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                                            Ein Wunder vor meinen Augen 

                 
                   Die Menorah vor der Knesseth in Jerusalem – am 11. Oktober 2001, 16:45h  

 
 
 

Einen Propheten wie mich, wird dir der HERR, 
dein G’TT, 

aus dir und deinen Brüdern erwecken, 
dem sollt ihr gehorchen. 

5.Mose 18,15.18 
 
Mein Standplatz war im Rosengarten hinter dem Zaun, der die Menorah umgibt. Die tief 
stehende Sonne zeichnete am oberen horizontalen Steg des Zauns von rechts nach links 
wandernd eine goldene Linie. Ich war sehr verwundert über dieses Schauspiel und war noch 
mehr überrascht, als plötzlich zwischen der Darstellung des obersten Bildes in der 
Mittelsäule und der obersten Darstellung links davon die Sonne ein Kreuz entstehen ließ. 
Zwischen beiden Bildern befand sich eine dicke Längsstrebe, wie sie ganz links im Bild zu 
sehen ist.  
An keiner der vielen schmalen Streben erschien dieses Phänomen. 
 
Das Bild rechts stellt Mose mit Aaron und Hur dar, beide halten die hoch erhobenen Arme 
des Mose, als dieser Josua im Kampf gegen Amalek segnet und G’TT um Sieg bittet – und 
der Sieg ist bei Israel (2.Mo17,8-15).  
 
Das linke Bild zeigt die endgültige Niederlage des Bar Kochba-Aufstandes gegen die 
römische Besatzung (132-135 n.Chr.).  
 
Ein Zeichen, das uns zum Nachdenken einlädt, denn YESHUA/JESUS war auch Prophet! 
ER war der Prophet von dem Mose in 5. Mose 18,15 und G’TT selbst in Vers 18 spricht! 
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Vorwort 

 
Seit dem 14. Oktober 1989, dem wichtigsten Tag meines bisherigen Lebens, unterlag jeder 
meiner Schritte der Führung des Ewigen. Wenn ich heute von meinem HERRN Yeschua 
HaMaschiach spreche so tue ich es aus der Erkenntnis über meine jüdischen 
Glaubenswurzeln heraus.  
 
Dass ich das so sehen und tun darf ist nicht mein Verdienst sondern ein Geschenk G’TTES. 
In Psalm 103 findet das, was ich erfahren habe seinen Niederschlag.  
 
Der Psalm beginnt und endet mit den gleichen Worten: Lobe den HERRN meine Seele!  - 
und trägt mir auf – „und vergiß nicht, was Er dir Gutes getan hat. So schließt sich auch der 
Kreis zu meinem Konfirmations-Vers (23.März 1953) aus Sprüche 3, 5.6;  
 
 

"Verlaß dich auf den HERRN von ganzem Herzen. Verlaß dich nicht auf  deinen 
Verstand. Gedenke an Ihn in allen deinen Wegen,  

so wird ER dich recht führen." 
 

 
Das hat mich in die Lage versetzt dem Auftrag zu folgen, in den ich mich von G’tt, dem 
Heiligen Israels, gestellt weiß und in dem es heißt: 
 
                 

" Tröstet, tröstet mein Volk ! spricht euer G’TT ."  Jes 40,1 
 

So lange es mir möglich ist möchte ich 
um des Hauses des HERRN, unseres G’TTES willen, 

 Jerusalem und Israel, dein Bestes suchen. 
Psalm 122, 9 

 
 
Auszug aus meinem Israelzeugnis – für ein Web-Magazin in Jerusalem im August 2004 

   

   
 

Mit herzlichem Schalom 
aus Bisingen im Sommer, 2005 

 
 
 
 

Zusammenstellung und Layout:  
AhuvaIsrael, Germany 2000-2005 

Anmerkung: in Liebe zu meinen jüdischen Freunden schreibe ich das Wort G’TT schon seit 
langer Zeit in dieser Form. In der Zwischenzeit hat sich diese Schreibweise bei mir so 

„automatisiert“, daß ich sie generell anwende. 
                                                 Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis.      
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Anmerkungen zu dieser Dokumentation 
 
Mit den Ausarbeitungen zu dieser Dokumentation habe ich bereits in der Zeit meines 
11/2jährigen Aufenthaltes in Israel (06/1999-12/2000) begonnen. In 2001, nach meiner 
Rückkehr nach Deutschland wurde die Arbeit mit G’TTES Hilfe nahezu fertig gestellt und in den 
folgenden Jahren bis zum Sommer 2005 ergänzt und erweitert. Die Verheißungen G’TTES an 
Sein Bundesvolk und Sein Handeln in unseren Tagen an Israel und den Israeliten möchte für 
uns als Gläubige aus den Nationen, die aufgepfropften Zweigen in den Ölbaum, ein Zeugnis 
dafür sein, daß G’TT Sein Wort hält und diese Zeit in der wir sind der endgültigen Erfüllung 
Seines Heilsplans für Israel und die Nationen näher ist als wir es in unseren Köpfen und 
Herzen wahr haben möchten. Liegt möglicherweise darin ein Grund, daß es so wenig Wächter 
auf Zions Mauern gibt (Jes 62, 6.7)? 
 

„Unsere Väter mußten glauben – wir, die wir Glauben haben, 
können bereits schauen!“ 

 
Diese weise Aussage, die ich vor vielen Jahren von einem gläubigen Bruder hörte, hat mich tief 
beeindruckt. Es wurde mir aber dabei auch wichtig, die politisch-historischen Fakten aller 
Vorgänge, die am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels führten auszuleuchten. Auch wir 
Gläubigen aus den Nationen sollten über diese spannende Entwicklung Kenntnis haben, 
signalisiert sie uns doch letztlich die einzigartige Arbeitsweise G’TTES, die Seine Pläne zu 
Seinem Ziel bringt. Die Erkenntnis, daß die aktuellen Tagesnachrichten in Wahrheit „nichts 
Neues unter der Sonne“ sind (Pred 1, 9.10) und alles was wir an Nachrichten lesen, hören und 
sehen bereits vor mehr als 2500 Jahren in der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde, lässt 
um so mehr die Souveränität im Handeln G’TTES offenbar werden je mehr wir uns auf IHN und 
Sein Wort einlassen: 
 

