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Wo immer ich stehe, 
ich stehe zu Israel 

 
Zeugnis von AhuvaIsrael, 

einer 
 „christlichen Zionistin“ 

 Schwäbische Alb, Deutschland 
 

Um Zions willen will ich nicht 
schweigen, und um Jerusalem willen 

will ich nicht innehalten, bis seine 
Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz 
und sein Heil brenne wie eine Fackel.  

Jesaja 62,1

Die Anmerkungen über meine Beziehung zu Israel entstanden ursprünglich aus Anlass  
meines 60.ten Geburtstages am 17. Januar 1999. Danach habe ich den Bericht erweitert, 
denn einmal „Israel entdeckt“ hat mich das Land und das jüdische Volk nicht mehr 
losgelassen und habe erkannt, dass SEIN Volk auch mein Volk geworden ist. 
 
Es wird hier  keineswegs eine Stellungnahme zur aktuellen politischen Lage abgegeben, sondern 
basiert auf dem Fundament  meines Glaubens und dem Wort G’TTES, sowie aus meinen  
persönlichen Erfahrungen.  
Im Januar 1939 in Berlin geboren, wuchs ich dort mit einer zehn Jahre älteren Schwester in einem 
gläubigen Elternhaus auf. Während meiner Ausbildung zur klassischen Tänzerin verabschiedete 
ich mich aus allen gläubigen Verbindlichkeiten, allein ein abendliches Gebet so lange ich 
zurückdenken konnte und gelegentlich G’ttesdienstbesuche zu den hohen christlichen Festen  
blieben „auf dem Programm“. 18 Jahre dauerte die Theaterlaufbahn und wechselte durch 
Umschulung im November 1974 über in den Beruf der Physiotherapeutin. Im Sommer 1978 lernte 
ich meinen 2.ten Mann kennen, er war mein Patient und  wohnte bei Hechingen auf der 
Schwäbischen Alb. Das kleine Dorf Wessingen, zu Bisingen gehörend wurde mein neuer erster 
Wohnsitz. !981 im Juni wurde ich in den Lehrdienst als Physiotherapeutin an  der Schule, in der ich 
selbst gelernt hatte, übernommen. Zwei große Fachbereiche unterrichtete ich mit großer Freude 
wiederum 18 Jahre bis dann im Juni 1999 Israel voll auf „zum Zuge“ kam. Im Folgenden möchte 
ich darüber berichten, wie es überhaupt zu Israel in meinem Kopf und Herzen kam. Das ist eine so 
erstaunliche Geschichte, sodass ein wenig mehr in die Ereignisse der Vergangenheit 
zurückgegangen werden muss. 
 
Zur Konfirmation 1953 erhielt  ich einen Bibelvers aus den Sprüchen für meinen Lebensweg. 
"Verlass dich auf den HERRN mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand. Gedenke an IHN in allen deinen Wegen, so wird ER dich recht führen." Sprüche 
3,5.6 
 
36 1/2 daran anschließende Jahre waren nicht auf dieser Basis gegründet - ich hatte diese 
wichtige Lebensweisheit aus meinem Gedächtnis verloren – leider!  
 
Im Okt. 1977 besuchte ich während einer Polenreise Auschwitz. Ich blieb lange Zeit  
sprachlos.  Aber seit dieser  Zeit blieb Israel mit einem vorderen Platz in meinen Gedanken 
verankert. 
 
Im Oktober 1989 besuchte ich aufgrund eines gehörten Vortrags während eines Vortragstreffens 
der “Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute“ ein Glaubensseminar in Bad 
Liebenzell, Schwarzwald, mit dem Ergebnis, dass ich eine Umkehr erlebte und zum lebendigen 
Glauben an Jeschua/Jesus Christus fand.  
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Im Jahr 1990 las ich erstmals nach meinem Glaubensschritt die gesamte Bibel durch und blieb bei 
den Propheten und den Paulus Briefen Rö 9-11 staunend  hängen – G’TTES Aussagen zu Israel 
und der realen Situation des Staates Israel erschienen mir geradezu "überwältigend“ in ihrer 
sichtbaren Erfüllung einerseits und der Erkenntnis meiner Glaubenswurzeln andererseits. Es 
begann in der Tat eine völlig neue Lebensqualität für mich und in den darauf folgenden Jahren 
vertiefte sich die Erkenntnis in die Wahrhaftigkeit des Wortes G’TTES und Sein Heilshandeln mit 
dem Volk Seiner Erwählung, den Israeliten und mit den Nationen. Durch wiederholtes  lesen der 
Bibel und viele  Gespräche mit Glaubensgeschwistern auf diversen Seminaren wurde der Blick  
immer klarer und eine feste Gewissheit entstand: als entschiedene Christin bin ich unauflöslich  mit 
Israel und den Israeliten verbunden, denn  der Glaube an den Heilsplan G’TTES für Israel und die 
Menschen dieser Welt, die Nationen lässt, angefangen mit 1. Mose 1 bis Offenbarungen 21,21  gar 
keine Alternative  zu, es hat  sich bereits so unendlich viel  des prophetischen Wortes  erfüllt und 
erfüllt sich weiterhin vor unser aller Augen.  
 
