

Einkünfte zu gefährden und das Laubhüttenfest stand erstmals in der 40-jährigen Geschichte der ICEJ in Gefahr,
abgesagt zu werden. Israel erlebte einen
harten Shutdown und erlaubt Touristen
bis heute nicht, das Land zu besuchen.
Im März 2020 sprach der Vorstand der
ICEJ bei einem Krisentreffen über den
möglichen Schaden, der durch weltweite
Lockdowns und andere einschränkende Gesundheitsmaßnahmen entstehen
könnte.
UNERWARTETER SEGEN Doch Gott
benutzte diese Erschütterungen, um uns
auf unerwartete Weise zu segnen. Viele
der Ziele, die wir uns während des Strategie-Meetings im Februar für die kommenden Jahre gesetzt hatten, wurden
schneller erreicht, als wir
jemals für möglich gehalten
hätten. Durch die CoronaKrise herausgefordert beteten wir mehr als je zuvor.
Wir wünschten uns mehr
Austausch und Zusammenarbeit mit unseren Zweigstellen, was wir durch die
Nutzung der Internetplattform Zoom umsetzen konnten. Unsere Sozialabteilung
in Israel konnte trotz des
Virus deutlich mehr Menschen helfen als im Jahr
zuvor. Seit der großen Alijah-Welle aus der Sowjetunion in den 90er-Jahren haben
wir nicht mehr so viele jüdische Neueinwanderer bei der
Finanzierung ihrer AlijahFlüge nach Israel unterstützt
wie letztes Jahr. Und unser
Online-Laubhüttenfest 2020
erreichte mehr Menschen als je zuvor.
Wir erkannten, dass in „eines Mannes Herzen […] viele Pläne [sind]; aber
zustande kommt der Ratschluss des
HERRN“ (Sprüche 19,21). Der Mensch
denkt, Gott lenkt. Die Pläne und Erwartungen, die wir auch als Gläubige haben,
erfüllen sich oft nicht. Häufig werden wir
mit neuen und unerwarteten Situationen
konfrontiert. Ich fragte mich: Warum
gab es keine klare prophetische Warnung
vor einem Ereignis von so globalem Ausmaß?

DER HERR KOMMT! Dann spürte ich
Gott zu mir sprechen, dass unser Glaube genau in diesen unerwarteten und
überraschenden Situationen am stärksten geprüft wird. In unvorhergesehenen
Herausforderungen wie dem Vorstoß
einer feindlichen Armee (2. Chronik 20),
einer unerwarteten Krankheit (2. Könige 20) oder sogar einem überraschenden
Todesfall (Johannes 11,14) bewies Gott
seine Macht.
Vor fünf Jahren wurde bei mir im
Anschluss an eine Zeit, in der ich viel
gebetet und Gott gesucht hatte, Krebs
im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Die Ärzte erklärten mich zu einem
„inoperablen Fall“, kein Arzt in Israel
wollte mich operieren. Mein Leben kam

abrupt zum Stillstand und meine Familie
war tief erschüttert. Doch genau in dieser
plötzlich eingetretenen und menschlich
gesehen unmöglichen Situation brach
Gott nicht nur hindurch und bewahrte
mein Leben auf mächtige Weise, sondern
wir lernten ihn auch tiefer kennen als je
zuvor. Wir sollten nie vergessen, dass
Gott seinem Volk oft inmitten von Dunkelheit und großen Herausforderungen
begegnet (Psalm 18,10 und Jesaja 19).
Die Dunkelheit und Prüfungen dieser
Zeit können zum Zeitpunkt für Ihr größtes Wunder werden.

Wir müssen uns in Erinnerung rufen,
dass uns Gottes Wege niemals in ihrer
Gesamtheit offenbart werden. Der Apostel Paulus schrieb, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist (1. Korinther 13,9).
Mose verkündete dem Volk, dass es
immer eine geheimnisvolle Seite Gottes
geben wird, die uns manchmal verwirren
mag (5.Mose 29,28). Dieser Kerngedanke zieht sich auch durch die Endzeitrede
Jesu auf dem Ölberg. Sechs Mal betont
Jesus: „Ihr kennt den Tag nicht, an dem
euer Herr wiederkommt“ (siehe Matthäus
24,36+39+42+44+50; 25,13).
DIE GEBURTSWEHEN DES MESSIAS Es stimmt, dass in der Endzeit
viele Entwicklungen erwartet werden
können, weil prophetische Schriftstellen
in der Bibel sie ankündigen.
Die physische und geistliche
Wiederherstellung Israels,
die Rückkehr des jüdischen
Volkes in sein Heimatland,
der Aufstieg des Antichristen, eine weltweite Erweckung – all diese Dinge sagt
das Wort Gottes klar voraus.
Doch zugleich müssen wir
auch mit dem Unerwarteten
rechnen. Johannes durfte
nicht aufschreiben, was die
Stimme der sieben Donner
gesagt hatte, und möglicherweise werden diese Geschehnisse uns nicht vor ihrem
Eintreten offenbart werden.
In den letzten Monaten
hallte in mir immer wieder
der Aufruf wider: „Wappne
dich!“ – nicht gegen einen
tödlichen Stoß, sondern
für schwere Zeiten, die vor uns liegen.
Ich persönlich glaube, dass die CoronaKrise nur eine Art Aufwärmübung ist,
der Anfang der kommenden Prüfungen. Das hören wir von vielen Leitern
aus aller Welt. Vor Kurzem bezeichnete
Peter Tsukahira, ein Pastor aus Haifa,
bei einem unserer weltweiten OnlineGebetstreffen die Zeiten, in denen wir
leben, als „Geburtswehen des Messias“.
Geburtswehen verlaufen immer nach
dem gleichen Muster: Je näher die
Geburt rückt, desto häufiger und intensiver treten sie auf.

SEID WACHSAM Die jüngsten Entwicklungen rufen uns alle zur Wachsamkeit auf. Nach den Wahlen in den
USA wurde ein neuer Präsident ins
Weiße Haus berufen, der bereits Pläne
bekanntgegeben hat, viele positive politische Schritte der Trump-Regierung
rückgängig machen zu wollen, auch
einige, die Israel betreffen. Israel bereitet
sich entsprechend auf möglicherweise
deutlich kühlere Beziehungen zur neuen
US-Regierung vor. Gleichzeitig ist eine
weitere Eskalationsstufe mit dem Iran
erreicht – Israel ist bereit für „alle Optionen“.
In der Zwischenzeit könnte die CoronaPandemie zu nie dagewesenen Vorschriften auf globaler Ebene führen, darunter
auch eine mögliche Impfpflicht. Wir
erkennen die Notwendigkeit von Impfstoffen an, die Menschen vor tödlichen
Krankheiten bewahren. Erstmals wurde
nun ein genbasierter Impfstoff zugelassen, mit dem die Weltbevölkerung
in einem sehr kurzen Zeitraum möglicherweise verpflichtend geimpft werden
könnte.
Außerdem werden evangelikale Gläubige
in zunehmendem Maße als Bedrohung
für Gesellschaften in der westlichen Welt
herausgestellt. Heute werden in Amerika, aber auch in manchen anderen westlichen Ländern, bibelgläubige Christen,
die für ihr Land beten, sich um das Wohl
ihres Staates sorgen und auf Gottes Wort

basierende moralische und ethische
Standpunkte vertreten, als „evangelikale Nationalisten“ stigmatisiert, die einer
neuen Weltordnung im Weg stehen.
2021 ist ein Jahr, in dem die Kirche wachsam sein muss – nicht nur, was die Nachrichten betrifft. Wir brauchen vor allem
geistliche Wachsamkeit. In dieser Zeit
ist das Gebet, unser Festhalten am Wort
Gottes und Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen wichtiger denn je. Es ist eine
traurige Entwicklung, dass der Umstieg
auf Online-Gottesdienste in aller Welt
dazu geführt hat, dass die Besucherzahlen bei Gemeindeveranstaltungen
drastisch gesunken sind – trotz OnlineAngeboten.
VORBEREITET Das Gleichnis der zehn
Jungfrauen in Matthäus 25 erinnert uns
an die plötzliche Erscheinung des Bräutigams. Seine Ankunft überraschte alle

zehn Jungfrauen. Alle waren schläfrig,
doch nur fünf hatten genug Öl für ihre
Lampen. Als eine Diskussion über das
Teilen des Öls aufkam, wurde den fünf
„törichten Jungfrauen“ gesagt, sie sollten
gehen und Öl für sich kaufen. In dieser
Zeit kann man sich nicht auf den Glauben des Pastors, der Eltern oder des Ehepartners verlassen. Jeder von uns muss
bereit sein und sich auf weitere Erschütterungen vorbereiten. Es ist eine Zeit,
in der unser Lauf mit Christus unseren
bewussten Willen, Mut und unser ganzes
Herz erfordert. Auch wenn die Welt um
uns herum dunkler wird, sind wir dazu
berufen, aufzustehen und zu leuchten,
denn das Licht des Herrn ist über uns
aufgegangen! Er ist der unerschütterliche
Fels, der uns auch in einem stürmischen
Jahr 2021 Halt gibt.
Das Lobpreislied „The Blessing“
(deutsch: der Segen) hat während der
Corona-Krise tatsächlich Millionen von
Menschen gesegnet. Es ist ein Gebet, das
ich uns allen empfehle, während wir in
ein unsicheres neues Jahr gehen. Was
auch kommen mag, wir wissen, dass
eines sich niemals ändern wird: Jesus ist
derselbe gestern, heute und in Ewigkeit –
auch 2021!
„Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der HERR
hebe sein Angesicht über dich und gebe dir
Frieden.“ (4. Mose 6,24-26)

