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Editorial In dieser Ausgabe

Termine

Liebe Leser!  
Die UNESCO ist an sich eine eh-

renwerte Einrichtung zur Förderung 
von Erziehung und Kultur mit Sitz 
in Paris. Deren Votum vom vergan-
genen Oktober, dem jüdischen Volk 
jede Verbindung zum Tempelberg 
abzusprechen, ist deshalb mit rati-
onalen Kategorien nicht erklärbar. 
Netanjahus Kommentar: „Den Ju-
den ihre Verbindung mit dem Tem-
pel und dem Tempelberg abzuspre-
chen, ist in etwa so, wie wenn man 
den Ägyptern ihre Verbindung zu 
den Pyramiden und den Chinesen 
ihren Bezug zur chinesischen Mauer 
absprechen würde.“

Umso enttäuschender ist es, dass 
die beiden obersten Kirchenvertre-
ter Deutschlands, EKD-Ratsvorsit-
zender Bedford-Strohm sowie der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Kardinal Marx, mit ihrer 
zeitgleichen Demutsgeste gegen-
über den islamischen Repräsentan-
ten auf dem Tempelberg sich dieser 
dominant-manipulativen Tendenz 
beugen – und sie damit stärken.

Derartige Entwicklungen sowie 
das Terror-Feuer in Israel mögen uns 
nur umso entschlossener machen, 
unser Engagement für das jüdische 
Volk und für Israel mit Gottes Hilfe 
weiter zu verstärken.

Gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit sowie ein frohes Cha-
nukka-Fest wünscht 

Ihr/Euer  Harald Eckert

Der 7. Juni 1967 ist nicht nur 
für Israel, sondern auch für 
das Judentum ein histori-

sches Datum. An jenem Tag, dem 
dritten Tag des Sechs-Tage-Krieges, 
kam Ostjerusalem mit dem Tem-
pelberg nach knapp 1900 Jahren 
wieder unter jüdische Kontrolle. 
Zugleich wurde damit auch die seit 
dem Unabhängigkeitskrieg 1948/49 
bestehende Teilung der Stadt been-
det. Nachfolgend hat das israelische 
Parlament Jerusalem zur Hauptstadt 
Israels erklärt – was allerdings inter-
national noch nicht anerkannt wor-
den ist. 

GPC-Konferenz und GPC-Tour  
Der Jerusalem-Tag 2017 fällt auf 

den 24. Mai. Um diesen Termin her-
um (22. bis 26. Mai 2017) findet die 
Global Prayer Call (GPC)-Konferenz 
anlässlich des  50-jährigen Jubiläums 
der Wiedervereinigung der Davids-
stadt statt. Direkt danach wird eine 
GPC-Tour in Israel durchgeführt (26. 
bis 31. Mai 2017, nähere Informatio-
nen dazu auf Seite 9 dieser Zeitung).

  
Weitere besondere Daten 2017 

sind der 120. Jahrestag des ersten 
Zionistenkongresses in Basel vom 
29. bis 31. August, wo die Schaffung 

einer „Heimstätte“ für Juden in „Pa-
lästina“ als Ziel formuliert wurde. 
Am 2. November 2017 jährt sich 
der Jahrestag der Balfour-Erklärung 
zum 100. Mal (mehr dazu auf Seite 
7), gefolgt vom 70. Jahrestag der 
historischen UN-Abstimmung zur 
Staatsgründung Israels am 29. No-
vember 2017. 

Zum Reformationsjubiläum: 
„Judensau“ entfernen!

Auch das 500-jährige Reformati-
onsjubiläum hat in Bezug auf das Ju-
dentum eine besondere Bedeutung: 
Hat Luther doch in seinen letzten 
Lebensjahren drei judenfeindliche 
Schriften verfasst, die den Antisemi-
tismus vor allem in Deutschland sehr 
gefördert haben. In diesem Zusam-
menhang ist die Petition zur Entfer-
nung der „Judensau“-Skulptur von 
der Wittenberger Stadtkirche, an 
der Luther maßgeblich gewirkt hat, 
ein Anliegen von historischer Be-
deutung, das auch von Christen an 
der Seite Israels unterstützt wird. 

Im Petitionstext heißt es unter an-
derem: „Diese Skulptur ist bis heute 
ein Angriff auf Juden und verspottet 
sie und ihren Glauben. Sie muss ent-
fernt und an einem anderen Ort in 
einem Rahmen ausgestellt werden, 
in dem der historische Bezug herge-
stellt werden kann, anstatt dass sie 
weiterhin öffentlich an der Außen-
wand einer Kirche sichtbar bleibt. 
Im Jahr 2017, wenn sich die durch 
Luther ausgelöste Reformation zum 
500. Mal jährt, ist es wirklich an der 
Zeit, diese Skulptur zu entfernen. Sie 
sollte durch etwas ersetzt werden, 
das den Gott Israels ehrt, respektvoll 
den Juden gegenüber ist und somit 

Das 50-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Jerusalems ist für Israel ein herausragendes Ereignis im kommenden 
Jahr 2017. Jerusalem ist aber weiterhin umstritten, wie eine antijüdische UNESCO-Resolution wieder einmal sehr deutlich 
macht (mehr dazu auf Seite 5). Auf dem Foto feiern jüdische Jugendliche mit israelischen Flaggen an der Westmauer des 
Tempelberges den diesjährigen Jerusalem-Tag am 5. Juni 2016.                                                                Foto: Zack Wajsgras/Flash90

2017 ist ein außergewöhnliches Jahr: Während die Feierlich-
keiten zum 500. Jahrestag der Reformation schon begonnen 
haben, bereitet Israel sich auf das 50-jährige Jubiläum der 
Wiedervereinigung Jerusalems vor. Hinzu kommen weitere 
besondere Jahrestage. Ein herausragendes Ereignis 2017 ist 
die Global Prayer Call (GPC)-Konferenz in Jerusalem.  

der Stadtkirche als christlichem Ort 
des Lobpreises wieder Ehre bringt.“ 

Zudem haben die Evangelische 
Marienschwesternschaft Darmstadt 
und die Gebetsbewegung „Witten-
berg 2017“ einen gemeinsamen 
Aufruf zur Beseitigung der Schmäh-
skulptur verfasst (mehr dazu auf 
Seite 12).    

Für Christen sollten sowohl diese 
Initiative als auch die besonderen 
Jahrestage 2017 wichtige Gebets-
anliegen und zugleich Anlässe sein, 
sich (weiter) ganz entschieden an die 
Seite Israels zu stellen.     

Joachim Kudlek

2017: Ein Jahr mit besonderen 
Ereignissen – nicht nur für Israel 
GPC-Konferenz in Jerusalem und GPC-Tour im Mai 2017

Regionale Tageskonferenz 
von Christen an der Seite 
Israels in Kirchheim/Teck
11. Februar 2017 

Seite 16

GPC Lehr- und Gebetstour (26.–31. Mai 2017) 

Durch die Konferenz inspiriert und vereint, möchten wir Sie ein-
laden, im selben Geist weiterzugehen, indem Sie das Land mit 
uns bereisen, tiefer in biblische Lehre und Information einstei-
gen und an einigen der Brennpunkte in Israel beten, wie z.B.:

• auf der Mauer Jerusalems und/oder auf dem Ölberg
• an der Nord- und/oder Südgrenze Israels
• in Judäa

Abgesehen davon sind folgende Elemente eingeplant:

•  Harald Eckert wird zum Thema „Israel, die Nationen und das 
Tal der Entscheidung“ lehren

•  Einige hochrangige israelische Amtspersonen werden über 
aktuelle politische Aussichten berichten – zum Gebet für 
unsere Nationen

• Wir planen mit mehreren Sprachgruppen wie Englisch, 
Deutsch, Französisch, Polnisch. Ab einer Teilnehmerzahl von 
20 Personen mit Übersetzer kann eine solche Sprachgruppe 
zusammengestellt werden. Wenn Sie daran Interesse oder 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Büro.

Detaillierte Information über die Tour fi nden Sie unter  
www.globalprayercall.org

Die Tour kann nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von 
20 Personen durchgeführt werden.

22.–26. Mai 2017
(Konferenz)

26.–31. Mai 2017
(Tour)

Global Prayer Call
Konferenz und Tour

TOUR

PREISE, ORGANISATION UND ANMELDUNG:

„… bis die Zeiten 
der Heiden erfüllt sind.“

(Lk 21, 24)

„… alle Heidenvölker zu vertilgen 
[richten], die gegen Jerusalem 

anrücken.“ (Sach 12, 9)

„O Jerusalem, ich habe Wächter 
auf deine Mauern gestellt …“ 

(Jes 62, 6)

„… bis die Zeiten „… alle Heidenvölker zu vertilgen „O Jerusalem, ich habe Wächter 

50 Jahre
Wiedervereinigung Jerusalems

So wie das Programm für die Konferenz und die Tour weiter an Gestalt annimmt, 
werden die aktuellen Informationen auf unsere GPC-Webseite gestellt werden. 

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Webseite unter:
www.globalprayercall.org

Bei Fragen zur Konferenz oder Tour können Sie uns kontaktieren unter: 
info@globalprayercall.org

Global Prayer Call
Söldenhofstr. 10, 83308 Trostberg

Deutschland
www.globalprayercall.org
info@globalprayercall.org

KONFERENZ 22.–26. MAI 2017
(Alle Preise sind ohne Tour und ohne Flug, pro Person in 
einem Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag: 355,- EUR)

750,- EUR bis 31. Oktober 2016
850,- EUR bis 31. Dezember 2016
890,- EUR nach dem 31. Dezember 2016

TOUR 26.–31. MAI 2017
(Alle Preise sind ohne Konferenz und ohne Flug)

Doppelzimmer 1070,- EUR pro Person
Einzelzimmer 1380,- EUR pro Person

Um sich anzumelden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.globalprayercall.org
Gruppenanmeldungen sind möglich. Um weitere Details zur Anmeldung und zu Rabatten 

zu erfahren, kontaktieren Sie uns unter info@globalprayercall.org

Preise können sich auf Grund von Währungsschwankungen leicht ändern.

2017

Feuer-Katastrophe in Israel
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in Berlin und München 
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Flyer-Ausschnitt zur Global Prayer Call-Konferenz und -Tour im Mai 2017. Der 
Flyer lag der letzten Ausgabe von Israelaktuell.de bei und kann noch in der 
Geschäftsstelle von Christen an der Seite Israels (Bad Homburg) bestellt werden.  
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Aktuelle Gebetsanliegen für Israel Dezember 2016 – Januar 2017/  Kislew – Tewet – Schewat 5777  
Gepriesen sei Gott, denn Er hat 
mein Gebet nicht verworfen und 
mir Seine Gnade nicht entzogen.   
(Psalm 66, 20)

Dank
•       Dafür, dass bei der Feuer-Katast-
rophe in Israel keine Menschen ums 
Leben gekommen sind (Seite 3); 
•       dafür, dass mehrere Länder Israel 
bei der Bekämpfung der verheeren-
den Brände unterstützt haben und 
so die Feuersbrünste nach einigen 
Tagen gelöscht werden konnten;
•       dafür, dass zahlreiche Israel-
Freunde auf den Gebets- und Spen-
denaufruf von Christen an der Sei-
te Israels reagiert und kurzfristig für 
die Betroffenen und die Wiederauf-
forstung der durch die Brände zer-
störten Gebiete gespendet haben.   
   
Feuer-Katastrophe
•      Lasst uns dafür beten, dass die 
zerstörten Gebäude schnell wieder 
aufgebaut werden und die betrof-
fenen Bewohner bald wieder ein 
normales Leben in ihren Häusern 
führen können; 

•       lasst uns für die von der Feuer-
Katastrophe  betroffenen Menschen 
beten, dass sie jetzt Hilfe, Trost und 
Ermutigung erfahren; 
•      dass die Wiederaufforstung der 
zerstörten Gebiete von vielen Israel-
Freunden unterstützt wird;
•      dass es in Israel in diesem Winter 
reichlich regnet und die Wasserspei-
cher (See Genezareth u. a.) wieder 
gut gefüllt werden. 
 
Jerusalem
Der UNESCO hat im Oktober 2016 
eine Resolution verabschiedet, wel-
che die historischen Verbindungen 
des jüdischen Volkes zum Jerusale-
mer Tempelberg leugnet. Nur we-
nige Länder, darunter Deutschland, 
haben dagegen gestimmt (Seite 5).
•      Lasst uns dafür beten, dass viel 
mehr Staaten und Politiker erken-
nen, dass das jüdische Volk und die 
Davidsstadt untrennbar zusammen-
gehören und Jerusalem nach dem 
Willen Gottes die ewige Hauptstadt 
Israels ist und in Zukunft ähnliche 
Resolutionen nicht mehr zustande 
kommen;

•      lasst uns dafür beten, dass Jeru-
salem niemals wieder geteilt wird, 
nachdem die Davidsstadt nach 19-
jähriger jordanischer Besatzung des 
Ostteils 1967 unter israelischer Ver-
waltung wiedervereinigt wurde und 
im Mai 2017 das 50-jährige Jubiläum 
der Wiedervereinigung Jerusalems 
begangen wird;
•      dass Christen und besonders Kir-
chenleiter ein klares Bekenntnis zur 
historischen und biblischen Verbin-
dung des jüdischen Volkes und der 
christlichen Gemeinde zu Jerusalem 
einschließlich des Tempelberges ab-
legen (mehr dazu Seite 6/7); 
•      lasst uns mit Psalm 122 und Jesa-
ja 62 immer wieder für den Frieden 
und die Sicherheit von Jerusalem be-
ten (siehe oben).

Ukraine/Essenspakete/Alijah
•      Lasst uns für die notleidende jüdi-
sche Bevölkerung in der Ukraine be-
ten und für die Essenspaket-Aktion 
in diesem Winter: dass das Ziel von 
40.000 Paketen erreicht wird und 
somit vielen Bedürftigen geholfen 
werden kann; 

•      lasst uns auch immer wieder für 
die prophetisch angekündigte Rück-
kehr der Juden aus den Staaten der 
ehemaligen UdSSR nach Israel be-
ten, vor allem für die jüdische Bevöl-
kerung in der kriegserschütterten 
Ost-Ukraine, für den Frieden in der 
Region sowie für unser ukrainisches 
Hilfsteam unter der Leitung von 
Koen Carlier (Seite 8).

„Judensau“
Die „Judensau“-Skulpturen in Eu-
ropa sind zutiefst antijüdische und 
antisemitische Schandmale und 
hätten schon lange entfernt werden 
müssen (Seite 12).
•      Lasst uns dafür beten, dass die 
Verantwortlichen in Wittenberg die 
dortige Schmähskulptur doch noch 
vor dem 500-jährigen Reformations-
jubiläum beseitigen; 
•      dass noch viele Christen „aufwa-
chen“ und endlich eine Haltung ge-
genüber Israel und dem jüdischen 
Volk einnehmen, die dem Neuen 
Testamtent entspricht und so dem 
christlichen Glauben würdig ist;  
•      dass besonders die Kirchenleiter 

hier ein Vorbild sind und auf die jüdi-
schen Wurzeln des christlichen Glau-
bens hinweisen; 
•      dass das Christentum im Hinblick 
auf sein Verhältnis zum Judentum 
eine Reformation erlebt.    

Global Prayer Call
Der 2015 von Harald Eckert gegrün-
dete Global Prayer Call (GPC) ruft 
in einer Zeit des global zunehmen-
den Anti-Zionismus Christen in aller 
Welt auf, neben das Gebet für Israel 
auch das Gebet für ihr eigenes Volk 
und ihre eigene Nation in deren Be-
ziehung zum jüdischen Volk und zu 
Israel zu stellen. 
•        Lasst uns dafür beten, dass sich 
viele Christen weltweit an dieser Be-
wegung beteiligen; 
•        lasst uns für die Vorbereitungen 
der GPC-Konferenz und GPC-Tour im 
Mai 2017 zum 50-jährigen Jubiläum 
der Wiedervereinigung Jerusalems 
beten und auch dafür, dass viele 
Christen an diesen historischen Ver-
anstaltungen in der Davidsstadt und 
in Israel teilnehmen (Seite 9).   

 Joachim Kudlek

Gebet

Von Harald Eckert

In Psalm 122 werden wir ermutigt, 
für den Frieden von Gottes heiliger 
Stadt zu beten, für die Stadt „des 
großen Königs“ – für Jerusalem:

„Erbittet den Frieden von Je-
rusalem! In Sicherheit mögen die 
sein, die dich lieben!“ (Psalm 122, 
6)

Gleichzeitig sagt uns die Bibel, 
dass ein dauerhafter und stabiler 
Frieden erst kommen wird, wenn 
der „Fürst des Friedens“ in seine ei-
gene Stadt zurückgekehrt ist. Dann 
wird Jerusalem in die Fülle aller 
Verheißungen kommen, die Gott 
ihr gegeben hat – in ihre volle Herr-
lichkeit. Aber damit dies geschehen 
kann, sind Millionen betende Wäch-
ter aufgerufen, Gott durch Fürbitte 
an die biblischen Verheißungen zu 
„erinnern“:

  Um Zions willen will ich nicht 
schweigen, und um Jerusalems wil-
len will ich nicht ruhen, bis seine Ge-
rechtigkeit hervorbricht wie Licht-
glanz und sein Heil wie eine Fackel 
brennt. Und die Nationen werden 
deine Gerechtigkeit sehen und alle 

Könige deine Herrlichkeit. Und du 
wirst mit einem neuen Namen ge-
nannt werden, den der Mund des 
HERRN bestimmen wird. ... Auf deine 
Mauern, Jerusalem, habe ich Wäch-
ter bestellt. Den ganzen Tag und die 
ganze Nacht werden sie keinen Au-
genblick schweigen. Ihr, die ihr den 
HERRN erinnert, gönnt euch keine 
Ruhe und lasst Ihm keine Ruhe, bis 
Er Jerusalem wieder aufrichtet und 
bis Er es zum Lobpreis macht auf Er-
den! (Jesaja 62, 1–2 und 6–7)

Jerusalem wird der Mittelpunkt 
der Endzeitkonflikte sein, bevor 
der HERR selbst zum Ölberg zu-
rückkehrt, östlich der Altstadt Je-
rusalems, wie es vorausgesagt ist: 
„An diesem Tag werden seine Füße 
auf dem Ölberg stehen, östlich von 
Jerusalem ...“ (Sacharja 14, 4a). Des-
halb verdient Jerusalem unsere 
höchste Aufmerksamkeit im Gebet 
und in der Fürbitte.

Gebet für die Erlösung 
von „ganz Israel”

Die Berufung Abrahams (1. Mose 
12, 1–3) war der Anfang von Gottes 
erlösender Geschichte mit dem jü-
dischen Volk und durch dieses Volk. 
Die Rettung von ganz Israel nach 
der Erfüllung des „Großen Auftrages“ 
wird der Höhepunkt dieser Ära der 
Menschheit sein:

Denn ich will nicht, Brüder, dass 
euch dieses Geheimnis unbekannt 
sei, damit ihr nicht euch selbst für 
klug haltet: Verstockung ist Israel 
zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl 
der Nationen hineingekommen sein 
wird; und so wird ganz Israel erret-
tet werden, wie geschrieben steht: 
„Es wird aus Zion der Erretter kom-
men, er wird die Gottlosigkeiten von 
Jakob abwenden; und dies ist für sie 
der Bund von mir, wenn ich ihre Sün-
den wegnehmen werde.“ (Römer 11, 
25–27)

Gebet für den Frieden von Jerusalem 
und für die Erlösung von „ganz Israel”

Es ist erstaunlich und aufschluss-
reich zu erkennen, dass die Erfüllung 
des Rufes Jesu, das Evangelium des 
Königreiches der ganzen Erde zu 
predigen, hier mit der Offenbarung 
des Paulus verknüpft ist. Nachdem 
die Vollzahl der Völker eingegangen 
sein wird, wird das jüdische Volk auf 
einer korporativen, nationalen Ebene 
erlöst werden, wie es die alten Pro-
pheten vorausgesagt haben, wie von 
Paulus in Römer 11, 27 erwähnt. In 
Sacharja lesen wir:

Aber über das Haus David und 
über die Bewohner von Jerusalem 
gieße ich den Geist der Gnade und 
des Flehens aus, und sie werden auf 
mich blicken, den sie durchbohrt ha-
ben, und werden über ihn wehkla-
gen, wie man über den einzigen Sohn 
wehklagt, und werden bitter über ihn 
weinen, wie man bitter über den Erst-
geborenen weint. (Sacharja 12, 10)

In der Mitte des Endzeitkampfes 
um Jerusalem wird der Heilige Geist 
über Israel ausgegossen werden. Der 
Heilige Geist wird als ein Geist des Ge-
bets kommen. Ganz Israel wird erken-
nen, dass nur Gott ihnen helfen kann. 
Nur Gottes Gnade kann sie retten 
– körperlich und geistig. Ihre Herzen 
werden durchbohrt – wie die Herzen 
der Brüder Josephs durchbohrt wur-
den, als sie plötzlich erkannten, dass 
Joseph kein ausländischer Despot 
war, sondern ihr Bruder, ihr eigenes 
Fleisch und Blut ...

„Ganz Israel“ wird also durch Got-
tes Offenbarung zur Buße, zum Gebet 
und zum Flehen gewendet (Sacharja 
12, 10). Es wird dann nicht mehr lan-
ge dauern, bis der Herr kommen und 
seine Füße auf den Ölberg setzen 
wird (Sacharja 14, 4).

Zusammenfassend sehen wir: Das 
Beten für die Erfüllung des „Großen 
Auftrages“, für die Rettung von ganz 
Israel und für die Rückkehr des Herrn 
sind tief verwoben und in völliger 
Übereinstimmung mit dem Willen 
Gottes, wie in der Bibel offenbart. Zu-
sammen drücken sie die Erlösungs-
pläne und Absichten Gottes für un-
sere Zeit und Generation aus.

„Amen. Komm Herr Jesus!“ (Of-
fenbarung 22, 20b)

Jüdische Männer beim Gebet an der Westmauer am 23. Oktober 2016, dem siebten Tag des Laubhüttenfestes, im Hintergrund 
die Altstadt von Jerusalem.                                                                                                                                         Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Suche nach weiteren 
Schriftrollen am Toten 
Meer
Im Jahr 1993 suchte Israel zuletzt 
in einer großen Expedition am To-
ten Meer nach weiteren Schriftrol-
len – ohne Erfolg. Mehr als 20 Jahre 
später wollen Archäologen die Su-
che wieder aufnehmen.

Israel will im Dezember 2016 eine 
großangelegte Suche nach weiteren 
Schriftrollen am Toten Meer starten. 
Es soll die größte Expedition dieser 
Art seit mehr als 20 Jahren werden.