Im April 1993  war es soweit! Mein seit 3 Jahren beständig wachsender Wunsch hatte Erhörung 
gefunden durch eine erstaunliche Fügung! - meine erste Israel- Reise stand bevor.  Im Oktober 
1992 hatte  ich mich zu dieser Reise mit unserm damaligen Pastor angemeldet. Da Bruno, mein 
verstorbener Mann, jedoch am 19. Januar 1993  zum 3. Mal am  Herzen operiert werden musste, 
war klar, dass für mich diese Reise zu   diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Bruno wäre unter 
normalen Bedingungen zu Beginn der Reise gerade aus der Kur zurückgekommen.  Es war klar: 
ich musste zu Hause bleiben und hatte, G’TT sei Dank, keine Schwierigkeiten diese neue Lage  
problemlos zu akzeptieren.  Jedoch: 
 

Der Mensch denkt, und G’TT lenkt, so heißt es ! 
 

Gegen alle sonstigen Gepflogenheiten  des herkömmlichen Weiterbehandlungs-Modus, nach 
Herzoperationen bekam Bruno erst zwei Wochen vor der Israel-Reise einen Termin für die  Kur - 
und er sagte: nun kannst Du doch nach Israel. Wenn Du wiederkommst bin ich noch immer nicht 
zu Hause. Ja, und der Platz den ich vor Wochen storniert  hatte war als einziger  noch frei! – es 
war ein großes, unverhofftes und wunderbares Geschenk für mich. 
Der erste wichtige Akzent wurde auf dieser Reise gesetzt, dem bis auf den heutigen Tag  noch 
viele weitere „Erstaunlichkeiten“ folgen sollten. 
                                       
Am Freitag 07. Mai '93, es war gegen  14:00 Uhr befand mich  an der Barriere  zum Resident’s 
Parking im Jüdischen Viertel geplagt von einem außerordentlich schmerzenden linken Fuß und 
das blieb nicht unbeobachtet. Ein Sicherheitsmann am Eingang dieses Bezirks kam zu mir und 
fragte mich auf Englisch was los sei und ob er mir helfen könnte. Nach kurzer Schilderung meiner 
Misere lotste er mich in sein winziges Wachhäuschen, gebot mir Platz zu nehmen, ließ mich die 
Schuhe ausziehen, nahm einen Kanister der  Trinkwasser enthielt, und ließ das Wasser vom Knie 
ab, wie gelernt,  als Wassermantel ohne einzigen Spritzer zuerst am linken dann am rechten 
Unterschenkel  hinunter laufen. Dabei hatte er eine beinahe knieende Position eingenommen. 
 
Dieser für mich so derartig eindrucksvolle und wohltuende "Liebesdienst" eines jüdischen 
Sicherheitsmannes namens David an mir, einer Deutschen blieb das beeindruckenste 
persönliche Erlebnis dieser Reise und hat mich sehr lange sehr intensiv beschäftigt.  
                                       
