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„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“
David Ben Gurion

GottfrieD bühleR 

Seit 70 Jahren ist die existenz des 
modernen staates israel realität. sie ist gleichzeitig 
eines der größten Wunder der Neuzeit. Mit diesem Heft 
möchten wir ihnen einen kleinen einblick in dieses Wunder 
gewähren. Wir berichten über fakten, die weniger bekannt 
sind und die im negativen rauschen der sogenannten 
israel-Kritik leider oft untergehen. es gibt viel Positives 
und inspirierendes zu berichten. 

70 Jahre israel sind ein Grund zum feiern! trotz vieler 
Krisen und großer Widerstände hat israel sich mit Gottes 
Hilfe behaupten können. Christen können daran die 
treue und Gnade Gottes erkennen. Was Gott verheißen 
hat, das hält er ganz gewiss! Lassen sie uns daher dieses 
besondere Jubiläum feiern und israel segnen. Wenn sie 
das ganz praktisch tun möchten, so nehmen sie doch an 
unserer sonderspenden-aktion „70 Jahre israel“ teil.

schauen sie sich auch unsere fernsehsendung 
„faszination israel“ auf www.faszinationisrael.de 
an und lassen sie sich inspirieren!

Herzliche Grüße, ihr

erster Vorsitzender – iCeJ Dt. Zweig

abbildung Vorderseite: David Ben Gurion, 
erster Premierminister Israels, hatte vor 70 
Jahren die Vision, die Negev-Wüste im Süden 
des Landes fruchtbar zu machen. Heute ist 
diese Vision verwirklicht.

SonderSpende 70 JaHre israeL: 
Machen Sie Israel ein Geburtstagsgeschenk und segnen 
Sie es mit 70 Euro! Dadurch ermöglichen Sie der ICEJ, 
Ihre Liebe und Unterstützung ganz praktisch werden zu 
lassen. Die Sonderspende wird unserer vielfältigen Arbeit 
in Israel zugutekommen. Bitte geben Sie als Verwendungs-
zweck  „70 Jahre Israel“  an Herzlichen Dank! 
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definition Paradigma 

Ein Paradigma beschreibt die Gesetzmäßigkeiten, die bestimmte geschichtliche Ab-
schnitte charakterisieren. Wenn ein Paradigmenwechsel passiert, bedeutet es, dass die 
alten „Binsenweisheiten“ nicht mehr gelten, sondern dass neue Denk- und Handlungs-
weisen etabliert worden sind. Um effektiv zu sein, muss man sich dieses Wechsels be-
wusst sein und auf Grundlage der neuen Realität handeln. Gott verkündet durch den 
Propheten Sacharja, dass er eines Tages seine Handlungsweise gegenüber Israel radikal 
verändern werde. Und das ist tatsächlich geschehen! Was für Israel früher galt, gilt heute 
nicht mehr. Dieser Wechsel ist so radikal, dass er eine 180-Gradwende im Verhalten 
Gottes darstellt. 

Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer 70 n.Chr. wurde 
die jüdische Geschichte Jahrhunderte lang durch folgende Themen bestimmt:  

 zerstörung
Der Tempel, Jerusalem und große Teile Israels bestanden nur noch aus Ruinen;

 Verlassenheit
Das Land Israel war fast 2000 Jahre verlassen und wüst; 

 zerstreuung
Die Mehrheit der Juden war unter die Nationen zerstreut; 

 Verfolgung
Die Juden wurden überall verfolgt;

 fluch
Sie wurden als verfluchtes Volk betrachtet. 

Uralte Ruinen und moderne 
Hochhäuser in Tiberias.

„Nun aber will ich mich zu dem Überrest dieses Volkes nicht mehr stellen wie in den vorigen Tagen, 
spricht der Herr der Heerscharen ... wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus 
Juda und Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt ... Gleichwie ich mir 
vornahm, Unheil über euch zu bringen, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Herr der Heerscha-
ren, und es mich nicht reute, so habe ich mir jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und dem 
Haus Juda Gutes zu tun.“ (Sacharja 8,11ff)

 Vom Gericht zur Wiederherstellung
  VON Dr. JürGEN BüHLEr, PräSIDENT DEr ICEJ IN JErUSALEM
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land des Wiederaufbaus
Heute ist Israel ein Land des Wiederauf-
baus, nicht der Verwüstung. Uralte Rui-
nen sind in moderne und lebendige Städte 
verwandelt worden (Hesekiel 36,35). Israel 
ist nicht länger verwüstet und verlassen, 
sondern das einzige Land auf der ganzen 
Welt, in dem die Wüsten rückläufig sind, 
es blüht und grünt (Jesaja 27,6). 

Rückkehr des Volkes
Statt Zerstreuung findet eine riesige 
Sammlung statt: Fast die Hälfte aller Ju-
den weltweit lebt wieder in Israel. Seit 
den 1990er Jahren sind über eine Million 
Juden in ihr angestammtes Heimatland 
zurückgekehrt (Hesekiel 36,24). Während 
Israel sich immer noch Feindseligkeiten 
gegenüber sieht, wird es doch von vielen 
Nationen und in vielen Gemeinden auf 
der ganzen Welt unterstützt. Keine ande-
re Nation wird innerhalb der wachsenden 
evangelikalen Bewegung mehr unterstützt 
als Israel (Jesaja 60,10). 

segen statt fluch
Israel ist nicht länger verflucht, sondern 
gesegnet: Israelische Erfindungen gibt es 
heute auf der ganzen Welt, sie prägen un-
ser Alltagsleben. Das Land ist mittlerweile 
als Start-up-Nation bekannt, die heute in 
der medizinischen und wissenschaftli-
chen Forschung weltweit an der Spitze 
steht. Ihre Erfindungen und ihre Effektivi-
tät können sich mit denen des Silicon Val-
leys oder jeder anderen High-Tech-Region 
der Welt messen (Sacharja 8,13).

Man braucht kein Theologe zu sein, um zu 
erkennen, dass Gottes Handeln mit Israel 

heute in erstaunlicher Übereinstimmung 
mit seinem prophetischen Wort geschieht. 
Gott hat einen dramatischen Wechsel vom 
Gericht zur Wiederherstellung vollzogen. 
Wie er früher nicht abgelassen hat, Israel 
„zu bestrafen“, wird er jetzt nicht nachge-
ben und tatsächlich all das Gute über Israel 
bringen, das er verheißen hat. 

bedeutung für die 
christliche Gemeinde
Wenn wir diesen Paradigmenwechsel in 
Gottes Handeln an Israel erkennen, stellt 
sich die Frage: Wie sollte er uns beeinflus-
sen? Was bedeutet er für die christliche 
Gemeinde heute? Wenn Gott die Art und 
Weise ändert, wie er Israel behandelt, dann 
muss es auch die christliche Gemeinde 
tun. Es muss einen Paradigmenwechsel 
in der Beziehung der Gemeinde zum jüdi-
schen Staat geben. Die Gemeinde kann es 
sich schlichtweg nicht mehr leisten, Gottes 
Pläne mit Israel zu ignorieren. Das Thema 
Israel sollte nicht mehr länger den „Isra-
el-Experten“ überlassen bleiben, sondern 
muss auf der Agenda jedes Gemeindelei-
ters stehen. 

Der walisische Evangelist Jessie Penn Le-
wis erklärte in den 1920er Jahren, dass 
Gott Israel eines Tages vom Abstellgleis 
wieder auf das Hauptgleis stellen würden. 
Israel befindet sich tatsächlich wieder auf 
dem Hauptgleis der Geschichte. Es ist an 
der Zeit, dass die christliche Gemeinde Is-
rael ganz direkt auf ihre Agenda setzt. 

Gott tut etwas neues
Die Gemeinde muss begreifen, dass Gott 
etwas Neues an und mit Israel tut. Das, 

was in Israel und den umliegenden Nati-
onen passiert, wurde schon in der Bibel 
vorausgesagt – und wir haben das Privileg, 
die Erfüllung dieser Verheißungen mit 
unseren eigenen Augen zu sehen. Die Pas-
sagen über die künftige „Fülle und Wie-
derherstellung Israels“ sind so klar und 
eindeutig, dass John Wesley einmal sagte: 
„So viele Prophezeiungen beziehen sich 
auf dieses große Ereignis, dass es einen 
überrascht, dass überhaupt ein Christ da-
ran zweifeln könnte.“

zeichen der zeit erkennen
Wie die Urgemeinde brauchen wir heute 
apostolische Leiter, welche die Zeichen 
der Zeit erkennen und den Leib Christi 
mit Gottes Plänen für Israel in Einklang 
bringen. Dieser Ruf ergeht an die christ-
liche Gemeinde, und er kann nicht mehr 
ignoriert werden. Gott hat seine Gangart 
mit Israel verändert, und genau das sollten 
wir auch tun. 

Gott arbeitet leidenschaftlich an der Er-
rettung der Nationen und ebenso leiden-
schaftlich ist er in die physische und geist-
liche Wiederherstellung Israels involviert 
(Sacharja 8). Jede Gemeinde, die das Herz 
Gottes berühren möchte, muss eine Ge-
meinde sein, die Leidenschaft für Israel 
empfindet. Dabei geht es nicht darum, die 
ursprüngliche Vision für Ihre Gemeinde 
zu verlieren, sondern ein weiteres Element 
hinzuzufügen. Das wird noch größeren 
Segen Gottes auf Ihren Dienst bringen.  

Gott hat seine Gangart mit Israel 
verändert. Sie auch? 

Dr. Jürgen Bühler spricht bei der ICEJ-Laubhüttenfestfeier in Jerusalem.
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1944 – Jüdische Waisenkinder, die den 
Holocaust überlebt haben, im britischen 
Gefangenenlager Atlit 20 km südlich 
von Haifa.

1947 – Die Exodus bringt im Juli mehr als 
4.500 jüdische Flüchtlinge, die den Völker-
mord der Nazis überlebt haben, ins britische 
Mandatsgebiet Palästina. Dort werden sie 
von britischen Soldaten verhaftet und nach 
Deutschland zurückgeschickt.

1948 oben – David Ben Gurion erklärt am 
14. Mai 1948 die Unabhängigkeit des 
jüdischen Staates Israel.

1948 – Im Juni werden jüdische Familien 
von jordanischen Truppen aus der Altstadt 
Jerusalems vertrieben. Erst 1967 können 
sie zurückkehren.

1948/49 – Israelische Soldaten kämpfen 
im Unabhängigkeitskrieg.

1944

1948

1947

1948/49

1948

S i e b z i g  J a h r e  i S r a e l

6



am tiefpunkt
Das jüdische Volk befand sich Ende des 
Zweiten Weltkrieges am absoluten Tief-
punkt. Das schiere Ausmaß des Holocaust, 
das Ende der 40er Jahre noch nicht voll-
ständig enthüllt war, und die Grausamkeit, 
mit der die Nazis den Genozid an den 
Juden vollzogen, hatten die Menschen zu-
tiefst erschüttert. Mehr als die Hälfte der 
europäischen Juden waren vergast oder zu 
tausenden erschossen worden. Der Groß-
teil der Überlebenden stand kurz davor 
zu verhungern. Nur sehr wenige konnten 
oder wollten in ihr altes Zuhause zurück-
kehren. Jahrhunderte lang hatten sie Pog-
rome erlebt, unter der Ritualmordlegende 
gelitten und Zwangsbekehrungen, Vertrei-
bungen und andere religiöse Verfolgung 
erduldet.

Der Prophet Hesekiel kennt den Schrei 
ihrer Seele: „Unsere Gebeine sind ver-
dorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, 
und es ist aus mit uns.“ (Hesekiel 37,11) 
Doch Gott erklärt, dass nicht alles ver-
loren ist. Am schlimmsten Tiefpunkt 
der Geschichte versichert Gott seinem 
Volk Israel: „Siehe, ich will eure Gräber 
auftun und hole euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern herauf und bringe euch 
ins Land Israels.“ (Hesekiel 37,12)

das Wunder der 
Wiederherstellung
Das große Wunder der Wiederherstellung 
Israels ist, dass sie sich nur drei Jahre 
nach der Schoah ereignete. Gott machte 
seine uralten, biblischen Verheißungen 
wahr. Das jüdische Volk erhob sich aus 
der Asche des Holocaust und erlangte 
die Eigenstaatlichkeit in seinem uralten 
Heimatland wieder. So beschreibt es der 
Prophet Jesaja: „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 
Wehen, hat Zion schon ihre Kinder gebo-
ren.“ (Jesaja 66,8) Zur Zeit ihrer größten 
Schwäche wurden die Juden durch etwas 
gestärkt, nach dem sie sich seit Jahrhun-
derten gesehnt hatten: nach der Rückkehr 
in ihr eigenes Land, nach Israel.

israels unabhängigkeit
Am 14. Mai 1948 verlas David Ben Gurion, 
der erste Premierminister des jüdischen 
Staates, in Tel Aviv die israelische Unab-
hängigkeitserklärung und rief den moder-
nen Staat Israel aus. Grundlage dafür war 
der Beschluss der Vereinten Nationen vom 
29. November 1947, das britische Man-
datsgebiet Palästina in einen arabischen 
und einen jüdischen Staat zu teilen. 

