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Jerusalem, April 2022 
  
Liebe Freunde! 
  
Gerne möchte ich euch wieder etwas mitteilen von dem, was wir gerade in Israel erleben. 
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt natürlich auch die Menschen in Israel und auch das neue 
Iran-Abkommen zwischen dem Iran und den USA. 
  
Zunächst einmal herzlichen Dank für alle eure Unterstützung in den letzten Monaten. Der 
Herr versorgt mich immer wieder durch eure Gaben und Gebete und hat mir immer wieder 
geholfen, auch wenn es uns manchmal etwas herausfordert.  
  
Durch den Krieg in der Ukraine verursacht, hat eine große Einwanderungswelle nach Israel 
von Menschen mit jüdischem Hintergrund aus der Ukraine angefangen. Viele tausende sind 
schon angekommen und kommen weiterhin jeden Tag am Ben-Gurion-Flughafen an. Auch 
nicht-jüdische Flüchtlinge kommen nach Israel und ich habe vor Kurzem einen Anruf von der 
Leiterin des Israelischen Sozialamtes bekommen. Sie will mich einbeziehen, um für nicht-
jüdische Flüchtlinge private Unterkünfte zu suchen. Gerne bin ich bereit, dabei zu sein und 
zu helfen und es ist schon jemand in der Vermittlung. Da Israel ein sehr kleines Land ist, wird 
die Aufnahme so vieler Menschen zu einer großen Herausforderung. Sie kommen zumeist 
nur mit einer Tasche hier an. Ich werde auch in Israel von Gemeindemitgliedern mit 
ukrainischem Hintergrund gefragt, ob ich jemanden in Deutschland und Österreich kenne, 
der Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen würde? 
 
Wer Verwandte in Israel hat, kann direkt vom Flughafen aus zu ihnen ziehen. Die meisten 
Einwanderer, die keine Familie in Israel haben, kommen in leerstehenden Hotels unter.  
Der Krieg in der Ukraine hat leider auch das Potenzial, wie schon bei der Coronakrise, die 
Gemeinden und auch die Gesellschaft zu spalten. Diese Herausforderung ist in Israel 
besonders groß, da man Gemeindemitglieder mit russischem und ukrainischem Hintergrund 
hat. Manchmal kommt es darauf an, welchen Sender jeder hört. Als Gemeinde bleiben wir 
weiterhin dabei, dass unsere Eintrittskarte der gemeinsame Glaube an unseren Herrn Jesus 
Christus bleibt.  
 
Der Krieg in der Ukraine wird hier sehr aufmerksam verfolgt, da Russland auch Flugzeuge 
und Soldaten in Syrien stationiert hat und den Präsidenten Assad aus Syrien unterstützt.  
Deshalb hält sich Israel etwas mehr zurück, um das bestehende Pulverfass in Syrien nicht 
herauszufordern, denn die Hisbollah wartet nur auf eine Möglichkeit, einen Krieg 
anzufangen und hat Unmengen von Raketen in Syrien und dem Libanon gelagert. Besonders 
spannungsreich ist es jetzt wegen dem Monat Ramadan und der neuen Terrorwelle mit 
schwer bewaffneten Terroristen, die überall in Israel wild um sich schießen.  
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Für Touristen gilt nun keine Impfpflicht und Quarantäne mehr in Israel. Man muss nur noch 
bis zu 12 Stunden in einem Haus warten, bis das Ergebnis vom PCR-Test am Flughafen in 
Israel auf dem Telefon angekommen ist. Etliche Freunde haben schon von dieser 
erfreulichen Öffnung Gebrauch gemacht und haben nun nach zwei Jahren Pause mein Haus 
in Jerusalem wieder mit Leben gefüllt, manche auch für eine längere Zeit. 
 
Ich habe zurzeit nur eine Volontärin, Tabea aus Deutschland, und suche noch zwei oder drei 
weitere Volontäre. Erfreulich ist, dass zwei junge Männer (aus Österreich Ezekiel und Boaz 
aus Deutschland) ihren Besuch spontan auf 2 bis 3 Monate erweitert haben und mir so mir 
zur Hilfe kommen.  
 
