‚Wir
Christen
sind
aufgefordert,
Israel
zu
trösten‘

Die von der PBC
veranstaltete Pro Israel Kundgebung am 31. Januar 2009 auf dem
Schwäbisch Gmünder Marktplatz (siehe unser Vorbericht) wurde
mit dem Schofarhorn begonnen. Der Psalm 95, 1-7 wurde auf
hebräisch, englisch und deutsch von Markus Grammel,
Landesvorsitzender der PBC Baden-Württemberg, über die
Veranstaltung ausgerufen. Nach Gebet und Lobpreis übernahm der
Ehrenvorsitzende und Gründer der PBC, Gerhard Heinzmann (Foto)
vor 200 Teilnehmern das Wort.
Das Thema war Israel aus Sicht der Bibel, das auserwählte
Volk, die aktuelle Situation und die Zukunft Israels. Der Hass
der Welt gegen Israel und die Haltung der Feinde Israels. Die
Botschaft war gewaltig. Im Anschluß rief Gerhard Heinzmann die
anwesenden Pastoren zum Gebet für Israel, Deutschland,
Schwäbisch Gmünd usw. auf. Unter anderem erhebte eine Jüdin

ihr Gebet. Eine gewaltige Atmosphäre durchdrang den Marktplatz
durch die Einheit im Gebet vor Gott. Weitere Lobpreislieder
bewegten die kalten Füße der Anwesenden zum tanzen. Als
Abschluss erschall die Hymne Israels, wobei die blau/weißen
Fahnen in Respekt gegenüber Israel erhoben wurden. Unter den
Teilnehmern befanden sich etliche aus Karlsruhe, Freudenstadt,
Mainz, Heilbronn, Landau und den umliegenden Städten
Schwäbisch Gmünds. Es war eine friedvolle und ruhige
Veranstaltung!
Auszüge der Rede von Gerhard Heinzmann:
Liebe Besucher und Teilnehmer!
Im Namen der Partei Bibeltreuer Christen begrüße ich alle
angereisten Teilnehmer an dieser Kundgebung. Ich freue mich,
dass so viele gekommen sind und selbst weite Wege nicht
gescheut haben, um damit ihre Solidarität mit Israel zum
Ausdruck zu bringen.
Seit Wochen finden in unserer Bundesrepublik landauf und
landab die verschiedensten Kundgebungen pro und kontra Israel
statt. Anlass war der Krieg in Gaza. Wir müssen leider
bekennen, dass die Kundgebungen gegen Israel zahlenmäßig
stärker und vor allem mit einer größeren Lautstärke
stattfanden.
Wer die Fernsehbilder sah, konnte erkennen, dass an den AntiIsraeldemonstrationen weniger Einheimische, aber vor allem
Migranten aus der islamischen Welt beteiligt waren, also aus
jenen Ländern, in denen die Bewohner weniger demokratische
Rechte genießen, als bei uns in Deutschland.
An dem Umstand, dass viele unserer ausländischen Mitbürger
durch die Straßen unserer Städte zogen und ihren Unmut an dem
Kriegsgeschehen in Gaza äußerten, ist nichts auszusetzen.
Ihnen sei es vergönnt in unserer Demokratie ihre Meinung frei
zu äußern, was ihnen in ihrer Heimat von ihren Regierungen
vielfach nicht erlaubt ist.

