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Editorial In dieser Ausgabe

Begegnungsreisen 
für junge Erwachsene nach 
Israel im Mai + August 2018

Mehr dazu Seite 13 und 16

Liebe Leser!   
Hinter uns liegen die Feierlich-

keiten zu 500 Jahre Reformation 
und auf den Tag genau (31. Ok-
tober) der hundertste Jahrestag 
der Unterzeichnung der Balfour-
Erklärung durch das britische 
Kriegskabinett sowie fast auf die 
Stunde genau der hundertste 
Jahrestag des Sieges der britisch-
pazifischen Truppen in Be‘er 
Schewa, ebenfalls am 31. Okto-
ber 1917. Eine erstaunliche histo-
rische Reihung, die uns daran er-
innern darf, dass der Gott Israels 
auch die Menschheitsgeschichte 
letztendlich in seiner Hand hält.

Vor uns liegt die Chanukkah- 
und Adventszeit. Die Botschaft 
ist die gleiche: Der Gott der Bibel 
liebt Israel, deshalb das Chanuk-
kah-Wunder – und Er liebt die 
Menschheit, deshalb das Kom-
men Jesu als Wegbereiter dafür, 
dass einmal Frieden auf Erden 
kommen wird.

Wir als Leitung von Christen 
an der Seite Israels wünschen 
unseren Lesern eine friedvolle 
Chanukkah- und Adventszeit, ge-
segnete Feiertage und einen Start 
in das neue Jahr, der von der Ge-
wissheit geprägt ist: Unser Gott 
ist der lebendige Fels in der Bran-
dung der Weltgeschichte – und 
auch in den Brandungen unseres 
ganz persönlichen Lebens.

Ihr/Euer  
Harald Eckert

70 Jahre jüdischer Staat im Mai 2018 – Einladung zum Mitfeiern

Zum Jubiläum Zeichen der 
Freundschaft mit Israel setzen

Von Joachim Kudlek

Zahlreiche Prophezeiungen der 
Bibel kündigen die Rückkehr 
des jüdischen Volkes aus sei-

ner weltweiten Zerstreuung an. So 
heißt es zum Beispiel beim Prophe-
ten Jesaja: „Aber jetzt, so spricht der 
HERR, der dich geschaffen, Jakob, 
und der dich gebildet hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein. Fürch-
te dich nicht, denn ich bin mit dir! 
Vom Osten werde ich deine Nach-
kommen bringen, und vom Westen 
her werde ich dich sammeln. Ich 
werde zum Norden sagen: Gib her! 
und zum Süden: Halte nicht zurück! 
Bring meine Söhne von fernher und 

meine Töchter vom Ende der Erde.“ 
(Jesaja 43,1 + 5–6)

Zu beachten ist, dass es sich hier 
und bei ähnlichen Prophetien nicht 
um die Rückkehr aus der babyloni-
schen Gefangenschaft handelt (wie 
viele Christen meinen), sondern 
um die Rückkehr aus der ganzen 
Welt: „Vom Osten ..., vom Westen, 
... Norden ... Süden ... vom Ende der 
Erde.“ Zudem ist ja der Abraham-
Bund als „ewiger Bund“ auch wei-
terhin gültig, wie Petrus und Pau-
lus im Neuen Testament erklären, 
und Bestandteil dieses Bundes ist 
die Verheißung des Landes Israel 
für die Nachkommen Abrahams, 
Isaaks und Jakobs (1. Mose 17,1–
22; Apostelgeschichte 3,25; Römer 
11,1+28–29 u. a.). 

70 Jahre Staat Israel
In die Jahre 2017 und 2018 fallen 

einige besondere Jahrestage zur 
Geschichte des Zionismus und des 
Staates Israel, so der 120. Jahrestag 
des 1. Zionistischen Kongresses in 
Basel, der 100. Jahrestag der Balfour-
Erklärung und der 50. Jahrestag der 
Wiedervereinigung Jerusalems. Hö-
hepunkt dieser Reihe von Jubiläums-
daten ist das 70-jährige Bestehen 
des Staates Israel im Mai 2018. 

Da die Zahl 70 in der Bibel eine 
besondere Bedeutung hat (zum Bei-
spiel die 70-jährige Gefangenschaft 
in Babylon), kann auch dieses 70. 
Staatsjubiläum der Start sein für et-
was Neues. So erlebten wir bereits    
70 Jahre nach dem Baseler Kongress 
einen Neuanfang, als 1967 die Alt-
stadt Jerusalems erstmals seit fast  
1900 Jahren wieder unter jüdische 
Verwaltungshoheit kam! Zugleich 
wurde so die Prophetie Jesu Christi 
zur Davidstadt in Lukas 21, 24 weit-
gehend erfüllt. 

Mit Freude mitfeiern 
Christen sollten dankbar sein und 

sich freuen, dass Gott Seinen Heils-
plan mit Israel in unserer Zeit zur 
Erfüllung bringt, und sie sollten die-
sen Prozess durch Gebet, Wort und 
Tat unterstützen. Dazu gehört es 
auch,  Zeichen der Freundschaft mit 
Israel zu setzen, zum Beispiel durch 
die Teilnahme an besonderen Ver-
anstaltungen wie dem 70. Staatsge-
burtstag/Unabhängigkeitstag Israels 
2018. In Deutschland wird dieses 
Ereignis unter anderem im Rahmen 
der ILI-Woche vom 14. bis 20. Mai 

Mit der Rückkehr des jüdischen Volkes in das Verheißene Land und 
der Gründung des Staates Israel 1948 erleben wir die Erfüllung 
jahrtausendealter biblischer Prophetie. Daher ist das 70-jährige 
Jubiläum des jüdischen Staates im Mai 2018 auch für Christen ein 
Grund zur Freude und zugleich Anlass, mitzufeiern und Zeichen 
der Freundschaft mit Israel zu setzen.   

Ukraine-Reisen mit Dienst 
an dort lebenden 
Holocaust-Überlebenden
Januar/Februar/März 2018  

Mehr dazu Seite 15

Termine

2018 sichtbar gefeiert. Christen an 
der Seite Israels  lädt zu einer Jubi-
läumskonferenz vom 15. bis 17. Juni 
2018 in Würzburg ein. Als weiterer 
Höhepunkt des Festjahres findet in 
Jerusalem der Marsch der Nationen 
vom 13. bis 15. Mai 2018 statt. Und 
vom 15. bis 17. Mai 2018 lädt der 
Global Prayer Call zu einer Gebets-
konferenz nach Jerusalem ein. 

Weitere Informationen zu den 
genannten Veranstaltungen finden 

Sie auf den Seiten 9, 11 und 16 

Feier zum 70. Jahrestag 
der UN-Resolution 181                      

Seite  4

Neues Israel-Zentrum in
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Dank-Gottesdienst in der 
Christ Church in Jerusalem
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JUBILÄUMSKONFERENZ 
15. – 17. Juni 2018
im Tagungszentrum Festung Marienberg in Würzburg

Christen 
an der Seite 
Israels

Wir feiern!

70 JAHRE
Staatsgründung 

Israels

20 JAHRE
Christen an der Seite 
Israels

Save the date!

100-Jahr-Gedenken an die Schlacht von Be‘er Schewa, bei der die Briten die Osmanen besiegten und damit die Gründung des 
Staates Israel 1948 ermöglichten: An der Feier am 31. Oktober 2017 nahmen u. a. Israels Premier Netanjahu teil (1. Reihe, 3. von 
links), der australische Premier Turnbull (rechts hinter Netanjahu) und die neuseeländische Generalgouverneurin Reddy (2. 
von rechts). Mehr dazu und zum 100. Jahrestag der Balfour-Erklärung auf Seite 3.                             Foto: Amos Ben Gershom/GPO
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Seid also besonnen und 
nüchtern und betet! 
(1. Petrus 4, 7)

Dank
•       Für die Rückkehr des jüdischen 
Volkes in das Verheißene Land Israel 
und damit für die Erfüllung bibli-
scher Prophetie.
•       Dafür, dass auch die Völkerge-
meinschaft die Gründung des Staa-
tes Israel befürwortet hat, angefan-
gen mit der Balfour-Erklärung 1917 
bis zur UN-Resolution 181 vom 29. 
November 1947 (siehe Seite 3–4).   
•       Dass der Staat Israel trotz aller 
Anfeindungen von arabischer Seite 
nicht nur überlebt hat, sondern in 
beispielloser Weise aufgeblüht ist. 

Für den Staat Israel
•       Lasst uns immer wieder für die 
Menschen in Verantwortung in Is-
rael beten, besonders für die Re-

gierenden und alle anderen Leiter; 
•       lasst uns weiterhin für die Sicher-
heit im Lande sowie an Israels Gren-
zen zum Libanon, zu Syrien und zum 
Gazastreifen beten;
•      lasst uns auch dafür beten, dass 
in Syrien Frieden einkehrt und das 
Land mit Israel Frieden schließt.  

Für notleidende Menschen 
Leider gibt es auch in Israel noch 
Menschen, die an oder unter der 
Armutsgrenze leben und hungern 
müssen. Hier hilft Christen an der 
Seite Israels mit Partnern vor Ort, 
um die Not zu lindern (Seite 8).
•       Lasst uns dafür beten, dass alle 
Menschen in Israel ausreichend mit 
Lebensmitteln versorgt sind; 
•       lasst uns besonders für Kinder 
und Jugendliche in sozial schwieri-
gen Verhältnissen beten, dass ihre 
Grundversorgung gesichert ist und 
sie sich eine solide Existenz in der 

Gesellschaft aufbauen können;  
•       beten wir auch für alle Hilfswer-
ke in Israel, die sich um Menschen in 
Not kümmern.

Deutschland und Österreich
Nach den Wahlen in Deutschland  
am 24. September und in Österreich 
am 15. Oktober laufen in beiden 
Ländern noch die Vorbereitungen 
zur Regierungsbildung. 
•       Lasst uns für die neuen Parla-
mente in beiden Ländern beten und 
für die Bildung stabiler Regierungen; 
wichtig ist auch, dass die Posten der 
Außenminister von israelfreundli-
chen Politikern besetzt werden;  
•       lasst uns dafür beten, dass sich 
die neuen Regierungen in Deutsch-
land und Österreich nicht nur um 
das Wohl der eigenen Bevölkerung 
bemühen, sondern sich auch ent-
schieden an die Seite Israels stellen. 
Beide Länder haben  dauerhaft eine 

besondere Verpflichtung gegenüber 
Israel und dem jüdischen Volk. 

Ukraine/Essenspakete
•      Lasst uns weiter für die notlei-
dende jüdische Bevölkerung in der 
Ukraine beten, besonders für die 
verarmten Holocaust-Überleben-
den, die meist aus Gesundheits- und 
Altersgründen nicht nach Israel ein-
wandern können und einen ent-
behrungsreichen und oft einsamen 
Lebensabend verbringen müssen 
(Seite 12); 
•      lasst uns dafür beten, dass die 
Bedürftigen in diesem Winter genü-
gend Essenspakete und andere not-
wendige Unterstützung erhalten.  

Reformationsjubiläum 2017
Auch nach dem 500. Reformations-
jubiläum wollen wir weiter dafür 
beten, dass das Christentum in den 
deutschsprachigen Ländern eine Er-

neuerung erlebt und dabei auch die 
jüdischen Wurzeln des christlichen 
Glaubens erkennt und das jüdische 
Volk als „Ältere Brüder“ anerkennt, 
denen wir viel zu verdanken haben.                  

Medien 
Der Zentralrat der Juden in 

Deutschland hat festgestellt, dass in 
vielen Medien der Antisemitismus 
durch eine einseitige Berichterstat-
tung gefördert wird.  
•       Lasst uns dafür beten, dass die 
deutschsprachigen Medien ihrer 
Verantwortung gerecht werden und  
ausgewogen über Israel berichten; 
•       wir möchten auch dazu ermu-
tigen, immer wieder für die Arbeit 
von Christen an der Seite Israels 
in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz zu beten, besonders für 
unsere Zeitungs- und Medienarbeit 
sowie auch für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Joachim Kudlek 

Prophetisches Wort/Judentum/Gebet

Von Harald Eckert
7. November 2017

Deutschland, Deutschland – 
höre das Wort des Herrn! 

Ich habe Dich aus der Asche und 
den Trümmern des Zweiten Welt-
krieges herausgezogen. Du warst 
tödlich verwundet, aber ich habe 
Dich am Leben erhalten. Ich habe 
Deine klaffenden Wunden versorgt, 
Dir das Blut abgewaschen und Dir 
geholfen, wieder auf die Beine zu 
kommen. Ich habe Dir gottesfürch-
tige Leiter gegeben: Die Väter des 
Grundgesetzes und Männer, wie 
Konrad Adenauer, Helmut Kohl 
und Johannes Rau. Du hast Dich, 
so gut Du konntest, gebeugt unter 
die Schuld der Verantwortung für 
den Zweiten Weltkrieg und für den 
Holocaust und ich habe Dir wieder 
einen ehrenvollen Platz unter den 
Völkern eingeräumt. Von mir kam 
das Wunder der friedlichen Wieder-
vereinigung. Ich habe Dir Gnade 
über Gnade gegeben und Dich ge-
liebt wie einen verlorenen Sohn. Ich 

habe Dir mein Vertrauen geschenkt, 
auf dass Du Dich mir wieder von 
Herzen zuwendest, mich fürchtest, 
meine Gebote ehrst, Versöhnung 
mit Deinen Nachbarvölkern suchst 
und mein geliebtes Volk Israel seg-
nest. 

Deutschland, Deutschland – 
höre das Wort des Herrn!

Du warst auf dem richtigen Weg 
– aber Du bist dabei, vom Weg ab-
zukommen. Die Welt hat gestaunt 
über Deine Erholung nach dem 
Zweiten Weltkrieg, über die Aus-
söhnung mit Deinen Nachbarn, 
insbesondere mit Frankreich, über 
Dein aufrichtiges Bemühen im Um-
gang mit dem Holocaust, über das 
Wunder der friedlichen Wieder-
vereinigung und über das weitere 
Wunder von 50 Jahren fruchtba-
rer diplomatischer Beziehungen 
zu Israel. In den Augen der Welt, 
in den Augen Israels und auch 
in meinen Augen bist Du wieder 
zu Ehre und Würde gelangt. Das 
war mein Werk der Gnade an Dir 

und durch Dich, spricht der Herr. 
Doch Du stehst in Gefahr, mei-

ne Gnade für billig zu erachten, 
mein Erbarmen Dir gegenüber zu 
verschleudern und das Vertrauen, 
das ich in Dich gesetzt habe, mit 
Füßen zu treten. Du verachtest 
meine Gebote, Du speist mir ins 
Angesicht mit Deiner wachsenden 
Anmaßung, Arroganz und Selbst-
herrlichkeit, Du entfernst Dich von 
jeder Form der Ehrerbietung und 
der Ehrfurcht vor mir. Du brüskierst 
mit Deiner Selbstherrlichkeit immer 
mehr Deine Nachbarvölker und Du 
lässt aus selbstsüchtigen Gründen 
mein Volk Israel im Stich. 

Deutschland, Deutschland – 
höre das Wort des Herrn!

Der Grund, auf dem Du Dich 
bewegst, wird Dir zunehmend 
schlüpfrig, und die Richtung, die Du 
einschlägst, führt zunehmend Rich-
tung Abgrund. Ich bin dabei, mein 
Angesicht, dass ich Dir so liebevoll 
zugewandt habe, von Dir abzuwen-
den und Dir meine Gunst zu entzie-

hen. Deutschland, Deutschland, hal-
te inne! Deutschland, Deutschland, 
komme wieder zur Besinnung! Mö-
gen Deine Priester mich um Erbar-
men anrufen! Mögen Deine Könige 
vor meinem Wort erzittern! Mögen 
Deine Propheten mit klarer Stimme 
sprechen! Möge die Gemeinde und 
möge das Volk sich mir wieder zu-
wenden! 

Erinnert Euch an mein Wort: Ein 
zerbrochenes und demütiges Herz 
verachte ich nicht. Zerbrecht Euer 
Herz und demütigt Euren Geist! 
Kehrt wieder um zu mir! Kehrt um 
zu Dankbarkeit, Gottesfurcht und 
Schlichtheit der Herzen. Kehrt um 
zu Nächstenliebe, Barmherzigkeit 
und dass einer den anderen höher 
achte als sich selbst! Kehrt um zum 
Mut zur Wahrheit, zu Wahrhaftig-
keit und zum Einsatz für Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit in dieser 
Welt! Kehrt um zu mir, spricht Euer 
Gott, der Euch liebt und der Euch zu 
einem Segen in der Völkerwelt und 
zu einem Segen für Israel gesetzt 
hat und weiterhin setzen möchte. –

Prophetisches Wort für DeutschlandChanukkah – 
das jüdische Fest 
der Tempelweihe 
In diesem Jahr fällt das achttägige 
jüdische Lichterfest der Tempel-
weihe, Chanukkah, auf den 13. bis 
20. Dezember 2017 (25. Kislew bis 
2. Tewet 5778). 

Chanukkah erinnert an den Sieg 
jüdischer Truppen unter der Führung 
der Makkabäer über die übermäch-
tigen griechischen Gewaltherrscher, 
die das Judentum auslöschen woll-
ten, und an die Neueinweihung des 
Tempels im Jahre 164 vor Christus. 
In der Bibel wird in den Makkabäer-
Büchern darüber berichtet (1. Mak-
kabäer 4 und 2. Makkabäer 10). 

Öl-Wunder
An den acht Chanukkah-Tagen 

wird am ersten Abend eine Kerze 
und dann jeweils eine weitere Kerze 
an Chanukkah-Leuchtern entzün-
det. Dies geschieht in Erinnerung an 
das Öl-Wunder im Tempel. Nach der 
Überlieferung reichte geheiligtes Öl, 
dessen Menge nur genügt hätte, um 
den Leuchter für einen Tag zu ver-
sorgen, bei der Wiedereinweihung 
des Tempels für acht Tage aus. 

 Im Gegensatz zur siebenarmigen 
Menorah hat der Chanukkah-Leuch-
ter, die  Chanukkia, insgesamt neun 
Arme. Der neunte Arm ist für den 
Schamasch (Diener) vorgesehen, 
mit dem man die anderen Kerzen 
anzündet. 

Mit dem Lichtanzünden ist eine 
bestimmte Liturgie verbunden. Sie 
beginnt mit dem Segensspruch: 
„Gepriesen seist Du, Herr, unser Gott, 
der uns durch Seine Gebote gehei-
ligt hat und uns geboten hat, das 
Chanukkah-Licht zu zünden.“ Auch 
heißt es in der Chanukkah-Liturgie: 
„Diese Kerzen zünden wir an wegen 
der Wunder ..., die Du unseren Vä-
tern getan hast – in jenen Tagen und 
in dieser Zeit.“

Zum Lichtanzünden ist jeder 
Jude verpflichtet. Die Chanukkia 
soll an einem Fenster stehen, damit 
das Wunder bekannt gemacht wird. 
Nach der gemeinsamen Zeremonie 
singt die Familie traditionelle Lieder. 

Pfannkuchen
Außerdem gehören der Verzehr 

von Kartoffelpuffern (Lattkes) und 
Pfannkuchen (Sufganijot) und das 
Drehen des Kreisels (Dreidel) zu den 
Bräuchen am Chanukkah-Fest. Die 
Seiten des Kreisels sind mit den he-

bräischen Anfangsbuchstaben des 
Satzes „Ein großes Wunder ist HIER 
geschehen“ verziert. Außerhalb von 
Israel stehen die Buchstaben für „Ein 

großes Wunder ist DORT gesche-
hen“.

Das Spiel mit dem Dreidel erin-
nert daran, dass Juden unter der 

griechischen Herrschaft nicht die 
Thora studieren durften. Sie hielten 
sich jedoch nicht an das Verbot und 
holten bei einer Kontrolle schnell 

ihre Kreisel hervor, um den Anschein 
zu erwecken, dass sie spielen wür-
den. 

Schulen sind während der acht 
Chanukkah-Tage geschlossen, Ge-
schäfte aber sind geöffnet und alle 
Büros oder Dienstleistungsbereiche 
arbeiten regulär. –

Verkaufsstand in Jerusalem mit 
Chanukkah-Artikeln.        Foto: ISRANET

Kinder der Familie Krois entzünden 
Kerzen an Chanukkah-Leuchtern.        

Foto: Nati Shohat/Flash90

Chanukkah in der ultra-orthodoxen jüdischen Familie Krois im Jerusalemer Stadtteil Mea Schearim am letzten (achten) 
Festtag – alle Kerzen sind entzündet.                                                                                                                            Foto: Nati Shohat/Flash90
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Israels Premier Benjamin Netanjahu (Mitte), seine Ehefrau Sara (rechts), die britische Premierministerin Theresa May (2. 
von links), Lord Roderick Balfour (links, der Urgroßneffe von Lord Arthur James Balfour) und Baron Jacob Rothschild 
(rechts, ein Großneffe des Zionisten Walter Rothschild) begutachten das Original der Balfour-Erklärung am 2. November 
2017 in London.                                                                                                                                                                  Foto: Kobi Gideon/GPO

100-jähriges Jubiläum der Balfour-Erklärung 

Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Staat Israel 

Die Balfour-Erklärung vom 2. No-
vember 1917 ist ein wichtiger Mei-
lenstein auf dem Weg zum Staat 
Israel. Aus Anlass des 100-jährigen 
Jubiläums des Dokumentes war Is-
raels Premier Netanjahu in London, 
wo er auch das Original der Erklä-
rung begutachtet hat. 