O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis  
G’TTES! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich  

seine Wege! Rö 11,33 
  

Literatur / Landkarten - Quellen: 
   Das Wort G’TTES - Die Heilige Schrift- 
- „Eretz Israel“ – Das 20. Jahrhundert von Mordecai Naor, 
   M.O.D.Publishing House- Tel Aviv 
- „Israel von A-Z“ –Copyright by Israel Information Center 2001 Jerusalem 
- „NAI-Jahrbuch 1998, Ludwig Schneider, Jerusalem 
- „Ihr sollt mein Volk sein“ – Die einzigartige Geschichte der Juden, von 
   R.Posthuma, Copyright 2000 Angus Hudson Ltd, England/Dt. Ausgabe 
   R.Brockhaus Verlag, Wuppertal 
-  Der Bibel Atlas – Weltbild-Verlag 
- „Bildatlas der Weltkulturen“ – Land der Bibel, von John Rogerson, 
   Bechtermünz Verlag 
- „Atlas der Weltreligionen“ – Judentum, Hersg. Peter B. Clark, Übersetzung 
   Leo Strohm, Copyright by Buchgemeinschafft Donauland 
- „Israelnetz“ – nachrichten aus Israel un dem Nahen Osten – www.israelnetz.com 
-  Internationale Christluiche Btschaft jerusalem (ICEJ) 
-  „Christen für Israel“ (CFI), Fritz May, Wetzlar 
-  Christlicher medienverbund KEP e.V. – www. Israelnetz.com 
Die Texte wurden als Essenz aus den o.g. Veröffentlichungen zusammengefasst. 
Der Sinai-Feldzug, 1956/1957, der Jom Kippur-Krieg, 1973, die Rückgabe des Sinai und die Oslo-
Verträge wurden in dieser Dokumentation bewusst weggelassen. Sie werden in einer späteren 
Dokumentation besprochen. 
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Kanaan – die Grenzen z.Z. des frühen 13. Jahrhunderts v.Chr. 
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Der Weg der Kundschafter – 4.Mo13,21; 34, 1-12; Josua13,4; 
                                    Verheißung Hes 47,13-20 

 
    Der Weg begann bei Kadesch-Barnea, im Süden. Das eigentliche Interesse der 

                       Israeliten galt Lebo-Hamat (dem „Zugang zu Hamat“, ) im Norden. 
 

 
 

In 4.Mo 34, 1-12 werden die Grenzen des Landes Kanaan, welches die Israeliten           
 erobern sollten genau umrissen.: 
 

    im Süden:            Beginn am südöstlichen Ufer des Toten Meeres – über Kadesch- 
                             Barnea – zum „ Bach Ägyptens“ (.........Linie) 
 
im Norden:          bis nach Lebo-Hamat. Das war ursprünglich „Lebo“ und wurde  
                             im neohetitischen Königreich Hamat dann zu „Lebo-Hamat“  
                             (.......Linie) 
 
Die nordöstliche (. . . . .Linie) war vermutlich die ägyptische Provinz Kanaan,   
                             (im ägyptisch-hetitischen Vertrag nach der Schlacht von   
                            Qadesch wohl  so fest gelegt) 
 
Hes 47,13-20      auf dieser Karte sehen wir annähernd die von Hesekiel   
                            angegebenen Grenzen des künftigen Israel mit Teile der    
                            heutigen angrenzenden Staaten Libanon, Jordanien, Syrien  
                            und Irak 
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                            Verteilung des Landes an die 12 Stämme 

                                                       (Josua 13-19) 
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„Fremdherrschaften“ 
 
      
     
    538 – 142 v.Chr.             Persische und hellenistische Zeit 

 
142 – 63   v.Chr.             Hasmonäer Dynastie 
 
63 v.Chr. – 313 n.Chr.   Römische Herrschaft 
 
313 – 636                        Byzantinische Herrschaft 
 
636 – 1099                      Arabische Herrschaft 
 
1099 – 1291                    Kreuzfahrerzeit 
 
1291 – 1516                    Mameluckische Herrschaft 
 
1516 – 1917                    Osmanische Herrschaft 
Dez. 1917 -                      Britische Truppen unter General Allanby (er 

        wurde ein großer Verfechter für den Staat Israel!) 
        zogen im Land ein und beendeten die 400 jährige 
        osmanische Herrschaft. Zu der brit. Armee gehörte  
        auch ein jüdisches Batallion, die „Jewish Legion“ mit 
        1000 jüdischen Freiwilligen. 
 

1918 – 1948                     Britische Herrschaft – engl. Mandatszeit 
Juli 1922  -                       der Völkerbund überträgt Großbritannien das 
                                         „Palästina Mandat“ (das war der Name unter dem 
                                          das Land damals bekannt war). 
                                          Großbritannien wurde auf Grund der „historischen 
                                          Verbundenheit“ des jüdischen Volkes mit Palästina 
                                          dazu angehalten, die „Balfour-Erklärung“ von 1917 
                                          umzusetzen. In dieser Erklärung wurde dem  
                                          jüdischen Volk eine nationale Heimstätte in ganz!!  
                                          Palästina, Eretz Israel (Land Israel), zugesprochen. 
                                          (siehe 5 Seiten weiter Die Balfour-Erklärung) 
 
 
ca 140 Jahre vor dem Juli 1922 schrieb 
Jung-Stilling, 1740-1817 (Geistlicher) wohl an seinen Urenkel: 
 

      " Es wird einmal eine Zeit kommen, wo einer ....... ein verlegtes, längst  
vergessenes Buch von 4 Bänden finden und den Titel "Das Heimweh von  
Heinrich Stilling" lesen wird, und wenn er dann im Durchblättern auf diese  
Stelle kommt, so wird er stutzen und sagen: "Es gab doch damals schon Leute,  
die in jenen dunklen und trüben und verworrenen Zeiten in die Zukunft sahen  

     und das eine und andere ahnen konnten............ „ 
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Das Land Palästina wird also dereinst und vielleicht bald in christliche Hände  
kommen und dann dem jüdischen Volk wieder eingeräumt werden." 
 
Jung-Stilling sollte recht behalten – die „christliche“ Nation Großbritannien übernahm 
die Herrschaft – hat sich allerdings dem jüdischen Volk gegenüber durchaus 
verräterisch benommen – wie sich schnell zeigen wird.... 
 
September 1922: der Völkerbund befürwortet den englischen Vorschlag, „Transjordanien“ 
aus dem Mandatsgebiet (77% Gesamtpalästinas!) herauszulösen und beschließt, daß die 
Errichtung einer jüdischen Heimstätte nicht mehr die Region östlich  des Jordans betreffen 
darf. 
 
 
Palästina –Philistaea – Philister - woher kommt dieser Name ? 
 
Was berichtet uns die Bibel über die Philister? 
 
