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  Schalom, liebe Freunde,
schaut man dieser Tage nach Israel, dann könnte man zu der 
Ansicht kommen, dass die meisten Menschen dieses Bibel-
wort noch nie gelesen haben. Es bleibt dennoch alles in Gottes 
Hand. Aber es wird ernst!

„Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer 
Gott. Und haltet meine Satzungen und tut sie, ich bin der Herr, der euch 
heiligt (2. Mose 20,7-8). Wie wird man heilig? Heilig ist Gott selbst und 
das ihm Zugehörende und Gemäße. Heilig ist ein Verhältnisbegriff. Ich 
erfahre das Wesen des Heiligen Gottes durch eine persönliche Beziehung 
zu Jesus Christus. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, müssen wir 
uns verändern! So ist das einzig Beständige in dieser Welt die Verände-
rung, auch meine eigene.

Unser Gott ist ein heiliger Gott. Er sagt auch gleich, wie das gehen kann. 
Lest einfach einmal die gesamten Kapitel in 3. Mose 19+20. Gott ist hei-
lig. Das Maß von Gottes Heiligkeit kennt keine Vermehrung oder Verrin-
gerung. Heiligkeit kennzeichnet sein Wesen. Die Engel wissen das und 
preisen ihn (Jesaja 6,3 und Offenbarung 4,8). Wir Menschen sind von 
Natur aus mit der Sünde behaftet und müssen hiervon erst befreit werden. 
Genau dies hat Jesus für uns getan. Jesus ist das Ebenbild des unsicht-
baren, heiligen Gottes (Kolosser 1,15 und Hebräer 1,3). Durch Jesus – und 
nur durch Jesus – kommen wir zum Vater! Nehmen wir ihn als den Herrn 
unseres Lebens an, so formt ER alle Bereiche unseres Wollens und Stre-
bens. Durch Jesus und in ihm sind wir geheiligt. Dem Stande nach sind 
wir Heilige, dem Zustande nach längst noch nicht. Deshalb ermahnt uns 
Paulus (Hebräer 12,14): „Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der 
Heiligung, ohne die niemand den Herren sehen wird.“

Sich dem Herrn zu heiligen, hat nichts mit einem verkrampften Lebensstil 
zu tun. Heiligung ist nichts Verbissenes, sondern etwas dem Leben Zuge-
wandtes. Heiligung bedeutet einfach auch, Jesus ähnlicher zu werden. Wir 
sind nicht umsonst in dieser Welt. Wir sollen hier reif werden für eine 
andere Welt, für den Himmel. Die Grenze ist scharf: Wo der Himmel 
aufhört, fängt die Hölle an. Nur Jesus kann uns dazu helfen, das Richtige 
zu tun. Möge er dies tun, mit einem jeden von uns, mit seinem Volk aber 
auch mit den Arabern. Sie brauchen ihn jetzt ganz besonders. 

Ich wünsche Ihnen/Euch eine gesegnete Sommerzeit. Vielleicht sehen 
wir uns beim Gemeindebibeltag in Crimmitschau oder bei so manch an-
derer Israelveranstaltung in Sachsen. Gott segne Sie/Euch alle nach dem 
Reichtum seiner Gnade.   
 
                                                       Ihr/Euer 
  

� �

editorial

  In diesem Heft

Wilfried Gotter

3 Wilfried Gotter

„Als sie aber das hörten, 
ging es ihnen durchs Herz …“
zu Apostelgeschichte 2,37-47
5 Lothar Klein

Zum Staatsbesuch des Sächsischen 
Ministerpräsidenten in Israel
10 Johannes Gerloff

40 Jahre vereinigtes Jerusalem
12 Gady Gronich

Hadassah Medical Center –  eine Insel 
des Friedens im Zentrum des Hasses!
14 Johannes Gerloff

Urgestein oben auf –  
Schimon Peres ist Präsident.
15 Henryk M. Broder

»Dem Islam dienen« – Henryk M. Broder 
rezensiert „Allah und die Juden“ von 
H.-P. Raddatz
16 Johannes Gerloff

„Hamastan“ ist Realität
18 Berthold Lehmann

Auf dem Posten bleiben
18 Thomas Kunze

Mein Abenteuer in Israel
20 Uwe Dziuballa

„Simcha“ – Freude

22 Sieglinde Wuttke

Rückblick auf die 11. Sächsische Israel-
konferenz in Marienberg

Ihr sollt heilig werden, denn heilig bin ich, 
Jahwe, euer Gott (3. Mose 19,2). 

Achtung: Noch wenige Plätze für die diesjährige 
Laubhüttenfestreise vom 23.09. bis 6.10.07 frei!



Zum Leben

zu Apostelgeschichte 2,37-47

V or dem Dom fährt der Bischof im 
großen schwarzen Mercedes vor. 
Die Menge steht ehrfurchtsvoll da-

bei, die Kleriker verneigen sich, alle zie-
hen in feierlicher Prozession in den Dom. 
Sagt ein Junge: „Der Verein hat sich aber 
ganz schön entwickelt. Angefangen haben 
sie einmal mit einem Esel.“

Wir müssen zurück zur Quelle, und wer 
zur Quelle will, muss bekanntlich gegen 
den Strom schwimmen. Da gibt es immer 
wieder Dinge, die uns auf den Punkt ge-
bracht fragen: Was ist seit dem Esel alles 
passiert und was haben wir Christen da-
mit zu tun?

Ein Christ fragte einmal einen Juden, war-
um er sich so hartnäckig weigere, Jesus als 
seinen Messias anzuerkennen. „Weil er 
nicht der Messias sein kann“, sagte der 
Jude. „Warum kann er es nicht sein?“, 
fragte der Christ. Daraufhin öffnete der 
Jude das Fenster seiner Wohnung, bat den 
Christen hinauszuschauen und sagte: „Da 
siehst Du, warum der Messias noch nicht 
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biblisches Wort zu Pfingsten

  „Als sie aber das hörten, 
ging es ihnen durchs Herz …“

da gewesen sein kann! Da draußen in der 
Welt hat sich seit den Tagen Jesu nichts 
geändert. Deshalb kann Jesus nicht der 
Messias gewesen sein.“ In der Welt heute 
müsste es doch komplett anders zugehen, 
wenn der Messias tatsächlich da gewesen 
wäre. Die Nachrichten in den Medien 
müssten andere sein, wenn es stimmte 
was die Christen seit 2000 Jahren behaup-
ten: Das Reich Gottes sei angebrochen. 
Die Christen der heutigen Zeit unterschät-
zen diese zweifelnde Anfrage eines Juden 
und das hat mit unserer heutigen Gemein-
dewirklichkeit zu tun. Dies hat mit Pfings-
ten zu tun und damit, wie wir – ein jeder 
von uns – sich darauf einlassen. Ich möchte 
deshalb auch nichts zum heutigen Zustand 
unserer Kirchen und Gemeinde sagen. Wir 
wollen zur Quelle, zur Bibel, zurück zu 
den Anfängen der Gemeinde. 

Ausgangspunkt für al-
les ist und war die 
Auferstehung Jesu! In 
der ganzen Apostel-
geschichte wird 
nachdrücklich be-
tont, dass die Aufer-

stehung der endgültige Beweis sei, dass 
Jesus tatsächlich der von Gott auserwähl-
te, der Messias sei. Ohne sie gäbe es uns 
als Gläubige heute nicht. 

Der Auferstehung vorausgegangen ist ja 
der Opfertod Jesu am Kreuz: Christus, das 
Lamm Gottes. Die Bedeutung von Opfern 
war den Menschen der damaligen Zeit 
sehr vertraut. In der Zeit, als Opfer und 
Auferstehung Jesu stattfanden, wurde in 
Jerusalem gerade das Passahfest gefeiert. 
Dies erinnerte die Israeliten an den Aus-
zug aus Ägypten und an die letzte und 
furchtbare zehnte Plage, die Gott über die 
Ägypter verhängte: Tötung der erstgebore-
nen männlichen Menschen und Tiere ... 
Als Menschen klar wurde, was sie getan 
hatten, indem sie Jesus ans Kreuz geschla-
gen hatten, ging es ihnen durchs Herz! 
Wenn die Sünden jener Menschen für die 
Kreuzigung verantwortlich waren, dann 
ist auch unsere Sünde dafür verantwort-
lich! Ein Missionar zeigte einmal in 
Nordindien den Jesus-Film. Plötzlich er-
hob sich aus der Schar der Zuschauer ein 
Manne rannte zur weiß getünchten Haus-
wand und rief: „Komm von dem Kreuz da 
herunter, Sohn Gottes! Nicht Du, sondern 
ich gehöre dort hin!“

Buße, Umdenken und Bereuen, dies war 
das Markenzeichen derer, die Mitglieder 
in der ersten Jesus-Gemeinde in Jerusalem 
wurden. Wenn jemand Buße tut, geschieht 
etwas mit dessen Vergangenheit! Gott ver-
gibt das Vergangene. Wir müssen uns aber 
klar darüber sein, dass die Folgen unserer 
Sünden damit nicht ausgelöscht werden. 
Das Prinzip von Saat und Ernte wird bei 
ihm nicht außer Kraft gesetzt. Wenn wir 
sündigen, können wir sehr wohl uns oder 
anderen etwas zufügen, was nicht wieder 
ungeschehen gemacht werden kann. Ver-
gebung löscht die Folgen unseres Tuns 
nicht aus, doch sie bewirkt, dass wir wie-
der das rechte Verhältnis zu Gott bekom-
men. Furcht und Entfremdung gegenüber 
Gott hören auf und wir leben in Frieden 
mit Gott. Sein Wort fängt wieder an, zu 
uns zu sprechen. Wenn ich Buße tue, ge-
schieht auch gleichzeitig etwas mit mei-
ner Zukunft. Wir empfangen den Heiligen 

Geist, den Geist der Barm-
herzigkeit Gottes. Selbst 
wenn wir bereuen, 
was wir getan haben, 
wie können wir ver-
meiden, denselben 
Fehler immer wieder 
zu begehen? Da tritt 

eine Kraft in unser Le-
ben, die nicht unsere 
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eigene Kraft ist. Es ist der Heilige Geist, 
der Beistand, der Tröster, die Barmherzig-
keit Gottes. Mit dessen Hilfe können wir 
Kämpfe bestehen, die zu bewältigen wir 
nie erwartet hätten. Mit der Hilfe des Hei-
ligen Geistes können wir Mächten Wider-
stand leisten, denen wir sonst machtlos 
gegenüberstünden. In dem Augenblick, in 
dem wir aufrichtig bereuen, was wir getan 
haben und Buße tun, werden wir frei, frei 
von der Furcht vor dem Vergangenen. Die 
Entfremdung von Gott, unserem Schöpfer, 
hat ein Ende. Aber ohne seinen Schöpfer 
ist das Geschöpf bald erschöpft! Wir sind 
durch den Heiligen Geist gerüstet, der Zu-
kunft mit allen Kämpfen, die sie uns 
bringt, ins Auge zu sehen. Die neue Freu-
de geht weiter. Damit wir dieses neue Le-
ben aus der Vergebung mit der Kraft des 
Heiligen Geistes auch in unserem ganz 
normalen Alltag umsetzen können, gibt 
uns unser Bibeltext noch einen Überblick 
über die erste Gemeinde aus erneuerten 
Menschen, die aus der Kraft des Heiligen 
Geistes leben lernen. 

Was waren die charakteristischen Merk-
male der ersten Gemeinde, die aus Juden 
bestand (Verse 42-47)? Neun Punkte sind 
mir dazu eingefallen:

1. Die erste Gemeinde war eine lernende 
Gemeinde. Das Wort Lehre (Vers 42) ist 
kein passives, sondern ein aktives Wort. 
Mit diesem Ausdruck ist gemeint, dass die 
Menschen täglich auf das hörten, was die 
Apostel aus dem Wort Gottes lehrten. Eine 
der großen Gefahren, denen die Gemein-
de heute ausgesetzt ist, besteht darin, dass 
sie zu einer statischen Kirche ohne Bewe-
gung wird, die nur rückwärts statt vor-
wärts schaut. Heiliger Geist bedeutet Dy-
namik nach vorn, denn der Reichtum Jesu 
Christi ist unerschöpflich. In ihm liegen 
verborgen alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis (Kolosser 2,3). Tradition 
ist nicht die Anbetung der Asche, sondern 
die Bewahrung des Feuers! 

2. Die erste Gemeinde war eine Gemein-
de, in der sich die Menschen geschwister-
lich verbunden fühlten und dies auch täg-
lich lebten. Durch den Heiligen Geist 
waren die Menschen auch untereinander 
barmherzig. Wer sich selbst erkannt hat, 
kann auch mit anderen barmherzig sein! 

3. Die erste Gemeinde war eine betende 
Gemeinde! Die ersten Christen wussten, 
dass sie mit dem Leben nicht aus eigener 
Kraft fertig werden konnten und dass sie 
dies auch gar nicht nötig hatten. Bevor sie 
mit Menschen sprachen, sprachen sie mit 

Gott. Der Heilige Geist ist ein Geist des 
Gebetes. Wer erfüllt ist mit dem Heiligen 
Geist, der betet! Ja noch mehr: Gott hat 
sich verpflichtet, dem zu helfen, der betet! 
Wer nicht betet, beraubt sich selbst der 
Hilfe Gottes. Beten hieß für die Christen 
damals und hoffentlich auch für uns heu-
te, vom Verstand ins Herz hinabzusteigen 
und dort vor dem Antlitz des immer ge-
genwärtigen und allsehenden Herrn zu 
verweilen, der in Dir wohnt! Spurgeon 
sagte einst: Das Gebet ist der himmlische 
Hafen, in dem wir uns vor den Stürmen 
des Lebens bergen.

4. Die erste Gemeinde war eine ehrfürch-
tige Gemeinde. Das griechische Wort, das 
in Vers 43 korrekt mit Furcht wiedergege-
ben ist, schließt Ehrerbietung und Ehr-
furcht mit ein: Du sollst den Namen des 
Herrn, deines Gottes, nicht missbrau-
chen, denn der Herr wird den nicht unge-
straft lassen, der seinen Namen miss-
braucht (2.Mose 20,7)!

5. Die erste Gemeinde war eine Gemein-
de, in der das Leben sprudelte und in der 
etwas geschah! Es geschahen Zeichen und 
Wunder. Wenn wir große Dinge von Gott 
erwarten und uns für Gott an große Dinge 
heranwagen, dann werden sie auch Wirk-
lichkeit. Ist jedoch unser 
Glaube eingeschla-
fen, dann sterben 
auch unsere Werke. 
Es geschähe  mehr, 
wenn wir davon über-
zeugt wären, dass wir 
mit Gottes Hilfe Dinge, 
die er uns vor die Füße 
legt, auch tatsächlich ver-
wirklichen könnten.

6. Die erste Gemeinde war 
eine Gemeinde, die mit an-
deren teilte (Verse 44+45). 
Die ersten Christen besaßen ein 
ausgeprägtes Verantwortungsge-
fühl füreinander. Die ersten Christen 
konnten nicht ertragen, zuviel zu besit-
zen, solange andere zu wenig besaßen. 

7. Die erste Gemeinde war eine Gott lo-
bende und anbetende Gemeinde (Vers 
46). Die Menschen vergaßen nie, die Ge-
meinschaft aufzusuchen. Die Gemein-
schaft ist und bleibt eine der drei Säulen 
eines Christenlebens: Gebet, Glauben aus 
Gottes Wort, Gemeinschaft. Christsein ist 
keine Privatangelegenheit in trauter  
Privatatmosphäre. „Ihr seit das Salz der 
Erde und das Licht der Welt!“, sagt Jesus 
zu seinen Jüngern und damit auch zu uns! 

