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Editorial

In dieser Ausgabe

Termine

Von Joachim Kudlek 

Die Botschaften des Jerusalem-Ta-
ges vermittelten nicht nur wichtige 
geistliche und politische Hinter-
grundinformationen, sondern er-
klärten auch die große Bedeutung 
der Stadt in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft – sowohl für Juden 
als auch für Christen und schließlich 
für die gesamte Menschheit. Weil Je-
rusalem so wichtig ist, ist die Stadt 
auch so sehr umkämpft wie keine 
andere Stadt der Welt.

In diesem Kampf um Jerusalem 
werden nicht nur historische Tatsa-
chen verschwiegen, sondern auch 
Unwahrheiten verbreitet. So wies 

Harald Eckert, Leiter von Christen 
an der Seite Israels, in seinem Vor-
trag darauf hin, dass die UNESCO als 
Weltorganisation für Erziehung und 
Kultur die enge Verbindung Jerusa-
lems mit dem jüdischen Volk leug-
net. Angesichts dieser Verwirrungen 
und Manipulation sei es umso wich-
tiger, die Wahrheit und die histori-
schen Fakten aufzurichten und der 
Lüge entgegenzustellen!

Rick Ridings, der ein 24-Stunden-
Gebetshaus gegenüber dem Tem-
pelberg in Jerusalem leitet, ging 
auf den geistlichen Kampf um die 
Davidstadt ein und betonte die 
Wichtigkeit, für Jerusalem und den 
Frieden der Stadt zu beten. Gläubi-

ge und Beter sollen Wächter auf den 
Mauern Jerusalems sein und auch 
für ihre eigenen Regierungen beten. 

Josias Terschüren (PR-Direktor 
der Initiative 27. Januar und Mit-
arbeiter von Christen an der Seite 
Israels), sprach über die Stellung 
Israels und Jerusalems aus Sicht des 
internationalen Rechts und rief da-
bei völkerrechtliche Dokumente in 
Erinnerung, die heute weitgehend 
verschwiegen würden, aber nach 
wie vor verbindlich sind.     

In seinem Resümee stellte Harald 
Eckert fest: „Dieser Tag war eine star-
ke Ermutigung für alle Beteiligten, 
weiter und verstärkt gemäß Psalm 
122 für den Frieden Jerusalems zu 
beten und Jerusalem, in den Worten 
Jesu die ‚Stadt des großen Königs‘, 
Glück und Segen zu wünschen.“ 

Ausführlicher Bericht Seite 6–7

Mit einer Tageskonferenz feierte Christen an der Seite Israels am 24. Juni 
2017 in München das 50-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Jeru-
salems. Rund 200 Israel-Freunde/Freundinnen erlebten ein hochgradig 
informatives, aufrüttelndes und ermutigendes Konferenzprogramm mit 
hochkarätigen Referenten. 
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Beim Jerusalem-Tag am 24. Juni 2017 in der Paul-Gerhardt-Kirche in München.                                          Foto: Klaus Hennemann

Liebe Leser!  
Um den 50. Jahrestag der Wie-

dervereinigung Jerusalems herum 
flammen die Auseinandersetzungen 
um Jerusalem und den Tempelberg 
wieder auf. Das ist kein Zufall. Die mi-
litant islamische Seite hat dies schon 
seit vielen Monaten angekündigt 
und darauf hingearbeitet, dass die 
Unruhen im Sommer 2017 wieder 
zunehmen werden.

Besonders erschütternd ist, dass 
die Europäische Union und die 
Bundesrepublik Deutschland die-
se Entwicklungen indirekt dadurch 
unterstützen, dass Zahlungen an 
die Palästinensische Autonomie-
behörde (PA) nicht eindeutig an die 
Bedingung geknüpft sind, dass die 
PA Zahlungen an die Familien von 
Terroristen einzustellen hat. Und bei 
Nichtbefolgung ihrerseits die Zah-
lungen einstellt. Warum eigentlich 
nicht? Diese Frage richten engagier-
te Wähler zum Beispiel bei der Poli-
tikerbefragung (www.politikerbe-
fragung.de) an die Kandidaten zum 
Deutschen Bundestag im Vorfeld der 
nächsten Bundestagswahlen.

Angesichts des wachsenden Anti-
Zionismus in Europa ist die europä-
ische Gebetskonferenz des „Global 
Prayer Call“ 120 Jahre nach dem 1. 
Zionistenkongress umso bedeutsa-
mer: Unser biblisches und histori-
sches Verständnis wird geschärft und 
darauf basierend unsere Einheit und 
Vollmacht im Gebet. Dazu möchte 
ich besonders herzlich einladen.

Mit besten Segensgrüßen verblei-
be ich,

Ihr/Euer  Harald Eckert

Ende August 1897, also vor genau 
120 Jahren, hat in Basel der 1. Zio-
nistische Weltkongress stattgefun-
den. Unter der Leitung von Theo-
dor Herzl gründeten die rund 200 
Delegierten die Zionistische Welt-
organisation und verabschiedeten 
das Baseler Programm, das eine 
jüdische „Heimstätte in Palästina“ 
anstrebte. Damit wurde ein großer 
Meilenstein auf dem Weg zum neu-
en Staat Israel gelegt. 
Zum 120. Jahrestag des 1. Zionisti-

schen Weltkongresses findet vom 
29. bis 31. August 2017 eine euro-
paweite GPC-Gebetskonferenz statt. 
Ein Schwerpunkt wird dabei sein, 

GPC-Gebetskonferenz in Basel – genau 120 Jahre 
nach dem 1. Zionistischen Kongress 1897

das Wunder des modernen Zionis-
mus zu feiern! 
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Aktuelle Gebetsanliegen für Israel  August – September 2017/ Aw – Elul 5777 – Tischri 5778  

HERR, lass mein Gebet als Rauch-
opfer vor Dir stehen, das Erheben 
meiner Hände als ein Speiseopfer 
am Abend! (Psalm 141,2) 

Dank
•       Dafür, dass die Terrorwelle rund 
um den Jerusalemer Tempelberg im 
Juli nicht weiter eskaliert ist – dank 
der besonnenen, geduldigen und 
kompromissbereiten Haltung der 
israelischen Regierung.
•       Für den segensreichen Verlauf 
des Jerusalem-Tages am 24. Juni 
2017 in München.
•       Für alle Leser, Spender und Un-
terstützer unserer Arbeit und unse-
rer drei deutschsprachigen Zeitun-
gen (de/at/ch).
 
Jerusalem
Lasst uns weiter für Jerusalem be-
ten, 
•       besonders für die Einheit der 

Stadt unter israelischer Verwaltung, 
die die Religionsfreiheit am besten 
gewährleistet und sich um das Wohl 
aller Einwohner – auch der arabi-
schen – bemüht;
•       dass der Offene Brief der Euro-
päischen Koalition für Israel (ECI) 
zur Einheit von Jerusalem eine wei-
te Verbreitung findet und bei vielen 
Politikern, Verantwortungsträgern 
und geistlichen Leitern als „Augen-
öffner“ wirkt für eine biblische Per-
spektive auf die Davidstadt (Seite 4);  
•       dass sich viele Gläubige am Ge-
bet für den Frieden Jerusalems und 
aller seiner Bewohner am 1. Oktober 
2017 beteiligen (siehe oben).

Internationale Politik
Der internationale Druck auf Isra-
el wird immer stärker, auch durch 
die Beschlüsse der UNESCO, die im 
vergangenen Jahr  die Verbindung 
des Tempelberges mit dem jüdi-

schen Volk geleugnet und jetzt die 
Patriarchen-Gräber in Hebron zum 
palästinensischen  Weltkulturerbe 
erklärt hat. 
•      Lasst uns für die israelische Au-
ßenpolitik beten, besonders für das 
UN-Team des Landes unter Dan-
ny Danon, das einer feindlichen 
arabisch-islamischen Front gegen-
übersteht und von westlichen/euro-
päischen Ländern (zu) wenig Unter-
stützung erhält (Seite 5);
•       lasst uns auch immer wieder für 
die Regierungen unserer deutsch-
sprachigen Länder Deutschland, 
Österreich und Schweiz beten, dass 
sich bei ihnen die israelfreundlichen 
Kräfte durchsetzen. 

Wasser
Die natürlichen Trinkwasservorräte 
werden aufgrund der Trockenheit in 
Israel immer knapper, der See Gene-
zareth droht sogar zu versalzen. 

•       Lasst uns weiter dafür beten, 
dass es in Israel wieder mehr regnet, 
der Grundwasserpegel steigt und 
die Seen und Flüsse des Landes wie-
der aufgefüllt werden.  

Ukraine/Essenspakete/Alijah
•      Lasst uns für die notleidende jü-
dische Bevölkerung in der Ukraine 
beten, besonders für die verarmten 
Holocaust-Überlebenden, die meist 
aus Gesundheits- und Altersgrün-
den nicht nach Israel einwandern 
können und so einen entbehrungs-
reichen und oft einsamen Lebens-
abend verbringen müssen; 
•      lasst uns dafür beten, dass die Be-
dürftigen genügend Essenspakete 
und andere notwendige Unterstüt-
zung erhalten;  
•      lasst uns auch immer wieder 
für die prophetisch angekündigte 
Rückkehr der Juden aus den Staaten 
der ehemaligen UdSSR nach Israel 

beten sowie auch für unser ukraini-
sches Hilfsteam unter der Leitung 
von Koen Carlier.

Global Prayer Call
•        Lasst uns dafür beten, dass sich 
viele Christen weltweit am Global 
Prayer Call (GPC) beteiligen; 
•        lasst uns für die GPC-Gebets-
konferenz Ende August in Basel aus 
Anlass des 120. Jahrestages des 1. 
Zionistischen Kongresses in der 
schweizer Stadt beten (Seite 11). 

Reformationsjubiläum 2017
Lasst uns weiter dafür beten, dass 
das Christentum im Hinblick auf Is-
rael eine Reformation im biblischen 
Sinne erlebt, dass es die jüdischen 
Wurzeln des christlichen Glaubens 
erkennt und das jüdische Volk als 
„Ältere Brüder“ anerkennt, denen 
wir viel zu verdanken haben.

Joachim Kudlek

Gebet

Der Internationale Tag des Gebets 
für den Frieden Jerusalems, ins 
Leben gerufen mit der Unterstüt-
zung von mehr als 1200 geistli-
chen Leitern aus verschiedenen 
christlichen Gruppen und allen 
Kulturkreisen der Erde, wird jähr-
lich am ersten Sonntag im Oktober 
abgehalten – 2017 am 1. Oktober. 
Es wird aufgerufen zur kraftvollen, 
leidenschaftlichen, gut informier-
ten, weltweiten Fürbitte für die Plä-
ne und Ziele Gottes für Jerusalem 
und alle seine Bewohner. 

WARUM FÜR DEN FRIEDEN 
JERUSALEMS BETEN ?

– 1. Mose 12, 3: Als der HERR den 
Bund mit Abraham schließt, sagt er: 
„Ich will segnen, die dich segnen, 
und verfluchen, die dich verfluchen; 
und in dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf Erden.” Die Ge-
schichte zeigt ganz deutlich, dass 
die Nationen und Leiter, die Israel 
und das jüdische Volk gesegnet ha-
ben, wiederum von Gott gesegnet 

wurden, und dass die, die das jü-
dische Volk und sein Heiliges Land 
verflucht haben, selbst zum Gegen-
stand von Gottes Zorn geworden 
sind.

– Gott inspirierte die Autoren 
der Bibel dazu, all jene, die ihm fol-
gen, aufzufordern: „Betet für den 
Frieden Jerusalems: es möge denen 
wohlgehen, die dich lieben.” (Psalm 
122,6).

– Israel mit Jerusalem als Zent-
rum ist die einzige Demokratie mit 
Religionsfreiheit und Rechten für 
alle Menschen und Geschlechter 
in einem Meer von 22 arabischen 
nicht-demokratischen Nationen. 
Israel, Amerika und Deutschland 
verteidigen die gleichen Werte und 
Freiheiten gegen den gleichen ge-
meinsamen Feind – den radikalen 
Islamismus.

– Wir schulden dem jüdischen 
Volk Dankbarkeit für das Fundament 
unseres christlichen Glaubens und 
seinen enorm großen Beitrag zum 
Fortschritt der Gesellschaft durch 
medizinische, landwirtschaftliche 
und technologische Errungenschaf-
ten.

– Es ist die Verantwortung der 
Christen, mit allen Menschen, die 

Teil des Bundes mit Gott sind, da-
für einzustehen, dass Israel wieder-
hergestellt wird und Gottes Wille 
im Land geschieht. Es ist die Ver-
antwortung eines jeden Christen, 
Gottes prophetisches Wort an die 
Juden zu erfüllen, ein jeder in seiner 
Generation.

– In der Kirchengeschichte hat 
es viele Verfolgungen des jüdischen 
Volkes gegeben – Dinge, die im Na-
men Christi, aber nicht in seinem 
Sinne und der Art seines Wesens 
gemäß getan wurden. Wir haben zu 
unseren Lebzeiten die Verantwor-
tung, das richtig zu machen, was un-
sere christlichen Vorfahren verkehrt 
gemacht haben, indem wir aktiv für 
den Segen Gottes auf diesem Land 
und seinen Menschen beten.

Gott hat auch einen Erlösungs-

Tag des Gebets für den Frieden Jerusalems – 1. Oktober 2017
Die Bibel ruft alle Gläubigen zum Gebet für die Davidstadt auf (Psalm 122,6 / Jesaja 62,6)

Jüdische Herbstfeste 
Tischri 5778 (September – 
Oktober 2017)

Neujahrsfest 5778/ 
Rosch HaSchana, 
1. Tischri (3. Mose 23, 
23–25; 21. September 2017)

Gedalja-Fasten,
4. Tischri (Jeremia 41, 1–3; 
24. September 2017)

Versöhnungstag/ 
Jom Kippur, 10. Tischri 
(3. Mose 16; 23, 27–32; 
30. September 2017

Laubhüttenfest/Sukkot, 
15.–22. Tischri (3. Mose 23, 
33–43; 5.–12. Oktober 2017)

Thora-Freudenfest/
Simchat Thora  
23. Tischri (3. Mose 23, 36; 
13. Oktober 2017) 

Gebetstag für den 
Frieden Jerusalems
Von Harald Eckert 

Seit 2004 rufen Jack Hayford, 
Robert Stearns und mit ihnen eine 
Reihe weiterer christlicher Leiter 
aus allen Teilen der Welt jeweils 
am ersten Sonntag im Oktober 
zum jährlichen „Gebet für den 
Frieden Jerusalems“ auf. Damit 
verbindet sich dieser Gebetstag 
regelmäßig mit den jüdischen 
Herbstfeiertagen, wie Rosch Ha-
schanah (Jüdisches Neujahr), 
Jom Kippur (Versöhnungstag) 
und Sukkot (Laubhüttenfest). 
Christen aus 180 Ländern betei-
ligen sich mittlerweile an diesem 
Gebetstag.

In diesem Jahr, 2017, sa-
hen sich Robert Stearns (Eagles 
Wings) und Harald Eckert (Global 
Prayer Call) so geführt, in einer 
strategischen Zusammenarbeit 
enger zusammenzurücken: Der 
GPC unterstützt im deutschspra-
chigen Raum den Gebetstag am 
1. Oktober und Robert Stearns un-
terstützt in New York die Initiative 
des „Global Prayer Call“ für eine 
Gebetskonferenz anlässlich des 
70. Jahrestages des UN-Teilungs-
beschlusses vom 29. November 
1947, der am 14. Mai 1948 zur 
Staatsgründung Israels führte 
(mehr dazu ab September unter: 
www.globalprayercall.org) .

Diese Zusammenarbeit zu 
beiden Ereignissen im Herbst 
2017 stärkt somit die strategische 
Partnerschaft zwischen Europa 
und Nordamerika zum Segen für 
Israel. Dies ist eines der zentralen 
strategischen Ziele des „Global 
Prayer Call“.

plan für die Nachkommen Isaaks 
und die Nachkommen Ismaels. 
Wenn wir für den Frieden Jerusa-
lems beten, beten wir damit auch 
für alle Völker und alle Menschen, 
die in der Davidstadt wohnen.

WIE BEGEHEN WIR DIESEN 
BESONDEREN TAG ?

In  erster Linie sollte das Gebet für 
den Frieden Jerusalems am ersten 
Sonntag im Oktober Bestandteil des 
Gottesdienstes in den örtlichen Ge-
meinden sein. Die Teilnahme einer 
Ortsgemeinde am Tag des Gebets 
kann z. B. ganz einfach geschehen, 
indem das Gemeinde-Informations-
blatt über den Tag des Gebets in das 
Gottesdienstprogramm eingelegt 
wird und indem die Predigt sowie 
eine Zeit des Gebets diesem Thema 
gewidmet werden. Dabei kann die 
einzelne Gemeinde sich zeitlich und 
umfänglich ganz nach ihren eige-
nen Vorstellungen engagieren. 

Die Hauptsache ist, dass sich alle 
verschiedenen Kirchen und Gemein-
den in all ihren unterschiedlichen 
Gottesdiensten in ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
den vielen Christen weltweit im 
Gebet für den Frieden Jerusalems 

anschließen, wie sehr sich auch ihre 
Ansichten und ihr Verständnis für 
diese wichtige Angelegenheit un-
terscheiden mögen. In einigen Städ-
ten, Bundesländern und Ländern 
finden auch überörtliche Treffen 
statt, um – zusätzlich zu den Got-
tesdiensten in den Ortsgemeinden 
– die Einheit der Christen im Gebet 
für den Frieden Jerusalems und sei-
ner Bewohner auszudrücken.

  

Weitere Informationen, Über-
setzungen von Info-Material, 
Flyern, Predigten etc. über den 
Tag des Gebets für Jerusalem 
in mehr als 30 verschiedenen 
Sprachen, darunter auch in 
Deutsch, unter: 

www.daytopray.com

Robert Stearns bei seiner TV-Ansprache zum Tag des Gebets für den Frieden Jerusalems am 2. Oktober 2016 in der 
Davidstadt.
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Von Marcel Serr

Es ist wohl das umstrittenste Fleck-
chen Erde der Welt – der Tempel-
berg/Haram asch-Scharif in Jerusa-
lem. Im Juli 2017 wurde dies wieder 
einmal allzu deutlich, als drei israe-
lisch-arabische Attentäter zwei Poli-
zisten auf dem Gelände töteten. In 
den folgenden Tagen verschlech-
terte sich die Situation rasant. Die 
Lage ist derzeit brandgefährlich. 
Warum bewegt dieser Ort derart die 
Gemüter?

Wie alles begann: 
Die jüdische Tradition

Nach jüdischer Tradition beginnt 
die Geschichte des Tempelbergs mit 
der Schöpfung. Demnach schuf Gott 
die Welt von der Spitze des Tempel-
bergs aus. Außerdem lokalisiert das 
Judentum hier den Berg Moria, wo 
Abraham beinahe seinen Sohn Isaak 
geopfert haben soll. Der biblischen 
Überlieferung folgend, errichtete Da-
vid Gott hier einen Altar. Sein Sohn 
Salomo erbaute Jahwe den Tempel, 
der sich zum zentralen Heiligtum des 
Judentums entwickelte. 

Jerusalem wurde 587/6 v. Chr. 
durch den babylonischen König Ne-
bukadnezar II. zerstört. Nach dem 
Ende des babylonischen Exils be-
gann 538 v. Chr. der schleppende 
Wiederaufbau, der sich bis 515 v. Chr. 
hinzog. König Herodes der Große 
(37–4 v. Chr.) initialisierte eine Reno-
vierungskampagne des Tempels und 
ließ ein gigantisches rund 500 x 300 
Meter großes Plateau um den Tempel 
errichten. „Wer den Bau des Herodes 
nicht gesehen hat, hat nie ein pracht-
volles Gebäude gesehen“, gestand 
ihm die rabbinische Literatur aner-
kennend zu.

Doch dem herodianischen Tempel 
war keine lange Existenz vergönnt. 
Nach einem Aufstand der Juden ge-
gen die Römer eroberten diese 70 n. 
Chr. Jerusalem und legten die Stadt 
mitsamt dem Tempel in Schutt und 
Asche. Nur die massiven Umfassungs- 
und Rückhaltemauern des Plateaus 
überdauerten die Zeit bis heute. 

Der muslimische
Haram asch-Scharif

Unter den Umayyaden-Kalifen 
entstanden auf dem Tempelberg der 
Felsendom und die al-Aksa-Moschee 
Ende des 7./Anfang des 8. Jahrhun-
derts. Der Felsendom, das älteste 
noch intakte sakrale Bauwerk des 
Islam, wurde wahrscheinlich an der 
Stelle errichtet, an der sich einst der 
jüdische Tempel bzw. Opferaltar be-
funden hatte. Die muslimische Tradi-
tion verbindet hiermit die Nachtreise 
Mohammeds auf einem geflügelten 
Reittier zur entferntesten Kultstätte, 
al-Aksa, und die Himmelfahrt des 
Propheten. Der Haram asch-Scharif, 
das ehrwürdige Heiligtum, gilt als 

drittheiligste Stätte im Islam (nach 
Mekka und Medina).

Bereits im Mittelalter bildete sich 
die jüdische Tradition heraus, an der 
westlichen Umfassungsmauer, der 
Klagemauer, zu beten, da diese am 
nächsten am ehemals Allerheiligsten 
des Tempels lag. Im 16. Jh. erlaubte 
der osmanische Sultan Suleiman der 
Prächtige, den Juden an einem 3 Me-
ter breiten und 20 Meter langen Stück 
der Mauer zu beten. Die Klagemauer 
entwickelte sich zum heiligsten (zu-
gänglichen) Ort im Judentum, da der 
Tempelberg aufgrund der muslimi-
schen sakralen Nutzung nicht mehr 
zur Verfügung stand.

