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Voller Zuversicht

Getrost und unverzagt
Über das Coronavirus wurde in den letzten Wochen sehr viel geschrieben, doch
sollten wir Zeit nehmen, auch darüber nachzudenken. „Corona“ heisst ja auch „Krone“.
Wir sind eingeladen, auf den zu blicken, der die echte Königskrone trägt; auf unseren
grossen Gott, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Alles muss bei Ihm vorbei, denn Er ist
noch auf dem Plan. In Ihm dürfen wir getrost und unverzagt sowie voller Zuversicht sein,
dass Er uns auch durch dieses Tal hindurch tragen wird.
In seiner aktuellen Analyse beleuchtet Rainer Schmidt in dieser Nummer die Situation der
jetzigen Regierung in Israel, die virtuellen Spannungen und den Friedensplan von Donald Trump. Die
derzeitige herausfordernde Zeit und deren Konsequenzen rufen uns auf, weise zu sein und zu handeln.
Diese Gedanken wurden uns von Joel Goldberg, dem Leiter der Jugendarbeit Netivah, übermittelt. Die gute
Botschaft von Jesus soll uns eine Ermutigung und ein Segen sein.
Daniel Yahav, Pastor der Pniel-Gemeinde in Tiberias, begleitet uns in seinem persönlichen Brief hin zu der Mut
machenden Anweisung Jesu: „Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter
empor, weil eure Erlösung naht“ (Lukas 21,28).
In Israel hat sich die schon vorher sehr schwierige wirtschaftliche Lage mit all den zahlreichen Herausforderungen
weiter verschlechtert. Trotzdem hilft man sich gegenseitig. Die Gemeinden und Werke setzen sich mit verschiedenen
Methoden ein, um Kontakt mit den Leuten zu haben, sie zu ermutigen und wenn nötig auch finanziell zu unterstützen.
Schwer trifft es natürlich die Kinder- und Jugendarbeit mit den eigentlich geplanten Sommerlagern und Camps.
Beten wir deshalb verstärkt und täglich für Israel: für Land, Volk und Regierung. Beten wir für Weisheit und Einigkeit
in der Regierung. Beten wir um Schutz vor dem Coronavirus, aber auch um Bewahrung an der Grenze und für alle
Soldaten sowie Sicherheitskräfte. Beten wir für die Gemeinden und Werke um Weisheit, Bewahrung und Segen. Beten
wir auch um Leitung und Führung bei unseren geplanten Aktivitäten. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn Sie
Israel in dieser herausfordernden Zeit erst recht unterstützen und Ihre Treue und Freundschaft bekunden würden.
In diesem Sinne danken wir Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung in jeder Hinsicht und grüssen Sie mit
einem herzlichen Schalom,
Bruno Werthmüller
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Verzögerung
In der letzten Analyse zur aktuellen Lage berichtete ich Ende
März von der Einigung zur Bildung einer neuen Regierung.
Es sollte aber weitere sechs Wochen dauern, bis am 17. Mai
die Koalitionsvereinbarung unterzeichnet wurde. Die aus 73
Abgeordneten bestehende Regierungskoalition setzt sich aus
Netanyahus Likud-Partei (35), der Partei Widerstandsfähiges
Israel von Benny Gantz, die weiter unter dem Namen BlauWeiss mit 16 Abgeordneten firmiert, zwei orthodoxen Parteien
mit 16 sowie sechs Parlamentariern von kleineren Fraktionen
zusammen.
Benjamin Netanyahu brauchte diese Koalition, um politisch
zu überleben, und machte eine Reihe von Zugeständnissen.
So ist Blau-Weiss angesichts seiner Grösse mit 13 Ministern
überproportional in der Regierung vertreten. Das so wichtige
Justizministerium musste Netanyahu ebenfalls Blau-Weiss
überlassen. Kern der Vereinbarung ist der Wechsel im Amt
des Premierministers zwischen Gantz und Netanyahu im
November 2021. Der Vorsitzende von Blau-Weiss übt bis
dahin das Amt des Verteidigungsministers aus.
Ein Novum in Israels Politik ist der Titel des „Wechselnden
Premierministers“, den zunächst Gantz und später Netanyahu
trägt. Dies ist weit mehr als „Stellvertretender“ oder
„Vizepremierminister“. Der Grund liegt darin, dass Netanyahu
nach dem Wechsel im Amt des Premierministers nur noch
den Status eines Ministers innehätte und zum Rücktritt
gezwungen werden könnte, weil er unter Anklage steht. Ein
Premierminister muss in diesem Fall nicht zurücktreten, und
unter der jetzigen Konstellation behält er als «wechselnder»
Premierminister auch dessen Status.
All dies führte dazu, dass sich die Regierungsbildung lange
hinauszögerte. Für den grössten Verdruss sorgte jedoch
die schiere Grösse der Regierung mit 35 Ministern und 16
stellvertretenden Ministern! Nie zuvor in der Geschichte Israels
gab es eine so aufgeblähte und nicht zu rechtfertigende
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Grösse einer Regierung. Eine Regierung der Nationalen Einheit
in dieser Grösse bietet jedoch noch lange nicht die Gewähr
für mehr Stabilität. Innere Zerstrittenheit wird bereits nach
wenigen Wochen sichtbar, und die Diskussion darüber, wie
lange die Regierung hält, ist bereits im Gange.

