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Inneres geben.“ (Hesekiel 36,26) Gott will 
durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung 
nehmen – in einem neuen Herzen, wie Jesus 
in Johannes 14,23 sagt: „Wer mich liebt, der 
wird mein Wort halten; und mein Vater wird 
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen 
und Wohnung bei ihm nehmen.“ Dieses neue 
Herz bedeutet, Wohnort Gottes in der Welt zu 
sein. Das ist das Ziel! Das Bibelwort aus dem 
Propheten Jesaja ist ja auch die Jahreslosung 
für dieses Jahr. Damit ist sie nicht nur eine 
Verheißung, sondern auch ein Ausblick auf das, 
was passieren würde, wenn sich auch gewählte 
Abgeordnete dieser göttlichen Herzoperation 
aussetzen würden. Hier möchte ich an eine 
unserer besonderen Verantwortlichkeiten als 
Nachfolge Jesu erinnern: Das Wort Gottes be-
auftragt uns als Christen sehr klar und deutlich, 
für die, die uns regieren zu beten, wie wir im 
1. Timotheus 2,1+2 nachlesen können: „So 
ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 
für alle Menschen, für die Könige und für alle 
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles 
Leben führen können in aller Frömmigkeit 
und Ehrbarkeit.“ Denn letztlich sind sie nur 
so in der Lage, das in die Tat umzusetzen, was 
die Präambel unseres Grundgesetzes für ihre 
Mandatsausübung von ihnen fordert, nämlich 
„In Verantwortung vor Gott und den Menschen 
…“ zu handeln. Und nicht nur für sie, dies 
ist für alle Menschen eine wirkliche Option! 
Ich glaube, unserem Land würde es besser 
gehen, wenn mehr Menschen eine Beziehung 
zu Jesus Christus hätten, denn Deutschland 
braucht Jesus! Jeder Mensch braucht Jesus! 
Dann würde sich wirklich etwas in unserem 
Land verändern! Doch wie soll das geschehen, 
wenn Kirchenführer mit neosozialistischen 
politischen Äußerungen zur Spaltung unserer 
Gesellschaft und zur Unzufriedenheit bei-
tragen, statt das zu verkündigen, „was zum 
Frieden dient“? Nämlich das Evangelium!

Warum ist positive Veränderung  so schwierig 
geworden in dieser unserer Zeit? Weil die 

Menschen ohne Gott im Dunkeln tappen. Die 
meisten von uns kennen das Lied von Manfred 
Siebald: „Es geht ohne Gott in die Dunkelheit 
aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir 
ohne Gott macht die Angst sich breit, aber mit 
ihm fürchten wir uns nicht.“ Es beschreibt 
kurz und bündig wie es ist wenn wir dieses 
neue Herz haben und bindet grundlegende 
Antworten aus Gottes Wort zusammen. „Gott 
spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 
36,26) Was für eine Zusage! Das ist Lebens-
perspektive, die wirklich aufl eben lässt! Diese 
Perspektive  wünschen ich den gewählten 
Politikern, aber auch all denen, die sie in ihrem 
Leben nicht mehr haben. So gebe Euch der 
Allmächtige viel Barmherzigkeit, Frieden, Liebe 
und ein neues Herz für die vor uns liegende 
spannende Zeit.  

Euer/Ihr Wilfried Gotter

Schalom liebe 
Freunde,
„Religion ist Opium für das Volk.“, mit dieser 
Aussage schockte einst Karl Marx die christ-
liche Welt. Opium ist ein Rauschmittel, das die 
Köpfe der Leute betäubt, lähmt und unfähig 
macht, die Herausforderungen des Lebens 
zu bewältigen. Genauso lenke der Glaube an 
das Jenseits, auf das die Religionen angeblich 
abzielen, vom Diesseits ab. Doch haben sich 
die Ho� nungen der Religionen und Ideologien 
erfüllt? Letztlich sind es vergebliche Versuche, 
den Himmel auf Erden herbeizuführen. Dabei 
ist es unerheblich, ob es sich um menschliches 
Streben nach Gott oder ohne ihn handelt. Eine 
lebendige Beziehung zu Jesus hat nichts mit 
Religion zu tun, sondern mit der unverdienten 
Gnade, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um 
uns zu erretten. Jesus ist vom Himmel auf die 
Erde gekommen, damit wir von der Erde in 
den Himmel kommen können. Alle mensch-
liche Herrschaft, selbst in der freiheitlichsten, 
demokratischsten und wohlhabendsten Gesell-
schaft, ist vom „Himmel auf Erden“ Lichtjahre 
entfernt. Hier und da wurde etwas für das Wohl 
der Menschen erreicht. Gerade auch bei uns. 
Aber sind es nicht oft die Menschen, denen 
es wirtschaftlich besser geht, die oftmals auf 
einem höheren Niveau jammern? Warum 
gibt es denn so viele Menschen auf diesem 
Globus, die liebend gern unsere Probleme 
hätten? Und ist es nicht oft so, dass viele auch 
bei uns von sterblichen Menschen, den Politi-
kern, Göttliches erwarten, und weil sie diese 
Erwartungen nicht erfüllen können, werden sie 
verteufelt, wie bei der letzten Bundestagswahl 
geschehen? Wer seine Ho� nung nicht auf den 
Schöpfer setzt, dem bleibt nur die Ho� nung 
in das vergängliche Gescha� ene. Es ist ja auch 
viel bequemer, die Verantwortung auf „die da 
oben“ abzuschieben, statt sich im Licht des 
Wortes Gottes der unangenehmen Wahrheit 
über sich selbst und seiner Verantwortung vor 
Gott zu stellen. Dafür gibt es Ursachen, und 
diese benennt uns die Bibel ganz klar und 
eindeutig: „Das Dichten und Trachten des 
menschlichen Herzens ist böse von Jugend 
auf.“ (1. Mose 8,21) Im Alten Testament wird 
von Anfang an das ganze Dilemma des Men-
schen ohne Gott sehr genau beschrieben. Die 
Umwandlung zum neuen Menschen kann nur 
durch den Heiland dieser Welt geschehen, den 
uns der allmächtige Gott und Vater gesandt 
hat – Jesus. Denn nur er kann Menschenherzen 
verändern! Die Verheißung für einen jeden 
Menschen lautet: „Und ich werde euch ein 
neues Herz und einen neuen Geist in euer 
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Doch wie soll das geschehen, wenn 
Kirchenführer mit neosozialistischen 
politischen Äußerungen zur Spaltung 
unserer Gesellschaft und zur Unzufrieden-
heit beitragen, statt das zu verkündigen, 
„was zum Frieden dient“? Nämlich das 
Evangelium!
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Erinnerungsort 
„EIN SCHNITT“ – 
nach 45 Jahren 
wurde es Zeit

Es ist eher die Ausnahme, dass wir ein Titelfoto 
wählen, das nicht aus Israel stammt. Doch der 
Anlass war uns wichtig genug. 45 Jahre nach der 
bestialischen Ermordung israelischer Sportler 
durch palästinensische Terroristen während 
der Olympischen Sommerspiele 1972 ist im 
Münchener Olympiapark unter großer Anteil-
nahme ein Erinnerungsort eingeweiht worden, 
der an die Opfer erinnert. Mehrere Artikel in 
dieser Ausgabe befassen sich mit den damaligen 
Ereignissen (Siehe Seiten 10 bis 15!).

Der tief beeindruckende Entwurf und die Pla-
nung des Erinnerungsortes „EIN SCHNITT“ 
stammen vom Architekten Peter Brückner von 
der Brückner & Brückner Architekten GmbH aus 
Tirschenreuth und Würzburg, die uns freund-
licherweise das Foto kostenlos zur Verfügung 
gestellt hat. (LK) 

Bildnachweis:
Foto: HORNCOLOR Multimedia GmbH, Puchheim

Architektur: Brückner & Brückner Architekten, 
Tirschenreuth | Würzburg
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In eigener Sache
„Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, 
dankt, drum dankt ihm, dankt und ho� t auf ihn.“ Dieser Refrain wird 
gerade jetzt bei den Erntedankfesten in den Gemeinden unseres 
Landes häufi g gesungen. Wir als Sächsische Israelfreunde dürfen und 
sollen da voll mit einstimmen. Denn alles, was in unserem Verein 
passiert, ist eine gute Gabe Gottes für Israel und für uns. Wir sind 
dem Allmächtigen sehr dankbar für alle seine Segnungen, die er uns 
erweist. Wir danken aber auch Euch allen immer wieder neu für Eure 
fi nanzielle Unterstützung und für die große Gebetsunterstützung, 
die wir gemeinsam erfahren dürfen. Eine ereignisreiche Zeit liegt 
hinter uns und eine genauso ereignisreiche Zeit liegt vor uns. Bei der 
diesjährigen Vorstands- und Beiratsklausur wurde viel über die um-
fangreichen Aufgaben nachgedacht, die uns als Verein in den nächsten 
drei Jahren vor die Füße gelegt sind. In Vorstand und Mitarbeiterschaft 
wird es altersbedingte Veränderungen geben. Wir sind allerdings 
sehr dankbar darüber, dass sich uns immer wieder neue Horizonte 
auftun. Wir werden im nächsten Heft darüber berichten. Eines muss 
allerdings für die Zukunft unser aller Gebet sein: „Die Ernte ist groß, 
aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass 
er Arbeiter in seine Ernte sende.“ (Matthäus 9,37+38) Bitten wir den 
Herrn, dass er Arbeiter mit einer Berufung in seine Ernte schickt, die 
auch in den kleinen Dingen treu sind, so wie sich viele von Euch in 
den Jahren seit Gründung unseres Vereins als treu erwiesen haben. 
Ja, wir brauchen in allen Bereichen unseres gemeinsamen Werkes 
Unterstützung, und zwar bei Veranstaltungen, im Medienbereich, im 
Handwerkerdienst und vor allem in unserem Bildungs- und Begeg-
nungszentrum (BBZ) in Reichenbach. Wir wollen künftig auch mehr 
junge Leute ermutigen, sich in unsere Arbeit einzubringen. Nach 
der Auswertung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) von Seraphine 
Martin können wir sagen, dass es ein großes Geschenk für die jungen 
Leute und für unseren Dienst ist, wenn Jugendliche eine Berufung 
für Israel bei sich erkennen und diese leben. In diesem Fall kann ein 
FSJ bei den Sächsischen Israelfreunden e.V. genau das richtige sein. 
Wer das auf dem Herzen hat, prüfe sich vor Gott.

Folgende Veranstaltungen stehen für dieses Jahr und im Januar des 
kommenden Jahres auf dem Programm: 

Werner Finis
Zunächst ein Hinweis zum Seminar mit Werner Finis: Im Flyer hat 
sich ein Fehler eingeschlichen: Der Seminarbeitrag beträgt 25,00 € 
für das Wochenende „Messianischer Lobpreis – na und?“. Das Lie-
derbuch „Jeschuah, wir warten auf Dich“ gibt es zum Sonderpreis 
von 15,00 €. Die restlichen Daten entnehmt bitte dem Flyer. Es sind 
noch einige Plätze frei! 

Guido Baltes
Seminar mit Guido Baltes am 11.11.2017 von 10:00 bis 18:00 
Uhr: „Paulus – Jude mit Mission“ im BBZ Wiesenstraße 62, 08468 
Reichenbach, Seminarbeitrag: 20,00 €.

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
Ausblick: Am Samstag, dem 27. Januar 2018, haben wir von 10:00 bis 
18:00 Uhr Dr. Arnold G. Fruchtenbaum (USA) zu einem Seminartag im 
BBZ in Reichenbach zu Gast. Er wird über „Das Leben des Messias“ 
referieren. Wir bitten um eine Seminargebühr von 25,00 € und um 
rechtzeitige Anmeldung, da es sicher voll wird und wir besser planen 
möchten. Bei den Anmeldungen bitte immer jede einzelne Person 

mit Name, Adresse, Telefon und E-Mail angeben! Dies erleichtert 
für alle Beteiligten die Kommunikation. Hinweis: Adressänderungen, 
E-Mail-Änderungen usw. bitte immer der Geschäftsstelle mitteilen, 
damit auch die Spendenquittungen ordnungsgemäß zugestellt werden 
können. Diese werden Euch Ende Januar 2018 für das Jahr 2017 
zugesendet. Danke für alle Geber und Gaben!

Mediales: Hier noch eine kurze, aber für die Israel-„Berichterstattung“ 
symptomatische Episode, die ich in einem der vielen Rundbriefe ge-
funden habe, die mich tagtäglich erreichen: In Paris beobachtete ein 
Mann, wie ein Pitbull-Terrier ein Kleinkind angri� . Der Mann tötete 
den Hund und rettete dem Kleinkind das Leben. Die Reporter schar-
ten sich um den Mann. „Sagen Sie, wie heißen Sie? Ganz Paris wird 
Sie lieben! Die morgige Schlagzeile wird lauten: Held rettete kleines 
Mädchen vor wütendem Hund!“ „Aber ich bin nicht von Paris“, ant-
wortete der Mann. „Das ist Okay“, antworteten die Reporter. „Ganz 
Frankreich wird Sie lieben! Die morgige Schlagzeile wird lauten: Held 
rettet kleines Mädchen vor wütendem Hund!“ „Aber ich bin nicht 
aus Frankreich“, sagte der Mann. „Das ist Okay“, antworteten die 
Reporter. „Ganz Europa wird Sie lieben! Die morgige Schlagzeile wird 
in ganz Europa lauten: Held rettet kleines Mädchen vor wütendem 
Hund.“ „Aber ich bin auch nicht aus Europa“, sagte der Mann. „Okay, 
und woher kommen Sie dann?“, fragten die Reporter. „Aus Israel.“, 
antwortete der Mann. „Ausgezeichnet!“, sagten die Reporter. Morgen 
wird die Schlagzeile lauten: „Wütender Israeli tötet den wehrlosen 
Hund eines kleinen Mädchens!“

Viele von Euch erinnern sich daran, dass der TV-Sender „Phoenix“ 
die Reportage über den wachsenden Hass auf Juden und Israel nicht 
senden wollte, weil darin Israel zu positiv wegkam. In dieser Ausgabe 
bringen wir auch wieder einige Artikel zum unfairen Umgang der 
Medien mit Israel. Ich denke dabei immer an zwei Worte, die mir 
wichtig sind. Das eine beschreibt die Situation leider so exakt, dass ich 
es schon oft zitiert habe. Es ist von Goethe, der einmal geschrieben 
hat: „Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben. 
Wird weder Leib noch Seele töten, es wird alles beim Alten bleiben. 
– Dummes aber, vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht; weil es 
die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht.“ Und dann noch 
Wort des ZDF-Redakteurs Peter Hahne: „Nichts ist so subjektiv wie das 
Objektiv einer Kamera!“ Wären sich doch nur alle ZDF-Journalisten 
ihrer Verantwortung vor Gott für eine wahrheitsgemäße Berichterstat-
tung so wie der gläubige Christ Peter Hahne bewusst. Dann würde 
man auch in Sachen Israel auf dem Zweiten nicht schlechter sehen. 
Das Wesen unseres Glaubens kommt aus Gottes Wort: „Denn alle 
Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, 
zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch 
Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.“ (2. Timotheus 
3,16+17) Das Wort hat es ungleich schwerer, sich gegen das Bild zu 
behaupten. Deshalb hat man die originale zweite Weisung (Gebot), 
„Du sollst Dir kein Bildnis machen….“ ( 2. Mose 20,4), auch bei den 
Zehn Geboten, wie sie heute gelehrt werden, weggelassen. All dies 
sollte man auch in Bezug auf die heutige Medienlandschaft wissen. 
Dann kann man vieles besser einordnen. 
Und apropos Peter Hahne: Wir dürfen uns zum diesjährigen Sächsischen 
Gemeindebibeltag am Reformationsfest in der Sachsenlandhalle in 
Glauchau auf seine Verkündigung freuen (Siehe Werbung auf Seite 79!).

Ich wünsche Euch/Ihnen im Namen des Vorstandes und aller Mitar-
beiter eine gesegnete Zeit. 
Schalom, Euer/Ihr Wilfried Gotter, Geschäftsführer 

Biblisches Wort – Josef (Teil 6)

Benjamin frei und lass mich an seiner Stelle 
hier bleiben, damit mein alter Vater nicht 
vor Kummer stirbt.“ Das ist der Beweis der 
Sinnesänderung, auf den Josef gewartet hat. 
Das ist nicht mehr derselbe Juda, der vor 22 
Jahren eiskalt den Vorschlag gemacht hatte: 
„Lasst uns den Josef verkaufen.“ Das ist ein an-
derer, ein neuer Juda, der seine Freiheit, seine 
Familie, sein Lebensglück, sein Leben hingibt, 
um seinem Vater den Schmerz zu ersparen 
und seinem Bruder die Freiheit zu erwerben. 
Das ist der Juda, aus dessen Geschlecht später 
der geboren wird, der sein Leben zur Rettung 
der Menschen hingibt, denn Jesus stammt 
aus dem Stamm Juda. Als Juda sein Leben für 
das Leben Benjamins anbietet, ist für Josef 
die Sache gelaufen. Er kann sich nicht länger 
beherrschen. Er schmeißt sämtliche Ägypter 
samt Dolmetscher aus dem Saal. Und als er 
dann mit seinen Brüdern allein ist, fängt er 
hemmungslos an zu heulen. Die Brüder verste-
hen nicht, was das nun wieder bedeuten soll. 
Aber alles, was Josef getan hatte, seine ganze 
Ho� nung hatte sich darauf konzentriert, dass 
sich seine Brüder ändern, umkehren und neue 
Menschen werden. Als er jetzt erleben darf, sie 
sind neu geworden, da löst sich die Spannung 
der letzten Tage und die Freude der letzten 
Minuten in einem Strom von Tränen auf.
Ich habe schon manchen hier vorn stehen und 
mit den Tränen kämpfen sehen. Und ich muss 
selber manchmal mit den Tränen kämpfen, 
wenn ich sehen kann: einer, mit dem ich 
stundenlang geredet habe, um dessen Seele 
ich mit den Mitarbeitern gekämpft und gebetet 
habe, bekehrt sich und fängt ein neues Leben 
mit Gott an. Ich fi nde es gut, wenn ein Mann 
noch weinen kann. Das gilt zwar heutzutage 

Josef hatte geträumt: Er steht groß da, und 
seine Brüder verneigen sich – also ein Um-
stürzler ist er. Solche Leute haben's schwer. 
Die hat man schon immer gern mundtot ge-
macht, aus dem Weg geräumt, abgeschoben. 
Martin Luther King, dessen berühmteste Rede 
begann: „Ich habe einen Traum ...“, wurde 
erschossen. Josef, der Träumer, wurde nach 
Ägypten abgeschoben und verkauft. Das war 
nun vor 22 Jahren. Jetzt ist der Traum erfüllt. 
Die Brüder stehen vor Josef. Ihr Leben hängt 
von ihm ab. Sie ahnen nicht, dass der Mann, 
vor dem sie stehen, ihr Bruder Josef ist. Sie 
ahnen nicht, dass Josef die ganze Geschichte 
mit dem Becher bloß inszeniert hat, um sie 
auf eine allerletzte Probe zu stellen. Er will 
rauskriegen, ob seine Brüder noch genauso 
brutal sind wie damals, – ohne Bruderliebe, 
ohne Vaterliebe – oder ob sie sich geändert 
haben. Und er sieht sie gespannt an: Werden 
sie die angebotene Chance, mit heiler Haut 
in die Freiheit zu reisen, annehmen? Oder 
werden sie so viel Charakter haben zu sagen: 
„Wir lassen unseren Bruder nicht im Stich“?

Besser Tränen im Hals als völlig 
vertrocknet
Da tritt Juda vor. Er sagt: „Eigentlich sind 
wir zwölf Brüder. Seit einer unserer Brüder 
– äh seit der – äh nicht mehr da ist, ist un-
ser alter Vater untröstlich. Er hängt jetzt mit 
seiner ganzen Liebe an unserem Jüngsten, 
dem Benjamin. Den wollte er schon nicht 
mit hierher ziehen lassen, sondern hat gesagt: 
‚Wenn dem was passiert, bedeutet das meinen 
Tod.’ Wir können ohne den Ben nicht nach 
Hause kommen. Das würde unser alter Vater 
nicht überleben. Ich bitte Dich daher: Lass 

von Pfr. i.R. Dr. theol. 
Theo Lehmann,
Chemnitz

Über das Leben Josefs aus 1. Mose 30-50

Teil 6: Gott macht's gut
Eine Reisegesellschaft ist im kleinen Grenzver-
kehr ins Nachbarland gefahren. Es ist streng 
verboten, irgendwas zu kaufen, aber natürlich 
hat jeder sich irgendeine Kleinigkeit geleistet. 
In der Gesellschaft befindet sich auch ein 
Mönch. Als leidenschaftlicher Ka� eetrinker 
kann er nicht widerstehen und ersteht zwei 
Päckchen Tschibo. Auf der Rückreise vor der 
Zollgrenze klemmt er sich die Päckchen unter 
die Arme, eins rechts, eins links, und hält die 
Arme so vorm Bauch verschränkt, wie das die 
Mönche ebenso machen. Als der Zöllner im 
Bus zu ihm kommt, kommt die unvermeidliche 
Frage: „Haben Sie was gekauft?“ Atemlose 
Stille im Bus. Jeder weiß, dass ein Mönch 
nicht lügen darf, und alle sind gespannt, was 
er sagen wird. Er sagt: „Ja, ich habe zwei 
Päckchen Ka� ee gekauft.“ Der Zöllner: „Kann 
ich die Mal sehn?“ Antwort: „Das geht leider 
nicht. Ich habe den Ka� ee bereits unter den 
Armen verteilt.“

Big Peng für Little Ben
So gut kam Benjamin nicht durch die Gepäck-
kontrolle. Benjamin, ein harmloser Unschuld-
sknabe, war plötzlich zum schwarzen Schaf 
erklärt worden. Man hatte zu seinem Schreck 
in seinem Gepäck den silbernen Becher des 
ägyptischen Ministerpräsidenten gefunden. 
Ben kam zu dem Becher wie der Blinde zur 
Ohrfeige. Er hatte ihn wirklich nicht geklaut, 
sondern der Präsident selber hatte Ben den 
Becher untergejubelt. Fakt war, der Becher 
war in Ben’s Gepäck, und deshalb sollte er in 
Ägypten bleiben und sterben. Den übrigen 
Brüdern erlaubte der Ministerpräsident die 
Heimreise: „Ihr könnt ausreisen. Go home. Ihr 
seid frei. Good bye.“ Jetzt war die Frage: Wür-
den sie ihren Bruder im Stich lassen oder nicht? 
Schon einmal hatten sie einen ihrer Brüder 
verlassen. Das war der Josef. Der passte ihnen 
nicht, weil ihnen seine Träume nicht passten. 
Wer von einer anderen Zukunft träumt, ist 
demnach mit der Gegenwart unzufrieden, 
ist also ein Kritiker, der die Veränderung der 
Machtverhältnisse betreibt.

Das ist der Juda, aus dessen Geschlecht 
später der geboren wird, der sein Leben 
zur Rettung der Menschen hingibt, denn 
Jesus stammt aus dem Stamm Juda. Als 
Juda sein Leben für das Leben Benjamins 
anbietet, ist für Josef die Sache gelaufen. 
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te und die Geschichte Deines Lebens. Alles 
andere ist zweitrangig. Nur eins ist wichtig, 
nämlich dass Du dann, wenn Jesus wieder-
kommt, auf seiner Seite stehst. Ich bitte Dich: 
Entscheide Dich für Jesus, solange Du dazu 
die Gelegenheit hast. Heute hast Du sie. Ob 
Du sie morgen hast, weiß ich nicht. Ich war 
mal zu einer Jugendevangelisation in Meißen. 
Dort war ein Jugendwart, ein kerngesunder, 
runder junger Mann, verheiratet, ein Kind, ein 
strahlender Christ mit einer brennenden Liebe 
zu Jesus, ein echter Jesusjünger. Er starb durch 
einen Autounfall. Frontalzusammenstoß. Tot. 
Aus. Schluss. Von einer Sekunde zur andern. 
Der Reinhard Berger hatte keine Zeit mehr, 
sich zu entscheiden. Der Tod traf ihn überra-
schend wie der Blitz, aber nicht unvorbereitet. 
Er hatte sich darauf vorbereitet, einmal in den 
Himmel zu kommen. Als ich mich nach der 
Evangelisation in Meißen unter der Elbbrücke 
von ihm verabschiedete, da hat er zu mir gesagt: 
„Christen brauchen sich ja nicht für immer zu 
verabschieden. Wir sehen uns auf alle Fälle 
wieder im Himmel.“ Ich sehe den Reinhard auf 
dieser Erde nicht wieder. Aber wenn ich das 
Lied „Komm, geh mit mir in das Land“ singe, 
wo es in einer Strophe heißt „Viele Freunde 
sind schon dort“, dann denke ich an meinen 
Freund. Denn Gottes Reich – das ist auch mein 
Lebensziel. Da geh ich hin. Was ist Dein Ziel? 
Wo gehst Du hin? Was ist, wenn Du stirbst? 
Ich weiß: Wenn ich sterbe, heute sterbe oder 
in vielen Jahren, wenn einmal alles vorbei ist, 
dann steht Jesus da und nimmt mich in seine 
ausgebreiteten Arme. Und in dem Moment ist 
dann alles andere vergessen: die Schinderei, die 
Gräber, die Beleidigungen, die Kämpfe und die 
Leiden. „Und Gott wird abwischen alle Tränen 
von unseren Augen.“ Und wir alle werden nur 
noch Licht sehen. Wir werden Jesus sehen, wie 
er ist. Er ist das Licht. „Durch den Tod, durch 
Gericht, führ mich Herr, zu Deinem Licht. 
Nimm mich Herr, bei der Hand und führ mich 
heim.“ (Schluss) 

Kumpels und Kollegen sind vielleicht auch 
ungläubig. Und Du agitierst die mit frommen 
Sprüchen, erzählst, wie wichtig und schön es 
ist, Christ zu sein, wie froh das macht und wie 
liebevoll. Und dann sehen die Deine mucksche 
Fläppe und Dein liebloses Verhalten, und sie 
glauben Dir nicht. Sei lieb zu Deinem alten, 
unbekehrten Vater, sei aufmerksam und fair zu 
Deinen ungläubigen Kollegen. Zeig denen mal 
durch Taten, was Du von Jesus hast. Als der 
alte Jakob sieht, was für noble Geschenke Josef 
mitgeschickt hat, kommt er aus dem Rumpf. Da 
wippt er sich aus seinem Schaukelstuhl, und 
auf geht's nach Ägypten: „Ich will ihn sehen!“

Gott in den Armen liegen
Und dann sieht er ihn, und Josef sieht sei-
nen Vater. Sie sinken sich in die Arme. In 
diesem Moment sind 22 Jahre Leid und Sehn-
sucht und Tränen und alles vergessen. So 
einem Moment gehen wir auch entgegen. 
Wir werden Jesus sehen. „Wir werden ihn“, 
so steht in der Bibel, „sehen, wie er ist“ (1. 
Johannes 3,2). Wer weiß, was sich die Leute 
alles noch ausdenken werden, um Dich und 
Jesus auseinander zu bringen. Ich bitte Dich: 
Lass Dich durch nichts und niemanden von 
Deinem Glauben abbringen, denke an Josef! 
Den hatten sie mit Gewalt von seinem Vater 
getrennt, verkauft, verleumdet, eingebuchtet. 

Dem haben sie eingehämmert: „Du bist ein 
Nichts, ein Träumer, ein Idealist, ein Stück 
Dreck, ein nutzloses Glied der Gesellschaft.“ 
Es hat alles nichts genützt. Josef blieb dabei: 
„Ich bin ein Kind Gottes!“ Und dem alten 
Jakob haben sie eingetrichtert: „Dein Sohn 
Josef ist seit zwei Jahrzehnten tot. Den siehst 
Du nie wieder.“ Genauso, wie sie Euch eint-
richtern: „Euer Jesus ist tot. Der ist seit zwei 
Jahrtausenden tot, den seht Ihr nie wieder.“ 
Doch, wir werden ihn sehen, wenn er kommt, 
zu richten die Lebenden und die Toten. Du 
wirst ihn sehen, Du wirst vor ihm stehen, 
wenn er zu den einen sagt: „Fort von mir, Ihr 
Verfl uchten“, und zu den anderen: „Kommt 
her, Ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt 
das Reich“ (Matthäus 25). Auf diesen Moment 
läuft überhaupt alles hinaus, die Weltgeschich-

Du dann, wenn Du mit Gott lebst, nur Gutes 
erlebst. Im Gegenteil, in mancher Hinsicht 
wird Dein Leben schwerer, als wenn Du ohne 
Gott lebst. Gott hat den Josef reinrasseln lassen 
in die Grube, in die Sklaverei, ins Gefängnis. 
Und auch Du wirst den Gemeinheiten und dem 
Leiden nicht entgehen. Aber wenn Du, wie 
Josef, ein Kind Gottes bist, wenn Du ihn liebst, 
dann gilt auch für Dich die Verheißung, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen. Gott kann aus dem Mist, den Du baust 
und den die Mitmenschen machen, noch was 
Gutes machen. Gott kann, wie Martin Luther 
sagt, „aus Scheiße Gold machen“. Das hat Josef 
erlebt. Als den letzten Dreck hatten ihn seine 
Brüder weggeworfen, ihn als Kettensklaven an 
die Ägypter verhökert. Als den ersten Mann 
Ägyptens, behängt mit einer Goldkette, tref-
fen sie ihn wieder. Josef weiß: seine Position 
verdankt er Gott. Und seine Brüder sind nur 
Werkzeuge in dessen Hand. Deshalb gibt es 
für ihn keinen Gedanken an Rache, sondern er 
kann seinen Brüdern verzeihen. Er fällt ihnen 
um den Hals, und nachdem sie sich ausgeweint, 
ausgesöhnt und ausgesprochen haben, schickt 
er sie mit ganzen Wagenladungen voller Ge-
schenke zurück – sie sollen den alten Vater 
holen. Das ist nun noch mal ein schwerer Weg. 
Denn so schön es ist, dass sie mit Simeon und 
Benjamin und der Nachricht, dass Josef lebt, 

zurückkommen – sie müssen ja auch erklären, 
wieso Josef lebt. Schließlich hatten sie ja vor 
Jahren dem Vater das blutverschmierte Hemd 
Josefs geschickt mit der Bemerkung: „Sieht 
aus wie das Hemd Deines Sohnes. Scheint 
die Vorfahrt eines Löwen nicht beachtet zu 
haben ...“ Jetzt müssen sie dem Vater alles 
beichten. Das tun sie. Aber der glaubt ihnen 
kein einziges Wort. „22 Jahre lang habt Ihr 
mir erzählt, Josef ist tot, und jetzt heißt's, er 
lebt, und dazu noch als Ministerpräsident 
von Ägypten? Ihr spinnt ja! Das sind doch 
Märchen für verkalkte Altersheiminsassen! 
Ich hab doch noch kein Alzheimer! Ich bin 
doch nicht verblödet!“ Solange er von seinen 
Söhnen bloß was zu hören bekam, glaubte 
er nicht. Das änderte sich erst, als er was zu 
sehen kriegte. Dein alter Vater, Deine alten 
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Als ich durchs Abitur gefl ogen wurde, war 
für mich erstmal alles im Eimer. Zwei Jahre 
später wurde ich rehabilitiert, konnte mein 
Abi nachholen und begann an der Uni das 
Studium der Theologie. Am Ende wurde ich 
wieder aus der Uni geworfen, weil ich – wie 
der Theologieprofessor Hans Moritz in einem 
Gutachten für die Stasi schrieb – „in poli-
tischer Hinsicht völlig ungeeignet“ sei. Wieder 
war der Ofen aus. Ich war ein Jahr arbeitslos. 
Und wo bin ich schließlich gelandet? Genau 
dort, wo Gott mich hinhaben wollte – auf der 
Kanzel. Da bin ich zwar erst drei Jahre später 
hingekommen als meine Altersgenossen. Aber 
die drei Jahre, die wie ein Verlust aussahen, 
sehe ich jetzt als Gewinn. Ich habe in der Zeit 
meine Frau kennen gelernt. Ich hatte Zeit, 
intensiv zu studieren und mein erstes Buch zu 
schreiben. Also, ich muss schon sagen, mir ist 
die Bosheit meiner Feinde bestens bekommen. 
In der Bibel steht mein Lieblingsvers: „Wir 
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen“ (Römer 8,28). Alle 
Dinge! Auch die Gemeinheiten unserer lieben 
Mitmenschen. Auch die schwersten Schick-
salsschläge. Auch die Krankheit. Krankheit 
kommt nicht von Gott, aber Gott kann aus der 
Krankheit für uns was Gutes machen. Als ich 
vor Jahren einen Herzinfarkt bekam, war das 
für mich eine Katastrophe. Ich sehe das auch 
jetzt noch als Katastrophe, aber ich sehe, wie 
viel Gutes dadurch für mich rausgesprungen 
ist. Ich sage nicht, dass Herzinfarkt was Gutes 
ist. Ich sage nicht, dass Krankheit was Gutes 
ist. Ich sage nur, dass Gott für mich was Gutes 
daraus gemacht hat. Ich möchte gerade dieses 
halbe Jahr meines Lebens, als ich auf der Nase 
lag, nicht missen. Es ist mir kostbar geworden, 
und ich danke Gott dafür.

Gott ist nicht die Ursache des Bösen. Er tut 
auch das Böse nicht. Er verhindert es auch 
nicht, jedenfalls nicht in jedem Falle. Aber 
er benutzt es, um für seine Kinder was Gutes 
draus zu machen. Ich behaupte nicht, dass 

ein drittes Mal: „Nicht Ihr habt mich hierher 
geschickt, sondern Gott!“ Das ist die große 
Erkenntnis, die Josef aus seinem verworren-
en Lebensweg als Sklave, Zuchthäusler und 
Minister gelernt hat: Es war Gott, der ihn so 
geführt hat. Nicht ein blindes Schicksal. Kein 
Zufall. Kein Stern. Kein Glücksschwein. Nein, 
es war Gott. Gott macht's gut. Seine Brüder, die 
ihn verkauften, waren nur Gottes Werkzeuge. 
Ohne ihr Wissen, gegen ihren Willen haben 
sie geholfen, Gottes Plan zu erfüllen. Wenn 
Gott ein Menschenleben in die Hand nimmt, 
dann kann nichts und niemand es aus seiner 
Hand reißen. Gegen Gott kommt keiner an, 
auch nicht die vereinigte Bosheit einer ganzen 
Brüderschaft. Es gibt Leute, die wollen uns 
Böses tun und die tun uns Böses. Und Gott 
lässt es zu. Aber Gott dreht das so, dass am 
Schluss was Gutes für uns rauskommt. Das 
ist Josefs große Erkenntnis. Deshalb sagt er 
später zu seinen Brüdern: „Ihr gedachtet es 
böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte 
es gut zu machen“ (1. Mose 50,20).

Du hast Kumpels, die Dir Deine Freundin nicht 
gönnen und Dich austricksen wollen. Du hast 
Kollegen, die Dich um Deinen Job beneiden 
und Dir Knüppel in den Weg schmeißen, da-
mit Du stolperst. Du hast Geschwister oder 
Hausbewohner, die sich immer was Neues 
einfallen lassen, um Dir zu schaden. Du fühlst 
Dich verkannt, ausgenutzt, ungerecht behan-
delt, diskriminiert, benachteiligt, hilfl os den 
Machenschaften einer Mafi a ausgeliefert. Wenn 
Du ein Kind Gottes bist, dann gilt auch für 
Dich: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu ma-
chen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ 
In der Schule hatte ich eine spezielle Feindin, 
die Schulleiterin. Eine echte SED-Parteihyäne, 
die sich maßlos darüber ärgerte, dass ich mit 
dem Bekenntniszeichen der Jungen Gemeinde, 
dem Kreuz auf der Weltkugel, zum Unterricht 
kam. In meiner Klasse hatten sich drei Schüler 
zum Theologiestudium gemeldet. Zwei davon 
fi elen durchs Abitur, einer davon war ich. 

als unmännlich, aber ich fi nde: Ein Mann, der 
nicht mehr weinen kann, ist unmenschlich. 
Ich meine echte Tränen, nicht das sentimen-
tale Rumgeheule bei Frau Meineschraker, 
wo vor Rührung die Moderatorin heult, die 
Kandidaten heulen, das Publikum im Studio 
heult und die halbe Nation vorm Fernseher 
das Sofa mit Tränen benetzt. Die Menschen 
werden immer sentimentaler und gleichzeitig 
immer roher. Echtes, starkes Gefühl wie Mit-
leid wird immer seltener. Wir sehen täglich 
im Fernsehen schreckliche Grausamkeiten, 
aber wir sind als Augenzeugen blind geworden 
für das Leid. Wir hören von Unglücken, ohne 
auch nur mit der Wimper zu zucken, und 
darauf sind wir noch stolz. Aber was wir stolz 
„Selbstbeherrschung“ nennen, ist weiter nichts 
als Gefühllosigkeit und seelischer Notstand. 
Mir graut vor Menschen, die so hart sind, dass 
sie kein echtes Gefühl mehr zeigen können. 
Männer, die zu keiner Träne fähig sind, sind 
zu allem fähig. Josef war kein Weichling und 
kein modischer Macho. Er war ein Mann, der 
der Versuchung mannhaft widerstanden hat, 
der das Gefängnis durchgestanden hat. Der war 
abgehärtet, aber nicht verhärtet. Josef heult 
Rotz und Wasser, und es ist ihm schnuppe, 
dass man das im ganzen Palast hört und die 
gesamte Dienerschaft traubenweise an den 
Schlüssellöchern hängt und seine Brüder ihn 
fassungslos anstarren.

Wieso ein Haufen Mist noch nicht 
das Ende ist
Als er sich wieder in der Gewalt hat, sagt er 
zu den Brüdern, ohne Dolmetscher, in ihrer 
Muttersprache: „Ich bin Josef.“ Da verschlägt's 
denen die Sprache. Sie prallen zurück und 
quetschen sich kreidebleich wie die Wand an 
die Wand und sagen kein Wort mehr. Wie sie 
sich so gegenüberstehen, der Josef und seine 
Brüder, da denken sie: „Jetzt ist es aus. Jetzt 
macht er uns fertig. Jetzt kommt die Rache.“ 
Stattdessen sagt Josef: „Kommt doch her zu 
mir.“ Vorsichtig treten sie ein paar Schritte nach 
vorn. „Ehrlich, ich bin Josef, Euer Bruder, den 
ihr nach Ägypten verkauft habt.“ „Siehst Du“, 
denken die Brüder“, er hat es also doch noch 
nicht vergessen.“ Nein, vergessen hat er es 
nicht, und er kann es auch nicht verschweigen, 
und Schuld muss o� en beim Namen genannt 
werden. „Aber habt doch keine Angst, ich 
würde Euch zürnen, weil Ihr mich hierher 
verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat 
mich vorausgeschickt, um Euch zu retten“ (1. 
Mose 45 ,4f). Die Brüder denken, sie hören 
nicht recht. „Wir haben den verkauft, und der 
sagt, das hat Gott so gewollt?“ Josef wiederholt: 
„Gott hat mich vor Euch vorausgesandt.“ Und 

Der war abgehärtet, aber nicht verhärtet. 
Josef heult Rotz und Wasser, und es ist ihm 
schnuppe, dass man das im ganzen Palast 
hört und die gesamte Dienerschaft trauben-
weise an den Schlüssellöchern hängt und 
seine Brüder ihn fassungslos anstarren.

Nicht ein blindes Schicksal. Kein Zufall. Kein 
Stern. Kein Glücksschwein. Nein, es war 
Gott. Gott macht's gut. Seine Brüder, die ihn 
verkauften, waren nur Gottes Werkzeuge. 

Heinz Reusch, Johannes Gerloff

Grenzenloses Israel
Die Israelexperten Heinz Reusch und 
Johannes Gerloff veranschaulichen anhand 
von vielen Karten, wie sich die Grenzen 
Israels entwickelt haben.

9,95 EUR

Bestelltelefon: 03727 2701
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Der Ratsvorsitzende 
der EKD, Landesbi-
schof Heinrich 
Bedford-Strohm, 
sieht in der Bun-
destagsentschei-
dung sogar eine 
„Stärkung der tra-
ditionellen Ehe“. 

Sind wir verrückt?

Protest der Freikirchen und der Evangelischen 
Allianz kommt nichts bei mir an. Ich glaub, ich 
spinne. War es ein Zufall, dass gerade in der 
Zeit der Bundestagsentscheidung über Berlin 
ein Unwetter niederging? Wie gesagt: Eine 
verrückte Welt. Sprüche 29,18 kommt einem 
da in den Sinn: „Wo keine O� enbarung ist, wird 
das Volk wild.“ Was sollen Christen in einer 
verrückten Zeit tun? Sie sollen sagen: „Mag 
das auch in dieser Welt und um uns herum 
gelten, bei uns nicht! Denn wir sind schließlich 
‚verrückt (versetzt) aus der Finsternis in das 
Reich seines lieben Sohnes.‘ “ 

Eine Kolumne von Rainer Dick, 
Schwabach

Manchmal denke ich es. Da macht auf der einen 
Seite ein Fernsehsender damit Quote, dass 
Menschen nach Jahrzehnten eine unstillbare 
Sehnsucht nach getrennten Müttern oder Vätern 
haben. Und wenn sie die dann – Julia Leischik 
sei Dank – endlich gefunden haben, löst sich 
alles in Tränen und dem gestammelten „Ich 
hab Dich so lange vermisst!“ auf.

Und auf der anderen Seite hat eine links-rot-
grüne Koalition, mit gefälliger Beihilfe der 
Kanzlerin, – um zu verhindern, dass sich ihr 
„Gegner“ damit profi lieren kann – eine Min-
derheiten-„Ehe für alle“ durch den Bundestag 
gepeitscht. In Zukunft werden also auch Ver-
bindungen zwischen zwei Männern oder zwei 
Frauen als „Ehe“ angesehen. Die Tür ist o� en. 
Und wenn in Zukunft – wie in Kolumbien ge-
schehen – drei Männer oder drei Frauen eine 
„Ehe“ eingehen wollen? Oder wenn – wie in 
England geschehen – einer sich selber heiratet? 
Verrückt. Es wird noch verrückter: Die Kirchen, 
deren Maßstab doch die Bibel sein müsste, 
halten sich vornehm bedeckt. Die Katholiken 
weisen auf die Kultur-Tradition Europas hin. 
Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm, sieht in der Bun-
destagsentscheidung sogar eine „Stärkung der 
traditionellen Ehe“. Von einem lautstarken 

„Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild.“
Sprüche 29,18

Mein Motiv:

Im Zuge meines Studiums habe ich antisemitische 
Propaganda in den arabischen Medien untersucht. 
Die Ergebnisse sind alarmierend. 
In Vorträgen und Seminaren gebe ich Wissen und 
Erfahrungen weiter, und gemeinsam erarbeiten wir 
Wege, wie wir mit den Herausforderungen einer 
„multikulturellen“ Gesellschaft und dem besorgnis-
erregenden Anstieg des Antisemitismus weltweit 
umgehen können.

Carmen Shamsianpur

Islamwissenschaftlerin, 
freie Journalistin und 
Dozentin

»

»

VORTRÄGE & SEMINARE ZU

Mein Ziel:

Sie können kompetent und überzeugend auf 
Unterstellungen antworten, wie wir sie viel zu oft in 
Gesprächen am Arbeitsplatz, an der Uni, in den 
Schulen, von Politikern und in den Medien zu hören 
bekommen, z.B.

·  Die Palästinenser waren vorher im Land; 
es gehört ihnen 

·  Israel bombardiert Schulen, Krankenhäuser, 
Kindergärten…

· „Islamophobie“ ist wie Antisemitismus

·  Islam bedeutet Friede

·  Fanatismus gibt es überall, siehe Kreuzzüge…

·  Juden regieren die Medien

·  Die Hamas muss als demokratisch gewählte 
Partei anerkannt werden

·  Israel muss als der Stärkere die Gewaltspirale 
durchbrechen

·  Die Juden machen jetzt mit den Palästinensern 
dasselbe…

·  Apartheidsystem

·  Israel stiehlt den Palästinensern das Wasser

· …

Meine Vorträge:  1 – 3 Stunden 
Meine Seminare: 1 – 3 Tage

Mein Honorar: nach Absprache

Israel
Nahost»Nahost»Islam

Antisemitismus»Antisemitismus»arabische Welt

Islamismus»Islamismus»

carmen.matussek@web.de
Mobil: 0177-2643275

Kontakt:

in den Synagogen auf die Thorarollen gesetzt. 
Leopold Löw, der gelehrte Szegediner Rabbi 
aus dem 19. Jahrhundert erwähnt, dass im 
Mittelalter jedem, der seinen Abschnitt aus 
der Thora während des Aufrufs (Alija) selbst 
vorzutragen pflegte, eine Krone auf sein 
Haupt aufgesetzt wurde. Namhafte Autori-
täten wie Abraham ben Nathan Hajarchi (12. 
Jahrhundert), haben diese Sitte allerdings 
verworfen und aus den Synagogen verbannt. 
Es ist auch verständlich, dass nicht der Vor-
leser die Krone trägt, sondern die Thora. 
Wenn wir die Herren sind und die Heilige 
Schrift kritisieren, werden wir nie die Kraft 
des Wortes erfahren. Wenn wir uns aber 
unter die Thora bzw. unter die Bibel stellen 
und ihr wie einem König gehorsam sind, 
dann werden wir erfahren, dass der leben-
dige Gott durch sie spricht.  

getragen. Mit den Kindern auf den Armen 
brachten sie singend die Thora zum Thor-
aschrein. Da erinnerte ich mich an einen 
Film über einen Rabbiner, der im KZ hart 
arbeiten musste. Während er schwere Steine 
schleppte, befahl er einen Jungen dicht hin-
ter ihm zu bleiben, damit er ihm die Thora 
lehren konnte. Er sagte: Das Wichtigste ist, 
dass Kinder überleben und das die Thora 
gelehrt und erhalten bleibt. Kinder und 
Thora gehören zusammen. Deshalb habe ich 
mich gefreut, dass die beiden jungen Fami-
lien ihre Kinder mitgebracht haben und sie 
mit der Thora eingezogen sind. Kinder sind 
die Zukunft des Volkes. Nur durch Kinder 
können die Verheißungen der Thora in Er-
füllung gehen. 

Unsere Thora haben wir jetzt mit einem 
Thoraschild und einer Krone geschmückt. 
Wie der Hohepriester ein Brustschild trägt, 
so erinnert das Schild auch an das Priester-
amt der Thora. Ein Priester ist der Segens-
mittler zwischen Gott und Mensch. Die 
Glöckchen, die an der Krone befestigt sind 
erinnern ebenfalls an den Hohepriester, der 
am Saum Glocken und Granatäpfel trägt. Sie 
haben aber auch einen praktischen Zweck. 
Wenn die Thora aus dem Schrein herausge-
holt wird und zur Bima, dem Lesepult getra-
gen wird, hört man diese Glocken. Wenn es 
klingelt steht man auf, auch wenn man die 
Thora nicht sieht. Die Krone ist ein Symbol 
für die Königswürde. 

Rabbi Simon (2. Jahrhundert) sagte: Es gibt 
drei Kronen: die Krone des Gesetzes, die 
Krone der Priesterwürde und die Krone des 
Königtums. Die Krone eines guten Namens 
aber übertrifft sie alle. In manchen Synago-
gen sind diese drei Kronen am Thoraschrein 
dargestellt. Der Begriff „Krone der Thora“ 
wurde seit dem Mittelalter ein Symbol für 
die Gelehrsamkeit der Heiligen Schrift. Im 
synagogalen Leben führte dieser Begriff, 
wörtlich genommen dazu, dass in vielen al-
ten Gemeinden die Thorarollen mit statt-
lichen Kronen ausgestattet wurden. Anfangs 
wurden die Kronen an Simchat Thora, am 
Freudenfest der Thora, während der Umzüge 

von Matthias Hampel, Mylau, Leiter des 
Bildungs- und Begegnungszentrums 
Reichenbach

Am 18. Juni feierten wir unseren Freundes-
tag in Reichenbach. Es war sehr bewegend 
wie Rabbi Bohrer in einer Videobotschaft 
von der geretteten Thora aus seiner Heimat-
stadt Gailingen am Hochrhein bei Konstanz 
berichtete. Ein deutscher Gärtner hatte sie 
aus der brennenden Synagoge herausgeholt 
und versteckt. Später überreichte er diese 
Thora dem Rabbi. So kam sie nach Israel. In 
dem Film konnten wir sehen, wie Rabbi 
Bohrer mit Moshe Gabay vor einem geöff-
neten Thoraschrein steht. Unter vielen 
Thorarollen stand auch die restaurierte Rolle 
aus Gailingen. Rabbi Bohrer nahm eine an-
dere Thorarolle aus dem Schrein und über-
reichte sie Moshe Gabay mit den Worten: 
„Es ist Zeit, dass wieder eine Thora nach 
Deutschland kommt.“ Er sprach von einem 
Moment der Versöhnung und von einem 
Symbol für eine neue Zeit. 

An unserem Freundestag hat Johannes Ger-
loff von der Verbannung der Thora ins Exil 
durch die Lehre von Martin Luther gespro-
chen. Die fünf Bücher Mose und die Schriften 
des Alten Testamentes wurden als Gesetz 
bezeichnet und gegenüber dem Evangelium 
abgewertet. Thora heißt Weisung. Erst durch 
das Studium der fünf Bücher Mose und der 
Propheten kann man das Evangelium von 
Jesus Christus besser verstehen. Unser Auf-
trag ist es, die Thora aus dem Exil herauszu-
holen, das heißt, dass wir die Bibel als Einheit 
betrachten und studieren.  