Im 1. Weltkrieg eroberten die Bri-
ten Palästina. Sie griffen dabei kaum 
in die muslimische Kontrolle des 
Tempelbergs ein und gestanden 
dem Wakf, eine islamische Instituti-
on, die den Haram verwaltet, weitrei-
chende Autonomierechte zu. Doch in 
den 1920er Jahren entwickelte sich 
die Klagemauer zu einem zentralen 
Konfliktherd zwischen Juden und 
Arabern. 

Jerusalem – geteilt und 
wiedervereinigt (1948–1967)

Im israelischen Unabhängigkeits-
krieg (1948/49) besetzte Jordanien 
das Westjordanland mit Ost-Jeru-
salem und der Altstadt. Den Israelis 
blieb der Zugang zur Klagemauer 
verwehrt. Die Könige von Jordanien 
verstanden sich fortan als Wächter 

des Tempelbergs und stellen ihren 
Einfluss bis heute sicher, indem sie 
wichtige Posten im Wakf mit Gefolgs-
leuten besetzten. 

Im Sechs-Tage-Krieg 1967 schlu-
gen die israelischen Streitkräfte Sy-
rien, Ägypten und Jordanien und 
eroberten unter anderem Ost-Jerusa-
lem. Die Juden hatten nun erstmals 
wieder Zugang zum Tempelberg und 
der Klagemauer. Verteidigungsminis-
ter Moshe Dayan traf sich mit dem 
Wakf und diktierte diesem die neuen 
Bedingungen, die als der sog. Status 
Quo in die Geschichte eingehen soll-
ten: 

1. Der Wakf wird weiterhin den 
Haram asch-Scharif weitgehend ei-
genständig verwalten;

2. Israels Polizei ist für die Si-
cherheit verantwortlich;

3. Nicht-Muslimen ist es ver-
boten, auf dem Tempelberg zu be-
ten, aber sie dürfen ihn besuchen.

Dayan wollte dadurch verhindern, 
dass der Konflikt zwischen Israel und 
den Arabern eine religiöse Kompo-
nente bekam. Zusätzlich verbot Is-
raels Oberrabbinat religiösen Juden, 
den Tempelberg zu betreten. Der 
Hintergrund: Da nicht unzweifelhaft 
bekannt ist, wo sich der Tempel exakt 
befand, könnten jüdische Besucher 
auf dem Tempelberg versehentlich 

über das Allerheiligste laufen – was 
ein großes Sakrileg wäre. Daher ist es 
am sichersten, den gesamten Tem-
pelberg zu meiden.

Israel annektierte Ost-Jerusalem 
de facto unmittelbar nach dem Krieg. 
De jure vollzog Israel die Annexion 
mit dem Jerusalem-Gesetz von 1980, 
was freilich international nicht aner-
kannt wird. 

Western Wall Tunnel 
In den 1970/80er Jahren führte 

das israelische Religionsministeri-
um das Western Wall Tunnel-Projekt 
durch – ein 320 Meter langer Tunnel 
entlang der Westmauer des Tempel-
bergs unterhalb des muslimischen 
Viertels in der Jerusalemer Altstadt. 
Die Arbeiten dauerten über 10 Jahre 
und verliefen oft ohne Zustimmung 
der Besitzer darüberliegender Ge-
bäude. Dies zog erhebliche Proteste 
nach sich. Die offizielle Eröffnung im 
September 1996 führte zu blutigen 
Ausschreitungen. 

Die Unruhen trugen auch zum 
Aufstieg des nördlichen Zweigs der 
Islamischen Bewegung unter der 
Führung von Scheik Raed Salah bei, 
eine islamistische Organisation ara-
bischer Israelis, die der Muslimbru-
derschaft nahesteht. Während die PA 
nicht offen in Jerusalem operieren 
kann, können sich Salah und seine 
Anhänger als israelische Staatsbür-
ger in Jerusalem frei bewegen. So 
stieß die Bewegung in ein Vakuum 
auf dem Tempelberg. Sie trieb in ers-
ter Linie umfassende Umbauarbeiten 
im Untergrund des Tempelbergs vor-
an. Die sog. Ställe Salomos – ein 500 
qm großes unterirdisches Säulenge-
wölbe im Südosten des Plateaus – 
sollten zu einer Moschee ausgebaut 
werden. Um einen breiten Zugang 
zur Untergrundmoschee zu gewäh-
ren, fanden großflächige Erdarbeiten 
ohne archäologische Aufsicht statt. 
Die dadurch unwiederbringlich ver-
lorengegangenen Erkenntnisse sind 
kaum abzuschätzen. 

Im Sommer 2000 scheiterten die 
Friedensverhandlungen zwischen Is-
rael und Palästinensern unter Vermitt-
lung von US-Präsident Bill Clinton. In 
dieser angespannten Situation be-
suchte der damalige Oppositionspo-
litiker Ariel Sharon Ende September 
2000 den Tempelberg. Die folgenden 
Ausschreitungen werden als Auslöser 
der Zweiten Intifada betrachtet. Bis 
2003 war Nicht-Muslimen der Besuch 
des Tempelbergs untersagt. Bis heute 
bedarf es einer Sondergenehmigung 
des Wakf, um als Nicht-Muslim das In-
nere der al-Aksa und des Felsendoms 
zu betreten.
 
„Al-Aksa in Gefahr“ 

Seit 1967 ist auf der arabischen 
Seite die Tendenz zu beobachten, die 
jüdische Verbindung zum Tempel-
berg zu leugnen. 

Fortsetzung auf Seite 4 

Im Auge des Konfliktes: Die Hintergründe 
zur aktuellen Krise um den Tempelberg

Die jüngste Gewaltwelle am Tempelberg begann am Morgen des 14. Juli 2017, als 
drei Terroristen mit Waffen, die zuvor von einem Mittäter in der al-Aksa-Moschee 
deponiert wurden, israelische Polizisten angriffen. Dabei verletzten die Angreifer 
zwei Sicherheitskräfte so schwer, dass sie später im Krankenhaus starben, ein 
dritter Polizist erlitt leichte Verletzungen. Die Terroristen wurden erschossen. Auf 
dem Foto einer der verletzten Polizisten mit Rettungs- und Sicherheitskräften 
beim Transport ins Krankenhaus.                                         Foto: Hadas Parush/FLASH90

Nach dem Terroranschlag am 14. Juli 2017 sperrte Israel zunächst den Tempelberg 
für alle Besucher ab und erhöhte die Sicherheitsmaßnahmen in dem Bereich, u.  a. 
mit Metalldetektoren am Löwentor (Foto). Daraufhin kam es zu heftigen und 
gewalttätigen palästinensischen Protesten, die Israel schließlich dazu veranlasste, 
die Metalldetektoren, Sicherheitskameras und Absperrungen ab dem 25. Juli 
2017 wieder zu entfernen.                                                    Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Der Tempelberg in Jerusalem (mittlerer und nördlicher Bereich mit dem Felsendom).                                                 Foto: ISRANET

Der israelische Polizeichef Roni Alscheich (Mitte) und weitere Sicherheitskräfte 
am 14. Juli 2017 kurz nach dem Terroranschlag am Tempelberg. 

Foto: Hadas Parush/FLASH90
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Mehr als 50 hochrangige politi-
sche Führer der ganzen Welt sowie 
50 christliche Leiter haben einen 
Offenen Brief der Europäischen 
Koalition für Israel (ECI) zur Unter-
stützung eines vereinigten Jerusa-
lem unter israelischer Souveränität 
unterschrieben. Der Offene Brief 
steht im Zusammenhang mit dem 
50. Jahrestag der Wiedervereini-
gung Jerusalems, der von der ECI 
bei Großveranstaltungen in Brüs-
sel und New York gefeiert wurde.

Beim UN-Breakfast Briefing am 5. 
Juni 2017 in New York übergab ECI-
Gründungsdirektor Tomas Sandell 
den Brief an Jerusalems Bürgermeis-
ter Nir Barkat, der der ECI und allen 
100 Unterzeichnern für ihre Unter-
stützung öffentlich dankte. Barkat 
sprach auch über die multikulturelle 
Identität der Stadt, die Milliarden 
von Menschen heilig ist. Zudem 
wies er darauf hin, dass es in Jerusa-
lem innerhalb eines Quadratkilome-
ters mehr Kirchen, Moscheen und 
Synagogen gebe als irgendwo sonst 
auf der Welt. 

Der Offene Brief der ECI     
Sehr verehrte Exzellenzen,

der Monat Juni 2017 markiert den 50. 
Jahrestag der Wiedervereinigung Jerusa-
lems während des Sechs-Tage-Krieges im 
Jahr 1967. Seit Juni 1967 hat der Staat Is-
rael die Gesetzgebung, die Rechtsprechung 
und die Verwaltung über das erweiterte 
Stadtgebiet Jerusalems ausgedehnt. Dies 
beinhaltet den Teil, der heute oft als Ost-
Jerusalem bezeichnet wird.

Es ist von grundlegender Bedeutung für 
die Internationale Gemeinschaft, den der-
zeitigen Status Quo heute zu unterstützen, 
weil dieser das beste Modell darstellt, um 
die Interessen nicht nur aller Israelis, die in 
Ost-Jerusalem leben, zu schützen, sondern 
ebenso die Interessen aller in der Region le-
benden arabischen Palästinenser.

Es bestehen sechs Hauptgründe, warum 
die fortgesetzte Anwendung der israelischen 

Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der 
Verwaltung im gesamten Stadtgebiet Jeru-
salems verteidigt werden sollte bei gleich-
zeitiger Unterstützung der Bemühungen, 
die Lebensbedingungen aller Bewohner 
Ost-Jerusalems zu verbessern:

1. Anerkennung der jüdischen 
Verbindung mit der Altstadt von Jerusa-
lem. Das jüdische Volk hat eine einzigartige 
tiefe und ungebrochene Verbindung mit der 
Altstadt von Jerusalem, die über 3000 Jahre 
zurückgeht. Dies bedeutet aber keinesfalls 
die Ablehnung einer Beziehung anderer 
Völker zur Stadt Jerusalem. Während ara-
bische Palästinenser auch eine historische 
Verbindung haben und es ihnen daher ge-
stattet werden sollte, in Jerusalem zu leben, 
würde allerdings die Übereinstimmung mit 
einem Vorschlag jeglicher Art, der die Rech-
te des jüdischen Volkes verleugnet, in ganz 
Jerusalem leben zu dürfen (genauso wie es 

Arabern erlaubt ist, in West-Jerusalem zu le-
ben), eine grundsätzliche Verleugnung der 
historischen Tatsachen bedeuten wie auch 
einen Bruch mit westlichen Werten und fun-
damentalen Freiheiten.

2. Territoriale Souveränität und 
Israels Grenzen. In den 1920er Jahren ge-
währleistete die Internationale Gemein-
schaft dem jüdischen Volk ein sicheres Hei-
matland in Palästina. Diese Anerkennung 
des Rechtes auf Selbstbestimmung des 
jüdischen Volkes in Palästina wurde in der 
Resolution von San Remo wiedergegeben 
und in dem Mandat für Palästina, wonach 
Israel gültige Ansprüche auf territoriale Sou-
veränität in ganz Jerusalem und der „West 
Bank“ hat. Die Anerkennung eines einseitig 
erklärten palästinensischen Staates auf 
Grundlage der Waffenstillstandslinien von 
1949 würde diese legalen Rechte des jüdi-
schen Volkes innerhalb des Völkerrechts 

Offener Brief der ECI

Jerusalem soll vereinigt bleiben 
als Hauptstadt des Staates Israel

ECI-Gründungsdirektor Tomas Sandell (links) und Jerusalems Bürgermeister Nir 
Barkat beim UN-Breakfast Briefing am 5. Juni 2017 in New York.

verletzen hinsichtlich Jerusalem, Judäa und 
Samaria. Die sogenannten „Grenzen von 
1967“ sind nichts anderes als genau diese 
Waffenstillstandslinien von 1949. Es gibt 
keine legale oder historische Rechtfertigung 
dafür, diese Linien, die damals das Ende der 
Kämpfe markierten, als eine Grundlage zu 
übernehmen, um Israels Grenzen mit einem 
neuen Staat Palästina festzulegen.

3. Verhandlungen. Die Anerken-
nung eines einseitig erklärten palästinensi-
schen Staates mit „Ost-Jerusalem“ als seiner 
Hauptstadt würde einen Konflikt mit der UN-
Resolution 242 des Sicherheitsrates bedeu-
ten und die bestehenden Rahmenverträge 
seit 1967 untergraben – einschließlich der 
Oslo-Abkommen –, die auf den Prinzipien 
der gegenseitigen Anerkennung basieren, 
den Verhandlungen zur Klärung der Fragen 
um den endgültigen Status (einschließlich 
des Status von Jerusalem), der Definition 
von sicheren und gesicherten Grenzen und 
der Lösung des palästinensischen Flücht-
lingsproblems.

4. Sicherheit. Ebenso wie jeder 
andere Nationalstaat hat auch Israel das 
Recht auf Sicherung der Grenzen, auf ter-
ritoriale Integrität und auf Freiheit von Ag-
gressionsdrohungen. Es besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass radikale islami-
sche Gruppen einen größeren Einfluss inner-
halb eines neuen palästinensischen Staates 
haben bzw. ihn sogar völlig kontrollieren 
würden. Ihr erklärtes Ziel ist es, Juden aus 
ihren Gebieten zu entfernen bis hin zur tota-
len Auslöschung des jüdischen Staates. Falls 
der Hamas, der ISIS oder deren Verbündeten 
tatsächlich das Recht gegeben werden soll-
te, das jüdische Volk von Ost-Jerusalem aus 
angreifen zu können, wäre Israels Existenz 
unter Bedrohung.

5. Anbetungsfreiheit für alle Reli-
gionen. Jerusalem muss offen bleiben für 
Menschen aller Glaubensrichtungen. Die 
Geschichte zeigt, dass Jerusalem unter jü-
discher Kontrolle die bestmögliche Garantie 

darstellt, dass die Altstadt und die Heiligen 
Orte geschützt werden. Juden und Christen 
sollten das Recht haben, an der Westmauer 
und auf dem Tempelberg zu beten. Die Alt-
stadt Jerusalems war während der jordani-
schen Besetzung von 1948 bis 1967 völlig 
für jüdische Beter verschlossen und viele 
Synagogen wurden zerstört und entweiht. 
Der größte Teil des Nahen Ostens ist von 
Christen und Juden ethnisch „gesäubert“ 
worden und christliche und jüdische Heilig-
tümer wurden zerstört. Das Gleiche würde 
höchstwahrscheinlich geschehen, sollte der 
Ostteil Jerusalems unter die Kontrolle eines 
Islamischen oder palästinensischen Staates 
kommen.

6. Dienstleistungen für die Be-
wohner Ost-Jerusalems.  Eine Teilung der 
Stadt wird das Wohlergehen der Bewohner 
Ost-Jerusalems nicht verbessern. Unter is-
raelischer Verwaltung gibt es einen hohen 
Integrationsgrad im alltäglichen Leben 
zwischen den Bewohnern von West- und 
Ost-Jerusalem – Juden und Arabern – und 
die Stadtverwaltung Jerusalems arbeitet in 
enger Kooperation mit lokalen arabischen 
und jüdischen Führungspersönlichkeiten 
Ost-Jerusalems, um so die Lebensqualität 
aller Bewohner Ost-Jerusalems  zu fördern. 
Alle Bewohner Ost-Jerusalems profitieren 
von den umfangreichen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten, die durch die Verwaltung 
einer vereinten Stadt zur Verfügung gestellt 
werden können, z. B. die Infrastrukturen für 
die städtische Wasserversorgung, für Elek-
trizität und Telekommunikation. Laut einer 
unabhängigen Umfrage, die 2015 durch 
das Washington Institute durchgeführt 
wurde, erklärten 52 % der arabischen Paläs-
tinenser, die in Ost-Jerusalem leben, dass sie 
es vorziehen würden, Bürger Israels mit glei-
chen Rechten zu sein anstatt Bürger eines 
palästinensischen Staates.

Der Weg nach vorn zum Frieden ge-
schieht durch gegenseitige Akzeptanz, bi-
laterale Übereinstimmungen und ehrliche 
Kooperation und nicht durch einseitige 
Maßnahmen.

Wir appellieren an die Internationale 
Gemeinschaft, sich diese Prinzipien anzu-
eignen und zu gewährleisten, dass Jerusa-
lem ungeteilt bleibt zum Nutzen aller.

Übersetzung: Monika Harscher

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin (2. von rechts,1. Reihe) am 26. Juli 2017 bei 
seinem Kondolenzbesuch bei Familie Salomon in der Siedlung Neve Zuf/Samaria, 
wo fünf  Tage zuvor (am 21. Juli) ein Palästinenser aus Rache für die Metalldetektoren 
am Tempelberg drei Mitglieder der Familie bei einer Schabbat- und Geburtsfeier 
heimtückisch ermordet hatte.                        Foto: Mark Neyman/GPO/Flash90

Fortsetzung von Seite 3

Bei Führungen durch Mitarbeiter 
des Wakf wird die Existenz eines jüdi-
schen Tempels rundweg abgestritten. 
Der Großmufti erklärte 2015, dass 
niemals ein jüdischer Tempel auf dem 
Tempelberg existiert haben könne, 
weil dort seit 30.000 Jahren eine Mo-
schee steht. 

Mit den Ausschreitungen im Sep-
tember 1996 begann die Islamische 
Bewegung zudem den Slogan „Al-
Aksa ist in Gefahr“ zu prägen. Sie 
behauptete, dass Israel den Haram 
zerstören wolle. Der Wakf und die PA 
nutzen diese absurden Vorwürfe be-
wusst, um die palästinensische Be-
völkerung gegen Israel aufzuhetzen. 

Mittlerweile sind diese Verschwö-
rungstheorien tief in der palästinen-
sischen Gesellschaft verankert. Schon 
im Schulalter ist das Narrativ fest im 
Bewusstsein eingebrannt. Aufgrund 
dessen ist es nicht verwunderlich, 
dass die irrsinnigen Vorwürfe gegen 
Israel eine wesentliche Rolle als Aus-
löser und Motivation für die sog. Lone 
Wolf Attentäter spielen. Auch die 
jüngsten Ereignisse sind von dieser 
bewusst aufgeheizten and angesta-
chelten Atmosphäre geprägt. 

Nach dem Terroranschlag am 14. 
Juli 2017 entschied Jerusalem, Me-
talldetektoren an den Eingängen 

Bereits vor der Eskalation am 14. Juli 2017 gab es immer wieder Angriffe 
gegen israelische Sicherheitskräfte in Jerusalem, so auch am 16. Juni 2017, als  
Palästinenser nahe des Damaskustors mehrere Anschläge verübten und dabei 
eine 23-jährige israelische Grenzpolizistin mit einem Messer ermordeten. Die drei 
Angreifer wurden erschossen. 
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu übte scharfe Kritik an Palästinenser- 
Präsident Abbas, der die Angriffe nicht verurteilte. Stattdessen „veröffentlichte 
die Fatah – geführt von Abbas – eine Erklärung, in der sie die Kämpfer der 
Grenzpolizei, die die Terroristen getötet haben, verurteilt, und die Mörder als 
Helden lobt“, sagte Netanjahu. Er beklagte zudem, dass die Palästinensische 
Autonomiebehörde (PA) „den Familien der Mörder“ finanzielle Kompensation 
zahle. 
Auf dem Foto Premier Netanjahu und seine Ehefrau Sara (links) am 18. Juni 2017 
bei der Familie der getöteten Grenzpolizistin.       Foto: Kobi Gideon/GPO/Flash90

zum Haram asch-Scharif zu installie-
ren. Eine solche Maßnahme ist schon 
seit Jahren beim Zugang für Nicht-
Muslime zum Tempelberg und zur 
Klagemauer für Besucher jedweder 
Religion und Herkunft üblich. Doch 
aufgehetzt von muslimischen geist-
lichen Führern in Jerusalem entzün-
dete sich daran der unbändige Zorn 
der Palästinenser. In der Folge kam es 
zu gewalttätigen Straßenschlachten 
und einem sinnlosen Massaker an 
einer israelischen Familie in der Sied-
lung Halamish/Neve Zuf. 

Angesichts einer fast zwei Wochen 
anhaltenden Krise und einem be-
denklichen Vorfall in Amman, bei dem 
ein israelischer Sicherheitsbeamter 
der Botschaft in Selbstverteidigung 
zwei Jordanier erschoss, lenkte Israels 
Regierungschef Netanjahu schließlich 
ein: die Metalldetektoren und auch 
die angebrachten Sicherheitskameras 
wurden unter Jubel der Jerusalemer 
Araber wieder abgebaut. Premier Ne-
tanjahu reagierte damit besonnen auf 
die sich zuspitzende Krise. 

Doch die mittelfristigen Folgen 
bleiben abzuwarten: Ende Juli deute-
te sich eine vorsichtige Entspannung 
an. Das Freitagsgebet fand wieder auf 
dem Haram asch-Scharif statt; doch 
die Sicherheitslage bleibt instabil. Die 
Palästinenser feierten den Abbau der 
Detektoren und Kameras derweil als 
großen Erfolg. Dabei geht es weniger 
um die eigentlichen israelischen Maß-
nahmen, sondern um die dahinterste-
hende Frage der Souveränität über 
den Tempelberg/Haram asch-Scharif. 