Rückschlag
Die Bekämpfung der Corona-Pandemie war ein wesentlicher
Faktor beim Zustandekommen der neuen Regierung und ist
das von allen Beteiligten bekundete vordringlichste Ziel. Aber
gerade darin scheint die neue Regierung bisher am meisten
versagt zu haben.
Hat der jüdische Staat in den Monaten März bis Mai durch
rigorose Massnahmen die Verbreitung des Virus unter Kontrolle
gehalten und stand im Verhältnis zur Bevölkerungszahl
weitaus besser da als die meisten anderen Länder, so wurde
das Land von der „zweiten Welle“ umso heftiger getroffen. Mit
täglich bis zu 1500 Neuinfizierten Mitte Juli lag die Zahl der
Infizierten doppelt so hoch wie Ende März. Ganze Ortschaften
und Stadtteile wurden landesweit abgeriegelt. In Europa
gilt Israel inzwischen als Risikogebiet, weshalb von hier
Einreisende in Quarantäne müssen. Die Quarantänepflicht
für aus dem Ausland nach Israel Kommende wird noch bis
auf weiteres bestehen bleiben. Der Tourismus ist völlig zum
Erliegen gekommen, der Flugverkehr nur vereinzelt wieder
aufgenommen. Israels Fluggesellschaft El Al liegt am Boden
und musste zum Teil verstaatlicht werden.
Ursache für den Rückschlag in der Bekämpfung von Covid19 ist in erster Linie eine zu schnelle und unkontrollierte
Öffnung nach dem Lockdown. Bestehende Vorschriften
und Einschränkungen wurden nicht mehr zwingend befolgt
und durchgesetzt. Hochzeitsfeiern und Zusammenkünfte
wurden mit grösseren Teilnehmerzahlen wieder erlaubt. Wie
zu Beginn der Pandemie sind auch in der zweiten Welle die
meisten Infektionen unter der ultraorthodoxen Bevölkerung zu
verzeichnen. Die Nichtbeachtung von Schutzmassnahmen bei
Zusammenkünften in Synagogen und Jeschiwot, wie auch die
Ansteckung von auf engstem Raum lebenden Grossfamilien,
sind dabei als Hauptursachen zu nennen.
Die aus Protest gegen die unzulänglichen Massnahmen der
Regierung zurückgetretene Leiterin für öffentliche Gesundheit
im Gesundheitsministerium warf der Regierung leichtfertige,
unbegründete und populistische Entscheidungen vor. Der
oberste wissenschaftliche Berater der Regierung hielt dieser vor,
die Kontrolle über die Pandemie verloren zu haben. Mitte Juli
kam es auch zu ersten grossen Protesten gegen die anhaltende
schwierige Wirtschaftslage mit über 20 % Arbeitslosen.
Die steigenden Infektionszahlen sind natürlich auch ein
Ergebnis der zunehmenden Tests. Gesundheitsexperten
verweisen darauf, dass man trotz allem inzwischen viel besser
mit der Krankheit umgehen könne und die Zahl der schwer
Erkrankten sich verringert habe.