Worüber wir allerdings sehr besorgt sind ist die Tatsache,
dass bei diesen Kundgebungen das Recht auf freie
Meinungsäußerungen sehr strapaziert wurde. Für uns deutsche
Bürger ist es eine Zumutung mit anzuhören, wie bei solchen
Demonstrationen auf deutschen Straßen und Plätzen das
Existenzrecht Israels bestritten wird. Unglaublich ist es,
dass lautstark geschrieen wurde: „Tod für Israel“, „Tod den
Juden“ u. a.
Leider überhören unsere Politiker und Sicherheitsorgane
solche antiisraelischen und antisemitischen Hetzparolen und
ermutigen dadurch noch die Feinde Israels, der einzigen
Demokratie im Nahen Osten.
Aus unserer eigenen Geschichte und der Geschichte vieler
Völker wissen wir, dass solch eine gehässige Geisteshaltung
gegenüber Israel zuletzt in einer Katastrophe des Volkes
führt, das sich so gegen Israel stellt. Denn noch immer gilt
das Wort von Gott an Abraham, den Stammvater Israels: „Ich
will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich
verfluchen!“ (1. Mose 12,3)
Wer immer im Laufe der Menschheitsgeschichte Israel
angegriffen hat, bekam es mit dem lebendigen Gott, dem
Schöpfer Himmels und der Erde, zu tun. Ob wir es wahrhaben
wollen oder nicht, unser Gott und Vater unseres Herr Jesus
Christus hat sich eben vor Jahrtausenden das Volk Israel
auserwählt, um allen Völkern dieser Erde die Erkenntnis zu
vermitteln, dass es nur einen Gott gibt.

(…) Genau wie es in früherer Zeit die Propheten ankündigten,
wurde das jüdische Volk bis auf einen kleinen Rest aus seinem
Land vertrieben und in alle Welt zerstreut. Doch gleichzeitig
hatte Gott auch angekündigt, dass eine Zeit kommen würde, in
der er die zerstreuten Kinder Israel aus allen Erdteilen
sammeln und sie wieder in ihr Heimatland zurückbringen würde.
Und genau in dieser Zeit leben wir heute! Seit 1948 gibt es
wieder einen Staat Israel. Seitdem kehrten Juden aus ca. 140
Ländern in das Land ihrer Vorväter zurück. Jerusalem ist
wieder die Hauptstadt des jüdischen Volkes und wird es auf
Ewigkeit bleiben.
Ja, liebe Freunde, wir leben in der Zeit, von der die großen
Propheten Israels redeten, schrieben und träumten! Wir dürfen
miterleben wie Gottes Wort, Wort für Wort, vor unseren Augen
in Erfüllung geht!
Leider berichtet uns auch die Bibel, dass für diese Zeit nach
der teilweisen Rückkehr des jüdischen Volkes in ihr Land, die
Nachbarvölker rings um Israel, Krieg gegen Israel führen
werden.
So lebt der heutige Staat Israel seit seiner Gründung im
Jahre 1948 im ständigen Kriegszustand mit seinen Nachbarn.
Die arabischen Nachbarn haben insgesamt 640 mal mehr Land als
das jüdische Volk. Israel ist auf der Weltkarte nur ein
Strich. Doch diesen kleinen Landstrich am Ostufer des

Mittelmeers will man den Juden nicht gönnen, im Gegenteil,
man führt ständig Krieg gegen Israel um Israel von der
Landkarte zu löschen.
(…)
Das Land Israel ist nicht nur irgendein Land wie viele andere
Länder, sondern Gottes Land. Viel, viele Male können wir in
der Bibel lesen, dass Gott davon spricht Mein Land Israel und
Mein Volk Israel. Und genau in Sein Land Israel führt Gott
nun Sein Volk Israel zurück.
Und wie der Prophet Jeremia schreibt, bewahrt Gott Sein Volk.
Er hat das jüdische Volk nach zweitausendjähriger Zerstreuung
in aller Welt nicht in Sein Land Israel zurück geführt, um
sie dort von der Hamas oder der Hisbollah oder sonst von
irgendeiner gottlosen Macht vernichten zu lassen. Nein, so
wie Gott Israel in all den zurückliegenden Kriegen vor einer
zahlenmäßig überlegenen arabischen Streitmacht bewahrte, hat
er auch im jüngsten GAZA-Krieg ganz offensichtlich Seine Hand
über Sein Volk gehalten
Die rund 10.000 Raketen, die in den letzten acht Jahren von
der Hamas aus dem Gazastreifen nach Israel gefeuert wurden,
hatten, Gott sei es gedankt, eigentlich relativ wenig Schaden
angerichtet. Wer wollte, konnte auch hier erkennen, dass Gott
mit Israel ist und Er Sein Volk beschützt!
Im Internet sah ich ein Interview mit dem Bürgermeister der
israelischen Stadt Sderot, auf die die meisten Raketen
abgefeuert wurden. Der Bürgermeister bekannte ganz offen,
dass Gott die Stadt und die Bürger vor schlimmeren Schäden
bewahrt hatte.
Hier muss auch gesagt werden, dass die Regierung Israels für
den Schutz seiner Bürger sorgt. Überall sind Schutzbunker für
die Zivilbevölkerung eingerichtet, in die die israelische
Bevölkerung fliehen konnte.

