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Termine

Liebe Leser!  
Die letzten Monate waren für 

Israel, politisch gesehen, schwie-
rige Monate. Zuerst die UNESCO-
Beschlüsse vom Oktober 2016, 
welche die historische und religiöse 
Verbindung zwischen dem jüdi-
schen Volk und dem Tempelberg 
abstreiten oder ignorieren, dann der 
anti-israelische Beschluss des UN-
Sicherheitsrates vom 23. Dezember 
2016 und schließlich, am 15. Januar 
2017, die Pariser Friedenskonferenz, 
an der über 70 Nationen vertreten 
waren. Wohl maßgeblich orchest-
riert von der scheidenden Obama-
Administration. Wir berichten in 
dieser Ausgabe ausführlich. Gott 
sei Dank hat das beherzte Zusam-
menspiel von Großbritannien und 
der damals noch künftigen, deut-
lich israelfreundlicheren Regierung 
Trump Schlimmeres verhindert.

Biblisch und geistlich ist von Be-
deutung, dass eine Polarisierung 
mit Israel als dem Faktor, an dem 
sich die Geister scheiden werden, 
vorhergesagt ist. Der Prophet Joel 
(Kapitel 4) spricht von einem „Tal der 
Entscheidung“ für die Völkerwelt. 
Jesus selbst spricht davon, dass 
sich im Kontext seiner Wiederkunft 
die Nationen scheiden werden, je 
nachdem, wie sie sich gegenüber 
den Geringsten, den Bedürftigsten, 
seiner (jüdischen) Brüder verhalten 
werden (Matthäus 25). Wie auch 
immer dies im Einzelnen zu verste-
hen ist – wir sollten nicht ignorieren, 
dass sich hier politische Entwicklun-
gen und biblische Orientierungshil-
fen im Verhältnis der Völkerwelt zu 
Israel näher kommen. 

Ihr/Euer  Harald Eckert

5  Israel-Reisen 
Mai bis September 2017  

Seite 15

Drei Ereignisse der letzten 
Monate haben den Druck 
auf Israel stark erhöht: 1. Die 

UNESCO-Resolution vom 13. Okto-
ber 2016, in der die Verbindung des 
jüdischen Volkes zum Tempelberg 
und der Westmauer in Jerusalem  
verschwiegen wird. 2. Die Resolution 
des UN-Sicherheitsrates 2334 vom 
23. Dezember 2016 gegen den Bau 
israelischer Häuser im biblischen 
Kernland Judäa und Samaria (West-
jordanland) und in Ost-Jerusalem. 3. 
Die Pariser „Friedenskonferenz“ vom 
15. Januar 2017. 

Angriff auf das Judentum 
und Israel

Tatsächlich sind die beiden Re-
solutionen und auch die Erklärung 
der Pariser Konferenz eindeutig ju-
den- und israelfeindlich: Einerseits, 
weil die Grenzen zwischen Israel 
und einem geplanten palästinen-
sischen Staat eigenmächtig fest-
gelegt werden (nämlich mit den 
Waffenstillstandslinien von 1949, 
genannt „Grenzen von 1967“), an-
statt sie den direkten Verhandlun-
gen zwischen Israel und den Palästi-
nensern zu überlassen – gemäß der 

UN-Resolution 242 von 1967; zum 
anderen wird der historische Bezug 
des Judentums zu seinen heiligsten 
Stätten in Jerusalem geleugnet und 
jüdisches Leben im Osten der Stadt 
– dem biblischen Jerusalem mit 
dem Tempelberg und der Westmau-
er – als illegal eingestuft und damit 
das Erbe des Judentums (und des 
Christentums) in der Davidstadt der 
islamischen Welt übergeben – ein 
massiver Angriff auf das Judentum 
und den Staat Israel!    

Angesichts dieser juden- und is-
raelfeindlichen Bestrebungen hatte 
kurz vor der Pariser Konferenz die 
Direktorin der Ökumenisch-theolo-
gischen Forschungsgemeinschaft 
in Jerusalem, Dr. Petra Heldt, einen 
dringenden Appell veröffentlicht, 
in dem es u. a. heißt: „Wir müssen 
verhindern, dass es zu einer Kapi-
tulation vor der Islamisierung des 
Nahen Ostens und Europas kommt. 
Wir müssen verhindern, dass die 
Altstadt Jerusalems, die seit mehr 
als 3.000 Jahren das Herz des Juden-
tums und seit 2.000 Jahren den Sitz 
des Christentums bildet, islamisch 
wird – als Teil eines bald islamischen 
und vermutlich auch terroristischen 
Staates.“ 

Christen an der Seite Israels 
hatte für die Konferenz in Paris und 
das anschließende Treffen der EU-
Außenminister einen Gebetsaufruf 
gestartet. Nachfolgend schrieb der 
Geschäftsführer von Christians for 
Israel International, Andrew Tu-
cker, dass der Schaden für Israel „re-
lativ begrenzt“ sei und die politische 
Landkarte ganz anders aussehen 
werde, wenn der neue US-Präsident 
sein Amt angetreten habe. Zugleich  

Zur Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten am 20. Januar 2017 war in Jerusalem ein gigantisches Plakat 
angebracht, auf dem in Englisch zu lesen war: „Präsident Trump – Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, Ihre 
Botschaft nach Jerusalem zu verlegen“. Mehr dazu auf Seite 3.                                                                  Foto: Yonatan Sindel/Flash90 

Der internationale Druck auf Israel ist in den letzten Monaten 
deutlich stärker geworden und wird voraussichtlich noch weiter 
steigen. Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung ruft Chris-
ten an der Seite Israels dazu auf, weiter intensiv für den jüdi-
schen Staat einzutreten und zu beten.   

6  Ukraine-Reisen 
mit Arbeitseinsatz
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wies er darauf hin, dass der Druck auf 
Israel in den kommenden Monaten 
stärker werde. Er rief die christlichen 
Israel-Freunde dazu auf, „weiter hart 
zu arbeiten, um Israel in der politi-
schen Arena zu verteidigen“.

Israels Premier Netanjahu hatte 
die Pariser Konferenz bereits vorher 
abgelehnt und stattdessen – wie 
schon oft in der Vergangenheit – di-
rekte Gespräche zwischen Israel und 
den Palästinensern vorgeschlagen.

Mehr dazu auf Seite 3 und 4 
Joachim Kudlek

Nach der Pariser „Friedenskonferenz“

„Wir müssen weiter hart arbeiten, 
um Israel politisch zu verteidigen“

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
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Flyer-Ausschnitt zur Global Prayer Call-Konferenz und -Tour im Mai 2017. Der 
Flyer lag der vorletzten Ausgabe von Israelaktuell.de bei und kann noch in der 
Geschäftsstelle von Christen an der Seite Israels (Bad Homburg) bestellt werden.  

Mehr Informationen dazu auf Seite 9
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12. – 14. Mai 2017
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Aktuelle Gebetsanliegen für Israel Februar – März 2017/ Schewat – Adar 5777  
Vernimm, o HERR, mein Gebet, 
und verbirg dich nicht vor 
meinem Flehen! (Psalm 55, 2)

Dank
•       Dass die Gebete zur Pariser Kon-
ferenz erhört worden sind und sich 
der Schaden für Israel durch dieses  
internationale Treffen in Grenzen 
hält.
•       Dass die neue US-Regierung ei-
nen deutlich israelfreundlicheren 
Kurs angekündigt hat als ihre Vor-
gänger-Regierungen.  
•       Dass sich die Arbeit von Chris-
ten an der Seite Israels in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
erfreulich weiterentwickeln konnte 
– besonders auch durch die Unter-
stützung vieler treuer Beter und 
Spender!

Siedlungen/Jerusalem
Der UN-Sicherheitsrat hat am 23. 
Dezember 2016 eine Resolution 
gegen israelische Siedlungen, also 
jüdische Orte in Judäa und Samaria 
(„Westjordanland“) inklusive Ost-Je-
rusalem angenommen. Die Pariser 

„Friedenskonferenz“ vom 15. Januar 
2017 hat sich auf diese Resolution 
berufen (siehe Seite 1, 3 und 4).
Lasst uns dafür beten,
•       dass sich die israelische Regie-
rung nicht einschüchtern lässt und 
sich niemals auf Grenzen zurück-
zieht, die den jüdischen Staat in 
seiner Existenz gefährden und zu 
einem leichten Angriffsziel seiner 
Feinde machen könnte; 
•       dass die israelischen Staatsbür-
ger in den Siedlungen den Glauben 
und die Kraft behalten, trotz aller Wi-
derstände auf biblischem Kernland 
zu leben und dieses Land weiter auf-
zubauen;
•       dass Jerusalem niemals wieder 
geteilt wird, nachdem die David-
stadt nach 19-jähriger jordanischer 
Besatzung des Ostteils 1967 unter 
israelischer Verwaltung wiederver-
einigt wurde und im Mai 2017 das 
50-jährige Jubiläum der Wiederver-
einigung Jerusalems gefeiert wird;
•       dass sich die Prophezeiungen 
von der Rückkehr des jüdischen 
Volkes in das Verheißene Land, also 
auch nach Judäa und Samaria und 

natürlich auch nach Jerusalem, wei-
ter erfüllen und der HERR mit Sei-
nen Plänen für Israel bald zum Ziel 
kommt.

US-Regierung und Israel
Lasst uns dafür beten, 
•       dass sich die neue US-Regierung 
entschieden hinter Israel stellt und 
alle feindlichen Bestrebungen ge-
gen den jüdischen Staat auf interna-
tionaler Ebene, besonders bei den 
Vereinten Nationen, abwehrt;
•       dass die neue US-Regierung 
ein klares Zeichen für die Einheit 
von Jerusalem setzt, indem sie den 
Kongress-Beschluss von 1995 zur 
Verlegung ihrer Botschaft in die Da-
vidstadt umsetzt;
•       dass die neue US-Regierung 
auch in Bezug auf den Iran die Si-
cherheitsinteressen Israels besser 
vertritt als bisher;
•       lasst uns auch dafür beten, dass 
Israel sich nicht verleiten lässt, sich 
auf Menschen – wie die neue US-
Regierung – zu verlassen, gemäß 
der Warnung Jeremias: „So spricht 
der HERR: Verflucht ist der Mann, der 

auf Menschen vertraut“ (17, 5a). Ge-
segnet wird Israel nur dann, wenn es 
seine Hoffnung auf den HERRN setzt 
(Jeremia 17, 7) – wohl wissend, dass 
Gott die Macht hat, Menschen dazu 
zu bewegen, das zu tun, was Er will!

Deutschland/Österreich
Österreich hat bereits einen neuen 
Bundespräsidenten, in Deutschland 
wird am 12. Februar 2017 ein neues 
Staatsoberhaupt gewählt.
•       Lasst uns für die beiden neuen 
Bundespräsidenten beten, dass sie 
sich dafür einsetzen, die Beziehun-
gen ihrer Nationen zu Israel weiter 
zu verbessern und ihre Regierun-
gen in Berlin und Wien dazu zu er-
mutigen, sich notfalls auch gegen 
Widerstände auf UN- und EU-Ebene 
für den jüdischen Staat einzusetzen. 
Deutschland und Österreich haben 
im Hinblick auf Israel dauerhaft eine 
besondere Verpflichtung!

Reformationsjubiläum 2017
Lasst uns dafür beten, 
•       dass das Christentum über die 
Konfessionsgrenzen hinweg eine 

neue Reformation erlebt und beson-
ders in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz neue geistliche Impulse 
in die Gesellschaft ausstrahlt; 
•       dass das Christentum auch im 
Hinblick auf sein Verhältnis zum Ju-
dentum eine nachhaltige Reforma-
tion im biblischen Sinne erlebt und 
das jüdische  Volk als „Ältere Brüder“ 
anerkennt, denen wir sehr viel zu 
verdanken haben;
•       dass die Verantwortlichen in 
Wittenberg die dortige „Judensau“-
Schmähskulptur noch vor dem 500-
jährigen Reformationsjubiläum im 
Oktober 2017 beseitigen.

Global Prayer Call
•        Lasst uns dafür beten, dass sich 
viele Christen weltweit am Global 
Prayer Call (GPC) beteiligen; 
•        lasst uns für die GPC-Konferenz 
und GPC-Tour im Mai 2017 zum 50-
jährigen Jubiläum der Wiederverei-
nigung Jerusalems beten und auch 
dafür, dass viele Christen an diesen 
historischen Veranstaltungen in der 
Davidstadt und in Israel teilneh-
men (siehe oben).    Joachim Kudlek

Jüdische Feste 
(Schewat – Adar 5777/ Februar – 
März 2017)

Tu Be‘Schewat
Neujahrsfest der Obstbäume, 15. 
Schewat (11. Februar 2017)

Ester-Fasten
Zur Erinnerung an die Bemühun-
gen von Königin Ester im 6. Jh. v. 
Chr., das jüdische Volk im persi-
schen Reich vor der Vernichtung 
zu retten, Buch Ester der Bibel,   
13. Adar (2017 wegen Schabbat 
auf den 9. März vorverlegt) 

Purim
Zur Erinnerung an die Rettung der 
Juden durch Königin Ester, Buch 
Ester der Bibel, 14. Adar oder in 
Städten mit einer Stadtmauer am 
15. Adar (12./13. März 2017).

Gebet

Von Harald Eckert

Die Gebetsanliegen für Israel, die 
wir in den vorigen Ausgaben hat-
ten – Gebet für die Wiederherstel-
lung von Israel, Gebet für Jerusalem 
etc. – sind schon seit Jahrzehnten 
in den Herzen vieler Millionen von 
Christen weltweit. Dieses Gebets-
anliegen für Israel jedoch – das 
Gebet für die eigene Nation, ein 
Segen für Israel zu werden oder zu 
bleiben – ist in der Vergangenheit 
nicht im Blickpunkt gewesen, jetzt 
aber in der fortschreitenden End-
zeit ganz aktuell und notwendig 
geworden: Gebet für unsere Regie-
rungen, für unsere Leiter, Gebet für 
unsere Völker und unsere Nationen 
in Bezug zu ihrer – und unserer – 
Haltung und Beziehung zu Israel 
und zum jüdischen Volk. Dies ist 
bisher nicht zu einem allgemeinen 
Gebetsanliegen geworden, was 
aber mit Gottes Gnade bald der Fall 
sein wird!

 Auf der Grundlage der bisheri-
gen Gebetsanliegen (für die Wie-
derherstellung Israels, für Jerusalem 
etc.) ist das Gebet für die eigene Na-

tion, ein Segen für Israel zu werden 
oder zu bleiben, der Schwerpunkt 
des Global Prayer Call (GPC). Be-
gonnen hat der GPC mit einer 100-
tägigen Gebetszeit vom 27. Januar 
2015 bis zum 8./9.Mai 2015, also in 
der Zeit zwischen den 70. Jahresta-
gen der Befreiung von Auschwitz, 
der Beendigung des Holocaust, und 
des Weltkriegsendes. Die biblische 
Grundlage des GPC findet sich in 
1. Mose 12, 3: „Und ich will segnen, 
die dich segnen, und wer dir flucht, 
den werde ich verfluchen. Und in 
dir sollen gesegnet werden alle Ge-
schlechter der Erde.“

 Das ist ein grundlegendes geist-
liches Gesetz zur Beziehung der Völ-
ker dieser Erde zum jüdischen Volk. 
Dieses Gesetz wurde niemals geän-
dert und ist auch heute noch gültig 
wie vor 4000 Jahren, als der Herr es 
Abraham gegenüber aussprach. Es 

wird immer wichtiger und entschei-
dend, da dieses Zeitalter zu seinem 
Ende kommt und die Rückkehr Jesu 
näher rückt.  

Auf der Grundlage von 1. Mose 
12, 3 macht die Bibel klar, dass es ein 
endgültiges Gericht über die Völker 
und Nationen geben wird: In Joel 4 
spricht der Herr über den Gerichts-
tag, über das „Tal Joschafat“ (Joel 
4, 2) und über ein „Tal der Entschei-
dung“ (Joel 4, 14). Hierbei handelt 
es sich um dasselbe Ereignis, auf das 
sich Jesus bezieht, als er von seiner 
Rückkehr und dem Gericht über die 
versammelten Völker spricht:

„Wenn aber der Sohn des Men-
schen kommen wird in seiner Herr-
lichkeit und alle Engel mit ihm, dann 
wird er auf seinem Thron der Herr-
lichkeit sitzen und vor ihm werden 
versammelt werden alle Nationen, 
und er wird sie voneinander schei-
den, wie der Hirte die Schafe von 

Gebet für die eigene Nation, ein Segen 
für Israel zu werden oder zu bleiben
Global Prayer Call-Konferenz in Jerusalem und Tour durch Israel im Mai 2017

den Böcken scheidet. Und er wird 
die Schafe zu seiner Rechten stellen, 
die Böcke aber zur Linken.“ (Matthä-
us 25, 31–33)

Aus diesem Grunde haben wir 
ein starkes Empfinden für die Not-
wendigkeit, Fürbitter auf der ganzen 
Welt nicht nur zum Gebet für Israel 
aufzurufen, sondern auch zum Ge-
bet für ihre eigenen Völker und Na-
tionen in Bezug auf ihre Beziehung 
zu Israel.   

 Zum 50-jährigen Jubiläum der 
Wiedervereinigung Jerusalems im 
Mai 2017 wird eine GPC-Konferenz 
in Jerusalem und anschließend 
eine GPC-Tour durch Israel durch-
geführt. Dazu sind alle Fürbitter 
herzlich eingeladen! Weitere Infor-
mationen und Hinweise zur Anmel-
dung auf Seite 9 dieser Zeitung (de/
ch-Ausgaben) sowie unter www.
globalprayercall.org. –

Der israelische Staatspräsident Rivlin (rechts) bei seiner Ansprache vor christlichen Leitern am 27. Dezember 2016 in der 
Jerusalemer Präsidenten-Residenz.                                                                                                                                   Foto: GPO/Mark Neiman                   

Beim traditionellen Neujahrsemp-
fang mit Leitern der christlichen 
Gemeinschaften betonte der is-
raelische Staatspräsident Reuven 
Rivlin am 27. Dezember 2016, dass 
Jerusalem die ewige Hauptstadt 
Israels ist und dies so bleiben wer-
de. Die christlichen Leiter dankten 
für die Religionsfreiheit in Israel.

