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April 2018, Nr. 152, 16. Jahrgang

Liebe Israel-Freunde, liebe Beter und Spender
Jesus spricht zu seinen Nachfolgern und sagt ihnen (Johannes 16,33, nach Bruns):
Das alles habe ich euch gesagt, dass ihr in der Gemeinschaft mit mir Frieden habt. In
der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Muts, ich habe die Welt besiegt.»
Dieses Trostwort können wir in der heutigen Zeit und Welt sehr gut gebrauchen.
Positive Mitteilungen:
Vom 20. Februar bis 6. März verbrachte ich mit einer Gruppe von 33 Reiseteilnehmern auf der
schönen Insel Madeira. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte – es hat auch geregnet
und gestürmt – haben wir trotzdem eine schöne, gesegnete, unvergessliche Zeit miteinander
erlebt.
Als ich zurückkam und die viele Post öffnete, staunte ich, wie viele Einzahlungen von
unseren treuen Spendern eingegangen waren. Das ist eine grosse Ermutigung! Herzlichen
Dank!
Und hier ebenfalls eine positive Meldung, die ich mit «Zur Nachahmung empfohlen»
oder «Eine gute Idee» betiteln könnte, und zwar diese Anfrage:
«Bald darf ich meinen 50. Geburtstag feiern. Da ich selber alles habe, was ich brauche,
will ich an meinem Fest für ein Projekt von Ihnen sammeln. Ist da etwas am Brennen,
wo unbedingt Geld nötig ist? Ich denke an ein Projekt im Bereich Hilfe für Kinder oder
für verarmte Menschen. Merci für Ihr Feedback. Freundliche Grüsse, M.F.»
Daneben erreichen uns auch erschütternde Mitteilungen:
Liebe Freunde, wir sind in grösster Sorge um das Leben der Christen in Syrien. Am 12.3.2018
erhielt unser Mitarbeiter eine Nachricht aus dem umkämpften Gebiet um Afrin. Die türkische
Armee und die mit ihnen verbündeten Islamisten aus verschiedenen Nationen gehen in den
bereits von ihnen eingenommenen Dörfern und Städten von Haus zu Haus und fragen, ob die
Bewohner Muslime oder Christen seien. Jeder wird aufgefordert, sich niederzuknien und Allah
anzubeten. Wer sich weigert, dem droht der Tod. Christen – Alte, Junge, Frauen, Kinder und
Babys – sind von einem Massaker bedroht. Deshalb rufen wir zu 21 Tagen Fasten und Gebet
auf. – In herzlicher Verbundenheit, Pawel Sturz
In der Aargauer Zeitung vom 26. Febr. 2018 steht: Syrien - Der Albtraum hört nicht auf.
Die «Schweiz am Wochenende» betitelt einen Bericht am 24. Febr. 2018: Wer gegen wen in
Syrien? – Nach sieben Jahren Bürgerkrieg ist kein Ende der Feindseligkeiten in Sicht. Im Gegenteil: Die Lage eskaliert.
In der gleichen Zeitung am 17. März 2018: Syrien – Dutzende Tote bei Luftangriffen.
Wann gehen diese schrecklichen Kriege in Syrien zu Ende? Bis jetzt schätzt man
5'500'000 Flüchtlinge und 400'000 bis 500'000 Tote. Nicht zu zählen die vielen Verletzten,
Schwerverletzten, Traumatisierten! Zerbombte Dörfer und Städte! Es ist einfach tragisch! Darum der Aufruf zum Gebet, dass der allmächtige, lebendige Gott endlich eingreift und dieser
riesengrossen Not, die so viele Menschen durchmachen, ein Ende setzt.
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Wie schön, was im TOPIC Nr. 3 vom März 2018 steht:
Juden lesen die Bibel. Wohl die weltweit grösste Bibel-Leseaktion steht kurz vor ihrem Abschluss. Im Dezember 2015 wurde von der israelischen Regierung das «Projekt 929» ins Leben gerufen. Bürger des Landes sollten bis zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels alle
929 Kapitel des Tanach durchgelesen haben. Der Tanach ist die hebräische Bezeichnung für
das Alte Testament (AT) und beinhaltet nicht alle Bücher des christlichen ATs. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat die Bibel-Lesekampagne mit seiner Frau seinerzeit eröffnet. Der
Präsident, der selbst die Bibel liest, bezeichnete das «Projekt 929» als «die Erfüllung eines
Traumes». Nach Aussage des stellvertretenden Bildungsministers in Israel, Warzmann, nehmen Millionen Juden in aller Welt am Bibellese-Programm teil. Damit seien sie «Teil der grössten Bibelstudiumsgemeinde der Welt». Am 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels – nach
dem jüdischen Kalender – wird am 19. April 2018 das letzte Kapitel des Tanachs gelesen.
Auch das ist erfreulich (aus «20 Minuten» vom 14.3.2018)
Rekordjahr für Israel
TEL AVIV: Israel ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor. Das zeigen die Rekordzahlen des
Tourismusministeriums. Mit rund 3,6 Millionen internationalen Besuchern wurde erstmals die
3-Millionen-Marke überschritten. Aus der Schweiz verzeichnete das Land für das Jahr 2017
insgesamt 48'700 Touristen und damit ein Plus von 17 Prozent.
Mit einem herzlichen Schalom
Rea Israel

Kurt Wenger, Präsident

sind
Statt in Kirchen beten sie in
Dort verneigen sie sich gen
Von ihren
ruft der
Für Moslems ist es ein
an Allah und
Wer das nicht tut,
Der Islamismus will
Dazu ist jedes
Was aber der
Frieden und das Wissen:
durch Jesus Christus,
Ob Christ oder
Er ist der lebendige Gott. Seine
Er schenkt jedem

Muslime
Menschen wie du und ich.
Moscheen.
Mekka.
Minaretten
Muezzin, Allah sei der Grösste.
Muss,
Mohammed zu glauben.
Muss mit Strafe rechnen.
Macht, am liebsten über die ganze Welt.
Mittel recht.
Mensch braucht, ist Liebe, Geborgenheit,
Meine Schuld ist vergeben
Meinen Erlöser.
Moslem: Jeder braucht Jesus.
Macht ist sein Sühnetod für uns.
Menschen Freiheit und Würde. Leni Furrer

Dieser Text kann auch als Karte bezogen werden.
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Irakisch-christliche Flüchtlinge in Jordanien
Bericht von Shmuel und Pamela Suran, Israel, unseren Kontaktpersonen, März 2018

«Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so grosse Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende
Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden
Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens» (Hebräer 12,1-2)