Wenn wir uns versammeln, kann etwas 
geschehen. Der Heilige Geist kommt über 
die Kinder Gottes, indem sie ihn anbeten 
und preisen. Auf der Gemeinschaft liegt 
eine große Verheißung! So ausgerüstet, 
konnten diese Christen hinausgehen und 
ohne Menschenfurcht und ohne Men-
schengefälligkeit das Evangelium von Je-
sus Christus verkünden.

8. Die erste Gemeinde war eine glückli-
che Gemeinde (Vers 46). Es herrschte 
eine frohe und gelöste Atmosphäre in der 
Gemeinde. Ein verdrießlicher Christ ist 
ein Widerspruch in sich selbst. Christliche 
Freude ist im Herzen verankert und nie-
mand kann sie rauben. Der Heilige Geist 
erneuert sie ständig. Diese Freude ist 
nicht wie die Milch, die bei der Lagerung 
langsam sauer wird. Nein, diese Freude ist 
wie der Wein, der bei Lagerung immer 
besser wird. In der ersten Gemeinde gab 
es keine Sauermilchchristen, die nur noch 
gut waren für einen religiösen Quark.

9. Die erste Gemeinde war eine Gemein-
de, die außergewöhnliche Ausstrahlungs-
kraft in ihre Umgebung hatte. Ihr Marken-
zeichen war: „Sehet, wie lieb sie einander 
haben.“

Im Laufe der gesamten Kirchen-
geschichte gab es sie immer wie-
der, diese Gemeinden mit großer 
Ausstrahlung. Diese Gemeinden 
waren und sind das Kapital ei-
ner lebendigen Kirche, auch 
wenn es nur sehr wenige davon 
gibt. Echtem, biblisch gegrün-
detem Christentum – der Ge-
meinschaft der Heiligen – gel-
ten in ihren Zusammenkünften 
in dieser Welt immer noch alle 
biblischen Verheißungen, alle 
Zusagen Gottes. Gemeinden, 
in deren Mitte diese neun 

Punkte zu finden sind, bewei-
sen, dass das Reich Gottes in die-

ser Welt doch schon angebrochen 
ist. Sie helfen mit, dass das Christentum 
in unserem Land nicht einfach verdunstet. 
In solche Gemeinden können wir unseren 
zweifelnden Juden getrost einladen. Wohl 
wissend, dass wir einem kämpferischen 
Heidentum nur mit der Kraft des Heiligen 
Geistes und der Geborgenheit in einer Ge-
meinde widerstehen können. Deshalb 
zum Schluss eine Frage, die sich jeder ab 
und zu wieder einmal stellen sollte, sozu-
sagen zur Selbstkontrolle: 
Wenn Sie angeklagt würden, ein Christ 
zu sein – gäbe es dafür genügend Be-
weise …?                                    (WG)
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Sachsen und Israel

Zum Leben

von Lothar Klein, 
Vorsitzender der  
Sächsischen 
Israelfreunde e.V.

Ministerpräsident Milbradt in 
gepanzerter Limousine, 

gefolgt von der Delegation in Klein- 
bussen auf dem Weg durch Israel

Der Autor mit Görlitzer Eisenbahn-
technikern im Eisenbahnwerk Lod

  Zum Staatsbesuch des 
 Sächsischen ministerpräsidenten 
 in Israel

Schon die Ankündigung des ersten 
Staatsbesuchs des Sächsischen Minis-
terpräsidenten, Prof. Dr. Georg Mil-

bradt MdL, in Israel auf der Pressekonfe-
renz am 17. April in Dresden verdeut- 
lichte, welch hohen Stellenwert das 
jüdische Volk und die sächsisch-israeli-
schen Beziehungen für den Freistaat Sach-
sen haben. Die Sächsische Zeitung vom 
nächsten Tag titelte: „Reise soll Verbun-
denheit mit Judentum stärken“. 

Begleitet wurde Georg Milbradt von Mit-
arbeitern aus der Staatskanzlei, Repräsen-
tanten aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur, Religion, sowie einigen 
Journalisten. Für mich als Vorsitzenden 
der Sächsischen Israelfreunde war es eine 
besondere Freude, die größte Nichtregie-
rungsorganisation im Freistaat Sachsen, 
für die die Beziehungen zum jüdischen 
Volk und zum Staat Israel Schwerpunkt 
ihres jahrelangen, vielfältigen, ehrenamt-
lichen Engagements ist, in dieser Delega-
tion zu vertreten. Am 28. April wurden 
wir von Mitarbeitern der Deutschen Bot-
schaft in Israel auf dem Ben-Gurion-Flug-
hafen in Tel Aviv begrüßt. Kaum im Hotel 
in Herzliya eingetroffen, erfolgte ein Brie-
fing der Delegation durch den Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland in Israel, 
Dr. Harald Kindermann. Daran schloss 
sich ein Empfang durch den Leiter der 
Wirtschaftsabteilung der Deutschen Bot-
schaft, Dr. Stefan Trautmann, sowie ein 
Abendessen mit Michael Federman, Chef 
von Federman Enterprises und Präsident 
der Israelisch-Deutschen Handelskammer 
Tel Aviv an. Damit wurde deutlich, dass 
die Reise besonders auch der Vertiefung 
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Sachsen und Israel dient. 

Doch auch die bisherige Bilanz kann sich 
sehen lassen: So gehört beispielsweise die 

Freiberger Compound Materials GmbH, 
einer der weltweit führenden Hersteller 
von Halbleitersubstraten für die Mikro-
elektronik, zur Federman-Gruppe. Daher 
gehörte neben der Freiberger Oberbürger-
meisterin, Dr. Uta Rensch, auch Dr. Tilo 
Flade als Mitglied der Geschäftsleitung des 
Unternehmens an. Zunehmend wird auch 
das Bild der israelischen Eisenbahn durch 
die uns hier in Sachsen vertrauten roten 
Doppelstockwagen der Bombardier Trans-
portation GmbH aus Görlitz geprägt. So 
war es denn auch nicht verwunderlich, 

bei der Besichtigung des Eisenbahnwerkes 
der Israel Railways in Lod niederschle-
sischen Dialekt zu vernehmen. Mit Jürgen 
Deinege gehörte auch der Chef der jungen 
Sachsen als Generalmanager des Bombar-
dier-Werkes Görlitz der Delegation an. 

Schließlich ging es in den Verhandlungen 
mit den Chefs von Israel Railways um wei-
tere Aufträge für das sächsische Unterneh-
men. Wegen dieser und weiterer Wirt-
schaftskontakte waren auch Thomas 
Krüger, Chef der Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH, Dr. Ralf Lang, Projektma-
nager der Verbundinitiative Maschinen-
bau Sachsen und Jutta Wolf von der Wirt-
schaftsabteilung der Sächsischen Staats- 
kanzlei mitgereist.

Der Ministerpräsident und seine Begleiter 
begaben sich auch auf historische Pfade. 
So stattete die Delegation dem Gemeinde-

haus der Templer in Haifa einen Besuch 
ab. Das 1869 erbaute Haus wurde im Jahr 
2000 mit Mitteln der deutschen Bundes-
länder restauriert. Eines der Nachbarhäu-



ser trug noch die Spuren eines Hisbollah-
Raketenangriffs aus dem Libanon. Im 
Anschluss an den Besuch in der Deut-
schen Kolonie folgten eine Stadtbesichti-
gung und ein Treffen mit dem Bürgermeis-
ter der Hafenstadt am Mittelmeer.

Weiter ging die Fahrt zum Technologie-
park Tefen, den der 1927 im badischen 
Kippenheim geborene Stef Wertheimer 
1952 gegründet hat. Neben einer Garten-
stadt mit Schule, Sportzentrum, Konzert-
halle und Museum gehört auch sein Un-
ternehmen ISCAR. Dieses erzeugt metall- 
verarbeitende Hightech-Werkzeuge, die 
weltweit, besonders in der Autoindustrie, 
zum Einsatz kommen. Wertheimers Visi-
on besteht darin, mit der Sozialethik der 
Gemeinschaft und freiem Unternehmer-
geist solche „Friedensparks“ auch in Jor-
danien, Ägypten, der Türkei und auch in 
Palästina aufzubauen, um den Menschen 
eine berufliche Perspektive und ein Ein-
kommen für ihren Lebensunterhalt zu 
geben. Er ist davon überzeugt: Wer darauf 
achten muss, seinen Aufträgen oder sei-
ner Arbeit nachzukommen, ist für Gewalt 
und Terrorismus verloren. Für seine Frie-

densidee soll er 2008 die Buber-Ro-
senzweig-Medaille des Deutschen Koordi-
nierungsrates der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit er-
halten.

Von Tefen war es nicht weit bis in die 
1934 von jüdischen Einwanderern aus 
Deutschland gegründete Hafenstadt Naha-
riya, die am Mittelmeer zwischen Akko 
und Rosh Hanikra an der libanesischen 
Grenze liegt. Hier ließ sich der Sächsische 
Ministerpräsident mit seiner Delegation 
im Stadtmuseum über die Geschichte der 
„Jeckes“ – so genannt wegen ihrer aus 
Deutschland mitgebrachten Tradition, Ja-
cketts zu tragen – informieren. Frau Dr. 
Röcher, Vorsitzende der Jüdischen Ge-
meinde zu Chemnitz, übergab der Leitung 
des Museums ein Gedenkbuch, welches 
das Schicksal Chemnitzer Juden im Holo-
caust dokumentiert. 

Von Nahariya ging es zurück nach Haifa, 
wo die sächsischen Gäste von hochran-
gigen Wissenschaftlern über die For-
schungsarbeit im berühmten Technion 
informiert wurden. Neben neuesten Er-
kenntnissen auf dem Gebiet der Nano-
technologie, zu denen auch eines der  
Delegationsmitglieder vom Fraunhofer- 
Institut aus Dresden einiges beisteuerte, 
konnten die interessierten Sachsen auch 
eines der höchstauflösendsten Mikroskope 
der Welt bestaunen. Am Abend dieses ers-
ten Tages mit vollem Programm ging es 
zunächst zurück ins Hotel. Dort erwartete 
uns Sachsen schon der frühere Präsident 
der Knesset, Avraham Burg, zum Mei-
nungsaustausch. Sein Interesse an der 
Entwicklung unseres Bundeslandes ist 

leicht zu erklären. Ist doch sein Vater, der 
frühere Innenminister Israels, Dr. Josef 
Burg s.A., 1908 in Dresden geboren und 
hat an der Leipziger Universität Philoso-
phie studiert, also ein sächsisches Urge-
stein. Doch für Professor Milbradt und 
seine Begleiter ging es danach noch zu 
einem weiteren wichtigen Termin. Der 
Deutsche Botschafter hatte in seine Resi-
denz nach Herzliya zum Empfang geladen. 
Diese Einladung galt aber nicht nur der 
Delegation, sondern auch vielen, aus 
Deutschland – und besonders aus Sachsen 
– stammenden Israelis.

Die Gäste aus dem Freistaat wurden der-
art herzlich willkommen geheißen, als 
hätte es das finsterste Kapitel in der deut-
schen Geschichte gar nicht gegeben. Nach 
einer sehr persönlichen, einfühlsamen 
Rede des Ministerpräsidenten, die von 
großer Detailkenntnis der Geschichte Isra-
els und der deutschen Juden zeugte, fand 
ein intensiver Austausch zwischen den 
Gästen statt. Gerade die sächsischen Isra-
elis brachten dabei eine tiefe Verbunden-
heit mit ihrer einstigen Heimat zum Aus-
druck. Natürlich wollten sie das Neueste 
über die Entwicklung im Freistaat seit der 
Wiedervereinigung erfahren. Da einige 
schon von ihren ehemaligen Heimatstäd-
ten eingeladen wurden, richteten sie herz-
liche Grüße an ihre sächsischen Freunde 
aus. Statt verständlicher Verbitterung über 
das unter den National-Sozialisten erlit-
tene Unrecht, das einige noch rechtzeitig 
zur Flucht nach Erez Israel trieb, waren 
die Gespräche von einer Atmosphäre ge-
prägt, die den Eindruck eines Wiederse-
hens alter Freunde vermittelte. Und wenn 
alte Freunde sich treffen, kann es schon 
mal spät werden, … besonders bei gutem 
israelischen Rotwein.

Für den nächsten Tag stand um 11.00 Uhr 
ein Gespräch mit Shimon Peres in dessen 
Büro in Tel Aviv auf der Tagesordnung. 
Peres, der zu diesem Zeitpunkt noch als 
Vizepremierminister fungierte und inzwi-
schen zum Präsidenten des Staates Israel 
gewählt wurde, stellte seinen Gesprächs-
partnern seine Pläne für ein Wasserversor-
gungsprojekt zwischen Israel und dessen 
arabischen Nachbarn vor. Dass er in einer 
solchen Initiative den derzeit einzig mög-
lichen Ansatz für ein friedliches Neben-
einander von Israelis und Arabern sieht, 
ist letztlich Ausdruck tiefer Hoffnungslo-
sigkeit für einen Frieden in absehbarer 
Zeit. Offensichtlich hat sich auch der Ar-
chitekt des Oslo-Abkommens der Realität 
gebeugt. Als nächstes stand ein Informati-
onsaustausch nebst Mittagessen mit einem 
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mit israelischen Journalisten im Konrad-
Adenauer-Konferenzzentrum ging es zur 
Hebrew University auf dem Scopus-Berg. 
Dort wartete eine Gruppe von Wissen-
schaftlern und Studenten auf die Besucher 
aus Sachsen. Das Thema der Gesprächs-
runde lautete: „Deutschlandbild in Israel 
– Israelbild in Deutschland“. Prof. Dr. Dan 
Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Insti-
tutes der Universität Leipzig, moderierte 
die Diskussion. Die Teilnehmer waren 
sich darin einig, dass Deutschland heute 
der wichtigste Verbündete Israels nach 
den USA sei. Dennoch verfolge man in 
Israel sehr aufmerksam die mehrheitlich 

alten Bekannten auf dem Plan. Der frühere 
Botschafter Israels in der Bundesrepublik 
Deutschland und danach Vizepräsident 
der Universität Tel Aviv, Avi Primor, disku-
tierte mit deutschen und israelischen Jour-
nalisten über die aktuelle Lage im Nahen 
Osten. Das Ergebnis brachte ebenso we-
nig Hoffnung zum Ausdruck wie das bei 
Shimon Peres.

Nun ging es endlich nach Jerusalem, der 
seit 40 Jahren wiedervereinten Hauptstadt 
Israels. Nach Ankunft im legendären King-
David-Hotel stand schon ein gemeinsames 
Kolloquium der Ben-Gurion-Universität 
und der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
mit israelischen und EU-Politikern auf der 
Tagesordnung. Der aus Bautzen stammen-
de Leiter des Jerusalemer Büros der KAS, 
Dr. Lars Hänsel, begrüßte die Gäste. Ne-
ben dem Vertreter der EU-Kommission im 
Nahen Osten, dem Deutschen Botschafter 
und dem stellvertretenden Direktor des 
Israelischen Außenministeriums hatte 
auch unser Ministerpräsident Platz ge-
nommen. Ihm fiel die Aufgabe zu, einen 
Vortrag 50 Jahre europäischer Integrati-
onspolitik zu reflektieren, der mit großen 
Interesse aufgenommen wurde. Im von 
zwei schrecklichen Weltkriegen gezeich-

neten Kontinent sei es einstigen Feinden 
gelungen, ein Friedenswerk zum Wohle 
der Menschen umzusetzen, an dem inzwi-
schen auch Länder Anteil haben, die frü-
her hinter dem Eisernen Vorhang leben 
mussten, aber auch zu Europa gehören. 
Jedoch müsse vor der Aufnahme weiterer 
Mitglieder in die EU die Vertiefung der 
inneren, politischen Zusammenarbeit ste-
hen. Eine klare Absage erteilte Professor 
Milbradt einer möglichen Aufnahme der 
Türkei in die EU, sowohl aus politischen 
als auch aus kulturellen Gründen. Für sei-
ne klaren Worte erntete er bei den Gästen 
viel Zustimmung.