Während die Juden dem Plan zustimmten, 
lehnten die Araber ihn vehement ab. Un-
mittelbar nach der Unabhängigkeitserklä-
rung wurde das zahlenmäßig weit unter-
legene Israel von fünf arabischen Armeen 
angegriffen. 

der unabhängigkeitskrieg
Die Israelis waren gezwungen in dem über 
ein Jahr andauernden Unabhängigkeits-
krieg um ihr Überleben zu kämpfen. Die 
arabischen Armeen waren bewaffnet und 
gut ausgebildet. Gegen den gerade gegrün-
deten Staat Israel jedoch verhängte die In-
ternationale Gemeinschaft ein Waffenem-
bargo. Nur die kleine Tschechoslowakei 
wagte es sich zu widersetzen und Waffen 
an die verzweifelten jüdischen Kämpfer 
zu liefern. Viele schwache Holocaustüber-
lebende, die gerade aus Europa ankamen, 
wurden direkt in den Kampf geschickt, 
manche sogar barfuß. Die arabischen 
Führer hatten geschworen, „die Juden 
ins Meer zu treiben“. Doch Israel konnte 
sich behaupten und Land hinzugewinnen. 
1949 beschlossen die Vereinten Nationen, 
Israel als Mitgliedsstaat aufzunehmen. 

israel im erlösungsplan Gottes
Die in der Bibel verheißene Hoffnung auf 
Rückkehr und auf nationale Wiederher-
stellung brachte das jüdische Volk zurück. 
Der Apostel Paulus schreibt im Römer-
brief, dass sogar die Zerstreuung Israels 
eine erlösende Wirkung auf die Nationen 
hatte, da die Ausbreitung des Evangeliums 
viele nichtjüdische Menschen mit Gott 
versöhnte: „Schon ihre Verstoßung hat 
der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott 
gebracht, was wird dann erst ihre Wie-
derannahme bringen? Nicht weniger als 
die Auferstehung der Toten!“ (Römer 11,15) 
Das bedeutet, dass die Auferstehungskraft 
Gottes noch heute in unserer Welt am Wir-
ken ist!

Vision der blühenden Wüste
David Ben Gurion, der erste Premiermi-
nister Israels, hatte vor 70 Jahren die Visi-
on, die Negev-Wüste im Süden des Landes 
zu besiedeln, die wirtschaftliche Entwick-
lung der Region voranzutreiben und 
die karge Landschaft in ein fruchtbares, 
grünes Land zu verwandeln. Heute ist die-
se Vision verwirklicht. Seit 1901 wurden 
mehr als 240 Millionen Bäume gepflanzt, 
darunter ganze Wälder im Negev. Jedes 
Jahr kommen fast drei Millionen Bäume 
hinzu. Israel ist eines der wenigen Länder 
weltweit, in dem die Wüste schrumpft statt 
zu wachsen. In Beerschewa, der „Haupt-
stadt des Negevs“, wird an der renommier-
ten Ben-Gurion-Universität u.a. in den Be-
reichen High-Tech, Medizin, Wüsten und 
Wasser, alternative Energien und Inter-
netsicherheit geforscht und gelehrt. Dank 
der israelischen Erfindung der Tropfenbe-
wässerung in den 60er Jahren wird der 
Wüstenlandstrich auch landwirtschaftlich 
genutzt. Obst und Gemüse, Wein und Blu-
men werden angebaut und es gibt Fisch-
farmen, Olivenhaine und Neuzüchtungen 
wie die beliebten Kirschtomaten. 

Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen, 
und ich will euch wieder in das Land  Israel bringen. 

Hesekiel 37,12

Die VieRziGeR JaHre
  Staatsgründung unter widrigsten Umständen
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1949

1950

1949 – Etwa 50.000 jemenitische Juden 
werden 1949 und 1950 mit der Operation 
„Fliegender Teppich“ per Luftbrücke von 
Aden nach Israel ausgeflogen.

1950 Israel muss viele orientalische 
Juden, die aus arabischen Ländern im 
Nahen Osten vertrieben wurden, in Zelten 
unterbringen. 

1953 Die Holocaustgedenkstätte Yad 
Vashem wird in Jerusalem gegründet.

1955 Anlagen zur Trockenlegung des 
Hula-Sumpfes in Galiläa. Israel zeigt mit 
dem Bau eines nationalen Wassersystems 
seinen innovativen Geist und bringt die 
Wüste zum Blühen.

1960 Annäherung zwischen Israel und 
Deutschland: Bundeskanzler Konrad 
Adenauer (r.) im Gespräch mit David Ben 
Gurion, Ministerpräsident Israels, im 
Waldorf-Astoria Hotel New York am 14. 
März 1960.

1960

1953

1955

Der Artikel „Beziehungsanbahnung 
mit Höhen und Tiefen“ auf www.icej.de 
gibt einen ausführlicheren Einblick 
in die Anfänge der deutsch-israelischen 
Beziehungen. 

S i e b z i g  J a h r e  i S r a e l

8



und West drängten die USA Frankreich 
und Großbritannien dazu, das Waffen-
stillstandsabkommen der Vereinten Na-
tionen zu akzeptieren und sich aus der 
Region zurückzuziehen. Unter interna-
tionalem Druck musste sich auch Israel 
aus eroberten Gebieten wieder zurückzie-
hen – ein Muster, das sich in den vielen 
folgenden Konflikten wiederholen sollte.

annäherung zwischen 
israel und deutschland
Die Beziehungsanbahnung zwischen dem 
jüdischen Staat und der Bundesrepublik 
Deutschland war mühsam, schmerzhaft, 
teilweise abenteuerlich und hoch emotio-
nal. Historiker und Experten bezeichnen 
die heute recht entspannten Beziehungen 
beider Länder angesichts der schwierigen 
Anfänge als ein Wunder. Bundeskanzler 
Konrad Adenauer übernahm 1951 vor dem 
Deutschen Bundestag Verantwortung für 
die Verbrechen Nazi-Deutschlands am jü-
dischen Volk. Gegen große Widerstände 
schlossen Israel und Deutschland 1953 das 
Luxemburger Abkommen („Wiedergutma-
chungsabkommen“). Die Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtete sich darin zu 
moralischer und materieller Wiedergut-
machung. Das Abkommen stellte den ers-
ten Meilenstein auf dem schwierigen Weg 
der Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen beider Länder im Jahr 1965 dar.

katastrophenhilfe aus israel 
Die israelische Regierung verpflichtete 
sich zu humanitärer Hilfe im Katastro-
phenfall. Davon profitierten bis heute 140 
Länder, u.a. auch solche, die keine diplo-
matischen Beziehungen zu Israel unter-
halten, wie beispielsweise Pakistan, Indo-
nesien und Syrien. Ob Erdbeben, Taifune, 
Bürgerkriege oder medizinische Notfälle 
– israelische Helfer sind meist die ersten, 
die den Unglücksort erreichen. 

bauen. Nun standen sie vor der Herausfor-
derung, für die Überlebenden der Schoah 
zu sorgen.

Vertreibung orientalischer Juden
Nach Israels Sieg im Unabhängigkeits-
krieg 1948 vertrieben viele arabische und 
islamische Staaten die jüdischen Ge-
meinden, die seit mehr als 2.000 Jahren 
in ihren  Ländern gelebt hatten. Anfang 
der 50er Jahre kamen mehr als 800.000 
sephardische und mizrachische Juden 
(spanischer und orientalischer Herkunft) 
nach Israel, viele zu Fuß. Von Marokko 
bis in den Iran mussten Juden ihre Habe 
zurücklassen und gehen. Viele lebten in 
Israel jahrelang in Zelten. Es gab soziale 
Spannungen zwischen aschkenasischen 
und sephardischen Juden. Doch die Nati-
on schaffte es, diese gewaltige Einwande-
rungswelle erfolgreich zu integrieren. 

der kalte krieg
Im Kalten Krieg verbündete Israel sich 
trotz vieler russischer Einwanderer mit 
den Westmächten. Die wichtigsten ara-
bischen Staaten wurden Alliierte der 
Sowjetunion. Frankreich lieferte Israel 
Waffen und half beim Aufbau seines nuk-
learen Forschungsprogramms, während 
der Kreml die arabischen Armeen bewaff-
nete und ausbildete. 

die suez-krise
Der von den Sowjets unterstützte ägyp-
tische Präsident Gamal Abdel Nasser 
verstaatlichte den von den Briten und 
Franzosen gebauten Suezkanal und blo-
ckierte den Seeweg. Großbritannien und 
Frankreich verbündeten sich mit Israel, 
um den Seetransportweg zurückzugewin-
nen. Im Oktober 1956 brach der Suez-
krieg aus, in dem Israels Militär schnell 
vorstoßen konnte. Aus Angst vor einem 
nuklearen Kräftemessen zwischen Ost 

staatsaufbau trotz 
ständiger bedrohung 
Der junge, unabhängige Staat Israel hatte 
in den frühen 50er Jahren zwei Prioritä-
ten. Während arabische Länder Gewaltakte 
gegen das verhasste „zionistische Gebilde“ 
und grenzüberschreitende Terrorattacken 
auf israelische Zivilisten förderten, baute 
Israel seine Wirtschaft, seine Armee und 
seine Verteidigung auf und stärkte seine 
Stellung in Jerusalem. 1950 machten die 
Israelis Jerusalem zu ihrer Hauptstadt und 
verlegten ihre Regierungsinstitutionen 
dorthin, darunter den Sitz des Präsiden-
ten, den Sitz des Ministerpräsidenten, die 
Knesset (das Parlament) und den Obersten 
Gerichtshof. 1951 wurde der jordanische 
König Abdallah I., der 1948 das Westjor-
danland besetzte, in Jerusalem von einem 
arabischen Attentäter erschossen, der 
fürchtete, dass Abdallah Friedensgesprä-
che mit Israel plante. 

integration von einer 
million flüchtlinge
Das zweite dringliche Anliegen war es, 
alle bedrängten jüdischen Flüchtlinge ins 
Land zu bringen, denen die britische Man-
datsmacht die Einreise verwehrt hatte. Zu 
Beginn lag der Fokus auf den 250.000 Ho-
locaust-Überlebenden, die in Europa noch 
immer in Flüchtlingslagern festsaßen. 
Diese europäischen Juden hatten alles im 
Holocaust verloren – ihre Heimat, ihren 
Besitz und auch ihre Familien. Viele hat-
ten keinen einzigen lebenden Verwandten 
mehr. So wurde eine Welle mittelloser 
Waisen in das ums Überleben kämpfende 
Land mit 660.000 Bewohnern gespült. 
Die „einheimischen“ Israelis waren größ-
tenteils aschkenasische Juden mit sozia-
listischen Tendenzen. Sie waren in den 
Jahrzehnten vor der Staatsgründung ge-
kommen und verfolgten den utopischen 
Traum, eine egalitäre Gesellschaft aufzu-

Die Söhne derer, die dich beugten, 
kommen nun gebückt zu dir.

Jesaja 60,14

Die fünfziGeR JaHre
 Staatsaufbau und Einwanderung 
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1961

1967

1967

1967

2017

1961 – Der Nazi-Kriegsverbrecher 
Adolf Eichmann während seines 
Prozesses in Jerusalem.

1966 – Eröffnungszeremonie in 
Jerusalem anlässlich der Einweihung 
des neuen israelischen Parlaments-
gebäudes, der Knesset. 

1967 oben & unten – Israelische Soldaten 
nehmen am 7. Juni die Altstadt Jerusalems 
und den Tempelberg ein.

1967 – Die Arabische Liga beschließt am 
1. September auf dem Gipfeltreffen in 
Khartoum die drei Neins: „Keine Anerken-
nung, keine Verhandlungen, kein Frieden 
mit Israel.“

2017 – Anlässlich der Feiern zum 
50. Jahrestag der Wiedervereinigung 
Jerusalems wird ein historisches Foto 
aus dem Sechstagekrieg beim Jaffa-Tor 
auf die Stadtmauer projiziert: Israelische 
Fallschirmjäger an der Westmauer.

1966

Artikel „Jerusalem – 
50 Jahre wiedervereinte 
Hauptstadt Israels“
auf www.icej.de
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der eichmann-Prozess
1960 nahm der israelische Auslandsge-
heimdienst Mossad den Nazi-Kriegsver-
brecher Adolf Eichmann in Argentinien 
gefangen. Als Leiter des Eichmannreferats 
im Reichssicherheitshauptamt der Nazis 
in Berlin war er für die Organisation der 
Vertreibung und Deportation der Juden 
zuständig und mitverantwortlich für die 
Ermordung von sechs Millionen Men-
schen in Europa. 1961 wurde ihm in Jeru-
salem der Prozess gemacht. Mehr als 100 
Zeugen wurden aufgerufen und tausende 
Dokumente als Beweismaterial vorgelegt. 
Internationale und auch deutsche Medien 
berichteten ausführlich über den Prozess. 
Eine breite Öffentlichkeit erfuhr durch 
die Zeugenaussagen der KZ-Überleben-
den von den Schrecken der Verfolgung 
und Vernichtung der europäischen Juden. 
Eichmann wurde zum Tode verurteilt und 
1962 erhängt. 

