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UNSERE VISION:  
 

 Das Wort Gottes klar, rein und unverfälscht mit der  
Kraft des Heiligen Geistes zu predigen, ohne jegliche 
Kompromisse einzugehen. 
1. Kor. 2,4 Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in 
überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des 
Geistes und der Kraft. 

 

 Gott eine Armee zu gründen, die dieselben Werke wirkt, wie Jesus 
sie gewirkt hat – predigen, Dämonen austreiben, Kranke heilen, 
Tote auferwecken.  

Markus 16,17 -20 Diese Zeichen aber werden denen folgen, die 
glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; 
sie werden in neuen Sprachen reden; werden Schlangen 
aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und 
sie werden sich wohl befinden.  

So findest du uns: 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Bus Linie 33 bis Haltestelle „Karl-
Etzel-Weg“ (C) und zwei Min. zu Fuß 
bis (B) 
mit dem Auto:  
von der Autobahn Abfahrt „Graz 
Webling“ (A), vom Kreisverkehr auf 
Kärntner Straße, bei Ampel links 
abbiegen in Grillweg, nach 
Bahnübergang die zweite Gasse 
rechts bei Ampel abbiegen in Harter 
Straße, dann zweite Gasse links in  
Karl-Etzel-Weg einbiegen, zweite 
Gasse links ist Puschweg (B) 
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Bedeutung von Schalom: 
 
Vollständigkeit 

Ganzheit 

Friede 

Gesundheit 

Wohlergehen 

Sicherheit 

Zuverlässigkeit 

Ruhe 

Ausgeglichenheit 

Wohlstand 

Fülle 

Perfektion 

Harmonie 

Ausbleiben von Beunruhigung 

Ausbleiben von Streit 
 

Spenden Schalom Gemeinde: 
IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165   BIC: STSPAT2GXXX 

 
Im Himmel wirst du eines Tages Menschen treffen, 
die durch dein finanzielles Opfer von Jesus gehört haben! 
 
Danke für deine finanzielle Unterstützung,  
deine Gebete und Treue!  
 
Pastor Elisabeth Lindenthaler 
Schalom Biblisches Leben 
Puschweg 1, 8053 Graz 
info@schalom-austria.at 
www.schalom-austria.at 

http://www.schalom-austria.at/
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JUDEN SIND WILLKOMMEN IN 
ÖSTERREICH 

 
 

Wir haben es mit Gottes Hilfe geschafft! Es war zwar nicht so groß und 
umfassend wie unser erster Plan vor Covid, aber ich habe damals schon 
gesagt: „Ich versuche es! Wenn es nicht gelingt, habe ich es wenigstens 
versucht!“ 
 
Danke an alle, die dafür gebetet haben! Dr. David Herzog hat dafür 
gebetet, Joshua und Janet Mills haben dafür gebetet, Rev. Connie 
Broome hat dafür gebetet, die Marienschwestern aus Darmstadt 
haben dafür gebetet, unsere Schalom-Fürbitte-Truppe hat dafür 
gebetet und weil auch DU gebetet hast, wurde die Gebetsschale voll 
und wir erlebten einen wunderbaren Nachmittag, der das Herz Gottes 
spiegelte. 
 
Danke für alle Spenden, die uns geholfen haben, alles zu finanzieren! 
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Eine liebe Schwester, die ich nicht kannte, kam danach zu mir und 
sagte: „Das möchte ich unbedingt weitergeben: “Als ich hier auf den 
Europaplatz gekommen bin, habe ich sofort große Freude gespürt!“ 
 
Wir hatten es ehrlich gesagt nicht gut genug geplant und 
durchgesprochen. Als wir mit einem Anhänger voller Equipment und 
Ölbäumen ankamen, fragten mich (ausgerechnet mich!) alle, wo was 
hingestellt werden sollte und ich hatte keine Ahnung. 
 
Aber Jesus in mir ist meine Weisheit und ich habe halt einfach meinen 
Mund geöffnet und entschieden. Das Ganze sah dann sehr einladend 
und hübsch aus mit diesen Ölbäumen in ihren bunten „Schuhen“. 
 
