
Zikhron Ya'aqov / Israel, im März 2016 

Denn so du durch Wasser gehst,
will ich bei dir sein,

dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen;
und so du ins Feuer gehst, 

sollst du nicht brennen,
und die Flamme soll dich nicht versengen.

(Jesaja 43,2)

Freundesbrief Nr. 21
Liebe Freunde,

auch im Jahr 2016 läuft der Uhrzeiger nicht langsamer, und schon nähern wir uns dem 
Ablauf des ersten Quartals. Mit Dankbarkeit möchten wir euch teilhaben lassen an dem 
Erlebten im Dienst unter Holocaustüberlebenden.

Wiederum wollten ca. 100 Überlebende aus der Umgebung die Deutschen in Zikhron 
Ya'aqov besuchen.

Mit diesem Geschenkbuffet hiessen wir alle herzlich willkommen. Nach einem Empfang mit 
Imbiss waren uns einige Gedanken wichtig geworden, die wir mit der Gruppe teilten:
Ebenso wechselhaft wie das Wetter an diesem Tag, war auch das Leben dieser wertvollen 
Menschen. Ihre Jugendzeit war grau und verhangen, danach brach gelegentlich die Sonne 
durch, und Licht und Schatten wechselten sich ab. 
Eine Besucherin erinnerte sich an ihre Kindheit in Rumänien: „Ich war noch klein. Die 
Deutschen waren in der Stadt. Oh, wie hatten wir Angst vor ihnen und ihrem harten 
Schritt!“
Gemeinsam richteten wir unseren Blick auf den ewigen GOTT, der souverän über allen 
Schattenspielen unseres Daseins waltet und an seinen Verheissungen festhält.
Eine Dame unter den Gästen erhob ihre Stimme: „Man muss sehr wohl Deutsche von den 
Nazis unterscheiden.“ 



Und sie fasste zusammen: „Heute habe ich wieder angefangen, an Menschen zu glauben.“

Hier möchten wir hinzufügen, dass sie wohl angefangen hat zu spüren, dass GOTT fähig ist, 
Menschen zu verändern, die glauben!
__________________________________________________________________
Dann hatten wir Ende Februar/Anfang März die Möglichkeit, auf unserer Deutschlandreise 
viele von euch wiederzusehen und persönlich aus Israel zu berichten. An dieser Stelle 
möchten wir nochmals herzlich danken für eure Verbundenheit und die Unterstützung dieses
Dienstes durch Gebet und Gaben. 
__________________________________________________________________

Von Leah aus Haifa und ihren aktuellen Schwierigkeiten 
bzgl. der monatlichen Heimkosten haben wir ja 
ausführlicher berichtet. Sie ist die Dame, die bei den 
Vorträgen per Video-Clip zu euch gesprochen hat. Mit der 
für sie persönlich erhaltenen Spendensumme kann sie das 
Defizit für die nächsten 3 Monate ausgleichen! Leah hob 
ihre Hände empor und
betete unter Tränen: 
„Ich danke den
Menschen, und ich

danke GOTT! Segne alle Deutschen, die mir beistehen,
was kann ich mehr sagen? ER hilft mir, weil ER weiss, wie
ich zu IHM stehe!“

Zusammen mit dem überbrachten Geldbetrag schenkten
wir ihr eine Armbanduhr, die sie daran erinnern soll, dass
GOTT seine Hilfe nie zu spät sendet. Sehr bewegt hat
uns auch die vom Vortag her aufgeschlagene Seite ihres
Tageskalenders, die ihr hier lesen könnt:
__________________________________________________________________

Ruth, die gebürtige Hildesheimerin, stürzte in den vergangenen Wochen mehrmals. Gott sei 
Dank, hat sie sich keine Brüche zugezogen.  Mehrere Prellungen an Hüfte und Beinen hatte 
sie jedoch erlitten. Zur äusserlichen Auferbauung beschenkten wir sie mit vielen Vitaminen: 
Sie liebt frisches Obst, vor allem Erdbeeren der Saison.

Ausserdem trug sich noch ein weiteres Missgeschick zu: Nachdem ihr 
Handy in ihre Toilette gefallen war, hatte sie keinen Zugriff mehr auf ihr 
Telefonverzeichnis. Von einem Fachmann wurde bestätigt, dass alle 
Einträge gelöscht waren. Ein neues „Telefonbuch“
mit alphabetischem Register soll ihr künftig die
Möglichkeit bieten, ihre Nummern zusätzlich

aufzuschreiben.
Weil so viel Leid und Ungerechtigkeit in der Welt herrschen, fällt es 
Ruth schwer, Glauben zu fassen. Der Psalm 23 ist bislang das einzige
Bibelwort, das sie anspricht. Und nach englischer Übersetzung lautet
der Vers 3: HE restoreth my soul / ER stellt meine Seele wieder her.