Im Gegensatz dazu hatten sich die Hamasfunktionäre in Gaza
Bunker für ihren eigenen Schutz und dies vielfach unter
Krankenhäuser und Schulen, gebaut, weil diese von Israel
nicht bombardiert werden.
Die Zivilbevölkerung, Kinder und Frauen wurden dagegen von
der Hamas oft als lebende Schutzschilde missbraucht. Obwohl
Israels Kampf nicht gegen die Zivilbevölkerung, sondern gegen
die Hamas-Terroristen gerichtet war, gab es leider viele
zivile Opfer. In den Augen der Hamas werden dann diese
unschuldigen Opfer als Märtyrer gefeiert, die sofort Eingang
im Paradies finden.
Zusätzlich lassen sich eben auch in unserer verdorbenen Welt
Bilder von toten Kindern und Frauen gut zu Propagandazwecken
gegen Israel missbrauchen.
Hier muss klar und deutlich gesagt werden: Für die Opfer
unter der Zivilbevölkerung ist nicht Israel, sondern allein
die Hamas verantwortlich.
Liebe Freunde, zur Zeit herrscht ein brüchiger
Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Wir alle sind
erleichtert, dass wieder etwas friedlichere Bilder und
Nachrichten zu uns gelangen. Es war die israelische
Regierung, die diesen Waffenstillstand einseitig ausgerufen
hat zu dem sich etwas später auch die Hamas bekannte.
Doch wie wird es weiter gehen? Bestimmt kommt es zu sog.
Friedensverhandlungen. Man wird Israel zwingen, die Grenzen
zum Gazastreifen zu öffnen. Damit bekommen potentielle
Selbstmordattentäter wieder die Möglichkeit im Stammland
Israels Bomben zu zünden.
Hier ist aber die Frage erlaubt, warum man nicht von der
Grenzöffnung nach Ägypten spricht? Über diese Grenze könnten
doch die Ölmilliardenschweren arabischen Brüder ihren Brüdern
in Gaza „Milch und Honig“ zufließen lassen, sodass die Hamas
kein Geld mehr aus Europa benötigen wurde. Aber nein, man

wird Israel zu einer Teilung des Landes und der Stadt
Jerusalem zwingen.
Und damit können wir heute schon sagen: Der nächste Krieg
zwischen Israel und seinen feindlichen Nachbarn wird kommen.
Zu groß ist der Hass der islamischen Welt und vieler anderer
Staaten dieser Welt auf das jüdische Volk.
Da gibt es seit wenigen Jahren einen Herrn Achmedineschad,
seines Zeichens Präsident des Iran, der immer wieder
lautstark verkündet Israel zu vernichten. Er war und ist es,
der die Hamas finanzierte und mit Waffen ausrüstete und
bestimmt auch jetzt während der Waffenruhe die Hamas wieder
mit Waffen beliefern wird. Nun bastelt er zusätzlich an einer
Atombombe und wird bald Israel und den Rest der Welt damit
bedrohen.
Was wird dann Israel machen? Keine Sorge: Israel wird auch
weiterhin von Gott beschützt werden. So steht es schwarz auf
weiß in der Bibel, im ewig gültigen Wort des lebendigen
Gottes, z.B. im Propheten Zefania 3,15: „Der Herr, der König
Israels, ist bei Dir, dass Du Dich vor keinem Unheil mehr
fürchten musst!“ Darum rufen wir: „Israel du bist nicht
allein!“
Im Buch der Bücher steht auch eine deutliche Warnung an alle
Völker und Regierungen, die sich demnächst um eines
angeblichen Friedens willen, aktiv an der Teilung des
biblischen Landes Israel und Jerusalems beteiligen werden.
(Sacharia 12 und Joel 4)
Zum biblischen Land Israel gehört eindeutig Judäa und
Samaria, oder wie die Gegner Israel es immer nennen, Westbank
oder die von „Israel besetzten Gebiete“. Tatsache ist aber,
dass Israel gerade diese Gebiete, auf denen ein Staat
Palästina“ errichtet werden soll, im Sechstagekrieg 1967 von
jahrhunderte langer Fremdbesetzung befreit hat!
Tatsache ist, dass es in diesem Gebiet noch nie einen anderen