1. - 1.Mo 20,14             die Völkertafel – die Philister aus der Familie des Ham 
2. - 2.Mo 13,17             der Auszug aus Ägypten geht nicht durch das Land der  
                                      Philister 
3. - 2.Mo 15,14              der Lobgesang des Mose und die Angst der Philister 
4. - Ri 3, 1-3                  über die in Kanaan übrig gebliebenen Völker 
5. - Ri 13, 1-16,31         die Geschichte von Simson und den Philistern 
6. - 1.Sam 4,1-6,18       wie die Bundeslade zu den Philistern kam    
7. - 1.Sam 13,1-14,46   Beginn des Krieges gegen die Philister und Jonathans Sieg 
8. - 1.Sam 17                David und Goliath 
9. - Am 6,2                    Über Israels Selbstsicherheit 
10. - Zef 2,4-7               G’TTES Gericht und Zusagen über das Land der Philister 
11. - Sachn9,5-8 (6)      was G’TT mit der Pracht der Philister tut 
 
Aus allen diesen Berichten ersehen wir, daß die Philister zu Israels schlimmsten Feinden 
gehörten. 
 
Weder zur Zeit des Alten Bundes (AT) noch zur Zeit JESu CHristi, im Neuen Bund (NT) gab 
es ein Land namens Palästina. Auch war das Land namens Palästina nie seit seiner 
Namensgebung ein unabhängiger Staat sondern durch die Jahrhunderte Protektorat 
verschiedener Machtblöcke ! 
(siehe Fremdherrschaft) 
 
Der Name Palästina wurde dem biblischen Land Israel nach dem  
verlorenen „Bar Kochba-Aufstand“ 132-135 n. Chr. gegeben. Bar Kochba,  

         der sich selbst zum „Stern aus Jakob“ (4.Mose 24,17) erhoben hatte, glaubte, daß die Juden 
in einem letzten großen Kampf gegen die Besatzungsmacht der Römer siegen würde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dieser grausame Krieg dauerte 3 Jahre und am Ende besiegte der römische Kaiser 
Hadrian den jüdischen Gegner unter großen eigenen Verlusten. Wut und Rache des 
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Siegers Hadrian führte zur Willenserklärung, den Juden ein für allemal den Garaus zu 
machen.  

 
Mit unvorstellbarer Grausamkeit kamen 500.000 Juden um; 300 Kinder wurden in der Nähe 
Bethlehems bei lebendigem Leibe zerschmettert, wie in Psalm 137, 8.9 beschrieben. 
Jerusalem wurde erneut völlig zerstört: Hadrian teilte die Stadt in 4  Bezirke (sie bestehen 
bis heute als „Jerusalems Altstadt“) die zu einem römischen Militärlager wurden; der neue 
Name Jerusalems war: „Aelia Capitolina“ Der Rest des jüdischen Volkes kam endgültig in 
die Zerstreuung – es war bei Todesstrafe für Juden verboten Jerusalem zu betreten. Das 
prophetische Wort  JESU aus Lukas 21,24 fand seine Erfüllung. 
 
Damit des Namens Israel für alle Zeiten ausgelöscht würde, dachte sich Hadrian eine 
besondere Bösartigkeit aus, die den ganzen Haß der Römer auf das jüdische Volk zum 
Ausdruck bringt: er gab dem Land den Namen: Philistaea; schließlich waren die Philister 
durch Jahrhunderte hindurch die ärgsten Widersacher Israels, und so sollte dieser Name als 
Fluch gegenüber Israel die Auslöschung des jüdischen Volkes und des Staates Israel 
vollenden 
 
Anmerkung: die Philister gehörten keineswegs den arabischen Völkern an sondern hatten 
sich als „indogermanisches“ Volk bzw. als eines der „Seevölker“ aus dem Mittelmeerraum 
seit etwa 1200 v.Chr. im Bereich des heutigen „Gaza-Streifens“ niedergelassen. Die großen 
Städte des Philisterreiches im Alten Bund (AT) waren Gaza, Aschkelon und Aschdod 
 
Alle im Land lebenden Juden, Araber und Christen waren auf Grund des Namens des 
Landes „Palästinenser“ von 135 – 1948. 
 
Am 02. Juni 1964 wurde während einer „Palästina-Konferenz“ in Ost- Jerusalem die PLO-
Palästinensische Befreiungs-organisation gegründet. Ihr Ziel war es unter anderem, 
die Teilung Palästinas aufzuheben und den Staat Israel von der Landkarte 
auszulöschen. 
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1968 übernimmt Yassir Arafat die Führung dieser unseligen Organisation und über seinen 
Tod hinaus ist das Hauptziel von 1964 nicht vergessen. 
Zu diesem Zeitpunkt erblickt eine angeblich neue ethnische Volksgruppe das Licht der Welt: 

die „Palästinenser“ 
 
mit ihrem Anspruch (bis heute, Aug. 2005) über ganz „Palästina“ einschließlich Jerusalem 
die palästinensische Flagge zu hissen. 
 
Im Bild ein kleiner Eindruck über diesbezügliche Visionen 
 

 
„Aufgeschnappt“ 2000 in Israel 

 
 
 
Kommentar: die Welt hilft Arafats  Stufenplan die Stufen hinauf. Das zukünftige Palästina 
muß „judenrein“ sein 
  
Welche Kriterien definieren ein Volk nach dem Völkerrecht: 
 
- eine eigene Sprache, 
- eine eigene Kultur (Religion, Traditionen) 
- Landrechte  
 
Die sog. “Palästinenser“ sind absolut identisch mit ihren  
Stammesbrüdern in Jordanien und der übrigen arab.-islam. Welt. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 



 15 

Die Balfour Erklärung 
 
Zum Ende des 1. Weltkriegs ging den Engländern im wahrsten Sienne des Wortes das 
Schießpulver aus. Sie baten Dr. Chaim Weizmann, Chemiker, (1948 – 1952 Israels 
erster Staatspräsident) um Hilfe. 
Für seinen Erfolg, die Gewinnung des leichtentzündbaren Azetons, wollten sich die 
Engländer erkenntlich zeigen. Geld als Bezahlung lehnte Weizmann ab, erbat jedoch 
dafür die Schaffung einer jüdischen Heimstätte in Palästina, die Lord Arthur Balfour, ein 
englischer konservativer Politiker und Ministerpräsident von 1902 – 1905, zusagte,. Sie 
wurde bekannt als die „Balfour-Deklaration“ von 1917. Weizmann selbst hatte die 
Erklärung im wesentlichen im Auftrag der britischen Regierung entworfen.  
Am 02. November 1917 wurde sie veröffentlicht, und am 
24.Juli 1922 der Völkerbund bestätigt das britische Palästina-Mandat. 
 
