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Editorial In dieser Ausgabe

Liebe Leser!  
Es gibt sehr viel Grund zum 

Danken: Als Christen an der Seite 
Israels erlebten wir eine würdige, 
fröhliche und tiefgehende Jubilä-
umskonferenz. Wir freuten uns an 
und mit Israel! Wir dankten dem 
Herrn für 20 Jahre Christen an der 
Seite Israels! Wenn Sie die nächs-
ten Seiten lesen, lade ich Sie dazu 
ein, sich von Herzen mitzufreuen.

Es gibt aber auch Grund zur 
Sorge: Die Anspannung an Israels 
Grenzen nimmt weiter zu. Das Aya-
tollah-Regime des Iran schürt im 
Hintergrund die Spannungen und 
provoziert zielgerichtet und zuneh-
mend den nächsten Nahost-Krieg. 
In dieser Herausforderung sind wir 
als „Wächter auf den Mauern Jeru-
salems“ (Jesaja 62) besonders ge-
fordert. 

Leider lässt sich schon jetzt 
absehen, dass die Hauptmedien 
in Deutschland wieder in das ge-
wohnte Muster verfallen, in dem Is-
rael tendenziell als Hauptaggressor 
dargestellt wird: „Israel bombardiert 
Hamas-Stellungen in Gaza.“ Zum 
gleichen Anlass hätte die Schlag-
zeile auch lauten können: „Hunder-
te Hamas-Raketen terrorisieren den 
Süden Israels.“ Welche Schlagzeile 
löst welche Assoziationen aus?

Ich möchte Sie ermutigen, den 
latenten oder offenen Manipulati-
onen der Medien immer bewusster 
zu begegnen. Insbesondere indem 
Sie sich gut informierte und ver-
trauenswürdige Informationsquel-
len besorgen. Diese Zeitung ist eine 
davon. Ich wünsche viel Gewinn 
beim Lesen!

Ihr/Euer  
Harald Eckert

Von Joachim Kudlek

In seiner Begrüßung freute sich 
Harald Eckert, Leiter von Chris-
ten an der Seite Israels, beson-
ders über die Verbundenheit von 

Christen und Juden bei dieser Jubilä-
umskonferenz und sprach dabei die 
große Endzeitvision von Hesekiel 37 
an, die ihn in den Wochen zuvor sehr 
bewegt hatte – mit den Totengebei-
nen als Bild für das jüdische Exil in 
der Welt und andeutungsweise auch 
für den Holocaust. Jetzt erleben wir, 
wie Israel wieder ein Staat geworden 
ist, und im Hinblick auf die Verse 24 
bis 28 in diesem Hesekiel-Kapitel ha-
ben wir die Hoffnung auf eine wun-
derbare gemeinsame Zukunft, so 
Harald Eckert. 

Treue Gottes
Der Dank für die Treue Gottes so-

wie der Aufruf an Christen, Israel zu 
unterstützen, waren Hauptakzente 
dieses reich gesegneten Wochen-
endes. So betonte Roger van Oordt, 
Direktor der niederländischen 
Stammorganisation der Bewegung 
Christians for Israel International, 
zu der auch Christen an der Seite 
Israels gehört: „Wir freuen uns, dass 
Gott Seinem Volk treu ist und dass Er 
tut, was Er versprochen hat.“ Mit der 
Rückkehr der Juden in das Verhei-
ßene Land erleben wir die Erfüllung 
biblischer Prophetie. „Es ist ein Vor-
recht, in dieser Zeit zu leben, in der 
Gott Sein Volk heimbringt“, so Roger 
van Oordt. 

Aber diese Rückkehr und Wie-

derherstellung erfolgt nicht ohne 
Schwierigkeiten: Ähnlich wie da-
mals unter Mose und dann unter 
Nehemia und Esra gab und gibt es 
auch jetzt Anfeindungen und Kriege 
gegen Israel. Wir als Christen sollten 
daher nicht gleichgültig sein, son-
dern dem jüdischen Volk helfen – 
durch Gebet und durch praktische 
Unterstützung. „Es ist ein großes 
Vorrecht, dass Gott uns auserwählt 
hat, um Israel zu segnen“, betonte 
Roger van Oordt und rief dazu auf: 
„Hört nicht auf, für Gottes Volk ein-
zutreten!“ 

Christen sollen an der Seite 
Israels stehen

In seiner Predigt im Festgottes-
dienst am 17. Juni 2018 sprach Pas-
tor Tobias Krämer, Vorstandsmitglied 
von Christen an der Seite Israels, 
über 5. Mose 7,6–8 und die ewige 
Erwählung Israels: Gott hat sich an 
Israel gebunden wie ein Mann an 
seine Frau – aufgrund Seiner Liebe 
und Seines Eides an Abraham, Isaak 
und Jakob, also emotional und rati-
onal/rechtlich. Paulus bestätigt dies 
in Römer 11,28–29, wo er schreibt: 
Die Juden sind „Geliebte um der Vä-
ter willen“. Daher ist es für uns Chris-
ten auch unser Auftrag, an der Seite 
Israels zu stehen! Das ist die Positio-
nierung, die Gott uns zugedacht hat, 
so Tobias Krämer. 

„Ihr bringt so viel Gutes“
In mehreren Grußworten brach-

ten christliche, jüdische und israe-
lische Repräsentanten ihren Dank 
gegenüber Christen an der Seite Is-
raels zum Ausdruck, persönlich vor-

Mehr als 300 Teilnehmer erlebten die Jubiläumskonferenz von 
Christen an der Seite Israels in Deutschland vom 15. bis 17. Juni 
2018 im herrschaftlichen Ambiente der Festung Marienberg in 
Würzburg. Mit einem vielseitigen und stark ermutigenden Fest-
programm wurden gleich zwei besondere Ereignisse gefeiert: 70 
Jahre Staat Israel und 20 Jahre Christen an der Seite Israels. Termine

getragen oder per Video-Botschaft. 
Simon Soesan von Keren Haye-

sod zum Beispiel sagte: „Ich bin hier, 
um ‚Danke‘ zu sagen für die Unter-
stützung und Kooperation.“ Katja 
Tsafrir vom Jüdischen Nationalfonds 
(KKL) schloss sich diesem Dank an 
und erklärte voller Freude: „Ihr bringt 
so viel Gutes durch Eure Unterstüt-
zung! Wir sind dafür so dankbar.“

Ein Film über 70 Jahre Israel, ein 
Rückblick auf 20 Jahre Christen an 
der Seite Israels, Lobpreis- und Ge-
betszeiten, ein Konzert des israeli-
schen Musiker-Ehepaares Julia und 
Shaul Ben-Har, Berichte von jungen 
Christen an der Seite Israels, ein 
Gebetsspaziergang vor dem Fest-
gottesdienst sowie weitere Beiträ-
ge sorgten für ein reich gesegnetes 
Jubiläums-Wochenende. 

Mehr zur Jubiläumskonferenz   
auf den Seiten 11 bis 13
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Während der Jubiläumskonferenz von Christen an der Seite Israels vom 15. bis 17. Juni 2018 in der Festung Marienberg in 
Würzburg, hier mit Tobias Krämer am Rednerpult.                                                                                                     Foto: Klaus Hennemann

70 Jahre Staat Israel – 20 Jahre Christen an der Seite Israels 

„Hört nicht auf, für Gottes 
Volk einzutreten!“
Jubiläumskonferenz mit stark ermutigendem Festprogramm

Informationen zum 3. Gemeinde-Israel-Kongress im beigelegten Flyer-Heft.

Anbetungskonferenz
 „Dein Name werde geheiligt“
mit Harald Eckert und 
weiteren international 
bekannten Gebetsleitern
11.–14. Oktober 2018 
in Leipzig 

Mehr dazu Seite 16
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Aktuelle Gebetsanliegen für Israel  August – September 2018 / Aw – Elul 5778 – Tischri 5779  

Höre, HERR, mit meiner 
Stimme rufe ich: sei mir gnädig 
und erhöre mich! (Psalm 27,7)

Dank
•       Für die reich gesegnete Jubilä-
umskonferenz von Christen an der 
Seite Israels in Deutschland.   
•       Für alle Feiern zum 70. Staatsjubi-
läum Israels. 
•       Für alle humanitären Hilfseinsät-
ze, die Israel weltweit oder im eige-
nen Land geleistet hat (z. B. medizi-
nische Versorgung von verwundeten 
Syrern, siehe Seite 5). 
•       Für alle Israel-Freundinnen und 
-Freunde in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, die die Arbeit von 
Christen an der Seite Israels durch 
Gebet und Gaben treu  unterstützen. 

Sicherheit/Gaza/Syrien
Seit März 2018 wird Israel wieder 
massiv aus dem Gazastreifen an-
gegriffen, besonders mit Branddra-
chen und Brandballons, aber auch 
mit Granaten und Raketen (Seite 6). 
•       Lasst uns für ein Ende dieser neu-
en Terrorwelle beten;
•       lasst uns für die Genesung der 
verletzten Israelis und für Bewah-
rung und Schutz der Bevölkerung in 
der Nähe zum Gazastreifen beten; 
•      beten wir auch für die israelischen 
Sicherheitskräfte, dass sie möglichst 
alle Angriffe abwehren oder recht-
zeitig verhindern können;
•      lasst uns zudem dafür beten, dass 
von Syrien aus keine Angriffe auf Is-
rael kommen und es auf dem Golan  
ruhig bleibt;

•      lasst uns auch dafür beten, dass 
in Syrien Frieden einkehrt und die  
Menschen in den syrischen Flücht-
lingslagern wieder in ihre Heimator-
te zurückkehren können; 
•      beten wir auch für Politiker und 
Armeeführer, dass sie viel Weisheit 
für ihre Entscheidungen erhalten.

Wasser
Dieses Jahr war es bisher außerge-
wöhnlich trocken in Israel. Der Was-
serstand vom See Genezareth ist auf 
fünf Meter unter die sogenannte Rote 
Linie gesunken.
•       Lasst uns weiter dafür beten, 
dass es in Israel wieder mehr regnet, 
dass der Grundwasserpegel steigt 
und die Seen und Flüsse des Landes 
wieder aufgefüllt werden, beson-

ders der See Genezareth, das größte 
Trinkwasserreservoir der Region.

Alijah 
In diesem Jubiläumsjahr wollen wir 
es 7000 Juden ermöglichen, nach Is-
rael zurückzukehren (siehe Seite 8).
•       Lasst uns dafür beten, dass wir 
dieses Ziel erreichen und damit ein 
großes Zeichen der Freundschaft 
und Ermutigung für Israel setzen;
•       lasst uns weiter dafür beten, dass 
sich Juden weltweit aufmachen, um 
in ihr Heimatland zurückzukehren.

Junge Erwachsene
Es ist überaus wichtig, Kinder und 
Jugendliche an den christlichen 
Glauben heranzuführen und ihnen 
eine biblische Sicht auf Israel und 

das jüdische Volk zu vermitteln. 
Lasst uns dafür beten,
•       dass viele junge Menschen zum 
Glauben an den Gott Abrahams, Isa-
aks und Jakobs und an Jesus Christus 
finden und ihr Herz für Israel öffnen;
•       dass es Israel Connect in 
Deutschland und Isreality in Ös-
terreich und in der Schweiz gelingt, 
viele junge Menschen für Israel zu 
gewinnen. 

Christen und Israel 
Lasst uns auch intensiv dafür beten, 
dass Pastoren und andere christliche 
Leiter, für die Israel bisher kein The-
ma war, ihre Herzen für die biblische 
Wahrheit öffnen, sich an die Seite Is-
raels stellen und ihre Gemeinden ent-
sprechend belehren.  Joachim Kudlek

Gebet/Christen/Juden

Jüdische Herbstfeste 
Tischri 5779 (September – 
Oktober 2018)
Neujahrsfest 5779/ 
Rosch HaSchana, 
1. Tischri (3. Mose 23, 
23–25; 10. September 2018)

Gedalja-Fasten,
3. Tischri (Jeremia 41,1–3; 
12. September 2018)

Versöhnungstag/ 
Jom Kippur, 10. Tischri 
(3. Mose 16; 23,27–32; 
19. September 2018)

Laubhüttenfest/Sukkot, 
15.–22. Tischri (3. Mose 23, 
33–43; 24. September bis
1. Oktober 2018)

Thora-Freudenfest/
Simchat Thora  
23. Tischri (3. Mose 23,36; 
2. Oktober 2018) 

Seit 2004 rufen Jack Hayford und 
Robert Stearns mit Unterstüt-
zung von mehr als 1200 geistli-
chen Leitern aus verschiedenen 
christlichen Gruppen und allen 
Kulturkreisen aus allen Teilen der 
Welt jeweils am ersten Sonntag 
im Oktober zum jährlichen „Gebet 
für den Frieden Jerusalems“ auf 
– 2018 am 7. Oktober. Damit ver-
bindet sich dieser internationale 
Gebetstag regelmäßig mit den 
jüdischen Herbstfeiertagen, wie 
Rosch HaSchana (Jüdisches Neu-
jahr), Jom Kippur (Versöhnungs-
tag) und Sukkot (Laubhüttenfest). 
Christen aus 180 Ländern beteili-
gen sich mittlerweile an diesem 
Gebetstag. Dabei wird aufgerufen 
zur kraftvollen, leidenschaftli-
chen, gut informierten, weltwei-
ten Fürbitte für die Pläne und Zie-
le Gottes für Jerusalem und alle 
seine Bewohner. 

WARUM FÜR DEN FRIEDEN 
JERUSALEMS BETEN ?

– 1. Mose 12, 3: Als der HERR den 
Bund mit Abraham schließt, sagt er: 
„Ich will segnen, die dich segnen, 
und verfluchen, die dich verfluchen; 
und in dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf Erden.” Die Ge-
schichte zeigt ganz deutlich, dass die 
Nationen und Leiter, die Israel und 
das jüdische Volk gesegnet haben, 
wiederum von Gott gesegnet wur-
den, und dass die, die das jüdische 
Volk und sein Heiliges Land verflucht 
haben, selbst zum Gegenstand von 
Gottes Zorn geworden sind.

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

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

– Wir schulden dem jüdischen 
Volk Dankbarkeit für das Fundament 

unseres christlichen Glaubens und 
seinen enorm großen Beitrag zum 
Fortschritt der Gesellschaft durch 
medizinische, landwirtschaftliche 
und technologische Errungenschaf-
ten.

– Es ist die Verantwortung der 
Christen, mit allen Menschen, die 
Teil des Bundes mit Gott sind, dafür 
einzustehen, dass Israel wiederher-
gestellt wird und Gottes Wille im 
Land geschieht. 

– In der Kirchengeschichte hat 
es viele Verfolgungen des jüdischen 
Volkes gegeben – Dinge, die im Na-
men Christi, aber nicht in seinem Sin-
ne und der Art seines Wesens gemäß 
getan wurden. Wir haben zu unseren 
Lebzeiten die Verantwortung, das 
richtig zu machen, was unsere christ-
lichen Vorfahren verkehrt gemacht 
haben, indem wir aktiv für den Se-
gen Gottes auf diesem Land und sei-
nen Menschen beten.

Gott hat auch einen Erlösungs-
plan für die Nachkommen Isaaks und 
die Nachkommen Ismaels. Wenn wir 
für den Frieden Jerusalems beten, 
beten wir damit auch für alle Völker 
und alle Menschen, die in der David-
stadt wohnen.

WIE BEGEHEN WIR DIESEN 
BESONDEREN TAG ?

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

Die Hauptsache ist, dass sich alle 
verschiedenen Kirchen und Gemein-
den in all ihren unterschiedlichen 
Gottesdiensten in ganz Deutschland, 
Österreich und der Schweiz den vie-
len Christen weltweit im Gebet für 
den Frieden Jerusalems anschließen.

Auf deine Mauern, Jerusalem, habe 
ich Wächter bestellt. Den ganzen 
Tag und die ganze Nacht werden 
sie keinen Augenblick schweigen. 
Ihr, die ihr den HERRN erinnern 
sollt, gönnt euch keine Ruhe und 
lasst ihm keine Ruhe, bis Er Jeru-
salem aufrichtet und bis Er es zum 
Lobpreis macht auf Erden! 
(Jesaja 62,6–7)

  

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

www.daytopray.com

Tag des Gebets für den Frieden Jerusalems – 7. Oktober 2018
Weltweiter Aufruf zum Gebet für die Davidstadt gamäß Psalm 122,6 und Jesaja 62,6

Robert Stearns bei einer TV-Ansprache in Jerusalem zum Tag des Gebets für den 
Frieden der Davidstadt.

„Am Israel chai“-
Rufe auf Tempelberg 
erlaubt
Besucher des Tempelbergs 
dürfen „Am Israel chai“ (Das 
Volk Israel lebt) rufen. Dies hat 
ein Jerusalemer Gericht am 1. 
April 2018 entschieden. 

Dem Urteil war eine Klage 
des  jüdisch-israelischen An-
walts Itamar Ben Gvir voausge-
gangen. Er hatte den Ausruf „Am 
Israel chai“ als Reaktion auf eine 
Muslima getätigt, die ihm „Alla-
hu Akbar“ (Allah ist am größten) 
entgegengerufen hatte. Darauf-
hin war er von der Polizei in Ge-
wahrsam genommen worden. 
Juden ist es nicht gestattet, auf 
dem Tempelberg zu beten. 

Der Richter entschied nun, 
dass nichts falsch daran sei, „Am 
Israel chai“ zu sagen. Es habe 
keinen Grund gegeben, den 
Mann festzunehmen. Ben Gvir 
bezeichnete das Urteil als „Ge-
schenk für das jüdische Volk“. Es 
sei nun an der Zeit, dass Juden 
auch auf dem Tempelberg be-
ten dürften.  (Israelnetz) 

Arbeitgeber dürfen ihre Angestell-
ten nicht dazu zwingen, am Schab-
bat zu arbeiten – selbst wenn diese 
nicht religiös sind. Unter besonde-
ren Umständen sind Ausnahmen 
erlaubt. Das besagt ein neues Ge-
setz, das am 18. Juni 2018 im isra-
elischen Parlament (Knesset) 57 
Unterstützer fand und ohne Ge-
genstimme verabschiedet wurde. 

Der Likud-Abgeordnete Miki So-
har hat das Gesetz zusammen mit 
seiner Kollegin Alisa Lavie von der 
Oppositionspartei Jesch Atid einge-
bracht. „Der Schabbat gehört allen. 
Es gibt kein Gesetz, das demokra-
tischer und jüdischer ist als dieses“, 
sagte Sohar. Für Lavie drückt das Ge-
setz das „Wesen des jüdisch-demo-
kratischen Staates aus“. (Israelnetz) 

„Der Schabbat gehört allen“ – Neues Gesetz in Israel

Ultra-orthodoxe Männer in Meron/Nordisrael bei der Vorbereitung von Challah, 
einem besonderen jüdischen Brot, das am Schabbat und an Feiertagen verspeist 
wird.                       Foto: Yaakov Naumi/Flash90
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Im Rahmen seiner Europa-Reise im 
Juni 2018 hat Israels Premier Ben-
jamin Netanjahu die Hauptstädte 
Berlin, Paris und London besucht. 
Bei den Gesprächen mit den Re-
gierungschefs dieser drei Länder 
ging es besonders um die Bedro-
hung durch das iranische Atom-
programm. Netanjahu warb dafür, 
dieser Gefahr entschieden entge-
genzutreten.    

Höhepunkt der Reise war die 
Gala zum 70. Jahrestag der Staats-
gründung Israels im Grand Palais in 
Paris am 5. Juni 2018. Zuvor wurde 
der israelische Premier vom französi-
schen Staatspräsidenten Emmanuel 
Macron mit einer Ehrengarde im Ely-
see-Palast empfangen. Gemeinsam 
mit ihren Ehefrauen nahmen die 
beiden Staatsmänner als höchste 
Repräsentanten ihrer Länder an der 
Jubiläums-Gala teil. In seiner An-
sprache zu dem festlichen Ereignis 
sagte der israelische Premier u. a:

„Wie Frankreich ist Israel eine stol-
ze Demokratie – stolz auf unseren 
Rekord, die Freiheit im Herzen des 
Nahen Ostens zu bewahren. Das ist 
wirklich eine bemerkenswerte Leis-
tung, denn in den 70 Jahren gab es 
keinen einzigen Moment, keinen 
zweiten Augenblick, in dem Israels 
Demokratie in Frage gestellt wurde. 
Wir stehen für Liberté.