Präsident Rivlin sagte: „Wir teilen 
einen tiefen Respekt für die Mensch-
heit, geschaffen in Gottes Bild. Wir 
teilen eine Verpflichtung, unseren 
Nächsten zu lieben. Wir teilen eine 
Hoffnung für den Frieden. Und in 
dieser Stadt leben wir alle, die Kin-
der Abrahams, zusammen, Seite an 
Seite.“ 

Dann stellte das Staatsoberhaupt 
fest: „Jerusalem ist die ewige Haupt-
stadt Israels und wird es bleiben. Es 
gibt keine internationale Körper-
schaft mit der Macht, dies zu wider-
rufen. Und als Regierender der Stadt 
stehe ich heute hier, um es auf die 
klarste Weise zu wiederholen: Der 
Staat Israel ist zutiefst verpflichtet, 
die Religionsrechte aller Glaubens-
gemeinschaften in Jerusalem und 
ganz Israel zu gewährleisten.“

Christliche Leiter danken für die Religionsfreiheit in Israel
Im Namen der christlichen Lei-

ter sagte der griechische Patriarch 
Theophilos III. von Jerusalem: „Wir 
nehmen diese Gelegenheit an die-
sen Feiertagstreffen wahr, unsere 
Dankbarkeit über die Entschlossen-
heit zum Ausdruck zu bringen, mit 
der Sie unsere Freiheiten verteidi-
gen, die am Herzen dieser Demo-
kratie liegen, besonders die Religi-
onsfreiheit. Wir sind immer ermutigt 
durch Ihr Engagement für die Hei-
ligkeit des Lebens und Ihre Verurtei-
lung aller Formen des Terrorismus. 
Diese grundlegenden Verpflichtun-
gen sind die Grundlage jeder Ge-
sellschaft, die versteht, dass wir ein 
gemeinsames menschliches Schick-
sal teilen. Der Staat Israel ist stolz da-
rauf, dass dieser Staat auf demokra-
tischen Prinzipien im Nahen Osten 
gegründet wurde und die volle Reli-
gionsfreiheit garantiert. Wir sind zu-
versichtlich, Herr Präsident, dass Sie 
sich weiterhin jeder Einschränkung 
der religiösen Praktiken widersetzen 
werden.“ –
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Netanjahu: Pariser Konferenz „ist nutzlos“
Direkte Verhandlungen der einzige Weg zum Frieden mit den Palästinensern

Aufruf zum Gebet und zur
intensiven Unterstützung für Israel 
Christen an der Seite Israels hatte einen besonderen Gebetsaufruf für 
die Konferenz in Paris am 15. Januar 2017 und das nachfolgende Treffen 
der EU-Außenminister gestartet. Nachfolgend schrieb der Geschäftsfüh-
rer von Christians for Israel International (weltweiter Dachverband 
von Christen an der Seite Israels), Andrew Tucker, u. a.: 
„Die Erklärung, die vielleicht weniger problematisch für Israel ist als erwar-
tet, ist nicht bindend. Aber sie hat eine starke politische Bedeutung, denn sie 
unterstützt die Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates, welche aussagt, 
dass alle israelischen Siedlungen (= Juden) ‚illegal‘ sind. Die Pariser Erklä-
rung wird den Wunsch vieler Länder stärken, den Weg für einen palästinen-
sischen Staat zu ebnen.
Es ist positiv und recht bemerkenswert, dass Großbritannien sich geweigert 
hat, die Erklärung zu unterzeichnen. Es scheint, dass die britische Premier-
ministerin Theresa May fest entschlossen ist, Israel zu schützen, und dass 
sich eine starke Verbindung zwischen Großbritannien und den USA entwi-
ckelt.
Wir müssen dem Herrn dafür danken, dass Er Seine Hand über den Ereignis-
sen gehalten hat, und wir können sicher sein, dass Er auch weiterhin Sein 
Volk schützen wird. Aber der internationale Druck auf Israel, Zugeständ-
nisse zu machen, wird sicherlich in den nächsten Monaten wachsen. Es 
ist daher wichtig, dass wir in der kommenden Zeit unser Gebet und Fasten 
fortsetzen, und wir müssen auch weiter hart arbeiten, um Israel in der poli-
tischen Arena zu verteidigen.“

Israels Premierminister Netanjahu (Mitte) bei der Kabinettssitzung am 15. Januar 
2017 in Jerusalem.                                                               Foto: Amit Shabi/POOL/Flash90

Die von Frankreich initiierte in-
ternationale Nahost-Konferenz 
vom 15. Januar 2017 in Paris ist 
von Israels Premier Netanjahu als 
„nutzlos“ bezeichnet worden. Der 
Regierungschef hatte sich im Vor-
feld gegen eine solche Konferenz 
ausgesprochen, direkte Gespräche 
mit Palästinenser-Präsident Abbas 
jedoch ausdrücklich befürwortet.

Mehr als 70 Staaten und Organi-
sationen sprachen sich am 15. Ja-
nuar 2017 auf einer sogenannten 
„Friedenskonferenz“ in Paris für die 
Zwei-Staaten-Lösung aus. Sie berie-
fen sich ausdrücklich auf die am 23. 
Dezember 2016 verabschiedete Re-
solution 2234 des UN-Sicherheitsra-
tes. In dieser nicht-bindenden Reso-
lution verurteilte das UN-Gremium 
den sogenannten Siedlungsbau, 
also israelische Bautätigkeiten im 
Westjordanland und in Ost-Jerusa-
lem. 

Zu den Beteiligten der Konferenz 
zählten der bisherige US-Außenmi-
nister John Kerry, die Mitglieder des 
Nahost-Quartetts – neben den USA 
die EU, die UN und Russland – sowie 
Vertreter der G20-Staaten. Der Kon-
ferenz ging ein vorbereitendes Tref-
fen im Juni 2016 voraus. 

Als einziger Teilnehmer verwei-
gerte Großbritannien die Unter-
schrift unter eine gemeinsame Er-
klärung. Aus London hieß es, man 

habe „besondere Bedenken“: Weder 
Israelis noch Palästinenser seien auf 
der Konferenz vertreten gewesen; 
sie habe gegen den Willen Israels 
stattgefunden; der Zeitpunkt kurz 
vor dem Amtsantritt eines neuen US-
Präsidenten sei schlecht gewählt.

Während der Kabinettssitzung 

der israelischen Regierung am sel-
ben Tag, am 15. Januar 2017, sagte  
Regierungschef Benjamin Netanja-
hu zu dem Treffen in der französi-
schen Hauptstadt: 

„Die Konferenz, die heute in Pa-
ris stattfindet, ist nutzlos. Sie wird 
zwischen den Franzosen und den 
Palästinensern koordiniert. Ihr Ziel 

ist es zu versuchen, Israel Bedingun-
gen aufzuzwingen, die mit unseren 
nationalen Bedürfnissen in Konflikt 
stehen. Natürlich treibt dies den 
Frieden weiter weg, da es die pa-
lästinensischen Positionen erhärtet, 
und es treibt sie auch von direkten 
Verhandlungen ohne Vorbedingun-
gen weg. Ich muss sagen, dass diese 
Konferenz eine der letzten Zuckun-
gen der Welt von gestern ist. Die 
Welt von morgen wird anders ausse-
hen – und sie ist sehr nahe.“

„Keine neuen 
Verpflichtungen“ für Israel 

Der neue Chef des israelischen 
Außenministeriums, Juval Rotem, 
nannte die „Friedenskonferenz“ un-
ter gewissen Gesichtspunkten einen 
Erfolg für Israel. „Der Fakt, dass die Pa-
riser Konferenz keine weitergehende 
Folge hat, ist aus unserer Perspektive 
die bedeutendste Errungenschaft“, 
sagte er dem „Armee Radio“. Aus der 
Konferenz ergeben sich „keine neuen 
Verpflichtungen“ für Israel. Die Erklä-
rung bestätige Israels Sicht, dass „der 
einzige Weg zum Frieden über direk-
te Verhandlungen zwischen den be-
troffenen Seiten geht“, so Rotem.

Am Rande der Konferenz am 15. 
Januar 2017 kamen Hunderte pro-
israelische Demonstranten vor der 
Botschaft des Staates Israel in Paris 
zusammen. 

Die 28 EU-Außenminister haben 
bei einem Treffen am 16. Januar 2017 
in Brüssel weder eine Stellungnahme 
zur Pariser Erklärung noch zur UN-
Resolution 2334 abgegeben.

Die israelisch-palästinensischen 
Verhandlungen sind seit April 2014 
auf Eis gelegt. Schritte zu mehr Ver-
antwortung für Palästinenser gab es 
seither vor Ort, etwa bei der Energie-
versorgung. (Redaktion/Israelnetz)

Am Rande der Pariser Konferenz am 15. Januar 2017 kamen Hunderte pro-israelische Demonstranten vor der Botschaft des 
Staates Israel in der französischen Hauptstadt zusammen. 

Der „Aufruf an alle Christen, ihre Geburtsstätte und die Heimat des jüdi-
schen Volkes zu verteidigen“ von Dr. Petra Heldt findet sich unter: 
http://haolam.de/de/israel-nahost/artikel_27794.html

Außerdem zur Pariser Konferenz die Stellungnahme der Initiative 27. 
Januar: http://www.initiative27januar.org/Nach der Vereidigung von US-Prä-

sident Trump hat Israels Premier 
Netanjahu eine Einladung ins Wei-
ße Haus erhalten. Der Jerusale-
mer Bürgermeister hofft auf einen 
Umzug der US-Botschaft in seine 
Stadt. 

Der neue US-Präsident Donald 
Trump hat am 22. Januar 2017 mit 
dem israelischen Regierungschef 
Benjamin Netanjahu telefoniert. 
Nach Mitteilung aus dem Büro des 
Premiers war es ein „sehr herzliches 
Gespräch“. Netanjahu habe den 
Wunsch geäußert, eng mit Trump 
zusammenzuarbeiten, um eine ge-
meinsame Vision für Frieden und 
Sicherheit in der Region zu entwi-
ckeln.

Trump lud Netanjahu für Febru-
ar 2017 ins Weiße Haus ein. Weitere 
Themen waren der Atom-Deal mit 
dem Iran und der Friedensprozess 
mit den Palästinensern. Weder das 

Büro des Premierministers noch das 
Weiße Haus erwähnten hingegen in 
ihren Mitteilungen eine mögliche 
Verlegung der US-Botschaft von Tel 
Aviv nach Jerusalem. 

Bürgermeister Barkat: Trump 
wird Versprechen halten

Indes sagte der Jerusalemer 
Bürgermeister Nir Barkat am 23. 
Januar 2017, er habe über diese 

Jerusalemer Bürgermeister hofft auf Umzug der US-Botschaft 
Premier Netanjahu von Präsident Trump ins Weiße Haus eingeladen

Die US-Botschaft in Tel Aviv.                                                                                 Foto: Flash90

Pläne Gespräche mit Vertretern der 
US-Regierung gehabt. Er sei davon 
überzeugt, dass die Regierung ihr 
Wahlversprechen halten werde. 
Mehrere geeignete Gebäude befän-
den sich in amerikanischem Besitz. 
Der Sprecher des Weißen Hauses, 
Sean Spicer, hatte am 22. Januar 
2017 verlauten lassen, die Diskus-
sionen befänden sich noch in einer 
frühen Phase. 

Barkat sagte als Reaktion kurz 
darauf: „Trump beweist, dass er ein 
wahrer Freund des Staates Israel 
ist, der seine Versprechen einlöst.“ 
Der israelische Minister für Jerusa-
lem-Angelegenheiten, Se‘ev Elkin, 
begrüßte ebenfalls, „dass die Regie-
rung Trump das Wahlkampfverspre-
chen wahrmacht“. 

Dagegen sagten führende Paläs-

tinenser, ein solcher Umzug werde 
eine „Kriegserklärung“ sein und eine 
Explosion auslösen. Denn ein „Paläs-
tina ohne Jerusalem“ wäre bedeu-
tungslos.

Umzug nach Jerusalem 
seit 1995 eine Option

Die Verlegung der Botschaft ist 
kein neues Thema: Bereits im Jahr 
1995 hat der US-Kongress mit gro-
ßer Mehrheit ein Gesetz verabschie-
det, demzufolge Jerusalem als unge-
teilte Hauptstadt Israels anerkannt 
und die Botschaft dorthin verlegt 
werden soll. Es war jedoch mit einer 
Klausel für den Präsidenten der USA 
verbunden, den Umzug aufgrund 
der Sicherheitslage hinauszuzögern. 
Jeder Präsident hat bislang diese 
Klausel angewendet. (Israelnetz) 

Juval Rotem, seit Ende 2016 General-
direktor des israelischen Außenminis-
teriums.
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Die vom UN-Sicherheitsrat ange-
nommene Resolution 2334 sowie 
die Rede von US-Außenminister 
John Kerry haben Israel auf die „An-
klagebank“ gebracht. Das hat Isra-
els Staatspräsident Reuven Rivlin 
am 1. Januar 2017 in Jerusalem bei 
einem Treffen mit den israelischen 
Botschaftern in Europa betont.

Am 23. Dezember 2016 hatte der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
in der Resolution 2334 ein sofortiges 
Ende des israelischen Siedlungs-
baus gefordert. Alle Siedlungsbau-
Aktivitäten in den „palästinensischen 
besetzten Gebieten, einschließlich 
Ost-Jerusalem“ seien einzustellen. In 
dem Dokument heißt es weiter, alle 
Staaten müssten zwischen den seit 
1967 besetzten Gebieten und dem 
Gebiet des Staates Israel unterschei-
den. Beide Konfliktparteien sollten 
Terror und Provokationen verhindern 
und sich ernsthaft um Friedensver-
handlungen bemühen. Weiter steht 
dort, der UN-Generalsekretär habe 
dem Sicherheitsrat alle drei Monate 
über die Umsetzung der Resolution 
Bericht zu erstatten.

Anti-israelische Resolutionen sind 
bei den verschiedensten Gremien 
der Vereinten Nationen keine Selten-
heit. Doch im Sicherheitsrat haben 
die USA als ständiges Mitglied solche 
Resolutionen bislang verhindert. An-
ders als bisher legten die USA gegen 
die jüngste Resolution jedoch kein 
Veto ein, sondern enthielten sich. Der 
damalige US-Außenminister Kerry 
verteidigte am 28. Dezember 2016 
die Entscheidung seiner Regierung 
in einer Rede zum Nahen Osten.

Mit „Soft Power“ gegen Israel
Staatspräsident Rivlin erklärte vor 

den israelischen Botschaftern bei 
dem Treffen am 1. Januar 2017 in 
Jerusalem, die Sicherheitsrats-Reso-
lution  „schade der Legitimität des 
Staates Israel. Resolution 2334 und 
die Rede des Außenministers [John 
Kerry] setzen Israel auf die Anklage-
bank. In einer Welt, in der Länder so-
genannte Soft Power, wie Sanktionen 
und Verunglimpfungen, als Mittel der 
Beeinflussung und Gestaltung glo-
baler Politik nutzen, stellt Soft Power 
eine echte Herausforderung für den 
Staat Israel dar.“ 

Rivlin stellte zudem fest: „Die in-
ternationale Gemeinschaft sieht 
noch immer die Grenzen von 1967 
als geheiligt für die Lösung des Kon-
flikts an, während es innerhalb der 
israelisch-jüdischen Gemeinschaft 
vielleicht niemanden gibt, der eine 
Rückkehr in die Grenzen von 1967 als 

realistisch erachtet.“ Die Aufgabe der 
Botschafter sei es, dafür zu sorgen, 
dass Europa Israel verstehe, betonte 
der Präsident. 

Die Palästinenser dagegen be-
grüßten die Resolution. Der deutsche 
Bundesaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier erklärte dazu: „Der Sicher-

heitsrat hat heute noch einmal bestä-
tigt, was schon lange die Position der 
Bundesregierung ist: Siedlungsbau 
in den besetzten Gebieten behindert 
die Möglichkeit eines Friedenspro-
zesses und gefährdet die Grundlagen 
der Zwei-Staaten-Lösung.“ Zugleich 
betonte er, dass nur eine verhandelte 
Zwei-Staaten-Lösung dauerhaft Frie-
den bringen und dem legitimen Stre-
ben beider Parteien gerecht werden 
könne.

Israel schränkt Kooperation ein
In einer Stellungnahme von Isra-

els Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu zur Resolution hieß es: „Der 
Sicherheitsrat tut nichts, um das 
Abschlachten einer halben Million 
Menschen in Syrien zu stoppen und 
verbündet sich gleichzeitig gegen 
die einzige wahre Demokratie im 
Nahen Osten.“ 

Der Regierungschef bestellte nach 
der Enthaltung der USA den US-
Botschafter Dan Shapiro zur Klärung 
ein. Er kündigte zudem an, die Zu-
sammenarbeit mit den Botschaften 
der Länder einzuschränken, die für 
die Resolution gestimmt hatten, u. a.  

Israels Staatspräsident Rivlin (rechts) am 1. Januar 2017 in Jerusalem bei einem 
Treffen mit den israelischen Botschaftern in Europa.         Foto: GPO/Mark Neiman

Heftige Reaktion israelischer Spitzenpolitiker auf die UN-Resolution zum Siedlungsbau

Rivlin: Israel ist auf die „Anklagebank“ gesetzt worden
Großbritannien, Frankreich, Russland, 
China, Japan und die Ukraine.

Empört war Israel auch über die 
Rede zum Nahen Osten von US-Au-
ßenminister Kerry vom 28. Dezember 
2016. Darin hatte er den Siedlungs-
bau scharf verurteilt und als Hinder-
nis für den Frieden bezeichnet. 

Netanjahu: Es geht um Israels 
Existenzrecht

Netanjahu äußerte nach dieser 
Rede seine „tiefe Enttäuschung“. Isra-
el lehne die Resolution unter ande-
rem ab, weil sie die wichtigste Stätte 
des Judentums, die Klagemauer, als 
„besetztes palästinensisches Gebiet“ 
bezeichne und zu Boykott und Sank-
tionen gegen Israel ermutige.  „Meine 
Vision ist, dass Israelis und Palästi-
nenser eine Zukunft gegenseitiger 
Anerkennung, Würde, gegenseitigen 
Respekts und der Koexistenz vor sich 
haben. Aber die Palästinensische 
Autonomiebehörde sagt, dass sie 
niemals einen jüdischen Staat aner-
kennen wird. Ich frage also, wie kann 
man Frieden mit jemandem schlie-
ßen, der deine Existenz ablehnt?“ 

In dem Konflikt gehe es nicht um 
den israelischen Siedlungsbau, son-
dern um Israels Recht zu existieren. 
„Deshalb lässt Präsident Abbas mei-
ne hunderte Aufrufe zu Verhandlun-
gen unbeantwortet. Deshalb hat er 
nie auf meine Einladung in die Knes-
set geantwortet. Deshalb bezahlt die 
palästinensische Regierung jedem, 
der Israelis ermordet, ein monatli-
ches Gehalt.“ Wenn die Staatenge-
meinschaft Frieden erreichen wolle, 
dann müsse sie die Wahrheit sehen: 
die palästinensische Ablehnung Isra-
els und die Terror-Unterstützung der 
Palästinenser. „Es ist eine Schande, 
dass US-Außenminister Kerry diese 
einfache Wahrheit nicht sieht“, sagte 
Netanjahu weiter.

Israel sehe nun der Zusammenar-
beit mit dem neu gewählten US-Prä-
sidenten Donald Trump entgegen, 
um den Schaden zu begrenzen, den 
das Verhalten der US-Regierung un-
ter Obama angerichtet habe. (Israel-
netz/Redaktion)

Am 23. Dezember 2016 verab-
schiedete der UN-Sicherheitsrat in 
New York eine Resolution, in der die 
Errichtung von „Siedlungen“ in Je-
rusalem, Judäa oder Samaria seit 
1967 als „offensichtliche Verletzung 
internationalen Rechtes“ verurteilt 
wurde. 14 der 15 Mitglieder des Si-
cherheitsrats stimmten für die Reso-
lution. Es ist das erste Mal, dass die 
USA, die sich enthielten, nicht von 
ihrem Vetorecht Gebrauch machten, 
um die Resolution zu verhindern.

Eine „Siedlung“ ist nicht mehr und 
nicht weniger als ein lebender Mann, 
eine lebende Frau oder ein Kind. Ob-
wohl die Resolution lediglich Israels 
Rolle bei der Ermöglichung des Baus 
von Siedlungen verurteilt (sie bezieht 
sich nicht auf die Siedler direkt), wer-
den in Wahrheit alle Juden, die seit 
1967 in der Altstadt von Jerusalem, 
in Judäa und Samaria – hinter der 
„Grenze“ – leben, als Gesetzlose und 
Kriminelle gebrandmarkt. Die Reso-
lution reiht sich ein in den neuesten 
Tsunami von Resolutionen, die von 
der UNESCO und der UN-Generalver-
sammlung angenommen wurden, 
die jegliche Verbindung der Juden 
mit Jerusalem und den Bergen Israels 
verneinen. 

