
  o spricht der Herr: 

„Ich kehre nach Zion zurück und 

wohne mitten in Jerusalem!“

S

Israelsonntag
5. August 2018

Wir leben in Zeiten der Erfüllung von alttestamentlichen 

Prophetien. Wir können mit eigenen Augen sehen, wie das 

Jüdische Volk nach 2000 Jahren nach Israel zurückkehrt. 

Genauso nehmen wir wahr, wie sich Gott selbst mit seiner 

Aufmerksamkeit,  seinem  Herzen  und  seinem  Geist  

aufmacht  und den Weg zurück nach Zion antritt.  Was 

jedoch in diesen Zeiten der Wiederherstellung auch zutage 

tritt, ist die Gerechtigkeit Gottes. Die seit Jahrtausenden 

verborgenen Ungerechtigkeiten kommen ans Licht, wie 

beispielsweise der Raub der geistlichen und materiellen 

Güter des Jüdischen Volkes. 

Als  Wegbereiter  wollen  wir  erfüllt  sein  von  dieser 

Wahrheit, Realität und Ehrfurcht. Gegründet im Wort, sind 

wir berufen in diesem Fluss des Geistes mitzuwirken, um 

das Kommen unseres Bräutigams in seine geliebte Stadt 

Jerusalem  voranzubringen.  Mögen  wir  an  diesem 

Israelsonntag  dafür  zugerüstet,  erbaut  und  begeistert 

werden.
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  9.30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst

13.00 Uhr „Zurück nach Zion“
Eine Bewegung mit einem Ziel

15.00 Uhr „ReformaZION“
Der Gott ISRAELs ruft eine Generation 
Zurück zur Wurzel, zur Wahrheit, zum 
Wort und zu Jesus, dem König der Juden!

Wir laden herzlich ein zum

Israelsonntag 
am 5. August 2018

in der Jesu-Ruf-Kapelle

Alexander  und  Cäcilia  Dietze 
(Zurück  nach  Zion  e.V.)  sind  seit 
den Anfängen ihrer Israelarbeit eng 
mit  Kanaan verbunden und tragen 
den  Ruf  unserer  Schwesternschaft 
mit. Sie lebten drei Jahre als junge 
Familie  in  Israel,  um  dort 
Holocaustüberlebenden zu helfen. Diese Zeit prägte ihr 
Leben  auf  tiefe  und  nachhaltige  Weise.  Ihre  Herzen 
brennen  dafür,  Christen  aller  Denominationen  die 
enorme Segensmöglichkeit  von uns Deutschen für  die 
Überlebenden bewusst zu machen und andererseits mit 
Leidenschaft  Menschen  in  Bewegung  zu  setzten,  mit 
dem Herrn zurück nach Zion zu eilen!
Ihr Ruf ertönt aus Jeremia 31,6 : „Macht euch auf und 
lasst uns nach Zion hinaufziehen zum HERRN, unserm 

Gott!“
  
Luca Hezel ist Mitarbeiter von Christen 
an der Seite Israels und Israel Connect. Er 
i s t I n i t i a t o r d e r B e w e g u n g 
„ReformaZION“. Sein Herz brennt dafür, 
in der jungen Generation ein Feuer für 
den Gott Israels zu entfachen und ReformaZION als 
Lebensstil zu etablieren.