Wir stehen auch für Égalité. Wie 
Frankreich schätzt Israel die Gleich-
heit. Unser Volk gab der Welt die 
kraftvollste Erklärung der Gleich-
heit, die jemals gemacht wurde – 
die Aussage der Bibel, dass alle nach 
dem Ebenbild Gottes geschaffen 
sind und diese fundamentale Vision 
der Gleichheit leitet unsere Nation 
heute.

Und Fraternité – Israel ist wie 
Frankreich eine freundliche Nation, 
die sich mit so vielen Menschen auf 
der ganzen Welt solidarisiert. Sie 
sehen diese Solidarität, wenn Israel 
nach verheerenden Naturkatastro-
phen medizinische Hilfe in Länder 
wie Haiti und Nepal schickt. In der 

Beim Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 4. Juni 2018 in Berlin 
betonte Netanjahu nochmals die Gefahr durch das Atomprogramm des 
Iran und forderte die deutsche Regierungschefin dazu auf, härter gegen 
das Mullah-Regime vorzugehen und so dem Beispiel der USA zu folgen. 

Merkel stimmte dem Premier darin zu, dass der Iran niemals über Atom-
waffen verfügen dürfe. Meinungsunterschiede gebe es allerdings darüber, 
wie dieses Ziel erreicht werden könne, so die Kanzlerin. Auch stimmt sie mit 
Israel darin überein, dass der Iran seine Truppen aus Syrien abziehen müs-
se.

 Bei dem Gespräch in Berlin waren sich die beiden Regierungschefs auch 
darin einig, dass die Regierungskonsultationen zwischen beiden Ländern 
fortgesetzt werden sollen. Das sechste und bisher letzte Treffen dieser Art 
hatte am 16. Februar 2016 in Berlin stattgefunden. Die für Mai 2017 geplan-
ten siebten Konsultationen wurden von der Bundesregierung wegen Ter-
minschwierigkeiten abgesagt. Sie sollen nun im Oktober 2018 turnusgemäß 
in Israel stattfinden. 

Konsens: Iran muss aus Syrien zurückgedrängt werden
Die letzte Station der jüngsten Europa-Reise des israelischen Premiers 

Benjamin Netanjahu war London. Dort traf er am 6. Juni 2018 mit der bri-
tischen Regierungschefin Theresa May zusammen. Wie auch zuvor in Berlin 
und Paris ging es Netanjahu darum, die iranische Bedrohung zu besprechen. 
Nach seiner Aussage stehen dabei zwei Anliegen im Vordergrund: Sicher-
zustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt, und dafür zu sorgen, 
dass der Iran sich aus Syrien zurückzieht.

Netanjahu sagte bezüglich der Gaza-Proteste, diese seien nicht friedlich – 
„im Gegenteil“. „Es ist die Taktik der Terroristen, die zivile Ziele angreifen und 
sich hinter Zivilisten verstecken. (...) Wir sollten das verurteilen, und darüber 
sprechen, wie wir das verhindern können.“

May betonte ihrerseits, am Atomabkommen mit dem Iran festhalten 
zu wollen. Dies sei der „beste Weg, um den Iran von der Entwicklung einer 
Atomwaffe abzuhalten“, sagte sie laut Mitteilung ihre Büros. Beide Regie-
rungschefs seien sich einig, dass der Iran besonders in Syrien zurückge-
drängt werden müsse.

Die britische Regierungschefin äußerte sich besorgt über die Toten bei 
den Protesten am Gaza-Grenzzaun. Zugleich betonte sie gegenüber ihrem 
Amtskollegen, Israel habe das Recht, sich gegen Extremisten und Terroristen 
zu verteidigen. (Redaktion/Israelnetz)

Netanjahu in Europa – Beratungen über die iranische Bedrohung

Gala in Paris mit Präsident Macron zum 
70-jährigen Staatsjubiläum Israels

Netanjahu in Berlin und London

Benjamin Netanjahu wurde am 5. Juni 2018 vom französischen Staats-
präsidenten Emmanuel Macron mit einer Ehrengarde im Elysee-Palast 
empfangen.                                                                                           Foto: GPO/Haim Zach

Tat, heute Abend nach dieser Gala 
werde ich mit meinem Freund, dem 
Präsidenten von Guatemala, spre-
chen und jede Hilfe anbieten, die 
wir leisten können. Israelis gehen zu 
verschiedenen Orten auf der gan-
zen Welt und bieten Licht und Hoff-
nung.

Diese Werte – Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit – vereinen 
unsere beiden Völker und unse-
re beiden Länder. Aber sie haben 
Gegner – Menschen, die sich die-

sen Werten widersetzen, versuchen 
uns niederzuschlagen. Sie glauben 
alles Gegenteilige zu Liberté, Éga-
lité und Fraternité. Sie wollen eine 
andere Welt – eine dunkle Welt, um 
ins Mittelalter zurückzugehen. In 
Frankreich haben diese Menschen 
einen Supermarkt, eine satirische 
Zeitung, ein Musikkonzert ins Visier 
genommen. In Israel haben sie Kin-

dergärten, Cafés und Clubs ins Visier 
genommen. Und diese militanten 
Terroristen sind vereint und wir soll-
ten vereint gegen sie sein. Aber ich 
glaube, dass wir den Krieg gegen 
den Terrorismus gewinnen können, 
indem wir unsere gemeinsamen 
Werte vereinen.“

Bei der Gala eröffneten Netanjahu 
und Macron auch die „Französisch-
israelische Saison“, in deren Rahmen 
in den kommenden sechs Monaten 
eine Reihe von Kulturveranstaltun-
gen stattfinden. Die Planungen für 
das Projekt begannen bereits 2013 

Israels Premier Netanjahu (rechts) und der französische Staatspräsident 
Emmanuel Macron bei der Gala am 5. Juni 2018 im Grand Palais in Paris 
zum 70-jährigen Bestehen des Staates Israel.                  Foto: GPO/Haim Zach

unter Macrons Amtsvorgänger Fran-
çois Hollande. 

Netanjahu: Der Iran-Deal 
wird sich selbst erledigen

In seiner Stellungnahme vor Jour-
nalisten hatte Netanjahu zuvor be-
tont, er habe Macron nicht gebeten, 
aus dem Atomabkommen mit dem 
Iran auszusteigen. „Wirtschaftliche 
Wirklichkeiten werden die Angele-
genheit regeln“, meinte der Likud-
Chef. Im Fokus stünden vielmehr 
die Bemühungen, den Vormarsch 
des Iran im Nahen Osten zu stop-
pen. Das vorrangige Ziel Israels sei 
es, den Iran aus Syrien „herauszube-
kommen“.

Macron warnte seinerseits vor 
einer Eskalation der Lage. Das irani-
sche Regime hatte kurz zuvor mitge-
teilt, die Uran-Anreicherung wieder 
stärker anfahren zu wollen. Macron 
rief alle Beteiligten dazu auf, die 
„Lage zu stabilisieren und sich nicht 
auf die Eskalation einzulassen, die 
nur zu einer Sache führt: Konflikt“. Er 
könne zudem nicht sehen, wie ein 
Austritt aus dem Atomabkommen 
die Lage stabilisiere.

Wandel im Blick
Netanjahu kam auch auf den 

Wandel zu sprechen, den er in der 
arabischen Welt wahrnimmt. Die 
Bedrohung durch den Iran führe 
zu einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen Israel und der arabischen 
Welt. Doch darüber hinaus verstün-
den Araber, dass sie mit israelischen 
Erfindungen das Leben ihrer Ein-
wohner verbessern könnten – da-
her seien Partnerschaften mit Israel 
nicht mehr undenkbar. „Sie sind der 
Kriege gegen Israel überdrüssig, die-
ser Versuche, Israel zu zerstören.“

Gegenüber Macron äußerte Ne-
tanjahu seine Dankbarkeit. Der Präsi-
dent setze sich für den Kampf gegen 
Antisemitismus ein, zu dem auch der 
Antizionismus gehöre. Zudem sorge 
er für ein gutes wirtschaftliches Kli-
ma. „Wir beide verstehen den Wert 
von Innovation, von verändernden 
Technologien wie Künstlicher In-
telligenz, Quantenmathematik und 
Quantencomputer.“ Diese Techno-
logien bieten neue Möglichkeiten 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit. 
(Redaktion/Israelnetz)

Zu Beginn seiner Europa-Reise war Israels Premier Netanjahu zunächst nach 
Berlin geflogen und hatte dort am 4. Juni 2018 ein Treffen mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel.                                                                         Foto: Haim Zach/GPO/Flash90

Premier Netanjahu und die britische Regierungschefin May am 6. Juni 2018 in 
London.                                                                                                         Foto: GPO/Haim Zach 
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Israel aktuell/UN

Die USA haben angekündigt, den 
UN-Menschenrechtsrat zu verlas-
sen. Die israelische Regierung be-
grüßte diesen Schritt. Unter den 
zahlreichen Gründen nannte die 
amerikanische UN-Botschafterin 
Nikki Haley am 19. Juni 2018 in Wa-
shington auch die Haltung des Ra-
tes zu Israel. Die USA hätten schon 
lange deutlich gemacht, dass der 
„Tagesordnungspunkt 7“ nicht hin-
nehmbar sei. Der Punkt sieht vor, 
dass sich der Rat immer auch mit 
angeblichen Menschenrechtsver-
letzungen durch Israel befasst.

Wie Haley ausführte, hat der Rat 
in diesem Jahr bereits fünf Resoluti-
onen allein zu Israel verabschiedet. 
Das seien mehr Resolutionen als ge-
gen Syrien, Iran und Nordkorea zu-
sammengenommen. „Dieser unver-
hältnismäßige Fokus und die nicht 
endende Feindschaft gegen Israel 
ist eindeutig Beleg dafür, dass der 
Rat seinen Antrieb durch politische 
Vorurteile erhält, nicht durch Men-
schenrechte.“

Reformbereitschaft vermisst
Haley erklärte weiter, sie habe 

vor einem Jahr signalisiert, dass die 
USA gerne im Rat verbleiben wür-
den. Dafür müsse sich das Gremi-
um aber grundlegend reformieren. 
„Zu lange war der Rat ein Schützer 
von Menschenrechtsverletzern und 
eine Jauchegrube der politischen 

Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley mit Israels Premier 
Netanjahu am 8. März 2018 in New York.                           Foto: GPO/Haim Zach 

Voreingenommenheit.“ Doch der 
Reformversuch sei erfolglos geblie-
ben. „Bedauerlicherweise wurde 
unserem Ruf nach Reformen nicht 
entsprochen.“

Viele Länder sähen ebenfalls die 
Notwendigkeit grundlegender Ver-
änderung, sagte Haley. Das habe 
sich bei einschlägigen Treffen im 
vergangenen Jahr gezeigt. Doch an-
statt die Reformen anzugehen, habe 
das Gremium Länder als Mitglieder 
aufgenommen, die Menschenrechte 
massiv verletzten – wie etwa die De-
mokratische Republik Kongo. Zum 
Iran, der Menschen einsperre, weil 
sie ihre Meinung äußern, habe es 
nicht einmal eine Sitzung gegeben.

Der Schritt bedeute indes nicht, 
dass sich die USA nicht mehr für 
Menschenrechte einsetzen. Tatsäch-
lich sei es genau dieser Einsatz, der 
nun den Austritt aus dem „heuch-
lerischen“ Gremium verlange. Viele 
Mitglieder hätten kein Interesse, 
dass sich der Rat ernsthaft mit Men-
schenrechten befasse, „denn das 
würde sie vor Probleme stellen“.

Israel begrüßte den Schritt der 
USA. Dieser sei „ein eindeutiges Be-
kenntnis, dass genug genug ist“, 
sagte Regierungschef Benjamin Ne-

tanjahu. „Anstatt sich mit Regimen 
zu befassen, die systematisch Men-
schenrechte verletzen, konzentriert 
sich der Rat obsessiv auf Israel, die 
einzige Demokratie im Nahen Osten.“

Großbritannien setzt eine Frist
Großbritannien hat den UN-Men-

schenrechtsrat (UNHRC) aufgefor-
dert, seine Vorurteile gegen Israel 
bis Ende des Jahres aufzugeben. Der 
damalige Außenminister Boris John-
son kündigte am 18. Juni 2018 bei 
der Eröffnung der 38. Sitzung des 
UNHRC in Genf an, sein Land werde 
ab 2019 gegen jegliche anti-israeli-

schen Resolutionen stimmen, wenn 
der Rat seine Haltung gegenüber Is-
rael nicht ändert. Das berichtete die 
Tageszeitung Jerusalem Post. 

Der britische Außenminister er-
klärte: „Wir teilen die Ansicht, dass 
ein spezieller Tagesordnungspunkt, 
der sich ausschließlich auf Israel und 
die besetzten palästinensischen Ge-
biete konzentriert, unverhältnismä-
ßig ist und der Sache des Friedens 
schadet.” 

Die USA und Israel setzen sich seit 
Jahren dafür ein, dass der Tagesord-
nungspunkt von der Agenda ent-
fernt wird. Die Amerikaner stimmen 
regelmäßig gegen Resolutionen zu 
diesem Punkt, während sich die eu-
ropäischen Staaten meist enthalten. 

Kritik von Palästinensern –
EU enttäuscht

Die Palästinenser prangerten den 
Schritt hingegen an: Dieser zeige 
das Ausmaß, in dem die USA bereit 
seien, Israel zu schützen. Auch die 
EU-Außenbeauftragte Federica Mo-
gherini zeigte sich enttäuscht: „Mit 
der Entscheidung drohen die USA 
ihre Rolle als Förderer und Unter-
stützer der Demokratie zu verlieren.“  
(Israelnetz) 

USA verlassen UN-Menschenrechtsrat
„Vorurteile gegenüber Israel“ – Netanjahu begrüßt den Schritt

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) hat am 26. Juni 
2018 das israelische Hilfswerk „Save a Child‘s Heart“ (Rette ein Kinder-
herz, SACH) ausgezeichnet. In New York erhielt die Organisation den re-
nommierten „UN Population Award“. Ärzte von SACH operieren seit Jah-
ren Kinder aus Entwicklungsländern, die angeborene Herzfehler haben. 
Viele Patienten kommen aus Ländern, die keine diplomatischen Bezie-
hungen zu Israel pflegen. 

Der UNFPA schrieb dazu in einer Pressemitteilung,  „Save a Child's Heart“ 
liefere „lebensrettende Herzoperationen für Kinder aus Entwicklungslän-
dern, ebenso wie Training für medizinisches Personal aus aller Welt. Die Or-
ganisation mit Sitz in Israel hat die Leben von fast 5.000 Kindern gerettet“. 

Der leitende Chirurg Lior Sasson sagte bei der Preisverleihung: „Die meis-
ten Menschen wissen nicht, dass etwa eines von 100 Kindern mit einer an-
geborenen Herzkrankheit auf die Welt kommt. Und obwohl die meisten die-
ser Kinder korrigierbare Bedingungen haben, wird die Mehrheit von ihnen 
vor dem Alter von 20 Jahren sterben.“ Denn es mangele an Einrichtungen 
und Ärzten, die lebensrettende Herzoperationen oder Katheterisierungen 
durchführen könnten, die sie so dringend benötigten. Jedes gerettete Kind 
habe das Potential, die Welt zu verändern. Der Israeli ergänzte: „Wir hoffen, 
dass wir, indem wir Herzen heilen, Brücken des Friedens bauen, von Person 
zu Person, von Nation zu Nation, und Herz für Herz die Welt retten.“

Kostenlose Sprechstunde für Palästinenser
Nach Angaben der Nachrichtenseite „Israel21c“ war es das erste Mal, dass 

eine israelische Organisation den Preis erhielt. „Save a Child's Heart“ ist seit 
1995 aktiv. Das Hilfswerk hat bislang mehr als 4.700 Kinder aus 57 Ländern 
gerettet. Mehr als die Hälfte waren Palästinenser aus dem Westjordanland 
und dem Gazastreifen.  Jeden Dienstag kommen 20 bis 30 junge Palästinen-
ser mit ihren Eltern zur kostenlosen Sprechstunde in die Herzklinik in der 
israelischen Stadt Holon. (Israelnetz)

Während der Herzoperation eines palästinensischen Kindes im Wolfson Medical 
Center in Holon/Israel im Rahmen des Projektes „Save a Child’s Heart“. 

Foto: Nati Shohat/Flash90 

UN-Bevölkerungsfonds ehrt 
Rettungsorganisation aus Israel

Nach jahrelanger Debatte hat das 
israelische Parlament in der Nacht 
zum 19. Juli 2018 mit knapper Mehr-
heit das Nationalitätsgesetz verab-
schiedet. Es schreibt den jüdischen 
Charakter des Staates Israel fest 
und zählt zu den Grundgesetzen, 
die in Israel einer Verfassung gleich-
kommen. 62 der 120 Abgeordneten 
stimmten dafür.

Unter anderem hält das Gesetz 
den Status Jerusalems – „als ganzes 
und vereint“ – als Hauptstadt Israels 
fest, erklärt den jüdischen Kalender 
zum Staatskalender und legt ver-
schiedene jüdische Feiertage fest, 
darunter auch den Schabbat als 
wöchentlichen Ruhetag. Besonders 
umstritten ist die Sprachregelung: 
Hebräisch ist Amtssprache, während 
Arabisch den Status einer „besonde-
ren“ Sprache hat.

Der israelische Regierungschef 
Benjamin Netanjahu beschrieb die 
Verabschiedung dieser Punkte als 
„Schlüsselmoment in der Geschichte 
des Zionismus und des Staates Isra-
el“. Israel sei der Staat des jüdischen 
Volkes, der zugleich die Bürgerrechte 
aller Einwohner respektiere.

Der Likud-Abgeordnete Amir Oha-
na nannte das Gesetz „historisch“. Es 
sei ausführlicher debattiert worden 
als die anderen Grundgesetze. Der 
42-Jährige saß dem Ausschuss vor, 
der das Gesetz vorbereitete.

Arabische Abgeordnete verurteil-
ten hingegen das Gesetz. Ahmad Tibi 
vom Parteienbündnis „Vereinigte Lis-
te“ sieht darin den „Tod der Demokra-
tie“: „Die Beerdigung findet heute im 
Plenum statt“, gab er bekannt. In sel-
bigem zerrissen die Abgeordneten 
auch für alle sichtbar die Ausdrucke 
mit dem Gesetzesentwurf.

Gesetz mit Kompromiss
Erst am 15. Juli 2018 hatten Bil-

dungsminister Naftali Bennet von 
der Partei HaBeit HaJehudi und Ne-
tanjahu einen Kompromiss gefun-
den: Ursprünglich war im Gesetz die 
Regelung vorgesehen, dass eine Ort-

schaft den Glauben ihrer Einwohner 
und damit ihren Charakter bewahren 
darf; sie muss es also nicht zulassen, 
dass Andersgläubige zuziehen. Die-
se Passage wurde gestrichen, statt-
dessen befürwortet das Gesetz die 
Entwicklung jüdisch geprägter Ort-
schaften.

Besonders diese gestrichene Pas-
sage hatte im Vorfeld für Debatten 
gesorgt. Sogar Staatspräsident Reu-
ven Rivlin, der formal nur repräsen-
tative Funktionen hat, mischte sich 
ein. Am 10. Juli forderte er die Abge-
ordneten in einem Brief dazu auf, das 
Gesetz und insbesondere besagte 
Passage zu überarbeiten. (Israelnetz) 

Knesset verabschiedet Nationalitätsgesetz
„Schlüsselmoment in der Geschichte des Staates Israel“

Der Chefberater und Schwieger-
sohn von US-Präsident Donald 
Trump, Jared Kushner, wirbt für 
den amerikanischen Friedensplan, 
der zurzeit ausgearbeitet wird.