Das Jahr 1996 -   Mein Mann  war im Dezember 1994 verstorben, und ich hatte den großen 
Wunsch zur 3000-Jahrfeier in den Toren Jeruschalayims zu stehen. Aber wie? Und mit wem? Am 
07. Jan. lag die Antwort buchstäblich in meinem Schoß; Ludwig Schneider (Journalist mit der  
Redaktion "Nachrichten aus Israel – N.A.I. - in Jerusalem) hielt einen Vortrag in unserer 
Gemeinde. Auf jedem Stuhl lag ein Prospekt mit dem Angebot zu einer „Kronen-Reise – 3000 
Jahre Jerusalem“ vom 23.Juli bis 01.08.1996 mit Anschlusswoche, die inhaltlich haargenau 
meinen Vorstellungen entsprach.   
Der Zeitpunkt  war für mich allerdings sehr ungünstig, da an unserer Physiotherapie-Schule just in 
dieser Zeit die Examina begannen, und ich als Prüferin zweier großer Fächer eigentlich 
unabkömmlich war. Was kann ich sagen? Der EWIGE hatte meine Bitten in Seinem Herzen 
bewegt und erhört. Gelobt sei ER! 
Meine Kollegen verlegten meine Prüfungen „nach hinten“ sodass auch die Anschlusswoche 
gesichert war.  
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Der einzig noch freie Doppelzimmerplatz, ein Einzelzimmer kam für mich wegen finanzieller 
Engpässe nicht in Frage, schien mit einer sehr lieben Glaubensschwester, die ich vorher nicht 
kannte,  nur auf mich gewartet zu haben.  
 
Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass ich noch vor dieser Reise  durch einen Glaubensbruder 
meiner Gemeinde im Mai 1996 das Liebeswerk >ZEDAKAH-Israel<  in Maisenbach, Schwarzwald, 
kennen lernte. Jeden  1. Mai trifft sich dort eine große Gemeinschaft zu einem Israel-Tag unter 
dem Wort G’TTES mit aktuellen Berichten aus erster Hand über Israel. Dieses Werk spielt  in 
meiner weiteren „Israel-Laufbahn“ eine sehr wichtige Rolle.                                                                                 
 
Die N.A.I. Reisegruppe hatte um die 330 Teilnehmer, die sich für verschiedene Tagesziele in 7 
Bussen verteilten. Jeder Bus hatte neben einer Nummer auch einen hebräischen Namen. Und 
diesen Namen habe ich erst jetzt, im Juli 2004 im Nachblättern des damaligen Programms wieder 
entdeckt: Ariel war der Name meines Busses und Ariel, in Samaria nimmt später in meinem 
Israel-Bericht einen ganz besonderen Platz ein.   
Am Mittwoch, 24. Juli '96   besuchte meine Gruppe ein Seniorenheim in Motza. Hier wurde mir 
für eine gute Stunde Dov Alexander, ein sehr aufgeschlossener Gesprächspartner. Er stammte 
aus Leipzig, war 82  Jahre alt und lebte seit 1935 in Israel. 14 Tage vor unserem Besuch war er 
von einer Deutschlandreise mit seiner jüngsten Enkelin zurückgekommen. Er erinnerte mich in 
allem sehr an meinen eigenen Vater. Nach der Verabschiedung, als wir das Seniorenheim gerade 
verlassen wollten, wurde nach mir gerufen. Dov stand vor mir und drückte mir ein Buch in die Hand 
mit den Worten: "es wäre schön, wenn Sie darin lesen würden, zum besseren Verständnis für uns" 
und im nächsten Moment waren wir in einer Umarmung, wie Vater und Tochter und weinten 
miteinander. 
                              
Zum 2. Mal hatte ich eine Begegnung mit einem Juden, der mir, einer Deutschen, mehr als nur 
Freundlichkeit erwies. Er hatte mir einen Talmud geschenkt, eine Ausgabe in der Übersetzung von 
Reinhard Mayer, den ich ein Jahr später, am 1. Mai 1997 in Maisenbach kennen lernte. In der 
Anschlusswoche lernte ich, völlig überraschend für mich, auch das Gästehaus Beth-El vom 
Liebeswerk ZEDAKAH in Shavei Zion kennen. 
                                                       
Am 19. Jan. '97   erhielten die Geburtstagskinder der Woche in meiner Gemeinde durch Patrick 
W. einen Geburtstagsvers aus Jesaja 48, 17 
 

"So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: 
Ich bin der HERR, dein G’TT. Ich sage die was dir hilft 

und leite dich auf dem Weg, den du gehst." 
 

