
Zikhron Ya'aqov / Israel, im September 2016 

Und ich will euch die Jahre erstatten,
welche die Heuschrecken,

mein grosses Heer,
so ich unter euch schickte,

verzehrt haben.

(aus Joel 2)
 

Freundesbrief Nr. 23
Liebe Freunde,

der oben genannte Bibelvers bildete die Grundlage für die diesjährige
Geschenkserie zum jüdischen Neujahrsfest „Rosh HaShana“. Einem
inneren Eindruck folgend stellten wir ein Geschenkset aus einem 
Wandkalender sowie Artikeln zum Thema 'Granatapfel' zusammen:

In einem Kalender reiht sich ja ein Tag an den anderen, und so füllen sie das ganze Jahr lückenlos 
aus. Bei einem gesunden Granatapfel sitzen die Kerne auch dicht an dicht und füllen so den ganzen 
Granatapfel aus. Diese Frucht wurde vom Schöpfer in prächtige Farbe getaucht, und es wurde ihr 
noch eine kleine Krone aufgesetzt! Jedoch kommt es vor, dass Schädlinge in die gesunde Frucht 
eindringen und einen Teil der Frucht schädigen und sogar verderben. 
Hier sehen wir einen eindrucksvollen Vergleich zum Leben der Holocaustüberlebenden: Auch sie 
blicken auf Jahre des Verlustes, großer Schäden und vieler Schmerzen zurück. 

Der lebendige GOTT verheißt aber Erstattung. Doch auf 
welche Weise kann sie geschehen?
In Jesaja 49 und Jesaja 60 wurde uns eine Reihe von 
Antworten gezeigt:

Deine Baumeister werden eilen / Alle diese kommen 
versammelt zu dir / Du wirst sagen in deinem Herzen: 
Wer hat mir diese geboren? / Dein Licht kommt und die 
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir / Die Heiden 
werden in deinem Lichte wandeln / Fremde werden deine 
Mauern bauen und Könige werden dir dienen / Es werden 
gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben.

Wir wurden dazu wieder an die biblische Geschichte von 
Naemi und Ruth erinnert: Naemi (die Hebräerin) hatte in 
der Fremde alles verloren und wollte wieder in ihre Heimat 
zurückkehren. Ihre Schwiegertochter Ruth (eine 
Moabiterin) war fest entschlossen, sie zu begleiten. Ihr 
gemeinsames Ziel war Bethlehem, der Ort, an dem später 
das Licht der Welt erschien.



Vor dem Besuch einer örtlichen Kleingruppe hatten wir das 
Bedürfnis, noch kurz innezuhalten. Besonders eine Dame lag uns sehr 
am Herzen, da wir wissen, dass manches Schwere und auch 
Okkultismus ihr Leben geprägt haben. Bei der Verteilung unserer  
Neujahrsgeschenke erhob eben dieselbe Dame ihre Stimme und 
sagte: „In meinem Garten steht ein Granatapfelbaum. Jahrelang hat 
er nur spärlich Frucht getragen. Aber in diesem Jahr hängt er voll 
schöner Früchte!“

Darüber beeindruckt ermunterten wir sie, diese Tatsache als ein bedeutsames Erlebnis zu werten. 
Sogleich fuhr sie fort: „Kürzlich habe ich einen Vortrag gehört, der von einer sehr interessanten 
Geschichte aus der Bibel handelte, die ich seither nicht deuten konnte. Es ging um Naemi und Ruth
– eine wunderbare Abhandlung, die mich sehr angesprochen hat.“