Es ist zu befürchten, dass der Wakf 
und die PA, angestachelt von diesem 
Überraschungserfolg, versuchen wer-
den, Israel bei der nächsten Eskalati-
on weitere Zugeständnisse abzurin-
gen. So bleibt der Tempelberg auch 
zukünftig im Auge des Konflikts. 

Marcel Serr ist Politikwissenschaftler 
und Historiker. Von 2012 bis März 2017 
lebte und arbeitete er in Jerusalem – 
u.  a. als wissenschaftlicher Assistent 
am Deutschen Evangelischen Institut 
für Altertumswissenschaft des Heiligen 
Landes in Jerusalem. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen auf der israeli-
schen Sicherheitspolitik sowie der Mili-
tärgeschichte des Nahen Ostens.

Die Hintergründe der Tempelberg-Krise

Das Logo zum Jeru-
salem-Jubiläum
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Von Harald Eckert
 

Jerusalem feierte das 50-jährige 
Jubiläum seiner übernatürlichen 
Wiedervereinigung – und bis zu 
200 Fürbitter folgten dem Aufruf 
des „Global Prayer Call“ (GPC) und 
kamen in die Davidstadt, um mit 
dem jüdischen Volk zu feiern und 
für ihre eigenen Nationen zu beten, 
während sie sich auf das „Tal der 
Entscheidung“ zubewegen, das in 
Joel 3 erwähnt wird. Jesus Christus 
wird dann die Nationen richten und 
Jerusalem wird im Mittelpunkt ste-
hen. 

US-Präsident Trump 
in Jerusalem

Die Konferenz begann an dem Tag, 
an dem Präsident Trump erstmals im 
Rahmen seiner Amtszeit in Israel lan-
dete. Sein Zielort war Jerusalem. Wir 
konnten Gottes Führung in dieser 
Situation spüren und wurden von 
Anfang an durch den Heiligen Geist 
zur intensiven Fürbitte bewegt. Wir 
dankten dem Gott Israels für Seine 
Verheißungen der Wiederherstellung 
(siehe Lukas 21, 24), Seine Liebe, Stär-
ke und Treue bezogen auf Jerusalem, 
der „Stadt des Großen Königs“, welche 
wir in unserer heutigen Zeit miterle-
ben dürfen. Wir beteten für Präsident 
Trump und seine Regierung und dass 
die Verbundenheit zwischen Israel 
und dem Westen sowie Jerusalem 
und Washington zunehmen möge. 

Zur gleichen Zeit ermöglichten 
einige Leiter aus Jerusalem – Benja-
min Berger, Wayne Hildsen und Rick 
Ridings, unterstützt vom Lobpreis-
Team mit Patti Ridings – starke Zeiten 
des Gebets mit tiefer Erkenntnis und 
Fokussierung: Gebete der Freude 
und der Dankbarkeit, aber auch Ge-
bet für Gottes Führung und Schutz 
der Regierung, der Stadt und dem 
messianischen Leib  Christi in diesen 
herausfordernden Zeiten. 

Am zweiten Tag hatte eine De-
legation der Leiterschaft vom GPC 
das Privileg, sich in der Knesset mit 
dem Knesset-Mitglied Oded Forer 
zu treffen. In diesem Treffen kam von 
beiden Seiten, in Hinblick auf die 
fortlaufende Erfüllung biblischer Pro-
phetie vor unseren Augen, eine tiefe 
Freude zum Vorschein. Im Laufe der 
nächsten zwei Tage wendeten wir 
uns im Gebet den fünf Kontinenten 
und deren Nationen zu, welche auf 
der Konferenz repräsentiert waren 
(insgesamt etwa 25 Nationen). 

Globale Perspektiven
Zum Schluss der Konferenz rich-

tete sich unser Augenmerk, anhand 
der Lehre und Inspiration von Chuck 
Pierce und Rick Ridings, auf die globa-
len Entwicklungen. Für viele von uns 
war die Schlüsselbotschaft, dass es in 
diesen Zeiten der Erschütterungen, 
Polarisation und des Gerichts auch 

einen Gott-gegebenen Aufschwung 
auf der positiven Seite dieser Prozes-
se gibt: Die Wiederherstellung der 
„Stiftshütte Davids“, eine wachsende 
Salbung für regierungsbezogenes 
Gebet, um ein Kapitel zu schließen 
(das hebräische Jahr 5777) und ein 
neues zu öffnen (das hebräische Jahr 
5778) und die zunehmende Verbun-
denheit zwischen Israel und einer 
wachsenden Anzahl an Nationen. 

Diese Zeiten der Erschütterung 
und der Entscheidung bringen neue, 
geistliche Möglichkeiten mit sich. Wir 
als Fürbitter werden dazu ermutigt, 
nicht in einer defensiven Haltung ge-
genüber Israel und den Nationen zu 
verweilen, sondern die Möglichkei-
ten und das Potential in diesen Situa-
tionen zu erkennen und wahrzuneh-
men. Rick Ridings teilte mit uns seine 
Auffassung, wonach dieses positive 
Potential, insbesondere bis zum 70. 
Jahrestag der Wiedergeburt des Staa-
tes Israel im Mai 2018, besteht.

Jerusalem-Tag
Eines der Highlights unserer Zeit 

in Israel war unsere Teilnahme am 
Marsch im Rahmen des Jerusalem-
Tages. Die Vorbereitungen für diesen 
Marsch, an dem zum ersten Mal in der 

Geschichte „Christen aus aller Welt, 
die Israel lieben“ teilnahmen, wurde 
von orthodoxen, jüdischen Organi-
sationen durchgeführt und alles lief 
reibungslos ab. Die Rückmeldungen, 
die wir von den größtenteils religi-
ösen Teilnehmern erhielten, waren 
sehr positiv, freudig und dankbar. 

Die GPC-Tour
Nach der Konferenz folgte die 

Tour. Der wunderbare Geist der Ein-
heit und des Gebets während der 
Konferenz war ein super Startschuss 
für die Tour. Highlights der Tour wa-
ren sicherlich unsere Zeiten des Ge-
bets an den Grenzen Libanons und 
Syriens.

Fazit und Ausblick
Aus der Sicht der Konferenz-

Leitung, der Sprecher und des GPC-
Teams waren die Konferenz und die 
Tour sehr positive und gesegnete Er-
fahrungen. Sie waren sicherlich eine 
starke Bestätigung der Berufung und 
der formativen Entwicklung des „Glo-
bal Prayer Call“. Preis dem Herrn! Die 
Botschaften der Konferenz wurden 
aufgezeichnet und können jederzeit 
auf unserer Webseite angesehen 
werden. 

Für den Rest dieses Jahres erwar-
ten wir, dass die folgenden Daten 
und Events weitere Meilensteine auf 
unserer GPC-Reise darstellen wer-
den:

 • 29.–31. August 2017: GPC- 
Gebetskonferenz in Basel 

• 31. Oktober 2017: 500 Jahre 
nach dem Reformationstag, 100 Jah-
re nach der Unterzeichnung der Bal-
four-Deklaration durch das britische 
Kriegs-Kabinett und im Gedenken 
an das gemeinsame preußisch-eng-
lische Bistum in Jerusalem Mitte des 
19. Jahrhunderts, werden deutsche 
und englische Fürbitter eingeladen, 
gemeinsam an einem Tag des Ge-
denkens, des Gebets, der Buße, der 
Fürbitte und der Wiederherstellung 
teilzunehmen. 

• 29. November 2017: GPC-
Konferenz in New York, 70 Jahre nach 
der UN 2/3-Abstimmung, welche den 
Weg für die Neugründung des jüdi-
schen Staates in der heutigen Zeit 
eröffnete.

Save the date: 
16.–18. Mai 2018

In Verbindung mit dem 70. Jah-
restag der Wiedergeburt des Staates 
Israel am 14./15. Mai 1948 plant der 
Global Prayer Call eine Gebets-Konfe-
renz in Jerusalem vom 16. bis 18. Mai  
2018. Weitere Informationen hierzu 
werden per Newsletter und auf unse-
rer Website veröffentlicht:

www.globalprayercall.org

„Global Prayer Call“ (GPC)-Konferenz und Tour 
Jerusalem, 22.–31. Mai 2017 – Rückblick und Blick in die Zukunft

Israel liefert den Palästinensern mehr Wasser
Israelis und Palästinenser haben ein Abkommen geschlossen, wo-
nach Israel jedes Jahr 33 Millionen Kubikmeter Wasser zusätzlich 
an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) liefert. Das gab der 
US-Sondergesandte für internationale Verhandlungen, Jason Green-
blatt, am 13. Juli 2017 in Jerusalem bekannt. 

Die Abmachung ist Teil eines größeren trilateralen Vertrags zwischen 
Israel, den Palästinensern und Jordanien. Dabei geht es um ein 220 Ki-
lometer langes Wasserleitungssystem, das Wasser aus dem Roten Meer 
ins Tote Meer bringen soll. 

 „Wasser ist ein kostbares Gut im Nahen Osten“, sagte Greenblatt und 
betonte: „Präsident Trump hat klargemacht, dass für ihn ein bleibendes 
Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern oberste 
Priorität genießt.“ (Israelnetz)

Patriarchen-Grab zu palästinensischem 
Weltkulturerbe erklärt – Kritik aus Israel
Die UNESCO hat die Altstadt 
von Hebron – und damit auch 
das Grab der Patriarchen – zum 
palästinensischen Weltkultur-
erbe ausgerufen und zugleich 
auf die Liste gefährdeter Stät-
ten gesetzt. Aus Israel kam hef-
tige Kritik an dieser Entschei-
dung vom 7. Juli 2017. 

Gleich nach Jerusalem ran-
giert das Patriarchen-Grab als 
heilige Stätte des Judentums, 
denn schon Abraham hat den hethitischen Ureinwohnern des Landes 
Kanaan die legendäre Höhle Machpela abgekauft. Sie ist die Grabstätte 
der biblischen Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Hebron war die erste 
Residenzstadt des Königs David. In den Jahren 1929 und 1935/36 wurde 
die alte jüdische Gemeinde dort durch arabische Pogrome ausgelöscht. 
Seit 1968 leben wieder Juden in der Stadt.

Israels Premier Benjamin Netanjahu gab folgende Stellungnahme dazu 
ab: „Diesmal haben sie (die UNESCO) beschlossen, dass das Grab der Patri-
archen in Hebron eine palästinensische Stätte sei, was bedeutet, dass sie 
nicht jüdisch sei, und dass die Stätte in Gefahr sei. Keine jüdische Stätte? 
Wer ist dort begraben? Abraham, Isaak, Jakob, Sarah, Rebekka und Leah, 
unsere Patriarchen und Matriarchen! Und diese Stätte ist gefährdet? Es 
sind nur diese Stätten, wo Israel ist, wie in Hebron, wo die Religionsfrei-
heit gesichert ist. Im Nahen Osten werden an jedem anderen Ort Mosche-
en, Kirchen und Synagogen gesprengt, an Orten, wo Israel nicht ist. Wir 
werden auch weiterhin das Grab der Patriarchen, die Religionsfreiheit für 
alle und die Wahrheit schützen.“ (Israelnetz)

Während der Konferenz mit Rick Ridings am Rednerpult.

Benjamin Berger bei einem Vortrag.

Blick ins Konferenz-Plenum.

UN-Sicherheitsrat: Israelisches Opfer 
fordert Ende der Terror-Finanzierung
Der UN-Sicherheitsrat muss der Terror-Finanzierung durch die Paläs-
tinensische Autonomiebehörde (PA) ein Ende setzen. Dies hat das 
Terror-Opfer Oren Almog am 25. Juli 2017 in einer Sitzung des Gremi-
ums in New York gefordert. Der Israeli hatte mit 10 Jahren bei einem 
Selbstmordanschlag fünf Angehörige und sein Augenlicht verloren. 
Das Attentat ereignete sich am 4. Oktober 2003 im Lokal „Maxim“ in 
Haifa. Die Selbstmordattentäterin ermordete damals 21 Menschen.

Der blinde Israeli wies in der Debatte zur Tempelberg-Krise darauf hin, 
dass allein 2016 die PA 303 Millionen Dollar in Terror „investiert“ habe. 
Davon seien 86.000 Dollar direkt an diejenigen gegangen, die am Tod 
seiner Familie beteiligt waren. „30 Prozent dessen, was die internationa-
le Gemeinschaft der PA zahlt, wird verwendet, um Terroristen für deren 
barbarische Taten zu belohnen.“ Die Länder müssten Präsident Abbas 
helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

In der Sitzung sprach auch der israelische UN-Botschafter Danny Da-
non. Er rief den Sicherheitsrat ebenfalls auf, gegen die Terror-Finanzie-
rung vorzugehen. Der PA warf er vor, zu dem Anschlag am 21. Juli 2017 
in Neve Suf aufgehetzt zu haben. „Dieser Terrorist beging ein abscheuli-
ches Verbrechen infolge zügelloser, schonungsloser Aufrufe palästinen-
sischer Vertreter, die zur Gewalt aufhetzten. Es ist kein Geheimnis, dass 
die Palästinenser eine Industrie der Hetze aufgebaut haben.“ (Israelnetz)

Israels UN-Botschafter Danny Danon (rechts) und Oren Almog (links) am 25. 
Juli 2017 im UN-Sicherheitsrat.                                 Foto: Danny Danon/Facebook

Die Machpela in Hebron.
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Hauptredner bei der Tageskon-
ferenz von Christen an der Seite 
Israels zum 50-jährigen Jubiläum 
der Wiedervereinigung Jerusalems 
am 24. Juni 2017 in der Münchener 
Paul-Gerhardt-Kirche waren Harald 
Eckert, Rick Ridings und Josias Ter-
schüren. Weitere Wort- und Musik-
beiträge bereicherten diesen stark 
ermutigenden Jerusalem-Tag.

Harald Eckert
Harald Eckert, Leiter von Christen 

an der Seite Israels, sprach über das 
Thema: „Jerusalem in Geschichte, Ge-
genwart und Prophetie“. Dabei ging 
er an die Anfänge zurück und be-
tonte, dass die Geschichte der Stadt 
nicht erst mit König David begann, 
sondern bereits mit Abraham und 
daher mit der Geschichte des Vol-
kes Israel (1. Mose 14). Damals hieß 
Jerusalem noch Salem und stand in 
Verbindung mit dem Priesterkönig 
Melchisedek. 

Eine besondere Bedeutung hat 
dabei der Berg Morija, auf dem Abra-
ham seinen Sohn Isaak opfern sollte 
(1. Mose 22) und wo rund 1000 Jahre 
später David auf Geheiß Gottes einen 
Altar baute und später sein Sohn Sa-
lomon den Tempel errichten ließ (2. 
Chronik 3,1). Einige hundert Meter 
entfernt davon ist (rund 1000 Jahre 
danach) Jesus Christus gekreuzigt 
worden. Salem, Jerusalem, der Berg 
Morija, der Tempelberg und Golga-
tha – sie alle gehören zusammen 
und sind eng verbunden mit der jü-
dischen Geschichte.

Aber genau diese Verbindung 
wird heute geleugnet, zum Beispiel 
von der UNSECO, der Weltinstitution 
für Erziehung und Kultur. Somit leben 
wir in einer Zeit der Verirrung, der 
Verwirrung, der Lüge und der Mani-
pulation, weshalb es umso wichtiger 
ist, die Wahrheit und die historischen 
Fakten aufzurichten und der Lüge 
entgegenzustellen, so Harald Eckert.  

Jerusalem in der Prophetie
Auf Jerusalem liegt eine priester-

liche Berufung, repräsentiert durch 

Melchisedek, eine königliche Beru-
fung, repräsentiert durch König Da-
vid, und auch eine prophetische Be-
rufung, repräsentiert durch Jesus.

In seinen prophetischen Aussagen 
weist Jesus auf die doppelte Wie-
derherstellung Israels hin, die eng 
mit Jerusalem verbunden ist: Zum 
einen geht es in Lukas 21,24 um die 
äußere, nationale Erneuerung: „Und 
sie werden fallen durch die Schärfe 
des Schwertes und gefangen weg-
geführt werden unter alle Nationen; 
und Jerusalem wird zertreten wer-
den von den Nationen, bis die Zeiten 
der Nationen erfüllt sein werden.“ 

Der erste Teil dieser Prophetie galt 
der damaligen Zeit und hat sich er-
füllt. Die Erfüllung des letzten Teils er-
leben wir jetzt: Seit rund 120 Jahren 
kehrt das Volk Israel wieder zurück in 
sein altes Heimatland und auch nach 
Jerusalem. Dies ist an zwei histori-
schen Daten festzumachen: dem Tag 
der Staatsgründung Israels am 14. 
Mai 1948 und dem Tag der Einnah-
me Ost-Jerusalems durch israelische 
Truppen am 7. Juni 1967 (wobei der 
Tempelberg noch nicht unter voller 
Souveränität Israels steht). Daher ist 
die Unterstützung dieser prophe-
tisch angekündigten und einzigarti-
gen Rückkehr des jüdischen Volkes 
ins Verheißene Land und nach Jeru-
salem (Alijah) auch eines der wich-
tigsten Projekte von Christen an der 
Seite Israels, betonte Harald Eckert. 
In Matthäus 32,  37–39 beschreibt 
Jesus dann die geistliche Wiederher-
stellung des Volkes Israel, die der äu-
ßeren Erneuerung folgt (Jeremia 31 
und Hesekiel 36).  

Konflikt und Erneuerung
Jerusalem wird schließlich im 

Zentrum eines endzeitlichen Kon-
fliktes stehen und zum Laststein für 
die Völker werden (Sacharja 12 und 
14, Joel 4). Dann wird Jesus auf den 
Ölberg zurückkehren, von wo er in 
den Himmel aufgefahren ist, und 
den Konflikt beenden, bevor die 
Einwohner Jerusalems von den Nati-
onen besiegt werden können. Nach-
folgend beginnt das messianische 
Zeitalter mit dem Tempelberg in 
Jerusalem als zentralem geistlichem 
Ort für die Völker, wie in Jesaja 2 und 
Micha 4 prophezeit. 

Die allerletzte Erneuerung der 
Davidstadt wird uns in Offenbarung 
21 mit der Beschreibung des neuen 
Jerusalem enthüllt. An den Toren 
der Stadtmauer stehen die Namen 
der 12 Stämme Israels und an den 
Grundsteinen der Stadtmauer die 
Namen der 12 Apostel des Lammes. 
Diese Namen repräsentieren das er-
löste Israel einerseits und die erlöste 
Gemeinde aus der Völkerwelt ande-
rerseits. Es wird dann eine Einheit ge-
ben – eine Herde unter einem Hirten 
am Ende einer Geschichte, die mit 
Abraham angefangen hat, so Harald 
Eckert zum Abschluss seines Vortra-
ges.

Rick Ridings
Auch Rick Ridings, gemeinsam 

mit seiner Frau Patti Gründer und 
Leiter von „Succat Hallel“, einem An-
betungs- und Gebetshaus in Jerusa-
lem, betonte in seinem  Vortrag zum 
Thema „Jerusalem, der endzeitliche 
Fokus Gottes, Satans und der Natio-
nen“, dass es im Nahost-Konflikt um 
einen geistlichen Kampf mit Jerusa-
lem im Zentrum geht. Daher haben 
die Gläubigen die Berufung, für den 
Frieden der Stadt zu beten. 

Vor 150 Jahren war Jerusalem 
noch nicht in den Nachrichten, es 
war eine kleine und unbedeutende 
Stadt. Doch die Zeiten haben sich 

geändert: Gott will jetzt Jerusalem in 
den Fokus rücken und das erfüllen, 
was Er für die Stadt verheißen hat. 

In Matthäus 23 weint Jesus über 
Jerusalem und sagte, dass die Stadt 
verlassen wird, bis die Juden spre-
chen werden „Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des HERRN.“ 
Wenn Jesus wiederkommt, müssen 
genügend Juden in Jerusalem leben, 
die den Wunsch haben, dass Jesus 
zurückkommt. Daher ist es so wich-
tig, dass die Juden ins Land Israel zu-
rückkehren und viele an Jesus glau-
ben und ihn willkommen heißen.  

Herrliche Zukunft
In Psalm 2 sagt Gott, dass Jesus, 

Sein Sohn, der auserwählte König 
auf Seinem heiligen Berge ist, also 
in Jerusalem. Er wird dorthin zu-
rückkehren und von der Stadt wird 
Frieden für die Welt ausgehen und 
sie wird das Zentrum der Gerechtig-
keit und Lehre sein (Jesaja 2 und 4). 
Die Stadt ist der einzige Ort auf der 
Erde, an dem Gott Seine Füße auf 
den Boden stellt und wo Jesus ganz 
physisch erscheinen wird. Jerusalem 
ist der Thron Gottes auf der Erde und 
hat eine herrliche Zukunft (Hesekiel 
43). 

Satan, der Widersacher Gottes, 
möchte dies verhindern und die Er-
füllung der biblischen Prophetien 
aufhalten. Daher greift er die Stadt 
so massiv an, zumal er dort ultimativ 
besiegt werden soll. Wir aber wissen, 
wer schon gewonnen hat. Denn Sa-
tan konnte weder Mose noch Jesus 
aufhalten – trotz der Knabenmorde 
zuerst unter dem Pharao in Ägypten 
und dann unter Herodes in Judäa. 
Ebenso wird der Widersacher nicht 
verhindern können, dass Jerusalem 
zur Hauptstadt der Welt und der Ort 
werden wird, von dem Gottes Herr-
lichkeit ausgeht.

