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Schalom, liebe Freunde, 
der Autor lebt!
Ist uns das wirklich bewusst?

Der französische Literaturwissenschaftler Roland Barthes veröffent-
lichte 1968 einen Aufsatz mit dem Titel: „Der Tod des Autors“. Dar-
in fordert er dazu auf, sich bei der Interpretation von Texten von der 
Autorität der Verfasser derselben zu emanzipieren: „Der Autor ist tot 
und wir sind den Motiven und Zielen, die ihn bei der Arbeit gelei-
tet haben, nicht mehr verpflichtet! Die Bedeutung des Textes und der 
Sinn desselben werden nicht mehr vom Autor gestiftet sondern vom 
Leser erzeugt!“ Die nachfolgenden Generationen der Leser könnten 
beliebig mit den Texten spielen, sie nach eigenem Gutdünken und für 
andere Intentionen und Interpretationen gebrauchen, so seine Aus-
sage. Dieser Aufsatz hielt auch Einzug in die Theologie, und dies mit 
verheerenden Folgen für die Christenheit! Die Trennung des Textes 
vom Autor ist eine der Hauptursachen für die Gleichgültigkeit des 
Menschen gegenüber der Bibel. 
Uns ist das Bewusstsein verlorengegangen, dass der eigentliche Autor 
der Bibel, der allmächtige Gott, wirklich lebt und handelt in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Durch den Heiligen Geist war er mit 
den menschlichen Autoren verbunden und bei der Zusammenstel-
lung des Kanons der Bibel hat er geleitet. Die Bibel ist das Wertvolls-
te und Wirksamste, was ich als Mensch in dieser Welt für mich haben 
kann. Hier redet der allmächtige Gott mit mir ganz persönlich. Auch 
wenn die Sirenen des Zeitgeistes immer wieder versuchen, mich da-
von abzuhalten.

Im 19. Jahrhundert entwickelten verärgerte Arbeiter in Frankreich 
eine subversive Taktik. Teil dieser Strategie war es, einen Schuh in 
die Maschinen der Fabrik zu werfen, um sie zu stoppen und die Pro-
duktion zum Erliegen zu bringen. Diese aggressive Vorgehensweise 
wurde als Sabotage bekannt (von sabot, dem französischen Wort für 
Schuh). Ein einziger Schuh konnte verheerenden Schaden in einer 
gut funktionierenden Maschine anrichten. Heute sehen wir die an-
haltende Sabotage des Christentums und der Gemeinde Jesu von In-
nen. Nicht weit von der Stelle in Jerusalem, wo Jesus sein Kreuz auf 
sich genommen hat, nehmen hohe Repräsentanten der deutschen 
Christenheit ihre Kreuze ab. Raffinierte Saboteure werfen einen theo-
logischen Schuh nach dem anderen in die Maschine und verursachen 
geistliche Verwirrung und Zerrüttung. Der Teufel hat das Werk Gottes 

schon immer durch menschliche Irrlehrer sabotiert. Und obwohl der 
Widersacher Gottes über viele verschiedene Schuhe und Strategien 
verfügt, wird er vor allem in drei Bereichen aktiv: gegen das geschrie-
bene Wort Gottes, die Bibel, gegen das zum Licht der Heiden erwähl-
te Volk Gottes, Israel, und gegen das lebendige, Fleisch gewordene 
Wort Gottes – den Erlöser Jesus Christus. „Und das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit…“ (Johan-
nes 1,14) Der polnische Lyriker Stanisław Jerzy Lec hat den bemer-
kenswerten Satz geschrieben: „Wenn ein Wort Fleisch wird, hört es 
auf, Literatur zu sein.“ Ganz besonders das Wort Gottes ist eine leben-
dige, existenzumfassende Herausforderung für einen jeden von uns! 
Glauben, wie die Schrift es sagt, darum geht es heute, jetzt und bis der 
Messias kommt, zum zweiten Mal kommt! Jesus selber hat in Johan-
nes 7,38 gesagt: „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des-
sen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ Das bedeutet 
mehr als gute Bibelkenntnisse und erfolgreiche Gemeindearbeit. Es 
bedeutet, zu einer verschütteten Quelle vorzustoßen, die lebendiges 
Wasser wirklich fließen lässt und uns belastungs- und tragfähig macht 
für eine Zukunft, die mehr von uns fordern wird als unser gewohntes 
Christenleben. 

Der Autor lebt! Deshalb lasst uns nüchtern bleiben. Viele Menschen 
werden von ihrer geistlichen Erfahrung so vereinnahmt, dass sie nicht 
länger im Wort Gottes nach Autorität suchen. Unsere Erfahrungen, 
unterstützt von den Medien und anderen Irrtümern, führen uns von 
der Bibel fort. Wer zur Quelle will, muss nun mal gegen den Strom 
schwimmen! Beim nächsten Bibellesen denkt immer wieder daran: 
Der Autor lebt! (WG) 

            Ihr/Euer Wilfried Gotter

„Und das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit…“ 
(Johannes 1,14)
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Die Knesset-Menora von Benno Elkan symboli-
siert die Geschichte Gottes mit Israel und schließt 
die Heimkehr der Juden in ihr Land und ihren vor 
70 Jahren gegründeten Staat ein. Dafür steht als 
politisches Symbol die Knesset, das Parlament 
der einzigen Demokratie im Nahen Osten. In 
den vergangenen 20 Jahren durften wir als Säch-
sische Israelfreunde e.V. solidarisch an der Sei-
te des jüdischen Staates und seiner Bürger ste-
hen. Dafür dürfen wir Gott dankbar sein. Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit! Er hat sich den Berg Zion aus-
erkoren, um dort zu wohnen. Darum ist es wich-
tig, dass diejenigen, die in der Knesset sitzen und 
die irdische Verantwortung für Israel tragen, mit 
der Menora immer wieder daran erinnert werden, 
was der Tempelberg in Israels Hauptstadt Jerusa-
lem für das jüdische Volk und für die Völkerwelt 
bedeuten – die Gegenwart des lebendigen Got-
tes. Im 2. Kapitel des Propheten Jesaja steht: „…
alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker 
werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf 
den Berg des HERRN gehen, zum Hause des Got-
tes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir 
wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird 
Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jeru-
salem.“ Wir wollen Gottes Handeln mit Israel im 
Blick behalten, es segnen sowie vor Menschen für 
das jüdische Volk einstehen. Wir sind längst Teil 
der Geschichte Gottes mit seinen Kindern aus Ju-
den und, durch Jesus Christus, auch aus den Hei-
den geworden. Dies stärkt alle im Glauben, die 
dieses Wunder sehen wollen. (LK) 
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Liebe Freunde, 

die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Der Dank ist das Eingeständ-
nis unserer eigenen Grenzen, aber auch der Boden, auf dem die Freu-
de gedeiht. Wir haben all dies in unserer Arbeit der vergangenen Mo-
nate erlebt. Danke für alle Unterstützung im Gebet – besonders an die 
Gebetskreise im Land, die sich regelmäßig treffen, um für Israel und 
die Anliegen der Sächsischen Israelfreunde e.V. zu beten. Es besteht 
auch immer die Möglichkeit, unseren Gebetsbrief per E-Mail zu be-
stellen. Danke auch für alle finanziellen Zuwendungen! Anfang Feb-
ruar 2019 werden wir die Spendenquittungen für das Jahr 2018 ver-
senden. Dank und Freude auch darüber, dass wir nun als Verein seit 
20 Jahren existieren und so einiges bewegen konnten! Danke, dass 
wir auch weiterhin gemeinsam für Israel und die Gemeinde unter-
wegs sein dürfen. Es geht himmelwärts!

Im Oktober hatten wir neben der Israel-Reise 
des Le-Chaim-Chores ebenfalls eine Woche 
für Filmaufnahmen über unseren Handwer-
ker- und Besuchsdienst in Israel. Der fertige 
Film wird im Februar in Bibel-TV zu sehen 
sein.  (Bekanntmachungen im Programmheft 
und auf unserer Homepage beachten!) Auch 
über die Konzertreise wird es einen Film ge-
ben. Wer einen oder alle zwei Videos haben 
möchte, melde sich bei mir in der Geschäfts-
stelle. Wir werden nach Fertigstellung alles auf 
unserer Homepage bekanntgeben. 

Mit dieser Ausgabe erhaltet Ihr auch erstmals 
einen Kalender für 2019 in der Hand, in dem 
schon wichtige Termine für 2019 vermerkt 
sind. Dieser Kalender kann zu einer Spen-
de von 8,00 EUR bei mir nachbestellt werden. 
Gleichzeitig möchte ich die Mehrfachbezieher 
unserer Zeitung darauf hinweisen, dass wir die 

Sendungen über fünf Stück mit dieser Versendung auf nur zwei Stück 
reduzieren. Wir bitten sehr darum, zu prüfen, wie viele Exemplare 
wirklich benötigt werden, und dies mir mitzuteilen. Wir möchten 
Euch gern Informationsmaterial und auch biblische Gedanken ver-
mitteln, die eine längere Haltbarkeit als die normale Tagespolitik ha-
ben. Unsere Zeitung ist mittlerweile zu dick, um als „Streugut“ in Ge-
meindefoyers zu landen. Die 30,00 EUR im Jahr decken gerade die 
Unkosten und wir wären auch sehr dankbar, wenn alle Bezieher die-
sen Beitrag auch wirklich zahlen. Danke!

In diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal eine Israelwoche im Haus 
Reudnitz bei Reichenbach. Diese Woche auf so großes Interesse ge-
stoßen, dass wir beschlossen haben, jedes Jahr so eine Woche durch-
zuführen. 2019 wird sie vom 26. bis 30. August stattfinden. Ab so-
fort kann man sich dafür in Reudnitz anmelden! (Siehe Anzeige!) Wer 
gern Schwimmen geht, sollte auch die Badesachen nicht vergessen, 

da das Gästehaus über einen eigenen Pool verfügt.

Für die vor uns liegende Advents- und Weihnachts-
zeit sowie für das neue Jahr grüße ich Euch im Na-
men des ganzen Vorstandes herzlich mit einem 
Segenswort von Hans Dieter Hüsch: „Möge 
uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Er-
barmens führen, zu den Gärten der Geduld und 
uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. 
Er möge in unser Herz eindringen, um uns mit 
seinen Gedankengängen zu erfrischen, uns auf 
Wege zu führen, die wir bisher nicht betreten ha-
ben aus Angst und Unwissenheit darüber, dass 
der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröh-
lich sehen will, denn wir sind Kinder Gottes!“ 
Das Chaos der Welt ist gesegnet, weil Christus 
in ihm aushält! In diesem Sinne seid in allem 
„balagan“ (d.h.: Chaos auf Hebräisch) gesegnet 
mit dem Schalom des Ewigen Israels! ) 

Euer WG
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Der Herr aber 

richte eure Herzen 

aus auf die Liebe 

Gottes und auf das 

Warten auf Christus. 

2. Thessalonicher 3,5
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Sächsischen Israelfreunde e.V.

Ein buntes Programm aus Vorträgen, Gesprächs- und Austausch- 
runden sowie Studienzeiten im Bildungs- und Begegnungszentrum 
für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur (BBZ) des Sächsischen 
Israelfreunde e.V. in Reichenbach erwartet die Teilnehmer der  
Israelwoche. Hierzu werden verschiedene Referenten aus dem In- 
und Ausland zu Gast sein und historische, aktuelle und prophetische 
Themen rund um das Volk Gottes behandeln. Daneben gibt es Zeit 
für Begegnung und Erholung sowie natürlich zur  
Nutzung des hauseigenen Schwimmbades.

Anmeldung: Z20
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DZ mit DU/WC 215 Euro 
EZ je nach Ausst. 227 / 235 / 247 Euro
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Die Zerstörung des Tempels und Jerusa-
lems durch Titus 70 n.Chr. markiert mit 
dem Mord an über einer Million Juden den 
Beginn der Diaspora des jüdischen Volkes. 
Auschwitz mit 1,1 Millionen jüdischen Op-
fern 1945 das Ende dieser Diaspora und zu-
gleich die Geburtsstunde des modernen Staa-
tes Israel, den Beginn der Erfüllung Gottes 
prophetischen Wortes in Hesekiel 37. Bei-
de Orte, so haben wir den Eindruck, sind in 
der unsichtbaren Wirklichkeit durch einen 
Torbogen verbunden, dessen Grundstei-
ne in diesen Orten liegen. Dieses Tor führt 
zum Herzen des Vaters und für ihn zum Her-
zen seines Volkes Israel und zu seiner gelieb-
ten Stadt Jerusalem. Wir glauben, dass An-
betung in Wahrheit und im Geist an diesen 
beiden Orten dazu beiträgt, dass das Herz des 
Vaters berührt wird, dass dieses Tor sich öff-
net. Den folgenden Ruf dazu haben wir von 
Gott empfangen: „Und sie sollen mir ein Hei-
ligtum machen, damit ich in ihrer Mitte woh-
ne.“ (2. Mose 25,8)

Diesen Ruf wollen wir an Dich weitergeben. 
Wir wollen Dich einladen und bitten, Dir für 
diesen Auftrag des Gebetes, der Anbetung 
in Auschwitz zuerst, aber ebenso in Jerusa-
lem, Zeit zu nehmen. An diese Orte für eini-
ge Tage zu reisen und sich für diesen Auftrag 
von Jesus rufen zu lassen, um an diesen bei-
den Orten den Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, der auch unser Gott ist, anzubeten! 
Wenn du diese Zeilen liest, war eine erste An-
betergruppe bereits in Jerusalem. Für Ausch-
witz sind Reisen für Februar und Mai 2019 
geplant. Weitere werden folgen, wenn Gott 
die Schritte, die wir gemeinsam gehen dür-
fen, bestätigt. Wie sehr würde sich unser 
Herr freuen, wenn wir, wenn Du mit Deiner 
Zeit eine Antwort auf seine Frage: „Wo sind 
eure Gebete?“ gibst und sagst: „Hier, Herr, 
hier bin ich.“ Mehr Informationen dazu fin-
dest Du unter: http://lightjoyhope.com/ta-
bernacle. Auch, wie Du ein Teil davon wer-
den kannst. ) 

Martin Fritzsch, 02.11.18

himmlischer Vater in seiner Barmherzigkeit 
noch auf uns Jesusnachfolger aus Deutsch-
land wartet. Sein Wort bestimmt unsere 
Identität als in den edlen Ölbaum Israel ein-
gepfropft. Wir sind ein Leib mit ihnen, ein 
Volk, es gibt eine geheimnisvolle untrennba-
re Verbindung zwischen den Juden und uns, 
Christen aus den „Nationen“. Es ist durch Je-
sus eine Blutsverwandtschaft. Wenn ein Teil 
der Familie, wenn unser jüdischer Familien-
teil, dort gebetet hat, wann werden wir kom-
men, um dort zu beten? Mir ist bewusst, etli-
che waren zum Gebet in den Lagern, schon 
seit vielen Jahren. Auch Sachsen. Der Ruf 
scheint nicht neu und er ist aufgegriffen und 
gehört worden. Und doch, die Frage steht: 
„Wo sind eure Gebete?“. Es scheint wie ein 
Akt der Solidarität zu sein, auf den unser 
Herr immer noch wartet, ein sich-zu-Israel-
stellen im Gebet. Gerade und besonders an 
diesem Ort. Im vergangenen Jahr hat uns, 
meine Frau Ines und mich, diese Frage umge-
trieben. Noch zweimal waren wir in Ausch-
witz, um uns mit dem Ort auseinander zu 
setzen und vor allem, um unseren Herrn zu 
fragen, was er von uns erwartet, wenn er die-
se Frage stellt. Von ihm empfinden wir, dass 
er mit Auschwitz noch nicht fertig ist, so wie 
wir Deutschen es gern wären. Dieser „Altar 
Satans“ soll etwas werden, das mit seinem 
Lebenswasser in Verbindung kommt. Dieser 
Platz des Todes und der Verwundung seines 
Volkes soll ein Ort des Lebens und der Hei-
lung werden. Besonders auch ein Ort der Ver-
söhnung mit Gott und zwischen Menschen. 
Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, der 
zweiten Chance. In dieser Zeit ruft er, dass 
der neue Mensch (siehe Epheser 2), der Leib 
von Jesus, die Familie Gottes aus Juden und 
Nationen in Versöhnung zusammenkommt. 
Unsere gemeinsame Anbetung sucht er. In 
unserer Mitte will er wohnen. In seine Stadt 
Jerusalem als der König zurückkehren.

Voraussetzung dafür mit dem Herrn in die-
ses neue Kapitel hineinzugehen ist für uns, 
eine Lebenshaltung der Demut, der Barmher-
zigkeit und der Bußbereitschaft einzuüben. 

von Martin Fritzsch,  
Wilkau-Hasslau

Die Frage saß! Vor allem, weil ich sie nicht 
an diesem Ort erwartet hätte. Und nicht, 
dass der Gott Israels sie mir, sie uns stellt. 
„Wo sind eure Gebete?“ Ich selbst knie gera-
de an dem Abstellgleis zwischen den beiden 
Hauptlagern des KZ Auschwitz I und Birke-
nau, das als sogenannte „Judenrampe“ trau-
rige Berühmtheit erlangt hat. 500.000 jü-
dische Menschen wurden hier selektiert, 
bevor diese willkürliche Auswahl zwischen 
Tod durch Vergasung oder durch Entbeh-
rung, Hunger, Arbeit im Lager selbst getrof-
fen wurde. Ich knie neben dem Waggon, der 
an der „Judenrampe“ als ein Wahrzeichen an 
all dieses unmenschliche Grauen erinnert, 
dass unser deutsches Volk dort an diesem 
Ort in nur wenigen Jahren angerichtet hat. 
Ich knie dort, ich versuche zu beten. Vor al-
lem versuche ich, mit meinen Emotionen zu-
recht zu kommen. Wie fühlt man „angemes-
sen“ angesichts all dieses Leides? An diesem 
Ort und an diesem Tag im Mai 2017 spricht 
Gott diese Frage in mein Herz: „Wo sind eure 
Gebete?“

Ich spüre, dass es vielleicht keinen anderen 
Ort auf dieser Welt gibt, an dem so viel gebe-
tet wurde, wie eben gerade hier in den Gas-
kammern und Baracken von Auschwitz. Im 
Angesicht des Todes relativieren sich wohl 
alle eigenen, menschlichen Weltbilder und 
machen dem Ahnen Platz, dass hinter die-
ser Schranke der Schöpfer wartet, dem wir 
unser Leben verdanken und Rechenschaft 
schulden. Wenn schon Not beten lehrt, wie 
sehr wohl erst die Vorahnung des eigenen 
Todes? Wieviel mehr wird Israel gebetet ha-
ben an diesem Ort. Oft, so habe ich mir sagen 
lassen, Psalm 22, den auch Jesus von Naza-
reth, der König der Juden, am Kreuz gebetet 
hat: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ (Vers 2) In seiner Verlassen-
heit am Kreuz ist Jesus der Verlassenheit sei-
nes Volkes in der Todesmaschinerie der deut-
schen Vernichtungslager ganz nah.

Diese Frage: „Wo sind eure Gebete?“ lässt 
in mir eine Ahnung aufsteigen, dass unser 

Wo sind eure Gebete?
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Erflehtes



und Volk international werden zu lassen. 
Von seiner Geburt bis zu seinem Tod war Je-
sus nicht von seinem Volk zu trennen. Wer 
Jesus verfolgt und verurteilt, trifft zugleich 
sein Volk, und wer sein Volk verfolgt und ver-
urteilt, trifft zugleich Jesus. Wir, die wir unse-
re Rettung für Zeit und Ewigkeit diesem Kö-
nig der Juden verdanken, haben jedoch von 
Anfang an gemeint, ihn von seinem Volk 
trennen zu müssen. Wir haben seine Gnaden 
und Segnungen gern angenommen und für 
sein Volk Gericht und Fluch übriggelassen. 
Während bald 2000 Jahren Christentum ha-
ben wir dieses Volk – Gottes erstgeborenen 
Sohn (2. Mose 4,22), unseren älteren Bruder 
Israel – zum geringsten Bruder gemacht, der 
in unserer christlichen Rangordnung an letz-
ter Stelle steht. Beim großen Völkergericht, 
das in Matthäus 25 beschrieben wird, geht es 
um Jesu geringste Brüder. Dabei wird nicht 
nur unser soziales Engagement beurteilt, 
sondern wir werden vom Herrn gewiss nach 
denjenigen gefragt werden, denen er den ers-
ten Platz zugewiesen hat – denen wir aber 
den letzten Platz gegeben haben. Jesus iden-
tifiziert sich völlig mit diesen Geringsten 
und sagt, was wir ihnen nicht getan haben, 
das haben wir ihm auch nicht getan (Matthä-
us 25,31ff.). Daraufhin erfolgt eine „Selek-
tion“ – ein Verfahren, das uns Deutschen be-
kannt vorkommt. Gottes Volk wurde unter 
allen Völkern zum allerverachtetsten und 
unwertesten gemacht. Dies fand in unzähli-
gen Demütigungen, Erniedrigungen und Ent-

würdigungen im großen und im kleinen im-
mer neuen Ausdruck. Eine Jüdin erzählte uns 
kürzlich von ihrer Kindheit: Als beim jährli-
chen Krippenspiel die Rollen verteilt wur-
den, bewarb sie sich leidenschaftlich um die 

das zu können, müssen wir weit in die Ver-
gangenheit zurück. Gleich auf den ersten Sei-
ten des Neuen Testaments begegnet uns die 
Frage: „Wo ist der neugeborene König der Ju-
den?“ (Matthäus 2,2) In dieser Frage ist von 
Anfang an Jesu Identität ausgedrückt. Es 
geht um ihn als König, und es geht um ein 
bestimmtes Volk. Diese erste Frage nach ihm 
wird mit dem ersten Mordbefehl gegen ihn 
beantwortet. Und damit Herodes sicher ge-
hen konnte, dass dieser neue König getrof-
fen würde, traf er das Volk. Dieses Vorgehen 
gegen den König aller Könige und Herrn al-
ler Herren ist bis heute das gleiche geblie-
ben. Um Jesus gewiss treffen und ausschal-
ten zu können, wendet man sich gegen sein 
Volk. Der irrationale Hass gegen dieses Volk 
entspringt dem Hass gegen einen Größeren 
und Stärkeren, durch den – wie bei Herodes 
– die eigene Position bedroht scheint. Es ist 
der Hass gegen Gott. 