Drei Jahre lang sollen Archäo-
logen nach weiteren Schriftrollen 
und anderen Antiquitäten in der 
Judäischen Wüste suchen. Hunder-
te Höhlen nahe des Toten Meeres 
sollen dafür untersucht werden. In 
solchen Höhlen wurden zwischen 
1947 und 1956 die ältesten bekann-
ten Abschriften der Bibel gefunden. 
Bekannt sind sie unter dem Namen 
„Qumran-Rollen“. 

Wie der christliche US-amerika-
nische Fernsehsender „CBN News“ 
meldete, hat die Regierung die Su-
che initiiert, weil Plünderer in den 
vergangenen Jahren in der Gegend 
immer wieder antike Manuskripte 
gefunden haben.

Unterdessen macht die Palästi-
nensische Autonomiebehörde (PA) 
Israel die Besitzansprüche auf die 
Qumran-Rollen streitig. Sie will sich 
mit ihrer Forderung an die UNESCO 
wenden. Die PA beansprucht das 
Gebiet, in dem die Rollen gefunden 
wurden, für einen zukünftigen Staat. 
(Israelnetz)

Jüdische Festtage 
Kislew/Tewet/Schewat 5777– 
Dezember 2016/Januar 2017

Chanukka
Tempelweih- und Lichterfest, 1. 
Makkabäer 4, 59; 2. Makkabäer 
10, 5–8), 25. Kislew bis 2. Tewet 
(25. Dezember 2016 bis 1. Janu-
ar 2017)
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Israel hat zwischen dem 18. und 
27. November 2016 die schlimms-
ten Waldbrände seit Jahren erlebt. 
Auch dank ausländischer Einsatz-
kräfte konnten die Feuersbrünste 
unter Kontrolle gebracht werden. 
Die Naturschäden werden jedoch 
noch jahrzehntelang zu sehen 
sein. Israelische Behörden gehen 
dem Verdacht der terroristischen 
Brandstiftung nach.

Soforthilfe für Betroffene
133 Menschen (zumeist Feuer-

wehrleute) erlitten Brandverletzun-
gen. Mindestens 700 Wohnhäuser 
wurden beschädigt, schätzt der Jü-
dische Nationalfonds, 569 Gebäude 
sind komplett heruntergebrannt. 
Eine Entschädigung von umgerech-
net rund 615 Euro erhalten diejeni-
gen, die nicht in ihre Häuser zurück-
kehren können, weil diese zerstört 
oder vorübergehend nicht bewohn-
bar sind, gab Finanzminister Mosche 
Kahlon bekannt. Auch andere Orga-
nisationen helfen mit Geldern, unter 
ihnen der Jüdische Nationalfonds 
und Keren Hayesod (siehe die Spen-
denaufrufe unten) und die Jewish 
Agency.

Neben den unmittelbaren Schä-
den für die Menschen ist auch die 
Natur stark betroffen. Nach Schät-
zungen des Jüdischen National-
fonds verbrannte eine Waldfläche 
von 130 Quadratkilometern, das 
entspricht mehr als 18.200 Fußball-
feldern. Experten schätzen, dass es 
30 Jahre dauern könnte, bis die ver-
brannten Wälder und Naturreserva-
te wiederhergestellt sind.

In neun Städten und Siedlungen 
kam es zu Feuern durch Brand-
stiftung. Dies könnte Terrorismus 
gewesen sein, gab die israelische 
Steuerbehörde am 29. November 
2016 bekannt. In diesem Fall gibt es 
staatliche Entschädigung für Betrof-
fene. Auf der Liste stehen neben der 
Stadt Haifa auch die Stadt Sichron 
Ja‘akov und die Siedlung Tal-El. Des 
Weiteren sind die Siedlung Nataf 
bei Jerusalem und die Siedlungen 
im Westjordanland Dolev, Gilon, 
Talmon, Nirit und Halamisch aufge-
listet.

Besonders betroffen sind Gebiete 
in den Jerusalemer Bergen westlich 
der Hauptstadt. So wurde der Natio-
nalpark Cafira zerstört und mit ihm 
auch die Tierwelt. „Es gibt viele Tiere 
hier – Hirsche, Füchse, Schakale, Hy-
änen. Die Wiederherstellung des Re-
servates könnte Jahrzehnte dauern“, 
beklagt der Leiter der Parkbehörde 

Naveh. Einige dieser Tiere hätten 
zwar fliehen können; doch gerade 
langsame Tiere wie Schildkröten 
hätten keine Chance gehabt.

Hilfe aus dem Ausland
Insgesamt hatten es die Verant-

wortlichen zwischen dem 18. und 
26. November 2016 laut einem 
Sprecher des Feuerwehr- und Ret-
tungsdienstes mit 1.773 Bränden 
zu tun.   Etwa 2.000 Feuerwehrleute 
kämpften gegen die Brände. Vie-
le von ihnen hätten 24-Stunden-
Schichten eingelegt. 450 Soldaten 
des Heimatfront-Kommandos wa-
ren im Einsatz. Zudem hatten Helfer 

aus anderen Ländern Hilfe geleistet, 
auch aus der Türkei, Jordanien und 
Ägypten. Die Palästinensische Auto-
nomiebehörde sandte Feuerwehr-
teams. Insgesamt waren in Israel 
325 Hilfskräfte aus dem Ausland im 
Einsatz, davon 50 aus den USA sowie 
69 zypriotische Feuerwehrleute.

Zum Löschen und Überwachen 
der Brände standen Israel nicht nur 
Helfer, sondern auch schweres Ge-
rät anderer Länder zur Verfügung. 
14 Flugzeuge der israelischen Feu-
erwehrstaffel und mindestens 19 
zusätzliche Flugzeuge von zehn 
anderen Nationen führten 480 Ein-
sätze aus. Darunter war das größte 
Löschflugzeug der Welt aus den 
USA. 

Netanjahu: Brandstiftung 
ist Terrorismus

Das israelische Kabinett hat am 
27. November 2016 seine wöchent-
liche Sitzung in Haifa statt in Jeru-
salem abgehalten. Premierminister 
Benjamin Netanjahu sicherte den 
betroffenen Israelis unbürokrati-
sche Hilfe zu. Er dankte den Ein-
satzkräften vor Ort und aus dem 
Ausland, insbesondere auch dem 
Präsidenten der Palästinensischen 
Autonomiebehörde Mahmud Ab-
bas. Die Bedingungen, unter denen 
das Feuer bekämpft wurde, waren 
aufgrund der Trockenheit und des 
Windes schwieriger gewesen als vor 
sechs Jahren beim Feuer im Karmel-
Gebirge.

Die Behörden ermittelten, welche 
Feuer auf Brandstiftung zurückzu-
führen und welche davon als Terro-
rismus einzustufen sind. Die Polizei 
geht bei einem Drittel der Feuer 
von Brandstiftung aus. Es wurden 
23 Verdächtige befragt; zwei von 
ihnen gestanden, Brände gelegt zu 
haben.

Netanjahu sprach bereits am 24. 
November 2016 von „Terrorismus“. 
Auch mehrere Kabinettsmitglieder 
sehen in einem Teil der Feuer ter-
roristische Taten. „Wir werden mit 
dem Vorfall wie mit einem Terrorakt 
umgehen“, sagte Bildungsminister 
Naftali Bennett (HaBeit HaJehudi) 
am 27. November 2016 bei einem 
Besuch in der Siedlung Halamisch. 
Ebenso wie Verteidigungsminister 
Avigdor Lieberman (Israel Beitei-
nu) forderte er, als Antwort auf die 
Zerstörung weitere Häuser im West-

jordanland zu bauen. „Die beste 
Antwort auf diese Lage ist die Aus-
weitung der Ortschaften“, sagte Lie-
berman.

Auch der israelische Staatspräsi-
dent Reuven Rivlin ging auf den Ter-
rorverdacht ein. „Terror ist Terror, wo 
auch immer er zu finden ist“, sagte 
er am 27. November 2016 bei einem 
Besuch in Nataf (siehe Foto in der 
Mitte). Die Ortschaft westlich von 
Jerusalem war von den Bränden be-
sonders betroffen. Zugleich betonte 
er, der Umstand, dass in der Notlage 
alle halfen, sei ein Zeichen der Hoff-
nung. In diesem Zusammenhang 
dankte er den Einsatzkräften aus 
dem Ausland, darunter der Türkei. 
„Bislang sind Sie Helden in Ihrem 
Land gewesen, nun sind Sie Helden 
auch in unserem Land.“ 

Verheerendste Brände seit 
Karmel-Katastrophe

Es waren die verheerendsten 
Großbrände seit der sogenannten 
Karmel-Katastrophe. Im Jahr 2010 
brachen Großbrände im Karmel-
Gebirge aus. Insgesamt kosteten die 
Feuer dam44 Leben und zerstörten 
74 Gebäude. Es war die schlimmste 
Feuer-Katastrophe, die Israel in sei-
ner Geschichte erlebt hat. (Israel-
netz)

Feuer-Katastrophe in Israel – Große Solidarität
133 Menschen verletzt – Mehr als 1200 Wohnhäuser beschädigt oder zerstört – Schwere Waldschäden

Schwerer Waldbrand bei Jerusalem (nahe Neve Ilan) am 24. November 2016. 
Foto: Yonatan Sindel/Flash90 

Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin (2. von rechts) in einem durch ein 
Feuer zerstörtes Haus in Nataf bei Jerusalem am 27. November 2016.   

Foto: Mark Neyman/GPO/Flash90

Durch Feuer zerstörte Gebäude bei 
Jerusalem am 26. November 2016. 

Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Der „Boeing 747 Supertanker“ des 
Unternehmens „Global SuperTanker“ 
aus den USA, das größte Löschflugzeug 
der Welt, am 26. November 2016 im 
Löscheinsatz über Nataf bei Jerusalem. 

Foto: Hadas Parush/Flash90 

Die Feuer-Katastrophe in Haifa am 24. November 2016.                                                                                      Foto: Meir Vaknin/Flash90

Spendenaufrufe
Der Jüdische Nationalfonds 
JNF-KKL und Keren Hayesod 
haben Spendenaufrufe gestar-
tet: zum einen um die Not der 
Menschen zu lindern, die ihre 
Häuser/Wohnungen verlassen 
mussten, zum anderen für die 
Wiederaufforstung der zerstör-
ten Wälder. Christen an der 
Seite Israels unterstützt diese 
Spendenaufrufe. 

Weitere Informationen dazu 
unter 
www.israelaktuell.de Israels Premier Netanjahu in einem zerstörten Haus bei Jerusalem am 25. 

November 2016.                                                                   Foto: Kobi Gideon/GPO/Flash90 
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Israels Staatspräsident Reuven Riv-
lin und Premierminister Benjamin 
Netanjahu haben dem designier-
ten US-Präsidenten Donald Trump 
zu seinem Wahlsieg gratuliert. 

In einer Videobotschaft erklärte 
Rivlin: „Ich möchte dem gewählten 
Präsidenten Donald Trump, seiner 
Familie und dem ganzen amerika-
nischen Volk gratulieren, das ein-
mal mehr der Welt gezeigt hat, dass 
es die großartigste Demokratie ist. 
Vor Ihnen als Präsident liegen vie-
le Herausforderungen – zu Hause 
und in der Welt. Israel, Ihr größter 
Verbündeter, steht als Ihr Freund 
und Partner an Ihrer Seite, um diese 
Herausforderungen in Chancen zu 
verwandeln. ... Gott segne Sie, Herr 
Präsident.“ 

Herzliche Unterhaltung
Premierminister Benjamin Netan-

jahu erklärte auf seiner Facebook-
Seite:  „Ich gratuliere Donald Trump 
dazu, zum 45. Präsidenten der Verei-
nigten Staaten von Amerika gewählt 
worden zu sein. Der gewählte Präsi-
dent Trump ist ein wahrer Freund 
des Staates Israel, und ich freue mich 
darauf, mit ihm daran zu arbeiten, 
Sicherheit, Stabilität und Frieden in 
unserer Region voranzubringen. ... 
Ich bin zuversichtlich, dass der ge-
wählte Präsident Trump und ich wei-
ter die einzigartige Allianz zwischen 
unseren beiden Ländern stärken 
werden und sie zu noch größeren 
Höhen führen werden.“ 

Bereits am 9. November 2016 
hat der Premier den zukünftigen 
Präsidenten Trump auch am Tele-

fon gesprochen. Dabei gratulierte 
er Trump nochmal persönlich zu 
seinem Sieg und erklärte, die USA 
hätten keinen besseren Verbünde-
ten als Israel. Der Regierungschef 
und der designierte Präsident, die 
einander seit vielen Jahren kennen, 
führten eine warme und herzliche 
Unterhaltung. Sie besprachen auch 
regionale Themen. Trump lud Ne-
tanjahu zu einem baldigen Treffen 
in die Vereinigten Staaten ein. Der 
Premier erklärte, sowohl er als auch 
seine Ehefrau Sara freuten sich da-
rauf, Trump und seine Frau Melania 
zu treffen. 

Netanjahu und Rivlin gratulieren Trump zum Wahlsieg

„Ein wahrer Freund des Staates Israel“

US-Botschaft nach Jerusalem
Eine israelische Trump-Beraterin 

sagte: „Er wird nicht der erste Prä-
sident ohne Erfahrung sein. Seine 
Mitarbeiter haben ihm schon weit-
gehend das Maul gestopft. Es wird 
keine verbalen Ausrutscher mehr 
geben.“ Vielen Trump-Leuten liege 
Israel sehr am Herzen, sagte sie. Er 
werde die US-Botschaft nach Jeru-
salem verlegen, den Vertrag mit Iran 
annullieren und habe nichts gegen 
die israelischen Siedlungen in den 
besetzten Gebieten. 

(Redaktion/Amt des Premiermi-
nisters/Präsidialamt/Israelnetz)

Israels Premier Netanjahu (rechts) beim Treffen mit Donald Trump (links) am 25. 
September 2016 in New York.                                                  Foto: GPO/Kobi Gideon

„Glauben Sie an Gott?“
Israelische Abgeordnete antworten auf die Gretchenfrage
Eine israelische Tageszeitung befragte die Knesset-Abgeordneten nach 
ihrem Glauben. Doch nicht alle ließen sich auf eine Antwort ein.

„Glauben Sie an Gott?“ Die Zeitung Ha‘aretz schickte im September 2016, 
im Vorfeld der hohen jüdischen Feiertage, an alle 120 Abgeordneten der 
Knesset eine kurze Mail mit dieser Frage. Das Ergebnis wurde in einer Wo-
chenendbeilage unter der Überschrift „Einer gegen 120“ veröffentlicht. 70 
Politiker antworteten mit „Ja“, 39 verweigerten eine Antwort oder reagier-
ten nicht, trotz weiterer Nachfrage und Telefonanrufen. Neun Abgeordnete 
verneinten die Frage, weitere antworteten nicht eindeutig. 

Erstmals hatte die linksgerichtete Zeitung eine solche Umfrage 1996 
durchgeführt. Damals erhielt sie 91 positive Antworten, 9 Abgeordnete ver-
neinten, und 20 verweigerten eine Antwort. (Israelnetz)

Netanjahu hält Rekord für längste 
Amtszeit ohne Unterbrechung
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist seit dem 22. No-
vember 2016 alleiniger Rekordhalter für die längste Amtszeit an einem 
Stück in seinem Land. Er steht jetzt bereits seit mehr als 2.793 Tagen an 
der Spitze der Regierung. Mit diesem Wert übertrifft er laut dem „Demo-
kratie-Institut Israel“ den ersten Premier David Ben-Gurion in dessen 
zweiter Amtszeit mit 2.792 Tagen von 1955 bis 1963.

Netanjahu ist seit 2009 im Amt und wurde 2013 und 2015 wiedergewählt. 
Zuvor war er von 1996 bis 1999 Regierungschef. Den Rekord für die längste 
Zeit im Amt hält immer noch Ben-Gurion, der auch von 1948 bis 1953 regier-
te, mit 4.872 Tagen. Netanjahu würde ihn in dieser Hinsicht erst im Juli 2019 
übertreffen. Die nächsten regulären Wahlen sind für den 5. November 2019 
vorgesehen. (Israelnetz) 

Medwedew in Israel: Gemeinsam 
gegen den Terror kämpfen
Israel wird eine iranische Militärpräsenz in Syrien nicht zulassen. Das 
hat der israelische Premier Benjamin Netanjahu gegenüber seinem rus-
sischen Amtskollegen Dimitri Medwedew bei einem Treffen am 10. No-
vember 2016 in Jerusalem betont. 

Israel werde den Iran auch weiter-
hin daran hindern, die Hisbollah oder 
andere schiitische Milizen in Syrien 
zu bewaffnen, erklärte Netanjahu. 
Obwohl Moskau ein starker Unter-
stützer des syrischen Machthabers 
Baschar al-Assad ist und auch enge 
Beziehungen zum Iran pflegt, habe 
Russlands Präsident Wladimir Putin 
in den vergangenen Monaten die 
militärische Kooperation mit Israel 
ausgeweitet. Unter anderem soll ver-
hindert werden, dass russische und 
israelische Flugzeuge über Syrien 
kollidieren. 

Medwedew lobte die guten Bezie-
hungen zwischen seinem Land und 
Israel. „Jedes Mal, wenn ich Israel besuche, fühle ich mich zu Hause“, sagte 
der russische Premier. Weiter betonte er: „Unsere Staaten haben gemeinsa-
me Herausforderungen, vor allem den Terrorismus. Terror bedroht die ge-
samte Welt, aber in dieser Region ist das besonders zu spüren.“

Neben weiteren Treffen, u. a. mit Israels Staatspräsident Rivlin, besuchte 
Medwedew am 11. November 2016 die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstät-
te Yad Vashem. Die Tragödie des jüdischen Volkes dürfe sich nie wiederho-
len, sagte Medwedew. Dies gelte heute mehr denn je, „denn wir hören ver-
schiedene Interpretationen der Geschichte des Zweiten Weltkriegs“.

25 Jahre diplomatische Beziehungen
Medwedew war am 9. November 2016 in Israel eingetroffen. Sein Be-

such ist Teil der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der israelisch-
russischen diplomatischen Beziehungen. Im Rahmen des Jubiläums waren 
Israels Staatspräsident Rivlin und Premier Netanjahu in diesem Jahr jeweils 
zu Besuchen in Moskau. (Israelnetz)

Das Feldkrankenhaus der israeli-
schen Armee (IDF) kommt welt-
weit nach Naturkatastrophen zum 
Einsatz. Im November 2016 wurde 
es von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) als fortschrittlichs-
tes seiner Art und bestes weltweit 
geehrt.

Als einziges erfüllt das IDF-
Feldkrankenhaus alle Kriterien der 
UNO-Sonderorganisation. Der Kom-
mandant des Lazaretts, Ofer Merin, 
sagte über die Ehrung: „Dies ist eine 
nationale Ehre für den Staat Israel 
und die Sanitätstruppe.“ Merin, der 
in seinem zivilen Leben die Trau-
ma-Abteilung des Scha‘arei-Zedek-
Krankenhauses in Jerusalem leitet, 
fügte hinzu: „Wenn eine objektive 
Organisation wie die Vereinten Na-
tionen sagt, dass man von uns et-
was lernen kann, dann ist das sehr 
ermutigend.“

Im Jahr 2013 hatte die WHO Krite-
rien für den Einsatz von Hilfsteams 
in Katastrophengebieten erlassen. 
Viele Länder hätten nach Naturka-
tastrophen humanitäre Hilfe leisten 
wollen, sie seien aber durch fehlen-
de Koordination und Qualifizierun-
gen sowie mangelnde Ausrüstung 
mehr zur Belastung des Landes ge-
worden, das Hilfe benötigte.

Die WHO überprüfte nach Erlass 
der Kriterien Feldkrankenhäuser 
von 16 Ländern, wie die Tageszei-
tung Jediot Aharonot berichtete. 
Als einziges erhielt die israelische 
Einrichtung den Status „Level 3“. 
Dieser besagt, dass in dem Kran-

kenhaus Operationen durchgeführt 
werden können. Mobile Kliniken 
mit dem Status „Level 2“ leisten vor 
allem erste Hilfe.

200 Patienten pro Tag
Das Feldkrankenhaus der israe-

lischen Armee kam in den vergan-
genen Jahren unter anderem bei 
Naturkatastrophen in der Türkei, in 
Nepal, auf den Philippinen, in Japan 
und Haiti zum Einsatz. Auch an der 
Grenze zu Syrien wurde es für im 
Bürgerkrieg verwundete Syrer auf-
gestellt. In dem mobilen Kranken-
haus können bis zu 200 Patienten 
pro Tag behandelt werden. Es gibt 
drei Operationssäle, eine Blutbank, 
fortschrittliche Labore und mo-
dernste Ausrüstung. Der Aufbau des 
Feldkrankenhauses dauert zwölf 

Stunden. Sobald das israelische Ret-
tungsteam am Einsatzort eingetrof-
fen ist, beginnt die eine Hälfte der 
Mitarbeiter mit dem Aufbau, die an-
dere leistet Erste Hilfe. (Israelnetz)

WHO zeichnet mobiles IDF-Krankenhaus aus: 

Bestes Feldlazarett kommt aus Israel

Im IDF-Feldlazarett nach dem Erdbeben auf Haiti im Januar 2010.   Foto: ISRANET

Im IDF-Feldlazarett wurden nach dem 
Erdbeben auf Haiti im Januar 2010 
auch mehrere Babys entbunden.                          

Foto: ISRANET

Nach seiner Ankunft in Tel Aviv am 9. November 2016 begab sich der russische 
Premier Medwedew (Mitte) direkt zur Klagemauer, links neben ihm der Rabbiner 
der Westmauer und der heiligen Stätten, Schmuel Rabinowitz. Im Anschluss 
besuchte Medwedew die Jerusalemer Grabeskirche.  Foto: Shlomi Cohen/Flash90

Israels Premier Netanjahu (links) mit 
seinem Amtskollegen Medwedew am 
10. November 2016 in Jerusalem. 

Foto: GPO/Amos Ben Gershom 
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Von Florian Markl

Die Vereinten Nationen seien „die 
größte Verdichtung des Antisemi-
tismus seit den Zeiten von Hitlers 
Deutschland“, befand der Journalist 
William F. Buckley, nachdem er 1975 
drei Monate lang für die amerikani-
sche Delegation bei der UN-General-
versammlung gearbeitet hatte. Wie 
um dieses Urteil zu bestätigen, ver-
abschiedete die UNESCO am 13. Ok-
tober 2016 einen Resolutionsentwurf, 
der nicht anders als antisemitisch zu 
bezeichnen ist. Ausgerechnet die „Or-
ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur“ 
machte sich erneut die geschichtsfäl-
schende Behauptung zu eigen, dass 
es keinen Bezug des Judentums zum 
Tempelberg gebe – der im Resoluti-
onstext denn auch konsequent nur 
mit seinem arabischen Namen „Ha-
ram Al-Sharif“ angesprochen wird.

