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Von Joachim Kudlek 

Der Jerusalem-Tag, „Jom Jeruschala-
jim“, fiel in diesem Jahr auf den 24. 
Mai. Die Feiern hatten wegen des 
50-jährigen Jubiläums bereits am 
Vorabend des 22. Mai begonnen. In 
seiner Ansprache am 23. Mai betonte 
Staatspräsident Rivlin: „Wir werden 
immer auf Jerusalem bestehen.“ Die 
Davidstadt sei „das Herz des Staates 
Israel“ und die Westmauer „das Herz 
von Jerusalem“. In der zwischen 
1948 und 1967 geteilten Stadt leben 
heute Juden und Araber, Religiöse 
und Säkulare gemeinsam, so Rivlin. 

Vor 50 Jahren, am 7. Juni 1967, 
wurde im Sechs-Tage-Krieg durch die 
Eroberung des Ostteils Jerusalems 
die 19-jährige Teilung der Davidstadt 
beendet. 1980 hat die Knesset, das 
israelische Parlament, das Grundge-
setz „Jerusalem“ verabschiedet, in 
dem es u. a. heißt: „Jerusalem, voll-
ständig und vereint, ist die Haupt-
stadt Israels“. Dies wird international 
jedoch nicht anerkannt, nachdem 
die UNO 1947 Jerusalem zu einem 
„corpus separatum“ erklärt hatte. 

Die EU und die UNO haben den 
Plan, Jerusalem erneut zu teilen und 
den Ostteil zur Hauptstadt eines Pa-

lästinenser-Staates zu machen. Die 
UNESCO hat sogar in verschiedenen 
Resolutionen die jüdische Verbin-
dung zu Jerusalem geleugnet. Daran 
ist immer klarer zu erkennen, dass 
die Davidstadt nach den Worten des 
Propheten Sacharja (Kapitel 12, 3) 
zum „Laststein“ der Völker wird. 

Fortsetzung auf Seite 3

Israel hat im Mai 2017 das 50-jährige Jubiläum der Wiedervereini-
gung Jerusalems gefeiert. Pünktlich zu diesem Ereignis kam eine 
überraschende Meldung aus der Tschechischen Republik: Der Senat 
des Landes hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Deutsch-
land dagegen verpasste die Chance, ein großes Zeichen der Freund-
schaft mit Israel zu setzen – und es kam sogar noch schlimmer.    
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Israel  28. 8.–7. 9. 2017
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Zum 50-jährigen Jubiläum der Wieder-
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Dies  ist  die  100. Ausgabe  von 
Israelaktuell.de. Wir danken allen 
Leserinnen und Lesern, die unsere 
Zeitung beziehen und uns durch 
Gebet und finanzielle Zuwendun-
gen unterstützen. Ohne Ihre Hilfe 
könnten wir unsere so wichtige 
Arbeit an der Seite Israels nicht 
ausführen! Vielen herzlichen Dank 
dafür! 
Zu dieser 100. Ausgabe gibt es 
zwei besondere Aktionen:

1. Senden Sie uns Fotos 
und schreiben Sie uns
Wir möchten Sie, unsere Leserinnen 
und Leser, ermutigen, sich in unsere 
Zeitung einzubringen. Zum Beispiel 
suchen wir den ältesten Leser bzw. 
die älteste Leserin und den jüngsten 
Leser bzw. die jüngste Leserin.  Auch 
würden wir uns freuen, wenn Sie uns 
Fotos von sich mit der Zeitung zu-
senden und uns auch Ihre Meinung 
mitteilen. Näheres dazu erfahren Sie 
auf Seite 7. 

100. Ausgabe von Israelaktuell.de
Senden Sie uns Fotos und schreiben Sie uns – „LESER WERBEN LESER“ 

2.     „LESER WERBEN LESER“ 
Vielleicht kennen Sie jemanden, der/
die Interesse am Thema Israel hat. 
Dann würden wir uns freuen, wenn 
Sie diese Person als neuen Leser bzw. 
neue Leserin von Israelaktuell.de 
gewinnen könnten. Als Dankeschön 
erhalten Sie von uns ein kleines Ge-
schenk. Näheres dazu erfahren Sie 
ebenfalls auf Seite 7 sowie im Flyer 
„LESER WERBEN LESER“, der dieser 
Ausgabe beiliegt. 

Weiter auf Seite 7
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24. JUNI 2017
Beginn: 10.00 Uhr | Ende: 19.00 Uhr 

Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Kirche  
Mathunistr. 25, 80686 München-Laim

PROGRAMMHÖHEPUNKTE: 
· Jerusalem in Bibel und Prophetie
· Jerusalem im Brennpunkt der Weltpolitik
· Unsere Berufung als „Wächter auf den 

Mauern Jerusalems“ (Jes 62,6-7) u.v.m.

Keine Anmeldung erforderlich
Eintritt ist frei, Spendenmöglichkeit ist gegeben

Weitere Informationen ab Anfang Mai 
unter www.israelaktuell.de

JERUSALEM-TAG MÜNCHEN
1967–2017: 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems

Christen 
an der Seite 
Israels

Mit: Harald Eckert, Rick Ridings,  
Josias Terschüren und Moshe Gabay

Musikbeitrag:  
Sabina Brandau-Paulß

Lobpreis und Anbetung:  
Breaking Silence

Viel Freude herrschte bei den Feiern zum Jerusalem-Jubiläum am 24. Mai 2017, hier mit Tausenden Israelis auf dem Weg 
zur Westmauer durch das Damaskus-Tor in der Altstadtmauer der Davidstadt.                              Foto: Yonatan Sindel/Flash90 

Liebe Leser!  
Dass wir über den 50. Jahrestag 

der Wiedervereinigung Jerusalems 
in der 100. Ausgabe unserer Zeitung 
„Israelaktuell“ berichten, ist für uns 
ein erfreulicher Zufall – denn einer 
der Grundwerte unserer Zeitung ist 
es, die biblischen Verheißungen be-
züglich Jerusalem und Israel sowie 
deren historische und zeitgeschicht-
liche Relevanz zu vermitteln. 

Eine der zentralen Verheißungen 
bezüglich Jerusalem stammt aus 
dem Munde Jesu: Nach einer langen 
Zeit der Vereinsamung und Entwürdi-
gung Jerusalems unter nichtjüdischer 
Herrschaft wird diese Epoche abge-
löst werden durch die Wiederherstel-
lung einer jüdischen Regierung über 
der jüdischen Hauptstadt Israels. Was 
für eine erstaunlich präzise Prophetie! 
Was für eine erstaunliche Erfüllung 
nach fast 2.000 Jahren! Seitdem dies 
der Fall ist – im ersten Schritt seit dem 
14. Mai 1948, im zweiten Schritt seit 
dem 7. Juni 1967 (mit der Ausnahme 
des Tempelberges) –, blüht Jerusalem 
unter dem Segen Gottes auf phäno-
menale Weise wieder auf – übrigens 
auch der arabische Teil Jerusalems!

Es steht uns als Christenheit und 
als Gesellschaft in Deutschland gut 
an, diese Fakten positiv zu würdigen 
und konstruktiv zu unterstützen. 
Dazu möchte diese 100. Ausgabe – in 
Kontinuität unserer publizistischen 
Linie seit fast 20 Jahren – ausdrück-
lich ermutigen.

Ihr/Euer  Harald Eckert
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Aktuelle Gebetsanliegen für Israel  Juni – Juli 2017/ Siwan – Tammuz – Aw 5777  

HERR, zu Dir rufe ich, eile zu 
mir!  Höre auf meine Stimme, 
wenn ich zu Dir rufe! 
(Psalm 141,1)

Dank
•       Für die Wiedervereinigung von 
Jerusalem vor 50 Jahren unter isra-
elischer Verwaltung und dafür, dass 
in der Stadt volle Religionsfreiheit 
besteht, einschließlich Schutz der 
heiligen Stätten aller Glaubensrich-
tungen (was während  der Teilung 
von 1948 bis 1967 nicht der Fall 
war), und dass Jerusalem auch in er-
staunlicher Weise aufgeblüht ist.   
•       Dafür, dass es auch außerhalb 
Israels wichtige Stimmen gibt, die 
die erneute Teilung der Davidstadt 
ablehnen und Jerusalem als Haupt-
stadt Israels anerkennen. 
•       Für den segensreichen Verlauf 
der Gebetskonferenz „500 Jahre Re-
formation – 50 Jahre  Wiedervereini-
gung Jerusalems“ in Nürnberg vom 
29. April bis 1. Mai 2017 und die er-
mutigenden Impulse für die Einheit 
der Christen untereinander (siehe 
Seite 15 de/ch).   

•       Dafür, dass jetzt die 100. Ausga-
be unserer Zeitung Israelaktuell.de 
erscheint!
 
Jerusalem
Lasst uns dafür beten, 
•       dass Jerusalem niemals wieder 
geteilt wird, nachdem die David-
stadt nach 19-jähriger jordanischer 
Besatzung des Ostteils 1967 unter 
israelischer Verwaltung wiederverei-
nigt wurde;
•       dass die Regierungen unserer 
deutschsprachigen Länder Deutsch-
land, Österreich und Schweiz sich 
den internationalen Teilungsplänen 
für Jerusalem entgegenstellen und 
sich am Beispiel des tschechischen 
Senats orientieren (siehe Seite 3); 
•       dass auch die arabisch-palästi-
nensische Bevölkerung Jerusalems 
die Einheit der ganzen Stadt unter 
israelischer Verwaltung immer mehr 
befürwortet;  
•       dass sich die Prophezeiungen 
zur Rückkehr des jüdischen Volkes 
nach Jerusalem und in das gesamte 
Verheißene Land weiter erfüllen und 
der HERR weiter wunderbar wirkt.

Wasser
Die letzten Jahre waren in Israel sehr 
niederschlagsarm. Eine Folge davon 
ist, dass die Versalzung des Sees Ge-
nezareth, des größten Trinkwasserre-
servoirs des Landes, weiter zunimmt. 
•       Lasst uns dafür beten, dass es in 
Israel wieder mehr regnet und das 
Land ausreichend Wasser erhält.  

Mütter in Not
Auch in Israel gibt es Frauen, die un-
gewollt schwanger werden und in 
eine Notlage geraten. Diesen Frau-
en und ihren ungeborenen Kindern 
hilft die Einrichtung Be‘ad Chaim, die 
auch von Christen an der Seite Isra-
els unterstützt wird (siehe Seite 8). 
•       Lasst uns dafür beten, dass die 
ungewollt Schwangeren sich gegen 
Abtreibung und für das Leben ihrer 
Kinder entscheiden; 
•       dass diese schwangeren Frauen  
alle notwendigen Unterstützungen 
von Be‘ad Chaim erhalten; 
•       lasst uns auch für junge Men-
schen – nicht nur in Israel – beten, 
dass sie ein biblisch gegründetes Be-
wusstsein für Ehe, Familie und Sexu-

alität erhalten und die Kraft haben, 
den Freizügigkeiten und Verführun-
gen unserer Zeit zu widerstehen.  

Junge Erwachsene
Es ist überaus wichtig, Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
an den christlichen Glauben heran-
zuführen und ihnen eine biblische 
Sicht auf Israel und das jüdische Volk 
zu vermitteln. In Deutschland gibt es 
dafür mit Israel Connect einen eige-
nen Arbeitszweig von Christen an 
der Seite Israels. In Österreich und 
der Schweiz gibt es Isreality, die in-
ternationale Jugendbewegung von 
Christians for Israel International, 
der Dachorganisation von Christen 
an der Seite Israels (Seite 13). 
Lasst uns dafür beten,
•       dass viele junge Menschen zum 
Glauben an den Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs und an Jesus 
Christus finden und ihr Herz für Isra-
el und den Heilsplan Gottes für das 
jüdische Volk öffnen;
•       dass es Israel Connect und Isre-
ality gelingt, viele junge Menschen/
Christen für Israel zu gewinnen. 

Reformationsjubiläum 2017
Lasst uns weiter dafür beten, 
•       dass das Christentum im Hinblick 
auf Israel eine Reformation im bibli-
schen Sinne erlebt und das jüdische  
Volk als „Ältere Brüder“ anerkennt, 
denen wir viel zu verdanken haben;
•       dass die Verantwortlichen in 
Wittenberg die dortige „Judensau“-
Schmähskulptur noch vor dem 500-
jährigen Reformationsjubiläum im 
Oktober 2017 beseitigen.

Christen an der Seite Israels
Wir möchten auch dazu ermutigen,  
immer wieder für die Arbeit von 
Christen an der Seite Israels in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz zu beten, besonders dafür,
•       dass unsere Zeitungen anspre-
chend und ermutigend wirken und 
weitere  Leser gewonnen werden;
•       dass der Jerusalem-Tag am 24. 
Juni 2017 in München, der von Chris-
ten an der Seite Israels veranstaltet 
wird, segensreich verläuft, dass viele 
Teilnehmer aus den deutschsprachi-
gen Ländern kommen und neue  Im-
pulse erhalten.          Joachim Kudlek

Gebet

Von Harald Eckert 

„O Jerusalem, ich habe Wächter 
über deine Mauern bestellt, die 
den ganzen Tag und die ganze 
Nacht nicht mehr schweigen sol-
len. Die ihr den HERRN erinnern 
sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, 
lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusa-
lem wieder aufrichte und es setze 
zum Lobpreis auf Erden!“ 
(Jesaja 62, 6–7)

Die Bibel ermutigt uns, die wir 
durch Jesus an den Gott Israels 
gläubig geworden sind, für Jerusa-
lem und für Israel zu beten. Zahl-
lose Gebetsgruppen treffen sich, 
zum Teil in großer Treue schon seit 
Jahrzehnten, um diesem Aufruf der 
Bibel Folge zu leisten. In den letzten 
Jahren sind Gebetskonferenzen so-
wie Gebetsabende und -halbnäch-
te ins Leben gerufen worden mit 
keinem anderen Ziel, als für Israel 
(und die Beziehung Deutschlands 
zu Israel) zu beten. Einige biblische 
Hinweise mögen solchen, die mit 
anderen Gleichgesinnten für Israel 
beten, eine Hilfestellung sein.

Die Grundlage: 
Gottes  Verheißungen

Das wichtigste Fundament für 
das gemeinsame Gebet ist das Wort 
Gottes, genauer gesagt, die Verhei-
ßungen des Wortes Gottes, die für 
die Zeit zwischen dem ersten und 
zweiten Kommen Jesu für Israel 
gelten. Davon gibt es eine große 
Anzahl. Für den interessierten Ein-
steiger in das Gebet für Israel möch-
te ich die Kapitel Jeremia 31, Hese-
kiel 36 und Römerbrief, Kapitel 11 
nennen. Hier finden wir einige der 
klarsten Verheißungen zum Gebet 
für die Rückkehr der jüdischen Men-
schen aus aller Welt nach Israel, für 
den Wiederaufbau des Landes und 
für die Ausgießung des Heiligen 
Geistes. 

All dies ist ein fortlaufendes Ge-
schehen, das wir im Gebet unter-
stützen und begleiten dürfen. Die in 
der Bibel offenbarten Verheißungen 
Gottes für unsere Zeit in Bezug auf 
Israel bilden den Rahmen für alle 
anderen Arten von Gebeten und 
Anliegen. Außerhalb dieses Rah-
mens oder gegen diesen Rahmen 
können wir nicht mit dem Segen 
Gottes für Israel beten. 

Die Mitte: 
Gebet in der Liebe Jesu

Innerhalb des Rahmens von Got-
tes Plänen und Verheißungen für 
Israel dürfen wir uns danach aus-
strecken, mit viel Liebe und Barm-
herzigkeit für die Menschen in Isra-
el und in der angrenzenden Region 
zu beten, im Geiste des Propheten 
Jesaja, der uns aufruft: 

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht 
euer Gott. Redet mit Jerusalem 
freundlich und predigt ihr, dass ihre 
Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre 
Schuld vergeben ist; denn sie hat 
doppelte Strafe empfangen von der 
Hand des HERRN für alle ihre Sünden. 
Es ruft eine Stimme: In der Wüste be-
reitet dem HERRN den Weg, macht in 
der Steppe eine ebene Bahn unserm 
Gott!“ (Jesaja 40, 1–3)

Unser Herz möge berührt sein 

von der Not des jüdischen Volkes 
über die letzten zweitausend Jahre. 
Unser Herz möge weich sein gegen-
über der Not, die das jüdische Volk 
insbesondere in der Zeit des Holo-
caust erlebte. Und unser Herz möge 
viel Mitgefühl dafür haben, durch 
welche Nöte das jüdische Volk heu-
te geht: Weltweite Ablehnung, per-
manenter Terror, ständige Kriegs-
gefahr, die Herausforderung durch 
die Absorption einer großen Menge 
jüdischer Menschen in kurzer Zeit 
– neben all den normalen Heraus-
forderungen und Nöten, die wir als 
Westeuropäer auch kennen. 

Gleichzeitig ermutige ich sehr 
zum Gebet für die anderen Men-
schen in der Region, beispielsweise 
für die arabischen Christen in ihrer 
Isolation sowie für alle Moslems, die 
ein Herz haben, dass sich nach dem 

lebendigen Gott ausstreckt – auch 
wenn sie sich dessen vielleicht nicht 
bewusst sind.

Der Balanceakt: 
Gebet für politische Anliegen

Im 1. Timotheusbrief, 2, 2 heißt 
es: „Betet für die Regierenden und 
für alle, die Gewalt haben, damit wir 
in Ruhe und Frieden leben können, in 
Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaf-
fenheit.“ Das heißt, die Bibel ermutigt 
uns zum Gebet für politische Verant-
wortungsträger. Wir dürfen für sie 
um Weisheit, Schutz, Gottesfurcht 
und gute Ratgeber bitten, damit sie 
ihre Aufgabe in Verantwortung vor 
Gott zum Besten ihrer Bürger wahr-
nehmen. Das gilt grundsätzlich – es 
gilt auch für Israel. 

Darüber hinaus mache ich dazu 
Mut, darum zu beten, dass Israels 
Verantwortungsträger erkennen, 

dass Israel eben kein Volk ist wie 
jedes andere, dass dieses Volk eine 
besondere Berufung und Verant-
wortung aufgetragen bekommen 
hat und dass sie als die Führer die-
ses Volkes die Aufgabe haben, in 
ihrem politischen Handeln diesen 
Tatsachen angemessen Rechnung 
zu tragen.

Eine besondere Herausforderung 
im Gebet für Israel stellt die Tatsache 
dar, dass Israel immer wieder von Ter-
ror, von Kriegen, von Antisemitismus 
und manch anderem angegriffen 
und bedrängt wird. Oftmals scheint 
es, als würden die Feinde Israels den 
Sieg davontragen. Wie können wir 
angesichts dieser Realitäten biblisch 
beten? Mir persönlich hilft, mir zwei 
biblische Wahrheiten immer wieder 
zu vergegenwärtigen:

1)          Gott ist souverän. Er ist in ab-
soluter Kontrolle. In Psalm 2 heißt es, 
dass während die Völker toben und 
sich gegen Gott und seinen Gesalb-
ten auflehnen, Er auf Seinem Thron 
sitzt und lacht (Vers 4). Er ist der An-
fänger und Vollender – auch der Ver-
heißungen bezüglich Israel.

2)          Gott wirkt inmitten von Not 
und Gericht zum Besten seiner Kin-
der. Durch den Bund, den Gott mit 
Abraham geschlossen hat, ist das 
Volk Israel nach wie vor in besonde-
rer Weise mit Gott verbunden. Des-
halb gilt Gottes Verheißung, dass Er 
nach wie vor und für alle Zeit der 
„Hüter Israels“ ist, der weder schläft 
noch schlummert (Psalm 121). In 
dieser Gewissheit dürfen wir mit 
dem Propheten Habakuk gerade 
angesichts von Krieg und Not be-
ten: „HERR, ich habe die Kunde von dir 
gehört, ich habe dein Werk gesehen, 
HERR! Mache es lebendig in naher Zeit 
und lass es kundwerden in naher Zeit. 
Im Zorne denke an Barmherzigkeit!“ 
(Habakuk 3, 2) 

Das Ziel: Gebet in Einheit 
und im Glauben 

Im einmütigen und glaubensvol-
len Gebet steckt eine große Kraft 
und Verheißung. Israel braucht diese 
Kraft und diesen Schutz. Genau des-
halb sucht Gott ja aktiv nach „Wäch-
tern auf den Mauern Jerusalems“. 
Ich möchte uns allen Mut machen, 
in dieser Berufung weiter zu wach-
sen. –

Wie können wir in Einheit für Israel beten?

Bis zu 200 Teilnehmer aus ca. 25 Nationen kamen auf die Konferenz des Global Prayer Call (GPC) nach Jerusalem anlässlich des 
50. Jahrestages der Wiedervereinigung der Davidstadt um den 24. Mai 2017. Der GPC ist 2014 von Harald Eckert begründet 
worden und ruft Christen weltweit dazu auf, für Israel und das Verhältnis ihrer Nationen zu Israel zu beten. Ein ausführlicher 
Bericht über die GPC-Konferenz in Jerusalem folgt in der nächsten Ausgabe. Weitere Infos: www. http://gpc-web.org
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Bei der Zeremonie zum 50-jährigen 
Jubiläum der Wiedervereinigung 
Jerusalems an der Westmauer am 
23. Mai 2017 betonte der israeli-
sche Staatspräsident Reuven Rivlin 
die Bedeutung der Davidstadt für 
die Israelis. 