Die 7 Fahnen, die wir ursprünglich über die Herrengasse hatten  tragen 
wollen, steckte ich kurzerhand in die aufgestellten Klappstühle und war 

überrascht, dass sie so fest verankert waren. Der Wind bewegte sie so, 
dass man den Schriftzug immer wieder gut lesen konnte und das 
Banner fand starke Hände, die es hielten. 
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Wir waren ungefähr 30 Menschen, die ihre Liebe zu Israel und den 
Juden öffentlich bekundeten. Der Tag war der Jahrestag, an dem König 
Ahasveros den Erlass gegeben hatte, dass die Juden sich verteidigen 
dürfen – der 23. Sivan. Somit verkündete schon das Datum, dass es 
keiner Waffe gegen die Juden geschmiedet, gelingen wird. Ganz gleich, 
was der Feind geplant hat, der Gott Israels hat bereits davor alles so 
arrangiert, dass diese Pläne vereitelt werden. 
 
Ist dir schon aufgefallen, dass Gott Esther an den Königshof gebracht 
hatte, bevor Haman plante, die Juden auszumerzen? Für dein 
persönliches Leben soll dir das sagen, dass Gott auch bei dir nie 
überrascht ist von einem Problem, sondern die Lösung bereits 
vorhanden ist. Esther musste damals ein williges Herz haben und 
handeln.  
 
Wir Christen sind berufen, eine Esther dieser Tage zu sein und uns 
öffentlich zu den Juden zu bekennen. Wir sollten so wie sie sagen: 
„Komme ich um, dann komme ich halte um!“ 
 
Esther 4,16 (Elb) Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa 
befinden! Und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 
drei Tage lang, Nacht und Tag! Auch ich selbst werde mit meinen 
Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, 
obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so 
komme ich um! 
 
Das bedeutet aber auch, dass wir es gut mit Fasten und Gebet 
vorbereiten müssen und nicht blind drauflos rennen dürfen.  
 
Da wenig bis beinahe kein Strom in der Tonanlage zur Verfügung stand, 
hielt ich meine Worte sehr, sehr kurz.  
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Rolands Worte darüber, 
dass wir Österreicher 
unter der Schuld der 
Vorfahren leiden und 
viele Krankheiten daher 
rühren, trafen manche 
Zuhörer mitten ins 
Herz.  
 
Sein Gebet hat das Herz 
Gottes erreicht und wir 

werden sehen und erleben, dass Österreich immer mehr frei wird von 
den Auswirkungen des Holocaust – Opfer und Täter! 
 

Unser Altbürgermeister, Herr Alfred Stingl, 
wusste nichts vom Strommangel und ich 
wurde schon ganz zappelig neben ihm. 
Vieles, was er erzählte, kannten wir schon. 
Aber das erste Mal hörten wir, dass die 
Grazer Bemühungen um den Wiederaufbau 
der Synagoge ein Hauptgrund dafür waren, 
dass Graz vor Jahren zur Kulturhauptstadt 
erwählt worden ist.  
 
Graz ist dankbar für die Juden, die bei uns 
wohnen und so wie Michaela es zu Beginn 
betonte - „Tau und Regen“ sind für uns! 
 

Seine Rede, sowie der Brief von Bundespräsident Van der Bellen und 
von unserem Bürgermeister Siegfried Nagl waren ein klares Statement 
dafür, dass unsere Politiker Juden in Österreich willkommen heißen 
und fördern wollen. Halleluja! Das war für mich so ein wunderbares 
Erlebnis, es zu hören und zu spüren, dass es ehrlich gemeint ist! 
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Grußwort Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl: 

Juden sind willkommen in Österreich                                                         Juni 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich darf Sie auf diesem, wenn auch etwas ungewöhnlichen Weg sehr herzlich 
grüßen. Leider kann ich nicht bei Ihnen sein, umso mehr bin ich dankbar, dass ich 
so zu Ihnen sprechen darf. 

„Juden sind willkommen in Österreich“, nennen die Veranstalter ihre Initiative!  

„Juden sind willkommen in Graz“, darf ich Ihr Motto aufgreifen! 