Bevor die UNESCO-Delegierten 
dieser antisemitischen Lüge, die mit 
besonderer Vorliebe von der ‚modera-
ten‘ palästinensischen Führung unter 
Mahmud Abbas propagiert wird, ih-
ren Segen erteilten, hätten sie der his-
torischen Wahrheit zuliebe vielleicht 
einen Blick in das schmale Büchlein 
„A Brief Guide to al-Haram al-Sharif“ 

werfen sollen, das 1924 vom Obersten 
Muslimischen Rat in Jerusalem publi-
ziert wurde. Darin ist im historischen 
Überblick zu lesen: 

„Der Platz ist einer der ältesten der 
Welt. Seine Heiligkeit stammt aus frü-
hesten, vielleicht prähistorischen Zei-
ten. Seine Übereinstimmung mit dem 
Platz des Tempels von Salomon steht 
außer Zweifel. Das ist auch der Ort, an 
dem nach dem allgemeinen Glauben 
‚David einen Altar für den Herren bau-
te und ihm Brandopfer und Heilsopfer 
darbrachte‘.“

Als diese Zeilen geschrieben wur-
den, wurde der Oberste Muslimische 
Rat von niemand Geringerem gelei-
tet als dem berüchtigten Mufti von 
Jerusalem und späteren Nazi-Kolla-
borateur Amin el-Husseini. Selbst für 
diesen eingefleischten Antisemiten 
stand außer Frage, dass es sich beim 
Haram Al-Sharif um den ehemaligen 
jüdischen Tempelberg handelte – eine 
historische Selbstverständlichkeit, die 
gestern per UNESCO-Beschluss für 
nichtig erklärt wurde.

Wie skandalös dies sogar nach 
UN-Maßstäben ist, lässt sich schon 
daran erahnen, dass selbst UNESCO-
Generalsekretärin Irina Bokova sich 
mittlerweile vom gestrigen Beschluss 
distanzierte und vor der Schädigung 

warnte, die der Organisation durch 
derartig geschichtsfälschende Be-
schlüsse drohe. 

Der israelische Oppositionsführer 
Isaac Herzog erklärte zur gestrigen 
UNESCO-Resolution:

„Wer immer die Geschichte um-
schreiben, die Fakten verfälschen und 
die völlig erfundene Fantasie verbrei-
ten will, dass die Klagemauer und der 
Tempelberg keinerlei Verbindungen 
zum jüdischen Volk hätten, der propa-
giert eine fürchterliche Lüge, die nur 
dazu dient, Hass zu schüren.“

Und Israels Premier Netanjahu 
meinte in einer ersten Reaktion zum 
Beschluss der UNESCO-Resolution: „Zu 
sagen, Israel habe keine Verbindung 
zum Tempelberg, ist, wie wenn man 
sagen würde, China hat keinen Bezug 
zur Chinesischen Mauer und Ägypten 
keine Verbindung zu den Pyramiden.“

Bei der UNESCO, wie bei den Ver-
einten Nationen im Allgemeinen, wür-
den freilich auch diese Behauptungen 
Mehrheiten finden, wenn damit Israel 
an den Pranger gestellt werden könn-
te.

Quelle: http://www.mena-watch.
com/mena-analysen-beitraege/wo-

geschichtsfaelschung-zum-kultur-
gut-erklaert-wird/

Nach der UNESCO-Resolution vom 
Oktober 2016, in welcher der jüdi-
sche Bezug zum Tempelberg in Jeru-
salem ignoriert wird, hat Israel seine 
Zusammenarbeit mit der Kulturor-
ganisation der Vereinten Nationen 
gestoppt. UN-Generalsekretär Ban 
Ki-Moon und die UNESCO-General-
direktorin Irina Bokova kritisierten 
die Resolution. Christen an der Sei-
te Israels hat eine Stellungnahme 
dazu veröffentlicht (siehe unten). 

Die Resolution verwendet nur 
die muslimische Bezeichnung für 
den Tempelberg, „Haram Al-Sharif“ 
(das ehrwürdige Heiligtum). Den 
jüdischen Bezug lässt sie aus. UN-
Generalsekretär Ban kritisierte die 
Resolution und bekräftigte in einer 
Mitteilung der Vereinten Nationen 
vom 16. Oktober 2016 „die Bedeu-
tung der Jerusalemer Altstadt und 
ihrer Mauern für die drei monothe-
istischen Religionen“. Er betonte „die 
Bedeutung der religiösen und histo-
rischen Verbindung von Juden, Mus-
limen und Christen zu der heiligen 
Stätte“. 

Weiter ließ Ban verlauten: „Die Al-
Aksa-Moschee / Al-Haram Al-Sharif, 
der heilige Schrein der Muslime, ist 
auch der Har HaBait – oder Tempel-
berg –, dessen Westmauer die hei-
ligste Stätte im Judentum ist. Sie ist 
nur ein paar Schritte entfernt von der 
Grabeskirche und vom Ölberg, die 
von Christen verehrt werden.“ Jegli-
che Unternehmung, „die unstrittige 
gemeinsame Verbindung zu diesen 
Stätten zu leugnen, dient nicht den 
Interessen des Friedens und wird nur 
Gewalt und Radikalismus nähren“. 

Brief an Bennett
Zuvor hatte sich die UNESCO-Vor-

sitzende Irina Bokova von der Reso-
lution distanziert. „Jegliche jüdische, 
christliche oder muslimische Traditi-
onen zu leugnen, zu verbergen oder 
auszulöschen unterwandert die Inte-
grität der Stätte“, sagte sie nach der 
Sitzung des Welterbe-Ausschusses.

Nachdem der israelische Bildungs-
minister Naftali Bennett als Reaktion 
auf die Resolution die Zusammenar-

beit Israels mit der UN-Organisation 
gestoppt hatte, schrieb Bokova dem 
Minister einen Brief am 18. Oktober 

2016, in dem sie ihn dazu auffordert, 
die Kooperation mit der UNESCO 
wieder aufzunehmen. Um Erfolg 
zu haben, sei der volle Einsatz aller 
Mitgliedsstaaten notwendig. Zudem 
versicherte sie, sich gegen jegliche 
Formen des Antisemitismus bei ihrer 
Organisation einzusetzen. 

„Erlauben Sie mir, Ihnen meine 
absolute Verpflichtung zu versichern, 
weiterhin alle Bemühungen zu unter-
nehmen, um jeglichen Formen von 
Antisemitismus entgegenzutreten, 
einschließlich solcher, die auf par-
teiische oder verzerrte Visionen von 
Kultur und Geschichte zurückgreifen, 
und auch solcher, die versuchen, die 
Existenz Israels in Frage zu stellen“, 
schrieb Bokova an Bennett. Sie glau-
be an die 3.500 Jahre alte Verbindung 
des jüdischen Volkes zum Land Isra-
el. Bokova wies darauf hin, dass Ent-
scheidungen der UNESCO von den 
Mitgliedsstaaten getroffen würden, 
nicht von der Generaldirektorin. 

Stellungnahme von Christen an der Seite Israels
Christen an der Seite Israels verurteilt die Resolution der UNESCO 
vom Oktober 2016, die ein direkter Angriff auf die Beziehung des jü-
dischen Volkes zum Land Israel, spezifisch zum Tempelberg ist. Die 
Resolution lehnt jede historische oder biblische Verbindung zwi-
schen dem jüdischen Volk und dem Tempelberg ab.

Die Resolution, in der Israel immer wieder als „Besatzungsmacht“ 
genannt wird, greift Israels Aktivitäten in und um den Tempelberg an 
und fordert Israel auf, die jordanischen und palästinensischen „Restau-
rationsarbeiten“ auf dem Tempelberg nicht zu verhindern. Der Text er-
wähnt den Tempelberg nur als „Al-Aksa-Moschee / Al-Haram Al-Sharif“ 
und lehnt so jede historische oder religiöse Verbindung zwischen dem 
jüdischen Volk und dem Tempelberg ab.

Der Präsident von Christians for Israel International (der Dachver-
band von Christen an der Seite Israels), Willem J. J. Glashouwer, äußert 
sich dazu wie folgt: „Die Altstadt von Jerusalem ist eng und untrennbar 
mit dem jüdischen Volk verbunden. Als Christen bestätigen wir die his-
torische und biblische Verbindung zwischen dem jüdischen Volk und 
dem Tempelberg und wir verteidigen sein Recht, den Tempelberg zu 
betreten. Die internationale Gemeinschaft darf nicht denjenigen nach-
geben, welche die Existenz des jüdischen Volkes und ihre innige Verbin-
dung mit dem Land, besonders dem Tempelberg, leugnen.“

Glashouwer unterstrich die Bedeutung des Tempelbergs für Christen 
und Juden. „Der Tempelberg ist nicht nur für Muslime ein heiliger Ort, 
sondern auch für Juden und Christen. Er ist von zentraler Bedeutung, 
was die biblischen Erwartungen der Juden und Christen bezüglich des 
Kommens des Messias betrifft. Mit der Verurteilung israelischer Aktivi-
täten und der Forderung, dass Israel den ‚historischen Status quo‘ res-
pektieren soll, gibt die UNESCO den islamischen Forderungen nach, die 
exklusive Kontrolle über den Tempelberg auszuüben. Das ist ein funda-
mentaler Rechtsbruch, was die Rechte der Juden und Christen in Bezug 
auf den Tempelberg betrifft.“

„Schockierende“ Resolution
Für die Resolution hatten 24 

UNESCO-Mitglieder gestimmt. Die 
USA, Deutschland, die Niederlande, 
Estland, Großbritannien und Litau-
en stimmten dagegen. 26 Staaten 
hatten sich enthalten. Mexiko hatte 
seine Meinung später geändert und 
beantragt, aus seiner Zustimmung 
eine Enthaltung zu machen. Itali-
ens Premierminister Matteo Renzi 
erklärte in einem Telefonat mit sei-
nem israelischen Amtskollegen Ben-
jamin Netanjahu, die Resolution sei 
schockierend. Er werde prüfen, wa-
rum sein Land sich enthalten habe, 
anstatt dagegen zu stimmen. Italien 
werde in Zukunft gegen solche Reso-
lutionen stimmen – auch wenn dies 
bedeute, eine andere Haltung als der 
Rest der EU einzunehmen, erklärte 
Renzi laut. Er wolle auch versuchen, 
andere europäische Länder davon zu 
überzeugen, solche Dokumente ab-
zulehnen und sich nicht nur zu ent-
halten, so der italienische Premier.

Seit 2015 versucht die Palästinen-
sische Autonomiebehörde (PA), die 
von der UNESCO verwendete Spra-
che zu beeinflussen, wenn es um 
Jerusalem und die heiligen Stätten 
geht. Von der PA angeregt, reichen 
arabische Staaten seitdem bei jeder 
möglichen Gelegenheit Resolutio-
nen zu Jerusalem bei der UNESCO 
ein. Und so stimmten am 26. Oktober 
2016 die Mitglieder des Welterbe-
Komitees der UNESCO über eine wei-
tere Resolution zum Thema „Jerusa-
lems Altstadt und seine Mauern“ ab. 
Sie beschuldigt Israel, heilige Stätten 
zu beschädigen und die Religions-
freiheit einzuschränken. Der Text ent-
hält erneut nur muslimische Namen 
für den Tempelberg und definiert ihn 
als „eine heilige muslimische Anbe-
tungsstätte“. 

Am selben Tag wandte sich der 
israelische Parlamentssprecher Yuli 
Edelstein an den Vatikan. In einem 
Brief an Kardinalstaatssekretär Pietro 
Parolin bat er den Heiligen Stuhl, sich 
einzusetzen, um zu verhindern, dass 
sich derartige Entwicklungen wie-
derholen. Die Resolution „ist ein An-
griff auf die Geschichte und sowohl 
für das Christentum als auch für das 
Judentum zutiefst beleidigend“. (Re-
daktion/Israelnetz)

Der israelische Bildungsminister Naftali Bennett nach einem Gebet an der Westmauer in Jerusalem. 
Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Wo Geschichtsfälschung zum Kulturgut erklärt wird

UNESCO-Resolution „ein Angriff auf die Geschichte“
Historische Verbindung des jüdischen Volkes zum Tempelberg wird ignoriert

Auf dem Tempelberg in Jerusalem.                                                                    Foto: Flash90
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Jeweils neun Mitglieder des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bi-
schofskonferenz haben als Auftakt 
zum Beginn des Reformationsjah-
res 2017 eine Pilgerreise ins Heilige 
Land unternommen. Für Befremden 
und Kritik sorgte die Tatsache, dass 
Landesbischof Bedford-Strohm und 
Kardinal Marx ihre Amtskreuze am 
Tempelberg abgenommen hatten.

Die einwöchige Pilgerreise, die 
am 22. Oktober 2016 zu Ende ging, 
bewerteten der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, und der Vorsitzen-
de der katholischen Deutschen Bi-
schofskonferenz, Kardinal Reinhard 
Marx, als einen „bedeutsamen Schritt 
zur Versöhnung der beiden großen 
christlichen Kirchen in Deutschland“.

Zum Abschluss ihrer Reise ins Hei-
lige Land veröffentlichten EKD und 
Deutsche Bischofskonferenz eine 
gemeinsame „Christusbotschaft“, die 
die Bedeutung der Pilgerreise für das 
Reformationsjubiläum unterstreicht. 
„Auf dem Weg zu unseren gemein-
samen Wurzeln haben wir erlebt, wie 
unsere ökumenische Verbunden-
heit an Tiefe und Stärke gewonnen 
hat“, sagte Kardinal Marx bei einem 
Pressegespräch in Jerusalem am 21. 
Oktober 2016. „In der Begegnung 
mit den Heiligen Stätten haben wir 
gespürt, wie tief wir als Jüngerinnen 
und Jünger Jesu in seiner Nachfolge 
miteinander vereint sind“, heißt es in 
dem gemeinsamen Papier.

Erinnert worden seien sie aber 
auch daran, dass katholische und 
evangelische Christen einander in 
den vergangenen 500 Jahren viel 
angetan hätten. „Gemeinsam bitten 
wir Gott um Heilung dieser schmerz-

Ökumenische Pilgerreise ins Heilige Land zum Auftakt des Reformationsjubiläums

Bischöfe ohne Amtskreuze auf dem Tempelberg
lichen Erinnerungen“, ergänzte Kar-
dinal Reinhard Marx.

Amtskreuze abgenommen
Während ihres Besuchs des Tem-

pelbergs, für den die islamische 
Behörde Waqf zuständig ist, sowie 
an der jüdischen Klagemauer in Je-
rusalem trugen Landesbischof Bed-
ford-Strohm und Kardinal Marx ihr 
Amtskreuz teilweise nicht. Der EKD-
Ratsvorsitzende Bedford-Strohm 
erklärte, dass sie sowohl von musli-
mischen als auch von jüdischen Be-
gleitern gebeten worden seien, ihre 
Kreuze abzunehmen, um nicht zu 
„provozieren“.

Dies kritisierte der israelische Mili-
tärsprecher Arye Sharuz Shalicar zu-
nächst scharf und wies auf Facebook 
zurück, dass es von jüdischer Seite 
die Bitte gegeben habe, die Kreuze 
abzulegen. Er schrieb: „Ich fordere Sie 
hiermit auf, es öffentlich zu machen, 
welcher Sicherheitsdienst von jüdi-
scher Seite aus bei Ihrem Besuch der 
Klagemauer in Jerusalem von Ihnen 
gefordert haben soll, ‚aufgrund der 
angespannten Lage in Jerusalem‘ 
Ihre Glaubenssymbole nicht offen 
zu tragen, um angeblich ‚eine Provo-
kation zu vermeiden‘.“ Shalicar habe 
laut eigener Aussage den Vorwurf 
überprüft und „man war empört 

über diese Behauptung“. Der Vorfall 
führte zu einer hitzigen Debatte in 
den deutschen Medien und den so-
zialen Netzwerken.

Am 11. November 2016 löschte 
Shalicar seinen Post schließlich und 
erklärte dazu, dieser habe „wesent-
lich zur Eskalation beigetragen“. 
„Mittlerweile habe ich herausfinden 
können, dass, so wie ich geschrie-
ben hatte, keine Sicherheitsbeden-
ken existiert haben und auch kein 
Sicherheitsdienst von den Herr-
schaften verlangt hat, ihre religiösen 
Symbole zu verstecken.“ Somit sei er 
„beruhigt“. Weiter erklärte er: „Ich will 
mich als Vertreter des Militärs nicht 

Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ohne ihre Amtskreuze mit Scheich Kiswani (erste Reihe 
von links) am 20. Oktober 2016 in der Al-Aksa-Moschee.                                                                                           Foto: mh, Israelnetz

in interreligiöse Beziehungen einmi-
schen, was ich mit meinem Post aber 
getan habe und vielleicht nicht hätte 
tun sollen.“ Auf seinen Post hin habe 
er hunderte Zuschriften bekommen.

EKD-Sprecher „ratlos“
Am 10. November hatte sich be-

reits der Pressesprecher der EKD, 
Carsten Splitt, der bei der Reise da-
bei war, via Facebook zu dem Vorfall 
geäußert. Ihn mache „die polemisch 
geführte Debatte ratlos, da die Situ-
ation an den Heiligtümern von tie-
fem gegenseitigem Respekt geprägt 
war“. Die ökumenische Delegation 
habe bei ihrem Besuch des Felsen-
doms und der Al-Aksa-Moschee da-
rauf verzichtet, das Bischofskreuz zu 
zeigen. Gleiches habe sie bei dem 
Besuch der Klagemauer getan. Der 
Sprecher wies zudem darauf hin, 
dass keiner der beiden Vorsitzenden 
„jemals geäußert hat, dass es eine 
Aufforderung von israelischen Si-
cherheitskräften an die beiden Vor-
sitzenden gegeben habe, ihre Glau-
benssymbole nicht offen zu tragen 
oder abzulegen“.

„Spiegel“-Autor: 
„Verleugnung des Glaubens“

Als eine von mehreren kritischen 
Stimmen zu diesem Vorfall mel-
dete sich der „Spiegel“-Kolumnist 
Jan Fleischhauer und bezeichnete 
am 7. November 2016 das Handeln 
von Bedford-Strohm und Marx als 
„Unterwerfung“. Der Vorgang habe 
ihn „sprachlos“ gemacht: „Wie soll 
man es anders nennen als eine 
Verleugnung des Glaubens, wenn 
zwei wichtige Repräsentanten des 
Christentums bei einer Pilgerreise 
aus Rücksicht auf die Reizbarkeit 
muslimischer Glaubensvertreter ihr 
Kreuz ablegen?“ Weiter kommen-
tierte Fleischhauer: „Es sind in der 
Geschichte des Christentums eine 
Menge Leute gestorben, weil sie ge-
nau das abgelehnt haben.“ 

(Israelnetz | www.israelnetz.com | 
Martina Blatt)

Ein Gastkommentar
von Jan-Heiner Tück

Die höchsten Amtsträger der gros-
sen christlichen Kirchen Deutsch-
lands haben die Aksa-Moschee auf 
dem Tempelberg besucht und zuvor 
ihr Kreuz abgelegt: Ist das die richti-
ge religionspolitische Geste?

Manchmal sticht in die Augen, 
was fehlt. Als der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Rein-
hard Kardinal Marx, und der Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Heinrich Bedford-
Strohm, im Oktober bei einer ge-
meinsamen Reise ins Heilige Land 
auch die Aksa-Moschee auf dem 
Tempelberg besuchten, legten sie 
ihre Amtskreuze ab. Auf den Bildern, 
die medial verbreitet wurden, fehlte 
das Symbol, das Christen als Christen 
erkennbar macht. Diese augenfällige 
Leerstelle ist religionspolitisch delikat, 
sie hat ein kontroverses Echo hervor-
gerufen. Denn beide waren nicht als 
Privatpersonen, sondern als Amtsträ-
ger der beiden grossen christlichen 
Kirchen Deutschlands unterwegs. 
Durch Lutherrock und Kardinalsrobe 
waren sie als Geistliche identifizier-
bar. Konnten, durften sie das Kreuz 
ablegen, als es die Tempelberg-Be-
hörde von ihnen verlangte?

Der Historiker Michael Wolffsohn 
hat sein Befremden über so viel Ent-
gegenkommen in der „Bild“-Zeitung 
zum Ausdruck gebracht und die 
Bischöfe daran erinnert, dass die 
Achtung vor den anderen nicht mit 

mangelnder Selbstachtung zusam-
mengehen dürfe. Ihr Verzicht auf das 
zentrale Symbol des Christentums 
lasse ein problematisches Verständnis 
von Toleranz erkennen. Noch weiter 
ging auf „Spiegel Online“ Jan Fleisch-
hauer, der in einer Kolumne nicht nur 
von Glaubensverleugnung, sondern, 
in Anspielung auf den letzten Roman 
von Michel Houellebecq, geradezu 
von „Unterwerfung“ sprach.

Offensichtlich meldet sich da 
auch die Sorge, dass das Verhalten 
der Bischöfe Rückwirkungen auf die 
deutsche Integrationsdebatte haben 
könnte. Was wäre, wenn die Rück-
nahme des Eigenen Schule machte 
und als Modell für die Koexistenz 
der Religionen in Deutschland emp-
fohlen würde? Gerade Marx und 
Bedford-Strohm sind vernehmbar für 
eine Migrationspolitik der offenen 
Arme eingetreten und stehen hier in 
besonderer Verantwortung. Schon 
jetzt gibt es Kliniken in kirchlicher Trä-
gerschaft, welche die Kreuze in den 
Krankenzimmern abhängen, wenn 
muslimische Patienten kommen. 
Natürlich kann man darin einen no-
blen Akt der Rücksichtnahme sehen, 
andersgläubigen Patienten den Blick 
auf das Kreuz zu ersparen. Aber nicht 
minder zeigt sich darin eine voraus-
eilende Selbstrelativierung, die An-

dersgläubigen gegenüber gar nicht 
mehr für das Eigene einsteht. Wird 
diese Tendenz eines anpassungsbe-
flissenen und bekenntnisschwachen 
Christentums durch die Bilder von 
den kreuzlosen Bischöfen nun noch 
verstärkt?

Komplexe religiöse Topografie
Die Frage ist heikel – und sie wird 

im Blick auf die angespannte Situa-
tion am Tempelberg noch brisanter. 
In der religiösen Topografie des Ju-
dentums ist der Tempelberg ein sehr 
bedeutender Ort. Schon vor dreitau-
send Jahren liess König Salomo hier 
den Tempel erbauen, der lange die 

zentrale Kultstätte des Judentums 
war, bis er 586 v. Chr. durch Nebukad-
nezar zerstört wurde. Erst nach dem 
babylonischen Exil wurde er mit per-
sischer Hilfe wiedererrichtet und spä-
ter von Herodes dem Grossen zu nie 
da gewesener Pracht ausgebaut.