Nach der Verkündigung haben Moshe und 
Yaron Gabay mit ihren Frauen und Kindern 
die Thora von der Bühne in die Ausstellung 

Die Thora

Film über einen Rabbiner, der im KZ hart 

ter ihm zu bleiben, damit er ihm die Thora 

dass Kinder überleben und das die Thora 

Matthias Hampel mit Moshe und Yaron 
Gabay – und der Thorarolle
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Von Anfang an setzte Ulrich Wegener beim 
Aufbau der GSG 9 zwei Schwerpunkte, Er-
stens, das schwer erschütterte Vertrauen der 
Israelis zurückzugewinnen und Zweitens, auf 
die Erfahrungen israelischer Spezialeinheiten 
bei der Bekämpfung des arabischen Terrors zu-
rückzugreifen. Bereits Ende Oktober 1972 reiste 
er nach Israel, um einen Sonderlehrgang der 
Israelischen Verteidigungsstreitkräfte ZAHAL 
zu absolvieren und mit israelischen Spezialisten 
sein Konzept zum Aufbau einer bundesdeut-
schen Antiterroreinheit zu diskutieren. Daraus 
ist eine bis heute währende vertrauensvolle 
und erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Ter-
rorbekämpfung gewachsen, die weit über den 
Erfahrungsaustausch und gemeinsames Training 
hinausgeht, basierend auf tiefen Freundschaften 
zwischen Spezialisten beider Länder. Bewährt 
hat sich diese Kooperation u.a. bei der erfolg-
reichen Befreiung jüdischer und israelischer 
Geiseln in der Nacht zum 4. Juli 1976 aus 
den Händen palästinensischer Terroristen des 
„Volksfront zur Befreiung Palästinas“ und der 
westdeutschen Linksterroristen der „Revolu-
tionären Zellen“, Wilfried Böse und Brigitte 
Kuhlmann, die im alten Terminal des Flughafens 
im ugandischen Entebbe jüdische von nichtjü-
dischen Geiseln „selektierten“. Wegener führte 
vor Ort eine Voraufklärung für die israelische 
Spezialeinheit Sayeret Matkal durch und wurde 
dabei sogar durch einen ugandischen Soldaten 
verletzt. Bei der Befreiungsaktion starb Yonatan 
„Yoni“ Netanyahu, Kommandeur der Einheit, 
Bruder des heutigen Ministerpräsidenten Ben-
jamin Netanyahu und enger Freund Wegeners. 
Diese Kommandoaktion in Entebbe mit dem 
Codenamen „Thunderbolt“ (Donnerschlag) 
zeigte der freien Welt, wie man Terrorismus 
erfolgreich bekämpft. Sie wurde zur „Blaupau-
se“ für die größte Bewährungsprobe der GSG 
9 bereits im darauf folgenden Jahr, als am 13. 
Oktober 1977 vier palästinensische Terroristen 
die Boeing 737-200 der Lufthansa namens 
„Landshut“ nach Mogadischu in Somalia ent-
führten. Als Kommandeur der GSG-9-Einheit 
leitete Wegener in der Nacht vom 17. auf den 
18. Oktober 1977 in führender Position die 
„Operation Feuerzauber“ auf dem Flughafen von 
Mogadischu zur erfolgreichen Befreiung aller 
90 Geiseln. Er erhielt dafür aus den Händen 
von Bundeskanzler Helmut Schmidt das Große 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland. Auch alle anderen am 
Einsatz beteiligten Beamten wurden ebenfalls 
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Seit damals wurde die Ausbildung und tech-
nische Ausstattung der GSG 9 auf der Grundlage 
neuester Erkenntnisse bei der Terrorismusbe-
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kämpfung weltweit immer mehr verbessert. 
Die GSG 9 hat ihrerseits ihre Erfahrungen für 
die Ausbildung von Eliteeinheiten befreundeter 
Länder zur Verfügung gestellt. Dabei ist die 
Zusammenarbeit mit Israel bis heute ein Grund-
pfeiler des Kampfes gegen den Terror geblieben, 
denn die freien, demokratischen Staaten der 
Welt können vom jüdischen Staat, der täglich 
an der Front im Kampf gegen den Terror von 
Hamas, Fatah und Hisbollah steht, immer noch 
sehr viel lernen. Wichtig war für Wegener bei 
Aufbau, Ausbildung und Befehlsstruktur der 
GSG 9, dass die jeweiligen Einsatzgruppen 
keiner bürokratischen Hierarchie unterstanden, 
sondern alle Befehle vom jeweiligen Gruppen-
führer situationsbezogen am Einsatzort gefällt 
wurden. Das gefi el nicht allen, in den Zwängen 
deutscher Bürokratie denkenden Politiker und 
Beamten. Doch spätestens die erfolgreiche 
Geiselbefreiung von Mogadischu bestätigte die 
Richtigkeit dieses Konzepts. Und gerade weil 
Ulrich Wegener in seiner hier vorliegenden 
Biografi e sehr viel über Strategie und Taktik 
bei der Verteidigung unserer Freiheit preisgibt, 

für Sport, Technik, Reiten, Fliegen, Schießen 
und Militärgeschichte. Sein konservativer Vater 
war strikter Gegner des Nationalsozialismus, sah 
die militärische Tradition Preußens durch das 
NS-Regime verraten, verurteilte die politische 
Vereinnahmung der Jugend durch das totalitäre 
Regime und besonders die Judenfeindschaft 
der NSDAP, denn die Familie hatte jüdische 
Freunde. Ulrich Wegener wurde Anfang 1945 
noch mit 15 für die Endkämpfe um Berlin 
eingesetzt. Nach Kriegsende besuchte er bis 
Februar 1949 die Geschwister-Scholl-Oberschu-
le in Belzig und schloss diese mit dem Abitur 
ab. Bis Oktober war er in einer LPG tätig und 
studierte nebenbei zwei Semester Jura und 
Betriebswirtschaft. Trotz Interesses an einer 
militärischen Laufbahn wollte er in nicht einer 
kommunistischen Armee dienen. Anfang der 
1950er Jahre verteilte er mit Freunden im Raum 
Berlin Flugblätter gegen die SED-Diktatur, wurde 
verhaftet und zu 18 Monaten Haft verurteilt. 
Sein Bruder Klaus, ein SED-Mitglied, hatte 
ihn vor Gericht schwer belastet und verraten. 
Wegener hat nie wieder mit ihm gesprochen. 
Drei Tage nach seiner Entlassung aus dem Staats-
sicherheitsgefängnis in Potsdam fl üchtete er 
im April 1952 per S-Bahn nach West-Berlin. 
Seine Eltern blieben bis zu ihrem Tod im Osten 
unseres Vaterlands, durften ihn aber als Rentner 
besuchen. Als Geheimnisträger war es ihm ver-
wehrt, die „DDR“ und West-Berlin zu besuchen, 
aus Sorge, festgehalten zu werden. Denn das 
SED-Regime paktierte mit den Feinden Israels 
und insbesondere mit arabischen Terroristen. 
Doch der Reihe nach! Ulrich Wegener ging 
nach seiner Flucht nach Westdeutschland und 
machte Aufnahmeprüfungen für die O�  ziers-
laufbahn sowohl bei der Bundeswehr als auch 
bei der Bereitschaftspolizei. Im Zuge seiner 
Polizeilaufbahn war er u.a. Hundertschaftsführer 
der 15. Hundertschaft der Grenzschutzgruppe 
2 im fränkischen Coburg, danach als Verbin-
dungso�  zier des BGS bei der NATO in Brüssel 
und später in selbiger Funktion beim Bundes-
ministerium des Innern in Bonn eingesetzt. 
Am 26. September 1972 beauftragte ihn der 
damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich 

Genscher als Kommandeur mit der Aufstellung 
der Antiterroreinheit Grenzschutzgruppe 9. 
Anlass war die gescheiterte Befreiung der von 
palästinensischen Terroristen als Geiseln festge-
haltenen Männern der israelischen Mannschaft 
während der Olympischen Sommerspiele 1972 
in München. 

Am 5. September 1972 hatten acht bewa� -
nete Mitglieder der palästinensischen Terro-
rorganisation „Schwarzer September“ in der 
Connollystraße 31 im Olympischen Dorf zwei 
der israelischen Sportler im Beisein ihrer gefes-
selten Kameraden geschändet und bestialisch 
ermordet (Siehe nächster Artikel!). Mit den 
anderen neun Geiseln wollten die Terroristen 
die Freilassung von 232 Palästinensern, die in 
israelischen Gefängnissen ihre Haft verbüßten, 
sowie die Freilassung der deutschen Terroristen 
Andreas Baader und Ulrike Meinhof sowie 
eines japanischen Terroristen erzwingen. Eine 
Erstürmung der Wohnung scheiterte an der viel 
zu schlechten Ausstattung der viel zu unerfah-
renen Polizisten, deren Einsatzvorbereitungen 
außerdem von Fernsehteams von den Dächern 
der Nachbarhäuser gefi lmt und auch in die 
Wohnung zu den Geiselnehmern übertragen 
wurde. Diese forderten freies Geleit für sich und 
die Geiseln in eine arabische Hauptstadt mit 
einem dafür zur Verfügung gestellten Flugzeug. 
Dies wurde ihnen zum Schein zugesichert, 
indem auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck 
eine Lufthansa-Maschine bereitgestellt wurde, 
wohin die Terroristen mit den Geiseln in zwei 
Hubschraubern des BGS gefl ogen wurden. Dort 
inspizierten zwei der Terroristen das Flugzeug 
und stellten fest, dass sich keine Besatzung an 
Bord befand. Auf dem Weg zurück zu den Hub-
schraubern erö� neten die Polizisten, einfache 
Streifenbeamte statt ausgebildeter Präzisions-
schützen, bei schlechten Sichtverhältnissen das 
Feuer auf die Terroristen, die dies erwiderten 
und dabei einen bayerischen Polizeibeamten 
töteten. Eine völlige Fehleinschätzung der Lage, 
unzureichende Erfahrung und Bewa� nung, ein 
Irrtum in Bezug auf die der Zahl der Terroristen 
und andere Fehler lassen die Befreiungsaktion in 
einem Massaker enden. Die Terroristen werfen 
Handgranaten in die beiden mit den Geiseln 
besetzten Hubschrauber. Die Geiseln sterben 
alle und verbrennen bis zur Unkenntlichkeit. 
Ulrich Wegener schreibt dazu: „Es war ein 
einziges Fiasko. Das war für mich das trauma-
tischste Ereignis meiner Laufbahn. Ich musste 
neben Genscher vom Tower aus zusehen, wie 
die israelischen Olympiateilnehmer ermordet 
wurden – und konnte nichts tun. In dem Au-
genblick schwor ich mir, dass so etwas nicht 
noch einmal passieren würde.“ 

Das Wichtigste zuerst: Ich habe lange kein Buch 
gelesen, das mich so tief emotional berührt 
hat, wie die authentische und faktenreiche 
Autobiografi e des Helden von Mogadischu, des 
Gründers und langjährigen Kommandeurs der 
GSG 9, Ulrich Wegener. 

Sein Name ist mir seit jenen Tagen im Oktober 
1977 ein Begri� , als wir im Westfernsehn die 
erlösende Nachricht hörten und die Ankunft 
der Geiseln und ihrer Befreier mit eigenen 
Augen verfolgen konnten. Mehr über diesen 
bemerkenswerten Mann habe ich in den frü-
hen 90ern von meinem väterlichen Freund 
jüdischen Glaubens, dem Holocaustüberleben-
den und Journalisten Gerhard Löwenthal s.A. 
erfahren. Im Mai 2014 bin ich Ulrich Wegener 
dann endlich selber im Hotel InterContinental 
in Berlin begegnet, bei einem Anlass, der für 
sich spricht, dem Empfang des israelischen 
Botschafters aus Anlass des Unabhängigkeits-
tages des jüdischen Staates. Die Jahrestage der 
Befreiungsaktionen von Entebbe 1976 und 
Mogadischu 1977 sowie das Erscheinen des 
hier vorliegenden Buches haben für mich das 
Schicksal dieses Mannes in den Fokus gerückt, 
dessen Name untrennbar mit der Geschichte 
der Bundesrepublik verbunden ist. Denn alle 
Bundeskanzler seit Helmut Schmidt haben in 
Zeiten höchster Terrorbedrohung auf die GSG 
9 gesetzt, die sich – dank Menschen wie Ulrich 
Wegener – stärker als der Terror erwiesen hat.

Ich war schon am Anfang meiner Lektüre 
überrascht, als ich las, dass Wegener am 22. 
August 1929 im brandenburgischen Jüterbog 
als Sohn eines preußischen O�  ziers und einer 
hugenottischen Mutter geboren ist. So wuchs er 
zwischen frankophiler Kultur und den Werten 
auf, die den preußischen O�  zierstand prägten, 
wie Tapferkeit, Mut, Hilfsbereitschaft, Ehrgeiz 
und Bescheidenheit, aber auch einem Interesse 

Ulrich Wegener: GSG 9 – 
Stärker als der Terror

Rezension ohne zu viel zu verraten, kann sein Buch als 
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Flug erster Klasse nach Algerien setzten), sagte 
später: „Die Operation hat die palästinensische 
Sache in die Wohnzimmer von 500 Millionen 
Menschen gebracht, die sich vorher nie um die 
palästinensischen Opfer der Israelis gekümmert 
hatten.“ Genau deshalb hat die Bundesrepublik 
Deutschland die jetzt bekannt gewordenen 
Einzelheiten so lange geheim gehalten: Weil 
nicht herauskommen sollte, dass sich hinter 
Schlagwörtern wie „Freiheit für Palästina“ nie 
etwas anderes verborgen hat als der Wunsch, 
Juden zu foltern und zu ermorden. Nicht Pa-
triotismus, sondern sadistischer Judenhass ist 
das, was hinter den Taten von Jassir Arafat 
und seinen Schergen steckte, und was seine 
Nachfolger bis heute antreibt.

Zu ihnen gehört auch Mahmoud Abbas, Kampf-
name: Abu Mazen, seit November 2004 Vorsit-
zender der PLO und seit Januar 2005 Präsident 
der Palästinensischen Autonomiebehörde. Als 
damaliger Schatzmeister der PLO sei Abbas 
direkt in die Planung des Anschlags von Mün-
chen eingebunden gewesen, sagte Abu Daoud 
in Zeitungsinterviews. Beweise gibt es dafür 
zwar bislang nicht; doch dass Abbas’ in seiner 
geistigen und moralischen Haltung mit den 
Tätern auf einer Stufe steht, das bezeugt je-
mand, der es wissen muss: er selbst. Als Abu 
Daoud 2010 starb, da nannte Abbas ihn in 
einem Beileidstelegramm an dessen Familie 
einen „wundervollen Bruder, Kameraden sowie 
harten, sturen und unerbittlichen Kämpfer“; er 
sei „einer der wichtigsten Führer der Fatah-Be-
wegung“ gewesen. Wie nah er dem Schlächter 
von München stand, geht auch daraus hervor, 
dass er der Familie zusätzlich telefonisch sein 
Mitgefühl ausdrückte. Dass Arafats Terroristen 
damals, wie wir heute wissen, sowohl mit 
deutschen Neonazis als auch mit deutschen 
Linksextremisten kooperierten – eine Kon-
stellation, die der Zeitung lesende Beobachter 
für unmöglich halten sollte –, ist so nur allzu 
gut erklärlich. Die scheinbar gegensätzlichen 
politischen Ziele waren nur eine Kulisse, hinter 
ihr steckte derselbe Hass. Quelle: Audiatur Online

Scopus in Jerusalem einen Konvoi von jüdischen 
Ärzten und Krankenschwestern überfi elen und 
80 Menschen mit Messern in Stücke schlugen 
oder bei lebendigem Leib verbrannten.

Und so verfuhr ein arabischer Mob im August 
1929 mit den Juden Hebrons. Den Männern 
wurden die Genitalien abgeschnitten, den 
Frauen die Brüste. Der Bäcker Noah Immer-
man wurde in seinem Ofen lebendig geröstet; 
Rabbi Ya’akov Orlanski HaCohen, der islamische 
Schriften studiert hatte, wurde das Gehirn aus 
dem Kopf geholt. Dem betagten und gehbehin-
derten Apotheker Ben-Tzion Gershon schnitten 
sie die Nase und die Finger ab, bevor sie ihn 
töteten. Insgesamt 67 Juden wurden 1929 in 
Hebron ermordet, Dutzende weitere in Safed 
und anderen Städten Palästinas.

Die pakistanischen Entführer des Journalisten 
Daniel Pearl schnitten ihm den Kopf ab und 
hielten die Tat auf Video fest – dafür brauchten 
sie zwei Versuche, weil anfangs das Messer 
nicht scharf genug war. Man denke auch an 
die PLO-Terroristen, die 1985 auf dem Kreuz-
fahrtschi�  „Achille Lauro“ den im Rollstuhl 
sitzenden amerikanischen Juden Leon Kling-
ho� er töteten und ihn dann von Mitgliedern 
der Besatzung mitsamt seinem Rollstuhl über 
Bord werfen ließen.

Das ist das Gesicht des gegen Juden verübten 
Terrorismus, zu dem Organisationen wie die 
PLO gehören. Dass die Bundesrepublik Deutsch-
land, die das Verbrechen von München nicht 
verhindert hatte, dann aber zu vereiteln ver-
suchte, dass die grausamen Einzelheiten ans 
Licht kommen, ist der Skandal, über den jetzt 
gesprochen werden muss. Seit Jahrzehnten sind 
Deutschland und andere europäische Länder 
Komplizen des „palästinensischen“ Terrorismus.

Abu Daoud, einer der Drahtzieher des Terrors 
von München (den die französischen Behör-
den im Januar 1977, als Deutschland seine 
Auslieferung verlangte, stattdessen in einen 

Yossef Raomano. „Können Sie sich vorstellen, 
wie die die anderen neun gefesselt daneben 
sitzen? Sie haben das mit angesehen.“ In einem 
Interview für „Munich 1972 & Beyond“, einem 
Dokumentarfi lm über den langen Kampf der 
Angehörigen um Aufklärung und Anerkennung, 
der nächstes Jahr gezeigt werden soll, haben 
Ilana Romano und Ankie Spitzer, die Witwe des 
damaligen Fechttrainers André Spitzer, den die 
Terroristen töteten, das Ausmaß der Grausam-
keit erstmals geschildert. In darauf folgenden 

Geiseln gehalten und dann ermordet wurden, 
lehnten auch das ab. Sie sahen sich die Bilder 
an und kamen überein, niemals ö� entlich über 
sie zu reden – bis jetzt.

Die Terroristen von Jassir Arafats PLO haben 
die israelischen Sportler gefoltert oder sogar ver-
stümmelt, bevor sie sie ermordeten. „Sie haben 
ihn durch seine Unterwäsche die Genitalien 
abgeschnitten und ihn dann missbraucht“, sagt 
Ilana Romano, die Witwe des Gewichthebers 

Die „New York Times“ hat bisher wenig 
bekannte Einzelheiten über das Attentat 
palästinensischer Terroristen auf die isra-
elische Mannschaft bei den Olympischen 
Sommerspielen 1972 in München veröf-
fentlicht – Einzelheiten über den Sadismus, 
mit dem die Täter vorgingen und die die 
Bundesrepublik Deutschland eigentlich hatte 
vertuschen wollen.

Von Stefan Frank, Audiatur

Die Geschichte dieser Verö� entlichung, kurz 
gefasst: Im September 1992 trafen sich zwei 
der Witwen der Opfer mit ihrem Anwalt. Der 
sagte ihnen, dass er bei seiner letzten Reise nach 
München Fotos erlangt hätte, dass er aber nicht 
glaube, dass sie sie sich ansehen sollten. Als sie 
darauf bestanden, drängte er sie, ihn zuvor einen 
Arzt rufen zu lassen. Ilana Romano und Ankie 
Spitzer, deren Männer unter den israelischen 
Athleten waren, die von den Palästinensern als 

München 1972: 
Deutschland vertuschte 
Sadismus der Täter

Die „Al-Aksa-Märtyrerbrigaden“, die von 
Deutschland und der EU finanzierte Terror-
organisation von Mahmoud Abbas, priesen die 
„heroische Tat“. (Laut einer Umfrage begrüßte 
jeder dritte Palästinenser das Massaker.) 

Als damaliger Schatzmeister der PLO sei 
Abbas direkt in die Planung des Anschlags 
von München eingebunden gewesen,
sagte Abu Daoud.

Gesprächen mit der „New York Times” erklärte 
Ankie Spitzer, dass sie und die anderen Famili-
enmitglieder von den deutschen Behörden 20 
Jahre lang im Unklaren gelassen worden waren. 
Erst 1992 rückten diese Hunderte Seiten lange 
Berichte raus, von denen sie vorher bestritten 
hatten, dass sie überhaupt existieren. Was folgt 
aus den neuen Informationen? 

Zuerst müssen wir sagen, dass sie ins Bild pas-
sen: Muslimische Terroristen, die Juden ermor-
den, tun dies – sofern sie die Gelegenheit und 
die Zeit dazu haben – auf die grausamste Art.
So taten es die pakistanischen Jihadisten, die 
am 28. November 2008 sechs Juden im Haus 
der Chabad-Lubavitch-Gemeinde in Mumbai 
zu Tode folterten. So taten es die Mitglieder 
einer muslimischen Gang, die 2006 in Paris den 
Juden Ilan Halimi entführten und 24 Tage lang 
mit Messern, Säure, brennenden Flüssigkeiten 
und Zigaretten folterten und dazu ihre Freunde 
einluden, bevor sie ihn töteten. So taten es die 
Bewohner von Ramallah, die im Oktober 2000 
zwei Israelis, die sich dorthin verirrt hatten, in 
einer Polizeistation lynchten: Sie rissen den 
Juden die Augen und Gedärme heraus, einer 
der Täter zeigte am Fenster der begeisterten 
Bevölkerung seine blutigen Hände, woraufhin 
frenetischer Jubel ausbrach (Foto oben). Der 
leblose Körper wurde aus dem Fenster geworfen, 
wo er von der Menge weiter geschändet wurde; 
einer riss das Herz raus und hielt es wie eine 
Trophäe in die Höhe. 

So taten es die beiden palästinensischen Araber 
Amjad Awad und Hakim Awad; sie drangen 
im März 2011 in das Haus der jüdischen Fa-
milie Fogel ein, während diese schlief, und 
töteten die Eltern, zwei kleine Kinder sowie 
ein Baby. Dem Baby schnitten sie den Kopf 
ab. Die „Al-Aksa-Märtyrerbrigaden“, die von 
Deutschland und der EU fi nanzierte Terroro-
rganisation von Mahmoud Abbas, priesen die 
„heroische Tat“. (Laut einer Umfrage begrüßte 
jeder dritte Palästinenser das Massaker.) So taten 
es die Araber, die im April 1948 am Mount 
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nicht für einen Moment vergessen haben. Wir 
gehen hier, mit israelischen Sportlerinnen und 
Sportlern, Gewinnern olympischer Medaillen, 
die in euch ein Symbol und Vorbild gesehen 
haben, und eure Träume erfüllt haben, zurück-
zukommen, um bei den Olympischen Spielen 
anzutreten und eine Medaille nach Hause nach 
Israel zu bringen. Auch für euch. Auch in eu-
rem Namen. Weil eure Träume ein Testament 
sind. Wir sind heute hier ins Olympische Dorf 
gekommen, 45 Jahre zu spät, um den Kreis 
zu schließen. Um einen Kreis zu schließen, 
der niemals geschlossen werden wird.“ Der 
Staatspräsident sprach von der besonderen 
Bedeutung zu jener Zeit, für eine Olympia-
mannschaft in Deutschland anzutreten. „Is-
raelische Sportler kamen nach München, mit 
dem olympischen Geist von Brüderlichkeit, 
Freiheit und Einheit. In der Mannschaft waren 
auch Angehörige von Holocaust-Überleben-
den. Doch von einem Moment zum anderen 
verwandelte sich das Olympische Dorf in ein 
Schlachtfeld. Die Olympische Fahne war mit 
Blut befl eckt. Die ineinander verwobenen 
Ringe – das Symbol von Brüderlichkeit und 
Einheit – waren auseinander gerissen worden. 
Die Olympischen Spiele von München waren 
eine Olympiade des Blutes. All jene, die alt 
genug sind, um sich daran zu erinnern, werden 
niemals diese Stunden vergessen, in denen wir 
dem Schicksal der Geiseln gefolgt sind. Ich erin-
nere mich sehr gut daran. Ich erinnere mich an 
die Momente der Ho� nung nach der falschen 
Erklärung, die Geiseln seien in Sicherheit. Und 
ich erinnere mich an das furchtbare Gefühl 
mit den schrecklichen Nachrichten, dass die 
Geiseln ermordet worden waren. Nicht einer 
von ihnen war am Leben gelassen worden.“ 
Der Staatspräsident zitierte Premierministerin 
Golda Meier mit den Worten: „Siebenund-
zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurden Juden auf deutschem 
Boden ermordet, gefesselt und geknebelt.“ Er 
betonte die Wichtigkeit des Erinnerungsortes 
als Teil des unerschütterlichen Kampfes gegen 
Terror weltweit. Er dankte den Familien und 
den Mitgliedern der Olympiamannschaft für 
ihren Einsatz für das Gedenken an die Opfer 
und dem ehemaligen israelischen General-
konsul in München für seine Arbeit für die 
Verwirklichung des Gedenkortes. Weiterer 
Dank ging an Kultusminister Ludwig Spaenle, 
Ministerpräsident Horst Seehofer und Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier. Bundesprä-
sident Steinmeier sagte in seiner Rede unter 
anderem: „Ich kann hier nicht vor Sie treten, 
ohne über die Gegenwart genauso ehrlich zu 
sprechen wie über die Vergangenheit. Es gibt 
immer noch Menschen, die in ihrem Hass auf 
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und dies getan hat.“ Während der Zeremonie 
verlas der ehemalige israelische Generalkonsul 
in München, Tibi Schlosser, die Namen der 
zwölf Opfer des Anschlages. Staatspräsident 
Rivlin sagte in seiner Rede unter anderem: „Im 
September 1972, vor genau 45 Jahren, liefen 
Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft 
durch das Olympische Dorf. Junge Männer, 
voller Ho� nungen und Träume. Athleten, die 
Rekorde brechen wollten, Sportler, die Welt-
meister werden, eine olympische Medaille 
heimbringen wollten. Aber vor allem wollten 
sie leben, mit ihren Familien, ihren Kindern, 
ihren Lieben. Das Massaker hat das alles zer-
stört. 45 Jahre sind nun vergangen. Und heute 
sind wir wieder hier. 45 Jahre sind vergangen, 
bis hier wieder eine o�  zielle israelische Dele-
gation steht, des Staates Israel, auf den Pfaden 
des Olympischen Dorfes, auf Münchner Boden, 
in Deutschland. Wir marschieren hier, und 
unsere Gefallenen marschieren mit uns. Liebe 
Brüder, wir folgen heute den Pfaden, auf den 
ihr gelaufen seid. Wir gehen hier, und bei uns 
sind eure Kinder, eure Enkel, eure Familien, 
eure Mannschaftskameraden, alle, die euch 

und kehrten in Särgen nach Hause zurück. […] 
Heute empfi nden wir tiefen Schmerz, doch wir 
empfi nden auch Erfüllung und Dankbarkeit für 
die Errichtung des Museums. Wir haben das 
Gefühl, dass das Andenken an die Athleten 
nicht vergessen wird. Wir danken Bundes-
kanzlerin Merkel für ihre Verpfl ichtung für 
die Erinnerung an die Tragödie. Wir danken 
dem Bayerischen Ministerpräsidenten, der 
versprochen hat, ein Museum zu gründen, 

 
Israels Staatspräsident Reuven Rivlin weilte 
Anfang September zu Besuch in Deutschland. 
Am 6. September sprach er in München beim 
Gedenkakt zur Einweihung Erinnerungsortes 
für die zwölf Opfer des Olympia-Attentats von 
1972, das sich am 5. September zum 45. 
zum Mal gejährt hat. An der Zeremonie nah-
men außerdem Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier, der bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer sowie Überlebende der isra-
elischen Olympiamannschaft von 1972 und 
Familienangehörige der ermordeten Sportler 
teil. Staatspräsident Rivlin, Bundespräsident 
Steinmeier, Ministerpräsident Seehofer, der 
Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, 
der Präsident des Internationalen Olympischen 
Komitees Thomas Bach und die Witwe des 
ermordeten Fechttrainers Andre Spitzer, Ankie 
Spitzer, sprachen zu den Teilnehmern. Zuvor 
hatte der Bayerische Staatsminister für Bildung, 
Sport und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Ludwig Spaenle, den Gedenkort vorgestellt. 
Vertreter der Opferfamilien enthüllten die 
Gedenktafel. Im Anschluss gab es eine Schwei-
geminute, nach der Ilana Romano, die Witwe 
des Gewichthebers Yosef Romano, auch eine 
Rede hielt. Sie erklärte unter anderem: „Wir 
stehen hier an dem Ort, an dem unsere Lieben 
vor 45 Jahren standen. Sie empfanden damals 
großen Stolz auf die historische Gelegenheit, 
den jüdischen Staat bei den Olympischen 
Spielen repräsentieren zu können. Sie dachten 
nicht, dass dieser Status über ihr Schicksal 
und das ihrer Familien entscheiden würde. 
Sie wurden von bösartigen Mördern getötet, 

nach einem Leben ohne Gewalt und ohne 
den Albtraum eines nicht endenden Hasses.“

Im Anschluss an den o�  ziellen Gedenkakt ka-
men Staatspräsident Rivlin und Bundespräsident 
Steinmeier mit den Hinterbliebenen der Opfer 
zusammen. Am späten Nachmittag besuchten 
der Staats- und der Bundespräsident gemein-
sam die Gedenkstätte des Konzentrationslagers 
Dachau. Abends reisten beide gemeinsam nach 
Berlin weiter, wo Rivlin mit Bundeskanzlerin 
Merkel zusammengetro� en ist. 

Quelle: Botschaft des Staates Israel in Deutschland, 
mit freundlicher Genehmigung

den Staat Israel vor nichts zurückschrecken. Es 
gibt immer noch Menschen, die Antizionismus 
und Antisemitismus predigen und verteidigen. 
Es gibt immer noch Menschen, die unsere 
freiheitliche Lebensform mit terroristischer 
Gewalt tre� en und zerstören wollen. Und ihre 
Instrumente sind gefährlicher und perfi der als 
wohlmöglich jemals zuvor. Auch wir Europäer 
– Deutsche, Franzosen, Belgier, Briten, Spani-
er – haben die Geißel des Terrorismus in den 
vergangenen Jahren in dramatischem Ausmaß 
erfahren müssen. Dieser Gefahr müssen wir 
uns stellen. Aber das ehrliche Bekenntnis 
zu unserer Geschichte, auch zu den Fehlern 
von 1972, kann doch nur bedeuten: Es muss 
unsere Entschlossenheit stärken. Deswegen, 
verehrter Staatspräsident Rivlin: Ja, die Ge-
fahren des Terrorismus sind groß, aber unsere 
Entschlossenheit ist umso größer. Wir sind 
entschlossen, Demokratie und die O� enheit 
unserer Gesellschaft, unsere Lebensart zu ver-
teidigen. Lieber Reuven Rivlin, uns vereint das 
Bekenntnis zu Freiheit und Menschenwürde. 
Uns vereinen die Grundprinzipien des Rechts 
– des Rechtsstaats und der Menschenrechte. 
Uns vereint der Wunsch einer überwältigend 
großen Zahl von Menschen in unseren Ländern 

Der Staatspräsident zitierte Premier-
ministerin Golda Meier mit den Worten: 
„Siebenundzwanzig Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges wurden Juden auf 
deutschem Boden ermordet, gefesselt 
und geknebelt.“

v.l.n.r.: Elke Büdenbender, Nechama Rivlin, Reuven Rivlin, Frank-Walter Steinmeier, Horst 
Seehofer, Karin Seehofer und Ludwig Spaenle am Erinnerungsort
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Mit dieser Aussage werden wir Zeugen eines 
seltenen Moments der Wahrheit des PA-Au-
ßenministers, indem er ironischerweise den 
Behauptungen widerspricht, die von vielen 
in der internationalen Gemeinschaft und den 
Medien aufgestellt wurden und denen zufolge 
der jüngste Konflikt durch die Montage der 
Metalldetektoren und Überwachungskameras 
ausgelöst wurde. Die als Reaktion auf die Si-
cherheitsmaßnahmen erfolgten Proteste der 
Palästinenser hatten bereits darauf hingedeutet, 
dass es vielmehr um den Hass auf Israel ging 
und den Versuch, es in die Knie zu zwingen, 
als um die Entfernung von Metalldetektoren 
und Kameras. Während dieser Proteste, die 
insbesondere an den Eingängen zum Tempel-
berg stattfanden, skandierten die Palästinenser 
Parolen, die zur Zerstörung Israels und dem 
Töten von Juden aufriefen: „Wir marschieren 
zur Al-Aqsa (Moschee) und werden Millionen 
Märtyrer opfern“ war einer der Sprechchöre 
bei den Demonstrationen, die von führenden 
religiösen und politischen Vertretern der Pa-
lästinenser angeführt wurden. Eine weitere 
Parole lautete: „Khaybar Khaybar ya yahud, 
jaish Mohammed sa yaoud“ („Chaibar, Chai-
bar, oh ihr Juden! Mohammeds Heer kommt 
bald wieder!“) – ein Verweis auf die Schlacht 
von Chaibar im Jahr 628, bei der der Prophet 
Mohammed und seine Anhänger gegen die in 
der Oase Chaibar lebenden Juden kämpften. 
Die Juden waren damals gezwungen, sich zu 
ergeben, nachdem viele von ihnen massak-

ihrem Kampf ist. In einem Kampf, dessen Ziel 
es ist, auch den kleinsten Rest israelischer 
Anwesenheit in der Altstadt von Jerusalem 
und auf dem Tempelberg auszuradieren. Nie-
mand hat diese Position der Palästinenser 
deutlicher erklärt als der PA-Außenminister 
Riad Malki, der am 27. Juli verkündete, die 
Palästinenser betrachteten die Entscheidung 
der Israelis zum Abbau der Metalldetektoren 
und Sicherheitskameras als Kapitulation. Aus-
serdem bestätigte er, was viele israelische und 
palästinensische Politikwissenschaftler schon 
seit einigen Wochen sagen, nämlich dass der 
Konflikt um die israelischen Sicherheitsmaß-
nahmen nur ein Vorwand der Palästinenser 
war, um Israel zu politischen und territorialen 
Zugeständnissen zu zwingen. In einer Rede 
vor der Arabischen Liga der Außenminister 
in Kairo erklärte Malki: „Das Problem sind 
nicht Metalldetektoren oder Kameras, sondern 
wer das Sagen und die Souveränität über die 
Al-Aqsa-Moschee hat.“ Malki sagte weiterhin, 
die Palästinenser betrachteten den jüngsten 
Konflikt nicht als ein Sicherheitsproblem, 
sondern vielmehr als eine rein politische An-
gelegenheit. „Der Kampf um Jerusalem hat 
gerade erst begonnen“, sagte er und fügte 
hinzu, dass die Welle der palästinensischen 
Proteste gegen die israelischen Sicherheits-
maßnahmen erfolgreich gewesen sei, da sie 
die „Verschwörung“ Israels zur Veränderung 
des historischen und rechtlichen Status quo 
auf dem Tempelberg „vereitelt“ habe.

von Bassam Tawil, Gatestone Institute

Die palästinensischen „Sieges“-Feiern nach 
dem Abbau der Metalldetektoren und Überwa-
chungskameras an den Eingängen zum Tempel-
berg durch die Israelis lassen nichts Gutes für 
die zukünftige Stabilität und den Frieden im 
Nahen Osten erwarten. Die Palästinenser und 
viele andere Araber und Muslime sehen den 
israelischen Schritt als Zeichen der Schwäche 
an. In ihren Augen bedeutet die Entfernung 
der Sicherheitskameras und Metalldetektoren 
schlichtweg Kapitulation.

Woran wir das erkennen? Ganz einfach: an 
der Reaktion der Palästinenser. Anstatt den 
versöhnlichen Charakter der Entscheidung 
der israelischen Regierung anzuerkennen, 
deren Ziel es war, Spannungen zu entschärfen 
und Blutvergießen und Gewalt zu vermeiden, 
verlangen die Palästinenser nun noch mehr.
Soweit es die Palästinenser betri�t, ist die 
Kontroverse über die israelischen Sicherheits-
maßnahmen am Tempelberg – die erfolgten, 
nachdem drei Terroristen am 14. Juli zwei is-
raelische Polizeibeamten an der heiligen Stätte 
ermordet hatten – Teil eines größeren Kampfes 
mit Israel. Damit sind wir in diesem Diskurs 
auf einer neuen Stufe angelangt: Die Führung 
der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) 
gibt jetzt o�en zu, dass nicht etwa die Metall-
detektoren oder die Überwachungskameras 
das Problem sind. Vielmehr, so gestehen sie, 
ist es ein Kampf um die Souveränität auf dem 
Tempelberg und über Jerusalem. Für die Pa-
lästinenser geht es in diesem Kampf darum, 
wer die Kontrolle über Jerusalem und dessen 
heilige Stätten innehat. Der tatsächliche Kampf 
dreht sich ihrer Meinung nach um das Recht 
der Juden, in ihrem eigenen Staat im Nahen 
Osten zu leben. Viele Palästinenser haben noch 
immer ein Problem damit, die Existenzberech-
tigung Israels anzuerkennen, und darum geht 
es in Wirklichkeit bei diesem Kampf.

Die Palästinenser, die jetzt ein Hochgefühl 
verspüren, weil Israel ihrer Forderung, die 
Metalldetektoren und Sicherheitskameras zu 
entfernen, nachgekommen ist, haben deutlich 
gemacht, dass dies nur der erste Schritt in 

füllte nicht nur die Mutter des Terroristen 
und die Menschen in ihrem Umfeld mit 
Stolz, sondern die gesamte palästinensische 
Welt. Der Präsident der Palästinensischen 
Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der 
keine Gelegenheit versäumt, sich selbst als 
Friedensstifter schlechthin darzustellen, zog 
es vor, angesichts der Morde zu schweigen. 
Aber machen wir uns nichts vor: Sein bered-
tes Schweigen über den Terroranschlag von 
Halamish wird von vielen Palästinensern als 
stillschweigende Duldung des Mordes an den 
drei Juden interpretiert. Ob er nun die Gräu-
eltat duldet oder erschrocken ist vor seinem 
eigenen Volk – eines ist gewiss: Abbas und 
die meisten anderen palästinensischen Führer 
haben die Palästinenser gut geschult. Wenn 
sie jüdisches Blut wittern, greifen sie an. Das 
ist auch genau das, was bei dem Tumult um 
den Tempelberg geschieht.

Jetzt, da Israel ihren Forderungen hinsichtlich 
der Sicherheitsmaßnahmen nachgegeben hat, 
fühlen sich die Palästinenser mutiger denn 
je. Mord und Aufhetzung machen sich in 
ihrem Fall durchaus bezahlt. Sie sind mit 
dem Mord an den beiden Polizeibeamten auf 
dem Tempelberg davongekommen, sie sind 
mit der Ermordung der drei Familienmitglie-
der in Halamish davongekommen und ihrer 
Ansicht nach sind sie auch mit den kürzlich 

riert worden waren. Unter der Bedingung, 
die Hälfte dessen, was sie produzierten, an 
die Muslime abzugeben, erlaubte man ihnen, 
in Chaibar wohnen zu bleiben. Die Demons-
tranten skandierten ausserdem Parolen, in 
denen die Kassam-Brigaden – der militärische 
Flügel der Hamas – dazu aufgerufen wurden, 
Terroranschläge auf Israel zu verüben. Der 
Großteil der ausländischen Journalisten, die 
über die Proteste berichteten, empfand diese 
Parolen weder als bedrohlich noch als anti-
semitisch. Die Proteste wurden weitgehend 
positiv beschrieben, als friedliche Aktionen des 
„zivilen Ungehorsams“. Dies ist jedoch genau 
die Rhetorik, die Öl in das palästinensische 
Feuer gießt, das die Menschen dazu au�or-
dert, auf die Straßen zu gehen und Steine und 
Brandbomben auf israelische Polizeibeamte 
und Zivilisten zu werfen.

Der achtzehnjährige Omar Al-Abed ist in der 
Tat ein Palästinenser, der dieser Rhetorik grosse 
Beachtung schenkte. Am 21. Juli stürmte er in 
das Haus einer jüdischen Familie in Halamish 
im Westjordanland und erstach einen Groß-
vater sowie dessen Sohn und Tochter, als sie 
beim Abendessen die Geburt eines Enkelkindes 
feierten. Kurz bevor er zu seiner mörderischen 
Mission aufgebrochen war, postete Al-Abed 
eine Nachricht auf seiner Facebook-Seite, in 
der er zahlreiche der Slogans von den Pro-
testaktionen zitierte und Juden als „Söhne 
von Schweinen und A�en“ bezeichnete. Das 
Blutbad in Halamish wurde von einem palästi-
nensischen Einzeltäter verübt. Möglicherwei-
se handelte er in eigener Regie, ohne zuvor 
zur Ermordung von Juden indoktriniert oder 
von anderen dazu ermutigt worden zu sein? 
Nun, prüfen wir das einmal nach: Wie hat 
die palästinensische Ö�entlichkeit auf diesen 
mörderischen Amoklauf reagiert? Wie hat Al-
Abeds eigene Mutter reagiert? Die Mutter des 
Terroristen wurde gefilmt, wie sie Süßigkeiten 
an Besucher verteilte, die die Entscheidung 
ihres Sohnes feierten, das Leben der drei Juden 
auszulöschen. „Ich bin stolz auf meinen Sohn, 
weil wir wegen ihm unsere Köpfe hoch tragen 
können“, erklärte sie.

Möglicherweise war ja der Stolz auf den Ter-
roristen nur eine lokale Sache? Nein, selbst 
diese Ho�nung stellt sich als vergebens he-
raus: Während viele Palästinenser – insbe-
sondere im Gazastreifen – auf die Straßen 
gingen, um den brutalen Mord zu feiern, 
telefonierte der Anführer der Hamas, Ismail 
Haniyeh, mit dem Vater des Terroristen, um 
ihm mitzuteilen: „Ihr Sohn hat die Nation 
stolz gemacht.“ Die Bluttat in Halamish er-

geführten gewalttätigen Protesten und der 
Hetze gegen Israel davongekommen. Beflügelt 
von der israelischen „Kapitulation“ reden die 
Palästinenser jetzt von einem „historischen 
Sieg“ über Israel. Sie brüsten sich damit, 
Israel den Arm verdreht und zum „Rückzug“ 
gezwungen zu haben. Palästinensische Ka-
rikaturisten und Kommentatoren brachten 
ähnliche Gefühle zum Ausdruck, als sie sag-
ten, dass der Abbau der Metalldetektoren 
und Überwachungskameras hauptsächlich 
das Ergebnis ihrer Gewalt, Terroraktionen 
und Drohungen war.

Einmal mehr wird eine israelische Geste von 
den Palästinensern und anderen Arabern und 
Muslimen fehlinterpretiert. Diese absichtlich 
falsche Lesart ist jedoch alles andere als neu. 
Und dennoch liefert sie jedes Mal, wenn man 
sich ihrer bedient, den Ausgangspunkt für 
einen erneuten Kreislauf der Gewalt. Das 
Ergebnis israelischer Versöhnungsversuche 
ist immer palästinensische Gewalt. Die Paläs-
tinenser haben ihre Hausaufgaben gemacht. 
Nach ihren eigenen Worten ist eine Eskalation 
der Gewalt ihr Ziel, denn sie glauben, dass 
Israels Reaktion der erste Schritt in Richtung 
weiterer Zugeständnisse und eines weiteren 
Rückzugs ist. 

Bassam Tawil ist Muslim und lebt als Wissenschaftler und 
Journalist im Nahen Osten.

Der Kampf um Jerusalem hat 
gerade erst begonnen

Der PA-Außenminister Riad Malki 
verkündete am 27. Juli: „Das Pro-
blem sind nicht Metalldetektoren 
oder Kameras, sondern wer das 
Sagen und die Souveränität über die 
Al-Aqsa-Moschee hat … Der Kampf um 
Jerusalem hat gerade erst begonnen“ 

Foto: mofa.pna.ps/en/

Während sie am Shabbat-Tisch in ihrem Haus in Neve Tzuf-Halamish in Samaria saßen, 
wurden drei Israelis von einem palästinensischen Terroristen erstochen. Yossi Salomon 

(70), seine älteste Tochter Chaya (46) und sein Sohn Elad (36) erlagen ihren Verletzungen. 
Yossis Frau Tova erlitt Stichwunden am Rücken und musste operiert werden …

Elads Frau gelang es, die fünf gemeinsamen Kinder ins Obergeschoss in Sicherheit zu 
bringen. Die Familie hatte sich in dem Haus versammelt, um die Geburt eines Enkels der 

Familie zu feiern.
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ten palästinensischen Nationalisten als „Staat“ 
akzeptiert werden. Auch diejenigen Israelis, 
die bis in die Gegenwart am Traum einer 
Zweistaatenlösung festhalten und kaum noch 
Rückhalt in der eigenen Gesellschaft haben, 
bieten ihren palästinensischen Nachbarn im 
besten Fall eine Autonomie, die als „Staat“ 
bezeichnet werden soll.

Konkret: Niemand, der die politische Lage 
in und um Israel kennt und ein prosperie-
rendes, sicheres, jüdisches Israel will, kann 
sich vorstellen, dass „Palästina“ eine Luftwa� e 
hat, wie Israel; eine Flotte besitzen wird, wie 
Israel; seinen Luftraum oder die elektronische 
Sphäre managen könnte, als gäbe es kein Israel. 
„Palästina“ wird neben einem jüdischen Israel 
in absehbarer Zeit weder seine Außengrenzen 
wirklich souverän beherrschen, noch seine 
Außenpolitik frei bestimmen oder gar seine 
iranischen Freunde in ähnlicher Weise zu 
militärischem Training nach Ramallah einladen 
können, wie das Israel mit seinen deutschen 
oder amerikanischen Freunden im Negev tut.

Aus israelischer Sicht wurde in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten die Formel „Land 
für Frieden“, die letztendlich der Idee einer 
Zweistaatenlösung zugrunde liegt, ad absurdum 
geführt. Tatsächlich hat der jüdische Staat für 
kein einziges Stück Land, aus dem er sich in 
den vergangenen Jahrzehnten zurückgezogen 
hat, Frieden bekommen, sondern nur Raketen 
und andere sicherheitsrelevante Herausforde-
rungen. Das gilt für den Sinai, der Anfang der 
1980er Jahre an Ägypten abgegeben wurde. 
Das gilt für den Südlibanon, aus dem sich 
Israel im Frühjahr 2000 zurückzogen hat. Und 
das gilt für den Gazastreifen, aus dem Israel 
2005 alle jüdischen Siedlungen geräumt hat.

Auf palästinensischer Seite sind ebenfalls kaum 
Menschen zu finden, die eine realistische 
Zweistaatenlösung vor Augen haben. Bereits 

1967 waren alle heute als „Palästinenserge-
biete“ für die Scha� ung eines Staates Palästina 
von der internationalen Gemeinschaft gefor-
derten Gebiete in arabischen Händen – ägyp-
tisch verwaltet, beziehungsweise jordanisch 
annektiert. Meines Wissens hat in dieser Zeit 
niemand die Scha� ung eines palästinensischen 
Staates gefordert, schon gar nicht „Seite an 
Seite“ mit einem jüdischen Staat Israel.

Auch wenn heute Darstellungen der Ent-
wicklungen einer Zweistaatenlösung auf die 
Abkommen von Madrid und Oslo, sowie 
diverser UN-Resolutionen in deren Vorfeld 
bis hin zum Ende des Sechstagekrieges ver-
weisen: In keinem dieser rechtlich bindenden 
Dokumente ist von „zwei Staaten für zwei 
Völker“ die Rede. Schon das Abkommen von 
Camp David, das am 17. September 1978 
den Friedensschluss zwischen Ägypten und 
Israel besiegelte, versprach den Palästinensern 
lediglich eine Autonomie, aber keinen eigenen 
Staat. Keine der relevanten UNO-Resolutionen 
spricht von einer Zweistaatenlösung.

Joel Fishman vom Jerusalem Center for Public 
A� airs, einem Netanjahu-freundlichen isra-
elischen Think Tank, sieht die Zweistaaten-
lösung als Instrument einer politischen Sal-
ami-Taktik. Arafat-Weggefährte Salah Khalaf 
alias „Abu Ijad“ habe sie in den 1970er Jahren 
bei einem Besuch in Hanoi von den Nordviet-
namesen übernommen. Das Ziel dieser Vor-
gehensweise hätten die nordvietnamesischen 
Kommunisten 1975 erreicht, als der letzte 
amerikanische Soldat per Hubschrauber vom 
Dach der US-Botschaft in Saigon fl oh. Laut 
Fishman wäre eine Zweistaatenlösung letztlich 
der „Politizid“ – ein politischer Selbstmord – 
des jüdischen Staates Israel.

Wenn Israelis heute betonen, die Zwei-
staatenlösung liege im Interesse Israels, der 
Charakter eines jüdischen und gleichzeitig 
demokratischen Staates Israel könne anders 
nicht bewahrt werden, geht es ihnen darum, 
die Palästinenser und vor allem Israels Verant-
wortung für dieselben loszuwerden. Ethnische 
Säuberungen, die noch vor einem halben 
Jahrhundert von der Weltö� entlichkeit als 
Mittel zur Lösung ethnischer und territorialer 
Konfl ikte akzeptiert waren, kommen heute 
nicht mehr in Frage. Deshalb bleibt nur die 
Scha� ung eines Staates, in dem Palästinenser 
ihr Leben selbst gestalten können.

Doch was selbst die palästinenserfreundlichs-
ten Israelis ihren Nachbarn als „Staat“ anbie-
ten, kann nicht einmal von den dialogbereites-

Ein Blick auf die „Zweistaatenlösung“ 
50 Jahre nach dem Sechstagekrieg
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2006 hat der palästinensische Wähler mit 
überwältigender Mehrheit der radikal-isla-
mischen Hamas das Vertrauen ausgesprochen, 
die die Anerkennung eines jüdischen Staates 
auf jeglichem islamischem Boden grundsätzlich 
ausschließt. Selbst säkulare, hebräisch-spre-
chende, weltoffene Palästinenser äußern 
unverhohlen die Ansicht: „Die Kreuzfahrer 
waren zweihundert Jahre in Palästina. Die 
Juden werden nicht so lange hier herrschen.“

Die Frage ist nicht, ob unter westlichen 
Gesichtspunkten, im Rahmen westlicher 
Denkstrukturen und auf der Grundlage einer 
westlichen Logik die Zweistaatenlösung das 
Beste oder gar die einzig vorstellbare Antwort 
auf das palästinensisch-israelische Schlamassel 
ist. Entscheidend ist, ob die vor Ort an diesem 
Konfl ikt Beteiligten eine Zweistaatenlösung als 
„ihr“ Ziel erkennen, mit dem sie sich identi-
fi zieren können, und das sie aktiv verfolgen, 
auch wenn ihnen das schmerzhafte Opfer 
abverlangen sollte. Bislang scheint dazu aber 
weder die israelische noch die palästinensische 
Seite bereit.

Deshalb ist es müßig, die Zweistaatenlösung 
in Europa oder Amerika als gut oder schlecht 
beurteilen zu wollen. Der Westen sollte end-
lich die Lehren aus dem Abkommen von 
Sykes-Picot ziehen, das gegen Ende des Ersten 
Weltkriegs das Osmanische Reiche in eine bri-
tische und eine französische Interessensphäre 
aufteilte und letztendlich die Grundlage der 
Staatenordnung bildet, die den Orient im zu-
rückliegenden Jahrhundert geprägt hat. Eine im 
Westen erdachte politische Ordnung lässt sich 
im Nahen Osten nur mit Hilfe von Diktatoren 
aufrechterhalten und ist deshalb in jedem Fall 
letztendlich zum Scheitern verurteilt. Der 
„Arabische Frühling“ und seine scheußlich 
blutigen Folgen sind das beste Zeugnis dafür.

© copyright Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel
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ent aufoktroyiert haben. Auch für die Kämpfer 
des sogenannten Islamischen Staates, die „das 
Ende von Sykes-Picot“ verkündeten, als sie die 
Grenzmarkierungen zwischen Syrien und dem 
Irak zerstörten, sind die Entscheidungen der 
europäischen Politiker vom Anfang des 20. 
Jahrhunderts hochaktuell. Und schließlich 
spielt der 90-jährige Siedlerführer Eljakim 
HaEtzni darauf an, wenn er sein Leben in Kirjat 
Arba bei Hebron rechtfertigt: „Aufgrund der 
Entscheidungen des Völkerbunds habe ich als 
Glied des jüdischen Volkes ein Recht in Palä-
stina zu siedeln. Dieses Recht kann mir auch 
ein jüdischer Staat Israel nicht absprechen.“

In Anbetracht des Fühlens und Denkens der 
Menschen, die unmittelbar von der „Zwei-
staatenlösungs-Diskussion“ vor Ort betrof-
fen sind, seien es nun Juden oder Araber, 
erscheinen die historischen Entwicklungen 
der vergangenen 100 Jahre hochaktuell. Die 
Ablehnung der Zweistaatenlösung durch die 
Araber 1947-1949 prägt bis heute jüdisches 
wie palästinensisches Denken. Es waren die 
arabischen Verhandlungspartner, die in den 
Abkommen von Rhodos Anfang 1949 den 
Begri�  „Grenzen“ für die Wa� enstillstandsli-
nien ablehnten, weil sie sich weigerten einen 
jüdischen Staat – in welchen Grenzen auch 
immer – anzuerkennen. Zwischen 1949 und 

die Rede. Zu frisch war 
wohl noch der Eindruck 
der Teilung, die Groß-
britannien mit dem 
ihm anvertrauten Man-
datsgebiet Palästina 1922 
vollzogen hatte. Damals hatten die Briten 
dem haschemitischen Emir Abdallah mehr 
als 75 Prozent des Gebietes als 
„Transjordanien“ zugespro-
chen, das ihnen eigentlich 
zur Scha� ung einer jüdischen 
Heimstätte anvertraut wor-
den war. Die Konferenz von 
San Remo vom April 1920 
hatte in Folge des Vertrages 
von Versailles die Reste des Osmanischen 
Reiches in der Levante, Mesopotamien und 
der Arabischen Halbinsel – einmal abgese-
hen von britischen und französischen Inte-
ressensphären – unter Arabern und Juden 
aufteilen wollen.

Emir Faisal, ein Bruder Abdallahs, hatte in 
Vertretung seines Vaters Hussein, des „Königs 
der Araber“, in seinem berühmten Abkommen 
mit Chaim Weizman, dem Anführer der zio-
nistischen Bewegung, am 3. Januar 1919 der 
Scha� ung einer jüdischen Heimstätte in „Palä-
stina“ (damals das gesamte Gebiet des heutigen 
Israel, der Palästinensischen Autonomiegebiete 
und Jordaniens) nicht nur zugestimmt, sondern 
gar versprochen, die Einwanderung von Juden 
aus aller Welt dorthin zu unterstützen. Ent-
husiastisch schwärmt das Abkommen von der 
„rassischen Verwandtschaft und den uralten 
Verbindungen zwischen Arabern und dem 
jüdischen Volk“ und verspricht die „engst 
mögliche Zusammenarbeit in der Entwicklung 
des arabischen Staates [im heutigen Syrien, 
Irak, Jordanien und Saudi-Arabien] und [eines 
jüdischen!] Palästinas“.