Während der letzten drei Jahre sind Tausende von irakischen Christen aus Mosul und der NiniveEbene geflohen. In Jordanien haben sie vor dem IS Zuflucht gefunden. Viele von ihnen erhielten inzwischen ein Visum und konnten in ein Gastland ausreisen. Doch andere warten immer noch darauf und
träumen von einer besseren Zukunft, weit weg von ihrem in Kriegswirren steckenden Land, aus dem
sie fliehen mussten. In Australien, England, Amerika oder Kanada möchten sie der Gemeinschaft von
anderen assyrischen Christen beitreten. Hier im Nahen Osten haben sie wenig Hoffnung für sich und
ihre Familien. Daher braucht es unsere Gebete und Hilfe, damit sie sich trotzdem sicher und wohl fühlen können.
Wir sind besorgt um die Situation unserer lieben Freunde. Die westlichen Nationen mit offenen Türen
für irakische Christen haben zurzeit ihre Grenzen geschlossen, und niemand weiss, wann der Prozess
der Aufnahme von Flüchtlingen wieder in Gang kommt. Dies lässt die wartenden Menschen in grosser
Ungewissheit. Hinzu kommt, dass der Irak das Verbot von internationalen Flügen aus Kurdistan aufgehoben hat. Das bedeutet, dass noch viel mehr Flüchtlinge nach Jordanien kommen werden, um dort
ebenfalls ein Ausreisevisum für ein Gastland zu beantragen.
Die Last der Verantwortung für diese Gestrandeten ruht somit weiterhin auf den Gemeinden und Organisationen, die ihnen bis anhin beigestanden haben. Auch die Familien, die wir in unser PatenschaftsProgramm von Rea Israel aufgenommen haben, fragen sich, wann sie wohl ihr «Leben neu beginnen
können.» Diese Frage wird auch von der jungen Generation gestellt, die zum Teil ihr Universitätsstudium in ihrem Heimatland fast abgeschlossen hatte. Wollen wir beten und Gott bitten, dass er gnädig
eine Tür öffnet.
Unser Besuch in Amman war sehr gesegnet. Der Pastor, der das
Stephanus-Team betreut, wird dieses weiterhin als Hirte in der
Jüngerschaft und in den Einsätzen begleiten. Es liegt ihm besonders am Herzen, die Teamleute zur gegenseitigen Rechenschaft
zu ermutigen. Die Team-Mitglieder sind wirklich geistlich reifer geworden und im praktischen Dienst zusammengewachsen (Foto).
Es sind dort solche dabei, die von Rea Israel eine Patenschaft bekommen haben
Der Pastor kümmert sich zusätzlich um andere Familien, die von
uns eine Patenschaft erhielten.
Wir waren beeindruckt zu sehen, wie treu und fleissig sich das
Team täglich um andere irakische Flüchtlingsfamilien kümmert. Es ist ein vielfältiger Dienst. Nebst dem
Verteilen von Lebensmitteln und Medikamenten kümmert sich jedes Teammitglied um rund zehn Familien und besucht diese regelmässig. So werden über 120 Familien erreicht und betreut. Wo immer
möglich, beten sie auch mit ihnen und versuchen, ihnen beim Bibelstudium beizustehen. Durch diesen
Dienst fühlen sich die Flüchtlingsfamilien im Warteprozess nicht mehr allein. Sie merken, dass andere
Flüchtlinge ihre Lasten mittragen und erfahren Hilfe in ihrem post-traumatischen Stresssyndrom wie
verletzte Gefühle, Verzweiflung, Einsamkeit aufgrund des Verlustes von Heimat, Familienmitgliedern
und Freundschaften.
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Wir hörten, dass Moslem-Flüchtlinge zum Glauben an Jesus gefunden haben. In Ost-Amman, in einer
winzigen Wohnung, beteten wir mit einem schiitisch-moslemischen Ehepaar aus dem Südirak. Ihr Sohn
war von der Moslem-Miliz getötet worden. Daraufhin flohen sie samt ihrer Tochter nach Amman. Doch
dort erkrankte diese an Krebs und starb. Jetzt sind sie allein, kamen aber durch das Stephanus-Team
zum Glauben an Jesus. Wir hatten das Vorrecht, dabei zu sein, als sie beteten und Jesus in ihr Herz
aufnahmen.
Nun strahlt der Mann vor Freude und verkündigt das Evangelium den Saba-Flüchtlingen aus dem Südirak. Das ist eine Volksgruppe, die an Johannes den Täufer glaubt, aber nie zum Glauben an Jesus gekommen ist. Weil dieser Mann aus dem Südirak kommt und ein Ex-Moslem ist, hören sie auf ihn, wenn
er das Evangelium erklärt. Um zu überleben, sammelt er Aludosen aus dem Abfall und kann sie verkaufen. Mitarbeiter vom Stephanus-Team besuchen ihn und seine Frau regelmässig. Einmal, nach einem Besuch, bei dem sie wieder Tee tranken, aus der Bibel lasen und zusammen beteten, liessen sie
eine Plastiktasche mit zwei schönen Winterjacken zurück. Das Ehepaar war sehr überrascht, zumal die
Jacken perfekt passten und sie dieses Bedürfnis niemandem mitgeteilt hatten.
Es gibt auch Berichte über MoslemFlüchtlinge aus Syrien, die zum Glauben an Jesus finden. Dies geschieht
durch den wunderbaren Dienst des
Stephanus-Teams und der Mitarbeiter der Organisation «Global Hope».
Die Neugläubigen werden betreut
und auf ihrem Glaubensweg begleitet. Sie werden auch gelehrt, dass sie
nicht mehr länger nur Flüchtlinge
sind, sondern dass der Herr sie auserwählt hat, um während ihrer Wartezeit ihm in Amman zu dienen.
Natürlich macht sich auch immer wieder mal Frustration und Ungewissheit
über ihre Zukunft bemerkbar. Aber
dank Ihnen, liebe treue Freunde von
Rea Israel, entwickeln sich diese
Christen, die eine solch leidtragende Vergangenheit hinter sich haben, zu wunderbaren Dienern im Herrn und blühen dabei förmlich auf! (Bilder: Team-Mitglieder)
Bitte beten Sie darüber, wie wir unseren lieben Glaubensgeschwistern in Jordanien auch weiterhin beistehen können.

Wie können Sie Flüchtlingen helfen?
CHF 2'400.- Jahrespatenschaft für eine Familie für Wohnungsmiete,
Lebensmittel, tägliche Notwendigkeiten (oder CHF 200.- monatlich)
CHF 250.- monatlich an das Stephanus-Projekt für eine Familie
CHF 150.- pro Ventilator für die kommende Sommerzeit
CHF 100.- an den Fonds für medizinische Notfälle
Vielen Dank für Ihre Gebete für die verfolgten Glaubensgeschwister und die damit verbundene
Hoffnung und Hilfe an diesen notleidenden Christen im Nahen Osten.
Schalom aus Jerusalem!

