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Liebe Leser!   
Jerusalem steht zunehmend im 

Zentrum aktueller politischer Pro-
zesse. Dies korrespondiert mit der 
Beobachtung, dass Jerusalem aus 
biblischer Sicht immer mehr ins 
Zentrum eschatologischer Prozes-
se rückt. Zufall? Vorsehung? 

Wir als Christen an der Seite Isra-
els sehen sowohl die Wiedergeburt 
des Staates Israel als Gesamtheit 
vor knapp 70 Jahren wie auch die 
Wiedervereinigung Jerusalems vor 
gut 50 Jahren als Zeichen der Treue 
Gottes in Erfüllung biblischer Pro-
phetie. Diese Treue Gottes ist das 
Fundament unseres vielfältigen 
Engagements. Diese Ausgabe gibt 
einmal mehr vielfältiges Zeugnis 
davon ab, wie unsere generations- 
und konfessionsübergreifende Zu-
sammenarbeit sich dementspre-
chend immer weiter entfaltet.

Wir sehen uns zunehmend als 
„Plattform“ für Christen, sich per-
sönlich und konkret zu engagieren. 
Zum Beispiel im Gebet während 
der „40 Tage“ vor Karfreitag (siehe 
Seite 2). Oder während der „Israel/
ILI-Tage“ in der zweiten Maihälfte 
2018 (siehe Seite 16). Meine Ermu-
tigung an Sie: Wenn Sie auch von 
der Treue Gottes zu Israel berührt 
sind, engagieren Sie sich – am bes-
ten gemeinsam mit anderen! Der 
70. Geburtstag Israels bietet dazu 
vielfältige Möglichkeiten.

Mit besten Segensgrüßen ver-
bleibe ich,

Ihr/Euer  
Harald Eckert

Von Joachim Kudlek

Seitdem Jerusalem vor rund 
3000 Jahren von König Da-
vid zur Hauptstadt Israels er-

hoben wurde, war sie niemals das 
Regierungszentrum eines anderen 
Staates. Seit Juni 1967 (Sechs-Tage-
Krieg) ist das vereinigte Jerusalem 
faktisch die Hauptstadt des mo-
dernen Staates Israel. Die meisten 
staatlichen Institutionen befinden 
sich in Jerusalem, Repräsentanten 
vieler Staaten haben dort ihre offi-
ziellen Besuche abgehalten und die 
Botschafter anderer Länder akkredi-
tieren sich ebenfalls in Jerusalem.

Angesichts dieser Tatsachen hat 
US-Präsident Donald Trump in sei-
ner Rede vom 6. Dezember 2017 
festgestellt: „Heute erkennen wir 
endlich das Offensichtliche an: dass 

Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. 
Das ist nicht weniger oder mehr als 
die Anerkennung der Realität. Es ist 
auch das Richtige, dies zu tun.“

Religionsfreiheit unter 
israelischer Regierung 

Jerusalem ist das Zentrum des jü-
dischen Glaubens, der Ort, an dem 
der Tempel stand, und die Stadt, mit 
der sich das jüdische Volk seit Jahr-
tausenden zutiefst verbunden fühlt. 
Der Abschiedsgruß beim Pessach-
Seder bringt dies deutlich zum Aus-
druck: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“ 

Hinzu kommt, dass es jetzt unter 
israelischer Regierung volle Religi-
ons- und Glaubensfreiheit in Jeru-
salem gibt, einschließlich Schutz der 
heiligen Stätten aller Religionen. Dies 
war unter jordanischer Besatzung im 
Ostteil der Stadt zwischen 1948 und 

1967 nicht der Fall: Juden, Christen 
und andere Gruppen wurden un-
terdrückt und teilweise vertrieben, 
58 Synagogen und mehr als 30.000 
jüdische Gräber wurden zerstört und 
der Ölberg verwüstet. 

Premier: Botschaften werden 
nach Jerusalem umziehen

Israels Premier Benjamin Netan-
jahu forderte noch am 6. Dezember 
2017 andere Länder dazu auf, dem 
amerikanischen Beispiel zu folgen. 
Vor der Jerusalem-Abstimmung in 
den Vereinten Nationen am 21. De-
zember 2017 betonte der Regie-
rungschef: „Jerusalem ist unsere 
Hauptstadt. Wir werden weiter bau-
en und ausländische Botschaften, 
angeführt von der US-Botschaft, 
werden nach Jerusalem ziehen.“ 
Und: „Letztendlich wird sich die 
Wahrheit durchsetzen.“ 

Zwar hat die Mehrheit der UN-
Staaten die amerikanische Entschei-
dung abgelehnt, gleichwohl gibt 
es aber zunehmend Unterstützung 
dafür, etwa durch die Ankündigung 
Guatemalas, seine Botschaft eben-
falls nach Jerusalem zu verlegen. 

Christen sollen noch mehr für 
den Frieden Jerusalems beten

Der Präsident von Christians for  
Israel International, Pfarrer Willem 
Glashouwer, wies in einer Stellung-
nahme auf die prophetische Per- 
spektive für die Davidstadt hin und 
sagte, dass Jerusalem zu einem „Tau-
melbecher“ für die Nationen werde 
und sich die Völker gegen die Stadt 
versammeln (Sacharja 12). „Es ist 
unsere Aufgabe als Christen, die Zei-

Erwartungsgemäß gab es heftigen Protest gegen die Entschei-
dung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels 
anzuerkennen und die Botschaft seines Landes in die Davidstadt 
zu verlegen. Christen an der Seite Israels begrüßt den Schritt des 
amerikanischen Staatsoberhauptes.   

Regionalkonferenz 
„70 Jahre Israel – ein 
Wunder der Treue Gottes“ 
7. April 2018 in München

Mehr dazu Seite 16

Termine

chen der Zeit zu beobachten und 
zu verstehen, gemeinsam mit dem 
jüdischen Volk die Verheißungen 
aus Gottes Wort zu beanspruchen 
und energischer als jemals zuvor für 
den Frieden Jerusalems zu beten“, so 
Glashouwer.

Auch Christen an der Seite Is-
raels hat eine Stellungnahme zum 
Thema veröffentlicht, in der es u. a. 
heißt: „Jerusalem ist die Hauptstadt 
Israels und wird das auch bleiben.“ 

Mehr dazu Seiten 3–5

Reaktionen nach der US-Entscheidung zur Davidstadt  

„Jerusalem ist die Hauptstadt 
Israels und wird das auch bleiben“

Mike Pence in Israel: 
US-Botschaft bis Ende 2019 
in Jerusalem                   Seite  5

Netanjahu zu NATO-
Botschaftern: Iran bedroht 
die ganze Welt            Seite 6

Holocaust-Gedenktag 2018                       
Seiten 6 und 15
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Das Zentrum Jerusalems: der Platz vor der Westmauer, dahinter der Tempelberg.                   Foto: Yonatan Sindel/Flash90

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

Christen 
an der Seite 
Israels

Wir feiern!

70 JAHRE
Staatsgründung 

Israels

Teilnahme nur mit Anmeldung möglich! Nähere Infos ab März auf www.israelaktuell.de

Pfr. Willem  
Glashouwer
Präsident von 
Christians for Israel 
International

Harald Eckert
Autor, Bibellehrer, 
Leiter von Christen 
an der Seite Israels 
(München)

Tobias Krämer
Pastor, Theologe, 1. 
Vorsitzender Christli-
ches Forum für Israel 
(Stuttgart)

Luca-Elias Hezel 
Leitungsteam Israel 
Connect 
Initiator der Bewe-
gung ReformaZION

Josias Terschüren 
Direktor für Ö�ent-
lichkeitsarbeit der 
Initiative 27. Januar 
(Berlin) 

Konzertante Einlage: Shaul und Julia Ben Har

20 JAHRE
Christen an der Seite  
Israels

Tim Tracy, Ewald & Amber Sutter, Michael Tracy

Tagungszentrum Festung Marienberg 
Oberer Burgweg 40, 97082 Würzburg

Sprecher:

Lobpreis:

Freitag Abend Special:

70 Jahre Staat Israel und 20 Jahre CSI – zwei Gründe zum Feiern!

Deshalb soll es festlich zugehen auf unserer Jubiläumskonferenz. Die 
begnadeten Musiker, Shaul und Julia Ben Har, werden zu diesem An-
lass extra aus Israel kommen und zweifellos den „richtigen Ton“ tre�en. 
Unser Festredner Pfr. Willem Glashouwer, der Präsident der weltwei-
ten Israelbewegung „Christians for Israel International“ (Niederlande), 
bringt von jeher das rechte Wort zur rechten Zeit und wird von Beiträ-
gen von Harald Eckert, Tobias Krämer, Luca-Elias Hezel und Josias 
Terschüren ergänzt werden. Ein Film über die vergangenen 70 Jahre 
Israel wird uns die Wunder vor Augen führen, die Gott hier getan hat. 
Lobpreis- und Gebetszeiten, Austausch und Gemeinschaft bei gu-
ten Mahlzeiten und ein Festgottesdienst runden die Konferenz ab. 
Das Ganze im großartigen Ambiente der Festung Marienberg.

Feiern Sie mit uns! Sie sind herzlich eingeladen!

Ort:

Nähere Informationen zu unserer Jubiläumskonferenz auf Seite 9.
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Das Opfer der Gottlosen ist 
ein Greuel für den HERRN, am 
Gebet der Aufrichtigen aber 
hat Er Sein Wohlgefallen.
(Sprüche 15, 8)

Dank
•       Für die Anerkennung von Jeru-
salem als Hauptstadt Israels durch 
die USA und andere Staaten und da-
mit für die Anerkennung der realen 
Verhältnisse in der Davidstadt.  
•       Dafür, dass Jerusalem seit 1967 
wiedervereinigt ist und in der Stadt 
unter israelischer Regierung volle 
Religionsfreiheit herrscht. 
•       Für die mutige und starke Arbeit 
der israelischen Delegation unter 
Botschafter Danny Danon bei den 
Vereinten Nationen.
   
Gebet für Jerusalem
•       Dafür, dass Jerusalem niemals 
wieder geteilt wird, nachdem die 

Davidstadt nach 19-jähriger jorda-
nischer Besatzung des Ostteils 1967 
unter israelischer Verwaltung wie-
dervereinigt wurde (Seiten 3–5);
•       dass die Regierungen unserer 
deutschsprachigen Länder Deutsch-
land, Österreich und Schweiz doch 
noch dem Beispiel der USA folgen 
und Jerusalem als Hauptstadt Israels 
anerkennen; 
•       dass die arabische Bevölkerung 
Jerusalems die Einheit der Stadt un-
ter israelischer Verwaltung immer 
mehr befürwortet;  
•       dass sich die Prophezeiungen 
zur Rückkehr des jüdischen Volkes 
nach Jerusalem und in das gesamte 
Verheißene Land weiter erfüllen und 
der HERR weiter wunderbar wirkt.

Staat Israel
•       Lasst uns für alle Vorbereitungen 
zum 70. Unabhängigkeitstag Israels 
beten, insbesondere für alle geplan-

ten Festveranstaltungen im Lande 
und an anderen Orten weltweit;  
•       lasst uns weiterhin für die Sicher-
heit in Israel sowie an seinen Gren-
zen zum Libanon, zu Syrien und zum 
Gazastreifen beten;
•       lasst uns auch nicht vergessen, 
für die Terror-Opfer und ihre An-
gehörigen in Israel zu beten, jetzt 
besonders nach dem Mord an Rab-
bi Schevach für die Witwe und die 
sechs Kinder der Familie (Seite 6);
•      lasst uns auch dafür beten, dass 
die säkular lebenden Menschen in 
Israel (wieder) nach Gott fragen und 
sich dabei mit der Bibel und dem 
Glauben auseinandersetzen.   

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 entbeh-
rungsreichen Lebensabend verbrin-
gen müssen (Seite 12); 
•      lasst uns dafür beten, dass die 
Bedürftigen in diesem Winter genü-
gend Essenspakete und andere not-
wendige Unterstützung erhalten.  

Deutschland und Österreich
Nachdem die Große Koalition in 
Deutschland am 30. Juni 2017 den 
Weg frei gemacht hat für die „Ehe 
für alle“, haben sich für die beiden 
Volksparteien große Probleme bei 
der Bildung einer neuen „Polit-Ehe“ 
in Form einer erneuten Koalition er-
geben. In Österreich ha ben die Ös-
terreichische Volkspartei (ÖVP) und 
die Freiheitliche Partei Österreichs 
(FPÖ) am 18. Dezember 2017 eine 
Koalition gebildet.
•       Lasst uns für die neuen Parla-
mente in beiden Ländern beten und 

für die Bildung einer stabilen Regie-
rung in Deutschland;  
•       lasst uns dafür beten, dass den 
israelfreundlichen Ankündigungen 
der österreichischen Regierung Ta-
ten folgen und sich die Beziehun-
gen zwischen Wien und Jerusalem 
verbessern;
•       lasst uns auch dafür beten, dass 
Deutschland und Österreich ihren 
dauerhaften besonderen Verpflich-
tungen gegenüber Israel und dem 
jüdischen Volk gerecht werden. 

Christen an der Seite Israels
Wir möchten auch dazu ermutigen,  
immer wieder für die Arbeit von 
Christen an der Seite Israels in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz zu beten, besonders dafür, 
dass unsere Zeitungen ansprechend 
und inspirierend wirken und weitere  
Leser gewonnen werden (Seite 8).
                       Joachim Kudlek

Jüdische Feste/
Israelische Feiertage 
(Adar – Nissan 5778/ 
Februar – März – April 2018)

Ester-Fasten
Zur Erinnerung an die Bemü-
hungen von Königin Ester im 6. 
Jh. v. Chr., das jüdische Volk im 
persischen Reich vor der Ver-
nichtung zu retten, Buch Ester 
der Bibel,   13. Adar (28. Februar 
2018). 

Purim
Zur Erinnerung an die Rettung 
der Juden durch Königin Ester, 
Buch Ester der Bibel, 14. Adar 
oder in Städten mit einer Stadt-
mauer am 15. Adar (1./2. März 
2018).

Pessach 
Erinnert an die Befreiung und 
den Auszug der Israeliten un-
ter Mose aus Ägypten vor rund 
3250 Jahren, 2. Mose 12 u. a. 
Pessach beginnt mit dem Se-
derabend am Vorabend des 15. 
Nissan und endet am 22. Nissan 
(31. März bis 7. April 2018). 

Holocaust-Märtyrer- 
und Hel den gedenktag
Jom HaSchoah: Nationaler Trau-
ertag in Israel im Gedenken an 
die 6 Millionen in der Schoah 
(Holocaust) ermordeten Juden, 
27. Nissan (12. April 2018). 

Gefallenen-Gedenktag 
Jom HaSikaron: Nationaler Trau-
ertag in Israel im Gedenken an 
die Juden, die ihr Leben beim 
Aufbau und bei der Sicherung 
des jüdischen Staates verloren 
haben, 4. Ijar (vorverlegt auf den 
3. Ijar, 18. April 2018).

Unabhängigkeitstag 
Jom HaAtzma’ut: Nationalfeier-
tag anlässlich der Staatsgrün-
dung Israels am 14. Mai 1948, 5. 
Ijar (vorverlegt auf den 4. Ijar, 19. 
April 2018).

Gebet/Judentum/Israel

Von Harald Eckert

In der vergangenen Ausgabe dieser 
Zeitung stand an dieser Stelle ein 
prophetisches Wort, das ich am 7. 
November 2017 in Israel vom Herrn 
empfangen habe. Dieses Wort war 
für mich der Gipfelpunkt eines Pro-
zesses, der mich durch das gesamte 
Jahr 2017 begleitet hat. 

Der Prozess 
im vergangenen Jahr

Teil dieses Prozesses war der Kar-
freitagsgottesdienst bei den Ma-
rienschwestern am 14. April 2017, 
gemeinsam mit Pfarrer Prinz Philip 
Kiril von Preußen (ein Nachfahre des 
letzten deutschen Kaisers Wilhelm 
II.) und mit den Evangelischen Ma-
rienschwestern unter Federführung 
von Schwester Joela Krüger. Aus die-
sem Gottesdienst heraus blieb diese 
„Dreierschaft“, begleitet und unter-
stützt von einer kleinen Gruppe hin-
gegebener Christen, in Verbindung, 
im Austausch, im Gebet. Immer tiefer 
wuchs unser Bewusstsein für die zu-
nehmende geistliche Notlage unse-
rer Kirchen und unseres deutschen 
Volkes und die damit verbundene 
Betroffenheit und Erschütterung.

Ein nächster Höhepunkt für mich 
war meine Anwesenheit zu Yom Kip-
pur in Jerusalem, Anfang Oktober. Es 
war meine längste und intensivste 
Zeit jemals an der Klagemauer, die ich 
zuvor schon Dutzende Male besucht 
hatte. Hinzu kam ein äußerst bewe-
gender messianischer Gottesdienst, 
in dem sich orthodox-jüdische Yom 
Kippur-Liturgie mit christlicher Kar-
freitagsliturgie auf eine für mich äu-
ßerst fesselnde und tiefgründige Wei-
se verbunden hat. Etwa einen Monat 
später wurde dann schließlich in ei-
nem Moment besonderer Inspiration 
das oben genannte Wort geboren. 
Und mit diesem Wort, zeitgleich, die 
Überzeugung, dass auf unserer wei-
teren Suche, unserem weiteren Weg 
in Richtung einer nationalen Buße 
und eines damit verbundenen neu-
en oder vertieften geistlichen Auf-
bruches die Einladung zu Fasten und 
Gebet einhergehen möge. Unsere 
„Dreierschaft“ und das betende Um-
feld bestätigten das Wort sowie den 
Impuls für diese Fastenzeit, eben-
so wie danach zunehmend andere 
geistliche Leiter aus meinem enge-
ren und weiteren Umfeld. 

Der Ausblick auf dieses Jahr
Meine Erwartung geht in die Rich-

tung, dass diese 40 Tage den Anlie-
gen, die uns im kleinen Kreis im ver-
gangenen Jahr bewegt haben, unter 

betenden Christen unterschiedlicher 
Strömungen und Prägungen einen 
breiteren geistlichen Resonanzbo-
den eröffnen: Dass immer mehr 
Christen sich ihrer persönlichen und 
wir uns dann auch unserer gemein-
samen Bedürftigkeit bewusst wer-
den nach Gottes Erbarmen, nach in-
nerer Umkehr, nach Erneuerung und 
Vertiefung unserer Gottesbeziehung, 
nach wachsender Gottesfurcht in Kir-
che und Gesellschaft, nach Demut 
und Dankbarkeit für die unendliche 
Gnade, die Gott uns in den letzten 
70 Jahren geschenkt hat. Und dass 
damit einhergeht eine wachsende 
Verantwortungsbereitschaft, insbe-

sondere gegenüber Israel, aber auch 
gegenüber dem jüdisch-christlichen 
Anteil und dem damit verbundenen 
Segen unseres gesellschaftlichen 
Fundaments – mit Ausfluss in alle Be-
reiche der Gesellschaft, gemäß den 
Worten Jesu: „Wem viel vergeben 
ist, der liebt viel“ (…) und „Wem viel 
gegeben ist, von dem wird auch viel 
erwartet.“ (…)

Dabei kann der Karfreitagsgottes-
dienst bei der Evangelischen Marien-
schwesternschaft in Darmstadt-Eber-
stadt am 30. März 2018 ein nächster 
Kulminations- und Kristallisations-
punkt werden.

Und danach? Ich weiß es nicht 
genau. Mein Gebet und meine Hoff-
nungen gehen in die Richtung, dass 
die 40 Tage und dieser Gottesdienst 
zu Karfreitag nur ein Anfang sind. 
Ein Anfang, der eine zunehmende, 
wachsende, immer tiefer gehende 
Bewegung auslöst, die immer mehr 
Gläubige und christliche Kreise er-
fasst und dann auch zunehmend in 
unser Umfeld, in die Gesellschaft hi-
nein, überschwappt – und ausstrahlt 
bis hinein in unsere Beziehung zum 
jüdischen Volk und zu Israel. 