Nach 30 Jahren in der Verborgenheit wirkt 
Jesus in der Öffentlichkeit – drei Jahre lang. 
Sein Wirken mündet ein in seine Passion. Die 
öffentliche Gerichtsverhandlung gipfelt in 
der entscheidenden Frage: „Bist du der König 
der Juden?“ (Matthäus 27,11) Wenig später 
– bei der Dornenkrönung und Verspottung 
Jesu – heißt es, dass die Soldaten ihn an-
spuckten, auf den Kopf schlugen und riefen  
„Gegrüßet seist du, der Juden König!“ (Mat-
thäus 27,29) Und bei der Kreuzigung wurde 
eine Aufschrift über sein Haupt gesetzt, wel-

che Schuld man ihm gab, nämlich : „Dies ist 
Jesus, der Juden König“ (Matthäus 27,37). 
Sie war nicht nur in hebräischer, sondern 
auch in lateinischer und griechischer Spra-
che geschrieben, um den Spott über König 

von S. Joela Krüger,  
Evangelische Marienschwestern-
schaft, Darmstadt

Wer sich mit dem Thema „Juden und Israel“ 
befasst, empfindet leicht ein Unbehagen. Wa-
rum? Geteilte Meinungen – völliges Desinte-
resse oder hitzige Wortgefechte – vielleicht 
spürt man auch, dass man selbst zu wenig Be-
scheid weiß und sogar beachtliche Wissens-
lücken vorhanden sind. Vor allem aber nä-
hert man sich bei diesem Thema dem Leiden, 
man nähert sich der Schuld – einer Schuld, 
die mit dem eigenen Volk, der eigenen Fa-
milie, vielleicht sogar mit der eigenen Per-
son zusammenhängt. Und man nähert sich 
einer Erwählung, man nähert sich den Un-
begreiflichkeiten Gottes. Viele neigen dazu, 
sich durch vorgefertigte Antworten und Mei-
nungen dem Nachdenken zu entziehen. Als 
Christen stehen wir besonders in der Gefahr, 
zu Freunden Hiobs zu werden. Diese gaben 
richtige Antworten – wir finden einige Verse 
davon bis heute fettgedruckt in unserer Bibel, 
– und doch waren sie in Gottes Augen falsch. 
Verstummen und auf Gott hören, wäre allein 
angebracht – das wollen wir heute tun.

Der 9. November wird als Gedenktag an die 
Reichspogromnacht 1938 inhaltlich im-
mer schwerer zu füllen sein, je weiter wir 
uns zeitlich davon entfernen. Nach 80 Jah-
ren wird sich vielleicht manch einer fragen: 
Wie lange soll es noch in dieser Weise weiter-
gehen? So dankbar wir sind für jede Gedenk-
stätte, für jeden Gedenkstein, für jede Ge-
denkrede und Gedenkfeier, für die Fülle von 
Literatur, für jedes Bemühen „Wider das Ver-
gessen“ – es wird dennoch nie und nimmer 
ausreichen. Warum nicht? Es reicht nicht 
aus, weil das Erinnern zumeist nicht bis 
an die Wurzel reicht. Wohl jeder weiß, wie 
man mit Unkraut umzugehen hat. Die Wur-
zel muss ausgerissen werden – Oberflächen-
behandlung hält nicht lange vor. Die Wurzel 
des Antisemitismus wird immer neu Blüten 
treiben – trotz allerbester Vorsätze. Weltweit 
wächst dieses Unkraut auf – auch in unserem 
Land. Darum wollen wir in dieser Zeit versu-
chen, an die Wurzel heranzukommen. Um 

Und damit Herodes sicher gehen konnte, dass 
dieser neue König getroffen würde, traf er das 

Volk. Dieses Vorgehen gegen den König aller 
Könige und Herrn aller Herren ist bis heute das 

gleiche geblieben.
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1. Wo ist der König der Juden? 
– Eine Frage an die Gemeinde Jesu im 21.  Jahrhundert

Bei allen drei bisherigen Gemeinde-Israel-Kongressen in Berlin (2006, 2013 und 2018) stand die Frage mit im Mittelpunkt: 
Jeschuah, „König der Juden“, wie halten wir es mit Dir? 70 Jahre Israel hat uns in diesem Jahr thematisch begleitet und es 
bleibt dabei: Wir müssen uns als Christen mit dieser Frage auseinandersetzen. Wir danken Schwester Joela Krüger sehr, 
dass sie diese wichtigen Gedanken für uns zusammengefasst hat! (WG)
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Völkern um Israel herum die „Endlösung“ 
geplant, nicht nur ein Volk wie damals. Und 
keiner kann sagen, er habe nichts davon ge-
wusst: Siehe, … die dich hassen, erheben 
das Haupt. Sie machen listige Anschläge wi-
der dein Volk und halten Rat wider die, die 
bei dir sich bergen. „Wohlan!“ sprechen sie, 
„lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk 
mehr seien und des Namens Israel nicht 
mehr gedacht werde!“ (Psalm 83,3–5 ) Dann 
folgt eine Aufzählung von Völkern, die uns 
bekannt vorkommen, wenn man die alten 
Namen durch die heutigen ersetzt. Alles voll-
zieht sich vor unseren Augen. So wahr sich 
diese Worte erfüllt haben, so wahr wird der 
Herr zu seiner Zeit abrechnen mit allen Völ-
kern. Denn wenn er die natürlichen Zwei-
ge nicht verschont hat, wird er nach Römer 
11,21 auch die Zweige nicht verschonen, die 
in den Ölbaum Israel nur eingepfropft wor-
den sind: Mit allen Völkern, unter die ich 
dich verstoßen habe, will ich ein Ende ma-
chen; aber mit dir will ich nicht ein Ende ma-
chen. (Jeremia 46,28) So spricht der Herr Ze-
baoth: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit 
großem Eifer und bin sehr zornig über die 
stolzen Völker; denn ich war nur ein wenig 
zornig, sie aber halfen zum Verderben. (Sa-
charja 1,14.15) Denn siehe, in jenen Ta-
gen …, da ich das Geschick Judas und Jeru-
salems wenden werde, will ich alle Heiden 
zusammenbringen und will sie ins Tal Jo-
schafat hinabführen und will dort mit ihnen 
rechten wegen meines Volks und meines Erb-
teils Israel, weil sie es unter die Heiden zer-
streut und sich in mein Land geteilt haben. 
(Joel 4,1.2) An einen einzigen geografischen 
Ort auf Erden hat sich Gott gebunden: Jesus 
wird wiederkommen in Jerusalem und seine 
Füße setzen auf den Ölberg (Sacharja 14,4). 
Wer einmal in die Gottesstadt einziehen will, 
wird nur durch Tore einziehen können, auf 
denen die Namen der zwölf Geschlechter Is-
raels geschrieben sind (Offenbarung 21,12). 
Auch die zwölf Grundsteine der Gottesstadt 
tragen jüdische Namen, nämlich die der 
zwölf jüdischen Apostel des Lammes (Offen-
barung 21,14). „Das Heil kommt von den Ju-
den“, sagt Jesus (Johannes 4,22). 

Ausgerechnet unser Volk hat zwölf Jahre 
lang einem Judenhasser und Judenmörder 
millionenfach „Heil Hitler!“ zugerufen, ob-
wohl wir wissen und bekennen, dass in kei-
nem anderen Namen Heil zu finden ist, als 
allein in dem Namen Jesus (vgl. Apostelge-
schichte 4,12). Was haben wir getan! All 
denen unter uns, die in anderen Gebetstra-
ditionen zu Hause sind und denen das Aufhe-
ben der Hände schwerfällt, mag vielleicht der 
Gedanke an die Millionen zum Hitlergruß 

12,31), wie Jesus ihn nennt, hat begreifli-
cherweise größtes Interesse daran, einen se-
lektiven Gebrauch der Heiligen Schrift zu för-
dern und uns an entscheidenden Stellen in 
Verblendung zu halten. Er weiß, dass er auf 
diese Weise die Erkenntnis über die Voll-
endung der Heilsgeschichte erfolgreich boy-
kottieren kann. Der wunderbare Heilsrat-
schluss Gottes für Israel und die Gemeinde, 
wie ihn zum Beispiel Paulus in den Kapiteln 
9-11 des Römerbriefs beschreibt, wird da-
rum zumeist ignoriert und in seiner Bedeu-
tung gar nicht erst erkannt. Wir müssen ganz 
neu bitten lernen: „Komm, Heiliger Geist, 
der du der Geist der Wahrheit bist und uns 
in alle Wahrheit leiten willst, öffne uns die 
Heilige Schrift, damit wir sie ganz neu verste-
hen.“ Auch wenn prophetische Aussagen der 
Heiligen Schrift verschieden gedeutet wer-
den können und sich zumeist nicht nur auf 
einer, sondern auf mehreren Ebenen erfül-
len, wollen wir in dieser Zeit einige Schrift-
stellen so auf uns wirken lassen, dass wir den 
aktuellen Klang darin vernehmen. 

WIR DENKEN AN DEN 
9. NOVEMBER 1938 :
Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. 
Deine Widersacher brüllen in deinem Hau-
se und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch 
sieht man Äxte sich heben wie im Dickicht 
des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitz-
werk mit Beilen und Hacken. Sie verbren-
nen dein Heiligtum, bis auf den Grund ent-
weihen sie die Wohnung deines Namens. Sie 
sprechen in ihrem Herzen: Lasst uns sie ganz 
unterdrücken! Sie verbrennen alle Gottes-
häuser im Lande. (Psalm 74,3-8)

EBENSO WERDEN WIR 
AN 1948 ERINNERT: 
Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht 
der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: 
„So wahr der Herr lebt, der die Israeliten 
aus Ägyptenland geführt hat“, sondern: „So 
wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt 
hat aus dem Lande des Nordens und aus al-
len Ländern, wohin er sie verstoßen hatte.“ 
Denn ich will sie zurückbringen in das Land, 
das ich ihren Vätern gegeben habe. (Jeremia 
16,14–15) Und wer sich einmal näher mit 
dem von allen Seiten umkämpften Tag der 
Staatsgründung Israels befasst hat, der kann 
nur staunen und ausrufen: Wer hat solches je 
gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein 
Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf 
einmal zur Welt gekommen? (Jesaja 66,8)

Die folgenden Verse erinnern uns an die heu-
tige Lage. Wie in den Medien deutlich genug 
zu hören war, haben diesmal eine Reihe von 

Rolle der Maria. „Das kommt nicht in Frage“, 
war die Antwort, „du bist doch jüdisch“. Sie 
bewarb sich dann um die Rolle eines Engels 
oder eines Hirten, aber auch hierfür war sie 
nicht gut genug. Im Vergleich zu anderem ist 
diese Geschichte eine Bagatelle – und doch 
wird darin unsere typische christliche Arro-
ganz und Verblendung deutlich beleuchtet.

Man kann mit Recht einwenden, dass so etwas 
bei uns heute nicht mehr vorkommt – schließ-
lich wurde in diesem Jahr das Gleichbehand-
lungsgesetz verabschiedet, und Toleranz steht 
überall groß auf unseren Fahnen, selbst wenn 
sich unter diesen Fahnen mit zunehmender 
Geschwindigkeit der Ausverkauf christlicher 
Werte vollzieht. Doch wer die Medienberich-
te über die Vorgänge im Nahen Osten auf-
merksam verfolgt und sich die Mühe macht, 
sie zu hinterfragen und zu überprüfen, dem 
wird ein ähnliches Verhalten auffallen – dass 
nämlich fortlaufend mit zweierlei Maß gemes-
sen wird. Der unterschwelligen Wirkung die-
ser Art von Berichterstattung kann man sich 
auf Dauer nur sehr schwer entziehen. Sie tut 
ihre Arbeit, auch unter Christen. Uns geht es 
hier nicht um eine Idealisierung des jüdischen 
Volkes, das nicht besser und nicht schlech-
ter ist als andere Völker. Gerade darüber gibt 
die Wahrhaftigkeit biblischer Berichte deut-
lich Auskunft. Juden sind genauso erlösungs-
bedürftig wie wir alle. Nein, hier geht es um 
das lügenhafte und verführerische Messen 
mit zweierlei Maß, an das wir uns weithin ge-
wöhnt haben. Bewusst oder unbewusst über-
heben wir uns immer und immer wieder in 
dieser altbekannten Arroganz, nur unter an-
derem Vorzeichen. Es liegt uns noch im Blut, 
dass wir Christen uns als „Ecclesia“ verste-
hen, als auserwähltes Bundesvolk des Neuen 
Testaments, das an die Stelle des alten getre-
ten ist und dem darum das Recht zusteht, das 
alte Bundesvolk zu maßregeln und zurecht-
zuweisen. Wie wir alle wissen könnten, war 
der neue Bund in Jesu Blut zuerst ein Bun-
desschluss mit Juden – nicht mit Heiden. Aus 
Gnade wurde er nach Pfingsten auf die Hei-
denvölker ausgeweitet. Doch in unserer Blind-
heit haben wir nicht nur das alte Bundesvolk 
verurteilt, zutiefst getroffen und verwundet, 
sondern Jesus selbst. Wir haben jahrhunderte-
lang seine Passion fortgesetzt. Den König ha-
ben wir gewollt, sein Volk jedoch abgelehnt. 

Die einzig zuverlässige Orientierung in unse-
rer turbulenten Zeit ist die Heilige Schrift. 
Das klingt nach Fundamentalismus. Diesen 
Schrecken verbreitenden Vorwurf wollen 
und müssen wir hier bewusst stehenlassen. 
Der Feind Gottes, der Vater der Lüge (Johan-
nes 8,44) und Fürst dieser Welt (Johannes 
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Heute geht es erneut um eine geistliche 
Weichenstellung. Wir können den König 
nicht länger von seinem Volk trennen, wenn 
wir verhindern wollen, dass sich die Vergan-
genheit wiederholt. Doch unsere Charakter-
stärke reicht für eine solche Auseinander-
setzung nicht aus. Vermutlich würden wir 
als zweite und dritte Generation genauso 
versagen wie unsere Eltern und Großeltern 
– wenn wir den nicht kennten und liebten, 
von dem wir alle Hilfe erwarten können. 
Wer aber meint, ohne ihn, ohne Gebet und 
immer neue Kurskorrektur auszukommen, 
läuft Gefahr, von der Wirklichkeit überrollt 
zu werden.

Wo ist der König der Juden zu finden? Bei 
seinem Volk. Bei seinem Volk inmitten von 
Krieg, Terror und Katastrophen – inmitten 
von Unrecht und Sünde – im Zentrum des 
Weltinteresses – im Zentrum des Hasses – im 
Zentrum von Verleumdung und Verachtung – 
dort ist der König zu finden. Der weltweite 
Hass gegen Gott wird sich immer noch stär-
ker gegen die wenden, die in einer lebendi-
gen Verbindung zum Gott der Bibel stehen 
und ihm treu bleiben wollen. Darum wird 
der Hass in dieser letzten Phase der Heilsge-
schichte Juden und Christen gemeinsam tref-
fen. Lasst uns unserem Herrn und König Je-
sus die Antwort der Liebe geben und ihm 
heute gemeinsam versprechen: Dein Volk ist 
mein Volk!“ (Ruth 1,16)

* Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen 
Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben

Bibelzitate: Lutherbibel, revidierter Text 1984, © 1985 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

der König der Juden (Lukas 22,70 u. 23,3). 
Er wurde doppelt angeklagt und doppelt ver-
urteilt. Was aussieht wie ein „historischer 
Zufall“, hat bei Gott eine tiefe Bedeutung. Ju-
den und Heiden sollten durch ganz bestimm-
te Umstände gemeinsam am Kreuzestod Jesu 
beteiligt sein. Im Johannesevangelium wird 
uns berichtet, dass Jesus bereits zweimal vor 
Seiner Kreuzigung gesteinigt werden sollte. 
Doch Seine Stunde war noch nicht gekom-
men, Gottes Plan war anders. Er gebrauchte 
die politischen Wirren dieser Tage, um Seine 
Absichten auszuführen. Nach historischen 
Überlieferungen wurde dem Hohen Rat 40 

schwerer bestraft werden als die Nichtwis-
senden. Am 27. Januar 2006 hat der Holo-
caustüberlebende Professor Ernst Cramer 
in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag 
das Fazit aus den miterlebten Unbegreiflich-
keiten des Dritten Reiches gezogen mit den 
Worten: „Am meisten hat mich in jener Zeit 
das weitgehende Verstummen der christli-
chen Kirchen bestürzt.“ Das Verstummen 
wird erklärbar, wenn wir wissen, dass da-
mals unter Beteiligung vieler deutscher Lan-
deskirchen ein entjudetes Neues Volkstes-
tament, ein entsprechendes Gesangbuch 
und ein neuer judenfreier Katechismus ent-
stand. Hier wurde versucht, den König der 
Juden sogar theologisch-wissenschaftlich 
von seinem Volk zu trennen. Erst in den 
letzten Jahren gelangten durch verschiede-
ne Initiativen mehr Einzelheiten über die 
Tätigkeit des sogenannten Entjudungsin-
stituts* in Eisenach an die Öffentlichkeit. 

gegen Jesus im Gang. Auch wenn es für uns 
viel leichter wäre, von der Zuschauertribüne 
aus daran teilzunehmen, sind diese Plätze ge-
sperrt – nur Beteiligte sind zugelassen. Der 
Prozess läuft nach dem Vorbild des ersten. Es 
lohnt sich darum, den Prozess gegen Jesus in 
den Evangelien nachzulesen und sorgfältig zu 
studieren.

DOPPELT ANGEKLAGT UND 
DOPPELT VERURTEILT
Jesus hat durch zwei Selbstaussagen sei-
ne Verurteilung herbeigeführt. Er bestätig-
te die Anklage, er sei Gottes Sohn und er sei 

erhobenen Hände hilfreich sein. Wie ange-
bracht ist es doch, wenn wir zwischendurch 
unsere Hände erheben zu dem hin, dem wir 
unser Heil zu verdanken haben. Ich bin da-
von überzeugt, dass Gott nach so vielen Jah-
ren noch immer auf die Buße vieler Christen 
in Deutschland wartet. Beschämend häu-
fig wird das Aufarbeiten unserer Vergangen-
heit gerade von solchen betrieben, die aus 
keiner christlichen Kirche kommen. Und 
es müsste doch eigentlich umgekehrt sein. 
Auf den Christen in unserem Land liegt eine 
viel größere und schwerere Last der Vergan-
genheit als auf allen anderen Teilen der Be-
völkerung. Warum? Weil sie es aufgrund der 
Heiligen Schrift besser wissen konnten als 
alle anderen. Hier gilt Lukas 12,48: „Wem 
viel gegeben ist, bei dem wird man viel su-
chen; und wem viel anvertraut ist, von dem 
wird man umso mehr fordern“ – und Jesus 
stellt fest, dass die Wissenden entsprechend 

Liebe zu Israel kann nur dann echte Liebe sein, 
wenn sie geboren ist aus dem Herzen Gottes, aus 
der Liebe, mit der Er selbst Sein Volk liebt – und 
aus der Reue über unsere abgrundtiefe Schuld. 
Einen anderen Weg zum Dienst an Israel gibt 

es nicht … Nur diese Liebe wird uns zueinander 
führen, gegenseitig segnen und Israel dann auch 
die Augen öffnen für den, der unsere Liebe ist – 
unseren Herrn Jesus Christus. M. Basilea Schlink

Gibt es – trotz all der bleibenden theologi-
schen Differenzen – Hoffnung für unsere 
zertrennte Christenheit? Ja, unter einer be-
stimmten Voraussetzung: dass wir uns neu 
mit unserem kostbaren 2000-jährigen Erbe 
befassen und zu den Anfängen der christli-
chen Gemeinde zurückführen lassen. Die 
Würfel fielen damals unter einem römischen 
Prokurator, dem beim Prozess gegen Jesus 
eine entscheidende Rolle zugefallen war. Er 
wird ausdrücklich in unserem Apostolischen 
Glaubensbekenntnis erwähnt: „… gelitten 
unter Pontius Pilatus“. Unsichtbar für die 
Augen der Welt ist längst ein neuer Prozess 

2. Vom Verspotten zum Bekennen
– Über eine notwendige Kursänderung unserer Kirche
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mehr wird von uns erwartet: Eine echte Le-
benshingabe, ein „Dein Volk ist mein Volk – 
nur der Tod wird mich und dich scheiden“, 
wie sie uns eine heidnische Moabiterin vor-
gelebt hat (Ruth 1,16.17). Wenn wir Jesus 
über alles lieben wollen, dann geht die Lie-
be zu ihm und seinem Volk noch über unse-
re nationale Liebe zu Volk und Vaterland hi-
naus und überschreitet Konfessionsgrenzen. 
Gleichzeitig werden wir – wie Ruth – einen 
Segen empfangen, der ebenso über unse-
re Vorstellungen hinausgeht. Treu in dieser 
Hingabe wollen wir versuchen, Versäum-
tes nachzuholen und Israel den jüdischen Je-
sus lieb zu machen, den wir ihm genommen 
haben. Dabei dürfen wir nie vergessen, dass 
wir einem Volk mit einem fast 2000-jährigen 
Verfolgungstrauma begegnen. Die Schuld-
geschichte der Christenheit ist ihm zumeist 
viel bekannter als uns Christen. Darum ist 
es ratsam, sich mehr darüber zu informie-
ren, wozu wir in Überheblichkeit und Blind-
heit den Herrn unserer Kirche – sein Kreuz, 
sein heiliges Abendmahl und seine Tau-
fe – missbraucht haben, denn alles wurde 
für Juden zum todbringenden Werkzeug der 
Verfolgung.

DAS ZWEITE JA
Jesus hat Seine Verurteilung durch zwei „Ja“ 
herbeigeführt. Beide müssen darum von der 
Christenheit gesprochen und vollzogen wer-
den. Jesus wurde als Gottessohn verurteilt, 
aber als König der Juden ans Kreuz geschla-
gen. An dieser Stelle ist ein Umdenken, ist 
Buße und Umkehr nötig. Was als Verspot-
tung gemeint war, soll zu einem ehrfürchti-
gen Bekenntnis werden. Darum wollen wir 
neu lernen, die Heilige Schrift ohne tradi-
tionelle Vorbelastungen zu lesen und durch 
den Heiligen Geist zu verstehen. Dann wird 
uns beim Bibellesen auffallen: Jesus ist Got-
tessohn und Menschensohn – das lässt sich 
genauso wenig voneinander trennen wie der 
Gottessohn vom König der Juden. Wohl ha-
ben Weise aus dem Morgenland am Anfang 
die richtige Frage gestellt: „Wo ist der neuge-
borene König der Juden?“, aber das Ende war 
die falsche Verurteilung durch einen Heiden. 
Doch die Geschichte dieses Königs geht wei-
ter, sie ist nicht abgeschlossen, wir können 
sie positiv fortsetzen. Sie hat eine Fortset-
zung, die mitten in unser Heute hineingreift.