Shmuel und Pamela Suran
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Gemeinde Tehilat-Yah, Israel
Leitung: Pastorenehepaar Michael und Marianne

Liebe Freunde
Nach einem anstrengenden Jahr melden wir uns zurück und wollen Sie an den Ereignissen in der
Tehilat-Yah Gemeinde des letzten Jahres teilhaben lassen (Tehilat-Yah bedeutet Lobpreis).

Tehilat-Yah feiert zehn Jahre
Anfang Februar fuhren wir als Gemeinde nach Haifa und logierten in einem messianischen Gästehaus.
Wir erlebten dort eine geniale Zeit! Dieses Gemeindewochenende war auch der perfekte Anlass, das
Jubiläum unseres zehnjährigen Bestehens zu feiern. Einige von uns sind seit Anfang dabei, andere
schlossen sich im Verlaufe der Zeit an. In einem kurzen Clip sahen wir Fotos aus den vergangenen
zehn Jahren, und ein paar Mitglieder erzählten, wie die Gemeinde ihr Leben segnet. Unsere Teenager
führten ein paar Theaterszenen auf und brachten uns alle zum Lachen. Die junge Band, die sich erst
vor einem Jahr formiert hat, trugen ein paar Anbetungslieder vor. Einige Personen waren als Besucher
zum ersten Mal oder seit langem wieder einmal dabei, und zwei von ihnen luden Jesus in ihr Herz ein.

Team-Dienste
Das letzte halbe Jahr war sehr anstrengend. Es war eine Übergangsphase, nachdem Michael angefangen hatte, etwa zwanzig kleine Teams zu bilden, um die verschiedenen Bedürfnisse der Gemeinde abzudecken. Anstatt sich auf ein paar Leiter als Helfer verlassen zu müssen, war es Michaels Ziel, fast
jede Person auf irgendeine Weise in der Gemeinde zu involvieren. Ein Team macht Hausbesuche bei
einsamen Menschen, die wenig Kontakt mit Glaubensgeschwistern haben oder bei Leuten, die mit
Krankheiten oder Schwierigkeiten in der Familie usw. zu kämpfen haben. Ein Gebetsteam betet nicht
nur bei den Gottesdiensten für solche, die Gebet wünschen, sie besuchen solche auch zu Hause oder
im Spital. Andere Teams sind für die Kinder- und Jugendarbeit da, tun Fürbitte, organisieren und bereiten Ausflüge und Feste vor, sind für die Technik verantwortlich usw. Zwar dauerte es eine Weile, bis
die Gemeindemitglieder sich an dieses neue Konzept gewöhnten, aber inzwischen beginnen wir bereits
die Früchte und Vorteile zu sehen, wenn Menschen zusammenkommen und sie sich gegenseitig dienen und vertrauen. Wir beobachten, wie Gaben eingesetzt und Verantwortungen übernommen werden.

Evangelisation durch Klubs: Hebräisch-Ulpan (hebräischer Sprachkurs)
Während zwei Monaten unterrichteten Michael, eine Lehrerin und das Evangelisationsteam russischsprachige Immigranten in einem kostenlosen Anfängerkurs in Hebräisch. Anfänglich kamen 27, dann
bis zu 40 Menschen. Nebst der Sprache lernten sie sich gegenseitig kennen und wir sie. Das Ziel ist,
diese Gruppe weiterzuführen bis hin zu einem Alphakurs für diejenigen, die am Glauben interessiert
sind. Als nächstes ist ein Picknick auf dem Programm und danach eine Bustour. Die Reiseführerin ist
gläubig und wird das Evangelium in ihren Erklärungen klar präsentieren.
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Samen säen
Vor einem Jahr begannen wir das «Sera-Projekt» (Samen).
Zurzeit singen und spielen acht Jugendliche in unserer Band.
Unsere zwei grossen Kinder Roi und Lia sind auch Teil davon.
Wegen Umzug gab es einen Lehrerwechsel, doch Gott sei
Dank fanden wir einen jungen Musiker, der ein gutes Gespür
für diese 10-14-Jährigen hat.

Neue Mitglieder in unserer Gemeindefamilie
Wir danken Gott für die neuen Gesichter in der Tehilat-Yah
Gemeinde. Das sind drei Familien und zwei junge Männer. Familie P. ist erst kürzlich aus der Ukraine nach Israel eingewandert. Sie glauben an Jesus. Doch die
Mutter, in ihren Vierzigern, leidet an MS. Sie ist an den Rollstuhl gebunden und kann nur mit Mühe
sprechen. Immerhin ist sie ein lebendiges Wunder, denn gemäss den Ärzten hätten ihre Lungen nach
dreissig Monaten ihre Funktion aufgeben sollen, stattdessen gebar sie nach dieser Zeit ihren jüngsten
Sohn!
Vor kurzem führte Jesus eine spezielle Familie zu uns. Der Ehemann hat eine Gabe auf dem Gebiet
der Evangelisation unter jüdischen Menschen. Das schätzen wir sehr. Zusätzlich schlossen sich uns
ein paar neue Gemeindemitglieder aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Rishon Lezion an.
All diese jungen Gläubigen, jeder mit seiner besonderen Geschichte, berühren und ermutigen uns.
Zur gleichen Zeit führte Gott auch Menschen zu uns, die die Gabe und Erfahrung haben, sich den
Neugläubigen anzunehmen, sie zu lehren und in der Gemeinde zu begleiten.

Wir danken Gott





für die positiven Veränderungen in der Gemeinde in den vergangenen Monaten.
für die neuen Mitglieder der Tehilat-Yah Gemeinde.
für die Hände und Herzen der Menschen, die in den kleinen Teams dienen.
für das Gemeindewochenende in Haifa.

Fürbitte





Hebräischkurs. Möge Gott uns zu den Menschen führen, die für das Evangelium offen sind, damit
wir sie durch einen Alphakurs hindurchbegleiten können und sie zum Glauben an Jesus finden.
Kinder- und Jugenddienst: Bitte beten Sie um Schutz und Weisheit für uns als Eltern. Es scheint oft
so, als hätte die Welt mehr Einfluss auf unsere Kinder als unsere Lehre und Erziehung zu Hause
und in der Gemeinde.
In der Gemeinde sind einige der Jugendlichen an einem Punkt angelangt, wo Entscheidung gefragt
ist, damit sie sich nicht so leicht von dem mitreissen lassen, was die Welt ihnen bietet. Sie brauchen Berührung durch den Heiligen Geist.
Bitte beten Sie auch für zusätzliche MIP-Gruppen (Mütter im Gebet), damit alle unsere Kinder und
ihre Schulen durch diese Gebetsgruppen noch mehr beschützt und getragen werden.