Wieder einmal vergisst der Wes-

ten, dass es die arabische Aggression 
war, die die Juden zuerst 1948 aus den 
Gebieten vertrieben hat, indem er die 
Gebiete als „palästinensisch“ bezeich-
net. Es ist lediglich ein neues Beispiel 
für die Bereitschaft westlicher Leiter, 
den islamischen Revisionismus zu ak-
zeptieren und Israels Nachbarn und die 
arabisch-palästinensische Leiterschaft 
von der Verantwortung für den Konflikt 
freizusprechen. 

Deshalb ist die „Grüne Linie von 
1967“ so wichtig als Grenze für den 
palästinensischen Staat, den die UN 
so fest entschlossen gründen will. 
Diese Linie ist entstanden, weil Jor-
danien, Ägypten, Syrien und die ara-
bisch-palästinensischen Führer den 
UN-Teilungsplan vom November 1947 
ablehnten und am 15. Mai 1948 einen 
Krieg mit dem neugegründeten Staat 
Israel begannen, um die Juden ins Meer 
zu treiben. Wenn sie den UN-Teilungs-
plan akzeptiert hätten, wie es die jü-
dischen Leiter taten, dann gäbe es be-
reits einen arabisch-palästinensischen 
Staat. Stattdessen lehnten sie jegliches 
Recht des jüdischen Volkes auf natio-
nale Selbstbestimmung ab. Genauso 

wie sie es taten, seit das Mandat über 
Palästina 1920 eingerichtet wurde, 
um eine nationale Heimstatt für das 
jüdische Volk zu errichten. Aus dieser 
Ablehnung, die 1956, 1967 und 1973 
wiederholt wurde, resultieren nahezu 
70 Jahre des Konflikts, der Tausende 
von Leben gekostet hat. Es ist dieselbe 
grundlegende Ablehnung des Rechts 
des jüdischen Volkes auf Selbstbestim-
mung, die dieser Resolution zugrunde 
liegt. 

Durch die effektive Akzeptanz der 
palästinensischen Ansprüche auf die 
ausschließliche Souveränität über die 
Altstadt von Jerusalem, den Tempel-
berg und auf ganz Judäa und Samaria 
untergräbt der UN-Sicherheitsrat das 
souveräne Recht des Staates Israel, sei-
ne Grenzen selbst zu bestimmen. Es gibt 
keinen anderen Konflikt in der Welt, in 
dem die UN vorgeben, berechtigt zu 
sein, das Ergebnis zu bestimmen. Den-
noch fühlen sich die Nationen der Welt 
verpflichtet, den Konflikt zu lösen und 
das Recht zu haben, Israels Außenpoli-
tik zu bestimmen. 

Für die Menschen in Israel ist die Fra-
ge der Grenzen nicht nur eine Frage des 

Rechtes sondern eine Frage von Leben 
und Tod. Israels Feinde wissen, dass die 
Waffenstillstandslinie von 1949 nicht zu 
verteidigen ist. Der frühere israelische 
Außenminister Abba Eban bezeichnete 
sie als „Auschwitzlinie“. Wenn ein ara-
bisch-palästinensischer Staat auf der 
Grundlage dieser Linie entstehen sollte 
und dieser Staat von der Hamas, der 
Hisbollah oder irgendeinem anderen 
fundamental-islamistischen Regime 
kontrolliert werden sollte, sieht sich 
Israel der sicheren Zerstörung gegen-
über. In Anbetracht dessen, was zurzeit 
vor Israels Haustür geschieht, ist das 
keine unwahrscheinliche Vorstellung. 

Durch die Annahme dieser Resolu-
tion haben unsere Nationen zum wie-
derholten Male Israel im Stich gelassen 
und sich auf die Seite seiner Feinde ge-
stellt. Es ist die Weiterführung von 2000 
Jahren Arroganz und Stolz, aus denen 
Pogrome, Verfolgung und versuchter 
Völkermord resultieren. 

Als Christen sind wir alarmiert und 
entsetzt, aber nicht überrascht. Wir 
wissen, Jerusalem wird „von den Hei-
den zertreten“, bis der HERR selbst er-
scheint (Lukas 21, Römer 11). Wir wis-

sen, die Nationen werden versuchen, 
das Land zu teilen (Joel 2 + 3), und 
sich gegen Jerusalem versammeln 
(Sacharja 12–14). Aber wir wissen 
auch, wir können dem HERRN, dem 
Gott Israels, vertrauen, dass Er sein 
Volk beschützen wird. 

Aber wir weigern uns, zu schwei-
gen. Wir müssen als Christen auf-
stehen für das Recht des jüdischen 
Volkes auf Selbstbestimmung ihrer 
eigenen Zukunft, und wir müssen 
das Recht des Volkes Israel verteidi-
gen, in sicheren Grenzen leben zu 
können. Wir achten auch die Wür-
de der arabisch-palästinensischen 
Menschen, aber nicht auf Kosten der 
Existenz des jüdischen Volkes.

Es ist unsere feste Überzeugung, 
dass weder die arabischen Palästi-
nenser noch irgendeine andere ara-
bische Nation blühen kann, solange 
es keinen wirklichen Frieden in der 
Region gibt. Wirklicher Friede und Si-
cherheit werden nicht durch von der 
UN auferlegte Bedingungen geschaf-
fen. Sie werden erst kommen, wenn 
die Nationen der Welt das Recht des 
jüdischen Volkes, wie jedes anderen 
Volkes auch, anerkennen, ihr eigenes 
Schicksal in dem Land selbst zu be-
stimmen, mit dem sie so einzigartig 
und tief verbunden sind.  –

Stellungnahme von Christen an der Seite Israels zur 
Resolution des UN-Sicherheitsrats zu israelischen Siedlungen

Nicht der Siedlungsbau ist das Hindernis für den Frieden in Nahost, sondern die Weigerung der Palästinenser, Israel als 
jüdischen Staat anzuerkennen, hat der israelische Premier Netanjahu auch nach der Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates 
wieder betont. Im Januar 2017 genehmigte der Regierungschef 2500 neue Wohneinheiten in Orten (Siedlungen) wie Ariel, 
Ma'aleh Adumim und Efrat. Auf dem Foto ein Neubaugebiet in Efrat (Judäa).                                 Foto: Gershon Elinson/Flash90
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Der israelische Staatspräsident Reu-
ven Rivlin hat am 12. Dezember 
2016 das Beglaubigungsschreiben 
von Mekin Mustafa Kemal Ökem 
entgegengenommen. Der neue tür-
kische Botschafter war zwei Tage 
zuvor in Israel eingetroffen. Damit 
beendete er eine über sechsjähri-
ge Abstinenz infolge der tödlichen 
israelischen Razzia auf dem Schiff 
„Mavi Marmara“.

Rivlin nahm zunächst Bezug auf 
die Terroranschläge in Istanbul vom 
10. Dezember 2016: „Ich möchte zu 
Beginn dem türkischen Volk, den 
Opfern des Terroranschlags in Istan-
bul und den Familien, die liebe Men-
schen verloren haben, mein tiefes 
Beileid bekunden“, zitierte ihn eine 
Mitteilung des Präsidialamtes. „Herr 
Botschafter, alles Leben ist heilig.“ 
Terror sei Terror – ob in Brüssel oder 
Paris, Istanbul, Jerusalem oder Kairo. 
„Wir haben eine Pflicht, uns gemein-
sam dieser furchtbaren Bedrohung 
entgegenzustellen.“

Das Staatsoberhaupt sprach von 
einem historischen Augenblick und 
äußerte Wertschätzung für den tür-
kischen Präsidenten Recep Tayyip 
Erdogan. „Ich möchte ihm erneut für 
die Hilfe der Türkei bei der Bekämp-
fung der Brände in ganz Israel letzten 
Monat danken. Unsere Freundschaft 
reicht weit in die Geschichte zurück. 

Nach sechs Jahren diplomatischer Abstinez 

Rivlin hat türkischen Botschafter begrüßt

Israels Staatspräsident Rivlin (rechts) mit dem neuen türkischen Botschafter 
Mekin Mustafa Kemal Ökem am 12. Dezember 2016 in Jerusalem. 

Foto: GPO/Mark Neiman

Ich hoffe, dass die Versöhnung und 
die Ernennung neuer Botschafter 
eine neue und vielversprechende Sei-
te in dieser Beziehung öffnen wird.“

Botschafter freut sich 
auf Zusammenarbeit

Ökem dankte Rivlin für die herz-
liche Begrüßung und sagte, er freue 
sich auf eine enge Zusammenar-
beit mit allen Einrichtungen in Isra-

el und wolle dafür sein Bestes tun.  
Der neue israelische Botschafter in 

der Türkei, Eitan Na‘eh, hatte bereits 
am 5. Dezember 2016 sein Beglau-
bigungsschreiben an Erdogan über-
reicht. Der Posten in Ankara war fünf 
Jahre lang unbesetzt. Den erneuten 
Austausch von Botschaftern machte 
im Juni 2016 ein Versöhnungsab-
kommen zwischen den beiden Län-
dern möglich. (Israelnetz)

Israel und die Palästinensische 
Autonomiebehörde (PA) wollen 
das gemeinsame Wasser-Komitee 
wiederbeleben. 

Der „Koordinator der Regie-
rungsaktivitäten in den (Palästi-
nenser-)Gebieten“ (COGAT), Ge-
neralmajor Joav Mordechai, sowie 
der palästinensische Minister für 
zivile Angelegenheiten, Hussein al- Bei der Räumung von Amona am 1. Februar 2017 gab es heftige Proteste und auch 

gewaltsamen Widerstand von einigen Bewohnern.       Foto: Miriam Alster/Flash90

Israel und PA wollen Wasser-Komitee wiederbeleben
Scheik, unterzeichneten kürzlich ein 
entsprechendes Abkommen. Vertre-
ter des Ausschusses hatten sich zu-
letzt vor rund sechs Jahren getroffen. 

Das Komitee hat die Entwicklung 
und Modernisierung der Wasserin-
frastruktur im Westjordanland zur 
Aufgabe. Es wurde 1995 im Rahmen 
des „Oslo II“-Abkommens ins Leben 
gerufen. Israelis und Palästinenser 
vereinbarten nun die Anpassung der 

Wasserzuteilungen, die Suche nach 
neuen Wasserquellen und eine 
bessere Wasserversorgung insge-
samt für Palästinenser im Westjor-
danland und im Gazastreifen. 

Die Unterzeichnung des Ab-
kommens jetzt im Winter soll es 
ermöglichen, dass das Komitee im 
Sommer voll handlungsfähig ist, 
wenn der Wasserbedarf am höchs-
ten ist. (Israelnetz)

Israel hilft syrischen Waisenkindern
und behandelt verwundete Syrer
Israel hat sich dazu bereit erklärt, rund 100 syrische Waisenkinder aufzu-
nehmen. Die Kinder sollen in israelisch-arabische Familien integriert wer-
den. Das hat Innenminister Arje Deri am 25. Januar 2017 entschieden.

Die Waisen erhalten zunächst eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. 
Nach vier Jahren soll ihnen der dauerhafte Aufenthalt genehmigt werden. 
Damit dürfen sie ihr Leben lang in Israel bleiben. Das berichtete die Tages-
zeitung Ha‘aretz unter Berufung auf den Fernsehsender Kanal 10. Zudem 
können Verwandte der Kinder den Flüchtlingsstatus erhalten. Ihre mögliche 
Aufnahme soll geprüft werden. Die Waisen sollen zunächst in Internaten un-
terkommen und später in das staatliche Bildungssystem integriert werden.

Israel befindet sich seit seiner Gründung 1948 mit Syrien im Krieg. In dem 
seit 2011 in Syrien tobenden Bürgerkrieg verhält sich der jüdische Staat neu-
tral. Er erlaubt jedoch die Behandlung verwundeter Syrer in seinen Kranken-
häusern. Israelische Nichtregierungsorganisationen setzen sich zudem für 
syrische Flüchtlinge ein. Vor der griechischen Küste sind sie an Rettungs-
aktionen für diese beteiligt. Auf der griechischen Insel Lesbos verteilen sie 
immer wieder in Israel gesammelte Hilfsgüter an Syrer. (Israelnetz)

In der Londoner Downing Street 
Nummer 10 haben sich am 6. Feb-
ruar 2017 die britische Premiermi-
nisterin Theresa May und Israels 
Premierminister Benjamin Netan-
jahu zu Gesprächen getroffen. Es 
war das erste Treffen der Amtskol-
legen. 

Bevor sich die beiden Politiker 
hinter verschlossenen Türen unter-
hielten, betonten sie bei einem kur-
zen Fototermin ihre Standpunkte. 
Netanjahu rief zu neuen internati-
onalen Sanktionen gegen den Iran 
auf. May hielt sich bei dem Thema 
zurück, bekräftigte jedoch Großbri-
tanniens Einsatz für eine Zwei-Staa-
ten-Lösung mit den Palästinensern. 

Israel und Großbritannien stän-
den vor derselben Herausforde-
rung, „dem militanten Islam und das 
besonders durch den Iran“, sagte 
Netanjahu. „Der Iran möchte Israel 
vernichten. Das sagt er ganz offen.“ 
Das Land wolle den Nahen Osten er-
obern, bedrohe Europa, den Westen 
und die Welt, zählte der israelische 
Premier auf. Die Islamische Repu-
blik biete „eine Provokation nach der 
anderen“. Aus diesem Grund begrü-
ße Netanjahu die neuen Sanktionen 
des US-Präsidenten Donald Trump 
gegen den Iran. „Ich denke, andere 
Nationen sollten dem folgen“, be-

tonte der Israeli und sprach von „ver-
antwortlichen Nationen“.

May sagte in dem öffentlichen Teil 
des Treffens: „Wir setzen uns weiter-
hin für die Zwei-Staaten-Lösung ein 
als den besten Weg für den Ausbau 
von Stabilität und Frieden in der Zu-
kunft.“ Den „Wunsch nach Frieden“ 
würden May und Netanjahu teilen, 
sagte der Premier, ohne die Zwei-
Staaten-Lösung zu erwähnen. 

Nach dem Treffen sagte der Po-
litiker laut der israelischen Zeitung 

Jerusalem Post, er habe May klar ge-
macht, dass diese Lösung eine paläs-
tinensische Anerkennung von Israel 
als jüdischen Staat voraussetze.

Im Dezember 2016 hatte May Is-
rael als ein „bemerkenswertes Land“ 
und „Leuchtfeuer der Toleranz“ be-
zeichnet. Bei einer Veranstaltung der 
Konservativen Freunde Israels sagte 
sie der Boykott-Bewegung BDS und 
dem Antisemitismus in Großbritan-
nien den Kampf an. (Israelnetz)

Israels Premier Netanjahu und seine britische Amtskollegin May am 6. Februar 
2017 in der Downing Street 10 in London.                                Foto: GPO/Kobi Gideon

Netanjahu zu Gesprächen bei May in London

Premier fordert neue Iran-Sanktionen

Israel nimmt in dem vom Weltwirtschaftsforum erstellten Ranking der in-
novativsten Länder den zweiten Platz ein. Lediglich die Schweiz wird als 
noch innovativer eingeschätzt. 

Der Bericht von 2016/17, der der Liste zugrunde liegt, legt Einschätzun-
gen der Wettbewerbsstärke von 138 Volkswirtschaften vor und listet sie ba-
sierend auf verschiedenen Faktoren. 

Länder, die einen Platz weit oben in dem Ranking einnehmen, verfügen 
über eine Umgebung, die innovative Aktivitäten fördert und sowohl durch 
den öffentlichen als auch den Privatsektor unterstützt wird. Dies drückt sich 
beispielsweise durch Investitionen in Forschung und Entwicklung und die 
Anwesenheit renommierter Forschungsinstitutionen aus. 

Deutschland liegt in dem Ranking auf Platz 5 hinter Finnland (3) und den 
USA (4), dahinter folgen Schweden (6), die Niederlande (7) und Japan (8). –

Diabetes-Forschung in der Hadassah-Klinik in Jerusalem. Foto: Nati Shohat/Flash90

Israel: Platz 2 der innovativsten Länder

Knesset legalisiert Außenposten 
Das israelische Parlament (Knesset) hat alle Außenposten im Westjor-
danland legalisiert. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedeten die Ab-
geordneten am 6. Februar 2017 mit 60 zu 52 Stimmen. 

Premier Netanjahu verpasste die Abstimmung wegen seines verspä-
teten Rückfluges aus London. Von dem Gesetz betroffen sind etwa 4.000 
Siedlungsbauten, die auf palästinensischem Land stehen. Die Landbesitzer 
sollen finanzielle Entschädigung erhalten.

Mit dem Gesetz sollen in Zukunft Räumungen wie in Amona/Samaria ver-
mieden werden. Der Außenposten war Anfang Februar 2017 von der Polizei 
geräumt worden. Entscheidend ist, ob die Bauten „in gutem Glauben“ er-
richtet wurden: Die Regelung gilt nur, wenn die Siedler nicht wussten, dass 
das Land Palästinensern gehört. Das war bei Amona der Fall. 

Das Gesetz, das Abgeordnete der Partei „Jüdisches Haus“ eingebracht 
hatten, wurde im In- und Ausland heftig kritisiert. (Israelnetz)
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Der neue israelische Botschafter bei 
der Europäischen Union und bei der 
NATO,  S. E. Ronny Leshno-Yaar, lob-
te die Europäische Koalition für Is-
rael (ECI) für ihre unerschütterliche 
Unterstützung Israels. 

In einer Ausgabe des „European 
Report“ („Europäischer Bericht“) im 
Europäischen Parlament erklärte 
der israelische Diplomat, dass „Ihre 

Der „European Report“ („Europäischer Bericht“) ist ein neues Diskussions-Programm im EU-Parlament. Auf dem Foto von 
links: Hannu Takkula (EU-Abgeordneter aus Finnland), Tomas Sandell (ECI-Gründungsdirektor), Moderator Simon Barrett 
und der neue israelische Botschafter bei der Europäischen Union und bei der NATO,  S. E. Ronny Leshno-Yaar.

Neuer israelischer EU- und NATO-Botschafter ermutigt 
Israel-Freunde zur Unterstützung für sein Land

Ban kritisiert „Voreingenommenheit 
gegenüber Israel“
Der bisherige UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon 
hat am 16. Dezember 2016 vor der Sitzung des 
Sicherheitsrats zum israelisch-palästinensischen 
Konflikt eine unverhältnismäßige Anzahl anti-is-
raelischer Resolutionen des Gremiums kritisiert. 

Er sprach von einer „Voreingenommenheit ge-
genüber Israel“. „Im Laufe der vergangenen zehn 
Jahre habe ich dafür argumentiert, dass wir bei 
den Vereinten Nationen keine Vorurteile gegen Is-
rael haben können.“ Und: „Dekaden von politischen 
Manövern haben eine unangebrachte Anzahl von 
Resolutionen, Berichten und Komitees gegen Israel 
geschaffen“, sagte Ban.

Mehr als 200 Resolutionen verurteilten Israel
Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, 

Danny Danon, sagte laut der Zeitung The Indepen-
dent, Ban „hat die eindeutige Wahrheit zugegeben“. 
Mit ihren Resolutionen gegen Israel hätten die Ver-
einten Nationen „über die vergangene Dekade Re-
korde gebrochen“. Und weiter: „In dieser Zeit hat die UN 223 Resolutionen 
verabschiedet, in denen sie Israel verurteilt, während nur acht Resolutionen 
das syrische Regime verurteilten, das seine Bevölkerung in den vergange-
nen sechs Jahren massakrierte.“ 

Am 1. Januar 2017 hat der ehemalige portugiesische Premierminister An-
tonio Guterres das Amt des UN-Generalsekretärs übernommen. (Israelnetz)

Der israelische Premier Netanjahu 
gedachte in Yad Vashem der sechs 
Millionen in der Schoah ermor-
deten Juden. Vereinte Nationen, 
Europäische Union und deutscher 
Bundestag beteiligten sich am in-
ternationalen Gedenken.