„Wir haben alles, was wir hatten, 
für Jerusalem gegeben, weil wir 
wussten, dass wir auf Jerusalem be-
stehen mussten“, sagte Rivlin laut 
der Tageszeitung Jerusalem Post. 
„Wir werden immer auf Jerusalem 
bestehen. Es hat nie eine andere 
Wirklichkeit gegeben und wird nie 
eine geben. Hier, in diesen Steinen, 

schlägt das Herz des jüdischen Vol-
kes. Jerusalem ist das Herz des Staa-
tes Israel und die Westmauer ist das 
Herz von Jerusalem.“

Bereits vor der Zeremonie hatte 
der Staatspräsident eine englische 
Ansprache auf Video aufgezeich-
net. Darin sprach er von dem Au-
genblick, in dem er die Bestätigung 
für die Befreiung der Jerusalemer 
Altstadt erhielt. Rivlin war 1967 Re-
serve-Geheimdienstoffizier in der 
Jerusalem-Brigade. „Als ich über 
das Funksprechgerät die Stimmen 
meiner Kameraden hörte, konnten 
wir es kaum glauben: ‚Der Tempel-
berg ist in unseren Händen!‘ Ich 

Das Logo zum 
Jerusalem-Jubiläum
Dem Logo zum Jubiläum der Wiedervereini-
gung Jerusalems vor einem halben Jahrhun-
dert liegt die Zahl 50 zugrunde. Eine Harfe 
in der Ziffer Fünf erinnere an den biblisch 
bezeugten König David, „der Jerusalem vor 
3.000 Jahren zu unserer Hauptstadt bestimm-
te“, sagte  die israelische Kulturministerin Miri Regev. Damit begann die 
jüdische Geschichte der Stadt. Hinzu kommt ein Löwenkopf als Symbol 
der modernen Stadt Jerusalem. In der Null weht die israelische Flagge 
über den Mauern Jerusalems, der Westmauer und dem Tempelberg, 
„wie sie es 1967 zum ersten Mal in der Geschichte tat“, so die Ministerin. 
Die Farbe wurde durch Naomi Schemers bekanntes Lied „Jeruschalajim 
Schel Sahav“ („Goldenes Jerusalem“) inspiriert. 
Unter der Graphik findet sich der schwarze Schriftzug: „50 Jahre Befrei-
ung Jerusalems: Vereinigtes, vereinigendes Jerusalem“. Auf Kritik am 
Wort „Befreiung“ entgegnete die Ministerin: „Die Bande zwischen der 
jüdischen Nation und Jerusalem sind vielleicht die festesten, die es je in 
der Geschichte zwischen einem Volk und einer Stadt gab.“ (Israelnetz)

„Jerusalem ist das Herz des Staates Israel“

Fortsetzung von Seite 1

Trotz aller Bestrebungen, Je-
rusalem erneut zu teilen und 
damit den historischen Ostteil 

der Stadt mit dem Tempelberg  „ju-
denrein“ zu machen,  gibt es – Gott 
sei Dank dafür! – noch andere Stim-
men. Zum Beispiel hat der US-Senat  
einstimmig eine Resolution verab-
schiedet, um den 50. Jahrestag der 
Wiedervereinigung Jerusalems zu 
begehen. „Jerusalem sollte die un-
geteilte Hauptstadt Israels bleiben, 
in der die Rechte jeder ethnischen 
und religiösen Gruppe geschützt 
sind“, zitiert die Onlinezeitung Times 
of Israel aus dem Dokument. 

Ein positives Signal zum Jeru-
salem-Jubiläum kam auch aus der 
Tschechischen Republik: Der Senat 

Jerusalem 50 Jahre wiedervereinigt
Positives Signal aus Tschechien – Deutschland setzt negative Akzente

kann das nie vergessen“, sagte er. 
Rivlin ergänzte: „Wir alle emp-

fanden, dass die Geschichte – und 
die Zukunft – Israels, des jüdischen 
Volkes auf unseren Schultern ruhte. 
Damit erfüllte uns alle eine große 
Freude, durch die Stadt hindurch, 
durch unsere Welt hindurch. Wir wa-
ren heimgekehrt, nach Jerusalem.“ 
Die Familie des Staatsoberhauptes 
ist seit dem Jahr 1809 in Jerusalem 
ansässig.

Im Garten der Residenz des Prä-
sidenten luden Rivlin und seine 
Ehefrau Nechama überdies zu einer 
musikalischen Veranstaltung ein. Sie 
trug den Titel: „Man singt Dir, Jerusa-
lem“. Israelische Sänger trugen dabei 
Lieder vor, die Jerusalem besingen.

Veteranen geehrt
Auch Generalstabschef Eizenkot 

hielt eine Ansprache vor der West-
mauer. Die Veteranen hätten „dem 
jüdischen Volk seine ewige Haupt-
stadt zurückgegeben“, zitiert ihn die 
Onlinezeitung Times of Israel. 

Eine der blutigsten Schlachten 
des Sechs-Tage-Krieges ereignete 
sich auf dem Jerusalemer Muniti-
onshügel. Dabei fielen 73 Jordanier 
und 37 Israelis. An der historischen 
Stätte wurden Medaillen an etwa 
1.800 Kommandeure und Veteranen 
des Krieges vom Juni 1967 verliehen. 
Auch Hinterbliebene von gefallenen 
Soldaten erhielten eine Auszeich-
nung. (Israelnetz)

des staatlichen Parlamentes hat die 
antiisraelischen Resolutionen der 
UNESCO verurteilt und die eigene 
Regierung aufgefordert, Jerusalem 
als Israels Hauptstadt anzuerkennen!   

Ein großes Zeichen der Freund-
schaft wäre es gewesen, wenn auch 
Deutschland – nach den leidvollen 
Erfahrungen mit der menschenver-
achtenden Teilung Berlins – gerade 
jetzt die Einheit der Davidstadt aner-
kannt und den Status Jerusalems als 
Hauptstadt Israels unterstützt hätte! 
Die Besuche von Außenminister Gab-
riel und Bundespräsident Steinmeier 
in Israel einige Tage vor dem Einheits-
Jubiläum wären hervorragende Ge-
legenheiten dafür gewesen. Leider 
aber sind diese Gelegenheiten ver-
passt worden – und es kam sogar 
noch schlimmer: Beide verhielten 

sich eklatant unfreundschaftlich ge-
genüber ihren freundlichen israeli-
schen Gastgebern – der eine durch 
ein Treffen mit extremen NGOs, der 
andere durch die Kranzniederlegung 
am Grab des Judenmörders und Ter-
roristen Jassir Arafat (mehr dazu auf 
Seite 5). 

Freude an Jerusalem 
Israel ließ sich dadurch aber die 

Freude an der Wiedervereinigung 
Jerusalems nicht nehmen und blickt 
hoffnungsvoll in die Zukunft der 
Davidstadt. So hat Jerusalems Bür-
germeister Nir Barkat zum Jubilä-
um mit Anspielung auf Psalm 137,6 
verkündet: „Heute, wo wir Jerusalem 
feiern, lassen Sie uns alle ‚Jerusalem 
die höchste Freude sein’ und es für die 
kommenden Generationen bauen.“ –

883.000 Menschen lebten Ende 2016 in der Davidstadt. Damit ist Jeru-
salem nach wie vor die Stadt mit den meisten Einwohnern in Israel. 63 
Prozent der Bevölkerung sind Juden und 37 Prozent sind Araber. Das 
geht aus den neuen Zahlen des israelischen Zentralen Statistikbüros 
zum Jerusalem-Tag hervor.

Von der jüdischen Bevölkerung der Stadt sind mehr als ein Drittel (36 
Prozent) ultra-orthodoxe Juden. Etwa jeder Fünfte beschreibt sich als 
säkular (21 Prozent) oder religiös (19 Prozent). Jeweils zwölf Prozent der 
Juden sehen sich als traditionell-religiös oder religiös. 

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu bei der Staatszeremonie zur 50-
jährigen Wiedervereinigung Jerusalems auf dem Munitionshügel der Davidstadt 
am Abend des 24. Mai 2017.                                                                          Foto: PMO/Israel

Während der Zeremonie zum 50-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung Jerusalems am 23. Mai 2017 an der Westmauer 
in Jerusalem, in der Mitte Staatspräsident Rivlin, rechts neben ihm Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat und der Westmauer-
Rabbiner Schmuel Rabinowitz, links neben Rivlin Generalstabschef Gadi Eizenkot.                           Foto: Hadas Parush/Flash90

Tausende Israelis feierten die 50-jährige Wiedervereinigung der Davidstadt 
am 24. Mai 2017 in Jerusalem.                                   Foto: Yonatan Sindel/Flash90

„Eine blühende, lebendige Stadt“
Zum Jubiläum der Davidstadt am 24. Mai  2017 erklärte der Jerusa-
lemer Bürgermeister Nir Barkat: „Am 50. Jahrestag seiner Wieder-
vereinigung ist Jerusalem eine blühende, lebendige Stadt – auf den 
Feldern Bildung und Ausbildung, Hightech und Kultur, im Geschäfts-
leben und allen anderen Bereichen des Lebens.“ 

Kabinettssitzung nahe der Westmauer – 
Jerusalem soll „weiter gestärkt“ werden 
Die israelische Regierung hat zum 50-jährigen Jubiläum der Wieder-
vereinigung Jerusalems am 28. Mai 2017 eine Sondersitzung in der 
Nähe der Westmauer abgehalten. 

Premier Netanjahu ließ verlauten, man wolle Jerusalem mit einer Rei-
he von Schritten „weiter stärken“. Das Kabinett bewilligte während der 
Sitzung unter anderem den Plan für den Bau einer Seilbahn, welche die 
Jerusalemer Neustadt mit der Westmauer verbindet, und  die Verbesse-
rung des Abwasser- und Müllsystems in Ost-Jerusalem. (Israelnetz)

Das israelische Regierungskabinett am 28. Mai 2017 in einem Tunnel nahe 
der Westmauer in Jerusalem.                                Foto: Kobi Gideon/GPO/Flash90

Mehr Informationen und Hintergrundberichte zum Jerusalem-Jubiläum finden sich 
in unserem Dossier „Jerusalem – Stadt des Herrn und Brennpunkt der Geschichte“, 
erhältlich über unser deutsches Büro und auf www.israelaktuell.de
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Israel aktuell/USA

Der amerikanische Präsident Do-
nald Trump hat bei seinem Besuch 
in Israel am 22. und 23. Mai 2017 
seine Zuversicht bekräftigt, dass 
Frieden im Nahen Osten einkehrt. 
Israel sei dabei ein Vorbild, betonte 
er im Israelmuseum in Jerusalem. 
Hier lebten Menschen unterschied-
lichen Glaubens bereits zusammen.

Die Rede im Israelmuseum bildete 
den Abschluss von Trumps Nahost-
reise. Kurz zuvor hatte der US-Prä-
sident die Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem besucht, wo er im „Zelt 
des Gedenkens“ einen Kranz nieder-
legte. Vor den Zuhörern im Israelmu-
seum bekräftigte er seine Haltung, 
dass so etwas wie der Holocaust „nie 
wieder“ geschehen dürfe. Den Staat 
Israel sehe er dabei als Zeichen für 
die Überwindung von Schrecken. „Is-
rael ist das Zeugnis des unerschütter-
lichen Geistes des jüdischen Volkes.“

Der Kampf gegen den Terrorismus 
war das zentrale Thema dieser ers-
ten Auslandsreise, die Trump wenige 
Tage zuvor auch nach Saudi-Arabien 
geführt hatte. Als Hauptbedrohun-
gen nannte er immer wieder den Iran 
und die Terror-Organisation „Islami-
scher Staat“. Israel komme in diesem 
Kampf eine „entscheidende Rolle“ zu, 
betonte Trump. Dies müsse die Welt 
erkennen.

Gemeinsam im Kampf 
gegen den Terror

Am 22. Mai 2017 war Trump nach 
seiner Ankunft am Flughafen mit sei-
nem Hubschrauber zur Residenz des 
israelischen Staatspräsidenten Reu-
ven Rivlin geflogen. Rivlin sprach bei 
dem Treffen von „neuen Möglichkei-
ten für Israel und die Region“, die mit 
dem Einsatz Trumps verbunden sei-
en – besonders im Kampf gegen den 
Terrorismus. „Herr Präsident, wir sind 
glücklich, dass Amerika in diesem 
Gebiet wieder da ist.“ Israel sei bereit 
für Frieden und Zusammenarbeit mit 
seinen Nachbarn, doch dazu bedürfe 
es „frischer Ideen“.

Trump bekundete seine Begeiste-
rung für Israel, „das Heimatland des 

jüdischen Volkes“. Israel sei ein „er-
staunliches Land“. „Was Sie erreicht 
haben, wurde praktisch niemals zu-
vor erreicht.“ Trump bekräftigte sei-
nen Einsatz im Kampf gegen Terroris-
mus und warb für eine Vertiefung der 
Handelsbeziehungen. 

Vor einem Treffen mit dem isra-
elischen Regierungschef Benjamin 
Netanjahu mit anschließendem Di-
ner besuchte er die Westmauer. An 
deren Steinen verweilte er ganz bei 
sich selbst etwa eine halbe Minute. 
Später erklärte er auf der Pressekon-
ferenz mit Netanjahu, man habe ihm 
„gerade eben“ mitgeteilt, er sei der 
erste amtierende US-Präsident an der 
Stätte gewesen. „Das ist für mich eine 
große Ehre.“ Israel nannte er einen 
„beeindruckenden Ort mit beeindru-
ckenden Menschen“.

Iran-Deal ist „unfassbar“
Trump kam bei der Pressekonfe-

renz auch auf seinen Besuch in Sau-
di-Arabien zu sprechen. Dort hatte er 
unter anderen König Salman Ibn Abd 
al-Asis getroffen. Die Verantwortli-
chen in Saudi-Arabien hätten „wirk-
lich sehr positive Gefühle bezüglich 
Israel“, fasste Trump seine Eindrücke 
vom zweitägigen Besuch zusam-
men.

Netanjahu griff diesen Punkt auf 
und sprach von der „Möglichkeit des 
Friedens zwischen Israel und der ara-
bischen Welt“. Dies wiederum helfe 
bei einem Friedensschluss mit den 
Palästinensern. Maßgeblich dafür sei 
die gemeinsame Bedrohung durch 
den Iran, auf die auch Trump hinwei-
se.

Der US-Präsident wiederholte sei-
ne Kritik am Atomabkommen mit 
dem Iran. „Dieser Deal ist unfassbar, 
ganz gleich aus welcher Sicht man 
ihn betrachtet.“ Das Abkommen 
habe dem Iran die Möglichkeit gege-
ben, weiterhin terroristisch aktiv zu 
sein. Die Ergebnisse seien überall im 
Nahen Osten zu sehen. Abschließend 
sagte Trump: „Der Iran wird niemals 
Kernwaffen haben, so viel steht fest.“

Herzliche Gesten
Während sich die beiden Staa-

tenlenker über politische Dinge 
austauschten, besuchten deren Ehe-
frauen, Sarah Netanjahu und Melania 
Trump, das Hadassah-Krankenhaus 
im Jerusalemer Stadtteil Ein Kerem. 
Den dort hospitalisierten Kindern 
überreichten sie Geschenke.

Besonders in Israel ist eine Geste 
der Präsidentengattin Melania posi-

tiv aufgefallen. Auf einem Bild war zu 
sehen, wie sie Rivlins Ehefrau Necha-
ma vorsichtig an der Hand führte. 
Nechama trägt aufgrund einer Lun-
genkrankheit ein Sauerstoffgerät bei 
sich. Die herzliche Geste Melanias 
sorgte besonders in den Sozialen 
Netzwerken für positive Reaktionen.

Kritik an Abbas
Der Besuch in Israel und in den 

palästinensisch verwalteten Gebie-
ten war besonders durch Schnellig-

keit geprägt, wie auch der israelische 
Regierungschef Netanjahu in einem 
Nebensatz anmerkte. Am 23. Mai 
war Trump nach Bethlehem gereist, 
um dort den Präsidenten der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde (PA) 
Mahmud Abbas zu treffen.  

In seiner vorbereiteten und vom 
Blatt abgelesenen Rede sprach Abbas 
zunächst von der Notwendigkeit der 
Errichtung eines palästinensischen 
Staates in den „Grenzen von 1967“ 
mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. 
Ebenso erwähnte er die hungerstrei-
kenden Gefangenen in israelischen 
Gefängnissen – ohne zu sagen, dass 
es sich hierbei überwiegend um ver-
urteilte Mörder, also Terroristen, han-
delt.

Trump sprach von der Notwen-
digkeit, einen „Frieden“ zu erreichen, 
weil ein Frieden zwischen Israel und 
den Palästinensern „auf den ganzen 
Nahen Osten ausstrahlen“ würde. 
Das ist ein Bedingungszusammen-
hang, dem die israelische Regierung 
stets widersprochen hat. Weder die 
Zwei-Staaten-Lösung noch einen 
„Palästinensischen Staat“ hat Trump 
erwähnt. Stattdessen dozierte er 
dem palästinensischen Präsidenten, 
dass Frieden nicht geschaffen wer-
den könne, solange Gewalt und Ter-
ror „verherrlicht, gefördert und finan-
ziert“ würden. Das war offene Kritik 
an der palästinensischen Regierung 
von Abbas, die fünf Prozent ihres Ge-
samthaushaltes als Gehälter an diese 
Terroristen und ihre Angehörigen 
zahlt.

Im Gegensatz zu seinem Vorgän-
ger Barack Obama erwähnte Trump 
mehrfach den Begriff „islamistischer 
Terror“. Diesen Begriff hatte Obama 
stets vermieden.

(Israelnetz / Daniel Frick / Ulrich W. 
Sahm / Redaktion)

Der US-Präsident in Israel zuversichtlich und kritisch    

Trump: Viel Lob für den jüdischen Staat – 
Kritik an Abbas und am Iran-Atomdeal  

Als erster amtierender US-Präsident 
besuchte Donald Trump am 22. Mai 
2017 die Westmauer in Jerusalem.   

Foto: Nati Shohat/Flash90

US-Präsident Donald Trump mit seiner Ehefrau (rechts) und Israels Premier Benjamin Netanjahu mit dessen Ehefrau (links) 
am Ben Gurion-Flughafen bei  Tel Aviv am 22. Mai 2017.                                                                                                         Foto: GPO/Israel

US-Präsident Trump (links) und Israels Staatspräsident Rivlin in dessen Residenz 
in Jerusalem am 22. Mai 2017.                                           Foto: GPO/Haim Zach

Beim Besuch von Donald Trump (links) am 22. Mai 2017 im Amtssitz von Regie-
rungschef Netanjahu (rechts) sagte der Premier: „Präsident Trump, Donald, Sara 
und ich sind absolut erfreut, Dich und Melania in der Residenz des Premierministers 
in Jerusalem, der ewigen Hauptstadt des jüdischen Volkes, der vereinigten 
Hauptstadt des jüdischen Staates, willkommen zu heißen.“ Foto: GPO/Haim Zach

US-Präsident Trump (Mitte) und seine Ehefrau in der Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem am 23. Mai 2017.                        Foto: GPO/Amos Ben Gershom 

Bereits am 15. Mai 2017 war der neue US-Botschafter in Israel, David Friedman, 
in Jerusalem eingetroffen. Der 57-jährige besonders israelfreundliche Chef-
Diplomat gilt als Unterstützer der israelischen Siedlungen und Befürworter 
einer Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Gleich nach 
seiner Ankunft in Israel begab er sich zum Gebet an die Westmauer. Am 16. 
Mai überreichte Friedman (rechts) dem israelischen Staatspräsidenten Reuven 
Rivlin (links) sein Beglaubigungsschreiben.                     Foto: GPO/Mark Neiman

Neuer US-Botschafter in Israel
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Von Josias Terschüren

Es ist ein turbulenter Abschnitt der 
deutsch-israelischen Beziehungen, 
der sich momentan vor unseren Au-
gen abspielt. Auslöser der letzten 
Spannungen zwischen den befreun-
deten Nationen ist ein abgesagtes 
Treffen zwischen Israels Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu und dem 
deutschen Außenminister Sigmar 
Gabriel. Die Absage durch Netanja-
hu löste in Deutschlands Politik und 
Medien einen Eklat aus. Der darauf-
folgende Besuch von Gabriels Vor-
gänger und Jetzt-Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier brachte 
etwas Entspannung, wenngleich 
auch hier kritische Tendenzen zum 
Vorschein kamen. Um nachvoll-
ziehen zu können, warum sich der 
israelische Regierungschef dazu 
entschloss, den höchsten Diploma-
ten eines der engsten Verbündeten 
Israels in der Welt so öffentlich in die 
Schranken zu weisen, muss man die 
Vorgänge in einem größeren Kon-
text betrachten.  

Beziehungsstress
Am 23. Dezember 2016 verab-

schiedete der UN-Sicherheitsrat 
Resolution 2334, in der er jüdische 
Siedlungen in Judäa und Samaria 
und Jerusalem als völkerrechtlich il-
legal bezeichnete. Die USA ließ dem 
obersten Rat der Völkergemeinschaft 
diese stark israelkritische Resolution 
mit einer Enthaltung, also de facto ei-
ner Befürwortung, durchgehen. 