Dieser Ausgabe liegt eine 4-seitige 
Broschüre unter der Überschrift „40 
Tage Fasten & Gebet – zu nationaler  

Buße  und  Neuanfang“  bei.  Unter 
medien@israelaktuell.de können 
weitere Exemplare dieser Broschüre 
(kostenlos) angefordert werden. Mit 
diesem Aufruf gehen weitergehende 
Informationen und ggf. Veranstal-
tungshinweise einher unter einer 
neuen Webseite: 
www.erbarmenueberdeutschland.de 
Sollten Sie Ihrerseits Anregungen, 
Impulse oder Informationen in Ver-
bindung mit dem Anliegen dieser 40 
Tage haben, schreiben Sie bitte an: 
info@erbarmenueberdeutschland.de. 

Wir laden Sie ein, sich mit einzubringen in:

40 Tage Fasten und Gebet auf dem Weg zu 
nationaler Buße und Neuanfang
Vom 18. Februar bis 30. März 2018

Beim traditionellen Neujahrs-
empfang mit Leitern der christ-
lichen Gemeinschaften ging der 
israelische Staatspräsident Reu-
ven Rivlin auch auf Jerusalem 
ein. Dabei betonte er die Ver-
pflichtung des Staates Israel, die 
Glaubens- und Religionsfreiheit 
in der israelischen Hauptstadt für 
alle Menschen sicherzustellen. 
Auf dem Foto Rivlin (1. Reihe, 3. 
von links) mit den christlichen 
Leitern am 27. Dezember 2017 in 
seiner Residenz in Jerusalem.

      
Foto: GPO/Mark Neiman

Rivlin: Israel verpflichtet sich zur Glaubens- und 
Religionsfreiheit für alle Menschen in Jerusalem
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Die UN-Vollversammlung hat am 
21. Dezember 2017 mehrheit-
lich dafür gestimmt, dass die USA 
die Anerkennung Jerusalems als 
Hauptstadt Israels zurücknehmen 
sollen. Neun Länder, darunter die 
USA und Israel, stimmten gegen 
die entsprechende Resolution, 35 
Länder enthielten sich. 

Deutschland, Österreich und die 
Schweiz gaben mit weiteren 125 
Ländern der insgesamt 193 UN-
Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung 
zu der Resolution. 21 Länder waren 
nicht anwesend. Beschlüsse der UN-
Vollversammlung sind allerdings 
völkerrechtlich nicht bindend und 
haben nur symbolische Bedeutung.  

 In der Resolution wird „tiefes Be-
dauern“ über „jüngste Entscheidun-
gen“ im Hinblick auf den Status der 
Davidstadt zum Ausdruck gebracht, 
ohne die Vereinigten Staaten zu er-
wähnen. Gemeint war damit aber 
die Ankündigung von US-Präsident 
Donald Trump vom 6. Dezember 
2017, dass die USA Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anerkennen und 
die eigene Botschaft von Tel Aviv in 
die Davidstadt verlegen wollen.

Gegen die Resolution stimmten 
neben den USA und Israel noch Gu-
atemala, Honduras, Togo, Mikrone-
sien, Nauru, Palau und die Marshall-

inseln. Unter den Ländern, die sich 
enthalten haben, sind Kanada, Aus-
tralien, Argentinien, Mexiko sowie 
die EU-Länder Polen, Tschechien, 
Ungarn, Kroatien und Lettland.

Nach der Abstimmung erklärte 
Israels Premier Benjamin Netanjahu, 
dass Israel diese Resolution vollstän-
dig ablehne und er es schätze, dass 
eine wachsende Zahl von Staaten 
sich weigere, am „absurden Theater“ 
der UN teilzunehmen. „Jerusalem ist 
unsere Hauptstadt – sie war es im-

Während der Sitzung der UN-Vollversammlung in New York am 21.Dezember 
2017, in der es um Jerusalem ging.                                            Foto: Amir Levy/Flash 90

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, bei seiner 
Rede im UN-Sicherheitsrat am 18. Dezember 2017.

Der US-amerikanische Präsident 
Donald Trump hat am 6. Dezember 
2017 Jerusalem als Hauptstadt des 
Staates Israel anerkannt. In diesem 
Zug werde auch die Botschaft von 
Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, 
teilte er in einer Ansprache mit. 
Trump bezeichnete den Schritt als 
„Anerkennung der Wirklichkeit“.

Der US-Präsident sieht die Maß-
nahme auch im Kontext eines 
„Neuansatzes“ bei den Friedensver-
handlungen zwischen Israelis und 
Palästinensern. Seine Amtsvorgän-
ger hätten die Verlegung der Bot-
schaft, die seit 1995 im Raum steht, 
immer wieder aufgeschoben. Doch 
dem Frieden sei man damit nicht nä-
her gekommen.

Trump betonte weiter, die USA 
seien weiterhin dem Friedensprozess 
zwischen Israelis und Palästinensern 
verpflichtet; auch eine Zwei-Staaten-
Lösung sei damit nicht ausgeschlos-
sen. Die Anerkennung Jerusalems 
bedeute dabei keine Positionierung. 
„Wir wollen eine Einigung, die ein 
großartiger Deal für die Israelis und 
ein großartiger Deal für die Palästi-
nenser ist.“

Netanjahu: 
Andere Länder folgen

Der israelische Regierungschef 
Benjamin Netanjahu reagierte noch 
am 6. Dezember 2017 mit einer Vi-
deobotschaft. Darin betonte er, die 
Anerkennung Jerusalems sei ein 
„wahrhafter Meilenstein“ in der Ge-
schichte der Stadt. Er forderte ande-
re Länder auf, dem amerikanischen 
Beispiel zu folgen. An Trump gerich-
tet sagte er: „Das jüdische Volk und 

US-Präsident Trump (rechts) und Israels Premier Netanjahu bei ihrem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos am 
25. Januar 2018.  Dabei brachte der israelische Regierungschef nochmals seine tiefe Dankbarkeit für die Entscheidung des US-
Präsidenten zum Ausdruck, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.                                        Foto: GPO/Amos Ben-Gershom 

US-Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels 

Netanjahu: Staaten sollen dem amerikanischen Beispiel folgen

der jüdische Staat werden Ihnen für 
immer dankbar sein.“

Am 7. Dezember 2017 sagte Ne-
tanjahu bei einem Treffen von Di-
plomaten, er stehe in Kontakt mit 
anderen Ländern, die eine „ähnliche 
Anerkennung“ planten. Er habe kei-
nen Zweifel, dass diese Länder auch 
ihre Botschaften nach Jerusalem ver-
legen werden, „sobald es die USA tun 
oder früher“.  

Abbas warnt vor
 „Krieg ohne Ende“

Die Palästinenser zeigten sich an-
gesichts dieser Entwicklung hinge-
gen empört. Der Präsident der Paläs-
tinensischen Autonomiebehörde (PA) 
Mahmud Abbas sagte, die USA hät-
ten sich damit um ihre Rolle als Ver-
mittler gebracht. Er warnte vor einem 
„Krieg ohne Ende“. Die islamistische 
Hamas teilte mit, Trumps Entschei-

dung habe „die Pforten der Hölle ge-
öffnet“. Die Terrorgruppe drohte mit 
einer neuen „Intifada“. Nachfolgend 
kam es in palästinensischen Städten 
und auch weltweit an zahlreichen Or-
ten zu heftigen Protesten gegen die 
Entscheidung Trumps, darunter auch 
in Berlin, wo israelische Flaggen ver-
brannt wurden.  

Die internationalen Reaktionen 
fielen zumeist ablehnend aus. Die 

deutsche geschäftsführende Bun-
deskanzlerin Angela Merkel teilte 
mit, der Status von Jerusalem sei 
„im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lö-
sung auszuhandeln“. Sie unterstütze 
Trump daher nicht.

Die Europäische Union ging einen 
Schritt weiter und benannte bereits 
das Ergebnis von noch gar nicht be-
gonnenen Verhandlungen: „Ein Weg 
muss durch Verhandlungen gefun-
den werden, um den Status Jeru-
salems als zukünftiger Hauptstadt 
beider Staaten zu beschließen“, 
teilte die Außenbeauftragte Federi-
ca Mogherini mit. Trumps Ankündi-
gung habe zu „ernsthaften Sorgen“ 
geführt. Mogherini rief „alle Betei-
ligten vor Ort und in der Region“ zur 
Zurückhaltung in ihren Reaktionen 
auf. 

UN-Generalsekretär António 
Guterres sagte, zur Zwei-Staaten-
Lösung gebe es keine Alternative. 
(Israelnetz/Redaktion)

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

Foto: Nati Shohat/Flash90

UN: Abstimmungen über die Davidstadt in der Vollversammlung und im Sicherheitsrat

Danon: „Alle Länder sollen anerkennen, dass Jerusalem die 
Hauptstadt Israels ist, es immer war und es immer bleiben wird“

mer und wird es immer bleiben“, so 
der Premier.

UN-Sicherheitsrat
Drei Tage vor der Abstimmung 

in der Vollversammlung der Ver-
einten Nationen, am 18. Dezember 
2017, wurde die amerikanische Ent-
scheidung zu Jerusalem bereits im 
UN-Sicherheitsrat behandelt. Dort 
haben die USA von ihrem Vetorecht 
Gebrauch gemacht. 

Eine von Ägypten eingebrachte 
Resolution sollte die Anerkennung 

Jerusalems als Hauptstadt Israels 
durch die USA für „null und nichtig“ 
erklären. 14 Mitglieder des 15-köp-
figen Gremiums stimmten für die 
Resolution, die durch das Veto der 
Vereinigten Staaten aber nicht ver-
abschiedet wurde.  

„Doppelmoral und Heuchelei“
Der israelische Botschafter bei 

den Vereinten Nationen, Danny Da-
non, hielt eine bewegende Rede im 
Sicherheitsrat, in der er auf die 3000-
jährige Geschichte Jerusalems seit 

König David hinwies. Er warf den 
Vereinten Nationen Doppelmoral 
und Heuchelei vor, wenn sie allen 
Staaten das Recht einräumten, ihre 
Hauptstädte selbst zu bestimmen –  
nur nicht dem Staat Israel! 

Abschließend appellierte er an 
die Nationen der Welt: „Jetzt ist es 
Zeit, dass alle Länder endlich aner-
kennen, dass Jerusalem die Haupt-
stadt des jüdischen Volkes und des 
Staates Israel ist, es immer war und 
es immer bleiben wird.“ (Redaktion/
Israelnetz)
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Medien zur Jerusalem-
Entscheidung von Trump
Dass US-Präsident Trump Je-
rusalem als israelische Haupt-
stadt anerkennt, ist den meis-
ten deutschsprachigen Medien 
ein Dorn im Auge. Allerdings 
werden in der Berichterstat-
tung wichtige Tatsachen un-
terschlagen. Aber es gibt auch 
Ausnahmen. 

Eine solche Ausnahme ist der 
Kommentar von  Alan Posener 
für die Tageszeitung „Die Welt“. 
Nach Poseners Einschätzung 
erkennt die internationale Ge-
meinschaft seit Jahrzehnten 
stillschweigend an, dass „diese 
Stadt, die nur deshalb Christen 
und Muslimen heilig wurde, 
weil sie seit jeher den Juden hei-
lig ist, die Hauptstadt des jüdi-
schen Staates ist und sein muss“. 
Nur diplomatisch werde „die Fik-
tion aufrechterhalten, der Status 
der Stadt sei noch unklar“.

„Bild“ nennt die Tatsachen
Viele Artikel liefern Hinter-

grundinformationen zur neue-
ren Geschichte Jerusalems. Die 
meisten sparen allerdings die 
Tatsache aus, dass Israel den Os-
ten der Stadt 1967 von Jordani-
en erobert hat – und nicht etwa, 
dieser Eindruck könnte zumin-
dest durch die Auslassung ent-
stehen, von den Palästinensern. 
Erwähnt wird auch nicht, dass 
Jordanien seinerzeit Ost-Jeru-
salem annektiert hatte und dies 
weltweit von genau einem Staat 
anerkannt wurde: von Pakistan. 
Diese kleine Information ändert 
natürlich die Perspektive auch 
auf Trumps Entscheidung, und 
das ist offenbar in den meisten 
Redaktionen nicht erwünscht.

Die vielgescholtene „Bild“-
Zeitung ist hier vorbildlich: „Is-
rael hatte den arabisch gepräg-
ten Ostteil Jerusalems 1967 im 
Sechs-Tage-Krieg von Jordani-
en erobert und die Stadt wie-
dervereinigt. Erst seit diesem 
Zeitpunkt haben Anhänger al-
ler Religionen Zugang zu ihren 
Heiligtümern: Unter der jor-
danischen Besatzung wurden 
jüdische Stätten und Friedhöfe 
geschändet und zerstört, selbst 
der Platz vor der wichtigsten jü-
dischen Stätte, der Klagemauer, 
wurde von den Jordaniern zu-
gebaut. Auch Christen konnten 
nur eingeschränkt zu ihren Hei-
ligtümern.“

Und „Bild“-Chefredakteur 
Julian Reichelt hat wie Posener 
den Mut, Trump in einem Kom-
mentar eine historisch richtige 
Entscheidung zuzugestehen. 
„Eine Zwei-Staaten-Lösung ist 
die letzten fünf Jahrzehnte ge-
scheitert, OBWOHL Jerusalem 
als Hauptstadt nicht anerkannt 
war, ein enormes, eigentlich 
untragbares Befriedungs-Zuge-
ständnis an die Araber“, stellt er 
klar. Die Palästinenserführung 
habe in der Vergangenheit gro-
ße Zugeständnisse ausgeschla-
gen, die Zwei-Staaten-Lösung 
sei eine „Fata Morgana“. „Statt 
Israel noch weitere fünf Jahr-
zehnte vorzuschreiben, auf seine 
Hauptstadt zu verzichten, sollte 
man der Palästinenser-Führung 
jeden Tag klar sagen, auf Terror 
und Hass-Rhetorik zu verzich-
ten“, folgert Reichelt. 

(Gekürzte Version einer Analyse 
von Elisabeth Hausen unter 

www.israelnetz.com)

Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Und das schon seit Jahrzehnten. 
Dies ist eine simple Wahrheit, wie sie dem Stand der Dinge entspricht. US-
Präsident Trump erkennt diese Wahrheit an, wenn er die US-Botschaft nach 
Jerusalem verlegen lässt, während all die anderen Nationen, die sich dem 
entgegenstellen, diese Wahrheit verschleiern. Gegen diese Verschleierung 
steht Trump auf und das ist gut so. Wahrheit ist eine Gottesgabe. Wahrheit 
hilft, Wahrheit klärt, Wahrheit weist den Weg und macht frei. Von daher soll-
te es für Christen selbstverständlich sein, Wahrheit willkommen zu heißen. 
Selbst wenn dies kurzfristig Schwierigkeiten mit sich bringt.

Jerusalem ist nicht von ungefähr die Hauptstadt Israels. Jerusalem war 
nie die Hauptstadt eines anderen Staates, doch wurde die Stadt bereits un-
ter König David zur Hauptstadt Israels (lange bevor es das Christentum oder 
den Islam überhaupt gab). Dies wiederum hat seinen Grund darin, dass Gott 
diese Stadt erwählt und damit für sich reklamiert hat: „Jerusalem habe ich 
erwählt, dass mein Name daselbst sei, und David habe ich erwählt, dass er 
über mein Volk Israel herrsche“ (2 Chr 6,6). Manche Christen meinen, dass 
dies heute nicht mehr gilt. Doch dem ist nicht so. Für Jesus war es eindeutig, 
dass Jerusalem die Stadt Gottes ist (die „Stadt des großen Königs“; Mt 5,35) 
und deshalb in Zeiten endzeitlicher Wiederherstellung wieder in jüdischer 
bzw. in Gottes Hand sein wird: „Jerusalem wird zertreten werden von den 
Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden“ (Lk 21,24) – dann 
kommt Jerusalem endgültig in seine Bestimmung. Diese ist schon von alter 

Die Europäische Union hält auch 
nach der Erklärung von US-Präsi-
dent Donald Trump, Jerusalem sei 
Israels Hauptstadt, an der Zwei-
Staaten-Lösung fest. Das hat die 
EU-Außenbeauftragte Federica 
Mogherini am 11. Dezember 2017 
bei einem Treffen mit dem israeli-
schen Premierminister Benjamin 
Netanjahu in Brüssel betont.

„Wir glauben, dass die einzige 
realistische Lösung für den Konflikt 
zwischen Israel und Palästina auf 
zwei Staaten basiert, mit Jerusalem 
als Hauptstadt von beiden, dem 
Staat Israel und dem Staat Palästi-
na, an den Grenzen von 1967“, sagte 
Mogherini gemäß der Tageszeitung 
Jerusalem Post. Die EU werde wei-
ter den internationalen Konsens zu 
Jerusalem respektieren, bis der end-
gültige Status der heiligen Stadt in 
direkten Verhandlungen zwischen 
den Parteien gelöst sei.

Palästinenser müssen jüdischen 
Staat Israel anerkennen

Netanjahu entgegnete, die Wur-
zel des Konfliktes sei nicht Territori-
um, sondern die Verweigerung der 
Palästinenser, einen nationalen Staat 
des jüdischen Volkes anzuerkennen: 
„Es ist die fortgesetzte Weigerung 
der Palästinenser gegenüber un-

serem Recht, als jüdischer Staat zu 
existieren, und die Verweigerung 
unserer Geschichte. 3000 Jahre lang 
war Jerusalem die Hauptstadt des 
jüdischen Volkes.“ Doch diese Ver-
bindung werde in UN-Foren, der 
UNESCO und in lachhaften Entschei-

Israels Premier Netanjahu und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am 
11. Dezember 2017 in Brüssel.                                                                       Foto: GPO/Israel

Guatemalas Präsident Jimmy Morales  (links) bei seinem Treffen mit Israels Premier 
Netanjahu  am 29. November 2016 in Jerusalem.                      Foto: Haim Zach/GPO

Auch Guatemala will seine Botschaft nach Jerusalem verlegen

Zeit her bekannt und ist heute noch immer Gegenstand biblisch begründe-
ter Erwartung:

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

Präsident Trump ist sicherlich nicht der Retter Jerusalems. Aber er erweist 
sich in diesen Tagen als ein Politiker, der zu einer offenkundigen Wahrheit 
steht. Zu einer Wahrheit, die dazuhin noch auf der biblischen Linie liegt. Je-
rusalem ist die Hauptstadt Israels und wird das auch bleiben. Dies mit Taten 
unterstrichen zu haben, ist Trumps Verdienst. –

Diese Stellungnahme von Christen an der Seite Israels sowie die 
Stellungnahmen von Christians for Israel International und der Initia-
tive 27. Januar finden sich unter www.israelaktuell.de. 

PS: Zur biblischen Geschichte und Bedeutung Jerusalems verweisen 
wir auf unser Dossier Nr. 2: „Jerusalem, Stadt des Herrn und Brennpunkt 
der Geschichte“, herausgegeben von Tobias Krämer (Bestellung über den 
Webshop von www.israelaktuell.de).

Stellungnahme von Christen an der Seite Israels 
zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels

Guatemalas Präsident Jimmy Mora-
les erklärte am 25. Dezember 2017, 
er habe mit Israels Premierminister 
Benjamin Netanjahu gesprochen 
und danach sein Außenministe-
rium angewiesen, die Botschaft 
seines Landes nach Jerusalem zu 
verlegen. Das mittelamerikanische 
Land Guatemala, in dem etwa 100 
Juden unter den insgesamt 15 Mil-
lionen Einwohnern leben, hat sehr 
gute Beziehungen zu Israel seit 
Gründung des jüdischen Staates. 

Einige Tage zuvor hatte der Prä-
sident auf einer Pressekonferenz im 
Nationalen Kulturpalast versichert, 
dass Israel seit 70 Jahren ein Verbün-
deter des mittelamerikanischen Lan-
des sei. Er reagierte auf eine Frage zu 
Guatemalas Abstimmungsverhalten 
bei den Vereinten Nationen, als es 
um eine Resolution zum Status Je-
rusalems ging. Guatemala hatte sie 

mit den USA, Israel und sechs weite-
ren Ländern abgelehnt.