 Israels Premierminister Benjamin 
Netanjahu hat vor den Gefahren 
eines neu aufflammenden Antise-
mitismus gewarnt. Er sprach am 
26. Januar 2017 vor ausländischen 
Diplomaten bei einer Veranstaltung 
zum Internationalen Holocaust-
Gedenktag in Jerusalem. Dieser 
wird jedes Jahr am Jahrestag der 
Befreiung des Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau, dem 27. Januar, 
begangen.

„Die Schoah liegt, Gott sei Dank, 
hinter uns, aber der Hass und die 
Intoleranz, die sie ausgelöst haben, 
sind noch bei uns“, sagte Netanjahu 
und betonte: „Es ist unglaublich. Die 
Wiederbelebung des Antisemitis-
mus ist Wirklichkeit. Vor einigen Jah-
ren hätten wenige geglaubt, dass so 
etwas geschehen kann.“ Doch die 
größte Gefahr sei „der Hass auf das 
jüdische Volk und den jüdischen 
Staat, der aus dem Osten kommt – 
er kommt vom Iran, dem Ajatollah-
Regime, das das Feuer anfacht und 
deutlich zur Vernichtung des jüdi-
schen Staates aufruft“, so der Pre-
mier. Die Welt reagiere darauf mit 
einem „ohrenbetäubenden Schwei-
gen“.

Der Premier sieht allerdings auch 
Hoffnung auf eine Veränderung: In 
seinem Telefonat mit dem neuen 
US-Präsidenten Donald Trump habe 
er über den Iran-Deal gesprochen. 
„Das Regime, das die Schoah aus-
geführt hat, wurde in den Abfall der 
Geschichte geworfen. Das ist eine 
Lektion, die der Iran verinnerlichen 
sollte“, folgerte Netanjahu. 

Gedenken ist Verantwortung 
Die EU-Außenbeauftragte Fede-

rica Mogherini veröffentlichte eine 
Stellungnahme zum Gedenken: „Die 
unauslöschliche Narbe, die die Scho-
ah in Europa hinterlassen hat, ist in 
unsere kollektive Erinnerung einge-
brannt und muss es immer bleiben.“  
Die Europäische Union habe die Ver-
antwortung, „der Schoah zu geden-
ken, ihre Opfer zu betrauern, weiter 
das unermüdliche Engagement der 

Überlebenden zu unterstützen, die 
Erinnerung lebendig zu halten“.

In Auschwitz versammelten sich 
am 27. Januar 2017 Überlebende des 
Vernichtungslagers. Sie gedachten 
der etwa 1,1 Millionen Menschen, die 
dort ermordet wurden. 

Am 27. Januar 1945 wurde Ausch-
witz-Birkenau von der Roten Armee 
befreit. 2005 legte die UNO den 27. 
Januar als Internationalen Holocaust-
Gedenktag fest. (Israelnetz)

27. Januar: Internationaler Holocaust-Gedenktag 

Netanjahu warnt vor iranischem Judenhass

Israels Premier Netanjahu (am Rednerpult) bei der Gedenkveranstaltung im Yad 
Vashem-Holocaust-Museum am 27. Januar 2017.      Foto: Hadas Parush/FLASH90

Ban Ki-Moon

Danny Danon

Freundschaft nicht selbstverständlich 
ist“. Er erkannte auch an, dass es nicht 
leicht ist, ein Freund Israels zu sein. 
Zudem erklärte er, dass er leicht er-
kennen kann, wer ein wahrer Freund 
Israels ist und wer es nur vorgibt.

„Wir haben die ECI im Laufe der 
Jahre unter die Lupe genommen und 
erkennen letztendlich, dass Sie wah-
re Freunde von Israel sind“, betonte 
er. Er ermutigte auch Freunde der ECI, 

eine Stimme zu erheben und aktiv zu 
sein, indem sie den Mitgliedern ihrer 
Parlamente erklärten, warum Israel 
wichtig ist. 

Die ECI sieht sich durch diese An-
erkennung des neuen israelischen 
Botschafters in ihrer Arbeit bestätigt 
und zugleich auch geehrt. 

Die „European Reports“ (in Eng-
lisch) können auf der Website der ECI 
angesehen werden: www.ec4i.org

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich am 22. Januar 2017 in 
einer Video-Botschaft an das iranische Volk gewandt. Darin heißt es u. a.: 

„Ich plane, bald mit Präsident Trump 
darüber zu sprechen, wie man der Be-
drohung durch das iranische Regime 
begegnen kann, das zur Vernichtung 
Israels aufruft. Doch vor kurzem ist mir 
aufgefallen, dass ich viel über das ira-
nische Regime gesprochen habe und 
nicht genug über das iranische Volk 
– oder besser gesagt, zum iranischen 
Volk. 

Tragischerweise sind Sie durch eine 
theokratische Gewaltherrschaft ge-
fesselt. Dieses ruchlose Regime versagt Ihnen weiterhin Ihre Freiheit. Es stiehlt 
Geld von Ihren Armen, um einen Massenmörder wie Assad zu finanzieren. 

Indem es täglich zur Vernichtung Israels aufruft, hofft das Regime, Feind-
schaft zwischen uns zu sähen. Das ist falsch. Wir sind Ihr Freund, nicht Ihr 
Feind. Wir haben immer zwischen dem iranischen Volk und dem iranischen 
Regime unterschieden. Das Regime ist grausam – die Menschen sind es nicht; 
das Regime ist aggressiv – die Menschen sind warmherzig. 

Unsere beiden Völker können gemeinsam an einer friedlicheren und 
hoffnungsvolleren Zukunft für uns beide arbeiten. Wir müssen den Terror 
und die Gewaltherrschaft besiegen, und wir müssen sicherstellen, dass Frei-
heit und Freundschaft den Sieg davontragen.“ –

Netanjahu per Video an das iranische Volk:

„Wir müssen den Terror besiegen“

Israels Premier Netanjahu in seiner Vi-
deo-Botschaft an das iranische Volk am 
22. Januar 2017.

Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen sind am 8. Januar 2017 in Je-
rusalem vier Soldaten getötet worden, 15 Personen wurden verletzt. Bei 
dem Attentäter handelte es sich um einen kürzlich entlassenen palästi-
nensischen Häftling. Der Anschlag ähnelte den terroristischen Lkw-At-
tentaten in Nizza am 16. Juli 2016 und in Berlin am 19. Dezember 2016. 

Israelin bei Terroranschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt getötet
In einem Telefonat mit Bundespräsident Joachim Gauck hat der israelische 
Staatspräsident Reuven Rivlin am 20. Dezember 2016 seine tiefe Anteilnah-
me nach dem Terroranschlag am Tag zuvor auf einem Berliner Weihnachts-
markt zum Ausdruck gebracht. Bei dem mörderischen Attentat am 19. De-
zember 2016 kamen 12 Menschen ums Leben, 48 wurden verletzt, 14 von 
ihnen schwer. Unter den Todesopfern befindet sich auch eine Israelin, ihr 
Ehemann wurde schwer verletzt. –

Nach dem Terroranschlag am 8. Januar 2017 auf eine Gruppe von israelischen Sol-
daten in Jerusalem.                                                                    Foto: Shlomi Cohen/Flash90

Tote und Verletzte bei Lkw-Terror

Antisemitismus hat zugenommen
2016 haben antisemitische Vorfälle zugenommen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Studie des israelischen Diaspora-Ministeriums, die im 
Januar 2017 veröffentlicht wurde. Besonders betroffen seien westliche 
Länder mit rechtsextremen Bewegungen.

Für Deutschland zum Beispiel sieht die Studie mit 461 antisemitischen 
Vorfällen zwischen Januar und September 2016 eine Rekordzahl. Gegen-
über dem Jahr 2015 habe diese sich verdoppelt. Gründe seien die Flücht-
lingspolitik sowie rechtsextreme Bewegungen. Als wesentlichen Kanal 
für Antisemitismus sieht die Studie die Sozialen Netzwerke. (Israelnetz)
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Israelaktuell: Das Jahr 2016 ende-
te mit einem massiven Tiefschlag 
gegen Israel auf internationaler 
Ebene, nämlich mit der UN-Sicher-
heitsrats-Resolution 2334 gegen 
den israelischen Siedlungsbau. Die 
Resolution wendet sich aber nicht 
nur gegen jüdische Orte in den bib-
lischen Kernregionen Samaria und 
Judäa, sondern auch gegen die is-
raelische Präsenz in Ost-Jerusalem, 
wo ja der Tempelberg steht. Geht 
der endzeitliche Kampf gegen Is-
rael und speziell der Kampf um die 
Davidstadt jetzt in eine neue Pha-
se?

Harald Eckert (HE): Ich möchte 
zu diesem Thema zunächst einmal 
auf der rein politischen Ebene bleiben. 
Die große Zäsur, die mit dieser UN-
Resolution erfolgt, ist ja die, dass der 
Sicherheitsrat mit dieser Resolution 
einen großen Schritt in eine ganz neue 
Richtung eingeleitet hat: Entgegen 
dem Oslo-Abkommen und entgegen 
allen vorauslaufenden Bemühungen 
wird das Prinzip aufgegeben, dass die 
beiden Seiten, Israelis und Palästinen-
ser, aufgefordert werden, sich mitei-
nander um eine Lösung zu bemühen 
mit der Bereitschaft, grundlegende 
Voraussetzungen für einen dauerhaf-
ten Frieden und gute Nachbarschaft 
zu schaffen und auf dieser Grundlage 
dann eine Vereinbarung zu treffen. 
Dies war das Verhandlungsprinzip 
der letzten 50 Jahre, seit dem 6-Tage-
Krieg, 1967. Tendenziell ersetzt die-
se Resolution und damit verbunden 
auch die Pariser Verhandlungen vom 
15. 1. 2017 das bisherige Prinzip durch 
ein neues – ich paraphrasiere: Die bei-
den Parteien schaffen das nicht – wir 
müssen das für sie in die Hand neh-
men. Dieses neue Prinzip würde in 
letzter Konsequenz dazu führen, dass 
die Weltgemeinschaft den beiden Par-
teien ihre Lösung des Nahostkonflikts 
aufzwingen würde. Dies wiederum 
erinnert sehr an das Szenario, welches 
beispielsweise der Prophet Sacharja 
im Kapitel 12, besonders in Vers 3, be-
schreibt und auch der Aussage Jesu 
entgegensteht, wie sie in Lukas 21, 24 
zu finden ist.

Die große Sorge dabei ist aus israeli-
scher Sicht, dass auf diesem Weg nicht 
sichergestellt wird, dass die Grundvo-
raussetzungen für einen dauerhaften 
Frieden und gute Nachbarschaft erfüllt 
würden: Die vorbehaltlose, ehrliche 
und umfassende Anerkennung Israels 
als jüdischer Staat und die Erziehung 
der palästinensischen Gesellschaft – 
angefangen in den Kindergärten und 
Schulen – zu einem tragfähigen Frie-
den auf Grund eines substanziellen, 
aufrichtigen und nachweisbaren Frie-
denswillens auf der palästinensischen 
Seite. Eine Entwicklung wie zwischen 
Deutschland und Frankreich nach 
dem Zweiten Weltkrieg oder zwischen 
Deutschland und Polen nach dem Fall 
der Mauer kann nur einsetzen, wenn 
beide Seiten das wirklich wollen. 
Bisher sind die Palästinenser diesen 
Nachweis schuldig geblieben – und 
die Weltgemeinschaft ist bereit, weg-
zusehen und diesen Nachweis nicht 
einzufordern. Damit wächst die Ge-
fahr, dass sie Israel zu einem Frieden 
mit einem Nachbarn zwingt, dessen 
Führung de facto nach wie vor dessen 
Vernichtung anstrebt.

 
Bundesaußenminister Steinmeier 
hat sich ja voll hinter die UN-Si-
cherheitsrats-Resolution gestellt. 
Ist das ein Zeichen dafür, dass sich 
die Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und Israel, die ja 
2015 zum 50-jährigen Jubiläum 
der beiderseitigen diplomatischen 
Beziehungen einen Höhepunkt 
hatten, langsam verschlechtern 
und Deutschland sein besonderes 

Verhältnis zu Israel aufgibt, um sich 
allmählich der israelkritischen UN- 
und EU-Linie anzupassen? 

HE: Deutschland könnte und müss-
te in dieser Situation tatsächlich sehr 
viel deutlicher auf die berechtigten 
Sorgen Israels eingehen und diese ins-
besondere der EU nahebringen. Das 
wäre die historische und moralische 
Aufgabe Deutschlands angesichts der 
Verpflichtung zum „Nie  wieder!“ nach 
dem Holocaust. In dem Bekenntnis 
von Bundeskanzlerin Merkel im israe-
lischen Parlament im Jahr 2008: „Die 
Sicherheit Israels ist Teil der deutschen 
Staatsräson“ hat Frau Merkel diese 
Verpflichtung an richtiger Stelle und 
auf der notwendigen historischen und 
moralischen Höhe etabliert. Leider 
haben alle bisherigen Außenminister 
seitdem nicht viel dazu beigetragen, 
dieser Verpflichtung gerecht zu wer-
den. Die sogenannte Friedenskonfe-
renz in Paris wäre dazu eine gute Ge-
legenheit gewesen. Leider ist sie nun 
eine weitere verpasste Gelegenheit.

Die Reaktionen in Israel auf den 
Sieg von Donald Trump zum neuen 
US-Präsidenten waren ja überwie-
gend sehr positiv, auch weil er die 
US-Botschaft nach Jerusalem ver-
legen möchte. Wie schätzt Du die 
Präsidentschaft des Republikaners 
im Hinblick auf Israel ein? 

HE: Man kann über Trumps Per-
sönlichkeit und Politikstil unterschied-
licher Meinung sein. Aber mit Blick 
auf Israel bin ich dankbar dafür, dass 
Trump offenbar nicht bereit ist, die 
Tendenz, wie sie mit den UNESCO-
Beschlüssen vom Oktober 2016, mit 
der UN-Sicherheitsrats-Resolution 
vom 23. 12. 2016 und der sogenann-
ten Friedenskonferenz von Paris vom 
15. 1.  2017 sichtbar wird, mitzutra-
gen. Im Gegenteil: Er stellt sich ent-
schieden dagegen. Und damit stärkt 
er die Allianz USA-Israel und er zeigt 
aller Welt eine Alternative auf – eine 
Alternative zu einer mehr oder weni-
ger vorbehaltlosen Unterstützung der 
palästinensischen Seite auf Kosten 
von Israels Sicherheitsinteressen und 
potentiell auf Kosten seiner Existenz. 
Die Alternative ist, die Allianz mit Is-
rael auf Grund gemeinsamer Werte, 
gemeinsamer Wurzeln und gemein-
samer Verantwortung  zu stärken und 
die Völker und Nationen einzuladen, 

sich dieser Allianz anzuschließen. Das 
hat etwas Polarisierendes. Aber mei-
ner Einschätzung nach ist das eine Po-
larisierung an der richtigen Stelle aus 
den richtigen Gründen. 

Auch den Atom-Deal mit dem Iran 
vom Juli 2015 hatte Donald Trump 
ja heftig kritisiert ...  

HE: Mit Recht. Auch hier ist einmal 
mehr ein aus meiner Sicht fauler Kom-
promiss zwischen den Großmächten 
dieser Welt und in diesem Fall mit 
dem iranischen Mullah-Regime pri-
mär zu Lasten Israels eingegangen 
worden. Iran droht mit einem zweiten 
Holocaust, mit der Auslöschung des 
jüdischen Staates Israel und mit dem 
sogenannten Iran-Deal ist diese Be-
drohung nicht ein für alle Mal aus der 
Welt geschafft, sondern bestenfalls 
um ein paar Jahre vertagt worden.

Im Mai 2017 wird das 50-jährige 
Jubiläum der Wiedervereinigung 
Jerusalems gefeiert. Zu diesem 
Anlass sind ja eine GPC-Konferenz 
und eine GPC-Tour in Israel geplant. 
Kannst Du Näheres dazu sagen, vor 
allem: An welche Zielgruppe richten 
sich die Konferenz und die Tour?

HE: Das wiedervereinigte jüdische 
Jerusalem braucht und verdient unser 
Gebet. Das wiedervereinigte jüdische 
Jerusalem braucht und verdient unse-
re Solidarität. Angesichts der Entwick-
lungen der letzten Monate gilt das 
mehr denn je. Außerdem ist die Zahl 
50 eine besondere Zahl in der Bibel 
und im jüdischen kollektiven Empfin-
den. Diese Konferenz – und auch die 
Tour – ist eine großartige Gelegenheit, 
für Jerusalem zu beten, sich zu diesem 
Thema von hervorragenden Referen-
ten informieren und inspirieren zu 
lassen sowie geistlich und praktisch 
einen Stand einzunehmen. Auf der 
israelischen Seite wird die Konferenz 
sehr ernst genommen. Wahrschein-
lich werden wir auch an dem großen 
Jerusalem-Marsch, am Jerusalem-Tag 
(24. Mai 2017) als internationale Schar 
teilnehmen können.

Ich weiß, die Konferenz und die Tour 
sind teuer. Jerusalem-Tag ist für Touris-
ten der teuerste Tag des Jahres in Jeru-
salem. Aber es mag sich im Nachhin-
ein herausstellen, dass es für Christen, 
die sich zum Gebet und zur Solidarität 
für Jerusalem gerufen sehen, als eine 

der besten Investitionen ihres Lebens 
erweist. 

Weitere herausragende Daten 2017 
sind der 120. Jahrestag des Baseler 
Kongresses, der 100. Jahrestag der 
Balfour-Deklaration und natürlich 
das 500. Reformationsjubiläum. 
Kann man erwarten, dass sich durch 
diese besonderen Jahrestage die 
Haltung von Christen, Gemeinden 
und Kirchen zu Israel im biblischen 
Sinne positiv verändert? 

HE: Ich halte jedes dieser historisch 
begründeten Daten für eine kostbare 
Gelegenheit. Die Daten der jüngeren 
Geschichte waren Kristallisations- 
und Wendepunkt der modernen jüdi-
schen Geschichte. Es lohnt sich, diese 
Momente mit ihren Hintergründen in 
Erinnerung zu rufen, insbesondere, 
wenn wir dies mit folgenden Fragen 
verbinden: Welche Rolle haben wir 
als Christen gespielt? Was können wir 
daraus für die heutige Zeit lernen? Für 
uns als Christen? Für unsere Beziehung 
zum jüdischen Volk? Für unsere Ver-
antwortung in der Gesellschaft? Für 
unser Gebetsleben?

Etwas abheben davon möchte 
ich das 500-Jahres-Jubiläum. Luthers 
theologische Verblendung für Gottes 
Treue und Verheißungen gegenüber 
dem jüdischen Volk war ein Folgefehler 
aus der Kirchenväterzeit und meines 
Erachtens der größte blinde Fleck der 
lutherischen Reformation. Ein blinder 
Fleck mit verheerender Wirkungsge-
schichte – insbesondere in der NS-Zeit. 
Dieser blinde Fleck ist bis heute nicht 
wirklich bewältigt und überwunden. 
Hier bedarf es eigentlich einer Fortset-
zung der Reformation. 

