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JOSEPH und
seine Brüder
Das letzte Treffen

„Ich bin der Ansicht, dass Geschichte mit Identität verknüpft ist. Wenn man seine Geschichte nicht kennt ... seine Familie nicht kennt – wer ist man dann?“ (Mary Pipher)
Unsere jüdische Wurzeln sind mit biblischer Geschichte verknüpft und es ist unmöglich, uns von unseren jüdischen Fundamenten zu trennen, denn sie sind an den jüdischen Messias gebunden.
Ich möchte dem obenstehenden Zitat von Mary Pipher noch einen
Gedanken hinzufügen: Wenn die Gemeinde Jesu ihre Geschichte
nicht kennt, dann kennt sie auch die geistliche Familie nicht, der
sie angehört. Wer ist sie dann? Die heutige Kirche benötigt eine
Offenbarung über die Familie ihres Bräutigams.
Während der ganzen Zeitgeschichte hatte die Kirche, genau wie
die Geschichte, mit der wir uns gleich näher beschäftigen werden,
mit Ablehnung, Betrug und Versöhnung zu tun. Die Geschichte ist
ein perfektes Sinnbild für Jeschua und Sein Volk, genauso wie für
die Gemeinde und Israel. Lehnen Sie sich zurück und betrachten
Sie sorgfältig die wunderbare Symbolik, die für uns mit einem Stift des Himmels in den Händen Gottes gezeichnet worden ist. Keine andere Geschichte in der Bibel illustriert derart vollständig das Leben und das Wirken des
Messias, der für diejenigen Errettung gebracht hat, die glauben würden. Er gab sich in die Erniedrigung hin, als
einen Weg zur Erhöhung; vergab denjenigen, die gedacht hatten, dass sie Ihn los geworden wären und kam denen
zu Hilfe, die dabei waren, zu Grunde zu gehen. Die Geschichte von Josephs Leben, welche das Leben Jeschuas
im Voraus andeutet, ist in keinster Weise eine theologische Typologie, die mit der Ersatztheologie vergleichbar wäre. Diese Theorie aus der christlichen Geschichte war im Mittelalter am einflussreichsten und ist in den
östlichen orthodoxen Kirchen immer noch gängig. Die vorliegende Illustration (oder allegorische Symbologie)
ist eher ein Portrait der Ähnlichkeit zweier biblischer Figuren. Sie soll aus den hebräischen Schriften nicht die
Kraft Gottes wegnehmen, die in dem Leben Josephs oder Jeschuas am Wirken war. Josephs Geschichte ist eine
wahre Geschichte über Erlösung und sollte als Illustration von dem prophezeiten zukünftigen Erlöser der Welt
angesehen werden.
Es war nur wenige Jahre bevor die Dürre über Ägypten kommen würde. Weil es eine sehr trockene Gegend
war, gab es genug Weideland für Schafe, Ziegen und Rinderherden. Sich um die Schafe zu kümmern war für den
17-jährigen Joseph eine wichtige Aufgabe. Obwohl er Rachels Erstgeborener und Israels elfter Sohn war, war er
trotzdem der Jüngste. Wahrscheinlich musste er sich von seinen älteren Brüdern immer anhören, was er zu tun
hatte und wie er es tun musste. Von Beginn an erkennen wir eine besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn.
Jakob liebte Joseph mehr als seine anderen Söhne (1. Mose 37,3). Der Herr, der Gott Israels sprach auch über
Jeschua: „Dies ist mein geliebter Sohn ...“ (Matthäus 3,17). Joseph berichtete seinem Vater kritisch über seine Brüder. In ähnlicher Weise brachte Jeschua in vielen Diskussionen mit Seinen Brüdern deren Sünden zur Sprache.
Sowohl Josephs als auch Jeschuas Worte zogen heftige Reaktionen nach sich.
Man kann sich nur vorstellen, dass der „bunte Leibrock“, der Joseph gegeben worden war, für seine Brüder ein
Zeichen dafür war, dass Jakob beabsichtigte, sie in der Erbfolge zu übergehen und Joseph zum Erben zu machen.
Dies brachte Eifersucht in ihren Herzen hervor und sie beschlossen Joseph umzubringen. Wer dachte er, wer
er war? Die Familie solle sich vor ihm beugen? Sie nahmen ihm den Leibrock weg (wie auch Jesus die Kleider
genommen wurden) und sie hassten ihn. Jesus bekam von den religiösen Menschen die gleiche Reaktion ... „Sie
hassen mich ohne Ursache“ ( Johannes 15,25).