Morales antwortete laut einer 
Mitteilung des Präsidialamtes, als 

Vertreter Guatemalas und mit einem 
christlichen Denken über Politik und 
Wirtschaft „glaube ich, dass Israel 
unser Verbündeter ist und wir es 
unterstützen müssen“. Er ergänzte: 
„Obwohl wir nur neun in der gesam-
ten Welt waren, sind wir völlig sicher 
und davon überzeugt, dass es der 
richtige Weg ist.“

Netanjahu: 
„Das ist erst der Anfang“

Netanjahu dankte Morales auf 
Twitter für dessen Einsatz. Auf Heb-
räisch schrieb er: „Danke dem gua-
temaltekischen Präsidenten Jimmy 
Morales für seine Entscheidung, die 
Botschaft von Guatemala nach Je-
rusalem zu verlegen. Das ist erst der 
Anfang, weitere Staaten sind unter-
wegs!“ Dabei ging er allerdings nicht 
darauf ein, um welche Staaten es 
sich seiner Meinung nach handelt.
(Redaktion/Israelnetz)

Netanjahu in Brüssel: EU-Minister sollen 
Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen

dungen geleugnet, „die versuchen, 
die Geschichte und die historische 
Wahrheit zu leugnen“.

Weiter sagte der Regierungschef: 
„Jerusalem ist Israels Hauptstadt, 
niemand kann das leugnen. Es ver-
hindert nicht Frieden, es macht Frie-

den möglich, weil die Anerkennung 
der Wirklichkeit die Grundlage von 
Frieden, das Fundament von Frieden 
ist.

Anschließend kam Netanjahu zu 
einem Frühstück mit den meisten 
Außenministern der 28 EU-Staaten 
zusammen. Zum Auftakt rief der isra-
elische Regierungschef die europäi-
schen Minister auf, Jerusalem als is-
raelische Hauptstadt anzuerkennen.

Paris: Netanjahu trifft Macron 
Bereits am 10. Dezember 2017 

hatte sich Netanjahu in Paris mit 
dem französischen Staatspräsiden-
ten Emmanuel Macron getroffen. 
Dieser brachte seine Missbilligung 
gegenüber Trumps „einseitiger“ Ini-
tiative zum Ausdruck. Sie sei „dem 
internationalen Recht entgegenge-
setzt und gefährlich für den Frieden“. 
Dazu sagte der israelische Premier  
unter anderem: „Paris ist Frankreichs 
Hauptstadt, Jerusalem ist seit 3000 
Jahren Israels Hauptstadt. Wir wis-
sen, dass Sie, als Freunde, unsere 
Entscheidung respektieren.“ (Israel-
netz)
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Ältester hebräischer Hinweis auf 
Jerusalem rund 2700 Jahre alt 
Das älteste bekannte Dokument in hebräischer Sprache, in dem Jeru-
salem außerhalb der Bibel erwähnt wird, ist ein Papyrusfragment aus 
der Zeit des Ersten Tempels (950–586 vor Christus).

Das Fragment gelangte bereits 2012 in die Hände der Israelischen 
Altertumsbehörde (IAA), als Diebe das Fundstück an einen Händler ver-
äußern wollten. Nach jahrelanger Arbeit, mit Hilfe der Radiokarbonme-
thode und durch den Vergleich der Schrift mit anderen Funden konnten 
israelische Archäologen den Papyrus ins 7. vorchristliche Jahrhundert 
datieren. Damit ist er um mehrere Jahrhunderte älter als die berühmten 
Schriftrollen vom Toten Meer. Das Fragment misst 11 mal 2,5 Zentime-
ter und enthält zwei Zeilen in althebräischer Schrift. 

Der vollständige, von Wissenschaftlern ergänzte Text lautet: „Von der 
Dienerin des Königs, von Naarata, zwei Weinschläuche nach Jerusalem“. 
Naarata liegt unweit von Jericho und  wird unter dem Namen „Naara“ in 
Josua 16,7 erwähnt – dort geht es um das Stammesgebiet für Ephraim. 

Der Archäologe Eitan Klein erklärte: „Das Dokument, das vor uns liegt, 
stellt ein äußerst seltenes Zeugnis für die Existenz einer geordneten 
Verwaltung im Reich Juda dar. Das Dokument hebt die zentrale Bedeu-
tung Jerusalems als wirtschaftliche Hauptstadt des Königreiches in der 
zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung hervor.“ Ob die 
Weinlieferung für den König Manasse, für Amon oder Josia bestimmt 
war, könnten die Forscher nicht genau sagen. Die drei hatten in dem 
betreffenden Zeitabschnitt nacheinander die Macht im Südreich Juda.

„Jerusalem die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes“
Die israelische Kulturministerin Miri Regev sagte dazu: „Die Entdeckung 

des Papyrus, auf dem der Name unserer Hauptstadt Jerusalem weht, ist 
ein weiteres konkretes Zeugnis dafür, dass Jerusalem die ewige Haupt-
stadt des jüdischen Volkes war und bleiben wird.“ (Israelnetz/Redaktion)

Vizepräsident Mike Pence in der Knesset: 

US-Botschaft bis Ende 2019 in Jerusalem

Neues Jerusalem-Gesetz soll 
erneute Teilung der Stadt verhindern 
Jede politische Entscheidung zu Jerusalem benötigt in Zukunft die 
Zustimmung von 80 Abgeordneten, also eine Zweidrittelmehrheit. 
Das entsprechende Gesetz hat die Knesset am 2. Januar 2018 ver-
abschiedet. 64 Parlamentarier stimmten dafür, 51 lehnten den Vor-
schlag ab, zudem gab es eine Enthaltung. 

Mit dem Gesetz soll eine erneute Teilung Jerualems oder eine Ab-
tretung von Teilen Ost-Jerusalems (Tempelberg etc.) im Rahmen eines 
künftigen Friedensabkommens mit den Palästinensern verhindert wer-
den. Das Gesetz ist eine Ergänzung zum Jerusalem-Gesetz von1980, als 
Israel die gesamte Davidstadt zu seiner ungeteilten Hauptstadt erklärte. 

Den Entwurf hatten Bildungsminister Naftali Bennett (HaBeit HaJehu-
di) und seine Parteigenossin Schuli Muallem eingereicht. Bennett sagte 
nach der Abstimmung, nun werde Ost-Jerusalem unter israelischer Kon-
trolle bleiben. Das Gesetz kann allerdings mit der absoluten Mehrheit 
von 61 Abgeordneten abgeändert werden. (Israelnetz/Redaktion) 

US-Vizepräsident Mike Pence hat 
einen Umzug der Botschaft seines 
Landes von Tel Aviv nach Jerusalem 
vor Ende 2019 in Aussicht gestellt. 
Entsprechend äußerte er sich am 
22. Januar 2018 in seiner Rede vor 
der Knesset. Die meisten Abgeord-
neten reagierten auf die Ankündi-
gung mit stehenden Ovationen.

Bis vor kurzem hieß es noch aus 
dem Weißen Haus, der Botschafts-
umzug werde erst gegen Ende der 
Amtszeit von US-Präsident Donald 
Trump erfolgen. Offenbar haben 
sich die Verantwortlichen nun ge-
gen einen Neubau entschieden. 
Stattdessen soll das Konsulat im Je-
rusalemer Stadtteil Arnona in eine 
Botschaft umgewandelt werden. 
Nach Informationen der New York 
Times ist das Gebäude „relativ neu“ 
und bietet eine bessere Sicherheit 
als das derzeitige Botschaftsgebäu-
de in Tel Aviv.

Biblische Inspiration
In seiner Rede vor der Knesset 

kam Pence, der sich als evangelikaler 
Christ versteht, auf einige biblische 
Bezüge zu sprechen. So deutete er 
eine wechselseitige Befruchtung 

der jeweiligen Nationalbestrebun-
gen an: Die ersten Generationen der 
Einwanderer hätten Amerika in An-
lehnung an biblische Erzählungen 
als das „verheißene Land“ begriffen. 
Und heute sei das amerikanische 
Volk ein „leidenschaftlicher Unter-
stützer der Rückkehr der Juden in 
das Land ihrer Vorväter“.

Mit der Entscheidung, Jerusa-
lem als Hauptstadt Israels anzuer-
kennen, habe US-Präsident Donald 
Trump einen 70 Jahre währenden 
Fehler korrigiert, sagte Pence weiter. 
„Die unverwüstliche Verbindung der 
Juden zu dieser heiligen Stadt reicht 
mehr als 3000 Jahre zurück.“ Die 
Entscheidung diene nicht nur dem 
Interesse der USA, sondern sei auch 
im Interesse des Friedens erfolgt. 
„Durch die Anerkennung haben die 
USA Fakten statt Fiktionen den Vor-
zug gegeben.“  

Offen für Zwei-Staaten-Lösung
Zugleich seien die Vereinigten 

Staaten dem Friedensprozess ver-
pflichtet. Dabei seien die USA auch 
offen für eine Zwei-Staaten-Lösung, 
„wenn sich beide Seiten darauf eini-
gen“. Eine Friedenslösung erfordere 
zwar Kompromisse, dürfe jedoch 

nicht auf Kosten der Sicherheit Isra-
els gehen. „Jedwede Friedenslösung 
muss die Fähigkeit Israels sicherstel-
len, sich zu verteidigen.“

Der 2015 mit dem Iran verein-
barte Atomdeal sei ein „Desaster“, 
betonte Pence weiter in seiner Rede. 
„Er zögert lediglich den Tag hinaus, 
an dem sich der Iran eine Kernwaf-
fe zulegt.“ Die USA würden dies je-
doch nicht zulassen; dazu müsse der 
Atomdeal „repariert“ werden.

„Zu Tränen gerührt“
Die Rede wurde unterschiedlich 

aufgenommen. Der US-amerika-
nische Botschafter in Israel, David 
Friedman, war „zu Tränen gerührt“, 
wie er auf Twitter bekannte. Arabi-
sche Knesset-Abgeordnete störten 
hingegen den Auftritt des US-Vize-
präsidenten und hielten gleich zu 
Beginn seiner Rede Banner hoch, auf 
denen „Jerusalem ist die Hauptstadt 
Palästinas“ stand. Sie wurden umge-
hend aufgrund ihres Verhaltens für 
den Rest des Tages vom Plenum aus-
geschlossen. Die restlichen Abge-
ordneten reagierten mit stehenden 
Ovationen und bekundeten so ihre 
Unterstützung für Pence. (Israelnetz)

PLO-Zentralrat hebt Anerkennung Israels auf
Der Zentralrat der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) hat 
am 15. Januar 2018 in Ramallah dafür gestimmt, die Anerkennung Isra-
els aufzuheben. Danach soll die PLO die Anerkennung Israels so lange 
aussetzen, bis Israel „Palästina als Staat anerkennt“, die „Annektierung 
Ost-Jerusalems“ aufgibt und seine Siedlungsaktivitäten stoppt. 

In einer Verlautbarung unterstützten die Delegierten auch Äußerun-
gen des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), 
Mahmud Abbas. Er sagte, dass die Zeit des Osloer Friedensabkommens 
von 1993, das die Grundlage der Beziehungen zwischen Israel und den 
Palästinensern bis heute definiert, um sei.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte sich be-
reits vor der Entscheidung des PLO-Zentralrats zu einer Rede von Ab-
bas vom 14. Januar 2018 geäußert. Die Rede zeige, dass „die Wurzel des 
Konflikts in der standhaften Weigerung der Palästinenser“ liege, den 
„jüdischen Staat in irgendwelchen Grenzen anzuerkennen“. 

Das zweitägige Treffen des PLO-Zentralrats erfolgte als Reaktion auf 
die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am 6. Dezember 
2017, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. (Israelnetz) 

Archäologen bei der Untersuchung des rund 2700 Jahre alten Papyrus-
fragments, das den Namen Jerusalem enthält, rechts Eitan Klein.

 Foto: Israelische Altertumsbehörde (www.antiquities.org.il/)

US-Vizepräsident Mike Pence (am Rednerpult) erhielt am 22. Januar 2018 stehende Ovationen in der Knesset. 
Foto: Knessetsprecher/GPO 

Während seines Staatsbesuches in Israel vom 21. bis 23. Januar 2018 besuchte US-Vizepräsident Mike Pence auch die 
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Auf dem Foto Pence und seine Ehefrau Karen (3. und 2. von links), rechts neben ihm 
Israels Premier Netanjahu und seine Ehefrau Sara in der Halle der Erinnerung in Yad Vashem. Zudem traf Pence mit seinem 
israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin zusammen und besuchte auch die Westmauer in Jerusalem.            GPO/Haim Zach
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Der israelische Regierungschef Ben-
jamin Netanjahu hat angeordnet, 
den illegalen Außenposten Havat 
Gilad an das nationale Stromnetz 
anzuschließen. Mit der Maßnahme 
reagierte er auf den Mord an Rab-
bi Rasiel Schevach, der in dem Ort 
südwestlich von Nablus (dem bibli-
schen Sichem) in Samaria wohnte. 

Palästinensische Terroristen hat-
ten am 9. Januar 2018 in der Nähe 
des Außenpostens Havat Gilad 22 
Kugeln auf den 35-jährigen Rabbi ab-
gefeuert, der gerade in seinem Auto 
unterwegs war. Der Schwerverletze 
wurde in ein Krankenhaus in Kfar 
Saba gebracht, konnte aber nicht 
wiederbelebt werden. 

Rasiel Schevach war Rabbi und 
Mohel, beschnitt also jüdische Kna-
ben. Er hinterlässt seine Ehefrau Jael 
Schevach und sechs Kinder im Alter 
zwischen zehn Jahren und zehn Mo-
naten. Der Rabbi arbeitete auch als 
Freiwilliger für den Rettungsdienst 
„Magen David Adom“. Die Witwe er-
zählte nach dem Anschlag, er habe 
sie noch angerufen und gesagt: „Man 
hat auf mich geschossen. Bestelle 
einen Krankenwagen.“ Sie ergänzte: 
„Ich bin immer noch entsetzt und er-
regt darüber, mit welcher Leichtigkeit 
man auf uns schießt.“

Mutmaßliche Täter aufgespürt
Premierminister Benjamin Netan-

jahu kondolierte den Angehörigen 
in einer Mitteilung seines Büros. Er 
versicherte, die Sicherheitskräfte 

Nach Mord an Rabbi: Außenposten soll ans 
Stromnetz angeschlossen werden

An der Beisetzung von Rabbi Rasiel Schevach am 10. Januar 2018 im Außenposten 
Havat Gilad bei Nablus (Sichem) nahmen neben den Familienangehörigen auch 
viele Trauergäste teil.                                                                            Foto: Miriam Alster/Flash90

würden alles tun, um den „abscheu-
lichen Mörder“ aufzuspüren. Am 19. 
Januar 2018 wurden zwei mutmaßli-
che Täter festgenommen, ein dritter 
starb bei einem Schusswechsel. 

Unterstützung von Politikern
Die Bewohner des Außenpostens 

Havat Gilad haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrfach gegen 
Abrissmaßnahmen durch den israe-
lischen Staat gewehrt. Der Gründer 
des Ortes, Mosche Zar, behauptet, 
das Land von Palästinensern gekauft 
zu haben. Palästinenser aus umlie-
genden Orten bestreiten das jedoch.

Bildungsminister Naftali Bennett 
(HaBeit HaJehudi) forderte bei der 

Beerdigung des Rabbis am 10. Januar 
Netanjahu auf, die Legalisierung vor-
zunehmen. Prominente Politiker wie 
Knessetsprecher Juli Edelstein (Li-
kud) und Kulturministerin Miri Regev 
(Likud) unterstützen die Bewohner 
ebenfalls in dem Anliegen.

Der Außenposten Havat Gilad ist 
nur provisorisch mit dem israelischen 
Stromnetz verbunden. Mit dem An-
schluss würde der Strom zuverlässi-
ger fließen. Die Maßnahme sehen Be-
obachter als Schritt zur Legalisierung 
der 2002 gegründeten Ortschaft. 
Verteidigungsminister Avigdor Lie-
berman (Israel Beiteinu) will eine Le-
galisierung prüfen lassen. (Israelnetz)

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hat die gemeinsamen Wer-
te zwischen Israel und der NATO betont. Bei einem Arbeitsessen am 9. 
Januar 2018 in Jerusalem mit Botschaftern von Ländern, die dem Vertei-
digungsbündnis angehören, sagte er, die Zusammenarbeit mit der NATO 
sei „natürlich“, da Israel die einzige Demokratie in der Region sei.

Zu dem Treffen hatte der griechische Botschafter in Israel, Bikas Konstan-
tinos, geladen. Netanjahu sagte, Israel habe durch seine Geheimdienstarbeit 
dabei geholfen, zahlreiche Terroranschläge in Europa zu verhindern. Insbe-
sondere helfe der jüdische Staat dabei, der Bedrohung durch den radikalen 
Islam zu begegnen. Dies gelte für den Kampf gegen den Islamischen Staat 
auf der Sinai-Halbinsel, aber auch für die Bedrohung durch den Iran. Das 
iranische Regime, betonte Netanjahu, wolle den militanten Islam in alle Welt 
exportieren. Dies betreffe auch Länder in Europa. Vor diesem Hintergrund 
bat Netanjahu die Anwesenden, die Kooperation mit Israel zu verstärken. 

Israel ist kein Mitglied der NATO, aber ein Partner. Erst im November 2017 
kam ein Abkommen zustande, in dem es um den Austausch von Geheim-
dienstinformationen geht. Seit September 2016 ist Israel mit einem ständi-
gen Büro am NATO-Hauptsitz in Brüssel vertreten. (Israelnetz)

Netanjahu zu NATO-Botschaftern: 
Der Iran bedroht die ganze Welt

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu (Mitte) mit NATO-Botschaftern am 9. 
Januar 2018 in Jerusalem.                                                                     Foto: GPO/Haim Zach

Lieberman: Hamas gab 260 Mio Dollar 
für Terror aus – statt für Gesundheit!
Seit Ende Oktober 2017 hat die israelische Armee drei Angriffstunnel der 
Hamas zerstört. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman kriti-
sierte in diesem Zusammenhang, dass der militärische Arm der radikal-
islamischen Organisation 100 Prozent seines Budgets für Terrorzwecke 
verwendet. 

„Zuerst einmal soll die Hamas auf-
hören, Geld in Kriege und ins Töten 
von Menschen zu investieren und 
stattdessen in Entwicklung inves-
tieren“, sagte Lieberman und bezog 
sich auch auf die aktuelle humanitä-
re Krise in dem Küstenstreifen. „Der 
Haushalt des militärischen Zweiges 
der Hamas im Jahr 2017 betrug 260 
Millionen Dollar. All diese 260 Millio-
nen Dollar wurden für Tunnel und die 
Herstellung von Raketen investiert. 
Wenn sie 260 Millionen Dollar für ihr Wassersystem oder das Gesundheits-
system investierten, befänden sie sich auf einem völlig anderen Niveau.“ 

Trotz der prekären humanitären Lage setze die Hamas ihre Raketentests 
fort. Lieberman betonte zudem, dass etwa 100 Millionen Dollar der Gelder 
zur Terrorfinanzierung aus dem Iran stammten. „Diese 100 Millionen Dollar 
werden zwischen dem Islamischen Dschihad und der Hamas aufgeteilt. Das 
sagt auch etwas über die Friedensabsichten des Iran aus.“ (Israelnetz)

Israel begrüßt Kürzung von UNRWA-Geldern
Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) erhält im Jahr 2018 
weniger Geld aus Washington. Insgesamt sind umgerechnet etwa 102 
Millionen Euro vorgesehen. Im vergangenen Jahr hatten die USA der 
UNRWA mehr als 286 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Die USA sehen bei der UNRWA Reformbedarf, erklärte die außenpoliti-
sche Sprecherin Heather Nauert am 16. Januar 2018. Als zweiten Grund gab 
Nauert die Lastenverteilung an. Die USA seien in den vergangenen Jahren 
der größte Geldgeber der UNRWA gewesen. 