Sie beginnen, so heißt es in Ihrer Einladung, ihre künftig „jährlichen Events“ hier 
in Graz, um an das wohl dunkelste Kapitel unserer Stadtgeschichte zu erinnern, 
an Graz als „Stadt der Volkserhebung“.  

Sich erinnern zu können, macht jeden Menschen erst zum Menschen, sich als 
Gemeinschaft – als Stadt – erinnern zu können, heißt nicht nur, die 
Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern viel mehr, sich ihrer Geschichte zu 
stellen. 

Schon vor rund 2000 Jahren hat der römische Staatsmann und Philosoph Cicero 
Erinnerung als „Schatztruhe und Wächter aller Dinge“ bezeichnet. Vielleicht mag 
Ihnen das Wort „Schatztruhe“ zu diesem Anlass unpassend erscheinen. Aber Ich 
denke, Cicero meint damit, dass wir aus jeder Erinnerung etwas lernen können, 
mehr noch, lernen müssen.  

Die Vergangenheit nur zur Kenntnis zu nehmen, sie allein zu bedauern, wäre 
aber zu wenig. Was war, kann nicht mehr gut gemacht werden, aber wir können 
das, was kommen wird, besser machen!  

Die Stadt Graz hat aus ihrer Geschichte gelernt. Mit einstimmigem Beschluss des 
Gemeinderats hat sich Graz vor 20 Jahren als erste europäische Stadt überhaupt 
zu den Verpflichtungen einer Menschenrechtsstadt bekannt. Bereits ein Jahr 
zuvor wurde die neue Synagoge am David-Herzog-Platz eröffnet. 

In der Menschenrechtsstadt Graz waren die religiösen Gemeinschaften von 
Beginn an unverzichtbare Partner für das gelingende Zusammenleben. Mit der 
Erklärung zum Interreligiösen Dialog „COM UNITY SPIRIT“ (2013) haben wir ein 
klares Zeichen für Toleranz zwischen den Religionen und Herkunftskulturen 
gesetzt. 
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Als Bürgermeister treffe ich sehr oft Schulklassen, die mich im Rathaus besuchen. 
Und meist kommen die Kinder aus den unterschiedlichsten Weltgegenden. Die 
meisten erzählen dann ganz stolz, dass sie oder ihre Eltern aus diesem oder 
jenem Land kommen. Ich sage dann immer: Eines seid ihr aber alle gemeinsam: 
Grazerinnen und Grazer! 

Willkommen in Graz! – Das gilt für alle, die Ihren Beitrag leisten wollen für ein 
gelingendes Miteinander. Die Jüdische Gemeinde nimmt diese Verantwortung 
sehr ernst!  

Sie haben für diese Veranstaltung den Fronleichnamstag gewählt, einen Tag, an 
dem Katholikinnen und Katholiken ihren Glauben in aller Öffentlichkeit 
bekennen. Ich denke, dass es eine gute Entscheidung Ihrerseits war, diesen 
Feiertag zu wählen.  

Zum einen, weil sie damit uns alle an die Wurzeln des Christentums im Judentum 
erinnern und zum anderen, weil diese Veranstaltung auch ein klares Bekenntnis 
gegen den Antisemitismus ist. Für Ihre Solidarität mit Israel gerade angesichts 
von Nachbarn, die sich unverändert die Zerstörung dieses Landes auf ihre 
Fahnen heften, danke ich Ihnen. Und es ist gut und richtig, dem mit Ihren 
„Willkommen-Fahnen“ ein sichtbares Zeichen entgegen zu setzen. 

Ich wünsche Ihnen für diesen Nachmittag und Ihr weiteres Wirken alles Gute! 

Siegfried Nagl, Bürgermeister von Graz!  