(Quelle: Auszug aus dem Gemeinderundbrief März 2018)

Rea Israel hat in der Vergangenheit schon oft diese lohnende Arbeit unterstützt!
Marianne meint dazu: «Es berührt mich tief, dass uns Glaubensgeschwister aus der Ferne seit Jahren
mit Gebet und Gaben unterstützen und so mit uns in der Arbeit stehen. Michael und ich danken Ihnen,
liebe Beter und Spender, für Ihr offenes Herz. Möge unser gütiger Vater Sie segnen!»

Gaben für Michael und Marianne und ihre
fruchtbare Gemeindearbeit werden sehr gern
weitergeleitet.
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Messianische Gemeinde in Nordisrael
Pastor Rostislav
Entstehung
Zwanzig Jahre ist es her, da wanderte Rostislav mit Frau und Tochter aus der Ukraine ein und liess
sich in Nordisrael nieder. Im Gegensatz zu vielen säkularen oder sogar drogensüchtigen Russen, kam
er als gläubiger Jude mit dem grossen Wunsch, Israel möge seinen Messias erkennen. Schon bald begann er, seinen Glauben an Jesus weiterzusagen und andere russischsprachige Menschen einzuladen. Manchmal sassen nur gerade die drei im Wohnzimmer, lasen in der Bibel und beteten zusammen
für die Errettung Israels. Allmählich trugen ihre Gebete und Bemühungen Frucht, und es kamen mehr
hinzu, ja, schliesslich entstand eine kleine Gemeinde von 20 - 30 Personen.

Eine Heimat für die junge Gemeinde
Natürlich fanden diese längst keinen Platz mehr in der Wohnstube. Man
hatte eine Lagerhalle mieten können, ein bisschen verkommen zwar, doch
mit viel Eigenleistung der einzelnen Glieder ergab sich ein netter Versammlungsort für die Gemeinde. Es werden freudige Gottesdienste gefeiert. Der Schabbat-Gottesdienst beginnt jeweils feierlich mit der Lesung des
Wochentextes aus der gemeindeeigenen Thora-Rolle. Die Gläubigen lieben den Lobpreis und die gründliche Bibellehre ihres Pastors. Die Gottesdienste werden meistens auf Russisch, aber auch auf Hebräisch übersetzt, gehalten. Inzwischen konnte sogar in einer weiteren Stadt mit Gottesdiensten begonnen werden. Zu den biblischen Festen werden auch immer gern Gäste eingeladen, und so wächst die Gemeinde kontinuierlich.
Von Rea Israel erhielt die Gemeinde schon mehrmals eine sehr willkommene finanzielle Liebesgabe.

Hilfe für neue Olim (Einwanderer)
Letztes Jahr begann die Gemeinde mit einem neuen Projekt. Russische Neueinwanderer wurden kontaktiert und zu einem mehrwöchigen Kurs, jeweils mittwochabends, in die Gemeinderäumlichkeiten eingeladen. Dort wurden Integrationsthemen behandelt, über jüdische/biblische Feste gesprochen und
Anfangsschritte in der hebräischen Sprache geübt. Abgerundet wurde dieser Einführungskurs mit einem Ausflug, doch die Kontakte werden warmgehalten, und eine Person hat bereits begonnen, die
Gottesdienste zu besuchen. Inzwischen hat ein weiterer Kurs begonnen, der sich als wunderbare Möglichkeit erweist, neuen Olim beizustehen und ihnen mit der Liebe Christi zu begegnen.

Ein grosser Wunsch drängt sich auf
Inzwischen ist die Gemeinde auf 40 – 60 Personen angewachsen, und der gemietete Raum wird
knapp. Auch für die Kinderbetreuung sollten Räume zur Verfügung stehen. Pastor Rostislav und die
Gemeindeverantwortlichen möchten ein Stück Land kaufen, um darauf ein geeignetes Gemeindegebäude zu errichten. Die benötigten Formulare und Bestätigungen sind bereits vorhanden – nur das
Land fehlt noch, und dieses ist in Israel recht teuer. Andere Christen aus dem Ausland haben bereits
zugesagt, beim Bau des einfachen Gebäudes mit Eigenarbeit aktiv mitzuhelfen.
Zusammengestellt von Silvia Pfeil

Gaben für die Gemeinde von Pastor Rostislav oder speziell für den Landkauf werden sehr gern weitergeleitet.
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Von Al-Qaida zum lebendigen Gott
Aus Gebets- und Informationsmail der amzi, Feb. 2018

Carlos, der unsere Abteilung für arabische Evangelisation leitet, hat einen Mann kennen gelernt, der in
einer sunnitischen Familie in Syrien aufgewachsen ist und bald zu einem sehr radikalen Muslim wurde.
Er war Richter des Scharia-Rechts und schloss sich der Al-Qaida an. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er gegen Präsident Assad kämpfte. Zu seinem Erschrecken begann er im Gefängnis, viele Träume von Jesus und vom Kreuz zu haben. Er hatte Todesfurcht, irgendjemandem davon zu
erzählen. Als er nach sieben Jahren entlassen wurde, floh er aus Syrien und fand den Weg nach Europa. Als er an einer Kirche vorbeikam, fühlte er sich gezwungen, hineinzugehen. Nach einem inneren
Kampf folgte er dem Drängen und ging hinein – und sah dort genau das Kreuz aus seinen Träumen. Er
hörte den Herrn sagen: „Hier beginnt deine Reise!“
Ein Jahr später lernte er durch göttliche Fügung Carlos kennen, und sie wurden Freunde und Brüder.
Sie studieren gemeinsam Gottes Wort, und er ist immer begeistert, was Carlos ihm an Einsichten weitergeben kann, weil er die Bibel auf Hebräisch lesen kann.
Bitte betet für die vielen Muslime, die Träume von Jesus haben, dass sie den lebendigen Gott kennen
lernen.