Online-ENVISION-Konferenz
Ende Januar hat erneut die jährliche ENVISION-Konferenz der ICEJ für Pastoren und christliche Leiter stattgefunden.
Aufgrund der Corona-Krise fand sie erstmals online statt. Mehr als 650 Teilnehmer aus über 50 Ländern waren beim Livestream
und den Zoom-Webinaren dabei. Die Pastoren Peter Tsukahira (Israel), Ingolf Ellßel (Deutschland) und Mats Ola Ishoel
(Russland) sowie Dr. Billy Wilson (USA) gehörten zu den Konferenzsprechern. „Die Welt um uns her befindet sich in einer Krise“, erklärte
ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler. „Beunruhigende Entwicklungen
drohen die Grundpfeiler unseres Lebens zu erschüttern. Wir brauchen
mehr denn je klare Leitung, um der andauernden Krise entgegenzutreten. Als Kirchen- und Gemeindeleiter sowie christliche Führungskräfte sind wir berufen, in diesen stürmischen Zeiten wie Leuchttürme
Orientierung zu geben und einen gottgefälligen, sicheren Weg für
die zu finden, denen wir dienen.“
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Hilfe für Araber und Beduinen

ICEJ SPONSERT KREATIVSPIEL-RUCKSÄCKE FÜR KINDER
IN DSCHISR AZ-ZARQA
VON LAURINA DRIESSE

Das kleine Fischerdorf Dschisr
az-Zarqa liegt nördlich der wunderschönen historischen Stadt
Caesarea an der Mittelmeerküste.
Hier leben rund 15.000 israelische
Araber und einige Beduinen. Das
Dorf zählt zu den ärmsten arabischen Gemeinschaften in Israel.
Seit Ausbruch der Corona-Krise
ist hier die Zahl der Arbeitslosen
besonders stark angestiegen. Viele
Dorfbewohner leben unterhalb der
Armutsgrenze und können sich
nicht einmal das Notwendigste
zum Leben leisten.
LEBEN IM LOCKDOWN Da ganz
Israel schwer von der Pandemie betroffen ist und Kinder wegen der Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen noch
immer nicht zur Schule oder in Betreuungseinrichtungen gehen können, wurde
die ICEJ dringend gebeten, der Gemeinschaft in Dschisr az-Zarqa zu helfen. Die
Kinder brauchen Bildungs- und Freizeitmaterialien für die Zeit, in der sie
gezwungenermaßen weiterhin zuhause
bleiben müssen und sich nicht treffen
dürfen. Vor Kurzem konnte die ICEJ
gefüllte Geschenk-Rucksäcke mit kreativen Lern- und Spielideen für die Kinder
von 100 Familien im Dorf sponsern, die
vom Sozialamt als bedürftig eingestuft
wurden.
RUCKSÄCKE GEGEN LANGEWEILE
Freiwillige halfen beim Verteilen der
Geschenk-Taschen an die Familien.
Die Kinder hüpften aufgeregt auf und
ab und jubelten vor Freude, als sie ihre

Rucksäcke in Empfang nahmen, die mit
Kreativspielzeug, Lehrmaterialien und
interaktiven Beschäftigungsideen gefüllt
waren – ein unterhaltsamer Zeitvertreib
für junge wie auch ältere Familienmitglieder, solange Schulen und Geschäfte
geschlossen bleiben.
GUTE NACHBARSCHAFT Es ist
Teil des biblischen Mandats der ICEJ,
Versöhnung zwischen verschiedenen
Gemeinschaften in ganz Israel zu fördern. Deshalb unterstützen wir das
„Good Neighbors Network“ (Netzwerk
der guten Nachbarschaft), in dem Juden
und Beduinen gemeinsame Projekte
erarbeiten und umsetzen, die beiden
Gemeinschaften zugutekommen. Dank
dieser Zusammenarbeit haben tausende
Beduinen, die in nicht anerkannten Dörfern im Osten der Negev-Wüste leben,
während der Corona-Krise Lebensmit-

telpakete und wichtige Gesundheitsinformationen von der Regierung erhalten.
GEMEINSAM HELFEN Debbie Golan,
die dem Netzwerk angehört, drückte uns
ihre Dankbarkeit aus: „Vielen Dank an
die ICEJ! Eure Unterstützung hat unser
Netzwerk gestärkt und leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir dort helfen
können, wo es am dringendsten benötigt wird. Ohne eure Unterstützung hätten diese beduinischen Familien nicht
die notwendige Hilfe erhalten. Doch wir
waren zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Keine der beiden Gemeinschaften
hätte dieses Projekt alleine durchführen
können.“

Danke für Ihre Unterstützung,
durch die wir Israelis aus allen
Gesellschaftsschichten segnen
können. Bitte helfen Sie
uns dabei auch weiterhin!
Als Verwendungszweck
„ARABER & BEDUINEN“
angeben. Herzlichen Dank!

Alijah aus Äthiopien

„ICH WERDE MEINE FAMILIE
UMARMEN UND GOTT DANKEN“
VON ESTER HEINZMANN

Im Dezember 2020 startete Israel die Operation „Fels Israels“, mit
der 2.000 der rund 7.500 noch in Äthiopien verbliebenen Juden bis
Mitte Februar nach Israel gebracht werden sollen. Die meisten von
ihnen warten seit Jahrzehnten unter prekären Bedingungen darauf,
ihre Angehörigen in Israel wiederzusehen. Die andauernde Ungewissheit über ihre Zukunft und die Trennung von ihren Lieben macht
ihnen sehr zu schaffen. Eine von ihnen ist Yaliganesh Addis. Sie lebt
mit ihrem Mann und vier Kindern in einem Transitlager in Gondar.
20 JAHRE TRENNUNG Vor 20 Jahren
sah Yaliganesh ihre Mutter Nana zum
letzten Mal. Damals verließ Nana mit
ihren drei Söhnen das Dorf Godscham,
zog nach Gondar und stellte den Antrag
auf Alijah (Einwanderung nach Israel).
Die anderen vier Kinder, darunter Yaliganesh, blieben in Godscham zurück.
Einige standen kurz vor der Heirat.
Nachdem sie neun Jahre unter
ärmlichen Bedingungen in einem
Transitlager in Gondar gelebt
hatten, erhielten sie endlich
die Genehmigung, Alijah zu
machen. „Wir freuten uns
riesig“, erinnert sich ihr
Sohn Kafale.

TRÄNEN DER SEHNSUCHT Doch
dann kam die Ernüchterung: Nur Mutter
und Söhne durften einwandern. „Man
sagte uns: ihr geht voraus und sobald
ihr in Israel seid, kommen die anderen
nach“, erzählt Kafale, der heute in Petach
Tikwa lebt. Nach und nach konnten drei
weitere Geschwister Alijah machen, doch
Yaliganesh blieb zurück. „Ich weinte so
sehr als sie nach Israel gingen und heute,
zehn Jahre später, weine ich immer
noch“, sagt sie. „Ich konnte mich nicht
einmal von ihnen verabschieden.“ Auch
ihre Familie leidet unter der Trennung.
„Meine Mutter ist am Ende“, sagt Kafale.
„Seit 20 Jahren ist sie von ihrer Tochter
getrennt. Sie hat ihre vier Enkel noch nie
gesehen.“

Zeit für Kaffee:
Yaliganesh vor ihrer
Lehmhütte in Gondar
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ALLEIN ZURÜCKGELASSEN Als junger Mann versuchte Kafale, sich für seine
Schwester einzusetzen. Immer wieder
vertröstete man ihn: „Deine Schwester
wird schon irgendwann kommen.“ Nach
seinem Militärdienst in der Fallschirmjäger-Einheit reiste er nach Gondar. Als
Angehöriger der äthiopischen Gemeinschaft, in der das Leben innerhalb der
Großfamilie von einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl und großer Solidarität geprägt ist, war er erschüttert
von dem, was ihn in Gondar erwartete:
Umgeben von Armut war seine Schwester auf sich allein gestellt. „Es tat weh,
meine Schwester so zu sehen. Wenn sie
einmal krank ist, ist niemand da, der sich
um sie kümmert“, erklärt Kafale unter
Tränen. „Wir machen uns Sorgen um
sie, schicken ihr Geld, damit sie über die
Runden kommt.“
PREKÄRE LEBENSBEDINGUNGEN
Wie fast alle Juden in Gondar wohnt
auch Yaliganesh in einer Lehmhütte.
Elektrizität und fließend Wasser gibt
es nicht, geheizt und gekocht wird mit
Brennholz. Mit den Nachbarn teilt man
sich eine Gemeinschaftstoilette. Yaliganeshs wenige Habseligkeiten sind seit
Jahren in Koffern verpackt - stets bereit
für die Rückkehr nach Israel. Die sechsköpfige Familie zahlt für die 25 Quadratmeter große Hütte eine Monatsmiete
von 1.000 Birr (ca. 21 Euro), was sehr
teuer ist. Viele Vermieter treiben die
Mieten absichtlich hoch. „Sie denken,
die Juden könnten schon nächste Woche
nach Israel auswandern, also verlangen
sie mehr Geld“, erklärt Adane Tadele,
Repräsentant der Jewish Agency (Israels

