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Liebe Leser! 
80 Jahre Pogromnacht. 70 Jah-

re Israel. Wie nah die größte Kata-
strophe des jüdischen Volkes und 
das größte Wunder der modernen 
Geschichte des jüdischen Volkes 
zusammenliegen, führt uns dieses 
Jahr eindringlich vor Augen. Und 
die Geschichte geht weiter – die Ge-
schichte von Ablehnung, Hass und 
tödlicher Bedrohung Israels auf 
der einen Seite. Die Geschichte der 
Wunder Gottes an und durch Israel 
auf der anderen Seite. Und wir als 
Gemeinde Jesu mittendrin. 

Um die Aktualität und Brisanz 
dieser geschichtlichen und prophe-
tischen Zusammenhänge im Licht 
der Bibel besser zu verstehen und 
daraus Orientierung zu gewinnen, 
wird vom 8. bis 10. 11. 2018 der 
„3. Gemeinde-Israel-Kongress“ des 
Christlichen Forums für Israel unter 
dem Motto „Dein Reich komme!“ 
ausgerichtet. Dazu und zu der un-
mittelbar anschließenden Solida-
ritäts-Kundgebung (10. 11.  2018, 
16 – ca. 17.00 Uhr) für Israel und 
Jerusalem am Brandenburger Tor 
lade ich Sie sehr herzlich ein!

Lassen Sie sich diese Gelegen-
heiten nicht entgehen! Und laden 
Sie nach Möglichkeit noch andere 
Interessierte mit ein! Zum Segen 
für Israel! Und zur Stärkung unseres 
Zeugnisses in Kirche und Gesell-
schaft in Deutschland!

Ein gesegnetes neues jüdisches 
Jahr 5779 wünscht Ihnen/Euch,

Ihr/Euer  
Harald Eckert

Von Joachim Kudlek

Das Nationalstaatsgesetz wur-
de am 19. Juli 2018 von 62 
der 120 Abgeordneten in der 

Knesset verabschiedet und gehört 
zu den israelischen Grundgesetzen, 
die einer Verfassung entsprechen. Es 
schreibt im Wesentlichen nur das fest, 
was in Israel bereits seit Jahrzehnten 
praktiziert wird und bekannt ist: Zum 
Beispiel die Gestaltung der Staats-
flagge mit den beiden blauen Strei-
fen und dem Davidsstern oder die 
Hatikwa als Staatshymne; auch die 
jüdischen Feiertage einschließlich 
Schabbat werden offiziell festgelegt; 
das ungeteilte Jerusalem wird noch-
mals zur Hauptstadt Israels erklärt, 
wie bereits 1980 in einem eigenen 

Grundgesetz; Hebräisch soll nun die 
alleinige Amtssprache und Arabisch 
eine „besondere“ Sprache sein. 

Im Übrigen wurde schon von den 
Vereinten Nationen der jüdische 
Charakter Israels festgelegt – heißt 
es doch im UN-Teilungsplan vom 29. 
November 1947 (Resolution 181), 
dass im britischen Mandatsgebiet 
„Palästina“ ein „unabhängiger jüdi-
scher Staat“ entstehen soll. 

Völkerrechtlich in Ordnung
Dass völkerrechtlich gegen das 

Nationalstaatsgesetz absolut nichts 
einzuwenden ist, hat der Rechtsex-
perte der Europäischen Koalition 
für Israel (ECI), Andrew Tucker, in der 
Sendung „Europabericht“ am 28. 
August 2018 im EU-Parlament er-

klärt. „Das neue Gesetz führt nichts 
Neues ein, was nicht bereits in der 
israelischen Unabhängigkeitserklä-
rung (1948) und in bestehenden is-
raelischen Gesetzen enthalten war“, 
sagte Tucker. In gewisser Weise wie-
derhole das Nationalstaatsgesetz 
die Grundprinzipien, die von der 
internationalen Gemeinschaft im 
Mandat für „Palästina“ im Jahr 1922 
und im UN-Teilungsplan von 1947 
akzeptiert wurden.

Rechte von Minderheiten 
nicht beeinträchtigt 

Tucker wies aber auch darauf hin, 
dass „die Rechte von Minderheiten 
im neuen jüdischen Nationalstaats-
gesetz nicht ausdrücklich erwähnt 
werden“, und meinte, es wäre poli-
tisch klüger gewesen, diese Rech-
te angesichts der Sensibilität des 
Themas im Gesetz zumindest zu er-
wähnen. Der Rechtsexperte beton-
te jedoch, dass das Gesetz in keiner 
Weise die Rechte von Minderheiten 

Wieder einmal wird Israel international heftig angegriffen. Diesmal 
geht es um das neue Grundgesetz, das den jüdischen Charakter des 
Staates Israel festschreibt. Die Kritik, das Gesetz sei diskriminierend 
und rassistisch, ist jedoch absolut unberechtigt. 

im Lande, einschließlich Arabern, 
Muslimen, Drusen und Christen, ein-
schränke oder beeinträchtige (die-
se Rechte sind u. a. im israelischen 
Grundgesetz „Menschliche Würde 
und Freiheit“ von 1992 festgelegt). 

Der Vorwurf, das Nationalstaats-
gesetz sei diskriminierend oder so-
gar rassistisch, ist also völlig unbe-
gründet. Nach Ansicht der Brüsseler 
ECI-Vertreterin Ruth Isaac spiegelt 
die Kritik an dem Gesetz die Stra-
tegie der BDS-Bewegung (Boykott, 
Desinvestitionen und Sanktionen) 
wider, die versucht, den jüdischen 
Staat unbedingt zu diskreditieren. 
„Aber diese Vorwürfe sind eindeutig 
fehlgeleitet“, sagte Isaac ebenfalls im 
„Europabericht“.      
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Termine

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

Mehr dazu Seite 16

Dass Israel ein jüdischer Staat ist, kann man besonders zur Zeit der Herbstfeste sehen (1.–22. Tischri) – in diesem Jahr vom 
10. September bis zum 1. Oktober. Während des Laubhüttenfestes vom 15. bis zum 21. Tischri sollen Juden in Laubhütten 
wohnen, die in Israel während dieser Zeit das Erscheinungsbild des Landes prägen. Auf dem Foto der israelische Staats-
präsident Reuven Rivlin zusammen mit Kindern in der Laubhütte seiner Residenz in Jerusalem.      Foto: Mark Neyman/GPO
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Gepriesen sei der HERR, denn 
Er hat die Stimme meines 
Flehens gehört. (Psalm 28,6)

Dank
•       Für die positive demographische 
Entwicklung des Staates Israel und 
dafür, dass jetzt die größte jüdische 
Bevölkerungsgruppe in Israel lebt;
•       dass die im März 2018 ausgebro-
chene palästinensische Terrorwelle 
im Sommer nicht eskaliert ist;
•       dass die Vereinigten Staaten die 
Interessen Israels unterstützen, aktu-
ell im Hinblick auf den Iran und die 
UNRWA (siehe Seite 4).

Frieden
Am 13. September 1993 hat  der 
sogenannte „Oslo Friedensprozess“ 

zwischen Israel und den Palästinen-
sern offiziell begonnen. Jetzt, 25 
Jahre später, muss festgestellt wer-
den, dass dieser „Friedensprozess“ 
überhaupt nicht friedlich verlaufen 
ist und keinen Frieden gebracht hat. 
Immer noch muss Israel täglich mit 
mörderischem palästinensischem 
Terror und mit Raketenangriffen 
rechnen (Seite 6). 
•       Lasst uns daher weiter für den 
Frieden zwischen Israel und den Pa-
lästinensern beten, insbesondere für 
Kompromissbereitschaft seitens der 
palästinensischen Führer und dafür, 
dass sie das Wohl ihrer Landsleute 
höher stellen als unrealistische For-
derungen, die letztlich nur  weitere 
Gewalt verursachen;
•       lasst uns weiterhin für Schutz und 

Bewahrung vor Terroranschlägen 
(Messerangriffe etc.) sowie für Ruhe 
an Israels Außengrenzen, besonders 
zu Syrien, beten.

Israels Bevölkerung  
In der israelischen Bevölkerung gibt 
es eine große Vielfalt von Mentalitä-
ten, Weltanschauungen, religiösen 
und politischen Überzeugungen. 
Die Diskussionen um das National-
staatsgesetz haben dies wieder ein-
mal deutlich gemacht.
•       Beten wir für ein gutes Miteinan-
der der jüdischen Mehrheit unterei-
nander sowie auch für gute Bezie-
hungen zwischen Juden und den 
Minderheiten (Drusen etc.);
•       beten wir auch dafür, dass sich die 
Aufregung um das Nationalstaatsge-

setz beruhigt und dessen Kritiker er-
kennen, dass dieses Gesetz nieman-
dem schaden soll (Seiten 1 und 3);    
•      lasst uns auch weiter für die geist-
liche Erneuerung des Volkes Israel 
beten, wie in Hesekiel 37 beschrie-
ben, und vor allem für die „nicht-reli-
giösen“ Israelis, dass sie sich mit dem 
biblischen Glauben auseinanderset-
zen und nach Gott suchen.   

Arabische Christen  
Eine  Minderheit in Israel sind die 
arabischen Christen, die einen 
schweren Stand haben zwischen Ju-
den und muslimischen Arabern.   
•      Beten wir für das Wohl und 
Wachstum dieser Bevölkerungs-
gruppe und vor allem für diejenigen 
Gemeinschaften, die Christen an 

der Seite Israels unterstützt, be-
sonders für notleidende arabisch-
christliche Familien und für die gute 
Erziehung und Ausbildung ihrer Kin-
der und Jugendlichen (Seite 8).

Wasser
Israel erlebt eine außergewöhnliche 
Dürre-Periode – der Wasserstand vom 
See Genezareth ist deutlich unter die 
sogenannte Rote Linie gesunken.
•       Lasst uns dafür beten, dass es in 
diesem Herbst und dem bevorste-
henden Winter in Israel wieder mehr 
regnet, dass der Grundwasserpegel 
steigt und die Seen und Flüsse des 
Landes wieder aufgefüllt werden, 
besonders der See Genezareth, das 
größte Trinkwasserreservoir der Re-
gion (Seite 5).              Joachim Kudlek

Gebet/Judentum/Israel

Von Harald Eckert 

Ein Dutzend Fürbitter vorwiegend 
aus  dem  südlichen  Teil  Deutsch-
lands reiste vom 29. August bis zum 
8. September 2018 nach Israel, um 
für Israel und für Deutschland-Isra-
el zu beten. Die Reise war geprägt 
von  großer  Einheit,  großem  Tief-
gang  und  wichtigen  Impulsen  für 
die Stärkung des geistlichen Netz-
werkes  in Deutschland  angesichts 
der genannten Anliegen.

Die erste Hälfte der Reise ver-
brachte die Gruppe in Jerusalem. 
Das Gebet für Israel und Jerusalem 
stand im Fokus. 70 Jahre nach der 
Staatsgründung des modernen Is-
rael auf historischem Boden, kurz 
vor dem jüdischen Neujahrsfest, 
feierten wir die Erfüllung biblischer 
Prophetie und beteten für die wei-
tere Erfüllung noch ausstehender 
Verheißungen, insbesondere für Je-
rusalem. Dabei hatte das Gebet für 

Israels Leiter und Verantwortungs-
träger und für die messianische 
Gemeinde einerseits, aber auch für 
die allgemeine Bevölkerung in die-
ser spannungsvollen Region einen 
breiten Raum. Besonders dankbar 
waren wir für die Möglichkeiten, uns 
im Gebet unter anderem mit dem 
Vaterhaus von Pastor Andreas Bauer  
(Berlin / Jerusalem) auf dem Ölberg, 
dem internationalen Anbetungs- 
und Gebetshaus „Succat Hallel“ 
unter der Leitung von Rick Ridings, 
dem messianischen Gottesdienst in 
der Christ Church unter der Leitung 
der messianischen Pastoren Benja-
min und Ruben Berger sowie dem 
in Israel (Latrun) ansässigen Teil der 
Kommunität der Jesus-Bruderschaft 
(Gnadental) zu verbinden.

Die zweite Hälfte der Reise ver-
brachten wir im Gästehaus des mes-
sianischen Anbetungsleiters Arni 
Klein in Poriya, nahe Tiberias in Ga-
liläa. Im Kontrast zu dem sprudeln-

den, spannungsgeladenen Jerusa-
lem fanden wir hier eine Oase des 
Friedens vor, die uns als Gruppe und 
unseren Anliegen sehr diente. 

„Erbarmen über Deutschland“
Die geistlichen, priesterlichen 

und inhaltlichen Schwerpunkte la-
gen auf den Anliegen, welche in 
Deutschland unter der Überschrift 
„Erbarmen über Deutschland“ 
(www.erbarmenueberdeutschland.
de) immer mehr Christen bewegen: 
Die zunehmenden geistlichen und 
gesellschaftlichen Zerrüttungen und 
Verwerfungen sowie die Erosion un-
seres jüdisch-christlichen Wertefun-
damentes mit den 10 Geboten im 
Zentrum in Kirche und Gesellschaft, 
die zunehmende Kälte gegenüber 
Israel aus selbstsüchtigen, vor allem 
wirtschaftlichen Motiven und damit 
verbunden der wachsende Anti-
semitismus und insbesondere Anti-
zionismus. Weiterhin bewegten uns 
die anti-christlichen Fliehkräfte in 

Europa, denen Deutschland immer 
weniger sinn-, versöhnungs- und 
friedensstiftende Substanz aus der 
Kraft und dem Erbe des Evangeli-
ums und der Reformation heraus 
entgegensetzen kann. 

Aus der Betroffenheit und Buße 
über diese und andere Entwicklun-
gen heraus wurden wir zunehmend 
tiefer ins Gebet für Deutschland und 
Deutschland-Israel geführt. Daraus 
erwuchs zunehmende Einsicht über 
ein geistliches Netz, eine apostolisch-
prophetisch geprägte Bewegung, 
die der Herr unter der Oberfläche 
seit Jahren vorbereitet und knüpft. 
Wir sind darin ermutigt und bestärkt 
worden, dass die Zeit näher rückt, in 
der dieses Netz sichtbar wird und im 
Gebet und Handeln für Israel sowie 
für „Erbarmen über Deutschland“ 
seinen Platz in der sprichwörtlichen 
„Bresche“ findet, die der Herr ver-
kleinern möchte – zum Segen für 
Israel, für die deutsch-israelischen 
und christlich-jüdischen Beziehun-
gen und damit auch für unser Volk 
und unser Land. –

Gebetsreise im Sommer 2018 nach Israel

Fast 15 Millionen 
Juden weltweit 
Zum  jüdischen  Neujahr  5779 
am 10. September 2018 hat die 
israelische  Einwandererorgani-
sation Jewish Agency neue Zah-
len  vorgelegt.  Demnach  leben 
weltweit  14,7  Millionen  Juden. 
Das bedeutet einen Anstieg von 
100.000  im  Vergleich  zum  Vor-
jahr.  Etwa  8,1  Millionen  Juden 
leben außerhalb Israels, 6,6 Mil-
lionen im Land.

Die größte jüdische Bevölke-
rungsgruppe außerhalb Israels 
findet sich mit 5,7 Millionen An-
gehörigen in den USA, gefolgt 
von Frankreich mit 453.000 und 
Kanada mit 391.000 Juden. In 
Deutschland leben 116.000 jüdi-
sche Personen. Die größte jüdi-
sche Bevölkerungsgruppe in ei-
nem arabischen Land findet sich 
mit 2.000 Juden in Marokko.  

8,9 Millionen Israelis
Auch das israelische Statistik-

amt hat neue Bevölkerungszah-
len veröffentlicht. Demnach gibt 
es 8,9 Millionen Israelis. Das ist ein 
Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
um 162.000 Menschen. 74 Pro-
zent der israelischen Bevölkerung 
sind jüdisch. Das entspricht 6,6 
Millionen Menschen. Es gibt 1,9 
Millionen arabische Israelis. Die 
restlichen fünf Prozent sind nicht-
arabische Christen und Menschen 
ohne Religion oder mit einer an-
deren Religion als Judentum, Is-
lam oder Christentum. 

44 Prozent der Bürger definie-
ren sich als „säkular lebend“. 21 
Prozent leben „traditionell“ und 
12 Prozent „traditionell mit einer 
religiösen Orientierung“. 12 Pro-
zent bezeichnen sich als religiös 
und 10 Prozent als ultra-ortho-
dox. (Israelnetz) 

  

 

7. Oktober 2018:
Tag des Gebets für den 
Frieden Jerusalems 
Informationen, Übersetzungen 
von  Info-Material,  Flyern,  Pre-
digten  etc.  über  den  Tag  des 
Gebets  für  Jerusalem  in mehr 
als 30 verschiedenen Sprachen, 
darunter  auch  in Deutsch,  un-
ter: 

www.daytopray.com

Am  Vorabend  des  10.  September  2018  hat  das  jüdische  Jahr  5779  begonnen.  Alljährlich  versammeln  sich  weltweit  Juden  am  späten  Nachmittag  des 
Neujahrstages  (1.Tischri)  oder  an  einem  Tag  danach  bis  zum  10.  Tischri  (Jom  Kippur)  zur  „Taschlich“-Zeremonie  an  Flüssen  oder  anderen  Gewässern,  um 
symbolisch  ihre  Sünden  dort  hineinzuwerfen  (auf  dem  Foto  Israelis  am  Mittelmeer  in  Tel  Aviv).  Grundlage  dafür  ist  der  Glaube,  dass  Gott  barmherzig  ist 
und  nicht  ewig  an  seinem  Zorn  festhält. „Er  wird  sich  unser  wieder  erbarmen,  unsere  Schuld  unter  die  Füße  treten  und  alle  unsere  Sünden  in  die  Tiefen 
des  Meeres  werfen“  (Micha  7,19).  Dieser  prophetische  Vers  wird  während  der  Zeremonie  mehrmals  gebetet,  verbunden  mit  der  Bitte  um  Vergebung 
und  Vergessen  der  Sünden.  Symbolisch  werden  dann  auch  Taschen  ausgeschüttet,  Brotkrumen  oder  Steine  ins  Wasser  geworfen.  Das  hebräische  Wort 
„Taschlich“ bedeutet „Werfen“. Der Ursprung dieser Zeremonie ist nicht geklärt, in der Bibel wird sie nicht erwähnt.                                                  Foto: Hadas Parush/Flash90

Das jüdische Jahr beginnt mit Gebeten um Vergebung der Sünden
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Ein Kommentar 
von Johannes Gerloff

Die Welt[1] überschreibt „Diskriminie-
rung“ und lässt ihren Lesern über-
haupt keine Möglichkeit, sich eine 
eigene Meinung zu bilden, wenn 
sie darüber berichtet, dass Israel ein 
„umstrittenes Gesetz“ zu „jüdischem 
Nationalstaat“ (sic, in Anführungszei-
chen!) verabschiedet.[2] Noch bevor 
berichtet wird, was das Gesetz regelt, 
wird es als „diskriminierend“ (noch 
einmal!) und „rassistisch“ bezeichnet. 
Ein Leser, der seine Informationen 
nur aus der Welt bezieht, weiß noch 
immer nicht, um was es eigentlich 
geht. Aber er weiß: Israel ist „diskrimi-
nierend“ und „rassistisch“.

„Umstritten“ ist ein weiteres Lieb-
lingswort des Welt-Artikels – immer-
hin das dritte Wort in der Überschrift 
und das dritte Wort im ersten Satz. 
Im deutschen Denken ist etwas 
„Umstrittenes“ vermutlich höchst 
bedenklich, wenn nicht verwerflich. 
Nach deutscher Vorstellung scheint 
nur in Ordnung, was im Gleichschritt 
marschiert. In Israel ist das ganz an-
ders. Dort wird um alles und jedes 
zuerst einmal gestritten – auch wenn 
das manchmal völlig sinnlos scheint. 
„Umstritten“ ist so ziemlich jedes Ge-
setz, das das israelische Parlament 
bislang verabschiedet hat. Ohne 
Streit ist die Knesset undenkbar.

