
 

Israel ist ein Dauerbrenner in den Nachrichten und trotzdem wissen viele Christen 

nicht so richtig, wie  das alles von der Bibel her zu verstehen ist. Deshalb habe ich 

diesen Israel-Grundkurs geschrieben. Jeder Teilnehmer  bekommt eine umfangreiche, 

den Kurs begleitende Mappe, die ermÖglicht, vieles noch einmal nacharbeiten zu 

kÖnnen. Der Kurs besteht aus 3 BlÖcken, jeder dauert 3,5 stunden. 

Die Seminare werden ergÄnzt mit 3 Power Point PrÄsentationen, die alles sehr 

anschaulich und Übersichtlich werden lassen. 

Gottes Plan mit Israel 
Es ist wichtig, Gottes Plan zu verstehen, indem wir sehen, was Er selber in 
seinem Wort gesagt hat. Der Bund Gottes mit Israel und auch Seinen Plan 
mit der arabischen Welt soll uns beschäftigen. 
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Gottes Plan mit Israel und der Gemeinde 
Römer 9-11 wird uns zeigen, wie wir als Christen in diesen Plan 
Gottes hineinpassen. Wir werden sehen, wie der tiefe Bruch 
zwischen Juden und Christen geschehen konnte und seine 
Auswirkungen bis heute.  Auch das reiche Erbe der Christen, 
welches im Judentum liegt wollen wir ansehen. 

Der Nahostkonflikt 
Wie kam es zu diesem Konflikt, der heute die ganze Welt bewegt. Ist der Zionismus 
rechtlich oder nicht? Die wichtigsten Abkommen zwischen Britannien und den Juden 
bzw. auch den Arabern wollen wir betrachten und sehen, wie das Flüchtlingsproblem 
entstanden ist. Würde die Forderung der Welt „Land für Frieden“ aufgehen? 

Ich wurde 1950 in Bielefeld geboren, habe 3 erwachsene Kinder. 1974 
waren mein Mann und ich zum ersten Mal in Israel und seit 1995 
fahren wir regelmäßig dorthin. Wir haben viele Freunde dort und sind 
in regelmäßigem Kontakt auch mit messianischen Gemeinden. Wir 
verstehen unseren Dienst als Brücke zwischen Juden und Christen. 
Vor 10 Jahren begann ich Hebräisch zu lernen und habe dadurch 
einen neuen Zugang zu den Wurzeln meines Glaubens gefunden. 
Hier in Bielefeld bin ich Mitglied im Christlichen Zentrum, zu dessen 
Gründungsmitgliedern wir gehören. 