Auf unserem YouTube-Kanal „ICEJ Deutschland“ finden Sie eine Reportage über
Yaliganeshs Alijah: „Äthiopische Juden:
Ein Wiedersehen nach 20 Jahren“
(mit deutschen Untertiteln)

Einwanderungsbehörde) in Äthiopien.
Außerdem vermieten sie nicht gerne an
Familien mit Kindern. Yaliganesh kann
also nicht lange an einem Ort bleiben:
„Es ist schwer, in Gondar Kinder großzuziehen, ohne die Hilfe der Großfamilie. Ich habe niemanden hier“, sagt sie.
OHNE PERSPEKTIVE Neben den
hohen Lebenshaltungskosten stehen die
Juden in Gondar vor einer weiteren Herausforderung: Die meisten von ihnen
stammen aus ländlichen Gegenden und
können sich nur schwer ins Stadtleben integrieren. Auf dem Arbeitsmarkt
haben sie keine Chance, denn Arbeitgeber bevorzugen Arbeiter, die langfristig
für sie arbeiten. „Sie wollen keine Juden
einstellen, die jederzeit auswandern
könnten“, erklärt Tadele. Somit sind die
Juden auf die finanzielle Unterstützung
ihrer Verwandten in Israel angewiesen.
Die Jewish Agency versucht, das Elend zu
lindern und kümmert sich um die medizinische Versorgung. Außerdem gibt es
ein Ernährungsprogramm für Schwangere und unterernährte Kinder unter
fünf Jahren, das die ICEJ mitfinanziert
(wir berichteten). Im Monat erhält jede
Familie bis zu 45 Kilogramm Teff, die in
Äthiopien angebaute Getreideart.
ENDLICH HOFFNUNG Im November 2020 erhält Yaliganesh schließlich die
Genehmigung, Alijah
zu machen. „Ich freue
mich so sehr, meine
Familie wiederzusehen. Es ist, als träumte
ich“, sagt sie. Auch ihre
Familie in Israel freut
sich. „Nun ist die Zeit
gekommen, sie endlich nach 20 Jahren das
Weinens zu umarmen
und diese aufgestaute Sehnsucht rauszulassen“, sagt Kafale
erleichtert. Yaliganesh

Nach 20 Jahren wieder vereint: Kafale (2.v.l.) , Nana (3.v.l.) und
Yaliganesh (4.v.l.) in Israel

weiß bereits, was sie als erstes tun wird,
wenn sie endlich in Israel ist: „Meine
Familie umarmen und Gott danken.“
Ende 2020 landet Yaliganesh mit ihrer
Familie in Israel. Nach der obligatorischen zweiwöchigen Quarantäne schließt
sie ihre Mutter Nana und ihre Geschwister endlich wieder in die Arme!

Endlich kann Yaliganesh
ihre Mutter Nana wieder in
die Arme schließen

1.270 der 2.000 äthiopischen Juden sind
bereits mit der Operation „Fels Israels“ eingewandert. Die ICEJ hat bisher die Flugkosten für 200 von ihnen
übernommen und möchte 300 weitere
Flugtickets finanzieren. Ein Ticket kostet derzeit rund 1.100 Euro. Aufgrund
des Corona-Lockdowns und der Ende
Januar verhängten Grenz- und Flughafenschließungen in Israel mussten anstehende Alijah-Flüge auf Februar verschoben werden.

Bitte beten Sie mit, dass
die Flüge bald durchgeführt
werden können, und helfen
Sie uns, weitere äthiopische
Juden bei ihrer Alijah zu
unterstützen! Als Verwendungszweck bitte „ALIJAH &
INTEGRATION“ angeben.
Herzlichen Dank!

Leben im Heim für Holocaustüberlebende

GEMEINSAM DURCH FREUDIGE
UND TRAURIGE MOMENTE
VON YUDIT SETZ

Unser Team im Haifa-Heim
besteht aus fünf Christen,
darunter drei deutsche Volontärinnen, die inzwischen alle seit
mehr als einem Jahr bei uns
sind. Natalia, unsere Krankenschwester, ist sogar schon das
dritte Jahr dabei. Es ist eine
große Freude, mit diesen engagierten, begabten und wunderbaren Menschen arbeiten
zu dürfen!
EIN HERZLICHES MITEINANDER
Kerstin, eine deutsche Volontärin, die
mit worlwide volunteers (Freiwilligenorganisation des BFP und Partner der

ICEJ) nach Israel kam, ist immer bereit,
dort zu helfen, wo es am dringendsten
benötigt wird. Sie ist ein wahrer Sonnenschein und steckt jeden mit ihrer Freude
an. Im Sommer beschloss sie, ein zweites
Jahr bei uns zu bleiben. „Es ist so schön
zu sehen, wie unsere Beziehung zu den
Bewohnern gewachsen ist und wie nahe
wir uns inzwischen stehen“, berichtet sie.
„Ich spüre, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin und sehr gebraucht
werde.“ Natalia fügt hinzu: „Es gibt nichts
Schöneres, als mein Leben mit meiner
‚Familie‘ von Holocaustüberlebenden
zu teilen! Wir gehen gemeinsam durch
freudige und auch traurige Momente.
Wir lachen und weinen gemeinsam. So
oft bin ich zur richtigen Zeit am richtigen
Ort, um zu helfen, und es gibt nichts, was
mir mehr Freude bereitet.“

Aktuelle Lage
im Haifa-Heim
Seit Beginn der Corona-Krise
haben wir ganz klar gesehen, dass
Gott seine Hand auf besondere
Weise über dem Haifa-Heim, den
Bewohnern und Mitarbeitern gehalten hat. „Ich bin sicher, dass die
vielen Gebete unserer wunderbaren
Unterstützer dazu beigetragen
haben“, erklärte Yudit Setz, ICEJKoordinatorin im Haifa-Heim.
Inzwischen haben die meisten
Bewohner des Haifa-Heimes ihre
erste und manche bereits die zweite
Covid-19-Impfung erhalten, ebenso
ein Großteil der Mitarbeiter.
In der Hoffnung, dass im Februar
fast jeder geimpft sein wird,
können wir darüber nachdenken,
den Speisesaal wieder zu öffnen,
der seit März 2020 fast durchgängig geschlossen war.
„Das wird unseren Bewohnern ein
ganz neues Leben ermöglichen“,
freute sich Yudit Setz. Die Isolation
und fehlende persönliche Begegnungen mit anderen Bewohnern,
Familie und Freunden hat vielen
Holocaustüberlebenden psychisch
zugesetzt und auch ihr physisches
Wohlergehen beeinträchtigt. Mit
der Impfung wächst die Hoffnung,
dass das Leben wieder „normaler“
werden kann. Vielen Dank an
unsere Freunde und Unterstützer
für alle Gebete!

ICEJ-Team v.l.n.r.:
Will Setz, Debora, Natalia,
Kerstin und Yudit Setz

12 | 13

Holocaustgedenktag im
Haifa-Heim
Am Internationalen Holocaustgedenktag hat im HaifaHeim für Holocaustüberlebende
eine Gedenkzeremonie stattgefunden. Wegen des dritten
Corona-Lockdowns in Israel
konnten leider nur wenige
Bewohner und Mitarbeiter teilnehmen. Der HolocaustgedenkBLUMA Bluma zog vor über einem Jahr
ins Haifa-Heim. Zuvor hatte sie ganz
in der Nähe gewohnt, im vierten Stock
eines Hauses ohne Fahrstuhl. Weil sie
mobil eingeschränkt war und unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen
litt, konnte sie ihre Wohnung nicht mehr
verlassen. Ihre Familie, die im Ausland
lebt, suchte nach Alternativen für Bluma
- leider erfolglos. Doch dann konnte
Bluma ins Haifa-Heim der ICEJ ziehen,
an dem sie zuvor oft vorbeigelaufen war.
Sie freute sich sehr, Teil unserer „HaifaHeim-Familie“ zu werden.
INVASION, GHETTO UND FLUCHT
Bluma wurde in Polen geboren. Sie war
gerade eingeschult worden, als die Deutschen in ihr Heimatland einmarschierten. Ihre Familie wurde kurz darauf
gezwungen, ins Ghetto von Lodz (Litzmannstadt) umzusiedeln. Ihnen gelang
jedoch die Flucht nach Russland. Dort
zogen sie von Ort zu Ort, sie hungerten,
durchlitten Schläge, Bombardierungen
und Arbeitslager. Im Holocaust verlor
Bluma über dreihundert Familienangehörige, die in Polen zurückgeblieben
waren. Doch sie überlebte und zog nach
dem Krieg nach Israel. Dort lernte sie,
Kleidung zu entwerfen und zu nähen –
genau wie ihr Vater, der Schneider gewesen war.
GLÜCKLICH IM HAIFA-HEIM Bis
ins hohe Alter lebte Bluma sehr unabhängig und nähte weiterhin Kleidung trotz ihres immer schwächer werdenden
Augenlichts. Doch irgendwann kam der
Tag, als sie auf die Hilfe anderer angewiesen war. Im Haifa-Heim der ICEJ

tag wird jährlich am 27. Januar
begangen, dem Jahrestag der
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.