 
Eine große Ehre war es für 
uns, dass Mag. Helmuth 
Eiwen gekommen war, um 
uns ein wenig von Gottes 
Plänen mit den Juden zu 
erklären. Niemand kann 
das so gut und fundiert wie 
er! Wenn du Interesse 
hast, gehe doch bitte zu 
seiner Website und höre 
dir alle Videos an: 
www.ichthys.at  

 

http://www.ichthys.at/
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Seine Schlussworte forderten Handlung und gemeinsam bekannten 
wir: „Ich möchte ein Freund der Juden sein!“ 
 
Beinahe hätte ich mich entschlossen, die musikalische Einlage zu 
stornieren, um Strom zu sparen. Dabei war es so stark, in der 
Öffentlichkeit zu bekennen: „Adonai, jedes Knie beugt sich vor dem 
höchsten Gott!“ Ich spürte so stark die Salbung auf mir, dass ich kaum 
stehen konnte. Danach kamen Herr Stingl und Herr Dr. Anderwald und 
meinten: „Du kannst ja alles! Sogar singen!“ Erfüllt von Freude und der 
Wahrheit dieses Liedes sagte ich: „Genau! Und das ist das, was wirklich 
meines ist, zu singen! Stellt euch vor, wie herrlich das ist! Jedes Knie 
wird sich vor unserem Gott, dem Gott Israels beugen!“  
 

 
 

Als Dr. Heinz Anderwald an der Reihe war, auf den ich mich besonders 
gefreut habe und der als einziger Jude dabei war, ging der Strom aus….  
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Er war sehr enttäuscht, denn er 
hätte so vieles sagen wollen! 
Kurzerhand bot ich ihm meine 
starke, laute Stimme an und 
wiederholte, was er sagte, mit 
meinem lauten Organ. Aber er 
war dadurch gestoppt und 
brachte nur einen Bruchteil von 
dem, was er vorbereitet hatte. 
 
Er erzählte, dass er sich so gefreut 
hatte, dass Österreich als Zeichen 
der Solidarität die Israelische 
Fahne gehisst hatte, als der Krieg 
ausbrach. Zugleich war er tief 
beunruhigt und betroffen, weil 
die Kommentare dazu in den 
Medien voller Hass waren. 

 
Während dem Fest wurden wir von 14 Polizisten umringt und 
beschützt. Wir hatten ja beim Planen nicht gewusst, dass unser Fest in 
eine Zeit fallen würde, wo gerade dieser Krieg mit den Palästinensern 
war und die Situation besonders geladen war. Das war auch der Grund, 
warum Präsident Eli Rosen nicht kommen konnte. Seine 
Sicherheitsbeamten hatten ihm davon abgeraten, um sich nicht in 
Gefahr zu begeben. Er sandte ein kurzes Grußwort und bedauerte sehr, 
nicht dabei sein zu können, war er doch von Anfang an an der Planung 
beteiligt gewesen! 
 
Ja, es war nicht ohne! Zwei Polizisten waren gekommen. Als jedoch 
Stimmen gegen die Juden laut wurden und schließlich ein Jugendlicher 
eine Fahne gestohlen hat (sicher um sie zu verbrennen, denn das ist ihr 
Brauch!), wurden mehr Polizisten angefordert. Sie haben für Ordnung 
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gesorgt und uns abgeschirmt vor den vielen, die voll Hass Unruhe 
stiften wollten. 
 
Die Fahne wurde gesichert, denn 
Roland schoss aus dem Stand in 
Raketengeschwindigkeit dem Dieb 
nach und erreichte ihn. Ich habe 
noch nie jemanden so schnell 
laufen gesehen! 
 
Aber so wie alles in Gott einen Sinn 
findet, war auch hier ein Plan 
Gottes dahinter – wir kamen in die 
Zeitung und die Worte „Juden sind 
willkommen in Österreich“ 
konnten von vielen gelesen 
werden. Sie nannten es „einen 

bedenklichen antisemitischen Vorfall“, 
was für mich bedeutet, dass das 
Bewusstsein dafür erhöht worden ist 
und man umso mehr gegen den 
Antisemitismus vorgehen wird. 
 
Die wunderschönen Ölbäumchen waren 
begehrt. Wir sind kaum angekommen, 
als schon Passanten fragten, was sie 
kosten. Ein kleines Mädchen blieb dann 
die gesamte Zeit, weil ich ihr erklärt 
habe, dass es sie nur geschenkt gibt und 
man muss verstehen, was sie bedeuten. 
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Ein junger Mann war tief berührt von der Tatsache, dass wir durch die 
Ölbäume die Wahrheit proklamieren, nämlich dass wir Christen nicht 
die Wurzel tragen, sondern dass wir nur eingepfropfte Zweige im edlen 
Ölbaum sind! 
 