Doch ist das alles relevant für eine Beurtei-
lung des aktuellen Standes der Diskussion um 
die Zweistaatenlösung? – Für die Vereinten 
Nationen schon. Sie wollen allen nationalen 
Anstrengungen – etwa der Kurden – zum Trotz, 
an einer Staatenordnung festhalten, die die 
Siegermächte des Ersten Weltkriegs dem Ori-

von Johannes Gerloff, Jerusalem

Mit dem Sechstagekrieg Anfang Juni 1967 
wurde Israel zum Besatzer. So oder ähnlich 
sieht das zumindest aus heutiger Perspektive, 
in Anbetracht aktueller Axiome und Diskussi-
onen um eine Lösung „des“ Nahostkonfl ikts 
zwischen Israelis und Palästinensern aus. Ent-
sprechend ist auch von „den Grenzen von 
1967“ die Rede, wenn es um die Linien geht, 
die den Gazastreifen und das Westjordanland 
vor 1967 vom jüdischen Staat Israel trennten.

Der Gazastreifen wurde zwischen 1949 und 
1967 von Ägypten verwaltet, allerdings nie 
annektiert. Die Westbank stand im selben 
Zeitraum unter der Herrschaft des Hasche-
mitischen Königreichs Jordanien. König Ab-
dallah I. hatte die umstrittenen Gebiete am 
24. April 1950 formal annektiert, was von 
der weltweiten Staatengemeinschaft – mit 
Ausnahme Großbritanniens und Pakistans – 
nie anerkannt wurde. Im Rückblick erscheint 
1967 so irgendwie als das Geburtsjahr der Idee 
von zwei Staaten für zwei Völker als Lösung 
für diesen Konfl ikt und ein gefühlt ideales 
Ende der israelischen Besatzung „Palästinas“.

Richtig ist, dass bereits die UNO-Resolution 
181 vom 29. November 1947 die Lösung des 
Palästinaproblems in der Scha� ung zweier 
Staaten, eines arabischen und eines jüdischen 
sah. Richtig ist auch, dass die politische Vertre-
tung der jüdischen Bevölkerung des damaligen 
britischen Mandatsgebiets Palästina, diese 
Zweistaatenlösung – wenngleich nicht wirk-
lich mit Freude, aber immerhin – akzeptierte. 
Die maßgeblichen arabischen Führer lehnten 
den Teilungsplan vom November 1947 eben-
so ab, wie alle seine Vorgänger, bis hin zum 
Teilungsvorschlag der Peel-Kommission aus 
dem Jahr 1937, die aus dieser Perspektive 
wohl als Mutter aller Zweistaatenlösungen 
gesehen werden muss. Einzigartig wurde die 
UNO-Resolution 181 dadurch, dass ihre Um-
setzung von einer Staatengemeinschaft mit 
Krieg beantwortet wurde.

Vor 1937 war kaum von einer Teilung des 
Gebiets zwischen Jordan und Mittelmeer 

Schon das Abkommen von Camp David, 
das am 17. September 1978 den Friedens-
schluss zwischen Ägypten und Israel besie-
gelte, versprach den Palästinensern lediglich 
eine Autonomie, aber keinen eigenen Staat. 
Keine der relevanten UNO-Resolutionen 
spricht von einer Zweistaatenlösung.
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nensischen Konfl ikt berichten, lehnen diese 
Vorkommnisse scheinbar nur deswegen ab, 
weil sie keinen anti-israelischen Blickwinkel 
beinhalten.

Als ob die Festnahme Qawasmehs nicht genug 
gewesen wäre, verhafteten Abbas' Sicher-
heitskräfte später auch noch Issa Amro, einen 
palästinensischen Aktivisten aus Hebron, weil 
er sich gegen die Festnahme des Journalisten 
ausgesprochen hatte. Amro wurde verhaftet, 
nachdem er einen Kommentar auf Facebook 
gepostet hatte, in dem er die Sicherheitskräf-
te der Palästinensischen Autonomiebehörde 
wegen der Festnahme des Journalisten und 
Unterdrückung der Meinungsfreiheit kritisiert 
hatte. Qawasmeh und Amro wäre es besser 
ergangen, wenn sie von den israelischen Be-
hörden verhaftet worden wären. In diesem 
Fall hätten ihre Geschichten es auf die Seiten 
der wichtigsten westlichen Nachrichtenblätter 
gescha� t. CNN oder NBC hätten ihrer miss-
lichen Situation möglicherweise gar eine ganze 
Sendung gewidmet. Ohne den westlichen 
Medienkanälen eine Möglichkeit zu bieten, 
Israel anzuklagen, bleiben die Geschichten der 
beiden Männer jedoch hinter verschlossenen 
Mauern – ebenso wie ihre Freiheit.

Die tragische Geschichte der Palästinenser in 
Syrien o� enbart die Doppelmoral der globalen 

von Khaled Abu Toameh, 
Gatestone Institute

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien werden 
dort mehr als 1.600 Palästinenser vermisst 
und Hunderte weitere wurden getötet. Den-
noch ist dies nicht die Art von Nachrichten, 
die es in die Mainstream-Medien des Westens 
scha� t. Denn um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft und der Me-
dien zu erregen, müssen Palästinenser schon 
im Westjordanland, dem Gazastreifen oder 
Jerusalem leben. Dies sind die glücklichen 
Palästinenser, über deren Geschichten (und 
Nöte) regelmäßig in den internationalen Me-
dien berichtet wird. Warum? In erster Linie, 
weil es sich um Palästinenser handelt, deren 
Schicksale häufi g direkt und indirekt mit Israel 
zusammenhängen. Es ist kein Geheimnis, dass 
westliche Journalisten und Mainstream-Me-
dien eine krankhafte Fixierung auf Israel 
entwickelt haben. Über alles, was Israel tut 
(oder eben nicht tut), wird ausführlich be-
richtet, insbesondere wenn die Möglichkeit 
besteht, Israel für das Leiden der Palästinenser 
verantwortlich zu machen.

Als der Präsident der Palästinensischen Au-
tonomiebehörde (PA) Mahmoud Abbas Straf-
maßnahmen über die zwei Millionen im Ga-
zastreifen lebenden Palästinenser verhängte, 
indem er ihnen medizinische Versorgung, 
Strom und Gehälter verwehrte, scha� ten es 
die Mainstream-Medien irgendwie, auch dafür 
Israel die Schuld in die Schuhe zu schieben. 
Abbas' fortgesetztes hartes Vorgehen gegen 
die palästinensischen Medien, einschließlich 
der Verhaftung von Journalisten und Face-
book-Usern, ist nach Ansicht der westlichen 
Medien o� enbar ebenso wenig eine Nachricht 
wert. Wen kümmert es schon, wenn Abbas 
30 Nachrichten-Websites wegen ihrer Kritik 
an seiner Politik und seinen Aktionen sperrt? 
Wen kümmert es, wenn Abbas, wie erst die-
se Woche geschehen, die Verhaftung des 
Journalisten Ayman Qawasmeh, Leiter einer 
privaten Radiostation in Hebron, anordnet? 
Qawasmeh wurde verhaftet, nachdem er kurz 
zuvor Abbas kritisiert und ihn sowie seinen 
Premierminister Rami Hamdallah aufgefordert 
hatte, ihre Ämter niederzulegen. Westliche 
Journalisten, die über den israelisch-palästi-

Die vergessenen Palästinenser

Medien und der internationalen Gemein-
schaft, wenn es um die Berichterstattung 
im Nahen Osten geht: Wenn Israel nicht 
beteiligt ist, beteiligen sich auch die Journa-
listen nicht. Was mit den Palästinensern in 
arabischen Ländern geschieht, scheint dem 
größten Teil der Welt kaum ein gelangweiltes 
Gähnen zu entlocken. Was geschieht also, 
wenn Tausende von Palästinensern vermisst 
werden oder getötet wurden? Sofern es dabei 
um einen arabischen Staat geht, halten sich 
die Medien fern.

Nach Angaben der Action Group for Pale-
stinians of Syria hat sie 1.632 Fälle von pa-
lästinensischen Gefangenen dokumentiert, 
darunter Kinder und Frauen, die in Syrien 
vermisst werden oder deren Verbleib nicht 
aufgeklärt wurde. Unter diesen Vermissten 
sind Journalisten, Ärzte, Krankenschwestern 
und -pfl eger sowie Katastrophenhelfer. Die 
Organisation sagt, dass die Gefangenen in 
verschiedenen Gefangenenlagern und Ge-
fängnissen in Syrien "Folterpraktiken in 
jeder Form" ausgesetzt worden sind. Die 
Aktionsgruppe merkt ferner an, sie habe in 
den vergangenen Jahren rund 472 Todesfäl-
le infolge von Folter in syrischen Gefange-
nenlagern und Gefängnissen dokumentiert. 
Angesichts der Geheimhaltung und strengen 
Einschränkungen durch die syrischen Behör-

JERUSALEM, 25.05.2017 (FJ) – Am Jerusalemtag 
hat das Parlament der Tschechischen Republik 
Jerusalem als die Hauptstadt Israels anerkannt. 
Darüber hinaus verurteilte die Tschechische Re-
publik die Kulturorganisation der Vereinten Na-
tionen, die UNESCO, nach deren jüngsten anti-
israelischen Resolutionen. 
112 von 156 Abgeordneten des Parlaments stimmten der Resolution zu. Sie forderten die 
Regierung dazu auf, dem Entwurf ebenso zuzustimmen und Jerusalem als Israels Hauptstadt 
anzuerkennen. Außerdem wurde die Forderung laut, die Finanzierung der UNESCO zu 
stoppen angesichts deren Hetze gegen Israel und der Politisierung der gesamten Organisa-
tion. Die Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem, die größte christlich-zionistische 
Organisation der Welt, hatte dazu aufgerufen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerken-
nen. In den vergangenen Monaten hatte der tschechische Manager der Organisation, Vla-
dimir Kalos, immer wieder Versuche gestartet, die Abgeordneten zu überzeugen. Jetzt 
zahlten sich seine Bemühungen aus. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dankte 
dem tschechischen Parlament. Bei der o�  ziellen Zeremonie zum Jerusalemtag betonte er 
in seiner Rede: „Das ist die richtige Einstellung, eine mutige Haltung, die auch andere 
Nationen einnehmen sollten.“ Am Mittwoch hatten etwa 75.000 Menschen an der jährli-
chen Flaggenparade teilgenommen, die durch die Jerusalemer Altstadt führt und bei der 
die Wiedervereinigung der Stadt gefeiert wird. Die jordanische Regierung kritisierte israe-
lische Behörden scharf, nachdem Juden die „Al Aksa-Moschee entehrt“ hätten.

In einer Erklärung hagelt es Kritik, da es „jüdischen Extremisten erlaubt war, die Al 
Aksa-Moschee/Haram al-Sharif zu stürmen“. Sie hätten „die Heiligkeit der Moschee 
verletzt und die Gefühle von Muslimen weltweit beleidigt“. Dafür sei Israel „als Besat-
zungsmacht“ verantwortlich, die ihre Siedler dazu ermutige, die Moschee zu entehren.
Auf dem Tempelberg wurden 15 Juden verhaftet, die sich dort verneigt hatten. Andere 
sangen die israelische Nationalhymne. Juden ist es verboten, auf dem Tempelberg zu 
beten. Netanjahu hat sich dazu verpfl ichtet, den Status Quo aufrecht zu erhalten. Es 
besteht die Angst, dass nicht-muslimische Gebete zu Unruhen und Gewalt führen 
könnten. 

Quelle: Fokus Jerusalem

den könnten die tatsächlichen Zahlen nach 
Meinung der Organisation möglicherweise 
aber noch wesentlich höher sein. Aus Angst 
vor Vergeltungsmaßnahmen der syrischen 
Behörden scheuen sich Familien, den Tod 
ihrer Angehörigen bekanntzugeben. In einem 
weiteren Bericht gibt die gleiche Organisation 
an, dass rund 3.570 Palästinenser seit Beginn 
des Bürgerkriegs in Syrien getötet wurden, 
unter ihnen 462 Frauen. Unterdessen wird 
das Flüchtlingslager Jarmuk in der Nähe von 
Damaskus seit über 1.510 Tagen von der 
syrischen Armee belagert.

Ein weiteres palästinensisches Flüchtlingsla-
ger – Dara'a – ist seit über 1.247 Tagen ohne 
Wasserversorgung (in Jarmuk gibt es seit mehr 
als 1088 Tagen kein Wasser mehr). Der Bericht 
o� enbart weiterhin, dass bis Ende 2016 über 
85.000 Palästinenser aus Syrien nach Europa 
gefl ohen sind, während über 60.000 Zufl ucht 
in Jordanien, der Türkei, Ägypten und dem 
Gazastreifen fanden.

Diese erschreckenden Zahlen sind die Regel in 
den kriegsgebeutelten Ländern der arabischen 
Welt, wo Araber und Moslems sich seit vielen 
Jahren gegenseitig vertreiben, foltern und 
töten. Beunruhigender Weise erregt die Not 
von Palästinensern in arabischen Ländern 
kaum internationale Aufmerksamkeit. 
Dieses Schweigen hat jedoch tödliche Kon-
sequenzen und steht in direktem Zusam-
menhang mit der unverhältnismäßigen Be-
richterstattung der internationalen Medien 
über Israel. Man stelle sich vor: Ein einziger 
Palästinenser, der von einem israelischen Po-
lizeibeamten oder Soldaten erschossen wird, 
erhält wahrscheinlich mehr Berichterstattung 
in den internationalen Medien als Tausende 
Palästinenser, die in einem arabischen Land 
unrechtmäßig eingesperrt und zu Tode ge-
foltert werden. Es könnten zahllose Berichte 
über die Art und Weise, wie die arabischen 
Länder Palästinenser misshandeln, veröf-
fentlicht werden – von der Verweigerung 
grundlegender Menschenrechte wie Staatsbür-
gerschaft und Gleichheit bis hin zu Verhaftung 
und Folter. Interessiert sich irgendjemand für 
die tatsächlichen Apartheid-Gesetze, die in 
den verschiedenen arabischen Ländern für 
Palästinenser gelten? Dabei sind die Informa-
tionen durchaus verfügbar: Dafür müssten die 
westlichen Medien und die internationale 
Gemeinschaft nur ihre Fixierung auf Israel 
überdenken und anfangen, den wirklichen 
palästinensischen Opfern Beachtung zu schen-
ken – denen, die in den arabischen Ländern 
leben. 
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Palästinensische Flüchtlinge in Syrien. (Foto: UNRWA)

JERUSALEM, 25.05.2017 (FJ) – Am Jerusalemtag 
hat das Parlament der Tschechischen Republik 
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en. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass die 
Palästinenser sowohl von der PA als auch von 
der Hamas daran erinnert werden, dass sie 
nach wie vor weit davon entfernt sind, ihren 
Traum von Demokratie und Meinungsfreiheit 
zu erreichen. Freie Medien sind etwas, von 
dem Palästinenser auch weiterhin nur träu-
men können. Die palästinensischen Medien 
im Westjordanland sind ein Sprachrohr für 
die PA und deren führende Vertreter. Selbst 
private Fernseh- und Radiosender im West-
jordanland haben schon lange begri�en, dass 
sie sich fügen müssen oder Strafmaßnahmen 
zu spüren bekommen, wenn die harte Hand 
der PA-Sicherheitskräfte gegen sie durchgreift. 
Aus diesem Grund sehen palästinensische 
Medienkanäle und Journalisten im Westjor-
danland davon ab, über Geschehnisse zu be-
richten, die Abbas oder dessen Parteikollegen 
in einem schlechten Licht erscheinen lassen 
könnten. In der Welt der Medien nennt man 
das Selbstzensur.

Im Gazastreifen sieht die Lage kaum bes-
ser aus. Tatsächlich ist es unter der Hamas 
schwierig, überhaupt von der Existenz von 
Medien zu reden. Die lokalen Medienkanäle 
und Journalisten unterliegen gravierenden 
Einschränkungen und befinden sich im festen 
Gri� der Hamas und ihrer Sicherheitskräfte. 

Die wahre Tragödie der Palästinenser: 
Gescheiterte Führung

Kritik an der Hamas gibt es nahezu überhaupt 
nicht, denn sie könnte die dafür Verantwort-
lichen umgehend ins Gefängnis bringen. 
Aufgrund nicht vorhandener freier und un-
abhängiger Medien im Westjordanland und 
im Gazastreifen haben sich einige Autoren, 
Journalisten und politische Aktivisten auf die 
sozialen Medien verlegt, um ihre Ansichten 
kundzutun und ihre Sorgen mit ihren paläs-
tinensischen Mitbürgern und der Außenwelt 
zu teilen. Aber auch die PA und die Hamas 
haben die Macht von Facebook und Twitter 
entdeckt und den Kampf gegen ihre Kritiker 
auf diesen Plattformen aufgenommen. Das 
Posten kritischer oder kontroverser Beiträge 
in den sozialen Medien wird unter der PA und 
der Hamas als schwerwiegendes Vergehen 
betrachtet. Die führenden Vertreter von PA 
und Hamas beschuldigen die, die es wagen, 
sie auf Facebook zu kritisieren, sie würden 
ihnen „die Zunge herausstrecken“ und die 
Vertreter des palästinensischen Volks „belei-
digen“. In den vergangenen Jahren wurden 
Dutzende palästinensischer Journalisten, Blog-
ger, Akademiker und politischer Aktivisten 
wegen ihrer Facebook-Beiträge von PA und 
Hamas verhaftet oder zum Verhör vorgeladen. 
Internationale Menschenrechtsorganisationen 
und weltweite Verfechter freier Meinungsäu-
ßerung und freier Medien ziehen es angesichts 

Auch vergangenes Jahr bewies die PA, dass sie 
nicht zögert, selbst Leute aus ihren eigenen 
Reihen zu verhaften, wenn sie es wagen, 
palästinensische Führer zu kritisieren. Osama 
Mansour, ein führender PA-Sicherheitsvertre-
ter, wurde verhaftet und später gefeuert, weil 
er Mahmoud Abbas für dessen Teilnahme 
an der Beerdigung des ehemaligen israeli-
schen Präsidenten Shimon Peres kritisiert 
hatte. Solche Festnahmen sind mittlerweile 
unter der PA im Westjordanland alltäglich 
geworden. Nahezu jede Woche hören die 
Palästinenser, dass wieder ein Journalist oder 
Blogger oder Aktivist von den Sicherheits-
kräften der PA verhaftet oder zum Verhör 
vorgeladen wurde, nur weil er zuvor regie-
rungskritische Kommentare in den sozialen 
Medien verö�entlichte. Die Palästinenser 
hatten geho�t, einen eigenen, unabhängigen 
Staat zu erhalten. Was sie jedoch letztlich 
als Folge des Machtkampfs zwischen der 
Palästinensischen Autonomiebehörde und der 
Hamas bekommen haben, sind zwei separate 
Staaten – einen im Westjordanland und den 
anderen im Gazastreifen. Die wahre Tragö-
die der Palästinenser ist jedoch, dass weder 
die PA noch die Hamas die Menschenrechte 
oder die ö�entlichen Freiheiten respektieren. 
Die wahre Tragödie der Palästinenser in den 
vergangenen Jahrzehnten war gescheiterte 
Führung – sowohl durch die säkulare PLO 
als auch durch die islamistische Hamas. An-
gesichts der aktuellen Lage der Palästinenser 
kann man sich kaum vorstellen, dass sie auf 
dem Weg zur Gründung eines erfolgreichen 
Staats mit Recht und Ordnung und Respekt 
vor den ö�entlichen Freiheiten und der De-
mokratie jemals einen Fortschritt machen 
werden. 
Khaled Abu Toameh ist ein preisgekrönter arabisch-israelischer 

Journalist und TV-Produzent. Quelle: Gatestone Institute

ausfälle mit Elektrizität versorgen. In einem 
nie dagewesenen und mutigen Schritt gab 
Sharekhs Clan eine Erklärung ab, in welcher 
er die Hamas für die Verhaftung seines Sohnes 
aufgrund dessen freier Meinungsäußerung 
verurteilte: „Wir machen die Hamas allein 
verantwortlich für die Sicherheit und Gesund-
heit unseres Sohns und fordern das Ende der 
Verfolgung von ihm und seinesgleichen ... Wir 
missbilligen und verurteilen jede Maßnahme, 
die einen Angri� auf das Recht unserer Söhne, 
ihre politischen Ansichten frei zu äußern, 
darstellt – ungeachtet aller Ausreden.“ Abu 
Oun wurde verhaftet, weil er eine ähnliche 
Kritik an der Hamas auf Facebook gepostet 
hatte. Bereits früher hatte die Hamas auch 
die Journalisten Nasr Abu Foul, Ahmed Qdeih 
und Hazem Madi wegen der angeblichen 
Verö�entlichung von „fake news“ und der 
„Verbreitung von Gerüchten“ verhaftet. Ihr 
tatsächliches Verbrechen: sie hatten kritische 
Kommentare über die Hamas in den sozialen 
Medien gepostet. Später verhaftete die Hamas 
aus demselben Grund auch die politischen 
Aktivisten Mohammed al-Tuli und Amer 
Balousheh. Ein weiterer palästinensischer 
Journalist aus dem Gazastreifen, der Opfer 
der Unterdrückung der Meinungsfreiheit 
durch die Hamas wurde, ist Fuad Jaradeh, ein 
Korrespondent des Fernsehsenders Palestine 
TV. Sicherheitskräfte der Hamas verhafteten 
Jaradeh, nachdem sie sein Haus in Tel al-Ha-
wa, einem Vorort von Gaza, durchsucht und 
dabei seinen Laptop und sein Mobiltelefon 
konfisziert hatten. Nach Aussage seiner Fami-
lie wurde er nur aufgrund seiner Hamas-kri-
tischen Facebook-Posts verhaftet.

Witzig und traurig zugleich ist, dass die Paläs-
tinensische Autonomiebehörde, welche die 
Unterdrückung der Meinungsfreiheit durch 
die Hamas im Gazastreifen kritisiert, schon 
seit langem dieselben Maßnahmen gegen ihre 
Kritiker im Westjordanland praktiziert. Jüngs-
tes Opfer der Unterdrückung der ö�entlichen 
Freiheiten durch die PA ist Nassar Jaradat, ein 
23-jähriger politischer Aktivist, der Anfang 
der (letzten) Woche wegen seiner Kritik an 
dem führenden Palästinenservertreter Jibril 
Rajoub verhaftet wurde. Die Sicherheitskräfte 
der PA verhafteten Jaradat aufgrund eines 
Facebook-Kommentars, in dem er Rajoub 
kritisiert hatte, weil dieser das Recht der 
Juden auf die Klagemauer anerkannt hatte. 
Ein PA-Gericht beorderte Jaradat, einen Ma-
schinenbaustudenten, daraufhin zu sich und 
nahm ihn wegen des Vergehens der „Beleidi-
gung“ eines hochrangigen palästinensischen 
O�ziellen für 15 Tage in Untersuchungshaft.

dieser Menschenrechtsverletzungen durch 
die PA und die Hamas jedoch vor, wegzu-
sehen. Darüber hinaus scheint die traurige 
Lage der Palästinenser unter der PA und der 
Hamas „pro-palästinensische“ Gruppen und 
Einzelpersonen im Westen nicht weiter zu 
interessieren. Das einzige „Fehlverhalten“ 
und „Böse“, das sie erkennen können, befindet 
sich auf der Seite Israels. Indem sie die Not 
der unterdrückten Palästinenser ignorieren, 
unterstützen diese „pro-palästinensischen“ 
Aktivisten und Gruppen in Wirklichkeit die 
PA und die Hamas in ihren Bemühungen, 
oppositionelle und kritische Stimmen zum 
Schweigen zu bringen. Der Mangel an inter-
nationaler Kritik ermöglicht der PA und der 
Hamas, ihre Politik des Mundtodmachens und 
der Einschüchterung von Palästinensern, die 
es wagen, o�en gegen die fehlende Meinungs-
freiheit und Demokratie im Westjordanland 
und Gaza zu protestieren, weiter zu verfolgen.

Vor kurzem verhaftete beispielsweise die 
Hamas zwei Palästinenser im Gazastreifen, 
die kritische Bemerkungen auf Facebook 
gepostet hatten: Abdallah Abu Sharkh und 
Shukri Abu Oun. Der bekannte Schriftsteller 
Abu Sharekh wurde verhaftet, kurz nachdem 
er auf Facebook einen Kommentar gepostet 
hatte, in dem er den führenden Hamas-Ver-
treter Salah Bardaweel kritisiert hatte. „Ihr 
regiert den Gazastreifen mit eiserner Faust 
und Wa�engewalt“, hatte Abu Scharekh ge-
schrieben. „Der Zustand der Unterdrückung 
(im Gazastreifen) ist unzumutbar. Ihr (die 
Hamas) habt den Gazastreifen wieder zu-
rück ins Mittelalter versetzt. Abu Sharekhs 
Kritik war eine Reaktion auf die Stromver-
sorgungskrise im Gazastreifen. Als Folge des 
Machtkampfs zwischen der Hamas und der 
Palästinensischen Autonomiebehörde müssen 
Tausende von Familien im Gazastreifen den 
Großteil des Tages ohne Strom auskommen. 
Vergangenen Monat verkündete die PA, sie 
werde die Brennsto�ieferungen Israels an 
die Kraftwerke im Gazastreifen nicht länger 
bezahlen. Mit diesem Schritt will die PA die 
Hamas schädigen. Abu Sharekh und andere 
Palästinenser im Gazastreifen machen jedoch 
die Hamas für die Krise verantwortlich. Ihrer 
Ansicht nach ist die Korruption der Hamas, 
insbesondere die Veruntreuung von Geldern 
aus Katar, die eigentlich zur Finanzierung von 
Brennsto� für die Kraftwerke gedacht waren, 
der Hauptgrund für die Krise. Abu Sharekh 
wies in seinem Facebook-Kommentar darauf 
hin, dass die Hamas-Führer in ihren Häusern 
private Stromgeneratoren eingebaut haben, 
die ihre Haushalte auch während der Strom-

 | 23

von Khaled Abu Toameh

Die Palästinensische Autonomiebehörde 
(PA) im Westjordanland und die Hamas im 
Gazastreifen mögen zwar miteinander im 
Krieg liegen, aber bei einem Thema scheinen 
sich die rivalisierenden Parteien einig zu 
sein: wenn es darum geht, ihre Kritiker zum 
Schweigen zu bringen und einzuschüchtern. 
Für alle, die sich mit der undemokratischen 
Natur der PA und der Hamas auskennen, ist 
das allerdings keine Überraschung. Unter 
den Regimes der PA und der Hamas steht 
es den Palästinensern frei, Israel nach Lust 
und Laune zu kritisieren und Hass zu schü-
ren. Wenn es jedoch darum geht, Kritik an 
den Führern von PA und Hamas zu üben, 
herrschen andere Spielregeln. Eine solche 
Kritik wird als „Straftat“ betrachtet und die 
Verantwortlichen landen hinter Gittern oder 
bekommen andere Formen der Bestrafung zu 
spüren. Dies hatte der Großteil der Palästi-
nenser natürlich nicht von seinen Anführern 
erwartet. Nach der Unterzeichnung des Osloer 
Abkommens und der Gründung der PA vor 
mehr als 20 Jahren ho�ten die Palästinenser 
auf Demokratie und Meinungsfreiheit. Die 
PA bewies jedoch zuerst unter Yasser Arafat 
und später unter Mahmoud Abbas, dass sie 
nicht viel anders war als die meisten anderen 
arabischen Diktaturen, in denen Demokratie, 
freie Meinungsäußerung und unabhängige 
Medien schlichtweg nicht existieren.

Hatten es die Palästinenser in der Vergan-
genheit mit nur einem Regime (der PA) zu 
tun, das die freie Meinungsäußerung nicht 
respektiert, so wurden sie im vergangenen 
Jahrzehnt Opfer einer weiteren repressiven 
Führung (der Hamas), die den Gazastreifen 
mit eiserner Faust regiert, Meinungsfreiheit in 
jeder Form unterdrückt und alle verfolgt, die 
es wagen, ihre Meinung frei heraus zu sagen.

Die Palästinenser in den von der PA kontrol-
lierten Gebieten im Westjordanland und dem 
unter der Kontrolle der Hamas stehenden 
Gazastreifen können nur neidvoll auf ihre 
Nachbarn in Israel und deren Demokratie, 
freie Medien und Rechtsstaatlichkeit schau-

Die Palästinensische Autonomiebehörde bewies zuerst unter Yasser Arafat und später 
unter Mahmoud Abbas, dass sie nicht viel anders war als die meisten anderen arabischen 

Diktaturen, in denen Demokratie, freie Meinungsäußerung und unabhängige Medien 
schlichtweg nicht existieren. 
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genpost und andere) lautet sie. Auch hier 
werden mithin die Kollegen der Ermordeten 
als diejenigen, die Menschen getötet haben, in 
den Mittelpunkt gerückt. Das Hauptinteresse 
gilt also nicht dem mörderischen Anschlag 
auf die Polizisten, sondern der Reaktion der 
Polizei. Dass das eine Vernebelung von Ursa-
che und Wirkung ist und in der Konsequenz 
eine Verdrehung von Tätern und Opfern, 
scheint einigen wenigen Medien im Laufe des 
Tages immerhin bewusst geworden zu sein. 
So hat die Hannoversche Allgemeine (HAZ) 
die Überschrift der dpa-Meldung geändert; 
aus „Israelische Polizisten erschießen drei 
Attentäter“ wurde die Formulierung „Ter-
roristen töten zwei israelische Polizisten“. 
Damit hat die Zeitung nicht nur klargestellt, 
wer Täter und wer Opfer ist, sondern die 
Tat ausserdem unmissverständlich als Terror 
eingeordnet. Der Berliner Tagesspiegel hat 
seine Schlagzeile, die ursprünglich genauso 
lautete wie die erste der HAZ, in „Zwei Poli-
zisten sterben bei Attentat am Tempelberg“ 
verbessert.

Terrorismusverharmlosung und 
Täter-Opfer-Umkehr
Solche Korrekturen werden allerdings häufi g 
erst nach Beschwerden von Lesern vorge-
nommen, und oft genug nützen auch solche 
Hinweise allenfalls teilweise etwas. So ver-
ö� entlichte beispielsweise Spiegel Online 
vor wenigen Tagen einen auf verschiedenen 
Agenturmeldungen basierenden Text zu ei-
nem Vorfall während einer israelischen Razzia 
im Westjordanland. Demnach beschossen 
mehrere Palästinenser israelische Soldaten 
und gri� en sie mit Sprengsätzen an; die Sol-
daten erwiderten das Feuer, dabei wurden 
zwei Palästinenser getötet. Die ursprüngliche 
Überschrift von Spiegel Online lautete: „West-
jordanland: Zwei Palästinenser bei israelischer 
Militäraktion getötet“. Der grüne Bundestag-
sabgeordnete Volker Beck schrieb daraufhin 
auf Twitter: „Diese Terrorismusverharmlosung 
und Täter-Opfer-Umkehr wird Ihnen von @
SpiegelOnline präsentiert.“ Die Redaktion 
änderte die Schlagzeile anschließend in „Zwei 
Palästinenser im Westjordanland getötet“ und 
setzte in deutlich kleinerer Schrift „Angri�  
auf israelische Soldaten“ darüber. Das war 
nun zwar etwas näher an der Realität, doch 
die Hauptüberschrift stellte weiterhin auf die 
Wirkung ab und nicht auf die Ursache. Im 
Text selbst wurden überdies die mit Messern, 
Schusswa� en und Autos verübten Attentate 
von Palästinensern auf jüdische Israelis, zu 
denen es seit Oktober 2015 immer wieder 
kommt, unverändert als „Auseinandersetzun-

gen in Israel und den Palästinensergebieten“ 
bezeichnet – so, als könnte nicht klar benannt 
werden, wer die Angreifer und wer die Ange-
gri� enen sind. In dieser Denkweise, darauf 
wies Volker Beck in einem weiteren Tweet 
hin, wäre auch der mörderische Angri�  des 
Islamisten Anis Amri auf den Weihnachts-
markt am Berliner Breitscheidplatz bloß Teil 
einer „Auseinandersetzung“. Systematische 

Asymmetrie zulasten Israels
Eine „systematische Asymmetrie in der Dar-
stellung der Akteure“ zulasten Israels hatte 
Anatol Stefanowitsch in seiner Analyse der 
Schlagzeilen deutscher Medien während des 
Gaza-Krieges im Sommer 2014 festgestellt. 
Der jüdische Staat respektive seine Armee 
werde überaus häufi g als Angreifer dargestellt, 
als Selbstverteidigung seien seine Handlun-
gen in den Überschriften der untersuchten 
Beiträge dagegen kein einziges Mal bewertet 
worden. Im Grundsatz gilt dieses Muster für 
die gesamte deutsche Berichterstattung über 
den sogenannten Nahostkonfl ikt. Selbst wenn 
es, wie am Freitag in Jerusalem, o� ensichtli-
cher nicht sein könnte, dass die israelische 
Seite attackiert wird, erscheint sie regelmäßig 
als (eigentlicher) Täter oder zumindest als 
dominierender Akteur – oder der Angriff 
auf sie geht in einem nebulösen Begri�  wie 
„Schießerei“ unter, und ihre Angehörigen 
werden nicht ermordet, sondern sterben 
einfach irgendwie.

Eine Korrektur wie die der HAZ erscheint 
vor diesem Hintergrund als außergewöhnlich 
und deshalb erwähnenswert, dabei sollte 
sie gar nicht erst notwendig sein. Doch in 
Zeiten ö� entlich-rechtlicher Warnungen vor 
allzu unpopulären, weil für den jüdischen 
Staat sprechenden Erkenntnissen, sind selbst 
schiere Selbstverständlichkeiten bisweilen 
etwas Besonderes. Und das wiederum ist 
bezeichnend. 

Quelle: Audiatur Online

Als handelndes, Menschenleben forderndes 
Subjekt mit Nachrichtenwert erscheinen hier 
ausschließlich die israelischen Polizisten. Im 
anderen Fall verschwimmen Täter und Opfer 
zu „Toten“ einer „Schießerei“ – so, als handel-
te es sich um rivalisierende, wild herumbal-
lernde Banden und als wären Angreifer und 
Angegri� ene nicht eindeutig zu benennen. 
Auch beim Deutschlandfunk gibt es lediglich 
„mehrere Opfer“ bei einer „Schießerei am 
Tempelberg“. Das ZDF verwendet auf Twitter 
ebenfalls das unzutreffende, äquidistante 
Wort „Schießerei“ und konterkariert damit 
seine zuvor getro� ene Feststellung, dass es 
ein Attentat gab (auf wen, bleibt wiederum 
im Dunkeln). Dass drei Angreifer getötet 
wurden, fi ndet vorrangige Erwähnung, erst 
danach heißt es: „Auch zwei Polizisten star-
ben.“ Das Wort „auch“ unterstreicht dabei die 
vermeintliche Nachrangigkeit, die in völligem 
Gegensatz zum Tathergang steht. Zudem 
bleibt o� en, wie die Polizisten eigentlich ums 
Leben kamen: War es Altersschwäche? Ein 
Querschläger? Friendly Fire? Oder vielleicht 
doch ein gezielter Mordanschlag?

Hannoversche Allgemeine 
verbessert dpa-Überschrift
Die taz schlagzeilt: „Tempelberg in Jerusalem: 
Mehrere Tote bei Anschlag“. Täter und Opfer 
werden auch hier unterschiedslos zu „Toten“, 
wer angegri� en hat und wer angegri� en wur-
de, wird nicht gesagt – so, als wäre das nicht 
der Rede wert. Die Deutsche Presse-Agentur 
(dpa) wiederum hat eine Meldung verfasst, 
deren Überschrift von vielen Medien, die sie 
verö� entlicht haben, allenfalls geringfügig 
modifi ziert worden ist: „Israelische Polizisten 
erschießen drei Attentäter“ (FAZ.net) oder 
„Polizisten erschießen drei Attentäter auf 
Tempelberg“ (Handelsblatt, Berliner Mor-

Mediale Vernebelung zulasten Israels

letzt in den Überschriften, denen nun mal 
ein besonderes Gewicht zukommt, weil sie 
zum einen „der Teil der Presseberichte sind, 
der am stärksten wahrgenommen wird (vor 
allem in sozialen Netzwerken, wo oft nur die 
Überschriften gelesen werden)“, und zum 
anderen „die Perspektive verdeutlichen, die 
ein Medium uns auf die Ereignisse vermitteln 
will“. So hielt es der Sprachwissenschaftler 
Anatol Stefanowitsch vor drei Jahren fest, als 
er eine Woche lang die Schlagzeilen jener 
Medienbeiträge auswertete, die sich wäh-
rend des Gaza-Krieges mit Kampfhandlungen 
beschäftigten.

Öffentlich-Rechtliche: Keine Täter, 
nur eine nebulöse „Schießerei“
Auf tagesschau.de lautet die Headline einer 
frühen Meldung zu den Ereignissen: „Polizei 
erschießt Angreifer am Tempelberg“. Eine 
spätere Nachricht ist mit „Tote bei Schie-
ßerei auf Tempelberg“ überschrieben. Im 
erstgenannten Fall bleibt o� en, wer die An-
greifer sind, wen sie angegri� en haben und 
welche tödlichen Folgen ihr Angri�  hatte. 

 
In der Jerusalemer Altstadt ereignen sich seit 
fast zwei Jahren immer wieder terroristische 
Angri� e, dieser jedoch hatte ungewöhnliche 
Merkmale: Die Täter waren keine Palästinen-
ser, sondern arabische Israelis, sie benutzten 
– für die aktuelle Terrorwelle ungewöhnlich –
Schusswa� en, und die Opfer waren keine Ju-
den, sondern Drusen. Zudem nutzen Attentä-
ter normalerweise keine der Heiligen Stätten 
als Angri� s- oder Rückzugsort. Deshalb musste 
man befürchten, dass die Attacke auf eine 
umfassendere Kriegserklärung gegen Israel 
hindeutet. Entsprechend schärfer als sonst 
waren auch die Maßnahmen des jüdischen 
Staates: Der Tempelberg wurde vorüberge-
hend gesperrt, auch für Muslime, die dort 
am Freitagsgebet teilnehmen wollten. Zudem 
wurde der oberste muslimische Geistliche 
der Stadt, Großmufti Muhammad Ahmad 
Hussein, festgenommen, als er mit seinen 
Anhängern gegen die Sperrung protestierte.
Wie so oft in der Nahost-Berichterstattung 
deutscher Medien sind auch diese Gescheh-
nisse teilweise verzerrt oder gar irreführend 
wiedergegeben worden. Und das nicht zu-

Am 14. Juli hat sich in der Altstadt von Jeru-
salem einmal mehr eine terroristische Attacke 
zugetragen. Ausgeführt wurde sie von drei 
jungen muslimischen Männern, die in der 
Nähe des Löwentors auf zwei israelische 
Polizisten schossen und sie dabei tödlich 
verletzten. Die Angreifer kamen vom Tem-
pelberg und fl ohen nach der Tat auch wieder 
in diese Richtung. Polizisten nahmen die 
Verfolgung auf und erschossen zwei der Täter. 
Der dritte wurde im Zuge seiner Festnahme 
zu Boden gebracht, sprang jedoch plötzlich 
auf und gri�  mit einem Messer erneut an. 
Daraufhin erschossen die Polizisten auch 
ihn. Bei den beiden Opfern handelt es sich 
um den 30-jährigen Haiel Sitawe und den 
22-jährigen Kamil Shnaan. Die Täter, zwei 
19-Jährige und ein 29-Jähriger, stammten 
aus der nordisraelischen, unmittelbar an 
der Grenze zum Westjordanland gelegenen 
Kleinstadt Umm al-Fahm.

Als handelndes, 
Menschenleben 
forderndes Subjekt 
mit Nachrichtenwert 
erscheinen hier aus-
schließlich die israe-
lischen Polizisten.

Nach der Ermordung zweier israelischer Polizisten durch drei Muslime in 
der Nähe des Tempelbergs und der Tötung der Angreifer durch Kollegen 
der Opfer werden in seriösen deutschen Medien einmal mehr Ursache und 
Wirkung sowie Täter und Opfer vernebelt oder gar vertauscht. 
Es kommt jedoch auch zu einer Korrektur, die bemerkenswerter ist, 
als sie es eigentlich sein dürfte.

Foto Screenshot Deutschlandfunk.de, 14. Juli 2017 getötete Polizisten Ha'il Satawi und Kamil Shanan
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„Don’t mention the war“
„Don’t mention the war“ („Erwähne nicht 
den Krieg“), sagt John Cleese als Hotelbesit-
zer Basil Fawlty in der Comedyserie „Fawlty 
Towers“ immer wieder zu seinen Angestell-
ten, als er Deutsche zu Besuch hat. Das 
scheint auch die Devise des ZDF zu sein. 
Liest man den Text, gewinnt man den folgen-
den Eindruck: Bis zu jenem 15. Mai 1948 
herrschte Frieden zwischen Juden und Ara-
bern. Dann kamen die Juden auf die Idee, 
einen eigenen Staat zu gründen und vertrie-
ben aus heiterem Himmel „700.000 Palästi-
nenser“. Die Wirklichkeit war freilich völlig 
anders. An jenem 15. Mai war der Krieg, von 
dem das ZDF nichts wissen will, bereits in 

vollem Gange, und die Juden – denen die 
Briten, anders als den Arabern den Besitz 
von Wa� en verboten hatten –  waren überall 
in der Defensive und vielerorts umzingelt. 

Einige politisch wichtige Daten:
• Am 9. Juni 1946 berieten die arabischen 

Führer bei ihrer Konferenz in Bludan, 
Syrien, über eine bewa� nete Interventi-
on in Palästina.

• Am 16. September 1947 sprach sich das 
Politische Komitee der Arabischen Liga 
bei einer Konferenz in Sofar, Libanon, 
dafür aus, die Araber in Palästina mit 
Geld und Wa� en zu unterstützen.

• Am 12. Dezember 1947 trafen sich arabi-
sche Regierungen in Kairo. Der irakische 
Premier Salih Jabr drängte auf die soforti-
ge Umsetzung des Plans von Bludan, 
konnte sich mit der Forderung aber nicht 
durchsetzen. Stattdessen wurden die Be-
wa� nung von 3.000 arabischen „Freiwil-
ligen“ und deren Transfer über Syrien 
nach Palästina beschlossen. Dabei handel-
te es sich zum großen Teil um syrische 
Söldner, die für das Vichy-Regime ge-
kämpft hatten, dazu einige frühere SS-Sol-
daten aus Europa und spanische Falangis-
ten. Die „Arabische Befreiungsarmee“, so 
der Name, wuchs bis zum Frühjahr 1948 
auf 7.000 Kämpfer an. Ihr Emblem: ein 
arabischer Krummdolch (Handschar), der 
einen Davidstern ersticht.

Israel-Berichterstattung des ZDF: 
die pure Naqba

Die arabischen Milizen verübten zahlreiche 
Überfälle auf jüdische Ortschaften und Kib-
buzim, es gelang ihnen zudem, die wichtigs-
ten Straßen des Landes unter ihre Kontrolle 
zu bringen. Im April 1948 überfi elen sie am 
Mount Scopus in Jerusalem einen Konvoi von 
jüdischen Ärzten und Krankenschwestern. 
Sie schlugen 80 Menschen mit Messern in 
Stücke oder verbrannten sie bei lebendigem 
Leib. Das war, wohlgemerkt, noch vor dem 
15. Mai, jenem Tag, der für das ZDF der „Na-
qba“-Tag ist, an dem angeblich 700.000 arg-
lose „Palästinenser“ vertrieben wurden. In 
Wahrheit war das Ereignis dieses Tages – ne-
ben der israelischen Unabhängigkeitserklä-
rung – natürlich der Angri�  Syriens, Jordani-
ens, Ägyptens und weiterer arabischer 
Truppen auf den neugegründeten Staat Israel, 
was das ZDF aber verschweigt.

Ankündigung eines 
„Ausrottungskriegs“
Azzam Pasha, der Generalsekretär der Arabi-
schen Liga, hatte am Vorabend des Krieges 
gesagt, dieser werde „ein Ausrottungskrieg 
und ein weitreichendes Massaker, von dem 
man sprechen wird wie von den Massakern 
der Mongolen und der Kreuzfahrer“. Viele 
Araber verließen Israel, weil sie über das ara-
bische Radio dazu aufgefordert worden wa-
ren; es war ihnen versichert worden, es wer-
de „höchstens zwei Wochen“ dauern, bis die 
Juden besiegt wären und sie in ihr nunmehr 
judenreines Land zurückkehren könnten. 
Die Araber, die sich entschlossen, in Israel 
zu bleiben, machen heute zusammen mit 
ihren Nachkommen 20 Prozent der israeli-
schen Bevölkerung aus. An der „jüdischen 
Mehrheit im Land“ würde sich auch dann 
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nichts ändern, wenn die vielleicht 50.000 
noch lebenden arabischen Flüchtlinge des 
Kriegs von 1948 sich im Rahmen eines Frie-
densvertrags in Israel niederlassen würden. 
Auf die Idee, dass eine Rückkehr der Flücht-
linge die „jüdische Mehrheit im Land“ ge-
fährden würde, kann man nur kommen, 
wenn man sämtliche Nachfahren der Flücht-
linge ebenfalls zu Flüchtlingen erklärt, so, 
wie die PLO und die UNRWA es tun – und 
das ZDF o� enbar auch. Wie hoch die Zahl 
der „palästinensischen Flüchtlinge“ von 
1948 heute ist, sagt das ZDF nämlich nicht. 
Aus gutem Grund. Die Wahrheit – eine Zahl 
im fünfstelligen Bereich –  kann es nicht ver-
breiten, weil dies gegen die PLO-Ideologie 
verstieße. Doch zu sagen, dass es fünf Milli-
onen, wenn nicht sogar acht Millionen sind, 
die ihrer „Rückkehr“ harren, könnte den 
Zuschauer zu sehr ins Nachdenken bringen. 
Gäbe es dann nicht auch 20 Millionen Ost-
vertriebene, die darauf warten, nach Schlesi-
en oder Ostpreußen „zurückzukehren“? Und 
was ist eigentlich mit den 850.000 Juden, 
die seit 1945 aus muslimischen Ländern ver-
trieben wurden (und deren drei Millionen 
Nachfahren)? Haben die auch einen Gedenk-
tag? Ja, den haben sie – aber auf den Tweet 
des ZDF dazu wird man vergeblich warten.

ZDF-Tivi: Propaganda für Kinder
In seiner Nachrichtensendung für Kinder 
(deren pädagogischer Duktus den Sendungen 
für Erwachsene sehr ähnelt –  bzw. umge-
kehrt) erklärt das ZDF, dass die Juden – alle-
samt aus Europa kommend – Israel erst kürz-
lich für sich entdeckt hätten: „Wir machen 
eine Zeitreise, 70 Jahre zurück in die Zeit des 
Zweiten Weltkriegs. Die Juden wurden ver-

folgt und eingesperrt, viele von ihnen sogar 
getötet.“ Kein Holocaustleugner würde dies 
leugnen. „Um sich in Sicherheit zu bringen, 
fl ohen viele Juden in das Gebiet Palästina, in 
dem früher ihre Vorfahren gelebt haben sol-
len.“ Sicher sei dies aber nicht, will das ZDF 
die Kinder glauben machen. „Dort waren die 
Juden natürlich nicht alleine, sie mussten 
sich das Gebiet mit den Palästinensern teilen, 
deren Familien dort schon seit Hunderten 
von Jahren lebten.“  Und die gar nicht wuss-
ten, dass sie Palästinenser waren – oder viel-
leicht sogar noch in anderen Teilen des Na-
hen Ostens lebten und auf die arabische 
Einwanderungswelle nach Palästina warte-
ten, die im 20. Jahrhundert stattfand. „Die 
Palästinenser und auch viele ihrer Nachbarn 
waren irgendwann nicht mehr damit einver-
standen, dass immer mehr Juden in das Ge-
biet kamen.“ So kann man es sagen. Amin 
al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, 
schrieb sogar Briefe an Himmler und Hitler, 
in denen er darum bat, die „wissenschaftli-
chen Methoden, die Deutschland bei der 
Behandlung der Juden entwickelt hatte, auch 
in Palästina anwenden zu dürfen“.

„Es musste eine Lösung her. Deshalb ent-
schied die UNO, die Vereinigung der meisten 
Länder der Welt: Das Gebiet wird geteilt und 
beide können ihren eigenen Staat gründen. 
Daraufhin haben die Juden ihren Staat ge-
gründet: Israel. Aber die Palästinenser und 
die Nachbarländer wollten, dass die Palästi-
nenser einen größeren Anteil an dem Gebiet 
bekämen. Die Palästinenser gründeten aus 
Protest keinen eigenen Staat, und der Streit 
zwischen den Israelis, den Nachbarländern 
und den Palästinensern wurde immer schlim-
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von Stefan Frank, Mena-Watch

Wenn das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) 
über Israel berichtet, geht es nicht immer mit 
rechten Dingen zu. Letztes Jahr hatte der – 
von allen Deutschen über eine Zwangsgebühr 
fi nanzierte – Sender in einer Programmankün-
digung behauptet, israelische Schulbücher 
würden die Kinder zum „Töten“ animieren. 
In dem betre� enden Beitrag der Korrespon-
dentin Nicole Diekmann wurde die bekannte 
Anti-Israel-Aktivistin Nurit Peled-Elhanan (sie 
ist Gründerin des „Russell-Tribunals Palästina 
und nennt Israel einen „Apartheidsstaat“) in-
terviewt, die unwidersprochen behauptete, 
israelische Schulbücher seien „rassistisch“. In 
der Schule, in den Nachrichten und auf der 
Straße“ werde israelischen Kinder gelehrt, 
„dass Palästinenser keine Menschen sind, mit 
denen man in Frieden leben oder gar befreun-
det sein kann“. Für keine der Anschuldigun-
gen wurde irgendein Beleg präsentiert. Wie 
auch im Fall der von Markus Rosch in der ARD 
verbreiteten Wasserlüge wurde eine einzelne 
radikale Anti-Israel-Aktivistin als glaubwürdi-
ge Expertin vorgestellt, deren Urteil der Zu-
schauer vertrauen soll (bzw. muss, denn eine 
andere Meinung wird sicherheitshalber erst 
gar nicht zugelassen). Mittlerweile begeht das 
ZDF auch den „Naqba-Tag“. Am 15. Mai kom-
mentierte der Sender den Jahrestag der israe-
lischen Staatsgründung auf Twitter mit einem 
Kurzfi lm, und weil der Anlass so traurig war, 
dass es einem die Sprache verschlägt, wurden 
die Kommentare nicht gesprochen, sondern 
eingeblendet:„Zahlreiche Palästinenser haben 
heute mit Märschen an den Verlust ihrer Hei-
mat nach der Staatsgründung Israels 1948 
erinnert #Naqba. Diese Schlüssel symbolisie-
ren die verlassenen Häuser, die ihre Vorfahren 
zurücklassen mussten. ‚Rückkehr nach Paläs-
tinas‘. Seit 1948 erinnern die Palästinenser an 
jedem 15. Mai an die ‚Katastrophe‘. Damals 
wurde der Staat Israel gegründet. Für die Pa-
lästinenser war es ein Tag der Katastrophe. 
Nach unterschiedlichen Schätzungen wurden 
700.000 Palästinenser vertrieben. Israel 
schließt eine Rückkehr palästinensischer 
Flüchtlinge in das israelische Kernland aus, 
weil dies die jüdische Mehrheit im Land ge-
fährden würde.“

Screenshot ZDF

  Armeefahrzeug der „Arabischen 
Befreiungsarmee“ mit Handschar-Emblem 

  Azzam Pasha mit dem Mufti von 
Jerusalem, Hadj Amin El-Husseini

screenshot ZDF tivi
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el. Keine Anerkennung Israels. Keine Ver-
handlungen mit Israel.“ Wäre das zu viel 
Information für die Kinder? Zumindest eine, 
die aus Sicht des ZDF zu gefährlich ist, als 
dass man sie Zuschauern – gleich, ob groß 
oder klein – anvertrauen könnte.

Zum Schluss müssen wir uns noch der vom 
ZDF verbreiteten These widmen, Juden wä-
ren erst „zur Zeit des Zweiten Weltkriegs“ 
aus Europa nach Palästina gekommen und 
eine durchgehende Präsenz der Juden in ih-
rem Land sei – anders als bei den „Palästi-
nensern, deren Familien dort schon seit 
Hunderten von Jahren lebten“ – unbewiesen 
und Glaubenssache. Hier ein paar Quellen, 
ausgewählt aufgrund ihrer Verfügbarkeit bei 
Google Books (weil das ZDF es sonst nicht 
glauben würde).