Damit entfesselte die Obama-Re-
gierung in ihren letzten Tagen noch 
einmal ein diplomatisches Inferno 
über Israel. In Israel wurde die Resolu-
tion von Parteien aller Couleur durch 
die Bank abgelehnt und verurteilt, 
Benjamin Netanjahu bezeichnete sie 
als „historischen Fehler“. Deutschland 
machte sich die Haltung der interna-
tionalen Gemeinschaft einen Monat 
später während der Friedenskonfe-
renz in Paris zu eigen, als es, vertreten 
durch den damaligen Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier, die Schluss-
erklärung des Gipfels unterzeichnete, 
die Resolution 2334 vollumfänglich 
unterstützte. Im Februar 2017 folgte 
dann die Absage der für Mai geplan-
ten jährlich stattfindenden deutsch-
israelischen Regierungskonsultatio-
nen durch die deutsche Regierung, 
wegen „Terminschwierigkeiten“. Hin-
ter den Kulissen aber hält sich hart-
näckig das Gerücht, dass die Absage 
tatsächlich aufgrund der deutschen 
Ablehnung der israelischen Sied-
lungspolitik erfolgte. Vor diesem Hin-
tergrund geschah der Antrittsbesuch 
des neuen Außenministers Gabriel. 
Als oberster Diplomat bestand seine 
Aufgabe darin, die Wogen zu glätten 
und während seines Antrittsbesu-
ches die Grundlage für gute Arbeits-
beziehungen mit Israel zu legen. 

Ultralinke NGOs
Im Vorfeld von Staatsbesuchen 

findet normalerweise eine enge Ter-
minabsprache mit dem Gastgeber-
land statt, das gilt auch für Minister-
besuche. Sigmar Gabriel wollte wohl 
mit sogenannten NGOs (zu Deutsch: 
Nichtregierungsorganisationen) zu-
sammenkommen – Israel unterbrei-
tete dem Auswärtigen Amt daraufhin 
sechs Vorschläge, von regierungskri-
tisch bis regierungsnah eingestellten 
NGOs, was laut Medienberichten 
vom deutschen Botschafter Clemens 
von Götze brüsk zurückgewiesen 
worden sei. Man werde sich in der 

Terminwahl nicht von fremden Re-
gierungen abhängig machen. Diese 
Argumentationslinie sollte nach dem 
Ausbruch des Eklats auch Sigmar Ga-
briel in seinem Interview für das ZDF 
Morgenmagazin übernehmen. 

Die NGOs, die Sigmar Gabriel und 
dem Auswärtigen Amt als passende 
Gesprächspartner vorschwebten, 
waren B’Tselem und Breaking the 
Silence. Alex Feuerherdt schreibt 
in einem lesenswerten Artikel in 
MENA Watch ausgiebig über die 
Schattenseiten dieser Organisatio-
nen. Kurz zusammengefasst handelt 
es sich hierbei um zwei ultralinke 
„israelische“ NGOs, die im Chor der 
Anti-Israel-Organisationen führende 
Stimmen sind. Finanziert von interna-
tionalen Sponsoren, ausländischen 
Regierungen, der EU, politischen 
Stiftungen, Misereor, Brot für die Welt 
usw. recherchieren sie vermeintliche 
Menschenrechtsverletzungen Israels 
und veröffentlichen diese in israel-
kritischen Reports. Diese wiederum 
werden mit Vorliebe von westlichen 
Nationen zitiert, um ihre Anti-Israel-
Resolutionen, Statements und Hal-
tungen zu rechtfertigen und sich 
dabei auf israelische Quellen zu be-
rufen. Grob gesagt sind diese Organi-
sationen westlich bezahlte Agenten, 
deren Aufgabe darin besteht, unter 
dem Titel „Menschenrechte“ Israel 

professionell zu verleumden. 
Netanjahu machte dem Auswärti-

gen Amt deutlich, dass ein Treffen mit 
Breaking the Silence und B’Tselem 
für ihn eine rote Linie darstellte – wie 
sein Büro später erklärte: „Die Politik 
von Premierminister Netanjahu ist es 
nicht, Besucher zu treffen, die auf dip-
lomatischen Reisen nach Israel Grup-
pen treffen, die Soldaten der Israeli-
schen Verteidigungsstreitkräfte als 
Kriegsverbrecher verleumden.“ Das 
Büro des israelischen Premiers setzte 
die Deutschen darüber in Kenntnis, 
dass er im Falle eines Treffens Gabri-
els mit einer der beiden Gruppierun-
gen, sein Treffen mit dem Bundesau-
ßenminister absagen würde.

Gabriel blieb bei der Linie, die 
schon zuvor sein Botschafter vertre-
ten hatte, ließ sich nicht reinreden 
und überschritt die Linie bewusst. 
Netanjahu sagte daraufhin das Tref-
fen ab. Die der Regierungsnähe völlig 
unverdächtige israelische  Zeitung 
Ha‘aretz berichtete, dass Benjamin 
Netanjahu noch versuchte, mit Ga-
briel persönlich zu telefonieren, um 
ihm die Beweggründe zu erläutern, 
dass dieser aber das Telefonat nicht 
annahm. 

Dreistes Verhalten
Die deutschen und israelischen 

Medien überschlugen sich – alle 

redeten von einem Eklat, aber die 
Schuldfrage wurde unterschiedlich 
bewertet. Gabriel erhielt erwartungs-
gemäß Rückendeckung von einigen 
linken Blättern, allen voran von der 
Süddeutschen Zeitung, Alan Posener 
in der Welt und Alexander Will in der 
NWZ sowie Dror Ben Yemini im Cice-
ro sahen den Auftritt des Bundesau-
ßenministers hingegen kritisch.

Politisch betrachtet macht der 
Schritt für Sigmar Gabriel eine Men-
ge Sinn: So orientiert sich ja die SPD 
im Wahlkampf momentan klar in 
Richtung R2G - rot-rot-grün, und da 
kommt man mit israelkritischen Hal-
tungen gut an. Noch dazu hat der 
gerade aktuell erschienene Antisemi-
tismus-Bericht der Expertenkommis-
sion des Deutschen Bundestags auf-
gezeigt, dass ca. 40 % der deutschen 
Bevölkerung stark israelkritische, bis 
ins Antisemitische hineinbordende 
Haltungen hegen – ist das das neue 
Wählerpotential, das man erschlie-
ßen will? Ein Schelm, wer Böses da-
bei denkt. Man zog sowohl in Israel 
als auch in Deutschland den Schluss, 
dass sich Sigmar Gabriel aus innen-
politischen, wahlkampftaktischen 
Gründen so verhalten hat. 

Dass freilich ein solch polterndes, 
ja, dreistes Verhalten von Deutsch-
lands oberstem Diplomaten ausge-
rechnet einen Tag nach dem Jom Ha 
Schoah, dem israelischen Holocaust-
Gedenktag, und wenige Tage vor Jom 
HaSikaron, dem israelischen Feiertag, 
an dem der gefallenen Soldaten Isra-
els gedacht wird, den israelischen Re-
gierungschef quasi dazu zwingt, die 
Zeichen auf Sturm zu stellen, nimmt 
nicht Wunder. Benjamin Netanjahu 
selbst bezeichnete die Vorgehens-
weise Gabriels in einem Exklusivin-
terview mit der Bild-Zeitung als „ins-
tinktlos“.

Zwiespältiges Verhalten
Die deutsche Doppelmoral vis-à-

vis Israel ist erschreckend: Während 
man sich zuhause darin hervortut, 
sich als Regierung in die Treffen tür-
kischer Minister in Deutschland ein-
zumischen (und das völlig zurecht!), 
gesteht man Israel nicht die gleiche 
Freiheit zu, im eigenen Land Treffen 
von hochrangigen Politikern anderer 
Nationen gegen die eigenen Inter-

Bundesaußenminister Gabriel und Bundespräsident Steinmeier in Israel

Deutsche Doppelmoral und bitterer Beigeschmack
essen zu begrenzen oder gar abzu-
sagen. Stattdessen echauffiert man 
sich, wenn Israel mit weit geringerer 
Vehemenz vorgeht, schließlich wur-
den Gabriels Treffen nicht unterbun-
den (wie im deutsch-türkischen Fall), 
sondern lediglich ein eigenes Treffen 
mit Gabriel abgesagt! 

Selbstgefällig gesteht man sich 
zu, sich in Israel als Verfechter der 
demokratischen Zivilgesellschaft 
zu geben, während man direkt und 
über die EU und halbstaatliche Player 
indirekt Organisationen fördert, die 
die Dämonisierung Israels vorantrei-
ben und das natürliche Gefüge der 
Gesellschaft Israels und damit auch 
dessen Sicherheit untergraben. All 
das geschieht entgegen eigener Ab-
sichtserklärungen für Frieden, das 
Existenzrecht und die Sicherheit Isra-
els einzustehen – dieses zwiegespal-
tene Verhalten hat Netanjahu öffent-
lich gemacht und deutlich an den 
Pranger gestellt. Doch anstatt sich 
zu schämen, sich zu korrigieren und 
in seiner Politik auf moralisch vertret-
baren Boden zurückzukehren, geht 
man in die Offensive und beharrt auf 
seinem falschen Standpunkt. Das ist 
mehr als bedauerlich!

Moralische Fehlleistung
So traf sich Bundespräsident Stein-

meier zwar eine Woche später in Isra-
el nicht mit besagten NGOs, aber er 
hielt eine Rede an der Hebräischen 
Universität, in deren Verlauf er, ohne 
Benjamin Netanjahu namentlich zu 
erwähnen, jenen dennoch nicht we-
niger deutlich kritisierte. Steinmeier 
besuchte außerdem das Grab von 
Jassir Arafat, dem terroristischen An-
führer der PLO, der u. a. die Intifada 
und mit dieser Hunderte Tote auf 
dem Gewissen hatte, und legte dort 
einen Kranz nieder. Die Parallele der 
Kranzniederlegung im Programm 
des Bundespräsidenten wirft ein 
schlechtes Licht und hat einen sehr 
bitteren Beigeschmack. Wenn er auf 
israelischer Seite durch die Kranz-
niederlegung der 6 Millionen durch 
Nazi-Deutschland ermordeten Juden 
gedenkt, hat das seine volle Berech-
tigung. Wenn er aber auf der palästi-
nensischen Seite einen Judenmörder 
und Terroristen, der Arafat nun ein-
mal war – Nobelpreis hin oder her –, 
mit der gleichen Geste bedenkt, fällt 
es schwer, für solch eine geschmack-
lose Nivellierung passende Worte zu 
finden, die der Ungeheuerlichkeit 
dieser moralischen Fehlleistung Aus-
druck verleihen könnten. –

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) und Israels Premier Netanjahu 
am 7. Mai 2017 in Jerusalem. Vom 6. bis 9. Mai 2017 besuchte das deutsche 
Staatsoberhaupt Israel und die palästinensisch verwalteten Gebiete im West-
jordanland.  Wie Außenminister Gabriel sprach auch er sich dabei für die Zwei-
Staaten-Lösung aus.                                                                             Foto: GPO/Kobi Gideon

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (links) am 25. April 2017 beim israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin (rechts) 
in Jerusalem. Dabei bekräftigte der deutsche Chefdiplomat die Freundschaft mit Israel.        Foto: Yonatan Sindel/Flash90

In Ramallah legte Frank-Walter Stein-
meier (Mitte) am 9. Mai 2017 einen 
Kranz am Grab des 2004 verstorbe-
nen Palästinenserführers Jassir Arafat 
nieder. Nach offiziellen Angaben war 
dies das erste Mal, dass ein deutscher 
Bundespräsident den ehemaligen 
PLO-Chef auf diese Weise würdigte. 
Seit 1964 war Arafat für viele Terroran-
schläge gegen Israelis und israelische 
Einrichtungen verantwortlich. 1994 
erhielt er zusammen mit Jitzhak Rabin 
und Schimon Peres den Friedensnobel-
preis.                                         Foto: Flash90                
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Israel aktuell/Welt

69. Unabhängigkeitstag: 
8,68 Millionen Menschen in Israel
Nach der neuesten Statistik zum 69. israelischen Unabhängigkeitstag 
am 2. Mai 2017 leben zurzeit rund 8,68 Millionen Menschen in Israel. 

Im Vergleich zur Gründung des Staates im Jahr 1948 sind das jetzt 
zehnmal so viele. Laut dem israelischen Statistikamt sind 6,48 Millionen 
der Israelis Juden, was 74,7 % der Bevölkerung entspricht. 1,8 Millionen 
Israelis sind Araber. Unter diesen 20,8 % der Gesamtbevölkerung befin-
den sich sowohl muslimische als auch christliche Araber. Knapp 390.000 
Menschen der Gesamtbevölkerung sind nicht-arabische Christen, Mit-
glieder anderer Religionen oder Konfessionslose. Es leben auch 183.000 
Menschen mit ausländischer Nationalität in Israel.

Seit dem Unabhängigkeitstag 2016 ist die Bevölkerung um 159.000 
Menschen gewachsen. Die Mehrheit der jüdischen Israelis betrachtet 
sich als religiös: 9 % sind ultra-orthodox, 11 % religiös, 12 % traditionell-
religiös und 24 % bezeichnen sich als „traditionell, aber nicht zu religiös“, 
44 % der Juden definieren sich als säkular lebend.

3.000 Syrer in Israel behandelt
Medizinische Behandlung auf Feindesgebiet: Seit 2013 hat Israel laut 
eigenen Angaben 3.000 syrische Patienten behandelt. Das ist natürlich 
nur ein Bruchteil der im Krieg verletzten oder getöteten Menschen. Je-
doch verändere diese Art der Hilfe die gegenseitige Wahrnehmung – 
sagen sowohl die Patienten als auch die Ärzte. (Israelnetz)

Palästinenser zahlten Terroristen 
in vier Jahren eine Milliarde Euro
Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat in den vergangenen 
vier Jahren umgerechnet rund eine Milliarde Euro an Terroristen und 
ihre Familien gezahlt. Das berichtete der ehemalige Generaldirektor des 
israelischen Ministeriums für strategische Beziehungen, Jossi Kuperwas-
ser, am 29. Mai 2017 während einer besonderen Knesset-Sitzung. „Jeder, 
der mehr als 30 Jahre im Gefängnis saß, erhält (umgerechnet) 3.000 Euro 
pro Monat“, zitiert ihn die Onlinezeitung Times of Israel. Zudem erhalten 
die Terroristen einen militärischen Rang, abhängig von ihrer Haftdauer, 
und ihnen werde ein Job bei der PA versprochen. 

Israel hat wiederholt gefordert, dass die Finanzierung von Terroristen 
durch die PA aufhören müsse, um Frieden zu ermöglichen. (Israelnetz)

Die Europäische Koalition für Israel 
(ECI) sorgte bei ihrer Politik-Jahres-
konferenz im EU-Parlament in Brüs-
sel am 30. März 2017 für eine soli-
de Verteidigung eines vereinigten 
Jerusalem. Thema der diesjährigen 
Konferenz war „Jerusalem – unter-
stützt oder untergräbt Europa den 
Frieden in der Heiligen Stadt?“

Obwohl die EU beständig die er-
neute Teilung Jerusalems und die 
Schaffung eines islamischen, pa-
lästinensischen Staates mit der Je-
rusalemer Altstadt als Hauptstadt 
unterstützt, lehnte die ECI derartige 
Bestrebungen in ihrer Politik-Konfe-
renz allesamt entschieden ab.

In einem offenen Brief, der dem 
Leiter des Bereichs Naher Osten im 
Europäischen Auswärtigen Amt 
(EEAS), Raul Fuentes Milani, überge-
ben wurde, legte die ECI dar, warum 
nur ein vereinigtes Jerusalem Frieden 
in der Heiligen Stadt bewahren und 
Freiheit zur Religionsausübung für 
alle Religionen garantieren kann. 

Gold: Schutz oder Zerstörung
Hauptredner Dr. Dore Gold vom 

Jerusalemer Zentrum für Öffentliche 
Angelegenheiten erklärte den Zu-
hörern, dass „die EU zwischen zwei 
Denkrichtungen auswählen muss: 
Eine, die die heiligen Stätten schützt, 
und eine andere, die danach trachtet, 
sie zu zerstören.“ In seiner Rede führte 
er konkrete Beweise der letzten Jahre 
dafür an, um zu zeigen, wozu Dschi-

hadisten fähig seien und was sie im 
Namen des radikalen Islam getan 
haben. Im Jahr 2001 sprengten die 
Taliban eine 2000 Jahre alte Budda-
Statue in Afghanistan in die Luft und 
2004 schändeten palästinensische 
Kämpfer die Geburtskirche in Beth-
lehem. Durch das Eingreifen der EU 
bekamen die Terroristen später Exil in 
Europa und im Gazastreifen.

Bokova: Klare Haltung
Politischer Höhepunkt der Kon-

ferenz war eine persönliche Mittei-
lung von UNESCO-Generaldirektorin 
Irina Bokova. Darin betonte sie ihre 
Haltung zum Thema Jerusalem: „Ein 

Verleugnen, Verbergen oder Auslö-
schen jeglicher jüdischer, christlicher 
und muslimischer Tradition unter-
grabe die Integrität der Stadt Jeru-
salem und stehe im Widerspruch zur 
Begründung, die ihren Eintrag in die 
UNESCO-Welterbeliste rechtfertige.“

Bokova äußerte auch große Wert-
schätzung für den konstruktiven Bei-
trag der ECI: Sie verteidige die histo-
rische Wahrheit über Jerusalem und 
unterscheide zwischen der Abstim-
mung von UNESCO-Mitgliedsstaaten, 
die Anti-Israel-Resolutionen verab-
schieden, und der klaren Haltung der 
Generaldirektorin, die sich von genau 
diesen Resolutionen distanziere. –

Die Europäische Koalition für Israel (ECI) setzt 
sich in Brüssel für das vereinigte Jerusalem ein  

Die kommende 72. Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen 
wird der israelische UN-Botschaf-
ter Danny Danon als Vizepräsident 
betreuen. Die Generalversamm-
lung wählte ihn am 31. Mai 2017 in 
New York per Zuruf. Danon vertritt 
in diesem Amt die Ländergruppe 
„Westeuropa und Andere“.

Danon wertet die Wahl als Erfolg 
der israelischen Diplomatie. „Wir 
haben einmal mehr bewiesen, dass 
Israel bereit und fähig ist, in wichti-
gen Positionen der UN zu dienen“, 
schrieb der 45-Jährige auf Facebook. 
„Die Versuche, diesen Prozess zu blo-
ckieren, werden nicht gelingen.“

Wichtige Aufgaben
Der Botschafter hat bereits im 

Juni 2016 eine bedeutende Position 
erhalten: Als erster Israeli sitzt er ei-
nem der sechs Hauptausschüsse der 

Vereinten Nationen vor. Trotz des Wi-
derstandes mehrerer Staaten wurde 
er zum Präsidenten des Rechtsaus-
schusses gewählt.

Als Vizepräsident wird Danon mit 
dem slowakischen Außenminister 
Miroslav Lajcák zusammenarbeiten, 
der zum Präsidenten der General-
versammlung gewählt wurde. Zu 
seinen Aufgaben gehört die Lei-

UN-Botschafter Danon zum Vizepräsidenten gewählt
tung von Treffen, die Gestaltung der 
Agenda sowie die Aufsicht über die 
Einhaltung der Regeln und Gepflo-
genheiten während der Sitzung. Die 
72. Generalversammlung beginnt 
am 12. September, die Generalde-
batte wird am 19. September eröff-
net. 

Guterres fordert 
Gleichbehandlung Israels

UN-Generalsekretär António Gu-
terres hat am 23. April 2017 gefor-
dert, Israel wie jeden anderen Staat 
zu behandeln. Vor dem Jüdischen 
Weltkongress in New York versicher-
te er, gegen anti-israelische Haltun-
gen sowie gegen Antisemitismus 
vorzugehen. „Die moderne Form des 
Antisemitismus ist die Leugnung des 
Existenzrechtes Israels.“ Die Haltung 
bedeute jedoch nicht, mit der Regie-
rung in Israel immer einverstanden 
zu sein. (Israelnetz)

Israels UN-Botschafter Danny Da-
non.

Bei der Politik-Konferenz im EU-Parlament in Brüssel am 30. März 2017, in der 
Mitte ECI-Gründungsdirektor Tomas Sandell, rechts neben ihm Dr. Dore Gold.

Feier zum 69. Unabhängigkeitstag des Staates Israel am Vorabend des 2. Mai 
2017 in einer Synagoge in Efrat.                            Foto:  Gershon Elinson/Flash90

Rotes Kreuz: „Keine Apartheid in Israel“
Der Delegationsleiter des Internationalen Komitees des Roten Kreu-
zes in Israel und der Palästinensischen Autonomie, Jacques De Maio, 
hat Apartheidsvorwürfe gegen Israel zurückgewiesen. 

„Es gibt in Israel kein System, das 
auf der Überlegenheit einer be-
stimmten Rasse basiert“, sagte 
der Schweizer kürzlich in einem 
Interview der Tageszeitung Je-
diot Aharonot. Es gebe keine 
Aberkennung von den grundle-
genden Menschenrechten, die 
mit sogenannter „rassischer Min-
derwertigkeit“ begründet wür-
de. Ein militärischer Schießbe-
fehl gegen Verdächtige existiere 
ebenfalls nicht. „Was es gibt, ist 
ein blutiger, nationaler Konflikt“, 
so De Maio. (Israelnetz) 

Das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes ist seit 1948 in Israel aktiv, hier bei 
einem Transport von palästinensischen 
Gefangenen.       Foto: Abir Sultan/Flash90

Gedenktag für die Gefallenen
Am Tag vor dem Unabhängigkeitstag, am 1. Mai 2017, hat Israel den 

Jom HaSikaron, den Gedenktag für die Gefallenen und Terror-Opfer, 
begangen.  Dabei gedachte das Land seiner 23.544 Kämpfer, Soldaten, 
Polizisten und Terror-Opfer, die im Kampf um den jüdischen Staat getö-
tet wurden. Die Zählung beginnt im Jahr 1860. Damals fingen die Jeru-
salemer Juden an, zu expandieren und außerhalb der Altstadtmauern 
Wohngebiete zu errichten.