Israel: UNRWA missbraucht humanitäre Hilfe
Der israelische UN-Botschafter Danny Danon begrüßte die Entscheidung. 

„Die UNRWA haben immer wieder gezeigt, dass sie humanitäre Hilfe der in-
ternationalen Gemeinschaft missbraucht. Sie unterstützt anti-israelische 
Propaganda, verlängert das Leid der palästinensischen Flüchtlinge und för-
dert Hass“, sagte Danon der Nachrichtenseite Arutz Scheva.

Die UNRWA ist seit Mai 1950 aktiv und kümmert sich ausschließlich um 
palästinensische Flüchtlinge. Deren Zahl beläuft sich heute auf fünf Millio-
nen. Anders als beim UN-Flüchtlingswerk UNHCR ist der Flüchtlingsstatus 
bei Palästinensern vererbbar. Kritiker sagen, nur dadurch werde das Flücht-
lingsproblem am Leben erhalten. Einer israelischen Studie zufolge erhalten 
UNRWA-Flüchtlinge mit 206 Euro pro Kopf und Jahr viermal mehr Geld als 
andere Flüchtlinge. Der ehemalige israelische Botschafter bei den Verein-
ten Nationen, Ron Prosor, schlug in diesem Zusammenhang vor, die beiden 
Flüchtlingsorganisationen UNRWA und UNHCR zu vereinen. (Israelnetz) 

Israels Verteidigungsminister Avigdor 
Lieberman.                          Foto: FLASH90

Zum internationalen Holocaust-Ge-
denktag (27. Januar) hat im Europä-
ischen Parlament eine Zeremonie 
stattgefunden, an der Knessetspre-
cher Juli Edelstein als Hauptredner 
teilnahm. Dabei hat der israelische 
Politiker zum Kampf gegen den 
weltweiten Antisemitismus aufge-
rufen und Heuchelei im Umgang 
mit dem Iran kritisiert. 

Bei seiner Rede am 24. Januar 2018 
ging Edelstein zunächst auf aktuelle 
antisemitische Vorfälle in Europa ein: 
„Juden in Bochum, Deutschland, wer-
den bedroht und haben ihre Jüdisch-
keit versteckt; in Göteborg, Schwe-
den, wurde eine Synagoge in Brand 
gesteckt. In Wien, London und Berlin 
waren Rufe ‚Tod den Juden' zu hören. 
Das geschah nicht 1933, sondern es 
waren Schlagzeilen des vergangenen 
Jahres.“ Deshalb sei die Frage, die er 
bereits vor einigen Jahren an gleicher 
Stelle aufgeworfen habe: „Was haben 
wir aus der Schoah gelernt?“ 

Der Likudpolitiker kam auf die Ge-
schichte seines Vaters zu sprechen, 
der die Schoah in der Ukraine über-
lebte. Er habe erzählt: „Ich habe keine 
Jugendfreunde mehr. Alle Kinder, mit 
denen ich in meiner Kindheit gespielt 
habe, sind jetzt in Babi Jar begraben.“ 
Beim Massaker von Babi Jar in Kiew 
ermordeten Nationalsozialisten 1941 
in zwei Tagen fast 34.000 Juden. 

Heuchelei
In seiner Rede kritisierte der israeli-

sche Parlamentspräsident Janusköp-
figkeit und Heuchelei beim Thema 
Antisemitismus: „Politiker, Medien 
und Akademie – alle verurteilen An-
tisemitismus. Viele Mahnmale und 
Stelen wurden errichtet.“ Doch Syna-

gogen in ganz Europa benötigten 
24 Stunden am Tag Schutz. Juden in 
aller Welt trügen Kippa oder David-
stern nicht – aus Furcht, dass sie an-
gegriffen werden könnten.

Edelstein lobte die Parlamentarier 
für ihre Anwesenheit bei der Gedenk-
zeremonie. „Aber was ist die Bot-
schaft, wenn man den Rabbi der Ge-
meinde nach einem Hassverbrechen 
in Solidarität umarmt, aber gleichzei-
tig die Hamas als legitime Stimme im 
Gespräch ansieht?“, fragte er kritisch. 

Eine Delegation des EU-Parlamen-
tes habe unlängst Teheran besucht. 
„Wurde dort die Holocaustleugnung 
erwähnt, die beim iranischen Re-
gime zur Gewohnheit wurde? Ich 
bin sicher, dass niemand Kritik an der 
Ausstellung der antisemitischen Kari-
katuren geübt hat, die die schädlichs-
ten Stereotypen verwenden.“

Zur Veranschaulichung präsentier-
te Edelstein eine antisemitische Kari-

katur, die die „6 Millionen“ als Zahl in 
einer Registrierkasse zeigt. „Eine Kari-
katur, die einen Preis gewonnen hat – 
und die die Juden als solche darstellt, 
die aus den Gräueln der Schoah Kapi-
tal schlagen wollen“, erläuterte er. 

„Für Antisemitismus kann es keine 
Ausrede geben. Und an jedem Ort, an 
dem der Antisemitismus sein hässli-
ches Haupt erhebt, ist konsequentes 
und aufrichtiges Handeln dringend 
erforderlich.“ Zum Abschluss appel-
lierte der Israeli an die EU-Politiker: 
„Bitte lassen Sie Ihren Einfluss spie-
len, damit wir gemeinsam ein Ende 
des Antisemitismus ausrufen können 
und uns dem Ausspruch verpflichten: 
Nie wieder.“

Am 27. Januar 1945 wurde Ausch-
witz-Birkenau von der Roten Armee 
befreit. Im Jahr 2005 legte die UNO 
dieses Datum als Internationalen Ho-
locaust-Gedenktag fest. (Israelnetz)

Knessetsprecher Edelstein im EU-Parlament:

„Was haben wir aus der Schoah gelernt?“

Knessetsprecher Juli Edelstein zeigte am 24. Januar 2018 im EU-Parlament eine an-
tisemitische Karikatur, die die „6 Millionen“ als Zahl in einer Registrierkasse zeigt.                                                                                   

Foto: Juli Edelstein/Facebook
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Von Tobias Krämer

„Gottes Sohn wurde nicht Fleisch, 
Mensch […] in irgendeiner Allgemein-
heit, sondern jüdisches Fleisch. Die 
ganze kirchliche Inkarnations- und 
Versöhnungslehre wurde abstrakt, 
billig, bedeutungslos in dem Maß, als 
man das für eine beiläufige und zufäl-
lige Bestimmung zu halten begann.“ 
(Karl Barth)1 

Jesus war und ist Jude. Nach dem 
großen Theologen Karl Barth ist das 
keine Nebensächlichkeit. Karl Barth 
hat hier offenbar etwas begriffen, 
was sich vielen Christen entzieht: 
Dass das Heil vom Judesein Jesu ab-
hängt. Eine gewaltige und gewagte 
Aussage! Im folgenden Beitrag wird 
versucht, diese Wahrheit zu ent-
schlüsseln und zugänglich zu ma-
chen. Dabei wird sich herausstellen, 
dass man an Jesus tatsächlich nur 
glauben kann, wenn man ihn durch 
die jüdische Brille sieht. Christlicher 
Glaube ist ohne Judentum nicht 
möglich, denn der christliche Glaube 
ist von seiner Substanz her jüdisch.

Einführung: Jesus aus der Sicht 
seiner Zeitgenossen2

Jesus wuchs als Junge in einem 
frommen, jüdischen Elternhaus auf. 
Er wurde am achten Tag beschnit-
ten, so dass er unter der Tora war, 
mit der Tora erzogen wurde und von 
Anfang an mit Gottes Willen vertraut 
gemacht wurde. Auf diese Weise 
wuchs er unter dem Schutz der Tora 
heran. Vermutlich erhielt Jesus Tora-
Unterricht, möglicherweise in einer 
Tora-Schule in einer Synagoge in 
Nazareth. Auf diese Weise wurde er 
mit dem Tanach bekannt, der jüdi-
schen Bibel (= Altes Testament), was 
erklärt, dass er zielsicher bestimmte 
Passagen finden konnte (Lk 4,16-21). 
Als Jugendlicher wurde bei Jesus be-
reits ein besonderer Draht zu Gott 
sichtbar, doch blieb er zunächst bei 
seinen Eltern, ordnete sich ihnen un-
ter und nahm zu an Weisheit, Alter 
und Gnade bei Gott und den Men-
schen (Lk 2,41-52). Das Neue Testa-
ment lässt keinen Zweifel daran, dass 
Jesu Umfeld ihn als einen der Ihren 
gesehen hat, wenngleich viele auch 
wahrnahmen, dass Jesus in einem 
besonderen Verhältnis zu Gott stand 
(Mk 6,1-3).

Als Jesus später eigenständig wur-
de, bewegte er sich frei im damali-
gen jüdischen Umfeld. Sein innerster 
Antrieb war es, dass durch ihn Gott 
zum Zuge kommen sollte. Dies hat 
Gott auf herausragende Weise bestä-
tigt, indem überall, wo Jesus diente, 
die Herrschaft Gottes durchbrach: 
Menschen wurden zurechtgebracht 
und fanden wieder den Weg ins Le-
ben, viele wurden geheilt und von 
dunklen Mächten befreit, manche 
wurden sogar von den Toten aufer-
weckt. Das hatte es in der Weise in 
Israel zuvor nicht gegeben. Zugleich 
wurde deutlich, dass Jesus ein be-
gnadeter Lehrer und Hirte war. Wer 
Jesus begegnete, der begegnete in 
einer überraschenden Unmittelbar-
keit Gott selbst und seiner Liebe. In 
Jesus wurde Gott sichtbar. Durch ihn 
floss auf vielfältige Weise die Kraft 
Gottes, durch ihn kam Gott selbst 
zu Gehör. Jesus war sozusagen „das 
Wort Gottes in Person“. Das drückte 
der Evangelist Johannes mit dem be-
rühmten Diktum aus: „Das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns.“ (Joh 
1,14) Das heilige, ewige und unver-
änderliche Wort Gottes war in dem 
Menschen Jesus gegenwärtig und 
erfahrbar. Dies muss für die Zeitge-
nossen Jesu, die dafür einen Sinn 
hatten, ungeheuer beeindruckend 
gewesen sein.

1. Jesus im jüdischen Kontext 
des 1. Jahrhunderts

Zur Zeit Jesu gab es verschiedene 
Gruppierungen und Bewegungen 
in Israel. Sie wetteiferten miteinan-
der um das richtige Verständnis der 
Schrift und des Glaubens. Wir wissen, 
dass Jesus zweien davon besonders 
nahestand. Den einen schätzte er 
über alle Maßen, die anderen kriti-
sierte er herzhaft. Die Rede ist von 
Johannes dem Täufer und den Pha-
risäern.

Nach dem Zeugnis aller vier Evan-
gelien hat sich Jesus von Johannes 
taufen lassen. Damit begann seine 
öffentliche „Laufbahn“. Seine Beweg-
gründe wissen wir nicht, aber die 
Symbolik spricht für sich: Durch die 
Taufe hat Jesus den Täufer als Lehrer 
und Propheten anerkannt und hat 
ihm Respekt gezollt. Jesus ordnete 
sich dem Täufer zu und schloss sich 
der Täuferbewegung an. Damit ver-
ankerte er sich selbst und die ihm 
Folgenden in der Täuferbewegung. 
Jesus wollte, dass sein Dienst im Licht 
des Täufers gesehen wird. Dies hat 
einen Grund. Aus Jesu Sicht gab es 
keinen Größeren als Johannes den 
Täufer (Lk 7,28). Das ist ein großes 
Wort. Die Einzigartigkeit des Täufers 
bestand darin, dass er eine landes-
weite Buß- und Erweckungsbewe-
gung auslöste, durch die Israel zurück 
in den Bund mit Gott gebracht und 
auf das Kommen des Reiches Gottes 
vorbereitet werden sollte. Deshalb 
war Johannes der letzte und wich-
tigste Prophet. Nach ihm kam nur 
noch der Messias, der das Werk des 
Täufers aufgreifen sollte und eines 
Tages zur Vollendung führen wird. 
Jesus ließ sich von Johannes taufen 
und bestätigte damit diesen Bußpre-
diger als großen Gottesmann. Diesen 
Akt der Demut bestätigte wiederum 
Gott, indem er im Rahmen der Tau-
fe Jesus bestätigte: Gott öffnete die 
Himmel, ließ den Heiligen Geist auf 
Jesus fallen und bezeichnete ihn als 
„geliebten Sohn“ – ein jüdischer Aus-
druck für den Messias (Mk 1,9-11). 
Das heißt: Die Salbung zum Messias 
Israels empfing Jesus im Rahmen sei-
ner Taufe. 

Neben dem Täufer stand Jesus 
den Pharisäern nahe. Doch hier war 
das Verhältnis zwiespältig. Während 
Jesus über den Täufer nur positive 
Worte fand, bekamen die Pharisäer 

ordentlich „ihr Fett ab“. Jesu Kritik an 
den Pharisäern wird oft als Abrech-
nung mit ihnen oder gar dem ganzen 
Judentum verstanden. Das aber ist 
ein Missverständnis. Im Gegenteil: Je-
sus hielt sich sogar zu den Pharisäern 
(wie Paulus auch), denn sie waren „die 
Frommen“ seiner Zeit, die es ernst 
meinten mit dem Wort Gottes und 
dem Leben mit Gott. Insofern ist Jesu 
Kritik nicht an andere gerichtet (an 
die „Opposition“), sondern sozusa-
gen an die eigene Partei. Grundsätz-
lich schätzte Jesus die Ernsthaftigkeit 
der Pharisäer, aber manchmal war 
es mit ihnen auch zum Verzweifeln. 
Deshalb rang Jesus mit ihnen um 
das rechte Verständnis des jüdischen 
Glaubens. Jesus wäre nie auf den Ge-
danken gekommen, Israel oder das 
Judentum an sich zu hinterfragen. Im 
Gegenteil, er wusste sich gesandt „zu 
den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel“ (Mt 15,24).

2. Jesus als Schrifttheologe, 
Lehrer und Exeget

Jesus kannte die jüdische Bibel 
gut. Gerne ließ er sich in Gespräche 
über das Wort Gottes verwickeln, so 
wie jeder Rabbi dies tat. Die Bergpre-

digt (Mt 5 – 7) ist ein gutes Beispiel, 
wie sich Jesus als Bibelausleger betä-
tigt. Dabei kommt er auch auf die 10 
Gebote zu sprechen, also den inners-
ten Kern der Tora. Mehrfach beginnt 
Jesus seine Ausführungen mit dem 
Satz: 

„Ich aber sage euch.“ Dieser be-
kannte Einleitungssatz wurde oft so 
verstanden, dass Jesus sich gegen die 
jüdische Tora stellte und stattdessen 
seine eigene „Jesus-Lehre“ aufrichte-
te. Doch das ist ein Missverständnis. 
Jesus war ein frommer Jude und hätte 
nie etwas gegen die Tora gesagt. Das 
betont er schon in der Einleitung zu 
seinen Ausführungen: „Ich bin nicht 
gekommen, die Tora aufzulösen, 
sondern zu erfüllen …“ (Mt 5,17-19). 
Erfüllen heißt tun bzw. verwirklichen. 
Jesus baut hier dem Missverständ-
nis vor, er würde sich gegen die Tora 
aussprechen. Jesus wollte, dass die 
Tora getan wird. Das war und ist sein 
Ziel. Die Einleitungsformel ist vom 
hebräischen Hintergrund gar nicht 
so konträr gemeint, wie Christen das 
oft verstehen. Denn so haben die 
Rabbiner häufig ihre Redebeiträge 
eingeleitet. Zunächst wurde referiert, 
was die Schrift oder andere Rabbiner 

sagten, und dann gab man sein eige-
nes Votum ab. Somit könnte man die 
Einleitungsformel folgendermaßen 
paraphrasieren: „Die Tora sagt bzw. 
Rabbi xy sagt und dazu sage ich …“. 
Was nun kommt, ist also eine Ausle-
gung oder eine aktuelle Anwendung 
der Tora, ein weiterführender Gedan-
ke oder eine Ergänzung, eben ein 
eigener Diskussionsbeitrag. Und weil 
aus christlicher Sicht Jesus der Messi-
as war (und ist), ist seine Auslegung 
von besonderem Rang.

Jesu Auslegung geschah im Sin-
ne der Tora. Das gilt sogar für das 
bekannte „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ (Mt 5,38-42). Zunächst ist zu 
sagen, dass dies nichts mit Rache 
oder Vergeltung zu tun hat. Es han-
delt sich um eine rechtliche Rege-
lung, wie Schadenersatz zu leisten 
ist, nämlich nach dem Prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit. Dies wurde schon 
im Alten Testament und später auch 
zur Zeit Jesu durch Ersatzzahlungen 
erreicht. Dass einer ein Auge verlor 
und daraufhin dem Täter seines aus-
gestochen hätte, war nicht der Fall – 
das ist Fantasie. Doch sorgten Richter 
dafür, dass gerechte Entschädigung 
vorgenommen wurde. Für ein Auge 
der Gegenwert eines Auges, für ei-
nen Zahn eben der Gegenwert eines 
Zahns. Dafür gab es sogar Listen mit 
konkreten Sätzen und Beträgen. Wie 
bei uns heute auch. Jesus hat nun das 
Anliegen, dass dieses Prinzip nicht in 
den privaten Bereich übernommen 
wird. In zwischenmenschlichen Kon-
flikten soll es nicht zu einem „Wie du 
mir, so ich dir“ kommen. Denn dabei 
fühlt sich jeder vom anderen über 
den Tisch gezogen und am Ende 
eskaliert die Sache. Also: kein Aus-
gleich. Doch spricht Jesus auch nicht 
von einem simplen Ertragen von 
Ungerechtigkeiten und Machtmiss-
brauch. Worauf Jesus hier abhebt, 
ist die Möglichkeit, auf unerwartete 
und kreative Weise Unrecht offenzu-
legen. Nicht mit Gewalt oder simplen 
Retourkutschen. Dazu nennt er drei 
unterschiedliche Beispiele aus dem 
Alltag: Beleidigung (die Ohrfeige mit 
dem Handrücken; V. 39), das „letz-
te Hemd“ ausgezogen bekommen 
(weil man Schulden nicht zurückzah-
len kann; V. 40) und von Römern zu 
Hilfsdiensten gezwungen werden 
(beispielsweise das Tragen von Reise-
gepäck; V. 41).3  Diese Anweisungen 
sind Protestnoten, doch bestechen 
sie durch ihre unerwartete Anders-
artigkeit. Das Machtgefüge wird je 
aufgebrochen und die Mächtigen 
finden sich in Situationen wieder, die 
ihnen unangenehm sind. Eine Form 
des Protests, die weniger von Härte, 
als vielmehr von Intelligenz geleitet 
ist und auf Gewalt verzichtet. 

Jesus hat seine Lehre aus der Tora, 
dem Judentum und konkreten Fra-
gen seines Volkes heraus entwickelt. 
Wie es sich für den jüdischen Messias 
gehört.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Anmerkungen 
1  Karl Barth, Kirchliche Dogmatik. 

Band IV/1, Zollikon 1953, S. 181f.
2 Einen kurzweiligen Überblick 

bietet der Video-Clip: „Wer war Jesus 
Christus?“ (Katholisch für Anfänger, 
von katholisch.de, zu finden auf You-
tube, Dauer 8 Min).

3 Wenn man bedenkt, dass die 
Menschen der damaligen Zeit meist 
nur zwei Kleidungsstücke trugen 
(Untergewand und Mantel) und der 
Mantel überlebenswichtig und somit 
unpfändbar war, ist das zweite Bei-
spiel durchaus markant.