Andreas Schilling aus Deutschland hat mich mit seiner Frau Ulrike besucht. Er hilft mir in den 
letzten Jahren bei all meinen Computerproblemen. Meine E-Mail wurde leider zwei Mal 
gehackt und man hat aus meinem Computer alle Adressen gestohlen. Nun speichert er zur 
Sicherheit auch alle Adressen in einem anderen Computer.  Er hat eine Drohne zum 
Geburtstag geschenkt bekommen und so ein paar Fotos aus der Luft von meinem Haus in 
Jerusalem gemacht. Wenn man genau hinschaut, sieht man uns auf dem Dach. Es sind die 
ersten Fotos, die ich aus der Luft von meinem Haus habe. Mein Haus sieht wie ein blau- 
grüner Farbklecks in einer etwas grauen Landschaft aus. Nachdem wir im letzten Jahr 
versucht haben, das Dach mit einer klebrigen Maße vor dem Wasser zu schützen, sahen die 
Dachfliesen etwas unanschaulich aus und so war der grüne Plastikrasen eine wunderbare 
Verschönerung der Dachterrasse.  
 
 



             

 
 
Unsere Gebetstreffen auf Zoom finden weiterhin statt. In Deutsch beten wir am Sonntag um 
15.00 Uhr und am Dienstag um 9.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Bitte schickt mir eure 
WhatsApp-Nummer, wenn ihr daran teilnehmen wollt.  
   
Die Grapefruchternte in Migdal ist nun abgeschlossen und ich bin sehr dankbar für die vielen 
Tonnen von Früchten, die wir verteilen konnten. Es war relativ kalt im Februar und März und 
das Gemüse wächst sehr gut in unserem Garten. Nun im April ist es jedoch in Migdal auf 
einmal sehr heiß geworden – bis zu 38 Grad im Schatten. Wir haben im Garten Kohlrabi, 
Kartoffeln, verschiedene Salate, Petersilie und Brokkoli angepflanzt. Erfreulicherweise 
können wir mit dem Gemüse Freunden eine Freude bereiten, besonders begehrt sind die 
Eier von den Hühnern.   
   
Herzlichen Dank noch einmal für eure Freundschaft, eure Gebete und eure 
finanzielle Unterstützung.  
 
Schalom und liebe Grüße aus Jerusalem und Migdal  
Christa Behr  
 
  
Da ich dieses Jahr nicht nach Auschwitz fahre, möchte ich auf die Reise der Sächsischen 
Israelfreunde hinweisen. Unter folgendem Link gibt es weitere Informationen zur Reise nach 
Auschwitz:   https://www.zum-leben.de/veranstaltungen/ansicht/gedenkreise-nach-
auschwitz-birkenau-krakau-kazimirz-und-bochnia-2022-07-01-08-00-7697/ 
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Bankverbindungen 
 
Deutschland: Christa Behr Raiffeisenbank EG, D-22941 Bargteheide IBAN Nummer 
DE19201901090094568300 BIC GENODEF1HH4 Bankleitzahl 20190109  
Österreich: Christa Behr, Raiffeisen Kasse Gloggnitz Kontonummer 35964, BLZ 32195 Bic: 
RLNWATWWASP IBAN: AT113219500000035964 
 
Schweiz:  Schweizer Postfinance auf den Namen von Schmidt Amélie Corinna Clementine, 
8732 Neuhaus SG   Konto Nr. heißt: 60-331756-4. IBAN lautet: CH69 0900 0000 6033 1756 4. 
 
Bitte beachtet, dass ich eine neue Bank Verbindung in Israel habe:  
  
Israel: Neue Bank Verbindung in Israel Christa Behr Discount Bank LTD in Jerusalem Kiryat 
Hayovel Swift and BIC Code IDBLILITXXX number and IBAN IL290110650000180081758 
 
 
 

Ein paar Fotos aus Migdal:  
 
1: Mein kleines Salatfeld mit Blick auf den See Genezareth  
2: das Wohnzimmer im Garten  
3: Boaz und Hesekiel und eine Mutter mit ihrer Tochter, die gerade aus der Ukraine nach 
Israel einwandern, plus "Lady", unsere Hündin  
4: ein Ausflug auf dem See mit meinem kleinen Boot.  
 

     
        
          
  



  
        
 

 