Vo n S h a r o n S a n d e r s

Joseph erzählt seinen Brüdern seine Träume

Prophetische Träume
Joseph war mit prophetischen Träumen gesegnet –
Träume, die Eifersucht hervorriefen. Die Ägypter dieser
Zeit legten so viel Wert auf Träume, dass sie sogar „Anleitungen für Träume“ hatten, um ihnen zu helfen, Träume
zu interpretieren. Aber Joseph verließ sich lieber auf seinen Gott. In 1. Mose 37,12-17 schickte Josephs Vater ihn
zu seinen Brüdern, um nach dem Rechten zu sehen, als
diese in Shechem die Schafe weideten. Jeschua sagte auch:
„Ich bin nur gesandt (von Meinem Vater) zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel“ (Matthäus 15,24).
Als ihn seine Brüder in Dotan kommen sahen, sagten
sie: „Seht, da kommt der Träumer daher!“. Sie verspotteten
ihn und beschlossen, ihn heimlich umzubringen. „Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt
den Schriftgelehrten und Ältesten“ (Matthäus 27,41-42)
Jeschua. So wie Ruben sich zu Josephs Verteidigung erhob (1. Mose 37,21), kam auch Nikodemus, um Jeschua
zu verteidigen ( Johannes 7,51). Die Brüder taten sich zusammen, um Joseph in eine große Grube im Boden zu
werfen, höchstwahrscheinlich eine vertrocknete Zisterne.
Anschließend setzten sie sich zusammen, um miteinander
zu essen. Sie konnten aber sicherlich noch die Schreie aus
der Zisterne hören. Wir wissen, dass es Gott war, der Joseph aus der Grube holte. Das Neue Testament lehrt uns,
dass Gott am dritten Tag nach der Kreuzigung Jesus von
den Toten auferweckte und Ihn aus dem Grab (oder Grube) hervorbrachte. Der Hass auf Joseph war so tief gegangen, dass ihn seine Brüder verrieten und an die Heiden
verkauften. Nachdem sie das getan hatten, lebte er nicht
mehr in der jüdischen Welt, sondern kam in eine nichtjüdische Umgebung. Jesus ist auch verraten und an Pilatus
ausgeliefert worden, der Jesus dann an die römische Regierung übergab.
Ich finde es interessant, dass der Midrasch (Kommentar zu den hebräischen Schriften) uns sagt, dass der Verkauf Josephs Teil des göttlichen Plans gewesen ist, um die
Stämme zu retten ... auf diese Weise gelangten sie nach
Ägypten. Gott hatte auch einen göttlichen Plan für das
Leben Jeschuas, um viele Leben zu retten, worauf wir später in der Geschichte noch eingehen werden. (Maimonides, ein jüdischer Gelehrter, kommentiert, dass sogar der

Mann in Shechem, als Joseph nach seinen Brüdern fragte,
ein „göttlicher Bote“ gewesen wäre, der hinter den Kulissen wirkte.)
Als Jesus gefangen genommen und eingesperrt wurde,
war es gerade die Zeit des Passahfestes, als Israel sich darauf vorbereitete, das Seder-Mahl zu sich zu nehmen. Juda
hatte vorgeschlagen, Joseph für Geld zu verkaufen und wir
erinnern uns, dass auch Judas Jesus den Römern gegen
Bezahlung auslieferte. Joseph wurde für 20 Silberlinge an
die Ismaeliter und Jesus für 30 Silberstücke verkauft. In 1.
Mose 37,32-35 erfahren wir, dass seine Brüder Joseph für
tot erklärten. Joseph würde für sein Volk bis zu einer späteren Offenbarung tot bleiben. Jesus wird seit 2000 Jahren
als tot und von Seinem Volk getrennt angesehen. Als Joseph im Hause Potiphars, eines Ägypters, landete, nahm
er ein anderes Aussehen an. Er maskierte sich sozusagen
und seine wahre Identität blieb von diesem Moment an
verborgen und verschleiert. Er erscheint glatt rasiert, ohne
seinen Bart und auf ägyptische Weise gekleidet, mit einer
goldenen Kette um seinen Hals, als Dank für seine Dienste. Nach dem 1. Jahrhundert, aber sicherlich ab Ende des
2. und 3. Jahrhunderts wurde Jesus als „König der Heiden“ dargestellt, und das obwohl auf Seinem Kreuz die
Inschrift stand „König der Juden“. Er wurde auf eine Art
dargestellt, die dazu beitrug, Ihn vor Seinem eigenen Volk
zu verschleiern. In Malereien wurde Er oft umgeben von
metallischen Kruzifixen dargestellt, mit blauen Augen und
blonden Haaren, aussehend wie ein nichtjüdischer Gott.
Seine wahre Identität als Jude blieb verborgen.

Ins Gefängnis geworfen
Joseph vollbrachte viele gute Dinge vor seiner Verhaftung; genauso tat auch Jeschua viele gute Taten vor Seiner
Verhaftung. So wie Potiphars Frau es zuließ, dass sie der
Teufel dazu brachte, Joseph verführen zu wollen, versuchte
der Teufel auch Jesus in Versuchung zu führen, aber Jesus
wiederstand ihm an jedem Punkt. Potiphars Frau machte
eine falsche Anschuldigung gegen Joseph, indem sie behauptete, dass er versucht hätte, sie zu vergewaltigen. Deshalb wurde Joseph ins Gefängnis geworfen. Joseph hatte
das Vertrauen seines Herrn nicht missbrauchen wollen, also
wiederstand er dessen Frau. Sein Vater Jakob hatte ihn gut
erzogen. Es ist interessant, dass Potiphar Joseph ins Ge-