genoss sie sichtlich die Fürsorge unserer
Mitarbeiter. Ende 2020 verschlechterte
sich Blumas Gesundheitszustand rapide.
Sie starb am 8. November. Ihre Tochter,
die in den letzten Wochen ihres Lebens
an ihrer Seite gewesen war, erzählte uns:
„Meine Mutter war so glücklich hier im
Heim und sie liebte euch alle sehr.“ Es
war ein Vorrecht für uns, dass wir eine
weitere heldenhafte Überlebende des
Holocausts kennenlernen durften!
SOFIES GEBURTSTAG Sofie wohnt
seit zehn Jahren im Haifa-Heim, fast seit
seiner Eröffnung. Vor Kurzem wurde sie
93 Jahre alt. Das war ein guter Anlass für
eine kleine Feier in unserem Gemeinschaftsraum. Mit Torte und einer kleinen Gruppe Heimbewohner hatten wir

Der 95-jährige Schalom und
die 92-jährige Judith, beide Auschwitz-Überlebende, entzündeten mit Haifa-Heim-Direktor
Schimon Sabag die Gedenkflamme im Erinnerungsgarten
des Heimes. Auch die 89-jährige
Miriam überlebte das Konzentrationslager Auschwitz. „Ein
Tag in Auschwitz kann nicht
beschrieben werden, keiner kann
verstehen, was dort passiert
ist“, sagte sie. Viele Haifa-HeimBewohner sind die einzigen
Überlebenden ihrer Familien.
„Der Holocaustgedenktag ist
immer ein sehr schwerer Tag
für sie“, erklärte Yudit Setz, ICEJKoordinatorin für das HaifaHeim. „Manche haben nur
selten über ihre Erlebnisse

eine schöne Zeit der Freude inmitten der
schwierigen Corona-Krise. Sofie freute
sich sehr über die ihr entgegengebrachte
Aufmerksamkeit und Liebe.
Wir danken allen Spendern, die im vergangenen Jahrzehnt das Haifa-Heim
unterstützt haben. Die Arbeit, die wir
hier tun, berührt jeden Tag das Leben
kostbarer Menschen. Weitere Heimbewohner werden in Kürze, nach Abschluss
der letzten Erweiterungen, einziehen
können.

gesprochen. Doch jetzt sind sie
als letzte Zeugen des Holocaust
dazu entschlossen.“

Bitte helfen Sie uns, weiterhin
liebevoll für die Holocaustüberlebenden im Haifa-Heim
zu sorgen. Als Verwendungszweck „HAIFA-HEIM“
angeben. Herzlichen Dank!

Partnerschaft von worldwide volunteers und der ICEJ in Israel

GLÜCKLICHE GESICHTER
MITTEN IM LOCKDOWN
VON LISA SCHMID

Mit viel Einsatz und Herzblut sind sie während der Pandemie in Israel im Einsatz:
Fünf junge Freiwillige aus Deutschland, die von worldwide volunteers aus Friedrichshafen entsendet wurden. Die christliche Entsendeorganisation ist langjähriger Partner
der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ).
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„Seit letztem Jahr konnten wir zahlreiche weitere Einsatzstellen in Israel dazugewinnen, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Andreas
Sohl, Leiter von worldwide volunteers und Vorstandsmitglied der ICEJ. „Wir sind ständig dabei, weitere Projekte zu erschließen,
um unsere Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. So können wir gerade in diesen schwierigen Zeiten ein Segen für Israel sein. Als
Entsendeorganisation möchten wir, dass gerade junge Menschen aus Deutschland durch persönliche Begegnungen mit Land und
Leuten zu ‚Influencern‘ und Botschaftern werden, die sich aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen für Israel einsetzen werden.“

CHRISTOPH
LEPENIES (19)

REBECCA
RENTSCHLER (19)

DENNIS
ZÜHLKE (29)

SILAS
BÜHLER (19)

PIA
DRESSLER (19)

Christoph betreut
beim ADI Negev in
Südisrael Kinder- und
Jugendliche mit
schweren Mehrfachbehinderungen.
„Ich begleite die Bewohner durch den
Alltag und helfe, sie
zu beschäftigen.
Ich freue mich jeden
Tag über meine
Arbeit, über jedes
Lächeln und über die
engen Bindungen,
die zwischen uns
entstehen.“

Rebecca versorgt im
Reuth Medical Center,
Tel Aviv, Menschen
mit körperlichen Behinderungen. „Besonders viel Freude bescheren mir die Menschen um mich herum.
Mir gefällt die Gastfreundschaft, ihre
Offenheit für Neues
und die warmherzige
Art, mit der sie mir
begegnen. Der Freiwilligendienst bedeutet für mich persönlich, in Herausforderungen zu wachsen
und zugleich ein
kleines Licht für die
Welt zu sein.“

Dennis ist beim ADI
Negev in Südisrael
in der Küche im Einsatz. Er unterstützt
den Küchenchef, gibt
Bestellungen auf und
behält den Überblick
über den Lagerbestand. „Der Freiwilligendienst bringt viele
neue Herausforderungen mit sich, z.B.
Hebräisch-Lernen
oder die Perfektionierung der Englischkenntnisse. Doch man
wächst dadurch und
lernt viel über Israel.“

Silas hilf hilft im Carmel Shelter bei Haifa,
geflüchtete Frauen
und Kinder aus dem
Sudan und Eritrea zu
betreuen. „Es ist vielfältig, von Kinderbetreuung bis zu handwerklichen Arbeiten.
Ich muss mich ständig an neue Arbeitsverhältnisse anpassen
und mich schnell
hineinarbeiten, eine
sehr bereichernde
Erfahrung, man lernt
viel dazu. Besonders
mit den Kindern hatte
ich viele schöne
Erlebnisse.“

Pia aus Hamburg
arbeitet im Carmel
Shelter. „Während des
Lockdowns in Israel
kümmere ich mich
hauptsächlich um die
Kinder, die aktuell
nicht in die Schule
oder den Kindergarten
gehen können. Ein
besonders schönes
Ereignis war eine kleine Weihnachtsfeier,
die wir für die Frauen
und Kinder vorbereitet
haben. Es war sehr
berührend, all die
glücklichen Gesichter
zu sehen.“

Im Haifa-Heim der ICEJ ist derzeit die deutsche Volontärin Kerstin
mit worldwide volunteers im Einsatz (siehe S. 12).
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ICEJ sponsert zwei Schutzbunker für israelische Schule

SICHERHEIT FÜR SCHÜLERINNEN
IN ASCHKELON
VON LAURINA DRIESSE

In der südisraelischen Küstenstadt Aschkelon leben viele einkommensschwache Familien.
Die Stadt am Mittelmeer liegt nur
13 Kilometer nördlich vom Gazastreifen und damit leider in Reichweite palästinensischer Terroristen. Immer wieder beschießen
diese die Stadt mit Raketen.

SCHUTZLOS Viele Familien in Aschkelon fühlen sich nicht sicher, weil es
in ihrer Wohnung keinen Schutzraum
gibt. Wenn die Alarmsirenen aufheulen,
müssen sie zum nächstgelegenen Schutzbunker rennen. Damit Schulen auch bei
verschärften Spannungen in der Region
noch Unterricht anbieten dürfen, müssen auf ihrem Gelände Schutzbunker
stehen. Es beruhigt die Eltern sehr zu
wissen, dass sich ihre Kinder auch in der
Schule bei Raketenalarm in Sicherheit
bringen können.
RAKETENANGRIFF Neulich besuchte
die ICEJ die AMIT Hochschule für Technologie in Aschkelon, die mit engagierten Schülern und fortschrittlichem Lernen einen guten Ruf genießt. An einem
Schabbat im Jahr 2014 während des
Raketen-Krieges mit der im Gazastreifen
herrschenden islamistischen Terrororganisation Hamas wurde die Schule von

einer Rakete getroffen und der Eingangsbereich sowie einige Klassenzimmer zerstört. Gott sei Dank befanden sich zum
Zeitpunkt des Anschlags keine Kinder
im Schulgebäude! Dennoch hat sich
der Raketenangriff ins Gedächtnis der
Gemeinschaft eingebrannt und bleibende Spuren hinterlassen.
NEUSTART Die staatlich-religiöse
Schule zählt rund 400 Schüler, hauptsächlich Jungen. Doch vor kurzem rief
sie ein separates Programm für Mädchen
ins Leben: Etwa 60 orthodoxe Schülerinnen sollten getrennt von den Jungen in
ihrem eigenen Schulkomplex unterrichtet werden. Während der Umgestaltung
des Gebäudes erfuhr die ICEJ, dass vor
Ort dringend Schutzbunker benötigt
wurden.
LIEBESBEWEIS Dank großzügiger
Spenden von Christen aus den USA und
der Schweiz konnte die ICEJ im neuen
Schulbereich für orthodoxe Mädchen
zwei Schutzbunker aufstellen. Bei der
Übergabe erklärte Nicole Yoder, ICEJVizepräsidentin für Alijah und Soziales:
„Diese Schutzbunker sind ein Geschenk
von Christen, die Israel lieben. In ihrem
Namen wünschen wir allen Schülerinnen
und ihren Lehrerinnen ein gesegnetes
neues Jahr!“ Das an den Schutzbunkern
angebrachte ICEJ-Schild ist eine beständige Erinnerung an diesen Liebesbeweis.