In dem Dokument, das vom dama-
ligen britischen Außenminister Lord 
Arthur James Balfour verfasst wurde, 
erklärte sich Großbritannien mit dem 
Ziel der Zionistischen Weltorgani-
sation einverstanden, in „Palästina“ 
eine „nationale Heimstätte“ für das 
jüdische Volk zu errichten. Die kurze 
Erklärung von Lord Balfour wurde an 
Lord Rothschild adressiert, einen der 
Führer der Zionistischen Weltorgani-
sation neben Theodor Herzl, Chaim 
Weizmann und anderen. 

Auf der Grundlage der Balfour-
Erklärung hat der Völkerbund 1922 
Großbritannien das Mandat für „Pa-
lästina“ übertragen und es unter 
anderem damit beauftragt, „solche 
politischen, verwaltungstechnischen 
und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen im Land herzustellen, weiche 

die Errichtung einer nationalen jü-
dischen Heimstätte gewährleisten". 
Dieses Völkerbund-Mandat erfolgte 
in Anerkennung der „historischen 

Verbindung des jüdischen Volkes mit 
Palästina – dem Land Israel“  und  „der 
Gründe für die Wiedererrichtung sei-
ner nationalen Heimstätte in jenem 

Land“. Den Völkerbund-Beschluss 
hat die UNO im November 1947 mit 
der Resolution 181 (Teilungsplan 
für „Palästina“) bestätigt und so die 

völkerrechtliche Voraussetzung für 
die Gründung des Staates Israel ge-
schaffen, die dann am 14. Mai 1948 
erfolgt ist.                     Joachim Kudlek

Großbritannien ist stolz, auf dem 
Weg zur Gründung des Staates 
Israel eine Pionierrolle eingenom-
men zu haben. Das hat die briti-
sche Regierungschefin Theresa 
May am 2. November 2017 bei ei-
nem Festdinner im Londoner Lan-
caster House aus Anlass des 100. 
Jubiläums der Balfour-Erklärung 
betont. Zugegen waren unter an-
deren der israelische Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu und Ja-
cob Rothschild, ein Großneffe des 
Zionisten Lionel Walter Rothschild, 
an den die Balfour-Erklärung ad-
ressiert war.

Die Balfour-Erklärung sei „einer 
der bedeutendsten Briefe der Ge-
schichte“. Sie habe einem bedräng-
ten Volk zu einem sicheren Heimat-
land verholfen. Zugleich habe sie 
ein Augenmerk auf die Bürger- und 
Religionsrechte der nichtjüdischen 
Bevölkerung gelegt. Damit sei sie 
mit der nötigen Sensibilät verfasst. 
Großbritannien werde sich daher 
nicht für die Erklärung entschuldi-
gen: „Absolut nicht!“, betonte May 
laut einer Mitteilung ihres Büros. 
Palästinenserpräsident Mahmud 
Abbas hatte in einem Beitrag für 
die britische Zeitung „The Guardi-
an“ eine Entschuldigung gefordert, 
ebenso wie eine von Palästinensern 
initiierte Petition.

Mit Blick auf die Gegenwart sagte 
May, die Balfour-Erklärung mit der 

Die Balfour-Erklärung im Wortlaut (aus dem Englischen übersetzt):

„Verehrter Lord Rothschild,
ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die fol-

gende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen 
übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist:

Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung ei-
ner nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes 
tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts 
geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden 
nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politi-
schen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der Zionisti-
schen Weltorganisation bringen würden.

Ihr ergebener Arthur James Balfour“

Vision eines friedlichen Zusammen-
lebens sei noch nicht vollständig 
umgesetzt. Eine Friedensvereinba-

Foto links: Lord Arthur James Balfour, daneben eine Kopie der Erklärung.

„Einer der bedeutendsten Briefe der Geschichte“

Der Sieg der Briten über die Osma-
nen mit Hilfe von 800 australischen 
und neuseeländischen Kavalle-
risten in der Schlacht von Be’er 
Schewa am 31. Oktober 1917 hat 
die Machtverhältnisse im Nahen 
Osten gravierend verändert. Zwei 
Tage nach dem britischen Sieg, 
also am 2. November 1917, erfolg-
te die Balfour-Erklärung, mit der 
ein wichtiger Meilenstein für den 
Staat Israel gelegt wurde.  

Nach dem strategisch wichtigen 
Sieg von Be‘er Schewa eroberten 
die Briten schrittweise weitere Ge-
biete des damaligen „Palästina“ und 
zogen  im Dezember 1917 unter Ge-
neral Edmund Allenby kampflos in 
Jerusalem ein. Nachfolgend erhielt 
Großbritannien das Völkerbund-
Mandat über „Palästina“, mit dem 

100-Jahr-Gedenken an die Schlacht von Be’er Schewa – Heiliges Land von osmanischer Herrschaft befreit

auch die Einrichtung einer „nationa-
len jüdischen Heimstätte“ verbun-
den war. 

An der Gedenkzeremonie zum 
100. Jahrestag der Schlacht von 
Be’er Schewa haben am 31. Oktober 
2017 der israelische Premierminis-
ter Benjamin Netanjahu, der aust-
ralische Premierminister Malcolm 
Turnbull und die neuseeländische 
Generalgouverneurin Patsy Reddy 
teilgenommen. 

Netanjahu lobte den Einsatz der 
australischen und neuseeländischen 
Truppen in der Schlacht um Be‘er 
Schewa: „Wir sind heute hier, um an 
einen heldenhaften Akt zu erinnern, 
der die Geschichte veränderte. Der 
unerschütterliche Wille der australi-
schen und neuseeländischen Solda-
ten hat dazu beigetragen.“

Die Schlacht von Be‘er Schewa am 
Der israelische Premier Netanjahu bei seiner Rede während der Gedenkzeremonie 
in Be‘er Schewa am 31. Oktober 2017.                          Foto: Amos Ben Gershom/GPO

rung müsse auf der Zwei-Staaten-
Lösung fußen. Um das zu erreichen, 
müsse Israel den Siedlungsbau 

stoppen, während es an den Paläs-
tinensern liege, Hetze gegen Israel 
einzustellen.

Netanjahu: Zeit, den jüdischen 
Staat zu akzeptieren

Bereits vor dem Dinner hatten 
sich May und Netanjahu am briti-
schen Regierungssitz in der Dow-
ning Street getroffen. Netanjahu 
betonte dabei, 100 Jahre nach der 
Balfour-Deklaration sollten Palästi-
nenser endlich den jüdischen Staat 
akzeptieren. Viele arabische Länder 
würden nicht mehr in Israel, son-
dern im militanten Islam den Feind 
sehen.

Proteste 
Am selben Tag haben in Jerusa-

lem und im Westjordanland Tausen-
de Palästinenser gegen die Balfour-
Erklärung demonstriert. In Ramallah 
marschierten am 2. November 2017 
rund 3.000 Menschen zum briti-
schen Konsultat. Sie hielten Banner 
in die Höhe, auf denen „100 Jahre 
der Vertreibung“ stand, berichtete 
die palästinensische Nachrichten-
agentur WAFA.

Der palästinensische Außenminis-
ter Rijad Al-Maliki kündigte zudem 
an, rechtlich gegen die britische 
Regierung vorzugehen. Man werde 
britische Anwälte damit beauftra-
gen. Ziel sei eine Entschuldigung im 
Verbund mit Reparationszahlungen 
und der Anerkennung des „Staates 
Palästina“. (Israelnetz)

31. Oktober 1917 war ein militärisch 
wichtiger, wenn auch heute weltge-
schichtlich weitgehend vergessener 
Sieg der Alliierten im Nahen Osten. 
Australische und neuseeländische 
Soldaten, die für die Briten kämpf-
ten, griffen zu Pferd die türkischen 
Schützengräben an. So durchbra-
chen die Alliierten, die 1917 das Os-
manische Reich als deutschen Ver-
bündeten aus dem Krieg drängen 
wollten, die türkische Linie. 

Für die gefallenen australischen 
und neuseeländischen Soldaten 
gab es eine Gedenkzeremonie auf 
dem britischen Militärfriedhof von 
Be‘er Schewa. Außerdem fand eine 
Nachstellung der Schlacht von Be‘er 
Schewa an der damaligen türki-
schen Zugbrücke statt, die über den 
Be‘er-Schewa-Fluss führte. 

(Redaktion/Israelnetz)
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UNESCO: USA und Israel kündigen Austritt an

US-Präsident Donald Trump hat am 13. Oktober 2017 erklärt, dass er die 
Einhaltung des Wiener Atomabkommens durch den Iran nicht anerken-
nen (zertifizieren) will. Zudem kündigte er Sanktionen gegen die irani-
schen Revolutionsgarden an. 

Dazu sagte der israelische Regierungschef Netanjahu in der Kabinettsit-
zung am 15. Oktober 2017 u. a.:  „Es ist sehr klar, wenn man das Abkommen 
untersucht, dass der Iran, falls sich nichts ändert, in wenigen Jahren ein Arse-
nal nuklearer Waffen haben wird. Dieses Abkommen verhindert das nicht. Es 
schafft einen sicheren Weg zur Herstellung eines Anreicherungssystems, das 
dem Iran schnell dutzende Atombomben und mehr bringen könnte. 

Die Entscheidung von Präsident Trump schafft eine Möglichkeit, das Nu-
klearabkommen in Ordnung zu bringen und die zunehmende Aggression 
Irans in der Region aufzuhalten. Ich glaube, dass jede verantwortungsvolle 
Regierung und jeder, der nach Frieden und Sicherheit auf der Welt strebt, die-
se Gelegenheit nutzen sollte. Die Entscheidung von Präsident Trump hat die 
Möglichkeit geschaffen, das Abkommen zu verbessern oder es auszusetzen 
und natürlich die iranische Aggression zu stoppen. Es ist selbstverständlich, 
dass die Entscheidung des Präsidenten, die Revolutionsgarden mit Sanktio-
nen zu belegen, unterstützt werden sollte. Die Revolutionsgarden sind das 
hauptsächliche Mittel des Iran, um Terror weltweit zu verbreiten, und natür-
lich für seine Aggressionen im Nahen Osten.“ 

Während der Sitzung des israelischen Kabinetts am 15. Oktober 2017, 3. von 
rechts Premier Benjamin Netanjahu.                            Foto: Alex Kolomoisky/Flash90

Israel begrüßt Trumps 
Entscheidung zum Atom-Deal

70. Jahrestag der UN-Resolution 181
Am 29. November 1947 verabschie-
dete die Vollversammlung der Ver-
einten Nationen die Resolution 181, 
nach der auf dem westlichen Teil 
des britischen Mandatsgebiets „Pa-
lästina“ ein jüdischer und ein ara-
bischer Staat entstehen sollten. Für 
Jerusalem war ein Sonderstatus als 
„Corpus Separatum“ mit einer inter-
nationalen Regierung vorgesehen.

Die Resolution wurde mit 33 zu 13 
Stimmen bei zehn Stimmenthaltun-
gen verabschiedet – aber nur von der 
jüdischen Seite angenommen, die 
arabische lehnte sie ab.  Kurz danach 
kam es zu Angriffen von Arabern ge-
gen Juden und jüdische Einrichtun-
gen in Jerusalem und anderen Orten 
des Landes. 

Das Mandat der Briten über „Pa-
lästina“ endete am 15. Mai 1948, 
einem  Schabbat. Wegen dieses Fei-
ertages rief die jüdische Seite durch 
David Ben Gurion den Staat Israel 
bereits am Nachmittag des 14. Mai 
1948 aus.  Am darauffolgenden Tag 
griffen die Armeen fünf arabischer 
Länder – Ägypten, Syrien, Libanon, 
Transjordanien und Irak – Israel an. 
Daraus wurde der sogenannte Unab-
hängigkeitskrieg, der 1949 mit meh-
reren Waffenstillstandsabkommen 
zu Ende ging. 

Abstimmungsergebnis zur
UN-Resolution 181:

Dafür: Australien, Belgien, Bolivi-
en, Brasilien, Costa Rica, Dänemark, 
Dominikanische Republik, Ecuador, 
Frankreich, Guatemala, Haiti, Island, 
Kanada, Liberia, Luxemburg, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, 
Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Polen, Schweden, So-
wjetunion, Südafrika, Tschechoslo-

wakei, Ukraine, Uruguay, Venezuela, 
USA, Weißrussland.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, 
Griechenland, Indien, Iran, Irak, Je-
men, Kuba, Libanon, Pakistan, Sau-
di-Arabien, Syrien, Türkei.

Enthaltungen: Argentinien, Äthi-
opien, Chile, El Salvador, Honduras, 
Jugoslawien, Kolumbien, Mexiko, 
die Republik China und Großbritan-
nien. –

Die UN-Generalversammlung im Queens-Museum in New York am 29. November 
1947, am Tag der Abstimmung über die Resolution 181, die die Gründung des 
Staates Israel völkerrechtlich legitimierte. Das Museumsgebäude diente von 1946 
bis 1950 als Sitz der UN-Generalversammlung.                   Foto: Israeli GPO/Flash90

Während der Feier zum 70. Jahrestag der UN-Resolution 181 am 29. November  
2017 im Queens-Museum in New York: Vorne US-Vizepräsident Mike Pence, 
rechts hinter ihm der israelische UN-Botschafter Danny Danon, neben ihm Ronald 
Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses.    Foto: Danny Danon/Facebook 

Der 70. Jahrestag der UN-Resolu-
tion 181 wurde am 29. November 
2017 im Queens-Museum in New 
York gefeiert. Dort tagte damals  
die UN-Generalversammlung. Un-
ter den Teilnehmern war auch die 
Europäische Koalition für Israel 
(ECI) als Mitveranstalter dieser be-
sonderen Feier.  

„Die Vereinten Nationen haben 
nicht den jüdischen Staat geschaf-
fen, sie bestätigten lediglich die 
natürlichen und unwiderruflichen 
Rechte des jüdischen Volkes auf ei-
nen eigenen Staat in seiner histo-
rischen Heimat“, sagte US-Vizeprä-
sident Mike Pence in seiner Rede 
und betonte:  „Während Israel von 
Menschenhand gebaut wurde, ist es 
unmöglich, nicht auch die himmli-
schen Hände zu sehen.“

Ronald Lauder, Präsident des  Jü-
dischen Weltkongresses, erinnerte 
daran, dass die Juden bereits Jahr-
hunderte in Judäa gelebt hatten, be-
vor sie von den Römern vertrieben 
wurden. „Wir wissen, wer wir sind, 
und wir wissen, woher wir kommen. 
Deshalb werden wir Juden genannt. 
Diese historischen Fakten können 
durch keine neuen UNESCO-Resolu-
tionen verändert werden, auch nicht 
durch solche, die versuchen, unsere 
Geschichte zu leugnen“, sagte er.

Der ständige Vertreter Israels bei 
den Vereinten Nationen, Botschafter 
Danny Danon, dankte den 33 Natio-
nen, die 1947 für die UN-Resolution 
181 gestimmt hatten, und sagte, 
dass Israel heute diplomatische Be-
ziehungen mit über 160 Nationen  
unterhalte. „Heute gibt es Friedens-
verträge mit ehemaligen Feinden 
wie Ägypten und Jordanien und 
wachsende Beziehungen zu vielen 
anderen arabischen Ländern.“

Danon nannte die UN-Abstim-
mung am 29. November „die längs-
ten drei Minuten in der jüdischen 

Feier zum Jubiläum der UN-Resolution 181 im Queens-Museum in New York

Geschichte“. Er sah die Ergebnisse 
jedoch als eine Erfüllung der bibli-
schen Prophezeiung, die von einer 
Zeit spricht, in der die Juden nach 
Israel zurückkehren werden.

Die Europäische Koalition für Is-
rael (ECI) war Teil des Organisations-
komitees der Veranstaltung, die von 

der UN-Vertretung Israels ausgerich-
tet wurde. ECI-Gründungsdirektor 
Tomas Sandell sagte: „Unsere An-
wesenheit hier als einzige nichtjüdi-
sche Organisation im gastgebenden 
Komitee ist insofern wichtig, da sie 
zeigt, dass die Unterstützung für 
den Staat Israel über die jüdische 
Welt hinausgeht.“ –

„Israel wurde mit menschlichen 
und himmlischen Händen erbaut“

Am 29. November 2017, 70 Jahre nach der historischen UN-Abstimmung, beteten 
eine UN-Gebetsgruppe und GPC-Konferenzteilnehmer gemeinsam in den  Vereinten 
Nationen. Vorne links: Rick und Patricia Ridings, daneben ECI-Gründungsdirektor 
Tomas Sandell. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt in der nächsten Ausgabe.

Geplanter Umzug der US-Botschaft 
nach Jerusalem sorgt für Unruhe
Der geplante Umzug der israelischen US-Botschaft von Tel Aviv nach Jeru-
salem sorgt für Unruhe. US-Präsident Donald Trump hätte sich am 4. De-
zember 2017 dafür entscheiden können, den Schritt noch einmal zu ver-
schieben. Die Frist ließ er aber verstreichen. Aus dem Weißen Haus hieß es 
zunächst, eine Entscheidung stehe noch aus. 

Der US-Botschaftsumzug wur-
de 1995 gesetzlich vorgeschrieben. 
Demnach musste er bis 1999 erfol-
gen, sonst werde das Budget des 
Außenministeriums um die Hälfte 
gekürzt. Allerdings hat das Gesetz 
eine Klausel, die es dem Präsidenten 
ermöglicht, die Frist um sechs Mona-
te zu verlängern. Seit 1999 haben alle 
Präsidenten – auch Donald Trump – 
von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht. Trump allerdings hatte den Umzug im Wahlkampf versprochen.

Der Umzug der US-Botschaft würde faktisch der Anerkennung Jerusalems 
als israelische Hauptstadt gleichkommen, was die Palästinenser vehement ab-
lehnen. So hatte das amerikanische Außenministerium zuvor US-Botschaften 
angewiesen, in Erwartung von Unruhen die Sicherheit zu verstärken. 

Als Reaktion drohte die islamistische Hamas mit einer neuen „Intifada“ und 
der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) Mahmud Abbas 
rief zusammen mit Hamas-Chef Ismael Hanije zu Massenprotesten auf. 

Aus Europa waren besorgte Stimmen zu hören. Der französische Präsident 
Emmanuel Macron telefonierte am 4. Dezember 2017 mit Trump. Er betonte 
dabei, der Status Jerusalems solle in Verhandlungen zwischen Israelis und Pa-
lästinensern geklärt werden. Am 5. Dezember 2017 warnte die EU-Außenbe-
auftragte Federica Mogherini, jegliche Handlungen, die eine Friedenslösung 
unterwandern könnten, müssten „unbedingt vermieden werden“. (Israelnetz)

Die USA haben der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (UNESCO) am 12. Oktober 2017 mitgeteilt, ihre Mit-
gliedschaft zu beenden. 

Der Schritt werde zu Ende 2018 wirksam. Bis dahin bleiben die USA voll-
wertiges Mitglied der Organisation. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig 
getroffen, doch unumgänglich geworden, weil die UNESCO in zunehmen-
dem Maße anti-israelische Positionen vertrete. 

Wenige Stunden nach der Erklärung der USA kündigte auch Israel sei-
nen Austritt aus der UNESCO an. Premierminister Benjamin Netanjahu lobte 
den Schritt der USA. Die Entscheidung sei „mutig und moralisch, weil die 
UNESCO ein absurdes Theater geworden ist und anstatt Geschichte zu be-
wahren, diese verzerrt.“ (Israelnetz)

Die US-Botschaft in Tel Aviv.
                                Foto: Flash90



Dezember 2017/Januar 2018  lsraelaktuell  5 Israel und die Welt

Nach Palästinenser-Einigung: Israel 
nennt Kriterien für Verhandlungen

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman mit Offizieren der israelischen 
Armee am Gazastreifen, der seit 2007 von der Hamas kontrolliert wird. 

Foto: Ariel Hermoni/Ministry of Defense/Flash90

Der neue EU-Botschafter für Israel 
hat seinen Dienst aufgenommen. 
Bei einem Treffen mit Staatspräsi-
dent Rivlin betonte er, er freue sich, 
in das Land zurückzukehren, das er 
liebe.

Israels Staatspräsident Reuven 
Rivlin hat am 23. Oktober 2017 meh-
rere neue Botschafter empfangen. 
Unter ihnen war auch der neue EU-
Botschafter Emanuele Giaufret. Riv-
lin forderte den Italiener auf, im Blick 
auf den Friedensprozess keinen 
Druck auf Israel oder die Palästinen-
ser auszuüben. 

Israel sei ein Teil Europas, betonte 
Rivlin gegenüber Giaufret. „Wir sind 
sehr glücklich, dass wir in Asien sind, 
wir sind sehr glücklich, im Nahen 
Osten zu sein, aber tatsächlich sind 
wir mit Europa verbunden“, sagte 
der Präsident laut der Onlinezeitung 
Times of Israel. Rivlin äußerte sich 
kritisch gegenüber der politischen 
Haltung der EU: „Leider glaubt ihr 
von Zeit zu Zeit, dass ihr den Konflikt 
beenden könnt, indem ihr entweder 
die Israelis oder die Palästinenser nö-
tigt. Aber es gibt leider keine Abkür-
zungen und das wisst ihr sehr gut.“ 

Das Staatsoberhaupt bat Giaufret, 
die Bemühungen des Iran zu beach-
ten, sich militärisch an Israels Gren-
zen aufzustellen. Teheran versuche, 
sich Zugang zum Mittelmeerraum 
zu verschaffen. Sollte dies gelingen, 
wäre auch Europa bedroht, warnte 
Rivlin. 