 

 
 
 
Bereits 1921 trennte sich England von seinen schriftlichen Zusagen.  
Churchill, Samuels und Oberst Laurence bieten Emir Abdullah auf einem Treffen die 
Herrschaft über Transjordanien an, das zunächst aber unter englischem Protektorat 
bleiben soll.  
 
      1896 erschien  ein Essay von Theodor Herzl „Der Judenstaat“ 
      Darin schreibt er:  
      „ich halte die Judenfrage weder für eine soziale noch für eien religiöse, wenn 
      sie sich auch noch so und anders färbt. Sie ist eine nationale rage, und um  
      sie zu lösen, müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen,  
      die im Rate der Kulöturvölker zu regeln sein wird.“ 
 
      Vom 29.-31. August 1897 findet in Basel der Zionistenkongress statt, auf   
      dem Herzl zu folgendem Schluß kommt: 
      „In Basel habe ich heute den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut  
       sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf  
       jahren, jedenfalls spätestens in fünfzig wird es jeder einsehen....“ 
       Mit der  Balfour-Erklärung schien die erste Hürde zur Realisierung von  
       Herzls Vision genommen zu sein – aber der Weg bis zur Erfüllung sollte 
       noch außerordentlich „dornig“ werden. (Darüber mehr in einer späteren 

           Dokumentation über den Zionismus) 
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03.Juli – 11.September 1922 – Großbritannien und der Völkerbund                                                                                                            

  Palästina, wird 1920  auf der                 Palästina wird geteilt – es entsteht 
   Friedenskonferenz von San Remo         Transjordanien 1922 
   Brit. Mandatsgebiet, Syrien und  
   Libano wurden  Frankreich zugeschlagen 

Dazu die historisch-politischen Fakten 
03. Juli 1922: die brit. Regierung veröffentlichte das „Weissbuch von Winston  Churchill“.  
Darin wurde die künftige Regierungspolitik Palästinas beschrieben. 
Ein wichtiger Punkt dabei:  
- die Abtrennung des künstlich geschaffenen „Transjordanien“ 
  (77% der Bodenfläche einstigen Palästinas).  
- an der Balfour-Erklärung zur Errichtung eines jüdischen  
  Staates wird festgehalten 
- die Einwanderung der Juden soll abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung  
  gemacht werden 
 
So „kreierten" die Engländer eine autonome Region für die Araber unter der Führung 
des gar nicht „judenfreundlichen“ Emirs, Abdulla al Hussein Als Emir hatte er mit seinen 
ca 200 kriegerischen Anhängern die saudi-arabischen Aggressoren gegen England 
ausgeschaltet und wurde, wie wir sehen, wahrhaft „königlich“ belohnt. Der Völkerbund gab 
dazu sein „ja“! Aus Transjordanien wurde 1947 das haschemitische Königreich 
Jordanien. 
77% des gesamten Landes, das zur „Nationalen Heimstätte“ der Juden werden sollte, 
gingen  für diese verloren – die Araber gestatteten keinem Juden Transjordanien zu betreten 
 
11. September 1922, nur 2 Monate später wird das brit. Mandat und die Beeidigung von  
Herbert Samuels als Hochkommissar und oberster Befehlshaber des brit. Heeres 
ausgerufen. 
- wegen der Balfour-Erklärung protestieren die Araber gegen die neue Mandatsmacht 
- der englische Vorschlag, Transjordanien aus dem Mandatsgebiet herauszutrennen,  
   wird vom Völkerbund befürwortet 
- die zionistische Führung distanziert sich zwar von diesem Vorhaben, ohne jedoch 
  Protestaktionen zu initiieren 
 
23% Palästinas verblieben für  die aus der Zerstreuung aus allen Nationen 
„heimkehrenden“ Juden, die zunächst als Zionisten kamen und dann für alle, die vor, 
während und nach dem  Holcaust in Palästina eine Zufluchtsstätte suchten. 
Diese 23& sollten ja später noch einmal geteilt werden (siehe UN-Teilungsplan 1947). 
Während der Judenverfolgung im Nazi-Deutschland verging sich England noch in weiterer 
eklantanter Weise an den Juden: 
Sie reduzierten die Einreise von Juden auf ein Minimum, bzw. untersagten sie schließlich 
vollkommen! Die auf Schiffen Ankommenden wurden zurückgeschickt  
(z.B. die „Exodus“) oder sie wurden in Ghettos auf Zypern gebracht. 
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Die 3 bekanntesten Teilungspläne vor dem UN Teilungsplan von 1947 
                               

Der „Peel“-Teilungsplan von 1936/1937 
benannt  nach Lord Peel, Leiter der am 21.Juli 1936 gegründeten 

„königlichen   Kommission“ zur Ergründung der Unruhen in Palästina 

 
        7. November 1936: die Peel-Kommission ist auf dem Weg nach Palästina. Das  

Arabische Hohe Komitee verkündete, daß es jede Zusammenarbeit verweigert, weil 
die jüdische Einwanderung weitergehe 
 
11. November 1936: die Peel-Kommission trifft im Land ein. 
 
12. November 1936: die Kommission nimmt ihre Untersuchungen auf. Sie werden 
 bis Mitte Januar 1937 andauern 
 
7. Juli 1937: der Peel-Bericht wird veröffentlicht. Der Vorschlag der Kommission ist 
die Gründung: 
1. eines jüdischen Kleinstaates in der Küstenebene 
2. eines arabischen Staates im größten Teil des restlichen Palästinas. Zu einem 
späteren Zeitpunkt soll dieser mit Transjordanien vereint werden und so unter die  
Herrschaft des Emirs Abulla al Hussein fallen. Ein britischer Korridorr, der von Jaffa bis 
Jerusalem reicht soll den jüdischen Kleinstaat unterbrechen. 
 
Entgegen der Balfour-Erklärung umfasste der jüdische Staat weniger als ein Viertel von 
ehemals Gesamt-Palästina – die Reaktion der Juden war zwiespältig! 
 
Auf dem 20.Zionisten-Kongreß in Jerusalem wurde heftig über den Teilungsplan 
diskutiert. Es wurde keine Entscheidung getroffen, neue Verhandlungen mit 
Großbritannien sollten aufgenommen werden. 
 