Nicole Yoder (links) bei der
Bunkerübergabe in Aschkelon.

SICHERHEIT Der Schuldirektor dankte
allen Spendern und betonte, wie wichtig
der Schule die Sicherheit ihrer Schüler ist.
„Ohne die Schutzbunker hätten wir das
neue Mädchenprogramm nicht beginnen
können“, erklärte er. Nicole antwortete:
„Auch wenn die Schülerinnen nun die
Möglichkeit haben, sich in einen Schutzbunker zu flüchten, hoffen wir natürlich,
dass sie es nie tun müssen!“ Die Schutzbunker tragen entscheidend dazu bei,
dass die Mädchen sich entspannter auf
den Unterricht konzentrieren können.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer
Gabe, weitere von Raketen
und Terror bedrohte Orte
in Israel zu schützen.
Als Verwendungszweck bitte
„SCHUTZBUNKER“ angeben.
Herzlichen Dank!

Arbeiten an
der „Pilgerstraße”,
die vom Teich von Siloah
zum Tempelberg
führte.

Archäologie in Israel

NEUE BIBLISCHE SCHÄTZE
WARTEN AUF BESUCHER
VON DAVID PARSONS

Im März 2020 schloss Israel
wegen des Coronavirus seine
Grenzen für den ausländischen
Tourismus. Viele archäologische
Stätten in Israel nutzten das
Ausbleiben der Besucher, um
weitere Ausgrabungen vorzunehmen und Schätze aus biblischer Zeit zutage zu fördern.

AUSGRABUNGEN IM GANZEN
LAND Auf den nordisraelischen
Golanhöhen entdeckten Archäologen
eine befestigte Stadt aus der Zeit König

Drei gut erhaltene Kapitelle mit dem
Wahrzeichen der Daviddynastie, bekannt
von der Fünf-Schekel-Münze.
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Davids. Es wird vermutet, dass sie der
älteste Beweis für das biblische Volk der
„Geschuriter“ ist (z.B. Josua 12,5). Nahe
Kirjat Gat in Südisrael wurde am Guvrin-Fluss eine große Festungsanlage aus
der Zeit der Richter (ca. 3.200 Jahre alt)
ausgegraben. Vermutlich wurde sie von
den Ägyptern erbaut und diente als Verteidigungsanlage in ihren Kriegen gegen
die Philister.
Die spannendsten biblischen Schätze
wurden jedoch in Jerusalem und seiner
Umgebung entdeckt. So stießen Archäologen bei Grabungen entlang der Klagemauer auf einen beeindruckenden
Wohnraum, der aus dem frühen ersten
Jahrhundert n. Chr. stammt. Sein genauer Zweck ist noch nicht geklärt. Nahe des
Tempelbergs wurde eine alte Münze aus
der Zeit des Bar-Kochba-Aufstands (132135 n. Chr.) mit der Inschrift „Jahr zwei
der Freiheit” gefunden.
WICHTIGE FUNDORTE IN JERUSALEM Zwei große, in Südjerusalem
entdeckte Gebäudekomplexe deuten
– wie eine ähnliche Ausgrabungsstätte
im nahegelegenen Ramat Rachel – darauf hin, dass die Könige Judas über ein
riesiges Gebiet herrschten. Dazu benötigten sie große zentralisierte Bauten in
den Vororten ihrer sich ausdehnenden

Hauptstadt.
Nur so
konnten sie
Steuern einsammeln und
die umliegenden
Regionen verwalten.
Einer dieser beiden Komplexe wurde bei
Bauarbeiten nahe der US-Botschaft im
Jerusalemer Stadtteil Arnona, rund drei
Kilometer südlich der Altstadt, zutage
gefördert. Archäologen datieren ihn auf
ca. 700 Jahre v. Chr., in die Zeit der Könige Hiskia und Manasse. In Lagerräumen
wurden Krüge mit 120 Siegeleindrücken
in hebräischer Sprache gefunden. Die
Krüge enthielten ursprünglich Lebensmittel, die die Könige Judas als Steuer
erhoben. Viele Krüge tragen die Inschrift
„Eigentum des Königs”. Archäologen
gehen davon aus, dass die Könige Judas
in den letzten Jahrhunderten ihrer
Dynastie diese großen Verwaltungszentren in Arnona und Ramat Rachel erbauen ließen, um ihre Aktivitäten aus der
ummauerten Stadt Davids auszulagern.
Diese Zentren nutzten sie bis zur Eroberung Judas durch die Assyrer. Erst nach
der Rückkehr der Juden aus Babylon ins
Land Israel wurden sie wieder in Betrieb
genommen.

An der nahegelegenen Scherover-Promenade, die einen wunderschönen Blick
auf die Altstadt bietet, fanden Archäologen einen prächtigen Palast, ebenfalls
aus der Zeit des ersten Tempels. Hier
entdeckten sie Säulen im phönizischen
Stil. Sie ähneln anderen Säulen, die in der
Davidstadt entdeckt wurden, und vermutlich das Wahrzeichen der Dynastie
König Davids waren. Ihre Kapitelle sind
auch auf der Fünf-Schekel-Münze abgebildet. Experten glauben, dass die prunkvolle Residenz von einer wohlhabenden
und vielleicht sogar adligen jüdischen
Familie zwischen den Regierungszeiten
Hiskias und Josias erbaut wurde – nach
dem Ende der Belagerung Jerusalems
durch die Assyrer (2. Könige 19).
WEITERE GEHEIMNISSE DER
DAVIDSTADT Die Davidstadt selbst
hat letztes Jahr weitere unglaubliche
Geheimnisse preisgegeben. Nachdem
in den 1990er Jahren die Gihon-Quelle
und 2005 der Palast König Davids entdeckt wurden, förderten Archäologen
auch den Teich von Siloah zutage, den
wir aus dem Neuen Testament kennen.
Die neueste Entdeckung ist die „Jerusalemer Pilgerstraße” (auch „stufige Straße“
genannt): ein gepflasterter, stufiger Pfad,
der vom Teich von Siloah etwa 600 Meter
nach Norden zum Tempelberg führt. Im
Teich von Siloah wuschen sich die jüdischen Pilger entsprechend der biblischen
Reinigungsgesetze, bevor sie die Stufen
erklommen, um Gott im von Herodes
dem Großen ausgebauten Tempel anzubeten. Geschäfte säumten die Straße
und boten den Pilgern nach ihrer langen
Reise nach Jerusalem ein umfangreiches
Sortiment an Waren an.

Im Januar 2020 fand man in einem großen Innenhof an der Pilgerstraße einen
seltenen, steinernen Messtisch mit
genauen Gewichts- und Maßeinheiten
für den Verkauf von Flüssigkeiten – in
diesem Fall Olivenöl und Wein. Archäologen gehen davon aus, dass dieser Hof
zur Zeit des Zweiten Tempels der zentrale
Platz des wichtigsten Marktes in Jerusalem war. Unter der Pilgerstraße verläuft
ein Abwasserkanal römischer Bauweise.
Dort gefundene Hinweise bestätigen alte
jüdische Berichte, dass sich hier 70 n.
Chr. viele Juden während der Belagerung
Jerusalems durch den römischen Oberbefehlshaber und späteren Kaiser Titus
versteckt hielten.
DAVIDSZITADELLE WIRD RENOVIERT Weitere interessante Funde werden bald in der berühmten Davidszitadelle am Jaffa-Tor der Altstadt ausgestellt.
Diese geschichtsträchtige Zitadelle, die
zuletzt von Suleiman dem Prächtigen im
16. Jahrhundert wiederaufgebaut wurde,
wird zurzeit umfangreich renoviert.
Außerdem finden hier gerade die umfassendsten Ausgrabungen seit etwa hundert
Jahren statt. Im Mittelpunkt stehen zuvor
wenig beachtete Bereiche der Festung aus
der Zeit der Kreuzritter und der islamischen Herrscher im Mittelalter. Ein vor
kurzem entdeckter geheimer Gang diente den Kreuzrittern möglicherweise als
Fluchtweg aus der Zitadelle.