Nach einem Arbeitsfrühstück am nächs-
ten Morgen mit Projektpartnern der KAS 
im Hotel besuchte der sächsische Regie-
rungschef das Israelische Parlament, die 
Knesset, zum Gedankenaustausch mit Ab-
geordneten. Begleitet wurde er dabei von 
Staatssekretär Hansjörg König vom Säch-
sischen Staatsministerium für Kultus, der 
später zur Delegation hinzustieß, zwei Ab-
geordneten des Sächsischen Landtages, 
Heinz Lehmann (CDU) und Mario Pecher 
(SPD), der Regierungssprecherin, Katrin 
Träger und dem Chef der Abteilung für 
Internationale Beziehungen der Säch-
sischen Staatskanzlei, Dr. Roger Ma-
ckeldey. Nach einem Hintergrundgespräch 

v.l.n.r.: Vizepremier Peres und Mitarbei-
ter, Deutscher Botschafter Kindermann, 
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Shimon Peres gibt Ministerpräsident 
Prof. Dr. Georg Milbradt dem MDR-
Fernsehen in Tel Aviv ein Interview.
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tendenziös-antiisraelische Berichterstat-
tung der deutschen Medien zum Nahost-
konflikt. Hier erwarte man mehr Verständ-
nis für die Verteidigungsmaßnahmen 
gegen die alltägliche terroristischen Be-
drohung. Zur Situation nach dem Einzug 
der NPD in den Sächsischen Landtag – der 
in Israel mit großer Sorge betrachtet wird 
– nahm der Ministerpräsident deutlich 
Stellung. Es gelte für alle Demokraten die 
Verpflichtung, sich politisch mit den Neo-
nazis auseinanderzusetzen, die Menschen 
über die Geschichte aufzuklären und deut-
lich zu machen, wie gefährlich und unre-
alistisch die Ziele der Radikalen und Extre-
misten seien. 

Von der Universität fuhr die Mehrheit der 
Delegationsmitglieder zurück zum Hotel, 
um sich nach diesem gefüllten Programm 
und 38 Grad Celsius etwas zu erholen. 
Der Ministerpräsident ließ sein Fahrzeug 
Richtung Ölberg lenken, um von hier aus 
den Blick über Jerusalem zu genießen. Be-
gleitet wurde er dabei nur von seinen bei-
den Personenschützern, einigen engen 
Mitarbeitern und mir. Weiter ging es von 
hier zum wichtigsten Heiligtum des jü-
dischen Volkes, das nach der Zerstörung 
des jüdischen Tempels im Jahre 70 n. Chr. 
durch die Römer als unleugbares Zeichen 
jüdischer Existenz in diesem Land übrig-
geblieben ist, der Klagemauer. Noch in 
Sichtweite dieses heiligen Ortes griff der 
Sächsische Ministerpräsident zum Mobil-
telefon, um von hier aus den Teilnehmern 
der 11. Sächsischen Israelkonferenz in der 
Stadthalle Marienberg ein Grußwort zu 
übermitteln. Er wies darin auf die beson-
deren Verpflichtungen für Deutschland 

und den Freistaat Sachsen aus der Ge-
schichte gegenüber dem jüdischen Volk 
und dem Staat Israel hin. Zugleich verwies 
er auf die vielfältigen guten und engen Be-
ziehungen zwischen Sachsen und Israel 
auf politischer, wirtschaftlicher und kultu-
reller Ebene hin, woran auch die Säch-
sischen Israelfreunde ihren Anteil haben. 
Auch wenn die Übertragung etwas 
schlecht zu verstehen war, löste diese Bot-
schaft großen Beifall bei den Gästen in 
Marienberg aus.

Doch schon wartete der nächste Termin 
auf die Delegation. Im Ben-Yehuda-Haus, 
dem Sitz der „Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste e. V. berichteten Volontäre – 
unter ihnen natürlich junge Leute aus 
Sachsen – von ihrer Versöhnungsarbeit 
vor Ort. Nach Rückkehr ins Hotel zeigten 
einige Delegationsmitglieder Anzeichen 
von Erschöpfung, was bei einem derart 
gefüllten Tagesprogramm nicht verwun-
derte. Dennoch ließ sich unser Minister-
präsident nicht davon abhalten, die Jeru-
salemer Altstadt zu erkunden. Jedoch 
fanden sich bei den hohen Temperaturen 
nur noch vier Mitstreiter, darunter natür-
lich der Vorsitzende der Sächsischen Isra-
elfreunde. Schließlich kennt der sich in 
Jerusalem gut aus. Nach einigen Kilome-
tern durch alle Viertel und einem Abste-
cher in die American Colony zum Abend-
essen kehrten wir gegen Mitternacht zum 
King-David-Hotel zurück – natürlich alles 
zu Fuß. Für den vorletzten Tag stand ein 
sehr wichtiger Termin auf der Tagesord-
nung, der nicht Pflicht, sondern Verpflich-
tung für jeden deutschen Staatsgast in Isra-
el ist – der Besuch der Gedenkstätte Yad 
Vashem. Bei der Führung durch den neuen 
Teil der Ausstellung ließ sich der Säch-
sische Ministerpräsident viele der dort 
anschaulich dokumentierten Verbrechen 
am jüdischen Volk ausführlich erläutern. 
Danach unterzeichneten der Generaldirek-
tor der Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden, Prof. Dr. Martin Roth, und der 
Generaldirektor der Gedenkstätte, Nathan 
Eitan, einen Vertrag über eine gemeinsame 
Ausstellung 2009 in Dresden. Professor 
Roth sagte dazu: „Sie wird in Dresden ei-
nen anderen Blick auf den Holocaust ge-
ben und die Rolle der Kunst in dieser 
menschlichen Tragödie beleuchten. … Der 
Bestand umfasst rund 12.000 Objekte, 
Zeichnungen oder Bilder, die bekannte 
Künstler wie Felix Nussbaum und viele 
Namenlose während der Flucht oder in 
Lagern schufen. … Man sieht, wie Men-
schen in größter Not versuchten, sich über 
Kunst und Kultur Mut zu machen und zu-
zusprechen.“ Weiterhin übergab Georg 

Milbradt einen Scheck in Höhe von 50.000 
Euro zur Unterstützung der Ausstellung 
„Frauen im Holocaust“ an Nathan Eitan. 

Im Anschluss daran legte der Ministerprä-
sident des Freistaates Sachsen in der Ge-
denkhalle für die sechs Millionen im  
Holocaust ermordeten Juden einen weiß-
grünen Kranz in den sächsischen Landes-
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in Gespräche untereinander stürzten. Der 
Nahostkorrespondent eines bekannten 
deutschen Nachrichtensenders, der seit 
Jahren zu meinen guten Freunden in Isra-
el zählt, bekannte mir mit einem Schmun-
zeln, „… dass an derartigen Empfängen 
immer die üblichen Verdächtigen teilneh-
men“. Der Ministerpräsident diskutierte 
mit einigen Gästen noch bis tief in die 
Nacht, als das Buffet schon längst geräumt 
und die meisten gegangen waren. Den-
noch hieß es, am nächsten Morgen früh 
aufzustehen, da mit dem letzten Tag der 
Reise schon wieder Abschied von Jerusa-
lem genommen werden musste.

Ab 8.00 Uhr bewegte sich die Wagenko-
lonne mit dem schwarzen Mercedes an 
der Spitze Richtung Rechovot. Eine Stun-
de später wurden die Gäste aus dem Frei-
staat vom Präsidenten des Weizmann-Ins-
tituts, Prof. Daniel Zajfman begrüßt und 
über die Arbeit der renommierten For-
schungsstätte informiert. Es folgte ein 
Rundgang durch das Davidson Center for 
Science Teaching, welches jungen Leuten 
angewandte Physik anschaulich vermit-
teln soll. Da es plötzlich – und für Israel 
zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich – zu 
regnen begann, zog man es vor, den Cam-
pus, einschließlich der Villa des Staats-
gründers und ersten Präsidenten Israels, 
Chaim Weizmann, von den Fahrzeugen 
aus in Augenschein zu nehmen. Allzu 
viel Zeit blieb den interessierten Besu-
chern eh nicht, da mit dem nächsten 
auch schon der letzte Termin des dicht 
gedrängten, sechstägigen Besuchspro-
gramms auf der Tagesordnung stand. So, 
wie uns der Unternehmer Michael Feder-
man am Abend unseres Ankunftstages in 
Israel begrüßt hatte, ließ er es sich nicht 
nehmen, uns auch zu verabschieden. 
Dazu hatte er den Sächsischen Minister-
präsidenten und seine Begleiter in sein 
ELOP-Werk nach Rechovot eingeladen. 
Hier konnten sich die Gäste noch einmal 
einen tiefen Eindruck von der Leistungs-
fähigkeit der israelischen Hightech-Indus-
trie verschaffen. Nach einem Rundgang 
durch das Werk und einem gemeinsamen 
Mittagessen mit Michael Federman 
mahnten die Mitarbeiter der Deutschen 
Botschaft zur Eile, denn sie wollten uns 
pünktlich am Ben-Gurion-Flughafen ab-
liefern. An dieser Stelle möchte ich Nico-
le Zeder von der Sächsischen Staatskanz-
lei danken, die mit großem Engagement 
und Ideenreichtum diesen ersten Staats-
besuch eines Sächsischen Ministerpräsi-
denten nach Israel bestens organisiert hat 
und für die Delegationsmitglieder immer 
ansprechbar war. Während wir in der 

Lounge des Flughafens auf die Pass- und 
Gepäckkontrolle warteten, kam ich mit 
dem Ministerpräsidenten über unsere Ar-
beit als Sächsische Israelfreunde e.V. ins 
Gespräch. Ich berichtete ihm auch von 
unseren Plänen, vom 1. bis 3. Mai nächs-
ten Jahres in Pirna eine dreitägige Israel-
konferenz aus Anlass des 60. Jahrestages 

der Staatsgründung Israels durchzuführen. 
Bei dieser Gelegenheit fragte ich ihn, ob 
er bereit sei, dafür die Schirmherrschaft 
zu übernehmen. Ohne zu zögern antwor-
tete Professor Milbradt: „Ja, das tue ich 
gern!“ Motiviert für die weitere Arbeit 
und mit vielen neuen Eindrücken dieses 
Landes, das uns so sehr am Herzen liegt, 
traten wir den Rückflug an. Am späten 
Abend hatten wir in Dresden wieder säch-
sischen Boden unter den Füßen. Aber mit 
meinen Gedanken war ich noch in Jerusa-
lem.  

farben nieder und gedachte der Opfer 
(Siehe Titelseite). Daran nahmen, 
neben der sächsischen Delegation, der 
Deutsche Botschafter Kindermann, Prof. 
Dr. Roth, der Generaldirektor von Yad 
Vashem, Nathan Eitan und weitere seiner 
Mitarbeiter teil. Von hier führte der Weg 
durch den Teil der Gedenkstätte, der an 
die eine Million ermordeten jüdischen 
Kinder erinnert. Zum Abschluss des Be-
suchs trug sich Ministerpräsident Prof. Dr. 
Georg Milbradt mit folgenden Worten in 
das Gästebuch von Yad Vashem ein: „Er-
innern kann Geschehenes nicht unge-
schehen machen. Aber es kann helfen, 
dass sich von Menschen gemachtes Un-
heil nicht wiederholt.“

Am Nachmittag absolvierten einige Dele-
gationsteilnehmer ein Besuchsprogramm 
in der Jerusalemer Altstadt und in den Pa-
lästinensergebieten. Dabei traf der säch-
sische Regierungschef in Ramallah mit 
dem Präsidenten der Palästinensischen 
Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zu-
sammen, um mit ihm die politische Situa-
tion der Region zu erörtern. Für den 
Abend hatte der Ministerpräsident nicht 
nur die Teilnehmer seiner Delegation, 
sondern auch Vertreter deutscher und is-
raelischer Institutionen sowie Korrespon-
denten in das wunderbare Ambiente des 
Mount Zion Hotels zum Empfang geladen. 

Auf der Terrasse mit Blick zur abendlich 
beleuchteten Altstadt hielt er eine Rede, 
in der er ein erstes Resümee seines Staats-
besuchs in Israel zog und gewonnene Ein-
drücke wiedergab. Jedoch ließ er seine 
Gäste nicht zu lange auf die Eröffnung des 
Buffets warten, die sich mit Häppchen in 
der einen und Glas in der anderen Hand 

oben: im Weizmann-Institut
unten: zu Gast bei Michael Federman 

(Federman Enterprises)
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z.B. für Tornados der Bundesluftwaffe
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Historisches

 �0 Jahre vereinigtes Jerusalem

von Johannes Gerloff,
Jerusalem
Christlicher Medien-
verbund KEP

„Der Tempelberg ist in unserer Hand!“ 
Dieser Satz, den der israelische Komman-
deur Motta Gur gegen 10.00 Uhr vormit-
tags am dritten Kriegstag an den General-
stab funkte, machte vor vierzig Jahren 
Schlagzeilen. Die fassungslosen Gesichter 
der erschöpften Fallschirmspringer an der 
Klagemauer wurden zum Symbol für die 
Verwirklichung des uralten Traums von 
der Rückkehr Jerusalems unter jüdische 
Herrschaft. Die Welt bewunderte ganz un-
verhohlen, wie der kleine israelische Da-
vid in nur sechs Tagen Anfang Juni 1967 
den arabischen Goliath in die Knie zwang, 
den Sinai, das Westjordanland, die Golan-
höhen und vor allem die Altstadt von Jeru-
salem eroberte.

 
Das alles ist 40 Jahre her. Wer das Jerusa-
lem des Jahres 1967 gekannt und die Stadt 
in der Zwischenzeit nicht besucht hat, 
wird sich heute wohl kaum mehr zurecht 
finden. Modernste Autobahnen durch-
schneiden das noch vor einem Jahrhun-
dert unwegsame Gebirge. Die Entfernung 
zwischen Tel Aviv und Jerusalem, für die 
man im 19. Jahrhundert noch zwei Tage 
benötigte, ist auf 40 Autominuten ge-
schrumpft. Wo sich noch vor wenigen Jah-
ren Schakale und Gazellen gute Nacht 
sagten, protzen heute High-Tech-Indus-
trieanlagen. Jerusalem ist zur größten 
Stadt Israels geworden, dreimal so groß 
wie Tel Aviv, in der zehn Prozent aller Is-
raelis leben. Von den 720.000 Einwoh-
nern sind 66 Prozent Juden und 34 Pro-
zent Araber.
Althergebrachte religiöse Grundsätze im 
Blick auf Jerusalem sind im Umbruch. Seit 
jeher verboten orthodoxe Rabbiner ihren 
Gläubigen das Betreten des Tempelbergs 
in Jerusalem, weil dann die Gefahr be-
steht, aus Versehen heiligen Boden zu be-
treten, den ein normal Sterblicher nicht 

betreten darf. Jetzt besuchten erstmals 30 
national-religiöse Rabbiner das Gelände, 
auf dem einst der jüdische Tempel stand, 
nachdem sie sich zuvor kultisch gereinigt 
hatten. Die jüdischen Geistlichen wollten 
damit die Verbindung ihres Volkes zum 
heiligsten Ort des Judentums stärken.
 