Frieden wird nicht durch irgend-
einen politischen Prozess und nicht 
durch die Vereinten Nationen er-
reicht, sondern nur durch den Frie-
denskönig Jesus Christus. Die Gläu-
bigen sollen als Wächter auf den 
Mauern Jerusalems stehen (Jesaja 
62,6) und dabei nicht nur für die 
Davidstadt beten, sondern auch für 
die Regierungen Israels und auch für 
die eigenen Regierungen. Die Frage 
stellt sich: Wird Deutschland (Öster-
reich, Schweiz etc.) eine Schaf-Nati-
on oder eine Bock-Nation (Matthäus 
25) sein? 

In seinem zweiten Vortrag ging 
Rick Ridings weiter auf das Thema ein 
und sprach zudem seine Vision für 
München aus, das für ihn die „Schat-
ten-Hauptstadt“ Deutschlands ist.         

               
Fortsetzung auf Seite 7

Die Wahrheit und Fakten
der Lüge entgegenstellen
Jerusalem-Tag von Christen an der Seite Israels in München 

Die Azar-Band leitete die Lobpreiszeiten während des Jerusalem-Tages. 

  

 

Medien 
vom Jerusalem-Tag

Audio-CDs vom Jerusalem-Tag 
können über unsere Home-
page www.israelaktuell.de be-
stellt werden. 
Außerdem ist es möglich, die 
Vorträge auf unserer Website 
kostenlos anzuhören. 

Luca-Elias Hezel, Mitglied im Lei-
tungsteam von Israel Connect (Junge 
Erwachsene von Christen an der Seite 
Israels, www.israel-connect.de), mo-
derierte den Jerusalem-Tag und führte 
das Interview mit Moshe Gabay. Zudem 
stellte er mit zwei weiteren jungen Er-
wachsenen das Projekt  „ReformaZION“  
vor (siehe Seite 7).

Harald Eckert beim Jerusalem-Tag in der Paul-Gerhardt-Kirche in München am 24. Juni 2017.                 
Alle Fotos zu diesem Bericht: Klaus Hennemann 

Rick Ridings bei seinem Vortrag, neben ihm Übersetzerin Amber Sutter.
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Fortsetzung von Seite 6

München soll eine besondere 
Erfüllung mit dem Heiligen 
Geist und ein Gebetshaus 

erhalten, um Israel zu segnen. In allen 
Hauptstädten der Welt soll es Häuser 
des Gebets geben, von denen für die 
Regierungen gebetet wird, um Verän-
derungen zu bewirken. Rick Ridings 
sieht Europa nicht als post-christliche 
Gesellschaft, sondern als „vor-Jesus 
Gesellschaft“ mit einer geistlichen 
Bewegung, in der Jesus Christus im 
Zentrum steht.

Schließlich rief Rick Ridings dazu 
auf, eine Art Bund zwischen Mün-
chen und Jerusalem zu schließen, 
den Harald Eckert dann im Rahmen 
eines prophetischen Gebetes laut 
proklamierte – als einen Bund des Se-
gens, der Erlösung, der königlichen 
Vollmacht und der apostolischen 
Autorität, damit – von Jerusalem aus-
gehend – Segen fließt auf die Stadt 
München, auf Bayern, auf Deutsch-
land und auf Europa!

   
Josias Terschüren

Josias Terschüren, PR-Direktor 
der Initiative 27. Januar und Mit-
arbeiter von Christen an der Seite 
Israels, sprach über Israel und Jeru-
salem aus Sicht des internationalen 
Rechts. Er arbeitete heraus, dass 
die Balfour-Erklärung von 1917, die 
San Remo-Resolution von 1920 so-
wie das Britische Mandat Palästina 
von 1922 bis heute völkerrechtlich 
bindende Dokumente sind, die das 
Recht Israels an Judäa und Samaria 
(auch Westjordanland genannt) so-
wie ganz Jerusalem unterstützen. 
Diese müssten wieder verstärkt 
beachtet werden, denn sie unter-
mauerten die legitimen Ansprüche 
Israels an diesen Gebieten, die heu-
te seitens der Vereinten Nationen 
(UNO) sowie der Europäischen Uni-
on (EU) größtenteils vergessen wä-
ren oder negiert würden. Maximal 
würden noch die UN-Resolutionen 

Alexander Dietze, David Gehrke und Luca-Elias Hezel (von links) stell-
ten das Projekt „ReformaZION“ vor.

Die Botschaft der drei jungen Männer war, dass heute (500 Jahre 
nach der Reformation Luthers) eine neue Botschaft, eine „Reforma-
ZION“, in die Gemeinden, Kirchen und das ganze Land gehen muss. 
Der Gott Israels ruft die junge Generation zurück zur Wahrheit, zu-
rück zum Wort, zurück zur Wurzel – zurück zu Jesus, dem König der 
Juden (Matthäus 25,35). Die Propheten und Schriften der Heiligen 
Schrift sind so aktuell wie nie zuvor und geben uns Orientierung in 
der Finsternis, die die Völkerschaft bedeckt (Jesaja 60,1–3).

Mit eindrucksvollen Texten und kreativen Songs drückten Alexander 
und David ihre Liebe für das jüdische Volk und den Gott Israels aus. 
Luca-Elias forderte mit der Aussage „Gott ist ein Zionist“ dazu auf, sich 
an (nicht auf) die Seite Israels zu stellen, und belegte Gottes Liebe für 
Zion mit Sacharja 8,2–3. Es ist Gottes großes Projekt in unseren Ta-
gen, sein jüdisches Volk aus allen Ländern der Erde zurück nach Hau-
se, zurück nach Israel zu führen ... und Er tut dies „mit seinem ganzen 
Herzen und mit seiner ganzen Seele“ (Jeremia 32,41).

Sabina Brandau-Paulß bereicherte den 
Jerusalem-Tag mit jiddischen und heb-
räischen Liedern.  

Josias Terschüren bei seinem Vortrag.

181 und 242 genannt, aber eben 
nicht die ersten drei Dokumen-
te. Damit stellte Josias Terschüren 
deutlich die heutige UNO-Wahr-
nehmung in Frage und forderte 
Christen dazu auf, diese drei völker-
rechtlich bindenden Verträge in den 

politischen und gesellschaftlichen 
Diskurs zurückzubringen. 

Dr. Dan Shaham
Der Generalkonsul des Staates 

Israel für Süddeutschland, Dr. Dan 
Shaham, betonte in seinem Gruß-

wort die große Bedeutung Jerusa-
lems und sagte, dass die Wiederver-
einigung im Jahre 1967 ein starkes 
Zeichen der Hoffnung auf eine bes-
sere und friedlichere Zukunft setze.

Moshe Gabay
Der gebürtige schweizer Jude 

Moshe Gabay, der seit 15 Jahren in 
Jerusalem lebt und als Reiseleiter 
tätig ist, wurde live per Skype zu-
geschaltet. Ihm ist es wichtig, dass 
Menschen ins Heilige Land kom-
men, um dort mit dem Gott Israels 
in Beziehung treten zu können. 

Lobpreiszeiten und musikalische 
Beiträge bildeten weitere Höhepunk-
te dieses außergewöhnlich reichhal-
tigen und ermutigenden  Jerusalem-
Tages.                               Joachim Kudlek

Harald Eckert und Rick Ridings bei der Proklamation eines Bundes zwischen Mün-
chen und Jerusalem.  

Während des Jerusalem-Tages 
wurde auch ein Kurzvortrag von 
Michael Oren per Video gezeigt. 
Der Knessetabgeordnete (Partei 
Kulanu), der von 2009 bis 2013 Bot-
schafter Israels in den USA war, hat 
diese Ansprache beim ersten Jeru-
salem Prayer Breakfast am 7. Juni 
2017 im Waldorf Astoria Hotel in 
Jerusalem gehalten. Unter den 550 
Teilnehmern war Christen an der 
Seite Israels (Christians for Israel 
International) durch den Vorsitzen-
den des Internationalen Vorstands, 
Leon Meijer, das Mitglied des Inter-
nationalen Vorstands, Marie-Louise 
Weissenböck (Österreich), sowie die 
italienischen  Repräsentantinnen 
Edda Fogarollo und Chiara Canciani 
vertreten. Michael Oren sagte u. a.:

Meine Kleidung sieht nicht aus wie 
eine Armee-Uniform, doch glaubt 
mir, ich komme gerade von einem 
Schlachtfeld. Alle Kriege in der Ge-
schichte werden schließlich zu Kriegen 
über die Geschichte. Sobald die Waf-
fen nach irgendeinem Krieg schwei-
gen, bricht ein Krieg über den Krieg 
aus: War er gerechtfertigt, war er nicht 
gerechtfertigt, ist das Resultat gut, 
war es schlecht – das ist der Krieg. Und 
es gibt keinen umstritteneren Krieg in 
der Geschichte als den Sechs-Tage-
Krieg vor 50 Jahren. Seitdem wird dar-
über gestritten und heute befinden wir 
uns in der größten Hitze des Gefechts. 
Sie merken es vielleicht nicht, aber Sie 
sind auf dem Schlachtfeld. 

Freunde, der Kampf geht weiter 
zwischen denen, die sagen, dass der 

Sechs-Tage-Krieg von Israel initiiert 
wurde, um territorial zu expandieren, 
um Palästinenser auszuweisen, und 
dass Israel sich nach dem Krieg nicht 
um Frieden bemüht hat, sondern im-
mer und immer wieder arabische Frie-
densbitten abgeschlagen hat – und der 
anderen Seite des Schlachtfeldes, die 
sagt, nein, Israel hat den Krieg weder 
erwartet noch vorausgeahnt, hat alles 
ihm Mögliche getan, um den Krieg zu 
verhindern, ein Krieg der Selbstvertei-
digung, ein Krieg des Überlebens. Und 
seit unmittelbar nach dem Krieg bis 
heute hält Israel die Hände zum Frie-
den ausgestreckt, Hände, die immer 
wieder weggeschlagen wurden. Das 
sind die Kriegsfronten. 

Und um diese Schlacht zu gewin-
nen, müssen wir zurückblicken. Wir 
können nicht richtig kämpfen, wenn 
wir nicht wissen, was vor 50 Jahren 

geschehen ist, in welchem Zustand 
sich dieses Land am 4. Juni 1967 be-
fand, dem Tag vor dem Krieg. Ein win-
ziges Land, das nur 14,5 Kilometer an 
seiner schmalsten Stelle breit war, 2,5 
Millionen Menschen, hauptsächlich 
Holocaust-Überlebende und Flücht-
linge vor Unterdrückung in arabischen 
Ländern.

Und dann  plötzlich, im Juni 1967, 
sammelten sich arabische Armeen an 
allen Grenzen. Diese Stadt war derzeit 
geteilt durch eine Mauer nicht weit 
von hier und Scharfschützen auf dieser 
Mauer erschossen israelische Bürger 
auf dieser Seite der Stadt. Den Juden 
wurde der Zugang zu ihren heiligsten 
Stätten verwehrt und Menschenmas-
sen versammelten sich in Bagdad, in 
Beirut, Damaskus und forderten einen 
Krieg, um die Juden ins Meer zu jagen, 
und arabische Führer schworen, dass 

es keinen Überlebenden geben wür-
de. Und Israel war völlig isoliert in der 
Welt. Die Vereinigten Staaten – eine 
freundliche Nation, aber keine alliierte 
Nation. Völlig alleine! Völlig alleine!

Und im Angesicht dieser schreck-
lichen Bedrohungen, was haben die 
israelischen Regierenden gemacht? 
Sie schickten geheime Botschaften 
an arabische Führer: „Bitte kämpft 
nicht.“ Sie schickten Außenminister 
Abba Eban nach Paris, nach London, 
in die Vereinigten Staaten, wo er um 
diplomatische Unterstützung bettelte 
und er erhielt gar nichts. So entschied 
sich Israel, einen Präventivschlag aus-
zuführen. 

Es gab keine Pläne, Jerusalem wie-
derzuvereinigen. Das ist das Erstaunli-
che daran. Die jordanische Armee be-
gann, auf diese Stadt zu feuern, genau 
hier, wo wir sitzen. Tausende Granaten 
schlugen ein und die jordanische In-
fanterie setzte sich in Bewegung, um 
die Stadt zu umzingeln und abzurie-
geln. Wieder hatte Israel keine Alter-
native, als zurückzuschlagen. Und 
sogar während wir zurückschlugen, 
am Morgen des 7. Juni (1967), schrieb 
die Regierung nochmal an den Kö-
nig Jordaniens und sagte: „Bitte setzt 
Euch zu Friedensgesprächen mit uns 
zusammen und wir werden nicht in 
die Altstadt eindringen.“ So dringend 
wollte dieses Land den Frieden. König 
Hussein beantwortete diese Botschaft 

nicht. Und um 11 Uhr morgens kam 
die Nachricht aus Zion: „Der Tempel-
berg ist in unseren Händen.“

Aber dort hörte es nicht auf. Eine 
Woche nach dem Krieg stimmte die 
israelische Regierung dafür, fast das 
gesamte Gebiet des Sinai, fast das 
gesamte Gebiet der Golanhöhen an 
Ägypten und Syrien zurückzugeben, 
als Gegenleistung für den Frieden. 
Und wissen Sie, wie die Antwort laute-
te? Die Antwort waren die „Drei Neins 
von Khartum“: Kein Frieden, keine Ver-
handlungen, keine Anerkennung.

Vor 50 Jahren wurde dieser Krieg 
von jungen israelischen Männern und 
Frauen mit Waffen gewonnen. Heute 
geht der Kampf weiter, doch er wird 
nicht im Sand des Sinai ausgetragen. 
Er wird nicht auf den Golanhöhen 
ausgefochten, auch nicht auf den hei-
ligen Straßen von Jerusalem. Der Krieg 
wird im Internet, in den Medien, in den 
Universitäten, in den Anbetungshäu-
sern, ja sogar in Ihren Kirchen ausge-
fochten. Heute sind die Kämpfer jeder 
einzelne von uns. Wir müssen auszie-
hen in den Krieg. Wir werden bewaff-
net sein, nicht mit Gewehren, nicht 
mit Flugzeugen, nicht mit Panzern, 
sondern mit Tatsachen, mit Geschich-
te. Bewaffnet mit Wahrheit, gestützt 
durch Glauben, motiviert durch Glau-
ben, werden wir in den Krieg ziehen 
und wir werden, wieder einmal, ge-
winnen. Amen.

Michael Oren: Mit der Wahrheit bewaffnet kämpfen

Michael Oren im Video bei seinem Kurzvortrag (in Englisch mit deutscher Über-
setzung auf www.israelaktuell.de).
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Spendenschwerpunkt August/September 2017: 
Notfallfonds

Bei der jüngsten Terrorwelle gegen 
Israel sind zwei Polizisten und drei 
Zivilisten ermordet sowie mehre-
re Personen teils schwer verletzt 
worden. Im Kern der mörderischen 
Gewalt geht es um den Kampf um 
Jerusalem und den Tempelberg. 
Mit einem Notfallfonds wollen wir 
daher nicht nur den Angehörigen 
der Ermordeten tatkräftig zur Seite 
stehen, sondern auch ein starkes 
Zeichen der Solidarität mit Israel 
setzen – gerade jetzt, da sich der 
Konflikt um Jerusalem und den 
Tempelberg immer mehr zuspitzt. 
Bitte helfen Sie uns dabei!

Fünf Israelis ermordet
Am 14. Juli 2017 gingen drei Ter-

roristen aus Um El Fahem unbewaff-
net durch das Herodestor auf den 
Tempelberg. Gleichzeitig schmug-
gelte ein Komplize eine Tasche mit 
Waffen auf das Areal und stellte sie 
in der al-Aqsa-Moschee ab. Nach-
folgend nahmen die Terroristen die 
Waffen an sich und begannen mit 
einem Amoklauf außerhalb der Mo-
schee. Israelische Sicherheitskräfte 
konnten die Terroristen zwar über-
wältigten, jedoch wurden zwei der 
Polizisten angeschossen. Beide star-
ben später im Krankenhaus an ihren 
schweren Verletzungen, ein dritter 
Polizist wurde leicht verletzt. 

Nachdem lsrael als Reaktion die 
Sicherheitsmaßnahmen am Tempel-
berg erhöht hatte, kam es zu gewalt-
tätigen palästinensischen Protesten 
in Jerusalem und anderen Teilen des 
Landes. Der Tiefpunkt dieser Gewalt-
welle wurde erreicht, als eine Woche 
später, am 21. Juli 2017, drei Israelis 
in der Siedlung Neve Zuf/Samaria 
hinterhältig ermordet wurden.

Der Täter, ein 19-jähriger Paläs-
tinenser, drang in die Siedlung ein 
und betrat dort das Haus einer Fami-
lie, die gerade den Schabbatbeginn 
und die Geburt eines neuen Babys 
feierte. Er ermordete den Großvater 
des Babys sowie dessen Onkel und 
seine Tante, die Ehefrau des Großva-
ters erlitt schwere Verletzungen. Der 
Onkel hinterlässt eine junge Ehe-
frau und fünf kleine Kinder, die auf 
wunderbare Weise verschont blie-
ben. Der Terrorist hatte im Vorfeld 
alles geplant und mit einem weißen 
Hemd und einer Kippa bekleidet das 
Haus betreten.

Es gab viele Besucher, die die Fa-
milie zur Geburt des Babys beglück-
wünschten, anschließend wurde 
gesungen und gegessen. Man hatte 
eine rundum schöne Zeit, daher fiel 
der junge Mann keinem als nicht da-
zugehörig auf. Obwohl ihn niemand 
kannte, nahm doch jeder Anwesen-

de an, dass es sich bei ihm um einen 
Gast von auswärts handelte, den ir-
gend ein anderer Nachbar oder ein 
anderes Familienmitglied kannte. 

Plötzlich zog er sein Messer he-
raus und begann, Menschen nie-
derzustechen. Gott sei Dank war 
ein junger Soldat von einer militäri-
schen Eliteeinheit am Wochenende 
zu Hause und hörte nebenan die 
Schreie. Er eilte hinzu, stoppte das 
Blutbad und rettete viele Leben. 
Drei Personen starben jedoch. Der 
Mörder sagte später bei der Verneh-
mung aus, die Tat als Rache für die 
neuen Sicherheitsmaßnahmen am 
Tempelberg begangen zu haben.

In einem Gespräch mit Sondra Ba-
ras, der Direktorin der „Christlichen 
Freunde Israelischer Siedlungen“ 
(CFOIC), sagte die Sekretärin von 
Neve Zuf, die seit fast 20 Jahren die 
Vertreterin von CFOIC in dieser Kom-

mune ist: „Sie sind am Boden zerstört, 
aber stark. Was sie jetzt brauchen, ist 
unsere Hilfe.“

Wir bitten dringend 
um Ihre Unterstützung! 

Als Christen an der Seite Israels 
wollen wir helfen und den betroffe-
nen Familien und damit dem Volk 
Israel in dieser Situation finanziell 
und solidarisch zur Seite stehen. Wir 
bitten unsere Leserinnen und Le-
ser daher jetzt um eine großherzige 
Spende auch für die Angehörigen 
der Opfer. 

Wegen der geistlichen und politi-
schen Auseinandersetzung um Jeru-
salem und den Tempelberg hat Ihre 
finanzielle Unterstützung eine dop-
pelte Bedeutung. Zunächst natürlich 
eine humanitäre: Den Familien der 
Opfer wird geholfen, die kurz- und 
langfristigen Kosten im Zusammen-
hang mit der Trauerbewältigung 
und finanzielle Engpässe in dieser für 
sie so schweren Zeit zu überwinden. 
Hier arbeiten wir mit den „Christli-
chen Freuden Israelischer Siedlun-
gen“ (CFOIC) und dem Keren Haye-
sod als Partnern zusammen. Auch 
wird ein spezieller Treuhandfonds für 
die verwaisten Kinder eingerichtet. 

Gleichzeitig hat unsere Unterstüt-
zung aber auch eine geistliche und 
symbolische Bedeutung: Wir stellen 
uns solidarisch an die Seite Israels im 
Hinblick auf diesen hochbrisanten 
Kristallisationspunkt der Welt- und 
Heilsgeschichte – Jerusalem und 
den Tempelberg. 

Bitte helfen Sie uns jetzt!
Spenden-Stichwort: 
Notfallfonds 

Die drei Ermordeten der Familie Salomon in Neve Zuf.

Sgt. Major Hail Satawi (30) war ein 
Bewohner von Mayar. Er diente in der 
israelischen Grenzdiensteinheit wäh-
rend seiner Wehrpflicht und seit 2012 
als Offizier. Er diente als Streifenpoli-
zist und später als Leiter der Patrouil-
leneinheit auf dem Tempelberg. Hail 
hinterlässt seine Frau Arin, sein Baby 
im Alter von drei Wochen, seine Eltern 
und drei Geschwister. 

Sgt. Major Camil Shanan (22) lebte in 
Horfeish und meldete sich vor sieben 
Monaten freiwillig bei der israelischen 
Polizei, wo er als Streifenpolizist bei 
der Einheit auf dem Tempelberg dien-
te. Camil hinterlässt seine Eltern, einen 
Bruder und drei Schwestern. Im Sep-
tember plante er sich mit seiner Freun-
din zu verloben.

Rettungs- und Sicherheitskräfte bei einem der israelischen Polizisten, die am 14. 
Juli 2017 am Tempelberg verletzt worden sind.          Foto: Hadas Parush/FLASH90


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 Fa-
milienarbeit des Jaffa-Instituts sowie die Therapiemaß-
nahmen für traumatisierte Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene aus der Stadt Sderot, die von Tausenden Raketen 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“ 

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 Sied-
ler 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 Terroranschlägen anneh-
men, besonders durch materielle Hilfen und psychologische Betreuung. Hier ar-
beiten wir mit der orthodoxen Organisation Hineni zusam-
men. Zudem unterstützen wir die Erholungsaufenthalte 
von israelischen Terror-Opfern und ihren Angehörigen 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. 
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Keine Stadt der Welt hat die Menschheit 
so beschäftigt wie Jerusalem, die „Stadt 
des großen Königs“ (Mt 5,35). 

