
„O Jerusalem, ich habe Wächter über  
deine Mauern bestellt, ...“ Jesaja 62,6
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sion dieser Ereignisse  und darum, was das 
mit jedem von uns zu tun hat. Die Mehrzahl 
der Christen in Deutschland und Westeur-
opa  sind Theoretiker eines Gottesbildes, 
das nicht mehr allzu viel mit dem Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs/Israels zu tun 
hat. Wir haben uns vielmehr sehr weit vom 
Vater unseres Herrn Jesus entfernt! Deshalb 
ist es wichtig, dass wir auf unsere Brüder 
und Schwestern hören, die mit ihren Fami-
lien in Israel und in den Autonomiegebieten 
leben, sie besuchen, füreinander einstehen, 
hören, was sie zu sagen haben, im Gebet 
verbunden sind und sie auch finanziell un-
terstützen. Wir sollten dem in Gottes Wort 
nachspüren, was ER mit seinem Volk vorhat, 
in dessen Stamm wir als „wilde Zweige“ 
eingepfropft sind. Kurz, wir sollten auf den 
hören, dem wir gehören, wenn wir IHM 
gehören?! 

Es ist wie in den Zeiten Moses und Josuas. 
Erst der eine und dann der andere hatten 
dem Volk die Wahlfreiheit vorgelegt, und 
dies mehrmals im Laufe ihres Dienstes als 
die Anführer des Volkes. Bei der Wahl 
zwischen dem lebendigen Gott und den 
Götzen aus totem Material geht es letztlich 
um Segen oder Fluch, um Leben oder Tod! 
Es geht um Bekehrung und freiwillige Hin-
wendung zu Gott und seinen Geboten, um 
das, was die Propheten immer wieder ge-
schrieben haben, „Glaubt ihr nicht, so 
bleibt ihr nicht!“, bzw. um die Abkehr vom 
Glauben an Gott mit allen Konsequenzen.

Heute sagen auf einmal gemäßigte Muslime, 
Barack Obama und andere, dass der Isla-
mische Staat (IS) gar nicht islamisch sei. Das 
hieße aber, dass nach diesem Verständnis 
auch die Hamas und all die anderen nicht 
islamisch sind. Dem hat Jerry A. Coyne, 
Ökologie-Professor an der Universität Chi-
cago entgegengehalten: „Wenn der IS nicht 
islamisch ist, dann war die Inquisition nicht 
katholisch. Mit dem, was gerade in dieser 
Welt läuft, ist der Islam am Ende!“ Dies 
erinnert mich an das Lied „Freunde, kommt 
sing Halleluja!“, das wir als junge Christen 
unter der SED-Diktatur gesungen haben. In 
einer Strophe hieß es: „Diese Welt mit allen 
ihren Herren muss vergeh’n. Hier kann 
auch der Größte nicht in Ewigkeit besteh’n. 
Diese Welt mit allen ihren Herren muss 
vergeh’n, aber unser Herr, der kommt!“ 
Gläubige Juden und Christen warten auf 

den Messias, die Juden auf sein erstes 
Kommen, die Christen auf sein zweites. 
Was uns stark verbindet, ist also das Warten 
auf sein Kommen, und hierfür werden so-
wohl in der Hebräischen Bibel (AT) als auch 
im Neuen Testament starke Zeichen ange-
kündigt, die seinem Kommen vorausgehen 
müssen. Es geht also nicht darum, wer in 
der Diskussion um das Kommen des Messi-
as Recht hat – dies bringt weder Juden noch 
Christen etwas. Die Frage heißt wohl eher: 
Glaube ich dem Wort Gottes und bin ich 
bereit, wenn er kommt? Wenn der Messias 
kommt, dann können wir ihn immer noch 
Fragen, wer von uns Recht hat, Juden oder 
Christen. Aber bis es soweit ist, sollten wir 
uns für den Segen entscheiden und für sein 
Kommen beten!  

Dies wünsche ich Euch/Ihnen von ganzem 
Herzen!

          Wilfried Gotter

im Nahen Osten geht es drunter und drüber. 
Hunderttausende sind in Syrien von den 
unterschiedlichsten islamischen Verbre-
cherorganisationen ermordet worden. Und 
dies mit dem Ruf „Allah u Akbar!“ (Allah ist 
groß). Was mag das nur für ein Gott sein, in 
dessen Namen das alles geschieht. Mit dem 
Gott der Juden und Christen hat er allemal 
nichts zu tun! Mosab Hassan Yousef, der 
Sohn eines der Hamas-Gründer, hat sowohl 
im israelischen Fernsehen als auch bei CNN 
und in vielen anderen Sendern gesagt: „Der 
Allah des Koran ist weltweit der größte 
Terrorist.“ IS, Al-Qaida, Hisbollah, Hamas 
und viele mehr, sind mordend unterwegs 
im Namen dieses Allahs. Keine Friedensde-
mo – vielleicht organisiert von der EKD – 
fordert ein Ende dieses Mordens, ja, des 
Genozids an arabischen Christen, Jesiden 
und Kurden. Stattdessen folgt man der 
einseitigen Meinung der vielen „Nahostex-
perten“, die vom sicheren Deutschland aus 
den Gaza-Konflikt kommentieren, wie 
schlimm doch die „bösen Israelis“ mit den 
Palästinensern umgingen. Wer die Fakten 
dabei wirklich kennt, weiß um die men-
schenverachtende, zynische Strategie der 
Hamas, für die doch tatsächlich Menschen 
in Deutschland Verständnis haben. Mancher 
weiß aber auch um die Wunder des Gottes 
in diesem Konflikt, von dem wir in Psalm 
121,4 lesen: „Siehe, der Hüter Israels 
schläft und schlummert nicht!“. Aber ob-
wohl im syrischen Bürgerkrieg allein in den 
letzten zwei Jahren mehr Menschen umge-
bracht worden sind als im gesamten ara-
bischen-israelischen Konflikt, einschließlich 
aller Kriege seit 1948, fokussiert sich die 
Welt auf das, was Israel tut. Diese Einseitig-
keit, diesen „douple standard“, dieses 
Messen mit zweierlei Maß kann man nur 
Antisemitismus nennen, der sich scheinhei-
lig als Israelkritik tarnt.
Um in dieser unfairen Situation den Men-
schen in Israel unsere Solidarität zu bekun-
den, sind wir als Sächsische Israelfreunde 
e.V. mitten im Gaza-Konflikt mit einer 
Gruppe von 51 Freunden aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz Anfang August 
zu einer Solidaritätsreise nach Israel  aufge-
brochen. Berichte darüber sind in diesem 
Heft und auf unsere Homepage zu finden. 
Wir danken besonders Werner Hartstock 
und Moshe Gabay, die diese Reise innerhalb 
einer Woche auf die Beine gestellt haben.
Mir geht es aber um die geistliche Dimen-
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Eine Geschichte aus Asien erzählt: Ein reicher Mann starb und 
erwachte im Paradies. Ein reich gedeckter Tisch versprach ihm 
wahrhaft himmlische Freunden. Und alles kostet nur einen Pfennig, 
so sagte man ihm. Da dachte der Mann daran, wie viel Geld er 
besaß und freute sich von ganzen Herzen darüber, was er alles 
kaufen konnte. Doch als er bezahlen wollte, schüttelte man heftig 
mit dem Kopf: „Bei uns gilt nur das Geld, das einer auf Erden ver-
schenkt hat.“ Nein, verschenkt hatte er nichts auf Erden. Der reiche 
Mann wurde ganz traurig. Im Paradies war er plötzlich bettelarm. 
Er hatte keinen Pfennig der Liebe gespart. 
Ich freue mich sehr, dass unter uns Israelfreunden viele sind, die 
Liebespfennige für das „Paradies“ und für das Land Gottes, Israel 
gegeben haben. Sie sind und werden gesegnet sein! Vielen Dank 
für alles Mittragen durch das Sommerloch. Danke auch noch mal 
für alle finanzielle und auch für die Gebetsunterstützung für unsere 
Solidaritätsreise nach Israel im August. Inzwischen ist unsere 
diesjährige Jahreshauptversammlung vorüber. Es war eine recht 
gesegnete Veranstaltung im BBZ Reichenbach. Ich denke, allen 
anwesenden Mitgliedern ist auch durch die Berichte zu den ver-
schiedenen Projekten und Arbeitszweigen, einschließlich der Finan-
zen, sehr deutlich geworden, dass wir gesegnet sind! Wir danken 
unserem Herrn sehr für das, was er uns hier geschenkt hat. Im Jahr 
2015 stehen wieder die Wahlen zum Vereinsvorstand an. Wer hier 
eine noch engere Mitarbeit auf dem Herzen hat, melde sich bitte 
bei mir in der Geschäftsstelle. Auch unser Beirat ist dankbar für alle 
Unterstützung. Was uns dabei allen auf den Herzen liegt, sind die 
jungen Leute. Die nächste Jahreshauptversammlung wird am 12. 
September 2015 ab 14.30 Uhr im BBZ Reichenbach stattfinden, so 
Gott will und wir leben.
Über noch eins haben so manche von den älteren Israelfreunden 
im vergangenen Sommer ebenfalls mit mir gesprochen, über ein 
Testament für Israel. Jedes Jahr gehen viele Millionen Euro sowie 
Grund und Boden an den Staat. Menschen vergessen einfach, 
rechtzeitig in einem Testament festzulegen, wer nach ihrem Tode 
ihr Vermögen erhalten soll. „Herr, lehre uns bedenken, dass wir 
sterben müssen, auf das wir klug werden.“ (Psalm 90,12), sagt uns 
sein Wort. Man kann also unser irdisches Vermögen in Liebesver-
mögen im Himmel verwandeln, indem man es vorausschickt, indem 
man es jetzt gibt oder nachschickt, wenn man selbst beim Herrn 
ist! Das klingt naiv, aber letztlich stellt es sich so dar. Die materiel-
len Reichtümer dieser Welt sind letztlich alles vergängliche Dinge! 
Im himmlischen Jerusalem seien die Straßen aus reinem Gold, lesen 
wir im 21. Kapitel der Offenbarung, Vers 21. Da scheint es dann 
auch kein Schlaglochproblem mehr zu geben. Wer sich angespro-
chen weiß, melde sich bitte bei uns. 
Die Veranstaltungsinformationen können nicht immer in diesem 
Heft abgedruckt werden, da uns manche erst kurzfristig erreichen. 
Darum werden Sie nach Bekanntwerden ins Internet gestellt. 
Zwischen den LeChaim-Ausgaben werden wir Euch auch weiterhin 
mit unseren Info- und Gebetsmails informieren. Die Spendenquit-
tungen für 2014 gibt es Anfang Februar 2015 und das nächste Le-
Chaim-Magazin wir Euch, so Gott will, Mitte Februar 2015 errei-
chen! Bis dahin wünschen wir Euch allen eine gesegnete Zeit! 

Im Namen des Vorstandes 
Wilfried Gotter und Lothar Klein  

zum Titelbild
Zwei Soldaten einer 
Spezialeinheit bewachen 
Jerusalem. 
Foto: Michael Schneider
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Man sollte gar 
nicht meinen, dass 
Leute wie Nebu so 
entzückend  
träumen können!

Biblisches Wort – Daniel (Teil 3)

sorgt, für Schutz vor inneren und äußeren 
Feinden. Und er möchte in seinem großen, 
väterlichen Herrscherherzen Raum für alle 
Kinder haben, der Gute. Ich hör ihn gerade-
zu reden, wie er sagt: „Ich liebe euch doch 
alle.“ Also ehrlich, das ist wirklich ein 
schöner Traum! Schöner kann überhaupt 
kein Staatsmann träumen. Dieser Traum von 
einem Staatsmann zeigt uns, dass der Nebu 
ein Traum von einem Staatsmann ist. Denn 
auch für den Untertanen wäre dieser Traum, 
an höchster Stelle geträumt, höchst ange-
nehm. Ein Staat, der groß und stark ist, ein 
Vaterland, das zunimmt an Wachstum, 
Wohlstand und Sicherheit – für so ein Ideal 
könnte man sich als braver Bürger sozusagen 
quasi geradezu begeistern lassen. Wir träu-
men doch alle von einem Wachstumsstaat, 
wo der Lebensstandard ständig steigt und die 
Preise sinken und alles immer besser, billiger, 
schneller und leichter wird. Wir wollen doch 
alle einen Sicherheitsstaat, wo jeder Bürger 
in Sicherheit leben kann. Natürlich nicht so, 
wie das der Hanns Cibulka in seinem Buch 
„Das Buch Ruth“ schreibt: „Weißt du, was 
ich befürchte? Wenn eines Tages unser Staat 
seine Einflusssphäre so weit ausbaut, dass 
nicht einmal mehr ein Spatz vom Himmel 
fällt ohne sein Wissen“ (S. 99). Also, soviel 
Sicherheit, jedenfalls soviel Staatssicherheit, 
wollen wir nun auch wieder nicht. Sondern 
wir wollen Sicherheit in dem Sinne, dass 
Arbeitsplatz und Zukunft, sprich Rente, gesi-
chert sind. Wir verlangen doch alle einen 
Wohlfahrtsstaat, der uns soziale Sicherheit 
garantiert, der uns auch in Krankheit und 
Alter versorgt, der für unser persönliches 
Wohlbefinden direkt verantwortlich ist, und 
da fangen wir ja schon selber an zu träumen. 
Nebukadnezars Traum ist unser Traum. Uns 
allen sozusagen aus dem Herzen geträumt, 
egal, ob unser Herz grün, weißblau kariert 
oder rot ist, links oder rechts schlägt. In 
diesem Traum kommt ans Oberbewusstsein, 
was bei uns allen im Unterbewusstsein 
schlummert. Und wir haben ihn geträumt bis 
zum Wahnsinn, diesen Traum vom Baum, 

Danni agieren im Vordergrund. Gott hält sich 
mehr im Hintergrund hinter den Kulissen 
und funkt manchmal von dort aus kräftig 
dazwischen. Am Anfang funkt er allerdings 
noch nicht, da funkeln bloß die Sterne. Es ist 
Stille, Funkstille, stille Nacht. Nebu hat das 
Licht aus- und die Augen zugemacht und 
liegt in seiner Heia. Auf seinem Nachttisch 
liegt seine schwere Krone, in seinem Magen 
liegt schwer sein Abendbrot. Hat der alte 
Schlemmer doch wieder zuviel Kaviar gelöf-
felt und zuviel Wein geschluckt. Nachdem er 
sich paar Mal rumgedreht hat, liegt er end-
lich ganz entspannt, oder, wie wir im Deut-
schen sagen, relaxed in seinem Körbchen. 
Und da träumt er. 

Schlaf in Ruh, Klappe zu 

„Es stand ein Baum in der Mitte der Erde, 
der war sehr hoch. Und er wurde groß und 
mächtig, und seine Höhe reichte bis an den 
Himmel, und er war zu sehen bis ans Ende 
der Erde. Sein Laub war dicht und seine 
Frucht reichlich, und er gab Nahrung für alle. 
Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter 
ihm, und die Vögel des Himmels saßen auf 
seinen Ästen, und alles, was lebte, nährte 
sich von ihm“ (Vers 7-9). Das ist ein echt 
schöner Traum! Man sollte gar nicht meinen, 
dass Leute wie Nebu so entzückend träumen 
können! Wir denken immer, solche Macht-
menschen und Tyrannen träumen immer 
bloß von brutaler Gewalt, aber das ist ein 
gewaltiger Irrtum. Macho Nebu hat eine 
romantische Ader und schwebt auf dem ab-
soluten Öko-Trip: Von einem Baum träumt 
er, und dieser Baum ist er natürlich selber. 
Also nicht wie die Puhdys „Alt wie ein Baum 
möchte ich werden“, sondern „Groß wie ein 
Baum möchte ich werden“. Groß, bis an den 
Himmel. Sichtbar, bis ans Ende der Erde, und 
unter seinen famosen Fittichen Futter für 
alle. Einfach herrlich! Nebu sieht sich in der 
Rolle des baumstarken Landesvaters, seine 
Untertanen sind seine lieben Kinderchen, 
denen er für Nahrung, Kleidung und Obdach 

Ein Traum von einem Baum 
– Daniel 4 

Es gibt viele Sprüche und Redensarten, bei 
denen keiner so richtig weiß, wo sie eigent-
lich herkommen. Zum Beispiel: „Wer ande-
ren eine Grube gräbt, ist selber Bauarbeiter.“ 
Oder: „Wir sind zu allem fähig, aber zu 
nichts zu gebrauchen.“ Oder: „Wer heute 
den Kopf in den Sand steckt, knirscht morgen 
mit den Zähnen.“ Oder: „Freiheit für alle, 
fort mit der Schwerkraft.“ Oder: „Die 
Schweine von heute sind die Koteletts von 
morgen.“ In unserer Sprache gibt es aber 
auch massenhaft Redewendungen, Redens-
arten und Sprichwörter, bei denen wir ganz 
genau wissen; wo sie herstammen, nämlich 
aus der Bibel. Wenn es zum Beispiel jemand 

zu weit treibt, er hochmütig ist und man 
vermutet, dass es mit ihm kein gutes Ende 
nehmen wird, dann sagen die Leute: „Es ist 
schon dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen.“ Diese Redewendung 
kommt aus Daniel 4. Die handelnden Per-
sonen sind euch schon bekannt: Erstens 
Nebukadnezar, der König von Babel, ein ar-
roganter, gottloser Träumer. Zweitens Daniel, 
Ministerpräsident von Babel, ein demütiger, 
gottesfürchtiger Traumdeuter. Und drittens 
Gott, der Herr dieser traumhaft schönen 
Welt und der Weltgeschichte. Nebu und 

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

4 | Biblisches Wort
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dessen Krone bis zum Himmel und dessen 
Äste bis zum Ende der Erde reichen. 
Das war doch der Traum unseres deutschen 
Volkes, das nach der arroganten Maxime 
lebte: „Am deutschen Wesen soll die Welt 
genesen.“ Das war doch die Melodie, nach 
der die Deutschen zwölf Jahre lang durch die 
Welt marschiert sind und die sie wie die 
Kaputten gegrölt haben, bis sie Deutschland 
schließlich kaputt hatten: „Heute gehört uns 
Deutschland, und morgen die ganze Welt.“ 
In Deutschland war dieser Traum 1945 
ausgeträumt, aber in manchen Betten und 
Kabinetten unserer Erde spuken solche 
Träume immer noch. Täuschen wir uns 
nicht: Die Ruhe, die wir zurzeit genießen, 
hat auch eine gefährliche Seite. 

Keine Küsse für Luftikusse 

Unser Kapitel fängt an mit den aufschluss-
reichen Worten: „Ich, Nebukadnezar, hatte 
Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden 
in meiner Burg“ (Vers 1). Aus der guten 
Ruhe heraus ist dieser Traum aufgestiegen. 
Das war’s, was uns der Fortschritt verspro-
chen hat und immer wieder verspricht: eine 
Burg; in der man als ruhiger und zufriedener, 
als unheimlich ruhiger und unheimlich zu-
friedener Bürger sein Dasein verbringen 
kann. Eine Burg, in der man sich so sicher 
fühlt, dass man nicht mehr ums tägliche Brot 
bitten muss. Eine Burg, in der der Mensch 
alles und Gott gar nichts zu sagen hat. Das 
war unser Traum! Das war Nebukadnezars 
Traum. Aber das war erst die erste Hälfte. 
Jetzt geht’s weiter. Jetzt kommt das, was 
Nebu so erschreckt hat, dass er aus dem 
Bette fährt und von Daniel wissen will, was 
das zu bedeuten hat. Der Traum geht weiter: 
„Ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel 
herab. Der rief laut und sprach: Haut den 
Baum um und schlagt ihm die Äste weg, 
streift ihm das Laub ab und zerstreut seine 
Frucht ... Doch lasst den Stock mit seinen 
Wurzeln in der Erde bleiben; er soll in ei-
sernen und ehernen Ketten auf dem Felde 
im Grase und unter dem Tau des Himmels 
liegen und nass werden und soll sein Teil 
haben mit den Tieren am Gras auf der Erde. 
Und das menschliche Herz soll von ihm ge-
nommen und ein tierisches Herz ihm gege-
ben werden, und sieben Zeiten sollen über 
ihn hingehen. Dies ist im Rat der Wächter 
beschlossen und ist Gebot der Heiligen, da-
mit die Lebenden erkennen, dass der 
Höchste Gewalt hat über die Königreiche der 
Menschen und sie geben kann, wem er will, 

und einen Niedrigen darüber setzen“ (Vers 
10-14). Daniel hat von Gott die Fähigkeit 
erhalten, Träume zu deuten. Er sieht sofort, 
was hier los ist, aber er traut sich nicht 
gleich, mit der Sprache rauszurücken. Es ist 
ja schließlich keine Kleinigkeit, wenn man 
seinem König sagen muss, dass er erledigt 
ist. Wer sowas macht, läuft Gefahr, selber 
erledigt zu werden. Aber darauf kann ein 
Bote Gottes keine Rücksicht nehmen. Er 
muss sagen, was Gott von ihm verlangt, und 
wenn ihm die Leute dafür den Kopf abreißen. 
Deshalb reißt sich Daniel zusammen und 
sagt zum König: ,,Der Baum, den du gesehen 
hast, ... das bist du. Und das andere bedeutet: 
Man wird dich aus der Gemeinschaft der 
Menschen verstoßen, und du musst bei den 
Tieren des Feldes bleiben, und man wird 
dich Gras fressen lassen wie die Rinder, und 
du wirst unter dem Tau des Himmels liegen 
und nass werden, und sieben Zeiten werden 
über dich hingehen, bis du erkennst, dass 
der Höchste Gewalt hat über die König-
reiche“ (Vers 17-22). Seht ihr, von hier 
kommt die Redewendung: „Es ist schon dafür 
gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen.“ Es ist schon von Gott dafür ge-
sorgt, dass die Überheblichkeit des Menschen 
nicht bis in das Unendliche wächst. Gott 
passt auf, dass die Arroganzballons nicht zu 
hoch steigen, sondern eines Tages zerplatzen 
wie eine Seifenblase. Und nachdem wir in 
unserer Generation schon einmal 1945 das 
Gericht Gottes über Deutschland erlebt ha-
ben, haben wir dann noch ein zweites Mal 
mit eigenen Augen gesehen, wie die DDR, 
dieser Arroganzballon der deutschen Ge-
schichte, wie eine Seifenblase zerplatzt ist. 
Gott schickt immer wieder seine Boten, die 
die Menschen auf das Gericht aufmerksam 
machen. So ein Bote war Daniel. So ein Bote 
ist jeder Prediger. So ein Bote bin ich. 

Gericht und kein Gerücht 

Seit es diesen Jugendgottesdienst gibt, habe 
ich euch darauf aufmerksam gemacht, dass 
es ein Jüngstes Gericht gibt. Ihr müsst noch 
einmal vor Gott Rechenschaft geben über 
euer ganzes Leben. Die Bibel sagt: „Es ist 
dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, 
danach aber das Gericht“ (Hebräer 9,27). Es 
ist nicht egal, was du glaubst und wie du 
lebst. Sondern was du glaubst und wie du 
lebst, entscheidet über dein ewiges Schick-
sal. Vor dir liegt nicht nur dein Leben. Vor 
dir liegt nicht nur dein Sterben. Vor dir liegt 
auch deine Ewigkeit. Vergiss das nicht! Ent-

weder du verbringst sie mit Gott, das ist der 
Himmel. Oder du verbringst sie ohne Gott, 
das ist die Hölle. Du musst entscheiden, ob 
du weiter nach deinem Kopf oder nach dem 
Willen Gottes leben willst. Ob du dich weiter 
hochmütig über Gottes Gesetze wegsetzen 
oder demütig ihm gehorchen willst. Und ich 
muss dir sagen: Wenn du Gott nicht die Ehre 
gibst, verfällst du dem Gericht Gottes und 
kommst in die Hölle. Daniel hat damals aber 
nicht nur das Gericht, sondern auch die 
Gnade Gottes gepredigt: „Wenn aber gesagt 
wurde, man solle dennoch den Stock des 
Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das 
bedeutet: Dein Königreich soll dir erhalten 
bleiben, sobald du erkannt hast, dass der 
Himmel die Gewalt hat“ (Vers 23). Es gibt 
also noch eine Hoffnung. Seit es diesen Ju-
gendgottesdienst gibt, predige ich euch auch 
die Gnade Gottes. Gott ist nicht daran inte-
ressiert, dass du in die Hölle kommst. In der 
Bibel steht seine Willenserklärung: „Gott 
will, dass alle Menschen gerettet werden“ 
(1. Timotheus 2,4). Er will dich retten vor 
der Verdammnis. Deshalb hat er einen Retter 
geschickt, seinen Sohn Jesus. Du weißt: Jesus 
ist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher. 
Aber nicht er hat was verbrochen, sondern 
du hast was verbrochen. Du hast Gottes 
Gebot gebrochen. Du hast gesündigt. Du hast 
Strafe verdient. Diese Strafe hat Jesus auf 
sich genommen, an deiner Stelle. Für dich. 
Am Kreuz abgebüßt, abgezahlt. Deine Schuld 
ist abgehakt, geschenkt! Und wenn du das 
Geschenk der Vergebung annimmst, wird 
Gott dich im Gericht nicht mehr verurteilen. 
Es kommt also alles darauf an, dass du die 
Vergebung annimmst, dass du Jesus als Retter 
annimmst. Sobald du erkennst, dass es einen 
Gott im Himmel gibt, dass du vor diesem 
Gott schuldig bist; sobald du anerkennst, 
dass Jesus für deine Schuld bezahlt hat, 
kommt dein Leben in Ordnung. So sagt es 
Daniel dem Nebukadnezar. Dein Leben 
kommt wieder in Ordnung, „sobald du er-
kannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat“ 
(Vers 23). 

Zum Glück zurück 

Nebu soll seinen stolzen Traum aufgeben, er 
wäre der King; seine Illusion, er wäre der 
Boss. Er soll endlich die Wirklichkeit aner-
kennen, die Realität. Und die sieht so aus: 
Gott ist oben, der Mensch ist unten. Gott 
setzt die Maßstäbe, du sollst dich danach 
richten. Gott gibt das Leben, du sollst die 
Ehre geben. Das ist die Botschaft, die Daniel 
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Der Oberboss wird zum 
Riesenross 

Wenn du heute erkannt hast, dass du vor 
Gott schuldig bist, dann komm heute zu 
Gott. Dann lass diesen Tag nicht zu Ende 
gehen, ohne dein Leben in Ordnung gebracht 
zu haben. Ich rechne damit, dass einige von 
euch den Rat annehmen: Mach dich los von 
deinen Sünden! Noch heute wirst du vom 
Druck deiner Schuld erlöst und kannst end-
lich mal wieder deinen Mitmenschen grade 
ins Gesicht sehen und mit einem ruhigen 
Gewissen einschlafen. Ich rechne aber auch 
damit, dass viele von euch den Rat nicht 
annehmen. Noch heute Abend lügst du 
wieder deinen Eltern ins Gesicht, wenn du 
spät nach Hause kommst, der Theo hätte so 
lange gepredigt, dabei liegt’s nicht am Theo, 
sondern an der Disko, in der du dich noch 
rumgedrückt hast. Noch heute Abend gehst 
du mit einem Menschen ins Bett, mit dem 
du nicht verheiratet bist. Und du lebst weiter, 
als wärst du nicht in diesem Gottesdienst 
gewesen, als wäre überhaupt nichts gewe-
sen, als hättest du nichts gehört, als hätte ich 
dir nicht geraten: Mach dich los von deinen 
Sünden. So war’s bei Nebukadnezar. Der 
dachte überhaupt nicht daran, Daniels Rat zu 
befolgen. „Was heißt hier Sünde? Ich soll 
mich ändern? Mich bekehren? Gott die Ehre 
geben? Frommes Gesülze.“ Von wegen: 
„Mach dich los von deinen Sünden.“ Im 
Gegenteil. Jetzt macht der Nebu noch einen 
drauf. Jetzt haut er erst recht auf die Pauke, 
und er ist auch überzeugt, dass Daniels 
Traumdeutung falsch war und seine Gericht-
sandrohung leeres Gespinne, denn es passiert 
gar nichts. Nebu lebt fröhlich weiter in sei-
nem Größenwahn, er wäre der Größte. Und 
Gott lässt ihn leben. Tag um Tag, Woche um 
Woche, ein ganzes Jahr lang. Gott hat Ge-
duld. Und wenn er sein angekündigtes Ge-
richt aufschiebt, dann nur aus Gnade, um 
uns die Chance der Umkehr zu geben. Aber 
eines Tages ist die Gnadenzeit zu Ende und 
Gott macht seine Gerichtsandrohung wahr. 
Eines Tages steht Nebu auf dem Dach seines 
Palastes und betrachtet von dort oben wohl-
gefällig die Stadt Babel, und er sprach: „Das 
ist das große Babel, das ich erbaut habe zur 
Königsstadt durch meine große Macht zu 
Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der 
König ausgeredet hatte, kam eine Stimme 
vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird 
gesagt: Dein Königreich ist dir genommen, 
man wird dich aus der Gemeinschaft der 
Menschen verstoßen und du sollst bei den 
Tieren des Feldes bleiben ... Im gleichen 

und Toleranz propagieren und das Fremdge-
hen nicht so verbissen sehen. Aber ich habe 
noch keinen kennen gelernt, der dabei 
glücklich geworden ist. Billy Graham hat mal 
gesagt: „Ich habe auf meinen Reisen in der 
ganzen Welt nach glücklichen und zufrie-
denen Menschen gesucht. Gefunden habe 
ich sie nur da, wo man Jesus Christus per-
sönlich und entschieden angenommen hat-
te.“ Ich bin zwar nicht so weit rumgekommen 
wie der Onkel Bill, aber ich bin in meinem 
Leben zu der gleichen Erfahrung gekommen. 
Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, 
sind Christen, bekehrte, für Jesus entschie-

dene Christen. Nicht etwa, dass die keine 
Probleme hätten oder dass es denen nur gut 
ginge. Überhaupt nicht. Aber die gehen mit 
Jesus, deshalb sind sie glücklich. Und deswe-
gen rat ich dir erstens: Mach dich los von 
deinen Sünden. Bekenne Gott deine Schuld. 
Trenne dich von deinem falschen Leben! 
Kehr um von deinem falschen Weg! Bekehre 
dich! Und ich rate dir zweitens: Verschiebe 
deine Bekehrung nicht auf morgen, sondern 
komm heute zu Gott. Das ist ein fauler Trick 
des Teufels, dir einzureden, du könntest da-
mit noch warten, du müsstest da erst noch 
drüber nachdenken, du solltest nichts über-
stürzen, es muss ja nicht gleich heute sein. 
Doch! Wann denn sonst? Als der Teufel dich 
damals zur Sünde verführte, hatte er es ei-
liger. Da konntest du gar nicht schnell genug 
ins fremde Bett stürzen. Du hast keine Se-
kunde gezögert, um dich mit einer Lüge 
rauszureden. Da hast du keinen Moment 
nachgedacht, als du über einen anderen was 
Schlechtes erzählt hast. Wenn’s darum geht, 
zu sündigen, da wird nicht lange überlegt. 
Wenn’s darum geht, eine Lüge zu sagen, eine 
Dummheit zu machen, einen drauf zu ma-
chen, bei einer Käthe einzusteigen – da wird 
nicht lange gezögert. Aber wenn’s darum 
geht, nicht mehr zu sündigen, mit der Sünde 
aufzuhören, sich zu bekehren, da wird 
gezögert, gezaudert, überlegt, diskutiert. 

dem Nebukadnezar auszurichten hat. Und 
nachdem er seinen Auftrag erledigt hat, 
hängt er noch eine persönliche, eine seelsor-
gerliche Bemerkung dran: „Darum, mein 
König, lass dir meinen Rat gefallen und ma-
che dich los von deinen Sünden ... so wird 
es dir wohl ergehen“ (Vers 24). Den gleichen 
Rat möchte ich dir auch geben: Mach dich 
los, sag dich los von deinen Sünden, dann 
wird dein Leben gelingen. Hör doch endlich 
auf, die Gebote Gottes zu übertreten und 
seinen Willen mit Füßen zu treten. In der 
Bibel steht: „Es ist dir gesagt, Mensch, was 
gut ist und was der Herr von dir fordert, 

nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben 
und demütig sein vor deinem Gott“ (Micha 
5,8). Ob du Christ bist oder nicht, du weißt 
ganz genau, was Gott von dir will. Zum 
Beispiel: Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht 
stehlen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht 
ehebrechen. Es ist die größte Illusion des 
Menschen, wenn er denkt, er könnte glück-
lich werden ohne Gott. Bilde dir doch nicht 
ein, du könntest glücklich werden, solange 
du auch nur gegen ein einziges Gebot sün-
digst. Sünde macht manchmal Spaß, aber sie 
macht niemals froh. Sie macht dein Verhält-
nis zu Gott kaputt. Sie macht dein Verhältnis 
zu deinen Mitmenschen kaputt. Sie macht 
dich selber kaputt, dein gutes Gewissen, 
deine Gesundheit, deinen inneren Frieden. 
Sie ist der Krebsschaden deines Lebens. Und 
du irrst dich, wenn du denkst, das Glück liegt 
jenseits der 10 Gebote. Wo sind sie denn, 
die Menschen, die ohne Gott glücklich sind? 
Sieh dir doch mal die Gesichter der Men-
schen an. Wage es doch mal, der Wahrheit 
ins Gesicht zu sehn, dein Leben im Spiegel 
von Gottes Geboten zu sehn! Bist du denn 
glücklich mit den Lügen, mit denen du dich 
durchschummelst in deiner Klasse, deiner 
Firma, deiner Ehe? Bist du denn wirklich so 
glücklich in deinem Ehebruch? Ich hab 
schon massenhaft Menschen kennen gelernt, 
die im Ehebruch leben, die die große Freiheit 
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Und die sieht so aus: Gott ist oben, der 
Mensch ist unten. Gott setzt die Maßstäbe, 
du sollst dich danach richten. Gott gibt das 
Leben, du sollst die Ehre geben. 
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Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebu-
kadnezar, und er wurde verstoßen aus der 
Gemeinschaft der Menschen, und er fraß 
Gras wie die Rinder, und sein Leib lag unter 
dem Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs 
so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie 
Vogelklauen wurden“ (Vers 27-30). Mit an-
deren Worten: Nebu ist in seiner Überheb-
lichkeit übergeschnappt, in seinem Größen-
wahn wahnsinnig geworden. Er hat den 
Verstand verloren, und es war damals genau-
so wie heute: Wer verrückt wird, wird ins 
Irrenhaus gesteckt, jedenfalls raus aus der 
menschlichen Gesellschaft. Nebu wird aus-
geschlossen, denn er benimmt sich wie ein 
Tier, kriecht auf allen Vieren, frisst wie ein 
Vieh. Er ist ein trauriges Beispiel für die 
Wahrheit des Satzes: „Ohne Divinität wird 
die Humanität zur Bestialität.“ Das heißt auf 
Deutsch: Ohne Gott wird der Mensch zum 
Vieh. Es ist traurig, wie tief ein Mensch 
sinken kann. Es ist schrecklich, wie hart 
mancher gedemütigt werden muss, bis er 
Buße tut. Es ist herrlich, wenn ein gefallener 
Sünder sich bekehrt, und das wird uns zum 
Schluss noch geschildert. 

Der Rinderwahn hat gut getan 

Es steht ja in der Bibel, dass Gott nicht den 
Tod des Sünders will, sondern dass er sich 
bekehrt und lebt. Gott will auch Nebukadne-
zar nicht vernichten. Er will ihn retten. Und 
bei manchen Menschen scheint das nicht 
anders zu gehen, als dass sie erst mal ganz 
runter müssen. Nebu muss ganz runter von 
seinem Thron. Und das musst du eben auch 
erst mal. Du bist zwar kein König über ein 
Land, aber du benimmst dich wie der King 
über dein Leben. Du denkst, du könntest 
alles allein bestimmen und brauchtest Gott 
nicht zu gehorchen. Pass auf, dass es dir 
nicht demnächst so geht wie dem Nebu. Der 
stürzt total ab, landet ganz unten, lebt viele 
Jahre lang mit dem Gesicht niedergedrückt 
zur Erde. Die Wende tritt ein, als er sein 
Gesicht aufhebt zum Himmel, also als er 
endlich Gott als den Höchsten über sich 
anerkennt. „Da hob ich, Nebukadnezar, 
meine Augen auf zum Himmel, und mein 
Verstand kam mir wieder, und ich lobte den 
Höchsten“ (Vers 31). Der Mann kommt zu 
Verstand in dem Moment, als er an Gott 
glaubt. Der Glaube hat ihn wieder vernünftig 
gemacht. Glaube an Gott ist das Vernünf-
tigste, was es gibt. Vernünftig ist der Mensch, 
wenn er die Realität realistisch sieht. Und 
die Wirklichkeit ist: Gott ist oben, und alles 

ist von ihm abhängig. So ist die Welt in 
Ordnung. Wenn aber der Mensch oben ist 
und seine Maßstäbe einsetzt, wird die Welt 
im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. 
Deshalb hat der Pater Brown klugerweise 
bemerkt: „Das erste, was ihr verliert, wenn 
ihr nicht mehr an Gott glaubt, ist euer gesun-
der Menschenverstand.“ Seit Nebu ein 
richtiges Verhältnis zur höchsten Macht hat, 
ist er nicht mehr verrückt. Seitdem ist sein 
Weltbild, seine Welt, sein Leben in Ordnung. 
Er wird wieder Mensch, er wird wieder als 
König eingesetzt, und er kann jetzt sagen: 
„Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukad-
nezar, den König des Himmels; denn all sein 
Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht, 
und wer stolz ist, den kann er demütigen“ 
(Vers 34). Ich habe euch in den letzten 
Gottesdiensten viel Negatives über Nebu 
erzählt, und er war ja auch wirklich ein ge-
fährliches Ekel. Umso mehr freue ich mich, 
dass ich euch heute sagen konnte, dass der 
olle Nebu sich bekehrt hat. Wenn dieses alte 
Tyrannenherz sich schließlich doch noch für 
Gott geöffnet hat, besteht auch noch Hoff-
nung für dich! Gott hat nicht nur dafür ge-
sorgt, dass Bäume nicht in den Himmel 
wachsen. Gott hat auch dafür gesorgt, dass 
jeder Umgefallene, wenn zum Himmel auf-
sieht, wieder leben kann.  

Fortsetzung folgt!
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Suche machen. Jesus heißt das Programm 
Gottes für eine Menschheit ohne Ziel. Denn Gott 
ist auf der Suche nach uns – und das nicht nur 
zur Weihnachtszeit.
Die sechs Weihnachtspredigten von Theo 
Lehmann sind voller Freude über das herrlichs-
te Geschenk Gottes für uns. Gott schickt seine 
Weihnachtssendung, größter Wert im Klein-
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Dr. Theo Lehmann, Chemnitz, geb. 1934 in 
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sächsischen Landeskirche. Seine Gottesdienste 
und Evangelisationswochen sind längst nicht 
mehr auf Sachsen begrenzt. Viele lieben die 
Lieder, die er getextet hat – und er liebt die 
Musik der Schwarzamerikaner.
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Termine:
  Israelgebetskreise im BBZ Reichenbach mit Matthias Hampel am 

10.10.; 14.11.; 12.12.2014 und 09.01.2015 jeweils 19.30 Uhr

 Dr. Jay Rawlings (Israel) spricht zum Thema: „Israel, 
Deutschland und die Zukunft aus biblischer Sicht“ 

 am Freitag, dem 24. Oktober 2014 um 19:30 Uhr im Bildungs- 
und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur in Reichenbach/Vogtland, Wiesenstraße 62, 08468  
Reichenbach

Auf Wusch gibt Dr. Rawlings am Ende des 
Vortrags auch Informationen über die 
aktuelle Situation in und um Israel.

Dr. Jay Rawlings wurde 1944 in Victoria BC, Kanada 
geboren und ist seit 1968 verheiratet mit Meridel 
Joy Fowler. Zusammen haben sie vier Söhne: David, 
Chris, Joshua und Daniel. Er studierte bis 1966 an 
der Universität von British Columbia Mikrobiologie 
und Biochemie, bis 1969 an der medizinischen Fakultät der Universität von To-
ronto mit Abschluss für Krankenhaus-Administration und machte 1987 seinen 
PHD am Bethany Theological Seminary für Jüdisch-Christliche Beziehungen mit 
„summa cum laude“.
1969 ging Dr. Rawlings mit seiner Familie nach Israel. In den letzten 45 Jahren 
leistete er dort Pionierarbeit in Sachen bibelbasiertes Fernsehen und visuelle 
Medien. Seine Dokumentarfilme werden weltweit gesendet, einige davon wurden 
prämiert. Dr. Rawlings ist Drehbuchautor, TV-Produzent und Buchautor. Als 
Fernsehjournalist, der im Nahen Osten lebt, hält er regelmäßig Vorträge bei 
Konferenzen, in Kirchen, Synagogen, Schulen und Universitäten und gibt Inter-
views bei Talkshows in Radio und Fernsehen. Jay und seine Frau Meridel sind 
auch Gastgeber einer wöchentlichen Fernseh-Show mit dem Titel „People Making 
a Difference“. Seine biblisch fundierten Produktionen informieren ein globales 
Publikum und richten den Blick auf den Gott Israels und die Bibel, um die Kon-
flikte im Nahen Osten besser zu verstehen. In Deutschland ist er seit Jahren ein 
gefragter Sprecher zu allen Themen rund um die Bibel und Israel. Mehr unter: 
www.israelvision.org

 31. Oktober: Sächsischer Gemeindebibeltag in der Sachsen-
landhalle Glauchau mit Michael Sawitzki, Werner Hartstock, 
Helmut Matthies (idea) u.v.m. 9.30 bis 16.00 Uhr (Siehe auch 
Annonce und: www.gemeindebibeltag.de) Hier gibt es auch 
den Poster-Kalender 2015 der Sächsischen Israelfreunde e.V. 
zum Mitnehmen! 

 Israelabende mit Christa Behr (Jerusalem):
Am 01. Dezember 19.30 Uhr Kirche Leubsdorf 

 Am 02. Dezember 19.00 Uhr BBZ Reichenbach
 Am 02. Dezember 19.30 Uhr Villa Markersdorf  

 (Claußnitz)

in Sachsen
Detaillierte Informationen auch auf www.zum-leben.de.