Für Christen ist er bedeutsam, weil 
Jesus zu den hohen Festtagen den 
Jerusalemer Tempel besucht und da-
rin gelehrt hat. Durch die Römer wur-
de er 70 n. Chr. endgültig zerstört. Als 
Jerusalem im Zuge der militärischen 
Expansion des Islams 638 unter die 
Herrschaft von Kalif Omar fiel, wurden 
auf dem Tempelberg zunächst der 
Felsendom, dann die Aksa-Moschee 
erbaut. Muslime verehren den Ort, 
weil hier der Prophet Mohammed 
seine Reise zum Himmel angetreten 
haben soll. Sieht man von Interims-
phasen im Mittelalter ab, in denen 
die Kreuzritter die heiligen Stätten 
unter ihre Ägide brachten, blieben sie 
grosso modo bis ins 20. Jahrhundert 
in muslimischer Hand – selbst nach 
Gründung des Staates Israel zunächst 
noch. Solange Ostjerusalem unter 
jordanischer Herrschaft stand – von 
1948 bis 1967 –, war den Juden der 
Zugang zur Klagemauer verwehrt. 
Das hat sich seit dem Sechstagekrieg 
1967 geändert. Über das Verhalten 
der Pilger auf dem Tempelberg wacht 
die arabische Tempelberg-Stiftung 

Waqf. Dabei gilt der Grundsatz, dass 
Juden an der Klagemauer und Mus-
lime in der Aksa-Moschee ihr Gebet 
verrichten.

Wer Moschee und Felsendom 
betreten will, muss sich an die Spiel-
regeln der Waqf halten, die penibel 
darauf achtet, dass Besucher keine 
sichtbaren religiösen Symbole mit 
sich führen. Immer wieder kommt 
es zu Unruhen, weil jüdische Eiferer 
einen religiösen Anspruch auf den 
Tempelberg für das jüdische Volk 
reklamieren. Auch das Kreuz gilt im 
kollektiven Gedächtnis der Muslime 
als ambivalent, nicht nur wegen der 
Kreuzzüge, sondern auch weil der 
Koran – anders als die neutestament-
lichen Zeugnisse – den Propheten Je-
sus nicht am Kreuz sterben lässt.

Im Sinne wechselseitiger Achtung 
wäre zu sagen: Wie Christen nicht 
wollen, dass Muslime in der Grabes-
kirche ihren Gebetsteppich ausrollen, 
so wäre es für Muslime unzumutbar, 
wenn Christen in der Aksa-Moschee 
religiöse Handlungen verrichteten. 
Der bischöfliche Verzicht auf das 
Kreuz ist vor diesem Hintergrund 
eine besonnene und sensible Geste, 
welche der angespannten Lage am 
Tempelberg entspricht. Der Prior der 
Jerusalemer Dormitio-Abtei, Nikode-
mus Schnabel, hat den Kritikern der 
beiden Bischöfe im Kölner Domradio 
denn auch entgegengehalten, die 
Alternative zum Verzicht wäre die 
demonstrative Zurschaustellung des 
Kreuzes gewesen. Diese aber hätte 
womöglich einen Eklat erzeugt.

Fortsetzung auf Seite 7

Deutsche Bischöfe ohne Kreuz auf dem Jerusalemer Tempelberg

Anschwellendes Unbehagen

Jan-Heiner Tück lehrt als Professor 
für Dogmatische Theologie am In-
stitut für Systematische Theologie 
der katholisch-theologischen Fakul-
tät der Universität Wien.  
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Mit der Balfour-Deklaration von 
1917 sagte die britische Regierung 
ihre Unterstützung für die Errich-
tung einer jüdischen „Heimstätte“ 
im damaligen Mandatsgebiet „Pa-
lästina“ zu. Gegen diese Erklärung 
hat die Palästinensische Autono-
miebehörde (PA) einen einjähri-
gen Kampf angekündigt, der vom 
2. November 2016 bis zum 100. 
Jahrestag der Balfour-Deklaration 
am 2. November 2017 dauern soll. 
Die Europäische Koalition für Isra-
el (ECI) stellte indessen fest, dass 
eine Klage gegen die Balfour-Er-
klärung auf Basis des Völkerrechts 
nicht möglich ist.  

Am 2. November 1917 erklärte 
der damalige britische Außenmi-
nister Lord Arthur Balfour in einem 
schriftlichen Dokument, dass die 
britische Regierung die Schaffung 
einer „nationalen Heimstätte in Pa-
lästina für das jüdische Volk“ unter-
stützt. Mit dieser Erklärung wurden 
erstmals auf staatlicher Ebene jüdi-
sche Ansprüche auf eine nationale 
Heimstätte anerkannt. Mit „Palästi-
na“ war damals das Gebiet westlich 
und östlich des Jordans (also das 
heutige Israel mit den Palästinenser-
Gebieten und Jordanien) gemeint. 
Die Erklärung wurde später von den 
USA, Frankreich, Italien und Japan 
unterstützt.

Nach der Erklärung von Lord Bal-
four folgte die weitere internationale 
Anerkennung des jüdischen Rechts 
auf eine nationale Heimstätte im 
Land Israel bis zum UN-Beschluss 
von 1947 als völkerrechtliche Vor-
aussetzung zur Errichtung eines jü-
dischen Staates in „Palästina“. 

Bereits im Juli 2016 hatte die Pa-

lästinensische Autonomiebehörde 
(PA) um die Unterstützung der Ara-
bischen Liga bei einer Klage gegen 
Großbritannien wegen der Balfour-
Erklärung gebeten. Das erklärte der 
PA-Außenminister Rijad al-Maliki 
am 25. Juli 2016 während des 27. 
Gipfeltreffens der Arabischen Liga 

in der mauretanischen Hauptstadt 
Nouakchott. Er sagte laut der On-
linezeitung Times of Israel, mit die-
ser Erklärung habe Großbritannien 
Menschen etwas gegeben, „denen 
dies nicht gehört und die nicht hier-
her gehören“.

Als Reaktion auf diese Ankündi-

Palästinenser wollen juristisch gegen die Balfour-Erklärung kämpfen

ECI klärt über die völkerrechtlichen Grundlagen Israels auf
gung bezeichnete Israels Premier-
minister Benjamin Netanjahu die 
Absicht der PA, die Briten wegen 
der Balfour-Deklaration zu verkla-
gen, als weiteren Beweis für die 
palästinensische Weigerung, das 
Existenzrecht des jüdischen Volkes 
anzuerkennen. 

ECI informiert Regierungen 
und Parlamente

Die Europäische Koalition für 
Israel (ECI) hat in den vergangenen 
Jahren, beginnend mit dem 90. Jah-
restag der Konferenz von San Remo 
vom April 2010 (siehe Foto), die völ-
kerrechtlichen Grundlagen des jü-
dischen Staates zahlreichen Regie-
rungen und Parlamenten der Welt 
vorgelegt. Diese Arbeit wurde in 
enger Zusammenarbeit mit renom-
mierten internationalen Experten 
wie Jacques Gauthier und Cynthia 
Wallace sowie dem ECI-Rechtsbera-
ter Andrew Tucker durchgeführt.

Die ECI stellt klar, dass die Bal-
four-Erklärung kein völkerrechtli-
ches Rechtsdokument ist und daher 
nicht einer Klage unterliegen kann. 
Die Rechte des jüdischen Volkes in 
Bezug auf seine nationale Heim-
stätte in Israel wurden in der San 
Remo-Resolution von 1920 und 
dem Mandat für Palästina von 1922 
anerkannt, das einstimmig vom 
Völkerbund, dem Vorgänger der 
Vereinten Nationen, verabschiedet 
wurde. Weiter betont die ECI, dass 
diese Rechte durch Artikel 80 der 
UN-Charta geschützt werden und 
die Verweigerung dieser Rechte un-
vereinbar wäre mit der UN-Charta 
und dem Völkerrecht.

Der Konflikt zwischen Israel und 
den Palästinensern kommt mit der 
palästinensischen Ankündigung 
einer Klage gegen die Briten auf 
eine neue Ebene. Die ECI hat daher 
angekündigt, ihre juristische Arbeit 
in Bezug auf die völkerrechtlichen 
Grundlagen des Staates Israel zu 
verstärken. (Redaktion/ECI/Israel-
netz)

In der historischen Villa Devachan fand im April 1920 die Konferenz von San Remo statt. Dort trafen sich am 25. April 2010 
mehr als 20 Vertreter aus mehreren Ländern, darunter auch Angehörige der damaligen Unterzeichner-Nationen, zum 90. 
Jahrestag der Konferenz (auf dem Foto die Gruppe vor der Villa). Dabei unterschrieben die Teilnehmer eine zweite San 
Remo-Resolution. Diese Resolution bestätigt die unwiderruflichen Rechte Israels, die vor 90 Jahren im internationalen 
Recht verankert wurden und heute immer noch gelten. Bei der San Remo-Friedenskonferenz 1920 legte der Oberste Rat 
der Alliierten Mächte fest, dass die Balfour-Erklärung der britischen Regierung von 1917 zur Einrichtung einer „nationalen 
Heimstätte“ für das jüdische Volk in „Palästina“ durch Großbritannien als Mandatsmacht umgesetzt werden soll. Im Juli 
1922 sind die Beschlüsse von San Remo vom Völkerbund und im November 1947 von den Vereinten Nationen bestätigt 
worden, womit die völkerrechtliche Voraussetzung für die Gründung des jüdischen Staates Israel geschaffen wurde.

US-Außenminister John Kerry hat den UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) 
am 29. Oktober 2016 gerügt, kurz nachdem die USA nach einem Jahr Pau-
se wieder in das Gremium gewählt worden waren. Die Institution solle sich 
statt auf Israel auf die Bekämpfung des Missbrauchs von Menschenrech-
ten fokussieren. Israel ist das einzige länderspezifische Thema, das einen 
permanenten Platz auf der Agenda des Menschenrechtsrates hat. 

„Während wichtige Herausforderung bestehen bleiben, einschließlich der 
Beendigung des übermäßigen und einseitigen Fokus auf Israel“, zitiert die 
Online-Zeitung Times of Israel Kerry, „freuen wir uns auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Rats-Mitgliedern, um Menschenrechtsbelange anzusprechen, 
Menschenrechte in der Welt zu verbessern und sicherzustellen, dass der Rat 
seinen Zweck verwirklicht.“

Der UN-Menschenrechtsrat besteht seit 2006. Am 28. Oktober 2016 wurde 
über die Neubesetzung von 14 der insgesamt 47 Sitze abgestimmt. Russland 
hat etwa in der Osteuropa-Gruppe seinen Sitz verloren.

Israel war im Oktober 2013 in den Menschenrechtsrat zurückgekehrt, nach-
dem der jüdische Staat die Beziehungen zu der Einrichtung im März 2012 ab-
gebrochen hatte. Anlass war ein Untersuchungsbericht zum Siedlungsbau, 
in dem die Räumung der Siedlungen gefordert wurde. (Israelnetz)

Kerry kritisiert Israel-Fokus 
des UN-Menschenrechtsrats

Israels Premier Netanjahu (lnks) und US-Außenminister Kerry am 27. Juni 2016 in 
Rom.                                                                                            Foto: GPO/Amos Ben Gershom

Fortsetzung von Seite 6

Symbolische Selbstamputation
Das mag richtig sein. Aber damit ist 

die Grundfrage nicht berührt: Warum 
besuchen kirchliche Würdenträger, 
die eine ökumenische Pilgerreise ins 
Heilige Land unternehmen, die Hei-
ligtümer des Islams, wenn sie dies nur 
um den Preis eines Verzichts auf das 
Kreuz tun können? Und müssen sie 
den Gastgebern Folge leisten, wenn 
diese von ihnen verlangen, das Sym-
bol ihrer religiösen Identität abzu-
legen? Und wenn sie es tun, warum 
lassen sie sich dann ohne Kreuz Schul-
ter an Schulter mit Scheich Omar 
Awadallah Kiswani fotografieren? Mit 
dem Scheich, der sie zwar durch Hei-
ligtümer geführt hat, zu denen Nicht-
muslime gewöhnlich keinen Zutritt 
haben, der aber zugleich ein offizieller 
Vertreter jener arabischen Stiftung ist, 
welche die jüdische Vorgeschichte des 
Tempelbergs ausdrücklich abstreitet?

Die vielstimmige Kritik zeigt, dass 
es zu einer Rollenkonfusion gekom-
men ist. Die kirchlichen Würdenträger 
haben sich durch das Ablegen des 
Pektorale – des Brustkreuzes – symbo-
lisch selbst amputiert. Wären Reinhard 
Marx und Heinrich Bedford-Strohm 
inkognito und in Zivil gegangen, nie-
mand hätte Einspruch erhoben. Auch 
hätten sie in dem Augenblick, als sie 
die Tempelbehörde zum Ablegen des 
Kreuzes aufforderte, „Nein, danke!“ sa-
gen und umkehren können. Dass sie 
dies nicht getan haben, ist ihr Fehler 
gewesen.

Diesen Fehler nun zu verschleiern 
und in einer kühnen Umdeutung als 
„Bekennermut“ zu qualifizieren, wie 

es Joachim Valentin auf der kirchli-
chen Plattform katholisch.de getan 
hat, ist einigermassen erstaunlich. 
Gewiss, das Zweite Vatikanische Kon-
zil hat die dialogische Öffnung zum 
Islam eingeleitet und eine wechsel-
seitige Verständigung gefordert, hin-
ter die es kein Zurück mehr geben 
darf. Aber nirgendwo ist von einer 
symbolischen Selbstrücknahme aus 
Respekt vor den anderen die Rede. 
Vielmehr ist klar, dass die Begegnung 
im interreligiösen Dialog auf Augen-
höhe – par cum pari – stattfinden 
soll. Gerade im Orient, in dem Begrif-
fe wie Achtung und Ehre nach wie 
vor wichtig sind, verliert an Ansehen, 
wer es an der nötigen Selbstachtung 
fehlen lässt. Es ist nicht bekannt, dass 
die Nachkonzilspäpste bei ihren we-
nigen Moscheebesuchen das Kreuz 
abgelegt hätten.

Die Sache wird noch verwickel-
ter, wenn man die jüngste UNESCO-
Resolution beachtet, die den Tem-
pelberg allein mit dem arabischen 
Namen „Haram al-Sharif“ bezeichnet 
und den Staat Israel durchgängig als 
„Besatzungsmacht“ tituliert. Auch 
das ist eine gezielte Provokation, die 
einer Missachtung der jüdischen Ge-
schichte gleichkommt, die mit dem 
Tempelberg schon verknüpft war, als 
es den Islam noch gar nicht gab. Die 
Resolution hat zum Befremden nicht 
weniger Juden auf christlicher Seite 
kaum Proteste ausgelöst. Die deut-
schen Kirchen haben geschwiegen. 
Jetzt aber kommen deren höchs-
te Repräsentanten und legen um-
standslos wie selbstverständlich das 
Kreuz ab, um die heiligen Stätten des 
Islams zu besuchen.

Ganz verwunderlich ist es nicht, 
dass in den sozialen Netzwerken ein 
Chor enttäuschter und empörter 
Stimmen laut wurde, von denen sich 
manche im Ton vergriffen und einige 
das Kreuz für das Narrativ vom „christ-
lichen Abendland“ in antiislamischer 
Absicht politisch missbraucht haben. 
Solche Stimmen sind unbedingt zu-
rückzuweisen. Aber die Kritik als „vor 
allem aus rechtsgerichteten Kreisen“ 
kommend abzutun, wie es das Pu-
blikationsorgan der Evangelischen 
Kirche in Deutschland getan hat, ist 
Ausdruck einer Apologetik, gegen 
die sich Michael Wolffsohn als Jude 
in einem offenen Brief zu Recht ge-
wehrt hat.

Und die Christen im Orient?
Am Ende wirft der öffentliche Ver-

zicht auf das Kreuz eine ganz andere 
Frage auf: Wie stellt sich die bischöfli-
che Geste aus der Sicht orientalischer 
Christen dar? Diese bitten immer 
wieder um Unterstützung aus dem 
Westen, um im Irak, in Syrien und 
anderen islamischen Staaten ihren 
bedrohten Glauben leben zu kön-
nen. Das Ablegen des Kreuzes – muss 
es ihnen nicht als trauriger Akt einer 
Selbstabdankung erschienen sein? 
Und der nachträgliche Hinweis auf 
den „Respekt vor den Gastgebern“ – 
reicht er aus, um in den Augen christ-
licher Märtyrerfamilien bestehen zu 
können? Es bleibt ein Unbehagen. Es 
fehlt etwas. Sichtbar.

Quelle: http://www.nzz.ch/
feuilleton/zeitgeschehen/deutsche-

bischoefe-ohne-kreuz-auf-dem-
jerusalemer-tempelberg-anschwel-

lendes-unbehagen-ld.130529
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Projektpatenschaftserklärung 
Ich bin bereit, mit einem Monatsbetrag verarmte Holocaust-Überlebende in 
Israel 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: „Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende“

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort      

Telefon     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

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten Sie herzlich bitten, unsere Arbeit mindestens einmal pro 
Jahr finanziell zu unterstützen. Wenn Sie eines unserer Hilfsprojekte in 
Israel fördern möchten, tragen Sie bitte auf Ihrem Überweisungsträger/
Erlagschein (at) eines der unten angegebenen Stichworte ein. Wenn Sie 
unsere Arbeit ganz allgemein unterstützen möchten, tragen Sie bitte das 
Stichwort „Spende“ ein. Die  Konten von Christen an der Seite Israels: 
in Deutschland: IBAN: DE28 5205 0353 0140 000216 • BIC: HELADEF1KAS
in Österreich: IBAN: AT51 3266 7000 0023 5226 • BIC: RLNWATWWPRB 
in der Schweiz: IBAN: CH93 0900 0000 6101 1896 6 • BIC: POFICHBEXXX

Holocaust-Überlebende
Wir unterstützen verarmte Holocaust-Überlebende in Israel in 
Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich um die derzeit 
rund 45.000 Betroffenen kümmern. Möglich sind einmalige 
Zuwendungen oder die regelmäßige Unterstützung (Projekt-
patenschaften) in Höhe von mindestens 25 Euro monatlich 
(dazu siehe den Coupon unten). Weitere Informationen auf www.troestet-mein-
volk.de oder www.israelaktuell.de. Spenden-Stichwort für Daueraufträge: 
„Projektpatenschaft Holocaust-Überlebende“
Spenden-Stichwort für Einmalspenden: „Tröstet mein Volk“ 

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

Alijah 
„Alijah“ ist das hebräische Wort für die Rückkehr des jüdi-
schen Volkes nach Israel. Wir unterstützen die Alijah vor 
allem aus der Ukraine, aus Indien und aus Äthiopien so-
wie auch die Integration von Neueinwanderern in Israel.  
Spenden-Stichwort: „Alijah“

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
Wir fördern hauptsächlich die Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit des Jaffa-Instituts sowie die Therapie-
maßnahmen für traumatisierte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene aus der Stadt Sderot, die von Tausenden Ra-
keten beschossen wurde. Spenden-Stichwort: „Jugendhilfe“

Behindertenhilfe
Wir unterstützen die sehr erfolgreiche Förderung behinderter 
Kinder in Ofra und anderen Orten in der Region Benjamin im bi-
blischen Kernland Samaria. Spenden-Stichwort: „Ofra“ 

Arabische Christen
Wir fördern das 2008 von Tass Saada gegründete arabisch-christli-
che Versöhnungs- und Hilfswerk Seeds of Hope (Samen der Hoff-
nung) mit Hauptsitz in Jericho. Es will den Kreislauf von Gewalt 
und Armut im Nahen Osten durch Frieden und Hoffnung erset-
zen. Praktisch geschieht dies durch Ausbildung, humanitäre Hilfe, 
wirtschaftliche Unterstützung und kulturellen Austausch.  
Spenden-Stichwort: „Seeds of Hope“ 

Speisungsprogramme
Wir unterstützen Organisationen in Israel, die täglich Tausende 
Erwachsene und Kinder mit einer warmen Mahlzeit oder mit 
belegten Brötchen versorgen. Spenden-Stichworte: 
„Essensausteilung“ (für Speisungsprogramme in Jerusalem 
und Tel Aviv) sowie „Samaria“ (für notleidende jüdische Siedler in Samaria).
Außerdem verteilen wir Essenspakete an notleidende jüdische Personen in der 
Ukraine. Spenden-Stichwort: „Essenspakete Ukraine“ 

Terror-Opfer
In Israel gibt es Organisationen, die sich der Opfer von Terror-
anschlägen annehmen, besonders durch materielle Hilfen 
und psychologische Betreuung. Hier arbeiten wir mit der or-
thodoxen Organisation Hineni zusammen. Zudem unterstüt-
zen wir die Erholungsaufenthalte von israelischen Terror-Opfern und ihren Ange-
hörigen in Deutschland und Österreich. Spenden-Stichwort: „Terror-Opfer“

Unsere fortlaufenden Hilfsprojekte in Israel
Die Flaggen zeigen an, in welchem Land Christen an der Seite Israels das jewei-
lige Projekt unterstützt. „Holocaust-Überlebende“ z. B. wird von Christen an der 
Seite Israels in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt, „Arabische 
Christen“ von Christen an der Seite Israels in Deutschland und in der Schweiz. 

Spendenschwerpunkt Dezember 2016/Januar 2017: 
Essenspakete für die Ukraine

Christen an der Seite Israels führt 
Arbeitseinsätze in der Ukraine durch. 
Bei diesen einwöchigen Reisen wer-
den zuerst Tausende Essenspakete 
gepackt und dann in der Ukraine an 
verarmte jüdische Einwohner, unter 
ihnen Holocaust-Überlebende und 
Kriegsflüchtlinge aus dem Osten des 
Landes, verteilt. 

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

In diesem Winter sollen 40.000 
Essenspakete an die notleidende 
jüdische Bevölkerung in der Ukra-
ine verteilt werden. Wir möchten 
unsere Leserinnen und Leser aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz herzlich darum bitten, 
diese wichtige Hilfsaktion groß-
herzig zu unterstützen.

Die früher schon schwierigen Le-
bensbedingungen in der Ukraine 
sind in den letzten Jahren durch den 
Konflikt im Osten des Landes noch 
schlechter geworden. Wie in jedem 
Konflikt, so sind auch dort Minder-
heiten besonders stark betroffen. 
Die jüdische Bevölkerung in der Uk-
raine lebt daher in Unsicherheit und 
zum Teil auch in existenzieller Not.

Das Hilfsteam von Christen an 
der Seite Israels/International 
unter der Leitung von Koen Carlier 
unterstützt viele arme und einsame 
Juden, Holocaust-Überlebende und 
jüdische Flüchtlinge aus dem kriegs-
erschütterten Osten der Ukraine re-
gelmäßig mit Lebensmitteln. Viele 
von ihnen warten schon auf diese 
wichtige Hilfe für ihren kargen Le-
bensunterhalt. 

Die Verteilaktionen in Synago-
gen oder direkt vom Minibus (Foto 
oben) oder in Wohnungen (bei Fa-
milien, Kranken und Schwachen, 
Bild rechts) sind eine große Ermuti-
gung für die Betroffenen, trotz aller 
Nöte hoffnungsvoll in die Zukunft 
zu schauen. Zudem eröffnen sie die 
Möglichkeit, mit ihnen über Gottes 
Liebe und Treue zu Seinem auser-
wählten Volk zu sprechen und ihnen 
auch von der Alijah, der Einwande-
rung nach Israel, zu erzählen.