Jesus, der Jude, Messias und Herr

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

D O S S I E R  # 3w
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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

Der Beitrag „Jesus, der Jude, Messias und Herr“ findet sich auch im neuen Dossier 
(#3) von Christen an der Seite Israels: „Reformation und Israel“, zu bestellen über 
den Webshop von www.israelaktuell.de

Ultra-orthodoxe Juden in der Torat Emet-Jeschiwa in Jerusalem. Eine Jeschiwa (Mehrzahl: Jeschiwot) ist eine jüdische Hoch-
schule, an der sich die Schüler dem Tora-Studium, besonders dem Talmud-Studium widmen.         Foto: Yonatan Sindel/Flash90
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Spendenschwerpunkt Februar/März 2018: 
Unsere Informationsarbeit



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

2018 hat Christen an der Seite Is-
raels besonderen Grund zum Fei-
ern: In Deutschland wird unsere 
Bewegung 20 Jahre alt und in Ös-
terreich 10 Jahre. Diese Jubiläums-
daten sind für uns Anlass, mit gro-
ßer Dankbarkeit zurückzublicken 
sowie nach vorne zu schauen und 
unsere Arbeit noch bekannter zu 
machen. 

Dies geschieht hauptsächlich 
durch unsere Medien und unsere 
Informationsarbeit. Dazu gehören 
neben den Zeitungen, Freundes-
briefen, Webseiten und Info-Stän-
den auch unsere E-Mail-Rundbriefe, 
Bücher, Dossiers, Flyer, Vorträge, 
Konferenzen und deren Aufzeich-
nungen (CDs), Lehr- und Gebetsrei-
sen nach Israel sowie unser Grund-
kurs „Warum Israel?“. Auf diese Weise 
wollen wir unseren Auftrag erfüllen, 
auf biblischer Grundlage über Israel 
und den Heilsplan Gottes mit Israel 
und den Völkern zu informieren.

Beispiel: Jerusalem
Gerade die Diskussion um die 

Anerkennung Jerusalems als Haupt-
stadt Israels zeigt, wie wichtig his-
torisch begründete und wahrheits-
gemäße Informationen sind. Zum 
Beispiel wissen viele nicht, dass Ost-
Jerusalem – das nach internationalen 
Vorstellungen die Hauptstadt eines 
geplanten Palästinenserstaates wer-
den soll – das biblische Jerusalem ist 
und von König David vor 3000 Jah-
ren zur Hauptstadt Israels erhoben 
wurde. Auch die sogenannte „West-
mauer“ oder „Klagemauer“ gehört 
zu Ost-Jerusalem. 

Vielfach unbekannt ist auch, dass 

es im Ostteil der Stadt während der 
jordanisch-islamischen Besatzung 
von 1948 bis 1967 keine Glaubens-
freiheit gab und dabei nicht nur Ju-
den diskriminiert und unterdrückt 
wurden, sondern auch Christen, 
Drusen und Tscherkessen. Erst un-
ter israelischer Regierung seit dem 
Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 gibt 
es in der Stadt volle Religions- und 
Glaubensfreiheit einschließlich 
Schutz der heiligen Stätten aller Re-
ligionen. 

Nur wenn diese und andere Fak-
ten bekannt sind, kann die Frage 
nach dem Status Jerusalems ange-
messen beurteilt werden. Dazu wol-
len unsere Medien einen wichtigen 
Beitrag leisten.     

Zeitungen weiter aktuell 
Obwohl die Digitalisierung weiter 

voranschreitet und wir auch unsere 
Webseiten 2017 modernisiert ha-
ben, erfreuen sich unsere Zeitungen 
Israelaktuell.de, www.Israelaktuell.
at und Israelaktuell.ch weiterhin 
großer Beliebtheit. Auch im Inter-

Neue Leser
Wenn Sie jemanden kennen, der/
die Interesse an unserer Zeitung 
haben könnte, geben Sie sie bit-
te an diese Person weiter. Wie Sie 
wohl schon wissen, ist der Bezug 
der Zeitung mit keinerlei finan-
zieller Verpflichtung verbunden 
und kann jederzeit beendet wer-
den.

E-Mail-Adressen
Wir möchten Sie herzlich darum 
bitten, uns Ihre E-Mail-Adresse 
mitzuteilen. Zum einen können 
wir Sie dann schneller über aktu-
elle Ereignisse informieren, zum 
anderen können wir dadurch 
auch viele Portokosten einspa-
ren. 
Bitte senden Sie uns einfach eine 
E-Mail an info@israelaktuell.de 
oder info@israelaktuell.at oder 
info@israelaktuell.ch und geben 
Sie darin Ihre Post-Adresse an. 
Dann können wir Ihre E-Mail-Ad-
resse zuordnen und Sie jederzeit 
schnell und kostengünstig infor-
mieren.

In unregelmäßigen Abständen geben 
wir Dossiers heraus, die sich einem be-
sonderen Thema widmen. Diese Dossi-
ers sind auf www.israelaktuell.de ab-
rufbar oder können, solange der Vorrat 
reicht, auch in Papierform bestellt wer-
den (unentgeltlich). 
Zudem gibt es eine neue Dossier-Reihe 
in Taschenbuchform, in der bisher drei 
Ausgaben vorliegen: 
„Die Landesverheißung für Israel aus 
biblischer Sicht“  (# 1),  „Jerusalem – 
Stadt des Herrn und Brennpunkt der 
Geschichte“ (# 2),  „Reformation und Is-
rael“ (# 3). Diese Dossiers können zum 
Preis von je 4,90 € plus Versandkosten 
über unseren Webshop bestellt wer-
den.

net-Zeitalter sind Printmedien wie 
Bücher und Zeitungen keinesfalls 
überholt und werden auch in Zu-
kunft trotz fortschreitender Digi-
talisierung eine bedeutende Rolle 
behalten. Viele Leserinnen und Le-
ser schätzen es, gedrucktes Papier 
in den Händen zu halten und ganz 
entspannt darin blättern und lesen 
zu können. Für alle diejenigen, die 
dennoch die digitalen Medien be-
vorzugen, bieten wir auch Online-
Ausgaben von Israelaktuell an.

Bitte um Unterstützung
Die anfallenden Kosten beson-

ders für unsere Zeitungsarbeit kön-
nen wir relativ gering halten, da 
unser Redaktionsteam sehr effektiv 
arbeitet und das komplette Layout 
der deutschen, österreichischen 
und schweizer Ausgabe bis hin zu 
den druckfertigen Daten in eigener 
Arbeit erstellt und die Zeitungen 
gemeinsam gedruckt werden. Da-
bei sind wir auf die Unterstützung 
unserer Leserinnen und Leser ange-
wiesen und bitten Sie in diesen Mo-
naten Februar/März 2018 – also kurz 
vor unseren Jubiläen in Deutsch-
land und Österreich – um eine be-
sondere Zuwendung für unsere so 
wichtige Informationsarbeit. 

Das Spenden-Stichwort hierfür 
lautet „Info-Arbeit“.

Christen 
an der Seite 
Israels

D O S S I E R  # 3
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Reformation und Israel 
Luther – Protestantismus – Balfour-Erklärung

Reformbedarf heute im Angesicht Israels

herausgegeben von Tobias Krämer

Informationsstand von Christen an der Seite Israels in Deutschland mit Petra Hennemann am Theken-Tisch. 

Die neuen Webseiten von Christen 
an der Seite Israels bringen jederzeit 
aktuelle Informationen und wichtige 
Termine. Hier ein Screenshot der Start-
seite von www.israelaktuell.at.
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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

Teilnahme nur mit Anmeldung möglich! Nähere Infos ab März auf www.israelaktuell.de

Pfr. Willem  
Glashouwer
Präsident von 
Christians for Israel 
International

Harald Eckert
Autor, Bibellehrer, 
Leiter von Christen 
an der Seite Israels 
(München)

Tobias Krämer
Pastor, Theologe, 1. 
Vorsitzender Christli-
ches Forum für Israel 
(Stuttgart)

Luca-Elias Hezel 
Leitungsteam Israel 
Connect 
Initiator der Bewe-
gung ReformaZION

Josias Terschüren 
Direktor für Ö�ent-
lichkeitsarbeit der 
Initiative 27. Januar 
(Berlin) 

Konzertante Einlage: Shaul und Julia Ben Har

20 JAHRE
Christen an der Seite  
Israels

Tim Tracy, Ewald & Amber Sutter, Michael Tracy

Tagungszentrum Festung Marienberg 
Oberer Burgweg 40, 97082 Würzburg

Sprecher:

Lobpreis:

Freitag Abend Special:

70 Jahre Staat Israel und 20 Jahre CSI – zwei Gründe zum Feiern!

Deshalb soll es festlich zugehen auf unserer Jubiläumskonferenz. Die 
begnadeten Musiker, Shaul und Julia Ben Har, werden zu diesem An-
lass extra aus Israel kommen und zweifellos den „richtigen Ton“ tre�en. 
Unser Festredner Pfr. Willem Glashouwer, der Präsident der weltwei-
ten Israelbewegung „Christians for Israel International“ (Niederlande), 
bringt von jeher das rechte Wort zur rechten Zeit und wird von Beiträ-
gen von Harald Eckert, Tobias Krämer, Luca-Elias Hezel und Josias 
Terschüren ergänzt werden. Ein Film über die vergangenen 70 Jahre 
Israel wird uns die Wunder vor Augen führen, die Gott hier getan hat. 
Lobpreis- und Gebetszeiten, Austausch und Gemeinschaft bei gu-
ten Mahlzeiten und ein Festgottesdienst runden die Konferenz ab. 
Das Ganze im großartigen Ambiente der Festung Marienberg.

Feiern Sie mit uns! Sie sind herzlich eingeladen!

Ort:
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Die Buchstaben 
des Alef Beth  

Mem               m
 
Der Buchstabe Mem ist der 
dreizehnte Buchstabe des 
hebräischen Alef Beth. 
Mem wird als „m“ ausge-
sprochen und man kann ihn 
auf zwei verschiedene Arten 
schreiben: Ein offenes oder 
ein geschlossenes Viereck. 
Die offene Form wird am An-
fang oder in der Mitte eines 
Wortes gebraucht, die ge-
schlossene Form, wenn das 
Mem der letzte Buchstabe 
eines Wortes ist (Mem Sofit 
oder Schluss-Mem). 
Die Urform des Buchstabens 
ist eine horizontale, zackige 
Linie, welche wellendes Was-
ser darstellen soll.  Das Wort 
Mem bedeutet auch Wasser. 
Es ist mit dem hebräischen 
Wort „Majim“ verwandt.  Aus 
der Urform des Buchstabens 
hat sich nicht nur via allerlei 
Stadien das Mem, sondern 
auch unser Buchstabe M 
entwickelt. 

Wasser ist ein Symbol der 
Thora. Laut dem Talmud 
versinnbildlicht das offene 
Mem die geoffenbarte Thora 
(hier wird das Wort ma’amar 
benutzt, das mit einem 
Mem anfängt und Gebot 
oder Wort bedeutet). Das 
geschlossene Mem versinn-
bildlicht die verborgenen 
Bedeutungen der Thora, die 
durch den Messias offenbart 
werden sollen.

Der Zahlenwert des Buchsta-
bens Mem ist 40. Das ist eine 
Zahl mit einer reichen sym-
bolischen Bedeutung. Vier-
zig Tage dauerte die Sintflut. 
Die Gewässer der Flut dien-
ten nicht so sehr der Vergel-
tung, sagt eine jüdische Aus-
legung, sondern dienten zur 
Versöhnung, Reinigung und 
Transformation – sowie eine 
Mikwe (das rituelle Bad).
Die kleinste Menge Wasser 
für eine koschere Mikwe ist 
vierzig „seah“ (762 Liter).
Vierzig Jahre wanderte das 
Volk Israel durch die Wüste. 
Vierzig Tage mussten die 
Israeliten warten, bis Mose 
mit der Thora vom Berg kam. 
Übrigens war Mose drei Mal 
vierzig Tage auf dem Sinai.
Die letzte Periode endete 
am 10. Tischri (Jom Kippur). 
Vierzig steht auch für Meta-
morphose, Transformation.
Mem versinnbildlicht auch 
eine Gebärmutter. Wasser 
ist die Gebärmutter der 
Schöpfung (1. Mose 1,2 – die 
Gewässer der Erde waren 
noch nicht erschaffen). Die-
sen Vergleich beobachten 
wir auch bei der Mikwe: Der 
Proselyt, der sich in der Mik-
we untertauchen lässt und 
als Neugeborener heraus-
kommt.
Letztendlich weist das ge-
schlossene Mem auf das 
Kommen des Messias hin. 
In Jesaja 9,6 ist es auffal-
lend, dass das hebräische 
Wort lemarbeh, das über-
setzt werden kann mit „er, 
der vermehrt“, mit einem 
Schluss-Mem geschrieben 
wird. Der Messias wird das 
Exil beenden und die tiefen 
Bedeutungen der Thora ent-
hüllen.

Dr. Kees de Vreugd (Dr. Theol.) 
(Übersetzung: 

Marie-Louise Weissenböck)

Christians for Israel International, 
die weltweite Dachorganisation 
von Christen an der Seite Israels 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, hat  „Zwölf Glaubensthe-
sen zu Israel”, kurz „12 Artikel“, her-
ausgegeben. 
Diese 12 Artikel haben wir in der 
letzten Ausgabe abgedruckt. In den 
Ausgaben dieses Jahres wollen wir 
jeweils zwei dieser Artikel mit ihrer 
jeweiligen Erklärung veröffentli-
chen. 

In der Einführung heißt es dazu: 
Diese Erklärung spricht zutiefst 

aus dem Herzen derer, die entdeckt 
haben, dass Israel als Volk und  Nati-
on eine grundlegende und entschei-
dende Stellung im Heilsplan Gottes 
mit dieser Welt einnimmt. Wir haben 
uns bemüht, eine allgemein gut ver-
ständliche  Erklärung zu verfassen, 
die uns zurück zu unseren bibli-
schen Wurzeln bringt. Es sollte nicht 
als etwas total Neues oder noch nie 
Dagewesenes aufgefasst werden. Es 
ist traurig festzustellen, dass Nach-
folger Jesu sich von ihren biblischen 
Wurzeln abgeschnitten haben – 
und damit von der Hoffnung auf 
Göttlichen Segen. Nicht aus Über-
heblichkeit wurde diese Erklärung 
abgefasst, sondern in Demut – sie 

ist ein Herzensanliegen. Denn es ist 
gut und gleichzeitig auch äußerst 
notwendig, dass die Glieder der Ek-
klesia, des Leibes Jesu Christi, der ja  
in erster Linie aus Gläubigen aus den 
Nationen besteht, erfahren, welche 
Rolle sie im Heilsplan Gottes einneh-
men – vgl. Römer 11, 17 ff.

Glaubensthese 1: Wir glauben, dass 
Israel von Gott geschaffen und er-
wählt wurde zum Segen für die Na-
tionen.

Erklärung:
Als Mitglieder am Leib Jesu Chris-

ti glauben und bekennen wir, dass 
Gott Abraham, Isaak und Jakob aus-
erwählt hat, weil Er in und durch sie 
alle Nationen der Erde segnen woll-
te. So haben wir die Erlösung emp-
fangen durch Israel. 

Israel wurde von Gott geschaffen 
zur Verherrlichung Seines Namens. 
Zu diesem Zweck erwählte Gott den 
Abraham und seine Nachkommen, 

ein Werkzeug in Seiner Hand zu sein, 
um die Welt zu segnen und zu erlö-
sen. Und das nicht im Sinne eines 
Numerus Clausus-Auswahlsystems, 
sondern nach dem Pars-pro-Toto 
Prinzip: ein Teil steht für das Gan-
ze. Es war nicht die Absicht Gottes, 
eine elitäre Auswahl vorzunehmen, 
sondern Er wählte diesen Weg, um 
Seine universellen Pläne und Ziele 
auszuführen – Genesis 12, 3 ff. Alles 
in der Heilsgeschichte dreht sich um 
die Erwählung Israels, aber letztend-
lich geht es um die Verwirklichung 
von Gottes Plänen mit dem Univer-
sum und Seiner Schöpfung.

Glaubensthese 2: Wir glauben, dass 
die Kirche und die Nationen Israel 
segnen sollten. (1. Mose 12, 3)

Erklärung:
Wir sind berufen, Israel zu segnen, 
denn wir verdanken unsere Erlösung 
dem Erstgeborenen Sohn dieser Na-
tion. Durch Jesus, den Juden, dürfen 
wir als Gläubige aus den Nationen 
zusammen mit Israel „Kinder Abra-
hams“, des Vaters aller Gläubigen, 
werden. 

Der Begriff „Israel“, wie er in un-
seren 12 Artikeln gebraucht wird, 
umschließt sowohl das Volk als auch 

Zwölf Glaubensthesen zu Israel (12 Artikel) 
die Nation Israel, die aus den zwölf 
Stämmen Israels besteht und aus 
den 12 Söhnen Jakobs hervorgeht. 
Der Begriff „Israel“ kann auch als 
Name für das Land Israel verwendet 
werden, das Gott dem Abraham ver-
heißen hat. Der Begriff kann darüber 
hinaus auch angewendet werden 
auf die Nation Israel als Staat Israel, 
der 1948 gegründet wurde. Wir sind 
der Überzeugung, dass die Verhei-
ßungen, die Gott Abraham, Isaak 
und Jakob sowie ihren Nachkom-
men bezüglich des Landes Israel zu-
sprach, auch heute noch Gültigkeit 
haben (Genesis 13,15; 15,18; Psalm 
105, 7–11 etc. ). Das Land Israel ist 
das Verheißene Land, das Land, das 
Gott ihnen zu geben versprochen 
hat. Man kann die Versprechen in 
der Bibel gegenüber Israel nicht 
trennen von dem modernen Staat 
Israel heute. Andererseits ist die 
Errichtung des Staates Israel noch 
nicht die endgültige Erfüllung der 
Verheißungen an Israel in der Bibel. 
Diese endgültige Erfüllung wird erst 
geschehen mit der Errichtung des 
Königreiches Gottes auf Erden durch 
das Kommen des Messias Israels. 
Dennoch könnte man sagen, dass 
die Errichtung des Staates Israel Be-
standteil der endgültigen Erlösung 
Israels ist und einen Moment, ein 
Element, in der Erfüllung der Verhei-
ßungen an Abraham darstellt. 

Die Gläubigen aus den Nationen 
können in vollem Umfang an Gottes 
Heilsplan teilhaben. Dank dem Blut 
Jesu wurde die trennende Wand nie-
dergerissen (Epheser 2,13 ff). Jeder, 
der in Christus Jesus getauft wurde, 
ist in Christus Jesus (Galater 3, 26–29):  
„Denn ihr seid alle durch den Glau-
ben Gottes Kinder in Christus Jesus. 
Denn ihr alle, die ihr auf Christus ge-
tauft seid, habt Christus angezogen. 
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier 
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist 
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid 
allesamt einer in Christus Jesus. Ge-
hört ihr aber Christus an, so seid ihr 
ja Abrahams Nachkommen und nach 
der Verheißung Erben.“  Männer blei-
ben natürlich trotzdem Männer und 
Frauen bleiben trotzdem Frauen, 
aber in einer tiefen geistlichen Ein-
heit innerhalb der Kirche Christi. So 
werden Juden immer Juden bleiben 
und Heiden werden Heiden bleiben, 
in der Kirche geschieht das in einer 
tiefen geistlichen Einheit durch den 
Glauben an Christus.   
[Übersetzung: Ruth Seiter]

Von Kees de Vreugd

„Jetzt aber trachten sie nach einem 
besseren, das ist nach einem himm-
lischen [Vaterland]. Darum schämt 
sich Gott ihrer nicht, ihr Gott ge-
nannt zu werden, denn Er hat ih-
nen eine Stadt bereitet.“ (Hebräer 
11,16)

Auf den ersten Blick könnte man 
aus dem Hebräerbrief schließen, 
man sollte die Landverheißung nicht 
wörtlich nehmen. Der Brief redet von 
einem besseren, einem himmlischen 
Vaterland und ruft die Leser/Zuhörer 
dazu auf, hinauszugehen, außerhalb 
des Lagers, „denn wir haben hier kei-
ne bleibende Stadt“ (Hebräer 13,13–
14). Es steht ja auch deutlich da, 
schon einige Verse vorher? „Durch 
Glauben siedelte er sich im Land der 
Verheißung an wie in einem frem-

den und wohnte in Zelten mit Isaak 
und Jakob, den Miterben derselben 
Verheißung“ (Hebräer 11,9).

