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Editorial In dieser Ausgabe

Liebe Leser!  
Am 14. Mai 2018 feierte Israel 

(nach gregorianischem Kalender) 
den 70. Jahrestag seiner Staats-
gründung. An diesem hochsymbo-
lischen Tag zog die US-Botschaft 
in Israels Hauptstadt Jerusalem. 
Eine Selbstverständlichkeit für die 
Freunde Israels! Ein Affront für die 
Feinde Israels! Und Deutschland, 
die EU? Winden sich.

Wenige Tage zuvor haben sich 
die USA aus dem Iran-Deal ver-
abschiedet. Kurz zuvor hat Israels 
Premier Netanjahu weitere Beweise 
dafür vorgelegt, dass die iranische 
Führung eine nukleare Bewaffnung 
anstrebt und alle gegenteiligen 
Äußerungen bewusste Lügen dar-
stellen. Wem glaubt Deutschland, 
wem glaubt die EU mehr: Dem ira-
nischen Mullah-Regime oder Israels 
Führung? Die Entscheidung sollte 
einfach sein. Aber die führenden 
Politiker winden sich. 

Umso wichtiger ist es, dass wir 
als Christen uns nicht durch Mani-
pulation und Einschüchterung da-
von abbringen lassen, historische 
Tatsachen ernst zu nehmen und, 
basierend auf dem jüdisch-christ-
lichen Wertefundament, Wahrheit 
von Lüge und richtig von falsch zu 
unterscheiden. 

Israel zu trösten und zu segnen 
und gleichzeitig dieser Aufgabe in 
unserem Umfeld gerecht zu wer-
den, ist seit genau 20 Jahren unser 
Auftrag. Wir danken dem Herrn zu 
„unserem“ Jubiläum für seine Treue 
und seinen Segen. Mögen wir ge-
meinsam weiter diesem Auftrag 
treu sein und  darin wachsen!

Ihr/Euer  
Harald Eckert

Von Joachim Kudlek

In seiner Rede zur Eröffnung der 
US-Botschaft in Jerusalem am 14. 
Mai 2018 sprach Israels Premier 
Benjamin Netanjahu von einem  

„glorreichen Tag“. Er dankte dem US-
Präsidenten und sagte, dass Donald 
Trump „Geschichte gemacht“ habe. 
„Dies ist ein großartiger Tag für Israel. 
Es ist ein großartiger Tag für Amerika. 
Es ist ein großartiger Tag für unsere 
fantastische Partnerschaft. Aber ich 
glaube, es ist auch ein großartiger 
Tag für den Frieden“, freute sich Ne-
tanjahu und erklärte, Frieden könne 
nur auf Wahrheit beruhen und die 
Wahrheit sei, dass Jerusalem die 
Hauptstadt von Israel ist.   

US-Präsident Trump stellte in sei-
ner Video-Botschaft während der Er-
öffnungszeremonie fest, dass Israel 
wie jede andere souveräne Nation 
das Recht habe, seine eigene Haupt-
stadt zu bestimmen. Er betonte zu-
dem: „Die schlichte Realität ist, dass 
Israels Hauptstadt Jerusalem ist.“

Diese Realität ist von den meisten 
Staaten der Welt bisher allerdings 
nicht anerkannt worden. Deutsch-
land und 23 weitere EU-Länder ha-
ben sogar die Teilnahme an einem 
Empfang mit der amerikanischen 
Delegation und anderen Gästen am 
Abend vor der Verlegung der US-
Botschaft im israelischen Außenmi-
nisterium in Jerusalem abgelehnt. 
Im Gegensatz dazu waren aus der 

Europäischen Union Österreich, 
Tschechien, Ungarn und Rumäni-
en der Einladung gefolgt und ha-
ben damit ein starkes Zeichen der 
Freundschaft mit Israel zu seinem 70. 
Staatsgeburtstag gesetzt. Sowohl in 
Tschechien als auch in Rumänien 
gibt es zudem Bestrebungen für 
den Umzug ihrer israelischen Bot-
schaften nach Jerusalem. Kurz nach 
den USA haben Guatemala (am 16. 
Mai) und Paraguay (am 21. Mai) ihre 
diplomatischen Vertretungen in die 
Davidsstadt verlegt. 

Wunder 
Die Eröffnung der amerikani-

schen Botschaft in Jerusalem war 
ein Höhepunkt der Feiern zum 70-
jährigen Staatsjubiläum Israels. Die 
Festveranstaltungen hatten bereits 
am Vorabend des 19. April 2018 
begonnen, am Tag vor dem 70. Jah-
restag der israelischen Unabhän-
gigkeitserklärung nach jüdischem 
Kalender (5. Ijar 5708). Dabei beton-
ten sowohl Israels Präsident Reuven 
Rivlin als auch Premier Netanjahu, 
dass der jüdische Staat ein „Wunder“ 
sei. Tatsächlich ist die Rückkehr des 
jüdischen Volkes in sein von Gott 
verheißenes Heimatland und die 
Staatsgründung Israels die wunder-
bare Erfüllung biblischer Prophetie 
– und damit ein großes Zeichen für 
die Treue Gottes, für seinen Heils-
plan mit dem jüdischen Volk und 
der Welt sowie auch für die Wahr-
heit der Bibel insgesamt (Hesekiel 
36/37 u. a.). 

Israel hat in diesem Jahr viel Grund zum Feiern, besonders sein 70-jäh-
riges Staatsjubiläum und die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. 
Christians for Israel International, die weltweite Dachorganisation 
von Christen an der Seite Israels, hat dazu aufgerufen, andere Regie-
rungen zu ermutigen, ihre diplomatischen Vertretungen ebenfalls in 
die Davidsstadt zu verlegen.

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

Mehr dazu Seite 9

Termine

Christians for Israel Interna-
tional, die Dachorganisation von 
Christen an der Seite Israels in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, hat am 14. Mai 2018 ei-
nen Glückwunsch zum 70-jährigen 
Staatsjubiläum Israels veröffentlicht. 
Darin wird dazu aufgerufen, Regie-
rungen anderer Staaten zu ermuti-
gen, dem Beispiel der USA zu folgen 
und ihre Botschaften ebenfalls in die 
Davidsstadt zu verlegen und damit 
Jerusalem als Hauptstadt Israels an-
zuerkennen. 

          Mehr zum Thema Seiten 3–6

„Der jüdische Staat ist ein 
modernes Wunder“ 
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Israel unterstützt den 
US-Ausstieg aus dem Atom- 
Deal mit dem Iran     Seite  7

Die Menora muss zurück 
nach Jerusalem!      Seite  12

Regionalkonferenz 
„70 Jahre Israel – Ein 
Wunder der Treue Gottes“       
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Spendenschwerpunkt:
Alijah – Die Rückkehr des 
jüdischen Volkes nach Israel
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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:
Nähere Informationen zu unserer Jubiläumskonferenz auf Seite 9.

70 Jahre Staat Israel – US-Botschaft  in Jerusalem eröffnet   

„Ein großartiger Tag für Israel und  
ein großartiger Tag für den Frieden“ 
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Tausende Christen aus aller Welt feierten das 70-jährige Bestehen des Staates Israel beim „Marsch der Nationen“ am 15. Mai 
2018 in Jerusalem. Mehr dazu auf Seite 11.                                                                                                         Foto: Yonatan Sindel/Flash90
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Aktuelle Gebetsanliegen für Israel  Juni – Juli 2018 / Siwan – Tammus – Aw 5778  

Der HERR hört, wenn ich zu 
Ihm rufe. (Psalm 4,4b)

Dank
•       Für 70 Jahre Staat Israel.   
•       Dafür, dass die USA Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anerkennen und 
ihre Botschaft dorthin verlegt haben, 
genau zum 70. Staatsjubiläum Israels. 
•       Dafür, dass auch Guatemala und 
Paraguay ihre Botschaften nach Jeru-
salem verlegt haben. 
•       Für 20 Jahre Christen an der Sei-
te Israels in Deutschland und 10 Jah-
re Christen an der Seite Israels in 
Österreich.
•       Für alle Israel-Freundinnen und 
-Freunde, die die Arbeit von Christen 
an der Seite Israels bisher unterstützt 
haben und weiterhin unterstützen. 

Alijah 
Mit der Rückkehr des jüdischen Vol-
kes nach Israel (Alijah) erleben wir die 
Erfüllung biblischer Prophetie. Dies 
ist nicht nur ein Grund zur Dankbar-
keit, sondern auch zum Gebet (siehe 
Seite 8).
•       Lasst uns weiter dafür beten, dass 
sich Juden weltweit aufmachen, um 
in ihr Heimatland zurückzukehren;
•       lasst uns jetzt besonders für die 
Einwanderung aus der Ukraine, aus 
Frankreich und aus Indien beten;
•       weiterhin wollen wir auch für un-
ser Team in der Ukraine unter der Lei-
tung von Koen Carlier beten;
•       lasst uns auch für die Integration 
der Neueinwanderer in Israel beten, 
besonders für das Programm „First 
Home in the Homeland“.

Jerusalem
Mit der Verlegung der Botschaften 
der USA, von Guatemala und Paragu-
ay nach Jerusalem ist die Davidsstadt 
noch stärker in den Brennpunkt der 
Welt- und Heilsgeschichte gerückt. 
Lasst uns dafür beten, 
•       dass weitere Länder Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anerkennen und 
ihre Botschaften dorthin verlegen;
•       dass Jerusalem niemals wieder 
geteilt wird und unter israelischer Re-
gierung bleibt;
•       dass der HERR die Stadt mit sei-
nem Frieden erfüllen möge (Psalm 
122).  

Iranische Bedrohung/Sicherheit
Nach dem Ausstieg der USA aus 
dem Atom-Deal wollen wir dafür 

beten, dass der Iran durch die er-
neuten Sanktionen wirtschaftlich so 
geschwächt wird, dass das Mullah-
Regime sein Atomprogramm nicht 
fortsetzen kann und auch seine Mi-
litäraktivitäten gegen Israel in Syri-
en und im Libanon aufgibt;   
•      beten wir zudem dafür, dass jetzt 
auch die anderen am Atom-Deal 
beteiligten Länder (Russland, Chi-
na, Frankreich, Großbritannien und 
Deutschland) Entscheidungen tref-
fen, die den Iran dauerhaft davon ab-
halten, eine Atommacht zu werden;  
•       lasst uns weiterhin auch für die 
Sicherheit Israels besonders an der 
Grenze zum Gazastreifen und an der 
Nordgrenze (Syrien, Libanon) beten, 
aber auch für Schutz und Bewahrung 
vor Terroranschlägen im Lande. 

Christen und Israel 
Auch 70 Jahre nach Gründung des 
jüdischen Staates herrscht leider 
immer noch viel Unklarheit unter 
Christen im Hinblick auf Israel. 
•      Lasst uns dafür beten, dass noch 
viele Gläubige ihre Herzen öffnen 
für den Heilsplan Gottes mit Israel 
und sich an die Seite des jüdischen 
Volkes und des Staates Israel stellen;      
•      beten wir auch für die geistli-
che Erneuerung der Christenheit 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz (siehe den Bericht oben);
•      beten wir auch für die Jubilä-
umskonferenz von Christen an der 
Seite Israels in Würzburg vom 15. 
bis 17. Juni 2018: für alle Aktiven so-
wie für alle Teilnehmer, dass sie reich 
gesegnet werden.      Joachim Kudlek

Jüdische Gedenktage 
Siwan/Tammus/Aw 5778 – 
Juni/Juli 2018

17. Tammus 
Jüdischer Trauertag, erinnert 

an das Durchbrechen der Jeru-
salemer Stadtmauer durch die 
Babylonier im Jahre 586 v. Chr. 
und durch die Römer im Jahre 
70 n. Chr. vor der Zerstörung 
des ersten und des zweiten jüdi-
schen Tempels (wegen Schabbat 
in diesem Jahr auf den 18. Tam-
mus verschoben: 1. Juli 2018).

9. Aw 
Trauertag anässlich der Zer-

störung des ersten und des 
zweiten Tempels 586 v. Chr. und 
70 n. Chr. (22. Juli 2018).

Gebet/Christen/Juden

Von Regina Kühnle

Eine außerordentlich wichtige Ver-
sammlung fand sich zum diesjähri-
gen Karfreitag (30. März 2018) bei 
den  Marienschwestern  in  Darm-
stadt ein: Ein vorläufiger Abschluss 
der  „40  Tage  Fasten  und  Gebet 
–  Auf  dem  Weg  zur  nationalen 
Buße“ und gleichzeitig der Beginn 
einer 50-tägigen Gebetszeit unter 
der  Überschrift  „Fokus  auf  Zion“. 
Bemerkenswert ist dabei, dass der 
traditionell-kirchliche Karfreitag in 
diesem Jahr mit dem jüdisch-bibli-
schen Pessach-Fest zusammenfiel. 

Zentraler Bestandteil dieser Ge-
betsversammlung war eine An-
sprache von Marienschwester Joela 
Krüger, einer bedeutenden „mah-
nenden Stimme“ der Christenheit 
in Deutschland. Ihre Worte standen 
unter der Überschrift „Geheiligt 
werde Dein Name“. Immer wieder 
wurde dabei deutlich, wie sehr wir 
uns davor hüten sollen, dass wir uns 
selbst rühmen anstatt Gott, dass wir 
uns einen Namen machen, anstatt 
Gottes Namen groß zu machen. 

Innerer Notzustand
Unser innerer Notzustand lässt 

sich äußerlich an drei historischen 
Kunst- und Kulturdenkmälern in 
unserem Land veranschaulichen, 
so Schwester Joela. Alle drei weisen 
uns auf geistliche Zusammenhänge 
hin, die uns Aufschluss geben kön-
nen über uns, unsere Sünden und 
nationalen Belastungen: Erstens 
geht es dabei um den Thron Satans 

(Offenbarung 2,12–13), den Perga-
monaltar, der 1901 neu in Berlin in 
einem Museum errichtet wurde und 
den Hitler später in Nürnberg nach-
bilden ließ. Dieser steht im Gegen-
satz zum Thron Gottes. Zweitens 
handelt es sich um das Eingangstor 
zu Babylon, das Ischtar-Tor, dessen 
Ausgrabung und Versetzung nach 
Berlin von Kaiser Wilhelm II. veran-
lasst wurde. Das dritte Kunst- und 
Kulturdenkmal befindet sich an der 
Außenseite von Luthers Pfarrkirche 
in Wittenberg: die so genannte „Ju-
densau“, eine Spottskulptur, die den 
Namen Gottes lästert und Gottes 
Volk verhöhnt und verachtet. Diese 
Verachtung der jüdischen Wurzel 
unseres Glaubens ist eine schwer-
wiegende Sünde, wovor uns Paulus 
im Römerbrief in prophetischer Vor-
aussicht gewarnt hat.

Aufbäumen gegen 
die göttlichen Ordnungen

Hinter allen drei genannten 
Kunst- und Kulturdenkmälern steckt 
ein Aufbäumen gegen die göttli-

chen Ordnungen: Der Mensch rich-
tet seine eigenen Anbetungsaltäre 
auf, er lehnt sich auf gegen Gott und 
seine Weisungen. Tendenzen dieses 
antigöttlichen Prinzips finden wir 
in unserer westlichen Welt dabei in 
der Weise, dass die Zehn Gebote 
vom Sinai zunehmend ihre Gültig-
keit verlieren (Tötung ungeborenen 
Lebens, „Ehe für alle“), wodurch die 
Nationen den Schutzbereich Gottes 
verlassen. 

Angesichts all dieser Sünde ist es 
eine unfassbare Gnade, dass das für 
uns vergossene jüdische Blut immer 
noch für Deutschland redet, dass 
wir immer noch „Gnadenzeit“ haben 
und vor den Thron der Gnade kom-
men können und für unser ganzes 
Volk dabei in den Riss treten dürfen, 
so Schwester Joela.

Dies wurde anschließend prak-
tisch in die Tat umgesetzt, indem die 
ganze Versammlung der Gläubigen 
in der Jesu-Ruf-Kapelle unter der 
Anleitung von Harald Eckert, Pfarrer 
Thomas Piehler und Prinz Kiril von 
Preußen in detailliert ausgeführten 
Gebetspunkten Buße tat über das 
Auflehnen unserer deutschen Na-
tion gegen Gottes Ordnungen und 
Gebote.

Blick nach Zion 
Wie anfangs erwähnt, handelte 

es sich bei dieser Gebetsversamm-
lung nicht nur um einen Schluss-
punkt, sondern mehr noch um 
einen Doppelpunkt: Mit diesem 
Pessach-Abend begannen die 50 
Tage zwischen Pessach und Scha-

wuot. Alexander und Cäcilia Dietze 
riefen abschließend dazu auf, unse-
ren Blick nach Zion zu richten und in 
täglichen Proklamationen biblischer 
Prophetien über Zion als „Wächter 
auf den Mauern Jerusalems“ Gott 
an sein Wort zu erinnern und somit 
aktiv an der Erfüllung biblischer 
Prophetie mitzuwirken. –

„Geheiligt werde Dein Name“ – 
Auf dem Weg zur nationalen Buße

„Fokus auf Zion“
An die 40 Tage Fasten und Gebet 
um Gottes Erbarmen für Deutsch-
land und für die deutsch-israeli-
schen Beziehungen schlossen sich 
zwischen dem Passahfest / Ostern 
und dem Schawuotfest / Pfingsten 
50 Tage des Gebets unter der Über-
schrift „Fokus auf Zion“ an. Der 
Schwerpunkt dieser Wochen lag 
auf Gebet und Proklamation ins-
besondere auf der Grundlage von 
Jesaja, Kapitel 60 bis 62. 
Während dieser Wochen, auch un-
ter dem Eindruck der „Jerusalem-
Debatte“ und der „Iran-Debatte“ 
in dieser Zeit, aber auch noch im 
Nachklang zum  Karfreitagsgot-
tesdienst bei den Evangelischen 
Marienschwestern und der Bot-
schaft von Schwester Joela hat sich 
die Überzeugung weiter vertieft, 
dass es ein nationales Zusam-
menrücken einer repräsentativen 
„Priesterschaft“ im Geist von Joel 
2 dringend braucht. Als Initiatoren 
möchten wir darüber weiter den 
Herrn suchen, ggf. auf andere Leiter 
und Netzwerke zugehen und bitten 
dafür um Ihr Gebet. 
Weitere Informationen dazu fin-
den sich auf der Webseite www.
erbarmenueberdeutschland.de 
(dazu das Textfenster oben).

Harald Eckert

Zur  Initiative  „Auf  dem  Weg 
zur  nationalen Buße“ gibt  es 
folgende Homepage:     www.          
erbarmenueberdeutschland.de

Dort finden sich auch Video-
Botschaften 
von Harald 
Eckert, Ben-
jamin Ber-
ger, Daniel 
und Marina 
Müller sowie 
Alexander und Cäcilia Dietze.   

Während der Gebetsversammlung am Karfreitag, dem 30. März 2018, in der Jesu-Ruf-Kapelle der Ev. Marienschwestern in 
Darmstadt, links im Altarbereich Prinz Kiril von Preußen, rechts Alexander und Cäcilia Dietze. 

2 Fotos zu diesem Bericht: Regina Kühnle

„Die Bibel ist die Grund-
lage der Grundlage“ 
Zum ersten Mal  ist  in  der  Knesset 
ein Bibelgespräch zwischen Juden 
und Christen geführt worden. Dazu 
eingeladen  hatten  der  geistliche 
Berater  von  US-Präsident  Donald 
Trump, Jim Garlow, der „Ausschuss 
für  christliche  Verbündete“  in  der 
Knesset, die Schindler-Gesellschaft 
sowie „Israel365“. 

Gastgeber des Bibelgesprächs am 
20. Februar 2018 war Rabbi Jehuda 
Glick (Likud), der dem Ausschuss 
für die Ermutigung des Bibelstudi-
ums im israelischen Parlament vor-
steht. Der „Ausschuss für christliche 
Verbündete“ in der Knesset ist eine 
Arbeitsgruppe für Beziehungen zu 
christlichen Freunden Israels. Er will 
direkte Kommunikationswege und 
eine Zusammenarbeit des israeli-
schen Parlaments mit christlichen 
Führungspersönlichkeiten aus aller 
Welt weiterentwickeln. Damit soll 
die gemeinsame Geschichte, die Ju-
dentum und Christentum mit dem 
Land Israel verbindet, gewürdigt 
werden. Vorsitzender ist Robert Ila-
tov (Israel Beitenu).

