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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 
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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)

 