• Karl Theodor Rückert schreibt 1881 in 
seinem Buch Reise durch Palästina und 
über den Libanon: „Frère Lievin gibt die 
Gesamtzahl Jerusalems auf 25.000 an. 
Darunter ist die Hälfte Juden … Moham-
medaner sind es 7.500 …“

• In einem Handbuch für Volksschullehrer 
aus dem Jahr 1874 (Dr. Lauckhard: Bilder 
aus dem Schulleben) steht: „Jerusalem 
hat 17.000 Einwohner, darunter sind 
über die Hälfte Juden; von der anderen 
Hälfte sind der größere Theil Muhameda-
ner, der kleinere Christen.“

• Und in einem Almanach aus dem Jahr 
1826 heißt es: „Heute ist Jerusalem eine 
kaum mittelmäßige Stadt, von einer Stun-
de Umfang, und 20.000 Einwohnern, 
von denen die Hälfte Juden, die übrigen 
mancherlei Arten von Christen, und der 
kleinere Theil Türken sind.“

Zur wahrscheinlich großen Enttäuschung des 
ZDF wird man übrigens in keinem vor 1967 
geschriebenen Reisebericht von einem Volk 
der „Palästinenser“ lesen. Inständig ergeht 
darum die Bitte ans ZDF: Nicht jeden Unsinn 
wiederholen, den Mahmud Abbas redet. 
Sonst müssen wir an Weihnachten noch hö-
ren, Jesus Christus sei „palästinensischer 
Botschafter“ gewesen. 

Quelle: Mena-Watch
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mer. Seitdem gab es mehrere Kriege.“ Es 
macht auf der ZDF-Karte pi� , pa�  pu� , dann 
heißt es: „Die Israelis besetzten dabei einige 
Gebiete, vor allem welche, die den Palästi-
nensern gehören sollten, …“ Unter lautem 
Knirschen dehnt sich Israel auf der Karte aus. 
„… wie den Gazastreifen und das Westjord-
anland. Der Streit besteht seitdem fort. Die 
Palästinenser wollen mittlerweile auch einen 
eigenen Staat, können sich mit Israel aber 
nicht einigen, wem welche Gebiete gehören 
sollen.“ Das dreifache „Nein“ der Arabischen 
Liga von Khartum: Kein Frieden mit Israel, 
keine Anerkennung Israels, keine Verhand-
lungen mit Israel!

Von keinem dieser „mehreren Kriege“ erfah-
ren die Kinder, wer ihn begonnen hat. Auch 
nicht, dass Israel am 19. Juni 1967, acht Tage 
nach Ende des Sechs-Tage-Kriegs, seinen ara-
bischen Nachbarn signalisiert hat, dass es im 
Gegenzug für einen Friedensvertrag bereit 
sei, so gut wie alle eroberten Gebiete zurück-
zugeben. Die arabischen Führer antworteten 
zwei Monate später mit dem „dreifachen 
Nein von Khartum“: „Kein Frieden mit Isra-

„Dein Israel“ Liebe Israelfreunde! 
Wenn Dir so ein Relief mit Steinen gefällt 
und Du Dir die Erinnerung an Israel nach 
Hause holen möchtest, so sammle an den 
Orten, welche Dir in Erinnerung bleiben 
sollen, ein Steinchen und schicke sie uns 
zu! Wir gießen und modellieren Dir dann 
aus Metall Dein Israel!

Preis in dieser Größe: 470 EUR – davon 
gehen 100 EUR an die Sächsischen 
Israelfreunde e.V.

  So ähnlich könnte 
es für das Israelrelief  
mit den Steinen 
übernommen 
werden.

Welt an und wird deshalb im Westen als 
Terrororganisation eingestuft. Die Islamisten 
stellen die Regierung im Gazastreifen. Im 
sogenannten Westjordanland (Judäa und Sa-
maria) rivalisieren sie mit der Fatah-Partei 
von Palästinenserpräsident Abbas. Hebron, 
die Stadt der Patriarchengräber südlich von 
Jerusalem, gilt als Hochburg der islamistischen 
Fanatiker. Hier gibt es mehrere Familien, die 
die Hamas unterstützen, zum Terror gegen 
Israel aufrufen und Clanmitglieder für Ter-
rorattacken entsenden. 

in der Türkei Waren, die über internationale 
Lieferfi rmen nach Hebron gebracht wurden. 
Die Waren wurden dann verkauft und die Ein-
nahmen, abzüglich Gebühren, an die Hamas in 
Hebron übergeben. Haroun Nasser Al-Din gab 
den Kurieren die Anweisung, sich in Hebron 
an Hamas-Mitglieder zu wenden und diesen 
Gelder aus der Kommandozentrale anzubieten. 
Es stellte sich heraus, dass bis zum Au�  iegen 
des Rings beinahe 200.000 US-Dollar (etwa 
170.000 Euro) übergeben worden waren. 
Es bestanden auch Pläne zum Bau einer Ze-
mentfabrik mit Millionen von US-Dollars, die 
der Geldwäsche dienen sollte.

Die Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen. 
Der Militärstaatsanwalt werde in Kürze Ankla-
ge gegen die Beschuldigten erheben, heißt es 
in einer Mitteilung des Shabak. Der Vorgang 
zeige den ungebrochenen Willen der Hamas, 
ihre terroristischen Aktivitäten in Judäa und 
Samaria auszuweiten. Die deutsche Bundes-
regierung hatte bereits vor einem Jahr erklärt, 
aus ihrer Sicht sei die Türkei eine „zentrale 
Aktionsplattform“ für islamistische und ter-
roristische Organisationen im Nahen Osten. 
Der Widerspruch aus Ankara folgte sofort: Das 
türkische Außenministerium versicherte, die 
Türkei sei ein Land, „das den Terror welcher 
Herkunft auch immer aufrichtig bekämpft“.
Die extremistische Hamas strebt o� en die 
Vernichtung Israels und der Juden in aller 

von Tommy Müller, Fokus Jerusalem, 
mit freundlicher Genehmigung

 Die radikal-islamische Hamas hat hohe Geld-
beträge über Kuriere von der Türkei aus nach 
Israel scha� en lassen. Ziel war die die Kom-
mandozentrale der Hamas in Hebron. Der 
israelische Geheimdienst Shabak, die Armee 
und die Polizei sind den Machenschaften auf 
die Schliche gekommen und haben sie beendet.

Die Achse Türkei – Hebron bestand nach 
Geheimdienstangaben bereits seit Anfang 
2016. Sie sei auf Initiative von Muhammad 
Maher Bader eingerichtet worden, einem 
hochrangigen Hamas-Aktivisten in Hebron 
und Mitglied des „Gesetzgebungsrates“ der 
Organisation. Er rekrutierte den Angaben zu-
folge zwei Kuriere für den Transfer der Gelder. 
Die beiden Bewohner von Hebron schickte er 
auf angebliche Geschäftsreisen in die Türkei.
Tatsächlich ging es nach den Erkenntnissen 
der israelischen Sicherheitsbehörden darum, 
Terrorgelder nach Hebron zu scha� en. Die bei-
den Kuriere trafen sich in der Türkei mehrfach 
mit Haroun Nasser Al-Din aus Hebron, einem 
Mitglied der Hamas-Kommandozentrale. Er war 
2011 im Rahmen des Gefangenenaustausches 
für den entführten israelischen Soldaten Gilad 
Schalit aus dem Gefängnis entlassen worden.
Haroun Nasser Al-Din übergab den Kurieren 
zehntausende US-Dollar. Diese kauften dafür 

Terrorgelder fließen von der Türkei 
aus nach Hebron

In Hebron posieren junge Palästinenser mit türkischen T-Shirts, Flaggen und dem Bild von Präsident Erdogan. 
Foto: Wisam Hashlamoun/Flash 90

Hebron, die Stadt 
der Patriarchen-
gräber südlich von 
Jerusalem, gilt als 
Hochburg der 
islamistischen 
Fanatiker.

Johannes Gerloff

Die Palästinenser: Volk im 
Brennpunkt der Geschichte

19,95 EUR

Die Meinungen über die Palästinenser sind so 
schwarz-weiß wie Arafats Kopftuch. Die einen 
sehen in ihnen nur die verfolgte Minderheit. 
Die andere nur ihre Gräueltaten. Gerloff 
blickt hinter die Kulissen. Er interviewt 
würdige Scheichs, strenge Korangelehrte und 
Bewohner von Flüchtlingslagern
und übersieht dabei „die andere Seite“ nicht: 
jüdische Flüchtlinge aus arabischen Ländern. 
Er erlebt die aufgeheizte Stimmung bei 
Arafats Beerdigung und begleitet Raketen-
schützen im Gazastreifen.

Johannes GerloffJohannes Gerloff

Bestell-Tel. 03727 2701
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ist da noch Syrien, dessen Regierung – inzwi-
schen bestätigt selbst die UN, was jeder hätte 
wissen können – mehrfach und systematisch 
Giftgas gegen die eigene Bevölkerung zum 
Einsatz brachte und so Tausende qualvoll töte-
te. Auch hier siegte angeblich die Diplomatie 
über den Bellizismus und 2014 schloss man 
mit dem syrischen Diktator einen Vertrag, 
der die Vernichtung seiner Chemiewaffen 
vorsah. Natürlich hielt er sich nicht an den 
Vertrag, behielt einen Teil seines Arsenals und 
setzte auch weiterhin chemische Kampfsto� e 
ein. Bis auf einen militärisch unbedeutenden 
Einsatz der Trump-Administration blieb sein 
Handeln folgenlos.

Am Morgen des 7. September jedoch grif-
fen israelische Kampfl ugzeuge in Syrien eine 
Anlage an, in der das syrische Regime wohl 
einen Teil jener Chemiewa� en  lagert, die es 
eigentlich hätte vernichten müssen: „Syrische 
Berichte meldeten Donnerstagmorgen, dass 
israelische Kamp�  ieger in der Nacht eine 
Anlage im Norden Syriens angegri� en hätten, 
in der das Regime angeblich Chemiewa� en 
lagerte. Den Berichten zufolge handelte es 
sich um das syrische Wissenschaftliche Stu-
dien- und Forschungszentrum (CERS) in der 

von Thomas von der 
Osten-Sacken, mena-watch

Die Bilanz ist ernüchternd und spricht zugleich 
eine deutliche Sprache: 1981 bombardierte die 
israelische Luftwa� e den irakischen Kernreak-
tor Osirak und beendete damit mehr oder we-
niger das militärische Atomprogramm Saddam 
Husseins. 2007 bombardierte die israelische 
Luftwa� e den mit nordkoreanischer Hilfe ge-
bauten Atomreaktor im syrischen Deir ez Zor 
und beendete damit wohl ein weit fortgeschrit-
tenes, heimliches Atomprogramm, das Assad 
zusammen mit den Nordkoreanern und Iranern 
betrieb. Zwei militärische Interventionen gegen 
Produktionsstätten von Massenvernichtungs-
wa� en, die zwei Mal – darin ist man sich 
weltweit heute mehr oder minder einig – recht 
fortgeschrittene militärische Atomprogramme 
erfolgreich unterbrochen haben, ohne dass es 
bei diesen Einsätzen zu hohen Verlusten unter 
Zivilisten gekommen wäre.

Umgekehrt wiederum gibt es bislang kein 
einziges Beispiel, dass Diplomatie langfristig 
erfolgreich gewesen wäre, einen der so genann-
ten Schurkenstaaten von der Entwicklung und 
Produktion von Massenvernichtungswa� en 
abzuhalten. Der gescheiterte Deal mit Nord-
korea aus dem Jahr 1994 steht stellvertretend 
für ein Scheitern von Diplomatie, das man nur 
als tragisch bezeichnen kann, betrachtet man 
heute die Folgen. Leider spricht bislang auch 
nur sehr wenig dafür, dass längerfristig das 
2015 mit dem Iran abgeschlossene Abkommen 
den gewünschten Erfolg zeigen wird. Und dann 

Raketenangriff auf 
Chemiewaffenfabrik 
in Syrien
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Nähe von Masyaf in der Hama-Region. (…) 
CERS ist eine syrische Regierungsagentur, 
die westliche Regierungsvertreter seit langem 
mit der Chemiewa� enproduktion in Verbin-
dung bringen. Ein hochrangiger Vertreter 
der syrischen Opposition erklärte 2014 der 
Times of Israel gegenüber unter Berufung 
auf Sicherheitsbeamte, die damals noch für 
das Regime arbeiteten, Assads Streitkräfte 
lagerten chemische Wirksto� e und chemie-
wa� enfähige Raketen in der Anlage, zu der 
die mit der Überwachung der Vernichtung 
der Chemiewa� en betrauten internationalen 
Inspektoren keinen Zugang erhalten hätten.“
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Israel 
weiß, welche Ziele es in den Nachbarländern 
angreift. Es wird also stimmen, dass es sich um 
eine entsprechende Anlage gehandelt hat. Nun 
obliegt es jedem selbst zu entscheiden, wer in 
der Vergangenheit e� ektiver Menschenleben 
gerettet und für so etwas wie Frieden gesorgt 
hat: Die israelische Luftwa� e oder die soge-
nannte Internationale Staatengemeinschaft.

Quelle: mena-watch
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Ein Nachtrag 

von Lothar Klein

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 6. 
September 2007, fl ogen vier Kamp�  ugzeuge 
der Israelischen Luftwa� e einen Angri�  auf 
den Atomreaktor in Deir ez Zor in Syrien. Die 
israelische Regierung unter Ministerpräsident 
Ehud Olmert und die US-Regierung unter 
George W. Bush rechtfertigten die „Operation 
Orchard“ (Operation Obstgarten) damit, es 
sich um eine Anlage zur Erzeugung militärisch 
nutzbaren radioaktiven Materials gehandelt 
habe. Die Anlage und Technologie habe Syrien 
von Nordkorea erhalten.

Heute, zehn Jahre später, sollte die Welt Israel 
für diese Aktion danken, wenn man in Be-
tracht zieht, dass im Verlauf des Bürgerkriegs 
Kerntechnologie in die Hände von Terroristen 
gelangen könnte, die nicht nur für den jü-
dischen Staat eine ernsthafte Bedrohung wäre. 
Dazu passt der nachfolgende Kommentar von 
Thomas von der Osten-Sacken:

transporten für die libanesische Hisbollah-Miliz 
angegri� en worden. Das israelische Militär 
hat sich bislang nicht zu den Berichten geäu-
ßert. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass 
israelische Jets syrische Ziele angreifen. Dabei 
hatte es sich aber meist um Vergeltungsschläge 
gehandelt, nachdem Geschosse aus dem vom 
Bürgerkrieg zerrütteten Land auf israelischem 
Gelände landeten.

Amos Yadlin ist der Direktor des Instituts für 
Nationale Sicherheitsstudien in Israel. Für ihn 
ist der Raketenangri�  – ob von Israel ausge-
führt oder nicht – eine moralische Botschaft. 
„Die Fabrik, die angegri� en wurde, produziert 
auch chemische Waffen und Sprengstoffe, 
die Tausende von syrischen Zivilisten getötet 
haben. Wenn es ein israelischer Angri�  war, 
dann ist es endlich ein moralisches Statement 
zum Massaker in Syrien“, so Yadlin.

Israelischen Experten zufolge ist die angegrif-
fene syrische Fabrik mitten in der Entwicklung 
von Raketen mithilfe von Forschungsergebnis-
sen, die ihnen von Nordkorea und dem Iran 
zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus 
entwickelt das Zentrum auch Wa� en, die an die 
Terrorgruppe Hisbollah geliefert werden, die 
sich der Vernichtung Israels verschrieben hat.

Quelle: Fokus Jerusalem, Foto: Twitter/Joyce Karam, 
Soziale Medien

Israelische Kampfflugzeuge sollen laut sy-
rischen Berichten Ziele in Syrien angegri� en 
haben. Demnach wurde in der Nacht zum 7. 
September eine Chemiewa� enfabrik in der 
zentralsyrischen Provinz Hama beschossen, 
die unter der Kontrolle des Diktators Assad 
steht. Das betro� ene syrischen Studien- und 
Forschungszentrum ist verantwortlich für die 
Forschung und Entwicklung von Nuklear-, 
Bio- und Chemiewa� en sowie Raketen. In der 
Einrichtung soll das syrische Regime chemische 
Wa� en gelagert haben. Die Fabrik befi ndet sich 
etwa 200 Kilometer nördlich von Damaskus.

Den Berichten zufolge sollen vier israelische 
Kampfjets den Angri�  durchgeführt haben. 
Laut der syrischen Armee sind zwei Menschen 
dabei getötet worden. „Israelische Kamp�  ug-
zeuge haben um 2:42 Uhr eine Reihe von 
Raketen aus dem libanesischen Luftraum auf 
einen unserer militärischen Posten abgefeuert, 
was zu materiellen Schäden und dem Tod von 
zwei Menschen auf dem Gelände führte“, heißt 
es in einem syrischen Bericht. Augenzeugen 
berichteten, Krankenwagen seien zu dem 
Angri� sort gerast.
      
Experten vermuten 
moralische Botschaft
Die israelische Nachrichtenseite „Ynetnews“ 
berichtet, es sei auch ein Konvoi mit Wa� en-

Israelischen Experten zufolge ist die angegrif-
fene syrische Fabrik mitten in der Entwicklung 
von Raketen mithilfe von Forschungsergebnis-
sen, die ihnen von Nordkorea und dem Iran 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Kampfhubschrauber AH-1 Cobra, IAF, 
Tel Nof, Israel, Fotos: IAF

Das Reaktorgebäude al-Kibar im syrischen
Deir ez Zor vor und nach dem Angriff

(Wikimedia Commons: 
Satellitenaufnahmen der US-Regierung

Raketenangriff in der zentralsyrischen Provinz Hama

Die israelische Luftwaffe 
als Friedensbewegung
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hätten wir eine diplomatische Krise erlebt, 
ausgelöst vom UN-Generalsekretär und seinen 
Sprechern sowie den internationalen Medien. 
Bei den Palästinensern sieht man wie immer 
darüber hinweg.

Um Israel anzuschwärzen und internationale 
Sympathien für die Palästinenser zu gewinnen, 
berichteten palästinensische Medienkanäle in 
einem weiteren Beispiel palästinensischer Fake 
News, eine israelische Undercoveragentin, die 
sich als Krankenschwester verkleidet habe, sei 
in einem palästinensischen Krankenhaus in 
Hebron enttarnt worden. Laut den gefälschten 
Berichten war die „Krankenschwester“ eine 
israelische Siedlerin, die den israelischen Streit-
kräften geholfen habe, in das Krankenhaus 
einzudringen, um palästinensische Flüchtlinge 
zu verhaften und zu erschießen. Ein schneller 
Faktencheck ergab, dass die Palästinenser sich 
o� ensichtlich auf eine Freiwillige aus dem 
Westen bezogen, die in dem Krankenhaus 
gearbeitet und palästinensische Patienten be-
treut hatte. Die Krankenhausverwaltung hat 
die Berichte heftig zurückgewiesen, die sich 
in den sozialen Medien und auf palästinen-
sischen Websites weiterhin wie ein Lau� euer 
verbreiten. Zweck der falschen Berichte ist, 
Israel damit in Verbindung zu bringen und es 
als Staat darzustellen, der keine Achtung vor 
Krankenhäusern und Patienten hat. Dieser Fall 

UN-Chef Guterres, die Medien und 
palästinensische Fake News
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„Gefangenen“ und „Märtyrer“ Palästinenser 
sind, die direkt oder indirekt an Terrorattacken 
beteiligt waren. Viele der Gefangenen haben 
jüdisches Blut an den Händen und wurden 
wegen oft unsäglicher Verbrechen verurteilt. 
Zweitens wurde schnell klar, dass das Tre� en 
des UN-Chefs mit den palästinensischen Fa-
milien Teil eines Hinterhalts war, den seine 
palästinensischen Gastgeber in Ramallah für 
ihn gelegt hatten. Nach Aussage eines UN-Spre-
chers wurde Guterres von der plötzlichen Bitte 
der Palästinensischen Autonomiebehörde, 
sich mit den „Müttern inhaftierter Kinder“ 
zu tre� en, überrascht, war jedoch mit dem 
Tre� en einverstanden. Man muss es Guterres 
sehr zugute halten, dass er eine Klarstellung 
herausgab, der zufolge der von der Wafa ver-
breitete Bericht, er habe Mitgefühl für das 
Los der Gefangenen ausgedrückt, „erfunden“ 
sei. Drittens sollte bemerkt werden, dass eine 
der Mütter, die bei dem Tre� en mit dem UN-
Chef dabei waren, Latifa Abu Hmeid aus dem 
Flüchtlingslager Al-Ama'ri nahe Ramallah war. 
Vier ihrer Söhne, Nasser, Sharif, Nasr und 
Mohammed, wurden wegen ihrer Rolle im 
Terrorismus zu mehrfach lebenslänglichen 
Haftstrafen verurteilt. Die Palästinensische 
Autonomiebehörde entschied sich für die 
Mutter dieser Terroristen, weil sie allesamt 
Mitglieder der herrschenden Fatah-Fraktion 
von Präsident Mahmud Abbas sind, die von 
westlichen Medienkanälen regelmäßig als 
gemäßigte und pragmatische palästinensische 
Partei beschrieben wird, die an die Zwei-Staa-
ten-Lösung und Frieden mit Israel glaube.

Die Reaktion des Sprechers des UN-Chefs 
auf den „erfundenen“ Bericht von Abbas‘ 
Nachrichtenagentur und das ungeplante Tref-
fen mit den Familien der „Gefangenen“ und 
„Märtyrer“ ist ein Musterbeispiel dafür, wie 
die Palästinensische Autonomiebehörde den 
Spitzendiplomaten der Welt manipuliert. Die 
PA und andere Palästinenser kommen jedoch 
schon seit Jahrzehnten mit dieser Taktik durch. 
Der UN-Chef und seine Berater hätten wenig-
stens die Führung der PA zur Rede stellen und 
sie für den Hinterhalt und den erfundenen 
Bericht der o�  ziellen palästinensischen Nach-
richtenagentur verurteilen können. Wäre Israel 
an einen ähnlichen Vorgang beteiligt gewesen, 

über den von Palästinensern verbreiteten Fake 
News. Der neueste Fall palästinensischer Fake 
News trat während des Besuchs von UN-Ge-
neralsekretär António Guterres in Ramallah, 
der de-facto-Hauptstadt der Palästinenser, zu 
Tage. Der UN-Chef, der o� enbar nicht mit der 
palästinensischen Lügenkultur vertraut ist, 
wurde Opfer eines typischen PR-Stunts, den 
seine palästinensischen Gastgeber organisiert 
hatten. Laut der Nachrichtenagentur Wafa, 
dem o�  ziellen Organ der Palästinensischen 
Autonomiebehörde (PA), hatte Guterres „am 
Dienstagabend (29. August 2017) ein Tre� en 
mit den Familien palästinensischer Märtyrer 
und Gefangener, die in israelischen Besat-
zungsgefängnissen einsitzen.“ Dem Bericht 
nach riefen die Familien den UN-General-
sekretär dazu auf, schnelle und ernsthafte 
Maßnahmen zu ergreifen, das Leben von über 
6500 männlichen und weiblichen Gefangenen 
in israelischen Gefängnissen zu retten. Die 
Wafa zitierte hernach Guterres wie folgt: „Wir 
verstehen das Leiden der palästinensischen Ge-
fangenen und werden mit den beteiligten Par-
teien daran arbeiten, ihr Leiden zu beenden.“ 
Zunächst einmal sollte man wissen, dass die 

von Bassam Tawil, Gatestone Institute

Fake News gibt es in der palästinensischen 
Welt schon lange. In jüngster Zeit wurden sie 
jedoch von palästinensischen Spin-Doctors, 
die keine Mühen gescheut haben, um die 
internationale Gemeinschaft und die Medien 
in die Irre zu führen, auf ein neues Niveau ge-
schraubt. Eine Reihe von in den letzten Tagen 
in den palästinensischen Medien erschienenen 
Geschichten zeigt, wie weit Palästinenser zu 
gehen bereit sind, um die Welt zu täuschen 
und die internationale ö� entliche Meinung 
zu beeinfl ussen.

Herausragende Leistungen sind oft positiv zu 
sehen – außer wenn sie im Lügen erbracht 
werden. Und wenn es ein Gebiet gibt, auf 
dem es gewisse Palästinenser in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu Spitzenleistungen 
gebracht haben, dann ist es die Verbreitung 
von Lügen über ihren Konfl ikt mit Israel. Die 
Mainstream-Medien im Westen schlucken 
den Fake-News-Köder normalerweise – damit 
macht man Auflage! – und demonstrieren 
Toleranz, wenn nicht gar Sympathie gegen-

zeigt, dass Gerüchte und Fake News in der 
Welt der Palästinenser und Araber regelmäßig 
als Fakten akzeptiert werden.

Oder betrachten wir ein weiteres Beispiel 
dafür, wie die palästinensische Propaganda-
maschinerie funktioniert. Am 23. August 
berichtete dieselbe palästinensische Nach-
richtenagentur Wafa über den Jahrestag des 
Feuers in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem 
von 1969.
Zunächst einmal die historischen Fakten: Am 
21. August 1969 legte ein Australier namens 
Denis Michael Rohan Feuer an die Kanzel der 
Al-Aksa-Moschee. Rohan wurde wegen dieser 
Brandstiftung verhaftet, vor Gericht gestellt 
und für geisteskrank befunden. Er wurde in 
eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, ehe 
er schliesslich 1974 aus Israel abgeschoben 
wurde. Seit 1969 wiederholen jedoch die 
Palästinenser die Lüge, Israel und die Juden 
stünden hinter dem Brandanschlag. Die Tat-
sache, dass Rohan Christ war, spielt für sie 
o� ensichtlich keine Rolle. In diesem Jahr hören 
wir dann zum Jahrestag des Brandanschlags 
von Abbas' o�  ziellem Sprachrohr Wafa fol-
gende, nicht zu überbietende Falschaussage: 
„Die Al-Aksa-Moschee wurde 1969 von jü-
dischen Extremisten in Brand gesteckt.“ Die 
Lüge über „jüdische Extremisten“, die die 
Al-Aksa-Moschee in Brand gesetzt hätten, ist 

inzwischen so verbreitet und akzeptiert, dass 
sogar hochrangige muslimische Gelehrte wie 
etwa Abbas' Großmufti, Scheich Mohamed 
Hussein, die Blutlegende ebenfalls verbreiten. 
Er und die meisten Palästinenser beschreiben 
den australischen, christlichen Brandstifter als 
„jüdischen Extremisten“. 

Diese Lügen sind nur ein paar jüngste Beispiele 
auf der langen Liste der palästinensischen Fake 
News und Blutlegenden, die Israel schlecht 
dastehen lassen und die Welt gegen es auf-
bringen sollen. Nehmen wir zum Beispiel 
die berühmten palästinensischen Lügen über 
Terroristen: Laut der palästinensischen Pro-
pagandamaschinerie waren die Terroristen 
beinahe ausnahmslos unterwegs, um Brot für 
ihre Mütter zu kaufen oder ihre Großmütter 
zu besuchen. Sie waren unschuldige Opfer, so 
die Legende, die von Israel grundlos verhaftet 
oder erschossen wurden. Dann sind da die 
Lügen, Israelis würden den Leichnamen von 
Terroristen, die Juden mit Messern angegri� en 
und sie zu ermorden versucht haben, Messer 
„unterschieben“. Westliche Journalisten und 
andere akzeptieren diese Lügen als Fakten.
Die Manipulation des UN-Chefs in Ramallah 
überrascht niemanden, der mit der palästinen-
sischen Taktik der Täuschung vertraut ist. Es 
bleibt jedoch die Frage: Wie lange noch wird 
die internationale Gemeinschaft die Lügen, 
die ihr die Palästinenser ins Gesicht speien, 
mit Gleichmut hinnehmen? Lügen, die Stunde 
um Stunde, Tag für Tag nur das Leben von 
Palästinensern und Juden gefährden, einen 
überaus willkommenen Antisemitismus beför-
dern und, was am Schlimmsten ist – entgegen 
allen Behauptungen derer, die ihnen angeblich 
helfen wollen –, das Leiden aller Palästinenser 
verlängern, die davon träumen, eines Tages – 
wie ihre Nachbarn, die Israelis – in Freiheit 
zu leben: mit demokratischen Institutionen 
wie Redefreiheit, einem unabhängigen Justiz- 
und Bildungssystem und vor allem mit einer 
verantwortungsvollen Führung. 

Bassam Tawil ist Muslim und lebt als Wissenschaftler und 
Journalist im Nahen Osten. Quelle: Gatestone Institute, 
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Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres während seines Besuches in 
Ramallah am 29. August 2017. (Foto UN-Foto/Ahed Izhiman)

Und wenn es ein Gebiet gibt, auf dem es 
gewisse Palästinenser in den vergangenen 
Jahrzehnten zu Spitzenleistungen gebracht 
haben, dann ist es die Verbreitung von Lügen 
über ihren Konflikt mit Israel. 
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Antizionist
Den „Antizionist“ als eng gefassten Begri�  
gab schon ab 1895 und er war in der Litera-
tur ab 1928 zehn Jahre lang sehr verbreitet. 
Es stellt sich heraus, dass im Rahmen der 
innerjüdischen Debatte um den von Theodor 
Herzl erfundenen „Zionismus“ einzelne Juden 
als Gegner dieser Idee „Antizionist“ genannt 
wurden. 1946 verschwand dieser „Antizionist“ 
völlig und das Wort wurde erst wieder ab 1955 
zunehmend populär.

Antizionismus
Den „Antizionismus“ als Weltanschauung gibt 
es dagegen erst seit Mitte der 1960er Jahre. 
Wie der französische Linguist Georges-Elia 
Sarfati feststellte, ist diese „Ideologie“ von den 
Sowjets als Ersatz für den in Europa wegen der 
Nazivergangenheit verpönten Antisemitismus 
eingeführt worden. Bis 1966 ist das Wort fast 
nicht existent. Sprunghaft populär wird der 
Begri�  erst fast zeitgleich mit der Erfi ndung 
der „Palästinenser“.

„palästinensische Gebiete“, 
„Palästinensische Gebiete“…
Das Westjordanland war mal Teil des britischen 
Mandatsgebiets. Es wurde 1949 von Jordanien 
erobert und annektiert. 1967 fi el das Westjor-
danland an Israel. Um 1921 sprach man zum 
ersten Mal von „palästinensischen Gebieten“, 
1980 wieder und ab 1992 wurde der Begri�  
mehrheitlich als Eigenname verwendet: „Pa-
lästinensische Gebiete“

…und „Palästinensergebiete“
In den Medien wird heute die ganze Gegend 
summarisch als „Palästinensergebiete“ de-
klariert; und zwar sowohl die palästinensisch 
selbstverwalteten Autonomiegebiete als auch 
die weiterhin unter israelischer Militärverwal-
tung stehen Bereiche mitsamt den dort befi nd-
lichen „jüdischen“ Siedlungen. Dieser Begri�  
wird in den Medien verwendet, um einerseits 
den palästinensischen Ansprüchen recht zu 
geben und andererseits, um die Legitimität 
israelischer oder gar jüdischer Ansprüche auf 
die biblischen Gefi lde von Judäa und Samaria 
streitig zu machen. Google NGRAM zeigt 
einwandfrei, dass der Begri�  „Palästinenser-
gebiete“ erst 1992 erfunden worden ist und 
schlagartig populär wurde.

„Duden“ – Propaganda
Der Duden hat das „Palästinensergebiet“ schon 
als „substantiv, neutrum“ zu einem festen Be-
standteil der deutschen Sprache gemacht mit 
der Defi nition: „von Palästinensern bewohntes, 
kontrolliertes Gebiet“. Diese Defi nition ist in je-

Nixon für „Umwelt“ und Arafat für 
„Palästinenser“ – Politische Schlagworte 
in der Literatur
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der sieben-Tage-Woche als Erfi ndung dieser 
„Palästinenser“ erwähnt. So schreibt ein Josef 
Samuel Bloch im Jahr 1882 begeistert über den 
Sabbat: „Griechen und Römer konnten auch 
den wöchentlichen Ruhetag der Palästinenser 
schwer begreifen. Diese Institution war ein 
radicaler Gegengesetz zu ihrer gesammten Wel-
tanschauung; sie spotteten und witzelten über 
den räthselhaften…“ Weiter fragt er, was wohl 
aus dem Arbeiterstand geworden wäre, wenn 
seitdem alle Arbeitgeber so arbeiterfreundlich 
gewesen wären wie der mosaische Gesetzge-
ber. Kein Zweifel, dass da nicht die Vorfahren 
der heutigen „Palästinenser“ gemeint sind.

Als „Palästinenser“ populär wurden
Richtig häufi g werden die Erwähnungen in 
der Literatur ab Mitte der 1960er Jahre mit 
einer steilen Kurve zu 1980, als Jassir Arafat 
für die in diesem Gebiet lebenden Araber den 
Begri�  „Volk der Palästinenser“ einführte. Der 
Spitzenwert der Kurve liegt im Jahre 1994. Die 
Grafi k in Googles NGRAM bestätigt dies für 
Englisch, Französisch und Deutsch.

früh als Bezeichnung all seiner Bewohner: 
Juden, Christen, Moslems und anderen. In un-
serer Kurve werden ab 1808 plötzlich vermehrt 
Reisegeschichten frommer Pilger angezeigt, ab 
1920 geht es um die jüdische Einwanderung, 
von einem „jüdischen Volksteil“ ist dann ab 
Mitte der 1930ger Jahre die Rede und den 
Spitzenwert bei deutschen Autoren erreicht 
das Wort um 1940. Dann erlischt das Interesse 
der Literaten und ab 1948 bis zum Jahr 2000 
dümpelt die Kurve vor sich hin.

Palästinenser
Die Idee, nicht das ganze im Internet, sondern 
nur die digitalisierten Bücher zu durchsuchen, 
brachte „Dreuz“ auf, eine französische Infor-
mationsplattform. Viele Leser hätten angefragt, 
seit wann es eigentlich die „Palästinenser“ 
gäbe. „Palästinenser“ kamen sehr sporadisch 
schon ab 1800 vor. Doch war das eine allgemei-
ne Bezeichnung aller Bewohner des in Bibel auf 
Landkarten als „Palästina“ gekennzeichneten 
Landstrichs. In einigen der alten Bücher wird 
die biblische Schöpfungsgeschichte mitsamt 

Bei Google Ngram können digitalisierte Bücher 
der letzten beiden Jahrhunderte auf Schlag-
worte hin durchforstet werden. Wo man früher 
in alten Bibliothekskatalogen wälzte, oder 
meterweise Bücher lesen musste, hat man 
das heute schnell und staubfrei mit weni-
gen Klicks. Das Ergebnis ist nach Sprachen 
und Zeiträumen sortiert und die Ergebnisse 
werden, von 1800 bis 2000 chronologisch 
geordnet, als Diagramm präsentiert, das wie 
die Fieberkurve eines Aktienindex auf einen 
Blick anzeigt, wann ein Wort modern wurde 
und wann es wieder in der Versenkung ver-
schwand. Mit zwei weiteren Klicks ist man 
im Buch selbst und kann lesen, was der Autor 
dazu zu sagen hat.

Palästina
Weil das Heilige Land seit den Römern „Palä-
stina“ genannt wird, gibt es den Begri�  schon 

der Hinsicht falsch, die „Palästinensergebiete“  
stimmen weder für die Staatsangehörigkeit der 
Menschen (die teilweise jordanische Staatsbür-
ger sind) noch für den politischen Status der 
Territorien infolge von Verhandlungen und 
Verträgen. Dies ist mal wieder ein typisches 
Beispiel, wie mit Begri� en Politik gemacht 
und Propaganda betrieben wird.

Umwelt und Umweltschutz
Doch nicht nur zu jüdischen oder israelischen 
Themen erlebt man Überraschungen bei Goo-
gle NGRAM. Jedes Kind weiß heute, was Um-
welt oder Umweltschutz ist. Greenpeace und 
die „Grüne Partei“, um hier nur zwei Beispiele 
zu nennen, zählen heute zu Selbstverständlich-
keiten. Doch die „Umwelt“ wurde um 1900 
erfunden und erreichte erst um 1990 einen 
Höhepunkt in der literarischen Wahrnehmung. 
Niemand würde behaupten, dass es vor 1900 
die Umwelt nicht gegeben hätte. Schon die 
Römer haben Abwasserrohre gelegt, aber es 
gab nicht den allgemeinen Begri�  „ Umwelt“, 
der heute fast zu einem Glaubensbekenntnis 
mit ungeheurer politischer Wirkung gewor-
den ist. Ohne die Vorstellung von „Umwelt“, 
hätte es in Deutschland weder die populäre 
„Energiewende“ noch den derzeitigen Ab-
gasskandal gegeben.

Wie Nixon die „Umwelt“ erfand
Auffällig ist ein drastisches Ansteigen des 
Vorkommens von „Umwelt“ in Büchern ab 
Ende der 1960er Jahre. Hierzu schrieb Dr. 
Ulrich Sahm, der damalige Ministerialdirektor 
im deutschen Auswärtigen Amt und Berater 
von Bundeskanzler Willy Brandt in seiner 
Autobiografi e „Diplomaten taugen nichts“ 
ab Seite 222: „Das Jahr 1969 brachte zwei 
Themen auf die internationale Tagesordnung, 
deren langwirkende und tiefgreifende Be-
deutung damals noch nicht erkennbar war…
Ich musste ein Projekt bearbeiten, dessen 
Gegenstand ungeahnte Auswirkungen für 
Deutschland und die Welt haben sollte. Bei 

der …Jubiläumstagung des NATO-Rates in 
Washington im April 1969 hatte Präsident 
Nixon vorgeschlagen, den Wirkungsbereich 
der NATO um eine neue Dimension zu er-
weitern, die Fragen des „Environment“…
Von den überraschten Ministern der übrigen 
Mitgliedsstaaten konnte sich keiner so recht 
vorstellen, worum es sich eigentlich handelte, 
da die Probleme der Umwelt, womit wir das 
Wort „Environment“ übersetzten, zu jener 
Zeit praktisch unbekannt waren… So wurde 
ich der erste deutsche Beamte überhaupt, 
der in der Bundesrepublik für Umwelt-Fragen 
zuständig war.“ Aus heutiger Sicht wirkt der 
unbeholfene Umgang mit diesem unbekannten 
Thema damals geradezu lächerlich. Was Sahm 
da beschreibt, bestätigt auch Google NGRAM. 
Beim Schlagwort „Umweltschutz“ ist die Grafi k 
noch eindeutiger.

Vegetarier, Veganer und das 
Waldsterben
„Vegetarier“ wurden o� enbar schon um 1850 
erfunden, doch richtig populär wurden sie erst 
1905 und verschwanden wieder bis nach dem 
2. Weltkrieg. Eine erneute Blüte erlebten sie ab 
1995. Bis zum Jahr 2007 erlebten sie dann ei-
nen sichtbaren Aufschwung. Gewiss gab es auch 
vor 1850 oder 1985 Menschen, die sich nur von 
Gemüse ernährten und kein Fleisch aßen. Aber 
erst mit der Etablierung dieser Worte konnte 
diese Essensgewohnheit zu einer weitverbrei-
teten Weltanschauung werden. Das zeitgleich 
populär gewordene „Waldsterben“ ist dagegen 
nicht mehr besonders lebendig. Vor allem zeigt 
die Suche mit Google NGRAM, dass neue Worte 
und Begri� e die Welt grundlegend verändern 
können oder propagandistische Schlachtrufe 
sind, die durchaus hinterfragt werden sollten. 
Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die heu-
tigen Umweltschützer der „Grünen“ und die 
Ökofreaks ihre ideologische Existenz allein dem 
rechtskonservativen und aus anderen Gründen 
verrufenen US-Präsidenten Richard Nixon zu 
verdanken haben? 

von Ulrich W. Sahm,
Jerusalem
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Doch die „Umwelt“ wurde um 1900 erfunden 
und erreichte erst um 1990 einen Höhepunkt 
in der literarischen Wahrnehmung. … 
Ohne die Vorstellung von „Umwelt“, hätte 
es in Deutschland weder die populäre 
„Energiewende“ noch den derzeitigen 
Abgasskandal gegeben.
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ten Weisen. Keine der Begegnungen gleicht 
einer anderen. Eines aber zog sich wie ein 
roter Faden durch alles: „Gottes Plan für/mit 
dem jüdischen Volk und Land sowie Gottes 
Plan für/mit den Nationen/Christen aus den 
Heidenvölkern. Wir verstanden, … wie ernst 
und wichtig IHM diese Punkte für das Kommen 
Seines Reiches, die Erfüllung Seines Heilplans 
mit Israel und den Nationen sind, die Wieder-
kunft Jesu. Mir wurde klar, dass wir uns als 
Einzelne, als Leib Christi und als Nationen zu 
Israel positionieren und entscheiden müssen, 
an Israels Seite zu bleiben, um in Überein-
stimmung mit Gottes Willen zu leben und zu 
handeln.“, schreibt Barbara. Das schließt ein 
sensibles und glaubwürdiges Zeugnis von Jesus 
durch uns unseren jüdischen Geschwistern 
gegenüber ausdrücklich ein. 
Zugleich sind wir aber auch mit unseren Ge-
danken oft in der Heimat, in Deutschland. 
Regina berichtet dazu: „Das Erleben der Ge-
betsreise … hat mir neu das Eintreten für 
unsere jüdischen Geschwister aufs Herz gelegt, 
gleich-zeitig mir aber auch den Blick auf unser 
eigenes Land geschärft und mich neu ermutigt, 
mit o� enen Augen durch den Tag zu gehen. 
Wir haben gesehen, wie gerade auf dem Tem-
pelberg der Islam seinen Herrschaftsanspruch 
zeigt und gebetet und proklamiert, dass un-
serem Gott alle Macht gehört. Wir haben im 
Gottesdienst der messianischen Gemeinde 
gespürt, wie bedrängt und angefochten die 
Geschwister sind. Wir haben gesehen, wie 
junge Frauen und Männer, die fröhlich ins 
Leben blicken, Uniform und Wa� en tragen und 
gebetet, dass sie verschont werden, die Wa� en 
zu gebrauchen. Ich habe mich gefragt und 
mich vor Gott gebeugt: Bewegen leere Kirchen 
noch unsere Herzen? Brachten uns manche 
Wahlplakate zum Gebet? Lösen Nachrichten 
Kopfschütteln oder Für-bitte aus? Schmerzt 
uns, wenn unter uns Brüder und Schwestern 
aus anderen Gemeinden abgelehnt und abge-
stempelt werden? So hat mir die Reise dop-
pelt den Blick geschärft – für Israel und mein 
eigenes Land.“ Zurück aus Israel versuchen 
wir das Erlebte zu verarbeiten, einzuordnen, 
mit unserem Herrn die Konsequenzen und 
nächsten Schritte daraus zu besprechen. Es 
soll nicht die letzte Reise dieser Art gewe-
sen sein! Noch einmal soll Barbara dazu zu 
Wort kommen: „Über allem: Lob, Preis und 
Dank dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 
für seine Leitung und Liebe, sein Reden zu 
uns, alle Begegnungen, Eindrücke und auch 
erlebten Gebetserhörungen. Wir haben uns 
alle aufgemacht, um Israel zu dienen und 
fuhren als Gesegnete und Beschenkte heim. 
Danke Herr!“ 

Begegnen – Berühren – Beten
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ich, dass sie keinerlei Bitterkeit gegen uns zum 
Ausdruck brachten, im Gegenteil uns herzlich 
begegneten, zum Abschied umarmten, teilwei-
se sogar küssten und nachwinkten. Welch eine 
Gnade! Danke Herr! Segne und behüte sie.“
Von Jerusalem aus waren wir einige Tage später 
nach Haifa gefahren, um mit unseren Gebets- 
und Lobpreisliedern ein Konzert in einem 
der Häuser für ältere Menschen zu geben, in 
denen eine der Handwerkergruppen im Januar 
gearbeitet hatte. Aus dieser ersten Begegnung 
sind Beziehungen gewachsen und unser „Wie-
derkommen“ mit einer ganz anderen Gruppe 
war mit großer O� enheit und Freude erwartet 
worden. Die Texte der Lieder, die wir gesungen 
haben, haben ihren Ursprung in den Psalmen 
und anderen Bibelworten aus dem Tanach. 
Sie waren so eine wunderbare Brücke, um für 
die Bewohner des Hauses Zeugnis zu geben 
über ihren Gott. Wie dankbar sind wir dafür 
und die vielen wunderbaren Begegnungen 
und Gespräche, die sich daraus entwickelt 
haben zwischen uns Deutschen und unseren 
jüdischen Geschwistern, etliche Überlebende 
des Holocausts unter ihnen. 

In Jerusalem haben wir verschiedene Begeg-
nungen mit Gebetsbewegungen im Land. Wir 
hören, was sie uns zu sagen haben und beten 
gemeinsam mit ihnen in den unterschiedlichs-

alles zu erfüllen, was er versprochen hat. Wir 
empfi nden deutlich die besondere Gnade der 
Vergebung, die Gott uns, Kinder und Enkel 
der Tätergeneration der Schoah, gewährt. 
Ebenso die Verantwortung, die für uns heute 
daraus erwachsen ist. Christine berichtet: „Ich 
durfte in meinem Herzen erfahren, dass Gott, 
unser himmlischer Vater, unserem deutschen 
Volk seine Schuld am Holocaust vergeben hat. 
Durch diese Barmherzigkeit Gottes und durch 
seine Liebe ist es mir möglich, das jüdische 
Volk wieder zu lieben. Ich glaube, von Gott 
als meine Aufgabe erkennen zu dürfen, dass 
ich aus der Liebe Gottes heraus für Frieden 
und Erweckung in unserem Land und für das 
jüdische Volk in Israel beten darf.“

Miteinander verbunden erleben wir die Be-
suche der „Fountain Of Tears“ in Arad, von Yad 
Vashem in Jerusalem, unserer zweiten Reisesta-
tion und der „Independence Hall“, dem Ort der 
Staatsgründung, in Tel Aviv. Diese Eindrücke 
„hatten uns mit Informationen versorgt und 
auf die Begegnung mit Holocaust-Überleben-
den vorbereitet.“, so berichtet Barbara. „Ihre 
unermesslichen Leiden, die unvorstellbar große 
Schuld unseres deutschen Volkes, der Kirche, 
anderer Völker in der Geschichte des jüdischen 
Volkes lagen/liegen mit schwer auf der Seele. 
Umso dankbarer und beschämter zugleich war 

Ein Bericht von Martin 
und Ines Fritzsch, 
Wilkau-Haßlau

Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und 
überwältigenden Eindrücken sind wir, 12 Per-
sonen aus Sachsen und dem Norden Deutsch-
lands, aus Israel zurückgekehrt. „Begegnen 
– Berühren – Beten“ beschreiben die Vision 
hin-ter der ersten Gebetsreise der Sächsischen 
Israelfreunde vom 7. bis 17. September. Im 
Rückblick auf die Reise empfi nden Ines und ich 
uns 12 Beter (10 Damen und zwei Herren) als 
eine Familie Gottes, die in wirklicher Liebe, 
Achtsamkeit und Fürsorge, auch füreinander, 
diesen Weg gegangen ist. Jeder unter ihnen 
eine besondere Perle und von Gott sehr per-
sönlich berufen, diesen Dienst an Israel zu tun.

Aus dem Süden Israels haben wir in den ver-
gangenen Jahren immer wieder sinngemäß 
gehört: „Besucht uns, fahrt nicht nur in den 
Norden des Landes.“ In Gottes Wort lesen wir 
seine Versprechen vom Erblühen der Wüste 
und den „Strömen in der Einöde“. Beides 
zusammen haben wir als einen Ruf unseres 
Herrn verstanden, unsere Gebetsreise am 
Rand der Negev zu beginnen.
Von der Begegnung mit messianischen Ge-
schwistern in Arad schreibt Christa, eine der 
Teilnehmerinnen: „Ich fühlte mich wie zu 
Hause. Sie kamen uns mit so viel Liebe ent-
gegen. Ein Ehepaar aus der Ukraine segnete 
und salbte uns und betete für uns am Ende 
des Gottesdienstes. Das hat mein Herz „aus 
der Fassung“ gebracht! Jüdische Menschen 
segnen mich!“ Ist Gott nicht großartig? Wir 
machen uns auf, um zu segnen und in Fürbitte 
Seite an Seite mit Israel zu stehen und doch 
empfangen wir zuerst Segen von ihm.
In der Wüste sprechen wir über dem staubigen, 
trockenen Land verschiedene, persönliche 
ausgewählte Verheißung Gottes über Israel aus 
und legen sie, Samen gleich, auf den Wüstenbo-
den. Wir sprechen in dem Vertrauen, dass das 
Wasser des Geistes alles bewässern und zum 
Leben bringen wird. Als Gebetsmannschaft aus 
Deutschland dürfen wir um Israel stehen und 
ihren Gott, der der unsere ist, daran erinnern, 

Sächsische Israelfreunde beten im Heiligen Land
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 Als „Gruß von der historischen Wahrheit“ hat 
Israel der UNESCO am Dienstag eine Nach-
bildung des Titusbogens geschenkt. Auf dem 
Abschnitt ist zu sehen, wie römische Soldaten 
im Siegeszug Geräte aus dem Jerusalemer 
Tempel nach Rom bringen – darunter befi n-
det sich auch der siebenarmige Leuchter, die 
Menora. Mit der Spende reagiert der jüdische 
Staat auf Resolutionen der Bildungsorganisation 
der Vereinten Nationen, die eine historische 
Verbindung zwischen Juden und Jerusalem 
leugnen. „Der Titusbogen wurde nicht von 
Juden errichtet und auch nicht auf ihre Bitte 
hin“, betonte der israelische Botschafter Car-

Per Gesetz die ewige und ungeteilte 
Hauptstadt Israels

Nachbildung des Titusbogens an 
UNESCO übergeben
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im Mai 1948 besetzte Jordanien im Unab-
hängigkeitskrieg den Ostteil der Stadt. Juden 
durften die Klagemauer fortan nicht mehr 
besuchen. Dies änderte sich mit der Eroberung 
Ostjerusalems im Sechs-Tage-Krieg. Mit der 
Wiedervereinigung ist ein Name besonders 
verbunden: Teddy Kollek. Der gebürtige Ös-
terreicher war von 1965 bis 1993 Jerusalemer 
Bürgermeister. Schon im September 1966 
gründete er die Jerusalem-Stiftung. Sie soll 
den Pluralismus für die drei dominierenden 
monotheistischen Religionen fördern. Kollek 
lehnte jede Art des Extremismus ab, sowohl 
von arabischer als auch von jüdischer Seite. 
Er sicherte allen Bewohnern absolute Reli-
gionsfreiheit zu und erreichte so ein relativ 
friedliches Zusammenleben in der israelischen 
Hauptstadt.

Israels ewige Hauptstadt
Im April 2003 sagte Kollek der „Welt am 
Sonntag“, er könne sich nicht vorstellen, dass 
Jerusalem wieder geteilt wird: „Der Krieg hat 
zu der Teilung geführt. Dann hat die Teilung 
aufgehört, und ich denke, es ist für immer.“ 
Nach seinem Tod im Januar 2007 resümierte 
Altbundeskanzler Helmut Kohl: „Er hat wie 
kein anderer das moderne Jerusalem des 20. 
Jahrhunderts gestaltet. Dass Jerusalem heute 
zu den schönsten Städten der Welt gehört, ist 
auch und vor allem sein Verdienst.“
Israel erklärte Jerusalem 1980 per Gesetz zu 
seiner ewigen und ungeteilten Hauptstadt. Das 
wird international nicht anerkannt. Stattdessen 
gibt es Bestrebungen, wie unlängst bei der 
UNESCO, die jüdische Verbindung zu den 
heiligen Stätten in Jerusalem zu leugnen. 

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

Gott 90 Prozent aller Schönheit für Jerusalem 
verwandt und 10 Prozent für den Rest der 
Welt. Für Wohnungen in der Diaspora gibt es 
„Misrach“- Zeiger, die den Osten und damit 
die Gebetsrichtung nach Jerusalem anzeigen.
Davids Sohn Salomo baute in Jerusalem den 
ersten jüdischen Tempel. Nach dessen Zerstö-
rung erlebte die Stadt eine wechselhafte und 
leidvolle Geschichte: Nacheinander wurde 
sie von den Babyloniern, Persern, Griechen 
und Römern erobert. Doch immer wieder 
kehrten Juden in die Stadt ihrer Sehnsucht 
zurück. Sie bauten den Tempel wieder auf. 