(Hier sei kurz angemerkt, dass wir uns mit Ruth in Englisch unterhalten, da sie die deutsche 
Sprache verwirft.)
In der gegenwärtigen Zeit streitet die Finsternis wider das Reich des Lichtes. Nur wenn 
unsere eigene Seele „wiederhergestellt“, also geheilt ist, können wir auch zur Heilung und 
Besserung unserer Umgebung beitragen. Erst dann wird sich Frieden auf Erden ausbreiten. 
Ruth konnte sich mit dieser Betrachtung eins machen und möchte versuchen, sich danach 
auszurichten.
Ein aktueller Reisebericht mit Bildern und die Grüsse vieler (unbekannter) Freunde aus 
Hildesheim liessen sie sichtlich aufleben. Gerne hätte sie ihre Heimatstadt nochmals 
besucht, aber aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes muss sie davon absehen.
__________________________________________________________________
Da es uns nicht möglich war, nach unserer Rückkehr alle unsere „Schützlinge“ zeitnah zu 
besuchen, legten wir „Telefontage“ ein. Solche Anrufe bedeuten für unsere alten Freunde 
oftmals sehr viel. Wir erkundigten uns nach ihrem Ergehen während unserer Abwesenheit, 
tauschten uns über diverse Neuigkeiten aus, und nicht zuletzt
konnten wir die vielen lieben Grüsse von den
Freunden aus Deutschland noch warm
übermitteln. 
Noomi aus Tel Aviv (93) sagte voller Freude:

__________________________________________________________________

Die Pflegerin von Rachel aus Tel Aviv (87) ging aus 
familiären Gründen nochmals in Heimaturlaub, und solche 
Zeiten sind für Rachel besonders schwer auszuhalten. Wir 
schickten ihr kurzerhand einen  Blumenstrauss per „Fleurop“ 
zu, um etwas Aufmunterung und Frühlingsfarbe in ihre 
Einsamkeit zu bringen. Unverzüglich rief sie uns an und war 
zu Tränen gerührt:
„Ich wusste nicht, mit wem ich meine Freude über die 
Blumen teilen kann. Sollte ich es der Lampe erzählen oder 
der Wand? Ihr habt mir eine ganz grosse Freude bereitet! 
Immer wenn ich die Blumen sehe, schlägt mein Herz höher. 
Noch nie ist mir auf diese Weise ein Blumenstrauss zuteil 
geworden.“

____________________________________________________________________

Miriam aus Petach Tikva erkundigte sich nach unserer Rückkehr folgendermassen:
 
„Seid ihr in Deutschland gute Botschafter für uns gewesen? - Ich danke euch herzlich 
dafür!“ 

Wenige Tage später meldete sie ihren persönlichen Besuch bei uns an. Gemeinsam mit einem 
befreundeten Ehepaar wollte sie nach Zikhron Ya'aqov fahren. Gerne hiessen wir sie bei uns 
willkommen. Miriam wünschte, unsere Kibbutzschule zu besuchen. Dort gestattete sie sich, 
einige Minuten vor der 1. Klasse zu sprechen: 

„Mit eurem Anruf 
habt ihr mir heute einen 

richtig schönen Tag 
bereitet.“



„Liebe Kinder, erstens möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich euch besuchen darf! Und
zweitens möchte ich euch bitten, immer dankbar zu sein: Dankbar für eure Eltern, dankbar 
für gutes Essen und für eure schöne Schule. All das habe ich damals nicht gehabt.“ 

Miriam musste sich schon in jungen Jahren von ihren Eltern trennen, da sie als jüdisches 
Mädchen mit dem Kindertransport nach England verschickt wurde, um vor den Nazis 
gerettet zu werden.
____________________________________________________________________
Bei uns beginnen nun die ersten Vorbereitungen zum hohen israelischen Pessachfest. Als 
Botschaft, die wir mit der neuen Geschenkserie vermitteln möchten, war uns der Durchzug 
durch das Rote Meer markant geworden. Als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren, 
befanden sie sich plötzlich in einer ausweglosen Lage: Vor ihnen das Rote Meer und hinter 
ihnen das Heer der Ägypter! Und in diese Verzweiflung hinein griff GOTT ein und schaffte 
auf übernatürliche Weise Rettung und Bahn für Sein Volk. 
Diese Tatsache soll heute dazu ermutigen, IHM Glauben zu schenken, egal wie ausweglos 
eine Situation erscheinen mag - ER ist stärker! 

Das erste Präsent dieser Art erhielt Dora aus Zikhron Ya'aqov. Sie freute sich sehr über 
die Aufmunterung mit diesen Worten und auch über die Fuss- und Körpercreme, welche ihr 
in den „Wellen des Meeres“, einem blauen Handtuch, überreicht wurden.

Zu den bevorstehenden Feiertagen grüssen wir euch nun mit den herzlichsten
Segenswünschen aus Israel, 

die Familien

Markus & Mirjam Weidner Daniel & Adaja Sperendioano

Unsere Anschrift: Kibbutz Beth-El, P.O. Box 166, 3095101 Zikhron Ya'aqov, Israel
E-Mail-Adresse: friends.jabez@gmail.com
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