Das Dossier # 2 beleuchtet Jerusalem 
von allen Seiten: 
• Jerusalem in Bibel und Geschichte
• in Vergangenheit und Gegenwart
• das jetzige und das neue. 

Vom neuen Jerusalem ausge-
hend wird ein Ausblick auf die 
ENDZEIT und die EWIGKEIT
gewagt – mit überraschen-
den Ergebnissen.

 
Preis: 4,90 €.  Ab 10 Stück: 2,90 €.

Erhältlich in unserem Büro oder 
unter www.israelaktuell.de

D O S S I E R  # 2

Jerusalem
Stadt des Herrn und Brennpunkt der Geschichte

JAKOBS TRÄNEN
Die Fragen, die Sie schon oft gestellt haben. Die Antworten, die 
Sie nicht erwartet haben.

· Wie konnte der Holocaust nur 
passieren?

· Warum war das jüdische Volk 
ungerechterweise das Ziel?

· Hätte der Holocaust verhin-
dert werden können?

· Beeinträchtigen die Greuelta-
ten der Nazis auch noch die 
Nachkommen?

· Ist Heilung und Vergebung 
möglich?

· Warum genießt Deutschland 
im Lichte von 1. Mose 12, 3 
solch einen Wohlstand?

· Wie sollte die Kirche auf den 
zunehmenden Antisemitis-
mus in den heutigen Tagen 
reagieren?

mit Lance Lambert, Harald Eckert, 
Sr. Joela Krüger und Dr. Jürgen Bühler

DVD, ca. 26 Min. 
Preis: 11,90 €

Erneuerung, Erweckung und 
Deutschland-Israel
Gott liebt Israel. Gott 
liebt die Gemeinde. Und 
er liebt unser Deutsches 
Volk. 

Wir leben gleichermaßen 
in „Zeiten der Wiederher-
stellung“ (Apg 3) und in 
„Zeiten der Erschütterung“ 
(Heb 12). Dies betri� t 
Israel, die Gemeinde und 
die Nationen, wenn auch 
auf je unterschiedliche 
Weise.

In dieser Serie von sieben 
Lehr- und Gebetsaben-
den vermittelt Harald 
Eckert in einer Kombina-
tion von biblischer Unter-
weisung und aktuell-pro-
phetischer Analyse seine 
wichtigsten Einsichten 
und Überzeugungen zu diesen 
für die Gemeinde und insbe-
sondere für die betenden Christen 
so wichtigen Themen.

4 DVDs, 14 Einheiten à ca. 25 Minuten
Preis: 25,00 €

Jetzt mit neuer Begleit-DVD

Der Israel-Grundkurs von 
Christen an der Seite Israels
Warum Israel? – diese Frage bewegt 
bewusst oder unbewusst viele Menschen, 
ganz besonders auch viele Christen. Warum 
kommt Israel und dem jüdischen Volk eine 
derart zentrale Bedeutung in der Bibel zu? 
Ist das heutige jüdische Volk noch mit dem 
jüdischen Volk gleichzusetzen, von dem die 
Bibel spricht?

Es sind solche und viele damit verbundene 
Fragen, auf die der Israel-Grundkurs ver-
sucht, erste Antworten zu vermitteln.

„Warum Israel?“ – diese 
Frage bewegt bewusst 
oder unbewusst viele 
Menschen, ganz beson-

ders auch viele Christen. Warum kommt Israel 
und dem jüdischen Volk eine derart zentrale 
Bedeutung in der Bibel zu? Ist das heutige 
jüdische Volk noch mit dem jüdischen Volk 
gleichzusetzen, von dem die Bibel spricht?

Es sind solche und viele damit verbundene 
Fragen, auf die der „Israel-Grundkurs“ ver-
sucht, erste Antworten zu vermitteln.

In Kanada und Holland kam dieser Kurs je-
weils viele tausend Male zum Einsatz und 
wurde – gemäß der Auswertung der Rück-
antwortbögen – von der überwältigenden 
Mehrheit der Teilnehmer als sehr hilfreich 
empfunden. 

In den neu entwickelten Kurz� lmen geben 
Harald Eckert, Pastor Tobias Krämer und 
Luca-Elias Hezel eine inhaltliche Einführung 
in das jeweilige Thema und laden zur Dis-
kussion und eigenen Meinungsbildung ein.

Einführung
Gott liebt Israel

Gottes Bündnisse mit Israel
Von Gott auserwählt und berufen

Israel und die Kirche

Antisemitismus
Die Rückkehr der Juden und die 

Palästinenserfrage
Die Wiederkunft des Herrn
Abschluss

Christen 
an der Seite 
Israels

„Christen an der Seite Israels“ ist der deutsche Zweig von „Christians for Israel International“. Leiter ist Harald Eckert (Geschäftsführender Vorstand). Präsi-
dent von „Christians for Israel International“ ist Willem Glashouwer aus den Niederlanden. Die Hauptziele von „Christen an der Seite Israels“ in Deutschland 
sind: Geistliche und praktische Solidarität mit Israel, Vertiefung des biblischen Verständnisses von Israel unter Christen, Bekämpfung von Antisemitismus 
und Anti-Israelismus in Kirche und Gesellschaft. Unsere derzeit wichtigsten Projekte sind: Unterstützung von Holocaustüberlebenden in Israel, Unter-
stützung von Jugendreisen nach Israel, Unterstützung der Rückkehr äthiopischer Juden nach Israel (Alijah) und deren Integration. Bitte beachten Sie 
auch unsere zweimonatlich erscheinende Zeitung „Israelaktuell.de“ und unseren Medienshop. Weitere Informationen zu unserer Arbeit in Israel und in 
Deutschland � nden Sie unter www.israelaktuell.de.

© 2017 Christen an der Seite Israels e. V.
Friedberger Str. 101
61350 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel.: (0 61 72) 9 18 27 40
info@israelaktuell.de
www.israelaktuell.de

INHALT

„Warum Israel?“  
Medien
Begleit-DVD:
Laufzeit ca. 70 Minuten
Preis: 9,95

Heft für Teilnehmer:
84 Seiten, geheftet
Preise: 
1 Expl. 4,95 €
2-9 Expl. 3,95 € 
10-24 Expl. 2,95 € 
ab 25 Expl. 2,50 €

Anleitung für 
Moderatoren:
38 Seiten, geheftet
Preis: 5,95 €

+

+

Gottes Weg mit Israel und der Gemeinde:
• von Abraham bis zum neuen Jerusalem
• mit kurzen, leicht verständlichen Texten
• ansprechend bebildert von Werner Steinmetz

„Israel on Tour“ stellt die Heilsgeschichte Gottes 
übersichtlich dar und macht die Bedeutung Israels 
intuitiv zugänglich. Der Bildteil wird ergänzt durch 
einen Textteil zur Vertiefung und zum Studieren 
für alle von 14-99 Jahren.

ISBN: 978-3-944603-22-3 ∙ Geheftet, 36 Seiten ∙ Preis: 3,90 € ∙ Ab 10 Stück: 2,50 € ∙ Erhältlich im Buchhandel und unter www.israelaktuell.de

Medien: NEUERSCHEINUNGEN von Christen an der Seite IsraelsMedien: NEUERSCHEINUNGEN von Christen an der Seite Israels
In den letzten Wochen sind 
einige Medien produziert 
worden, die wir auf dieser 
Seite vorstellen. Hier ist für 
jeden etwas dabei. Für Neu-
einsteiger genauso wie für 
Beter. Für historisch Interes-
sierte wie für Bibelfreunde. 
Für Lehrende und Lernende. 
Für die Arbeit in Gruppen 
haben wir günstige Staffel-
preise anzubieten. Machen 
Sie Gebrauch davon!

Ihr Medien-Team 
von 
Christen an der Seite Israels
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Die Buchstaben 
des Alef Beth  

Von Pfr. Henk Poot

Wer vom Ölberg auf die Stadt hinabblickt, 
bekommt ein wunderbares Bild von Jeru-
salem mit seiner ganzen Schönheit und 
seinem Unvollendet-Sein. Vor uns liegen 
das Goldene Tor und der Tempelplatz mit 
dem bekannten Felsendom.

Man sieht die Mauern der Stadt und an 
deren Südseite die Treppen, die einst zum 
Tempel hinaufführten. Man sieht das Dach 
der Hurva-Synagoge und dahinter wieder 
die Dächer der Kirchen in der Stadt, die uns 
an Golgatha und die Auferstehung Chris-
ti erinnern. Links liegt der Berg Zion mit 
dem Grab Davids und dem Saal des Letzten 
Abendmahls. Hier hat sich einst alles zuge-
tragen. Hier haben die Opfer gebrannt und 
die Tempelgesänge geklungen. Hier war Ab-
raham gewesen. 

Hier hat David regiert. Hier haben die 
Propheten gepredigt und die Apostel 
geredet. Hier hat nach der Ausgießung 
des Heiligen Geistes das Evangelium sei-
ne Reise durch die Welt angefangen.                                                                                                     
Hier hat Jesus über die Stadt geblickt und 
ihre Verwüstung vorausgesehen. Hier hat er 
geweint. Er hat prophezeit, dass Jerusalem 
von den Nationen zertreten werde, bis Gott 
das Schicksal seines Volkes wenden und Is-
rael ihn begrüßen werde mit den bekannten 
Worten aus Psalm 118: „Gesegnet sei, der 
kommt im Namen des HERRN.“ Eine der Kir-
chen auf dem Berg erinnert noch daran: Do-
minus Flevit („Der Herr hat geweint“).

                                                                                                                                                      
Berg des Verlassens

Man könnte den Ölberg „Berg des Ver-
lassens“ nennen. Hier stand David und sah 
sich weinend um auf die Stadt, die sein 
Kind Absalom eingenommen hatte (2. Sa-
muel 15,30). Hier ruhte die Herrlichkeit 
Gottes, nachdem dieser bei dem heran-
nahenden Untergang Jerusalems und dem 
Beginn der Babylonischen Gefangenschaft 
(Hesekiel 11) das Heiligtum verlassen hat-

te. Hier fuhr Jesus zum Himmel empor 
und seine Jünger starrten hinter ihm her.                                                                                                                                             
                                                                                  

Man könnte den Ölberg aber auch „Berg 
des Gebets“ nennen. Hier verbrachte Jesus 
zwischen seinem Aufenthalt in Betanien und 
seinen Tempelbesuchen die Nacht. Am Fuß 
des Berges liegt Gethsemane. Wo Jesus wei-
nend gebetet und sich dem Willen Gottes 
hingegeben hat, um den Weg des Kreuzes 
zu gehen. Oben am Giebel der Kirche, die 
hier steht, stehen zwei Hirsche, abgebildet 
als Hinweis auf Psalm 42: „Meine Seele dürs-
tet nach Gott.“ Hier auf dem Ölberg beteten 
die Juden auch um Erlösung, als ihnen jahr-
hundertelang, bis ins siebte Jahrhundert, 
der Zutritt zur Stadt untersagt war, zuerst 
durch Römer, nachher durch Christen.

                                                                                                                                                 
Berg der Erlösung

Schließlich ist der Ölberg ja auch dies: 
„Berg der Erlösung“. Oliven sind bitter, aber 
durch Pressung geben sie das süße, milde Öl 
preis. Es ist ein Bild der Heilsgeschichte: Die 
letztendliche Errettung trotz allen Drucks. 
Jesus unterrichtete hier seine Schüler von 
dem, was kommen sollte: Die Verfolgung, 
die Zeichen der Zeiten und das Kommen 
des Menschensohnes mit all seinen Engeln.                                                                                          
Öl ist ein Symbol des Heiligen Geistes. Das 
Wort ist in der Sprache der Bibel verwandt 
mit der Zahl „8“. So erhält Asser, der achte 
Sohn Jakobs, folgenden Segen: „Er tauche in 
Öl seinen Fuß!“ (5. Mose 33,24). Ebenso wie 
„Öl“ weist auch „acht“ hin auf die Reichweite 
Gottes, auf das, was unsere Siebentagewo-
che übersteigt. Deshalb werden die Knaben 
Israels am achten Tag beschnitten. So sind 
die Wörter für „Öl“ und „acht“ auch ver-
wandt mit dem Wort für Himmel. Und nicht 
umsonst: Über diesem Ölberg wird einst der 
Himmel sich öffnen.

                                                                                                                                    
Berg der Wiederkehr

Der Berg hat nicht immer Ölberg gehei-
ßen. Nach jüdischer Tradition wird geredet 

vom „Berg der Salbung“, weil man meinte, 
die Könige Judas seien hier gesalbt worden. 
Ob dies wahr ist, weiß ich nicht. Es ist aber 
wohl Tatsache, dass Jesus hier von seinem 
Volk als König eingeholt wurde, als er auf ei-
nem Esel den Berg herabgeritten kam und 
sich vor den Augen hunderttausender Pil-
ger die Prophetie aus Sacharja 9 erfüllt hat: 
„Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter 
Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir: 
Gerecht und siegreich ist er, demütig und 
auf einem Esel reitend“ (Vers 9). Gejauchzt 
haben sie und wir wissen, dass Prophetien 
sich wiederholen können.

Durch welches Tor Jesus Einzug gehalten 
hat, ist nicht klar erkennbar. Wahrscheinlich 
durch ein Tor an der Stelle, wo heute unge-
fähr das Löwentor liegt. Vielleicht das Golde-
ne Tor, aber auch das ist späteren Datums. 
Dass die Moslems es zugemauert hätten, 
um den Einzug des Messias aufzuhalten, ist 
nicht gewiss. Es gibt auch Quellen, die dar-
auf hindeuten, dass die Templer das getan 
hätten. Sie hatten auf dem Tempelplatz ihr 
Hauptquartier, aber mit diesem Tor hatten 
sie nichts am Hut. 

Auch dass der Ölberg teilweise voller Grä-
ber liegt, weil man bei der Auferstehung dem 
Messias so nahe wie möglich sein möchte, 
ist eine Story späteren Datums. Letztendlich 
aber trifft es schon zu. Hier wird der Gesalb-
te herabkommen und für sein Volk kämp-
fen. Diesmal nicht als Lamm, sondern als der 
Löwe Judas. Von hier aus wird er in die Stadt 
einziehen und den Tempel wiederaufbauen. 
Dann werden auf dem Ölberg die Füße des 
Allmächtigen stehen (Sacharja 14,4). Hier 
wird Gott schließlich nach Jerusalem wie-
derkehren. 

Der Prophet, der von Gottes Weggehen 
erzählt hat, prophezeit auch seine Wieder-
kehr: „Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes 
Israels kam vom Osten her; und ihr Rauschen 
war wie das Rauschen großer Wasser, und 
die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit“ 
(Hesekiel 43,2).

[Übersetzung: Heinz Volkert]

Der Ölberg – Berg des Verlassens, 
Berg der Erlösung, Berg der Wiederkehr

                                                            

Jud y
Jud ist der zehnte Buchstabe des 
hebräischen Alef Beth. Er ent-
spricht den Buchstaben j und i.

Jud ist die Hand, die ein Mensch 
verwendet, um seine Stelle in der 
Thora nicht zu verlieren: JAD (Jad 
= Hand). So war auch die Urform 
des Buchstabens ein Piktogramm 
einer Hand mit einem Unterarm. 
Dieses Zeichen entwickelte sich 
allmählich – und in verschiede-
nen Stadien – bis zum hängen-
den Häkchen, welches wir heute 
als Jud kennen. Auch das Grie-
chische Jota und unser i und j 
haben ihren Ursprung im selben 
Zeichen.

Jud ist der erste Buchstabe des 
unaussprechlichen Namens Got-
tes. Er ist auch der erste Buchstabe 
des hebräischen Wortes Jerusja – 
das Erbteil, das Gott demjenigen 
gibt, der Seine Gebote hält (so 
steht es im Talmud). Und er ist 
der erste Buchstabe des Wortes 
Jude „Jehudi“, das übersetzt „der, 
der Gott liebt“ heißt.
In Matthäus 5,18 lesen wir: „Denn 
wahrlich, ich sage euch: Bis der 
Himmel und die Erde vergehen, soll 
auch nicht ein Jota (Jud) oder ein 
Strichlein (Querstrichlein am Buch-
staben) von dem Gesetz vergehen, 
bis alles geschehen ist.“
Der Zahlenwert von Jud ist zehn. 
Die Zahl Zehn ist ein Baustein 
der Schöpfung: Gott sprach zehn 
Mal und die Welt war erschaffen 
(Sprüche der Väter). Mit zehn 
Wundern erlöste Gott die Israe-
liten aus Ägypten und zehn Pla-
gen brachte er über die Ägypter. 
Gott gab den Israeliten die Zehn 
Gebote.

Zehn als Zahl steht auch für Hei-
ligkeit, Weihe. Damit ein Synago-
gendienst stattfinden kann und 
Gebete gesprochen werden kön-
nen, müssen zehn Männer an-
wesend sein (ein Minjan). Denn 
der Schechina, die göttliche An-
wesenheit, verbleibt bei einer 
„Versammlung“ von mindestens 
zehn Männern. 
Dies wurde der Erzählung der 
zwölf Spione in 4. Mose 14 ent-
nommen. „Wie lange werde Ich 
noch bei dieser bösen Versamm-
lung bleiben?“, sagt Gott zu Mose 
(Vers 27 ff ). Die jüdische Ausle-
gung bezieht sich auf die zehn 
Kundschafter, die nicht ins Land 
Kanaan ziehen wollten, um es 
einzunehmen, und das Land, das 
sie erkundet hatten, bei den Kin-
dern Israels in Verruf brachten. 
Israel lernte in der Wüste nichts 
anderes als die Thora. Zehn der 
zwölf Kundschafter befürchteten, 
dass dies verloren gehen und das 
Volk Israel durch die materiellen 
Sorgen im Land „verschlungen“ 
werden würde (4. Mose 13, 32). 
Aber sie vergaßen, dass dies ge-
rade das Ziel war: Das Volk Israel 
sollte in dem Land nach Gottes 
Geboten leben und dadurch das 
Materielle geistlich erhöhen – 
um für das Kommen des Messias 
bereit zu sein.

Dr. Kees de Vreugd 
(Übersetzung: 

Marie-Louise Weissenböck)

Blick auf das Zentrum von Jerusalem vom Ölberg aus, der sich in Ost-Jerusalem befindet.                                                                                      Foto: Hans Kriechbaum 
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Von Harald Eckert

Vom 29. bis 31. August 2017, exakt 
120 Jahre nach dem historischen 
ersten Zionistenkongress unter der 
Leitung von Theodor Herzl, lädt der 
„Global Prayer Call“ zu einer zweitä-
gigen Gebetskonferenz nach Basel 
ein. Mit Benjamin Berger und David 
Pileggi haben wir zwei geistliche 
Leiter für diese Konferenz gewon-
nen, die im Zusammenwirken mit 
dem geistlichen Leitungsteam der 
Konferenz und anderen Kurzrefe-
renten für biblischen, historischen 
und prophetischen Tiefgang sor-
gen werden. Mit Anna Boyd (gebo-
ren: Ridings) haben wir eine Anbe-
tungsleiterin, die selbst viele Jahre 
in Jerusalem gelebt hat, seit einigen 
Jahren zum Leitungsteam des Ge-
betshauses in Colmar gehört und 
mit dem Thema der Konferenz eng 
identifiziert ist. 

„Hört das Wort des Herrn ihr Natio-
nen und verkündet es auf den ferns-
ten Inseln: >Der Israel zerstreut hat, 
ist dabei, Israel wieder zu sammeln 
und es zu hüten wie ein Hirte seine 
Herde<“ (Jeremia 31,10).
Die Rückführung der Juden aus aller 
Welt, die Wiederherstellung des Lan-
des und der geistliche Aufbruch in 
Israel gemäß Jeremia 31 enthält eine 
Botschaft an die Völkerwelt: Der Gott 
Israels, der Schöpfer des Himmels 
und der Erde und der König aller 
Könige, steht hinter dieser Entwick-
lung. Der moderne Zionismus, der 
maßgeblich durch Theodor Herzl auf 
den Weg gebracht worden ist, ist ein 
Zeichen der Treue Gottes zu seinem 
Volk und zu seinem Wort. Dafür gilt 
es zu danken, dies gilt es zu würdigen 
und zu respektieren. Wir als Christen 
sollten die Ersten sein, genau dies zu 
tun. Wir sollten die Ersten sein, dafür 
zu danken, dafür zu beten und uns 
dafür zu engagieren, dass unsere 
Kirchen, unsere Regierungen und 
unsere Völker diese Botschaft hören. 
Denn: „Um Zions Willen schweigen 
wir nicht!!!“ (Jesaja 62,1) Und ganz 
besonders schweigen wir nicht am 
120. Jahrestag dieses historischen 
Ereignisses – eine Zahl (12 x 10 / 10 x 
12), die für das jüdische Denken und 
Fühlen eine hohe Bedeutung hat.