Auch die Atmosphäre in Jerusalem hat 
sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. 
Die Euphorie ist der Ernüchterung gewi-
chen, die internationale Bewunderung der 
Kritik. 1980 hatte das israelische Parla-
ment das wiedervereinte Jerusalem per 
Gesetz zur Hauptstadt des Staates Israel 
erklärt. Spontan zogen sich damals 22 von 
24 Botschaften nach Tel Aviv zurück. Mitt-
lerweile anerkennt kein einziges Land der 
Erde mehr Israels Anspruch auf Jerusalem 
als Hauptstadt. Zwar hat der amerika-
nische Kongress vor zwölf Jahren noch 
einen Gesetzesentwurf beschlossen, der 
die Verlegung der US-Botschaft nach Jeru-
salem vorsah, aber der offiziellen Feier-
stunde in der Knesset blieb nicht nur der 
deutsche Botschafter Harald Kindermann 
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einem wirren propagandistischen Durch-
einander. Entgegen dem offiziellen ara-
bischen Sprachgebrauch erklärt Abu Sayy-
ad, dass die „Apartheids-Mauer“ nicht 
etwa Juden von Arabern trenne – wie das 
vor 1967 der Fall war – sondern Araber 
von Arabern. Auf die Rückfrage, ob er 
denn den Grund für den Mauerbau nicht 
bedenke, das heißt, den arabischen Terror, 
erwidert er unwirsch: „Ich wünsche, 
nicht unterbrochen zu werden!“, um dann 
unbeirrt weiter zu dozieren: „Aus israeli-
scher Sicht sind wir keine Menschen.“
 
„Jeder soll in Jerusalem seine eigenen hei-
ligen Stätten verwalten und dort beten“, 
fordert Siad Abu Sayyad und verschweigt, 
dass genau das den Juden vor 1967 an der 
Westmauer verwehrt war, allen internati-
onalen Absprachen zum Trotz. Aber viel-
leicht ist das ja auch kein Widerspruch, 
denn selbst aus Sicht dieses als gemäßigt 
geltenden Palästinenserführers ist die von 
den Arabern „al-Buraq“ genannte Klage-
mauer ein Teil des Haram a-Scharif und 
damit eine moslemische heilige Stätte. Ei-
ner jüdischen Präsenz auf dem Tempel-
berg droht er mit einem „sehr gewalttä-
tigen Konflikt zwischen Juden und 
Muslimen“.
 
Derweil bemühen sich Juden wie Araber, 
Israelis und Palästinenser gleichermaßen, 
ihre Ansprüche in Beton zu gießen. Ille-
gale Bautätigkeiten mit politischen Zielen 
machen die Heilige Stadt nach Ansicht 
von Mosche Amirav zu einem städtebau-
lichen Wilden Westen. Die jüdischen 
Stadtteile mit mehr als 200.000 Einwoh-
nern sind illegal nach internationalem 
Recht. Und im Ostteil der Stadt wurden 
allein in den 80er und 90er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts mehr als 
20.000 arabische Häuser gebaut, die nach 
israelischem Recht illegal sind.
 
Doch allen unlösbaren politischen Proble-
men zum Trotz, trotz überdurchschnitt-
licher Armut und Arbeitslosigkeit, unü-
berwindbarer religiöser Gegensätze, der 
wenigsten Fernseh-, Kabel- und Internet-
anschlüsse pro Kopf im landesweiten Ver-
gleich, sind die Jerusalemer optimistischer 
als der Durchschnitt der israelischen Be-
völkerung. Das zumindest meint das isra-
elische Amt für Statistik feststellen zu 
können. Und noch eines gibt Hoffnung:  
Jerusalem ist eine junge Stadt. 35 Prozent 
seiner Einwohner sind unter 14 Jahre alt. 
Damit hat die heilige Stadt proportional 
doppelt so viele Kinder wie Haifa oder Tel 
Aviv. 
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als Vertreter der EU fern, sondern auch 
sein amerikanischer Kollege Richard 
Jones. Aus internationaler Sicht ist und 
bleibt der Status von Jerusalem umstrit-
ten.
 
Jerusalem ist eine der ärmsten Städte Isra-
els. 2006 lebten 36 Prozent der Familien 
in der Stadt unter der Armutsgrenze. Jü-
dische Israelis verlassen ihre Hauptstadt. 
Bereits seit 1978 ist dieser Trend unver-
kennbar. Seit ihrer Wiedervereinigung im 
Jahre 1967 haben ungefähr 300.000 jü-
dische Einwohner Jerusalem den Rücken 
gekehrt. 2006 sind 17.200 Israelis aus Je-
rusalem fort gezogen, während nur 10.900 
nach Jerusalem gezogen sind.

Trotzdem ist die jüdische Bevölkerung Je-
rusalems seit 1967 um 143 Prozent ge-
wachsen. Doch die Araber Jerusalems ha-
ben sich im gleichen Zeitraum um 266 
Prozent vermehrt. Wenn die bestehenden 
Trends anhalten, erwartet der führende 
Demograf der Hebräischen Universität, 
Prof. Sergio Della Pergola, dass bis in 25 
Jahren etwa genauso viele Araber wie Ju-
den in der Hauptstadt des jüdischen Staa-
tes wohnen werden. Wenn die arabischen 
Bürger Jerusalems die Kommunalwahlen 
nicht boykottieren würden, könnten sie 
heute schon einen Araber zum Bürger-
meister wählen. Jerusalems orthodoxer 
Bürgermeister Uri Lupolianski meint, die 
Hamas könne innerhalb von zwölf Jahren 
die Stadt allein durch die Bevölkerungs-
entwicklung übernehmen.
 
Israelische Bemühungen, den jüdischen 
Charakter der Hauptstadt zu stärken, ha-
ben sich im Rückblick als kontraproduktiv 
erwiesen. Das zumindest meint der ehe-
malige Regierungsberater in Sachen Jeru-
salem, Dr. Mosche Amirav. Durch die An-
nexion nicht nur Ostjerusalems, sondern 
auch von 28 umliegenden Dörfern, und 
den damit verbundenen Sonderstatus für 
die Jerusalemer Palästinenser, wurde Jeru-
salem zu einem Anziehungspunkt für Ara-
ber aus Judäa und Samaria. Der Bau der 
Mauer in Ostjerusalem hat dazu geführt, 
dass 40.000 Palästinenser auf die Westsei-
te der Mauer umgezogen sind, um ihren 
Sonderstatus zu sichern. Der Bau eines 
Siedlungsrings im Osten um Jerusalem 
herum  führte dazu, dass 120.000 jüdische 
Einwohner die Enge der verarmten Stadt 
verließen. „Wir haben heute schon – an-
gesichts der Araber und der ultra-ortho-
doxen Juden, die den Staat Israel als Got-
teslästerung ablehnen – eine antizionis- 
tische Mehrheit in Zion“, befürchtet 
Amirav.

Von einer Friedenslösung ist die Stadt, die 
den „Schalom“ im Namen trägt, so weit 
wie eh und je entfernt. Israel hat sich be-
müht, die heiligen Stätten aus dem Kon-
flikt herauszuhalten. Doch diese wurden 
immer mehr zum Herzstück des Konflikts. 
Weil Israel seine Feste nach dem jüdischen 
Kalender festlegt, fällt der Jerusalem-Tag 
2007 nicht auf den Beginn des Monats 
Juni, sondern in die erste Maihälfte – und 
da fast genau mit dem Tag zusammen, an 
dem die Palästinenser der „Nakba“, der 
„Katastrophe“ der Gründung des jü-
dischen Staates, gedenken.

 
„Was die Israelis als Vereinigung bezeich-
nen, ist für mich die Besatzung der Stadt“, 
klagt der ehemalige palästinensische 
Staatsminister Siad Abu Sayyad: „Weil die 
Israelis zwar unseren Besitz annektiert 
haben, aber nicht uns, wurden wir im Juni 
1967 von einem Tag auf den anderen zu 
Touristen im eigenen Land.“ Die Zeit der 
jordanischen Besatzung verteidigt er vehe-
ment als „Paradies“, obwohl er gleichzei-
tig erzählt, „dass die Palästinenser ständig 
unter dem Verdacht standen, der jorda-
nischen Herrschaft gegenüber nicht loyal 
zu sein.“

Überhaupt mischen sich Mythen und Fak-
ten wie so oft in der Heiligen Stadt zu 
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  Hadassah medical Center –  
 eine Insel des Friedens im Zentrum des Hasses!

jeder medizinischen Fachrichtung behei-
matet. Für dieses über Jahre hinweg stetig 
gewachsene und gelebte Einsetzen für 
den Frieden wurde das Hadassah Medical 
Center im Jahre 2005 für den Friedensno-
belpreis vorgeschlagen. 

Das Hadassah Medical Center ist eine Uni-
versitätsklinik, die zum größten Teil aus 
Spendengeldern durch die Organisation 
„Hadassah International Medical Relief 
Association“ finanziert wird. Um diese 

von Gady Gronich, Director for Germany

Mit diesen Worten umschreibt der 
Generaldirektor, Prof. Schlomo 
Mor-Yosef, vom Hadassah Medi-

cal Center das Hadassah Krankenhaus in 
Jerusalem, das 1939 am Mount Scopus 
und 1961 in Ein Kerem von der amerika-
nischen Organisation „Hadassah Medical 
Relief Association“ eröffnet wurde. Trotz 
des Terrors und der Unruhen innerhalb 
der Grenzen Israels setzt sich das Hadas-
sah Medical Center dafür ein, durch die 
universelle Sprache der Medizin eine Brü-
cke zwischen den unterschiedlichen Nati-
onen zu bauen und sich als Verbindung 
zwischen Politik und Religion zu sehen. 
Im Hadassah Medical Center werden jähr-
lich bis zu einer Million Patienten aus der 
ganzen Welt mit der gleichen Sorgfalt und 
Hingabe behandelt, ohne Rücksicht auf 
ihre Volkszugehörigkeit und Religion. 
Auch das medizinische Fachpersonal ge-
hört sämtlichen Glaubensrichtungen an.

So kommt es vor, dass im Monat Dezem-
ber gleich drei wichtige religiöse Feiertage 
im Krankenhaus gefeiert werden, „Han-
nukah“ für die jüdischen Patienten, 
„Weihnachten“ für die Christen und  
„Id Al-Adhah“ für die Muslime.
Nebem dem öffentlichen Dienst ist das 
Hadassah Medical Center der zweitgrößte 
Arbeitergeber in Jerusalem. Ca. 5000 
Ärzte und medizinisches Fachpersonal 
werden dort beschäftigt. Das Hadassah 
Medical Center bietet überregionale Not-
hilfe (Teilnahme bei Kriseneinsätzen im 
Ausland), klinische Ausbildung (bereits 
1919 eröffnete die erste Schwesternschu-
le) und Durchbrüche in der Forschung 
(1977: erste erfolgreiche Knochenmark-
transplantation in Israel, 1986: erstes an-
onymes Testzentrum für AIDS etc.). Im 
Jahre 1913 begann die medizinische Ar-
beit mit der Erstversorgung für Babies und 
deren Mütter, – egal welcher Herkunft – 
durch amerikanische Krankenschwestern. 
Heute ist das Hadassah Medical Center in 

Leben in Israel

Dr. Maayan von Hadassah Medical Center 
mit Afrikanern
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friedensstiftende und gleichzeitig in der 
Forschung weltweit führende medizi-
nische Einrichtung im Nahen Osten zu 
erhalten und zu fördern, ist Hadassah In-
ternational Medical Relief Association seit 
ihrer Gründung 1912 in den USA zu einer 
weltweit operierenden Organisation ge-
wachsen. Der Name „Hadassah2 wurde 
von der Gründerin der Organisation, Hen-
rietta Szold, deshalb gegeben, da die Grün-
dung am jüdischen Purimsfest stattgefun-
den hatte und „Hadassah“ der biblische 
Name der Heldin Königin Esther am Pu-
rimsfest ist. 

Heutzutage kann die Organisation „Hadas-
sah International Medical Relief Associati-
on“ als eine der wichtigsten und einfluss-
reichsten Botschafterinnen Israels be- 
zeichnet werden. Der heutige Staat Israel 
ist besonders durch die Medien oftmals 
nur als ein Land der allgegenwärtigen Ge-
walt und des alltäglichen Schreckens be-
kannt. Daher erklärte einmal die amtie-
rende Präsidentin von Hadassah Internati-
onal Medical Relief Association in New 
York, Frau Marlene Post: “Wir zeigen Isra-
el in einem Licht, das so positiv und 
warmherzig ist, dass es die Leute zum 
Nachdenken bringen wird. Wir zeigen Is-
rael als ein Land der Medizin, das die Not 
lindert und heilt und gleichzeitig führend 
ist in der medizinischen Lehre und Wis-
senschaft”.

Um Spenden dafür zu sammeln, organisie-
ren die einzelnen Hadassah 
International Standorte dyna-
mische Veranstaltungen: Kon-
zerte berühmter Musiker, Film- 
und Opernpremieren, Kunst- 
auktionen und Vernissagen, 
elegante Empfänge und Gala-
dinner.
In diesem Jahr organisiert die 
Jugendorganisation „Young Ha-
dassah International“ zum ers-
ten Mal eine weltweite Konfe-
renz „A lifeline to peace“ in 
Rom vom 05. bis 08. Juli 2007. 
Neben zahlreichen Vorträgen 

und Filmen (u.a. wird ein Film vorgeführt, 
der die Zusammenarbeit zwischen ara-
bischen und israelischen Fachärzten der 
Kinderherzchirurgie am Hadassah Medi-
cal Center zeigt) werden auch „Zeitzeu-
gen“ des palestinensisch-israelischen Kon-
flikts anwesend sein. 

Auch ein Opfer eines Selbstmordan-
schlages in einem israelischen Café hat 
seine Teilnahme für die Konferenz zuge-
sagt. Nach dem Attentat konnte die junge 
Frau weder sprechen noch sich bewegen. 

Sie kam in das Hadassah Medi-
cal Center und musste sich 
zahlreichen Operationen un-
terziehen, da ihr rechtes Bein 
vollständig zertrümmert wur-
de und ein Bombensplitter in 
der Herzgegend entfernt wer-
den musste. Für sie wurde die 
medizinische Versorgung am 
Hadassah Medical Center zu 
ihrer Lebensrettung. Heute ist 
sie soweit in der Lage, nach 
Rom zu reisen, um ihre Ge-
schichte von dem Terror und 
der Heilung zu erzählen.

Neben dem Spendensammeln organisiert 
und finanziert Hadassah International 
Fortbildungsveranstaltungen und For-
schungsprojekte zwischen dem Hadasssah 
Medical Center und den in der Medizin-
forschung weltweit führenden Einrich-
tungen. So gründete die Dermatologie des 
Heinrich-Heine-Universitätsklinikums  
Düsseldorf zusammen mit dem Hadassah 
Medical Center das Skin-Center für die 
Behandlung und Erforschung von Haut- 
krebs. 
In Kanada entstand mit dem Sunnybrook 
Hospital eine Kooperation. „SHOTE“ 
(Sunnybrook Hadassah Orthopedic Trau-
ma Exchange) soll im Bereich der orthopä-
dischen Traumamedizin wissenschaftliche 
und klinische Fortschritte erzielen. Ein 
schönes Beispiel für ein von Hadassah un-
terstütztes Projekt ist das sehr erfolgreiche 
„Hospital Clown Program“. Hier treten im 
Krankenhaus medizinisch geschulte 
Clowns mit den Ärzten gemeinsam auf, 
um vorallem verängstigten und oftmals 
traumatisierten Kindern die Angst vor 
schwierigen Eingriffen zu nehmen. 

In Deutschland ist die Organisation Hadas-
sah International Medical Relief Associati-
on seit ca.10 Jahren tätig und wird von 
dem bekannten Dermatologen Prof. Dr. 
Dr. h.c. Thomas Ruzicka als erstem Vor-
stand geleitet. Neben den Hadassah-Büros 
in Düsseldorf und Berlin gibt es seit Ende 
letzten Jahres weitere Standorte in Mün-
chen, Frankfurt und Hamburg. In Mün-
chen wurde die Hauptverwaltung einge-
richtet. Zahlreiche Veranstaltungen wer- 
den in der nahen Zukunft stattfinden, um 
auch in Deutschland diese einmalige Or-
ganisation bekannter zu machen.   

