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(1) Fünfmal ertönt das hebräische pa`ar = verherrlichen in Jes 60 (vgl. Lk 2,32). Immer ist ein Bezug auf Israel möglich. „Das Haus meiner
Verherrlichung will ich verherrlichen“ (60,7); „Zu mir sammeln sich die Seefahrer... Gold und Silber führen sie mit... für den Heiligen
Israels, weil er dich verherrlicht“ (60,9); ...um zu verherrlichen den Ort meiner Heiligkeit“ (60,13); „Der Herr wird dir ewiges Licht sein
und dein Gott zu deiner Verherrlichung“ (60,19); „Deine Bürger werden alle Gerechte sein,... als Werk meiner Hände zur Verherrlichung“
(60,21).
(2) Das hebräische Wort für Frieden (Schalom) bedeutet etwas gänzlich anderes als das lateinische pax. Pax ist der durch militärische
Überlegenheit hergestellte Friede, also eine Befriedung. Schalom ist der Friede, der kommt, wenn alle menschlichen Beziehungen von
Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Barmherzigkeit erfüllt sind. Das deutsche Wort Frieden kann beides bedeuten.
(3) In diesem Dienst für den Messias und Israel sieht sich der Apostel Paulus, indem er für die Beschnittenen aktiv ist (Röm 15,8) mit dem
Ziel der Vereinigung aller Völker im Lobpreis des Gottes Israels (Röm 15,10; 5Mose 32,43).

Eine Kampagne der AG Juden und Christen gegen Judenfeindschaft in Kirche und Gesellschaft
auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund
Wir rufen Christinnen und Christen zum Engagement gegen Antisemitismus in Kirche und Gesellschaft auf. Die Kampagne mit dem Motto „Jedes wir beginnt mit mir!“ wird von unserer Postkartenaktion begleitet: Verschiedenen Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Kirche stehen mit ihrem Gesicht ein gegen Antisemitismus.
Zudem haben wir eine interaktive App programmiert, mit der Sie unter www.jedeswir.de ihr eigenes Foto in die Postkarte einfügen können, um so gemeinsam – eingefügt neben den abgebildeten Prominenten – in den Kampf gegen
Antisemitismus einzustimmen. Die Karte konnte an verschiedenen Ständen auf dem DEKT in Dortmund ausgedruckt,
mit dem eigenen Foto versehen und dann kostenfrei beispielsweise an Gemeinden, Pfarrkonvente oder den Freundeskreise geschickt werden, oder unter dem Hashtag #JedesWir in den sozialen Netzwerken geteilt werden.
www.ag-juden-christen.de/jedeswir/
und für Tablet und Smartphone:
www.jedeswir.de/

Nachdem der Bezugspreis der BlickPunkt.e seit über 10 Jahren unverändert blieb, müssen wir nun nach der
zweiten Portoerhöhung innerhalb eines Jahres, unseren Abo-Preis für die Druckausgabe um 5 Euro im Jahr auf dann
30 Euro erhöhen. Der Preis für das pdf-Abo und für das Förderabo bleibt gleich. Wir bitten um Verständnis.
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•

im Jahresabo mit 6 Ausgaben als gedrucktes Heft für 30 € oder als pdf-Datei mit aktiven Links für € 25

•

als Einzelexemplar im pdf-Format mit aktiven Links für € 5
zum Download unter www.imdialog-shop.org/blickpunkte
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