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Während viele von uns vielleicht schon an die Sommerferien denken,  hat Israel noch
einen herausfordernden Sommer vor sich. Dies ist nicht die Zeit, in unserer
Wachsamkeit nachzulassen und Israel allein zu lassen, sondern wachsam im Gebet,
Informieren und Anwaltschaft  zu bleiben. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, in diesen
kritischen Sommermonaten fest an Israels Seite zu stehen, dann können Sie heute eine
großzügige Spende geben?

Kommen Sie mit uns zur Pro-Israel-Demonstration in Genf!

Alle, die die Werte der Menschenrechte und Demokratie
hoch halten, rufen wir auf, mit uns am Montag, 29. Juni, in
der Zeit zwischen 12.00 und 15.00 Uhr in Genf an der Place
des Nations zu sein. Im Lichte der aktuellen Welle der
unerbittlichen Angriffe auf Israels Legitimität haben wir uns
mit einer Reihe von jüdischen Organisationen
zusammengetan, um eine Kundgebung zur Unterstützung
für Israel zu halten. Weitere Informationen finden Sie hier.

70 Jahre markiert eine neue Phase in Israel und den Völkern

Als wir den 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges im
vergangenen Monat in Jerusalem feierten, betonten wir auch den
Beginn einer neuen Phase. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, nur nach
hinten zu schauen, was vor mehr als 70 Jahren passiert ist,
sondern mehr denn je neben dem jüdischen Volk zu stehen, da
sie erhöhtem Antisemitismus in den Nationen gegenüber stehen
und der diplomatische Krieg gegen Israel stärker wird.

Ein Zeichen für die neue Phase war die Etablierung einer neuen
israelischen Regierung am 14. Mai. Die neue Regierung ist nicht
genau das, was Europa und die internationale Gemeinschaft
erhofft hatte, aber es wurde demokratisch von den Bürgern
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Israels gewählt und die Wahl muss von der internationalen
Gemeinschaft respektiert und voll und ganz von seinen Freunden
unterstützt werden.

Der erste Test für die neue Regierung kann bereits am 30. Juni kommen, wenn die Frist für
die Atomgespräche mit Iran auslaufen und eine Einigung  erreicht werden soll. Die iranische
Regierung hat es völlig klar gemacht, dass es ihr Ziel ist, Israel von der Landkarte zu wischen
- und das ist nicht verhandelbar!

Im Moment scheint es so, als ob Europa bereit ist, seine Sanktionen gegen den Iran
aufzuheben, während es zur gleichen Zeit neue Sanktionen gegen Israel einführen will in
Form der Kennzeichnung der in den umstrittenen Gebieten hergestellten Waren.

In den nächsten Monaten sieht sich Israel mit einer weiteren großen Herausforderung
konfrontiert, denn die Regierungen von Frankreich und Neuseeland planen, eine neue
Resolution vor dem UN-Sicherheitsrat über die Schaffung eines palästinensischen Staates zu
präsentieren.
Der Plan scheint eine überwältigende Mehrheit im Sicherheitsrat zu haben, und US-Präsident
Barack Obama hat bereits angedeutet, dass ein US-Veto keineswegs gewährleistet ist.

ECI präsentierte ihre wichtigsten Diskussionspunkte gegen einen einseitigen
palästinensischen Staat bereits im Jahr 2011 in dem Video "Give Peace a Chance". Dies wäre
ein guter Zeitpunkt, das 12-Minuten-Video noch einmal anzusehen und sie anderen
weiterzuleiten, die die Nachricht hören sollen.

Erste ECI Konferenz in Jerusalem mobilisiert Nationen, an der Seite
Israels zu stehen

Jerusalem – Nachdem wir uns jeden Frühling
zwölf Jahre hintereinander in Brüssel getroffen
hatten, um für Israel und die Völker zu beten,
kamen ECI Freunde und Aktivisten aus allen
fünf Kontinenten vom 10. bis 13. Mai in
Jerusalem zur allerersten ECI Konferenz in
Israel zusammen. Die Konferenz, die in
Zusammenarbeit mit Christen an der Seite
Israels International und Operation Exodus
organisiert wurde, war die
Abschlussveranstaltung des "Global Prayer
Call" (weltweiter Gebetsaufruf), der mit einer
Konferenz in Krakau im Januar begonnen
hatte. Dies hing zusammen mit dem 70.
Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-
Birkenau und kam zu einem Abschluss 100 Tage später mit dem 70. Jahrestag des Endes
des 2. Weltkrieges.

