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Liebe Freunde. Es geht uns gut, trotz manchen Einschränkungen in dieser 
besonderen Zeit. Der Corona Virus treibt noch immer sein böses Spiel und die 
Hitze hier hat ihn leider noch nicht umgebracht. Es gibt fast keine Flüge und die 
letzten hartnäckigen Touristen sind nun auch aus dem Land geflogen worden. Es 
gibt nur noch ganz wenige Volontäre und neue dürfen im Moment noch nicht 
einreisen. Alles dauert länger, auch die Post und überall geht es um sozialen 
Abstand. Es gibt Masken- Plicht und auch eine Strafe von ca.130 Euro falls man 
auf der Straße ohne Maske geht. Mein Haus ist fast leer, aber ich habe zwei 
Männer aufgenommen mit russischem Hintergrund, die Israelische Staatsbürger 
sind. Beide suchen eine Wohnung und einer von ihnen auch Arbeit. Sie sind ein 
Geschenk von Gott in dieser besonderen Zeit und helfen mir auch mit der 
Hausarbeit in Jerusalem und Migdal. Leider hat sich noch keine Tür zu den ganz 
neuen Einwanderern geöffnet, die jedoch auch in dieser Zeit ankommen. Ich habe 
bei drei Einwanderung Büros meine Adresse hinterlegt und warten darauf, dass sie 
sich melden.   

Wir können uns wieder nicht als Gemeinde treffen, da sich nur 19 Menschen in 
einem geschlossenen Raum versammeln dürfen und ab heute sogar nur 10 
Personen. Kleinere Gruppen finden in einem Garten statt. Aber es „zoomt“ wieder 
auch bei mir. Es wäre sehr unweise von mir in dieser Situation das Land zu 
verlassen und ich habe in diesem Jahr keine Reisen ins Ausland geplant. Ich würde 
jedoch gerne auf andere Weise mit meinen Freunden in Verbindung bleiben. 
Deshalb möchte ich einige Gebetstreffen via Zoom anbieten, besonders für den 
Freundeskreis der mich seit vielen Jahren unterstützt. Alle Einladungen und links 
werden über WhatsApp ausgesendet. Bitte sendet mir Eure WhatsApp Nummer, 
wenn ihr interessiert seid daran teilzunehmen.  

Sonntagmorgen um 8.00 Uhr Europäische Zeit haben wir ein Gebetstreffen in 
Englisch zusammen mit lokalen Freunden im Norden Israels. Sonntagabend um 
17.00 Uhr würde ich gerne ein Gebetstreffen via Zoom in Deutsch anbieten. Am 
Dienstag um 9.00 Uhr haben wir schon eine Zeit für Austausch und Gebet mit 
Freunden aus Österreich und Deutschland in Deutsch und ihr seid herzlich 
eingeladen dabei zu sein. Am Mittwochmorgen oder Nachmittag könnte noch ein 
Treffen in Englisch anbieten und am Samstagnachmittag haben wir ein 



Gebetstreffen mit Freunden aus Africa und Freunden, die mit Afrika sehr 
verbunden sind.   

Wir versuchen weiterhin in Israel Leuten zu helfen, die ihre Arbeit verloren haben. 
Die soziale Unterstützung von Seiten der Regierung ist sehr gering und Reiseleiter 
bekommen nach einer gewissen Zeit keine Unterstützung mehr. Im Neuen 
Testament redet Jesus von der Zeit in der die Geburtswehen eintreten bevor Sein 
Reich kommt. Es ist unwahrscheinlich das Geburtswehen aufhören. Nach kleinen 
Pausen werden sie immer intensiver bis das Kind geboren ist. In diesem Sinne ist 
es wohl auch unwahrscheinlich das alles wieder zum Alten zurückkehren wird, 
sondern ich glaube das eine neue, eventuell nicht so angenehme Zeit begonnen 
hast, von der wir schon in der Bibel gelesen haben. Markus 13, Vers 8 und 9 

Die politische Situation in Israel ist leider sehr schwierig und wir bauchen Euer 
Gebet, besonders auch in Anbetracht auf die vielen Feinde die Israel umgeben. 
Falsche Entscheidungen könnten verheerende Auswirkungen haben.  

Über Pessach im April gab es hier in Israel für fast einen Monat keine Eier zu 
kaufen. So habe ich mir in Migdal Hühner angeschafft, von denen einige bald 
anfangen Eier zu legen. Jeden Freitag um 9.00 Uhr biete ich in Magdala eine Tour 
mit meinem Boot auf dem See Genezareth an. Es ist interessant wer alles kommt. 
Ich hatte in letzter Zeit einen arabischen Pastor zu Gast mit seiner Frau aus 
Nazareth und viele andere Freunde aus Israel. 

Mein kleines Büchlein in Englisch soll nun bald mit Erweiterungen noch einmal 
gedruckt werden, da es schon lange vergriffen ist. Ich bin dankbar, das englische 
sprechende Freunde mir geholfen haben mein Büchlein neu zu korrigieren. 

Danke für alle Eure Unterstützung im Gebet und durch Eure Gaben.  

Shalom! Eure Christa 
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