Virtuelle Spannungen
Am diesjährigen antiisraelischen Al-Kuds-Tag nannte der
oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, die Gründung
Israels ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weiter
verglich er Zionismus mit einem Virus, das schnellstmöglich
eliminiert werden müsse. In den vergangenen Monaten hat
sich der Konflikt zunehmend auf die virtuelle, die Cyber-Ebene,
verlagert. Ende April erfolgte ein dem Iran zugeordneter Angriff
auf die Computersteuerung von Israels Wasserversorgung
in der Scharon-Region. Zwei Wochen später wurde durch
einen Cyber-Angriff die Steuerung des strategisch wichtigen
iranischen Containerhafens in Bandar Abbas lahmgelegt. Der
Angriff wurde Israel zugeschrieben.
Ende Juni/Anfang Juli kam es zu mehreren Explosionen in
iranischen Nuklear- und Raketenanlagen. Die folgenreichste
ereignete sich in der Urananreicherungsanlage in Natanz.
Beobachter sehen darin das Ergebnis von Cyber-Angriffen
gegen Irans Atomprogramm, hinter dem Israel vermutet wird.
Satellitenaufnahmen zeigen den Schaden in Natanz. Der Angriff
wird als erheblicher Rückschlag für Irans Atomprogramm
bewertet. Interesse daran haben Saudi-Arabien, die USA und
Israel, doch nur die beiden letztgenannten sind dazu in der
Lage. Der Angriff mit dem Stuxnet-Virus auf die Anlage in
Natanz in 2010 richtete dort ebenfalls erheblichen Schaden
an. Er wurde als gemeinsame Cyber-Operation der USA und
Israels gewertet.

Souveränität
Der vor allem in Europa heftig kritisierte US-Präsident Donald
Trump hat in seiner bisherigen Amtszeit Historisches für
Israel getan und sich damit der Weltmeinung widersetzt.
Nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels
und der Verlegung der US-Botschaft dorthin im Mai 2018, der
Anerkennung von Israels Souveränität über die Golanhöhen im
März 2019 und der Erklärung im November 2019, dass jüdischer
Siedlungsbau im Westjordanland nicht grundsätzlich illegal
ist, präsentierte der amerikanische Präsident im Januar dieses
Jahres seinen lange erwarteten Friedensplan. Eckpunkte dieser
Initiative der US-Regierung sind, dass Israel seine Souveränität
auf 30 % des bereits kontrollierten Gebietes in Judäa und
Samaria ausdehnen kann. Gemäss den Abkommen zwischen
Israel und der PLO aus den neunziger Jahren werden 40 %
der umstrittenen Gebiete von den Palästinensern kontrolliert
und 60 % von Israel in Form einer Militärverwaltung.

Die Ausdehnung von Israels Souveränität hätte ab dem 1.
Juli auf das Jordantal und alle jüdischen Siedlungen erfolgen
können. Der Zeitplan wurde jedoch, auch Corona bedingt,
nicht eingehalten. Innerhalb Israels neuer Regierung gibt
es keine einheitliche Sichtweise über das weitere Vorgehen.
Möglicherweise erfolgt die Ausweitung der Souveränität auch
nur über einen geringeren Teil, wie grössere Siedlungsblocks.
Parallel zu diesem Schritt Israels sollen Verhandlungen über
die Errichtung eines Palästinenserstaates in den übrigen
70 % des Westjordanlandes aufgenommen werden, sofern
die Palästinenser dem Plan zustimmen und bestimmte
Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählen u. a. ein Ende des
Rückkehrrechts, die Anerkennung Israels als nationale
Heimstätte des jüdischen Volkes, ein Ende der Aufwiegelung
zum Hass sowie der Unterstützung von Terrorgruppen. Von
palästinensischer Seite erfolgt bisher eine grundsätzliche
Ablehnung der US-Initiative.
Die vor allem aus Europa kommende Kritik, dass es sich um
eine Annexion handle, die völkerrechtswidrig ist, trifft nicht zu.
Annexion ist die gewaltsame und widerrechtliche Aneignung
fremden Gebietes. Das liegt nicht vor. Das Westjordanland wurde
auf der San Remo Konferenz 1920 von der Staatengemeinschaft
dem jüdischen Volk für einen eigenen Staat zugesprochen.
Diese vom Völkerbund 1922 ratifizierte Entscheidung ist von
den Vereinten Nationen bestätigt. Es gab keinen anderen
souveränen Staat in diesem Gebiet.
Der Vorwurf, dass der Plan eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung
zunichte macht, entbehrt jeder Realität. Diese wurde durch die
Ablehnung der Palästinenser in 2000 und 2008 längst zunichte
gemacht. Der Plan von Trump würde vielmehr einen ganz neuen
politischen Ansatz dafür bieten, sofern es wirklich um einen rein
territorialen Konflikt ginge. Die EU vertritt die palästinensische
Position. Der Vorwurf einer einseitigen Massnahme Israels, die
eine Verletzung des beiderseitigen Abkommens darstelle, greift
ebenfalls nicht, da die Palästinenser dieses in den vergangenen
Jahren durch eine Vielzahl einseitiger Massnahmen, die dem
Oslo-Abkommen entgegen stehen, verletzt haben.
Wird Israel die historische Chance nutzen, oder den Plan
selber zerreden durch innenpolitische Streitigkeiten oder
aus Furcht vor möglichen Konsequenzen?
Copyright: Rainer Schmidt, Jerusalem
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Die vergangenen Monate waren eine herausfordernde Zeit für
uns alle hier in Israel und für die ganze Welt. Covid-19 hat die Welt
und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, verändert. Es werden
viele Untersuchungen durchgeführt, um zu verstehen, wie sich
dies langfristig auf die Gesellschaft auswirken wird. Aber auf
kurze Sicht stellen wir fest, dass wir uns verändert haben. Die
Art, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen, wie wir arbeiten;
die Menschen, denen wir begegnen, das Händewaschen, das
Tragen von Masken und Handschuhen, die soziale Distanzierung
und vieles mehr. Unsere Welt ist kleiner geworden und hat uns
gezwungen, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die uns am
nächsten sind, wie Familie und Zuhause.