Im Jahr 135 nach Christus, 65 
Jahre nach der Zerstörung des 
zweiten Tempels, scheiterte 
der letzte jüdische Aufstand 
unter Leitung von Simon Bar 
Kochba. Jerusalem wurde zur 
römischen Militärkolonie Aelia 
Capitolina. Juden durften die 
Stadt nicht betreten. Das ganze 

Gebiet wurde Palästina genannt. 
Durch die Umbenennung wollten die Römer 
jede Erinnerung an das jüdische Leben in der 
Region auslöschen.

Pluralismus und Religionsfreiheit
Später herrschten unter anderen Byzantiner, 
Kreuzfahrer, Mamelukken und Osmanen über 
Jerusalem, bis die Stadt 1917 von den Briten 
erobert wurde. Im Teilungsplan von 1947 emp-
fahlen die Vereinten Nationen, im Mandats-
gebiet Palästina einen jüdischen neben einem 
arabischen Staat zu errichten. Der Großraum 
Jerusalem sollte internationalisiert werden. Die 
Juden nahmen den Plan an, die Araber lehnten 
ihn ab. Nach der israelischen Staatsgründung 

von Elisabeth Hausen, Israelnetz

Ein güldenes Logo ziert die Briefköpfe der 
israelischen Ministerien anlässlich der Wie-
dervereinigung Jerusalems vor 50 Jahren. 
Kulturministerin Miri Regev hat es am 5. 
März im Kabinett vorgestellt. Der Graphik 
liegt die Zahl 50 zugrunde. Eine Harfe in der 
Zi� er Fünf erinnere an den biblisch bezeugten 
König David, „der Jerusalem vor 3.000 Jahren 
zu unserer Hauptstadt bestimmte“. Damit 
begann die jüdische Geschichte der Stadt. 
Hinzu kommt ein Löwen kopf als Symbol der 
modernen Stadt Jerusalem. In der 
Null weht die israelische Flagge 
über den Mauern Jerusalems, der 
Klagemauer und dem Tempelberg, 
„wie sie es 1967 zum ersten Mal 
in der Geschichte tat“, erklärte 
Regev. Die Farbe wurde durch 
Naomi Schemers bekanntes Lied 
„Jeruschalajim Schel Sahav“ („Gol-
denes Jerusalem“) inspiriert.

Unter der Graphik fi ndet sich der schwarze 
Schriftzug: „50 Jahre Befreiung Jerusalems: 
Vereinigtes, vereinigendes Jerusalem“. Auf 
Kritik am Wort „Befreiung“ entgegnete die 
Ministerin: „Die Bande zwischen der jü-
dischen Nation und Jerusalem sind vielleicht 
die festesten, die es je in der Geschichte 
zwischen einem Volk und einer Stadt gab.“ 
Diese Au� assung stärkt der Babylonische Tal-
mud, im Traktat Kidduschin (49b). Da heißt 
es im Zusammenhang mit der Schöpfung: 
„Zehn Maß Schönheit stiegen in die Welt 
herab. Neun übernahm Jerusalem und eines 
die gesamte Welt.“ Nach dieser Deutung hat 

mel Schama Hacohen bei der Zeremonie am 
UNESCO-Hauptsitz in Paris. „Der Bogen ist 
nicht das Ergebnis einer politischen Abstim-
mung, wie sie in unseren Tagen vor allem von 
Diktaturen durchgeführt wird, sondern der 
Entschluss in Echtzeit vor etwa 2.000 Jahren 
durch die Römer, um sich zu verherrlichen 
und das exilierte jüdische Volk zu demütigen.“ 
Viele Jahre lang seien Juden bewusst nicht 
durch das Tor gegangen, da es ein Symbol 
für Zerstörung und Demütigung sei. Nun sei 
ausgerechnet dieses Element gewählt worden, 
um den Standpunkt Israels und des jüdischen 
Volkes zu vertreten und zu stärken bezüglich 

seiner besonderen und historischen Verbin-
dung zum Tempelberg, zur Klagemauer und 
zu Jerusalem insgesamt. Schama Hacohen 
überreichte die Nachbildung, die von der 
Israelischen Altertumsbehörde angefertigt 
wurde, an die UNESCO-Generaldirektorin 
Irina Bokova. Der Botschafter dankte ihr in 
seiner Rede mehrfach dafür, dass sie sich ge-
gen die Resolutionen ausgesprochen hatte, 
wofür sie im Gegenzug von der arabischen 
Lobby kritisiert worden sei. Die Bulgarin sagte, 
der Titusbogen in Rom veranschauliche ein 
tragisches Ereignis in der Geschichte des jü-
dischen Volkes. Er sei ein Zeugnis für die 
Jahrtausende lange Verbindung zwischen dem 
jüdischen Volk und der Stadt Jerusalem. „Wis-
sen ist ein Schlüssel im Kampf gegen jede Art 
von Vorurteilen, Hass, Fremdenhass, Rassismus 
und Antisemitismus – vor allem, wenn sie auf 
Unwissenheit und Leugnung von Geschichte 
wachsen.“ Bei der Zeremonie war auch der 
Vorsitzende des UNESCO-Exekutivrates, der 
Deutsche Michael Worbs, zugegen. Ebenso 
nahmen die Botschafter von Frankreich, Ita-
lien, Spanien, den Niederlanden und weite-
ren Staaten teil, wie die Tageszeitung „Yediot 
Aharonot" berichtet. Die italienischen Besitzer 
der Verkaufsrechte hatten der Übergabe der 
Nachbildung zugestimmt. 

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

Der Botschafter dankte ihr in seiner Rede 
mehrfach dafür, dass sie sich gegen die Reso-
lutionen ausgesprochen hatte, wofür sie im 
Gegenzug von der arabischen Lobby kritisiert 
worden sei.

Demonstrierten Einigkeit: Israels Botschafter Hacohen und 
UNESCO-Generaldirektorin Bokova, Foto: Juval Rotem, israelisches Außenministerium

Darstellung des römischen Triumphzuges in 
Rom in der Innenwand des Titusbogens. 

Dargestellt sind römische Soldaten, 
jüdische Sklaven sowie römische Kriegsbeu-

te aus dem Jerusalemer Tempel, besonders 
die goldene Menora. Dnalor_01, CC BY-SA 3.0

Israel gibt der UNESCO Nachhilfe in Geschichte: Ein Geschenk soll 
verdeutlichen, dass es durchaus eine historische Verbindung 
zwischen Judentum und Jerusalem gibt.
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dieser kleinen Schwierigkeiten weiterhin 
wirtschaftliches Interesse an Israel. Tel Aviv 
bräuchte nicht nur laut Banke Straßenbahnen: 
„Was in Israel, besonders in Tel Aviv, noch 
fehlt, ist das Verteilsystem nach dem Zug, um 
die Leute in die Bürostädte zu bringen.“ „Na 
klar“ hätte BT Interesse an weiteren Aufträ-
gen aus dem Nahen Osten, stimmt Banke der 
Nachfrage zu. Etwas Konkretes sei allerdings 
nicht in Sicht.

Ein Zug nach Eilat?
Das Unternehmen kann sich laut des Projekt-
leiters auch vorstellen, einen Auftrag für ein 
Komplett-Projekt-Paket anzunehmen, „von 
der Planung der Infrastruktur bis hin zum 
fertigen Zug“ – beispielsweise um eine Ver-
bindung zwischen Tel Aviv und Eilat einzu-
richten. Im Februar dieses Jahres stimmte 
das israelische Kabinett dem Bau einer 
Bahnstrecke von Tel Aviv nach Eilat zu. Al-
lerdings wurde ein Datum für den Baubeginn 
vom Büro des Premierministers nicht ge-
nannt. Vielleicht fahren irgendwann deut-
sche Züge nach Eilat. 

verstaut, damit sie kein Meerwasser be-
rührt. Dies sei auch die kritische Phase des 
Transports: von dem deutschen Hafen in 
den israelischen. Im vergangenen April 
waren an der Atlantikküste starke Stürme. 
Daraufhin musste ein Schiff in den nächsten 
Hafen gefahren und abgesichert werden. 
Dieser Zwischenhalt dauerte eine Woche. 
Zudem sei es auch schon bei schlechter 
Abstimmung passiert, dass die Wagen be-
reits verladen waren, jedoch das Schiff noch 
eine Woche im Hafen stand, bevor es los-
fuhr. In Israel landen die Züge bevorzugt in 
Aschdod, es gab aber auch schon Anlan-
dungen in Haifa. „In Haifa angekommen, 
wird der Zug wieder aufs Gleis gestellt und 
mit einer ISR-Lokomotive bis nach Dimona 
gefahren. In der dortigen Werkstatt werden 
die Abschlussarbeiten durchgeführt“, be-
schreibt Banke den Transportablauf. Diese 
Arbeiten dauerten noch zwei bis drei Wo-
chen, danach kommt die Abnahme durch 
die ISR. Die Lokomotiven für diese Waggons 
stellt das westfälische Unternehmen 
„Vossloh“ her. Eine besondere Herausforde-
rung bietet die Produktion für Israel, gesteht 
Banke schmunzelnd: „Was uns hin und wie-
der Kopfzerbrechen bereitet, ist, die hebrä-
ische Beschriftung richtig anzubringen. Da 
haben wir am Anfang der Produktion zum 
Beispiel einige Zeichen verkehrt herum ange-
bracht. Oder wir haben falsche Schilder an 
falsche Stellen geklebt, weil sie verwechselt 
wurden.“ Ein Großteil der Beschriftung im 
Lokführerraum, auch auf dem Steuertisch, ist 
nur hebräisch. Zudem wird das Informations-
system mit den hebräischen Ansagen von 
einem deutschen Lieferer gestellt. Anfangs 
habe es auch dort ein paar Probleme gegeben. 
Anscheinend hat das Unternehmen trotz 

erklärt Banke. Das deutsche Werk produziert 
die Doppelstockwagen übrigens nicht nur für 
Israel und Deutschland, sondern auch für 
Dänemark, Polen und Luxemburg. Bereits 
2003 gründete Bombardier in Israel eine 
Tochtergesellschaft mit derzeit fünf Mitarbei-
tern. Dafür gab es unterschiedliche Gründe: 
Zum einen um den vom israelischen Staat 
geforderten „local content“ zu erfüllen. Das 
heißt, ein bestimmter Prozentsatz der Pro-
duktion beziehungsweise der Wertschöpfung 
soll im Zielland erfolgen. Zum anderen war 
der Gedanke, alle Aktivitäten in Israel zu 
bündeln und vor Ort präsent zu sein. Neben 
der Tochtergesellschaft hat BT eine Werkstatt 
in Dimona bei Be‘er Scheva bei einem isra-
elischen Industriellen angemietet. Dort ar-
beitet derzeit ein deutsch-israelisches Team, 
bestehend aus acht Arbeitern des Görlitzer 
Werks und 18 Israelis. Sie erledigen die 
letzte Arbeit an den Wagen, denn die Fahr-
zeuge kommen nicht komplett in Israel an. 
In der Werkstatt bauen die Arbeiter noch die 
blauen Sitze ein, die von einem lokalen 
Händler zugeliefert werden und bringen die 
Verkleidung an den Wagenenden an. In 
einem weiteren Depot in Lod sind drei 
Mitarbeiter aus Görlitz stationiert, eine Art 
Kundendienst, der sich um die Wartung 
kümmert. Die berufl iche Zusammenarbeit 
des Teams in Lod sei eng und freundschaft-
lich, erzählt Banke von den Erfahrungen 
seiner Kollegen. Er persönlich „fände es 
schön, Land und Leute kennenzulernen“, 
jedoch fehle ihm die Zeit dafür. Er ist berufs-
bedingt mehrmals im Jahr in Israel. Die Ar-
beiter in Dimona lebten in einem Kibbutz 
und hätten wenig privaten Kontakt mit den 
Einheimischen.

Hebräische Schrift zugeklebt
Zurück nach Deutschland: Sind die Waggons 
in Görlitz fertiggebaut – bis auf die Endver-
kleidung und die Sitze –, werden sie zu 
einem Konvoi zusammengestellt. Minde-
stens sechs Fahrzeuge werden über den 
Schienenweg bis in einen deutschen Hafen 
gefahren, nach Bremerhaven, manchmal 
auch nach Hamburg. Die Logos der ISR und 
die hebräische Beschriftung sind während 
des Transports mit roter Folie zugeklebt. 
Warum? „Aus Sicherheitsgründen, vor allen 
Dingen hier in Deutschland, um Vandalis-
mus und Beschmierungen vorzubeugen“, 
sagt Banke. Graffi ti seien bereits auf die 
Züge gesprüht worden, rechtsradikale Paro-
len oder Symbole jedoch nie. Im entspre-
chenden Hafen werden die Wagen dann per 
Kran in das Schiff gehoben und seefest 

schen der kanadischen Luftfahrttochter von 
Bombardier und den Israelis. Hinzu kommt 
Unterstützung auf politischer Ebene, bei-
spielsweise durch den sächsischen Staatsmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit, Kajo 
Schommer ( ). Sobald Delegationen aus 
Sachsen in Israel waren, hätten sie die 
Möglichkeit genutzt, die Fähigkeiten der 
Görlitzer zu bewerben.

Bis es zum Vertragsabschluss kam, habe es 
allerdings gedauert. Die ersten Züge wurden 
laut BT 2001 nach Israel geliefert – bis 2006 
waren es insgesamt 147 Fahrzeuge. Im aktu-
ellen Auftrag, der 2010 zu Stande kam, liefert 
der deutsche Standort insgesamt 150 Doppel-
stock-Wagen nach Israel, die voraussichtlich 
bis Ende des Jahres zugestellt werden. BT gab 
am Mittwoch bekannt, dass ISR weitere 72 
Wagen bestellt hat, die zwischen März 2014 
und Februar 2015 ausgeliefert werden sollen. 
So erhöht sich die Anzahl der Fahrzeuge auf 
222. Der seit 2010 laufende und nun erneut 
erweiterte Auftrag hat ein Volumen von ins-
gesamt rund 370 Millionen Euro. Das Stre-
ckennetz in Israel ist so aufgebaut, dass fast 
alle Linien nach Tel Aviv führen. Die Schie-
nen seien beiderseits meist durch die Auto-
bahnen begrenzt. Mit wenigen Zügen wollte 
die ISR möglichst viele Leute transportieren 
– „da bot sich die Doppelstock-Variante an“, 

das Mittelmeerland produzierten Fahrzeuge 
mit einem PowerCar. Das ist ein kleines 
Kraftwerk auf Rädern mit eingebauter Brand-
lösch-Anlage. Zudem haben sie eine 
leistungsstärkere Klimaanlage als in Europa 
und einen blauen Teppich. Die Wagen sind 
nicht in Klassen eingeteilt, die Ausstattungs-
qualität entspricht der deutschen 2. Klasse. 
Die Israelis scheinen auf die Züge abzufah-
ren. Sie seien zum Markenzeichen gewor-
den, stellt Banke fest. Wenn er bei der Ein-
reise nach Israel dem Beamten erzählt: „Ich 
bin wegen der roten Züge hier“, erwidert 
dieser auch schon mal: „Ah, kenn ich“, und 
bekommt einen „Stempel. Fertig“.

Ein Millionen-Geschäft
Ausgangspunkt des Geschäfts war eine isra-
elische Ausschreibung zur Jahrtausendwen-
de. Das Land wollte sein Streckennetz erwei-
tern, den Service für die Fahrgäste verbessern 
und neue modernere Fahrzeuge einsetzen. 
„Innerhalb von Bombardier gab es für das 
Geschäft intensive Bemühungen, die auch 
von den Kollegen aus Kanada unterstützt 
wurden“, erläutert Banke. Das Unternehmen 
hat seinen Hauptsitz im kanadischen Mont-
real. Laut eigenen Angaben bestanden bereits 
Ende der 90er Jahre gute Beziehungen zwi-

von Martina Schubert, Israelnetz

Deutschland baut Eisenbahnen für Israel. 
Genauer gesagt stellt das Görlitzer Werk von 
„Bombardier Transportation“ die Eisenbahn-
waggons für das israelische Streckennetz her. 
Und wie sieht so eine in Deutschland herge-
stellte israelische Bahn aus? Wie ein gewöhn-
licher deutscher Zug – ein knalliges Rot, mit 
weißer Beschriftung und grauer Innenver-
kleidung. Allerdings hat er ein paar Extras, 
welche die deutschen Züge nicht haben.

Blau – weiß – rot: Das war die ursprünglich 
geplante Farbgebung für die Fahrzeuge von 
Israel Railways (ISR), wie die israelische Ei-
senbahngesellschaft heißt. Als die Vertreter 
von ISR dann 1999 zum ersten Mal im Werk 
Görlitz waren, fanden sie die Doppelstock-
wagen der Deutschen Bahn, die im Regional-
netz eingesetzt werden, so ansprechend, 
dass sie sich umentschieden. „Das ist eine 
so schöne Farbe, die nehmen wir“, zitiert 
Thomas Banke, Leiter des Israel-Projekts im 
Görlitzer Werk von Bombardier Transporta-
tion (BT), die Israelis. Also fahren nun in 
Israel nicht nur in Deutschland hergestellte 
Doppelstockzüge, sondern sie sehen auch 
noch so aus. Ausgestattet sind die speziell für 
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Das deutsch-israelische Team vor der Werkstatt in Dimona, 

Foto: Bombardier Transportation

Ein sächsischer Doppelstockzug auf der Strecke zwischen Ben-Gurion-Flughafen und Tel 
Aviv, Foto: Ministry of Economy and Industry

Wie in Sachsen gebaute Doppelstockzüge nach Israel kommen
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fung auf, in denen das Land mit anderen 
Nationen kooperiere. „Das Licht Israels wird 
niemals ausgelöscht“, betonte der Minister-
präsident nachdrücklich unter begeistertem 
Beifall.

In seiner Rede vor den Staats- und Regierung-
schefs aus aller Welt lobte er den US-Präsi-
denten Donald Trump. Dieser hatte kurz 
zuvor auch vor den Vereinten Nationen den 
Iran angegriffen und mit dem Ausstieg aus 
dem Atomabkommen gedroht. In den 30 
Jahren Erfahrung mit den Vereinten Natio-
nen habe er keine Rede gehört, die „kühner“ 
und „mutiger“ gewesen sei als die von Prä-
sident Trump, zeigte sich Netanjahu be-
geistert. 

Hintergrundberichte, unter anderem zur UNESCO, sowie 
weitere Informationen fi nden Sie unter www.fokus-jerusalem.

tv, Foto: Flash90/Amir Levy

schaft habe eine feindliche Haltung gegen-
über Israel, sagte er. „Es gibt keine Grenze 
an Verrücktheiten der UN, wenn es um Isra-
el geht.“ Dass die UNESCO, die Kulturorga-
nisation der Vereinten Nationen, die Stadt 
Hebron zu palästinensischem Weltkulturerbe 
erklärt hatte (FJ berichtete), sei „schlimmer 
als Fake News“, nämlich „gefälschte Ge-
schichte“, so Netanjahu.

„Das Licht Israels wird niemals ausgelöscht“
Trotz aller Anfeindungen befi nde sich das 
Land Israel inmitten einer „Revolution“ be-
züglich Israels Ansehen bei anderen Natio-
nen. „So viele Länder auf der ganzen Welt 
sind endlich aufgewacht und haben erkannt, 
was Israel für sie tun kann“, erklärte Ne-
tanjahu und zählte Felder wie Cyber-Sicher-
heit, Technologie und Terrorismusbekämp-

von Redaktion Fokus Jerusalem

Israels Ministerpräsident Benjamin Ne-
tanjahu hat bei der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen mit dramatischen Wor-
ten vor dem Iran gewarnt.

Ein „iranischer Vorhang“ senke sich über die 
Region, prophezeite er am Dienstag bei sei-
ner Rede in New York – eine Anspielung auf 
den „Eisernen Vorhang“, ein Wort, das zur 
Bezeichnung für die Spaltung der Welt wäh-
rend des Kalten Krieges wurde. Solange der 
Iran Israel zerstören wolle, werde sich der 
jüdische Staat „mit der vollen Kraft seiner 
Waffen“ verteidigen und verhindern, dass 
der Iran ständige Stützpunkte für seine Luft-
, See- und Bodenstreitkräfte in Syrien und im 
Libanon bekomme. Netanjahu verurteilte das 
Atomabkommen mit dem Iran als gefährlich. 
„Fix it or nix it“ (etwa: „Repariert es oder 
lasst es sein“) – forderte er von der interna-
tionalen Gemeinschaft. Das Abkommen müs-
se verworfen werden, sonst werde Teheran 
Nordkorea folgen und Hunderte Nuklearwaf-
fen produzieren.

Den Iran beschrieb der israelische Premier-
minister als einen „von der Leine gelassenen 
hungrigen Tiger“, der „Nationen ver-
schlingt“. Immer wieder hatte Netanjahu vor 
dem Iran gewarnt als die größte Bedrohung 
für die Stabilität im Nahen Osten. Teheran 
unterstützt die radikalislamische Hamas so-
wie die libanesische Hisbollah-Miliz. In Sy-
rien steht der Iran auf der Seite von Macht-
haber Baschar al-Assad. Netanjahu wandte 
sich auch direkt an das iranische Volk und 
sagte auf Persisch: „Ihr seid nicht unsere 
Feinde, ihr seid unsere Freunde.“ Freunde, 
die von ihrem Regime terrorisiert würden.
Deutlich wurde Netanjahu auch gegenüber 
den Vereinten Nationen: Die Staatengemein-

er sich für die Schule etwas Geld hinzuver-
dienen wollte, legte er am Tag der Tragödie 
eine zusätzliche Früh-Schicht ein. „Seine 
Mutter weint die ganze Zeit und kann das 
Geschehene gar nicht glauben. Sein Vater ist 
total geschockt. Erst gestern Abend hat er 
noch mit ihm gesprochen“, erzählt eine 
Nachbarin der Familie. „Er war ein besonde-
rer Junge. Gedient hat er als Fallschirmjäger. 
Danach machte er einen Ausbildung als Si-
cherheitsbedienstete und begann vor einigen 
Monaten in dem Bereich zuarbeiten. Er war 
charmant, alle liebten ihn“ berichtet Yaakov 
Hayun, der Onkel von Or Arish.

Drei Menschenleben, die in Sekunden-
schnelle ausgelöscht wurden. Drei junge 
Männer, die einfach nur ihrer Arbeit nach-
gingen. Drei Familien, die ins Unglück ge-
stürzt wurden. Israel wird dem Terror trot-
zen. Die Attentäter lieben den Tod. Die 
Israelis lieben das Leben. 

Alle Fotos: privat

fähiger Schüler. Er hatte ein großes Herz und 
war das älteste Kind der Familie. Er hat eine 
Schwester, die auch in der Armee dient und 
zwei kleinere Brüder […] Jetzt werden wir 
niemals erleben, wie er in ein ziviles Leben 
zurückkehrt.“

Sarah Adamsu, eine gute Freundin der Fami-
lie, ergänzt: „Er war ein besonderer Junge 
und ich könnte so viel über ihn sagen […] 
Nach dem ersten Attentat bettelte seine Fa-
milie ihn an, nicht wieder in den Dienst zu 
gehen, aber er liebte den Dienst. Es lag ihm 
im Blut.“
   
„Immerzu bereit, anderen zu 
helfen“
Auch Youssuf Ottman kam bei dem Attentat 
ums Leben. Schon im Jahr 1997 traf die Fa-
milie ein schwerer Schlag, als sein Cousin 
bei einem Terroranschlag am Mahane-Yehu-
da-Markt in Jerusalem ums Leben kam. Nun 
verlor auch Youssuf sein Leben durch einen 
Akt des Hasses. Der 24-Jährige war ein 
Mensch, der „immerzu bereit war, anderen 
zu helfen – ohne zu zögern“, beschreibt ihn 
sein Vater. Als Wachmann war es seine 
Aufgabe, auf die Anwohner und die palästi-
nensischen Tagelöhner zu achten.
Ein junger Mann, aus dem Leben gerissen, 
weil er für seine Mitmenschen sorgte.
  
„Er war ein besonderer Junge“
Der 25-Jährige Or Arish hatte am Morgen 
des Attentats eigentlich keinen Dienst. Weil 

von Redaktion Fokus Jerusalem

In Har Adar fl ießen unzählige Tränen: Die 
Bewohner der Siedlung nahe Jerusalem 
trauern mit den Familien der drei Terrorop-
fer. Drei junge Männer starben am 26. Sep-
tember durch die Kugeln eines 37-jährigen 
Palästinensers. Alle waren unter 25 Jahre alt. 
Der Grenzpolizist Solomon Gavriya, den 
Wachmann Youssuf Ottman und der Sicher-
heitsbedienstete Or Arish verloren ihr Leben, 
weil sie die Siedlung beschützen wollten. 
Eine Tragödie, die das ganze Land bewegt.

„Jetzt werden wir niemals erleben, 
wie er in ein ziviles Leben 
zurückkehrt“
Der 20-jährige Solomon Gravriya hatte am 
Morgen des Attentats Dienst. Er wusste um 
die Gefahr: Im Oktober 2016 war der junge 
Polizist äthiopischer Herkunft bei einer 
Messerstecherei in der Nähe von Mevasseret 
Zion verwundet worden. Trotz einer Verlet-
zung am Hals hatte er darauf bestanden, 
seinen Dienst wieder aufzunehmen und mit 
seinen Freunden zusammen zu arbeiten.
Dutzende Menschen versammelten sich im 
Laufe des Tages im Haus seiner Familie. Sie 
sind gekommen, um mit der Familie zu 
trauern, sie zu trösten und zu unterstützen.

Ein Leiter der äthiopischen Gemeinde von 
Beer Jaakov, dem Heimatort Solomons, be-
schreibt das junge Opfer: „Er wuchs in dieser 
Stadt auf, war ein außerordentlicher und 
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Tränen in Har Adar:
Familien weinen um Terroropfer

Netanjahu vor den 
Vereinten Nationen: 
Iran ist ein 
„hungriger Tiger“

Opfer des Terroranschlags: der Grenzpolizist Salomon Gabaria (20) aus Beer Yaakov,  der 24-Jährige Youssef Ottman und Or Arish (25)

Israel wird dem 
Terror trotzen. Die 
Attentäter lieben 
den Tod. Die Israelis 
lieben das Leben.
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es nötig ist, wann immer es nötig ist.“13 
Wurde dieser Zugang tatsächlich gewährt? 
Iranische Beamte haben die Vorstellung zu-
rückgewiesen, dass IAEO-Inspektoren nun-
mehr Zugang zu Militäranlagen hätten. Doch 
dies wäre unumgänglich, um den Ausmaß 
eines militärischen Atomprogramms festzu-
stellen. Im Mai 2011 berichtete die IAEO, 
dass ein Schwerpunkt der iranischen Militär-
forschung die Entfernung konventioneller 
Sprengköpfe von der Shahab-3-Rakete und 
ihren Austausch durch kugelförmige Atoms-
prengladungen wäre. 2005, lange vor dem 
JCPOA, wurde der IAEO einmal Zugang zur 
berüchtigten Militäranlage in Parchin ge-
währt, als der Verdacht bestand, dass dort 
Bauteile für Atomwaffen produziert wurden. 
Seit dem JCPOA hat die IAEO lediglich Zu-
gang zu Bodenproben aus Parchin erhalten, 
die die Iraner selbst gesammelt haben. Wei-
terhin bedeutsam ist, dass Teheran das Ge-
lände inzwischen beträchtlich verändert und 
weite Teile asphaltiert hat.14

US-Kongress legt Maßstab 
für iranische Einhaltung des 
Abkommens
Am 17. Juli 2017 bestätigte Präsident Trump 
widerwillig, dass der Iran die Aufl agen des 
JCPOA erfülle.15 Diese Bestätigung muss 
nach amerikanischem Recht im Rahmen des 
Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) 
von 2015 alle 90 Tage erfolgen.16 Bereits im 
Mai hatte die Trump-Administration das 
Abkommen bestätigen müssen. Der nächste 
Termin ist Mitte Oktober.

Der INARA legt fest, was der Iran zu leisten 
hat, um eine Bestätigung durch den US-Prä-
sidenten zu erreichen:
1.  Teheran muss das JCPOA vollständig 

umsetzen. Eine stückweise Umsetzung 
ist inakzeptabel.

2.  Iran darf das Abkommen nicht „materi-
ell“ brechen – die schwerste Form von 
Verletzung.

Stelle tatsächlich beendet wurde. Der Iran 
gestattete zudem nie Zugang zu seinen mili-
tärischen Anlagen, was notwendig gewesen 
wäre, um vom Ende des Programms über-
zeugt zu werden. Stattdessen verweisen die 
gesteigerten Investitionen in den Test von 
Langstreckenwaffen und die Versuche, Bau-
teile für Atomwaffen zu beschaffen auf die 
fortgesetzte Absicht, Atomwaffen zu entwi-
ckeln, da diese Raketen in der Form für 
konventionelle Waffen keinen Sinn ergeben. 
Das ballistische Raketenprogramm des Iran, 
das Systeme nutzt, die Atomwaffen transpor-
tieren können, wurde von den Vereinigten 
Staaten, Frankreich, Deutschland und 
Großbritannien als unvereinbar mit der 
UN-Sicherheitsratsresolution 2231 bezeich-
net, die die rechtliche Basis des JCPOA dar-
stellt.11

Während der Atomverhandlungen mit dem 
Iran wurde das Argument vorgebracht, dass 
das Programm nur friedlich sein könne, da 
der Oberste Führer der Iran, Ayatollah Ali 
Khamenei, einst eine Fatwa gegen Atomwaf-
fen erlassen habe. In all den Jahren wurde 
eine solche Fatwa nie vorgelegt und es bleibt 
auch völlig unklar, ob seine informellen Äu-
ßerungen zu dem Thema sich auf den Einsatz 
solcher Bomben oder deren Produktion be-
zogen. Die Anekdote stellt also keinerlei 
zuverlässige Versicherung dar, dass der Iran 
nicht nach Atomwaffen strebt.12

Was sind robuste Inspektionen?
Schliesslich verlangt die Behauptung, dass 
der Iran sein Programm tatsächlich einge-
stellt hat, ein robustes Inspektionssystem, 
das den Wandel nachweisen kann. Präsident 
Obama glaubte, dass das JCPOA internatio-
nalen Inspektoren „präzedenzlosen“ Zugang 
zu iranischen Nuklearanlagen bieten würde:
„Inspektoren werden in der Lage sein, ver-
dächtige Einrichtungen zu besichtigen. Ein-
fach gesagt, die dafür verantwortliche Orga-
nisation, die IAEO, wird Zugang haben, wo 

nalen Sicherheitsberater für Strategische 
Kommunikation und die Behauptung, es 
gäbe eine gemäßigte Fraktion in der ira-
nischen Politik als zentrale Säule des Was-
hingtoner Narrativs.8 

Der Autor des Artikels, David Samuels, hielt 
fest: „Im von Rhodes etablierten Narrativ 
beginnt die Geschichte des Iran-Abkommens 
2013, als die gemäßigte Fraktion des Regi-
mes – geführt von Hassan Rouhani – die 
Hardliner in den Wahlen besiegte und eine 
‚Politik der Öffnung‘ zu verfolgen begann, 
wozu eine neu entdeckte Bereitschaft zur 
Verhandlung über den Abbau des illegalen 
Atomprogramms gehörte.“9

Die Geschichte selbst stellte sich jedoch als 
falsch heraus, da die Geheimverhandlungen, 
die zum JCPOA führten, bereits vor der Wahl 
Rouhanis begannen, zu dem Zeitpunkt als 
Mahmoud Ahmadinejad noch Präsident war.  
Tatsächlich kam es nach Abschluss der Ver-
handlungen zu einer präzedenzlosen Aus-
weitung des regionalen Aktivismus des Irans 
– also genau zu dem Gegenteil dessen, was 
man sich versprochen hatte. Die Entsendung 
iranischer Truppen nach Syrien, den Irak 
und anderswo sowie die Lieferung von 
Waffen an radikale Elemente im Nahen Os-
ten und Drohgebärden gegen Nachbarstaaten 
zeigten hingegen, dass die erwartete Mäßi-
gung des Iran im Zuge des JCPOA nie eintrat.
Stattdessen ist lässt sich der allgegenwärtige 
Kommandeur der iranischen Al-Quds-Trup-
pen General Qassem Suleimani auf den 
verschiedensten Schlachtfeldern des Nahen 
Ostens wie z.B. Aleppo fi nden.

Die scheinbare Friedlichkeit des 
Atomprogramms
Die dritte Grundannahme war, dass der Iran 
sein Streben nach Nuklearwaffen aufgegeben 
und sein Atomprogramm auf friedliche 
Zwecke ausgerichtet hat. Die Ursprünge 
dieser Behauptung lassen sich auf eine ver-
öffentlichte Zusammenfassung der amerika-
nischen Geheimdiensteinschätzungen von 
2007 zurückführen, die jedoch damals be-
reits von Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland und Israel als inakkurat betrach-
tet wurde. Die Internationale Atomener-
gie-Organisation IAEO konnte später nach-
weisen, dass das iranische Atomwaffenpro-
gramm auch noch 2009 am Laufen war. 10

Die Behörde schlussfolgerte, dass sie nicht 
mit Sicherheit sagen könne, dass das ira-
nische Atomwaffenprogramm an dieser 

wäre. Saheli sprach des Weiteren von einer 
20-prozentigen Anreicherung innerhalb von 
fünf Tagen in der unterirdischen Anreiche-
rungsanlage in Fordow. Laut JCPOA ist jedoch 
Anreicherung gegenwärtig nur in Natanz 
gestattet.

Im Januar 2016 enthüllte der Iran seine 
IR-8-Zentrifuge, die 15 Mal effi zienter ist als 
die IR-1, die bislang benutzt wurde.4 Sollten 
solche installiert werden, dann würde sich 
eine Ausbruchzeit auf vier Monate reduzie-
ren. Die Entschlossenheit des Iran, den Bau 
von Hochleistungszentrifugen voranzutrei-
ben, zeigt sich auch in seinem Bemühen, 
Karbonfasern zu erwerben, die für deren 
Produktion nötig sind.5

Erst jüngst warnte der iranische Präsident 
Hassan Rouhani, dass das Atomprogramm in 
wenigen „Stunden“ erneut gestartet werden 
könnte, sollte die US-Regierung dem Land 
weitere Sanktionen auferlegen, und fügte 
hinzu, dass die Neuaufl age des Programms 
„weit fortgeschrittener“ sein würde.6 Das 
JCPOA hätte derartiges eigentlich ausschlie-
ßen sollen, doch Rouhanis Drohungen legen 
nahe, dass es tatsächlich zu Fortschritten 
gekommen sein mag. Dies hieße, dass gegen-
wärtig mit Szenarien zu rechnen ist, die 
nicht nur den 2015 präsentierten Zeitplänen 
völlig widersprächen, sondern auch die 
Grundannahme einer gesicherten Verlänge-
rung der Ausbruchzeit widerlegten.

Keine Mäßigung des Iran auf 
internationaler Ebene
Eine weitere der Grundannahmen von 2015 
war, dass der Iran bei Umsetzung des JCPOA 
sein Verhalten auf internationaler Ebene 
mäßigen würde. Außenminister Kerry sagte 
im Sommer 2015 gegenüber dem Senatsko-
mitee für Streitkräfte: „Es ist möglich, dass 
bei angemessener Umsetzung des JCPOA 
und der aus der Lockerung der Sanktionen 
erwachsenden wirtschaftlichen Erholung des 
Iran die gemäßigten Kräfte im Iran gestärkt 
werden.“7

Das New York Times Magazine widmete sich 
in einem Artikel der Art und Weise, wie das 
JCPOA von Seiten der Regierung vermarktet 
wurde. Dabei ging es auch um die Rolle von 
Ben Rhodes, dem stellvertretenden Natio-

Urananreicherung, mit der Zeit auslaufen. 
Die Beschränkung zur Nutzung von Hochlei-
stungszentrifugen gilt für 10 Jahre. Während 
dieser Zeit ist dem Iran nur die Nutzung 
seiner Zentrifuge der 1. Generation – der 
IR-1 – gestattet. Laut der Nachrichtenagentur 
AP haben sich der Iran und die P5+1 darüber 
verständigt, dass der Iran ab Jahr 11 wieder 
Hochleistungszentrifugen installieren darf.2

In diesem Sinne warnte der Chef der ira-
nischen Atomenergiebehörde Ali Akbar Sa-
heli dieses Jahr den Westen, dass es dem Iran 
gestattet sein werde, Hochleistungszentrifu-
gen wie die IR-2M, die IR-4 und die IR-6 
nach Belieben „in Masse zu produzieren“. 
Er sprach dabei nicht über das Jahr 11, 
sondern bereits über ein Szenario, in dem 
„die andere Seite das Abkommen verletzt“. 
Eine derartige Massenproduktion setzt aber 
voraus, dass die Bestandteile einer solchen 
Zentrifuge im Vorfeld hergestellt werden, 
was nach JCPOA jedoch nicht gestattet ist.3 

Sahelis Drohung lässt die Möglichkeit offen, 
dass diese Bauteile tatsächlich bereits in 
jüngster Zeit fabriziert wurden, was ein 
massiver Verstoß gegen das Abkommen 

von Dr. Dore Gold, General-
direktor des Ministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten des 
Staates Israel in Jerusalem

So teilte der ehemalige US-Außenminister 
John Kerry dem Council on Foreign Relations 
mit, dass ohne Abkommen der Iran nur zwei 
Monate davon entfernt wäre, genügend 
spaltbares Material für die Produktion einer 
Bombe zu besitzen. Mithilfe des Abkom-
mens, so versicherte er den Zuhörern, würde 
die „Ausbruchzeit“ von zwei Monaten auf 
ein Jahr oder mehr verlängert. Das dem Iran 
zur Verfügung stehende Material wäre, so 
Kerry weiter, ausreichend, um 10-12 Atom-
bomben herzustellen.1 Mit Hilfe des Abkom-
mens würde dieser Bestand jedoch auf einen 
Bruchteil dessen reduziert werden, was für 
eine Bombe benötigt würde. Wie steht es 
nun zwei Jahre nach Abschluss des Abkom-
mens um das iranische Atomprogramm?

Hochleistungszentrifugen
Betrachtet man z.B. die Frage der Hochlei-
stungszentrifugen, dann zeigt sich, dass das 
JCPOA so strukturiert wurde, dass viele Be-
schränkungen, v.a. im Hinblick auf die 
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Sind die Grundlagen des iranischen 
Atomabkommens überholt?

Juli 2015 Abschluss „Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA“ mit dem Iran.
Foto: European External Action Service 7 Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Während der Atomverhandlungen mit dem 
Iran wurde das Argument vorgebracht, dass 
das Programm nur friedlich sein könne, da der 
Oberste Führer der Iran, Ayatollah Ali Khame-
nei, einst eine Fatwa gegen Atomwaffen 
erlassen habe.



der und Mitbegründer, der stellvertretende 
Vorsitzende sowie Forscher und Vorstands-
mitglieder wurden verurteilt und inhaftiert 
und/oder ihnen wurde aufgrund ihrer Ver-
bindungen zur PFLP ein Reiseverbot aufer-
legt. Im Dezember 2014 nahm Unadikum an 
einer Galaveranstaltung teil, um Spenden für 
das Union of Health Workers Committee 
(UHWC) zu sammeln, ein mit der PFLP in 
Verbindung gebrachter Gesundheitsaus-
schuss, der nach Angaben der USAID und 
laut palästinensischen Dokumenten im Ga-
zastreifen aktiv ist. Es ist ungeheuerlich, dass 
das Europäische Parlament einer Terroristin 
und ihrer Organisation eine Plattform gibt 
und dass diese Verbindungen öffentlich be-
worben werden. NGO Monitor verurteilt 
aufs Schärfste jede parlamentarische Frakti-
on, die international bekannte Terroristen 
sowie zivilgesellschaftliche Organisationen 
(CSOs) mit Verbindungen zu Terrororganisa-
tionen einlädt. Diese Veranstaltung ist Teil 
einer Strategie zur Unterstützung (in einigen 
Fällen auch der Finanzierung) von gewalttä-
tigen Angriffen gegen Zivilisten legitimieren-
de und zu Gewalt aufstachelnde CSOs durch 
europäische Regierungen. Wie durch unsere 
Nachforschungen gezeigt wird, verbreiten 
diese Gruppen historische Verzerrungen und 
Auslassungen. Was aber noch viel gefähr-
licher ist: Indem sie Begriffe wie „Volkswi-
derstand“ und „Volkskampf“ verwenden, 
manipulieren sie die Terminologie der Men-
schenrechte und des internationalen Rechts, 
um Gewalt gegen Zivilisten zu rechtfertigen. 
Die von diesen Organisationen verbreiteten 
Botschaften fi nden ihren Nachhall im globa-
len Kontext des zunehmenden Populismus, 
der Extremismus, Panikmache und Aufhet-
zung in die Hände spielt.

Wir rufen die gewählte Führung des Europä-
ischen Parlaments dazu auf, sich die Hinter-
gründe dieser Veranstaltung genauer anzuse-
hen und zu untersuchen, ob die für die 
Organisation dieser Konferenz eingesetzte 
Finanzierung EU-Vorschriften (einschließlich 
relevanter Anti-Terror-Maßnahmen wie der 
Verordnung Nr. 2580/2001 des Rates) ver-
letzt.                                   Quelle: Audiatur

nis setzen: „The Role of Women in the Pale-
stinian Popular Struggle“ (dt. „Die Rolle der 
Frauen im palästinensischen Volkskampf“) 
soll am heutigen Abend (26. September 
2017) im Europäischen Parlament in Brüssel 
stattfi nden. Die Veranstaltung wird von Mit-
gliedern des Europäischen Parlaments aus 
der Fraktion der Vereinten Europäischen 
Linken/Nordischen Grünen Linken (GUE/
NGL) und von Unadikum – Internationale 
Solidaritätsvereinigung organisiert. Zu den 
vorgesehenen Rednern gehören Leila Kha-
led, die Verbindungen zur Volksfront zur 
Befreiung Palästinas aufweist, und Sahar 
Francis, Direktorin einer palästinensischen 
NGO mit dem Namen „Addameer“ (ein Wer-
beplakat für die Veranstaltung ist weiter un-
ten aufgeführt). Die Volksfront zur Befreiung 
Palästinas (PFLP) ist eine Terrororganisation 
und verantwortlich für Entführungen, Selbst-
mordanschläge und Ermordungen. Sie wird 
von der EU (unter anderem im letzten Lage-
bericht des Rates vom 4. August 2017) sowie 
von den Vereinigten Staaten, Kanada und 
Israel als terroristische Vereinigung einge-
schätzt. Uns sind folgende Verbindungen 
zwischen den Rednern/Organisatoren der 
Veranstaltung und der Terrorgruppe PFLP 
aufgefallen: Leila Khaled ist ein „bekanntes 
Mitglied der PFLP“ und als Terroristin ver-
antwortlich für die Entführung mehrerer 
Flugzeuge. Addameer ist eine „Schwesteror-
ganisation“ der PFLP. Addameers Vorsitzen-

Leila Khaled, eine Palästinenserin und 
führendes Mitglied der Terrororganisation 
Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), 
hat am 26. September im Europäischen 
Parlament in Brüssel über „die Rolle der 
Frauen im palästinensischen Volkskampf“ 
gesprochen. Organisiert wurde der Anlass 
von der Fraktion der Vereinten Europä-
ischen Linken / Nordischen Grünen Lin-
ken (GUE/NGL). Ihr gehören 52 Abgeord-
nete verschiedener linker, grüner, 
sozialistischer und kommunistischer Par-
teien an und ist die fünftgrößte Fraktion 
im EU-Parlament. Vorsitzende der Frakti-
on ist seit 2012 die Deutsche Gabriele 
Zimmer (Die Linke). Im Vorfeld des Auf-
trittes hat Olga Deutsch, Leiterin der Eur-
opa-Abteilung von NGO Monitor, einen 
offenen Brief an den Präsidenten und die 
Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments geschrieben, den wir hier in deut-
scher Sprache wiedergeben:

Sehr geehrter Herr Präsident des Europä-
ischen Parlaments,

wir möchten Sie als geachteten Präsidenten 
des Europäischen Parlaments über eine äu-
ßerst beunruhigende Veranstaltung in Kennt-
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Wie verhält es sich also mit dem Iran ange-
sichts der vom Kongress 2015 festgesetzten 
Standards? Der Präsident des Institute for 
Science and International Security David 
Albright konnte in seiner Aussage vom 5. 
April vor dem Subkomitee zur Nationalen 
Sicherheit im Repräsentantenhaus nicht be-
stätigen, dass der Iran sich vollständig an das 
Abkommen halte. „Es ist unmöglich, eine 
vollständige Einhaltung des JCPOA festzu-
stellen.“19 Denn vieles deutet darauf hin, 
dass der Iran gegen das Abkommen versto-
ßen hat, dabei ist zu verstoßen oder solche 
Verstöße plant.
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3.  Es dürfen keinerlei geheimen Aktivitäten 
des Iran festgestellt werden, die das ira-
nische Atomprogramm bedeutsam voran-
treiben.

4.  Da eine iranische Einhaltung des Abkom-
mens eine Aufhebung von Sanktionen 
bedingt, muss der Präsident bestätigen, 
dass diese Aufhebung die nationalen In-
teressen der Vereinigten Staaten nicht 
beeinträchtigt. Schließlich gibt es noch 
die sogenannte „Israel-Klausel“ im IN-
ARA. Paragraph 7 hält fest, dass der nicht 
mit Exekutivkraft ausgestattete Kongress 
vom Präsidenten die Bestätigung erwar-
tet, dass das JCPOA in keinster Weise die 
amerikanische Verpfl ichtung zum Schutz 
der israelischen Sicherheit oder der 
amerikanischen Unterstützung des israe-
lischen Existenzrechts kompromittiert. 
Ganz offensichtlich haben iranische Äu-
ßerungen seit der Unterzeichnung des 
JCPOA weiterhin die Auslöschung Israels 
zum Inhalt gehabt. Dahingehend hat sich 
die iranische Politik nicht geändert.17

Umgang mit iranischen Verstößen
Dass der US-Kongress klare Standards für die 
Einhaltung des Abkommens formuliert hat, 
ist von entscheidender Bedeutung. Im Januar 
1961, zu Beginn der Rüstungskontrollära, 
verfasste Fred Iklé, späterer Unterstaatsse-
kretär für Verteidigung unter Reagan, einen 
maßgeblichen Artikel für das Magazin Fo-
reign Affairs mit dem Titel: „Auf festgestell-
ten Verstoß folgt – was?“18 , in dem er Wege 
aufzeigte, wie Staaten mit Verstößen gegen 
Rüstungskontrollverträge umgehen könnte. 
Iklé unterstrich, dass Zuwiderhandlungen 
anderer die Vereinigten Staaten in peinliche 
Situation bringen würden, als Vertragspart-
ner hereingefallen zu sein. Iklé zitierte dazu 
Churchill, der von einem seiner Vorgänger 
als britischer Premier – Stanley Baldwin – 
sagte, er habe die deutschen Verstöße gegen 
den Versailler Vertrag verheimlicht und bri-
tische Aufrüstung vermieden, um angesichts 
der pazifi stischen Stimmung im Land seine 
Wiederwahl nicht zu gefährden.
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unseren an Gott gerichteten Protest über die 
Unvollkommenheit der Welt. Vor allem aber 
kündigt der Schall des Schofar in der Bibel das 
Gericht an, weshalb Rosch HaSchanah auch 
als „Jom HaDin“, „Tag des Gerichts“, gilt. Die 
talmudische Tradition spricht von drei Bü-
chern, die dem Allmächtigen am Neujahrstag 
vorgelegt werden. Darin ist die Lebensfüh-
rung eines jeden Einzelnen verzeichnet. Das 
Buch der vollkommen Gerechten wird genau 
wie das der unverbesserlichen Frevler nur 
kurz geö� net und sofort wieder geschlossen. 
In diesen Fällen bedarf das Urteil keiner Be-
denkzeit: Leben für die Gerechten, Tod für die 
Frevler. Im dritten Buch aber liegt die große 
Masse der noch unentschiedenen Schicksale 
vor Gott. Dieses Buch wird erst am großen 
Versöhnungstag, dem „Jom Kippur“, geschlos-
sen. Während der zehn Tage zwischen Rosch 
HaSchanah und Jom Kippur erfl ehen die Gläu-
bigen das Erbarmen Gottes und bitten um 
Vergebung. Sie wollen in das Buch des Lebens 
eingeschrieben werden.

Das Flehen reicht aber nicht aus, solange es 
nur an den Ewigen gerichtet ist. Nach jüdi-
scher Tradition vergibt Gott nur Sünden zwi-
schen Gott und Mensch. Schuld zwischen 
Mensch und Mensch muss auch zwischen-
menschlich wieder in Ordnung gebracht 
werden. Deshalb bitten die Frommen in die-
sen zehn Tagen der Buße ihre Mitmenschen 
um Vergebung und sprechen diese einander 
zu. So wird Rosch HaSchanah zum Beginn 
einer Zeit der Besinnung, der Umkehr und 
des Neuanfangs. Am Nachmittag des ersten 
Neujahrstages versammeln sich Juden welt-
weit an Flüssen, Seen oder am Meer, um 
symbolisch ihre Sünden hineinzuwerfen. 
Man weiß, Gott vergibt Sünde. Er ist barm-
herzig und hält nicht ewig fest an seinem 
Zorn. „Er wird sich wenden, sich unser 

erbarmen, unsere Sünden 
überwältigen. Alle un-

sere Verfehlungen wird er in die Tiefen des 
Meeres werfen“ (Micha 7,19). Diese Zere-
monie, bei der auch Texte wie etwa Psalm 
103,8 13 rezitiert werden, heißt im Hebräi-
schen „Taschlich“, das „Werfen“. Rabbi 
Nachman von Bratzlav (1772-1810) wusste: 
Die Hauptfreude an Rosch HaSchanah ist 
eine Frucht der Buße. Ein Neuanfang ist 
möglich. Deshalb freuen sich die Chassiden 
auch im Angesicht des Gerichts. Sie wissen: 
„Wir werden von unserem Vater im Himmel 
geliebt. Er möchte uns zu sich ziehen“. Ge-
nau wie der Prophet Micha (7,20) vorausge-
sagt hatte: „Du gibst Jakob vertrauenswürdi-
ge Wahrheit, liebevolle Zuwendung dem 
Abraham, der du dich unseren Vätern seit 
Urzeiten mit einem Eid verpfl ichtet hast.“ 
Deshalb wünscht man sich zum Neujahrstag 
in Israel voller Ho� nung: „Schanah Tovah 
UMetukah“ – „Ein gutes und süßes Jahr!“ 
Und: „Chatimah Tovah“ – einen „guten Ein-
trag“ ins Buch des Lebens. 
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eine biblische Betrachtung 
von Johannes Gerloff, Jerusalem

In Honig getauchte Apfelschnitze isst man 
zum jüdischen Neujahr, „Rosch HaSchanah“. 
Der „Kopf des Jahres“, wie der hebräische 
Ausdruck wörtlich zu übersetzen ist, soll süß 
sein. Deshalb gibt es auch Honigkuchen und 
Granatäpfel. So vielfältig wie die Kerne die-
ser herrlich roten Frucht soll der Segen im 
vor uns liegenden neuen Jahr sein. Ein Zei-
chen für Vielfalt, Fruchtbarkeit und Gewim-
mel ist auch der Fisch, der bei der Festmahl-
zeit nicht fehlen darf und möglichst mit dem 
Kopf gegessen werden soll. Denn: „Der Herr 
macht dich zum Kopf, nicht zum Schwanz. 
Du wirst nur aufwärtsgerichtet sein, und 
nicht abwärts.“ (5. Mose 28,13). Im Juden-
tum darf man schmecken und sehen, anfas-
sen und begreifen, was durch die biblischen 
Feste vermittelt werden soll.

Am Abend des 20. September 2017 begann 
mit einem Festessen der 1. Tag des Monats 
Tischrei des Jahres „Tav Schin Ajin Chet“, 
5778. Das Judentum schreibt die Jahreszah-
len in hebräischen Buchstaben und rechnet 
die Zeit ab Erscha� ung der Welt. Ein Tag 
beginnt, wie in der biblischen Schöpfungsge-
schichte vorgezeichnet, am Abend (zum Bei-
spiel 1. Mose 1,5.8 und öfters). Am 1. 
Tischrei wurde nach jüdischer Tradition der 
Mensch erscha� en. So feiert Israel mit Rosch 
HaSchanah zwei Tage lang den Geburtstag 
der Menschheit.