VERHEISSUNGSVOLLE ZUKUNFT
Jesus sagt Seinen Jüngern: „Wahrlich, ich 
sage euch: Ihr werdet mit den Städten Is-
raels nicht zu Ende kommen, bis der Men-
schensohn kommt“ (Matthäus 10,23). Das 
heißt, dass Jesus die Geschichte Israels nicht 

heraus beurteilt und als beantwortet ange-
sehen worden. Das machte ein Bekenntnis 
zum König der Juden überflüssig. Jesus, der 
Sohn Gottes, schien über alles Nationale er-
haben und Seine jüdische Identität wurde nie 
zum Thema gemacht. So blieb die Kreuzesin-
schrift als Spott der Heiden ohne innere Ver-
pflichtung. Hier nahm der gefährliche Irrtum 
seinen Anfang: Den Gottessohn wollte man 
haben, aber nicht den König der Juden. Da-
durch wurde die Kirche verführt, statt zum 
stärksten Beschützer zum stärksten Verfolger 
seines Volkes zu werden.

KATASTROPHE EINER „REINIGUNG“
Diese Entwicklung kam schließlich im Nazi-
deutschland zu einem unübersehbaren Hö-
hepunkt. Unser Volk sollte von jüdischem 
Blut „gereinigt“ werden. Jesus sollte gänzlich 
seiner jüdischen Identität beraubt und zum 
Arier gemacht werden; Juden wurden der all-
gemeinen Verachtung, Verhöhnung und Ver-
spottung preisgegeben und ihren Mördern 
ausgeliefert. Das Bekenntnis „Sohn Gottes“ 
und „König der Juden“ war völlig auseinan-
dergerissen. Das Lesen des Alten Testaments 
wurde als verdächtig und gefährlich einge-
stuft und eine Reihe bis heute anerkannter 
Theologen arbeitete daran, das Neue Testa-
ment „vom jüdischen Einfluss zu reinigen“. 
Die Blindheit unserer Kirche gegenüber der 
jüdischen Identität unseres Herrn bekam gi-
gantische Ausmaße.

CHRISTEN ALS 
ZUVERLÄSSIGE HELFER
Daraus ergibt sich für uns Christen ein Auf-
trag: Wir haben die Berufung, in unseren Kir-
chen und Gemeinschaften auf den jüdischen 
Jesus aufmerksam zu machen und Jesus als 
Juden zu ehren und zu lieben. Nur dann wer-
den Juden mit einer verlässlichen Hilfe von 
Christen und mit einem Schutz der Kirche 
rechnen können. Diese innere Einstellung 
bedeutet weit mehr, als nur die jüdischen 
Wurzeln des Christentums anzuerkennen. 
Die Kreuzesinschrift ist eine Verpflichtung, 
den jüdischen Jesus zu bekennen. Wir wer-
den uns nicht neutral verhalten können. Pi-
latus konnte es auch nicht. „Wer aus der 
Wahrheit ist, der hört meine Stimme“ (Jo-
hannes 18,37), sagte Jesus zu Pilatus, und Er 
sagt es uns heute. Wir müssen Stellung neh-
men – für oder gegen die Wahrheit.

„DEIN VOLK IST MEIN VOLK“
Was wird von uns in Zukunft erwartet? Keine 
blinde Idealisierung alles Jüdischen; das wäre 
unbiblisch. Keine allgemeine Solidarität mit 
Israel, denn sie reicht niemals aus. Sehr viel 

Jahre vor der Zerstörung des Tempels (70 
n.Chr.) das Recht entzogen, eine Todesstrafe 
selbst auszuführen – so kommen wir auf das 
Jahr 30. Ohne diese Auflage wäre Jesus nach 
jüdischem Recht gesteinigt worden.1 Dann 
wäre Sein Tod eine rein jüdische Angelegen-
heit geblieben, wie später die Steinigung des 
Stephanus.

DIE ANGST VOR VERLUST
Zu diesem Zeitpunkt jedoch musste die reli-
giöse Anklage auf die politische Ebene umge-
lenkt werden. Es kam dadurch zu einer un-
erwünschten, komplizierten Verlängerung 
des Prozesses, weil Pilatus auf die religiö-
se Anklage nicht eingegangen war. Erst die 
politische Anklage, kein Freund des Kaisers 
zu sein, brachte ihn auf die Seite der jüdi-
schen Ankläger. Als er seine Karriere gefähr-
det sah, brachen seine guten Vorsätze zusam-
men, er handelte gegen sein Gewissen und 
gegen die Warnung seiner Frau. Die Angst 
vor einem persönlichen Verlust war stärker 
als alle Argumente. Aus Opportunismus wur-
de Jesus von Pilatus verurteilt und nach der 
grausamsten römischen Hinrichtungsart ge-
kreuzigt. Eigenes Machtstreben und politi-
sche Rücksichten hinderten ihn am Bekennt-
nis zur Wahrheit – ein Verhaltensmuster, das 
uns nicht unbekannt vorkommt. Die Begrün-
dung für den Verbrechertod am Kreuz wurde 
von Pilatus selbst auf ein Schild geschrieben 
und nach römischer Vorschrift mehrspra-
chig oben am Kreuz angebracht. Die Tradi-
tion unserer Kirche erinnert daran mit der 
bekannten lateinischen Abkürzung INRI: „Je-
sus von Nazareth, König der Juden“. Das ist 
unser Bekenntnis, das ist die Wahrheit – aber 
die Wahrheit wurde als eine Verspottung ge-
schrieben. Mit dieser Inschrift wurde Jesus 
selbst und gleichzeitig Sein Volk vor einem 
internationalen Publikum zutiefst erniedrigt 
und entwürdigt. Die Verspottung blieb eine 
Verspottung bis heute.

DURCH ALLE JAHRHUNDERTE?
Der INRI-Titel wurde als Kreuzesinschrift 
von der Christenheit treu überliefert, aber 
die Wahrheit, die in diesem Titel lag, nicht er-
kannt, nicht anerkannt und darum der Spott 
nie widerrufen. Die Folge davon war, dass 
man die jüdische Identität Jesu nicht ernst zu 
nehmen brauchte und sie darum auch nicht 
verteidigt werden musste. Das bedeutete Ju-
denverfolgung durch alle Jahrhunderte. Wäh-
rend die Gottessohn-Frage von der gläubigen 
Christenheit immer mit Ja beantwortet und 
dieses Ja in unser Glaubensbekenntnis aufge-
nommen wurde, ist die Frage nach dem Kö-
nig der Juden aus dem historischen Kontext 
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der Adventszeit so gern besingen. Das be-
deutet für Seine Nachfolger keinen Triumph-
zug, sondern die Bereitschaft, verachtet, ver-
urteilt und geopfert zu werden. „Ihr werdet 
gehasst werden … von allen Völkern“ (Mat-
thäus 24,9). Das jüdische Volk hat diesen 
Hass durch alle Jahrhunderte reichlich erfah-
ren, die gläubige Christenheit auch, aber nur 
zu bestimmten Zeiten und in bestimmten 
Teilen der Welt. Die Erfüllung der Endzeit-
prophetie Jesu steht für uns im westlichen 
Europa jedenfalls noch aus. Die Konsequenz 
der Kreuzesinschrift wird für uns eine Feuer-
probe sein. Jesus wartet darauf, uns Schwa-
che dafür stark zu machen! ) 

1 Siehe Arnold G. Fruchtenbaum, Das Leben des Messias, CMD, 
Hünfeld / Vgl. Joh. 18,31.32, Bibelzitate : Lutherbibel, 

revidierter Text 1984,  durchgesehene Ausgabe in neuer 
Rechtschreibung, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart, © Verlag Evangelische Marienschwesternschaft e.V., 
2014 Postfach 13 01 29, 64241 Darmstadt 
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helle Morgenstern“ (Offenbarung 22,16). Es 
ist gut, sich darauf einzustellen.

„DER HERR BRAUCHT UNS“
Für Seinen Königseinzug damals in Jerusalem 
bat Jesus um einen Esel. Heute hat er eine 
Bitte an uns. Wir werden zu dem lang erbe-
tenen und ersehnten Finale der Christenheit 
beitragen können, indem wir uns ihm für sei-
nen Königseinzug zur Verfügung stellen. Soll-
te jemand nachfragen, können wir getrost 
sagen: „Der Herr braucht uns“ (vgl. Lukas 
19,31). Welch eine Berufung für die Gemein-
de Jesu, als „Esel“ ihn hineinzutragen in sein 
Volk, in unsere Kirchen und Gemeinden da-
heim und weltweit. Das bedeutet: keine Ehre 
für den Esel – alle Ehre Jesus, dem König der 
Juden! Diesen großen Auftrag, den Tag sei-
ner Wiederkunft vorzubereiten, werden wir 
nur ausführen können im Geist dieses sanft-
mütigen und demütigen Königs, den wir in 

als vergangene geschichtliche Epoche bewer-
tet. Offensichtlich wird es bei seiner Wie-
derkunft noch Städte Israels geben. Selbst 
wenn sich die Weltpolitik darum bemüht, 
das „Friedenshindernis Israel“ zu beseitigen 
und man auf bestimmten Landkarten im Na-
hen Osten den Staat Israel und seine Städte 
vergeblich sucht, bleibt seine Aussage gül-
tig. Und wenn heute Jesus von Tausenden 
Seines Volkes willkommen geheißen und ge-
ehrt wird mit den Worten: „Gelobt sei, der 
da kommt im Namen des Herrn!“ (Matthäus 
23,39), dann hat dies zu bedeuten, dass seine 
Wiederkunft nahe ist. Gott ist treu! Er wird 
den Spott-Titel seines Sohnes nicht das Letz-
te sein lassen. Er wird ihn als König der Juden 
nicht nur über sein Volk, sondern über alle 
Völker herrschen lassen. Das letzte „Ich bin“-
Wort der Heiligen Schrift weist ausdrücklich 
auf die jüdische Identität Jesu hin: „Ich bin 
die Wurzel und das Geschlecht Davids, der 
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Tausende feiern Israel  
und das „Reich Gottes“

jeder seine Religion ausüben kann.“ Der Bot-
schafter sprach über den diesjährigen Regie-
rungsbesuch der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in Jerusalem und betonte, dass es ge-
rade die christliche Gemeinschaft im Nahen 
Osten sei, die derzeit aufblühe.

KNESSET-ABGEORDNETER 
GLICK IN BERLIN
„Israel hat mehr als 23.000 Israelis in Krie-
gen verloren“, sagte der israelische Knes-
set-Abgeordnete Jehuda Glick am Donners-
tag über den noch jungen jüdischen Staat. 
„Das passierte an einem Tag in Auschwitz“, 
erinnerte er im Zusammenhang mit dem an-
stehenden Jahrestag der Reichspogromnacht. 
Die Stärke der Liebe in der Konferenzhal-
le heute sei aber hundertmal stärker als der 
Hass von damals. Um das Wunder der heu-
tigen Zeit zu unterstreichen, erinnerte Glick 
an zwei Prophetien in der Bibel: Gott habe 
gesagt, er werde die Juden über die ganze 
Welt verstreuen. Aber er habe auch gesagt, 
dass er die Juden wieder aus allen Nationen 
nach Hause führen werde. Genau diese un-
möglich scheinenden Prophetien seien in Is-
rael erfüllt worden.

Als weiteres Wunder beschrieb der Li-
kud-Politiker die Tausenden Menschen, die 
in der Kongresshalle in Berlin oder vor dem 
Internet saßen und den Gott Israels priesen. 

Glick betrachtet die Zahl 70 immer im Ver-
hältnis von Juden und Nichtjuden. Nach dem 
70. Jahr im Babylonischen Exil habe der Per-
serkönig Kyros II. die Juden Jerusalem wieder 
aufbauen lassen. Im 70. Jahr der israelischen 
Staatsgründung – und da spielte Glick auf die 
Botschaftsverlegung der USA an – beginne 
die Welt wieder, Jerusalem anzuerkennen. 
„Jeder Jude, der heiratet, schwört, dass wenn 
er Jerusalem vergesse, ihm seine Hand abfau-
len solle“, sagte Glick. Mit dem jüdischen Ge-
betsbuch beteten Juden drei Mal am Tag, dass 
Jerusalem wieder aufgebaut werde.

Der Israeli, der in Berlin auch sein neues 
Buch „Kommt und zieht hinauf“ bewarb, das 
jetzt auf Deutsch erschienen ist, erinnerte 
sich selbst daran, dass Anlass der Konferenz 
das Königreich Gottes war. „Die Welt muss 
sich mit Jerusalem verbinden. Der Prophet 
Jesaja sagt, dass alle Nationen nach Jerusa-
lem kommen und den einzig wahren Gott er-
kennen werden. Jesus hat zu der Welt gesagt, 
dass es nur einen Gott gibt. Der Prophet Mo-
hammed hat gesagt, dass es nur einen Gott 
gibt.“ Heute strömen in den Augen Glicks tat-
sächlich alle Nationen nach Jerusalem. Der 
israelische Premierminister Benjamin Neta-
nyahu telefoniere mit den USA und Russland, 
mit Deutschland und Frankreich.
 
Sein eigenes Leben bezeichnete Glick auch 
als großes Wunder. Vor vier Jahren sei ihm 
bei einer Veranstaltung gleich viermal in die 
Brust geschossen worden – von jemandem, 
der ihn für einen Gegner der Al-Aksa-Mo-
schee hielt. Die Ärzte hätten ihm nur geringe 
Überlebenschancen gegeben. „Aber irgend-
wie haben Millionen Menschen für mich 
gebetet“, sagte Glick. Nicht, weil er beson-
ders sei, sondern, weil der Mensch, der ihn 
erschoss, ihn zu einem Symbol für die Ver-
bindung von Jerusalem gemacht habe. „Wir 
sind alle Instrumente in einem großen Kon-
zert. Gott hat die Juden nicht ausgewählt, 
weil wir überlegen wären. Wir sind nur ge-
segnet, wenn wir die Nationen segnen“, sag-
te Glick. Gott habe dafür die Stadt des Scha-
lom gewählt.

CHRISTEN SOLLEN DEM JÜDISCHEN 
VOLK NÄHER KOMMEN
Harald Eckert von dem Werk „Christen an 
der Seite Israels“ (CSI) befand das Motto des 
Kongresses, „Dein Reich komme!“, als ein 
„gewaltiges Thema“. Es sei Teil des Vaterun-
sers und gleichzeitig ein zutiefst jüdisches 

Mehr als 1.200 Teilnehmer des Berliner 
Gemeinde-Israel-Kongresses und 
Tausende Unterstützer im Internet 
haben ihre Solidarität und Liebe für 
Israel ausgedrückt. Besonders bewegend 
war das Gedenken an die Reichspogrom-
nacht mit Holocaust-Überlebenden am 
Freitag.

von Michael Müller, Israelnetz,  
mit freundlicher Genehmigung

BERLIN (inn) – Was bedeutet heute die Aus-
sage „Dein Reich komme!“ aus dem „Vater 
unser“-Gebet für Christen, das Land Israel 
und die gesamte Welt? Diesen Fragen gin-
gen von Donnerstag bis Samstag mehr als 
1.200 Teilnehmer auf dem dritten Gemein-
de-Israel-Kongress in Berlin nach. Über den 
Internet-Livestream von Gott24.tv waren al-
lein am Donnerstag 3.300 weitere Zuschauer 
virtuell dabei. 40 christliche Organisationen 
und Werke – darunter auch Israelnetz – be-
gleiteten die Konferenz mit Ständen. Einer 
der emotionalen Höhepunkte war am Freitag 
der öffentliche Gedenkabend zur Reichspog-
romnacht mit Holocaust-Überlebenden.
Der israelische Botschafter in Berlin, Jere-
my Issacharoff, schickte ein Grußwort an die 
Kongressteilnehmer am Donnerstag: „Ihre 
Unterstützung ist nicht nur für Israel, son-
dern auch für ein vereintes Jerusalem, wo 
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Wilfried Gotter von den Sächsischen Israelfreunden überreicht dem Knesset-Abgeordneten Yehuda Glick 
einen Schalom-Stern, Foto: Israelnetz/Dana Nowak
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öffentlich sagen, dass evangelikale Christen 
die besten Freunde Israels weltweit seien. 
„Momentan sind wir der jüngste und kleins-
te Stamm in Israel“, erzählte Tsukahira. „Wir 
müssen dort um Anerkennung kämpfen. 
Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch zu eu-
ren messianischen Brüdern und Schwestern 
steht.“ Aber es sei auch wichtig als Christ das 
Alte Testament genauso wertzuschätzen wie 
das Neue Testament. „Mir ist klar geworden, 
dass es so ist, als käme man in einem Film, 
aber nicht am Anfang, sondern plötzlich in 
der Mitte. Man bekommt noch irgendwie he-
raus, wer die Hauptfiguren sind. Aber es feh-
len die Motivationen und die Details des Rei-
ches Gottes. Das Reich fängt mit dem Volk 
namens Israel an.“ Er habe lange gebraucht, 
um zu verstehen, dass Israel das Vorbild für 
das Königreich Gottes sei. Gott habe ein Volk 
für alle anderen Völker ausgewählt.

THEMA ALIYAH IM MITTELPUNKT
Am Freitag stand die Aliyah, die Einwande-
rung nach Israel, im Mittelpunkt des Kon-
gresses. Erfrischend erzählte zum Beispiel 
die aus der Ukraine eingewanderte Orly Wol-
stein ihre Lebensgeschichte. „Ich stehe hier 
nicht als Mitarbeiterin der Jewish Agen-
cy, sondern als ein Zeugnis von der Aliyah 
und als Beispiel der Zusammenarbeit von jü-
disch-christlichen Organisationen“, sagte 
Wolstein. Als jemand aus der dritten Gene-
ration von Holocaust-Überlebenden in Ber-
lin vor den deutschen Teilnehmern stehen zu 
können, empfinde sie als Wunder. Sie wuchs 
in der Ukraine auf. Der alleinerziehenden 
Mutter einer Tochter wurde bei der Eiwan-
derung nach Israel von der Organisation 
„Christen an der Seite Israels“ geholfen.

Dass sie mit ihrer Tochter ausgerechnet am 
11. November 2011 im Flugzeug nach Tel 
Aviv saß, hält sie für ein Zeichen Gottes. 

Die beiden zogen in ein Kibbutz. Vergange-
nes Jahr holte sie noch ihre Mutter aus der 
Ukraine dazu. Bei der Einwandererorganisa-
tion Jewish Agency arbeitet sie in einem Pro-
jekt, das ukrainische Einwanderer in 44 ver-
schiedene Kibbuzim vermittelt und betreut. 
Eigentlich sollte diese Abteilung vor vier Jah-
ren geschlossen werden, weil das nötige Geld 
fehlte. Dann seien aber christliche Organisa-
tionen eingesprungen und hätten das Projekt 
finanziell unterstützt. Wolstein strahlte eine 
große Dankbarkeit, aber auch Zuversicht aus, 
dass ihr Leben in die richtigen Bahnen ge-
lenkt wurde.

GEDENKEN AN 
REICHSPOGROMNACHT
Eine der einprägsamsten Veranstaltungen 
war sicherlich der Freitagabend, an dem der 
Reichspogromnacht gedacht wurde. Die Or-
ganisation Zedakah hatte sich eine so einfa-
che wie wirkungsvolle Idee für das Gespräch 
mit Holocaust-Überlebenden ausgedacht. 
Der 89-jährige Herr Aron wurde an der 
Hand der neunjährigen Carina auf die Büh-
ne geführt, weil er 1938, als Scheiben von 
jüdischen Geschäften im Dritten Reich ein-
geschmissen und Synagogen angezün-
det wurden, genauso alt gewesen war. Der 
84-jährige Herr Michalski hatte den vierjähri-
gen Timon an seiner Seite. Herr Aron wuchs 
als Einzelkind behütet in Berlin auf. Sein Va-
ter war Diplomkaufmann. In der Reichspog-
romnacht hatte er schon geschlafen. Sein Va-
ter weckte ihn und sagte, dass es brennen 
würde. Herr Aron dachte zuerst, dass der 
„Feind“ gekommen sei, von dem er bei den 
Fliegerübungen in seiner Volksschule gehört 
hatte. Er erinnert sich, dass er sich mit sei-
nem Vater den roten Himmel angeschaut hat.
In der Schule erhielten er und die sechs ande-
ren jüdischen Kinder Briefe und wurden auf-
gefordert, nach Hause zu gehen. Bei seiner 

Gebetsanliegen. „Wir Christen verbinden 
es mit der Erwartung, dass Jesus wiederkom-
men möge in die Stadt Davids, nämlich Jeru-
salem.“ Evangelikale seien im Bewusstsein 
aufgewachsen, dass das Königreich Gottes 
im Heiligen Geist wiederzufinden sei. Eckert 
nannte das die „inwendige Dimension des 
Reichs Gottes“. Die äußere Dimension, sei 
die Frage wann das Reich für Israel anbre-
chen werde. Über die inwendige Dimension 
sollen Christen dem jüdischen Volk näher 
kommen.

„Wir wurden auf dem Berg eingepflanzt, weil 
es dort nicht viele messianische Juden gab. 
Vor 27 Jahren waren wir in der Gemeinde 
15 Menschen, heute sind wir ein Netzwerk 
von unterschiedlichen Organisationen.“ So 
beschrieb am Donnerstag in einer Zweistun-
den-Predigt Peter Tsukahira seine Mission 
von Gott in Israel. Über sich sagt er, er sehe 
aus wie ein Japaner, klinge wie ein Ameri-
kaner, sei aber ein israelischer Staatsbürger. 
Denn der messianische Pastor wanderte aus 
Boston nach Haifa aus. Der 62-Jährige, der 
am Abend vom Theologen Johannes Gerloff 
ins Deutsche übersetzt wurde, verliebte sich 
zur Zeit von Woodstock und der Flower-Pow-
er-Bewegung in eine jüdische Amerikane-
rin. Nachdem Gott klar zu ihnen gesprochen 
habe, seien sie 1987 nach Israel gezogen.