Innenbereich
der Davidszitadelle

Der für Christen spannendste neue Fund
ist ein Ort namens „Kischle“. Viele glauben, dass sich hier der Hof befand, auf
dem Jesus vor Herodes Antipas geführt
wurde. Vor wenigen Jahren wurden hier
die Fundamente des Palasts Herodes
des Großen entdeckt. Eine Besichtigung
war bisher nur wenigen ausgewählten
Besuchergruppen vorbehalten. Doch die
aktuellen Grabungen und Renovierungsarbeiten werden es hoffentlich bald allen
Besuchern ermöglichen, den Bereich zu
sehen, wo Archäologen und Historiker
das Steinpflaster (griechisch „Lithostrotos“) – das Prätorium – vermuten.
Hier soll Jesus in einem öffentlichen Hof
unterhalb des Herodespalasts von Pontius Pilatus verurteilt worden sein. Die
aktuellen Ausgrabungen könnten daher
den traditionellen Verlauf der Via Dolorosa, auf der Jesus zu seiner Kreuzigung
ging, vollkommen neu definieren.
Freuen Sie sich auf einige neue Überraschungen, die hier in Jerusalem auf Sie
warten!

SCHÄTZE DES

HEBRÄISCHEN
DENKENS
Von Katja Bühler

Bereschit – Im Anfang
Die ersten Worte der Bibel lauten:
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DAS ERSTE WORT DER BIBEL Das
1. Buch Mose beginnt mit dem Wort
bereschit. Es setzt sich aus zwei
be = im
Komponenten zusammen:
reschit = Anfang. Zusamund
mengenommen kann bereschit also mit
„im Anfang“ übersetzt werden. Manche Bibelübersetzungen beginnen das 1.
Buch Mose auch mit den Worten: „Am
Anfang“. Diese Wortwahl fixiert einen
bestimmten Zeitpunkt. Die wörtliche
Übersetzung „im Anfang“ ist hier jedoch
passender, denn sie bedeutet, dass Gott
bereits in der Vergangenheit existierte –
und zwar schon ehe der bestehende Kosmos ins Leben gerufen wurde.
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Das Wort reschit wird von dem hebräirosch = Haupt, Kopf,
schen Wort
Anfang abgeleitet. Der jüdische Neujahrsbeginn heißt deshalb
rosch haschana, d. h. Anfang oder Beginn
des Jahres. Viele meinen, dass das Wort
„Rutsch“ von dem hebräischen Wort
rosch herkommt. Wenn wir uns einen
„Guten Rutsch!“ zu Jahresbeginn wünschen, bedeutet das nicht wörtlich, dass
wir rutschen sollen, sondern wir drücken
damit den Wunsch für einen guten Jahresanfang aus.
VOM URSPRUNG DER SCHÖPFUNG Das Buch Bereschit offenbart uns
den Ursprung von Himmel und Erde,
aller Lebewesen, der Pflanzen, von Tag

und Nacht, den Planeten – der gesamten
Schöpfung. Das nächste Wort im ersten
bara, hat ebenfalls
Vers der Bibel,
eine ganz besondere Bedeutung. Bara
heißt erschaffen, etwas absolut Neues
kreieren. Es wird nur in Bezug auf Gott
verwendet! Nur er kann aus dem Nichts
etwas noch nie Dagewesenes ins Sichtbare bringen. Gott erschuf die Himmel und
die Erde. Das war ein gewaltiger Schöpfungsakt! In der Bibel gibt es diverse
Möglichkeiten auszudrücken, dass etwas
erschaffen wird. So gibt es das Verb
jazar, was formen oder bilden heißt. Zum
Beispiel werden Adam und Eva geformt.
In 1. Mose 2,7 wird dafür das Wort jazar

WEITERLESEN UND VERTIEFEN

Bereschit bara Elohim et haschamajim ve et ha’arez ve ha‘arez hajtah tohu vawohu.
„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer.“ (1. Mose 1,1-2, ELB)
Es ist Gott, der die Weltgeschichte beginnt. Das 1. Buch Mose, auch Genesis genannt,
heißt auf Hebräisch Bereschit.

w ausgesprochen werden.) Daraus entstand im Deutschen das Wort Tohuwabohu. Ein Tohuwabohu ist der Inbegriff
eines unschönen Zustandes, einer großen Leere oder einer Unordnung, eines
Durcheinanders.

Beim ersten Schöpfungswerk von Himmel und Erde muss noch erwähnt werden, dass das Wort Himmel im Plural
Schamajim = Himmel.
steht:
Die Endung -im deutet im Hebräischen
immer auf einen Plural hin. Gott hat
nicht nur den sichtbaren blauen Himmel geschaffen, den wir von der Erde aus
sehen, sondern er hat mindestens noch
einen weiteren Himmel geschaffen, den
wir Menschen nicht sehen. In Matthäus
6,9 steht bestätigend: „Unser Vater, der
du bist in den Himmeln.“ (ELB) Auch
Elohim
steht das Wort für Gott =
im Plural. Das kann entweder ein Hinweis auf Gottes Dreieinigkeit sein oder
es zeigt einfach die unvorstellbare Größe
und Allmacht Gottes auf.

DAS KRAFTVOLLE WORT GOTTES
Doch Gott setzt dem Tohuwabohu etwas
Kraftvolles entgegen. Dabei benutzt
er eine weitere Variante des Erschafamar) und
fens, indem er spricht (
nicht wie in Vers 1 etwas Neues kreiert.
In 1. Mose 1,3 lesen wir: „Gott sprach:
‚Es werde Licht!‘ Und es wurde Licht.“
Das ist sehr interessant und lässt aufhorchen. Dieses besondere Licht muss
schon irgendwo in der Ewigkeit präsent
gewesen sein. Gott rief dieses Licht herbei, um es der herrschenden Dunkelheit
entgegenzusetzen. Was für ein herrlicher
und unbeschreiblicher Moment muss es
gewesen sein, als plötzlich das göttliche
Licht hell in der Finsternis erstrahlte!

TOHUWABOHU Die nächste Aussage
ist nicht sehr idyllisch. Es steht geschrieben: „Die Erde war wüst und leer.“ (1.
Mose 1,2). Im Hebräischen stehen hier
tohu vawohu: tohu
die Worte
= Öde, Wüste, Leere / va = und / wohu
= ungeordnet sein. (Der Buchstabe bet
kann je nach Punktation als ּ b oder als
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Dieses Licht hat nichts mit dem uns
bekannten natürlichen Licht zu tun,
denn die Himmelskörper, Sonne und
Mond, werden erst am 4. Tag der Schöpfung erschaffen (vgl. 1. Mose 1,14-19).
Vielmehr wird es als das Licht des Messias gedeutet (siehe den Artikel „Das
Licht des Messias“ im Wort aus Jerusalem 6-2020). Der Messias Jesus Christus
bezeichnet sich später selbst als Licht der
Welt! „Da redete Jesus abermals zu ihnen
und sprach: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12)

GOTTES LICHT WIRKT Auch wir
befinden uns heute persönlich wie auch
weltweit in einem ungewissen Zustand,
in einem Tohuwabohu. Sicherheiten
und Gewohnheiten sind gewaltig am
Wanken. Große Ratlosigkeit herrscht
in Politik, Wirtschaft, Kultur. Viele
Menschen fühlen sich wie gelähmt.
Doch wir dürfen sicher sein: Gottes helles Licht wird in unsere
Schwierigkeiten, Nöte und Probleme hineinwirken! Er möchte Licht in das Tohuwabohu
bringen! Er möchte Lösungen erschaffen, formen, bilden, herstellen – auf welche

Vor einigen Jahren wurden
wir als Familie von lieben
Freunden angesprochen, ob
wir nicht Lust hätten, mit
ihnen gemeinsam Hebräisch
zu lernen. Am Anfang war
es ziemlich anstrengend,
die erste Hürde mit den
neuen Buchstaben, Wörtern
usw. zu nehmen. Doch unsere inspirierende HebräischLehrerin vermittelte uns in
jeder Stunde viele wertvolle
Erkenntnisse über die hebräische Sprache, Kultur und
die Bibel. Ihre Freude war
und ist extrem ansteckend.
Heute bin ich beim Bibelstudium richtig fasziniert,
weil ich durch meine hebräische Grundlage einen viel
tieferen Einblick in das Wort
Gottes bekomme.
Katja Bühler

Weise auch immer, er hat unbegrenzte
Möglichkeiten. Er ist der Schöpfergott!
Wir dürfen mit großer Zuversicht,
Hoffnung und Freude Gottes Wirken
erwarten und dafür beten. Er, der das
Weltgeschehen in 1. Mose 1, mit dem
Buch Bereschit, begonnen hat, wird
auch heute weiter schöpferisch wirken
– bis zum Zeitpunkt der Vollendung der
Weltgeschichte.

Warum ich Hebräisch faszinierend finde …

verwendet: „Da bildete (jazar) Gott den
Menschen aus Staub vom Erdboden.“
asah. Es
Dann gibt es das Verb
bedeutet machen oder herstellen. Zum
Beispiel machte Gott Adam und Eva
Leibröcke aus Fell (1. Mose 3,21).