Die Bibel erwähnt Rosch HaSchanah als „Jom 
Tru’ah“, als „Tag des Posaunenblasens“ (3. 
Mose 23,23-25). Das Blasen des „Schofar“, 
des Widderhorns, ist ein wichtiger Teil des 
Gemeindegebets in der Synagoge an Rosch 
HaSchanah. Der Schall des Schofarhorns er-
innert an die Bereitschaft Abrahams, seinen 
Sohn Isaak zu opfern. Chassidische Juden 
erklären ihn als wortlosen Schrei aus der 
Tiefe des Herzens: „Für unsere Sünden 
haben wir keine Ausfl ucht, keine eigene 
Rechtfertigung vor Gott.“ Der modern 
orthodoxe Rabbi Schlomo Riskin aus 
Efrat hört im Schall des Schofarhorns 

Das jüdische Neujahr Befehl zur Freude im Jerusalemer Tempel zu verstehen: „Wen 
da dürstet, der komme zu mir und trinke! 
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von 
dessen Leib werden Ströme lebendigen Was-
sers fl ießen“ (Johannes 7,37f.).

Im Blick auf das Neue Testament ist das 
Laubhüttenfest das einzige der drei jü-
dischen Wallfahrtsfeste, dessen Verhei-
ßungen noch ausstehen. Zum Passahfest 
gedenken Christen der Kreuzigung und 
Auferstehung Jesu. An Schawuot, dem 
Pfi ngstfest, wurde der Heilige Geist ausge-
gossen. Mit Sukkot dagegen wissen viele 
Christen nichts anzufangen. Doch der Pro-
phet Sacharja spricht davon, dass einmal 
alle Nichtjuden jährlich heraufkommen 
werden, „um das Laubhüttenfest zu halten. 
Aber über das Geschlecht auf Erden, das 
nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, 
um anzubeten den König, den Herrn Zeba-
oth, über das wird’s nicht regnen“ (Sachar-
ja 14,16f.). Mit Sonnenuntergang des letz-
ten Laubhüttenfesttages beginnt das Fest 
„Schmini Atzeret“, der „achte Tag der Ver-
sammlung“. Obwohl dieser Tag unmittelbar 
auf Sukkot folgt, ist er ein eigenständiger 
Feiertag, für den das Gebot, in Laubhütten 
zu sitzen, nicht mehr gilt. Auch der Strauß 
mit den „vier Arten“ wird nicht mehr ge-
tragen.

Die Synagogengottesdienste folgen einem 
„Bibelleseplan“, der einmal im Jahr durch 
die gesamte Thora, die fünf Bücher Mose, 
führt. An Schmini Atzeret schließt sich die-
ser Kreis: Der letzte Abschnitt des 5. Buches 
Mose wird gelesen und gleich darauf der 
erste Abschnitt aus dem 1. Buch Mose. Den 
letzten Abschnitt der Thora vorzulesen ist 
eine besondere Ehre. Wem sie zuteilwird, 
der wird zum „Bräutigam der Thora“. Wer 
dann die ersten Worte der Heiligen Schrift 
– „Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde...“ – lesen darf, wird zum „Bräutigam 
des Anfangs“.
Aus Freude darüber, dass Gott seinem Volk 
die Thora, sein Wort, anvertraut hat, holen 
jüdische Gläubige am Vorabend dieses Festes 
alle Thorarollen aus dem Thoraschrein ihrer 
Synagoge. Mit den kostbaren Buchrollen im 
Arm tanzen und singen die Männer dann in 
einer langen Prozession in der Synagoge. In 
religiösen Vierteln kann sich dieses Freuden-
fest über mehrere Stunden ausdehnen und 
die Feiern werden auf der Straße fortgesetzt. 
Deshalb ist dieser Tag auch als „Freudenfest 
der Thora“, „Simchat Torah“, bekannt. 
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In den Synagogen werden in der Laubhütten-
festwoche spezielle Gebete verrichtet. Am 
Sabbat wird das gesamte Buch Prediger ver-
lesen. Besonders auffallend ist, dass geset-
zestreue Juden die „vier Arten“ von Pfl an-
zen, einen Palmzweig, eine Zitrusfrucht, 
einen Myrten- und einen Weidenzweig (3. 
Mose 23,40), zum Morgengebet mit sich 
herumtragen. Dieser „Blumenstrauß“ erhält 
in der Tradition unterschiedliche symbo-
lische Bedeutungen.

Neben dem Strauß aus den vier Arten und 
dem Bau der Laubhütten ist das Hauptgebot 
für dieses Fest: „Du sollst fröhlich sein an 
deinem Fest, du und dein Sohn, deine Toch-
ter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der 
Fremdling, die Waise und die Witwe, die in 
deiner Stadt leben!“ (5. Mose 16,14). Nach 
jüdischer Tradition muss dieses Gebot unbe-
dingt befolgt werden, auch wenn das nicht 
immer leichtfi el. In den vergangenen Jahren 
war die Laubhüttenfestzeit nicht selten eine 
Zeit politischer Spannungen, die sich in ge-
walttätigen Auseinandersetzungen entluden.
Der siebte Tag des Laubhüttenfestes heißt 
„Hoschana Raba“ und ist ein Tag der Fürbit-
te für eine gute Ernte im nächsten Jahr, eine 
Ergänzung zum Großen Versöhnungstag. 
Deswegen hat sich die Sitte eingebürgert die 
ganze Nacht im Gebet und mit Bibellesen zu 
verbringen. Der achte Laubhüttenfesttag ist 
wie der erste ein Ruhetag. An ihm wird in 
besonderer Weise um Regen gebetet – und 
nicht selten fällt just zum Ende des Laubhüt-

tenfestes der erste Frühregen 
in Israel.

Zur Zeit des Zweiten Tempels 
wurde während Sukkot noch 
ein besondere Trankopferze-
remonie durchgeführt, an die 
vielleicht Jesaja 12,3 erin-
nert: „Ihr werdet mit Freu-
den Wasser schöpfen aus den 
Heilsbrunnen.“ Wahrschein-
lich sind in diesem Zusam-
menhang die Worte von Je-
sus auf dem Laubhüttenfest 

von Johannes Gerloff, Jerusalem

„Sukkot“ ist eines von drei großen biblischen 
Wallfahrtsfesten (2. Mose 34,23f.). Neben 
Passah und dem Wochenfest ist das Laubhüt-
tenfest das größte, das am meisten ersehnte, 
das populärste und das fröhlichste Familien-
fest im Judentum. Kurz gesagt: „das Fest“ 
überhaupt – und damit der krasse Gegensatz 
zur ernsten Stille des Jom Kippur.

In Erinnerung an die vierzigjährige Wüsten-
wanderung nach dem Auszug aus Ägypten 
soll Israel sieben Tage lang in Laubhütten, 
hebräisch „Sukkot“, wohnen. Überall sind 
deshalb in der Zeit vom 15. bis 21. Tag des 
hebräischen Monats Tischrei – in diesem 
Jahr fallen sie auf den 5. bis 11. Oktober – in 
Israel auf Balkons, vor Wohnhäusern, in Gär-
ten, auf Veranden, in Parks und auf Parkplät-
zen die Sukkot zu sehen. Eine Woche lang 
spielt sich das familiäre Leben in ihnen ab. 
Fromme Juden verbringen sogar die Nacht in 
ihren Laubhütten.

Nur der erste und der letzte Tag des Laub-
hüttenfestes sind Feiertage, an denen das 
öffentliche Leben in Israel ruht. Dazwischen 
sind viele Geschäfte in Israel geöffnet, wenn-
gleich auf reduzierter Basis. Das heißt, die 
Arbeitszeiten sind verkürzt. Was verschoben 
werden kann, wird verschoben. Die Kinder 
haben in dieser Zeit Schulferien und das gan-
ze Land ist während des Laubhüttenfestes 
voller Ausfl ügler. An vielen Orten herrscht 
Volksfeststimmung.

Rosch HaSchanah 5778 nach Erschaffung der Welt „Sukkot“ und „Simchat Thora“

herzig und hält nicht ewig fest an seinem 
Zorn. „Er wird sich wenden, sich unser 

erbarmen, unsere Sünden 
überwältigen. Alle un-

UMetukah“ – „Ein gutes und süßes Jahr!“ 
Und: „Chatimah Tovah“ – einen „guten Ein-
trag“ ins Buch des Lebens. 

© copyright/Fotos Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

innert an die Bereitschaft Abrahams, seinen 
Sohn Isaak zu opfern. Chassidische Juden 
erklären ihn als wortlosen Schrei aus der 
Tiefe des Herzens: „Für unsere Sünden 
haben wir keine Ausfl ucht, keine eigene 
Rechtfertigung vor Gott.“ Der modern 
orthodoxe Rabbi Schlomo Riskin aus 
Efrat hört im Schall des Schofarhorns Fo

to
: ©

A
le

vt
in

a 
Zi

ba
re

va
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



der Planung und Organisation dieser Jugend-
begegnung danken. Ebenso danken wir auch 
ganz besonders unserem Freistaat Sachsen 
für die fi nanzielle Unterstützung sowie dem 
Bund für die Förderung dieses Projektes.
Weitere Informationen und auch eine Aus-
wahl an Bildern der Israelreis wie auch vom 
Rückbesuch, fi nden Sie auf der Webseite 
„Jugendpilgerfahrt & Deutsch-Israelische Ju-
gendbegegnung“ oder unter 
www.plauen-jerusalem.com

Hier noch ein Angebot für eine Studienreise 
für Lehrer und weitere Interessierte nach 
Israel vom 16. – 23. Juni 2018

„Kommt und seht!“ – Israel als 
klassischer Lernort für biblischen 
Glauben
Unter diesem Thema biete ich Ihnen im 
Rahmen des Weiterbildungsangebotes des 
Theologisch-Pädagogischen Instituts in Mo-
ritzburg einen mehrtägigen Kurs an bedeu-
tenden Lernorten im Heiligen Land. Er 
möchte Ihnen Zugänge sowohl zur biblischen 
Geschichte als auch zur gegenwärtige Schlüs-
selbedeutung von Eretz Israel erschließen. 
Die Begegnung mit dem Land Israel und die 
mögliche Teilnahme an der täglichen Feier 
des Altarsakraments an den traditionellen 
Orten der neutestamentlichen Überlieferung 
wollen eine eigene Hermeneutik der Bibel 
anbahnen. Kernthemen verschiedener 
Lernbereiche werden aufgegriffen und in 
neuen Zusammenhängen verdeutlicht. Von 
Jerusalem führt die Tour über die Wüste und 
das Tote Meer nach Galiläa und entlang der 
Mittelmeerküste wieder zurück nach Tel 
Aviv. Ein Treffen mit jüdischen Pädagogen ist 
ebenso vorgesehen.

Anmeldeschluss ist das Reformationsfest 
2017. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 18 
Personen begrenzt. Der Preis für die Reise 
beträgt ca. 990-1100 EUR abhängig vom  
Dollarkurs.
Weitere Informationen und Anmeldeformu-
lar unter: www.kanzlei-schulseelsorge.de/
studienreise/
Wer Interesse hat, wende sich bitte an:
Schulpfarrer Falk Klemm, Evange-
lisch-Lutherischer Kirchenbezirk Plauen
Kanzlei für Schulseelsorge und schulbezo-
gene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
Rilkestr. 16, 08525 Plauen,
Telefon: 03741 38327-31, E-Mail: falk.
klemm@evlks.de und info@kanz-
lei-schulseelsorge.de  

zu sehen sind. Wieder andere nahmen sich 
einfach die Zeit, um mit ihrem Gast die 
„deutsche Küche“, hier in Gestalt von Knö-
deln, Sauerkraut und Gulasch, näher zu 
bringen. Doch am Abend kam dann leider 
schon der Abschluss: Teilweise unter Tränen 
wurde sich von alten und neuen Freunden 
verabschiedet. Einerseits herrschte eine 
traurige Stimmung, dass diese wunderbare 
Woche schon enden sollte, andererseits 
wurden in vielen Ecken schon wieder Pläne 
für zukünftige Begegnungen geschmiedet. Es 
wurden Adressen, Telefonnummern und 
Wegbeschreibungen ausgetauscht. Eines 
stand jedoch für alle fest: Wir wollten und 
würden uns wiedersehen! Nur, ob „Unter 
den Linden“ oder auf den Hügeln Jerusalems, 
das wäre noch zu klären.

Was bleibt?
Was bleibt, ist eine Gruppe junger Deutscher 
und Israelis, die nach zwei gemeinsamen 
Wochen im anderen Land nun eine enge 
Freundschaft verbindet. Noch heute, gut ei-
nen Monat nach dem Austausch, steht man 
dank den modernen Medien fast in täglichem 
Austausch miteinander. Auch ist nun in 
beiden Ländern eine Basis geschaffen. Sollte 
einer der Deutschen oder einer der Israelis 
einmal im Partnerland studieren oder gar 
Leben wollen, hat er jetzt eine Basis an Be-
kannten und Freunden, auf die er sich wird 
stützen können.

Oft konnten die Israelis unsere Faszination 
und Liebe für ihr Land und Volk überhaupt 
nicht und verstehen. Auch unsere Begrün-
dungen dafür, dass es doch das „Heilige 
Land“ und das jüdische Volk „Gottes auser-
wähltes Volk“ sei, stieß oft nur auf unver-
ständliches Kopfschütteln. Vielleicht ist es 
uns während dieser Tage ein wenig gelungen, 
den jungen Israelis aber auch den beteiligten 
deutschen Jugendlichen mit unseren Worten 
und Taten ein wenig näher zu bringen, 
welche Bedeutung die Bibel mit dem Zeugnis 
der Väter und Propheten Israels und mit dem 
Evangelium von Jesus Christus für uns und 
unser Verhältnis zu Gott und seinem Volk 
und Land hat. Denn für uns steht fest, dass 
Gottes Plan mit seinem Volk und somit auch 
mit diesen Jugendlichen noch nicht zu Ende 
ist. Wenn ihr Zusammentreffen mit uns ein 
Anstoß dazu war, sich ihrer eigenen Wurzeln 
im Gott Abrahams, Isaaks und Jakovs zu 
versichern, war das ein Schritt in die richtige 
Richtung. An dieser Stelle möchte ich im 
Namen der Teilnehmer Herrn Pfarrer Falk 
Klemm noch einmal herzlich für die Leitung 

für Kultur, Bildung, Soziales, Sport und Infor-
mationstechnik der Stadt Plauen, Steffen 
Zenner (CDU), in dessen Büro. Auch einen 
Ausfl ug an die Talsperre Pöhl mit Kletter-
waldbesuch und anschließendem Grillen 
ließen wir uns nicht entgehen. Wie die Ju-
gend-Austausch-Delegation im vergangenen 
Jahr auch, veranstalteten die Jugendlichen 
am Lessing-Gymnasium Plauen zahlreiche 
Workshops rund um Israel, die hebräische 
Sprache und die jüdische Kultur mit ihren 
Festen. Diese Veranstaltungen waren augen-
scheinlich so faszinierend und spannend für 
die Gymnasiasten, dass zum geplanten Aus-
fl ug nach Dresden auch noch eine Gruppe 
Lessingschüler mitkam.

Am Donnerstag der Woche wurde dann die 
Dresdner Altstadt in kleinen Gruppen erkun-
det und es ist nicht gelogen, wenn ich sage, 
dass so manchem Israeli angesichts der 
Frauenkirche und des Zwingers das barocke 
Flair Dresdens besser gefi el als das Groß-
stadtgetümmel Berlins. Vom Besuch des 
Cafés „Stoffwechsel“ (wem das nichts sagt, 
unbedingt nachschauen) ehrlich berührt und 
beeindruckt, lies die Gruppe den Abend in 
Dresden gemütlich in der Altstadt ausklin-
gen. Für alle wanderfreudigen Deutschen 
und die zweitweise weniger wanderfreu-
digen Israelis stand am nächsten Tag die 
„Erstürmung“ der Basteibrücke inmitten der 
wunderschönen Sächsischen Schweiz an. 
Wieder einmal beeindruckte der Panorama-
blick auf Lilienstein, Elbe und Festung Kö-
nigsstein unsere Besucher, doch über den 
Vergleich der Festung Königsstein als 
„Sächsisches Massada“ konnten alle nur 
schmunzeln. Beendet wurde der Tag wieder 
in Plauen mit einer Schabbatfeier, die von 
den israelischen Jugendlichen ausgerichtet 
wurde und für Besucher offen war. Im 
Nachhinein betrachtet, war die Feier einer 
der besonderen Höhepunkte der Woche. 
Gerade auch hier schlossen die Israelis 
schnell noch mehr Kontakte zu jungen 
Deutschen, welche – sehr zur Verwunderung 
der Stammgruppe, wie ich gestehen muss – 
auch am nächsten Tag zum abschließenden 
gemeinsamen Bowling in großer Zahl er-
schienen, um ihren neuen Freunden Lebe-
wohl zu sagen. Der letzte Tag der Woche 
gehörte ganz den Jugendlichen beider Nati-
onen, dazu gehörten die Ausfl üge innerhalb 
der eigentlich geplanten Gastfamilien. Ganz 
oben auf der Wunschliste stand bei vielen die 
Skifl ugschanze in Klingenthal, auf der die 
Israelis begeistert Fotos machten, die noch 
immer auf zahlreichen Sozialen Plattformen 

und außerhalb des damaligen Deutschen 
Reichs befasst. Hier stand uns vor Augen, 
wie gut wir daran tun, gute Beziehungen 
zwischen unseren Völkern zu knüpfen, uns 
für Versöhnung einzusetzen und uns um ein 
vertieftes Verständnis unserer beider Wur-
zeln zu bemühen. In der Ausstellung stieß 
ich unter den vielen Bildern auch auf zwei 
aus meiner Heimatstadt Reichenbach im 
Vogtland. Der anschließende Besuch des Jü-
dischen Museums und des Holocaust-Mahn-
mals im Zentrum Berlins waren weitere 
Höhepunkte. Die nächsten Tage verbrachten 
die Israelis mit uns in Plauen und Umgebung, 
wobei es diesmal nicht möglich war, die Ju-
gendlichen in Gastfamilien unterzubringen. 
Dafür bot sich stattdessen die Jugendherberge 
„Zur alten Feuerwehrwache“ in Plauen an. 
Und so besuchte die jüdische Delegation 
unter Führung von Pfarrer Falk Klemm – von 
den Israelis liebevoll nur „Papa Falk“ genannt 
– unter anderem das „Bildungs- und Begeg-
nungszentrum für jüdisch-christliche Ge-
schichte und Kultur“ in Reichenbach. Die 
Teilnehmer zeigten sich dort vor allem vom 
Modell des Herodianischen Tempels und der 
Führung von Matthias Hampel sehr beein-
druckt. Eine schöne Geste war der Empfang 
der jungen Israelis durch den Bürgermeister 

nächtlichen Spaziergang durch die Parks von 
Berlin hin zum Sitz des Bundestages und 
zum Brandenburger Tor ging, mitten im 
Herzen von Berlin. Nach einer geführten 
Tour rund um die berühmte Kuppel des 
Gebäudes zeigten sich die jungen Israelis wie 
Deutsche tief beeindruckt von dem Blick, der 
sich auf das nächtliche Spreeufer bot, vom 
Kanzleramt bis hin zum Fernsehturm. Was 
dann folgte, war einer der wohl bedeut-
samsten und bewegendsten Momente un-
serer Begegnung: Auf den Stufen zum 
Reichstags sangen wir die Nationalhymnen 
unserer Länder. Es war ein spontaner Aus-
druck der Freude und Hoffnung, dass Juden 
und Deutsche in einer freien Welt wieder 
vollkommen vorbehaltlos aufeinander treffen 
können. Wie bedeutend solche Momente 
sind, geht einem oft erst später auf, zum 
Beispiel dann, wenn man öffentlich darüber 
debattiert, was es bedeutet, dass das 
Existenzrecht Israels als jüdischer Staat zur 
deutschen Staatsräson gehört oder wenn 
heute jüdische Jugendliche in Schulen Euro-
pas gemobbt werden. Am Folgetag stand 
unter anderem ein Besuch der Ausstellung 
„Topographie des Terrors“ an, die sich mit 
den Verbrechen des Nazi-Apparates an Juden 
und anderen Bevölkerungsgruppen inner- 

ein Bericht von Jakob Schumann, 
Reichenbach/Vogtland

Im Februar dieses Jahres besuchte wieder 
eine Delegation von 13 Schülern aus Plauen 
und Reichenbach unter der Leitung und 
Organisation von Pfarrer Falk Klemm und 
unter Begleitung der Religionslehrerin Birgit 
Schneider für eine Woche Jerusalem. Wie 
bereits im Jahr zuvor war auch dies Teil eines 
Austauchprogrammes mit israelischen Schü-
lern der Internatsschule „HaNoar HaZioni“ 
in Jerusalem. Als Teil des Austausches fand 
nun vom 17. bis. 23. September ein Gegen-
besuch der Israelis in Deutschland statt.

Nach einer relativ langen Wartezeit öffnen 
sich am separaten Israel-Terminal des Flug-
hafens Berlin-Schönefeld die Türen. Endlich 
war es so weit, nach gut einem halben Jahr 
sahen wir uns zum ersten Mal wieder. Etwas 
reserviert zuerst, doch schon bald fi elen wir 
einander in die Arme, lachten und begrüßten 
alte Freunde. Alles in einem bunten Mix aus 
Englisch, Deutsch und den paar Brocken 
Hebräisch, an die man sich noch von der 
Israelreise erinnerte. Das waren sie also, die 
ersten Momente einer gemeinsamen Woche, 
auf die wir uns alle schon so lange gefreut 
hatten.

Highlight 
Gleich der erste Tag des Austausches begann 
in der Hauptstadt. Nach erfolgreicher Lan-
dung nach einem ca. vier Stunden Flug 
zeigten sich die Israelis bereits von der 
schieren Größe Berlins beeindruckt. Wenn 
auch weniger erfreut, da eine etwa einstün-
dige Busfahrt zur Unterkunft folgte. Hier 
hörten wir zum ersten Mal einen Spruch, 
den wir noch oft während unserer zahl-
reichen und langen Zugfahrten zu hören 
bekommen würden: „So lange, wie Ihr hier 
von einem Ort zum nächsten braucht, da 
wären wir schon einmal durch ganz Israel 
gefahren.“ Die Müdigkeit war jedoch späte-
sten hinweggeblasen, als es in einem 
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philosophisch konstruierten Konzilsformeln 
letztlich über das Johannesevangelium hi-
nausgehen und fragwürdig sind. Für das 
griechische Wort für Wesen/Sein (ousía) gibt 
es bezeichnenderweise kein hebräisches 
Wort und außerdem ist „platonische Ontolo-
gie schon lange nicht mehr der uns vorgege-
bene Denkhorizont“ (S. 611). Wäre es dann 
nicht an der Zeit, solche Formeln zu über-
denken und jüdisch-biblischer Denkweise 
wieder mehr Raum zu geben? Vielleicht 
hätte dann auch eine Aussage wie Johannes 
20,17 wieder mehr Gewicht, in der der 
auferweckte Jesus sich deutlich auf der Seite 
der Menschen positioniert: „Ich fahre auf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater, zu 
meinem Gott und zu eurem Gott.“ 
Wengsts Buch habe ich mit großem Gewinn 
gelesen und ich möchte es empfehlen. Das 
Buch ist gut zu lesen, doch ist es auch an-
spruchsvoll. Man sollte sich Zeit nehmen, 
um sich einzulesen und in die hebräische 
Gedankenwelt hineinzufi nden. Dann aber 
erweist es sich als ungeheuer lehrreich. 
Kritisch anzumerken ist, dass immer wieder 
gehaltvolle Gedankengänge mit dem simplen 
Ergebnis enden, der Evangelist wolle das 
„Mitsein Gottes“ zum Ausdruck bringen 
(Gott ist mit Jesus), durch das Kreuz würden 
die Dinge „zum Guten gewendet“ und es 
gehe darum, „zu vertrauen und nicht zu re-
signieren“. Natürlich ist es nicht einfach, 
Formulierungen zu fi nden, die größere Zu-
sammenhänge in treffender Weise zusam-
menfassen. Doch sind mir persönlich diese 
Wendungen zu wenig konturiert.
Der evangelikale Leser wird an einigen we-
nigen Stellen etwas strapaziert. Wengst sieht 
manches als unhistorisch an, was der evan-
gelikale Christ gemeinhin als historisch 
glaubwürdig empfi ndet. Damit kann man 
aber leben, denn es ist ja keiner verpfl ichtet, 
Wengst in all seinen Sichtweisen zu folgen. 
Wo man sich von ihm aber helfen lässt, die 
Evangelientexte besser zu verstehen, hat 
man reichen Gewinn von der Lektüre. Wer 
hier nicht stehenbleiben möchte, der kann 
parallel dazu noch die Jesusbücher von Klaus 
Berger und Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) 
lesen oder das für den gemeindlichen Ge-
brauch geschriebene von Guido Baltes. Ver-
säumen sollte man allerdings nicht, den Weg 
zurück in die Bibel zu gehen und die Evan-
gelien selbst zu lesen. Denn letztlich muss 
sich jede Auslegung am Bibeltext bewähren. 
Auch dazu leistet Wengst einen Beitrag, in-
dem er seine Übersetzung aller vier Evange-
lien unter www.wengst.de/evangelien der 
Öffentlichkeit zugänglich macht. 

Erhellend ist, dass Wengst auch die Architek-
tur der Evangelien transparent macht. So 
zeigt er beispielsweise auf, wie im Markuse-
vangelium der (messianisch zu verstehende) 
Titel „Sohn Gottes“ an drei Stellen in beson-
derer Weise gebraucht wird. Als Messiaskö-
nig wird Jesus am Anfang des Markusevan-
geliums eingesetzt (durch Gott selbst, in der 
Taufe), er wird in der Mitte dem engsten 
Jüngerkreis Jesu präsentiert (Verklärungssze-
ne) und am Ende auch von Heiden anerkannt 
(repräsentiert durch den römischen Haupt-
mann unterm Kreuz). Damit wird der Bogen 
gespannt vom ersten Auftreten Jesu bis in die 
Gegenwart des Evangelisten und seiner Leser 
(S. 247-262). Über solch kleine, aber wich-
tige Texthinweise liest man ohne fachmän-
nische Hilfe leicht hinweg.

Die Evangelisten arbeiten zum Teil stark 
themenorientiert. Bei Lukas z.B. ist das 
Reich Gottes von besonderer Bedeutung. 
Dies legt Wengst detailliert dar. Das Reich 
Gottes ist aber von jeher Reich für Israel. 
Also können Heidenchristen, so die Überzeu-
gung des Lukas, nicht gegen Israel und seine 
Verheißungen sein, wenn sie doch selbst 
(durch Christus) an den Gott Israels glauben. 
„Wenn das die Hoffnung des Lukas war“, so 
der Theologe, „ist sie durch die Kirchenge-
schichte bitter enttäuscht worden“ (S. 484). 
Dies ist leider wahr. Und so zeigt sich auch 
hier, wie Wengst immer wieder die großen 
Bögen der Evangelien nachzeichnet, den 
Bezug zur damaligen Leserschaft herausar-
beitet und die Linien bis in die heutige Zeit 
hinein auszieht. 

Besonders spannend sind Wengsts Ausfüh-
rungen zur Christologie des Johannesevange-
liums. Die Konzilsväter der Alten Kirche 
nahmen johanneische Texte zum Anlass, 
Jesus als eine Person „göttlichen Wesens/
Seins“ zu charakterisieren und ihn als „wah-
ren Menschen und wahren Gott“ zu dogma-
tisieren. Wengst zeigt auf, dass diese alten, 

In allen vier Evangelien fi nden sich Aussa-
gen, die oft antisemitisch bzw. antijudaistisch 
verstanden worden sind. Wengst zeigt auf, 
dass dieses Verständnis ein Missverständnis 
ist. Diese Aussagen haben ihren Platz im 
innerjüdischen Streit um Jesus: Juden stritten 
mit Juden um den Juden Jesus und seine 
Bedeutung. Sie richten sich nicht gegen Ju-
den und das Judentum, sondern gegen die 
Ablehnung Jesu, vor allem seines messia-
nischen Hoheitsanspruchs. Diesem Unter-
schied wird Wengst gerecht, indem er anti-
judaistisch-ersatztheologische Auslegungen 
konsequent gegen den Strich bürstet – oft 
mit Ergebnissen, die aufhorchen lassen. Die 
Bibel darf heute nicht mehr gegen Juden und 
Israel ausgelegt werden. Bibelauslegung ist, 
so Wengst, ein verantwortungsvolles Ge-
schäft. (S. 633-639)

Wengsts Buch ist eine 
wahre Fundgrube! Allein 
schon die vielfältigen jü-
dischen Hintergründe und 
Bezüge, die er herausarbei-
tet, sind es wert, das Buch 
zu lesen. Stellenweise 
kommt einem Jesus ganz 
neu nahe, als Jude, als 
Mensch seiner Zeit, als 
Rabbi und jüdischer Ge-
sprächspartner. Kurze, 
starke und horizonterwei-
ternde Exegesen lesen sich 
äußerst gewinnbringend. 
Man kann daraus mit we-
nigen Seiten ganze Haus-

kreisabende gestalten. So erläutert Wengst 
z.B. detailliert, wie verfehlt es ist, dass 
Matthäus 5,38-42 („Auge um Auge“) in Bi-
belübersetzungen unter dem Stichwort 
„vergelten“ zu stehen kommt. Es geht nicht 
um Vergeltung, sondern um Ersatzleistung 
für Geschädigte – und was diese tun können, 
wenn sie unter Willkür und Rechtsbeugung 
der Mächtigen zu leiden haben. (S. 117-119)

von Tobias Krämer, 
Stuttgart

Der emeritierte Professor für Neues Testa-
ment und Judentumskunde, Klaus Wengst, 
legt ein neues Jesusbuch vor, das 2016 im 
Gütersloher Verlagshaus erschienen ist. Es 
handelt sich um ein voluminöses Werk von 
654 Seiten, in dem Wengst die vier Evange-
lien untersucht und darlegt, was sie über Jesus 
zu sagen haben. Dabei geht es ihm nicht um 
den historischen Jesus. Vielmehr zeichnet er 
nach, wie die vier Evangelisten über Jesus 
sprechen und was sie von ihm berichten. (S. 
15-29). Schon die Überschriften der vier 
Hauptkapitel zeigen den biblischen Perspek-
tivenreichtum auf. Bei Matthäus ist Jesus 
„der Weltenherrscher als Lehrer der Gerech-
tigkeit und als Richter“ (S. 30-201). Das 
Markusevangelium dient der „Einweisung in 
die Nachfolge des inthroni-
sierten Gekreuzigten (S. 
202-325), für Lukas ist Jesus 
„Der Messias Israels und der 
Völker“ (S. 326-484) und für 
Johannes ist er „Der Verherr-
lichte und Erhöhte mit den 
Wundmalen des Gekreuzi-
gten“ (S. 485-621). Die Un-
terschiedlichkeit dieser Per-
spektiven hat darin ihren 
Grund, dass die Evangelisten 
keinen rein historischen Be-
richt schreiben (das hat in 
der Antike generell kein Bio-
graph getan), sondern dem 
Glauben an den auferweckten 
Christus dienen wollen. Sie sehen in Jesus 
nicht nur den historisch greifbaren Men-
schen, sondern den Gottgesandten, den 
Messias und Gottessohn. Ihn wollen sie von 
der jüdischen Bibel (dem „Alten Testament“) 
her zugänglich machen. Das ist kein einli-
niger Vorgang. Deshalb gibt es in der Bibel 
nicht nur ein Buch der Gattung „Evangeli-
um“, sondern deren vier. (S. 622-632)
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Der seit den 60er Jahren terroristisch aktiven „Volksfront für die Befreiung Palästinas“ 
(PFLP) wurde in Berlin eine Feier ausgerichtet. Das Verlagshaus der linken Tageszeitung 
„Neues Deutschland“ (einst „Zentralorgan“ der DDR-Staatspartei SED) hieß sie trotz Protest 
willkommen, die Behörden schritten nicht ein.

Der Verein „Demokratische Komitees Palästinas – Berlin e.V.“ hat am 9. Juli den 49. Jah-
restag der „Volksfront für die Befreiung Palästinas“ (PFLP) gefeiert. Diese wird von der 
Europäischen Union und den USA als terroristische Gruppe angesehen. Sie verbindet mar-
xistisch-leninistische Elemente mit arabischem Nationalismus. Zuletzt reklamierte die PFLP 
am 16. Juni einen Terroranschlag in Jerusalem für sich. Die Feier fand im Verlagsgebäude 
der linken Tageszeitung „Neues Deutschland“ statt. Im selben Gebäude hat auch die Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung ihren Sitz. Der Veranstaltungssaal gehört einer Tochterfi rma von 
„Neues Deutschland Druckerei und Verlags GmbH“, der „GCC Congress Consult“. Bereits 
im vergangenen Jahr fand eine Feier für die PFLP in dem Gebäude statt. Anfragen von Is-
raelnetz nach der Verantwortung für die Veranstaltung lies die „GCC Congress Consult“ 
unbeantwortet.

Noch vor der Feier zogen die Organisatoren Protest auf sich. Laut der Medi-
enbeobachtungsstelle „Mena-Watch“ lehnten sowohl Menschenrechtsor-
ganisationen als auch deutsche Politiker die israelfeindliche Feier ab. Der 
Sprecher der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Deutschen 
Bundestag, Volker Beck, wandte sich laut einem Bericht des „Tagesspie-
gels“ direkt an die Veranstalter und forderte die Absage des Abends: „Die 
PFLP will die Vernichtung Israels durch Terror, dafür gibt es keine Rechtferti-
gung. Die Veranstaltung einer Organisation, die den Mord an Juden als politisches Mittel 
sieht, ist untragbar.“Auch israelische Stimmen meldeten sich zu Wort. Efraim Zuroff, Leiter 
der Jerusalemer Niederlassung des „Simon-Wiesenthal-Zentrums“, sagte gegenüber der Ta-
geszeitung „Jerusalem Post“: „Die PFLP sollte auf der ganzen Welt keine Veranstaltungen 
mehr durchführen dürfen. Der Bürgermeister hätte sich distanzieren müssen. Die PFLP hat 
vielfach unschuldige Zivilisten getötet.“ 

Die Berliner Behörden wiesen jedoch die Verantwortung für behördliche Maßnahmen von 
sich. Auch wenn die Organisation auf der EU-Terrorliste steht, berechtige dies nicht zum 
Eingreifen. Erst ein Verbot durch den Bundesinnenminister könne dies rechtssicher erreichen.

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter. 
Mit den vier Evangelien Jesus entdecken

Eine Rezension des Buches von Klaus Wengst (ersch. Gütersloh 2016) Trotz Protest: Palästinen-
sische Terrorgruppe lässt 
sich in Berlin feiern

Die PFLP sollte auf der ganzen Welt keine 
Veranstaltungen mehr durchführen dürfen. 
Der Bürgermeister hätte sich distanzieren 
müssen.

Bestelltelefon: 03727 2701



einerseits und ihren Kämpfern andererseits 
hin. Wissenschaftler und Analysten haben 
diese Ansicht jedoch schon seit mehr als 
einem Jahrzehnt widerlegt. Was noch 
wichtiger ist – das europäische Recht er-
laubt eine solche Unterscheidung nicht, 
wobei Großbritannien 2001 den militä-
rischen Flügel und die EU 2003 den soge-
nannten politischen Flügel benannte. 
Kurzum, der Gerichtshof hat die richtige 
Entscheidung getroffen und wenn es erneut 
vor Gericht gehen sollte, dann sollte der 
Entschluss des EuGH auch bestätigt werden. 
Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die 
Hamas dies anders sieht. Die Gruppierung 
begann Lobbyarbeit im Europäischen Parla-
ment zu betreiben und plädierte dafür, dass 
ihr Markenzeichen des bewaffneten Wider-
stands als akzeptabel betrachtet werden 
sollte.

Das Europäische Parlament sollte jedoch 
nicht ins Wanken geraten. Der Daseinszweck 
der Hamas ist der Terrorismus; ihr Ziel ist, 
nicht nur Juden, sondern auch die schiere 
Aussicht auf Frieden zwischen Israel und den 
Palästinensern zu vernichten. Die Beweise 
dafür, die bis zur Gründung der Hamas im 
Jahr 1987 zurückdatieren, sind erdrückend. 
Keine technische oder bürokratische Heraus-
forderung kann die Spur aus Blutvergießen 
und Unmenschlichkeit auslöschen, die die 
Hamas in den vergangenen 30 Jahren hinter-
lassen hat. 

Toby Dershowitz und Jonathan Schanzer sind leitende 
Vizepräsidenten bei der Foundation for Defense of 

Democracies, einem unabhängigen Thinktank in Washington, 
DC.

stinenser bald herausfi nden, dass die Hamas 
nur deshalb die Kontrolle über den Gaza-
streifen gewinnen konnte, weil sie 2007 
einen brutalen Angriff auf die Palästinen-
sische Autonomiebehörde verübte. Ein gna-
denloser Bürgerkrieg folgte, in dessen Verlauf 
die Hamas aus nächster Nähe auf ihre Gegner 
schoss, um für bleibende Behinderungen zu 
sorgen und andere von Hochhäusern in den 
Tod stieß. Mit anderen Worten, die Hamas 
bewies eine völlige Missachtung des Kriegs-
rechts, ganz so, wie man es von einer terro-
ristischen Vereinigung erwarten würde. Da-
rüber hinaus ist die Hamas zunehmend auch 
eine globale Terrorgruppe. Vergangene Wo-
che offenbarten Berichte, dass die Hamas 
auch auf europäischem Boden operiert. Ein 
österreichisches Gericht verhängte eine le-
benslange Haftstrafe über einen palästinen-
sischen Asylsuchenden, der für schuldig er-
klärt wurde, weil er Palästinenser mit 
telefonischen Nachrichten dazu aufgefordert 
hatte, Handgranaten auf Menschenansamm-
lungen in Jerusalem zu werfen. Natürlich 
lassen einige offi zielle europäische Vertreter 
die terroristischen Aktivitäten der Hamas 
außer Acht. So beteiligten sich Berichten 
zufolge einige von ihnen Ende letzten Jahres 
an ‚diplomatischen‘ Treffen in Katar. Laut 
einem anderen Bericht stehen Hamas-Akti-
visten hinter einer Konferenz, die im April 
dieses Jahres in den Niederlanden stattfand.

„Der sogenannte politische Flügel“
Andere führende europäische Vertreter 
weisen auf den angeblichen Unterschied 
zwischen den politischen Führern der Hamas 

Gruppierung ist ein Erfüllungsgehilfe des 
Iran. Mit anderen Worten, die Hamas wird 
nach wie vor vom produktivsten staatlichen 
Terrorismusförderer der Welt bewaffnet und 
unterstützt. Ein großer Teil der Waffen und 
des für deren Konstruktion erforderlichen 
Wissens kommt aus dem Iran. Im Laufe der 
Jahre hat die Hamas bedenkenlos Tausende 
Raketen und Granaten auf Israel abgefeuert. 
Das Ziel dieser Angriffe ist es, bei der israe-
lischen Bevölkerung Angst hervorzurufen. 
Sowohl Ägypten als auch Israel haben aus-
serdem immer mehr Beweismaterial ange-
sammelt, aus dem die Zusammenarbeit der 
Hamas mit dem Islamischen Staat (IS) durch 
deren ägyptische Vertretung auf der Si-
nai-Halbinsel hervorgeht. Da es auf beiden 
Seiten sowohl eine gemeinsame Vorliebe für 
die dschihadistische Ideologie wie auch eine 
gemeinsame Abneigung gegen das säkulare 
ägyptische Regime gibt, betrachtet die Hamas 
diese Kooperation als eine Einkommensquel-
le. Die Gruppierung verlangt von IS-Einsatz-
kräften Geld für die Nutzung der Tunnel der 
Hamas zum Schmuggel von Waffen und an-
deren Gütern. In der Vergangenheit hat die 
Hamas die Palästinenser konstant dazu ge-
drängt, den Friedensprozess mit Israel abzu-
lehnen. Sie hat zur Eskalation der palästinen-
sischen Messerangriffe und Auto-Ramm-
Attacken auf Israelis aufgerufen. In jüngerer 
Zeit facht die Hamas nach wie vor die Flam-
men der Gewalt an, wie an den Zusammen-
stößen auf dem Tempelberg zu sehen ist.

Die Hamas verfügt zwar über einen poli-
tischen Apparat, mit dem sie den Gazastrei-
fen regiert. Dennoch werden auch die Palä-

richt angegeben, dass lediglich die erste 
Eintragung einer Person oder Entität auf der 
Liste auf den eigenen Untersuchungen der 
Behörde basieren muss, nicht aber aus 
Presseberichten. In dieser Hinsicht war die 
Benennung der Hamas im Jahr 2003 also 
ausreichend. Der EuGH stellte weiterhin 
fest, dass die Ratsversammlung eine Person 
oder Organisation weiterhin auf der Liste 
behalten kann, wenn sie zu dem Schluss 
gelangt, dass auch weiterhin die Gefahr der 
Beteiligung an terroristischen Aktivitäten 
gegeben ist. Diese Gefahr ist in Hinsicht auf 
die Hamas nur allzu offensichtlich. Die 

Die Hamas bleibt auf der EU-Terroris-
mus-Liste. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) wies am 26. Juli die Beurteilung 
seines Generalanwalts zurück, der im 
September 2016 zu dem Schluss gelangt 
war, dass bei dem Nachweis, der dafür 
gesorgt hatte, dass die Hamas von 2010 bis 
2014 dauerhaft auf der EU-Terrorismus-Li-
ste stand, nicht die richtigen Papiere ein-
gereicht worden seien.

von Toby Dershowitz und Jonathan 
Schanzer, Foundation for Defense of 
Democracies, Washington, DC

Die Entscheidung war ein herber Rückschlag 
für die Hamas. Die Gruppierung hatte bereits 
einen bürokratischen, wenn auch unbedeu-
tenden Sieg gefeiert. Was jedoch zu keinem 
Zeitpunkt zur Diskussion stand, war, ob die 
Hamas eine gewaltbereite extremistische 
Gruppe ist. Vielmehr wurde diskutiert, ob 
die Dokumentation, die zur Eintragung der 
Hamas auf der Terrorismus-Liste von 2010 
bis 2014 geführt hatte, stärker auf Medien-
berichten als auf eigenen Untersuchungen 
basierte. Wie sich herausstellte, hat das Ge-
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„Der Daseinszweck der Hamas 
ist der Terrorismus“

  Hamas-Gründer Mahmoud al-Zahar bei einer Kundgebung in Gaza. 
Foto: Facebook / Radio Midan

Das Gründungsmitglied des sogenannten Militärfl ügels von Hamas, Saleh al-Arouri, Hamas 
Leiter Osama Hamdan und weitere Hamas-Vertreter, trafen sich letzte Woche im Libanon 
mit hochrangigen Beamten des iranischen Außenministeriums um den „Widerstand und 

die Unterstützung gegen Israel“ zu diskutieren. Foto IRNA / Facebook

In der Vergangenheit hat die Hamas die Palä-
stinenser konstant dazu gedrängt, den Frie-
densprozess mit Israel abzulehnen. Sie hat zur 
Eskalation der palästinensischen Messeran-
griffe und Auto-Ramm-Attacken auf Israelis 
aufgerufen. 
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zum Haus einer jüdischen Familie in Neve 
Tzur und schlachtete einen 70-Jährigen, 
dessen Tochter (46) und Sohn (36) ab. Eine 
Tat, die von johlenden Palästinensern gefei-
ert wurde und für die seine Familie von der 
Palästinensischen Autonomiebehörde mit 
EU-Geldern üppig entlohnt werden wird.

Die Barbarei zwischen Jenin und Gaza ist für 
Medienschaffende in Deutschland jedoch 
ebenso wenig ein Thema wie die Tatsache, 
dass Jerusalem nie Hauptstadt eines ara-
bischen Staates war, dass Israel den Tempel-
berg 1967 zwar Jordanien abnahm, jedoch 
dem islamischen Waqf die Kontrolle über das 
Plateau übergab (weshalb es Juden untersagt 
ist, an ihrer heiligsten Stätte zu beten), und 
dass palästinensische Offi zielle längst jede 
historische und religiöse Verbindung der Ju-
den zu Jerusalem leugnen, womit sie noch 
hinter den Erkenntnisstand des Obersten 
Muslimischen Rates im Jahre 1930 zurückfal-
len. Kein gramvoller Claus Kleber wird uns 
mit der besorgten Feststellung begrüßen, dass 
die palästinensische Gesellschaft einen per-
versen Todeskult pflegt, dass der ewige 
Dschihad ihre Raison d‘Être geworden ist und 
dass wir den Fehler gemacht haben, ihnen 
immer wieder die Stange gehalten und bis 
heute Milliarden Euro hinten und vorne 
reingeschoben zu haben, damit sie auf ihrem 
verhängnisvollen Weg weitermachen können.
Von dort wäre es ja auch nur ein ganz kleiner 
Schritt zur Thematisierung des medialen 
Dauerversagens, und wir haben schon bei 
der „Faktencheck“-Posse um die Antisemi-
tismus-Doku gesehen, wohin so etwas führen 
kann. Also machen sie immer weiter im 
Pogrom: „Spirale der Gewalt“, „Eskalation“, 
„beide Seiten...“ - was die Branche eben an 
Satzbausteinen zum Thema bereithält, denn 
wenn in Israel oder auch in Europa Juden 
von Muslimen umgebracht werden, nur weil 
sie Juden sind, müssen wir unbedingt relati-
vieren oder nach nachvollziehbaren Gründen 
suchen, und sei es der Frust der Mörder. 
Dann ist es eben die Gegengewalt, die keine 
Lösung ist. 
Quelle: achgut.com

tifada“ lostreten zu müssen, denn des Argu-
ments, es gelte, Al-Aqsa zu verteidigen, be-
dient sich nicht nur eine islamistische 
Terrorbande wie die Hamas, sondern auch 
die ach so säkulare Fatah Yassir Arafats (und 
Mahmoud Abbas´), weshalb eine besonders 
mörderische Abteilung den Namen „Al-Aq-
sa-Märtyrer-Brigaden“ trägt, der „bewaffnete 
Arm“ der Fatah, verantwortlich unter  ande-
rem für zahlreiche Selbstmordattentate und 
von der EU als terroristische Vereinigung 
gelistet. Das fi cht deutsche Journalisten nicht 
an. „Die israelische Regierung hat der palä-
stinensischen Autonomiebehörde wiederholt 
vorgeworfen, Hass auf Israel zu schüren. Die 
Palästinenser weisen das zurück“, schreibt 
die Süddeutsche Zeitung. Nicht, dass bei der 
SZ jemand auf die Idee käme, den Vorwurf 
der israelischen Regierung zu prüfen, was 
eigentlich Aufgabe einer sich als seriös ver-
stehenden Zeitung sein sollte. Allerdings 
könnten so Dinge ans Licht kommen, die das 
Narrativ ins Wanken bringen und den ein-
schlägig präparierten Medienkonsumenten 
nachhaltig verunsichern könnten.

Deshalb bläst Spiegel Online ins gleiche 
Horn. In einem Artikel, der die irreführende 
Überschrift „Darum geht es bei der Tempel-
berg-Krise“ trägt, werden die wahren 
Gründe einfach weiträumig umfahren, dafür 
darf der für vier Jahre gewählte, jedoch seit 
zwölf Jahren regierende Abbas zu Wort 
kommen: „Palästinenserpräsident Mahmud 
Abbas warf Israel vor, es wolle eine Wieder-
belebung des Friedensprozesses verhindern 
und ,den Konfl ikt von einem politischen in 
einen religiösen verwandeln.´“ Als wäre es 
nicht Abu Mazen selbst, der im Herbst 2015 
randalierende Landsleute in den höchsten 
Tönen lobte und den Juden vorwarf, sie 
würden mit ihren „dreckigen Füßen“ die 
Moscheen entweihen, nebst der Bekräfti-
gung, dass „jeder Tropfen Blut, der in Jeru-
salem vergossen werde“, heilig sei, und dass 
„jeder Märtyrer das Paradies erreichen“ 
werde. Zuletzt nahm ein 19-jähriger Palästi-
nenser aus dem Westjordanland seinen Prä-
sidenten beim Wort, verschaffte sich Zugang 

von Claudio Casula, Achgut

„It all started when Israel hit back“ („Es 
beginnt alles, wenn Israel zurückschlägt“): 
Für Journalisten ist mal wieder die Reaktion 
auf den Terror verwerflicher als dieser 
selbst.

Immer wenn es zu den periodisch losgetre-
tenen Gewaltwellen von Palästinensern ge-
gen Israelis kommt, haben Medienschaffende 
ein Problem: Die Ereignisse müssen so dar-
gestellt werden, dass sie ins seit Jahrzehnten 
verbreitete Narrativ passen, demzufolge am 
Schlamassel im Nahen Osten entweder die 
Israelis schuld sind oder bestenfalls beide 
Parteien. Dementsprechend soll der Auslöser 
der Unruhen in Jerusalem die Installierung 
von Metalldetektoren am Tempelberg-Gelän-
de gewesen sein, wie etwa heute Morgen im 
NDR zu hören war. Dass diese Maßnahme 
infolge der Ermordung zweiter drusisch-isra-
elischer Polizisten sowie der Entdeckung von 
auf dem „Haram el-Sharif“  gehorteten Feu-
erwaffen getroffen wurde – was soll’s? Für 
palästinensische Gewalt fi ndet sich immer 
ein Grund. 1996 war es die Öffnung eines 
antiken Tunnels in der Altstadt Jerusalems, 
2000 der Kurzbesuch des damaligen israe-
lischen Oppositionsführers Sharon auf der 
Esplanade. Das Verständnis für Terrorwellen, 
das den Palästinensern ausgerechnet aus 
einem Land entgegengebracht wird, in dem 
das Credo „Gewalt ist keine Lösung“ schon 
über jeder Kita-Tür eingemeißelt ist, ist 
schon erstaunlich. Jetzt also sollen es Sicher-
heitsmaßnahmen sein, die die Palästinenser-
führung den traditionellen „Day of Rage“ 
ausrufen ließ, wahlweise der Frust über die 
„Besatzung“. „Die Palästinenser befürchten, 
dass Israel nach und nach mehr Kontrolle auf 
dem Tempelberg übernehmen will“, weiß 
die Tagesschau zu berichten, offenbar nicht 
ahnend, dass es sich bei dieser Behauptung 
um den ältesten Hut überhaupt im arabischen 
Propagandaarsenal handelt, selbstverständ-
lich damals ebenso wenig wahr wie heute. 
Zuletzt meinte Friedensnobelpreisträger 
Yassir Arafat im Jahr 2000 eine „Al-Aqsa-In-
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Israel-Berichterstattung: 
Immer weiter im Pogrom!

lichen Wahrnehmung und Erfahrung sowie 
der Sichtweise der deutsch-israelischen Be-
ziehungen teil. Der Dialog umfasste also 
musikalische und gesellschaftliche Aspekte. 
Die Gäste aus Israel gingen mit ihren neuen 
Dresdner Freunden sehr ungezwungen um 
und fühlten sich in Dresden sehr wohl. Ins-
besondere schätzten sie die ausgezeichneten 
Ausbildungsmöglichkeiten für junge Nach-
wuchsmusiker in der sächsischen Landes-
hauptstadt sowie die erfahrene Herzlichkeit 
in den verschiedenen Gastfamilien und den 
intensiven Austausch mit ihnen. Dieser 
Austausch fand mit Gastgebern und Konzert-
gästen eine Fortsetzung bei einem Empfang 
im Gemeindehaus der Dresdner Jüdischen 
Gemeinde. Am nächsten Tag reisten die is-
raelischen Gäste nach Berlin weiter, von wo 
aus sie mit vielen neuen Eindrücken ihre 
Heimreise antraten. 

Im April 2018 sollen dann Dresdner Schüler 
des Heinrich-Schütz-Konservatoriums ihre 
neuen israelischen Freunde in Jerusalem 
besuchen, um im 70. Jahr der Wiedergrün-
dung des jüdischen Staates den musika-
lisch-gesellschaftlichen Dialog fortzusetzen. 
(LK) 

Barbarei der Nationalsozialisten mit dem 
Holocaust ein brutales jähes Ende fand. Sehr 
persönlich war auch der in Hebräisch gespro-
chene Willkommensgruß des Rabbiners und 
Kantors der Dresdner jüdischen Gemeinde, 
Alexander Nachama, für die Gäste aus der 
ewigen Hauptstadt des jüdischen Staates, zu 
denen auch der Violinist Benjamin Gerloff 
gehörte. Danach ertönte ein Dialog Jerusa-
lem-Dresden von kammermusikalischen 
Werken von Felix Mendelsohn bis Ernst 
Thilo Kalke. 