MESSIANISCHER PASTOR 
SIEHT WANDEL
Tsukahira will in Israel sowohl Juden als auch 
Araber mit seinen Worten vom Evangelium 
erreichen. „Wir sehen aktuell einen Wandel 
in den Organisationen und Gemeinden, die 
für Israel einstehen. Als Menschen, die Zion 
lieben, wollen wir dem israelischen Volk und 
der Nation unsere Liebe zeigen“, sagte der 
Pastor. Sehr freute er sich darüber, dass is-
raelische Führungskräfte in der Politik heute 

12 | Ausgabe 4 | 2018

Der messianische Pastor Peter Tsukahira (l.) aus Haifa und sein Übersetzer Johannes Gerloff, 
Foto: Israelnetz/Dana Nowak 

Orly Wolstein erzählte, wie sie aus der Ukraine 
nach Israel einwanderte, Foto: Israelnetz/Dana 
Nowak 



werden müssen. Aber das sollte nicht so 
sein.“ Die Holocaust-Überlebende Frau 
Genin zeigte sich vom Abend „tief beein-
druckt“. Nachdem sie im Jahr 1939 aus dem 
Dritten Reich nach Australien geflohen war, 
kam sie 1958 wieder zurück – und zwar in 
die DDR. Da stieß sie unter Mitschülern auf 
Desinteresse und Verdrängung, was die Scho-
ah anging. Aber seit 1989 stellt sie ein grö-
ßeres Bewusstsein dafür in Deutschland fest. 
„Ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt gerade 
im öffentlichen Bewusstsein einen Umbruch 
erleben“, sagte Frau Genin, die sich in den 
vergangenen Tagen über gute Dokumentatio-
nen zum Thema im Fernsehen gefreut hatte.

KRITIK AN ÖFFENTLICH-
RECHTLICHEN SENDERN
„Menschen sollen sich auf Liebe und nicht 
auf Hass konzentrieren“, wünschte sie sich. 
Deswegen kritisierte sie auch den Deutsch-
landfunk und die öffentliche-rechtlichen Sen-
der ARD und ZDF, die den Hass gegenüber Is-
rael mit ihrer Berichterstattung beförderten: 
„Zuerst kommt die Nachricht, dass Israel at-
tackiert hat, dann erst die Erwähnung, dass 
davor Raketen aus Gaza auf Israel geschossen 
wurden. Ich finde das eine solche Frechheit“, 
sagte Genin. Der israelische Sänger Yoed So-
rek begleitete mit zwei Kollegen den Abend 
musikalisch. Sie spielten mit Akkordeon und 
Klarinette unter anderem das jüdische Lied 
„Es brennt“, das 1938 angesichts eines Pog-
roms in Polen geschrieben wurde. Ein Gruß-
wort des EVP-Spitzenkandidaten, Manfred 
Weber, wurde auch verlesen. Darin formu-
lierte er Europa als Ausweg aus dem Hass, 
den es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. 
Am Samstag sprach der Theologe und Journa-
list Johannes Gerloff in seiner Bibelarbeit an-
hand der Apostelgeschichte über „Das Reich 
für Israel“. Am Samstagnachmittag waren 
die Teilnehmer eingeladen, am Brandenbur-
ger Tor bei einer Demonstration gegen Anti-
semitismus und für Israel und Jerusalem teil-
zunehmen. Das Christliche Forum für Israel 
(CFFI) organisierte die Konferenz, die auf 
dem Campus der Gemeinde auf dem Weg 
veranstaltet wurde. Das CFFI ist ein Dachver-
band für Israelwerke und dient der Vernet-
zung von Israelfreunden auf nationaler Ebe-
ne. In den Jahren 2006 und 2013 gab es die 
ersten beiden Gemeinde-Israel-Kongresse. 
Die Moderatoren des Kongresses waren Luca 
Hezel von der Internationalen Christlichen 
Botschaft Jerusalem (IC) und Wilfried Gotter 
von den Sächsischen Israelfreunden, der es 
verstand, mit Humor und Witz die ernsten 
Thematiken gelegentlich aufzulockern.  

Quelle: Israelnetz.de

nicht mit den anderen Kindern spielen durf-
te. Dass die Familie überlebte, konnte nur 
durch die Hilfe verschiedener Personen pas-
sieren: zum Beispiel das Kindermädchen, das 
ihn und seinen Bruder versteckte, ein Zeuge 
Jehovas oder ein befreundeter Polizist, die alle 
ihr Leben aufs Spiel setzten.

AKTUELLER ANTISEMITISMUS 
IN BERLIN
Michalskis Ehefrau berichtete auch von ak-
tuellem Antisemitismus in Deutschland. Das 
Paar sind die Großeltern des jüdischen Schü-
lers, der als „Junge von Friedenau“ in die 
Schlagzeilen kam. Sie schilderte, wie sie ihren 
Enkel bei einer gemeinsamen Reise mit auf 
dieselbe Flüchtlingsroute nahmen, die Herr 
Michalski im Zweiten Weltkrieg ging. Im 
Schulunterricht sammelte die Klasse des En-
kels die Gotteshäuser der verschiedenen Re-
ligionen. Die Synagoge wurde vergessen. Da 
meldete sich der Enkel und ergänzte. Seine 
Lehrerin habe ihn dann gefragt, ob er Jude sei, 
was er bejahte. Sein bester türkischstämmiger 
Freund habe ihm daraufhin die Freundschaft 
gekündigt. Schüler aus höheren Klassen hät-
ten ihn verprügelt, es habe sogar eine Schein-
hinrichtung gegeben. „Wir gingen damit an 
die Öffentlichkeit, weil das Problem nicht in 
der Schule ernst genommen wurde“, erzählte 
Frau Michalski. Andere jüdische Familien hät-
ten sich dann auch getraut, etwas zu antisemi-
tischen Übergriffen zu sagen.

Bei der Veranstaltung waren insgesamt 14 
Holocaust-Überlebende aus Berliner Ge-
meinden. Sie erhielten einen aus Holz gefer-
tigten hebräischen Buchstaben „Chai“, der 
für das Leben steht. Die Holocaust-Überle-
bende Frau Gorban, die seit 26 Jahren wie-
der in Berlin lebt und in der Reichpogrom-
nacht fünf Jahre alt war, sagte auf der Bühne: 
„Das darf es in Deutschland nie wieder ge-
ben. Wir sind gewohnt, dass jüdische Kinder-
gärten und Schulen von der Polizei beschützt 

Mutter habe er dann angefangen zu weinen, 
erzählte Herr Aron. Er sei sich keiner Schuld 
bewusst gewesen. Seine Mutter öffnete Brief 
und sagte, dass er keine Schuld habe. „Man 
hat dich nach Hause geschickt, weil du jü-
dischen Glaubens bist“, sagte seine Mutter. 
Er habe das Judentum nur durch die hohen 
Feiertage gekannt und habe kein Hebräisch 
gekonnt.

SCHOAH-ÜBERLEBENDER BRACHTE 
BERLINER POLIZEI BÜROTECHNIK
Aufrichtige Skatfreunde, mit denen sein Va-
ter im Ersten Weltkrieg gedient hatte, warn-
ten die Familie nach der Reichspogromnacht, 
nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Herr 
Aron erzählte aus seinem bewegten Leben, 
wie sein Vater versuchte, in die USA auszu-
reisen, wie sie dann nach Shanghai kamen, 
wo er den zionistischen Gedanken aufgriff. 
Als illegaler Einwanderer kam er nach Paläs-
tina unter britischem Mandat, kämpfte als Pi-
lot im Unabhängigkeitskrieg Israels und arbei-
tete anschließend in der israelischen Polizei. 
So kam er auch wieder nach Deutschland, als 
er in den 1980er-Jahren der Berliner Polizei 
auf Wunsch des Oberbürgermeisters die neu-
artige Bürotechnik aus Israel näherbrachte. 
Heute sei er sehr aktiv in der jüdischen Ge-
meinde Berlins. Für Herrn Michalski, der in 
Görlitz aufwuchs, war der Abend in Berlin be-
reits die dritte Veranstaltung des Tages. Weil 
er nicht mehr so gut sprechen könne, ließ er 
seine Frau seine Geschichte erzählen. Herrn 
Michalskis Mutter war Jüdin, sein Vater Ka-
tholik. Mit vier Jahre habe er die Reichspog-
romnacht überhaupt nicht mitbekommen. 
Eine der Folgen davon war aber, dass er sich 
von seinem Kindermädchen trennen musste, 
das er heiß und innig liebte. Es gab einen SS-
Mann, der gegen seinen Vater so hetzte, dass 
der sein Geschäft aufgeben musste. Sein Va-
ter ging von Görlitz nach Berlin, Michalski 
und seine Mutter reisten nach Breslau. Er er-
innert sich, dass er als Jude im Kindergarten 
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Frank Clesle von Zedakah im Gespräch mit den Holocaust-Überlebenden Frau Gorban (l.) und Frau Genin, 
Foto: Israelnetz/Dana Nowak 



Umgehend rief ich die 110 an. „SCHALOM 
Restaurant, Heinrich-Zille-Straße 15, ich bin 
Uwe Dziuballa, ich glaube ich brauche Hilfe, 
…“, das war mein Text und den wiederholte 
ich zweimal. Rund eine Minute nachdem ich 
auflegte, fuhren mehrere Polizeifahrzeuge 
vorm SCHALOM vor. Das erste Auto, welches 
von mir nicht gleich als Polizeiauto erkannt 
wurde, hielt auf der Kreuzung. Der Fahrer in 
Polizeiuniform sprach mich mit Namen an 
und fragte: „In welche Richtung sind - DIE - 
verschwunden?“ Beides hat mich, obwohl ich 
vollkommen „neben mir stand“ verblüfft. Ers-
tens, fehlerfrei mit Namen angesprochen zu 
werden, bin ich nicht gewöhnt und dann die 
Frage nach der Gruppe. Ich hatte doch bis jetzt 
noch Keinem von einer flüchtenden Gruppe 
berichtet. Aber mein Erstaunen setzte sich in 
den folgenden Minuten fort. Im Gegensatz zu 
meiner Erfahrung mit der Polizei in den Jah-
ren von 2000 bis 2012, waren die eintreffen-
den Beamten professionell, höflich, empha-
tisch und nahmen meine Anzeige ernst. Auch 
wenn ich sehr laut mit den ersten Beamten 
gesprochen habe, da ich im Ergebnis der An-
spannung fast nichts mehr hörte und auch die 
beruhigenden Worte meiner Frau nichts hal-
fen, meinten die Beamten ich solle alles raus 
lassen. In der Hektik der Nacht, die Beamten 
wurden während der Registrierung der gewor-
fenen Gegenstände und Schäden immer wie-
der per Funk kontaktiert, wurden Nummern 
aufgestellt und alles erfasst. Nach ca. 45 Minu-
ten waren die Sicherstellung von Gegenstän-
den und verschiedenste Befragungen von mir 
und der Registrierung der Zeugen beendet. 
Obwohl einige Nachbarn sich einfanden und 
auf wirklich nette Art ihre Unterstützung an-
boten, habe ich die Polizei gefragt, ob sie noch 
etwas bleiben könnten. Ich hatte zwar keine 
Angst mehr, fühlte mich aber nicht wirklich si-
cher. Auch wenn einige zu anderen Einsatz-
orten mussten, blieben andere Beamte noch 
etwa eine Stunde vorm SCHALOM. Bevor sie 
dann auch weggefahren sind, sagte einer der 
Polizisten zu mir, wenn ich am nächsten Tag 

bewegte mich langsam von der Bar zur Ein-
gangstür vom Restaurant mit den Worten, 
„Es wäre schön langsam zum Ende zu kom-
men, langsam werde ich müde.“ 

Auf der Höhe des Bücherregals, hörte ich auf 
der Terrasse ein Geräusch, wie eine rollen-
de Flasche und eine Art Pferdehuf scharren. 
Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt nichts da-
bei gedacht, sagte aber, ohne wirklichen In-
halt: „Mal sehen, ob alles in Ordnung ist, 
dann könnt ihr ja losfahren!“. Ich trat vor die 
Tür, welche sich hinter mir schloss und plötz-
lich standen da ca. zwölf dunkel gekleidete 
Personen vor mir. In meiner Erinnerung war 
ein Teil vermummt, ein Teil nicht und die 
in der ersten Reihe waren ob meiner plötz-
lichen Anwesenheit ähnlich erschrocken, 
wie ich gerade zur Salzsäule erstarrte. Ich bin 
mir nicht sicher, ob ich laut dachte oder lei-
se sagte, verschwindet, aber in diesem Au-
genblick schlugen unterschiedliche Gegen-
stände um mich herum ans SCHALOM. Wie 
sich später herausstellte, handelte es sich 
um Flaschen, Steine und ein Metallrohr. Al-
les geschah so schnell, dass ich nicht mal in 
Deckung ging. So traf mich ein Stein an der 
rechten Schulter. Alle anderen Gegenstände 
flogen an die Scheiben, an das Eingangsschild 
und der überwiegende Teil entlang der Ter-
rasse. Es wurde unterschiedliches gerufen, 
was ich nicht wirklich verstanden habe, je-
doch die Worte „Judensau“ und „Verschwin-
de aus Deutschland“, blieben bei mir hängen. 
Frau Kogan, welche hinter mir die Tür öffne-
te und mir helfen wollte, drückte ich zurück 
ins Restaurant und sagte sowas wie „Mach 
Dich rein, das ist jetzt kein Spaß“ und schloss 
die Tür hinter ihr. In dem Augenblick wur-
de mir bewusst, dass ich selbst die Tür zuhal-
tend, mit dem Rücken zu der Gruppe vorm 
SCHALOM stand. Ich drehte mich um und 
sah wie sich die Gruppe Richtung Norden auf 
der Karl-Liebknecht-Straße entfernte. Mehr 
aus Instinkt griff ich zum Handy und fotogra-
fierte die sich entfernende Gruppe. 

Ein Bericht von Uwe Dziuballa, 
Geschäftsführer des Restaurants 
„SCHALOM“ in Chemnitz, über den 
Angriff von Neonazis vom Abend 
des 27. August

Wie schreibe ich über etwas, worüber ich 
nicht mehr sprechen will und wochenlang 
unterschiedliche Medien und viele Mit-
bürger, ohne mich bzw. uns zu kennen, 
„berichteten“?

Am Montag, dem 27. August, hatte ich im 
Rahmen der Vereinsarbeit des SCHALOM 
e.V. einen Vortrag im SCHALOM Restaurant 
organisiert. Arnim H. Flesch, Journalist aus 
Frankfurt, sprach zum Thema „Die Erben der 
Arisierung. Vom Umgang heutiger Eigentü-
mer mittelständiger Familienunternehmen 
mit der NS-Vergangenheit ihrer Firmen und 
Familien“. Beworben wurde die Veranstal-
tung auf unserer Facebook-Seite am 8. Juli 
2018, mit einem Aushang im Restaurant und 
in der „Freien Presse, Chemnitz“ am 19. Juli 
2018 auf Seite 13. Seit ca. drei Jahren hat 
das SCHALOM Restaurant nicht nur aus re-
ligiösen Gründen am Freitagabend geschlos-
sen, sondern aus am Montagabend wegen 
verschiedener Veranstaltungen. Nicht jeden 
Montag, ab wir nutzen den gastronomischen 
Ruhetag regelmäßig, wie eben an dem Au-
gustabend. Den Vortrag besuchten 25 Gäste. 
Gegen 19.20 Uhr habe ich auf Facebook ein 
Bild gepostet, welches Herrn Flesch und Gäs-
te während des Vortrages zeigen. Um 21.20 
Uhr war der Vortrag mit Nachfragen und Ge-
dankenaustausch beendet und alle Besucher 
verließen das SCHALOM. 

Die einzigen Personen im SCHALOM waren 
noch der Referent, Frau Kogan, bei der er in 
Chemnitz übernachtete und ich. Da ich mit 
Arnim den ganzen Tag unterwegs war und 
langsam wirklich müde wurde, wollte ich 
den Abend gegen 21.40 Uhr beenden und 

„Judensau, verschwinde aus Deutschland!“
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zu sagen, welcher politischen Strömung die 
Steinewerfer angehören, nur sagen: Ers-
tens, ich habe nicht gefragt und die haben 
mir nichts gesagt. Zweitens, auf Grund der in 
einwandfreiem Deutsch zugerufenen Worte 
„Judensau“ und „Verschwinde aus Deutsch-
land“ gehe ich von rechter Motivation aus, da 
Linke von mir wollen, dass ich „verschwinde 
aus Palästina“ und mich als „Kindermörder“ 
beschimpfen. Mehr kann ich dazu also nicht 
sagen, weil im Schutz der Nacht und dun-
kel gekleidet kann jeder alles rufen. Drittens, 
nein ich weiß auch nicht, wo die Gruppe die 
geworfenen Gegenstände her hat. Auch das 
will fast jeder von mir wissen. Sollte die Poli-
zei einen der Gruppe ermitteln und dann zur 
Befragung einladen, werde ich mir die erfor-
derlichen Informationen holen und dann der 
nach immer neuen Informationen lechzen-
den Welt mitteilen. 
Verbunden mit der Hoffnung, die Vorfälle 
vom SCHALOM um den 27. August so sach-
lich wie möglich geschildert zu haben, wün-
schen wir uns, wieder mehr durch die Qua-
lität unsere Restaurants, der Qualität des 
Essens und der Lebensfreude aufzufallen.  

Gemeinde nach Kriegsende noch 41 Mitglie-
der. Es gab keine jüdischen Geschäfte, Res-
taurants, Unternehmen mehr, weil deren Be-
treiber nicht mehr da waren und auch nicht 
mehr zurückkehrten. Auch die Synagoge gab 
es nicht mehr. Und dennoch gab es nach dem 
Krieg weiter Juden in Dresden und auch eine 
Jüdische Gemeinde, Überlebende der Scho-
ah, die sich in einer Trauerhalle auf dem neu-
en jüdischen Friedhof in der Fiedlerstraße 
trafen, die als Synagogenersatz diente. 

172 Anfragen von verschiedenen Medien-
vertretern. Einige Nummer und / oder Mails 
wiederholten sich im 15-Minuten-Takt. Par-
allel trafen bei mir hunderte Mails von Men-
schen ein, die uns Mut zusprachen und posi-
tive Wünsche ausdrückten. 

Aber auch etliches an Ablehnung musste 
ich aushalten. Da wissen viele, dass ich ein 
Lügenonkel bin weil – Achtung: Logik – am 
Montag hat das SCHALOM Restaurant Ru-
hetag. Also kann es nicht sein, dass der Wirt 
vor dem Restaurant steht und auch keine 
Zeugen da sind. Andere wissen genau, dass 
ich mir das ausgedacht habe, da ich die ver-
meintlichen Fotos nicht auf Facebook pos-
te. Dann gibt es die, die enttäuscht von mir 
sind, dass ich über die Steinewerfer so her-
ziehe, denn immerhin räumen sie die Stra-
ßen in Deutschland von den Kaffern frei, 
die mich ja auch nicht mögen. Da habe ich 
also merkwürdige Freunde? Ablehnung und 
Hasstiraden ließen sich noch weiter ausfüh-
ren, jedoch wird das Gesamtbild nicht wirk-
lich besser. Auch kann ich mit Stand von heu-
te allen, die mich immer wieder drängen, 

Juden aus dem „Judenlager Hellerberg“ nach 
Auschwitz in der Nacht vom 2. zum 3. März 
1943. Das Barackenlager diente der Zusam-
menführung der Dresdner Juden Ende No-
vember 1942, die in den Goehle-Werken 
in der Riesaer Straße Zwangsarbeit für die 
NS-Rüstungsindustrie leisten mussten. Von 
den rund 6000 Juden, die vor der NS-Bar-
barei in Dresden lebten und die Stadt wirt-
schaftlich, gesellschaftlich, künstlerisch und 
religiös bereicherten, zählte die Jüdische 

noch Gegenstände finden würde bzw. weite-
re Beschädigungen feststelle, dann solle ich 
diese sicherstellen bzw. registrieren. Ich wür-
de noch einmal zu dem Vorfall befragt werden 
und dann würden auch die weiteren Gegen-
stände mitgenommen werden. 
Bis dahin war für mich alles nachvollziehbar 
und „normal“. Auch bin ich meiner Verant-
wortung gerecht geworden, die Öffentlich-
keit zu informieren. Mit Ulrike Nimz (Süd-
deutschen Zeitung) und Matthias Zwarg (Freie 
Presse) hatte ich zwei Tage später darüber ge-
sprochen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete 
von uns am 1. September, auf Seite 3, „Kapital-
fehler“ und die Freie Presse am 5. September, 
auf Seite 10, „So erlebt die Jüdische Gemeinde 
die Stadt“ von uns. Damit war für die SCHA-
LOM-Familie erst einmal alles erledigt und es 
galt, wieder den Alltag zu meistern. 

Dass dann erst am 6. September, um 17.00 
Uhr Beamte vom Staatsschutz und der Krimi-
nalpolizei kamen, fand ich zumindest merk-
würdig. Die Kriminalbeamten bemängel-
ten, dass kaum noch Spuren zu sehen seien. 
Aber es waren nun einige Tage vergangen, an 
denen wir etliche Gäste bewirtet hatten. Das 
ist Tatsache. Auch fand ich den Termin zeit-
lich ungünstig. Ab 17.00 Uhr kommen Gäs-
te zu uns und da nebenbei seine Aussage 
gegenüber dem Staatsschutz zu machen, ist 
nicht optimal. Als mich dann am Freitag dem 
7. September, um 14.30 Uhr der sächsische 
Ministerpräsident anrief und am 8. Septem-
ber „Die Welt am Sonntag“ schon einen ver-
kürzten Beitrag ins Internet setzte, startete 
eine mediale Aufmerksamkeit, welche, trotz 
weniger Gespräche von mir, nicht zu beherr-
schen war. Ich hatte an dem Samstag (Schab-
bes) von 8.30 Uhr beginnend bis 23.00 Uhr 

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

Liebe Israelfreunde in Sachsen und darüber 
hinaus,

„Die Juden sind weg“, so berichtet ein Zeit-
zeuge in der gleichnamigen Dokumentation 
des MDR über die Deportation der Dresdner 
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Kommt 80 Jahre nach der Reichspogromnacht  
der Hass auf Juden auch nach Sachsen zurück – 
oder war er nie weg?

Lars und Uwe Dziuballa



Juden, die DDR Richtung Westen zu verlas-
sen, so auch den Vorsitzenden der Jüdischen 
Gemeinde zu Dresden, Leon Löwenkopf, 
ebenso Familie Wolf mit ihrer Tochter Hen-
ny, die als Henny Brenner in ihrem Buch 
„Das Lied ist aus“ ihre Lebensgeschichte auf-
geschrieben und am 19. Mai 2014 für ihre 
Aufklärungsarbeit als Zeitzeugin, besonders 
vor Schulklassen ihrer Heimatstadt Dresden, 
von Ministerpräsident Tillich den Sächsi-
schen Verdienstorden verliehen bekommen 
hat. Ihr Sohn Michael ist Historiker und Pro-
fessor für Judaistik und jüdische Geschichte 
und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München.
 