Prof. Reubinoff: Stammzellenforschung

ein kleiner Patient 
ohne Immunsystem

»Trauma« Medizin

Chagall-Fenster: 12 Stämme Israels in der Synagoge in Ein Kerem
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im Hintergrund hält und 
noch niemals neben ih-
rem Mann ins Rampen-
licht der Öffentlichkeit 
trat. Das Paar hat eine 
Tochter namens Zvia sowie zwei Söhne, 
Jonathan und Nehemia, und sechs Enkel.
 
Am 2. August 1923 wurde Szymon Perski 
in Wiszniew, das heute in Weißrussland 
liegt, geboren. Im Alter von elf Jahren 
wanderte er mit seinen Eltern in das bri-
tische Mandatsgebiet Palästina ein. Seit-
dem er 1948 persönlicher politischer Be-
rater von Staatsgründer David Ben-Gurion 
war, hat Schimon Peres praktisch alle ho-
hen politischen Ämter des Staates Israel 
inne. Im Alter von 29 Jahren war er Gene-
raldirektor des Verteidigungsministeri-
ums, zweimal Premierminister, dreimal 
Außenminister. 
Peres wird als „Vater des israelischen 
Atomprogramms“ gehandelt und zog bei 
einigen der spektakulärsten Militärakti-
onen Israels, wie etwa der Befreiungsakti-
on von Entebbe 1976, im Hintergrund die 
Fäden. Gleichzeitig ist er der Meister der 
Geheimdiplomatie, entscheidender Motor 
des Prozesses von Oslo und erhielt für den 
Handschlag mit PLO-Chef Jasser Arafat auf 
dem grünen Rasen vor dem Weißen Haus 
in Washington im September 1993 im 
Jahr darauf gemeinsam mit Arafat und Jitz-
hak Rabin den Friedensnobelpreis.
 
In Israel ist Schimon Peres als notorischer 
Träumer bekannt und wurde für seinen 
„Neuen Nahen Osten“ oft von Gegnern 
verhöhnt. Als frisch gewählter Staatspräsi-
dent verkündete er denn auch sofort, dass 
er in seinen 48 Jahren in der Knesset „kei-
nen Augenblick die Hoffnung verloren“ 
hätte. Hoffnung zu vermitteln, sieht er als 
eine der vornehmsten Aufgaben des 
höchsten Amtes seines Landes.
 
Dabei ist das beharrlichste Urgestein der 
israelischen Politik vor allem als „Looser“, 
als Verlierer, bekannt. Schimon Peres hat-
te bis zum 13. Juni 2007 noch nie eine 
Wahl gewonnen. So witzelten Journalisten 

hinter seinem Rücken: „Wir wissen nicht, 
was im Jahr 2050 sein wird – außer, dass 
es Wahlen geben und Schimon Peres ver-
lieren wird“ – was jetzt wohl als Beweis 
dafür gelten muss, dass Journalisten 
schlechte Propheten sind und Träumer 
manchmal auch nach langer Zeit noch ei-
nen Erfolg erzielen.
 
Eine der beharrlichsten Journalistenfra-
gen, die den alten Staatsmann in den ver-
gangenen Jahren begleitet hat, ist wohl 
die, wann er denn endlich in Rente gehen 
wolle. In Krisenzeiten hatte er mit nach-
denklichem Ernst geantwortet: „Solange 
ich meinem Volk helfen kann, stehe ich 
zur Verfügung.“ Als frisch gewählter Prä-
sident meinte er: „Wer etwas gegen mein 
Alter hat, möge sich bitte an meine Uren-
kel wenden.“ Die originellste Antwort des 
so frisch wirkenden Pensionärs war aber 
wohl: „Keine Angst, ich werde nicht ver-
gessen, zu sterben.“
Die vorrangige Aufgabe des 83-Jährigen ist 
es jetzt, das Vertrauen der israelischen Be-
völkerung in das Amt des Präsidenten wie-
der herzustellen. Sein Vorgänger Mosche 
Katzav muss sich jetzt ohne den Schutz 
der Immunität gegen Vergewaltigungsvor-
würfe verteidigen. Auch wird Schimon 
Peres in nächster Zeit unter Beweis stellen 
müssen, dass er tatsächlich schlichtend 
und überparteilich Einfluss zu nehmen 
vermag. Wenige Stunden vor seiner Wahl 
zum Staatspräsidenten machte Ehud Barak 
als Vorsitzender der Arbeitspartei sein 
Comeback – und stellt jetzt den Fortbe-
stand der Regierungskoalition in Frage. 
Und schließlich verkündete zeitgleich mit 
der Wahl eines Friedensnobelpreisträgers 
an die Spitze des jüdischen Staates die ra-
dikal-islamische Hamas, den Gazastreifen 
in ihrer Gewalt zu haben. 

  © Johannes Gerloff, 
Christlicher Medienverbund KEP 

www.israelnetz.de 

„Ab heute ist er kein Mitglied der Knesset 
mehr“, erklärte die Sprecherin der Knes-
set, Dalia Itzik, und stellte dem israeli-
schen Parlament ihren politischen Ziehva-
ter Schimon Peres als 9. Präsident des 
Staates Israel vor. Seit 1959 gehört Peres 
der Legislative des Staates Israel an und 
war damit der am längsten amtierende 
Parlamentarier des jüdischen Staates. „In 
meinen wildesten Träumen hätte ich mir 
nicht vorgestellt, dass mich Dalia in diese 
Position einführt“, konterte der Staats-
mann in seiner ersten Rede als nomi-
nierter Staatspräsident. Itzik bezeichnete 
den Wahlsieg im zweiten Gang als „dein 
persönliches Fest – und ein Fest für die 
Demokratie in Israel.“
Die Wahl des wohl bekanntesten und 
weltweit beliebtesten Israelis zum Staats-
oberhaupt ist die Krönung einer Politkar-
riere, die sich über sechs Jahrzehnte er-
streckt. Premierminister Ehud Olmert, 
der die Tatsache, dass sich letztendlich 86 
von 120 Knessetabgeordneten für seinen 
Kandidaten aussprachen, als persönlichen 
Sieg verzeichnet, kommentierte: „Die 
Knesset hat heute ihren Ranghöchsten 
zum Präsidenten gewählt.“ Letztendlich 
war aber auch bei dieser Präsidentenwahl 
der „Königsmacher“ ein ultraorthodoxer 
Rabbi. Ovadia Josef, das geistliche Ober-
haupt der sephardischen Schass-Partei, 
hatte 2000 gegen Schimon Peres entschie-
den, weshalb dann auch der rechtsgerich-
tete Mosche Katzav Präsident wurde. 
Dieses Mal sprach sich der orientalische 
Rabbi für den polnisch-stämmigen Sozial-
demokraten aus.
 
Schimon Peres nannte in seiner Dankesre-
de drei Namen: David Ben-Gurion, Jitzhak 
Rabin und Ariel Scharon. Drei Männer, 
mit denen er sich zutiefst verbunden fühlt, 
mit denen er sich gemeinsam dem Wohl 
des Staates Israel verpflichtet sah und die 
gemeinsam mit ihm als Quartett einzigar-
tig die Geschichte des jüdischen Staates 
Israel verkörpern. Von Anfang an stand 
Schimon Peres auf der politischen Bühne 
des Staates Israel, während seine Frau, 
Sonja geborene Gelman, sich beharrlich 
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Shimon Peres am 30. April in dessen Büro in Tel Aviv 
(Foto: Lothar Klein)
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Heiliger Krieg in Europa
Wie die radikale Muslimbruderschaft 
unsere Gesellschaft bedroht
19,90 EUR

die alles Denken und Verhalten ein-
schließt“, dabei den Gläubigen die Frei-
heit verweigert, „anders zu wählen“ und 
den „Ungläubigen“, also auch Christen 
und Juden, den Status von „Dhimmis“ zu-
weist, die von Wohlwollen der Moslems 
abhängig sind. Heute wie im 7. Jahrhun-
dert. Waren früher „die Juden“ das Objekt 
des Hasses, so sind es heute „die Zionis-
ten“ und der Staat Israel. Raddatz spricht 
einen Klartext, der ihn von den meisten 
seiner Kollegen unterscheidet. Wo andere 
„Islamismus“ sagen, da sagt er „Islamter-
ror“, wo sonst von „Islamophobie“ gere-
det wird,  da diagnostiziert er einen „gras-
sierenden Proislamismus“, und wo sich 
andere verbiegen, um nicht intolerant zu 
erscheinen, da macht er sich über die „Eu-
rokraten“ lustig, die es für ihre Pflicht hal-
ten, „dem Islam zu dienen“, um die „Fu-
sion von Islam und Europa“ voran zu 
treiben. Damit später keiner sagen kann, 
er habe es nicht kommen sehen.  

 

  »Dem Islam dienen«                                                                                  

Der Publizist Henryk M. Broder rezensiert 
„Allah und die Juden“ von H.-P. Raddatz  

Es ist kein Buch, das 
man entspannt und zu-
frieden nach 318 Seiten 
Lektüre aus der Hand 
legt. Es ist auch kein 
Buch, in dem man blät-
tern kann. Entweder 
man liest es von der 
ersten bis zur letzten 
Seite oder man lässt es 
lieber sein. Denn das 
Buch ist eine Zumutung, vergleichbar nur 
dem Befund eines Arztes, der einen Pati-
enten darüber aufklärt, wie weit seine 
Krankheit fortgeschritten ist, einen Pati-
enten, der sich bis eben Handauflegern, 
Gesundbetern und Fernheilern anvertraut 
hatte. Was H.-P. Raddatz über die „isla-
mische Renaissance des Antisemitismus“ 
schreibt, ist mehr als beunruhigend, es ist 
verstörend, wie der schrille Ton eines Feu-
ermelders, der eine Gartenparty unter-
bricht. Denn es ist ein Thema, das beharr-
lich ignoriert wird – von Historikern und 
Journalisten ebenso wie von Politikern 
und Erziehern. Und nimmt es doch mal 
Gestalt an, dann in der Form eines doppel-

ten Dementis: Erstens könnten Araber 
keine Antisemiten sein, weil sie, wie die 
Juden, ebenfalls Semiten seien; zweitens 
wären vereinzelte Manifestationen des 
Antisemitismus in islamischen Ländern 
(wie die vielen Neuauflagen von „Mein 
Kampf“) nur Importe aus Europa und der 
arabisch-islamischen Kultur wesensfremd. 
Raddatz räumt mit solchen politisch kor-
rekten Stereotypen auf. Er sagt: Es gibt in 
der islamischen Welt nicht nur einen vi-
talen Antisemitismus, es hat ihn schon 
immer gegeben, er wurde nur im Interes-
se einer harmonisierenden Geschichts-
schreibung ignoriert oder klein geredet. 
Seine aktuelle Renaissance verdankt er 
zwei Umständen: dem Nahostkonflikt und 
Bereitschaft der Europäer, sich täuschen 
zu lassen, einem „fundamentalem Reali-
tätsverlust“, der dazu führt, dass die Wirk-
lichkeit von einer Wunschwelt ersetzt 
wird, in der nur noch von „Dialog“, „Re-
spekt“ und „Toleranz“ geredet wird. 

Raddatz holt weit aus. Er fängt in vor-
christlicher Zeit an und hört beim „Kari-
katurenstreit“ im Jahre 2005/2006 auf. 
Dabei markiert das Jahr 622, die Geburt 
des Islam, nicht nur den Eintritt einer 
neuen Religion in die Geschichte. Der Is-
lam ist mehr als ein Glaubensbekenntnis, 
es ist „die ultimative Lebensform an sich, 

Donna Rosenthal 

Die Israelis
Seit über 50 Jahren stehen Israel und der 
Nahostkonflikt im Zentrum des weltpoli-
tischen Interesses. Wie sich aber das alltäg-
liche Leben in diesem heterogenen, stets im 
Wandel begriffenen Land darstellt, ist weit 
weniger bekannt. Dieses Buch erzählt von 
den ganz normalen Menschen, ihren Hoff-
nungen und ihrem Alltag in Israel. Donna 
Rosenthal zeigt uns ein Land voller Wider-
sprüche und kulturel-
ler Gegensätze.
24,90 EUR

DVD 

4000 Jahre Israel
2000 Jahre Christen 
und Juden
Diese DVD eignet sich besonders 
gut für Israelabende in Gemein-
den und Hauskreisen zur Einfüh-
rung in den Abend. Sie wurde auf 
dem Kongress „Gemeinde und 
Israel“ in Berlin vorgestellt und 
hat ein großes positives Echo aus-
gelöst. 
10,00 EUR

Rezension und Angebote

Das Erwachen der 
Messianischen Gemeinde
von Hildegard Schneider
8,50 EUR

Hans-Peter Raddatz
Allah und die Juden – Die islamische
Renaissance des Antisemitismus, 
ca. 360 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag, 
24,90 Euro, 
ISBN 9-783-937989-26, 
Verlag Wolf Jobst Siedler jun., Berlin
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Ulrich Sahm
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erklärte sie für irrelevant, weil sie eine 
Kapitulation vor den Wünschen der USA 
sei. Seit Tagen herrscht im Gazastreifen 
Chaos. An zuverlässige Berichte ist schwer 
zu kommen. Wer telefonisch von außen 
erreichbar ist, hat sich aus Sorge um die 
persönliche Sicherheit in der eigenen 
Wohnung eingeschlossen. Während der 
Telefongespräche sind im Hintergrund die 
Maschinengewehrsalven zu hören. Die 
Stromversorgung ist ausgefallen.
 
Die Angst ist groß, dass die maskierten 
Kämpfer, die keinen Mangel an Munition 
und Todesmut zu haben scheinen, irgend-
wann den Privatbereich der Wohnungen 
nicht mehr achten und in die Häuser ein-
dringen werden. Seit Wochen fahren aus-
ländische Journalisten nicht mehr in den 
Gazastreifen. Einheimische Kollegen trau-
en sich kaum mehr auf die Straße. Zu groß 
ist die Gefahr, auf der Straße in eine Schie-
ßerei zu geraten, oder an einem der un-
zähligen, spontan errichteten Kontroll-
punkte, von maskierten Bewaffneten ver-
hört zu werden. Selbst die Flüchtlingshilf-
sorganisation UNWRA hat ihre Aktivitäten 
weitgehend eingestellt. Mindestens 90 
Menschenleben haben drei Tage Chaos 
allein in der zweiten Juni-Woche gefordert 

 
„Endlich, endlich – aber vielleicht zu 
spät“, kommentiert Ehud Granot vom is-
raelischen Fernsehen, hat sich der Präsi-
dent der Palästinensischen Autonomiebe-
hörde (PA), Mahmud Abbas, zu einer 
Entscheidung aufgerafft. Der als „Abu Ma-
sen“ bekannte Veteran der palästinen-
sischen Saga löste die palästinensische 
Regierung der nationalen Einheit auf und 
rief den Notstand aus. Damit vereinigt Ab-
bas offiziell und legal alle Vollmachten, die 
er noch zu haben glaubt, in seinen Hän-
den. Ob diese dramatische Entscheidung 
die Realität in den palästinensischen Au-
tonomiegebieten verändert, wird sich erst 
langfristig zeigen.
 
Im Gazastreifen hat die radikal-islamische 
Hamas die Vollendung ihrer Machtergrei-
fung verkündet. Die Entscheidung des 
Fatah-Chefs und Palästinenserpräsidenten 

  „Hamastan“ ist Realität
 

und ungefähr 300 Verletzte. Der General-
direktor des PA-Gesundheitsministeriums 
berichtet der Weltgesundheitsorganisation 
WHO, die Krankenhäuser im Gazastreifen 
seien überfüllt. Operationen könnten 
nicht durchgeführt werden, weil die Mit-
tel dazu fehlen. Blutkonserven können 
nicht mehr transportiert werden. Manche 
Ärzte und Krankenschwestern arbeiteten 
schon mehr als 72 Stunden am Stück, weil 
sie ihren Arbeitsplatz nicht verlassen und 
die Schichtablösung ihren Arbeitsplatz 
nicht erreichen kann.
 