In seinem Grußwort machte Ilatov 
deutlich: „Die Bibel ist die Grundlage 
der Grundlage. Wir mögen unter-
schiedliche Religionen haben, aber 
wir haben ein gemeinsames Buch.“ 
Er dankte Glick, dass dieser sich un-
ermüdlich für den Dialog zwischen 
den Religionen einsetze. (Israelnetz)
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Israel hat seinen 70. Unabhängigkeitstag gefeiert

„Der jüdische Staat ist ein modernes Wunder“

Feuerwerk-Show in Tel Aviv zum 70. Staatsjubiläum Israels am Abend des 18. April 2018.              Foto: Miriam Alster/Flash90

Mit Feuerwerken, Grillfesten, Aus-
flügen und verschiedenen Zeremo-
nien haben die Israelis am 18. und 
19. April 2018 den 70. Unabhängig-
keitstag ihres Staates gefeiert. Am 
20. April 2018 fand eine Sitzung des 
israelischen Regierungskabinetts 
genau dort statt, wo  der jüdische 
Staat am 14. Mai 1948 ausgerufen 
wurde. Die Tage schlossen sich di-
rekt an den von Trauer geprägten 
Gedenktag für die Gefallenen und 
Terror-Opfer an. Die Nähe und der 
Kontrast dieser beiden Tage ste-
hen für den Umstand, dass der Ge-
winn der Unabhängigkeit auch mit 
schmerzhaften Verlusten verbun-
den ist.

Bei der Fackelzeremonie auf dem 
Jerusalemer Herzlberg am Abend 
des 18. April 2018 entzündeten 
ausgewählte Personen die zwölf 
Fackeln, die für die zwölf Stämme 
Israels stehen. Knessetsprecher Juli 
Edelstein verwies in seiner Rede 
auf die Vielfalt der israelischen Be-
völkerung. Dies sei das Geheimnis 
der „israelischen Magie“. Die Gesell-
schaft sei ein „wunderbares Mosaik 
an Stämmen und Farben, Glaubens-
richtungen und Meinungen, Her-
kunftsländern und Lebensstilen“. 
Gemeinsam habe die Gesellschaft 
eine „Oase der Demokratie“ und 
eine „technologische Weltmacht“ 
geschaffen.

Netanjahu: Das Licht 
überwindet die Dunkelheit

Regierungschef Benjamin Netan-
jahu ging in seiner Rede gedanklich 
weiter und betonte, Israel sei im Be-
griff, eine Weltmacht zu werden. „In 
weiteren 70 Jahren wird man hier 

ein Land vorfinden, das 70 Mal stär-
ker ist – denn das, was wir bis heute 
getan haben, ist erst der Anfang.“

In seiner Rede kam Netanjahu 
auch auf die Menora als Symbol des 
Staates zu sprechen.  „Im Jahr 70 
gingen die Lichter der Menora aus“, 
sagte er mit Blick auf die Zerstörung 
des Tempels durch die Römer.  „Aber 
heute, im 70. Jahr der Unabhängig-
keit, ist die Menora das Symbol un-
serer Nation und ihr Licht leuchtet 
stärker denn je. Auch heute wollen 
einige die Menora auslöschen, das 
Licht, das von Zion scheint. Aber 
ich versichere Ihnen, das wird nicht 
passieren. Es wird nicht passieren, 

denn das Licht überwindet immer 
die Dunkelheit.“

Netanjahu dankte einmal mehr 
US-Präsident Donald Trump für 
dessen Entscheidung, die Botschaft 
nach Jerusalem zu verlegen. Er 
meinte weiter, die „Faszination Isra-
els“ erreiche so langsam auch die 
arabische Welt. Israel reiche denjeni-
gen die Hand, die Frieden suchen.

Die Anwesenheit des Regierungs-
chefs war zuvor umstritten. In der 
Regel ist der Knessetsprecher der 
höchste Würdenträger bei der jähr-
lichen Fackelzeremonie. Anlässlich 
des runden Jubiläums fanden beide 
Staatsmänner zu einem Kompro-

miss. Netanjahu entzündete eine 
Fackel im Namen aller bisherigen 
Regierungen.

Lied und Schauspiel
Bei der Zeremonie durften Show-

einlagen nicht fehlen. Das Lied 
„Halleluja“, mit dem Israel 1979 den 
Eurovision Song Contest (ESC) ge-
wann, wurde zeitgleich an 20 Orten 
in aller Welt aufgeführt. In kleinen 
Szenen präsentierten Schauspieler 
wichtige Ereignisse in der Geschich-
te des jüdischen Volkes, von der Ge-
setzgebung am Berg Sinai über die 
Zerstörung des Zweiten Tempels bis 
hin zum Holocaust.

Ehrung für Soldaten
Am 19. April 2018 fanden die 

Feierlichkeiten eine Fortsetzung. 
Staatspräsident Reuven Rivlin ehr-
te 120 Soldaten für herausragende 
Leistungen. Der 78-Jährige wür-
digte dabei die Alarmbereitschaft 
angesichts der Bedrohung an der 
Nordgrenze durch den Iran. „Liebe 
Soldaten, wir sehen die Last der Ver-
antwortung, die auf Euren Schultern 
ruht. Wir danken Euch.“

Im Anschluss an die Zeremonie 
ging es noch ans  „Eingemachte“: Das 
Finale des Internationalen Bibelquiz' 
stand an. Der Sieger dieses Jahres 
heißt Asriel Schilat, ein Bibelschüler 
aus Hasor Haglilit, einer Stadt bei Sa-
fed im Norden des Landes.

Höhepunkt des Tages war auch 
die alljährliche Flugshow der isra-
elischen Luftwaffe inklusive des 
Kampfjets F-35, der als eines der 
fortschrittlichsten Flugzeuge gilt. 
Nach Angaben der Parkbehörde 
besuchten rund 100.000 Israelis bei 
strahlend blauem Himmel die ver-
schiedenen Parks, rund 18.000 cam-
pierten rund um den See Geneza-
reth. (Israelnetz/Redaktion) 

Am 20. April 2018 (5. Ijar 5778) – nach jüdischem Kalender auf den Tag genau 70 Jahre nach Gründung des Staates Israel – 
hielt das israelische Regierungskabinett eine besondere Sitzung ab: Sie fand in der Unabhängigkeitshalle in Tel Aviv statt, 
wo David Ben-Gurion den jüdischen Staat am 5. Ijar 5708 (14. Mai 1948) ausgerufen hatte. Diese Halle soll restauriert und in 
ein aktives Museum umgewandelt werden, in dem das Original der Unabhängigkeitserklärung erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert wird. Das Kabinett beschloss, zu Ehren des 70. Jahrestages der Staatsgründung Israels auch sieben Kulturstätten 
zu restaurieren, darunter das Haus von David Ben-Gurion in Tel Aviv.
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (am Rednepult in der Mitte des Bildes) sagte u.a.: „Die Errichtung des Staates 
(Israel) schuf ein nationales Zentrum für unser Volk, in dem es keine Assimilation gibt und in dem es ein stetiges Wachstum 
gegeben hat. Es hat uns Stärke gegeben. Es hat uns mit Geist erfüllt. Es sichert unsere Zukunft.“ 
Zwischen den beiden Staatsflaggen hängt ein Foto von Theodor Herzl, der die zionistische Vision einer jüdischen  „Heimstätte“ 
im biblischen Land Israel mit anderen Zionisten maßgeblich vorangetrieben hat.                                          Foto: GPO/Haim Zach

Video-Botschaft von 
Premier Netanjahu 
zum 70-jährigen 
Staatsjubiläum Israels

Zum 70. Jubiläum der Unab-
hängigkeit Israels übersende ich 
herzliche Grüße aus Jerusalem. 

Der jüdische Staat ist ein mo-
dernes Wunder. Die Geschichte 
der nationalen Wiedergeburt in 
unserem historischen Heimat-
land, nach zweitausend Jahren 
Exil und dem Mord an sechs Mil-
lionen unseres Volkes, ist einma-
lig in der Menschheitsgeschichte. 
Während wir uns kontinuierlich 
selbst verteidigen und für unser 
Existenzrecht kämpfen, haben wir 
die Wüste zum Blühen gebracht 
und eine stabile und gedeihende 
Demokratie aufgebaut, mit einer 
starken Armee und einer lebendi-
gen Zivilgesellschaft – ein wahres 
Licht unter den Völkern. 

Heute ist Israel ein wichtiges 
Zentrum der Technologie und In-
novation und unsere Entdeckun-
gen und Erfindungen haben ge-
holfen, das Leben von Millionen 
von Menschen auf der ganzen 
Welt zu verbessern. Sogar unsere 
Nachbarn erkennen Israel zuneh-
mend als Kraft für positiven Wan-
del und beidermaßen als Verbün-
dete im Kampf gegen Terrorismus 
und im Streben für Frieden und 
Wohlstand an. 

Das israelische Volk ist zutiefst 
dankbar für die Unterstützung 
der jüdischen Gemeinden in der 
ganzen Welt, die für uns ein Quell 
unserer Stärke sind. Wir werden si-
cherstellen, dass Israel immer eine 
Heimat für alle Juden bleibt. 

Wenn wir nun Israels 70. Unab-
hängigkeitstag feiern, denken wir 
stolz an alles, was wir gemeinsam 
erreicht haben, und feiern alles, 
was uns verbindet – unsere Werte, 
unsere Geschichte und unsere Be-
mühungen zur Erfüllung unseres 
gemeinsamen Schicksals. 

Mit freundlichen Grüßen 
Benjamin Netanjahu

Bevölkerung verzehnfacht: 
Jetzt 8,842 Millionen 
Einwohner in Israel 

Das israelische Zentralamt für 
Statistik hat zum Unabhängig-
keitstag die neuesten Zahlen 
zur Bevölkerung im Lande ver-
öffentlicht. Demnach wohnen 
in Israel zurzeit 8,842 Millionen 
Menschen. Seit Gründung des 
jüdischen Staates hat sich die 
Bevölkerung somit mehr als ver-
zehnfacht. 
Der Anteil jüdischer Einwohner 
beläuft sich auf 74,5 Prozent, 
Araber machen 20,9 Prozent 
der Bevölkerung aus. Laut Pro-
gnosen werden bis zum Jahr 
2048, dem 100-jährigen Beste-
hen des Staates, 15,2 Millionen 
Menschen im Land leben. (Isra-
elnetz/Redaktion)

Zum 70-jährigen Staatsjubilä-
um lsraels lesen Sie auch das 
aktuelle Dossier von Christen 
an der Seite Israels: 

70 Jahre Staat Israel
Das Dossier lag unserer April/
Mai 2018-Ausgabe bei und 
kann noch in den Geschäftsstel-
len von Christen an der Seite 
Israels in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bestellt 
werden. Außerdem liegt es 
jetzt auch in erweiterter Form 
als Taschenbuch vor, zu bestel-
len über unseren Webshop un-
ter www.israelaktuell.de
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70 Jahre Staat Israel

Mehrere Hundert Menschen sind 
am 19. April 2018 der Einladung in 
die Präsidentenresidenz gefolgt, 
um die Auszeichnung von 120 Sol-
daten zu sehen. Gastgeber waren 
Israels Staatspräsident Reuven 
Rivlin und seine Frau Nechama. An-
wesend waren auch Premierminis-
ter Benjamin Netanjahu, Verteidi-
gungsminister Avigdor Lieberman 
und Generalstabschef Gadi Eisen-
kot, die ebenfalls zu Wort kamen.

Die jährlich stattfindende Veran-
staltung ist nicht nur eine Ehrung 
der ausgewählten Soldaten – viel-
mehr hat sie die Anerkennung der 
Leistung der israelischen Streitkräfte 
(IDF/Zahal) im Allgemeinen zum Ge-
genstand. 

Die Zeremonie stand unter dem 
Titel „70 Jahre Unabhängigkeit in 
der Präsidentenresidenz feiern“. In 
ihren Reden gingen der Präsident, 
Premierminister und Generalstabs-
chef auf die Errungenschaften des 
Staates Israel in den vergangenen 
70 Jahren ein: „Unsere Existenz und 
Errungenschaften sind ein Wunder, 

„70 Jahre Unabhängigkeit in der Präsidentenresidenz feiern“

„Unsere Existenz und Errungenschaften 
sind ein Wunder, wie es kein zweites gibt“

Jubiläumsbriefmarke zeigt israelische 
Errungenschaften
Israels Post hat pünktlich zum 70. Unabhängigkeitstag am 19. April eine 
Jubiläumsbriefmarke herausgebracht. Die blaue Marke im Wert von fünf 
Schekeln ist in drei Sprachen gehalten: Hebräisch, Arabisch und Englisch. 
Sie zeigt israelische Errungenschaften der vergangenen 70 Jahre.

So ist zum Beispiel ein USB-Stick abge-
bildet. Der kleine Datenträger wurde von 
der israelischen Firma M-Systems und 
deren Gründer Dov Moran erfunden. Au-
ßerdem zeigt die Briefmarke ein Navigati-
onssystem – ein Verweis auf die israelische 
Navi-App Waze. Auch Hinweise auf das 
bekannte israelische Tröpfchenbewässe-
rungssystem und die Aufbereitung von 
salzigem Meerwasser sowie auf die soge-
nannte Kirschtomate sind zu erkennen. 
Und auch die Breite des kulturellen Lebens 
in Israel – vom Sport über Musik und Film 
bis hin zur Literatur – wird thematisiert.

Aufstieg trotz schwieriger Rahmenbedingungen
Mit der Marke möchte die Post auf den ökonomischen und wissenschaft-

lichen Aufstieg Israels seit seiner Gründung aufmerksam machen. Habe der 
jüdische Staat nach dem Unabhängigkeitskrieg von 1948 und 1949 noch 
mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – unter anderem 
auch die unmittelbare Nachbarschaft zur Wüste – zu kämpfen gehabt, sei 
er heute einer der führenden Staaten weltweit. Vor allem von den wissen-
schaftlichen Errungenschaften Israels, etwa im medizinischen Bereich, pro-
fitierten heute auch große Teile der übrigen Welt.

„Israel schaut hoffnungsfroh und im Glauben an die eigenen Fähigkeiten 
in die Zukunft, um die Dynamik seiner Errungenschaften weiter auszubauen 
und ein noch besseres Morgen zu schaffen“, gibt die Post einen positiven 
Ausblick. (Israelnetz) 

Militärvertreter und Politiker ha-
ben am 7. Mai 2018 das 70-jährige 
Bestehen der Israelischen Verteidi-
gungsstreitkräfte gefeiert. Bei der 
Zeremonie in Latrun betonten die 
Redner die Stärke der Armee, gin-
gen aber auch auf aktuelle Heraus-
forderungen ein. Staatsgründer 
David Ben-Gurion hatte die Grün-
dung der Streitkräfte Ende Mai 
1948 angeordnet.

Premierminister Benjamin Netan-
jahu erinnerte in seiner Rede an den 
Begründer des politischen Zionis-
mus, Theodor Herzl: Dieser habe auf 
dem Bedarf einer Verteidigungsar-
mee für den zukünftigen jüdischen 
Staat bestanden. Ben-Gurion habe 
dies mit der Gründung der Armee 
verwirklicht, sagte er gemäß der 
Tageszeitung Jediot Aharonot. „Das 
gesamte Volk hat bei ihrem Aufbau 

mitgewirkt.“ Der Regierungschef er-
gänzte: „An diesem Schutzwall wird 
ein ums andere Mal die Illusion un-
serer Feinde zerschmettert, dass sie 
uns aus unserem Land entfernen 
könnten, und von Generation zu Ge-
neration wird unsere Stärke größer. 
Die Staatsgründung führte nicht 
zum Ende des Willens, uns anzugrei-
fen. Doch sie brachte die Fähigkeit, 
einen Krieg gegen unsere Feinde 
zurückzugeben. Wer uns trifft – den 
werden wir treffen.“ 

Auch Staatspräsident Reuven 
Rivlin lobte die Verteidigungsstreit-
kräfte:  „Dank der israelischen Armee 
können wir ruhig schlafen. Dank der 
Armee führen wir auch in nicht ein-
fachen Tagen ein konventionelles 
Leben. Dank der Armee stehen un-
sere Soldaten und Kommandeure 
heute hier und begehen 70 Jahre 
Staat Israel. Wir standen und stehen 

70 Jahre israelische Armee: „Von Generation 
zu Generation wird unsere Stärke größer“

vor direkten iranischen Versuchen, 
den Staat Israel zu treffen.“

Verteidigungsminister Avigdor 
Lieberman merkte an: „Jeder Sol-
dat versteht heute, dass sein Erfolg 
bei einer Mission im Gebiet um den 
Gazastreifen oder im Norden ein 
wichtiger Bestandteil unserer Stärke 
ist.“ Das menschliche Kapital sei für 
das Militär bedeutsam. 

Generalstabschef Gadi Eisenkot 
versicherte: „Die israelische Armee 
wird weiter mit Verantwortung, Ab-
wägung und aus unserer Verpflich-
tung heraus agieren, die Sicherheit 
des Staates Israel zu gewährleisten.“ 
Er fügte an:  „Soldaten und Komman-
deure, auf uns allen ruht die Verant-
wortung, uns auf die Herausforde-
rungen innerhalb unserer Grenzen 
und darüber hinaus vorzubereiten.“ 
(Israelnetz)

Christians for Israel Internati-
onal, die weltweite Dachorgani-
sation von Christen an der Seite 
Israels in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, hat einen Glück-
wunsch zum 70-jährigen Staatsju-
biläum Israels veröffentlicht: 

70 Jahre alt – Herzlichen Glückwunsch Israel!
Heute, am 14. Mai 2018, (nach dem Gregorianischen Kalender) ist der 
70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel.

Wir danken dem G-tt von Abraham, Isaak und Jakob, dass Er Sein Volk 
nach Hause bringt, wie Er es so oft versprochen hat.

„Denn ich werde dich aus den Nationen herausnehmen; Ich werde dich aus 
allen Ländern sammeln und dich in dein eigenes Land zurückbringen.“ 
Hesekiel 36,24

Die letzten sieben Jahrzehnte waren nicht einfach und es gibt noch viel 
zu tun. Aber in dieser kurzen Zeit wurde so viel erreicht. Israel ist in vie-
len Tätigkeitsfeldern führend und ein Leuchtturm des Lichts als einzige 
demokratische Nation im Nahen Osten.

Wir feiern diese bemerkenswerte Leistung mit dem jüdischen Volk und 
dem ganzen Volk Israel und beten für den Frieden von Jerusalem.

Da die USA heute ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen, lasst uns 
auch die Regierungen anderer Nationen ermutigen, ihre Botschaften zu 
verlegen als Anerkennung, dass Jerusalem die Hauptstadt des Staates 
Israel ist.

Es gibt immer noch viele Juden in der Diaspora und viele Juden, die 
zurückkehren möchten, brauchen finanzielle Unterstützung. Als Nicht-
Juden haben wir heute die Möglichkeit, unseren jüdischen Brüdern und 
Schwestern zu helfen. Wir ermutigen Christen, Teil dieser wichtigen Ar-
beit zu sein.

AM YSRAEL CHAI! 

Zum 70-jährigen Staatsjubiläum Israels haben wir uns ein besonderes 
Projekt vorgenommen: Wir wollen es 7000 Juden ermöglichen, in die-
sem Jahr in ihr biblisches Heimatland zurückzukehren – mehr dazu auf 
Seite 8.

Im Jubiläumsjahr: ESC-Sieg für Israel
Den Eurovision Song Contest (ESC) 2018 hat Netta Barzilai für Israel ge-
wonnen. 

Mit 529 Punkten lag die israelische Sängerin am 12. Mai 2018  mit ihrem 
Beitrag  „Toy“ klar vor der zweitplatzierten Eleni Foureira aus Zypern, gefolgt 
von Cesár Samson aus Österreich und Michael Schulte aus Deutschland. 
Netta war auch bei den Buchmachern schon Favoritin gewesen. 

Es ist der vierte Sieg für Israel in der Geschichte des ESC. Vor genau 20 
Jahren hatte Dana International mit  „Viva la Diva“ die begehrte Trophäe ge-
holt, in den Jahren 1978 und 1979 hießen die Siegertitel „A-ba-ni-bi“ und 
„Halleluja“.  