Wirtschaftlicher und 
kultureller aufschwung 
Trotz eskalierender gewalttätiger Zusam-
menstöße mit den arabischen Nachbarn 
blühte die israelische Wirtschaft auf. Das 
lag u.a. an den substantiellen westdeutsch-
en Entschädigungsleistungen, die seit 
1953 ins Land flossen und bis 1965 andau-
erten. Als die Universitäten in Haifa und 
im Negev eröffnet wurden, ebenso wie die 
medizinische Hochschule Hadassah und 
das Israel-Museum in Jerusalem, erlebte 
auch die Bildungs- und Kulturszene des 
Landes einen Aufschwung. 

der sechstagekrieg
Der schnelle israelische Sieg im Sechsta-
gekrieg Anfang Juni 1967 war die Überra-
schung des Jahrzehnts. In nur sechs Tagen 
verdreifachte Israel seine Größe, indem 
es das Westjordanland, den Gazastreifen, 

die Golanhöhen, den Sinai und Ostjeru-
salem einnahm. Der Konflikt schwelte 
schon seit Jahren. Syrien warf Israel vor, 
die Quellflüsse des Jordans umzuleiten, 
und nahm wiederholt Galiläa unter Be-
schuss. Die Terroranschläge aus Jordanien 
häuften sich. Ägyptens Präsident Gamal 
Abdel Nasser blockierte erneut Israels 
Hafenstadt Eilat am Roten Meer, indem 
er die Seestraße von Tiran sperren ließ. 
Unterstützt von der Sowjetunion befahl 
Nasser den UN-Truppen am 14. Mai 1967, 
sich aus der Pufferzone im Sinai zurück-
zuziehen und ließ seine Truppen entlang 
der Grenze zu Israel aufmarschieren. Mit 
Jordanien und dem Irak schloss Nasser 
wechselseitige „Verteidigungspakte“. 

israels Präventivschlag
Israel befürchtete das Schlimmste, als die 
Rhetorik in der arabischen Welt immer ag-
gressiver wurde. Der jüdische Staat stand 
ohne Verbündete da und sah sich fünf 
arabischen Nationen gegenüber, deren 
Armeestärke seine eigene weit überstieg. 
Israel mobilisierte seine Armee und ent-
schied sich zu einem Präventivschlag. 

In einem schwierigen Überraschungsma-
növer zerstörten israelische Kampfflug-
zeuge am Morgen des 5. Juni fast alle 
Flugzeuge der ägyptischen Luftwaffe am 
Boden. Innerhalb weniger Stunden war 
auch die jordanische Luftwaffe zerstört. 
Damit hatte Israel die alleinige Lufthoheit 
zur Unterstützung des schnellen Vor-
marschs seiner Bodentruppen. Bis zum 
10. Juni eroberten israelische Truppen die 
gesamte Sinai-Halbinsel und den ägyp-
tisch besetzten Gazastreife. Sie rangen den 
Syrern die strategisch wichtigen Golan-
höhen ab und nahmen das von Jordanien 
völkerrechtswidrig annektierte Westjord-
anland ein. 

Die sechziGeR JaHre
 Zurück in Jerusalem 

Wiedervereinigung Jerusalems
Am 7. Juni 1967 befreite die israelische 
Armee den Ostteil Jerusalems und die 
Altstadt von der Herrschaft der Jordanier. 
Nach 19 Jahren der Teilung wurde Jeru-
salem wiedervereinigt. Zum ersten Mal 
seit 1.900 Jahren, als die Römer die Stadt 
geplündert und den Tempel zerstört hat-
ten, befanden sich der Tempelberg, die 
heiligste Stätte des Judentums, und die 
Jerusalemer Altstadt wieder in jüdischer 
Hand. Christen, die während der jordani-
schen Besatzung nur zweimal im Jahr, zu 
Weihnachten und zu Ostern, ihre heiligen 
Stätten besuchen durften, erhielten frei-
en Zugang zu ihren Heiligtümern. Israel 
sicherte ihnen sowie den muslimischen 
Bürgern volle Religionsfreiheit und Schutz 
ihrer heiligen Stätten zu. Die zerstörten 
Synagogen der Altstadt wurden wieder 
aufgebaut. 

die Gewalt dauert an
Die Zusammenstöße mit ägyptischen 
Streitkräften entlang des Suezkanals mün-
deten in einen mehrjährigen Zermür-
bungskrieg. 1964 schlossen sich von ara-
bischen Staaten finanzierte Terrorgruppen 
zur Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion (PLO) zusammen, um den jüdischen 
Staat auszulöschen. PLO-Terrormilizen 
verübten Anschläge in Israel und began-
nen mit Flugzeugentführungen. Im Nor-
den verschärften sich die Spannungen mit 
Syrien und dem Libanon. Der UN-Sicher-
heitsrat scheiterte an der Lösung des Kon-
flikts, als die Arabische Liga beim Gipfel-
treffen 1967 in Khartoum die „drei Neins“ 
beschloss: „Keine Anerkennung, keine Ver-
handlungen, kein Frieden mit Israel.“ 

Freut euch mit Jerusalem! 
Jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt!  

Jesaja 66,10
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1972 – Eine Gedenktafel im Olympi-
schen Dorf in München erinnert an 
die elf israelischen Athleten, die am 5. 
September von einer Terrorgruppe der 
PLO während der Olympischen Spiele 
ermordet wurden. 

1973 – Unterstützt vom Kreml 
beginnen Ägypten und Syrien einen 
Überraschungsangriff auf Israel an 
Jom Kippur – dem heiligsten jüdischen 
Feiertag. Israelische Soldaten eilen zur 
Verteidigung an die Grenzen.

1979 Mitte – Der ägyptische Präsident 
Anwar Sadat (li.), Israels Premier-
minister Menachem Begin (re.) und 
US-Präsident Jimmy Carter reichen 
sich am 26. März nach der Unterzeich-
nung des Friedensvertrags zwischen 
Ägypten und Israel vor dem Weißen 
Haus die Hände. 

1979 – Israel gewinnt am 31. März mit 
dem Lied „Hallelujah“, vorgetragen 
von Gali Atari und Milk & Honey, zum 
zweiten Mal in Folge den Eurovision 
Song Contest. 

1979

1972

1979

1973
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beginn der us-militärhilfe für israel
Nach dem Sechstagekrieg begannen die 
USA, Israel in der Konfrontation mit 

Russland während des Kal-
ten Krieges als einen verläss-
lichen Partner des Westens 
anzusehen. Viele arabische 
Staaten, allen voran Ägypten, 
hatten sich mit den Russen 
verbündet. Anfang der 70er 
Jahre begann Washington, 
den jüdischen Staat mit hoch-
modernen Rüstungsgütern zu 
versorgen. 

araber lehnen friedens-
verhandlungen ab
Israel war bereit, auf die 
UN-Forderung nach einem 
sofortigen Rückzug aus den 
eroberten Gebieten einzu-
gehen. Als Gegenleistung 
forderte Jerusalem von den 
arabischen Ländern die An-
erkennung des Staates Israel, 
seines Rechtes auf dauerhaf-
te Existenz und die Beendi-
gung des Konfliktes. Doch 
die gedemütigten arabischen 
Führer lehnten auch nur den 

Gedanken an eine Anerkennung oder an 
Gespräche mit den siegreichen Israelis ab. 
Daraufhin verabschiedete die regierende 
Arbeitspartei in Israel den „Allon Plan“. Er 
genehmigte einen begrenzten Siedlungs-
bau in Regionen, die man für die künftige 
Sicherheit Israels als unerlässlich ansah. 

der Jom-kippur-krieg
Anwar Sadat, Nachfolger des verstorbenen 
ägyptischen Präsidenten Nasser, plante 
mit Moskau und Syrien einen Überra-
schungsangriff auf Israel. Dieser erfolgte 
am 6. Oktober 1973. Es war Jom Kippur, 
der große Versöhnungstag - der heiligste 

Die siebziGeR JaHre
 Krieg und Frieden

Feiertag des jüdischen Volkes. Die Mehr-
heit der Israelis fastete, während Rund-
funk und Fernsehen schwiegen und der 
öffentliche Verkehr stillstand. Israel kam 
in große Bedrängnis. Ägypten und Syrien 
wurden von Kämpfern aus acht hauptsäch-
lich muslimischen Staaten unterstützt. Die 
angreifenden arabischen Armeen waren 
mit modernster sowjetischer Waffentech-
nik ausgerüstet und verfügten über dop-
pelt so viele Kampfflugzeuge und Panzer 
wie Israel. Einige Einheiten wurden von 
kriegserfahrenen russischen Militärbera-
tern kommandiert. Zu Beginn sah es so 
aus, als ob Israel den Krieg verlieren wür-
de. Doch nachdem US-Präsident Richard 
Nixon Waffen nach Israel hatte liefern las-
sen, wendete sich das Blatt. Die israelische 
Armee trieb die ägyptischen und syrischen 
Truppen zurück und stand schließlich 100 
Kilometer vor Kairo und 45 Kilometer vor 
Damaskus. Die sowjetische Führung for-
derte einen sofortigen Waffenstillstand 
und drohte, ihre eigenen Truppen an die 
Front zu schicken. Die US-Regierung 
drängte Israel daraufhin sich zurückzu-
halten, um einen drohenden Atomkrieg 
abzuwenden. 

der Plo-terror geht weiter
Die PLO verübte von Jordanien aus weite-
re Terroranschläge in Israel. 1970 vertrie-
ben jordanische Streitkräfte die Kämpfer 
der PLO aus dem Königreich. Die Vertrei-
bung ging als „Schwarzer September“ in 
den palästinensischen Sprachgebrach ein. 
Die PLO-Kämpfer flohen in den Libanon, 
besetzten den Süden des Landes und lös-
ten einen blutigen, 15 Jahre andauernden 
Bürgerkrieg aus. 

olympia-anschlag 1972
Bei den Olympischen Spielen in München 
1972 griffen palästinensische Terroristen 
das israelische Mannschaftsquartier an. 

Elf israelische Athleten wurden ermordet. 
Nach der Entführung eines französischen 
Flugzeuges nach Entebbe in Uganda be-
freiten israelische Soldaten am 4. Juli 1976 
die Geiseln, darunter Dutzende Israelis 
und Juden.

Regierungswechsel in israel
Die Arbeitspartei, die seit der Staatsgrün-
dung an der Regierung war, verlor 1977 
erstmals die Knesset-Wahlen. Gründe 
waren u.a. Korruptionsskandale und Pe-
rioden der Hyperinflation. Das Ansehen 
der Partei war bereits angeschlagen, weil 
Premierministerin Golda Meir und Vertei-
digungsminister Mosche Dayan vor dem 
Jom-Kippur-Krieg 1973, bei dem 2.378 
israelische Soldaten fielen, Warnungen 
vor einem bevorstehenden arabischen 
Angriff ignoriert hatten. Beide traten im 
April 1974 zurück. Jitzhak Rabin wurde 
daraufhin Premierminister. 1977 gelang es 
Oppositionsführer Menachem Begin und 
dessen konservativer Likud-Partei, auch 
die Unterstützung vieler sephardischer Ju-
den zu erhalten. Er gewann die Wahl.

frieden mit Ägypten
Zur allgemeinen Überraschung gelang es 
Begin, die arabische Ablehnung zu durch-
brechen. Im November 1977 besuchte der 
ägyptische Präsident Anwar Sadat Jerusa-
lem. Diese spektakuläre Visite stellte die 
Weichen für das von Amerika vermittelte 
Friedensabkommen. 1979 unterzeichne-
ten Begin und Sadat in Washington den 
israelisch-ägyptischen Friedensvertrag. 

Die Israelis zogen sich daraufhin aus dem 
Sinai zurück. 7000 Israelis, die dort über 
ein Jahrzehnt gelebt hatten, verließen ihre 
Häuser. Sie hofften, dass nun auch bald 
Friedensverträge mit Jordanien, dem Liba-
non, Syrien und eventuell sogar den Paläs-
tinensern folgen würden. 

Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert, 
und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken.

Jesaja 54,10

S i e b z i g  J a h r e  i S r a e l

13



1980 oben – Während der christlichen Feier 
des Laubhüttenfestes in Jerusalem wird die 
Internationale Christliche Botschaft Jerusalem 
(ICEJ) gegründet. 

1980 – Jerusalems Bürgermeister Teddy Kollek 
spricht im September bei der Gründungsfeier 
der ICEJ in Jerusalem.

1981 – Die Flugroute der israelischen 
Kampfflugzeuge, die den irakischen Atom-
reaktor Osirak am 7. Juni zerstörten.

1982-2000 – Israel beginnt die Operation 
„Frieden für Galiläa“, um Terroranschläge 
der PLO zu unterbinden, und schafft eine 
militärische Pufferzone im Südlibanon.
Die letzten israelischen Soldaten verlassen 
den Libanon im Mai 2000. 

1987 Im Dezember beginnt die erste 
palästinensische „Intifada“ (Aufstand) 
gegen Israel; die islamistische Terror-
organisation Hamas wird gegründet.