Nach der Wiedervereinigung blühte das jüdi-
sche Leben in Sachsen wieder auf und wuchs 
besonders durch Juden, die aus der ehemali-
gen Sowjetunion nach Deutschland kamen, 
auch nach Dresden, das wie Chemnitz und 
Leipzig bald eine neue Synagoge bekam. Je-
doch verbanden sich mit der deutschen Ein-
heit auch der Hass der westdeutschen Linken 
gegen Israel, der bis zur Kollaboration der 
linksterroristischen RAF und der „Revolutio-
nären Zellen“ (RZ) mit den palästinensischen 
Terroristen der PLO und dem „Schwarzen 
September“ ging, gepaart mit Sympathien 
für die Palästinenser unter Yasser Arafat, dem 
Großneffen des Jerusalemer Muftis und Na-
zi-Kollaborateurs, mit der unter dem SED-Re-
gime versäumten Aufarbeitung des Antisemi-
tismus und der Schoah unter der NS-Diktatur 
sowie dem durch die SED-Propaganda einge-
impften Hass auf Israel. Doch für den Anti-
terrorkampf des jüdischen Staates und den 
Schutz seiner Zivilbevölkerung werden in 
der Diaspora und weit weg von Israel leben-
de Juden attackiert – auch in Deutschland. 
Ja man muss sogar konstatieren: Gerade in 
Deutschland, wobei man sich bei so man-
cher Schmähung Israels des Eindrucks nicht 
erwehren kann, dass es den Kritikern letzt-
lich um die Relativierung der Schuld ihrer Vä-
ter oder Großväter an den Juden während der 
NS-Barbarei geht. Hier ist bis in die Familien 
hinein eine Decke des Schweigens zu zerrei-
ßen und noch sehr viel aufzuarbeiten! 
Stellt Euch vor, die Juden in Sachsen wären 
wieder weg! Stellt Euch vor, das „SCHALOM“ 
in Chemnitz gäbe es nicht mehr! Nicht mehr 
die Gastfreundschaft der Dziuballa-Brüder 

es von Goebbels gelernt.“ Nur ein Beispiel 
von vielen: Gerhard Kegel, von 1934–1945 
NSdAP-Mitglied; 1941 durch Hitler zum Le-
gationssekretär im Auswärtigen Amt beför-
dert und laut Simon Wiesenthal, dem Lei-
ter des Jüdischen Dokumentationszentrums 
in Wien, hat er für die Gestapo gearbeitet. 
Ab 1946 war Kegel SED-Mitglied, 1950/51 
stellvertretender Chefredakteur des „Neuen 
Deutschland“, 1967–1971 Kandidat des ZK 
der SED,1973–1976 Botschafter der DDR 
beim Sitz der UN in Genf. 

Hingegen geriet das Mitglied des SED-Polit-
büros Paul Merker in den Verdacht der „zio-
nistischen Verschwörung“, weil er zu äu-
ßern gewagt hatte, dass sich auch die DDR 
an Restitutionen der von den Nazis „ari-
sierter“ Betriebe und an Entschädigungen 
gegenüber den Juden und dem Staat Israel 
beteiligen solle – ähnlich der Wiedergutma-
chung, die die Bundesrepublik leistete. Der 
DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht 
äußerte sich dazu wie folgt: „Wir bauen hier 
unseren Staat, und da die Opfer des Faschis-
mus die entscheidenden Träger dieses Staa-
tes sind, wäre es doch lächerlich, wenn sie 
sich selbst eine Wiedergutmachung zahlen 
wollten. Und die Juden? Nun, wir waren im-
mer gegen die jüdischen Kapitalisten, genau-
so wie gegen die nichtjüdischen. Und wenn 
Hitler sie nicht enteignet hätte, so hätten wir 
es nach der Machtergreifung(sic!) getan.“ 
(Quelle: Ausstellung „Juden in Sachsen“ des 
Hatikva e.V. und der SLpB) Nachdem im Zuge 
des Prager Slánský-Prozesses Ende Novem-
ber 1952 erneut ein vermeintliches „Ver-
schwörerzentrum“ aufgedeckt und dabei 
auch Merkers Name genannt worden war, 
wurde er am 30. November 1952 verhaf-
tet und in die Untersuchungshaftanstalt des 
MfS in Berlin-Hohenschönhausen verbracht. 
Eine am 20. Dezember 1952 veröffentlichte 
Erklärung des ZK der SED beschuldigte Mer-
ker, Teil der in Prag enthüllten „Verschwö-
rung“ und deren Leiter in der DDR gewesen 
zu sein. Paul Merker wurde im März 1955 
vom Obersten Gericht der DDR zu acht Jah-
ren Zuchthaus verurteilt, jedoch schon im 
Januar 1956 aus der Haft entlassen. Im Juli 
1956 sprach ihn dasselbe Gericht, das ihn 
verurteilt hatte, in einer geheimen Verhand-
lung frei. Diese Vorgänge veranlassten viele 

Sachsen gehörte ab Kriegsende zur sowjeti-
schen Besatzungszone. Die Sowjets sicher-
ten sich mit der Installierung der Herrschaft 
der SED die langfristige Einverleibung Mittel- 
und Ostdeutschlands in ihren kommunisti-
schen Machtbereich. In den frühen 50er Jah-
ren kam es in den kommunistischen Parteien 
des Ostblocks zu den berüchtigten stalinisti-
schen Säuberungen, die die Entfernung von 
Juden aus den Reihen dieser Parteien zur Fol-
ge hatte. Ausgelöst vom Verdacht, jüdische 
Ärzte hätten Stalin ermorden wollen über 
den Vorwurf einer „kosmopolitischen Ein-
stellung“, hinter dem antisemitische Stereo-
type einer „jüdischen Weltverschwörung“ 
steckten bis zur Anschuldigung einer „zionis-
tischen Verschwörung“ im Zusammenhang 
mit der Unterstützung des jungen, von sozia-
listischen Idealen geprägten Staates Israel. 
Der Judenstaat war nach der Suezkrise 1956 
wegen seiner militärischen Unterstützung 
von Briten und Amerikanern bei der Siche-
rung der ungehinderten Durchfahrtsrechte 
für Schiffe durch den Suezkanal, die der ägyp-
tische Präsident Gamal Abdel Nasser durch 
die Verstaatlichung des Kanals unter Bruch 
internationalen Rechts gefährdet hatte, bei 
den Sowjets in Ungnade gefallen. Moskau 
sicherte sich so seinen Einfluss in der arabi-
schen Welt, während Israel von nun an im 
kommunistischen Ostblock als „Speerspitze 
des Imperialismus“ verteufelt wurde. 

So konnte der in der DDR unaufgearbeite-
te Antisemitismus als Antizionismus fort-
bestehen und wurde durch die Israel-Het-
ze der DDR-Medien sogar noch verfestigt. 
Im SED-Staat, der sich selbst als „antifa-
schistisch“ deklarierte, um sich der gesamt-
deutschen Verantwortung für die NS-Verbre-
chen zu entziehen, konnte das Wort „Jude“ 
ungestraft als Schimpfwort gebraucht wer-
den. Auch wurde die Verfolgung und Ermor-
dung von Kommunisten in den Vordergrund 
der geschichtlichen Auseinandersetzung mit 
dem NS-Regime gestellt. Der Holocaust spiel-
te nur beiläufig eine Rolle, wenn es um ver-
folgte Juden ging, die zugleich Kommunis-
ten waren bzw. wenn man im ideologischen 
Kampf gegen die Bundesrepublik als Teil des 
kapitalistischen Westens dortigen Amtsträ-
gern ihre Verstrickung in die nationalsozia-
listische Diktatur nachweisen konnte. Doch 
machten Alt-Nazis auch in der DDR wieder 
Karriere bis hinauf in Zentralkomitee und 
Politbüro der SED, ebenso in der Nationa-
len Volksarmee und in den DDR-Staatsme-
dien. So sagte der jüdische Wiener Nazi-Jä-
ger Simon Wiesenthal zutreffend über das 
SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“: „So 
wie da gegen Israel gehetzt wird, haben sie 

Doch machten Alt-Nazis auch in der DDR wieder 
Karriere bis hinauf in Zentralkomitee und Politbüro 
der SED, ebenso in der Nationalen Volksarmee und 

in den DDR-Staatsmedien.
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Juden weltweit ist es gut zu wissen, dass es 
einen jüdischen Staat gibt, der für sie offen 
ist, in dem es nichts besonderes ist, als Jude 
zu leben und der in der Lage ist, seine Bür-
ger zu verteidigen. Doch sieht so die Lehre 
der Deutschen aus dem von ihnen begange-
nen größten Zivilisationsbruch der Geschich-
te aus? 

Die Bundesregierung hat kürzlich die Stelle 
eines Antisemitismusbeauftragten geschaf-
fen. Doch besteht die Gefahr, dass dieses 
Amt zur Alibifunktion verkümmert, wenn 
es nicht durch eine glaubwürdige, verläss-
liche Politik gegenüber unseren jüdischen 
Mitbürgern und auch gegenüber dem Staat 
Israel gedeckt ist. Denn gerade auf diesem 
Gebiet haben Reden und Tun in der deut-
schen Politik oft auseinandergeklafft. Einige 
Beispiele: Wie glaubwürdig war der Kniefall 
von SPD-Bundeskanzler Willy Brandt im De-
zember 1970 vor dem Denkmal für die Op-
fer des Ghettoaufstandes in Warschau, wenn 
derselbe Kanzler und Friedensnobelpreisträ-
ger dem Staat der Überlebenden der Scho-
ah in der Stunde größter Bedrängnis – wäh-
rend des Yom-Kippur-Krieges 1973 – den 
Beistand verweigert und den USA die Zwi-
schenlandung von Transportflugzeugen mit 
militärischen Hilfsgütern für Israel auf der 
Rhein-Main-Air Base in Frankfurt am Main 
verweigert hat, während das ostdeutsche 
SED-Regime auf Befehl Honeckers die Syrer 
28 Jahre nach dem Holocaust sogar mit Jagd-
flugzeugen belieferte? 

Dr. Michael Blume, der Beauftragte gegen 
Antisemitismus des Landes Baden-Württem-
berg, bezog auf Anfrage von „Fokus Jerusa-
lem“ Stellung. (Wir berichteten darüber in 
unserer vergangenen Ausgabe.) Er wünscht 
sich eine sensiblere Berichterstattung: „Eini-
ge Medien – nicht alle – stellen vor allem in 
der Auswahl von Überschriften immer wie-
der einseitig Israel als Aggressor dar. Dabei 
ist die Lage vor Ort viel komplexer. Die An-
griffe erfolgten aus Gaza.“ Den Medien gibt 
er eine Mit-Verantwortung, was die Entwick-
lung von Antisemitismus in Deutschland an-
geht: „Ich nehme wahr, dass Medien Über-
schriften auswählen, in denen sich die Leute 
wiederfinden. Die Auswahl der Überschrif-
ten kann schon vorhandenen Antisemitis-
mus verstärken“. Und allzu oft folgten auch 
in der deutschen Geschichte dem verbalen 
Angriff auf Juden der Angriff auf deren Eigen-
tum und dann der Angriff auf die Menschen. 
Auch bei unseren französischen Nachbarn 
ist das seit Jahren nicht anders. Nach meh-
reren Angriffen gegen Juden und deren Ein-
richtungen wird debattiert, ob es für Juden 
nicht sicherer wäre, öffentlich keine Kippa zu 
tragen. Schon seit dem Angriff auf das jüdi-
sche Einkaufszentrum „Hyper Cacher“ 2015 
in Paris ist die Zahl der Juden, die nach Israel 
ausgereist sind, drastisch auf über 25.000 ge-
stiegen. Dazu äußerte der ehemalige Staats-
präsident Nicolas Sarkozy anlässlich der 
Preisverleihung der Konferenz Europäischer 
Rabbiner (CER) in London: „Wir haben nicht 
Krieg gegen die Nazis geführt, damit 70 Jahre 
später die Juden aus unserem Land 
fliehen.“ 

In einem Interview mit der „Hes-
sischen/Niedersächsischen Allge-
meinen“ vom 23. Februar 2015 
sagte unser Freund Uwe Dziubal-
la auf die Frage, welche Bedeutung 
der Aufruf Benjamin Netanyahus, 
nach den Terroranschlägen auf Ju-
den in Paris und Kopenhagen, Euro-
pa zu verlassen und nach Israel zu 
kommen, für ihn habe: „Für mich 
und meine Familie spielt das im 
Moment keine Rolle. Aber das Wis-
sen um die Existenz des Staates Is-
raels ist wichtig. Seit vielen Jahren 
habe ich in der Wohnung einen ge-
packten Koffer, wo nur noch die 
Festplatte vom Rechner reinkommt. Diesen 
Koffer muss ich nur nehmen, zum Flughafen 
fahren, ein Ticket kaufen, und innerhalb von 
24 Stunden habe ich dieses Land verlassen. 
Zu wissen, dass ich das kann und dass es den 
Staat Israel gibt, das gibt mir eine gewisse Si-
cherheit, in Deutschland zu leben.“ Für alle 

und das leckere koschere Essen mit israeli-
schem Wein oder „Simcha“-Bier genießen? 
Keine Begegnungen und Gespräche mit jüdi-
schen Freunden oder Gästen aus Israel mehr 
haben zu können? Bei unseren Konferenzen 
und Freundestagen gäbe es keine Falafel mit 
Pitabrot und Hummus, aber auch keine saf-
tigen Hähnchenbrüste auf Orangensoße mit 
Latkes bei unseren jährlichen „Weihnuk-
ka“-Treffen mehr – undenkbar! Unvorstellbar 
wäre auch, was diesem Verlust voraus gegan-
gen sein müsste – Antisemitismus, Hass auf 
Juden, nur weil sie Juden sind. Aber genau 
das geschieht wieder vermehrt auf deutschen 
Straßen, auch in Sachsen. Der Angriff auf das 
Chemnitzer „SCHALOM“ war auch nicht 
der erste. Wir als Israelfreunde konnten hel-
fen, die finanziellen Folgen der Zerstörungen 
am alten Standort des Restaurants zu lindern. 
Doch die Sachschäden sind dabei nicht das 
Schlimmste. Der Antisemitismusbeauftragte 
der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich 
alarmiert. Er sagte in der „Welt am Sonntag“: 
„Sollten die Berichte zutreffen, haben wir es 
mit dem Überfall auf das jüdische Restaurant 
in Chemnitz mit einer neuen Qualität anti-
semitischer Straftaten zu tun.“ Erst kürzlich 
wurden zwölf Stolpersteine – in das Pflaster 
eingesetzte Bronzetafeln mit den Namen der 
in der Schoah ermordeten Juden, die einmal 
dort gewohnt haben – in Chemnitz beschä-
digt und beschmiert. Auch das offenbart al-
ten und neuen Judenhass.

In ihrer Rede bei einer Gedenkfeier für die 
Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 
2016 im Sächsischen Landtag sagte wieder-
um Charlotte Knobloch: „Die alten Dämonen 
drohen zu erwachen, auch in Deutschland, 
auch in Europa“ … „Jude – das habe ich per-
sönlich erlebt – ist wieder ein Schimpfwort.“ 
Die jüdische Gemeinde blicke mit Sorge in 
die Zukunft. Ausführlich widmete sie sich 
auch der Flüchtlingskrise, indem sie erklärte: 
„Es gehört zu den unschönen Wahrheiten, 
dass Antisemitismus in vielen Heimatländern 
der Geflüchteten selbstverständlich ist“. Da-
mit griff sie das auf, wovor der Präsident des 
Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Jo-
sef Schuster 2015 gewarnt und dafür aus der 
linken Ecke den Vorwurf der Panikmache ge-
erntet hatte. Seit dies geschieht – z.B. beim 
jährlichen israelfeindlichen Al-Quds-Marsch 
in Berlin – trauen sich auch mehr deutsche 
Antisemiten, ihren Hass auf Juden und Is-
rael in unterschiedlichen Formen zu äußern. 
Doch die selber selbstverständlich über jeden 
Antisemitismusvorwurf erhabene deutsche 
Medienlandschaft trägt wesentlich mit dazu 
bei, dass sich mit einseitiger Israelkritik Anti-
semitismus als Antizionismus tarnen kann. 
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Diese Gedenktafel (heute im Luftwaffenmuseum 
Berlin-Gatow) aus dem Traditionszimmer des 
Jagdgeschwaders 8 aus Marxwalde (heute wieder 
Neuhardenberg) bei Berlin erinnert daran, dass 
Piloten und Techniker der DDR-Luftwaffe 28 Jahre 
nach der Schoah im Yom-Kippur-Krieg im Oktober 
1973 der syrischen Armee „internationalistische 
Hilfe“ gegen den jüdischen Staat leistete. 
(Quelle: http://home.snafu.de/veith/syrien.htm)



Bischofskreuz zu verstecken. Wir sind gefor-
dert, nicht wie einst unsere Vorfahren weg-
zuschauen sondern unsere Stimmen gegen 
Judenhass und Israelfeindschaft zu erheben, 
sondern uns an die Seite der Juden und Is-
raels zu stellen und ihnen zu sagen, dass sie 
nicht allein sind. Es geht für uns als Chris-
ten dabei auch um unsere Wurzel, um den 
Stamm, der uns trägt! Als mein bibeltreuer 
Großvater sah, wie die Nationalsozialisten 
begannen, die Juden zu verfolgen, sagte er zu 
seiner Familie: „Das nimmt kein gutes Ende. 
Sie vergreifen sich an Gottes Augapfel!“ Er 
sollte Recht behalten. Und wenn Jesus seinen 
Jüngern in Bezug auf das kommende Gericht 
verdeutlicht: „Was ihr getan habt einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ und ebenso: „Was ihr nicht 
getan habt einem von diesen meinen gerings-
ten Brüdern, das habt ihr mir auch nicht ge-
tan.“, dann meint Jesus mit seinen geringsten 
Brüdern eben gerade nicht die Armen und 
Schwachen schlechthin. Er meint die Brüder 
aus dem jüdischen Volk, aus dem er selber 
stammt. Gerade angesichts des neuen Juden-
hasses geht es für unsere Städte und Dörfer, 
für unsere Familien und für unser Land er-
neut um die Frage nach dem Segen oder dem 
Fluch Gottes. Gott hat Abraham, Isaak und 
Jakob und deren Nachkommen 1.Mose 12,3 
verheißen: „Ich will segnen, die dich segnen 
und verfluchen, die dich verfluchen und in 
dir sollen gesegnet werden alle Geschlech-
ter auf Erden.“ Sollte eines Tages das jüdische 
Restaurant „SCHALOM“ aus Chemnitz ver-
schwinden, dann wird auch der SCHALOM, 
der Frieden und Segen des Gottes Israels aus 
Chemnitz weichen. Wollen wir das? Wir ha-
ben die Wahl! 

York, London, Madrid und Paris – ganz ab-
gesehen von den in der EU lebenden juden-
hassenden Islamisten – in Geiselhaft nehmen 
lassen? Wie ich eben dargestellt habe, ist es 
in den vergangenen 80 Jahren leider immer 
wieder zur gegenseitigen ideologischen Be-
fruchtung zwischen Nazis und Islamisten ge-
kommen. Dem müssen sich Demokraten ak-
tiv entgegenstellen. Hier muss auch das im 
Grundgesetz verankerte Gewaltmonopol des 
Staates konsequent durchgesetzt werden, das 
linke und rechte Extremisten gern infrage 
stellen. Hier kann ich nur unserm ehemali-
gen sächsischen Innenminister Markus Ulbig 
Recht geben, als er sagte: „Die Antwort auf 
Rechtsextremismus ist nicht Linksextremis-
mus sondern Demokratie!“ Und hier haben 
auch Journalisten eine große Verantwortung, 
in dem sie wahrheitsgemäß und ideologie-
frei Berichten, statt Emotionen anzuheizen. 
Denn was soll man von „Journalisten“ hal-
ten, die – ohne die jüdischen Betreiber des 
angegriffenen Restaurants zu kennen und 
mit ihnen zu reden – den Vorfall, das Res-
taurant und die mit ihm verbundenen Men-
schen als Projektionsfläche zur Verbreitung 
ihres Weltbildes missbrauchen und pauscha-
le Vorurteile verbreiten, ehe die Polizei ihre 
Ermittlungsarbeit gemacht hat?

Wir alle sind es, die sich fragen lassen müs-
sen und wir sind es auch, die dem Ruf „Nie 
wieder!“ die entsprechenden Taten folgen 
lassen müssen. Rufen wir uns die Mahnung 
des christlichen Märtyrers Dietrich Bon-
hoeffer in Erinnerung, der angesichts der 
Judenverfolgung sagte: „Nur wer für die Ju-
den schreit, darf auch gregorianisch singen!“ 
Ich befürchte, dass die Großkirchen und de-
ren Funktionäre wieder gegenüber den Ju-
den versagen, schon um ihre palästinensi-
schen Freunde nicht zu verprellen, für die 
man schon mal bereit ist, verschämt sein 

Wie glaubwürdig ist das „Nie wieder!“, 
wenn der ehemalige Präsident des Europäi-
schen Parlaments und SPD-Kanzlerkandi-
dat a.D. Martin Schulz eine Rede des schon 
lange nicht mehr durch demokratische Wah-
len legitimierten Chefs der Palästinensischen 
Autonomiebehörde und Holocaustleugners 
Mahmoud Abbas, in der er behauptet hat, 
Rabbiner hätten die israelische Regierung 
beauftragt, das Wasser der Palästinenser zu 
vergiften, um damit das klassische antise-
mitische Klischee von den „jüdischen Brun-
nenvergiftern“ aufleben zu lassen, für „ins-
pirierend hält und dessen Parteifreund und 
Außenminister a.D., Sigmar Gabriel diesen 
Mann seinen Freund nennt? 

Wie glaubwürdig ist das auch aus dem Mund 
von Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier zu hörende Gerede von den besonde-
ren deutsch-israelischen Beziehungen und 
die bleibende Verantwortung Deutschlands 
aufgrund unserer Geschichte in den Oh-
ren unserer israelischen Partner, wenn der 
höchste Repräsentant Deutschlands im Mau-
soleum des Auftraggebers des bestialischen 
Mordes an elf israelischen Sportlern wäh-
rend der Olympischen Spiele 1972 in Mün-
chen, Yasser Arafat, einen Kranz niederlegt 
und sich verneigt, statt sich mit den Hinter-
bliebenen der auf deutschem Boden ermor-
deten jüdischen Sportler zu treffen? 