Zwischen Januar und Juni 2016 
hat Christen an der Seite Israels 
sechs Regionalkonferenzen durch-
geführt. Für 2017 ist bisher eine 
Regionalkonferenz in Kirchheim/
Teck geplant. Hält Christen an der 
Seite Israels künftig an diesem re-
gionalen Konferenzkonzept fest, 
um andererseits überregionale 
Konferenzen gemeinsam mit an-
deren Partnern durchzuführen, 
insbesondere mit dem Christlichen 
Forum für Israel (CFFI), wie mit den 
Gemeinde-Israel-Kongressen 2006 
und 2013 in Berlin?   

HE: Die Regionalkonferenzen 2016 
waren ein großer Segen in verschie-
dene Richtungen: Die Rückmeldung 
vieler Teilnehmer war sehr erfreulich 
und wir erfuhren, dass sehr viele für 
ihr Engagement vor Ort und für ihr 
Gebetsleben davon bereichert und 
inspiriert worden sind. Für uns nach 
innen hin war es ein großer Fortschritt, 
weil wir mit einem veränderten, ge-
nerationsübergreifenden Team in die 
Konferenzen gegangen sind und als 
Mannschaft, als geistliche Familie 
durch diese Erfahrung sehr zusam-
mengerückt sind. 

Und all dies war vor allem in der 
Folgewirkung auch ein großer Segen 
für Israel, weil uns dieses Zusammen-
rücken auf beiden Ebenen auch da-
hingehend gestärkt hat, dass unser 
Engagement für Israel noch viel mehr 
Schwung bekam. Wir haben 2016 so 
viele Spenden für humanitäre Anlie-
gen nach Israel schicken können wie 
in keinem anderen Jahr unserer Ver-
einsgeschichte. Die Beziehungen zu 
unseren israelischen Partnern, Keren 
Hayesod, Jüdischer Nationalfonds, 
Helping Hand Coalition und vielen 
anderen haben sich im vergangenen 
Jahr sehr vertieft. Das hat sich auch 
in der starken Resonanz auf unseren 

Unterstützungsaufruf angesichts der 
Feuerintifada in Israel gezeigt.

Was das CFFI betrifft, so freue ich 
mich sehr, dass wir in guter Partner-
schaft und Vernetzung mit verschiede-
nen Werken auf die Gebetskonferenz 
vom 29. 4. bis 1. 5. 2017 in Nürnberg 
zugehen können. Die geistliche und 
praktische Vorbereitung der Konferenz 
nahm in den letzten Wochen sehr an 
Fahrt auf. Wir spüren starken Rücken-
wind vom Herrn und eine geistliche 
Intensität. Das hat auch mit den poli-
tischen Entwicklungen um den Tem-
pelberg und Jerusalem zu tun. Diese 
Gebetskonferenz im Umfeld des 50. 
Jahrestages der Wiedervereinigung Je-
rusalems ist von ganz hoher geistlicher 
Bedeutung. Das ist ein guter Zeitpunkt 
und Anlass, um die betenden Christen 
zusammenzurufen, um in Einheit vor 
Gott zu treten. Dies wiederum kann 
zu einem großen Schritt werden hin 
auf den nächsten Gemeinde-Israel-
Kongress des CFFI, der für Herbst 2018 
angesetzt ist.

Hat das CFFI das Potential, sich in 
Deutschland zu einer starken christ-
lichen pro-Israel-Bewegung zu ent-
wickeln, die sich wirkungsvoller für 
Israel einsetzen kann, als es für ein-
zelne Organisationen wie Christen 
an der Seite Israels möglich ist?

HE: Davon war ich von Anfang an 
überzeugt. Und ich denke, die Entwick-
lung seit 2002 hat das punktuell auch 
mehrfach gezeigt. Ich bete, dass aus 
diesen punktuellen Erfahrungen nach 
und nach eine Kontinuität entsteht, 
die sich in Kirche und Gesellschaft in 
Deutschland zum Wohl und Segen Is-
raels weiter entfaltet.

Im Mai 2018 begeht Christen an der 
Seite Israels/Deutschland sein 20-
jähriges Bestehen. Ist etwas Beson-
deres zu diesem Jubiläum geplant 
und wird es Veränderungen geben 
oder neue Schwerpunkte? 

HE: Unser 20-jähriges Jubiläum als 
Dienst geht ja Hand in Hand mit dem 
70-Jahres-Jubiläum der Staatsgrün-
dung Israels. Das ist eine schöne Ver-
bindung. Mein Fokus liegt auf dem 70-
Jahres-Jubiläum, aber ich bin sicher, 
dass der Herr uns auch gesunde und 
gesegnete Weiterentwicklungen unse-
rer Gesamtarbeit aufzeigen wird, wenn 
der Fokus auf das Wesentliche erhalten 
bleibt. Konkret gibt es verschiedene 
Überlegungen, wie wir diesen beson-
deren Moment gestalten und nutzen 
können – aber es ist zu früh, darüber 
öffentlich zu sprechen.  

Gibt es noch etwas, das Du unseren 
Leserinnen und Lesern mitteilen 
möchtest?

HE: Ja, es gibt noch etwas. In mir 
ist eine ganz große Dankbarkeit und 
Freude darüber vorhanden, dass die 
Verbundenheit und Zusammenarbeit 
zwischen unseren Lesern und Unter-
stützern in den letzten Jahren stetig 
gewachsen ist. Gerade im Jahr 2016 
ist das nochmals deutlich geworden. 
Diese Identifikation, dieser Teamgeist, 
dieser wachsende Zusammenhalt 
zum Segen für Israel, aber auch zum 
Segen für Gemeinde und Gesellschaft 
in Deutschland erfüllt mich mit gro-
ßer Zufriedenheit und Dankbarkeit. 
Auf dieser Grundlage dürfen wir in die 
nächsten wichtigen Jahre, 2017 und 
2018, hineingehen. Möge der Herr uns 
allen, persönlich und gemeinschaft-
lich, die Gnade, die Weisheit, den Mut 
schenken, den jeder Einzelne und den 
wir gemeinsam brauchen. –

(Die Fragen stellte Joachim Kudlek)

Harald Eckert im Interview: 

„Das wiedervereinigte Jerusalem braucht unser Gebet“

Harald Eckert, 1. Vorsitzender von Christen an der Seite Israels/Deutschland, bei 
der Regionalkonferenz im März 2016 in Berlin.                           Foto: Joachim Kudlek
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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     E-Mail

Bitte ausschneiden und an Christen an der Seite Israels senden:
in Deutschland: Friedberger Str. 101, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe 
in Österreich:  Mühlbergstraße 44/9, A-1140 Wien
in der Schweiz:  Christen an der Seite Israels Schweiz, 8008 Zürich

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 
biblischen 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 Februar/März 2017: 
Unsere Informationsarbeit

In  einer Zeit, in der Antisemitismus, 
Antizionismus und Judenfeindlich-
keit weltweit ansteigen und Isra-
el medial zunehmend bekämpft 
wird, ist die Informationsarbeit 
eine der wichtigsten Aufgaben von 
Christen an der Seite Israels. Dazu 
gehören vor allem unsere Zeitun-
gen, Freundesbriefe, Websites und 
Info-Stände. Im Hinblick darauf, 
dass wir 2018 in Deutschland unser 
20-jähriges Bestehen und in Öster-
reich unser 10-jähriges Jubiläum 
begehen, sind wir jetzt dabei, un-
sere Informations- und Kommuni-
kationsarbeit weiter zu verbessern 
und moderner zu gestalten. 

Info-Stand und neue Websites
Angefangen haben wir in Deutsch-

land mit der Neugestaltung unseres 
Info-Standes, der bei verschiedenen 
Veranstaltungen zum Einsatz kommt 
und ein richtiger Blickfang ist (Foto 
oben). Zum Stand-Equipment ge-
hören eine ansprechende Logo-Prä-
sentationswand als Hintergrund mit 
einem Bildschirm, ein Theken-Tisch, 
zwei  Klappstühle sowie ein moder-
ner Prospekt- und Infoständer.  

Christen an der Seite Israels – 
Österreich und Schweiz haben jetzt  
neue Info-Banner, auf denen die Ar-
beit „auf den Punkt“ gebracht wird 
(siehe unten). 

Zurzeit entwickeln wir neue Web-

sites, die in diesem Jahr 2017 online 
gehen. Hier werden noch mehr ak-
tuelle und grundlegende Informa-
tionen mit Links zu wichtigen Bei-
trägen zu finden sein, zudem soll es 
Suchfunktionen geben sowie Ver-
netzungsmöglichkeiten mit sozialen 
Medien und Optionen zum direkten 
Spenden.  

Zeitungen weiter hochaktuell
Unsere Hauptmedien bleiben 

aber weiterhin unsere Zeitungen 
Israelaktuell.de, www.Israelaktu-
ell.at und Israelaktuell.ch, die sich 
steigender Beliebtheit erfreuen, wie 
an der wachsenden Zahl von Le-
serinnen und Lesern besonders in 
Deutschland zu erkennen ist. Auch 
im Internet-Zeitalter sind Printme-
dien wie Bücher und Zeitungen kei-
nesfalls überholt und werden auch 
in Zukunft trotz fortschreitender Di-
gitalisierung eine bedeutende Rolle 
behalten. Viele Leserinnen und Le-
ser schätzen es, gedruckte Medien 
in den Händen zu halten und ganz 
entspannt lesen zu können. Für alle 
diejenigen, die dennoch die digita-
len Medien bevorzugen, bieten wir 
künftig auch Online-Ausgaben von 
Israelaktuell an. 

Vielseitige Informationsarbeit
Zu unserer Informationsarbeit ge-

hören neben den Zeitungen, Freun-
desbriefen, Websites und Info-Stän-
den auch unsere E-Mail-Rundbriefe, 
unser Kaleidoskop, Bücher, Schriften, 
Flyer, Vorträge, Konferenzen und de-
ren Aufzeichnungen (CDs), Lehr- und 
Gebetsreisen nach Israel sowie unser 
Grundkurs „Warum Israel?“

Auf diese Weise wollen wir unse-
ren Auftrag, auf biblischer Grundlage 
über Israel und den Heilsplan Gottes 
mit Israel und den Völkern zu infor-
mieren, bestmöglich erfüllen. Dabei 
halten wir die Kosten so gering wie 
möglich und arbeiten aufgrund der 
guten Kooperation von Christen an 
der Seite Israels in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz sehr effektiv 
und kostengünstig. 

Um unsere Informationsarbeit 
weiter verbessern und unsere Zeitun-
gen auch künftig unentgeltlich wei-
tergeben zu können, sind wir auf die 
Unterstützung unserer Leserinnen 
und Leser angewiesen. Wir bitten Sie 
daher in den Monaten Februar und 
März 2017 um eine Zuwendung für 
unsere gesamte Informations- und 
Kommunikationsarbeit. 

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

Bitte an unsere 
Leserinnen und Leser:
Wir möchten Sie herzlich darum 
bitten, uns Ihre E-Mail-Adresse 
mitzuteilen. Zum einen können 
wir Sie dann schneller über aktu-
elle Ereignisse informieren, zum 
anderen können wir dadurch auch 
viele Portokosten einsparen. 
Bitte senden Sie uns einfach eine 
E-Mail an info@israelaktuell.de 
oder info@israelaktuell.at oder 
c4israel@livenet.ch und geben 
Sie darin Ihre Post-Adresse an. 
Dann können wir Ihre E-Mail-Ad-
resse zuordnen und Sie jederzeit 
schnell und kostengünstig infor-
mieren.  

Leider gibt es noch viele Chris-
ten, die über Israel nur wenig 
wissen. Daher unsere Bitte: 
Wenn Sie jemanden kennen, 
der/die Interesse an unserer 
Zeitung haben könnte, geben 
Sie sie bitte nach dem Lesen an 
diese Person weiter.

Der neue Info-Stand von Christen an der Seite Israels/Deutschland mit Petra Hennemann (Leiterin der Geschäftsstelle in 
Bad Homburg, rechts) beim 4. Deutschen Israelkongress am 19. Juni 2016 in Frankfurt/Main. 

Bekämpft Antisemitismus
und Fehlinformation

über Israel

INFORMIERT
INSPIRIERT
TRÖSTET

Fördert biblisches
Verständnis für 

Gottes Absichten
mit Israel in Kirche
und Gesellschaft

Betet für 
den Frieden
Jerusalems

Unterstützt jüdische
Familien, die nach Israel
auswandern (ALIYAH)

Organisiert
Lehr- und Begegnungsreisen 

nach Israel

Tröstet 
das Volk Israel

www.israelaktuell.at
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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 Süd-
grenze Israels, in Judäa.

Abgesehen davon sind folgen-
de Elemente eingeplant:

•  Harald Eckert wird zum The-
ma „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/HOTEL 22.–26. MAI 2017
(Alle Preise sind ohne Tour und ohne Flug, pro Person in einem 
Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag: 355,- EUR)

945,- EUR bis 28. Februar 2017
995,- EUR nach dem 28. Februar 2017

NUR KONFERENZ 22.–26. MAI 2017
(Alle Preise sind ohne Tour, Hotel, Verpflegung und Flug.)

295,- EUR Gesamte Konferenz
95,- EUR Tageskarte

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

TOUR PREISE
(ohne Konferenz und Flug)

1. Doppelzimmer  
1195,- EUR pro Person

2. Einzelzimmer  
1545,- EUR pro Person
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Purim beginnt in diesem Jahr am 
Vorabend des 12. März (14. Adar 
nach jüdischem Kalender). Von 
außen gesehen ist dieses Fest so 
etwas wie ein „jüdischer Karneval“. 
Groß und Klein verkleiden sich. Pu-
rim gründet sich auf die Ereignisse 
im biblischen Buch Ester und hat ei-
nen zutiefst ernsten Hintergrund. 

Von 
Krista und Johannes Gerloff

Juden feiern mit dem Purimfest 
die Vernichtung des persischen 
Großwesirs Haman. Er hatte sich 

im 5. Jahrhundert vor Christus vor-
genommen, das jüdische Volk aus-
zurotten. Diese Ereignisse werden im 
biblischen Buch Ester berichtet. „Es 
gibt ein Volk, zerstreut und abgeson-
dert unter allen Völkern in allen Län-
dern deines Königreichs“, begründe-
te Haman seinem König die Strategie 
zur Massenvernichtung der Juden, 
„ihr Gesetz ist anders als das aller Völ-
ker und sie tun nicht nach des Königs 
Gesetzen“ (Ester 3, 8).

Nach Aussage von Ester 9, 20–28 
wurde Purim von Mordechai einge-
setzt. Im zweiten Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung war es deshalb 
als „Tag des Mordechai“ bekannt (2. 
Makkabäer 15,  36). Der heute ge-
bräuchliche Name, „Purim“, kommt 
von dem akkadischen Wort für „Los“, 
„puru“ (Ester 9, 26). Er erinnert an die 
Lose, die Haman geworfen hatte, um 
den Tag zu bestimmen, an dem der 
Völkermord am jüdischen Volk hätte 
stattfinden sollen (Ester 3, 7).

Das Buch Ester ist mit viel Witz 
und Ironie geschrieben. Gewisser-
maßen aus Versehen wählt sich der 
mächtige Perserkönig Ahasveros, 
in Geschichtsbüchern als „Xerxes“ 
erwähnt, eine Jüdin zur Frau (Ester 
2). Stolz wähnt sich Haman auf dem 
Gipfel seiner Karriere, als der König 
ihn fragt: „Was soll man dem Mann 
tun, den der König gern ehren will?“ 
(Ester 6, 6) – um erfahren zu müs-
sen, dass er ausgerechnet seinem 
Erzfeind Mordechai die Ehre zuteil-
werden lassen soll, die er sich selbst 
erträumt hatte. Letztendlich wird 
Haman an genau dem Galgen auf-
gehängt, den er für den Juden hatte 
errichten lassen (Ester 7).

Hohe Aktualität als Fest 
des Sieges

Im Laufe der Jahrhunderte wur-
de Purim ein Fest des Sieges über 
jeglichen Judenhass und Antisemi-
tismus. Die Ausgelassenheit und die 
Verkleidungen werden als „lange 
Nase“ erklärt, die das jüdische Volk 
seinen Hassern und allen vergebli-

chen Vernichtungsversuchen macht. 
Aus jüdischer Sicht genießt Purim 
eine hohe Aktualität, weil das bloße 
Existenz- und Selbstbestimmungs-
recht des Volkes Israel bis heute von 
maßgeblichen Mitgliedern der welt-
weiten Völkergemeinschaft offen be-
stritten wird.

Das Buch Ester ist das einzige 
Buch der Bibel, in dem Gott kein ein-
ziges Mal erwähnt wird – als habe 
auch er sich hinter einer Maske ver-
steckt. Doch bei allem Witz und aller 
Ironie enthält dieses Buch auch tiefe 
Wahrheiten. „Ist Mordechai, vor dem 
du zu fallen angefangen hast, vom 
Geschlecht der Juden, so vermagst 
du nichts gegen ihn, sondern du 
wirst vor ihm vollends zu Fall kom-
men“, prophezeit die Ministerfrau 
Seresch ihrem deprimierten Mann 
Haman (Ester 6, 13), dem sie kurz 
zuvor noch geraten hatte, einen Gal-
gen für Mordechai zu bauen (Ester 
5,14). Die Mahnung Mordechais an 
seine Cousine Ester trägt das Poten-
tial höchster Aktualität in sich: „Denn 
wenn du zu dieser Zeit schweigen 
wirst, so wird eine Hilfe und Erret-
tung von einem andern Ort her den 
Juden erstehen, du aber und deines 
Vaters Haus, ihr werdet umkommen. 
Und wer weiß, ob du nicht gerade 
um dieser Zeit willen zur königli-
chen Würde gekommen bist?“ (Ester 
4, 14).

Am Tag unmittelbar vor dem Pu-
rimfest findet das  „Ester-Fasten“ statt. 
Es erinnert daran, wie Ester und die 

persischen Juden die Initiative ihrer 
jüdisch-stämmigen Königin vorbe-
reiteten (Ester 4, 16). Von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang des 13. 
Adar fasten orthodoxe Juden. In den 
Synagogen werden spezielle Gebete 
und Schriftlesungen verrichtet.

Geschenke für die Armen
Die Hauptsache an Purim ist das 

Lesen der „Ester-Rolle“, des bibli-
schen Buches Ester, am Vorabend des 
Festes in der Synagoge. Wenn der 
Name „Haman“ genannt wird, ma-
chen nicht nur die Kinder möglichst 
viel Krach, um das biblische Gebot, 
„den Namen Amaleks auszulöschen“, 
möglichst wörtlich zu erfüllen. Dabei 
kommen die traditionellen Rasseln 
und Rätschen zum Einsatz, aber auch 
moderne Schreckschusspistolen. Ha-
man wird als „Agagiter“ bezeichnet 
(Ester 3, 1) und deshalb für einen 
Nachfahren des Amalekiterkönigs 
Agag gehalten (1. Samuel 15, 8ff). 
Manche der bunt verkleideten Kinder 
scheinen bei der Feier des modernen 
Purimfests allerdings die Erwähnung 
Hamans als Auslöser gar nicht mehr 
zu benötigen, um ihre Krachmacher 
zum Einsatz zu bringen.

Am Morgen des Purimfests wird 
in der Synagoge 2. Mose 17, 8–16 
verlesen. Dieser Text erzählt, wie der 
Wüstenstamm der Amalekiter die Is-
raeliten auf ihrer Wüstenwanderung 
immer wieder hinterlistig angriff.

Eine wichtige Sitte zum Purimfest 
ist, dass man einander beschenkt. 
Besonders an die Armen werden 
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Geschenke verteilt (Ester 9, 22), was 
Hilfsorganisationen natürlich in be-
sonderer Weise für ihre Zwecke zu 
nutzen wissen. Israelische Schul-
klassen sind damit beschäftigt, Ge-
schenkteller mit Süßigkeiten für Sol-
daten vorzubereiten.