1980

1987

1980

1982-2000

1981
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Jerusalemgesetz: 
botschaften verlassen Jerusalem
Die Knesset, das israelische Parlament, 
verabschiedete am 30. Juli 1980 das Jeru-
salemgesetz. Es erklärt das vereinte Jerusa-
lem zur Hauptstadt Israels. Die arabischen 
Staaten reagierten verärgert und drohten 
mit einem weiteren Ölembargo. Die 13 
Länder, deren Botschaften sich noch in 
Jerusalem befanden, verlegten ihre Vertre-
tungen nach Tel Aviv. Der jüdische Staat 
erhielt daraufhin Unterstützung von uner-
warteter Seite: Evangelikale Christen aus 
vielen Ländern stellten sich an die Seite 
Israels und gründeten während des jüdi-
schen Laubhüttenfestes die Internationale 
Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ). 
Mit diesem Schritt demonstrierten sie ihre 
Solidarität mit Israel und ihre Unterstüt-
zung für den Status Jerusalems als Haupt-
stadt des jüdischen Staates. 

iceJ-laubhüttenfest
Seit Gründung der ICEJ bis heute sind 
jedes Jahr tausende Christen aus aller 
Welt nach Jerusalem gekommen, um das 
Laubhüttenfest zu feiern. Die Laubhütten-
festfeier der ICEJ ist der größte alljährlich 
stattfindende christliche Tourismusevent 
in Israel.

der libanonkrieg: frieden für Galiläa
Nachdem die Israelis 1978 versucht hat-
ten, Terroranschläge der PLO aus dem 
Libanon zu unterbinden, verstärkten 
PLO-Milizen den Beschuss Nordisraels 
mit Katjuscha-Raketen und verübten Ter-
roranschläge entlang der Grenze. Im Juni 
1982 begann Israel die Militäroperation 
„Frieden für Galiläa“ und schickte tausen-
de Soldaten in den Libanon. Ziel dieser 
Offensive war es, die PLO-Kämpfer aus 
dem Libanon zu verdrängen und den Ra-
ketenbeschuss zu stoppen. Bald standen 
die Israelis vor Beirut.

Die achtziGeR JaHre
 Botschaftsabzug, Libanonkrieg und 1. Intifada

tiefpunkt sabra und schatila
Nach der Ermordung von Baschir Gemay-
el, dem Anführer einer maronitisch-ka-
tholischen Miliz, durch die PLO, rächten 
sich seine Anhänger, indem sie im Sep-
tember 1982 hunderte Palästinenser in 
den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila 
in Südbeirut ermordeten. Israel wurde als 
Verbündeter der christlich-libanesischen 
Soldaten politisch für die Gräueltaten mit-
verantwortlich gemacht. Verteidigungsmi-
nister Scharon trat zurück. Er hatte die Ra-
cheakte der libanesischen Truppen nicht 
vorhergesehen. Premier Begin ordnete 
den israelischen Rückzug an. Aufgrund 
seines angeschlagenen Ansehens und sei-
nes schlechten Gesundheitszustandes leg-
te er Ende 1983 sein Amt nieder. 

folgen des krieges
Der kostspielige Eingriff Israels im Liba-
non zwang die PLO dazu, Beirut zu ver-
lassen und nach Tunis zu gehen. Die is-
raelische Armee richtete eine Pufferzone 
im Südlibanon ein, die sie 18 Jahre lang 
kontrollierte. Der Militäreinsatz verlor in 
Israel an Unterstützung. Mit der „Peace 
Now“-Bewegung (Frieden jetzt) zeigte die 
politische Linke ihre wachsende Ableh-
nung gegen eine Präsenz israelischer Sol-
daten im Libanon. Unterdessen baute die 
politische Rechte in Israel neue Ortschaf-
ten in Judäa und Samaria. 

islamischer terror
Die Ermordung des ägyptischen Präsiden-
ten Sadat im Oktober 1981 durch musli-
mische Fundamentalisten signalisierte 
eine grundlegende Veränderung im ara-
bisch-israelischen Konflikt. Der pan-arabi-
sche Kampf gegen das „zionistische Gebil-
de“ wurde zu einem radikal-islamischen 
Angriff auf den jüdischen Staat, angeheizt 
vom Iran. Dort wurde Ajatollah Ruhollah 
Khomeini durch die Islamische Revoluti-

on 1979 politischer und religiöser Führer. 
Syrien und der Libanon gründeten zusam-
men die schiitische Miliz Hisbollah (Partei 
Allahs). Unter der Führung der iranischen 
Revolutionsgarden begann die Hisbollah 
Ende 1982, Terrorangriffe auf israelische 
Soldaten zu verüben. Im Dezember 1987 
wurde im Gazastreifen die sunnitische 
Terrororganisation Hamas gegründet. Sie 
sollte im Dschihad, dem „heiligen Krieg“ 
eine Hauptrolle spielen. Ihr Ziel ist es bis 
heute, den jüdischen Staat zu vernichten.

die intifada (Palästinenseraufstand)
Ende 1987 brach die mehrjährige 1. Inti-
fada (Aufstand) der Palästinenser aus. Bei 
gewalttätigen Protesten gegen die israeli-
sche Herrschaft wurden im Westjordan-
land, im Gazastreifen und in Ostjerusalem 
Steine und Molotowcocktails auf Israelis 
geworfen. Jordaniens König Hussein zog 
seinen Anspruch auf die Gebiete westlich 
des Jordans zurück. Die PLO förderte die 
Intifada in den umstrittenen Gebieten 
von ihrem Stützpunkt in Tunesien aus. 
Gleichzeitig behauptete PLO-Führer Jas-
sir Arafat, auf Terror verzichten zu wollen, 
um Gespräche mit der US-Regierung von 
Ronald Reagan führen zu können.

israel zerstört irakischen atomreaktor
Israel fürchtete, dass der Irak eine Atom-
bombe entwickeln könnte. Am 7. Juni 1981 
zerstörten israelische Kampfflugzeuge mit 
einer spektakulären Militäroperation den 
mit französischer Hilfe gebauten Atomre-
aktor Tammuz 1 (Osirak) nahe Bagdad. Die 
Israelis mussten dabei mehr als 1.600 km 
über Feindesland fliegen, über Jordanien 
und Saudi-Arabien. Sie kommunizierten 
auf Arabisch, um die irakische Luftabwehr 
zu täuschen. Eine jordanische Warnung er-
reichte den Irak nicht. Innerhalb von zwei 
Minuten wurde die Mission erfolgreich
ausgeführt und der Reaktor zerstört. 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott! 

Jesaja 40,1
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1990 – Beginn der russischen Alijah. 
ICEJ-Mitarbeiter empfangen sowjetische 
Juden bei ihrer Ankunft in Israel.

1991 oben – Äthiopische Neueinwanderer 
werden während der „Operation Salomon“ 
von Addis Abeba nach Israel geflogen.

1991 – Mit Patriot-Raketen wehrt Israel 
während des Golfkrieges im Januar irakische 
Scud-Raketen ab, die auf Tel Aviv niedergehen.

1994 – PLO-Führer Jassir Arafat, Israels 
Außenminister Schimon Peres und Premier-
minister Jitzchak Rabin erhalten am 
10. Dezember den Friedensnobelpreis. 

1995 – Staatsbegräbnis des ermordeten 
israelischen Premierministers Jitzhak Rabin.

1991

1990

1994

1991

1995
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heimkehr aus dem 
„land des nordens“
Zu Beginn der 90er Jahre feierte die Welt 
das Ende des Kalten Krieges. Der Zusam-
menbruch des sowjetischen Kommunis-
mus Ende 1989 ermöglichte es den Ju-
den, die bis dahin hinter dem „Eisernen 
Vorhang“ festsaßen, die Sowjetunion zu 
verlassen. Es begann ein Massenexodus, 
der fast eine Million russischsprachiger 
Juden bis Ende des Jahrtausends nach 
Israel brachte. Per Flugzeug und Schiff 
kamen die jüdischen Einwanderer in das 
verheißene Land. Weder die erste paläs-
tinensische Intifada noch der Beschuss 
durch irakische Scud-Raketen konnte die 
Einwanderungswelle aufhalten.

irak beschießt israel 
mit scud-Raketen
Im Januar 1991 brach der Golfkrieg aus. 
Eine von den USA geführte Koalition be-
gann, die in Kuwait einmarschierten iraki-
schen Truppen zum Rückzug zu zwingen. 
Obwohl der jüdische Staat nicht am Krieg 
beteiligt war, feuerte der irakische Diktator 
Saddam Hussein fast 40 Scud-Raketen auf 
Israels Küstenstädte ab. Washington übte 
starken Druck auf den israelischen Pre-
mierminister Jitzhak Schamir aus, nicht 
zurückzuschlagen. Nach Kriegsende im 
März 1991 rief Schamir die israelische Be-
völkerung dazu auf, Gott zu danken. Zwar 
hatten einige der irakischen Raketen Ge-
bäude in Tel Aviv und Haifa zerstört, doch 
niemand war durch die mächtigen Explo-
sionen ums Leben gekommen.

Palästinenseraufstand
Die Intifada erreichte Anfang der 1990er 
Jahre ihren Höhepunkt. Sie kostete 160 
Israelis und über 1.500 Palästinenser das 
Leben. Viele von ihnen starben durch die 
Hand ihrer eigenen arabischen Mitbürger. 
Interne mörderische Kämpfe nahmen zu 

Die neunziGeR JaHre
 Massenexodus und Hoffnung auf Frieden

und übertrafen schließlich die Angriffe 
auf israelische Soldaten und Zivilisten. Die 
wirtschaftliche Lage Israels hatte sich nach 
der Durchführung wesentlicher Reformen 
Mitte der 1980er Jahre in großem Umfang 
verbessert. Nun brachten die PLO-geführ-
te Intifada und der Golfkrieg den Touris-
mus und auch viele Bauprojekte zum Still-
stand. Das schadete wiederum den vielen 
palästinensischen Arbeitern in Israel.

internationale friedenskonferenz 
in madrid
Eine internationale Konferenz, die im Ok-
tober 1991 im spanischen Madrid durchge-
führt wurde, sollte die gewaltsame Intifada 
beenden und eine neue Zeit des Friedens 
und Wohlstands einläuten. Premierminis-
ter Schamir, der an der Madrider Friedens-
konferenz teilnahm, hatte jedoch große 
Bedenken. Er war der Auffassung, dass je-
der Friedensprozess, der den berüchtigten 
PLO-Führer Jassir Arafat mit einschloss, 
zum Scheitern verurteilt sei. Die skepti-
sche Likud-Partei wurde von der optimis-
tischen Arbeitspartei abgelöst, als Jitzhak 
Rabin im Juni 1992 zum zweiten Mal 
Premierminister wurde. Der hochdeko-
rierte frühere General war ein großer Be-
fürworter öffentlicher Friedensgespräche 
mit palästinensischen, jordanischen und 
syrischen Repräsentanten in Washington.

oslo-friedensabkommen
Das eigentliche Geschehen spielte sich 
jedoch in Norwegen ab. Dort gab es eine 
Reihe von Geheimgesprächen zwischen 
Vertretern Israels, geführt von Rabins par-
teiinternem Rivalen Schimon Peres, und 
der PLO. Arafat versprach Gewaltverzicht. 
Im Gegenzug sollten sich die Israelis aus 
nahezu dem gesamten Gazastreifen und 
den arabischen Bevölkerungszentren Ju-
däas und Samarias zurückziehen. Am 
13. September 1993 unterzeichneten bei-

de Seiten überraschenderweise das Frie-
densabkommen von Oslo vor dem Wei-
ßen Haus in Washington. Im folgenden 
Jahr erhielten Rabin, Peres und Arafat 
gemeinsam den Friedensnobelpreis. Der 
Oslo-Prozess ließ viele Israelis auf Frie-
den hoffen. Doch diese Hoffnung begann 
schnell zu bröckeln. 

aufruf zum dschihad
Im November 1995 wurde Rabin von ei-
nem jüdischen Extremisten auf einer Frie-
denskundgebung in Tel Aviv erschossen. 
Die folgenden Wahlen gewann Benjamin 
Netanjahu von der Likud-Partei, als die 
Hamas während des Wahlkampfes eine 
Reihe von Selbstmordanschlägen ausführ-
te. Netanjahu intensivierte die israelische 
Sicherheits- und Siedlungspolitik und 
entschied sich, den Oslo-Prozess stark zu 
verlangsamen. Unterdessen erwies sich 
Arafats Versprechen, der Gewalt ein Ende 
zu bereiten, als trügerisch. Als Arafat sich 
in den Palästinensergebieten niederließ, 
begann er sein Volk zu bewaffnen und auf 
Krieg vorzubereiten. Kurz vor der Jahrtau-
sendwende wankte der Friedensprozess, 
weil Arafat nicht mehr von einem demo-
kratischen Palästina sprach, sondern nur 
noch den Dschihad predigte. Mit dem apo-
kalyptischen Slogan „eine Million Märty-
rer marschieren nach Jerusalem“ hetzte er 
die Palästinenser gegen Israel auf. 

Es kommt die Zeit, da wird man beim Schwören nicht mehr sagen: ‚So wahr der HERR lebt, der Israel aus Ägypten geführt hat‘, sondern: 
‚So wahr der HERR lebt, der Israel aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieb.‘

 Jeremia 16, 14+15
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2000 – Im September forcieren Arafats 
Fatah-Partei und die Terrororganisation 
Hamas den Ausbruch der zweiten Intifada. 
Bis 2005 sterben mehr als 1.000 Israelis 
bei Selbstmord- und Bombenanschlägen 
in Bussen, Geschäften und auf 
öffentlichen Plätzen. 