Joel Goldberg
In dieser Zeit werden wir an die Tage erinnert, als die Kinder
Israels in der Wüste auf dem Weg ins gelobte Land waren, und
an Gottes Anweisungen für die Israeliten über Unreinheiten
und den Umgang mit dem „Unreinen“. Im Alten Testament
wird das Wort unrein „tame“ mehr als 285 Mal erwähnt. Es ist
ein physischer Begriff, der sich auf unreine Tiere bezieht, die
kontaminiert sind oder ein Gesundheitsrisiko darstellen. Es
bezieht sich aber auch im geistlichen Sinn auf jemanden, der
durch seine Handlungen und seine Haltung Anstoss erregt.

Konsequenz der Unreinheit
In den vergangenen Monaten haben wir gesehen, dass es ein
ernstes Problem ist, „unrein“ zu sein, nicht nur für den einzelnen
Kranken, sondern auch für viele andere, für die jemand auch
ohne Absicht ein Risiko darstellen kann. Und mehr denn je
verstehen wir, dass Verunreinigung kein individuelles, sondern
ein gesellschaftliches Problem ist. Wenn sie einen Menschen
befällt, kann sie sich auf viele auswirken. Und wenn sie nicht
sorgfältig isoliert und behandelt wird, kann sie nicht nur den
Einzelnen, sondern die ganze Gemeinschaft zerstören.
In ähnlicher Weise wissen wir, dass die Krankheit der Sünde im
Leben des Gläubigen nicht nur eine persönliche Angelegenheit
ist, sondern auch seine Umgebung beeinflusst.
1. Zunächst einmal beeinflusst sie unsere Beziehung zum
heiligen und reinen Schöpfer, indem sie uns daran hindert,
den vollen Segen der Gnade Gottes zu erfahren. Und sie
betrübt den Heiligen Geist, der im Leben des Gläubigen

am Werk ist, wie wir in den Worten von Paulus an die
Epheser sehen: „Und betrübet nicht den Heiligen Geist
Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den
Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und
Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller
Bosheit“ (Epheser 4,30-31).
2. Es macht uns geistlich krank. Wir leben in Dunkelheit und
sind unfähig, ein gesundes, geistlich produktives Leben zu
führen. Wenn überhaupt, dann trägt es kranke Früchte.
Und wir sind nicht in der Lage, andere zu versorgen oder
ihnen zu helfen. Epheser 5,9: „Denn die Frucht des Lichtes
besteht in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.»
3. Auf die Gefahr hin,
andere um sich
herum zu verletzen,
fehlt es einem an
Liebe, Vergebung
und Freundlichkeit
gegenüber anderen,
wie es in Epheser
4,31-32 heisst: „Alle
Bitterkeit und Wut
und Zorn und Geschrei
und Lästerung sei von
euch weggetan, samt
aller Bosheit. Seid aber
untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem
andern, gleichwie Gott euch auch vergeben hat in Christo.“
4. Es besteht die Gefahr, andere um sich herum zu
beeinflussen, indem sündiges Verhalten geduldet wird
und biblische Wahrheiten verdreht werden, um einen
sündigen Lebensstil zu rechtfertigen. Christus ruft uns
dazu auf, unsere guten Taten in Demut zu tun und uns
nicht zu rühmen. Aber es scheint die Natur der Sünde zu
sein, dass sie ansteckend ist und Gesellschaft mag, wie auch
Paulus uns erinnert: „Lasst euch nicht täuschen: Schlechte
Gesellschaft verdirbt gute Sitten» (1. Korinther 15,33).