Dass Araber das jüdische Volk als 
„rassistisch“ bezeichnen und seinem 

Nationalstaatsgesetz: Was soll die Aufregung? 

Nach der Verabschiedung des Nati-
onalstaatsgesetzes im israelischen 
Parlament (Knesset) am 19. Juli 
2018 hat es zwei Massendemon-
strationen gegen das neue Gesetz 
gegeben. Aufgrund von pro-palästi-
nensischen Parolen und Palästinen-
ser-Flaggen während der zweiten 
Kundgebung sieht Israels Premier 
Netanjahu die Notwendigkeit des 
Nationalstaatsgesetzes bestätigt.

Etwa 50.000 Menschen protes-
tierten am 4. August 2018 in Tel Aviv 
gegen das neue Grundgesetz, das 
den jüdischen Charakter des Staates 
Israel festschreibt. Die Demonstra-
tion war von Drusen, die israelische 
Staatsbürger sind, organisiert und 
wurde von anderen Israelis unter-
stützt. Die Drusen sind eine Sekte, 
die vor rund 1.000 Jahren aus dem 
Islam hervorgegangen ist. Sie stehen 
im Allgemeinen treu zu Israel, viele 
von ihnen dienten oder dienen in der 
israelischen Armee. Sie fühlen sich 
jetzt durch das neue Gesetz wie „Bür-
ger zweiter Klasse“.   

„Mit Blut und Feuer werden wir 
Palästina erlösen“

Genau eine Woche danach, am 
11. August 2018, haben wiederum  

Bei der Demonstration am 11. August 2018 in Tel Aviv wurden auch palästinen-
sische Flaggen geschwenkt.                                             Foto: Tomer Neuberg/Flash90

Staat „Apartheid“ unterstellen, ist 
ebenso wenig neu wie fern jeglicher 
Wahrheit. Wenn Aiman Oudeh vom 
„Tod unserer Demokratie“ spricht, 
straft er sich selbst Lügen – denn 
wenn die Demokratie tatsächlich tot 
wäre, wäre er weder Knessetabge-
ordneter noch könnte er Derartiges 
von sich geben. Israels Demokratie 
lebt und blüht – wobei ich als Deut-
scher durchaus zugebe, dass weniger 
Streit und mehr Ordnung manchmal 
angenehmer wäre. Israelis machen 
sich das Leben durch ihre Demokra-
tie nicht selten unnötig schwer.

Eigentlich sollte Welt-Redakteuren 
und Welt-Lesern klar sein, was sie 
mit diesem Artikel verbreiten bezie-
hungsweise sich verordnen lassen, 
wenn darin ausgerechnet die tür-
kische Regierung den Israelis eine 
„überholte und diskriminierende 
Mentalität“ unterstellt. Tatsache ist: 
Im Blick darauf, wie das Nato-Mit-
glied Türkei mit seiner kurdischen 
Minderheit und deren nationalen 
Ambitionen umgeht, braucht der jü-
dische Staat Israel keinen Vergleich 
zu scheuen.

Offen gesagt ist mir nicht wirklich 
klar, was die Aufregung um das neue 
Grundgesetz soll. Israel ist bereits 
durch die Unabhängigkeitserklärung 
vom 14. Mai 1948 als Nationalstaat 

für jüdische Menschen definiert. Seit-
her ist es auch ein Einwanderungs-
land exklusiv für Juden. Das ist nicht 
neu – und im Übrigen der Bundes-
republik Deutschland in ihrem Ver-
hältnis zur deutschen Diaspora nicht 
unähnlich, bis dahin, dass deutsch-
stämmige Menschen bevorzugt ein-
wandern dürfen. Jerusalem in seiner 
Gesamtheit ist bereits seit 1980 per 
Grundgesetz als unteilbare Haupt-
stadt des Staates Israel erklärt. Das ist 
auch nicht neu, wenngleich natürlich 
äußerst „umstritten“.

Wenn Fahne, Nationalhymne, der 
hebräische Kalender und die jüdi-
schen Feiertage in Israel bislang nicht 
per „Grundgesetz“ definiert waren, 
zeigt das nur, dass der jüdische Staat 
bislang weit liberaler war als die 
überwiegende Mehrzahl der Staaten, 
die auf diesem Planeten existieren. 
Interessant ist doch, dass Israel nicht 
einmal in diesem Gesetz „gesetzliche 
Feiertage“ festlegt, wie das in der 
Bundesrepublik Deutschland der 
Fall ist. Es gibt in Israel beispielsweise 
kein allgemeines, gesetzlich veran-
kertes Fahrverbot für LKWs an Ruhe-
tagen, wie das in der Bundesrepublik 
Deutschland der Fall ist.

Dass die Funktion des Hebräi-
schen als offizielle Amtssprache be-
tont wird, trifft vor allem (akademisch 
hoch ausgebildete) Neueinwanderer 

aus den USA, Frankreich und Russ-
land, die ein Leben lang als Ärzte 
oder Juristen in ihrer jeweiligen Spra-
che gearbeitet haben – und sich jetzt 
plötzlich „gezwungen“ sehen, ihren 
Beruf nur in der „Nationalsprache“ 
ausüben zu können. Die israelischen 
Araber beherrschen alle auch Hebrä-
isch – und der Status der arabischen 
Sprache im Staat Israel wird durch 
das neue Nationalstaatsgesetz aus-
drücklich nicht angetastet. Wer sich 
über diesen Aspekt des israelischen 
Nationalstaatsgesetzes echauffiert, 
sollte sich einmal fragen, wie viele 
andere Sprachen und Kulturen durch 
Amtssprachen wie Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Arabisch, Russisch oder 
Portugiesisch in vielen Staaten der 
Welt „unterdrückt“ werden.

Ganz gewiss schwelt im Hinter-
grund dieser ganzen Angelegen-
heit auch die grundsätzliche Frage, 
welche Berechtigung ein National-
staat heute noch hat. Die Idee eines 
Nationalstaates beruht auf einer 
europäischen Idee des 19. und 20. 
Jahrhunderts, die vielen Menschen 
aus anderen Teilen der Welt fremd 
ist, durch den Kolonialismus aber 
weiten Teilen unseres Planeten auf-
gezwungen wurde, obwohl sie uns 
im zurückliegenden Jahrhundert un-
endlich viel Leid beschert hat. Wenn 

ich so etwas in Vorträgen sage, sehen 
mich Europäer ganz verständnislos 
an – Afrikaner, Menschen aus dem 
Nahen Osten oder Asiaten, strahlen 
mich mit großen Augen an und sa-
gen mir nicht selten: „Da hat uns end-
lich einer verstanden!“

Für den Staat Israel ist diese 
Grundsatzüberlegung eher unange-
nehm, weil er sich – ganz im Geiste 
des frühen 20. Jahrhunderts – ger-
ne als Nationalstaat für das jüdische 
Volk verstanden wissen will. In Eu-
ropa bewegt man sich im Blick auf 
sich selbst wieder in Richtung Viel-
völkerstaat – im Blick auf die Lösung 
„des Nahostkonflikts“ hält man an 
der alten, eigentlich überholten Na-
tionalstaatsideologie allerdings fest. 
Da ist eine „Zweistaatenlösung“ aus 
Sicht der Europäer „alternativlos“. Das 
wiederum macht die Aufregung von 
Europäern über Israels neues Natio-
nalstaatsgesetz absurd.

© copyright Johannes Gerloff, 
Jerusalem, Israel

[1] https://www.welt.de/newsticker/
news1/article179638864/Diskriminie-
rung-Israel-verabschiedet-umstrittenes-
Gesetz-zu-juedischem-Nationalstaat.
html (21.07.2018).

[2] Den Wortlaut des Gesetzes in eng-
lischer Übersetzung kann jedermann 
zum Beispiel bei den „Times of Israel“ ein-
sehen: https://www.timesofisrael.com/
final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-
to-become-law/ (20.07.2018).

Nach Demo in Tel Aviv mit Palästinenser-Flaggen: 

Premier sieht Notwendigkeit für 
Nationalstaatsgesetz bestätigt 
in Tel Aviv zehntausende Menschen 
ihre Ablehnung gegen das Natio-
nalstaatsgesetz zum Ausdruck ge-
bracht. Zu der Demonstration auf 
dem Rabin-Platz hatten arabische 
Israelis aufgerufen. Das Besondere 
war, dass Dutzende Anwesende wäh-
rend der Protestaktion palästinen-
sische Flaggen schwenkten. Damit 
widersetzten sie sich einer Bitte des 
Hohen Arabischen Kontrollausschus-
ses, der dazu aufgefordert hatte, das 
Schwenken entsprechender Fahnen 
zu unterlassen, berichtete die Online-
zeitung Times of Israel. 

Manche der etwa 30.000 Demon-
stranten skandierten gegen Israel 
gerichtete Parolen und machten ihre 
Unterstützung für „Palästina“ deut-
lich. Ausrufe wie „Mit Blut und Feuer 
werden wir Palästina erlösen“ oder 
„Millionen von Märtyrern marschie-
ren nach Jerusalem“ waren zu hö-
ren. Die Gruppe lief vom Rabin-Platz 

zum Platz des Kunstmuseums der 
Stadt. Dort hielten die Organisato-
ren die Kundgebung mit dem Motto 
„Nein zum Nationalstaatsgesetz, Ja 
zu Gleichheit“ ab. Demonstranten 
hielten Schilder mit den Aufschriften 
„Gerechtigkeit und Gleichheit jetzt“ 
oder „Apartheid“. Der Verzicht auf 
palästinensische Flaggen sollte ver-
hindern, dass sich jüdische Israelis 
von einer Teilnahme abhalten lassen, 
hieß es von den Organisatoren. Akti-
visten der arabischen Partei „Balad“ 
(Fraktion der „Vereinigten Liste“) wur-
den trotzdem mit entsprechenden 
Fahnen gesehen. Zuvor hatten sie 
die Aufforderung zum Verzicht scharf 
kritisiert. 

Kritik an Palästinenser-Flaggen
Das frühere Knessetmitglied und 

der langzeitige Anführer der links-
gerichteten „Hadasch“-Partei Mo-
hammad Barakeh leitet nun den Ho-
hen Arabischen Kontrollausschuss. 
Diese unabhängige politische Or-
ganisation zielt darauf ab, politische 
Aktivitäten verschiedener arabisch-
israelischer Gruppen zu koordinie-
ren. Auch wenn er die Menschen auf-
gefordert hatte, auf die Flaggen zu 
verzichten, könne er „nicht kontrollie-
ren, was die Leute machen“, sagte er 
Reportern der Times of Israel. In sei-
ner Rede betonte er das Ziel, „die Ab-
scheulichkeit auszulöschen und den 
von Netanjahu und seiner Regierung 
verursachten Schandfleck – genannt 
Nationalstaatsgesetz – zu entfernen“.

Israels Premierminister Benjamin 
Netanjahu kritisierte via Twitter das 
Schwenken der palästinensischen 
Flaggen. Er schrieb: „Es gibt kein bes-
seres Zeugnis für die Notwendigkeit 
des Nationalstaatsgesetzes.“ In der 
Kabinettssitzung am 12. August 2018 
sagte der Regierungschef u. a.: „Nun 

ist es klarer als jemals zuvor, dass 
das Nationalstaatsgesetz auch not-
wendig ist. Es ist notwendig, um die 
Zukunft des Staates Israel als Natio-
nalstaat des jüdischen Volkes sicher-
zustellen. Wir haben dieses Gesetz 
verabschiedet und wir werden es 
aufrechterhalten.“

Druse: „Israel ist stärkste 
Demokratie der Welt“

Kritik an der Aktion kam auch von 
den Drusen. Der ehemalige Knes-
setabgeordnete Schachiv Schnaan 
erklärte laut der Tageszeitung Je-
diot Aharonot: „Wir sind gegen das 
Schwenken der palästinensischen 
Flagge.“ Schnaans Sohn wurde ver-
gangenes Jahr während seines 
Dienstes als Grenzpolizist bei einem 

Anschlag am Tempelberg getötet. 
Der Druse wunderte sich und richtete 
sich an die Fahnen-Schwenker: „Wenn 
Sie protestieren, um Gleichheit in Ih-
rem Land zu haben, warum schwenkt 
man Flaggen eines anderen Staates?“ 
Es sei andererseits nichts Neues, dass 
arabische Israelis ein Identitätspro-
blem haben und „zwischen der na-
tionalen palästinensischen Identität 
und ihrem wirklichen Leben in Israel 
in Partnerschaft mit dem Staat hin- 
und hergerissen sind“. 

Auch der Knessetabgeordnete 
und Druse Saleh Saed (Zionistische 
Union) pflichtete Schnaan bei. „Das 
war unnötiger Trotz, der unsere be-
rechtigte Kampagne gegen das Nati-
onalstaatsgesetz schädigt.“ Er werde 
nicht aufhören, seine Meinung zu 
sagen. „Das ist legitim, das ist Demo-
kratie und das ist auch das schöne 
an Israel, das immer wieder beweist, 
dass es die stärkste Demokratie der 
Welt ist.“  

Mittlerweile sind beim Obersten 
Gerichtshof Israels mehrere Petitio-
nen gegen das Gesetz eingegangen. 
(Israelnetz/Redaktion)

Im Nationalstaatsgesetz wird Israel auch als Einwanderungsland für Juden 
definiert (mehr zur Einwanderung auf Seite 7 dieser Zeitung).          Foto: ISRANET
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Der israelische Premierminister 
Benjamin Netanjahu hat den Stopp 
der US-amerikanischen Zahlungen 
an das UN-Hilfswerk für „Palästina-
Flüchtlinge“ (UNRWA) begrüßt und 
gefordert, dass die Gelder besser 
dafür eingesetzt werden sollten, 
die Flüchtlinge einzugliedern statt 
ihren Status festzuzementieren.

Der Regierungschef wies in einer 
Rede am 2. September 2018 darauf 
hin, dass Israel viele jüdische Flücht-
linge aufgenommen und integriert 
habe: „Sind nicht entwurzelte Men-
schen zu uns [nach Israel] gekom-
men aus allen möglichen Ländern? 
Holocaust-Überlebende, die aus ih-
rem Land gerissen wurden? Aus den 
Gemeinden, in denen sie lebten; in 
Litauen – seit 500 Jahren, in Polen 
– seit 1000 Jahren. Sie wurden ent-
wurzelt, sie überlebten und kamen 
hierher. Haben wir sie Flüchtlinge 
bleiben lassen? Nein, wir haben sie 
integriert, auch aus arabischen Län-
dern. Sie wurden wegen desselben 
Kriegs entwurzelt, des Unabhängig-
keitskriegs. Hunderttausende Juden 
kamen hierher als Flüchtlinge mit 
leeren Händen; sie hatten all ihren 
Besitz zurückgelassen. Wir haben sie 
nicht Flüchtlinge bleiben lassen. Wir 
haben sie zu gleichberechtigten Bür-
gern gemacht, die ihren Beitrag zu 
unserem Staat leisten.“ 

Dies geschehe aber nicht mit pa-
lästinensischen Flüchtlingen, beton-
te Netanjahu und sagte weiter: „Da 
wurde vor 70 Jahren eine einzigar-
tige Institution gegründet, nicht um 
die Flüchtlinge zu absorbieren, son-
dern, um [ihren Status] zu zementie-
ren. Deshalb haben die USA etwas 
Wichtiges getan mit dem Stopp der 
Zahlungen an das Flüchtlingsbeibe-
haltungswerk, bekannt als UNRWA. 
Sie fangen endlich an, das Problem 
zu lösen. Die Zahlungen müssen ge-
stoppt und stattdessen eingesetzt 
werden, um ernsthaft zu helfen, die 
Flüchtlinge einzugliedern, deren 
wahre Zahl weitaus niedriger ist, als 

von der UNRWA angegeben. Das ist 
eine willkommene und wichtige Ver-
änderung und wir unterstützen sie.“ 

USA: Bessere Lösung muss her
Die USA hatten am 31. August 

2018 mitgeteilt, die Finanzierung der 
UNRWA in Höhe von umgerechnet 
etwa 268 Millionen Euro komplett 
einzustellen (etwa ein Drittel des ge-
samten Budgets des UN-Hilfswerkes). 
Als Gründe gab die außenpolitische 
Sprecherin Heather Nauert an, die 
USA zahlten unverhältnismäßig viel 

UNRWA
Die UNRWA wurde 1949 als 
Hilfswerk für die rund 700.000 
Araber gegründet, die im Un-
abhängigkeitskrieg 1948/49 
aus dem ehemaligen britischen 
Mandatsgebiet „Palästina“ ge-
flüchtet waren. Dagegen fallen 
Flüchtlinge aus allen anderen 
Ländern der Welt in die Zustän-
digkeit des UN-Hochkommissa-
riats für Flüchtlinge (UNHCR). 

Die UNRWA ist im Gaza-
streifen, im Westjordanland, 
in Jordanien, in Syrien und im 
Libanon tätig, wo es bis heute 
Flüchtlingslager gibt. 

Eine Besonderheit der 
UNRWA ist, dass sie sich nicht 
nur für die damals Geflohenen 
zuständig sieht, sondern auch für 
deren Nachkommen. So ist die 
Zahl der „Palästina-Flüchtlinge“ 
ständig gewachsen und beträgt 
zurzeit rund 5 Millionen Men-
schen. Diese sollen aber nicht in 
den Ländern integriert werden, 
in die sie geflohen sind (Jordani-
en, Libanon, Syrien). Stattdessen 
hat ihnen die UNRWA ein „Recht 
auf Rückkehr“ nach Israel zuge-
sprochen. Die Zahl der noch le-
benden „Palästina-Flüchtlinge“ 
von 1948 beträgt schätzungs-
weise rund 30.000. 

Eine weitere Besonderheit 
ist die Personalausstattung der 
UNRWA: Das Hilfswerk beschäf-
tigt mehr als 30.000 Mitarbeiter 
und hat damit einen Personal-
schlüssel von 1 zu 166, während 
der Schlüssel im UNHCR bei 
etwa 1 zu 6.500 liegt. 

In der Kritik steht die UNRWA 
besonders, weil sie personell mit 
der Terror-Organisation Hamas, 
die offen die Zerstörung des jü-
dischen Staates propagiert, ver-
bunden ist. Auf der Gehaltsliste 
der UNRWA stehen viele Namen 
von Hamas-Mitgliedern, unter 
ihnen Lehrer, die in UNRWA-
Schulen gegen Israel hetzen. 
Zudem werden diese Schulen 
teilweise auch als militärische 
Stützpunkte von der Hamas 
missbraucht. 

Die Existenz der UNRWA ist 
daher wiederholt in Frage ge-
stellt worden. Israels Premier 
Netanjahu etwa hat bereits vor 
Jahren gefordert, die UNRWA 
mit dem UNHCR zusammenzu-
legen. (Redaktion/Israelnetz) 

Der UNRWA-Hauptsitz in Rafah/Gazastreifen.                                                                                           Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90

für das Hilfswerk. Man habe zu Be-
ginn des Jahres darauf hingewiesen, 
die Reaktion der Weltgemeinschaft 
sei jedoch „ungenügend“ gewesen. 
Weiter kritisierte Nauert laut Mittei-
lung des Außenministeriums das 
„Geschäftsmodell“ der UNRWA. Die 
Zahl der Empfänger der Hilfsleistun-
gen steige exponentiell an. Dies sei 
auf Dauer nicht tragbar.