Zusammen mit dem Verhand-
lungsführer des US-Präsidenten, 
Jason Greenblatt, hatte Kushner im 
Juni 2018 den Nahen Osten bereist. 

Unter anderen traf das Duo den jor-
danischen König Abdullah II. Bei dem 
Besuch hieß es, der Friedensplan 
stehe kurz vor der Veröffentlichung. 
Kushner und Greenblatt kamen auch 
mit dem ägyptischen Präsidenten 
Abdel Fattah as-Sisi in Kairo und mit 
dem israelischen Regierungschef 
Benjamin Netanjahu in Jerusalem 
zusammen.

Mit Vertretern der palästinensi-
schen Regierung hatten sich die bei-
den US-Gesandten nicht getroffen. 
Kushner sagte, Abbas wisse, dass 
ein Treffen jederzeit möglich sei – es 
liege nur an ihm. „Er hat öffentlich 
gesagt, dass er sich nicht mit uns 
treffen will, und wir haben uns dazu 
entschieden, ihm nicht nachzuja-
gen.“ (Israelnetz/Redaktion) 

US-Friedensplan kurz vor der Veröffentlichung

Blick in das israelische Parlament, die Knesset.           Foto: Yonatan Sindel/Flash90
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Israel aktuell/Welt

Israel zählt zu den einflussreichsten 
Ländern
Israel ist in den Top Ten der einflussreichsten Länder der Welt. Das be-
sagt eine internationale Umfrage des amerikanischen Nachrichten-
magazins „US News & World Report“, bei der das Land auf Platz acht 
kommt. Deutschland steht auf Platz fünf, die USA auf Platz eins.

Das Magazin hat 80 Länder nach unterschiedlichen Faktoren wie 
Macht, kulturellem Einfluss und Wirtschaft bewerten lassen. Danach er-
gab sich auch eine Reihenfolge der „besten Länder“, die alle Faktoren zu-
sammen bewertet. Da kommt Israel auf Platz 30. Deutschland schafft es 
auf Platz drei. Platz eins geht an die Schweiz.

„Für seine relativ kleine Größe spielt Israel eine große Rolle in der welt-
weiten Außenpolitik“, schreibt das Magazin. Besonders punkten konnte 
das Land auch mit seiner starken Wirtschaft. Das Magazin lobt den Export 
von geschliffenen Diamanten, Hightech-Ausstattung und Pharmaka. Mit 
diesen Produkten kommt Israel im weltweiten Vergleich auf Platz zehn.

Das Magazin lobt Israel ebenso für seine hohe Lebenserwartung, Bil-
dung und das Einkommen der Bürger. Kritik gibt es für den großen Spalt 
zwischen armen und reichen Menschen im Land.

Für die alljährliche Umfrage ließ „US News & World Report“ weltweit 
rund 21.000 Menschen befragen. (Israelnetz) 

Syrisches Flüchtlingslager auf dem Golan an der Grenze zu Israel Anfang Juli 
2018.                                                                                                 Foto: Basel Awidat/Flash90

Bis Mitte Juli 2018 hat die Aktion 
„Gute Nachbarschaft“ der Israe-
lischen Verteidigungsstreitkräfte 
(IDF) 30 Hilfseinsätze für die Flücht-
linge auf der syrischen Seite der 
Golanhöhen durchgeführt. Zudem 
sind bisher mehr als 3500 verwun-
dete Syrer in israelischen Kranken-
häusern behandelt worden.

Bei einer Aktion am 10. Juli 2018 
wurden Hilfsgüter, die israelische 
Einwohner der Golanhöhen ge-
spendet hatten, an die notleiden-
den Menschen in den wachsenden 
Flüchtlingscamps auf der syrischen 
Seite der Golanhöhen übergeben. 
Der Landkreis Golan (Israel) hatte 
Anfang Juli 2018 eine Sammelstel-
le eingerichtet, an der Hunderte 
Hilfspakete aus den Kommunen des 
Gebietes abgegeben wurden. Isra-
elische Kinder legten den Paketen 
unter anderem Spielzeug, Buntstif-
te, Spiele, Süßigkeiten und Briefe an 
die syrischen Kinder auf der anderen 
Seite der Grenze bei.

Die Lieferungen wurden an die 
Armee übergeben, diese wiederum 
brachte sie in der Nacht auf die an-
dere Seite der Grenze. Leutnant E., 
Offizier der betreffenden Einheit, 
erklärte:

„All dies haben wir für unsere 
Nachbarn auf der anderen Seite 
des Zauns getan, die dazu erzogen 
wurden, Israel und alles, was damit 
zusammenhängt, zu hassen. In den 
vergangenen Jahren haben sie ge-
lernt, dass das einzige Land, das ih-
nen geholfen hat, dasjenige ist, das 
sie gefürchtet haben.“

„Moralische Verpflichtung 
zur humanitären Hilfe“

Landrat Eli Malka, Initiator der 
Spendensammlung, sagte dazu: 
„Seit sechs Jahren herrscht ein bru-
taler Krieg in Syrien, der Hundert-
tausende Menschen das Leben ge-
kostet hat; und die Welt schweigt 
angesichts dieses Schreckens. Wir, 
die Bewohner der Golanhöhen, 
schauen über den Zaun und sehen 
die Menschen, die mit ihren Kindern 
von den Schlachtfeldern fliehen und 
sich am Zaun zu Israel sammeln. Wir 
fühlen die moralische Verpflichtung, 
in Einklang mit unseren Werten hu-
manitäre Hilfe zu senden und so-
weit das möglich ist, eine Beziehung 

Aktion „Gute Nachbarschaft“: 

30 israelische Hilfseinsätze für 
syrische Flüchtlinge durchgeführt
Mehr als 3500 verwundete Syrer in Israel behandelt

Das israelische Raumfahrzeug wurde bei einer Pressekonferenz am 10. Juli 
2018 bei Israel Aerospace Industries (IAI) in Yahud vorgestellt.      Foto: Flash90

Auf dem Mond landen: Diesen Traum will sich die israelische Firma 
„SpaceIL“ erfüllen. Zusammen mit der Israelischen Luftfahrtindustrie 
hat die Firma am 10. Juli 2018 ihre Pläne erläutert.

Das unbemannte Raumfahrzeug wird laut Jediot Aharonot im Novem-
ber in die USA gebracht und dort im Dezember ins Weltall gestartet. Der 
berechnete Landetermin auf dem Mond soll der 13. Februar 2019 sein. 
Wenn die Mission erfolgreich ist, wäre Israel damit nach den USA, der ehe-
maligen UdSSR und China die vierte Nation weltweit, der das gelänge.

Das Fahrzeug wird mit Hilfe einer SpaceX’S-Falkon-9-Rakete vom Start-
gelände Cape Canaveral in Florida ins All gebracht. Sobald es gelandet 
ist, sammelt es Daten und Fotos vom Mond für das israelische Weizmann-
Institut. Als erster Arbeitsschritt ist das Hissen der Flagge Israels geplant. 

Das Projekt wird vom südafrikanisch-israelischen Milliardär Morris 
Kahn  finanziell unterstützt. Er bezahlte einen Großteil der Kosten von 81 
Millionen Euro und wurde auch Präsident von „SpaceIL“. (Israelnetz)

Israelische Mondlandung 2019 geplant

Ein Arzt der israelischen Armee mit einem verletzten syrischen Kleinkind. Foto: IDF

der Menschlichkeit zu jenen auf-
zubauen, die schon immer unsere 
Nachbarn auf der anderen Seite des 
Zauns waren.

Die Einwohner der Golanhöhen 
sind aus vollem Herzen zusammen-
gekommen, um Hilfsgüter zu sam-
meln und Geschenktüten für die sy-
rischen Kinder zusammenzustellen 
und ihnen so in dem großen Chaos 
einen Moment der Freude zu schen-
ken.“

Bei den 30 Hilfseinsätzen für die 
Flüchtlingslager auf der syrischen 
Seite der Golanhöhen im Rahmen 
der Aktion „Gute Nachbarschaft“ 
wurden folgende Güter übergeben: 
75.700 Liter Benzin zum Heizen und 
Betreiben von Generatoren, 20 Ein-
heiten medizinische Ausrüstung, 77 

Tonnen Kleidung, 556 Zelte, 30 Net-
ze zum Sonnenschutz, 12,5 Tonnen 
Babynahrung, 130 Tonnen Lebens-
mittel.

Viele syrische Kinder in Israel 
behandelt

2013 hat Israels Militär (IDF) erst-
mals schwerverletzte syrische Bür-
gerkriegsopfer medizinisch versorgt  
und in israelische Kliniken gebracht. 
Seither sind mehr als 3500 verwun-
dete Menschen aus Syrien in Israel 
behandelt worden, unter ihnen vie-
le Kinder. 2016 hat die israelische 
Armee die Aktion „Gute Nachbar-
schaft“ gestartet, bei der syrische 
Zivilisten mit Hilfsgütern versorgt 
werden. (Israelische Verteidigungs-
streitkräfte/Redaktion)

Netanjahu begrüßt Entschärfung 
des polnischen Holocaust-Gesetzes
Die Regierung Polens hat ihr umstrittenes Holocaust-Gesetz im Juni 
2018 entschärft. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu begrüß-
te den Schritt bei einer Pressekonferenz am 27. Juni 2018 im Verteidi-
gungsministerium in Tel Aviv, wo er auch eine gemeinsame israelisch-
polnische Erklärung zum Thema verlas. 

Das im März 2018 in Kraft getretene Holocaust-Gesetz hatte zu einer 
tiefen Krise zwischen Israel und Polen geführt. Es sah Geld- und Haftstra-
fen für diejenigen vor, welche die Todeslager der Nazis im besetzten Po-
len als „polnische Lager“ bezeichnen oder den polnischen Staat oder das 
Volk der Komplizenschaft mit den Nazis bezichtigen. (Israelnetz)

Israel hat Hunderte Mitglieder der 
Weißhelme und ihre Familien aus 
Syrien gerettet. Die Hilfsorganisati-
on, die eigentlich selbst Menschen 
hilft, die im Syrienkrieg in Not gera-
ten, drohte von den vorrückenden 
Truppen des Assad-Regimes zerrie-
ben zu werden. Länder der EU, die 
USA und Kanada hatten Israel um 
die Rettungsaktion gebeten. 

Die Evakuierung erfolgte in der 
Nacht zum 22. Juli 2018 im Südwes-
ten Syriens. Nach einer Offensive des 
syrischen Militärs saßen die Weiß-
helme dort an der Grenze zu den 
Golanhöhen fest. Israelische Solda-
ten nahmen die Hilfebedürftigen 
in Empfang, Sanitäter behandelten 
Verletzte und verteilten Wasser und 

Lebensmittel. Unter den Flüchten-
den sind viele Frauen und Kinder. Die 
422 freiwilligen Mitarbeiter der Weiß-
helme und ihre Angehörigen wurden 
dann nach Jordanien gebracht. 

Alternativer Nobelpreis 
für die Weißhelme

Die Weißhelme operieren nur in 
syrischen Gebieten, die von der Op-
position gehalten werden. Unterstüt-
zer des syrischen Präsidenten Baschar 
al-Assad und russische Verbündete 
sagen, die Weißhelme unterstützten 
die syrischen Rebellen. Die syrische 
Regierung verurteilte deshalb auch 
die Rettung der Weißhelme.

Der offizielle Name der Weißhel-
me ist „Syrischer Zivilschutz“. Im Jahr 
2013 nahm die Organisation ihre Ar-

beit auf. Alle 3.000 Mitarbeiter sind 
Freiwillige. Zu ihrer Hauptaufgabe 
machen es die Weißhelme, syrische 
Bürger nach Luftschlägen zu retten. 
Die Mitarbeiter führen aber auch Re-
paraturarbeiten aus. Laut der Organi-
sation habe sie im Bürgerkrieg mehr 
als 100.000 Menschen das Leben 
gerettet. Die Finanzierung funktio-
niert über öffentliche Spenden und 
Unterstützung durch ausländische 
Regierungen. Im Jahr 2016 waren die 
Weißhelme für den Friedensnobel-
preis vorgeschlagen worden und er-
hielten den Alternativen Nobelpreis. 

Deutschland und andere westli-
che Staaten haben sich gegenüber 
Jordanien verpflichtet, die Evaku-
ierten in den kommenden Monaten 
aufzunehmen. (Israelnetz/Redaktion)

Während der Evakuierung der Weißhelme und ihrer Angehörigen durch 
die israelische Armee (IDF).                 Foto: Botschaft des Staates Israel/IDF

Israel rettet Weißhelme aus Syrien
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Massivste Raketenangriffe gegen 
Israel seit 2014
Zu den massivsten Raketenangriffen gegen Israel seit dem Gazakrieg 
2014 ist es am 14. Juli 2018 gekommen: Mehr als  200 Geschosse wurden 
aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert. 

Die meisten Granaten und Raketen schlugen auf freiem Feld ein, einige 
Dutzend konnten vom Abwehrsystem „Eiserne Kuppel“ abgefangen werden. 
Weitere Geschosse explodierten in der israelischen Grenzstadt Sderot, wo 
bei einem Einschlag in ein Wohnhaus drei Personen verletzt wurden. Auch 
eine leerstehende Synagoge und ein Spielplatz sind getroffen worden.

Als Reaktion auf den Beschuss 
führten die Israelischen Verteidi-
gungsstreitkräfte (IDF) die größte 
Angriffsoperation bei Tageslicht 
seit der Aktion „Schutzlinie“ im 
Sommer 2014 durch. Die Armee 
griff über 40 Terrorziele im Gaza-
streifen an, darunter zwei Terror-
tunnel, zwei große Logistikzent-
ren und das Hauptquartier eines 
Hamas-Bataillons in Beit Lahia. 

Vor den Angriffen wurden die 
Bewohner des Gazastreifens auf 
Arabisch gewarnt, sich von Gebie-
ten fernzuhalten, von denen sie 
wissen, dass dort terroristische Ak-
tivitäten stattfinden. Israel macht 
die Hamas für alle Gewalt verantwortlich, die von dem von ihr kontrollierten 
Gazastreifen ausgeht.

Bereits am 29. Mai 2018 sowie am 3. und 20. Juni 2018 kam es zu massi-
ven Angriffen aus dem Gazastreifen gegen Israel. Dabei wurden insgesamt 
mehr als 200 Geschosse abgefeuert, die jeweils Sachschäden verursachten. 
(Redaktion/IDF)

Wer einen anti-israelischen An-
schlag verübt, wird von der Paläs-
tinensischen Autonomiebehörde 
(PA) gut bezahlt. Israel behält in 
Zukunft so viel Geld ein, wie die 
PA an Terroristen zahlt. Das Geld 
kommt dafür in einen Fonds zur 
Unterstützung von Terror-Opfern. 
Ein entsprechendes Gesetz hat die 
Knesset am 2. Juli 2018 mit 87 zu 
15 Stimmen verabschiedet.

Unter anderen hatte der Likud-
Abgeordnete Avi Dichter das Gesetz 
eingebracht. „Die PA hat sich in eine 
Fabrik verwandelt, die Mörder von 
Juden anstellt, aber auch Mörder 
von Muslimen, Christen, Drusen, 
Tscherkessen und anderen, darunter 
Touristen“, sagte der frühere Leiter 
des Inlandsgeheimdienstes Scha-
bak. Der 65-Jährige sitzt dem Au-
ßen- und Sicherheitsausschuss der 
Knesset vor.

Elasar Stern von der Oppositions-
partei Jesch Atid ist ebenfalls verant-
wortlich für den Gesetzesvorschlag. 
„Wir müssen den wirtschaftlichen 
Anreiz stoppen, den die PA den Ter-
roristen bietet“, begründete er den 
Vorstoß. Er erhofft sich davon Sig-

Israel behält Gelder zur palästinensischen 
Terrorfinanzierung ein
PA will an Zahlungen festhalten – 330 Millionen Dollar in 2018 

Israelischer Rettungseinsatz nach einem Terroranschlag in Jerusalem. 
Foto: Johanna Geron/Flash90

Beschädigtes Gebäude in Sderot, das von 
einem Geschoss aus dem Gazastreifen am 
14. Juli 2018 getroffen wurde. 

Foto: Hadas Parush/Flash90

Ein Drachen, an dem ein palästinensi-
scher Terrorist einen Brandsatz anbrin-
gen will, der auf israelischem Gebiet 
ein Feuer verursachen soll – aufge-
nommen am 8. Juni 2018 im südlichen 
Gazastreifen an der Grenze zu Israel. 

Foto: Abed Rahim Khatib/ Flash90

Seit März 2018 terrorisieren Paläs-
tinenser aus dem Gazastreifen den 
Süden Israels mit Hunderten Brand- 
und Sprengsätzen an Lenkdrachen 
und Luftballons. Die verursachten 
Feuer zerstörten Felder und haben 
auch einem Naturreservat schwe-
ren Schaden zugefügt. 

Bei den Bränden wurden bislang 
etwa 3000 Hektar Anbauflächen und 
Naturschutzgebiete verbrannt. Dies 
entspricht einer Fläche von mehr als 
4200 Fußballfeldern. Die Brandschä-
den belaufen sich auf umgerechnet 
mehrere Millionen Euro.

Israels Premierminister Benjamin 
Netanjahu hat die Einbehaltung von 
palästinensischen Steuergeldern 
und Zöllen angeordnet. Mit dem 
Geld sollen Landwirte in Südisrael 
entschädigt werden, deren Felder 
durch palästinensische Brandsät-
ze zerstört wurden. Die Steuergel-
der und Zölle nimmt Israel laut der 
Oslo-Abkommen im Namen der Pa-
lästinenser ein und leitet diese nor-
malerweise an die Palästinensische 
Autonomiebehörde (PA) weiter. 

Naturpark teilweise zerstört
Die Brände verursachten am 2. 

Schwere Schäden durch Feuer-Terror
Regierung will Bauern mit palästinensischen Geldern entschädigen

Juni 2018 einen Großbrand im Car-
mia-Naturpark. Behörden sprechen 
vom schlimmsten Feuer, seitdem 
Palästinenser die fliegenden Brand-
und Sprengsätze einsetzen. 

Die Feuerwehr, die Armee und 
Bewohner der Ortschaften um den 
Gazastreifen sind seit Ende März 
2018 beständig im Einsatz, um Brän-
de zu löschen. Sie versuchen zudem, 
die brennenden Drachen oder Bal-
lons abzufangen, bevor diese lan-
den. Unter anderem setzt das Militär 
dafür Drohnen ein. 

Pflanzaktion als Antwort
Israelis nahe des Gazastreifens 

wollen den Brandschäden eine 
Pflanzaktion mit Jungbäumen ent-
gegensetzen. Der Sprecher des 
Kibbuz Kfar Aza, Ofir Liebstein, hat 
die Aktion ins Leben gerufen. Un-
terstützung erhält er vom Jüdischen 
Nationalfonds (JNF). Daniel Atar, 
JNF-Vorsitzender, sprach von einem 
„nie dagewesenen Schaden“ durch 
die Brände. „Wir werden uns nicht 
der Hamas ergeben. Sie wird für 
die kriminellen Aktionen bezahlen 

müssen, die nicht nur gegen israe-
lische Bürger, sondern auch gegen 
die Natur und die Umwelt gerichtet 
waren.“ 

Mit der Pflanzaktion soll die Bot-
schaft ausgesandt werden: „Wir le-
ben hier durch Stärke und Wachs-
tum, und wir sind vereint und stärker 
denn je.“ (Israelnetz/Redaktion)

Israelische Soldaten beim Löschen von Feuern, die durch einen palästinensischen 
Branddrachen in Südisrael an der Grenze zum Gazastreifen entstanden waren. 