Mysteriöse Entwicklungen unter der weltweiten Rabbinerschaft
Aus TOPIC

Und dann gibt es noch eine ganz andere Entwicklung in der weltweiten Rabbinerschaft, die nichts mit
Prophezeiungen, aber dennoch auch mit dem Messias zu tun hat. Mehr als 25 prominente Rabbiner
aus Israel und dem Ausland gaben kürzlich eine Erklärung heraus, in der sie zu einer neuen Sehweise
auf Jesus, auf die Christen und auf den neutestamentlichen Glauben aufrufen. Es wird unter den Rabbinern diskutiert, wenn Jesus für die Heiden der Messias war und ist, dann könnte das bedeuten, dass
er es auch für die Juden war.
Wie die Rabbiner erklären, sei Jesus jahrtausendelang «der Stolperstein» zwischen Juden und Christen gewesen. Den gelte es jetzt wegzuräumen. In der Erklärung heisst es:
«Wir erkennen an, dass der christliche Glaube weder ein Unfall noch ein Irrtum ist, sondern ein
gottgewolltes Wirken und Geschenk an die Nationen … Nach fast zwei Jahrtausenden von gegenseitiger Feindschaft und Entfremdung möchten wir orthodoxen Rabbiner, die wir Gemeinden, Institutionen und Seminare in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa leiten, danach
trachten, den Willen unseres Vaters im Himmel zu tun, indem wir die ausgestreckte Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern annehmen.»

Besuche in verschimmelten Kellerräumen
Aus einem Rundbrief der Evangelischen Karmelmission, die sich ebenfalls um in Jordanien gestrandete Flüchtlinge kümmert

«Um die 1,2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien leben in Jordanien sowie über 370'000 aus dem Irak. Die
meisten leben in riesigen Lagern. Manche auch in der Hauptstadt Amman, zum Teil in verschimmelten
Kellerräumen. Dort besuche ich mit meiner Frau die notleidenden Menschen. Wir bringen ihnen Lebensmittel, aber auch Plastikstühle, da sie ja keinerlei Möbel mehr besitzen. Sie benötigen auch kleinere Öfen gegen die Kälte oder Kochutensilien, damit sie sich etwas zu essen kochen können.»

Blutigste Woche seit drei Jahren
Aus Schweiz am Wochenende, 10. Februar 2018

Syrien. Die auslaufende Woche ist für das von der Aussenwelt abgeschlossene syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus die blutigste seit drei Jahren gewesen. Schon seit Monaten erlebt die Region wegen einer Blockade eine der schlimmsten humanitären Krisen des fast siebenjährigen Bürgerkriegs. In den vergangenen vier Tagen seien dort bei Regierungsangriffen rund 230
Zivilisten ums Leben gekommen.
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Proklamation zur Staatsgründung Israels
vom 14. Mai 1948
«Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je
gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zu Welt gekommen? Kaum in Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren.» Jesaja 66,8
Am Freitag, den 14. Mai 1948, acht Stunden bevor
die britische Mandatszeit über dem damals genannten Palästina auslief, wurde der moderne
Staat Israel durch David Ben-Gurion ausgerufen.
Er tat dies vor versammelten Leitern im Stadtmuseum in Tel Aviv (siehe Foto).
Nach der Verlesung dieser Proklamation sprach
der anwesende Rabbiner Fishman-Maimon einen
jüdischen Dankessegen. Danach unterzeichneten
die Anwesenden das Gründungsdokument und
sangen das Lied «HaTikva» (Hoffnung), das später zur israelischen Landeshymne wurde.
David Ben Gurion, Leiter des Volksrates und der jüdischen Agentur, amtierte nach der «Geburt des
Staates Israel» als erster Premierminister.
Das Haus des «Eretz-Israel Museums» (Stadtmuseum), am heutigen Rothschild Boulevard, gehörte
früher Meir Dizengoff, dem ersten Stadtpräsidenten Tel Avivs. Nach dem Tod seiner Frau verschenkte
Dizengoff sein Haus der Stadt Tel Aviv mit der Bedingung, es als Museum zu gebrauchen. Das Gebäude wurde 1936 erweitert und renoviert und zum Museum umfunktioniert. Im Mai 1948 wurde in
dieser Museumshalle die Proklamation der Staatsgründung Israels verlesen!
Das Museum steht der Öffentlichkeit offen. In der «Unabhängigkeits-Halle» befinden sich diverse Gegenstände aus der Gründungsversammlung. Besucher können auch ein Original-16-Min.-Video sehen,
das den historischen Moment der «Geburt Israels» zeigt.
Jesaja 66,8 hat sich buchstäblich erfüllt. Dem Herrn allein sei alle Ehre!
Nun wird Israel 70 Jahre alt! Anlässlich dieses Jubiläums wird am kommenden Unabhängigkeitstag vom 19.
April 2018 die Proklamation der Staatsgründung Israels
vom 14. Mai 1948 von Schauspielern in der Museumshalle, dem Ort des damaligen Geschehens, aufgeführt.
Auf grossen Leinwänden entlang des Rothschild Boulevard in Tel Aviv kann die Bevölkerung diesem nachgespielten geschichtsträchtigen Moment zuschauen: «David Ben Gurion» wird die Unabhängigkeitserklärung lesen und «der Rabbiner» den Segen beten, bevor «die
Anwesenden» das Dokument unterschreiben und das
Lied «HaTikva» gesungen wird. Dies wird zu einem bewegenden Moment für Jung und Alt werden, denn:

Der moderne Staat Israel wurde vor 70 Jahren «geboren» - das israelische Volk lebt!
(Quelle: http://www.eretzmuseum.org.il/e/99 und www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5063849,00.html)
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Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott!
von Doron Schneider

Warum sollen wir Israel trösten und lieben?
„’Tröstet, ja, tröstet mein Volk’, spricht euer Gott“ (Jesaja 40,1). Dieser Aufruf gilt
ganz besonders den gläubigen Christen. An die Juden kann er nicht gerichtet sein,
denn sie können sich nicht selbst trösten; an die Ungläubigen in der Welt auch
nicht, denn sie lesen die Bibel nicht. Also ruft Gott die bibeltreuen Christen auf, sein
jüdisches Volk zu trösten. Warum? Warum ist es Gott so wichtig, dass ausgerechnet die Juden von den Christen getröstet werden?
Die Juden mussten in den letzten zweitausend Jahren, die auch die Zeit der
Kirchengeschichte ist, vorwiegend unter den Christen leiden. Die Juden haben keine Liebe seitens der
Christen erfahren. Deshalb kann man einem heutigen Juden schwer klarmachen, dass der Jesus, in
dessen Namen sie von den Christen verfolgt und millionenfach umgebracht worden sind, sie zur gleichen Zeit auch liebte. Das wird kein Jude glauben.
Ich hatte in Israel in der Schule auch Unterricht über die Geschichte der Christen. Da stand
nichts Positives in den Büchern. Die Kreuzzüge von Europa bis nach Jerusalem; die spanische Inquisition und der Holocaust waren nur die herausragenden Highlights. Von unseren Grosseltern hörten wir
Berichte über den Holocaust, was ihnen wiederum von sogenannten Christen angetan wurde, die
sechs Millionen ihrer Geschwister umbrachten – unter ihnen eineinhalb Millionen Kinder, die sterben
mussten, nur weil ihre Eltern Juden waren.