Der neue EU-Botschafter beton-
te, Israel und die EU seien einander 

sehr nah. Dabei wies er auf die ge-
meinsamen Handelsbeziehungen, 
die blühenden Kooperationen im 
Bereich der Wissenschaft und ein 
„gemeinsames Erbe“ hin. Er räumte 
gelegentliche Meinungsverschie-
denheiten ein. „Aber ich glaube, die-
se bestehen unter Freunden und wir 
können uns zusammensetzen und 
darüber reden“. (Israelnetz)

Neuer EU-Botschafter in Jerusalem

Rivlin warnt Europa vor Druck 
auf Israelis und Palästinenser

Israels Staatspräsident Rivlin (rechts) und der neue EU-Botschafter Emanuele 
Giaufret (links) am 23. Oktober 2017 in Jerusalem.            Foto:  Mark Neiman/GPO

In einer Sondersitzung der Knes-
set haben die israelischen Parla-
mentarier den 40. Jahrestag des 
Besuchs des ägyptischen Prä-
sidenten Anwar as-Sadat 1977 
begangen. 1979 unterzeichnete 
Ägypten den ersten Friedensver-
trag mit Israel. Premierminister 
Benjamin Netanjahu wünschte 
sich bei der Knessetsitzung am 
21. November 2017 einen „palästi-
nensischen Sadat“ für zukünftige 
Friedensverhandlungen zwischen 
Israelis und Palästinensern.

Der Regierungschef erinnerte an 
die Aufregung, die damals in Isra-
el geherrscht habe: „Es war wie die 
erste Mondlandung. In den 40 Mi-
nuten, die Sadat von Ägypten nach 
Israel geflogen ist, hat er Geschichte 
geschrieben.“ Es sei deutlich kürzer 
gewesen als die 40 Jahre Wüsten-
wanderung der Juden auf dem Si-
nai, aber es sei ähnlich dramatisch 
gewesen.

Der Besuch Sadats in Israel sei ein 
Durchbruch in den diplomatischen 
Beziehungen des Nahen Ostens 
gewesen. Er habe direkten Kontakt 
zwischen den arabischen Staaten 
und Israel ermöglicht. „Im Nahen Os-
ten werden Allianzen mit den star-
ken Nationen gemacht. Wie Sadat 
damals sagte, dass er Frieden mit ei-
nem starken Führer machen wollte.“ 
Nur wenn Israel stark sei, könnten 
Situationen ohne Kampfhandlun-
gen erreicht werden – und letztlich 
Frieden. Netanjahu wünscht sich 
einen „palästinensischen Sadat“, der 
ernsthaft an einem Friedensschluss 
interessiert sei und das Existenzrecht 
Israels unterstütze, so Netanjahu.

Der anwesende ägyptische Bot-
schafter Hasem Chairat sagte: „Sa-
dats historische Rede in der Knesset 
war und wird immer ein Abkommen 
zwischen allen Willigen für eine 
friedliche Lösung sein.“ Gerade nach 
40 Jahren solle die Rede immer wie-

der gelesen werden und als Inspira-
tion dienen.

Der Knessetsprecher Juli Edelstein 
rief die Nachbarstaaten Israels auf, in 
die Fußstapfen von Sadat und des 
ehemaligen israelischen Premiermi-

nisters Menachem Begin zu treten. 
Er lud die Parlamentarier arabischer 
Länder in die Knesset ein und reich-
te die Hand zum Frieden. Wer Israel 
als Staat anerkenne, für den stünden 
die Türen der Knesset immer offen.

Friedensverträge mit Ägypten 
und Jordanien

1979 unterzeichneten Israel und 
Ägypten einen Friedensvertrag, der 
einen 30-jährigen Kriegszustand 
mit fünf blutigen Kriegen beendete. 
Damit war Ägypten das erste Land, 
das mit Israel einen Friedensvertrag 
unterzeichnet hat. Der zweite und 
bisher letzte Friedensvertrag mit Is-
rael wurde 1994 von Jordanien un-
terzeichnet. (Redaktion/Israelnetz)

40 Jahre nach dem historischen Besuch von Ägyptens Präsident in Israel

„Ich wünsche mir einen palästinensischen Sadat“

Auch Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat den historischen Besuch des ägyp-
tischen Präsidenten Anwar as-Sadat vor 40 Jahren in Jerusalem gewürdigt. „Am 
19. November (1977) spielte die israelische Armeeband zum ersten Mal die ägyp-
tische Nationalhymne“, sagte Rivlin am 22. November 2017 bei einem Empfang in 
seiner Jerusalemer Residenz. „Die Medien der Welt schauten mit offenem Mund 
zu, wie Feinde zu Freunden wurden.“ Der ägyptische Botschafter in Tel Aviv, 
Hasem Chairat, sprach sich laut einer Mitteilung des israelischen Präsidialamtes 
für baldige Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern aus – 
nach Sadats Vorbild. Ägypten sei zur Vermittlung bereit. (Israelnetz)
Auf dem Foto Israels Staatspräsident Reuven Rivlin (rechts sitzend) und der  
ägyptische Botschafter in Tel Aviv, Hasem Chairat (links sitzend), mit ehemaligen 
israelischen Diplomaten und Botschaftern in Ägypten.    Foto: GPO/Mark Neiman

Israels Premier Netanjahu (links) und 
der ägyptische Botschafter Hasem 
Chairat. Foto: GPO/Amos Ben Gershom

Die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) und 
die Hamas im Gazastreifen hatten am 12. Oktober 2017 eine Einheitsre-
gierung verkündet. Diese sollte am 10. Dezember 2017 in Kraft treten. Als 
Reaktion darauf hat das israelische Sicherheitskabinett am 17. Oktober 
2017 entschieden, nur unter bestimmten Bedingungen mit einer solchen 
Fatah-Hamas-Einheitsregierung zu verhandeln. 

Die Hamas sei eine Terror-Organisation, die zur Zerstörung des Staates 
Israel aufrufe, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. Aus diesem Grund 
müsse die Hamas Israel zunächst anerkennen und dem Terrorismus ab-
schwören. Weiter müsse die Hamas entwaffnet werden. Die Palästinensi-
sche Autonomiebehörde (PA) müsse die volle Kontrolle des Gazastreifens 
übernehmen – das gelte bezüglich der Kontrolle der Übergänge wie auch 
der Kontrolle der Spendengelder. Zudem müsse die PA – wie bislang auch – 
gegen Terror-Infrastrukturen der Hamas im Westjordanland vorgehen.

Israel verlangt außerdem die Rückgabe der Leichen der im Gazastreifen 
gefallenen Soldaten Oron Schaul und Hadar Goldin sowie die Rückkehr der 
festgehaltenen israelischen Staatsbürger Avraham Mengistu und Hischam 
al-Sajed. Für die Rückkehr der Zivilisten hatte sich zuletzt die Menschen-
rechts-Organisation Amnesty International starkgemacht. (Israelnetz)

Steinitz: Israel arbeitet mit Saudi-Arabien zusammen
Angesichts der Bedrohung durch den Iran arbeiten israelische und saudi-
sche Geheimdienste zusammen. Das hat der israelische Energieminister 
Juval Steinitz am 19. November 2017 gegenüber dem Armeeradio bestä-
tigt. Bislang galt eine derartige Zusammenarbeit als offenes Geheimnis. 
Der Likud-Politiker sprach von weiteren Kooperationen mit arabischen und 
muslimischen Ländern. (Israelnetz) 

Irans Führer als „neuer Hitler“ bezeichnet
Der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman hat den obersten irani-
schen Führer Ali Chamenei als „neuen Hitler des Nahen Ostens“ bezeichnet. 
In einem Interview der Tageszeitung New York Times sagte er: „Wir haben 
von Europa gelernt, dass Beschwichtigungspolitik nicht funktioniert. Wir 
möchten nicht, dass der neue Hitler das, was in Europa passiert ist, im Iran 
wiederholt“, betonte Bin Salman. (Israelnetz)

Iranischer Militärchef droht Israel
Der iranische Militärchef Ali Dschafari hat am 23. November 2017 vor Re-
portern mit der Vernichtung Israels gedroht. „Jeder neue Krieg in der Regi-
on wird zur Auslöschung des Zionistischen Regimes führen“, sagte er nach 
Angaben der Online-Zeitung Times of Israel. Die Hamas und die Hisbollah 
stünden „vereint mit dem Rest der Widerstandsfront“, um die Zionisten zu 
besiegen. Eine Entwaffnung der Hisbollah im Libanon lehnte Dschafari des-
wegen ab – die Hisbollah müsse die bestmöglichen Waffen haben, um ge-
gen Israel zu kämpfen. (Israelnetz)

Erdbeben: Iran hat israelische Hilfe abgelehnt
Nach dem schweren Erdbeben im Iran vom 12. November 2017 mit etwa 
530 Toten und rund 4000 Verletzten hatte Israel humanitäre Hilfe angebo-
ten. Premier Netanjahu betonte, dass Israel nicht im Streit mit den iranischen 
Einwohnern stehe, die Auseinandersetzungen bezögen sich nur auf die ty-
rannische Regierung. „Unsere Menschlichkeit ist größer als ihr Hass“, erklärte 
Netanjahu. Die iranische Regierung lehnte die Hilfe des jüdischen Staates 
jedoch ab. Zuvor hatte Israels Minister für Verkehr und Geheimdienst, Israel 
Katz, den Menschen im Erdbebengebiet kondoliert. (Israelnetz)

Israel kondoliert Ägypten nach Terror im Sinai
Nach dem schweren Terroranschlag in der Moschee von Al-Rawdah nahe 
der Stadt El-Arisch im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel  am 24. No-
vember 2017 mit mehr als 300 Toten haben zahlreiche israelische Politi-
ker ihre Anteilnahme ausgedrückt. 

In der Kabinettsitzung am 26. November 2017 sagte Israels Premier Netan-
jahu: „Im Namen aller Bürger Israels übersenden wir der ägyptischen Regie-
rung, den ägyptischen Bürgern, ein Kondolenzschreiben wegen des brutalen 
Massenmords an Zivilisten während des Gebets. Der Terror des radikalen Is-
lam unterscheidet nicht zwischen Religionen, Menschen oder Nationen. Ich 
denke, das Offensichtliche ist, dass sich alle Länder der Welt im Kampf gegen 
den Terror zusammenschließen sollten, überall, auch auf dem Sinai.“

Rivlin: „Die Medien schauten mit offenem Mund zu“
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Unter großem öffentlichen Inter-
esse wurde am 26. Oktober 2017 
das neue Israel-Zentrum in Nij-
kerk/Niederlande eröffnet. Das 
eindrucksvolle Gebäude ist der 
Standort der niederländischen Or-
ganisation Christenen voor Israel 
und der Hauptsitz der weltweiten 
Bewegung Christians for Israel In-
ternational, zu der auch Christen 
an der Seite Israels in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
gehören; zudem befindet sich dort 
ein Zentrum für Israel-Produkte. 

Das Nijkerker Israel-Zentrum ist 
das einzige dieser Art in Europa, 
das von Christen betrieben wird. In 
dem einladend und modern gestal-
teten Gebäude befinden sich eine 
Verkaufshalle mit Israel-Produkten, 
Räume für Israel-Ausstellungen, ein 
Vortragssaal, Seminarräume, Dienst-
zimmer für die Mitarbeiter sowie La-
gerräume für Israel-Produkte.  

„Wow!“
In seiner Eröffnungsrede zitier-

te der Vorsitzende von Christenen 
voor Israel, Pim van der Hoff, den 
Psalm 127: „Wenn nicht der HERR 
das Haus baut ...” und betonte: „Dies 
ist ein Haus von und für Gott.“

Nach den Glückwünschen des 
Bürgermeisters von Nijkerk gratu-
lierte der israelische Botschafter in 
den Niederlanden, Aviv Shir-On, 
mit einem erstaunten „Wow“! Voller 
Bewunderung sprach er von einem 
„großartigen“ Gebäude und dank-
te den christlichen Israel-Freunden 
für ihr Engagement für das jüdi-
sche Volk und Israel. „Ihr seid nicht 
nur Schönwetter-Freunde, son-
dern steht zu Israel in guten wie in 
schlechten Zeiten“, sagte Shir-On 
und betonte: „Ihr seid ein wertvoller 
Freund.“ 

Zudem erinnerte der Botschafter 

daran, dass Karel van Oordt (1928-
2013) Ende der 70erJahre mit einer 
kleinen Zeitung begonnen hatte, 
das Werk aufzubauen. „Seht, was 
jetzt daraus geworden ist!“, äußerte 
Shir-On seine Anerkennung für das 
Israel-Zentrum. Zwei Söhne von Ka-
rel van Oordt, Roger und Pieter van 
Oordt, haben die Arbeit ihres Vaters 
fortgeführt und wirken als Direkto-
ren in dem Israel-Werk. 

Direkt aus Israel gratulierte die is-
raelische Vize-Außenministerin Zipi 
Hotovely per Video. Persönlich aus 
Israel angereist war Shraga Evers 
von der israelischen Hilfsorganisa-
tion Aleh, die sich um junge behin-
derte Menschen kümmert. Er hatte 
als Geschenk ein Willkommensschild 
mit einer Reihe von Segenssprüchen 
aus dem Alten Testament mitge-
bracht. Das Schild wurde von den 
Bewohnern von Aleh in Jerusalem 
angefertigt.

Olivenbaum  
Aus den niederländischen Parla-

mentskammern war Kees van der 
Staaij, der Fraktionsvorsitzende der 
SGP (Reformierte Politische Partei), 
gekommen. (Die 1918 gegründe-
te SGP ist die älteste Partei in den 
Niederlanden und hat eine biblisch 
orientierte, wertekonservative und 
calvinistische Ausrichtung.) Er wies 
darauf hin, dass am selben Tag die 
neue niederländische Regierung 
vereidigt worden sei. „Dass es ein 
neues Kabinett gibt, ist erfreulich. 
Aber das eigentliche Highlight ist 
heute natürlich hier“, sagte der Poli-
tiker und überreichte als Geschenk 
einen Olivenbaum. Dazu erklärte 
er: „In der Zeit von Noah spielte 
der Olivenbaum bereits eine Rol-
le. Das Blatt, das zur Arche führte, 
war ein Symbol des Trostes und der 
Treue, der Liebe und des Friedens. 
Aber ich denke auch an Römer 11: 
Die Christen wurden als Zweig in 
den Olivenbaum eingepfropft. Das 
gibt Zugehörigkeit, aber gleich-

zeitig gibt es auch Bescheidenheit.“

Pfarrer Willem Glashouwer, Präsi-
dent von Christians for Israel Inter-

national, sprach über die Rückkehr 
des jüdischen Volkes nach Israel: 
Gott bringt Sein Volk zurück in das 
Land, das Er Abraham mit einem 
ewigen Bund verheißen hat. „Wir 
leben in aufregenden Zeiten. Die 
Juden kehren in ihr Land und nach 
Jerusalem zurück. Die Zukunft wird 
unglaublich sein. Die Nationen wer-
den ihre Botschafter nach Jerusalem 
schicken.“ Von dort wird dann Frie-
den für die Welt ausgehen, so der 
Präsident. 

„Ihre Liebe ist unvorstellbar“
Der Präsident der Vereinten Israel 

Aktion/Keren Hayesod in den Nie-
derlanden, Freddy Hollander, hatte 
als Geschenk einen Chanukkah-
Leuchter mitgebracht. Der neunar-
mige Kerzenständer wurde in der 
israelischen Stadt Bnei Brak angefer-
tigt. „Ihre Unterstützung ist mit Wor-
ten nicht auszudrücken. Ihre Liebe 
ist unvorstellbar“, betonte Hollander 
mit großer Dankbarkeit.

Der niederländische Oberrab-
biner Benyomin Jacobs, der den 
Leuchter zusammen mit Botschaf-
ter Shir-On enthüllte, sagte in seiner 
Rede. „Der Leuchter soll Licht ver-
breiten. Verwenden Sie immer rei-
nes Öl. Mit Christen für Israel bin ich 
überzeugt, dass das Öl 100 Prozent 
rein und 1000 Prozent koscher ist.“ 

Reformatorisch Dagblad/
Joachim Kudlek

Neues Israel-Zentrum in Nijkerk eröffnet

„Dies ist ein Haus von und für Gott“

Blick in den Eingangsbereich des neuen Israel-Zentrums in Nijkerk am Tag der 
Eröffnung, dem 26. Oktober 2017.

Das neue Israel-Zentrum in Nijkerk.

Freddy Hollander, Präsident der Vereinten Israel Aktion/Keren Hayesod in den 
Niederlanden (links), hatte als Geschenk einen Chanukkah-Leuchter mitge-
bracht, neben ihm Aviv Shir-On, der Botschafter Israels in den Niederlanden (2. 
von links), Pim van der Hoff, Vorsitzender von Christenen voor Israel (3. von links), 
ganz rechts Oberrabbiner Benyomin Jacobs.  Pfarrer Willem Glashouwer bei seiner Rede zur Eröffnung des Israel-Zentrums.

Christians for Israel International, 
die weltweite Dachorganisation 
von Christen an der Seite Israels 
in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, hat jetzt „Zwölf Glau-
bensthesen zu Israel”, kurz „12 Ar-
tikel“, veröffentlicht. In der Einfüh-
rung heißt es dazu: 

Es gibt 12 Stämme Israels. 12 
Apostel wurden in die Welt gesandt, 
um das Evangelium vom Königreich 
Gottes zu verkündigen. In 12 Arti-
keln bekennt die Kirche aller Zeiten 
ihren Glauben. Dankbar nehmen 
wir Christen diese Worte an, als eine 
Zusammenfassung des Schriftzeug-
nisses von unserer Erlösung. 

Jedoch bezeugt die Schrift noch 
mehr. Das klassische Bekenntnis 
spricht kaum über die Heilsge-
schichte. Wir können sie nur vermu-
ten hinter dem Bekenntnis von Gott 
dem Vater als Schöpfer und Jesus 

Christus als Herrn, der zum Gericht 
kommen wird. Die Erwählung Isra-
els, Gottes Bündnisse mit Israel, das 
Königreich Christi auf dem Throne 
Davids, die Wiederherstellung Israels 
und so der ganzen Schöpfung sind 
nicht im Bild. Die klassischen Worte 
des Bekenntnisses brauchen Vervoll-
ständigung. 

Die 12 Artikel ersetzen nicht ir-
gendein Bekenntnis, sondern sollen 
ein Impuls sein, weiter über die bib-
lische Botschaft von Israel und dem 
Königreich Gottes nachzudenken:

1. Wir glauben, dass Israel von Gott 
geschaffen und erwählt wurde zum 
Segen für die Nationen.
2. Wir glauben, dass die Kirche und 
die Nationen Israel segnen sollten.
3. Wir glauben, dass die Kirche Israel 

nicht ersetzt hat. Durch den Glauben 
an Jesus sind wir ebenfalls „Kinder 
Abrahams“ geworden, des Vaters al-
ler, die glauben.
4. Wir glauben, dass alle Bundes-
schlüsse seit Abraham mit Israel ge-
schlossen wurden. 
5. Wir glauben, dass es ein Geheim-
nis ist um die Verhärtung eines Tei-
les von Israel um unseretwillen, dass 
aber auch eine Blindheit seitens der 
Kirche gegenüber Israel vorliegt und 
eine Decke über den Nationen hin-
sichtlich Israel.
6. Wir glauben, dass der HERR treu 
zu allen Bundesschlüssen mit Israel 

steht, ebenso wie zu allen Seinen Ver-
heißungen, die Er der Kirche gab. 
7. Wir glauben, dass die Kirche Buße 
tun sollte angesichts des Antisemitis-
mus über die Jahrhunderte hinweg 
und wahre Reue in Wort und Tat in 
der Solidarität gegenüber Israel und 
dem jüdischen Volk zeigen und ihre 
Ersatztheologie und Erfüllungstheo-
logie ändern sollte.
8. Wir glauben, dass die Wiederher-
stellung des jüdischen Volkes im 
Verheißenen Land Israel der Beginn 
der endgültigen Erlösung darstellt. 
Wir glauben, dass die Nationen eine 
Verantwortung dafür tragen, bei der 
Rückkehr der Juden zu helfen.
9. Wir glauben, dass die Stadt Jerusa-
lem der Ort ist, an dem der HERR wie-
der Seinen Heiligen Namen wohnen 
lassen will. 

Zwölf Glaubensthesen zu Israel (12 Artikel) 
10. Wir glauben, dass der Messias 
eines Tages kommen wird, um Sein 
weltumspannendes Königreich zu 
errichten. Dann werden die Gerech-
ten aus den Gräbern leiblich aufer-
stehen und mit Christus in Seinem 
Königreich auf Erden regieren. Da-
her beten wir für den Frieden von 
Jerusalem.
11. Wir glauben, dass der Men-
schensohn über die gottlosen Na-
tionen Gericht halten wird, wenn 
Sein Reich kommt, und Er sie fra-
gen wird, wie sie mit Israel und 
dem jüdischen Volk umgegangen 
sind.
12. Wir glauben, dass am Ende und 
endgültig die Erneuerung aller Din-
ge geschehen wird. Die Schöpfung 
wird von der Knechtschaft der Ver-
gänglichkeit befreit und zur herrli-
chen Freiheit der Kinder Gottes ge-
führt. Dann wird Gott alles in allem 
sein.  –
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Während einer Gebetszeit in dem Gottesdienst, vorne von links nach rechts: Roy Thurley (Balfour100, GB), der Historiker 
Kelvin Crombie (ANZAC100, Australien), Harald Eckert (GPC), Dr. Rev. Petra Heldt (Deutschland/Israel).