Der Blick zurück
Im ersten Teil der Konferenz werden 
wir uns dem historischen Kontext, 
aus dem heraus der Zionismus in 

Europa entstanden ist, zuwenden:
•	 Der	große	Schock	war	für	Theo-
dor Herzl, dass in einem Zeitalter der 
Säkularisierung, der Aufklärung und 
der schrittweisen gesellschaftlichen 
Gleichstellung der Juden Europas die 
Kraft des Antisemitismus in Europa 
ungebrochen war. Der Antisemitis-
mus hatte sich nur ein neues Gewand 
übergestülpt, eine neue, dem Zeit-
geist gemäße Maske.
•	 Unter	 der	 Oberfläche	 wirkten	
verschiedene antisemitische Strö-
mungen zusammen: Die modernen 
nationalistischen und rassistischen 
Ausdrucksformen des Antisemitismus 
und die verschiedenen traditionellen, 
vorwiegend christlich-religiösen Aus-
drucksformen des Antisemitismus 
bestärkten einander. 
•	 Die	 Christenheit	 insgesamt	 war	
mehr Teil des Problems als Teil der 
Lösung. Auf der anderen Seite gab es 
aber auch eine vom Geist Gottes in-
spirierte Gegenbewegung:
•	 Die	 protestantischen	 Erwe-
ckungsbewegungen des 19. Jahr-
hunderts in Europa waren gekenn-
zeichnet von einer zunehmenden 
Offenbarung	darüber,	dass	Gott	dabei	
ist, die endzeitlichen Verheißungen 
an seinem Volk zur Erfüllung zu brin-
gen.	 Eine	Reihe	 von	Organisationen	
und Bewegungen gründete sich, um 
diese Ziele zu fördern, sowohl unter 
Juden in Europa als auch im späteren 
Israel, dem damaligen Palästina.
•	 Der	 gläubige	 Geistliche	William	
Hechler stammte aus einer Familie, 
die Teil dieser Bewegung war, und 
wurde zum engsten Freund und Ver-
bündeten Theodor Herzls auf christli-
cher Seite. Hechler trug maßgeblich 
dazu bei, dass Herzl sein Anliegen 
dem deutschen Kaiser und vielen an-
deren führenden europäischen Herr-

schern seiner Zeit vortragen konnte. 
Hechler unterstützte aus biblischen 
Gründen Herzl von ganzem Herzen 
und mit aller seiner Kraft. Viele For-
scher erkennen inzwischen an, dass 
der moderne Zionismus nur aus dem 
Miteinander von gläubigen christli-
chen Persönlichkeiten und jüdischen 
Leitern geboren werden konnte. Das 
war eine von Gott gestiftete Allianz.
•	 Es	 war	 auch	 die	 protestanti-
sche, geistliche lebendige Prägung 
der Stadt Basel, die maßgeblich mit 
dazu beigetragen hat, dass der erste 
Zionistenkongress in Basel stattfand 
und nicht, wie ursprünglich geplant, 
in München. Dies war ein wichtiger 
Teil des historischen Kontexts, in den 
hinein die moderne zionistische Be-
wegung geboren werden konnte.

Der Blick auf unsere Zeit
In dem Maß, in dem wir lernen, die-
se historischen Zusammenhänge 

zu kennen und zu würdigen, schärft 
sich unser Blick für die gegenwärtige 
Situation. 
Heute, wie damals, leben die Kräfte 
des Antisemitismus in Europa wie-
der auf. Die modernen, dem Zeitgeist 
gemäßen Kräfte bilden eine teilweise 
verborgene,	 teilweise	 offene	 Allianz	
mit den traditionell christlichen, den 
modernen rechts- und linksideologi-
schen und den islamischen antisemi-
tischen Strömungen. Im Unterschied 
zur Vergangenheit sind nicht die Ju-
den Europas das Hauptziel der An-
feindungen, sondern der Zionismus 
an sich und der moderne Staat Isra-
el. Doch indirekt sind dann auch die 
Juden	Europas	wieder	mit	betroffen,	
weil sie gleichsam für Israel mit in die 
Haftung genommen werden.
In Deutschland gelten nach neues-
ten Untersuchungen 40% der Be-
völkerung als anti-israelisch / anti-
zionistisch eingestellt. Damit ist der 

Antiisraelismus die  stärkste Aus-
drucksform des modernen Antisemi-
tismus geworden. Diese Zahl dürfte 
in etwa auch europaweit repräsenta-
tiv sein. Wer hätte das nach dem Ho-
locaust für möglich gehalten?
Doch gleichzeitig lebt heute etwa 
die Hälfte aller jüdischen Menschen 
in Israel, das Land blüht auf und ist 
in vielerlei Weise ein Segen für die 
Nationen. Auch die messianische Ge-
meinde wächst und gedeiht – insbe-
sondere seit 1967! –, wer hätte DAS 
für möglich gehalten? Nur diejeni-
gen, die an das Wort Gottes und an 
die Bündnistreue und Vollmacht des 
Gottes Israels glauben!

Der prophetische Blick nach vorne
Im Zentrum der Konferenz steht, auf 
der Grundlage dieser Analysen und 
Wahrnehmungen, die Frage: Wie kön-
nen wir beten? Wie können wir geist-
lich Verantwortung übernehmen 
und	 in	 Offenbarung	 und	 Vollmacht	
wachsen? Wie können wir in Einheit 
wachsen und aus der wachsenden 
Einheit von geistlichen Leitern und 
Fürbittern aus unterschiedlichen eu-
ropäischen Ländern für Israel, für un-
sere Regierungen und Völker und für 
den „heiligen Rest“, die Erneuerungs- 
und Erweckungsbewegungen in un-
seren Ländern, beten? Wie können 
wir dafür beten, dass die priesterliche 
Gesinnung und die prophetische 
Stimme in Europa zu Gunsten „Zions“ 
immer mehr an Vollmacht und Wir-
kungskraft gewinnt?
Der 120. Jahrestag der historisch-
prophetischen Ereignisse in der Ge-
burtsstunde und in der Geburtsstadt 
des modernen Zionismus enthält ein 
sehr großes Potential dafür, dass uns 
der Heilige Geist zu diesen Fragen 
neue	 Orientierung,	 Offenbarung,	
Vollmacht und wachsende Einheit im 
Geiste schenkt.
Dazu möchte ich nochmals ganz 
herzlich einladen,
Harald Eckert mit dem Leitungsteam 
der GPC-Gebetskonferenz in Basel

„Zionismus feiern!“ 
Gebetskonferenz des „Global Prayer Call“ 29.–31.8.2017 in Basel 

Die Anmeldemodalitäten und 
weitere Informationen zur GPC-
Konferenz 2017 in Basel finden 
Sie in dem beigelegten Flyer so-
wie unter:
www.globalprayercall.org  
Bitte geben Sie die Informatio-
nen auch an andere mögliche 
Interessenten weiter!

Das Leitungsteam der Gebetskonferenz:
•	 Harald	Eckert	–	 Initiator	der	Konferenz	und	Leiter	des	„Global	
Prayer Call“ aus München, Deutschland
•	 Benjamin	Berger	 –	Messianischer	 Leiter	 und	Pastor	 der	 ein-
zigen messianischen Gemeinde in der Altstadt Jerusalems (Christ 
Church), Jerusalem, Israel.
•	 Pfr.	David	Pileggi	–	Theologe,	Historiker	und	Pfarrer	der	Ang-
likanischen Gemeinde der Christ Church, Jerusalem (der gleichen Ge-
meinde, in der Benjamin Berger mit seinem Bruder Reuven die hebräi-
sche Gemeinde leitet), Jerusalem, Israel.
•	 Bernhard	Mössner	–	Leiter	des	„House	of	Prayer“	(Gebetshaus)	
in Basel, Schweiz.
•	 Anna	 Boyd	 –	 Anbetungsleiterin,	 eng	 verbunden	mit	„Succat	
Hallel“, dem 24h Anbetungs- und Gebetshaus in Jerusalem, das von ih-
ren Eltern, Rick und Patti Ridings, geleitet wird, sowie dem Gebetshaus 
in Colmar, Frankreich.

Wir erwarten noch weitere geistliche Leiter und weitere kurze Inputs 
zum	Gebet	im	Verlauf	der	Konferenz.	Unsere	Hoffnung	ist,	dass	kleinere	
Gebetsteams aus möglichst vielen Ländern Europas ihr Land auf dieser 
europäischen Gebetskonferenz repräsentieren.

Ende August 1897 wurde beim 1. 
Zionistischen Weltkongress in Ba-
sel/Schweiz ein großer Meilenstein 
auf dem Weg zum Staat Israel ge-
legt. 51 Jahre danach ist die zionis-
tische Vision, maßgeblich vorange-
trieben von Theodor Herzl, Realität 
geworden.  

 
Trotz formaler Gleichstellung für 

die jüdische Bevölkerung in Westeu-
ropa im 19. Jahrhundert kam es nicht 
zum Ende von Ablehnung, Ausgren-
zung und Diskriminierung der Juden 
und auch nicht zu ihrer Integration 
in den Ländern, in denen sie lebten. 
In	 Osteuropa	 gab	 es	 weiter	 Unter-
drückung und sogar Verfolgung und 
Vertreibung, besonders nach der 
Ermordung von Zar Alexander II. im 
Jahre 1881 in Russland. 

Als Reaktion darauf entstand der 
Zionismus als nationale jüdische 
Bewegung, deren prominentester 
Vertreter Theodor Herzl (1860–1904) 
wurde. In einer Zeit des stärker wer-
denden rassistischen Antisemitismus 

erkannte der in Budapest geborene 
Journalist, dass die Judenfeindlich-
keit wohl niemals aufhören würde. 
Ihm wurde klar, dass die „Judenfra-
ge“, wie er es formulierte, nur durch 
die Errichtung eines eigenen jüdi-
schen Nationalstaates gelöst wer-
den könnte. Dies beschrieb Herzl in 

seinem epochalen Werk „Der Juden-
staat“,	erstmals	veröffentlicht	im	Jah-
re 1896. Um seine Vision zu verwirk-
lichen, berief er mit Gleichgesinnten 
den ersten Zionistischen Weltkon-
gress ein, der vom 29. bis 31. August 
1897 in Basel stattfand.  

Den Vorsitz der Versammlung mit 

Vor 120 Jahren in Basel: 1. Zionistischer Weltkongress
204 Delegierten aus jüdischen Ge-
meinden zahlreicher Länder hatte 
Theodor Herzl. Dieser wurde auch 
zum Präsidenten der von den Teil-
nehmern gegründeten Zionistischen 
Weltorganisation	 (WZO)	 gewählt.	
Das wichtigste Ergebnis des Kongres-
ses war die Formulierung des Baseler 
Programmes, in dem es u. a. heißt: 
„Der Zionismus erstrebt die Schaffung 
einer öffentlich-rechtlich gesicherten 
Heimstätte in Palästina für diejenigen 
Juden, die sich nicht anderswo assimi-
lieren können oder wollen.“ 

„In Basel habe ich den 
Judenstaat gegründet“

Drei Tage nach dem Baseler Kon-
gress, am 3. September 1897, schrieb 
Herzl in sein Tagebuch: „Fasse ich 
den Baseler Kongress in ein Wort zu-
sammen – das ich mich hüten werde, 
öffentlich auszusprechen –, so ist es 
dieses: in Basel habe ich den Juden-
staat gegründet. Wenn ich das heute 
laut sagte, würde mir ein universelles 
Gelächter antworten. Vielleicht in fünf 

Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es je-
der einsehen.“ 

Diese prophetisch anmutende 
Aussage Herzls sollte sich tatsächlich 
erfüllen: Am 29. November 1947, also 
50 Jahre später, schufen die Verein-
ten Nationen mit der UN-Resolution 
181 die völkerrechtliche Vorausset-
zung für die Gründung eines jüdi-
schen Staates in „Palästina“. Ein gutes 
halbes Jahr danach, am 14. Mai 1948, 
ist dann der Staat Israel gegründet 
worden.                        Joachim Kudlek

Beim Baseler Kongress Ende August 1897. (Wikipedia gemeinfrei)

Theodor Herzl. (Wikip. gemeinfrei)
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Das jüdische Volk misst dem 9. Tag 
des Monats Aw eine große Bedeu-
tung bei, dem Tag, an dem beide 
jüdischen Tempel zerstört wurden 
und auch andere Ereignisse in der 
jüdischen Geschichte stattfanden. 
Aber es gibt noch einen anderen 
Tag, an welchem eine Reihe von 
historischen Schlüsselereignissen 
stattfanden, welche das jüdische 
Volk betrafen – in der Moderne. Die-
ser Tag ist der 31. Oktober.  

Am 31. Oktober 1517 forderte 
Martin Luther die katholische Kirche 
heraus und löste letztendlich die pro-
testantische Reformation aus. Trotz 
Luthers negativer Einstellung gegen-
über dem jüdischen Volk, wie aus sei-
ner Veröffentlichung „Die Juden und 
ihre Lügen“ hervorgeht, bestand eine 
Besorgnis für das jüdische Volk in 
Deutschland, vor allem innerhalb der 
evangelisch-lutherischen Bewegung, 
bekannt als Pietismus.  

Britische Interessen bei Israels 
Wiederherstellung 

Die Reformation und die Verfüg-
barkeit der Heiligen Schrift hatten 
einen erheblichen Einfluss auf die 
britische Gesellschaft und sowohl die 
Puritaner als auch die Evangelikalen 
entwickelten ein eifriges Interesse 
am jüdischen Volk und der zukünfti-
gen Rolle der Nation Israel. 

Dieses Interesse, dem sich über 
die Jahrhunderte hinweg zahlreiche 
einflussreiche Führungspersonen 
aus dem Klerus und der Politik an-
schlossen, einschließlich William Wil-
berforce, Lord Shaftesbury und Lord 
Palmerston, konzentrierte sich auf 
die zweifache Wiederherstellung Is-
raels – auf seinen Messias Jesus und 
auf sein Land Israel.  

   
Geo-Politik im Nahen Osten 

Während die Bibel das altherge-
brachte Denken in Europa über die 
Juden langsam veränderte, spielten 
sich im Nahen Osten wichtige Er-
eignisse ab. Zunächst übernahmen 
ab 1453 die osmanischen Türken 
die Herrschaft über die Region und 
eroberten „Palästina“ bis zum Jahr 
1517. Währenddessen monopolisier-
ten sie wichtige Handelsstrecken, 
welche wertvolle Waren aus dem Fer-
nen Osten nach Europa brachten. 

Dann fiel 1798 Napoleon Bonapar-
te in den Nahen Osten ein, um eine 
kürzere Route in den Fernen Osten zu 
schaffen, vor allem nach Indien. Die-
ses mutige Wagnis wiederum führte 
dazu, dass die Briten die Franzosen in 
Ägypten und dem türkischen Paläs-
tina schlugen, um die Interessen im 
Fernen Osten zu bewahren. Wieder 
wurde diese strategisch wichtige Re-
gion einmal mehr zum Hauptschau-
platz, und Großbritanniens Politik 
bestand danach darin, diese Region 
vor offenkundiger Einmischung von 
Europa zu bewahren. 

Britisches und deutsches 
evangelisches Engagement 
im Land Israel 

Die oben genannten Kräftespie-
le führten gepaart mit dem Inter-
esse an Israels Wiederherstellung 
innerhalb des britischen Reiches 
zu einem britischen evangelischen 
Dienst namens CMJ, der sich 1833 in 
Jerusalem gründete und später die 
Christ Church innerhalb des Jaffa-
Tores errichtete. 1840 hatte dann Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 
einen „Traum“ (oder Offenbarung) 
von der Erschaffung einer weltwei-
ten protestantischen Union mit Jeru-
salem als Hauptsitz. Dem visionären 

König wurde mitgeteilt, dass es dem 
deutschen Protestantismus unmög-
lich wäre, sich in „Palästina“ nieder-
zulassen, es sei denn man würde sich 
dem Werk des CMJ anschließen.  

Der Preußenkönig beherzigte die-
sen Rat und 1841 wurde das anglo-
preußische protestantische Bistum 
zu Jerusalem gegründet, eine diplo-
matische und kirchliche Beziehung 
zwischen Großbritannien und Preu-
ßen. Der erste protestantische Bi-
schof war ein in Preußen geborener 
ehemaliger jüdischer Rabbi namens 
Michael Salomo Alexander, der im 
Januar 1842 ankam. Zum Zeitpunkt, 
als Bischof Alexander ernannt wurde, 
ließ der Gesandte des preußischen 
Königs, Ritter de Bunsen, verlauten: 
„Somit ist der Anfang gemacht, bitte 
Herrgott, für die Wiederherstellung 
Israels.“ 

Der Kaiser und Deutschlands 
zweite Verbindung mit dem 
31. Oktober 

Der Bau des Suezkanals 1869 
durch die Franzosen provozierte 
Großbritanniens Bemühen, die Kont-
rolle über diese strategische Wasser-
straße 1875 zu erlangen und zeigte 
das Ausmaß, zu dem Großbritannien 
bereit war, um seine Verbindungen 
zum östlichen Reich zu bewahren. 

Diese Ereignisse spielten sich zeit-
gleich mit den Anfängen des neu-
en Deutschen Reiches 1871 ab. Das 

neue Deutschland begann Ausschau 
zu halten nach „seinem eigenen Platz 
an der Sonne“. Einer dieser „Plätze 
an der Sonne“ beinhaltete, ein wirt-
schaftliches und politisches Bündnis 
mit dem osmanisch türkischen Reich 
einzugehen. 

Diese Entwicklung führte zur An-
nullierung der Vereinbarung des 
anglo-preußischen protestantischen 
Bistums etwa im Jahr 1887. Danach 
führte Deutschland alleine seine Un-
ternehmungen im Land Israel durch 
und begann mit dem Bau einer neu-
en deutschen Kirche – im Zentrum 
Jerusalems. Der deutsche Kaiser Wil-
helm II. sollte diese neue Kirche am 
31. Oktober 1898 einweihen – am 
Reformationstag! 

Aber der Besuch des Kaisers be-
fasste sich vorwiegend damit, ein 
stärkeres Bündnis mit den osmani-
schen Türken einzugehen bei einem 
Treffen mit dem Sultan in Konstanti-
nopel Anfang Oktober. Auch der An-
führer der neuen zionistischen Bewe-
gung, Theodor Herzl, war zeitgleich 
in Konstantinopel und wollte, dass 
Deutschland die Schirmherrschaft 
des zionistischen Unterfangens über-
nahm, eine jüdisch-nationale Organi-
sation im Land Israel zu errichten. 

Die Deutschen entschieden sich 
allerdings, eine Verbindung mit den 
muslimischen Türken einzugehen 
und somit war die zionistische Bewe-
gung gezwungen, sich anderweitig 
in Europa nach einem Schirmherrn 
umzusehen. 

Als im August 1914 der Krieg aus-
brach, hatten Deutschland und die 
osmanische Türkei bereits ein gehei-
mes Abkommen getroffen. Großbri-
tannien war nun widerwillig in einen 
Konflikt mit den Türken gezwungen 
worden. 

Beer Scheba und Balfour 
am 31. Oktober 1917

Großbritanniens politische und 
militärische Strategie änderte sich 
Ende des Jahres 1916, als David Lloyd 
George Premierminister und Arthur 
Balfour Außenminister wurden. Ihre 
Politik zielte auf die Eroberung von 
ganz Syrien einschließlich Palästina 
ab. Die Zukunft dieses strategischen 
Landes war nun von höchster Bedeu-
tung und führte zu Diskussionen, die 
nun auch mit der zionistischen Bewe-
gung geführt wurden. 

   Nach zwei Niederlagen in Gaza 
Anfang des Jahres 1917 sollte die 
Hauptschlacht zur Eroberung des 
türkischen Palästina in Beer Sche-
ba stattfinden – der Stadt, die mit 
Abraham assoziiert wird, der Mann, 
dem der Allmächtige das Land Israel 
durch einen Bündniseid zugesichert 
hat. Der „Z Day“ sollte am 31. Oktober 
stattfinden. 

Die australische Light Horse-Briga-
de beendete ihren berühmten Angriff 
in Beer Scheba erfolgreich und um 
etwa 18 Uhr (am 31. Oktober 1917)
war Beer Scheba in den Händen der 
Alliierten. Dieser Sieg wurde gemein-
schaftlich von Briten, Neuseeländern 
und Australiern errungen. 

  Beinahe gleichzeitig stimmte das 
Kriegskabinett in London für die An-
nahme des zionistischen Vorschlags 
ab und versprach die Errichtung ei-
ner jüdisch-nationalen Heimat in Pa-
lästina. Es kann nur geringen Zweifel 
geben, dass abgesehen von pragma-
tischer Geopolitik ihre Entscheidung 
beeinflusst war durch das, was die 
Bibel über das jüdische Volk und ihre 
von Gott verliehenen Rechte sagt, im 
Land Israel zu verweilen. 

Zufall oder Schicksal? 
Hat Gott vorherbestimmt, dass 

diese zwei Ereignisse am selben Tag 
im Jahre 1917 stattfinden – dem Tag 
der anderen Ereignisse in den Jahren 
1517 und 1898? Ich weiß es wirklich 
nicht, aber was ich sagen kann, ist, 
dass alle diese vier Ereignisse mitein-
ander verbunden sind.  

Wie können wir Christen heute 
diesen Tag betrachten? 

Vielleicht ist es an der Zeit, die All-
macht und Gnade Gottes anzuerken-
nen. Seine Allmacht darüber, dass alle 
Dinge zusammen dienen für ein letzt-
endliches Ziel. Gott hat einen Plan für 
die Errettung der Welt durch Jesus 
und im Zentrum dieses Plans steht 
die Erfüllung seines Bündniseids mit 
dem Volk und dem Land Israel. Er hat 
seine festgesetzten Wege dafür, wie 
dieser Plan ausgeführt werden soll, 
und Er hat vorherbestimmt, dass be-
stimmte Nationen ganz bestimmte 
Rollen zu bestimmten Zeiten spielen 
– in diesem Beispiel am oder um den 
31. Oktober herum.  