 Dr. Rawlings

 Zum Vormerken (Save the Date):
 19. Sächsische Israelkonferenz am 9. Mai 2015 in der  

Lutherkirche Chemnitz (08.05. Jugendabend und 10.05.  
Gottesdienst)  

Dresden 
Achtung: Der Marsch des Lebens in Dresden wird aus 
organisatorischen Gründen vom 9. November 2014 auf 
voraussichtlich 27. Januar 2015 verlegt!
Da es noch zu viele offene Fragen gibt, die erst nach der Bildung der 
neuen Staatsregierung beantwortet werden können, aber auch benötigte 
Veranstaltungsräume schon belegt sind, haben sich die Dresdner Organi-
satoren in Abstimmung mit Jobst Bittner und Heinz Reuss von der TOS in 
Tübingen zu diesem Schritt entschlossen. Außerdem ist noch in vielen 
Dresdner Gemeinden Aufklärungsarbeit über das Anliegen und die Ziele 
zu leisten. Jedoch findet am Abend des 8. November ein Gedenkgottes-
dienst zur Decke des Schweigens für Pfarrer und Multiplikatoren in Dres-
den statt. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben bzw. wird per 
E-Mail eingeladen.
Veranstalter: Sächsische Israelfreunde e.V. mit 
Kirchen und Gemeinden in Dresden
Kontakt: Lothar Klein, stadtratklein-dd@gmx.net

Hohenstein-Ernstthal, Termin: 18.-19. April 2015
Veranstalter: Christian und Dagmar Lange, Sächsische Israelfreunde e.V.
Kontakt-E-Mailadresse: dagi.lange@gmail.com, ch.langechristian@gmail.com 
Spendenkonto: Sächsische Israelfreunde e.V.
IBAN: DE16 8709 6124 0090 0619 41, BIC: GENODEF1MIW
Verwendungszweck. Marsch des Lebens HOT

Leubsdorf (Sachsen), Termin: 25.-26. April 2015
Veranstalt er: Kirchgemeinde Leubsdorf, 
Kontakt: Bernd Schieritz, kircheleubsdorf@web.de, Tel. 037291-17371 

Südlich um Chemnitz, Termin (voraussichtlich): 9.-10. Mai 2015
Veranstalter/Träger: Ev.-Luth. Marienkirchgemeinde Meinersdorf
Kontakt: Martina Nestler, martina.nestler57@gmx.de  

Vogtland, Termin: 19. November 2014 ab 9:30 Uhr im Bildungs- und 
Begegnungszentrum Reichenbach
Veranstalter: Sächsische Israelfreunde e.V.
Kontakt: Dieter Werner, E-Mail: werner-mehltheuer@t-online.de,  
Telefon: 037431 3321

DECKE DES 
SCHWEIGENS
mit Stefan Haas und Team TOS Leipzig

19. November 2014 
Buß- und Bettag
Bildungs- und Begegnungszentrum 
Reichenbach (Vogtl)

SEMINAR

SCHWEIGENS
mit Stefan Haas und Team TOS Leipzig

Bildungs- und Begegnungszentrum 



10 | Unmissverständliches  Ausgabe 4 | 2014

Dresdner zeigen Flagge gegen 

Antisemitismus
Unter diesem Motto „Für ein friedliches 
Miteinander – frei von Antisemitismus, 
Rassismus und Gewalt“ luden die Jüdische 
Gemeinde zu Dresden und die Landeshaupt-
stadt Dresden für den 29. Juli 2014 zu einer 
Demonstration gegen Antisemitismus und 
Judenhass auf dem Gelände an der Neuen 
Synagoge Dresden ein. 
Aktueller Anlass dafür war eine für densel-
ben Tag geplante antiisraelische Kundgebung 

im Dresdner Stadtzentrum, zu der einige 
Tage vorher unter dem Motto „Stoppt den 
Krieg in Palestine (Gaza)!“ auf Facebook 
aufgerufen wurde. Ein Facebook-Nutzer 
teilte dort Propagandavideos der islami-
stischen Terrororganisation ISIS und positio-
nierte sich eindeutig antisemitisch. Darüber 
hinaus war dort unbeschreibliche Hetze ge-
gen Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen 
deren Eintreten für das Existenzrecht Israels 
zu lesen. Doch auch den anderen, bei Kund-
gebungen in deutschen Städten geäußerten 
hasserfüllten, antisemitischen, und israelfei-

ndlichen Parolen sollte ein deutliches Zei-
chen der Solidarität mit unseren jüdische 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegen-
gestellt werden. In ihrer Rede stellte die 
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu 
Dresden, Dr. Nora Goldenbogen klar, „dass 
nicht Hass und Gewalt, sondern nur ein 
friedliches Miteinander hilft, Konflikte zu 
überwinden.“ 

Der gemeinsamen Einladung vom Vortag 
waren rund 150 Bürger gefolgt. Unter ihnen 
die Landtagsabgeordneten Christian Hart-
mann und Martin Modschiedler (beide CDU) 
und Tino Günther (FDP) sowie die Stadträte 
Lothar Klein (CDU) und Richard Kaniewski 
(SPD). Die Sächsische Staatsregierung war 
durch Staatssekretär Herbert Wolff vom 
Kultusministerium vertreten. Neben Mitglie-
dern der Jüdischen Gemeinde und Vertretern 
weiterer Institutionen und Vereine waren 
auch viele Mitglieder der Sächsischen Israel-
freunde e.V. und der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft anwesend, um im wahrsten 
Sinne des Wortes Flagge für Israel zu zeigen. 
Von den SED-Fortsetzern der Linken, die 
sonst ihr „Gegen Rechts“ wie eine Mons-
tranz vor sich hertragen, war nicht viel zu 
sehen. Offensichtlich machen sie einen Un-
terschied darin, wer gegen Juden oder gar 
Israel hetzt. Zur auf Facebook angedrohten, 
aber nicht angemeldeten  Hetzdemo von 
ISIS-nahen Islamisten gegen Israel erschie-
nen fünf Syrer, die bei einsetzendem Regen 
in der Altmarktgalerie verschwanden.

Berichte von Demonstrationen gegen Antisemitis-
mus, Judenhass und Israelfeindschaft

Demonstration gegen Antisemitismus, Judenhass und Israelfeindschaft vor der Synagoge Dresden
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Frankfurt am Main

von Sieglinde Wuttke

Unter diesem Motto fand am 31. August 
2014 in Frankfurt/Main eine Kundgebung 
auf dem Römerberg statt. Eingeladen hatten 
die proisraelischen Vereine und Gruppen 
Honestly Concerned e.V., Freundschaft 
Deutschland-Israel und ILI – I like Israel e.V.
Für uns als Familie stand bald fest: Da fahren 
wir hin! Mein Mann, unser Sohn und ich 
zogen uns die „Dienstkleidung“ an, damit 
wir sofort als „Sächsische Israelfreunde“ er-
kannt werden. In Frankfurt folgte ein herz-
liches Kennenlernen und viele brachten Ihre 
Freude zum Ausdruck, dass auch „Israel-
kämpfer“ aus Sachsen sich auf den Weg nach 
Frankfurt gemacht hatten. Der  Römerberg 
schien fast aus allen Nähten zu platzen. Über 
3500 Demonstranten hatten sich eingefun-
den. Zwischen all den Israelfreunden standen 
bunt gemischt auch Kurden und Jesiden, die 
ihre eigene Fahne und die des Staates Israels 
fröhlich schwenkten. Das hat es so noch 
nicht gegeben. Gemeinsam erhoben wir alle 
unsere Stimmen gegen Antisemitismus. Pe-
ter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt, eröffnete die Kundgebung mit der 
klaren Aussage für Israel, dass gegen jegli-
chen Antizionismus und gegen Judenhass 
konsequent angegangen werden muss. Mit 
großem Beifall wurde auch der Botschafter 
Israels, Yakov Hadas-Handelsman begrüßt. In 
seinem Grußwort betonte er, dass Israel ein 

Recht auf Selbstverteidigung hat und der 
einzige demokratische Staat im Nahen Osten 
sei, umringt von islamischen Staaten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Dr. Dieter Graumann, der 
Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt, Menachem Halevi Klein und der 
grüne Bundestags-abgeordnete Volker Beck, 
Mitglied der Deutsch-Israelischen Parlamen-
tariergruppe, zählten zu den geladenen Gä-
sten, um nur einige zu nennen.
Umrahmt wurde das Programm von zwei 
wunderbaren Sängerinnen aus Israel, Yael 
Deckelbaum und Hadassa Yeshuru. Sehr 
eindrücklich für uns war, als das Shofar ge-
blasen wurde, der Rabbiner der Synagoge 
von Frankfurt für die Soldaten in Israel bete-
te und den Segen Gottes auf Hebräisch über 
uns betend sang. Mit der Hatikva, der Nati-
onalhymne Israels, wurde offiziell die 
Kundgebung beendet, aber danach gab es 
noch Musik und gute Gespräche. Dankbar 
blicken wir darauf zurück, dass diese Kund-
gebung so friedlich und ohne äußere Stö-
rungen verlief, dankbar auch für die aus-
druckvollen Statements für Israel und für die 
Juden. Dank aber vor allem gilt dem großen 
Gott Israels, der das ermöglichte und wir 
dabei sein konnten. Das war ein klares Zei-
chen FÜR ISRAEL und GEGEN JUDENHASS, 
aber viele Zeichen müssen noch folgen!

Berlin

Steh auf! Nie wieder Judenhass!                                                  
Berlin am 14. September 2014

Seit wir im Juli von den dreisten, volksver-
hetzenden, antijüdischen Aufmärschen von 
Muslimen in Berlin und Leipzig erfuhren, 
sind wir entsetzt und verstehen nicht, dass 
so etwas 70 Jahre nach dem Holocaust auf 
deutschen Straßen wieder möglich ist. Wir 
schämen uns dafür zutiefst vor unseren jü-
dischen Freunden hier in Deutschland, in 
Israel und in der Welt, die die Geschehnisse 
in Deutschland sehr genau verfolgen.
Als wir kürzlich vom Aufruf des Zentralrates 
der Juden zur Kundgebung, „Steh auf! Nie 
wieder Judenhass!“, am Brandenburger Tor 
in Berlin erfuhren, schämten wir uns erneut, 
weil eigentlich wir als Kirche solch einen 
lauten Aufschrei hätten von uns geben sol-
len. „Wachet auf, ruft uns die Stimme!“, 
heißt es in einem Lied in unseren Gesangbü-
chern. Wann fangen wir endlich an, unsere 
Liebe zu unseren jüdischen Brüdern und 
Schwestern zu leben, gerade, wenn sie 
wieder bedrückt werden? Wollen wir immer 
wieder schweigen und uns drücken? Nein! 
Deshalb standen wir auf und fuhren als 
Sächsische Israelfreunde nach Berlin, um 
damit unsere Solidarität zu unseren jüdischen 
Freunden zum Ausdruck zu bringen und ein 
Zeichen gegen Judenhass zu setzen.
Zur Kundgebung nach Berlin kamen aus 
verschiedenen Bundesländern mehr als 

„Wachet auf, ruft 
uns die Stimme!“, 
heißt es in einem 
Lied in unseren 
Gesangbüchern. 
Wann fangen wir 
endlich an, unsere 
Liebe zu unseren 
jüdischen Brüdern 
und Schwestern zu 
leben …

 Kundgebung auf dem Römerberg
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8000 Menschen. Auch Politprominenz sowie 
Kirchenvertreter waren zahlreich erschie-
nen. Zum Auftakt der Kundgebung brachte 
Dr. Dieter Graumann, Präsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland, sein Entsetzen 
über öffentlich gebrüllte Parolen wie „Juden 
ins Gas!“, Diffamierungen im Internet und 
gewalttätige Übergriffe gegen jüdische Bür-
ger zum Ausdruck. Er forderte ein konse-
quentes Vorgehen gegen antisemitische 
Ausbrüche. Muslimische Verbände müssten 
sehr viel mehr tun, um diesen „wirklich 
katastrophalen Judenhass“ in ihren Reihen 
zu bekämpfen. Der Gaza-Konflikt würde zum 
Vorwand genommen, wenn gebrüllt werde, 
dass Juden „vergast“, „verbrannt“ oder „ge-
schlachtet“ werden sollten oder Juden als 
Schweine beschimpft würden, sagte Grau-
mann. Mit Israel habe das Ganze gar nichts 
zu tun: „Wer wegen Israel zum Antisemiten 
wird, der war doch schon längst einer.“ Dr. 
Graumann stellte klar, dass Juden sich nicht 
dafür entschuldigen müssen, dass sie zu Is-
rael stehen. Wenn es um das Existenzrecht 
Israels geht, sind Juden nicht neutral.

Der Vorsitzender des Rates der EKD, Dr. h.c. 
Nikolaus Schneider, erkannte und bekannte 
in Berlin „Antisemitismus ist Gottesläste-
rung“. Er sprach endlich einmal in aller Öf-
fentlichkeit aus, woran unsere Kirchen 
schon viel zu lange kranken: „Antijudaismus 
ist seit nahezu 2000 Jahren auch und gerade 
aus christlicher Theologie und kirchlicher 
Lehre heraus erwachsen“, erklärte er. Dabei 
sei er eine „Sünde gegen den Heiligen 
Geist“. Die Kirche müsse immer neu erken-
nen und aufarbeiten, dass sie zur Judenfeind-
schaft beigetragen habe!
Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der 
römisch-katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz, sagte: „Ich bin nach Berlin ge-
kommen, um Ihnen zu sagen, dass Sie nicht 
allein sind, dass Sie Freunde haben. Die ka-
tholische Kirche gehört zu Ihren Freunden. 
Wir stehen an Ihrer Seite“. Er betonte, er 
wolle „nie wieder erleben, dass Christen und 
Juden gegeneinander stehen“. Marx forderte 
zum entschiedenen Widerspruch gegen den 
„Alltagsantisemitismus (…) auf dem Schul-
hof, im Fußballstadion oder auf der Geburts-
tagsfeier“ auf. Marx, warnte vor der Wirkung 
der neuen judenfeindlichen Auswüchse: 
„Der Hass der wenigen wird mächtig durch 
das Schweigen der vielen“, rief er. Nikolaus 
Schneider sagte sichtlich bewegt: „Jüdische 
Einrichtungen müssen rund um die Uhr von 
der Polizei bewacht werden. Das erfüllt mich 
mit Scham.“
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Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
sagte:„Deutschland ist sich seiner immer-
währenden Verantwortung bewusst, die aus 
dem Zivilisationsbruch, dem Völkermord an 
den Juden im Nationalsozialismus erwachsen 
ist“.  Sie sagte weiterhin: „Dass heute wieder 
weit mehr als 100.000 Juden in Deutschland 
leben, das grenzt an ein Wunder. Es ist ein 
ungeheurer Skandal, dass Menschen angepö-
belt, bedroht und angegriffen werden, wenn 
sie sich als Juden zu erkennen geben oder 
für den Staat Israel eintreten.“ Sie wies alles 
zurück, was „unter dem Deckmantel der 
Kritik an Israel“ versteckt wird, „tatsächlich 
aber einzig und allein Ausdruck des Hasses 
auf jüdische Menschen ist“. Schon Kindern 
werde der Hass eingeimpft, stellte Merkel 
fest. Die Kanzlerin betonte: „Jüdisches Leben 
gehört zu uns. Es ist ein Teil unserer Identi-
tät. Wer diskriminiert und ausgrenzt, hat 
mich und uns alle, hat die große Mehrheit 
der Menschen in Deutschland gegen sich! 
(…) Wir wollen, dass sich Juden in Deutsch-
land sicher fühlen (…) „Sie sollen spüren, 
dass Deutschland unsere gemeinsame Hei-
mat ist“.

Lassen wir den Worten Taten folgen – so 
wahr der Gott Israels uns helfe! Am Israel 
Chai!

Weitere persönliche Eindrücke 
von der Demo in Berlin 
14.09.2014 

von Merry Hofmann

Als wir von dem Aufruf des Zentralrates der 
Juden in Deutschland, „Steh auf! Nie wieder 
Judenhass!“, erfahren haben, fanden wir 
sofort eine Gelegenheit, unsere Verbunden-
heit zu Gottes Volk und Land zu demonstrie-
ren. Beeindruckt hat uns das Engagement 
der Jüdischen Gemeinde Chemnitz, die ei-
nen Bus organisierte und auch die christ-
lichen Gemeinden zur Teilnahme eingeladen 
hatte. So fuhren wir gemeinsam – ca. ein 
Fünftel der Mitfahrer waren Christen – nach 
Berlin. Wir wurden überaus dankbar und 
zuvorkommend begrüßt und mit Button und 
„Jüdischer Allgemeinen“ beschenkt. 
Die ca. 8000 Teilnehmer haben deutliche 
Zeichen gesetzt und vor allem Israelfahnen 
gezeigt – einfach beeindruckend. Wir hätten 
vor 30 Jahren nicht zu träumen gewagt, mal 
auf der anderen Seite des Brandenburger 
Tors zu stehen und dann noch frei unsere 
Meinung über Gottes Volk äußern zu kön-

nen. Dies hat uns erneut dankbar gemacht.
Der vorsichtigen Kritik des Zentralratspräsi-
denten, Dr. Dieter Graumann, mussten wir 
beschämt zustimmen: „Weshalb ist wegen 
des aufflammenden Judenhasses in Deutsch-
land niemand schon zeitiger (in Berlin) auf-
gestanden und aktiv geworden?“ Seine 
Aussagen fasste er klar und deutlich zusam-
men: „Wer wegen Israel zum Antisemiten 
wird, war längst einer!“ Wie er haben uns 
auch die anderen Redner aus dem Herzen 
gesprochen. Z.B. hat EKD-Ratsvorsitzender 
Nikolaus Schneider die Verantwortung sei-
tens der Kirchen für den Judenhass ange-
mahnt, der er weit verbreitet in den Köpfen 
verankert sei. Trotzdem wirkte auf mich sein 
Grußwort insgesamt nicht sehr überzeugend.
Seine eher kühle Begrüßung verbreitete Di-
stanz, indem er „Herrn“ Graumann  und uns 
alle mit „Damen und Herren“ begrüßte, im 
Gegensatz zu seinem Kollegen Kardinal 
Marx, der ihn und uns als „Bruder“ ansprach. 
Schade, dass ein oberster Kirchenvertreter 
die Juden nicht als Brüder annimmt. Laute 
Buhrufe erntete Schneider zu seiner Kritik 
an der israelischen Siedlungspolitik. 

Doch die meisten Grußworte waren sehr von 
Wärme, Leidenschaft und Empathie getra-
gen. Begeistert waren wir alle, dass Bundes-
präsident Dr. h.c. Joachim Gauck, viele 
Mitglieder des Deutschen Bundestages und 
der Bundesregierung einmütig ihre Solidari-
tät mit unseren jüdischen Mitbürgern bekun-
deten. Es war eine gelungene Demonstration 
und hat uns allen gut getan, am meisten aber 
unseren jüdischen und israelischen Freun-
den, wie z.B. dem Botschafter Israels in 
Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman. 
Hoffen wir, dass das, was wichtige Führungs-
persönlichkeiten an Solidarität mit dem Ju-
den und dem jüdischen Staat zum Ausdruck 
gebracht haben, sich auch in der Haltung der 
Menschen in unserem Land im Alltag wider-
spiegelt.

Charlotte Knobloch:  
„Wer dieses Land liebt, muss 
seine Werte beschützen!“

München/Berlin, 14.9.2014. Dr. h.c. Char-
lotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und Oberbayern, 
nimmt an der heutigen Kundgebung „STEH 
AUF! Nie wieder Judenhass!“ vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin teil. Dazu sagte 
die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der 
Juden in Deutschland: 

„Ich habe den Holocaust überlebt, das grau-
samste Verbrechen in der Geschichte der 
Menschheit – es geschah in deutschem Na-
men. Ich bin als deutsche Jüdin sehr bewusst 
in diesem Land geblieben, weil es trotz allem 
auch mein Land ist – das ich liebe und für 
das ich kämpfe. Wir Deutschen können stolz 
auf unser Land, die Bundesrepublik Deutsch-
land, und deren Erfolgsgeschichte in den 
letzten 65 Jahre sein. Aber ein aufrechter, 
aufgeklärter Patriot muss die Grundüberzeu-
gungen seiner Heimat beschützen und ver-

teidigen. Wer sein Land liebt, muss dessen 
Werte beschützen!
Daher dürfen wir nicht zulassen, dass ideo-
logische Minderheiten mit ihrem Hass unse-
re Gesellschaft vergiften. Mitte dieses Jahres 
mussten wir erleben, dass widerlichster, zum 
Teil gewaltbereiter Judenhass auch in 
Deutschland mit erschreckender Wucht 
wütete. Ich danke der Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel und ihrer Regierung sowie 
der gesamten deutschen Spitzenpolitik, die 
unverrückbar an der Seite der jüdischen 
Bürgerinnen und Bürger steht. Doch es 
herrscht eine Kluft zwischen der politischen 
Räson und nennenswerten Teilen der Gesell-
schaft.
Am Brandenburger Tor, an diesem histo-
rischen Ort, haben wir gerade erst den Sieg 
bei der Fußball-WM gefeiert. Wir haben ge-
feiert, dass wir gemeinsam stark sind – als 
buntes Team mit der Power der Vielfalt, mit 
der Energie, der Kreativität und der Inspira-
tion jedes Einzelnen.

Wir haben gesehen: Nur im Miteinander 
sind wahrhaft große Erfolge möglich. Re-
spekt, gegenseitige Anerkennung, leben und 
leben lassen – das ist Freiheit, das ist Demo-
kratie, das ist weltmeisterlich und das ist das 
heutige Deutschland. Dies gilt es zu vertei-
digen – mit aller Entschlossenheit.“  

Daher dürfen wir 
nicht zulassen, dass 
ideologische Min-
derheiten mit ihrem 
Hass unsere Gesell-
schaft vergiften. 
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Tel Aviver Ben-Gurion-Flughafen machte 
deutlich, dass dieser Besuch im Heiligen 
Land anders verlaufen würde als die vorher-
gehenden. Im sonst von lebendigem Trei-
ben geprägten Terminal ging es sehr still zu. 
Umso erstaunter reagierten die israelischen 
Passkontrolleure auf unsere Solidaritäts-
gruppe, deren Mitglieder mehrheitlich auch 
noch ausgerechnet aus Deutschland kamen. 
Während der gesamten Woche brachten 
unsere Gesprächspartner zum Ausdruck, 
wie sehr es sie berührt, dass wir aus 
Deutschland in dieser für Israel so schweren 
Zeit gekommen sind, während viele andere, 
die sich seit Jahren Israelfreunde nennen, 
weggeblieben sind. 

Was wir erlebt haben, möchte ich nun in 
Einzelheiten als eigenes Gedächtnisproto-
koll, aber auch von anderen sowie anhand 
der Einträge des „Israelreise.Blogspot“ schil-
dern, den man dort immer noch anschauen 
kann. Vorab sei gesagt, dass es für mich die 
eindrücklichste meiner bisherigen 15 Reisen 
nach Israel war.

In der Empfangshalle des Flughafens erwar-
teten uns Moshe und Yaron Gabay sehr herz-

organisatorische Spitzenleistung ist vor 
allem unserem stellvertretenden Vereins-
vorsitzenden Werner Hartstock mit seinem 
Reisebüro in Reichenbach und dessen isra-
elischen Partner, unserem Freund Moshe 
Gabay von Keshet Educational Journeys (Bil-
dungsreisen) aus Jerusalem zu verdanken, 
sowie Ilona Rothin und Wilfried Gotter als 
Ideengeber. Moshe und ich haben die isra-
elischen Medien mit Informationen ver-
sorgt. Für die Information der deutschen 
Öffentlichkeit, besonders auch für den extra 
eingerichteten Israelreise-Blog im Internet, 
wo man unsere Reise anschaulich nacherle-
ben kann, zeichneten die Berliner Regisseu-
rin Ilona Rothin, Jörg Haller von den Nord-
deutschen Israelfreunden sowie Werner 
Hartstock und Daniel Hoost aus Reichen-
bach verantwortlich. Nach jedem anstren-
genden Tag haben sie oft bis nach Mitter-
nacht die Fotos, Texte und Videostreams ins 
Netz gestellt, um unsere Freunde auf dem 
Laufenden zu halten. 

Dass sich unser Besuchsprogramm mitten in 
einem militärischen Konflikt von einer tou-
ristische Reise unterschied, lag auf der Hand. 
Schon die Ankunft zur Mittagszeit auf dem 

Ein Rückblick auf die Solidaritätsreise 
der Sächsischen Israelfreunde e.V. im 
August 2014 nach Israel

zusammengetragen von 
Lothar Klein, Fotos von Jörg 
Haller und Lothar Klein

Angesichts des massiven Raketenbeschusses 
der islamischen Terrororganisation Hamas 
auf die israelische Zivilbevölkerung und der 
Diffamierung Israels wegen dessen militä-
rischer Maßnahmen zum Schutz seiner Bür-
ger und angesichts des in Deutschland und 
in vielen anderen Staaten Europas zum Aus-
druck gebrachten Hasses auf Juden und der 
Gewalt gegen sie und ihre Einrichtungen, 
aber auch angesichts der unfairen Behand-
lung Israels durch die Weltgemeinschaft 
und der verzerrten Darstellung des Gaza-
konflikts in den Medien vieler Staaten, – 
darunter auch vieler deutscher – sahen sich 
die Sächsischen Israelfreunde e.V. in der 
Verantwortung, Anfang August ein Zeichen 
der Solidarität mit dem jüdischen Staat und 
dessen Bürgern zu setzen, dem sich Israel-
freunde aus ganz Deutschland sowie einige 
auch aus Österreich, der Schweiz und der 
Niederlande anschlossen. Nach einer nur 
einwöchigen(!) Vorlaufzeit für die Organisa-
tion der Reise besuchte eine 51-köpfige De-
legation vom 3. bis 9. August Israel. Diese 

Martin Luther King, ein erklärter Freund Israels, sagte einst: „Entscheidend 
ist nicht, wo ein Mensch in Zeiten der Ruhe und Sicherheit steht, sondern 
wohin er sich in Zeiten der Herausforderung und Kämpfe stellt.“



müssen. Mitten im Krieg seid Ihr zu uns ge-
kommen, Ihr rettet Leben!“ Wie hoch der 
Preis der jungen Soldaten ist, die eigene Zi-
vilbevölkerung gegen den Terror der Hamas 
zu verteidigen, mussten wir an unserer näch-
sten Station erfahren.

Nirgendwo auf der Welt nehmen Menschen 
so Anteil am Tod eines gefallenen Soldaten 
wie in Israel. Mehr als 2000 Menschen ka-
men, um dem gefallenen Soldaten Liel Gi-
deonim die letzte Ehre zu erweisen. Auch 
wir waren auf dem Friedhof auf dem Herzl-
Berg dabei und haben uns, überwältigt vom 
Schmerz und der tiefen Trauer, unserer Trä-
nen nicht geschämt. Der gefallene Soldat 
war der Funker des Kommandanten einer 
Eliteeinheit im Gaza-Streifen. Liel, jüngster 
von vier Söhnen, hatte den Schüleraus-
tausch mit Deutschland organisiert. In den 
Trauerreden war kein Wort von Rache, Hass 
oder der Vergeltung zu hören! Tief beein-
druckt von Zusammenstehen der Israelis 
wie in einer großen Familie, erreichten wir 
unser Hotel. 
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lich. Von da ging es zu unserem Bus mit 
dessen Schweizerdeutsch sprechenden be-
währten Fahrer Ali, einem Beduinen. In Je-
rusalem angekommen, besuchten wir das 
Hauptquartier von Magen David Adom, dem 
Roten Davidstern und Pendant des Roten 
Kreuzes, um Blut zu spenden. 

Während des Erledigens der Formalitäten 
kamen wir ins Gespräch mit Israelis, die 
ebenfalls Blut spenden wollten und sich 
wunderten, auf Deutsch sprechende Men-
schen zu treffen. Die Ärztin Shlomi Sondhi-
lim, völlig überwältigt von unserem Besuch, 
sagte: „Was für eine großartige Geste! Ihr 
seid die einzigen Ausländer, die bislang auf 
so eine Idee gekommen sind.“ Eine jüdische 
Familie, die vor sieben Jahren aus den USA 
nach Israel eingewandert ist, war so be-
geistert von unserer Gruppe, dass sie mir 
eine Israelfahne geschenkt hat und seitdem 
mit mir über Facebook verbunden ist. Salo-
mon Weiss aus Jerusalem hat 72 Angehörige 
im Holocaust verloren. Er sagte zu Ilona 
Rothin: „Die Vergangenheit ist vorbei, aber 
noch nicht die Spuren. Ich habe nicht die 
Illusion, dass alle Deutschen heute komplett 
anders sind. Aber was ich heute hier erlebe, 
hätte ich nicht geglaubt. Gerade habe ich 
selbst Blut gespendet und da gehen plötzlich 
die Türen auf und Dutzende Deutsche stür-
zen herein, um für unsere Soldaten Blut zu 
spenden. Mein Sohn Nati kämpft gerade im 
Gaza in einer Boden-Einheit. Ihr Dienst ist 
sehr gefährlich, weil sie jeden Unterschlupf 
der Hamas, jeden Tunnel durchkämmen 
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„Es ist mir eine große Freude, Sie zum BOT-
SCHAFTER DES GUTEN WILLENS DES IS-
RAELISCHEN FREMDENVERKEHRS zu er-
nennen. Am Schluss steht ein Bibelvers aus 
Jesaja 2,3: „Er zeige uns seine Wege, auf sei-
nen Pfaden wollen wir gehen. Denn von 
Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Je-
rusalem sein Wort.“

Trotz des vollen Programmes hatten zwei aus 
unserer Gruppe – Pascal und Nadine – auch 
noch Zeit zum Heiraten. Die Zwei hatten 
schon in Deutschland standesamtlich gehei-
ratet, aber auf eine segenreiche jüdische 
Hochzeit wollten sie auf keinen Fall verzich-
ten. So fuhren wir zu einer messianischen 
Gemeinde in der Nähe des Jerusalemer Rat-
hauses wo die beiden nach jüdischem Ritus 
von Rabbi Victor Kalischer getraut wurden. 
Alle 51 Teilnehmer wünschten dem jungen 
Paar Gottes Segen und Mazal Tov für ihre 
Ehe. 

unsere Bevölkerung vor den Raketen zu 
schützen. Kein Land der Welt würde es ak-
zeptieren, tagtäglich angegriffen zu werden. 
Leider verstehen das unsere Feinde nicht 
und unseren Freunden müssen wir auch im-
mer wieder erklären, was das Ziel unserer 
Politik ist.“ Werner Hartstock erwiderte: 
„Ihr kämpft gegen den Terrorismus. Ihr 
schützt mit Eurem Blut unsere Werte, unse-
re Demokratie. Dafür danken wir Euch. Und 
deshalb sind wir hier, um Euch unsere Soli-
darität zu zeigen.“

Als nächstes wurden wir im Tourismusmini-
sterium von Minister Dr. Uzi Landau persön-
lich empfangen. Ein beeindruckender Mann, 
der mit uns wie mit Freunden sprach, erfah-
ren, klug und überhaupt nicht abgehoben – 
ein Politiker zum Anfassen. Als wir über 
unsere auch biblischen Motive unserer Reise 
sprachen, holte er kurzerhand sein Mobilte-
lefon heraus, aber nicht, um zu telefonieren 
sondern um uns daraus passende Bibeltexte 
vorzutragen. Als wir ihm sagten, dass wir als 
Sächsische Israelfreunde diese Reise organi-
siert hätten, sagte er uns voller Stolz, dass 
seine Mutter in Leipzig geboren wurde. Er 
gratulierte uns zu unserer Courage, gerade 
während des militärischen Konflikts gekom-
men zu sein. Er machte kein Hehl daraus, 
dass diejenigen, die jetzt ihre Reisen nach 
Israel streichen, nur der Hamas in die Hände 
spielen. In der Tat, vielen Touristen sind wir 
leider nicht begegnet.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde zur 
Erinnerung an diesen Besuch. Eine besonde-
re Ehrung wurde unserem Reiseorganisator 
Werner Hartstock zuteil, der aus der Hand 
des Tourismusministers eine Ehrenurkunde 
dafür erhielt, dass er seit Jahren Reisegrup-
pen nach Israel bringt. Darin heißt es u.a.: 

Am zweiten Tag 
haben wir uns auf den Weg in die Knesseth 
gemacht. Hier wurden wir, trotz der kon-
fliktbedingten Terminfülle, vom Knessetab-
geordneten Ronen Hoffmann (Yesh Atid 
Partei), dem Vorsitzenden des Auswärtigen 
Ausschusses empfangen. Zunächst erläu-
terte ich ihm das Anliegen unserer Reise-
gruppe, stellte ihm auch die Arbeit unseres 
Vereins vor und versicherte ihm unserer 
Solidarität mit dem Staat Israel und unseren 
jüdischen Mitbürgern in unserem Heimat-
land. Ronen Hoffmann, dessen Vater aus 
Deutschland stammt, sagte zur Politik seiner 
Regierung: „Wir haben kein Interesse an 
dem Territorium in Gaza. Die Palästinenser 
sind nicht unsere Feinde, sondern die Terro-
risten der Hamas. Alles, was wir wollen, ist, 

 Minister Dr. Uzi Landau
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Am dritten Tag 
bestiegen wir schon früh um 7:00 Uhr un-
seren klimatisierten Bus. Moshe Gabay hatte 
seine Frau Jeannette und seinen Sohn Uri 
mitgebracht. Vor uns lagen ereignisreiche 
630 Kilometer über Autobahnen, Landstra-
ßen und Feldwege, durch Städte und Dörfer. 
Es ging in den Norden Israels, an die Grenze 
zum Libanon. Dort liegt der Kibbuz Malkya. 
Ethan Oren, Sicherheitschef des Kibbuz, 
empfing uns in Sichtweise der Hisbollah-
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Beobachtungsposten. Da, wo es grün wird, 
beginnt Israel. Die Hisbollah bewacht jede 
Bewegung im Kibbuz, die Landwirtschaft, 
die Wohnhäuser und Kindergärten in Mal-
kya. Sie ist eine Terrororganisation wie die 
Hamas, nur besser bewaffnet. Ihre Kämpfer 
lauern an den kalkgrauen Hängen hinter dem 
Grenzzaun. „Die schäbigen grauen Beton-
häuschen an den Berghängen haben es in 
sich!“, erzählte Ethan. „Diese so genannten 
Schafställe sind vollgepumpt mit modernsten 
Waffen. Die Hisbollah hat mehr Raketen als 
die Hamas.“ Im Schatten dieser perma-
nenten Bedrohung bauen die Bewohner Ki-
wis, Äpfel, Pflaumen und vieles mehr an. Ein 
so wunderbarer Kibbuz, friedlich, ein kleiner 
Pool, und ganz viele freundliche Menschen. 
„Ohne die Armee, gäbe es hier den zweiten 
Holocaust.“, beschrieb Ethan die Gefahr aus 
dem Norden. „Wir beschützen den Kibbuz 
rund um die Uhr, sonst wären sie schon 
längst wieder über uns hergefallen. Und sie 
buddeln sich genauso Tunnel hinein nach 
Israel, wie im Gaza. Nachts hören die im 
Menschen im Kibbuz“, so Ethan, „wie es in 
der Erde brummt. Dann arbeiten sie an ih-
rem Tunnelsystem, wie in Gaza.“ Wir sangen 

und beteten, segneten den Kibbuz mit sei-
nen fleißigen Bewohnern, aßen zusammen 
biblische Früchte und immer wieder erklan-
gen unsere Lieder. „Das haben sie gehört, 
die da im Libanon in ihren Bunkern. Und die 
haben sich wahrscheinlich schrecklich ge-
wundert, wer sich in diesen unsicheren Ta-
gen hierher traut!“, lachte Ethan zum Ab-
schied. Außerhalb des Ortes trafen wir eine 
Grenzschutzeinheit, die mit einem US-Pan-
zerfahrzeug vom Typ Hummer ausgestattet 
sind, das auf dem Dach ein Maschinenge-
wehr hat. Wir redeten mit den Soldaten ver-
schiedenster Herkunft. Einer war Jude, der 
in Israel geboren ist, ein anderer stammte 
aus der ehemaligen Sowjetunion, ein dritter 
war ein Druse vom Golan, ein weiterer ein 
Beduine aus dem Negev und ein anderer 
arabischer Christ. Der sagte mir, dass Israel 
der einzige Staat im Nahen Osten sei, in dem 
Christen nicht verfolgt werden sondern ih-
ren Glauben frei leben könnten. Mit dem 
jüdischen Staat verteidige er als Soldat der 
Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) 
auch seine Freiheit und die seiner Familie 
und seiner Glaubensgeschwister. Bemer-
kenswert war, mitzuerleben, wie diese so 
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Während der größte Teil unserer Gruppe vor 
dem Haus wartete, redete und betete, öff-
nete sich drinnen im Haus die trauernde 
Mutter den fremden Gästen aus Deutsch-
land: „Es gibt keinen Anruf, keine Mail, 
wenn es passiert. Wenn es an der Tür klopft, 
ist es soweit. So war es auch bei mir.“, erin-
nert sich Rachel. „Da standen Offiziere der 
IDF plötzlich nachts vor unserer Tür – und 
da wusste ich sofort, Paz ist tot. Mein Erst-
geborener ist tot.“ Sie zeigte Fotos von ihrem 
Sohn. Werner Hartmann aus unserer Gruppe 
fand als erster seine Stimme wieder. Er sagte: 
„Ich bin mit leeren Händen gekommen. Aber 
nehmt beide Schultern von mir. Nehmt un-
sere Schultern und lehnt Euch an.“ Es ist 
nicht zu beschreiben, was es heißt, dass 
Menschen aus Deutschland eine jüdische 
Mutter, die um ihren Sohn trauert, in die 
Arme nehmen und trösten dürfen! Wir wis-
sen uns als Deutsche der Verantwortung aus 
unserer Geschichte und als Christen, die 
sich der jüdischen Wurzeln ihres Glaubens 
bewusst sind, dem Auftrag aus dem Buch des 
Propheten Jesaja 40,1 verpflichtet: „Tröstet, 
tröstet mein Volk, spricht euer Gott!“ Hier 
wurde dieser Dienst konkret. Während der 
weiteren Fahrt zurück nach Jerusalem war 

Von dort ging es nach Ma’alot-Tarshiha, der 
Partnerstadt des vogtländischen Reichen-
bach. Dort wurden wir von Freunden emp-
fangen, die einige von uns schon am 3. April 
bei der Unterzeichnung des Städtepartner-
schaftsvertrages in Reichenbach kennen ge-
lernt hatten. Damals konnten wir nicht ah-
nen, dass wir das Versprechen eines Besuches 
bei ihnen so schnell einlösen würden. Nach 
einem intensiven Austausch bei einem lecke-
ren Mittagessen drängte Moshe zur Eile, 
damit wir zum nächsten Termin nicht zu spät 
kämen. Unser Busfahrer brachte uns Rich-

tung Mittelmeerküste nach Nahariya, der 
Stadt der Jeckes, der deutschstämmigen Ju-
den. Doch besuchten wir nicht das dortige 
Museum, sondern einen Ort am Stadtrand. 
Noch hatten wir die schweren Stunden bei 
der Beerdigung eines Soldaten auf dem Herz-
lberg in Erinnerung. Doch dort bekam der 
Schmerz ein Gesicht: Dort wohnte Paz Elya-
hu, ein 22-jähriger Soldat, der mit zwei sei-
ner Kameraden am 23. Juli im Gazastreifen 
von Hamas-Terroristen getötet wurde. Sie 
sind in eine Sprengfalle gelaufen. An diesem 
Tag nun saßen einige aus unserer Gruppe 
seiner Mutter Rachel in deren Wohnzimmer 
gegenüber. Sie war sehr gefasst, doch konn-
ten manche von uns ihre Tränen kaum un-
terdrücken. „Es ist wunderbar, dass Ihr ge-
kommen seid“, sagte Rachel leise. „Trotzdem 
leben wir mit diesem Leid. Wir wissen, dass 
unsere Söhne in die Armee müssen. Und wir 
wissen, dass viele von ihnen sterben wer-
den. Wir haben nichts anderes. Wir haben 
nur dieses Land.“ 

unterschiedlich geprägten jungen Männer 
wie Brüder miteinander umgingen und einer 
dem anderen im Ernstfall sein Leben anver-
traut. (Nach unserer Rückkehr erfuhren wir, 
dass die Hisbollah Raketen auf die Region 
abgefeuert hatte.) 

Ein vergleichbares Bild bot sich uns beim 
Besuch einer Panzerbrigade ganz in der 
Nähe des Kibbuz. Viele aus unserer Gruppe 
hatten noch nie einen Panzer von Nahem 
gesehen und eroberten den stählernen Kol-
los sogleich. Nach erkenntnisreichem Aus-
tausch mit den Soldaten, dem Überreichen 
von Geschenken und dem obligatorischen 
Gruppenfoto fuhren wir zu einem Dorf, in 
dem maronitische Christen wohnen, die ur-
sprünglich aus dem Libanon stammten. Auch 
dort wurden wir sehr herzlich empfangen. 
In der Kirche erfuhren wir aktuelle Details 
zum Leiden und Sterben unserer Glaubens-
geschwister unter dem Terror der Islamisten 
des ISIS in Syrien und im Irak. Dabei wurde 
deutlich, dass die Maroniten unter dem PLO-
Terror im Libanon einst ähnliche Brutalität 
erfahren mussten, bis die israelische Armee 
die Palästinenser von dort vertrieb. Aber 
heute sei es unter der Hisbollah auch nicht 
besser, darum hätten viele Christen mit dem 
Abzug der IDF den Libanon verlassen. Ihre 
jungen Leute dienen selbstverständlich in 
der IDF, obwohl sie dazu nicht verpflichtet 
seien. Auch sie wollen die Freiheit und die 
anderen demokratischen Grundrechte ver-
teidigen, die sie in Israel genießen. 
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es sehr still im Bus, und nicht nur, um den 
kleinen Uri nicht aufzuwecken, der friedlich 
in seinem Tragekorb schlief. 

Gerade als wir wieder Jerusalem erreicht 
hatten, gab unser Bus seinen Geist auf und 
wir mussten über eine Stunde auf ein Ersatz-
fahrzeug warten. Somit verzögerte sich die 
Ankunft an unserer letzten Station an diesem 
Tag, einem Abendessen beim Nahostkorre-
spondenten Ulrich W. Sahm, ohne dessen 
Hintergrundberichte unsere Zeitschrift „Le-
Chaim – Zum Leben“ wesentlich dünner 
ausfallen würde. Unser Freund Ulrich hatte 
inzwischen das Essen warm gehalten. Wäh-
rend wir uns dieses schmecken ließen, gab 
er der Gruppe Informationen zur israelischen 
Küche und zur aktuellen politischen Lage. 

Der vierte Tag 
führte uns in den Süden Israels, in die Nege-
vwüste ganz in die Nähe des Gazastreifens, 
zu Menschen in Städten und Dörfern in 
Reichweite der Raketen der Hamas. An die-
sem Tag bekamen wir kaum einen anderen 
Bus zu Gesicht, dafür aber jede Menge Mili-
tärfahrzeuge. 

Ab diesem Tag sollte wieder einmal eine Waf-
fenruhe in Kraft treten, doch die Angst blieb, 
denn zu oft hat die Hamas vereinbarte Waf-
fenruhen gebrochen und den Raketenterror 
auf die israelische Zivilbevölkerung – ein 
klares Kriegsverbrechen – fortgesetzt. Dieses 
Kriegsverbrechen wiegt doppelt schwer, weil 
die Terroristen dabei nicht nur UN-Schulen, 
Krankenhäuser, Moscheen und Wohnhäuser 
völkerrechtswidrig als Waffenlager und Ab-
schussrampen genutzt, sondern auch ihre 
eigene Zivilbevölkerung als lebende Schutz-
schilde missbraucht hat. Diese Verbrecher 
haben genau eingeplant, dass sie mit Fotos 
toter Frauen und Kinder sowie zerstörter 
Wohnhäuser und öffentlicher Einrichtungen 
weltweit den Hass auf die Juden und ihren 
Staat schüren, die einseitige Behandlung Is-
raels durch die Weltgemeinschaft verstärken 
und Sympathie und Verständnis für sich er-
heischen können. Leider haben sie damit 
Erfolg, wie die Gewalt und Hassparolen ge-
gen Juden und Israel auf Europas und leider 
auch Deutschlands Straßen belegen. Und 
leider gibt es in Deutschland zu viele so ge-
nannte „Nahostexperten“, die auf deutschen 
Fernsehkanälen ihr Verständnis für die Ter-
roristen zur Schau stellen dürfen. Darum war 
unsere Solidaritätsreise umso wichtiger, um 
den Israelis zu zeigen, dass sie trotz vieler 
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Feinde in der Welt nicht allein sind. Unsere 
erste Station war der Kibbuz Zeelim in der 
Negevwüste, kaum eine halbe Stunde von 
Beer Sheva, der Hauptstadt des Negev, aber 
nur ach Kilometer vom Gazastreifen ent-
fernt. Zunächst hatte der Besucher den Ein-
druck, dass die Kibbuzniks hier nur Land-
wirtschaft betreiben. Wir fuhren an 
Plantagen, Gewächshäusern und Landma-
schinen vorbei und sahen dabei kaum Men-
schen. – Viele Bewohner der Region in 
Reichweite der Raketen waren in andere 
Teile Israels ausgewichen, gerade auch die 
Schulkinder, die eigentlich Ferien haben 
sollten, aber allzu oft in Bunkern sitzen mus-
sten. – Doch dann erreichten wir das Herz 
des Ortes, eine Hotelanlage mit 27 Zimmern 
und Pool, – der Kibbuz lebt auch vom land-
wirtschaftlichen Erlebnistourismus – beson-
ders geeignet für Familien mit Kindern. Von 
dort drang fröhlicher Kinderlärm an unsere 
Ohren. Zum ersten Mal seit Wochen konn-
ten sie wieder im Wasser plantschen. Doch 

nicht nur die Kinder genossen das kühlende 
Nass bei fast 40 Grad im Schatten. In der 
Nähe stationierte Armeeangehörige erholten 
sich hier unter den Sonnenschirmen am Pool 
vom Militäreinsatz in Gaza. Sie wollten in 
der Nähe bleiben, für alle Fälle. Ihre Sturm-
gewehre lehnten gleich nebenan an den Gar-
tenstühlen. Wir kamen mit den Soldaten, 
den Kindern und Betreuern sowie Verant-
wortlichen des Kibbuz ins Gespräch. Die 
Kinder sagten uns, dass sie mit einem Ohr 
immer auf die Sirenen hörten. Ganz unbe-
schwert konnten sie in den vergangenen 
acht Jahren nie spielen. Aber sie haben sich 
daran gewöhnt, mit der ständigen Bedrohung 
zu leben. Und viele haben zu Hause immer 
noch keinen Bunker. Dafür steht ein mobiler 
Bunker gleich neben dem Pool. In dem müs-
sen bei Alarm bis zu 40 Kinder und Erwach-
sene Schutz finden. Die Kinder genossen es, 
im Freien zu spielen. Es gab Zuckerwatte 
und man konnte sich das Gesicht bemalen 
lassen. Wir verteilten Süßigkeiten und Luft-
ballons, die besonders den Jungen großen 
Spaß bereiteten, da einige sie mit Wasser 
füllten. Wir erfuhren, dass wir die ersten 
Ausländer sind, die den Kibbuz in dieser Kri-
senzeit besuchten. Ein fünfjähriger Junge, 
der hier im Kibbuz lebt, wurde von einem 
israelischen TV-Sender interviewt. Seine 
Antwort hat uns alle verblüfft: „Wenn die 
Hamas uns angreift und Granaten schickt, 
dann wehren wir uns und zerstören ihre 
Häuser in Gaza. Aber danach helfen wir den 
Palästinensern, ihre Häuser wieder aufzu-
bauen.“ 
Israelis sehnen sich nach Frieden und erzie-
hen ihre Kinder zum Frieden. Doch eine 
klare Aussage des Hamas-Sprechers lässt die 
Friedenshoffnungen in weite ferne rücken. 
Er brachte die Ursache des Konfliktes auf den 
Punkt, indem er die Al-Quaida-Parole von 
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zu besuchen, ihnen beste Genesung zu wün-
schen, kleine Geschenke zu überreichen und 
den Grund unseres Kommens zu vermitteln. 
Ich trat an das Bett eines jungen Soldaten, 
um ihm persönlich zu sagen, dass wir ihm 
und seinen Kameraden danken möchten, 
dass sie ihre Gesundheit und ihr Leben ein-
setzen, damit nicht nur die Menschen in 
Israel in Freiheit und Sicherheit leben dürfen 
sondern sie auch unsere Glaubensfreiheit 
und unsere demokratischen Werte verteidi-
gen. Dabei huschte ein Lächeln über sein 
teilweise verbundenes Gesicht, an dem er 
nach einer Verletzung infolge einer Bomben-
explosion operiert werden musste. Glückli-
cherweise hatte er dadurch sein Augenlicht 
nicht verloren. Einem anderen Soldaten, 
kaum 20 Jahre alt, hatte ein Hamas-Terrorist 
das linke Hüftgelenk weggeschossen. Er war-
tete auf seine Operation, bei der ihm eine 
Prothese eingesetzt werden soll, damit er 
hoffentlich wieder laufen kann. Leider wird 
in solchen Fällen nicht sichtbar, welche see-
lischen Verletzungen die Soldaten davontra-
gen. Doch in Israel werden die Soldaten 
nicht allein gelassen. Aber auch an diesem 
Tag waren diese Jungs nicht allein. Außer 

organisieren. Hier empfing uns der stellver-
tretende Direktor und Chef der Notfallmedi-
zin, Dr. Gilbert Sabag. Er berichtete uns, dass 
seit Kriegsbeginn bis zur Waffenruhe am 
heutigen Tag über 700 verwundete Soldaten 
behandelt wurden, das bedeutete: an man-
chen Tagen wurde rund um die Uhr operiert. 
Die behandelnden Ärzte opferten oft ihren 
Feierabend, um den Soldaten zu helfen. Teil-
weise brachten drei Helikopter zur selben 
Zeit Verwundete von der Gaza-Front. Über-
setzt von unserem Freund Hinrich Kaasmann 
vom Ebenezer Hilfsfond Deutschland e.V. aus 
Hamburg, erzählte uns der Chirurg voller 
Empathie, dass Israel bis zum Tag unseres 
Besuchs 67 Tote im Gaza-Krieg zu beklagen 
habe. Doch am Vortag seien im Krankenhaus 

genau 67 Kinder zur Welt gekommen, wo 
sonst 40 Neugeborene eigentlich tägliche 
Durchschnitt seien. Wir konnten darin nur 
ein Geschenk Gottes an sein Volk Israel se-
hen, um es zu trösten.
Für uns als Gruppe war es ein Privileg, dass 
wir nach der Einführung in den „Kriegsall-
tag“ der Klinik die Möglichkeit hatten, ver-
wundete Soldaten in ihren Krankenzimmern 

2004 nach den Terroranschlägen von Madrid 
zitierte: „Ihr liebt das Leben. Wir aber lieben 
den Tod!“ Für die Ehre Allahs nahmen er 
und seine Mordkumpane allein in diesem 
Konflikt den Tod von rund 2000 Menschen 
billigend in Kauf. Es stellt sich die ernsthafte 
Frage, was ein Kind, das als „Märtyrer für 
Allah“ stirbt, im „Paradies“ mit 72 Jung-
frauen anfangen soll.