Initiator Harald Eckert spricht zu der Gemeinde.

David Pileggi hat den Gottesdienst er-
öffnet und geschlossen.

Von Harald Eckert

Am Nachmittag des 1. November 
2017 kamen Gläubige aus Jerusa-
lem, Großbritannien, Deutschland 
und Australien sowie aus einigen 
weiteren Nationen in der ältesten 
evangelischen Kirche im Nahen 
Osten zusammen, um das Wirken 
Gottes in der Geschichte zu würdi-
gen und um für eine „Jubiläums-
Zeit“ für den messianischen Leib 
in Jerusalem und Israel zu beten. 

„Er ändert Zeit und Stunde“ 
(Daniel 2,21)

Eröffnet wurde der Gottesdienst 
durch Rev. David Pileggi, dem Rek-
tor der anglikanischen Gemein-
de der Christ Church, und Harald 
Eckert, dem Direktor und Gründer 
des Global Prayer Call (GPC) und 
Initiator dieses Gottesdienstes. Die 
begleitende Schriftstelle war Daniel 
2,20-21: „Gelobet sei der Name Got-
tes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn 
ihm gehören Weisheit und Stärke! 
Er ändert Zeit und Stunde; Er setzt 
Könige ab und setzt Könige ein; Er 
gibt den Weisen ihre Weisheit und 
den Verständigen ihren Verstand.“  

Es wurde mehr und mehr deut-
lich, wie wahr und relevant diese 
Schriftstelle tatsächlich ist, als im 
Rahmen dieses Gottesdienstes 
eine Reihe von ausschlaggebenden 
Jubiläums-Ereignissen im Kontext 
des Jahres 2017 und insbesondere 
des 31. Oktober betrachtet wurden: 
500 Jahre Reformation seit 1517, 
100 Jahre seit dem Sieg des briti-
schen ANZAC-Armeekorps gegen 
das Ottomanische Reich in Be’er 
Schewa am 31. Oktober 1917, 100 
Jahre seit der Unterzeichnung der 
Balfour-Deklaration durch das bri-
tische Kriegskabinett am selben 
Tag, 50 Jahre Wiedervereinigung 
Jerusalems 1967 und 50 Jahre des 
Durchbruchs und Wachstums der 
messianischen Bewegung weltweit 
und auch in Israel und Jerusalem. 

Rev. Dr. Petra Heldt (Deutsch-
land), Historiker Kelvin Crombie 
(Australien) und Vorstandsmitglied 
von Balfour100, Roy Thurley (GB), 
erklärten, wie diese Ereignisse mit-
einander verbunden sind, sich ge-
genseitig beeinflussten und weiter-
hin einen enormen geschichtlichen 
Einfluss auf die Kirche, Israel und 
die Nationen haben. Gott wurde im 

Lobpreis und im Gebet geehrt und 
gelobt!

Die einzigartige Geschichte 
der Christ Church in der 
Altstadt Jerusalems

Der Historiker Kelvin Crombie er-
klärte, dass die Initiative zur Grün-
dung der ersten evangelischen Kir-
che im Nahen Osten (Christ Church, 
eröffnet: 1849) von einer Koopera-
tion zwischen Preußen/Deutsch-
land und Großbritannien ausging. 
Die königlichen Häuser beider Na-
tionen waren durch christliche Er-
weckungsbewegungen inspiriert, 
welche eine gemeinsame Überzeu-
gung teilten, dass das jüdische Volk 
zum Heiligen Land zurückkehren 
würde und dort ein jüdischer Staat 
entsteht, von dem ein Segen für 
alle Nationen ausgeht. Ein deutsch-
jüdischer Christ, Michael Alexander, 
wurde von London ausgesandt, um 
der erste Pastor und Bischof dort zu 
sein – der erste Bischof Jerusalems 
seit den Zeiten der Apostel! Diese 
Kooperation endete 1886. 

Erst ein Jahrhundert später, 1987, 
wurde durch die messianischen 
Gläubigen Benjamin und Reuven 
Berger wieder eine messianische, 
hebräisch sprechende Gemeinde 
in der Christ Church etabliert. Hier-
durch wurde ihre ursprüngliche 
messianische Herkunft aus der Mit-
te des 19. Jahrhunderts wiederbe-
lebt. Wie auch der erste Bischof Mi-

chael Alexander, sehen die beiden 
Brüder den messianischen Leib in 
Jerusalem im Allgemeinen und ins-
besondere die hebräisch sprechen-
de Gemeinde der Christ Church als 
Fortführung der ursprünglichen Ge-
meinde in Jerusalem nach Pfings-
ten. 

Die apostolische Berufung 
der Gemeinde in Jerusalem

In seinem einführenden Vortrag 
erklärte Benjamin Berger zusätz-
lich, wie die Wiederherstellung der 
Gemeinde Jerusalems unter mes-
sianischer Führung ein zentrales 
Element des Wiederherstellungs-
planes Gottes ist bezüglich des jü-
dischen Volkes und Israels in seiner 
apostolischen Dimension. Und je 
mehr sich die Gemeinde in Jerusa-
lem in Richtung ihrer einzigartigen 
Berufung entwickelt, wird auch 
der universale „eine neue Mensch“, 
die Endzeit-Gemeinde aus Juden 
und Heiden, als Zeugnis und als 
Segen für die Nationen wachsen. 
Beide Entwicklungen sind mitein-
ander verbunden. Zusammen mit 
Reuven Berger griff die Gemeinde 
diese Botschaft auf und betete lei-
denschaftlich dafür, dass Gott eine 
„Jubiläums-Zeit“ für den messiani-
schen Leib in Jerusalem und in Isra-
el freisetzt.

Lasst uns als Gläubige weltweit 
weiterhin für die Gemeinde Jerusa-
lems beten! –

Der Gott Israels ist der Gott der Geschichte
Dank-Gottesdienst in der Christ Church in Jerusalem am 1. November 2017 zur Ehre Gottes 
für Sein Wirken in der Geschichte und zum Gebet für den messianischen Leib in Jerusalem

Benjamin Berger.

Reuven Berger.

Kelvin Crombie.

Evangelische Kirchen 
stellen sich gegen 
Antisemitismus
Unter dem Titel „Antisemitismus: 
Vorurteile, Ausgrenzungen, Pro-
jektionen und was wir dagegen 
tun können" haben die Evan-
gelische Kirche in Deutschland 
(EKD), die Union Evangelischer 
Kirchen in der EKD (UEK) und 
die Vereinigte Evangelisch-Lu-
therische Kirche Deutschlands 
(VELKD) am 8. November 2017 
eine Informationsbroschüre 
zum Thema Antisemitismus he-
rausgegeben. 

Dazu teilte die EKD mit, Juden-
feindschaft habe Lehre und Praxis 
der Kirchen durch alle Jahrhun-
derte hindurch begleitet. Weiter 
erklärt die EKD: „Christlicher Glau-
be und Judenfeindschaft schlie-
ßen einander aus.“ Und: „Antise-
mitismus ist Gotteslästerung.“ 

Noch heute seien antijüdische 
Klischees nicht nur in der Gesell-
schaft insgesamt, sondern auch in 
der Kirche präsent. Die EKD nennt 
als Beispiel, wenn scheinheiliges 
Verhalten als pharisäerhaft be-
zeichnet oder der biblische Satz 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ 
irreführend als alttestamentliches 
Rachegebot bezeichnet werde.

In der Broschüre selbst gehen 
die Herausgeber unter anderem 
auf biblisch begründeten Anti-
semitismus ein. Sie wenden sich 
etwa gegen einen negativen 
Gebrauch des Wortes Pharisäer. 
Allgemein werde der Begriff pha-
risäerhaft als Synonym für schein-
heilig benutzt. Tatsächlich seien 
die Pharisäer in der Bibel dafür 
bekannt, besonders strebsam ih-
ren Glauben zu leben. 

Die Broschüre geht ebenfalls 
auf den Vorwurf gegenüber Ju-
den ein, sie hätten Jesus getötet. 
„Die Evangelien berichten zwar 
von der Beteiligung der Hohe-
priester und einer jüdischen 
Volksmenge an der Tötung Jesu. 
Aus historischer Sicht besteht 
aber kein Zweifel, dass der Präfekt 
Roms – Pilatus – die Kreuzigung 
Jesu angeordnet und seine Sol-
daten sie ausgeführt haben."

Blick auf Israel
Die Autoren stellen weiter fest: 

„Besonders im Blick auf den Staat 
Israel und den Nahostkonflikt 
tauchen die altbekannten anti-
semitischen Stereotype und Vor-
urteile wieder auf.“ Besonders oft 
würden in Aufrufen zur Solidarität 
mit den Palästinensern Kinder als 
Opfer abgebildet. Dabei würden 
Herkunft, Echtheit und Intention 
der benutzten Bilder selten hin-
terfragt. Sie kursierten in den so-
zialen Netzwerken in großer Zahl.

In der Broschüre wird außer-
dem kritisiert: „Plakate mit der 
Aufschrift ,Israel Kindermörder‘, 
die auf anti-israelischen Kund-
gebungen häufig zu sehen sind, 
und ähnliche Parolen in Zeitun-
gen und Pamphleten knüpfen 
– unbewusst oder gezielt – an 
Legenden früherer Jahrhunderte 
an. Bereits im Mittelalter wurden 
den Juden rituelle Kindsmorde 
und Kannibalismus unterstellt.“ 

Zwar sei Kritik am Staat Israel 
erlaubt. Aber: „Antisemitisch ist 
die Kritik an der Regierungspoli-
tik Israels dann, wenn sie mit un-
terschiedlichen Maßstäben misst. 
Antisemitisch ist sie auch, wenn 
sie dem Staat Israel das Existenz-
recht abspricht oder den Staat 
dämonisiert.“      (www.ekd.de/

Israelnetz)
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Spendenschwerpunkt Dezember 2017/Januar 2018: 
Speisungsprogramme in Israel



Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten Sie herzlich bitten, unsere Arbeit mindestens einmal pro Jahr 
finanziell zu unterstützen. Wenn Sie eines unserer Hilfsprojekte 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 
und in der Ukraine in Zusammenarbeit mit Organisationen, 
die sich um die Betroffenen kümmern. Möglich sind einmali-
ge Zuwendungen oder die regelmäßige Unterstützung (Pro-
jektpatenschaften) in Höhe von 25 Euro monatlich (dazu siehe 
den Coupon unten). Weitere Informationen auf www.troestet-mein-volk.de oder 
www.israelaktuell.de. Spenden-Stichworte für Daueraufträge: 
„Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende Israel“
„Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende Ukraine “
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 Famili-
enarbeit des Jaffa-Instituts sowie die Therapiemaßnahmen 
für traumatisierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene 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 Tausen-
de Erwachsene und Kinder mit einer warmen Mahlzeit oder 
mit belegten Brötchen versorgen. Spenden-Stichwort: 
„Essensausteilung“ (für Speisungsprogramme in Jerusa-
lem und Tel Aviv) 
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 Ter-
roranschlägen annehmen, besonders durch materielle Hil-
fen und psychologische Betreuung. Hier arbeiten wir mit 
der orthodoxen Organisation Hineni zusammen. Zudem un-
terstützen wir Erholungsaufenthalte von israelischen Terror-Opfern und ihren An-
gehörigen in Deutschland und Österreich. Spenden-Stichwort:  „Terror-Opfer“

Unsere fortlaufenden Hilfsprojekte 
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. 

Projektpatenschaftserklärung 
Ich bin bereit, mit einem Monatsbetrag von 25 € verarmte Holocaust-Überle-
bende in Israel oder in der Ukraine 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 (bitte ankreuzen):
q  „Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende Israel“
q  „Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende Ukraine“ 

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

In Israel leben etwa 1,6 Milli-
onen Menschen unter der Ar-
mutsgrenze. Für viele von ih-
nen bedeutet dies Hunger und 
Unterernährung. Christen an 
der Seite Israels trägt in ver-
trauensvoller Kooperation mit 
israelischen Organisationen 
dazu bei, dass die Not der Be-
troffenen gelindert wird.
 
Not in Jerusalem

Jerusalem ist die bevölkerungs-
reichste und zugleich auch ärmste 
Stadt Israels, in der viele Einwohner 
auf Hilfe angewiesen sind. Hier ar-
beitet die jüdische Hilfsorganisation 
Hineni gegen den Hunger. In der Hi-
neni-Suppenküche werden täglich 
200 Portionen warmes Essen zube-
reitet, außerdem bietet die Organi-
sation Essenspakete und Lebensmit-
telgutscheine an.

Allerdings geht es Hineni um 
mehr als nur darum, die Betroffenen 
mit Lebensmitteln zu versorgen: Mit 
der Ausgabe von warmen Mahlzei-
ten, von Lebensmittelpaketen oder 
Gutscheinen will das Hilfswerk mit 
den Bedürftigen in Kontakt kom-
men, um ihnen auch bei anderen 
Problemen, etwa bei Krankheiten  
oder bei der Erziehung der Kinder, 
durch Beratung und praktische Hilfe 
zur Seite zu stehen. 

Not in Tel Aviv-Jaffa
Auch in Tel Aviv-Jaffa gibt es 

eine weit verbreitete Armut in der 
Bevölkerung. Dort begegnet das 
Jaffa-Institut mit seinen Speisungs-
programmen dem Hunger und der 
Unterernährung.

Das Essensausteilungs-Zentrum 
des Instituts gibt zweimal monatlich 
Lebensmittelpakete mit Grundnah-
rungsmitteln wie Mehl, Öl, Nudeln 
oder Dosengemüse für mehr als 
400 verarmte Familien aus, zu den 
Feiertagen wie Pessach, Schawuot 

und Rosch HaSchana werden sogar 
mehr als 1 000 Familien versorgt. 
Die Festtags-Pakete enthalten auch 
Gutscheine für Metzgereien und 
für Milchprodukte. Darüberhinaus 
werden noch spezielle Produkte 
ausgegeben, wenn Betroffene eine 
besondere Diät einhalten müssen 
oder wenn in einer Familie Säug-
lingsnahrung für ein neugeborenes 
Kind erforderlich ist.   

Daneben versorgt das Jaffa-Insti-
tut im Rahmen seiner Nachmittags-
programme täglich viele verarmte 
Kinder mit einer warmen Mahlzeit. 
Diejenigen bedürftigen Kinder, die 
nach der Schule nicht vom Jaffa-
Institut betreut werden, erhalten je-
weils ein gehaltvolles belegtes Bröt-
chen. Zur Zeit werden 1 000 Stück 
pro Tag an die Schulen in der Stadt 
geliefert und dort den verarmten 
Kindern übergeben.  

Wir brauchen Ihre Hilfe 
Christen an der Seite Israels un-

terstützt schon seit einigen Jahren 
sowohl Hineni als auch das Jaffa-
Institut und möchte diesen Hilfs-
organisationen auch weiterhin mit 

Ihrer Hilfe zur Seite stehen. Wenn Sie 
in diesen Monaten Dezember 2017/
Januar 2018 mithelfen möchten, mit 
einer Spende die Not der verarmten 
Kinder und Erwachsenen in Jerusa-
lem und Tel Aviv zu lindern, geben 
Sie auf Ihrem Überweisungsträger 
bitte folgendes Stichwort an: 

„Essensausteilung“ 

Für Ihre so wichtige Mithilfe möch-
ten wir Ihnen schon jetzt ganz herz-
lich danken!  

Bei der Essensausgabe in der Suppenküche von Hineni in Jerusalem.

Beim Packen von Lebensmittelpaketen im Jaffa-Institut.  

Fleißige Helferinnen beim Zubereiten 
von belegten Brötchen im Jaffa-Insti-
tut.  

Bedürftige warten auf ihre warme Mahlzeit in der Suppenküche von Hineni.                                                                                                                                    

Das Jaffa-Institut versorgt täglich vie-
le verarmte Kinder mit einer warmen 
Mahlzeit.   
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Der Protestantismus hatte von jeher 
ein spannungsreiches Verhältnis zu 
Israel. Licht und Schatten lagen stets 
nah beieinander. Lesen Sie hier:

• Wie Luthers Judenfeindschaft den 
Protestantismus prägte.

• Was Israel dem Pietismus zu 
verdanken hat.

• Wie eine Erneuerung von der 
jüdischen Wurzel her aussehen 
kann.

• Warum wir die 
Reformation 
zu Ende führen 
sollten.

D O S S I E R  # 3

Reformation und Israel
Luther – Protestantismus – Balfour-Erklärung 
Reformbedarf heute im Angesicht Israels

Christen 
an der Seite 
Israels
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Reformation und Israel 
Luther – Protestantismus – Balfour-ErklärungReformbedarf heute im Angesicht Israels

herausgegeben von Tobias Krämer

Christen 
an der Seite 
Israels

Preis: 4,90 €.  Ab 10 Stück: 2,90 €.
Erhältlich in unserem Büro oder  

unter www.israelaktuell.de

JUBILÄUMSKONFERENZ 
15. – 17. Juni 2018
im Tagungszentrum Festung Marienberg in Würzburg

Christen 
an der Seite 
Israels

Wir feiern!

70 JAHRE
Staatsgründung 

Israels

20 JAHRE
Christen an der Seite 
Israels

Save the date!

CD „Der Messias“ –
Laudamus Te Stuttgart
Audio-Aufnahme der hebräischen 
Uraufführung des Oratoriums 
„Der Messias“ 
von Georg Friedrich Händel

 

Preis: 12 €/Audio-CD
Bestellung über 
www.laudamus-te.de 
oder E-Mail an:
info@laudamus-te.de
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Die Buchstaben 
des Alef Beth  

Hof und Hauptstadt – Jesus und JerusalemVon Pfr. Henk Poot

In der Bergpredigt nennt Jesus Jeru-
salem des großen Königs Stadt (Mat-
thäus 5,35). Damit greift er zurück 
auf Psalm 48. Alles, was man von Je-
sus und Jerusalem sagen kann, führt 
zurück zum ersten Testament, dem 
Tenach. Die Erscheinung Christi tut 
dem, was Gottes Wort bereits gesagt 
hat, keinen Abbruch. Im Gegenteil 
ist sie die Krönung desselben.

Paradies
Was macht Jerusalem so einzigar-

tig, dass Gott es auserwählt hat? Der 
jüdischen Tradition zufolge liegt Je-
rusalem an der Stelle, wo früher das 
Paradies lag. Ich halte diese Antwort 
für richtig. Jerusalem liegt mitten zwi-
schen den vier großen Strömen, die 
im Garten Eden entsprangen. Noch 
heute gibt es, den großen Propheten 
zufolge, ihre Quelle unter dem Tem-
pelberg. Eigentlich auch logisch. Wo 
denn sonst als gerade dort wird Gott 
in allen Zeiten geehrt werden und 
wird Gott seine Offenbarung schen-
ken? Wo denn sonst wird es zur Voll-
endung kommen, wo sonst wird der 
Messias kommen als gerade dort?

Doppelbedeutung                                                                                                                   
Jerusalem muss für Jesus eine Dop-

pelbedeutung gehabt haben. Einer-
seits ist es für ihn tatsächlich die Stadt 
des großen Königs und das Haus sei-
nes Vaters. Nirgendwo sonst muss er 
sich so heimelig gefühlt haben wie 
dort. Er kannte sich in den Schriften 
aus wie kein anderer und wusste, 
dass er sich hier irgendwann auf den 

Thron Davids, den Thron des Herrn (1. 
Chronik 29,23) setzen werde, um die 
Welt zu regieren. Wenn die Prophe-
ten sagten, dass Israel hier dereinst 
den König in seiner Schönheit sehen 
werde (Jesaja 33,17), so wusste Jesus, 
dass von ihm die Rede war. Gewisser-
maßen gab es sogar eine Ähnlichkeit 
zwischen Jesus und Jerusalem, denn 
er war ja auch die Quelle lebendigen 
Wassers. In ihm wohnte die Fülle Got-
tes wie im Tempel. In ihm sind alle 
Schätze der Erkenntnis und Weisheit 
verborgen (Kolosser 1,19; 2,3).

Jerusalem hatte aber auch eine 
andere Seite: Es war die Stadt der Ju-
daoi, der Führer des jüdischen Volkes. 
Für sie war Jesus ein Gegner. Er war 
jemand, der den Status quo störte 
und die brüchige Beziehung mit dem 
Besatzer in Rom gefährdete.                                                          

Jesus weiß, dass sein Weg zum 
Kreuz führen wird. Er weiß, dass Je-
rusalem die Stadt ist, wo alles statt-
finden wird. Denn hier sterben ja die 
Propheten (Lukas 13,33–35). Er hält 
aber in Jerusalem nicht nur Einzug 
als ein Prophet, ja noch nicht einmal 
als der Prophet, der Mose verheißen 
wurde (5. Mose 18). Er kommt auch 
als Hoherpriester. 