Nauert betonte weiter, die USA 
seien sich bewusst, wie sich die Ein-
stellung der Zahlungen auf unschul-
dige Palästinenser, insbesondere 

Israels Regierung begrüßt den Stopp 
der US-Zahlungen an die UNRWA
Premier: Palästinensische Flüchtlinge sollen endlich eingegliedert werden

Palästinenser im Gazastreifen bereiten Luftballons vor, die mit brennbaren 
Materialien versehen und dann gegen Israel eingesetzt werden (aufgenommen 
am 10. August 2018 bei Rafah).                                 Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90

Schulkinder, auswirkt. Diese hätten 
jedoch einen besseren Zukunftsplan 
verdient als das „endlos krisenge-
triebene Dienstleistungsangebot“. 
Die USA würden daher mit anderen 
Akteuren nach „verlässlicheren und 
tragfähigeren Wegen“ suchen.

 
EU weiter für UNRWA

Neben der EU bemüht sich auch 
Deutschland um den Weiterbetrieb 
der UNRWA. Bundesaußenminister 
Heiko Maas (SPD) kündigte an, die 
bereits zugesagten 81 Millionen 

Feuer-Terror: Beschwerde in Den Haag eingelegt

Euro um weitere „substanzielle Mit-
tel“ aufzustocken. 

In Israel zeigten sich Sicherheits-
kreise besorgt über die Kürzungen. 
Sollte sich dadurch die humanitäre 
Krise verschärfen, könnte dies zu 
einer schlechteren Sicherheitslage 
führen. (Außenministerium des Staa-
tes Israel/Israelnetz/Redaktion)

Seit Beginn des Gaza-Grenzkonflik-
tes Ende März 2018 sind durch pa-
lästinensische Branddrachen und 
Brandballons verheerende Um-
weltschäden in Israel verursacht 
worden. Israelische Farmer haben 
mit Unterstützung des Rechtszent-
rums Schurat Hadin am 3. Septem-
ber 2018 vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag Beschwer-
de gegen Hamas-Führer eingelegt. 

Die geschädigten Landwirte 
beschuldigen die Führer der Ter-
ror-Organisation Hamas, darunter 
Chaled Masch‘al, die Feuerdrachen 
im Gazastreifen in Auftrag gegeben 
zu haben, die seit Beginn des Grenz-
konfliktes Ackerland in Südisrael ver-
nichten. Die Israelis hoffen, dass der 
Gerichtshof die Vorfälle als Kriegs-
verbrechen einstuft. In diesem Fall 
könnten die Anführer, die wegen ih-
rer jordanischen Staatsbürgerschaft 
für den Gerichtshof auch gerichtlich 
belangbar wären, für ihre Taten be-
straft werden. 

Millionenschwere ökologische 
Schäden

Seit Ende März 2018 hat die im 
Gazastreifen regierende Hamas Tau-
sende von Brandsätzen in israeli-
sches Gebiet geschickt. Diese haben 
zur Zerstörung von mehr als 7.500 
Hektar Land, Hunderten von Hektar 
Weizenfeldern und 2.700 Hektar Na-
turschutzgebieten geführt.

Mehr als 1.000 Brandsätze wur-
den mit Kinderdrachen oder mit 
heliumgefüllten Ballons über die 
Grenze geflogen, was mehr als 750 
Brände auslöste – durchschnittlich 
11 pro Tag. Das bewirkte unmittel-
bare Schäden von über 3 Millionen 
US-Dollar. Es wird Jahre dauern, bis 
die durch den Feuer-Terrorismus 
verursachten ökologischen Schäden 
wieder behoben sind.

Trotz eines von der Hamas am 9. 
August 2018 verkündeten Waffen-
stillstands schickten die Palästinen-

ser aus dem Gazastreifen weiterhin 
Brandsätze nach Israel. 

Einfuhr von Ballons nach Gaza 
gestoppt

Als eine Gegenmaßnahme haben 
israelische Sicherheitsbehörden im 
Hafen von Aschdod drei Container 
mit Zehntausenden Luftballons be-
schlagnahmt, die auf dem Weg in 
den Gazastreifen waren. Dadurch 
sollen Palästinenser daran gehin-
dert werden, Ballons für ihren Feuer-
Terrorismus einzusetzen. (Israelnetz)

Bürgermeister will 
UNRWA-Einrichtungen 
nicht mehr in Jerusalem
Der Jerusalemer Bürgermeister 
Nir Barkat will alle Einrichtungen 
des UN-Hilfswerks für „Palästina-
Flüchtlinge“ (UNRWA) aus seiner 
Stadt ausschließen. Seinen Plan 
dazu will er Premierminister 
Benjamin Netanjahu vorlegen. 
Er warf dem Hilfswerk am 3. Sep-
tember 2018 auf einer Konferenz 
vor, nicht seinen eigentlichen 
Funktionen nachzukommen, 
sondern stattdessen Terroraktio-
nen zu fördern. (Israelnetz)

Nach dem US-Aussteig aus dem 
Atomabkommen mit dem Iran 
am 8. Mai 2018 haben die Ver-
einigten Staaten erneut Sank-
tionen gegen die Islamische 
Republik verhängt. Die Straf-
maßnahmen sind am 7. August 
2018 in Kraft getreten, weitere 
sollen am 5. November 2018 fol-
gen. 

Der israelische Regierungschef 
Benjamin Netanjahu begrüßte 
die Sanktionen. „Dies zeigt die 
Entschlossenheit, die iranische 
Aggression in der Region einzu-
dämmen“, sagte er und rief die 
Länder Europas dazu auf, es den 
USA gleichzutun. „Es ist an der 
Zeit, das Reden zu beenden und 
endlich zu handeln. Das ist genau 
das, was die USA getan haben 
und Europa tun sollte.“

Israel und die USA haben zu-
dem beschlossen, ein gemeinsa-
mes Expertenteam zur Überwa-
chung der Sanktionen zu bilden. 
Dabei soll es hauptsächlich um 
den iranischen Technologiesektor 
gehen. Die Übereinkunft ist das 
Ergebnis eines Treffens zwischen 
dem israelischen Finanzminis-
ter Mosche Kachlon und seinem 
amerikanischen Amtskollegen 
Steven Mnunchin am 28. August 
2018 in Washington.  (Israelnetz)

Neue Iran-Sanktionen:
USA und Israel formen 
Expertenteam
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Am See Genezareth.                                                                        Foto: Yossi Zamir/Flash90

Auch das Tote Meer ist von der 
Dürre im Nahen Osten betroffen. 
Der Wasserstand des Salzsees sinkt 
jährlich um rund 1,2 Meter. 

Das geht aus dem Jahresbericht 
des israelischen Umweltministeri-
ums zur Situation der Umwelt im 
Land hervor. Demnach ist der Was-
serpegel in den vergangenen 40 
Jahren um 30 Meter gesunken. In 
den 1970er und 1980er Jahren ging 
der Pegelstand pro Jahr noch um 0,7 
Meter zurück. Das Tote Meer werde 
dennoch nicht verschwinden, „da es 
sehr tief ist“, erklärte die Chefwissen-
schaftlerin des Umweltschutzminis-
teriums, Sinaia Netanjahu. 

Kampf gegen Sinklöcher
Israels Regierung investiert in 

den kommenden vier Jahren umge-
rechnet knapp 96 Millionen Euro in 
die Linderung der Folgen, die rund 
6.000 Sinklöcher rund um das Tote 
Meer hervorgerufen haben. Das be-
richtete die Onlinezeitung Times of 

Israel bereitet sich auf weitere Jah-
re der Dürre vor. Aus diesem Grund 
wird das Land doppelt so viel Was-
ser entsalzen wie bislang. Das sag-
te Energieminister Juval Steinitz in 
einem am 30. August 2018 online 
veröffentlichten Interview der Ta-
geszeitung Jediot Aharonot. Insbe-
sondere solle das entsalzte Wasser 
in den See Genezareth gepumpt 
werden. Damit wollen die Behör-
den es vermeiden, dass der Wasser-
spiegel weiter sinkt.

Steinitz sagte weiter, die Was-
serkrise sei so schlimm wie niemals 
zuvor seit Gründung des Staates 
Israel. Dies gelte nicht nur für den 
See Genezareth, sondern auch für 
das Grundwasservorkommen und 
für die Flüsse. Um dieses Problem 
anzugehen, gelte ein neues Prinzip: 
Es gehe nicht nur darum, Wasser für 
den persönlichen Bedarf und für die 
Landwirtschaft sicherzustellen; viel-
mehr müsse auch der Bedarf der Na-
tur beachtet werden.

Rote Linie unterschritten
Zu diesem Zweck sollen auch die 

Wasserleitungen ausgebaut werden. 
Sie sollen in der Lage sein, Wasser 
aus dem Süden zum See Genezareth 
und zu den Flüssen im Norden zu 
bringen. Bereits im Juni 2018 hat die 
Regierung den Bau von zwei neuen 
Entsalzungsanlagen bewilligt. Der-
zeit sind fünf Anlagen in Betrieb. Bis  
2030 soll sich die Menge des entsalz-
ten Wassers auf insgesamt 1,1 Milli-

Israelische Erfindung 
soll Trinkwasser 
in Kamerun sichern
In Kamerun grassiert eine Cho-
lera-Epidemie. Die israelische 
Firma NUFiltration (NUF) aus 
Caesarea stellt nun ihre Was-
serfiltersysteme für bis zu 5.000 
Menschen in dem afrikanischen 
Land zur Verfügung. Mit Hil-
fe des israelischen Außenmi-
nisteriums werden Geräte im 
Wert von umgerechnet knapp 
13.000 Euro geliefert. Jedes Sys-
tem kann acht Liter Wasser pro 
Minute dekontaminieren und 
den durchschnittlichen Was-
serverbrauch von ungefähr 500 
Menschen decken. Die Systeme 
arbeiten mit desinfizierten und 
recycelten Dialyse-Filtern, die 
ursprünglich für den medizini-
schen Gebrauch vorgesehen 
waren. (Israelnetz)

arden Kubikmeter verdoppeln. Am 
1. Juni 2018 betrug der Wasserstand 
des Sees Genezareth 213,46 Meter 
unter dem Meeresspiegel (-213,46 
Meter). Das sind 46 Zentimeter un-
ter der sogenannten Roten Linie von 
-213 Metern. Der Trockenrekord von 
2001 liegt bei -214,87 Metern. Dieser 
Stand wird Schwarze Linie genannt. 

Schwerste Wasserkrise seit Staatsgründung: 

Israel bereitet sich auf Dürre-Jahre vor

Sinkt das Wasser darunter, könnte 
ein erhöhter Säuregehalt zu ökolo-
gischen Problemen führen, die das 
Abpumpen des Wassers erschweren.

Erfolgreiche Kampagnen
Da der Norden Israels die schwer-

ste Dürre seit rund 100 Jahren erlebt, 
hatte die israelische Wasserbehör-

Totes Meer: Wasserpegel fällt pro Jahr um mehr 
als einen Meter – Kampf gegen Sinklöcher

de mit „Israel trocknet wieder aus“ 
Anfang Juni 2018 eine erfolgreiche 
Werbekampagne neu aufgelegt. 
Diese soll Israelis zum Wassersparen 
animieren. Im neuesten Spot fordert 
die Schauspielerin Renana Ras ihre 
Landsleute auf, trotz moderner Ent-
salzungsanlagen Wasser zu sparen. 

Der Erfolg vergangener Kampag-

nen stimmt dabei optimistisch: 2009 
etwa verringerte sich der Wasserver-
brauch israelischer Haushalte um 18 
Prozent, nachdem Prominente wie 
das Model Bar Refaeli oder die Sän-
gerin Ninet Tajeb im Fernsehen zum 
Sparen aufgerufen hatten. 

Dann jedoch folgte die „Entsal-
zungs-Euphorie“, wie es Professor 
Alon Tal von der Universität Tel Aviv 
gegenüber Times of Israel ausdrückt. 
„Seit es die Entsalzung gibt, hat sich 
der persönliche Verbrauch erhöht. 
Die Leute sind selbstzufrieden ge-
worden. Jahrelang haben wir Loblie-
der auf Entsalzung gesungen, aber 
einem Fisch in einem Fluss nützt das 
nicht viel.“

Für die neue Knappheit seien 
Bevölkerungswachstum und Kli-
mawandel verantwortlich: Israels 
Bevölkerung wächst alle zehn Jahre 
um etwa 1,5 Millionen Menschen. 
Gleichzeitig verkürzt der Klimawan-
del die Regenzeit. 

Mit dem steigenden Bedarf und 
dem abnehmenden Regen kann das 
teure Entsalzungsverfahren allein 
nicht schritthalten. Umgerechnet 
rund 71 Millionen Euro kostet eine 
Anlage pro Jahr an Unterhalt – Bau-
kosten nicht eingerechnet. Doch den 
häuslichen Wasserverbrauch um sie-
ben Prozent zu senken, hätte schon 
etwa den gleichen Effekt wie eine 
halbe Entsalzungsanlage. Darum for-
dert die Kampagne Israelis auf, kleine 
Schritte zu unternehmen, etwa zwei 
Minuten kürzer zu duschen oder le-
ckende Toiletten gleich zu reparie-
ren. (Israelnetz/Redaktion)

Israel. Das Geld soll unter anderem 
der Wiederherstellung beschädig-
ter Infrastruktur, der Tourismusent-
wicklung und der Forschung zugute 
kommen sowie Bauern dabei unter-
stützen, neues Land zu kaufen. Eine 
technische Lösung für die Instabi-

lität des Bodens in der Region gibt 
es laut Regierung derzeit nicht. Die 
Küste am Toten Meer wird jährlich 
um einen Meter zurückgedrängt. 
Wasser fließt in unterirdische Salz-
schichten und bringt so über Tage 
die Erde zum Einsturz. (Israelnetz) 

Am Toten Meer.                                                                        Foto: ISRANET

Israel auf Platz zehn 
der innovativsten 
Länder
Israel nimmt den zehnten Platz 
im Innovations-Index 2018 des 
Mediendienstleisters Bloom-
berg ein. Damit hat der jüdische 
Staat seine Vorjahresplatzierung 
bestätigt und sich einen Platz 
vor den USA eingereiht. Der In-
dex bewertet die Länder anhand 
sieben verschiedener Kriterien. 
Die Kategorien „Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung“ 
und „Dichte an professionellen 
Forschern“ führt Israel als bestes 
Land an. In der Kategorie „Dich-
te an Hightech-Unternehmen“ 
erreicht das Land Platz fünf. 
In einer anderen Liste von „US 
News“ wurde Israel unterdessen 
auf Platz acht der mächtigsten 
Länder der Welt eingeordnet. 
(Israelnetz)

Israel führte mehr als 
200 Luftangriffe in 
Syrien durch
Die israelische Luftwaffe flog in 
den vergangenen eineinhalb 
Jahren mehr als 200 Luftangriffe 
in Syrien. Dabei wurden 800 Ra-
keten und Granaten auf Ziele in 
Syrien abgefeuert. Diese Zahlen 
veröffentlichte die israelische Ta-
geszeitung Jerusalem Post unter 
Berufung auf Militärkreise. 
Die Angriffe galten iranischen 
Zielen. Damit will Israel verhin-
dern, dass der Iran Syrien als 
Vorposten seiner Armee benutzt 
und von dort aus die ebenfalls 
mit Israel verfeindete Hisbollah 
unterstützt. Die israelische Ar-
mee erklärt außerdem, sie sei 
auf jedes mögliche Szenario 
vorbereitet. (Israelnetz) Soldaten der israelischen Armee (IDF) beim Transport eines verletzten Syrers. 

Foto: IDF

Nach fünf Jahren vorbildlicher hu-
manitärer Hilfe für verletzte und 
geflüchtete Syrer im Grenzgebiet 
auf dem Golan hat die israelische 
Armee ihr dortiges Hilfsprogramm 
nun beendet. Grund dafür sei die 
Rückkehr syrischer Regierungs-
truppen in die Region, teilte die 
Armee am 13. September 2018 
mit.

Seit dem Jahr 2013 hat Israel Sy-
rern im vom Bürgerkrieg geplag-
ten Nachbarland geholfen. 2016 
rief die Armee das Programm „Gute 
Nachbarschaft“ ins Leben. In des-
sen Rahmen wurden nicht nur Sy-
rer behandelt, die im Krieg verletzt 
wurden, sondern auch kranke Men-
schen. Insgesamt erhielten in den 
vergangenen fünf Jahren fast 5.000 
syrische Bürger in israelischen Kran-
kenhäusern medizinische Hilfe. Un-
ter ihnen waren etwa 1.300 Kinder. 
Weitere 7.000 Syrer wurden direkt 

Vorbildliche humanitäre Hilfe geleistet
5 Jahre hat Israel verletzten und geflüchteten Syrern geholfen
an der Grenze behandelt – in Feld-
kliniken der Armee.

Gemeinsam mit einigen Nichtre-
gierungsorganisationen versorgte 
die Armee zudem geflüchtete Syrer 
im Grenzgebiet mit humanitären 
Gütern wie Lebensmitteln, Kleidung 
und Zelten.

Wie die Onlinezeitung Times of 
Israel unter Berufung auf Armeean-
gaben berichtete, wurden seit 2013 
rund 1.700 Tonnen Lebensmittel 
nach Syrien geliefert. Des weiteren 
gingen an das Nachbarland 1,1 Milli-
onen Liter Kraftstoff, 26.000 Sets mit 
medizinischer Ausrüstung, 20 Gene-
ratoren, 40 Fahrzeuge, 630 Zelte, 350 
Tonnen Kleidung, 49.000 Packungen 
Babynahrung sowie 8.200 Packun-
gen Windeln.  (Israelnetz)
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Der ungarische Premierminister 
Viktor Orbán hat sich bei seiner 
Israelreise gegen Antisemitismus 
ausgesprochen. Am 19. Juli 2018 
traf er sich mit seinem israelischen 
Amtskollegen Benjamin Netanjahu 
in Jerusalem.

„Der Antisemitismus in Westeuro-
pa steigt, während er in Osteuropa 
abnimmt,“ sagte Orbán und beton-
te, er wolle mit Israel zusammen den 
Antisemitismus bekämpfen: „Ich will 
Ihnen sagen, dass es in Ungarn kei-
ne Toleranz für Antisemitismus gibt 
und alle Juden von der Regierung 
geschützt werden.“ Er sei stolz dar-
auf, dass sich diejenigen, die sich als 
Juden bezeichnen und einen jüdi-
schen Lebensstil leben, sicher fühlen 
könnten. Seine Regierung habe viel 
für die jüdische Kultur im Land ge-
tan, Synagogen renoviert, Friedhöfe 
bewahrt und in Bildung investiert.

Die Aussagen erscheinen son-
derbar. Orbán fiel wegen seiner 
Politik gegen Einwanderung von 
Flüchtlingen und seiner kritischen 
Kommentare gegenüber dem in Un-
garn geborenen jüdischen Financier 
George Soros auf. Kritiker haben ihm 
deswegen vorgeworfen, er würde 
den Antisemitismus in seinem Land 
befeuern. Außerdem lobte Orbán 
den ungarischen Führer und Hitler-
Verbündeten im Zweiten Weltkrieg, 
Miklos Horthy, als „außergewöhnli-
chen Staatsmann“. Von den 800.000 
Juden, die in dieser Zeit in Ungarn 
lebten, wurden 600.000 Juden – 
auch unter der Mithilfe ungarischer 
Bürger – von den Nazis ermordet.

„Exzellente“ Beziehungen 
Der ungarische Premierminister, 

der auf seiner dreitägigen Reise kei-
ne palästinensischen Vertreter ge-
troffen hat, nannte die Beziehungen 
zwischen Israel und seinem Land 
„exzellent“. Er führte das unter an-
derem auf das gute persönliche 
Verhältnis mit dem israelischen Pre-
mier zurück. Beide seien sie patri-
otische Führer, die auf diese Weise 

Gemeinsamkeiten gefunden hätten.
Netanjahu unterstrich, dass die 

Bedrohung durch den radikalen Is-
lam echt sei und Europa, Israel und 
die arabischen Nachbarn gefährde. 
Der israelische Premier bedankte 
sich bei Orbán für die Unterstützung 
Ungarns in den internationalen Fo-
ren: „Im Juli hat Ungarn die Stellung-
nahme beim UN-Menschenrechtsrat 
gegen Antisemitismus unterstützt. 