An keinem jüdischen Fest dürfen 
bestimmte, charakteristische Spei-
sen fehlen. Zu Purim sind es die so 
genannten „Hamantaschen“ oder 
„Hamansohren“, kleine, dreieckige 
Gebäckstücke, die beispielsweise 
mit süßem Mus gefüllt sind.

Kinderlieder erzählen, was für ein 
tolles Fest Purim ist. Masken, Rasseln 
und Hamansohren werden besun-
gen. „Auf, lasst uns Krach machen!“ 
heißt es im Refrain eines Liedes. Und 
natürlich wird das ganze Ester-Buch 
vorgesungen, nicht nur in der Syna-
goge, sondern auch im Rundfunk.

Über eine Anweisung des baby-
lonischen Lehrers Rabba wird bis 
heute diskutiert. Er meinte, ein Mann 
müsse zu Purim so viel Alkohol trin-
ken, bis er nicht mehr unterschei-
den könne zwischen „verflucht sei 
Haman“ und „gelobt sei Mordechai“. 
Auf diese Weise solle die Freude über 
die Errettung des jüdischen Volkes 
gefeiert werden. Grundsätzlich steht 
das Judentum Suchtmitteln kritisch 
gegenüber. Allerdings gibt es ortho-
doxe Juden, die dieses rabbinische 
Gebot ernst nehmen. Deshalb kann 
man zu Purim, neben israelischen 
Jugendlichen, die die Gelegenheit 
nutzen, auch orthodoxe und ultra-
orthodoxe Juden beobachten, die 
offensichtlich betrunken sind.

„Schuschan-Purim“
In Schuschan, dem heutigen Susa, 

einer der vier persischen Hauptstäd-
te, feierten die Juden das Purimfest 
erst am 15. Adar (Ester 9, 18). Dort 
durften sie sich, auf Bitten der Kö-
nigin Ester, einen Tag länger gegen 
ihre Feinde wehren. Deshalb wird 
heute in Israel in den Städten, die be-
reits zur Zeit Josuas eine Mauer hat-
ten (vergleiche die Mischna, Traktat 
Megillot 1, 1), am 15. Adar das soge-
nannte „Schuschan-Purim“ gefeiert. 
Konkret bedeutet das, dass Purim 
beispielsweise in der modernen 
Stadt Tel Aviv, die erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gegründet wurde 
und keine antiken Wurzeln hat, ei-
nen Tag früher als in Jerusalem, wo 
„Schuschan-Purim“ zur Geltung 
kommt, gefeiert wird.

Das Purimfest wird nicht in der 
Thora geboten. Deshalb ist es zweit-
rangig. Viele Firmen, Geschäfte und 
öffentliche Einrichtungen haben 
geöffnet, allerdings mit kürzeren Ar-
beitszeiten. Die Kinder haben schul-
frei, aber öffentliche Verkehrsmittel 
sind wie gewöhnlich unterwegs. Im-
merhin wurde dem Purimfest aber 
schon im 2.   Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung ein ganzer Traktat in 
der Mischna unter dem Namen „Me-
gillah“ gewidmet. Er erklärt, wie das 
Purimfest gefeiert werden soll.

Die äthiopischen Juden hat die 
Purim-Tradition nie erreicht. Sie ha-
ben dieses Fest erst nach ihrer Ein-
wanderung in den modernen Staat 
Israel kennengelernt. Juden aus 
Russland denken daran, dass Josef 
Stalin just an Purim gestorben ist. 
Deshalb konnte er seinen Plan, die 
Juden nach Sibirien zu deportieren, 
nicht mehr verwirklichen. (Israel-
netz)

Die Buchstaben des 
Alef Beth  

Sajin z
Der siebte Buchstabe des 
Alef Beth ist das Sajin. Er 
wird ausgesprochen wie 
ein weiches „S“ (Seth) und 
hat den Zahlenwert Sie-
ben. Das Wort Sajin be-
deutet „Waffe“. 
Die heutige Form des 
Buchstabens sieht einem 
Schwert etwas ähnlich. 
Das Wort ist abgeleitet 
vom Verb san/soen, wel-
ches pflegen, ausstatten 
mit oder ernähren bedeu-
tet. Daher sagt auch der 
Talmud, dass Sajin zum 
Ausdruck bringt, dass Gott 
diejenigen, die Seine Ge-
bote befolgen, erhält. (He-
bräisch: san). 

Sajin kann auch „Krone“ 
bedeuten. Die Kronen, mit 
denen traditionell manche 
Buchstaben der Thorarolle 
verziert werden, heißen 
Sajenim (Plural von Sa-
jin). 

Sieben ist eine symboli-
sche Zahl in der Bibel, eine 
heilige Zahl. Der siebte Tag 
der Woche ist der Schab-
bat, der Tag, an dem Gott 
von Seiner Arbeit ruhte. 
Er trennte somit den sieb-
ten Tag von den anderen 
Tagen der Woche. Der 
Schabbat ist die Krone 
der Woche. Gott, in Seiner 
Vollkommenheit, muss na-
türlich nicht ruhen. Er hat 
diesen Tag für den Men-
schen erschaffen, damit 
der Mensch nicht denkt, 
dass er sein eigenes Los in 
Händen hält, sondern am 
siebten Tag innehält und 
sich besinnt, dass alles von 
Gott kommt. 

Am siebten Tag sollten 
wir uns ganz dem Schöp-
fer des Himmels und der 
Erde widmen. Der Schab-
bat wurde dem Volk Israel 
gegeben als ein Bund und 
ein Zeichen, dass Gott Isra-
el heiligt.

Aber der siebte Tag zeigt 
auch auf das siebte Millen-
nium der Schöpfung, tau-
send Jahre, die laut dem 
Talmud ein „Tag der Ruhe 
für ewig“ sein werden. Es 
ist die Zeit des Messias. 
Nach der jüdischen Jah-
reszählung stehen wir am 
Vorabend der tausend 
Jahre. 
Die Vorbereitungen für 
den Schabbat beginnen 
schon am Freitagnachmit-
tag. Wir sollten also schon 
beginnen, uns auf die 
Wiederkunft des Messias 
vorzubereiten. Das ist die 
Lektion des Buchstabens 
Sajin.

Dr. Kees de Vreugd 
(Übersetzung: 

Marie-Louise Weissenböck)
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Ultra-orthodoxe Juden lesen zum Purim-Fest 2016 (24. März) in einer Jerusale-
mer Thora-Schule im Buch Ester.                                  Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Ultra-orthodoxe Juden bei einer ausgelassenen Feier zum Purim-Fest 2016 (24. März) in Bet Schemesch/Israel.                                 
 Foto: Yaakov Lederman/Flash90
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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
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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

Vor genau 50 Jahren, im Juni 1967, kam die Altstadt 
Jerusalems, das jüdische Viertel der Altstadt und vor allem 
die Klagemauer und der Tempelberg sowie die Osthälfte 
Jerusalems wieder in jüdische Hände. Eine weitere 
Vorhersage Jesu sowie vieler Propheten Israels bezüglich 
Jerusalem, der „Stadt des großen Königs“ (Matthäus 5,35) 
erfüllte sich in Zeit und Raum, in der modernen Geschichte 
Israels.

Der Tempelberg ist noch nicht völlig unter jüdischer 
Souveränität. Er bildet – je länger desto mehr – das 
Epizentrum des Nahostkon�ikts. Die UNESCO Beschlüsse 
vom Oktober 2016, die behaupten, der Tempelberg hätte 
nichts mit jüdischer Geschichte und dem jüdischen Volk zu 
tun sind ein aktuelles Indiz dafür, wie sich internationale 
Institutionen gegen ein jüdisches Jerusalem wenden.

Deshalb gilt: Jerusalem braucht unser Gebet! Jerusalem 
braucht unsere Solidarität! Wir brauchen biblische, 
historische und aktuelle Orientierung!

All dem – und manchem mehr – gilt dieser Jerusalem-Tag 
in München.

Hauptsprecher des Tages sind Rick Ridings, Gründer und 
Leiter des 24h Anbetungs- und Gebetshauses Succat Hallel 
unmittelbar gegenüber 
dem Tempelberg in 
Jerusalem und Harald 
Eckert (Christen an der 
Seite Israels / Global Prayer 
Call). Weitere Grußworte, 
Gebetsleiter und Sprecher 
sind angefragt.

24. JUNI 2017
Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Kirche  

Mathunistr. 25 
80686 München-Laim

Anbetungsleitung:  
Breaking Silence

„Um Zions Willen schweige ich nicht, um Jerusalems willen  
gebe ich keine Ruhe – bis Dein Heil entbrennt, wie eine Fackel!“ (Jesaja 62, 1)

„Jerusalem wird von Fremdvölkern gedemütigt werden…  
bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden …“ (Jesus in Lukas 21, 24)

Weitere Informationen: www.israelaktuell.de

JERUSALEM-TAG MÜNCHEN

Christen 
an der Seite 
Israels

„Lobe den HERRN meine Seele und vergiss nicht, 
was ER dir gutes getan hat!“

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

Besuchen Sie unsere Website
www.foerder-israel.de

und entdecken Sie 
unseren Webshop!

Gut Hohenborn 5 b
34289 Zierenberg
produkte@foerder-israel.de

Verein zur Förderung
christlicher 
Israelarbeit e.V.

Neue Anschrift
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Die Lage in der Ukraine ist wei-
terhin sehr angespannt. 2016 war 
ein schweres Jahr besonders für 
die notleidende jüdische Bevöl-
kerung des Landes. Im Osten sind 
die Kämpfe 2017 wieder heftiger 
geworden. 

Das Team von Christen an der 
Seite Israels/Ukraine ist auf Hoch-
touren damit beschäftigt, verarmte 
jüdische Familien und Einzelperso-
nen mit Lebensmittelpaketen zu 
versorgen und sie zur Einwanderung 
nach Israel (Alijah) zu ermutigen. 
Alle, die sich zur Alijah entschieden 
haben, werden ganz praktisch bei 
ihrem Auswanderungsprozess un-
terstützt (Beratung, Besuche bei der 
Botschaft/Konsulat, Ausfüllen von 
Dokumenten, Transport zum Flug-
hafen, in Härtefällen auch finanzielle 
Hilfe).

Vom 8. bis zum 15. April 2017 
kommen Natalja Krizhanowski und 
Orly Wolstein 
nach Deutsch-
land, um aktuell 
über die Situa-
tion in der Uk-
raine und die 
praktische Ali-
jah-Arbeit sowie 
den Aufnahme-
prozess in Israel 
zu berichten. Natalja (Foto) gehört 
zum Leitungsteam von Christen 

an der Seite Israels/Ukraine und 
ist bereits seit 20 Jahren im Bereich 
der Alijah tätig. Sie besucht jüdische 
Familien und Einzelpersonen, trös-
tet sie und hilft ihnen auf ihrem Weg 
nach Israel. Sie leitet eine Notun-
terkunft bei Kiew für Juden auf der 
Flucht aus den Kriegsgebieten in der 
Ost-Ukraine.

Orly Wolstein  
(Foto) ist Mit-
arbeiterin des 
Projektes „Erstes 
Heim im Heimat-
land“, das neu 
eingewanderte 
jüdische Fami-
lien und Einzel-
personen in Israel in verschiedenen 
Kibbuzim aufnimmt. Dort kümmert 
sie sich um die Neueinwanderer 
während ihres ersten Jahres in Isra-
el und hilft mit, sie auf das Leben in 
ihrer neuen Heimat vorzubereiten. 
Orly kommt aus einer Familie von 
Holocaust-Überlebenden in der Uk-
raine und hat vor fünf Jahren Alijah 
gemacht.

 Natalja und Orly haben in der 
Zeit vom 8. April bis zum 15. April 
2017 noch Termine frei und könn-
ten auch in Ihrer Gemeinde oder 
in Ihrem Hauskreis aktuell aus der 
Ukraine und aus Israel berichten. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte 
im Hauptbüro von Christen an der 
Seite Israels in Bad Homburg. –

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

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

Einsatz bei der Ukraine-Arbeitsreise im 
Oktober 2016: Auslieferung der Essens-
pakete in Chelnitzky.

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-
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

Vorträge mit Natalja Krizhanowski 
und Orly Wolstein im April 2017 

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

Die Familie Goldman flüchtete 
2014 aus Donetsk, zwei Tage nach-
dem die Eisenbahn dort bombar-
diert und zerstört wurde. Von da an 
begann eine Art „Marathon“ für sie, 
bis sie endlich Israel erreichten.

Nach ihrer Flucht kamen Wla-
dimir und Ilana mit ihren Kindern 
Ksenia (10) und Oleg (6) zuerst nach 
Karkow in der Ost-Ukraine, wo sie 
beschlossen, nach Russland zu ge-
hen. Ihr erster Aufenthaltsort dort 
war Moskau. Es stellte sich aber 
schnell heraus, dass das Leben in der 
russischen Hauptstadt für Flüchtlin-
ge sehr schwer und teuer war. Also 
entschieden sie, mit dem Zug nach 
Nowgorod zu fahren und dort ein 
neues Leben aufzubauen.    

Sie waren sich ihrer jüdischen 
Wurzeln zwar bewusst, hatten aber 
nicht besonders religiös gelebt. Das 
erste Mal, dass sie fühlten, zur jüdi-
schen Gemeinschaft zu gehören, war 
in schwierigen Zeiten in Nowgorod. 
Sie gingen dort in die Synagoge und 
wurden von der Gemeinde herzlich 
willkommen geheißen und auch un-
terstützt. In dieser Zeit fiel ihre Ent-
scheidung, so schnell wie möglich 
nach Israel auszuwandern!

Der Weg von der Entscheidung 
zur Realisierung ist manchmal sehr 
knifflig, genau wie im Fall der Gold-
man-Familie. Der Hauptteil ihrer 
Dokumente befand sich noch im 
Kriegsgebiet. So musste Wladimir in 
ihre Heimatstadt zurück, um die Pa-
piere zu besorgen. Als er diese Auf-
gabe schließlich erfolgreich erledigt 
hatte, nahmen die Goldmans einen 
Zug nach Moskau – zum israeli-
schen Konsulat. Der Konsul schaute 
sich die Papiere an, die ihre jüdische 
Abstammung dokumentierten, und 

hatte keine Zweifel, dass diese Fa-
milie unter dem israelischen „Gesetz 
der Rückkehr“ das Recht hat, Alijah 
zu machen, also nach Israel einzu-
wandern. ABER .... Goldmans waren 
Bürger der Ukraine und deshalb 
hatte der Konsul in Russland keine 
Befugnis, über ihre Einwanderung 
nach Israel zu entscheiden!

Warme Atmosphäre
In diesem Stadium wurde der 

Kontakt mit dem Hilfsteam von 
Christen an der Seite Israels in der 
Ukraine hergestellt. Dazu sagt Ilana 
Goldman:

„Alle lachten über uns, als ich sagte, 
dass wir in Kiew eine vorübergehende 
Unterkunft bekommen können und 
dass christliche Menschen, die wir nie-
mals zuvor gesehen hatten, uns hel-
fen würden, Alijah zu machen. Aber 
wir hatten keine Wahl. Also packten 
wir einige wenige Sachen und nah-
men einen Zug von Nowgorod nach 
Kiew (eine Reise von 27 Stunden), in 

der Hoffnung darauf, dass alles gut 
wird. Ehrlich gesagt, hatten wir nicht 
geglaubt, dass in Kiew jemand auf 
uns warten wird. Stellen Sie sich un-
sere Überraschung vor, als wir auf 
dem Bahnsteig einen Mann mit einem 
Schild sahen, auf dem ‚GOLDMAN‘ 
stand. So haben wir Christen an der 
Seite Israels getroffen.

Der Fahrer brachte uns zur Not-
unterkunft und zum ersten Mal nach 
der langen Reise, die zwei Jahre zuvor 
begann, fühlten wir uns von Freunden 
umgeben. Es war eine warme familiä-
re Atmosphäre. Wir trafen dort auch 
andere Flüchtlinge aus dem Osten.

Den größten Eindruck hat Natal-
ja, die Leiterin der Notunterkunft, auf 
uns gemacht. Wir fühlten, wie groß ihr 
Herz ist und wie sehr sie sich um jede 
einzelne Person kümmert, die dorthin 
kommt. Am nächsten Tag lief beim 
Konsulat alles glatt und schon nach 
einer Woche nahmen wir ein Flugzeug 
nach Israel!“

Die Familie Goldman kam am 30. 
Dezember 2016 nach Elifaz, einem 
Kibbuz in der Arava-Wüste bei Eilat. 
Die Kinder Ksenia und Oleg gingen 
gleich zur Schule, Wladimir und Ila-
na besuchen jetzt den Ulpan, die he-
bräische Sprachschule.

 Die Alijah dieser Familie ist ein 

Nach der Flucht aus der Ost-Ukraine 

Ein „Marathon“ nach Israel

Familie Goldman nach ihrer Flucht aus Donetsk in Russland. 

Beispiel für die gute Zusammen-
arbeit von Christen an der Seite 
Israels und der Jüdischen Agentur. 
Mit Hilfe unserer christlichen Freun-
de werden wir weiterhin den Juden 
helfen, Alijah aus dem „Land des 

Nordens“ und aus dem Rest der Welt 
zu machen – nach den Worten von 
Jeremia 16, 14–15.        Orly Wolstein

„Erstes Heim in der Heimat"
Projektmanager 

Jüdische Agentur für Israel

Familie Goldman nach einem mehr als zweijährigen „Marathon“ jetzt in Israel.

Ilana und Wladimir Goldman (1. und 2. von links) in der Sprachschule (Ulpan).

Der Winter 2016/2017 ist in der Ukraine außergewöhnlich hart. Etwa die 
Hälfte der ukrainischen Bevölkerung hat nicht genügend Geld für Strom 
und Heizmaterial. Umso wichtiger sind daher die Lebensmittelpakete 
(Plastiktüten), die Christen an der Seite Israels/Ukraine an notleiden-
de jüdische Personen und Familien im Lande verteilt. Ein Paket kostet 
umgerechnet 10 €. Spenden dafür sind weiterhin sehr wichtig. Mehr 
dazu in der Dezember 2016/Januar 2017-Ausgabe von Israelaktuell.
de/at/ch.  Spendenstichwort: „Essenspakete Ukraine“.

Harter Winter in der Ukraine
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Von Lia Hezel

Ein Jahr ins Ausland: Für viele 
eine aufregende, spannende 
und abenteuerlustige Vorstel-
lung. Für mich bis vor drei Jah-
ren undenkbar, ein Alptraum!

Deutschland: Meine Heimat, mei-
ne Familie, meine Freunde – warum 
soll ich weg von hier? Kann es etwas 
Besseres geben als Spätzle, Brezeln 
und Co.?

Ein paar Jahre und fünf Israelrei-
sen später hat sich einiges geändert. 
Das Land Israel hat so viele Facetten, 
dass ich bis heute das Gefühl habe, 
längst nicht alles gesehen zu haben 
(und das nach der 3. Israel Connect-
Reise, also es lohnt sich durchaus, öf-
ter mitzugehen! ).

Beginnend bei der Landschaft bis 
hin zu der Offenheit und Freundlich-
keit der Menschen; alle Lebensstile 
und Philosophien sind in diesem 
kleinen Land vertreten.