Seit dem letzten Gedenktag am 6. Mai 2016 sind 97 Opfer hinzuge-
kommen. Dazu gehören 37 Soldaten, die an ihren Kampfverletzungen 
gestorben sind. Im Jahreszeitraum zuvor waren es 68 Opfer, die zu der 
Statistik hinzukamen. (Israelnetz)

Unter dem Leitwort „Tröstet, tröstet 
mein Volk“ (Jesaja 40, 1) hat es sich 
die Helping Hand Coalition (HHC) 
zur Aufgabe gemacht, bedürftigen 
Menschen in Israel zu helfen, vor 
allem Holocaust-Überlebenden. 
Am 17. Mai 2017 feierte die HHC ihr 
10-jähriges Bestehen.

Rund 80.000 Opfern der Nazi-
Diktatur hat die HHC in Zusammen-
arbeit mit ihren Partnern bereits re-
gelmäßige Hilfe zukommen lassen. 
Dazu gehören vor allem die Versor-
gung mit Nahrungsmitteln und Be-
kleidung, finanzielle Unterstützung 
und ein breites Angebot an Veran-
staltungen, um Freude in das Leben 
der Holocaust-Überlebenden zu 
bringen. Ein Schwerpunkt der Arbeit 
der HHC liegt auf der Hilfe für „Här-
tefälle“, also den besonders bedürf-
tigen Holocaust-Überlebenden.

Christen an der Seite Israels un-

terstützt die Arbeit der HHC schon 
mehrere Jahre und gratuliert ganz 
herzlich zu ihrem 10-jährigen Beste-

hen. Weitere Informationen zur HHC 
finden Sie auf www. http://hhcoaliti-
on.com und www.israelaktuell.de

HHC feierte 10-jähriges Jubiläum

Bei der Gala der Helping Hand Coalition am 17. Mai 2017 in Jerusalem, am Red-
nerpult Dr. Andre Gasiorowski, der Leiter der HHC.
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„Optimale Informations-
quelle für Nachrichten 
aus Israel“
Nach meinen beiden Israelreisen An-
fang der 80er Jahre und Mitte der 
90er Jahre bin ich von diesem Land 
angetan.  In der Zeitung Israelaktu-
ell lese ich jeden Artikel. Für mich ist 
sie eine optimale Informationsquelle 
für Nachrichten aus Israel. Die hiesi-
gen Medien berichten teilweise ein-
geschränkt und nicht neutral von den 
Geschehnissen in Israel. Auch habe 
ich schon falsche Berichterstattungen 
vernommen. Sehr erschüttert bin ich 
über die europäische Haltung gegen-
über Israel. Ich finde es achtenswert, 
dass Sie die Leser über die tatsächli-
chen Ereignisse informieren. Dadurch 

„Sehr gute Zeitung“
Eine sehr gute und informative Zei-
tung zu allem, was mit Israel zusam-
menhängt. Seit fast zehn Jahren er-
halte und lese ich sie. Vielen herzlichen 
Dank für die Zusendung! 
Dr. theol. Stefan Hartmann
96049 Bamberg

„Weiter so und 
Gottes Segen!“
Ich freue mich jedesmal auf Israel-
aktuell, denn sie ist sehr aktuell und 
sachlich korrekt und glaubwürdig. Die 
angeführten Gebetsanliegen sind stets 
auch unsere Gebetsanliegen in unse-
rem Israelgebetskreis. Wir verstehen 
durch die Berichterstattung die Lage 
bzw. die Situation in Israel wesentlich 
besser, so können wir gezielter beten. 
Weiter so und Gottes Segen.
Hans-Georg Schwarz
25551 Hohenlockstedt/Schleswig-
Holstein

„Wertvolle Hilfe“
Ich habe noch keine so große Erfah-
rung mit der Zeitung Israelaktuell. 
Habe erst 2 Ausgaben erhalten. Ich 
finde den Inhalt, eben weil er so viel-
seitig ist, manchmal spannend und 
interessant. Immer aber informativ. 
Infos über geschichtliche Zusam-
menhänge in Zusammenhang mit 
politischen Ereignissen in Israel, aber 
auch über jüdische Festtage und de-
ren Hintergründe sind für mich von 
großem Interesse. Auch die Erläute-
rung der Nähe unserer christlichen zur 
jüdischen Kultur und Religion ist eine 
wertvolle Hilfe. Danke dafür.
Hans Josef Höller
Bergisch Gladbach/NRW

„Die Zeitung ist eine 
Bereicherung“
Ich wohne im Eichsfeld im Bundesland 
Thüringen, einer sehr schönen katholi-
schen Region, der auch Papst Benedikt 
XVI. 2011 einen Besuch abstattete.
Israelaktuell lese ich seit ungefähr 
fünf Jahren und möchte Ihnen hier 
einmal mein Lob aussprechen. Die 
Zeitung ist eine Bereicherung für je-
den, der sich wie ich sehr für das Hei-
lige Land interessiert. Die aktuellen 
Berichte aus Israel sind großartig. 
Die Zeitschrift informiert wunderbar 
zu aktuellen Entwicklungen rund um 
Politik, jüdische Feiertage und Veran-
staltungen. Besonders lesenswert sind 
Artikel zu Bibel, Theologie und Juden-
tum, die meinen Wissensdurst stillen 
und meinen Horizont erweitern. Vielen 
Dank für die tollen Berichte und Bilder 
und auf noch mindestens weitere 100 
Ausgaben Israelaktuell!
Melanie Schubert, Eichsfeld

„Informativ, spannend, 
richtungsweisend“
Für meine geistliche Entwicklung ist 
es „das Gebot der Stunde“, mich in Sa-
chen Israel fortzubilden und fundierte 
Hintergrundinformationen zu bekom-
men. Daher schätze ich Israelaktuell 
sehr. Informativ, spannend, richtungs-

100. Ausgabe von Israelaktuell.de
Senden Sie uns Fotos und schreiben Sie uns!
Zur 100. Ausgabe von Israelaktuell.de haben wir auf dieser Seite einige Zuschrif-
ten von Lesern und Leserinnen abgedruckt, in denen sie uns ihre Meinung zu un-
serer Zeitung mitteilen. Wir danken allen, die uns geschrieben haben!

Wir möchten Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, noch weitere Möglichkeiten 
geben, uns etwas mitzuteilen und sich in unsere Zeitung einzubringen. Dafür bitten wir um 
Beiträge und Fotos zu folgenden Fragen und Punkten:

1. Wer ist der älteste Leser oder die älteste Leserin? Wenn Sie älter als 80 Jahre sind, schreiben Sie uns 
(möglichst mit Foto) und wir lassen Sie dann wissen, ob Sie der/die Älteste sind oder ob es noch ältere Leser 
gibt. Den ältesten Leser oder die älteste Leserin möchten wir dann in unserer Zeitung vorstellen.

2 . Wer ist der jüngste Leser oder die jüngste Leserin? Wenn Du jünger als 18 Jahre bist, melde Dich 
bitte (auch möglichst mit Foto) und wir teilen Dir dann mit, ob Du der jüngste Leser oder die jüngste Leserin 
bist. Auch den jüngsten Leser oder die jüngste Leserin möchten wir in unserer Zeitung vorstellen.

3. Wir suchen Leser, die noch eine alte Zeitungsausgabe haben – bis Ausgabe 52 (Juni/Juli 2009), 
damals noch unter dem Titel „Israel Heute“. Als Nachweis sollten Sie uns ein Foto von sich mit der alten Aus-
gabe zusenden.

4. Wir suchen Leserinnen und Leser (einzeln oder mehrere Personen), die zusammen mit dieser 100. 
Ausgabe auf einem Foto abgebildet sind. 

5. Wenn Sie bei unserer Aktion LESER WERBEN LESER mitmachen (siehe unten und den Flyer zu dieser 
Ausgabe) und mehr als einen neuen Leser/eine neue Leserin gewinnen, melden Sie sich bitte, möglichst 
auch mit einem Foto.

Die Fotos und Beiträge wollen wir dann in den nächsten Ausgaben veröffentlichen. Und selbstverständ-
lich freuen wir uns weiter über Zuschriften (wie auf dieser Seite), in denen Sie uns Ihre Meinung zu unserer 
Zeitung mitteilen!

Ihre Israelaktuell-Redaktion: 
Harald Eckert, Joachim Kudlek, Tobias Krämer, Sieglind Schneider 

LESER WERBEN LESER

Leserzuschriften Leserzuschriften 

Wir freuen uns, dass Sie zum 
Freundes- und Leserkreis unse-
rer Zeitung Israelaktuell.de ge-
hören, und danken Ihnen, dass 
Sie sich eingehender über Israel 
informieren wollen als nur über 
die Massenmedien. Leider gibt es 
aber noch viele Kirchenmitglieder 
bzw. Christen, die über Israel nur 
oberflächlich informiert sind und 
auch den Heilsplan Gottes mit Is-
rael und den Völkern noch nicht 
kennen. Deshalb möchten wir mit 

dieser 100. Ausgabe von Israel-
aktuell.de unseren Leserkreis 
weiter vergrößern. 
Dazu möchten wir Sie bitten, je-
manden aus Ihrem Umfeld, der/
die Interesse am Thema Israel hat, 
als neuen Leser bzw. neue Leserin 
von Israelaktuell.de zu gewinnen. 
Als Dankeschön erhalten Sie dann 
von uns ein kleines Geschenk. Wie 
es funktioniert, erfahren Sie aus 
dem Flyer „LESER WERBEN LESER“, 
der dieser Ausgabe beiliegt. 

„Einfach großartig“
Ich finde eure Zeitung und eure Arbeit 
einfach großartig. Meines Wissens bin
ich ein Leser von der ersten Ausgabe 
an. Unser Herr hat dies mit verwendet, 
um mir ein klares, biblisch fundiertes 
Verständnis von Israel zu geben. Ihr 
seid ein Segen für Israel, für die Ge-
meinde Jesu und für viele Menschen. 
Danke für all euren Einsatz. Möge un-
ser guter Gott euch das vielfach ver-
gelten. Gut, dass es euch gibt!
Wolfgang Fässler  
86420 Diedorf bei Augsburg

„Zeitung berichtet objektiv“
Ich lese Ihre Zeitung gerne, weil sie 
objektiv berichtet und nicht durch 
die Brille von Journalisten, die aus 
verschiedenen Gründen Israel nicht 
mögen oder auf der Welle reiten, dass 
Israel zu allem Ja sagen und Land ab-
geben soll, gesehen wird.
Ich war zuletzt 1996!! zwei Wochen 
in Israel. Noch heute denke ich gerne 
an diese Zeit zurück. Der Blick vom Öl-
berg auf Jerusalem ist fest in meinem 
Gedächtnis. Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern ein herzliches Schalom
Thomas Senft
79589 Binzen/Baden-Württemberg 

Wir bedanken uns ganz herzlich für 
alle Zuschriften unserer Leserinnen 
und Leser. Leider können wir in dieser 
Ausgabe nicht alle Zuschriften veröf-
fentlichen, die uns erreicht haben. Wir 
versuchen, dies in den nächsten Aus-
gaben nachzuholen. 

Christen 
an der Seite 
Israels

Christen 
an der Seite 
Israels

kann man Gottes Pläne besser erken-
nen. Ich habe im letzten Jahr an der 
Regional-Konferenz in Berlin teilge-
nommen und war begeistert von den 
Themen. Bitte mehr davon. 
Ich lese Ihre Zeitung von Anbeginn 
an. Bitte lassen Sie nicht nach, die 
Menschen über die wahren Gescheh-
nisse in Israel zu informieren. Außer-
dem informiere ich mich regelmäßig 
in Bibel TV, mit der Sendung „Fokus 
Jerusalem“ und den Berichten von 
Johannes Gerloff. In unserer Kirchen-
gemeinde gebe ich die Zeitung wei-
ter. 
Auf diesem Wege möchte ich meine 
Meinung kundtun, dass ich nicht für 
eine „Zweistaatenlösung“ bin. Die 
arabischstämmigen Mitbürger und 
sogenannten „Palästinenser“ sollen 
sich in einen israelischen Staat in-
tegrieren und in Frieden, in dem be-
währten toleranten Staat, leben. Eine 
Teilung von Jerusalem halte ich für 
ausgeschlossen.
Mit freundlichen Grüßen und Gottes 
Segen für Ihre Arbeit
Bernhard Gutknecht
12355 Berlin

weisend, so würde ich in aller Kürze 
Ihre Zeitung beschreiben. Ihnen wei-
ter viel Segen und Inspiration. Ciao & 
Shalom aus Mutterstadt in der Pfalz. 
Ich beziehe die Zeitung seit ca. 15–20 
Jahren.
Stefan Köhler
67112 Mutterstadt 

Teilnehmer und Aktive des Multiplikatoren-Seminars von Christen an der Seite Israels im Mai 2017 grüßen mit der April/Mai 2017-Ausgabe von Israelaktuell.de.                                                         Foto: Willi Gehrke
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Projektpatenschaftserklärung 
Ich bin bereit, mit einem Monatsbetrag verarmte Holocaust-Überlebende in 
Israel zu unterstützen und den Betrag monatlich auf eines der drei folgenden 
Konten zu überweisen (am einfachsten ist dies per Dauerauftrag möglich): 
in Deutschland: Christen an der Seite Israels e. V., 
IBAN: DE28 5205 0353 0140 000216 • BIC: HELADEF1KAS
in Österreich: Christen an der Seite Israels – Österreich, 
IBAN: AT51 3266 7000 0023 5226 • BIC: RLNWATWWPRB 
in der Schweiz: Christen an der Seite Israels Schweiz,
IBAN: CH93 0900 0000 6101 1896 6 • BIC: POFICHBEXXX

Verwendungszweck: „Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende“

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort      

Telefon     E-Mail

Bitte ausschneiden und an Christen an der Seite Israels senden:
in Deutschland: Friedberger Str. 101, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe 
in Österreich:  Mühlbergstraße 44/9, A-1140 Wien
in der Schweiz:  Christen an der Seite Israels Schweiz, 8008 Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten Sie herzlich bitten, unsere Arbeit mindestens einmal pro 
Jahr finanziell zu unterstützen. Wenn Sie eines unserer Hilfsprojekte in 
Israel fördern möchten, tragen Sie bitte auf Ihrem Überweisungsträger/
Erlagschein (at) eines der unten angegebenen Stichworte ein. Wenn Sie 
unsere Arbeit ganz allgemein unterstützen möchten, tragen Sie bitte das 
Stichwort „Spende“ ein. Die  Konten von Christen an der Seite Israels: 
in Deutschland: IBAN: DE28 5205 0353 0140 000216 • BIC: HELADEF1KAS
in Österreich: IBAN: AT51 3266 7000 0023 5226 • BIC: RLNWATWWPRB 
in der Schweiz: IBAN: CH93 0900 0000 6101 1896 6 • BIC: POFICHBEXXX

Holocaust-Überlebende
Wir unterstützen verarmte Holocaust-Überlebende in Israel in 
Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich um die derzeit 
rund 45.000 Betroffenen kümmern. Möglich sind einmalige 
Zuwendungen oder die regelmäßige Unterstützung (Projekt-
patenschaften) in Höhe von mindestens 25 Euro monatlich 
(dazu siehe den Coupon unten). Weitere Informationen auf www.troestet-mein-
volk.de oder www.israelaktuell.de. Spenden-Stichwort für Daueraufträge: 
„Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende“
Spenden-Stichwort für Einmalspenden: „Tröstet mein Volk“ 

Schutz des ungeborenen Lebens
Hier arbeiten wir mit Be‘ad Chaim (hebr.:  „Für das Leben“) zusammen. 
Dies ist eine israelische gemeinnützige Organisation, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, das Leben von Müttern und ihren ungeborenen Kin-
dern zu schützen, unabhängig von Nationalität oder Religion. 
Spenden-Stichwort: „Be‘ad Chaim“ 

Alijah 
„Alijah“ ist das hebräische Wort für die Rückkehr des jüdi-
schen Volkes nach Israel. Wir unterstützen die Alijah vor 
allem aus der Ukraine, aus Indien und aus Äthiopien so-
wie auch die Integration von Neueinwanderern in Israel.  
Spenden-Stichwort: „Alijah“

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
Wir fördern hauptsächlich die Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit des Jaffa-Instituts sowie die Therapie-
maßnahmen für traumatisierte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene aus der Stadt Sderot, die von Tausenden Ra-
keten beschossen wurde. Spenden-Stichwort: „Jugendhilfe“

Behindertenhilfe
Wir unterstützen die sehr erfolgreiche Förderung behinderter 
Kinder in Ofra und anderen Orten in der Region Benjamin im 
biblischen Kernland Samaria. Spenden-Stichwort: „Ofra“ 

Arabische Christen
Wir fördern das 2008 von Tass Saada gegründete arabisch-christli-
che Versöhnungs- und Hilfswerk Seeds of Hope (Samen der Hoff-
nung) mit Hauptsitz in Jericho. Es will den Kreislauf von Gewalt 
und Armut im Nahen Osten durch Frieden und Hoffnung erset-
zen. Praktisch geschieht dies durch Ausbildung, humanitäre Hilfe, 
wirtschaftliche Unterstützung und kulturellen Austausch.  
Spenden-Stichwort: „Seeds of Hope“ 

Speisungsprogramme
Wir unterstützen Organisationen in Israel, die täglich Tausende 
Erwachsene und Kinder mit einer warmen Mahlzeit oder mit 
belegten Brötchen versorgen. Spenden-Stichworte: 
„Essensausteilung“ (für Speisungsprogramme in Jerusalem 
und Tel Aviv) sowie „Samaria“ (für notleidende jüdische Siedler in Samaria).
Außerdem verteilen wir Essenspakete an notleidende jüdische Personen in der 
Ukraine. Spenden-Stichwort: „Essenspakete Ukraine“ 

Terror-Opfer
In Israel gibt es Organisationen, die sich der Opfer von Terror-
anschlägen annehmen, besonders durch materielle Hilfen 
und psychologische Betreuung. Hier arbeiten wir mit der or-
thodoxen Organisation Hineni zusammen. Zudem unterstüt-
zen wir die Erholungsaufenthalte von israelischen Terror-Opfern und ihren Ange-
hörigen in Deutschland und Österreich. Spenden-Stichwort: „Terror-Opfer“

Unsere fortlaufenden Hilfsprojekte in Israel
Die Flaggen zeigen an, in welchem Land Christen an der Seite Israels das jeweilige 
Projekt unterstützt. „Holocaust-Überlebende“ z. B. wird von Christen an der Seite 
Israels in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt, „Schutz des ungebo-
renen Lebens“ von Christen an der Seite Israels in Deutschland und Österreich. 

Spendenschwerpunkt Juni/Juli 2017: Be‘ad Chaim – 
Hilfe für Mütter und ihre ungeborenen Kinder 

Auch in Israel werden viele Frauen 
ungewollt schwanger und gera-
ten dadurch in eine schwere Le-
benskrise. Be‘ad Chaim (hebr.: „Für 
das Leben”) bietet echte Hilfe für 
schwangere Frauen in Not und ihre 
ungeborenen Kinder.

Die gemeinnützige israelische 
Organisation Be‘ad Chaim wurde 
1988 mit der Mission gegründet, die 
Augen von Frauen und Männern für 
eine Alternative zur Abtreibung zu 
öffnen – damit sie sich für das Leben 
entscheiden. Be’ad Chaim will, dass 
die Betroffenen das Versprechen Got-
tes an Sein Volk Israel erkennen: „Ich 
rufe heute den Himmel und die Erde 
als Zeugen gegen euch auf: das Le-
ben und den Tod habe ich dir vorge-
legt, Segen und Fluch! So wähle das 
Leben, damit du lebst, du und deine 
Nachkommen, Israel.“ (5. Mose 30,19)

Jede Frau, unabhängig von Natio-
nalität oder Religion, kann von  Be‘ad 
Chaim Hilfe bekommen. Die Dienste 
der Organisation, die auf Spenden 
angewiesen ist, teilen sich in drei 
Bereiche: Aufklärung, Seelsorge und 
praktische Hilfe.

Aufklärung:
Be’ad Chaim informiert die Öffent-

lichkeit, besonders Jugendliche und 
Frauen, über alle Themen rund um 
die Schwangerschaft, Geburt und Ab-
treibung. Schwerpunkte sind dabei 
die negativen Folgen der Abtreibung 
und des vorehelichen Geschlechts-
verkehrs sowie das im Mutterleib he-
ranwachsende Kind und der Wert des 
Lebens insgesamt. Dies geschieht 
unter anderem durch das Verteilen 
von Büchern, Prospekten und DVDs 
sowie durch ein kostenloses Maga-
zin, in dem es um Familienprobleme 
und Lösungen dafür geht.

Zudem ist ein Blog für Frauen ein-
gerichtet, die über eine Abtreibung 

nachdenken. Dort können Frauen 
auch Kontakt mit Be‘ad Chaim auf-
nehmen und Hilfe erhalten. Auch 
bietet Be’ad Chaim Jugendkonferen-
zen an, wo es besonders um die Kon-
sequenzen von intimen Beziehungen 
außerhalb der Ehe geht.