Dieser Vers schien mir eine direkt an mich übermittelte Botschaft zu enthalten. Meine 
Überlegungen bezüglich des Zeitpunktes eines Eintritts in den Ruhestand und die Frage nach 
dem: "was dann ?" intensivierten sich. Ich erwartete Antwort von G’TT, dem Heiligen Israels, auf all 
meine diesbezüglichen Fragen an Ihn. 
                                                                            
Am 23. Februar  hielt in unserer Gemeinde Frau Dr. Alice N., Nahariyya, einen Israel-Vortrag. 
Am Ende unseres persönlichen Gesprächs verabschiedete sie sich von mir mit den Worten: 
"Komm doch zum Liebeswerk (ZEDAKAH-Israel), sie brauchen dort dringend Mitarbeiter."  
                                       
Im März '97 wurde durch die Hilfe meiner lieben Kolleginnen und Kollegen, die meine Arbeit 
übernahmen ein 3.ter Israel-Aufenthalt möglich. Meine Beziehung und Liebe zu Israel hatte in sich 
in 4 Jahren auf nicht zu rationalisierende Weise vertieft. Wir waren fast eine Woche in Shavei Zion 
stationiert. Es gab Bibelarbeiten mit  Hans Bayer, Leiter von ZEDAKAH-Israel und des 
Pflegeheims  Beth Eliezer in Ma’alot  und lernte nun auch das Haus in Ma’alot kennen.                                        
Auch auf dieser Reise hatte ich wiederum eine unverhoffte und außergewöhnliche Begegnung. 
Während ich in Shavei Zion an einer Gartenmauer kleine Mohnblumen fotografierte, rief aus dem 
Garten in einwandfreien Deutsch eine weibliche Stimme: "Kommen Sie herein, hier gibt es 
wunderschöne kleine Vögel zu fotografieren." 
Die Stimme gehörte zu Lea N.  und wenig später trank ich deutschen Filterkaffee, herrlich! - und 
hatte einen großen Teller Schabbat-Kuchen vor mir. Ich war wie im Traum und es war wunderbar 
bei Lea. Jede freie Minute verbrachte ich in den nächsten Tagen bei ihr.  
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Zum dritten Mal war ich in Israel, diesmal von einer Jüdin, auf eine ganz besondere Weise 
beschenkt worden. Wenn immer ich in Israel bin versuchen wir, uns zu treffen. 
 
Sommer 1997 Ein Gespräche mit einem Ehepaar  unserer  Gemeinde, die wiederholt als 
Volontäre Male im Israeleinsatz in Ma’alot waren, verstärkten in mir den Eindruck, dass es eine 
besondere Bewandtnis damit hat, dass ich beständig auf eine klar erkennbare Art mit Israel 
konfrontiert wurde, und ich erkannte immer mehr, das sich aus vielen kleinen Steinchen formende 
Bild - ich begriff, dass G’TT selbst es war, der mir seit der Zeit meines ersten Begehrens, Israel 
kennen lernen zu wollen, Seinen weiteren Weg für mich eingeläutet hatte.                                                                                                          
 
Im Frühjahr 1998 wurde mir durch erneute großzügige Hilfe meiner Kolleginnen in der Schule die 
Teilnahme an einer NAI-Sonderreise zu Israels „Goldenem 50. Jahr, Jubel-und Halljahr“ vom 
27.04.-06.05.1998 möglich. Auch diese Reise führte in großem Maße, zur Vertiefung meiner 
Beziehungen zum jüdischen Staat und zum jüdischen Volk. Der Schwerpunkt dieser Reise lag auf 
der historisch-politischen Entwicklung des Staates Israel seit der Zeit von Herzls 1. Zionisten-
Kongress im August 1897 in Basel bis zum 50.sten Geburtstag von „Medinat Israel“.  Diese Reise 
gab dann auch für mich den Anstoß, mich intensiver mit der Geschichte Israels ab der Zeit: 
Beginn-Mitte des 19.ten Jahrhunderts zu beschäftigen. Daraus ergaben sich für mich 
Erkenntnisse, die in der Tat völlig gegenteilig zur üblichen Meinung der sogenannten 
„Weltmeinung“ führten.  Ich erkannte sehr bald, dass das System der „normativen faktischen Kraft“ 
– erzähle die Lüge so lange, immer und immer wieder, bis sie schließlich als „Wahrheit“ akzeptiert 
wird – seine verheerende Wirkung in „Sachen Israel“ bisher mit „summa cum laude“ bestanden 
hatte und auch in künftiger Zeit auf seinem „antijüdischen/-israelischen Weg scheinbar ungebremst 
vorankommen wird bezüglich einer „Weltmeinung gegenüber Israel“.   
 