Foto: Moshe Shai/Flash90

nalwirkung. „Jeder palästinensische 
Jugendliche wird verstehen, dass es 
sich nicht auszahlt, den Weg des Ter-
rors zu wählen.“

PA hält an Terror-Zahlungen fest
Die Autonomiebehörde wird 

auch weiterhin palästinensische 
Attentäter oder deren Familien fi-

nanziell unterstützen. Die PA werde 
„unsere Märtyrer, Gefangenen und 
Verwundeten“ weiter bezahlen, wie 
sie das seit 1965 tue, erklärte Paläs-
tinenser-Präsident Abbas am 8. Juli 
2018. Die Zahlungen machen mit 
rund 330 Millionen Dollar etwa sie-
ben Prozent des PA-Haushaltes für 
2018 aus. (Israelnetz)

Totes Baby für Propaganda-Lüge missbraucht
Die Meldung über ein palästinensisches Baby, das an der Grenze zu Is-
rael starb, weil es Tränengas der israelischen Armee eingeatmet hatte, 
ging am 14. Mai 2018 um die Welt. Im Juni hat ein Angehöriger ausge-
sagt, die Hamas habe die Familie bezahlt, damit sie Israel für den Tod 
Laila Ghandurs verantwortlich macht. 
Das Mädchen sei jedoch nicht durch das Einatmen des Tränengases ge-
storben, sondern an einer Blutkrankheit. An der gleichen Krankheit sei 
2017 schon Lailas Bruder gestorben. Er sei ebenfalls nur wenige Monate 
alt geworden. Die von der Hamas gezahlte Summe soll sich auf rund 
2.200 Dollar belaufen. (Israelnetz)

Israels Armee-Chef Gadi Eizenkot (Mitte), Premier Netanjahu (2. von rechts) und 
Verteidigungsminister Avigdor Lieberman (rechts) am 17. Juli 2018 im Haupt-
quartier der israelischen Streitkräfte am Gazastreifen.       Foto: GPO/Kobi Gideon

Nach den massiven palästinensi-
schen Angriffen vom 14. Juli 2018 
kam Israels Premierminister Benja-
min Netanjahu am 16. und 17. Juli 
2018 in das Grenzgebiet zum Gaza-
streifen. Er besuchte unter anderem 
einen Kindergarten und traf sich im 
dortigen Armee-Hauptquartier der 
israelischen Armee (IDF) mit hoch-
rangigen Militärs. Dabei sagte er un-
ter anderem: 
„Wir sind in einer Kampagne, die ei-
nen Schlagabtausch mit sich bringt 
und die IDF ist bereit für jedes Szena-
rio. Ich war sehr beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe, und ich 
weiß, dass jeder Israeli wie ich an die IDF glaubt und bei jeder möglichen 
Entwicklung hinter ihnen steht.“

Der UN-Gesandte für den Nahen Osten, Nickolai Mladenov, reiste am 15. Juli 
2018 nach Gaza und hat Israel und die Palästinenser aufgefordert, alles zu 
tun, um einen Krieg zu verhindern.  –

Der UN-Nahost-Gesandte Nickolai Mla-
denov.                  Foto: GPO/Kobi Gideon

Israelische Bauern 
verklagen Hamas
Israelische Bauern aus Dörfern 
und Kibbuzim, deren Felder von 
den Brandsätzen aus Gaza ge-
schädigt sind, wollen Hamas-Füh-
rer wegen des Feuer-Terrors vor 
dem Internationalen Gerichtshof 
in Den Haag verklagen. 

Die Klage ist auch eine Reakti-
on der Bauern auf die Absicht der 
Palästinensischen Autonomiebe-
hörde (PA), in Den Haag eine Kla-
ge gegen Israel wegen der Ausei-
nandersetzungen an der Grenze 
zum Gazastreifen einzureichen. 
(Israelnetz)
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Von Anemone Rüger

Heute veranstaltet die israelische 
Einwanderungsbehörde, Jewish 
Agency, in Kiew einen „Alijah Day“ – 
eine groß angelegte Informations-
messe über die Möglichkeit einer 
Einwanderung nach Israel. „Repat-
riazia“ heißt das auf Russisch, denn 
die Juden haben ihr historisches Va-
terland in 2000 Jahren Diaspora nie 
vergessen. 

Vertreter der Stadtverwaltungen 
aus Akko und Carmiel, Nazareth und 
Rischon LeZion sind gekommen, um 
neue Mitbürger für ihre Städte zu 
werben. Israel braucht Menschen, 
um zukunftsfähig zu sein, und die 
Juden der ehemaligen Sowjetunion 
brauchen Israel, um eine Hoffnung 
für ihre Zukunft zu haben. 

An Dutzenden von Ständen infor-
mieren sich die Besucher darüber, 
wie sie in Israel Fuß fassen, wie sie He-
bräisch lernen, wie sie Arbeit bekom-
men, wie sie ein Konto eröffnen, wo 
sie ihre Kinder einschulen können. 

Natalja betreut mit ihrem Team 
den Stand von Christen an der Seite 
Israels/Ukraine. Die Alijah-Infomes-
se wird zur Hälfte von den christli-
chen Israel-Freunden getragen. Na-
talja erklärt, welche Schritte für die 
Auswanderung nach Israel notwen-
dig sind und wo Christen an der Sei-
te Israels helfen kann – mit Fahrten 
zum Konsulat und zum Flughafen, 
mit Übernachtungsmöglichkeiten, 
mit Ermutigung. 

Tanja ist mit mehr als 100 Per-
sonen in zwei Reisebussen aus Bila 
Zerkwa gekommen, eine Stunde süd-
lich von Kiew. Die Stadt erlangte im 
Zweiten Weltkrieg traurige Bekannt-
heit – hier wurden im Holocaust die 
ersten 90 Kinder in der Ukraine auf 
bestialische Weise umgebracht. Von 
den 18 Synagogen der Vorkriegszeit 
wurde bisher keine zurückgegeben. 
Die Mindestrenten, auf die auch viele 
Holocaust-Überlebende angewie-
sen sind, liegen bei umgerechnet 50 
Euro, während die Lebenshaltungs-
kosten ständig steigen. Es ist schwer, 
Arbeit zu finden, und noch schwerer 
für junge Familien, eine bezahlbare 
Wohnung zu finden. 

„Von den 50 Leuten, die in einem 
unserer Reisebusse gesessen haben, 
werden – statistisch gesehen – 30 
noch dieses Jahr nach Israel gehen“, 
sagt Tanja, die das örtliche Büro der 
Jewish Agency in Bila Zerkwa leitet. 
„Die anderen 20 gehen nächstes 
Jahr.“ 

In Tanja haben wir – ein Zwei-
erteam von Christen an der Seite 
Israels – auch eine zuverlässige An-
sprechpartnerin bei der Suche nach 
Holocaust-Überlebenden und be-
dürftigen jüdischen Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen. 

„Meine Schwester hat gestern 
Alijah gemacht“

Als Tanja beim Abruf ihrer Whats-
App-Nachrichten wieder einmal auf 
ihr Handy schaut, hat Tanja uns plötz-
lich selbst etwas zu erzählen: „Meine 
Schwester appt mir gerade aus Israel. 
Sie hat Alijah gemacht, gestern, am 
Alijah-Day!“

Über die jüdischen Wurzeln wurde 
in Tanjas Familie wenig gesprochen. 
Das jüdische Erbe beschränkte sich 
hauptsächlich auf Gefilte Fisch und 
Farshmak (ein typischer Fischsalat) zu 
den jüdischen Festen bei Großmutter 
Sonja. 

 „Ich habe schon gehört, dass mei-
ne Großmutter Jüdin ist und dass 
mein Vater Jude ist, und meine Groß-
mutter hat auch von den jüdischen 
Festen gesprochen, aber nur hinter 
vorgehaltener Hand“, erzählt Tanja. 

Als der 2. Weltkrieg ausbrach, war 
Tanjas Vater drei, sein Bruder Jascha 
fünf Jahre alt. Tanjas jüdischer Groß-
vater wurde sofort eingezogen; er fiel 
noch 1941 an der Front. Ihre Groß-
mutter drängte mit ihren beiden 
kleinen Kindern, ihrer Schwester und 
Tausenden von Flüchtlingen auf den 
Bahnhof. 

„Als sie zum Bahnhof kamen, wur-
de dieser bombardiert“, erzählt Tan-
ja weiter. „Der Bruder meines Vaters 
und die Tante kamen dabei um, und 
mein Vater wurde am Arm verletzt; 
seitdem ist sein Arm nur halb funkti-
onsfähig.“ Großmutter Sonja floh mit 
ihrem einzigen überlebenden Sohn 
im Güterwaggon bis nach Usbeki-
stan. Nach dem Krieg kehrten sie in 
die Ukraine zurück.

„Meine Großmutter hat dann 
noch einmal geheiratet und zwei Kin-

der zur Welt gebracht“ erzählt Tanja. 
„Doch bald nach der Hochzeit starb 
Papas Stiefvater durch einen Arbeits-
unfall. Von da an war Papa der Allein-
verdiener für die Familie.“

Tanjas Eltern heirateten später; 
Tanja und ihre beiden Geschwister 
wurden geboren. 

 „Ich habe schon lange von unse-
ren jüdischen Wurzeln gewusst“, fährt 
Tanja fort. „Meine Schwester, Marga-
rita, hat das auch gewusst, aber sie 
hatte keinen Bezug dazu. Wir heißen 
mit Vatersnamen Felixovna, da unser 
Papa Felix heißt. Aber meine Schwes-
ter hat immer den Namen Fjodorow-
na angegeben, damit keiner auf die 
Idee kommt, ihr irgendetwas anzu-
hängen. Sie war sehr empfindlich an 
dem Punkt. Da war mal etwas pas-
siert. Sie hatte Probleme in der Schu-
le bekommen. Zu der Zeit  hat man 
seine Herkunft einfach verborgen.“

Nach der Öffnung des Landes und 
dem vorsichtigen Wiederauferste-
hen jüdischer Institutionen im Land 
in den 1990er Jahren begann Tanja, 
in der neu gegründeten jüdischen 
Schule von Bila Zerkwa zu arbeiten. 
Erst ehrenamtlich, dann in fester An-
stellung. „Und so bin ich langsam in 
das jüdische Umfeld hineingekom-
men, und ich habe mich da sehr wohl 
gefühlt“, so Tanja. Sie begann, sich für 
jüdische Themen zu interessieren. 
„Ich habe Papa öfters Fragen gestellt 
über unsere Wurzeln. Jetzt weiß ich 
praktisch alles über meine Großel-
tern. Ich habe die Sachen auch mei-
ner Schwester erzählt, aber ich habe 
immer Widerstand von ihr bekom-
men. Das interessiere sie nicht. Sie 
wollte nichts davon wissen.“ 

Das war vor acht Jahren. In den 
letzten zwei Jahren begann Tanja, 
ihre Schwester zu den jüdischen Fes-
ten einzuladen – zu Chanukkah und 
Purim; sie fuhren gemeinsam mit den 
Kindern ins jüdische Sommerlager. 

„Eines Tages hat sie einen Termin 
mit dem Konsulat gemacht, man 
weiss ja nie. Und plötzlich sagt sie: 
‚Ich möchte Alijah machen.‘ 

Sie hat sich erst so geniert. Aber 
dann sind wir zu den Info-Tagen und 
Alijah-Messen der Jewish Agency ge-
fahren. Obwohl sie vorher von Alijah 
nichts hören wollte. Aber nachdem 
sie ihr Recht auf Einreise mit dem 
Konsulat geklärt hatte, fing sie plötz-
lich an, sich zu interessieren: Was 
denn eigentlich Chanukka sei, und 
Rosch HaSchanah, und was für ein 
Jahr jetzt im jüdischen Kalender sei.“

Ende letzten Jahres traf Margarita 
die Entscheidung, zusammen mit ih-
rem Mann ins „Land der Väter“ zu ge-
hen. „Irgendetwas in ihrem Blut rief 
sie dahin“, ist Tanja überzeugt. „Als sie 
dann am Packen waren, sagte sie zu 
mir: ‚Tanja, weißt du, man sammelt so 
viel Zeug an. Aber wenn es so weit ist, 
nimmt man nur das Nötigste für die 
erste Zeit ...‘“

Und wie sind die ersten Nachrich-
ten aus dem Land?

„Sie hat zu mir gesagt: ‚Als wir ge-
landet sind, als unsere Füße den Bo-
den des Flughafengeländes berührt 
haben, habe ich mich sofort zu Hau-
se gefühlt‘“, sagt Tanja. „Sie ist erst ein 
paar Stunden im Land und sagt, sie 
liebt es so. Sie habe das Gefühl, sie 
hätte schon immer da gelebt. Das ist 
meins hier, hat sie gesagt.“

Margarita flog mit ihrem Mann. 
Zwei Wochen zuvor stieg ihr Sohn mit 
Frau und Tochter ins Flugzeug nach 
Tel Aviv. Am Abend nach der Abrei-
se der Eltern rief auch Tanjas jüngste 
Nichte an und teilte ihr mit, sie plane, 
im November mit ihrem Mann und 
Kind Alijah zu machen. 

„Ausgerechnet die Schwester, die 
gegen alles war und von ihren jüdi-
schen Wurzeln nichts wissen wollte, 
hat nun als erste aus unserer Familie 
den Schritt gemacht und ist mit ihrer 
ganzen Familie nach Israel gegan-
gen.“ Tanja strahlt. 

„Ich versuche nicht, die Leute zu 
überreden. Ich informiere die Leute 
über die Möglichkeiten, die es gibt. 
Die Entscheidung müssen sie selber 
treffen.

Aber meine Schwester hat dann 
gesagt: ‚Tanja, ich bin dir so dankbar, 
dass du mir diesen Floh ins Ohr ge-
setzt hast; dass du mit all den Infos 
geduldig das Eis zerklopft hast, dass 
in meinem Inneren war.‘ 

Weißt du, sie ist freiwillig drei Mo-
nate vorher in den Ulpan gegangen 
und hat Ivrit gelernt. Dabei liegen ihr 
Sprachen überhaupt nicht. Und jetzt 
spricht sie schon Ivrit mit mir. ‚Tanja, 
mah nischmah‘ und so weiter. Ich 
verstehe alles, aber ich kann es nicht 
sprechen. Jetzt muss ich wohl auch 
Ivrit lernen. Ich denke, unsere Eltern 
werden nächstes Jahr auch fahren.“

Helfen Sie mit, Gottes geliebtes Volk 
auf den Armen, in Minibussen und 
Flugzeugen, in Ihren Herzen und 
Gebeten nach Hause zu tragen. Das 
Unterstützungspaket für eine Person 
(Hilfe mit Dokumenten, Fahrten zum 
Konsulat und zum Flughafen) kostet 
ca. 135 €.

Alijah: Von Bila Zerkwa/Ukraine nach Akko/Israel

„Danke, dass du mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hast!“

Aber die Blinden will ich auf dem 
Wege leiten, den sie nicht wis-
sen; ich will sie führen auf den 
Steigen, die sie nicht kennen. Ich 
will die Finsternis vor ihnen her 
zum Licht machen und das Hö-
ckerige zur Ebene. Das alles will 
ich tun und nicht davon lassen. 
(Jesaja 42,16)

Margarita (links) und Tanja als junge Frauen in der Ukraine. Margarita mit ihrem Ehemann jetzt in Israel.

Bei der Alijah-Infomesse in Kiew mit Natalja Krizhanowski (links) und Anemone Rüger (3. v. rechts) am Stand von Christen 
an der Seite Israels/Ukraine, neben ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jewish Agency.

Herzliche Einladung 
zu Arbeitsreisen 
in die Ukraine 2018
Christen an der Seite Israels 
führt Arbeitseinsätze in der Uk-
raine durch. Bei diesen einwö-
chigen Reisen werden zuerst 
Tausende Essenspakete gepackt 
und dann an verarmte jüdische 
Einwohner, unter ihnen Holo-
caust-Überlebende und Kriegs-
flüchtlinge aus dem Osten der 
Ukraine, verteilt. 

Die Kosten je Person für eine 
solche Arbeitsreise belaufen sich 
auf ca. 400 € für Unterkunft und 
Verpflegung, hinzu kommen die 
Flugkosten nach Kiew. Die Teil-
nehmer werden vom Flughafen in 
Kiew von unserem Team unter der 
Leitung von Koen Carlier abgeholt 
und wieder dorthin zurückge-
bracht.  2018 werden noch folgen-
de Arbeitsreisen durchgeführt:

•     25. August–1. September 
2018 für junge Erwachsene 
(ISREALITY)
•     22.–29. September 2018 
Arbeitsreise während Sukkot/
Laubhüttenfest
•     1.–8. Dezember 2018
Winter-Arbeitsreise während 
Chanukkah

Weitere Informationen: 
•     info@israelaktuell.de
•     info@israelaktuell.at  
•     info@israelaktuell.ch
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Spendenschwerpunkt Aug./Sept. 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 
vor allem aus der Ukraine, aber auch aus Indien und an-
deren Ländern 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 von Tass Saada gegründete arabisch-christliche 
Versöhnungs- und Hilfswerk Seeds of Hope (Samen 
der Hoffnung) mit Hauptsitz in Jericho. Christen an 
der Seite – Österreich unterstützt den von Dr. Naim 
Khoury gegründeten Dienst „Holy Land Mission“ 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

Wie schon in unserer letzten Aus-
gabe (Juni/Juli 2018) berichtet, 
wollen wir es zum 70-jährigen 
Staatsjubiläum Israels 7000 Juden 
ermöglichen, in diesem Jahr Alijah 
zu machen, also in ihr biblisches 
Heimatland zurückzukehren. Die-
ses Ziel können wir aber nur mit Ih-
rer Hilfe erreichen und möchten Sie 
herzlich darum bitten, uns hierbei 
mit einer großzügigen finanziellen 
Zuwendung zu unterstützen.

Mit der Rückkehr des jüdischen 
Volkes nach Israel erleben wir die 
Erfüllung biblischer Prophetie vor 
unseren Augen – und damit ein 
großes Wunder der Weltgeschich-
te! Zurzeit unterstützen wir die Ali-
jah aus der Ukraine, aus anderen 
ehemaligen Sowjetrepubliken, aus 
Frankreich, Äthiopien, Venezuela 
und Indien. Zudem beteiligen wir 
uns auch an der Integration von 
Neueinwanderern in Israel. 

Mit Hilfe unserer Leserinnen und 
Leser konnten wir zum Beispiel 
dazu beitragen, dass im Juni 2018 
weitere 225 Bnei Menasche aus In-
dien nach Israel eingewandert sind. 
Die Rückkehr dieses Stammes er-
folgt durch die Organisation Shavei 
Israel sowie mit Unterstützung von 
Christians for Israel International 
und damit auch von Christen an 
der Seite Israels in Deutschland, Ös-
terreich und in der Schweiz. Michael 
Freund, Gründer und Vorsitzender 
von Shavei Israel, schrieb uns in ei-
nem Dankesbrief dazu u. a.: 

„Ich möchte Ihnen eine wahrhaft 
bewegende Erfahrung mitteilen, die 
ich letzte Woche hatte, als Shavei 
Israel gesegnet wurde, 225 Bnei Me-
nasche-Einwanderer aus Indien nach 
Israel zu holen.

Als ich die Ankommenden durch 
den Flughafen Ben-Gurion begleitete, 
begannen sie zu singen und stimm-

ten traditionelle hebräische Melodien 
sowie alte Stammeshymnen an. Der 
Chor hallte lautstark im gesamten 
Flughafenterminal wider. Viele israe-
lische Reisende und Touristen klatsch-
ten und sangen mit uns und nahmen 

Jüdische Einwanderer aus Frankreich bei ihrer Ankunft in Israel.                                                                    Foto: Nati Shohat/Flash90

Ankunft einer Gruppe von Bnei Menasche aus Indien am 14. Juni 2018 auf dem 
Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv.         Foto: Laura Ben-David – https://shavei.org/

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

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)

an der Feier dieser Heimkehr nach 2700 
Jahren Exil teil. Als die Einwanderer in 
die Ankunftshalle kamen, wurden sie 
von Dutzenden Familienmitgliedern 
und Angehörigen begrüßt, von denen 
sie seit vielen Jahren getrennt waren ...  
Sie helfen, das zu ermöglichen. Danke 
für Ihre anhaltende Unterstützung – 
und mögen wir weiterhin eine Rolle 
in dem sich entwickelnden Schicksal 
Israels spielen!“

Es wäre ein großes Zeichen der 
Freundschaft mit dem jüdischen 
Volk, wenn wir zusammen mit unse-
rer Bewegung Christians for Israel 
International zum 70-jährigen Ju-
biläum des Staates Israel in diesem 
Jahr 7000 jüdischen Personen die 
Rückkehr in das Verheißene Land 
ermöglichen könnten. Das Spenden-
Stichwort dafür lautet „Alijah“. 