Stadt und Zelt
Der Hinweis auf die Landverhei-

ßung in 1. Mose 17,8 und 24,3 ist 
unverkennbar. Ob jedoch die Ver-
heißung erfüllt wurde, steht noch 
offen. Abraham wohnt zwar im ver-
heißenen Land, aber als Fremdling, in 
Zelten. Die Verheißung wurde noch 
nicht ganz erfüllt. Das steht noch be-
vor.                                                                        

In Hebräer 11,9–10 handelt es sich 
um einen Gegensatz. Jetzt müssen 
wir aber schon gut aufpassen. Die 
„Stadt, die Grundlagen hat“ steht im 
Gegensatz zu den „Zelten“, nicht im 
Gegensatz zu dem Land, wo er sich 
aufhält. Abraham erwartet die Stadt, 
die Grundlagen hat, deren Baumeis-
ter und Schöpfer Gott ist, d. h. er 

erwartet, dass Gott diese Stadt im 
Land der Verheißung gründen wird. 
So wird es nicht länger ein „fremdes 
Land“ sein, sondern werden er und 
seine Nachkommenschaft endlich 
gemäß der Verheißung das Land 
beerben. Nirgendwo steht im Heb-
räerbrief, dass diese Verheißung an 
bzw. dieser Bund mit Abraham rück-
gängig gemacht wurde. Denn wenn 
laut Hebräer 10,1 das Gesetz einen 
Schatten der zukünftigen Güter hat 
oder der Bund dem Verschwinden 
nahe ist, so handelt es sich klar um 
den Sinai-Bund, genauer gesagt um 
den Opferdienst, nicht um den Bund 
mit Abraham.

Wirklichkeit                                                                                                                                  
Außerdem sollten wir den histo-

rischen Kontext des Briefes im Auge 
behalten. Jerusalem ist von den 
Römern besetzt. Der Tempel ist zer-

stört oder einer Zerstörung nahe. 
Die Gläubigen befinden sich im Land 
auf dieselbe Art und Weise wie da-
mals Abraham: als Fremdlinge und 
ohne Bürgerrecht in einem Land, das 
ihnen zwar verheißen war, aber im-
mer noch von anderen Völkern und 
Göttern besetzt wird. Oder sie sind 
im Exil, außerhalb des verheißenen 
Landes Israel und der geliebten Stadt 
Jerusalem. Der Schreiber richtet des-
halb den Aufruf an sie, der Verwirkli-
chung der göttlichen Stadt und des 
Tempels entgegenzublicken, deren 
Muster sich im Himmel befindet (vgl. 
2. Mose 25,9; Hebräer 8,5). 

Dies alles aber wird auf Erden Wirk-
lichkeit werden, wenn endlich Jeru-
salem, Israel und die ganze Welt ihrer 
ursprünglichen Bestimmung gerecht 
werden. Zu dieser Erwartung spornt 
der Schreiber des Hebräerbriefs an. 
[Übersetzung: Heinz Volkert]

Wie steht es denn da? Himmlisches Vaterland?

Blick vom Abrahamsberg (Har Kabir) in Samaria auf die biblische Stadt Sichem (heute Nablus). In 1. Mose 12 wird Sichem als 
erster Ort beim Durchzug Abrahams durch das Verheißene Land genannt. Dort an einer Eiche mit Namen „More“ erschien 
ihm der HERR und versprach Abraham, seinen Nachkommen dieses Land zu geben. Nachfolgend baute der Erzvater dort 
dem HERRN einen Altar. Später bestätigte Gott diese Landverheißung wiederholt im Rahmen des sogenannten Abraham-
Bundes (1. Mose 17, 1-16 u. a., hier besonders Vers 8).                                                                                              Foto. Fritz Ehmendörfer
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Bericht von Harald Eckert, 
Global Prayer Call (GPC)

Am 28. bis 29. November 2017 
versammelten sich bis zu 50 Für-
bitter aus New York, den USA und 
ungefähr ein Dutzend Fürbitter 
aus anderen Nationen in New York, 
um Gott für das Wunder der UN-
Abstimmung vom 29. November 
1947 zu danken und um für Israel 
und ihre Nationen zu beten.

Gott sei Dank
Rückblickend auf die historische 

Abstimmung der UN-Vollversamm-
lung  im November 1947 wurde uns 
klar, dass die Tatsache, dass zwei 
Drittel für „Ja“ gestimmt hatten, nicht 
nur eine unerwartete Überraschung 
gewesen war, sondern auch ein gro-
ßes Wunder Gottes. Sowohl die US-
Verwaltung unter Präsident Truman 
als auch das Regierungsgremium 
der UdSSR unter Stalin zögerten zu-
mindest, die Geburt des jüdischen 
Staates zu unterstützen. Und trotz-
dem, aus sehr unterschiedlichen 
Gründen, entschieden sich beide 
Supermächte ebenso wie auch eine 
größere Zahl anderer Nationen – ei-
nige von ihnen in letzter Minute –, 
dieses Bestreben zu unterstützen, so 
dass Israel nach fast 2000 Jahren der 
Diaspora wieder ein eigenständiger 
Staat wurde!

In der Anbetung, im Gebet und 
mit Danksagung priesen wir Gott 
dafür, dass Seine Hand am Werk ge-
wesen war bei diesem historischen 
Votum und bei den Nationen, die 

damals für „Ja“ gestimmt hatten. 
Während wir das taten, erfüllte Got-
tes Gegenwart und die Freude des 
Herrn in einer starken Weise den 
Raum – und unsere Anbetung unter 
der Leitung von Rick und Patricia Ri-
dings von Succat Hallel, Jerusalem, 
und Dena dePasquale von Eagles 
Wings, New York, stieg zu einer hö-
heren Ebene auf.

Gebet für eine Veränderung 
bei der UN-Abstimmung

Im Anschluss an diese Zeit der 
Danksagung wurde uns Josias Ter-
schüren aus Deutschland via Skype 
zugeschaltet und gab uns seinen 
Bericht über richtungsweisende Ab-
stimmungen der UN-Vollversamm-
lung und des Sicherheitsrates bezüg-
lich Israel in den letzten Jahren. Wir 
erkannten die Tendenz der meisten 
Nationen, sich von ihrer ursprüngli-
chen Unterstützung und Sympathie 
für Israel abzuwenden und stattdes-
sen mehr und mehr einseitigen, un-
ausgewogenen negativen Druck auf 
den jüdischen Staat auszuüben.

Es wurde sehr offensichtlich, 
dass die Hauptursache für diesen 
Trend darin liegt, dass der größte 
Stimmblock der UN, die sog. Block-
freien Staaten, zahlenmäßig von is-
lamischen Nationen dominiert wird. 
Folglich haben es einfache demo-
kratische Mehrheitsregeln ermög-
licht, dass die nicht-demokratische 
islamische Agenda und ihre „erfun-
denen Geschichten“ die UN und 
ihre Institutionen beherrschen. Auf 
der Grundlage dieses Verständnis-

ses beteten wir für unsere Nationen, 
dass sie innere Stärke finden, sich 
dem Druck zu widersetzen, einfach 
mit dem Rest des Blocks zusammen-
zuarbeiten, sondern dass sie statt-
dessen die legitimen Rechte Israels 
unterstützen, die auf historischer 
Wahrheit, moralischen Werten und 
auf dem Völkerrecht basieren.

Die afrikanischen Nationen stan-
den im Mittelpunkt unserer Gebete. 
Viele von ihnen erleben gerade eine 
christliche Erweckung und sind da-
bei, neue Kraft zu erlangen, um sich 
unterstützend hinter Israel zu stellen 
sowohl innerhalb der Afrikanischen 
Union als auch innerhalb der Ver-

einten Nationen und ihren Instituti-
onen. Am Ende dieses ersten Tages 
teilte uns Robert Stearns von Eagles 
Wings seine Einsichten mit und er-
zählte sein Zeugnis, was uns beides 
in dieser Sichtweise bestärkte.

Fürbitte auf historischem 
Boden

Am 29. November besuchten wir 
zusammen mit verschiedenen Für-
bittern aus New York das Queens 
Center in Flushing Meadows, 
Queens, NY – das ist genau der Ort, 
wo exakt vor 70 Jahren die Abstim-
mung stattgefunden hatte. Im Na-
men unserer Nationen machten wir 
uns erneut eins mit ihrer ursprüng-

lichen positiven Haltung bezüglich 
Israel und baten den Herrn, in unse-
ren nationalen Regierungen und In-
stitutionen einen stärkeren Sinn für 
historische Wahrheiten und gemein-
same Werte gegenüber Israel wie-
derzubeleben und ihnen den Mut 
zu geben, gegen den Mainstream 
aufzustehen und sich unterstützend 
auf die Seite Israels und Jerusalems 
zu stellen, besonders im Kontext der 
UN.

Später an diesem Tag besuchten 
wir die derzeitigen Zentralbüros 
der UN in Manhattan. Wir wurden 
eingeladen, an einem wöchentli-
chen Gebetstreffen von gläubigen 
UN-Führungsmitgliedern im Haupt-
gebäude der UN teilzunehmen. Ge-
meinsam beteten wir den Herrn an, 
erkannten Ihn an als König der Köni-
ge und Herrn der Herren und bete-
ten gemäß Psalm 2, dass die Natio-
nen und ihre Vertreter in der Furcht 
Gottes und der Ehrfurcht des Herrn 
wachsen, wenn es um Israel geht. 
Es war kraftvoll und wunderschön 
zu erleben, wie schnell und wie tief 
beide Gruppen in dieser Hinsicht in 
Einheit fließen konnten. Es wurde 
ein starkes Band im Geist geknüpft 
zwischen den Fürbittern aus den 
Nationen und den Fürbittern, die 
innerhalb der UN arbeiten. Es ist un-
sere Hoffnung und unser Gebet als 
Global Prayer Call, dass diese Ver-
knüpfung im Geist weiterlebt und 
wächst.

Wie geht es von hier aus 
weiter?

Am letzten Abend erläuterte uns 
Harald Eckert seine Sichtweise für 
die Zukunft in Bezug auf Israel, die 
UN, unsere einzelnen Nationen und 
den „betenden Überrest“ unter den 
Nationen. Hier nun seine drei Haupt-
gedanken, die er uns weitergab:

Fortsetzung auf Seite 12

GPC-Gebetskonferenz vom 28. bis 29. November 2017 in New York: 

Feierliches Gedenken an den 70. Jahrestag der UN-Abstimmung 
für die Errichtung des jüdischen Staates Israel

Bei der GPC-Konferenz am 29. November 2017 in New York. Vorne links: Rick und 
Patricia Ridings, daneben ECI-Gründungsdirektor Tomas Sandell. 
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Fortsetzung von Seite 11

1.) Mai 2018: Wenn der Staat Isra-
el 70 Jahre alt wird, ist das ein sehr 
besonderer Kairos-Moment; a) für 
Israel und b) für die Nationen. Wir 
als Fürbitter könnten überlegen, 
ob wir nicht den Herrn in einer be-
sonderen Weise suchen möchten, 
um von Ihm zu hören, wie Er uns 
in diesem einzigartigen Zeitfens-
ter bis dahin gebrauchen möchte. 
Könnten wir es uns vielleicht sogar 
vorstellen, eine besondere Zeitlang 
(evtl. 40 Tage?) zu fasten bis zum 
Karfreitag? (der übrigens in 2018 
exakt auf den gleichen Tag fällt wie 
der Seder- bzw. Pessachabend!)

2.) Vertiefung unseres Verständ-
nisses, dass Joel 2 und 3 sowie Da-
niel 9 und 10 jeweils zusammenge-
hören:

a. Für diejenigen von uns, die 
sich Daniel zum Beispiel und Vor-
bild nehmen in Daniel 9 – Buße zu 
tun am Ende des 70-jährigen Exils 
für die Sünden der Nation Israel –, 
lasst uns nun den späteren Teil von 
Kapitel 9 und 10 des Buches Dani-
el betrachten: Nach der Umkehr 
kommt neue Offenbarung und 
neues Verständnis! Indem wir Buße 
tun und den Herrn suchen, wird ER 
uns viel tiefere Offenbarung und 
Verständnis bezüglich Seiner Heils-
pläne geben, Seiner Verheißungen 
sowie Seiner Strategien, was die Be-
ziehung unserer Nationen zu Israel 
anbelangt.

b. Joel 2, insbesondere die letzten 
Verse, sind einige der wichtigsten 
und einflussreichsten Bibelstellen 
für Erweckung – und für die Pfingst-
lich-Charismatische Bewegung. 
Joel 3 spricht über das endzeitliche 
Gericht über die Nationen, die das 
jüdische Volk und Israel im Laufe 
der Geschichte schlecht behandelt 
haben – es sei denn, sie kehren um! 
Der Herr will uns helfen, Folgendes 
tiefer zu begreifen: Gebet für Erwe-
ckung und Buße für unsere Sünden 
gegen das jüdische Volk und Israel 
gehen Hand in Hand!

3.) Der Herr hat den verschie-
denen Nationen und Kontinenten 
ganz unterschiedliche heilsbrin-
gende Gaben und Berufungen ge-
geben. Möge der Herr uns helfen, 
unsere speziellen nationalen Bega-
bungen und Salbungen zu entde-
cken, um damit in erster Linie Isra-
el zu dienen, aber dann zweitens 
einander zu dienen. Mögen zum 
Beispiel Europa und Nordamerika 
enger zusammenwachsen in einer 
geistlichen Allianz für Israel! Möge 
Afrika seinen einzigartigen Platz im 
Konzert der Kontinente finden – für 
Israel, aber auch für Erweckung und 
Annäherung an Israel unter den Na-
tionen! Mögen Asien und Südame-
rika ihre einzigartigen Beiträge mit 
den anderen Nationen teilen! Mö-
gen wir es lernen, in Seinen Heils-
plänen und Berufungen zusam-
menzuarbeiten und zu fließen – für 
Israel und für einander, wobei Israel 
unser gemeinsamer Nenner ist!

Möge das Jahr 2018 ein Jahr des 
explosiven Wachstums und der Er-
weiterung sein innerhalb des welt-
weiten betenden Überrestes zum 
Segen Israels und unserer Nationen, 
indem wir Israel segnen!

PS: Vom 15. bis 17. Mai 2018 wird 
unsere nächste GPC-Konferenz in 
Jerusalem stattfinden, bei der wir 
die 70 Jahre seit Wiedergeburt des 
Staates Israel wertschätzen und 
feiern werden. Für weitere Informa-
tionen besucht bitte unsere Home-
page www.globalprayer.org

[Übersetzung: Monika Harscher]

Von Anemone Rüger

Als wir das Ortsschild passieren, 
merken wir an den überdimensiona-
len Schlaglöchern, wie weit Kasatin 
von der Infrastruktur des Großraums 
Kiew entfernt ist. Wir sind hier auf 
der Suche nach Holocaust-Überle-
benden, die unsere Hilfe brauchen.  

Aus der späteren Sowjetzeit 
stammt der fünfstöckige Block, den 
wir jetzt betreten. Die meisten Men-
schen in den Städten wohnen in sol-
chen Wohnsilos. Man muss sich eine 
Menge merken, um den richtigen 
Eingang zu finden: die Hausnummer, 
die Nummer des Eingangs, den Code 
des Schlosses an der Eingangstür, das 
Stockwerk und die Nummer der Woh-
nung. 

Vorsichtig erklimmen wir die Stu-
fen durch den halbdunklen Flur. Es 
riecht nach Ukraine – ein Gemisch aus 
Stadtgas, Essen und billigem Wasch-
mittel. Hinter der Wohnungstür von 
Tamara verbirgt sich eine andere 
Welt. Die Einrichtung ist einfach, die 
tapezierten Wände sind traditionsge-
mäß mit Teppichen behängt. 

„Mama, bitte, mach doch mal die 
Tür auf!“ Tamaras Tochter entschul-
digt sich. In den letzten Jahren sei 
ihre Mutter immer menschenscheuer 
geworden. Über die Lebensmitteltü-
te wird sie sich bei ihrer Monatsrente 
von 50 Euro allemal freuen. 

Jelisaweta ist bettlägerig, ihre 
Pflegekraft lässt uns herein. Sie kann 
kaum noch kommunizieren. Ich spre-
che ihr ein paar liebe Worte zu und an 
ihren Augen kann ich sehen, dass sie 
angekommen sind. Ihr Sohn hat es 
geschafft, dieses Jahr eine deutsche 
Wiedergutmachungsrente für sie zu 
bekommen; davon kann die Pflege 
bezahlt werden. 

Bei Galja
Eine zarte Gestalt öffnet uns die Tür 

in der Straße der Helden. „Kommt he-
rein, kommt herein! Ich heiße Galina 
oder Galja, Galja Gorodinskaja. Ent-
schuldigt, dass es bei mir so primitiv 
aussieht!“ Wir folgen ihr in das winzi-
ge Wohnzimmer, das ihr wohl gleich-
zeitig als Schlafzimmer dient; das 
Bett ist ausgezogen und mit einem 
Teppich bedeckt. Noch bevor wir uns 
setzen, erklärt sie uns: „Eigentlich hei-
ße ich anders, Litwinjenko mit Nach-

namen. Aber als ich drei war, wurde 
meine Mutter erschossen, und dann 
hat mich eine Ukrainerin adoptiert.“ 
Wie bitte? Jetzt noch mal langsam.

„Also, ich bin 1940 in Kosatin gebo-
ren. Mein Vater hieß Boris, er war Uk-
rainer. Meine Mutter war jüdisch; sie 
hieß Chawa Abramowna Rosenboim. 
Als die Deutschen einmarschierten, 
wurde sie erschossen.“ 

Aber wo? „Hier in Kasatin, am 
Stadtrand, an dem Abhang, wo das 
Massengrab ist.“ 

Es dauert einen Moment, bis uns 
klar wird, dass wir wenige Tage vor 
unserer geplanten Gedenkstunde 
anlässlich der Enthüllung einer Ge-
denktafel an der Erschießungsstelle 
von Kasatin die einzige Überlebende 
gefunden haben. 

„Ich hatte noch eine kleine Schwes-
ter“, fährt Galja fort. „Mein Vater war 

ganz auf sich gestellt. Eines Tages 
kam eine ukrainische Frau aus dem 
Ort zu ihm und sagte zu ihm: ‚Was 
wirst du mit den Mädchen machen? 
Es ist Krieg, es ist gefährlich für sie. 
Schau, ich kann keine Kinder bekom-
men. Gib mir deine ältere Tochter, ich 
werde mich um sie kümmern.‘ “

„Sie hat mich gerettet!“, sagt Gal-
ja mit einem dankbaren Lächeln auf 
dem Gesicht. „Sie hat mich adoptiert 
und aufgezogen. Sie hat alle meine 
Daten geändert, sogar mein Geburts-
jahr von 1940 auf 1941, und sie gab 
mir ihren Nachnamen Gorodinskaja. 
Oft musste sie mich verstecken. Aber 
sie hat mich durchgebracht. Und mei-
ne kleine Schwester hat den Krieg bei 
meinem Vater überlebt.“

Galja wurde Bauingenieurin und 
arbeitete jahrzehntelang in einer Fa-
brik. Ihr Mann ist bereits verstorben. 
Die Tochter wohnt im selben Ort; vom 
Sohn hört sie kaum etwas. 

Unterstützung bekommt Galja von 
offizieller deutscher Seite nicht, denn: 
„Ich habe keine Papiere mehr, um 
nachzuweisen, dass meine Mutter Jü-
din war. Ich war ja noch ganz klein. Als 
ich adoptiert wurde, gab es auch kei-
ne offiziellen Unterlagen. Ich habe gar 
nichts; ich weiß nicht einmal, wo mei-
ne Mutter geboren wurde, irgendwo 
bei Odessa.“

Galja ist eine von denjenigen, die 
der Zweite Weltkrieg doppelt und 
dreifach getroffen hat. Da sie ihre Her-
kunft nicht nachweisen kann, kann 
sie weder nach Israel ausreisen noch 
deutsche Wiedergutmachung bean-
tragen. Das Lebensmittelpaket bringt 
ein Strahlen auf ihr Gesicht. Wir laden 

sie zu der Gedenkstunde ein, und sie 
verspricht, etwas aus ihrer Geschichte 
zu erzählen. 