Bereits im Januar dieses Jahr war es zu einer für mich wichtigen Entscheidung gekommen: ab 
Ende April 1999 sollte ein Lebensabschnitt beendet werden, und ein ganz neuer, letzter 
Lebensabschnitt seinen Anfang nehmen. Die Suche nach einem wichtigen Schriftstück förderte 
dabei erstaunlicher Weise meinen Konfirmationsschein mit Sprüche 3,5.6 zu Tage.  
 
Es war für mich keine Frage mehr:  G’TT redete mit mir unüberhörbar! 
(bereits seit längerer Zeit!) 
 
Zwei Informationen, die ich als zeitliches Aufeinandertreffen in einem Rundschreiben von Dr. Alice 
N. und wenig später per Vortrag von Hans Bayer in Bodelshausen erhielt, wurden zur Antwort auf 
meine noch offene Frage über die Dauer eines Dienstes. Beide berichteten wiederholt über den 
Mangel an Mitarbeitern für einen längeren Zeitraum. Und so war dann auch diese Frage, ohne 
dass ich sie laut gestellt hätte klar von „meiner Zentrale“ beantwortet. 
 
Im Dezember 1997 hatte ich die Bewerbungsunterlagen für einen Volontärdienst im Werk 
ZEDAKAH-Israel nach Maisenbach geschickt.  Was sich zu Beginn meines 59.sten Lebensjahres 
am 17.01.1997 klar abzuzeichnen begann wurde am 05.01.1998 verbindlich abgeschlossen. Nach 
Beendigung meines beruflichen Lebens am:  
 
am 19. Juni 1999 trat ich einen freiwilligen Dienst im Büro von ZEDAKAH-Israel (Gerechtigkeit-
Wohltätigkeit) im  Gästehaus für Holocaustüberlebende Beth El in Shavei Zion an, zunächst für ein 
Jahr. Es wurden dann 1 1/2 1ahre daraus. Eine Hauterkrankung, die zu Beginn meines Dienstes in 
Israel voll eskalierte konnte im Oktober 2000 durch einen Hautspezialisten im Rambam-Hospital in 
Haifa mit außerordentlich guten Erfolg (er hielt bis Januar 2008 an!) behandelt werden – der 
Rückreisetermin nach Deutschland ließ sich jedoch nicht mehr rückgängig machen. 
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Seit Oktober 1989, dem wichtigsten Tag meines bisherigen Lebens unterlag jeder meiner Schritte 
der Führung des EWIGEN. Wenn ich heute von meinem HERRN Jeshua HaMashiach spreche, so 
tue ich aus der Erkenntnis über meine jüdischen Glaubenswurzeln heraus. Dass ich das so sehen 
und tun darf ist nicht meine Verdienst sondern ein Geschenk G’TTES. In Psalm 103 findet das, 
was ich erfahren habe seinen Niederschlag. Der Psalm beginnt und endet mit den gleichen 
Worten: Lobe den HERRN meine Seele!  - und trägt mir auf – „und vergiss nicht, was ER dir Gutes 
getan hat. So schließt sich auch der Kreis zu Sprüche 3, 5.6.  
 

"Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen 
Verstand. Gedenke an IHN in allen deinen Wegen, so wird ER dich recht 

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

" Tröstet, tröstet mein Volk ! spricht euer G’TT."  Jes 40,1 
 
Auf vielfache Weise ist es möglich diesem Auftrag nachzukommen. Gelegentlich gibt es  einen 
Bericht in den „Chadaschot Israel“, der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Israel, T.A.. Viele 
Möglichkeiten des „Eintretens“ für Israel gibt es in Deutschland. Fernseh-und Rundfunkstationen 
wie auch die Printmedien bieten da vielfältige Gelegenheiten. Das Israel-Zeugnis auch in der 
eigenen Gemeinde und dem persönlichen Umfeld beinhaltet einen großen Aufgabenbereich. In 
meiner Gemeinde öffnen sich, wenn auch noch zögerlich – gelobt sei G’TT – seit geraumer Zeit 
die Türen für Israel und seit Sommer 2005 haben wir eine Israel-Seite im Gemeindebrief,  
 