fängnis brachte, anstatt ihn auf der Stelle zu exekutieren.
Ein Kommentar versucht zu erklären, dass diese Frau bereits andere Diener des gleichen unmoralischen Akts bezichtigt hatte. Jesus wurde auch zu unrecht beschuldigt und
vor Seinem Prozess festgehalten.
In 1. Mose 40,1-22 können wir lesen, wie Joseph die Träume des Mundschenks und des Bäckers deutet – der Mundschenk wurde durch Joseph vor dem Tod gerettet – aber er
vergaß, dass er mit Joseph im Gefängnis gewesen war und ließ
in dort zurück. Ähnlich verleugnete Simon Petrus Jesus drei
Mal und verließ Ihn.
Als Joseph nach 13 Jahren als Sklave zum Wesir von
Ägypten ernannt wurde, beugten die Menschen vor ihm ihre
Knie. Wenn der König Jeschua regiert, wird sich die ganze
Erde vor Ihm beugen. Noch eine Sache: Joseph bekam in
der ägyptischen heidnischen Welt einen neuen Namen. Jesus
bekam auch einen neuen Namen. Sein richtiger Name, den
Gott Ihm gegeben hatte, lautete Jeschua. Zuerst wurde der
Name ins Griechische als „Iesous“ übertragen und schließlich wurde daraus Jesus in deutsch und englisch. Zu einem
bestimmten Grad verlor der Name seine ursprüngliche Bedeutung: ERLÖSUNG (Matthäus 1,21). Natürlich ist es in
Ordnung, Ihn Jesus zu nennen ... aber scheuen Sie sich auch
nicht davor, Ihn bei Seinem richtigen Namen zu nennen; er
ist so wundervoll und bedeutungsvoll ... die Macht hinter
dem Namen ist wichtig.
Joseph wurde ein hochrangiger Regierungsbeamter; nur
der Pharaoh war noch über ihm (1. Mose 41,41). Jeschua war
30 als Er Seinen öffentlichen Dienst begann (Lukas 3,23) und
zu einem etablierten Rabbi wurde. In 1. Mose 41,50-52 wurden Joseph zwei Söhne geboren, Manasse und Ephraim. Sie
wurden später beide zu Halbstämmen unter den 12 Stämmen.
Jesus erwählte 12 Apostel, gemäß der Anzahl der Stämme Israels (Matthäus 10,1-4).
Wie Joseph viele Ägypter vor dem Verhungern bewahrte
(es mangelte an Brot), gehörte zu den Wundern Jeschuas auch
die Brotvermehrung, die eine Vielzahl von Menschen ernährte. In 1. Mose 42,8 heißt es: „Und Joseph erkannte seine Brüder,
sie aber erkannten ihn nicht.“ Jeschuas Identität würde vor Israel
verborgen bleiben, aber Er würde sie erkennen, wie in Johannes 4,19 geschrieben steht. Zurück zu den Brüdern: An einer
Stelle sprachen die Brüder über ihre Notlage und dachten, dass
Gott sie vielleicht dafür bestraft, was sie Joseph angetan hatten,
aber erkannten ihn immer noch nicht. In Israel schreiben heute viele Menschen über Jesus auf die eine oder andere Art, weil
sie auf der Suche sind, aber zum größten Teil haben sie Ihn
noch nicht als den versprochenen Messias erkannt.
In 1. Mose 42,23-24 sehen wir, wie sich eine Familienwiedervereinigung formiert. Wir wissen, dass Joseph weinte, als
er die Unterhaltung der Brüder untereinander hörte. In Lukas
19,41-44 weinte Jeschua über Jerusalem und Seine Brüder, die
Ihn nicht erkannten. 1. Mose 43,1-7 enthüllt, dass Joseph zu
seinen Brüdern sagte: „Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen,
wenn euer Bruder nicht bei euch ist!“ Er sammelte schließlich
all seine Brüder zusammen während seine Identität noch immer
verschleiert blieb. Heute sammelt Gott die jüdischen Menschen
aus der ganzen Welt und es werden in einer größeren Alijah
noch viel mehr kommen. Wenn sie in einer großen Anzahl gesammelt sind, wird die Offenbarung kommen. Als der alte Vater um die Gnade Gottes in der vorliegenden Familiensituation
flehte, wurde Joseph zu einem Instrument der Gnade. In Römer
11,32 heißt es: „Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben
verschlossen, damit er sich über alle erbarme.“

1. Mose 43,15-16 berichtet darüber, wie die Brüder ein
zweites Mal vor Joseph erschienen. Er befahl: „Führe die Männer ins Haus hinein ... denn sie sollen mit mir zu Mittag essen!“
Jeschua setzte sich vor Seinem Leiden auch mit Seinen Brüdern zum Passah-Mahl zusammen (Lukas 22,15). Joseph gab
seinen Brüdern zu essen und wir wissen, dass Jeschua sagte:
„Ich bin das Brot des Lebens“ ( Johannes 6,35). Wir können auch
lesen, dass Josephs Brüder Angst hatten und nur sehr vorsichtig in das Haus Josephs eintraten. Wahrscheinlich hatten sie
Schuldgefühle wegen dem, was sie zwanzig Jahre zuvor getan
hatten. Eine ähnliche Szene zeigt sich in Sacharja 12,10-13,1.