Wie überzeugend ist das Bekenntnis der 
Bundeskanzlerin, für das Existenzrecht und 
die Sicherheit Israels als deutscher Staatsrä-
son, wenn die Bundesregierung – einschließ-
lich eines Außenministers Heiko Maaß, der 
bekennt, wegen Auschwitz in die Politik ge-
gangen zu sein – mit EU und UNO krampf-
haft am von Anfang an auf Lügen basierenden 
Atom-Deal mit dem Teheraner Mullah-Re-
gime festhält, das kein Hehl daraus macht, Is-
rael von der Landkarte der Region radieren 
zu wollen und seinen Worten Taten folgen 
lässt, indem es die Gewinne aus den Geschäf-
ten mit Deutschland und anderen EU-Staa-
ten dazu einsetzt, den Terror von Hamas und 
Hisbollah gegen Israel zu finanzieren, deren 
Milizen demonstrativ und aus Überzeugung 
bei ihren Paraden den Hitlergruß zeigen? 
Wie Schizophren muss eine solche Politik 
sein, die das alles toleriert? Warum weigern 
sich Deutschland und EU, die von Israels Pre-
mierminister Benjamin Netanyahu in der 
UN-Vollversammlung vorgelegten Beweise 
für die atomare Aufrüstung des Iran als echt 
zur Kenntnis zu nehmen? Oder haben sich 
die deutsche und EU-Politik durch die islami-
sche Terroristen nach München 1972, Moga-
dischu 1977, nach den Anschlägen von New 

Ich befürchte, dass die 
Großkirchen und deren 

Funktionäre wieder 
gegenüber den Juden 
versagen, schon um 

ihre palästinensischen 
Freunde nicht zu 

verprellen, für die 
man schon mal bereit 

ist, verschämt sein 
Bischofskreuz zu 

verstecken.
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Entdecken Sie unsere koschere Küche!
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Heinrich-Zille-Straße 15 · 09111 Chemnitz

mobil: 0172 . 91 50 345
 www.schalom-chemnitz.de
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von Krista Gerloff, Jerusalem, Israel

Liebe Maria, wärst du bereit, mir jetzt vor 
Weihnachten ein paar Fragen zu beant- 
worten?

Ich werde deine Fragen gerne beantworten, 
aber nenne mich doch bitte Mirjam. Ich hei-
ße Mirjam und mein Name bedeutet mir viel!

KANNST DU MIR DAS ERKLÄREN?
Meine Eltern haben mir den Namen nach 
der Schwester unseres Vorfahren Mose ge-
geben. Und ich achte Mirjam sehr. Sie war 
schon als Kind sehr mutig und hatte ihren 
Bruder vor dem sicheren Tod gerettet. Da-
mals lebte unser Volk in Ägypten und muss-
te Sklavenarbeit verrichten. Die Ägypter und 
vor allem ihr König, der Pharao, waren sehr 
brutal. Pharao hatte angeordnet alle unsere 
neugeborenen Söhne zu töten. Deshalb wur-
de Mose von seiner Mutter drei Monate lang 
versteckt. Ich denke nicht, dass Moses Mut-
ter ein Engel erschienen ist, so wie mir, um 
ihr zu sagen, dass Mose einmal ein großer 
Führer unseres Volkes werden würde. Aber 
wie jede Mutter liebte sie ihn und wollte ihn 
schützen. Als sie ihn dann nicht länger ver-
stecken konnte, gab Gott ihr die Idee, einen 
Korb für ihn zu machen und ihn in das Schilf 
am Ufer des Nils zu legen. Es hatte ihr fast 

das Herz gebrochen. Aber sie betete die gan-
ze Zeit und hoffte, dass Gott durch irgendein 
Wunder das Kind bewahren würde.

Und dann ist die Tochter Pharaos mit ihrem 
Gefolge zum Fluss gekommen. Sie erblickte 
den Korb. Als sie sah, dass darin ein weinen-
des Kind unseres Volkes lag, tat es ihr leid. In 
dem Moment ging Mirjam mit großem Mut 
auf sie zu und fragte, ob sie ihr eine Amme 
besorgen solle. Wir wissen gar nicht, ob die 
ägyptische Prinzessin ihn wirklich behalten 
wollte. Aber Mirjam nutzte diesen Moment 
des Mitleides aus und stellte ihre Mutter als 
Amme vor.

DAS IST WIRKLICH EINE 
INTERESSANTE GESCHICHTE. 
HABEN DIR DEINE ELTERN 
ERZÄHLT, WARUM SIE DIR GERADE 
DIESEN NAMEN GABEN?
Natürlich! Eigentlich fängt die Geschichte 
unseres Volkes mit dem Auszug aus Ägypten 
an. Das alles geschah gerade durch Mose, sei-
nen Bruder Aaron und ihre Schwester Mir-
jam. Der Herr selbst hatte bestimmt, das der 
Monat, in dem das passiert ist, der erste Mo-
nat im Kalender werden solle. Ich kann euch 
das jetzt nicht alles erzählen, aber auf meinen 
Namen bin ich sehr stolz. Außerdem stammt 
meine Familie aus dem Stamm Aarons, aus 
dem alten israelitischen Priestergeschlecht.

WARUM HAST DU DICH DANN 
MIT JOSEF, EINEM MANN AUS DER 
FAMILIE DAVIDS, UND NICHT MIT 
EINEM PRIESTER VERLOBT?
Das haben doch meine Eltern entschieden 
und nicht ich! Sie haben für mich Josef aus-
gewählt, weil sie ihn gut gekannt haben. Er 
war echt gläubig; wir nennen das „gerecht“. 
Das heißt, dass er nach Gottes Geboten lebte. 
Gleichzeitig war er sehr nett. Seine Art hat-
te etwas sehr Anziehendes. Als meine Eltern 
ihn vorgeschlagen haben, weil er an mir in-
teressiert war, habe ich mich gefreut. Er hat-
te in Nazareth einen guten Ruf. Seine Familie 
stammte ursprünglich aus Betlehem. Er war 
ein Nachfahre unseres berühmten Königs Da-
vid, der auch aus Betlehem war. Josef ist we-
gen seiner Arbeit nach Nazareth gekommen 
und hatte dort eine florierende Schreine-
rei aufgebaut. Er war fromm und geschickt. 
Und er hat auch nicht schlecht ausgesehen. 
Er hatte ganz schwarze, tiefe Augen, raben-
schwarzes Haar und einen dunklen Bart.

WAS BEDEUTETE DAS ALSO, DASS 
IHR VERLOBT GEWESEN SEID?
Das bedeutete, dass unsere Familien aus-
gemacht hatten, dass wir heiraten würden. 
Seitdem war dann klar, dass wir zusammen-
gehörten. Aber wir hatten nicht viel Gele-
genheit, einander zu sehen. Unser Gesetz 
ist sehr streng im Blick auf intime Beziehun-
gen vor der Hochzeit. Die sind erst nach der 
Hochzeit möglich. Vergehen dagegen werden 
mit Steinigen bestraft.

KANNST DU MIR ETWAS ÜBER 
DIE BEGEGNUNG MIT DEM 
ENGEL GABRIEL ERZÄHLEN?
Bevor ich dir das erzähle, muss ich wieder 
etwas früher anfangen. Gott, der Herr, hat 
uns Juden seine Thora anvertraut, und er 
hat auch seine Propheten zu uns gesandt. Es 
sind uns Schriften erhalten geblieben, die für 
uns sehr heilig sind. Darin wird auch über 
die Engel Gottes berichtet. Der Engel Gabri-
el wird dort namentlich erwähnt. Vor langer 
Zeit ist er schon unserem Propheten Daniel 
begegnet. Damals war unser Volk in der ba-
bylonischen Gefangenschaft. Ich müsste dir 
so viel erklären. Aber dafür haben wir jetzt 
keine Zeit. Der Engel Gabriel kam zu Daniel 

Eine Weihnachtsgeschichte: „Sag mal, Mirjam…“
Ein fiktives Gespräch mit der Mutter von Jesus

Denn ein Kind ist uns geboren, 
ein Sohn uns gegeben, und die 
Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und man nennt 
seinen Namen: Wunderbarer 
Ratgeber, starker Gott, Vater 
der Ewigkeit, Fürst des 
Friedens. Jesaja 9,5

Lebenspendendes



den man sich vorstellen kann. Deswegen hat-
te Gott ihn erwählt, um uns gemeinsam sei-
nen Sohn anzuvertrauen. Nach unserem Ge-
setz hätte ich gesteinigt werden müssen, 
wenn ich mit jemand anderem schwanger 
geworden wäre, während ich doch mit Jo-
sef verlobt war. Weißt du, wie das für Josef 
war? Er hatte sich so auf unsere Hochzeit ge-
freut! Und dann musste er erfahren, dass ich 
schwanger war!

Ich ging damals zu meiner Tante Elischewa, 
um ihr alles anzuvertrauen. Sie glaubte mir. 
Außerdem hatte sie noch eine Offenbarung 
kurz nachdem wir einander begegnet wa-
ren. Aber böse Zungen gibt es überall. Und 
so hat man sich bald alles Mögliche über mei-
ne Schwangerschaft erzählt. Ich hatte keine 
Möglichkeit es Josef zu erklären. Er konnte 
es überhaupt nicht fassen. Denn er wusste, 
dass ich Gott liebte, genau wie er, und dass 
ich ihm gehorsam sein wollte. Eine Verlob-
te, die sich mit einem anderen Mann einge-
lassen hatte, konnte er nicht mehr heiraten. 
Aber gleichzeitig konnte er es auch nicht 
übers Herz bringen, mich einem demütigen-
den Tod auszuliefern.

Zum Glück hatte Gott nicht lange zugelas-
sen, dass er sich quälte. Im Traum kam ein 
Engel zu ihm. Der sagte ihm, dass er kein Ge-
bot übertritt, wenn er mich heiratet. Weil 
unser Kind vom Heiligen Geist empfangen 
sei. Er sagte es nicht genau mit diesen Wor-
ten – „euer Kind“. Aber damit, dass er ihm 
sagte, wie er ihn nennen solle, war alles klar. 
In unserer Gesellschaft erklärt der Vater fei-
erlich am achten Tag nach der Geburt bei 
der Beschneidung den Namen seines Soh-
nes. Der Engel sagte Josef, dass er unserem 
Kind den Namen „Jeschua“ geben solle. Die-
ser Name kommt vom hebräischen Wort für 
Heil.

WAS HAT JOSEF VON 
ALLEDEM GEHALTEN?
Josef wartete auf den Messias, wie alle got-
tesfürchtigen Juden der damaligen Zeit. Wir 
kannten viele Prophetien über ihn. Und wie 
ich euch schon gesagt hatte, viele Menschen 
spürten damals, dass wir in einer besonde-
ren Zeit lebten. Es gab Engelerscheinungen 
an verschiedenen Orten. Zu der Zeit bete-
ten jeden Tag sehr viele Menschen im Tem-
pel. Wir lebten damals unter der Herrschaft 
der Römer. Wir warteten auf den Messias, 
der den Frieden bringen würde, der uns von 
unseren Feinden und aus der Hand aller, die 
uns hassen, errettet würde. Vom Messias er-
warteten wir, dass er die brutalen Herrscher 
vom Thron stoßen und sich darum kümmern 

würde, dass nie mehr jemand Hunger leiden 
muss. Nachdem Josef der Engel erschienen 
war, hatte er nicht mehr viel überlegt und 
entschied sich, mich sofort zu heiraten. Ich 
kann mich noch gut erinnern, wie er mich 
abgeholte. Ich konnte in seinen Augen le-
sen, dass er alles weiß, und dass er mich sehr 
liebt. Wer uns gut kannte, wusste über unser 
und Gottes Geheimnis Bescheid. Wer das 
nicht wusste oder nicht wissen wollte, sagte: 
„Das Kind ist von Josef. Schaut ihn euch an, 
den ‚Heiligen‘, den ‚Gerechten‘!“ Wir konn-
ten darüber nur lachen. Wir waren glücklich. 
Manchmal haben wir uns darüber unter-
halten und miteinander über das Wort Got-
tes nachgedacht. Josef erzählte mir, dass ihm 
gleich nach dem Traum über meine Emp-
fängnis ein messianischer Vers aus Psalm 2 
eingefallen war: Kundtun will ich den Rat-
schluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: „Du 
bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“ 
(Psalm 2,7).

WAS SAGST DU DAZU, DASS 
VIELE KÜNSTLER IM LAUFE DER 
GESCHICHTE JOSEF ALS EINEN ALTEN 
MANN ABGEBILDET HABEN?
(Mirjam lacht.) Josef war älter als ich. In unse-
rer Zeit musste ein Mann nicht nur einen Be-
ruf haben, sondern auch ein Haus, in das er 
seine Braut führen konnte. Ich war noch sehr 
jung und wollte eigentlich mit der Hochzeit 
noch warten. Aber Gott hatte andere Pläne 
und wollte mich als eine junge Mutter haben, 
die viele Kinder zur Welt bringt. Als wir hei-
rateten, war Josef ein gut aussehender, jun-
ger, reifer Mann.

WAS DENKST DU DARÜBER, DASS 
AN VIELEN ORTEN DIESER WELT 
BILDER UND STATUEN VON DIR UND 
EURER FAMILIE ZU FINDEN SIND?
Es fällt mir schwer darüber zu reden. Wir Ju-
den bemühen uns, solche Bilder zu meiden, 
damit nicht etwa jemand anfängt sie zu ver-
ehren. Die Thora sagt uns ganz klar: So hü-
tet euch um eures Lebens willen – denn ihr 
habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da 
der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf 
dem Berge Horeb –, dass ihr euch nicht ver-
sündigt und euch irgendein Bildnis macht, 
das gleich sei einem Mann oder einer Frau, 
einem Tier auf dem Land oder Vogel unter 
dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde 
oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. 
Hebe auch nicht deine Augen auf zum Him-
mel, dass du die Sonne sehest und den Mond 
und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, 
und fallest ab und betest sie an und dienest 
denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen 
hat allen Völkern unter dem ganzen Himmel. 

und offenbarte ihm Visionen über verschie-
dene Zeitabschnitte und auch über die letzte 
Zeit. In dieser Hinsicht ist Daniel für uns et-
was ganz Besonderes. Und stell dir vor, plötz-
lich hörten wir, dass derselbe Engel, den wir 
aus der heiligen Schrift kannten, im Tempel 
dem Priester Zacharias, dem Mann meiner 
Tante, erschien.

WIE HABT IHR ES GEHÖRT? 
Alle haben darüber geredet.

UND DANN IST ER AUCH 
ZU DIR GEKOMMEN?
Das war ganz besonders. Ich war total über-
rascht. Eine große Furcht ist über mich ge-
kommen. Das war aber keine Angst. Ich habe 
mich in seiner Gegenwart eigentlich gut ge-
fühlt. Er begrüßte mich, aber ich habe kei-
ne Antwort zustande gebracht. Er sagte nicht 
einfach: „Schalom, der Herr sei mit Dir!“ Er 
bezeichnete mich als „Begnadete“. Ich bin 
ein Mensch, der viel nachdenkt. Ich denke 
über alles nach, aber vor allem über das Wort 
Gottes. Ich schwieg also und dachte darüber 
nach, was das zu bedeuten hatte. Als er es 
mir erklärte, war ich sehr überrascht. Plötz-
lich schwanger zu werden und ein Kind auf 
die Welt zu bringen? Das ist keine Kleinig-
keit. Ich raffte mich zu der Frage auf, wie so 
etwas passieren könne, wenn ich doch noch 
nie mit einem Mann zusammen war. Gab-
riel erklärte es mir. Er redete sehr geduldig 
mit mir. Der Satz, den er mir sagte, dass bei 
Gott nichts unmöglich ist, ist uns bekannt. 
Das hatte schon einer der Boten zu Abra-
ham gesagt. Das war damals, als Abrahams 
Frau Sarah über die Nachricht gelacht hatte, 
dass sie im hohen Alter noch einen Sohn ge-
bären werde. Diese Geschichte kennen wir 
alle. Als Gabriel nun dasselbe sagte, dachte 
ich an unsere Mutter Sarah. Und ganz als hät-
te er meine Gedanken gelesen, erinnerte er 
mich dann noch an die Schwangerschaft mei-
ner Tante Elischewa – ihr nennt sie „Elisa-
beth“. Die war auch schon in fortgeschritte-
nem Alter.

KÖNNTEST DU MIR ERKLÄREN, 
WARUM BEIDE STAMMBÄUME IN 
DEN EVANGELIEN DIE VORFAHREN 
JOSEFS AUFZÄHLEN? DEIN MANN 
JOSEF WAR VOM GESCHLECHT 
DAVIDS. ABER JESUS WURDE DURCH 
DEN HEILIGEN GEIST GEZEUGT. WAR 
JOSEF ÜBERHAUPT SEIN VATER?
Wenn Jeschua außer seinem himmlischen Va-
ter einen irdischen Vater hatte, dann war das 
Josef. Er hat sich so wunderbar um uns ge-
kümmert, und hat mich und den kleinen Je-
schua so sehr geliebt. Er war der beste Vater, 
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Euch aber hat der Herr angenommen und aus 
dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, ge-
führt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr 
es jetzt seid (5. Mose 4,15-20).

Als unser Volk vor langer Zeit durch die Wüs-
te wanderte, wurde der Herr einmal sehr 
zornig über uns. Er sandte feurige Schlan-
gen. Gleichzeitig aber gab er eine Möglich-
keit zur Errettung. Er sagte zu Mose, dass 
er eine eherne Schlange machen und sie an 
einem Stock aufrichten solle. Wer nun von 
einer Schlange gebissen worden war und die 
eherne Schlange auf dem Stock ansah, wurde 
wieder gesund. Es handelte sich um eine Hei-
lung durch ein Wunder. Deshalb hatte unser 
Volk später, als wir dann schon im Land Israel 
waren, diese Schlange angebetet. Man hatte 
ihr sogar Rauchopfer dargebracht, so als hät-
te die Schlange heilen können. Gott heilt auf 
unterschiedliche Art und Weise und benutzt 
dazu ganz verschiedene Dinge. Aber Lob und 
Anbetung gehören allein ihm. Er selbst sagt 
durch den Propheten Jesaja ganz klar: Ich, 
der Herr, das ist mein Name, ich will mei-
ne Ehre keinem andern geben noch meinen 
Ruhm den Götzen (Jesaja 42,8).

ABER DU HAST DOCH GESAGT, 
DASS DICH SELIG PREISEN 
WERDEN ALLE GESCHLECHTER.
Ja, der Heilige Geist hat es geschenkt, dass ich 
damals sagte: „Von nun an werden mich selig 
preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große 

Dinge an mir getan, der da mächtig ist und 
dessen Name heilig ist“ (Lukas 1,48). Es wür-
de mich sehr bekümmern, wenn jemand den-
ken würde, dass ich große Dinge tun könn-
te, oder dass ich durch all das, was geschehen 
ist, einen Verdienst hätte. Ich bin Gott dank-
bar, dass er mir den Glauben schenkte, dass 
es sich erfüllen wird, was er gesagt hatte. Da-
rin möchte ich allen Frauen und allen Men-
schen ein Beispiel sein. Ich möchte, dass sie 
zu Gottes Plan Ja sagen. Am Anfang hatte al-
les ganz wunderbar geklungen. Aber als Si-
mon mir prophezeite, dass ein Schwert mein 
Herz durchstechen würde, war mir klar, dass 
ich viel Schmerz erleben würde. Als wir vor 
dem brutalen Herodes nach Ägypten flie-
hen mussten, dachte ich oft darüber nach, 
was ich damals im Heiligen Geist gesagt hat-
te: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron“ (Lu-
kas 1,52). Ich habe angefangen zu begrei-
fen, dass alles anders werden würde, als ich 
mir gedacht hatte. Obwohl wir es eigentlich 
aus den biblischen Prophetien hätten wis-
sen müssen, haben wir nicht damit gerech-
net, dass der Heiland, der sich unseres Volkes 
annehmen würde, als ein wehrloses Baby auf 
die Welt kommen und unseren Schutz und 
Pflege brauchen würde.

WIE WAR DAS EIGENTLICH, DEN 
SOHN GOTTES GROSSZUZIEHEN?
Jeschua hat nie widersprochen. Er hat nicht 
gestritten und vor allem: Er hatte alle lieb 
und hat allen gern geholfen. Weil er der 

Älteste war, haben sich seine Geschwister 
ein Beispiel an ihm genommen.

HATTET IHR ALSO NOCH 
ANDERE KINDER?
Na klar! Wie allen gläubigen jüdischen El-
tern, war uns klar, dass Kinder ein Segen 
Gottes sind. Die Zukunft unseres Volkes Is-
rael hängt von ihnen ab. Der erste Segen, 
den Gott den Menschen ganz am Anfang 
gegeben hat, ist gleichzeitig auch ein Ge-
bot: „Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde“ (1. Mose 1,28). Wir hatten 
eine große Familie, Söhne und Töchter. Je-
des Kind nahmen wir aus der Hand Gottes als 
Geschenk. Unserem zweiten Sohn nach Je-
schua gaben wir den Namen Jakob – nach sei-
nem Opa und unserem Ahnvater. Der dritte 
Sohn bekam den Namen Josef nach seinem 
Papa. Allen Kindern haben wir biblische Na-
men gegeben. Weil du nach den Darstellun-
gen meines Mannes als Greis gefragt hast: Ich 
hoffe, dass niemand in mir eine verwitwete 
alleinerziehende Mutter sieht, die ein Einzel-
kind großgezogen hat. Weiß du, wie lebendig 
es bei uns mit fünf Jungs zuging? Und dabei 
habe ich das Zwitschern der Mädchen noch 
gar nicht erwähnt. Ich bin eine Jüdin, die im 
Glauben unserer Väter und Mütter verankert 
ist, und ich sehne mich danach, dass euer 
Volk unser Volk Israel und das Land Israel so 
liebt, wie ich sie liebe.  

 © copyright Krista Gerloff

 | 21Ausgabe 4 | 2018

©Kevin Carden - stock.adobe.com



wird, dass „Nichtjuden das Recht haben, ihre 
Ruhetage an ihren Sabbaten und Festtagen 
einzuhalten“.

HINTERGRUND
Der Staat Israel hat, ähnlich wie die Bun-
desrepublik Deutschland, keine Verfassung, 
die als Leitlinie für eine Gesetzgebung oder 
rechtliche Interpretationen dienen könnte. 
Die Funktion eines „Grundgesetzes“ über-
nimmt eine Reihe von „Grundgesetzen“, die 
im Lauf der Zeit von einer absoluten Mehr-
heit der Knesset verabschiedet wurden. Ein 
solches Grundgesetz kann nicht durch eine 
einfache Mehrheit verändert werden, son-
dern setzt für eine Modifizierung oder gar 
Abschaffung eine absolute Mehrheit von 
mindestens 61 Stimmen im israelischen Par-
lament voraus. Ministerpräsident Benjamin 
Netanjahu freut sich darüber, dass „122 Jah-
re nachdem Herzl seine Vision artikuliert 
hat, wir nun die grundlegenden Prinzipien 
unserer Existenz in einem Grundgesetz fest-
gelegt haben: Israel ist der Nationalstaat des 
jüdischen Volkes.“ Netanjahu betont, dass Is-
rael die individuellen Rechte aller seiner Bür-
ger respektiert, was im Nahen Osten einzig-
artig sei.