Aufgerufen zur Weisheit
Aus diesem Grund sind wir dazu aufgerufen, weise zu sein,
genau wie bei den Anweisungen bezüglich des Coronavirus.
Wir müssen besonders vorsichtig sein, uns selbst schützen,
uns von Risiken und Gefahren fernhalten, selbst wenn es
bedeutet, dass wir uns von unseren Liebsten distanzieren
müssen. Das ist weise, sicher und das Liebevollste, was wir
tun können. Und so handeln wir klug, um uns vor Versuchung
und Rückfall in die Welt zu bewahren.
Paulus warnt uns und die Epheser in den Versen 5,6-11:
„Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser
Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des
Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Denn einst
wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn;
wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts

besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit,
indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habet
nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch.“ Ebenso in den
Versen 15-16: „So sehet nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt,
nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, und kaufet
die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.“
Paulus ruft uns auf, weise und vorsichtig zu sein, denn die
Sünde ist real, sie ist ansteckend, sie ist gefährlich und es
geht um Leben und Tod. Sünde steckt die Reinen an und
macht sie unrein.
Unser Sohn Sean war in England in der Bibelschule, doch
wegen Covid-19 wurde die ganze Schule nach Hause geschickt.
Als er wieder in Israel ankam, mussten wir am Flughafen ein
Auto für ihn abstellen, damit er allein nach Hause fahren
konnte. Nach seiner Ankunft musste er zwei Wochen lang
in einer separaten Hütte in Quarantäne bleiben. Aber wir
wussten auch, dass es nach wie vor in unserer Verantwortung
lag, für sein Wohlergehen zu sorgen. Dafür, dass er gesund
bleibt, auch wenn er isoliert werden musste, um die anderen
nicht zu gefährden. Jeden Tag gingen wir zu ihm, Masken
und Handschuhe tragend und auf die Distanz achtend, um
ihm Essen zu geben, seine Kleidung zu waschen, mit ihm zu
sprechen und ihm Mut zu machen. Und obwohl wir in Gefahr
waren und ein potenzielles Risiko für andere darstellten, hörten
wir nicht auf, die Verantwortung für ihn zu tragen und uns
um ihn und seine Bedürfnisse zu kümmern.

Die gute Botschaft
Jesus war auf einer Mission und hatte Liebe und Mitgefühl
für die Menschen. Er kümmerte sich um die Bedürfnisse der
Menschen, aber anders als wir war er nicht darum besorgt,
verunreinigt oder unrein zu werden, weder körperlich, noch
geistlich. In Matthäus 8,2-3 heisst es: „Und ein Aussätziger
kam zu ihm und beugte sich vor ihm nieder und sprach: ‚Herr,
wenn du willst, kannst du mich rein machen‘. Jesus streckte
seine Hand aus, berührte ihn und sagte: ‚Ich will; sei gereinigt.‘
Und sofort war sein Aussatz geheilt.» Jesus liess sich nicht
von der Furcht vor Ansteckung davon abhalten, zu tun, wozu
er berufen war. Er streckte seine Hand aus und berührte den
Aussätzigen, etwas, was inakzeptabel und sehr gefährlich war.
Aber nicht nur körperlich fürchtete Jesus die Unreinen nicht.
Jesus verbrachte auch Zeit mit den grössten Sündern, wie wir
in Lukas 15 sehen. „Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und
Sünder, ihn zu hören; und die Pharisäer und die Schriftgelehrten
murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit
ihnen“ (Lukas 15,1-2). Auch hier kümmerte sich Jesus nicht um
die Äusserungen anderer und war nicht darum besorgt, von
sündigen Menschen beeinflusst, in Versuchung geführt oder
abgelenkt zu werden. Jesus hatte keine Angst davor, unrein
zu werden, weil er Zeit mit Unreinen verbrachte. Er war nicht
besorgt über die Versuchung, wie die Sünder zu werden.
Tatsächlich war dies der Grund, wieso er gekommen war: um

die Verlorenen zu suchen, zu retten und bei den Sündern zu
sein, damit er sie heilen und zum Vater zurückbringen könnte,
damit sie am Königreich Anteil hätten.
Entsprechend ist auch die Antwort des Herrn an jeden von
uns. Denn wir sind alle unrein in unserer Sünde, wir sind alle in
Gefahr, uns selbst und andere um uns herum zu verletzen und
andere anzustecken. Aber Gott, in seiner Gnade und Liebe zu
uns, greift in unser – durch Sünde verunreinigtes – Leben ein
und zeigt uns Seine Liebe, indem Er unsere Übertretungen,
unsere Unreinheit und Schande auf Sich nimmt. Er erleidete
das Trauma unserer Sünde am Kreuz und stellt uns sauber,
ohne Makel und Flecken vor den Vater.