Wir danken Ihnen schon jetzt für 
Ihre Unterstützung. Darüber hinaus 
bitten wir Sie um Ihr Gebet für dieses 
große Jubiläumsprojekt. –
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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

Christen 
an der Seite 
Israels
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70 Jahre Israel
Erfüllung biblischer Prophetie – Wunder der Weltgeschichte – Zeichen der Treue Gottes

herausgegeben von Tobias Krämer

Christen 
an der Seite 
Israels

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

unter www.israelaktuell.de

Von 
Edgar & Veronika Neumann

Am 20. Mai 2018 flogen wir, 50 
Christen aus verschiedenen Ge-
meinden Deutschlands, für 10 Tage 
nach Israel zu einer sehr eindrückli-
chen Studien- und Begegnungsrei-
se, veranstaltet von Christen an der 
Israels und geleitet von Pastor Tobi-
as Krämer und  Schmuel Kahn.

Vor allem sind wir uns selbst und 
unserer Geschichte begegnet. Und 
wir sind uns untereinander in Liebe 
und Rücksichtnahme begegnet. Wir 
haben Disziplin geübt in Pünktlichkeit 
– eine wesentliche Voraussetzung für 
eine gelungene Gruppenreise. Die 
Gemeinschaft war beeindruckend.

Beeindruckend war für uns auch 
das Theodor-Herzl-Museum, das 
nicht nur trocken Informationen 
weitergibt. Wie dieser Visionär einen 
hohen Preis bezahlt und trotz vieler 
Widerstände an seinem Vorhaben 
festgehalten hat, die Juden zu sam-
meln, berührte uns innerlich tiefge-
hend.

Schmuel Kahn, unser sehr fach-
kundiger und humorvoller Reise-
leiter, diente uns in allen Belangen. 
Er führte uns nicht nur an biblische 
Orte, sondern dachte auch immer da-
ran, dass jeder Zeit für sein „Örtchen“ 
hatte.

Morgens im Bus gab es einen 
geistlichen Impuls, der uns erfrischte. 
Allen, die sich da eingebracht haben, 
danken wir besonders. Tobias Krä-
mer, Vorstandsmitglied von Christen 
an der Israels, klärte uns auf über die 
biblischen Zusammenhänge und er-
gänzte perfekt den Reiseleiter.

Ein Empfang in der Knesset mit Je-
huda Glick war für viele ein besonde-
res Highlight. Auch die Yad Vashem-
Gedenkstätte in Jerusalem wurde 
uns von dem erfahrenen Schmuel 
Kahn auf eine besonders eindrückli-
che und auch sehr persönliche Weise 
nähergebracht.

Orte des Heiligen Landes wurden 
uns mit Bibelstellen lebendig ge-

macht. Seien es Schiloh, dem Ort, an 
dem die Stiftshütte 369 Jahre lang 
stand, Kapernaum am See Geneza-
reth oder die Gegend am Toten Meer. 
Es ist tot, da es nur nimmt und nicht 
gibt. Lasst uns selbst Geber sein, da-
mit wir lebendig sind. Das Tote Meer 
wird ER mit Süßwasser füllen und es 
wird wieder voll Lebens sein (vgl. Hes. 
47).

Dietmar und Beate Kern waren als 
Ansprechpartner immer präsent und 
haben uns hervorragend gedient. 
Danke auch für die exzellente Vorbe-
reitung dieser Reise. So achteten sie 
bei der Planung darauf, dass wir in 
den schönen Pools und in den Gärten 

70 Jahre ISRAEL – 
Eine Studien- und Begegnungsreise

der Hotels Zeit zum Relaxen hatten.
Begegnungen mit arabischen 

Christen, messianischen Juden, Mit-
arbeitern der Jewish Agency sowie 
weiteren Helfern bereicherten diese 
Reise. Unsere Brüder und Schwestern 
vor Ort zeichnen sich alle aus in der 
Hingabe, sich tatkräftig einzubringen 
und anderen in und mit der Liebe 
Gottes zu helfen.

In diesem Sinne sind sie uns ein 
Vorbild und daher lasst uns weiter an 
der Seite Israels stehen und mit dank-
barem Herzen dem Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs dafür danken, dass 
ER treu ist und zu seinem Wort und 
seinem Bund steht.  ER ist gut!!!  –

Reiseleiter Schmuel Kahn (2. von rechts) und Tobias Krämer (3. von rechts), ganz 
rechts Beate Kern, 4. von rechts Dietmar Kern.                           Foto: Edgar Neumann

Da gibt es NICHTS zu erzählen! 
OPAS VERMÄCHTNIS 

Sieben Jahre lang ist Anemone 
Rüger dem Geheimnis ihres Opas 
nachgetaucht, das in einem beiläu-
figen Gespräch an die Oberfläche 
gestiegen war. 
„Da gibt es NICHTS zu erzählen!“, hat-
te Opa immer behauptet, wenn er 
nach seinem seltenen Nachnamen, 
Meieranz, gefragt wurde. „OPAS 
VERMÄCHTNIS“, wie das soeben er-
schienene Buch mit Untertitel heißt, 
lüftet den gut getarnten Vorhang 
und verfolgt Opas Spur – zurück 
durch eine Generation DDR, durch 
die qualvollen Jahre der Ostfront 
und zurück zu einer überraschen-
den Adresse: Polen. Zurück durch 
die Vertreibung der Urgroßeltern im 
Ersten Weltkrieg, zurück durch ein 
Jahrhundert, in dem Hunderttau-
sende in der aufsteigenden Textil-
hauptstadt Lodz ihr Glück versuch-
ten, bis in ein kleines Städtchen an 
der Peripherie, Aleksandrow, wo die 
Meieranz mit Vornamen Aron und 
Fayge und Schimon hießen ... 
Das Buch zeigt an der spannungs-
reichen Geschichte einer doch nicht 
„schon immer deutschen“ Familie, 
wie die dritte Generation unbewusst 
die Lasten der Opa-Generation 

Buchempfehlung

trägt und wie es dieser Enkelgene-
ration zufällt, den jahrzehntelang 
verschwiegenen Schmerz und die 
Schuldgefühle, die die Opas und 
Omas nicht in Worte fassen konnten, 
zu bewältigen und unter den Dor-
nen der Vergangenheit die Perlen 
von Heilung und Wiederherstellung 
zu finden.
www.opas-vermaechtnis.de
ISBN: 978-3-86460-810-0
412 Seiten, Taschenbuch, Klappen-
broschur. Mit zahlreichen Abbildun-
gen. Bestellung im Buchhandel oder 
versandkostenfrei beim Verlag: 
www.book-on-demand.de/
shop/5509

Die Reisegruppe am 27. Mai 2018 auf dem Berg Bental, einem ehemaligen Militär-
stützpunkt auf den Golanhöhen, mit Blick Richtung Syrien.   Foto: Edgar Neumann

Die Wanderausstellung HEILIG SEI 
DER HERR von Birgit von Lemm 
ist am 7. Mai 2018 in Anwesenheit 
der Augsburger Künstlerin in der 
Johanniskirche in Crimmitschau 
(Sachsen) eröffnet worden. Der 
Verein „beth schalom“ hat diese 

Aktion ganz im Blick auf den 70. 
Jahrestag der Staatsgründung Isra-
els geplant und durchgeführt. 

Diese Wanderausstellung ist die 
Zusammenführung von zwei Aus-
stellungen. Die eine, „Lechu nera-

nena l,adonai“, 
hatte ihren Ur-
sprung 2011 in 
der geweihten 
Synagoge im 
thüringischen 
Mühlhausen. 

Die ande-
re, „HEILIG IST 
DER HERR“, 
startete 2011 in der jüdischen Ge-
meinde in Augsburg unter Dr. Henry 
Brandt mit Harald Eckert als Haupt-
sprecher (wir berichteten). Die Aus-
stellungen wanderten weiter nach 
Nürnberg (Rathaus), in die Synago-
ge Ermreuth und nach Bernau bei 
Berlin. In Annaberg-Buchholz wur-
den sie zu einer Wanderausstellung 
zusammengeführt. Jetzt sind noch-
mals 33 neue Exponate zum großen 
Geburtstag Israels dazugekommen. 

Diese Ausstellung mit vielen au-
ßergewöhnlichen Exponaten, die 
auf die Geschichte der Juden weisen, 
kann noch bis Anfang September in 
der Johanniskirche in Crimmitschau 
gesehen werden. Unter den Werken 
ist auch ein Original-Stuhl von 1942, 

Zum 70. Staatsjubiläum Israels:
Wanderausstellung HEILIG SEI DER HERR in Crimmitschau

Die Augsburger Künstlerin Birgit von Lemm bei der Eröffnung der Wanderausstel-
lung HEILIG SEI DER HERR am 7. Mai 2018 in der Johanniskirche in Crimmitschau.

der auf das Grauen in Nazi-Deutsch-
land weisen soll. Markenzeichen der 
Künstlerin sind Holzwendebilder, 
die auf die Größe des Ewigen hin-

weisen, der jedes Schicksal wenden 
kann und will. Auch ein Hochzeits-
baldachin fehlt nicht. Mehr Infos: 
http://www.birgit-von-lemm.de

Stefan Haas 
 ISBN: 978-3981804027 
Gebunden, 216 Seiten.

„Auserwählt“ – damit beschäftigt sich dieses ein-
zigartige Buch zum persönlichen Bibelstudium. 
Dabei berührt es viele sensible Themen rund um 
das jüdische Volk, das Land Israel, die Stadt Jeru-
salem und den Berg Zion. Besonders beleuchtet 
wird die Beziehung zwischen Israel und den 
Nationen.

„Dieses Buch des Pastors und Bibellehrers Ste-
fan Haas ist eine große Bereicherung und eine 
notwendige Ergänzung im deutschsprachigen 
christlichen Büchermarkt“ (Harald Eckert).

Preis: 19,95 €
Erhältlich in unserem Büro oder unter www.israelaktuell.de

Auserwählt [bachir]

Übersetzung des Textes im Bild 
rechts: „Gelobt seist Du, Ewiger, 
der Du in Deiner Barmherzigkeit 
Jerusalem erbaust. Amen!“
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Die Buchstaben 
des Alef Beth  

Christians for Israel Internati-
onal, die Dachorganisation von 
Christen an der Seite Israels in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, hat  „Zwölf Glaubensthe-
sen zu Israel”, kurz „12 Artikel“, he-
rausgegeben. In dieser Ausgabe 
folgt die These 7 (die Thesen 1 bis 
6 finden sich in den vorigen Aus-
gaben).

These 7
Wir glauben, dass die Kirche Buße 
tun sollte angesichts des Antisemi-
tismus über die Jahrhunderte hin-

weg und wahre Reue in Wort und 
Tat in der Solidarität gegenüber Is-
rael und dem jüdischen Volk zeigen 
und ihre Ersatztheologie und Erfül-
lungstheologie ändern sollte.

Ausführung: 
Wenn wir verstehen, was in den 

vergangenen Jahrhunderten gesche-

hen ist, werden wir uns als Teil am 
gemeinsamen Leib der Kirche immer 
unserer Kollektivschuld bewusst sein; 
und dies wird immer zu einer Hal-
tung der Buße und der Demut führen 
und nicht zu einem Gefühl des Stol-
zes gegenüber dem jüdischen Volk. 
Daraus werden dann Früchte der 
Buße wachsen und sichtbar werden: 
Taten der Liebe und Solidarität dem 
jüdischen Volk und Israel gegenüber. 
Daher werden wir auch aktiv gegen 
alle Arten von anti-jüdischen und an-
ti-semitischen Haltungen vorgehen, 
egal ob religiös oder nicht-religiös, 

Zwölf Glaubensthesen zu Israel (12 Artikel) 
sowohl innerhalb der Christenheit als 
auch außerhalb.

Erklärung: 
Unter Christen und in den Kirchen 

gibt es unterschiedliche Meinungen 
zu der Frage, ob wir für das, was dem 
jüdischen Volk über die Jahrhunderte 
hinweg angetan wurde, ein Schuld-
bekenntnis ablegen sollen. In un-
serer Kultur sind wir eher gewohnt, 
vom individuellen Standpunkt aus 
zu denken, d. h. ich bin verantwort-
lich für das, was ich selbst tue oder 
tat in Bezug auf das jüdische Volk. Ich 
kann nicht für Dinge verantwortlich 
gemacht werden, die jemand ande-
res tat oder tut. Aber die Bibel lehrt 
uns, auch im Kollektiv zu denken 
(Psalm 106,6; Nehemia 1,5-11; Dani-
el 9,5-11). Natürlich war nicht jeder 
an den Gräueltaten beteiligt, die am 
jüdischen Volk durch die Geschich-
te hindurch begangen wurden, vor 
allem auch in den Konzentrationsla-
gern. Aber wahre Buße identifiziert 
sich mit den Sünden des eigenen 
Volkes, sogar mit denen der Vorväter 
und der ganzen Christenheit über die 
Jahrhunderte. Gott sieht uns nicht 
nur als Individuum, sondern auch 
als Teil der bestimmten Gruppe, der 
wir angehören. Es gibt hier keinen 
Grund, stolz zu sein, in der Annahme, 
dass ja nicht ich persönlich oder mei-
ne Familie, meine Kirche, Gemeinde 
oder Konfession in anti-jüdischen 
Theologien oder Handlungen invol-
viert war. Paulus sagt uns ganz deut-
lich in Römer 11, 20:  „Sei nicht stolz, 
sondern fürchte dich!“ und in Vers 18: 
„Bedenke, dass nicht du die Wurzel 
trägst, sondern die Wurzel trägt dich.“ 
Wahre Buße zeigt sich nicht nur in fei-
erlichen Erklärungen zu besonderen 
Anlässen. Wahre Buße zeigt sich in 
Früchten der Buße: in Taten der Liebe 
und in der Solidarität mit dem jüdi-
schen Volk und mit Israel. 

Übersetzung: Ruth Seiter

Von Pfr. Henk Poot

In der Kirche glauben wir, dass Je-
sus um unsrer Sünden willen starb. 
Das stimmt auch. Johannes der 
Täufer weist auf Jesus hin und sagt: 
„Siehe, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt wegnimmt!“ Der 
Apostel Paulus schreibt in seinen 
Briefen davon: „Gott aber erweist 
seine Liebe zu uns darin, dass Chris-
tus, als wir noch Sünder waren, für 
uns gestorben ist“ (Römer 5,8). 
Wenn wir aber auf Israel sehen, so 
erblicken wir noch mehr.

Was hat das Leiden des Messias 
für Israel zu bedeuten? Gott hat 
ihn ja an erster Stelle für Israel ge-
sandt (Apostelgeschichte 4,26). Im 
Evangelium des Johannes und im 
Hebräerbrief ist die Rede von Rei-
nigung. Gott hat durch das Opfer, 
durch Christi Blut, Israel von seinen 
Sünden gereinigt: der Sohn Gottes 
hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, 
nachdem er die Reinigung von den 
Sünden bewirkt hat (Hebräer 1,3). 
Es erinnert mich an die Worte des 
Paulus, wo er schreibt (Epheser 
5,25-27), dass Christus die Gemein-
de „geliebt und sich selbst für sie 
hingegeben hat, um sie zu heiligen, 
sie reinigend durch das Wasserbad 
im Wort, damit er die Gemeinde 
sich selbst verherrlicht darstellte, 

Wofür starb Jesus?
die nicht Flecken oder Runzel oder 
etwas dergleichen habe, sondern 
dass sie heilig und tadellos sei“. Und 
ich glaube, dass man da bei dem 
Wort Gemeinde, ekklesia, an das ur-
alte Volk der Auserwählten denken 
muss. Gott hat Israel ja den Händen 
seines Sohnes anvertraut.

Miteinander verbunden
Es fällt mir aber auch Jeremia 31 
ein. Dort lesen wir, dass Gott Israel 
einen neuen Bund verheißt: „Siehe, 
Tage kommen, spricht der HERR, 
da schließe ich mit dem Haus Israel 
und mit dem Haus Juda einen neu-
en Bund“ (Vers 31). Der alte war in 
den Tagen Moses geschlossen wor-
den. Mose hatte am Sinai im Namen 
Gottes die besondere Stellung und 
Berufung Israels verlesen. Die Isra-
eliten hatten gehört, dass Gott sie 
dazu befreit hatte, ihm zum Eigen-
tum zu sein, ihm zu dienen als ein 
heiliges Priestervolk. Dazu hatten 
sie wie aus einem Mund „Amen“ 
gesagt. Da errichtete man für den 
Herrn einen Altar, es wurden Tiere 
geschlachtet, deren Blut aufgefan-
gen wurde. Dieses Blut war auf Got-
tes Altar ausgegossen worden. Das 
Volk, das dabei stand, wurde damit 
besprengt. Durch dieses Blut wur-
den Gott und Israel miteinander 
verbunden. So wurden die Israeli-
ten gereinigt und geheiligt.

Bestätigung der Berufung 
Israels                                                                                                 
Jesus redet am Abend vor seinem 
Sterben vom neuen Bund. Durch 
ihn tritt dieser jetzt in Kraft und 
der Schreiber des Hebräerbriefs 
gibt dazu die weiteren Erklärun-
gen: Jesus ist der Mittler des neuen 
Bundes, er hat das vollkommene 
Opfer dargebracht und sein Blut 
ins himmlische Heiligtum gebracht. 
Durch sein Blut wurde Israel wiede-
rum geheiligt und bereit gemacht, 
dem lebendigen Gott zu dienen 
(Hebräer 9,11+14; 10,14). 
So sehen wir denn auch kurze Zeit 
nach der Himmelfahrt, wie Christus 
selber am Pfingstfest die Gaben des 
neuen Bundes austeilt. Nicht nur die 
Vergebung aller Sünden, aber auch 
den Heiligen Geist. Israel erfährt Be-
stätigung seiner Berufung. So dau-
ert es nicht lange und es wird der 
Welt der Name Gottes wie noch nie 
zuvor durch die zwölf Jünger, die 
Vertreter und künftigen Herrscher 
Israels, verkündet (Matthäus 19,28).

Gottes Pläne gelingen
Da ist aber noch mehr. Wenn Jesus 
stirbt, nimmt er die Sünden Israels 
und der Welt mit in den Tod und ins 
Grab. Das bedeutet nicht weniger, 
als dass der Teufel, der Fürst der 
Welt, seine Machtgrundlage ver-
liert. Jesus sagt auch, dass er den 

Satan wie einen Blitz vom Himmel 
fallen sah und spricht von seinem 
Sterben als einer Stunde seiner Ver-
herrlichung (Johannes 12,23). 
Jetzt wird der Fürst der Welt gerich-
tet und hinausgeworfen. Jetzt kön-
nen alle Verheißungen Gottes zur 
Wirklichkeit werden. Die Macht der 
Sünde kann dem Heilsplan Gottes 
nichts mehr in den Weg legen. Die 
zerstreuten Kinder Israels können 
aus der Diaspora befreit und heim-
gebracht werden (Johannes 11,52; 
12,32; Jesaja 49,22-25). 

Der Hebräerbrief sagt, dass vieles 
noch verhüllt ist. Nicht verhüllt aber 
ist die Tatsache, dass der Satan ent-
thront und Christus mit Ehre und 
Herrlichkeit gekrönt ist (Hebräer 
1,8). Die Angst vor dem Tod wurde 
weggenommen. Gottes Pläne ge-
lingen. Der Messias selber wird sie 
ausführen (Jesaja 53,10).