Seelsorge:
Be’ad Chaim bietet Telefonseel-

sorge, die in ganz Israel erreichbar 
ist, sowie landesweit in zahlreichen 
Büros kostenlose und vertrauliche 
Beratung in mehreren Sprachen (He-
bräisch, Russisch, Englisch etc.). Dies 
schließt auch Gespräche und Hilfe 
für Mütter ein, die nach einer Abtrei-
bung das Post-Abortion-Syndrom 
haben. In einem Park der Erinnerun-

gen können Frauen aus der ganzen 
Welt Bäume zum Gedenken an ihre 
abgetriebenen oder verlorenen Kin-
der pflanzen.

Praktische Hilfe:
Mit dem Projekt „Operation Mo-

ses“ bietet Be’ad Chaim praktische 
Hilfe für schwangere Frauen und 
Mütter mit neugeborenen Kindern 
in Not an, insbesondere folgende 
Dienste und Sachleistungen: 
•          Schwangerschaftstests
•          Umfassende Beratung, Schwan-
gerschaftstraining mit Informationen 
über Kindesernährung, Schwanger-
schaftsphasen etc.
•          Alternatives Wohnen während 
der Schwangerschaft
•          Unterstützung während der Ge-
burt und Krankenhausbesuche
•          Ausgabe von Baby-Ausstattung 
wie Kinderbetten, Kinderwagen, Tra-
gegurte, Wickeltische, Kleidung und 
Windeln
•          Hilfe für alleinerziehende Mütter
•          In besonderen Fällen wird Hilfe 
angeboten, um einen Sponsor für al-
ternatives Wohnen und andere drin-
gende Erfordernisse zu finden.

Wir möchten Sie herzlich bitten, 
in diesen Monaten Juni und Juli 
2017 die Arbeit von Be‘ad Chaim 
durch Gebet und eine finanzielle 
Zuwendung zu unterstützen, damit 
vielen schwangeren Frauen in ihrer 
Not echte Hilfe zuteilwerden kann 
und sie sich nicht für den Tod ihrer 
Kinder entscheiden, sondern für ihr 
Leben!

Spenden-Stichwort:  Be’ad Chaim

Zwei von mehr als 1500 Kindern, die 
ohne die Hilfe von Be‘ad Chaim nicht 
mehr leben würden. Eine junge Mutter, 
die ursprünglich ihr Kind abtreiben las-
sen wollte und dann von Be‘ad Chaim 
Hilfe erhalten hat, sagt: „Es ist kostbar, 
ein Kind auf die Welt zu bringen, und es 
macht richtig glücklich!“

Sandy Shoshani, die Direktorin von 
Be’ad Chaim, ermutigt uns dazu, all 
denjenigen eine Stimme zu geben, die 
nicht für sich selber schreien können. 

Zur vielfältigen Hilfe von Be‘ad Chaim 
gehört auch das kostenlose und große 
Angebot von Baby-Ausstattung.

Blick in die Räume von Be‘ad Chaim in 
Jerusalem.

Beim Besuch des Sozialprojekte-Teams von Christen an der Seite Israels bei Be‘ad Chaim im September 2016 konnten wir 
der Hilfsorganisation einen Scheck in Höhe von 8.000 € übergeben – dank der Unterstützung unserer treuen Spender! Von 
links: Markus Neumann (Leiter des Sozialprojekte-Teams), Christine Jud, Sandy Shoshani (Direktorin von Be’ad Chaim), Inge 
Simon, Petra Hennemann, Max Ehni.
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Für den 24. Juni 2017 lädt Christen 
an der Seite Israels ganz herzlich 
zum Jerusalem-Tag nach München 
ein. Genau 50 Jahre, nachdem der 
Tempelplatz und die Klagemauer, 
die Altstadt Jerusalems mit dem jü-
dischen Viertel, ja ganz Ost-Jerusa-
lem nach etwa 2000 Jahren wieder 
in die Hände des jüdischen Volkes 
gelangt sind, wollen wir mit dem 
jüdischen Volk diesen Anlass wür-
digen und gleichzeitig im Gebet für 
diese Stadt eintreten.

Die einzigartige  Bedeutung Je-
rusalems in der Bibel, im Leben und 
Wirken Jesu, in Geschichte und Pro-
phetie wird an diesem Tag im Mittel-
punkt stehen. Gleichzeitig werden 
wir uns auch mit wichtigen aktuel-
len Fragen befassen und im Gewirr 
der widerstreitenden Interessen und 
Meinungen Orientierungshilfe ge-
winnen. 

Mit Rick Ridings haben wir einen 
Referenten, der seit über 15 Jahren in 
Jerusalem lebt und dort gegenüber 
dem Tempelberg ein Haus der An-
betung und des Gebets mit Namen 
„Succat Hallel“ leitet. Das heißt über-
setzt „Haus (oder Zelt) des Gebets“. 
Tag und Nacht wird dort nach dem 
Vorbild des Königs David angebetet 
und eingebettet in Lobpreis und An-
betung für Israel und für Jerusalem 
gebetet. Rick leitet diese Arbeit ge-
meinsam mit seiner Frau Patti. Beide 
sind seit vielen Jahren bekannt als 
Lobpreisleiter und lebten vor ihrem 
Umzug nach Israel in Brüssel. In un-
seren Kreisen bekannt ist Rick Ri-
dings unter anderem auch als Autor 
des Liedes „Vater mach uns eins“. 

Moshe Gabay ist gebürtig schwei-
zer Jude. Sein Vater stammt aus einer 
Jerusalemer Familie und so konnte 
Moshe vor 15 Jahren Alijah machen 

Herzliche Einladung zum 
Jerusalem-Tag in München!

und lebt mit seiner Familie in Jeru-
salem. Er ist ausgebildeter und sehr 
gefragter Reiseleiter und sowohl mit 
Jerusalems Geschichte wie auch mit 
den aktuellen politischen und sozia-
len Herausforderungen Jerusalems 
bestens vertraut. Er wird mit uns über 
Live-Schaltung verbunden sein. 

Josias Terschüren hat in Euro-
pas größter Gemeinde in Budapest 
Theologie studiert und jahrelang 
für die Israel Allies Foundation, eine 
global aktive Organisation, die sich 
politisch für Israel einsetzt, zuerst in 
Brüssel, dann in seiner Heimatstadt 
Berlin gearbeitet. Mit einer klaren 
geistlichen Vision und einem guten 
Gespür für das politische big picture 
ausgerüstet, vermittelt er auf packen-
de Art und Weise, wie der Kampf um 
Jerusalem auf der politischen Ebene 
tobt.

Harald Eckert ist Leiter von 
Christen an der Seite Israels und 
lehrt seit Jahren über die Bedeutung 
Jerusalems in Bibel, Geschichte und 
Prophetie. Seit seinem ersten Besuch 
in Jerusalem im Jahr 1992 besucht er 
diese Stadt in der Regel mehrmals im 
Jahr und hat viele Kontakte in sehr 
unterschiedliche Kreise Jerusalems 
hinein. Das Gebet für Jerusalem und 
Israel liegt ihm besonders am Her-
zen. 

Bereichert wird dieser Tag durch 
„Breaking Silence“, einer jungen, 
geistlich sensiblen und musikalisch 
sehr lebendigen Band, die das geist-
liche Anliegen des Tages unterstützt, 
sowie durch Sabina Brandau-Paulß, 
die seit Jahrzehnten in ganz Deutsch-
land als eine Musikerin mit großarti-
ger Ausstrahlung und mit besonders 
enger Verbundenheit zum hebräi-
schen Liedgut bekannt ist. 

Ganz herzliche Einladung! 
Harald Eckert

24. JUNI 2017
Beginn: 10.00 Uhr | Ende: 19.00 Uhr 

Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Kirche  
Mathunistr. 25, 80686 München-Laim

PROGRAMMHÖHEPUNKTE: 
· Jerusalem in Bibel und Prophetie
· Jerusalem im Brennpunkt der Weltpolitik
· Unsere Berufung als „Wächter auf den 

Mauern Jerusalems“ (Jes 62,6-7) u.v.m.

Keine Anmeldung erforderlich
Eintritt ist frei, Spendenmöglichkeit ist gegeben

Weitere Informationen ab Anfang Mai 
unter www.israelaktuell.de

JERUSALEM-TAG MÜNCHEN
1967–2017: 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems

Christen 
an der Seite 
Israels

Mit: Harald Eckert, Rick Ridings,  
Josias Terschüren und Moshe Gabay

Musikbeitrag:  
Sabina Brandau-Paulß

Lobpreis und Anbetung:  
Breaking Silence

„Hört das Wort des HERRN, ihr 
Heidenvölker, und verkündigt 
es auf den fernen Inseln und 
sprecht: Der Israel zerstreut hat, 
der wird es auch sammeln und 
wird es hüten wie ein Hirte seine 
Herde.“  (Jeremia 31, 10)

Genau 120 Jahre nach dem ersten 
Zionistenkongress Ende August 
1897 in Basel (Schweiz), welcher 
von Theodor Herzl initiiert und ge-
leitet wurde, möchten wir uns als 
Christen aus ganz Europa in dieser 
Stadt versammeln. Ein Schwer-
punkt wird sein, das Wunder des 
modernen Zionismus zu feiern! 

Außerdem wollen wir für die voll-
ständige Erfüllung der Bünde und 
Verheißungen Gottes beten, deren 
Verwirklichung in der Wiederge-
burt Israels er hier vor 120 Jahren 
auf den Weg gebracht hat. 

Wir möchten auch die Stadt Basel 
dafür ehren, dass sie die Wichtig-
keit dieses Datums anerkennt, in-
dem sie dieser und vielen weiteren 
Veranstaltungen, die dieses Thema 
feiern möchten, die Möglichkeit 
dazu gibt. Wir möchten im Gebet 
für Basel, für die Schweiz, für die 
europäischen Nationen und den 
Leib Christi in diesen Nationen ein-
stehen, um uns eins zu machen mit 

den Absichten Gottes für die heu-
tige Zeit.

Als Initiator dieser prophetischen 
Gebetskonferenz versteht der 
„Global Prayer Call“ (GPC) die Be-
deutung dieser Veranstaltung als 
wichtigen Meilenstein im Aufbau 
eines Netzwerkes von Fürbittern 
und Gebetsbewegungen aus ganz 
Europa, um „in einer Zeit wie die-
ser“ (Esther 4, 14) einen priester-
lichen Stand für unsere Nationen 
und deren Beziehung zu Israel und 
zum jüdischen Volk einzunehmen.

Herzliche Einladung an Gebetsbe-
wegungen aus möglichst vielen 

Europaweite GPC-Gebetskonferenz 29.–31. August 2017 in Basel/Schweiz

europäischen Ländern, an diesem 
strategischen und bedeutsamen 
Treffen mit dabei zu sein!
Ihr Harald Eckert
Gründer und Leiter des 
„Global Prayer Call“

Organisatorische Informationen:
Die Konferenz wird in Englisch, 
Französisch und Deutsch durchge-
führt. Für diese Sprachen wird auch 
Übersetzung angeboten.
Ort: Crossroads International 
Church of Basel, Reinacherstrasse 
129, 4053 Basel, Schweiz
Weitere Informationen:
Ein Konferenzflyer wird ab Anfang 
Juli 2017 verfügbar sein. 

Bitte informieren Sie sich unter 
www.globalprayercall.org 
oder schreiben Sie an 
info@globalprayercall.org

Sprecher:

… und ein internationales Konferenz-
team.

Harald 
Eckert 
(Deutschland)

David 
Pileggi 
(Jerusalem)

Benjamin 
Berger 
(Jerusalem)
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Die Buchstaben des Alef Beth  

Klaus Wengst: Mirjams Sohn – Got-
tes Gesalbter. Mit den vier Evan-
gelien Jesus entdecken. Gütersloh 
2016. 
Rezensiert von Tobias Krämer

Der emeritierte Professor für Neu-
es Testament und Judentumskunde, 
Klaus Wengst, legt ein neues Jesus-
buch vor, das 2016 im Gütersloher 
Verlagshaus erschienen ist. Es han-
delt sich um ein voluminöses Werk 
von 654 Seiten, in dem Wengst die 
vier Evangelien untersucht und dar-
legt, was sie über Jesus zu sagen 
haben. Dabei geht es Wengst nicht 
um den historischen Jesus. Vielmehr 
zeichnet er nach, wie die vier Evan-
gelisten über Jesus sprechen und 
was sie von ihm berichten. (S. 15-
29).

Schon die Überschriften der vier 
Hauptkapitel zeigen den biblischen 
Perspektivenreichtum auf. Bei Mat-
thäus ist Jesus „der Weltenherrscher 
als Lehrer der Gerechtigkeit und als 
Richter“ (S. 30-201). Das Markus-
evangelium dient der „Einweisung 
in die Nachfolge des inthronisier-
ten Gekreuzigten“ (S. 202-325), für 
Lukas ist Jesus „Der Messias Israels 
und der Völker“ (S. 326-484) und für 
Johannes ist er „Der Verherrlichte 
und Erhöhte mit den Wundmalen 
des Gekreuzigten“ (S. 485-621). Die 
Unterschiedlichkeit dieser Perspek-
tiven hat darin ihren Grund, dass 
die Evangelisten keinen rein histori-
schen Bericht schreiben (das hat in 
der Antike generell kein Biograph 
getan), sondern dem Glauben an 
den auferweckten Christus dienen 
wollen. Sie sehen in Jesus nicht nur 
den historisch greifbaren Menschen, 
sondern den Gottgesandten, den 
Messias und Gottessohn. Ihn wollen 
sie von der jüdischen Bibel (dem „Al-
ten Testament“) her zugänglich ma-
chen. Das ist kein einliniger Vorgang. 
Deshalb gibt es in der Bibel nicht nur 
ein Buch der Gattung „Evangelium“, 
sondern deren vier (S. 622-632).

In allen vier Evangelien finden sich 
Aussagen, die oft antisemitisch bzw. 
antijudaistisch verstanden worden 
sind. Wengst zeigt auf, dass dieses 
Verständnis ein Missverständnis ist. 
Diese Aussagen haben ihren Platz 
im innerjüdischen Streit um Jesus: 
Juden stritten mit Juden um den Ju-
den Jesus und seine Bedeutung. Sie 
richten sich nicht gegen Juden und 
das Judentum, sondern gegen die 
Ablehnung Jesu, vor allem seines 
messianischen Hoheitsanspruchs. 
Diesem Unterschied wird Wengst 
gerecht, indem er antijudaistisch-
ersatztheologische Auslegungen 
konsequent gegen den Strich bürs-
tet – oft mit Ergebnissen, die auf-
horchen lassen. Die Bibel darf heute 
nicht mehr gegen Juden/Israel aus-
gelegt werden. Bibelauslegung ist, 
so Wengst, ein verantwortungsvol-
les Geschäft (S. 633-639).

Wengsts Buch ist eine wahre 
Fundgrube! Allein schon die vielfäl-
tigen jüdischen Hintergründe und 
Bezüge, die Wengst herausarbeitet, 
sind es wert, das Buch zu lesen. Stel-
lenweise kommt einem Jesus ganz 
neu nahe, als Jude Jesus, als Mensch 
seiner Zeit, als jüdischer Rabbi und 
Gesprächspartner. Kurze, starke und 
horizonterweiternde Exegesen le-
sen sich äußerst gewinnbringend 
und man kann mit wenigen Seiten 

ganze Hauskreisabende gestalten. 
So erläutert Wengst z. B. detailliert, 
wie verfehlt es ist, dass Mt 5,38-42 
(„Auge um Auge“) in Bibelüberset-
zungen unter dem Stichwort „ver-
gelten“ zu stehen kommt. Es geht 
nicht um Vergeltung, sondern um 
Ersatzleistung für Geschädigte – 
und was diese tun können, wenn sie 
unter Willkür und Rechtsbeugung 
der Mächtigen zu leiden haben (S. 
117-119).

Erhellend ist, dass Wengst auch 
die Architektur der Evangelien trans-
parent macht. So zeigt er beispiels-
weise auf, wie im Markusevangelium 
der (messianisch zu verstehende) 
Titel „Sohn Gottes“ an drei Stellen in 
besonderer Weise gebraucht wird. 
Als Messiaskönig wird Jesus am An-
fang des Markusevangeliums einge-
setzt (durch Gott selbst, in der Tau-
fe), er wird in der Mitte dem engsten 
Jüngerkreis Jesu präsentiert (Verklä-
rungsszene) und am Ende auch von 
Heiden anerkannt (repräsentiert 
durch den römischen Hauptmann 
unterm Kreuz). Damit wird der Bo-
gen gespannt vom ersten Auftreten 
Jesu bis in die Gegenwart des Evan-
gelisten und seiner Leser (S. 247-
262). Über solch kleine, aber wich-
tige Texthinweise liest man ohne 
fachmännische Hilfe leicht hinweg.

Die Evangelisten arbeiten zum 
Teil stark themenorientiert. Bei Lu-
kas ist z. B. das Reich Gottes von 
besonderer Bedeutung. Dies legt 
Wengst detailliert dar. Das Reich 
Gottes ist aber von jeher Reich für 
Israel. Also können Heidenchris-
ten, so die Überzeugung des Lukas, 
nicht gegen Israel und seine Verhei-
ßungen sein, wenn sie doch selbst 
(durch Christus) an den Gott Israels 
glauben. „Wenn das die Hoffnung 
des Lukas war“, so Wengst, „ist sie 
durch die Kirchengeschichte bitter 
enttäuscht worden“ (S. 484). Dies ist 
leider wahr. Und so zeigt sich auch 

hier, wie Wengst immer wieder die 
großen Bögen der Evangelien nach-
zeichnet, den Bezug zur damaligen 
Leserschaft herausarbeitet und die 
Linien bis in die heutige Zeit hinein 
auszieht. 

Besonders spannend sind die  
Ausführungen Wengsts zur Christo-
logie des Johannesevangeliums. Die 
Konzilsväter der Alten Kirche nah-
men johanneische Texte zum Anlass, 
Jesus als eine Person „göttlichen We-
sens/Seins“ zu charakterisieren und 
ihn als „wahren Menschen und wah-
ren Gott“ zu dogmatisieren. Wengst 
zeigt auf, dass diese alten, philoso-
phisch konstruierten Konzilsformeln 
letztlich über das Johannesevange-
lium hinausgehen und fragwürdig 
sind. Für das griechische Wort für 
Wesen/Sein (ousía) gibt es bezeich-
nenderweise kein hebräisches Wort 
und außerdem ist „platonische On-
tologie schon lange nicht mehr der 
uns vorgegebene Denkhorizont“ (S. 
611). Wäre es dann nicht an der Zeit, 
solche Formeln zu überdenken und 
jüdisch-biblischer Denkweise wieder 
mehr Raum zu geben? Vielleicht hät-
te dann auch eine Aussage wie Joh 
20,17 wieder mehr Gewicht, in der 
der auferweckte Jesus sich deutlich 
auf der Seite der Menschen positio-
niert: „Ich fahre auf zu meinem Vater 
und zu eurem Vater, zu meinem Gott 
und zu eurem Gott.“ 

Wengsts Buch habe ich mit gro-
ßem Gewinn gelesen und ich möch-
te es empfehlen. Das Buch ist gut zu 
lesen, doch ist es auch anspruchs-
voll. Man sollte sich Zeit nehmen, 
um sich einzulesen und in die Ge-
dankenwelt hineinzufinden. Dann 
aber erweist es sich als ungeheuer 
lehrreich. Kritisch anzumerken ist, 
dass immer wieder gehaltvolle Ge-
dankengänge mit dem simplen Er-
gebnis enden, der Evangelist wolle 
das „Mitsein Gottes“ zum Ausdruck 
bringen (Gott ist mit Jesus), durch 
das Kreuz würden die Dinge „zum 
Guten gewendet“ und es gehe dar-
um, „zu vertrauen und nicht zu resig-
nieren“. Natürlich ist es nicht einfach, 
Formulierungen zu finden, die grö-
ßere Zusammenhänge in treffender 
Weise zusammenfassen. Doch sind 
mir persönlich diese Wendungen zu 
wenig konturiert.

Der evangelikale Leser wird an 
einigen wenigen Stellen etwas stra-
paziert. Wengst sieht manches als 
unhistorisch an, was der evangeli-
kale Christ gemeinhin als historisch 
glaubwürdig empfindet. Damit kann 
man aber leben, denn es ist ja keiner 
verpflichtet, Wengst in all seinen 
Sichtweisen zu folgen. Wo man sich 
von ihm aber helfen lässt, die Evan-
gelientexte besser zu verstehen, hat 
man reichen Gewinn von der Lektüre. 
Wer hier nicht stehenbleiben möch-
te, der kann parallel dazu noch die 
Jesusbücher von Klaus Berger und 
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) le-
sen oder das für den gemeindlichen 
Gebrauch geschriebene von Guido 
Baltes. Versäumen sollte man aller-
dings nicht, den Weg zurück in die 
Bibel zu gehen und die Evangelien 
selbst zu lesen. Denn letztlich muss 
sich jede Auslegung am Bibeltext 
bewähren. Auch dazu leistet Wengst 
einen Beitrag, indem er seine Über-
setzung aller vier Evangelien unter 
www.wengst.de/evangelien der Öf-
fentlichkeit zugänglich macht. –

Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter
Mit den vier Evangelien Jesus entdecken                                                          Tet j

Der neunte Buchstabe des Alef Beth ist Tet. Sein Zahlenwert 
ist neun. Die Zahl Fünfzehn wird als Tet-Waw (9+6) geschrie-
ben, weil die Kombination von Jud-Heh (10+5) den Namen 
Gottes beschreibt. Daher heißt das Neujahr der Bäume, das 
auf den 15. Schewat fällt, auch Tu (Tet-Waw = 9+6 = 15) 
Be’Schewat (der 15. im Monat Schewat).