Wir verließen Zeelim und erreichten nach 
kurzer Fahrt Beer Sheva, die supermoderne 
und doch Jahrtausende alte Stadt in der Wü-
ste, wo wir im Rathaus vom stellvertretenden 
Bürgermeister Tal El-Al empfangen wurden. 
Auch er bedankte sich für unser Kommen. 
Er und seine Mitarbeiter erläuterten uns mit-
tels Powerpoint-Präsentation die Bedro-
hungslage und die Konsequenzen für das 
Leben der rund 200.000 Einwohner. Man 
zeigte uns die Zerstörungen, die die Raketen 
an Häusern im Stadtgebiet angerichtet ha-
ben. Auch Schwerverletzte habe es gegeben. 
Doch davon wurde in den deutschen Medien 
nicht berichtet, weil das nicht ins israelkri-
tische Konzept passt.
Unserem israelischen Reiseleiter, Moshe Ga-
bay, war es gelungen, für uns eine Besuchs-
genehmigung im größten Krankenhaus in 
Beer Sheva, dem Soroka Medical Center zu 
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uns waren einige der Kameraden ihrer 
Kampfeinheit, aber auch Familienangehörige 
gekommen, um ihnen nahe zu sein. Wieder 
erlebten wir mit, wie Israelis als große Fami-
lie zusammenstehen. Und wir konnten ih-
nen dort in Beer Sheva vermitteln, dass Isra-
el nicht allein ist. In Israel hatte man den zu 
jener Zeit ungewöhnlichen Besuch von 
Christen aus Deutschland sehr wohl wahrge-
nommen. Nicht nur die Zeitungen berichte-
ten davon. Bei unserem Besuch in der Klinik 
begleiteten uns Kamerateams von zwei isra-
elischen TV-Kanälen, die beide Moshe Gabay 
und mich zum Ziel unserer Reise interviewt 
haben.

Wir verließen Beer Sheva mit tiefen Eindrü-
cken und waren gespannt auf den nächsten 
Stopp auf einem freien Feld am Rand der 
Hafenstadt Ashdod. Hier ist eine Einheit des 
berühmten Iron Dome (Eisenkuppel), des 
Raketenabwehrsystems stationiert. Über-
rascht war unsere Gruppe, als drei gerade 
mal so um die 20 Jahre junge Soldatinnen 
aus der Anlage kamen, um uns in Englisch 
deren Funktionieren zu erklären. Es funkti-
oniert so, dass das Gebiet des Gazastreifens 
von Satelliten und anderen Systemen über-
wacht und faktisch gescannt und bei Ab-
schuss von Raketen innerhalb weniger Se-
kunden durch Computer aus Abschusswinkel, 
Flugbahn und Geschwindigkeit die mögliche 
Einschlagstelle in Israel ermittelt wird. Liegt 
diese in unbewohntem Gebiet, lässt man sie 
fliegen. Besteht aber die Gefahr eines Ein-
schlages in bewohntem Gebiet, hat der Offi-
zier am PC gerade mal zehn Sekunden Zeit, 
sich zu entscheiden, eine der in den USA 
entwickelten Raketen, von denen eine allein 
50.000 Euro kostet, zu starten und die Ha-
mas-Rakete in der Luft zerstören zu lassen. 
Dies erklärt, dass die Opfer unter der israe-
lischen Zivilbevölkerung – zum Ärger der 
Hamas, die sich laut ihrer eigenen Grün-
dungscharta zum Ziel gesetzt hat, Israel und 
alle Juden zu vernichten – sehr gering sind. 
Die bedienenden Soldaten haben somit eine 
hohe Verantwortung. Wir bedankten uns für 
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ihren Dienst und deren Erklärung mit klei-
nen Geschenken, durch die auch sie in Erin-
nerung behalten sollen, dass Israel in 
Deutschland gute Freunde hat.

Für den fünften Tag 
war praktische Hilfe eingeplant, und zwar in 
der Eshkol-Region, die direkt an den Gaza-
streifen und an Ägypten angrenzt. Dort hatte 
ein Freund Moshe Gabays unserer Gruppe 
die Bunker des Ortes gezeigt. Viele von de-
nen stehen an der Straße, direkt neben Bu-
shaltestellen oder Supermärkten. Sie waren 
alle ziemlich verschmutzt, denn zum Sauber-

machen kommen die Israelis selten. Zu oft 
heulten die Sirenen in den zurückliegenden 
Tagen, manchmal im Minutentakt. Der feine 
Sand der Negevwüste setzt sich in den Bun-
kern fest. Der Boden, die Treppen – alles war 
voller gelbbraunem, feinem Sand. Also hatte 
sich die Gruppe in mehrere Putz-Teams auf-
geteilt, Schrubber, Eimer und Wischlappen 
besorgt – und los ging‘s. Das Team um 
Werner Harststock, verstärkt durch Freunde 
aus der Schweiz, hatte sich einen Bunker an 
der Hauptstraße ausgesucht. Unten im Bun-
ker stand ein Wachsoldat. Er traute seinen 
Augen nicht, als urplötzlich sechs Deutsche 
die Treppe herunter kamen und mit Schrub-
bern und selbstgebastelten Schaufeln aus 
Pappe begannen, den Sand zusammen zu 
fegen. Ein anderes Team machte sich im 
Siedlungsbunker zu schaffen. Zunächst gab 
es kein Wasser, keine Putzlappen. Aber er-
finderisch, wie wir sind, haben wir improvi-
siert. Die Bunker wurden blitzblank geputzt 
verlassen. „Na die werden beim nächsten 
Alarm nicht schlecht staunen!“, lacht Werner 
Hartstock und meinte: „Na klar war unsere 
Aktion nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Aber die Symbolik haben alle verstanden.“

Zur Region gehört der 1949 von jüdischen 
Neueinwanderern aus Rumänien gegründete 
Kibbuz Magen. Im kleinen Ort gibt es ein 
Heim zur Betreuung von Holocaust-Überle-
benden. Hier lernen Heimbewohner auch in 
hohem Alter noch selbständig am modernen 
Leben teilzunehmen. Dazu gehören auch 
PC, Facebook, praktische Aktivitäten, ein 
Fitness-Center und ein Gedächtnis-Parcours. 
Auch Malerei, Schmuckherstellung und an-
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dere künstlerische Tätigkeiten gehören zum 
Alltag im Kibbuz. Doch die Menschen hier 
so nah am Gazastreifen haben unter dem 
ständigen Raketenbeschuss besonders gelit-
ten. Viele von ihnen mussten mehrmals täg-
lich in die Bunker. Einer von ihnen sagte 
bitter: „Wir haben zu Beginn unseres Lebens 
unter dem Holocaust gelitten und heute, an 
unserem Lebensabend, leiden wir wieder“. 
Es ist schwer für jeden Israeli in einem von 
Raketen beschossenen Land zu leben, für die 
Alten und Gebrechlichen ist es unter diesen 
Umständen jedoch noch schwerer. Alt sein 
bedeutet oft, allein zu sein. Das macht das 
Rennen zum Bunker innerhalb von 15 bis 30 
Sekunden unmöglich, und wenn man auf der 
Straße ist, kann man sich kaum auf den Bo-
den legen und den Kopf mit den Händen 
schützen. Die Not wird erdrückend für die-
jenigen, denen sich Traumata, seelische 
Narben und Ängste in ihren Körper und 
ihre Seele durch den Holocaust eingebrannt 
haben. Etwa 3.000 Raketen wurden allein 
im Juli auf Israel abgefeuert. Die fast 
200.000 in Israel lebenden Holocaust-Über-
lebenden müssen mit den Traumata aus der 
Vergangenheit und dem Raketenterror der 
Hamas gleichzeitig fertig werden. Umso 
dankbarer waren diese Leute für unseren 
Besuch. Statt möglicher Berührungsängste 
mit Deutschen geben die dort im Heim ge-
machten Fotos die herzliche Atmosphäre 
wieder, die unserer Gruppe im Kibbuz Ma-
gen entgegengebracht wurde. 

Während der größte Teil von uns das eben 
Berichtete miterlebt hat, machten sich 
Wilfried Gotter und ich mit Johannes Gerloff, 
dem Nahostkorrespondenten des Christ-
lichen Medienverbundes KEP, auf den Weg 
in die Hebronberge, um uns über die dortige 
Situation zu erkundigen. Dazu trafen wir in 
Kirijat Arba einen Lokalpolitiker. Auf dem 
Weg dorthin kamen wir an der Bushaltestel-
le im Gush Etzion vorbei, wo die drei Stu-
denten der Yeshiva in Kfar Etzion, Gil-Ad 
Shaer, 16, Eyal Yifrah, 19, and Naftali Fraen-
kel, 16, am späten Abend des 12. Juni als 
Anhalter von drei Hamas-Terroristen gekid-

wurden am 23. September in einem Schuss-
wechsel mit israelischen Soldaten in He-
bron getötet. 

So nah bei Hebron wollte ich es mir nicht 
nehmen lassen, dem Ort einen Besuch abzu-
statten, wo die Patriarchen Israels, Abraham, 
Isaak und Jakob ihre Grabstätte haben, der 
Höhle Machpela, die Abraham einst vom 
dem Hetiter Efron für 400 Lot Silber gekauft 
hatte. Dort kamen wir mit Rabbinern ins 
Gespräch und machten reichlich Fotos, mög-
licherweise für eine der nächsten LeChaim-
Ausgaben. Vorbei an Bethlehem ging es zu-
rück nach Jerusalem, wo Johannes Gerloff im 
Hotel für unsere Gruppe eine Bibelarbeit 
hielt und noch Ausführungen zur politischen 
Lage machte. Mit gemeinsamem Gebet fand 
auch dieser eindrucksvolle und ereignis-
reiche Tag seinen Abschluss.

Der sechste Tag unserer Reise fiel auf Freitag, 
für Juden der Erev Schabbat, der Tag der Vor-
bereitung auf den Schabbat. Am Morgen kam 
ein Mann zu uns ins Hotel, der in den ver-
gangenen Wochen mit vielen Menschen ge-
sprochen hatte, Avi Fraenkel. Der Vater von 
Naftali Fraenkel, einem der drei ermordeten 
Religionsschüler, sagte uns: „Nicht viele 
Menschen kommen in dieser Zeit zu uns.“ 
Während er das sagte, war auf seinem von 
Schmerz und Trauer geprägten Gesicht ein 
kurzes Lächeln zu sehen. „Ich bin Vater von 
sieben Kindern.“, auf diese Aussage lege er 
großen Wert. „Nur einer von den sieben ist 
nicht mehr mit uns zusammen.“, sagte er auf 
eine Frage aus unserer Runde. Mit dem grau-
samen Mord an den drei Jungen begann der 
jetzige Gaza-Konflikt. Avi Fraenkel erzählte 
uns, dass die Armee bei ihrer Suchaktion auf 
die von der Hamas gegrabenen Terrortunnel 
gestoßen sei. Dann sei herausgekommen, 
dass die Terroristen geplant hatten, am Yom 
Kippur, dem höchsten jüdische Feiertag, an 
dem alles öffentliche Leben ruht, in großer 
Zahl durch diese Tunnel nach Israel einzu-
dringen, um so viele Juden wie möglich zu 
ermorden. Und dann kam aus dem Mund 
dieses Vaters, der erst kürzlich seinen Sohn 
zu Grabe tragen musste, eine Aussage, die 
uns den Atem stocken ließ: „Wenn dadurch 
viele jüdische Leben gerettet werden konn-
ten, war der Tod unseres Sohnes und seiner 
beiden Freunde nicht umsonst!“ Avi Fraen-
kel erzählte uns außerdem, dass seine Frau 
Rachel, die Mutter des ermordeten Naftali, 
zur UNO nach New York eingeladen wurde. 
Sie berichtete danach, dass man ihr zwei 
Minuten Redezeit gegeben habe. `Die Dele-

nappt worden sind. Einer von ihnen hatte 
noch die Polizei angerufen, vergeblich. Über 
zwei Wochen später, nach intensiven Such-
aktionen der Armee, fand man am 30. Juni 
ihre Leichen unter einem Steinhügel bei He-
bron. Die Polizei ermittelte, dass sie sofort 
nach ihrer Entführung erschossen worden 
seien. Allerdings ist kurz danach auch ein 
junger Araber – wahrscheinlich von Israelis 
aus Rache – getötet worden. Dies hatte Mi-
nisterpräsident ebenso verurteilt und den 
Tätern schwere Bestrafung angedroht wie im 
Fall der drei jüdischen Studenten. Auch Avi 
Fraenkel, der Vater des ermordeten Naftali 
Fraenkel, sagte uns bei einem Treffen mit 
unserer Gruppe in unserem Jerusalemer Ho-
tel, dass 99 Prozent der Israelis diesen Ra-
cheakt verabscheuen und die gerechte Be-
strafung der Täter fordern. Doch die Mutter 
eines der arabischen Täter, die die drei jü-
dischen Religionsschüler ermordeten, sagte 
in einem Interview: `Wenn mein Sohn das 
getan haben sollte, bin ich stolz auf ihn. Un-
sere ganze Familie steht hinter ihm. Hierin 
wird der gravierende Unterschied in den 
ethischen Wertevorstellungen zwischen den 
Juden und der islamischen Hamas deutlich, 
die ein Ableger der Muslimbruderschaft ist 
und wie diese Hitler und die Nazis wegen 
des Holocaust verehrt.

Die Ermordung der drei Israelis war Auslöser 
der israelischen Militäraktion gegen die Ha-
mas im Gazastreifen. Im Rahmen der Such-
aktion wurden über 80 Hamas-Terroristen 
verhaftet. Schließlich konnte einer der Tä-
ter ermittelt werden. Die anderen beiden, 
Marwan Kawasme und Amer Abu Aischa, 
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Anhalt überlebt hat, kam in den 70er Jahren, 
damals noch aus der Bundesrepublik, oft in 
die DDR – er zog 1978 mit seiner Familie 
nach Jerusalem – und besuchte Kirchgemein-
den, um in „längeren Grußworten“ (Predi-
gen war für Westdeutsche in der DDR nicht 
erlaubt!) auf biblischer Grundlage über die 
Bedeutung Israels zu sprechen. Eine dieser 
Kirchgemeinden war Großhartmannsdorf bei 
Freiberg in Sachsen, wo ich ihn 1974, also 
vor 40 Jahren, kennen lernen durfte. Und 
weil diese Freundschaft Ludwig Schneiders 
mit mir, aber auch mit Wilfried Gotter, schon 
seit tiefsten DDR-Zeiten besteht, wollten wir 
es uns nicht nehmen lassen, ihn und seine 
Frau Barbara in der Othnielstraße zu besu-
chen. Nach einem intensiven Austausch 
durften wir beim gemeinsamen Mittagessen 
auch noch Barbaras Kochkünste genießen. 
Dann wollten wir den beiden die Ruhe gön-
nen, sich auf den Schabbat vorzubereiten. 
Während unseres „Privatbesuchs“ war der 
Rest unserer Gruppe in der Jerusalemer Alt-
stadt unterwegs, wandelte mit Bart Repko 
auf der Stadtmauer als Wächter Jerusalems 
und erlebte den Schabbatbeginn an der Kla-
gemauer mit. Als sich der Tag neigte, trafen 
wir uns alle im Versammlungsraum des Ho-
tels. Dort führte uns David Nekrutman vom 
Zentrum für jüdisch-christliche Verständi-
gung und Zusammenarbeit in Efrat zusam-
men mit seiner Frau und seinen Kindern 
feierlich mit den Gebeten, dem Kerzenan-
zünden, mit Brot und Wein in den Schabbat 
ein. Danach genossen wir das gemeinsame 
Schabbatessen im Hotelrestaurant. Doch da 
pünktlich mit dem Schabbatbeginn die Ha-
mas die Waffenruhe gebrochen hatte und 
wieder Raketen abschoss, heulten auch in 
Jerusalem die Sirenen. Das hielt uns jedoch 
nicht davon ab, im „Schalom der Königin 
Schabbat“ auf der Hotelterrasse ein Glas 
guten israelischen Rotweines zu genießen 
und den Abend bei Gesprächen mit den 
Freunden ausklingen zu lassen.

Mir stellte sich an diesem Tag die Frage, wie-
so ein israelischer Journalist und ein Firmen-
chef uns eine bessere Bibelarbeit halten 
können, als so mancher evangelische Pfarrer 
in Deutschland? Ich habe darauf nur eine 
Antwort gefunden: Gläubige Juden lieben 
das Wort ihres Gottes und sind darin zuhau-
se. So waren wir nach Israel gekommen, um 
zu trösten und um zu beschenken und 
kehrten letztlich als Beschenkte nachhause 
zurück. 
Am Schabbatmorgen ging es nach dem Früh-
stück ans Kofferpacken. Mittags trafen wir 

gierten hätten überhaupt nicht zugehört, ge-
schweige denn, sich für die Geschichte von 
Naftali interessiert’, sagte sie ihrer Familie.
Wir als Gruppe hoffen jedenfalls, dass wir 

mit unserem Kom-
men, unserem Inte-
resse am Schicksal 
der Familie Fraenkel, 
all der Menschen, 
denen wir während 
dieser Woche begeg-
net sind und letztlich 
ganz Israels, Trost ge-
ben konnten. 

Schließlich wurde uns als Christen aus den 
Heidenvölkern durch das jüdische Volk viel 
mehr geschenkt, als die meisten Christen 
bisher entdeckt haben. Ein Geschenk für 
unsere Gruppe war auch die anschließende 
Begegnung mit Yitzhak Sokoloff, dem Ge-
schäftsführer und Gründer von „Keshet“, 
dem Zentrum für Bildungstourismus in Isra-
el, und damit Moshe Gabays Chef. Er erläu-
terte uns die poli-
tische Lage Israels 
und der Völkerwelt 
anhand des Buches 
des Propheten Jere-
mia aus seiner zerle-
senen Bibel. Dabei 
strahlte dieser Mann 
eine gläubige Gelas-
senheit aus, die nicht 
auf das professionelle Handeln der Armee 
Israels baut, obwohl er voll hinter dieser 
steht, sondern auf die Treue des Gottes Isra-
els bei der Erfüllung seiner Verheißungen. 
Gemeinsam beteten wir noch den Psalm 23. 

Einer von denen, die besonders uns als 
Christen in Sachsen vieles geschenkt und in 
uns auch die Liebe zu Gottes Volk und zum 
Staat Israel geweckt haben, ist der Journalist 
Ludwig Schneider, der in Jerusalem das 
deutschsprachige Monatsmagazin „Israel 
Heute“ herausgibt. Ludwig Schneider, des-
sen jüdische Familie den Holocaust im Ver-
steck einer christlichen Familie in Sachsen-
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uns noch mit Freunden zum Essen in einem 
Restaurant auf dem Gelände des alten Jeru-
salemer Bahnhofs, das zum kinderfreund-
lichen Erlebnispark umgestaltet worden ist. 
Moshe und Jeannette Gabay waren mit ih-

rem kleinen Uri gekommen, auch Moshes 
Bruder Yaron, die Sängerin Carmen Esther, 
die bei unserer diesjährigen Israelkonferenz 
in Löbau gesungen hat, und wir drei vom 
Vorstand der Sächsischen Israelfreunde, 
Werner Hartstock, Wilfried Gotter und ich, 
um am Ende der Reise Resümee zu ziehen. 
Denn von dort ging es zum Flughafen für den 
Rückflug nach Deutschland. Ich möchte Ilona 
Rothin danken für die Idee der Solidaritäts-
reise zu dieser Zeit. Ich möchte Werner für 
sein Reisemanagement und Wilfried Gotter 
für die biblischen Beiträge und Witze im Bus. 
Ich möchte unserem zuverlässigen Busfahrer 
Ari danken, der uns sicher überall hin- und 
zurückgebracht hat. Und ich möchte Moshe 
Gabay danken, der Schwerarbeit währen der 

gesamten Reise geleistet hat, der vor Ort die 
ganzen Begegnungen bestens organisiert und 
dabei ständig zwischen Hebräisch, Englisch 
und Deutsch übersetzen musste. Er hat es 
aus Überzeugung getan! Er hat in einem 
Statement für unseren Blog geäußert: „Die, 
die jetzt nach Israel kommen, haben verstan-
den, dass es bei uns im Moment zwar unsi-
cher aussieht, aber nicht unsicher ist. Die, 
die jetzt nach Israel kommen, haben eine 
wirkliche Beziehung zu Gott. Und genau das 
haben die Teilnehmer der Solidaritätsreise 
zum Ausdruck bringen wollen. Ich danke 
Euch von Herzen, dass Ihr gekommen seid!“ 
Thomas Hascher, Pastor der Jesusgemeinde 
Reichenbach stellte fest: „Wir waren zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort.“ Und Ger-
hard Heinzmann aus Landau sagte: „Es war 
mir ein großes Vorrecht, dass ich genau in 
dieser Zeit in Israel sein konnte. Aufs Ange-
nehmste bin ich überrascht, wie sehr unser 
Besuch bei den Israelis angekommen ist. 
Mein Fazit für die Zukunft: Wir müssen dann 
kommen, wenn die Israelis uns brauchen. 
Dies gehört zu unserem Auftrag, den Gott 
uns laut Jesaja 40,1 gegeben hat: Tröstet, 
tröstet mein Volk ... und redet mit Jerusalem 
freundlich...! Die Geschichte darf sich nicht 
wiederholen, dass Christen schweigen, 
wenn die Existenz des jüdischen Volkes be-
droht ist!“

Wie unser Besuch bei den Israelis angekom-
men ist, bringt auch ein Brief des Botschaf-
ters des Staates Israel in der Bundesrepublik 
Deutschland, S.E. Yakov Hadas-Handelsman 
an mich zum Ausdruck, in dem er unserem 
Verein für sein Engagement gedankt hat, dass 
er „Israel in Zeiten wie diesen ohne Zurück-
haltung zur Seite steht“. Der Botschafter 
führte weiter aus: „Die einzige Demokratie 
im Nahen Osten, der einzige jüdische Staat 
dieser Welt, braucht Freunde, die unmissver-
ständlich und unverhandelbare Solidarität 
zeigen, sich positionieren und Nein! zum 
Terror gegen Israel und Ja! zur gesicherten 
Existenz Israels sagen, Ja! zum Frieden für 
alle Menschen im Nahen Osten. Die Solida-
ritätsreise nach Israel war eine einzigartige 
Geste, wofür ich mich bei allen Beteiligten 
– Initiatoren und Mitreisenden – bedanken 
möchte.“ Auch ich möchte im Namen der 
Sächsischen Israelfreunde e.V. allen danken, 
die diese unterstützt, ermöglicht und daran 
teilgenommen haben. Und darum richtet 
sich letztlich mein größter Dank an unseren 
treuen Gott, den „Hüter Israels, der nicht 
schläft noch schlummert!“ (Psalm 121,4)
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28. Mai – 5. Juni 2015 

mit Werner Hartstock

Land der Bibel  
auf beiden Seiten  
des Jordans

Last
Minute

Renee und Josef Waterman
laden Sie ein „ihr Israel“ kennenzulernen
Herzlich willkommen bei uns zuhause in Israel!

·  erleben Sie Israel in Ruhe und ohne Hektik
·  entdecken Sie die Schönheit des Landes Israel 

auf neue Art
·  bestimmen Sie selbst was Sie sehen wollen
·  kommen Sie als Gast nicht als Tourist
·  lassen Sie sich inspirieren von Ihren Gastgebern
·  treffen Sie die Menschen des Landes
·  erfahren Sie was die Menschen denken und 

fühlen

FaMiLien- 
Reise VoRschau

2015

08. – 17. Februar 2015

Israelreise für Erstreisende und Kenner
mit dem Arbeitskreis – „Suchet der Stadt Bestes“ Nürnberg
Leitung: Pastor Hansjürgen Kitzinger (Nürnberg)  
und Michael Schneider (Jerusalem)

09. – 15. Februar 2015

Gemeindereise  
„Zum ersten Mal nach Israel“ 
in den sächsischen Winterferien 
Leitung: Pfarrerin Perdita Suarez (Ev.-Luth. St. Johannisgemein-
de Crimmitschau) und Ralf Gotter (CVJM Crimmitschau e.V.)

 08. –  16. März 2015

Wanderreise
Erkunden Sie das Land, wie es die Propheten und  
die Jünger Jesus erlebten. Wandern Sie mit uns und  
genießen Sie den Frühling in Israel in all seiner Pracht.

20. – 30. März 2015

Israel mit allen Sinnen genießen
eine Reise mit Wilfried Gotter auf den Spuren der Bibel mit 
kulinarischen Höhepunkten

 24. april – 5. Mai 2015 

Frühling in ISRAEL
 mit Karoline Stiegler

26. april  – 7. Mai 2015

ISRAELREISE 
mit Gisela Jurenka (Radolfzell)

28. april – 7. Mai 2015

ISRAELREISE 
mit Angelika Geiger und Alice Naumoff

02. – 11. august 2015

Sommerfreizeit der  
Sächsischen Israelfreunde e.V.
direkt am See Genezareth und in Jerusalem – Erholung 
und Gottes Wort genießen am See Genezareth und in der 
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Forderung ihrer Entwaffnung. Ich verurteile 
die antisemitischen Slogans und Ausschrei-
tungen, die während und um Demonstrati-
onen auf deutschen und europäischen Stra-
ßen stattgefunden haben, aufs Schärfste. 
Solche Auswüchse widersprechen dem Geist 
der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in 
Deutschland und der Umstand, dass so etwas 
in Deutschland im Jahre 2014 gesagt wird, 
erfüllt mich mit Scham. Eine Atmosphäre der 
Angst und der Einschüchterung, die gewis-
sen Gruppierungen der Gesellschaft, seien 
sie links oder rechts oder islamistisch moti-
viert, dazu dient, gegen Minderheiten zu 
hetzen, darf es in Deutschland nicht noch 
einmal geben. Auch die völlig inakzeptablen 
und volksverhetzenden Aussagen des Berli-
ner Imams Abu Bilal Ismail dürfen nicht 
ohne Folge bleiben.

Die Erkenntnis, dass Schulen, die vom UN-
Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen 
Osten (UNRWA) betrieben werden, zur La-
gerung von Waffen genutzt wurden, ist er-
schreckend. Dass die Waffen nach ihrer Ent-
deckung ausgerechnet an die Hamas 
übergeben wurden, verärgert mich zutiefst. 
Als Abgeordneter hoffe ich, dass diese Vorfäl-
le genau untersucht werden. In Zukunft 
muss dafür Sorge getragen werden, dass so 
etwas nicht wieder geschieht!

Israel ist im Nahen Osten eine Insel der De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. 
Deshalb wünsche ich der palästinensischen 
Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die unter 
dem Terrorregime der Hamas zu leiden hat, 
dass sie den Mut und die Kraft findet, ver-
antwortliche Repräsentanten einzusetzen 
und auf den Weg des Friedens und des Mit-
einanders zurückzufinden. Ich wünsche Isra-
el und den Palästinensern, dass so schnell 
wie möglich Frieden hergestellt wird, um 
weitere Opfer zu vermeiden.  

ANZEIGE

Als Deutscher Parlamentarier erkläre ich 
mich in dieser schwierigen Zeit solidarisch 
mit Israel, dessen Existenzrecht und Sicher-
heit nicht nur für die deutsche Kanzlerin, 
sondern auch für mich zur deutschen Staats-
räson gehören. Innerhalb weniger Wochen 
sind bereits mehrere tausend Raketen von 
verschiedenen aus dem Gazastreifen operie-
renden Terrororganisationen auf israelische 
Bürger und Gäste des Landes gleich welchen 
Alters, Geschlechts, ethnischen Hinter-
grunds oder welcher Religion abgeschossen 
worden.
Als demokratischer Staat hat der jüdische 
Staat Israel deshalb nicht nur das Recht, son-
dern die Pflicht, seine Bürger und Gäste vor 
solch feigen und hinterhältigen Angriffen zu 
schützen. Ich begrüße das positive Statement 
des Rates der EU vom 22. Juli 2014 und ins-
besondere die darin enthaltene klare Verur-
teilung der Hamas und ihrer Praktik, mensch-
liche Schutzschilde zu nutzen sowie die 
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Einmal mehr ist Israel zur Zielscheibe des 
internationalen Zorns und Empörung gewor-
den. Besonders die westliche Welt wird er-
füllt vom zornigen Aufschrei der Anti-Israel-
Demonstrationen. Die Demonstranten 
kritisieren nicht bloss Israels Handeln, sie 
bezeichnen Israel und die Juden schlechthin 
als die Quelle des Leidens für die Palästinen-
ser. Man hört die Aussage islamischer Füh-
rer, die Juden seien eine tödliche Krankheit 
für die Menschheit, plötzlich aus links-grü-
nen Kreisen Europas. Antisemitismus 
wächst erschreckenderweise vor allem im 
Westen, nicht nur in islamischen Ländern 
– und dies trotz der Geschichte Europas mit 
den Juden, vielleicht auch gerade deshalb. 
Die europäischen Medien lasten die gesamte 
Verantwortung des Gaza-Krieges Israel an, 
in einer einseitigen Art und Weise, die kaum 
nachzuvollziehen ist. Sehr rar sind die Stim-
men, die sich bemühen, ein realitätsge-
treues Bild der Situation zu zeichnen. In der 
aktuellen Hatz gegen Israel werden sie kon-
sequent überhört.

Die parteiische Ethik Europas

Wenn die Menschen wirklich Interesse an 
der Wahrheit und den tatsächlichen Verhält-
nissen der Menschenrechtsverletzungen im 
Nahen Osten hätten, wenn sie sich wirklich 
gegen menschliches Leid empörten, warum 
sind sie so einseitig parteiisch bei ihrer An-
teilnahme und Empörung am menschlichen 
Leid? Denn mit rationaler und wahrheitsge-
treuer Wahrnehmung der wahren Verhält-
nisse bezüglich der Menschenrechte im Na-
hen Osten hat dies nichts zu tun. 
Die Tatsache ist, dass Israel und die Juden im 
Allgemeinen zum alleinigen Sündenbock er-
klärt werden. Doch warum geschieht das? 
Hat es damit zu tun, dass die Völker für ihr 
eigenes Befinden einen ungefährlichen, aber 
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doch prominenten, für alle Völker sichtbaren 
Blitzableiter brauchen, um ihre eigenen Ag-
gressionen, Frustrationen, Enttäuschungen 
und Ohnmacht Luft verschaffen zu können? 
Ginge es tatsächlich um das Leiden des palä-
stinensischen Volkes, das die Völker empört, 
wo sind dann die Demonstrationen gegen 
das Leiden des syrischen und irakischen 
Volkes, die gerade jetzt zu Zehntausenden 
abgeschlachtet werden und zu Hunderttau-
senden, ja Millionen als Flüchtlinge enden? 
Wo sind auf den Straßen Europas die De-
monstrationen gegen das Handeln Russlands 
in der Ukraine? Wo sind die Demos gegen 
das Leiden der Christen in Nigeria unter der 
Hand der Moslems? Ich kann mich auch 
nicht erinnern, Massendemonstrationen ge-
gen die Massaker im Sudan gesehen zu ha-
ben, die aktuell ungehindert weitergehen. 
Was Syrien betrifft, müsste heute jeder wis-
sen, dass mindestens fünf Millionen Men-
schen auf der Flucht sind, davon zwei Milli-
onen Kinder, die in unmenschlichen 
Verhältnissen dahinvegetieren und oft unter 
den Augen der UNO von den verschie-
densten Gruppen missbraucht und versklavt 
werden. Tausende von Christen werden von 
den so genannten Widerstandsgruppen, die 
vom Westen unterstützt werden, in Syrien 
ermordet. Wo sind die Demos gegen dieses 
schreiende Elend zu hören? 

Die IS, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein 
sunnitisch-islamisches Kalifat zuerst im Irak, 
Syrien und im Libanon und dann im ganzen 
Nahen Osten aufzurichten, begeht jetzt vor 
unseren Augen die un-menschlichsten Ver-
brechen. Am Anfang hieß es, Nicht-Sunniten 
müssen entweder zum Islam konvertieren, 
eine sehr hohe Kopfsteuer zahlen oder aus-
wandern, das war ihre Zeit der Gnade. Als 
die Zeit abgelaufen war, fingen sie an, Nicht-
Moslems, d.h. Christen, Yeziden, und andere 
Minderheiten zu verfolgen, Männer zu Tau-

senden zu erschießen und um die Macht des 
Schwertes des Islams zu demonstrieren, 
Männer wie Kinder zu Hunderten zu ent-
haupten und ihre Köpfe auf Pfählen aufzu-
spiessen. Frauen werden systematisch verge-
waltigt und versklavt. Allein im Monat 
August flüchteten Hunderttausende vor der 
IS, schreiend um Hilfe und Beistand vor den 
Gräueln, die an ihnen verübt werden. Wo 
haben wir in Berlin, Paris, Bern, London, in 
Rom und Oslo empörte Demos gegen diese 
Verbrechen an der Menschheit gesehen? Ist 
das Leiden dieser Menschen weniger bewe-
gend? Oder haben sie einfach eine schlech-
tere Lobby als die Palästinenser? Die sollte 
doch auch für sie islamisch geprägte Demos 
organisieren und Tausende von trittbrettfah-
renden Nicht-Moslems mitreißen, um sich 
ihrer Emotionen zu bedienen.

Geht es den Völkern, die außer sich vor Em-
pörung gegen das palästinensische Leiden 
aufschreien, den jüdischen Staat unter An-
klage stellen und auf allen Ebenen zu Boykott 
gegen Israel aufrufen, wirklich um Men-
schenrechte und um die Leiden der Men-
schen? Müsste sich ein rechtschaffener 
Schrei der Empörung nicht ganz anders an-
hören? 

Der Gazakrieg als Modell der  
Wahrnehmung Israels

Hat es damit zu 
tun, dass die Völker 
für ihr eigenes 
Befinden einen 
ungefährlichen, 
aber doch promi-
nenten, für alle 
Völker sichtbaren 
Blitzableiter  
brauchen …

von Marcel Rebiai, 
Gründer der 
„Gemeinschaft der 
Versöhnung“ Israel
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Hamas den Gazastreifen wirtschaftlich zu-
grunde gerichtet, die Infrastruktur zerstört, 
die Arbeitslosigkeit und den Hunger verviel-
facht. Der Großteil der Summe lagert als 
Bearbeitungsgebühren auf den Konten der 
palästinensischen Führerschaft, die von ih-
ren Villen aus in den Emiraten oder Kuwait 
den Widerstand ihres Volkes kommandieren. 
Sie haben ihr eigenes Volk finanziell ausgel-
augt und das entstandene Elend dem so ge-
nannten „Würgegriff“ der Blockade Israels 
angelastet. Israel soll den Preis zahlen für die 
Korruption, die Unfähigkeit der Ha-mas-Re-
gierung und für die Machtkämpfe der palä-
stinensischen Führung untereinander. 
Die Palästinenser leiden tatsächlich, auch 
wenn sie nicht die einzige Volksgruppe sind, 
die weltweit unter Not und Elend leiden. 
Aber ihr Leiden wurde so genial vermarktet, 
dass es weltweit eine andere Aufmerksam-
keit und Behandlung erfährt, als alles Leiden 
anderer Völker. Warum? Weil man es Israel 
als Urheber anlasten kann! Unglaublich aber 
wahr, die Hamas hat es fertig gebracht, die 
Welt dahin zu bringen, ihr eigenes Verhalten 
zu ignorieren und auszublenden und Israel 
die ganze Schuld für das Leiden der Palästi-
nenser zu geben. 

Die Strategie der Hamas 
geht auf

Es ist der Hamas gelungen, von ihrem eige-
nen Versagen, Korruption und zerstörenden 
Herrschaft über die Bewohner Gazas wegzu-
weisen, indem sie Israel permanent mit Ra-
keten beschießen, seine Bevölkerung täglich 
bedrohen und in vielen Gebieten einen nor-
malen Alltag unmöglich machen. Die Hamas 
hat sei ihrer Machtübernahe zwei Kriege mit 
Israel vom Zaun gebrochen. Nach dem er-
sten, den Israel „Gegossenes Blei“ nannte, 
hofften alle auf eine Beruhigung der Situation 
in diesem immer noch ungelösten Konflikt. 
Doch die Hamas fuhr fort, Israel immer wie-
der mit Raketen zu bombardieren. Die süd-
lichen Städte Israels, wie Sderot, Beer Sheva, 
Ashkelon und Ashdod leben in der per-ma-
nenten Gefahr, von Raketen getroffen zu 
werden, was oft auch geschieht. 
Irgendwann war auch für Israel, das sich bis 
anhin zurückgehalten hatte, das Maß voll. 
Vor allem nachdem die Hamas drei Jugendli-
che Israelis entführt und kaltblütig ermordet 
hatte. Noch frisch ist die Erinnerung an Gilad 
Schalit, für dessen Leben Israel jahrelang ge-
kämpft und über tausend palästinensische 
Schwerverbrecher eingetauscht hat. Als die 

von Jimmy Carter Menachem Begin die 
Hand gereicht, mit dem Resultat, dass er die 
Sinaihalbinsel zurückbekam und Frieden 
zwischen Israel und Ägypten entstand. Ehud 
Barak und Ehud Olmert haben Jasser Arafat 
und Mahmoud Abbas angeboten, fast die ge-
samten Gebiete abzugeben, im Austausch für 
Frieden und Sicherheit. Trotz Vermittlung 
Bill Clintons haben dies sowohl Arafat als 
auch Abbas abgelehnt. Einseitig hat Benja-
min Netanjahu Hebron in palästinensische 
Veraltung abgegeben, die für die Juden hei-
lige Stadt, da sich hier die Gräber Abrahams, 

Isaaks und Jakobs befinden, und das ohne 
Entgegenkommen seitens der Palästinenser. 
Ariel Sharon hat einseitig den wirtschaftlich 
blühenden Gazastreifen ohne ein Entgegen-
kommen der Palästinenser aufgegeben, mit 
dem Resultat, dass dieser von der Hamas 
übernommen wurde, die sich die Zerstörung 
des Staates Israel zum Ziel gesetzt hat. Die 
Hamas verbuchte dies als ihren Sieg über die 
Besatzungsmacht und gewann damit prompt 
die Wahlen in den Gebieten. In einem 
Machtkampf setzte sich die Hamas von der 
Fatah und ihrem Führer Abbas ab, weil Ab-
bas in ihren Augen nicht radikal genug war. 
Schließlich hatte sich die Pa-lästinenserauto-
nomiebehörde theoretisch dazu durchge-
rungen, das Existenzrecht Israels anzuer-
kennen, auch wenn dies nie Eingang in ihre 
Charta fand. Seither regiert die Hamas, die 
sich die Auslöschung des jüdischen Staates 
zum Ziel gemacht hat, in Gaza.

Das Leiden des palästinen-
sischen Volks

Trotz der milliardenschweren Hilfsgelder, die 
der Westen dem „palästinensischen Volk“ für 
den Aufbau zur Verfügung stellte, hat die 

Historische Wurzeln des 
Nahostkonfliktes

Ich will hier die Geschichte des jüdischen 
Volkes und der Wiederherstellung des Staates 
Israel nicht im Detail aufrollen. Die meisten 
Europäer sind vertraut mit den wichtigen 
Eckdaten. Es ist bekannt, dass die Juden seit 
Jahrtausenden einen Bezug zu diesen Land 
haben, das Jahrtausende lang Israel genannt 
wurde, im Jahr 145 n. Chr. von Kaiser Ha-
drian in Palästina umbenannt wurde und 

heute wieder Israel heißt. Es ist auch be-
kannt, dass nach Jahrtausenden der Verfol-
gung und Vertreibung des jüdischen Volkes 
die Völkergemeinschaft 1947 entschieden 
hat, dass die Juden den Staat Israel aufbauen 
dürfen, um eine Heimstätte für die Juden zu 
schaffen. Es ist auch bekannt, dass die isla-
mischen und arabischen Länder das nie ak-
zeptiert, diese Entscheidung zurückgewiesen 
und Israel immer wieder in Kriege hineinge-
zogen haben. Kriege, die vor allem Leid über 
die arabische Bevölkerung, die später vor 
allem als Palästinenser bezeichnet wurden, 
gebracht haben. Die islamische Welt, und in 
ihr die arabischen Völker, haben sich katego-
risch geweigert, Israels Existenzrecht anzu-
erkennen. Bekannt ist das dreifache Nein der 
islamischen Länder, das sie nach dem Sechs-
tagekrieg von 1967 in Khartum verkündet 
haben: Nein zur Anerkennung des Staates 
Israel, Nein zum Frieden, Nein zu Verhand-
lungen!
Israel hat sich immer bemüht, eine gerechte 
Koexistenz mit seinen Nachbarn und ganz 
speziell mit den Palästinensern zu suchen im 
Austausch mit Frieden und Sicherheit. Ein 
Bemühen, dem bis heute wenig bis kein Er-
folg beschert ist. Anwar al Sadat hat dies 
begriffen und hat 1976 unter Vermittlung 

Ariel Sharon hat einseitig den wirtschaftlich  
blühenden Gazastreifen ohne ein Entge-
genkommen der Palästinenser aufgegeben, 
mit dem Resultat, dass dieser von der  
Hamas übernommen wurde, die sich  
die Zerstörung des Staates Israel zum  
Ziel gesetzt hat. 
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Hamas selbst, nachdem sie sich Ende letzten 
Jahres wieder mit der Fatah (PLO) versöhnt 
und vereinigt hatte, trotzdem mit dem Rake-
tenbeschuss weitermachte, musste Israel 
handeln. Israel erklärte der Hamas den Krieg, 
wobei sie von Anfang an im Voraus die Zivil-
bevölkerung aufrief, Orte, die sie angreifen 
wollten, zu verlassen, und erklärten, dass sie 
keinen Krieg gegen die Palästinenser, son-
dern nur gegen die Hamas führen wollten. 
Es war ihnen wichtig, möglichst keine zivi-
len Opfer und zivile Schäden zu verursa-
chen, eine Tatsache, die sogar vom ara-
bischen Sender Al-Jazeera und von vielen 
ägyptischen Medien bezeugt wird.