Doch jetzt von Anfang an:
2014 habe ich das erste Mal an 

einer Israel Connect (IC)-Begeg-
nungsreise teilgenommen. Durch 
diese Reise habe ich Israel in seiner 
ganzen Vielfalt und Schönheit erle-
ben dürfen. Orte, die man sonst nur 
aus Medien oder der Bibel kannte; 
Märkte und Shuks mit endlos vielen 
Düften, Geschmäckern und Eindrü-
cken und Menschen, denen es egal 
ist, woher man kommt – willkom-
men ist jeder!

Am Anfang war es befremdlich, 
überall Polizei, Soldaten und Militär 
zu sehen. Das Leben hier in Israel ist, 
neben dem großen Wunsch nach 
Frieden, eben auch geprägt von 
Terroranschlägen und Konflikten.

Zurück von meiner ersten IC-
Reise begegnete mir das Thema Is-
rael auf ganz verschiedenen Weisen 
innerhalb meines Alltags. So kam 
es zu Referaten und Projektarbei-
ten über Themen wie „Deutschland 
und Israel – eine Beziehung auf Au-
genhöhe?“ oder „Die Haltung der 
Kirche im Nationalsozialismus“. 

Außerdem kam es zu vielen gu-
ten Gesprächen mit Familie und 
Freunden. Dabei waren nicht alle 
positiv gegenüber Israel einge-
stellt. Nichtsdestotrotz wurde mein 
Fernweh nach Israel immer wieder 
neu entfacht und die Abenteuerlust 
geweckt.

Davon angetrieben habe ich 
2015 ein einmonatiges Praktikum 
an einer Schule für Autisten in Je-
rusalem gemacht. Durch diese Er-

fahrung wuchs in mir der Wunsch, 
länger in Israel zu leben und zu ar-
beiten. So nahmen die Dinge ihren 
Lauf und ein halbes Jahr später sitze 
ich in Hannover bei einem Bewer-
bertreffen von DIENSTE IN ISRAEL. 
Diese Organisation wählte ich, da 
mich die Leitgedanken sehr ange-
sprochen hatten und Altvolontäre, 
die ich kannte, sehr von ihrer Volon-
tariatszeit geschwärmt hatten. 

DIENSTE IN ISRAEL
Die Organisation DIENSTE IN IS-

RAEL wird in Israel „HAGOSHRIM“ 
(=  Brückenbauer) bezeichnet – und 
das steht sinnbildlich für die Inten-
tion, mit der DIENSTE IN ISRAEL 

Volontäre ins Heilige Land schickt: 
Brücken der Verständigung schaf-
fen, Zeichen der Liebe setzen, aber 
auch Unwissenheit, Vorurteile und 
Missverständnisse abbauen und 
überwinden.

Meiner Meinung nach haben wir 
als Christen und Deutsche alle eine 
besondere Rolle und Verantwor-

jjunnggee cchristennn furr issrraeljjunnggee cchrisstteennnn fffffuurr issrraelljunge christen fur israe l

Von der ersten Israel Connect-Reise 
bis zu meinem Volontariat in Israel 

Lia mit einem ihrer „Schutzbefohlenen“ (hebr. Chanichim) im Day-Center in Pe-
tach Tikvah. (Foto: privat)

Israel Connect jetzt im komplett neuen Gewand! Mit neuem Design, übersichtlichem Layout und der nahtlosen Integra-
tion sozialer Medien geht Israel Connect ins neue Jahr. Überzeugt Euch selbst unter www.israelconnect.de!

tung gegenüber dem jüdischen 
Volk. Auch wenn wir in unserer Ge-
neration keine Schuld mehr an dem 
Holocaust tragen, ist es doch unse-
re Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so 
etwas nie wieder geschieht.

Davon motiviert möchte ich an-
fangen, Brücken für das Hier und 
Jetzt wie auch für die Zukunft zu 
bauen, Beziehungen zwischen Is-
raelis und Deutschen zu knüpfen 
und Nächstenliebe ganz praktisch 
zu leben.

„Meinen Glauben leben“ 
Seit November 2016 lebe ich 

hier in Petach Tikvah, elf Kilometer 
von Tel Aviv entfernt, und bin in ei-
nem Day-Center für Menschen mit 
körperlichen und geistigen Behin-
derungen tätig. Innerhalb unserer 
Arbeit verwenden wir den hebräi-
schen Begriff „Chanichim“ für die zu 
betreuenden Menschen, was über-
setzt „Schutzbefohlene“ bedeutet. 

Die Arbeit im Day-Center ist je-
den Tag mit viel Spaß, Freude und 
einem guten Miteinander zwischen 
den Workern, Volontären und den 
Chanichim geprägt. 

Bereits jetzt habe ich jeden ein-
zelnen Chanichim aus meiner Klasse 

ins Herz geschlossen und schätzen 
gelernt. Die Freude der Chanichim, 
mit der sie uns entgegenkommen, 
lässt alle Mühen und Anstrengun-
gen vergessen. 

Durch kleine Gesten und Taten 
der Chanichim, wie beispielsweise 
eine spontane Umarmung oder ein 
verschmitztes Lächeln, lassen sie 
einen spüren, dass man hier genau 
richtig ist. 

Meine Zeit hier in Israel wollte 
und will ich nicht nur Reisen und 
Abenteuern widmen, sondern viel-
mehr nutzen, um mich hier einzu-
bringen, Menschen zu helfen und 
ihnen zu dienen. 

Ich spüre, dass ich durch die Ar-
beit ganz konkret Nächstenliebe 
und meinen Glauben leben kann. 

Bis jetzt habe ich jeden einzelnen 
Tag hier genießen können und bin 
gespannt, was die weiteren sieben 
Monate noch mit sich bringen. 

Oh, und bevor ich es vergesse: 
mein Name ist Lia Hezel, ich bin 19 
Jahre jung und liebe Israel! 

Weitere Infos ZU DIENSTE IN IS-
RAEL unter: http://www.dienste-in-
israel.de  

Begegnungsreise 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.israelconnect.de

Lia auf dem Ölberg im Kreis von Reiseteilnehmern und ihrer Mutter Delly (Reise-
leitung) auf ihrer letzten Israel Connect-Reise 2016. (Foto: privat)
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Deutschland – Israel

„Nie wieder!“ – Der in Berlin und 
München verlesene (Ge-)Denkanstoß

Der 27. Januar 2017 ist ein weltweiter Tag des Erinnerns und der 
Trauer. Es ist der Tag, an dem vor 72 Jahren die Überlebenden des na-
tionalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau befreit 
wurden. Unter der Herrschaft der Nazis sind allein in diesem deutschen 
Vernichtungslager mindestens 1,1 Millionen Menschen vergast, zu Tode 
geprügelt und erschossen worden oder an Krankheiten und Hunger ge-
storben. Das KZ Auschwitz ist zum Symbol geworden für den beispiel-
losen Völkermord an sechs Millionen europäischen Juden wie auch für 
das Leiden und Sterben von Millionen weiterer Opfer des Nationalsozi-
alismus, ein Symbol für unfassbare Grausamkeit und die Missachtung 
menschlicher Würde. Es bleibt unsere Pflicht, uns immer wieder an die-
se grauenhaften Verbrechen zu erinnern, damit sich so etwas nie wie-
derholen kann.

„Vom Gedenken zur Kooperation“ – 
Eckpunkte des Vortrags von Harald 
Eckert bei den Gedenkveranstaltungen

1. Die deutsch-israelische Kooperation hat sich in den letzten 
Jahrzehnten in einer positiven, dynamischen Weise entwickelt, die man 
vor 60 Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Dies wurde insbeson-
dere im Jahr 2015 im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich 50 Jahren 
deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen gewürdigt. Höchste 
Repräsentanten auf beiden Seiten haben von einem wahren Wunder 
gesprochen. Auf der anderen Seite bedarf diese Kooperation in ver-
schiedensten Bereichen aber immer wieder einer Erneuerung. Teilweise 
ist ihr an mancher Stelle etwas der Schwung verloren gegangen. Be-
nötigt wird ein Generationenwechsel! Es braucht neue Gesichter, neue 
Ideen und eine neue generationsübergreifende Zusammenarbeit. Hier-
für möchte die Initiative 27. Januar e.V. eine Vorbildfunktion überneh-
men, wie man zwischen den Generationen immer wieder neue Akzente 
setzen kann. Dies soll ermutigend auf andere Akteure ausstrahlen.

2. Fraglich ist, wie wir diese generationsübergreifende Zusam-
menarbeit stärken und fördern können. Hierzu ist es zunächst uner-
lässlich anzuerkennen, dass jede Generation ihren eigenen Zugang zur 
Geschichte hat. Jede Generation hat eine eigene („kollektive“) Biografie 
und Prägung. Wir müssen uns an dieser Stelle die Freiheit geben, dass 
jede Generation ihren Zugang finden kann. Es braucht Freiheit und Frei-
räume, Gelassenheit und Großzügigkeit. Nur so kann jede Generation 
ihren Umgang mit der Geschichte finden. Dort wo das passiert, finden 
wir zusammen auf Augenhöhe zwischen den Generationen. Nicht be-
lehrend und besserwisserisch, sondern mit Respekt. Ich bin sehr froh 
und dankbar, dass wir bei der Initiative 27. Januar e.V. dabei sind, einen 
Weg zu finden, wie genau das in unseren Reihen funktionieren kann. 
Schon heute sind unterhalb des Vorstands alle leitenden Mitarbeiter 
jünger als 35 Jahre.

3. In der Bekämpfung des Antisemitismus und in der Gestaltung 
der deutsch-israelischen Freundschaft braucht es eine noch engere Ko-
operation zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Als einen Beitrag wer-
den wir für die anstehende Bundestagswahl erneut (wie bereits bei den 
letzten beiden Bundestagswahlen) wieder das Projekt „Wahlprüfsteine 
zu deutsch-israelischen Beziehungen“ durchführen – im Prinzip eine 
Politikerbefragung aus den Reihen der Zivilgesellschaft. Aber viel allge-
meiner und weitreichender brauchen wir eine neue Basisbewegung im 
Land, eine Bewegung der Freundschaft zu Israel. Nur gemeinsam kön-
nen wir die notwendigen Akzente setzen – frische, neue Akzente, die 
die deutsch-israelische Kooperation benötigt. 

4. Im Hinblick auf den christlich-jüdischen Dialog ist zunächst 
ebenfalls Wertschätzung und Dankbarkeit angebracht für das, was auf 
beiden Seiten in den letzten 50–60 Jahren gewachsen ist und bewältigt 
wurde. All das ist großartig, aber auch hier braucht es eine Erneuerung 
und Wiederbelebung. Insbesondere hat sich der Dialog zwischen Juden 
und Christen an vielen Stellen zu einem Trialog zwischen Juden, Chris-
ten und Muslimen weiterentwickelt. Auch das ist grundsätzlich gut, nur 
ist es in einigen Fällen dazu gekommen, dass der Trialog den Dialog an 
die Seite gedrängt hat. Das ist nicht nur schade, sondern auch gefähr-
lich. Denn dieser Dialog zwischen Juden und Christen hat eine eigene 
Würde und eigene Kraft. Er darf unter keinen Umständen durch etwas 
anderes verdrängt oder ersetzt werden.

5. In moralischer Hinsicht war das „Nie Wieder!“ eines der Funda-
mente der neuen Bundesrepublik Deutschland und des neuen Europa 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir stellen allerdings eine unterschiedliche 
Interpretation und Schwerpunktsetzung dieses „Nie Wieder!“ fest, gera-
de und insbesondere in der jüngeren Vergangenheit. „Nie Wieder!“ wird 
zunehmend als „Nie Wieder Krieg!“ verstanden, oder etwas spezifischer 
„Nie Wieder Brudermord!“ (also Krieg zwischen den Nationen Europas). 
Aber wir dürfen darüber nie vergessen, dass seit jeher das Zentrum des 
„Nie Wieder!“ das „Nie Wieder Judenmord!“ und „Nie Wieder Antise-
mitismus!“ war. So wichtig alle anderen „Nie Wieder!“ auch sind – das 
Zentrum muss im Zentrum bleiben! Es ist Deutschlands Verantwortung, 
diese Zentrierung sicherzustellen, ganz im Sinne des Bekenntnisses von 
Bundeskanzlerin Merkel 2008 in der Knesset: „Die Sicherheit Israels ist 
Teil deutscher Staatsräson.“ Auf dieser Grundlage gilt es, zwischen der 
gesamten freien Welt und Israel mit Deutschland als einer der treiben-
den Kräfte eine umfassende Werte- und Sicherheitsgemeinschaft zu 
entwickeln. –

Mit zwei gut besuchten und würdi-
gen Gedenkveranstaltungen leis-
tete die Initiative 27. Januar e.V. 
anlässlich des diesjährigen Holo-
caust-Gedenktages ihren Beitrag 
dazu, die Erinnerung an die Schre-
cken des Holocaust wachzuhalten 
und daraus konkrete Gestaltungs-
impulse für die Gegenwart und 
Zukunft der deutsch-israelischen 
Beziehungen abzuleiten. Die Ver-
anstaltungen in Berlin und Mün-
chen standen unter dem Titel „Vom 
Gedenken zur Kooperation | Die 
deutsch-israelischen Beziehungen 
– eine generationsübergreifende 
Aufgabe“. 

In Berlin nahmen am 24. Januar in 
den Räumlichkeiten der Jüdischen 
Gemeinde in der Neuen Synagoge 
in der Oranienburger Straße über 
200 Besucher, davon gut ein Drittel 
Schüler des Berliner Bertha-von-Sutt-
ner-Gymnasiums am Gedenken und 
Erinnern teil. Die Schirmherrschaft 
hatte die ehemalige Bundestagsprä-
sidentin Frau Prof. Dr. Rita Süßmuth 
übernommen. Gitta Connemann, 
die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag und Vizepräsidentin der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft, 
sowie Rogel Rachman, Gesandter 
Botschaftsrat und Leiter der Öffent-
lichkeitsarbeit der Israelischen Bot-
schaft in Berlin, trugen Grußworte 
vor und bekräftigten die Richtigkeit 
und Wichtigkeit einer solchen Ge-
denkveranstaltung in bewegten Zei-
ten wie diesen im Herzen der bun-
desdeutschen Hauptstadt. Beide sind 
inzwischen mehrjährige Begleiter der 
Arbeit der Initiative 27. Januar e.V. 
und drückten mit ihren herzlichen 
Worten ihre Dankbarkeit für einen 
zivilgesellschaftlich-politischen bzw. 
zivilgesellschaftlich-diplomatischen 
Schulterschluss des Engagements für 
die gleiche Sache aus. Als Ehrengäste 
konnten in Berlin zudem eine Grup-
pe von Holocaust-Überlebenden 
unter der Leitung von Assia Gorban, 
Volker Beck, Mitglied des Deutschen 
Bundestages und Vorsitzender der 
Deutsch-Israelischen Parlamentarier-
gruppe, sowie Joram Oppenheimer, 
Delegierter von Keren Hayesod, be-
grüßt werden. 

Als Hauptredner des Abends führ-
te Pavel Hoffmann, Überlebender der 
Schoah, Mitglied von Child Survivors 
Deutschland und der Theresienstadt-
Initiative, den Besuchern in Worten 
und Bildern einige seiner frühen 
Lebensstationen (u. a. Deportation 
nach Theresienstadt, Befreiung und 
Evakuierung in die Schweiz) ein-
drücklich vor Augen. Mit Blick auf 
die Gegenwart warb er eindrücklich 
für ein Anerkennen der besonderen 
Bedeutung des israelischen Staates 
für das jüdische Volk und wies auf die 
heutzutage wiederaufflammenden, 
gefährlichen antiisraelischen/anti-

semitischen Tendenzen in Politik, 
Medien und Gesellschaft hin. 

Diesen Impuls aufnehmend erläu-
terte Josias Terschüren, Direktor für 
Öffentlichkeitsarbeit der Initiative 
27. Januar e.V., mit Bezug auf eine 
Rede von Rabbi Lord Jonathan Sacks, 
dem ehemaligen Oberrabbiner der 
United Hebrew Congregations of the 
Commonwealth vor dem europäi-
schen Parlament, dass der heutige 
Antisemitismus sich nicht mehr in 
erster Linie gegen die jüdische Reli-
gion oder Rasse richte, sondern sich 
in einem ausgeprägten Hass gegen 
den jüdischen Staat – bzw. als schwä-
chere Vorform in einer überzogenen 
Israel-Kritik – äußere. 

Mit einigen abschließenden Ge-
danken wies Harald Eckert, 1. Vorsit-
zender der Initiative 27. Januar e.V., 
vor diesem Hintergrund auf die Wich-
tigkeit einer anhaltenden deutsch-
israelischen Freundschaft und das 
nachhaltig starke israelsolidarische 
Engagement in der deutschen Po-
litik, den deutschen Eliten und den 
deutschen Kirchen hin. Insbesondere 
sei die junge Generation gefragt, ihre 
Formen und Wege zur Stärkung der 
solidarischen und freundschaftlichen 
deutsch-israelischen Beziehungen zu 
finden und zu einem starken Engage-
ment wachsen zu lassen. Hier kom-
me dem Untertitel der Gedenkver-
anstaltung „Die deutsch-israelischen 
Beziehungen – eine generations-
übergreifende Aufgabe“ eine beson-

dere Bedeutung und Wichtigkeit zu. 

München
In München fand die Gedenk-

veranstaltung am 29. Januar in Ko-
operation mit dem Jüdischen Nati-
onalfonds/KKL und Child Survivors 
Deutschland unter der Schirmherr-
schaft des Ministerpräsidenten des 
Freistaates Bayern, Horst Seehofer, 
statt. Rund 300 Besucher verfolg-
ten aufmerksam die Grußworte von 
Staatssekretär Georg Eisenreich vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst sowie Rabbiner Shmuel 
Aharon Brodmann, dem Gemeinder-
abbiner der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern. 

Nach der Hauptrede, die auch hier 
von Pavel Hoffmann gehalten wur-
de, stellte Daniel Müller, Leiter des 
Projekts Zeugen der Zeitzeugen 
(ZdZ) ein deutsch-israelisches Aus-
tauschprogramm vor, im Rahmen 
dessen eine israelische Delegation 
unter der Leitung von Dr. Lea Ganor 
vom Mashmaut-Center derzeit einen 
Besuch in Deutschland absolvierte. 
Teilnehmerinnen aus Deutschland 
und Israel berichteten von ihren Er-
fahrungen und der nachhaltigen, 
freundschaftlichen Prägung dem 
anderen Land und seinen Men-
schen gegenüber, die sie dank des 
Programms erhalten hatten. Im 
Anschluss überreichte Katja Tzafrir, 
Delegierte des Jüdischen National-
fonds/KKL München, zwei Urkunden 
an Harald Eckert und Daniel Müller 
als Dank für die Spenden (insgesamt 
über 70.000 Euro) zur Bekämpfung 
der verheerenden Brände im Herbst 
vergangenen Jahres und zur Wieder-
aufforstung der verloren gegange-
nen Baumbestände in Israel. 