Ermutigung und Segen
Während dieser Zeit hatten wir alle eine seltene und
besondere Gelegenheit, uns selbst genau zu betrachten
und zu überprüfen, was wirklich wichtig ist. Denn wie wir
gesehen haben, ziehen es einige Menschen vor, ihr Herz
zu verhärten und ihre Frustration und ihren Zorn auf die
Strasse zu tragen. Sie klagen an, um ihren Zorn und ihre
Gewalt zu rechtfertigen. Damit bringen sie noch mehr
Schmerz über sich selbst, verunreinigen ihre Herzen und
beeinflussen andere.
Aber andere von uns hat es zusammengebracht, um zu
lernen, miteinander zu leben und einander Liebe, Geduld
und Freundlichkeit zu zeigen, da wir gezwungen waren,
lange Zeiten in engster Nähe zu verbringen. Auch hat es
Gelegenheit gegeben, die Bedeutung von Freundschaften,
Beziehungen, Nähe und Wärme derjenigen schätzen zu
lernen, von denen man sich fernhalten musste und die zu
umarmen man vermisste.
Während dieser Monate haben wir bei Netivah darum
gekämpft, Wege zu finden, auf denen wir weiterhin eine
Ermutigung und ein Segen für die Teenager, die Jugendleiter
und die Soldaten sein können. Üblicherweise veranstalten
wir sonst regelmässig Aktivitäten, wie zum Beispiel
Gottesdienst-Abende, Lager, Konferenzen, Seminare und
mehr, verschicken Einladungen und öffnen die Türen. Aber
während dieser Zeit waren viele Türen verschlossen, alle
Versammlungen verboten und der Verkehr eingeschränkt.
Es gab eine lange Zeit, in denen Kontakte nur noch über
soziale Medien, soziale Netzwerke und Live-Übertragungen
stattfanden. Und mit der Zeit scheint es, als hätte jeder die
Nase voll von Zoom-Konferenzen. Und dennoch sind die
Menschen immer noch durstig und brauchen Gemeinschaft
und Ermutigung.
Deshalb haben wir einige Ideen gesammelt, wie zum Beispiel
das Bedrucken von T-Shirts, welche von Jugendleitern
persönlich an über 400 Jugendliche überreicht wurden.
Damit stellten sie Kontakt von «Maske-zu-Maske» her und
drückten ihre Liebe und Sorge für sie aus.
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Viele der Soldaten sind seit mehr als einem Monat auf der
Basis, also stellten wir für sie Hilfspakete zusammen mit
einem sauberen Paar Socken und einigen Leckereien, um
sie zu ermutigen und zu trösten, bis sie endlich wieder nach
Hause kommen können. Wir strahlten kurze Bibelstudien für
Jugendliche und Soldaten aus, damit sie online zuschauen,
gestärkt und angeregt werden können.

Herzlichen Dank für die seit Anfang dieses Jahres zahlreich bei
uns eingegangenen Spenden, welche uns sehr ermutigen und
gestärkt haben. Der freiwillige Abo-Beitrag beträgt mindestens
15 Franken. Aufrundungen werden für die Informationsarbeit
von Pro Israel verwendet. Zusätzliche Exemplare zum Verteilen
im Bekanntenkreis können gratis in Thun bezogen werden.
Zweckgebundene Spenden für ein Werk oder Einzelpersonen
wie zum Beispiel für die Pniel-Gemeinde, Israel College of the
Bible, The Bible Society oder Netivah werden, wie schon immer,
ohne Abzug direkt weitergeleitet. Dank viel ehrenamtlicher
Mitarbeit und einem kleinen Verwaltungsapparat wollen
wir möglichst viele Spenden gezielt in Israel verteilen.
Unsere Buchhaltung wird jährlich von einem anerkannten
Treuhandbüro revidiert.
«Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer im
Segen sät, der wird auch im Segen ernten.» 2. Korinther 9,6
In diesem Sinne danken wir unseren treuen Spendern
ganz herzlich für die vergangene und auch zukünftige
Unterstützung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!