Die Tatsache ist die, dass die Hamas ihre Be-
völkerung mit Gewalt dazu zwang, an Ort 
und Stelle zu bleiben, weil sie die Bevölke-
rung als menschliche Schutzschilder gegen 
Israel benutzen. Sie feuerten ihre Raketen 
am liebsten aus reich bevölkerten Plätzen, 
Schulen, Moscheen und sogar Kirchen ab. 
Weil sie wussten, je mehr Zivilisten und zi-
vile Einrichtungen zu Schaden kämen, umso 
mehr würde in der Welt der Zorn gegen Is-
rael wachsen. Verschiedene mutige Journa-
listen haben dies dokumentiert, aber es fand 
in der Weltmeinung wenig Gehör, denn die 
Emotionen und mit ihnen die Stimmungen 
wurden vor allem dadurch geprägt, dass man 
viele Bilder der Zerstörung in Gaza sah, aber 
sehr wenige Bilder der Zerstörungen in Isra-
el. Die Tatsache, dass Israel glücklicherweise 
ein gutes Raketenabwehrsystem besitzt und 
es erfolgreich zum Schutz der Bevölkerung 
einsetzt, zementiert ein Negativbild von Is-
rael als dem übermächtigen Attentäter, der 
wahllos zuschlägt, ohne selber Schaden zu 
nehmen und zu leiden.

Bei den 1850 Toten, die als Zivilbevölkerung 
bezeichnet wurden, hat man entdeckt, dass 
die Hamas auch ihre Kämpfer mitzählt, so 
dass die Zahl der Zivilbevölkerung möglichst 
hoch erscheint. Überhaupt hat die Hamas 
den Medien- und Propagandakrieg gegen Is-
rael mit Lügen, Einschüchterungen und Be-
drohungen von Journalisten bis jetzt erfolg-
reich geführt. Viele Journalisten, die in Gaza 
gearbeitet haben, bekannten, nachdem sie 
wieder zuhause auf sicherem Grund waren, 
dass ihre Berichte von der Hamaspresse zen-
siert wurden und sie nur über Schäden sei-
tens der Palästinenser berichten durften. 
Wie die Hamas ihr eigenes Volk behandelte, 
indem sie es als menschliche Schutzschilder 
benutzte und bewusst der Gefahr der Ver-
nichtung aussetzte, gaben viele Jour-nalisten 
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erst zu, als sie in Sicherheit waren. Aber da 
waren die Emotionen schon geschürt und die 
Meinungen schon geprägt.
Jeder Tote auf palästinensischer und israe-
lischer Seite ist ein Toter zu viel und eine 
Tragik ist das damit verbundene Leid. Die 
Frage aber bleibt, warum reagiert die Welt-
bevölkerung so unglaublich einseitig emoti-
onal auf Israel und bezichtigt Israel Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und des 
Genozids gegen die Palästinenser? Und wie-
der müssen wir uns fragen: Sind die Men-
schen wirklich über die Missachtung der 
Menschenrechte und der Gewalt gegen Un-
schuldige empört? 

Die Sündenbockrolle Israels

Der Gazakrieg und die Reaktion der Weltmei-
nungen macht ein Phänomen sichtbar, das 
eigentlich jedem vernünftigen Menschen zu 
Denken geben müsste: mit was für einer 
Doppelbödigkeit und ir-rationalen Einseitig-
keit Israel behandelt wird und immer wieder 
als erste Nation auf die Anklagebank gesetzt 
wird. Die Art und Weise wie die UNO-Gene-
ralversammlung und der UNO-Menschen-
rechtsrat in den letzten 40 Jahren Israel be-
handelt haben, macht deutlich, dass der Staat 
Israel wie kein anderer Staat der Völkerge-
meinschaft ein Dorn im Auge ist. In der 
ganzen Ge-schichte der UNO gab es zehn 
Dringlichkeitssitzungen der Generalver-
sammlung, fünf davon fielen allein auf Israel. 
82.22 Prozent aller Resolutionen der Gene-
ralversammlung behandelten Israel. Der 
UNO-Menschenrechtsrat widmete 42.8 Pro-
zent aller Dringlichkeitssitzungen und die 
damit verbun-denen Verurteilungen Israel. 
Bei regulären Sitzungen des Menschen-
rechtsrates der UNO wurden 40 Prozent al-
ler Verurteilungen wegen Menschenrechts-

verletzungen über Israel ausgesprochen. 
Iran, Nordkorea, Sudan, Somalia – um nur 
einige zu nennen – waren im Vergleich mit 
Israel nicht der Rede wert. Man könnte 
Shakespeare im übertragenen Sinn zitieren: 
„Etwas ist etwas faul in der Wahrnehmung 
der Völkergemeinschaft“. 

Natürlich kann man sich vieles erklären: Die 
islamische Welt ist sehr stark vertreten und 
einflussreich in der UNO. Sie arbeitet mit 
wirtschaftlichem Druck und droht, ihre haus-
eigene Terrorgruppe von der Leine zu lassen 
etc.. Außer Jordanien weigern sich alle ara-
bischen und islamischen Länder, die Palästi-
nenser durch Einbürgerung zu integrieren, 
um das Elend der unterdessen sechs Millio-
nen in Flüchtlingslagern sichtbar und zum 
Druckmittel zu machen. Man kann aber der 
islamischen Welt nicht allein die Schuld für 
die Behandlung und die Ausgrenzung Israels 
geben. Sie könnten das nicht in dem Maße 
tun, wenn sie nicht viele nichtislamische 
Nationen als Mitläufer und bewusste Verbün-
dete hätten, die aus persönlichem Profit, aus 
Angst oder schlicht aus irrationalem Antise-
mitismus mit ihnen am selben Strang ziehen 
würden.

Gott liebt beide Völker

Ein spezielles Wort möchte ich an dieser 
Stelle meinen gläubigen Mitchristen zum 
Nachdenken und Mitbeten mitgeben. Viele, 
die mich kennen, wissen, dass die Palästi-
nenser und die islamischen Völker im Allge-
meinen mir sehr am Herzen liegen und ich 
seit 25 Jahren bemüht bin, ihnen in Wort 
und Tat die Liebe Gottes zu bezeugen, weil 
ich weiss, dass Gott sie liebt und ihnen Heil, 
Frieden und Freiheit geben will. Auch das 
jüdische Volk liegt mir am Herzen und auch 

Strand von Gaza
(Gus – PD)



30 |  Ausgabe 4 | 2014

aber es ändert nichts an den Plänen Gottes. 
Was er sich vorgenommen hat, das wird er 
auch umsetzten, wie geschrieben steht: 
„Was ich beschlossen habe, das geschieht 
und was ich mir vorgenommen habe, das tue 
ich“ Jesaja 46,10. Darum hat Gott nach 2000 
Jahren das Volk wieder gesammelt und gegen 
jeden Widerstand zu einer Nation gemacht 
(Hesekiel 36,24: „Denn ich will euch aus 
den Heiden herausholen und will euch aus 
den Heiden sammeln und euch wieder in 
euer Land bringen.“ Vers 23: „Denn ich will 
meinen großen Namen, der vor den Heiden 
entheiligt ist und den ihr vor den Heiden 
entheiligt habt, wieder heilig machen und 
die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr 
bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich vor ih-
ren Augen an euch zeige, dass ich heilig 
bin.“). Gott hat sich vorgenommen, dass 
eines Tages die ganze Nation ihren Messias, 
den sie abgelehnt und durchbohrt haben, 
erkennen werden (Jesaja 53,3-5, Sacharja 
12,10: „Und sie werden mich ansehen, den 
sie durchbohrt haben und sie werden um ihn 
klagen, wie man klagt um ein einziges Kind 
und sie werden sich betrüben, wie man sich 
betrübt um den Erstgeborenen.“ und Sachar-
ja 13,1: „Zu der Zeit wird das Haus David 
und die Bürger Jerusalems einen offenen 
Quell gegen Sünde und Befleckung haben“).

Auch wenn ein heiliger Rest den Messias 
erwartet, erkannt und geglaubt hat, so hat 
doch Israel als Nation ihn verachtet und ab-

zu sein. „Ihr seid meine Zeugen, spricht der 
Herr... Ich, ich bin der Herr und außer mir 
ist kein Heiland“ Jesaja 43,10-11 und 44,8: 
„Ihr seid doch meine Zeugen, ist auch ein 
Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja 
keinen“. Israel soll ein Priestervolk für die 
Nationen sein (2. Mose 19,6), ein Licht für 
die Heiden und ein Ort der Offenbarung 
Gottes für die Völker. Durch die Propheten 
hat Gott sich den Völkern offenbart und 
durch sie sein Wort geschenkt. In diesem 
Volk ist der Sohn Gottes, die Wahrheit und 
Gnade Gottes, Fleisch geworden. Durch die 
ersten Jünger Jesu, die Juden waren, wurde 
die frohe Botschaft der Erlösung von Schuld 
und Verdammnis zu den Völkern hi-nausge-
tragen. Deshalb gibt es eine weltweite Ge-
meinde Jesu. 

Israel als Nation hat seine Berufung als Prie-
stervolk und als Licht für die Nationen noch 
nicht angetreten, weil sie bis heute ihrem 
Gott und Messias den Rücken gekehrt ha-
ben. Sie sind ihren eigenen Wegen und Weis-
heiten gefolgt, was viel Leid über sie ge-
bracht hat, weil sie sich schutzlos dem 
Mutwillen, den Grausamkeiten und dem 
Hass der Völker ausgeliefert haben. Denn 
wenn sie auch ihre eigenen Wege gegangen 
sind, konnten sie ihrer Erwählung, Zeuge für 
Gott und damit ein ausgesondertes Volk für 
Gott zu sein, nicht entrinnen. Gott nimmt 
seine Berufung nicht zurück. Sich den Plä-
nen Gottes zu widersetzen, bringt viel Leid, 

ihnen bezeuge ich die gleiche Liebe, die ge-
rade im jüdischen Volk durch den Messias 
Jesus Fleisch wurde. Für beide Völker ist 
letztlich er allein imstande zu versöhnen, zu 
heilen und wahren Frieden und Freiheit zu 
geben.

Gottes Pläne mit Israel

Der zweite Grund, warum ich zu Israels 
Existenzrecht stehe und an seine Zukunft 
glaube, hat nichts mit Moral oder Menschen-
rechten zu tun. Wenn ich dies messen wür-
de, würde Israel weit besser abschneiden als 
alle Länder des Nahen Ostens, selbst wenn 
in Israel nicht alles Gold ist, was glänzt. Un-
gerechtigkeit und Ungleichheit existieren 
auch hier. Aber Israel ist immer noch eine 
Demokratie und ein Rechtsstaat, der selbst 
seine Präsidenten und Premierminister ins 
Gefängnis bringt, wenn sie das Gesetz über-
treten. Die Pressefreiheit in Israel kann sich 
mit jeder westlichen Nation messen. Der 
Grund weshalb ich an Israels Zukunft glaube, 
hat mit der Tatsache zu tun, dass ich an den 
Gott Israels glaube und damit an seine Beru-
fung, die er über diese Nation ausgesprochen 
hat. 

Israel ist tatsächlich ein Phänomen, dessen 
Geschichte und Existenz alle Nationen be-
trifft und wie es in der politischen Behand-
lung Israels sichtbar wurde, sich auf Israel 
anders als auf alle anderen Völker auswirkt. 
Denn Gott hat Israel auserwählt, ein Werk-
zeug seiner Heilsgeschichte mit den Völkern 

Aber Israel ist im-
mer noch eine 
Demokratie und ein 
Rechtsstaat, der 
selbst seine Präsi-
denten und Premi-
erminister ins Ge-
fängnis bringt, 
wenn sie das Ge-
setz übertreten.
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gelehnt, wie es heute viele Völker tun. Das 
wird sich ändern. Der Messias wird sich Is-
rael offenbaren und als König über Israel 
herrschen, um sie in ihre Berufung, ein Licht 
für die Nationen zu sein, freizusetzen. Als 
König über Israel wird der Messias die Völ-
ker zur Rechenschaft über ihre Beziehung zu 
Israel ziehen, wie in Jesaja 2,3-4 geschrieben 
steht („Und viele Völker werden hingehen 
und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg 
des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Ja-
kobs, dass er uns lehre seine Wege und wir 
wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion 
wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort 
von Jerusalem. Und er wird richten unter 
den Heiden und zurechtweisen viele Völker. 
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscha-
ren und ihre Spieße zu Sicheln machen. 
Denn es wird kein Volk wider das andere das 
Schwert erheben, und sie werden hinfort 
nicht mehr lernen, Krieg zu führen“).
Gott hat angefangen, seinen Pläne und Ver-
heißungen mit seinem Volk umzusetzen. Die 
Tatsache ist, dass es nach 2000 Jahren der 
Zerstreuung wieder einen Staat Israel gibt und 
dies trotz des Widerstandes der Völker und 
des jüdischen Staates selbst und trotz des Un-
glaubens und Widerstandes der Kirche.

Israelhass als Zeichen der 
Endzeit

Auch der Gazakrieg erinnert uns an das Phä-
nomen, dass wir mitten im letzten Kapitel 
der Geschichte Gottes mit den Menschen 
sind, das Gott aufgeschlagen hat. Die Souve-
ränität Gottes wird in seinem Volk und durch 
sein Volk Israel Fleisch und erregt den Wi-
derstand der Völker. Die Fleischwerdung der 
Souveränität Gottes im Volk und Land ent-
hüllt die Herzenshaltung der Völker in Bezug 
auf die Herrschaft Gottes. Auflehnung, Ab-
lehnung und Zurechtweisung ist die Reakti-
on. Stolz wird sich den Plänen Gottes immer 
verweigern, ohne zu verstehen, dass seine 
Pläne immer gerecht und wahr sind. Es geht 
hier nicht mehr um die Mängel und Fehler, 
die Israel als Staat begeht. Die Zeit der Kon-
frontation der Souveränität Gottes und den 
Herrschaften dieser Welt ist angebrochen. 
Ohne Endzeithysterie kann man nüchtern 
eine weltweite Zunahme der Rebellion und 
Feindschaft gegenüber Gott und seine Pläne 
feststellen. Das zeigt sowohl die Behandlung 
Israels wie auch die globale Zunahme der 
Christenverfolgung (heute werden 100 Mil-
lionen Christen weltweit verfolgt, alle fünf 
Minuten wird ein Christ wegen seines Glau-
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bens getötet). Der Prophet Sacharja hat vor 
Tausenden von Jahren verkündet (Sacharja 
12,2-3), dass eines Tages die Völker vereint 
aus Auflehnung gegen die Herrschaft Gottes, 
gegen den Messias, seine Stadt und sein Volk 
in den Kampf ziehen werden. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass die Existenz Israel 
ganz anders behandelt wird als alle anderen 
Völker, denn durch die Existenz und die Zu-
kunft dieses Staates wird nach Gottes Plänen 
auch die Zukunft der Völker bestimmt. Das 
Ziel Gottes durch seinen Messias ist, an Isra-
el und durch Israel den Völkern Heil und 
Zurechtbringung, Frieden und Freiheit zu 
schenken. 

Wo soll sich die Gemeinde 
positionieren?

Wo wird dabei die Gemeinde Jesu stehen? 
Werden wir uns im Gehorsam gegenüber 
Gott und seinen Plänen mit seinem Volk Is-
rael zu seinem jüdischen Volk stellen – und 
riskieren, dass wir selbst zur Zielscheibe von 
Hass und Feindschaft werden? Auch Gott 
stellte sich zu uns, als wir noch seine Feinde 
waren (Römer 11) und zog uns mit großer 
Liebe zu sich. So soll auch die Gemeinde Jesu 
sich ganz zum jüdischen Volk und zu Israel 
zu stellen, auch wenn es noch nicht zu sei-
ner Berufung durchgebrochen ist und der 
Großteil des Volkes noch in Finsternis und 
Trennung von Gott lebt.

Wir als Gemeinde Jesu stellen uns zu Israel 
nicht aus menschlichen Sympathien heraus. 
Vor Gott sind uns Juden nicht kostbarer als 
Araber oder Palästinenser, denn das Blut Jesu 
ist geflossen für Juden, Araber und alle Men-
schen gleichermaßen und macht sie alle 
gleich kostbar. Aber es ist auch eine Tatsa-
che, dass Israel als Volk Gottes zu unserem 
Volk geworden ist (Epheser 2), dass ihre Vä-
ter zu unseren Väter des Glaubens geworden 
sind. Es ist unwichtig, wie die Welt, die Kir-
che oder sogar das rabbinische Judentum das 
sieht; durch Jesus ist Israel zu unserer Fami-
lie geworden. Und wir stellen uns zum jü-
dischen Volk aus Liebe und Gehorsam gegen-
über dem Gott Israel und Jesus, dem König 
der Juden. Das, was Israel und das jüdische 
Volk betrifft, muss auch uns betreffen. Da wo 
die Kirche, die Gemeinde Jesu mit der Welt 
gemeinsame Sache macht und sich gegen die 
Pläne Gottes mit seinem Volk stellt, begeht 
sie Verrat an ihrem Herrn, an seiner Ehre, 
da er selbst sagt, dass die Wiederherstellung 
seines Volkes in seinem Land der Widerher-

stellung seiner Ehre dient (Hesekiel 36,22-
23). Den Preis, den die Gemeinde Jesu zah-
len wird, wenn sie sich auf die Seite des 
Herrn und seines Volkes stellt, ist unbedeu-
tend, verglichen mit dem Gericht, das sie 
erfahren wird, wenn sie sich der Weltmei-
nung anschließt, sich von den Plänen Gottes 
mit Israel distanziert und damit Gott in den 
Rücken fällt. Denn wie schon gesagt, wird 
Gott sich nicht aufhalten lassen, seine Pläne 
umzusetzen. Die Gemeinde Jesu gehört dort-
hin, wo es um die Ehre Gottes und seines 
Messias geht, wo seine Ehre hergestellt wird, 
wenn die Völker Heil, Frieden und Errettung 
erfahren.  

Die Gemeinde Jesu 
gehört dorthin, wo 
es um die Ehre 
Gottes und seines 
Messias geht …
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alle Ressourcen, die dorthin geschickt wer-
den, in den Händen der Bewaffneten. Die 
UNRWA hat ein Budget von 2 Milliarden 
Dollar. Am selben Tag, als UNO-Generalse-
kretär Ban Ki-moon sich über die in einer 
UN-Schule gelagerten Raketen empörte, 
überwies der deutsche Außenminister wei-
tere 7,5 Millionen Euro an die UNRWA – 
zusätzlich zu den über 20 Millionen, die 
Deutschland nach Angaben der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen oh-
nehin jedes Jahr zahlt. Das ist letztlich Geld 
von uns Steuerzahlern.

Die Bundesregierung und Organisationen 
wie die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung 
seien schon vor langer Zeit auf die Terrorver-
bindungen der UNRWA aufmerksam ge-
macht worden, sagte Bedein. „Es gab keine 
positive Reaktion der deutschen Regierung. 
2009 hat der damalige Bundespräsident 
Horst Köhler vor der Knesset gesprochen 
und wurde darauf hingewiesen, dass 
Deutschland Organisationen finanziert, die 
die Zerstörung Israels durch das ‚Recht auf 
Rückkehr’ propagieren. Er versprach, dem 
nachzugehen, doch passiert ist nichts!“ Am 
1. September gedachten wir den Beginns des 
Zweiten Weltkrieges mit dem Angriff Nazi-
Deutschlands auf Polen vor 75 Jahren. 
Deutschland hat diesen Krieg verloren und 
mit ihm große Teile seines Staatsgebietes. 
Millionen Sudetendeutsche, Ostpreußen, 
Schlesier und andere verloren ihre alte Hei-
mat und flohen Richtung Westen. Diese 
Menschen halfen kräftig mit beim Aufbau 
dessen, was von Deutschland übrig war und 
haben sich in ihre neue Heimat integriert. 
Wie würde Europa heute aussehen, wenn 
man diese Menschen in Flüchtlingslagern 
zusammengepfercht und in ihnen den Hass 
auf die Feinde und die Hoffnung auf Rück-
kehr in ihre alte Heimat genährt hätte? Auch 
die arabischen Nachbarn Israels haben den 
jüdischen Staat angegriffen und diese Kriege 
und mit ihnen Teile ihres Territoriums ver-
loren. (Übrigens hat Ägypten den Sinai nach 

chen der eigenen Zivilisten zu politischen 
Mitleidszwecken hat unter den Arabern im 
Nahen Osten eine lange Tradition, auf die die 
Welt spätestens seit Jasser Arafat hereinfällt. 
Denn während es für alle Flüchtlinge welt-

weit eine UN-Organisation namens UNH-
CR gibt, haben die Palästinenser ihre 

eigene nur für sich allein, die UNR-
WA. Doch die sollte von der UNO 
und den sie finanzierten Staaten spä-
testens seit dem jüngsten Gazakon-
flikt ernstlich hinterfragt werden. 
Während vor dem Fall des Eisernen 

Vorhangs u.a. die DDR Arafat finan-
zierte, bekommt die Hamas heute „West-

geld“. Die UNWRA wurde ursprünglich für 
die 711.000 Flüchtlinge des Krieges von 
1948 und deren fünf Millionen Nachkom-
men gegründet, die ebenfalls als Flüchtlinge 
gelten, obwohl sie nie im Gazastreifen oder 
im Westjordanland gelebt haben. Diesen 
Menschen zu helfen, ist allerdings nicht de-
ren Mission. Ihre Tätigkeit basiert auf der 
Idee, dass Israel eines Tages zerstört wird 
und alle „Flüchtlinge“ in die Dörfer ihrer 
Urahnen zurückkehren. 
Bis dahin bleiben sie in Flüchtlingslagern, 
statt sich in den arabischen Nachbarstaaten 
Israels zu integrieren, wie das Israel mit den 
rund 1 Million Juden getan hat, die ab 1948 
ohne Hab und Gut aus arabischen Länder 
fliehen mussten und über die die Weltge-
meinschaft die Decke des Schweigens ge-
hüllt hat. Umso lautstarker wird in den Schu-
len der UNRWA das gewaltsame „Recht auf 
Rückkehr“ gelehrt. Fast alle bis zu 40.000 
UNRWA-Mitarbeiter und Gehaltsempfänger 
werden vor Ort rekrutiert. Lehrer und viele 
Mitarbeiter gehören oftmals der Hamas an. 
Bei den letzten Wahlen zur UNRWA-Lehrer-
vertretung gewannen die Kandidaten der 
Hamas alle Sitze. „Bei einer großen Zahl von 
Jugendclubs, die von der UNRWA betrieben 
werden, handelt es sich um Treffpunkte von 
Terroristen“, sagt David Bedein.
Kann das überraschen? In einer Region, in 
der es keine legitime Regierung gibt, landen 
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Die UN-Schulen und -Einrichtungen im Ga-
zastreifen waren Quartiere des Terrors im 
jüngsten Krieg. Hauptsächlich die USA, 
Deutschland und Saudi-Arabien finanzieren 
diese, die auch Teil des Terrorapparates der 
Hamas waren. Der israelische Journalist Da-
vid Bedein, Direktor der Israel Ressource 
News Agency, kann dies auch begründen. 
„Wir können beweisen, dass das militärische 
Training der Hamas in UN-Schulen stattfin-
det. „Von Seiten der UNO finde keinerlei 
Kontrolle statt. Alle Mittel und Gebäude der 
UNRWA stehen zur freien Verfügung. Das 
Schulsystem und die sozialen und medizi-
nischen Einrichtungen bieten der Hamas das 
Gerüst, ohne dass sie nicht überleben 
könnte.“ Terrorverdächtige, aber auch ein-
fache Leute hatten bestätigt, dass die Gebäu-
de und Krankenwagen der UNO zum Waf-
fenschmuggel und als Abschussbasen von 
Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung 
missbraucht wurden. Doch das Missbrau-
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Von verschwiegenen echten und bestens finanzierten  
falschen Flüchtlingen im Nahen Osten

Die DDR finanzierte Arafat und die 
Hamas bekommt Westgeld

von Wilfried Gotter und 
Lothar Klein
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seinem Friedensschluss mit Israel zurückbe-
kommen.) Im Zuge der Kriegshandlungen 
sind rund 711.000 Araber Restplästinas, der 
das heutige Israel umfasst, – den größten Teil 
Palästinas haben die Briten als Mandats-
herren bereits 1922 an die Araber zur Grün-
dung Transjordaniens gegeben – größtenteils 
nach Jordanien geflohen bzw. wurden von 
ihren Führern dazu aufgefordert, damit sie 
bei der Vernichtung Israels nicht im Weg 
sind. Da das Kriegsziel nicht erreicht wurde, 
hat man die Geflohenen unter erbärmlichen 
Bedingungen in primitiven Lagern gehalten, 
um in ihnen den Hass auf den Judenstaat 
wach zu halten und sie als Mitleid erhei-
schendes, politisches Druckmittel zu miss-
brauchen, statt sie zu integrieren.
Wer das vermeintliche Rückkehrrecht der 
Araber auf israelisches Staatsgebiet fordert, 
will nicht Frieden, sondern die Vernichtung 
des jüdischen Staates, entgegen aller anders 
lautenden Beteuerungen – notfalls auf demo-
grafischem Wege. 

Wer Organisationen mitfinanziert, die dassel-
be Ziel verfolgen, macht sich zum Komplizen 
derer, die den jüdischen Staat von der Land-
karte ausradieren wollen. Indes sollten wir 
uns angesichts des Zustandes deutscher Städ-
te am Ende des Versuches der „Lösung der 
Judenfrage“ mehr um die Palästinenser Sor-
gen machen als um das Fortbestehen Israels. 
Denn in Psalm 121,4 kann jeder nachlesen: 
„Siehe, der Hüter Israels schläft und schlum-
mert nicht!“  
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„Friede! Friede!,  
und doch kein Friede“ 

Da das Kriegsziel 
nicht erreicht  
wurde, hat man die 
Geflohenen unter 
erbärmlichen  
Bedingungen in 
primitiven Lagern 
gehalten, um in 
ihnen den Hass  
auf den Judenstaat 
wach zu halten

von Johannes Gerloff,
Jerusalem

Es war in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Wir beobachteten den Oslo-Prozess und erleb-
ten eine Welle des Terrors, die diese Jahre zu den blutigsten in der Geschichte des Staates 
Israel machte. „Dieser so genannte ‚peace process‘ (Friedensprozess) ist ein ‚piece process‘ 
(Stückeprozess)“, klagte mir damals ein Freund in Jerusalem: „Sie reißen alles in Stücke 
(‚pieces‘): Das Land, die Gesellschaft, die Menschen!“ Dieses Gespräch vergesse ich nicht, 
weil mir erstmals bewusst wurde, dass „Friede“ nicht gleich „Friede“ ist. „‚Schalom‘ kommt 
vom Hebräischen ‚schalem‘, was ‚vollkommen‘ oder ‚ganz‘ heißt“, erklärte mir der orthodoxe 
Jude: „Das genaue Gegenteil von ‚piece process‘!“ Menschen machen Frieden, indem sie 
scheiden, was sich nicht verträgt. Gott macht Frieden, indem er Zerschlagenes zusammenfügt.
Ein paar Jahre später erklärte mir ein Scheich der Hamas in der palästinensischen Autono-
miestadt Tulkarem, dass das arabische „Salam“ (Frieden) mit dem Wort „Islam“ verwandt ist. 
„Islam“ bedeutet „Unterwerfung“, „und“, dozierte der würdige Herr mit dem weißen Bart: 
„‚Salam‘ ist ohne ‚Islam‘ undenkbar! Unterwirf dich Allah, dann wird Friede!“ Für Anders-
denkende, besonders wenn sie sich nicht zwangsbekehren lassen wollen, ist „Salam“ deshalb 
nicht selten ein Friedhofsfrieden. Was ist „Friede“? Die Abwesenheit von Krieg und Terror? 
Eine Möglichkeit, sich uneingeschränkt selbst verwirklichen zu können?

Nach jedem Krieg erleben wir hier in Israel immer wieder dasselbe Phänomen: Die Medien 
haben nichts mehr zu berichten. Aber Israelis sind unheilbar nachrichtensüchtig – und alle 
eine große Mischpoche. Deshalb wird jeder Tote berichtet, der dem Mobilitätswahn auf den 
Straßen zum Opfer fällt. Man hört wie Eltern ihre Kinder vernachlässigen, vergessen oder gar 
quälen. Ehepartner machen einander das Leben zur Hölle. Arabische Väter und Brüder er-
morden ihre eigenen Schwestern und Töchter, um die Ehre der Familie zu retten. Irgendwie 
scheint sich nicht viel geändert zu haben, seit Jeremia verzweifelt in die Welt hinein schrie: 
„Sie sagen ‚Friede! Friede!‘, und ist doch nicht Friede“ (Jeremia 6,14).

Am Ende des Kaddisch, eines Gebets, das täglich mehrfach in den Synagogen gebetet wird, 
heißt es: „Der Frieden schafft in der Höhe, er schaffe Frieden über uns und ganz Israel!“
Das ist kein erzwungener Friede, kein Friede des Todes. Das ist ein Friede, der tief im Herzen 
beginnt, von da ausgehend die zwischenmenschlichen 
Beziehungen prägt und auch vor Politik und 
dem Miteinander der Völker nicht Halt 
macht. Das ist ein Friede des Lebens, der ei-
nes Tages auch die natürlichen Triebe, die 
sich so oft als zerstörerisch erweisen, in 
ihre Schranken weisen wird. Der Prophet 
Jesaja sieht Raubtiere mit ihren Beutetie-
ren in Frieden leben, ein Kind am Loch der 
giftigen Viper spielen: „Man wird nirgends 
Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen 
heiligen Berge; denn das Land wird voll Er-
kenntnis des Herrn sein, wie Wasser das 
Meer bedeckt“ (Jesaja 11,9).  
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internationaler Vorwahl, Briefmarken usw. 
Der Gazastreifen ist frei von Juden, Siedlern 
und sonstigen israelischen Besatzern. Entge-
gen allen wiederholten Klischees ist der Gaz-
astreifen etwa so groß wie Singapur und weit 
weniger dicht bevölkert. Die Städte unter pa-
lästinensischer Selbstverwaltung im Westjor-
danland sind geografisch mit israelisch kon-
trollierten Straßen verbunden. Dennoch 
können die Palästinenser innerhalb ihrer Ge-
biete bauen, abreißen, errichten oder zerstö-
ren, was immer sie wollen. Die Behauptung, 
dass die im Westjordanland verstreuten israe-
lischen Siedlungen ein Hindernis für die Ent-
wicklung dieses Gebietes bedeuten, kann mit 
vielen Fakten widerlegt werden. Niemand hat 
je behauptet, dass die zahlreichen in ganz Is-
rael verstreuten arabischen Dörfer und Städte 
wie Jaffo, Ramle, Umm el Fachem, Akko oder 
Nazareth den Aufbau des jüdischen Staates 
behindert hätten.

Im Gegenteil! Wegen ihrer politisch durch-
aus umstrittenen Siedlungen haben die Isra-
elis eine teure Infrastruktur geschaffen für 
Strom, Wasser und Straßen, von der auch die 
Palästinenser profitieren. Man muss nur mal 
die hunderte Dörfer ohne Wasseranschluss 
vor 1967 unter jordanischer Herrschaft und 
heute zählen.

Und falls gewisse israelische Siedlungen am 
Ende doch stören für die Errichtung eines 
zusammenhängen und vor allem judenfreien 
Staates, so hat Israel schon zwei Mal, 1982 
im Sinai und 2005 im Gazastreifen sowie im 
Norden des Westjordanlandes bewiesen, 
dass Siedlungen auch geräumt und abgeris-
sen werden können.

Was die Palästinenser daran hinderte, in den 
von ihnen verwalteten Gebieten ein blü-
hendes und vor allem friedliches Staatswe-
sen zu errichten, war vor allem ihre Sucht, 
Israel mit Terror und blutigen Anschlägen zu 
überziehen oder mit Raketen zu beschießen. 
Ohne zu erklären, wieso die Hamas den 
jüngsten Krieg angezettelt und mit 15 gebro-
chenen Waffenstillständen unnötig in die 
Länge gezogen hat, wussten die Palästinen-

während die anderen bis heute gewaltsam 
mit europäischer Finanzierung künstlich in 
Lagern gehalten werden?

Für die vermeintlich alternativlose Zwei-
staaten-Lösung gibt es zahllose gute Argu-
mente auf beiden Seiten. Die Palästinenser 
wünschen angeblich Freiheit, ein Ende der 
israelischen Besatzung, ein Verschwinden 
der Siedlungen und Eigenständigkeit. Ob sie 
tatsächlich bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen und ob sie dann auf die finan-
zielle Hilfe der EU, Amerikaner oder Japaner 
als Aufbauhilfe für den künftigen Staat Palä-
stina verzichten wollen, ist fraglich. Denn 
sobald sie den Staat hätten, könnten sie be-
stenfalls Entwicklungshilfe wie für Äthio-
pien, Somalia oder den Kongo verlangen, 

und die entspräche nur einem Bruchteil der 
heute in die palästinensischen Gebiete ge-
pumpten Milliarden.

Die notwendigsten Zutaten für einen eige-
nen Staat haben die Palästinenser längst seit 
1994. Sie verfügen über eine eigene Regie-
rung, Polizei, Geheimdienst, ein (aufge-
löstes) Parlament, Gesetze und Gefängnisse, 
Autonummern, ein Telefonnetz mit separater 
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Die Schotten haben gerade die Unabhängig-
keit mehrheitlich abgelehnt. Aber was ist mit 
Korsen, Basken, Nord-Iren, Kurden und an-
deren Völkern? Warum haben und hatten die 
Europäer kein Problem mit einer Aufteilung 
Belgiens, einer Teilung der Tschechoslo-
wakei und  dem Verschwinden der DDR? 
Wieso sind ausgerechnet die künstlichen 
Grenzen der arabischen Staaten heiliger als 
der Zusammenhalt des zerfallenen Jugosla-
wien?

Die Zwei-Staatenlösung für den Nahostkon-
flikt wird als alternativlos gehandelt. Die 
Europäer glauben, dass es für einen Konflikt 
unbedingt eine Lösung geben müsse und 
ignorieren, dass es seit dem Zweiten Welt-
krieg bis heute keinen Friedensvertrag gibt. 
Der Euro, die EU und die offenen Grenzen 
sind zwar toll. Nur warum verlangen die Eu-
ropäer für den Nahen Osten einen schrift-
lichen Friedensvertrag, während sie selber 
aus guten Gründen dazu unfähig sind?

Genauso zynisch ist der Glaube, dass die Pa-
lästinenser unbedingt einen eigenen Staat 
benötigen oder wollen, nur weil sie den seit 
1968 fordern. Und weil sie sich vorher noch 
gar nicht konstituiert hatten, konnten sie 
vorher beim besten Willen auch keinen ei-
genen Staat verlangen. Niemand wäre je auf 
die Idee gekommen, einem „Volk“, das noch 
nicht einmal einen Namen hatte, einen Staat 
aufzuzwingen.

Bis dahin waren sie Araber. Die UNO-Flücht-
lingshilfeorganisation UNRWA bezeichnet 
sie bis heute als Araber und nicht etwa als 
Palästinenser. Nach der Flucht oder Vertrei-
bung von etwa 750.000 Arabern aus Palästi-
na, hat der Staat Israel sogar noch mehr 
arabische Flüchtlinge aufgenommen, näm-
lich alle aus den arabischen Ländern geflo-
henen oder vertriebenen jüdischen Araber 
– auch arabische Juden genannt. Warum 
konnten die einen voll integriert werden, 
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Nur warum verlan-
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für den Nahen 
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Der Tod der alternativlosen  
Alternative

von Ulrich W. Sahm, 
Jerusalem



rigsten ungelösten Probleme des mittleren 
Ostens. So wie die Europäer sich die Zwei-
Staatenlösung als alternativlose Lösung vor-
stellen, könnte man meinen, dass auch die 
Palästinenser an einer Lösung interessiert 
seien. Nun kam aus Ägypten ein überra-
schender, jedoch wenige Tage später demen-
tierter Vorschlag, den Palästinensern im 
Norden des Sinai ein 12.000 Quadratkilome-
ter großes Gebiet zu überlassen, in dem alle 
Flüchtlinge angesiedelt werden könnten und 
mit einem Seehafen ein „Singapur des Na-
hen Ostens“ errichten könnten. Die Tage bis 
zum ägyptischen Dementi reichten, die pa-
lästinensischen Reaktionen zu diesem mut-
maßlichen Versuchsballon zu hören. Die 
Idee wurde heftig zurückgewiesen. Das Pro-
blem der Flüchtlinge müsse in Palästina, also 
letztlich in Israel, gelöst werden, und nicht 
im benachbarten Sinai. Anders formuliert: 
Die Palästinenser suchen nicht nach Lö-
sungen für die Menschen, sondern kennen 
nur ihre politischen Ziele. Und genau die 
würden mit der Zwei-Staatenlösung nicht 
gelöst werden.  

© Ulrich W. Sahm für Audiatur-Online, mit 
freundlicher Genehmigung

einen triftigen Grund, den Gazastreifen in 
ein Freiluftgefängnis zu verwandeln und des-
sen Grenzen hermetisch abzusperren.
Umfragen aus jüngster Zeit haben ergeben, 
dass die Popularität des demokratisch ohne-
hin nicht mehr legitimierten Präsidenten 
Abbas auf nur 39 Prozent gesunken ist, wäh-
rend die radikal-islamistische Hamas sogar 
im Westjordanland heute über 80 Prozent 
Zuspruch erhielte. Allein dieser Fakt bedeu-
tet, dass eine sehr große Mehrheit der Isra-
elis heute wohl kein Verlangen mehr nach 
einem Friedensschluss mit einem faktisch 
machtlosen Abbas hat, während die Mehr-
heit der Palästinenser sich hinter die Hamas 
stellt. Sollte die nämlich auch im Westjordan-
land die Macht übernehmen, könnten oder 
müssten sich die Israelis darauf einstellen, 
rundum mit Kurzstreckenraketen und Mör-
sergranaten beschossen zu werden. Israels 
Linke behaupten, dass ein jüdischer Staat nur 
bestehen könne, wenn er die Palästinenser 
abstoße und in die Unabhängigkeit entlasse. 
Andere sehen die „demografische Gefahr“ 
erst in ferner Zukunft. Die palästinensischen 
Flüchtlinge, über den Libanon, Syrien, Jorda-
nien und die Palästinensischen Autonomie-
gebiete verteilt, gelten als eines der schwie-
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ser genau, dass Israel diese Angriffe nicht 
stillschweigend hinnehmen, sondern hart 
zurückschlagen würde. Nicht nur wegen 
dieses kriegerischen Kreislaufes darf man 
fragen, ob die Palästinenser wirklich an 
einem eigenen Staat interessiert sind, oder 
ob es ihnen nur darum geht, Israel zu be-
kämpfen und am Ende zu zerstören. Dieses 
Ziel hat sich die Hamas ausdrücklich in ihrer 
Gründungscharta gesetzt, wo schon Jahr-
zehnte vor der Organisation IS von einem 
islamischen Kalifat anstelle des „zionis-
tischen Gebildes“ die Rede ist.

Mit dem Gazakrieg und seinen innenpoli-
tischen Verwicklungen unter den Palästinen-
sern ist eine Versöhnung zwischen beiden 
Kontrahenten, der Fatah- und der Hamas-
Partei, in weite Ferne gerückt. An Neu-
wahlen ist in nächster Zeit nicht zu denken 
und auch die Gemeinschaftsregierung hat 
keine echte Gemeinsamkeit gebracht. Die 
öffentlichen Hinrichtungen von Fatahleuten 
in Gaza und die Verhaftung von Hamasleuten 
im Westjordanland haben die Kluft noch ver-
tieft. Die hohe Erwartung der Hamas, mit 
dem Krieg ein Ende der so genannten Blo-
ckade und eine Öffnung der Grenzen, vor 
allem nach Ägypten, zu erlangen, dürfte ei-
nen weiteren Rückschlag erlitten haben. 
Hätten sich die Hamas seit ihrem Putsch 
2007 und die von ihr verwalteten 1,8 Milli-
onen Menschen allein auf Fortschritt, Han-
del, Industrie und Wohlstand konzentriert, 
gäbe es weder für Ägypten noch für Israel 
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Jetzt diesen Film kaufen. 
Sie unterstützen damit unsere Arbeit in Israel.

Seit über 70 Jahren diskutieren die Deutschen ihre 
Verantwortung für den Holocaust. Die Sächsischen 
Israelfreunde nicht nur. Sie tun etwas. Sie nehmen die 
Bibel ernst. Sie leben ihren Glauben. Sie handeln da-
nach. Deshalb kommen Handwerker aus Sachsen jedes 
Jahr nach Israel, um Holocaustüberlebende zu treffen 
und ihre Wohnungen herzurichten. Begegnungen, die 
für beide Seiten nicht leicht sind und dennoch jeden 
berühren.
Liebe kostet – sagen die Sachsen. Und weil sie Isra-
el und das jüdische Volk lieben, reisen sie auf eigene 
Kosten ins Heilige Land und opfern ihren Urlaub. Die 
Sächsischen Israelfreunde waren mit die Ersten, die 
ein Handwerker-Projekt für Holocaustüberlebende und 
sozial Schwache ins Leben riefen. Heute melden sich 
immer mehr Interessenten aus dem ganzen Bundes-
gebiet, um mit den Sachsen nach Israel zu reisen.