KRITIK
Kritiker, die übrigens aus der jüdischen und 
der arabischen Bevölkerung gleichermaßen 
kommen, bemängeln, dass in bislang keinem 
einzigen Grundgesetz die „Gleichheit“ aller 
Bürger des Staates vor dem Gesetz erwähnt 
wird. Dies wird als zutiefst problematisch 
für eine „Demokratie“ empfunden. Auch sei 
problematisch, dass der demokratische Cha-
rakter Israels in diesem Grundgesetz nicht 
erwähnt wird. Die Betonung der hebräi-
schen Sprache als Sprache des Staates Israel 

wird als Herabstufung des Arabischen emp-
funden, obwohl die inoffiziell offiziellen Lan-
dessprachen Arabisch und Englisch in den 
zurückliegenden 70 Jahren der Existenz des 
Staates Israel niemals als offizielle Staatsspra-
chen in einem vergleichbaren Gesetz erklärt 
wurden. Die Beauftragung des Staates, die 
jüdische Besiedlung „zu ermutigen und zu 
fördern“ könnte, so Kritiker, zu einer Diskri-
minierung auf der Basis der ethnischen Zuge-
hörigkeit bei der Zuteilung von Land und Res-
sourcen führen.

Im Blick auf die Beziehungen des Staates Is-
rael zur weltweiten Diaspora des jüdischen 
Volkes befürchten Kritiker einen zunehmen-
den Einfluss der jüdischen Orthodoxie auf 
die Diaspora, weil diese in der israelischen 
Gesellschaft eine weitgehend alternativlose 
religiöse Alleinherrschaft ausübt. Vor allem 
in Amerika haben das Reformjudentum und 
konservative Strömungen bislang einen weit 
größeren Einfluss als im Staat Israel.

Kritiker innerhalb des offiziellen Israel, ange-
fangen von Oppositionsführer Jitzchak Her-
zog, über Staatspräsident Reuven Rivlin (der 
sich eigentlich aller politischen Äußerungen 
zu enthalten hätte) bis hin zu Generalstaats-
anwalt Avichai Mandelblit befürchten, dass 
dieses neue Grundgesetz negative Auswir-
kungen auf Israels Stellung in der Welt und 
den Ruf des jüdischen Volkes haben könnte. 
Der Sohn des ehemaligen Ministerpräsiden-
ten Menachem Begin, das Likud-Knessetmit-
glied Benni Begin enthielt sich bei der Ab-
stimmung, weil er befürchtet, Israel bewege 
sich mit diesem Gesetz „vom Nationalismus 
zum Chauvinismus“.  
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von Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

Mit 62 gegen 55 Stimmen bei zwei Ent-
haltungen hat die Knesset, das israeli-
sche Parlament, am 19. Juli 2018 ein neu-
es „Grundgesetz“ verabschiedet, das „Israel 
als Nationalstaat des jüdischen Volkes“ defi-
niert. Damit wird 70 Jahre nach Gründung 
des Staates Israel erstmals sein Status als 
nationale Heimstätte des jüdischen Volkes 
rechtlich verankert.

DAS GESETZ
In elf Paragraphen erklärt das Gesetz „das 
Land Israel“, in dem der Staat Israel errich-
tet wurde, als „historische Heimat des jüdi-
schen Volkes“. Weiter werden der Name des 
Staates, seine Flagge, sein Wappen, seine Na-
tionalhymne, Jerusalem „vollständig und 
vereint“ als Hauptstadt und Hebräisch als 
offizielle Sprache des Staates definiert. Aus-
drücklich wird Arabisch ein besonderer Sta-
tus in den Institutionen des Staates zuerkannt 
und betont, dass dieses Gesetz in keiner Wei-
se den Status des Arabischen im Staat Israel 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beeinträch-
tigt. Sodann wird erklärt, dass der Staat jüdi-
scher Einwanderung aus der weltweiten Dia-
spora des jüdischen Volkes offensteht und die 
Aufgabe hat, jüdisches Leben in der Diaspora 
zu schützen. Der Staat Israel soll laut diesem 
Grundgesetz „die Entwicklung jüdischer Be-
siedlung als nationalen Wert“ betrachten und 
sie fördern. Der hebräische Kalender wird 
„neben dem gregorianischen Kalender“ als 
offizieller Kalender dienen. Der Unabhängig-
keitstag, der Holocaustgedenktag und der Ge-
denktag für die gefallenen Soldaten und Ter-
roropfer sind offizielle, staatliche Feiertage. 
Sabbat und jüdische Festtage haben den Sta-
tus „fester Feiertage im Staat“, wobei betont 

Israels Nationalstaatsgesetz 
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Kommentar zu Israels  
Nationalstaatsgesetz: 
Was soll die Aufregung?

von Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

Die Welt überschreibt „Diskriminierung“ 
und lässt ihren Lesern überhaupt keine Mög-
lichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
wenn sie darüber berichtet, dass Israel ein 
„umstrittenes Gesetz“ zu „jüdischem Natio-
nalstaat“ (sic, in Anführungszeichen!) verab-
schiedet.[2] Noch bevor berichtet wird, was 
das Gesetz regelt, wird es als „diskriminie-
rend“ (noch einmal!) und „rassistisch“ be-
zeichnet. Ein Leser, der seine Informationen 
nur aus der Welt bezieht, weiß noch im-
mer nicht, um was es eigentlich geht. Aber 
er weiß: Israel ist „diskriminierend“ und 
„rassistisch“.

„Umstritten“ ist ein weiteres Lieblings-
wort des Welt-Artikels – immerhin das dritte 
Wort in der Überschrift und das dritte Wort 
im ersten Satz. Im deutschen Denken ist et-
was „Umstrittenes“ vermutlich höchst be-
denklich, wenn nicht verwerflich. Nach deut-
scher Vorstellung scheint nur in Ordnung, 
was im Gleichschritt marschiert. In Israel ist 
das ganz anders. Dort wird um alles und je-
des zuerst einmal gestritten – auch wenn das 
manchmal völlig sinnlos scheint. „Umstrit-
ten“ ist so ziemlich jedes Gesetz, das das is-
raelische Parlament bislang verabschiedet 
hat. Ohne Streit ist die Knesset undenkbar.

Dass Araber das jüdische Volk als „rassis-
tisch“ bezeichnen und seinem Staat „Apart-
heid“ unterstellen ist ebenso wenig neu wie 
fern jeglicher Wahrheit. Wenn Aiman Oudeh 
vom „Tod unserer Demokratie“ spricht, straft 
er sich selbst Lügen – denn wenn die Demo-
kratie tatsächlich tot wäre, wäre er weder 
Knessetabgeordneter, noch könnte er derar-
tiges von sich geben. Israels Demokratie lebt 
und blüht – wobei ich als Deutscher durch-
aus zugebe, dass weniger Streit und mehr 
Ordnung manchmal angenehmer wären. Is-
raelis machen sich das Leben durch ihre De-
mokratie nicht selten unnötig schwer.

Eigentlich sollte Welt-Redakteuren und 
Welt-Lesern klar sein, was sie mit diesem Ar-
tikel verbreiten beziehungsweise sich ver-
ordnen lassen, wenn darin ausgerechnet die 
türkische Regierung den Israelis eine „über-
holte und diskriminierende Mentalität“ 

unterstellt. Tatsache ist: Im Blick darauf, wie 
das Nato-Mitglied Türkei mit seiner kurdi-
schen Minderheit und deren nationalen Am-
bitionen umgeht, braucht der jüdische Staat 
Israel keinen Vergleich zu scheuen.

Offen gesagt ist mir nicht wirklich klar, was 
die Aufregung um das neue Grundgesetz 
soll. Israel ist bereits durch die Unabhängig-
keitserklärung vom 15. Mai 1948 als Natio-
nalstaat für jüdische Menschen definiert. 
Seither ist es auch ein Einwanderungsland 
exklusiv für Juden. Das ist nicht neu – und 
im Übrigen der Bundesrepublik Deutsch-
land in ihrem Verhältnis zur deutschen 
Diaspora nicht unähnlich, bis dahin, dass 
deutsch-stämmige Menschen bevorzugt ein-
wandern dürfen. Jerusalem in seiner Gesamt-
heit ist bereits seit 1980 per Grundgesetz als 
unteilbare Hauptstadt des Staates Israel er-
klärt. Das ist auch nicht neu, wenngleich na-
türlich äußerst „umstritten“.

Wenn Fahne, Nationalhymne, der hebräi-
sche Kalender und die jüdischen Feiertage in 
Israel bislang nicht per „Grundgesetz“ defi-
niert waren, zeigt das nur, dass der jüdische 
Staat bislang weit liberaler war, als die über-
wiegende Mehrzahl der Staaten, die auf die-
sem Planeten existieren. Interessant ist doch, 
dass Israel nicht einmal in diesem Gesetz 
„gesetzliche Feiertage“ festlegt, wie das in 
der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. 
Es gibt in Israel beispielsweise kein allgemei-
nes, gesetzlich verankertes Fahrverbot für 
LKWs an Ruhetagen, wie das in der Bundes-
republik Deutschland der Fall ist.

Dass die Funktion des Hebräischen als offi-
zielle Amtssprache betont wird, trifft vor al-
lem (akademisch hoch ausgebildete) Neu-
einwanderer aus den USA, Frankreich und 
Russland, die ein Leben lang als Ärzte oder 
Juristen in ihrer jeweiligen Sprache gearbei-
tet haben - und sich jetzt plötzlich „gezwun-
gen“ sehen, ihren Beruf nur in der „Na-
tionalsprache“ ausüben zu können. Die 
israelischen Araber beherrschen alle auch 
Hebräisch – und der Status der arabischen 
Sprache im Staat Israel wird durch das neue 
Nationalstaatsgesetz ausdrücklich nicht an-
getastet. Wer sich über diesen Aspekt des is-
raelischen Nationalstaatsgesetzes echauffiert, 

sollte sich einmal fragen, wie viele andere 
Sprachen und Kulturen durch Amtssprachen 
wie Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch, 
Russisch oder Portugiesisch in vielen Staaten 
der Welt „unterdrückt“ werden.

Ganz gewiss schwelt im Hintergrund dieser 
ganzen Angelegenheit auch die grundsätz-
liche Frage, welche Berechtigung ein Natio-
nalstaat heute noch hat. Die Idee eines Na-
tionalstaates beruht auf einer europäischen 
Idee des 19. und 20. Jahrhunderts, die vielen 
Menschen aus anderen Teilen der Welt fremd 
ist, durch den Kolonialismus aber weiten Tei-
len unseres Planeten aufgezwungen wurde, 
obwohl sie uns im zurückliegenden Jahrhun-
dert unendlich viel Leid beschert hat. Wenn 
ich so etwas in Vorträgen sage, sehen mich 
Europäer ganz verständnislos an – Afrikaner, 
Menschen aus dem Nahen Osten oder Asia-
ten, strahlen mich mit großen Augen an und 
sagen mir nicht selten: „Da hat uns endlich 
einer verstanden!“

Für den Staat Israel ist diese Grundsatzüber-
legung eher unangenehm, weil er sich – ganz 
im Geiste des frühen 20. Jahrhunderts – ger-
ne als Nationalstaat für das jüdische Volk ver-
standen wissen will. In Europa bewegt man 
sich im Blick auf sich selbst wieder in Rich-
tung Vielvölkerstaat – im Blick auf die Lösung 
„des Nahostkonflikts“ hält man an der alten, 
eigentlich überholten Nationalstaatsideolo-
gie allerdings fest. Da ist eine „Zweistaaten-
lösung“ aus Sicht der Europäer „alternativ-
los“. Das wiederum macht die Aufregung von 
Europäern über Israels neues Nationalstaats-
gesetz absurd.  
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Hamas-Fernsehsender „Al-Aqsa“ befand. Der 
Sender habe über Jahre hinweg Propaganda 
und Hetze verbreitet, hieß es bei der Armee 
dazu. Um kurz nach 1 Uhr Ortszeit teilte die 
Armee mit, den Hauptsitz der militärischen 
Aufklärung der Hamas zerstört zu haben.

ANGRIFF ALS VERGELTUNG
Die Terrorgruppe Islamischer Dschihad gab 
am Nachmittag bekannt, das Raketenfeu-
er sei eine „natürliche Antwort“ auf die Tö-
tung des Hamas-Kommandeurs Nur Barake 
am Sonntag. Am Abend hieß es weiter, man 
sei „nicht an einer militärischen Eskalation 
interessiert“, wie die Tageszeitung „Yediot 
Aharonot“ berichtete. Infolge der Zerstörung 
des Fernsehsenders teilte die Terrorgruppe 
dann aber mit, sie werde „die Reaktion aus-
weiten“. Am Abend beriet sich Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu mit Vertretern des 
Sicherheitsapparates in Tel Aviv. Die Armee 
hat die Truppen im Süden verstärkt und zu-
sätzliche Eisenkuppel-Batterien aufgestellt. 
Die meisten Städte im Süden des Landes, da-
runter auch Beer Scheva, sagten den Schulbe-
trieb für den Dienstag ab.

WELTGEMEINSCHAFT: 
ESKALATION VERMEIDEN
Die Weltgemeinschaft hat unterdessen das 
Raketenfeuer auf Israel verurteilt. Der ös-
terreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz 
schrieb noch am Montagabend auf Twit-
ter, der Beschuss müsse sofort gestoppt wer-
den. Die Angriffe lösten keine Probleme im 
Gazastreifen. „Österreich setzt sich voll 
und ganz für die Sicherheit Israels ein.“ Der 

160 dazu. Unter anderem wurde dabei die 
Küstenstadt Aschkelon getroffen. Bei den An-
griffen wurde ein 48-Jähriger Mann in Asch-
kelon getötet, eine 40-jährige Frau schwer 
verwundet. Die ersten Medienberichtete be-
stätigten sich: Bei dem Getöteten handelt es 
sich um einen Palästinenser aus dem Gebiet 
Hebron. Er war Bauarbeiter und hinterlässt 
eine Frau – die bei dem Angriff verletzt wur-
de – und sechs Kinder. Ebenfalls in Aschke-
lon wurde eine 60-jährige Frau schwer ver-
wundet. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 
01:15 Uhr behandelten die Ärzte 53 Men-
schen, rund die Hälfte wegen Stresssymp-
tomen. Zudem wurden durch das Raketen-
feuer zahlreiche Wohnhäuser beschädigt. 
Das Abwehrsystem Eisenkuppel fing mehr 
als 100 Raketen ab. Die Angriffe begannen 
am Nachmittag mit einer Panzerabwehrra-
kete, die einen Armeebus traf. Etwa 50 Sol-
daten waren bereits ausgestiegen, doch der 
Fahrer befand sich noch darin, als die Rake-
te einschlug. Der Soldat kam mit schweren 
Verletzungen ins Krankenhaus. Seine Familie 
wurde benachrichtigt.

Als Reaktion auf das Raketenfeuer flog die 
Luftwaffe Angriffe auf Terrorziele im Gaza-
streifen. Laut Armee nahmen die Piloten 
bis zum frühen Dienstagmorgen mehr als 
160 Ziele der Hamas und des Islamischen 
Dschihad ins Visier, darunter Terrortunnel, 
Waffenproduktionsstätten und Beobach-
tungsposten. Nach palästinensischen An-
gaben kamen dabei vier Palästinenser ums 
Leben. Am Abend zerstörte die Luftwaffe 
ein Gebäude in Gaza-Stadt, in dem sich der 

Nach einer unruhigen Nacht sind ab 
Nachmittag des 12. November hunderte 
Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel 
abgefeuert worden. Die Terrorgruppe 
Islamischer Dschihad sieht die Angriffe 
als Vergeltung für die Tötung eines 
Hamas-Kommandeurs.

von Daniel Frick, Israelnetz

Vom Nachmittag des 12. bis zum Abend 
des 13. November haben Terroristen aus 
dem Gazastreifen mehr als 460 Geschosse 
auf Israel abgefeuert. In einer ersten Welle 
am Nachmittag verzeichnete die Armee zu-
nächst 200 Raketen, um kurz nach 22 Uhr 
sprach sie von 300 Geschossen. In der Nacht 
und im Verlauf des Dienstages kamen etwa 

Hier wird deutlich, 
dass die Feindschaft 

gegen Israel 
in Wirklichkeit 

Feindschaft gegen Gott 
bedeutet. In diesem 

Licht betrachtet, 
wollen alle feindlichen 

Muslime Israel 
vernichten. 

Raketenfeuer auf Israel: 
Ein Mann getötet, mehrere Verletzte
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Ein Armeebus ging nach dem Treffer einer Panzerabwehrrakete  
in Flammen auf, Foto: IDF, Twitter

Ein Haus in Israel geriet nach einem Raketeneinschlag in Brand, Foto: MFA

Alarmierendes



tschechische Außenminister Tomáš Petříček 
verurteilte am Dienstag die Angriffe der Ha-
mas und des Islamischen Dschihad, ebenso 
wie sein litauischer Amtskollege Linas Lin-
kevicius. Auch Frankreich verurteilte die 
Angriffe „auf das Schärfste“, wie die Online-
zeitung „Times of Israel“ berichtet. Die deut-
sche Regierung in Berlin meldete sich am 
Dienstagvormittag zu Wort und verurteilte 
den Raketenbeschuss „auf das Schärfste“. In 
den vergangenen zwei Wochen hätten Ver-
mittlungsbemühungen zur Entspannung 
geführt. Umso wichtiger sei es nun, alles 
zu tun, „damit nicht eine Konfliktspirale in 
Gang kommt“, sagte eine Sprecherin des Aus-
wärtigen Amtes. Bereits am Montagabend 
hatte die die deutsche Botschafterin in Is-
rael, Susanne Wasum-Rainer, eine Twitter-
nachricht des EU-Botschafters in Israel, Ema-
nuele Giaufret retweetete. Dieser nannte die 
Angriffe auf Zivilisten „nicht akzeptabel“. 
Wasum-Rainer mahnte zudem, jede weitere 
Eskalation müsse vermieden werden.

Der Sondergesandte von US-Präsident Do-
nald Trump, Jason Greenblatt, sicherte Israel 
Unterstützung zu. „Israel ist wieder einmal 
dazu gezwungen, militärisch zu handeln und 
seine Bürger zu beschützen“, schrieb er auf 
Twitter. Mit Blick auf den getöteten Palästi-
nenser ergänzte er: „Die Handlungen der Ha-
mas zeigen einmal mehr, dass Palästinenser 
ihr egal sind. Sie ist nur daran interessiert, sie 
für ihre politischen Zecke zu gebrauchen. So-
gar palästinensisches Leben scheint für die 
Hamas keine Rolle zu spielen.“

Der Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, António Guterres, rief alle Seiten zur 
maximalen Zurückhaltung auf. Der UN-Son-
derkoordinator für den Nahost-Friedenspro-
zess, Nickolay Mladenov, teilte mit, eng mit 
Ägypten und „allen anderen Beteiligten“ zu-
sammenzuarbeiten, um eine weitere Eska-
lation zu vermeiden. Die israelische Regie-
rung lehnte am Dienstag Gespräche um eine 
Waffenruhe laut der „Times of Israel“ zu-
nächst ab. Am Nachmittag meldeten paläs-
tinensische Medien, dass eine Waffenruhe 
um 15:30 Uhr Ortszeit in Kraft treten sollte, 
die vor allem auf ägyptische Bemühungen zu-
rückzuführen sei. Nichtsdestotrotz ging der 
Raketenbeschuss zunächst weiter. Eine Sit-
zung des israelischen Sicherheitskabinett en-
dete am Nachmittag nach sechs Stunden. Der 
Nachrichtensender „i24 News“ berichtete 
am Abend, das Kabinett habe für einen Waf-
fenstillstand gestimmt, die Armee bleibe aber 
in Alarmbereitschaft.  

Quelle: Israelnetz.de
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Netanyahus Gaza-Dilemma 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber zu 
reflektieren, wie schwierig es sein muss, diese Woche 
Benjamin Netanyahu zu sein. Oder vielleicht doch nicht. 
Er ist ein sehr mächtiger Mann und verdient keine unserer 
emotionalen Unterstützung. Dennoch ist die Position, in der 
er sich befindet, sehr lehrreich – weit über die Auswirkun-
gen des gegenwärtigen Nachrichtenzyklus hinaus.

von Dr. Yaacov Lozowick, Tel Aviv, Israel

Als Führer der Opposition hatte Netanyahu regelmäßig die Regierung verspottet, indem er 
versprach, nach seiner Rückkehr an die Macht entschlossen und effektiv gegen die palästi-
nensische Gewalt vorzugehen. Die israelischen sozialen Medien sind voll von seinen frü-
heren Plänen für Hamas in Gaza, die er ein für alle Mal zu besiegen versprach. Doch hier 
ist er nun, und autorisiert zu Beginn dieser Woche die Überweisung von Millionen Dollar 
aus Katar, um die Herrschaft der Hamas in Gaza zu verstärken. Dann schickt er die israe-
lische Luftwaffe, um eine Reihe von vorgezeichneten Zielen in Gaza sorgfältig zu bombar-
dieren, und akzeptiert dann einen Waffenstillstand mit der Hamas. Nur um danach beob-
achten zu müssen, wie seine Koalition zerbröckelt. Seine politischen Verbündeten und 
Rivalen werden all dies nutzen, um ihn wegen seiner Unentschlossenheit anzugreifen. Ein 
Teil davon kommt daher, dass Netanyahu einen tiefen Widerwillen empfindet, Soldaten in 
den Tod zu schicken. Ich habe das einmal hautnah gesehen und hier darüber geschrieben. 
Es gibt jedoch eine wichtige strukturelle Erklärung, die geklärt werden muss, und dies ist 
die dunklere Seite der gerühmten Politik des Konfliktmanagements, die oftmals übersehen 
wird. Wohl war diese Politik das Kernelement des Verhaltens Israels seit dem Scheitern des 
Oslo-Prozesses.