Ab 2002 – Israel beginnt mit dem Bau der 
Sicherheits-Sperranlage um das Westjordan-
land einschließlich Jerusalem und stoppt so 
das Eindringen von Selbstmordattentätern 
nach Israel.

2003 – Ilan Ramon, Sohn einer Holocaust-
überlebenden, fliegt als erster israelischer 
Astronaut in den Weltraum. 

2005 – Im August werden mehr als 
8.000 jüdische Bewohner aus dem Gaza-
streifen evakuiert, aus dem sich Israel 
einseitig zurückzieht. 

2006 – In Partnerschaft mit der ICEJ wird 
in Yad Vashem eine christliche Abteilung 
gegründet, die „Christlichen Freunde 
Yad Vashems“.

2008 – Bundeskanzlerin Angela Merkel 
spricht anlässlich des 60. Jahrestages der 
Staatsgründung Israels am 8. März vor 
der Knesset. Merkels Israel-Besuch ist ein 
Meilenstein in der Geschichte der deutsch-
israelischen Beziehungen. 

2008

2006

2003

2005

2000

2002
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das scheitern des friedensprozesses
Bei Anbruch des neuen Jahrtausends hoff-
ten viele Israelis auf ein historisches, isra-
elisch-palästinensisches Friedensabkom-
men. Premierminister Ehud Barak führte 
im Juli 2000 eine Reihe von Gesprächen 
mit Jassir Arafat im amerikanischen Camp 
David. Initiator der Verhandlungen war 
US-Präsident Bill Clinton. Barak bot den 
Palästinensern den größten Teil der Alt-
stadt Jerusalems und der umliegenden 
arabischen Gebiete an. Dies ging dem 
PLO-Chef jedoch nicht weit genug. Arafat 
forderte eine völlige Wiederherstellung 
der Grenzen von vor 1967 und die Teilung 
Jerusalems. Er weigerte sich, die jüdische 
Verbindung zum Tempelberg anzuerken-
nen und die Verhandlungen scheiterten. 
Bei seiner Rückkehr nach Gaza wurde Ara-
fat wie ein Held empfangen. Er gab offen 
zu, keinen Frieden geschlossen zu haben, 
weil er die Kugel eines Attentäters fürch-
tete.

ausbruch der 2. intifada 
Arafats Fatah-Partei und die islamistische 
Terrororganisation Hamas organisierten 
einen bewaffneten Massenaufstand gegen 
Israel. Unter dem Deckmantel der Os-
lo-Vereinbarungen hatten sie ein ganzes 
Waffenarsenal angehäuft. Als Oppositi-
onsführer Ariel Scharon Ende September 
2000 den Tempelberg besuchte, ließen 
sie die sogenannte Al-Aksa-Intifada aus-
brechen. Angespornt von dem Aufruf 
„Verteidigt Al-Aksa!“ verübten dutzende 
Palästinenser Selbstmordanschläge und 
bewaffnete Überfälle in Linienbussen, 
Restaurants, Geschäftszentren und auf 
öffentlichen Plätzen. Innerhalb von fünf 
Jahren wurden mehr als 1.000 Israelis 
getötet. Die meisten von ihnen waren Zi-
vilisten, darunter unverhältnismäßig viele 
Frauen, Kinder und alte Menschen. Von 
den mehr als 5.000 getöteten Palästinen-
sern waren 4.000 Terroristen. 

Das neue millennium
 Terror, Krieg und Wirtschaftswachstum

israel stoppt den terror
Der Terroranschlag während einer traditio-
nellen Sederfeier zum Passahfest im März 
2002 erschütterte Israel besonders. Ein 
Selbstmordattentäter riss in einem Hotel 
in Netanja 29 Menschen mit in den Tod, 
darunter mehrere Holocaustüberlebende. 
Ariel Scharon war im Februar 2001 mit 
großer Mehrheit zum Premierminister 
gewählt worden, um die Gewalt zu been-
den. Der ehemalige General lancierte die 
vierwöchige Militärkampagne „Verteidi-
gungsschild“. Israelische Sicherheitskräfte 
durchkämmten palästinensische Städte 
und Dörfer Straße für Straße und zerschlu-
gen die palästinensische Terror-Infrastruk-
tur. Mit dem Bau der Sicherheits-Sperran-
lage rund um das Westjordanland wurde 
das Eindringen von Selbstmordattentätern 
nach Israel erfolgreich gestoppt.

einseitiger Rückzug 
aus dem Gazastreifen
Zur Stärkung der Sicherheit und des di-
plomatischen Ansehens Israels ordnete 
Scharon im August 2005 den einseitigen 
Rückzug aller israelischen Soldaten und 
die Evakuierung von mehr als 8.000 jüdi-
schen Bewohnern aus dem Gazastreifen 
an. Nun war es ausgerechnet Scharon, 
der einstige Hauptförderer der Siedlungs-
bewegung, der die jüdischen Bewohner 
Gazas entwurzelte. Kurz darauf erlitt er ei-
nen heftigen Schlaganfall und wurde von 
Ehud Olmert als Regierungschef abgelöst. 
Im Juni 2007 riss die islamistische Ter-
rororganisation Hamas nach einem blu-
tigen Kampf mit der Fatah die Macht im 
Gazastreifen an sich. Die Anzahl der Kas-
sam-Raketenangriffe aus der palästinensi-
schen Enklave auf israelische Städte und 
Dörfer vervierfachte sich daraufhin.

der 2. libanonkrieg
Im Jahr 2000 hatte sich Israel unter Pre-
mierminister Ehud Barak vollständig aus 

dem Libanon zurückgezogen. Seitdem 
rüstete die Terrororganisation Hisbollah 
dort ihr Raketenarsenal massiv auf. Am 
12. Juli 2006 überfiel die Terrormiliz eine 
israelische Grenzpatrouille, tötete acht 
und entführte zwei israelische Soldaten.  
Es folgte ein Raketenkrieg. Die Hisbol-
lah feuerte über 4.000 Raketen auf den 
Norden Israels ab. Premier Ehud Olmert 
reagierte mit einem 34 Tage andauernden 
Militäreinsatz. Fast zwei Millionen Isra-
elis mussten einen guten Monat lang in 
der Sommerhitze zusammengedrängt in 
Schutzbunkern ausharren. 44 israelische 
Zivilisten und 119 Soldaten starben, 2.000 
Menschen wurden verletzt. 2008/09 re-
agierte Israel mit einer Militäroperation 
auf den andauernden Raketenbeschuss 
durch die Hamas.

Wirtschaftswachstum
Israel erwies sich trotz Terrorismus, Krieg 
und Weltwirtschaftskrise als widerstands-
fähig. Die israelische Wirtschaft blühte wie 
nie zuvor. Der israelische Schekel wurde 
zu einer der härtesten Währungen auf 
dem Weltmarkt. Wachsende Exportraten, 
Hightech-Entwicklungen, Durchbrüche in 
der Medizin und steigende Auslandsinves-
titionen führten zu einem enormen Auf-
schwung an der Börse von Tel Aviv. Israels 
Wirtschaft erholte sich als erstes westli-
ches Land von der globalen Finanzkrise, 
die im Oktober 2008 begonnen hatte.

christliche freunde Yad Vashems
Die israelische Holocaustgedenkstätte Yad 
Vashem ging 2006 eine offizielle Partner-
schaft mit der ICEJ ein. Die „Christlichen 
Freunde Yad Vashems“ wurden gegründet, 
um  Pastoren, Pfarrer und geistliche Leiter 
in Holocaust-Pädagogik zu schulen und so 
dem Antisemitismus in christlichen und 
kirchlichen Kreisen entgegenzutreten. 

Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir; auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. 
Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt; keine Flamme wird dir etwas anhaben können.

Jesaja 43,2
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2016

2010

2011

2010 – Tausende Start-up-Unternehmen 
machen Tel Aviv neben dem Silicon Valley 
zum innovativsten High-Tech-Knotenpunkt 
weltweit. 

2011 – Israel ist führend im Bereich der 
Solartechnologie. Die Negev-Wüste und die 
Arava-Ebene im Süden sind Israels sonnigste 
Gebiete. Israelische Solarfirmen arbeiten 
auch an Projekten in aller Welt. 

2016 – Israels Premierminister 
Benjamin Netanjahu besucht im 
Dezember die ICEJ-Hauptstelle in 
Jerusalem und wird von ICEJ-Präsident 
Dr. Jürgen Bühler (re.) und ICEJ-Sprecher 
David Parsons (Mitte) empfangen.

2017 oben – US-Präsident Donald Trump 
erkennt am 6. Dezember Jerusalem als 
Hauptstadt Israels an. 

2017 – Modernes High-Tech-Zentrum 
in Beerschewa

2017

2017
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die amtszeit 
benjamin netanjahus
Israels Politik ist im gegenwärtigen 
Jahrzehnt von Benjamin Netanjahu 
(Likud-Partei), in Israel auch „Bibi“ 
genannt, geprägt. Im März 2009 
und nach vorgezogenen Neuwahlen 
2013 und 2015 wurde er dreimal hin-
tereinander zum Premierminister 
gewählt. Aufgrund seiner Erfahrung 
und seines politischen Instinkts 
trauen ihm viele zu, die Herausfor-
derungen in den Bereichen Sicher-
heit und Wirtschaft erfolgreich an-
zugehen. Unter Netanjahu hat Israel 
2012 und 2014 Raketen-Kriege der 
islamistischen Terrororganisation 
Hamas aus dem Gazastreifen abge-
wehrt. Der Premier geht unermüd-
lich gegen die atomare Bedrohung 
aus dem Iran vor und navigiert Is-
rael durch die Gefahren, die vom sy-
rischen Bürgerkrieg ausgehen. Trotz 
weiterer Konflikte mit der Hamas, 
den Spannungen an den nördlichen 

Grenzen und Vernichtungsdrohungen aus 
dem Iran ist Israels Fortschritt nicht zu 
stoppen. Die israelische Wirtschaft wächst.
 
bedrohung aus dem iran
Netanjahu und sein Verteidigungsminis-
ter Ehud Barak, höchstdekorierter General 
der israelischen Armee, gingen ab 2009 
gemeinsam gegen die wachsende irani-
sche Bedrohung vor. Mit der Warnung, 
Israel sei bereit, dem Iran allein entgegen-
zutreten, brachten sie den Westen dazu, 
die Sanktionen gegen das wirtschaftlich 
geschwächte Land zu verschärfen. Die re-
gierenden Ajatollahs waren gezwungen, 
ernsthafte Gespräche über den Stopp ihres 
Atomprogramms zu führen. Doch US-Prä-
sident Barak Obama nutzte das durch 
die verschärften Sanktionen geschaffene 
Druckmittel nicht. In Netanjahus Augen 
schloss Obama 2015 ein schwaches, auf 

2010 Bis heute 
Start-up-Nation und Jerusalem-Frage

nur zehn Jahre angelegtes Atomabkom-
men mit dem Iran. Es erlaubt Teheran 
nach Ablauf der Vereinbarung Atommacht 
zu werden. Im März 2015 wies Netanjahu 
vor dem US-Kongress klar und äußerst 
kritisch auf die Mängel des Abkommens 
hin.

israel und seine arabischen nachbarn
Irans Streben nach einer Atombombe 
und nach der Vorherrschaft in der Re-
gion führten zu einer ungewöhnlichen 
Neuausrichtung im Nahen Osten. Ara-
bisch-sunnitische Staaten etablierten in-
offizielle Gesprächskanäle mit dem jüdi-
schen Staat und kooperieren diskret, um 
den Vormarsch Teherans in Syrien, auf 
der Sinaihalbinsel und anderswo zu stop-
pen. Der 2011 ausgebrochene Konflikt 
in Syrien wurde zunehmend komplexer. 
Um keine russischen Truppen zu treffen, 
sah sich Israel immer wieder gezwungen, 
gezielte Luftschläge auf iranische Militär-
stützpunkte in Syrien und auf iranische 
Waffenlieferungen an die schiitische Ter-
rororganisation Hisbollah durchzuführen. 

der friedensprozess
Netanjahu erklärte, einen demilitarisierten 
Palästinenserstaat akzeptieren zu wollen, 
sofern Israel die Sicherheitskontrolle über 
das Jordantal behielte und die Palästinen-
sische Autonomiebehörde (PA) Israel als 
„jüdischen Staat“ anerkennen würde. 
Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas 
bemühte sich, direkte Verhandlungen mit 
Netanjahu, der als harter Unterhändler 
gilt, zu vermeiden. Stattdessen versuchte 
Abbas, über internationale Foren die An-
erkennung eines Palästinenserstaates zu 
erreichen. Seit Herbst 2015 erlebte Israel 
eine neue Terrorwelle. Angeheizt von pa-
lästinensischer Hetze verübten hauptsäch-
lich Einzeltäter Anschläge auf Israelis. 
Israelische Sicherheitskräfte entwickelten 
Methoden, Einzeltäter erfolgreich aufzu-

halten. Eine 2017 zwischen der PA und 
der im Gazastreifen regierenden Terror-
organisation Hamas angestrebte palästi-
nensische Einheitsregierung wurde bisher 
nicht umgesetzt.
 
start-up-nation israel
Obwohl Terror und Krieg in Israel leider 
stets Realität waren, erlebte die israelische 
Wirtschaft in den letzten zehn Jahren ei-
nen Aufschwung. Neuentwicklungen in 
den Bereichen Hightech, Medizin und 
Landwirtschaft wurden zum Segen für die 
ganze Welt. Die Liste der aus Israel kom-
menden Erfindungen ist lang und wächst 
weiter. Die Kamera-Pille, die bionische 
Gehhilfe „Re-walk“ für Querschnittsge-
lähmte, Computerbetriebssysteme, USB-
Sticks, Chatprogramme, Assistenzsysteme 
für selbstfahrende Autos, Dental-Laser – 
dies sind nur ein paar Innovationen, die 
das Label „Made in Israel“ tragen. Auch 
in den Bereichen Solarenergie, Wasser-
wirtschaft und Entsalzungstechniken sind 
israelische Erfindungen weltweit stark ge-
fragt. Israel profitiert zudem von den vor 
seiner Mittelmeerküste entdeckten großen 
Erdgasvorkommen. 

us-Präsident trump und Jerusalem
Seit Jahrhunderten sehnt sich das jüdische 
Volk nach der Stadt Jerusalem, mit der es 
biblisch und historisch verbunden ist. Seit 
der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 
des Staates Israel vor 70 Jahren ist Jerusa-
lem wieder die Hauptstadt des jüdischen 
Staates. Am 6. Dezember 2017 bestätig-
te US-Präsident Donald Trump als ers-
ter westlicher Staatschef diese politische 
Realität, indem er Jerusalem offiziell als 
Hauptstadt des Staates Israel anerkann-
te. Trump ordnete an, die US-Botschaft 
zum 14. Mai 2018, dem 70. Jahrestag der 
Staatsgründung Israels, nach Jerusalem 
zu verlegen. Weitere Staaten wollen dem 
US-Beispiel folgen.  