» Gott hat sie geschickt «
SÄCHSISCHE HANDWERKER HELFEN IN ISRAEL

Ein Film über unsere Arbeit in Israel



mer wieder scharf verurteilt hätten. Es wider-
sprach ihrer gottfernen Weltanschauung, der 
Abschaffung absoluter Werte. Patterson zeigt 
anhand vieler Beispiele, wie diese Philosophi-
en den Weg zur Vernichtung jüdischen Le-
bens bereiteten. Die Nazis haben mit der 
speziellen Art und Weise, wie sie die Juden 
verfolgt und ermordet haben, göttliche Attri-
bute angegriffen, indem sie systematisch den 
Namen, die Seele, den Glauben, die Nächs-
tenliebe, das Leben und sogar das Sterben 
entheiligt haben. Unweigerlich haben sie da-
mit auch in sich selbst das Heilige getötet. 
„Die Nazis waren unfähig, sich zu schämen, 
und mit Stolz begingen sie ihre Grausamkei-
ten in der Öffentlichkeit. Darin verbindet sich 
ihr Angriff gegen das Heilige im Menschen 
mit der Schändung ihrer eigenen Menschlich-
keit.“ Zunächst richtete sich die nationalsozi-
alistische Zerstörungswut gegen Gebäude und 
rituelle Gegenstände. Bekannt sind die Bilder 
von brennenden Synagogen, von orthodoxen 
Juden, denen man auf offener Strasse den Bart 
und die Schläfenlocken abschnitt, von ge-
schändeten Thorarollen und von Gebets-
schals, mit denen jüdische Häftlinge später die 
Fussböden reinigen mussten. Gott sollte 

zu schreiben – nein, sie in den Körper zu 
treiben, unter die Haut, unauslöschlich in das 
Innere des Körpers –, ist der erste Schritt 
dazu, den Körper von seiner Seele zu entlee-
ren, die das göttliche Abbild des einen Na-
mens ist, von HaShem.“ Immer wieder wurde 
die Frage gestellt, wie der Holocaust nach der 
Aufklärung in einer hoch entwickelten, zivili-
sierten Gesellschaft hatte stattfinden können, 
nachdem er von gebildeten Menschen er-
dacht und beschlossen worden war. Für David 
Patterson liegt die Antwort in der Natur der 
Sache: Der Holocaust war nicht trotz, sondern 
wegen der Aufklärung möglich. In der Moder-
ne und Postmoderne wird das Ziel verfolgt, 
das Denken – das im Sinne Descartes’ mit 
Sein gleichgesetzt wird – von allem Göttlichen 
und Absoluten zu reinigen. So verkommt der 
Mensch zum Zugehörigen einer Spezies unter 
vielen anderen. Der Einzelne ist dann nicht 
mehr ein einzigartiges Geschöpf Gottes, son-
dern ein evolutionäres Zufallsprodukt ohne 
besonderen Wert. In diesem Bild stören die 
Juden als Zeugen des göttlichen Heilsplans, als 
Träger der Verheissungen, Bewahrer des Ge-
setzes und Licht unter den Nationen. „Jegli-
che Hinwendung zum Gott Moses und seinen 
Geboten wird nicht nur als abergläubisch, 
sondern als gefährlich betrachtet, denn, so die 
Vermutung, mit der Schrift könne man alle 
möglichen Verbrechen rechtfertigen, die vor 
dem Hohen Gericht der Vernunft nicht zu 
rechtfertigen sind.“ Dabei waren die größten 
Massenmörder des 20. Jahrhunderts mitnich-
ten Anhänger des einen Gottes: „Stalin, Hitler 
und Mao (...) kamen nicht von ungefähr. 
Durchtränkt von bestimmten Weltanschauun-
gen und Menschenbildern entsprangen sie 
dem Prozess, Gott aus dem Bild wegzuden-
ken, einem Prozess, der auf die europäische 
Aufklärung zurückzuführen ist.“ Es sei kein 
Zufall, so wird Rabbi Jonathan Sacks zitiert, 
dass die grossen Philosophen des 18. und 19. 
Jahrhunderts – Voltaire, Kant, Hegel, Scho-
penhauer und Nietzsche – das Judentum im-
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Antisemitismus ist der Kampf gegen den Gott 
Abrahams, der der Gott der Geschichte ist, 
sagt Prof. David Patterson, der in seinem Vor-
trag über „Holocaustleugnung und die Ur-
sprünge des Antisemitismus“ auf einer inter-
nationalen Konferenz an der Indiana 
University in Bloomington unbeirrt Klartext 
redet, während viele seiner Kollegen mit ver-
schränkten Armen dasitzen und ihre Gesich-
ter die ganze Bandbreite von tolerantem Un-
verständnis bis Mitleid widerspiegeln: Gott 
kann Gegenstand akademischer Diskussionen 
sein, aber doch nicht Grundlage einer wissen-
schaftlichen Definition! Und während viele im 
Holocaust eine willkommene Bestätigung da-
für sehen, dass es diesen liebenden Gott der 
Juden nicht geben kann, sieht Patterson darin 
einen Beweis für dessen Existenz. Denn der 
Holocaust war die Konsequenz eines grossen 
Vernichtungsfeldzuges des aufgeklärten Men-
schen gegen Gott. In seinem Buch „Wrestling 
with the Angel“ beschreibt Patterson, wie 
sich die einzelnen Merkmale der systemati-
schen Vernichtung jüdischen Lebens aus der 
Offensive gegen den Namen Gottes, gegen 
HaShem, ergeben haben. Er beginnt mit der 
Bedeutung des Namens einer Person, der 
nach jüdischer Tradition mehr ist als nur eine 
von den Eltern erdachte Bezeichnung für ei-
nen weiteren unter sieben Milliarden Men-
schen. Vielmehr ist der Name ein von Gott 
inspirierter Teil der Person, ein Teil seiner 
Seele. Dieser Teil wurde den Juden in Ausch-
witz genommen, und zwar auch denen, die 
überlebt haben. „Wenn die Nummer den Na-
men ersetzt, wird damit nicht nur ein Wort 
verdrängt, sondern gleichzeitig die Heiligkeit 
und die Menschlichkeit, die mit diesem Wort 
verbunden ist. Die Nummer auf den Körper 
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Die bessere Erklärung

von Carmen Matussek, 
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zehnten nach dem Holocaust über ihre trau-
matischen Erlebnisse sprechen wollten, fan-
den meist niemanden, der ihnen zuhörte. Sie 
sprachen, aber man glaubte ihnen nicht. Also 
schwiegen sie. Sie blieben isoliert. David Pat-
terson stellt die Frage an seine Leser: «Sollen 
auch wir uns weigern, zuzuhören und diesen 
Zeugen damit ihre Befreiung verweigern? (...) 
Es ist nicht so, dass man nicht zuhören kann 
und nicht fähig ist zu glauben; viel häufiger 
ist es so, dass man nicht glauben will und sich 
fürchtet, zuzuhören. (...) Wir, die wir ihre 
Worte vernehmen, haben auch Teil an ihrer 
Befreiung. Wenn wir unsere Ohren ver-
schliessen, verschliessen wir ihnen auch den 
Weg zurück ins Leben.» Für Juden nach 
dem Holocaust sei es existenziell notwen-
dig, dem Wort seine Bedeutung wieder zu-
zuführen. Die Frage, die der Engel des 
Herrn Jakob bei seinem Kampf am Jabbok 
gestellt hat, war: «Wie lautet dein Name?» 
Das Ergebnis dieses Kampfes war ein neuer 
Name und gleichzeitig ein Segen für die 
ganze Welt: Israel. David Patterson ermutigt 
dazu, den Kampf um den Namen und den 
Segen Israels nicht aufzugeben.  

 | 37

schliesslich mit all seinen Treueerweisen, mit 
seinem Gesetz und seinem Volk aus dem 
Deutschen Reich verschwinden. Das „Weg-
denken“ Gottes begann, praktisch zu werden, 
mit Auswirkungen bis in die Details zwi-
schenmenschlicher Beziehungen. «Gott wird 
nicht nur als Gesetzgeber und Erlöser bedeu-
tungslos, sondern auch als Lehrer und Vater. 
Wenn wir aber die Vaterschaft Gottes verlie-
ren, verlieren wir auch die Bruderschaft der 
Menschen untereinander.» Beziehungen bis 
zur Unkenntlichkeit zu zerstören und Men-
schen voneinander und von Gott zu isolieren, 
war fester Bestandteil der Todesmaschinerie. 
«Wenn bei der Ankunft in Birkenau die Müt-
ter nach links und ihre Kinder nach rechts 
geschickt wurden, wurde damit nicht nur ein 
Transport in zwei Gruppen geteilt, von denen 
eine zum Sterben verurteilt war und die an-
dere noch nicht; vielmehr wurde der Bund 
selbst in Stücke gehauen und eine Wunde in 
das Herz der Schöpfung gerissen.» Geschich-
ten, die nur schwer zu lesen und noch schwe-
rer schriftlich wiederzugeben sind, zeugen 
von der unendlichen Grausamkeit, mit der 
Eltern dazu gezwungen wurden, ihre Kinder 
nicht nur sterben zu sehen, sondern sie selbst 
zu töten. Auch und gerade in dem Menschen, 
der noch lebte, starb so die Menschlichkeit, 
die Seele, das Gewissen, das Gefühl für den 
eigenen Wert und den Wert des Lebens, der 
Glaube an Gott. Gott selbst sollte sterben, und 
mit ihm die Offenbarung des göttlichen We-
sens im Menschen – der Mensch, der im Bil-
de Gottes geschaffen ist, und das Volk, aus 
dem das Heil für alle Menschen kommt. Die 
genannte «Bedeutungslosigkeit» Gottes ent-
springt den zentralen Grundsätzen der aufge-
klärten Denker, in deren postmodernen Aus-
wüchsen letztlich alles in Frage gestellt wird 
und seine Bedeutung verliert. Während die 
Modernisten die Zusammengehörigkeit von 
Wort und Bedeutung noch als problematisch 
bezeichnet hätten, so Patterson, seien die 
Postmodernisten dazu übergegangen, diese 
Verbindung gänzlich zu leugnen. Selbst die 
postmoderne Holocaustforschung werde zu-
nehmend bedeutungsleer, gar «judenrein». 
Denn die Juden werden im Zuge dieser For-
schung zu einer Opfergruppe unter vielen, die 
kaum noch werterachtet wird, beim Namen 
genannt zu werden, genauso wie der Holo-
caust als ein Völkermord unter vielen behan-
delt wird. So wird den Juden bis heute ihr 
Name und ihre Geschichte streitig gemacht. 
Deswegen liegt es auch in der Verantwortung 
der heutigen Generationen, die Geschichten 
zu hören und die Namen nicht zu vergessen. 
Diejenigen Überlebenden, die in den Jahr-
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Die bessere Erklärung

Prof. David Patterson hat im Ackerman 
Center for Holocaust Studies an der Univer-
sity of Texas in Dallas den Hillel A. Feinberg 
Lehrstuhl für Holocauststudien inne. Er ist 
Herausgeber und Autor zahlreicher Bücher 
und Fachartikel über Philosophie, Literatur, 
Judaistik und Pädagogik. Mit dem Holocaust 
hat er sich unter anderem in seinem Buch 
«Wrestling with the Angel: Toward a Jewish 
Understanding of the Nazi Assault on the 
Name», Paragon House Publishers Verlag 
(ISBN-13: 978-1-55778- 845-0), auseinan-
dergesetzt. David Patterson hat Bücher von 
Dostojewski, Turgenev und Tolstoi aus dem 
Russischen ins Englische übersetzt
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Mein Motiv:

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

Carmen Matussek

Islamwissenschaftlerin, 
freie Journalistin und 
Dozentin

»

»

VORTRÄGE & SEMINARE ZU

Mein Ziel:

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

·   Die Palästinenser waren vorher im Land; 
es gehört ihnen 

·   Israel bombardiert Schulen, Krankenhäuser, 
Kindergärten…

·  „Islamophobie“ ist wie Antisemitismus

·   Islam bedeutet Friede

·   Fanatismus gibt es überall, siehe Kreuzzüge…

·   Juden regieren die Medien

·   Die Hamas muss als demokratisch gewählte 
Partei anerkannt werden

·   Israel muss als der Stärkere die Gewaltspirale 
durchbrechen

·   Die Juden machen jetzt mit den Palästinensern 
dasselbe…

·   Apartheidsystem

·   Israel stiehlt den Palästinensern das Wasser

· …

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

Mein Honorar: nach Absprache
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Kontakt:



 Ausgabe 4 | 201438 | 

aLexandeR schick – Vorträgen  in SachSen
Fr. 16.1.2015 in Reichenbach

„Jesus, Qumran, GOOGLE & der Vatikan – die Wahrheit über die Schriftrollen vom Toten Meer“ 
19 Uhr im Bildungs- und Begegnungszentrum Reichenbach 
Kontakt: Tel.: 03765 / 30 96 774

sa. 17.1.2015 in Lengenfeld
Führung durch die Bibel- & Tischendorfausstellung  
16 Uhr Rathaus Vortrag: „Das Katharinenkloster im Sinai  –  
Konstantin Tischendorf & die sensationelle Entdeckung der ältesten Bibel der Welt“ 
19.00 Uhr  im Tischendorfhaus, dem Gemeindehaus der evgl. Kirche Lengenfeld 
Kontakt: Pfarrer Spitzner, Tel.: 037606/35515, E-Mail: jmspitzner@online.de

so. 18.1.2015 in Lengenfeld
Allianzgottesdienst 10 Uhr Festpredigt „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ 
Führung durch die Bibel- & Tischendorfausstellung  
16 Uhr Rathaus (bei großer Nachfrage auch um 14 Uhr), Vortrag: „Gutenberg, Luther, Qumran & 
Tischendorf - wie die Bibel zu uns kam. Vom Papyrus bis zur Computerbibel“, 19.00 Uhr in der 
evgl. Kirche Lengenfeld  
Kontakt: Pfarrer Spitzner, Tel.: 037606/35515, E-Mail: jmspitzner@online.de

Mo. 19.1.2015 in plauen
„Pulverfass Nahost – Streit um das Heilige Land: Auf den Spuren der Bibel in Israel und dem 
Westjordanland“,  
18 Uhr in der Sparkasse Vogtland  
Kontakt: Comenius Forum/Herr Seidel, Tel.: 037465/44444, E-Mail: f.seidel@concepcion.de

Detailinfos:  
www.bibelausstellung.de; 
E-Mail: Schick.Sylt@gmx.de
Tel. 0172 / 14 68 35
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die Bibel  
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aus einem Grund auf sich genommen: er 
suchte uralte Bibelhandschriften, um den 
Bibelkritikern zu beweisen, dass die Bibel 
unverfälscht über die Jahrhunderte zu uns 
gekommen ist. Bis dahin benutzten Bibel-
übersetzer - so zum Beispiel auch Luther - die 
griechische Textausgabe des Erasmus von 
Rotterdam (sog. Textus receptus = allgemein 
anerkannter Text), die sich aber nur auf 
Handschriften des Mittelalters stütze. Konn-
te man sicher sein, dass diese mittelalterli-
chen Handschriften wirklich den Original-
text der Heiligen Schrift korrekt wiedergaben? 

Wurde dieser Text nicht vielleicht bei der 
Entstehung der römischen Staatskirche unter 
Konstantin dem Großen verändert? Wer 
konnte garantieren, dass im Laufe der Zeit 
nicht einfach Geschichten erfunden wurden, 
die Eingang in die Bibelhandschriften fan-
den? Tischendorf wollte hierin Klarheit 
schaffen. Er sagte sich, wenn man eine Hand-
schrift finden würde, die ganz nah an die 
Abfassungszeit der Evangelien heranreicht, 
dann müsse man davon ausgehen, dass die-
ser Text die „Ur-Evangelien” repräsentiere. 
So reiste er in den Orient bis in das entlege-

Die Bibel gilt als das Buch der Bücher? 
Doch wie alt sind eigentlich die ältesten 
Belege zum Neuen Testament? Wie weit 
lassen sich Schriften zurückverfolgen? 
Alexander Schick (Leiter der Qumran- & 
Bibelausstellung Sylt) stellt die wichtigsten 
Funde vor.

Fast jeder hat von den spektakulären Funden 
von Qumran am Toten Meer gehört. Ein Be-
duine entdeckte 1947 bei der Suche nach 
einer entlaufenen Ziege uralte antike Doku-
mente, die heute weltberühmten Schriftrol-
len vom Toten Meer. Unter diesen Texten 
befinden sich die ältesten Abschriften des 
Alten Testamentes. Aber die Schriftrollen 
vom Toten Meer belegen „nur“ die gute 
Überlieferung des Alten Testaments, da es 
sich hierbei um Abschriften der hebräischen 
Bibel handelt (darüber wird der Autor am 
16.1.15 ausführlich in Reichenbach berich-
ten). Die Funde zum Neuen Testament sind 
nicht minder spektakulär, denn fast zeit-
gleich mit den Qumranrollen tauchten viele 
Papyri im Wüstensand Ägyptens auf, doch sie 
sind kaum der Öffentlichkeit bekannt. Und 
im 19. Jh. gab es einen unglaublichen „Bi-
belkrimi“ mit den Entdeckungen im Katha-
rinenkloster durch einen Leipziger Bibelfor-
scher.

Der Bibelschatz aus dem 
Wüstenkloster

1844 brach der deutsche Bibelforscher Kon-
stantin Tischendorf zu einer gefährlichen 
Orientreise auf. Sein Ziel: das Katharinen-
kloster im Sinai, das älteste Kloster der Welt 
aus dem 6. Jh. n. Chr. Er hatte die Strapazen 
der langen und gefahrvollen Wüstenreise nur 

Papyri aus dem heissem Wüstensand

Text und Fotos von 
Alexander Schick

Das Neue Testament im Licht sensationeller Handschriftenfunde

Konstantin von Tischendorf (1815-1874) 
gilt als Vater der modernen Textforschung. 
Er entdeckte im Katharinenkloster (Sinai) 

den Codex Sinaiticus aus dem 4. Jh. n.Chr.
Foto: Alexander Schick (c) 

www.biblausstellung.de

Das Katharinenkloster im Sinai ist das 
älteste Kloster der Welt mit einer der 
bedeutendsten Bibliotheken der Welt.
Foto: Alexander Schick  
(c) www.biblausstellung.de
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gen vom russischen Zaren sogar geadelt wur-
de. Seine Geburtsstadt Lengendfeld (Vogt-
land / Sachsen) gedenkt des großen Sohnes 
ihrer Stadt mit einer besonderen Bibelaus-
stellung im Rathaus und Festvorträgen von 
dem Autor am 17. u. 18.1.15 (siehe Hinweis 
am Ende des Artikels).

Millionen für alte Papyri - 
Chester Beatty

Rund 70 Jahre nach der Entdeckung der Si-
nai-Bibel tauchten im Antikenhandel von 
Kairo 1930/31 mehrere Papyrus-Bücher 
(Codices) aus dem 2.-4. Jahrhundert n. Chr. 
auf, die große Teile des Alten und Neuen 
Testaments enthielten: Teile der Evangelien, 
der Apostelgeschichte, der Paulusbriefe und 
der Offenbarung. Beduinen hatten die Hand-
schriften ca. 100 km südlich von Kairo in 
einen Tonkrug unweit eines alten Klosters 
gefunden. Die Bücher sind wohl aus der 
Klosterbibliothek aussortiert worden, aber 
aus Scheu vor der Heiligkeit der Bücher nicht 
verbrannt, sondern – wie in der Bibel gefor-
dert – in einen Krug gesteckt und vergraben 
worden: „Nimm diese Briefe, ... samt dieser 
offenen Abschrift, und lege sie in ein Tonge-
fäß, dass sie lange erhalten bleiben mögen“ 
(Jeremia 32,14). Nach dem Fund verlangten 
die ägyptischen Händler aber so hohe Preise, 
dass Museen und Institutionen sich die Tex-
te nicht leisten konnten. Schließlich kaufte 
der damals in London lebende amerikanische 
Millionär Sir Chester Beatty diese außerge-
wöhnlichen Handschriften. Deshalb werden 
sie heute als „Chester-Beatty-Papyri“ be-
zeichnet – oder auch als P45, P46 und P47 
(P für Papyrus). Der größte Teil von ihnen 
wird heute im Chester-Beatty Museum in 
Dublin aufbewahrt.
Die Chester-Beatty-Papyri sind von besonde-
rer Bedeutung, denn vom Neuen Testament 
waren bis zu dieser Entdeckung nur zwei 
Handschriften des Neuen Testamentes aus 
dem 4. Jahrhundert bekannt –  der „Codex 
Vaticanus“, der im Neuen Testament aber 
unvollständig ist, und der oben erwähnte  
„Codex Sinaiticus“. Durch die Entdeckung 
der Chester-Beatty-Papyri konnte der neutes-
tamentliche Text im Vergleich mit dem Vati-
canus und Sinaiticus aber nochmals um 150 
Jahre (nach Meinung einiger Experten sogar 
um 200 Jahre) weiter zurückverfolgt wer-
den. Somit konnte der Abstand zwischen den 
Abschriften und den Originalschriften des 
Neuen Testamentes noch weiter verringert 
werden. 

sationen in der Bibelforschung – das gesamte 
Neue Testament! Diese Sinai-Bibel, bekannt 
als CODEX SINAITICUS (Codex=Buch), ist 
die älteste komplette Handschrift des Neuen 
Testaments in griechischer Sprache. Sie 
stammt von ca. 350 n. Chr. Aufgrund des 
hohen Alters wurde der Sinaiticus (neben 
dem zeitgleichen Codex Vaticanus) zu einem 
der wichtigsten Textzeugen für das Neue 
Testament, der zeigte, dass bereits im 4. Jh. 
n. Chr. ein stabiler Text vorhanden war. 
1933 verkauften die Russen die Bibel nach 
England und 1975 wurden weitere Blätter 
der Handschrift im Katharinenkloster ent-
deckt. Heute befinden sich daher Teile dieser 
Bibelhandschrift verstreut in London (das 
ganze Neue Testament), Leipzig, St. Peters-
burg und im Katharinenkloster. 2005 wurde 
ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um 
dieses wichtige Textzeugnis „virtuell“ wie-
der zu vereinen im World Wide Web und als 
Faksimile. So kann man heute im Internet 
diesen Codex bis ins Detail betrachten: 
www.codexsinaiticus.org/de/ - Auf der Web-
seite des Britischen Museums kann man den 
Sinaiticus sogar „durchblättern“ (Turning 
The Pages) www.bl.uk/onlinegallery/sacred-
texts/codexsinai.html 
Am 18. Januar 2015 ist der 200. Geburtstag 
von Tischendorf, der für seine Bibelforschun-

ne Katharinenkloster. Tagelang durchsuchte 
Tischendorf die verstaubte Klosterbibliothek. 
Ihr Zustand war z.T. erbärmlich. Durch eini-
ge der Pergamente krochen Madenwürmer; 
andere waren zusammengeklebt wie ein Bri-
kett. Tischendorf war geschockt. In einem 
Korb mitten in der Bibliothek sah Tischen-
dorf großformatige Pergamentblätter, die sich 
als Seiten aus einer griechischen Bibel aus 
dem 4. Jh. n. Chr. herausstellten. Nach Ti-
schendorfs Bericht, hatten die Mönche  
schon einige Körbe mit diesem „Altpapier“ 
entsorgt. In letzter Minute konnte Tischen-
dorf einen einzigartigen Bibelschatz vor der 
Vernichtung retten. Die Blätter enthielten 
Teile des Alten Testaments in griechischer 
Sprache (sog. Septuaginta). Einen Teil der 
Blätter durfte Tischendorf als Geschenk mit 
nach Leipzig nehmen, wo sie heute noch in 
der Universitätsbibliothek als größter Schatz 
aufbewahrt werden.

Die zurückgelassenen Blätter suchte Tisch-
endorf 1853 bei seiner zweiten Orientreise 
vergeblich, sie waren unauffindbar. Bei sei-
ner 3. Reise 1859, die er mit Unterstützung 
des russischen Zaren durchführte, entdeckte 
er nicht nur die zurückgelassenen Blätter 
sondern weitere große Teile des Alten Testa-
ments und – bis heute einer der großen Sen-

Das Ende des Johannesevangeliums im Codex Sinaiticus
Foto: (c) British Library
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Kleiner Fetzen, große Wirkung 
– P52

Die Erregung über die Chester Beatty-Papyri 
war noch nicht abgeklungen, da platzte eine 
weitere archäologische Bombe, die die The-
orien des ausgehenden 19. Jahrhunderts, 
wie die Datierung der Abfassungszeit des 
Johannesevangeliums ins späte 2. Jahrhun-
dert n. Chr., wie eine Seifenblase platzen 
lies. Bereits 1920 hatte der englische Papy-
rusforscher Grenfell ein etwa handgroßes 
Bruchstück einer Papyrushandschrift in 
Ägypten erworben und mit nach England 
gebracht. Da Grenfell hunderte ähnlicher 
Papyrusfetzen zu analysieren hatte, war ihm 
das unscheinbare Fragment nicht aufgefal-
len. Er starb über seinen Arbeiten 1926. Erst 
seinem Nachfolger C.H. Roberts fiel 1934 
dieser 6 x 9 cm große Papyrusfetzen auf. Das 
Fragment war beidseitig beschrieben – was 
darauf deutete, dass es Teil eines Papyrus-
Buches (Codex), also einer vollständigen 
Handschrift eines neutestamentlichen Textes 
war. Fragmente einer Schriftrolle waren in 
der Regel nur einseitig beschrieben. 

Als Roberts den Text analysierte, traute er 
seinen Augen nicht: Der Papyrusfetzen 
stammte ohne Frage aus dem Evangelium 
des Johannes. Auf der Vorderseite stehen 
Bruchstücke von Kapitel 18, Vers 31-33 und 
auf der Rückseite von Vers 37-38. Durch die 
Untersuchung der griechischen Schrift konn-
te Roberts den Abfassungszeitraum auf die 
Jahre 100 bis 125 n. Chr. datieren. Das Frag-
ment (heute als P52 bezeichnet = 52. ent-
deckte Papyrus mit einem NT-Text) gilt nach 
der Mehrheitsmeinung der Forscher als der 
ältesten Beleg für das Neue Testament. Als 
man den Text dieses Papyrus  untersuchte, 
stellte man fest, dass er mit dem aus dem 
Mittelalter überlieferten Text überraschend 
genau übereinstimmt. Lediglich zwei Worte 
fehlen im P52. Nach der Elberfelder Bibel 
sagt Jesus beim Verhör zu Pilatus: „Ich bin 
dazu (aus diesem Grund) geboren und dazu 
(aus diesem Grund) in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe“ (Vers 
37). Rekonstruiert man den Text des Papy-
rusfetzen, dann heißt es dort: „Ich bin dazu 
geboren und in die Welt gekommen, dass ich 
für die Wahrheit Zeugnis gebe“. Lediglich 
das zweite „dazu“ (aus diesem Grund) findet 
sich in diesem ältesten Beleg nicht. 
Dieses Fragment hat enorme Bedeutung. So 
urteilte der große Handschriftenforscher Pro-
fessor Martin M. Metzger: „Obwohl der Um-
fang der Verse so gering ist, besitzt dieser 

winzige Fetzen in einer Hinsicht ebensoviel 
Beweiskraft wie sie ein ganzer Codex haben 
könnte. Genau so wie Robinson Cruso aus 
dem Anblick eines einzigen Fußabdruckes 
schließen konnte, dass außer ihm noch ein 
zweites menschliches Wesen mit zwei Füßen 
auf der Insel war, so beweist P52 das Vorhan-
densein und den Gebrauch des vierten Evan-
geliums in der ersten Hälfte des 2. Jahrhun-
derts in einer Provinzstadt am Nil, weit weg 
von seinem überlieferten Entstehungsort 
(Ephesus in Kleinasien). Wäre dieses Frag-
ment in der Mitte des 19. Jahrhunderts be-
kannt gewesen, dann hätte [man] ... nicht 
behaupten können, das vierte Evangelium 
sei nicht vor etwa 160 entstanden“. Dieser 
kleine antike Papyrus zeigte eindeutig, dass 
die im 19. Jh. propagierte späte Abfassungs-
zeit des Johannesevangeliums völlig falsch 
war. Man sieht: so ein kleiner Fetzen kann 
ganze kritische Lehrgebäude zusammenfal-
len lassen. Aber das ist noch nicht alles: 
Nach altkirchlicher Überlieferung wurde das 
Johannes-Evangelium um 95 n. Chr. veröf-
fentlicht. Der Papyrusfetzen belegt eine Ab-
schrift des Johannes-Evangeliums für den 
Zeitraum von 100 bis 120 n. Chr. Wenn man 
den frühesten Zeitpunkt für die Handschrift 
annimmt, dann bedeutet dies, dass wir es 

hier mit einer der allerersten (!) 
Abschriften des Johannes-Evan-
geliums zu tun haben - gerade 
mal fünf bis maximal 25 Jahre 
vom Original entfernt! Eine der-
art gute Bezeugung ist eine ab-
solute Sensation (zum Vergleich: 
die große Jesajarolle aus Qmran 
ist rund 500 Jahre vom Original 

entfernt)! Es könnte sich bei die-
sem kleinen Fetzen um ein Stück 
aus einer der ersten allerersten Ab-

schriften des Johannesevangeliums 
handeln!

Das Johannesevangelium als 
Papyrus-Taschenbibel

1956 gelang dem Schweizer Millionär Mar-
tin Bodmer, ein leidenschaftlicher Sammler 
wertvoller Bücher und Handschriften, eine 
sensationelle Erwerbung antiker Schriften. 
Unter den Texten in griechischer Sprache 
befanden sich unter anderem eine Abschrift 
der beiden Petrusbriefe (P72, 3.-4. Jh.), Tei-
le des Lukas- und Johannes-Evangelium (P75, 
3. Jh.) und eine fast vollständige Abschrift 
des Johannesevangeliums (P66, 150-200 n. 
Chr.). Bei der Entdeckung waren es noch 

1930/31 wurden die Chester-Beatty-Papyri 
in Ägypten entdeckt. Das Foto zeigt das 
Ende des Epheser- und den Beginn des 

Galaterbriefs aus dem P46.
Foto: A. Schick (c) www.bibelausstellung.de

Der P52 ist der älteste Beleg zum Neuen 
Testament. Das kleine Bruchstück enthält 
auf der Vorderseite (Foto) die Verse 31-33 

aus dem 18. Kapitel des 
Johannesevangeliums.

Foto: A. Schick (c) www.bibelausstellung.de
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mehr Texte. Aber die ägyptischen Beduinen 
wussten nicht, mit was für einem Schatz sie 
es zu tun hatten. Sie benutzten einige Seiten 
zum Anzünden einer Wasserpfeife – weil die 
Papyri einen  so schönen aromatischen Ge-
ruch verbreiteten! Die Papyri, die Bodmer 
erwerben konnte, werden heute z.T. in der 
Vatikanbibliothek aufbewahrt, so der P72, 
der bereits 1969 von M. Bodmer an Papst 
Paul VI. als Geschenk übergeben wurde. 
2009 wurde der P75 für 5 Millionen € von 
einem US-Investmentbanker angekauft, um 
der finanziell angeschlagenen Bodmer-Stif-
tung zu helfen und dann der Vatikanbiblio-
thek geschenkt. Diese Handschriften werden 
aus konservatorischen Gründen nie im Vati-
kan ausgestellt. Anders beim wunderschö-
nen Bodmer-Museum für Weltliteratur in 
Genf. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegen-
heit den P66 im Original anzuschauen. Die 
Handschrift des Johannesevangeliums ist 
etwa handgroß, nur etwas breiter. Deutlich 
konnte ich die Überschrift in großen griechi-
schen Buchstaben lesen (auf Deutsch): 
„Evangelium nach Johannes“ und dann be-
ginnt der Text mit den uns vertrauen Worten 
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort“, womit 
unser Herr Jesus Christus gemeint ist. Mein 
Herz schlug höher! Die älteste Abschrift des 
Johannesevangeliums hat über 1800 (!) Jahre 
überdauert. Für mich ein Wunder, dass es 
solche Textzeugen heute überhaupt noch 
gibt! Was hat dieses Papyrusbuch nicht alles 
erlebt? Hier kann man erahnen, was es be-
deutet, dass „Gott über sein Wort wacht“. 
Wie dankbar dürfen wir daher für all diese 
uralten Textzeugen sein, denn sie belegen 
die ausgezeichnete Überlieferungstreue der 
Heiligen Schriften des Christentums.
  

Das Neue Testament – einzig-
artig überliefert!

Das Neue Testament ist hervorragend über-
liefert, besser als jedes andere Buch der an-
tiken Weltliteratur. Vom griechischen Text 
des Neuen Testaments liegen heute insge-
samt 5700 Handschriften vor. Dazu kommen 
noch über 9000 Übersetzungen (lateinisch, 
syrisch, koptisch etc.) und 36.000 Bibel-Zi-
tate in den Schriften der Kirchenväter aus 
den ersten Jahrhunderten nach Christus. 
Von keinem Werk der Antike gibt es so viele 
Handschriften! Die neutestamentlichen 
Handschriften reichen bis auf einen minima-
len zeitlichen Abstand an die berichteten 
Ereignisse heran. Das gibt es bei keinem an-

Der P66  
(Faksimile) 
enthält eine 
vollständige 
Abschrift  
des Johannes-
evangeliums  
aus dem 2./3. Jh. 
n.Chr.

Foto: A. Schick  
(c) www.
bibelausstellung.
de
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deren Buch der Antike! Bei den antiken grie-
chischen Schriftstellern beträgt der Abstand 
zwischen Autor und erhaltener Handschrift 
in der Regel 1000 Jahre. Die älteste vollstän-
dige Handschrift des berühmten Homer 
stammt sogar erst aus dem 13. Jahrhundert 
n. Chr., ist also vom Autor über 2000 Jahre 
entfernt! Von dem ca. 50 v. Chr. geschriebe-
nen bekannten Werk „Der Gallische Krieg“ 
des römischen Kaisers Cäsar gibt es heute 
mehrere noch vorhandene Manuskripte, 
aber nur neun gut erhaltene, von denen das 
älteste 900 Jahre nach Cäsars Lebzeiten ge-
schrieben wurde. Trotzdem würde keiner 
die Echtheit dieses Buches anzweifeln. Beim 
Johannes-Evangelium dagegen beträgt der 
Abstand zwischen Original und Abschrift – 
wie wir gesehen haben - nur etwa fünf bis 
maximal 25 Jahre. Der Nestor der Hand-
schriftenforscher,  Professor Frederik F. Bru-
ce, von der Universität Manchester urteilte 
deshalb: „Wir haben viel mehr Unterlagen 
für die neutestamentlichen Schriften als für 
die meisten Schriften klassischer Autoren, 
deren Echtheit anzuzweifeln niemandem 
einfallen würde. Wäre das Neue Testament 
eine Sammlung von weltlichen Schriften, so 
wäre seine Echtheit im Allgemeinen über 
allen Zweifel hoch erhaben. Es ist eine selt-
same Tatsache, dass Historiker den neutesta-
mentlichen Schriften oft viel mehr bereitwil-
liges Vertrauen geschenkt haben als viele 
Theologen. Es gibt nun einmal Menschen, 
die ein ‚heiliges‘ Buch ipso facto mit Arg-
wohn betrachten und viel mehr Bestätigung 
für seine Echtheit verlangen, als sie je für ein 
gewöhnliches, weltliches oder heidnisches 
Schriftstück fordern würden“. 

Wie die Bibel der frühen 
Christenheit

Natürlich gibt es Unterschiede in den Texten 
und natürlich hat es Abschreibfehler gege-
ben. Doch heute kann man den ursprüngli-
chen Text des Neuen Testaments zu über 
95% genau rekonstruieren. Besonders die 
Papyrihandschriften sind dabei wegen ihres 
hohen Alters von allergrößter Bedeutung. 
Einer der Spezialisten für diese antiken Pa-
pyri, der amerikanische Professor Philip Wes-
ley Comfort, urteilt nach jahrzehntelanger 
Forschung: „Egal, welche Differenzen im 
Wortlaut in diesen frühen Handschriften 
existieren (...), die frühen Christen, die die-
se Handschriften besaßen, lasen dieselbe 
grundlegende Botschaft über den Herrn Jesus 
Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für 

die Vergebung der Sünden starb und aufer-
stand, um allen das Leben zu geben, die an 
ihn glauben“. So wie die biblischen Schrift-
rollen vom Toten Meer die hervorragende 
Überlieferung des Alten Testaments belegen, 
bürgen der Codex Sinaiticus, der Codex Va-
ticanus und die Papyrifunde für die getreue 
Überlieferung des Neuen Testaments. So darf 
als Fazit gelten: Die Bibel ist einzigartig über-
liefert! Das können auch Skeptiker, die sich 
über den aktuellen Forschungsstand infor-
mieren, nicht bestreiten. Doch das Wissen 
um die hervorragende Überlieferung der Bi-
bel allein genügt nicht - denn die Bibel ist 
mehr als ein faszinierendes antikes Buch. Sie 
ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. 
In diesem einzigartigen Buch spricht Gott 
selbst zu uns. Eine alte Bibel zu Hause – 
selbst wenn es eine der ältesten Bibelhand-
schriften aus der Antike wäre – bringt uns 
nicht näher zu Gott. Die ewige Errettung 
bekommen wir Geschöpfe Gottes nur ge-
schenkt, wenn wir Jesus Christus, dem Sohn 
Gottes, unser ganzes Herz und Leben schen-
ken. Dann dürfen wir erleben, wie Gott un-
ser Leben durch sein Wort verändert. Wer 
die Überlieferungsgeschichte der Bibel be-
trachtet, muss feststellen, das es sich hier um 
ein einzigartiges Buch handelt. 

Deshalb wir die Bibel ja auch zu Recht als 
das Buch der Bücher bezeichnet. Schon beim 
Propheten Jesaja lesen wir in Kapitel 40,  
Vers 8: „Das Gras verdorrt, die Blume ver-
welkt aber das Wort Gottes bleibt in Ewig-
keit“.   

Alexander Schick (52) ist durch zahlreiche 
Veröffentlichungen als Bibel-, Qumran- und 
Israelfachmann bekannt. Er ist Mitheraus-
geber des bekannten „Lexikon zur Bibel“ 
(Brockhausverlag, 2013) und Verfasser des 
archäologischen Studienteils der Elberfelder 
Jubiläumsbibel (3. Auflage 2013). Schick 
leitet biblisch-archäologische Studienreisen 
nach Israel und ist Gründer der wandernden 
Qumran- und Bibelausstellung Sylt die bis-
her mehr als eine 1/2 Million Menschen 
gesehen haben. Nähere Informationen zu 
seiner Israel-Studienreise v. 25.2.-
6.3.2015 bzw. den Bibelausstellungen 
und den Ausleihmöglichkeiten für Ge-
meinden unter www.bibelausstellung.de 
oder e-mail: Schick.Sylt@gmx.de
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Karfreitag, 03.04.2015 
Karsamstag, 04.04.2015 
Ostersonntag,  05.04.2015 
Ostermontag, 06.04.2015 
Mittwoch, 08.04.2015 
Donnerstag, 09.04.2015 
Samstag, 11.04.2015 
Sonntag, 12.04.2015 

Ostermontag,
Allianzgottesdienst 09.00 Uhr

Wir würden uns freuen, Sie zu den 
Passionsspielen 2015

in Zschorlau begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen 
erhalten Sie über die 
Internet-Seite des Vereins: 
www.passionsspiel-zschorlau.de

Spieldauer:
an den Feiertagen  
und am Wochenende 
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

an den Werktagen 
18:00 Uhr – 22:00 Uhr

dazwischen ca. 45 min. Pause
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ab 01.09.2014

im Pfarramt der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Zschorlau

August-Bebel-Str. 46 
08321 Zschorlau

per Tel.: 03771/2543852 
Fax: 03771/457601

bezeichnet die letzten Abschnitte im Leben Jesu Christi mit 
den Geschehnissen, die zu seiner Kreuzigung führten. Am 
Ende stehen aber nicht Tod und Hoffnungslosigkeit, son-
dern die Freude von Ostern über die Auferstehung. Diese 
Ereignisse sind Ausgangspunkt und Zentrum der Verkündi-
gung der Kirche.
Für uns Christen ist die Tatsache, dass Jesus Christus diesen 
Weg für uns gegangen ist, damit wir unverdient Versöhnung 
mit Gott erlangen können, Kernpunkt unseres Glaubens. 
In jedem Gottesdienst, der kirchlichen Musik, in kirchlicher 
Kunst und durch unser Leben versuchen wir, das deutlich 
zu machen.
Durch das Passionsspiel soll diese christliche Botschaft in 
einer besonderen Form vermittelt werden.

Inzwischen ca. 160 Beteiligte wirken bei den 3 1/2 stündigen 
Aufführungen mit. In 18 Szenen, von der Salbung Jesu in Betha-
nien bis zu Auferstehung, umrahmt von einer eigens für das Spiel 
komponierten Musik, wird das Passions- und Ostergeschehen auf 
der 15 x 10 m großen Bühne in der zum Passionsspielhaus um-
funktionierten Sporthalle dargestellt.
Der Text hält sich vor allem an die Darstellung des Passionsge-
schehens in den 4 Evangelien des Neuen Testaments, greift aber 
auch zurück auf den Roman „Jesus von Nazareth“ des polnischen 
Schriftstellers Roman Brandstaetter. Er wird für die nächste Spiel-
zeit im Jahr 2015 überarbeitet.
In den bisherigen 4 Spielzeiten fanden 30 Aufführungen statt, die 
ca. 21.500 Besucher miterlebt haben.

Wer das Wort „Passionsspiel“ hört, verbindet dies wohl in 
den meisten Fällen mit Oberammergau. Dort wird seit fast 
380 Jahren in 10jährigem Abstand das Leiden Jesu durch 
Laiendarsteller aus dem Ort aufgeführt.
Weit weniger bekannt ist, dass es allein in Deutschland zu-
mindest 14 weitere „Passionsspielorte“ gibt, zu denen seit 
dem Jahr 2000 auch Zschorlau gehört. Weil das Zschorlauer 
Spiel von evangelischen Gemeinden getragen wird und nach 
Veröffentlichungen in der Presse das größte Passionsspiel 
in den neuen Bundesländern ist, nimmt es eine gewisse 
Sonderstellung ein.

Nach der außerordentlich positiven Resonanz auf die ersten Spiel-
zeit im Jahr 2000 stand für die Mitwirkenden fest: Das Spiel soll, 
wie in anderen Passionsspielorten auch, in regelmäßigen Abstän-
den wiederholt werden. 
Deshalb wurde am 02. September 2000 durch 73 Mitwirkende 
der Passionsspielverein Zschorlau e.V. gegründet, der inzwischen 
133 Mitglieder zählt. Seine Aufgabe ist es, die Gemeinschaft aller 
Beteiligten auch zwischen den Spielzeiten zu bewahren und zu 
gestalten sowie die inzwischen für die Aufführungen geschaffenen 
Werte zu verwalten und zu erhalten. Vor allem aber soll er dazu 
beitragen, dass das Spiel in Zschorlau mit Gottes Hilfe zu einer 
guten Tradition wird.
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Passion Kartenvorverkauf

und Vorbestellungen

Sitzplan
Passionsspielverein Zschorlau e.V.
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08.04. 2010
10.04. 2010
11.04. 2010

05.04. 2010

an den Feiertagen und am 
Wochenende

an den Werktagen
13.00 Uhr - 16.30 Uhr

Allianzgottesdienst 9.00 Uhr
Ostermontag 

Spieldauer: 

18.00 Uhr - 21.30 Uhr
dazwischen 45 min. Pause
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in Zschorlau 

4

72

Meerane

Glauchau

Werdau Zwickau

Crimmitschau

Reichenbach

Schneeberg

Rodewisch

Aue

Schwarzenberg

Stollberg/Erzgeb.

Hohenstein-
Ernstthal

Annaberg-
Buchholz

Chemnitz

Marienberg

Zschopau

Zschorlau

173
174

 95
 93Zwickau

Ost

Zwickau
West

Hartenstein

Stollberg

Sport- und Spielhalle
Zschorlau
Schulstraße 2
08321 Zschorlau

Reihe 14-24
Kategorie 2

Reihe   1-13
Kategorie 1

K2 K2

K1

Bühne

Preise

Termine Lageplan

Veranstaltungsort

Sitzplan

10Ostern 20

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Flyer 2010 2 [Konvertiert].ai   15.01.2009   22:01:04

Preise

Kategorie 1 20,00 ¤
Kategorie 2 15,00 ¤

Mittwoch und Donnerstag
jeweils 17:00 Uhr,
Einführung – Informationen 
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Karsamstag, 04.04.2015 
Ostersonntag,  05.04.2015 
Ostermontag, 06.04.2015 
Mittwoch, 08.04.2015 
Donnerstag, 09.04.2015 
Samstag, 11.04.2015 
Sonntag, 12.04.2015 

Ostermontag,
Allianzgottesdienst 09.00 Uhr

Wir würden uns freuen, Sie zu den 
Passionsspielen 2015

in Zschorlau begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen 
erhalten Sie über die 
Internet-Seite des Vereins: 
www.passionsspiel-zschorlau.de

Spieldauer:
an den Feiertagen  
und am Wochenende 
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

an den Werktagen 
18:00 Uhr – 22:00 Uhr

dazwischen ca. 45 min. Pause
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Karfreitag, 03.04.2015 
Karsamstag, 04.04.2015 
Ostersonntag,  05.04.2015 
Ostermontag, 06.04.2015 
Mittwoch, 08.04.2015 
Donnerstag, 09.04.2015 
Samstag, 11.04.2015 
Sonntag, 12.04.2015 

Ostermontag,
Allianzgottesdienst 09.00 Uhr

Wir würden uns freuen, Sie zu den 
Passionsspielen 2015

in Zschorlau begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen 
erhalten Sie über die 
Internet-Seite des Vereins: 
www.passionsspiel-zschorlau.de

Spieldauer:
an den Feiertagen  
und am Wochenende 
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

an den Werktagen 
18:00 Uhr – 22:00 Uhr
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ab 01.09.2014

im Pfarramt der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Zschorlau

August-Bebel-Str. 46 
08321 Zschorlau

per Tel.: 03771/2543852 
Fax: 03771/457601

bezeichnet die letzten Abschnitte im Leben Jesu Christi mit 
den Geschehnissen, die zu seiner Kreuzigung führten. Am 
Ende stehen aber nicht Tod und Hoffnungslosigkeit, son-
dern die Freude von Ostern über die Auferstehung. Diese 
Ereignisse sind Ausgangspunkt und Zentrum der Verkündi-
gung der Kirche.
Für uns Christen ist die Tatsache, dass Jesus Christus diesen 
Weg für uns gegangen ist, damit wir unverdient Versöhnung 
mit Gott erlangen können, Kernpunkt unseres Glaubens. 
In jedem Gottesdienst, der kirchlichen Musik, in kirchlicher 
Kunst und durch unser Leben versuchen wir, das deutlich 
zu machen.
Durch das Passionsspiel soll diese christliche Botschaft in 
einer besonderen Form vermittelt werden.

Inzwischen ca. 160 Beteiligte wirken bei den 3 1/2 stündigen 
Aufführungen mit. In 18 Szenen, von der Salbung Jesu in Betha-
nien bis zu Auferstehung, umrahmt von einer eigens für das Spiel 
komponierten Musik, wird das Passions- und Ostergeschehen auf 
der 15 x 10 m großen Bühne in der zum Passionsspielhaus um-
funktionierten Sporthalle dargestellt.
Der Text hält sich vor allem an die Darstellung des Passionsge-
schehens in den 4 Evangelien des Neuen Testaments, greift aber 
auch zurück auf den Roman „Jesus von Nazareth“ des polnischen 
Schriftstellers Roman Brandstaetter. Er wird für die nächste Spiel-
zeit im Jahr 2015 überarbeitet.
In den bisherigen 4 Spielzeiten fanden 30 Aufführungen statt, die 
ca. 21.500 Besucher miterlebt haben.