Der ESC 2019 findet somit in Israel statt: „Nächstes Jahr in Jerusalem“!

wie es kein zweites gibt. Wir sind in 
unser Land zurückgekehrt und ha-
ben so vieles erreicht“, sagte Rivlin 
seinen Gästen. Zudem machte er 
deutlich, wie wichtig die Armee für 
das Überleben des jüdischen Staa-

tes sei: „Zahal sind wir und wir sind 
Zahal.“  

Der Staatspräsident beendete sei-
ne Rede mit dem Vers aus Psalm 121: 
„Siehe, der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht.“ (Israelnetz) 

Der israelische Unabhängigkeitstag wurde auch auf verschiedenen Armee-Standorten im Lande mit der Öffentlichkeit 
gefeiert, wie hier auf einer Luftwaffenbasis in der Nähe von Haifa.                                                                Foto: Meir Vaknin/Flash90

Bei der Feier in der Präsidentenresidenz am 19. April 2018, vordere Reihe von 
links: Generalstabschef Eisenkot, Premier Netanjahu, Staatspräsident Rivlin, 
Verteidigungsminister Lieberman.                                   Foto: Yonatan Sindel/Flash90
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Mit einer festlichen Zeremonie ist 
am 14. Mai 2018 – genau zum 70. 
Jahrestag der Staatsgründung Isra-
els – die US-Botschaft in Jerusalem 
eröffnet worden. Zu den rund  800 
Gästen gehörte eine Delegation 
von etwa 250 Personen aus den 
Vereinigten Staaten, unter ihnen 
Jared Kushner, Berater und Schwie-
gersohn von US-Präsident Donald 
Trump. Kushner wurde begleitet 
von seiner Ehefrau Ivanka Trump/
Yael Kushner, die gemeinsam mit 
US-Finanzminister Steven Mnuchin 
die Enthüllung des Botschaftssie-
gels und einer Widmungstafel vor-
nahm. 

US-Botschafter David Friedman, 
der die Zeremonie  leitete, verkünde-
te die Eröffnung der  „US-Botschaft 
in Jerusalem, Israel“. Der Zusatz  „Is-
rael“ hat politische Bedeutung, denn 
in der Stadt Jerusalem geborene 
Amerikaner oder Israelis erhielten in 
ihren Geburtsurkunden und Pässen 
bisher nur die Ortsbezeichnung „Je-
rusalem“, ohne Angabe des Staates 
Israel.

Realität anerkennen 
In seinem Video-Grußwort sagte 

der amerikanische Präsident, dass 
Israel eine souveräne Nation sei,  „die 
wie jede andere souveräne Nation 
das Recht hat, ihre eigene Haupt-
stadt zu bestimmen. Doch viele Jah-
re lang haben wir versagt, das Offen-
sichtliche zu erkennen. Die schlichte 
Realität ist, dass Israels Hauptstadt 
Jerusalem ist.“ Allerdings sollen mit 
der Verlegung der US-Botschaft von 
Tel Aviv nach Jerusalem auch die Be-
mühungen um Frieden in der Regi-
on weiter vorangebracht werden, so 
Trump, der seine Ansprache mit den 
Worten schloss: „Möge Gott Israel 
und die USA segnen.“ 

Israels Staatspräsident Rivlin,  
dessen Familie schon seit sieben Ge-
nerationen in Jerusalem lebt, sagte 

in seiner Ansprache, dass die Juden 
seit 3.000 Jahren in ihren Gebeten 
Jerusalem die Treue gehalten hät-
ten. Abschließend dankte er Trump 
dafür, sein Versprechen eingehalten 
zu haben, die Botschaft nach Jerusa-
lem zu verlegen.

Jared Kushner erklärte, er sei 

„stolz, heute in der Hauptstadt des 
Herzens des jüdischen Volkes zu 
sein“. Im Dezember habe Präsident 
Trump erklärt, die „Wahrheit anzu-
erkennen“. Es entspreche der „Wahr-
heit“, Jerusalem als die Hauptstadt 
Israels zu würdigen. 

In seiner sehr persönlich gehal-

tenen Rede erläuterte Israels Premi-
erminister Benjamin Netanjahu den 
Zusammenhang von Jerusalem als 
Hauptstadt Israels und dem Frieden 
im Nahen Osten: „Ein Frieden, der 
auf Lügen aufgebaut ist, wird auf 
den Felsen der nahöstlichen Realität 
zusammenbrechen. Sie können Frie-
den nur auf der Wahrheit aufbauen, 
und die Wahrheit ist, dass Jerusalem 
die Hauptstadt des jüdischen Volkes, 
der Hauptstadt des jüdischen Staa-
tes, war und immer sein wird.“ 

Zudem zitierte der Regierungs-
chef Sacharja 8,3: „So spricht der 
HERR: Ich kehre nach Zion zurück 
und wohne mitten in Jerusalem. Und 
Jerusalem wird  ‚Stadt der Wahrheit‘ 
genannt werden.“ Netanjahu schloss 
seine Rede mit einem hebräischen 
Segensgebet. 

„Halleluja“
Die äthiopisch-stämmige Sän-

gerin Chagit Jassow trug mit einer 
Begleitband das Lied „Halleluja“ auf 
Englisch und Hebräisch vor. Gebe-
te und Segenssprüche wurden von 
zwei Baptistenpastoren und einem 
Rabbi aus den USA vorgetragen. 

Die Botschaft ist vorerst im bishe-
rigen Konsulat der Vereinigten Staa-
ten im Stadtteil Arnona in West-Jeru-
salem untergebracht, ein Neubau ist 
in Planung. 

Grundlage: US-Gesetz von 1995 
US-Präsident Trump hatte am 6. 

Dezember 2017 angekündigt, dass 
die Vereinigten Staaten Jerusalem 
als Hauptstadt Israels anerkennen 
und ihre Botschaft von Tel Aviv in die 
Davidsstadt verlegen. Grundlage da-
für ist ein Gesetz der USA von 1995 
(Jerusalem Embassy Act), das die 
Regierung in Washington auffordert, 
die US-Botschaft in Jerusalem ein-
zurichten. Dieser Schritt wurde aber 
von den Vorgängern Trumps immer 
wieder verschoben und erst jetzt 
umgesetzt. (Redaktion/Israelnetz)

Israels Premier Netanjahu bei seiner Ansprache zur Eröffnung der US-Botschaft 
im Stadtteil Arnona in West-Jerusalem am 14. Mai 2018.      Foto: GPO/Kobi Gideon 

US-Botschaft in der Davidsstadt eröffnet

„Die schlichte Realität ist, dass Israels Hauptstadt Jerusalem ist“

Nach den USA haben auch Guate-
mala und Paraguay ihre diplomati-
schen Vertretungen in Israel nach 
Jerusalem verlegt. 

Am 16. Mai 2018 eröffnete der 
guatemaltekische Präsident Jimmy 
Morales feierlich die diplomatische 
Vertretung seines Landes in der 
Davidsstadt. Zusammen mit Israels 
Premierminister Benjamin Netanja-

Der guatemaltekische Präsident Jimmy Morales (Mitte) am 16. Mai 2018 bei der 
Eröffnung der Botschaft seines Landes in Jerusalem, neben ihm Israels Premier 
Benjamin Netanjahu.                                                        Foto: Marc Israel Sellem/Flash90

Zur Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai 2018 wurden an dem 
Gebäudekomplex und davor zahlreiche amerikanische und israelische Flaggen 
aufgehängt.                                                                                 Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Gewalttätige Proteste
Weltweit stieß die Eröffnung der 
US-Botschaft in Jerusalem auf 
Kritik. Der französische Außen-
minister Jean-Yves Le Drian etwa 
sagte, der Schritt verstoße gegen 
das internationale Recht und UN-
Resolutionen.

Im Gazastreifen an der israeli-
schen Grenze kam es am 14. Mai 
2018 zu massiven Protesten ge-
gen Israel, ähnlich wie schon seit 
dem 30. März 2018, jedoch noch 
gewalttätiger; die Hamas hatte 
dazu aufgerufen. Palästinenser 
warfen Steine und Molotow-Cock-
tails auf israelische Soldaten und 
zündeten Reifen an. Die Solda-
ten reagierten mit Tränengas und 
scharfen Schüssen. Die Bilanz: 60 
Tote (darunter 50 Hamas-Mitglie-
der) und rund 2700 Verletzte. 

Zudem ließen Palästinenser 
Branddrachen steigen und durch 
die entfachten Feuer wurden isra-
elische Weizenfelder verbrannt.

Nachfolgend kam es zu wei-
terer Kritik gegen Israel. Der UN-
Menschenrechtsrat (UNHRC) will 
das Vorgehen der israelischen Ar-
mee am Gaza-Grenzzaun untersu-
chen. 29 Länder stimmten am 18. 
Mai 2018 dafür, nur die USA und 
Australien stimmten dagegen. 14 
Länder enthielten sich, darunter 
Deutschland und die Schweiz. 

Israel wies die Entscheidung 
zurück und warf dem UNHRC Heu-
chelei und Voreingenommenheit 
vor. Zweck der Untersuchung sei 
die Dämonisierung des jüdischen 
Staates. 

USA: Hamas ist verantwortlich 
– Missbrauch von Kindern als 
menschliche Schutzschilde

Bei einer Sondersitzung des 
UN-Sicherheitsrates am 16. Mai 
2018 hatte sich die amerikanische 
UN-Botschafterin Nikki Haley klar 
hinter Israel gestellt. Sie machte 
allein die Hamas für die Eskala-
tion der Gewalt und die Toten in 
dem Gebiet verantwortlich. Die 
Mitglieder einigten sich auf eine 
formelle Verurteilung Israels: Die 
Armee habe mit unverhältnismä-
ßiger Gewalt reagiert. Die USA 
hatten als  Vetomacht zuvor eine 
Resolution sowie eine UN-Unter-
suchung der Vorfälle verhindert. 

Bereits am 26. April 2018 hat-
te Nikki Haley gesagt, die Hamas 
müsse damit aufhören, die Be-
wohner des Gazastreifens, be-
sonders Kinder, als menschliche 
Schutzschilde zu missbrauchen 
und sie als „Kanonenfutter“ im 
Kampf gegen Israel einzusetzen. 

Auch Israels Oberstes Gericht 
urteilte, dass die Armee angesichts 
der Umstände richtig gehandelt 
habe. (Redaktion/Israelnetz)

Im Beisein der Präsidenten: Auch Guatemala und 
Paraguay haben ihre Botschaften nach Jerusalem verlegt

Der paraguayanische Staatspräsident Horacio Cartes (links) bei der Eröffnung der 
Botschaft seines Landes in Jerusalem im Beisein von Israels Premier Netanjahu 
am 21. Mai 2018.                                                                    Foto: GPO/Amos Ben-Gershom

hu durchtrennte er dabei ein blau-
weißes Band. Morales bezeichnete 
die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern als eine „Liebe zwi-
schen Brüdern“. Beide Staaten seien 
für immer vereint. Er sprach von ei-
ner „mutigen Entscheidung“ seines 
Landes. Die Botschaftsverlegung sei 
ein wichtiger Schritt für die Zukunft 
beider Völker.

Guatemala war das erste Land 

weltweit gewesen, das überhaupt 
seine Botschaft in Jerusalem hatte 
– 1956. Dem Beispiel Guatemalas 
folgten damals viele lateinamerika-
nische Staaten. Sie alle schlossen 
die diplomatischen Vertretungen 
jedoch 1980 wieder und zogen nach 
Tel Aviv. Grund war das israelische 
Gesetz, das Jerusalem zur ewigen 
und unteilbaren Hauptstadt erklär-
te. Der UN-Sicherheitsrat hatte dar-

aufhin alle Mitglieder der Vereinten 
Nationen aufgefordert, ihre Bot-
schaften aus Jerusalem zu verlegen.

 Am 21. Mai 2018 eröffnete der 
paraguayanische Staatspräsident 
Horacio Cartes im Beisein von Israels 
Premierminister Benjamin Netan-
jahu die diplomatische Vertretung 
seines Landes in der Davidsstadt. 
(Israelnetz/Redaktion)

Zu den gewalttätigen Protesten 
gegen Israel im Gaza-Grenzgebiet 
seit dem 30. März 2018 hat die 
Botschaft des Staates Israel ein 
Hintergrund-Dossier erstellt (auf-
rufbar auch über www.israelaktuell.
de).         Foto: Hadas Parush/Flash90
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Von Josias Terschüren

Die Staatsgründung Israels so kurz 
nach dem Holocaust gleicht einem 
Wunder. Einem Wunder mit Voran-
kündigung, denn die Bibel sagt die 
Ereignisse um die Entstehung des 
neuen Staates erstaunlich klar vor-
aus.

„Aus der Asche zu neuem Leben 
– das jüdische Volk erhält endlich 
seinen Staat“ – unter diesem Mot-
to organisierte der Verein Initiative 
27. Januar in diesem Jahr zwei Ho-
locaust-Gedenkveranstaltungen, bei 
denen der israelische Jude Mosche 
Harel als Hauptredner sprach. In sei-
ner Vita vereint er beides: Die Gräuel 
des Holocaust, die er als Fünfjähriger 
im Konzentrationslager Bergen-Bel-
sen überlebt hatte, und die Geburts-
stunde des modernen Staates Israel 
vor 70 Jahren, in dessen Luftwaffe er 
später zuerst als Ingenieur und dann 
als Test- und Kampfpilot diente.

Beim Schreiben dieser Zeilen, die 
den Versuch darstellen sollen, aufzu-
zeigen, was die Bibel über die Grün-
dung des modernen Staates Israel 
vor 70 Jahren zu sagen hat, steht mir 
Mosche vor Augen, der, vielleicht 
ohne es zu wissen, eine leibhaftige 
Erfüllung biblischer Prophetie ist.

Die Geburt des modernen 
Staates Israel

Von Menschen wie Mosche hat 
der biblische Prophet Hesekiel in sei-
ner berühmten Vision der Ebene vol-
ler Totengebeine gesprochen. Er sagt 
voraus, dass die Knochen, die das 
Haus Israel symbolisieren, nicht nur 
lebendig, sondern auch zu einem gro-
ßen Heer werden würden. Wer schon 
einmal in der Jerusalemer Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem war, der 
weiß, dass dort am Eingangstor aus 
Hesekiels Prophetie zitiert wird: „Und 
ich will meinen Odem in euch geben, 
dass ihr wieder leben sollt, und will 
euch in euer Land setzen“ (Hesekiel 
37,14).

Die Bibel verknüpft also diese 
beiden einschneidenden, heilsge-
schichtlich relevanten historischen 
Ereignisse miteinander: Die Scho‘ah 
und die Alijah, die Rückführung der 
Juden nach Israel, das ihnen verhei-
ßene Land! Doch während zweifels-
ohne eine zeitliche Nähe zwischen 
den beiden Ereignissen existiert, be-
stand die Bewegung des vorstaatli-
chen Zionismus schon lange vor und 
unabhängig vom Holocaust. 

Am 14. Mai 1948 war es dann end-
lich so weit, David Ben-Gurion erklär-
te die Gründung und Unabhängig-
keit des Staates Israel. So erfüllte sich 
die biblische Weissagung Jesajas, der 
prophezeit hatte:  „Wer hat je so etwas 
gehört? Wer hat etwas Derartiges ge-
sehen? Wurde je ein Land an einem 
Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk 
auf einmal geboren worden?“ (Jesaja 
66,8).

Motor der Alijah: 
Fischer und Jäger

Der Zeitgenosse Hesekiels, Jere-
mia, sagte im 16. Kapitel seines Bu-
ches voraus, dass es zwei wichtige, an-
treibende Faktoren für die Rückkehr 
des jüdischen Volkes ins Land Israel 
geben würde: Metaphorisch spricht 
er von Fischern und Jägern. Während 
die einen ziehen, treiben die anderen. 
In der Reihenfolge tauchten sie dann 
auch tatsächlich auf der Weltbühne 
auf: Zuerst kamen die „Fischer“, unter 
anderen Theodor Herzl, Chaim Weiz-
mann, David Ben-Gurion und Nahum 
Sokolov. Sie luden Juden weltweit 

dazu ein, sich dem zionistischen Pro-
jekt anzuschließen und ins Eretz Isra-
el, Land Israel, zurückzukehren. 

Doch die Fischer allein bewirkten 
die Rückkehr nicht; auch die „Jäger“ 
taten und tun ein Übriges hinzu. Ge-
rade in unseren Tagen ist solch ein 
Prozess bedauernswerter Weise wie-
der zu betrachten, unter anderem in 
Frankreich, wo antisemitische Vorfäl-
le rapide ansteigen und eine Rekord-
zahl von auswanderungswilligen 
Juden das Land mit Ziel Israel bereits 
verlassen hat, beziehungsweise gera-
de verlässt.

„Doch siehe, es kommen Tage, 
spricht der HERR, da man nicht mehr 
sagen wird: ‚So wahr der HERR lebt, 
der die Kinder Israels aus dem Land 
Ägypten heraufgeführt hat!‘, son-
dern: ‚So wahr der HERR lebt, der die 
Kinder Israels heraufgeführt hat aus 
dem Land des Nordens und aus al-
len Ländern, wohin er sie verstoßen 
hatte!‘ Denn ich will sie wieder in 
ihr Land zurückbringen, das ich ih-
ren Vätern gegeben habe. Siehe, ich 
will viele Fischer senden, spricht der 
HERR, die sie fischen sollen; danach 
will ich viele Jäger senden, die sie ja-
gen sollen von allen Bergen und von 
allen Hügeln und aus den Felsenklüf-
ten“ (Jeremia 16,15-16).

Nachwehen: Terror, kein Friede
Doch auch im Land Israel wähnt 

die Bibel die gerade der Scho‘ah und 
den Jägern Entkommenen nicht in 
Sicherheit. Jeremia schreibt über 
diese Zeit, in der das jüdische Volk 
aus einer beinahe zweitausendjäh-
rigen Diaspora wieder zurück nach 
Israel kommt: „Denn siehe, es kom-
men Tage, spricht der HERR, da ich 
das Geschick meines Volkes Israel 
und Juda wenden werde, spricht 
der HERR; und ich werde sie wieder 
in das Land zurückbringen, das ich 
ihren Vätern gegeben habe, und sie 
sollen es in Besitz nehmen. Das aber 
sind die Worte, die der HERR zu Israel 
und Juda gesprochen hat: So spricht 
der HERR: Wir haben ein Schreckens-
geschrei vernommen; da ist Furcht 
und kein Friede!“ (Jeremia 30,5). Eini-

ge englische Übersetzungen, wie die 
„New International Version“, geben 
dies als „terror, not peace“ (Terror, 
kein Friede) wieder. Eine treffendere 
Beschreibung der Kindheitsphase 
des modernen Staates Israel gibt es 
nicht. 

Anfangs gab es andauernd Krieg: 
Den Unabhängigkeitskrieg (1947–
49), die Suez-Krise (1956), den Sechs-
Tage-Krieg (1967) und den Jom-
Kippur-Krieg (1973). Ab den frühen 
1970er Jahren kam der moderne 
Terrorismus als Waffe auf, der zuerst 
gegen Israel eingesetzt wurde. Viele 
Terrorphänomene, mit denen heute 
auch wir in Westeuropa konfrontiert 
werden, sind von den Palästinensern 
gegen Israel erdacht, eingeführt und 
auf perfide Art und Weise perfektio-
niert worden: Flugzeugentführun-
gen, Geiselnahmen und Selbstmord-
attentate, mittlerweile aber auch 
Messer- und Auto-Attacken. Diese 

Szenerie sorgte auch lange nach der 
Geburtsstunde Israels für „terror, not 
peace“.

Jerusalem, Taumelkelch 
und Laststein

Die Befreiung Jerusalems im Juni 
1967 durch die israelische Armee 
läutete die letzte Phase der Epoche 
ein, die Jesus als „Zeiten der Heiden“ 
bezeichnete (Lukas 21,24). Diese von 
Juden und den Nationen völlig uner-
wartete Wendung war sicherlich ei-
nes der bedeutsamsten historischen 
Ereignisse der neueren Geschichte, 
zumindest aus biblischer Perspekti-
ve. 

Der Prophet Sacharja beschreibt 
die Folgen dieser Entwicklung für 
die Weltpolitik: Zum einen werde 
Jerusalem zum „Taumelkelch“, das 
heißt, es entfaltet eine bewusstseins-
verändernde Wirkung, gleich einem 
Rausch „für alle Völker ringsum“ (die 

islamische Welt). Zum anderen sei 
es ein Laststein für die Nationen, de-
ren Leiter sich kontinuierlich darin 
abmühten, diesen heben zu wollen: 
„Siehe, ich mache Jerusalem zum 
Taumelkelch für alle Völker ringsum, 
[...] Und es soll geschehen an jenem 
Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein 
für alle Völker machen werde; alle, die 
ihn heben wollen, werden sich ge-
wisslich daran wund reißen“ (Sachar-
ja 12,2–3).