Du wirst eingreifen und dich über Zion erbarmen. 
Denn die Zeit ist gekommen, es zu begnadigen – die Stunde ist da!

Psalm 102, 14 

S i e b z i g  J a h r e  i S r a e l

21



Gründung der iceJ
Seit fast 40 Jahren feiern Christen aus al-
ler Welt jeden Herbst das jüdische Laub-
hüttenfest in Jerusalem. Die Internationa-
le Christliche Botschaft Jerusalem wurde 
1980 während dieser Feier gegründet. Da-
mals waren rund 1000 Christen aus vielen 
Ländern nach Jerusalem gekommen, um 
dieses Fest gemeinsam mit dem jüdischen 
Volk zu begehen. Kurz zuvor hatte die 
Knesset, das israelische Parlament, Jeru-
salem zur ewigen ungeteilten Hauptstadt 
des Staates Israel erklärt. Aus Protest ge-
gen diese Entscheidung drohte die Arabi-
sche Liga jedem Land, das seine Botschaft 
in Jerusalem beließ, ein Ölembargo an. 
Daraufhin zogen alle Länder ihre Bot-
schaften nach Tel Aviv um. Für die Israelis 
war es sehr schmerzhaft und traurig, dass 
ihnen praktisch die ganze Welt auf arabi-
schen Druck den Rücken zukehrte. Die 
Teilnehmer der christlichen Laubhütten-
festfeier beschlossen daraufhin, aus Soli-
darität mit Israel ihre eigene Botschaft zu 
gründen – nicht als Vertretung eines Lan-
des, sondern als Vertretung evangelikaler 
Christen aus aller Welt, die aufgrund der 
Bibel zum Volk und Staat Israel stehen. So 
entstand die ICEJ.

fest mit prophetischer bedeutung
Was hat die ICEJ nun dazu bewogen, 
dieses jüdische Fest zu einem zentralen 
Bestandteil ihres Dienstes zu machen? 
Warum kommen jedes Jahr seit 1980 tau-
sende von Christen aus aller Herren Län-
der nach Jerusalem, um gemeinsam das 
Laubhüttenfest zu begehen? Das biblische 
Laubhüttenfest ist eines der drei großen 
Pilger- und Erntedankfeste Israels (neben 
dem Passah- und dem Wochenfest). Zu 
diesem Fest sind auch die nichtjüdischen 
Nationen ausdrücklich eingeladen. 

Die Feier dieses Festes weist auf eine Zeit 
hin, in der sich die Worte des Propheten 

Sacharja erfüllen werden: „Sie (die Nati-
onen) werden jedes Jahr gemeinsam nach 
Jerusalem ziehen, um dort das Laubhüt-
tenfest mitzufeiern und den allmächtigen 
Gott als ihren HERRN und König anzube-
ten.“ (Sacharja 14,16) 

Dies wird im tausendjährigen Reich ge-
schehen, wenn die Herrschaft des Messias 
auf dieser Erde von Jerusalem aus ange-
brochen ist und überall Frieden herrschen 
wird. Die ICEJ feiert dieses Fest schon 
jetzt, um zu bekräftigen, dass sie an die 
Erfüllung dieser Prophezeiung glaubt. 
Gleichzeitig versichern die vielen mit-
feiernden Christen den Israelis, dass sie 
ihnen in Freundschaft und Solidarität ver-
bunden sind. Auch wenn diese Feier vielen 
Christen noch fremd erscheinen mag, für 
das jüdische Volk ist sie ein ermutigen-
des prophetisches Zeichen. Als die Leiter 
der ICEJ in den Anfangsjahren bei einem 
leitenden Rabbiner nachfragten, wie sie 
als Christen das Laubhüttenfest begehen 
könnten, versicherte der ihnen Folgendes: 
„Weil ihr Christen jetzt anfangt, das Laub-
hüttenfest zu feiern, können wir schon die 
herannahenden Schritte unseres Messias 
vernehmen.“

Größter tourismusevent in israel
Die Laubhüttenfestfeier der ICEJ ist mitt-
lerweile der größte alljährlich stattfinden-
de Tourismusevent in Israel. Während der 
mehrtägigen Konferenz gibt es Seminare, 
Predigten und Lobpreiskonzerte. Mu-
sik und Tanz zur Ehre Gottes prägen die 
abendlichen Festveranstaltungen. Ein be-
sonderes Highlight sind der Abend für is-
raelische Gäste und der Jerusalem-Marsch 
durch die Straßen der israelischen Haupt-
stadt. Unabhängig von der politischen 
Lage kommen über 5000 Christen jedes 
Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem, 
um ihre Verbundenheit mit Israel zu de-
monstrieren. Die Hauptveranstaltungen 

finden in der Pais Arena in Jerusalem statt. 
Das Fest beginnt mit einer Open-Air-Eröff-
nungsveranstaltung am Toten Meer. 
Referente aus aller Welt sprechen über ein 
breites Spektrum an Themen. Ausflüge zu 
Projekten der ICEJ-Sozialabteilung stehen 
ebenfalls auf dem Programm.

Wagt zu träumen
Das Motto des ICEJ-Laubhüttenfestes 2018 
lautet: „Wagt zu träumen“ – ein besonderer 
Schwerpunkt wird auf der Feier des sieb-
zigjährigen Bestehens Israels liegen. Las-
sen auch Sie sich inspirieren und kommen 
Sie mit nach Jerusalem! Informationen 
über Reisen zum ICEJ-Laubhüttenfest gibt 
es auf: www.icej.de 

Die CHristLiCHe feier 
Des laubhüttenfestes
 „Sie werden jedes Jahr gemeinsam nach Jerusalem  
 ziehen, um dort das Laubhüttenfest mitzufeiern.“
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Impressionen vom 
ICEJ-Laubhüttenfest
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Seit Gründung der 
Internationalen Christlichen 
Botschaft Jerusalem im 
Jahr 1980 hat die Sozial-
abteilung der ICEJ den 
Bürgern Israels die Liebe und 
Fürsorge von Christen aus aller 
Welt ganz praktisch vermittelt. 
In guten wie in schlechten 
Zeiten waren und sind die 
ICEJ-Mitarbeiter zur Stelle, 
um Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen zu 
unterstützen - zu festlichen 
Anlässen genauso wie in 
Zeiten der Not und des 
Konflikts. Folgende Hilfspro-
jekte durften sie mit Gottes 
Hilfe verwirklichen, um den 
Israelis seine Liebe zu zeigen 
(die Aufzählung ist nicht 
abschließend).

Die iCeJ-sozialabteilunG
Segen und Unterstützung für Israel

1989 
Die ICEJ ist live dabei, als „der Norden“, 
die ehemalige Sowjetunion, ihre Juden 
ausreisen lässt. In Scharen kehren sie 
in ihr verheißenes Land Israel zurück. 
Einwanderer aus den GUS-Staaten stehen 
Schlange, als ihnen ICEJ-Mitarbeiter 
Care-Pakete und Gutscheine für Haus-
haltsgegenstände aushändigen.

seit 2011 
hat die ICEJ sieben verschiedene Schulen 
der Drusen mit neuen Computer- und 
Musikräumen sowie Bibliothekserwei-
terungen und der Renovierung eines 
Lehrerzimmers unterstützt. Junge 
drusische Schüler erhalten jedes Jahr 
Stipendien von der ICEJ. 

2010 
Die ICEJ eröffnet gemeinsam mit einer 
israelischen Partnerorganisation das 
Haifa-Heim für bedürftige Holocaust-
überlebende. Dort werden 70 Über-
lebende der Schoah, die sich ein reguläres 
Altersheim nicht leisten könnten, liebe-
voll betreut und versorgt. Jetzt können 
sie ihren Lebensabend in Würde und 
Gemeinschaft verbringen.

2012
Die ICEJ hilft Bewohnern Südisraels, 
die unter dem Raketenbeschuss aus dem 
Gazastreifen leiden. Sie verteilt Lebens-
mittel, Maratzen, Malsachen und 
Süßigkeiten.

2005

2012

2018
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2006 
Tausende von Raketen gehen im zweiten 
Libanonkrieg auf den Norden Israels 
nieder. Die ICEJ organisiert Erholungs-
fahrten für die Bewohner der betroffenen 
Gebiete und versorgt Kinder, die während 
der langen Sommerferien in Luftschutz-
bunkern festsitzen, mit Spielsachen. 

2016 
Als Brände im Norden Israels viele 
Menschen dazu zwingen, ihre Häuser 
zu verlassen, leistet die ICEJ-Sozialab-
teilung Soforthilfe. Ihre Mitarbeiter 
stellen Decken, neue Haushaltsgeräte 
und Feldbetten bereit. Sie leisten 
medizinische Hilfe und unterstützen 
die betroffenen Familien auch finanziell.  

1992 
ICEJ-Mitarbeiter, die sogar amharisch 
sprechen, empfangen äthiopische Neu-
einwanderer mit offenen Armen in Israel. 
Sie sind in einer spektakulären Rettungs-
aktion über eine Luftbrücke nach Israel 
gebracht worden. 

2015 
Die ICEJ fördert ein Berufsausbildungs-
zentrum für die arabische Bevölkerung in 
Nazareth.  

über die Jahre hat die ICEJ-Sozial-
abteilung herzliche Beziehungen 
im ganzen Land aufbauen und allen 
Bevölkerungsgruppen helfen können. 
Für ihre Mitarbeiter ist es ein Privileg, 
Israel Hoffnung und Ermutigung zu 
bringen. Machen auch Sie mit und 
lassen Sie Israel wissen, dass es nicht 
allein dasteht!

2000 
Nach Ausbruch der zweiten Intifada 
wird Israel von einer Welle von Selbst-
mord-Attentaten überrollt. Die ICEJ 
hilft Terror-Opfern durch finanzielle 
Unterstützung und Besuchsdienste.

1995 
Die Christliche Botschaft stellt Brillen 
und Lepra-Vorsorgeuntersuchungen 
für äthiopische Juden zur Verfügung. 
Sie unterstützt auch ein Gründerzentrum 
für russische Neueinwanderer, um diesen 
zu helfen, im Land Fuß zu fassen. 

2005 
Die ICEJ eröffnet in Zusammen-
arbeit mit der Regionalverwaltung 
ein therapeutisches Schwimmbad 
für Menschen mit Behinderungen 
in Aschkelon.

1996 
Die ICEJ fördert die Eröffnung 
eines Integrationszentrums in 
Aschdod.

2005-2006 
Im Rahmen der sogenannten 
Abkoppelung werden alle jüdi-
schen Bewohner des Gazastreifens 
evakuiert. Die ICEJ errichtet Spiel-
plätze für die Kinder, unterstützt 
die Bibliothek in den Behelfs-
unterkünften, stattet einen Kinder-
garten aus, errichtet dort einen 
Luftschutzbunker und spendet 
Schulranzen für die entwurzelten 
Schüler.

1991 
Als irakische Scud-Raketen während 
des Golfkrieges im Großraum Tel Aviv 
einschlagen, ist die ICEJ als erste 
Hilfsorganisation vor Ort. Sie versorgt 
5000 Israelis, die plötzlich obdachlos 
geworden sind, mit Notfallpaketen. 

2008 
Die Bewohner Sderots und anderer 
Städte im Süden des Landes leiden unter 
täglichen Kassam-Raketenangriffen aus 
Gaza. ICEJ-Mitarbeiter bringen ihnen 
Geschenke, Hoffnung sowie moralische 
und finanzielle Unterstützung. 