Veranlasst durch die hohe Zahl 
von Bedürftigen haben wir uns das 
Ziel gesetzt, in diesem Winter 40.000 
Essenspakete zu packen und an die 
notleidenden jüdischen Personen in 

Einsatz bei der Ukraine-Arbeitsreise 
vom 22. bis 29. Oktober 2016: 
Auslieferung der Essenspakete in 

Jüdische Gemeindemitglieder erwarten Essenspakete in der alten Synagoge von 
Czernowitz.

Notleidende warten auf unsere Hilfe!

der Ukraine zu verteilen. Außerdem 
soll am Rande der Kriegszone eine 
Suppenküche eingerichtet werden.

Wir hoffen sehr auf Ihre wichtige 
Mithilfe, damit unser Team vor Ort 
mit Koen Carlier und seinen Mitar-
beitern sowie weiteren Helfern die 
40.000 Lebensmittelpakete packen 
und an die Bedürftigen verteilen 
können.

Teamleiter Koen Carlier (links) beim Verteilen von Essenspaketen (Plastiktüten) 
im vergangenen Winter direkt vom Minibus.  

Herzliche Einladung zu Arbeitsreisen in die Ukraine 2017

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

2017 werden sechs solcher Ar-
beitsreisen durchgeführt, an denen 
Interessenten aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz teilneh-
men können, wobei eine dieser Rei-

Ein bedürftiges jüdisches Ehepaar in der Ukraine packt dankbar ein Paket 
(Plastiktüte) mit Lebensmitteln aus.  

sen ausschließlich für junge Leute 
(ISREALITY) geplant ist. Die Reisen 
beginnen und enden jeweils an ei-
nem Samstag:

•     25. März–1. April 2017  
•     6.–13. Mai 2017 
•     17.–24. Juni 2017  
•     16.–23. September 2017 für 
     junge Erwachsene (ISREALITY)
•     11.–18. November 2017 
•     9.–16. Dezember 2017

Weitere Informationen: 
•     info@israelaktuell.de
•     info@israelaktuell.at  
•     c4israel@livenet.ch

Ein Essenspaket kostet umgerech-
net 10 €, drei Pakete also 30  €, fünf 
50 € und zehn 100 €. 
Wenn Sie sich jetzt an der Hilfsakti-
on in der Ukraine beteiligen möch-
ten, überweisen Sie den Betrag 
(für ein oder mehrere Pakete) bit-
te auf eines unserer Konten unter 
dem Stichwort:  
„Essenspakete Ukraine“
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Liebe Freunde und Gebetspartner!

Israel wird am Yom Yerushalayim (Jerusalem Tag) am 
24. Mai 2017 das 50-jährige Jubiläum der Wiederverei-
nigung Jerusalems feiern. Im biblischen Kalender ist das 
fünfzigste Jahr ein Juvel- oder Jubeljahr – ein propheti-
scher Moment von großer Bedeutung für Israel wie auch 
für die Nationen! Wir laden Sie ein, an der Global Prayer 
Call-Konferenz teilzunehmen, die strategisch um dieses 
bedeutende Datum gelegt ist.

Jesus prophezeite, dass die Herrschaft der Heiden über 
Jerusalem ein Ende haben wird. Die erste Phase der jüdi-
schen Rückgewinnung Jerusalems geschah am 14. Mai 
1948. Die zweite Phase ereignete sich am 7. Juni 1967, 
mit der Ausnahme des Tempelbergs (Berg Moriah). Wir 
können in den Propheten lesen, dass der Status Jerusa-
lems und ganz besonders der Status des Tempelbergs 
vor der Rückkehr des Herrn das Hauptaugenmerk der 
finalen geistlichen und physischen Kämpfe sein wird.

Wir, die globale, betende Gemeinde, sind dazu berufen, 
unsere Position als Wächter auf den Mauern Jerusalems 
einzunehmen. Vor allem in „solchen Zeiten wie diesen“ – 
in denen sich die Nationen mehr und mehr gegen Jerusa-
lem und vor allem gegen Gottes Status von Jerusalem als 
„die Stadt des großen Königs“ (Matthäus 5, 35) wenden.

Bitte beten Sie darüber, ob auch Sie sich uns zu diesem 
entscheidenden Moment anschließen möchten!

Schalom, in Ihm,
Harald Eckert und das GPC-Team!

SPRECHER UND FÜRBITTE-LEITER

Konferenzsprache ist Englisch. Für deutschsprachige Besucher wird eine Überset-
zung über Kopfhörer angeboten werden. Andere Sprachgruppen mögen bitte einen 
Übersetzer selbst organisieren, technisches Zubehör wird zur Verfügung gestellt.

Rev (Dr.) George Annadorai, 
ehemaliger Geschäftsmann, ist 
heute ein Brückenbauer zwischen 
Geschäftsleuten in Asien und Isra-
el. Von 1982 bis 2002 diente er als 
Hauptpastor einer einflussreichen 
Gemeinde und von 1995 bis 2005 

war er Teil des Leiterteams einer Einheitsbewegung 
in Singapur mit über 300 teilnehmenden Gemein-
den. Der apostolische Leiter Annadorai erhielt be-
reits mehrere Auszeichnungen von der Knesset.

Jobst Bittner ist der Gründer von 
TOS Ministries in Tübingen und 
Initiator der Marsch des Lebens-
Bewegung (mit Märschen in 350 
Städten und 14 Ländern) wie 
auch Autor des Buches „Die De-
cke des Schweigens“.

Mehr Konferenz-Sprecher und/oder Ge-
betsleiter werden erwartet. Aktuelle Infor-
mationen finden Sie auf unserer Webseite.

Dr. Henryk Wieja ist Arzt und 
apostolischer Leiter des LIFE 
& MISSION Dienstes in Ustron, 
Polen. Autor, Bibellehrer, inter-
nationaler Sprecher, geistlicher 
Vater.

Emmanuel Chukwuemeka 
Nwankpa (Fürbitter für Nigeria), 
ausgebildeter Anwalt, ist apos-
tolischer Leiter von Fürbitter für 
Nigeria und Fürbitter für Afrika.

Pete Stucken  ist Vorsitzender 
von Ebenezer Operation Exodus 
International und ist ein weit an-
erkannter Konferenzredner zum 
Thema Alijah.

Chuck Pierce ist Gründer und 
Vorsitzender von Glory of Zion 
Ministries, Bestsellerautor und 
prophetischer Lehrer mit dem Fo-
kus auf Israel und die Nationen in 
Gottes Endzeit-Kalender.

Harald Eckert ist  Gründer und 
Leiter des Global Prayer Call, 
Bibellehrer und Autor mehrerer 
Bücher, darunter „Israel, die Na-
tionen und das Tal der Entschei-
dung“.

Rick und Patti Ridings sind 
Gründer und Leiter von Succat 
Hallel – Haus des Gebets 24/7 
in Jerusalem. Als Teil des Lei-
tungsteams werden sie auch 
den Lobpreis leiten.

Montagabend, 22. Mai 2017

Abendessen, Offizielle Begrüßung, Anbetung
„Jerusalem in Geschichte und Prophetie“

Dienstag, 23. Mai, und Donnerstag, 25. Mai 2017

An diesen beiden Tagen werden wir einen freien Ablauf mit An-
betung, Lehre, Gebetsanstößen, Gebets- und Fürbittezeiten und 
prophetischen Elementen auf dem Hintergrund der Themen, die 
in dem einleitenden Text dieser Einladung aufgeführt sind, er-
leben. Die abschließende Versammlung der Konferenz wird am 
Abend des 25. Mai 2017 stattfinden.

Mittwoch, 24. Mai 2017 – Jerusalem-Tag

Geplant ist, dass wir als Konferenz-Teilnehmer, zusammen mit 
Freunden und Partnern aus Israel und Jerusalem, einen öffent-
lichen Marsch initiieren oder daran teilnehmen, um die Wieder-
vereinigung Jerusalems zu feiern und solidarisch zu ehren. Bitte 
beten Sie, dass wir in dem offiziellen Programm an diesem Tag 
mit integriert werden. Darüber hinaus werden wir an diesem Tag 
an einigen Events, die mit diesem Tag in Verbindung stehen, teil-
nehmen und mit aller Wahrscheinlichkeit den Abend mit Lobpreis 
und Anbetung ausklingen lassen.

Freitag, 26. Mai 2017 – Frühstück

PROGRAMM

GPC Lehr- und Gebetstour (26.–31. Mai 2017) 
Durch die Konferenz inspiriert und vereint, möchten wir Sie einla-
den, im selben Geist weiterzugehen, indem Sie das Land mit uns 
bereisen, tiefer in biblische Lehre und Information einsteigen und 
an einigen der Brennpunkte in Israel beten, wie z.B.:

• auf der Mauer Jerusalems und/oder auf dem Ölberg
• an der Nord- und/oder Südgrenze Israels
• in Judäa

Abgesehen davon sind folgende Elemente eingeplant:

•  Harald Eckert wird zum Thema „Israel, die Nationen und das Tal 
der Entscheidung“ lehren

•  Einige hochrangige israelische Amtspersonen werden über 
aktuelle politische Aussichten berichten – zum Gebet für unsere 
Nationen

• Wir planen mit mehreren Sprachgruppen wie Englisch, Deutsch, 
Französisch, Polnisch. Ab einer Teilnehmerzahl von 20 Personen 
mit Übersetzer kann eine solche Sprachgruppe zusammenge-
stellt werden. Wenn Sie daran Interesse oder Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an unser Büro.

Detaillierte Information über die Tour finden Sie unter  
www.globalprayercall.org

Die Tour kann nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von  
20 Personen durchgeführt werden.

TOUR

PREISE, ORGANISATION UND ANMELDUNG:
KONFERENZ 22.–26. MAI 2017
(Alle Preise sind ohne Tour und ohne Flug, pro Person in einem 
Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag: 355,- EUR)

750,- EUR bis 31. Dezember 2016
850,- EUR bis 28. Februar 2017
890,- EUR nach dem 28. Februar 2017

TOUR 26.–31. MAI 2017
(Alle Preise sind ohne Konferenz und ohne Flug)

Doppelzimmer 1070,- EUR pro Person 
Einzelzimmer 1380,- EUR pro Person

Um sich anzumelden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.globalprayercall.org
Gruppenanmeldungen sind möglich. Um weitere Details zur Anmeldung und zu Rabatten zu 

erfahren, kontaktieren Sie uns unter info@globalprayercall.org

22.–26. Mai 2017
(Konferenz)

26.–31. Mai 2017
(Tour)

Global Prayer Call
Konferenz und Tour

„… bis die Zeiten  
der Heiden erfüllt sind.“ 

(Lk 21, 24)

„… alle Heidenvölker zu vertilgen 
[richten], die gegen Jerusalem 

anrücken.“ (Sach 12, 9)

„O Jerusalem, ich habe Wächter 
auf deine Mauern gestellt …“  

(Jes 62, 6)

50 Jahre
Wiedervereinigung Jerusalems

2017
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Gott spricht: Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch. 
(Hesekiel 36, 26)

Von Tobias Krämer

Hesekiel ist ein „harter Brocken“. 
Sowohl die Person als auch das 
Buch. Mit 48 Kapiteln gehört Hese-
kiel zu den großen Schriftprophe-
ten. In Kap. 1–39 finden sich nicht 
enden wollende Gerichtsansagen, 
in Kap. 40–48 die detailgetreue 
Schilderung einer großen Tempel-
anlage. Das ist nicht gerade das, 
was man „erbaulich“ nennt. Doch 
mitten drin findet sich auch die 
Jahreslosung Hesekiel 36, 26. Das 
überrascht.

Der düstere Hintergrund: 
Gerichtsankündigungen

Hesekiel wirkt an der Schwelle 
zum babylonischen Exil. Vermut-
lich ist er der letzte Mahner jener 
Zeit. Hesekiel versucht zu retten, 
was zu retten ist (Kap. 7), doch das 
Gericht wird kommen. Alle Fürbitte 
ist vergeblich, nichts und niemand 
kann Gott von seinem Entschluss 
abbringen (Kap. 9 und 14). Hese-
kiel kritisiert Juda, das „Haus des 
Widerspruchs“, frontal. Und er un-
terstreicht seine Botschaft mit dras-
tischen Mitteln: 

•	 Hesekiel	muss	 390	Tage	 in	
aller Öffentlichkeit auf einer Seite 
liegen, um zeichenhaft „die Schuld 
des Hauses Israel zu tragen“, und da-
bei in Mist gebackenes Brot essen. 
Anschließend erfolgt Ähnliches im 
Blick auf Juda. Das ist scheußlich, 
eklig und schindet den Körper – und 
wird gerade so zum Zeichen der 
Mahnung (Kap. 4).

 
•	 Hesekiel	 sieht	 in	 einer	 Vi-

sion, wie die Herrlichkeit Gottes, 
Jahwes kabod, den Tempel verlässt 
(Kap. 10). Damit hat Gott seinen 
Wohnort aufgegeben und Jerusa-
lem den Babyloniern überlassen. Sie 
werden kommen und Jerusalem zer-
stören. 586 v. Chr. ist dies denn auch 
geschehen.

 
•	 Hesekiel	 vergleicht	 Israel	

und Juda mit zwei Schwestern, die 
Hurerei betreiben. Hurerei ist ein Bild 
für den Abfall von Gott („sie huren 
von ihrem Gott weg“). Die Geschich-
te dieser Hurerei erzählt Hesekiel so 
realistisch, dass man die Texte kaum 
im Gottesdienst verlesen kann. Be-

wusst will er Juda die Schamröte ins 
Gesicht treiben (Kap. 23).

•	 Hesekiel	 wird	 seine	 Frau	
genommen und er darf nicht ein-
mal trauern. Denn die kommenden 
Zeiten werden für Juda so schlimm 
sein, dass keine Kraft zum Trauern 
mehr bleiben wird. Hesekiel nimmt 
dies vorweg – und wird so „zum 
Wahrzeichen“ für Israel (Kap. 24). 

All das liest sich hart und das ist 
es auch. Doch nicht nur Juda ist im 
Fokus des Gerichts Gottes. Auch Am-
mon, Moab, Edom, die Philister, Ty-
rus, Sidon und Ägypten hat Gott im 
Visier (Kap. 25–32). Die ganze Welt 
ist offenbar tief in Schuld verstrickt. 
Die Folge: Gericht „so weit das Auge 
reicht“. Das ist bedrückend, das ist 
schlimm. Dabei geht es jedoch nicht 
darum, dass Gott „Dampf ablässt“ 
oder gar Rache übt. Gottes Ziel ist 
ein positives: Leben! Dies unter-
streicht Hesekiel 18, 23:

Sollte ich wirklich Gefallen ha-
ben am Tod des Gottlosen, spricht 
der Herr, HERR, nicht vielmehr da-
ran, dass er von seinen Wegen um-
kehrt und lebt? 

Licht am Ende des Tunnels: 
Heilsperspektiven

Gott ist ein Gott des Lebens. 
Deshalb gibt er Israel seine Torah 
– Anweisung zu einem gelingen-
den Leben. Nicht umsonst sagt der 
Psalmist: „Du tust mir kund den Weg 
zum Leben“ (Psalm 16, 11). Wo Israel 
von diesem Weg abweicht, reagiert 
Gott mit dem Ruf zur Umkehr, ja 
mit Gericht. Denn Gott will das Le-
ben. Leben ist das Ziel, Umkehr ist 
der Weg dorthin, Gericht ist Gottes 
Hilfsmittel dazu. Das aber heißt im 
Umkehrschluss: Gottes Gericht über 
Israel hat nicht das letzte Wort. Es 
ist nur Mittel zum Zweck. Am Ende 
steht Heil für Israel!

In diesen Zusammenhang gehört 
die Jahreslosung 2017. Nach der 
wechselhaften Geschichte Israels 
kündigt Gott etwas grundsätzlich 
Neues an: eine umfassende Wieder-
herstellung Israels. Gott wird sein 
Volk aus der ganzen Welt zurückho-
len (äußere, nationale Wiederher-

stellung), und er wird es von innen 
heraus erneuern (innere Wieder-
herstellung). Beides verheißt Gott. 
Es wird sein Werk an und mit Israel 
sein. So sagt es die Jahreslosung in 
ihrem Kontext (Hesekiel 36, 24–28). 
Der Text: 

24 Ich will euch aus den Völkern 
herausholen und euch aus allen 
Ländern sammeln und wieder in 
euer Land bringen, 25 und ich will 
reines Wasser über euch sprengen, 
dass ihr rein werdet; von all eurer 
Unreinheit und von allen euren Göt-
zen will ich euch reinigen. 26 Und 
ich will euch ein neues Herz und ei-
nen neuen Geist in euch geben und 
will das steinerne Herz aus eurem 
Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben. 27 Ich will 
meinen Geist in euch geben und 
will solche Leute aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln 
und meine Rechte halten und da-
nach tun. 28 Und ihr sollt wohnen 
im Lande, das ich euren Vätern ge-
geben habe, und werdet mein Volk 
sein, und ich will euer Gott sein. 

Der Text läuft stringent vom Sta-
tus quo Israels (Zerstreuung) auf 
Gottes Ziel mit Israel (Wiederher-
stellung) zu. Dies geschieht in drei 
Schritten:

1. Gott sammelt sein Volk aus 
aller Welt und führt es zurück nach 
Israel. Verheißen wird eine weltweite 
Alijah-Bewegung, wie sie in heutiger 
Zeit vor unseren Augen geschieht. 
(24)

2. Gott reinigt sein Volk. Er gibt 
Israel seinen Geist, der die Herzen er-
neuert, so dass Israel von innen her-
aus Gottes Weisungen folgen wird. 
(25–27. Darin die Jahreslosung Vers 
26)

3. Als Ergebnis wird Israel in 
seinem Land wohnen und Gott von 
Herzen dienen. Im Originalton Got-
tes: „Ihr werdet mein Volk sein und 
ich will euer Gott sein.“ Diese Formel 
kommt bei den Propheten öfters vor 
und zeigt an: Das Ziel Gottes mit Is-
rael ist erreicht! (28)

Hesekiel  36, 26 – 
ein Wort für Christen?

Spätestens an dieser Stelle kann 
man fragen, was die Jahreslosung 

Die Jahreslosung 2017: 
Verheißung der Wiederherstellung Israelsa
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mit uns Christen zu tun hat. Auf den 
ersten Blick rein gar nichts. Dennoch 
ist dieses Wort zu Recht zur Jahreslo-
sung 2017 gekürt worden. Denn just 
an dieser Stelle, die von der Erneu-
erung der Herzen durch den Heili-
gen Geist spricht, hat Gott auch den 
Nichtjuden (Heiden) Zugang zu sei-
nem Heilswirken eröffnet. Das war 
damals eine Sensation!

Wir erinnern uns: Nachdem an 
Pfingsten der Heilige Geist ausge-
gossen worden war, haben die frü-
hen Jesusgläubigen (allesamt Ju-
den) die Erfahrung gemacht, dass 
der Heilige Geist für alle da ist. Auch 
für Nichtjuden. Anfänglich erschien 
ihnen dies gewöhnungsbedürftig, 
ja fragwürdig, doch zuletzt lobten 
sie Gott darüber und waren begeis-
tert (Apostelgeschichte 10f ). Daran 
knüpft später Paulus an und lehrt 
die Jesusgläubigen systematisch, 
aus dem Heiligen Geist heraus zu le-
ben (Römer 8; Galater 5). Was für ein 
Geschenk!

Doch schon bald entstanden Miss-
verständnisse. Manche verwech-
selten die Freiheit im Heiligen Geist 
mit Beliebigkeit. Ihnen ruft Paulus 
zu: „Wandelt im Geist und ihr werdet 
das fleischliche Begehren nicht er-
füllen!“ (Galater 5,  16) Für Paulus war 
klar, dass der Geist gegeben worden 
war, um nach Gottes Weisungen zu 
leben, denn das bedeutet Leben. 
Geist und Torah widersprechen sich 
nicht. Sie weisen nach Paulus in die-
selbe Richtung, sie stimmen überein 
(Galater 5, 14.23).

Doch damit nicht genug. Wer 
heute als Christ das Wirken des 
Geistes, wie es die Jahreslosung be-
schreibt, an sich erleben darf, der 
hat allen Anlass, die Erfüllung dieser 
Verheißung auch für ihre Adressa-
ten (also für Israel!) zu erwarten. Das 
sollte selbstverständlich sein. Dies 
ist vom Text her aber nur möglich, 
wenn man sich die Gesamtperspek-
tive von Hesekiel 36 zu eigen macht: 
Die umfassende Wiederherstellung 
Israels. Sie ist in der Bibel verheißen 
und gehört somit zum Glaubensgut 
der Gemeinde Jesu. Sie sollte in den 
Herzen und Gebeten von Christen 
lebendig sein.               Tobias Krämer
 (kraemer@israelaktuell.de)

Die Buchstaben des 
Alef Beth  

Erfüllung biblischer Prophetie: Das jüdische Volk kehrt seit mehr als 100 Jahren in das Verheißene Land Israel 
zurück. Auf dem Foto Juden beim Gebet an der Westmauer in Jerusalem zum Laubhüttenfest am 19. Oktober 
2016.                                                                                                                                                    Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Waw w
Waw (w) ist der sechste 
Buchstabe des Hebräi-
schen Alphabets. Er hat so-
mit den Zahlenwert 6. Der 
am nächsten verwandte 
Buchstabe im lateinischen 
Alphabet ist das „W“.  Waw 
zählt neben Jod, Aleph und 
Heh zu den Konsonanten, 
die auch als Vokalbuch-
staben genutzt werden 
können. Erhält das Waw 
einen Punkt darüber, ist es 
als O zu sprechen. Wird ein 
Punkt in die Mitte gesetzt, 
gilt es als U. Waw ist zu-
dem einer der Buchstaben 
des unaussprechlichen 
Namens Gottes, JHWH. 
Der hebräische Buchstabe 
Waw hat den gleichen his-
torischen Hintergrund wie 
der phönizische Buchstabe 
Waw, der auf die bildliche 
Darstellung eines gega-
belten Hakens zurückgeht. 
Waw bedeutet daher auch 
„Heftklammer“ oder „Ha-
ken“. 
In 2. Mose 27, 10 lesen wir 
von den silbernen Haken, 
mit denen die Behänge an 
den Säulen befestigt wer-
den sollen, die den Vorhof 
des Tabernakels umzäu-
nen. Auch die Art, auf die 
eine Torahrolle, wie sie 
in der Synagoge benutzt 
wird, geschrieben wird, 
verweist symbolisch dar-
auf. Der Text wird in Spal-
ten (amudim – dasselbe 
Wort wird auch für Säulen 
gebraucht) geschrieben. 
Jede Spalte muss mit Waw 
beginnen. Der Text wird 
somit sinnbildlich mittels 
dem Waw an den Spalten 
(Säulen) und an dem Per-
gament (die Behänge des 
Tabernakels), aus denen 
die Torahrolle besteht, 
befestigt. So wie Gott im 
Tabernakel anwesend war, 
ist ER auch anwesend beim 
Studium des Wortes.