Die Hamas scheint nach 18 Monaten teil-
weise heftigster Kämpfe tatsächlich einen 
Großteil des Gazastreifens unter ihrer 
Kontrolle zu haben. Gebäude und Stütz-
punkte der PA-Streitkräfte waren zuvor 
mit Maschinengewehren, Raketen und 
Granaten beschossen worden.
 
Als Reaktion auf die Ermordung des 20-
jährigen Omar Rantisi, eines Neffen des 
ehemaligen Hamas-Chefs Abdel Assis Ran-
tisi, sprengte die Hamas eine Militärbasis 
der Fatah im Flüchtlingslager Chan Junis 
im südlichen Abschnitt des Gazastreifens 
mit einer 1.000-Kilo-Bombe. Dazu bedien-
te sie sich eines Tunnels, der unter dem 
Gebäude angelegt worden war. Eine wei-
tere große Bombe war von Fatah-Kräften  
entdeckt worden. Sie war unter der Straße 
deponiert, die Palästinenserpräsident 
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Mahmud Abbas gewöhnlich nutzt, um 
nach Gaza-Stadt zu gelangen. All das deu-
tet darauf hin, dass es sich bei dieser Aus-
einandersetzung nicht um einen spon-
tanen Ausbruch von Gewalttätigkeiten 
handelt, sondern um sorgfältig geplante 
und von langer Hand vorbereitete Mili-
täraktionen.

Seit dem frühen Nachmittag des 12. Juni 
fordert die „Islamische Widerstandsbewe-
gung“, was die Abkürzung „Hamas“ über-
setzt bedeutet, durch ihre Fernseh- und 
Radiostationen, sowie über die Lautspre-
cher der Moscheen die Fatahkräfte auf, 
ihre Stützpunkte im gesamten Gazastrei-
fen zu räumen, sich zu ergeben und ihre 
Waffen auszuliefern.
 
Hunderte von Fatah-Kämpfern haben sich 
bis Mitte der Woche der Hamas ergeben 
und wurden auf demütigende Art und 
Weise abgeführt. Ein Großteil ihrer Füh-
rung hat sich nach Ägypten und in die 
Westbank abgesetzt. Laut ägyptischen Be-
richten haben 40 Fatah-Offiziere die Gren-
ze von Gaza nach Ägypten durchbrochen, 
um sich im Sinai in Sicherheit zu bringen. 
Kurz darauf berichteten die mit der Hamas 
verbündeten Volkswiderstandskomitees, 
sie hätten die Grenze zu Ägypten unter 
ihre Kontrolle gebracht, um Waffen-
schmuggel für die Fatah und die Flucht 
von Zivilisten zu verhindern. In Gaza-
Stadt hat die Fatah einige ihrer eigenen 
Stützpunkte gesprengt, um zu verhindern, 
dass sie in die Hände der Hamas fallen.
 
Derweil scheint der palästinensische Bür-
gerkrieg auch auf das Westjordanland 
überzuschwappen. In Ramallah wurden 
verschiedene Hamasvertreter von Bewaff-
neten entführt. Aus Nablus und von ande-
ren Orten werden Massenverhaftungen 
und Schießereien gemeldet. In Dschenin 
eroberten Fatah-Vertreter eine Schule, ein 
Krankenhaus und Büros der Hamas. Meh-
rere hundert Fatah-Leute marschierten 
durch die Straßen und schossen in die 
Luft, nachdem sie einen Hamas-Club nie-
dergebrannt hatten. Sekaraja Sbeidi, Kom-
mandeur der mit der Fatah liierten Al-
Aqsa-Märtyrer-Brigaden verkündete ein 
Verbot aller Hamas-Aktivitäten in der 
Stadt. In Tulkarem wurden ein Hamas-
Büro beschossen und zwei Autos von Ha-
mas-Vertretern verbrannt. In Hebron und 
Bethlehem bauen die PA-Sicherheitskräfte 
ihre Stellungen weiter aus und verstärken 
sie mit Sandsäcken.
 
Im palästinensischen Bürgerkrieg schei-
nen mittlerweile alle Hemmungen gefal-

len zu sein. Den Kämpfenden ist nichts 
mehr immun oder heilig. Im Rahmen wil-
der Schießereien werden Krankenhäuser 
zum Kriegsschauplatz. Teilweise wurden 
Verletzte noch auf dem Operationstisch 
erschossen. Zwei Krankenwagen des pa-
lästinensischen Gesundheitsministeriums 
wurden von Bewaffneten beschlagnahmt. 
Weil der Sonderstatus von Krankenwagen 
im Kriegsgebiet von den Kämpfenden 
nicht mehr respektiert wird, weigern sich 
die Fahrer und Sanitäter, in bestimmte Ge-
genden zu fahren.
 
Widersprüchliche Berichte zeigen grauen-
hafte Bilder. Menschen werden von Hoch-
häusern gestürzt. Spontan werden Hin-
richtungen veranstaltet. Die PA berichtete, 
dass Hamas-Kämpfer einige Frauen er-
schossen, die sich bemüht hatten, ein ver-
letztes Mädchen ins Krankenhaus zu brin-
gen. An einer anderen Stelle in Gaza-Stadt 
eröffneten Hamas-Leute das Feuer auf eine 
„friedliche“ Demonstration gegen die in-
nerpalästinensische Gewalt, die vom ägyp-
tischen Geheimdienst organisiert und von 
bewaffneten Mitgliedern des Islamischen 
Dschihad begleitet wurde. Nicht neu ist, 
dass Gefangenen vor ihrer Freilassung die 
Knie zerschossen werden, was sicher-
stellt, dass sie nicht mehr an Kampfhand-
lungen teilnehmen können.
 
In Israel beobachtet man diese Entwick-
lungen mit großer Sorge. Man ist sich dar-
über im Klaren, dass mörderisches Chaos 
in den Palästinensergebieten niemals gut 
für den jüdischen Staat sein kann. Aber 
welche Optionen hat das Land, dem nur 
zu leicht von Beobachtern die Schuld für 
das Durcheinander in die Schuhe gescho-
ben wird? Soll es dem Gazastreifen Strom 
und Wasser abstellen oder keine Lebens-
mittel mehr liefern? Was wären die Fol-
gen? Wen würden sie treffen?
 
Die Schwarzseher und Unheilspropheten 
in Israel haben im Blick auf die Entwick-
lung im Gazastreifen Recht behalten. Zu 
ihnen gehört der ehemalige israelische 
Generalstabschef Mosche „Buggy“ Jaalon, 
der aufgrund seiner Warnungen vor einem 
israelischen Rückzug aus dem Gazastrei-
fen seinen Posten unter dem damaligen 
Premierminister Ariel Scharon aufgeben 
musste. Jaalon sieht einen Wiederein-
marsch der israelischen Armee in den Ga-
zastreifen als unausweichlich: „Niemand 
wird uns diese Arbeit abnehmen.“
 
Auf UN- und EU-Ebene berät man über 
den Einsatz einer internationalen Frie- 
denstruppe an der Grenze zwischen Ägyp-
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ten und dem Gazastreifen. Israels Regie-
rungschef Ehud Olmert und seine 
Außenministerin Zippi Livni haben bereits 
ihre Sympathien für diese Idee geäußert. 
Der Minister für strategische Angelegen-
heiten, Avigdor Lieberman, will gar eine 
Stationierung von NATO-Truppen im Gaz-
astreifen sehen. Doch der Einsatz einer 
wie auch immer gearteten internationalen 
Truppe setzt die Einsicht und das Einver-
ständnis aller beteiligten Parteien vor Ort 
voraus. Und die Hamas hat klar zu verste-
hen gegeben, dass sie der Stationierung 
von Ausländern nicht zustimmen und sie 
wie die israelischen Besatzer betrachten 
werde – womit das Thema vom Tisch sein 
dürfte. Denn dass sich eine UNO- oder gar 
EU-Truppe den Weg zu ihrer Friedensmis-
sion gewaltsam erkämpft, ist nur schwer 
vorstellbar.
 
Der ehemalige stellvertretende Chef des 
militärischen Geheimdienstes der israeli-
schen Armee, General Jaakov Amidror, 
stimmt seinem Kollegen Jaalon zu: „Israel 
wird sich bereit finden müssen, wieder in 
den Gazastreifen einzumarschieren und 
dort für Jahre zu bleiben.“ Die beiden Ge-
neräle, die aus ihren politischen Nei-
gungen kein Hehl machen, sind sich einig: 
Israel und die Palästinenser ernten jetzt 
die Früchte eines unverantwortlichen 
Rückzugs aus dem Gazastreifen.
 
Gideon Greenfeld vom Reut Institut geht 
davon aus, dass Israel sich in absehbarer 
Zeit zweierlei palästinensischen Gebilden 
gegenüber sehen wird: Einem „Hamas-
tan“ im Gazastreifen und dem „Fatahland“ 
im Westjordanland. Neben dem Hisbollah-
Staat im Norden hat Israel dann einen 
zweiten Terrorstaat in seiner unmittel-
baren Nachbarschaft.
 
Ein großes Fragezeichen steht indes auch 
hinter der künftigen Beziehung zwischen 
Ägypten und den Palästinensern. Wie 
wird sich das Nilland gegenüber einem 
von der Hamas beherrschten Gazastreifen 
verhalten, wenn sich das Regime von Prä-
sident Hosni Mubarak heute schon von 
der Muslimbruderschaft, deren palästi-
nensischer Zweig die Hamas bildet, be-
droht sieht. Der Nahost- und Terrorexper-
te Guy Bechor meint, dass Ägypten ein 
Hamas-Regime in Gaza langfristig unter-
stützen werde. Der Grund dafür ist, dass 
sich beide vor dem zunehmenden Einfluss 
der Al-Qaida in der Region fürchten. 
 

© Johannes Gerloff, Christlicher 
Medienverbund KEP 

www.israelnetz.de 
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Aktuelles

von Thomas Kunze

Nach einer zweimonatigen Vorbereitungs-
zeit auf mein Praktikum in der Landwirt-
schaft in irgendeinem Kibbutz in Israel, 
machte ich mich am 4. März diesen Jahres 
auf den Weg. Dort angekommen, musste 
ich als erstes das „Kibbutz Programm Cen-
ter“ in Tel Aviv aufsuchen, welches mich 
dann in den Kibbutz nach Nir Oz vermit-
telte. Es war eine aufregende Fahrt mit 
dem Bus dorthin und das bekam man mit 
der näher kommenden Grenze des Gaza-
streifens zu spüren, da immer mehr Solda-
ten zustiegen. Nach einer kleinen Wande-
rung, wegen der verpassten Haltestelle, 
stand ich nun im Kibbutz Nir Oz direkt in 
der nördlichen Negev Wüste und ca. zwei 
Kilometer vom Grenzzaun zum Gazastrei-
fen entfernt. Die dort antreffende Volontär-
gruppe bestand aus neun jungen Personen, 

welche sich den Weg aus Südafrika, Vene-
zuela, Kolumbien, Polen, Österreich und 
natürlich Deutschland gemacht hatten.

Ich arbeitete als Volontär im landwirt-
schaftlichen Bereich. Dabei musste ich 
Tag für Tag Kartoffeln auf der Combine 
sortieren oder Big Bags mit unterschied-

  mein Abenteuer in Israel
lichen Kartoffelsorten verschließen. Diese 
manchmal sehr eintönige Arbeit wurde 
von militärischen Zwischenfällen etwas 
aufgemuntert. So kam es vor, dass wir 
zweimal von Heckenschützen attackiert 
wurden, denn manche Felder lagen ca. 
150 Meter vom Gazagrenzzaun entfernt. 
Dabei wurde die Combine getroffen und 

Kolumne von Berthold Lehmann
 
Hat Israel Syrien Gespräche angeboten – 
über vertrauensbildende Maßnahmen, 
Frieden, den Golan oder was auch immer? 
Premier Ehud Olmert sagt „nein“, Vize-
Premier Shaul Mofaz sagt „ja“. Beide er-
klären das am selben Tag gegenüber der 
selben Zeitung. Okay, so ist das eben. Zur 
gleichen Zeit wird Shimon Peres wieder 
einmal für ein neues Amt vorgeschlagen, 
das er diesmal gegen alle bisherige Erfah-
rung sogar bekommen hat. Nicht weil sich 
früher alle gegen ihn verschworen hätten, 
sondern weil schon Ben Gurion der Mei-
nung war, dass der Knabe einfach zu alt 
für die Politik ist. Oder war es Herzl, der 
so dachte? Egal.
 
Meine Sticheleien sollen darauf hinwei-
sen, dass es nichts Neues gibt in Israel. 
Dies lenkt die Augen der Medien weg 
vom Heiligen Land. Der Krieg im Libanon 
von vor einem Jahr ist so gut wie verges-
sen. Der Bruderkampf der Palästinenser 
ist lediglich ein Randthema – und es gibt 
kaum noch Bilder über Selbstmordan-
schläge, weil es kaum noch Selbstmordan-
schläge gibt.
 

Wir Israelfreunde haben in diesen Wochen 
kaum Gelegenheit, uns aufzuregen über 
einseitige Berichterstattung gegen Israel. 
Abgesehen vielleicht von vereinzelten Do-
kumentationen auf Phönix mit Blick auf 
den Sicherheitszaun von der palästinen-
sischen Seite. Aber: Lohnt es wirklich, sich 
über Phönix aufzuregen? Eher nicht. Denn 
ein Themenabend bei ARTE bringt uns ja 
auch nicht aus der Ruhe. Doch sehe ich 
eine Gefahr in dieser nachrichtenarmen 
Zeit. Dass wir die Fakten aus den Augen 
verlieren. Und dass wir aus gebremstem 
Interesse die Akteure und ihre Strategien 
nicht mehr verfolgen. Das wäre wirklich 
fatal. Denn die Zeiten werden sich ändern. 
Irgendwann wird das mediale Interesse an 
den Selbstmordanschlägen im Irak legen, 
weil es niemand mehr hören und sehen 
will. Und dann werden die Kameramänner 
aus Gaza wieder Bilder zeigen von israeli-
schen Soldaten, die auf Steine werfende 
Kinder zielen. Die Fernsehstationen wer-
den ihnen die Filmkassetten aus den Hän-
den reißen. 

Außerdem geht Amerikas Präsident Geor-
ge W. Bush auf sein letztes Amtsjahr zu. Er 
wäre nicht der erste, der um seinen Platz 

in den Geschichtsbüchern besorgt wäre. 
Aus diesem Grund dürfen wir neue Initia-
tiven erwarten zur erneuten Beatmung 
der verwesten Leiche „Friedensprozess“.
 
Und spätestens dann wird es spannend. 
Dann müssen wir Israelfreunde auf dem 
Posten sein, um in unserem Umfeld Isra-
els (medien-)politische Interessen zu ver-
treten. Deshalb müssen wir informiert 
bleiben. Darum lesen wir besser Zeitung 
mit aufgeschlagener Bibel – und konsu-
mieren die Medien, bei denen dies bereits 
beim Schreiben so ist. Lassen Sie uns die 
Hände falten für die vielen Israel wohl ge-
sonnenen Journalisten und Medienleute 
– und für ihren nicht einfachen Dienst.
 
Soviel für heute. Aber ehrlich: Muss der 
Lehmann immer sticheln? Kann er nichts 
Nettes sagen über Peres, Phönix und 
ARTE? Doch, kann er. Friedensnobelpreis-
träger Shimon Peres – der Yasser Arafat 
und dessen Freunde ins Heilige Land ge-
lassen hat – ist gar nicht so schrecklich alt. 
Johannes Heesters ist da mit seinen 103 
Lenzen schon 20 Jahre älter. Das habe ich 
doch wirklich mal nett gesagt. Oder? 