2018 
Die Christliche Botschaft finanziert ein 
Passah-Mahl für 1.300 äthiopisch-jüdische 
Neueinwanderer. Die ICEJ hat ihre Heim-
kehr nach Israel unterstützt. 

2016
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BesoNDere hilfsPRoJekte 
uND HäusLiCHer 
PfleGedienst Der iCeJ 

Seit fast vier Jahrzehnten beteiligt 
sich die Internationale Christliche 
Botschaft Jerusalem daran, das 
Land Israel in mehreren Kernberei-
chen aufzubauen. Dabei lassen sich 
die Botschaftsmitarbeiter von Gott 
gebrauchen, um dem Volk Gottes 
seine Liebe und seinen Trost zu 
bringen. 

zukunft und hoffnung
Die ICEJ-Sozialabteilung hilft benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen dabei, den 
Kreislauf der Armut zu durchbrechen. 
Sie bietet ihnen die Möglichkeit, ein Le-
ben mit Zukunft und voller Hoffnung zu 
führen. Die Hilfsprojekte „Touching the 
Horizon“ (den Horizont berühren) und 
„Red Carpet“ (Roter Teppich) haben da-
bei eine besonders segensreiche Wirkung 
entfaltet. „Touching the Horizon” ist ein 
Mentoring-Programm für benachteilig-
te Jugendliche, die in der Gefahr stehen, 
in Kriminalität und Drogensucht abzu-
rutschen. Durch die Unterstützung der 
Mentoren gelingt es diesen Teenagern, 
Probleme zu überwinden und die Schule 
nicht abzubrechen. Das „Red Carpet“-Pro-
jekt bietet Frauen, die auf der Straße leben, 
einen sicheren Zufluchtsort und Erste 
Hilfe. Sie erhalten eine warme Mahlzeit 
und werden liebevoll betreut. Durch die-
se Beziehungen ist es Frauen gelungen, 
aus Drogenabhängigkeit und Prostitution 
auszubrechen. Auch die arabische Bevöl-
kerung erfährt die Unterstützung der ICEJ 
durch Hilfe bei der Deckung von Grund-
bedürfnissen, durch Bildungsprogramme 
und berufliche Ausbildungsförderung. 

hilfe für holocaustüberlebende 
Die Überlebenden der Schoah sind die 
wahren Helden Israels. Trotz großer per-

sönlicher Tragödien haben sie die Stärke 
gefunden, das Land aus der Asche des 
Holocaust aufzubauen. Allerdings lebt ein 
Viertel der zirka 160.000 Holocaustüber-
lebenden unterhalb der Armutsgrenze. 
Diese Menschen haben insbesondere mit 
Krankheiten und Einsamkeit zu kämpfen. 
Die ICEJ empfindet es als großes Privileg, 
eine betreute Wohneinrichtung anbieten 
zu können, die es den Überlebenden er-
möglicht, ihren Lebensabend in Würde 
und Gemeinschaft zu verbringen. Heu-
te nennen 70 Bewohner das Haifa-Heim 
ihr Zuhause. Dort werden sie liebevoll 
betreut und versorgt. Die ICEJ plant, das 
Heim zu erweitern, da weitere Überle-
bende dringend Pflege und Versorgung 
benötigen. Die ICEJ ruft zu Spenden auf, 
um ein neues Gebäude erwerben und re-
novieren zu können. Auch durch das Pa-
tenschafts-Programm der ICEJ können 
Christen mit einer monatlichen Spende 
sicherstellen, dass es den Bewohnern an 
nichts fehlt. Weitere Informationen unter: 
www.patenschaft.icej.de Zudem gibt es die 
Möglichkeit, zu Ehren der Überlebenden 
in den Bergen Jerusalems einen Ölbaum 
pflanzen zu lassen. 

hilfe in krisenzeiten
Die ICEJ-Sozialabteilung steht Israel in 
Zeiten des Krieges, des Terrors und bei 
Naturkatastrophen zur Seite. Im Laufe 
der Jahre konnte die ICEJ 55 lebensret-
tende Schutzbunker für Ortschaften an 
den Grenzen Israels aufstellen und Erst-
helfer mit der notwendigen Ausrüstung 
versorgen. Freiwillige Sicherheitskräfte 
erhielten kugelsichere Westen und warme 
Kleidung, um ihren Dienst zum Schutz 
der Menschen noch effektiver auszuüben. 
Die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung 
ist von großer Bedeutung. Daher erhalten 
Therapieeinrichtungen, die Menschen 

mit posttraumatischen Belastungsstö-
rungen helfen, finanzielle Unterstützung 
von der ICEJ. Auch Familien, die ihre Le-
bensgrundlage durch Krieg und Krisen 
einbüßten, werden substantiell gefördert. 
Die ICEJ-Sozialabteilung ist vor Ort und 
repräsentiert die Liebe und Unterstützung 
von Christen, gerade in Zeiten, in denen 
praktische Hilfe und Ermutigung beson-
ders benötigt werden.

Zum 70jährigen Jubiläum der Staatsgrün-
dung Israels freut sich die ICEJ, mit Gott 
zusammenzuarbeiten, der treu an seinem 
Bund mit Israel festhält. Er baut die ural-
ten Trümmerstätten auf und was vorzeiten 
zerstört wurde, richtet er wieder her. 
(Jesaja 61,4) 

häusliche Pflege
Hoffnung zu vermitteln und Herzen zu 
berühren ist der Hauptauftrag des häus-
lichen Pflegeprogramms der ICEJ. Seit 
1996 bietet die ICEJ Grundpflege und 
Versorgung für russische Juden in de-
ren Wohnungen. Das Pflegepersonal der 
ICEJ hat über die Jahre viele verschiedene 
Menschen unterstützt: Menschen mit Be-
hinderungen, Senioren, Holocaustüberle-
bende, alleinerziehende Mütter mit vielen 
Kindern, Kriegsversehrte und chronisch 
Kranke. Die ICEJ-Mitarbeiter sehen es als 
ihren Hauptauftrag an, diesen oft entwur-
zelten und einsamen Menschen Hoffnung 
zu bringen und sie in ihren alltäglichen 
Herausforderungen zu ermutigen und zu 
trösten. Viele werden über Monate und 
Jahre regelmäßig versorgt. Einige russi-
sche Juden bekommen seit über 20 Jahren 
jede Woche Besuch von der ICEJ! Lang-
zeitbeziehungen aufzubauen, die Gottes 
Liebe vermitteln, das ist das Herzstück der 
häuslichen Pflege der ICEJ!  
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Wenn Sie eines dieser 
Projekte unterstützen 
möchten, besuchen Sie bitte 
unser Spendenportal unter: 
www.israelspende.de

1

1

3

4

1

2

1 – Begegnungen mit Holocaustüberlebenden     
       im Haifa-Heim

2 –  „Touching the Horizon“-Projektteilnehmer  
       besuchen die ICEJ-Hauptstelle in Jerusalem.

3 – Israelische Kinder in der Nähe 
      des Gazastreifens freuen sich über 
      die Aufstellung eines Schutzbunkers.

4 – ICEJ-Mitarbeiterin Corrie besucht 
      bedürftige russische Einwanderer.
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Im Laufe der Geschichte sind die Juden 
zweimal aus ihrem Heimatland vertrieben 
worden. Nach der Zerstörung des zweiten 
Tempels im Jahr 70 n.Chr. wurden sie in 
alle Welt zerstreut. Dennoch haben sie das 
Verlangen, in ihr Heimatland zurückzu-
kehren, nie aufgegeben. Seit Jahrhunder-
ten beenden die Juden das Passahmahl 
mit den Sehnsuchtsworten „Nächstes Jahr 
in Jerusalem!“ Das hebräische Wort Alijah 
bedeutet „hinaufziehen“, ursprünglich 
nach Jerusalem, um dort die jüdischen 
Feste zu feiern. Heute bezeichnet Alijah 
die Einwanderung von Juden ins Land Is-
rael. Nach fast 2000 Jahren im Exil kehrt 
das jüdische Volk in seine alte Heimat zu-
rück und baut Israel wieder auf.

Prophetie erfüllt sich
Gott liegt die Alijah seines Volkes Israel 
sehr am Herzen und er möchte, dass wir 
uns daran beteiligen. Der Prophet Jesaja 
verkündete: „Ich will meine Hand zu den 
Heiden hin erheben und für die Völker 
mein Banner aufrichten. Dann werden 
sie deine Söhne in den Armen herbringen 
und deine Töchter auf der Schulter hertra-
gen.“ (Jesaja 49,22) Der Prophet Jeremia 
weist darauf hin, dass der Herr die Israeli-
ten „aus dem Lande des Nordens und aus 
allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat-
te“ zurückbringen wird „in das Land, das 
ich ihren Vätern gegeben habe.“ (Jeremia 
16,15) Seit der Staatsgründung 1948 hat 
Israel mehr als 3,1 Millionen Einwanderer 
aus über 100 Ländern integriert. Diese 
Einwanderungsbewegung dauert bis heu-
te an - die biblischen Verheißungen erfül-
len sich vor unseren Augen! 

Wellen der alijah
Die Rückkehr des jüdischen Volkes nach 
Palästina, später Israel, erfolgte in Einwan-
derungswellen. Über die Jahrhunderte gab 

es im Land immer eine jüdische Präsenz. 
Ab dem späten 19. Jahrhundert stieg die 
Zahl der jüdischen Rückkehrer stark an. 
Als Zionisten suchten sie Zuflucht vor An-
tisemitismus und Pogromen in Russland 
und Osteuropa. Die frühen Pioniere leg-
ten Sümpfe trocken, drängten die Wüste 
zurück, forsteten kahle Hänge auf, grün-
deten landwirtschaftliche Siedlungen und 
belebten die hebräische Sprache neu. Vor 
dem 2. Weltkrieg konnten 200.000 Juden 
das von den Nationalsozialisten besetz-
te Europa verlassen. Zwischen 1945 und 
1947 gab es 480.000 legale und illegale 
Einwanderer. 90 Prozent von ihnen wa-
ren Holocaustüberlebende aus Europa. Bis 
Anfang der 50er Jahre nahm Israel mehr 
als 800.000 Sepharden und Mizrachim 
(Juden spanischer und orientalischer Her-
kunft) auf, die aus arabischen Staaten ver-
trieben wurden. Weitere große Einwande-
rungswellen kamen 1984/85 und 1991 aus 
Äthiopien mit 8.000 bzw. mehr als 14.000 
Einwanderern. Ab 1989 wanderten mehr 
als eine Million russische Juden aus der 
ehemaligen Sowjetunion ein. 

alijah-Projekte der iceJ 
Bei ihrer Gründung im Jahr 1980 hatte 
die ICEJ auch das Thema Alijah auf dem 
Herzen. Europäische Zweigstellen, darun-
ter besonders die finnische ICEJ-Zweig-
stelle und ihre damalige Direktorin Ulla 
Järvilehto, halfen bereits in den 1980er 
Jahren, russische Juden über Wien nach 
Israel zu bringen. 1986 startete die ICEJ 
als erste internationale christliche Organi-
sation offiziell ihre Alijah-Arbeit. Dank der 
Unterstützung von Christen aus aller Welt 
konnte sie bis Ende 2017 fast 140.000 Ju-
den helfen nach Israel einzuwandern. 

alijah aus den Gus-staaten
Bis Ende der 1990er Jahre brachte die 

ICEJ mehr als 15.000 russische Olim 
(Hebräisch für Neueinwanderer) nach Is-
rael und arbeitete mit anderen Diensten 
zusammen, um Juden aus der Ukraine 
und anderen Orten nach Hause zu holen. 
Auch heute noch suchen Mitarbeiter der 
ICEJ in enger Zusammenarbeit mit der 
Jewish Agency Juden in den GUS-Staaten 
auf, bieten ihnen Hilfe an und stellen die 
benötigten Finanzmittel für die Heimrei-
se nach Israel zur Verfügung. Nach der 
Finanzkrise in Russland 1998 konnte die 
ICEJ erneut vielen russischen Juden bei 
der Auswanderung helfen. Seit der Welt-
wirtschaftskrise 2008 sind es vor allem Ju-
den aus Russland, Weißrussland und der 
vom Krieg geschüttelten Ukraine, denen 
die ICEJ Unterstützung bei der Rückkehr 
ins Land ihrer Väter zukommen lässt. 

heimkehr aus ost und West
Die ICEJ hilft jedoch nicht nur den Juden 
aus dem Norden. Sie bringt auch jüdische 
Menschen aus dem Osten und dem Wes-
ten zurück nach Israel (Jesaja 43,5+6). Seit 
2012 hat die Christliche Botschaft mehr 
als 1.000 indische Bnei-Menasche-Juden 
dabei unterstützt nach Israel zu kommen. 
Auch chinesische Juden aus Kaifeng wa-
ren unter denen, die aus dem Osten heim-
kehrten. 2010 finanzierte die ICEJ die ers-
ten Flüge für Juden aus Frankreich, wo der 
zumeist von Muslimen ausgehende Anti-
semitismus stark angewachsen ist. Rund 
30 Prozent der französischen Juden sind 
auf Alijah-Unterstützung angewiesen.

alijah aus Äthiopien
Die Unterstützung der Alijah aus Äthio-
pien ist ein weiterer Schwerpunkt der Ar-
beit der ICEJ. 2015 beschloss Israel, rund 
9.000 äthiopische Juden in Etappen bis 
2020 nach Israel zu holen. Sie warten in 
der nordäthiopischen Stadt Gondar und in 

aliJah – Die Heimkehr des jüdischen Volkes

Von howard flower, alijah-direktor der iceJ
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Addis Abeba darauf, nach mehr als 2.500 
Jahren im Exil in das Land ihrer Vorväter 
heimzukehren. 2017 konnte die ICEJ dank 
der Hilfe christlicher Freunde weltweit die 
Flüge für 1.300 äthiopische Juden spon-
sern. 

integration in israel
Nach der Einreise beginnt für viele Olim 
die eigentliche Herausforderung - im Land 
selbst Fuß zu fassen. Die ICEJ arbeitet eng 
mit israelischen Organisationen wie der 
Jewish Agency zusammen. Sie fördert spe-
zielle Berufsprogramme sowie Sprachkur-
se in Integrationszentren. Diese Program-
me richten sich beispielsweise an Ärzte 
und Programmierer und helfen ihnen, Ar-
beit zu finden und sich ein eigenes Leben 
aufzubauen – mit großem Erfolg. 