Die Konferenz fand zur gleichen Zeit statt wie das von der israelischen Regierung
gesponserte Global Forum für die Bekämpfung von Antisemitismus. Dies wurde von ECI
Mitarbeitern besucht, die sich mit Freunden und Kollegen aus der ganzen Welt wieder trafen,
darunter der kanadische Minister für Multikulturalismus, Tim Uppal, der eine Rede beim
Konzert der Gedenkfeier am 27. Januar in Krakau gehalten hatte. Die Stimmung an beiden
Konferenzen war düster. Der Anstieg des Antisemitismus scheint nicht aufzuhören und wird
von einem wachsenden Hass auf Israel und das jüdische Volk durch Neonazismus, den
radikalen Islam und die BDS-Bewegung - (Boycott, Desinvestitionen und Sanktionen)
untermauert. Wohingegen der alte Antisemitismus durch Rechtsextremisten weitgehend in
Europa verurteilt wird, findet es die regierende Elite schwieriger, den weit verbreiteten
muslimischen Antisemitismus zu kritisieren, und ist oft blind für linken Antisemitismus, der sich
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im Namen der Menschenrechte verkleidet und zu Boykott und Desinvestitionen aufruft.

Aber die 400 Teilnehmer der Global Prayer Conference drückten ihr Engagement aus, auf der
Seite Israels und dem jüdischen Volk zu stehen, mit Fakten und Zahlen bewaffnet , die sie
während der 3-tägigen Konferenz erhielten. Die Arbeit von ECI wurde von Perrine Dufoix,
Andrew Tucker, Gregory Lafitte und Tomas Sandell vorgestellt. Der Initiator des Global
Prayer Calls war ECI Vorsitzender Harald Eckert. Zu den weiteren Referenten zählten
Willem Glashouwer, Peter Stucken, Antti Hämäläinen, Rick Ridings und Henrik Wieja.

Erste ECI geopolitische Studienreise in Israel
- Eine neue Generation von Fürsprecher für Israel steht auf

Jerusalem - Vom 13. bis 18. Mai
organisierte ECI ihre erste geopolitische
Tour in Israel und den palästinensischen
Gebieten. Fünfunddreißig Teilnehmer aus
Großbritannien, Frankreich, Deutschland,
den Niederlanden, Schweden, Dänemark,
Australien und den USA nahmen an
diesem einzigartigen 5-Tage-Programm
teil. Etwa die Hälfte der Teilnehmer waren
junge Erwachsene. Die Hauptziele des
Programms waren:

- ein bessere Verständnis von Israel als
jüdischen und demokratischen Staat, den
aktuellen Herausforderungen in Bezug auf seine Legitimität und Sicherheit sowie dem
Israelischen / arabischen Konflikt zu gewinnen
- Die Teilnehmer dazu befähigen, effektivere Fürsprecher für Israel, das jüdische Volk (und die
arabischen Palästinenser) in der Politik und Öffentlichkeit in den Nationen zu sein

Die Tour, die achtzehn Besuche und Treffen auf hoher Ebene einbezogen, wurde von
Andrew Tucker und Perrine Dufoix geleitet.

ECI trifft sich mit EU-Verantwortlichen in Brüssel und Jerusalem
- ECI eingeladen zu engerer Partnerschaft mit der EU, um die Balance
der EU-Politik gegenüber Israel mit zu unterstützen

Brüssel / Jerusalem - Da sich die EU auf eine aktivere
Rolle bei zukünftigen israelisch-palästinensischen
Friedensgesprächen vorbereitet, ist ECI mit
hochrangigen EU und israelischen
Regierungsbeamten in Brüssel und Jerusalem
zusammengekommen, um die aktuelle Situation zu
besprechen.