Die arabische Meinung war einhellige Ablehnung – noch im Sommer 1937 nahmen sie 
den gewaltsamen Kampf wieder auf 
 
Die Engländer waren ratlos – die Regierung in London war gespalten und ernannte 
1938 eine neue Kommission, die „Woodhead“-Kommission. Sie wurde nach Palästina 
gesandt, der geheime Auftrag war es, den Peel-Plan „zu begraben“. 
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Januar 1938:     die Engländer setzen ein Gremium ein, das Vorschläge für die  
Verwirklichung des Teilungsplans der „Peel“ -Kommission vom Juli 1937  
machen soll. Es heißt nach dem Vorsitzenden „Woodhead“-Kommission. 
Diese neu gegründete Kommission hat 3 Vorschläge zur Teilung vorbereitet  
(s. Abb. A,B,C – von rechts nach links)) 
Vorschlag A:      ist grundsätzlich identisch mit dem „Peel“-Teilungsplan 
 
Vorschlag B:      zeigt ein bereits verkleinertes Gebiet für einen künftigen 
                            jüdischen Staat und einen großen Teil Galiläas als Britisches 
                            Mandatsgebiet. 
 
Vorschlag C:      das Gebiet des jüdischen Staates soll in der Küstenebene 
                            zwischen Sichron Ya’akov (südlich von Haifa) und Rechovot 
                            entstehen und durch eine Britische Enklave südlich Tel Avivs 
                            geteilt sein. 
 

Der „Peel“-Teilungsplan wird mit diesen Vorschlägen der „Woodhead“- 
Kommission „begraben“. 

 
9.Nov. 1938:       Während in Deutschland in dieser Nacht die „Reichspogrom- 
                            Nacht“ stattfindet, stellt die „Woodhead“-Kommission ihre Pläne 
                            vor. Letztendlich scheitert jedoch auch dieses Projekt. 
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Der Morrison-Grady-Plan von 1946 
 
6 Amerikaner und 6 Engländer bildeten die Kommission. Nach einem Besuch im 
Lager der „Displaced Persons“ im Nahen Osten und empfiehlt nach Gesprächen 
mit Juden, Arabern und Engländern die im Bild gezeigte Teilung, die Einreise von 
100.000 jüdischen Holocaust-Überlebenden und empfiehlt das „Weißbuch „ von 
1939 aufzuheben. 
Die Kommission fordert jedoch keine Gründung eines jüdischen Staates 
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Die Unabhängigkeitshalle auf dem Rothschild Boulevard  Nr.16 
 
Im ehemaligen Wohnhaus des ersten Bürgermeisters von Tel Aviv, Meir  Dizengoff, am 
Rothschild-Boulevard 16, proklamierte David ben Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel. 
Um 17:45h begann an diesem Freitag der Schabbat, die   Versammlung war vollständig, 
allein der Volkssekretär, Zeef Sharef , der die handschriftlich wie eineThora auf Pergament 
geschriebene Unabhängigkeitserklärung bringen  sollte, fehlte noch.  Er kam so zu sagen 
auf den „letzten Drücker“ vor Ort an – auf seinem  Fahrrad!, eine Reifenpanne hatte seine 
Ankunft verzögert. Nach Beginn des Schabbats wäre die  Proklamation nicht möglich 
gewesen – die religiösen Juden hätten den Staat nicht anerkannt und um Mitternacht lief das 
britische Mandat aus! Die Spannung unter den 350 geladenen Vertretern des Volkes muß 
unerträglich gewesen sein. Keine rechtzeitige Proklamation – kein Staat Israel! 
Die ganze Zeremonie dauerte – nach beinahe 2000 Jahren Wartezeit - genau 32 Minuten 
und erinnert uns an das Wort aus Jes 66,8: 
 
 

Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? 
Ward ein Land an einem Tage geboren? 

Ist  ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? 
Kaum in den Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren. 

Jes 66, 8 

„Wenn die Zeit erfüllt ist, kann G’tt nichts widerstehen!“ 
                          David Ben Gurion am 14.Mai 1948 - 5. Ijar des Jahres 5708 

 
   David Ben Gurion proklamiert am 14. Mai 1948 den Staat Israel 
   Von den damals 57 Mitgliedstaaten  der Vereinten Nationen stimmen:  
   33 Nationen mit „ja“ –  
   10 enthalten sich –  
    1 Staat war abwesend und  
   so gab es nur 13 „nein“ Stimmen 
 
Unmittelbar an die Proklamation des Staates Israel greifen 5 feindliche Nachbarn, Ägypten. 
Libanon, Irak. Syrien und Jordanien, das Samaria, Judäa und Ost-Jerusalem annektierte,  
den jungen Staat Israel an – es ist der „Unabhängigkeits-Krieg“ der  am 20. Juli 1949 mit 
einem separaten Waffenstillstandsabkommen beendet wurde. 
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Der 6-Tage-Krieg vom 05.-10. Juni 1967 

Frühsommer 1967 
Nach knapp 10 Jahren „relativer“ Ruhe (nach dem Sinai-Feldzug1957), nehmen  
die Provokationen an der Nordgrenze Israels durch Terrorbanden wieder zu, sie dringen  
sogar auf israelisches Gebiet vor. Hartnäckiger Beschuß der syrischen  
Artillerie auf landwirtschaftliche Betriebe in Nordgaliläa – Bereich Hula-Talebene  
bis zum Kinneret – wird zur Tagesordnung, und die arabischen Nachbarn  
betreiben massive Aufrüstung! 
 
Erneut von feindlichen arabischen Armeen eingeschlossen, mobilisiert Israel in  
aller Stille seine Armee, um für die in allen arabischen Massenmedien verkündigten 
Kriegsvorhaben verteidigungsbereit zu sein. 
17. Mai       - Ägypten zieht mit massiven Truppenverbänden im Sinai auf und  
                     erzwingt den Rückzug der dort seit 1957 stationierten UN-Friedenstruppen 
23. Mai       - Ägypten schließt für israelische Schiffe die Meerenge von Tirana.  
                     Allein solches Vorgehen ist bereits eine Kriegserklärung 
30. Mai       - Ägypten und Jordanien schließen einen gegen Israel gerichteten  
                     Vertrag; ihre Truppen werden unter ein gemeinsames Kommando 
                     gestellt   
02. Juni      - Saudi-Arabien und Irak stationieren Truppen in Jordanien 
 
04. Juni      - ein gegen Israel gerichteter Vertrag wird zwischen Irak und  

                 Ägypten geschlossen 
05.Juni       - Ägypten bombardiert entlang der Grenze israelische Dörfer und  

                 verletzt mit all den oben beschriebenen, den Krieg ankündigenden 
                 Aktivitäten die Vereinbarungen, die nach dem Sinai-Feldzug  
                 getroffen wurden. 
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05. Juni       - Israel holt in Ausübung seines Rechtes (festgeschriebenes 
                       Völkerrecht!) auf Selbstverteidigung zum Präventivschlag  
                       gegen Ägypten im Süden aus. Bereits am ersten Tag des  
                       Präventivschlages zerstörte die Luftwaffe die Luftwaffe 
                       aller drei arabischen Länder und eröffnete gleichzeitig einen von 
                       Ägypten so nicht erwarteten Frontalangriff im Norden des Sinai,  
                       der die ägyptische Armee in die Flucht schlägt.  
                       Auf Grund von „gezielter ägyptischer Siegesmeldungen“ greift  
                       Jordanien vom Osten her an, obwohl Israel zugesagt hatte,  
                       daß Jordanien nicht  in die Kriegshandlungen verwickelt würde,  
                       wenn es sich neutral  verhielte. Israels Antwort ist ein Einkesselungsangriff 
                       gegen Ostjerusalem, um die Altsstadt zu schonen.  
 