 Auf dem Posten bleiben 

Einschlag einer Rakete

Ficus
im 
Kibbutz 
Nir Oz
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Reisen Sie mit den Sächsischen 
Israelfreunden nach 

Familienreise

3. – 14. Februar 2008

ab 1.100,– EUR

Leitung: Matthias Hampel

Höhepunkte der Reise:

 Jerusalem und seine Menschen,

 Bethlehem, Hebron, Gush Ezion, 

südliche Hebronberge, Sussia, 

Garizim, Torahschreiber, Shilo

 Cäsarea, Haifa, Akko, See Genezareth, 

messianische Gemeinde in Tiberias

 Nazareth, Jordanquelle in Dan

 Beth She´an, Totes Meer, Qumran, 

Ein Gedi, Massada

 viele interessante Begegnungen

Festreise zum 
Laubhüttenfest

12. – 26. Oktober 2008
ca. 1.450,– €EUR 
Leitung: Wilfried Gotter (ERF)

Höhepunkte der Reise:
 Galiläa: biblische Stätten rund um den See Genezareth, 

messianische Gemeinde Tiberias,
 Totes Meer: Qumran, Ein Gedi, Massada
 Judäa: Hebron, Gush Ezion, Sussia
 Samaria: Berg Garizim & Ebal, Shilo, Ariel
 Jerusalem: Feier des Laubhüttenfestes der ICEJ, Jerusalem-

Marsch, Fest der Torafreude auf den Straßen Jerusalems

60 Jahre Israel – Wir gratulieren!
04. – 15. Mai 2008ab 1.100,– EURLeitung: Werner Hartstock (Sächsische Israelfreunde e.V.)

Höhepunkte der Reise: Feier des Unabhängigkeitstages in 
den Straßen Jerusalems, viele interes-
sante Begegnungen Hebron, Gush Ezion, südliche Hebron-

berge, Sussia, Cäsarea, Haifa, Akko biblische Stätten am See Genezareth, 
messianische Gemeinde in Tiberias  Nazareth, Golanhöhen, Totes Meer, 

Qumran, Ein Gedi, Massada

Für Leute, die einfach nur die Zeit des Laubhüttenfestes in Jerusalem verbringen  
möchten, haben ein besonderes Paket zusammengestellt. Für 497,– EUR pro Person im 
DZ mit Frühstück können Sie vom 25. September bis 5. Oktober in Jerusalem wohnen 
und mitfeiern.  
Flüge sind möglich ab: Berlin 399,– EUR alles incl., München 368,– EUR alles incl.
Frankfurt 399,– EUR alles incl., Stuttgart 396,– EUR alles incl., Prag 299.– EUR alles incl.
Wir haben für Sie Kontingente im Montefiore-Hotel reserviert!

Werner & Regina Hartstock
08468 Reichenbach, Dittesstraße 34a
Telefon: 03765-719-851  Fax: 01212-5-825-08-137
E-Mail: werner.hartstock@onlinehome.de
Web: www.israelreise.de

wir versuchten uns hinter schützenden 
Schlepperreifen in Sicherheit zu bringen. 
Ab und zu erhielten wir daher auf dem 
Feld von der Israelischen Verteidigungsar-
mee (IDF) Begleitschutz. So wurden wir 
auch eines Tages zum Ende des Feldes ge-
schickt, wo wir uns auf dem Boden nieder-
setzen mussten, da gerade auf der gegenü-
berliegenden Seite des Feldes eine 
gefundene Bombe entschärft wurde. Zwei-
mal während meines Aufenthaltes in Nir 
Oz bekamen wir einen Qassam-Raketen-
Alarm, wobei der erste früh am Morgen 
ertönte und mich aus dem Schlaf riss, dann 
kam es ein paar Sekunden später schon zur 
Detonation der Rakete. Aber es gab neben 
diesen nicht gerade ungefährlichen und 
erfreulichen Situationen auch eine sehr 
schöne Seite, den Kibbutz zu erleben, da 
Nir Oz ein sehr sozial geprägter Kibbutz 
ist, wurde uns Volontären ein sehr famili-
äres Flair zuteil. So saßen dann viele Fami-
lien in dem zentral gelegenen Speisesaal 
beieinander und feierten gemeinsam den 
am Freitagabend beginnenden Shabbat 
sowie das Pessachfest und den Unabhän-
gigkeitstag. Während meines Arbeitsein-
satzes wurde ich ab und zu in der Grünflä-
chenpflege des Kibbutz eingesetzt. Dabei 
lernte mir ein israelischer Gärtner, welche 
Kaktusfrüchte ich essen kann und welche 
wiederum ungenießbar sind. In den letz-
ten zwei Wochen meines Israelaufent-
haltes ging ich nach Jerusalem in ein grie-
chisch-orthodoxes Kloster auf dem Ölberg, 
welches sich direkt im arabischen Viertel 
befand. Aber auch dort kam es leider zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen zwi-
schen den israelischen Soldaten und den 
arabischen Jugendlichen. So wurde dabei 
auf unserer Straße ein arabischer Jugend-
licher beim Steinewerfen von einem Poli-
zisten tödlich verletzt.

Von Jerusalem aus machte ich dann ver-
schiedene Touren nach En Gedi, Tiberias, 
Shivta, Nissana, manchmal mit ein paar 
Leuten zusammen, die ich bei so mancher 
Unternehmung traf. Einige kleinere Rei-
sen machte ich auch allein. In Jerusalem 
bekam ich auch Kontakt zur Ev.-Luth. Er-
lösergemeinde, wo ich mich doch in der 
kurzen Zeit ziemlich heimisch fühlte. Am 
9. Mai musste ich wieder zurück nach 
Deutschland. Heute bin ich mental wieder 
in der Heimat angekommen, aber wenn 
ich zurückblicke, war Gott die ganze Zeit 
an meiner Seite und hielt seine Hand 
schützend über mich. Ich bin so dankbar 
für diese Reise, denn ich habe viele Erfah-
rungen gemacht und dadurch auch viele 
neue Freunde gewonnen.  

Reisen
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W enn man eine gute Idee hat, 
dann freut man sich. Und wenn 
die gute Idee schließlich auch 

anderen gefällt, ist die Freude meist noch 
größer. Doch Ideen gibt es ja bekanntlich 
viele. Manche sind Tagträumereien, ande-
re verändern die Welt und die nächsten 
liegen so irgendwo dazwischen. In un-
serem Fall war es wohl auch eine Frage 
des Geschmacks, ob sich die Idee durch-
setzen könnte. Na ja, und ganz ohne Durst 
wäre das Projekt sowieso nicht denkbar 
gewesen.

Kurz und gut, die Idee war, ein Bier zu 
brauen, das nicht nur dem deutschen 
Reinheitsgebot genügt, sondern auch den 
Ansprüchen der jüdisch-religiösen Vor-
schriften zum Gebrauch von Lebens- und 
Genussmitteln gerecht wird. Was aber 
war nun so neu an der Idee, wenn es doch 
bereits solche Biere zumindest in Israel 
gibt?

Nun, vielleicht hilft ja eine kleine Anekdo-
te, um die Frage zu klären. Dazu muss der 
Leser sich einlassen, einige Etappen der 
Entwicklung zu überspringen.
Wir schreiben also Mai 2007. Das Bier ist 
gebraut und befindet sich seit einigen Ta-
gen im Handel. Auch im Restaurant SCHA-
LOM blinzelt der goldene Gerstensaft den 
Gästen aus der Flasche entgegen. Die ers-
ten Kartons mit dem Getränk namens 
SIMCHA (Hebräisch für Freude) sind ver-
kauft. Bisher gab es nur lobende Worte 
zum milden Pils mit dem Koscher-Zertifi-
kat, das notwendig ist, damit auch religiös 
lebenden Juden davon trinken können.
Zwei von ihnen betraten nun unser Res-
taurant. Sie setzten sich, durchstöberten 
die Speisekarte und wollten zunächst ein 
Bier. So offerierte ich unsere koscheren 
Biere, was sie jedoch nur mit einem mü-
den Lächeln quittierten. Nein, sie hätten 
dann doch gern ein richtiges Bier. Die ko-

scheren Sorten seien ihnen etwas zu lasch. 
Unser SIMCHA hatten sie bis dahin noch 
nicht probiert und wollten es nicht einmal 
testen.
Nun gut, dachte ich, dann will ich mir 
selbst eine Freude bereiten und zapfte mit 
Absicht ein einheimisches Bier derart un-
geschickt, dass sich weder eine richtige 
Blume im Glas bilden konnte, noch von 
der Spritzigkeit viel übrig blieb. Dann trug 
ich es an den Tisch der Gäste und fügte 
hinzu, dass diese Getränke aufs Haus ge-
hen. Von weitem beobachtete ich mit ei-
niger Freude, wie sich die Beiden mit ih-
rem Bier zu quälen schienen. Einige 
Augenblicke später ging ich wieder zum 
Tisch und bot nun an, vielleicht doch ein-
mal unser SIMCHA zu probieren, was sie 
dann schließlich auch wagten. Schon nach 
dem zweiten und dritten Schluck konnte 
ich das Erstaunen in ihren Gesichtern 
ganz deutlich sehen. „Und das ist tatsäch-
lich ein koscheres Bier?“, so die skeptische 
Frage des Herren rechts. „Schmeckt ja wie 
ein richtiges Bier“, so der zweite Herr, be-
vor er einen weiteren Schluck nahm. Am 
Ende ihres Besuches packte dann jeder 
von ihnen mit sichtlicher Freude gleich 
einen ganzen Karton SIMCHA 
ein.

Na ja, manchen Leuten kann 
man eben mitunter nur auf 
Umwegen eine Freude ma-
chen. Nun lieber Leser, zurück 
zum Beginn der Entwicklung. 
Noch ist die Idee des deut-
schen koscheren Bieres in un-
seren Köpfen und soll erst 
noch Gestalt annehmen. Was 
wir brauchen, sind rührige 
Partner, die das Konzept mit 
tragen wollen und bereit sind, 
das Risiko der Vorinvestitionen 
einzugehen.

Mit den Sächsischen Israel-
freunden e.V. und der Brauerei 
Hartmannsdorf finden wir die 
geeigneten Partner und Rabbi-
ner Y. Ehrenberg erklärt sich 
später bereit, uns die nötige 
Begleitung zur Kontrolle von 
Braustoffen und Herstellungs-
modalitäten zu geben, um die 

Zertifizierung als koscheres Produkt errei-
chen zu können. Als es am 30. April 
schließlich zur Präsentation von SIMCHA 
im Restaurant SCHALOM kommt, sind 
von der Idee bis zur Realisierung rund 
neun Monate vergangen, in denen wir tüf-
telten, überlegten und immer wieder nach 
dem passenden Geschmack des Bieres 
suchten. Heute steht nun mit SIMCHA ein 
süffig leichtes Pils vor uns, das in einer 
0,33 Liter-Weißglasflasche mit speziellem 
UV-Schutz darauf wartet, von Freunden 
eines guten Pilses getrunken zu werden, 
das zudem ein Koscher-Zertifikat errungen 

      – Freude

von 
Uwe Dziuballa

Erstes koscheres 
Bier aus Sachsen
und Europa

ein Karton enthält 24 Flaschen, 
0,33l, zzgl. 1,92 EUR Pfand

20,00 EUR

www.simcha-sachsen.eu

Hier die glücklichen Bilder der jüdischen 
Gemeinde in Timisoara/ Rumänien.
»Simcha, das hat getroffen – mitten ins 
Herz – zumal die Juden gerade ein Fest 
feierten.«

echo
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Lehrreiches

hat. Aber was ist denn nun koscher an 
dem Bier? Nun, koscher heißt einfach ge-
sagt, im rechten Zustand tauglich. Das 
deutsche Reinheitsgebot erfüllt zwar im 
weitesten Sinne bereits viele Anforde-
rungen, die an ein koscheres Produkt ge-
stellt werden, aber es bedarf eben noch 
vieler anderer Dinge und Schritte, ehe es 
wirklich als koscher eingestuft werden 
kann. Zu beachten ist hier beispielsweise, 
dass alle Zuliefererfirmen ebenfalls ein Ko-
scher-Zertifikat haben müssen. Zudem 
darf auf dem Gelände der Brauerei wäh-
rend des Brauprozesses und der Abfüllung 
keinerlei Mischproduktion stattfinden. 
Ebenfalls wird streng darauf geachtet, dass 
bestimmte Lager- und Verarbeitungs-
formen eingehalten werden. Ein Verzicht 
auf Konservierungsstoffe gehört ebenfalls 
zu den Auflagen, die die Produktion von 
SIMCHA erfüllen muss. 

Für wen ist SIMCHA ein geeignetes Bier? 
In erster Linie für Menschen, die bei Ihrer 
Ernährung auf koschere Produkte achten 
wollen oder müssen. Doch auch der, der 
einfach nur ein süffiges Pils trinken 
möchte, liegt mit SIMCHA wohl genau 
richtig. Gibt es einen Markt für SIMCHA? 
Wir meinen schon. Denn der bisherige 
Markt an koscheren Bieren war eher von 
leichten, mehr den amerikanischen Bier-
en geschmacklich neutralen Getränken 
geprägt. Aber die Nachfrage nach einem 
koscheren Pils ist seit Jahren stetig ge-
wachsen und nimmt nach unserer Erfah-
rung fast täglich noch zu.

Dass pro verkaufter Flasche 0,025 EUR 
einem guten Zweck zugeführt werden, in-
dem sie als Spende einem gemeinnützigen 
Verein zufließen, sei nur am Rande er-
wähnt. Das ist sicher auch Anlass zu wei-
terer Freude.

Also dann Le Chajim (zum Leben) und 
Simcha (Freude) beim Genießen, auf dass 
sich weitere gute Ideen entwickeln!

uwedziuballa@aol.com
www.simcha-sachsen.eu 

  SImCHA Pils bekommen Sie

im SCHALOM Restaurant
Carolastraße 5 – 09111 Chemnitz,
www.schalom-chemnitz.de
oder bei Sächsische Israelfreunde e.V.,
www.zum-leben.de
oder bei der Brauerei Hartmannsdorf 
GmbH, www.braha.de

 blumentopf und bier! 