Jesus hält Einzug in Jerusalem                                                                      
Die Propheten hatten verkündet, 

dass der verheißene Sohn Davids als 
König und als Priester in seinem Tem-
pel herrschen werde (Sacharja 6,13). 
Melchisedek, der Fürst, der Abram 
Brot und Wein gebracht hatte, war ein 

Hinweis auf den künftigen Priester-
König Jerusalems. Der Löwe Judas 
sollte zuerst zum Lamm werden, zum 
Lamm Gottes, das die Sünden Israels 
und der Welt wegnehmen werde, um 
der Erfüllung aller Pläne und Verhei-
ßungen Gottes den Weg frei zu ma-
chen (Jesaja 53,10).

Aber da war noch ein anderer 
Grund, weshalb Jesus in Jerusalem 
Einzug halten sollte. Sein Sterben 
sollte stattfinden am Hang des Ber-
ges Morija, wo einst Abraham bereit 
war, seinen einzigen Sohn, seinen ge-
liebten Sohn, seinem Gott zu opfern. 
Damals  hatte der Messias, in der Ge-
stalt des Engels des Herrn, Abraham 
Einhalt geboten, weil Gott selber ein 
Opfer ersehen werde. 

Zurück zur verlassenen Stadt                                                  
Das Evangelium vom Reich Gottes 

wird den Völkern von Jerusalem aus 
verkündigt werden, bis das Ende da 
ist. Jerusalem wird von den Nationen 
zertreten werden und verfallen. Auch 
Gott selber wird die Stadt verlas-
sen und der Heilige Geist wird unter 
den Nationen verweilen. Israel wird 
während dieser Jahrhunderte, wahr-
scheinlich unbewusst, aber nicht we-
niger wirklich, seinem Gott und Kö-
nig in die Diaspora folgen. Wenn das 
Ende aber da ist, werden die Stämme 
heimkommen. Es wird das Evangeli-
um heimkommen. Gott wird wieder-
kommen. Dann wird auch Widerwille 
und Eifersucht gegenüber Jerusalem 
einen Höhepunkt erreichen.

Lamed l
Lamed ist der Buchstabe 
L. Das ursprüngliche Zei-
chen stellte wahrschein-
lich einen Ochsenstecken 
dar, einen Stab, mit dem 
Ochsen angetrieben wer-
den. Dieses alte Zeichen ist 
auch die Grundlage unse-
res Buchstabens L. In der 
vorliegenden Form erhebt 
sich Lamed über die ande-
ren Buchstaben. Als mitt-
lerer (zwölfter) Buchstabe 
dominiert er die anderen 
Buchstaben des Alphabets. 
Darum wird der Lamed als 
Symbol des Königs der Kö-
nige angesehen.

Der Zahlenwert ist 30. 30 ist 
eine bemerkenswerte Zahl 
in der biblischen Tradition. 
Wer 30 Jahre alt wird, er-
reicht die volle Kraft, sagt 
die jüdische mündliche 
Lehre (Sprüche der Väter). 
Die Leviten, die die Gegen-
stände des Tabernakels in 
der Wüste trugen, waren 
zwischen 30 und 50 Jah-
re alt. Jesus begann, als er 
etwa 30 Jahre alt war, öf-
fentlich aufzutreten (Lukas 
3, 23).

Von Rabban Simeon Bar 
Jochai (Anfang des 2. Jahr-
hunderts) ist folgende Aus-
sage überliefert worden: 
„Die Welt kann nicht mit 
weniger als 30 Menschen, 
welche genauso gerecht 
sind wie unser Vater Abra-
ham, existieren.“ 
Bekannter ist vielleicht die 
spätere Tradition der 36 
Gerechten unter den Völ-
kern, um derentwillen die 
Welt bestehen bleibt. Die-
se 30 Gerechten können 
im Land Israel gefunden 
werden. Der Talmud (Chuli-
an 92a) zitiert Rav Juda, der 
sagt, dass es 30 „Gerechte 
unter den Nationen der 
Welt“ gibt. Es ist eine homi-
letische Aussage über die 
30 Silberlinge in Sacharja 
11, 12. 
Rav Ula interpretiert die-
sen Vers anders: Es sind die 
30 Mizwot (Gebote), die 
die Söhne Noahs auf sich 
genommen haben, ob-
wohl sie nur drei von ihnen 
gehalten haben. Diese 30 
sind in den sieben Noachi-
dischen Geboten enthal-
ten.

Der Wortstamm Lameds 
bedeutet: lehren, unter-
richten. Die Thora sagt in 5. 
Mose 6, 7: Du sollst sie [die 
Gebote] deinen Kindern 
lehren. Daraus entnehmen 
wir, dass wir selbst auch 
immer die Thora weiter 
studieren müssen. Wie 
könnten wir sie sonst un-
terrichten? Aber auf einer 
tieferen Ebene bedeutet 
das, dass die Thora immer 
neu ist. Und beim Studium 
der Thora bleiben wir wie 
ein Kind, stets empfänglich 
für neue Einsichten und 
bereit, um zuzuhören.

Dr. Kees de Vreugd 
(Übersetzung: 

Marie-Louise Weissenböck)

Die Wiederkunft ist nahe
Dann ist aber auch die Stunde 

da, wo Jesus als der Erlöser Israels 
erscheinen darf. Jesus wird wiede-
rum in Jerusalem Einzug halten als 
Oberster der Könige der Erde. An der 
Spitze seiner Engel wird der Sohn des 
Menschen vor den Toren Jerusalems 
erscheinen. Die Propheten erzählen, 
dass die Könige der Erde eingesperrt 
und heimgesucht werden (Jesaja 
24,22) und dass Jerusalem in unge-
ahnter Art und Weise zu Glanz und 
Herrlichkeit kommen werde, weil das 
himmlische sich mit dem irdischen 
Jerusalem vermischen wird. Einst 
sprach Jesus zu Jerusalem: „Ihr wer-
det mich von jetzt an nicht sehen, 
bis ihr sprecht: »Gepriesen sei, der da 
kommt im Namen des Herrn!«“ (Mat-
thäus 23,39). Dieser große Moment 
steht bevor.

Der Hof                                                                                                                                  
Es ist schon bemerkenswert, wie 

oft im Leidensweg Jesu der Hof er-
wähnt wird. Jesus betet im Hof, der 
hieß Gethsemane. Er wird dort gefan-
gen genommen und zum Hof (Palast) 
des Hohenpriesters geführt. Dann 
geht er zum Hof des römischen Land-
pflegers Pontius Pilatus. Schließlich 
wird er auch nach seinem Sterben in 
einem Hof begraben. Das ist kein Zu-
fall. Es ist ein Hinweis auf das Paradies. 
Hier, an dieser Stätte, wird der zweite 
Adam den Vater verherrlichen und 
der Welt seine Gnade zeigen. 

[Übersetzung: Heinz Volkert]

Gottes Treue hält ewigVon Pfr. Henk Poot                                              
 

Als ich mich kürzlich auf einen Vor-
trag vorbereitete, traf mich eine 
Bemerkung des großen Reforma-
tors Calvin. Bei einer Erläuterung 
zu Psalm 48 sagt er fast beiläufig: 
„Nachdem jetzt Christus die Welt 
durch sein Kommen in diese Welt 
neu gemacht hat, trifft alles, was 
hinsichtlich dieser Stadt einst be-
merkt wurde, heute auf das geistli-
che Jerusalem zu, das über die ge-
samte Welt verbreitet wurde.“

Neuerdings hört man dies ja öfter, 
auch bei Theologen dieser Zeit: Jesus 
hat alles umgeändert. Jerusalem hat 
eine andere Bedeutung bekommen, 

so auch Israel. Die Zukunft, die uns 
erwartet, sieht anders aus. Es fragt 
sich nur: Stimmt das alles auch?

Verheißungen ändern sich nicht                                                                                                          
Was mich auch trifft, eigentlich 

sogar noch mehr trifft, ist die unend-
liche Treue Gottes zu den Verheißun-
gen an die Väter, an Abraham, Isaak 
und Jakob. Zu Mose sagt Gott, dass 
Er Israel auserwählt habe um der 
Väter willen (5. Mose 7,8). Das ist zu-
mindest 400 Jahre später. Aber ob 
400 oder 4000 Jahre später, Gottes 
Treue kennt offensichtlich nicht die 
geringste Einbuße. In Psalm 105 le-

sen wir, dass Gott den Kindern Israels 
das Land so schenkt, wie Er es Abra-
ham verheißen hat. In Lukas 1 hören 
wir Maria sogar singen, dass ihr Sohn, 
der Messias, geboren werde, weil 
der Herr es dem Abraham vorausge-
sagt hat. Der Onkel Zacharias jubelt, 
dass Gott seines heiligen Bundes ge-
denkt, des Eides, den Er Abraham ge-
schworen hatte (Lukas 1,73). Paulus 
schreibt, es sei die Berufung Christi 
„um der Wahrheit Gottes willen, um 
die Verheißungen der Väter zu bestä-
tigen“ (Römer 15,8). In dem gleichen 
Brief betont er, dass manche seiner 
Volksgenossen zu Feinden des Evan-

geliums wurden. Dies sei aber um der 
Menschen willen, denen er schreibe. 
Um der Väter willen seien sie aber 
nach wie vor Geliebte Gottes.

Alt wird von Neu bestätigt                                                                                                                   
Ich glaube also nicht, dass mit 

Christus alles anders wurde, was Gott 
jemals gesagt hat. Die Heilige Schrift 
bildet ein Ganzes, denn das Alte Tes-
tament wird nicht vom Neuen Testa-
ment geändert. Im Gegenteil: Es wird 
bestätigt! Paulus schreibt wiederum 
im Römerbrief, dass Gottes Treue 
alles übersteht: „Was denn? Wenn 
einige untreu waren, wird etwa ihre 
Untreue die Treue Gottes aufheben? 
Das sei ferne!“ 

[Übersetzung: Heinz Volkert]

Der untere Bereich des Ölbergs in Ost-Jerusalem mit dem Garten Gethsemane. In den meisten Sprachen heißt der Berg Olivenberg, weil dort früher viele Oliven-
bäume standen. Im Vordergrund die römisch-katholische Kirche der Nationen, errichtet im Jahre 1924 unter Beteiligung mehrerer Nationen im Gedenken an das 
Gebet Jesu Christi im Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner Kreuzigung. Weiter oben befindet sich die russisch-orthodoxe Maria Magdalenen-Kirche mit sieben 
vergoldeten Zwiebeltürmen, erbaut durch Zar Alexander III. um 1885.  Weitere Kirchen befinden sich an anderen Plätzen auf dem Ölberg.  Foto: Sebi Berens/Flash 90
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Von Harald Eckert

Am 19. April 2018 (nach jüdischem Kalender) 
bzw. am 14./15. Mai 2018 (nach gregoriani-
schem Kalender) jährt sich der Jahrestag der 
Staatsgründung Israels zum 70. Mal: Am 14. 
Mai 1948 erfüllte sich die Prophetie des Pro-
pheten Jesaja: „Wer hat solches gehört? Wer 
hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an 
einem einzigen Tag zur Welt gebracht? Oder 
wird eine Nation auf einmal geboren? Kaum in 
Wehen, hat Zion ihre Kinder auch schon gebo-
ren!“

Überschneidung der GPC- und der TOS- 
Konferenzen am 15. 5. 2018

Auf diesem Hintergrund veranstaltet der 
Global Prayer Call (GPC) seine nächste Ge-
betskonferenz in Jerusalem. Auch diesmal wie-
der erwarten wir Gebetsleiter, Sprecher und 
Fürbitter aus aller Welt. Wir beten für Israel und 
ehren den Gott Israels und wir beten für unsere 
Nationen und deren Beziehung zu Israel – und 
für die betende Gemeinde als einen priester-
lich-prophetischen „Rest“ unter den Völkern.

Eine Besonderheit der Konferenz ist die, dass 
wir uns am ersten Tag (15. Mai) mit dem Marsch 
der Nationen (TOS/Jobst Bittner) verbinden 
werden: Nach einem kurzen Willkommen als 
separate Konferenz-Gemeinde schließen wir 
uns für den Rest des Tages dem Marsch der 
Nationen an. Natürlich gibt es auch die Mög-
lichkeit, beide Konferenzen in Reihe zu schal-
ten und vom 13.–17. 5. zuerst an der Marsch 
der Nationen-Konferenz teilzunehmen, um 

Die drei Teile des Marsch der Nationen in Jerusalem
A – Die Konferenz im International Convention Center Jerusalem (13.-15. Mai 2018) 
mit Daniel Kolenda, Heidi Baker, Suzette Hattingh und vielen weiteren internationalen und 
israelischen Sprechern.
B – Der Marsch der Nationen durch das Herz Jerusalems (15. Mai 2018) 
mit 6000 Teilnehmern aus Israel und den Nationen und Vertretern der israelischen Politik und 
Gesellschaft. 
C – Die Abschlussgala für Israel am Berg Zion im Open Air Stadion Sultan‘s Pool (15. Mai 2018)
mit Live-Übertragung per TV für Millionen Zuschauer weltweit. 

Alle Informationen und Anmeldung: www.MON2018.com 

von Jobst Bittner

Vom 13. bis 15. Mai 2018 findet der Marsch 
der Nationen statt, der in seiner Art einzig-
artig sein wird. Es gibt in Jerusalem viele ge-
segnete Konferenzen und Veranstaltungen. 
Was aber macht den Marsch der Nationen 
einzigartig, und warum lohnt es sich, dabei 
zu sein? 

Gott schreibt mit Israel Geschichte
Es gibt Zeiten, in denen Gott Geschichte 

schreibt. Die Staatsgründung Israels am 14. Mai 
1948 gehört zu den wichtigsten Ereignissen 
dieser Zeit. Eine fast 2000 Jahre alte Geschichte 
der Vertreibung des jüdischen Volkes ging zu 
Ende. David Ben Gurion verlas im Museum of 
Art in Tel Aviv die israelische Unabhängigkeits-
erklärung, die ab dem 15. Mai in Kraft treten 
sollte. Das war die Geburtsstunde des neuen 
Staates Israel. Ich bin davon überzeugt, dass 
Gott in Israel nach einer 70-jährigen Geschichte 
der Wunder vom 13. bis 15. Mai 2018 mit dem 
Marsch der Nationen ein neues Segenskapitel 
aufschlagen wird.

Die Nationen wenden sich Israel 
wieder zu

Obwohl Israel von vielen UN-Mitgliedsstaa-
ten als Staat anerkannt wurde, blieb es in sei-
ner 70-jährigen Geschichte von Anfeindungen 
weitgehend allein. Doch die Bibel spricht über 
eine Zeit, in der sich die Nationen Israel neu 
zuwenden werden: „Kommt, lasst uns hinauf 
zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des 
Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und 
wir in seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion 
wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort 
von Jerusalem“ (Micha 4,2). In den darauffol-
genden Versen beschreibt der Prophet den 
wiederkommenden Messias, der die Lahmen 
und Verstoßenen sammelt und sie zu einem 
mächtigen Volk macht. Wer aber sind diese 
Lahmen und Verstoßenen? Es gibt in Israel ein 
bekanntes Sprichwort: „Mi Schoa le Tkuma – 
Von der Schoa zu neuem Leben!“ Aus der Ver-
zweiflung der Schoa erstand ein neues Israel. 
Die Überlebenden des Holocaust waren die 

„Verzweifelten und Zerbrochenen“ ihrer Zeit – 
und wie durch ein Wunder erstand Israel durch 
sie zu neuem Leben! Sie wollen wir mit diesem 
Marsch der Nationen besonders ehren.

Die Kraft der Versöhnung
Der Marsch der Nationen 2018 mitten durch 

Jerusalem wird vom Marsch des Lebens e.V. or-
ganisiert. Die Marsch des Lebens-Bewegung 
entstand 2007 aus der Betroffenheit der Nach-
fahren der Nazi-Täter über die Schuldgeschich-
te ihrer Väter und Großväter, die aktiv oder als 
Mitläufer durch Gleichgültigkeit und Schwei-
gen in den Holocaust verstrickt gewesen wa-
ren. Sie wussten, dass Heilung und Versöh-
nung nur dann geschehen kann, wenn sie die 
Verantwortung der Väter und Großväter nicht 
relativieren, sondern bereit sind, die Wahrheit 
über ihre Familie auszusprechen und dafür um 
Vergebung zu bitten. Die Märsche des Lebens 
fanden bisher in 350 Städten und in 19 Natio-
nen statt und haben Millionen von Menschen 
erreicht. Das Herzstück der Marsch des Lebens- 
Bewegung ist bis heute die demütige Bitte um 
Vergebung für gleichgültiges Schweigen über 
Antisemitismus und Judenhass.

Vielleicht gehört es zu dieser besonderen 
Zeit, dass ausgerechnet die Nachfahren der 
Nazi-Täter aus dem Land der unverdienten 
Gnade die Nationen am 70. Jahrestag der 
Staatsgründung Israels zum Marsch der Nati-
onen nach Jerusalem rufen, um an diesem Tag 
in Freundschaft und Verbundenheit mit Israel 
zusammenzustehen. Seien Sie dabei, wenn 
Gott Geschichte schreibt!

dann mit der Global Prayer Call-Konferenz 
fortzufahren. Übersetzung ins Deutsche ist auf 
der GPC-Konferenz gewährleistet.

70-Jahres-Zyklus findet seinen 
Abschluss

Mit dieser Konferenz findet der 70-Jahres-
zyklus zu einem Abschluss. Aus deutscher 
Sicht und aus der Sicht von Christen an der 
Seite Israels endet damit ein geistlicher Pro-
zess, der von 2003 bis 2018 durchlaufen wurde: 
2003 – zum 70. Jahrestag der Machtergreifung 
Hitlers trafen wir uns bei den Marienschwes-
tern. 2005 – zum 70. Jahrestag der Rassege-
setzgebung – trafen wir uns in Nürnberg. 2008 
– 70 Jahre Kristall-/Pogromnacht kamen 3.000 
Christen in München zusammen. 2012 – 70 
Jahre Wannsee-Konferenz – waren viele von 
uns in Berlin. Vom 27. Januar bis 8./9. Mai 2015 
schlossen sich zehntausende von betenden 
Christen dem 100-Tage-Gebet vom Wächter-
ruf und dem Christlichen Forum für Israel an. 
Gleichzeitig lud der Global Prayer Call zu den 
ersten Konferenzen in Krakau/Auschwitz und 
nach Jerusalem ein. Biblischer Leitfaden all die-
ser Gebetsinitiativen war das Vorbild Daniels in 
der Bibel gemäß Daniel, Kapitel 9.

Wie geht es danach weiter?
Nun schließt sich der Kreis im kommenden 

Jahr. Was kommt danach? Wie können wir wei-
ter für Israel, für Deutschland, für die Nationen 
beten? Darüber werden wir auf dieser Konfe-
renz eine Reihe biblischer und prophetischer 
Hinweise bekommen. Rick Ridings, der Grün-
der und Leiter des 24/7-Gebetshauses „Succat 
Hallel“ in Jerusalem, wird mit dabei sein, der 
messianische Pastor Benjamin Berger ist wie-
der angefragt sowie eine Reihe von Gebets-
leitern aus den unterschiedlichsten Teilen der 
Welt.

Weitere Informationen zu dieser Konferenz 
finden sich auf www.globalprayercall.org (auf 
Englisch) sowie ab Mitte Dezember bei www.
israelaktuell/veranstaltungen.de (auf Deutsch). 
Informationen zur Marsch der Nationen-Kon-
ferenz finden sich auf www.MON2018.com.

70 Jahre Israel: „Von der Schoa zu neuem Leben!“

Der Marsch der Nationen in Jerusalem 
an einem historischen Datum 

15.–17. Mai 2018:

GPC-Gebetskonferenz in Israel anlässlich des 
70. Jahrestages der Staatsgründung Israels
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Von Anemone Rüger

Gerade habe ich bei Rewe einge-
kauft. Extra nur mit Korb, damit ich 
mich auf das Nötigste beschränke. 
35 Euro. Eine ukrainische Rente, 
denke ich bei mir, und frage mich, 
was Ljuba, Lidia und Larissa heute 
Abend essen. 

Reise in die Ukraine
Die Septembersonne steht schon 

tief; wir befinden uns im Landean-
flug auf Kiew. Von hier oben kann 
man sehen, wie breit der Dnjepr 
nördlich der Hauptstadt ist, und wie 
flach – überall schauen Inseln und 
Sandbänke hervor. Ich versuche, 
mir vorzustellen, wo genau Opas 
208. Infanteriedivison gestanden 
hat – in den Rückzugskämpfen im 
November 1943, am westlichen 
Dnjepr-Ufer bei Demidowo, als die 
russischen Truppen mit über dem 
Kopf gehaltenen Waffen den Dnjepr 
durchwateten und die überraschten 
deutschen Besatzer um ihr Leben 
laufen mussten.

Die Kriegskinder von damals sind 
heute im vorgerückten Rentenalter, 
und – wenn sie nicht von der Familie 
versorgt werden – in der Ukraine auf 
ein staatliches Almosen von 30–50 
Euro monatlich angewiesen. Die jü-
dischen Überlebenden sind doppelt 
gezeichnet von der Jagd, die Hitlers 
Truppen damals auf sie machten. Im 
Auftrag von Christen an der Seite 
Israels versuche ich, diejenigen zu 
finden, die keine Entschädigung von 
Deutschland erhalten und am drin-
gendsten Hilfe benötigen.

Tschernigow ist eine schöne mit-
telalterliche Stadt im Norden der 
Ukraine; die Sichtachse bei der Ein-
fahrt in die Stadt geht direkt auf die 
prächtigen Kirchen zu. Die Straßen 
sind neu geteert, hier scheint es auf-
wärts zu gehen. 