Er weinte
Bis wir zu 1. Mose 43,30-31 kommen, erkennen wir die
tiefen, starken Gefühle Josephs für seine Brüder und hinter
den Tränen gab es immer noch die versteckte Identität. Jeschua weinte über Jerusalem, weil Seine Brüder (oder Sein
Volk) auch nicht sehen konnten, wer Er war. Die Brüder wurden dann versorgt und machten sich dann auf den Heimweg.
Joseph gab ihnen Vorräte und gab ihnen, ohne ihr Wissen, das
Geld zurück. In 1. Mose 44,13-34 zerrissen die Söhne Israels ihre Gewänder, weil sie das Schlimmste befürchteten. Es
war Judas herzzerbrochenes Geständnis, welches schließlich
das Eis brach und Tränen zum fließen brachte. Joseph konnte
seine Emotionen nicht länger zurückhalten und schrie laut.
Es wird in naher Zukunft eine Zeit kommen, wenn Jeschua nicht länger warten wird, sondern von Seinem Vater
die Anweisung bekommen wird, zurückzukehren, mit einem
lauten Ruf ! Natürlich hatten die Ägypter in Josephs Haus ihn
gehört und sich wahrscheinlich verwirrt gegenseitig angesehen ... was war denn passiert? Joseph schickte alle Nichtjuden
hinaus. Ich bin mir sicher es lag daran, dass es sich hier um
eine Familienangelegenheit handelte. Joseph wollte wohl in
einer privaten Atmosphäre seinen Brüdern seine wahre Identität enthüllen. Wahrscheinlich sprach er auch das erste Mal
seit langer Zeit wieder Hebräisch. Wenn Jeschua Seine wahre
Identität enthüllt, wird meiner Meinung nach der nichtjüdische „Christus“ auch verschwunden sein und wir „werden
Ihn sehen, wie Er ist“ ... der jüdische Messias, der vor allen

übersehen?“ Doch er tröstet sie und bittet seine Brüder es ihrem Vater zu berichten. Die Wiedervereinigung und die Umarmungen haben sich wohl lange, lange hingezogen, jetzt wo
sie sich wieder gefunden hatten. Wie bereits erwähnt, wird laut
dem Propheten Sacharja die Buße und Umkehr (wenn Israel
trauert) bei der Rückkehr des Messias kommen, und dieselbe Freude wird in Israel bei der Offenbarung ihres Bruders zu
finden sein. Als Israel (Jakob) die Nachricht hörte, wurde sein
Geist in ihm wiederbelebt – er wurde mit neuem Leben gefüllt.
Paulus sagt uns bezüglich Israels Rückkehr und ihrer zukünftigen Beziehung zu ihrem Messias, dass es sein wird wie „Leben
aus den Toten“ (Römer 11,15). Joseph lebte bis zum hohen
Alter von 110, und erlebte die Geburt seiner Urenkel. Bevor
er starb bat er seine Kinder ihm zu versprechen, dass sie seine
Knochen mit nach Israel nehmen würden, wenn sie wieder in
das Land Israel zurückziehen würden. Genauso wird die Rückkehr Jeschuas Ihn zurück in das Land bringen.

Meine Augen haben
Deine Erlösung geschaut
Joseph enthüllt schließlich seine Identität

steht. In 1. Mose 45,3 enthüllt Joseph dann seine Identität
und fragt: „Ich bin Joseph, lebt mein Vater noch?“ Jeder war
sprachlos! Es verschlug ihnen wahrscheinlich auch den Atem
und sie konnten die Worte für eine schnelle Antwort nicht
finden. Wird es nicht auch allen den Atem verschlagen, wenn
sie „auf Mich sehen“ und klagen werden? (Sacharja 12,10-11).
Wenn die Stämme Israels wehklagen (Sacharja 12), werden sich Ehemänner und Frauen einander nicht in die Augen
sehen und sprechen können, sie werden auf ihren Messias sehen. Joseph bat seine Brüder näher und näher zu kommen ...
sie müssen wohl zu weinen angefangen haben, denn er winkte
sie zärtlich zu sich und sagte: „Macht euch keine Vorwürfe, es
war alles das Werk Gottes“ zur Errettung vieler Menschenleben. Der Schleier hob sich schließlich und plötzlich konnten
sie sehen, wer er war! Die Parallele ist hier natürlich Jeschuas
Werk am Kreuz, zahllose nichtjüdische Seelen sind durch das
Evangelium gerettet worden und sind durch Ihn in das Bürgerrecht Israels eingetreten (Epheser 2,12). Dies ist ein klares
Bild davon, wie sich der Herr möglicherweise der Familie, die
Er so sehr liebt, enthüllen wird.
Wie sehr sie einander doch wahrscheinlich vermisst hatten, nach so langer Zeit. Ich erinnere mich gut daran, als meine Schwester und ich so viele Jahre lang getrennt waren und
kurz bevor sie vor einem Jahr an Krebs starb stand ich vor
ihrer Tür, ihre Arme waren weit offen und wir weinten einander in den Armen liegend, weil so viel Zeit vergangen war,
seitdem wir das letzte Mal zusammen gewesen waren. Es war
so heilsam für uns beide.