Waw steht also für den 
Begriff „Verbindung“. Auch 
das Verbindungswort 
„und“ – ve (Hebräisch), 
wird nur mit einem Waw 
(w) geschrieben, welches 
mit dem darauffolgenden 
Wort verbunden wird. Der 
erste Waw, dem wir in der 
Torah begegnen, ist so ein 
Verbindungswort. Es steht 
am Anfang des sechsten 
Wortes in 1. Mose 1, 1. „Am 
Anfang schuf Gott die Him-
mel und (ve-et) die Erde“. 
Das Waw (ve) verbindet 
Himmel und Erde mitei-
nander. Die Schöpfung 
steht in Zusammenhang 
mit der Zahl 6 – in sechs 
Tagen schuf Gott Himmel 
und Erde (2. Mose 20). Uns 
ist auch der Gedanke be-
kannt, dass Gott die Welt, 
wie wir sie kennen, vor 
6.000 Jahren erschaffen 
hat. Danach folgt das sieb-
te Millennium, die Zeit des 
Messias. Vielleicht streckt 
Waw (w) sich danach aus 
…

Dr. Kees de Vreugd 
(Übersetzung: 

Marie-Louise Weissenböck)
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Die Jahreslosung 2017:

 Verheißung der 
Wiederherstellung 

Israels

Spätestens an dieser Stelle kann man fragen, was die 
Jahreslosung mit uns Christen zu tun hat. Auf den 
ersten Blick rein gar nichts. Dennoch ist dieses Wort zu 
Recht zur Jahreslosung 2017 gekürt worden. Denn just 
an dieser Stelle, die von der Erneuerung der Herzen 
durch den Heiligen Geist spricht, hat Gott auch den 
Nichtjuden (Heiden) Zugang zu seinem Heilswirken 
erö�net. Das war damals eine Sensation!

Wir erinnern uns: Nachdem an P�ngsten der Heilige 
Geist ausgegossen worden war, haben die frühen Je-
susgläubigen (allesamt Juden) die Erfahrung gemacht, 
dass der Heilige Geist für alle da ist. Auch für Nicht-
juden. Anfänglich erschien ihnen dies gewöhnungs-
bedürftig, ja fragwürdig, doch zuletzt lobten sie Gott 
darüber und waren begeistert (Apg 10f ). Daran knüpft 
später Paulus an und lehrt die Jesusgläubigen systema-
tisch, aus dem Heiligen Geist heraus zu leben (Röm 8; 
Gal 5). Was für ein Geschenk!

Doch schon bald entstanden Missverständnisse. Man-
che verwechselten die Freiheit im Heiligen Geist mit 
Beliebigkeit. Ihnen ruft Paulus zu: „Wandelt im Geist und 
ihr werdet das �eischliche Begehren nicht erfüllen!“ 
(Gal 5, 16) Für Paulus war klar, dass der Geist gegeben 
worden war, um nach Gottes Weisungen zu leben, denn 
das bedeutet Leben. Geist und Tora widersprechen sich 
nicht. Sie weisen nach Paulus in dieselbe Richtung, sie 
stimmen überein (Gal 5, 14.23).

Doch damit nicht genug. Wer heute als Christ das Wirken 
des Geistes, wie es die Jahreslosung beschreibt, an sich 
erleben darf, der hat allen Anlass, die Erfüllung dieser 
Verheißung auch für ihre Adressaten (also für Israel!) zu 
erwarten. Das sollte selbstverständlich sein. Dies ist vom 
Text her aber nur möglich, wenn man sich die Gesamt-
perspektive von Hes 36 zu eigen macht: Die umfassende 
Wiederherstellung Israels. Sie ist in der Bibel verheißen 
und gehört somit zum Glaubensgut der Gemeinde 
Jesu. Sie sollte in den Herzen und Gebeten von Christen 
lebendig sein.

Tobias Krämer (kraemer@israelaktuell.de)

 Hesekiel 36,26 –  
ein Wort für Christen?

Den Text zur Jahreslosung 2017 gibt 
es auch als Faltblatt, das kostenlos 
angefordert werden kann über: 
info@israelaktuell.de
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HARALD ECKERT mit Gastbeiträgen

Hat die Beziehung Deutschlands zum jüdischen Volk und 
zu Israel eine geistliche Relevanz? Wie ist das biblische 
„Tal der Entscheidung“ und die Rede Jesu von den „Schaf-
nationen“ und „Bocknationen“ im Gesamtkontext des 
diesbezüglichen Schriftzeugnisses einzuordnen und zu 
verstehen?  

Diese und damit verbundene Fragen stellt das Buch 
rund 70 Jahre nach dem Ende des Holocaust. Dabei wird 
das Schriftstudium im ersten Teil ergänzt durch sehr pas-
sende und erhellende Kurzbeiträge von verschiedenen 

Autoren im zweiten Teil des Buches. Eine herausfor-
dernde und wachrüttelnde Gesamtbot-

schaft.

Christen an der Seite Israels e. V.
Ehlener Str. 1, 34289 Zierenberg
Tel.: (0 56 06) 37 59
info@israelaktuell.de
www.israelaktuell.de

HARALD ECKERT, Jahrgang 1960, verheiratet, vier Kinder, hat von 1982 bis 1989 die Zeitschrift „Wiederherstellung“ verö� entlicht. Von 1990 bis 1994 war er leitender Mitarbeiter bei Fürbitte für Deutsch-land und Gründer und Geschäftsführer des Internationalen Bibellehr-dienstes von Derek Prince in Deutschland. Seit einigen Jahren leitet er die Arbeit von Christen an der Seite Israels in Deutschland und ist Vorstandsmitglied der Europäischen Koalition für Israel. Als Bibellehrer, geistlicher Pionier, Autor, Netzwerker und Impulsgeber ist er in den letzten Jahren in verschiedenen wegweisenden Initiativen und Pro-jekten in Deutschland, Europa und Israel involviert gewesen.

Christen 
an der Seite 
Israels

HARALD ECKERT
mit Beiträgen von Rev. Willem Glashouwer, Derek Prince †, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker, Philip Holmberg und Tobias Krämer

DEUTSCHLAND, 
ISRAEL

und das

TAL DER 
ENTSCHEIDUNG

D
EU

TS
C

H
LA

N
D

, I
SR

A
EL

un
d 

da
s 

TA
L 

D
ER

 E
N

TS
C

H
EI

D
U

N
G

H
A

R
A

L
D

  
E

C
K

E
R

T
 (

H
rs

g
. )

Dies ist ein Buch für betende Christen, die nicht nur eine biblisch verankerte Liebe für Israel haben, sondern mindestens genauso sehr auch eine Liebe und eine „Last“ für das deutsche Volk. 
Hat die Beziehung Deutschlands zum jüdischen Volk und zu Israel eine geistliche Relevanz? Wenn ja, welche – und mit welcher bi-blischen Fundierung? Wie ist das biblische „Tal der Entscheidung“ (Joel 4) und die Rede Jesu von den „Schafnationen“ und „Bock-nationen“ (Matthäus 25) im Gesamtkontext des diesbezüglichen Schriftzeugnisses einzuordnen und zu verstehen? Und was heißt das für unser Gebet und für unser Handeln im deutsch-israelischen Beziehungsge� echt heute und angesichts möglicher endzeitlicher Entwicklungen? 

Diese und damit verbundene Fragen stellt das Buch rund 70 Jahre nach dem Ende des Holocaust. Dabei wird das Schriftstudium im ersten Teil ergänzt durch sehr passende und erhellende Kurzbeiträ-ge von verschiedenen Autoren im zweiten Teil des Buches. Eine he-rausfordernde und wachrüttelnde Gesamtbotschaft, geboren aus einem von Gottes Liebe erfüllten Herzen.

„Wenn aber der Sohn 
des Menschen in 

seiner Herrlichkeit 
kommen wird und 
alle heiligen Engel 

mit ihm, dann wird er 
auf dem Thron seiner 

Herrlichkeit sitzen,  
und vor ihm werden 

alle Heidenvölker 
versammelt werden. 

Und er wird sie 
voneinander scheiden, 

wie ein Hirte die 
Schafe von den Böcken 

scheidet, und er wird die 
Schafe zu seiner Rechten 

stellen, die Böcke aber 
zu seiner Linken.“  

(Matthäus 25, 31–33)

ISBN 978-3-86098-206-8

DEUTSCHLAND, ISRAEL UND DAS  
TAL DER ENTSCHEIDUNG

Paperback, 208 Seiten. Preis: 12,80 €.
Erhältlich im Buchhandel, in unserem Büro oder unter www.israelaktuell.de

Warum immer wieder Israel? 
(Neuauflage)  
Willem J. J. Glashouwer
Wir leben in einer einzigartigen 
Epoche der Weltgeschichte. Besteht 
ein Zusammenhang zwischen den 
Spannungen im Nahen Osten und 
der Rückkehr des Messias Israels, der 
Wiederkunft Jesu Christi? Warum ist 
Jerusalem so umstritten? Sind Anti-
semitismus und Judenhass in Wahr-
heit nicht ein abgrundtiefer Hass ge-
gen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks 

und Jakobs? Diese umstrittenen und 
aktuellen Fragen werden in gut ver-
ständlicher Weise in diesem Buch 
behandelt. Der Autor nimmt uns 
hinein in die Auseinandersetzung 
um Themen wie „Ersatztheologie“, 
„Erwählung“ und „Bund“. Wir werden 
herausgefordert, im Glauben die bib-
lische Vision von der Zukunft Israels 
zu bekennen, um sie der wachsen-
den Ablehnung des Volkes Gottes in 
der Welt entgegenzusetzen.

Pfarrer Willem J. J. Glashouwer ist 
Theologe und Präsident der interna-
tionalen, überkonfessionellen und 
politisch unabhängigen Bewegung 
Christians for Israel International.
198 Seiten, Paperback
Preis: 11,50 € (zzgl. Versandkosten), 
zu bestellen über den Webshop von 
www.israelaktuell.de ober bei 
info@israelaktuell.at

Jerusalem – Stadt des Herrn 
und Brennpunkt der Geschichte 
Willem J. J. Glashouwer
Das Buch enthält eine große Anzahl 
von Themen, die aus biblischer, his-
torischer und prophetischer Per-
spektive mit Jerusalem – und damit 
auch mit Israel – zusammenhängen. 
Es geht näher ein auf Problemstel-

lungen, die in den rasanten Entwick-
lungen der Weltgeschichte, beson-
ders aber im Nahen Osten, an der 
Tagesordnung sind. Jerusalem und 
Israel werden immer mehr zur Ach-
se, um die sich die internationalen 
Entwicklungen drehen. 

Behandelt werden unter ande-
rem Themen wie „Jerusalem und 
die geistlichen Wurzeln“, „Jerusa-
lem und die Frau aus Offenbarung 
12“ und „Jerusalem und das Neue 

Jerusalem“. Das Buch des weltweit 
anerkannten und hoch angesehe-
nen Israel-Experten Willem J. J. Glas-
houwer ist ein „Muss“ für alle Israel-
Freundinnen und -Freunde!
320 Seiten, Paperback
Preis: 14,95 € (zzgl. Versandkosten), 
zu bestellen über den Webshop von 
www.israelaktuell.de ober bei 
info@israelaktuell.at

Der Erste und der Letzte 
(Neuauflage)   
Willem J. J. Glashouwer
Das letzte Buch der Bibel – die Of-
fenbarung von Johannes. Ein Buch 
mit sieben Siegeln, das nur studierte 
Theologen verstehen? Willem Glas-
houwer zeigt die Offenbarung in 
einem neuen Licht. Sie ist:

•       Brandaktuell. Gott hat große 
Pläne mit Israel und der Welt.

•       Wie ein Leuchtturm auf stür-
mischer See. Sie zeigt die Richtung 
und gibt Hoffnung.

•       Verständlich für jedermann. 
Der Autor schreibt für die Laien. Für 
besonders Wissbegierige erklärt er 
interessante Hintergründe.

Erforschen Sie Gottes Landkarte 
für die Zukunft, in überschaubaren 
Etappen. Ein bis zwei Verse pro Tag. 

Sie brauchen nur einige Minuten 
täglich, um in einem Jahr die Of-
fenbarung von Johannes besser zu 
verstehen. Dabei werden Sie entde-
cken, dass Gott der Anfang und das 
Ende ist, der Erste und der Letzte.
716 Seiten, Paperback, 
Preis: 19,90 € (zzgl. Versandkosten), 
zu bestellen über den Webshop von 
www.israelaktuell.de oder bei 
info@israelaktuell.at

Liederbuch 
„Jeschua, wir 
warten auf Dich“
Nachdem der Musiker, Musikthe-
rapeut und Lobpreisleiter Werner 
Finis  aus Freudenstadt vor 16 Jah-
ren das messianische Liederbuch 
„Jeschua, wir lieben Dich“ her-
ausgegeben hat, ist kürzlich der 
2. Band erschienen: „Jeschua, wir 
warten auf Dich“.

Das Liederbuch enthält 53 neue 
messianische Lieder, mit Noten, 
Akkorden und deutschen Texten. 
Die hebräischen Originaltexte sind 
in Lautschrift abgedruckt. Auf der 
hervorragenden Lern-CD werden 
alle Lieder gesungen – das Lernen 
ist damit kein Problem. Sie finden 
im Buch auch eine Einführung in 
die messianische Musik vom Her-
ausgeber Werner Finis.

Die Lieder sind in besonderer Weise 
geeignet, die Einheit mit den messi-
anischen Gläubigen zum Ausdruck 
zu bringen.
Erschienen ist „Jeschua, wir war-
ten auf Dich“ im Verlag cap-music, 
Haiterbach, www.cap-music.de, 
Suchwort „Jeschua“. Auf der Home-
page des Verlages finden Sie auch 

Hörbeispiele. Das Liederbuch kostet 
inklusive CD 16,99 €.

Carmen Matussek:
ISRAEL, MEIN FREUND.
Stimmen der Versöhnung aus der 
islamischen Welt

Dieses Buch ist jedem zu empfeh-
len, der den Nahostkonflikt etwas 
besser verstehen möchte. Carmen 
Matussek hat Geschichte und Is-
lamwissenschaft studiert und ihre 
Masterarbeit über den Einfluss 
der „Protokolle der Weisen von 
Zion“, einer anonymen antisemi-
tischen Hetzschrift aus Russland 
im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert, auf die islamische Sichtweise 
auf das Judentum geschrieben.
Zur Recherche hat sie einige Län-
der des Nahen Ostens bereist und 
dabei festgestellt, dass die „Proto-
kolle“ in diversen Ausgaben in fast 
keinem Buchladen in den islamisch 
geprägten Ländern fehlten. Bei so 
viel antijüdischer Indoktrination 
ist es nicht verwunderlich, dass der 
Hass der Menschen auf Israel und 
alles Jüdische so groß ist; sie wissen 
es einfach nicht besser.

Carmen Matussek ist aber auch 
einer Reihe von Persönlichkeiten 
begegnet, die – aus dieser antijü-
dischen Vorprägung kommend –, 
angefangen haben, diese vorur-
teilbehaftete Fehlinformation über 
alles Jüdische zu hinterfragen und 
zu einer eigenen positiven Einstel-
lung zum Judentum und zu Israel 
gefunden haben. Diese Menschen 
kommen in diesem sehr lesenswer-
ten Buch zu Wort.

Erschienen bei SCM Hänssler, 
ISBN 978-3-7751-5693-6, 

€ 16,95 (D) bzw. € 17,50 (A)

 
„Der HERR wacht über seinem Volk!“

www.foerder-israel.de          Telefon (0 56 06) 37 59          
Fax (0 56 06) 10 00          Fordern Sie unseren Katalog an!

Verein zur Förderung
christlicher 
Israelarbeit e.V.

Mittelstrasse 20
34289 Zierenberg
produkte@foerder-israel.de

Jerusalem Hills Winery
489.009.443 Muscat d‘Alexandrie, weiss 14,95 €
489.009.445 Cabernet Sauvignon Shiaz, rot 14,95 €
489.009.446 Merlot, rot 14,95 €
489.009.447 Shiraz Rosé 13,95 €
489.009.450 Gewürztraminer, weiss 14,95 €
489.009.451 Reserve, rot 19,95 €

Barkan Winery
489.009.300 Pinot Noir. rot 14,95 €
489.009.302 Classic Shiraz, rot 12,95 €
489.009.304 Emerald Riesling, weiss 9,95 €
489.009.306 Sauvignon Blanc, weiss 9,95 €
489.009.314 Cabernet Sauvignon, rot 12,95 €
6402 Shabat Shalom, 
 Kiddusch-Wein süss 7,95 €

Verpackungspauschale für Wein = 3,00 € (einmalig pro Lieferung) – 
Abnahmemenge drei Flaschen.

Hellbrauner Schmuck-
karton für 3 Flaschen Ih-
rer Wahl zusammen mit 
einer Schmuckklappkarte 
mit Menoramotiv und auf 
Wunsch mit dem Aaroni-
tischen Segen (4, Mose 
6, 24) auf der linken In-
nenseite 5,00 €

Best-of-Angebot!
1. CSI-Multiplikatorenschulung

Die spannendsten Passagen unse-
rer 1. CSI-Multiplikatorenschulung 
– kompakt zusammengestellt auf 
einer Best-of-CD. Jetzt erhältlich 
auf www.israelaktuell.de.

1. CSI-Multiplikatorenschulung
Harald Eckert, Michael Winkler

Tobias Krämer,Josias Terschüren

Audio-CD | ca. 40 Minuten | Preis: 4 €

THEMEN: 
Harald Eckert: Deutschlands Platz an der Seite Israels
Michael Winkler: Tipps zum Aufbau eines (Israel-)Dienstes 
Tobias Krämer: Theologische Eckpfeiler der CSI-Arbeit
Josias Terschüren: Kampagnenarbeit praktisch
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An der Außenwand der Stadtkirche 
von Wittenberg, an der Martin Lu-
ther gewirkt hat, befindet sich eine 
Sandsteinskulptur mit einer so ge-
nannten „Judensau“ aus dem Jahr 
1305. Die Internationale ökumeni-
sche Gebets- und Bußbewegung 
„Wittenberg 2017“ sowie die Evan-
gelische Marienschwesternschaft 
Darmstadt fordern die Entfernung 
dieser Skulptur bis zum Reformati-
onsjubiläum im Oktober 2017. Zu-
dem ruft der messianisch-jüdische 
Theologe Dr. Richard Harvey aus 
London mit einer Online-Petiti-
on den Pfarrer der Wittenberger 
Stadtkirche, Dr. Johannes Block, 
dazu auf, die „Judensau“ zu entfer-
nen. 

Die „Judensau“ zeigt einen Rab-
biner, wie er einem Schwein unter 
den Schwanz schaut. Außerdem 
sind mehrere Juden dabei abgebil-
det, wie sie an den Zitzen der Sau 
trinken. In Europa sind 48 dieser 
antisemitischen Darstellungen be-
kannt, in Mitteleuropa 32, davon 
24 in Deutschland, die übrigen in 
Frankreich, Belgien, der Schweiz, 
Österreich, Polen und Schweden. 

„Diese Skulptur ist bis heute ein 
Angriff auf Juden und verspottet 
sie und ihren Glauben. Sie muss 
entfernt und an einem anderen Ort 
in einem Rahmen ausgestellt wer-
den, in dem der historische Bezug 

hergestellt werden kann, anstatt 
dass sie weiterhin öffentlich an der 
Außenwand einer Kirche sichtbar 
bleibt“, so die Begründung der Peti-
tion „Entfernen Sie die Wittenberger 
‚Judensau‘“, in der es zudem heißt: 
„Im Jahr 2017, wenn sich die durch 
Luther ausgelöste Reformation zum 
500. Mal jährt, ist es wirklich an der 

Im Juni 2016

500 JAHRE REFORMATION –
Überfällige Entfernung der Spottskulptur  an Luthers Stadtkirche in Wittenberg
An der Außenfassade von Luthers Pfarrkirche veranschaulicht die viel diskutierte Schmähskulptur (Judensau) 
einen erschütternden Teil unserer deutschen Kirchengeschichte. Die seit 1988 in den Boden des Kirchhofs ein-
gelassene Gedenkplatte weist auf die folgenschwere Blindheit unserer Kirche hin, die vom frühen Mittelalter 
bis zu den Gräueln des Holocaust reicht. Sie bringt aber wesentliche historische Zusammenhänge nicht zum 
Ausdruck.
1933 tagte die Nationalsynode der Deutschen Evangelischen Kirche in Wittenberg. Hier wurde Hitlers Favorit, 
Ludwig Müller, einstimmig zum Reichsbischof gewählt und in Luthers Stadtkirche eindrucksvoll vom „ersten 
SA-Theologen-Sturm Deutschlands“ geehrt.
Unklar bleiben für den Betrachter auch die historischen Fakten zur Schmähskulptur, die zu Martin Luther selbst 
führen. Über der Skulptur wurde zwar erst nach Luthers Tod 1570 in goldenen Frakturlettern die Inschrift ein-
gemeißelt: „Rabini Schem HaMphoras“, aber sie nimmt Bezug auf seine 1543 verfasste Hetzschrift „Vom Schem 
Hamphoras und vom Geschlecht Christi“, die damals in sieben Auflagen weit verbreitet war. Die Spottskulptur 
erhielt somit eine Überschrift, die eine direkte Verbindung zu unserem Reformator herstellt.
Ohne den vollen Wortlaut hier wiederzugeben, heißt es in dieser Schrift: „Es ist hier zu Wittenberg an unserer 
Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen … hinter der Sau steht ein Rabbiner, der hebt der Sau das rechte Bein 
empor und guckt … der Sau unter den Schwanz in den Talmud hinein … Von dort her haben sie bestimmt ih-
ren Schem Hamphoras“ (ein Ausdruck des für Juden unaussprechbar heiligen Gottesnamens). Durch Einmei-
ßelung der Inschrift, die dem Titel von Luthers Schmähschrift entnommen ist, erhielten Hass und Lästerung 
eine öffentliche Bestätigung – bis heute.
Das erwähnte Zitat trifft nicht allein das jüdische Volk auf verletzendste Weise, sondern ebenso unseren Gott, 
den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Juden und Christen gleichermaßen ehren, lieben und dem wir 
unser Heil zu verdanken haben.
Weil dieses Schandmal auf unsere gemeinsame katholische und evangelische Kirchengeschichte zurückzu-
führen ist, sollte dem für 2017 geplanten ökumenischen Christusfest ein gemeinsamer Bußakt in Wittenberg 
vorausgehen, bei dem wir Gott und Sein Bundesvolk Israel um Vergebung bitten.
„Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit“, so steht es in Luthers Kleinem Katechismus. 
Umkehr drückt sich in konkreten Werken aus und ist die Voraussetzung für ein so großes Jubiläum, wenn 
wir es glaubwürdig feiern wollen. Die Entfernung der Skulptur wäre ein Ausdruck wahrer Reue und Umkehr. 
Gleichzeitig würde ein solcher Akt ein unübersehbares Zeichen gegen Judenhass und Antisemitismus sein, 
das weltweit Beachtung finden und über den Rahmen theologischer Erklärungen hinaus wirken könnte.
Luther hat von seiner Pfarrkirche aus in so großem Segen gewirkt, dass allein schon aus diesem Grund dieses 
Relikt der Vergangenheit nicht bleiben sollte. Das Jubiläumsjahr 2017 wäre der gegebene Anlass und histo-
risch wohl der letzte Moment, um sich von Inschrift und Skulptur zu trennen. Wenn an diese Stelle statt der 
Schmähung ein entsprechendes Zeichen der Ehrung unseres Herrn und Seines Volkes gesetzt würde, könnte 
nach 500 Jahren von der Lutherstadt Wittenberg aus erneut ein deutliches Reformationssignal die Welt errei-
chen.