Wera
Mitten in dieser historischen 

Stadt lebt Wera in einer winzigen 
Wohnung und trägt täglich ihre 
ganz eigene Historie mit sich herum. 
Sie hat ihr ganzes Leben hier gelebt, 
außer damals, als der Krieg begann, 
ihr jüdischer Vater zur Roten Armee 
eingezogen wurde und ihre ukraini-
sche Mutter sie mit ihrem Bruder zu 
den Großeltern aufs Dorf brachte. 
Anfangs konnten sie sich noch vor-
sichtig im Haus bewegen. „Oh, wie 
die Großeltern uns geschlagen ha-
ben, wenn wir ans Fenster gingen! 
Woher sollten wir wissen, warum wir 
nicht mit den anderen Kindern drau-
ßen spielen konnten“, erinnert sich 
Wera. Als die Nazis das Dorf erreich-
ten, mussten die Kinder in den Keller 
verschwinden. Bis zum September 
1943, als die deutschen Truppen be-
reits im Rückzug waren, wurden sie 
versteckt. 

Doch das Kriegsende erlebten die 
Großeltern nicht mehr, auch nicht, 
wie ihr Haus bombardiert wurde. 

Und auch nicht, wie ihre Tochter 
von Nachbarn denunziert wurde, sie 
habe mit den Deutschen kollabo-
riert, und wie sie in den Gulag nach 
Sibirien deportiert wurde und dort 
starb. Und wie kein Waisenhaus die 
Enkel aufnehmen durfte, da sie aus 
einer geächteten Familie stammten. 

„Wir wären fast verhungert“, er-
innert Wera sich. „Wir sind zu den 
Bauern betteln gegangen, mit ge-
schwollenen Bäuchen. Ab und zu 
haben sie uns auf dem Feld arbeiten 
lassen und uns dafür etwas zu Essen 
gegeben, und eine Ecke im Stroh 
zum Schlafen.“

Irgendwann gingen sie wieder 
in die Schule – zerlumpt und ohne 
Schuhe. Die Vorsitzende der Kolcho-
se brachte Weras Bruder unter Vor-
behalt in der Landwirtschaftsschule 

unter, obwohl er noch viel zu jung 
war. Er schloss als Bester ab. 

Wera suchte schon als Teenager 
in Tschernigow Arbeit und Woh-
nung und fand durch einen glückli-
chen Zufall Unterschlupf bei einem 
alten jüdischen Ehepaar. „Ich habe 
gesehen, dass sie Hilfe brauchen 
und habe angefangen, für sie zu wa-
schen und zu sorgen“, erzählt Wera. 
„Sie haben mich auf Händen getra-
gen. Wenn ich von der Arbeit nach 
Hause kam, hatten sie immer schon 
den Tisch gedeckt für mich. Sie wa-
ren meine Retter ...“ Jetzt kommen 
ihr die Tränen. „Dank solcher guten 
Menschen sind wir nicht zu Dieben 
geworden.“ 

Wera hat gerade ihren 80. Ge-
burtstag gefeiert. Ihr Mann ist schon 
lange gestorben. Sie hat noch einen 
kleinen Garten, mit dem sie sich 
über Wasser hält. 

„Wenn ich nicht schlafen kann, 
geht mir mein ganzes Leben durch 
den Kopf, alles, was wir mitgemacht 
haben.“ Wera hat viele gesundheitli-
che Probleme. Ständig steht sie vor 
der Entscheidung, ob sie von ihrer 
symbolischen Rente eine Mahlzeit 
bestreiten oder lieber ein dringend 
benötigtes Medikament kaufen soll. 
Sie kann es kaum fassen, dass ihr je-
mand helfen will.

Wera hat ihre gesamte Familie im Krieg 
verloren, bis auf ihren Bruder. Mit ihren 
80 Jahren steht sie ständig vor der Ent-
scheidung, ob sie sich für ihre winzige 
Rente etwas zu essen oder dringend 
benötigte Medikamente kaufen soll.

Lidia hat ihr ganzes Leben auf dem 
Dorf, in der Kolchose, gearbeitet. Erst 
verlor sie ihre Eltern, dann ihre Ge-
schwister. Dann ihren Mann. Dann ih-
ren Sohn. Dann ihren Enkel. „Meine Ja-
cke reicht mir noch bis zum Sterbetag. 
Aber ich hätte gerne eine neue Stepp-
decke“, antwortet sie auf unsere Frage, 
was sie am meisten braucht.

Dnjepr bei Kiew

Lidia
Diesmal verlassen wir Kiew in 

entgegengesetzter Richtung. Je 
weiter wir von der Hauptstadt weg-
kommen, desto ruhiger wird es, 
desto ländlicher, desto ärmlicher. 

Die Wege zu unseren nächsten 
Adressen muten dem Auto einiges 
zu; im Winter sind sie kaum pas-
sierbar. Wir wissen von vorherigen 
Besuchen: Von weitem umgibt die 
einfach gemauerten Lehmhütten 
ein Hauch von Nostalgie, so als 
müsste man sie eigentlich schwarz-
weiß fotografieren. Aber wenn man 
näher kommt, weicht die freund-
liche Nostalgie der augenfälligen 
Armut. 

Wir ziehen den Kopf ein und 
treten in das Wohnzimmerchen 
von Lidia, die hier im Dorf geboren 
und alt geworden ist. Der Vater ist 
in deutscher Kriegsgefangenschaft 
umgekommen, die Mutter wurde 

eines Tages „abgeholt“ und ist nie 
wiedergekommen. Zwischen den 
Stalinschen Hungerjahren 1932–
33, den mörderischen Kriegsjahren 
und den bitteren Nachkriegsjahren 
starben alle ihre sechs Geschwister. 
Lidia ist bei den Großeltern aufge-
wachsen. 

Ihr ganzes Leben hat sie in der 
Kolchose in der Landwirtschaft ge-
arbeitet. Ihr Mann starb vor 12 Jah-
ren. Dann starb ihr Sohn bei einem 
Unfall mit 37 Jahren. Dann starb 
ihr Enkel bei einem Unfall mit 13 
Jahren. Wir können kaum glauben, 
was sie uns da in ein paar Sätzen 
erzählt! 

Sie braucht Medikamente für 
die Augen, und Essen. „Meine Jacke 
reicht mir noch bis zum Sterbetag. 
Aber ich hätte gerne eine neue 
Steppdecke“, antwortet sie auf 
unsere Frage, was sie am meisten 
braucht. „Ich geh‘ nicht mehr weit 
mit meinen zwei Stöcken. Ich lasse 
mir etwas vom Basar mitbringen. 
Aber ich habe nur noch einen Zahn. 
Ich würde mir gern Zähne machen 
lassen. Ich will noch nicht sterben!“, 
sagt sie, und jetzt huscht ein Lä-
cheln über ihr altes Gesicht. 

Sie hat schon angefangen, für 
den Winter vorzusorgen; im Vor-
raum trocknet sie Obst und Kürbis-
kerne. „Hier, nimm etwas mit“, sagt 
sie, und nichts in der Welt hält sie 
davon ab, mir eine Tüte getrocknete 
Äpfel einzupacken. 

Dutzende Besuche
Einige Dutzend solcher Besuche 

kann ich während dieser Reise ma-
chen: in Wynnizja, wo sich das Büro 
von „Christians for Israel – Ukraine“ 
befindet (dort kaufe ich neue No-
tizblöcke nach); in Nemirow, wo der 
Wodka herkommt; in Brazlaw, wo 
der berühmte Rabbi Nachman wirk-
te, und in Uman, wo er begraben 
liegt und jedes Jahr Tausende chas-
sidischer Pilger anzieht; in Berschad, 
wo die älteste Lehmsynagoge Euro-
pas steht und das Schtetl noch er-
halten ist; und in Czernowitz, wo die 
Älteren noch Deutsch sprechen, aus 
einer Zeit, als die Gegend zu Öster-
reich gehörte. 

„Wer auch immer ein einziges Le-
ben rettet, der ist, als ob er die gan-
ze Welt gerettet hätte“, heißt es im 
babylonischen Talmud. 

Freude in jüdische Herzen 
bringen

Mit einer Projektpatenschaft 
von monatlich 25 Euro können Sie 
einem Holocaust-Überlebenden in 
der Ukraine helfen, über die Run-
den zu kommen. Unsere Mitarbei-
ter und Partner vor Ort kümmern 
sich darum, dass die Bedürftigen 
mit Lebensmitteln, Medikamenten 
und/oder Heizmaterial versorgt 
werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit, 
mit einer Einzelspende eine Anzahl 
von Lebensmittelpaketen zu finan-
zieren, die von unserem Team vor 
Ort gepackt und regelmäßig über 
die jüdischen Gemeinden an Be-
dürftige ausgeliefert werden; ein 
Paket kostet 10 Euro. Diesen Winter 
warten 8.000 bedruckte Tüten da-
rauf, mit Lebensmitteln gefüllt zu 
werden und Freude in ein jüdisches 
Herz zu bringen. –

Auf der Suche nach den bedürftigsten 
Holocaust-Überlebenden in der Ukraine
Christen an der Seite Israels bittet um Übernahme von Projektpatenschaften 

Bank mit Wassereimer vor dem Hauseingang. Die einfachen Häuschen auf dem 
Dorf haben keine sanitären Einrichtungen. Das Wasser muss in Eimern herange-
schleppt werden. 

Hauseingang auf dem Dorf. Die Fens-
ter der einfach gemauerten Häuschen 
sind fest eingebaut und lassen sich 
nicht öffnen. Die einzige Wärmequelle 
im Winter ist der Holzofen.

Projektpatenschaften
In der Ukraine leben noch etwa 
17.500 Holocaust-Überleben-
de, viele von ihnen in ärmlichs-
ten Verhältnissen. Die Rente 
von 30–50 € im Monat reicht 
oft nicht aus für das tägliche 
Brot und Medikamente. 
Mit einem monatlichen Betrag 
von 25  € kann die Grundver-
sorgung für einen notleiden-
den Holocaust-Überlebenden 
bzw. eine Überlebende in der 
Ukraine gesichert werden. Sie 
bekommen Hilfe durch Haus-
besuche, Suppenküchen oder 
Essen auf Rädern, Medikamen-
te und kleinere Reparaturen in 
der Wohnung oder am Haus. 

Christen an der Seite Israels 
bittet um die Übernahme von 
Projektpatenschaften für die 
ärmsten Holocaust-Überleben-
den in der Ukraine. Eine Pro-
jektpatenschaft ist eine Dauer-
spende von 25  €  pro Monat. 
Auf Seite 8 dieser Zeitung fin-
det sich ein Coupon zur Über-
nahme einer Projektpaten-
schaft in der Ukraine oder/und 
in Israel. 
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Israel Connect

Infos zu den Begegnungsreisen 
2018 auf Seite 16 und unter  
www.israel-connect.de!

Von Dr. Ansgar Niehoff

Ein oft wiederholter Satz während 
einer Israel Connect-Reise lautet: 
„Eine Israel Connect-Reise ist kein 
Punkt, sondern ein Doppelpunkt!“ 
Israel ist einfach ein Land, das man 
nicht einfach besucht haben kann 
und sich dann sagt: „War ganz nett, 
aber ich habe alles gesehen und kann 
es von meiner Reiseliste abhaken.“ 
Das durften wir auch wieder bei un-
serem diesjährigen Israel Connect-
Freundestreffen am 3.10.2017 in der 
City Chapel in Stuttgart erleben.

Über 40 ehemalige Reiseteilneh-
mer machten sich am Tag der Deut-
schen Einheit auf dem Weg, um die 
neu gewonnenen Freunde der Reise 
wiederzutreffen und um noch einmal 
durch Feedback-Runden, Bilder-Vor-
träge und viel Austausch ein Stück 
in die Israel-Reise einzutauchen. Man 

konnte spüren, dass die Teilnehmer 
nicht nur von Land und Leuten tief 
berührt waren, sondern auch ganz 
neue Gottes-Erfahrungen gemacht 
haben und besonders das Alte Testa-
ment nach der Israel-Reise mit ganz 
anderen Augen lesen. Es ist so be-
sonders, von diesen positiven Erfah-
rungen zu hören! Nach nur 11 Tagen 
in Israel ist solch eine persönliche 
Beziehung zum Land entstanden, 
dass viele erzählten, dass sie jetzt 
aufmerksamer die Nachrichten über 
Israel hören und sich sogar aktiv für 
Israel in ihrem Umfeld einsetzen. War 
Israel für die meisten noch ein bis da-
hin unbekanntes und fernes Land, so 
war es ihnen jetzt richtig ans Herz ge-
wachsen und fast jeder wünscht sich, 
Israel wieder zu besuchen.

Nach Feedback-Runde, lebendi-
gen Reiseberichten und einer guten 
Mittagsstärkung stand der Nachmit-

tag vor allem unter der Überschrift 
der Vertiefung: Wie kann ich mich 
aktiv für Israel durch Gebet und prak-
tische Unterstützung einsetzen? Wie 
kann ich mich über aktuelle Themen 
informieren? Welche Gebets-News-
letter helfen mir dabei, mit Israel im 
Gebet verbunden zu bleiben? Au-
ßerdem erklärte Luca sehr eindrück-
lich die Vision hinter ReformaZION 
und belegte es mit vielen Bibelstel-
len. So sehen sich viele der Teilneh-
mer schon Anfang Dezember beim 
deutschlandweiten ReformaZION-
Wochenende wieder. Gott sei Dank 
– für die Anfänge dieses Aufbruchs in 
der jungen Generation – zum Segen 
für Sein Volk Israel! 

„Einmal Israel, immer Israel“ – 
Junge Leute entdecken Israel und bleiben dran

Zum diesjährigen Israel Connect-Freundestag am 3. Oktober 2017 in Stuttgart 
hatten sich über 40 ehemalige Reiseteilnehmer aus ganz Deutschland auf den 
Weg gemacht, um die besonderen Erfahrungen während einer Reise Revue pas-
sieren zu lassen und sich neu für Sein Volk begeistern zu lassen. Luca stellte dabei 
auch sehr engagiert und fundiert das ReformaZION-Projekt vor. (Foto: privat)

Von Luca-Elias Hezel

Wir feiern 500 Jahre Reformation! 
Luther sei Dank! Und wir leiden unter 
seiner Blindheit für die Pläne Gottes 
mit dem jüdischen Volk. Diese zwei 
Seiten der „Luther-Medaille“ wurden 
dieses Jahr immer wieder von uns 
betont, denn sowohl seine segensrei-
chen Erkenntnisse als auch sein offen 
formulierter Judenhass beeinflussten 
die letzten 500 Jahre maßgeblich, 
zum Segen und zum Fluch.

„Auf den Schultern von Riesen 
können wir noch weiter sehen.“ 
Dieser Satz drückt unsere Haltung 
gegenüber dem Reformator aus. 
Wir stehen auf seinen Schultern; auf 
dem Erbe, welches er hinterlassen 
hat. Dazu gehören beide Seiten der 
„Luther-Medaille“. Und während wir 
dankbar für die Errungenschaften 
Luthers sind und bleiben, distanzie-
ren wir uns entschieden von seinem 
Judenhass.

An dieser Stelle braucht die Refor-
mation Luthers eine eigene Reforma-
tion (lat. Reformatio = Wiederherstel-
lung, Erneuerung). Wir brauchen eine 
ReformaZION! 

Ich selbst bin seit einigen Jahren 
in der Israelarbeit tätig und erlebe 
dieses Jahr einen dynamischen Auf-
bruch in der jungen Generation, wie 
wir ihn vorher noch nicht kannten 
und wie es ihn meines Wissens in 
Deutschland auch noch nicht vorher 
gab. In den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten wurden viele Gebete 
gesprochen für eine junge Genera-
tion, die für Israel einsteht…und wir 
spüren, dass die Zeit nun reif ist! In 
weniger als einem Jahr haben sich 
nun über 100 junge Christen mit der 
Bewegung ReformaZION verbunden. 
Und das soll erst der Auftakt sein!

Um die ganze Entwicklung etwas 
transparenter zu machen, möchte 
ich in einer Art Jahresrückblick kurz 
und prägnant darstellen, wie sich 
verschiedenste Personen, Organisa-
tionen und Projekte vernetzt haben, 
um gemeinsam diese Bewegung ins 
Leben zu rufen.

JANUAR
Auf der alljährlichen Klausur 

(Geistliche Ausrichtung) von Chris-
ten an der Seite Israels in Bad Teinach 
setzen wir uns mit dem Thema Bewe-
gung und den diesjährigen Jubilä-

en (500 Jahre Reformation, 50 Jahre 
wiedervereinigtes Jerusalem, …) 
auseinander. Ich spüre das gesamte 
Wochenende, dass diese Dinge sehr 
eng zusammenhängen und ringe da-
rum, wie ich dieser Verbindung Aus-
druck verleihen kann. Am letzten Tag 
der Klausur bekomme ich die Lösung 
dann in einem Wort: ReformaZION! 

Eine Bewegung, die sowohl auf 
dem Erbe Luthers steht, aber auch 
Gottes Liebe und Pläne für Israel er-
kennt und diese Botschaft als „Wäch-
ter auf den Mauern“ verkündet. 

FEBRUAR
Die junge Generation des Christ-

lichen Forums für Israel trifft sich in 
Meisenbach, um sich damit ausein-
anderzusetzen, wie eine solche Be-
wegung gestartet werden kann und 
welche Botschaft wir haben. Nach ei-
nem intensiven Wochenende kommt 
auch hier am letzten Tag die Lösung 
wie von selbst: Der Gott Israels ruft 
die junge Generation zurück zur Wur-
zel, zurück zur Wahrheit, zurück zum 
Wort! Zurück zu Jesus, dem König der 
Juden (Mt 27,37)!

MÄRZ
Als Israel Connect veranstalten wir 

Israelreisen und bringen auf diese 
Weise jährlich zwischen 50-60 junge 
Christen nach Israel. Eine Israelreise 
bewirkt in den Teilnehmern oft etwas 
Einzigartiges. Es entsteht eine Verbin-
dung zum Land, den Menschen, der 
Schönheit und zum Gott Israels! In 
der Märzausgabe des Freundesbriefs 
von Christen an der Seite Israels ru-
fen wir zu Spenden auf, die es uns er-
möglichen sollen, junge Menschen, 
die sich eine Israelreise nicht leisten 
können, finanziell zu unterstützen. 
Die Resonanz auf diesen Freundes-
brief ist großartig – und wir sind da-
durch in der Lage, noch mehr junge 
Leute nach Israel zu bringen.

Außerdem vernetzen wir uns mit 
Alexander Dietze und David Gehrke 

vom Verein Zurück nach Zion. 
Die beiden Musiker brennen für 

Zion und sind künstlerisch und krea-
tiv so begabt, dass sie bereits eigene 
Lieder für ReformaZION produziert 
haben und durch sogenannte „Visual 
Verses“ (Visualisierte Bibelverse) ih-
ren Dienst als Wächter auf den Mau-
ern ausführen. 

APRIL
Bei einem Bußgottesdienst der 

Evangelischen Marienschwestern in 
Darmstadt bekommen wir die Mög-
lichkeit, ReformaZION vorzustellen 
und erfahren viel Wertschätzung und 
Wohlwollen der älteren Generation. 
In der Tagespredigt wird formuliert, 
dass wir eine Umkehr zu „Jesus, dem 
König der Juden“ brauchen. 

Auf der Gebetskonferenz des 
Christlichen Forums für Israel in 
Nürnberg stellen wir ReformaZION 
vor und spüren, dass die Botschaft 
dieser Bewegung in die Herzen der 
Besucher fällt. Die verschiedenen 
Generationen erleben, dass sie am 
selben Strang ziehen und im selben 
Auftrag unterwegs sind, wenn auch 
in unterschiedlichen Stilen.

MAI
Das Kernteam-Wochenende von 

Israel Connect steht unter der Über-
schrift ReformaZION und wir wid-
men uns biblisch und historisch den 
Themen Reformation, Zion und dem 
Aufbruch der jungen Generation. Das 
gesamte Team stellt sich hinter diese 
Bewegung!

JUNI
Beim Jerusalem-Tag in München 

berichten Alexander, David und Luca-
Elias von dem Aufbruch in der jungen 
Generation und stellen ReformaZION 
vor. Die Besucher der Veranstaltung 
sehen diesen Aufbruch als Antwort auf 
ihre Gebete für eine junge Generation, 
die an der Seite Israels steht. Das Mitei-
nander der Generationen wächst.

JULI
Mitte Juli findet das Familien-Wo-

chenende von Christen an der Seite 
Israels in Würzburg statt, bei welchem 
rund 50 Freunde und Unterstützer in 
die Vision und Dynamik von Refor-
maZION mit hineingenommen wer-
den. Auch hier zeigt sich, dass wir ge-
nerationsübergreifend für denselben 
Auftrag unterwegs sind und dass das 
Feuer der älteren Generation eine 
junge Generation anzündet, für Zion 
und das jüdische Volk in den Riss zu 
treten.

AUGUST
Alexander Dietze und ich ver-

bringen fünf Tage in der Altstadt 
Jerusalems, in denen wir…auf den 
Stadtmauern unsere Stimmen als 
Wächter erheben…auf den Dächern 
Jerusalems die Verheißungen für Is-
rael proklamieren und den Gott Isra-
els anbeten…Bibellehre über „Juden 
und Heiden“ von einem Rabbiner 
genießen…mit Polizisten und Solda-
ten streng bewacht mit einer Gruppe 
von Juden auf den Tempelberg ge-
hen…eine Offenbarung über die Be-
deutung von Tempelberg, Jerusalem 
und Judäa & Samaria bekommen…
neue Visionen und Ziele für unsere 
Generation in unsere Herzen gelegt 
werden!