Nun waren wir platt. Diese Dame, für die wir vorher speziell gebetet hatten, nahm uns die Worte 
aus dem Mund - und das war stark! Nachdem wir uns weiter gut unterhalten hatten, setzte sie noch
eins drauf: „Sagt mal, heiraten denn eure Mädchen auch israelische Männer? 
Eine Schwiegertochter aus euren Reihen könnte ich mir gut vorstellen.“
Zuerst mussten wir schmunzeln, doch dann erkannten wir, dass ihre Frage eigentlich den Abschluss
des Buches Ruth bildet: Als Fremdling heiratete Ruth in die Familie des Boas ein. 
„Bleibt bei uns!“, so verabschiedete sie sich. Welch ein Erlebnis!
________________________________________________________________________________________________________________________

Mit der eingangs erwähnten Botschaft im Herzen und den 
vorbereiteten Geschenksets empfingen wir eine weitere örtliche
Gruppe von Holocaustüberlebenden im neuen Besucherzentrum 
unseres Kibbutzes. Interessiert verfolgten sie die Präsentation, 
und manche alteingesessenen Zikhroner Teilnehmer erzählten 
nebenbei ihre Erlebnisse bei den Anfängen unseres Werkes in 
den 1960er Jahren. Als dann von unserem Kibbuzchor gesungen 
wurde „Und Gott wird wohnen zu

Zion“, flüsterte ein ehrwürdiger Herr: „Wer hätte das gedacht, dass
Deutsche hier einmal so etwas singen!“ Daraufhin erläuterten wir
ihnen, an welchem Punkt wir uns in der Erfüllung des göttlichen
Heilsplanes befinden würden. Gestärkt durch einen Imbiss und die
hoffnungsvollen Segenswünsche wurden die Besucher wieder
verabschiedet und mit dem werkseigenen Omnibus nach Hause
gefahren. Wir mussten ihnen sogar versprechen, solch eine Einladung bald zu wiederholen!



Irmas Hörvermögen hat deutlich
nachgelassen, und sie fühlt sich
deshalb in Gesellschaft unsicher und
zurückgesetzt. Gemeinsam mit ihrem
Sohn hat sie nun ein passendes
Hörgerät aus dem Sortiment der Fa.
Siemens gefunden. Dabei erinnerte 
Irma sich an früher: „Damals war ich
zur Zwangsarbeit verpflichtet worden.
Vom Lager aus hatten wir einen Fussweg
zurückzulegen, ehe wir eine Aussenstelle
der Fa. Siemens erreichten, wo wir den
Tag über arbeiten mussten.“ Nun
bewegte sie den Gedanken, ob sie
sich in ihrem Anliegen bzgl. eines
Hörgerätes tatsächlich an die Fa.
Siemens wenden sollte, um quasi
Schadenersatz zu verlangen. Doch sie
verwarf diesen Gedanken wieder,
denn es erschien ihr jetzt unmöglich.
Als sie uns das berichtete, fragten
wir sie, ob nicht wir 
- im Namen vieler Israelfreunde - ein
SIEMENS für sie sein dürften? 
Nach kurzem Zögern willigte sie ein.

Von ihrer
Krankenkasse kann keine Kostenbeteiligung erwartet werden. Um ihr eine 
schriftliche Bestätigung der Kostenübernahme zu übermitteln, erstellten wir 
dieses Plakat. Zuerst strahlte sie vor Freude über das bunte Papier. Nachdem 
wir den Text gemeinsam gelesen hatten, erstarrte sie förmlich und schlug sich 
eine Hand vors Gesicht. Erschrocken standen wir daneben. Nachdem sie eine 
Weile so dagestanden hatte, brachen folgende Worte aus ihr heraus: 
„Alle Achtung, dass ihr das getan habt!“

Wir freuen uns so sehr, dass Irmas Herz durch diese Unterstützung im Innersten berührt wurde, 
und sie diese Erstattung geniessen darf. War sie doch stark gegen GOTT verbittert, weil ER ihre 
Familie in Auschwitz von ihr genommen hatte. 
________________________________________________________________________________________________________________________