Gedenkstunde 
Eisig pfeift der Wind den Hang hi-

nab, an dem im Herbst 1942 unter 
deutscher Besatzung 293 Juden des 
Ortes Kasatin erschossen wurden. Ver-
treter der Stadt sind gekommen, eini-
ge Mitglieder der klein gewordenen 
jüdischen Gemeinschaft von Kasatin 
und eine Gruppe von holländischen, 
deutschen und österreichischen Gäs-
ten, die für eine Arbeitsreise hier sind. 

Aus dem kleinen Lautsprecher er-
klingt erst die ukrainische, dann die 
israelische Nationalhymne. Wir ziehen 
die Mäntel noch enger zusammen 
und versuchen, uns vor dem kalten 
Wind zu schützen. Damals mussten 
sich die Juden vor der Erschießung 
noch ausziehen; die Kleider wurden 
auf dem Markt verkauft oder nach 
Deutschland gebracht. 

In ihren Reden erinnern Stadtver-
treter, Vorstandsmitglieder und Pasto-
ren an die tragischen Ereignisse und 
bitten um Vergebung. Galja erzählt, 
wie sie überlebt hat und wie Chawa 
Abramowna Rosenboim hier ermor-
det wurde. Und wie dankbar sie ihrer 
Pflegemutter ist, und uns – dafür, dass 
wir gekommen sind und uns für ihre 
Geschichte interessieren. 

„Nie hätte ich gedacht, dass eines 
Tages die Deutschen wiederkommen 
und um Verzeihung bitten werden“, 
sagt Galjas Freundin. 

Jemand stimmt das „Schma Israel“ 
an, das heiligste jüdische Gebet. Es 
hallt über das ganze Tal der Toten bis 
an das andere Ende, wo die zusam-
mengefalteten Sonnenschirme auf 
den nächsten Sommer warten. „Höre, 
Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr 
ist Einer ...“

Dann verklingt die uralte Melodie. 
Aber Galja singt immer noch. Ein 

überirdisches Strahlen liegt auf ih-
rem Gesicht; sie ist in einer anderen 
Welt, vielleicht in der Zeit, als Chawa 
Rosenboim noch lebte. Sie singt, mit 
der Stimme eines kleinen Mädchens, 
unbeschwert ... als sänge sie das jäh 
abgebrochene Lied ihrer Kindheit zu 
Ende. Und wir stehen staunend da, 
Zeugen eines Wunders. –

Holocaust-Überlebende in der Ukraine: Galja
Christen an der Seite Israels bittet um Übernahme von Projektpatenschaften

Projektpatenschaften
In der Ukraine leben noch etwa 
17.500 Holocaust-Überlebende, 
viele von ihnen in ärmlichsten 
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, Medikamente 
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 Projekt-
patenschaft ist eine Dauerspen-
de von 25  €  pro Monat. 
Auf Seite 8 dieser Zeitung findet 
sich ein Coupon zur Übernahme 
einer Projektpatenschaft in der 
Ukraine oder/und in Israel. 

Bewegender Brief

Orlys Mutter jetzt 
auch in Israel
Orly Wolstein, Projektmanage-
rin der Jewish Agency in Israel, 
zuständig für Neueinwanderer 
im Rahmen des Projektes „First 
Home in the Homeland“, hat uns 
einen bewegenden persönlichen 
Brief zukommen lassen, in dem es 
um die Einwanderung ihrer Mut-
ter nach Israel (Alijah) geht. 

Liebe Freunde,
wie Sie sich vielleicht erinnern, 

haben meine Tochter und ich vor gut 
sechs Jahren, am 11. 11. 2011, Alijah 
gemacht. Und der größte Wunsch 
meines Herzens war es, den Rest mei-
ner Familie, meine Mutter und meine 
Tante, die in der Ukraine geblieben 
waren, nach Israel zu holen. Meine 
Tante lebt im Osten der Ukraine, in 
der Kriegszone, die von der ganzen 
Welt abgeschlossen ist. Und meine 
Mutter lebte in Cherson, im Süden des 

Orly Wolstein mit ihrer Mutter und ih-
rer Tochter vor dem Abflug nach Israel 
am Flughafen von Odessa. 

Landes. Ja, Sie haben richtig gelesen – 
sie lebte dort! –, weil sie am 15. Oktober 
2017 auch Alijah gemacht hat.

Einige Tage davor fuhren wir nach 
Cherson, um ihr bei allen Vorbereitun-
gen zu helfen. Es ist keine leichte Aufga-
be für eine 70-jährige Frau, alles hinter 
sich zu lassen. Aber: „Es war der Herr, 
unser Gott selbst, der uns und unsere El-
tern aus Ägypten herausführte“ (Josua 

24, 17). Mitarbeiter des ukrainischen 
Teams von Christen an der Seite Isra-
els holten uns mit einem Mini-Bus ab 
und brachten uns zum Flughafen. 

Im Namen meiner Familie möch-
te ich allen unseren Freunden aus 
verschiedenen Nationen, die für das 
jüdische Volk beten und auf prakti-
sche Weise helfen, dass Juden aus der 
Diaspora und insbesondere aus der 
Ukraine nach Hause zurückkehren, 
unsere aufrichtigsten Dankesworte 
aussprechen.

Jetzt bin ich wieder zurück im Pro-
jekt „First Home in the Homeland“, das 
dank der Unterstützung von Christen 
an der Seite Israels in 45 Kibbuzim in 
ganz Israel Einwanderer willkommen 
heißt.                                       Orly Wolstein 

Die Kosten, einer jüdischen Person aus 
der ehemaligen Sowjetunion (Ukraine 
u.  a.) die Einwanderung nach Israel zu 
ermöglichen, betragen 135 € (bis zum 
Flughafen, von wo die Jewish Agency 
für die Einwanderer zuständig ist). 

Bei der Gedenkveranstaltung anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel an der 
Nazi-Erschießungsstelle von Kasatin im Beisein von  Galja (2. von rechts).

Die Holocaust-Überlebende Galja Go-
rodinskaja aus Kasatin.
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Israel Connect

Von Dr. Ansgar Niehoff

2018 ist ein ganz besonderes 
Jahr: Der moderne Staat Israel 
feiert dieses Jahr sein 70-jähriges 
Bestehen! Ein riesen Grund zum 
Feiern und zur Dankbarkeit!! Und 
dass 70 eine Zahl mit außerge-
wöhnlicher biblischer Bedeutung 
ist, brauche ich ja hier nicht wei-
ter ausführen. J

Und weil 2018 so besonders ist, 
gibt es dieses Jahr auch eine Premi-
ere. Zum ersten Mal können wir ein 
Sponsoring von bis zu 300 Euro pro 
Person und Reise  auf den regulären 
Reisepreis (1299 Euro) anbieten. So 
ermöglichen wir jungen Leuten, die 
z. B. noch zur Schule gehen, studie-
ren oder arbeitssuchend sind, eine 
Israel-Begegnungsreise für nur 999 
Euro. Im Jubiläumsjahr wollen wir 
einfach so viele junge Menschen 
wie möglich mit nach Israel neh-
men. 

Und das können wir nur dank 
Eurer treuen und sehr großzügi-
gen Unterstützung! Als Luca-Elias 

vor einigen Monaten davon be-
richtete, dass wir junge Leute mit 
der biblischen Wahrheit über Sein 

Israel Connect-Reisen 2018 mit besonderem Special!

besten mit einer Israel-Reise um-
setzen können, da haben viele von 
Euch ihre Großzügigkeit und ihr 
Herz für die junge Generation in 
Deutschland gezeigt! Ganz herzli-
chen Dank dafür! Unser Herr segne 
Euch reichlich dafür!

Wir sind auch sehr dankbar, dass 
wir jetzt schon einige Anmeldungen 
für beide Reisen 2018 verbuchen 
können, und wir hoffen und beten, 
dass beide Reisen voll werden und 
wir wieder unvergessliche Tage in  
Seinem Land verbringen können – 
zu Israels 70. Geburtstag!

Von Luca-Elias Hezel

Liebe Freunde und Unterstüt-
zer von Israel Connect,
vom 1. bis 3. Dezember 2017 
fand das 1. ReformaZION-Wo-
chenende mit fast 90 jungen 
Leuten in Rot am See statt. 
Der Wunsch war es, eine Bewe-
gung zu gründen! Und dieser 
Wunsch wurde erfüllt! Wir durf-
ten durch Gottes Führung und 
Fügung erleben, wie eine Be-
wegung gestartet ist, die „um 
Zions willen nicht schweigt“ 
und entschieden und gemein-
sam an der Seite des jüdischen 
Volkes steht. 

In den folgenden Aussagen der 
Teilnehmer kann man lesen, dass 
dieses Wochenende kein gewöhn-
liches Wochenende war:

„Vielen, vielen Dank für das letzte 
Wochenende. Es war für mich wahn-
sinnig wertvoll! Es hat mir gezeigt, 
welchen Standpunkt ich im Glauben 
habe! Ich habe mich mit meinem 

Stand zu Israel und Jesus als König 
der Juden immer alleine gefühlt, 
doch jetzt weiß ich, dass es viele jun-
ge Menschen in Deutschland gibt, 
die genauso denken und glauben. 
Vom Glauben und vom Wachstum 
her war es für mich das wertvollste 
Wochenende im ganzen Jahr.“ (Da-
niel)

„Die Entscheidung jedes Einzel-
nen war notwendig und es ist unser 
Auftrag, sich hinter der biblischen 
Wahrheit und der Bewegung zu 
versammeln und die notwendigen 
Schritte im Glauben zu gehen. Das 
liebevolle Miteinander, die gegensei-

tige Annahme und Offenheit ließen 
alle Teilnehmer die Echtheit des An-
liegens und Gottes Wirken unter uns 
spüren. Wir sind ganz gespannt, wie 
Er jetzt weiter handelt! Nur Er kann 
es tun!“ (Klaus)

„Ich finde es total spannend zu se-
hen, wie SEIN Wort wahr ist und Pro-
phetien sich mehr und mehr erfüllen 
(Rückkehr aus allen Himmelsrichtun-
gen; Wüste grünt wieder,...). Mir ist es 
jetzt umso mehr ein Anliegen, mich 
für sein Volk einzusetzen und dies 
mit meinen Möglichkeiten in meine 
Kreise zu tragen bzw. im Gebet dar-
an zu denken.“ (Matthias)

„Ich bin absolut überwältigt von 
dem, was unser Herr Jesus an diesem 
Wochenende geschenkt und dass ER 
ReformaZION zur Geburt gebracht 
hat. Viele Jahre habe ich jeden Frei-
tag für unsere Jugend hinsichtlich Is-
rael gebetet, aber dass ich bei einem 
so historischen Moment ein Teil da-
von sein dürfte, hätte ich in meinen 
kühnsten Träumen nicht gedacht. 
Am Israel chai – Danke Yeshua!“ (Re-
nate)

„Mein Herzensanliegen vor dem 
Wochenende war es, dass Jesus, der 
uns als junge Generation in Rot am 
See zusammengeführt hat, auch 

während des Wochenendes im Mit-
telpunkt steht. Dies war definitiv 
der Fall! Wir hatten intensive Anbe-
tungszeiten und gute Inputs, durch 
die ich unter anderem persönlich neu 
dazu ermutigt wurde, mehr in der 
Bibel, insbesondere auch im Alten 
Testament zu lesen, um so den Gott 
Israels noch besser kennenzulernen. 
Darüber hinaus habe ich die Einheit 
untereinander als sehr besonders 
empfunden. Der Startschuss für die 
ReformaZION-Bewegung ist gefallen 
– ‚Ins Wasser fiel ein Stein, ganz heim-
lich, still und leise. Und ist er noch so 
klein, er zieht doch weite Kreise.‘ Ein 
besonderes Dankeschön an alle, die 
das Wochenende finanziell und/oder 
im Gebet mitgetragen haben.“ (Dani-
ela)

Vielen Dank an alle, die seit Jah-
ren und Jahrzehnten für eine junge 
Generation beten, die an der Seite 
Israels steht! Wir können nur sagen: 
Hier sind wir! Und wir sind ent-
schlossen und voller Vorfreude für 
den gemeinsamen Weg mit Euch – 
an der Seite des jüdischen Volkes, in 
der Nachfolge von Jesus, dem Kö-
nig der Juden, und in der Ausrich-
tung auf den Gott Israels, unseren 
himmlischen Vater!

Wir haben außerdem entschie-
den, von nun an in jeder CSI-Zei-
tungsausgabe von aktuellen Ent-
wicklungen und Veranstaltungen 
bei ReformaZION zu berichten.

Herzliche Grüße,
euer Luca-Elias

ReformaZION: Eine Generation, die um Zions willen nicht schweigt!  

Am besten schnell anmelden und den Frühbucherrabatt sichern! Und an alle Schüler und Studenten, Geringverdiener, etc.: 
Einfach eine Nachricht über unsere Homepage verfassen und für das Sponsoring registrieren. Wir freuen uns auf Euch!

Volk erreichen wollen („Reforma-
ZION“ – Update siehe unten) und 
dass wir das bei Israel Connect am 

Leitungsteam und Teilnehmer bei der ReformaZION -Konferenz in Rot am See im Dezember 2017.

www.israel-connect-de
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Von Marina & Daniel Müller

Inspiriert von einer Schulbegeg-
nung mit einem Holocaust-Über-
lebenden, die bis heute Einfluss 
auf realpolitische Entscheidungen 
des österreichischen Bundeskanz-
lers Kurz hat, möchten wir einen 
Blick auf unsere Multiplikatoren 
werfen. Dazu wollen wir Aussagen 
von Multiplikatoren aus der Arbeit 
von Zeugen der Zeitzeugen (ZdZ) 
weitergeben. Denn darum geht es: 
Menschen mit der Wahrheit über 
Gottes Volk zu erreichen. Unsere un-
terschiedlichen Aktivitäten dienen 
diesem Ziel. Mit den Worten von 
Freunden und Partnern aus 2017:

Lea Emelianowa, Holocaust-
Überlebende, Köln: „Am 14.12.17 
hatten wir im Begegnungszentrum 
der Synagogengemeinde Köln-Porz 
Chanukka gefeiert und dabei eine sehr 
gute Zeit in einer gemütlichen Runde 
bei guter Musik zusammen verbracht. 
Es war schön anzusehen, wie wir mit 
der jungen Generation feiern konnten. 
Uns wurden gute Wünsche von Seiten 
ZdZ ausgesprochen. Zwei Studen-
tinnen haben persönliches Interesse 
gezeigt, dabei ergab sich ein tiefes Ge-
spräch. Von solchen Treffen leben wir, 
die ältere Generation, es baut uns auf 
und gibt uns das Gefühl, für jemanden 
wichtig zu sein.“

Anita, Ehrenamtliche ZdZ, Stutt-
gart: „Unser alljährliches Chanukka-
Treffen mit Pavel [Überlebender KZ 
Theresienstadt; ...]. Meine Tochter und 
ich sind nun schon das 3. Mal dabei 
und es ist jedes Mal erneut ein Privi-
leg, mit Pavel Zeit zu verbringen und 
durch seine Erzählungen an seinem 
Leben teilhaben zu können. Dabei ist 

es bewundernswert, mit wie viel Freu-
de, Gelassenheit, aber auch Entschlos-
senheit und Motivation Pavel als Zeu-
ge seiner Zeit auftritt und uns damit 
zum Segen wird.“

Dr. Lea Ganor, Leiterin Mashmaut 
Zentrum, Kiryat Motzkin: „We are 
very happy to be your [ZdZ] partner 
[...]. You know, we are your [ZdZ] Israe-
li branch and you are our [Mashmaut] 
German branch!”

Dr. Harald Fichtner, Oberbürger-
meister, Hof: „Es  war  beeindruckend,  
das  Leben  in  Kiryat  Motzkin,  Isra-
el,  kennenzulernen.  Wenn  man  aus  
Europa kommt,  kann  man  sich  die  
Nähe  von  Bedrohungen aus  anderen  
Nachbarländern  kaum  vorstellen.  
[...] Es ist an der Zeit, gemeinsam in die 

Zukunft zu gehen. Vielen Dank auch 
an das Team von Zeugen der Zeit-
zeugen für die Initiative des deutsch-
israelischen Austauschs auf kommu-
naler Ebene.“

Florian Glück, Mitarbeiter bay-
erisches Kultusministerium, Mün-
chen: „Nicht versäumen möchten wir 
es in diesem Zusammenhang, Ihnen 
nicht nur für Ihre Veranstaltungsidee 

zu danken, sondern vor allem auch für 
Ihren ehrenamtlichen Einsatz gegen 
das Vergessen, der vor dem Hinter-
grund aktueller Entwicklungen in sei-
ner Bedeutung nicht zu überschätzen 
ist.“

Jutta Elsässer, Lehrbeauftragte 
Uni Köln: „[...] vielen herzlichen Dank 
für euren Besuch bei uns an der Uni. 
Mich hat die Begegnung mit Pnina 
[Tochter von zwei Auschwitz-Über-
lebenden] und euch sehr bewegt. [...] 
Um eine Studentin zu zitieren: ‚Ich 
weiß nicht, wann ich das letzte Mal je-
mandem so gespannt und interessiert 
für so lange Zeit ohne Unterbrechung 
zugehört habe.‘ Das hat mir bestätigt, 
wie wichtig eure Arbeit ist und dass 
solche Besuche sehr bereichernd für 
die Studierenden sind.“

Merle, Studierende an der FH 
Münster: „Man hat Daniel [Reich, 
Stadtkoordinator Bonn] angemerkt, 
dass die Arbeit ihm sehr am Herzen 
liegt und dass er Ahnung hat. Das 
ganze Projekt ist eine tolle Sache.“

Vielen Dank für alle, die unsere 
Arbeit ideell und finanziell unter-
stützen, damit wir die Multiplikato-
ren der Gegenwart und Zukunft in 
Deutschland vorbereiten und frei-
setzen können. In diesem Sinn auch 
herzliche Einladung zum Gebet und 
zu praktischer Unterstützung für un-
sere Teams bei Ihnen vor Ort (siehe 
Karte unter: http://zeugen-der-
zeitzeugen.de/de/the-project-ger/
team-ger, durch Anklicken der Städ-
te sehen Sie die E-Mail Adressen). 
Unsere lokalen Mitarbeiter freuen 
sich auf den direkten Kontakt mit 
Ihnen!

Segensreiche Multiplikatoren freisetzen!

Von Josias Terschüren

Nach dem erfolgreichen 
Abschluss des Projekts 
Wahlprüfsteine 2017 
Deutschland-Israel ging 

es zum Jahresende hin für die Ini-
tiative 27. Januar in unvermindert 
hohem Tempo weiter. Die Entschei-
dung des US-Präsidenten Donald 
J. Trump, Jerusalem als Hauptstadt 
Israels anzuerkennen und die US-
Botschaft dorthin zu verlegen, sand-
te Schockwellen durch die Welt. 
Während Freunde Israels weltweit 
einen erleichterten Seufzer ausstie-
ßen, machte sich bei denjenigen, 
die Jerusalem als Hauptstadt für den 
noch zu gründenden Staat Palästina 
beanspruchen, Frustration, Entset-
zen und eine stark aufgeladene anti-
israelische und anti-amerikanische 
Stimmung breit, die außer in mus-
limisch geprägten Ländern, wo es 
durchaus erwartbar war, teilweise 
auch in Europa in offen zur Schau 
gestellten Antisemitismus und blo-
ßen Hass ausartete.

Auf die direkte Ablehnung der 
US-amerikanischen Entscheidung 
durch die Bundesregierung reagier-
te die Initiative 27. Januar mit einer 
Stellungnahme zur Jerusalem-Cau-
sa, in der die Entscheidung Trumps 
ausdrücklich begrüßt, erklärt und 
durch das Aufzeigen relevanter ge-
schichtlicher und politischer Fakten 
in einen Kontext gebettet wurde.