SEPTEMBER
Auf der Sommerreise von Israel 

Connect springt der Funke dann auf 
eine ganze Reisegruppe über. Schon 
während der Reise werden die Teil-
nehmer für die Dynamik und Bewe-
gung von ReformaZION angezündet. 
Der Funke wird erneut sichtbar als 25 
(!) der 30 Teilnehmer der Sommerreise 
aus ganz Deutschland zum IC-Freun-
destag Ende September in Stuttgart 
kommen und „mehr“ wollen. Die Isra-
elreise sehen sie nicht als einmaliges 
Event, sondern als Auftakt, um ihren 
Auftrag als Wächter auf den Mauern 
wahrzunehmen. Man spürt, dass sich 
der Funke nun zu einer Flamme ent-
wickelt, die für Israel brennt.

OKTOBER
Nach meinen Erfahrungen in 

diesem Sommer habe ich mich ent-
schieden, noch ein drittes Mal nach 
Israel zu fliegen, um vor allem meine 
Kontakte nach Judäa & Samaria zu 
vertiefen. Mein zehntägiger Aufent-

halt war über die Erwartungen gut 
und es sind hervorragende Verbin-
dungen entstanden und Beziehun-
gen gestärkt worden. In Treffen mit 
Personen wie Rick Wienecke, Jeremy 
Gimpel und Carolyn Hyde drückten 
diese ihre Offenheit und Bereitschaft 
aus, die Bewegung ReformaZION zu 
unterstützen.

NOVEMBER
Auf der CFFI-Jahrestagung vom 

Christlichen Forum für Israel bei Nürn-
berg haben wir 1,5 Stunden Zeit, um 
von ReformaZION zu berichten. Bei 
der Vorstellung waren vor allem Lei-
ter von verschiedenen Israelwerken 
aus ganz Deutschland anwesend. Die 
Rückmeldungen waren sehr positiv 
und wir spürten auch auf dieser Ebe-
ne eine starke Rückendeckung. 

DEZEMBER
Und nun sind es nur noch wenige 

Tage bis zum 1. ReformaZION-Wo-
chenende mit über 90 Teilnehmern 
in Rot am See. Die Vorfreude auf die-
ses Event ist aus allen Richtungen 
spürbar, und die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren. Es ist auch eine 
Whatsapp-Gruppe mit mehr als 100 
Teilnehmern entstanden, die nun re-
gelmäßig mit den aktuellsten Infos, 
Videos und Bildern der Bewegung 
versorgt werden.

Dieses Event im Dezember wird 
nicht „nur“ ein gewöhnliches Wo-
chenende werden, sondern wir sind 
voller Hoffnung, Vertrauen und Zu-
versicht, dass es ein gemeinsamer 
Startschuss mit breiter Wirksamkeit 
und Strahlkraft wird, sodass die Be-
wegung auf noch breiterer Ebene ins 
Rollen kommt.

Dieser Jahresrückblick zeigt den 
Anlauf, den wir seit nun fast einem 
Jahr nehmen, und wir empfinden, 
dass wir im Dezember gemeinsam 
abspringen werden in eine neue Di-
mension der Dynamik unter jungen 
Christen in Deutschland, die ihren 
Auftrag kennt, an der Seite des jüdi-
schen Volkes steht und mit Leiden-
schaft im Herzen für Israel brennt! 
Vielen Dank für Eure Unterstützung 
im Gebet in den vergangenen Jahren 
und ganz besonders für dieses Event 
vom 1.–3.12.2017.

Herzliche Grüße,
Luca-Elias

ReformaZION: Eine Generation, die um Zions willen nicht schweigt!  
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Projekt „Wahlprüfsteine 2017 Deutschland-
Israel“ erfolgreich verlaufen
Von Josias Terschüren

Die Initiative 27. Januar hat ihr Pro-
jekt „Wahlprüfsteine 2017 Deutsch-
land-Israel“ zum Anlass der Bun-
destagswahl zusammen mit dem 
Projektpartner Honestly Concerned 
e.V. erfolgreich zu Ende geführt. 

Beinahe 1900 Bundestagskan-
didaten wurden mithilfe eines On-
line-Fragebogens zu den Themen 
deutsch-israelische Beziehungen, 
Antisemitismus, Holocaust-Geden-
ken und Nahostpolitik befragt. Ein 
vollkommen neues und modernes 
internetbasiertes System ermög-
lichte eine schnelle, effiziente und 
professionelle Betreuung und später 
auch Auswertung der Befragung. 
Insgesamt 462 eingegangene Rück-
meldungen & Antworten von Kandi-
daten, 4 zentrale Parteistellungnah-
men (CDU/CSU, FDP, Grüne und SPD) 
und die Mithilfe von über 100 lokalen 
Unterstützern im gesamten Bun-
desgebiet sprechen eine deutliche 
Sprache: Die deutsch-israelischen 
Beziehungen sind sowohl unter den 
Bürgern als auch unter den Politi-
kern in Deutschland nach wie vor ein 
wichtiges und sich breiter Unterstüt-
zung erfreuendes Anliegen. 

Die individuellen Antworten von 
110 (neu-)gewählten Bundestagsab-
geordneten sollen den Grundstein 
für das politische Arbeiten der Ini-
tiative in den kommenden Jahren 
bilden. Um die darin enthaltenen 
Einblicke in Gänze aufzuarbeiten, hat 
die Initiative bereits mit umfangrei-
chen Analysen und Auswertungen 
begonnen:  

Im aktuellen Monitoring Report 
der Initiative wurden die Wahlpro-

gramme der Parteien und deren 
zentrale Stellungnahmen für das 
Projekt Wahlprüfsteine bezüglich 
der oben genannten Themenkom-
plexe analysiert und bewertet, um 
ein Empfinden für die zu erwartende 
(Weiter-)Entwicklung der deutsch-is-
raelischen Beziehungen in der neuen 
Legislaturperiode zu erhalten. Auch 
eine ausführliche Auswertung des 
Projektes Wahlprüfsteine und der er-
fassten Antworten und Daten ist in 
Form einer Dokumentation erarbei-
tet worden. 

Das komplett durch Spenden fi-
nanzierte Projekt ist in seinem inhalt-
lichen Umfang, Tiefgang und Grad 
der Detailschärfe sowie insbeson-
dere aufgrund seiner wissenschaft-
lichen Auswertbarkeit in besagten 
Themengebieten bundesweit einzig-
artig – hier wurde ein wichtiger Mei-
lenstein erreicht. Die gesammelten 
Erfahrungswerte und Kompetenzen 

der Initiative auf diesem Gebiet (dies 
war bereits das vierte Mal, dass die 
Wahlprüfsteine durchgeführt worden 
sind), bilden ein wertvolles Alleinstel-
lungsmerkmal der Initiative in der 
israelbezogenen NGO-Landschaft 
Deutschlands.

Josias Terschüren hat als Projekt-
leiter von Seiten der Initiative die 
Möglichkeit erhalten, das Projekt, 
die Ergebnisse und gewonnenen Er-
kenntnisse in verschiedenen Kontex-
ten dutzenden anderen Organisatio-
nen vorzustellen. Die Ergebnisse der 
Wahlprüfsteine sind bei vielen Part-
nern im NGO-Bereich auf großes In-
teresse und Anerkennung gestoßen. 

Auch abseits der Bundestagswah-
len und des Projektes Wahlprüfsteine 
läuft die NGO-Arbeit der Initiative 
weiter. Die Planungen für die Holo-
caust-Gedenkveranstaltungen im 
Januar 2018 sind bereits in vollem 
Gange, die Termine und Lokalitäten 
stehen bereits fest, herzliche Einla-
dung zur Teilnahme!

Die Holocaust-Gedenkveranstal-
tungen der Initiative 27. Januar:  

28. Januar 2018 um 16 Uhr
Max-Joseph-Saal
Residenzstr. 1 
80333 München

30. Januar 2018 um 19:30 Uhr
Synagoge Oranienburger Straße 
Oranienburger Str. 29–31 
10117 Berlin

Mitte Oktober 2017 sagte der Prä-
sident des World Jewish Congress, 
Ronald Lauder, in einer Erklärung: 
„Wir sind zutiefst enttäuscht, dass 
der Vorschlag der polnischen Re-
gierung zur Rückgabe von kon-
fisziertem Eigentum die große 
Mehrheit der polnischen Holo-
caust-Überlebenden und deren 
Familien ausschließt.“ Hintergrund 
war der zuvor bekannt gewordene 
Vorschlag von Polens stellvertre-
tendem Justizminister Patryk Jaki 
für ein neues Gesetz zur Regelung 
der Entschädigungszahlungen an 
Personen, deren Besitz während 
des Kommunismus beschlagnahmt 
wurde. 

Jaki, der eine Sonderkommissi-
on leitet, die kontroverse Fälle von 
Eigentumsrückerstattungen in War-
schau überprüft, schlug Regeln vor, 
die begrenzen, wer beschlagnahm-
tes Eigentum zurückfordern kann 
und wann dies zu geschehen hat. 
Weiterhin schlug er einen finanziel-
len Ausgleich anstelle der direkten 
Rückgabe von Eigentum vor. Der 
bisherige Mangel an umfassenden 
Rechtsvorschriften hatte zuvor häu-
fig zu schwerwiegenden Unregel-
mäßigkeiten im Rückerstattungs-
prozess geführt und Fälle, in denen 
Eigentum an Tote oder an Unter-
nehmer zurückgegeben wurde, die 

nicht mit den ursprünglichen Eigen-
tümern verwandt oder anderweitig 
verbunden waren, hatten in Polen 
breite Empörung hervorgerufen. 

In der nun als Vorschlag vorlie-
genden Form sieht die Gesetzes-
vorlage vor, dass Anspruchsberech-
tigte derzeit in Polen leben müssen. 
Darüber hinaus können nur direkte 
Erben, die Verwandte ersten Grades 
sind, einen Vermögensanspruch gel-

tend machen. Diese Anforderung 
macht es für jüdische Familien viel 
schwieriger, wenn nicht gar unmög-
lich, einen Anspruch auf ihr Eigen-
tum zu erheben. Denn die meisten 
jüdischen Menschen, die den Ho-
locaust überlebten, haben Polen 
schon lange verlassen und weder 
sie noch ihre Nachkommen halten 
sich gegenwärtig im Land auf. Ein 
weiterer problematischer Aspekt 

Drei Generationen – ein Ziel!
Von Marina & Daniel Müller

Wir erleben, dass sich unsere Arbeit mehr und mehr von den reinen In-
terviews weg, hin zu Drei-Generationen-Projekten und hin zu Projekten mit 
Israelbezug entwickelt. Daher sind wir dabei, unsere Stadtkoordinatoren 
auch in regionalen Teams zu bündeln. Das hilft uns, auch auf Anfragen von 
Orten eingehen zu können, wo wir nicht direkt vor Ort sind, aber in der je-
weiligen Region vertreten sind. In diesem Prozess erleben wir eine größere 
Aufmerksamkeit als in der Vergangenheit. Neben Anfragen von Schulen er-
reichen uns mittlerweile auch immer wieder Medienanfragen oder Fragen 
zum Thema Erinnerungskultur aus dem Ausland. Beispielsweise eine russi-
sche Dokumentation, an der wir in Berlin mitgewirkt haben. Anbei finden 
Sie im QR-Link Aussagen von drei Teammitgliedern zu ihrer Motivation als 
Video. 

An den Universitäten fanden wir offene Türen zum Thema Antisemitis-
mus. Insgesamt konnten wir 2017 sechs Veranstaltungen im öffentlich-uni-
versitärem Rahmen durchführen. Hier erleben wir ein großes Potenzial, das 
aktuell vom deutschen Bildungssystem anscheinend nicht hinreichend ge-
deckt wird. Wir bieten ähnliche Veranstaltungen auch an Schulen an, jedoch 
ist die Nachfrage hier eher verhalten. Weitere Details finden Sie in unserem 
aktuellen Newsletter (siehe QR-Link).

Für 2018 möchten wir die regionalen Teams stärken. Mit unseren Part-
nern im Ausland werden wir im Januar 2018 erstmals ein trilaterales Projekt 
(Bildungsreise) starten. Gemeinsam mit einer israelischen Delegation wer-
den wir als ZdZ-Reisegruppe polnische Geschwister besuchen und gemein-
sam an 1918 (Unabhängigkeit Polens) und 1948 (Unabhängigkeit Israels) 
gedenken und feiern. Gerade mit dem Blick auf die ambivalente deutsche 
Geschichte für beide Länder ist diese Einladung für uns eine große Ehre.

Israels 70. Geburtstag möch-
ten wir auch in Frankfurt begehen. 
Dazu planen wir im November 2018 
eine Drei-Generationen-Konferenz. 
Damit betonen wir die Bedeutung 
von Versöhnung: versöhnt mit Gott, 
mit Mitmenschen, mit dem eigenen 
Land, mit Gottes erwähltem Volk, 
mit der eigenen Familiengeschich-
te und mit kommenden Generatio-
nen.

Unfaire Behandlung von Holocaust-Überlebenden
Wie Polens vorgeschlagenes Rückerstattungsgesetz die große Mehrheit 
der Holocaust-Überlebenden und ihre Familien benachteiligt

ist, dass zahlreiche jüdische Famili-
en im Krieg durch das Nazi-Regime 
ausgelöscht wurden, was bedeutet, 
dass es in verschiedenen Fällen kei-
ne lebenden Erben gibt, die einen 
Anspruch auf Immobilien erheben 
könnten, die früher vor dem Krieg 
im Besitz ihrer Familien waren. 

Lauder, der auch Vorsitzender 
des Rates der World Jewish Restitu-
tion Organization ist, sagte, dass er 
zwar den Grundsatz und die Bedeu-
tung einer solchen Gesetzgebung 
„ausdrücklich begrüße“, der vom 
polnischen Justizministerium vor-
geschlagene Text jedoch unzurei-
chend sei und „die große Mehrheit“ 
der Überlebenden und ihre Familien 
ausschließe. Weiterhin verdeutlichte 
er: „Die polnischen Holocaust-Über-
lebenden und ihre Familien waren 
jahrhundertelang ein integraler Be-
standteil des polnischen Lebens. Ihr 
Eigentum ist oft ihre letzte konkrete 
Verbindung mit dem Leben, das sie 
vor der durch den Holocaust verur-
sachten Zerstörung gelebt haben. 
Wir fordern die polnische Regierung 
deshalb nachdrücklich dazu auf, 
dafür zu sorgen, dass die Gesetzge-
bung, wenn sie dem Parlament dann 
vorgestellt wird, Anspruchsvoraus-
setzungen und einen Anspruchs-
prozess beinhaltet, die fair und ge-
recht für diejenigen sind, die so viel 
gelitten und verloren haben.“ 

Der Vorschlag des Justizminis-
teriums enthalte eine Reihe von 
Klauseln, die eine vollständige und 
gerechte Rückgabe verhindern wür-
den, einschließlich der Bestimmung, 
dass alle Anspruchsberechtigten 
die polnische Staatsbürgerschaft 
vorweisen und ihre Ansprüche in-
nerhalb eines Jahres vorbringen 
müssen. Zudem sei der Kreis der 
Nachkommen, die Ansprüche erhe-
ben können, auf die direkten linea-
ren Nachkommen des ursprüngli-
chen Inhabers begrenzt. 

Seit dem Zusammenbruch des 
Kommunismus wurden in Polen Ein-
richtungen der jüdischen Gemeinde 
wie Friedhöfe, Synagogen und Häu-
ser in Gemeinschaftsbesitz an die 
neuen jüdischen Religionsgemein-
schaften – beispielsweise in Städten 
wie Warschau und Krakau – zurück-
gegeben. Die Frage des Privateigen-
tums blieb jedoch bislang unge-
klärt. Dies hat für jüdische Familien 
im Land sowie außerhalb Polens, die 
versuchten, Häuser und Vermögens-
gegenstände, die sich ursprünglich 
in Familienbesitz befunden hatten, 
zurückzugewinnen, viel Leid verur-
sacht.

Matthias Böhning, Koordinator 
„Aktion Würde und Versöhnung“ 

Ein entsprechender Artikel in der 
European Jewish Press vom 

21. Oktober 2017 diente als Quelle

Link zum aktu-
ellen Newsletter 
von „Zeugen 
der Zeitzeugen“ 
(ZdZ)

Link zum Video 
mit Aussagen 
von drei Team-
mitgliedern 

Der Präsident des World Jewish Congress, Ronald Lauder, bei einer Rede in Jeru-
alem. Foto: Flash90 

Die Projekt-Dokumentation der 
Wahlprüfsteine sowie den ak-
tuellen Monitoring Report der 
Initiative 27. Januar zu den 
Auswirkungen der Bundestags-
wahl auf die deutsch-israelischen 
Beziehungen finden Sie unter 
www.politikerbefragung.de
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 Britta Landmesser wurde am 8. 
Dezember 1962 in Schorndorf als 
drittes von fünf Kindern geboren. 
Als sie drei Jahre alt war, zog die Fa-
milie nach NRW. Dort besuchte sie 
die Grundschule und das Gymnasi-
um. In dieser Zeit entschied sie sich, 
Jesus nachzufolgen.

Nachdem die Familie wieder 
nach Schorndorf zurückgezogen 
war, besuchte sie weiter das Gym-
nasium, das sie 1979 mit der Mitt-
leren Reife verließ. Nach einem Jahr auf dem Berufskolleg und einer 
6-monatigen Au-Pair-Zeit in London machte sie eine Ausbildung zur 
Krankenschwester. In dieser Zeit besuchte sie eine Gemeinde in Back-
nang, die zum Mühlheimer Gemeinschaftsverband gehörte. Dort arbei-
tete sie in der Kinderarbeit mit. Durch ihren Dienst fanden viele junge 
Menschen zum Glauben an Jesus. Bald arbeitete Britta in der Intensivsta-
tion im Schorndorfer Krankenhaus.

1985 entschied sie sich, in einer überkonfessionellen Jugendarbeit in 
Weinstadt vollzeitliche Mitarbeiterin zu werden und gab dafür den Beruf 
der Krankenschwester auf, obwohl die neue Tätigkeit völlig ehrenamtlich 
war. Gott versorgte sie. 

Nach vier Jahren bekam Britta im CZW, der Gemeinde, die inzwischen 
aus dem „Überkonfessionellen Gesprächskreis“ entstanden war, eine Teil-
zeitstelle und wurde zwei Jahre später mit einer Vollzeitstelle angestellt. 
In dieser Zeit gründete und leitete sie Kinderclubs. Im In- und Ausland 
führte sie Schulungen durch. Sie gründete und leitete Haus- und Gebets-
kreise. Eine große Begabung lag in der seelsorgerlichen Begleitung.

Immer mehr interessierte sie sich für die  Mission.  Mit  einem  bekann-
ten Werk schmuggelte sie Bibeln und evangelistische Literatur hinter 
den Eisernen Vorhang und erlebte dabei ganz außergewöhnliche Füh-
rungen Gottes. Auch Hilfstransporte in den Ostblock führte sie durch. Im 
CZW gründete Britta die Missionsabteilung und entwickelte ein gutes 
Konzept.  

Nachdem im Jahre 2004 ihr Arbeitsverhältnis mit dem CZW gekündigt 
wurde, gründete sie den Verein Licht e.V., dem sie vorstand. Hier setzte 
sie ihre Arbeit fort. Sie leitete die Missionsarbeit und die Israelarbeit in 
der Biblischen Gemeinde in Backnang, deren Mitglied sie geworden war. 
Zugleich machte sie eine nebenberufliche Ausbildung als Pastorin. Am 8. 
Februar 2009 wurde sie in der Biblischen Gemeinde Backnang als Pasto-
rin im Bund Freier Pfingstgemeinden ordiniert.

In der Zeit ihrer Missionstätigkeit hatte Gott es so geführt, dass ihr das 
Volk Israel ans Herz gewachsen war. Sie erkannte Jesus als den König der 
Juden. Gott zeigte ihr, dass Er noch immer ganz zu seinen Verheißungen 
Israel gegenüber steht, und dass Er seit der Gründung des Staates Israel 
mit den biblischen Versprechen und Voraussagen ernst gemacht hatte. 
Sie erkannte und lehrte, dass Christen Israel unterstützen müssen, so wie 
es Ruth im Alten Testament getan hatte. Durch ihre Lehre wurden etliche 
Christen dazu bewegt, mit Herz und Hand das Werk Gottes in Israel zu 
unterstützen.

In Zusammenarbeit mit Christen an der Seite Israels lud Britta Über-
lebende von Terroranschlägen ein, in Deutschland Erholung zu finden, 
indem sie Menschen fand, die sie aufnahmen und die Flugkosten finan-
zierten. Ebenso kümmerte sie sich um Holocaust-Überlebende. 

Auch in ihrer Familie war sie sehr engagiert. Ihre kranke Mutter ver-
sorgte sie – wie ihre Geschwister mir schrieben – „mit besonderer Hinga-
be weit über das notwendige Maß hinaus“. 

Alle diese Aufgaben erfüllte Britta, obwohl sie seit den 90er Jahren 
schwer an Asthma erkrankt war und starke Medikamente nehmen muss-
te. Im Jahre 2002 musste sie sich das erste Mal einer Stimmbandbehand-
lung unterziehen, die sie jeweils für einige Wochen stumm machte. 