CD
Martin & Ricki  
»er lebt«
Lobpreis aus Jerusalem
18,00 EUR  
inkl. Versand

www.willis-fischladen.de

Warum Simcha Freude heißt, 
oder: Das Leben ist ein Ge-
heimnis, das entdeckt werden 
will!  
Ein Lehrer hatte in der Schule, 
im Lebenskundeunterricht, ei-
nige Abiturienten und einige 
Gegenstände vor sich. 
Als der Unterricht begann, 
nahm er ohne Worte ei-
nen großen Blumentopf 
und begann, diesen mit 
Tischtennisbällen zu fül-
len. Er fragte die Schüler, 
ob der Topf nun voll sei. 
Nach kurzer Diskussion be-
jahten sie es. Dann nahm der 
Lehrer einen Behälter mit Kie-
selsteinen und schüttete diese 
ebenfalls in den Topf. Er bewegte 
den Topf sachte und die Kieselsteine 
rollten in die Lücken zwischen den Tisch-
tennisbällen. Anschließend fragte er die 
Abiturienten wiederum, ob der Blumen-
topf voll sei. All sagten „Ja!“

Der Lehrer nahm als Nächstes eine Schüs-
sel mit Sand und schüttete diesen in den 
Blumentopf. Der Sand verteilte sich im 
Blumentopf und füllte alle Zwischenräu-
me aus.  Er fragte wiederum: „Ist der Topf 
voll? “ Einstimmige Antwort: „Ja!“ 

Da holte er zwei Flaschen Bier aus seiner 
Tasche hervor und schüttete diese in den 
Blumentopf. Alles wurde durchweicht 
und die Schüler brachen in Gelächter aus. 
Als sich Dasselbige langsam legte, sagte 
der Lehrer: „Ich möchte, dass Ihr diesen 
Blumentopf als Darstellung Eures Lebens 
betrachtet. Die Tischtennisbälle sind die 
wichtigen Dinge in Eurem Leben: Eure 
Familie, Eure Kinder, Eure Gesundheit, 
Eure Freunde, Euer Glauben, Eure Wur-
zeln! Die Kieselsteine symbolisieren ande-
re Dinge im Leben, wie Eure Arbeit, Euer 

Haus, Euer Auto. Der Sand ist alles 
andere, die Nichtigkeiten und Klei-

nigkeiten im Leben. Macht nie den 
Fehler, den Sand zuerst in Euren 
Blumentopf zu geben, sonst bleibt 
kein Platz mehr für die Tischtennis-
bälle und die Kieselsteine. Wenn 
Ihr alle Eure Zeit und Energie in 
die Kleinigkeiten investiert, in 

den Sand, dann werdet Ihr nie 
Platz haben für die wichtigen 
Dinge! Tischtennisbälle und 
Kieselsteine werden vom 

Sand hinausgedrängt. Nehmt 
Euch vor Kleinigkeiten in Acht, 

damit die wichtigen Aspekte Eu-
res Lebens nicht in den Hinter-

grund treten. Achtet deshalb zuerst 
auf die Dinge, die wirklich wichtig 

sind. Setzt Prioritäten! Prioritäten 
setzen, heißt, hinten anzustellen was war-
ten kann. Pflegt Eure Wurzeln, Eure Be-
ziehungen, Eure Gottesbeziehung! Für 
alles andere bleibt Zeit genug. Achtet zu-
erst auf die Tischtennisbälle, die Dinge, 
die wirklich wichtig sind. Lernt Eure Pri-
oritäten zu setzen. Alles andere ist nur 
Sand!“

Einer der Abiturienten hob die Hand und 
wollte wissen, wofür denn das Bier stehe.
Der Lehrer schmunzelte und sagte: „Ich 
bin froh, dass Du das fragst. Das Bier im 
Blumentopf soll zeigen: Egal, wie schwie-
rig das Leben auch sein mag, es ist immer 
noch Platz für ein oder zwei Bierchen!“

Die Sächsischen Israelfreunde empfehlen 
deshalb – SIMCHA! Wir wollen damit 
nicht dem Alkoholmissbrauch das Wort 
reden. Alkohol ist kein Problemlöser! Je-
doch hat Jesus mit seinen Jüngern, trotz 
der Anspannung seiner schweren Aufga-
be, das Feiern, Genießen und Fröhlichsein 
– wie bei der Hochzeit zu Kana – nicht zu 
kurz kommen lassen.    

   (WG)



Rückblick

bet beistehen sollt.“ Immer wieder trifft 
genau dieses Wort noch heute Menschen, 
die der Herr in seiner Gnade und Güte 
befähigt und in den Dienst stellt, denn 
ohne Gottes Geist und Führung hätte die-
se 11. Konferenz nicht so stattfinden kön-
nen, wie sie stattgefunden hat. Darum 
dürfen wir auch dankbar auf all das zu-
rückblicken, was uns der Herr an diesem 
Tag geschenkt hat.

Gleich zu Beginn begrüßte uns der Ju-
gendchor aus Leubnitz mit seinen Liedern, 
die uns gemeinsam zum Lob Gottes einlu-
den. Mit seiner humorvollen Art führte 
Wilfried Gotter, Geschäftsführer der 
„Sächsischen Israelfreunde e.V.“, als Mo-
derator durch den Tag. Als Repräsentant 
der Region richtete Prof. Dr. jur. Günther 
Schneider (CDU), Mitglied des Säch-
sischen Landtages für den Wahlkreis Mitt-
leres Erzgebirge, ein Grußwort an die 
Konferenzgäste. Der aus Hessen stammen-
de evangelische Christ, der früher u.a. 
beim Bundesverfassungsgericht tätig war, 
ermutigte die Anwesenden, sich gerade 
auch als Christen mit konservativem Wer-
teverständnis – wie er sich selbst auch 
versteht – auf verschiedenen Ebenen poli-
tisch einzubringen. Zugleich ermahnte er, 
gemäß des biblischen Wortes nicht zu 
richten oder mit zweierlei Maß zu mes-
sen. Vertraute Gesichter wie Johannes 
Gerloff (KEP/Jerusalem), der  auch in die-
sem Jahr wieder mit einer fundierten Bi-
belarbeit anreiste, Dr. med. Marco Harari 
(DMZ Medical Center/Ein Bokek) und 

Alexander Schick (Sylt), die mit ihren le-
bendigen Referaten nicht nur pures Wis-
sen vermittelten, sondern uns auch das 
heutige Israel nahe brachten, bereicher-
ten die Konferenz. 
Zu ersten Mal in der Geschichte der Säch-
sischen Israelfreunde war es unserem Vor-
sitzenden, Lothar Klein, nicht möglich, 
bei einer Konferenz anwesend zu sein. 
Dafür gab es jedoch einen wichtigen 
Grund. Er begleitete den Sächsischen Mi-
nisterpräsidenten, Prof. Dr. Georg Mil-
bradt MdL, bei dessen erstem Staatsbe-
such in Israel. (Siehe auch Artikel S. 5)

Aber ob nun Referenten, Sänger, Verant-
wortliche für die Kinderbetreuung, Gäste 
mit ihren Grußworten, Techniker, all die-
jenigen, die für das leibliche Wohl, die 
Sicherheit und einen reibungslosen Ver-
lauf sorgten, waren in diesem großen Zu-
sammenwirken in einer Einheit, die nur 
der Herr so schenken konnte, eingebun-
den. In bewährter Weise lag die irdische 
Verantwortung für die Sicherheit der Kon-
ferenzteilnehmer in den Händen des Säch-
sischen Staatsschutzes und der regionalen 
Polizeidienststelle, wofür die Veranstalter 
nochmals herzlich Dank sagen. Im Nach-
hinein schilderten einige Besucher, dass 
sie reichlich beschenkt aus dieser Konfe-
renz gegangen sind und eine neue Sicht-
weise von und über Israel bekommen ha-
ben. Schalom Euch allen!

Eure Sieglinde Wuttke für den Beirat der 
„Sächsischen Israelfreunde e.V.“ 

„Simcha“ ist Hebräisch und bedeutet 
Freude. „Simcha“ heißt zudem auch das 
erste koschere Bier aus Sachsen. Aber dar-
um ging es natürlich nicht an erster Stelle 
bei unserer 11. Sächsischen Israelkonfe-
renz am 1. Mai 2007 in der Stadthalle 
Marienberg. Auch nicht, wenn dieses Bier 
eine schöne Zugabe Gottes ist und sicher-
lich hier und da im Land gute Anknüp-
fungspunkte bietet, um über Israel ins 
Gespräch zu kommen. Simcha und Scha-
lom schenkte uns der Gott Israels auch am 
Versammlungsort, der fast aus allen Näh-
ten platzte. Viele Israelfreunde waren ge-
kommen, um ihre Solidarität mit dem be-
drängten Volk und Land zu bekunden, die 
neuesten Informationen zu erhalten, sich 
vom Wort Gottes beschenken zu lassen 
und im Gebet für das Volk Gottes einzu-
stehen. Die Konferenz selbst stand unter 
dem Thema: Hände weg und Ohren auf 
– Das Wort sie sollen lassen stahn! Somit 
lag der Schwerpunkt auf der Bedeutung 
des Wortes Gottes für Juden und Chris-
ten.

Genau das ist es, was der Gott Israels auch 
heute noch von uns erwartet: Sein Wort 
so stehen lassen, welches Er Menschen 
schon vor Tausenden von Jahren durch 
seinen Heiligen Geist in der Bibel auf-
schreiben ließ. Darum spricht der Herr: 
„Hände weg von meinem Bundesvolk Is-
rael, die es in lügenhafter Weise angehen 
und auslöschen wollen. Aber hört auch 
auf mein Wort, das euch lehrt, dass ihr 
meinem Volk helfend in Taten und im Ge-

  Rückblick auf die  
 11. Sächsische Israelkonferenz in marienberg

Zum Leben����



Zum Leben ��

Informationen

  

Zum Leben��

  Rückblick auf die  
 11. Sächsische Israelkonferenz in marienberg

��Bitte Zutreffendes ankreuzen/ausfüllen und senden an: 
Sächsische Israelfreunde e.V., OT Schönborn-Dreiwerden, Schulstraße 5, 09661 Rossau

Höhe der Spende in EURO

und soll ab/am Datum abgebucht werden

einmalig quartalsweisemonatlich individuell

Meine Spende ist gedacht für:

Zeitschrift »ZUM LEBEN«

Mitgliedsbeitrag

Projekte in Israel

Projekte in Sachsen

Vorname Name

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Konto-Nummer Bankleitzahl

 einzugsermächtigung (empfänger: Sächsische Israelfreunde e.V.)

Kreditinstitut

Datum Unterschrift

Die Botschaft des hebräisch-christlichen 
GOTTES ruft uns zur Versöhnung und ge-
genseitiger Liebe auf. Sonst versinkt unse-
re schöne Erde im 21. Jahrhundert in 
Chaos und Angst. Wer Gewalt und Hass 
sät, wird nie Frieden ernten. Wir wollen 
nicht länger tolerante Lippenbekenntnisse 
hinnehmen, sondern mit Grundsätzen 
und ethischen Werten unsere gemein-
same Zukunft gestalten. Darum bitten wir 
alle Christen in Wirtschaft, Politik und 
Kirchen, sich entschlossen und konse-
quent um Durchsetzung dieser Prinzipien 
zu bemühen.

Für die Sächsischen Israelfreunde e.V. 
Geschäftsführer Wilfried Gotter,  

Schönborn, Beirat: Pfr. i.R.  
Winfried Amelung, Chemnitz

Mit Bestürzung erfahren wir heute Einzel-
heiten von den entsetzlichen Morden am 
18. April an den drei Christen im Büro 
eines evangelischen Verlagshauses in Ma-
latya. Die ca. 800 Sächsischen Israel-
freunde mit den schmerzlichen Diktatur-
erfahrungen einer überwundenen DDR 
erklären sich solidarisch mit allen Chris-
ten in der Türkei, besonders den Witwen 
und Angehörigen. Wir fordern die tür-
kische Regierung dringend auf, endlich 
Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit 
im Lande in der Alltagspraxis eindeutig 
unter Beweis zu stellen, wenn es der Tür-
kei in Wahrheit daran gelegen ist, Mitglied 
der Europäischen Union zu werden.

Wir danken den Witwen für Ihre Bereit-
schaft zur Vergebung, um nicht länger die 
Kette der Gewalt und Blutrache zu verlän-
gern. Nur so kann es gelingen, ein fried-
liches Miteinander der verschiedenen 
Religionen und Überzeugungen zu ge-
währleisten. Wir bitten die deutsche Rats-
präsidentin und Bundeskanzlerin, Frau 
Angela Merkel, ihren Einfluss geltend zu 
machen, die Beitrittsverhandlungen solan-
ge zu stornieren, bis dieser nationalisti-
sche, islamistische Geist des Terrors und 
der Gewalt spürbar abgetragen ist! Zu-
gleich drücken wir unsere Verbundenheit 
mit dem Volk Israel aus, das aus dem glei-
chen Hass und der Gewaltbereitschaft ih-
rer islamischen Umgebung heraus terrori-
siert wird.

  entschließung der 
11. Sächsischen Israelkonferenz 
1. mai 2007 in der Stadthalle marienberg

Ehud Goldwasser, 
vor 338 Tagen in 
den Libanon 
entführt
Eldad Regev, vor 
338 Tagen in den Libanon entführt
Gilad Schalit, vor 355 Tagen in den 
Gazastreifen entführt
Unter dem folgenden Link finden sich 
Informationen zu den entführten Soldaten 
sowie Hinweise dazu, wie der Kampf um 
ihre Freilassung unterstützt werden kann: 
http://www.banim.org/en/German.html 

  In eigener Sache:

Für alles Mittragen im Gebet und für alles Ge-
ben in den letzten Monaten sagen wir ein 
herzliches Dankeschön! Unser Herr segne 
Euch dafür nach dem Reichtum seiner Gnade. 
In der letzten Ausgabe hatten wir eine Ein-
zugsgenehmigung abgedruckt. Einen ganz lie-
ben Dank für alle, die diese Möglichkeit nut-
zen. Es hilft wirtschaftlich sehr, bestimmte 
regelmäßige Aufgaben – wie die Druckkosten 
für unser Mitgliedermagazin – besser zu kalku-
lieren und stellt unseren Verein auf solide fi-
nanzielle Füße. Danke dafür! „Geld regiert die 
Welt!“, so hört man es immer wieder. Aber so 
manches Mal leistet Geld nichts weiter als ei-
nen tragenden „Eselsdienst“ für das Reich Got-
tes in dieser Welt. Dabei wollen wir es auch 
gerne belassen. „Gehet hin in das Dorf, das vor 
euch liegt und sogleich werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bin-
det sie los und führet sie zu mir. Und wenn 
euch jemand fragt, so sprechet: Der Herr be-
darf ihrer, aber er wird sie bald zurückschi-
cken.“ (Matthäus 21,2+3) Gott lässt sich 
nichts schenken. Ihm gehört eh alles. Wir be-
kommen reichlich zurück. Auf den Bankauszü-
gen wird oft der Absender vergessen, so dass 
man die Geldbeträge nicht zuordnen kann. 
Das erschwert das Ausstellen von Spenden-
quittungen. Wir haben gerade in diesen Tagen 
eine Prüfung unserer Vereinsfinanzen vorneh-
men lassen und vom Finanzamt wieder unsere 
Gemeinnützigkeit bescheinigt bekommen. 
Danke auch nochmals an alle, die uns Adress-
änderungen mitteilen. Dies spart Porto. Wir 
mussten aber leider auch ca. 200 Adressen 
löschen, weil die Sendungen nicht zugestellt 
werden konnten. Für Rückfragen stehe ich 
gern zur Verfügung.   (WG)

  Wir vergessen euch nicht



KalEnDER

»Israel 2008«
... in Deutsch und Hebräischer Sprache
... mit Parascha-/Haftaralesungen
... mit allen jüdischen Festen
... mit Platz für Notizen
... DIN A3 (Hochformat 297x420)
... mit eindrucksvollen Bildern
... und inspirierenden Bibelversen dazu

16,80 EUR

Sommerschlussverkauf im Fischladen

nur im Juli + August 2007

60 Jahre Israel
www.zum-leben.de

Die Sächsischen Israelfreunde e.V. laden ein zur  

12. Sächsischen Israelkonferenz
vom 1. bis 3. Mai 2008 nach Pirna

Zum Vormerken:

Israel-Kalender 2008 

Neu! Erstmals in Deutschland erhältlich:
D V D

4 DVDs mit spektakulären  
luftaufnahmen aus dem 
Heiligen land!
Kann auf jedem Fernseher & PC (mit DVD-Lauf-
werk) betrachtet werden. Das Heilige Land aus 
himmlischer Perspektive – so haben Sie Israel noch 
nie gesehen! Kauf einer DVD schließt das Recht 
zur öffentlichen Vorführung bei (unentgeldlichen) 
Vorträgen mit ein! Keine Extra-Lizenzgebühren!

4 Stück 79,00 EUR, einzeln 25,00 EUR

Jerusalem

Samaria

Galiläa und der norden Israels

Mittelmeerküste & negev

CD

„Faszination Israel“
4000 Bilder (viele mit erklärten 
Texten & Bibelstellen) von den 
wichtigsten biblischen Orten in 
ISRAEL – JORDANIEN – SINAI
Ausserdem Rundgang durch das 
ISRAEL-MUSEUM, SCHREIN DES 
BUCHES, MUSEUM von AMMAN! 
Alle Bilder im JPG-Format. Können 
auf jedem PC betrachtet werden.

25,00 EUR

KalEnDER

»Israel Shalom«
3,60 EUR

KalEnDER

»Geliebtes Israel«
Format 11,5x 12,6 cm: 3,30 EUR
Format 18x 20,2 cm: 6,90 EUR
Format 30x 33,5 cm: 9,50 EUR