In Brüssel wurden Perrine Dufoix und Tomas
Sandell von der neuen Außenbeauftragten des Büros
des Präsidenten des Europäischen Rates, Frau Riina
Kionka, empfangen. In diesem ersten Meeting
übergab die ECI Delegation den offenen Brief von
ECI (mit unterzeichnet von European Jewish
Congress, Pentecostal European Fellowship und One
Free World International), der zu sofortigen
Maßnahmen der EU auffordert, die Verfolgung von

 



Christen und anderen religiösen Minderheiten im
Nahen Osten zu stoppen, und zu Maßnahmen gegen
den Anstieg des Antisemitismus in Europa. Sandell
und Dufoix erläuterten den Hintergrund zu dem
offenen Brief, der zu allererst im November 2014 im
Europäischen Parlament anlässlich der jährlichen Strategiekonferenz vorgetragen wurde.
Kionka zeigte ein aufrichtiges Interesse an der Arbeit von ECI und erinnerte uns daran, dass
der neue EU-Präsident Donald Tusk bekanntlich ein fester Freund Israels ist.

Zwei Wochen später trafen sich Gregory Lafitte und Tomas Sandell mit hochrangigen
Beamten aus dem israelischen Außenministerium in Jerusalem, um die aktuellen
Herausforderungen, denen sich Israel in der internationalen Arena gegenüber sieht, zu
diskutieren. Die Liste ist lang, da der diplomatischen Krieg gegen Israel bei der UNO, der EU
und anderen internationalen Organisationen an Fahrt gewinnt.

In einer gesonderten Sitzung in Jerusalem traf Tomas
Sandell den EU-Botschafter in Israel, Lars Faaborg-
Andersen, der sein Interesse bekundete, sich mehr
mit Pro-Israel-Organisationen zu verbinden. „Wie
kommt es, dass alle europäischen NGOs, die den
Kontakt mit der Europäischen Kommission suchen,
kritisch gegenüber Israel sind?" fragte er.

Während der Diskussion stellte Sandell die Frage
über die EU-Finanzierung von antiisraelischen
Nichtregierungsorganisationen, die dazu aufgefordert
werden, ihre eigenen voreingenommenen Berichte
über die Situation in Israel zu schreiben, um dann von
den gleichen Beamten der Kommission als
Expertenaussagen zitiert zu werden. „Das ist ein
Teufelskreis aus Lügen, der gestoppt werden muss",
sagte er. Mit der Erkenntnis, dass die EU nicht immer
als unparteiische Friedensvermittler im Nahen Osten
gesehen wird, bekräftigte Botschafter Faaborg-
Anderssen seine Einladung zu einer engeren
Zusammenarbeit mit ECI.
 
ECI hat die Einladung angenommen. Da die europäischen Institutionen in Brüssel durch Anti-
Israel Kirchenorganisationen, Gewerkschaften und Wissenschaft torpediert werden, ist es
wichtig, dass eine starke europäische Pro-Israel-Stimme gehört wird. Zwar sind viele
hervorragende jüdische Pro-Israel-Organisationen in Europa aktiv, aber wir  fühlen eine
besondere Verantwortung dafür, unsere Stimme zu erheben, da wir die einzige christliche
Pro-Israel-Stimme sind, die in der EU zugelassen ist.

ECI eingeladen zur Wiedereinweihung des Bible College of Wales
Ehrung von Rees Howells - Freund Israels, Fürsprecher und History
Maker

Swansea - Im Laufe der
Jahre hat ECI dazu
beigetragen, das
Bewusstsein für die reiche
Geschichte des christlichen
Zionismus zu stärken,
indem sie über Leute
schrieb wie den Gründer



des Roten Kreuzes, Henri
Dunant. Im vergangenen
Monat schrieben wir über
den deutschen Theologen, Dietrich Bonhoeffer, der gegen Hitler während des Zweiten
Weltkriegs aufstand und dafür den höchsten Preis zahlte - sein eigenes Leben. Dunant und
Bonhoeffer sind nicht die einzigen christlichen Leiter, die uns ein reiches Erbe hinterlassen
haben, was es bedeutet, ein Freund des jüdischen Volkes in schwierigen Zeiten zu sein. Eine
andere, weniger bekannte Person, die an der Seite Israels in entscheidenden und kritischen
Zeiten in der Geschichte gestanden hat, ist Rees Howells (1879-1950) aus Wales.

Am Pfingstmontag wurde Tomas Sandell zur Wiedereinweihung der Bibelschule von Wales
eingeladen, die Rees Howells im Jahre 1924 gegründet hatte. Die Bibelschule, die in der
Gefahr stand, abgerissen und an Bauträger verkauft zu werden, wurde stattdessen erworben
und in Renovierungsarbeit zu ihrem früheren Glanz von der Cornerstone Church of Singapore
gebracht. Sie wird diesen Herbst als Bibelschule und Heimatmuseum wieder eröffnet.