Nur so werden sie es erfahren
Genau aus diesem Grund möchte Gott nun, dass Christen den Juden Liebe erweisen, damit sie erfahren, dass ein Christ sie überhaupt liebhaben kann, dass so etwas praktisch möglich ist. Nur so werden
sie es eventuell für möglich halten, dass auch Jesus sie liebhat und für sie gestorben ist.
Es ist von grösster Wichtigkeit, dass sie Liebe von Christen erleben und nicht nur Leid. Sonst
werden sie, wenn Jesus laut Sacharja 12,10 eines Tages auf dem Ölberg stehen wird, ihn noch für die
vielen Verfolgungen beschuldigen, anstatt ihn anzuerkennen.
Erst wenn sie wenigstens einmal wahre Liebe von Christen spüren, dann werden sie bei der
nächsten Gelegenheit auch einmal ein Neues Testament aufschlagen und es wagen, darin zu lesen.
Oder aufgrund einer Einladung mit in eine messianische Gemeinde kommen.

Christliche Hilfsprojekte sind ein Trost und Liebeszeichen
Gott gab dieses Gebot ohne irgendeine Bedingung. Bitte warten Sie nicht, bis alle Juden an Jesus
glauben oder messianische Juden geworden sind. Dann brauchen sie keinen Trost mehr. Jetzt braucht
Israel Trost, insbesondere den Trost und die Liebe der Christen.
Wenn die Juden diese Liebe von Christen erlebt haben und dann im Neuen Testament lesen,
fangen sie meisten ganz vorne bei Matthäus 1 an. Für viele Christen ist dieses Kapitel mit dem Namensregister etwas ermüdend, und so überspringen sie es und gehen zum nächsten Kapitel. Doch den
Juden ist dieses überhaupt kein langweiliges Kapitel, sie finden darin alle ihre jüdischen Namen wieder.
Und sie stellen fest, wie jüdisch dieses Neue Testament eigentlich ist. Dadurch bekommen sie eine
ganz andere Vorstellung von diesem christlichen Buch.

Orthodoxer Jude liest im Neuen Testament
Einmal kam ein orthodoxer Jude zu mir, und wir kamen schnell ins Gespräch über Jesus. Ich las ihm
einige Bibelstellen vor. Dann klingelte unvermittelt mein Telefon. Ich drückte ihm die hebräische Bibel
in die Hand und sagte: „Hier, fang mal an zu lesen bei Matthäus 1!“ Während ich telefonierte, beobachtete ich, wie dieser junge Mann seinen Oberkörper vor- und rückwärts schwenkte. Dies tun Orthodoxe
nur beim Beten und beim Lesen Heiliger Schriften. Ein prophetischer Anblick!
Die Ägypter hatten aus Josef so sehr einen Ägypter gemacht, dass seine eigenen leiblichen
Brüder ihn nicht mehr erkennen konnten. Obwohl sie wiederholt zu ihm kamen und sogar mit ihm am
Tisch assen, war er für sie ein Ägypter. So ägyptisch schien er ihnen. Genauso heidenchristlich wurde
Jesus von den Heidenchristen gemacht, so dass seine jüdischen Brüder ihn heute nicht mehr wieder-
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erkennen können und daher staunen, wenn sie im Neuen Testament lesen, dass Jesus ein Jude war
und jüdisch lebte.
Nicht zufällig steht zwei Verse nach Gottes Aufruf, die Juden zu trösten (Jesaja 40,3): „Baut
dem Herrn eine Strasse durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe.“ Mit jedem
christlichem Liebeswerk wird ein weiterer Stein aus dem Weg geräumt und dadurch unserem Herrn der
Weg geebnet, zurück zu seinem Volk zu kommen.
Die 2000 Jahre hohe Mauer, welche die Juden von den Christen trennt, muss abgebaut werden. Das kann nur durch Trost und Liebe geschehen. Deshalb erzählen wir allen Juden, die durch unsere Hilfsprojekte (siehe nachstehend) christliche Nächstenliebe erfahren, dass diese Hilfsgüter von
Christen gespendet wurden.

Olivenbaum in Israel – die Baumpflanz-Aktion
geht weiter
Pflanzen Sie in Ihrem Namen oder im Namen von Freunden, Bekannten oder Verwandten, denen Sie eine persönliche und sinnvolle Freude bereiten
wollen, einen Olivenbaum in Israel. (CHF 70.-)

Friedensspielplatz
Wir bauen einen Spielplatz für jüdische und arabische Kinder,
weil wir glauben, dass Spielplätze die Herzen verändern, nicht
Grenzen!

Holocaustüberlebende
Die grösste Freude in ihrem Leben ist, wenn sie Aufmerksamkeit
durch ihre Mitmenschen erfahren. Das haben wir erkannt und gehandelt. So entstand das Projekt „Wir haben euch nicht vergessen”.

Einkaufswagen für arme Familien
„Warum tun die Christen das für uns?" ist die meist gestellte
Frage, wenn wir bedürftigen Familien diese Lebensmittel
überreichen. Wir wollen ein christliches Zeugnis in Israel
sein.

Eine wunderbare Gelegenheit, ein Segen für Gottes Volk zu sein –
zu segnen und gesegnet zu werden!
Notieren Sie zu Ihrer Gabe das Projekt, das Sie unterstützen möchten, und sonst einfach: Projekte Doron Schneider.
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Al-Qaida-Terrorist und Scharia-Richter
hatte genug vom Blut
Hassan Abu Hamza (33) schloss sich früh der Al-Qaida im Irak an. Nach einer Haftstrafe
in Syrien gründete er eine eigene Terror-Gruppe. Später schloss er sich dem syrischen
Al-Qaida-Ableger an. Er wurde Heerführer und Scharia-Richter. Doch all das Leid, das er
sah, brachte ihn zum Umdenken.
«Ich folgte der dschihadistischen Ideologie von Al-Qaida. Ich war 19 Jahre
alt, als ich während des Irak-Krieges in
den Irak zog, um an den Kämpfen teilzunehmen.» Bevor die Terror-Gruppe
dort Fuss gefasst hatte, sei eine Volksrevolution im Gange gewesen. «Nur ein
paar Monate später kam Musab azZarqawi und gründete die Al-Qaida im
Irak.»
Dort habe er einen wichtigen
Posten erhalten. «Ich war Koordinator
zwischen dem syrischen Geheimdienst
und Al-Qaida, um die Einreise arabischer Dschihadisten in den Irak zu ermöglichen.» Nach der Ermordung von az-Zarqawi kam es zu Spannungen zwischen Al-Qaida und dem
Geheimdienst.