Jugengdliche mit den verteilten T-Shirts
Manchmal hatten wir das Gefühl, so wenig zu haben, mit
dem wir arbeiten können. Es ist, als ob wir einen Wassereimer
füllen müssten, indem wir Wasser nur in tropfenden Händen
herbeibringen. Man könnte leicht entmutigt werden und die
Motivation verlieren. Aber die Einsicht hilft, dass selbst die
kleinste Geste, trotz des grossen Aufwandes, einen Teenager,
Soldaten oder Jugendbetreuer ermutigen und ihm Freude
bereiten kann.
Die Worte unseres Herrn Jesus Christus sind für uns in diesen
Zeiten so bedeutsam und fordern uns heraus, das Beste aus
dem zu machen, was wir haben. Auch wenn das, was wir
haben, so begrenzt ist. „Sein Herr sprach zu ihm: Wohl, du
guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über
vieles werde ich dich setzen; gehe ein in die Freude deines
Herrn“ (Matthäus 25,21). Mögen wir in diesen Zeiten der
Prüfung und Veränderung unsere Augen und Herzen erheben,
während wir danach streben, Gutes zu tun und treue Diener
unseres Herrn Jeshua zu sein, unseres Messias, Seines Leibes
und der Gemeinde.
Joel Goldberg,
Leiter der Jugendarbeit Netivah in Israel
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Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns rechtzeitig
Ihre Adressänderung an die folgende Adresse übermitteln
könnten: buewerthmueller@bluewin.ch / Tel. 033 335 41 84.
Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung.
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Persönliche Gedanken
Liebe Brüder und Schwestern in Jeschua, ich sende Ihnen Grüsse
aus der wunderbaren Gegend des Sees Genezareth in Israel.
Seit Covid-19 in unser Leben trat, hat sich vieles verändert.
Die Schliessung Israels für ankommende Flüge war wie ein
Todesstoss für eine lange Liste von Unternehmen, die vom
Tourismus abhängig sind: El Al, Hotels, Reisebusse, Reiseführer,
Geldwechsler, Souvenirläden, Restaurants usw. waren die
ersten Opfer, die litten. Aber nicht viel später wurden Schulen
geschlossen, die Menschen angewiesen, zu Hause zu bleiben,
und die meisten kleinen Unternehmen zugemacht. Die
Arbeitslosigkeit stieg, weshalb Hunderttausende ihre Arbeit
verloren. Zoom-Meetings brachen wie ein Sturm in unser
Leben ein. Schulkinder mussten zu Hause viele Stunden pro
Tag vor ihren Computerbildschirmen sitzen, und Seniorenheime
waren für Besuche von Familienmitgliedern geschlossen, um
die Bewohner vor dem tödlichen Coronavirus zu schützen.
Alle Sport-, Musik- und Theaterveranstaltungen wurden
abgesagt. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Busfahrten
wurden drastisch reduziert. All unsere Pläne wurden zunichte
gemacht: Dienstliche Flüge, Treffen, Konferenzen, ja sogar
unsere wöchentlichen Samstagstreffen wurden auf InternetAusstrahlungen umgestellt, da es verboten war, Menschen in
einem geschlossenen Ort zu versammeln.
Gott benutzte einen kleinen Virus, um unsere Welt zu erschüttern
und der armen Menschheit zu zeigen, wie zerbrechlich wir
sind und ebenso all die Systeme, die wir aufgebaut haben. In
Hebräer 12,26 wurde vor 2000 Jahren prophezeit, dass Gott
nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern
wird. Es ist offensichtlich, dass unsere gottlose Menschheit auf
Sand gebaut ist. Am Ende wird nur das stehen bleiben, was
auf dem Felsen unserer Erlösung, auf Jeschua unserem Erlöser,
gegründet ist. Corona ist tatsächlich nur eine Erschütterung
von vielen und von grösseren, die noch kommen werden.
Mir scheint es, dass viele Anhänger Jeschuas auf der ganzen Welt
alarmiert wurden: Wird genau jetzt der Antichrist auftauchen?
Ist dies das Ende? Verschwörungstheorien sind wie Pilze
aus dem Boden geschossen. Einige wurden von Furcht und
Sorgen in Beschlag genommen. Ich möchte Sie – meine lieben
Freunde – mit den tröstenden Worten unseres Herrn ermutigen.
Während wir geistlich wach, wachsam und auf der Hut sein
müssen, sollen wir uns weder fürchten, noch beunruhigt sein
und uns nicht fälschlicherweise in Alarmstimmung versetzen
lassen. Ja, ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die uns alle auf
die Zeit hinführen, in der der Antichrist erscheinen wird.
Die technologischen Entwicklungen bringen Überwachungssysteme hervor, wie es sie noch nie zuvor in der Geschichte
der Menschheit gegeben hat. Die Privatsphäre gehört der
Vergangenheit an. Die Zukunft gehört einer Realität der
vollständigen Kontrolle über alle Aspekte des Lebens. Schon
jetzt werden wir daraufhin überwacht, was wir kaufen, was
wir im Internet anschauen und wohin wir gehen. All das
kann zurückverfolgt werden mittels unserer Mobiltelefone,
Strassenkameras, biometrischen Bildern unserer Gesichter in