Für Israel hängt das Leiden Jesu zu-
sammen mit Reinigung, mit Erneu-
erung im Dienst Gottes, mit dem 
Ende des Exils, mit der Wiederher-
stellung Jerusalems, mit der Neu-
machung aller Dinge. Wir dürfen 
Zeugen sein, ja sogar daran teilha-
ben. Auch für uns ist die Bedeutung 
vom Sterben Jesu noch größer, als 
wir manchmal glauben.

Übersetzung: Heinz Volkert

Ajin                  [
Ajin ist der sechzehnte Buchsta-
be im hebräischen Alphabet.
Im Althebräischen steht das 
Ajin für einen ganz tief in der 
Kehle gesprochenen Laut, 
der in europäischen Sprachen 
nicht vorkommt. In der neuhe-
bräischen Standardaussprache 
wird der Buchstabe für den 
gleichen Knacklaut wie das Alef 
verwendet.
Nur bei Juden mit einem orien-
talischen Hintergrund (wie z. B. 
jemenitische Juden) kann man 
den Unterschied zwischen Ajin 
und Alef noch hören.
Das Wort Ajin bedeutet Auge 
und Quelle.
Das ursprüngliche Zeichen für 
diesen Laut war ein Auge. Spä-
ter reduzierte es sich auf einen 
Kreis. So entstand aus diesem 
Zeichen der Buchstabe „o“ im 
griechischen (Omega) und auch 
im lateinischen Alphabet.
In den semitischen Sprachen 
entwickelte sich das Zeichen in 
eine andere Richtung und wur-
de zum Ajin, das wir noch heute 
kennen.
Das Ajin erinnert an erster Stel-
le an Gottes Augen. In 5. Mose 
11,12 lesen wir über das Land Is-
rael:  „Es ist ein Land, um das sich 
der HERR, dein Gott, kümmert, 
auf das die Augen des HERRN, 
deines Gottes, allezeit gerichtet 
sind, vom Anfang des Jahres bis 
zum Ende des Jahres.“
Das Ajin spricht also primär von 
Gottes Vorsehung. In Psalm 
33,18 lesen wir:  „Siehe, das Auge 
des HERRN achtet auf die, wel-
che ihn fürchten, die auf seine 
Gnade harren ...“, und in Psalm 
34,16: „Die Augen des HERRN 
achten auf die Gerechten.“
Laut einer jüdischen, mysti-
schen Auslegung dieser Worte 
geht es in Psalm 33 um Gottes 
Strenge, welche Ehrfurcht her-
vorruft. Daher steht das Wort 
„Auge“ in der Einzahl (das Auge 
des Herrn). Aber in Psalm 34 
wird dieser Begriff erweitert 
und ausbalanciert durch Seine 
Liebe und Sein Kümmern. Da-
her wird in Psalm 34 die Mehr-
zahl „die Augen“ verwendet: 
„Die Augen des HERRN achten 
auf die Gerechten.”

Der Zahlenwert von Ajin ist 70. 
70 steht für Vollkommenheit. Er 
drückt eine Totalität aus. 
Im 1. Buch Mose lernen wir, 
dass auf der Erde 70 Völker und 
70 Sprachen waren. Für diese 
wurden beim Laubhüttenfest 
70 Stiere geschlachtet. Die Zahl 
70 steht für ein ganzes Leben 
(Psalm 90,10). 70 Seelen kamen 
nach Ägypten: „Und die Söhne 
Josephs, die ihm in Ägypten ge-
boren sind, waren zwei Seelen, 
sodass alle Seelen des Hauses 
Jakobs, die nach Ägypten ka-
men, 70 waren.” (1. Mose 46,27). 
In der Wüste setzte Mose 70 Äl-
teste ein, um Recht zu sprechen 
über das Volk Israel. Später be-
stand der Sanhedrin auch aus 
70 Mitgliedern. 70 Jahre dauer-
te das Exil in Babylon. Laut der 
jüdischen Tradition finden wir 
in der Bibel 70 Namen für Gott.  
Die Auslegungen der Tora sind 
vielfältig. 70 „Gesichter“ hat die 
Tora – jeder Vers könnte auf 70 
verschiedene Weisen ausgelegt 
werden.        

Dr. Kees de Vreugd 
(Dr. Theol.) 

(Übersetzung: 
Marie-Louise Weissenböck)

Die Grabkapelle in der Jerusalemer Grabeskirche. Nach ostkirchlicher Überlieferung befindet sich die Kapelle an dem Ort, 
an dem Jesus Christus begraben wurde. Die Mutter von Kaiser Konstantin, Helena, hatte die Grabeskirche im Jahr 325 er-
bauen lassen. Wegen Baufälligkeit und Einsturzgefahr wurde die Grabkapelle nach Einigung von Katholiken, Griechisch-
Orthodoxen und Armeniern restauriert und im März 2017 neu eingeweiht. Die Kapelle gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe 
und ist jetzt erdbebensicher.                                                                                                                                         Foto: Hadas Parush/Flash90
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Jubiläumskonferenz: 70 Jahre Staat Israel – 
20 Jahre Christen an der Seite Israels in Deutschland

Marie-Louise Weissenböck (Foto), die Vorsitzende von Christen an der Seite Isra-
els – Österreich und Europa-Koordinatorin von Christians for Israel International, 
sagte in ihrem Grußwort am 15. Juni 2018 unter anderem:     
„Neben der Stammorganisation Christenen voor Israel in den Niederlanden ist 
Christen an der Seite Israels/Deutschland der größte Arbeitszweig von Chris-
tians for Israel International und trägt Wesentliches bei, um auch die anderen 
Zweige zu inspirieren und zu ermutigen. So war der deutsche Zweig Geburts-
helfer des österreichischen Zweiges (der 2008 gegründet wurde und kürzlich 
sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat) und bis heute haben wir ein gemeinsa-
mes Redaktionsteam. 
Österreich konnte das gewonnene know-how wieder an den jungen Zweig in 
der Schweiz weitergeben und so gibt es einen Ideentransfer und best-practise 
Austausch zwischen den verschiedenen Zweigen in Europa, bei dem Christen 
an der Seite Israels in Deutschland mit seiner langjährigen Erfahrung eine gro-
ße Rolle spielt. Wir haben derzeit elf Arbeitszweige in Europa (Albanien, Belgien, 
Deutschland, Dänemark, England, Griechenland, Italien, Niederlande, Öster-
reich, Schweiz und die Ukraine sowie zwei Partner: In Russland und Rumänien). 
Harald, 2005 hast Du den Vorsitz von Theo Ellesat in Deutschland übernom-
men und den Verein mit Deiner Begabung als Visionär und Gebetsleiter auf die 
nächste Ebene geführt. In den letzten drei Jahren habt ihr nochmal einen er-
staunlichen Wachstumsschub gemacht und Schritt für Schritt eine Verjüngung 
eingeleitet. 
Mit Recht feiert ihr diese wunderbare Entwicklung hier, in diesem schönen Rah-
men, in dem Bewusstsein, dass Gottes Treue über all dem steht. Er ist treu an 
Israel, und Er ist treu an uns.
Gottes Treue ist grenzenlos und endlos und lässt sich nicht erschüttern. „Sind 
wir untreu, so bleibt Er doch treu; denn Er kann sich selbst nicht verleugnen“ (2. 
Timotheus 2,13). Gemeinsam wollen wir Seine Treue feiern. Herzlichen Glück-
wunsch zum 20-jährigen Jubiläum!“                                        Foto: Klaus Hennemann

Harald Eckert, Leiter und 1. Vorsitzender von Christen an der Seite Israels, bei einem Vortrag.     Foto: Klaus Hennemann

Von Regina Kühnle

Die Jubiläumskonferenz von Chris-
ten an der Seite Israels (CSI) auf der 
Festung Marienberg in Würzburg 
begann am Freitag, dem 15. Juni 
2018, mit einem Festabend. Schwer-
punkte waren dabei mehrere Gruß-
worte sowie ein Konzert mit dem 
israelischen Musiker-Ehepaar Julia 
und Shaul Ben-Har.  

Mit einem vielfältigen Konferenz-
programm war dann der Samstag, 
16. Juni 2018, reich gefüllt. Harald 
Eckert, 1. Vorsitzender von CSI, 
stimmte mit dem „großen Halleluja“, 
dem (Jubel-)Psalm 150, auf das „gro-
ße Jubiläum“ 70 Jahre Israel und auf 
das „kleine Jubiläum“ 20 Jahre CSI 
ein. Der ganze Saal, gefüllt mit über 
300 Konferenz-Teilnehmern, schloss 
sich diesem Jubel lautstark an. Nach 
einer gemeinsamen Proklamation 
von Zefanja 3,20, einer zentralen 
biblischen Zusage an das jüdische 
Volk zu dessen Sammlung in seinem 
Heimatland, ertönte der durchdrin-
gende Klang des Schofars und führ-
te in den kräftigen sowie freudigen 
Lobpreis mit der Band um Amber 
und Ewald Sutter.

Gott pflanzt Sein Volk 
in Sein Land ein

Roger van Oordt, Direktor von 
Christenen voor Israel, der nieder-
ländischen Stammorganisation der 
Bewegung Christians for Israel In-

ternational, zu der auch Christen 
an der Seite Israels in Deutschland 
gehört, sprach ausgehend von Je-
remia 31 und 32 über das Einpflan-

zen des Volkes Israel in Sein Land. 
So heißt es in Jeremia 32,41: „Und 
es soll meine Freude an ihnen sein, 
ihnen Gutes zu tun; und ich will sie 
treulich, von ganzem Herzen und 
von ganzer Seele in diesem Land 

einpflanzen.“ Schon lange vor der 
Staatsgründung Israels vor 70 Jah-
ren, nämlich im Jahre 1840, begann 
Gott, die Juden heimzubringen in 
ihr Land, so Roger van Oordt.

Weiter sprach er von den Wein-

bergen, von denen in Jeremia 31,5 
die Rede ist: „Du wirst wieder Wein-
berge pflanzen an den Bergen Sa-
marias; die Pflanzer werden pflanzen 
und ihre Früchte genießen.“ Nach 
2600 Jahren wird heute in Schiloh, 
in Schomron, dem Kernland Israels, 
wieder Wein angebaut – von mehr  
als 800 jüdischen Kleinbauern.

Update: Israel in Gemeinde 
und Theologie

Pastor Tobias Krämer betrachtet  
es unter anderem als seine Aufgabe, 
das Thema „Israel“ in die Gemeinden 
zu bringen. Er führte in einen von 
ihm entwickelten Kurs über die Wur-
zeln des Glaubens ein, der aus neun 
sogenannten „Roots“ besteht.  1: Die 
Bibel – Altes und Neues Testament, 
2: Jesus, der Jude, 3: Paulus, Jude 
mit Mission, 4: Erwählung, 5: Die 
Bundesschlüsse, 6: Israel in der End-
zeit, 7: Dunkle Seiten der Kirchenge-
schichte, 8: Die Praxis – was können 
wir tun? 9: Wie geht es weiter? 

Zentral ist dabei das Thema „Is-
rael in der Endzeit“, da es laut des 
renommierten Bibellehrers Derek 
Prince drei große Endzeitprojekte 
gibt, nämlich zum einen die Wieder-
herstellung Israels, zum anderen die 
Missionierung der ganzen Welt und 
zuletzt die Wiederherstellung der 
Gemeinde. Alle drei Punkte sehen 
wir vor unseren Augen schrittwei-
se in Erfüllung gehen. Mit folgen-
dem Zitat von Hubert Frankemölle 
schloss Tobias Krämer seinen theo-
logischen Exkurs ab: 

Fortsetzung auf Seite 12

Die Jubiläumskonferenz fand vom 15. bis 17. Juni 2018 auf der Festung Marienberg in Würzburg statt. 
Foto: Wikipedia gemeinfrei

Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten die Jubiläumskonferenz von Christen an der Seite Israels in 
Würzburg, hier während einer Lobpreiszeit.                                                                                Foto: Klaus Hennemann

Roger van Oordt (links) und Tobias Krämer (rechts) am Rednerpult bei der Jubiläumskonferenz.     Fotos: Klaus Hennemann
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Harald Eckert bei seinem Rückblick auf die 20-jährige Geschichte von Christen an der Seite Israels.    Foto: Klaus Hennemann

Das Leitungsteam von Israel Connect, dem Arbeitszweig für die junge Generati-
on von Christen an der Seite Israels, stellte seine Arbeit vor, von links: Luca-Elias 
Hezel, Ansgar Niehoff, Matthias Niehoff.                                  Foto: Klaus Hennemann

Luca-Elias Hezel, seit dem 17. Juni 2018 
auch Vorstandsmitglied von Christen 
an der Seite Israels, war neben Markus 
Neumann und Harald Eckert einer der 
Moderatoren der Konferenz. Er stellte 
auch die Bewegung „ReformaZION“ 
vor und sprach über das Projekt „Die 
Menora muss zurück nach Jerusalem“. 

Foto: Klaus Hennemann

Natalja Part (Foto) stellte mit Bitja Ter-
schüren das Projekt „Zeugen der Zeit-
zeugen“ vor.     Foto: Klaus Hennemann

Anemone Rüger sprach über die Pro-
jektpatenschaften für notleidende 
Holocaust-Überlebende in der Ukrai-
ne.                                             Foto: Klaus Hennemann

Jubiläumskonferenz: 70 Jahre Staat Israel – 
20 Jahre Christen an der Seite Israels in Deutschland

„Christliche Kirche kann ihre Iden-
tität nur behalten bzw. neu gewin-
nen, wenn sie sich bleibend einge-
pfropft weiß als wilder Schössling in 
den edlen Ölbaum Israel als Kirche 
Gottes und wenn sie den Kleiderzip-
fel des Mannes aus Juda nicht los-
lässt und mit ihm zusammen ihren 
Weg geht – in dem Glaubenswissen: 
Gott ist mit Israel und nur in dieser 
Partnerschaft auch mit uns.“

Die junge Generation
Besonders erfreulich zu sehen ist, 

wie die junge Generation „an der 
Seite Israels“ immer weiter wächst 
und gedeiht: „Israel Connect“, „Zeu-
gen der Zeitzeugen“,  „ReformaZION“ 
und „Menora-Reise“. Das sind vier 
„junge Projekte“, die zeigen, wie 
sich eine junge Generation in Bewe-
gung setzt, die von Jesus in Bewe-
gung gesetzt wurde, so Moderator 
Markus Neumann.         

Luca-Elias Hezel bildet zusammen 
mit den Brüdern Ansgar und Matthi-
as Niehoff das Leitungsteam von „Is-
rael Connect“, das von einem Kern-
team weiterer ca. zehn junger Leute 
unterstützt wird. Ansgar Niehoff gab 
einen Überblick über die neunjähri-

ge Geschichte von „Israel Connect“, 
einem Projekt, das Israel-Reisen spe-
ziell für junge Menschen anbietet. 
Die Zahl der Reiseteilnehmer stieg 

dabei stetig an. Seit dem Jahr 2009 
bis heute haben rund 500 junge 
Menschen an den „Israel Connect“-

Reisen teilgenommen, so Ansgar 
Niehoff.  Zudem ist es sehr erfreulich, 
dass aktuell ca. ein Viertel der Reise-
teilnehmer aufgrund großzügiger 
Spenden der älteren CSI-Generation 
Finanzzuschüsse bekommt, um sich 
die Israel-Reise leisten zu können.

Aus den „Israel Connect“-Reisen 
heraus, bei denen von Anfang an 
Begegnungen junger Menschen mit 
Holocaust-Überlebenden stattfan-
den, entstand im Jahre 2013, unter 
der Federführung von Marina Rent-
schler (jetzt Marina Müller), das Pro-
jekt „Zeugen der Zeitzeugen“ (ZdZ). 
Im Laufe der Zeit wurde entschie-
den, dieses Projekt einem anderen 
Träger anzusiedeln, nämlich der „Ini-
tiative 27. Januar“. Natalja Part und 
Bitja Terschüren stellten die Arbeit 
von ZdZ vor und gaben Einblicke in 
aktuelle Entwicklungen. 

Das Projekt, das heute von Dani-
el und Marina Müller geleitet wird, 
steht unter den Schlagwörtern „Be-
gegnen“, „Gedenken an den Holo-
caust“, „Geschichten weitergeben“ 
und „Zukunft gestalten“. Es ist stän-
dig im Wachstum begriffen. Derzeit 
sind es rund 50 ehrenamtliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in 15 
Städten in ganz Deutschland. An-
tisemitismus-Seminare an Univer-

sitäten sowie Schulbegegnungen 
mit Holocaust-Überlebenden gehö-
ren zur Bildungsarbeit des Projekts. 
Mehr als 70 Schulbegegnungen 
fanden dabei in den letzten Jahren 
statt, berichtete Natalja Part. 

Weiterführend sprach Luca-Elias 
Hezel von einer Notwendigkeit der 
„ReformaZION“. Dahinter steckt die 
Idee, die Gemeinde und die Refor-
mation von damals an einer ent-
scheidenden Stelle zu reformieren, 
nämlich da, wo der Reformator ei-
nen blinden Fleck hatte: In Bezug 
auf das jüdische Volk. „Wir wollen 
nicht überheblich sein gegenüber 
Martin Luther und wir wollen ihn 
nicht verurteilen, sondern wir ste-
hen auf seinen Schultern, aber auf 
den Schultern von Riesen kann man 
noch ein bisschen weiter sehen“, 
so Luca-Elias Hezel. Hinter dieses 
Projekt „ReformaZION“, das vor ca. 
einem Jahr entstand, haben sich in-
zwischen rund 150 junge Menschen 
gestellt. Das jüngste Projekt der jun-
gen Generation dreht sich um die 
Menora, die zurück nach Jerusalem 
gebracht werden soll (dazu der Be-
richt in der Juni/Juli 2018-Ausgabe 
von Israelaktuell, Seite 12).

Anschließend wurden die Aktiven 
der jungen Generation eingeladen, 
nach vorne zu kommen, um von 
Mitarbeitern der älteren Generation 
gesegnet zu werden. 

Fortsetzung auf Seite 13

In der Schrift „Mein Weg und 
mein Auftrag“ beschreibt Theo 
Ellesat, der  Gründungsvorsitzen-
de von Christen an der Seite Is-
raels, seinen Lebensweg sowie 
wichtige Meilensteine der am 
15. Mai 1998 gegründeten Israel-
Bewegung bis zur Übergabe des 
Vorsitzes an Harald Eckert im Jah-
re 2005. Erhältlich über den Web-
shop von www.israelaktuell.de

Roger van Oordt am Rednerpult, neben ihm Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Christen an der Seite Israels (von links): 
Joachim Kudlek, Ralf Hermann, Luca-Elias Hezel, Harald Eckert, Markus Neumann, Tobias Krämer, Delly Hezel, Anemone 
Rüger, Inge Simon, Petra Hennemann, Tanja Bolay, Ansgar Niehoff und Sieglind Schneider.                 Foto: Klaus Hennemann 
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Das Organisationsteam der Jubiläumskonferenz (von links): Tanja Bolay (Team-
Leiterin), Sonja Bertsch (Konferenzanmeldung), Petra Hennemann (Leiterin der 
Geschäftsstelle von Christen an der Seite Israels) und Inge Simon (Leiterin der 
Buchhaltung).                                                                                        Foto: Klaus Hennemann 

Dirk Bolay, Ehemann von Tanja Bolay und beruflich als Steuerberater tätig, stellte 
die neue Stiftung von Christen an der Seite Israels vor, hinter ihm auf dem Podi-
um Harald Eckert.                                                                                Foto: Klaus Hennemann

Julia und Shaul Ben-Har bei ihrem Konzert.                            Foto: Klaus Hennemann

Das Lobpreisteam um Amber und Ewald Sutter (1. und 2. von rechts).  
Foto: Klaus Hennemann

Simon Soesan vom Keren Hayesod  bei 
seinem Grußwort.  