Die Geschenke an die Juden habe ich einige 
Tage davor in die Synagoge gebracht,  
beziehungsweise persönlich ausgeteilt, denn 
wir wollten ja keine Juden in Gefahr bringen, 
indem wir sie in der Öffentlichkeit ehrten. 
 
Eine ganz liebe jüdische Freundin war so 
berührt von diesem Geschenk, dass sie fragte, 
ob sie auch ihrem Mann so einen Glas Quader 
geben dürfte. Natürlich gab ich ihr einen 
zweiten und freute mich, dass er scheinbar 

den Weg in das Herz der Juden gefunden und somit den Zweck erfüllt 
hat. 
 

Wochenlang hatten wir uns 
darum bemüht, die Lizenz 
für den Tanz „Jerusalema“ 
zu bekommen. Und dann 
ging der Strom aus…. Nur 
ein Bruchstück des 
hoffnungs-gebenden Tanzes 
konnten wir umsetzen, aber 
die Freude und die 
Hoffnung, in Jerusalem 
getröstet zu werden, 
konnte durch den 
Strommangel nicht aufge-
halten werden! 
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In dem Text wird Jerusalem als Ort der Sehnsucht und der Hoffnung 
besungen: „Jerusalem ist meine Heimat, rette mich, er ging mit mir, 
verlass mich hier nicht.“ 
 

Mit ‚Jerusalema' ist ein  Ort gemeint, an dem man Frieden findet, es 
keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche Menschen gibt.  

Groß war meine Freude darüber, dass Pastor Karl Peloschek sich von 
Wien aus auf den Weg gemacht hatte, einfach „um zu sehen, was in 
Österreich so geschieht bezüglich 
Juden.“ 
 
Er ist Leiter der „Elaia Gemeinden“ in 
Österreich und schrieb am Tag danach:  
 
„Schön, dass ich euch getroffen habe, 
auch der polistisch-historische, 
rabbinisch-historische und auch 
christlich-historische Vortrag war 
beeindruckend - danke für die 
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Einladung und Gottes Segen für Deine weiteren Wege!“ 
Der Infotisch war gefüllt mit 
Material, das man über die 
Website der Juden in Graz 
bestellen kann. Schau doch 
mal rein! 
 
Auch unsere Broschüren lagen 
auf – von denen du gerne 
kostenlos mehr anfordern 
kannst, wenn du sie 
weitergeben willst. 
 
Der Verein „Granatapfel“ 
stellte uns einen Flyer zur 
Verfügung, den ich heute dem 
Rundbrief beilege. Macht 
reichen Gebrauch von diesen 
Infos! 
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Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass der Erfolg dieses Festes durch 
Gebet möglich war. Hier ein Bericht einer unserer Fürbitter: 
 
Schalom, ich möchte kurz erzählen wie ich am 3. Juni das Event "Juden 
willkommen in Österreich", erlebt und empfunden habe. 
 Ich habe schon auf dem Weg nach Graz eine geistliche 
Anspannung gespürt, doch zugleich auch die Kraft des Heiligen Geistes.  
Kurz vor Beginn des Events hatte ich es am Herzen, mit zwei 
Geschwistern gemeinsam ein paarmal betend rund um den Europaplatz 
zu gehen.  
 Es war eine starke geistliche Spannung für mich zu spüren. Auch 
während des Events  betete ich ständig im Geist. Dabei hörte ich, dass 
die Moslems, die das ganze stören wollten, in nächster Zeit eine 
Begegnung mit Jesus haben werden. Gott liebt die Moslems! Besonders 
betete ich für eine junge Frau, die eine ganze Weile über uns Flüche 
ausgesprochen hat. Der Geist lachte in mir, wie ich kurz mit ihr 
Blickkontakt hatte und ich wusste, der Herr berührt sie! 
 Es war ein geistlicher Kampf, der Ernte hereinbringen wird. Es hat 
sich bezahlt gemacht, durchzuhalten! 