Tet wird als hartes T ausgesprochen, im Gegensatz zum Tav, 
dem letzten Buchstaben des Alef Beths.

Die Urform des Tet ist ein Kreis mit zwei sich kreuzenden 
Linien darin. Das Zeichen entwickelte sich im Hebräischen 
zu einem etwas runden, oben geöffneten Buchstaben – wie 
wir ihn heute kennen. Im Griechischen entstand daraus der 
Buchstabe Thèta (Θ), wobei der Klang im Griechischen ganz 
anders ist als im Semitischen.

Tet ist der erste Buchstabe des Wortes „tov“, das „gut“ be-
deutet. Er wird immer mit dieser Bedeutung assoziiert (z. B. 
im Psalm 119, 65+66+71, die alle mit einem Tov beginnen). 
Der Talmud sagt, dass Tet bedeutet, dass Gott denen Gutes 
tut, die Seine Gebote halten.
 
In dieser Form lernen wir Tet auch zum ersten Mal in der 
Bibel kennen: „Gott sah das Licht, dass es ‚tov‘ war.“ In der 
Schöpfungsgeschichte hören wir sieben Mal, dass Gott sah, 
dass es gut war, davon zwei Mal am dritten Tag. Am sechs-
ten Tag ist alles sogar „sehr gut“.

Was bedeutet es, dass das Licht gut war? Große jüdische 
Ausleger wie Rashi (Frankreich, 11. Jh.) erklären, dass Gott 
das Licht für die Gerechten (Zaddikim) der Zukunft abson-
derte. Rashi fügte hinzu, dass die mehr buchstäbliche Erklä-
rung sei, dass Gott sah, dass es unpassend wäre, wenn Licht 
und Dunkel vermischt „dienen“ würden. Daher grenzte Er 
beide ab: Den Tag für das Licht und die Nacht für die Fins-
ternis.

Tet hat daher auch etwas Zweideutiges. So wie das Licht von 
der Dunkelheit geschieden wird, gibt es auch einen Unter-
schied zwischen rein und unrein. Beide Wörter „Reinheit“ 
(tohora) und „Unreinheit“ (tum‘a) beginnen mit einem Tet. 
Das Reine kann beschmutzt werden und unrein werden.

Man könnte auch sagen, dass die Form des Buchstabens 
nach innen gekehrt ist. Es geht dabei um eine innere, ver-
borgene Güte. In 1. Mose 24, 16 lesen wir, dass Rebekka sehr 
hübsch war. Buchstäblich steht hier: „Gut (tova) von Ange-
sicht“. Dasselbe wird von Bathseba gesagt in 2. Samuel 11, 2. 
Tov ist eine der acht Synonyme für Schönheit in Hebräisch. 
Es deutet auf eine innere Schönheit, die von Rebekka und 
Bathseba verkörpert wird.

Die runde, etwas nach innen gekehrte Form hat auch eine 
Ähnlichkeit mit einer schwangeren Frau. Das Geheimnis von 
Tet ist der Kraft einer Mutter ähnlich, die neun Monate (Tet = 
9) das Gute, das in ihr verborgen ist, trägt. 

Als Mose geboren wurde, sah seine Mutter Jochebed, dass 
er „tov“ war. Das steht in 2. Mose 2, 2. Deswegen verbarg 
sie ihn drei Monate lang. Die jüdischen Ausleger erklärten, 
dass dies bedeute, dass bei seiner Geburt das ganze Zimmer 
mit Licht gefüllt worden war. Es war seine göttliche Mission, 
um das Volk aus Ägypten zu führen und die Thora am Sinai 
zu offenbaren, damit Licht in die Welt kommen und Himmel 
und Erde vereint werden konnten.

Schließlich noch etwas aus der mystischen Tradition des 
Chassidismus: Der Zahlenwert des Wörtchens „tov“ ist 17. 
Das ist auch der Zahlenwert des verborgenen Namens Got-
tes, der in der Schöpfung geschrieben steht, abgeleitet von 
den ersten Buchstaben der Wörter „der Himmel und die 
Erde“ in 1. Mose 1, 1. Zaddikim, die „gut“ genannt werden, 
besitzen die Kraft dieses verborgenen Namens: Die Güte, 
die in ihnen verborgen liegt. Auf dieser Weise enthüllen sie 
das innere Licht und die Absicht der Schöpfung. Sie sind, 
sagt der Chassidismus, „in der Welt und gleichzeitig außer-
halb der Welt“, weil sie sich deutlich darüber bewusst sind, 
dass es niemanden gibt außer IHN.

Indem der Mensch sich Gott widmet, wird die ganze Wirk-
lichkeit „schwanger“ von Gottes unendlicher Güte und 
Schönheit. Dies bringt Harmonie und Frieden – dem Him-
mel und der Erde. Das ist die Lektion des Buchstabens Tet. 

Dr. Kees de Vreugd 
(Übersetzung: 

Marie-Louise Weissenböck)
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Christen an der Seite Israels führt 
mehrmals jährlich Arbeitseinsät-
ze in der Ukraine durch. Bei diesen 
einwöchigen Reisen werden zuerst 
Tausende Essenspakete gepackt 
und dann in der Ukraine an verarm-
te jüdische Einwohner verteilt, unter 
ihnen Holocaust-Überlebende und 
Kriegsflüchtlinge aus dem Osten des 
Landes. 

Diese Arbeitsreisen sind eine her-
vorragende Möglichkeit, die Ukrai-
ne zu erleben und die jüdische Ge-
schichte dort kennenzulernen.  Die 
Kosten je Person für eine solche Ar-

Einsatz bei der Ukraine-Arbeitsreise im 
Oktober 2016: Auslieferung der Essens-
pakete in Chelnitzky.

Herzliche Einladung zu Arbeitsreisen in die Ukraine 2017

beitsreise belaufen sich auf ca. 400  € 
für Unterkunft und Verpflegung, 

hinzu kommen die Flugkosten nach 
Kiew. Die Teilnehmer  werden am 
Flughafen in Kiew vom Team unter 
der Leitung von Koen Carlier abge-
holt und zum Rückflug wieder dort-
hin zurückgebracht. Die nächsten 
Termine 2017:
•     16.–23. September 2017 – für 
     junge Erwachsene (ISREALITY)
•     11.–18. November 2017 
•     9.–16. Dezember 2017
Weitere Informationen: 
•     info@israelaktuell.de
•     info@israelaktuell.at  
•     c4israel@livenet.ch

Von 
Petra & Roger Hasselbach

Da wir schon längere Zeit die für 
uns wichtig erscheinende Alijah-
Arbeit bei Christen an der Seite 
Israels unterstützen, war es nur na-
heliegend, auch praktische Hilfe zu 
leisten. Nachdem wir in der Zeitung 
Israelaktuell eine Anzeige „Hilfsein-
satz in der Ukraine“ gelesen hatten, 
entschieden wir uns für die Reise 
in die Ukraine. Unser Gebet und  
unsere Motivation waren, den not-
leidenden jüdischen Menschen zu 
helfen und zu dienen, Koen Carlier 
und sein Team zu unterstützen und 
etwas über das Leben in der Ukrai-
ne mit all seinen Herausforderun-
gen zu erfahren.

Bei diesem Einsatz vom 25. März 
bis zum 1. April 2017 bestand die 
Gruppe aus 12 Teilnehmern aus den 
Niederlanden, einer Frau aus Belgi-
en und 3 Personen aus Deutschland. 
Die älteste Teilnehmerin war 74 Jahre 
alt. Leider trafen wir zu unterschied-
lichen Zeiten am Flughafen in Kiew 
ein, dieses wurde vor Ort durch das 
Team von Koen sehr gut gemeistert. 
Er hatte Helfer organisiert und uns 
zur Seite gestellt, die in Deutsch, Eng-
lisch und Holländisch übersetzten. 
Somit kamen zu keiner Zeit Verstän-
digungsprobleme auf.

Die Ukraine als Land zeigt sich uns 
mit vielen Facetten. In den großen 
Städten ist es ähnlich wie bei uns. 
Große Werbeschilder mit leuchten-
der Reklame der westlichen Her-
steller und Marktführer preisen ihre 
Waren an und laden zum Kauf ein. 
Es gibt keinen Mangel an Gütern, die 
Bedürfnisse können befriedigt wer-
den. Es fehlt der großen Mehrheit der 
Menschen an Geld, um das Angeprie-
sene erwerben zu können. 

Wenn wir uns mehr aus den Städ-
ten entfernen, stellen wir ganz schnell 
fest, dass es an vielen Dingen man-
gelt, die Infrastruktur muss weiter 
ausgebaut werden. Das Straßennetz 
außerhalb der Städte ist für unser 
Verständnis nicht befahrbar. Strecken 
von über 200 Kilometern am Tag auf 
dem Land werden zur Höchstleis-
tung für den Fahrer, Insassen und das 
Fahrzeug. Die Jahrzehnte unter der 
UdSSR bis zur Unabhängigkeit 1991 
und der Krieg heute im Osten haben 
ihre deutlichen Spuren hinterlassen. 

2000 Essenspakete gepackt
Es wurden 2000 Essenspakete ge-

packt, der Inhalt bestand aus Nudeln, 
Mehl, Öl, diversen Konserven, Reis 
usw. Diese Essenspakete wurden zum 
Teil durch aufgeteilte Kleingruppen 
von uns an jüdische Gemeinschaften 
im näheren Land verteilt. Der Groß-
teil der Pakete wird über das Team 
von Koen im Land mit Lkws an die jü-
dischen hilfsbedürftigen Gemeinden 
bzw. Personen verteilt.

Vom ersten Tag an erhielten wir 
geschichtliche Hintergrundinforma-

tionen über das jüdische Leben in 
der Ukraine sowie Verfolgungen und  
Massenmorde während des Zweiten 
Weltkrieges. Zeitzeugen berichteten 
uns über diese Zeit, was sie Schreck-
liches erlebt und gesehen haben. Sie 
erzählten auch über ihre jetzige Situ-
ation, was uns tief beeindruckte. Die 
größte Sorge dieser Menschen ist, 
dass die Geschehnisse des Holocaust 
nicht mehr an die nächsten Generati-
onen weitergegeben werden und in 
Vergessenheit geraten. 

Wir besuchten zahlreiche Plätze 
des Geschehens und einige Massen-
gräber. Mehr als 2000 dieser Gräber 
gibt es in der Ukraine. Einige Gedenk-
tafeln oder Gedenkplätze sind mit 
Unterstützung von Christen an der 
Seite Israels entstanden und man 
erkennt, wie wichtig den Menschen 
diese Plätze zum Trauern geworden 
sind. Dort fanden wir immer wieder 
Raum für gemeinsames Gebet. Bei 
all der schlimmen Vergangenheit ist 
es ergreifend, wenn unterschiedliche 
Nationen, in Jesus vereint, um Verge-
bung bitten und anbeten können. 
An einer Stelle wurde das Totengebet 
von einem Rabbiner gesungen. Mehr 
als 1,7 Millionen Juden wurden im 
Zweiten Weltkrieg in der Ukraine ge-
tötet. Die Gedenkstätten liegen teils 

sehr versteckt und abgeschieden. In 
der Ukraine gibt es leider nicht so ein 
Verständnis für diesen Zeitabschnitt 
der Geschichte. Beschilderungen 
bzw. Hinweise auf Gedenkstätten 
lassen sich nur spärlich oder gar 
nicht erkennen.   

Dankbare Gesichter
Nach einem Besuch in einer klei-

nen jüdischen Gemeinschaft wurde 
uns schnell klar: Diese Menschen 
haben alles verloren, selbst oftmals 
ihre jüdische Tradition, ihre Kultur 
und zuletzt ihren jüdischen Glauben. 
Aber sie treffen sich weiter und hel-
fen einander. 

Nach dem Ausladen der Essenspa-
kete durften wir in die dankbaren Ge-
sichter der Menschen blicken und die 
lebendigen Berichte der Holocaust- 
und Ghetto-Überlebenden hören. 
Es war wunderbar, mit den verschie-
denen Nationen zusammenzuarbei-
ten und besonders im Gesang und 
Gebet unseren Gott zu erheben. Die 
Einheit war etwas Besonderes und 
die Verständigung mit Hilfe unserer 
Übersetzer immer möglich. Ein alter 
Mann richtete sich auf und fing an 
zu lächeln, als er ein hebräisches Lied 
erkannte, welches wir sangen. Wie 
dankbar können wir gerade als Deut-
sche sein, wenn uns diese Menschen 
ihre Türen und auch Herzen öffnen 
und uns in ihre Häuser und Synago-
gen lassen. 

In einer alten Synagoge lag eine 
Thora-Rolle, aber niemand mehr aus 
der Gemeinschaft konnte diese in der 
hebräischen Schrift lesen. In diesem 
Augenblick wurde uns die Wichtig-
keit der Alijah-Arbeit lebendig vor 
Augen geführt. Die Menschen, die 
nach Israel einwandern wollen, benö-

Hilfseinsatz in der Ukraine 
Eine Reise, die verändert und einen bleibenden Eindruck hinterlässt

Beim Ausladen von Essenspaketen an der Garage der Holocaust-Überlebenden Rita Trachtenberg, von wo aus die Pakete 
weiter verteilt wurden. Die Holocaust-Überlebende erzählte der Gruppe auch ihre Geschichte.  

Nachdem die Essenspakete in der jüdi-
schen Gemeinde in Zmerienka ausge-
laden wurden, war  Zeit für persönliche 
Gespräche.

tigen eine gute Vorbereitung vor der 
Ausreise. Nicht nur mit den Papieren 

und Formalitäten, sondern auch in 
der Sprache, der jüdischen Traditi-
on, Kultur usw. Diese Ausbildungen 
erhalten die Ausreisewilligen durch 
die Jüdische Agentur, z. B. in Kiew. 
Eine solche Agentur wird durch Israel 
finanziert und bereitet die jüdischen 
Auswanderer auf die neue Heimat 
vor. Es werden jüdische Feste gefeiert 
und es laufen besondere Programme 
für Kinder und Jugendliche. 

Das Team um Koen und Christen 
an der Seite Israels unterstützen 
durch Hilfen bei Fahrdiensten sowie 
bei der  Erledigung der Anträge, For-
malitäten usw. Überall spürten wir 
eine große Dankbarkeit gegenüber 
Koen und seinem Team  sowie für die 
Unterstützung durch die Arbeit von 
Christen an der Seite Israels. Man 
spürt die gegenseitige Liebe und 
Wertschätzung. Eine Arbeit, die einen 
bleibenden Eindruck bei uns hinter-
lassen hat. Das Team rund um Koen 
diente uns und dient den Menschen 
vor Ort auf eine ganz besondere Wei-
se. Gottes Segen und Schalom. –

Kürzlich erhielt Koen Carlier, der Leiter von Christen an der Seite Isra-
els in der Ukraine, eine Anfrage von der jüdischen Schule in Bila Zerk-
wa: Es ging um die Familie Karolinsky (Foto), die nach Israel auswandern 
möchte und deren Sohn die erste Klasse der Schule besucht. Die Direkto-
rin erzählte, dass der Vater eines Tages plötzlich starke Schmerzen hatte 
und ins Krankenhaus musste. Es stellte sich heraus, dass er eine Band-
scheibenoperation benötigt. Die Familie ist aber sehr arm und kann die 
Operation nicht bezahlen. So fragte die Direktorin, ob das Team von Koen 
Carlier Spenden für den Mann und seine Behandlung sammeln könnte.
Ein Teil der benötigten Summe ist jetzt zusammen, aber es fehlen noch 
einige Hundert Euro. Koen bittet um Gebet für die Familie Karolinsky, 
besonders für die Behandlung des Vaters und die noch erforderlichen 
Spenden. 
Dies ist kein Einzelfall: Immer wieder gibt es jüdische Personen, die nach 
Israel einwandern wollen, aber aus gesundheitlichen und finanziellen 
Gründen daran gehindert werden. Und immer wieder wird dann auch 
Koen und sein Team um Hilfe gebeten!

Familie Karolinsky braucht Hilfe und Gebet!

Vor zwei Jahren haben wir angefangen, unseren Essenspaketen Flyer bei-
zulegen, in denen unsere Arbeit in der Ukraine erklärt wird und natürlich 
auch Bibelstellen von der Alijah, der Rückkehr des jüdischen Volkes nach 
Israel, abgedruckt sind. Wir können nicht überall sein, aber ein Flyer kann 
durch das ganze Land „reisen“. 
In der Folge erhielten wir viele Anfragen von Juden, die mehr über unsere 
Arbeit wissen wollten. Den Text hatte meine Ehefrau Ira geschrieben und 
sie suchte auch eine Druckerei. Wir fanden schließlich Alexander (Foto) 
und zu unserem Erstaunen hatte er gute Ideen zur Gestaltung und ent-
warf ein ansprechendes Layout. 
Kürzlich rief er uns an und wollte uns etwas mitteilen. Er sagte, dass er 
jüdischer Abstammung sei und als 15-Jähriger mit einem Studienpro-
gramm Alijah machen wollte. Seine Eltern waren aber dagegen. Bis zur 
Erstellung des Alijah-Flyers dachte er, niemals mehr in das Land seiner 
Vorfahren zu kommen. Er fragte uns, ob wir ihm helfen könnten. 
Jetzt lernt er Hebräisch, ist etwas aufgeregt und freut sich darauf, in eini-
gen Monaten mit seiner Familie Alijah machen zu können!     Koen Carlier

Unser Drucker – bald in Israel

Die Kosten, einer jüdischen Person aus der ehemaligen Sowjetunion (Ukraine 
u.  a.) die Einwanderung nach Israel zu ermöglichen, betragen 135 Euro (bis zum 
Flughafen, von wo die Jewish Agency für die Einwanderer zuständig ist). 
Ein Essenspaket mit Grundnahrungsmitteln kostet 10 €. Das Spenden-Stichwort 
für dieses Hilfsprojekt lautet: „Essenspakete Ukraine“ (siehe Seite 8).
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Von Orly Wolstein

Tief im Schwarzwald eine israeli-
sche Fahne zu sehen, war für mich 
mehr als eine Überraschung. Fünf 
wichtige und ganz unterschiedliche 
Veranstaltungen, organisiert von 
Christen an  der Seite Israels, fan-
den vom 7. bis zum 14. April 2017 in 
Südwest-Deutschland statt.

Das Hauptthema dieser Treffen 
war Alijah – die Rückkehr der Juden 
ins Heilige Land. Heute beobachten 
wir eine Auswanderungswelle von 
Juden aus der ganzen Welt. Und vor 
allem aus dem historisch geprägten 
Ansiedlungsgebiet von Juden – ehe-
maligen „Schtetln“, heutigen Klein-
städten in der Ukraine, Weißrussland, 
Polen und Moldawien.

Referenten auf diesen Veranstal-
tungen waren Natalja Krizhanowski, 
Mitarbeiterin von Christen an der 
Seite Israels Ukraine, und ich, Mit-
arbeiterin der Jewish Agency, der 
Jüdischen Agentur, die von der israe-
lischen Seite die Rückkehr von Juden 
nach Israel unterstützt. 

Wahres Zuhause in Israel
Natalja hat über die Situation der 

Juden in der heutigen Ukraine ge-
sprochen. „Fliehe aus dem Land des 
Nordens“ – so steht es in Sacharja 2, 6. 
Wenn man von Israel heraus nach 
Norden eine Linie zieht, kommt man 
direkt in die ehemalige Sowjetunion. 

Seit 2014 hat sich die Auswanderung 
aus der Ukraine verdoppelt, weil jüdi-
sche Flüchtlinge auch in den Kriegs-
gebieten begriffen haben, dass ihr 
wahres Zuhause in Israel liegt. 

Natalja leitet eine Unterkunft, 
ein „Shelter“ bei Kiew, wo jüdische 
Flüchtlinge vorübergehend unter-
gebracht werden. Sie hat über ihre 
Tätigkeit berichtet, wie das Team 
von Christen an der Seite Israels 
Menschen aus dem Kriegsgebiet he-
rausführt und ihnen hilft, nach Israel 
auszuwandern.

Warmherzige Gemeinschaft 
im Kibbuz

Und in meinen Vorträgen ging 
es um die Fortsetzung der Berichte 
von Natalja – was passiert mit den 
Einwanderern, nachdem sie am 
Flughafen Tel Aviv landen? Unser 
Programm heißt „Erstes Heim im Hei-
matland“. Wir bieten jungen Familien 
mit oder ohne Kindern eine „leichte 
Landung“ in einem Kibbuz, wo sie für 
ein Jahr eine Unterkunft und einen 
Hebräischkurs erhalten und die Kin-
der je nach Alter den Kindergarten 
oder die Schule besuchen. Und das 
Wichtigste: Es gibt eine warmherzi-
ge Gemeinschaft, wo fast jeder ganz 
genau weiß, was es bedeutet, ein 
Einwanderer in Israel zu sein. Wenn 
nicht die Kibbuzmitglieder selbst, 

dann waren ihre Väter oder Großvä-
ter Einwanderer und haben in Israel 
bei Null angefangen. „Erstes Heim 
in Heimatland“ ist ein Programm 
der Jüdischen Agentur, vollständig 
unterstützt von Christians for Isra-
el International, und die deutsche 
Organisation Christen an der Seite 
Israels leistet an dem Projekt einen 
riesigen Beitrag.