Schwester Joela Krüger    Internationales Leitungsteam der ökumenischen  
Evangelische Marienschwesternschaft e.V.,   Gebets- und Bußbewegung „Wittenberg 2017“
Darmstadt     Thomas und Amy Cogdell
www.kanaan.org     www.wittenberg2017.eu 

Zeit, diese Skulptur zu entfernen. Sie 
sollte durch etwas ersetzt werden, 
das den Gott Israels ehrt, respektvoll 
den Juden gegenüber ist und somit 
der Stadtkirche als christlichen Ort 
des Lobpreises wieder Ehre bringt.“

Die Petition findet sich unter 
www.change.org (Suchwort „Juden-
sau“).

Artikel „500 JAHRE 
REFORMATION – Überfällige 
Entfernung der Spottskulptur 
an Luthers Stadtkirche in 
Wittenberg“

Schwester Joela Krüger von der 
Evangelischen Marienschwestern-
schaft Darmstadt schrieb im Jahre 
2014 einen Brief an die Verantwort-
lichen des Reformationsjubiläums in 
der EKD. Da die historischen Fakten 
einen engen Zusammenhang mit 
Luther aufweisen, bat sie darum, die 
Schmähskulptur an der Stadtkirche 
Wittenberg vor dem Jubiläum 2017 
zu entfernen. Sie erhielt wohlwol-
lende, teilweise engagierte und 
positive Antworten. Eher zurückhal-
tend verhielt sich die Stadtkirchen-
gemeinde Wittenberg. 

Im Juni 2016 war Schwester Joela 
mit einigen weiteren Marienschwes-
tern zum ersten Mal gemeinsam mit 
der internationalen ökumenischen 
Buß- und Gebetsbewegung „Wit-
tenberg2017“ einige Tage zum Ge-
bet in Wittenberg. Zu Beginn dieser 
Zeit wurde dem zuständigen Pfarrer 
der Stadtkirchengemeinde erneut 
ein Brief zugestellt, in dem er über 
die geplante Veröffentlichung des 
Artikels „500 JAHRE REFORMATION 
– Überfällige Entfernung der Spott-
skulptur an Luthers Stadtkirche in 
Wittenberg“ (siehe Kasten unten) in-
formiert wurde. Zeitgleich tagte „zu-
fällig“ der Lutherische Weltbund in 
Wittenberg. Bei einer persönlichen 
Begegnung mit dessen Präsiden-
ten, Bischof Munib Younan, konnte 
ihm der Artikel ebenfalls übergeben 
werden.

In einem Brief vom 22. Juni 2016 
gab der Pfarrer der Wittenberger 
Stadtkirchengemeinde die Haltung 
der EKD zum Ausdruck und schrieb 
u. a.: „Gegenwärtig bekräftigt der 
Gemeindekirchenrat die Entschei-
dung, an einer Gedenkkultur mit 
einer sichtbaren Schmähplastik am 
Originalplatz festzuhalten. Aus un-
serer Erfahrung ermuntert gerade 
die direkte Begegnung zu einer Kon-
frontation und Beschäftigung mit 
der Vergangenheit. Wir wünschen 
uns, dass diese Form des Gedenkens 
das geschichtliche Bewusstsein bil-
det und respektiert wird.“

Inzwischen scheint jedoch dieser 
Entschluss noch nicht endgültig zu 
sein.

Zeichen wahrer Reformation
 Vereint mit vielen anderen glau-

ben und beten die Marienschwes-
tern, dass die Evangelische und 
Katholische Kirche gemeinsam 
ihre historische Verantwortung er-
kennen und die Entfernung des 
Schandmals als ein dringendes ak-
tuelles Zeichen wahrer Reformation 
in den Blick nimmt. 

Christen an der Seite Israels in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unterstützen die Forderung 
nach Entfernung der „Judensau“ 
in Wittenberg – als Zeichen dafür, 
dass sich die Lutherische Kirche von 
jeder Form von Antijudaismus und 
Antisemitismus entschieden distan-
ziert, Respekt gegenüber den Juden 
zeigt und den Gott Israels ehrt.

 Joachim Kudlek

Forderung zum 500. Reformationsjubiläum 

„Entfernen Sie die Wittenberger ‚Judensau‘“!
Initiativen zur Beseitigung eines antijüdischen Schandmals

Die „Judensau“ an der Stadtkirche von Wittenberg.

Die Stadtkirche in Wittenberg, an der Martin Luther gewirkt hat.

Schwester Joela Krüger von den 
Ev. Marienschwestern Darmstadt 
bei einem Vortrag während der 
Regionalkonferenz von Christen an 
der Seite Israels am 11. Juni 2016 
in Frankfurt. Dabei berichtete die 
Schwester von der Initiative zur 
Entfernung der „Judensau“ und 
über ihre bevorstehende Fahrt nach 
Wittenberg zusammen mit weiteren 
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Von Mirjam Heinzelmann

„Schalom aus Jerusalem!“ Als Rei-
seteilnehmerin der Israel Connect 
(IC)-Sommerreise 2014 haben mich 
Israel und die Menschen, die hier 
leben, so fasziniert, dass ich mich 
entschieden habe, einen Teil mei-
nes Medizinstudiums hier zu absol-
vieren.

Die Reise im September 2014 
hat mich in vielerlei Hinsicht sehr 
begeistert. Ich würde aber sagen, 
dass es vor allem die Begegnungen 
mit Menschen waren, die mich am 
meisten bewegt haben. Wir trafen 
uns mehrfach mit Holocaust-Über-
lebenden, wobei ich jedes Mal von 
der Herzlichkeit und Wärme dieser 
besonderen Begegnungen beein-
druckt war. Die Dankbarkeit dieser 
Menschen, ihre Geschichte der jun-
gen Generation erzählen zu kön-
nen, war ihnen deutlich abzuspüren. 
Auch der Besuch mit Soldaten an 
der Grenze zum Libanon, die zu dem 
Zeitpunkt genauso alt waren wie ich 
oder sogar jünger, hat sich mir sehr 
eingeprägt und mir vor Augen ge-
führt, wie verschieden die Lebens-
situationen dieser jungen Israelis zu 
meiner eigenen sind. Bemerkens-
wert fand ich, wie sie sich aus voller 
Überzeugung für ihr Land einsetzen, 
auch wenn es sie das Leben kosten 
kann. 

Fast zeitgleich zu unserer Abreise 
hörte ich von Freunden, dass sie für 
einen Teil des letzten Abschnittes 
des Medizinstudiums, dem prakti-

schen Jahr, nach Jerusalem gekom-
men sind. Dieser Gedanke, noch 
einmal vier Monate im Rahmen 
meines Studiums in Israel verbrin-
gen zu können, hat mich nicht mehr 
losgelassen. So kam es, dass ich nun 
hier im Hadassah-Krankenhaus den 
Chirurgie-Teil des praktischen Jah-
res absolviere. Immer wieder fragen 
mich die Leute, was mich dazu be-
wegt hat oder auch, warum ich für 
vier Monate angefangen habe, Heb-
räisch zu lernen. Dann ist es schön zu 
sehen, wie sie sich freuen, wenn ich 
ihnen erzählen kann, dass mir Israel 
und die Menschen hier am Herzen 
liegen. Auch die meisten Patienten 

freuen sich sehr, wenn sie erfahren, 
dass ich aus Deutschland hierherge-
kommen bin, um im Krankenhaus 
zu arbeiten. An Hadassah fasziniert 
mich besonders, dass Juden, Chris-
ten und Muslime sowie Menschen 
aus den verschiedensten Ländern 
und mit unterschiedlichen politi-
schen Einstellungen als Team zusam-
menarbeiten und genauso auch ihre 
Patienten unabhängig von ihrem re-
ligiösen, kulturellen und politischen 
Hintergrund behandeln. Diese At-
mosphäre ist etwas ganz Besonderes 
für Jerusalem, die sonst häufig sehr 
angespannt ist. Dafür wurde Hadas-
sah 2005 für den Friedensnobelpreis 
nominiert. 

Heute erst durfte ich bei einer gro-
ßen Bauchoperation mithelfen, die 
gemeinsam von einem jüdischen Pro-
fessor und einem arabischen Ober-
arzt durchgeführt wurde. Die russi-
sche Patientin war extra nach Israel 
geflogen, um sich mit ihrer seltenen 
Erkrankung im Hadassah operieren 
zu lassen. Der Anästhesist war Mexi-
kaner (und vermutlich auch Jude, wie 
viele, die aus Mittel- und Südamerika 
hierherkommen), während der OP-
Pfleger aus der Ukraine kam. Es war 
eine tolle Arbeitsatmosphäre, weil 
wir trotz aller Unterschiedlichkeit als 
Team zusammengearbeitet haben 
und jeder sein Bestes gegeben hat, 
damit die Operation gelingt.

Ich freue mich sehr, dass ich über 
die Arbeit von IC die Möglichkeit 
hatte, Israel das erste Mal kennenzu-
lernen und ich jetzt auch diese ganz 

besondere Zeit hier verbringen darf. 
Gerade die Begegnungen zwischen 
Menschen, so wie auf den IC-Reisen 
und bei der Arbeit von Zeugen der 
Zeitzeugen (siehe unten), aber ge-
nauso auch zwischen den verschie-
densten Menschen hier im Kranken-
haus sind so wichtig, um den anderen 
besser zu verstehen und Schritte in 
Richtung Frieden zu gehen. –

jjunnggee cchristennn furr issrraeljjunnggee cchrisstteennnn fffffuurr issrraelljunge christen fur israe l

 

Der neue Newsletter von Zeugen 
der Zeitzeugen erscheint Mitte 
Dezember 2016 und ist auf der 
Homepage  www.zeugen-der-
zeitzeugen.de zu finden. 
Zeugen der Zeitzeugen ist ein 
Arbeitsbereich 
der Initiative 
27. Januar. e.V. 
und finanziert 
sich aus Spen-
den. 

Faszination Israel – als Medizinstudentin 
im Hadassah-Krankenhaus

Unter diesem Titel fand am 
Samstag, den 12. November 
2016, in Stuttgart ein Seminar 

mit 20 Teilnehmern statt. Eingeladen 
waren insbesondere junge Men-
schen. Hauptredner des Nachmit-
tags war Pavel Hoffmann (77), der als 
Kind das KZ Theresienstadt überlebt 
hat. Nachdem es ihm gelang, die da-
malige Tschechoslowakei während 
des Prager Frühlings 1968 zu ver-
lassen, arbeitete er jahrzehntelang 
als Ingenieur und lebt bis heute in 
Reutlingen. Seine Botschaft lautet: 
„Solange man nicht entschlossen 
dem offenen wie auch verdeckten 
Antisemitismus null Toleranz zeigt, 
werden die Antisemiten immer die 
Oberhand gewinnen.“

Vor seinem Vortrag, der vor allem 
aktuelle Juden- und Israelfeindschaft 
zum Thema hatte, bot ich einen histo-
rischen Abriss sowie einen Überblick 
über die Formen des Antisemitismus. 
Ich heiße David Lüllemann (20) und 
studiere in Tübingen Geschichtswis-
senschaft sowie Judaistik. Ehrenamt-
lich leite ich bei Zeugen der Zeitzeu-
gen seit Kurzem den Bereich „Bildung: 
Antisemitismus“. Warum? Weil ich als 
Deutscher, als Bürger, als Christ eine 
besondere Verantwortung gegen-
über jüdischen Menschen, dem Volk 
Abrahams, Isaaks und Jakobs, emp-
finde.

An dieser Stelle könnte man die 
berechtigte Frage stellen, warum das 
Engagement gegen Antisemitismus 
überhaupt eine so bitter notwendige 
Arbeit ist. Der blutige Antisemitismus 
der Vergangenheit steht in Form des 

Holocausts, oder besser der Schoah, 
vielen Menschen in Deutschland vor 
Augen – doch Antisemitismus ist 
vielfältig, so vielfältig, dass es auch 
unser Seminar nicht leisten können 
wird, alle Aspekte der Judenfeind-
schaft aufzuzeigen. Trotzdem wollen 
wir versuchen, für das Thema zu sen-
sibilisieren, aufzuzeigen, wo Antise-
mitismus früher zu finden war – und 
wo man ihn heute findet. Ja, es gibt 
die Rechtsextremisten, die den Ho-
locaust leugnen, Schweineköpfe vor 
jüdische Restaurants legen. Aber es 
gibt auch politisch linksgerichtete 
Aktivisten, die Israel im Nahostkon-
flikt mit zweierlei Maß messen, um 
es zu delegitimieren, die unreflek-
tiert Boykottaufrufe gegen Israel 
fordern, ihren Antisemitismus gar 
hinter Menschenrechten verstecken 
und sich dann bei Demonstrationen 

Seite an Seite mit islamischen Anti-
semiten finden lassen. Islamischer 
Antisemitismus ist in Europa noch 
verhältnismäßig neu und wird im 
Rahmen wohlmeinender Toleranz 
oft unter den Teppich gekehrt – zu 
den heftigsten Kritikern dieser Praxis 

zählen muslimische Reformkräfte. 
Dabei ist islamischer Antijudaismus 
– politisch oder religiös motiviert – 
allerdings kein Privileg religiöser Fa-
natiker. Zum guten Schluss darf man 
aber auch den noch immer vorhan-
denen bürgerlichen Antisemitismus 
nicht unterschätzen, der sicher den 
Löwenanteil derer ausmacht, die zu 
den mindestens 20 % (latenten) Anti-
semiten in unserem Land zählen. „Ju-
den haben zu viel Einfluss“, ist ihr Te-
nor; und: „Israel ist an allem Schuld.“ 
Doch nicht zuletzt die Anschläge auf 
jüdische Einrichtungen in Paris und 
Brüssel zeigen: Antisemitismus tötet 
– bis heute.

Dieser Abriss ist natürlich stark 
verkürzt und sehr allgemein. Wer die 
Vorträge von Pavel Hoffmann und mir 
ansehen möchte, kann die Videos ab 
Januar 2017 auf unserem Youtube-

Seminar in Stuttgart:

Antisemitismus – gestern und heute
Kanal oder auf unserer Homepage 
(www.zeugen-der-zeitzeugen.de) 
abrufen. 

Für Fragen, Anregungen oder Ein-
ladungen zu Workshops mit jungen 
Menschen stehe ich sehr gerne zur 
Verfügung unter: david.luellemann@
zeugen-der-zeitzeugen.de.

An dieser Stelle möchte ich mei-
nen beiden regionalen Mitstreiterin-
nen, Katharina Engländer und Anita 
Schiller, herzlich für ihr Engagement 
danken.                       David Lüllemann

Das Team vor Ort von links nach rechts: Anita Schiller, Marina Müller, Pavel Hoffmann, David Lüllemann, Katharina 
Engländer.

Pavel Hoffmann, unser Hauptredner 
beim Antisemitismus-Seminar.

Besondere Israel-Vertiefungsreise 2017
Neben unseren Begegnungsreisen (Termine siehe oben) bieten wir ver-
einzelt auch immer wieder sogenannte Vertiefungsreisen an, die aber 
nicht in aller Öffentlichkeit beworben werden. Diese Vertiefungsreisen 
sind für junge Erwachsene zwischen 18–35 Jahren, die bereits in Israel 
waren und gerne „tiefer“ gehen würden. In der Vergangenheit haben wir 
bereits eine Vertiefungsreise mit dem Schwerpunkt Gebet durchgeführt.

Vom 23. 2.–5. 3. 2017 findet (parallel zur Begegnungsreise) eine weitere 
Vertiefungsreise statt. Der Schwerpunkt hierbei liegt auf Lehre und sozi-
alem Engagement. Es gibt insgesamt zwischen 14–16 Plätze für die Reise 
und wir werden uns nach drei Tagen in Haifa die ganze Zeit in Jerusalem 
aufhalten. Neben diversen Treffen mit interessanten Persönlichkeiten (Bi-
bellehrer, messian. Juden, …) und Organisationen in Jerusalem machen 
wir auch immer wieder spannende Tagesausflüge, wie z. B. ein Besuch 
bei Freunden in der Nähe des Gazastreifens oder in einem Alijah-Heim, 
in welchem ukrainische Juden leben, die vor kurzer Zeit Alijah gemacht 
haben, also nach Israel „heimgekehrt“ sind. 

Wenn Ihr also schon einmal in Israel wart und gerne mal eine Reise 
erleben wollt, bei der es „tiefer“ geht, Ihr intensive Lehre bekommt und 
durch soziales Engagement das jüdische Volk segnet, dann meldet Euch 
an! Wir freuen uns auf Euch! Euer Luca 

Für Fragen und weitere Informationen meldet Euch unter: 
luca.hezel@israelconnect.de
Anmeldung zur Reise unter: info@israelconnect.de 

Mirjam Heinzelmann in der 
Arbeitskleidung des Jerusalemer 
Hadassah-Krankenhauses. (Foto: 

Begegnungsreisen 2017

 

23. 02. – 05. 03. 2017
Frühbucher (bis 31. 12. 2016): 1249 €

Regulär: 1299 €  
(Anmeldeschluss 31. 01. 2017)

28. 08. – 07. 09. 2017
Frühbucher (bis 28. 04. 2017): 1249 €

Regulär: 1299 €  
(Anmeldeschluss 28. 06. 2017)

Flug: Im Preis inbegri�en
Verp�egung: Halbpension
Unterbringung: In 3-4-Bett-Zimmern
Mindestteilnehmerzahl: 20
Anmeldung: Online über 
                           www.israel-connect.de
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Deutschland – Israel

Gibt es einen Marsch des Lebens in Ihrer Stadt?

1) Frühjahr 2017: 50 Jahre wieder-
vereinigtes jüdisches Jerusalem

 Seit Juni 1967 ist Jerusalem 
größtenteils wieder unter jüdischer 
Souveränität. Das offizielle Israel be-
kennt sich zu Jerusalem als „ewige, 
ungeteilte Hauptstadt Israels“. Eine 
umstrittene Position. Als Initiative 
27. Januar stehen wir dieser Posi-
tion wohlwollend gegenüber. In 
verschiedenen Publikationen, Po-
diumsgesprächen, Symposien und 
„Hearings“ im Bundestag wollen 
wir den 50. Jahrestag der Wieder-
vereinigung Jerusalems zum Anlass 
nehmen, um Raum zur öffentlichen 
Debatte und damit zur weiterge-
henden Meinungsbildung in der 
Jerusalem-Frage einzuräumen.

2) Sommer 2017: 120 Jahre 
1. Zionistenkongress in Basel 
am 29.–31. 8. 1897

Die moderne zionistische Bewe-
gung begann aus historischer Per-
spektive mit dem 1. Zionistenkon-
gress vor 120 Jahren. Bis heute gilt 
die Rückkehr der Juden aus der Dias-
pora als Kernmerkmal des modernen 
Zionismus. Je mehr der Antisemitis-
mus und der internationale Terror 
in Europa und weltweit zunehmen, 
desto mehr bleibt die zionistische 
Bewegung als historische, politische 
und humanitäre Notwendigkeit zu 
fördern und zu unterstützen. Dieses 
Anliegen wollen wir durch diverse 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit unterstützen.

3) September 2017: 
Politikerbefragung Deutschland-
Israel zur Bundestagswahl 2017

Im September 2017 wird der Bun-
destag und der Bundeskanzler/die 
Bundeskanzlerin neu gewählt und 
danach die Regierung neu gebildet. 
Die Initiative 27. Januar und Part-
ner haben die letzten drei Bundes-
tagswahlen zum Anlass genommen, 
alle Bundestagskandidaten der im 
Bundestag vertretenen Parteien mit 
jeweils fünf Fragen auf ihr Verhältnis 
zu Israel und zur jüdischen Gemein-
de in Deutschland hin zu befragen. 
Diese Befragung hat bei den gefrag-
ten Politikern und im politischen 
Berlin jeweils gute bis sehr gute 
Resonanz gefunden. Bis zu einem 
Drittel der befragten Politiker haben 
geantwortet. Deshalb möchten wir 
auch in der kommenden Wahl eine 
derartige Befragung wieder durch-
führen.

4) Herbst 2017: 100 Jahre 
Balfour-Erklärung und 70 Jahre 
UN-Entscheidung für die 
Staatsgründung Israels

Die Erklärung des britischen Au-
ßenministers Lord Balfour vom No-
vember 1917 war der entscheiden-
de Anstoß an den Völkerbund, um 
nach dem Ersten Weltkrieg Groß-

britannien mit einem völkerrecht-
lichen Mandat zur Schaffung einer 
„jüdischen Heimstätte“ zu beauftra-
gen. Dieses Mandat wurde nach der 
Schoah und dem Zweiten Weltkrieg 
durch die Abstimmung der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen 
am 29. November 1947 mit zwei 
Drittel-Mehrheit in ein Votum für 
die Staatsgründung Israels abgelöst. 
Dazwischen lag die für die jüdische 
Welt zwiespältige Erfahrung der bri-
tischen Mandatszeit. Daran wollen 
wir im Herbst 2017 im politischen 
Berlin erinnern.

5) Frühjahr 2018: 70 Jahre 
seit der Staatsgründung Israels

Am 14. Mai 1948 war es nach fast 
2.000 Jahren Diaspora so weit: Der 
jüdische Staat Israel kam auf histo-
rischem Boden wieder in Existenz. 
Deutschland bekennt sich zum Exis-
tenzrecht und zur Sicherheit Israels. 
Bundeskanzlerin Merkel bezeich-
nete dies in ihrer Ansprache in der 
Knesset als  „Teil deutscher Staatsrä-
son“. Diese zunehmend umstrittene 
Sichtweise wollen wir im Umfeld der 
Feierlichkeiten zum 70. Staatsgrün-
dungstag Israels auf vielfältige Wei-
se bekräftigen. –

Initiative 27. Januar 

Perspektiven für 2017/2018

VOM GEDENKEN  
ZUR KOOPERATION

24. Januar 2017
19.30 – 21.00 Uhr

anschließend Stehempfang

Synagoge  
Oranienburger Straße
Oranienburger Str. 29-31 

10117 Berlin

29. Januar 2017
16.00 – 18.00 Uhr

anschließend Stehempfang

Max-Joseph-Saal
Residenzstr. 1 

80333 München

Gedenkveranstaltungen im Januar  
in Berlin und München

Unsere Gedenkveranstaltungen stehen un-
ter dem Motto: „Vom Gedenken zur Koope-
ration. Die deutsch-israelischen Beziehungen 
– eine generationsübergreifende Aufgabe“.