Die Taumelkelch-Phase begann 
unmittelbar nach der Wiedererobe-
rung Jerusalems. Die umliegenden, 
islamisch geprägten Nationen agier-
ten in den darauffolgenden Jahr-
zehnten tatsächlich alles andere als 
nüchtern. Die Laststeinphase begann 
in besonderem Maße in den 1990er 
Jahren, mit dem Oslo-Prozess. Seither 
liegt die Jerusalem-Frage auf dem 
Verhandlungstisch und die Leiter der 
Nationen reißen sich reihum daran 
wund. Die 1990er Jahre standen aber 
auch ganz im Zeichen eines anderen 
Handelns Gottes mit dem Volk der 
Juden: Der Fokus der Alijah beruhte 
nämlich auf dem „Land des Nordens“, 
wie Jeremia in der bereits oben zitier-
ten Prophetie in Kapitel 16 die ehe-
malige Sowjetunion bezeichnete, die 
vom Land Israel aus betrachtet im 
Norden liegt.

Jesaja sagt als „Sprachrohr Gottes“ 
in dieser Phase: „Ich will zum Norden 
sagen: Gib heraus!“ (Jesaja 43,6). Und 
der Norden gab heraus: Über eine 
Million Juden verließen die Sowjet-
union und emigrierten nach Israel, 
ihr Vorkämpfer und Pionier war Na-
tan Scharanski.

Trump, der moderne Kyrus?
In den letzten Jahren haben be-

sonders zwei Ereignisse das Thema 
Jerusalem wieder ganz oben auf die 
Agenda der Weltgemeinschaft ge-
setzt: Die israelkritische Resolution 
2334 vom 23. Dezember 2016 hat der 
UN-Sicherheitsrat im letzten Amts-
monat des US-Präsidenten Barack 
Obama mit dessen Wohlwollen – die 
USA verzichteten auf ein Veto – ver-
abschiedet. Die Resolution ist zwar 
nicht bindend, schreibt aber Ostjeru-
salem den Palästinensern zu und ver-
ändert damit die bisherige Friedens-
architektur einseitig zulasten Israels. 
Seither hängt sie wie ein Damokles-
Schwert über Israels Ansprüchen an 
den umstrittenen Gebieten. 

Dem entgegen steht Obamas 
Nachfolger Donald Trump. Dessen 
begrüßenswerte Entscheidung, 
anlässlich des 70. Jahrestages der 
Gründung des Staates Israels die US-
amerikanische Botschaft am 14. Mai 
2018 von Tel Aviv nach Jerusalem zu 
verlegen, dient als faktische Widerle-
gung der in Resolution 2334 erklär-
ten Sichtweisen. In Amerika lassen 
sich deutliche Stimmen vernehmen, 
vor allem in der evangelikalen Welt, 
die Trump als einen modernen Kyrus 
preisen. In biblischen Zeiten förderte 
dieser als heidnischer Herrscher den 
Wiederaufbau Jerusalems und die 
Wiederherstellung des zerstörten jü-
dischen Tempels (vergleiche 2. Chro-
nik 36,22–23). 

Der israelische Regierungschef 
Benjamin Netanjahu sieht die Jerusa-
lem-Entscheidung Trumps ebenfalls 
in einer Liga mit dem Erlass des Kyrus 
und anderen historischen Entschei-
dungen wie der Balfour-Erklärung 
der britischen Regierung.

Auch wenn mit der Botschafts-
verlegung das größte Geburtstags-
geschenk für Israel bereits feststeht, 
kann man sich von Herzen mitfreuen 
und in den Chor der Gratulanten mit-
einstimmen. 70 Jahre moderner Staat 
Israel, was für ein Grund zu feiern! –

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin und seine Ehefrau Nechama (rechts sitzend) begrüßten am 19. April 2018 Botschafter, 
Diplomaten und Militärattachés aus aller Welt in der Präsidentenresidenz in Jerusalem zur Feier des 70. Unabhängigkeitsta-
ges Israels (nach jüdischem Kalender). Anwesend waren auch Premier Netanjahu und seine Ehefrau Sara (neben dem Ehepaar 
Rivlin). In seiner Ansprache sagte der Staatspräsident: „Heute markieren wir Geschichte, wir markieren 70 Jahre des Staates 
Israel. Wir markieren 70 Jahre jüdische Unabhängigkeit. Wir markieren 70 Jahre einer lebendigen Demokratie, 70 Jahre ei-
ner starken und unabhängigen Zivilgesellschaft, 70 Jahre, dass diese Nation die Fackel der Freiheit und Gleichheit in einer 
schwierigen Region hochgehalten hat.“ Rivlin schloss mit den Worten: „Danke, dass Sie heute mit uns feiern, in Jerusalem, der 
Hauptstadt des jüdischen Volkes seit 3000 Jahren und heute die Hauptstadt des Staates Israel.“            Foto: GPO/Kobi Gideon

Zurück im eigenen Land
Staatsgründung Israels in der Bibel vorausgesagt 

Am 14. Mai 1948 um 16 Uhr ist der moderne Staat Israel gegründet worden. Die  
33-minütige Zeremonie im Kunstmuseum von Tel Aviv wurde von David Ben-Guri-
on geleitet, der auch die Unabhängigkeitserklärung verlas (Foto). Als Kompromiss 
zwischen Säkularen und Religösen wurde statt „Gott“ der Begiff „Fels Israels“ in 
das Dokument aufgenommen, der in der Bibel als Synonym für den Allmächtigen 
verwendet wird (z. B. in 2. Samuel 23,3).
Anwesend waren 25 Mitglieder des jüdischen Volksrates (die übrigen der 37 Mit-
glieder saßen größtenteils im belagerten Jerusalem fest) und rund 250 Gäste. Zum 
Abschluss sang die  Versammlung die Hatikwa, die Nationalhymne des neuen jüdi-
schen Staates. Die USA waren die erste Nation, die Israel als Staat anerkannten.
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Iranische Bedrohung

Israels Premier Netanjahu am 30. April 2018 mit den Akten des geheimen iranischen Atomwaffenprogramms. 
Foto: GPO/Amos Ben-Gershom

Kurz nach der Ankündigung von US-
Präsident Donald Trump vom 8. Mai 
2018, den Atom-Deal mit dem Iran 
aufzukündigen, hat Israels Premier-
minister Benjamin Netanjahu noch 
am selben Tag eine Erklärung dazu 
veröffentlicht. Darin bezeichnet er 
den Ausstieg aus dem Abkommen 
vom 14. Juli 2015  als einen „histori-
schen Schritt“ gegen das Atompro-
gramm des Mullah-Regimes: 

„Israel unterstützt voll und ganz 
Präsident Trumps mutige Entschei-
dung, heute den katastrophalen 
Atom-Deal mit dem Terrorregime in 
Teheran abzulehnen. Israel hat sich 
von Anfang an gegen den Nuklear-
Deal ausgesprochen, weil wir gesagt 
haben, dass der Deal den Weg des 
Iran zu einem ganzen Arsenal von 
Atombomben geebnet hat, und zwar 
innerhalb weniger Jahre, anstatt den 
Weg des Iran zu einer Bombe zu ver-
sperren. 

Die Aufhebung der Sanktionen 
im Rahmen des Abkommens hat be-
reits zu katastrophalen Ergebnissen 
geführt. Der Deal hat den Krieg nicht 
weiter weggeschoben, er hat ihn so-
gar näher gebracht. Der Deal hat die 
Aggression des Iran nicht reduziert, 
sondern dramatisch erhöht und wir 
sehen dies im gesamten Nahen Os-
ten. Seit dem Abkommen haben wir 
gesehen, wie die iranische Aggressi-
on jeden Tag zunimmt – im Irak, im 
Libanon, im Jemen, in Gaza und vor 
allem in Syrien, wo der Iran versucht, 
Militärbasen zu errichten, um Israel 
anzugreifen“, so Netanjahu. 

„Ein Rezept 
für eine Katastrophe“

Weiter heißt es in der Erklärung 
des Premiers: „Trotz der Abmachung 
entwickelt das Terrorregime in Tehe-
ran eine ballistische Raketenfähig-
keit, ballistische Raketen, die Atom-
sprengköpfe weit und breit in viele 

Israel hat internationale Unterstüt-
zung für seine militärische Reakti-
on auf die iranischen Angriffe aus 
Syrien erhalten. Selbst der Golf-
staat Bahrain verteidigte Israel.

Iranische Streitkräfte hatten in der 
Nacht zum 10. Mai 2018 von Syrien 
aus israelische Militärposten auf den 
Golanhöhen angegriffen. Etwa 20 
Raketen hätten die Al-Quds-Briga-
den, die Eliteeinheit der iranischen 
Revolutionsgarden, abgefeuert, teil-
te die israelische Armee mit. Vier der 
Geschosse wurden von der israeli-
schen Raketenabwehr abgefangen. 
Die anderen schlugen noch auf syri-
schem Staatsgebiet ein.

Israels Luftwaffe beschoss darauf-
hin mehr als 50 iranische Militärziele 
in Syrien. Dabei wurden laut der Sy-
rischen Beobachtungsstelle für Men-
schenrechte fünf syrische Soldaten 
und 18 Kämpfer syrischer Verbün-
deter getötet. Die syrische Armee 
sprach von drei Toten.

Laut dem israelischen Armee-
sprecher Jonathan Conricus gehör-
ten die Luftangriffe zu den größten, 
die Israel je gegen iranische Ziele 
unternommen habe. Wie Conricus 
laut der Deutschen Presseagentur 
dpa mitteilte, hat Israel Russland vor 
dem Beschuss informiert.

US-Ausstieg aus dem Atom-Deal mit dem Iran

„Israel unterstützt voll und ganz Präsident Trumps mutige Entscheidung“

Teile der Welt tragen. Und wie wir 
letzte Woche entlarvt haben, hat der 
Iran seit dem Deal seine Bemühun-
gen verstärkt, sein geheimes Nukle-
arwaffenprogramm zu verbergen.

Wenn man all dies unverändert 
lässt, ist all dies zusammen ein Re-
zept für eine Katastrophe, eine Kata-
strophe für unsere Region, eine Kata-
strophe für den Frieden der Welt.

Deshalb glaubt Israel, dass Prä-
sident Trump einen historischen 
Schritt gemacht hat, und deshalb 
dankt Israel Präsident Trump für 
seine mutige Führung, sein Enga-
gement gegen das Terrorregime in 
Teheran und seine Verpflichtung si-
cherzustellen, dass der Iran niemals 
Atomwaffen bekommt, nicht heute, 

Neue Sanktionen 
gegen den Iran
Nach ihrer Aufkündigung des 
Atom-Deals mit dem Iran hat die 
US-Regierung am 10. Mai 2018 
neue Sanktionen gegen Teheran 
verhängt. In Zusammenarbeit 
mit den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) soll die Geldver-
sorgung der Revolutionsgarden 
unterbrochen werden, erklärte 
US-Finanzminister Steven Mnu-
chin.

Zudem drohte der neue US-
Außenminister Mike Pompeo 
dem Iran am 21. Mai 2018 die 
„stärksten Sanktionen der Ge-
schichte“ an. Die Islamische 
Republik sei damit vor eine Ent-
scheidung gestellt: Entweder sie 
kümmert sich um das Wiederer-
starken der eigenen Wirtschaft 
oder um Kämpfe im Ausland. 
Beides zusammen gehe nicht.
(Israelnetz/Redaktion)

nicht in einem Jahrzehnt, niemals.“

„Iran hat gelogen“
Bereits am 30. April 2018 hatte 

Netanjahu bei einer außergewöhn-
lichen Pressekonferenz Geheimak-
ten des iranischen Atomprogramms 
präsentiert. Der Regierungschef 
sprach von Informationen, die die 
Welt noch niemals gesehen habe.  
„Es handelt sich um einen der größ-
ten geheimdienstlichen Erfolge der 
Weltgeschichte.“ Dem israelischen 
Auslandsgeheimdienst Mossad sei 
es gelungen, eines Archivs der ira-
nischen Atombehörde habhaft zu 
werden: eine halbe Tonne Materiali-
en mit 55.000 Seiten Papier und 183 
gebrannten CDs mit Tabellen, Fotos, 

Präsentationen und anderen Doku-
menten. Das Archiv sei an einen ge-
heimen Ort in der Schurabat-Gegend 
südlich von Teheran gebracht wor-
den. Er sagte nicht, wie der Mossad 
das Material kopieren konnte.

Der Regierungschef zeigte dann 
auf der Leinwand einige Dokumente 
und Fotos. Zwischendurch blendete 
er Sprüche iranischer Politiker ein, 
die er als  „Lügen“ entlarvte, wenn sie 
behaupteten, dass Teheran niemals 
den Bau einer Atombombe geplant 
oder simuliert habe.

Anhand der Dokumente woll-
te Netanjahu zeigen, dass der Iran 
nicht nur Pläne zur Produktion von 
hochgradigem Uran und dem Bau 
einer Atombombe besaß, sondern 

sich auch um Raketen bemühte, die  
„Riad und Tel Aviv“ treffen könnten.

Wie israelische Experten und 
Reporter nach der Präsentation an-
merkten, hatte Netanjahu nicht be-
hauptet, dass der Iran heute gegen 
den Atomsperrvertrag verstoße. 
Vielmehr sei Teheran bemüht, sein 
Wissen zu konservieren und den Bau 
einer Atombombe in Angriff zu neh-
men, sobald der Atomvertrag in 14 
Jahren ausgelaufen sei.

Als Fazit sagte der israelische Re-
gierungschef:  „Das Atomabkommen 
gibt dem Iran einen klaren Zugang 
zu einem atomaren Arsenal. Das ist 
also ein schreckliches Abkommen. 
Es hätte niemals abgeschlossen wer-
den dürfen.“ (Redaktion/Israelnetz)

Israels Verteidigungsminister 
Avigdor Lieberman erklärte auf ei-
ner Konferenz in Herzlija:  „Wir haben 
kein Interesse an einer Eskalation, 
aber wir müssen auf jedes Szenario 
vorbereitet sein.“ Er fügte hinzu, es 
handele sich um einen punktuellen 
Konflikt Israels mit den iranischen 
Al-Quds-Brigaden. Lieberman zu-
folge hat die Luftwaffe fast die kom-
plette iranische Infrastruktur in Syri-
en getroffen.

Bahrain verteidigt Israel 
Die Reaktion Israels auf den irani-

schen Beschuss stieß international 
auf Verständnis. Bahrain verteidigte 
die israelischen Luftangriffe: „Solan-
ge der Iran die Region destabilisiert 
und Länder mit seinen Truppen und 
Raketen verletzt, hat jedes Land in 
der Region, einschließlich Israel, das 
Recht, sich zu verteidigen und Quel-
len der Gefahr zu zerstören“, schrieb 
Bahrains Außenminister Chalid Bin 
Ahmed al-Chalifa am 10. Mai 2018 
auf Twitter. Bahrain hat keine dip-
lomatischen Beziehungen zu Israel. 
Wie Saudi-Arabien betrachtet es den 
Iran als Feind. 

Die Bundesregierung reagierte 
besorgt auf die iranischen Angriffe. 
Eine Sprecherin des Auswärtigen 

Amtes erklärte dazu: „Mit großer 
Sorge sehen wir Berichte über ira-
nische Raketenangriffe auf israeli-
sche Armeeposten in der vergange-
nen Nacht. Diese Angriffe sind eine 
schwere Provokation, die wir auf das 
Schärfste verurteilen. Israel hat, das 
haben wir immer betont, ein Recht 
auf Selbstverteidigung.“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
forderte den iranischen Präsidenten 
Hassan Rohani in einem Telefonat 
dazu auf, zur Deeskalation in der Re-

gion beizutragen. Sie verurteilte die 
Angriffe auf Israel. 

Die britische Premierministerin 
Theresa May betonte in einem Te-
lefonat mit Israels Premierminister 
Benjamin Netanjahu ebenfalls Isra-
els Recht auf Selbstverteidigung ge-
gen die „iranische Aggression“. 

Die Europäische Union und die 
USA erklärten ebenfalls, Israel habe 
das Recht, sich zu verteidigen. Die 
Berichte über die iranischen Angriffe 
auf Israel seien höchst besorgniser-

regend, sagte EU-Außenbeauftragte 
Federica Mogherini laut der Tages-
zeitung Ha'aretz. Aus dem Weißen 
Haus hieß es, die iranischen Revo-
lutionsgarden trügen die volle Ver-
antwortung für die Konsequenzen 
ihrer rücksichtslosen Aktionen. Die 
Angriffe auf Israel seien „inakzepta-
bel und hochgefährlich für den ge-
samten Nahen Osten“.

Netanjahu: „Iran hat rote Linie 
überschritten“

Das israelische Sicherheitskabi-
nett kam am 10. Mai 2018 zu einer 
Dringlichkeitssitzung zusammen. 
Premierminister Netanjahu erklär-
te, der Iran habe mit den Angriffen 
eine rote Linie überschritten. „Ich 
habe dem Assad-Regime eine klare 
Botschaft übermittelt: Unsere Akti-
on richtet sich gegen iranische Ziele 
in Syrien. Wenn jedoch das syrische 
Militär gegen uns handelt, werden 
wir dagegen vorgehen. Genau das 
ist gestern passiert – die syrischen 
Militärbatterien haben Boden-Luft-
Raketen gegen uns abgefeuert und 
deshalb haben wir sie angegriffen“, 
sagte Netanjahu laut Jediot Aharo-
not. Er forderte die internationale 
Gemeinschaft auf, zu verhindern, 
dass sich der Iran in Syrien nieder-
lässt. (Israelnetz) 

Raketen von Al-Quds-Brigaden aus Syrien auf die Golanhöhen abgefeuert   

International viel Verständnis für Israels Reaktion auf iranische Angriffe

UN-Beobachter auf dem Berg Bental-Aussichtspunkt im Nordosten der Golanhö-
hen an der Grenze zu Syrien am 10. Mai 2018.                 Foto: Basel Awidat/Flash90
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Spendenschwerpunkt Juni/Juli 2018: Alijah – Die
Rückkehr des jüdischen Volkes in sein Heimatland
Jubiläumsprojekt zu 70 Jahren Staat Israel: Alijah für 7000 Personen 



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 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

Für Ihre Unterstützung möchten wir Ihnen schon jetzt herzlich danken!

Alijah 
„Alijah“ ist das hebräische Wort für die Rückkehr des jü-
dischen Volkes nach Israel. Wir unterstützen die Alijah 
zurzeit vor allem aus der Ukraine, aber auch aus Indien 
und Frankreich sowie die Integration von Neueinwande-
rern in Israel.  Spenden-Stichwort: „Alijah“

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 einmalige Zuwen-
dungen oder die regelmäßige Unterstützung (Projektpa-
tenschaften) in Höhe von 25 Euro monatlich (dazu siehe 
den Coupon unten). 
Spenden-Stichworte für Daueraufträge: 
„Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende Israel“
„Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende Ukraine “
Spenden-Stichwort für Einmalspenden: „Tröstet mein Volk“ 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
Wir fördern hauptsächlich die Kinder-, Jugend- und Fami-
lienarbeit des Jaffa-Instituts sowie die Therapiemaßnah-
men für traumatisierte Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene aus der Stadt Sderot, die von Tausenden Raketen 
beschossen wurde. Spenden-Stichwort: „Jugendhilfe“

Speisungsprogramme
Wir unterstützen Organisationen in Israel, die täglich Tau-
sende Erwachsene und Kinder in Jerusalem und Tel Aviv 
mit einer warmen Mahlzeit oder mit belegten Brötchen 
versorgen. Spenden-Stichwort: „Essensausteilung“ 
Außerdem verteilen wir Essenspakete an notleidende jü-
dische Personen in der Ukraine. Spenden-Stichwort: „Essenspakete Ukraine“ 

Terror-Opfer
In Israel gibt es Organisationen, die sich der Opfer von 
Terroranschlägen annehmen, besonders durch materi-
elle Hilfen und psychologische Betreuung. Hier arbeiten 
wir mit der orthodoxen Organisation Hineni zusammen. 
Zudem unterstützen wir Erholungsaufenthalte von israe-
lischen Terror-Opfern und ihren Angehörigen in Deutsch-
land und Österreich. Spenden-Stichwort:  „Terror-Opfer“

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

Behindertenhilfe
Christen an der Seite Israels in Deutschland unterstützt die 
Förderung behinderter Kinder in Ofra und anderen Orten im 
biblischen Kernland Samaria. Christen an der Seite – Öster-
reich fördert das ALEH-Wohnheim für behinderte junge Men-
schen in Jerusalem.  Spenden-Stichwort: „Behindertenhilfe“ 

Arabische Christen
Christen an der Seite Israels in Deutschland fördert 
das 2008 von Tass Saada gegründete arabisch-christ-
liche Versöhnungs- und Hilfswerk Seeds of Hope (Sa-
men der Hoffnung) mit Hauptsitz in Jericho. Christen 
an der Seite – Österreich unterstützt den von Dr. 
Naim Khoury gegründeten Dienst „Holy Land Missi-
on“ mit Hauptsitz in Bethlehem. 
Spenden-Stichwort: „Arabische Christen“

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. 
Weitere Informationen zu den Hilfsprojekten finden sich auf unseren Webseiten 
Israelaktuell.de, Israelaktuell.at und Israelaktuell.ch. 