Die Enthüllung
Große Menschenmengen hatten Jeschua angenommen, als
Er vor Seiner Kreuzigung durch das Land zog ... und obwohl
Er schon so lange weg ist ... wird Er zurückkommen. Als Joseph
das Geheimnis preisgab hörte man im ganzen Hause Pharaos
davon. Wenn Jeschua kommt, wird die ganze Welt davon hören! Joseph versicherte seinen Brüdern, dass alles Geschehene
zu dem Plan Gottes gehörte. Nachdem sie ihn jahrzehntelang
abgelehnt hatten sagt er nun zu ihnen, dass sie sich nicht selbst
die Schuld geben sollten. Sie sagen, „Wie konnten wir das nur

Schließlich, so wie Jakob zu Joseph sagte „Nun will ich gerne
sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du
noch lebst...“ (1. Mose 46,30), erinnern wir uns an den guten Simeon zur Zeit als Jeschua als Neugeborener von Seinen Eltern
zum ersten Mal in den Tempel gebracht wurde (Lukas 2,2832). Er nahm das Baby in den Arm und sagte: „Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort! Denn meine
Augen haben dein Heil gesehen ( Jeschua) ...“. Dieses wunderschöne Bild wurde uns als Vorreiter der wunderbaren Offenbarung
gegeben, die dem Land Israel gegeben werden wird.
Wenn die 144.000 aus den zwölf Stämmen Israels diese
Offenbarung ergreifen werden, dann wird die Schrift gelehrt
werden wie niemals zuvor. Sogar der größte nichtjüdische
Evangelist mag dem kein Wasser reichen können, was auf uns
zukommt. So wie das jüdische Volk aus allen Nationen in sein
Heimatland zurückkehren und alle Sprachen der Welt beherrschen wird, so werden sie auch in der Lage sein die Nationen in
vielen Sprachen und Dialekten zu unterrichten. Die jüdische
Schrift, die das Kommen des Messias prophezeit, wird dem
Juden und dem Nichtjuden wie nie zuvor eröffnet werden,
und diese 144.000 werden höchstwahrscheinlich sogar noch
weitreichender wirken, als die ersten Jünger, die als erste in die
Welt hinausgingen, um, wie ihr Meister, über die Gerechtigkeit zu lehren. Erinnern Sie sich jedoch bitte daran, dass Israel
nicht zu einer „christlichen“ Nation werden und sich der „Kirche“ anschließen wird, doch sie werden die Offenbarung über
die Identität ihres Messias empfangen, und werden wieder
eingepfropft werden in „ihren eigenen Ölbaum“ (Römer 11,24).
Ja, ich denke, genauso wie Mary Pipher, dass unsere Geschichte mit Identität verknüpft ist, und so wie die Kirche die
ungerechte Handlung vollzog, ihren jüdischen Bruder in eine
Grube von Hass zu werfen, sich gegen ihn aufzublähen und
in geistlichen Stolz zu verfallen, so muss (der Kirche) nicht
nur offenbart werden, dass dies in den Augen Gottes falsch
war, sondern auch, dass die Augen der Kirche blind sind und
neue Sehkraft benötigen. Wenn wir Teil der Braut sind, sollten wir dann nicht die Familie des Bräutigams kennen lernen? Wenn wir das nicht tun, kann es womöglich sein, dass
wir Ihn nicht erkennen, wenn wir Ihn sehen, „wie Er ist“. Es
ist gut, ein Teil der Liebesgeschichte zu sein, die beginnt sich
zwischen der Kirche und dem jüdischen Volk zu entwickeln
und verstanden zu werden. Wir wollen nicht vergessen, dass
noch eine vorherbestimmte Zeit für ein endgültiges Zusammentreffen auf uns alle zukommt.

Projekt Hoffnung für die Zukunft
Der äthiopischen Gemeinschaft helfen

Zeichen und Wunder
Projekt Hoffnung für die Zukunft (HFZ) fokussiert sich hauptsächlich auf die bedürftigen und armen Juden, die
aus Äthiopien nach Israel eingewandert sind. Eine dieser Bemühungen uns nach ihnen auszustrecken besteht in der finanziellen Zusammenarbeit und Unterstützung eines Kinderhorts in einem von Kriminalität und Armut durchwachsenen Stadtgebiet von Bnei Brak, einer
Stadt nahe Tel Aviv. Rachel, die Gründerin und Direktorin des Horts,
investierte ihr privates Geld und suchte später finanzielle Unterstützung vom Stadtrat, um den Hort nicht schließen zu müssen – doch
der Stadtrat verweigerte ihr die Hilfe. Nachdem sie von CFI gehört
hatte, kam sie 2007 nach Jerusalem um nach Hilfe zu suchen und fand
sie auch.
In unseren Gesprächen mit Rachel über die Kinder wiederspiegelt
sie die Essenz von Jesaja 8,18, indem sie die Kinder als wahre „Zeichen
und Wunder in Israel,“ betrachtet, „von dem Herrn der Heerscharen“,
die viele große und mächtige Dinge austragen werden. Ihr ist bewusst,
dass Bildung und Betreuung zwei wichtige Schlüssel sind, um die Kinder zu befähigen gegen die vielen Versuchungen zu bestehen, den Banden in der Stadt beizutreten und in den Drogen- und Alkoholkonsum
oder in die Prostitution hineingezogen zu werden.
Der Nachschulhort ist die perfekte Lösung für Rachels große
Leidenschaft und Entschlossenheit dafür, den Kindern einen Ort zur
Verfügung zu stellen, wo sie Schutz, Ermutigung und gesunden sozialen Umgang finden können. Da viele Eltern bis 21 Uhr oder später
arbeiten müssen, bietet das Zentrum zusätzlich einen Imbiss an – die
einzige Mahlzeit, die manche Kinder am Abend bekommen würden –
und bleibt geöffnet bis das letzte Kind abgeholt worden ist, egal um
welche Uhrzeit das ist.
Rachel hat sich dazu entschieden, in der Nachbarschaft zu leben,
in der sich das Zentrum befindet. Ihre unermüdliche Entschlossenheit,
in dem Leben der Kinder einen Unterschied zu bewirken, schließt –
erstaunlicherweise – auch die Eltern mit ein. Neben einer Vollzeitarbeit und ihrem ehrenamtlichen Engagement als Direktorin des Horts,
setzt sie sich in ihrer Freizeit dafür ein, gegen die Ungerechtigkeit und
Diskriminierung der äthiopischen Einwanderer durch die Gemeinde
und die staatliche Regierung zu kämpfen. Ebenso dient sie mit ihrem Magister in öffentlicher Politik oft als Dolmetscherin und Verteidigerin, wie auch als Mittlerin zwischen Eltern und Lehrern oder
Ärzten, die individuelle Familien medizinisch versorgen. Sie hilft in
dieser Schiene Familien auch dabei, Schwierigkeiten mit öffentlichen
Diensten oder Herausforderungen durch zu arbeiten, denen weder die
Eltern noch die Kinder ansonsten alleine gewachsen wären.
Der Hort braucht derzeit finanzielle Unterstützung, um den Gehalt einer der beiden Teilzeitkräfte zu decken, damit das Zentrum fünf
Tage die Woche anstatt nur zwei geöffnet bleiben kann. Örtliche Universitätsstudenten sind als Volontäre auch Teil des Mitarbeiterteams.

„Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für
Israel von dem Herrn der Heerscharen, der
auf dem Berg Zion wohnt“ (Jesaja 8,18).
Während den Sukkot Feiertagen besuchte unser HFZ Team Rachel
im Hort. Obwohl das Zentrum für die Feiertage geschlossen war, rief
Rachel jeden an, um ihnen Bescheid zu geben, dass wir kommen –
und dass das eine Gelegenheit wäre herauszufinden, was getan werden
könnte, um finanzielle Unterstützung zu gewinnen, damit das Zentrum offen bleiben kann. Knapp 20 Kinder aller Altersgruppen und der
am längsten beschäftigte Mitarbeiter begrüßten uns und drückten ihre
Hoffnung aus, dass das Zentrum erhalten bleiben könnte.
Wir erfuhren auch, dass sie neben dem Gehalt für eine Teilzeitkraft auch Finanzen für den Kauf von mindestens sieben Paaren
Sportschuhen brauchten, wie auch für die Unkostendeckung für sechs
Jungen und Mädchen, die ihr volljähriges Alter erreicht haben (13 für
Jungen und 12 für Mädchen) und nun nicht mehr als Kinder gelten.
Die ultimative Hoffnung aller Eltern und Kinder ist eine Bar Mitzvah (für einen Jungen) oder Bat Mitzvah (für Mädchen) entweder im
Kotel oder an der Klagemauer in Jerusalem feiern zu können. Obwohl
unser HFZ Team nicht allen sofortigen Nöten des Zentrums zur Zeit
unseres Besuches begegnen konnte, waren wir doch in der Lage Rachel
und den Kindern Schulsachen, zwei Fußbälle, einen Basketball und
eine Luftpumpe zu überreichen, was von einer Gruppe in Colorado
gespendet worden war.
Rachel leistet erstaunliche Arbeit mit den Kindern und ihren Familien. Des Öfteren erwähnte Rachel wie schlau die Kinder wären
– „sie brauchen nur eine Gelegenheit erfolgreich zu sein“. Sie ist auch
durch die Tatsache gerührt, dass ihre Arbeit nicht beginnen noch fortbestehen hätte können, ohne die Hilfe von Christen in der ganzen
Welt, die „grenzenlos lieben“. „Dankt dem Herrn, denn er ist gütig; denn
seine Gnade währt ewiglich!“ (Psalm 136,1).
Von Linda Edwards, Koordinatorin für Hoffnung für die Zukunft

Bei Spenden für dieses Projekt geben Sie bitte als Verwendungszweck das Kennwort „Hoffnung“ an.
Die Kontoverbindung finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes.

Projekt Unter Seinen Flügeln
Terroropfer trösten

Tröstet, tröstet
Mein Volk ...
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wanderten über eine Million jüdi-

