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A us Israel reisten sie nach Deutschland, um drei 
Tage miteinander zu verbringen: Jeweils sieben 
Delegierte aus der messianisch-jüdischen Bewe-
gung und sieben Vertreter der arabischen christ-

lichen Gemeinden waren von Eckhard Maier, dem Leiter der 
Initiative Fürbitte für Israel in das Konferenzzentrum Langen-
steinbacher Höhe im nördlichen Schwarzwald eingeladen.

Eckhard Maier, der über viele Jahre persönliche Bezie-
hungen zu den Teilnehmern aufgebaut hat und ihr starkes 
Vertrauen genießt, moderierte gemeinsam mit Daniel Burt-
sche die Treffen vom 18. bis 21. Mai (Charisma berichtete). 
Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit Vertretern 
beider Gruppen gelang es schnell, eine Atmosphäre des 
gegenseitigen Vertrauens und Zuhörens zu schaffen. Eine 
gute Voraussetzung, sich den konfliktbeladenen Themen 
zuzuwenden!

Wurzeln der Identität im 
Konflikt miteinander

Interessanterweise standen nicht 
theologische Fragen zu Israels Beru-
fung oder zur Verheißung des Land-
besitzes im Vordergrund des Gedan-
kenaustauschs. Weitaus dringlicher 
stellte sich für beide Seiten die Fra-
ge nach ihrer jeweiligen Identität:

Christliche Araber verstehen 
sich als Nachfolger Jesu im Hei-
ligen Land. Sie führen ihre Ge-

schichte bis in die Zeit der Apostelgeschichte zurück und 
leiten daraus nicht nur eine Bindung an den Glauben, son-
dern auch an das Land ab. Das wird durch den jüdischen 
Anspruch auf das Land, der auf Grundlage des Alten Testa-
mentes erhoben wird, herausgefordert.

Messianische Juden sehen ihre Identität mit der Beru-
fung des Volkes Israel verbunden, das nach langem Leiden 
in das Land der Väter zurückgekehrt ist, so wie die Prophe-
ten es angekündigt haben. Zum anderen finden sie ihre 
Identität durch den Glauben an den Messias Jesus darin, 
ein Teil des Leibes Christi zu sein. Wer die bleibende Be-
rufung Israel leugnet, stellt somit einen wesentlichen Teil 
ihrer Identität infrage.

Altlasten der Zeitgeschichte 
Ein weiteres Problem vergrößert das Spannungsfeld, in 

dem sich beide Gruppen bewegen: Die politischen Ereig-
nisse der letzten acht Jahrzehnte haben das gegenseitige 

Misstrauen verschärft. Araber sehen sich als Bürger zweiter 
Klasse, die Opfer einer Beraubung geworden sind. Juden ste-
hen in einem ständigen Existenzkampf, in dem es letztlich 
um das physische Überleben geht.

Arabische Christen mit israelischer Staatsbürgerschaft 
berichteten von ihrer inneren Zerrissenheit. Dies alles hat 
Auswirkungen auf die Auslegung der Bibel hinsichtlich der 
jeweils eigenen Rolle. Wie kann auf solchem Hintergrund 
neutestamentliche Einheit entstehen? Wie kann sie gelebt 
und gefördert werden?

Wie ist Einheit möglich?
„Als erstes wurde den Konferenzteilnehmern deutlich, 

dass die gesuchte und gewünschte Einheit nur durch den 
Heiligen Geist geschenkt werden kann und von ihnen emp-
fangen werden muss“, berichtet Eckhard Maier. „Es war ein 
Geschenk Gottes und es war sicher durch viele wegberei-
tende Gebete möglich geworden, dass unter den Teilneh-
mern ein tiefes Vertrauensverhältnis entstanden war.“ Wenn 
solche Prozesse in Gang kommen, ist es oft hilfreich, eine 
Entscheidung zu treffen und den erkannten Weg weiter zu 
verfolgen. So formulierten die Teilnehmer eine gemeinsa-
me Verpflichtung, in der sie die Ergebnisse ihrer Gespräche 
zusammenfassten. Die Erklärung bringt den Willen zum 
Ausdruck, in dem gemeinsamen Dienst als Leib Christi im 
Heiligen Land und bei der Verkündigung des Evangeliums 
unter ihren Völkern stets nach Einheit zu streben.

Gemeinsame Verpflichtung zwischen Juden und 
Palästinensern zum Dienst in Einheit

➊ Wir sind uns einig, dass das Wort Gottes die einzige maß-
gebende Quelle der Wahrheit ist.

➋ Wir erkennen, dass wir hinsichtlich einiger Themen ver-
schiedene Auslegungen der Heiligen Schrift vertreten.

➌ Wir verpflichten uns, stets die Einheit zu suchen und an-
zustreben und dabei durch das Studium im Verständnis 
der biblischen Wahrheit gemeinsam zu wachsen.

Das Ergebnis unserer Diskussionen umfasst 
folgende einvernehmliche Punkte:
•	 Vor	Gott	sind	wir	alle	von	gleichem	ewigem	Wert	und	

wurden allein durch den Glauben an Jesus Christus und 
das von ihm vergossene Blut errettet.

•	 Wir	glauben,	dass	die	im	Heiligen	Land	lebenden	an	
Jesus gläubigen Juden, Araber und Angehörige anderer 
Nationen dem einen Leib Jesu Christi angehören.
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