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

Seit mehr als 100 Jahren erlebt die 
Welt die Rückkehr (Alijah) des jü-
dischen Volkes in sein biblisches 
Heimatland. In den 70 Jahren seit 
der Gründung des Staates Israel 
am 14. Mai 1948 sind rund drei 
Millionen Juden aus mehr als 140 
Ländern zurückgekehrt. Damit 
erfüllen sich zahlreiche Prophe-
zeiungen der Heiligen Schrift vor 
unseren Augen. 

Als Christen an der Seite Is-
raels unterstützen wir diese welt-
weit einzigartige und wunderbare 
Rückkehrbewegung seit unserem 
Bestehen – in Deutschland also seit 
1998, in Österreich seit 2008 und in 
der Schweiz seit 2014. Zusammen 
mit unserer weltweiten Bewegung 
Christians for Israel Internatio-
nal haben wir uns zum 70-jährigen 
Staatsjubiläum Israels ein großes 
Ziel gesetzt: Wir wollen es 7000 Ju-
den ermöglichen, in diesem Jahr Ali-
jah zu machen, also in ihr biblisches 
Heimatland zurückzukehren. Dies ist 
eine große finanzielle Herausforde-
rung, die wir nur mit der großherzi-
gen Unterstützung unserer Leserin-
nen und Leser bewältigen können. 

Zurzeit unterstützen wir die Alijah 
aus der Ukraine, Frankreich und  In-
dien und beteiligen uns auch an ei-
nem Programm zur Integration von 
Neueinwanderern in Israel.

Ukraine
Unser Team in der Ukraine leistet 

vielfältige Fahrdienste für die Aus-
wanderer – zur israelischen Botschaft 
in Kiew oder zu Konsulaten (für die 
Ausreisedokumente) sowie schließ-
lich zu einem der Flughäfen, wo die 
Jewish Agency die künftigen israeli-
schen Staatsbürger übernimmt. Hin-
zu kommen Beratungsgespräche 
und Info-Veranstaltungen, Hausbe-
suche und Hilfe für Menschen in be-
sonders schwierigen Lebensumstän-
den. Die Kosten, um einer jüdischen 
Person aus der Ukraine die Einwan-
derung nach Israel zu ermöglichen, 
belaufen sich bis zum Abflug im 
Durchschnitt auf 135 Euro. 

Frankreich
In Frankreich helfen wir den Aus-

wanderern bei den Umzugskosten, 
besonders beim Möbel-Transport 
nach Israel. Auch finden Hausbesu-
che statt und notleidende Personen 
erhalten besondere Hilfe (Kosten: im 
Durchschnitt 400 Euro pro Person). 

Indien
Wir übernehmen die Kosten für 

den Flug der Rückkehrer von Indien 
nach Israel und helfen finanziell bei 
ihrer Integration (Kosten: im Durch-
schnitt 900 Euro pro Person).

Jüdische Einwanderer aus Frankreich bei ihrer Ankunft in Israel.

Einwanderer aus Indien bei ihrer An-
kunft in Israel.

Jüdische Auswanderer in der Ukraine kurz vor ihrem Abflug nach Israel. 

Neueinwanderer in einem Kibbuz im 
Rahmen des Integrationsprogramms 
„First Home in the Homeland“.

Hört das Wort des HERRN, ihr 
Nationen, und meldet es auf 
den fernen Inseln und sagt: 
Der Israel zerstreut hat, wird 
es wieder sammeln und wird 
es hüten wie ein Hirte seine 
Herde. (Jeremia 31, 10)

Israel
Wir unterstützen die Integration 

von Neueinwanderern in Israel im 
Rahmen des Programms „First Home 
in the Homeland“ (230 Euro pro Mo-
nat für eine Familie).

Es wäre ein großes Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft mit 
dem jüdischen Volk, wenn wir zum 
70-jährigen Jubiläum des Staates 
Israel in diesem Jahr 7000 Personen 
die Rückkehr in das Verheißene Land 
ermöglichen könnten. Das Spenden-
Stichwort dafür lautet „Alijah“. 

Wenn Sie die Heimkehr aus einem 
bestimmten Land oder die Integra-
tion von Neueinwanderern in Israel 
unterstützen möchten, vermerken 
Sie bitte eines der folgenden Stich-
worte: „Ukraine“, „Frankreich“, „In-
dien“ oder „Israel“.  

Wir danken Ihnen schon jetzt für 
Ihre Unterstützung; wenn Ihnen eine 
finanzielle Mithílfe aber nicht mög-
lich ist, bitten wir Sie um Ihr Gebet für 
dieses große Jubiläumsprojekt. –
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JUBILÄUMSKONFERENZ 
15. – 17. Juni 2018
im Tagungszentrum Festung Marienberg in Würzburg
Oberer Burgweg 40, 97082 Würzburg
Teilnahme nur mit Anmeldung möglich! Nähere Infos auf www.israelaktuell.de
Flyerbestellung unter info@israelaktuell.de

Christen 
an der Seite 
Israels

Wir feiern!

70 JAHRE
Staatsgründung 

Israels

20 JAHRE
Christen an der Seite  
Israels

Pfr. Willem Glashouwer (Präsident von Christians for Israel International)
Harald Eckert (Autor, Bibellehrer, Leiter von Christen an der Seite Israels)
Tobias Krämer (Pastor, Theologe, 1. Vorsitzender Christliches Forum für Israel)
Luca-Elias Hezel (Leitungsteam Israel Connect, Initiator der Bewegung ReformaZION) 
Josias Terschüren (Direktor für Ö�entlichkeitsarbeit der Initiative 27. Januar)

Konzertante Einlage: Shaul und Julia Ben Har

Sprecher:

Freitag Abend:
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Die Buchstaben 
des Alef Beth  

Christians for Israel International, 
die Dachorganisation von Christen 
an der Seite Israels in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, hat  
„Zwölf Glaubensthesen zu Israel”, 
kurz „12 Artikel“, herausgegeben. In 
dieser Ausgabe folgen die Thesen 5 
und 6 (die Thesen 1 bis 4 finden sich 
in den vorigen Ausgaben).

These 5
Wir glauben, dass der HERR treu zu 
allen Bundesschlüssen mit Israel 
steht, ebenso wie zu allen Seinen 
Verheißungen, die ER der Kirche 
gab.

Ausführung: 
Wir bekennen, dass der Herr treu 

zu allen Seinen Bündnissen mit Isra-
el hält. Gott verwarf Sein Volk nicht, 
noch hat Er es zeitweise aufgege-
ben. Israel bleibt der Dreh- und An-
gelpunkt in Gottes Heilsplan für die 
ganze Welt. Nicht alle Verheißungen 
sind bis jetzt in Christus erfüllt wor-
den, aber Er ist der sichere Garant für 
ihre künftige und endgültige Erfül-
lung. 

Erklärung:
In verschiedenen Bibelüberset-

zungen steht eine Überschrift zum 
Kapitel 11 des Römerbriefs: „Die 
Nation Israel wird zeitweise beisei-
tegesetzt, aber nicht für immer ver-
stoßen.“ Überschriften – muss man 

wissen – sind nicht im griechischen 
Originaltext des NT enthalten; sie 
wurden später hinzugefügt. Hier ist 
im Text nämlich das Gegenteil ge-
meint! In Römer 11, 1 steht: „So frage 
ich nun: Hat denn Gott sein Volk ver-
stoßen? Das sei ferne!“ – Und nach 
seinen eindrucksvollen Ausführun-
gen über Gottes Geheimnis schließt 
Paulus kurz und prägnant: „Denn 
Gottes Gaben und Berufung können 
ihn nicht gereuen.“ 

Oft hört man in der Kirche die 
Meinung, dass all die Verheißungen, 
die Israel gegeben wurden, durch 
Christus erfüllt wurden unter der 
Berufung auf Paulus in 2. Kor 1, 20: 
„Denn auf alle Gottesverheißungen 
ist in Ihm das Ja; darum sprechen wir 
auch durch Ihn das Amen, Gott zum 
Lobe.“ Was allerdings Paulus hier 
meint, ist, dass der Herr Jesus der Ga-
rant ist, dass wir den Verheißungen 
Gottes trauen können. 

In Römer 15, 8-11 legt Paulus die-
sen Punkt, dass die Nationen den 
Gott Israels ebenfalls anbeten und 
loben sollen, ganz lebendig dar: 
„Denn ich sage: Christus ist ein Die-
ner der Beschneidung geworden 

um der Wahrhaftigkeit Gottes wil-
len, um die Verheißungen zu bestä-
tigen, die den Vätern gegeben sind; 
die Heiden aber sollen Gott die Ehre 
geben um der Barmherzigkeit willen, 
wie geschrieben steht (Psalm 18,50): 
‚Darum will ich Dich loben unter den 
Heiden und Deinem Namen singen!‘ 
Und wiederum heißt es (5. Mose 
32,43): ‚Freut euch, ihr Heiden, mit 
Seinem Volk!‘ Und wiederum (Psalm 
117,1): ‚Lobet den Herrn, alle Heiden, 
und preisen sollen Ihn alle Völker!‘“ 
(LUT17).

These 6
Wir glauben, dass es ein Geheimnis 
ist um die Verhärtung eines Teiles 
von Israel um unseretwillen, dass 
aber auch eine Blindheit seitens der 
Kirche gegenüber Israel vorliegt 
und eine Decke über den Nationen 
hinsichtlich Israel.

Ausführung: 
Beim Apostel Paulus erfahren wir, 

dass „Verstockung einem Teil Isra-
els widerfahren ist“ – und zwar nur 
„solange, bis die Fülle der Heiden 
zum Heil gelangt ist“.  Wenn das ge-
schehen ist, wird ganz Israel gerettet 
werden. Mit großer Vorfreude und 
innigem Gebet erwarten wir diese 
herrliche Zukunft für das Volk Gottes. 

Erklärung: 
Dies zu verstehen, heißt nicht 

Zwölf Glaubensthesen zu Israel (12 Artikel) 
weniger als ein Geheimnis (griech: 
Μυστήριον/ Mystērion) zu verstehen, 
das der Apostel den Mitgliedern der 
Gemeinde in Rom aufschließt, damit 
sie nicht stolz werden oder durch 
eigenes Urteil zu falschen Schluss-
folgerungen kommen – Worte, die 
wir im 21. Jahrhundert genauso zu 
Herzen nehmen sollten!

Mit der Zurückweisung von Jesus 
als verheißenem Messias kam die 
Botschaft des Heils und der Erlösung 
zu den Heiden, den Nationen. Der 
Apostel Paulus wünschte, dass sei-
ne israelitischen Brüder eifersüchtig 
würden durch den „Erfolg“ seiner 
Mission. Oder anders ausgedrückt: 
Paulus wollte, dass ganz Israel bei der 
Mission der Heiden mitmacht (vgl. 
Römer 10,2 und 19 mit Römer 11,11). 
Während die Christen es manchmal 
als ihre Berufung verstanden haben, 
diejenigen Juden, die die Offenba-
rung über Jesus (Römer 11,11) noch 
nicht bekommen haben, zur Eifer-
sucht zu reizen, kommt die Frage 
auf: Was hat die Kirche über die Jahr-
hunderte hinweg je getan, um Israel 
durch den Erweis bedingungsloser 
Liebe zur Eifersucht zu reizen? Bis 
auf einige wenige Ausnahmen durch 
einzelne Christen trug das Christen-
tum in seiner Gesamtheit eher noch 
zu ihren Leiden und Bedrängnissen 
bei.                 

Übersetzung: Ruth Seiter/
Marie-Louise Weissenböck

Von Bert Koning

„Solange im Herzen noch die Seele 
eines Juden lebt, solange das Auge 
nach Osten auf Zion blickt, ist unse-
re Hoffnung noch nicht verloren.“ 
Rührende Worte aus einer Hymne, 
als Anregung, sich mit dem Gedan-
ken an die Heimkehr und Hoffnung 
auf Erlösung eines Volkes auf Wan-
derschaft auseinanderzusetzen. 
Israel, nicht nur ein Land, sondern 
auch ein Volk, das diesen wunder-
samen Namen trägt.

In unserer Zeit erleben wir die 
Heimkehr dieses Wandervolks, das 

Verloren?
nicht aufgrund irgendeiner Erkun-
digung den Weg findet, sondern 
weil es den Blick nach Osten, auf 
Zion, gerichtet hält! Einer der bibli-
schen Propheten, Sacharja, hat hier 
so klar die Stimme des Allerhöchs-
ten hören lassen: „Säe ich sie aber 
ein unter die Völker und denken 
sie dann in den fernen Ländern an 
mich, so sollen sie mit ihren Kin-
dern am Leben bleiben und zurück-
kehren“ (Sacharja 10,9).                                      

Einsäen unter die Völker, heißt es 
bei den Propheten. Ein Ausdruck, 
der dann hochkommt, ist „streuen“. 
Dazu fällt mir der Begriff „Zerstreu-
ung“ ein. Jakobus schreibt an die 

zwölf Stämme in der Zerstreuung. 
Zwölf Stämme! Meistens gehen 
wir achtlos daran vorbei. Leichtig-
keitshalber reden wir dann nur von 
den Juden, wobei die zehn ande-
ren Stämme eben die verlorenen 
Stämme sind. Stimmt das aber? 
Sind sie wirklich verloren? Könnte 
man da nicht eher von den zehn 
verschollenen Stämmen reden, die 
doch irgendwie ausfindig gemacht 
werden können? Ein anderer Ge-
danke ist es, von den verborgenen 
zehn Stämmen zu reden. Verborgen 
durch den allwissenden Gott. „Bis 
die Zeiten erfüllt sein werden.“ Ich 
glaube, wir leben in diesen Zeiten. 

Wir sehen, wie es sich vor unseren 
Augen vollzieht.

Eine der wunderbarsten prophe-
tischen Seiten in meiner Bibel ist 
Hesekiel 36. Bis zu 22 Mal (Zahl des 
hebräischen Alphabets) sagt der 
Herr „Ich werde“ es tun. „Ich werde 
euch aus den Nationen holen und 
euch aus allen Ländern sammeln 
und euch in euer Land bringen“. 
Auch in Psalm 147 wird es besun-
gen: „Der HERR baut Jerusalem auf, 
die Zerstreuten Israels sammelt er.“ 
Eine besondere Zeit, die Zeit, in der 
wir leben!

[Übersetzung: Heinz Volkert]

Samech         s
Samech ist der fünfzehnte 
Buchstabe im hebräischen Al-
phabet. 
Das Samech entspricht dem 
stimmlosen S im Deutschen (z. 
B. wie in dem Wort Fass).
Es gibt verschiedene Auffas-
sungen bezüglich der Bedeu-
tung des ursprünglichen se-
mitischen Zeichens. Manche 
meinen, es sei das Symbol ei-
nes Fisches oder eines Dorns. 
Es gibt im hebräischen Alpha-
bet noch einen Buchstaben 
für S, nämlich das Sin. Sin be-
deutet Dorn. Es kann sein, dass 
das Samech zuerst Sin genannt 
wurde und erst später zum Sa-
mech wurde. Das früh-semiti-
sche Zeichen entwickelte sich 
in zwei Richtungen: In den he-
bräischen Buchstaben Samech 
und in das Griechische Xi, wor-
aus sich auch unser lateinisches 
X entwickelte.
Samech kann „Stütze, Beweis, 
Bekräftigung, vertrauen auf, 
sich verlassen auf, Konsistenz, 
Dichte“ bedeuten. 
Im Achtzehngebet, dem Ge-
bet, welches die Juden täglich 
beten, wird „Somech noflim” 
gebetet. „Der HERR stützt alle, 
die fallen; er richtet alle auf, die 
gebeugt sind.” (Psalm 145,14)
Samech wird gefolgt von dem 
Buchstaben Ajin. Der Talmud 
lehrt: „Smoch aniyim” – „unter-
stützt (beschützt) die Armen”.
Die Form des Samech ist ein 
etwas abgeflachter Kreis. Die 
Kreisform ist das Symbol für 
Unterstützung. Man vergleicht 
sie auch mit den Ringen, die 
den Lulav zusammenhalten. 
Der Lulav ist ein Feststrauß aus 
vier Pflanzenarten, den Arbaá 
minim. Er besteht aus Palmen-
zweigen (Lulav), Myrtenzwei-
gen (Hadassim), Zweigen der 
Bachweide (Arawot) und einer 
Zitrusfrucht, die wie eine gro-
ße Zitrone aussieht und Etrog 
heißt. Alle gemeinsam spie-
len beim Feiern des Laubhüt-
tenfestes eine Rolle (3. Mose 
23,40).
In der Mystik symbolisiert der 
geschlossene Kreis auch die 
unbegrenzte Kraft von En Sof, 
Gottes unbegrenztem Licht.
Man kann auch an das Band 
der Ehe denken, in der Mann 
und Frau sich einander voll-
kommen widmen und jeweils 
des anderen Stütze sind, auf 
die sie sich gegenseitig ver-
lassen können. Ein Kreis hat 
keinen Anfang und kein Ende. 
So ist es auch, wenn man sich 
einander zur Gänze widmet.
Am Berg Sinai vermählte sich 
Gott mit Israel. Der Talmud in-
terpretiert das Geben der Thora 
als eine Verlobungszeremonie, 
bei der Gott Israel den Ehering 
gibt. Israel verpflichtet sich, 
Gottes Gebote zu befolgen. 
„Daraufhin verpflichtete sich 
Gott, sich des jüdischen Volkes 
anzunehmen.”
Der Zahlenwert des Samech 
ist 60. Es ist bemerkenswert, 
dass der priesterliche Segen (4. 
Mose 6, 24-26) fünfzehn Wörter 
und 60 Buchstaben hat. Wenn 
im jüdischen Gottesdienst der 
Kohen (Priester) die Gemein-
de segnet, muss er beide sei-
ne Hände erheben. Laut der 
Mischna hat jede Hand 30 Kno-
chen und Knöchelchen, zwei 
Hände haben also zusammen 
sechzig.

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

Marie-Louise Weissenböck)

Bei der Ankunft von jüdischen Einwanderern in Israel: Einer von ihnen bläst das Schofar. Foto: ISRANET 
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Fast 6.000 Menschen aus aller Welt 
sind am 15. Mai 2018 im Jerusale-
mer Saker-Park zusammengekom-
men, um sich auf den anschlie-
ßenden „Marsch der Nationen“ 
vorzubereiten. Mit Wortbeiträgen, 
Musik und Grußworten wollten sie 
ihre Solidarität mit Israel und dem 
jüdischen Volk deutlich machen.

Der Marsch war sichtbarer Aus-
druck von dem, was die dreitägige 
Konferenz des „Marsches der Natio-
nen - Vereint, um Licht zu sein“ zum 
Ziel hatte: Die Aufarbeitung der Ho-
locaust-Vergangenheit, Versöhnung 
zwischen den Nachkommen der 
Täter- und Opfergeneration sowie 
ein sichtbares Zeichen für Israel und 
gegen Antisemitismus setzen.