Viele neue Freunde
Im März 2017 war eine Jugend-

gruppe von Israel Connect, geleitet 
von Luca-Elias Hezel, zu Besuch im 
Kibbuz Revivim in der Negev-Wüste. 
Deutsche und neu-israelische junge 
Menschen hatten Gelegenheit, Mei-
nungen auszutauschen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Manche Mit-
glieder von Israel Connect waren 
dann einen Monat später in den Ali-
jah-Veranstaltungen von Christen 
an der Seite Israels im Schwarzwald 
auch dabei.

Vier Treffen, vier verschiedene 
Gemeinden, vier Gottesdienste und 
ganz viele neue Bekanntschaften, 
ganz viele neue Freunde. Und die 
fünfte Veranstaltung war ein Pes-
sach-Seder in einem christlichen Ge-
meindehaus. 70 Gäste waren dabei!

Dossenheim, Künzelsau, Altheng-
stett, Überberg – jedes Treffen kann 
in einem separaten Artikel beschrie-
ben werden. Viele Meinungen und 

Alijah-Woche im Schwarzwald

Von Delly Hezel

Die wahren Helden in der Alijah-
Tour im Schwarzwald (siehe Bericht 
oben) waren für mich die siebenjäh-
rige Esti und Kolja, „der beste Fahrer 
aus der Ukraine“.

Esti
Esti, die kleine Tochter von Orly 

Wolstein, hat mich beeindruckt wie 
selten ein Kind. Während dieser gan-
zen Woche habe ich sie nicht einmal 
quengelig oder motzig erlebt.

Sie war so ausgeglichen, fröhlich 
und zufrieden. Wir alle haben sie sehr 
lieb gewonnen und es war wirklich 
eine große Freude, mit ihr zusam-
men zu sein. Mit Sicherheit war das 
Programm dieser Woche (lange Au-
tofahrten, Vorträge, Stillsitzen, nur Er-
wachsene) nicht das, was ein Kinder-
herz höher schlagen lässt. Aber Esti 
war einfach klasse; sie konnte spielen 
mit Steinchen, Blättern, Stöckchen … 
und am liebsten mit Luca.

Kolja
Und nun zu Kolja! Auch er war 

unschlagbar mit seinem dienenden 
Herzen. So ganz im Hintergrund, 
aber immer zur Stelle und 100  % 
zuverlässig. Als ich von Natalja dann 
noch erfuhr, dass er in der Ukraine 
ein lukratives Jobangebot ausschlug, 
um für Christen an der Seite Israels 
Ukraine zu arbeiten, war mir klar, 
dass Kolja ein Mann nach dem Her-
zen Gottes ist. 

Mit beiden, Kolja und Esti, konn-
ten wir nur von Herz zu Herz kommu-
nizieren, aber das hat hervorragend 
geklappt. Danke/Toda raba und 
Spasibo ihr beiden … ihr habt die 
Zeit wirklich sehr bereichert!

In dieser einen Woche haben wir 
vier Gemeinden in Süddeutschland 
besucht und einen unvergesslichen 
Sederabend mit über 70 Teilnehmern 
erlebt. 

Und nun natürlich auch noch zu 
Orly Wolstein und Natalja Krizhanow-
ski. 

Natalja
Natalja hat uns bei den Vorträgen 

in den Gemeinden sehr anschaulich 
und lebendig von ihrer Arbeit in der 
Ukraine erzählt. Sie hat uns mit hin-
eingenommen, wie sie oft unter sehr 
schwierigen und gefährlichen äuße-
ren Umständen jüdischen Menschen 
hilft, die aus dem Kriegsgebiet der Uk-
raine fliehen müssen, indem sie ihnen 
Schutz gibt und dabei unterstützt, die 
nötigen Papiere zu bekommen. Sie ist 
bei den ganzen Vorbereitungen, die 
es braucht, um Alijah (Einwanderung 

nach Israel) zu machen, an der Seite 
dieser Menschen. Sie haben ein Haus, 
in dem bis zu 25 Personen Schutz fin-
den, wohnen können und solange in 
Sicherheit sind, bis die Vorbereitun-
gen für die Alijah abgeschlossen sind. 
Von dort aus geht es dann direkt zum 
Flughafen. Natalja und ihr Team sind 
somit direkt beteiligt an der Erfüllung 
biblischer Prophetie. Nicht ein Jude 
wird in den Nationen zurückgelassen 
werden …

Orly
Orly wiederum empfängt genau 

diese Olim (Neueinwanderer in Isra-
el) direkt am Ben Gurion-Flughafen 
in Tel Aviv. Sie hilft diesen Menschen 
beim Ankommen im neuen Land. Al-
les ist anders … Sprache, Kultur, Kli-
ma, Essen, …

Orly arbeitet für die Jewish Agen-
cy in dem Projekt „Erstes Heim im 
Heimatland“. Sie macht dies mit   
Leidenschaft und Hingabe, da auch 
sie selbst vor sechs Jahren mit ihrer 
damals zehnmonatigen Tochter Esti 
nach Israel auswanderte. Ihre persön-
liche Lage war zu dieser Zeit schwie-
rig, da sie, alleine mit der kleinen Esti, 
ohne Angehörige oder Freunde in 
Israel, ankam. Ihr erstes Zuhause war  
in einem Kibbuz in der Negev-Wüste, 
in welchem sie sehr liebevoll aufge-
nommen wurde und sie sich sehr 

willkommen und wohl fühlte.
Ihre persönliche Geschichte ist 

ergreifend; die Eltern ihrer Mutter 
sind die einzigen Überlebenden des 
Holocaust aus ihren jeweiligen, gro-
ßen Familien. Ihre Großmutter hatte 
immer davon geträumt, einmal in 
Eretz Israel zu leben. Ihr selbst wurde 
dieser Traum nicht erfüllt, „aber ihre 
Enkelin und Urenkelin erfüllen dies 
nun …“, freut sich Orly „… und so ist 
es nicht länger ein Traum!“ Als sie das 
sagt, lächelt sie! –

Diskussionen, es gab Menschen, die 
zum ersten Mal von der Rückkehr 
des judischen Volkes gehört haben, 
die anderen wussten schon ganz 
viel oder haben uns sogar schon be-
sucht.

Herzliches Dankeschön
Im Namen der Jüdischen Agen-

tur und ich selbst möchte mich 
ganz herzlich bei den Organisato-
ren bedanken: Delly Hezel, Markus 
Neumann, Ralf Hermann, Luca Hezel  
– für ihre wunderbare Tätigkeit, für 
ihre Gastfreundlichkeit und für ihr 
ganz großes Herz!

Das war eine richtige Power-Zeit 
für mich. Vielen Dank – und kommen 
Sie zu Besuch zum „Ersten Heim im 
Heimatland“!                    Orly Wolstein

„Erstes Heim im Heimatland“
Jewish Agency for Israel

Die wahren Helden der Alijah-Tour 2017

Kolja und Esti auf dem Railhof.

Von links: Kolja, Natalja, Ute und Johannes Zink, Frieda Frick, Delly, Esti und Orly 
im Biblischen Lebenszentrum Dossenheim.

Natalja Krizhanowski und Luca Hezel bei einer Alijah-Vortragsveranstaltung.  

Orly Wolstein (links) beim Pessach-Seder mit der Diakoniestation in Altensteig. Orly Wolstein, Luca Hezel und  Natalja Krizhanowski.

Alijah-Tour 2018
Für den Zeitraum vom 3. bis 15. 
April 2018 ist die nächste Alijah-
Vortragstour in Deutschland ge-
plant. Gemeinden, die Interesse 
an Vorträgen bzw. Vortragsaben-
den mit Mitarbeitern der Alijah 
haben, mögen sich bitte im deut-
schen Büro von Christen an der 
Seite Israels in Bad Homburg 
melden (Tel. und E-Mail im Im-
pressum auf Seite 16).
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Von Dr. Ansgar Niehoff

Vom 5. bis zum 7. Mai 2017 hat-
ten wir unser bisher größtes Is-
rael Connect (IC)-Kernteam-Wo-
chenende mit 14 Teilnehmern aus 
ganz Deutschland. Die „Location“ 
unseres Treffens war ein schö-
nes, beschauliches Dorf namens 
Hemmersheim in der Nähe von 
Würzburg. Das Wochenende stand 
unter dem Thema „ReformaZion“, 
das in drei Einheiten ausführlich 
behandelt wurde. Zwei Einheiten 
beschäftigten sich mit den histori-
schen und geistlichen Hintergrün-
den von „Reformation“ und „Zion“ 
und die dritte Einheit stellte dann 
die Vision hinter „ReformaZION“ an-
schaulich anhand von vielen Bibel-
stellen dar. Luca-Elias Hezel nahm 
uns dabei auch mit in die dynami-
schen Entwicklungen der Reforma-

Von Delly Hezel

Für mich war es ein ganz besonde-
res Vorrecht, mit acht jungen Men-
schen vom 23. Februar bis zum 5. 
März 2017 Israel zu bereisen. Das 
Besondere waren die jungen Leute 
selbst. 

Alle waren bereits im Land und 
hatten schon die einzigartige 
Schönheit und Vielfalt Israels erlebt.
Sie hatten gespürt, dass in ihrem Le-
ben etwas begonnen hatte, das es 
noch weiter zu entdecken galt, und 
die erste Reise nur der Anfang da-
von war. Sie alle wollten tiefer mit in 
dieses Geheimnis Gottes mit seinem 
jüdischen Volk und dem Land Israel  
hineingenommen werden. Deshalb 
waren sie hier. Und sie wurden nicht 
enttäuscht.

Ich glaube, jeder konnte am Ende 
sagen, dass er etwas von Gottes Herz-
schlag vernommen hat, die Bibel jetzt 
anders liest, den eigenen Glauben 
vertieft hat und viele neue Fragen 
entstanden sind ... Der Wunsch, 
bald wieder nach Israel zu kommen, 
ist nun noch größer geworden.

In diesen zehn Tagen waren wir 
mit unseren zwei Mietwagen von 
Rosh haNiqra ganz im Norden bis 
zum Toten Meer in der Wüste unter-
wegs. Wir haben es genossen, bei in-
tensiven Autogesprächen und guter 
Musik, als kleine Gruppe so flexibel 
zu sein.

Wir bekamen im Amigour-Heim 
in Haifa ein kleines Konzert von Ho-

locaust-Überlebenden und es geht 
einem schon nahe, wenn der 95-jäh-
rige Geigenspieler Sasha, der Ausch-

witz nur knapp überlebte, einen jetzt 
mit seiner Fidel zum Tanz auffordert. 
Auch Betty mit ihren 88 Jahren ließ 

Die Teilnehmer der Israel Connect-Vertiefungsreise (das war nicht unser Mietwa-
gen :).                                                                         Fotos zu diesem Bericht: Israel Connect

Israel Connect-Vertiefungsreise 2017 
uns teilhaben an ihrem Schmerz um 
den Verlust ihrer jüngeren Schwester 
damals im KZ. Noch heute fühlt sie 
sich dafür schuldig.

Neue Wege
Ebenso haben wir überwältigen-

de drusische Gastfreundschaft bei 
Ramzi und seiner Familie erlebt. Aus 
den geplanten 15 Minuten für ein 
kurzes Hallo wurden sechs Stunden 
mit (fast) allem, was eine drusische 
Küche so bietet. Diese kostbare Zeit 
war eingebunden in Freundschaft, 
Teilhaben am Leben des Anderen 
und einem Piano-Virtuosen. Dieser 
Abend endete mit einer Einladung in 
die Knesset (israelisches Parlament) 
und dort einem exklusiven Treffen 
mit dem Minister Ayoob Kara. Ihn ha-
ben unsere Fragen interessiert – uns 
seine Antworten. Er hat sich sehr für 
unser Kommen bedankt und schätzt 
unsere Gebete und unseren Stand 
für Israel. Karas nächster Termin war 
mit Benjamin Netanjahu.

Außerdem sind wir in Jerusalem 
dieses Mal neue Wege gegangen: 
Mal in Mea Schearim mit einem 
ehemals ultraorthodoxen Freund 
in das Leben der orthodoxen Ju-
den eingetaucht, dann wieder als 
Wächter auf den Mauern der Alt-
stadt, um Israel mit seinen Verhei-
ßungen und Psalmen zu segnen.                                                                                                                                          
                      

Zwei Rabbiner haben uns auf ein-
drucksvolle Weise mit hineingenom-
men in ihren tiefen Zugang zu Gottes 
Wort und in ihre jüdische Identität. 
Ihre Hingabe an Gott und ihren Glau-

ben hat uns sehr berührt.
Ebenso standen wir mit unserem 

Freund Yankele Argentaro am Grenz-
übergang Israel-Gaza. Dort konnten 
wir mit unseren eigenen Augen die 
Lastwagen sehen, die mit Hilfsgü-
tern, Lebensmitteln und Baumaterial 
beladen, im Minutentakt nach Gaza 
fuhren. Yankele hat uns erzählt und 
gezeigt, was es bedeutet, hier unter 
ständiger Terrorbedrohung zu leben. 
Seine eigene Familie leidet noch sehr 
an den Folgen von gleich drei Rake-
tenbeschüssen durch die Hamas aus 
Gaza. Wir haben es gesehen, erfassen 
können wir es kaum. 

 
Würde ich euch alles berichten, 

was wir erlebt haben, hätte diese Zei-
tung ein paar Seiten mehr. Ich kann 
euch nur einladen. KOMMT, SEHT 
und ERLEBT es selbst!

Ein herzliches DANKESCHÖN an: 
Susanne, Daniela, Kerstin, Parthena, 
Samuel, Luca-Elias, Philipp und Re-
bekka. •

Gruppenbild an der Grenze zu Gaza. Im Hintergrund ein Lastwagen, welcher kurz 
vorher Güter und Rohstoffe in den Gazastreifen geliefert hatte.                   

Begegnungsreise 2017

 

28. 08. – 07. 09. 2017
Frühbucher (bis 28. 04. 2017): 1249 €

Regulär: 1299 €  
(Anmeldeschluss 28. 06. 2017)

Flug: Im Preis inbegri�en

Verp�egung: Halbpension

Unterbringung: In 3-4-Bett-Zimmern

Mindestteilnehmerzahl: 20

Anmeldung: 
Online über www.israelconnect.de

ZION-Vision, die sich bei ihm seit 
der CSI-Klausur Anfang des Jahres 
immer stärker entwickelt hatte und 
die auch junge Christen aus ande-
ren Werken auf ihre Art und Weise 
weiterentwickelt haben. 

 
Schon in guter Tradition begin-

gen wir den Freitagabend mit einer 
kleinen Schabbat-Feier, angeleitet 
von Parthena Mintza. Da konnten wir 
alle unseren vollen Alltag hinter uns 
lassen und so richtig ankommen.

An diesem Wochenende durften 
wir zwei neue Teilnehmer in unse-
rem Kernteam begrüßen, die sich 
gleich sehr gut in die Gemeinschaft 
einfanden. Neben den Lehreinhei-
ten, Zeiten des Lobpreises und des 
Gebets gab es auch Zeiten der Ge-
meinschaft und des intensiven Aus-
tausches. Dazu gehörte auch ein 

gemeinsames Pizzabacken und ein 
erlebnisreicher Abendspaziergang.

Workshops
Der Samstagnachmittag war 

für zwei Workshops reserviert; wir 
haben ein Gebetsteam und ein PR-
Team und in den Workshops wur-
den neue Ideen entwickelt, wie wir 
IC und unser Anliegen noch besser 
bekannt machen können und wie 
wir effektiv für die Arbeit von IC be-
ten können. 

Etwas ganz Besonderes an diesem 
Wochenende war auch, dass alle Teil-

nehmer aus einem sehr gefüllten 
Alltag mit vielen Herausforderungen 
herauskamen, für jeden dieses Wo-
chenende aber so wichtig und wert-
voll war, sich die Zeit füreinander und 
für die Weiterentwicklung von IC un-
ter Gottes Führung und Leitung zu 
nehmen. Diese Motivation war auch 
in unseren Lehreinheiten und Work-
shops zu spüren. Natürlich kam auch 
die Gemeinschaft bei schönstem 
Wetter am Samstag nicht zu kurz!

Dankbarkeit
Wir dürfen sehr dankbar sein, 

dass da über die letzten Jahre ein 

Kernteam zusammengewachsen ist, 
das voll hinter der Vision von Israel 
Connect und Christen an der Seite 
Israels steht und wo jeder seinen 
Platz hat und wo der Zusammen-
halt und die Freundschaft richtig 
spürbar sind. Wir sind schon auf die 
weitere Entwicklung, die weiteren 
Reisen und die Ausweitung unse-
res Netzwerks gespannt. An dieser 
Stelle auch noch einmal herzlichen 
Dank an alle Beter und Spender! 
Ohne Euch wäre unsere Arbeit unter 
jungen Leuten in Deutschland und 
darüber hinaus zum Wohle Israels 
nicht möglich! 

IC-Kernteam-Wochenende zum Thema ReformaZION – Basics und Vision

jjunnggee cchristennn furr issrraeljjunnggee cchrisstteennnn fffffuurr issrraelljunge christen fur israe l

Köstliches gemeinsames Frühstück beim IC-Kernteam-Wochenende: „Wie schön und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwes-
tern einträchtig beieinander sind.“                      Foto: Matthias Niehoff

IC-Kernteamler mit vollem Einsatz und voller Konzentration beim gemeinsamen 
Pizzabacken!           Foto: Matthias Niehoff
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ZdZ bei BILD-Veranstaltung: 
„KZ – Das System der Mordfabriken“

Grußwort von Harald Eckert, dem 
Ersten Vorsitzenden der Initiative 
27. Januar e.V., an die Mitglieder 
der Bundesassoziation „Phönix aus 
der Asche e.V.“:

Ich freue mich sehr darüber, dass 
diese Konferenz zustande gekom-
men ist, und ich fühle mich geehrt, 
Partner dieser Konferenz sein zu 
dürfen. Vor ziemlich genau 25 Jah-
ren, am 20. Januar 1992, dem 50. 
Jahrestag der Wannsee-Konferenz, 
nahm ich zusammen mit 12 jun-
gen Leuten an einem Treffen in der 
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vas-
hem teil. Als Gruppe entstammten 
wir alle dem christlichen Umfeld 
und waren schon damals Teil einer 
Art Erneuerungsbewegung in der Christenheit, die die Verbindung zu 

unseren jüdischen Wurzeln wieder-
herzustellen sucht. Damals fuhren 
wir nach Jerusalem mit einem Wort 
des jüdischen Propheten Jesaja: „Die 
Söhne deiner Unterdrücker werden 
zu dir kommen und werden sich vor 
dir beugen.“ (Jes. 60,14) Das war uns 
ein Auftrag. Bei diesem Treffen wa-
ren rund 100 Israelis – darunter auch 
Knesset-Abgeordnete – und 100 
Deutsche versammelt. Als Gruppe 
haben wir uns damals auf die Bühne 
gestellt und uns gebeugt. 

Das Gleiche möchte ich jetzt wie-
der tun. In Erinnerung an das, was 
sich damals tief in mein Herz ge-
brannt hat, lebensverändernd für 

mich war und zahlreiche Initiativen 
in meinem späteren Leben ausge-
löst hat. Und vielleicht auch, weil es 
eine der wenigen letzten Gelegen-
heiten ist, vor einer großen Gruppe 
von Holocaust-Überlebenden dieses 
Zeichen zu setzen. Ich beuge mich 
unter der Schuld meiner Väter und 
Großväter. Ich beuge mich unter der 
Schuld von Christen und unter der 
Schuld von Deutschen am jüdischen 
Volk. Dieses Ereignis hat eine Ket-
tenreaktion ausgelöst, die bis heute 
weitergeht. Es ist eine der größten 
Freuden meines Lebens zu sehen, 
dass sich diese Kettenreaktion nun 
auch in der jüngeren Generation 
hier in Deutschland fortsetzt.

Ich habe einen Traum und einen 
Wunsch in meinem Herzen. Und 
diese Konferenz ist hoffentlich nur 
ein Meilenstein, dem andere Mei-
lensteine folgen werden. Ich träume 
davon, dass in der Zusammenarbeit 
zwischen Christen und Juden sowie 
zwischen Deutschen und Israelis 
die besten Zeiten noch vor uns lie-
gen. Die Qualität der letzten Jahre, 
die wir miteinander haben, können 
wir beeinflussen. Meine Hoffnung 
und mein Engagement ist es, dass 
die letzten Jahre unserer Versöh-
nung, die letzten Jahre unserer Zu-
sammenarbeit in den Schulen, den 
Universitäten, in den politischen 
Debatten und im öffentlichen En-

gagement, dass diese letzten Jahre 
die besten Jahre werden! Und zwar 
weil wir Vertrauen gefasst haben 
zueinander und weil wir Beziehung 
gebaut haben. 

Ich glaube auch, dass unsere Zu-
sammenarbeit noch enger werden 
kann und muss! Vor allem auch in 
Richtung der politischen Öffentlich-
keit. Lasst uns nicht aufgeben! Lasst 
uns nicht entmutigt sein! Je länger 
wir uns kennen, desto besser ver-
trauen wir uns, desto enger können 
wir zusammenrücken und desto 
mehr Wirkung können wir erzielen. 
Und dazu möchte ich uns gegensei-
tig Mut machen! 