Viele mehrwöchige Aufenthalte in Israel hat es seit Sommer 2001 gegeben. Eine Vielzahl 
wunderbarer Freundschaften die geschlossen wurden machen es möglich. Der Name Ariel, mit 
dem ich 1996 in Israel  als Name meines Busses bekannt wurde spielt seit dem Sommer 2001 
eine ganz besondere Rolle. Damals war ich einem Aufruf eines deutschen, bei Jerusalem 
lebenden Journalisten folgend, zu einem Solidaritätsbesuch ins biblische Kernland Samaria, nach 
Ariel ins Hotel Eshel Hashomron gereist. Seither bestehen nach dort besonders starke 
Verbindungen. Meine „freie Mitarbeit“ bestand darin, Israel-Freunde aus Deutschland zu den 
Sommer-Seminaren 2002 und 2003 nach Ariel einzuladen und  für den Manager des Hotels Eshel 
Hashomron konnte ich drei Vortragsreisen in Deutschland organisieren und begleiten. 
Eine erste Vortragstour fand just zu dem Zeitpunkt statt, als der erste Terroranschlag am 07, März 
2002 im Hotel geschah.
Tuvia Gelbard reiste unverzüglich zurück und überließ mir vertrauensvoll die restlichen 3 
Veranstaltungen. Zwei Wochen später reiste ich nach Israel und konnte im Hotel einen 
„ansehnlichen“ Scheck aus den drei Veranstaltungen übergeben. 
In Ariel lernte ich auch Mirry R. kennen – ich hatte bereits Stücke ihrer einzigartig schönen Glas-
Kunstwerke käuflich erworben - die dann die Verbindung mit Ehud T., dem Redakteur von 
„Hopeways“ in Jerusalem, herstellte.  
 
Seit November 2003 bin ich Vorsitzenden des Vereins „Gedenkstätten KZ Bisingen“ und nach 
einem 4 –monatigen Israel-Aufenthalt im Frühjahr 2004 (mit dem Versuch die hebräische Sprache 
wenigsten ein wenig zu lernen, 2 1/2 Monate Ulpan Beit HaAm, Jeruschalayim) haben wir nun zu 
Hause „die Ärmel hochgekrempelt“, um „Gegen das Vergessen“ die notwendigen Schritte zu 
gehen, und dabei geht die Arbeit nicht aus. Die Anmeldungen für Schulklassen haben in den 
letzten 1 ½ Jahren gut zugenommen und in 2007 hatten wir im Mai und Oktober zwei 
Zeitzeugenbesuche von Holocaust-Überlebenden aus Israel bei uns zu Gast. 
 
Shalom St. aus Haifa besuchte uns bereits zum dritten Mal, im Mai 2007 brachte er seine beiden 
Töchter und einen Schwiegersohn mit.  Chaim und Idit. G. lernte ich bei einem 9wöchigen 
Aufenthalt im Herbst 2007 in T.A. kennen. Sie kamen im Oktober 2007 nach Deutschland – Chaim 
G. hatte über den Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes erfahren, dass sein Bruder in 
unserem KZ im Dezember 1944 verstorben, und im Massengrab verscharrt worden war. Er 
brachte eine Gedenktafel für seinen Bruder mit zu uns – sie steht neben dem Gedenkstein, den 
Shalom S. 2005 auf unserem KZ-Friedhof aufgestellt hat. 
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Voller Dankbarkeit über die wunderbaren und verantwortungsvollen Aufgaben in die der EWIGE 
mich gestellt hat sage ich: gelobt sei G’TT – Baruch HaShem – und bitte gleichermaßen darum, 
dass ER das Werk Seiner Hände nicht ruhen lassen möge.  
 

So lange es mir möglich ist möchte ich 
um des Hauses des HERRN, unseres G’TTES willen, Israel, dein Bestes suchen. 

 
 
Mit herzlichem Shalom 
 

 
Leicht überarbeitet im Januar 2008 
 
                                                                   

  
 
 
 
Meine Web-blogs seit 12/2006 
Will King, „Bridges For Peace“, Jerusalem, hat mir im Herbst 2007 die 3 blogs auf  einer 
Website zusammen gefasst. Auch an dieser Stelle noch einmal: lieben Dank, Will! 
 
http://www.ahuvaisrael.com 
 
Regenbogen I   -   Israel / Nationen - aktuell /AhuvaIsrael-Photos 
Regenbogen II  -   Israel – Land/Menschen/Bibel / AhuvaIsrael-Photos 
Israel-Fotos      -   für beide blogs – Fotos und Text als Bild-Datein (zum lesen vergrößern) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