Die Tübingerin Bärbel Pfeiffer 
berichtete auf der Bühne: „Als In-
genieur war mein Großvater daran 
beteiligt, das Konzentrationslager 
Auschwitz aufzubauen. Er war für 
die 16 Kilometer Elektrozaun ver-
antwortlich und baute an den Gas-
kammern mit.“ Mit ihrem Mann und 
ihren Kindern war sie nach Israel ge-
kommen, um zu bezeugen: „Heute 
stehen wir als ganze Familie hier, um 
zu sagen: So etwas darf sich nie wie-
derholen. Israel, wir lieben dich und 
stehen an deiner Seite.“

Außer dem Bürgermeister Nir 
Barkat grüßte auch der Parlaments-
abgeordnete Jehuda Glick die Be-
sucher im Stadtpark: „Ich hoffe, dass 
zum nächsten Marsch der Nationen 
100.000 Menschen kommen. Gott 
segne euch und Jerusalem.“ Gemein-
sam mit dem Gründer der Bewegung 
Jobst Bittner führte er den anschlie-

ßenden Marsch an. Auf die Frage, was 
er in diesem Moment denke, sagte 
Glick begeistert: „Ich fühle mich wie 
im siebten Himmel. Worte sind zu 
klein, um auszudrücken, was ich füh-
le. Christen aus aller Welt kommen 
hierher, um uns zu zeigen, dass sie an 
unserer Seite stehen – so etwas hat 
die Welt noch nicht gesehen.“

Tal, eine nationalreligiöse Israelin, 
schaute sich mit ihrer Mutter und 
den zwei Kindern die Veranstaltung 
von außen an: „Einordnen, was hier 

passiert, kann ich nicht. Aber als drit-
te Generation von Holocaustüber-
lebenden berührt es mich, dass so 
viele Christen hierher kommen, um 
uns zu sagen, dass sie heute anders 
denken und zu uns stehen.“ Was sie 
dazu sage, dass viele der Teilnehmer 
Nachfahren von Nazis seien? „Wich-
tig ist aber doch, dass sie erkannt 
haben, dass ihre Großeltern falsch 
lagen. Und dass sie selbst nun ihre 
Kinder in einem anderen Geist erzie-
hen.“

Das Leben feiern
Etwa 1.500 Holocaustüberleben-

de folgten der Einladung zum „Fest 
für das Leben“ am Abend in das Frei-
luftamphitheater Sultan’s Pool. Sie, 
ihre Familien und die zahlreichen 
Besucher aus aller Welt tanzten zu 
Liedern des israelischen Sängers Gad 
Elbaz. Organisiert war das Fest vom 
„Marsch des Lebens e.V.“ zusammen 
mit der Helping Hand Coalition, 
die sich um die Belange von Holo-
caustüberlebenden kümmert. 

Präsident Reuven Rivlin grüßte die 
Teilnehmer in einer Videobotschaft. 
Außerdem sprach Josch Reinstein, 
der dem „Ausschuss für christliche 
Verbündete“ in der Knesset vorsteht, 
welcher sich für Beziehungen zu 
christlichen Freunden Israels einset-
zen möchte. Reinstein zitierte aus 
Psalm 126:  „Da wird man sagen un-
ter den Heiden: Der HERR hat Großes 
an ihnen getan! Der HERR hat Großes 
an uns getan; des sind wir fröhlich.“ 

Als er am Nachmittag die bunte 
Parade durch die Stadt ziehen sah, 
habe er gespürt, dass sich dieses 
Wort erfüllt habe:  „Danke, dass ihr zu 
Israel steht. Eure Unterstützung be-
zeugt die Wahrheit der Bibel. Durch 
euren Glauben wird unser Glauben 
gestärkt.“ Es bewege ihn zu sehen, 
wie Menschen nicht nur die Sünden 
ihrer Vorväter bekennen, sondern 
wie sie dieses tun, indem sie sich 
heute an die Seite Israels stellen.

Jobst Bittner bedankte sich bei al-
len Teilnehmern und rief im Hinblick 
auf Jesaja 60,1 dazu auf:  „Macht 
euch auf und werdet Licht! Wartet 
nicht, sondern werdet Teil der globa-
len Bewegung  ‚Marsch des Lebens‘!“

Die Bewegung Marsch des Le-
bens wurde von Jobst und Charlotte 
Bittner und der Tübinger Gemeinde 
TOS 2007 ins Leben gerufen. Ge-
meinsam mit Nachkommen deut-
scher Wehrmachts- und SS-Angehö-
riger veranstalten sie Gedenk- und 
Versöhnungsmärsche an Orten des 
Holocaust in Europa. In mehr als 
350 Städten und 20 Nationen haben 
bisher Märsche des Lebens stattge-
funden. (Israelnetz) 

Zum 70. Staatsgeburtstag Israels in Jerusalem: 

Marsch der Nationen – Das Leben gefeiert

Rick Ridings erklärt einen propheti-
schen Eindruck über Israel und die Na-
tionen, der in Form eines Bildes festge-
halten wurde.          Foto: Regina Kühnle

Bericht von Harald Eckert

Vom 15. bis 17. Mai 2018, im un-
mittelbaren Umfeld des 70. Staats-
gründungstages, fand die jüngste 
Global Prayer Call (GPC)-Gebets-
konferenz in Jerusalem, Israel statt. 
Die durchschnittlich etwa 100 Teil-
nehmer aus ca. 20 Nationen aus 
allen Kontinenten erlebten eine 
hochintensive, in die Tiefe gehen-
de, dynamische Konferenz unter 
der Leitung von Harald Eckert 
(Deutschland), Rick Ridings (Jeru-
salem), Hudson Mukunza (Kenia), 
Beulah Badua (Philippinen) und 
Jack van der Tang (Holland). 

Der erste Tag – 
Marsch der Nationen

Am Morgen des 15. Mai begrüß-
te Harald Eckert die Konferenzteil-
nehmer am Rande der „March of 
the Nations“-(Marsch der Nationen) 
Konferenz. Diesen ersten Tag ver-
brachten wir gemeinsam mit dem 
Abschluss der Konferenz am Vor-
mittag, dem Marsch als solche am 
Nachmittag und dem Festkonzert 
im Sultan’s Pool am Abend. Ein groß-
artiger Tag!!!

Der zweite Tag – Gebet für 
Israel, Afrika und Südamerika

Den Auftakt der Gebetskonfe-
renz im engeren Sinn bildete die 
Einführung durch den messiani-
schen Pastor der hebräischen Christ 
Church-Gemeinde in der Altstadt Je-
rusalems, Reuven Berger. Wie bei je-
der GPC-Gebetskonferenz steht das 
Gebet für Israel und für die messia-
nische Gemeinde am Anfang, ganz 
nach dem biblischen Motto: „Israel 
first“. Gläubige aus allen fünf Kon-
tinenten einten sich in diesem vor 
Gott so zentralen Anliegen. 

Am Nachmittag folgte unter An-
leitung des Geschäftsführers von 
„Fürbitte für Afrika“, Hudson Mu-
kunza (Nairobi, Kenia), das Gebet für 
den afrikanischen Kontinent, einem 
Kontinent der Erweckung und des 
Gebets, aber auch einem Kontinent 

in der Zerreißprobe zwischen Islam, 
Säkularismus und christlicher Erwe-
ckung. Ein Gebetsanliegen war, dass 
in den nächsten 12 Monaten fünf 
Botschaften des afrikanischen Kon-
tinents nach Israels Hauptstadt Jeru-
salem umziehen mögen.

Der Abend war geprägt vom 
Zeugnis der Delegation aus Guate-
mala. Sie berichteten davon, welche 
zentrale Rolle Gebet und aus dem 
Gebet inspirierte Strategien und 
Maßnahmen zur Entscheidung von 
Guatemalas Präsidenten Jimmy Mo-
rales für den Botschaftsumzug nach 
Jerusalem verlief. Ein einzigartiges 
Zeugnis (siehe unten)!

Der dritte Tag – 
Gebet für Europa und Asien

Die Dynamik des zweiten Tages 
setzte sich nahtlos in den dritten Tag 
hinein fort, welcher dem Gebet für 
Europa (Leitung: Harald Eckert) und 
für Asien (Leitung: Beulah Badua, 
Rick Ridings) gewidmet war. 

Der Abend galt dann der Fürbit-
te für den „Global Prayer Call“. Mit 
dieser Gebetskonferenz ist eine 
3-Jahres-Periode (2015–2018) zum 
Abschluss gekommen. Möge Gott 
Weisheit und Offenbarung schen-
ken, wie die nächste Etappe sich ent-
wickeln soll. 

Guatemala – eine gewaltige 
Gebetserhörung!

Am 16. Mai vormittags erfolgte 
der Umzug der Botschaft Guatema-
las nach Jerusalem – zwei Tage nach 
dem Umzug der US-Botschaft. Am 
Abend des gleichen Tages kam ein 
Teil der guatemaltekischen Delega-
tion zur GPC-Gebetskonferenz – und 
erzählte ein erstaunliches Zeugnis: 
Guatemala wurde von vielen po-
litischen Problemen erschüttert: 
Korruption, Umstürze, vielfältige 
Krisen. Vor ca. drei Jahren sammelte 
sich eine bunte Schar apostolisch-
prophetischer Leiter. Sie begannen, 
Gott zu suchen. Etwa ein Jahr dau-
erte es, bis eine Atmosphäre der ge-
genseitigen Wertschätzung und der 

Freiheit in Einheit für verschiedene 
Persönlichkeiten, Stile und Prägun-
gen gereift war. Dann begann der 
Heilige Geist auf sehr konkrete Weise 
Anweisungen zu erteilen. Diese wur-
den in großer Einheit und Präzision 
umgesetzt. Unter anderem wurde 
durch ein Anbetungskonzert mit 
2.100 Musikern im Zentralpark der 
Hauptstadt ein gewaltsamer Um-
sturz verhindert. Ein gläubiger Prä-
sident wurde stattdessen gewählt: 
Jimmy Morales. Der Teufelskreis der 
Korruption wurde massiv durchbro-
chen! Und christliche Berater um den 
Präsidenten und den Außenminister 
herum konnten auf die hohe Bedeu-
tung Israels in den Augen und im 
Wort Gottes hinweisen. Über meh-
rere Etappen und gegen massiven 
Widerstand führte das schließlich zu 
der Entscheidung des Präsidenten, 
die Botschaft Guatemalas als zweite 
Botschaft, nach den USA, in Israels 
Hauptstadt Jerusalem zu verlegen. 
Eine gewaltige Gebetserhörung! Ein 
großartiges Zeugnis! –

Global Prayer Call-Gebetskonferenz vom 15. bis 17. Mai 2018 in Jerusalem

„Marsch der Nationen“ am 15. Mai 2018 in Jerusalem.                                                                                     Foto: „Marsch der Nationen“

Harald Eckert eröffnet die Global Prayer Call-Konferenz 2018 unter dem Motto 
„70 Jahre Israel – Lobpreis oder Provokation für die Nationen?" im Israel-Prayer-
Tower in Jerusalem.                                                                                     Foto: Regina Kühnle

Während der GPC-Gebetskonferenz am Abend des 16. Mai 2018 mit der guate-
maltekischen Delegation.                                                                            Foto: Christa Tracy
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Von 
Marianne Barth und
Luca-Elias Hezel

Es ist nunmehr knapp ein dreivier-
tel Jahr her, seitdem Luca Hezel 
eine Vision nicht mehr loslässt. An 
einem sonnigen Sommermorgen 
im August schloss er sich wie schon 
so oft dem Wächter Bart Repko zu 
Gebet und Proklamation auf den 
Mauern Jerusalems an. Bart Repko 
ist ein in Israel lebender Niederlän-
der, der gemäß der Bibelstelle Jesa-
ja 62 seit Jahren treu Gottes Wort 
und Israels Verheißungen auf den 
Mauern Jerusalems proklamiert. Im 
Gespräch mit Luca sagte Bart einen 
ganz entscheidenden Satz, der Luca 
direkt ins Herz fiel und noch lange 
im Gedächtnis bleiben sollte: „Wir 
müssen die Menora von Rom nach 
Jerusalem bringen!“

Doch welche Menora hat Bart 
Repko gemeint? Es geht um den sie-
benarmigen Leuchter, welcher für 
die Juden den Geist Gottes symboli-
siert und welcher bei der Eroberung 
Jerusalems durch den Kriegsherrn Ti-
tus im Jahre 70 n.Chr. gemeinsam mit 
dem gesamten Schatz des Salomoni-
schen Tempels geraubt wurde.

Im Forum Romanum in Rom er-
innert ein Relief am Titusbogen bis 
heute an diesen „Triumph“ des Rö-
mischen Reiches über die Aufstän-
dischen in Judäa und die Eroberung 
Jerusalems. Mit der Eroberung Jeru-

salems und der Zerstörung des Tem-
pels begann für das jüdische Volk die 
weltweite Diaspora (= Zerstreuung), 
wodurch sich dieser Raub tief und 
schmerzhaft in die jüdische Seele 
eingebrannt hat.

Dieser Raub steht für uns auch 
symbolisch dafür, dass sich die frühe 
Kirche bewusst von ihren jüdischen 
Brüdern und Wurzeln abgetrennt 

und mit der sogenannten Substi-
tutionstheologie (Ersatztheologie) 
den Weg für eine lange, tragische 
Kirchengeschichte geebnet hat. 
Geistlich gesehen haben wir das Erbe 
Israels (Röm 9,4–5: Sohnschaft, Herr-
lichkeit, Bündnisse, Gesetzgebung, 
Gottesdienst, Verheißungen, Väter, 
Jesus Christus) geraubt, voll und ganz 
für uns in Anspruch genommen und 
uns damit über die „abgebrochenen 

Zweige“ erhoben (Röm 11,18). Wir 
haben uns nicht an die Seite, sondern 
an die Stelle Israels gestellt und den 
erstgeborenen Sohn Gottes (2. Mo 
4,22) verdrängt! 

Diese, unsere Geschichte ist nicht 
wiedergutzumachen und wir können 
die Zeit auch nicht zurückdrehen, 
doch möchten wir heute ein State-
ment setzen und unsere Erschütte-
rung über unsere Verfehlungen als 
Gemeinde zum Ausdruck bringen 
und gleichzeitig ein sichtbares Zei-
chen der Buße und Umkehr set-
zen. Deshalb planen wir, öffentlich 
sicht- und wahrnehmbar, die Vision 
praktisch werden zu lassen und eine 
Menora von Rom nach Jerusalem zu 
bringen. Darin drücken wir auch un-
seren Wunsch aus, die Dinge wieder 
richtigzustellen und in eine biblische 
und damit göttliche Ordnung zu 
bringen.

In dem etwa 15-köpfigen Team ha-
ben wir uns viele Gedanken gemacht, 
welche Menora wir zurückbringen 
möchten. Um die echte Menora von 
damals ranken sich viele Legenden 
und über ihren Verbleib gibt es un-
zählige Theorien. 

Wir sehen es auch nicht als un-
seren Auftrag, diese echte Menora 
zu finden, sondern ein Zeichen der 

Buße und Umkehr zu setzen und die-
ses sichtbar werden zu lassen. Gleich-
wohl soll die Menora, die wir zurück-
bringen, das Wertvollste sein, das 
wir auf unserer Reise transportieren. 
Durch ihren Wert soll die Menora un-
sere Wertschätzung gegenüber dem 
jüdischen Volk ausdrücken.

An dieser Stelle rufen wir nun alle 
Christen auf, die sich mit diesem 
prophetisch-symbolischen Akt iden-
tifizieren können, in diese Menora zu 
investieren!

Die Menora, die wir in den kom-
menden Monaten herstellen lassen, 
soll nicht nur den Wert haben, den 
wir mit 15 Leuten investieren kön-
nen, sondern sie soll ein sichtbares, 
wertschätzendes Statement dafür 
sein, dass sich eine große Anzahl von 
Christen aus ganz Deutschland ihrer 
tragischen Geschichte bewusst sind 
und dem jüdischen Volk zusichern 
wollen, an der Seite Israels zu stehen.

Machen Sie sich eins mit uns und 
diesem Auftrag und helfen Sie mit, 
die Menora in diesem besonderen 
Jubiläumsjahr (70 Jahre Israel) zurück 
nach Hause zu bringen!

Spendenkonto: 
Kasseler Sparkasse
IBAN: DE28 5205 0353 0140 0002 16
Verwendungszweck: „Menora“

Luca-Elias Hezel am Titusbogen in Rom.                                             Foto: David Gehrke

Die Menora muss zurück nach Jerusalem!

Von Delly Hezel

Unsere Alijah-Tour liegt schon 
wieder einige Wochen zurück, 
aber noch immer sind die Eindrü-
cke dieser Zeit ganz tief in unse-
ren Herzen verankert. Wir durften 
spüren und erleben, wie sehr Gott 
die Heimführung seines jüdischen 
Volkes auf dem Herzen brennt und 
wie Er selbst Türen öffnet und sein 
Volk nach Hause bringt.

Gibt es etwas Schöneres, als Teil 
dieser Erfüllung biblischer Prophe-
tie zu sein? Fast empfinde ich es 
als Vorrecht, dass Gott uns da teil-
haben lässt. Die Sehnsucht Gottes, 
seinem Volk in seinem Land Gutes 
zu tun, erfüllt auch mein Herz. Eine 
tiefe Freude macht sich breit und 
wir wollen unsere Möglichkeiten 
ausschöpfen, diese Botschaft in un-
serem Land und unseren Gemein-
den zu verbreiten. 

So waren wir im April 2018 in 
verschiedenen Kirchen und Ge-
meinden unterwegs und unsere 
Freunde erzählten bei diesen Ver-
anstaltungen aus ihrem persönli-
chen Leben und ihrem Dienst in der 
Alijah-Arbeit. 

Natalija
Als erstes Natalija, die als Mitar-

beiterin von Christians for Israel 
Ukraine erzählte, wie sie täglich mit 
ihrem Team, welches sie liebevoll 
„Golden-Team“ nennt, in der Uk-
raine unterwegs ist. Sie helfen da, 
wo Hilfe angesagt ist, sei es beim 
Besorgen der Papiere auf den Bot-
schaften wie auch beim Ausfüllen 
endloser Formulare, beim Packen 
der Koffer oder dem Retten jüdi-
scher Menschen aus dem Kriegs-
gebiet. Natalija kann fast gar nicht 
anders, als für die Not dieser Men-
schen rund um die Uhr erreichbar 
zu sein. Während Kriegszeiten auch 
mit zwei Telefonen am Ohr. 

Anemone
Anemone, die Enkelin eines 

Wehrmachtssoldaten, erzählte sehr 
eindrücklich an Hand einiger Einzel-
schicksale die Geschichten von ukra-
inischen Holocaust-Überlebenden. 
Ihnen ist es aufgrund ihres hohen Al-
ters, ihrer Schwäche und Krankheiten 
oft nicht mehr möglich, Alijah zu ma-
chen. Sie besucht die Ärmsten und 
Verachtetsten der Gesellschaft und 
hört sich deren Lebensgeschichten 
an … die bisher noch fast keiner ge-
hört hat. Bisher kam noch niemand, 
der sich dafür interessiert hätte. Ane-
mone erzählt mit tiefer Hingabe so 
liebevoll von diesen Menschen, dass 
man schnell merkt, sie ist mit ihrer 
Gabe genau am richtigen Platz. 

Orly
Orly steht mit strahlenden Augen 

vor uns und auch bei ihr merkt man 
sehr schnell, dass alles, was sie tut, 

mit Hingabe und Leidenschaft ge-
schieht. Sie liebt die Menschen und 
wie es scheint, liebt sie ALLE! Dass 
sie vor uns steht, sei ein Wunder, ein 
Wunder deshalb, weil aus einer gro-
ßen Familie in Minsk nur ein Junge 

und aus einer ebenfalls großen Fa-
milie in der Ukraine nur ein Mädchen 
den Holocaust überlebten. Und die-
se beiden sind ihre Großeltern. Sie 
lernten sich nach dem Krieg ken-
nen, heirateten und gründeten eine 

Familie. Ihre Großmutter träumte 
immer davon, einmal in Eretz Israel 
zu leben. Orly hat als Erste aus ihrer 
Familie dafür gesorgt, dass dies nicht 
länger ein Traum blieb. Entschlossen 
und mutig hat sie sich entschieden, 
mit ihrer kleinen Tochter Esti, damals 
noch keine zwei Jahre alt, diesen 
Schritt zu tun. Die Sehnsucht in ihrem 
Herzen war stärker als alle Hindernis-
se. Heute lebt sie glücklich in Be’er 
Schewa. Glücklich auch deshalb, weil 
sie in der Nacht am Himmel in der 
Wüste dieselben Sterne sieht und 
auf denselben Pfaden geht wie ihre 
Vorfahren damals zu biblischen Zei-
ten. Inzwischen ist auch ihre Mutter 
Lilija nachgekommen und sie leben 
wieder als Familie vereint.