Liebe Grüße 
Marianne 
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Buchempfehlung: 

 
ISRAEL - das Fenster zur Herrlichkeit Gottes | 

Helmuth Eiwen 
 
 

Das Thema Israel lässt niemanden kalt und löst oft 
kontroverse Diskussionen aus. Christen stehen in 
der Verantwortung, eine Haltung Israel gegenüber 
zu gewinnen. Helmuth Eiwen zeigt in diesem Buch 
auf, dass sich Gott in der Geschichte des Volkes 
Israel aller Welt sichtbar und erkennbar gemacht 
hat und daher das Fenster zur Gottesoffenbarung 
ist. 
 
Helmuth Eiwen zeigt in diesem Buch auf, dass sich 

Gott in der Geschichte des Volkes Israel aller Welt sichtbar und 
erkennbar gemacht hat. Was Gott zum Heil aller Menschen in Jesus 
getan hat und noch tun wird, ist zutiefst mit dem Volk und dem Land 
Israel verbunden. Israel ist und bleibt Gottes Instrument für die 
gesamte Heilsgeschichte. 
 

JO HOFFMANN  
hat vor dem Fest und danach ein Interview mit uns gemacht, das er in 
seinen YouTube-Kanal gestellt hat. Schaut doch mal rein und teilt es! 
 

 

https://www.ichthys.at/ichthys-kreativ/buecher_s.html
https://www.ichthys.at/ichthys-kreativ/buecher_s.html
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Juden sind willkommen in Österreich! 
 
Am Donnerstag, dem 3. Juni 2021 feierten wir das Fest „Juden sind 
willkommen in Österreich“ in Graz am Europaplatz. 
 
Es war in mehrfacher Sicht ein historischer Tag für Österreich, denn es 
war 1421, also genau vor 600 Jahren als Österreich das erste mal 
judenfrei war. 
 
Wir feierten dieses Fest am Fronleichnamstag, wo in der Katholischen 
Kirche die Eucharistie, in der Jesus in der Gestalt von Brot (Hostie) und 
Wein gegenwärtig ist, gefeiert wird. Auch wenn es uns nicht bewusst 
war, war es sicher kein Zufall, denn als Anlass der Judenverfolgung 
1421 wurden die Juden der Hostienschändung beschuldigt. Dieser 
Vorwand wurde im Mittelalter immer wieder als Begründung für 
Judenverfolgung verwendet, gegen die wir uns nun öffentlich 
bekannten. 
 
Wir spürten im Vorfeld, dass der Feind nicht begeistert war über dieses 
Fest und diese Bußveranstaltung, aber unser Gott ist größer. Das 
Wetter war optimal und die Veranstaltung war gut besucht. Auf Grund 
des aktuellen Konflikts in Israel standen wir unter Polizeischutz. Ein 
paar junge Syrer wollten die Veranstaltung stören, aber der Vorfall hat 
dazu geführt, dass in der Presse darüber berichtet wurde. 
 
Es waren mehrere Sprecher, die die Bedeutung Israels als Volk und 
Augapfel Gottes hervorhoben, und wie wichtig es ist, dass wir uns als 
Nation zu Israel stellen. Für  die Heilung von Österreich und unseren 
Familien ist es wichtig, dieses Unrecht der Vernichtung und 
Vertreibung des jüdischen Volkes vor Gott zu bringen. Und genau das 
haben wir am 3. Juni in Graz stellvertretend für unser Land und unsere 
Familien getan. 
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Ich bin überzeugt, dass an diesem Tag ein Fluch über Österreich 
gebrochen wurde, sodass jetzt in den Familien, in den Gemeinden und 
in Österreich vermehrt Heilung und Wiederherstellung passiert. 
 
Am 15. Juni 2021 war im Kurier auf Seite 3 groß zu lesen: Wahre 
Freunde: Österreich-Israel!  Das wird sich nicht mehr ändern! Halleluja, 
wenn es groß in der Presse steht, die österreichische und die 
israelische Flagge abgebildet sind, genauso wie wir es bei unserem Fest 
hatten, dann ist in der geistlichen Welt Großes passiert. Alles, was im 
Geistlichen passiert, hat im Natürlichen eine Auswirkung. Es stand 
unter anderem: „Israel hat jetzt eine neue Regierung, Benjamin 

Netanjahu wurde nach 
15 Jahren abgewählt, 
aber unsere Regierung 
bekennt sich voll zur 
neuen Regierung, egal 
wer den Vorsitz hat.“ Der 
neue Premierminister hat 
öffentlich gebetet und 
Gott die Nation Israel 
anvertraut. 