Vielen Dank! 

Von Tabea Adler 
und Daniel Müller

Am Jom HaSchoah (24. 4. 2017), 
dem israelischen Holocaust-Ge-
denktag 2017, wurde eine bisher 
einzigartige Dokumentation der 
acht größten Konzentrationslager 
im Axel-Springer-Haus Berlin von 
der BILD vorgestellt. In wochenlan-
ger Arbeit sammelte ein Team unter 
der Leitung von Hannes Ravic Bild- 
und Videomaterial durch Drohnen-
Flüge über die Lager, woraus ein 
digitales Mahnmal entstand. 

Für Zeugen der Zeitzeugen 
(ZdZ) war Daniel Müller als Podi-
umsgast geladen und berichtete 
über seine Erfahrungen, warum die 
Schoah heute noch für junge Men-
schen ein Thema ist und sein sollte 
und informierte über unsere Arbeit 
von Zeugen der Zeitzeugen. Er 
ging dabei auch auf die zweite und 

dritte Generation ein, die immer 
noch psychologisch leiden. Außer-
dem warb er für deutsch-israelische 
Austauschprojekte.

Zeugen der Zeitzeugen wurde 
gebeten, den Ehrengast des Abends, 
Herrn Leon Schwarzbaum, der das 
Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau überlebte, einzuladen. Ihn 
begleitete die Berliner Stadtkoordi-
natorin Tabea Adler. 

Im Anschluss an die Veranstal-
tung fand ein wertvoller Austausch 
mit den geladenen Gästen statt. Es 
hat uns sehr gefreut zu sehen, wie 
sehr sich auch der Springer-Vor-
stand für das Thema interessiert und 
mit Herrn Schwarzbaum in kleiner 
Runde sprach.

Auch Herr Schwarzbaum emp-
fand diesen Abend als gelungen 
und vor allem tief bewegend, da er 
„seine Baracke in Auschwitz“ gleich 
erkannte.

Link Zusam-
menfassung Ver-
anstaltung: http://
www.bild.de/poli-
tik/inland/ausch-
witz/bi ld-zeigt-
drohnen-videos-von-kzs-51428684.
bild.html

Link Leon 
S c h w a r z b a u m 
und Daniel Mül-
ler: https://www.
y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = V g b 6 
WOUCF8w&t=33s

(Hinweis: Bitte neben jeden Link 
auch einen QR-Code setzen.)

Bild 1: Der Veranstaltungsraum 
vor Beginn

Bild 2: Flaggen auf Halbmast vor 
dem Springer-Turm zum Jom HaS-
hoah

Harald Eckert spricht zu den Holocaust-Überlebenden aus den postsowjetischen 
Staaten. (Foto: Lukas Wieczorek)

Mögen die letzten Jahre die besten werden!

 

Am 24. April 2017 fand in Ber-
lin eine Tagung anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums der 
Bundesassoziation „Phönix aus 
der Asche e.V.“ (PADA), eines 
Bündnisses von Holocaust-
Überlebenden aus den post-
sowjetischen Staaten, statt. Als 
Arbeitsbereich der Initiative 
27. Januar e.V. unterstützte die 
„Aktion Würde und Versöhnung“ 
die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Tagung. 

Moderatorin Natalja Part (Zeugen der Zeitzeugen, mit Mikrofon), neben ihr Harald 
Eckert (1. Vorsitzender der Initiative 27. Januar e.V.). (Foto: Matthias Böhning)

Flaggen auf Halbmast vor dem Sprin-
ger-Turm zum Jom HaSchoah.Der Veranstaltungsraum vor Beginn des Abends.

 Leon Schwarzbaum (2. von links) im Gespräch mit dem Springer-Vorstand.

Leon Schwarzbaum im Gespräch mit einem Nachwuchs-Journalisten. 
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Deutschland – Israel

Konferenzteilnehmer beim Gebetsmarsch durch Nürnberg. Die Botschaft: Deutsch-
land und Israel gehören Seite an Seite.        4 Fotos zu diesem Bericht: David Gehrke

Von Harald Eckert 
und Franziska Tofaute 

Etwa 360 Fürbitter kamen für drei 
Tage in Nürnberg auf der Gebets-
konferenz des Christlichen Forums 
für Israel (CFFI) – einem Dachver-
band von Israelwerken in Deutsch-
land – zusammen, um miteinander 
für Israel, Deutschland und die Ge-
meinde Jesu zu beten. Inhaltlich 
ging es sowohl um das 500-jährige 
Reformationsjubiläum als auch um 
die Wiedervereinigung Jerusalems 
vor 50 Jahren. 

Gottfried Bühler, einer der Spre-
cher und Vorsitzender des Deut-
schen Zweiges der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem, 
sagte: „Wenn man über Reformation 
redet, ist es dringend erforderlich, 
dass unser Verhältnis zu Jerusalem 
und zum jüdischen Volk, zu Israel in 
positiver Weise erneuert wird.“ 

Tobias Krämer, Erster Vorsitzen-
der des CFFI, stellte fest, dass wir für 
die Wiederentdeckung des Evange-
liums durch Luther in unserem Land 
dankbar sein können. Jedoch gab er 
zu bedenken: „Der Jude Jesus und 

seine jüdische Umwelt sind für die 
Christologie bedeutend wichtiger 
als gemeinhin angenommen wird. 
Luthers durchgehender Antisemi-
tismus ist ein Indikator dafür, dass 
auch seine Theologie stellenweise 
Schieflage hat.“ 

Gebetsmarsch
Dieser Antisemitismus des gro-

ßen Reformators spielte auch in der 
Naziideologie eine große Rolle. Des-
wegen fand ein Gebetsmarsch zum 
Zeppelinfeld in Nürnberg statt, wo 
es um die Geschichte dieses Ortes 
und der Bußbewegung in Nürnberg 
ging und an dem für Wachstum in 
den Früchten der Buße für die Chris-
ten, die Stadt und Deutschland ge-
betet wurde. 

Schwester Joela von den Evan-
gelischen Marienschwestern führte 
die Konferenzgemeinde tiefer in die 
Buße über die Schuld an Israel und 
den Juden, aber auch über aktuelle 
Themen. In diesem Prozess wurde 
klar, dass die geistliche Substanz in 
unserem Land sowohl in den Kirchen 
als auch in der Gesellschaft drastisch 
am Abnehmen ist und dass Gott 
eine Beterschaft im Geist der 10 Ge-
rechten Abrahams im Gebet für So-
dom und Gomorra zusammenruft. 

Harald Eckert, Gebetsleiter bei 
CFFI und Vorsitzender von Chris-
ten an der Seite Israels, stellte fest: 
„Deutschland und die Nationen sind 
in einem Entscheidungsprozess, 

„Ein Haus des Gebets“
Gebetskonferenz des CCFI Deutschland 29. 4.–1. 5. 2017

Experten fordern einen
Antisemitismusbeauftragten  
Nach zwei Jahren gemeinsamer Arbeit hat der vom Deutschen Bundes-
tag im Dezember 2014 eingesetzte Unabhängige Expertenkreis Antise-
mitismus am 24. April 2017 in Berlin seinen Bericht zur aktuellen Ent-
wicklung des Antisemitismus in Deutschland vorgestellt. 

Der Bericht berücksichtigt insbesondere die Perspektive der von An-
tisemitismus Betroffenen. Hier stellt der Expertenkreis eine deutliche 
Wahrnehmungsdiskrepanz fest: Während die nichtjüdische Mehrheitsge-
sellschaft aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus nicht als rele-
vantes Problem wahrnimmt, sehen sich Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land einer wachsende Bedrohung ausgesetzt. Neben der Verunsicherung 
durch den Rechtspopulismus wird auch der Antisemitismus unter Musli-
men als Problem wahrgenommen, aktuell besonders unter dem Aspekt 
von Flucht und Migration. Um jüdisches Leben in Deutschland stärker zu 
schützen und Antisemitismus zu bekämpfen, fordert der Expertenkreis 
u. a. die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten, der bereits vorhan-
dene Bemühungen zur Bekämpfung von Antisemitismus koordinieren 
soll. 

Die Wahrnehmung einer steigenden Gefahr durch Antisemitismus in 
der jüdischen Bevölkerung lässt sich laut dem Expertenbericht auf die 
gewachsene Bedeutung der sozialen Medien zurückführen. Diese sind 
zentral bei der Verbreitung von Hassbotschaften und antisemitischer Het-
ze. Jüdinnen und Juden in Deutschland sorgen sich außerdem aufgrund 
alltäglicher antisemitischer Erfahrungen zunehmend um ihre Sicherheit. 
Diese gelten häufig nicht als Straftatbestand, werden gar nicht erst an-
gezeigt oder von den Strafverfolgungsbehörden nicht als antisemitisch 
bewertet. Der Expertenkreis fordert eine verbesserte Erfassung und Ahn-
dung antisemitischer Straftaten sowie die Stärkung von Beratungsange-
boten für die von Antisemitismus Betroffenen. 

Neben der Einsetzung eines Antisemitismusbeauftragten zählt die Ver-
stetigung eines Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus zu den 
zentralen Forderungen des Berichts. Auch wird eine dauerhafte Förderung 
der Präventionsarbeit gegen Antisemitismus sowie die Schaffung einer 
Bund-Länder-Kommission gefordert, um länderspezifische Maßnahmen 
besser zu koordinieren. Weitere Informationen dazu : www.annefrank.de

Auf dem ehemaligen Reichspartei-
tagsgelände: Die Konferenzgemeinde 
proklamiert die Herrschaft Jesu Christi 
– angesichts Hitlers „Kanzel“ im Hinter-
grund.

Sr. Joela Krüger von den Marienschwestern in Darmstadt spricht über Gottes Su-
che nach 10 Gerechten.

Sr. Joela Krüger von den Marienschwestern in Darmstadt bei ihrem Referat. Im 
Hintergrund Bilder vom Gebetsmarsch.

sich für oder gegen Israel zu positi-
onieren.“ 

Das Thema Jerusalem hatte so-
wohl in feierlicher Dankbarkeit ge-
genüber Gott für die Wiedervereini-
gung der Stadt als auch im Gebet für 
sie seinen wichtigen Platz. 

Auch für die deutsch-israelische 
Beziehung wurde gebetet, beson-
ders nach dem Eklat des neuen 
deutschen Außenministers Gabriel 
bei seinem Antrittsbesuch in Israel. 
Der Besuch des neuen Bundesprä-
sidenten Steinmeier in Israel wurde 
ebenfalls ins Gebet genommen. 

Einheit
Tobias Rink, Pastor am Schnie-

windhaus in Schönebeck, forderte 
die Beter am letzten Tag dazu auf, 
ihren Platz unter dem Kreuz Jesu 
einzunehmen und den Dienst des 
Tröstens an Israel (Jesaja 40, 1–2) 
und innerhalb der Gemeinde wahr-
zunehmen. So wachse Einheit in der 
Christenheit und diese wird für Israel 
zum Zeugnis über den Gott Israels. 

Dem Einzelnen gab er mit auf den 
Weg, für denjenigen zu beten, der 
sich von der eigenen Frömmigkeits-

kultur am weitesten weg von einem 
selbst befinde. 

Zum Leitungsteam gehörten ne-
ben G. Bühler, T. Krämer, H. Eckert 
und Mathias Barthel ebenso Gebets-
leiter aus verschiedenen Israelwer-
ken in Deutschland. Die Konferenz 
als Ganzes zeichnete sich durch eine 
besondere Einheit in der Leiterschaft 
und deren verschiedenen Gaben, 
Berufungen und Persönlichkeiten 
aus. 

Die Vorträge der Referenten kön-
nen bei Interesse bestellt werden 
unter info@azarnet.de.

Die Stadtkirche in Wittenberg.

An der Außenwand der Stadtkir-
che von Wittenberg befindet sich 
ein Steinrelief mit einer sogenann-
ten „Judensau“ aus dem Jahr 1305. 
Viele Christen fordern, dass diese 
Schmähskulptur bis zum Refor-
mationsjubiläum im Oktober 2017 
entfernt wird. Noch bis zum 21. 
Juni 2017 finden jeweils mittwochs 
Stille Mahnwachen in Wittenberg 
statt.

 
Die „Judensau“ ist ein Sandstein-

relief, das einen Rabbiner dabei 
zeigt, wie er einem Schwein unter 
den Schwanz schaut. Zudem sind 
mehrere Juden dabei abgebildet, 
wie sie an den Zitzen der Sau trin-
ken. Die „Judensau“-Skulptur ist eine 
von vielen, die in Deutschland noch 
immer in oder an Kirchengebäuden 
zu sehen sind. An der Stadtkirche 
von Wittenberg hat auch Martin Lu-
ther maßgeblich gewirkt und dort 
die Reformation vorangebracht.

Nie wieder Antisemitismus 
und Judenhass!

Viele Christen und das „Bündnis 
zur Abnahme der Judensau im Refor-
mationsjahr 2017“ fordern, dass die 
Schmähskulptur in diesem Jahr ent-
fernt und an einem anderen Ort aus-
gestellt wird, an dem der historische 
Bezug hergestellt werden kann. 

Um diesem Anliegen jetzt Nach-
druck zu verleihen, haben Pfarrer 
Thomas Piehler (Pavillon der Hoff-
nung, Leipzig) und Schwester Joela 
Krüger (Evangelische Marienschwes-
ternschaft, Darmstadt) einen Auf-

ruf zu Stillen Mahnwachen auf dem 
Markt zu Wittenberg initiiert (Termi-
ne im Kasten oben).

Sie sind  davon überzeugt, dass im 
Jahr des Reformationsjubiläums die 
Zeit gekommen ist, ein deutliches 
Zeichen gegen den neu aufflammen-
den Antisemitismus in Deutschland 
zu setzen, und rufen die Verantwort-
lichen auf, das Schmährelief „Juden-
sau“ von der Kirche zu entfernen und 
in ein Museum gegen Antisemitis-
mus zu integrieren. Luthers Antise-
mitismus sollte nicht länger „in Stein 
gehauen“ bleiben. Die Evangelische 
Kirche in Deutschland trage eine 
besondere Verantwortung, Antise-
mitismus in jeder Form entschieden 
entgegenzutreten. Weltweit würde 
die Entfernung der „Judensau“ im 
Jubiläumsjahr der Reformation als 
Signal wahrgenommen und verstan-
den: Nie wieder Antisemitismus und 
Judenhass!

Weitere Informationen dazu un-
ter www.change.org – Stichwort  
„Judensau“

„Judensau“ zum Reformationsjubiläum entfernen: 

Aufruf zu Stillen Mahnwachen in Wittenberg

 

Die Stillen Mahnwachen 
in Wittenberg:

Jeweils Mittwoch, vom 17. Mai 
bis 21. Juni 2017, 15–19 Uhr, 
auf dem Markt in Wittenberg

Die „Judensau“-Skulptur an der Stadt-
kirche von Wittenberg.
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Die nächste Ausgabe soll im 
August 2017  erscheinen. 

Besuchen Sie uns auch auf 
unserer neuen Homepage 

www.israelaktuell.de 
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Beilagen
in dieser Ausgabe:
•	 Überweisungsträger 
 (Informationen dazu Seite 8)
•	 Flyer	LESER	WERBEN	LESER	
•	 Flyer	„Werde	Teil	der	Bewegung!“

Zeitung / Freundesbrief bestellen
Wenn Sie Israelaktuell.de regelmäßig erhalten möchten, unterstreichen 
Sie bitte das Wort Zeitung und tragen unten Ihre Adresse mit Telefon/E-
Mail ein. Der Bezug der zweimonatlich erscheinenden Zeitung ist unent-
geltlich und ohne jede Verpflichtung. Wir würden uns allerdings sehr freu-
en, wenn Sie unsere Arbeit einmal pro Jahr oder öfter mit einer Spende 
unterstützen. Wenn Sie kein Interesse an der Zeitung mehr haben sollten, 
können Sie sie jederzeit abbestellen. 
Falls Sie auch unseren Freundesbrief erhalten möchten, unterstreichen Sie bit-
te oben das Wort Freundesbrief. Bitte in Druckschrift ausfüllen, ausschnei-
den und einsenden an: Christen an der Seite Israels e. V., Friedberger Str. 
101, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe,  E-Mail: info@israelaktuell.de

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon                                                                      E-Mail

  

Spezialreise für Pastoren  
und geistliche Leiter nach

ISRAEL
vom 30. 8. 2017 

bis 9. 9. 2017

Mit Pastor Tobias Krämer, 
Beate und Dietmar Kern 

und Schmuel Kahn, 
staatl. geprüfter Reiseleiter, 

gläubiger Jude,  
und exzellenter Kenner  

der Materie

Anmeldung und Infos unter  
pastorenreise@israelaktuell.de

Christen 
an der Seite 
Israels

Christen an der Seite Israels 
sucht 

ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
für Übersetzungen (Englisch–Deutsch) 

und Korrekturarbeiten (Deutsch)

Voraussetzung für diese Tätigkeiten sind gute schriftliche Englisch- 
und Deutschkenntnisse sowie das Interesse an Übersetzungs- und 
Korrekturarbeiten. Wenn Sie sich mit unseren Zielen identifizieren 
und sich mit Ihren Fähigkeiten ehrenamtlich bei uns einbringen 
möchten, würden wir uns über Ihre Rückmeldung sehr freuen. 

Bitte nehmen Sie per E-Mail Kontakt auf mit Tobias Krämer: 
kraemer@israelaktuell.de 

Christen 
an der Seite 
Israels

Neue Website – digitale Plattform 
für CSI als Bewegung

Christen an der Seite Israels (CSI) bricht mit einer völlig neuen, 
modernen Website digital in ein neues Zeitalter auf – 

www.israelaktuell.de soll fortan als Kernstück einer strategischen 
Neuausrichtung von CSI dem Ziel dienen, Informations- und Kristalli-
sationsplattform für eine bundesweit funktionierende und agierende 

Bewegung zu werden. Unser CSI-Netzwerk soll auf diesem Wege Nach-
richten zu aktuellen Bewegungen und Ereignissen rund um Israel, frische 

Informationen aus dem Wirkungskreis von CSI, sowie gezielte Kampagnen 
zur Mobilisierung für konkrete israelsolidarische Aktionen erhalten. Die 

ausgeprägten inhaltlichen Kompetenzen von CSI, die bislang beinahe 
ausschließlich im analogen Bereich in Zeitung und Freundesbriefen 
Ausdruck fanden, gewinnen damit eine starke digitale Entfaltungs-

ebene hinzu. Zur Mobilisierung finden Sie als Beilage einen Flyer, der den 
Bewegungsgedanken und die damit verbundene Neuausrichtung unserer 

Infrastruktur leicht verständlich vermittelt.
FreundesMails (digitale Freundesbriefe), Gebetsbriefe und auch 

analoge Formate können nunmehr leicht online abonniert werden.
Ein neu geformtes Editorial-Team rund um Josias Terschüren, Joachim 

Kudlek und David Steeb betreut in Zukunft die Website und die zeitgleich 
gestarteten neuen Kommunikationskanäle: Moderne Mailverteiler, unsere 
neue Facebook-Seite, den neuen Online-Shop und professionelle Software 

zur Abwicklung von Online-Spenden.
Schauen Sie mal rein und besuchen Sie uns auf unserer neuen Website 

unter www.israelaktuell.de und unter Facebook 
(https://www.facebook.com/israelaktuell)!

Mit besten Grüßen,
Harald Eckert

Christen 
an der Seite 
Israels

Werde Teil der Bewegung!
Als Christen an der Seite Israels bemerken wir, dass die 

Herausforderungen, das deutsch-israelische Verhältnis positiv 
aufrechtzuerhalten, zunehmen und dass es zur Stärkung der

„deutschen	Staatsräson“	–	über	die	Gebetsebene	hinaus	–	vor	allem	
mehr bürgerliches Engagement 
braucht. Eine Bewegung von is-

raelsolidarischen Bürgern tut not, 
die den Staat und das Volk Israel 
aktiv, und vor allem im öffentli-

chen	Raum,	unterstützt!	
Das Unterfangen, eine solche Bewegung aufzubauen, möchten wir 

als Christen an der Seite Israels von nun an als strategisches Ziel in 
Angriff nehmen. Dreh- und Angelpunkt für die Koordination, 

Kommunikation und Mobilisierung werden E-Mail-Adressen und 
Handynummern sein. Machen auch Sie mit und schicken Sie uns 
die,	im	beiliegenden	Flyer	„Werde	Teil	der	Bewegung“	befindliche,	

Antwortkarte ausgefüllt zu. 
Vielen	Dank!

So spricht der HERR:
Ich kehre nach Zion zurück

und wohne mitten
in Jerusalem.
Sacharja 8, 3a

Beiträge zu einem Brennpunkt  
im Nahostkon�ikt

 Was hat es mit den Landesverhei-
ßungen für Israel auf sich? 

 Gelten sie auch heute noch und 
wie sollten sich Christen zu ihnen 
stellen? 

 Was bedeutet dies für die 
aktuelle Situation in Nahost? 

Fragen dieser Art sind Thema 
dieses Booklets.

Geheftet, 80 Seiten.  
Preis: 4,90 €.  Ab 10 Stück: 2,90 €.

Erhältlich in unserem Büro oder  
unter www.israelaktuell.de
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Die Landesverheißung  
für Israel aus biblischer Sicht

Christen 
an der Seite 
Israels

Die Landesverheißung für Israel aus biblischer Sicht 
Beiträge zu einem Brennpunkt im Nahostkonfl ikt

herausgegeben von Tobias Krämer
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