„Das ist ja wie für mich geschrieben! Wo steht das? Hier ist meine Bibel. Schlagt es bitte auf und 
legt es mir hier auf den Tisch!“ So sprach Ruth, als wir ihr die Verse aus Jesaja 49 vorlasen. Zion 

spricht: Der HERR hat mein vergessen / Kann auch ein Weib ihres Kindleins 
vergessen? Und ob, so will ich doch dein nicht vergessen / Hebe deine 
Augen auf umher und siehe: Alle diese kommen versammelt zu dir. Ruths 
Blutwerte sind sehr schlecht. Nach einer Transfusion wurde sie kurzerhand 
auf die Pflegestation ihres Altenheimes umgesiedelt. Jedoch sträubte sie 
sich mit Händen und Füßen dagegen, so dass sie umgehend in ihren 

seitherigen Wohncontainer im „Betreuten Wohnen“ zurückgebracht wurde. Die Ablehnung ihrer 
eigenen vier Kinder, die alle im Ausland leben, bringt sie fast um. Aber wir zeigten ihr den Platz, wo



sie all ihren Schmerz und ihre Sorgen ablegen kann: Bei dem, in dessen Hände sie gezeichnet ist! 
Ruth ist überaus dankbar für jeden Beistand. Bitte betet mit, dass sie zur Ruhe kommen kann über
der momentanen Situation. Unserem Gott ist es ein Kleines, auch diese Spannung zu lösen und die 
Familie wieder herzustellen. 
________________________________________________________________________________________________________________________
Mit Viola aus Nethanya waren wir in den vergangenen Monaten nur
telefonisch in Verbindung, da sie aufgrund ihres schlechten
Gesundheitszustandes keinen Besuch wünschte. Vor kurzem rief sie
jedoch an und meinte, dass wir sie jetzt gerne wieder besuchen
könnten. Sie lag auf dem Sofa und genoss die Gesellschaft. Violas
Augenlicht ist matt geworden, dennoch griff ihre Hand nach der
Schleife, die um den Kalender gebunden war: „Daran sieht man, dass
eure Geschenke von Herzen kommen.“ Sie nimmt ihr Schicksal täglich
aus Gottes Händen und hält unerschütterlich am Glauben an IHN fest.
_______________________________________________________________________

In unserem Inventar befindet sich ein elektrisch verstellbarer 
Relaxsessel, der zuletzt in Ilses Gebrauch war. Nachdem sie von
einer Beinverletzung genesen war, beschloss sie, fortan lieber 
wieder auf dem Sofaplatz ihres verstorbenen Mannes zu sitzen. 
Der Sessel ging deshalb zur Benutzung an Tamara aus 
Nethanya weiter. Spontan und voller Dankbarkeit nahm sie das 
Angebot an. Sie deutete auf ihre Beine, die starke 

Wassereinlagerungen aufweisen. Ein altes Sofa musste aus dem Haus geschafft werden, damit sie 
den Sessel in ihrem kleinen Wohnzimmer unterbringen konnte. Hochbeglückt nahm sie ihren neuen 
Platz ein! Zur Vervollständigung ihres Wohlbehagens schenkten wir ihr noch ein
Daunenkissen und eine leichte Sommerdecke dazu. Auch sah die Fußmatte vor
der Eingangstür recht mitgenommen aus, sie wurde gegen eine neue
ausgetauscht.  
Kürzlich sprachen wir darüber, dass GOTT alle unsere Tage kennt, und dass er
sie in ein Buch eingeschrieben hat (Psalm 139, 16). „Das soll groß sein bei mir“,
reagierte Tamara prompt. Und in diesen Wunsch stimmen wir von Herzen mit
ein. Diese dankbare und in primitiven Umständen lebende Frau hat zu IHM zurückgefunden – vom 
Atheismus zum Glauben. Mögen ihr noch viele erfüllte Tage geschenkt werden. 
________________________________________________________________________________________________________________________
„Es ist wichtig, dass die geistliche Ruth (Christen) in diesen Tagen an
der Seite Naemis (Israel) steht.“ Eben mit diesem Ruf baten uns
messianische Freunde, ein Begegnen zwischen Holocaustüberlebenden
und einer kleinen Gruppe von deutschen Gläubigen zu ermöglichen. Wir
stießen mit Yakov und Fina aus Haifa sowie mit einem Überlebenden
aus unserem Ort zur Gruppe dazu, die bereits im Haus des
befreundeten Pianisten versammelt war. Nach dem Klavierkonzert
hörten wir eine bewegende Lebensgeschichte: Die Eltern flohen 1941 
von Spanien nach Nordafrika. Dort wurde er unter freiem Himmel geboren.
Sein Vater erlag den Verletzungen, die ihm von den Nazis zugefügt worden
waren, als er seine Familie verteidigen wollte. Bei diesen
Auseinandersetzungen kam auch seine 13jährige Schwester ums Leben. Übermannt von der 
Hoffnungslosigkeit legte seine Mutter ihn als Neugeborenen unter einem Baum ab. Dort wurde er gefunden 
und vier Jahre in einem Kloster versteckt gehalten. 1949 konnte er gemeinsam mit seiner Mutter, einer an 
Leib und Seele gebrochenen Frau, nach Israel einwandern. 