Der ungarische Premierminister Orbán (links) und Israels Premier Netanjahu am 
19. Juli 2018 in Jerusalem.                                                                 Foto: GPO/Kobi Gideon

Orbán in Israel: Keine Toleranz 
für Antisemitismus in Ungarn  
Ungarische Regierung hat im Holocaust  „eine Sünde“ begangen

Die physische Gewalt gegen Juden 
nimmt zahlenmäßig zwar ab – wird 
dafür aber immer brutaler. Die Zahl 
antisemitischer Zwischenfälle ins-
gesamt steigt weiter.

Als im März 2018 in Paris die 85-
jährige Holocaust-Überlebende 
Mireille Knoll ermordet wurde, war 
die Erschütterung groß. Ein junger 
Mann mit Migrationshintergrund 
und ein Obdachloser hatten die be-
tagte Dame zunächst erstochen und 
anschließend ihre Wohnung ausge-
brannt. Sie hatten fälschlicherweise 
geglaubt, viel Geld bei Knoll vorzu-
finden, weil sie Jüdin war.

Laut einer Studie der Universität 
Tel Aviv steht dieser Fall beispielhaft 
für die Entwicklung des Antisemitis-
mus weltweit. In der Studie kommen 
Forscher zu dem Ergebnis, dass die 
physische Gewalt gegen Juden zwar 
zahlenmäßig abnimmt, sich aber zu-
nehmend brutalisiert und schwer-
wiegendere Schäden anrichtet.

Weniger Gewalttaten – mehr 
verbaler Antisemitismus

Lag die Zahl der antijüdischen Ge-
waltverbrechen 2016 noch bei 361, 
fiel sie im vergangenen Jahr auf 327. 
Das entspricht einem Rückgang von 
rund neun Prozent, enthält jedoch 
noch nicht die jüngsten Vorfälle in 
Frankreich. 2009 waren noch 1.118 
Gewaltverbrechen weltweit regist-
riert worden. Die meisten Gewaltta-
ten gab es demnach in den USA (99), 
gefolgt vom Vereinigten Königreich 
(55) auf Platz zwei und Deutschland 
(36) auf Platz drei.

30 Prozent dieser Vorfälle zielten 
dabei auf Menschen ab (absolut: 99), 
24 Prozent auf privaten Besitz (77), 
20 Prozent auf Gedenkstätten und 
Friedhöfe (67), 17 Prozent auf Syna-
gogen (55) und 9 Prozent auf Schu-
len und jüdische Versammlungsorte 
(29). In 214 Fällen wurden dabei Waf-
fen verwendet (65 Prozent). 

Dass die Zahl der Gewaltverbre-
chen zurückgeht, führen die Macher 
der Studie vor allem auf eine bessere 
Geheimdienstarbeit und verstärk-
te Sicherheitsmaßnahmen zurück. 
Auch dass viele Juden sich in der 
Öffentlichkeit nicht mehr als solche 
ausgäben, nennen die Forscher als 
Grund für den Rückgang von Ge-
walttaten. 

Jüdisches Leben zurückgedrängt
Trotz des numerischen Rück-

gangs der antisemitischen Gewalt-
taten warnt die Studie insgesamt vor 
einer Verschlechterung der Situati-
on. So nehme jener Antisemitismus 
„dramatisch“ zu, der sich in anderen 
nicht-gewalttätigen Formen äußere, 
etwa in Schikanen in Schulen oder 
Sozialen Medien oder in Beleidigun-

Israelis mit französischer Herkunft entzünden Kerzen in Jerusalem am 28. März 
2018 während einer Demonstration gegen den Antisemitismus in Frankreich 
nach dem Mord an der  85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll in ih-
rer Wohnung in Paris.                 Foto: Hadas Parush/Flash90

Im März haben Sie die renovierte 
Synagoge in Subotica eingeweiht.“ 
Orbán habe umgerechnet 30.694 
Euro für Renovierungen von Syna-
gogen in Ungarn zugewiesen. Das 
zeige eine positive Richtung an, die 
sich Netanjahu in der ganzen Welt 
wünscht.

Am 19. Juli 2018 besuchten Orbán 
und seine Ehefrau die Holocaustge-
denkstätte Yad Vashem, wo der Pre-
mier einen Kranz niederlegte. Nach 
dem Besuch wurde Orbáns Konvoi 
außerhalb des Geländes von wüten-
den Demonstranten aufgehalten. Sie 
hielten Transparente, auf denen auf 
Ungarisch und Hebräisch stand: „Nie 
wieder“.  Zum Abschluss seiner Isra-
elreise besuchte der ungarische Pre-
mier die Westmauer in Jerusalem. 

Orbán hatte sich 2017 zur Mit-
schuld von Ungarn am Holocaust 
geäußert, als Netanjahu das Land 
besuchte: „Ich habe dem Premiermi-
nister gesagt, dass wir uns des Faktes 
bewusst sind, ein ziemlich schwie-
riges Geschichtskapitel hinter uns 
zu haben. Ich will hier klar machen, 
dass die ungarische Regierung in 
einer früheren Periode einen Fehler, 
ja eine Sünde begangen hat, als sie 
nicht die jüdischen Bürger Ungarns 
beschützte.“ (Israelnetz/Redaktion)

gen – ob auf dem Fußballplatz, in 
Universitäten, bei Demonstrationen 
oder am Arbeitsplatz. 

Auch den klassischen Antisemitis-
mus sehen die Forscher im Aufwind. 
So werde das Wort „Jude“ heutzuta-
ge wieder als Schimpfwort verwen-
det. Zudem bereitet den Forschern 
der Aufstieg rechtskonservativer und 
-radikaler Parteien Sorge, auch wenn 
diese sich in der Öffentlichkeit oft-
mals positiv zu Israel positionierten. 
Je weiter der Holocaust zurückläge, 
desto mehr nehme die Verbunden-
heit mit der jüdischen Gemeinschaft 
und Israel ab. Die Folge: Jüdisches 
Leben werde überall auf der Welt 
zurückgedrängt. Juden fühlten sich 
nicht mehr zugehörig, hätten Angst, 
sich zu ihrem Glauben zu bekennen, 
vertrauten teilweise nicht mehr der 
schützenden Hand des Staates.

Sorgenkind Deutschland
Doch der Bericht sieht auch Er-

folge in der weltweiten Antisemi-
tismus-Bekämpfung. So hätten sich 
inzwischen viele Regierungen, dar-
unter auch die deutsche, zu umfas-
senden Antisemitismus-Definitionen 
bekannt. Die Bundesregierung hatte 
2017 eine Definition gebilligt, die 
auch Angriffe auf Israel „als jüdisches 
Kollektiv“ miteinbezieht.

Auch die Tatsache, dass die Boy-
kottbewegung BDS inzwischen mit 
gesetzlichen und finanziellen Ein-
schränkungen zu kämpfen habe, 
erwähnt der Bericht positiv. So hatte 
etwa die Stadt Frankfurt am Main im 
Januar angekündigt, Banken, die Ge-
schäftsbeziehungen zur BDS-Bewe-
gung unterhalten, zu boykottieren.

Ein Grund zum Aufatmen ist 
das jedoch nicht. Gerade auch in 
Deutschland konstatiert die Studie 
massive Probleme. Hier nahmen die 
gemeldeten antisemitischen Vorfälle 

von 2016 auf 2017 von 644 auf 707 
zu, Volksverhetzung ausgeschlossen. 
Und auch antisemitisch motivierte 
Gewalttaten stiegen von 15 im Jahr 
2016 auf 24 in 2017 – gegen den 
weltweiten Trend. Außerordentlich 
schlecht stellt sich die Situation auch 
in den Vereinigten Staaten da. Wur-
den hier 2016 noch 1.267 antisemi-
tische Vorkommnisse gemeldet, wa-
ren es 2017 schon 1.986. (Israelnetz) 

Antisemitismus weltweit auf dem Vormarsch
Massive Probleme in Deutschland – Zahl der Gewalttaten gestiegen 

Mehr antisemitische 
Kommentare im Netz
Die Zahl der antisemitischen  
Kommentare im Internet hat sich 
von 2007 bis 2017 zum Teil ver-
dreifacht. Das hat die Langzeit-
studie einer Forschungsgruppe 
unter der Leitung von Professorin 
Monika Schwarz-Friesel an der 
Technischen Universität Berlin 
festgestellt. Ein wichtiges Ergeb-
nis der im Juli 2018 veröffentlich-
ten Sudie lautet: „Antisemitismen 
haben im digitalen Zeitalter signi-
fikant zugenommen.“

25 Jahre Osloer 
Verträge: Immer noch 
kein Frieden
Vor 25 Jahren, am 13. Septem-
ber 1993, reichten sich der isra-
elische Premierminister Jitzchak 
Rabin und der Palästinenserfüh-
rer Jasser Arafat vor dem Weißen 
Haus in Washington die Hände 
zum Frieden. Die damaligen 
Verhandlungen stehen in Ver-
bindung mit der norwegischen 
Hauptstadt Oslo, wo die ersten 
geheimen Gespräche zwischen 
der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation (PLO) und 
Israel stattfanden. Vor diesem 
Hintergrund sind die Namen 
„Oslo Friedensprozess“ und „Os-
loer Verträge“ entstanden.

Allerdings hat sich dieser „Frie-
densprozess“ überhaupt nicht 
friedlich entwickelt und bis jetzt 
noch keinen Frieden gebracht. 
In seinem Kommentar zum 25. 
Jahrestag der Osloer Verträge 
schreibt der Nahost-Korrespon-
dent Ulrich W. Sahm u. a.:

„Fakt ist, dass Arafat schon bei 
seiner Rückkehr nach Gaza ei-
nen Vertragsbruch beging, indem 
er auf dem Rücksitz seiner von 
Daimler Benz gestifteten Merce-
des Limousine zwei Terroristen 
einschmuggelte, deren Einreise Is-
rael ausdrücklich verboten hatte. 
Dann hat Arafat mitsamt seinen 
bewaffneten Kämpfern in Israel 
eine präzedenzlose Terrorkampa-
gne gestartet. Unter israelischen 
Rechten wuchs der Widerstand 
gegen die Osloer Verträge und gip-
felte in der Ermordung Rabins. Im 
September 2000 entfesselte Arafat 
sogar einen von langer Hand seit 
Mai 2000 vorbereiteten ‚Krieg‘ ge-
gen Israel, die sogenannte Zweite 
Intifada, auch Al-Aksa-Intifada 
genannt. Weit über 1.000 Israelis 
wurden bei Terroranschlägen und 
Selbstmordattentaten ermordet.

Die Israelis wehrten sich und 
sind im April 2002 nach einem 
besonders brutalen Anschlag im 
Park-Hotel in Natanja sogar zeit-
weilig im Westjordanland in die 
Autonomiegebiete einmarschiert. 
2005 haben sich die Israelis aus 
dem Gazastreifen völlig zurückge-
zogen, mitsamt den Siedlungen. 
Der ‚Dank‘ dafür waren tausende 
Raketen auf israelisches Territori-
um, was dann zu zwei umfassen-
den Militäroperationen führte, 
den sogenannten ‚Gaza-Kriegen‘ 
2009 und 2014. Gleichzeitig füh-
ren die Palästinenser nicht nur mit 
Waffen, sondern vor allem mit di-
plomatischen Mitteln ihren ‚Krieg‘ 
gegen Israel und inzwischen auch 
gegen die USA fort.“
(Der gesamte Kommentar ist auf 
www.israelnetz.com zu lesen.)
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Größte jüdische Bevölkerungsgruppe 
jetzt wieder in Israel
Die israelische Ministerin für Einwanderung (Alijah) und Integration, Sofa 
Landver, bestätigte dem „Knesset Immigration, Absorption and Diaspo-
ra Affairs Committee“ am 2. Juli 2018, dass die größte jüdische Bevölke-
rungsgruppe heute in Israel lebt, nämlich 6,6 Millionen Juden (mehr dazu 
auf Seite 2 dieser Zeitung).  

70 Jahre Staat Israel: 
Alijah für 7000 Personen 
Wie schon in unseren letzten Aus-
gaben berichtet, wollen wir es 
zum 70-jährigen Staatsjubiläum 
Israels 7000 Juden ermöglichen, 
in diesem Jahr Alijah zu machen, 
also in ihr biblisches Heimatland 
zurückzukehren. Wenn Sie noch 
mithelfen möchten, dieses Ziel zu 
erreichen, können Sie uns gern 
mit einer finanziellen Zuwendung 
dabei unterstützen. Das Spenden-
Stichwort dafür lautet: „Alijah“.

Die Kosten, einer jüdischen 
Person aus der ehemaligen So-
wjetunion (Ukraine u.  a.) die 
Einwanderung nach Israel zu er-
möglichen, betragen 135 Euro 
(bis zum Flughafen, von wo die Je-
wish Agency für die Einwanderer 
zuständig ist), aus Frankreich 400 
Euro, aus Indien 900 Euro. –

„Und sie werden erkennen, dass 
ich der HERR, ihr Gott bin, da ich sie 
(zwar gefangen) zu den Nationen 
weggeführt habe, sie aber (wieder) 
in ihr Land sammle und keinen 
mehr von ihnen dort zurücklas-
se. Und ich werde mein Angesicht 
nicht mehr vor ihnen verbergen, 
wenn ich meinen Geist über das 
Haus Israel ausgegossen habe, 
spricht der Herr, HERR.“ [Hesekiel 
39:28,29]

Dieses Wort des Propheten Hese-
kiel charakterisiert das einschnei-
dende Ereignis, das am 23. Juli 2018 
am Ben Gurion-Flughafen nahe Tel 
Aviv stattfand. Ein großes El AL-Flug-
zeug mit über 300 Olim – jüdischen 
Neueinwanderern – landete spät am 
Nachmittag. Es war außergewöhn-
lich, die gemeinsame Ankunft so 
vieler neuer Immigranten aus ver-
schiedenen Ländern mitzuerleben.

„Heute ist die Weltmeisterschaft 
des jüdischen Volkes – mit einem 
großen Unterschied: Es wird nicht in 
Russland, sondern in Israel gespielt. 
Jeder in dieser Ankunfts-Halle ist 
ein Gewinner. Lasst uns damit fort-
fahren, aufzubauen, zu träumen 
und es zu einem größeren Wunder 
zu machen, als es heute bereits ist,“ 
sagte Greg Masel in seiner Willkom-
mens-Ansprache. Masel ist Gene-
raldirektor von Keren Hayesod, der 

Organisation, die zusammen mit der 
Jewish Agency seit nahezu einem 
Jahrhundert für die Einwanderung 
von Juden aus aller Welt verant-
wortlich ist. In seiner Rede dankte 
er explizit Christen an der Seite 
Israels und anderen christlichen Or-
ganisationen, die es für mehr als 300 
jüdische Immigranten ermöglicht 
haben, gleichzeitig in Israel anzu-
kommen. Seit vielen Jahren gibt es 
eine starke Verbundenheit und enge 
Zusammenarbeit zwischen Christen 
an der Seite Israels, Keren Hayesod 
und der Jewish Agency.

Freude über die Ankunft 
im Verheißenen Land

Bis es so weit war, dass die El AL-
Boeing 747 über den Ben Gurion-
Flughafen zu der großen Halle rollte, 
hatten Hunderte von Menschen ein 
paar Stunden ausgeharrt und freu-
digst die Ankunft der 300 Olim aus 
den verschiedensten Ecken der Erde 
erwartet. Sie begrüßten die Einwan-
derer mit Liedern und schwenkten 
Fahnen.

Sobald das Flugzeug zum Ste-
hen gekommen war, hatten wir 
das Vorrecht, die neuen jüdischen 
Einwohner von Israel zusammen 
mit Einwanderungs- und Integrati-
onsministerin Sofa Landver, Nathan 
Scharansky, bisheriger Präsident der 
Jewish Agency, und seinem Nach-
folger, Isaac Herzog, im Flugzeug zu 
begrüßen. Im Inneren der Maschi-
ne war ein überwältigendes Gefühl 
der Aufregung und Freude darüber, 
endlich im Verheißenen Land ange-
kommen zu sein. Unter ihnen waren 
viele Familien mit kleinen Kindern. 
Die meisten waren aus Frankreich 
gekommen, aber es waren ebenso 
Olim aus Südamerika und Kanada. 

Einwanderer, die bereits früher 
aus anderen Teilen der Welt ange-
kommen waren, waren ebenfalls am 
Flughafen anwesend, einschließlich 
Familien aus Russland und der Uk-
raine. 

Der offizielle Empfang fand in der 
riesigen Ankunfts-Halle statt. Ober-
rabbiner Yisrael Meir Lau wandte 
sich als erster an die Gruppe, zu der 
eine besonders große Anzahl junger 
Menschen gehörte, von denen viele 
lange Zeit nicht in Israel gelebt ha-
ben. Er hielt eine kurze Rede in dem 
Geist der wohlbekannten Verse aus 

der Prophezeiung in Jesaja 43:
„Fürchte dich nicht, denn ich bin 

mit dir! Vom Osten her werde ich dei-
ne Nachkommen bringen, und vom 
Westen her werde ich dich sammeln. 
Ich werde zum Norden sagen: Gib her! 

und zum Süden: Halte nicht zurück! 
Bring meine Söhne von fernher und 
meine Töchter vom Ende der Erde.“ 
[Jesaja 43,5-6]

Am Ende des 19. Jahrhunderts 
begann das jüdische Volk, in das 
Land ihrer Väter zurückzukehren, 
nachdem sie fast 2000 Jahre in der 
Diaspora gelebt hatten. Während ei-
nes Großteiles dieser Zeit hatten sie 
unter Verfolgung gelitten, die einen 
verheerenden Tiefpunkt mit dem 
Mord an sechs Millionen Juden im 
Zweiten Weltkrieg erreichte.

Christen an der Seite Israels 
ist seit den 1990er Jahren mit dem 
Projekt „Bringt die Juden heim“ in 
die Alijah involviert. Viele Christen 
haben Geld gespendet für die Rück-
kehr der Juden in das Verheißene 
Land, als Geschenk zu Israels 70. Ge-
burtstag – herzlichen Dank dafür!

Die Ankunft von über 300 neuen 
Olim in Israel und die Begrüßungsze-
remonie am Ben Gurion-Flughafen 
waren sichtbarer Beweis der enor-
men Unterstützung von Christen für 
die Rückkehr des jüdischen Volkes in 
ihren einzigen sicheren Hafen in der 
Welt, das Land Israel.

Pim van der Hoff 
(Vorstandsmitglied Christians for 

Israel International)
Übersetzung: Daniela Schmauz

Die ersten Neueinwanderer kommen am 23. Juli 2018 aus dem Flugzeug – zusammen mit Sofa Landver (mit gelber Jacke), 
hinter ihr Jitzchak Herzog, neben ihr Nathan Scharansky, dahinter Pim van der Hoff.

Die Sprecher der Neueinwanderer-Gruppe mit Ministerin Sofa Landver, Pim van 
der Hoff (links), Nathan Scharansky (3. von links) und Jitzchak Herzog (mit blau-
em Hemd).

Glücklich in Israel – die neuen Einwanderer.