		
		

RETRAITE DER
ISRAEL WERKE SCHWEIZ
VON GABRIELA HESS, MITARBEITERIN ICEJ SCHWEIZ

Die Israel Werke Schweiz (IWS) ist
eine Arbeitsgemeinschaft, der über
22 Israel freundliche Organisationen angeschlossen sind, so auch
die ICEJ Schweiz. Infolge der Corona Krise 2020 mussten geplante
Veranstaltungen und Reisen abgesagt werden. Doch ein Zeitfenster
im November machte es möglich,
dass die jährliche IWS-Retraite
stattfinden konnte. So trafen sich
rund 40 Leiter und Leiterinnen mit
Ehepartnern im Hotel Ländli am
schönen Ägerisee.
BÜNDNISTRADITION Unter Einhaltung des Schutzkonzepts traf sich die
IWS-Familie am Samstag zum Mittagessen. Beim anschliessenden Besuch im
Bundesbriefmuseum in Schwyz erhielt
die Gruppe eine beeindruckende Führung. Bündnisse, wie sie auch aus der
Bibel vertraut sind, waren den Schweizer Eidgenossen bestens bekannt und
übermittelten in der damaligen Zeit eine
nationale Identität. Eines der wichtigsten
Dokumente des Museums ist der Bundesbrief von 1291, der als Gründungsurkunde der Schweiz gilt.
STABWECHSEL Das festliche Abendprogramm stand im Zeichen von
Abschied nehmen. Pfarrer Christoph
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Meister übergab bereits im Herbst die
Hauptleitung und zog sich aus der aktiven Tätigkeit in der IWS zurück. Zusammen mit seiner Frau Susanne wird er
aber als Ehrenmitglied der IWS erhalten bleiben. Ende Jahr übergaben auch
Daniel und Gabriela Hess das Sekretariat
der IWS in neue Hände. Sie wurden mit
dankbaren und wertschätzenden Worten
verabschiedet. Daniel Hess freut sich,
weiterhin als Vertreter der ICEJ dabei zu
sein.
Am Sonntagmorgen feierten die Anwesenden einen Gottesdienst mit Abendmahl. Anschliessend wurde die neue
Leitung mit Christina Bumbacher Berli,
Werner Woiwode sowie der abwesende
Walter Bachmann von Christoph Meister gesegnet und somit der Stab offiziell
übergeben. Daniel Fetz wurde vom Ehepaar Hess als neuer Sekretär der IWS
begrüsst und für die umfassende Aufgabe
gesegnet.
FREUNDSCHAFT Nach dem abschliessenden Mittagessen traf sich die
IWS-Familie bei einer Zoombegegnung
mit dem israelischen Botschafter in der
Schweiz, Jakob Keidar. Die IWS pflegt
seit Jahren eine sehr freundschaftliche
Beziehung zu Herrn Botschafter Keidar.
Es war ein Vorrecht, mit ihm via Zoom
und direkt aus Israel über wichtige Themen wie die Beziehungen Schweiz-Israel
auszutauschen.

Leitungswechsel
der Israel Werke
Schweiz

Christina

Walter

Werner

Nach sechs Jahren ist das bisherige
Leitungsteam der IWS mit Claire Glauser,
Hansjörg Bischof, Christoph Meister
und Daniel Hess zurückgetreten.
Wir wünschen der neuen Leitung Christina
Bumbacher Berli, Werner Woiwode und
Walter Bachmann Gottes Segen in
ihrer wichtigen Funktion.

Die Retraite beschloss Christina Bumbacher Berli mit grossem Dank und Gebet.
Die Israel Werke Schweiz ist für alle
Beteiligten weit mehr als eine Arbeitsgemeinschaft, es ist eine grosse Familie
mit dem Fokus, Israel und dem Volk in
Vielfalt zu dienen und eine Stimme zu
sein.

DIE VORSTANDSMITGLIEDER
DER ICEJ SCHWEIZ
LIEBE ICEJ-

FAMILIE SCHWEIZ,

Als Vorstandsmitglied sehe ich es als unsere Aufgabe,
Gottes Vision für diesen Dienst zu leben und in unserem
Land zu vertreten. Wir dürfen Israel unterstützen, Wahrheiten
lehren und Gerechtigkeit fördern. Ich kann mich aktiv
engagieren und betend, segnend und tröstend für das
Land und Volk Israel einstehen.

es ist mir eine Freude, in diesen Zeiten von
vielen Negativberichten eine gute, hoffnungsvolle Nachricht mitteilen zu dürfen. Nach
einer Zeit des Gebets und des Dialoges konnten wir den Vorstand mit zwei wertvollen
neuen Mitgliedern erweitern und verstärken.

Sabine Bärtschi

Sabine Bärtschi-Santmann, Fachfrau Gesundheit und Bäuerin, wird den wichtigen Dienst
des Gebets mit besonderer Liebe für Israel
mitgestalten und entwickeln.
René Emmenegger, selbstständiger Unternehmensberater, engagiert sich bereits in der
Vereins-Neuorganisation. Wir schätzen sehr,
dass er als Unternehmer darin geübt ist,
auch herausfordernde Situationen anzugehen
und gut zu meistern.

Mit Gottessegen möchte ich mit meinem Beitrag dem
Leitspruch der ICEJ «Tröstet, tröstet mein Volk!» folge leisten.
Das ist mein Herzenswunsch und die Motivation für meine
Mitarbeit im Vorstand. Der Dienst der ICEJ Schweiz soll
kraftvoll und voller Leben weiterentwickelt, ausgebaut und
bekannt gemacht werden, auch bei jungen Menschen.
René Emmenegger

Im ICEJ Vorstand zu sein ist für mich eine Möglichkeit,
mich für Israel einzusetzen und dem Auftrag, der uns in
vielen Stellen der Bibel begegnet, gerecht zu werden. Gottes
Ratschlüsse und Verheissungen für Israel haben zentrale
Bedeutung und Auswirkungen für alle Nationen –
auch für die Schweiz und unser Volk!
Werner Bischof

Im Blick auf die Zukunft sind wir für diese
Verjüngung und Verstärkung dankbar und
wünschen den „Neuen“ einen frohen und vom
Geist Gottes inspirierten und bevollmächtigten Dienst im ICEJ-Leiterteam. Dem ganzen
Vorstand und allen Mitarbeitern danke ich
für ihren treuen, hingebungsvollen Einsatz
für Israel und die gute Zusammenarbeit.
Mit herzlichem Shalom!

Es ist mir wichtig, dass die ICEJ Schweiz dem Auftrag nach
Jesaja 40,1 «Tröstet, tröstet mein Volk!» gerecht wird und
Israel segnend unterstützt. Die Schweizer Zweigstelle ist eine
bedeutende Stimme und ein wichtiges Verbindungsglied
zwischen Israel und den Schweizer Christen. Der Dienst
soll sich zeitgemäss und frisch weiterentwickeln.
Daniel Hess

Im Vorstand der ICEJ Schweiz kann ich meine Berufung,
für das jüdische Volk einzustehen, umsetzen. Die Anliegen
Gottes für die Schweizer Zweigstelle sollen in allen Landesregionen und über die Sprachgrenzen hinaus wachsen.
Es benötigt mehr helfende Hände, um Christen in Kirchen
und Werken mit dem Auftrag der ICEJ zu erreichen.
Dominique Walter

Als Mitglied des Vorstands kann ich mich aktiv an der Entwicklung der ICEJ beteiligen und gemäss Gottes Auftrag
«Tröstet, tröstet mein Volk!» Israel effektiv helfen. Mein
Wunsch ist es, dass die ICEJ Schweiz in allen Sprachregionen
des Landes vertreten sein darf. Die Schweizer Zweigstelle
soll eine treibende Kraft bei der Hilfe für Israel und
das jüdische Volk sein.
Philippe Dessarzin

HANSJÖRG BISCHOF
Leiter ICEJ Schweiz

TERMINE ICEJ SCHWEIZ
Die 7 Feste der Bibel
04. bis 06. Juni 2021 Seminar im
Hotel Ländli Oberägeri
Sprechertour mit
Dr. Susanna Kokkonen
27. August bis 05. September 2021
ICEJ-Laubhüttenfest 2021
20. bis 27. September 2021
mit geplanter Reise nach Israel
ICEJ-Reise Fokus Landwirtschaft
31. Okt bis 12. November 2021
Aufgrund der Corona Situation
können sich diese Termine ändern.
Informationen unter: www.icej.ch

HOLOCAUSTGEDENKTAG

Seit 2005 findet jedes Jahr am 27. Januar der Internationale Holocaustgedenktag statt. Es ist ein Tag, an dem an
das Schreckliche und Unbegreifliche erinnert werden soll, was vor mittlerweile fast 80 Jahren bei uns in Deutschland
geschah. Außer ein paar noch lebenden Zeitzeugen war keiner von uns dabei. Wir jungen Menschen kennen diese
schreckliche Zeit nur aus dem Geschichtsunterricht, von Bildern oder aus Dokus. Eine Tatsache, die bei dem einen oder
anderen vielleicht zu der Frage führt: Warum sollte ich mich noch an etwas „erinnern“, was so viele Jahre vor
meiner Geburt stattgefunden hat?