07. Juni       - Die jordanischen Einheiten ziehen sich zurück und Jerusalem  
                       ist befreit.  Israelische Fallschirmspringer befreien den  
                       Tempelplatz unter dem Ausruf des Brigadekommandeurs über  
                       Funk: 
 

„Der Tempelberg ist in unseren Händen“  
Und als kurz darauf der Oberrabbiner der Armee, General  

Shlomo Goren eintrifft ruft er  mit der Torarolle im Arm: 
„ Die Klagemauer ist unser, und von nun an werden wir sie nie  

wieder aufgeben!“ 
 

    In der Tat: wer vermag sich vorzustellen, was sich damals in den Herzen und  
Köpfen der Soldaten, der jüdischen Bevölkerung in Israel und der Judenheit  
in der Diaspora abgespielt hat.  
 
Seit nahezu 2000 Jahren konnten sie wieder ungestört beten an dem Ort,  
an dem bis 70 n.Chr. der zweite Tempel gestanden hatte.   
 
An diesem Ort und an diesem Tag hatte der Ewige ein besonderes Zeichen  
Seiner Treue zu Seinem Bundesvolk und zu Seinem Wort offenbart – und 
nicht weniger auch den Nationen!                             
 
Moshe Dajan, der damalige Verteidigungsminister stellte sich strikt dagegen,  
den Felsendom und die Al Aqsa-Moschee zu zerstören – im Gegensatz zu  
der Zerstörung aller Synagogen in der Altstadt Jerusalems durch den  
arabischen Mob im Unabhängigkeitskrieg 1948/49 
Auch das biblische Kernland, Samaria und Judäa wurden an diesem Tag  
befreit. 

 
08.Juni         Jordanien und Ägypten akzeptieren den UN-Waffenstillstand,  

                 die Kämpe im Norden gehen weiter. 
09.Juni         Unter verlustreichen Kämpfen erobert Israel die Golanhöhen 
     
10. Juni        Am Abend dieses Tages tritt auch hier der Waffenstillstand in  
                      Kraft. 
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In 6 Tagen hatte die israelische Armee Judäa und Samaria, sowie Ostjerusalem mit 
der Altstadt, den gesamten Sinai und die Golanhöhen erobert obwohl die gesamte 
Welt wohl eher mit dem Gegenteil gerechnet hatte.  

 
     Gefallene in diesem Krieg:             
     - 700 Israelis   
     - 15.000 Ägypter   
     -  6.000    Jordanier    
     - 1.000 Syrer 
 

- Wegen des Krieges brechen die osteuropäischen Staaten ihre   
      diplomatischen Beziehungen zu Israel ab – während des Krieges 
- Am 17.Juni fordert Sowjetunion auf einer UN-Vollversammlung über die 
- Nahostkrise den sofortigen Rückzug aus allen eroberten Gebieten und die Zahlung 

von Entschädigung an die arabischen Staaten 
- 19.Juni – US-Präsident Johnson unterbreitet einen 5-Punke-Plan für den Frieden im 

Nahen Osten. Von einem israelischen Rückzug ist darin nicht die Rede. 
- 21. Juni – Präsident de Gaulle kritisiert Israel , weil es den 6-Tage-Krieg 

           angefangen hat 
          -    27. Juni – die Knesset beschließt die „Bevollmächtigungsgesetze“,  
               welche die Annexion von zu Israel gehörenden Gebieten durch den Staat 
               Israel erlauben. 
          -    29. Juni – Moshe Dayan, Verteidigungsminister, erklärt: die besetzten 
               Gebiete bis zur Unterzeichnung von Friedensverträgen zu behalten. 
 
 

Nach dem 6-Tagekrieg war Israel bereit, das eroberte Gebiet gegen Frieden  
wieder zurück zu geben. 

Auf der Gipfelkonferenz in Khartum im August 1967 kam von der„Arabischen  

Liga“  
 
ein 3-faches „Nein“!!! 
 
- „Nein“ zu Frieden mit Israel 
- „Nein“ zu Verhandlungen mit Israel 
- „Nein“ zur Anerkennung Israels 
 
Das von Israel eroberte Gebiet, Samaria und Judäa, die sogenannte „Westbank“  
schien für die Araber nicht von Bedeutung! 
 
Auch der Kampf um Jerusalem war mit dem 6-Tage-Krieg nicht zu Ende, er dauert 
bis heute an und je länger desto mehr erfüllt sich: Sacharja 12, 2.3 
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           Entdeckt im Sommer 2000 in der israelischen Presse 
 

                            
 

 
 

Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, 
aber G’TT gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt 
am Tage ist, nämlich am Leben zu halten ein großes Volk. 

1.Mose 50,20 

                                              Betende Soldaten an der Westmauer 
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     Aus allen Ländern und Völkern 

             

            
 
 
           Alijah  -  Internationale Christl. Botschaft Jerusalem 19.07.2005 

 
2006 mehr Juden in Israel als in den USA - Zum ersten Mal seit der 
Staatsgründung Israels wird im nächsten Jahr die Anzahl der in Israel lebenden 
Juden die Anzahl der Juden in den USA übersteigen.  
Dies geht aus einem aktuellen Bericht des Jewish People Policy Planning Institute 
hervor.  
 
Bis 2020 wird Israels jüdische Bevölkerung um eine halbe Millionen Menschen 
angewachsen sein, während die Anzahl der Juden in der Diaspora um dasselbe Maß 
geschrumpft sein wird. Die geschätzte weltweite jüdische Bevölkerung im Jahr 2020 
liegt bei 13,5 Millionen. 
 
