
Israel – ein faszinierendes Land … 
… weil es das „Land der Bibel“ ist. Jenes Land, in dem Gott sich auf vielfältige Weise offenbarte  
und in dem ER Mensch wurde in Jesus Christus. Ein Land, in dem man auf Schritt und Tritt der 
Geschichte Gottes mit seinem Volk begegnet. Ein Land als „Bilderbuch“ der Bibel.  
Dies alles ist immer wieder neu faszinierend – eine Reise in das Hl. Land erweitert den Horizont und 

hilft vor allem das Verständnis der biblischen 
Texte zu vertiefen.  
Adelheid und Rainer Hopper waren schon 
mehrfach in Israel. Zuletzt haben sie während 
einer Sabbatzeit 2 Monate in einem 
Freizeitheim für Holocaust-Über-lebende 
mitgearbeitet und so auch den speziellen 
Rhythmus des israelischen Lebens 
kennengelernt.  
Einige aus unserem Bezirk haben sich schon 
entschlossen, diese außergewöhnliche 
Erfahrung einer Israelreise erstmalig oder 
wieder neu machen zu wollen. Ihre 
Beweggründe beschreiben sie wie folgt:  
 

„Ich bin in Israel dabei, weil es ein 
faszinierendes Land ist - Meere und Oasen, 
Wüsten und Weinberge, Flair und Hightech. Ich 
freue mich auf die Israel-Reise, weil „selber 
sehen“ anders ist – wo 
Gott Geschichte schreibt.   
              Christine Jauker, Gaildorf. 
 

„Wir freuen uns darauf, in Israel die Orte und 
die Plätze, worüber die Bibel schreibt, zu 
besuchen. Ein spannendes und persönliches 
Erlebnis finden wir, sich vorzustellen, dass 
Jesus und seine Jünger durch ein Jerusalem 
gelaufen sind, das der heutigen Altstadt 
Jerusalems ähnelt.  

Annette und Mark Schwer, Murrhardt. 
 

„Ich bin in Israel dabei, weil ich mir ein besseres Verständnis für die Lage der Juden und unserer 
Stammreligion des Judentums verspreche. Eventuell kommt es ja auch zu Begegnungen mit Menschen, die 
vom Holocaust betroffen waren. Ich freue mich auf die Israel-Reise, weil ich weitere Impulse für meinen 
Glauben gewinnen möchte, die ich mir auf den „Original-Schauplätzen“ und Spuren Jesu erhoffe.   

Harald Alber, Gaildorf. 
 

Ich freue mich auf die Israel-Reise, weil wir das Land besuchen können in dem Jesus Christus geboren 
wurde und auch die Stätten, wo er von der Gnade Gottes gesprochen hat. Ich bin in Israel mit dabei, weil 
ich einmal im Leben dieses Land besuchen möchte und auch die Eindrücke, die man dabei haben wird. 

Adolf Hehr (80 Jahre!), Murrhardt. 
 

Herzliche Einladung bei dieser besonderen Reise zur besten Reisezeit für Israel dabei zu sein!  
 
Die Reise wird organisiert über Liebenzell-Reisen. Alle weiteren Infos zum Reiseverlauf und auch 
Anmeldung über: www.freizeiten-reisen.de/302RIL17. Begleiter vor Ort sind ein 
deutschsprachiger Reiseführer aus Israel und Adelheid und Rainer Hopper, Tel. 07971/3244. 

 

http://www.freizeiten-reisen.de/302RIL17