Staat gab. Tatsache ist auch, dass das Königreich Jordanien
von 1948 bis 1967 gerade diese Gebiete illegal besetzt hielt.
Nach dem Plan des früheren Völkerbundes bzw. der UNO sollte
1948 dieses Gebiet dem neu gegründeten Staat Israel zufallen,
der sich gerade nach der schrecklichen Zeit des Holocaust in
Europa formiert hat. Doch Jordanien und die arabischen
Staaten entrissen dieses Gebiet dem jungen jüdischen Staat,
obwohl es ursprünglich dem jüdischen Staat versprochen wurde.
Somit hat in Wahrheit Jordanien dieses Gebiet von 1948 bis
1967 illegal besetzt. Doch darüber spricht die UNO nicht.
Ist Ihnen, liebe Zuhörer, bekannt, dass die UNO in den Jahren
zwischen 1948 und 1967 von der Besatzungsmacht Jordanien die
Rückgabe dieser widerrechtlich besetzten Gebiete an Israel
verlangt hat? Nein, immer nur wird Israel angeklagt. Kenner
haben festgestellt, dass rund 30% der Aktivitäten in der UNO
sich um Israel, dieses kleine Land am östlichen Mittelmeer,
drehen.
Man fragt sich unwillkürlich: Wo ist z.B. die UNO und die
Völkergemeinschaft angesichts des grausamen Krieges im Kongo,
der schon vier Millionen Tote gefordert hat? Wo ist die UNO
in Darfurr oder in Sri Lanka?
So scheint es fast unausweichlich, dass die Völker dieser
Welt unweigerlich in ihr Verderben steuern. Was dieses
Verderben noch aufhalten könnte, wäre eine tiefe Buße und
Umkehr zu dem lebendigen Gott im Himmel und nicht nur zu
irgendeiner religiösen Vorstellungskraft.

Darum wollen wir, liebe Freunde, hier auf diesem Platz uns
jetzt vor Gott im Gebet sammeln. Als Christen sind wir
berufen für unsere Obrigkeiten, für unsere Politiker und
Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft zu beten. Wir
wollen Gott um Vergebung bitten für die Verbrechen am
jüdischen Volk, die aus diesem Lande ausgingen.
Wir wollen um Vergebung bitten, dass es wiederum möglich
wurde, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Israels und Sein
Volk Israel auf deutschen Straßen und Plätzen in Verbindung
mit den verschiedenen Antiisraeldemonstrationen der letzten
Wochen gelästert und verhöhnt wurde.
Wir wollen für den weiteren Schutz Israels und der Bürger
Jerusalems beten. In diesem Zusammenhang möchte ich besonders
auf Psalm 122, 6 hinweisen und uns an die Mahnung des
Propheten Jesaja in Kap. 40, 1-2 erinnern: „Tröstet, tröstet
mein Volk, …“
Wer ist hier aufgefordert Israel zu trösten? Wir Christen!!!
Wir wollen aber auch für alle arabischen Völker beten im
Bewusstsein, dass JESUS CHRISTUS, der König der Juden auch
für diese Nachkommen Abrahams gestorben ist. Wir wollen
beten, dass ihr Hass gegen die Juden und damit indirekt ihr
Hass auf den Gott der Bibel aus ihren Herzen genommen wird.
Wir wollen beten für alle islamischen Länder und besonders

für die dort lebenden Christen, die oft unter schwerster
Verfolgung leiden.
» Gmünder Tagespost: Bibel als Programm (in dem Artikel der
Gmünder Tagespost ist fälschlicherweise von 50 Teilnehmern die
Rede, in Wirklichkeit waren es – abgezählte – 200)