Wer das Wort „Passionsspiel“ hört, verbindet dies wohl in 
den meisten Fällen mit Oberammergau. Dort wird seit fast 
380 Jahren in 10jährigem Abstand das Leiden Jesu durch 
Laiendarsteller aus dem Ort aufgeführt.
Weit weniger bekannt ist, dass es allein in Deutschland zu-
mindest 14 weitere „Passionsspielorte“ gibt, zu denen seit 
dem Jahr 2000 auch Zschorlau gehört. Weil das Zschorlauer 
Spiel von evangelischen Gemeinden getragen wird und nach 
Veröffentlichungen in der Presse das größte Passionsspiel 
in den neuen Bundesländern ist, nimmt es eine gewisse 
Sonderstellung ein.

Nach der außerordentlich positiven Resonanz auf die ersten Spiel-
zeit im Jahr 2000 stand für die Mitwirkenden fest: Das Spiel soll, 
wie in anderen Passionsspielorten auch, in regelmäßigen Abstän-
den wiederholt werden. 
Deshalb wurde am 02. September 2000 durch 73 Mitwirkende 
der Passionsspielverein Zschorlau e.V. gegründet, der inzwischen 
133 Mitglieder zählt. Seine Aufgabe ist es, die Gemeinschaft aller 
Beteiligten auch zwischen den Spielzeiten zu bewahren und zu 
gestalten sowie die inzwischen für die Aufführungen geschaffenen 
Werte zu verwalten und zu erhalten. Vor allem aber soll er dazu 
beitragen, dass das Spiel in Zschorlau mit Gottes Hilfe zu einer 
guten Tradition wird.

Passionsspiel

Passion Kartenvorverkauf

und Vorbestellungen

Sitzplan
Passionsspielverein Zschorlau e.V.
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05.04. 2010

an den Feiertagen und am 
Wochenende

an den Werktagen
13.00 Uhr - 16.30 Uhr

Allianzgottesdienst 9.00 Uhr
Ostermontag 
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18.00 Uhr - 21.30 Uhr
dazwischen 45 min. Pause
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Preise

Kategorie 1 20,00 ¤
Kategorie 2 15,00 ¤

Mittwoch und Donnerstag
jeweils 17:00 Uhr,
Einführung – Informationen 
zum Spiel
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Donnerstag, 09.04.2015 
Samstag, 11.04.2015 
Sonntag, 12.04.2015 

Ostermontag,
Allianzgottesdienst 09.00 Uhr

Wir würden uns freuen, Sie zu den 
Passionsspielen 2015

in Zschorlau begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen 
erhalten Sie über die 
Internet-Seite des Vereins: 
www.passionsspiel-zschorlau.de
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an den Feiertagen  
und am Wochenende 
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

an den Werktagen 
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Karfreitag, 03.04.2015 
Karsamstag, 04.04.2015 
Ostersonntag,  05.04.2015 
Ostermontag, 06.04.2015 
Mittwoch, 08.04.2015 
Donnerstag, 09.04.2015 
Samstag, 11.04.2015 
Sonntag, 12.04.2015 

Ostermontag,
Allianzgottesdienst 09.00 Uhr

Wir würden uns freuen, Sie zu den 
Passionsspielen 2015

in Zschorlau begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen 
erhalten Sie über die 
Internet-Seite des Vereins: 
www.passionsspiel-zschorlau.de

Spieldauer:
an den Feiertagen  
und am Wochenende 
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

an den Werktagen 
18:00 Uhr – 22:00 Uhr

dazwischen ca. 45 min. Pause

Passionsspielverein
Zschorlau e.V.
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ab 01.09.2014bezeichnet die letzten Abschnitte im Leben Jesu Christi mit 
den Geschehnissen, die zu seiner Kreuzigung führten. Am 
Ende stehen aber nicht Tod und Hoffnungslosigkeit, son-
dern die Freude von Ostern über die Auferstehung. Diese 
Ereignisse sind Ausgangspunkt und Zentrum der Verkündi-
gung der Kirche.
Für uns Christen ist die Tatsache, dass Jesus Christus diesen 
Weg für uns gegangen ist, damit wir unverdient Versöhnung 
mit Gott erlangen können, Kernpunkt unseres Glaubens. 
In jedem Gottesdienst, der kirchlichen Musik, in kirchlicher 
Kunst und durch unser Leben versuchen wir, das deutlich 
zu machen.
Durch das Passionsspiel soll diese christliche Botschaft in 
einer besonderen Form vermittelt werden.

Inzwischen ca. 160 Beteiligte wirken bei den 3 1/2 stündigen 
Aufführungen mit. In 18 Szenen, von der Salbung Jesu in Betha-
nien bis zu Auferstehung, umrahmt von einer eigens für das Spiel 
komponierten Musik, wird das Passions- und Ostergeschehen auf 
der 15 x 10 m großen Bühne in der zum Passionsspielhaus um-
funktionierten Sporthalle dargestellt.

Nach der außerordentlich positiven Resonanz auf die ersten Spiel-
zeit im Jahr 2000 stand für die Mitwirkenden fest: Das Spiel soll, 
wie in anderen Passionsspielorten auch, in regelmäßigen Abstän-
den wiederholt werden. 
Deshalb wurde am 02. September 2000 durch 73 Mitwirkende 
der Passionsspielverein Zschorlau e.V. gegründet, der inzwischen 
133 Mitglieder zählt. Seine Aufgabe ist es, die Gemeinschaft aller 
Beteiligten auch zwischen den Spielzeiten zu bewahren und zu 
gestalten sowie die inzwischen für die Aufführungen geschaffenen 
Werte zu verwalten und zu erhalten. Vor allem aber soll er dazu 
beitragen, dass das Spiel in Zschorlau mit Gottes Hilfe zu einer 
guten Tradition wird.

Passionsspiel

Passion Kartenvorverkauf

Passionsspielverein Zschorlau e.V.

Passionsspielverein
Zschorlau e.V.

Pass ions
S p i e l
Zschorlau

Kategorie 1 18,00 € 

Kategorie 2 13,00 €  

Termine Lageplan

Veranstaltungsort

Karfreitag,
Karsamstag,
Ostersonntag,
Ostermontag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Samstag,
Sonntag,

02.04. 2010
03.04. 2010
04.04. 2010
05.04. 2010
07.04. 2010
08.04. 2010
10.04. 2010
11.04. 2010

05.04. 2010

an den Feiertagen und am 
Wochenende

an den Werktagen
13.00 Uhr - 16.30 Uhr

Allianzgottesdienst 9.00 Uhr
Ostermontag 

 

18.00 Uhr - 21.30 Uhr
dazwischen 45 min. Pause

Herzlich Willkommen
in Zschorlau 
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Wer das Wort „Passionsspiel“ hört, verbindet dies wohl in 
den meisten Fällen mit Oberammergau. Das dortige Pas-
sionsspiel wird seit fast 380 Jahren in 10-jährigem Abstand 
durch Laiendarsteller aus dem Ort aufgeführt. 
Weniger bekannt ist, dass es allein in Deutschland zumin-
dest 14 weitere „Passionsspielorte“ gibt, zu denen seit 
dem Jahr 2000 auch Zschorlau gehört. 
Weil das Zschorlauer Spiel von evangelischen Gemeinden 
getragen wird und nach Recherchen der Medien das größte 
Passionspiel in den neuen Bundesländern ist, nimmt es eine 
gewisse Sonderstellung ein.

Bankverbindung

Bitte beachten Sie, dass
an der Tageskasse nur noch
die aus dem Vorverkauf 
vorhandenen Restkarten 
erhältlich sind!

Passionsspielverein 
Zschorlau e.V.

IBAN
DE 61 8705 4000 3603 0013 10
BIC WELADED1STB

Der Text hält sich vor allem an die Darstellung des Passionsge-
schehens in den 4 Evangelien des Neuen Testaments, greift aber 
auch zurück auf den Roman „Jesus von Nazareth“ des polnischen 
Schriftstellers Roman Brandtstaetter. Er wurde für die Spielzeit 
2015 überarbeitet. 
In den bisherigen 4 Spielzeiten fanden 30 Aufführungen statt, die 
ca. 21.500 Besucher miterlebt haben.

im Pfarramt der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Zschorlau 
August-Bebel-Str. 46
08321 Zschorlau
Tel.: 03771/2543852 
Fax: 03771/457601 
oder:
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Einen tollen Blick auf die Haifaer Bucht hat 
man von der Louis-Promenade (s. Bild oben) 
aus, die oberhalb der Bahai-Gärten liegt. Am 
Aussichtspunkt sieht man auch einen Obe-
lisk, der an den Besuch des deutschen Kai-
sers Wilhelm II. im Jahr 1898 erinnert sowie 
eine alte Kanone aus der letzten Schlacht der 
Türken gegen die Briten von 1918. Wenn 
wir schon von den Türken sprechen: Haifa 
hatte Mitte des 18. Jahrhunderts – zur Zeit 
des osmanischen Herrschers Dahar el-Omar 
– noch eine Stadtmauer, von der heute kaum 
noch etwas zu sehen ist, dort, wo sich das 
Haifaer Rathaus befindet mit zwei Toren: 
dem Südtor „Jaffo“ und dem Nordtor „Akko“. 

Auf Ruf von el-Omar hin siedel-
ten sich hier, wie in Akko und 
Tiberias zu dieser Zeit auch Ju-
den an. 

Vor der Staatsgründung Israels 
im Jahr 1948 teilten sich genau 
70.000 Araber und 70.000 Ju-
den Haifa. Es war ein gutes Zu-
sammenleben, bis der Aufruf 
der nationalen Führer der ara-
bischen Länder kam: die Araber 
sollten das Land für eine Weile 
räumen, denn „Bomben kön-

nen nicht zwischen Juden und 
Araber unterscheiden“, war die Begründung. 
Und obwohl der damalige Bürgermeister von 
Haifa sie bat zu bleiben, war der Druck stär-
ker und bis auf 5.000 Araber verließen alle 
Haifa. Heute leben überwiegend Juden in der 

270.000 Einwohner zählenden Stadt. Die 
Karmelstadt kannte, bevor der Hafen gebaut 
wurde, nur Blau-Grün, Meer und bewaldeten 
Berg. So lernten es auch die deutschen 
Templer kennen, die Ende des 19. Jahrhun-
derts hierher kamen, um die erste Deutsche 
Kolonie (1868-1875) im Land zu bauen und 
in deren Mitte die breiteste Straße Israels, 
die Karmelstraße (siehe Postkarte von da-
mals). Diese Straße heißt heute Ben-Gurion-
Boulevard und wurde zu einer schönen Allee 
im alten Templerstil ausgebaut. Unter den 
Häusern ist auch das Haus Nr. 12 von Gott-
lieb Schumacher, der unter anderem im Jahr 
1906 als Erster Tel Megiddo ausgrub. Er fand 
dort die bekannte Münze mit dem „brül-
lenden Löwen“ aus dem 8. Jahrhundert vor 
Christus, die sich heute in Istanbul befindet 
(siehe Abb.). Oder die Hausnummer 16, das 
Haus des britischen Reiseschriftstellers Lau-
rence Oliphant aus dem Jahr 1882, dessen 
jüdischer Haussekretär Naphtali Herz-Imber 
später die israelische Nationalhymne „HaTik-
vah“ dichtete. Über den Türen der Templer-
häuser stehen Bibelverse in altdeutscher 
Schrift. So lesen wir etwa über der Hausnum-
mer 11 in der Karmelstraße: „Vergesse ich 
Dein, Jerusalem, so werde meiner Rechten 
vergessen – 1869“ – Hier geht es um das 
Templer-Gemeindehaus, das heute als „Haifa 
Museum“ dient.
Und warum ein Gemeindehaus? Dies bedarf 
einer kurzen Vorgeschichte: Mitte des 19. 
Jahrhunderts gründete der lutherische The-
ologe Christoph Hoffmann in Württemberg, 

Haifa – die Karmelstadt der  
vielen Glaubensgruppen 

Diesmal nehme ich Sie mit auf eine Tour zu 
der wunderschönen und drittgrößten Stadt 
Israels: In die Mittelmeerküstenstadt Haifa. 
Der Namen „chaifa“ bedeutet seit talmu-
dischen Zeiten so viel wie „schöner Strand“. 
Ich werde dann den Bericht mit einem sehr 
persönlichen Aspekt abschliessen. Was hat 
es auf sich mit der Stadt der „Jekken“ am 
Berg Karmel, was zog über die Geschichte 
hindurch so viele verschiedene 
Glaubensminderheiten dort-
hin? 

Was kann man in dieser Hafen-
stadt zeigen? Ihr werdet sehen: 
Sehr viel. Und ich wundere 
mich, warum man kaum Tou-
risten dorthin führt. Erst nach 
1923 wurde Haifa zur größten 
Hafenstadt Israels, dank der 
Briten, die das Wasser vertief-
ten, damit Schiffe anlegen 
konnten. Davor waren Jaffo 
und Akko die wichtigsten Hafen-
städte des Landes. Man nennt Haifa auch die 
Stadt der Jekkes. Sie ist eingeteilt in drei 
„Stufen“: das untere Haifa am Hafen, das 
mittlere Haifa (Hadar) und das obere Haifa, 
wo heute die meisten Juden der Stadt leben. 

Bahai

von  
Michael Schneider,
Jerusalem

44 | Historisches
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Haifa – die Karmelstadt der  
vielen Glaubensgruppen 

im Schwabenland, diese Templerbewegung, 
die sich aus Glaubensüberzeugung zum Ziel 
machte, sich im Land der Bibel niederzulas-
sen, es zu besiedeln, zu bepflanzen, um die 
Wiederkunft Jesu näher zu holen. Hierauf 
folgte 1861 ein Aufruf an die Christenheit 
zur Stiftung eines Zentralheiligtums in Jeru-
salem. Wie wir dann im Laufe des Tages se-
hen werden, sind sie nicht die Einzigen mit 
dieser messianischen Ideologie, die Haifa 
bewohnten. Sie fanden ihren Namen „Temp-
ler/Tempel“ im Neuen Testament, er stammt 
aus 1. Korinther 3 Vers 16: „Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?“ Sie selbst waren nun 
die „Tempel“, darum war eines ihrer Prin-
zipien, dass kein Kirchenbau nötig sei – des-
halb gibt es auch nur Gemeindehäuser in 
den ersten deutschen Kolonien in Eretz Isra-
el. Zusätzlich nannten sie sich das „Volk 
Gottes“.
Und so wurde Hoffmanns rechte Hand, Ge-
org D. Hardegg, mit einer Gruppe von etwa 
450 Templern aus Deutschland im Jahr 1868 
hierher nach Haifa geschickt, wo er die erste 
deutsche Kolonie mit der zentralen „Karmel-
straße“ gründete. Wie wir noch sehen wer-
den, zog dieser Berg Gottes, Karmel, was so 
viel wie der „Weinstock Gottes“ bedeutet, 
viele Glaubensgruppen an. Hier, wo Gott den 
Sieg gegen die anderen Götter errang und 
zweimal vom Volk bestätigt wurde: Adonai 
Hu Ha-Elohim! Der HErr ist Gott! – nachzu-
lesen in 1. Könige 18.
Darüber hinaus wurden noch sechs weitere 
deutsche Kolonien im Land Israel erbaut, wie 
in Jaffo 1869, in Sarona 1871 (im Zentrum 
Tel Avivs), in Jerusalem 1873 durch Matthä-
us Frank – und später durch die zweite Ge-
neration Anfang des 20. Jahrhunderts Wald-
heim (heute Alone Abba), Wilhelma (heute 
Bene Atarot) und das galiläische Bethlehem 
im Jesreel-Tal. 
Am 26. Oktober 1898 stand Haifa hoher Be-
such ins Haus: Kaiser Wilhelm II. ging mit 

stattlichem Gefolge an der Pier der deut-
schen Kolonie an Land. Seine Majestät stat-
tete zusammen mit seiner Gattin Auguste 
Viktoria der Templersiedlung einen Besuch 
ab. Seitdem findet am 26. Oktober immer 
das „Kaiserfest“ unter den Templern statt.

Ja, diese tüchtigen Deutschen, voller Glau-
ben und Vision, brachten das neueste 
Knowhow in Landwirtschaft und Industrie 
mit, wie auch die Familie Appinger, die hier 
auf der Karmelstraße das erste Hotel errich-
tete, das heute das 40-Zimmer-Boutiquehotel 
„Colony“ ist (sehr zu empfehlen!). Sie grün-
deten auch eine Kutschenfabrik sowie eine 
Seifenfabrik, in der Seife aus Olivenöl herge-
stellt wurde. All das war für die ersten jü-
dischen Siedler dieser Zeit ein großer Segen 
und eine Hilfe, so dass, als der „Große 
Krieg“, der Erste Weltkrieg ausbrach und die 
Briten das Land einnahmen, sie als „Feinde“ 
gebrandmarkt waren und nach Ägypten 
1918 deportiert wurden. Es war schließlich 
ein Jude mit Namen Arthur Rupin aus dem 
Eretz-Israel-Büro von KKL, der sich für sie 
einsetzte und so wurden sie wieder entlas-
sen und konnten zurückkehren. 

Doch dann kam das Jahr 1933: Eine scharfe 
Wende in den Beziehungen zu den Templern 
ging vor sich. Hitler kam an die Macht und 
die Nazi-Ideologie verbreitete sich unter der 
Templerbewegung im Land, besonders unter 
der zweiten Generation. Einige ließen sich 
von der Wehrmacht einziehen. Es gibt Fotos, 
die zeigen, wie hier auf der Karmelstraße in 
Haifa die Nazi-Fahne mit dem Hakenkreuz 
gehisst wurde und Nazi-Jugendmärsche statt-
fanden, nicht weit von hier im Wald (siehe 
Fotos). Nach dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs 1939 wurden die Templer 
schließlich stufenweise, alle Mitglieder der 
sieben deutschen Kolonien, von den Briten 
nach Australien ausgewiesen. Bis heute le-
ben dort ihre Nachkommen, die hier und da 

Postkarte von der ersten Deutschen Kolonie

Hotel „Colony“

Münze mit dem „brüllenden Löwen2

Bibelverse auf Templerhäuser

Theologe 
Christoph 
Hoffmann

Theologe 
Christoph 
Hoffmann Karmelstraße mit Hakenkreuz
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Kampf des Moslems gegen den bösen Trieb. 
Sie wurden überall in der muslimischen Welt 
vertrieben, nur hier im arabischen Dorf Ka-
babir (heute ein Teil von Haifa) wurden sie 
willkommen geheißen – und heute ist inmit-
ten des jüdischen Stadtteils, in der Kabirim-
Straße, die riesige Moschee der Achmadija-
Muslime mit zwei 34 Meter hohen Türmen 
(s. Foto). Übrigens, man kann sie besuchen, 
und ihr Koran ist in alle Sprachen übersetzt 
– sogar ins Jiddische! 
Dann haben wir hier das Bahai-Weltglauben-
szentrum mit den wunderschönen Gärten, 
die auf den ehemaligen Weinbergen der 
Templer am Berghang entstanden sind. Hier 
sollen sich die Gebeine des Bab (arabisch: 
Tor) befinden. Sayyid Ali Muhammad war in 
deren Augen ein Vorbote eines „Messias“. 
Da es sich hier auch wieder um eine aus dem 

schiitischen Islam ausgestiegene Glaubens-
gruppe handelt, wurde der Geistliche, der 
Bab, 1850 in Iran hingerichtet, woraufhin 
Baha‘ullah, der „Herrliche Allahs“, diese Er-
wählung als „Messias“ auf sich nahm und die 
Bahai-Religion gründete. Auch das ist eine 
pazifistische Religion, die sehr viel Wert auf 
Ethik legt und keine Unterschiede von Volk 
zu Volk macht. Im Mittelpunkt steht der 
Glauben an einen transzendenten Gott, die 
mystische Einheit der Religionen und der 
Glaube an die Einheit der Menschheit. Waf-
fen tragen ist verboten, und Geld wird nur 
von Bahais angenommen – keine Spenden 
von Außen. Die Zahlen neun und 19 sind in 
ihren Augen heilig, so hat das Bahai-Jahr 
auch 19 Monate mit je 19 Tagen. So auch die 
neun Gartenterrassen oberhalb des Mausole-
ums des Bab und neun unterhalb. Insgesamt 
19 Einheiten bilden den Haifaer Bahai-Gar-
ten. Der Bahai-Tempel ist Richtung Akko 
ausgerichtet, wo der Schrein und das Grab 
des Baha‘ullah im Bahai Garten liegt. – Inte-

das Meeresmuseum der israelischen Marine 
mit historischen Schiffen und see-archäolo-
gischen Funden. Auch die Kommandobrücke 
des lange Jahre verschollenen U-Boots Dakar 
ist dort zu sehen. Sie wurde nach 31 Jahren, 
im Mai 1999, in der Nähe der zypriotischen 
Küste in einer Tiefe von zweieinhalb Kilome-
tern entdeckt, vom selben Suchteam, 
welches das Wrack der Titanic fand. In dem 
bis heute mysteriösen Fall – man weiß nicht 
genau, wie die Dakar verschwand – fanden 
69 israelische Soldaten ihren Tod. 

Was die Stadt Haifa unter anderem berühmt 
macht, ist, dass sie zum Zentrum mehrerer 
Glaubensgruppen wurde, wie jetzt schon von 
den deutschen Templer gehört, bleiben die 
Achmaden, die Karmeliten, die Drusen und 
die Bahai. Man könnte hier auch die kleine 
protestantische Beth-El-Gruppe von Emma 
Berger mit einbeziehen, die 1963 mit ihrer 
Schwester Else (wiedermal) aus Schwaben 
nach Israel kam und am Berg Karmel bei Si-
chron Jaakov den Kibbuz Beth-El gründeten. 
Deren Beth-el Industries wurde zum Welt-
marktführer für Luftfiltersysteme gegen ABC-
Waffen, doch werden dort auch gute Brezeln 
herstellt. Ihre Story begeistert mich immer 
wieder aufs Neue, denn man kommt nicht 
umhin, daran zu denken: erst wurden Juden 
von Nazi-Deutschen vergast, heute werden 
die Israelis – bis hin zur Residenz des israe-
lischen Ministerpräsidenten – von deutschen 
Entwicklungen vor Giftgas geschützt! Sie ha-
ben kein Fernsehen oder Zeitung, keine Ca-
fés oder Clubs, hingegen einen wohlklin-
genden Chor. Einige ihrer Männer dienen in 
der israelischen Armee, in der Marine. 

So kommen wir auf eine weitere Glaubens-
gruppe, die Achmaden. Sie sind eine kleine 
muslimische Strömung aus Indien, die sich 
vom allgemeinen Islam abspaltete und pazi-
fistisch denkt. Ihr Gründer ist Mirza Bashi-
ruddin Mahmud Achmad, der sogenannte 
„Verheißene Reformer“ des Islam. Sie legen 
alle kriegerischen Begriffe des Korans geist-
lich aus. So ist etwa der Dschihad, der Hei-
lige Krieg, laut den Achmaden der innerliche 

Israel besuchen und auf den Templer-Fried-
höfen wie in Jerusalem und Haifa ihrer Ur-
großväter und -mütter gedenken. Doch der 
Staat Israel, trotz des Holocausts, wusste die 
Templer zu schätzen und ihren Beitrag für 
das Land. Sie wurden für ihren Besitz mit 
einer Summe von 54 Millionen Deutschen 
Mark entschädigt! Das Geld wurde später 
von den Wiedergutmachungsgeldern der 
Bundesrepublik abgezogen, die zwischen 
1952 und 1962 flossen.

Was mich dazu bewegt, Ihnen zum Schluss 
die folgende Frage zu stellen: Wie sollen wir 
uns der Templer erinnern? Gemäß ihres An-
fangs in Israel (und wie sie mit großer Hilfe 
den zionistischen Aufbau des Landes voran-
trieben) oder gemäß ihres Endes? 

Wie Sie sehen können, gibt es so viel Ge-
schichte auf nur einer Straße. Die Templer 
nannten ihre Niederlassung auf dem Berg 
„Karmelheim“, wovon noch einige Häuser 
neben dem Panorama-Hotel und gegenüber 
dem Schweizer „Beth Shalom“-Gästehaus 
(geleitet vom Ehepaar Winkler/Malgo) zu 
sehen sind. 

Durch die Gründung des Technion, der er-
sten technischen Universität Israels, im Jahr 
1924, den die ersten deutschen Juden noch 
Technikum nennen wollten, wurde Haifa 
auch zur „wissenschaftlichen Stadt“ des neu-
en Judenstaates. Haifa wurde von Theodor 
Herzl, dem Vater des modernen Zionismus 
und Visionär des Judenstaates, in seinem 
Buch Altneuland 1902 als utopische Stadt 
Israels, so wie er sie sich vorgestellt hat, be-
schrieben. Haifa sollte in Herzls Augen ein 
klassisches Vorbild einer israelischen Stadt 
darstellen. In diesem Sinne gründeten nach 
dem Tod Herzls im Jahr 1904 die ersten Ein-
wanderer im Licht der Vision und nach dem 
Modell Herzls die Stadt und nannten das  
erste Neueinwanderer-Stadtviertel 1909 
„Herzlia“. 
Der Karmelberg „stößt“ geografisch gesehen 
ins Meer. So liest man es im Hebräischen – 
als zweiten Sinn – in Jeremia in Kapitel 46 
Vers 18: „...wie der Karmel ins Meer 
kommt“, so ist der HErr der Heerscharen 
Sein Name und König! 
Auf dem „Berghaupt“ (rosch ha-karmel) be-
findet sich laut jüdisch-christlicher Tradition 
die „Elia-Grotte“, wo einst Elia sich vor Kö-
nig Ahab und Isebel versteckte (wenige wis-
sen, dass dies ursprünglich ein Götzenanbe-
tungsort für Helios war, den griechischen 
Sonnengott). Unterhalb der Elia-Grotte ist 

U-Boot Dakar

Moschee der Achmadija-Muslime
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ressant ist, dass im selben Akkoer Gefängnis 
und Kerker, in den die Türken im Jahr 1868 
den Bahai-Heiligen einsperrten und er Teile 
seiner Schriften schrieb, wurden später jü-
dische Untergrundkämpfer unter britischer 
Herrschaft eingekerkert, etwa Seev Jabotins-
ky. Einige davon wurden erhängt. – Von hier, 
von Haifa aus, wird der Glauben durch neun 
Geistliche der Bahai mit weltweit etwa sechs 
Millionen Nachfolgern geleitet. Übrigens, 
laut Gesetz ist es verboten, als Jude in Israel 
zum Bahai-Glauben zu konvertieren – da 
muss man zuerst ausreisen. 
Drusen, die nur in den drei Ländern Liba-
non, Syrien und Israel leben, haben sich 
auch hier auf dem Karmelberg, bei Ussefiya 
und Daliat el-Karmel, niedergelassen. Sie ka-
men ursprünglich ab dem 11. Jahrhundert 
auch aus dem Schia des Islam, aus der Ismai-
lija-Strömung. Es ist eine geheime Religion. 
Nur 15 Prozent der Drusen kennen die In-
halte der Religion, es sind die Weisen, ge-
nannt „Okal“, die darüber wissen. Man kann 
gut sagen, dass die Drusen dem Staat Israel 
treu sind. Ihre Männer dienen seit 1956 – 
nach dem „Blutbund“ mit Israel – in der is-
raelischen Armee. Von den 130.000 in Isra-
el lebenden Drusen sind knapp 30.000 

Drusen auf dem Golan, sie sind weiterhin 
syrische Staatsbürger und dienen nicht in der 
IDF. Drusen heiraten untereinander. Heiratet 
ein Druse außerhalb der drusischen Gesell-
schaft, wird er „exkommuniziert“. Ihrem 
Glauben nach teilt sich das Zeitalter in sie-
ben Epochen auf, über den jedes Mal ein 
anderer Prophet herrscht, angefangen bei 
den sieben „Propheten“: Adam, Noah, Abra-
ham, Moses, Jesus, Mohammed und Moham-
med, Sohn von Ismail, der Gründer der Sek-
te Ismailija im Islam. Zu jedem Propheten 
lebte ein Weiser, den die Worte des Gesand-
ten erleuchteten, wie z.Zt. Mose, Jethro, sein 
Schwiegervater – darum gilt Jethro, genannt 
„Nebi Shoaib“, wie sie ihn nennen, heute als 
einer der Heiligen der Drusen. Sein Grab 
befindet sich unweit vom Arbel-Berg nahe 
dem See Genezareth. Ferner glauben sie fest 
an eine Reinkarnation und haben sieben 
Hauptgebote. 

 Ausgabe 4 | 2014

Als letztes haben wir die Karmeliten, einen 
christlich-katholischen Orden, die ihr Zen-
tralkloster auf dem Karmelberg bei Stella 
Maris haben. Mönche überschwemmten das 
Land bereits vom 4. Jahrhundert an. Dazu 
kamen zahlreiche Kreuzfahrerorden im 12. 
Jahrhundert, die halb Ritter, halb Mönche 
waren. Daraus gründete sich ein Orden, der 
sich ganz dem Glauben widmete. Ihr Patron 
war ‚Eliah der Prophet auf dem Karmel‘, der 
in die Einsamkeit ging. Die Mamelukken 
warfen die Mitglieder des Ordens zwar wie-
der aus dem Land, aber im 17. Jahrhundert 
kehrten sie zurück und bauten ihr Zentrum 
bei einer gewissen Höhle, die sie als Elia-
Grotte bezeichneten. Eine weitere Karmeli-
terstätte ist die Stelle auf dem Karmelberg, 
die von dem Wunder Elias und vom Feuer 
spricht, das herabkam, um den gemauerten 
Alter der Baals-Priester zu zerstören. Der Ort 
nennt sich „Muchraka“ und man hat von 
hier einen atemberaubenden Panoramablick 
auf das ganze Jesreel-Tal. 
Unter den bekannten Karmeliten haben wir 
auch zwei bekannte Juden, die sich den Kar-
meliten anschlossen, so wie Edith Stein, 
Tochter einer elfköpfigen jüdischen Familie 
aus Breslau, die aber bei den Nazis weiter als 
Jüdin galt und im KZ Auschwitz-Birkenau 
1942 umkam – sie wurde später vom Vatikan 
heilig gesprochen (s. ihre Steintafel). Hier 
wird sie verehrt. Dann haben wir „Bruder 
Daniel“, der Jude Oswald Rufeisen, der als 
Dolmetscher der SS diente und so Juden ret-
ten konnte, bis er ertappt wurde – aber es 
gelang ihm zu fliehen, von Kloster zu Kloster. 
Das Karmeliterkloster war seine Endstation, 
er nahm den christlichen Glauben an, wollte 
dann aber später – wie jeder Jude – ins Land 
Israel einwandern. Er erschien in seiner ka-
tholischen Tracht vor den Israelis. Damals 
war der einzige Beweis, ob jemand das Recht 
vom Staat zur Einwanderung bekam, ob er 
eine jüdische Mutter hat. Das hatte er. Doch 
was machen wir mit seinem christlichen 
Glauben. Sein rechtlicher Fall mit der Frage 
„Wer ist ein Jude?“ wurde in den Gerichts-
höfen Israels lange Jahre behandelt. Fazit 
war: Er darf einwandern, aber in seinen Pa-
pieren wurde unter Religion nicht Jude, son-
dern „unknown“ eingetragen. Obwohl er 
einen Bruder hatte, nicht weit von Haifa, 
wohin er regelmäßig zu Pessach feiern kam. 
Einer, der als Jude anerkannt war, der zweite 
aber nicht, und das, obwohl sie von dersel-
ben Mutter abstammten. Aufgrund seines 
Falls hat man einen weiteren Paragrafen zum 
Rückkehrer-Gesetz hinzugefügt: „... und der 
keiner anderen Religion angehört“. 

Und zum Schluss: Jedes Jahr im Dezember 
findet in Haifa, im Wadi Nisnas, das „Fest der 
Feste“ statt. Weihnachten wird gemeinsam 
mit Chanukka gefeiert. Tausende kommen 
zu diesem Festival – was wieder einmal die 
Besonderheit dieser Stadt Haifa verdeutlicht.

Ihr seht, Haifa hat interessante Geschichten 
zu bieten. Es lohnt sich, diese Stadt zu besu-
chen. Für mich persönlich hat Haifa einen 
ganz besonderen Platz im Herzen. Das war 
der erste Ort, den ich erblickte, als ich als 
kleiner Junge am 17. August 1978 an Bord 
des Schiffes Apollonia früh morgens ankam, 
an dem Tag, an dem wir als Familie nach 
Israel einwanderten. Drei Tage auf See, von 
Venedig bis Haifa. Hier wurden wir von der 
Enkelin des Mitbegründers der Templer, Hei-
di Hardegg, in der HaGefen-Straße aufge-
nommen, wo wir fast ein Jahr lang lebten. 
Heidi war eine besondere Frau mit einem 
großen Herzen – sie liebte das Volk Israel. 
Jeder in Haifa kannte sie. In der „Karmelstra-
ße“ besuchten wir, wie auch Heidi, zum 
Schabbat die messianisch-jüdische Gemein-
de „Beth Hesda“, Haus der Gnade. Hier war 
unser Start, der auch nur Segen und Gnade 
kannte. Kommt und besucht mit mir diese 
besondere Stadt Haifa!  

Michael Schneider (46), lebt 
mit seiner Frau Orly und den 
drei Kindern in Jerusalem. Er 
arbeitete mehr als 20 Jahre für 
den Nachrichtendienst „NAI/

Israel Heute“. Schneider wurde in Deutsch-
land geboren und wanderte im Jahr 1978 
mit seinen Eltern und vier Geschwistern 
nach Israel aus. Als messianischer Jude, 
Journalist und Bibelexeget hält er im Dien-
ste Gottes und Israels regelmäßig Vorträge 
im deutschsprachigen Europa. 
michael.schneider1967@gmail.com
www.JerusalemMessenger.com

Drusen

das „Fest der Feste“



isRaeL-tage  
6. bis 9. noVeMBeR 2014 
in d-29348 eschede - (08.11: 
Frühstücksvortrag und am 09.11. Morgenpre-
digt), im CHRISTOPHORUSHAUS, Osterastr. 3 
Themen: 06.11.: Juden und Christen - von 
Trennung zur Einheit + 07.11.: Schabbat - für 
ewig heilig + 08.11.: Ruth - das Vorbild des 
wahren Gläubigen aus den Nationen (Gemein-
defrühstücks-Vortrag) + mit ANDACHT IM KZ 
Bergen-Belsen + 09.11.: „Gottes Handeln an 
Israel – uns ein Abbild“  
Mehr Details bei Ehepaar Hans & Bärbel 
Stöckmann, Tel. 05142 - 987450 / email: 
hubstoeck@web.de

09. nov.  
in D-39340 haLdensLeBen 
(in der Nähe von Magdeburg) um 17 Uhr  
Thema: „Friedenslösung in Israel – politisch 
korrekt oder biblisch korrekt?“ in der Landes-
kirchl. Gemeinschaft Ohrland; Bülstringerstr. 42, 
Matthias Müller, 0175-2637966

10. nov.  
in D-38820 haLBeRstadt um 19 Uhr 
Thema: „Messianische Juden in Israel - zurück 
zu den Glaubenswurzeln - Wer sind wir?“ 
Domplatz 32, bei Pfr. Gottfried Fiedelak;   
Tel. 039485-679564  / 0172 - 5121157

11. nov. 
in D-38667 Bad haRzBuRg 
um 19 Uhr  
Thema: „Friedenslösung in Israel – politisch 
korrekt oder biblisch korrekt?“ 
in der Landeskirchl. Gemeinschaft, Herzog-
Julius-Str. 13, Kontakt: Erhard Bettermann 

12. nov. in D-58762 aLtena 
(Westfalen) um 20 Uhr in Evang.-Freikirchl. 
Gemeinde  Thema: „Friedenslösung in Israel 
– politisch korrekt oder biblisch korrekt?“ 
Altena-Grünewiese, Grünewiese 38-40;  Pfr. 
Ernst Buchholtz, Fax: 02351-456688 / 
ernstbuch@unitybox.de

isRaeL-tagung vom 13. bis 
17. november 2014 
in d-67435 neustadt a.d. 
Weinstraße / Flugplatzstr. 91-99 - Diakonissen-
Mutterhaus LACHEN 
Themen u.a.: „Wie entstand der Staat Israel? 
- spannende Story der letzten 32 Minuten bis 
zum Ausruf“ + „Jüdische Flüchtlinge im 

Vergleich zu den palästinensischen Flüchtlinge 
- ein vergessenes Thema“ + „Die drei Kippot / 
Kuppeln der Jerusalemer Altstadt (Goldene, 
Silberne und Weiße / Moslems, Christen und 
Juden)“ + „Israel 1948: Der HErr zog mit ihnen 
in den Krieg - damals wie auch heute“ + „Josef 
– das Vorbild des Messias“ (faszinierende 
Parallelen)... und noch vieles mehr, inkl. 
virtueller Tour.  Verlangen Sie das Programm: 
www.lachen-diakonissen.de, gaestehaeuser@
lachen-diakonissen.de 
Tel. 06327- 983457 / Fax - 983458

18. nov.   
in D-91217 heRsBRuck um 19:30 Uhr 
Thema: Friedenslösung in Israel – politisch 
korrekt oder biblisch korrekt? 
in Evang.-Freikirchl. Gemeinde, in Mühlstraße 
21; Kontakt: Pastor Alexander Rockstroh, T. 
09151 - 70361

19. nov. 
in D-90429 nÜRnBeRg um 17 Uhr
Thema zum Internationalen Männertag: „JOSEF 
– der Prototyp des Messias, Israels und der 
Welt“ im Wohnstift Hallerwiese, großer Saal, 
Praterstr. 3 / Kontakt: Susanne Radloff,  
Tel. 0911 - 272143-0

02. dez. 
in D-18055 Rostock 
um 18 Uhr in Evang.-Freikirchl. Gemeinde 
(Baptisten) Thema:  „Die Wiederherstellung 
Israels gemäß der Propheten des Alten 
Testaments“ Hermann Str. 15;  Kontakt: R. 
Habeck, 0157 35255908    
email: habeck.rainer@googlemail.com 

03. dez.  
in D-18055 Rostock um 18 Uhr in 
Evang.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten)  
Thema:  „Der HErr zog mit ihnen in den Krieg - 
Wunder auf den Schlachtfeldern nach der 
Staatsgründung Israels“ 
Hermann Str. 15;  Kontakt: R. Habeck, 0157 
35255908  &  email: habeck.rainer@google-
mail.com 

04. dez.
in D-23966 WisMaR um 18 Uhr in 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Heiligen Geist  
Thema: „Die drei Kippot / Die Kuppeln der 
Jerusalemer Altstadt - Moslems, Christen und 
Juden“ Lübsche Str. 31;  Kontakt: Thomas 
Cremer, 0176 78417368  
email: wismar-heiligen-geist@elkm.de 

05. dez.   FREI - schabbatruhe! 

06. dez. 
in D-18437 stRaLsund um 18 Uhr in 
Christengemeinde ELIM Stralsund  
Thema: „RUTH – Vorbild für den wahren 
Christen aus den Nationen“ 
Barther Str. 65;  Kontakt: Timo Tolksdorf, Tel. 
03831298074  & email: KT.Tolksdorf@gmx.de 

07. dez.       
in D-19288 LudWigsLust um 10 Uhr 
Gottesdienst, „Fels in der Brandung e.V“  
Thema: „Ruth - Vorbild für den wahren Christen 
aus den Nationen“ 
Kleiner Kamp 5;  Kontakt: Gerhard Lewerenz, 
0172 3804590 & email: gerhdavid@gmx.de

08. dez.       noch FRei             

09. dez.       
in D-17328 penkun um 19 Uhr in der 
Evangelische Kirchengemeinde Penkun 
Thema: „Der HErr zog mit ihnen in den Krieg – 
Wunder auf den Schlachtfeldern nach der 
Staatsgründung Israels“ Breite Straße 10;  
Kontakt: Pfarrer Bernhard Riedel,  
Tel. 039751 60 361  & email: penkun@pek.de

10. dez.       
in D-16321 BeRnau um 19,30 Uhr in 
Christl.-missionarische Gesellschaft e.V.  
Thema: „Friedenslösung in Israel – politisch 
korrekt oder biblisch korrekt? 
Breitscheidstraße 43a;  Wilfried Schindler,  
0333 8763374   
email: wilfried.schindler@t-online.de

11. dez.       
in D-13055 BeRLin um 18 Uhr in 
Christus-Gemeinde Berlin-Hohenschönhausen  
Thema: „Friedenslösung in Israel – politisch 
korrekt oder biblisch korrekt?“ 
Landsberger Allee 225; Winfried Rudloff,  
Tel. 030 97607603 &  
email: winfried.rudloff@christusgemeinde.de

MichaeL schneideR aus Jerusalem spricht in Deutschland
biblisch fundiert, jüdisch geprägt und Messias-zentriert

VORTRÄGE

Mehr über die Vorträge 
unter: 
www.JerusalemMessenger.com
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hung bisher nicht gegeben. Ich wusste viel 
über Jesus, hatte aber von ihm selbst noch 
nie etwas vernommen. Es waren nicht die 
Worte der Predigt, die mich erreichten, son-
dern ein unmittelbares liebevolles Reden 
Jesu zu meinem Herzen. Den genauen Wort-
laut habe ich vergessen. Aber ich weiß noch 
sehr genau, dass es inhaltlich darum ging, im 
Kreuz Jesu ein göttliches Handeln ‚für mich’ 
zu sehen und dieses anzunehmen. Das war 
der Startschuss einer ganz persönlichen Lie-
besgeschichte. Ohne an dieser Stelle auf 
Einzelheiten einzugehen kann ich sagen, 
dass diese Verbindung mit Jesus seither zur 
Grundlage und Dynamik meines Lebens ge-
worden ist. Ich erfuhr den Segen der Beich-
te, durch die der Schmutz und Unrat meines 
Lebens immer neu beseitigt werden konnte. 
Ich erlebte den Heiligen Geist als eine Wirk-
lichkeit, die in mir die Liebe zu Gott und die 
Leidenschaft zum Dienst an anderen Men-
schen erweckte. Ich entdeckte Gott als einen 
Vater, der sich um meine inneren Verletzun-
gen kümmerte – und davon hatte ich einige. 
Kurz: Die Beziehung zu Jesus wurde zum 
entscheidenden Halt in meinem Leben. – 
Auf diesem Hintergrund kam es dann zu ei-
ner erstaunlichen Entwicklung: Am Anfang 
war Jesus für mich – wie sollte es anders sein 
– ein Baptist. Was immer ich in der Bibel las, 
schien mir genau das Glaubensverständnis 
zu bestätigen, in das hinein ich erzogen wor-
den war. Nach einer Weile wurde diese Sicht 
jedoch unerwartet deutlich aufgeweitet. Es 
waren verschiedene Erfahrungen der Gegen-
wart Gottes, die mich mit dem lutherischen 
Abendmahlsverständnis (Christus wird in, 
mit und unter den beiden Elementen emp-
fangen), der pfingstlich-charismatischen 
Sicht des Geisteswirkens sowie der katholi-
schen Wertschätzung der Kirchenväter ver-
banden. Bis zum heutigen Tag kann ich sa-
gen, dass die Liebe zum Leib Christi in seiner 
Vielfalt in mir stetig gewachsen ist. Natürlich 
kenne ich auch die Spannungen und Disso-
nanzen in diesem Bereich. Nur ist mir fol-
gendes klar geworden: Niemand von uns ist 
heiliger als der Heilige Geist. Wenn dieser 
sich nun gar nicht schämt, Brüder und 
Schwestern unterschiedlichster Prägung mit 
seiner Gegenwart zu erfüllen, dann will ich 
mich auch nicht schämen, sie trotz aller Un-
terschiede als meine Familie anzunehmen. 

Es waren gerade die Lehrunterschiede, die 
mich zum Studium der Bibel motivierten und 
dabei machte ich eine weitere unerwartete 
Entdeckung: Jesus ist gar nicht in erster Linie 
Pfingstler, Baptist, Lutheraner, Katholik etc. 
sondern schlicht und ergreifend Jude. Er 
wurde in einer armen jüdischen Familie ge-
boren und am achten Tag beschnitten. Seine 
Taufe geschah durch Johannes, den letzten 
Propheten des Alten Bundes. In seiner Ver-
kündigung des Reiches Gottes verknüpfte er 
die Alltagswelt seiner jüdischen Zeitgenos-
sen mit einer messianischen Interpretation 
der Thora. Am Kreuz ist er als ‚König der 
Juden’ gestorben und nach seiner Auferste-
hung ist er von jüdischen Augen gesehen 
und mit jüdischen Händen betastet worden 
(Thomas). – Wenn ich also sagen sollte, wa-
rum ich ein dankbares und inniges Verhältnis 
zum Volk Israel unterhalte, dann deshalb, 
weil die Liebe seines Messias mich so tief-
greifend verändert hat und weil mir die kost-
baren Worte des Evangeliums aus jüdischen 
Händen übergeben wurden. In dem Maße, 
wie meine Liebe zu Jesus wuchs, interessier-
te ich mich für IHN als Person. Dabei stieß 
ich fortlaufend auf seine jüdische Identität. 
Könnte es sein, so schlussfolgerte ich, dass 
die Einheit unter Christen dadurch beflügelt 
wird, dass wir nicht nur unsere konfessionel-
len Überzeugungen aus der Bibel herausle-
sen, sondern der jüdischen Wurzel unseres 
gemeinsamen Glaubens neue Aufmerksam-
keit schenken? 