Foto: Klaus Hennemann

Helmut und Brigitte Schweiker (5. und 4. von rechts) sowie Hans-Jürgen und Karin Krug (rechts und in der Mitte hin-
ter Helmut Schweiker) beteten für die junge Generation. Helmut Schweiker leitete auch den Gebetsspaziergang am 
Sonntagmorgen.                                                                                                                                       Foto: Klaus Hennemann

Katja Tsafrir vom Jüdischen National-
fonds (KKL) bei ihrem Grußwort.  

Foto: Klaus Hennemann

Josias Terschüren bei seinem Video-Vortrag zum Thema „Israel und die Vereinten 
Nationen“.                                                                                               Foto: Klaus Hennemann

Jubiläumskonferenz: 70 Jahre Staat Israel – 
20 Jahre Christen an der Seite Israels in Deutschland
Wo ist dein Platz?

Bevor der Tag mit einem Anbe-
tungs- und Gebetsabend seinen 
Höhepunkt fand, gab Harald Eckert 
noch einen Ausblick – „Die CSI-Per-
spektive 2030“ unter der Fragestel-
lung: „Christen an der Seite Isra-
els - Was ist unsere Berufung und 
langfristige Vision?“ Dazu zählen 
drei Hauptpunkte: 1. Israel/Jeru-
salem zu dienen und zu ehren, 2. 
Deutschland soll eine „Schafnation“ 
werden (Matthäus 25,33–40) und 
3. die „Heiligen“ sollen zum „Werk 
des Dienstes“ zugerüstet werden 

(Epheser 4,12). Die beiden entschei-
denden Fragen, die dabei an jeden 
Einzelnen ganz persönlich gerichtet 
sind, lauten: „Wo ist dein Platz?“ und 
„Was ist dein Anteil?“

Festgottesdienst
Die Jubiläumskonferenz klang 

mit einem Gebetsspaziergang und 
einem Festgottesdienst am Sonntag, 
17. Juni 2018, aus. In seiner Predigt 
sprach Tobias Krämer über 5. Mose 
7, 6–8 und die ewige Erwählung Is-
raels. Aufgrund Seiner Liebe und 
durch Seinen Eid gegenüber Abra-
ham, Isaak und Jakob hat Gott sich 
an Israel gebunden wie ein Mann 
an seine Frau. In Römer 11,28–29 
wird dies bestätigt, wo es heißt: Die 
Juden sind „Geliebte um der Väter 
willen“. Daher ist unser Platz an der 
Seite Israels, sagte der Pastor und 
rief dazu auf: „Stellt Euch an die Seite 
Israels!“ 

Danach folgte ein Rückblick auf 
20 Jahre Christen an der Seite 
Israels. Drei der zwölf Gründungs-
mitglieder vom 15. Mai 1998 wa-
ren anwesend und wurden von 
Harald Eckert, seit 2005 Nachfolger 
des Gründungsvorsitzenden Theo 
Ellesat, geehrt: das Ehepaar Hans-
Jürgen und Karin Krug sowie der 
Redakteur Joachim Kudlek. 

Schließlich wurde noch die im 
April 2018 neu gegründete Stiftung 
des Vereins vorgestellt, sozusagen 
als erste Frucht der 2030-Vision 

(dazu der Bericht auf Seite 16 dieser 
Zeitung) und damit als vielverspre-
chender Ausblick auf die nächsten 
20 Jahre CSI mit reichlich Entwick-
lungspotential. – 

Hauptmoderator der Konferenz: Mar-
kus Neumann, Vorstandsmitglied von 
Christen an der Seite Israels.  

Foto: Klaus Hennemann

CDs mit Audio-Aufnahmen von der 
Konferenz können Sie im Webshop 
von www.israelaktuell.de bestellen.

Margarete und Thomas Kölli bei der Schabbat-Eröffnung.  Foto: Klaus Hennemann
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Israel Festival in Berlin – mitfeiern, 
mitdiskutieren, sich engagieren!
Vom 25. bis 27. Mai 2018 fand das von der Deutsch-Israelischen Ge-
sellschaft (DIG) organisierte Israel Festival auf dem weitläu� gen Mes-
segelände STATION Berlin statt. Über 30 Stände von unterschiedli-
chen Organisationen, darunter auch die Initiative 27. Januar, boten 
den Besuchern Gelegenheit zum anregenden und informativen Aus-
tausch über die vielfältigen Möglichkeiten des Engagements für Isra-
el, für jüdisches Leben in Deutschland und vieles mehr. 

Erö� net wurde das 
Festival mit Redebeiträ-
gen vom stellvertreten-
den Knesset-Präsiden-
ten Yehiel Hilik Bar, vom 
israelischen Botschafter 
in Deutschland Jere-
my Issacharo� , von der 
Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt Michelle 
Müntefering sowie von 
der Bundestagsvizeprä-
sidentin Claudia Roth. 
Viele Worte des Lobes 
wurden für die Entwick-
lung der deutsch-isra-
elischen Beziehungen 
gefunden. Auch der 
bundesweite DIG-Prä-
sident Hellmut Königs-
haus betonte, dass das 
Ziel des Festivals nicht 
die Fokussierung auf die 
Probleme oder Kon� ikte 
sei. 

Wenngleich die Redner der Erö� nungsveranstaltung die deutsch-isra-
elischen Beziehungen somit in einigen Punkten strahlender und bunter 
malten, als es des öfteren der Realität entspricht, wurden jedoch in den 
darau� olgenden Podiumsdiskussionen im Rahmen des Festivals durch-
aus kontroverse Themen diskutiert, unter anderem Antisemitismus und 
Rassismus im Sport. So konnten wir mit den Besuchern schließlich auch 
am Stand der Initiative 27. Januar interessante Gespräche über unsere 
Sicht auf sowie unser Engagement für die deutsch-israelischen Bezie-
hungen führen und zudem wertvolle neue Kontakte knüpfen. –

Judith Frank (Zeugen der Zeitzeugen/ZdZ, links) 
und Josina Hübner (Initiative 27. Januar) am 
Stand der Initiative 27. Januar.

Von Yan Yin Tse, 
ZdZ-Ehrenamtliche aus Hannover

Mein kleiner Rollko� er und Ruck-
sack waren bis zum Rand mit Ka-
mera-Equipment gefüllt. Kaum 
mehr als 3 T-Shirts fanden noch 
Platz im Gepäck, aber es sollte sich 
lohnen. Ich war auf dem Weg nach 
Budapest, um Ágnes Mészáros Ge-
schichte auf Video aufzunehmen. 
Mit dabei waren Charis, ihr Vater 
und Andrea. Beide Frauen haben 
damals gemeinsam in Budapest 
Medizin studiert und wohnten im 
gleichen Haus wie Ágnes. 

Die Geschichte von Charis und 
Ágnes � ng vor vielen Jahren an ei-
ner Bushaltestelle an. Beide warte-
ten auf einen Bus, als Ágnes an� ng, 
Charis auf Deutsch anzusprechen. 

Sie erzählte, dass sie in Auschwitz 
Deutsch gelernt hatte.

Charis war seit Beendung ihres 
Studiums vor über 15 Jahren nicht 
mehr in Budapest gewesen und es 
sollte das erste Mal sein, dass sie 
Ágnes wiedersah. Wir stiegen alle 
in einen Bus und fuhren einen Berg 
hoch. Am Haus angekommen, ö� -
nete uns eine kleine Frau mit rot 
bemalten Lippen, einer Perlenket-
te, vollem Haar (dank ihrer Perücke) 
und einem Lächeln, das sich in ihren 
Augen spiegelte, die Wohnungstür. 

Man konnte ihre Aufregung und 
Freude richtig in der Atmosphäre 
spüren. Sie konnte es nicht fassen, 

dass Gott ihr doch noch die Möglich-
keit gab, Charis zu ihren Lebzeiten 
noch einmal zu sehen. Manchmal 
schaute sie Charis fast so an wie eine 
Mutter ihr Kind. Als die ersten Freu-
dentränen � elen, konnte selbst ich 
mich nicht zurückhalten, so emotio-
nal war das Wiedersehen. Sie hatten 
viel aufzuholen und schnackten eine 
ganze Weile zu Ka� ee und Kuchen, 
bevor das Interview losging. 

Als Ágnes an� ng, von ihrer Ju-
gend in verschiedenen Konzentra-
tions- und Arbeitslagern zu erzählen, 
merkte man einen Wandel in ihrer 
Stimme und in ihrer Erscheinung. 
Die Leichtigkeit und Freude wichen 
einer Anstrengung und Angespannt-
heit. Sie erzählte von Auschwitz. 
Man durfte nur leben, wenn man 
arbeitsfähig war. Ágnes spürte das 
nur zu gut bei den häu� gen Selek-
tionen. Sie musste sich verstecken, 
durfte nicht au� allen, konnte kein 
eigenständiges Individuum sein: 
alle waren geschoren, nummeriert, 
namenlos, gleich gekleidet und alle 
sahen täglich den Rauch aus den 
Schornsteinen der Krematorien und 
atmeten den Geruch des Todes. 

Weil die Erzählungen Ágnes sehr 
anstrengten, kamen wir an zwei Ta-
gen hintereinander, anstatt sie alles 
auf einmal erzählen zu lassen. Sie 
ließ uns noch an vielen weiteren Ge-
schichten teilhaben, die den Platz 
hier sprengen würden, aber es ist 
ein Buch und ein Film in Arbeit. 

Ich fühle mich geehrt, Teil davon 
zu sein, die Überlebensgeschichte 
voller Ho� nung von Ágnes Mészáros 
für die kommenden Generationen 
festhalten zu dürfen. –Wiedersehen in Budapest (von links): Andrea, Ágnes und Charis.

Ein Wochenende, eine wunderschöne Frau
und ein emotionales Wiedersehen

Von Maren Kölli

Der Israeltag in München fand wie 
jedes Jahr im Herzen der Altstadt 
auf dem Odeonsplatz statt. Erö� -
net wurde das Fest mit israelisch-
jüdischen Kompositionen des Duos 
Folkadu. Anschließend wurde die 
Bühne erö� net für engagierte Red-
ner verschiedener Organisationen.

Charlotte Knobloch, die Präsi-
dentin der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern 
(IKG), begann mit den Worten: „Wir 
sind heute hier, um Israel zu feiern. 
Wir feiern es als das, was es ist: ein 
spannendes, interessantes, aufre-
gendes, vielfältiges und o� enes 

Land, das seit 70 Jahren gegen alle 
Widerstände blüht und gedeiht.“ 
Die IKG-Präsidentin war nicht die 
Einzige, die auf die gehäuften anti-
semitischen Vorfälle und den wieder 
angefachten Israelhass durch die 
aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen in Deutschland hinwies. 
So ist es umso erfreulicher, dass der 
Münchner Stadtrat die Verwendung 
von städtischen Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen der israelfeindli-
chen BDS-Kampagne verbietet, wie 
der Bürgermeister Josef Schmid klar- 
stellte. In München „wurde ein deut-
liches Zeichen gesetzt, dass eine Dä-
monisierung und Delegitimierung 
Israels in unserer Stadt nicht gedul-
det wird“.

Auch Harald Eckert, 
erster Vorsitzender 
der Initiative 27. Ja-
nuar, betonte, was 
für ein wunderbares 
Land Israel sei, wie 
viele Wunder es er-
lebt habe und - in 
der Tat - ein Wunder 
in sich selbst sei. So 
habe das jüdische 
Volk in der Diaspo-
ra über 1800 Jahre 
überlebt. Das gebe 
es kein zweites Mal 
in der Geschichte. Die 
Stadt Jerusalem prä-
sentiere dabei wie 
kein anderer Ort die 
Höhen und Tiefen der 
jüdischen Geschich-
te. „Die unverbrüch-

liche Verbindung des 
jüdischen Volkes mit 

Jerusalem seit 3000 Jahren, ihre 
Wiedervereinigung vor 50 Jahren 
und ihre Ernennung als Hauptstadt 
des neu gegründeten Staates Israel 
ist auch für uns ein freudiger Anlass, 
Jerusalem wieder neu in den Fokus 
zu nehmen und in unseren Herzen 
zu tragen.“

Für reichhaltige israelische De-
likatessen sorgte das Küchenteam 
des exquisiten Restaurants Einstein. 
Es gab sogar ein eigens für das Fest 
gebrautes Bier durch eine Koopera-
tion zweier Brauereien aus Haifa und 
München.

Wir von der Initiative 27. Januar 
und Zeugen der Zeitzeugen  (ZdZ)
konnten vielen Besuchern und neu-
gierigen Passanten unsere Arbeit 
vorstellen und verteilten etliches 
Infomaterial. Die durchweg positi-
ven Reaktionen haben uns in un-
serem Anliegen sehr bestärkt: Die 
bewusste und aktive Erinnerung in 
seiner Bedeutung in unserem Land 
aufrechtzuerhalten sowie auf politi-
scher und gesellschaftlicher Ebene 
gegen Antisemitismus und einseiti-
ge Kritik an Israel zu sensibilisieren 
und eine Gegenstimme zu sein.

Ein feierlicher Abschluss des Fes-
tes waren die erhabenen, frohen 
Klänge von Trompete und Akkorde-
on des Duos Folkadu, die über die 
Dächer Münchens und ein Meer von  
blau-weiß wehenden Israel� aggen 
hinaus in den Abendhimmel zogen.

Wir bedanken uns bei allen, die 
unsere Arbeit durch Spenden sowie 
Gebete unterstützen und dadurch 
mithelfen, die Anliegen der Initiati-
ve 27. Januar zu fördern. –

Israeltag in München – Jerusalem im Herzen

Bild Budapest_1: Andrea, Ágnes 
in der Mitte und Charis rechts

Stand der Initiative 27. Januar beim Israeltag in Mün-
chen am 21. Juni 2018. 

Save 
the date!

KONFERENZ
in Frankfurt/Main

24. + 25. November 2018

Drei Generationen – ein Ziel
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Von Dr. Ansgar Nieho� 

Während wir normalerweise bei 
einer Israel Connect-Reise über 
P� ngsten mit 20–25 Teilnehmern 
rechnen, waren wir dieses Jahr 
sehr positiv überrascht, dass wir 
insgesamt 36 junge Leute aus ganz 
Deutschland waren, die sich vom 
17. bis 27. Mai 2018 auf dem Weg 
ins Land der Bibel machten.

Diesmal führte uns die Reise zu-
erst in den schönen Norden Israels, 
wo wir Haifa, Akko, Nazareth und die 
Golan-Höhen besuchen konnten. 
Letzteres war gar nicht so selbstver-
ständlich, gab es doch Wochen zu-
vor noch Raketenbeschuss von Syri-
en kommend in Richtung des Golan, 
der aber Gott sei Dank keinen grö-
ßeren Schaden angerichtet hatte. 

In Nazareth besuchten wir das so-
genannte Nazareth Village, bei dem 
Stationen aus dem Leben Jesu sehr 
getreu nachgebildet werden und 
man richtig in die Zeit Jesu eintau-
chen kann. Dadurch wurden viele 
Bibelstellen und Gleichnisse Jesu 
plötzlich sehr lebendig und viel bes-
ser verständlich. 

Wie so oft war Jerusalem wieder 
im Zentrum der Reise. Auch hier 
konnten wir uns an der Stelle des 
Gartengrabs in die Zeit Jesu hinein-
versetzen – natürlich in dem Wissen, 
dass niemand mit Sicherheit die kor-
rekten Stellen aus biblischen Zeiten 
nachweisen kann. Aber es kann hel-
fen, die biblischen Geschichten in 
einen realen Kontext zu stellen und 
sich intensiver damit zu beschäfti-
gen. 

Besonders haben uns aber auf 
dieser Reise auch wieder die be-
sonderen Menschen, denen wir be-
gegnet sind, inspiriert. Zum Beispiel 
das Zentrum zur Bildung über den 
Holocaust (Mashmaut Center, Ko-
operationspartner von „Zeugen der 
Zeitzeugen“), bei dem uns die Lei-
terin Dr. Lea Ganor sehr eindrücklich 
näherbrachte, dass ihr sehr viel an 
der Zusammenarbeit mit Deutschen 
gelegen ist, da unsere Geschichte 
unzertrennlich mit dem jüdischen 
Volk verbunden ist. Oder wir trafen 
in Jerusalem einen messianischen 
Juden, der sich mutig zu Jesus be-
kennt und von ganzem Herzen sein 
Volk liebt, weil es ja SEIN Volk ist. 

Und am Schluss der Reise trafen 
wir noch eine Dame, die sich sehr 
im israelischen Startup-Ökosystem, 
eines der besten der Welt, enga-
giert und uns das Produkt eines is-
raelischen Startups näherbrachte: 
Getrocknete koschere Grashüpfer, 
die zu 80 % aus Protein bestehen 
und eine nachhaltige Alternative für 
Fleisch darstellen. 

Eine insgesamt sehr vielseitige, 
abwechslungsreiche und intensive 
Reise, die uns sicherlich noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. Aber las-
sen wir am besten einige Reiseteil-
nehmer selbst zu Wort kommen:

„Begeistert“
Ich bin so begeistert und vollkom-

men verliebt in Israel von der Reise 
nach Hause gekommen. 

Ich habe nicht nur das Land und 
seine Schönheit kennengelernt, son-
dern einzelne außergewöhnliche Per-
sönlichkeiten, die de� nitiv Spuren in 
meinem Herzen hinterlassen haben. 

Am meisten berührt war ich von 
einer Fragerunde mit einem jüdischen 
Gelehrten, der uns von seiner Liebe zu 
Gott erzählte und seinem Verständnis 
für das Wort Gottes. 

Es gab mir eine komplett neue Sicht 

auf die Bibel und die Art, wie man Gott 
lieben und dienen kann. 

Ich habe so viel mitgenommen auf 
dieser Reise, die ich ganz sicher nicht 
so schnell vergessen werde. (So� a)

„Sehr bereichert“
Im Mai 2018 durften mein Mann 

und ich mit einer Gruppe von jungen 
Christen nach Israel reisen. Die Reise 
wurde von Israel Connect (IC) organi-
siert und so durften wir unsere ersten 
Israel-Erfahrungen sammeln. Im Vor-
feld hatten wir von unseren Freunden 
Verschiedenes über Israel gehört und 
so konnten wir uns nun persönlich vor 
Ort ein Bild machen. Insgesamt kann 
ich sagen, dass die Reise unser Glau-
bens- und Erfahrungsfeld sehr berei-
chert hat. Wir sind anders zurückge-
kommen, als wir gegangen sind. 

Das Programm war sehr abwechs-
lungsreich. Wir durften neue Dinge 
aus der Bibel entdecken und viele inte-
ressante Orte in Israel kennenlernen. 
Diese neuen Erfahrungen prägen uns 
jetzt auch noch nach der Reise. So ist 
eine Art Freundschaft zwischen uns 
und Israel entstanden und auch zu-
künftig möchten wir das Land in ver-
schiedenster Weise unterstützen. Au-
ßerdem können wir unseren Freunden 
von unseren Erfahrungen berichten, 
da wir uns selbst ein Bild vom Land 
machen konnten. 

Wir empfehlen jedem Christen, so 
früh wie möglich das Land Gottes zu 
erkunden und damit die Bibel noch 
mal ganz neu kennenzulernen. Dazu 
hat bei uns die Reise beigetragen und 

wir würden es jederzeit gerne wieder 
erleben. 

Vielen Dank an das Team und an 
die tolle Reisegruppe! (Ehepaar Lina & 
Philipp)

„In ein neues Land verliebt“
Ich habe mich in ein neues Land 

verliebt ...!
 Vor Antritt der Reise war mein Wis-

sen über Israel sehr begrenzt und mir 
das Land selbst nicht stark präsent. 
Was ich vor Reiseantritt auch nicht 
mehr ändern konnte.

Mein Vertrauen in die Reiseleitung, 
in die Gruppe und in das Land Israel 
wurden jedoch nicht enttäuscht, ganz 
im Gegenteil ...