   © Kelvin Crombie 2017
(gekürzte Fassung, die vollständi-

ge Version können Sie lesen auf 
www.israelaktuell.de)

Übersetzung: Sandra Losch

Der 31. Oktober – ein Schicksalsdatum für das jüdische Volk?

Der 31. Oktober und das jüdische Volk

Bischof Alexander (Michael Salomo Ale-
xander).

Die Erlöserkirche in Jerusalem um1900.

König Friedrich Wilhelm IV. von Preu-
ßen. Arthur James Balfour.

31. Oktober / 1. November 2017:

Eine Gelegenheit der Versöhnung und 
Wiederherstellung zwischen Deutschland 
und Großbritannien – in Israel?

Von Harald Eckert

Wie dem nebenstehenden Artikel zu entnehmen ist, stellt der 31. Okto-
ber sowohl für Großbritannien und für Deutschland als auch für Israel 
ein besonderes Datum dar. Ganz besonders gilt dies für den 31. Oktober 
2017 – zum 500-jährigen Reformationsjubiläum und dem 100. Jahrestag 
des Sieges der angelsächsischen Truppen über das Osmanische Reich in 
Beer Scheba und der gleichzeitigen Unterzeichnung der sogenannten 
„Balfour-Erklärung“, welche die erste völkerrechtliche Grundlage zur 
Wiederherstellung des jüdischen Staates darstellte.

Geistliche Leiter in Deutschland, Großbritannien und Israel sind derzeit 
im Gespräch darüber, wie zwischen diesen drei Parteien dieses außeror-
dentliche Jubiläum begangen werden kann. Angedacht ist,

1) dass eine deutsche Delegation an den Jubiläums-Feierlichkei-
ten in Beer Scheba teilnimmt,
2) dass an diesem Tag (z. B. per Video) eine Brücke geschlagen 
wird zwischen diesem Jubiläum in Beer Scheba und dem Reformations-
jubiläum in Wittenberg und 
3) dass tags darauf, am 1. November, in der Christ Church in Jeru-
salem ein Versöhnungs- und Wiederherstellungsgottesdienst mit deut-
scher, englischer und messianisch-jüdischer Beteiligung stattfindet.

Einzelheiten standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Wir bit-
ten um Gebetsunterstützung für diese Überlegungen und halten 
Interessierte über den Veranstaltungskalender unserer Website 
www.israelaktuell.de  auf dem Laufenden.
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Update – 
Von Luca-Elias Hezel

Seit Anfang des Jahres 2017 spüren 
wir eine ganz neue Dynamik inner-
halb der jungen Generation. Wir fei-
ern 500 Jahre Reformation, stehen 
auf dem Erbe Luthers, doch distan-
zieren uns von seiner Judenfeind-
schaft, die (mal mehr, mal weniger 
ausgeprägt) sein gesamtes Leben 
durchzogen hat. Wir entdecken je-
doch sehr schnell die weitaus grö-
ßere Dimension des Judenhasses, 
welcher sich seit der frühen Kirchen-
geschichte durch die Loslösung von 
allem Jüdischen gebildet hat und 
sich auch heute noch in Ersatztheo-
logie und Antijudaismus widerspie-
gelt. In deutlicher Abgrenzung zu 
diesen Verfehlungen steht nun eine 
junge Generation auf!

Diese neue dynamische Bewe-
gung – die „ReformaZION“ – hat eine 
Botschaft, welche für die Gemeinden, 
die Kirchen und das ganze Land be-
stimmt ist und lautet:

Der Gott Israels ruft die junge Ge-
neration

zurück zur WURZEL,
zurück zur WAHRHEIT,
zurück zum WORT und
zurück zu Jesus, dem König der Ju-

den (Matthäus 27,37)!

Es geht darum, den Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs ganz neu 
zu entdecken und als Gott Israels 
kennenzulernen. Es geht um die jü-
dische Identität unseres Herrn Jesus 
Christus. Es geht um die Fundamente 
unseres Glaubens; um die Wurzel, die 
uns trägt (Römer 11). Es geht um das 

jüdische Volk, welches nach tausen-
den Jahren der Verfolgung und Zer-
streuung an alle Enden der Erde zu-
rück in sein Heimatland Israel geführt 
wird. Gott selbst tut dies – und Er tut 
es „mit seinem ganzen Herzen und 
mit seiner ganzen Seele“ (Jeremia 
32,41). Die Heilige Schrift gibt uns 
durch die prophetischen Bücher Ori-
entierung in Zeiten der Unsicherheit 
und beschreibt Israel als Licht in der 
Finsternis, welche die Völkerschaft 
bedeckt (Jesaja 60,1–3). 

Wir Gläubigen aus den Nationen 
sind von Gott als Wächter auf die 
Mauern Jerusalems gestellt und un-
ser Auftrag ist es, um Zions Willen 
nicht zu schweigen und um Jeru-
salems Willen nicht innezuhalten, 
bis ER diese Stadt wieder aufrichtet 
und sie zum Lobpreis auf Erden setzt 
(Jesaja 62).

Und diese Botschaft kommt an! 
Auf verschiedenen Ebenen und in 
verschiedenen Kreisen fällt sie auf 
fruchtbaren Boden und es entstehen 
neue Wege und Ideen, die junge Ge-
neration für das Thema Israel zu be-
geistern:

- Die junge Generation im 
Christlichen Forum für Israel (CFFI 
e.V.) veranstaltet Ende des Jahres 
unter dem Namen „ReformaZION – 

#nextgenerationforisrael“ ein dreitä-
giges Event für 100 junge Menschen, 
die es sich zur Aufgabe machen, das 
Israelanliegen in unsere Gemeinden 
und die junge Generation zu tragen. 
Außerdem ist eine Reise nach Israel 
geplant, wo kreative neue Ideen und 
aussagekräftiges Material zur Vermitt-
lung dieses Anliegens zusammenge-
tragen und erarbeitet werden.

- Das Team von Israel Con-
nect entwickelt derzeit ein Konzept, 
um junge Menschen, die sich eine Is-
raelreise nicht leisten können, finan-

ziell zu unterstützen (nachzulesen in 
der Israelaktuell-Zeitungsausgabe 
Nr. 99). Durch das Angebot von (zu 
Teilen) gesponserten Reisen erhof-
fen sie sich eine größere Anzahl an 
Reiseteilnehmern, die nach Israel rei-
sen, um dort das Land, die Leute und 
den Gott Israels kennenzulernen. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf der 
Ausbildung von Reiseleitern und 
dem Aufbau nachhaltiger Strukturen, 
wenn die Reiseteilnehmer nach einer 
Reise wieder zurück nach Deutsch-
land kommen.

- Die Musiker Alexander „Esra“ 
Dietze und David Gehrke nehmen 
wahr, dass wir in „einem Zeitfenster 
leben, wo wir durch tiefe Einsicht, 
Umkehr und Erneuerung unseres Sin-
nes eine vollständige und bis in die 
Wurzel hineinreichende Reformation 
des eigenen Herzens erleben kön-
nen“. Die beiden Künstler haben ein 
Musikalbum mit dem Namen „Refor-
maZION“ produziert (erhältlich unter 
info@backtozion.de) und verkünden 
die Wahrheit durch klare und eingän-
gige Texte sowie ganze Passagen aus 
den Propheten der Heiligen Schrift. 
Mit ihrer Musik möchten sie „alte Ge-
dankengebäude niederreißen, Neues 
aufbauen und eine Bewegung voran-
bringen, die das Kommen des Königs 

nach Zion vorbereitet“. Außerdem vi-
sualisieren sie Bibelverse auf sehr an-
sprechende Weise und hinterlegen 
diese mit wunderbaren Bildern aus 
Israel – zu finden auf Youtube (Such-
wort: „Visual Verse Project“).

So spricht der HERR der Heerscha-
ren: Ich eifere für Zion mit großem Eifer, 
und mit großem Zorn eifere ich dafür. 
So spricht der HERR: Ich kehre nach 
Zion zurück und werde mitten in Jeru-
salem wohnen. (Sacharja 8,2–3)

Gott ist ein Zionist! Er richtet sei-
ne Augen auf Zion und bereitet das 
Kommen des Sohnes in Macht und 
Herrlichkeit vor. Er ist es, der das jü-
dische Volk zurück nach Hause bringt 
(Alijah = Heimkehr der Juden aus aller 
Welt nach Israel). Er ist es, der Jerusa-
lem zum Lobpreis machen wird. Und 
Er ist es, der sein Königreich von Zion 
aus regieren und es nach und nach 
auf der ganzen Erde aufrichten wird. 
Dann wird vollkommener Frieden auf 
Erden sein!

In dieser hoffnungsvollen und 
freudigen Erwartung grüße ich alle 
Leser und danke all jenen, die als 
Reaktion auf meine Visionsbeschrei-
bung mit den gesponserten Reisen 
in der letzten Zeitungsausgabe hin 
gespendet haben, von ganzem Her-
zen! 

Von Dr. Ansgar Niehoff
 

Eine Gruppe von 12 jungen Leu-
ten aus sechs Nationen (England, 
Frankreich, Finnland, Niederlande, 
Spanien und Deutschland) hat sich 
vom 21. bis 26. Mai 2017 in Israel 
zusammengefunden, um das 50-
jährige Jubiläum der Wiederverei-
nigung Jerusalems zu feiern und 
für die Nationen zu beten. 

Nicht enden wollende Treppen 
führten uns, eine kleine Gruppe von 
jungen Leuten aus England, Frank-
reich und Deutschland, zu unserem 
Gästehaus in Jerusalem. Zuvor hat-
ten wir uns alle in Tel Aviv am Bahn-
hof und im Zug  getroffen und fuhren 
gemeinsam nach Jerusalem, wo wir 
die Woche anlässlich des so besonde-
ren Jubiläums zusammen verbringen 
wollten. Wir konnten uns ein biss-
chen vorstellen, was es heißt, nach 
Jerusalem hinaufzuziehen, wenn es 
auch nur der Weg in unsere an einem 
Berg gelegene Unterkunft war. 

Der erste Abend begann gleich 
sehr hochkarätig – wir durften Calev 
Myers, den Gründer des Jerusalem 
Institute of Justice (JIJ), und Flavia 
Sevald, CEO vom JIJ, begrüßen, die 
uns sehr eindrücklich von ihrer Ar-
beit für die Rechte von Minderhei-
ten in Israel berichteten. Außerdem 
bringt es das JIJ auch ans Tageslicht, 
dass die Hamas und die PA für unzäh-
lige Menschenrechtsverletzungen in 
den umstrittenen Gebieten und dem 
Gazastreifen verantwortlich sind und 
von ihnen mehrere Millionen Euro 
europäischer Steuergelder verun-
treut werden. 

Nach diesem sehr gehaltvollen 
Einstieg am ersten Abend ging es 
dann am nächsten Tag erst einmal 
auf Abenteuer-Tour nach Ein Gedi, 
wo eine Oasen-/Wüstenwanderung 
auf dem Programm stand. Da wir uns 

vor der Reise noch nicht alle kann-
ten, war dies die ideale Gelegenheit, 
jeden kennenzulernen! 

Besuch bei 5 Botschaften 
Stärker hätte der Kontrast zum 

kommenden Tag kaum sein kön-
nen – waren wir am Montag noch in 
kurzer Outdoor-Kleidung unterwegs 
und gönnten uns teilweise auch in 
voller Montur eine nasse Erfrischung, 
so saßen wir am Dienstag mit „Busi-
ness Casual“ im Zug nach Tel Aviv. 
Dort erwartete uns etwas, was man 
nicht alle Tage erlebt. Es hatte tat-
sächlich geklappt, dass wir an einem 
Tag fünf Botschaften hintereinander 
besuchen konnten!! Ein Team von 12 

jungen Leuten aus 6 europäischen 
Nationen bekommt ohne vorherige 
persönliche Kontakte 5 Termine in 
den Botschaften unserer Länder – 
echt ein riesen Privileg, was Gott uns 
geschenkt hat. Und überall hatten 
wir die gleiche Botschaft: Als junge 
Europäer feiern wir die Wiederverei-
nigung Jerusalems, der Hauptstadt 
der einzigen Demokratie des Nahen 
Ostens und setzen uns für freund-
schaftliche Beziehungen unserer 
Länder mit Israel ein. Eng getaktet 
besuchten wir die finnische, nieder-
ländische, britische, deutsche und 
schließlich die spanische Botschaft. 
Eigentlich alle Botschaften stellten 
heraus, dass sie mit Israel eine beson-

ders gute Beziehung pflegen, jedoch 
gab es auch kritische Töne wie z.B. 
dass man Jerusalem nicht als Haupt-
stadt Israels anerkenne und sich so-
mit auch nicht an den Feierlichkeiten 
beteilige. In jeder Botschaft konnten 
wir die ECI-Erklärung zur Beibehal-
tung des Status-quo von Jerusalem 
(Jerusalem als alleinige Hauptstadt 
Israels unter jüdischer Hoheit, sie-
he Seite 4) überreichen und so ein 
kleines Zeichen setzen. Außerdem 
hatten wir für die britische, deut-
sche und spanische Botschaft noch 
ein besonderes Geschenk, der Aa-
ronitische Segen in den jeweiligen 
Landessprachen wunderschön von 
einer israelischen Künstlerin in Szene 
gesetzt. Voller Eindrücke ging es an 
diesem Abend zurück nach Jerusa-

lem – hinauf in unser Quartier in der 
Stadt des großen Königs!!

Und am nächsten Tag wartete 
schon das nächste einmalige Er-
lebnis auf uns. Nach einem bewe-
genden Gebetsgang auf der Mauer 
Jerusalems vom Jaffa-Gate bis zur 
Klagemauer reihten wir uns in den 
Freudentanz von Scharen junger 
Israelis ein: Der Freudenmarsch zur 
Feier „50 Jahre wiedervereinigtes Je-
rusalem“. So ein Vorrecht, als „Fremd-
linge“ und besonders als Deutscher 
mitfeiern zu dürfen – eigentlich un-
fassbar ...

Eine knappe Woche, die abwechs-
lungsreicher und tiefgehender hätte 
kaum sein können ... am letzten Tag 
blieb uns daher nur der Segensgruß 
„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ –

Junge Leute aus 6 europäischen Ländern feiern das 
50-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Jerusalems

Selfie mit dem politischen Attaché der Deutschen Botschaft, Herrn Clemens 
Kohnen, und dem ganzen zwölfköpfigen Team. Herr Kohnen präsentierte dabei 
stolz unser Geschenk, die künstlerische Darstellung des Segens Aarons. (Foto: ECI 
Young Adults)

In der finnischen Botschaft empfingen uns die Botschafterin und ihre Stellvertre-
terin. (Foto: ECI Young Adults)

Luca-Elias Hezel bei der Vorstellung 
von „ReformaZION“ beim Jerusalem-
Tag am 24. Juni 2017 in München.  

Foto: Klaus Hennemann

Besucht uns gerne auf 
www.israelconnect.de!
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Einige in Deutschland lebende Ho-
locaust-Überlebende können aus 
unterschiedlichen Gründen nach 
Erreichen der Altersgrenze ihren 
notwendigen Lebensunterhalt 
nicht durch Renten, sonstiges Ein-
kommen oder eigenes Vermögen 
bestreiten. Nach dem deutschen 
Sozialrecht haben solche hilfsbe-
dürftigen Personen, von denen aus 
Altersgründen nicht mehr erwartet 
werden kann, dass sie ihre materi-
elle Notlage durch Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit selbstständig 
überwinden, und die auch nicht 
über ausreichendes Vermögen ver-
fügen, Anspruch auf die sogenann-
te „Grundsicherung im Alter“. 

Die Höhe der Grundsicherungs-
leistung ist individuell unterschied-
lich und hängt einerseits vom Bedarf, 
andererseits vom Einkommen einer 
hilfsbedürftigen Person ab. Verfügt 
beispielsweise eine ältere, alleinste-
hende Frau mit Regelbedarfsstufe 1 
(409€) sowie Unterkunfts- und Heiz-
kosten in Höhe von 300€/70€ über 
eine eigene Rente in Höhe von 96€ 

und eine Witwenrente in Höhe von 
310€ (jeweils nach Abzug der Pflicht-
versicherungsbeiträge für Kranken- 
und Pflegeversicherung), so steht ihr 
eine monatliche Grundsicherungs-
leistung in Höhe von 373€ zu (Bedarf 
in Höhe von 779€ - Einkommen in 
Höhe von 406€).

Für die Empfänger von Grund-
sicherungsleistungen gelten be-
stimmte Regelungen gemäß dem 
deutschen Sozialgesetzbuch. Die-
se umfassen unter anderem: Ein-
schränkungen der Möglichkeit, den 
gewöhnlichen Aufenthaltsort für 
längere Dauer zu verlassen (schon 
ein vierwöchiger Auslandsaufent-
halt kann zum Verlust des Anspruchs 
führen), Anrechenbarkeit von Ein-
künften (gegebenenfalls wird die 
Grundsicherungsleistung gekürzt 
oder komplett eingestellt), eine Ver-
mögensfreigrenze von 5000€ (liegt 
das tatsächliche Vermögen höher, 
entfällt der Anspruch). 

Bedürftige Holocaust-Überle-
bende, die in Deutschland leben, 

empfinden diese und weitere Rege-
lungen zum Teil als belastend und 
menschenunwürdig. Dies hat die 
„Aktion Würde und Versöhnung“ 
(AWV) in den vergangenen Monaten 
unter anderem im Zuge eines engen 
Austausches mit Holocaust-Überle-

benden, die Anfang der 1990er Jah-
re aus den ehemaligen sowjetischen 
Staaten nach Deutschland einge-
wandert sind, deutlich vor Augen 
geführt bekommen. Vor diesem Hin-
tergrund stellen sich im Hinblick auf 
Holocaust-Überlebende, die Grund-

sicherungsleistungen empfangen, 
einige grundlegende Fragen.

Es ist verständlich, dass staatli-
cherseits nur allgemein gültige Re-
gelungen für alle Empfänger von 
Grundsicherungsleistungen getrof-
fen werden können (inklusive der 
Gruppe der bedürftigen Holocaust-
Überlebenden). Dennoch sollte 
sichergestellt werden, dass diese 
Regelungen in keiner Weise dazu 
führen, dass das Potenzial der Zeit-
zeugenschaft von Holocaust-Über-
lebenden eingeschränkt wird. Wie 
kann beispielsweise sichergestellt 
werden, dass – insbesondere jüdi-
sche – Holocaust-Überlebende bei 
längeren Reisen nach Israel (>4 Wo-
chen) ihren Anspruch auf Grundsi-
cherungsleistungen nicht verlieren, 
und wie kann gewährleistet werden, 
dass sie erst gar nicht diesbezüglich 
in Erklärungsnöte geraten und ge-
gebenenfalls lange bürokratische 
Prozeduren über sich ergehen lassen 
müssen? Und wie kann weiterhin 
sichergestellt werden, dass die Ho-
norare, die Holocaust-Überlebende 
für eine Referententätigkeit im Rah-
men ihrer Zeitzeugenschaft erhal-
ten, nicht direkt wieder von deren 
Grundsicherungsleistungen abgezo-
gen werden? 

Fortsetzung auf Seite 15

Gesucht: Würdevolles Leben im Alter
Die Grundsicherung im Alter und die soziale Situation 
von bedürftigen Holocaust-Überlebenden in Deutschland

Die Holocaust-Überlebende Assia Gorban.

Von Daniel Müller

Letztes Jahr im Sommer starteten 
wir unser deutsch-israelisches Aus-
tauschprogramm mit dem Pilotpro-
jekt in Hof. Die Idee: Eine Gruppe 
junger Deutscher reist nach Israel, 
lebt zwei bis drei Tage in jüdischen 
Gastfamilien und bereist danach 
das Land. Es folgt ein Gegenbe-
such, der Kreise zieht, sodass ande-
re Bildungsträger und kommunale 
Einrichtungen im deutsch-israeli-
schen Austausch aktiv werden.

Über das Austauschprojekt mit 
jungen Erwachsenen berichteten 
wir detailliert in den Newslettern 
von „Zeugen der Zeitzeugen“ Nr. 6 
und 8, wobei auch die Homepage 
einen Einblick gibt (http://zeugen-
der-zeitzeugen.de/de/zukunft-ge-
stalten/deutsch-israelisches-aus-
tauschprogramm).

Bemerkenswert ist, wie der Pro-
zess auf kommunaler Ebene ver-
lief. Mit einem Grußwort des Ho-
fer Oberbürgermeisters Dr. Harald 
Fichtner reisten wir 2016 nach Israel. 
Folglich bedachte der Bürgermeister 
von Kiryat Motzkin (bei Haifa) Chaim 
Tsuri den Hofer Kollegen mit einem 
Geschenk im Januar 2017. Die israe-
lische Delegation war nach dem lo-

kalen Programm (Synagoge, Besuch 
lokaler Gedenkstätten, Termine in 
Schule & Rathaus) so angetan von 
Hof, dass sie sich in Israel für eine of-
fizielle Einladung aussprachen.