Was mir Israel bedeutet

Vor etlichen Jahren besuchte ich zusammen 
mit anderen Christen eine Synagoge im Sü-
den Deutschlands. Vor uns stand ein sehr 
selbstbewusster Rabbiner, der uns den jüdi-
schen Gottesdienst erklärte. Dabei erwähnte 
er den Satz: „Unsere christlichen Freunde 
benutzen fortlaufend unsere Psalmen ohne 
Copyright dafür zu bezahlen“. – Diese Aus-
sage ist mir nachgegangen. Ja, es stimmt, wir 
benutzen die Bibel Israels, verehren einen 
Juden als Messias, feiern im Kirchenjahr Fes-
te wie Weihnachten, Karfreitag, Ostern und 
Pfingsten, die ursprünglich „innerjüdische 
Ereignisse“ gewesen sind und gehen am 
Sonntagmorgen in einen Gottesdienst, der 
sich aus der synagogalen Tradition heraus 
entwickelt hat. Und was ist mit dem „Copy-
right“, sprich: mit der Wertschätzung und 
Achtung des Volkes Israel? Haben wir den 
christlichen Glauben nicht so stark kontex-
tualisiert, dass sein jüdischer Charakter na-
hezu unsichtbar geworden ist? – Auf den 
folgenden Zeilen möchte ich versuchen, das 
geforderte ‚Copyright’ zu entrichten, indem 
ich meine persönliche Beziehungsgeschichte 
zu Israel und den jüdischen Wurzeln des 
Glaubens erzähle. 

Meine Liebe zu Jesus, dem 
jüdischen Messias

Aufgewachsen in einem christlichen Eltern-
haus, war mein Leben schon von frühester 
Kindheit an damit verbunden, zum Gottes-
dienst zu gehen, Gebete zu sprechen und 
Geschichten aus der Bibel kennen zu lernen. 
Meine Eltern gehörten seinerzeit zu einer 
Baptistengemeinde, in der ich quasi aufge-
wachsen bin. Für diese Einbindung bin ich 
bis heute sehr dankbar und dennoch brauch-
te es die unmittelbare Begegnung mit Jesus, 
die mein Leben veränderte. Im Rahmen ei-
ner Evangelisation auf Allianz-Basis hörte ich 
zum ersten Mal SEINE Stimme. So etwas 
hatte es in meiner ganzen christlichen Erzie-

Haben wir den 
christlichen Glauben 
nicht so stark  
kontextualisiert,  
dass sein jüdischer 
Charakter nahezu 
unsichtbar 
geworden ist?

von Tobias Rink, 
Pastor im Julius-
Schniewind-Haus 



de sind durch ein Verhältnis von Kontinuität 
und gleichzeitiger Diskontinuität miteinander 
verbunden. Das Neue am Neuen Bund ist die 
Erlösungsordnung, wonach das vergossene 
Blut Jesu am Kreuz und nicht das Blut von 
Böcken und Kälbern Vergebung der Sünde 
wirkt (Hebräer 9,12). Die Kontinuität zwi-
schen den beiden Bünden besteht in der Le-
bensordnung der Thora. Diese gilt ungebro-
chen weiter, weshalb die Zehn Gebote (2. 
Mose 20) nicht nur für Juden, sondern auch 
für Christen verbindlich sind. In ähnlicher 
Weise verhält es sich mit dem biblischen 
Schöpfungsbericht in 1. Mose 1-2. Dieser 
wird im Neuen Testament nicht wiederholt, 
sondern als bekannt und gültig vorausgesetzt 
(2. Korinther 4,6).

Wenn ich folglich sagen sollte, warum ich ein 
herzliches Verhältnis zum Volk Israel unter-
halte, dann deshalb, weil ich in meinem ge-
samten geistlichen Leben an seiner von Gott 
geschenkten Wurzel partizipiere. Der von 
Paulus erwähnte ‚Saft des Ölbaums’ (Römer 
11,17) ist nichts anderes als eine Bezeich-
nung des Heiligen Geistes, der aus der jüdi-
schen Wurzel des Glaubens hervorströmt und 
aus einem wilden Ölbaumzweig Frucht her-
vorbringt, die in Ewigkeit bleibt. 

Meine Empathie für  
den Staat Israel

Mein Vater, Johannes Rink, ist in seinem gan-
zen Leben nicht ein einziges Mal in Israel 
gewesen. Aber aufgrund seines Bibelstudiums 
kam er zu dem Ergebnis, dass zwischen dem 
Israel der biblischen Zeit und dem gleichna-
migen Staat in unserer unmittelbaren Gegen-
wart ein Verhältnis heilsgeschichtlicher Kon-
tinuität besteht. Deshalb besaß er eine große 
Empathie für den Staat Israel. Mich hat das 
immer beeindruckt, aber noch mehr haben 
mich die Worte des Apostels Paulus in Römer 
9,3 berührt. Dort bekundet dieser nämlich 
seine Bereitschaft, die persönliche Trennung 
von Christus hinzunehmen, wenn dadurch 
seine jüdischen Volksgenossen zum Glauben 
an Jesus geführt werden könnten. Ich habe 
mich natürlich gefragt, ob ich, Tobias Rink, 
bereit wäre, ebenfalls so weit zu gehen? Die 
eigene Erlösung durch Jesus in die Waagscha-
le werfen? Auf die Liebe Gottes für immer 
verzichten? Ich bin mir offen und ehrlich ge-
sagt bis heute nicht sicher, ob ich das tun 
könnte. Aber in einem Punkt ist mir Klarheit 
zuteil geworden: Diese Empathie des Apostels 
soll auch in meinem Herzen Raum finden, 

ner biblischen Kenntnisse abtrug, um so das 
‚orientalische Original’ sichtbar werden zu 
lassen. Auf diesem Hintergrund beschäftigte 
mich natürlich auch der Abschnitt von Römer 
11,16ff, in dem Paulus das prophetische Bild 
von der Wurzel des Ölbaums und den ver-
schiedenen Zweigen erläutert. Ohne an dieser 
Stelle einer detaillierten Auslegung nachge-
hen zu können, möchte ich auf einige Beob-
achtungen hinweisen, die mich sehr bewegt 
haben. Ich begriff plötzlich, dass jede Bekeh-
rung eines Nichtjuden – wie eben auch die 
meine – bedeutet, dass sein Leben mit einer 
bereits vorhandenen Wurzel verbunden wird. 
Das Neue Testament markiert nicht den Be-
ginn einer neuen Religion, sondern es stellt 
die organische Fortsetzung der Bundesge-
schichte Gottes mit seinem Volk Israel dar, 
wie sie sich im Licht des Messias-Geschehens 
ereignet hat. Als ‚gelernter DDR-Bürger’ weiß 
ich seit dem Jahre 1989 ziemlich genau, was 
ein Beitritt ist. Die ostdeutschen Länder wur-
den in ein bereits vorhandenes politisches 
und wirtschaftliches System hineingenom-
men und das war ein Lernprozess mit vielen 
Facetten. In ähnlicher, wenn auch viel tieferer 
Weise geschieht das im geistlichen Leben: 
Durch die Bekehrung zu Jesus, dem jüdischen 
Messias, bin ich in die Bundesordnungen Is-
raels hineingenommen worden. Aus diesem 
Grund schreibt Paulus den Gemeinden in der 
römischen Provinz Galatien, zu denen auch 
viele Christen aus nichtjüdischen Völkern ge-
hörten, dass sie durch den Glauben ‚Abra-
hams Kinder’ geworden sind (Galater 3,7). 
Hier ist von einer ungebrochenen heilsge-
schichtlichen Kontinuität die Rede, die auch 
auf dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 
15 diskutiert wurde. Der Streit um die Frage, 
ob die Messias-Gläubigen aus den Heidenvöl-
kern beschnitten werden und damit das jüdi-
sche Leben unter der Thora in Gänze über-
nehmen sollten oder nicht, ist doch nur 
denkbar, weil es in einer Sache Konsens gab: 
Jede Bekehrung zu Jesus führt zur Hineinnah-
me des Gläubigen in die Gaben und Ordnun-
gen des Bundes, den Gott mit Israel geschlos-
sen hat. Diskutiert wurde das „Wie“ der 
Hereinnahme, nicht aber der Vorgang an sich. 

Diese Erkenntnis führte mich zu der Frage, 
wie die beiden Bünde – nämlich der alte und 
der neue – zueinander im Verhältnis stehen. 
Das ist eine, für die Auslegung der Bibel 
grundlegende Fragestellung, die aber zugleich 
ein sehr umfangreiches Thema darstellt. Da-
her möchte ich mich an dieser Stelle auf ein 
einziges Schlaglicht beschränken: Beide Bün-
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Meine Dankbarkeit für die 
jüdische Wurzel

Zu mir und meiner inneren Entwicklung ge-
hört auch die Berufung zum pastoralen Dienst, 
die sich über mehrere Etappen hin entfaltete. 
Im Theologiestudium lernte ich viel über die 
orientalische Prägung der Heiligen Schrift. 
Was das aber wirklich bedeutet, habe ich erst 
richtig begriffen, als ich nach einer Zeit des 
gemeindlichen Dienstes für einige Jahre in 
den Mittleren Osten ging. Im Rahmen dieses 
kirchlich-sozialen Dienstes lernte ich Men-
schen kennen, die mir durch ihr Leben die 
orientalische Mentalität erst richtig erschlos-
sen haben. Beispielsweise traf ich einen älte-
ren Herren im Kaffee-Haus, der mir folgendes 
von sich erzählte: „Ich bin Muslim und darf 
bis vier Frauen nebeneinander haben. Nun, 
ich habe zwei, aber keine davon ist mein Lieb-
ling“. – Ich dachte: Du armer Kerl, wie hast 
du denn das hinbekommen…?“ – Darauf er-
zählte er mir, dass er seine erste Frau drei 
Tage vor der Hochzeit zum ersten Mal über-
haupt gesehen hat. Eheschließungen sind im 
Orient bis heute eine geschäftliche Vereinba-
rung zwischen zwei Familien. Das hörte sich 
für mich so ähnlich an wie bei Jakob, der in 
der Hochzeitsnacht den Schleier seiner ‚An-
gehimmelten’ hochhob und plötzlich feststell-
te, dass die ältere Lea statt der ‚knackigen 
Rahel’ darunter war. Nun musste er nochmals 
sieben Jahre malochen, um so die Geschäfts-
bedingungen für die Heirat seiner eigentli-
chen Flamme zu erfüllen (1. Mose 29). Die 
zweite Ehe meines geschätzten Gesprächs-
partners kam dadurch zustande, dass sein 
Bruder im Rahmen eines militärischen Einsat-
zes fiel und dieser mit seiner Frau noch keine 
Kinder hatte. Folglich musste er an seines 
Bruders Stelle treten, so schreibt es die Tradi-
tion vor, um für ihn im Sinne der Sicherung 
seiner Nachkommenschaft Kinder zu zeugen. 
– Was ist das? Klar, die klassische „Levirats-
ehe“ des Alten Testaments (1. Mose 38; 5. 
Mose 25,5ff). Ich war platt: Vor mir saß ein 
Mann, der einen Abstand von über 3000 Jah-
ren zu überbrücken schien. Das war Ge-
schichte zum Anfassen. So merkwürdig es 
auch klingen mag, aber das Kennenlernen der 
Alltagswelt des muslimisch-christlichen Ori-
ents war für mich wie ein großer Bibelkom-
mentar, der mir half, die jüdische Identität der 
Heiligen Schrift besser zu verstehen, der ja 
ebenfalls eine orientalische Prägung anhaftet. 
In meinem Inneren ging es in diesen Jahren 
zu wie in der Werkstatt eines Restaurators, 
der die ‚abendländischen Farbschichten’ mei-
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weil sie ein Ausdruck der Liebe Jesu gegen-
über den Juden darstellt, die Jesus nicht als 
Messias angenommen haben. Es ist dieses 
apostolische Vorbild einer geistgewirkten Her-
zensprägung, die das Verhältnis der Gemein-
de Jesu zu Israel bestimmen sollte. Da Paulus 
gleichzeitig zum ‚Apostel für die Heidenvöl-
ker’ durch Christus berufen wurde (Galater 
2,9), sind auch die in Israel lebenden Palästi-
nenser, Drusen usw. in die Perspektive der 
Liebe Gottes einbezogen, auch wenn ihr Weg 
von dem Israels zu unterscheiden ist. Es ist 
meine feste Überzeugung, dass es im Heiligen 
Land keinen Frieden geben kann, wenn die 
Herzen nicht verändert werden. Dazu braucht 
es allerdings die Annahme des Evangeliums 
auf beiden Seiten und vor allem seine Verkün-
digung in Wort und Tat (Römer 10,14).  
Es gibt viele Aussagen in der Heiligen Schrift, 
die belegen, dass Gott mit Israel einen ganz 
besonderen Weg zu gehen beabsichtigt: Die 
Landverheißung gilt ungebrochen, weil der 
Abrahamsbund (1. Mose 12) niemals zurück-
genommen wurde. Daher sehe ich in der 
Staatsgründung Israels eine Fortsetzung dieser 
Bundesordnung. Am Ende von Römer 11 
führt Paulus aus, dass die mehrheitliche Ver-
stockung Israels so lange andauern wird, bis 
die Vollzahl der Heiden zum Glauben an das 
Evangelium gelangt ist. Danach wird ganz Is-
rael gerettet werden (Römer 11,25ff). An die-
sen Ausführungen wird deutlich, dass die 
Wegführung Israels mit der weltweiten Mis-
sion unter den Völkern unmittelbar verbun-
den ist. – Ein besonderes Herzensanliegen ist 
mir in diesem Zusammenhang die Gemein-
schaft mit den messianischen Juden in unse-
rer Mitte. Sie werden häufig von ihren ortho-
doxen jüdischen Brüdern abgelehnt und auch 
von maßgeblichen Vertretern der Kirchen 
nicht willkommen geheißen. An dieser Stelle 
wünsche ich mir eine herzliche Annahme- 
und Unterstützungshaltung in unseren Kir-
chen, wie sie in Epheser 2,14 zum Ausdruck 
kommt. – Wenn ich also sagen sollte, warum 
ich dem Staat Israel mit Empathie gegenüber-
stehe, dann liegt der Grund dafür in der heils-
geschichtlichen Perspektive, die vom Licht 
der göttlichen Selbstoffenbarung her das Isra-
el der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
umschließt. 
Diese zugegebenermaßen sehr persönliche 
Sicht auf Israel beschreibt den in mir gewach-
senen Weg, mein ‚Copyright’ zu entrichten. 
Gleichzeitig engagiere ich mich ehrenamtlich 
im CFFI (Christliches Forum für Israel), um 
dieser Beziehung auch praktischen Ausdruck 
zu verleihen.  
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Abbas hat ein Zeichen gesetzt, als palästinen-
sische Flüchtlinge aus dem Yarmuk-Camp bei 
Damaskus Zuflucht in den „Palästinenserge-
bieten“ gesucht haben, nachdem viele von 
ihnen verhungert und zwischen die Fronten 
des brutalen Bürgerkriegs in Syrien geraten 
waren. Jordanien hatte ihnen die Einreise 
verweigert während der Libanon nur Syrer 
einlässt, aber von Palästinensern aus Syrien 
unbezahlbare Visumsgebühren verlangt. Die 
Israelis stimmten einer Aufnahme der Flücht-
linge aus Syrien in den Autonomiegebieten 
zu, forderten aber, dass sie per Unterschrift 
auf das „Rückkehrrecht“ verzichten. Das 
konnte Abbas nicht akzeptieren. Also ver-
weigerte er ihnen die Einreise und überließ 
sie ihrem Schicksal in Syrien, dem Hunger-
tod oder bei den Kämpfen getötet zu werden.

Die Idee des ägyptischen Präsidenten einer 
Erweiterung des Gazastreifens auf den Nor-
den des Sinai hätte das schwierigste huma-
nitäre Problem des Nahen Ostens seit 66 
Jahren lösen und den Konflikt entschärfen 
oder gar beenden können. Doch die Absage 
von Abbas beweist erneut, dass es der paläs-
tinensischen Führung nicht um die Men-
schen und eine Lösung humanitärer Proble-
me geht, sondern allein um „Palästina“ und 
um die „Heimkehr“ aller Palästinenser in das 
Gebiet des heutigen Israel. 
Im Klartext ist Abbas eine Vernichtung Isra-
els als jüdischer Staat wichtiger, als das Wohl-
ergehen der unterdrückten Flüchtlinge im 
Libanon, Syrien, Jordanien und sogar in Gaza 
und im Westjordanland.

Inzwischen hat Al Sisi laut der ägyptischen 
Zeitung Al Ahram die Meldungen dementiert 
und vor dem nationalen Lehrertag gemeint, 
dass niemand derartige Vorschläge machen 
dürfe. So ist eine verlockende Idee wohl ge-
storben, noch ehe sie ernsthaft diskutiert 
werden konnte.  

lassen und an seiner Stelle einen arabischen 
Staat zu errichten. Die Popularität von Präsi-
dent Abbas unter den Palästinensern ist un-
ter 30 Prozent gesunken, während Ismail 
Hanije, der ehemalige Hamas-Regierungschef 
aus Gaza, sogar im Westjordanland mehr als 
60 Prozent der Wählerstimmen erhielte. Zu-
dem leidet der 2006 zuletzt demokratisch 
gewählte Abbas unter mangelnder politi-
scher Legitimität.
In dieser innenpolitischen Lage könnte Ab-
bas es sich gar nicht leisten, die wahre 
„Kernfrage“ des Nahostkonflikts, nämlich die 
Rückkehr von über 5 Millionen Flüchtlingen 
in ihre alten Heime in Israel ausgerechnet im 
ägyptischen Sinai zu lösen. Israelis wie Paläs-
tinensern ist klar, dass eine Überschwem-
mung des jüdischen Staates mit 5 Millionen 
Arabern ein Ende Israels mit demografischen 
Mitteln bedeutet.
Die UNO hält mit der allein für die „arabi-
schen Flüchtlinge aus Palästina“ geschaffe-
nen Organisation UNRWA an dem „Rück-
kehrrecht“ fest und verewigt somit das 
Flüchtlingsleid der Palästinenser im Libanon, 
Syrien, Jordanien und sogar im Gazastreifen 
und dem Westjordanland. Alle anderen 
Flüchtlinge in der Welt genießen kein „Rück-
kehrrecht“.  Laut UNO-Prinzipien sollen sie 
„umgehend einem normalen Leben, im Gast-
land oder in ihrer Heimat“ zugeführt wer-
den. Allein bei den Palästinensern vererbt 
sich der Flüchtlingsstatus auf Kinder und Ur-
enkel. Alle Versuche Israels, die Flüchtlings-
lager in den besetzten Gebieten aufzulösen, 
scheiterten am Widerstand Ägyptens, der 
internationalen Gemeinschaft und der Paläs-
tinenser.
So verlangte Ägypten vor dem israelischen 
Rückzug aus dem Sinai 1982 im Rahmen des 
Friedensvertrags, alle in das UNO-Lager 
„Camp Canada“ im Sinai umgesiedelten 
Flüchtlinge aus Gaza wieder in den überfüll-
ten Gazastreifen zurückzunehmen. Bei Nab-
lus, gegenüber dem Flüchtlingslager Balata, 
hatte Israel ein Wohnviertel mit Infrastruktur 
errichtet. Doch die Flüchtlinge von Balata 
wurden mit Drohungen daran gehindert, um-
zuziehen. Später zogen dort Bonzen der PLO 
ein.
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Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi 
hat den Palästinensern angeblich einen Plan 
unterbreitet, im Norden der Sinaihalbinsel 
1.600 Quadratkilometer zwischen dem Ga-
zastreifen und El Arisch zu überlassen. Die-
ses Gebiet wäre fünfmal so groß wie der 
Gazastreifen. Dort sollten palästinensische 
Flüchtlinge angesiedelt werden und ein blü-
hendes entmilitarisiertes Staatsgebiet mit-
samt Tiefseehafen und Touristenstränden 
unter der Kontrolle der palästinensischen 
Verwaltungsbehörde mit Sitz in Ramallah 
entstehen. Im Tausch für dieses territoriale 
„Geschenk“ sollte sich Präsident Mahmoud 
Abbas mit den ohnehin unter palästinensi-
scher Verwaltung stehenden Städten wie 
Nablus, Bethlehem, Ramallah und Hebron 
begnügen. Ein Rückzug Israels auf die Waf-
fenstillstandslinien von 1949 würde sich 
erübrigen. Die meisten israelischen Siedlun-
gen im besetzten Westjordanland könnten 
bei Israel bleiben.

Was arabische Medien als Idee des ägypti-
schen Präsidenten verbreitet haben und vie-
le offene Fragen des Nahostkonflikts lösen 
könnte, wurde postwendend von Präsident 
Abbas als inakzeptabel zurückgewiesen. Isra-
elische Politiker reagierten trotz offener Fra-
gen wie die Zukunft Jerusalems überwiegend 
positiv. Premierminister  Benjamin Netanja-
hu sei von den Ägyptern unterrichtet worden 
und die Amerikaner fanden angeblich Gefal-
len an der Idee.
Der Plan ist nach Angaben der Nachrichten-
agentur AFP nicht ganz neu und wurde 
schon 1956 vorgebracht, als Ägypten Besat-
zer im Gazastreifen war. Damals hatten sich 
die heutigen Palästinenser noch nicht kons-
tituiert und daher auch noch keinen Staat für 
sich beansprucht. Mit Zustimmung von 
Ägypten und Jordanien hätten die Palästinen-
ser dort längst ihren Staat errichten können. 
Doch vor 1968 hat niemand von den Paläs-
tinensern oder gar einem palästinensischen 
Staat im heutigen Westjordanland und dem 
Gazastreifen geredet. Damals wie heute ging 
es darum, Israel wieder verschwinden zu 

Palästina auf  
Sinai ausweiten

El-Arisch am Mittelmeer – es gibt 
Berichte, laut denen Ägypten den 

Palästinensern Land zwischen der Stadt 
auf der Sinai-Halbinsel und dem 

Gazastreifen angeboten haben soll.
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nimmt, könne Israel genauso die Hamas ver-
klagen wegen des Kriegsverbrechens, Rake-
ten auf Städte, also zivile Ziele, geschossen 
zu haben.

Ob Qatar, neben der Türkei und dem Iran 
der einzige verbliebene Verbündete der Ha-
mas, jetzt eine Kehrtwende macht, um sich 
einem von Ägypten vermittelten Waffenstill-
stand anzuschließen, ist unklar. Bisher war 
es vor allem Maschal, der mit Konditionen 
der Hamas einen Durchbruch der Gespräche 
in Kairo und so eine Fortsetzung des Waffen-
stillstands verhinderte. Druck auf die Hamas 
wegen der öffentlichen Hinrichtungen, die 
Tötung der halben Militärspitze und der is-
raelische Anschlag auf Mohammed Deif be-
deuten eine deutliche Schwächung der Ha-
mas. Hinzu kommt noch die Aufdeckung 
eines Umsturzkomplotts der Hamas gegen 
die PLO und Präsident Abbas im Westjordan-
land. Die Israelis hatten wohl infolge ihrer 
intensiven Suche nach den Entführern der 
drei Talmudschüler eine organisierte Ver-
schwörung der Hamas aufgedeckt und über 
90 Hamasaktivisten festgenommen.

Für Abbas bestätigt sich jetzt, wovor er we-
nige Tage nach der „Versöhnung“ mit der 
Hamas, der Errichtung einer „Einheitsregie-
rung“ und der Entführung der drei Talmu-
dschüler in Saudi Arabien gewarnt hatte: 
sollte sich bestätigen, dass die Hamas hinter 
der Entführung der Talmudschüler steckt, 
wäre das ein „Dolchstoß in den Rücken der 
Einheitsregierung“. Genau diese Bestätigung 
hat er jetzt als gefilmtes Interview aus dem 
Munde von Khaled Maschal erhalten.  

extremer Genauigkeit jene zu treffen, die sie 
im Visier hatten. Neben Spitzeln setzen die 
Israelis auch elektronische Mittel ein. So ha-
ben sie laut libanesischen Medien den seit 
20 Jahren gesuchten Top-Terroristen Mu-
hammad Deif ausgemacht, als der leichtfertig 
ein Telefongespräch des Auslandschefs 
Khaled Maschal aus Doha angenommen hat.

Maschal hat so nicht nur zur Tötung seiner 
besten militärischen Befehlshaber beigetra-
gen. In einem Interview mit Yahoo-News hat 
er erstmals eingestanden, dass tatsächlich die 
Hamas die drei israelischen Talmudschüler 
im Juni entführt und ermordet habe. Ob-
gleich zwei von ihnen 16 Jahre alte Minder-
jährige waren, rechtfertigte Maschal die 
Aktion als „legitimen Widerstand gegen die 
illegale israelische Besatzung“.

„Wir waren uns der Aktion durch eine Grup-
pe von Hamasmitgliedern nicht bewusst. Wir 
haben von den Geständnissen durch die is-
raelischen Ermittlungen erfahren.“ Offenbar 
hat der ahnungslose „politische Arm“ der 
Hamas dem israelischen Premierminister 
geglaubt, als der behauptete, dass die Hamas 
hinter der Entführung stand. Deutsche Me-
dien, darunter der Spiegel, dpa und andere 
stellten das in Frage, da Netanjahu „keine 
Beweise“ geliefert habe.

Maschal gewährte das gefilmte Interview 
einen Tag nach Gesprächen des Präsidenten 
Abbas mit dem Herrscher von Qatar. Wäh-
rend Abbas den Ehrenplatz neben dem Emir 
Tamim bin Hamad al-Thani erhielt, wurde 
Maschal nur verspätet eingelassen und mus-
ste sich auf der Seite, zwischen die „Berater“ 
setzen. Das war eine beabsichtigte Herab-
würdigung des Hamaschefs, dem angeblich 
sogar die Ausweisung aus Qatar droht.
Ein delikates Thema bei den Gesprächen in 
Doha waren die Bemühungen der PLO, vom 
internationalen Gerichtshof in Haag als Par-
tei anerkannt zu werden, um Israel wegen 
Kriegsverbrechen zu verklagen. Doch Abbas 
bestand auf einer schriftlichen Zustimmung 
der Hamas. Denn sobald die PLO Mitglied 
beim IGH sei, der eigentlich nur Staaten auf-

von Ulrich W. Sahm, Jerusalem
 
Die Hamas-Organisation hat sich innerhalb 
weniger Tagen selber ins Abseits gestellt. Mit 
öffentlichen Hinrichtungen von mehr als 20 
Palästinensern nach dem Freitagsgebet vom 
22. August an der Außenmauer einer Mo-
schee haben sich die in schwarz gekleideten 
und vermummten Männer auf eine Stufe mit 
den IS-Terroristen gestellt, die mit einem 
Messer den amerikanischen Journalisten 
James Foley geköpft haben.

Sogar Amnesty International hat die Hamas 
wegen dieser Exekutionen verurteilt, ob-
gleich sie sonst eher Israel der schlimmsten 
Verbrechen bezichtigt. Auf einem Zettel über 
den gefesselten und mit einem Sack über 
dem Kopf verhüllten Todeskandidaten stand, 
dass „Kollaborateure“ im Felde entledigt 
würden, weil keine Zeit für Gerichtsverfah-
ren bleibe. Damit gestand die Hamas einen 
Verstoß gegen die eigenen Gesetze ein. Denn 
bei den Palästinensern steht zwar auf „Kol-
laboration mit Israel“ die Todesstrafe. Aber 
nur nach einem ordentlichen Prozess. Die 
Todesurteile müssen per Unterschrift vom 
Präsidenten bestätigt werden, also Mahmoud 
Abbas. Die Namen der Ermordeten wurden 
bisher nicht veröffentlicht. Doch einige dürf-
ten Angehörige der Fatah-Partei sein. Die 
Hamas hat zu Beginn des Gazakriegs Dut-
zende Fatah-Leute unter Hausarrest gestellt. 
Wer sich nicht daran hielt, dem schossen 
Hamas-Leute in die Knie oder brachen ihnen 
Beine und Arme. Kein Wunder, dass die in-
nerpalästinensischen Erzfeinde der Hamas 
nach Rache sinnen und den Israelis als Spit-
zel dienen.

Die Israelis gestehen offen, mit „mensch-
licher Aufklärung“ versorgt zu werden, 
wenn sie vor der „gezielten Tötung“ von 
Hamas-Spitzen sicher sein wollen, dass sich 
die gesuchten Männer in einem bestimmten 
Haus aufhalten, im Auto, auf einem Motor-
rad oder Eselskarren sitzen. Die militärischen 
Führer der Hamas sind völkerrechtlich ein 
legitimes Ziel. Die Israelis haben wiederholt 
eine erstaunliche Fähigkeit bewiesen, mit 

Hamas lässt Katze 
aus dem Sack

Denn sobald die 
PLO Mitglied beim 
IGH sei, der eigent-
lich nur Staaten 
aufnimmt, könne 
Israel genauso die 
Hamas verklagen 
wegen des Kriegsver-
brechens, Raketen 
auf Städte, also zivile 
Ziele, geschossen  
zu haben.



pen gekommen sei. Aus der Gegend von 
Beth Hanoun habe die Hamas auch Raketen 
abgeschossen, wobei einige in der Gegend 
niedergegangen und explodiert seien. Des-
halb sei nicht auszuschließen, dass die Schu-
le von einer dieser Raketen der Hamas und 
nicht durch israelische Granaten getroffen 
worden sei.
Am Donnerstag habe das israelische Militär 
das Rote Kreuz und die UNRWA im Gaza-
streifen aufgefordert, die Schule zwischen 10 
und 14 Uhr zu räumen. Beide Organisati-
onen hätten den Empfang der israelischen 
Twitter-Meldungen bestätigt. Doch nach is-
raelischen Angaben habe die Hamas eine 
Evakuierung der Flüchtlinge aus der UNO-
Einrichtung verhindert. Der israelische Mili-
tärsprecher erklärte auch, dass israelische 
Soldaten von Beth Hanoun aus beschossen 
worden seien und zurück geschossen hätten. 
Unklar ist hier, ob die Hamas-Kämpfer aus 
der Schule heraus geschossen haben und die 
Flüchtlinge als „menschliche Schutzschilde“ 
missbraucht worden seien. Nach Angaben 
von Kanal 2 des israelischen Fernsehens 
habe die UNRWA Schießereien der Hamas in 
der Gegend von Beth Hanoun bestätigt, wo 
sich auch die getroffene UNO-Schule befin-
de. Gemäß widersprüchlichen Meldungen 
habe Israel eine Waffenpause angeboten, um 
die Verletzten zu evakuieren, während ein 
UNO-Sprecher gegenüber dem amerika-
nischen Sender ABC behauptete, dass Israel 
eine von der UNRWA geforderte Kampfpause 
abgelehnt habe.In zwei Fällen wurden in 
UNO-Schulen im Gazastreifen eingelagerte 
Raketen der Hamas entdeckt. Ein Sprecher 
der UNRWA in Gaza erklärte im israelischen 
Rundfunk, dass er nichts davon gesehen oder 
gehört habe. Es irritierte ihn auch nicht wei-
ter, dass sein eigener Chef, Ban Ki-Moon, 
den Fund der Raketen bestätigt und als „Ver-
stoß gegen das Völkerrecht“ verurteilt hat, 
denn der Missbrauch so genannter „ge-
schützter Einrichtungen“ wie Schulen, Mo-
scheen oder Krankenhäuser durch Kämpfer 
oder durch das Einlagern von Waffen ver-
wandelt sie in legitime militärische Ziele. In 
einem Fall habe die UNRWA die entdeckten 
Raketen den „offiziellen Behörden“, also 

letztlich der Hamas, übergeben. Im anderen 
Fall seien die Raketen nach ihrer Entdeckung 
„verschwunden“. Besonders problematisch 
ist der Missbrauch von Hospitälern im Gaz-
astreifen für militärische Zwecke. Mehrere 
Krankenhäuser sind von israelischen Trup-
pen beschossen worden, wobei Ärzte, Perso-
nal und Patienten zum Beispiel im Wafa-
Hospital getötet worden seien. Israelische 
Aufforderungen und Warnungen, die Hospi-
täler zu räumen, seien ignoriert worden.

Hör auf zu arbeiten  
und hau ab

Der palästinensische Journalist Radjaa Abou 
Dagga, dessen Eltern im Gazastreifen und 
dessen Frau und Kinder in Paris leben, hat 
seine in der Zeitung Liberation veröffentlich-
te Beschreibung eines Verhörs durch Hamas-
Leute im Schifa-Hospital in Gaza auf eigene 
Bitte „entpublizieren“ lassen. Das berichtet 
Liberation in einer kurzen Notiz unter dem 
Titel: „Du musst Gaza so schnell wie möglich 
verlassen und aufhören zu arbeiten“. Eine 
englische Version des gelöschten Berichts 
von Dagga ist noch bei dem israelischen Blog-
ger Elderof Zion zu lesen. Darin beschreibt 
Dagga, wie er von der Hamas zum Verhör im 
Schifa-Hospital vorgeladen worden sei. Er 
zitiert die Fragen und erzählt, wie am Ende 
die Hamasleute ihm den Pass abgenommen 
hätten.
Mehrere palästinensische wie ausländische 
Journalisten hätten von der Hamas Todesdro-
hungen erhalten, weil sie „Falsches“ verbrei-
ten und vermeintlich Israel mit Informati-
onen beliefern. So hatte gemäß einem Bericht 
in der Jerusalem Post der australische TV-
Reporter Peter Stefanovic per Tweeter ver-
breitet: „Hamasraketen sind gerade aus 200 
Metern Entfernung von unserem Hotel über 
das Gebäude hinweg abgeschossen worden. 
Die Raketenstellung befindet sich nebenan.“ 
Schon viermal sei Stefanovic dabei „erwi-
scht“ worden, wie er „erfundene Informati-
onen aus Gaza an Israel weitergegeben 
habe“. Der Journalist solle deshalb strafver-
folgt werden, berichtet der Twitter „Diesist-
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Die Schule der UNRWA (UNO-Flüchtlingshil-
feorganisation) in Beth Hanoun im Gazastrei-
fen, wo am Donnerstag nach palästinen-
sischen Angaben 15 Menschen getötet und 
Dutzende verletzt wurden, ist möglicherwei-
se von einer Rakete der Hamas getroffen 
worden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon 
und US Außenminister John Kerry hatten 
den Beschuss der Schule, die auch als Not-
unterkunft für Flüchtlinge innerhalb des Ga-
zastreifens dient, bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz in Kairo als mögliches 
„Kriegsverbrechen“ scharf verurteilt. Wie 
üblich wurde Israel beschuldigt. Das israe-
lische Militär hat eine Untersuchung des 
Vorfalls angekündigt. Ein Militärsprecher be-
stätigte, dass es am Donnerstag zu Kämpfen 
zwischen der Hamas und israelischen Trup-

 Ausgabe 4 | 2014

Wer hat die Schule in Beth Hanoun 
bombardiert?

Aus der Gegend von 
Beth Hanoun habe 
die Hamas auch 
Raketen abgeschos-
sen, wobei einige in 
der Gegend nieder-
gegangen und ex-
plodiert seien.  
Deshalb sei nicht 
auszuschließen, dass 
die Schule von einer 
dieser Raketen der 
Hamas und nicht 
durch israelische 
Granaten getroffen 
worden sei.
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In den nächsten Ausgaben wird uns 
Matthias Hampel von Erkenntnissen 
berichten, die er während des Aufbaus der 
Tempelmodelle hatte – sozusagen 
„learning by doing“.

Wer hat 
Recht?

Bei der Beschäftigung mit dem Tempel fallen mir immer mehr Widersprüche auf. Zum 
Beispiel erzählte mir der Archäologe Dr. Leen Ritmeyer, dass er Teile der Tempelfassade 
gefunden hätte, die viele Schichten von Kalk aufwiesen. Damit begründet er die Behaup-
tung, dass alle weißen Teile, auch die großen Säulen, jedes Jahr zum Passahfest getüncht 
worden sind. Sicher ist, dass der große Altar getüncht wurde. Aber gilt dies auch für die 
ganze Fassade? Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius kannte den Tempel als Augen-
zeuge. Er schreibt, dass die Säulen aus Marmor waren. Dies lehnt Dr. Ritmeyer ab. Für 
ihn gab es keinen Marmor am Tempel. Ähnlich ist es auch mit den Leuchtern im Salomo-
nischen Tempel. Experten meinen, dass dort zehn einzelne Leuchter standen, andere aber 
sagen, nein es waren zehn Menorot, also zehn Leuchter mit je sieben Flammen. Wer hat 
nun Recht? Ich will doch bei den Führungen nichts Falsches erzählen. In einer meiner 
letzten Führungen nahm ein Jeschiwa-Schüler teil. Er erzählte, wie er ganz verwirrt zu 
seinem Rabbi sagte: Sie erzählen doch genau das Gegenteil von dem, was der andere 
Rabbi aus derselben Schule sagt. Wer hat denn nun Recht? Die Antwort des Rabbis war: 
„Ich natürlich!“  
Wie gehe ich mit Widersprüchen um? Erst überlege ich mir, was sind Tatsachen und was 
ist eine Auslegung. Was wurde wirklich entdeckt und was ist eine Deutung. Eine Deutung 
ist, dass alle weißen Teile des Tempels getüncht worden sind. Es könnte auch sein, dass 
es wirklich Marmorsäulen am Tempel gab und andere Teile getüncht wurden. Marmor 
wurde nicht gefunden, weil er für andere Gebäude erneut verbaut wurde. So wie man 
kaum noch Gold vom Tempel findet. Somit haben Josephus Flavius und Leen Ritmeyer 
beide teilweise Recht. Manche Tatsachen könnte man mit viel Aufwand selbst prüfen. 
Andere muss man einfach stehen lassen. Es ist aber ein Glück, dass diese Dinge nicht 
heilsnotwendig sind. Im Gegenteil, sie machen uns demütig. Wir können nicht alles 
wissen. Unsere Fehler und unser Stückwerk werden uns bewusst, und das ist notwendig. 
Wichtig ist, dass wir uns vom Wort Gottes her prüfen lassen. 

Am großen Tempelmodell habe ich jetzt etwas verändert. Über dem Schuschantor an der 
Ostseite (heute ist dort das zugemauerte Goldene Tor) habe ich eine Kammer mit Fenstern 
dargestellt. In diesem Raum wurde die große und die kleine Urelle aufbewahrt. Ähnlich 
wie das Urmeter in Paris. Die kleine Elle war 45cm lang und an die große Elle rechnete 
man eine Handbreit dazu. Dieses Maß mit 52,5cm nannte man auch die Königselle. Sie 
wurde beim Bau des Tempels verwendet. Im Raum über dem Schuschantor konnte man 
auch die Gewichte, die für den Handel bestimmt waren, überprüfen. Es war das Eichamt 
im Tempel. Ich bin dankbar, dass wir auch so ein Eichamt haben. Es ist die Bibel. Alle 
heilsnotwendigen Lehren können wir am Gesamtzeugnis der Schrift überprüfen. Gott hat 
uns einen festen Maßstab gegeben, an dem wir nicht herumfeilen dürfen. Auf diesen 
Maßstab können wir uns verlassen. Die Ermahnung des Paulus im 1. Thessalonicherbrief 
5,21 kann nur mit diesem Maßstab befolgt werden: Prüfet alles und das Gute behaltet!  

 

Gaza“. @longitude0 schrieb: „Du bist ein 
cretin. Du arbeitest für die IDF (israelische 
Armee)“. Weiter hieß es dort: „Im Zweiten 
Weltkrieg wurden Spione erschossen.” Der 
Financial-Times-Reporter mit Sitz in Jerusa-
lem, John Reed, habe selber gesehen, wie 
„zwei Raketen aus der Nähe des al-Schifa 
Hospitals auf Israel abgeschossen worden 
sind, während gleichzeitig Bombenopfer ins 
Krankenhaus gebracht wurden.“ @Sari-
tah_91 twitterte als Antwort: „Wir werden 
Dich verantwortlich machen, falls Israel Dei-
ne Geschichte verwendet, um einen Angriff 
auf das Hospital zu rechtfertigen.“ Der kana-
dische Korrespondent Janis Mackey Frayer 
will im Viertel Sadschaijeh, wo es zu 
schweren Kämpfen gekommen ist, mehrere 
als Frauen verkleidete Hamaskämpfer gese-
hen haben. „Einer trug ein Kopftuch, wäh-
rend der Gewehrlauf unter dem Kleid hervor-
lugte.“ Ein weiterer Journalist berichtete 
über das von Israel bombardierte Wafa-Hos-
pital, „wo die Hamas menschliche Schutz-
schilde einsetzt“.  
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Kämpfen im Gazastreifen eingerichtet wer-
den wird. Über uns: Doron und ich sind seit 
fünf Jahren verheiratet. Wir haben drei 
wundervolle Kinder: Daniel ist 4 ½ Jahre, 
Yoval ist 3 ½ Jahre und Uri ist 4 Monate alt. 
Wir waren eine glückliche Familie. Wir leb-
ten im Kibbuz Nahal Oz in der Nähe des 
Gazastreifens und diskutierten die ganze 
Zeit darüber, ob wir Nahal Oz verlassen und 
woanders hinziehen sollten, an einen ruhi-
geren, sicheren Ort, weit weg vom Raketen-
beschuss aus dem Gazastreifen und weit 
weg von den Sirenen. Dann kam die Gefahr 
durch Terrortunnel, die Mitglieder der Ha-
mas aus dem Gazastreifen nach Israel unter 
unser Zuhause gegraben haben, um uns an-
zugreifen. Nachts hörten wir Geräusche 
und Stimmen unter uns. Deshalb haben un-
sere Kinder in den vergangenen sechs Mo-
naten mit geschlossenen und verriegelten 
Fenstern geschlafen. Wir hatten Angst, dass 
sie sie entführen werden. Können Sie sich 
unser Leben vorstellen, Herr Generalsekre-
tär? Wie lebt man mit der ständigen Angst 
vor Raketenbeschuss und Terroristen, die 
aus Tunneln kommen?

Dann, am vergangenen Freitag, wurde Dani-
el getötet. Alle Schutzmaßnahmen, die wir 
getroffen hatten, haben versagt. Daniel, 4 ½ 
Jahre alt, wurde in unserem Haus getötet, als 
er mit Yoval in einem Zelt spielte, das wir im 
Haus aufgebaut hatten – nicht draußen, denn 
das ist gefährlich. Er wurde durch eine Mör-
sergranate getötet, die von Terroristen im 
Gazastreifen abgefeuert worden war. Er starb 
in unseren Armen. Daniel starb vor den Au-
gen seiner kleinen Schwester und besten 
Freundin, Yoval, 3 ½ Jahre alt. Er starb vor 
den Augen von Uri, der nur vier Monate alt 
ist und vor unseren Augen, seiner Mutter 
und seinem Vater.

An den UNO-Generalsekretär, 
Herrn Ban Ki-moon

Sehr geehrter Herr Generalsekretär,
ich heiße Gila. Ich bin israelische Staatsbür-
gerin und Bewohnerin des Kibbuz Nahal Oz 
an der Grenze zum Gazastreifen.

Vor einer Woche haben wir unseren ältesten 
Sohn verloren. Daniel, 4 ½ Jahre alt, wurde 
durch eine Mörsergranate getötet, die ab-
sichtlich aus dem Gazastreifen auf Israel ab-
gefeuert worden war.

Ich schreibe Ihnen, nachdem Sie Minister-
präsident Benjamin Netanyahu gegenüber 
erklärt haben, dass eine internationale Un-
tersuchungskommission zur Untersuchung 
der „Verbrechen Israels“ in den jüngsten 
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Brief an UNO-General-
sekretär Ban Ki-moon 
von den Eltern des  
getöteten Daniel (4)

Am 22. August wurde der vierjährige Daniel 
Tregerman aus dem Kibbuz Nahal Oz  durch 
eine Mörsergranate getötet, die Terroristen 
aus dem Gazastreifen vom Gelände einer 
UNO-Schule auf den Kibbuz abgefeuert hat-
ten. Daniel hinterlässt seine Eltern, Gila und 
Doron, und zwei kleinere Geschwister, Yoval 
und Uri.

Daniels Eltern haben sich am 3. September 
in einem Brief an UNO-Generalsekretär Ban 
Ki-moon gewandt, der Ministerpräsident 
Benjamin Netanyahu darüber informiert hat, 
dass eine internationale Kommission “Isra-
els Verbrechen” bei den jüngsten Kämpfen 
untersuchen wird.  In dem bewegenden Brief 
schildert Daniels Mutter Gila, wie der Terro-
rismus der Hamas ihr Familienleben prägte 
und prägt.
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Vom Israe-
lischen Militär 
veröffentlichte 
Raketenstart-
positionen der 
Hamas im 
Gazastreifen 
im Juli 2014.
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Defense 
Forces
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auf der Welt. Erlauben Sie mir, Ihnen etwas 
über unsere Geschichte hier an der Grenze 
zum Gazastreifen zu erzählen. Die Eltern 
meines Ehemanns Doron leben ebenfalls in 
der Nähe des Grenzzauns zum Gazastreifen. 
Vor dreieinhalb Jahren schlug eine Kassam-
Rakete ein und zerstörte Ihr Haus.