Israelnetz 01.04.2005 
 
Rekord-Tages-Alijah bringt 500 nordamerikanische Juden – Die größte Anzahl 
nordamerikanischer Juden, die jemals an einem Tag in Israel landete, kam 
Mittwochmorgen (13.07.2005) am Ben-Gurion Flughafen nahe Tel-Aviv an. Den 500 
Neueinwanderern aus Toronto und New York wurde von Regierungsvertretern ein 
Empfang mit “Pauken und Trompeten” bereitet. Die Flüge wurden von der 
Organisation „Nefesch b’ Nefesch“ und der Jewish Agency gesponsert.  
 
Sie sind die ersten in einer Serie von sechs El Al Fliegern, die dieses Jahr 
insgesamt 3200 nordamerikanische Einwanderer nach Israel bringen werden. 
Es ist das erste Mal seit 1983, dass mehr als 3000 nordamerikanische Juden 
einwandern. Premiere hat auch der Umstand, dass eine Flugzeugladung aus Kanada 
kam. 
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Israelitischer Stamm aus Indien darf einreisen - Israelnetz 01.04.2005 
 
JERUSALEM (inn) - Der sephardische Oberrabbiner Schlomo Amar hat am Mittwoch 
entschieden, die Mitglieder der indischen Gemeinschaft "Bnei Menasche" als Nachfahren 
der Israeliten anzuerkennen. Diese Menschen stammen offenbar vom biblischen Stamm 
Manasse ab. 
 
Amar ernannte eine Delegation von Rabbinern, welche die Stammesmitglieder formal 
zum orthodoxen Judentum konvertieren sollen. Dadurch können sie legal nach Israel 
einwandern. Dies berichtet die Tageszeitung "Ha´aretz". Das israelische Gesetz erlaubt 
es jedem Juden in der Welt, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen. 
 
Erst am Dienstag hatte ein Urteil des Obersten Gerichtshofes für Protest gesorgt. 
Demzufolge sollen auch Menschen unter dieses Gesetz fallen, die zum nicht-orthodoxen 
Judentum konvertiert sind. Zur Begründung des Urteils schrieb der Präsident des 
Obersten Gerichtshofes, Aharon Barak: "Die jüdische Nation ist  
eins. Sie ist zerstreut über die ganze Welt. Wer zum Judentum konvertiert ist, ist dieser 
Gemeinschaft beigetreten, und sollte dann auch juristisch als Jude betrachtet werden." 
Mehrere Rabbiner und religiöse Gruppen hatten gegen diese Entscheidung protestiert. 
 
Zum "Bnei Menasche" (Stamm Manasse) gehören etwa 7.000 Menschen  des 
Stammes Kuki-Chin-Mizo, der im Nordosten Indiens nahe der Grenze zu Myanmar 
(ehemals Birma) angesiedelt ist. Forscher, die die Gruppe besucht hatten, stellten fest, 
dass ihre Traditionen vollständig jüdisch geblieben waren.  
 
Sie gehören offenbar zum Stamm Manasse, einem der zehn verloren gegangenen 
Stämme Israels. Im achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurden sie von den 
Assyrern verschleppt und sind seitdem verschollen. Anfang des 20. Jahrhunderts 
konvertierten sie zum Christentum, aber vor etwa 30 Jahren lösten sich viele Mitglieder 
vom Stamm und wandten sich zurück zum Judentum. 
 
Zwei Gen-Untersuchungen im vergangenen Jahr schienen die Herkunft der Menschen zu 
bestätigen. Dabei verglichen Genetiker die DNS mehrere Hundert Mitglieder des Kuki-
Stammes mit jüdischen Genomen und einem allgemeinen Profil der Menschen im Nahen 
Osten. 

 
Eine Untersuchung von Wissenschaftlern in Kalkutta zeigte: während der männliche Teil 
keine Zugehörigkeit zu Israelis zeigte, wies die weibliche Linie eine deutliche Verbindung 
zum genetischen Profil der Menschen in Israel auf. Der Unterschied zwischen dem 
männlichen und dem weiblichen Genom könnte dadurch erklärt werden, dass in der 
Vergangenheit eine Mutter des Stammes einen Bewohner des Landes heiratete. Auch 
das Technion in Haifa führt derzeit eine Gen-Studie zu diesem Thema durch. 
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Vor zwölf Jahren entdeckte das Innenministerium 100 Immigranten, die aus dem Stamm 
Manasse kamen. Bislang immigrierten etwa 800 von ihnen, die meisten von ihnen leben 
in Siedlungen in den palästinensischen Autonomiegebieten. Etwa 250 leben im 
Siedlungsblock Gusch Katif. 

 
Die Internationale Gemeinschaft von Christen und Juden (International Fellowship of 
Christians and Jews - IFCJ) hatte in den vergangenen Jahren unter evangelikalen 
Christen Geld gesammelt, um die Einbindung der "Bnei Menasche"-Gemeinschaft ins 
Judentum zu unterstützen.  
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Israels Grenzen im Tausendjährigen Reich 

Hes 47, 13-20 
 

G’TT ist nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein Menschenkind, 
daß ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? 

Sollte er etwas reden und nicht halten? 
4.Mo 23, 19 

 
 

 
 
 

Hesekiel 47, 1-20  - enthält die präzise Aufteilung der  
                                 geographischen Grenzen des Landes 
 
Hesekiel 47, 21-23 -enthält Angabe, wer noch außer den Israeliten im 
                                 Land Privilegien erhält: 
 
- das Land wird nach den Stämmen Israels verteilt werden  
(Hes 48, 1-35!). Hesekiel fügt jedoch auch Anweisungen für die Verteilung des 
Landes an Fremde zu, die sich Israel anschließen möchten 

- . 
- diese Fremden werden als geborene Israeliten betrachtet und sollen ein Erbteil 
unter den Stämmen Israels besitzen. 
 
-Fremden war es zwar immer erlaubt, in Israel zu wohnen (3.Mo 24,22;  
4.Mo 15,29) aber im Tausendjährigen Reich werden sie auch Privilegien genießen, 
die bisher nur den Israeliten zustanden (Jes 56, 3-8). 
 
Ähnlich der Grenzen, wie sie G’TT in 4.Mo 34, 1-12 verheißen hat 
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Berlin, Alexanderplatz am 11. September 2004 

 
                  
 

Ca 2000 Christliche Zionisten – gläubige Israelfreunde – bilden auf dem 
Alexanderplatz während einer Demonstration für Israel einen „Magen David“ – 
Davidstern, beten und segnen unter den blauen Bändern Israel und lesen eine 
Israel-Deklaration 
 
Ein kleines Flugzeug kreiste über diesem Ort, nahm die ganze Aktion auf.  
Am Abend wurden die Bilder in Israels  Medien  übertragen. 
 