 Orly hilft den Olim (Neueinwan-
derer) bei allem, was es braucht, um 
sich im neuen Land heimisch zu füh-
len. Sie arbeitet für die Jewish Agen-
cy in dem Projekt „First Home in the 
Homeland“, bei dem der Name Pro-
gramm ist.

Shaul und Julia
Shaul und Julia waren unsere 

„Special Guests“. Sie sind Musiker, 
ursprünglich kommen sie aus Mol-
dawien. Vor etwas mehr als zwanzig 
Jahren haben auch sie Alijah ge-
macht und begeistern nun im gan-
zen Land die Israelis mit ihrer Musik. 
Wer sie einmal gehört hat, wird sie 
nicht mehr vergessen. Ihnen zuzu-
hören, ist einfach nur begeisternd. 
Nicht allzu oft kommt man in den 
Genuss, Musik auf diese Weise zu er-
leben. Es war einfach nur genial, wie 
Shaul und Julia sich als Ehepaar mit 
ihren Geigen, Flöten und Lauten in 
unsere Herzen gespielt haben. –

Alijah-Tour: Gäste aus der Ukraine und Israel berichteten über ihre Arbeit 

Mitwirkende bei der Alijah-Tour (von links): Luca-Elias Hezel, Shaul Ben-Har, Anemone Rüger, Julia Ben-Har, Markus Neu-
mann, Delly Hezel, Kolja (Fahrer aus der Ukraine), Natalija Krizhanowski, Orly Wolstein.                                    Foto: Klaus Werner

Julia und Shaul Ben-Har.                                                                              Foto: Klaus Werner

Konzert am 17. Juni 2018
Ein Konzert mit Shaul und Julia 
Ben-Har findet am 17. Juni 2018 
um 19.30 Uhr in der Ev. Kirche in 
Altensteigdorf, Kirchplatz 1, statt.
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Israel Connect

Von Dr. Ansgar Niehoff

Noch nie gab es in seiner neunjähri-
gen Geschichte ein so riesiges Inte-
resse an den Reisen von Israel Con-
nect! Für die Reise im Mai (17.5.–27. 
5.18) hatten wir ursprünglich mal 
aufgrund von Erfahrungen aus der 
Vergangenheit mit maximal 25 Teil-
nehmern gerechnet. Jetzt waren 
wir insgesamt 35 junge Leute, die 
sich auf den Weg in das Heilige Land 
machten. 

Die Sommerreise war sogar schon 
4 Monate vor Beginn der Reise restlos 
ausgebucht. Mit 48 Anmeldungen 
wird die Reise die bisher größte Israel 
Connect-Reise überhaupt und stößt 
schon an die Grenzen, was überhaupt 
mit einem Reisebus möglich ist. Und 
es befinden sich noch einige junge 
Leute auf der Warteliste, die wir mo-
mentan leider auf die Reisen im kom-
menden Jahr vertrösten müssen. 

Für mich ist jede Anmeldung ein 
Geschenk und eine Gebetserhörung, 
weil wir einfach wissen, dass eine Is-
rael-Reise nicht spurlos an einem vo-

rübergeht. Wir durften immer wieder 
erleben, wie junge Leute mit einem 
ganz neuen Verständnis für den Gott 
Israels, Sein Wort, Sein Volk und Sein 
Land wiedergekommen sind und 
davon in ihrem Umfeld, im Freundes-
kreis, in Jugendgruppen, Gemeinden, 
Schulen, Unis und im Beruf erzählen. 
Was für eine Frucht! 

Warum ist das Interesse dieses Jahr 
so groß? Hierüber lässt sich eigentlich 
nur spekulieren. Wollen viele junge 

Leute dieses Jahr unbedingt nach Is-
rael, weil es Israels 70. Geburtstag ist 
oder ist das für die Teilnehmer eher 
nebensächlich? Sind die diesjährigen 
Daten für viele sehr günstig gelegen? 
Ist Israel so präsent in weltlichen und 
christlichen Medien, dass sich junge 
Leute einfach ein eigenes Bild von 
diesem bemerkenswerten Land ma-
chen wollen? 

Das können wir alles nicht eindeu-
tig beantworten. Ich denke aber, dass 

Nie dagewesenes Interesse an Israel Connect-Reisen 2018

ten wir zum ersten Mal Dank Eurer 
großzügigen Spenden ein Sponso-
ring für Schüler, Studenten und Ge-
ringverdiener anbieten. So konnten 
sich einfach noch einmal mehr junge 
Leute die Israel-Reise leisten. 

Eine Teilnehmerin schreibt nach 
Empfang der Sponsoring-Zusage: 
„Ich kann es kaum glauben – ganz 
großen Dank an das Leitungsteam 
und die ältere Generation, die dieses 
Sponsoring ermöglicht haben! Ihr 
könnt euch nicht vorstellen, wie sehr 
ich mich darüber freue! Das ist eine 
riesige finanzielle Unterstützung, die 
ich momentan sehr gut gebrauchen 
kann! Vielen Dank von Herzen!! Ich 
danke Gott dafür!! Er ist so gut!!“ 

Preis dem Herrn und auch ein gro-
ßer Dank an Euch für Eure treue Un-
terstützung im Gebet und finanziell!

Ausschnitt aus unserem Israel Connect Online-Reisealbum (www.israel-connect.de). In den vergangenen 9 Jahren durfte 
Israel Connect über 350 junge Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Israel bringen – ein großer Segen – 
kommt doch jeder von einer Israel-Reise verändert zurück. 

es zwei Gründe gibt, die sicherlich 
eine Rolle für das riesige Interesse 
dieses Jahr gespielt haben: 

1) Der von Luca-Elias Hezel ins Le-
ben gerufene Aufbruch in der jungen 
Generation unter der Überschrift „Re-
formaZion“ (Updates siehe unten) hat 
viele junge Leute ganz neu oder ver-
tieft mit Israel und der Bedeutung für 
uns Christen in Verbindung gebracht 
und damit auch den Wunsch einer 
Israel-Reise. 2) In diesem Jahr konn-

www.israel-connect.de

Von Luca-Elias Hezel 

Am Wochenende des 14. und 15. 
April 2018 konnten wir sowohl in 
Hamburg als auch in Berlin jeweils 
sehr gute Regionaltreffen durch-
führen. Unser Ziel ist es, dass in 
diesen Städten ein regionales En-
gagement für die Bewegung Refor-
maZION entsteht. Dankenswerter-
weise haben wir in beiden Städten 
sehr kompetente Teamleiter, die in 
den kommenden Wochen und Mo-
naten in Weiterführung der Regio-

Von Klaus und Angelika Pranzas 
(Ebenezer Deutschland)

Nachdem es in Süddeutschland 
schon mehrere ReformaZION-Tref-
fen gab, hatten wir es auf dem Her-
zen, auch für die junge Generation 
im Norden ein Regionaltreffen zu 
organisieren. Unser Anliegen ist 
es, dass auch hier die Jugendbewe-
gung startet, um das Thema Israel 
in die Gemeinden zu bringen. Dazu 
ist eine Vernetzung der interessier-
ten jungen Leute notwendig.

Nach intensiver Vorbereitung im 
Gebet und Werbung in den Jugend-
kreisen und Gemeinden begann der 
etwas graue und kalte Tag mit einer 
Führung am Vormittag durch die 
Stationen des jüdischen Hamburgs. 
Die Erinnerung an unsere deutsche 
Vergangenheit wie auch der Blick 
auf das heutige jüdische Leben in 
Hamburg bildeten eine gute Grund-
lage für den Nachmittag. 

Ein liebevoll zubereitetes Buffet 
mit israelischem Einschlag erwarte-
te die knapp 40 jungen Leute, die 
ab 14 Uhr in die Räume des Ebene-
zer Hilfsfonds im Messberg kamen. 
Ein jugendliches Musikteam aus der 
FEG Neuallermöhe begleitete den 
Lobpreis, der zwischen den kurzen 
Vorträgen erfrischte und immer wie-
der den Blick auf Jesus, den König 
der Juden, lenkte. 

Luca-Elias gab zu Beginn eine 

fundierte Grundlage über die Positi-
onen, die Israel und wir Christen aus 
den Nationen nach der Bibel in Got-
tes Augen haben. Als Christen aus 
den Heiden dürfen wir einen Schritt 
zurücktreten, damit Israel in seine 
Berufung kommt. Wenn Israel die 
erste Geige spielt und wir unseren 
Part als zweite Geige übernehmen, 
wird es ein Wohlklang in Gottes Or-
chester sein! Anschließend stellten 
die Mitglieder des ReformaZION-
Teams verschiedene Initiativen der 
Israelwerke für junge Leute vor, wie 
z. B. Reisen nach Israel, Einsätze un-
ter Überlebenden im Osten, Kontak-
te zu Überlebenden hier in Deutsch-
land, Volontärseinsätze in Israel etc., 

ergänzt durch kurze Filmclips und 
Berichte von Teilnehmern. 

Während mehrerer Essenspausen, 
die mindestens so wichtig waren wie 
der Input, kam man ins Gespräch 
miteinander, lernte sich kennen und 
konnte Fragen stellen. Dann gab es 
noch vier kurze Lehreinheiten zu 
den Themen: „Zurück zum Wort“, 
„Zurück zur Wahrheit“, „Zurück zur 
Wurzel“ und „Zurück zu Jesus, dem 
König der Juden“. Anschließend 
stellte Luca noch klar, dass es nicht 
darum geht, die jüdischen Wurzeln 
wiederzuentdecken, sondern die 
biblischen Wahrheiten. Wir Christen 
aus den Heiden brauchen weder 

Von Judith Frank 
(Ebenezer International)

Die Regionaltreffen in Hamburg 
und Berlin haben mich sehr bewegt 
und ermutigt! Ich freue mich riesig, 
dass ReformaZION nun auch im 
Norden und Osten Deutschlands 
angekommen ist! Welch ein Vor-
recht, dass wir uns an diesem Wo-
chenende an zwei NS-geschichtlich 
stark vorbelasteten Orten treffen 
konnten, von denen aus nun Ju-
den bei ihrer Alijah geholfen wird. 
Wenn Gott Orte so stark erneuern 
kann, dann kann Er es auch mit uns 
als Seiner Gemeinde tun!

Zum Treffen in Berlin kamen ca. 20 
Personen aus Israelwerken und loka-
len Gemeinden, darunter auch eini-

ReformaZION-Regionaltreffen in 
Norddeutschland im April 2018

ge aus der messianischen Gemeinde 
in Berlin, die uns im Lobpreis anlei-
teten. Ich war überwältigt von der 
Kraft und der Tiefe der Anbetung, 
als wir gemeinsam aus verschiede-
nen Gemeinden, Juden und Nichtju-
den wie aus einem Mund den König 
der Juden angebetet haben! Dieses 
Geheimnis, so wie Paulus es in Ephe-
ser 3 nennt, müssen wir doch wieder 
zurück in die Gemeinden tragen!! 
Vielen Dank an Klaus, Luca-Elias und 
Team für die gute Lehre und die In-
puts! Die Teilnehmer waren sehr in-
teressiert und haben anschließend 
bei viel Essen die Zeit für viel Aus-
tausch und Gemeinschaft genutzt. 

Die Treffen in Hamburg und Ber-
lin waren ein guter Startschuss. Wir 
schauen voller Erwartung auf das, 
was Gott als nächstes tun wird!" –

naltreffen regelmäßige Treffen und 
Möglichkeiten zum Austausch or-
ganisieren werden, um eine Arbeit 
vor Ort aufzubauen. 

An dieser Stelle mein ausdrück-
licher Dank all jenen, die zum 
segensreichen Gelingen der bei-
den Regionaltreffen beigetragen 
haben. Stellvertretend seien hier 
Klaus Pranzas (Hamburg) und Ju-
dith Frank (Berlin) erwähnt, die in 
den folgenden Zeilen einen kurzen 
Rückblick halten werden.

zum Judentum überzutreten noch 
fanatische Israel-Fans zu werden. Ein 
Ausblick auf anstehende Termine in 
den nächsten Monaten sowie ein 
Gebet von Nico beendeten den Tag. 
Am nächsten Morgen ging es dann 
weiter mit ReformaZION in Berlin!

Herzliches Dankeschön!
An dieser Stelle nochmal ein 

herzliches Dankeschön an alle aus 
dem Team, die die weite Reise in 
den hohen Norden gemacht haben, 

um uns hier geistlich und praktisch 
zu unterstützen: Renate, Nico und 
Luca aus dem Süden, Judith, Sharon, 
Dina und Hannah-Rebecca aus dem 
Osten, Esther und Matthias aus dem 
Nord-Westen (Ostfriesland) sowie 
Marleen, Jana, Debora, Simeon, Ben-
jamin und Sebastian aus Hamburg. 
Wir sind dankbar für diesen guten 
Start im Norden, den empfangenen 
Segen und die wunderbare Gemein-
schaft und sind ganz gespannt, wie 
Gott nun weiter handelt! –

ReformaZION-Regionaltreffen für Norddeutschland in Hamburg

Klaus Pranzas (Regionalleiter Hamburg).                                Foto: Micha Drögemüller

Luca-Elias Hezel 

ReformaZION-Regionaltreffen in Berlin

Foto: Dina Röll
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Deutschland–Israel / Initiative 27. Januar

Die Initiative 27. Januar e.V. hat 
am 16. März 2018 in München ei-
nen neuen Vorstand gewählt. Prof. 
Dr. Peter Lamm und Andreas Späth 
wurden nach langjähriger Vor-
standsarbeit mit herzlichem Dank 
verabschiedet, beide bleiben der 
Initiative 27. Januar e.V.  weiterhin 
im Beirat verbunden. 

Der neue Vorstand setzt sich 
zusammen aus Harald Eckert und 
Dietmar Kern, die beide in ihren 
Ämtern als erster Vorsitzender bzw. 
Kassenwart bestätigt worden sind, 
und Matthias Böhning, als stellver-
tretender Vorsitzender, sowie Josias 
Terschüren, die beide als langjährige 
Mitarbeiter und Vertreter der jun-
gen Generation neu in den Vorstand 
aufgerückt sind. Die erfolgreiche 
und harmonische Zusammenarbeit 
verschiedener Generationen, die 
bereits seit einigen Jahren prägend 
für die Initiative 27. Januar e.V. ist, 
kann sich damit nunmehr auch auf 
Vorstandsebene fortsetzen. 

Der neugebackene Vorstand hat 
sich bereits ehrgeizige Ziele gesteckt: 
Der Verbandscharakter der Initiative 
27. Januar e.V. soll in Zukunft deut-
lich betont und ausgebaut werden. 

Ziel ist es, möglichst viele Freunde, 
Mitstreiter und befreundete Werke 
für die Partizipation, Unterstützung 
und Mitgestaltung der Initiative 

und ihrer Satzungsziele zu gewin-
nen, um den wachsenden Aufgaben 
und Herausforderungen auf den Ge-
bieten der Antisemitismusbekämp-

fung und Israelsolidarität in Zukunft 
noch besser begegnen zu können.

Matthias Böhning (32) gründete 
und leitet den Arbeitszweig Aktion 
Würde und Versöhnung der Initia-
tive 27. Januar e.V. und ist unserer 
Arbeit seit 2015 verbunden.  

Josias Terschüren (32) ist eben-
falls seit 2015 Teil der Initiative 27. 
Januar e.V. und mittlerweile als 
Direktor für Öffentlichkeitsarbeit 
angestellt. Er leitet die politische 
Hauptstadtarbeit.

Von Lisa Holzapfel, Schülerin
 

Einleitung: Wir werden immer wie-
der zu den Folgen und Erfolgen 
unserer Arbeit gefragt. Neben Zah-
len, Daten und Fakten möchten wir 
daher immer wieder Betroffene zu 
Wort kommen lassen. In diesem 
Artikel berichtet eine Schülerin, die 
eine Zeitzeugenbegegnung mit 
Information über Antisemitismus 
selbst organisiert hat. Bis auf eine 
redaktionelle Änderung ist der Text 
ungekürzt und gibt die Perspektive 
der Schülerin wieder.

Aufgrund aktueller antisemiti-
scher und rechtsradikaler Tenden-
zen in der Mittelstufe der Integrier-
ten Gesamtschule (IGS) Horhausen, 
wie Hakenkreuzschmierereien oder 
das Ausführen des Hitlergrußes aus 

Spaß, sind die Schüler aus der Ober-
stufe, die der Anti-Rassismus AG an-
gehören, aktiv geworden. Durch die 
Vermittlungsstelle Zeugen der Zeit-
zeugen wurde die Überlebende Lie-
sel Binzer eingeladen, die eine weite 
Reise auf sich nahm und gemeinsam 
mit Daniel Müller am 26.2.2018 an 
die Schule kam. Daniel Müller gab 
uns einen kurzen Abriss über Antise-
mitismus heute. 

Danach berichtete Liesel Binzer 
aus ihrem Leben. Sie erzählte von 
ihrer bewegenden Kindheit als Jü-
din und von dem Glück, überlebt 
zu haben. Zudem sprach die Über-
lebende darüber, wie sehr sich ihre 
damaligen Erlebnisse, in Form von 
unbegründeten Ängsten, negativ 
auf ihre Kinder ausgewirkt haben. 
Liesel gab uns die Warnung mit, ge-
rade in der heutigen Zeit, wo rechts-
radikale Parteien wieder Gehör 

finden, mehr auf antisemitische Äu-
ßerungen zu achten und die Men-
schen darauf anzusprechen. Jeder 
noch so kleine Schritt kann etwas 

bewirken. Die Veranstaltung fand 
für die 11. und 12. Jahrgangsstufe 
der IGS im Mehrzweckraum statt. 

Besonders eindrucksvoll war es für 

Hintergrund: 
Die  Initiative 27. Januar e.V. 

hat ihre Anfänge in einer Bürgerin-
itiative in München zum Anlass des 
60. Jahrestages der Befreiung des 
KZ Auschwitz. Am 27.1.2005 wurde 
durch die Bürgerinitiative eine Ge-
denkveranstaltung organisiert, die 
der Auftakt für jährliche Veranstal-
tungen zum 27. Januar war.

Zusätzlich zu den Gedenkver-
anstaltungen organisiert und un-
terstützt die Initiative 27. Januar 
e.V. Projekte zur Erinnerung an den 
Holocaust, zur Bekämpfung des An-
tisemitismus und zur Förderung der 
deutsch-israelischen Beziehungen. 
Sie wurde von Harald Eckert, dem 1. 
Vorsitzenden, im Jahre 2009 gegrün-
det und ist als Nichtregierungsorga-
nisation beim Deutschen Bundestag 
in Berlin registriert. 

Heute betätigen sich die drei Ar-
beitsbereiche der Initiative 27. Ja-
nuar e.V., die politische Hauptstadt-
arbeit, das sozial-karitative Projekt 
Aktion Würde und Versöhnung 
sowie der bildungspolitische Arm 
der Arbeit, Zeugen der Zeitzeugen, 
in einer Vielzahl von Aktivitäten und 
Veranstaltungen. Ihren Hauptsitz un-
terhält die Initiative 27. Januar e.V. 
im Haus der Bundespressekonferenz 
inmitten des politischen Berlins. Ein 
weiterer lokaler Schwerpunkt der 
bundesweit aktiven Arbeit befindet 
sich in und um München. –

Bundestagsdebatte zu 70 Jahren Staat Israel:  
Breite Mehrheit will jüdisches Leben schützen
Bei der Verurteilung der zunehmenden antisemitischen Vorfälle in 
Deutschland sind sich alle Parteien einig. Die Linke enthält sich aber 
als einzige Partei bei einem mit breiter Mehrheit angenommenen An-
trag. Die AfD kritisiert die Bundesregierung.

„Es ist unerträglich, wenn jüdisches Leben in Deutschland ohne 
Angst nicht mehr möglich ist.“ Das hat die SPD-Fraktionsvorsitzende 
Andrea Nahles bei der Debatte im Bundestag aus Anlass des 70. Unab-
hängigkeitstages Israels am 26. April 2018  gesagt. Der Bundestag ver-
urteilte die zunehmenden antisemitischen Vorfälle in Deutschland klar 
und betonte das Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson. Die AfD 
warf der Bundesregierung vor, den Antisemitismus im Land gefördert 
zu haben.