Ein außergewöhnlicher Tag war 
der 23. Juli 2018 am Ben Gurion-
Flughafen bei Tel Aviv: 300 jüdi-
sche Einwanderer aus mehreren 
Ländern erreichten Israel, um in 
ihrem biblischen Heimatland ein 
neues Leben zu beginnen. Ihre 
Immigration wurde unterstützt 
von Christen an der Seite Israels 
im Rahmen des Jubiläumsprojek-
tes „Alijah für 7000 Olim zum 70. 
Staatsgeburtstag Israels“. 
An der Begrüßungsfeier  am Flug-
hafen nahmen auch die israelische 
Einwanderungsministerin Sofa 
Landver sowie Nathan Scharansky 
und Jitzchak Herzog, der bisheri-
ge und der neue Leiter der israe-
lischen Einwanderungsbehörde 
(Jewish Agency), teil. Pim van der 
Hoff, Vorstandsmitglied von Chris-
tians for Israel International, der 
weltweiten Dachorganisation von 
Christen an der Seite Israels, war 
ebenfalls dabei und hat den nach-
folgenden Bericht von diesem be-
sonderen Ereignis verfasst: 

Ein großer Tag für die Einwanderung nach Israel – 
unterstützt von Christen an der Seite Israels

Angehörige und Freunde warteten im Flughafen auf die Neueinwanderer. 

Arbeitsreise in die Ukraine: 1.–8. Dezember 2018
Neben dem Packen und Verteilen von Essenspaketen ist ein Schwer-
punkt der Reise, Einblicke in den Einwanderungsprozess von jüdi-
schen Personen aus der Ukraine nach Israel (Alijah) zu gewinnen.
Nähere Informationen:  info@israelaktuell.de/at/ch

Einwanderungs-Feiertag: Jom Ha‘Alijah 
Am 16. Oktober (7. Cheswan 5779) wird in diesem Jahr in Israel der Jom 
Ha'Alijah, der Tag der Einwanderung, gefeiert. Die Knesset, das israeli-
sche Parlament, hatte 2016 beschlossen, jährlich den Alijah-Tag als neu-
en Staatsfeiertag zu begehen. Der Termin 7. Cheswan wurde im Hinblick 
auf die Nähe zum Schabbat bestimmt, an dem der Thora-Abschnitt „Lech 
Lecha“ gelesen wird, in dem Abraham geboten wird, seine Heimat zu 
verlassen und nach Israel zu gehen. –
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Spendenschwerpunkt Oktober/November 2018:  
Arabische Christen 



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 gemeinnützige israelische 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 Missions“ 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

Christen an der Seite Israels in 
Deutschland unterstützt das ara-
bisch-christliche Hilfswerk Seeds 
of Hope (Samen der Hoffnung) mit 
Hauptsitz in Jericho, das in diesem 
Sommer sein 10-jähriges Bestehen 
gefeiert hat. Christen an der Sei-
te Israels in Österreich fördert das 
arabisch-christliche Glaubenswerk 
Holy Land Missions mit Hauptsitz 
in Bethlehem.

Seeds of Hope
Das im Jahr 2008 von Taysir Abu 

(Tass) Saada zusammen mit seiner 
Ehefrau Karen gegründete Werk 
Seeds of Hope leistet Hilfe und 
Förderung für Kinder und Familien 
auf der Grundlage des christlichen 
Glaubens. Es will den Kreislauf von 
Gewalt, Armut und Verzweiflung 
im Nahen Osten durch Frieden und 
Hoffnung ersetzen. Praktisch ge-
schieht dies vor allem durch Erzie-
hung und Ausbildung von Kindern 
und Jugendlichen, durch wirtschaft-
liche Entwicklung, kulturellen Aus-
tausch und humanitäre Hilfe. Seeds 
of Hope will Hoffnung in die Herzen 
von Menschen pflanzen, die Seite an 
Seite im Heiligen Land leben.

Tass Saada ist Palästinenser mit 
einer außergewöhnlichen Lebens-
geschichte. Der 67-Jährige war in 
seiner Jugend ein extremer Israel-
Hasser und Terrorist an der Seite von 
Jassir Arafat. Sein Motto war: „Nur ein 
toter Jude ist ein guter Jude.“ Im Al-
ter von 42 Jahren gab es aber einen 
massiven Wandel in seinem Leben: 
Er wurde Christ und verspürt seit-
her eine große Liebe zu Juden und 
zu Israel. Statt zu töten ist es ihm ein 
tiefes Herzensanliegen geworden, 
die Menschen im Nahen Osten zu 
versöhnen und ihnen Hoffnung zu 
geben. Seine Lebensgeschichte hat 
er in seinem Buch „Ich kämpfte für 
Arafat“ aufgeschrieben (erhältlich 
im Webshop von Israelaktuell.de).

Die Arbeitsbereiche 
von Seeds of Hope

An erster Stelle steht bei Seeds 
of Hope die Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen. So hat das Werk 

eine Schule und mehrere Kindergär-
ten gegründet, unter anderem in 
Jericho und in Jerusalem. Zweitens 
ist es dem Hilfswerk ein Anliegen, 
Arbeitsplätze zu sichern und neue 
Stellen zu fördern. Ein weiteres Ziel 
von Seeds of Hope ist es, Brücken 
zu bauen zwischen den Kulturen 
und das Verständnis füreinander zu 
verbessern. Außerdem leistet Seeds 
of Hope humanitäre Hilfe für notlei-
dende arabische Christen.

Holy Land Missions
Holy Land Missions mit Haupt-

sitz in Bethlehem ist ein gemeinnüt-
ziges christliches Glaubenswerk, das 
die Frohe Botschaft des Evangeliums 
in den palästinensischen Gebieten 

und unter Arabern in Jerusalem ver-
breitet; zudem kümmert es sich um 
verarmte arabische Christen und 
setzt sich für Kinder und Jugendli-
che aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen ein.  

Leiter von Holy Land Missions 
ist Dr. Naim Khoury, der als Enkel ei-
nes griechisch-orthodoxen Priesters 
in der Altstadt Jerusalems geboren 
wurde. Seit 1980 dient er als Pastor 
einer Gemeinde in Bethlehem, der 
First Baptist Church. Wegen seiner 
Liebe zu Israel wird er angefeindet 
und erfährt auch immer wieder Ge-
walt. Die Kirche wurde bereits 14 Mal 
angegriffen und Naim Khoury selbst 
ist drei Mal angeschossen worden. 
Trotzdem setzt er seine wichtige Ar-
beit furchtlos fort und predigt über 
Gottes Treue gegenüber Israel und 
dem jüdischen Volk.

Die praktische Hilfe von Holy 
Land Missions umfasst vor allem 
die Versorgung notleidender ara-
bischer Christen mit Lebensmitteln 
und Medikamenten sowie Familien-
hilfe. Ein wichtiger Aufgabenbereich 
sind auch Bibelkurse und Sommer-
lager für Kinder und Jugendliche.

Wenn Sie in diesen Monaten Okto-
ber/November 2018 die Arbeit von 
Seeds of Hope (für Deutschland) 
oder von Holy Land Missions (für 
Österreich) unterstützen möch-
ten, tragen Sie auf Ihrem Überwei-
sungsträger bitte das Stichwort 
„Arabische Christen“ ein. 
Für Ihre Zuwendung möchten wir 
Ihnen schon jetzt herzlich danken.

In der Grundschule von Seeds of Hope.

Tass Saada mit einigen  „seiner“ Kinder.

Pastor Naim Khoury (2. von rechts) mit einigen Mitgliedern seiner Gemeinde.
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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

Diese Worte haben sich in Millio-
nen Herzen eingebrannt. Worte 
des Gebets und der Sehnsucht, 
des Flehens und Ausharrens, der 
Erwartung und Vorfreude: „Dein 
Reich – es soll kommen! Herr, lass 
es einbrechen in diese Welt, denn 
nichts brauchen wir mehr, als dass 
dein Reich kommt und dein Wille 
geschieht!“ 

Den einen oder anderen mag es 
überraschen, dass ein Gemeinde-
Israel-Kongress unter diesem Motto 
läuft. Denn was hat Israel mit dem 
Reich Gottes zu tun? Doch der Un-
tertitel führt es genauer aus: „Israel 
und die Gemeinde als Licht für die 
Nationen.“ Zwei Gruppen sind es, 

die Licht sein sollen: Israel und die 
Gemeinde.
Mit dieser Aussage sind zentrale Bi-
beltexte aufgenommen:
„MACHE DICH AUF, WERDE LICHT! … 
UND ES ZIEHEN NATIONEN ZU DEI-
NEM LICHT HIN UND KÖNIGE ZUM 
LICHTGLANZ DEINES AUFGANGS.“ 
Wort Gottes – an Israel (Jes 60)

„IHR, JA IHR SEID DAS LICHT DER 
WELT! EINE STADT, DIE AUF DEM 
BERG LIEGT, KANN NICHT VERBOR-
GEN SEIN.“ Wort Jesu – an alle seine 
Jünger (Mt 5)

Das Reich Gottes bricht überall dort 
an, wo Gottes Licht die Finsternis 
vertreibt, und es wird vollendet sein, 

wenn keine Nacht mehr ist (Offb 
21,25). Reich Gottes im Sinne von 
Licht, das die Finsternis erhellt! Dazu 
ist Israel da und dann auch die Ge-
meinde Jesu. Diese Thematik ist in 
Zeiten, in denen die Finsternis im-
mer mehr um sich greift, brisant und 
hoch aktuell. Deshalb steht diese 
Thematik im Fokus des Kongresses. 
Was bedeutet es für Christen, dass 
Israel und die Gemeinde Gottes 
Licht in die Welt reflektieren sollen? 
Und welche Konsequenzen hat das?

Wir laden Sie herzlich ein: Kom-
men Sie im November nach Berlin! 
Bringen Sie Freunde mit, bilden Sie 
Fahrgemeinschaften, nehmen Sie 
sich bewusst Zeit und erwarten Sie 

mit uns die Gegenwart des Herrn. 
Hervorragende Sprecher werden uns 
dienen, die Anbetung wird einen ho-
hen Stellenwert haben und wir wer-
den Israel von Berlin aus segnen.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Christliches Forum für Israel e.V. 
Veranstalter des 3. Gemeinde-Isra-
el-Kongresses ist das Christliche 
Forum für Israel e.V. (CFFI), ein 
Dachverband von Israelwerken und 
Multiplikatoren in Deutschland. Die 
seit dem Jahr 2002 bundesweit agie-
rende Organisation unterstützt die 
Vernetzung von Akteuren, welche 
den Dialog der Gesellschaft sowie 
der Politik zugunsten einer Verstän-

digung zwischen Deutschland und 
Israel fördern. Eigene Projekte, Kon-
gresse, Besuche in Israel sowie Theo-
logische Konsultationen und Infor-
mationen runden das Engagement 
des auf Basis des informellen Forums 
im Jahre 2015 gegründeten Vereins 
ab. www.cffi-deutschland.de 

Weitere Infos und 
Anmeldemöglichkeit unter 
www.israelaktuell.de

Kongress-Flyer können noch ange-
fordert werden über das Hauptbüro 
von Christen an der Seite Israels in 
Deutschland in Bad Homburg, 
Tel. (0 61 72) 9 18 27 40
E-Mail: info@israelaktuell.de

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

70 Jahre Israel:  „DEIN REICH KOMME!“
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Die Buchstaben 
des Alef Beth  

Christians for Israel International, 
die Dachorganisation von Christen 
an der Seite Israels in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, hat  
„Zwölf Glaubensthesen zu Israel”, 
kurz „12 Artikel“, herausgegeben. 
In dieser Ausgabe folgt die These 
8 (die Thesen 1 bis 7 finden sich in 
den vorigen Ausgaben).

These 8 
Wir glauben, dass die Wiederher-
stellung des jüdischen Volkes im 
Verheißenen Land Israel der Be-
ginn der endgültigen Erlösung 
darstellt. Wir glauben, dass die Na-
tionen eine Verantwortung dafür 
tragen, bei der Rückkehr der Juden 
zu helfen.

Ausführung: 
Wir sehen und glauben, dass die 

Rückkehr des jüdischen Volkes in 
das Verheißene Land Israel und die 
Gründung des Staats Israel ein Zei-
chen von Gottes Treue zu Seinen 
ewiggültigen Verheißungen und 
Bünden mit Israel und dem jüdi-
schen Volk darstellt. Zusammen mit 
Israel werden wir dem HERRN dan-
ken, IHN anbeten und preisen für 
den Anfang der Erlösung und die 
Erfüllung der biblischen Prophetien, 
die zur endgültigen Erlösung führen 
werden.

Erklärung:
Nach der Gründung des Staa-

tes Israel hat das Oberrabbinat der 
Liturgie für das Morgengebet am 

Sabbat noch ein Gebet für den Staat 
angefügt. In sorgfältig formulierten 
Worten wird der Ewige gepriesen für 
die Medinat Yisrael, also den Staat 
Israel, als den „ersten Spross unserer 
Erlösung“. 

Einige Gruppierungen orthodo-
xer Juden stehen dem skeptisch 
gegenüber. Einige sind der Über-
zeugung, dass die israelische Nation 
im Land Israel, im Verheißenen Land, 
erst nach der Ankunft des verheiße-
nen Messias im Frieden leben kann. 
Zugegebenermaßen ist der Staat 
Israel heute ein säkularer Staat, der 
nicht vollkommen und auch immer 
mit Fehlern behaftet ist, die dem 
erklärten Willen des Ewigen wider-
sprechen. Deshalb müssen wir als 

Zwölf Glaubensthesen zu Israel (12 Artikel) 
Christen und Gemeinden die Politik 
des Staates Israel nicht immer gut 
heißen und vorbehaltlos Beifall klat-
schen. Dennoch unterstützen wir - 
basierend auf Gottes Verheißungen 
- heute und in Zukunft ganz klar und 
eindeutig das Recht des Staates Isra-
el auf seine Existenz; auch verwerfen 
wir alle Arten bösartigen Boykotts 
und Versuche der Feinde Israels, die-
sen jüdischen Staat im Nahen Osten 
zu zerstören. 

Israel ist und muss auch weiterhin 
der sichere Hafen für das so oft ver-
folgte und zerstreute jüdische Volk, 
Gottes Volk, bleiben. Für viele Juden 
ist die Existenz des Staates Israel und 
das Leben dort im Verheißenen Land 
ein Ausdruck ihrer jüdischen Identi-
tät.               Übersetzung: Ruth Seiter

Pe                      p
Pe ist der siebzehnte Buch-
stabe im hebräischen Al-
phabet.
Das hebräische Wort Pe be-
deutet Mund. Mit ein we-
nig Fantasie erkennt man 
in dem Zeichen Pe einen 
Mund. Das ursprüngliche 
Zeichen sollte möglicher-
weise einen Mund darstel-
len, aber durch seine eckige 
Form kann auch an das heb-
räische Wort Pe’ah gedacht 
werden, welches Ecke be-
deutet. 
Auch das griechische Pi und 
das lateinische P haben sich 
hieraus entwickelt. 
Der Buchstabe steht für 
zwei Klänge: p und f. Er hat 
auch zwei Formen. Steht er 
am Ende eines Wortes, ist er 
lang ausgedehnt, in ande-
ren Positionen ist er rund.
Laut dem Talmud deuten 
das runde (gebogene) und 
das lang ausgedehnte Pe je-
weils auf einen offenen und 
einen geschlossenen Mund: 
„... eine Zeit zum Schweigen 
und eine Zeit zum Reden” 
(Prediger 3,7).
Pe sieht Kaf zum Verwech-
seln ähnlich. Der einzige Un-
terschied ist der kleine Zahn, 
der im Pe hängt. Aber liest 
man den Buchstaben falsch, 
ist der Unterschied enorm. 
In 2. Mose 1,10 steht: „Gebt 
Acht! Wir müssen überle-
gen, was wir gegen es (das 
Volk Israel) tun können, da-
mit (Hebräisch pen) es sich 
nicht weiter vermehrt.”
In Vers 12 lesen wir: „Je mehr 
man es aber unter Druck 
hielt, umso mehr (Hebräisch 
ken) vermehrte es sich und 
breitete sich aus.“ Zwei Wor-
te, beide mit zwei Buchsta-
ben (Pe und Nun sowie Kaf 
und Nun – der Vokal wird 
nicht geschrieben). Jüdi-
sche Erklärungen besagen, 
dass der HERR in Unmut war 
wegen der Worte des Pha-
rao – daher schlug Er aus 
dem Pe des Pharao einen 
Zahn heraus. Somit wur-
de es ein Kaf, und aus dem 
Wort „damit (pen) das Volk 
sich nicht weiter vermehrt”,  
wurde ein „umso mehr (ken) 
vermehrte es sich und brei-
tete sich aus.”
Der Zahlenwert von Pe ist 
80. Mose war 80, als er die 
Israeliten aus Ägypten führ-
te und die Thora empfing. 
Laut Psalm 90, ein Gebet des 
Mose (!), ist 80 das Alter der 
sehr Starken. Mit 80 erreicht 
der Mensch eine besondere 
Kraft. Daher steht in Psalm 
81 (laut dem Chassidismus 
ein Psalm eines 80-Jährigen, 
der in seinem 81. Lebens-
jahr ist): „Tue deinen Mund 
(Pe) weit auf, lass mich ihn 
füllen!” (Psalm 81,11).
Buchstäblich steht am An-
fang dieses Verses: „Ich bin 
der HERR, dein Gott, der 
dich heraufgeführt (hoch-
gehoben) hat aus dem Land 
Ägypten (aus dem Land der 
Bedrängnis).“       

Dr. Kees de Vreugd 
(Dr. Theol.) 

(Übersetzung: 
Marie-Louise Weissenböck)

Zum Abschluss der Herbstfeste: Juden feiern das Wort Gottes 
Den Abschluss der jüdischen 
Herbstfeste bildet Simchat Thora, 
der Feiertag zur Freude über Gottes 
Wort und seine Lehre in den fünf 
Büchern Mose. Dieses Fest beginnt 
am Abend des letzten Laubhütten-
festtages als der „achte Tag der Ver-
sammlung“ („Schmini Atzeret“, 3. 
Mose 23, 36), also am 22. Tischri des 
jüdischen Kalenders (1. Oktober 
2018). Die Zusammenlegung von 
Simchat Thora und Schmini Atzeret 
wurde im 17. Jahrhundert festge-
legt. Juden in der Diaspora feiern 
Simchat Thora erst am Tag nach 
Schmini Atzeret (23. Tischri). 

Die Synagogengottesdienste fol-
gen einem Bibelleseplan, der einmal 
im Jahr durch die gesamte Thora, die 
fünf Bücher Mose, führt. Dazu wurde 
die Thora in 54 Wochenabschnitte, 
die sogenannten „Paraschot HaScha-
wua“, eingeteilt. An Simchat Thora 
schließt sich dieser Kreis: Der letzte 
Abschnitt des 5. Buches Mose wird 
gelesen und gleich darauf der erste 
Abschnitt aus dem 1. Buch Mose.

Den letzten Abschnitt der Thora 
vorzulesen, gilt als besondere Ehre. 
Wem sie zuteil wird, der wird zum 
„Bräutigam der Thora“. Wer dann die 
ersten Worte der Heiligen Schrift – 
„Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde ...“ – lesen darf, wird zum „Bräu-
tigam des Anfangs“. Dadurch kommt 
auch zum Ausdruck, dass die Bezie-
hung eines Juden zur Thora nicht 

erblich ist. Immer wieder neu muss 
sich der gläubige Jude dem Wort 
Gottes „anverloben“.

Aus Freude darüber, dass Gott 
seinem Volk die Thora anvertraut 
hat, holen die jüdischen Gläubi-
gen am Vorabend dieses Festes alle 
Thora-Rollen aus dem Schrein ihrer 

Synagoge. Mit den kostbaren Thora-
Rollen im Arm tanzen und singen die 
Männer dann in einer Prozession in 
der Synagoge. In religiösen Vierteln 
kann sich dieses Freudenfest über 
mehrere Stunden ausdehnen und 
die Feiern werden auf der Straße 
fortgesetzt. In Jerusalem gibt es tra-

ditionell einen Umzug zur Westmau-
er/Klagemauer.