Nach Beendigung der Demonstration erfuhren die Organisatoren von einem  
älteren Berliner folgendes:  
vor 71 Jahren stand exakt an diesem Platz das weltweit längste und bekannteste 
Einkaufszentrum (250m) der jüdischen Familie Tietz, deren gesamter Besitz 1933 
„arisiert“ wurde. Als Bettler verließen sie Deutschland über Holland ins damalige 
Palästina.  
 
Hier fand in gewisser Weise das Wort: 
 „Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer  G’TT.“ – Jes 40,1  
Umsetzung in die Tat. 
 
Foto: Christliches Forum für Israel und ICEJ-Jerusalem- Deutschland 
 
 
 



 32 

 
Israel: Ist die Preisgabe Selbstmord? 

Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalm (ICEJ) 
zum Rückzug aus dem Gazastreifen 

aus idea Spektrum Nr. 32/33, 18.Agust 2005 
 

Wie kann G’TT es zulassen, daß sich Israel aus verheißenem Land zurückzieht?  Das 
fragen sich viele Christen irritiert angesichts der angelaufenen Räumung jüdischer 
Siedlungen im Gazastreifen und in Sharon aus Teilen der Palästinensergebiete passt nicht 
zu ihrem Verständnis der Heiligen Schrift. Zionistisch gesinnte Juden und Christen  
gehen davon aus, daß die biblischen Landverheißungen nach wie vor gültig sind und die  
die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land Israel ein Erfüllung göttlicher Prophetie ist. 
       

 Karte: „Israels Rückzug aus dem Gazastreifen und nördl. Samaria“ 
                                                     Eine Dokumentation  von www.israelnetz.com  
 

Am 15. August 2005 verteilten israelische Sicherheitskräfte im Gazastreifen die 
Räumungsbefehle. Danach müssen die Siedler binnen 48 Stunden ihre Häuser verlassen. 
Hunderte Bewohner von Siedlungen versuchen mit Straßenblockaden, die Polizisten am 
Eindringen zu hindern. 
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Ab dem 17. August will die Armee die Siedlungen räumen –notfalls mit Gewalt, jedoch 
ohne Schusswaffeneinsatz. Brigadegeneral Guy Tzur, schätzt, daß rund 4.000 
Rückzugsgegner illegal in den Gazastreifen gelangt sind, um die Siedler in ihrem 
Widerstand zu unterstützen. Gegen den Rückzug wenden sich auch mehr als 200 
christliche und jüdische Organisationen in den USA.  
 
Sie haben Präsident Georg W. Bush aufgefordert, seine Unterstützung für das 
Vorhaben der Regierung Sharon zurückzuziehen. Eine Sprecherin der pro-israelischen 
Gruppen, Esther Levens, erklärte, Israel begehe „Massenselbstmord“, wenn es den 
Palästinensern erlaube, das Westjordanland und den Gazastreifen zu besetzen und 
alle Juden die Gebiete verlassen müssten – tot oder lebendig. 
 
ICEJ: Moralischer Tiefstand in Israel  
   Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ) reagierte auf den Rückzug 
mit der Stellungnahme „Biblischer Zionismus - Eine biblische Perspektive zu Land und 
Volk Israel“. Der geschäftsführende Direktor Malcom Hedding und der internationale 
Direktor Dr. Jürgen Bühler werten die aktuellen Entwicklungen als „korrektive 
Maßnahmen“ Gottes, „um die Aufmerksamkeit seines Volkes zu gewinnen“.  
Hinsichtlich der  nahen Zukunft bedeutet dies nach ihrer Meinung. „daß sich für eine 
befristete Zeit die Grenzen Israels verändern werden und daß der Druck auf das Volk 
und das Land Israel weiter zunehmen wird. 
 

 Botschaft: Gott vertreibt Israel nicht 
   Sie sind jedoch überzeugt: „Gott wird Israel nicht noch einmal aus dem Land 
vertreiben“. Nach Auffassung der ICEJ-Direktoren ist das Besitzrecht bedingungslos 
Abraham und seinen Nachkommen (Anmerkung Hentsch: den Nachkommen aus 
Abraham und Sara! – Isaak und Jakob) verheißen. „Ihr Recht dort zu leben, hängt 
jedoch vom geistlichen Zustand des Volkes ab“. Die ICEJ kritisiert, daß nur eine 
Minderheit im jüdischen Volk heute „in der Wiederherstellung des Landes Israel die 
Hand Gottes sieht“. Hohe Abtreibungsraten, Verstrickung in östliche Religionen oder 
offene moralische Entgleisungen kennzeichnen nicht nur das Leben in der westlichen 
Welt, sondern auch im Staat Israel 
 
Kommentar-U.Hentsch: G’TT hat einen bedingungslosen und einseitigen Bund mit 
Abraham geschlossen – 1.Mo 15, 8-21! Wäre das Recht der Israeliten, heute im Land 
zu leben von ihrem geistlichen Zustand abhängig, dürften sie gar nicht dort sein! Aber 
G’TTES Gedanken und Wege sind eben andere als die unseren! 
 
Die 1980 aus Solidarität mit Israel gegründete ICEJ stellt fest: „Israel hatte in seiner 
Geschichte nie Grenz-oder Landprobleme, jedoch kontinuierliche Probleme mit seinem 
Gott“. Die ICEJ-Direktoren betonen zugleich ihr Verständnis für den „Schmerz vieler 
Siedler, die ihr biblisches Erbe abgeben müssen“. Sie verurteilen gleichzeitig „die 
Feinde Israels wie PLO, Hamas etc., die zur Zerstörung des Staates Israel aufrufen“.                         
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Palästinenser feiern 
 
Unterdessen feiern Palästinenser den Beginn des israelischen Abzugs mit 
Freudenmärschen durch Gaza-Stadt. Bewaffnete Militante feuerten in die Luft und knieten 
aus Dankbarkeit auf dem Boden. Ein Anführer der militanten Gruppen, Abu Mohamed, sagte 
der Tageszeitung „Ha’ Aretz“ zufolge, seine Kämpfer würden nie mit dem Kampf aufhören, 
„bis die ganze Besatzung aller besetzten Palästinensergebiete endet“.  
 
(Anmerkung AhuvaIsrael: damit ist natürlich das gesamte heutige Israel gemeint). 
 

  Die Synagoge in Neve Dekalim Gush Katif-Block - Gazastreifen 

 
Eine Synagoge von vollendeter Schönheit - Sommer 2004 

Zerstört von der Hamas nach dem Abzug Israels aus dem Gaza-Streifen 
Fotos: AhuvaIsrael 
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