So kam es, dass der Oberbürger-
meister, der Stadtsprecher, der Rek-
tor des größten Gymnasiums und 
der Fachbereichsleiter für Kultur der 
Stadt Hof mit mir am 17. Mai 2017 
zum ersten Mal nach Israel reisten. 
Im Gepäck waren konkrete Pläne 
für Bildungsaustausch (z. B.: Schü-

leraustausch, Wanderausstellungen, 
bilaterale kulturelle Veranstaltungen 
etc.). Ohne unmittelbar auf den Rei-
severlauf einzugehen (Kiryat Motz-
kin, Akko, Golan-Höhen, Cäsarea 
und Tel Aviv), möchte ich zwei der 
Teilnehmer zu Wort kommen lassen:

„Es war beeindruckend, das Le-
ben in Kiryat Motzkin, Israel, ken-
nenzulernen. Wenn man aus Europa 
kommt, kann man sich die Nähe von 
Bedrohungen aus anderen Nach-
barländern kaum vorstellen. Wir 
haben viel gelernt. Die Herzlichkeit 
unserer Gastgeber hat uns, gerade 
mit Blick auf die Vergangenheit, sehr 
berührt. Es ist an der Zeit, gemein-
sam in die Zukunft zu gehen. Vielen 
Dank auch an das Team von ‚Zeugen 
der Zeitzeugen‘ für die Initiative des 

Deutsch-Israelischer Austausch: 
Eine Vision wird wahr!

deutsch-israelischen Austausches 
auf kommunaler Ebene.“ –

Dr. Harald Fichtner, 
Oberbürgermeister der Stadt Hof

„Mit dem Blick auf die deutsch-is-
raelische und christlich-jüdische Ver-
gangenheit grenzt die heutige Bezie-
hung zwischen unseren Ländern an 
ein Wunder. Wir möchten diese Basis 
nutzen und durch den Austausch von 
Schülern und Jugendlichen in Zukunft 

investieren. Ich freue mich, dass ‚Zeu-
gen der Zeitzeugen‘ hier Unterstüt-
zung für Schulen anbietet.“ –

 Rainer Schmidt, Rektor 
des Schiller Gymnasiums Hof

Wir freuen uns, die israelische 
Delegation aus Kiryat Motzkin Ende 
Juli in Hof willkommen zu heißen 
und auf alle weiteren gemeinsamen 
Projekte mit Ihrer Unterstützung in 
der Zukunft!

Termin der israelischen Delegation im Hofer Rathaus im Januar 2017.

Gemeinsame Stadtratssitzung: die Stadträte von Kiryat Motzkin und die Delega-
tion aus Hof.

Gemeinsames Gedenken an die Opfer der Schoah in Kiryat Motzkin im Mai 2017.

Exkursion Golan: Honig regional beschafft, im Mai 2017. Im Bild (v.l.n.r.): Rainer 
Schmidt, Inbal Raiz, Dr. Lea Ganor, Peter Nürmberger, Daniel Müller, Verkäufer vor 
Ort, Dr. Harald Fichtner und Rainer Krauß.

QR Deutsch-
Israelisches Aus-
tauschprogramm

QR Zeitungsarti-
kel Delegations-
reise Mai 2017
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Deutschland – Israel

Auch in diesem Wahljahr startet die 
Initiative 27. Januar e.V. das Pro-
jekt „Wahlprüfsteine 2017 Deutsch-
land – Israel“. Im Rahmen des Pro-
jektes wird im Vorfeld der Wahl 
zum 19. Deutschen Bundestag auf 
bundesweiter Ebene eine Politiker-
befragung zu Themen rund um die 
deutsch-israelischen Beziehungen 
und Antisemitismus durchgeführt. 
Die Initiative 27. Januar e.V. hat 
für das Projekt „Wahlprüfsteine“ 
in Honestly Concerned e.V. und 
dessen Vorsitzendem, Sacha Staw-
ski, einen bestens vernetzten und 
verlässlichen Kooperationspartner 
gefunden, mit dem wir auch in der 
Vergangenheit bereits gut und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten 
konnten. 

Das Projekt „Wahlprüfsteine“ wird 
nach 2005, 2009 und 2013 in diesem 
Jahr bereits zum vierten Mal in Folge 
stattfinden. Der hierbei verwendete 
Fragenkatalog wird aus fünf The-
menbereichen bestehen. Inhaltlich 
behandeln die „Wahlprüfsteine“ u. a. 
Fragen zum baldigen 70-jährigen 
Jubiläum der Staatsgründung Isra-
els, zu Antisemitismus in Deutsch-
land und zur zukünftigen Gedenk-
kultur an den Holocaust. Um eine 
wissenschaftliche Auswertbarkeit 
der Wahlprüfsteine sicherzustel-
len, wird die Mehrheit der Fragen 
im Multiple Choice-Format gestellt. 
Bereits im Vorfeld sind dazu die Fra-
gen mit Experten zu den jeweiligen 

Themenbereichen erarbeitet und 
abgestimmt worden. Die Koopera-
tionspartner sind außerdem gezielt 
an Politiker der vier momentan im 
Bundestag vertretenen Parteien he-
rangetreten mit dem Ziel, wichtige 
ideelle Unterstützung in Form von 
Empfehlungsschreiben bzw. Refe-
renzen zu gewinnen. 

Im Zuge des Projekts wird der fi-
nale Fragenkatalog dann zentral von 
den Projektpartnern an die Partei-
zentralen sowie an sämtliche Kan-
didierenden von CDU, CSU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, 
FDP und AfD geschickt werden. Ziel 
ist es, sowohl eine offizielle Antwort 
der Partei zu erhalten, der die Partei-
linie entnommen werden kann, als 
auch die individuellen Antworten 
der Bundestagskandidaten zuge-
sandt zu bekommen. Diese werden 
dann fortlaufend auf unserer Web-
site www.politikerbefragung.de ver-
öffentlicht. Außerdem sollen die Er-
gebnisse mitsamt der statistischen 
Auswertung in zeitlicher Nähe zur 
Bundestagswahl in einer Pressekon-
ferenz einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgestellt werden.

Wir brauchen Ihre Mitwirkung! 
Werden Sie aktiv! 

Wir möchten Sie, liebe Freunde 
und Partner, herzlich darum bitten 
und Sie dazu einladen, unser Pro-
jekt zu unterstützen, indem Sie den 
Fragenkatalog Ihren Kandidaten in 
Ihrem Wahlkreis zukommen lassen, 
sei es per Mail, Brief, persönlichem 
Treffen oder über soziale Medien. 
Dies ist eine exzellente Möglichkeit, 
sich persönlich, konkret und aktiv 
israelsolidarisch zu betätigen und 
einzubringen. 

Außerdem bietet sich hier eine 
gute und einfache Gelegenheit dazu, 
mit den eigenen politischen Vertre-
tern in direkten Kontakt zu treten. 
Jede derartige Nutzung des Fragen-
katalogs durch unsere Unterstützer 
ist für uns als Initiative 27. Januar in 
unserer politischen Anwaltschafts-
arbeit für Israel von unschätzbarem 
Wert, weil die Politiker so auf einer 
erfahrbaren und persönlichen Ebe-
ne erleben, dass wir für jemanden 
stehen, dass es Menschen wie Sie in 
dem Wahlkreis der Politiker gibt, die 
sich für Israel interessieren und ein-
setzen. Dieser Umstand ist gar nicht 
groß genug einzuschätzen. Solche 

„Wahlprüfsteine 2017 Deutschland – Israel“

Etwa 60 ehrenamtliche Mitarbei-
ter und Multiplikatoren besuchten 
die Netzwerkkonferenz von Chris-
ten an der Seite Israels (CSI) vom 
15. bis 16. Juli 2017 in Würzburg.

Von Harald Eckert

„Die Atmosphäre war hervorra-
gend, die Motivation hoch und das 
Beziehungsgeflecht wurde deut-
lich gestärkt“, so das Fazit des Vor-
standsmitgliedes Markus Neumann 
zum Abschluss der ersten CSI-Netz-
werkkonferenz. 

Im Mittelpunkt dieser Tagung 
standen fünf Aufgaben und Projek-
te, die der Mitarbeit und Unterstüt-
zung von Seiten der Basis bedür-
fen:

1) Die Politikerbefragung zu 
den nächsten Bundestagswahlen.

2) Die Mitarbeit am CSI-
Grundkurs (mit neuer DVD!) sowie 
die Verbreitung derselben.

3) Die zunehmende Vernet-
zung per E-Mail und neuer Medien 
zur besseren Kampagne- und Mo-
bilisierungsfähigkeit

4) Die Vision und das Schu-
lungsmaterial für CSI-Multiplikato-
ren.

5) Die langfristige Vorbe-
reitung der ILI-Tage im Mai 2018 
anlässlich des 70. Jahrestages der 
Staatsgründung Israels.

Von all diesen Projekten gibt es 
Aufzeichnungen auf unserem CSI-
YouTube-Kanal von jeweils ca. 20 
Minuten, die wir Ihnen bei Interesse 
sehr empfehlen möchten.

Eingeleitet wurde die Konferenz 
von einem Grundsatzreferat von 
Michael Winkler. Das Thema war 

die Natur und Wirkungsweise einer 
geistlich-expansiven Bewegung. 

Ein weiterer Höhepunkt war der 
Vortrag von Tobias Krämer zum 
unterschiedlichen Verständnis von 
Paulus und Luther zu den Juden. 
Eindrucksvoll war auch der Beitrag 
der jungen Generation zum Stich-
wort „ReformaZION“. Schließlich sei 
noch auf die Ausführungen verwie-
sen, in denen die Möglichkeiten der 
konkreten Mitarbeit näher erörtert 
worden sind. Auch diese Beiträge 

Das Basisnetzwerk von Christen an der Seite Israels wächst!

sind im YouTube-Kanal auffindbar.

Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden: Die Vision eines 
wachsenden, bundesweiten Netz-
werkes von engagierten Christen 
zum Segen für die christlich-jüdi-
schen und die deutsch-israelischen 
Beziehungen nimmt immer weiter 
Gestalt an!

Michael Winkler bei seinem Grundsatzreferat zu Beginn der CSI-Netzwerkkonfe-
renz am 15./16. Juli 2017 in Würzburg.         3 Fotos zu diesem Bericht: Tanja Bolay

David Gehrke, Luca-Elias Hezel und Alexander Dietze (von links) stellten das Pro-
jekt „ReformaZION“ vor.                                                                                 

Bild rechts: 
Tobias Krämer bei seinem Vortrag. 

Fortsetzung von Seite 14

Zudem muss die noch weitrei-
chendere Frage erlaubt sein, ob es 
die Bundesrepublik insgesamt für 
vertretbar hält, dass Überlebende 
des NS-Terrorregimes, die als Zeit-
zeugen der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft gesellschaftlich 

Treffen erleichtern unsere Arbeit im 
Bundestag ungemein, sie können auf 
die eine oder andere Weise potentiel-
le Türöffner sein. Dazu ist es äußerst 
wichtig, dass die Kontaktaufnahme 
zu den Politikern in einem Geist der 
Anerkennung und des Respekts ge-
schieht. Bitte konsultieren Sie dazu 
auch vorab unser Tutorial auf unse-
rer Website oder auf Youtube!

1.)       Schicken Sie den Fragenka-
talog als Ausdruck, Anhang oder 

wichtige Funktionen als Vermittler/
Vermittlerinnen zwischen den Ge-
nerationen sowie Erzähler/Erzähle-
rinnen ihrer eigenen Lebens- und 
Leidensgeschichte ausüben, den 
Status „Empfänger von Grundsiche-
rungsleistungen“ in ihren letzten 
Lebensjahren tragen. Mögen bei 
rein rechtlicher Betrachtung die 

Voraussetzungen vorliegen, dass 
diese Menschen Bedarf an Grundsi-
cherung im Alter haben, muss aus 
moralischer Sicht dennoch geklärt 
werden, ob dies für Deutschland 
angesichts seiner Geschichte und 
den mit dieser aufs Engste verwo-
benen Einzelbiografien der Ange-
hörigen der Gruppe der bedürfti-

gen Holocaust-Überlebenden als 
hinnehmbar angesehen wird. 

Im Rahmen ihres neuen Arbeits-
bereichs „Politische Anwaltschaftsar-
beit“ prüft die AWV derzeit politische 
Optionen zur Verbesserung der sozi-
alen Situation von Holocaust-Überle-
benden in Deutschland und erfreut 
sich über eine zunehmend tragfä-

hige und dynamische Zusammen-
arbeit mit einer Reihe von kompe-
tenten und gut vernetzten Partnern 
im Inland. Für die AWV ist dies eine 
logische Fortführung der weiterhin 
laufenden sozial-karitativen Zusam-
menarbeit mit den Partnerorganisa-
tionen in Israel.                    

Matthias Böhning 

Link an die Kandidierenden in Ihrem 
Wahlkreis. Den Fragenkatalog finden 
Sie unter: 

www.politikerbefragung.de
2.)       Bitten Sie Ihre Kandidieren-

den darum, die „Wahlprüfsteine“ 
ausgefüllt und von ihrem offiziel-
len Partei- oder Parlaments-Email-
Account an Sie und an uns unter 
Antworten@politikerbefragung.
de zu schicken.

3.)       Ermuntern Sie Andere dazu, 
es Ihnen gleichzutun! 

Für alle, die auf die politischen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Israel Einfluss nehmen möchten:

Nutzen Sie die Gelegenheit der 
„Wahlprüfsteine“!
Von Harald Eckert

Die nächsten Bundestagswahlen stehen vor der Tür. Für uns als Christen, 
Staatsbürger und Wähler, ist dies alle vier Jahre eine kostbare Gelegenheit, 
im demokratischen Prozess unseren Einfluss geltend zu machen. Dazu 
möchte auch dieses Mal die Politikerbefragung der Initiative 27. Januar 
zur deutsch-israelischen Beziehung (erstmals in Zusammenarbeit mit „Ho-
nestly Concerned“) Gelegenheit und Hilfestellung geben. 
Sie bekommen Gelegenheit, weil Sie auf unkomplizierte Weise auf die 
wichtigsten Bundestagskandidaten Ihres Wahlkreises zugehen können. 
Sie bekommen Hilfestellung, weil Sie den Kandidatinnen und Kandidaten 
einfach nur einen Fragebogen zusenden müssen mit der Bitte um Beant-
wortung. 
Wenn nur 5 % unserer Zeitungsleser aktiv werden, würden im Durchschnitt 
die wichtigsten sechs Kandidaten aller 299 Wahlkreise jeweils von 3–4 Le-
sern/Wählern persönlich zur Beantwortung der Fragen ermutigt werden. 
Das würde Aufmerksamkeit erregen! Das würde Spuren hinterlassen! 
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Termine/Impressum/Verschiedenes

Die nächste Ausgabe soll im 
Oktober 2017  erscheinen. 

Besuchen Sie uns auch auf 
unserer neuen Homepage 

www.israelaktuell.de 
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Der HERR baut Jerusalem 
auf, die Zerstreuten Israels 

sammelt Er.
Psalm 147,2

 

Anlässlich des zehnjährigen Ju-
biläums der „Helping Hand Coaliti-
on“ für deren Arbeit unter bedürf-
tigen Holocaust-Überlebenden in 
Israel wurde Harald Eckert als 1. 
Vorsitzender von Christen an der 
Seite Israels e.V. diese Urkunde 
überreicht. 

In seinem Dankeswort beton-
te Harald Eckert, dass der Dank in 
erster Linie den Spendern gilt, die 
über viele Jahre hinweg treu und 
großzügig für die Holocaust-Über-
lebenden in Israel gespendet ha-
ben. Sie mögen sich als die eigent-
lichen Empfänger dieser Urkunde 
verstehen.

Harald Eckert erhält Urkunde 
von „Helping Hand Coalition“ 

Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – 
Der Hass auf Juden in Europa“ 
Nach einigem Tauziehen und dem Online-Zugriff bei bild.de und auf You-
Tube konnte sich der WDR dazu durchringen, am 21. Juni 2017 doch noch 
die Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in 
Europa“ zu senden. Es bleibt zu 
wünschen, dass die ungewollte PR 
des WDR für diesen Film, der nach 
Prof. Wolffsohn zum „Weltereignis“ 
geworden ist, auch wirklich zu einer 
Debatte über neuen Antisemitis-
mus in Deutschland führt. 

David Lüllemann 
Die gesamte Stellungnahme le-

sen Sie auf www.israelaktuell.de

 Liebe Geschwister,
mit großem Interesse haben wir die 100. Ausgabe von Israelaktuell gelesen. 
Als wir den Aufruf auf Seite 7 entdeckten, stöberten wir sofort in unseren al-
ten Beständen und fanden als älteste Ausgaben die Nummern 7 (Mai) und 8 
(September) aus dem Jahr 2000.
Wir bekommen die Zeitung nämlich seit mindestens 17 Jahren und finden 
sie sehr interessant und vielseitig: Informationen zu Politik und Gesellschaft 
in Israel, biblische Betrachtungen, geistliche Beurteilungen des Zeitgesche-
hens sowie Beiträge zum Schicksal einzelner Menschen, nicht zu vergessen 
die Hinweise auf Aktionen und Veranstaltungen. Besonders schätzen wir die 
sehr informativen Dossiers zu besonderen Themen.
Durch die Zeitung wurden wir auf das Schicksal der Holocaust-Überlebenden 
in Israel aufmerksam und haben eine Patenschaft übernommen. Seit unserer 
ersten Israelreise im Mai 2015 lesen wir mit noch größerem Interesse.
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass in vielen Gemeinden entweder keine 

Wir danken allen Leserinnen und Lesern, die unserem Aufruf zur 100. Ausgabe 
von Israelaktuell.de im Juni 2017 gefolgt sind und uns geschrieben und teil-
weise auch Fotos geschickt haben – vielen herzlichen Dank dafür! 
Wir wollen Ihre Beiträge in der nächsten/übernächsten Ausgabe veröffentli-
chen, möchten Ihnen hier aber schon das Foto von Detlef und Dorothea Paulat 
aus Syke (rechts) vorstellen. Sie haben als älteste Zeitung die Nr. 7 und damit 
von allen Einsendern die älteste Ausgabe gefunden – damals noch unter dem 
Titel „Israel Heute“. Dazu schreiben sie:

 Herzlichen Dank für alle Zuschriften und Fotos zur 100. Ausgabe von Israelaktuell.de!

Ukraine-Reisen mit Arbeitseinsätzen
Christen an der Seite Israels führt mehrmals jährlich Arbeitseinsätze 
in der Ukraine durch. Bei diesen einwöchigen Reisen werden Tausende 
Essenspakete gepackt und an verarmte jüdische Einwohner verteilt, un-
ter ihnen notleidende Holocaust-Überlebende und Kriegsflüchtlinge aus 
dem Osten des Landes. Die nächsten Termine:
•     11.–18. November 2017  •    9.–16. Dezember 2017
Weitere Informationen: Tel. (0 61 72) 9 18 27 40 • info@israelaktuell.de

Weitere Mahnwachen zur „Judensau“ in Wittenberg
Nachdem der Wittenberger Stadtrat Ende Juni 2017 für den Erhalt der 
„Judensau“ an der dortigen Stadtkirche stimmte, sollen die Stillen Mahn-
wachen von September bis November fortgesetzt werden. 

Viele Christen und das „Bündnis 
zur Abnahme der Judensau im Re-
formationsjahr 2017“ fordern schon 
seit längerer Zeit, dass die Schmäh-
skulptur in diesem Jahr des Refor-
mationsjubiläums entfernt und an 
einem anderen Ort ausgestellt wird, 
an dem der historische Bezug herge-
stellt werden kann. Um diesem Anlie-
gen Nachdruck zu verleihen, hatten 
Pfarrer Thomas Piehler (Pavillon der 
Hoffnung, Leipzig) und Schwester 
Joela Krüger (Evangelische Marien-
schwesternschaft, Darmstadt) im Mai 
und Juni 2017 einen Aufruf zu Stillen 
Mahnwachen auf dem Markt zu Wit-
tenberg initiiert, an denen sich zahlreiche Unterstützer beteiligten.

Die Stadtverwaltung hat nach der Entscheidung gegen die Abnahme 
der „Judensau“ mitgeteilt, dass  neben der bestehenden Gedenkplatte eine 
Stele mit einem Erklärtext angebracht werden soll. Pfarrer Piehler und das 
„Bündnis zur Abnahme der Judensau“ kündigten nachfolgend an, weitere 
Mahnwachen zwischen dem 13. September und 8. November 2017, wieder 
jeweils  mittwochs, durchzuführen.  

Schwester Joela Krüger beklagt: „Wir Christen haben den Kreuztitel Jesu 
nicht zum Ehrentitel werden lassen. Das Wort ‚Jude‘ wurde schon in den ers-
ten Jahrhunderten zu einem Schimpfwort. Ein Schimpfwort eignet sich nicht 
für einen Ehrentitel. Darum findet man in unserem Land z. B. die Spottskulptur 
‚Judensau‘ an Gotteshäusern – auch an Luthers Pfarrkirche in Wittenberg, wor-
auf sich in diesem Jahr die ganze Weltöffentlichkeit konzentriert. Seit Jahrhun-
derten haben wir uns an diesen Widerspruch gewöhnt: Außen Verhöhnung der 
Juden und innen Verehrung eines Juden. Das ist uns ein großer Schmerz.“

Weitere Informationen dazu unter www.change.org – 
Stichwort  „Judensau“

oder eine falsche Lehre zum Thema Israel vertreten wird. Sicherlich erleben 
viele einzelne Geschwister diesen Konflikt innerhalb der eigenen Gemeinde 
ebenso. Insofern dient die Zeitung auch der Ermutigung und Zurüstung, vie-
len Dank!
Wir wünschen Euch weiterhin Gottes Segen für Eure Arbeit, 
Detlef und Dorothea Paulat, 28857 Syke

Beilagen
in dieser Ausgabe:
•	 Überweisungsträger 
 (Informationen dazu Seite 8)
•	 Flyer	„Zionismus	feiern“

Die Stadtkirche in Wittenberg.

Bei Interesse an Israel-Vorträgen oder Israel-Tagen setzen Sie 
sich bitte zwecks Terminabsprache mit uns in Verbindung: 
Tel.: (0 61 72)  9 18 27 40  •  E-Mail:   info@israelaktuell.de