«Die Löwen des Monotheismus»
Hassan Abu Hamza und andere Aktivisten wurden von den Syrern inhaftiert. «Ein Jahr lang war ich im
Gefängnis und wurde gefoltert. Nach meiner Entlassung gründete ich in Syrien eine dschihadistische
Gruppe mit dem Namen 'Die Löwen des Monotheismus in Gross-Syrien'. Sie folgte der Ideologie von
Al-Qaida und war in mehreren Provinzen Syriens aktiv.»
Ein Jahr später sei die gesamte Gruppe festgenommen worden. «Das führte dazu, dass ich sieben Jahre in den Gefängnissen Syriens verbrachte, von 2007 bis 2014.» Als er entlassen wurde, war
die syrische Aufstandsbewegung schon fortgeschritten. Es gab Gebiete, die vom syrischen Regime
nicht kontrolliert waren. In einer solchen Provinz schloss er sich der Al-Qaida an. «Ich wurde als Heerführer und später als Scharia-Richter eingesetzt.»

Vom Scharia-Richter zum Atheisten
Nach diesen blutigen Ereignissen und den grausamen Erlebnissen fing er an, sich Gedanken über Gott
zu machen. «Ist es der wahre Gott, der die Botschaft des Terrors in die Welt setzt?», fragte sich
Hassan. «Der Koran sagte, dass Mohammed eine Barmherzigkeit für die Welt sei. Aber ich erlebte den
Islam als eine Religion des Schwertes, des Mordes und des Terrors.»
Er kehrte in sich und machte sich Gedanken über all diese Fragen. Schliesslich verliess er die
Al-Qaida und Syrien in Richtung Türkei. «In Istanbul vertiefte ich mich in die kritische Analyse des Korans. Ich kehrte dem Islam den Rücken, wurde Atheist und fand Gefallen am Humanismus.»

«Ich suchte die Wahrheit»
Hassan zog weiter nach Deutschland. Er suchte nach dem wahren Gott. Er fragte, ob es der Gott des
Islams sei, ob Jesus oder Buddha. «Ich suchte die Wahrheit und las die Bibel. Nach vielen Diskussionen stellte ich fest, dass das Christentum das ist, was ich suche. Gott ist Liebe und Jesus das Heil und
die Erlösung.»
Angst habe er nicht. Als er Muslim war und dunkles Gedankengut in sich trug, sei er stark gewesen. «Das bin ich jetzt erst recht mit Jesus, der gesagt hat: 'Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben.' Wozu also Angst haben, wenn ich im Frieden lebe und der Friede von Jesus in mir lebt.»
Autor: Daniel Gerber
Quelle: Livenet / Al Hayat TV
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Obdachlosenarbeit Tel Aviv
Eine Arbeit unter Obdachlosen, Alkoholikern, Drogenabhängigen, Prostituierten und Armen.
Internationaler Direktor: George Wehnes, USA, Leiter in Israel: Genady Michaely
Ziel: Den allmächtigen Gott zu ehren, indem biblisch fundierte Wiederherstellungsprogramme für
bedürftige Männer und Frauen im Land Israel entstehen.

George Wehnes berichtet:
Inmitten wichtiger politischer Ereignisse im In- und Ausland spielt sich das alltägliche Leben für
das Volk Israel ab. Das gilt auch für das Reich Gottes. Genady Michaely, unser Leiter der
Reha-Arbeit «Ohel Avraham» freut sich über Gottes Wirken am Volk Israel. Die Gute Nachricht wird verkündigt, und mehr und mehr Israelis finden ihren Messias Jesus.
Ende 2017 zogen wir mit unserer Reha-Arbeit von Jaffa/Tel Aviv um. Unser Vermieter wollte
einmal mehr die Miete erhöhen, was für uns zu teuer wurde. So sah sich Genady nach einem
anderen Haus um. In Ashdod, südlich von Tel Aviv, fand er eine billigere Unterkunft. Dort bezahlen wir nur etwa die Hälfte von der früheren Miete.
Genady Michaely berichtet:
Ende 2017 zogen wir nach Ashdod um. Noch in Tel Aviv hatten alle Männer den Wiederherstellungskurs beendet. Diese
Absolventen treffen sich nun in zwei neu entstandenen, selbständigen Männer-Hausgruppen in der Nähe von Tel Aviv: in
Or Akiva und in Petach Tikva.
Hier in Ashdod sind wir nun dabei, eine Infrastruktur für die
Reha-Arbeit aufzubauen. Igor, unser Programm-Verantwortlicher, und ich bemühen uns um die Zusammenarbeit mit lokalen Pastoren und Leitern. Bereits haben wir ein MahlzeitenVerteilzentrum eingerichtet. Zudem gibt es eine Bibelstunde,
welche ein lokaler Pastor mit Freiwilligen durchführt.
Zurzeit haben wir drei neue Männer im Wiederherstellungsprogramm. Unsere Bibelstunden werden auch von einigen Nachbarn besucht. Nächstes Jahr
werden wir die Konferenz unserer neuen «Vereinigung der Rehabilitations-Werke in Israel»
hier durchführen.
Igor verbrachte einige Zeit in einem Reha-Zentrum in Beersheva und lehrte über das «Genesis-Projekt», welches wir zur Wiederherstellung für Süchtige anwenden.
Schon seit einiger Zeit halten wir die Augen offen für ein ‘Frauenhaus’ von Ohel Avraham. Nun
ergibt es sich, dass neben unserer Reha in Ashdod demnächst eine Wohnmöglichkeit frei
wird. Dies wird uns die Gelegenheit geben, mit einem Wiederherstellungsprogramm für Frauen
zu beginnen. Bitte beten Sie in dieser Angelegenheit für uns.
In unserem Dienst sehen wir immer wieder, wie kaputte Menschen, die durch Drogen und Alkohol ruiniert waren, in Jesus ein neues Leben finden. So war es auch bei Arteom. Hier gibt er
sein Zeugnis.
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Arteom erzählt:
«Ich heisse Arteom, bin 31 Jahre alt und wuchs in Sevastopol, auf der Insel Krim, auf. Mein Leben war ein Albtraum. Bereits mit 15 begann ich mit dem Drogenkonsum. Im Alter von
27 merkte ich, dass ich damit mein Leben zerstörte und zu
nichts mehr fähig war.
Dadurch verlor ich alle meine Beziehungen und Kontakte,
auch meine Arbeitsstelle. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen.
Darum schickten mich meine Eltern in eine Reha-Klinik in
Simferopol.
Dort blieb ich acht Monate – und fand in dieser Zeit zu Gott.
Auch lernte ich andere Gläubige kennen und begann, eine
Gemeinde zu besuchen. Doch für eine völlige Wiederherstellung wünschte ich mir eine Möglichkeit, diese Zeit in Israel zu
verbringen.
In Israel angekommen, fand ich einen Pastor, der mir von der Arbeit von «Ohel Avraham» und
dem dortigen Wiederherstellungsprogramm erzählte. Tatsächlich konnte ich mich mit Genady
Michaely treffen und bekam die nötigen Infos.
Nun befinde ich mich hier in der Reha von «Ohel Avraham» in Ashdod und fühle mich wohl.
Das Programm gefällt mir, es verhilft mir zur geistlichen und körperlichen Genesung. Die Mitarbeiter und Freiwilligen dieser Arbeit sind sehr nett. Sie lehren und helfen mir beim Überwinden meiner Sucht. Zudem gibt es verschiedene Bibeltreffen und Aktivitäten.
Ich bin sehr dankbar für alles, was ich hier bekomme. Ich glaube, dass Jesus Christus mir helfen wird, völlig frei von der Drogensucht zu werden. Ihm will ich mein Leben geben und ihm
dienen!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung der Arbeit von «Ohel Avraham», damit noch viele Betroffene hier Hilfe von Jesus bekommen. «
Schlusswort des Direktors, George Wehnes: Vielen Dank für Ihre Hilfe, damit Menschen in
Israel verändert werden – nicht nur für eine Zeitspanne, sondern für die Ewigkeit!
Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass
ich dein Sohn heisse. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine
Füsse und bringt das gemästete Kalb und schlachtets, lasst uns essen und fröhlich sein! Denn
dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden
worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. (Lukas 15,21-24)

