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An den Leser

Fast alle Namen erwähnter Personen und auch einige Details von 
Ereignissen, die in diesem Buch beschrieben sind, wurden ge-
ändert.

Warum? Der Grund ist einfach: Der Staat Israel ist noch immer 
nicht der sicherste Platz für die Verkündigung des Evangeliums.

Und das ist noch sehr, sehr harmlos ausgedrückt.
Doch die Ereignisse, die dem Leser in diesem Buch angebo-

ten werden, sind nicht erfunden. Sie haben tatsächlich stattge-
funden.

Es sind Berichte darüber, wie gegenwärtig in dem Heiligen 
Land Gemeinden entstehen, überleben und wachsen – unter wid-
rigen Bedingungen der Verfolgung und Ablehnung durch die isra-
elische Gesellschaft und wie der Herr, getreu Seinen Verheißun-
gen, nicht aufhört, die in aller Welt zerstreuten Söhne und Töchter 
Abrahams zu sammeln.

Und zuletzt: es sind Berichte vom Alltagsleben einfacher is-
raelischer Christen mit all ihren Schwierigkeiten, mit ihrem Leid 
und ihren Freunden, aber auch von der Erfüllung des schwierigen 
Befehls unseres Herrn, Seine Zeugen zu sein „in Jerusalem, in 
ganz Judäa und Samaria“ – im buchstäblichen Sinn dieser geo-
grafischen Bezeichnungen.

Außerdem wird in diesem Werk in aller Demut noch ein Ver-
such gemacht, auf folgende Fragen Antwort zu geben:

Gibt es in Israel noch immer die Möglichkeit, Jesus Christus 
zu verkündigen?

Oder sollte man die Frage so stellen: Kann den Juden das 
Evangelium im Prinzip verkündigt werden oder ist das im Grunde 
sinnlos?
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Welche geistigen und kulturellen Voraussetzungen sind erfor-
derlich, um Juden für das Reich Gottes zu gewinnen?

Und dann: Kann man heute die buchstäbliche Erfüllung alttes-
tamentlicher Prophezeiungen feststellen?

Eigentlich ist dieses Buch nicht im Geringsten das Ergebnis 
einer weiteren theologischen Forschung. Wie bereits erwähnt, 
ist dies eine schöngeistige Beschreibung von Ereignissen, die 
in Wirklichkeit stattgefunden haben. Und der Verfasser hat nicht 
wenig Kraft darauf verwendet, dass das Buch nicht langweilig ist, 
sondern, wenn es erlaubt ist, sich so auszudrücken, stellenweise 
vielleicht sogar mehr oder weniger packend.

Doch um ehrlich zu sein, war das auch gar nicht so schwer. 
Denn die wahren Erlebnisse aus dem realen Leben können viel 
ergreifender sein als die besten ausgedachten und faszinieren-
den Märchen und Phantastereien.

Und besonders dann, wenn der Herr Selbst Seine gehorsa-
men (und auch nicht besonders gehorsamen) Kinder auf dem 
Weg des Lebens durch Leid und Freud führt bis zu einem Punkt, 
an dem man in der Rückschau die Vollkommenheit und Großar-
tigkeit Seines Plans, Seiner ganzen Weisheit und Liebe erken-
nen darf.

Ihm allein sei für alles die Ehre!
Amen!
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Jaffa. Sommer. Mittagszeit.

Nicht im Traum hätte er sich vorstellen können, dass Durst so 
stark sein kann.

Am liebsten hätte er die Plastikflasche mit dem kalten Was-
ser, die im Rucksack lag, in einem Zug ausgetrunken, um sein 
Verlangen zu befriedigen – selbst auf die Gefahr hin, sich zu ver-
schlucken.

Doch nein, das durfte er nicht. Alles, was er sich erlaubte, war 
ein kleiner Schluck in größeren Abständen. Sonst würde er das 
Wasser einfach ausschwitzen, und dann würde es noch schlim-
mer werden als zuvor.

Alles rundum schien von der sengenden israelischen Som-
merhitze getötet worden zu sein. Man sah kaum einen Menschen 
auf den Straßen. Nicht einmal die alten Omas, die sonst vor den 
Häusern auf den Bänken sitzen, waren zu sehen.

Eine dieser alten Frauen beobachtete die Umgebung aus dem 
Fenster ihrer klimatisierten Wohnung und entdeckte einen etwa 
vierzigjährigen Mann von hoher Statur mit einem großen Ruck-
sack auf dem Rücken und einem Stapel Reklameblättern in der 
Hand. Der Mann ging zum Ständer mit den Briefkästen und fing 
an, in jeden Schlitz Flugblätter einzuwerfen. Er arbeitete schnell, 
vielleicht sogar eilig. Als alle achtzehn Kästen versorgt waren, leg-
te er noch einige Blätter oben drauf, schaute sich um und eilte 
zum Hofausgang.

„Das ist doch aber ein Mischigane“1, kam es der Frau in den 
Kopf. „Bei solch einer Hitze arbeiten! Oje! Alle normalen Men-
schen in Tel Aviv sitzen während dieser brütenden Hitze zu Hau-

1 Mischigane (Jiddisch) – Dummerchen
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se. Hat dieser es nötiger als alle anderen und will alles Geld der 
Welt verdienen?“

Sie verließ ihre Wohnung, stieg die Treppe hinab, ging zum 
Briefkasten und nahm das Flugblatt heraus. 

Was könnte das bloß sein? Eine Reklame für Katzenfutter oder 
vielleicht für eine neue Sorte Pizza? Weismir1 – jeden Tag bringen 
die etwas Neues …

Auf dem Glanzpapier des Flyers stand abgedruckt:
„Schalom, liebe Freunde! 
Heute bieten wir Ihnen eine Bibel an – das Alte und Neue Tes-
tament – als Geschenk. Kostenlos und ohne jegliche Verpflich-
tungen Ihrerseits. Rufen Sie einfach unter der unten angege-
benen Telefonnummer an und unser Vertreter bringt Ihnen die 
Bibel in der für Sie passenden Zeit. Wir bitten auch, darauf zu 
achten, dass diese Maßnahme nur für Personen gilt, die das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Schalom und Gott 
segne Sie!“

Die Frau wendete den Flyer und sah einen Text aus irgendei-
nem heiligen Buch, der ihr bekannt vorkam:
„Wer glaubt unserer Predigt, 
und wem wird der Arm des HERRN offenbart?
Denn er schießt auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel 
aus dürrem Erdreich. 
Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da war 
keine Gestalt, die uns gefallen hätte.“
Und oben auf der Seite prangte in großen Buchstaben die Frage: 
„Von wem spricht der Prophet?“

Die Frau zuckte mit den Schultern und begab sich wieder 
langsam nach oben in ihre klimatisierte Wohnung.

Der Mann mit dem Rucksack setzte indes seinen Weg auf der 
menschenleeren linken Straßenseite fort, bog in jeden Hof ein und 
verteilte in den Briefkästen seine Flyer. Er ging schnell, ohne an-
zuhalten, von Haus zu Haus, von Hauseingang zu Hauseingang.

Und er hatte jeden Grund, sich zu beeilen. „Freunde“ konn-
ten jeden Augenblick auftauchen. Eigentlich waren sie vielleicht 

1 Weismir (Jiddisch) – O-o-o