Als daraufhin nur vier Tage nach 
der Entscheidung Trumps vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin und 
auch in München wütende, haupt-

sächlich aus Menschen mit musli-
mischer Prägung und Migrations-
hintergrund bestehende Mobs 
„Allahu Akbar“ und „Tod den Juden“ 
schrien sowie selbstgebastelte is-
raelische Flaggen und Davidsterne 
verbrannten, reagierte die Initiati-
ve 27. Januar prompt auf zweierlei 
Weise: Zum Einen verurteilte sie die 
antisemitischen Auswüchse und 
Ausfälle in einer weiteren schrift-
lichen Stellungnahme scharf, zum 
Anderen machte sich das Empfin-
den breit, Worte allein würden nicht 
ausreichen, konkrete Taten schienen 
geboten! Da war es wie eine Vorse-
hung des Himmels, dass Josias Ter-
schüren, Direktor für Öffentlichkeits-
arbeit, schon vor einiger Zeit vom 
Forum Israel als Hauptsprecher zu 
einer Veranstaltung zum Anlass des 
jüdischen Chanukka-Festes auf eben 
demselben Pariser Platz vor dem 
Brandenburger Tor eingeladen wor-
den war, wo nur Tage vorher blanker 
Judenhass skandiert wurde!

Am 18. Dezember 2017 kamen 
schließlich 150 Menschen, jung und 
alt, vor dem Brandenburger Tor zu-
sammen, weitere ca. 100 Menschen 
waren über Facebook-Live zuge-
schaltet, über das die Veranstaltung 
live ins Internet gestreamt wurde. Es 
folgt zum Abschluss ein Auszug aus 
dem Manuskript Josias Terschürens 
Rede: 

Die auf historischen Ereignissen 
beruhende Chanukka-Feier hält drei 
wichtige Lehren für uns heute bereit, 

über die ich kurz sprechen möchte:
1) Es gibt durch die Geschich-

te betrachtet einen Geist von Hass, 
der einen verbitterten Kampf gegen 
das Volk der Juden, ihre Religion, 
ihre Kultur und ihren Anspruch auf 
das Land Israel und die heilige Stadt 
Jerusalem führt. Dieser Kampf ist 
sehr alt und dem Gott der Juden sei 
Dank, stets von Misserfolg geprägt: 
Es ist noch nie gelungen, das Licht 
des Judentums zum Erlöschen zu 
bringen! Auch den Fackelträgern 
der SA, SS und Stahlhelme, die vor 
mittlerweile fast 85 Jahren durch 
dieses Tor marschierten, ist es nicht 
gelungen! 

2) In der Geschichte des Ju-
dentums und auch des wahren 
Christentums, das auf den jüdischen 
Wurzeln basiert, gab es immer wie-
der mutige Männer und Frauen, 
die in Zeiten großer Bedrängnis, 
Finsternis, Intoleranz und Hass wie 
die Makkabäer aufgestanden sind: 
Für die Sache der Wahrheit, gegen 
historische Ungerechtigkeit, für 
Freiheit und die Wiederherstellung 
jüdisch-christlicher Werte und Kul-
tur. Vor dem Hintergrund deutscher 
Geschichte und in dem Bewusstsein 
unserer Verantwortung vor Gott und 
den Menschen werden wir zu den 
Unkenrufen der modernen Juden-
hasser nicht schweigen – wir stehen 
heute hier, um auch den heutigen 
Widersachern der Juden entgegen 
und für unsere jüdischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, Freundinnen 

und Freunde einzustehen! Und wir 
rufen: AM ISRAEL CHAI! 

3) Die Geschichte von Cha-
nukka ist die Geschichte der Wieder-
herstellung der Beziehung des jü-
dischen Volkes zum Land Israel und 
der heiligen Stadt Jerusalem. Die 
Ereignisse von Chanukka spielten 
in Jerusalem und dem damals dar-
in befindlichen Tempel. Schon 164 
v. Chr. kämpften die Juden darum, 
den jüdischen Geist Jerusalems wie-
derherzustellen – ihre Verbindung 
mit Jerusalem reicht sogar noch viel 
weiter zurück, bis in die Zeit Davids, 
ja sogar Abrahams und Melchise-
deks! Schon 164 v. CHRISTUS, d. h. 
vor dem Hervorkommen des Chris-
tentums und über 700 Jahre, bevor 
Mohammed überhaupt lebte, war 
Jerusalem das Herz des Judentums 
und jüdische Hauptstadt! Wir be-
grüßen deshalb die Entscheidung 
von Donald J. Trump, Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anzuerkennen – 
als einen Akt der Gerechtigkeit! Die-
ser auf historischen Tatsachen beru-
hende Schritt macht wahren Frieden 
wahrscheinlicher! Die harschen Re-
aktionen auf die Anerkennung die-
ser einfachen Wahrheit offenbaren 
Ignoranz und tief sitzenden Hass 
und zeigen, wer in Wirklichkeit ver-
antwortlich dafür ist, dass es bislang 
noch keinen Frieden im Nahen Os-
ten gibt. 

Die Stellungnahmen der 
Initiative 27. Januar 

haben wir für Sie unter 
www.israelaktuell.de verlinkt.

Die Initiative 27. Januar kämpft den guten Kampf

Chanukka-Feier von Zeugen der Zeitzeugen Stuttgart mit Pavel in Reutlingen.

Pnina mit ZdZ an der Uni Köln.

Bei der Chanukka-Feier am Brandenburger Tor am 18. Dezember 2017, hier mit 
Josias Terschüren bei seiner Ansprache.



Februar/März 2018  lsraelaktuell  1 5

 

Deutschland – Israel / Verschiedenes

Bündnis 
für einen demokratischen 

und atomwaffenfreien Iran

www.stopthebomb.net

Hunderte von Holocaust-Überle-
benden auf der ganzen Welt nah-
men Mitte Dezember 2017 an einer 
ersten, speziell für sie gedachten 
globalen Chanukka-Zeremonie 
teil. In New York, Jerusalem, Berlin 
sowie in weiteren deutschen Städ-
ten zündeten die Überlebenden 
am dritten Abend der acht Tage 
Kerzen an. Diese so genannte „In-
ternationale Nacht der Holocaust-
Überlebenden“ ging auf eine Ini-
tiative der Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany 
(Konferenz über jüdische materiel-
le Ansprüche gegen Deutschland) 
zurück.

Während die Internationale 
Nacht der Holocaust-Überlebenden 
in New York in der Park Avenue Sy-
nagoge stattfand und in Israel etwa 
300 Überlebende an einer Zere-
monie an der Klagemauer teilnah-
men, trafen sich in der deutschen 
Hauptstadt etwa 20 Überlebende 
mit Bundestagspräsident Wolfgang 
Schäuble im Reichstag und entzün-
deten anschließend eine Menora im 
jüdischen Gemeindezentrum. „Wir 
müssen dem Anliegen, die Welt an 

Holocaust-Überlebende zu erinnern, 
mindestens eine Chanukka-Nacht 
widmen", sagte Greg Schneider, 
Executive Vice President der Claims 
Conference, zum Hintergrund der 
besonderen Zeremonie. Schließlich 
lebten nach Aussage von Schnei-
der noch rund 450.000 Holocaust-
Überlebende auf der ganzen Welt, 
die meisten von ihnen ehemalige 
Sowjetbürger, die nach Osten geflo-

hen waren. „Etwa 90.000 von ihnen 
haben Konzentrationslager, Ghettos 
oder Verstecke überlebt“, so Schnei-
der weiter, der an der Veranstaltung 
in Jerusalem teilnahm. Er hoffe, die 
Internationale Nacht der Holocaust-
Überlebenden auch im nächsten 
Jahr und darüber hinaus wiederho-
len zu können. Die Chanukka-Ge-
schichte „hat viel mit ihrer Geschich-
te der Widerstandsfähigkeit zu tun: 

Machtlos zu sein, bis zu dem Punkt, 
an dem du es nicht für möglich 
halten würdest, dass sie überleben 
können. Und trotz aller Widrigkeiten 
gehen sie triumphierend und wie-
der aufgebaut aus dieser Situation 
hervor.“ 

„Man sagt, jeder Mensch wird mit 
dem Lebenslicht geboren“, so Marle-
ne Herzberg aus Berlin, geboren im 
Jahr 1934 als Kind eines jüdischen 
Vaters und einer christlichen Mutter. 
Herzberg überlebte, weil ihre Mutter 
sie taufen ließ. „Die Welt sollte mit 
Licht gefüllt sein“, sagte sie. Rudolf 
Rosenberg, 92, dessen Familie 1935 
aus Nazideutschland geflohen war, 
kam schließlich ins damalige Lenin-
grad. „Wenn es dunkel ist, musst du 
kämpfen, um das Licht zurückzubrin-
gen“, sagte er. Rosenberg, ein pensi-
onierter Pädagoge, der Russisch in 
der ehemaligen DDR lehrte, kehrte 
1993 nach Berlin zurück.  „Meiner 
Meinung nach hat jeder Mensch ir-
gendwann einmal in seinem Leben 
ein Wunder erlebt“, sagte er. „Für 
mich ist dieses Wunder, dass ich im 
Alter von 10 Jahren aus Berlin geflo-
hen bin und nun wieder hier bin.“

In Berlin zeigten sich einige Über-

lebende zutiefst besorgt über den 
zunehmenden Antisemitismus nach 
den jüngsten Straßendemonstratio-
nen, bei denen israelische Flaggen 
verbrannt worden waren. Die De-
monstrationen hatten als Reaktion 
auf die Erklärung von Präsident Do-
nald Trump, dass die USA Jerusalem 
als Israels Hauptstadt anerkennen, 
stattgefunden. „Einige Holocaust-
Überlebende berichteten, dass die 
sehr aggressive Atmosphäre und die 
Demonstrationen am Brandenbur-
ger Tor, direkt vor der dort aufgebau-
ten Chanukkia, sie an das Jahr 1938 
erinnerten“, sagte Rüdiger Mahlo, 
Vertreter der Claims Conference in 
Deutschland. 

Von Matthias Böhning, 
Koordinator „Aktion Würde und 

Versöhnung“; Ein entsprechender 
Artikel in der Zeitung „Jewish News“ 
aus Großbritannien vom 17. Dezem-

ber 2017 diente als Quelle.

Erste globale Chanukka-Zeremonie für Holocaust-Überlebende
Weltweit entzünden hunderte Menschen gleichzeitig Kerzen im Rahmen der „Internationalen Nacht der Holocaust-Überlebenden“

Die Chanukkia am Brandenburger Tor in Berlin 2017.                     Foto: Isabel Jirsak

Gedenken im Zeichen von 
70 Jahren Staat Israel 
Die Gedenkveranstaltungen der Initiative 27. Januar e.V. anlässlich 
des Holocaust-Gedenktages standen im Jahr 2018 unter dem Motto 
„Aus der Asche zu neuem Leben – das jüdische Volk erhält endlich 
seinen Staat“. Im Jahr des 70. Geburtstags des Staates Israel wurde 
damit dessen besondere Bedeutung für die Überlebenden der Scho-
ah in den Mittelpunkt gestellt. 

Hauptredner war Moshe Harel, 
der im Jahr 1940 als Kind jüdi-
scher Eltern in Warschau geboren 
wurde, seinen Vater im Holocaust 
verlor und zusammen mit seiner 
Mutter die Gefangenschaft im KZ 
Bergen-Belsen überlebte. Als 5-Jähriger machte er Alijah, wurde später 
Flugzeugentwickler für die israelische Luftwaffe, Kampfpilot, CEO einer 
Firma für Flugzeug-Ersatzteile, Berater für künstliche Intelligenz und 
Spitzentechnologie und Gründer eines Investment-Fonds für israelische 
Hi-Tech- und Start-Up-Unternehmen. 

München
Die Münchner Gedenkveranstaltung fand in diesem Jahr am 28. Ja-

nuar unter der Schirmherrschaft von Horst Seehofer, dem Bayerischen 
Ministerpräsidenten, statt. Georg Eisenreich, Bayerischer Staatssekretär 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, sowie Sandra Simovich, 
Generalkonsulin des Staates Israel, sprachen Grußworte.

Berlin
Die Berliner Gedenkveranstaltung fand am 30. Januar in der Synago-

ge Oranienburger Straße statt. Als Grußwortredner konnten die Bundes-
tagsabgeordnete Kerstin Griese (SPD) sowie Adi Farjon, die Pressespre-
cherin der israelischen Botschaft in Deutschland, gewonnen werden.

Während der Gedenkveranstaltung in München 2017.

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

  
Gebetsbrief und  
Gebetstreffen
Christen an der Seite Israels 
gibt zweimonatlich einen Ge-
betsbrief heraus, der unter fol-
gender E-Mail-Adresse angefor-
dert werden kann: 
gebet@israelaktuell.de  
Betreff: ANMELDEN

Auskünfte zu Israel-Gebetstref-
fen bei unserem Mitarbeiter 
Markus Neumann:  
neumann@israelaktuell.de

Christen an der Seite Israels führt 
Arbeitseinsätze in der Ukraine 
durch. Bei diesen einwöchigen 
Reisen werden zuerst Tausende Es-
senspakete gepackt und dann an 
verarmte jüdische Einwohner, un-
ter ihnen Holocaust-Überlebende 
und Kriegsflüchtlinge aus dem Os-
ten der Ukraine, verteilt. 

Diese Arbeitsreisen sind eine 
hervorragende Möglichkeit, die 
Ukraine zu erleben, jüdische Men-
schen zu treffen und die jüdische 
Geschichte einschließlich des Holo-
caust in dem Land kennenzulernen. 
Ein Schwerpunkt neben dem Packen 
und Verteilen von Essenspaketen ist 
es, Einblicke in den Einwanderungs-
prozess von jüdischen Personen aus 
der Ukraine nach Israel (Alijah) zu 
gewinnen.

Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 

Einsatz bei einer Ukraine-Arbeitsreise  
im Dezember 2017.

Herzliche Einladung zu Arbeitsreisen in die Ukraine 2018

5 und 20 Personen. Die Kosten je 
Person für eine solche Arbeitsreise 
belaufen sich auf ca. 400 € für Unter-
kunft und Verpflegung, hinzu kom-
men die Flugkosten nach Kiew. Die 
Teilnehmer werden vom Flughafen 
in Kiew von unserem Team unter der 
Leitung von Koen Carlier abgeholt 
und wieder dorthin zurückgebracht.  

Auch 2018 werden wieder solche 
Arbeitsreisen durchgeführt, an de-
nen Interessenten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz teilneh-
men können, wobei eine dieser Rei-
sen ausschließlich für junge Leute 

(ISREALITY) geplant ist. Die Reisen 
beginnen und enden jeweils an ei-
nem Samstag:

•     17.–24. März 2018: Arbeitsreise  

•     2.–9. Juni 2018: Arbeitsreise für 
Teilnehmer, die schon einmal in der 
Ukraine waren (besonderes Pro-
gramm)

•     25. August–1. September 2018 
für junge Erwachsene (ISREALITY)

•     22.–29. September 2018 
Arbeitsreise während Sukkot/Laub-
hüttenfest

•     1.–8. Dezember 2018
Winter-Arbeitsreise während 
Chanukka

Weitere Informationen: 
•     info@israelaktuell.de
•     info@israelaktuell.at  
•     info@israelaktuell.ch
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Die nächste Ausgabe soll im 
April 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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Beilagen in dieser Ausgabe:
•	 Überweisungsträger 
 (Informationen dazu Seite 8)
•	 Flyer	„40	Tage	Fasten	und		
 Gebet“

Bei Interesse an Israel-Vorträgen, 
Israel-Tagen oder Israel-Aben-
den setzen Sie sich bitte zwecks 
Terminabsprache mit uns in Ver-
bindung: 

Tel.:  (0 61 72)  9 18 27 40
Fax:  (0 61 72)  9 18 27 42
Mail:  info@israelaktuell.de

Israel-Vorträge

Gepriesen sei der HERR, 
der Gott Israels. 

Er allein tut Wunder!
Psalm 72, 18

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

Von Harald Eckert

„ILI“	 steht	 für	 „I	 like	 Israel“	 –	 zu	
Deutsch: Ich mag Israel! Seit 15 
Jahren ruft ILI – I Like Israel e.V. zu 
Israeltagen auf: Jüdische Gemein-
den, christliche Israelfreunde, die 
Deutsch-Israelische Gesellschaft so-
wie weitere gesellschaftliche Grup-
pen und Persönlichkeiten feiern am 
oder um den israelischen Unabhän-
gigkeitstag herum den Geburtstag 
Israels mit Israeltagen (auch ILI-Tage 
genannt). Von Jahr zu Jahr haben 
sich immer mehr Städte und Orte 
in Deutschland beteiligt – und auch 
international wird der Israeltag ge-
feiert.

Die Wiedergeburt Israels nach fast 
2.000 Jahren Diaspora ist wahrhaf-
tig ein außerordentlich erfreulicher 
Grund zu feiern. Für uns in Deutsch-
land gilt das nach unserer verhäng-
nisvollen 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 legitimier-
ten Land. Gratuliere Israel! Wir freu-
en uns mit! Wir feiern mit!

Um unsere Kräfte in diesem wich-
tigen Jubiläumsjahr zu bündeln, 
haben sich Christen an der Seite 

Israels e.V. unter der Leitung von 
Harald Eckert und I Like Israel e.V. 
unter der Leitung von Sacha Stawski 
zu einer strategischen Partnerschaft 

für die Israeltage 2018 entschieden. 
Wir wollen in diesem Jahr, in dem 
der Staat Israel sein 70-jähriges Be-
stehen feiert, gemeinsam ein deut-

liches Wachstum bei den Israeltagen 
erreichen, sowohl was die Anzahl der 
veranstalteten Israeltage, aber auch 
der Teilnehmer vor Ort anbelangt. 
Und die gute Nachricht ist: Jeder 
kann mitmachen! Von einem klei-
nen Infotisch in der Fußgängerzone 
bis zu einer größeren Veranstaltung 
mit Bühne, Sprechern und Kultur ist 
alles denkbar. Für christliche Interes-
senten stehen Josias Terschüren und 
Josina Hübner als Ansprechpartner 
mit Tipps und Anregungen zur Ver-
fügung. Wenn Sie überlegen, einen 
Israeltag in Ihrer Stadt zu organisie-
ren oder sich mit einzubringen, dann 
schreiben Sie ihnen gerne via E-Mail 
an israeltag@israelaktuell.de!

Die zentrale Koordination zum bun-
desweiten Israeltag 2018 erfolgt über 
das ILI-Team, mit dem wir bei der Mo-
bilisierung für zusätzliche Israelta-
ge eng zusammenarbeiten. Auf der 
Website www.israeltag.de werden 
Informationen für Interessenten 
und Veranstalter von Israeltagen 
veröffentlicht und eine fortlaufend 
aktualisierte Übersicht der Orte und 
Termine präsentiert. 
Zudem kann ein digitales Hand-
buch mit Tipps für Organisatoren 
bestellt werden (bitte per E-Mail an 
israeltag@il-israel.org). In diesem 
Jahr wird eine Terminierung zwischen 
dem 14.–20. Mai empfohlen – eine 
Woche, in der viele oder sogar die 
meisten der Israeltage stattfinden. 
Damit wollen wir ein besonders aus-
drucksstarkes, öffentliches Zeichen 
für Israel und die deutsch-israelische 
Freundschaft setzen!

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

Mit Harald Eckert, 
Josias Terschüren,  
Luca-Elias Hezel, 
Anemone Rüger  
und Aliyah-Team, 
Shaul und Julia Ben Har 
(Pro�musiker aus Israel), 
dem Anbetungsteam 
um Ewald und Amber 
Sutter und weiteren 
Mitwirkenden.

Christen 
an der Seite 
Israels

„70 Jahre Israel – ein  
Wunder der Treue Gottes“
CSI-Regionalkonferenz am 7. April 2018, 10.00 bis 18.00 Uhr
im Charismatischen Zentrum München, Emil-Geis-Straße 39, 81379 München

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer CSI-Webseite 
www.israelaktuell.de/veranstaltungen