Gaben für die Obdachlosenarbeit leiten wir sehr
gern weiter.
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Kuriositäten und Fakten zu Jerusalem
Ich möchte hier zum Denken anregen.
Jerusalem wurde am 6. Dezember 2017 durch den amerikanischen Präsidenten als Hauptstadt Israels bestätigt und löste damit weltweit Zorn, Widerspruch,
Sorge und Kopfschütteln aus. Die Sorge geht vor allem von den Drohungen von
arabischer Seite aus. Donald Trump hat durch seinen Entscheid den jüdischen Anspruch auf die Stadt bestätigt. Das birgt tatsächlich gefährlichen Zündstoff, denn für
den Islam darf Land, das einmal moslemisch war, nie wieder unter andere Herrschaft kommen. Dies gilt insbesondere für den Tempelberg in Jerusalem, das Zentrum der jüdischen Religion.
Seit 3000 Jahren ist Jerusalem das Zentrum jüdischen Lebens. Während
fast 1000 Jahren stand dort der Tempel (zweimal entweiht und zerstört und wieder aufgebaut, zuletzt
durch Herodes den Grossen). Wann immer es möglich war, lebten in allen Jahrhunderten seit
1000 v. Chr. Juden in Jerusalem. Seit 1875 sind sie wieder die Mehrheit, was nach der Vertreibung
durch Rom 70 n. Chr. nicht mehr der Fall war. Die Gebetsrichtung der Juden weltweit war stets der
Tempel auf dem Berg Zion, was gleichbedeutend ist mit der Stadt Jerusalem. Das alljährliche Passahfest schliessen sie mit der sehnsüchtigen Erklärung «Nächstes Jahr in Jerusalem» ab. Im Abschlussgebet jeder Mahlzeit erinnern sie sich der Stadt. Die Zerstörung des Tempels ist von grosser Bedeutung für das jüdische Bewusstsein. Und obwohl das Volk der Juden über zwei Jahrtausende über den
ganzen Globus zerstreut lebte, ist Jerusalem die einzige Stadt, welche je Hauptstadt eines jüdischen
Staates war. Statistisch gesehen kommt das Wort Jerusalem in der jüdischen Bibel, d.h. in unserem
sogenannten alten Testament, 628-mal vor, hat da also eine zentrale Bedeutung – zum Vergleich: Das
Wort Jesus erscheint in unserem Neuen Testament 879-mal.
Im Koran wird Jerusalem mit Namen tatsächlich nie genannt (sondern nur einmal als die «entfernte Moschee», nämlich bei der nächtlichen Reise des Propheten Mohammed zum Himmel, Sure 17.
Ob damit wirklich Jerusalem gemeint ist, ist nicht gesichert). Sie ist nicht die Stadt, wohin sich Muslime
beim Beten wenden, sie wird in Gebeten nicht ein einziges Mal erwähnt und ist mit keinem irdischen
Ereignis in Mohammeds Leben verbunden. Jerusalem diente nie als Hauptstadt eines selbständigen
muslimischen Staates und wurde nie ein kulturelles Zentrum der Gelehrten. Die Geschichte zeigt,
dass das Interesse an Jerusalem für Muslime immer dann gross wurde, wenn die Stadt an politischer Bedeutung gewann. Umgekehrt, wenn sie für die jeweiligen Herrscher politisch unwichtig
wurde, schwand auch die Leidenschaft für ihre gefühlte Heiligkeit. Dieses Muster lässt sich in der Geschichte 6-mal nachweisen, zuletzt 1948 bis 1967, als der Osten der Stadt mit dem Tempelberg in jordanischen Händen war und völlig vernachlässigt wurde. Geändert hat sich dies schlagartig nach dem
Sechstagekrieg und der Vereinigung der Stadt unter jüdischer Hoheit.
Jesus war Jude und betonte selber: «Das Heil kommt von den Juden.» Die ganze Bibel wurde
von Juden geschrieben, und somit haben wir als Christen da unsere Wurzeln. Wenn wir uns als Nachfolger von Jesus sehen, sind wir somit auf Gedeih und Verderb mit diesem jüdischen Volk verbunden.
Für Hitler war es höchste Priorität, alle jüdischen Spuren aus der Kultur seines Reichs auszulöschen. Und dies war fatal. Von arabisch-palästinensischer Seit her ist es Programm, die jüdischen
Wurzeln Jerusalems zu leugnen und letztlich auszulöschen. Palästinensische Schulbücher sind entsprechend verfasst. Eine von arabischer Seite eingebrachte UNESCO-Resolution, die die jüdische Bedeutung des Tempelbergs ignoriert, wurde letzten April dennoch angenommen, d.h. das
geänderte Narrativ macht nicht nur unter Arabern Schule.
Ich sehe mich mit der Frage konfrontiert: Bin ich bereit, für mein jüdisches Erbe einzustehen?
Artikel aus der Andelfinger Zeitung von
Pfarrer Philipp von Orelli, Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-Ellikon
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