Mit großem Respekt vor ihrer Lebensleistung und großer persönlicher 
Betroffenheit müssen wir Britta loslassen. Wir wissen sie in der himmli-
schen Herrlichkeit geborgen.                                                            Ulrich Roock

Zu einem besonderen Gebetstag im Augustinerkloster Erfurt kamen am 
22. Oktober 2017 ca. 70 Beter aus Thüringen und anderen Regionen zusam-
men. Initiiert und getragen vom Israelgebet Thüringen und dem Wächter-
ruf Thüringen fand der Tag unter dem Motto „Reformationsgedenken und 
Gebet für Israel“ statt. Musiker aus Weimar und Mühlhausen begleiteten 
den Tag mit Musik von Bach sowie hebräischen und deutschen Lobpreis-
liedern. 

Gebet für Thüringen, Israel und Deutschland standen in engem Zusam-
menhang. Die spezielle Situation in Thüringen als einem Festivalland der 
rechten Szene wurde vor Gott gebracht. Aber auch die Dankbarkeit für den 
Reichtum an jüdischer Kultur wurde ausgedrückt. Tobias Krämer von Chris-
ten an der Seite Israels führte in seinem Vortrag die Linie von Luthers Theo-
logie, seinem Antisemitismus und den Auswirkungen bis heute in unseren 
Kirchen eindrücklich vor Augen. Dabei war es bewegend, an dem Ort darüber 
nachzudenken und zu beten, an dem Luthers Theologie im Ringen um den 
gnädigen Gott ihren Ausgangspunkt hatte. Mit Martin Fritzsch gab es eine 
intensive Gebetszeit für Israel, die vielen Spannungsfelder, die Sicherheitslage 
und andere aktuelle Themen.

Im 3. Teil war der Fokus auf Deutschland gerichtet. „Reforma-Zion“, dazu 
gab Schwester Joela Krüger von den Evangelischen Marienschwestern wich-
tige Impulse. Jesus als den zu erkennen und zu ehren, der er ist, der König der 
Juden, und Gebet für geistliche Erweckung in Deutschland waren die Schwer-
punkte. Über allem lag eine besondere Atmosphäre der Dringlichkeit, aber 
auch des Friedens von Gott.                                                                Annette Nötzoldt

„Reformationsgedenken und 
Gebet für Israel“ in Erfurt

Britta Landmesser 1962–2017

Theo Ellesat (Foto), der Gründungs-
vorsitzende von Christen an der 
Seite Israels e.  V., vollendete bei 
guter Gesundheit am 18. Novem-
ber 2017 sein 92. Lebensjahr. Wir 
wünschen Theo Ellesat Gottes 
reichsten Segen für seinen weite-
ren wohlverdienten Ruhestand so-
wie im Hinblick auf 1. Mose 6,  3: Ad 
mea we‘essrim! Mögest Du leben 
bis 120!  

Wir sind Theo zutiefst dankbar 
für seinen großen Einsatz, für seine 
hervorragende Aufbauarbeit und 
sein engagiertes Wirken in mehr als 
sieben Jahren bis zu seinem 80. Le-
bensjahr an der Spitze von Christen 
an der Seite Israels – wohl wissend, 
wie Theo immer wieder betont, dass 
er alles von „oben“ erhalten hat, von 
unserem HERRN, und durch Seine 
große Gnade und Seinen besonde-
ren Segen für alle, die Israel segnen. 

Gründungsvorsitzender Theo Ellesat jetzt 92 Jahre

„Mein Weg und mein Auftrag“
Wer mehr über Theo Ellesat und 

seinen Dienst als Gründungsvorsit-
zender von Christen an der Seite 
Israels wissen möchte, erfährt dies 
in seiner bewegenden Autobiogra-
phie Mein Weg und mein Auftrag 
– Ein persönlicher Beitrag zur Zeit-
geschichte und Versöhnung. Dieses 

einmalige Lebenszeugnis möchten 
wir allen Lesern wärmstens empfeh-
len! 

44 Seiten, 4,95 € (zzgl. Versand-
kosten), zu bestellen im Webshop 
von www.israelaktuell.de.

Das Landgericht Frankfurt hat am 
16. November 2017 zu Gunsten der 
Fluggesellschaft Kuwait Airways 
entschieden. Ein israelischer Staats-
bürger hatte dagegen geklagt, dass 
die Airline seine Buchung stornier-
te, nachdem sie von seiner Nationa-
lität erfahren habe. Der Grund: Ku-
wait verbiete Geschäfte mit Israelis. 
Das Angebot, kostenlos auf eine an-

„Bei Antisemitismus darf es in 
unserer Gesellschaft keine Kom-
promissbereitschaft geben“ – der 
Vorstandsvorsitzende der Axel 
Springer SE, Dr. Mathias Döpfner, 
hielt bei der Ratsversammlung des 
Zentralrats der Juden in Deutsch-
land eine fulminante Rede.

Der Zentralrat ruft die Medien zu 
einer fairen Israel-Berichterstattung 
auf. Angesichts der gestiegenen Is-
rael-Feindlichkeit in Deutschland trü-
gen auch die Medien Verantwortung 
dafür, dass Deutschland seiner his-
torischen Verpflichtung gegenüber 
dem jüdischen Staat nachkomme, er-
klärte Präsident Dr. Josef Schuster bei 
der Ratsversammlung des Zentralrats 
der Juden am 26. November 2017 in 
Frankfurt/M. Bei der Ratstagung war 
der Vorstandsvorsitzende der Axel-
Springer SE, Dr. Mathias Döpfner, zu 
Gast.

Dr. Schuster zeigte sich besorgt 
darüber, dass in vielen Medien zum 
einen an Israel doppelte Standards 
angelegt würden, zum anderen der 
Israel-bezogene Antisemitismus 
nicht ausreichend wahrgenommen 
werde. „In vielen Medien werden An-
tisemitismus und die zunehmende 
Israel-Feindlichkeit leider zu wenig 
thematisiert und mitunter durch 
einseitige Berichterstattung sogar 
befördert. Antisemitismus darf nie 

auf Gleichgültigkeit stoßen“, sagte Dr. 
Schuster. Nach dem Urteil des Frank-
furter Landgerichts zur Verweige-
rung von Kuwait Airways, einen isra-
elischen Staatsbürger zu befördern, 
habe er sich eine klarere Reaktion der 
Medien und eine stärkere Entschlos-
senheit in der Politik gewünscht.

Dem Springer Verlag dankte Dr. 
Schuster ausdrücklich für dessen 
kontinuierliche Solidarität mit Israel 
und dem steten Einsatz gegen Anti-
semitismus.

Dr. Döpfner unterstrich in seiner 

Rede: „Antisemitismus nimmt in Euro-
pa beständig zu. Gleichzeitig ist Kritik 
an Israel häufig eben nicht legitime 
politische Kritik, sondern versteckter 
Antizionismus und Judenhass. Ich 
wünsche mir, dass Politiker und alle 
Menschen in Europa sich diesen Ten-
denzen widersetzen. Dabei müssen 
Probleme klar benannt werden, da-
mit sie gelöst werden können. Neben 
dem Geschichtsrevisionismus rechter 
Populisten gehören dazu auch der 
Israelhass radikaler Linker und der 
Judenhass zu vieler Muslime.“ –

Zentralrat fordert faire Israel-Berichterstattung

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 Ein-
wohner verteilt, unter ihnen notleiden-
de Holocaust-Überlebende und Kriegs-
flüchtlinge aus dem Osten des Landes. 
Die nächsten Termine:
•     27. Januar – 3. Februar 2018  •    17.–24. März 2018

Weitere Informationen im Hauptbüro von Christen an der Seite Israels 
in Bad Homburg: Tel. (0 61 72) 9 18 27 40 • info@israelaktuell.de

Bei der Ratsversammlung des Zentralrats der Juden am 26. November 2017 in 
Frankfurt/M., von links: Vizepräsident Abraham Lehrer, Dr. Mathias Döpfner, Vor-
standsvorsitzender der Axel-Springer SE, Präsident Dr. Josef Schuster, Vizepräsi-
dent Mark Dainow.                                       Foto: Zentralrat der Juden/Thomas Lohnes

Vorträge zum Thema 
Einwanderung nach 
Israel im April 2018 
Vom 4. bis 15. April 2018 kommen 
Natalja Krizhanowski und Orly Wol-
stein nach Deutschland, um aktuell 
über die Situation in der Ukraine 
und die Einwanderung nach Israel  
zu berichten. Vom 4. bis 11. April 
sind sie in Süddeutschland, vom 12. 
bis 15. April in Norddeutschland. 

Bei Interesse an einem Vortrag in 
Ihrer Gemeinde oder Ihrem Hauskreis 
melden Sie sich bitte bei Christen an 
der Seite Israels in Bad Homburg.

Kritik an Urteil: Kuwait Airways darf israelische Passagiere in Deutschland ablehnen
dere Fluggesellschaft umgebucht 
zu werden, wollte der Israeli nicht 
annehmen und klagte auf seine Be-
förderung nach Bangkok – jedoch 
ohne Erfolg.  

Gegen das Urteil wurde in Deutsch-
land von verschiedenen Seiten hef-
tig protestiert, u. a. vom hessischen 
Landtag. Dieser hat am 24. Novem-
ber 2017 einstimmig einen Beschluss 

gefasst, in dem es heißt:  „Eine solche 
Gesetzgebung steht im Widerspruch 
zu den Grundsätzen einer offenen 
Gesellschaft und ist nicht nur eine 
,anti-israelische‘ Politik, sondern auch 
eine eindeutig antisemitische.“ Dass 
die Bundesregierung darüber mit 
Vertretern des Emirats intensiv reden 
will, begrüßten die hessischen Abge-
ordneten. (Israelnetz) 

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
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Termine/Impressum/Verschiedenes

Die nächste Ausgabe soll im 
Februar 2018  erscheinen. 

Besuchen Sie uns auch auf 
unserer Homepage 

www.israelaktuell.de 

Impressum
Israelaktuell.de informiert über das 
Land, das Volk und den Staat Israel 
und will das biblische Verständnis 
von Gottes Absichten mit Israel und 
dem jüdischen Volk fördern. Zugleich 
tritt diese Zeitung jedem Antisemitis-
mus und Antizionismus entschieden 
entgegen und ruft alle Christen dazu 
auf, in Freundschaft und Liebe zum 
jüdischen Volk zu stehen, die Nation 
Israel in Wort und Tat sowie durch Ge-
bet zu unterstützen, für die Einheit Je-
rusalems einzutreten, das Gedenken 
an den Holocaust wachzuhalten und 
notleidenden Holocaust-Überleben-
den zu helfen.
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Christen an der Seite Israels e. V. 
Friedberger Str. 101
61350 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel.:  (0 61 72)  9 18 27 40
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E-Mail:  info@israelaktuell.de
Internet: www.israelaktuell.de
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Christen an der Seite Israels e.V. ge-
hört zu der internationalen, überkon-
fessionellen und politisch unabhängi-
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Christians for Israel International
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E-Mail: info@c4israel.org 
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Für unverlangt eingesandte Beiträge 
übernehmen wir keine Haftung. – 
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Christen 
an der Seite 
Israels

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

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon                                                                      E-Mail

  

Beilage
in dieser Ausgabe:
•	 Überweisungsträger 
 (Informationen dazu Seite 8)

2018 FEIERN WIR 70 JAHRE STAAT ISRAEL!

ISRAELTAG 2018
Seit 2003 wird jedes Jahr in vielen Orten Deutschlands 
der Israeltag gefeiert – ein kraftvolles Zeichen der 
Solidarität und Freundschaft mit Israel! Ob als Veranstalter, 
Mitwirkende oder Besucher – seien Sie dabei und feiern Sie 
mit uns! 

Der primäre Termin für den Israeltag 2018 wird der 15. Mai 
2018 sein. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl 
von Veranstaltungen in diesem Jubiläumsjahr haben wir 
uns entschieden, den Schwerpunkt auf eine ILI-WOCHE 
vom 14. bis 20. Mai 2018 zu setzen, in der möglichst die 
meisten der Israeltage in Deutschland stattfinden. 

Wir würden uns freuen, wenn auch in Ihrem Ort oder in 
Ihrer Stadt ein Israeltag stattfi ndet! Noch ist genug Zeit, 
sich Gedanken über die Planungen für das kommende Jahr 
zu machen. Das ILI-Team ist gerne behilfl ich mit Material, 
Ideen und Kontakten. Das digitale Handbuch für den 
Israeltag 2018 steht in Kürze für Sie zur Bestellung bereit. 

Teilen Sie uns bitte geplante Termine für den Israeltag 2018 
mit. Wir werden auch 2018 wieder die Israeltag-Termine 
sowie Berichte auf der ILI Website und bei Facebook und 
Twitter veröffentlichen.

Kontakt: ILI – I Like Israel e.V., 
Friedrichstraße 37, 60323 Frankfurt/M.
E-Mail: Israeltag@il-israel.org

www.i-like-israel.de

Israel Connect-Begegnungsreisen 2018 für junge Erwachsene. Spon-
soring von bis zu 300 € pro Person/Reise auf den regulären Reisepreis 
von 1299 € möglich! Weitere Details unter www.israel-connect.de

Gedenkveranstaltungen 
in Berlin und München

Ehrengast: Moshe Harel,  
Holocaust-Überlebender aus Israel

70 JAHRE ISRAEL: 
„Aus der Asche zu neuem Leben“ 

Das jüdische Volk erhält endlich seinen Staat.

28. Januar 2018, 16.00 Uhr
Max-Joseph-Saal

Residenzstr. 1, 80333 München

Anmeldung:  
anmeldung@initiative27Januar.de

30. Januar 2018, 19.30 Uhr
Synagoge Oranienburger Straße

Oranienburger Str. 29-31, 10117 Berlin

Anmeldung:  
www.otick.de/gedenkveranstaltung

ANMELDUNG
Ich melde mich verbindlich zur Studien- und Begeg-
nungsreise nach Israel vom 20. 5. bis 30. 5. 2018 an. 

Name, Vorname

Adresse 

Telefon   E-Mail

Geb. Datum   Nationalität

Reisepass-Nummer Pass gültig bis
(Der Reisepass muss noch 6 Monate nach der Rückkehr gültig sein)

 Einzelzimmer (mit Zuschlag)       Doppelzimmer

Gemeinde

Datum                       Unterschrift

ANMELDUNG PER POST AN: 
Dietmar Kern · Postfach 2140 · 71735 Eberdingen 

KONTAKT: 
studienreise@gospel-forum.de 
studienreise@israelaktuell.de 
Tel. 0178-5664577 oder 0162-1022130 

Ich überweise die Anzahlung in Höhe von 150,00 € pro 
Person sofort nach Eingang der Bestätigung auf das Konto 
von Scuba-Reisen GmbH.

Studien- und 
Begegnungsreise nach

ISRAEL
vom 20. 5. 2018
bis 30. 5. 2018

mit Pastor Tobias Krämer  
und Schmuel Kahn als Reiseleiter

PREISE
Pro Person bis 29 vollzahlenden Teilnehmern:  ..........1649,00 €
Pro Person ab 30 vollzahlenden Teilnehmern:  ...........1588,00 €
Einzelzimmerzuschlag:  ......................................................... 559,00 €

UNTERKÜNFTE IN ISRAEL

Das Angebot basiert auf folgenden Unterkünften (reserviert): 
· 2 Übernachtungen Hotel Eshel Hashomron Ariel 
· 4 Übernachtungen Hotel Jerusalem Gardens Jerusalem
· 2 Übernachtungen Kibbuz Sha’ar Hagolan Galiläa  
· 2 Übernachtungen Hotel Sharon Herzeliya 
· 10 Übernachtungen gesamt

LEISTUNGEN
IM PREIS EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN 

· Linien�ug mit Turkish Airlines von Stuttgart nach Tel Aviv 
und zurück (Umsteigeverbindung)

· Empfang eines Repräsentanten am Flughafen Ben Gurion 
bei Ankunft 

· Gruppentransfer bei Ankunft und Ab�ug
· 10 Übernachtungen in den oben genannten Unterkünften 
· Verp�egung: Halbpension
· Rundreise im klimatisierten Reisebus laut Programm
· deutschsprachiger, lizenzierter Reiseleiter 
· Eintrittsgelder und Parkgebühren laut Programm

NICHT IM PREIS EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN 

 · Folgende Eintritte sind bisher nicht eingeschlossen:  
Mittagessen Har Bracha, ca. 18 EUR pro Person  
Mittagessen bei Tass/Jericho, ca. 15 EUR pro Person 

· persönliche Ausgaben 
· Auslandskrankenversicherung und  

Reiserücktrittsversicherung
· zusätzliche Mahlzeiten und Getränke
· Trinkgelder (erwartet werden 7 EUR pro Person und 

Tag) – es gibt Gelegenheit, die Trinkgelder im  Voraus zu 
überweisen – bitte nachfragen

· alle oben nicht erwähnten Leistungen in Zusammenarbeit mit der  
Immanuel Gemeinde Leonberg und Calw
Organisation: Dietmar und Beate Kern

ES GELTEN DIE REISEBEDINGUNGEN VON SCUBA-REISEN.  
www.scuba-israel-reisen.de

Eine verbindliche Anmeldung sollte uns bis Ende Januar 2018 
vorliegen, anschließend nur noch nach Rücksprache mit dem 
Reisebüro möglich.

Christen 
an der Seite 
Israels

Israel-Studien-Reise 
22. 10. –1. 11. 2018 
„Auf den Spuren Jesu…“ 
und mehr …
Mehr als nur ein Blick in das 
Land der Bibel ...

•	Reisegruppe:		20–25	Personen				
•	 Kosten:	 2080	€	 (pro	Person	 	 im		
Doppelzimmer),  Einzelzimmer-
zuschlag:	565,00	€.	
Im Preis inbegriffen sind:  Vorbe-
reitungstreffen, Reiseleitung, Flug, 
Flugsicherungsschein,   Hotel,  
Halbpension, Reisebus vor  Ort, 
israelischer deutsch-sprachiger  
Fremdenführer (Guide),  alle Ein-
trittsgelder und  Trinkgelder  …
•	Reiseleitung	und	Information:
Pastor Dieter Begaße, 
Gaußstr. 26, 14712 Rathenow
 Tel.: (0 33 85) 519 60 84 
dieter.begasse@t-online.de

Preise:
Pro Person bis 29 vollzahlenden 
Teilnehmern:1649,00	€
Pro Person ab 30 vollzahlenden 
Teilnehmern:	1588,00	€
Einzelzimmerzuschlag:	559,00	€

Es gelten die Reisebedingungen 
von Scuba-Reisen. Eine verbind-
liche Anmeldung sollte bis Ende 
Januar 2018 vorliegen, anschlie-
ßend nur noch nach Rücksprache 
mit dem Reisebüro möglich.

Flyer und mehr Informationen: 
studienreise@israelaktuell.de
Tel. 0178-5664577 oder 
Tel. 0162-1022130

14.–20. Mai 2018:
Machen Sie Ihren eigenen ILI-Tag an Ihrem Ort, in Ihrer Stadt!

Von Harald Eckert

„ILI“ steht für „I like Israel“ – zu Deutsch: Ich mag Israel! Seit etwa 15 Jah-
ren feiern jüdische Gemeinden in Deutschland mit Unterstützung christ-
licher Israelfreunde sowie verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und 
Persönlichkeiten am oder um den israelischen Unabhängigkeitstag her-
um den Geburtstag Israels durch sogenannte ILI-Tage. 

Die Wiedergeburt Israels nach fast 2.000 Jahren Diaspora ist wahrhaftig 
ein außerordentlich erfreulicher Grund zu feiern. Für uns in Deutschland gilt 
das nach unserer verhängnisvollen Geschichte gegenüber den Juden in der 
Nazi-Zeit gleich mehrfach: Am Israel Chai – das Volk Israel lebt! In seinem 
historischen, biblischen und vor 70 Jahren durch die Vereinten Nationen le-
gitimierten Land. Gratuliere Israel! Wir freuen uns mit! Wir feiern mit!

Als Christen an der Seite Israels wollen wir dieses Ereignis nach Kräften 
unterstützen. Wir haben uns deshalb zu einer strategischen Zusammenarbeit 
mit „I like Israel“ unter der Leitung von Sacha Stawski entschieden. Wir wol-
len in diesem vor uns liegenden Jahr, 2018, in dem der Staat Israel sein 70-
jähriges Bestehen feiert, auf allen Ebenen unsere Zusammenarbeit vertiefen 
und unsere Aktivitäten multiplizieren. Und die gute Nachricht ist: Jeder kann 
mitmachen! Von einem kleinen Infotisch in der Fußgängerzone bis zu einer 
größeren Veranstaltung mit Bühne, Sprechern und Kultur ist alles denkbar. Je-
der möge sein eigenes Maß suchen und finden!

Die Koordination der ILI-Tage erfolgt über ein zentrales Büro in Berlin 
(Jörg Gehrke und Team) und über eine zentrale Website (www.i-like-israel.
de). Dort wird es zur weiteren Vorgehensweise ab Anfang 2018 weitere In-
formationen geben. –

Save the date

3. Gemeinde-Israel-
Kongress 
8.–10. November 2018 
in Berlin

Weitere Infos folgen in den 
nächsten Zeitungsausgaben 
und auf 
www.cffi-deutschland.de/

Harre, Israel, auf den HERRN! 
Denn beim HERRN ist Gnade 

und bei Ihm ist Erlösung 
in Fülle.

Psalm 130, 7