Bis vor einigen Jahren hatten sie gute Bezie-
hungen zu den Menschen im Gazastreifen. 
Sie stellten Arbeiter aus dem Gazastreifen 
ein, um auf ihren Feldern zu arbeiten und 
Paulina, Daniels Großmutter, fuhr sie nach 
Hause – nach Rafah, jeden Abend nach der 
Arbeit. Sie haben sich gegenseitig zu Hoch-
zeiten und anderen Festen eingeladen sind 
oft nach Rafah oder Gaza-Stadt gefahren, um 
das Leben dort in den Cafés zu genießen.

All dies endete mit der Machtergreifung der 
Hamas, die die Zivilisten, die in Israel arbei-
teten, aufforderte, ihre israelischen Arbeitge-
ber zu töten, weil sonst die Hamas ihre Fa-
milien bedrohen würde. Daniels Großeltern 
erzählten uns davon, sehnsüchtig hoffend, 
dass die guten Beziehungen zurückkommen 
würden. Sie haben sogar Wege gefunden, mit 
ihren Freunden im Gazastreifen während 
des Beschusses in Kontakt zu bleiben. Wie 
die Eltern von Daniel und ihre Freunde im 
Gazastreifen wollen wir in guter Nachbar-
schaft leben, in Frieden und Sicherheit. Wir 
hoffen, dass unsere Nachbarn, die Menschen 
im Gazastreifen friedlich in ihren Häusern 
leben können und ihr wunderschönes Land 
aufbauen und entwickeln können. Wir glau-
ben, dass die große Mehrheit der Menschen 
auf diesem Planeten nicht den Anblick von 
Blut, Tränen und Feuer durch die radikalis-
lamistische Bewegung sehen wollen, son-
dern friedlich leben, das Lachen ihrer Kinder 
genießen und auf ein besseres Morgen war-
ten wollen.

Wir sind nicht hinter den Menschen her, die 
für Daniels Tod verantwortlich sind. Wir 
wünschen uns nur eine Antwort von Ihnen 
und Ihr Wort angesichts dieses Verbrechens 
und der Verbrechen, die die Hamas gegen ihr 
eigenes Volk verübt.

Gila und DoronTregerman
Eltern von Daniel (RIP), Yoval und Uri
Nahal Oz, Israel   

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Botschaft des Staates Israel in der Bundesre-
publik Deutschland

Zwangsarbeit unter Sklaverei-ähnlichen Be-
dingungen ermordete, sogar die Kinder, nur 
um sicher zu gehen, dass sie keine Informa-
tionen an Israel weiterleiten konnten.

Warum schweigen Sie? Signalisiert Ihr 
Schweigen Zustimmung zum Missbrauch des 
palästinensischen und des israelischen 
Volks? Die Antworten auf diese Fragen blei-
ben im Dunkeln.

Und ich möchte Sie fragen:
Sehen Sie und die UNO nicht die Verbindun-
gen, die das globale Bild des Terrorismus 
ausmachen?

Die Terroristen, voll bewaffnet und voller 
Hass, die uns in unserem Zuhause angegrif-
fen haben, sind die gleichen, die 43 UN-
Beobachter in Syrien entführt haben; sie sind 
die gleichen, die unschuldige Menschen in 
Syrien und im Irak enthaupten, sie sind die 
gleichen, die im Jahr 2001 in New York Flug-
zeuge in Gebäude voller Menschen gesteuert 
haben; sie bedrohen den Kern demokrati-
schen Lebens und das Leben selbst, in Euro-
pa, in den Vereinigten Staaten und überall 

Wir haben versagt. Wir konnten unser wun-
derschönes und begabtes Kind nicht schüt-
zen. Daniel wurde von einer Mörsergranate 
getötet, die von Hamas-Mitgliedern von ei-
ner Grundschule für Jungen in Gaza-Stadt 
abgefeuert worden war. Es war kein Quer-
schläger. Es war kein versehentlicher Tod. 
Von dieser Schule feuerten Terroristen mit 
voller Absicht auf den Kibbuz, um Zivilisten 
zu töten – Kinder, Frauen, Alte. Dieses Mal 
haben sie ihr Ziel erreicht. Daniel starb fast 
auf der Stelle. Daniels Vater Doron bedeckte 
ihn mit einer Decke, während er bittere Trä-
nen weinte, und wir flohen aus unserem 
Zuhause mit zwei kleinen Kindern. Wir lie-
ßen unseren kostbaren Sohn zurück, um sie 
vor den Raketen zu schützen, die weiter ne-
ben unserem Haus explodierten. Yoval, Da-
niels kleine Schwester, sah den schreckli-
chen Anblick und verstand, dass etwas 
Furchtbares geschehen war. Es ist unerträg-
lich mitanzusehen, wie dieses kleine Kind an 
die Wand starrt, in überwältigender Stille, 
mit Tränen in ihren Augen.

In dieser Woche, während wir „Shiva“ (ritu-
elle jüdische Trauerwoche) bei Dorons Eltern 
gesessen haben, hörten wir von Ihrer Ent-
scheidung, eine internationale Kommission 
zur Untersuchung der „Verbrechen Israels“ 
bei den jüngsten Kämpfen im Gazastreifen 
zu ernennen. Sie hatten Ministerpräsident 
Benjamin Netanyahu darüber eine halbe 
Stunde nach Daniels Tod informiert, viel-
leicht während er gerade tot in unserem 
Wohnzimmer lag, bedeckt durch eine Decke.
Die Untersuchungskommission wird die 
„Verbrechen Israels“ während der Kämpfe 
untersuchen. Die Untersuchungskommissi-
on hat nicht den Auftrag zu untersuchen, wie 
Terroristen aus UNO-Gebäuden und -schulen 
feuern.

Die Kommission hat nicht den Auftrag zu 
untersuchen, wie in den Gebäuden der Ver-
einten Nationen und in Krankenhäusern im 
Gazastreifen die terroristische Infrastruktur 
aufblühte und aufrechterhalten wurde, oder 
wie Terroristen sich von diesen Orten auf-
machten zu ihren Angriffen auf unschuldige 
Menschen.

Sie wird nicht untersuchen, wie die Hamas 
das palästinensische Volk missbraucht, und 
wie ihre Mitglieder die Bewohner des Gaza-
streifens, sogar Kinder, dazu zwingen, Tun-
nel zu graben, die einzig dem Terror gegen 
Israel dienen. Sie wird nicht untersuchen, 
wie die Hamas diese Tunnelgräber nach der 
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vertraut sind, wobei man sich über die bi-
zarren und verschrobenen Behauptungen, 
die in diesen Geschichten aufgestellt wer-
den, trotzdem nur wundern kann. Alarmie-
render ist aber, wie weit verbreitet antisemi-
tische Verschwörungstheorien unter 
Ägyptens Nicht-Islamisten sind, und zwar 
inklusive der selbsterklärten Liberalen und 
der christlichen Minderheit. Antisemitismus 
ist nicht nur ein bestimmender Diskurs im 
Land, sondern gleichsam die einzige gemein-
same Weltsicht, die im gesamten politischen 
Spektrum und auf allen Ebenen politischer 
Klassen in Ägypten geteilt wird.

Manchmal greifen ägyptische Antisemiten 
auf europäische Motive wie die Brunnenver-
giftung oder die Ritualmordlegende zurück 
und geben ihnen modernere Formen. Aus 
der Ritualmordlegende werden dann jü-
dische Organhändler und anstelle der Brun-
nenvergiftung bepflanze Israel ägyptisches 
Land mithilfe krebserregender Pestizide, um 
die Bevölkerung umzubringen. Die Juden 
versuchten angeblich, Ägypten an allen 
Fronten zu unterwandern. So gilt jeder neue 
Fall von Aids als Beweis für den Versuch der 

Bruderschaft der Hamas 40 Prozent des Sinai 
abtreten. Die Hamas würde dann den Sinai 
einnehmen und Israel würde wieder die 
Kontrolle im Gazastreifen erhalten. Die USA 
waren angeblich so schockiert über Mursis 
Amtsenthebung, dass der Kongress derzeit 
Präsident Obama anklage, so viel Geld ver-
schwendet zu haben. Diese „Tatsache“ wur-
de in hunderten ägyptischen Zeitungen und 
Fernsehshows wiederholt. Der frühere Stell-
vertreter des ägyptischen Geheimdienstchefs 
hat vor laufender Kamera erklärt, dass Präsi-
dent Obama der Bruderschaft tatsächlich 
nicht acht, sondern 25 Millionen Dollar ge-
geben habe. Diese Summe enthalte zehn 
Millionen für die Abgabe des südlichen Sinai 
an Israel. Die Bruderschaft, so der ehemalige 
Beamte des Geheimdienstes, sei Teil einer 
US-gesteuerten Intrige zur Spaltung der Re-
gion. Die Pläne dazu seien natürlich von 
niemand anderem als dem Nahost-Historiker 
Bernard Lewis entworfen worden, wie die 
ägyptische Regierungszeitung al-Ahram be-
stätigt.

Der Gründer der Muslimbruderschaft, Has-
san al-Banna, sei Jude. Beide Elternteile seien 
marokkanische Juden, und er sei von Zio-
nisten in Ägypten eingesetzt worden, um die 
Muslimbruderschaft zu gründen, wie eine 
weitere Regierungszeitung behauptet. Als 
Beweis werden zahlreiche Fakten angeführt, 
wie zum Beispiel, dass al-Banna im Gouver-
nement al-Buhaira geboren wurde, wo die 
meisten Juden lebten. Er sei Sufi wie die mei-
sten Juden. Außerdem sei sein Vater Uhrma-
cher, ein Handwerk, das traditionell aus-
schließlich jüdisch sei. Neun Monate zuvor 
hatte ein ehemaliger General des Militärs 
gegenüber al-Ahram erklärt, dass al-Banna 
tatsächlich Jude gewesen sei und dass die 
Gründung der Bruderschaft Teil einer jü-
dischen Verschwörung sei, um Uneinigkeit 
unter den Muslimen zu stiften und Ägypten 
zu spalten, damit die Juden es besetzen kön-
nen.

Dass Antisemitismus und Verschwörungsthe-
orien tief in den ägyptischen islamistischen 
Diskurs eingebunden sind, verwundert nie-
manden, die mit Ägypten und Islamismus 

von Samuel Tadros 
(Gekürzte Fassung des Artikels „Sources of 
Egyptian Anti-Semitism“ aus dem Arabischen 
übersetzt von Carmen Matussek, Tübingen, 
mit freundlicher Genehmigung des Autors

Der Antisemitismus ist eine der wenigen 
Vorstellungen, die die Ägypter von den Libe-
ralen bis zu den Islamisten gemeinsam ha-
ben. Woher kommt das? Warum ist die ägyp-
tische Kultur so durchtränkt von diesem 
ideologischen Gift? Und was bedeutet das für 
die Zukunft Ägyptens?

„Sisi ist jüdisch und Ägypten ist nun unter 
zionistischer Besatzung.“ – so titelte am 21. 
September 2013 das ägyptische Nachrich-
tenportal Rasd, hinter dem die Muslimbru-
derschaft steht. In dem Artikel wird verkün-
det, dass General Abdel Fattah al-Sisi, 
Ägyptens Verteidigungsminister und fak-
tischer Herrscher, “jüdischer Nationalität“ 
sei, weil seine Mutter eine marokkanische 
Jüdin namens Malika Titani sei. Sisis Onkel 
mütterlicherseits heißt Yuri Sabbagh und 
wird als bekannter Zionist vorgestellt, der in 
Ben Gurions Partei gearbeitet habe. Diese 
Informationen wurde tausende Male zitiert, 
so oft, dass bei einer arabischen Google-Su-
che nach Sisi als erster Vorschlag „Sisi jü-
disch“ angezeigt wird.
Zwei Monate zuvor, als Ägyptens Übergangs-
präsident Adly Mansur eingeschworen wur-
de, hatte Ikhwanonline.com, die offizielle 
Website der Muslimbruderschaft, auch ihn 
als jüdisch bezeichnet. Als Beweis dafür wur-
de in dem Artikel, der inzwischen wieder 
entfernt wurde, angeführt, dass Mansur bei 
den Siebenten-Tags-Adventisten sei, die na-
türlich allen ägyptischen Verschwörungsex-
perten als jüdische Sekte bekannt seien.

Gegner der Muslimbruderschaft in Ägypten 
waren beim Erfinden antisemitischer Ver-
schwörungstheorien gegen die Bruderschaft 
nicht weniger kreativ. In Ägyptens größter 
unabhängiger Zeitung, Al-Masry al-Yaum, 
behauptete ein Kolumnist, Präsident Obama 
habe der Muslimbruderschaft heimlich acht 
Millionen Dollar gegeben. Dafür sollte die 
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Diese Erklärung ist nicht weniger fragwürdig 
als die erste. Tatsächlich ist es eher umge-
kehrt: Viele Ägypter sind nicht Antisemiten, 
weil sie gegen Israel sind, sondern sie sind 
gegen Israel, weil sie vorher Antisemiten 
wurden. Es sind die Bemühungen der Nazis, 
die immer noch Einfluss auf Ägypten haben. 
Nasser und sein Stab gehörten zu denjenigen 
Bewegungen, die mit den Nazis kollaboriert 
hatten und in ihren Gründungsjahren maß-
geblich unter ihrem Einfluss standen. Nach 
dem Militärputsch von 1952 war der Anti-
semitismus nicht mehr nur eine willkom-
mene, sondern eine staatlich geförderte 
Ideologie. Während man im Westen der Rol-
le der deutschen Wissenschaftler in Nassers 
Raketenprogramm einige Bedeutung beige-
messen hat, wurde die Rolle der Naziideo-
logen beim Aufbau des Bildungs- und Pro-
pagandaapparates in Ägypten weniger 
beachtet. Johann von Leers zum Beispiel, 
einer der führenden antisemitischen Propa-
gandisten des Naziregimes, wurde 1956 
von Nasser angestellt, um das ägyptische 
Propagandaministerium beim Aufbau seiner 
eigenen antisemitischen und antizionis-
tischen Kampagnen zu beraten.

Wer gehofft hatte, dass der Arabische Früh-
ling etwas frischen Wind in die Region brin-
gen könnte, besonders in Sachen Antisemi-
tismus, wurde bald eines Besseren belehrt. 
Statt seine Wirkung zu verlieren, wurde der 
Antisemitismus zur Lingua Franca der Politik 
in Ägypten. Im Kampf mit schweren poli-
tischen, sozialen und wirtschaftlichen Um-
brüchen haben ägyptische Politiker und Bür-
ger eine Antwort in der jüdischen 
Verschwörung gefunden. Israel, die Türkei, 
die USA, die EU und Qatar hätten sich alle 
gegen Ägypten verschworen, verlautbart ein 
selbsterklärter ägyptischer Liberaler. Die 
USA würde zum Wohle der Juden gegen die 
Kopten arbeiten, verkündet ein koptischer 
Aktivist. Die Bruderschaft setze die Protokol-
le der Weisen von Zion um, schreibt eine 
liberale Zeitung. Israels Ziel sei es, Ägypten 
in viele kleinere und schwächere Staaten 
aufzuteilen, schreibt eine andere. Die Leiter 
der Bruderschaft seien freimaurerische Ju-
den, sagt ein Anführer der Sufis. Nein, viel-
mehr sei es der Putsch, der den Juden in die 
Hände spiele, kontert die Webseite der Bru-
derschaft. – Was wir hier sehen, ist eine 
Gesellschaft im Verfall. Wenn Ägypter auf 
den Antisemitismus in ihrem Land angespro-
chen werden, weisen sie das Thema für ge-
wöhnlich von der Hand: „Wir können keine 
Antisemiten sein, weil wir selber Semiten 

sind“, ist das Lieblingsargument. Westliche 
Beobachter, die solchen Blödsinn gar nicht 
wiederholen können, unterschätzen zumeist 
die Auswirkungen des Antisemitismus in 
Ägypten und darüber hinaus. „Das ist nur ein 
dummer Reflex auf den arabisch-israelischen 
Konflikt”, meinen viele. Ägypter seien nicht 
wirklich Antisemiten, schon gar nicht so wie 
die Europäer; sie seien nur gegen Israel und 
könnten nicht zwischen Israel und den Juden 
unterscheiden. Außerdem seien nach der 
Verfolgung unter Nasser ohnehin nur noch 
wenige Juden im Land, weswegen dieser Fa-
natismus keine praktischen Auswirkungen 
habe und niemanden beunruhigen sollte. 
Ägypten werde seinen Friedensvertrag mit 
Israel aufrechterhalten und die Entschei-
dungsträger, die zwar manchmal Antisemitis-
mus als Werkzeug benutzten, würden nicht 
selbst auf diesen Quatsch hereinfallen.

Diese Annahmen sind nicht nur falsch. Sie 
sind gefährlich. Entscheidungsträger in 
Ägypten sind vor Antisemitismus keineswegs 
gefeit, sondern gehören zu seinen größten 
Anhängern. In den obersten Rängen der 
ägyptischen Armee, im Geheimdienst und 
unter den Beamten gibt es diesen gefähr-
lichen, umfassenden Glauben an eine jü-
dische Verschwörung, und das beeinflusst 
die Wahrnehmung der Realität und damit der 
Politik. Sie sind unfähig, die Welt zu sehen, 
wie sie ist, und die Ursachen der Probleme 
zu verstehen. Das ist ein gefährlicher Zu-
stand, der katastrophale Folgen haben kann.
Antisemitismus in Ägypten ist nicht einfach 
eine Form von Fanatismus. Er bildet die 
Grundlage der Weltanschauung. Deswegen 
sollten die ersten, die sich deswegen Sorgen 
machen, die Ägypter selbst sein – zumindest 
diejenigen, denen die Zukunft ihres Landes 
am Herzen liegt.

Antisemitismus ist eine Säule des sozio-kul-
turellen Lebens in Ägypten. Ein Land, das 
von solch einem Wahnsinn heimgesucht 
wird, kann nicht zu einer blühenden Demo-
kratie werden. Ägypten sollte diesem Zu-
stand nicht ausgeliefert bleiben. Wer sich 
eine bessere Zukunft für sein Land wünscht, 
sollte diesem Monster die Stirn bieten, bevor 
es alles verschlingt.  

Juden, die ägyptische Jugend zu zerstören. 
Diesem Thema wurden viele ägyptische 
Spielfilme gewidmet. Für all jene, die den 
anhaltenden Verfall der Moral und Tradition 
und den Einzug der westlichen Popkultur 
beklagen, ist eine jüdische Verschwörung zur 
Verführung der ägyptischen Jugend die ein-
zig logische Erklärung. Überhaupt wird die 
jüdische Hand hinter jedem Unglück vermu-
tet, das Ägypten befällt – und davon gibt es 
viele. Juden würden heimlich Hass zwischen 
den Christen und Muslimen in Ägypten 
schürten. Sie würden Ägyptens Einheit un-
terwandern und es spalten wollen. Sie wür-
den Fortschritt und Wohlstand aufhalten 
wollen. Die Liste ist endlos. Zu dieser Erklä-
rung kann man immer Zuflucht nehmen, 
wenn im Land etwas Schlechtes passiert, sei 
es eine Haiattacke an der Sinaiküste oder ein 
Anschlag auf eine Kirche am Neujahrsabend.

Überall wird eine jüdische Weltherrschaft 
ausgemacht. Das geht von der Kontrolle über 
die Finanzmärkte und die Medien bis hin zur 
Herrschaft über die USA. Die Protokolle der 
Weisen von Zion sind nicht nur leicht erhält-
lich, sondern ihre Echtheit wird kaum be-
zweifelt. Auch die Finanzkrise 2007-08 wur-
de natürlich als Teil der jüdischen 
Verschwörung betrachtet. 

Wenn man nach den Wurzeln des Antisemi-
tismus in Ägypten und generell in der ara-
bischen Welt sucht, machen Beobachter in 
der Regel zwei verschiedene Quellen aus: 
entweder den Islam oder Israel. Für erstere 
ist der Islam eine antisemitische Religion 
voller Geschichten, die die böse Natur der 
Juden und die historischen Kämpfe zwischen 
dem Propheten und den Juden in der An-
fangszeit des Islam betonen. Nach dieser 
Auffassung ist der moderne Antisemitismus 
nichts als eine Fortsetzung des traditionellen, 
religiösen Judenhasses. 

Nach der alternativen Erklärung, derer sich 
die Linke in weiten Teilen bedient, resultiert 
der Antisemitismus in der arabischen Welt 
aus der Staatsgründung Israels und dem an-
dauernden arabisch-israelischen Konflikt. 
Demnach seien die Araber einfach verwirrt. 
Eigentlich seien sie gegen Israel oder Antizi-
onisten und könnten Juden und Israel ein-
fach nicht auseinanderhalten. Eine Lösung 
für die Notlage des palästinensischen Volkes 
würde auch ein Ende des Antisemitismus 
bedeuten. Letztlich werden hier Israel und 
die Juden für den wachsenden Antisemitis-
mus in der Region verantwortlich gemacht.

Samuel Tadros ist ägyptischer Herkunft und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum 
für religiöse Freiheit des Hudson Instituts 
New York.
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lien aus ihren Häusern holten, sind noch 
immer in meinem Kopf und sollten auch 
noch im Gedächtnis aller sich mit Israel be-
schäftigenden Menschen sein. Mit Sicher-
heit hätte dieses Trauma der Räumung mit 
der Vernarbung begonnen, wenn, wie ver-
einbart und versprochen, Israel etwas Frie-
den bekäme. Hätten die Palästinenser nach 
der Räumung des Gazastreifens ein funktio-
nierendes Gemeinwesen aufgebaut, dann 
gäbe es für die Israelis keinen Grund, ständig 
Schutzräume aufzusuchen, um sich vor den 
Grüßen aus Gaza in Sicherheit zu bringen. 
Ein demokratischer Staat, der um das Wohl 
seiner Bürger bemüht ist, hat eigentlich an-
dere Ausgaben im Sinn als 52.000 Dollar pro 
Abschuss einer Rakete des „Iron Dome“ zu 
investieren! Aber um seine Bürger zu schüt-
zen sind diese Ausgaben im Augenblick ge-
zwungener Maßen notwendig!

Natürlich würde in kurzer Zeit aus dem Gaza 
keine Vorzeigemetropole. Es geschehen sel-
ten Wunder über Nacht. Aber in einer sich 
entwickelnden Gesellschaft, die sich um das 
Wohl ihrer Bürger kümmert und um fried-
liche Nachbarschaft bemüht ist, würde es 
jetzt schon ausgebuchte Hotelketten mit be-
lebten Stränden, einem florierenden Hafen 
mit ankommenden und abgehenden Gütern 
geben können. Doch statt einer friedlichen, 
ist im Gaza eher eine katastrophale Entwick-
lung zu beobachten. Es werden statt Ernten 
und Frieden, Raketen kultiviert.
Wo ist auch nur die Spur eines Ansatzes, dass 
Israel mit dem Verlassen des Westjordan-
landes eine andere Reaktion erlebt als stän-
dig fliegende Raketen und wachsende Unsi-
cherheit? 

Die Israelis bemerkten nun bei ihrem 
jüngsten Einmarsch eine überraschende Ent-
wicklung in Gaza. Sie fanden keine umfang-
reiche Entwicklung oberirdisch, sonder eine 
nahezu komplett unterirdisch ausgebaute 
Stadt vor. Das vorhandene System von Tun-
neln hat nichts mit improvisierten Löchern 
zu tun. Es handelt sich bei der Tunnelstadt 
um ein komplett mit Betonwänden ausge-
bautes und mit Technik versehenes Gebilde. 
Schon vor Jahren wurde im Libanon unter 
dem Herrschaftsgebiet der Hisbollah von den 
Israelis ein umfangreiches Tunnelsystem ent-
deckt, aber diese Perfektion war dann doch 
überraschend. Die Vorratsräume und Waffen-
lager waren voll und kündeten nicht von der 
Sprache des Friedens. Das aus dem Iran 
stammende Know-how zeigt, nicht nur der 
von Europa finanzierte Beton schafft eine 

wird in absehbarer Zeit nicht geschehen, da 
es verschieden Ansätze gibt, die eigenartiger 
Weise nicht in der Öffentlichkeit diskutiert 
werden. An dieser Stelle beziehe ich mich 
als gedankliche Grundlage auf einen Satz der   
israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir: 
„Wir werden erst Frieden mit den Arabern 
haben, wenn sie ihre Kinder mehr lieben, als 
sie uns hassen“
 
Da wäre zum einen die immer wiederkeh-
rende Forderung der Palästinenser, die Isra-
elis sollten alle Siedlungen im Westjordan-
land räumen und die Linien nach dem 
Waffenstillstand von 1948 akzeptieren. Wa-
rum sollte es diesen Rückzug geben? Der 
größte Teil der israelischen Siedlungen sind 
richtige Städte in der unmittelbaren Umge-
bung von Jerusalem. Gewachsen Städte wer-
den nun einmal nicht einfach so geräumt. Als 
der Sinai von Israel an Ägypten zurückgege-
ben wurde, wurde eine gewachsene Hafen-
stadt, Yamit, wie gewünscht, komplett nie-
dergewalzt.

Die Meisten der inzwischen 350.000 Siedler 
im Westjordanland und weitere 300.000 le-
bende Juden in Ostjerusalem sind keine, wie 
auch immer gearteten, Fanatiker, sondern 
ganz normale israelische Familien. Diese 
Menschen könnte man sicher mit guten 
Worten und Geld dazu bewegen, mit staatli-
cher, eventuell sogar mit internationaler För-
derung, sich im Negev neu anzusiedeln. 
Warum sollte ein Jude auch in Judäa und Sa-
maria unter Spannung leben, wenn er im 
Negev uneingeschränkten Frieden finden 
würde. Der Grund, warum kein realistisch 
denkender Mensch über diese Option nach-
denkt, liegt im Jahr 2005 begründet. Damals 
wurde im August der Gazastreifen auf Initi-
ative von Ariel Sharon recht radikal geräumt. 
Alle Siedlungen wurden aufgegeben und alle 
Juden mussten Gaza verlassen. Diese Tatsa-
che wurde aus dem Gedächtnis der Mensch-
heit sicher recht erfolgreich verdrängt. Doch 
für Israel war dies traumatisch. Die Bilder 
von israelischen Soldaten, die jüdische Fami-

Warum gibt es zwischen 
Israelis und Palästinensern 
keinen Frieden auf Dauer?

Warum lagert die Hamas 
Waffen und Munition neben 
Schulen und Krankenhäusern?

Weshalb fließt aus Saudi 
Arabien kein Geld zu den 
Brüdern nach Gaza?

Warum tragen viele Kämpfer 
im Gaza Zivilkleidung und nur 
wenige eine Uniform?

Warum gibt es am Strand von 
Gaza keine Infrastruktur für 
Urlauber?

Es gibt den Spruch: „Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg.“ Somit müsste doch der Kon-
flikt zwischen Israelis und Palästinensern zu 
lösen sein. Die Palästinenser erkennen den 
Staat Israel an, Israelis und Palästinenser ei-
nigen sich über das Westjordanland, die Pa-
lästinenser gründen ihren eigenen Staat, das 
Stadtgebiet von Jerusalem wird vergrößert, 
so dass der Sitz der palästinensischen Regie-
rung auch in Jerusalem liegt. Somit teilen 
sich Israelis und Palästinenser eine Haupt-
stadt. Statt ihre Glaubensbrüder in einem 
ökonomischen Schwebezustand zu halten, 
könnten die Saudis einen arabischen Mar-
shallplan initiieren. Nach einem sichtbaren 
wirtschaftlichen Wachstum wären dann auch 
nach wenigen Jahren die Palästinenser an 
einer guten nachbarschaftlichen Beziehung 
interessiert.  Denn dann hätten sie etwas zu 
verlieren. Doch das geschieht nicht. Und 

Worüber man auch mal  
sprechen müsste

eine Kolumne von 
Uwe Dziuballa 
(Chemnitz)
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griert. Syrien, der Libanon und Jordanien 
zeigen kein inhaltliches Interesse an ihren 
Brüdern und Schwestern.

Die Flüchtlinge fordern immer wieder eine 
Rückkehr nach Israel und nicht in den künf-
tigen palästinensischen Staat. Diese Forde-
rung muss von Israel abgelehnt werden, da 
die Einwanderung von ca. vier Millionen 
Menschen das Ende des jüdischen Staates 
bedeuten würde. Israel akzeptiert eine be-
grenzte Anzahl von Rückkehrern. Doch das 
kommt für die palästinensischen Verhand-
lungsführer nicht in Frage. Die Fatah ist aber 
nicht dagegen, weil es zu wenige wären, 
sondern weil der größte Teil der vier Millio-
nen Anhänger der Hamas sind.

Für die palästinensische Autonomiebehörde 
ist die Zuwanderung von Anhängern der Ha-
mas sehr gefährlich, da sie nicht demokratisch 
legitimiert sind. Sie halten sich im Grunde 
nur an der Macht, da sie, auch mit Hilfe der 
Israelis, in dem von ihnen kontrollierten Städ-
ten eine gewissen Wohlstand erreicht haben. 
Jericho, Nablus und Ramallah sind zurzeit pa-
lästinensische Vorzeigestädte.

Ein plötzlicher Zuzug dieser vier Millionen 
Menschen würde den neuen Errungen-
schaften schaden und bei der nächsten Wahl 
eventuell der Hamas einen Sieg bescheren. 
Dann würde es Mahmud Abbas und seinen 
Anhängern ähnlich ergehen wie den Ange-

South China Morning Post, The Daily Tele-
graph, Economist, The Guardian, The Inde-
pendent, The New York Times, The Sydney 

hörigen der Fatah im Gazastreifen. Man wür-
de sie nicht nur rhetorisch, sondern auch 
physisch vernichten. Durchgeschnittene 
Kehlen und zertrümmerte Kniescheiben 
könnten an der Tagesordnung sein. Also 
wünschen sich die gemäßigten Palästinenser 
die Flüchtlinge lieber nach Israel, als ins 
Westjordanland!  
UweDziuballa@aol.com

Morning Herald, The Times, The Wall Street 
Journal, The Washington Post. Quelle: Außen-
ministerium des Staates Israel, 02.09.2014 

solide Grundlage, sondern der Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinenser ist eine Art 
Nebenkriegsschauplatz. Die Hamas ist eine 
Art verlängerter Arm der islamischen Repu-
blik Iran. Dass es sich bei der Hamas 
hautsächlich um eine sunnitische Vereini-
gung handelt, spielt dabei eigenartigerweise 
keine große Rolle. Da hat sich der gemein-
same Antisemitismus dann doch als die stär-
kere Motivation gezeigt. Heutzutage ist der 
Hass auf Israel Teil der Staatsraison. Somit 
werden die unterschiedlichen Gruppen, 
Mullahs und Ajatollahs, Gemäßigte und Ra-
dikale vereint. Leider kommt auch die „isla-
mische Republik“ nicht ohne Hass aus. Wer 
darauf vertraut, dass die „islamische Repu-
blik“ auf Hass verzichten kann, der glaubt 
auch an eine unkomplizierte Vermischung 
von Öl und Wasser oder dass die Regierung 
in Nordkorea sich für die Verbreitung von 
Coca-Cola und Rockmusik einsetzt!

Egal wie sich die Verhandlungen zwischen 
Israelis und Palästinensern entwickeln, und 
gleich welche Fortschritte zu verzeichnen 
sind: immer kommt der Punkt mit dem Rück-
kehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge 
auf die Tagesordnung. Dabei handelt es sich 
gegenwärtig um fast vier Millionen Men-
schen, die die Nachkommen der im Jahr 
1948 im israelischen Unabhängigkeitskrieg 
geflüchteten oder vertriebenen Palästinen-
ser. Leider wurde und werden sie in den 
Ländern, in welchen sie leben, nicht inte-

Das hier dargestellte Diagramm zeigt die Auf-
merksamkeit, die verschiedene Nachrichten-
themen in der internationalen Presse im Juli 
2014 erfahren haben. Die einzelnen Balken 
geben dabei die Anzahl der zum jeweiligen 
Thema veröffentlichten Artikel, wobei fol-
gende Themen berücksichtigt wurden: der 
israelisch-palästinensische Konflikt, der Flug-
zeugabsturz der Malaysian Airlines, Irak, Sy-
rien und Ausbruch der Ebola-Epidemie. 

Die Analyse des israelischen Außenministeri-
ums ist rein quantitativ und beruht auf der 
Auswertung von 467 führenden tagesaktu-
ellen Zeitungen, darunter unter anderem: 
Berliner Zeitung, Corriere della Sera, Der 
Standard, Die Presse, Die Welt, ElPaís, La 
Stampa, Le Figaro, Le Monde, Le Temps, 

Internationale Berichterstattung zur israelischen Militäroperation
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Markersdorf und im Café Schoschana (Gemein-
dehaus der Neuen Dresdner Synagoge)  
www.cafe-schoschana.com
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den ganzen Tag betend in der Synagoge in 
ein weißes Bußgewand gehüllt, das später 
einmal ihr Totengewand werden wird. Am 
Nachmittag wird das Buch Jona verlesen, in 
dem berichtet wird, wie die Einwohner der 
Großstadt Ninive auf die Gerichtsankündi-
gung des Propheten mit Buße reagierten. 
Gott ließ sich umstimmen. Ninive wurde 
nicht vernichtet. Außerdem wird an diesem 
Tag der Verstorbenen gedacht.

Normalerweise werden Fastentage, die auf 
einen Sabbat fallen, um einen Tag verscho-
ben, wie etwa das „Gedalja-Fasten“ in die-
sem Jahr vom 27. auf den 28. Oktober. Der 
Jom Kippur ist die einzige Ausnahme von 
dieser Regel. Der Grund dafür ist, so erklären 
die Rabbiner, dass der Große Versöhnungstag 
zwar für Außenstehende wie ein Tag der 
Trauer und der Zerknirschung aussehen mag. 
Aus Sicht der Gläubigen überwiegt aber die 
Freude über die Erfahrung der Vergebung 
und die Möglichkeit für einen Neuanfang. 
Deshalb erklärt der Talmud im Traktat Ta’anit 
auch, dass in Israel keine Tage so von der 
Freude bestimmt sind, wie der Jom Kippur 
und der 15. Av. Nach jüdischer Tradition 
wird am Großen Versöhnungstag das Schick-
sal für das kommende Jahr versiegelt. Des-
halb grüßt man sich in der Zeit um den Jom 
Kippur mit „GmarChatimahTovah“, was frei 
übersetzt heißt: „Mögest Du zum Guten ein-
geschrieben und versiegelt sein!“ „Das 
große, weiße Fasten“, wie dieser heiligste 
Tag des Judentums auch genannt wird, endet 
mit Sonnenuntergang am 10. Tischrei wie-
der mit dem urwüchsigen Klang des Schofar-
horns. Seit dreißig Jahren ist dieser Tag für 
den modernen Staat Israel mit einer der 
größten Katastrophen in seiner Geschichte 
verbunden, dem so genannten „Jom-Kippur-
Krieg“. Am 6. Oktober 1973, dem Jom Kip-
pur, griffen Ägypten und Syrien den jü-
dischen Staat an. Die israelischen 
Nachrichten- und Sicherheitsdienste waren 
davon vollkommen überrascht. Die Bar-Lev-
Linie am Suez-Kanal, eine israelische Befesti-
gungsanlage, die als uneinnehmbar galt, 
brach binnen weniger Stunden zusammen. 
Tagelang war die Lage des Staates Israel sehr 

ren Kraftfahrzeuge laufen Gefahr, mit Stei-
nen beworfen zu werden. Der verkehrsfreie 
Tag wird allerdings von den Kindern im 
ganzen Land genutzt. Sie bevölkern die Stra-
ßen mit Fahrrädern, Rollschuhen und Skate-
boards.
Selbst Israelis, die sich sonst als säkulare Ju-
den bezeichnen würden, fasten. Das Tragen 
von Lederkleidung und Schmuck, der Ge-
brauch von Kosmetik, das Baden und der 
Geschlechtsverkehr sind nach jüdischem Ge-
setz an diesem Bußtag verboten. Der Große 
Versöhnungstag ist geprägt von einer Stim-
mung der Ehrfurcht und Beklemmung, der 
Verzweiflung und des Grauens im Blick auf 
die eigene Schuld angesichts des heiligen 
Schöpfergottes.
Die Bibel beschreibt, wie der Hohepriester 
zur Zeit des israelitischen Heiligtums ein 
einziges Mal im Jahr, eben am Großen Ver-
söhnungstag, das Allerheiligste betrat (3. 
Mose 16). Der Jom Kippur wird als „ewige 
Ordnung“ beschrieben. Der große Ernst 
dieses Tages kommt in der Warnung zum 
Ausdruck: „Wer nicht fastet an diesem Tag“ 
oder „irgendeine Arbeit tut“ „wird aus sei-
nem Volk ausgerottet werden“ (3. Mose 
23,27 32). Gesetzestreue Juden verbringen 

von Johannes Gerloff, Jerusalem

Ganz selbstverständlich findet die Zeit der 
Besinnung und Umkehr während des hebrä-
ischen Monats Elul, des Neujahrs und den 
darauf folgenden zehn „Ehrfurcht gebie-
tenden Tagen“ ihren Höhepunkt im „Großen 
Versöhnungstag“, dem „Jom Kippur“. Der 
10. Tag des hebräischen Monats Tischrei fiel 
im aktuellen Jahr 5775 seit Erschaffung der 
der Welt auf den 4. Oktober 2014 nach Chri-
sti Geburt.
Bereits am frühen Nachmittag des 9. Tischrei 
kommt alles Leben in Israel zum Stillstand. 
Einige ultraorthodoxe Gemeinschaften 
schlachten am Morgen dieses Vorabends des 
Jom Kippur noch ein Huhn. Dann schwingen 
sie das Opfertier über dem Kopf des Sünders. 
Diese „Kapparot“-Zeremonie zeigt, dass für 
Vergebung von Sünden Blut fließen muss. 
Einige Gemeinden haben dieses symbolische 
Schlachtopfer durch Almosen ersetzt.
Am Jom Kippur selbst ruht alles öffentliche 
und private Leben in Israel. Es gibt weder 
Radio- noch Fernsehsendungen. Der Verkehr 
im gesamten Land liegt still. Nur Kranken-
wagen für Notfälle und Sicherheitskräfte 
werden auf den Straßen geduldet. Alle ande-

„Jom Kippur“ – der große  
Versöhnungstag
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prekär.  
Einige ultraorthodoxe Gemeinschaften schlachten am Morgen dieses 

Vorabends des Jom Kippur noch ein Huhn.



Rosch HaSchanah,  
der „Kopf des Jahres“

So feiert Israel mit 
Rosch HaSchanah 
zwei Tage lang den 
Geburtstag der 
Welt und der 
Menschheit.

ein wichtiger Teil des Gemeindegebets in der 
Synagoge an Rosch HaSchanah. Der Schall 
des Schofarhorns erinnert an die Bereitschaft 
Abrahams, seinen Sohn Isaak zu opfern. 
Chassidische Juden erklären ihn als wort-
losen Schrei aus der Tiefe des Herzens: „Für 
unsere Sünden haben wir keine Ausflucht, 
keine eigene Rechtfertigung vor Gott.“ Der 
modern orthodoxe Rabbi SchlomoRiskin aus 
Efrat hört im Schall des Schofarhorns un-
seren an Gott gerichteten Protest über die 
Unvollkommenheit der Welt. Vor allem aber 
kündigt der Schall des Schofar in der Bibel 
das Gericht an, weshalb Rosch HaSchanah 
auch als „Jom HaDin“, „Tag des Gerichts“, 
gilt.
Die talmudische Tradition spricht von drei 
Büchern, die dem Allmächtigen am Neu-
jahrstag vorgelegt werden. Darin ist die Le-
bensführung eines jeden Einzelnen verzeich-
net. Das Buch der vollkommen Gerechten 
wird genau wie das der unverbesserlichen 
Frevler nur kurz geöffnet und sofort wieder 
geschlossen. In diesen Fällen bedarf das Ur-
teil keiner Bedenkzeit: Leben für die Ge-
rechten, Tod für die Frevler. Im dritten Buch 

von Johannes Gerloff, Jerusalem

In Honig getauchte Apfelschnitze isst man 
zum jüdischen Neujahr, „Rosch HaSchanah“. 
Der „Kopf des Jahres“, wie der hebräische 
Ausdruck wörtlich zu übersetzen ist, soll süß 
sein. Deshalb gibt es auch Honigkuchen und 
Granatäpfel. So vielfältig wie die Kerne die-
ser herrlich roten Frucht soll der Segen im 
vor uns liegenden neuen Jahr sein.
Ein Zeichen für Vielfalt, Fruchtbarkeit und 
Gewimmel ist auch der Fisch, der bei der 
Festmahlzeit nicht fehlen darf und möglichst 
mit dem Kopf gegessen werden soll. Denn 
„der Herr wird dich zum Kopf machen und 
nicht zum Schwanz, und du wirst immer 
aufwärts steigen und nicht heruntersinken“ 
(5. Mose 28,13; Luther 1984). Im Judentum 
darf man schmecken und sehen, anfassen 
und begreifen, was durch die biblischen 
Feste vermittelt werden soll.

Am Abend des 24. September 2014 begann 
mit einem Festessen der 1. Tag des Monats 
Tischrei des Jahres „TavSchinAjin Hei“, 
5775. Das Judentum schreibt die Jahres-
zahlen in hebräischen Buchstaben und rech-
net die Zeit ab Erschaffung der Welt. Ein Tag 
beginnt, wie in der biblischen Schöpfungsge-
schichte vorgezeichnet, am Abend. Und am 
1. Tischrei wurde nach jüdischer Tradition 
der Mensch erschaffen. So feiert Israel mit 
Rosch HaSchanah zwei Tage lang den Ge-
burtstag der Welt und der Menschheit.
Die Bibel erwähnt Rosch HaSchanah als „Jom 
Tru’ah“, als „Tag des Posaunenhalls“. Das 
Blasen des „Schofar“, des Widderhorns, ist 
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aber liegt die große Masse der noch unent-
schiedenen Schicksale vor Gott. Dieses Buch 
wird erst am großen Versöhnungstag, dem 
„Jom Kippur“, geschlossen. Während der 
zehn Tage zwischen Rosch HaSchanah und 
Jom Kippur erflehen die Gläubigen das Er-
barmen Gottes und bitten um Vergebung. Sie 
wollen in das Buch des Lebens eingeschrie-
ben werden.
Das Flehen reicht aber nicht aus, solange es 
nur an den Ewigen gerichtet ist. Nach jü-
discher Tradition vergibt Gott nur Sünden 
zwischen Gott und Mensch. Schuld zwi-
schen Mensch und Mensch muss auch zwi-
schenmenschlich wieder in Ordnung ge-
bracht werden. Deshalb bitten die Frommen 
in diesen zehn Tagen der Buße ihre Mit-
menschen um Vergebung und sprechen die-
se einander zu. So wird Rosch HaSchanah 
zum Beginn einer Zeit der Besinnung, der 
Umkehr und des Neuanfangs.
Am Nachmittag des ersten Neujahrstages 
versammeln sich Juden weltweit an Flüssen, 
Seen oder am Meer, um symbolisch ihre Sün-
den hineinzuwerfen. Man weiß, Gott vergibt 
Sünde. Er ist barmherzig und hält nicht ewig 
fest an seinem Zorn. „Er wird sich unser 
wieder erbarmen, unsere Schuld unter die 
Füße treten und alle unsere Sünden in die 
Tiefen des Meeres werfen“ (Micha 7,19; Lu-
ther 1984). Diese Zeremonie, bei der auch 
Texte wie etwa Psalm 103,8 13 rezitiert wer-
den, heißt im Hebräischen „Taschlich“, das 
„Werfen“.
Rabbi Nachman von Bratzlav (1772-1810) 
wusste: Die Hauptfreude an Rosch HaScha-
nah ist eine Frucht der Buße. Ein Neuanfang 
ist möglich. Deshalb freuen sich die Chassi-
den auch im Angesicht des Gerichts. Sie 
wissen: „Wir werden von unserem Vater im 
Himmel geliebt. Er möchte uns zu sich zie-
hen“. Genau wie der Prophet Micha (7,20; 
Luther 1984) vorausgesagt hatte: „Du wirst 
Jakob die Treue halten und Abraham Gnade 
erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten 
geschworen hast.“ Deshalb wünscht man 
sich zum Neujahrstag voller Hoffnung in Is-
rael: „SchanahTovahUMetukah“ – „Ein gutes 
und süßes Jahr!“ Und: „ChatimahTovah“ – 
einen „guten Eintrag“ ins 
Buch des Lebens.  
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