scher Menschen aus der ehemaligen UdSSR nach Israel ein – ein Teil der Erfüllung biblischer Prophetie. Die meisten kamen auf Grund der Hoffnung hierher, ein besseres Leben
für ihre Kinder zu finden. Allerdings zerplatzte dieser Traum für viele durch den Vorfall am
1. Juni 2001, als in einer der tödlichsten Selbstmordattentate, der Delphinarium Terrorattacke, 21 Israelis getötet und 132 verletzt wurden.
Vor kurzem hatte das „Unter Seinen Flügeln“-Team das Vorrecht, ein Terroropfer, Herrn
Alexander Vasiliev, zu besuchen, der in diesem Attentat schwer verletzt wurde – ein Attentat, das sich im Bewusstsein der israelischen Bevölkerung als eine der schwerwiegendsten
Attacken der zweiten Intifada eingebrannt hat. Es ist herzzerreißend über die Details dieses
Terrorangriffs zu hören und wie er weiterhin das Leben dieses tollen jungen Mannes wie
auch das seiner Familie beeinflusst.
Alexander (heute 34) machte mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder in den frühen
90ern Alijah nach Israel, da in Tadschikistan ein Bürgerkrieg herrschte, in dem 50.000 bis
100.000 Menschen ums Leben kamen. Alexanders älterer Bruder wurde von Terroristen der
Taliban gefoltert während er in der tadschikistanischen Armee diente und kam so verändert
zurück, dass er nicht länger als normaler Mensch funktionieren kann. Als wir Alexanders
Wohnzimmer betraten, kam uns der Geruch von intravenösen Lösungen entgegen. In einem Regal an der Wand befand sich ein großer Lagerbestand von über 20 verschiedenen
Medikamenten, die er täglich einnehmen muss. Er hat bereits 15 Operationen hinter sich
und weiß nicht wie viele er braucht, um die offenen Wunden zu behandeln, die immer noch
nicht richtig verheilt sind – eine Folge von falscher Erstbehandlung durch die Ärzte. Alexander teilte seine Erinnerungen an diese Terrorattacke mit uns. Der Selbstmordattentäter
stand an jenem Abend in der Schlange vor dem Delphinarium, während der ganze Bereich
mit jungen Menschen gefüllt war (hauptsächlich neue russische Einwanderer), die auf Einlass warteten. Um 20:30 Uhr zündete der Selbstmordattentäter seine Bombe. Zeugen sagen
aus, dass überall Körperteile lagen, und dass Leichen auf dem Fußgängerweg übereinander
gestapelt lagen, bis sie eingesammelt werden konnten. Die Attacke war so verheerend, dass
viele Zivilisten aus der Umgebung angerannt kamen um dem Notdienst behilflich zu sein.

Verheerendes Selbstmordattentat
Alexanders beiden Freunde wurden in dem Attentat getötet und er wurde schwer verletzt. Das Ausmaß seiner Wunden war so groß, dass sein Vater sich tragischer Weise das
Leben nahm, da er nicht mit ansehen konnte, wie sein Sohn solch große Schmerzen und
das Trauma erleiden musste. Alexanders Karriere endete plötzlich und seine Familie lebt
nun unter einer riesigen Schuldenlast, die durch den Terrorangriff verursacht wurde. Gott
sei Dank blieb Alexanders Mutter, Svetlana, die selbst eine kleine Frau ist, für ihre Familie
stark. Allerdings ist die Verantwortung und die finanzielle Last sehr schwer. Sie kann nur
Teilzeit arbeiten, da sie Alexander häufig zur Behandlung ins Krankenhaus fahren muss. Sie
kümmert sich zusätzlich noch um ihren ältesten Sohn. Die offenen Wunden in Alexanders
Bauch behindern stark seine Verdauung und die Ärzte legten eine weitere große Operation
fest, die in zwei Wochen durchgeführt werden soll. Seine Zähne wurden durch den Angriff
so sehr verletzt, dass er nicht in der Lage ist feste Nahrung zu sich zu nehmen, was zur Folge
hat, dass er sehr dünn ist. Die Kosten für die Zahnbehandlungen kommen auf 157.690,00
ILS (ca. 32.900,00 €), doch konnte ihm die staatliche Versicherung nur mit 2.000,00 ILS
(ca. 417,00 €) helfen. Unsere Herzen strecken sich nach dieser Familie aus, die auf Grund
dieses Terrorangriffs so sehr gelitten hat.
Bislang konnten wir in dem Projekt Unter Seinen Flügeln 25.000,00 ILS (ca. 5.200,00 €)
an finanzieller Hilfe für Alexanders Zahnbehandlung sammeln. Wir stehen zusammen mit
ihnen im Vertrauen, dass der Herr auch die übrigen Finanzen schenken wird. Wenn Sie gerne
mithelfen und hierfür spenden möchten, geben Sie im Vermerk bitte das Kennwort „Projekt
USF Alexander Vasiliev“ an. Vielen Dank, dass Sie mit uns stehen, in unserem Bemühen,
diejenigen zu trösten, die in Zion trauern. Der Herr segne Sie.
Von Maggie Huang, Unter Seinen Flügeln Koordinatorin

Alexander benötigt weiterhin
Behandlungen
im Krankenhaus
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Nahost Update von Lance Lambert – Oktober 2013
Nahost Update von Lance Lambert Oktober 2013 mit folgenden Themen:
Der sogenannte arabische Frühling | Syrien | Libyen | Iran | Sukkot