Manche Träne löste sich während dem Erzählen, aber auch unter der inspirierenden Musik. Am 
Ende wurden unsere betagten Freunde mit hineingenommen in einen Reigen zur Ehre unseres 
himmlischen Vaters, der in diesen Tagen unfasslich Großes schafft: Ein Miteinander von Juden und 
Heiden auf dem Weg in Gottes Friedensreich. 
Beim vorausgehenden Treffen mit dieser deutschen Gruppe hat sich die Botschaft des Lichtes aus 
den Heiden darin bestätigt, dass der Pastor und Leiter der Gruppe ein T-Shirt trug, auf dem ein 
Bibelvers aus Jesaja 60 aufgedruckt war: Die Herrlichkeit des HERRN erscheint über dir. 
Bei GOTT gibt es keine Zufälle! 

Da Mattei und Gitta aus Haifa nicht am o.g. Klavierkonzert teilnehmen konnten, luden wir sie bald
darauf zu einem Frühstück ein. Wir hatten uns in einem kleinen Strandrestaurant verabredet, das 
inzwischen ein historischer Platz in Haifa ist: Während der zweiten Intifada war es Ziel eines 
Terroranschlags geworden. Bei der Geschenkübergabe lösten unsere erklärenden Worte eine 
weitreichende Unterhaltung aus. Familiäre Spannungen und gesundheitliche Probleme erfüllen ihre 
Herzen mit Sorge. Die Beiden schätzen den Tiefgang unserer Freundschaft sehr. Mattei stellte 
die Frage, warum wir uns wohl so gut verstehen. „Weil wir uns an der Wurzel treffen, und sich 
durch dieses Miteinander Gottes Verheissungen erfüllen.“, war unsere
Antwort.

Warum berichten wir euch so ausführlich? Weil wir durch zahlreiche frohmachende Erlebnisse der
vergangenen Wochen einfach ins Staunen geraten sind über die Souveränität, Zuverlässigkeit und 
Güte GOTTES! Das ist eine Frucht eurer treuen Gebetsunterstützung. Fühlt euch durch diese 
Berichte neu gestärkt – und bleibt mit uns dran!

Herzlichst aus Israel 
von den Familien

Markus & Mirjam Weidner Daniel & Adaja Sperendioano

Kibbutz Beth-El, P.O. Box 166, 3095101 Zikhron Ya'aqov, Israel
E-Mail-Adresse: friends.jabez@gmail.com
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und
Haus Mizpa, 31079 Adenstedt
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Volksbank Hildesheimer Boerde eG, Verwendungszweck: Jabez-Friends

„Es tut sooo gut,
 sich mal wieder alles von der 

Seele zu reden.“
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