Personalausweisen und mit viel Software, die uns auch dann
identifizieren kann, wenn unser Gesicht verdeckt ist. Einige
Orte wie zum Beispiel Norwegen sind praktisch bargeldlose
Gesellschaften geworden. Die Dinge entwickeln sich sehr schnell
in die Richtung, die es dem Antichristen erlauben wird, sich zu
offenbaren und alle mit eiserner Faust zu regieren. Immerhin
sind wir noch nicht so weit, und niemand weiss, wie viel Zeit bis
dahin noch bleibt. Was wir tun müssen, ist, die Anweisungen
Jeschuas für diese Zeit genau zu befolgen.
In Lukas 21,28 sagte Jeschua im Anschluss an seine Rede über
die Zeichen der Endzeit: „Wenn aber diese Dinge anfangen zu
geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, weil
eure Erlösung naht.“ Unsere Zukunft als wiedergeborene Kinder
Gottes geht über diese schwierigen und dunklen Zeiten hinaus in
die wunderbare Ewigkeit im Reich Gottes. Wenn wir wirklich daran
glauben, dann erheben wir unsere Häupter. Wir sollen ermutigt
werden und aufblicken, denn unsere Erlösung rückt näher.
In Lukas 21,9 steht geschrieben: „Wenn ihr aber von Kriegen
und Empörungen hören werdet, so erschrecket nicht; denn
dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht alsbald.“
Es hat zwei Weltkriege gegeben, und weitere Kriege wie jener
von Gog und Magog werden noch kommen, aber Er sagt uns,
dass wir uns nicht fürchten sollen.
So möchte ich Sie ermutigen – meine Freunde – lasst uns
unsere Herzen mit dem Wort Gottes füllen. Bitten wir unseren
himmlischen Vater, uns mit Seinem Heiligen Geist zu erfüllen.
Bitten wir um einen Geist der Unterscheidung, damit wir vor
der Täuschung geschützt werden, die in unserer heutigen
Welt vorherrscht.
Ich weiss nicht, wann und ob ich Sie alle in der Schweiz oder in
Israel wieder sehen werde. Aber durch Gottes Gnade werden
wir uns alle eines Tages wieder sehen, wenn wir hinauf berufen
werden, um unserem Herrn zu begegnen.
Gott segne Sie, Ihr Mitknecht Jeschuas, Daniel Yahav

Buch von Daniel Yahav
Wir empfehlen wärmstens
das Buch von Daniel Yahav
„Und er wird das Herz der
Väter wieder zu den Söhnen
wenden“. Es kann zum Preis
von 20 Franken plus Porto
bei der Vereinigung Pro
Israel, Postfach, 3607 Thun,
bezogen werden. Der Erlös
ist voll und ganz für die
Pniel-Gemeinde bestimmt.
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Termine 2020/2021
Im Moment ist unsere Planung sehr schwierig. Wir beten für Gottes Leitung und Schutz
und beobachten weiter, wie sich die Lage entwickelt. So schauen wir mutig vorwärts und
planen mit dem Hinweis „so Gott will“!

Israel – Herbstreise

18. Oktober – 1. November 2020

Fakultative Verlängerung
vom 1. – 5. November 2020 im Hotel Leonardo in Eilat.

33. Nationale Pro Israel-Tagung
7. Februar 2021, 14.00 Uhr

im Kursaal in Bern mit aktuellem Programm

32. Pro Israel-Ferienwoche
20. – 27. März 2021

im Centro Paladina, Pura/TI,
mit Referent Rainer Schmidt, Jerusalem

Israel-Frühlingsreise
2. – 16. Mai 2021

Rundreise mit interessantem Programm

Israel-Herbstreise
17. – 31. Oktober 2021

Rundreise mit interessantem Programm

Reservieren Sie schon jetzt die Termine!
Verlangen Sie den Reiseprospekt bei:
Vereinigung PRO ISRAEL, Abteilung Biblische Reisen
Postfach, CH-3607 Thun 7
Tel. 033 335 41 84
buewerthmueller@bluewin.ch / www.vereinigungproisrael.ch