Für Zahlungen aus dem Ausland:
IBAN: DE19 7009 1500 0000 7322 30
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Kongress Gemeinde und Israel 2013 in Berlin
Unter der Überschrift „Aus der Kraft der Wurzel die Zukunft gestalten” fand vom 7.-9.11.2013 in der
„Gemeinde auf dem Weg”, Berlin, der 2. „Gemeinde-Israel-Kongress” statt. Veranstalter war das „Christliche
Forum für Israel” (CFFI), ein Verbund von etwa 40 Organisationen, Werken und Vereinen, die sich zum Ziel
gesetzt haben, Israel zu stärken, das biblische Israel-Verständnis in Kirchen und Gemeinden zu fördern sowie
die Deutsch-Israelischen Beziehungen zu festigen und zu vertiefen. Dieser 2. Kongress versteht sich als
Fortsetzung des 1. Kongresses dieser Art vom November 2006 mit über 2.000 Teilnehmern.
Hauptvorträge
Einzel-CDs: 4 € | CD-Set: 20 € (Bestell-Nr.: GIK2CDP) | MP3-CD mit allen 7 Vorträgen: 15 € (Bestell-Nr.: GIK2MP3P)
CD 1: Dr. Jürgen Bühler –„Das Paradoxe an Israel“ (Bestell-Nr.: GIK2P01) | CD 2: Benjamin Berger –„Mit Geburtswehen wird ein männlicher
Sohn geboren“ (Bestell-Nr.: GIK2P02) | CD 3: Podiumsgespräch – „Welche Relevanz hat das Israel-Anliegen für die Gemeinde?“ (BestellNr.: GIK2P03) | CD 4: Schabbatfeier (Bestell-Nr.: GIK2PE02) | CD 5: Schwester Joela – „Der ‚blinde Fleck‘ der Christenheit“ (Bestell-Nr.:
GIK2P04) | CD 6: Jobst Bittner – „Die Decke des Schweigens zerbrechen“ (Bestell-Nr.: GIK2P05) | CD 7: Harald Eckert – „Deutschland auf
dem Weg in das Tal der Entscheidung“ (Bestell-Nr.: GIK2P06)
Seminar-Block A
Einzel-CDs: 4 € | CD-Set: 35 € (Bestell-Nr.: GIK2CDA) | MP3-CD mit allen 11 Vorträgen: 20 € (Bestell-Nr.: GIK2MP3A)
CD 1: Benjamin Berger – „Die Messiasgemeinde in Israel im prophetischen Plan Gottes“ (Bestell-Nr.: GIK2CD01) | CD 2: Heinrich Hebeler
& Wilfried Gotter – „Das Entjudungsinstitut in Eisenach 1939–1945“ (Bestell-Nr.: GIK2CD02) | CD 3: Waltraud Keil – „Unsere Wurzeln neu
entdecken“ (Bestell-Nr.: GIK2CD03) | CD 4: Fritz Ehmendörfer –„Grundkurs‚Warum Israel?‘„ (Bestell-Nr.: GIK2CD04) | CD 5: Andreas Bauer –
„Prophetisches Gebet für Israel“ (Bestell-Nr.: GIK2CD05) | CD 6: Luca Hezel & Team – „GET involved, we want YOU for Israel“ (Bestell-Nr.:
GIK2CD06) | CD 7: Jörg Gehrke –„Lobbyarbeit für die christlich-jüdischen und deutsch-israelischen Beziehungen“ (Bestell-Nr.: GIK2CD07) |
CD 8: Dr. Horst Krüger – „Die hebräische Denkwelt als Merkmal der ‚fettigen Wurzel‘“ (Bestell-Nr.: GIK2CD08) | CD 9: Winfried Rudloff –
„Gemeindeaufbau und Israel, muss das sein?“ (Bestell-Nr.: GIK2CD09) | CD 10: Lothar Klein – „Die doppelte Decke des Schweigens am
Beispiel Dresdens und Sachsens“ (Bestell-Nr.: GIK2CD10) | CD 11: Hinrich Kaasmann – „Die Landverheißung für Israel und die Rückkehr
aus der Diaspora“ (Bestell-Nr.: GIK2CD11)
Seminar-Block B
Einzel-CDs: 4 € | CD-Set: 35 € (Bestell-Nr.: GIK2CDB) | MP3-CD mit allen 11 Vorträgen: 20 € (Bestell-Nr.: GIK2MP3B)
CD 1: Rosemarie Stresemann – „Im Bund mit Gott“ (Bestell-Nr.: GIK2CD12) | CD 2: Wladimir Pikman – „Messianische Juden, die
‚natürlichen Zweige‘ wahrnehmen“ (Bestell-Nr.: GIK2CD13) | CD 3: Alyosha Ryabinov & Karl-Heinz Geppert –„Epheser 2, Der neue Mensch“
(Bestell-Nr.: GIK2CD14) | CD 4: Dr. Ansgar Niehoff & Team – „Wie erkläre ich den Nahostkonflikt in 5 Minuten“ (Bestell-Nr.: GIK2CD15) |
CD 5: Tobias Krämer – „Römer 11,28 als Koordinatensystem biblischer Israellehre“ (Bestell-Nr.: GIK2CD16) | CD 6: Sara Atzmon & Wolf
Klaiber – „Film, ‚Holocaust light gibt es nicht!‘“ (Bestell-Nr.: GIK2CD17) | CD 7: Gottfried Bühler – „Lobpreis und Israel“ (Bestell-Nr.:
GIK2CD18) | CD 8: Carmen Matussek – „Der Islam, eine aktuelle Herausforderung“ (Bestell-Nr.: GIK2CD19) | CD 9: Egmond Prill & Wilfried
Gotter – „Knackpunkt, Israel in den Medien“ (Bestell-Nr.: GIK2CD20) | CD 10: Jobst Bittner – „Wie organisiert man einen ‚Marsch des
Lebens?‘“ (Bestell-Nr.: GIK2CD21) | CD 11: Uwe Seppmann – „Das Johannes-Evangelium aus messianischer Sicht“ (Bestell-Nr.: GIK2CD22)
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Bei Spenden direkt an den Verein
Christliche Freunde Israels e.V.
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