Union, SPD, AfD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen verabschiedeten 
einen Antrag, der die Bundesregierung auffordert,  „die herausragen-
den Beziehungen und politischen Verbindungen zwischen Deutsch-
land und Israel weiter zu erhalten, zu vertiefen, auszubauen und zu 
fördern“. Der mit großer Mehrheit angenommene Antrag hält fest, dass 
wiederentstandenes jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und 
zu fördern sowie Antisemitismus mit allen Mitteln des demokratischen 
Rechtsstaats entgegenzutreten ist. (Israelnetz)

Neugewählter Vorstand der Initiative 27. Januar e.V.
Zwei Generationen engagieren sich gemeinsam für Israel und gegen Antisemitismus

Der neue Vorstand der Initiative 27. Januar e.V.: Harald Eckert (1. Vorsitzender, 2. von rechts), Matthias Böhning (stellvertre-
tender Vorsitzender, 2. von links), Dietmar Kern (Kassenwart, rechts), Josias Terschüren (Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, 
Mitte), Josina Hübner (Mitarbeiterin, links). 

Die Schüler der Anti-Rassismus AG überreichen Liesel ein kleines Dankeschön, 
Lisa Holzapfel, Liesel Binzer und Daniel Müller in der Mitte des Bildes.

Zeitzeugin erzählt aus ihrer Kindheit in Theresienstadt
die Schüler, die deutsche Geschichte 
von einer Zeitzeugin zu hören und 
nicht immer nur in Büchern zu lesen. 
Während des Vortrags von Liesel 
lauschten die Schüler gespannt und 
interessiert. Im Anschluss an den 
Vortrag durften von den Schülern 
Fragen gestellt werden. Hier war vor 
allem die aktuelle Politik ein großes 
Thema und die berechtigte Frage 
kam auf, ob Liesel Angst habe, da 
seit langer Zeit wieder erstmals eine 
rechte Partei im Bundestag vertre-
ten ist. Sie antwortete auf die Frage, 
dass sie die aktuelle Politik verfolge 
und Angst habe. Liesel würde, sollte 
sich die Geschichte wiederholen, ins 
Ausland flüchten. 

Wir Schüler sind froh, dass wir 
Zeugen der Zeitzeugen werden 
durften, und hoffen, dass noch viele 
andere die Chance dazu haben wer-
den. – 

Am 4. Mai 2018 kamen zum Isra-
eltag der Deutsch-Israelischen Ge-
sellschaft Berlin und Brandenburg 
auf dem Gendarmenmarkt im Her-
zen der Hauptstadt über tausend 
Menschen zusammen, um gemein-
sam den 70. Geburtstag des Staa-
tes Israel zu feiern. 

Neben lebhafter Musik, Tanz und 
israelischen Spezialitäten hatten die 
Besucher die Möglichkeit, mit über 
40 israel-solidarischen Institutionen 
und Organisationen ins Gespräch 
zu kommen. Auch die Initiative 27. 
Januar war mit einem Stand vertre-
ten und erzielte mit vielen an ihrer 
Arbeit interessierten Israelfreunden 
einen anregenden und informativen 
Austausch. 

Der Regierende Bürgermeister 
von Berlin, Michael Müller, nahm 
ebenfalls an der Veranstaltung 
teil und sprach sich in seiner Rede 
nochmals deutlich gegen Antisemi-
tismus jedweder Form aus, wobei 
er auch die jüngsten muslimisch 
motivierten Attacken nicht uner-
wähnt ließ. Auch der Botschafter 

des Staates Israel in Deutschland, 
Jeremy Issacharoff, beehrte  die Ver-
anstaltung mit seiner Anwesenheit 
und seinem Redebeitrag. In sei-
ner Ansprache betonte Issacharoff 
wiederum die Dankbarkeit für die 
heute bestehende deutsch-israeli-
sche Freundschaft und die in Berlin 

wahrnehmbare Solidarität für Israel.          

Wie in Berlin, so gab es auch in 
zahlreichen weiteren Städten öffent-
liche Feiern zum 70. Geburtstag des 
Staates Israel  (ILI-Tage). Mehr dazu 
unter https://i-like-israel.de/israel-
tag-2018/                      Josina Hübner

Israeltag 2018 in Berlin – 70 Jahre Israel:
Initiative 27. Januar hat mitgefeiert

Am Stand der Initiative 27. Januar, hier  mit Nicola Beer (FDP-Generalsekretärin) 
zwischen Josina Hübner und Josias Terschüren.
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Von Regina Kühnle

Ein überreich gefüllter, freudiger Ju-
biläumstag war das, der am 7. April 
2018 im Charismatischen Zentrum 
in München unter dem Motto „70 
Jahre Israel – Ein Wunder der Treue 
Gottes“, stattfand, ausgerichtet von 
Christen an der Seite Israels (CSI). 
Durch den Tag führte das Modera-
toren-Team Markus Neumann, Vor-
standsmitglied von CSI, sowie Luca-
Elias Hezel, Co-Leiter der Arbeit für 
junge Erwachsene „Israel Connect“ 
sowie Initiator von „ReformaZION“.

Den Anfang machte Harald Eckert, 
1. Vorsitzender von CSI: Mit spürbar 
großer Begeisterung stimmte er ein 
auf das Wunder „70 Jahre Israel“: Eine 
Nation wurde 1948 neu geboren! 
Eine besondere Nation, die Innovati-
onen, Erfindungen und Startups ins 
Leben gerufen und gegründet hat 
– zum Segen für die ganze Mensch-
heit, für die ganze Zivilisation: Land-
wirtschaft, Medizin, Wirtschaft, Tech-
nologie. 70 Jahre lang hat Israel nicht 
nur überlebt, sondern ist aufgeblüht 
in der Mitte unglaublichster Anfein-
dungen und Drohungen!

Christen an der Seite Israels 
wurde 1998 gegründet und steht seit 
nunmehr zwei Jahrzehnten an der 
Seite des jüdischen Volkes und Isra-
els. Der Leitfaden, der sich von Beginn 
an dabei durchzieht, lautet „Tröstet, 
tröstet mein Volk“ (Jesaja 40,1). Nach 
1800 Jahren antisemitischer Kirchen-
geschichte und der Katastrophe der 
Schoah hat es uns tief ergriffen im 
Herzen, dass wir Buße tun über un-
sere Sünde und dass wir Gottes Volk 
trösten gemäß dieses biblischen Auf-
trags von Jesaja 40,1.

Hinzugekommen in den letzten 
Jahren ist ein zweiter Leitfaden, 
nämlich „Um Zions Willen schwei-
ge ich nicht“ (Jesaja 62,1). Aus dem 
Trost erwächst die offensive, positi-
ve, zukunftsorientierte Verbunden-
heit mit Zion. Hier in Deutschland 
sind wir einen Weg geführt worden. 
Dieser Weg stand unter der Inspirati-
on und der Überschrift von Daniel 9: 
„Ende des Exils nach 70 Jahren.“ Auf 
der Grundlage von Buße und unter 
dieser Federführung ist Christen an 
der Seite Israels geleitet worden. Es 
begann mit einem kleinen Treffen 
bei den Marienschwestern im Janu-
ar 2003, 70 Jahre nach der Macht-
ergreifung Hitlers. Der Weg führte 
über Nürnberg im September 2005 
(70 Jahre Rassegesetzgebung), über 
München im November 2008 (70 
Jahre Reichspogromnacht) weiter 
nach Berlin 2012 (70 Jahre Wannsee-

Konferenz) und dann zwischen 2012 
und 2015 in 70-Jahres-Etappen hin 
zu 70 Jahre Ende des Zweiten Welt-
krieges und Ende des Holocaust. Die-
se Linie verlängert sich jetzt in Rich-
tung 70 Jahre Israel.

Das ist unser spezifisch deutscher 
Weg, inspiriert von Daniel 9: Buße 
zu tun und aus der Buße heraus sich 
ausstrecken nach Gottes Erlösungs-
absichten. Von daher haben die 
70 Jahre eine ganz eigene, brisan-
te Bedeutung für uns Christen aus 
Deutschland. Diese Zeit ist dabei, 
zu einem Höhepunkt und zu einem 
Doppelpunkt zu kommen: 70 Jahre 
Staatsgründung Israels  am 19. April 
2018 im jüdischen Kalender, am 14. 
Mai im gregorianischen Kalender! 

Letztes Jahr im Oktober gab es 
einen Höhepunkt der Jubiläums-
Jubeljahr-Reihe „50 Jahre“: 500 Jahre 
Reformation (50 mal 10), 100 Jahre 
Balfour-Erklärung (50 mal 2), 100 
Jahre Sieg in Be‘er Schewa (50 mal 
2), die Öffnung des Tores nach Jeru-
salem, 50 Jahre wiedervereintes Jeru-
salem. Diese 50-Jahres-Linie und die 
70-Jahres-Linie (insbesondere aus 
deutscher Perspektive) kommen jetzt 
zusammen in diesem hebräischen Ka-
lenderjahr 5778 zwischen Rosch Ha-
Schana 5778 (21.9.2017) und Rosch 
HaSchana 5779 (10.9.2018). Von da-
her hat dieses Jahr 5778 noch einmal 
ein ganz besonderes prophetisches 
Gewicht, weil sich die Jubeljahrlinie 
(50 Jahre) und die Befreiungslinie aus 
dem Exil (70 Jahre) in diesem jüdi-
schen Kalenderjahr in einer einzigar-
tigen Weise treffen. 

Wir leben in einem besonderen 
Zeitfenster. Wir feiern die 70 Jahre 
mit all den Wundern für Israel und 

wir verbinden uns die nächsten Jah-
re auf einem viel engeren gemeinsa-
men Weg, als wir ihn je miteinander 
gegangen sind, so Harald Eckert. 

Nach einem kurzen Lobpreis-Teil 
von der wunderbaren Anbetungs-
Band um Amber und Ewald Sutter 
fuhr der CSI-Vorsitzende fort, über Is-
rael im Blick auf die Gemeinde sowie 
im Blick auf die Nationen (und damit 
auch auf Deutschland) zu lehren. 

Die Menora: Zurück 
von Rom nach Jerusalem

Nachdem  Josias Terschüren, Mit-
arbeiter von CSI, in einer Videobot-
schaft aus Berlin kompetent über 
komplexe politische Zusammenhän-
ge zum Staat Israel informierte, stell-
te Luca-Elias Hezel ein Projekt vor, das 
an diesem Tag sozusagen „Premiere“ 
hatte: Mit mehreren Freunden aus 
dem ReformaZION-Netzwerk war er 
über Neujahr in Rom gewesen. Der 
geschichtliche Hintergrund dazu ist 
der, dass Titus im Jahre 70 nach Chris-
tus nach Jerusalem kam, die Stadt 
eroberte, den Tempel zerstörte, Ge-
genstände aus Jerusalem raubte und 
nach Rom brachte. Diese unerträgli-
che Szene, in der die Römer die Me-
nora aus Jerusalem rauben und nach 
Rom tragen, ist am Titus-Bogen in 
Rom bildlich dargestellt. Dieser Raub 
ist symbolisch gleichzusetzen mit 
dem Raub des jüdischen Erbes durch 
die Christenheit (Ersatztheologie). 

Gott hat dem jüdischen Volk Dinge 
anvertraut, Er hat ihm ein Erbe zuge-
dacht (Römer 9,4f ), doch die Chris-
tenheit beanspruchte dieses Erbe für 
sich und behauptete, Gott habe sein 
Volk verworfen und die Verheißun-
gen für das jüdische Volk seien nun 
an die „Kirche“ übergegangen – ein 
fataler Irrtum und Fehler, mit dem 
die „Kirche“ große Schuld am jüdi-
schen Volk auf sich geladen hat. 

Wir leben in Zeiten, wo es darum 
geht, diesen Platz des erstgebore-
nen Sohnes, des jüdischen Volkes, 
wieder frei zu machen und das Ge-
raubte wieder zurückzugeben, denn: 
In Gottes Orchester spielt das jüdi-
sche Volk die 1. Geige und die Chris-
tenheit die 2. Geige. Das soll 2018 
sichtbar gemacht werden – nicht nur 
mit Worten, sondern auch mit Taten: 
Die Menora wird in diesem Jahr von 
einer Gruppe von Anhängern der 
ReformaZION-Bewegung in einem 
symbolischen Akt zurückgebracht 
werden von Rom nach Jerusalem!

Tröstet mein Volk
Sehr bewegend war der Nachmit-

tag, bei dem zwei Projekte vorgestellt 
wurden, die gemäß unseres Auftrags 
„Tröstet mein Volk“ (Jesaja 40,1) un-
serer tatkräftigen Unterstützung be-
dürfen. Delly Hezel, Mitarbeiterin von 
CSI, führte in die Thematik ein und 
stellte die Gastsprecherinnen vor: 
Zum einen informierte Anemone Rü-
ger über ihren praktischen Dienst an 
verarmten, vereinsamten, beinahe in 
Vergessenheit geratenen Holocaust-
Überlebenden in der Ukraine, von 
denen es nach Schätzungen noch 
mehr als 17.000 gibt (Israelaktuell 
hat darüber berichtet).

Zum anderen informierten Natali-
ja Krizhanowski („Christians for Israel 
Ukraine“) sowie Orly Wolstein („The 
Jewish Agency for Israel“) über ihre 
Alijah-Arbeit, die unter dem Motto 
„Zeit, nach Hause zu kommen“ steht. 
Welch großen Anteil wir Gläubigen 
aus den Nationen an diesem „Nach-
hausekommen“ des jüdischen Volkes 
haben, wird in Jesaja 49,22 deutlich: 
„Siehe, ich werde meine Hand zu den 
Nationen erheben und zu den Völkern 
hin mein Feldzeichen aufrichten. Und 
sie werden deine Söhne auf den Armen 
bringen, und deine Töchter werden auf 
der Schulter getragen werden.“ 

Zum Abschluss dieses sehr bewe-
genden Teils kamen Anemone Rüger, 
Natalija Krizhanowski und Orly Wol-
stein vor das Podium und das Team 
von Christen an der Seite Israels 
versammelte sich um sie und zusam-
men mit allen Konferenzteilnehmern 
wurden sie gesegnet.

Zwei jüdische Violinen
Das musikalische Highlight und 

zugleich den Abschluss dieses Jubi-
läumstages bildete der Auftritt des 
Musiker-Duos und Ehepaares Shaul 
und Julia Ben-Har aus Israel, das mit 
seinen „jüdischen“ Violinen und Me-
lodien israelische Lebensfreude und 
Temperament versprühte. So schließt 
sich hier wiederum der Kreis hin zu 
zwei jüdischen Violinen, die an die-
sem Abend sozusagen die „1. Geige“ 
im Orchester spielten.  –

Regionalkonferenz von Christen an der Seite Israels in München

„70 Jahre Israel – Ein Wunder der Treue Gottes“

Die Moderatoren des Tages: Luca-Elias Hezel (links) und Markus Neumann.                                                                 
Foto: Regina Kühnle Bei der Segnung der Mitarbeiterinnen am Nachmittag der Konferenz.                                              Foto: Regina Kühnle

Harald Eckert bei einem Vortrag, im Hintergrund das Lobpreis-Team um Amber und Ewald Sutter.           Foto: Regina Kühnle

Das CD-Set mit Audio-Aufnahmen von 
der Konferenz können Sie im Webshop 
von www.israelaktuell.de bestellen.
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Die nächste Ausgabe soll im 
August 2018  erscheinen. 

Besuchen Sie uns auch auf 
unserer Homepage 

www.israelaktuell.de 
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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

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 Ho-
locaust in dem Land kennenzuler-
nen. Ein Schwerpunkt neben dem 
Packen und Verteilen von Essens-
paketen ist es, Einblicke in den 
Einwanderungsprozess von jüdi-
schen Personen aus der Ukraine 

Einsatz bei einer Ukraine-Arbeitsreise  
im vergangenen Jahr.

Herzliche Einladung zu Arbeitsreisen in die Ukraine 2018

nach Israel (Alijah) zu gewinnen. 
Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 

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.  
2018 werden noch folgende Arbeits-
reisen durchgeführt:

•     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

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
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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
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Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon                                                                      E-Mail

  

70 Jahre Israel – was für ein Wunder! 
Was für ein aufsehenerregendes Da-
tum der Weltgeschichte! Grund genug, 
die Neugründung Israels aus verschie-
denen Perspektiven zu beleuchten. In 
dieser kleinen Festschrift �nden Sie:

• Die geschichtlichen Grundlinien 
Israels von Abraham bis heute.

• Erklärungen biblisch-theologischer 
Zusammenhänge.

• Hinweise zur geistlichen Einord-
nung und Orientierung.

• Politische Hinter-
gründe um den Staat 
Israel aus Geschichte 
und Gegenwart. 

D O S S I E R  # 4

70 Jahre Israel
Erfüllung biblischer Prophetie – Wunder der  
Weltgeschichte – Zeichen der Treue Gottes
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70 Jahre Israel
Erfüllung biblischer Prophetie – Wunder der Weltgeschichte – Zeichen der Treue Gottes

herausgegeben von Tobias Krämer
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an der Seite 
Israels

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

unter www.israelaktuell.de

Siehe, nicht schläft 
noch schlummert 
der Hüter Israels.

Psalm 121, 4

Mit einer Jubiläums-Israelkonfe-
renz feierte Christen an der Seite 
Israels – Österreich am 7. April 
2018 sein 10-jähriges Bestehen 
sowie den 70. Unabhängigkeits-
tag des Staates Israel.

Rund 250 neue und alte Freun-
de unserer Bewegung waren nach 
Wien gekommen, um dem Herrn 
unter dem Thema „Alles hat seine 
bestimmte Stunde …“ (Prediger 3, 1) 
für Seine Treue zu danken.

Unter den Ehrengästen befanden 
sich auch Pfarrer und Gemeindelei-
ter vieler Denominationen, vereint 

Bei der Jubiläums-Israelkonferenz am 7. April 2018 in Wien: Die Vorsitzende von Christen an der Seite Israels – Österreich, 
Marie-Louise Weissenböck (am Rednerpult), bedankte sich beim Team. Christen an der Seite Israels in Deutschland feiert 
sein 20-jähriges Bestehen im Rahmen der Jubiläumskonferenz vom 15. bis 17. Juni 2018 in Würzburg (siehe Seite 9). 

10 Jahre Christen an der Seite Israels in Österreich

durch die Liebe und Solidarität mit 
dem jüdischen Volk und Israel.

Referenten waren der Präsident 
unserer Dachorganisation, Christi-
ans for Israel International, Pfarrer 
Willem J. J. Glashouwer, Dr. theol. 
Naim Khoury aus Bethlehem und 
Andrew Tucker, der Geschäftsführer 
von Christians for Israel Interna-
tional und Jurist (Internationales 
Recht). 

Wir feiern Gottes Treue!
Die Vorsitzende, Marie-Louise 

Weissenböck, ging in ihrer Einfüh-
rung auf den wahren Grund der 

Feier, die Treue Gottes, ein. „Als wir 
vor einem Jahr begonnen haben, 
diese Konferenz zu planen, mit un-
serem 10. Geburtstag und dem 70. 
Unabhängigkeitstag Israels im Blick, 
ist mir ganz tief bewusst geworden, 
was wir wirklich feiern: Wir feiern 
Gottes Treue! Gottes Treue ist gren-
zenlos und endlos und lässt sich 
nicht erschüttern. ‚Sind wir untreu, 
so bleibt er doch treu; denn er kann 
sich selbst nicht verleugnen‘ (2. Tim 
2, 13)“, so die Vorsitzende.

„Das deutlichste Zeichen für die 
Treue Gottes ist das Volk Israel. Gott 
hat mit diesem Volk Bündnisse ge-

schlossen. Das Volk wandte sich 
mehrmals von Gott ab. Aber Gott 
hat die Zusagen, die Er Seinem Volk 
gemacht hat, nie zurückgenommen. 
Paulus sagt das ganz deutlich: ‚Wie 
denn? Wenn auch etliche untreu 
waren, hebt etwa ihre Untreue die 
Treue Gottes auf?‘ (Röm 3, 3)“, beton-
te Marie-Louise Weissenböck. 

Die Vorträge sind als mp3 auf 
www.israelaktuell.at nachzuhören.

Einen Film über die Arbeit der 
letzten 10 Jahre von Christen an 
der Seite Israels – Österreich findet 
sich ebenfalls auf der Website www.
israelaktuell.at.