Ein besonderes Dankgebet für die 
Thora lautet: „Gelobt seist du, Ewiger, 
unser G’tt, König der Welt, der uns er-
wählt hat vor allen Völkern und uns 
die Thora gegeben hat.“ (Redaktion/
Israelnetz)

Orthodoxe Juden in einer Synagoge in Israel am Thora-Freudenfest.                                                           Foto: ISRANET 

Von  Kees de Vreugd

Am Zehnten des hebräischen Mo-
nats Tischri (dieses Jahr am 19. 
September) ist Jom Kippur, der Ver-
söhnungstag. 3. Mose Kapitel 16 
gibt eine detaillierte Beschreibung 
der Rituale, die der Hohepries-
ter an diesem Tag zu verrichten 
hat, einschließlich des Wechselns 
seiner Kleider und mehrmaligen 
Waschens seines Körpers. Weiter 
gebietet Gott eine Sabbatruhe: 
„Keinerlei Arbeit dürft ihr tun an 
eben diesem Tag, denn es ist der 
Versöhnungstag, um Sühnung für 
euch zu erwirken vor dem HERRN, 
eurem Gott“ (siehe 3. Mose 23, 
24–32).

Die Schrift jedoch führt, mit all 
den Details hinsichtlich der Rituale, 
nicht näher auf, für welche Art von 
Übertretungen oder Sünden Süh-
nung erwirkt wird.

Rabbinische Tradition besagt: 
‘Jom Kippur sühnt für Übertretungen 

Einig werden mit seinem Nächsten und mit Gott
zwischen einem Menschen und Gott, 
aber für eine Übertretung gegenüber 
seinem Nächsten kann Jom Kippur 
nicht sühnen, bis derjenige sich mit sei-
nem Nächsten versöhnt hat. Folglich 
erläutert Rabbi Eleazar ben Azariah 
den Text, „von all euren Sünden werdet 
ihr rein sein vor dem HERRN“ (3. Mose 
16,30): „Für Übertretungen zwischen 
einem Menschen und Gott sühnt Jom 
Kippur, für Übertretungen gegenüber 
seinem Nächsten kann Jom Kippur 
nicht sühnen, bis er mit seinem Nächs-
ten ins Reine gekommen ist“ ‘ (Misch-
na, Sprüche der Väter 8, 9).

Einer der bekanntesten Abschnit-
te in der Jom Kippur-Liturgie ist Kol 
Nidre. Es wird während des Eröff-
nungs-Gottesdienstes am Vorabend 
von Jom Kippur gesungen. Die tradi-
tionelle Melodie hat viele angespro-
chen und inspirierte Komponisten 
wie Max Bruch zu schöner Musik. Im 

Grunde ist der alte aramäische Text 
kein Gebet, sondern eine Erklärung 
vor einem Gericht, alle Versprechen 
und Schwüre bedauernd und aufhe-
bend, die man bis zum nächsten Jom 
Kippur vor Gott leisten wird. Es be-
zieht sich auf Gelübde, die Gott ge-
geben wurden, häufig leichtsinnig, 
wie zum Beispiel „Korban“ (etwas, 
das Gott oder dem Tempel geweiht 
ist) zu Zeiten des Tempels (verglei-
che Markus 7,11). Es gilt nicht für 
Übereinkünfte zwischen Menschen. 
Überdies sollten alle Beziehungen 
zu den Mitmenschen in Ordnung 
gebracht sein, ehe jemand Sühnung 
an Jom Kippur empfangen kann. Klä-
rung der menschlichen Beziehungen 
ist für Klärung der Beziehung zu Gott 
erforderlich.

Wir finden einen Bezug zu diesem 
Prinzip in den Worten Jesu in der 
Bergpredigt: „Wenn du nun deine 

Gabe darbringst zu dem Altar und 
dich dort erinnerst, dass dein Bru-
der etwas gegen dich hat, so lass 
deine Gabe dort vor dem Altar und 
geh vorher hin, versöhne dich mit 
deinem Bruder und dann komm 
und bring deine Gabe dar“ (Matthä-
us 5, 23-24). Du musst es zuerst mit 
deinem Mitmenschen in Ordnung 
bringen, bevor du dein Opfer Gott 
bringen kannst.

Tatsächlich können wir die ge-
samte Bergpredigt als eine Lehre 
verstehen, die uns auf eine rechte 
Erfahrung der Zehn „Tage der Ehr-
furcht“ von Rosch HaSchana bis Jom 
Kippur vorbereitet. Diese Periode 
ist durch Buße und Einkehr charak-
terisiert. Es ist eine Zeit des Betens, 
Fastens und Almosengebens an die 
Bedürftigen, um auf diese Weise ins 
Reine zu kommen mit seinem Nächs-
ten und mit Gott.  

Übersetzung: Daniela Schmauz
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Vor 80 Jahren, am 9./10. November 
1938, begann mit der Reichspog-
romnacht eine neue Phase im an-
tisemitischen Nazi-Terror: Etwa 400 
Juden wurden ermordet und rund 
30.000 jüdische Männer in Kon-
zentrationslager gesperrt, wo Hun-
derte von ihnen zu Tode kamen; 
zudem wurden rund 1400 Synago-
gen sowie Tausende jüdische Ge-
schäfte, Wohnungen und Friedhöfe 
im Deutschen Reich (seit März 1938 
mit Österreich) von den Nationalso-
zialisten zerstört.
Bereits drei Monate vor diesen blu-
tigen und zerstörerischen Gewalt-
exzessen, am 10. August 1938, war 
die Hauptsynagoge in Nürnberg 
auf Befehl von NSDAP-Gauleiter 
Julius Streicher, dem Herausgeber 
des Nazi-Hetzblattes „Der Stürmer“, 
abgerissen worden. 
Am 9. August 2018 fand eine Ge-
denkveranstaltung zum 80. Jahres-
tag des Synagogen-Abrisses statt. 
Dazu der Bericht von Hansjürgen 
Kitzinger, Vorsitzender des Arbeits-
kreises „Suchet der Stadt Bestes“ in 
Nürnberg:

Für den 9. August 2018 hatte 
der Arbeitskreis „Suchet der Stadt 
Bestes“, unterstützt von der der Is-
raelitischen Kultusgemeinde Nürn-
berg (IKGN), zum Gedenken an den 
schändlichen Abriss der Hauptsy-
nagoge in Nürnberg vor 80 Jahren 
und zur Trauer um die in der Schoa 
umgekommenen 1628 Opfer der 
Jüdischen Gemeinde eingeladen. 
Ein erneutes Zeichen gegen Antise-
mitismus und Judenhass. Etwa 100 
Besucher hielten trotz starker Wind-
böen aus. Die Redebeiträge kamen 
emotional alle von Herzen.

Als Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses hinterfragte ich in meiner An-
sprache die Gedenkkultur, die wir 
seit 18 Jahren hier an dieser Stelle 
pflegen. Wir tun  dies, weil uns der 
Wert der Freiheit und Selbstbestim-
mung in unserer Demokratie wichtig 
ist. Elie Wiesel sagte: „Manche Worte 
sind Taten.“ Deshalb bin ich dankbar, 
dass die Demo vor fünf Wochen in 
unserer Stadt mit dem „Hitlergruß 
und dem offenen Judenhass“ juristi-
sche Folgen hat. Wie weit ist der Weg 
zwischen Worten und Taten? 

Kampf gegen Antisemitismus 
hat mit Israel zu tun

Der 9. Aw und das Gedenken heu-
te ist kein Kult für die toten Juden, 
sondern wir solidarisieren uns mit 
den lebenden und geliebten Juden 
in der Diaspora und in Israel. Der 
Kampf gegen den Antisemitismus 

hat mit Israel zu tun. Innerhalb von 
12 Stunden schoss die Hamas aus 
dem Gazastreifen letzte Nacht über 
150 Raketen auf Israel ab. Mehr als 
17.000 Raketen wurden seit 2004 
auf Israel abgeschossen. 

Was würde Deutschland in glei-
cher Situation tun? Wenn wir Worte 
zu Taten werden lassen, muss das in 
den Gymnasien thematisiert wer-
den! Wie kommt es, dass die Mitte 
der Gesellschaft und weithin die 
junge Generation nur ein einseitiges 
Geschichtsbild von Israel haben? Po-
litikwissenschaftler Jens Rensmann 
vom Mideast-Freedom-Forum Berlin 
bestätigt das in deutschen Schul-
büchern verfälschte Geschichtsbild 
Israels. Da finden sich die wieder-
kehrenden Klischees: „Juden als Ein-
dringlinge“, „unrechtmäßige Okku-
panten“ und Staatsgründung 1948 
„ein aggressiver Akt“. Dabei habe 
jedoch der Staat Israel in seiner Un-
abhängigkeitserklärung 1948 „allen 
Nachbarstaaten und Völkern die 
Hand zum Frieden und guter Nach-
barschaft angeboten“. Das sei in den 
wenigsten Schulbüchern zu lesen. 
„Antisemitische Klischees und Ver-

schwörungstheorien gegen Juden 
haben wieder Hochkonjunktur. Sie 
tauchen im Gewand des Anti-Isra-
elismus oder Anti-Zionismus auf“, 
sagt Antisemitismusforscherin Prof. 
Dr. Schwarz-Friesel. 

Auf der Schleife des Buketts ha-
ben wir diesmal das Wort aus der 
Thora, 5. Mose, stehen: „Israel – dein 
Heil kommt von dem Herrn“! Für Heil 
steht in der deutschen Sprache auch 
Hilfe, Rettung oder Zuwendung. 
„Mit diesem Wort möchten wir alle 
jüdischen Freunde unserer Stadt 
und des Staates Israel ermutigen. 
Am Israel Chai!“

 
Klares Ja zur Bekämpfung 
des Antisemitismus!

Die Vertreterin des Nürnberger 
Oberbürgermeisters, Dr. Prölß-Kam-
merer, forderte eine bessere, zeitge-

mäße Aufklärung an allen Schulen. 
Die „steigenden Angriffe in Wort und 
Tat“ auf den Schulhöfen und in den 
sozialen Medien seien wissenschaft-
lich nachgewiesen.

Der Vorsitzende Jo-Achim Ham-
burger von der IKGN berichtete von 
seinem Vater, der als 15-jähriger Jun-
ge zusehen musste, wie seine Syna-
goge, in der er Bar Mitzwa machte, 
abgerissen wurde. Er fragte seinen 
Onkel: „Warum machen sie das?“ – Es 
folgte die Antwort: „Sie hassen uns 
für nichts.“ Damals am 10.  8. 1938. 
Man meint die Hamas, die Fatah, 
Abbas oder Rohani von heute zu 
hören. Kürzlich verunglimpfte ein 
Abgeordneter der Hamas in einer 
Parlamentssitzung in Gaza die Ju-
den und verglich sie mit Affen und 
Schweinen. 

Hamburger wies darauf hin, dass 
die heutige neue Synagoge mit 
Überwachungskameras umgeben 
ist. Er wünsche sich mehr als Solida-
rität, mehr als politische Beteuerun-
gen. Er wünsche sich ein klares Ja zur 
Bekämpfung des Antisemitismus. 

Gedenken in Nürnberg zum Abriss 
der Hauptsynagoge vor 80 Jahren
80. Jahrestag der Reichspogromnacht im November 2018   

Die 1874 eingeweihte und 1938 von den Nazis abgerissene Hauptsynagoge in 
Nürnberg am Hans-Sachs-Platz (Aufnahme von 1891). 

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei/PD-old

Hansjürgen Kitzinger, Leiter des Arbeitskreises „Suchet der Stadt Bestes“, bei sei-
ner Ansprache in der Gedenkstunde am 9. August 2018 vor dem Synagogendenk-
mal in Nürnberg. Die 1938 abgerissene Hautpsynagoge wurde 1874 eingeweiht 
und nach dem Holocaust nicht wieder aufgebaut. Seit 1988 erinnert ein Gedenk-
stein (Synagogendenkmal) an das ehemalige jüdische Gotteshaus am Hans-
Sachs-Platz.                                                    Foto: Arbeitskreis „Suchet der Stadt Bestes“

Julius Streicher bei der Nazi-Massenkundgebung kurz vor dem Abbruch der 
Nürnberger Hauptsynagoge am 10. August 1938. 

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1995-012-00A / Weber / CC-BY-SA 3.0 

„Die Gesellschaft muss 
aufstehen“

CSU-Bundestagsabgeordneter 
Michael Frieser berichtete von sei-
nen Treffen mit jüdischen Schülern 
in Berlin, denen er nicht erklären 
könne, warum sie heute noch um ihr 
Leben fürchten müssten. Sein Ap-
pell lautete: „Die Gesellschaft muss 
aufstehen und zeigen: bis hierher 
und keinen Schritt weiter!“ 

Zum Thema Bildung sprach Karl 
Freller, Direktor der Stiftung Bayeri-
scher Gedenkstätten und stellvertre-
tender Fraktionschef im Landtag. Er 
habe gerade mit dem Kultusminis-
terium ein neues Programm für die 
Erinnerungskultur in den Schulen 
entwickelt. Seine Botschaft an die 
Adresse aller jüdischen Mitbürger 
hieß: „Ihr seid Teil dieser Stadt. Wir 
gehören zusammen.“

Als Gast aus Israel kam der be-
kannte Buchautor Major Arye 
Sharuz Shalicar hinzu und sagte ein 
Grußwort. In seinem Werk „Ein nas-
ser Hund ist besser als ein trockener 
Jude“ schildert er den Judenhass, 
den er in der Schule in Berlin erfah-
ren musste. Er schreibt ein weiteres 
Buch über den aktuellen Antisemi-
tismus. Das Gedenken wurde mit 
dem Kaddisch-Gebet vom Kantor 
Uscherenko der Gemeinde beendet.

Hansjürgen Kitzinger 
(www.ak-sdsb.de)

Vor 80 Jahren: Die Pogromnacht vom 9./10. November 1938   

Die brennende Ohel-Jakob-Synagoge in München am 9. November 1938. 
Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1970-041-46 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0 

Nach einer Hetzrede von 
NS-Propagandaminister Jo-
seph Goebbels am Abend 

des 9. November 1938 in Mün-
chen gab die dort versammelte 
SA- und SS-Führung an ihre Stäbe 
und Mannschaften den Befehl, jü-
dische Einrichtungen zu zerstören 
und wohlhabende Juden zu in-
haftieren. Das Ergebnis: Etwa1400 
Synagogen und 7.500 Geschäfte 
sowie viele jüdische Friedhöfe in 
Deutschland und Österreich wur-
den beschädigt, geplündert und 
zerstört. 

Zudem kamen etwa 400 jüdi-
sche Bürger zu Tode, rund 30.000 
Männer wurden in die Konzen-
trationslager Buchenwald, Dachau 
und Sachsenhausen abtranspor-
tiert, wo die Nazis Hunderte von 
ihnen ermordeten. Die Versiche-
rungsansprüche der Geschädigten 
beschlagnahmte der Staat und die 
jüdische Bevölkerung musste eine 
„Sühneleistung“ von mehr als einer 
Milliarde Reichsmark erbringen. In 
den Wochen danach folgten weite-
re antijüdische Verordnungen.  

Dieser mörderische Terror war 
der Generaltest des Nazi-Regimes, 

um zu sehen, wie die Bevölkerung 
und auch andere Staaten auf derar-
tige antisemitische Gewaltexzesse 
antworten würden. Die Reaktion ist 
bekannt: Weder im Deutschen Reich 
noch im Ausland formierte sich wir-
kungsvoller Widerstand, der den na-
tionalsozialistischen Antisemitismus 

irgendwie aufgehalten hätte. Die 
Pogrome vom 9./10. November 
1938 wurden damit zum Beginn 
der offenen und mörderischen 
Verfolgung der jüdischen Bevöl-
kerung in Deutschland und Öster-
reich – bis hin zum Holocaust! 

Joachim Kudlek
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80. Jahrestag der schicksalhaften Evian-Konferenz:

„Wo war die Kirche im Juli 1938?“
Zum 80. Jahrestag der Konferenz 
von Evian fand im damaligen Ta-
gungsort, dem Hotel Royal in der 
französischen Kleinstadt Évian-les-
Bains am Südufer des Genfersees, 
eine Gedenkveranstaltung statt.

In dem luxuriösen Hotel Royal 
hatten sich im Juli 1938 die Vertreter 
von 32 Nationen versammelt, um 
die durch Nazi-Deutschland verur-
sachte jüdische Flüchtlingskrise zu 
lösen. Bis 1938 bestand Hitlers Plan 
für das „Judenproblem“ darin, das Ei-
gentum jüdischer Bürger einfach zu 
konfiszieren und die Juden in jene 
Nationen zu deportieren, die bereit 
wären, sie aufzunehmen. 

Dominikanische Republik
Von den teilnehmenden Nati-

onen bot nur die Dominikanische 
Republik an, jüdische Flüchtlinge 
in größerer Zahl aufzunehmen. An-
fangs versprach sie die Aufnahme 
von 100.000 Personen, nahm aber 
zwischen 1940 und 1945 letztlich 
nur rund 800 Juden aus Deutsch-
land, Österreich und Polen auf. 

Andere Nationen waren weniger 
kooperativ. Die britische Regierung 
trat der Konferenz nur unter der Be-
dingung bei, dass das Mandat für 
Palästina nicht als eine Lösung für 
die Krise betrachtet werden sollte, 
um Palästina für die „Rückführung“ 
sämtlicher jüdischer Flüchtlinge zu 
öffnen. US-Präsident Roosevelt als 
Initiator der Konferenz stimmte ihrer 
Forderung zu. 

Die kanadische Regierung argu-
mentierte, dass ihr Land nicht groß 
genug sei, um neue jüdische Flücht-
linge aufzunehmen. Die australische 
Regierung war stolz zu verkünden, 
dass sie in ihrem Land überhaupt 
kein Problem mit Antisemitismus 
habe, aber sie hatte auch kein In-
teresse, es ins Land hereinzuholen. 
Westliche Länder wollten die Juden 
im Großen und Ganzen so weit wie 
möglich von ihren eigenen Ländern 

fernhalten. Sie diskutierten ernsthaft 
einen deutschen Vorschlag, die Ju-
den nach Madagaskar zu schicken. 

Die lateinamerikanischen Länder 
waren offener für die Aufnahme von 
Juden, aber einige (u. a. Brasilien) 
bestanden darauf, dass sie zum Ka-
tholizismus konvertieren müssten, 
um akzeptiert zu werden.

Die Konferenz wurde „Hitlers 
grünes Licht für den Völkermord“ 
genannt, da keine Lösung für das 
jüdische Flüchtlingsproblem gefun-
den wurde und man darüber hinaus 
versäumt hatte, sich mit der Politik 
von Nazi-Deutschland gegenüber 
den Juden zu befassen. Vier Monate 
später kam es dann im Deutschen 
Reich zur Pogromnacht vom 9./10. 
November 1938 (dazu der Beitrag 
auf Seite 11).