Abschließend vermittelten auch 
bei dieser Gedenkveranstaltung Jo-
sias Terschüren und Harald Eckert 
ihre Gedanken zu den aktuellen 
und zukünftigen Herausforderun-
gen in den deutsch-israelischen Be-
ziehungen.         Matthias Böhning

Vom Gedenken zur Kooperation
Gedenkveranstaltungen der Initiative 27. Januar e.V. in Berlin und München 
anlässlich des diesjährigen Holocaust-Gedenktages

Bei der Gedenkveranstaltung in Berlin am 24. 1. 2017.        Foto: Jason Terschüren

Bei der Gedenkveranstaltung in München am 29. 1. 2017.       Foto: Julian Wagner

Sprecher und Aktive der Gedenkveranstaltung in Berlin, v. r. n. l.: MdB Volker Beck 
(Grüne), Harald Eckert, Pavel Hoffmann, Josias Terschüren, MdB Gitta Connemann 
(CDU), Rogel Rachman (Leiter für Öffentlichkeitsarbeit, Botschaft des Staates Is-
rael), Regina Yantian (Organistin), Matthias Böhning, Joram Oppenheimer (Keren 
Hayesod), Kantor Isaac Sheffer.                                                        Foto: Jason Terschüren
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REISEN 2017
IC-Begegnungsreise Sommer
Wer? ISRAEL CONNECT; Ansgar Niehoff, 
Luca-Elias Hezel
Wann? 28. 8.–7. 9. 2017
Was? Auch in 2017 bietet Israel Connect wieder faszinierende Israelrei-
sen an, die besonders für junge Leute geeignet sind, die noch nie in 
Israel waren. 
Für wen? Junge Erwachsene (18–35 Jahre)
Wieviel? Frühbucher (bis 28. 4. 2017): 1.249,– EUR / Regulär (Anmelde-
schluss: 28. 6. 2017): 1.299,– EUR
Anmeldung und Infos unter www.israelconnect.de 

Global Prayer Call-Konferenz und Tour
Wer? Global Prayer Call; Harald Eckert
Wann? 22.–26. 5. 2017 (Konferenz) und 26.–31. 5. 2017 (Tour)
Was? Der Global Prayer Call geht weiter! Zum 50-jährigen Jubiläum der 
Wiedervereinigung Jerusalems findet dort eine GPC-Konferenz statt. Im 
Anschluss an die Konferenz besteht die Möglichkeit an einer sechstägi-
gen Tour (Leitung: Harald Eckert) teilzunehmen.
Wieviel? Konferenz: 945,– EUR bis 28. 2. 2017/ 995,– EUR nach dem 
28. 2. 2017 (im Doppelzimmer, ohne Flug)
Tour: Doppelzimmer 1.195,– EUR pro Person/ Einzelzimmer 1.545,– EUR 
pro Person (ohne Flug), weitere Infos auf Seite 9
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? 9.–21. 7. 2017
Was? 13 Tage Israel, die dein Leben verändern werden! Soziale Einsätze, 
biblische Lehre, Treffen mit jüdischen und palästinensischen Jugendli-
chen sowie Gemeinschaft und Action stehen auf dem Programm.
Für wen? Junge Erwachsene (18–35 Jahre)
Anmeldung und Infos unter www.isreality.org 

Studien- und Begegnungsreise 
Wer? Dietmar und Beate Kern mit Michal Hoffmann (Reiseleiterin, Histo-
rikerin und Archäologin)
Wann? 2.–12. 6. 2017 (individuelle Verlängerung möglich)
Was? Eine Vollblutisraelin als Reiseleiterin, die in fünf Tagen faszinie-
rende Einblicke bietet und uns eintauchen lässt in biblische Geschichte 
und uns lehrt, die Gegenwart zu verstehen. Tel Aviv und Jerusalem für 
Erstbesucher – oder für solche, die das Land und die Leute besser ken-
nenlernen wollen.
Wieviel? 1.698,– EUR  (Die Reise findet nur statt, wenn bis 1. 3. 2017 ge-
nügend Anmeldungen eingegangen sind.)
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. 8.–8. 9. 2017
Was? Eine Reise für Pastoren und Leiter, die noch nie in Israel waren und 
die geistliche Relevanz Israels hautnah erleben wollen. 
Wieviel? 1.698,– EUR (Anmeldungen zügig erbeten)
Anmeldung und Infos unter pastorenreise@israelaktuell.de 

Israel-Studienreise 
22. Oktober bis 1. November 2017
 „Auf den Spuren Jesu …“ und mehr …
Mehr als nur ein Blick in das Land der Bibel ...

Nein, diese Reise ist keine „Sight-Seeing-Tour“ zu den touristischen, kul-
turellen oder archäologischen Sehenswürdigkeiten des Landes. Sie versteht 
sich aber auch nicht als eine „Pilgerreise“, die vor allem von Gottesdiensten 
und Andachten an biblischen Orten geprägt ist.

Unsere Reise ist eine Studienreise und soll der Stärkung  des Glaubens an 
Jesus Christus und den allmächtigen Gott, unseren himmlischen Vater, der 
auch der Gott Israels ist, dienen. Dabei folgen wir der biblischen Weisung, 
die Gott bereits dem Erzvater Israels, Abraham, gab: „Mach dich auf und 
durchstreife das Land in die Länge und Breite!“ (1. Mose 13, 17). 

Wir versuchen, biblisches Geschehen an historischen Orten nachzuden-
ken und das alltägliche Leben und Empfinden des Judentums in geschicht-
licher und gegenwärtiger Zeit zu verstehen.

Wir haben bewusst eine günstige Reisezeit gewählt: jene Tage zwischen 
zu Ende gehender Sommerzeit und bald beginnender Regenzeit. Darum 
werden wir angenehme Temperaturen erleben, die unsere täglichen Exkur-
sionen begleiten.
• Reisegruppe:  20–25 Personen    
• Kosten: 1.980,00 € (pro Person  im  Doppelzimmer)  
 Einzelzimmerzuschlag: 498,00 €
 Im Preis inbegriffen sind: Vorbereitungstreffen, Reiseleitung, Flug,  
 Flugsicherungsschein, Hotel, Halbpension, 
 Reisebus vor Ort, israelischer deutsch-sprachiger Fremdenführer   
 (Guide), alle Eintrittsgelder und Trinkgelder …
•  Reiseleitung und Information
 Pastor Dieter Begaße, Gaußstr. 26, 14712 Rathenow
 Tel.: (0 33 85) 519 60 84; E-Mail: dieter.begasse@t-online.de

Individuelle 
Israelreise 
4. bis 16. Juni 2017 
mit der Bibel in der Hand 
Land und Leute kennenlernen! 

Kleine Gruppe – nähere Infos: 
e-t-kluge@hotmail.de

Von Daniel Müller

Vom 25.–29. Januar 2017 hatten wir 
das Vorrecht, unsere israelischen 
Gastgeber vom September 2016 in 
Hof willkommen zu heißen.
Wir holten sie am Hofer Haupt-
bahnhof ab und luden sie zum 
Essen ein. Ähnlich wie in Israel, 
hatten wir unsere Gäste in Gastfa-
milien untergebracht. 

Unsere Gäste, das heißt Dr. Lea 
Ganor, zwei Mitarbeiterinnen des 
Bildungszentrums „Mashmaut“ so-
wie drei Teilnehmerinnen aus Kiryat 
Motzkin, waren mit uns am Folgetag 
an einer Hofer Schule. Dort im Schil-
ler-Gymnasium konnten wir kurze 
Vorträge halten, gemeinsam zwei 
Workshops gestalten und mit den 
Schülern eine Gedenkzeremonie für 
die jüdischen Opfer des Holocausts 
auf dem Pausenhof abhalten. Die 
Perspektive, die Geschichte aus den 
Augen von Einzelpersonen und Zeit-
zeugen zu betrachten, war für viele 
Schüler neu. Ein Schüler formulierte 
es nach der Begegnung so: „Ich finde 
die Beziehung der Überlebenden zur 
jetzigen Generation beeindruckend. 
Es kommt mir vor, als hätte man mir 
die Augen geöffnet.“ (Steven Gebel, 
10. Klasse).

Im Anschluss ging es ins Rathaus, 
um mit dem Hofer Oberbürgermeis-
ter Dr. Harald Fichtner über die Mög-
lichkeit einer Städtepartnerschaft 
zu sprechen. Wir durften hier viel 
gesellschaftliche Anerkennung für 
unser Engagement erleben. Das 
äußerte sich in viel Herzlichkeit und 
einer finanziellen Unterstützung der 
lokalen Sparkasse. 

Im Anschluss besichtigten wir das 
deutsch-deutsche Museum in Möd-
lareuth, oder „Little Berlin“, sowie die 
Hofer Synagoge zum Kaffeetrinken. 
Hier erfuhren wir die bemerkens-
werte Geschichte von Doris Weber, 
die als 9-Jährige eine Thora-Rolle 
nach der Reichspogromnacht 1938 
rettete. Später wurde sie in Hof zur 
Bürgermeisterin gewählt. Die Thora-
Rolle kann heute noch gelesen wer-
den.

Am 27. Januar 2017 besuchten 
wir gemeinsam das ehemalige KZ-

Buchenwald. Obwohl die Sonne 
klar bei einem wunderbaren Win-
terwetter schien, war die Stimmung 
getrübt und leicht angespannt. Ei-
nerseits wegen der traurigen und 
grausamen Geschichte des Lagers 
und der SS-Ausbildungsstätte. An-
dererseits weil sich Bernd Höcke, 
AfD-Politiker, trotz Ausladung durch 
die Gedenkstätte, angemeldet hat-
te. Nach der offiziellen Gedenkver-
anstaltung hatten wir kurz die Gele-
genheit, mit den Überlebenden ins 
Gespräch zu kommen. Eine gemein-
same Schabbat-Feier mit viel Lachen 
und Tanzen beendete diesen für alle 
sehr fordernden Tag und die ge-
meinsame Zeit in Hof.

Am Samstag ging es nach Mün-
chen zu einer Städtetour. Sonntags 
waren wir mit unseren israelischen 
Freunden im Olympia-Park, um 
der Opfer von 1972 zu gedenken. 
Abends nahmen wir als deutsch-is-
raelische Delegation an der Gedenk-
veranstaltung der Initiative 27. 
Januar teil. Unsere Gäste aus Israel 
waren teils zu Tränen gerührt, als sie 
mit eigenen Augen sahen, wie viele 
Menschen in Deutschland an Isra-

Der Hofer Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner (hintere Reihe in der Mitte) 
empfängt die deutsch-israelische Delegation im Rathaus am 26. Januar 2017.

Deutsch-Israelischer Austausch Teil 2

 

Gestalte mit uns Zukunft! Wir 
suchen Verstärkung für unse-
re Städteteams (va. Hamburg, 
Dresden, München und Frank-
furt). Darüber hinaus suchen 
wir Leute im Bereich Fundrai-
sing und Medien/PR. Du hast 
Interesse? Wende dich an 
daniel.mueller@zeugen-der-
zeitzeugen.de 

Zeugen der 
Zeitzeugen ist 
ein Arbeitsbe-
reich der Ini-
tiative 27. Ja-
nuar. e.V. und 
finanziert sich aus Spenden. 
www.zeugen-der-zeitzeugen.
deDie deutsch-israelische Delegation nach der offiziellen Gedenkveranstaltung in 

Buchenwald am 27. Januar 2017.

els Seite stehen. Ein gemeinsames 
Abendessen als Delegation mit dem 
Initiative-Team war ein wunderbarer 
und würdiger Abschluss unseres Pi-
lot-Austausches. Wir freuen uns auf 
weitere Austauschprogramme, die 
folgen werden! –

Die beiden Austauschgruppen vor der 
Synagoge in München Januar 2017. 

Day TO PRAISE 
11-tägige Begegnungsreise  zum Unabhängigkeitstag Israels
Leitung: Dr. Ralf Mayr – 30. 4.–10. 5. 2017
Begegnungsreise zu Schlüsselorten der Volksgeschichte Israels in seinem 
Land von Abraham bis heute. Mit Teilnahme an einem Festakt des Zen-
trums für Jüdisch Christliche Verständigung und Zusammenarbeit (CJ-
CUC) zum Unabhängigkeitstag. 
Ab 1889,00 € im DZ incl. Flug mit EL AL von Frankfurt. Informationen 
und Anmeldung beim Veranstalter: Scuba-Reisen, Tel.: (07 11) 61 40 76 0 
oder auf der Website: http://www.scuba-israel-reisen.de/gruppenreisen/
info/67-day-to-praise – Anmeldeschluss: 24. 2. 2017



1 6  lsraelaktuell  Februar/März 2017Termine/Impressum/Verschiedenes

Die nächste Ausgabe soll im 
April 2017  erscheinen. 
Aktuelle Informationen 

erhalten Sie auch auf 
unserer Internet-Seite

www.israelaktuell.de 
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•	 Flyer	zur	Gebetskonferenz	in		
 Nürnberg 29. 4.–1. 5. 2017  

Bei Interesse an Israel-Vorträgen, 
Israel-Tagen oder Israel-Aben-
den setzen Sie sich bitte zwecks 
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bindung: 
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Israeltag am 11. Mai 2017 
Am 11. Mai 2017 ist wieder Israeltag – wir feiern den 69. Geburts-
tag des Staates Israel! Wird in Ihrer Stadt ein Israeltag stattfinden, 
vielleicht sogar zum ersten Mal? Ob als Sponsor, Organisator oder 
Mitarbeiter, der Israeltag 2017 braucht Sie! Gerne stehen wir mit 
Rat und Tat zur Seite! 
Informationen und Kontaktaufnahme unter: 
Israeltag@il-israel.org

Preiset den HERRN, 
denn Er ist gütig, denn 

Seine Gnade währt ewig.
1.  Chronik 16, 34 

Beiträge zu einem Brennpunkt  
im Nahostkon�ikt

 Was hat es mit den Landesverhei-
ßungen für Israel auf sich? 

 Gelten sie auch heute noch und 
wie sollten sich Christen zu ihnen 
stellen? 

 Was bedeutet dies für die 
aktuelle Situation in Nahost? 

Fragen dieser Art sind Thema 
dieses Booklets.

Geheftet, 80 Seiten.  
Preis: 4,90 €.  Ab 10 Stück: 2,90 €.

Erhältlich in unserem Büro oder  
unter www.israelaktuell.de

D O S S I E R  # 1

Die Landesverheißung  
für Israel aus biblischer Sicht

Christen 
an der Seite 
Israels

Die Landesverheißung für Israel aus biblischer Sicht 
Beiträge zu einem Brennpunkt im Nahostkonfl ikt

herausgegeben von Tobias Krämer
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500 Jahre Reformation – 
50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems

Christen kommen anlässlich des Jubiläumsjahrs 2017 
zum Gebet zusammen:

- Wir danken Gott anlässlich der Jubiläen für sein Wirken in der   
 Vergangenheit.
- Wir erheben den HERRN im Lobpreis und stellen ihn in den 
 Mittelpunkt.
- Wir bitten Gott für die Zukunft: Die Zukunft Deutschlands, die   
 Zukunft Israels, die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen.

Gebet ist vonnöten! Für Deutschland erbitten wir eine neue Reforma-
tion, für Israel die Vollendung der Pläne Gottes und für die deutsch-
israelischen Beziehungen bitten wir um Stabilität in der Partnerschaft 
und weiteres Zusammenwachsen. Vieles andere mehr wird uns noch im 
Gebet bewegen, das aus dem Moment und der Führung des Heiligen 
Geistes heraus entstehen wird. Kommen Sie, beten Sie mit – herzliche 
Einladung!

Veranstalter ist ein breites Netzwerk von Werken und Initiativen im Rah-
men des CFFI (Christliches Forum für Israel, Deutschland). Mit dabei 
sind: Die ICEJ (deutscher Zweig), Christen an der Seite Israels, Ge-
meinsam für Nürnberg, Sächsische Israelfreunde, Ebenezer Hilfs-
fonds Deutschland, Christliche Freunde Israels, ferner Schwester Jo-
ela Krüger (Marienschwestern Darmstadt), Tobias Rink (Schniewindhaus 
Schönebeck) und Tobias Teichen (ICF München – angefragt).

Tobias Krämer, Christen an der Seite Israels  und 1. Vorsitzender CFFI

Save the 
date!

Zurüstung || Vernetzung || Training
Christen 
an der Seite 
Israels

CSI-Seminar 
für Multiplikatoren
12. – 14. Mai in Bad Homburg

REFERENTEN:
Harald Eckert, Tobias Krämer und Josias Terschüren

ANMELDUNG: 
hennemann@israelaktuell.de oder Telefon: 06172 9182740

Es wird nicht ruhig um Israel. Wie könnte es das auch, wo doch Israel der 
Augapfel Gottes und zugleich der Zankapfel der Nationen ist. Die UN set-
zen alles daran, Israel zu delegitimieren, zugleich haben wir einen Wechsel 
an der Spitze der Vereinigten Staaten, der positiv für Israel sein kann. Wir 
leben in einer entscheidenden Zeit. Neue Chancen und Risiken, neue Mög-
lichkeiten und Herausforderungen tun sich auf. Als Christen an der Seite Is-
raels sind wir von Gott eingeladen, verstärkt nach außen zu denken. In 
Richtung Gebet, in Richtung Multiplikation, in Richtung Mobilisierungs-, 
Artikulations- und Kampagnefähigkeit.

Nach der positiven Resonanz vom letzten Jahr bieten wir auch dieses Jahr 
wieder diese mehrtägige Schulung an. Zielgruppe sind Christen mit Lei-
tungserfahrung (in Gemeinde, Beruf, Gesellschaft), mit Teamfähigkeit und 
mit der Bereitschaft, Christen an der Seite Israels besser kennenzulernen, um 
sich ggf. auf Leiter- und Multiplikatorenebene enger zu vernetzen..

Inhaltliche Schwerpunkte:

• Biblische und theologische Grundlagen 
• Vision, Mission, Werte und Strategien von Christen an der Seite Israels
• Analyse von Trends, Entwicklungen, Gefährdungen und Potentialen 
• Perspektiven für strategische Zusammenarbeit als Leiter  

und Multiplikatoren

Herzliche Einladung!

Ort:
Friedberger Str. 101
61350 Bad Homburg  
v. d. Höhe

Zeit:
12. 6. 2017, 9:00 Uhr bis 
14. 6. 2017, 13:00 Uhr

Kosten:
60 Euro 

Übernachtung:
Quartiere können leider  
nicht gestellt werden

Infos und Anmeldung:
info@israelaktuell.de
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Germany

Fon +49 (0) 61 72 - 9 18 27 40
Fax +49 (0) 61 72 - 9 18 27 42

eMail: info@israelaktuell.de

Weitere Exemplare dieses Faltblatts 
sind über unser Büro jederzeit 
erhältlich.

Spendenkonto

Kasseler Sparkasse
Kto 140 000 216
BLZ 520 503 53

IBAN DE28 5205 0353 0140 0002 16
BIC HELADEF1KAS

Der Verein ist eingetragen beim Amtsge-
richt Kassel unter der Vereinsregister-Nr. 
VR 4149. Mit Freistellungsbescheid des 
Finanzamts Kassel vom 25.3.2015 ist der 
Verein als gemeinnützig und mildtätig 
anerkannt und berechtigt, Zuwendungs-
bestätigungen für erhaltene Spenden 
auszustellen. 

Christen an der Seite Israels gehört zu 
der internationalen, überkonfessionellen 
und politisch unabhängigen Bewegung 
Christians for Israel International. Christi-
ans for Israel International ist Mitglied in 
der European Coalition for Israel.

Jahreslosung 2017:

 „Gott spricht:  
Ich schenke euch  

ein neues Herz und 
lege einen neuen 

Geist in euch.“
(Hes 36, 26)

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.

Pastor Tobias Krämer (kraemer@israelaktuell.de)

 Hesekiel 36,26 –  
ein Wort für Christen?

Den Text zur Jahreslosung 2017 
gibt es als Faltblatt, das kostenlos 
bei Christen an der Seite Israels 
angefordert werden kann über:
info@israelaktuell.de

Marsch des Lebens-
Konferenz
Tübingen, Fr. 3. 3. bis So. 5. 3. 2017
Mit Holocaust-Überlebenden, Ver-
tretern der Knesset aus Israel, natio-
nalen und internationalen Organisa-
toren des Marsch des Lebens und 
vielen anderen. 
Weitere Infos und Anmeldung: 
info@marschdeslebens.org  
www.marschdeslebens.org  