 
Persönliche Anmerkung von mir: ich glaube wir (und da schließe ich 
mich mit ein) sind oft zu fixiert auf eine bestimmte Person, egal ob in 
Österreich, Israel oder den USA, Gott muss oder wird es durch diesen 
oder jenen tun. Wir sind total verwundert, wenn der Herr jemand ganz 
anderen benützt. 
 
 
Österreich hat eine Vorreiterrolle in Europa, was die Position Israels 
anbelangt. Das war lange Zeit nicht so, z.B unter dem Bundeskanzler 
Bruno Kreisky, der zwar jüdischer Abstammung war, aber ein sehr 
gespaltenes Verhältnis zu Israel hatte. Er war der erste westliche 
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Politiker der 1980iger Jahre, der PLO-Chef Yassir Arafats anerkannte, 
was die Beziehungen zu Israel massiv betrübte. Außerdem stand er 
auch mit Simon Wiesenthal auf "Kriegsfuß", der Naziverbrecher auf 
dem gesamten Globus aufspürte und vor Gericht brachte. 
 
Doch wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Jetzt 
benützt der Herr Österreich, um Segen für Europa und Israel zu 
bringen. 
 
Und wir durften mit unserer Veranstaltung einen Teil dazu beitragen. 
 
Ganz liebe Grüße 

 

Roland 
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WIE GEHT ES WEITER? 
 
„Man muss in diesen Zeiten etwas gegen den Antisemitismus 
unternehmen. Ich bin Frau Lindenthaler sehr dankbar für diese 
Initiative, die wichtig ist und viel bewirkt! Besonders liebe ich an ihr, 
dass sie die Juden wirklich schätzt und nicht versucht, Juden zu 
Christen zu machen.“, waren einige Worte von Dr. Heinz Anderwald, 
die es mir eigentlich unmöglich machen, die Hände in den Schoß zu 
legen. 
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Wenn wir weitermachen und wirklich jedes Jahr in ein anderes 
Bundesland mit diesem Fest gehen, können wir dazu beitragen, dass 
Juden in Österreich als das bekannt werden, was sie wirklich sind: Tau 
und Regen, treue Freunde und Berater, Wurzel des Ölbaumes, in den 
wir Christen eingepfropft sind. 
 
Wenn wir weitermachen und wirklich jedes Jahr in ein anders 
Bundesland mit diesem Fest gehen, können Juden erleben, dass wir es 
ernst meinen, dass wir unsere Liebe zu ihnen mit Taten bestätigen. Sie 
können auch getröstet werden in diesen Zeiten, und wissen, wir stehen 
an ihrer Seite und scheuen uns nicht, uns zu ihnen zu bekennen. 
 

***** 
 

Wir planen, dieses Fest im nächsten Jahr in Wien zu feiern. 
 

22. Juni 2022 
23. Sivan 5782 

 
Dieses markante Datum wollen wir beibehalten, weil es davon spricht, 
dass Anschläge auf die Juden vereitelt werden! 
 
Der Rest muss noch geplant, im Geist erfragt und umgesetzt werden. 
 

Wirst du ein Teil davon sein? 
 
Wir brauchen Mitarbeiter, Fürbitter, Spenden. Wir brauchen deine 
Hilfe, es bekannt zu machen. Sag es weiter! Wir senden dir gerne 
mehrere Rundbriefe zum Weitergeben.  
 

Spenden kannst du weiterhin auf dieses Konto senden: 
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Schalom Biblisches Leben, Spendenkonto AT94 2081 5000 2833 2987 
 

 

 
 

Wer dich segnet,  
den werde ich auch segnen.  

Wer dich verflucht,  
den werde ich auch verfluchen.  

Alle Völker der Erde  
werden durch dich  
gesegnet werden. 

1.Mose 12,3 
 