ECI als Stimme 
für das jüdische Volk

„Wo war die Kirche im Juli 1938, 
als das Schicksal des jüdischen Vol-
kes noch unentschieden war und 
Hunderttausende unschuldige Men-
schenleben hätten gerettet werden 
können“, fragte Tomas Sandell, der 
Gründungsdirektor der Europäi-
schen Koalition für Israel (ECI) und 
ein Hauptsprecher der Gedenkver-
anstaltung am 11. Juli 2018 in Evian.  
Unter den 32 Regierungsvertretern, 
24 Nichtregierungsorganisationen 
und 200 Journalisten sei  kein einzi-
ger Christ gewesen, der sich für die 
jüdischen Flüchtlinge eingesetzt 
hätte. Die jüdischen Teilnehmer der 
Konferenz, darunter der zukünftige 
Präsident Israels, Chaim Weizmann, 
hätten nicht einmal bei den ande-
ren Delegierten sitzen dürfen und 
jeder hatte nur fünf Minuten Zeit, 

um seine Sichtweise vorzutragen.
Sandell wiederholte die Frage, 

die Elie Wiesel während der zweiten 
palästinensischen „Intifada“ und des 
wachsenden Antisemitismus in Eu-
ropa 2003 angesichts der Tatsache 
stellte, dass nur jüdische Organisa-
tionen für Israel eintraten: „Wo sind 
all die anderen?" Damit meinte der 
Friedensnobelpreisträger und Holo-
caust-Überlebende nicht-jüdische 
Stimmen, die sich um das Schick-
sal des jüdischen Volkes kümmern 
würden. „Die Europäische Koalition 
für Israel wurde 2003 gegründet, 
um die Stimme zu werden, die 1938 
gefehlt hatte“, betonte Sandell und 
fügte hinzu: „Wer weiß, wie viele Mil-
lionen Juden heute noch leben wür-
den, wenn diese Stimme schon 1938 
in Evian gehört worden wäre?“

Gedenktafel
Die Gedenkveranstaltung wurde 

von Hugh Baver von der amerikani-
schen Nichtregierungsorganisation 
„Sosua 75" veranstaltet. Vor einigen 
Jahren wurde Baver auf die Konfe-
renz von Evian aufmerksam, als er 
die Sosua-Gemeinde in der Domi-
nikanischen Republik entdeckte, in 
der jüdische Flüchtlinge infolge der 
Evian-Konferenz von 1938 Zuflucht 
gefunden hatten. Mehrere Nach-
kommen der ursprünglichen Flücht-
linge, die aus Deutschland geflohen 
waren, nahmen an der Gedenkver-
anstaltung teil. Weitere Redner wa-
ren u. a. Shimon Samuels vom Simon 
Wiesenthal Center, Katrina Lantos 
Swett von der Lantos Stiftung für 
Menschenrechte und Gerechtigkeit 
und Vizebürgermeisterin Denise Val-
lat aus Le Chambon. 

Am damaligen Sitzungszimmer 
im Hotel Royal wird eine Gedenkta-
fel zur Evian-Konferenz von 1938 an-
gebracht. Darauf soll auch der Name 
der Europäischen Koalition für Israel 
eingraviert werden. (Europäische 
Koalition für Israel  – www.ec4i.org)

Während der Gedenkveranstaltung am 11. Juli 2018 in Evian.                      Foto: ECI 

Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung vor dem Hotel Royal in Evian.  Foto: ECI 

Als erster israelischer Premier hat 
Benjamin Netanjahu einen Staats-
besuch in Litauen durchgeführt. 
Dort erinnerte er auch an die 
195.000 in dem baltischen Land 
von den Nazis ermordeten Juden 
und äußerte sich über seine eige-
nen litauischen Wurzeln. 

Netanjahu besuchte in Litauen 
mit seiner Ehefrau Sara unter an-
derem das Holocaust-Mahnmal bei 
Paneriai und die Choral-Synagoge 
von Vilnius, die einzige Synagoge in 
der litauischen Hauptstadt, die den 
Zweiten Weltkrieg überdauert hat. 
Im Beisein des litauischen Außen-
ministers Linas Linkevicius sprach 
er dort am 26. August 2018 über die 
im Holocaust in Litauen ermordeten 
Juden, über seine litauische Famili-
engeschichte und aktuelle Gefahren 
für Israel.

„Meine Familie hat tiefe litauische 
Wurzeln“, sagte der Premier. Von bei-
den elterlichen Seiten sei er ein litau-
ischer Jude. Er sei ins ehemalige jüdi-
sche Vilna-Ghetto als der „Kopf eines 
stolzen, starken und fortschrittlichen 
jüdischen Staates“ zurückgekehrt. In 
den 75 Jahren seither hätten aber 
nicht die Versuche abgenommen, 
das jüdische Volk zu zerstören. Der 
Iran und die Hamas sprächen öf-
fentlich über die Absicht, Israel zu 
vernichten. „Was sich verändert hat, 
ist unsere Möglichkeit, sich selbst zu 
verteidigen“, sagte Netanjahu.

„Am Samstag sind wir durch die 
Straßen des Vilna-Ghettos gelaufen“, 
ergänzte der Premier. „Wir haben 

die jüdischen Wohnungen gesehen. 
Sara sagte, sie habe die Gesichter 
der kleinen jüdischen Kinder von vor 
75 Jahren gesehen.“ Sie hätten das 
jüdische Theater betrachtet und ge-
glaubt, die Violinmusik von damals 
hören zu können.

Auch die Ruinen der knapp 100 

Israels Premier Netanjahu mit seiner Ehefrau Sara am 24. August 2018 am Mahn-
mal für jüdische Opfer im Wald bei Paneriai (ehemals Ponary bei Vilnius/Litau-
en). Dort wurden zwischen 1941 und 1944 durch Massenerschießungen mehr als 
100.000 Menschen von den Nazis ermordet, unter ihnen etwa 70.000 Juden sowie 
Russen, Polen und Litauer.                                                Foto: GPO/Amos Ben-Gershom

Netanjahu erinnert in Litauen an die 
dort ermordeten 195.000 Juden

jüdischen Synagogen seien ihnen 
nicht entgangen. Die Barrikaden 
seien ihnen aufgefallen, wo Jechiel 
Scheinbaum und seine Kameraden 
bis zum Tod gegen die Nationalsozi-
alisten gekämpft hätten. „Wir haben 
den jüdischen Widerstand im Herzen 
des Ghettos wahrgenommen“, sagte 

Netanjahu. Ihren aufgehängten Bil-
dern an den Wänden des Ghettos 
hätte er gerne zugerufen: „Wir sind 
hier, wir sind zurück und am Leben.“

Vor dem Zweiten Weltkrieg leb-
ten mehr als 200.000 Juden in Li-
tauen. Vilnius galt als das „Jerusalem 
des Nordens“. Bei der deutschen 
Besatzung wurden unter Mithilfe 
von Kollaborateuren etwa 195.000 
Juden ermordet. Heute leben rund 
3.000 Juden in Litauen. 

Der israelische Premier betonte 
die Gemeinsamkeit von Israel und 
Litauen. Die beiden Länder seien 
kleine Demokratien, die sich Heraus-
forderungen selbstbewusst stellen 
würden. Diese könnten gemeinsam 
noch besser gelöst werden. 

Holocaust-Aufarbeitung 
erst ab 1990

Netanjahus Besuch in Litauen war 
nicht unumstritten. Der israelische 
Nazijäger Efraim Zuroff kritisierte 
die diplomatische Annäherung an 
das baltische Land. In dessen Augen 
haben die Litauer nicht genug ge-
tan, um ihre Rolle im Holocaust zu 
hinterfragen. Netanjahu hatte sich 
bei der litauischen Regierung für ihr 
„Einstehen gegen Antisemitismus 
und für die Wahrheit“ bedankt. 

Ein litauisches Forschungszent-
rum hat über die vergangenen Jahr-
zehnte 2.000 Litauer identifiziert, die 
verdächtigt werden, am Holocaust 
beteiligt gewesen zu sein. Gleich-
zeitig sind 900 Litauer von Israel mit 
dem Ehrentitel „Gerechte unter den 
Völkern“ ausgezeichnet worden. 
Diese Auszeichnung erhalten Men-
schen, die ihr Leben für jüdische 
Mitbürger während des Zweiten 
Weltkrieges eingesetzt haben. 

Als Litauen Teil der Sowjetunion 
war, wurde der Holocaust tendenzi-
ell verschwiegen oder verdreht dar-
gestellt. Eine richtige Aufarbeitung 
begann erst, als sich Litauen im Jahr 
1990 von Russland löste. (Israelnetz)

Premier Netanjahu bei seiner Rede am 
26. August 2018 in der Choral-Synago-
ge in Vilnius. 

Foto: GPO/Amos Ben-Gershom 
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Von 
Maria Eva Meier-Schißlbauer

Die Motivationen der Teil-
nehmer, auf der Reise 
dabei zu sein, waren viel-
fältig. Mal wurden diese 

von nahestehenden Personen, wie 
der Oma, ermutigt worden. Andere 
wollten die Bibel, im wahrsten Sinne 
des Wortes, sichtbar werden lassen. 
Wiederum andere haben den Grund 
der Freude an Israel nicht richtig 
nachvollziehen können und muss-
ten sich selber ein Bild von diesem 
auserwählten Volk Gottes machen. 
Egal warum jeder Einzelne mitge-
kommen ist; jeder ist eine Gebetser-
hörung und wurde in der einen oder 
anderen Weise berührt. Und jedes 
Herz hat angefangen für Israel zu 
schlagen.

Man könnte Tage von der Reise 
erzählen, ich werde mich jedoch auf 
die Highlights beschränken. Unse-
re erste Begegnung war ein Treffen 
mit Überlebenden des Holocaust. 
Einige hatten eine nüchterne Be-
richterstattung von teils verbitter-
ten Menschen der älteren Generati-
on erwartet. Wir wurden jedoch von 
vier Personen (einem Ehepaar und 
zwei weiteren Frauen) empfangen, 
deren Augen vor Freude strahlten. 
Besonders die der Frau mit Namen 
Magalit. Es war ergreifend zu sehen, 
wie nach so langer Zeit diese leuch-
tenden Augen, beim Erzählen der 
schrecklichen Erlebnisse, sich mit 
Tränen füllten. Eine Person erzähl-
te von der Zeit, als sie während des 
Holocaust ihre sechsjährige Schwes-
ter verlor. Eine andere musste sich 
durch sechs unterschiedliche Wai-
senhäuser kämpfen. 

Am Ende meinten die Vier, dass 
sie dankbar sind, dass wir ihnen zu-
gehört hätten. Denn, sagte Magalit, 
unser Lächeln gäbe ihr die Kraft, wei-
terzumachen. Was für bewegende 
Worte aus dem Mund einer Jüdin zu 
deutschen, jungen Erwachsenen!

Unser nächster Besuch war ein 
Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens. 
Nach einem Rundgang über das Ge-
lände lud uns ein Ehepaar in ihr Haus 
ein. Diese hatten für 48 Personen Fa-
lafel vorbereitet! Wir wurden reich mit 
einem Mittagessen und persönlichen 
Erzählungen beschenkt. In einer Fra-
gerunde mit den Besitzern des Hau-
ses kam eine interessante Frage auf: 
Warum bleiben sie in diesem gefähr-
lichen Gebiet und ziehen nicht weg 
vom Terror? Die Antwort war klar und 
bestimmt: Sie hätten sich kein Haus 
gebaut, um auszuziehen, sondern 
um zu bleiben. Wie mutig und ent-
schlossen muss man sein, um dies im 
Angesicht des vielen Terrors sagen zu 
können?

Das Gartengrab in Jerusalem war 
ebenso eines der Highlights der 
Reise. Dort bekamen wir eine Füh-
rung durch den Garten mit dem ge-
schichtlichen und biblischen Hinter-
grund der Stätte. Es gibt auch einen 
zweiten Ort, von dem man sagt, dass 
dort Jesus begraben war, die Grabes-
kirche. Der Guide berichtete, dass das 
Grab Jesu, laut Nachforschungen, 
höchstwahrscheinlich im Gartengrab 
(im arabischen Viertel Jerusalems)  
war. Jedoch ist es nicht von großer 
Bedeutung, da wir nicht den toten 
Jesus einer Steinhöhle, sondern den 
lebendigen Jesus anbeten! Schon 
beim Eintreten des Gartens hörte 
man Singen und war umgeben von 
Nachfolgern Jesu aus unterschied-
lichen Ländern wie Ungarn und 
China. Man konnte die Verbindung 
zum Leben mit allen Sinnen spüren.

Noch in der Stadt des großen 
Königs hatten wir Besuch von dem 
ehemaligen Sprecher der IDF, Arye 

Sharuz Shalicar; mittlerweile ist er 
Teil der Israelischen Regierung in 
der Knesset. Dieser berichtete unter 
anderem von seiner Zeit, als er noch 
in Deutschland wohnte, und gab 
inte-ressante Einblicke in die Politik 
preis. Zum Einen ist Israel heute stra-
tegisch und wirtschaftlich sehr gut 
aufgestellt, zum anderen trügt das 
Bild, da die Gefahren von außen zu-
nehmen. Das Land hat heute kaum 
Arbeitslose und blüht auf. Auf der 
anderen Seite nehmen der Druck des 
Iran und die Bedrohung des globalen 
Terrors weiter zu. Lasst uns alle ge-
meinsam hier im Gebet einstehen!

Für viele war das „Children’s Me-
morial“ in Yad Vashem eine der bewe-
gendsten Erfahrungen der Reise. Dort 
werden die Namen, das Alter und das 
Herkunftsland der verstorbenen Kin-
der des Holocaust ununterbrochen 
vorgelesen. Manchen sind hier die 
Tränen gekommen. Es ist unvorstell-

Israel Connect-Somerreise 2018:

48 junge Menschen. 10 Tage in Israel. Die größte 
Reisegruppe in der Geschichte von „Israel Connect“.

sich um Frauen, die abtreiben wollen, 
und hilft ihnen, die Augen für das un-
geborene Leben in ihnen zu öffnen. 
So konnten schon dieses Jahr 380 Le-
ben gerettet werden! Das wiederum 
ist eine große Freude und ein Segen.

Eine der letzten Stationen war der 
See Genezareth. Dort hat Jesus ei-
nen Großteil seines Lebens gewirkt. 
Als wir noch am Ufer standen, sahen 
wir einen friedlichen See, der in der 
Sonne schön glitzerte. Kaum waren 
wir in ein Boot gestiegen, spürte man 
einen Wind wehen. Erst jetzt konn-
te man sich einen solchen Sturm 
vorstellen, bei dem die Jünger vor 
Angst Jesus aufgeweckt hatten. Eine 
Teilnehmerin sagte, dass sich auch 
in ihr Stürme aufgetan hatten. Und 
sie wusste aber, dass Jesus nicht nur 
physische, sondern auch innerliche 
Stürme stillen kann.

Es war bemerkenswert zu sehen, 
wie die Leute gekommen sind und 
welchen Unterschied die Reise in ih-
nen gemacht hat. Israel ist ein span-
nendes Land und wir freuen uns da-
rauf zu sehen, wie Gott seine Worte 
wahr werden lässt und unter ande-
rem sein Volk zusammenbringt!

Ein paar Aussagen der Teilnehmer:
Israel, meinte eine Teilnehmerin, 

war wie ein verschollener Bruder, den 
sie entdecken durfte.

Eine andere meinte, dass sie wie 
blind war und jetzt sehend ist, da sie Is-
rael als Volk Gottes erkennen darf.

Es ist wichtig, Feuer zu fangen, aber 
schwieriger wird es, dieses brennen zu 
lassen.

Steigt ein mit uns zu beten, dass 
diese Herzen brennend bleiben und 
andere entfachen! –

bar, wie beispielsweise Familienväter 
bei Tag grausame Mörder sein und 
am Abend ihren Kindern eine Gute-
Nacht-Geschichte vorlesen konnten. 
Wir werden es nicht verstehen kön-
nen. Was wir aber tun können, ist, 
sich nicht nur an das erinnern, was 
geschehen ist und den Betroffenen 
Anteilnahme zeigen, sondern wir 
können heute an der Seite Israels ste-
hen und ihnen Mut zusprechen.

Selbst wenn Israel heute nicht 
alles richtig macht und teilweise 
Dinge zulässt, die Gott ein Gräuel 
sind, ist es dennoch das auserwählte 
Volk Gottes. Zur Verwunderung aller 
kann jede Frau in der Israelischen Ar-
mee zwei Abtreibungen kostenfrei 
in Anspruch nehmen. Man spricht 
hier vom „silent Holocaust.“ Einige 
der Reisegruppe gingen zu einer Or-
ganisation mit Namen „Be’ad Chaim“, 
was so viel bedeutet wie „Für das Le-
ben.“ Diese Organisation kümmert 

www.israel-connect.de

Die Teilnehmer der Israel Connect-Sommerreise 2018.

Von Luca-Elias Hezel

Der diesjährige Israelsonntag am 
5. August bei den Evang. Marien-
schwestern in Darmstadt stand auf 
Wunsch der Gastgeber unter der 
Überschrift „ReformaZION“. Sowohl 
das Herzensanliegen, generations-
übergreifend für den Gott Israels 
einzustehen, als auch die dynami-
sche Entwicklung der Bewegung 
ReformaZION führten dazu, dass 
wir gemeinsam mit der Schwestern-
schaft den Tag gestalten durften.

Der Nachmittag begann mit dem 
Lesen der Bibelstelle aus Jesaja 11, in 
der es um die Herrschaft des Messias 
geht. Anschließend wurde unter mu-
sikalischer Begleitung eines Chors 
die Menorah hereingetragen und 
zwischen zwei Israelfahnen platziert. 

Nach einer Überleitung von Sr. Da-
miana, welche einen Überblick über 
den Ablauf des Nachmittags gab, war 
es Sr. Joela, die in ihrer Kurzbotschaft 
mit eindrücklichen und gewohnt 
punktgenauen Formulierungen die 
Bedeutung des Kreuztitels Jesu als 
„König der Juden“ hervorhob und 
ihre Verbundenheit mit der Bewe-
gung ReformaZION ausdrückte. An 
diesem sehr heißen Sommertag 
mahnte Sr. Joela außerdem, dass der 
HERR durch die derzeitige Not mit der 
Hitze und den Feuern in Deutschland 

schwer Seine Hand auf unsere Nation 
legt, um uns zu sich und zu Seinem 
Volk zurückzurufen!

Im Anschluss daran wurde eine 
gemeinsame Proklamation gelesen, 
die zur einen Hälfte aus einem Buß-
bekenntnis für unsere Schuld in Ge-
schichte und Gegenwart und zur an-
deren Hälfte aus einem Lobpreis und 
der Ehrerbietung Seiner Majestät und 
der freudigen Erwartung Seiner Wie-
derkunft nach Jerusalem bestand. 

Nach dem Lied „Geliebt und Ge-
ehrt seist Du, König der Juden“ leitete 
Sr. Damiana an die junge Generation 
über. Meine ersten Worte widmete 
ich der Dankbarkeit gegenüber der 
Schwesternschaft – für die Einladung 

zu diesem Israelsonntag im Speziel-
len, aber noch grundlegender für alle 
Wegbereitung der Bewegung Refor-
maZION im Allgemeinen. Wir sind 
uns als junge Generation absolut 
bewusst darüber, dass sich nur durch 
die vielen Gebete und Fürbitten der 
vorherigen Generationen eine solche 
Bewegung formieren konnte und 
nun beginnt, zu wachsen und ihre 
Stimme zu erheben.

Während Sr. Joela in ihrer Kurzbot-
schaft richtigerweise bemerkte, dass 
„am Abgrund jeder Schritt zurück ein 
Fortschritt“ sei, konnten wir genau 
in diesem Geist unserem Anliegen 
Ausdruck verleihen, was wir als drin-
gende und alternativlose Notwen-

Vertreter der Bewegung ReformaZION beim Israelsonntag.            Foto: Luca Hezel

ReformaZION beim Israelsonntag der Evang. Marienschwestern in Darmstadt

digkeit empfinden. Und zwar, dass 
wir Christen nach 1.700 Jahren Kir-
chengeschichte mit Antisemitismus 
und Judenhass umkehren und uns 
wieder auf unseren älteren Bruder, 
das jüdische Volk, zubewegen. 

Die folgende Botschaft von Refor-
maZION wurde anschließend in fünf 
Kurzbeiträgen von fünf jungen Men-
schen vorgestellt und erläutert:

Der Gott Israels ruft eine Generati-
on
- zurück zur Wurzel
- zurück zur Wahrheit
- zurück zum Wort
- zurück zu Jesus, dem König der 
Juden

Wir konnten Zeugnis davon ge-
ben, dass wir erleben, wie an vielen 
Orten in Deutschland junge Men-
schen im Herzen für den Gott Israels 
brennen und sich nun zunehmend 
vernetzen, um gemeinsam sichtbar 
werden zu lassen, wer wir sind: 
Eine Generation in Bewegung – für 
den Gott Israels!