� ERINNERN –
ABER WARUM?
Ich denke, es ist sehr wichtig, sich mit dieser Frage
auseinanderzusetzen, denn die Zahl derer wächst,
die ganz bewusst nicht mehr an die Nazi-Schreckenszeit und den Holocaust gedenken wollen. „Es wurde
mittlerweile genug gedacht und erinnert“, hört man
immer wieder. Doch wer bestimmt, wann genug
ist? Wer sagt, dass ein paar Jahre genug sind? Genug
für was? Genug, um in irgendeiner Weise den
grausamen Mord an 6 Millionen Juden „wieder
‚gut‘ zu machen“? Tatsache ist: Wir können
kein einziges Leben wieder zurückholen,
geschweige denn irgendetwas unge-

� DAS MINDESTE TUN
Gerade deshalb, weil wir durch kein Handeln der Welt
die schrecklichen Taten rückgängig machen können,
ist das Mindeste, was wir für Gottes auserwähltes Volk
tun können, zu gedenken. Lasst uns die Namen der
Menschen nicht vergessen, die für immer ausgelöscht
werden sollten. Mit viel Engagement und Herzblut
können wir uns heute dafür einsetzen, dass so etwas
NIE WIEDER passiert. Du und ich, wir können in
unserem Umfeld aufstehen, die Erinnerung wachhalten
und ein Zeichen setzen – gegen Judenhass in jeder
Form. Danke, dass DU dabei bist!

Timon Kaiser

Arise-Jugendreferent

schehen machen.

�Timon.Kaiser@icej.de

www.arise.icej.de
22 | 23

@arise.germany

Der Bibel-Podcast

Arise Germany

0157 33953201

FASZINATION ISRAEL
ZEIGT DAS, WAS SONST NICHT GEZEIGT WIRD!

Spreekanal Berlin: Sonntag 22 Uhr
Mediathek: www.faszinationisrael.de
DVDs: www.icej-shop.de

Bibel TV: Dienstags 22 Uhr (Wdh.: Montags 9 Uhr)
Der mexikanische Zionist

23. Februar 2021

Die Westbank – Frag Calev Myers
Ein Jude auf besonderer Mission

02. März 2021
09. März 2021

Roman Polonsky’s Lebensgeschichte liest sich so
spannend wie ein Roman. Promovierter KlavierFilmlehrer, Stabschef in verschiedenen Ministerien und
Tipp!
TV-Moderator sind nur einige seiner Lebensstationen. Doch er ist vor allem eines: Jude. 1990 flieht
er aus seiner russischen Heimat nach Israel. Antisemitismus
kennt er aus erster Hand und er weiß um die Bedeutung
des Staates Israel für Juden weltweit. Seit 2020 ist Roman
Polonsky für die Jewish Agency in Berlin tätig und kümmert
sich um die Alijah jüdischer Menschen aus Europa.
Kaum zu glauben, aber auch für Juden in Deutschland ist die
Einwanderung nach Israel tatsächlich wieder ein Thema.
Aus Äthiopien ins Gelobte Land
Hilfe, ich bin messianischer Jude

16. März 2021
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23. März 2021

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

TERMINE ICEJ*
GOTTESDIENSTE
MIT GOTTFRIED BÜHLER
Sonntag, 7. März 2021 um 10.30 Uhr
Präsenz-Gottesdienst Volksmission Plüderhausen, Schulstraße 40, 73655 Plüderhausen
www.vm-pluederhausen.de
Sonntag, 21. März 2021 um 10 Uhr
Präsenz- und Online-Gottesdienst
Familienkirche Volksmission Weikersheim,
Am Bahnhof 3, 97990 Weikersheim
www.vm-weikersheim.de
GOTTESDIENST MIT
CHRISTOPH SCHARNWEBER
Sonntag, 14. März 2021 um 10.00 Uhr
Präsenz-Gottesdienst Christuszentrum
Bottwartal, Am Teerhaus 5, 71720 Oberstenfeld
www.christuszentrum-bottwartal.de

* Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln!
Anmeldemodalitäten bitte kurzfristig im ICEJ-Büro
erfragen: info@icej.de, Tel. 0711-83889480

SAVE THE DATE:
21.-30. Juni 2021 Israel-Projekt- & Begegnungsreise der ICEJ Sehen Sie, was Ihre
Spenden bewirken! Preis: 1.739 €
19.-28. September 2021 Reise zum ICEJLaubhüttenfest 2021 Thema: Die Tage Elias
19.-21. November 2021 Gemeinde-IsraelKongress Sachsenlandhalle Glauchau
KOSTENLOSE
ICEJ-KARTEN
ZUM VERTEILEN

Wir würden uns
freuen, wenn Sie in
ihrem Umfeld auf den
vielfältigen Dienst
der ICEJ aufmerksam
machen.
Jetzt im ICEJ-Büro bestellen:
Tel.: 0711-83 88 94 80,
E-Mail: info@icej.de

FASZINATION ISRAEL –
COLLECTORS EDITION

Unterstützen Sie mit Ihrem Kauf den Dienst der ICEJ

ICEJ-SHOP.DE

Je 3 TV-Filmberichte des beliebten ICEJFernsehmagazins FASZINATION ISRAEL auf DVD:
DVD 1 Holocaustüberlebende
• Sie überlebten die Hölle, 41 Min.
• Von Theresienstadt nach Yad Vashem, 25 Min.
• Er war in der Hölle und redet vom Himmel, 25 Min.
DVD 2 Staatsgründung Israels
• Das Wunder vom 14. Mai, 41 Min.
• Das versprochene Wunder, 25 Min.
• Der Anfang vom Ende der Diaspora, 25 Min.

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.

EUR 9,90

zzgl. Versandkosten

DVD 3 Jüdische Feste
• Das Fest der Nationen, 25 Min.
• An diesem Tag ist alles anders, 25 Min.
• Zu Sukkot in Jerusalem, 25 Min.

12 verschiedene Sorten, je 10-ml-Flacon

EU!
SHIR HAMA’ALOT N
HEBRÄISCHE LOBPREIS-CD
EUR 16,00

zzgl. Versandkosten

DVD 4 Wasser in Israel
• Mehr Wasser aus Meerwasser, 25 Min.
• Wasser für Generationen, 25 Min.
• Karg ist der Negev, fruchtbar und grün, 25 Min.

Inspiriert von den Wallfahrtspsalmen lassen diese zwölf wundervollen
hebräischen Anbetungslieder unter Leitung von Sheli Myers am israelischen
Live-Lobpreis einer messianischen Gemeinde in Jerusalem teilhaben.
Ein Heftchen mit Liedtexten auf Hebräisch und Englisch liegt bei.

NEU!

EU!
DIE FLUCHT NACH VORNE N
von Ruth Rosenstock

EUR 14,90

zzgl. Versandkosten

zzgl. Versandkosten

B i tt e d i e j e w e il i g e A r t ik e l -A n z ah l e i n tr a g e n !

Hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich:
Einzelpreis Gesamtpreis
EUR
EUR

Beschreibung

1
2

Premium-Salböle von „New Jerusalem“
Weihrauch
Messiahs Fragrance

Narde
Henna

Prince of Peace
Balm of Gilead

9,90

10-ml-Flacon

16,00

3 Die Flucht nach vorne von Ruth Rosenstock
4 FASZINATION ISRAEL Collectors Edition

1

Name, Vorname

Straße / Nr.

14,90
2

3

4

5

6

15,95

5 Ivrit Schritt für Schritt – Hebräisch für Anfänger

30,00

6 Die Schönheit der hebräischen Sprache von Nathalie Blackham

15,00

10er-Set

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

Weitere Sorten auf icej-shop.de

Shir Hama’alot – Hebräische Lobpreis-CD

Kalligrafien
7 Postkarten-Sets
5er-Set weiß
5er-Set schwarz

DVD 6 Juden und Christen helfen Muslimen
• In Syrien attackiert, in Israel gerettet, 25 Min.
• Dein Feind, der Freund, 25 Min.
• Mit Gewehr und Bibel, 27 Min.

je EUR 15,95

Taschenbuch, 239 Seiten

BESTELLSCHEIN
Stück

NEU!

Ruth Rosenstock wurde 1928 in Königsberg geboren und erlebte die
Schoah in der heutigen Ukraine. Ihr jüdischer Vater wurde von der Gestapo
per Kopfschuss vor einem frisch ausgehobenen Massengrab ermordet.
„Ich bin es Gott schuldig, meine Geschichte zu erzählen“,
sagt die heute 92-Jährige.

DVD 5 Was der Westen nicht versteht
• Die Westbank und der Anwalt, 25 Min.
• Die Westbank – Frag Calev Myers, 25 Min.
• Eine ziemlich erfolgreiche Familie, 25 Min.

20er-Set

PLZ / Ort

E-Mail (für Rückfragen unbedingt angeben)

Telefon

8 Bibel-Comic – Die Helden der Bibel Josua bis David

11,95
Gesamtsumme EUR

zzgl. Versandkosten nach Aufwand

Ort, Datum

Kostenlose ICEJ-Karten zum Verteilen (bitte Stückzahl eintragen)
____ ICEJ-Nachrichten ____ Youtube ____ Bibelpodcast/Arise ____ Faszination Israel ____ Wort aus Jerusalem
Versand ins Ausland und ab einem Bestellwert von 50 Euro nur per Vorkasse.

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

