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Liebe Israelfreunde: 

DRAMA: 60 Jahre Israel! Bundesweit
gibt es unglaublich viel gutes Engage-
ment für und in Zusammenarbeit mit 
Israel. Obwohl, oder vielleicht gerade 
weil so oft in den Medien, erleben wir 
bei überraschend vielen Menschen aller 
Altersschichten abnehmendes Interesse 
am “Volk Gottes” bis hin zu “offener 
Ablehnung” mit der Begründung: 
“Jetzt muss aber mal Schluss sein mit 
Vorhaltungen aus der Vergangenheit!”

DRAMA 2: Bei einem Besuch der 
Gedenkstätte KZ-Flossenbürg 
(www.gedenkstaette-fl ossenbuerg.de) 
ist uns neu die Ungeheurlichkeit der 
damaligen Ereignisse deutlich ge-
worden. Ermutigen möchten wir alle 
Zeitzeugen, ihre perönlichen Erlebnisse 
weiterzugeben. Das hat z.B. unser Leser 
Dietrich  Urbanski getan. Sein Buch 

mit dem Titel 
“Wenn ich nicht 
zurückkehre” ist 
bei cap-books 
erschienen. Wir 
sind im Gespräch 
mit einem jüdisch-
en Freund und 
Leser seiner 
Erlebnisse zu 
Papier zu bringen. 
Persönliches 

Lebenszeugnis zeigt dass “Handeln 
Gottes im Leben praktisch wird”. 
Genau das macht den Unterschied und 
ist Ermutigung für Menschen unter-
schiedlicher Generationen in diesen 
ernsten Tagen.
 
DRAMA 3: Gerade ging die Olympiade 
zu Ende, “Friedlich” und mit sehr 
erfolgreichem deutschem Kader. Die 
Welt lag im Bann einer gigantischen 
Eröffnungsveranstaltung. Nach  
der Erdbebenkatastrophe und den 
Auschreitungen in Tibet, war die 
Menschenrechtssituation dort in 
aller Munde. “Heavenly Man” ist die 
erschütternde Geschichte von Bruder 
Yun, einem der Väter der chinesischen 
Hauskirchenbewegung. (Ein Paulus in 
China). Jeder sollte diese Buch gelesen 
haben. Vielleicht eine Vorbereitung für 
Kommendes. Wir haben viel zu lernen.
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DRAMA 4: Der politische Rummel 
um das Christival hat ein Stück 
deutlicher gemacht, wie es um unsere 
Gesellschaft bestellt ist. Welche “Le-
bensstile” im Trend liegen und “en 
vogue” sind”. “Konfrontation mit 
Isebel” heißt das Buch von Steve & 
Marilyn Sampson, das geistliche 
Ursachen und Wirkungen aufzeigt 
und Hilfen zu Umkehr aufzeigt.
 
DRAMA 5: Gerade haben wir Post 
erhalten vom Bundeszentralamt. Wir 
freuen uns über eine neue persönliche 
Identifi kationsnummer, nur für steuer-
liche Zwecke, wie aus dem Schreiben 
hervorgeht. Irgendwann aber ist der 
Moment erreicht, wenn “kaufen oder 
verkaufen nicht mehr möglich ist, 
ohne das “Malzeichen”. 
Kaufen wir 
sie also aus, 
die Zeit, die
wir zur Verfü-
gung haben.

„herzlichen Dank von HERZEN AUS ISRAEL“ 