Es war eine große Ehre für ECI, der  Arbeit
und dem Vermächtnis von Rees Howells
durch die Teilnahme an der
Wiedereinweihung Tribut zu zahlen. Rees
Howells entschied sich dafür, vor, während
und nach dem Zweiten Weltkrieg an der
Seite der jüdischen Menschen zu stehen.
Reverend Rees Howells und seine Freunde
waren in der Lage, die tödliche Bedrohung
durch Hitler zu einer Zeit zu erkennen, als
die meisten Christen wenig oder keine
Aufmerksamkeit auf das, was in Nazi-
Deutschland geschah, widmeten. Die
Bibelschule betete täglich für die Niederlage von Hitler, für den Schutz des jüdischen Volkes
und nach dem Krieg für die Schaffung des jüdischen Staates. Gebet wurde mit Taten
verbunden. Die kleine Bibelschule kaufte ein großes Grundstück, um jüdische Kinder zu
beherbergen, die als Flüchtlinge von Deutschland weggeschickt wurden.

Als die UN-Vollversammlung im Jahr 1947 über den UN-Teilungsplan abstimmte, waren die
Freunde in Wales auf den Knien im Gebet. Nicht jeder mag die Kraft des Gebets verstehen
oder an sie glauben, wie sie Weltgeschichte verändert, aber der Dienst von Rees Howells und
seiner Freunde wurde zu jener Zeit von der britischen Regierung anerkannt.

Die Erweckung in Wales (1904-1905) war auch auf eine andere Art und Weise maßgeblich
beteiligt an der Gründung des jüdischen Staates. Als Erweckung durch die Nation von Wales
fegte, war das Verständnis über Israel ein entscheidender Teil der Erweckungslehre.
Representant für Britannien an der San Remo Konferenz im Jahre 1920 war Premierminister
David Lloyd George, der stark von der Bibellehre seiner Heimat Wales geprägt war.
Während der Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Memorandum
von Lloyd George an den französischen Premierminister Georges Clemenceau übergeben,
wonach das britische Palästina in Übereinstimmung mit seinen alten Grenzen definiert werden
sollte - von Dan bis Bershe'eva. Lloyd George hatte diese alten Grenzen von seinem
christlichen Bibellehrer erfahren.

Rees Howells (und die Erweckung in Wales) stellen ein großes Erbe in der christlichen
Geschichte insofern dar, als dass sie nicht nur ein theoretisches Verständnis über Israel
betonten, sondern auch einer Verpflichtung im Gebet und konkreten Maßnahmen zu einer Zeit
nachkamen, als die meisten anderen Christen schliefen.

ECI ist dankbar für unsere Freunde von der Cornerstone Chuch in Singapur und Senior
Pastor Yang Tuck Joong für die Erhaltung dieses wichtigen Vermächtnisses von Rees
Howells.



Wenn Sie die Arbeit der Europäischen Koalition für Israel unterstützen möchten, klicken Sie
bitte unten auf "Donate", dort finden Sie die Daten für Online-Zahlungen und
Banküberweisungen.

Herausgeber: Tomas Sandell tomas.sandell@pp.inet.fi

Copyright © European Coalition for Israel

 

European Coalition for Israel
P.O. Box 189 
FI-00181 Helsinki, Finland 
Tel.: + 358 9 6948056
info@ec4i.org
www.ec4i.org

 

 

Follow us:

Forward this e-mail to a friend

Not interested any more? Unsubscribe

 

mailto:tomas.sandell@pp.inet.fi
mailto:info@ec4i.org
http://www.ec4i.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=9&mailid=1241&subid=1764
http://www.ec4i.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=5&mailid=1241&subid=1764
http://www.ec4i.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=6&mailid=1241&subid=1764
http://www.ec4i.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=7&mailid=1241&subid=1764
http://www.ec4i.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=forward&mailid=1241&key=52a413ccec7132f138f6f5149c923c2a&subid=1764-e0a7e9c4190d1aaa7c5c7d3c418679d8
http://www.ec4i.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1241&subid=1764&key=e0a7e9c4190d1aaa7c5c7d3c418679d8