Unser Hauptredner bei beiden Veranstal-
tungen wird Pavel Ho�mann sein. Jg. 1939, 
Diplom-Ingenieur aus Reutlingen. Er über-
lebte als Kind das KZ Theresienstadt. Neben 
seiner Überlebensgeschichte wird er auf 
den heutigen Antisemitismus eingehen.

Anmeldungen werden ab sofort unter  
berlin@initiative27januar.de entgegengenommen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und  
Grußwortrednern �nden sie unter www.initiative27januar.org.

Marsch des Lebens-Termine
Regionale Impuls- und Orientierungstreffen
Sa. 28. 1. 2017, 14:00 h–18:00 h
Orte:
•	 Fürth:	Chapel	Fürth,	Flößaustraße	64,	90763	Fürth	
•	 Leipzig:	TOS	Zentrum,	Markranstädter	Str.	1,	04229	Leipzig
•	 Köln:	Ort	wird	noch	bekannt	gegeben

Marsch des Lebens-Konferenz
Tübingen, Fr. 3. 3. bis So. 5. 3. 2017
Mit Holocaust-Überlebenden, Vertretern der Knesset aus Israel, natio-
nalen und internationalen Organisatoren des Marsch des Lebens und 
vielen anderen. 

Weitere Infos und Anmeldung: 
info@marschdeslebens.org		•		www.marschdeslebens.org		

Der Vizesprecher der Knesset, Yoel 
Hasson, spricht vor der Frauenkirche in 
Dresden.  Foto: Marsch des Lebens e.V.

Thomas Feist, MdB (Mitte), beim Marsch des Lebens in Leipzig. 
Foto: Marsch des Lebens e.V.

Marsch des Lebens für Israel in St. Gallen/ Schweiz.                    Foto: Raphael Saxer

Von Heinz Reuss

Im Jahr 2016 fanden in 11 Städten 
in Deutschland und weiteren 60 
Städten weltweit Märsche des Le-
bens statt. Für 2017 sind rund um 
Jom HaSchoa Märsche in vielen 
Städten in Deutschland, Polen, der 
Ukraine, Frankreich, der Schweiz, 
den USA, Kolumbien, Argentinien, 
Peru, Paraguay und weiteren Nati-
onen in Planung. Haben Sie schon 
einmal überlegt, einen Marsch des 
Lebens in Ihrer Stadt zu veranstal-
ten?

Neulich stellte uns jemand die 
Frage, warum denn nach der Buße 
anlässlich des 70. Jahrestages des 
Kriegsendes der Marsch des Lebens 
überhaupt noch notwendig sei. Dar-
auf gibt es zwei Antworten: 

Die erste Antwort ist: Solange 
Menschen unter den Folgen des 
Holocaust und Vernichtungskriegs leiden, ist unsere Verantwortung als 

Deutsche nicht beendet. Im Früh-
jahr dieses Jahres veröffentlichten 
wir ein Video, in dem Nachkommen 
von Nazi-Tätern die israelische Nati-
onalhymne HaTikwa singen und im 
Anschluss in kurzen Statements ihre 
Familiengeschichte erzählen und 
sich zu Israel und dem jüdischen 
Volk stellen. 

Im August berichtete das israeli-
sche Nachrichtenportal Ynet News 
über dieses Video, woraufhin über 
400.000 Menschen es auf Facebook 
sahen. Wir bekamen überwältigen-
de Reaktionen aus der ganzen Welt, 
vor allem von Nachkommen von 
Holocaust-Überlebenden, die diese 
Botschaft als persönliche Heilung 
empfanden. Ein Mann aus Deutsch-
land, der einen großen Teil seiner 
Familie im Holocaust verloren hat, 
schrieb, dass er aufgrund des HaTik-
wa-Videos und der ehrlichen Zeug-
nisse der Nachfahren der Tätergene-
ration umdenken wolle und zu Jom 

Kippur der Kirche und denen, die 
zum Holocaust geschwiegen hätten, 
endgültig vergeben wolle.

Der zweite Grund: In einer Zeit 
von neu auflebendem Antisemitis-
mus und der Infragestellung der Le-
gitimität Israels muss die Stimme der 
Christen für Israel öffentlich auf der 
Straße hörbar und sichtbar sein. Bei 
einer Ansprache im EU-Parlament 
im September warnte Rabbiner Jo-
nathan Sacks, dass die Lage für Ju-
den in Europa immer bedrohlicher 
werde. „In jedem einzelnen Land 
Europas, ohne Ausnahme, haben Ju-
den Angst um ihre oder ihrer Kinder 
Zukunft“, erklärte Sacks in Brüssel. 
„Wenn dies so weitergeht, werden 
Juden Europa weiter verlassen, bis 
Europa, abgesehen von den Ge-
brechlichen und den Alten, letztlich 
judenrein geworden ist“, sagte das 
Mitglied des britischen Oberhauses 
und spielte damit auf die Begrifflich-
keit der Nationalsozialisten an. Der 

Beschluss der UNESCO zum Tempel-
berg ist darüber hinaus der Versuch, 
die historische Legitimität und jüdi-
sche Identität des Staates Israel zu 
unterminieren.

Die Frage an uns ist: Werden wir 
wieder unsere Augen verschließen 
und schweigen? Damit das nicht ge-
schieht, rufen wir dazu auf, mit dem 
Marsch des Lebens in jeder Stadt 

ein Zeichen zu setzen. „Nie wieder!“ 
zu sagen, reicht heute nicht mehr 
aus. Wir ermutigen Sie, aktiv „um 
Zions willen“ – und damit auch um 
unserer selbst willen – mit dabei 
zu sein. Wir laden Sie herzlich zu 
regionalen Impuls- und Orientie-
rungstreffen im Januar in Köln, Fürth 
und Leipzig sowie zur Marsch des 
Lebens-Konferenz in Tübingen im 
März ein. –
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Vom 11. bis 13. November 2016 
fand in Pommelsbrunn/Hub-
mersberg die Jahrestagung des 
CFFI statt. Das CFFI ist eine Art 
„Dachverband“ für Israelwerke in 
Deutschland. Vertreter verschie-
dener Werke und einzelne Israel-
freunde trafen sich, um das Ziel, 
die vielfältigen Stimmen zu einer 
gemeinsamen werden zu lassen, 
weiter voranzubringen. 

Der Freitagabend war von Gebet, 
Lobpreis, gegenseitigem Kennenler-
nen, News aus den Werken und ei-
nem regen persönlichen Austausch 
geprägt. Sich gegenseitig wahrzu-
nehmen und voneinander zu wis-
sen, schafft Vertrauen und bildet 
eine gute Grundlage für die Arbeit 
am gemeinsamen Ziel.

Am Samstag berichtete der Vor-
stand des CFFI e.V. unter der Leitung 
von Tobias Krämer über Stand und 
Ziele der Arbeit. Durch die Grün-
dung des Vereins im letzten Jahr 
ergibt sich eine neue Struktur des 
Christlichen Forums. Eine Struktur in 
konzentrischen Kreisen. Im Kern ist 
der eingetragene Verein mit seinen 
Mitgliedern. Diese tragen die Arbeit 
am intensivsten mit. Im nächsten 
Kreis befindet sich eine Vielzahl von 
Werken, die schwerpunktmäßig an 
Vernetzung interessiert sind. Im äu-
ßeren Kreis sind verschiedene Part-
ner zu finden, die dort mit dem CFFI 
kooperieren, wo es Schnittmengen 
gibt. Auf diese Weise hat jedes Werk, 
das Israelarbeit betreibt, die Mög-
lichkeit, sich auf die ihm entspre-
chende Weise im CFFI einzufinden.

 
Der Vorstand des Vereins wies auf 

die noch geringen Ressourcen hin: 
die durchweg ehrenamtlich einge-
brachte Zeit, die kleine Mitarbeiter-
schaft (Büro) und auch die Finanzen 
(Mitgliedsbeiträge und Spenden) 

sind begrenzt, so dass hier eine Er-
weiterung und die Mitarbeit vieler 
wünschenswert ist. 

Die Aussage eines Tagungsmit-
glieds „Zukunft entsteht in der Ge-
genwart“ ist mir an dieser Stelle im 
Gedächtnis geblieben. Wir wissen 
nicht, wie die Zukunft des CFFI aus-
sieht, aber wir können sie aktiv mit-
gestalten. Dabei ist die Frage nach 
den Zielen und der gemeinsamen 
Basis von besonderer Bedeutung. 
Ein Tagungsteilnehmer brachte ein 
bekanntes Zitat, das hier weiter-
führt: „Im Wesentlichen Einheit, im 
Nebensächlichen Freiheit, in allem 
aber Liebe.“ Für das CFFI soll das We-
sentliche im Fokus stehen: Im Wis-
sen um Gottes Liebe „Aus der Kraft 
der Wurzel“ gemeinsam gestalten.

Einige Ziele haben sich in den 
letzten Monaten bereits herauskris-
tallisiert: 

•	 Das	 CFFI	 soll	 über	 Kon-
gresse und Konferenzen als Dach-
verband in Erscheinung treten. Hier 
ist an größere Veranstaltungen zu 
denken, die man gemeinsam durch-
führt.

•	 Das	CFFI	als	„Forum“	(Markt-
platz) soll die Zusammenarbeit von 
Werken und Arbeitsgruppen för-
dern und entstehen lassen. Die neue 
Homepage dient als gemeinsame 
Plattform zum Informationsaus-
tausch. Vorstandsmitglied Benjamin 
Schnabel, der die Seite program-
miert hat, wurde herzlich gedankt.

•	 Das	CFFI	als	„Zukunftswerk-
statt“ plant ferner eine „Zukunftsini-
tiative“, mit der die junge Generation 

 „Zukunft entsteht in der Gegenwart“
Jahrestagung des Christlichen Forums für Israel, Deutschland (CFFI) 2016

Benjamin Schnabel stellt die von ihm programmierte CFFI-Website vor und 
schaltet sie live frei.

Während einer Lobpreiszeit bei der CFFI-Jahrestagung 2016.

Der Hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier hat der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft (DIG) 
im Namen des Landes Hessen bei 
einem gemeinsamen Festakt am 
30. Oktober 2016 im Wiesbadener 
Schloss Biebrich zum 50-jährigen 
Bestehen gratuliert. 

Dabei wurde das Land als Grün-
dungsmitglied der seit 1966 beste-
henden und mehr als 5.000 Mit-
glieder zählenden überparteilichen 
Institution geehrt. „In den vergan-
genen fünf Jahrzehnten hat die 
Deutsch-Israelische Gesellschaft auf 
vielfache Weise die Solidarität zum 
Staat Israel und seiner Bevölkerung 
gestärkt. Was nach den Verbrechen 
des Holocausts gemeinsam in Is-
rael und Deutschland in Freund-
schaft erreicht wurde, ist ein großer 
Erfolg und ein Gewinn für unsere 

beiden Länder. Es ist zugleich eine 
Verpflichtung für die kommenden 

50 Jahre Deutsch-Israelische Gesellschaft
Volker Bouffier hat der DIG im Namen des Landes Hessen zum 50-jährigen Bestehen gratuliert

Generationen“, sagte der Minister-
präsident bei seiner Festrede.

Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Israel vertiefen

Die DIG setzt sich mit ihren über 
50 Arbeitsgemeinschaften dafür ein, 
die Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Israel zu vertiefen und die 
internationale Verbundenheit, Tole-
ranz und Verständigung der Völker 
im Nahen Osten zu fördern. „Dass 
Israel und Deutschland heute ein 
gutes Verhältnis zueinander haben, 
ist all jenen zu verdanken, die der 
Versöhnung eine Chance gegeben 
haben. Diese besondere Fügung 
müssen wir nutzen und uns alle ge-
meinsam auch künftig entschieden 
gegen all diejenigen Kräfte inner-
halb und außerhalb Deutschlands 
wenden, die Israels Lebensrecht als 
jüdischer Staat bestreiten – ohne 
Aussöhnung zwischen den Völkern 
gibt es keinen dauerhaften Frie-
den“, so Volker Bouffier.

Ernst-Cramer-Medaille 
für  Amnon Weinstein

Während des Festaktes hat der 
Präsident der DIG, Hellmut Königs-
haus, den israelischen Künstler 
Amnon Weinstein mit der Ernst-
Cramer-Medaille für sein Wirken 
bei der Aussöhnung und gegen 
das Vergessen geehrt. Weinstein 
restauriert Geigen jüdischer Opfer 
des Holocausts, damit auf ihnen 
wieder musiziert werden kann. Aus 

gesundheitlichen Gründen nahm 
der Sohn des Geehrten, Avshalom 
Weinstein, die Auszeichnung ent-
gegen. 

„Wenn deutsche Musiker auf 
den Geigen von Amnon Weinstein 
spielen, dann vermischt sich Ge-
genwart und Vergangenheit und 
gleichzeitig verbindet sich auch 
das Leben von Deutschen und Is-
raelis auf besondere Weise. Es ist 

ein wunderbares Symbol dafür, wie 
Verantwortung für die Geschichte 
an die kommenden Generationen 
weitergegeben wird. Jeder Ton, der 
aus diesen Geigen erklingt, ist zu-
gleich ein Aufruf zur Toleranz und 
Völkerverständigung“, sagte Minis-
terpräsident Bouffier.

Weitere Infos zur DIG: 
http://www.deutsch-israelische-

gesellschaft.de/

für Israel gewonnen und das Thema 
Israel in die Gemeinden gebracht 
werden kann. Viele Werke haben 
dieses Generationenproblem, das 
wir allein nicht stemmen können, 
hier braucht es gute Zusammenar-
beit.

Die beiden zuerst genannten 
Punkte sollen über eine Gebets-
konferenz in Nürnberg (29. 4.–1. 5. 
2017) und den 3. Gemeinde-Israel-
Kongress (Herbst 2018) verwirklicht 
werden. Doch auch die „Zukunftsi-
nitiative“ steht in den Startlöchern. 
Sie wurde von Theresia Ebert (2. Vor-
sitzende) vorgestellt. Schwerpunkt 
ist ein „Basecamp“ in Deutschland 

(2017), auf dem man junge Men-
schen an das Thema Israel heranfüh-
ren möchte. Sie sollen dann im „Trai-
ningscamp“ in Israel (2018) weiter 
geschult werden, so dass eine Be-
wegung entsteht, die in Gemeinden 
hinein wirkt. 

Den Abschluss der Jahrestagung 
bildete am Sonntag ein Gottesdienst 
mit Pastor Winfried Rudloff, der als 
Predigtthema das Wort aus Jesaja 
26,  4 ausgewählt hatte: „Vertraut auf 
den HERRN für immer! Denn in Jah, 
dem HERRN, ist ein Fels der Ewigkei-
ten.“ Dies gilt auch für unsere Arbeit 
im CFFI.

Werner Hartmann 
(Arbeitskreis Israel des Lieben-

zeller Gemeinschaftsverbandes)
Tobias Krämer

1. Vorsitzender des CFFI

Das Bundesland Hessen war vor 50 Jahren institutionelles Mitglied der DIG 
geworden. Dafür verlieh DIG-Präsident Hellmut Königshaus (links) dem hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier (rechts) eine Urkunde.

Foto: Hessische Staatskanzlei (https://www.hessen.de)

Ministerpräsident Bouffier bei seiner 
Festrede zum 50-jährigen Bestehen 
der DIG am 30. Oktober 2016 im 
Wiesbadener Schloss Biebrich. 

Foto: Hessische Staatskanzlei

Beim DIG-Jubiläum am 30. Oktober 2016: (von links):  Dr. Josef Schuster, 
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Claire Jebsen, Tochter von 
Ernst Cramer, dem Namensgeber der Medaille, Ministerpräsident Volker Bouffier, 
Avshalom Weinstein, DIG-Präsident Hellmut Königshaus, Prof. Dr. Maria Böhmer 
MdB, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Yakov Hadas-Handelsman, Israels 
Botschafter in Berlin.                                                                      Foto: Hessische 
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Die nächste Ausgabe soll im 
Februar 2017  erscheinen. 
Aktuelle Informationen 

erhalten Sie auch auf 
unserer Internet-Seite

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

Telefon                                                                      Mail

  

Bitte an unsere Leserinnen und Leser:
Wir möchten Sie herzlich darum bitten, uns Ihre Mail-Adresse mit-
zuteilen. Zum einen können wir Sie dann schneller über aktuelle 
Ereignisse informieren, zum anderen können wir dadurch auch Por-
tokosten einsparen. 
Bitte senden Sie uns einfach eine Mail an info@israelaktuell.de und 
geben Sie darin Ihre Post-Adresse an. Dann können wir Ihre Mail-
Adresse zuordnen und Sie in Zukunft bei Bedarf schnell und kosten-
günstig anschreiben.  

Meine Seele preist den 
Herrn und mein Geist 

freut sich an Gott, 
meinem Erlöser. 
(Lukas 1, 46–47)

Gebetskonferenz 2017
Das Jahr 2017 ist ein mehrfaches Jubiläumsjahr. 120 Jahre erster Zionis-
tischer Kongress, 100 Jahre Balfour-Erklärung sind wichtige Daten, vor 
allem aber 500 Jahre Reformation und 50 Jahre Wiedervereinigung Jeru-
salems. Die beiden letztgenannten stehen im Zentrum der Gebetskonfe-
renz, die vom 29. 4. bis 1. 5. 2017 in Nürnberg stattfindet.

Zu den Daten: Am 31. 10. 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an 
der Schlosskirche zu Wittenberg an (leicht zugänglich unter https://www.
ekd.de/glauben/95_thesen.html ). Sie richteten sich vor allem gegen den 
Ablasshandel, lösten aber einen Flächenbrand aus und wurden so zur Initi-
alzündung der Reformation. Wir haben Luther und der Reformation viel zu 
verdanken, so dass es Grund zum Feiern gibt. Doch brauchen wir aktuell eine 
Reformation, hier und heute! Ferner hatte die Reformation – man denke nur 
an Luthers Verhältnis zu den Juden – auch erhebliche Schattenseiten.

In Folge des Sechs-Tage-Kriegs gelangte 1967 ganz Jerusalem unter isra-
elische Hoheit. Dies war für Israelis ein historischer Augenblick. Tonbandauf-
nahmen sind überliefert, in denen General Mordechai (Motta) Gur sagt: „Der 
Tempelberg ist in unseren Händen! Ich wiederhole, der Tempelberg ist in 
unseren Händen!“ Heute meint die UNESCO (die Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) behaupten zu müssen, dass 
die Juden historisch null und nichts mit dem Tempelberg verbinde. Da ist 
man fassungslos. Der geistliche Kampf geht weiter. – Das heißt: Es gibt viel 
zu beten, sehr viel sogar. 

Zum Veranstalter: Die Gebetskonferenz wird von mehreren Werken ge-
meinsam getragen, unter anderem von Christen an der Seite Israels, der 
ICEJ, den Sächsischen Israelfreunden, Gemeinsam für Nürnberg u. a. m. 
Dies geschieht im Rahmen des Christlichen Forums für Israel, Deutsch-
land (http://www.cffi-deutschland.de ), einer nationalen Vereinigung von Is-
raelwerken, bekannt vor allem durch die beiden Gemeinde-Israel-Kongresse 
2006 und 2013 in Berlin. Die Gebetskonferenz in Nürnberg wird die zentrale 
Veranstaltung der CFFI-Arbeit 2017 anlässlich der genannten Jubiläen sein. 
Herzliche Einladung!                                                                             Tobias Krämer 

Christen an der Seite Israels und 1. Vorsitzender des CFFI

GEBETSKONFERENZ
 » E I N  H A U S  D E S  G E B E T S  F Ü R  A L L E  V Ö L K E R «

 S E I  D A B E I !  S A , 2 9 . 0 4 . – M O , 0 1 . 0 5 . 2 017  I N  N Ü R N B E R G

REISEN 2017
IC-Begegnungsreise Frühjahr
Wer? ISRAEL CONNECT; Matthias Niehoff
Wann? 23. 02.–05. 03. 2017
Anmeldung und Infos unter www.israelconnect.de 

IC-Vertiefungsreise Frühjahr
Wer? ISRAEL CONNECT; Luca Hezel
Wann? 23. 02.–05. 03. 2017
Anmeldung und Infos per Mail an info@israelconnect.de 
oder Tel.: 07453-9580 847

IC-Begegnungsreise Sommer
Wer? ISRAEL CONNECT; Ansgar Niehoff
Wann? 28. 08.–07. 09. 2017
Anmeldung und Infos unter www.israelconnect.de 

Global Prayer Call-Konferenz und -Tour
Wer? GLOBAL PRAYER CALL; Harald Eckert
Wann? 22.–26. 05. 2017 (Konferenz) und 26.–31. 05. 2017 (Tour)
Anmeldung/ Infos unter www.globalprayercall.org  
„Experience Israel“ Young Adults Tour 2017 (Englischsprachige Reise)
Wer? ISREALITY (Arbeit für junge Erwachsene von Christians for Israel 
International)
Wann? 09.-21. 07. 2017
Anmeldung und Infos unter www.isreality.org 

Studien- und Begegnungs-Reise 
Wer? Dietmar und Beate Kern mit Michal Hoffmann (Reiseleiterin, 
Historikerin und Archäologin)
Wann? 02.-12. 06. 2017 (individuelle Verlängerung möglich)
Anmeldung und Infos unter studienreise@israelaktuell.de

Spezialreise für Pastoren und Geschwister in Leitungspositionen
Wer? Pastor Tobias Krämer, Beate und Dietmar Kern mit Schmuel Kahn, 
orthodoxer Jude und exzellenter Kenner der Materie
Wann?  30. 08.– 08. 09.2017
Anmeldung und Infos unter pastorenreise@israelaktuell.de 
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REGIONALE 
TAGESKONFERENZ

50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems – 500 Jahre Reformation 

JERUSALEM 
„Stadt des großen Königs“ (Mt 5, 35)

Anmeldung nicht erforderlich!
Nähere Infos ab Januar unter www.israelaktuell.de

11. Februar. 2017
10.00 bis 18.30 Uhr

Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Kirchheim
Steingaustr. 28
73230 Kirchheim / Teck

Harald 
Eckert

Tobias  
Krämer

Junge Generation  
von CSI

Herzliche Einladung auch  

zum Gottesdienst der EFG

Kirchheim am 12. Februar um 10 Uhr 

mit Predigt von Tobias Krämer
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