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Kontroverse um Bibelquiz 
Um das bekannte Bibelquiz für Jugendliche zum gestrigen 
Unabhängigkeitstag Israels gab es eine heftige Kontroverse. Die 
Auslöserin war die 16-jährige Bat-El Levi aus Beer Scheva. Zusammen 
mit drei anderen jüdischen Jugendlichen hatte sie es in die Endrunde 
geschafft. Doch als die Antimissionsorganisation „Yad LeAchim“ 
herausfand, dass Bat-El Levi an Jeschua glaubt, forderte sie ihren 
Ausschluss. Sie fürchteten, dass eine messianische Jüdin „Bibel-
Weltmeisterin“ werden könnte, was die „Ausbreitung des Christentums 
unter Juden stark fördern könnte“. Es gab sogar Demonstrationen 
gegen die Teilnahme von Bat-El. Die beiden Oberrabbiner Israels 
forderten das Bildungsministerium auf, das Quiz abzusagen. Eine 
Sprecherin von Bildungsministerin Juli Tamir erklärte, die Ministerin 
habe nicht vor, das Quiz abzusagen oder Levi zu bitten, ihre Teilnahme 
zurückzuziehen. „Es ist schade, dass wir zum 60. Jubiläum des Staates 
mit solchen Dingen zu tun haben. Das sollte eine Zeit des Feierns sein 
und nicht des Streits. Bei dem Quiz geht es darum, das Bibel-Wissen 
der Teilnehmer zu prüfen, und nicht, ihren Glauben zu hinterfragen.“ 
Das Bildungsministerium habe überprüft, dass Levi jüdisch im Sinne 
der staatlichen Kriterien sei. 
 
Schleppende Ermittlungen 
Ami Ortiz und seine Familie, bei denen am Gründonnerstag eine 
Paketbombe explodiert ist, danken allen, die für sie beten. Ami hatte 
am Wochenende vom Krankenhaus „Urlaub“ erhalten und hatte selbst 
die Treppen bis in den 3. Stock hochgehen können, wo die Wohnung 
der Familie ist. Diese ist mittlerweile komplett renoviert, aber die 
Erinnerungen an den schrecklichen Moment der Explosion sind fest mit 
diesem Ort verbunden. Bitte betet um Heilung dieser traumatischen 
Erinnerungen und Gefühle sowie der körperlichen Verletzungen von 
Ami. Was die Ermittlungen der Polizei betrifft, scheint es noch keinen 
Fortschritt zu geben. Es besteht der Verdacht, dass die Behörden so 
zurückhaltend sind, weil die Täter im ultra-orthodoxen Lager vermutet 
werden. Bitte betet hier besonders um Weisheit für die Eltern von Ami, 
was sie unternehmen sollen. 