Das Konzert war das Ergebnis einer knapp 
einwöchigen Begegnung der israelischen 
und sächsischen Schüler in Dresdens hoch-
profi lierter Kaderschmiede für Nachwuchs-
musiker, wo neben den Proben auch Zeit für 
das gegenseitige Kennenlernen und den 
persönlichen Austausch eingeplant war. Ge-
rade die Harmonie und Perfektion der von 
den jungen Musikern aus beiden Ländern 
gemeinsam vorgetragenen Stücke verdeut-
lichte, wie Musik in kürzester Zeit hilft, 
Grenzen zu überwinden kann. Dies zollten 
die Gäste mit lang anhaltendem Beifall. Da-
rüber hinaus nahmen Schüler und Lehrer an 
einem Workshop zur jeweiligen geschicht-

Ein Bericht von Lothar Klein, Dresden, 
Vorsitzender

Im Rahmen des Festivals „Frieden.Kultur.
Stadt“ in der Landeshauptstadt Dresden fand 
am 17. Juni in der Neuen Synagoge zu 
Dresden ein Konzert besonderer Form statt. 
Die Neue Jüdische Kammerphilharmonie 
unter der künstlerischen Leitung von Micha-
el Hurshell zelebrierte eine gemeinsame 
Aufführung von Schülern der Jerusalem 
Academy of Music & Dance unter Leitung 
von deren stellvertretendem Direktor Ido 
Azrad und Schülern des Heinrich-Schütz-Kon-
servatoriums Dresden unter Leitung der 
Fachbereichsleiterin für Streichinstrumente, 
Gabriele Bäz. Der Dresdner Beigeordnete für 
Finanzen, Dr. Peter Lames, hieß die jungen 
Israelis im Namen des Oberbürgermeisters 
herzlich willkommen. 

Eine besondere Ehre war es für die Gastge-
ber, ehemalige jüdische Mitbürger Dresdens 
sowie deren Nachfahren begrüßen zu kön-
nen, die in jedem Jahr vom Oberbürgermei-
ster eingeladen werden, um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, die Spuren ihrer Fa-
miliengeschichte zu erkunden, die durch die 

Ein musikalisch-gesellschaftlicher 
Dialog zwischen Jerusalem 
und Dresden

Michael Hurshell und das gemischte 
deutsch-israelische Jugendorchester  

ehemalige jüdische Mitbürger Dresdens mit 
Kindern und Enkeln
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Soldateneinheiten in Nachlaot unterwegs, 
um etwas von dieser verschwindenden Welt 
zu erhaschen. Viele Synagogen haben sich 
auf den Ansturm der jungen Israelis, die ihre 
Kultur vergessen haben, vorbereitet. Sie 
bieten am Eingang Kippot, die kleinen run-
den Kopfbedeckungen an, weil ein Mann 
einen gottesdienstlichen Raum im Judentum 
nicht mit unbedecktem Kopf betreten darf. 
Die ultra-orthodoxen, schwarz-gekleideten 
Aschkenasen sind nicht so gut organisiert. 
Bei der Frage nach einer Kippa sieht sich der 
alte Rebbe etwas hilfl os um, hebt dann aber 
mit einem verschmitzten Lächeln seinen 
schmierigen Hut und zieht seine eigene 
schwarze Jarmulke darunter hervor. Dass der 
junge Mann, dem er liebevoll seine Kopfbe-
deckung leiht, gar kein Jude ist, kümmert ihn 
nicht.
Nach dem Schacharit, dem Morgengebet, 
wird wieder das Schofarhorn geblasen. Der 
Schall des Widderhorns ist ein Weckruf an 
jeden, der geistlich eingeschlafen ist. Vor 
allem aber verkündet er die Wiederherstel-
lung all dessen, was ins Ungleichgewicht 
geraten ist, die Freilassung aller Gebundenen 
(vergleiche Jesaja 61).

„Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig 
und geduldig und von großer Gnade und 
Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und 
vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, 
aber ungestraft lässt er niemand, sondern 
sucht die Missetat der Väter heim an Kindern 
und Kindeskindern bis in dritte und vierte 
Glied“ (2. Mose 34,6f.), erinnern sich die 
Beter an die Begegnung Moses mit dem le-
bendigen Gott auf dem Berg Sinai, wo 
ebenfalls der Schofar ertönte.Die jüdische 
Schriftauslegung sieht darüber hinaus eine 
Beziehung des Schofars mit dem Widder, den 
Abraham einst anstelle seines einzigen 
Sohnes auf dem Berg Moriah geschlachtet 
hatte (1. Mose 22) und weist so hin auf das 
Kommen des Messias und die Auferstehung 
von den Toten.Die ersten zehn Tage des jü-
dischen Jahres sind Tage der Umkehr. Auf 
Hebräisch werden sie „Jamim HaNora’im“, 
„Ehrfurcht gebietende Tage“ oder auch 
„Furcht erregende Tage“, genannt. Gott öff-
net die Bücher. Die Völker müssen Rechen-
schaft ablegen. Der Sabbat, der in diese Zeit 
fällt, ist der „Schabbat Schuvah“, der „Sabbat 
der Umkehr“. Ein Text aus Hosea 14,2 10 
wird verlesen, der mit den Worten beginnt: 
„Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem 
Gott; denn du bist gefallen um deiner Schuld 
willen...“ 
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ten Stirnwand taucht man unversehens in 
die Welt des mittelalterlichen Aleppo. Die 
Slichot sind ein Brauch, eine jüdische Sitte, 
keine Gesetzesvorschrift. Sie werden deshalb 
in der Regel ohne Tallit, den traditionellen 
Gebetsmantel gesprochen, und – was ent-
scheidend ist! – sie sind freiwillig, kein 
Zwang. Deshalb haben die unterschiedlichen 
Mentalitäten auch mehr Ausdrucksfreiheit. 
Lebensfrohe orientalische Juden betonen die 
Vergebung ihres himmlischen Vaters und 
deuten die Buchstaben des Monatsnamens 
Elul als Anfangsbuchstaben des Satzes: „Ani 
LeDodi uDodi Li“ – „Ich gehöre meinem 
Geliebten und mein Geliebter gehört mir.“ 
Strenge osteuropäische Juden hören in der-
selben Buchstabenfolge völlig zerknirscht die 
Worte: „Oi Li ULeJitzri“ – „Wehe mir und 
meinem (bösen) Trieb.“

Die jüdische Tradition verankert diese Buß-
zeit in der Heiligen Schrift. Nachdem sich 
Israel das Goldene Kalb gemacht hatte, soll 
Mose am ersten Tag des Monats Elul wieder 
den Berg Sinai bestiegen haben, um vor Gott 
die Vergebung der Sünden des Volkes zu 
erbitten. Vierzig Tage später kehrte er exakt 
am zehnten Tischrei, dem Großen Versöh-
nungstag, wieder zurück. Er brachte die 
beiden steinernen Gesetzestafeln mit, als 
Zeichen der erneuerten Gnade Gottes.

Als es noch keine Wecker und zur rechten 
Zeit piepsende Armbanduhren gab, so erzählt 
man sich, soll ein Weckdiener mit Laterne 
durch die wenigen Viertel außerhalb der 
Altstadtmauern von Jerusalem gelaufen sein, 
durch Nachlaot, Mea Schearim und Jemin 
Mosche. Um drei Uhr morgens schrie er 
gnadenlos: „Slichooooot, Slichooooot!“ Da-
mals sei auch noch jedermann aufgestanden, 
Alt und Jung, um Slichot zu sagen. Heute 
huscht nur noch Reb Salman durch die 
dunklen Sträßchen. Er ermahnt ungestüme 
Schulkinder, die die Slichot als Gelegenheit 
genutzt haben, eine Nacht ohne Aufsicht 
durchzumachen, mit strengem Blick aber 
offensichtlich wenig erfolgreich, Rücksicht 
auf die Anwohner zu nehmen und still zu 
sein. In diesen frühen Morgenstunden sind 
in Nachlaot die letzten Überreste der jü-
dischen Kulturenvielfalt zu erfahren. Sie 
konnten dem Judenhass ihrer Nachbarn ins 
Gelobte Land entkommen. Dafür werden sie 
jetzt unerbittlich vom kulturellen Schmelz-
tiegel des modernen Israel verschlungen. 
Neugierig sind in den frühen Morgenstunden 
zwischen Rosch HaSchanah und Jom Kippur 
Schulklassen, Touristengruppen und ganze 

Wochen vor Rosch HaSchanah an, spätestens 
jedoch vier Tage vor Neujahr. Bis zum 10. 
Tag des Monats Tischrei, dem Jom Kippur, 
prägen die Slichot, außer an den beiden 
Neujahrstagen, die frühen Morgenstunden in 
den Synagogen.

Früher war „Nachlaot“, das übersetzt „Erb-
grundstücke“ heißt und heute im Zentrum 
von Westjerusalem liegt, eigentlich viele 
kleine Siedlungsfl ecken. Da gab es Syrer und 
Türken, Griechen und Jemeniten, alles Juden, 
die ihre Kultur, Eigenarten, Dialekte und 
Bräuche mitgebracht haben. Ende des 19. 
Jahrhunderts waren sie ins Land Israel gekom-
men, aus dem Irak, Arabien, Persien und 
Nordafrika, aber auch aus Osteuropa. Jede 
Gemeinschaft baute ihre eigene Synagoge.

Wenn man zur Zeit der Slichot am frühen 
Morgen durch die stillen Gassen geht, er-
spürt man auch heute noch die Unterschiede: 
den Wechselgesang der „Urfalim“, die aus 
dem Ort Urfal in Kurdistan kamen. In regel-
mäßigen Abständen fallen die Beter dem 
Vorsänger ins Wort. Unter dem Fenster der 
jemenitischen Juden hört man deren gemein-
sames Singen. Wenige Meter weiter klingt 
das individualistische Murmeln der aschken-
asischen Orthodoxen durch die finsteren 
Gemäuerschluchten. In der Adas-Synagoge 
mit den Wandmalereien und der geschnitz-

von Johannes Gerloff, Jerusalem

„Gott mitten in der Nacht aufzuwecken, ist 
Grund genug, Slichot zu sagen!“ – Es ist vier 
Uhr morgens. Wir sind im Jerusalemer 
Stadtviertel Nachlaot unterwegs. Der mir das 
sagt, ist ein säkularer Jude. „Davka“, „aus 
Trotz“, isst er am Jom Kippur Schweine-
fl eisch. Im Unterschied zu säkularen Nicht-
juden scheint für ihn aber festzustehen, dass 
es einen Gott gibt, und dass man ihn aufwe-
cken kann. Er ist sich darüber im Klaren, 
dass am Jom Kippur gefastet werden sollte 
und Schweinefleisch grundsätzlich un-
koscher ist. Und er weiß, was „Slichot“ sind. 
Was er nicht bedacht hat, bekennt der Beter 
eines biblischen Psalms: „Der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nie!“

„Slichah“ ist das hebräische Wort für „Ent-
schuldigung“. „Slichot“ sind wörtlich über-
setzt Entschuldigungen, Bitten um Verge-
bung, unter dem Leitmotiv: „Vater, wir 
haben gesündigt. Sei uns gnädig!“ In Nach-
laot werden kurz nach vier in der Früh die 
ersten Fenster der engen Gassen hell. 
Fromme Frühaufsteher machen sich auf den 
Weg in die Synagoge. Sephardische Juden 
beginnen bereits im Monat Elul, dem letzten 
Monat des jüdischen Jahres, die Bußgebete 
zu beten. Aschkenasische Juden fangen je 
nach Tradition irgendwann in den zwei 
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Sohn eines Hamas-
Gründers spricht vor dem 
UN-Menschenrechtsrat
von Redaktion Audiatur

Mosab Hassan Yousef, der Sohn des Hamas-Gründers Sheikh Hassan Yousef, scho-
ckierte die palästinensische Delegation beim UN-Menschenrechtsrat, als er die Men-
schenrechtsverletzungen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) an ihre eigenen 
Leute vortrug. Die PA-Delegation reagierte mit Schock, als Hassan Yousef die Palästi-
nensische Autonomiebehörde zum „größten Feind des palästinensischen Volkes“ er-
klärte. „Wenn Israel nicht existieren würde, gäbe es niemanden, dem Ihr die Schuld 
geben könntet“, erklärte er.
 

Danke, Herr Präsident. Ich ergreife das 
Wort im Auftrag von UN-Watch. Mein 
Name ist Mosab Hassan Yousef. Ich bin 
in Ramallah als Mitglied der Hamas 
aufgewachsen. Ich richte meine Worte 
an die Palästinensische Autonomiebe-
hörde, die behauptet, der „alleinige 
legitime Vertreter“ des palästinen-
sischen Volkes zu sein. Ich frage Sie: 
Woher kommt Ihre Legitimität? Das 
palästinensische Volk hat Euch nicht 
gewählt, und sie haben Euch nicht be-
auftragt, sie zu vertreten. Ihr habt 
Euch selbst ernannt. Eure Verantwort-
lichkeit richtet sich nicht an Eure eigenen Leute. Dies wird durch Eure totale Verletzung 
ihrer Menschenrechte belegt. Tatsächlich ist das palästinensische Individuum und deren 
menschliche Entwicklung das Geringste Eurer Anliegen. Ihr entführt palästinensische Stu-
denten vom Campus und foltert sie in Euren Gefängnissen. Ihr foltert Eure politischen 
Gegner. Das Leiden des palästinensischen Volkes ist das Ergebnis Eurer egoistischen poli-
tischen Interessen. Ihr seid der größte Feind des palästinensischen Volkes. Wenn Israel 
nicht existieren würde, gäbe es niemanden, dem Ihr die Schuld geben könntet. Übernehmt 
Verantwortung für das Ergebnis Eurer eigenen Handlungen. Ihr facht die Flammen des 
Konfl ikts an, um Eure missbräuchliche Macht zu erhalten. Schlussendlich benutzt Ihr die-
se Plattform, um die internationale Gemeinschaft und die palästinensische Gesellschaft zu 
täuschen, damit sie glauben, dass Israel für die Probleme verantwortlich ist, die Ihr verur-
sacht. Vielen Dank. 

 

Quelle: Audiatur Online

Erklärung von UN-Watch bei der 36. Sitzung des 
UN-Menschenrechtsrates von 

Mosab Hassan Yousef

Blick in die entsetzen Gesichter der Fatah-Delegation, Foto: UN
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Zionistenkongress in Basel
Vom 29. bis 31. August 1897 fand in Basel 
der „Erste Zionistische Weltkongress“ statt. 
Die „Zionistische Weltorganisation“ wurde 
ins Leben gerufen und Herzl zum ersten Prä-
sidenten berufen. Damit wurde die Idee des 
modernen, des politischen Zionismus geboren. 
Freilich, die grundsätzliche Frage war: Wo und 
wie sollte ein Staat für die Juden aufgebaut 
werden, wo diese doch überhaupt kein Land 
hatten? Interessant ist, dass Herzl und andere 
durchaus überlegten, in Argentinien oder in 
Uganda Land zu erwerben, damit ein Staat 
entstehen kann. Der Kongress verabschie-
dete ein „Baseler Programm“. Im Kern stand 
die Forderung: „Der Zionismus erstrebt die 
Scha� ung einer ö� entlich-rechtlich gesicherten 
Heimstätte in Palästina für diejenigen Juden, 
die sich nicht anderswo assimilieren können 
oder wollen.“ Der Blick fi el auf das seinerzeit 
osmanisch besetzte Land am Jordan, das Land 
der Bibel. Nach Abschluss des Kongresses 
schrieb Herzl am 3. September 1897 in sein 
Tagebuch: „Fasse ich den Baseler Congress in 
ein Wort zusammen – das ich mich hüten wer-
de ö� entlich auszusprechen – so ist es dieses: 
in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. 
Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein 
universelles Gelächter antworten. Vielleicht 
in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es 
Jeder einsehen.“

Herzl wollte das Projekt von Anfang an mit der 
europäischen Politik abstimmen. Deshalb traf 
er 1898 auch den deutschen Kaiser Wilhelm 
II. während dessen Orientreise. Herzl starb 
44-jährig bereits 1904. Vom Judenstaat konnte 
er noch nichts sehen. Vor 100 Jahren wurde 
mit der sogenannten „Balfour-Deklaration“ 
von 1917 dazu der nächste Stein gelegt. 

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

Herzl, ein in Budapest geborener Jude, der als 
Prozessbeobachter das Geschehen verfolgte. 
Es würde auch in Zukunft keine Lösung der 
„Judenfrage“ geben.

„Der Judenstaat“
Viele Juden lebten in der Ho� nung auf die 
Heimkehr ins Land der Verheißung. In Erwar-
tung einer neuen Zeit hieß es zum Passah-Fest: 
„Schalom – nächstes Jahr in Jerusalem“. Bi-
blische Prophetenworte enthielten die Zusa-
ge: „Ich habe dich einen kleinen Augenblick 
verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will 
ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht 
im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 
verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich 
mich deiner erbarmen, spricht der HERR, 
dein Erlöser.“ (Jesaja 54,7f).

Die Rückkehr der Juden begann jedoch nicht 
mit der Bibel in der Hand, sondern mit einem 
politischen Projekt und Herzls Schrift „Der 
Judenstaat“. Er forderte für sein Volk das, was 
viele andere Völker auch haben: einen Staat. 
Der Gedanke war, dass Juden aus aller Welt 
in einem eigenen Land ihren Staat wieder 
aufbauen, dass sie weggehen können aus den 
Völkern, wo sie immer Fremde waren.

von Egmond Prill, Kassel, Israelnetz

Es war vor allem das Werk von Theodor Herzl, 
dass sich 1897 Vertreter der Juden weltweit 
zum 1. Kongress der Zionistischen Weltorga-
nisation versammelten. Die 204 Delegierten 
schlugen ein neues Kapitel jüdischer Geschich-
te auf. Sie formulierten Gedanken zu einem 
„Judenstaat“. 

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war 
Europa im industriellen Zeitalter angekommen. 
Maschinen, Fabriken, Eisenbahnen und erste 
Automobile prägten das Bild schnell wachsen-
der Städte. Nationalstaaten formierten sich 
mit Amtssprachen, Flaggen und Hymnen. 
Völkisches Denken war modern. Neben Rus-
sland, Frankreich und Österreich war in der 
Mitte Europas ein Deutsches Reich entstanden. 
Aufklärung und Fortschritt hatten auch das Los 
der Juden in Europa erleichtert. Und dennoch: 
Ausgrenzung und Ablehnung, Verfolgung und 
Vertreibung hatten noch kein Ende. Nach 
dem Attentat auf Zar Alexander II. begann 
in Russland eine neue Welle von Pogromen. 
Im Zuge der Dreyfus-Affäre in Frankreich 
wurde klar: Der Judenhass hört nicht auf. 
Das sah sehr deutlich der Journalist Theodor 

Vor 120 Jahren: 
1. Zionistenkongress

Theodor Herzl und sein bekanntestes Werk „Judenstaat“, 
Foto: Montage Israelnetz; Stadtchronik Wien; PD

Basler Programm 1897
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Türkei: Erdogans Besessenheit, 
Jerusalem einzunehmen

ideologische Feindseligkeit gegenüber dem 
jüdischen Staat und seine ideologische Lie-
besbeziehung zur Hamas sind jedoch nicht 
verschwunden; der türkisch-israelische 'Frie-
den' wird daher nicht leicht zu wahren sein.“ 
Nur ein halbes Jahr nach der „normalisierten 
Charta“ versprach Erdogan im Mai, seine 
Regierung werde mit dem palästinensischen 
Volk zusammenarbeiten, um die „Judaisierung 
Jerusalems“ zu verhindern. Das ist viel eher der 
Erdogan, wie wir ihn kennen. Das Versprechen 
des türkischen Präsidenten unterschied sich 
nicht allzu sehr von einem Aufruf zum Kampf 
gegen die „Katholisierung des Vatikans“.

Es gehört zu den grundlegenden Fakten der 
Geschichte, dass die vor-islamische Periode 
Jerusalems von 3300-1000 v.Chr. bereits im 
Buch Genesis erwähnt wird – das Zeitalter 
von Abraham, Isaak und Jakob – als die Vor-
fahren Erdogans vermutlich noch Jäger und 
Sammler in den Steppen Zentralasiens waren. 
Die Jahre 1000-732 v.Chr. kennzeichnen die 
Zeit der alten Königreiche von Israel und Juda. 
Einfach ausgedrückt: die jüdische Geschichte 
Jerusalems lässt sich auf Tausende Jahre vor der 
Entstehung des Islam zurückdatieren. Dennoch 
besteht laut Erdogan die Notwendigkeit, „vor 
der Judaisierung Jerusalems zu schützen“. Er 
wiederholte in seiner Rede im Mai außer-
dem einen früheren Aufruf an Moslems aus 
der ganzen Welt, die auf dem Tempelberg in 
Jerusalem befindliche al-Aksa-Moschee zu 
besuchen. „Als muslimische Gemeinschaft 
müssen wir die al-Aksa-Moschee oft besu-
chen“, sagte er. „Jeder Tag, den sich Jerusalem 
unter Besatzung befi ndet, ist eine Beleidigung 
für uns.“ 2016 besuchten insgesamt 26.000 
Türken (aus einer Gesamtbevölkerung von 
80 Millionen) die al-Aksa-Moschee. Erdogan 
sagte außerdem, er wolle „Hunderttausende 
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von Burak Bekdil, Middle East Forum

Vor weniger als einem Jahr vereinbarten die 
Türkei und Israel, die seit sechs Jahren sta-
gnierte diplomatische Situation zu beenden 
und „normalisierten“ ihre Beziehungen ganz 
o�  ziell. Sie ernannten die beiden bekannten 
Berufsdiplomaten Kemal Ökem und Eitan 
Na'eh zu Botschaftern in Israel beziehungswei-
se der Türkei. Seither kämpfen beide intensiv 
um die Normalisierung der o�  ziell normali-
sierten Beziehungen.

Einige Beobachter, darunter auch Ihr beschei-
dener Korrespondent, mahnten allerdings 
bereits 2016: „Erdogan hat zwar pragmatisch 
zugestimmt, Israel die Hand zu reichen, seine 

Er wiederholte in seiner Rede im Mai außer-
dem einen früheren Aufruf an Moslems aus 
der ganzen Welt, die auf dem Tempelberg in 
Jerusalem befindliche al-Aksa-Moschee zu 
besuchen. „Als muslimische Gemeinschaft 
müssen wir die al-Aksa-Moschee oft besu-
chen“, sagte er. „Jeder Tag, den sich Jerusa-
lem unter Besatzung befindet, ist eine Belei-
digung für uns.“

Erdogan sagte au-
ßerdem, er wolle 
„Hunderttausende 
Moslems“ in seinem 
Kampf „Jerusalem 
[mit Moslems] zu 
überfluten und die 
Besatzer aus dem 
Land zu vertreiben“ 
an der heiligen 
Stätte der Muslime 
versammelt sehen.

Moslems“ in seinem Kampf „Jerusalem [mit 
Moslems] zu überfl uten und die Besatzer aus 
dem Land zu vertreiben“ an der heiligen Stätte 
der Muslime versammelt sehen.

Während der Versöhnung mit Israel hatte 
Ankara zugesichert, seine Unterstützung für 
die Hamas zu beenden und verwies sogar 
den höchsten damals in der Türkei lebenden 
Hamas-O�  ziellen Saleh al-Arouri des Landes. 
Letzten Endes gab es aber dennoch Berichte, 
dass Erdogan nicht wirklich willens war, 
seinen Teil der Abmachung zu erfüllen. Der 
Journalist Yoav Zitun schrieb auf der Nach-
richten-Website Ynetnews: „Die Präsenz der 
Hamas in der Türkei besteht weiterhin, auch 
nach der Abreise von Saleh al-Arouri, der 
die Hamas in der Türkei anführte, bevor er 

aufgrund israelischer Forderungen bei den 
Versöhnungsverhandlungen das Land ver-
lassen musste. Seine Nachfolger rekrutieren 
palästinensische Studenten, damit diese in 
islamischen Ländern im Allgemeinen, speziell 
jedoch in der Türkei, studieren. Die Studenten 
werden dann zum Militärtraining in den Liba-
non oder nach Syrien geschickt und kehren von 
dort ins Westjordanland zurück, um Anschläge 
auf Israel zu verüben.“ Zitun nennt Details zu 
einigen interessanten Fällen: „So verhafteten 
beispielsweise vor zwei Monaten die IDF und 
der Schin Bet einen Palästinenser, der einige 
Jahre lang im türkischen Teil Zyperns gelebt 
hatte. Im August 2015 wurde Qazmar in Jor-
danien von der Hamas rekrutiert; er erhielt 
militärisches Training und man vermittelte 
ihm Fachwissen über Sprengsto� . Bei einem 
Tre� en mit Hamas-Agenten im vergangenen 
Januar in Istanbul erhielt er die Anweisung, 
mithilfe verschlüsselter Speicherkarten Terro-
risten im Westjordanland zu rekrutieren. Ein 
weiterer Fall, über den viel berichtet wurde, 
betri� t Muhammad Murtaja, den ehemaligen 
Leiter einer humanitären Hilfsorganisation der 
türkischen Regierung im Gazastreifen. Wie der 
Shin Bet nach seiner Verhaftung mitteilte, wur-
de Murtaja beschuldigt, Millionen von Dollars, 
die aus Ankara stammten, an Hamas-Agenten 
weitergeleitet zu haben. Türkisches Geld, 
das in die Hände von Männern fließt, die 
sich der Vernichtung Israels verschrieben 
haben, ist Teil einer Ideologie, nicht aber 
von humanitärer Hilfe.“ In dem Bestreben, 
sich selbst als den internationalen Retter der 
islamischen Sache zu etablieren, hat die Türkei 
seit 2004 Millionen Dollars in 63 unterschied-
liche Projekte investiert, die darauf abzielen, 
„das muslimische Erbe und den muslimischen 
Charakter Jerusalems zu verteidigen und zu 
stärken.“ Das Geld wird häufi g durch eine 
Regierungsbehörde geschleust: das Türkische 
Präsidium für Internationale Kooperation und 
Koordination (TIKA). In diesen Bestrebungen 
hat sich die Türkei auch mit Scheich Raed 
Salah, dem Anführer des nördlichen Zweigs 
der islamischen Bewegung in Israel und mit 
Scheich Ikrima Sabri, einem ehemaligen Mufti 
von Jerusalem, zusammengetan. Beide Männer 
lehnen das Existenzrecht Israels ab. Wie ein 
amerikanischer Freund vorsichtig fragte: „Sollte 
die Türkei nicht Millionen zur Unterstützung 
des Wiederaufbaus im Gazastreifen investie-
ren?“ Anscheinend nicht, wenn islamische 
Ideologie mit im Spiel ist. 

Burak Bekdil ist Journalist in der Türkei, wurde im Januar 2017 
nach 29 Jahren von der wichtigsten Zeitung des Landes 
entlassen, nachdem er für Gatestone über das aktuelle 

Geschehen in der Türkei berichtet hatte. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter des Middle East Forum.
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Türkei: Erdogans Besessenheit, 
Jerusalem einzunehmen
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Friedensvertrag auch nur zu verhandeln. Als 
Clinton ihn im Sommer 2000 zusammen mit 
dem israelischen Ministerpräsidenten Ehud 
Barak nach Camp David einlud, um kurz vor 
Ende von Clintons Amtszeit noch ein Frie-
densabkommen zu besiegeln, lehnte Arafat 
nicht nur Baraks großzügiges Angebot ab, 
einen arabisch-palästinensischen Staat mit 
Ostjerusalem als Hauptstadt zu gründen; er 
selbst machte nicht einmal einen Gegenvor-
schlag. Der damalige amerikanische Vermittler 
Dennis Ross erinnert sich: „Tatsächlich hat 
er selbst während der 15 Tage keine einzige 
Idee vorgebracht. … Die einzige neue Idee, 
die er in Camp David vorgebracht hat, war, 
dass der Tempel nicht in Jerusalem gestanden 
habe, sondern in Nablus.“
Das ist symptomatisch: Vielleicht fasste Arafat 
just in Camp David den Plan, den Juden inter-
national jegliche Verbindung zu ihrem Land 
streitig zu machen. Die Welt, das wusste Arafat, 
bestraft nicht seine Weigerung, irgendeine di-
plomatische Verständigung zu suchen, sondern 
bestraft immer nur die Israelis. Das zeigt sich 
auch darin, dass die Juden überhaupt keine 
Anerkennung dafür bekommen, dass sie 80 
Prozent von Hebron weggegeben haben. Selbst 
die 20 Prozent, die der von Arafat mitunter-
zeichnete Vertrag den Juden zuspricht, gönnt 
man diesen nicht. (Was das für eine hypothe-

tische Aufteilung Jerusalems bedeuten würde, 
ist klar. Je mehr Territorium Israel abgibt, 
desto aggressiver drängen seine Feinde nach).

Die „Siedler“
Juden, die in Hebron leben, werden in der 
europäischen Presse fast immer „Siedler“ 
genannt. In einem Beitrag über die Entschei-
dung der UNESCO schreibt „Spiegel online“: 
„Hebron ist seit 1998 geteilt – ein Teil wird 
kontrolliert von der Palästinensischen Auto-
nomiebehörde und ein Teil von Israel. Dort, 
geschützt vom israelischen Militär, mitten im 
Zentrum, wohnen 800 jüdische Siedler. Eine 
einzigartige Situation, denn andernorts im 
Westjordanland haben sie separate Siedlungen 
auf palästinensischem Grund errichtet. Laut 
Uno verstoßen sie damit gegen internationales 
Recht.“

Der archäologische Dschihad 
gegen Israel
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gegeben, was er vorher nicht besessen hatte 
(die Kontrolle über 80 Prozent von Hebron), 
ohne dass er irgendeine Gegenleistung hätte 
erbringen müssen. Das passte in die Strategie 
des im Juni 1974 von Zentralkomitee der PLO 
verabschiedeten „Phasenplans“, der vorsieht, 
dass die PLO die Kontrolle über jedes Gebiet 
antritt, das sie durch bewa� neten Kampf „be-
freit“ hat, um von dort aus den Krieg gegen 
Israel weiterzuführen.

Arafat lehnte alle Angebote ab
Als Netanjahu und Arafat vor 20 Jahren den 
Vertrag über die Aufteilung Hebrons unter-
zeichneten, galt dies als Meilenstein der 
bilateralen Verhandlungen und Muster für 
zukünftige Abkommen über die Aufteilung 
von Territorien und den Verlauf der Grenzen. 
„Einmal mehr haben die Kräfte des Friedens 
über eine Geschichte des Zwistes gesiegt“, 
kommentierte der damalige US-Präsident Bill 
Clinton. Doch bekanntlich weigerte sich Arafat 
danach beharrlich, über einen weitergehenden 

schon vor Jahrtausenden lebten dort Juden. Im 
2. Buch Samuel, Kapitel 2 lesen wir: „Nach 
dieser Geschichte fragte David den HERRN und 
sprach: Soll ich hinauf in der Städte Judas eine 
ziehen? Und der HERR sprach zu ihm: Zieh 
hinauf! David sprach: Wohin? Er sprach: Gen 
Hebron.“ Und weiter heißt es: „Die Zeit aber, 
da David König war zu Hebron über das Haus 
Juda, war sieben Jahre und sechs Monate.“
Jüdischer als Hebron kann eine Stadt wohl 
nicht sein. Und doch – oder vielleicht gerade 
deshalb? – bringt kaum etwas die Feinde Israels 
so in Rage wie Juden, die in Hebron leben, in 
ihrer ureigensten Stadt. Das ist auch deshalb 
so merkwürdig, weil der Status Hebrons ja 
in einem bilateralen Abkommen geregelt ist, 
das der damalige israelische Ministerpräsident 
Benjamin Netanjahu 1997 mit Jassir Arafat, 
dem seinerzeitigen Präsidenten der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde, geschlossen hat. 
Es war eines der wenigen konkreten Abkom-
men, zu deren Unterzeichnung Arafat bereit 
war. Das war kein Wunder: Ihm wurde etwas 

Von Stefan Frank, Audiatur

Eine Zeitlang war es um Hebron recht ru-
hig geworden – zumindest, was die Wahr-
nehmung der Stadt in der internationalen 
Presse betrifft. Diesen Monat wurde wieder 
Notiz von ihr genommen: Auf Antrag einiger 
arabischer Länder hat die UNESCO Hebron 
und die Grabstätte der Patriarchen zum 
„gefährdeten“ „palästinensischen Weltkul-
turerbe“ ernannt. 

Der archäologische Dschihad gegen Israel 
und die Juden geht weiter. Schon seit langem 
streitet die UNESCO den Juden jedes Recht an 
ihren Heiligtümern ab, sei es die Höhle der Pa-
triarchen, Rachels Grab, der Tempelberg oder 
die Westmauer. Juden werden ihrer Vergangen-
heit beraubt – so, wie die Nationalsozialisten 
Heinrich Heines „Lied von der Loreley“ zum 
„Volkslied“ eines „unbekannten Verfassers“ 
machten, um jegliche jüdische Spur zu tilgen. 
Hebron ist eine der ältesten jüdischen Städte, 

Das Kenotaph von Sarah. Foto Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, Link

 
Grab der Patriarchen in Hebron.

Das zeigt sich auch 
darin, dass die Ju-
den überhaupt keine 
Anerkennung dafür 
bekommen, dass sie 
80 Prozent von 
Hebron weggegeben 
haben. Selbst die 20 
Prozent, die der von 
Arafat mitunter-
zeichnete Vertrag 
den Juden zuspricht, 
gönnt man diesen 
nicht.

Kann man das Territorium, das Jordanien 
1948 illegal besetzt hat und das Israel 1967 
eroberte, als es sich gegen das angreifende 
Jordanien zur Wehr setzte, überhaupt mit Fug 
und Recht als „besetztes Gebiet“ bezeichnen?

Gerne würde man genauer erfahren, gegen 
welchen Artikel des „internationalen Rechts“ 
sie eigentlich verstoßen. Wenn überhaupt 
ein juristisches Argument angeführt wird 
(in der Regel geschieht das nicht), dann 
wird meist auf Artikel 49 der Vierten Gen-
fer Konvention Bezug genommen, die den 
Schutz von Zivilisten in Kriegszeiten regelt. 
Er lautet: „Zwangsweise Einzel- oder Mas-
senumsiedlungen sowie Deportationen von 
geschützten Personen aus besetztem Gebiet 
nach dem Gebiet der Besetzungsmacht oder 
dem irgendeines anderen besetzten oder 
unbesetzten Staates sind ohne Rücksicht auf 
ihren Beweggrund verboten.“

Zukünftige Genozide verhindern
Tri� t diese Beschreibung auf die Situation in 
Hebron und den übrigen Teilen von Judäa 
und Samaria zu? Eli Hertz, Autor zahlreicher 
Bücher über den israelisch-arabischen Konfl ikt 
und Betreiber der Website „Myths&Facts“, 
kommentiert: „Es ist schwer, die haltlose Be-
hauptung des Internationalen Strafgerichtshofs 
zu glauben, wonach Israel, das einzig freie und 
demokratische Land im Nahen Osten ‚Depor-
tationen’ und ‚zwangsweisen Umsiedlungen’ 
seiner eigenen Bevölkerung in die ‚besetzten 
Gebiete’ vornähme.“ Um zu verstehen, woran 
die Urheber der Konvention bei diesem Artikel 
gedacht hätten, müsse man den historischen 
Hintergrund berücksichtigen, so Hertz: „Der 
Text von Artikel 49 wurde in der Folge des 
Zweiten Weltkriegs und der nationalsozia-
listischen Besatzung formuliert.“ Millionen 
waren damals in Zwangsarbeitslager deportiert 
worden, Juden in die Gaskammern geschickt. 
„Den Autoren von Artikel 49 ging es darum, 
zukünftige Genozide zu verhindern. Kriti-
ker und Feinde Israels, darunter Mitglieder 
der UNO und Organe wie der Internationale 
Strafgerichtshofs (ICJ) benutzen die Genfer 
Konvention als Wa� e gegen Israel, obwohl die 
Erklärungen von maßgeblicher Gelehrten und 
Autoren des Dokuments allem widersprechen, 
was diejenigen sagen, die die Geschichte aus 
politischen Gründen verzerren wollen.“
„Besetzte Gebiete“? 
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[unrechtmäßige Handlungen können kein 
Recht scha� en] besaß Jordanien nie einen 
rechtsgültigen Anspruch auf die West Bank, 
und kein anderer Staat erhebt diesen Anspruch. 
Artikel 49 scheint also schlechterdings nicht 
anwendbar zu sein. Selbst wenn er es wäre, 
ist hinzuzufügen, dass die in jüngerer Zeit 
stattfi ndenden freiwilligen Siedlungen von 
der Absicht von Artikel 49 nicht erfasst zu 
sein scheinen; diese richtet mehr auf den 
erzwungenen Transfer der Bevölkerung des 
Krieg führenden Landes in das besetzte Gebiet 
oder die Umsiedlung der örtlichen Bewohner 
aus anderen als Sicherheitsgründen.“

So habe es auch Sir Professor Elihu Lauterpacht, 
einer der renommiertesten britischen Völker-
rechtler des 20. Jahrhunderts, gesehen, als er 
1968 schrieb: „Daher ermangelte es Jordaniens 
Besetzung der Altstadt – und tatsächlich des 
gesamten Gebiets westlich des Jordans – jeg-
licher juristischen Rechtfertigung; und da sie 
solcherart schadhaft ist konnte sie nicht die 
Basis dafür sein, dass Jordanien das Vakuum an 
Souveränität in der Altstadt [und dem gesamten 
Gebiet westlich des Jordans] füllt.“

Auch Professor Eugene Rostow, der frühere 
Dekan der Yale Law School, US-Staatssekretär 
für politische Angelegenheiten und einer der 
wichtigsten Verfasser der Resolution 242 des 
UN-Sicherheitsrats, sei zu dem Schluss gekom-
men, dass die Vierte Genfer Konvention nicht 
auf Israels Rechtszustand anzuwenden sei. Er 
bemerkte: „Der Widerstand gegen jüdische 
Siedlungen in der West Bank fußte auch auf 
einem juristischen Argument – dass solche 
Siedlungen gegen die Vierte Genfer Konven-
tion verstießen, die es der Besatzungsmacht 
verbietet, ihre eigenen Bürger in die besetzten 
Territorien zu transferieren. Wie die Kon-
vention auf Juden angewandt werden kann, 
die bereits ein von Artikel 80 der UN-Charta 

„Weder der Internationale Strafgerichtshof 
und das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs noch die Vierte Genfer 
Konvention besitzen die Autorität, die 
Eigentumsrechte an den Gebieten Judäa 
und Samaria, die auch als Westbank 
bekannt sind, zu berühren.“

Kann man das Territorium, das Jordanien 1948 
illegal besetzt hat und das Israel 1967 eroberte, 
als es sich gegen das angreifende Jordanien zur 
Wehr setzte, überhaupt mit Fug und Recht als 
„besetztes Gebiet“ bezeichnen? Hertz verneint 
dies: Der Begri�  „besetzte Gebiete“, der in der 
Vierten Genfer Konvention vorkommt, habe 
seinen Ursprung in der Nazibesatzung Euro-
pas. „Obwohl es sich in der Umgangssprache 
eingebürgert hat, die Westbank und Gaza als 
‚besetzte Gebiete’ zu bezeichnen, gibt es keine 
juristische Basis dafür, diesen Begri�  in Bezug 
zum arabisch-israelischen Konfl ikt zu benut-
zen.“ Er verweist auf Professor Julius Stone, 
eine führende Autorität auf dem Gebiet des 
Völkerrechts, der es aus mehreren juristischen 
Gründen kategorisch ablehnte, den Begriff 
„besetztes Gebiet“ zur Beschreibung der von 
Israel kontrollierten Gebiete zu verwenden. 
Erstens beziehe sich Artikel 49 auf die Invasion 
von souveränen Staaten und sei daher nicht 
anwendbar, da die West Bank weder damals 
noch heute zu einem anderen Staat gehörte 
bzw. gehört. Zweitens müsse man die Entste-
hungsgeschichte von Artikel 49 [Protection of 
Civilian Persons in Time of War] berücksichti-
gen: Es ging darum, „genozidale Zielsetzungen“ 
zu verhindern. Solche Verhältnisse existierten 
im Falle Israels nicht. Und schliesslich: „Wenn 
Juden in der Westbank siedeln, dann tun sie 
das freiwillig und verdrängen keine dort ansäs-
sigen Einwohner.“ Zudem habe schon Stone 
darauf hingewiesen, dass keine ernsthafte Ver-
wässerung (und schon gar keine Ausrottung) 
der einheimischen Populationen stattfi nden. 
„Vielmehr hat es seit 1967 eine dramatische 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 
der örtlichen palästinensischen Einwohner 
gegeben.“

Wann gilt die Genfer Konvention?
Von denen, die Artikel 49 der Genfer Konven-
tion gegen Israel in Stellung bringen wollen, 
wird oft vergessen, dass Artikel 2 desselben 
Dokuments besagt, dass die Bestimmungen 
der Konvention nur für Konfl ikte gelten, die 
„zwischen zwei oder mehreren der Hohen 
Vertragsparteien“ entstehen. „Das tri� t im 
vorliegenden Fall nicht zu, da Israel die einzige 
Hohe Vertragspartei (bzw. Staat) in diesem 
Konfl ikt ist und Jordanien nie Vertragspartei 
war. Darum ist die Vierte Genfer Konvention 
nicht anwendbar“, so Hertz. Er verweist auch 
hier auf Ausführungen von Professor Stone, der 
sich in einem Artikel von 1980 dem Thema 
der Anwendbarkeit von Artikel 49 der Genfer 
Konvention gewidmet hat. Darin heißt es:
„Wegen des Prinzips des ex iniuria principle 

geschütztes Recht besaßen, in der West Bank, 
Ostjerusalem und dem Gazastreifen zu leben, 
ist nie erklärt worden.“
„Wie es scheint, hat auch der Internationale 
Strafgerichtshof dies nie erklärt“, so Hertz.

„Mandat für Palästina“ wurde 1948 
nicht ungültig
Ein Punkt, der in der Debatte nie zur Spra-
che kommt, sind die Rechte, die die Juden 
auf das Land haben, das früher das britische 
Mandatsgebiet Palästina war, in welchem laut 
der Balfour-Deklaration von 1917 und dem 
Abkommen von Sanremo von 1920 die Heim-
statt für das jüdische Volk entstehen sollte. 
Hertz verweist auf Artikel 80 der Charta der 
Vereinten Nationen, die am 26. Juni 1945 
in San Francisco ins Leben gerufen wurde. 
Sie erkennt die fortdauernde Gültigkeit der 
„Rechte von Staaten oder Völkern oder von 
Bestimmungen bestehender internationaler 
Verträge“ an, darunter derjenigen, die vom 
Völkerbund angenommen wurden, wie etwa 
das Mandat für Palästina. „Die juristischen 
Rechte der Juden zur Besiedlung haben den 
britischen Rückzug von 1948 überdauert“, 
so Hertz. „Weder der Internationale Strafge-
richtshof und das Römische Statut des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs noch die Vierte 
Genfer Konvention besitzen die Autorität, die 
Eigentumsrechte an den Gebieten Judäa und 
Samaria, die auch als Westbank bekannt sind, 
zu berühren.“ 

Quelle: Audiatur Online
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meiner persönlichen Erfahrungen nichts verall-
gemeinern kann (genauso wie ich glaube, dass 
andere nichts verallgemeinern sollten, wenn 
sie nur einen kleinen Teil des großen Ganzen 
sehen können – man denke zurück an die Blin-
den und den Elefanten-E� ekt). Gemäß meiner 
persönlichen Erfahrung, die auf einem mehr 
als 30-jährigen intensiven persönlichen Kon-
takt zu unseren arabischen Nachbarn basiert, 
entspricht jedoch meist genau dem Gegenteil 
der Wahrheit.

Obwohl ich ein Mann bin, sind die meisten 
meiner engen Freunde weiblich (meine Frau 
weiß das und akzeptiert es). Mein engster männ-
licher Vertrauter ist ein arabischer Nachbar, 
den ich seit etwa 30 Jahren als guten Freund 
bezeichnen kann. Er behauptet, die meisten 
anderen Araber – einschließlich der Bewohner 
des Flüchtlingslagers, in dem er zur Welt kam 
und aufwuchs – würden lieber in Frieden Seite 
an Seite mit uns zusammenleben, als uns, egal 
wohin, zu vertreiben.

Aus diesem Grund weigere ich mich, dass man 
mich in eine Schublade steckt, die mich anhand 
meiner selbst gewählten Heimat stereotypisiert.

Deshalb bitte ich Sie, mich auch nicht in irgend-
eine Schublade zu stecken. Ich passe einfach 
nicht hinein. Und die Wahrheit ist: Niemand 
passt in eine vorgefertigte Schublade. Bin ich 
eine Ausnahme, was diese vorgefassten Cha-
rakteristika betri� t? Meiner Erfahrung nach 
– obwohl diese genauso eingeschränkt ist wie 
die aller anderen – gibt es noch viele andere 
wie mich. Es gibt jedoch auch Personen, die in 
genau diese Schubladen passen – doch selbst 
sie sind nicht vollkommen gleich.
Ich bin davon überzeugt, dass hier eine fried-
liche Lösung gefunden werden kann – und zwar 
in einem viel größeren Umfang als der de-fac-
to-Frieden, der hier seit 50 Jahren herrscht. Und 
ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass wir hier 
noch keinen „o�  ziellen“ Frieden gescha� en 
haben, weil die meisten Menschen am falschen 
Ort nach einer Lösung suchen. 

Yona Seif lebt in Efrat in der Region Gush Etzyon, südlich von 
Jerusalem. Gemeinsam mit seiner Frau Anita, haben sie fünf 

Kinder, 13 Enkelkinder und drei Urenkelkinder. Yona Seif und 
seine Frau Anita gehören zu den Gründern der Gemeinde, die 

heute über 10.000 Einwohner zählt.
Quelle: Audiatur ONLINE

viele Menschen stecken wollen. Viele der Vor-
urteile, die diesen engen Raum füllen, können 
mit Schlagwörtern wie „Rassist“, „Faschist“, 
„Apartheid-Unterstützer“, „Besatzer“, „Men-
schenrechtsgegner“ usw. umschrieben werden. 
Sobald man mich anhand meiner Anschrift als 
„Siedler“ identifi ziert hat, folgen die anderen 
Bezeichnungen wie von selbst. Wie ich bereits 
erwähnte, haben viele Menschen nicht genug 
Zeit und/oder Lust, um sich mit den Tatsachen 
auseinanderzusetzen.

Um die Wahrheit zu erfahren – und nicht ein-
fach nur das zu glauben, was ich sage – müssten 
sie sich mit mir und meinen palästinensisch-ara-
bischen Nachbarn tre� en. Ich lade jeden, der 
dies tun möchte, dazu ein, sich die existierenden 
Beziehungen anzusehen, die all die zuvor ge-
nannten Bezeichnungen nichtig machen. Meine 
Einladung ist echt und aufrichtig, obwohl sie 
für die meisten Interessierten wahrscheinlich 
eher nicht umsetzbar ist.
Ich habe es in der Vergangenheit schon oft be-
obachtet: Besucher kamen zu mir und wollten 
erfahren, wie es hier wirklich ist. Aber fast alle 
von ihnen suchten nur nach einer Bestätigung 
dessen, was sie bereits für selbstverständlich 
hielten. Sobald sie merkten, dass die „Tatsa-
chen“ nicht zu ihren Vermutungen passten, 
verschwanden sie wieder – und ich hörte nie 
wieder ein Wort von ihnen.
Ich bin ein 74 Jahre alter Mann. Ich wurde in 
den USA geboren, erhielt dort meine Ausbil-
dung und betrachtete mich für den Großteil 
meines Lebens als liberalen Menschen. 1966 
emigrierte ich in einen Kibbuz in Israel, eine 
vollkommen sozialistische Gesellschaft. Ich 
verließ den Kibbuz im Jahr 1971, doch der 
Kibbuz verließ mich nie. Ich glaube stark an 
soziale Gerechtigkeit. Obwohl das Leben aus 
mir einen „kapitalistischen Unternehmer“ und 
einen „Siedler“ machte, sind meine Ansichten 
und mein Verhalten gleich geblieben.
Zu den Vermutungen, die die Schubladen ausma-
chen, in die ich nach Ansicht vieler Menschen 
passe, gehört, dass wir „Siedler“ – oder zumin-
dest die meisten von uns – unsere arabischen 
Nachbarn hassen und unterdrücken. Auf der 
anderen Seite wird wiederum angenommen, 
dass die meisten Araber in unserem Umfeld 
sich von uns unterdrückt fühlen und uns des-
halb hassen. Mir ist bewusst, dass ich anhand 

von Yona Seif, 
Efrat

Es gibt diese Geschichte, in der sieben blinde 
Männer gebeten wurden, einen Elefanten zu 
beschreiben. Einen Mann stellte man neben 
den Rüssel, einen zu einem Stoßzahn, einen 
weiteren an den Schwanz und so weiter. Jeder 
Blinde beschrieb den Elefanten anders – und 
jeder war davon überzeugt, dass seine Beschrei-
bung richtig war.

Viele Menschen – vielleicht sogar die meisten 
– gehen bereitwillig davon aus, dass ihre eigene 
begrenzte Wahrnehmung der Welt eine genaue 
Beschreibung der Realität ist. Sie stecken andere 
Personen gerne in Schubladen, die sie schon 
kennen. Diese Schubladen sind für gewöhnlich 
sehr beschränkt, sodass nur äußerst selten der 
sprichwörtliche Elefant in seiner Gesamtheit 
hineinpasst.
Ich erwähne das alles, weil ich das Etikett 
„Siedler“ erhalten könnte. Dieses Schild haf-
tet an mir, weil ich in einer Gemeinde lebe, 
die aufgrund ihres geografi schen Standorts von 
vielen als „Siedlung“ betrachtet wird. Wenn 
ich erst einmal auf diese Weise eingeordnet 
bin, werde ich in eine kleine Schublade voller 
Annahmen gesteckt. Diese basieren auf der 
eingeschränkten Perspektive des „Betrachters“, 
je nachdem an welchem Körperteil des Elefanten 
er platziert wurde.

Annahmen führen häufi g zu Schlussfolgerungen 
und Entscheidungen. Für viele Menschen ist 
ein Thema abgehakt, sobald sie ein solches 
Schlussfolgerung entwickelt haben – ganz nach 
dem Motto: „Ich habe mich entschieden, die 
Fakten interessieren mich jetzt nicht mehr.“ 
In der heutigen komplexen Gesellschaft wer-
den die meisten Menschen mit Informationen 
überfl utet. In Situationen, die sie nicht direkt 
betre� en, scha� en sie es nicht, sich die Fakten 
zu überprüfen. Sie verlassen sich vielmehr auf 
zahlreiche „Berichte“ von denen sie annehmen, 
dass sie wahr sind.
Sobald ich in diese „Siedler-Schublade“ voller 
Annahmen gesteckt wurde, werden viele Per-
sonen auf dieser Welt sicher sein, dass ich einem 
bestimmten, sehr begrenzten Profi l entspreche. 
Mit diesem Text möchte ich versuchen, aus der 
kleinen Schublade auszubrechen, in die mich 

„Ich bin ein israelischer Siedler“

Christoph Richter

Es war ein tolles Leben
Mein Leben als Dorfpfarrer

„Wegen des Prinzips des ex iniuria principle 



dem Botschafter zu, die gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit ihm und seinen 
Mitarbeitern fortzusetzen, die wir mit seinen 
Amtsvorgängern praktiziert haben. Der Bot-
schafter erwiderte, dass auch er sich auf die 
Zusammenarbeit freue. 

(Fotos: Rogel Rachman, Israelische Botschaft u. Lothar Klein)

werden und auch andere nicht vergessen lassen, 
was geschah und was unserem Volk angetan 
wurde“. Der Vizepräsident hieß den Botschafter 
willkommen und sicherte ihm die Unterstüt-
zung Israels durch die jüdische Gemeinschaft 
in Deutschland zu. Botschafter Issacharo�  er-
widerte, es sei ihm wichtig gewesen, dass diese 
Gedenkzeremonie als seine erste Amtshandlung 
als neuer Botschafter in Deutschland stattfi n-
de. Er fühle an diesem Tag an diesem Ort das 
Gewicht der Geschichte auf seinen Schultern. 
Die Erinnerung an die Schoa werde Israelis und 
Deutsche für immer verbinden, aber das Leiden 
der Vergangenheit solle nicht die Zukunft be-
stimmen, sagte der Diplomat und führte weiter 
aus: „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, 
die schicksalhafte Vergangenheit zu erinnern 
und uns gleichzeitig für eine dynamische und 
ho� nungsvollere Zukunft einzusetzen.“ Es sei 
sein persönliches Anliegen, die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel zu stärken. 
Aus der Geschichte zu lernen, bedeute aber 
auch, auf die Bedrohungen durch den Iran 
angemessen zu reagieren. Der Unterschied zur 
NS-Zeit bestehe jedoch darin, dass das heutige Is-
rael ein starkes, lebendiges und demokratisches 
Land sei, das wisse, mit diesen Bedrohungen 
seiner Sicherheit umzugehen.