Zum Abschluss möchte ich noch 
auf unsere Homepage www.reforma-
ZION.com hinweisen und weiterhin 
um Ihre wertvolle Gebetsunterstüt-
zung bitten.

Mit einem herzlichen Schalom,
Euer Luca-Elias 
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Ein Team stellt seine Ergebnisse vor.

In Erwartung eines intensiven 
zweiten Halbjahres in 2018 ist 
die Initiative 27. Januar e.V. mit 
einem komplett neuen Internet-

auftritt an den Start gegangen (sie-
he Sreenshot oben). Die moderne 
Website, zu finden unter der alten 
Adresse www.initiative27januar.
org, ermöglicht eine noch profes-
sionellere Medienarbeit und soll 
nach und nach zu einer Anlaufstelle 
für politisch interessierte Freunde 
und Unterstützer Israels ausgebaut 
werden. So sollen vor allem die Mo-

nitoring Reports Deutschland-Israel 
eine größere Verbreitung und Be-
achtung finden. In diesen begleitet 
und analysiert Josias Terschüren, 
Direktor für Öffentlichkeitsarbeit 
bei der Initiative, aktuelle politi-
sche und diplomatische Entwick-
lungen in den deutsch-israelischen 
Beziehungen. Daneben bietet die 
Website Informatives rund um die 
Initiative, z.  B. in Form des mo-
natlich erscheinenden Newsletters 
über die Arbeit der Initiative und 
ihrer Arbeitszweige Aktion Würde 

und Versöhnung sowie Zeugen 
der Zeitzeugen.

Für das zweite Halbjahr 2018 sind 
eine Vielzahl größerer Konferenzen 
und Veranstaltungen geplant, an 
denen die Initiative teilhaben oder 
gar mitverantwortlich involviert 
sein wird. Zu nennen sind hier der 
5. Deutsche Israelkongress am 25. 
November, der als größte deutsche 
Plattform für israelbezogene Werke 
und Organisationen aller Couleur 
bereits seine Schatten vorauswirft. 

Von Daniel Müller

Im Rahmen des Besuchs von rund 
15 israelischen Schülern bei Gast-
familien in Hof haben Zeugen der 
Zeitzeugen die Lehrkräfte des 
Schiller-Gymnasiums durch Bera-
tung im Vorfeld und einen Work-
shop unterstützt. Daniel Müller 
von Zeugen der Zeitzeugen leitete 
den Workshop gemeinsam mit In-

Die Schüler in DE-IL-Gruppen bei der Arbeit.Die beiden Moderatoren Inbal Raiz 
und Daniel Müller.

DE-IL-Austausch: Beratung & Workshop in Hof  

Davor findet vom 8.–10.11. in Berlin 
der 3. Gemeinde-Israel-Kongress 
statt, in dessen Verlauf Zeugen der 
Zeitzeugen am Abend des 9. No-
vember eine Gedenkveranstaltung 
anlässlich der Reichspogromnacht 
organisiert. Für die Initiative ist da-
rauffolgend insbesondere die Kund-
gebung am 10.11. von Bedeutung, 
die auf dem Pariser Platz direkt im 
politischen Herzen Berlins stattfin-
den und den öffentlichen Abschluss 
des Kongresses bilden wird. Die Ini-
tiative 27. Januar ist hier einer von 

vier Hauptveranstaltern zusammen 
mit Christen an der Seite Israels, 
der Internationalen Christlichen 
Botschaft Jerusalem – deutscher 
Zweig sowie Marsch des Lebens. 
Wir laden herzlich zur Teilnahme an 
der Kundgebung ein! Seien Sie dabei 
und setzen auch Sie ein deutliches 
Zeichen: „Gegen Antisemitismus. Für 
Israel. Für Jerusalem.“ (Siehe Banner 
oben und die Infos auf Seite 16.) Bitte 
verbreiten Sie die Informationen zu 
dieser Veranstaltung auch in Ihrem 
Bekannten- und Freundeskreis! –

Initiative 27. Januar im 2. Halbjahr 2018 intensiv aktiv

Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeit zur Konferenz  „DREI GENERATIONEN – EIN ZIEL“ unter www.zeugen-der-zeitzeugen.de

bal Raiz vom Mashmaut-Zentrum 
Kiryat Motzkin am 6. Juli 2018. Vier 

deutsch-israelische Teams arbeite-
ten an dem deutsch-israelischen 
Selbst- und Fremdbild anhand von 
verschiedenen Dimensionen.
Hier sollen vor allem die Bilder und 
Ergebnisse der Schüler sprechen:

• Voneinander lernen • Gemeinsam gedenken • Politische Kontexte verstehen • Fragen stellen • Zukunft gestalten • Inspiration Startups in Israel

DREI GENERATIONEN – EIN ZIEL
Konferenz in Frankfurt/Main 24. + 25. November 2018

70 Jahre Israel
Das Privileg, den letzten Shoah-Überlebenden,  
deren Kindern und Enkeln zu begegnen

TAG 1: 24. November 2018, Hotel Monopol, 
Mannheimer Str. 11-13, 60329 Frankfurt/ Main  
14.00 – 18.00 Uhr • Einlass: ab 13.00 Uhr

• Zeitzeugenberichte • Gemeinsam gedenken • Aktuel-
ler Antisemitismus • Deutsch-Israelischer Austausch  
• Erfahrungsberichte hören • Inspirationen erhalten

Anmeldung: 3gk-anmeldung.zeugen-der-zeitzeugen.de

Preise: Schüler kostenfrei; Studenten, Azubis und 
Rentner: 5 €, Normalpreis: 12 €, Gruppenrabatt ab 10 
Personen, Presse frei

TAG 2: 25. November 2018, unter dem Motto: „Israel 
working and being and YOU!?“, im Rahmen des 5. Deut-
schen Israelkongresses, Congress Center der Messe 
Frankfurt, Ludwig-Erhard Anlage 1 • 12.00 – 13.30 Uhr

• Hightech – Inspiration Startups in Israel • DE-IL 
Identität • Perspektivwechsel • Neue Erkenntnisse 
gewinnen 

Anmeldung: www.israelkongress.de/tickets

Preise: Es gelten die Kongresspreise. Vorverkauf: 18 €, 
ermäßigt 12 €, Schüler und Studenten 5 €, Gruppenra-
batt ab 10 Personen 

Konferenzsprache:  Englisch
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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

D O S S I E R  # 4w
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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

Buchempfehlung

Am 25. November 2018 ist es wieder so weit: Zum fünften Mal findet der 
Deutsche Israelkongress statt, wie zuletzt 2016 wieder im Congress Center 
der Messe Frankfurt. Der Deutsche Israelkongress bietet ein umfangrei-
ches Programm zu Aspekten der israelischen Gesellschaft in Politik, Kultur, 
Wissenschaft, Religion und Wirtschaft. Es geht um das multikulturelle Zu-
sammenleben, um Integration, Sicherheit, Trauma-Bewältigungsstrategien, 
Startups und mehr. Dabei wird Deutschen und Israelis die Möglichkeit für 
Begegnungen und Austausch geboten. Es werden auch wieder rund 200 
unterstützende Organisationen und Sponsoren aus dem Netzwerk des 
Deutschen Israelkongresses beteiligt sein und sich mit ihren Logos oder 
auch weitergehend als Aussteller und mit Annoncen präsentieren.
Ein thematischer Schwerpunkt beim 5. Deutschen Israelkongress wird 
die gesellschaftliche Vielfalt in Israel sein. Neben einer Vielzahl von Exper-
ten und Personen des öffentlichen Lebens erwarten wir unter anderem 
Vertreter(innen) von Drusen, Muslimen, Christen, Beduinen, Juden und 
anderen aus Israel und weiteren Ländern des Nahen Ostens. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind israelische Hilfsprojekte, die weltweit im Einsatz sind – der 
5. Deutsche Israelkongress möchte drei ausgewählten Projekten die Mög-
lichkeit geben, sich am 25. November in Frankfurt am Main vorzustellen. Es 
geht dabei um Hilfe für syrische Flüchtlinge nahe der israelischen Grenze, 
für Flüchtlingskinder auf Lesbos und für Trauma-Opfer aufgrund von Terror 
und Krieg (weitere Informationen hierzu sind unter www.israelkongress.de/
hilfsprojekte zu finden).
Ein erster Programmüberblick und Reise- und Hotelangebote werden auf der 
Kongress-Website veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert und ergänzt. 
Die Teilnehmertickets sind online unter www.israelkongress.de/tickets ver-
fügbar. Der Vorverkaufspreis beträgt 18 bzw. ermäßigt 12 EUR, für Schüler 
und Studenten gibt es zusätzlich ermäßigte Tickets zum Aktionspreis von 5 
EUR. Für Gruppen, die zum 5. Deutschen Israelkongress anreisen, gibt es 
besondere Rabatt-Angebote. Anmeldungen von unterstützenden Organi-
sationen und Firmen sind per Mail an office@israelkongress.de möglich. 

Christen an der Seite Israels wird mit einem Info-Stand beim 5. Deutschen 
Israelkongress beteiligt sein.

ISRAEL-LEHR- UND BEGEGNUNGSREISE für Frauen
8. März bis 16. März 2019
Thema: Die Frau in der Bibel und starke Frauen in Israel heute

Anmeldeschluss: 20. Dezember 2018 (20.12.2018)

Diese Reise ist speziell für Frauen gedacht, die sich mit dem Thema „Die Frau 
in der Bibel (AT und NT) und besondere Frauen in Israel heute“ auseinander-
setzen wollen.

Das detaillierte Programm und Anmeldungsformular finden Sie auf der
Website www.israelaktuell.at
Sprache: Deutsch und Englisch
Zahl der Teilnehmerinnen: Max. 21 Teilnehmerinnen
Preis: € 1.190,- im DZ (ohne Flug)
Leitung: Marie-Louise Weissenböck und Celine Aszmann

Die Vielfalt Israels und der deutsch-
israelischen Beziehungen 
5. Deutscher Israelkongress am 25. November 
in Frankfurt am Main

Jobst Bittner: Erhebe deine 
Stimme und werde Licht 

128 Seiten, Paperback 
Preis: 12,95 € / 13,40 EUR (AT) / 
19,90 CHF 
ISBN: 978-3-9818040-6-5 
(eBook: 978-3-9818040-7-2) 
Best.-Nr.: 859966 (eBook: 859967) 
Mehr Infos unter: 
www.tos-verlag.de 

Unsere Erinnerung an den Holo-
caust verblasst schnell. Jeden Tag 
sehen sich Juden Angst, Gewalt und 
Einschüchterung ausgesetzt. Antise-
mitismus und Judenhass gibt es in 
nahezu jedem Land, in jeder Stadt 
– weltweit. Es ist nicht genug „Nie 
wieder“ zum Holocaust zu sagen, 
wenn wir verhindern wollen, dass 
Judenhass in Gewalt übergeht und 
antisemitische Diffamierungen sich 
weiter ausbreiten. Wir können in der 
heutigen Zeit wieder Mitläufer sein 
und wie unsere Vorfahren durch un-
ser Schweigen schuldig werden. Wer 
sein Schweigen bricht, erhebt seine 
Stimme und wird Licht! Dieses Buch 
berührt, inspiriert und hilft dabei, 
mit praktischen Schritten den Un-
terschied zu machen. 

Über den Autor: 
Jobst Bittner ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er ist Theologe M. A., 
gründete 1990 mit seiner Ehefrau 
Charlotte die TOS in Tübingen und 
hat weltweit Dienste und Gemein-
den aufgebaut. Er ist Autor von „Die 
Decke des Schweigens“ sowie wei-
terer Bücher, dient als Sprecher auf 
internationalen Konferenzen und 
ist Initiator der Marsch des Lebens-
Bewegung. 

Statement: 
Die Erinnerung an den Holocaust 

wachzuhalten ist eine politische 
Daueraufgabe einer jeden Bundes-
regierung. Das war so und wird auch 
so bleiben. Wir müssen uns für die 
Zukunft neue Konzepte überlegen, 
um antisemitische Vorfälle zu verhin-
dern. Der in diesem Buch beschriebe-
ne „Marsch des Lebens“ ist eine groß-
artige Initiative, die einen wertvollen 
Beitrag dazu leistet. Ich wünsche je-
der Stadt, dass sie solch eine Veran-
staltung macht. 
Dr. Felix Klein, Antisemitismus-Be-
auftragter der deutschen Bundesre-
gierung 

Stichworte: 
Antisemitismus; Judenhass; Natio-
nalsozialismus; Islamismus; Israel; 
Juden; Ersatztheologie; Nahost-
Konflikt; Zionismus; Jerusalem; Die 
Decke des Schweigens; Vergangen-
heitsbewältigung; Holocaust, mo-
derner Antisemitismus, Nie wieder, 
Schweigen, Decke des Schweigens, 
Marsch des Lebens, March of Na-
tions.

Christen an der Seite Israels unterstützt die Petition der Internationalen 
Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ) an die Bundeskanzlerin:

„Verlegen Sie die Deutsche Botschaft 
von Tel Aviv nach Jerusalem!“
Nach der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem im Mai 
2018 hat die ICEJ eine Petition an die deutsche Bundeskanzlerin gestartet. 
Darin wird die Regierungschefin aufgefordert, auch die deutsche Botschaft 
in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Wir als Christen an der 
Seite Israels unterstützen diese Initiative und bitten alle Israel-Freunde und 
-Freundinnen, der Petition ebenfalls zuzustimmen und sie online zu unter-
zeichnen. 
Im Petitions-Text heißt es unter anderem:
„Bitte stehen Sie zur historischen Wahrheit und wagen Sie diesen Schritt! Nut-
zen Sie das Momentum, das sich derzeit bietet, und verlegen Sie die Deutsche 
Botschaft nach Jerusalem! Wir sind überzeugt davon, dass sich dadurch neue 
Chancen für einen dauerhaften Frieden in der Region eröffnen werden! Die letz-
ten Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich im Nahost-Friedensprozess durch das 
Verharren in festgefahrenen Verhaltensmustern aber auch gar nichts bewegt. 
Seien Sie sich unserer Unterstützung und unserer Gebete sicher und schreiben 
Sie Geschichte!“

Den vollständigen Text der Petition sowie die Seite zur online-Unterzeich-
nung finden Sie unter dem Link: https://petition.icej.de/
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Die nächste Ausgabe soll im 
Dezember 2018  erscheinen. 
Besuchen Sie uns auch auf 

unserer Homepage 
www.israelaktuell.de 

Impressum
Israelaktuell.de informiert über das 
Land, das Volk und den Staat Israel 
und will das biblische Verständnis 
von Gottes Absichten mit Israel und 
dem jüdischen Volk fördern. Zugleich 
tritt diese Zeitung jedem Antisemitis-
mus und Antizionismus entschieden 
entgegen und ruft alle Christen dazu 
auf, in Freundschaft und Liebe zum 
jüdischen Volk zu stehen, die Nation 
Israel in Wort und Tat sowie durch Ge-
bet zu unterstützen, für die Einheit Je-
rusalems einzutreten, das Gedenken 
an den Holocaust wachzuhalten und 
notleidenden Holocaust-Überleben-
den zu helfen.
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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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+   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 
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Alle Daten werden ab dem 25.05.2018 nach den aktualisierten Datenschutzbestimmun-
gen der DSGVO aufgenommen und verarbeitet.
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Spektrum unserer Arbeit auf dem Laufenden zu halten.
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briefe erscheinen zweimonatlich im Wechsel mit unserer Zeitung.
Der Freundesbrief kann per Post oder digital (Freundesmail) bezogen werden.
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oder per Post an: Christen an der Seite Israels e.V., Friedberger Str. 101, 61350 Bad Homburg v.d. Höhe
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Nähere Informationen dazu auf Seite 9 dieser Ausgabe.

Der Staat Israel feiert seinen 70. Jahrestag und wir freuen uns mit! Obgleich 
der Staat Israel in seiner heutigen Form als starke, wirtschaftlich boomende, 
fortschrittliche, wehrhafte und doch freiheitliche Demokratie ein modernes 
Wunder darstellt, ist das in keinster Weise unangefochten, im Gegenteil: Bis 
heute sieht sich Israel starken Anfeindungen, gar existenziellen Bedrohun-
gen ausgesetzt. Für die Ausübung natürlicher Rechte eines Staates, wie das-
jenige zur Selbstverteidigung oder zur Festlegung der eigenen Grundge-
setze und Hauptstadt, wird Israel auf internationaler Ebene, gerade auch in 
Europa und Deutschland, heftig kritisiert und verurteilt, ja manchmal wer-
den ihm diese souveränen Rechte geradewegs abgesprochen. 

Wir hingegen halten die souveräne Erwählung Jerusalems als Hauptstadt 
Israels für historisch begründet, juristisch sauber und damit letzten Endes 
für legitim und förderlich. Deshalb begrüßen wir in der Sache die Entschei-
dung des US-Präsidenten Donald J. Trump zur Anerkennung Jerusalems als 
Hauptstadt Israels und zur Botschaftsverlegung. Wir stehen an der Seite des 
einzigen jüdischen Staates unter den Völkern, dessen Notwendigkeit nach 
den Gräueln der Schoa offenbar und dessen Unterstützung zum morali-
schen Imperativ und zurecht zur Staatsräson gerade für Deutschland, aber 
auch für Europa geworden ist. Wir erwarten von unserer Bundesregierung 
aus diesen Gründen substanzielle Ausdrücke der Freundschaft zu Israel in 
Wort und Tat. Dazu gehört für uns auch die Abkehr von der bisherigen pro-
iranisch gefärbten Außen- und Wirtschaftspolitik gegenüber dem Iran, der 
Israel offen und existenziell bedroht. Wir unterstützen die Gleichbehandlung 
Israels als souveränen Staat innerhalb der globalen Staatengemeinschaft – 
doppelte Standards gegenüber Israel sind antisemitisch.

Setzen auch Sie ein Zeichen, treten Sie heraus aus der grauen Masse und 
seien Sie mit dabei, wenn wir am 10. November 2018 unsere Solidarität mit
unseren jüdischen Mitbürgern, dem Staat Israel und dessen historischer 
Hauptstadt Jerusalem bekunden!

Solidaritäts-Kundgebung für           
Israel – Gegen Antisemitismus.   
Für Israel. Für Jerusalem.

Gepriesen sei der HERR, 
der Gott Israels, von Ewigkeit 

zu Ewigkeit! Und alles Volk sage: 
Amen! Halleluja! 

Psalm 106,48 

IsraelIsraelIsrael70 Jahre 70 Jahre 70 Jahre 
ISRAELTAG SÜD: 

76307 Karlsbad-Langensteinb.

(Bibelheim Bethanien)

28. OKTOBER

ISRAELKONFERENZ IM BIBEL-CENTER:58339 Breckerfeld (Jerusalem-Halle)
03.-04. NOVEMBER

im Fadenkreuz 
der Welt!

Dr. Ed Hindson (USA)
Dr. Ed Hindson hat seine eigene 
christliche US-Fernsehsendung. 
Er ist der Studien dekan für 
verschiedene Fachbereiche an der 
größten christlichen Universität 
Amerikas „Liberty University“ 

in Virginia. Dr. Ed Hindson ist als Redner weltweit 
unterwegs und hat bisher über 40 Bücher geschrieben, 
auch auf dem deutschen Buchmarkt.

Johannes Vogel (D)
Schulleiter des Bibel-Centers 
Breckerfeld, Israelkenner, 
Initiator des 
Stiftshüttennachbaus in 
Originalgröße 1986.

Bibel-Center Freie Theologische Fachschule
Dickenberg 2 · 58339 Breckerfeld · Telefon 0 23 38/10 71
E-Mail info@bibel-center.de · WWW.BIBEL-CENTER.DE
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