Ich durfte eine Reise in ein traum-
haftes und faszinierendes Land erle-
ben, mit tollen Menschen, einer gut 
organisierten und verantwortungs-
vollen Leitung, die über ein beeindru-
ckendes, breit gefächertes Wissen über 
Israel in Kultur, Politik, Geschichte und 
Bibel verfügt!

Direkt nach der Reise hätte ich mich 
gerne erneut angemeldet, was auf der 
Seite von Israel-connect.de jedoch 
noch nicht möglich war. (Claudia)

„Bestens organisiert“
Ich bin sehr dankbar, dass ich an 

der Israelreise teilnehmen durfte. Es 
war eine super Mischung aus Ent-
spannung und Neuentdeckungen. In 
das Land der Bibel wollte ich schon 
seit längerem reisen. Ich denke und 
ho� e, dies wird nicht das letzte Mal 
gewesen sein. 

Beeindruckend fand ich zu sehen, 
wie Gott durch die Geschichte hin-
durch Israel und die Menschen nicht 
aufgegeben hat und trotz aller (Un-)
Möglichkeiten seine Zusagen erfüllt 
und daran ganz aktuell weiterarbei-
tet. Auch wenn wir dies nicht immer 
direkt verstehen. Es ist doch genial, 
dass wir die Chance haben zu erleben, 
wie Gott wirkt und sein Volk nach und 
nach zu sich zieht. Ich bin auf jeden 
Fall gespannt, wie dies alles im De-
tail weitergeht und werde sicherlich 
die Bibel nochmals aus einem neuen 
Blickwinkel lesen. 

Sehr schön waren die verschiedens-
ten Begegnungen. Sei es mit Soldaten, 
den „Wächtern auf der Mauer“, messi-
anischen Juden oder Holocaustüber-
lebenden. 

Vielen Dank an das komplette 
Team! Das war bestens organisiert 
und mit Herzblut durchgeführt. Dan-
ke für euren Input. Schalom und bis 
nächstes Jahr in Jerusalem! (Björn)

„Beginn einer Veränderung“
Vor der IC-Reise wurde mir gesagt: 

‚Tine, Israel wird dich verändern!‘ ;) 
und DA war die Neugier :). Die Frage 
nach dem Highlight der Reise: 24/7 
Land, Leute & Lehre und am wenigs-
ten davon war Schlaf ;).

Gottes WORT an den entsprechen-
den Orten zu hören, zu sehen, ja, so-
gar zu schmecken, zu ‚ER-leben‘, wie 
Gott treu zu seinem Wort steht und 
dran bleibt, das beeindruckt mich. 
Und obendrauf als ‚Topping‘ die Be-
gegnung mit so wunderbaren Men-

schen, die ebenso Hunger nach der 
WAHRHEIT haben. 

Fazit nach der Reise: de� nitiv mehr 
als Urlaub – der Beginn einer Verände-
rung, denn mir wurden meine WUR-
ZELN bewusst und wichtig, das AT 
hat für mich (ungeahnt) mehr Bedeu-
tung bekommen. Ich habe Freude am 
‚Wächtern‘ (siehe Jesaja 62). Und wo 
genau mein Platz ist, stellt eine neue 
Aufgabe für mich dar ;). Israel Connect 
war Programm :) (Christine)

„Habe mich in Israel verliebt“
Dadurch, dass ich die Israelberich-

te in den Medien im Vorfeld der Reise 
ständig überwacht habe, bin ich mit 
einem sehr mulmigen Gefühl zum 
Flughafen gefahren. In Israel ange-
kommen, sind meine Ängste und 
Sorgen schnell verschwunden. Die 
Gruppe, das Leitungsteam, Land, Leu-
te, Essen und die Kultur haben mich 
schnell entspannt und mich sehr wohl 
fühlen lassen. 

Die Reise war eine perfekte Mi-
schung aus Geschichte/Kultur und Ur-
laub, Baden & Entspannen. Ich kann 
jedem, der – wie ich – nicht verstan-
den hat, warum Israel das auserwähl-
te Volk Gottes ist und was dazugehört, 
die Reise sehr ans Herz legen. Ihr wer-
det in eine Welt eintauchen, die Gott 
für euch vorbereitet hat, und Weisheit, 
ja mehr Klarheit empfangen. 

Ich bin durch die Reise verändert 
nach Hause gekommen und lese die Bi-
bel mit neuen Augen. Außerdem habe 
ich mich in das Land, die Kultur & Viel-
falt Israels verliebt und werde sicherlich 
wieder ins Heilige Land reisen! Freut 
euch auf tolle Aus� ugsziele, wie das 
Tote Meer, Jerusalem und ggf. Grenz-
besuche, eine tolle Gemeinschaft und 
viel, viel Spaß! Daumen hoch für das 
IC-Team, das die Reise unvergesslich 
gemacht hat! Shalom y’all! (Sarah)

„Es hat mir sehr gut gefallen“
Durch die Reise habe ich viel über 

Israel erfahren. Vor allem, da das Team 
ein enormes Wissen darüber hat. Man 
konnte diesem immer Fragen stellen 
und sie antworteten immer mit viel 
Freude, ihr Wissen weitergeben zu 
dürfen. Ich erfuhr reichlich über die po-
litische Lage, die Juden und das Juden-
tum sowie über die Geschichte Israels. 

Außerdem lasen wir viel in der Bibel, 
um über Gottes Pläne für Israel und 
die Juden, die das auserwählte Volk 
bilden, zu erfahren. Dadurch erhielten 
wir einen guten Einblick in die bibli-
sche Sicht auf Israel und wir redeten 
darüber, was das konkret für die heuti-
ge Zeit bedeutet und wie sich Christen 
in dieses Bild einfügen können. 

Wir unternahmen viele Aktivitäten 
und schauten uns sehr viele Städte an, 
wie zum Beispiel Nazareth, Haifa und 
natürlich Jerusalem. Zu meiner Freude 
badeten wir sehr häu� g und das in vie-
len unterschiedlichen Gewässern wie 
zum Beispiel im Meer, in einer Oase 
oder an Wasserfällen. Alles in allem hat 
es mir sehr gut gefallen. Ich habe mega 
viel gelernt und die Gemeinschaft war 
auch klasse. (Judith)

www.israel-connect.de

Größte Israel Connect-P� ngstreise seit Bestehen: 
Teilnehmer aus ganz Deutschland kehren inspiriert zurück

Ein Teil der Reisegruppe sozusagen vor den Toren der Altstadt Jerusalems und dem stilisierten Schriftzug „I love Jerusalem“ 
– ich denke, dass sich jeder der Teilnehmer ein Stück in Israel und besonders in Jerusalem verliebt hat.  (Foto: privat)

Fröhliche Reiseteilnehmer zusammen mit einem israelischen Verkäufer von leckeren Gewürzen auf dem berühmten Maha-
ne Yehuda-Markt in Jerusalem.                                                                                                                                                                   (Foto: privat)
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Die nächste Ausgabe soll im 
Oktober 2018  erscheinen. 
Besuchen Sie uns auch auf 

unserer Homepage 
www.israelaktuell.de 

Impressum
Israelaktuell.de informiert über das 
Land, das Volk und den Staat Israel 
und will das biblische Verständnis 
von Gottes Absichten mit Israel und 
dem jüdischen Volk fördern. Zugleich 
tritt diese Zeitung jedem Antisemitis-
mus und Antizionismus entschieden 
entgegen und ruft alle Christen dazu 
auf, in Freundschaft und Liebe zum 
jüdischen Volk zu stehen, die Nation 
Israel in Wort und Tat sowie durch Ge-
bet zu unterstützen, für die Einheit Je-
rusalems einzutreten, das Gedenken 
an den Holocaust wachzuhalten und 
notleidenden Holocaust-Überleben-
den zu helfen.

Herausgeber:
Christen an der Seite Israels e. V. 
Friedberger Str. 101
61350 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel.:  (0 61 72)  9 18 27 40
Fax:  (0 61 72)  9 18 27 42
Sprechzeiten:
Di + Do: 10–12 Uhr + 14–16 Uhr
Mi: 10–12 Uhr
E-Mail:  info@israelaktuell.de
Internet: www.israelaktuell.de

1. Vorsitzender: Harald Eckert
Schatzmeister: Dietmar Kern
Leiterin der Geschäftsstelle: 
Petra Hennemann

Der Verein ist eingetragen beim Amts-
gericht Bad Homburg unter der Vereins-
register-Nr. VR 2194. Mit Freistellungs-
bescheid des Finanzamts Bad Homburg 
vom 21. 6.  2016 ist der Verein als ge-
meinnützig und mildtätig anerkannt 
und berechtigt, Sammelbestätigungen 
über Geldzuwendungen auszustellen.

Israelaktuell.de erscheint zweimo-
natlich und wird allen Interessenten 
unentgeltlich zugestellt. Die Empfänger 
der    Zei     tung werden gebeten, dem Ver-
ein Christen an der Seite Israels e.V. 
zur Erfüllung seiner Aufgaben und auch 
zum Zeichen des eigenen Inte resses an 
der Zeitung möglichst einmal jährlich 
oder öfter eine Spende  zu kom men zu 
lassen.

Bankverbindungen:
Christen an der Seite Israels e. V.
IBAN: DE28 5205 0353 0140 0002 16 
BIC: HELADEF1KAS

Österreich: Christen an der Seite 
Israels –  Österreich
IBAN: AT51 3266 7000 0023 5226  
BIC: RLNWATWWPRB 

Schweiz:
Christen an der Seite Israels Schweiz
IBAN: CH93 0900 0000 6101 1896 6
BIC: POFICHBEXXX

Redaktion/Satz/Layout von 
Israelaktuell.de: Harald Eckert (ver-
antwortlich i. S. d. P.), Joachim Kudlek 

Druck: Druckzentrum Braunschweig
Auflage: 24.000

Christen an der Seite Israels e.V. ge-
hört zu der internationalen, überkon-
fessionellen und politisch unabhängi-
gen Bewegung:
Christians for Israel International
President: Rev. Willem J. J. Glashouwer
E-Mail: info@c4israel.org 
P.O. Box 1100, 3860 BC NIJKERK, 
The Netherlands; 
Henri Nouwenstraat 34, 
3863 HV Nijkerk, The Netherlands 
Tel.: 0031–(0)33–24–588–24 
Fax:  0031–(0)33–24–636–44 
E-Mail: info@c4israel.org 
Internet: www.c4israel.org 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
müssen nicht unbedingt mit der Mei-
nung der  Redaktion übereinstimmen. 
Für unverlangt eingesandte Beiträge 
übernehmen wir keine Haftung. – 

ISSN 2194-0606

Christen 
an der Seite 
Israels

Beilagen in dieser Ausgabe:
•	 Überweisungsträger 
 (Informationen dazu Seite 8)
•	 Flyer-Heft	zum	3.	Gemeinde-	
 Israel-Kongress in Berlin

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

im Pavillon der Hoffnung 
in Leipzig e.V.

€ 65,-

WALTER 
HEIDENREICH

SCHWESTER 
JOELA

HARALD 
ECKERT

+ JOHN DAWSON 
+ PRINZ PHILIP KIRIL VON PREUSSEN
+ MANFRED SCHMIDT
+ URSULA SCHMIDT
+ AGBO ONI-ORISAN
+ THOMAS PIEHLER 

im Pavillon der Hoffnung 
in Leipzig e.V.
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WALTER 
HEIDENREICH

HARALD 
ECKERT

SCHWESTER 
JOELA

KOSTEN
€ 65,-

ORT

ANMELDUNG &
KONTAKT

A

T
F
M
W

 BEREICHE

MITARBEITREFERENTEN

+   JOHN DAWSON 
+   PRINZ PHILIP KIRIL VON PREUSSEN
+   MANFRED SCHMIDT
+   URSULA SCHMIDT
+   AGBO ONI-ORISAN
+   THOMAS PIEHLER 

PROGRAMM

— 1. PLENUM
 BEGINN 19.30 UHR

— GEMEINSAMER
 ABSCHLUSS-
 GOTTESDIENST
 10.30 – 13.00 UHR

— 2. PLENUM
 BEGINN 9.30 UHR

— 3. PLENUM
 14.00 – 15.30 UHR

— WORKSHOPS
 16.00 – 17.30 UHR

— 24H ANBETUNG 
 NONSTOP MIT 
 PROPHETISCHEN 
 IMPULSEN
 FREITAG 18.00 UHR BIS
 SAMSTAG 18.00 UHR

— 4. PLENUM
 BEGINN 20.00 UHR

Mit Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass Ihre Kontaktdaten bei Christen an 
der Seite Israels e.V. gespeichert werden. Diese Einwilligung geschieht freiwillig. Ände-
rungen können Sie jederzeit im Profil (Footer in jedem Newsletter), unter 
info@israelaktuell.de oder per Post vornehmen. 
Alle Daten werden ab dem 25.05.2018 nach den aktualisierten Datenschutzbestimmun-
gen der DSGVO aufgenommen und verarbeitet.

Zeitung:
Die Zeitung erscheint zweimonatlich und wird unentgeltlich per Post zugestellt.
Über unseren Newsletter Allgemein erhalten Sie per Mail in größeren Abständen aktu-
elle Nachrichten und Hinweise. Daneben dient er dazu, Interessierte über das gesamte 
Spektrum unserer Arbeit auf dem Laufenden zu halten.

Freundesbrief:
Im Freundesbrief nehmen wir Freunde, Förderer und Interessierte mit in unsere Arbeit 
hinein und berichten über aktuelle Themen, Veranstaltungen und Projekte. Die Freundes-
briefe erscheinen zweimonatlich im Wechsel mit unserer Zeitung.
Der Freundesbrief kann per Post oder digital (Freundesmail) bezogen werden.

Zeitung/Freundesbrief bestellen
Am einfachsten über unsere Homepage: https://israelaktuell.de/optin
oder per Post an: Christen an der Seite Israels e.V., Friedberger Str. 101, 61350 Bad Homburg v.d. Höhe

Kontaktdaten:

Vorname/Name:  _______________________________________

Straße:  _______________________________________

PLZ/Wohnort:  _______________________________________

Tel:  _______________________________________

E-Mail:  _______________________________________

Bitte schicken Sie mir:
Zeitung
q  1 Exemplar
q  Bitte schicken Sie mir regelmäßig __Exemplare 
 zum Auslegen und Verteilen

q  Freundesbrief
q  Freundesmail (digitale Ausgabe des Freundesbriefes)

Der HERR hat an uns gedacht, 
Er wird segnen. Er segne 
das Haus Israel, Er segne 

das Haus Aaron. 
Psalm 115,12

Treuhandstiftung unter dem Dach von 
Christen an der Seite Israels e. V. gegründet:

Ein würdiges Geschenk 
zum 20-jährigen Jubiläum
Am 23. Mai 2018 hat Christen an der Seite Israels e. V. eine Treuhandstif-
tung nach deutschem Recht mit dem Titel „CSI-Stiftung“ gegründet – ein 
würdiges Geschenk zur Feier des 20-jährigen CSI-Jubiläums. Die Gründungs-
dokumente wurden in einer schlichten Feier in Jerusalem unterzeichnet. 
Schauplatz der Zeremonie war die Walter-und-Elise-Haas-Promenade, einer 
der schönsten Aussichtspunkte der Stadt, der den Namen seiner Stifter trägt. 
An der Feier nahmen auch die Mitglieder einer deutschen Reisegruppe teil 
und freuten sich über das Highlight.
Welchen praktischen Nutzen hat nun die „CSI-Stiftung“? Die CSI-Stiftung 
ist ein unbürokratischer Weg für die Unterstützer der Arbeit von CSI, die 
sich in besonderer Weise finanziell engagieren wollen, um die Israelarbeit 
auch langfristig und nachhaltig auf eine sichere Grundlage zu stellen. Stifter 
haben die Möglichkeit, durch einen einfachen Stiftungsvertrag oder durch 
eine Verfügung von Todes wegen Vermögen auf die Treuhandstiftung zur 
separaten Verwaltung und zur satzungsgemäßen Verwendung zu übertra-
gen und dabei auch steuerliche Privilegien in Anspruch zu nehmen. 
In unserer nächsten Zeitungsausgabe werden wir auf die CSI-Stiftung und 
die damit verbundenen Fragen detaillierter eingehen. Für Auskünfte steht 
auch Tobias Krämer zur Verfügung (Telefon: +49 (0) 7044 9177020 oder Mo-
bil: +49 (0) 152 34295960 oder Mail: kraemer@israelaktuell.de).

Bei der Unterzeichnung der Dokumente zur Gründung der CSI-Stiftung am 23. 
Mai 2018 in Jerusalem, von links: Dietmar Kern (CSI-Schatzmeister), Tobias Krä-
mer (CSI-Vorstandsmitglied) und Dirk Bolay (Steuerberater).                   Foto: privat

Herzlich
willkommen !

Das Christliche Forum für Israel

Deutschland (CFFI) ist ein Dachverband 

für Israelwerke und dient der 

Vernetzung von Israelfreunden auf 

nationaler Ebene. Nähere Infos unter 

www.cffi-deutschland.de

Christliches Forum für Israel e.V.  
Lützenhardter Str. 20 
75385 Bad Teinach-Zavelstein 
info@cffi-deutschland.de

Wir freuen uns, wenn Sie das wichtige 
Anliegen des Gemeinde-Israel-Kongresses 
mit einer Spende unterstützen: 

Christliches Forum für Israel e.V.
Sparkasse Pforzheim-Calw
IBAN: DE90 6665 0085 0004 6357 60 
Stichwort: Gemeinde-Israel-Kongress 2018

Bitte geben Sie Ihre Adresse an! 

Vielen Dank!

  ISRAEL UND DIE GEMEINDE 
         ALS LICHT FÜR DIE NATIONEN

Das Flyer-Heft zum 3. Gemeinde-Israel-
Kongress in Berlin vom 8. bis 10. Novem-
ber 2018 ist dieser Ausgabe beigelegt.

Luca-Elias Hezel (26) neu im Vorstand
Bei unserer Jahreshauptversammlung am 17. Juni 
2018 gab es einen Neuzugang im Vorstand von 
„Christen an der Seite Israels e.V.“ (CSI): Luca-Elias 
Hezel (26, Foto) wurde einstimmig gewählt.
Luca-Elias ist seit etwa sieben Jahren mit CSI ver-
bunden. Er war Reiseteilnehmer bei einer der ersten 
Reisen von „Israel Connect“ und ist kurz darauf in 
das Leitungsteam dieses damals noch sehr jungen 
Arbeitszweiges von CSI gekommen. Gemeinsam mit 
mehreren anderen jungen Erwachsenen baute er 
diesen Arbeitszweig dynamisch aus. Inzwischen sind insgesamt etwa 500 
junge Christen durch „Israel Connect“ nach Israel gekommen, davon alleine 
ca. 80 in diesem Jahr. 
Darüber hinaus ist Luca-Elias der Initiator von „ReformaZION“ und der soge-
nannten „Menora-Reise“.
Der bisherige Vorstand heißt Luca-Elias als leitenden Vertreter der jungen Ge-
neration sehr herzlich willkommen und wünscht ihm in dieser Verantwortung 
Gottes reichen Segen! Wir freuen uns darüber, dass die generationsübergreifen-
de Zusammenarbeit in CSI nun auch unser höchstes  Gremium erreicht hat. 

Harald Eckert, 1. Vorsitzender

SYMPHONY
CLASSIC MEETS WORSHIP

WORSHIP

Sa, 22. Sept 2018  
20 Uhr  I Stuttgart 
Liederhalle 
Beethovensaal

 Tickets und Infos : 
www.cmka.de und 
www.gcm- konzerte.de

 
MUSIK VON: 

Matt Redman
John Rutter

Ludwig van Beethoven
Johann Sebastian Bach

Felix Mendelssohn Bartholdy
Juri & Mia Friesen

Albert Frey, u.a.

MIT: 
Albert Frey

Juri & Mia Friesen  
Ökum. Philharmonie