Im Anschluss an die Zeremonie machte Ge-
sandter-Botschaftsrat Rogel Rachman, Leiter 
der Ö� entlichkeitsarbeit, mich mit Botschaf-
ter Issacharo�  bekannt und wir nutzten die 
Gelegenheit für ein erstes Gespräch. Dabei 
stellte ich kurz unseren Verein vor und sicherte 

Ein Bericht von Lothar Klein, Dresden

Nachdem sich am 17. August Israels bishe-
riger Boschafter in Deutschland, Yakov Ha-
das-Handelsman, mit einem Empfang in Berlin 
verabschiedet hat, ist dessen Amtsnachfolger, 
Jeremy Issacharo� , am 27. August mit seiner 
Familie in der Bundeshauptstadt eingetro� en 
(Wir hatten ihn in unserer vergangenen Aus-
gabe vorgestellt). 

Zwei Tage später, am 29. August, erhielt der 
62-jährige Berufsdiplomat seine Akkreditie-
rung aus den Händen von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. 
Direkt im Anschluss fuhr der Botschafter zum 
Bahnhof Berlin-Grunewald und gedachte am 
Gleis 17 in Anwesenheit zahlreicher Ehrengä-
ste, darunter Schoa-Überlebende und Mitglieder 
der Berliner Jüdischen Gemeinden, in einer 
Zeremonie der Opfer der Schoa und legte ge-
meinsam mit seiner Frau Laura, Tochter Ella und 
Sohn David einen Kranz nieder. Am Mahnmal, 
das an die etwa 55.000 von dort zwischen 
1941 und 1945 deportierten Berliner Juden 
erinnert, sprach Botschafter Issacharo�  selbst 
das Kaddisch-Gebet. Rabbiner Josh Spinner von 
der Ronald S. Lauder Foundation sprach das El 
Male Rachamim.

Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, wies in seiner An-
sprache auf die Verpfl ichtung des Gedenkens 
hin. An diesem Ort werde laut und deutlich ein 
Signal ausgesandt, „dass wir niemals vergessen 
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Israels neuer Botschafter in Berlin 
hat sein Amt angetreten

Botschafter a.D. Yakov Hadas-Handelsman

Die Erinnerung an die Schoa werde Israelis und Deutsche für immer 
verbinden, aber das Leiden der Vergangenheit solle nicht die Zukunft 
bestimmen, sagte der Diplomat und führte weiter aus: „Es ist unsere 
gemeinsame Verantwortung, die schicksalhafte Vergangenheit zu 
erinnern und uns gleichzeitig für eine dynamische und hoffnungs-
vollere Zukunft einzusetzen.“

   Botschafter Issacharoff bei Bundespräsident Steinmeier

Bahnhof Berlin-Grunewald

„Ort großen Leids 
und großer Trauer“
Das Gleis 17 am Bahnhof Grunewald ist 
für Jeremy Issacharo�  ein „Ort großen 
Leids und großer Trauer“. Am 18. Okto-
ber 1941 wurden dort die ersten 1089 
jüdischen Kinder, Frauen und Männer 
mit einem sogenannten Osttransport 
deportiert. Die Fahrt endete im Getto 
von Litzmannstadt (Lodz). Allein nach 
Auschwitz gingen etwa 35 Züge mit 
17.000 Juden vom Bahnhof Grunewald 
ab. Der letzte Deportationszug verließ 
im März 1945 den Bahnhof Richtung 
Theresienstadt. Mehrere Mahnmale er-
innern heute am Bahnhof an die Opfer.

Botschafter Jeremy Issacharoff und SIF-Vorsitzender Lothar Klein bei einem ersten Meinungsaustausch an historischem Ort
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wurden letztendlich, und 
das zeigen die Zahlen ganz 
deutlich, entweder raus-
geschmissen oder so weit 
gebracht, mit dem, was sie 
tragen konnten, zu fl iehen.

Heute werden Juden in den 
arabischen Ländern selten 
diskriminiert. Es gibt ja 
kaum mehr welche! In die-

sem Zusammenhang könnte man vielleicht auch 
einmal darüber nachdenken, wo tatsächlich 
Apartheid praktiziert wird. Mahmoud Abbas 
hat in der Vergangenheit mehrfach sehr deutlich 
zum Ausdruck gebracht, dass er kein jüdisches 
Leben in seinem Staat Palästina dulden würde. 
Betrachtet man die Zahlen aus der Umgebung, 
ist er mit dieser Haltung nicht allein.

Flüchtlinge zweiter Klasse
Es ist inzwischen, völlig zurecht, Konsens, 
dass eine endgültige Lösung des Konflikts 
zwischen Israel und den Palästinensern auch 
die Regelung der Flüchtlingsfrage umfassen 
muss. Dabei dürfte allen Beteiligten klar sein, 
dass es ein Rückkehrrecht nicht geben wird, 
womöglich wird man aber an eine Entschä-
digung denken müssen. Die Frage, wer von 
den Palästinensern vertrieben wurde, und wer 
letztlich freiwillig das Feld geräumt hatte, in 
Kooperation mit den angreifenden arabischen 
Nationen, wird wohl nie abschließend geklärt 
werden. Allerdings sind Juden nicht weniger 
Vertriebene als Palästinenser. Sie mussten nicht 
weniger aus ihren Häusern, aus ihren Dörfern, 
ihrer Umgebung, ihrem Leben. Sie ließen 
Vermögen zurück, das jenes der Palästinenser 
um ein Vielfaches übertri� t. Dennoch ruft 
keiner nach Vergeltung, nach Gerechtigkeit, 
nach Rückkehr oder nach Entschädigung. 
Nicht die UN, nicht die EU, nicht der Staat 
Israel, noch nicht einmal die vertriebenen 
Juden selbst. Vielleicht sollte man darüber 
einmal nachdenken. Alexandra Margalith hat 
in München Rechtswissenschaften studiert, ist 
in Israel als Anwältin und Notarin zugelassen 
und hat sich in einer Kanzlei in Tel-Aviv mehr 
als 13 Jahre intensiv mit deutsch-israelischen 
Wirtschafts- und Rechtsbeziehungen befasst, 
davon sieben Jahre als Partnerin. Sie befasst 
sich intensiv mit dem Nahostkonfl ikt und 
dem Antisemitismus in Europa, lange vor 
dem Holocaust bis heute, und verfolgt dazu 
die hebräische, deutsche, englisch- und fran-
zösischsprachige Presse. Seit 2012 lebt Frau 
Margalith aus berufl ichen Gründen mit ihrem 
Mann in Irland. 
Quelle: Audiatur, mit freundlicher Genehmigung

1959 wurde Zionismus zur Straftat erklärt und 
1963 wurden mindestens 100.000 Juden ihrer 
Häuser verwiesen, ausgewiesen und enteignet. 
Etwa 150.000 fl ohen nach Israel, Frankreich 
oder in die USA.

Die jüdische Naqba in Zahlen
Experten haben inzwischen festgestellt, dass 
der jüdische Exodus aus den arabischen Län-
dern jenen bei weitem übertri� t, der in der 
arabischen Welt als Naqba – also als grosse 
Katastrophe – bezeichnet wird, womit eigentlich 
die Gründung des Staates Israel gemeint ist. Das 
gilt sowohl für die Anzahl der Vertriebenen als 
auch für deren Verlust an Eigentum, der inzwi-
schen mit mehr als 350 Milliarden US-Dollar 
bezi� ert wird. Von der knappen Million Juden 
in den arabischen Ländern im Jahre 1948 sind 
heute noch in etwa 30.000 übrig. Die Jewish 
Virtual Library, ein Projekt der American Israel 
Coorperative, erstellte zum Dezember 2015 
eine Liste der Anzahl jüdischer Einwohner 
in arabischen Ländern. Eine ähnliche Liste 
erstellte auch das Jerusalem Center for Public 
A� airs (siehe Grafi k oben).
 
Das Ende des Mythos
Wenn man diese Zahlen und Entwicklungen 
betrachtet und sich etwas ausgiebiger mit dem 
jüdischen Alltag in den arabischen bzw. musli-
mischen Ländern befasst, fällt es schwer, den 
ständigen Behauptungen, es sei den Juden dort 
so gut gegangen, weiter Glauben zu schenken. 
Ja, es ist richtig, dass man in diesen Ländern 
keine Judenverfolgung im industriellen und 
gut durchorganisierten Stil betrieben hatte, es 
stimmt, dass es einen Massenmord im Ausmaß 
des Holocausts nicht gab. Aber seien wir doch 
mal ehrlich: Es gibt auch sonst kaum etwas, 
das diese Länder im Laufe ihrer Geschichte im 
industriellen und gut durchorganisierten Stil 
betrieben hatten. Das heißt aber noch lange 
nicht, dass die Juden dort gleichberechtigte Bür-
ger gewesen wären oder auch nur ein sicheres 
Leben geführt hätten. Stattdessen wurden sie 
verfolgt, in regelmäßigen Abständen ermor-
det, mit Steuern belegt, waren Restriktionen 
und ständigen Erniedrigungen ausgesetzt und 

ern auferlegt und ihre 
berufl ichen Möglichen 
erstmals eingeschränkt. 
Im Jahre 1941 wurden 
während eines Pogroms 
und Unruhen in Bagdad 
180 Juden ermordet und 
mehr als 1.000 verletzt. 
Auch 1946 und nach 
Staatsgründung erneut 
im Jahre 1949 fanden 
Wellen der Gewalt gegen Juden statt. Zudem 
wurde Zionismus zu einem Kapitalverbre-
chen erklärt. 1950 ermöglichte die irakische 
Regierung erstmals die Auswanderung nach 
Israel. Zwischen Mai 1950 und August 1951 
evakuierte Israel in den Operationen Ezra und 
Nehemia etwa 110.000 Juden nach Israel. 
Weitere 20.000 wurden durch den Iran ge-
schleust. Ihr gesamtes Vermögen wurde durch 
die irakische Regierung verstaatlicht. 1952 
wurde die Ausreisegenehmigung für Juden 
aufgehoben. Zwei Juden, die fälschlicherweise 
beschuldigt worden waren, in Bagdad eine 
Bombe in die US Information Agency geworfen 
zu haben, wurden ö� entlich gehängt. Der Mob 
tobte, und Juden waren nicht mehr sicher. Von 
150.000 Juden im Jahr 1947 waren im Jahr 
1951 nur noch knapp 6.000 übrig geblieben. 
Diese waren ihres Lebens nicht mehr sicher. 
Nach dem Sechstagekrieg wurden knapp 3.000 
Juden aus ihrer Arbeit entlassen, ein großer 
Teil davon inhaftiert und viele davon ö� entlich 
exekutiert. Es gibt Aufzeichnungen von Radio 
Bagdad vom 29.01.1969, in denen die Bevöl-
kerung aufgerufen wird „zu kommen und am 
Fest teilzuhaben“.

Juden in Marokko
Eine der größten jüdischen Gemeinden fand 
sich in Marokko. Dort lebten Juden seit der 
Antike. Die erste nennenswerte jüdische An-
siedlung geht auf das Jahr 586 v.Chr. Zurück 
und war eine Folge der Zerstörung Jerusalems 
durch Nebukadnezar und der Verbannung der 
Juden aus der Region. Marokko war eine der 
Hochburgen jüdischen Lebens und vor Beginn 
des Zweiten Weltkriegs lebten dort in etwa 
265.000 Juden. Trotz der diversen Aufl agen, 
Kopfsteuern, den Verboten gewisse Tätigkeiten 
auszuüben, des Lebens in Ghettos mitsamt 
Ausgangssperren oder auch des Gebots, sich 
als Jude durch besondere Kleidung kenntlich zu 
machen. Bei Pogromen im Zusammenhang mit 
der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 
kamen insgesamt 44 Juden ums Leben und 
viele weitere wurden verletzt. Im selben Jahr 
wurden die jüdischen Gemeinden mit einem 
ino�  ziellen wirtschaftlichen Boykott belegt. 

Landes zu verweisen, nachdem man sie ent-
eignet hatte. Mehr als 1.000 weitere wurden 
inhaftiert. Im November 1956 erklärte die 
ägyptische Regierung „alle Juden und Zionisten 
sind Staatsfeinde“ und versprach, sie demnächst 
auszuweisen. Tausende Juden wurden ange-
wiesen, das Land zu verlassen. Dabei durften 
sie lediglich einen Ko� er und ein wenig Bar-
geld mitnehmen, während sie den Rest ihres 
Vermögens per schriftlicher Erklärung an den 
ägyptischen Staat „spenden“ mussten. Bereits 
1957 war die jüdische Bevölkerung auf 15.000 
Menschen gesunken. Nach dem Sechstagekrieg 
und der darauf folgenden Welle der Verfolgung 
schrumpfte diese Zahl auf etwa 2.500. In den 
siebziger Jahren wurden auch den letzten Juden 
Ausreisegenehmigungen erteilt und heute fi ndet 
man kaum noch Juden in Ägypten.

Juden in Algerien
Bereits zu Beginn unserer Zeitrechnung hat-
te Algerien eine jüdische Bevölkerung. Diese 
wuchs während der Verschlechterung der Le-
bensumstände in Spanien im 14. Jahrhundert 
weiter an. Zu Beginn des Ausbruchs des Zweiten 
Weltkriegs lebten in Algerien in etwa 120.000 
Juden. Deren Verfolgung begann im Vichy-re-
gierten Algerien um das Jahr 1940 herum. Die 
Tätigkeitsbereiche der Juden wurden einge-
schränkt, sie waren Opfer von Enteignungen, 
extremster Besteuerung und Pogromen. 1948 
– kurz vor dem Ausrufen des Staates Israel auf 
der einen und dem Beginn des Bürgerkriegs 
in Algerien auf der anderen Seite – zählte die 
jüdische Bevölkerung um die 140.000 Per-
sonen. Fast alle von ihnen fl ohen kurz nach 
der Unabhängigkeit von Frankreich 1962 außer 
Landes. Das neugegründete algerische Regime 
drangsalierte die jüdischen Gemeinden, enteig-
nete jüdischen Besitz und machte ihnen ein 
wirtschaftliches Fortkommen durch antijüdische 
Gesetze unmöglich. Letztlich waren damals 
ungefähr 130.000 Juden gezwungen, nach 
Frankreich auszuwandern.

Juden im Irak
Noch vor Beginn der Zeitrechnung und bis 
zur muslimischen Eroberung im 7. Jahrhun-
dert fl orierte das jüdische Leben im damaligen 
Babylonien. Auch unter muslimischer Herr-
schaft fl orierte das Leben, allerdings wurden 
den Juden gleichzeitig besondere Kopfsteu-

vertrieben, darunter Länder wie Irak, Syrien, 
Ägypten, Libanon, Jemen, Libyen, Algerien 
und dem Iran. Blühende jüdische Gemeinden, 
teilweise Jahrhunderte alt, wurden in diesem 
Zeitraum ausgelöscht. Juden wurden inhaftiert, 
weil sie Juden waren, Besitztümer wurden 
beschlagnahmt oder verbrannt, und es wurden 
drakonische antijüdische Gesetze erlassen. 
Diese organisierten Feindseligkeiten führten 
dazu, dass Juden, ähnlich wie zu Zeiten der 
Pogrome in Osteuropa, von jetzt auf gleich aus 
ihrer damaligen Heimat fl iehen mussten, oft mit 
nicht mehr als dem, was sie tragen konnten. 
Einige dieser Länder seien hier beispielhaft 
eingehend behandelt.

Juden in Ägypten
Juden lebten in Ägypten schon seit biblischen 
Zeiten. Die Stämme der Israeliten zogen unter 
Pharao Amenhotep (1375 – 1358 v.Chr.) in das 
Land Goshen, am nordöstlichen Rand des Nil-
deltas. Im Jahre 1897 wurden in Ägypten über 
25.000 Juden gezählt, die meisten von ihnen 
in den Städten Kairo und Alexandria. Bereits 
im Mai 1926 erließ Ägypten ein Staatsangehö-
rigkeitsgesetz, nach welchem „nur diejenigen, 
die rassisch zur Mehrheit der Bevölkerung eine 
Landes gehörten und deren Sprache Arabisch 
oder deren Religion der Islam ist“, ein Anrecht 
auf die ägyptische Staatsangehörigkeit hatten. 
Im Jahre 1937 war die jüdische Bevölkerung 
auf mehr als 63.000 Personen angewachsen. 
Ein tiefer Einschnitt erfolgte allerdings im Jahr 
1945. Mit dem Anstieg des Nationalismus 
in Ägypten wurde die jüdische Gemeinde in 
diesem Jahr vermehrt Opfer von Anschlägen. 
Insgesamt wurden zehn Juden umgebracht, 
mehr als 300 verletzt, und eine Synagoge, ein 
jüdisches Krankenhaus und ein Altersheim 
zerstört. Eine Gesetzesänderung im Jahre 1947, 
laut welcher Firmen mindestens 90 Prozent 
ägyptische Staatsbürger als Angestellte haben 
mussten, erschwerte es den Juden zusätzlich, 
eine Arbeitsstelle zu fi nden. Mit Gründung des 
Staates Israel wurde die Abneigung gegenüber 
den Juden noch grösser. Zwischen Juni und 
November 1948 kamen bei mehreren Bom-
benanschlägen im Jüdischen Viertel in Kairo 
mehr als 70 Juden ums Leben und mehr als 
200 wurden verletzt. Über 2.000 wurden fest-
genommen und enteignet. Der Sinai-Feldzug 
1956 diente als Vorwand, 25.000 Juden des 

von Alexandra Margalith, Audiatur

Im März 2017 fand mal wieder eine dieser 
UN-Sitzungen statt, in denen es vor allem darum 
ging, den Staat Israel als einen Apartheitsstaat 
darzustellen, der ethnische Säuberung und 
Landraub betreibt. Unter anderem konnte 
man von den verschiedenen Rednern Dinge 
hören, wie:
Palästinensische Autonomiebehörde: „Israel 
nutzt die schlimmste Art des Missbrauchs, der 
ethnischen Säuberung und der Einrichtung 
eines Apartheidregimes.“
Katar: „Israel unterhält in Palästina weiterhin 
die Apartheid, was ein Verbrechen gegen die 
Menschheit darstellt.“
Sudan: „Gegen das palästinensische Volk wird 
mit Gewalt und Terrorismus vorgegangen.“
Syrien: „Verletzungen einschließlich der Errich-
tung von Apartheidmauern… Um den Landraub 
zu legitimieren und Jerusalem zu judaisieren.“
Bahrain: „Die Trennungsmauer ist ein Beispiel 
für die seitens Israel praktizierte Politik der 
Apartheid.“
Saudi Arabien: „… die israelischen Praktiken 
der Diskriminierung und des Extremismus…”

Diesen Reden entgegnete damals Hillel Neuer 
von UN-Watch mit einer einzigen Frage: „Wo 
sind eure Juden?“

Am 30. November jedes Jahres begeht man in 
Israel den nationalen Gedenktag zur Vertreibung 
von Menschen aus ihren Häusern, ihren land-
wirtschaftlichen und sonstigen Betrieben, ihren 
Firmen, ihrer Umgebung, ihrem Heimatland. 
Still, ohne Tamtam und vor allem ohne internati-
onales Aufheben, ohne Massendemonstrationen 
und Gejammer. Man begeht den Gedenktag 
der Vertriebenen jener Naqba, für die die UN 
keine Hilfsorganisation gescha� en hat, für die 
man keine Flüchtlingslager scha� en musste, 
und die sich heute nicht noch in der dritten 
und vierten Generation als Flüchtlinge sehen. 
Einen Gedenktag für die Vertriebenen nach der 
Gründung des Staates Israel, von denen keiner 
spricht: Man gedenkt der Vertreibung der Juden 
aus den arabischen und muslimischen Ländern.
In einem Zeitraum von etwa drei Jahrzehnten, 
zwischen den 1940er und 1970er Jahren, wur-
den ca. 850.000 Juden quer durch den Mitt-
leren Osten und Nordafrika aus ihrer Heimat 
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Die Vertreibung, von der keiner 
spricht – Die „Naqba“ der Juden



Im Gegensatz dazu sind die arabischen Staaten 
nicht nur nicht willens, Entschädigungen an 
die von ihnen vertriebenen Juden zu zahlen, 
vielmehr weigern sie sich vor allen Dingen, 
diese Gräueltat überhaupt zuzugeben. Es ist an 
der Zeit, dass diese Länder und ihre Staatsober-
häupter sich ihre Vergehen eingestehen, sich 
für diese Ungerechtigkeit entschuldigen und 
die, deren Besitz sie widerrechtlich gestohlen 
haben, entschädigen.

Israel kann dazu beitragen, eine historische 
Ungerechtigkeit wiedergutzumachen, wenn es 
unmissverständlich klar macht, dass es keine 
Vereinbarung zur Beendigung des Konfl ikts mit 
den Palästinensern und/oder den arabischen 
Staaten tre� en wird, solange die Frage der jü-
dischen Flüchtlinge und deren in den arabischen 
Ländern geraubtem Eigentum gelöst ist.

Als Staat des jüdischen Volkes hat Israel die 
höchste moralische Verpfl ichtung – einher-
gehend mit einem in internationalem Recht 
verankerten Anspruch – von den arabischen 
Staaten zu verlangen, ihre ehemaligen jüdischen 
Bürger für das ihnen unrechtmäßigerweise 
entrissene Vermögen und Grundeigentum zu 
entschädigen.

Leider haben alle bisherigen israelischen Re-
gierungen dieses Thema bislang ignoriert. Man 
kann nur ho� en, dass die aktuelle sowie künftige 
Regierungen so bald wie möglich zur Besinnung 
kommen. Denn solange es keine Gerechtigkeit 
für die jüdischen Flüchtlinge aus arabischen 
Staaten gibt, solange ist auch keine Lösung für 
die palästinensische Flüchtlingsfrage möglich.

Dr. Edy Cohen ist Autor des Buchs „The Holocaust in the Eyes 
of Mahmoud Abbas„. Auf Englisch zuerst erschienen bei BESA 

Begin Sadat Center for Strategic Studies.

Quelle: Audiatur ONLINE

Im Laufe der Geschichte haben zahllose Völker 
dem jüdischen Volk hart zugesetzt. Einige ha-
ben sich dafür entschuldigt und einige haben 
sogar Sühne für ihre Missetaten geleistet. So 
haben sich beispielsweise die Portugiesen 
und die Spanier für ihre Verfolgung der Juden 
entschuldigt und bieten heute allen Juden, 
deren Familien aus diesen Ländern vertrieben 
wurden – zurückreichend bis zur Vertreibung 
der Juden im Jahr 1492 – Ausweispapiere für 
ihre jeweiligen Länder an. Die Deutschen, die 
ein Drittel des jüdischen Volks vernichteten, 
haben sich entschuldigt, eine Vereinbarung zur 
Leistung von Reparationszahlungen mit dem 
Staat Israel unterzeichnet und einer Vielzahl 
von Holocaust-Überlebenden Entschädigungs-
gelder gezahlt.

dem Grund konfi sziert wurden, weil ihre Ei-
gentümer Juden waren. Diese Juden wurden 
vertrieben und/oder waren gezwungen aus 
ihren Heimatländern zu fl iehen, weil sie um ihr 
Leben fürchten mussten. Sie wurden verfolgt 
und wurden Opfer von Pogromen, obwohl sie 
ihren arabischen Mitbürgern in keiner Weise 
Schaden zugefügt hatten – im Gegensatz zu 
den palästinensischen Flüchtlingen, die im 
Zuge des Vernichtungskrieges fl ohen, den ihre 
eigenen Anführer und die arabischen Regimes 
angezettelt hatten.

Im Rahmen des jüngsten Gipfels der Ara-
bischen Liga wurde die arabische Frieden-
sinitiative von 2002 wiederbelebt. Sie bietet 
Israel eine Normalisierung der Beziehungen 
mit den arabischen und muslimischen Staa-
ten – als Gegenleitung für den Rückzug aus 
Judäa und Samaria und die Gründung eines 
palästinensischen Staats mit Jerusalem als 
dessen Hauptstadt.

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die 
bei dem Gipfeltre� en abgegebene Erklärung 
ausschließlich Zugeständnisse seitens Israels 
verlangt. Wenn sich jedoch Israel dafür ent-
scheiden sollte, auf Grundlage dieses Plans 
an Friedensgesprächen teilzunehmen, muss 
es eine explizite Entschuldigung von den ara-
bischen Staaten verlangen, die ihre jüdischen 
Bürger im Zuge des Konfl ikts vertrieben haben. 
Weiterhin muss Israel darauf bestehen, dass 
diese Juden für den Verlust ihrer Besitztümer 
und für das mit ihrer Vertreibung verbundene 
Leid entschädigt werden.

dieses gestohlenen Besitzes auf Hunderte Mil-
liarden Dollar. Dazu zählen viele Gebäude und 
Hunderte herrlicher Synagogen, Unternehmen 
und Privatvermögen, die ausschließlich aus 

der Tag, an dem die Palästinenser Jahr für Jahr 
ihrer selbstverursachten „Katastrophe“ (oder 
Nakba) gedenken. Niemand kann das palä-
stinensische Flüchtlingsproblem ignorieren. 
Zugleich spricht jedoch auch niemand von der 
noch größeren Zahl von Juden, die nach der 
Gründung des Staates Israel aus den arabischen 
Ländern vertrieben wurden. Nachdem ihre 
Absicht den neugegründeten jüdischen Staat 
mit Wa� engewalt abzuscha� en, gescheitert war, 
rächten sich diese Staaten an ihren eigenen 
jüdischen Gemeinschaften, von denen einige 
im 7. Jahrhundert v.Chr. also schon lange vor 
der arabisch-muslimischen Eroberung, in diesen 
Ländern lebten.

Rund 900.000 Juden aus arabischen Staaten 
wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen 
und ihr Besitz wurde kurzerhand enteignet. In 
einigen dieser Länder – in erster Linie Ägypten 
und dem Irak – schätzt man heute die Höhe 

von Dr. Edy Cohen, Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies,  Bar-Ilan Universität, 
Ramat Gan

Es ist keine Lösung für die palästinensische 
Flüchtlingsfrage möglich, solange der Gerechtig-
keit für die jüdischen Flüchtlinge aus arabischen 
Ländern nicht Genüge getan wird.

Die Palästinenser und ihre einstigen interna-
tionalen Fürsprecher feierten am 15. Mai den 
Gedenktag der Nakba. Ebenso, wie der Jeru-
salemer Mufti Hajj Amin al-Husseini – von 
den frühen 1920er bis in die späten 1940er 
Jahre Führer der palästinensischen Araber – in 
seinem Hauptquartier im Zweiten Weltkrieg 
in Berlin mit notorischer Regelmäßigkeit die 
Balfour-Deklaration verurteilte, um sich bei 
seinen Nazi-Herren einzuschmeicheln, wur-
de der 15. Mai, der Tag an dem das britische 
Mandat endete und der Staat Israel entstand, 
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Entschädigungen für jüdische 
Flüchtlinge aus arabischen Ländern

emenitische Juden auf dem Weg nach Aden, 1949, Foto: Kluger Zoltan, Israeli National Photo Archive

Im Verlauf des Unternehmens Magic Carpet (1949–1950) wanderte die gesamte Gemeinde 
der Teimanim-Juden aus Jemen nach Israel aus, über 49.000 Personen. Die meisten hatten 

noch nie ein Flugzeug gesehen, gleichwohl glaubten sie an die biblische Prophezeiung: 
Gott versprach den Kindern Israels zurückzukehren, getragen auf Adlerfl ügeln.

Israel kann dazu beitragen, eine historische 
Ungerechtigkeit wiedergutzumachen, wenn es 
unmissverständlich klar macht, dass es keine 
Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts 
mit den Palästinensern und/oder den ara-
bischen Staaten treffen wird, solange die 
Frage der jüdischen Flüchtlinge und deren in 
den arabischen Ländern geraubtem Eigentum 
gelöst ist.

In einigen dieser 
Länder – in erster 
Linie Ägypten und 
dem Irak – schätzt 
man heute die Höhe 
dieses gestohlenen 
Besitzes auf Hunder-
te Milliarden Dollar. 

900.000 Juden wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen
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Warum Abbas mit der Finanzierung 
von Terroristen nicht aufhören kann 

sich dafür entschieden haben, ihr Leben zu 
„opfern“, indem sie versuchen, Juden zu er-
morden. Auf diese Art und Weise ermutigen 
sie auch junge Menschen dazu, sich am Krieg 
des Terrorismus gegen Israel zu beteiligen. 
Die finanzielle Unterstützung sendet eine 
ganz bestimmte Botschaft: Palästinenser, die 
darauf vorbereitet sind, bei ihrem Einsatz zur 
Ermordung von Juden zu sterben, müssen 
sich keine Sorgen um das Wohlergehen ihrer 
Familien machen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben ver-
schiedene Palästinensergruppen die Zahlungen 
benutzt, um sich Loyalität zu erkaufen und 
neue Mitglieder anzuwerben. Denn die Fatah 
– die herrschende Partei der PA – hat stets 
den größten Teil der arabischen, islamischen 
und westlichen Geldspenden einkassiert und 
war daher in der Lage, sich die größte An-
zahl von Gefolgsleuten und Mitgliedern zu 
rekrutieren. Unter der Abbas-Führung erhalten 
Fatah-Terroristen die höchsten Gehälter für 
ihren „Beitrag“ zur palästinensischen Sache. 
Je mehr Jahre ein Terrorist der Fatah in einem 
israelischen Gefängnis verbringt, desto höher 

Europäer und Amerikaner – deren Geld auch 
für Zahlungen an die Terroristen und deren 
Familien verwendet wurde – die wichtigsten 
Geldgeber für die Palästinenser. Die PLO ist 
allerdings nicht die einzige Organisation, die 
Terroristen und deren Familien entlohnt. Auch 
die Hamas, der Islamische Dschihad und an-
dere palästinensische Gruppierungen zahlen 
monatliche Gehälter an Terroristen und deren 
Verwandtschaft. Auf diese Weise drücken sie 
ihre Dankbarkeit denen gegenüber aus, die 

von Bassam Tawil, Gatestone Institute

Nur fürs Protokoll: dies ist keine Verteidigung 
von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der 
Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), 
oder der Finanzierung von Terroristen. Es ist 
schlicht und einfach eine Erklärung für das, 
was stattfi ndet. Nichtsdestotrotz soll an dieser 
Stelle gesagt sein, dass die Idee, die Zahlungen 
an palästinensische Terroristen und deren 
Familien einzustellen, gelinde gesagt eine 
Herausforderung darstellt. Es ist schwer, alte 
Gewohnheiten abzulegen, ganz besonders, 
wenn es dabei um die liebgewonnene Ge-
wohnheit von langgehegtem Hass geht.

Die Praxis, Gehälter an Terroristen und die 
Familien von „Märtyrern“ zu zahlen, ist so 
alt wie die 1964 gegründete Palästinensische 
Befreiungsorganisation (PLO). Es gibt sie nicht 
erst seit der Gründung der Palästinensischen 
Autonomiebehörde (PA) im Jahr 1994. Auch 
wurde diese Praxis nicht erst nach Abbas 
Wahl zum Präsidenten der PA im Januar 2005 
eingeführt. Vor der Gründung der PA hing 
die PLO ausschließlich von arabischen und 
islamischen Finanzhilfen ab, um Gehälter an 
inhaftierte Terroristen und die Familien derer 
zu zahlen, die bei Terroranschlägen gegen 
Israel ums Leben gekommen waren. Nach-
dem jedoch die meisten arabischen Länder 
der PLO den Rücken zugewandt hatten, weil 
diese Saddam Hussein bei seiner Invasion 
Kuwaits unterstützt hatte und in der Folge 
die PA gegründet wurde, wurden dann die 

ist das Gehalt, das er oder sie erhält. Es heißt, 
die in israelischen Haftanstalten einsitzenden 
Fatah-Terroristen erhalten monatliche Gehälter 
von bis zu 4.000 USD. Viele von ihnen werden 
auch mit Spitzenjobs in der Fatah und der PA 
belohnt. Wie zum Beispiel Karim Younes, ein 
Terrorist der Fatah, der seit über 30 Jahren 
wegen der Entführung und Ermordung eines 
israelischen Soldaten in einem Gefängnis in 
Israel einsitzt. Vor kurzem wurde Younes zu 
einem Mitglied des Zentralkomitees der Fatah 
ernannt, einem von mehreren zentralen Ent-
scheidungsorganen, die größtenteils mit loyalen 
Abbas-Anhängern besetzt sind. Als Mitglied des 
Zentralkomitees der Fatah hat Younes nun jeden 
Monat Anspruch auf mehrere Tausend Dollar. 

In seinem jüngsten Tre� en mit den Abge-
sandten des US-Präsidenten, Jared Kushner 
und Jason Greenblatt, in Ramallah wies ein 
wutentbrannter Mahmoud Abbas die For-
derungen zur Einstellung der Zahlungen an 
Terroristen und deren Familien zurück. Einige 
von Abbas' Beratern gingen sogar so weit, 
die Forderung als „verrückt“ zu bezeichnen 
und behaupteten, dies würde Instabilität zur 
Folge haben und viele Palästinenser gegen 
ihre führenden Vertreter aufbringen. Einer 
der Berater von Abbas wurde zitiert, er habe 
Kushner und Greenblatt beschuldigt, als „Rat-
geber“ für den israelischen Premierminister 
Benjamin Netanjahu zu fungieren. Abbas ist 
sich ausserdem durchaus bewusst, dass sein 
Leben in Gefahr wäre, wenn er die Zahlungen 
einstellt, denn dann wird er von den gleichen 
Terroristen, die er und andere palästinen-
sische Führer so viele Jahre lang glorifi ziert 
und gefördert haben, getötet werden. Abbas' 
Argument, dass die Einstellung der Zahlungen 
seine Leute gegen ihn aufbringen würde, ist 
nicht grundlos. Tatsächlich hat Abbas in dem 
Bemühen, Israel und die Trump-Regierung zu 
besänftigen, bereits die Zahlungen an eine 
ganze Reihe von Terroristen und deren Fami-
lien gekürzt, insbesondere an jene, die nicht 
unbedingt mit seiner Fatah-Fraktion in Ver-
bindung stehen. In den vergangenen Wochen 
haben Dutzende ehemalige palästinensische 
Gefängnisinsassen und ihre Familien täglich 
gegen Abbas' Entscheidung, ihre Gehälter zu 
kürzen, protestiert. Sie beschuldigen Abbas, 
sich dem israelischen und amerikanischen 
Druck zu beugen und einige nennen ihn sogar 
einen „Verräter“. Abbas und andere führende 
palästinensische Vertreter können sich nach 
ihrer Entscheidung, die Zahlung von Gehäl-
tern an einige Terroristen und deren Familien 
einzustellen, jedoch nur selbst die Schuld für 
die Gegenreaktionen auf den palästinensischen 

Straßen geben. Letzten Endes waren es diese 
führenden Vertreter, die in erster Linie die 
Terroristen rekrutierten und dazu ermutigten, 
Terroranschläge gegen Israel zu begehen und 
ihnen dabei versprachen, sie würden für ihre 
Familien sorgen, falls sie verhaftet oder getö-
tet würden. Seit Jahrzehnten überschütten 
Abbas und andere palästinensische Führer 
palästinensische Terroristen mit Ruhm und 
nennen sie „Helden“ und „Freiheitskämpfer“, 
die sich für ihr Volk opfern. Um es in aller 
Deutlichkeit zu sagen: das „Opfer“, das sie 
bringen, ist die Ermordung und Verletzung 
von Juden. Unter Abbas und dessen Vorgänger 
Jassir Arafat wurden zahllose Institutionen 
zur Unterstützung von Terroristen und deren 
Familien gegründet. Einmal schufen sie sogar 
ein spezielles Ministerium, das sogenannte 
Ministerium für die Angelegenheiten von 
Gefangenen und Ex-Gefangenen. Dessen pri-
märes Ziel: „ein menschenwürdiges Leben für 
Gefängnisinsassen und die Versorgung ihrer 
Kinder und Familien.“ Warum sollte irgendein 
Palästinenser studieren oder sich einen Job su-
chen, wenn er ein „menschenwürdiges Leben“ 
mit der Ermordung von Juden verdienen kann?

2014 löste Abbas nach vorhergegangenen 
Protesten westlicher Geldgeber das Ministe-
rium auf. Es stellte sich jedoch heraus, dass 
die Entscheidung nichts als eine kosmetische 
Veränderung mit dem Ziel der Augenwischerei 
gegenüber den Geldgebern war. Das Mini-
sterium fungiert weiterhin, allerdings unter 
einem anderen Namen: Kommission für die 
Angelegenheiten von Gefangenen und Ex-Ge-
fangenen. Abbas verteidigte die Entscheidung, 
indem er behauptete, die neue Kommission sei 
nun Teil der PLO und nicht der PA-Regierung. 
Dies ist, als ob man behaupten würde, das 

Repräsentantenhaus und der Senat seien zwei 
verschiedene Institutionen, die nichts mit der 
Regierung der Vereinigten Staaten zu tun hät-
ten. Palästinensische Terroristen sind zu einem 
integralen Bestandteil einer Kultur geworden, 
die schon seit langem Terroranschläge gegen 
Israel glorifi ziert und fördert. Einer Generation 
nach der anderen wurde den Palästinensern 
gelehrt, dass Gefängnisinsassen und von Israel 
getötete Terroristen die „geschätzten Söhne 
der Revolution“ und die „Unantastbaren“ 
sind. Nach dem o�  ziellen palästinensischen 
Narrativ wurden diese Männer nur aus dem 
einzigen Grund inhaftiert oder getötet, weil 
sie „Israel Widerstand leisteten“. Dieses Nar-
rativ hat die Wahrheit über die Verhaftung 
oder den Tod palästinensischer Terroristen 
erfolgreich verschwiegen. Angesichts einer 
neuen Realität, in der viele Mitglieder der 
internationalen Gemeinschaft nicht länger 
bereit sind, zu akzeptieren, dass ihre Steu-
ergelder für Terroristen und deren Familien 
ausgegeben werden, steht Abbas vor einem 
Dilemma, das für ihn schrecklich ist, egal, in 
welche Richtung er sich bewegt. Derzeit eilt 
er sich, seinem Volk zu erklären, warum es 
plötzlich schwierig ist, genau jenen Terroristen 
Gehälter zu zahlen, die er selbst ausgebildet 
hat und auch weiterhin glorifi ziert, indem er 
Straßen, ö� entliche Plätze und Sportzentren 
nach ihnen benennt. Seine Leute kaufen ihm 
seine Entschuldigungen selbstverständlich 
nicht ab und viele bezichtigen ihn, israelischen 
und amerikanischen Interessen zu dienen, 
indem er die „braven Jungs“ der „Revoluti-
on“ im Stich lässt. Es wird eine ganze Weile 
dauern und eine grundlegende Änderung 
ihrer Einstellung erfordern, bevor es Abbas 
oder irgendeinem anderen palästinensischen 
Anführer gelingt, die Geldmittel, welche die 
Terroristen und deren Familien unterstützen, 
endgültig trocken zu legen. Ein derartiger Plan 
ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt, 
wenn diese führenden Vertreter ihr Verhalten 
nicht ändern und einen Prozess der Entradika-
lisierung ihres Volkes einleiten. Dies erfordert 
jedoch eine drastische Kehrtwende in ihrem 
bestehenden Narrativ der Gewalt sowie einen 
Schritt in Richtung einer Kultur des Friedens 
– eben jenes Thema also, worüber Abbas vor 
kurzem bei seinem Tre� en mit US-Präsident 
Donald Trump so respektlos log.

Nach Abbas' wütender Reaktion auf die For-
derung, die Zahlungen an Terroristen und 
deren Familien einzustellen, zu schließen, 
hat es jedoch den Anschein, als ob Abbas und 
seine Gefolgsleute in Ramallah im gleichen 
alten Trott weitermachen wollen wie bisher.
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In seinem jüngsten Treffen mit den Abgesandten des US-Präsidenten, Jared Kushner und 
Jason Greenblatt, in Ramallah wies ein wutentbrannter Mahmoud Abbas die Forderungen 

zur Einstellung der Zahlungen an Terroristen und deren Familien zurück. 
(Foto: Thaer Ghanaim/PPO via Getty Images)

Die PLO ist allerdings nicht die einzige Orga-
nisation, die Terroristen und deren Familien 
entlohnt. Auch die Hamas, der Islamische 
Dschihad und andere palästinensische Grup-
pierungen zahlen monatliche Gehälter an 
Terroristen und deren Verwandtschaft. 

Warum sollte 
irgendein Palästi-
nenser studieren 
oder sich einen Job 
suchen, wenn er ein 
„menschenwürdiges 
Leben“ mit der 
Ermordung von 
Juden verdienen 
kann?
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„Tröstet, tröstet 
mein Volk“
Seit über 70 Jahren diskutieren 
die Deutschen ihre Verantwor-
tung für den Holocaust. Die 
Sächsischen Israelfreunde nicht. 
Sie tun etwas. Sie nehmen ihre 
Bibel ernst. Sie leben ihren Glau-
ben. Sie handeln danach. Deshalb 
kommen Handwerker  aus 
Sachsen auf eigene Kosten jedes 
Jahr nach Israel, um Holocaus-
tüberlebende zu treffen und 
ihre Wohnungen herzurichten. 
Begegnungen, die für beide Sei-
ten nicht leicht sind und den-
noch jeden berühren. 

Sächsische Handwerker helfen in Israel

Gott hat 
sie geschickt

»
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Seminare

Lesenswertes
Ihre christliche Buchhandlung: www.buchhandlung-fi schladen.de

Guido Baltes 

Paulus – Jude mit Mission
Alter Glaube in einer 
veränderten Kultur

War Paulus ein Jude? Oder war er der 
Gründer des Christentums? Für die einen ist der 
streitbare Apostel ein Held, weil er die engen Grenzen 
des Judentums durchbrach und aus dem Christentum 
eine Weltreligion machte. Für andere gilt er als 
Abtrünniger und Verräter, der den Glauben seiner Väter 
verließ. In neuerer Zeit mehren sich jedoch die 
Stimmen, die ein anderes Bild von Paulus entwerfen: 
Das Bild eines Juden, der seinem Glauben treu blieb, 
aber ihn hineintrug in eine neue und veränderte Welt. 
Dieses Buch geht den Spuren dieses Weges nach und 
zeigt, dass für den Juden Paulus der alte Glaube der 
Bibel nicht im Widerspruch steht zu den neuen 
Herausforderungen einer veränderten Kultur.

Guido Baltes 

Jesus, der Jude, 
und die Missverständnisse der Christen

Dass Jesus ein Jude war, ist heute für 
jeden Christen selbstverständlich. Aber 
das war nicht immer so: Unser Bild des Judentums ist oft 
noch immer durch Unkenntnis oder Vorurteile der Vergangen-
heit getrübt. Dieses Buch baut eine Brücke, aus der Welt des 
modernen westlichen Christentums hinein in die Welt des 
Judentums zur Zeit Jesu. Es hilft, Jesus nicht nur durch die 
Brille unserer vertrauten christlichen Überzeugungen, 
sondern auch durch die Brille seiner jüdischen Zeitgenossen 
zu sehen. Der Autor Guido Baltes hat in Jerusalem gelebt und 
gearbeitet. Aus den Erfahrungen seiner zahlreichen Ge-
spräche mit Christen und Juden und aus der Begegnung mit 
dem Land der Bibel wirft er ein neues Licht auf vertraute 
Texte des Neuen Testaments. Er möchte dazu beitragen, dass 
die Begegnung mit Jesus nicht zu einer Abgrenzung vom 
Judentum führt, sondern zu einer tieferen Verwurzelung im 
jüdischen Denken und Glauben. 14,95 EUR 12,95 EUR

-Posterkalender 2018
60 cm x 120 cm, vier Blätter mit 
Perforation, wird gerollt geliefert, 
limitierte Stückzahl, 
25,00 EUR zzgl. Porto/Versand

Inklusive eines Posters
„70 Jahre Israel“

9,50 EUR 9,50 EUR

Ha-Maschiach
Das Leben des Messias

Ha-Maschiach: Der Messias in den Hebräischen Schrif-
ten ist die faszinierende Untersuchung all derjenigen 
Prophetien des Alten Testaments, die sich beim ersten 
Kommen des Messias erfüllt haben. Schritt für Schritt 
arbeitet sich der Autor durch die Tora (fünf Bücher 
Mose), die Nevi´im (Propheten) und die Ketuvim (Psal-
men oder Schriften) und zeigt, wie die stufenweise 
biblische Offenbarung das umwerfende Bild eines 
kommenden Erlösers zeichnet. Es wird klar, dass es 
einen gibt, der alle im Alten Testament beschriebenen 
Erwartungen an den Messias bereits erfüllt hat.

Manchmal haben an Christus gläubig gewordene 
Juden einen besseren Zugang zum Wort Gottes als 
Christen aus den Nationen. Vor allem dann, wenn 
sie solch gründliche Studien durchlaufen haben 
wie Arnold G. Fruchtenbaum. In diesem Buch, das 
Vorträgen am Starnberger See nachgezeichnet wurde, 
beschäftigt sich der Autor mit zentralen Ereignissen 
im Leben des Messias. Er beleuchtet schlichte Evan-
gelientexte - wie zum Beispiel die Geburt oder die 
Verklärung Jesu - im Licht ihres jüdischen Bezugs-
rahmens. Der Leser wird dabei große Kostbarkeiten 
entdecken, die ihm zu einem tieferen Verständnis 
der Schrift verhelfen können.

Arnold G. Fruchtenbaum

Arnold G. Fruchtenbaum

Ha-Maschiach
Ha-Maschiach: Der Messias in den Hebräischen Schrif-
ten ist die faszinierende Untersuchung all derjenigen 
Prophetien des Alten Testaments, die sich beim ersten 
Kommen des Messias erfüllt haben. Schritt für Schritt 
arbeitet sich der Autor durch die Tora (fünf Bücher 
Mose), die Nevi´im (Propheten) und die Ketuvim (Psal-
men oder Schriften) und zeigt, wie die stufenweise 
biblische Offenbarung das umwerfende Bild eines 
kommenden Erlösers zeichnet. Es wird klar, dass es 
einen gibt, der alle im Alten Testament beschriebenen 

Arnold G. Fruchtenbaum
Manchmal haben an Christus gläubig gewordene 
Juden einen besseren Zugang zum Wort Gottes als 

Tuvia Tenenboms provokante, 
streitbare Großreportage über 
die neue deutsche Wirklichkeit 
ist ebenso aufrüttelnd wie 
erschütternd – und ein Appell 
zum Umdenken und offenen 
Diskurs.

13,95 EUR

Allein unter 
Flüchtlingen

 

Tuvia Tenenbom

2013 hat sich Bestsellerautor Tuvia Tenenbom 
(Allein unter Deutschen) auf Entdeckungsreise 
durch Israel begeben. Dreißig Jahre nachdem 
er seine Heimat in Richtung USA verlassen 
hat, kehrte er, der Sohn eines Rabbiners, 
zurück, um sich ein eigenes Bild davon zu 
machen, wie sich die kulturelle und politische 
Identität Israels verändert hat. 

Jesu Weg und Wirkung – 
verständlich erklärt
Die Jesusbilder der Evangelien: 
Gundlinien, Inhalte und Hintergründe

Spurgeons „Finales Manifesto“ ist ein 
Vermächtnis der Hoffnung an die 
kleine Horde offensiver Christen, die 
sich nicht schämen, mit den Waffen 
des Evangeliums den letzten großen 
Kampf zu kämpfen.

9,99 EUR 39,99 EUR 12,99 EUR

Allein unter Juden 
Mirjams Sohn – Gottes 
Gesalbter: Mit den vier 
Evangelisten Jesus entdecken

Finales Manifesto: Der letzte 
große Kampf der Menschheit

Tuvia Tenenbom Klaus Wengst Charles Haddon 
Spurgeon

Dr. Yehuda Bohrer

Spuren des Höchsten 
in seinem Land

20,00 EUR
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VORTRAGSABENDE IN DEUTSCHLAND 
MIT TASS SAADA, JERICHO
19. – 26.11.2017

SEMINARTAG IN REICHENBACH 
MIT DR. ARNOLD G. FRUCHTENBAUM
27.01.2018, 10 – 18 UHR
SEMINARGEBÜHR: 25 € PRO PERSON

Der Palästinenser Taysir Abu „Tass“ Saada wurde als Teenager desillusioniert. Die 
Führer der arabischen Länder hatten ihren Völkern immer wieder versprochen, Israel 
von der Landkarte auszuradieren. Aber sie lösten ihr Versprechen nie ein. Stattdessen 
steckten sie im Kampf mit Israel immer wieder Niederlagen ein. Die Folge: immer 
neue Führungspersönlichkeiten scharten Anhänger um sich. Einer von ihnen war Rauf 
al-Qudwa al-Husseini, der Großneffe von Hadj Amin al-Husseini, dem Großmufti von 
Jerusalem, der schon mit Hitler kollaboriert hatte. Die Welt kennt diesen Terroristenführer 
unter seinem Kampfnamen Jassir Arafat, der spätere Präsident eines in Wirklichkeit nie 
existierenden Staates „Palästina“. Mit 17 Jahren folgte Tass seinen Vorbild Arafat. 
Er wurde Fatah-Mitglied. Als Scharfschütze lag er auf der Lauer, als Kommandokämpfer 
führte er Operationen aus, sein Motto lautete: „Nur ein toter Jude ist ein guter Jude!“ 
Später wurde er das, was so ziemlich das Letzte für ihn war: Er begegnete dem Juden 
Jesus und wurde dessen Nachfolger. Sein Leben bekam eine göttliche Neuorientierung 
und heute ist Tass ein neuer „Leuchtturm“ in Jericho, in Judäa und Samaria (Westbank) 
und in Jerusalem. Erleben Sie Tass Saada in spannenden Vortragsabenden in Deutschland! 
Wir bitten für seinen auf Versöhnung und Bildung ausgerichteten wichtigen Dienst um 
ein angemessen großes Dankopfer und nehmen auch gern Spenden auf unserem Konto 
unter dem Stichwort „Tass“ entgegen.

Manchmal haben an Christus gläubig gewordene Juden einen besseren 
Zugang zum Wort Gottes als Christen aus den Nationen. Vor allem dann, 
wenn sie solch gründliche Studien durchlaufen haben wie Arnold G. 
Fruchtenbaum.

In diesem Vortrag beschäftigt sich Dr. Arnold G. Fruchtenbaum mit 
zentralen Ereignissen im Leben des Messias. Er beleuchtet schlichte 
Evangelientexte – wie zum Beispiel die Geburt oder die Verklärung Jesu –
 im Licht ihres jüdischen Bezugsrahmens. Er entdeckt Kostbarkeiten, 
die zu einem tieferen Verständnis der Schrift verhelfen können.

Bildungs- und Begegnungszentrum
Wiesenstraße 62, 08468 Reichenbach

Unter der Begleitung von Wilfried Gotter fi nden folgende Termine 
mit Tass Saada statt:

19. 11.  90471 NÜRNBERG
16.00 Uhr, Freie Christengemeinde Langwasser, Annette-Kolb-Str. 63, 
(U1 Langwasser-Nord, Parkplatz Bertolt-Brecht-Str., 
100 m links Schul-Parkplatz)

20.11.  70178 STUTTGART
19.30 Uhr, City Chapel, Marienstraße 12, 3. OG

21.11.  08529 PLAUEN
19.00 Uhr, Versöhnungskirche, Friesenweg 171

22.11.  02747 HERRNHUT
16.00 und 19.30 Uhr, Jesus-Haus Herrnhut, August-Bebel-Str. 13

23.11.  08451 CRIMMITSCHAU 
19.30 Uhr, Johanniskirche, Hainstr. 1

24.11. 06110 HALLE
20.00 Uhr, Evangeliumsgemeinde St.-Georgen-Kirche, Glauchaer Str. 77 

25.11.  04103 LEIPZIG
19.30 Uhr, Freie evangelische Gemeinde Leipzig, Rossplatz 8-9 

26.11.  09236 CLAUSSNITZ 
10.00 Uhr, Villa Markersdorf -CCC- Chemnitztal, Hauptstr. 70

26.11.  09126 CHEMNITZ 
19.30 Uhr, Lutherkirche, Zschopauer Str. 151 

Ein ehemaliger Scharfschütze von 

Jassir Arafat wird Christ.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Tel. 03727 2701 oder per Post 

(siehe Einklappseite)