1 – Nicole Yoder von der ICEJ-Sozialabteilung empfängt 
       französische Neueinwanderer am Flughafen.

2 – ICEJ-Mitarbeiter Juha Ketola begrüßt indische 
       Bnei-Menasche-Juden in Tel Aviv.

3 – Einwanderer aus der Ukraine

4 – Russische Neueinwanderer

5 – Wiedersehensfreude bei äthiopischen Juden in Israel

1 2

3

5

4

Projekt-Patenschaften,
Alijah und Integration
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Der modeRne staat isRael 
 Das Start-up-Unternehmen des Jahrhunderts

Im Jahr 1948 wurde das ultimative 
Start-up-Projekt des 20. Jahrhun-
derts gegründet: der moderne Staat 
Israel. Hauptprotagonisten waren 
die erschöpften und gleichzeitig 
zu allem entschlossenen europä-
ischen Juden, die den Holocaust 
überlebten, und die raubeinigen 
jüdischen Pioniere im britischen 
Mandatsgebiet Palästina. Die neue 
Heimat war die letzte Hoffnung des 
jüdischen Volkes. Es ging um Alles 
oder Nichts. Dieses Projekt musste 
funktionieren – die Juden investier-
ten ihre eigene Existenz als Individu-
en sowie als Volk im eigenen Land.

Israel überlebte, auch wenn es ein winzi-
ger Staat ist – der Größe nach auf Platz 154 
der Weltrangliste. Doch das menschliche 
Kapital und die disziplinierte Energie sei-
ner kreativen Klassen katapultierten das 
Land in die Elite der innovativsten und 
fortschrittlichsten Staaten der Welt. Israel 
soll ein Licht für die Nationen sein (Jesaja 
49,6). Gerade im Technologiebereich hat 
Israel die Länder der Welt tatsächlich er-
leuchtet. Sie profitieren von innovativen 
israelischen Produkten und wollen das 
israelische Modell der „Start-up-Nation“ 
erfassen. 

der segen des israelischen 
erfindungsreichtums 
Am Bruttoinlandsprodukt gemessen gibt 
Israel heute mehr für Forschung und Ent-
wicklung aus als jedes andere Land der 
Welt. Den Großteil dieser Arbeit leisten 
private Unternehmen. Israelische Wissen-
schaftler gehören zu den erfolgreichsten 
Forschern weltweit. Von 1984 bis 2014 
verringerte Israel seine Militärausgaben 
um 75 Prozent, während seine Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung um 
223 Prozent anstiegen. Im selben Zeitab-
schnitt wuchsen seine High-Tech-Exporte 
um 3.700 Prozent von 1 Milliarde US-Dol-
lar auf 38 Milliarden US-Dollar. Die Auf-

nahme vieler israelischer Firmen in die 
NASDAQ (die größte elektronische Börse 
der USA) ist ein weiteres Zeichen für den 
bemerkenswerten Erfolg israelischer In-
novationen. 

Israelische Erfindungen gibt es in vielen 
verschiedenen Bereichen. Am stärksten 
ist der israelische Einfluss in der Medizin. 
Das zeugt von dem hohen Wert, den die 
jüdische Ethik dem menschlichen Leben 
beimisst.

Israelische Erfindungen 
nach Patentanmeldungen 

1   medizintechnologie und Pharmazie: 
Israel nimmt regelmäßig den ersten Platz 
bei Patentanmeldungen ein (2016).

2  computertechnik: Israel steht 
an dritter Stelle hinter China und den 
USA (2016).

3  solarzellentechnologie: 
fünfter Platz (2015)

4  brennstoffzellentechnologie:   
sechster Platz (2015)

Andere fortschrittliche 
Technologiebereiche:

5  Wasserwirtschaft: ständige Verbes-
serung von Entsalzungsanlagen; landwirt-
schaftliche Tropfenbewässerung

6  militär: Verbesserung von Treffsicher-
heit und Schutzsystemen sowie Notfall-
medizin  auf dem Schlachtfeld

7  Grundlagenforschung und ent-
wicklung: Herausragende Universitäten 
wie das Weizmann-Institut und das 
Technion; 300 Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen multinationaler 
Unternehmen mit Sitz in Israel

Wie wird eine Nation von Flüchtlingen in 
einem Land fast ohne natürliche Ressour-

Von dan herron

cen zu einem Kraftwerk der Innovation 
und des Segens für die gesamte Mensch-
heit? Israels Errungenschaften zeugen von 
Gottes Erfolgsformel, die nicht von mate-
riellen Faktoren abhängt. Es geht darum, 
mit Glauben und Ausdauer allen Wider-
ständen zum Trotz ein hell scheinendes 
Licht zu werden. Gott selbst hat dieses 
Volk in einer rauen und rückwärtsgewand-
ten Region zu einem Leuchtfeuer seines 
Segens gesetzt. 

israels Geheimrezept – 
kulturelle besonderheiten
Angesichts der israelischen Erfolge und 
der Verschiedenartigkeiten, die das Land 
bewältigen muss, kann man nur staunen, 
auch wenn Israel nicht in jedem Bereich 
das Feld anführt. Was ist das Geheim-
rezept dieses Landes und wie konnte es 
die Bezeichnung „Start-up-Nation” ergat-
tern? Wie konnte sich eine Wirtschaft, 
die durch den Sozialismus der Kibbuzim 
und ein kollektives Ethos geprägt war, in 
eine leistungsstarke, freie Marktwirtschaft 
verwandeln? Einer der ersten israelischen 
High-Tech-Unternehmer, Yossi Vardi, wit-
zelt, das Geheimnis des israelischen Erfol-
ges sei bei der jüdischen Mutter zu finden, 
die ihre Kinder folgendermaßen anstach-
le: „Nach allem, was wir für euch getan 
haben, ist es da zu viel verlangt, dass ihr 
einen Nobelpreis mit nach Hause bringt?“
 
der nährboden für den 
hightech-erfolg 

Geistliche Faktoren 
Ob säkular oder religiös geprägt - die Bi-
bel ist die DNA der jüdischen Israelis. In 
der Bibel geht es bereits am Anfang um 
Innovation, darum, Substanz aus dem 
Nichts zu schaffen. Die Schöpfung an sich 
ist ein geistlicher Akt. Auch wenn wir als 
menschliche Geschöpfe im Vergleich zum 
obersten Schöpfer begrenzt sind, so ge-
hört die Innovation doch zu unseren na-
türlichen Eigenschaften. Denn wir wurden 
nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. 
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Gesellschaftliche Faktoren 
Saul Singer, Mitautor des Buches 
„Start-up-Nation“, benennt die folgenden 
Faktoren als Teil des israelischen Erfolgs-
rezepts:

1  überlegene motivation und 
technologie: Seit seiner Gründung 
musste Israel sich gegen bevölkerungs-
stärkere arabische Staaten behaupten. 
Dies gelang mit überlegener Technik 
und Organisation. Gleichzeitig wurde ein 
Ethos pragmatischer Effektivität kultiviert. 

2  unzufriedene nation: Israel ver-
wöhnt seine Bürger nicht. Dass Israel 
keine reibungslose, höchst effiziente 
Gesellschaft ist, bedeutet, dass die Bürger 
eigeninitiativ sein müssen, statt sich auf 
Hilfsprogramme oder die Effektivität der 
Regierung zu verlassen. Start-ups entwi-
ckeln sich unter idealen Bedingungen von 
unten nach oben. 

3  kreativität der neuankömmlinge: 
Einwanderer und ihre Nachkommen 
machen einen hohen Prozentsatz der 
Bevölkerung aus. 

4  mangel an hierarchie: Frühe Erfah-
rungen mit Verantwortung, Autorität und 
Dilemmata. In einem leicht dysfunktio-
nalen Land fordern die Bürger den Status 
Quo heraus. 

5  schnelle, weltweite Veränderungen: 
Darauf ist Innovation die einzige Antwort 
einer kleinen und ressourcenarmen Wirt-
schaft wie der israelischen. 

Ein entscheidender Faktor ist das isra-
elische Militär. Obwohl die Armee eine 
hierarchische Einrichtung ist hat sie sich 
zu einem wichtigen Kanal für den unter-
nehmerischen Geist entwickelt, der das 
Start-up-Phänomen befeuert. Aufgrund 
der existentiellen Bedrohung (erfolgreich 
sein oder sterben) müssen die mageren 
Ressourcen voll genutzt werden, um Is-
raels qualitativen Vorsprung zu sichern. 

Dies führte zu Siegen in Kriegen und zur 
notwendigen Abschreckung in Friedens-
zeiten. 

Alle israelischen Offiziere lernen, mit Un-
sicherheiten umzugehen und Entschei-
dungen zu treffen, auch wenn ihnen nicht 
alle Informationen zur Verfügung stehen. 
Sie werden trainiert, in schwierigen Si-
tuationen zu improvisieren, und tragen 
schon in jungem Alter viel Verantwortung. 
Kommt noch ein erstklassiger Abschluss 
einer israelischen Universität hinzu, ist 
das Ergebnis ein typischer Israeli: eine 
vielseitige und sachkundige Persönlich-
keit mit viel Eigeninitiative, die kaum Ver-
sagensangst kennt.  

1

2

3 4

1 – Israelische Erfindungen tragen zur Weiter-
entwicklung selbstfahrender Autos bei. 

2 – Die in den 60er Jahren in Israel erfundene 
Tropfenbewässerung ermöglicht es, Einöde zu 
fruchtbarem Land zu machen. 

3 – Israelische Innovationen in den Bereichen High-
Tech und Internetsicherheit sind weltweit begehrt.

4 – Das naturwissenschaftliche Weizmann-Institut 
in Rehovot/Israel.
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bibel tV  > Montags 9.00 und 18.30 uhr
l-tV  > samstags 9.30 uhr, sonntags 10.30 uhr
Rm-tV  > sonntags 4.30 uhr, Dienstags 11.00 uhr
mediathek  > www.faszinationisrael.de
dVd’s  > www.icej-shop.de

Weitere Informationen und 
kostenloses Abonnement unter:

www.icej.de 

infoRmationen, analYsen, eVents und Reisen

> e-Mail News „iCeJ-Nachrichten“
> Kostenloses Magazin „Wort aus Jerusalem“
> event- und reise-infos

Die internationale Christliche Botschaft Jerusalem (iCeJ) wurde 
als ein Zeichen der solidarität mit dem jüdischen staat und dem 
Volk israel 1980 in Jerusalem gegründet. sie ist heute in über 
90 Nationen vertreten. Die iCeJ repräsentiert Millionen von 
Christen auf der ganzen Welt. 

Die Hauptziele der iCeJ sind es, israel ganz praktisch zu unter-
stützen sowie christliche Gemeinden über Gottes Pläne mit israel 
zu informieren und sie mit israel zu verbinden. Zudem steht die 
iCeJ an vorderster front im Kampf gegen antisemitismus und 
rassismus.

in übeR 90 lÄndeRn WeltWeit

Als „ICEJ Deutschland“ bzw. „ICEJ Germany“ sind wir 
auch auf verschiedenen Social Media Kanälen zu finden.

Weitere Informationen unter:

www.icej.de 
www.faszinationisrael.de

WoRt aus JeRusalem

  iCeJ iNterNatioNaL    LauBHütteNfest    iCeJ-KoNfereNZeN    Haifa-HeiM für HoLoCaustüBerLeBeNDe  
  JesaJa-62-iNitiatiVe    arise – iCeJ YouNG aDuLts    KNesset CoNNeCtioN    VortraGsDieNste    iCeJ-reiseDieNst
  iCeJ aCaDeMY    WaLL-of-WitNesses.orG    MarCH of tHe LiViNG    GeGeN aNtiseMitisMus    iCeJ-MeDieN 
  ProJeKt VersöHNuNG    soZiaLProJeKte    iCeJ-NaCHriCHteN    Wort aus JerusaLeM    PoLitisCHe LoBBYarBeit

bestellen

sie Jetzt auf 

iceJ.de

schalten 

sie ein!

Z E I G T  D A S  W A S  A N D E r E  N I C H T  Z E I G E N