Wenn man davon ausgeht, dass das meiste, was Israel den Palästinensern anbieten kann, 
wesentlich weniger ist als das Mindestmaß, das die Palästinenser fordern, um den Konflikt 
zu beenden – oder umgekehrt – dass das meiste, was die Palästinenser Israel anbieten kön-
nen, weniger ist als die Forderungen der Israelis, damit diese bereit sind, die volle Kontrol-
le an einen souveränen palästinensischen Staat zu übergeben – dann gibt es keine Chance 
auf Frieden. Oder zumindest besteht solange keine Chance, bis eine der Seiten ihre grund-
legende Position ändert. Das Ziel besteht dann darin, den Konflikt mit einem Minimum an 
Gewalt zu leiten – aber nicht, ihn zu beenden. Die meisten Israelis, mit Ausnahme der poli-
tischen Extreme, würden irgend einer Version dieser Politik beipflichten. Es mag gut sein, 
dass eine Mehrheit der Palästinenser diese Politik auch akzeptiert, wahrscheinlich in der 
Hoffnung, dass Israel eines Tages ermüdet und schwanken wird. Wohlmeinende Auslän-
der wie Barack Obama und John Kerry hoffen weiterhin, dieses Modell zu brechen, nur um 
immer wieder zu scheitern. Aber es gibt einen Haken: Einen Konflikt „leiten“ bedeutet, 
dass man nicht einem Frieden entgegen strebt, der unerreichbar ist. Es bedeutet aber auch, 
dass man den Feind niemals vollständig besiegt. Die „Leitung“ eines Konflikts hängt von 
der Beständigkeit des Feindes ab: Es wird unmöglich eine Einigung zu erzielen, durch wel-
che die Feindschaft verschwindet, aber ebenso können keine militärischen Maßnahmen 
ergriffen werden, um den Feind zu entfernen. Wie Netanyahu weiß, könnte die IDF Gaza 
erobern und die meisten Anführer der Hamas töten. Doch dann was? Würde die Ideologie 
der Hamas, Israel solange anzugreifen, bis der Staat eines Tages zusammenbricht, auch ver-
schwinden? Dies würde sie nicht. Würde ein neues Kapitel der israelischen Herrschaft in 
Gaza irgendjemandem gut tun? Ganz bestimmt nicht. Und so tut der Premierminister Ne-
tanyahu das Gegenteil von dem, was der Oppositionsführer Netanyahu versprochen hatte. 
Er versucht die Hamas einzudämmen und deren Schaden zu begrenzen, während er gleich-
zeitig die Hamas stärkt, damit sie die Verantwortung für Gaza trägt: besser sie als wir. Er 
setzt darauf, dass die meisten Israelis verstehen, was er tut, und ihm widerwillig zustim-
men. Und ihm irgendwann im Jahr 2019 einen weiteren Wahlsieg bescheren werden.  

Der Historiker Dr. Yaacov Lozowick ist Dozent an der Abteilung für Informationswissenschaften an der Bar Ilan Universität. 
Von 2011-2018 war er israelischer Staatsarchivar und von 1993 bis 2007 Direktor des Archivs in Yad Vashem. 

Quelle und Übersetzung: Audiatur-Online



26 | Ausgabe 4 | 2018

Die UN und die EU, die terroristische 
Brandanschläge, Raketen sowie all-
gemeine Zerstörungsakte gegen Israel in 
den vergangenen acht Monaten völlig 
ignoriert haben, sind nun plötzlich 
aufgewacht. Die Aussicht, dass Juden 
sich verteidigen, ist offenbar mehr als sie 
ertragen können.

 
von Judith Bergman, Audiatur

Als sich die Gewalt der Hamas an der Grenze 
zu Israel am vergangenen Freitag verschärf-
te, twitterte Nikolaj E. Mladenow, UN-Son-
derkoordinator für den Nahost-Friedenspro-
zess: „In Anbetracht des für heute geplanten 
Gaza-Marsches fordere ich alle Parteien zur 
Mäßigung auf, sowie dazu, sich friedlich zu 
verhalten und eine Eskalation zu vermeiden. 
Die UN arbeitet mit Ägypten und seinen Part-
nern zusammen, um Gewalt zu vermeiden, 
alle humanitären Probleme anzugehen und 
eine Versöhnung zu fördern.“

Die Juden verteidigen sich –  
das stört die UN und die EU

 

Am Tag zuvor sagte die EU-Botschafterin bei 
den Vereinten Nationen, Joanne Adamson, 
vor den UN: „Wir gehen davon aus, dass die 
defacto-Behörden in Gaza alles daran setzen 
werden, eine weitere Eskalation zu vermei-
den. Die EU fordert alle Beteiligten auf, mit 
äußerster Zurückhaltung zu agieren, um den 
Verlust weiterer Menschenleben zu verhin-
dern, eine Eskalation zu vermeiden, die An-
wendung von Gewalt zu vereiteln und die 
Demonstrationen nicht für andere Zwecke 
auszunutzen. Unter Beachtung des Rechts Is-
raels auf Selbstverteidigung erwarten wir von 
den israelischen Behörden, dass diese die 
Grundsätze der Notwendigkeit und Verhält-
nismäßigkeit beim Einsatz von Gewalt be-
achten. Es sind ernsthafte Fragen über den 
angemessenen Einsatz von Gewalt aufgekom-
men, die durch unabhängige und transpa-
rente Untersuchungen geklärt werden müs-
sen … Es müssen Fakten geschaffen werden 
hinsichtlich Meldungen gewaltsamer An-
griffe auf Israel unter dem Deckmantel der 
Proteste.“

„Meldungen?“ Die EU ist offenbar der An-
sicht, Israel denke sich die Angriffe aus, selbst 
wenn diese kurz zuvor in der EU-Erklärung 
„Launching of incendiary kites and balloons 
has now continued for over half a year“ (Der 
Beschuss mit Branddrachen und -ballons setzt 
sich nun schon seit über einem halben Jahr 
fort) anerkannt wurden. Nun fordern sie, dass 
untersucht wird, ob Israel ‚unverhältnismäßi-
ge Gewalt‘ gegen diese dschihadistische An-
griffswelle angewendet hat, und rufen Israel 
zur „Mäßigung“ auf? Die UN, die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten haben fest geschlafen und 
die terroristischen Brandanschläge, Raketen 
sowie allgemeine Zerstörungsakte gegen Israel 
in den vergangenen acht Monaten komplett 
ignoriert. Als eine Rakete der Hamas vor kur-
zem ein jüdisches Haus in Beer Sheva zerstör-
te, deutete sich an, dass Israel endlich Vergel-
tung üben und sich verteidigen könnte. Und 
plötzlich erwachen die Europäer und die UN 
und sind aufmerksam: Die bloße Aussicht, 
dass Juden sich verteidigen, ist mehr als sie er-
tragen können.

Die verheerende Umweltzerstörung wurde 
in der langen Erklärung der EU-Botschafte-
rin nicht mit einem einzigen Wort erwähnt, 
abgesehen von der kurzen Bestätigung der 
Branddrachen. Der an Israel angerichte-
te Schaden wird nach wie vor komplett ig-
noriert. Sowohl Mladenow als auch Adam-
son riefen „alle Parteien“ zur „Mäßigung“ 
auf, obwohl es nur eine aggressiv auftreten-
de Partei gibt, die Hamas, während die ande-
re Partei, Israel, bisher im Endeffekt davon 
abgesehen hat, sich und sein Land richtig zu 

Israelische Soldaten auf dem Golan. Foto: Flickr/IDF

Die UN, die EU und ihre Mitgliedsstaaten 
haben fest geschlafen und die terroristischen 

Brandanschläge, Raketen sowie allgemeine 
Zerstörungsakte gegen Israel in den vergangenen 

acht Monaten komplett ignoriert. 

Israelische Verteidigungskräfte im Süden Israels, entlang der Grenze zu Gaza. Foto - Albert Sadikov/Flash90

EU-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, 
Joanne Adamson

Unerträgliches
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verteidigen. Israel hat den islamischen Terro-
risten praktisch erlaubt, mit der Zerstörung 
von wertvollen Anbauflächen sowie seiner 
Tier- und Pflanzenwelt fortzufahren und Ra-
keten auf Israel abzufeuern, von denen eine 
ein Haus in Beer Sheva traf, aus dem eine 
Mutter und ihre drei Kinder sich gerade noch 
retten konnten. Eltern in ganz Israel müssen 
ihren Kindern nun erklären, dass Drachen 
und Ballons gefährlich sein können, denn of-
fenbar schicken Nachahmer in anderen ara-
bischen Dörfern nun ähnliche Vorrichtungen 
nach Zentral-Israel. Dort können sie vor dem 
Gesicht eines neugierigen Kindes explodie-
ren, wenn dieses sie berührt.
 
Dies haben weder Adamson noch Mlade-
now erwähnt, obwohl in Spielzeug versteck-
te Sprengladungen – wie diese Ballons und 
Drachen – gemäß internationalem Recht 
streng verboten sind. Es ist bemerkenswert, 
wie prominente Vertreter internationaler Or-
ganisationen gewisse Aspekte dieses inter-
nationalen Rechts einfach und vorsätzlich 
übersehen, obwohl sie doch angeblich die-
ses Recht befürworten – zumindest so lange 
es ihren Zwecken dienlich ist. Vorsätzliche 
Umweltzerstörung von bisher nie gekann-
tem Ausmaß, blutrünstige Terroristen, die 
den Grenzzaun abreißen wollen, um in Is-
rael hineinzugelangen und so viele Juden 
wie möglich zu töten, auf israelische Zivilis-
ten abgefeuerte Raketen, unterirdisch verlau-
fende Terrortunnel, junge israelische Mütter 
und Väter, die gefesselt und exekutiert oder 
niedergestochen werden, nur weil sie Juden 
sind – keines dieser vorsätzlichen Kriegsver-
brechen, das gegen jegliches geltendes inter-
nationales Recht verstößt, war Anlass für 
Mladenow und Adamson, die Araber in ihrer 
Gier nach jüdischem Blut zur „Mäßigung“ 
aufzurufen. Nein. Was sie erwachen ließ,  
war die Aussicht, dass Juden sich selbst ver-
teidigen.  

Quelle: Audiatur-Online. 

Ein Terrorist in Gaza bereitet einen Drachen vor, der 
mit einem Brandsatz beladen ist, um ihn nach Israel 
zu schicken. Foto – Abed Rahim Khatib/Flash90. 

Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte: Bei den Vereinten Nationen 
dokumentiert eine Fotoausstellung die Brandschäden im Süden Israels, die von 
Drachen und Ballons aus dem Gazastreifen verursacht wurden.

von Michael Müller, Israelnetz

Welchen Schaden Branddrachen im Süden Israels angerichtet haben, dokumentiert eine 
Fotoausstellung bei den Vereinten Nationen in New York. Organisiert hat die Installation 
die israelische Botschaft bei den UN. Die Auswahl ist übersichtlich und doch eindrucks-
voll. Der Name der Ausstellung, die vom 2. bis zum 10. August im UN-Hauptquartier statt-
findet, lautet „Die Effekte von Branddrachen auf den Süden Israels“. Zu sehen sind laut der 
Tageszeitung „Jerusalem Post“ neun Fotos von neun verschiedenen israelischen Fotogra-
fen. Die Idee dazu stammt vom Knesset-Abgeordneten Haim Jelin von der Jesch Atid Par-
tei, der lange Vorsitzender der Regionalverwaltung Eschkol im nordwestlichen Negev war.

Ein Foto zeigt eine Collage aus zwei Bildern: Oben ist eine grüne Wiese mit roten Blumen 
zu sehen. Auf dem Bild darunter, das den gleichen Ausschnitt zeigt, gibt es nur noch ein 
schwarzes Feld aus verbrannter Erde, nachdem dort Branddrachen aus dem Gazastreifen 
gelandet waren. Auf beiden Bildern ist auch eine junge Frau mit Pfanne und Rucksack, die 
offenbar zum Campen geht. Es sind teils eindrucksvolle Bilder: Auf einem Foto steht bei-
spielsweise ein Bauer vor seinem Traktor, in den eine israelische Flagge geklemmt ist. Im 
Hintergrund lodern die Flammen und zieht der schwarze Rauch über das Feld. Ein weite-
res Foto zeigt eine verbrannte Landschaft, in der eine Schildkröte mit eingezogenem Kopf 
liegt. Auch deren Panzer ist angekokelt. Kuratiert hat die Auswahl der Fotograf Udi Israel. 
Sie soll den Botschaftern aus aller Welt den angerichteten Schaden vor Augen führen.

Palästinenser haben in den vergangenen Monaten Tausende Hektar Land und Wälder mit 
Branddrachen und -ballons zerstört. Die israelische Botschaft bei den UN hat mehrfach da-
rauf hingewiesen, dass die Organisation es verpasst hat, diesen von der Hamas organisier-
ten Terror zu verurteilen. Stattdessen habe sie Israel angeklagt, unschuldige Palästinen-
ser beim „Marsch der Rückkehr“, der am 30. März begann, verletzt und getötet zu haben. 
Israel bezeichnet diesen Marsch als gewalttätige Angriffe auf seine Landesgrenzen. „Der 
zerstörerische Feuerterrorismus bedroht nicht nur die Leben von israelischen Bürgern, 
sondern zerstört ein ganzes Ökosystem im Süden und verursacht unabänderliche Umwelt-
schäden“, sagt der israelische Botschafter bei den UN, Danny Danon. „Die Grausamkeit 
und der Zynismus der Hamas hat Spielsachen zu tödlichen Waffen umfunktioniert und 
kennt keine Grenzen“, sagte er. 

Quelle: Israelnetz.de

Branddrachen-Ausstellung 
bei den UN

Eines der ausgestellten Bilder in New York: Branddrachen bedrohen Felder im Süden Israels,  
Foto: Danny Danon, Facebook

Brandgefährliches



den letzten 24 Stunden abgeschossen worden, 
die in Israel auch zu Toten und Verwundeten 
geführt haben. Wie zum Beispiel in Aschke-
lon, wo eine Rakete einen Menschen in seiner 
Wohnung getötet hat. Zudem hat die Hamas in 
der Nähe der Grenze einen Bus mit einer Ra-
kete beschossen und in Brand gesetzt – einen 
Bus, das muss man sich mal vorstellen. Ein zi-
viler Bus, nicht ein militärischer, wurde von 
der Terrororganisation beschossen. Wie soll 
man darauf reagieren?

(SF): Welche Rolle spielt der Iran 
dabei?

 (AS): Das iranische Regime mit 
Quassem Suleimani, dem Kom-
mandanten der Al-Quds-Einheit, 
ist die Hauptmacht, die hinter 
den Terrororganisationen im Ga-
zastreifen steht und hat ein gro-

ßes Interesse daran, dass diese uns beschie-
ßen. Das hat mit mehreren Dingen zu tun, 
aber insbesondere geht es auch darum, uns 
abzulenken von dem, was im Norden Israels 
passiert, wo, wie man weiß, die Iraner sehr 
aktiv sind, Raketen nach Syrien und in den 
Libanon liefern, Waffenfabriken bauen und 
vieles andere mehr. Zu diesem Zweck sind 
die Iraner bereit, Israel bis zum letzten Paläs-
tinenser zu beschießen.

(SF): Hat das auch was mit den neuen Sanktio-
nen gegen die iranischen Ölausfuhren zu tun, 
die vor einigen Tagen in Kraft getreten sind?

(AS): Man kann darüber spekulieren; natür-
lich besteht eine gewisse Dynamik: Wenn 
Diktaturen und Terrororganisationen Druck 
verspüren, reagieren sie oft aggressiv, eben 

(AS): Niemand weiß, was diese Spezialein-
heit dort gemacht hat, weil die Armee das 
nicht bekannt gegeben hat. Was Leute sagen, 
sind Gerüchte, die man nicht ernst nehmen 
darf. Ich nehme an, dass es dort ein strategi-
sches Ziel gab, das extrem wichtig war. Wenn 
du einer Terrororganisation gegenüber-
stehst, die aufrüstet, um dich eines Tages zu 
bekämpfen, dann findet natürlich auch eine 
Art Kriegsführung zwischen den Kriegen 
statt. In dem Fall ist es ans Licht gekommen, 
aber man muss sich vorstellen, dass es auch 
sonst zwischen den beiden Sei-
ten permanent einen verdeck-
ten Feueraustausch gibt, der im-
mer wieder mal aufflammt, aber 
normalerweise nach ein, zwei 
Tagen wiedereingedämmt wird. 
In diesem Fall ist es so, dass die 
Hamas wirklich ihr Gesicht ver-
loren hat und wahrscheinlich 
enormen Druck spürte, sich zu beweisen.

(SF): Um ihr Ansehen in der Region wiederher- 
zustellen?

(AS): Ja, es geht hier viel darum, wie man da-
steht, wie andere einen wahrnehmen. Wer 
wird als stark eingestuft? Das hat alles auch 
mit Psychologie zu tun, mit Respekt, mit Ehre. 
Es geht darum, ob man in Zukunft als ernst-
hafter Spieler wahrgenommen wird oder ab-
getan als schwache Organisation, die eigent-
lich nicht mehr mit am Tisch sitzen sollte. 
Ziele von israelischen Kommandoaktionen 
sind ausschließlich terroristische, militäri-
sche Einrichtungen. Die Hamas und der Isla-
mische Dschihad hingegen schießen einfach 
wahllos Raketen und Mörsergranaten auf zivi-
le Ziele. Es sind knapp 400 Raketen allein in 

Mena-Watch-Autor Stefan Frank sprach 
mit dem Nahost- und Sicherheitsexper-
ten und ehemaligen Sprecher der 
Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) 
Arye Shalicar über die Strategie der 
Hamas und die Medienberichterstattung 
über die Raketen-Angriffe auf Israel.

Stefan Frank (SF): Die Hamas und der Islami-
sche Dschihad haben seit gestern Nachmit-
tag die Städte und Dörfer im Süden Israels mit 
Hunderten von Raketen bombardiert. Wie kam 
es zu der plötzlichen Eskalation der Gewalt, 
wo der Hamas doch erst wenige Tage zuvor 
mit israelischer Hilfe ein Koffer mit 15 Millio-
nen Dollar des Emirs von Katar überbracht wor-
den war, was viele als Zeichen der Entspannung 
werteten?

Arye Shalicar (AS): Es war, ganz allgemein ge-
sprochen, nur eine Frage der Zeit, bis die Ha-
mas das Feuer eröffnen würde, denn schon 
seit geraumer Zeit steht sie mit dem Rücken 
zur Wand. Sie hat nicht mehr den Zuspruch, 
die Unterstützung in der Region und schafft 
es nicht, das Gesicht zu wahren. Es war uns 
allen hier klar, dass das irgendwann kom-
men würde. Zum anderen hat die Hamas, 
wie man gehört hat, bei einem Zwischenfall 
im Gazastreifen etliche ihrer Terroristen ver-
loren. Es ist ihr nicht gelungen, dabei einen 
israelischen Soldaten zu kidnappen oder zu 
töten und die Leiche zu behalten – das wäre 
ein Riesenerfolg für sie gewesen. Das hat sie 
nicht geschafft. Darüber hinaus war es für die 
Hamas demütigend, dass sie in der Region ge-
schmäht wurde, als die Geschichte mit dem 
Geldkoffer bekannt wurde – das wirkte, als 
würde sie sich von den Kataris und Israe-
lis kaufen lassen. Das mögen Terrorbanden-
chefs nicht und darum war klar, dass das mit 
so einer Situation enden könnte, wie wir sie 
jetzt haben.

(SF): Trägt Israel eine Mitverantwortung, weil 
es eine Spezialeinheit in den Gazastreifen ent-
sandt hat, deren Auffliegen mit dem folgenden 
Schusswechsel und einem getöteten Hamasfüh-
rer augenscheinlich die jüngste Kette von Ereig-
nissen in Gang gesetzt hat?

„Die Berichterstattung ist sehr, sehr verdreht“

Ziele von israelischen Kommandoaktionen 
sind ausschließlich terroristische, militärische 
Einrichtungen. Die Hamas und der Islamische 
Dschihad hingegen schießen einfach wahllos 
Raketen und Mörsergranaten auf zivile Ziele.
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um nicht das Gesicht zu verlieren und sich 
selbst zu zeigen, dass man nicht aufgibt.

(SF): Spiegel online berichtete über eine „Es-
kalation“ – und meinte damit nicht die mehre-
ren Hundert Raketen und Mörsergranaten auf 
israelische Zivilisten, die zu Toten und Verletz-
ten geführt haben, sondern den nachfolgenden 
israelischen Angriff auf einen Fernsehsender 
der Hamas. Wie sehen Sie die deutsche Bericht-
erstattung über die Situation?

(AS): Ich habe mich schon auf Facebook 
und Twitter über die deutschen Leitmedien 
wie Spiegel, aber auch die gestrige ARD-Ta-
gesschau geäußert. Die Berichterstattung ist 
sehr, sehr verdreht. Immer wird Israel an ers-
ter Stelle erwähnt. Immer wirkt es so, als füh-
re Israel eine Eskalation herbei. Immer liegt 
die Hauptbetonung auf palästinensischen To-
ten und nicht darauf, dass Hunderte von Ra-
keten Hunderttausende Israelis in Angst und 
Schrecken versetzen.

Ein großes Problem habe ich auch damit, dass 
man, wenn man die Berichte in bestimmten 
Leitmedien wie dem Spiegel liest, kaum noch 
weiß, wer die Terroristen sind und welche 
Seite die Armee eines demokratischen Lan-
des ist. Es wirkt so wie die Kämpfe in der Zei-
chentrickserie „Tom und Jerry“ – man weiß 
nicht mehr, wer der Böse und wer der Gute 
ist. Unterschwellig ist das eine Art von Ter-
rorunterstützung: Der Terrorismus wird 
nicht klar beim Namen genannt. Es wird ge-
schrieben: „palästinensische Opfer“, statt 
„palästinensische Terroraktivisten“. Man re-
det nicht von der Terrororganisation Hamas, 
sondern von der „Hamas-Organisation“. Das 
heißt: Terror wird relativiert, es wird so ge-
tan, als wäre die Hamas ein demokratischer 
Staat. Das passiert insbesondere in Medien 
wie dem Spiegel, aber auch in anderen. Das 
ist äußerst bedauerlich.  

Quelle: mena-watch
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Hebräisch lernen beim ULPAN 
ETZION im Kibbutz Tzuba

von Heidi Rudolph, Givat Yearim, Israel 
rudolph@zum-leben.com

Von Ende April bis Mitte September 2018 hatte ich die Gelegenheit im Kibbutz Tzuba an 
einem Hebräischkurs „ULPAN“ teilzunehmen. Gott hat es so geführt, dass wir von Be-
kannten davon erfuhren, nachfragten und ich schon eine Woche später die Schulbank drü-
cken durfte. Der Unterricht, in dem ich in der 1. Klasse (Kita Alef) Hebräisch Lesen, Schrei-
ben und Sprechen lernte, war recht straff und anspruchsvoll, nicht zuletzt durch die vielen 
Hausaufgaben, die den Kurs begleiteten. Doch was auf der Internetseite versprochen wur-
de, bewahrheitete sich: „Speak Hebrew like an Israeli – in five months“.

Der Kurs wird hauptsächlich für junge Leute bis 35 Jahren mit Schulabschluss höherer Rei-
fe angeboten. Der Großteil meiner Klassenkameraden waren Neueinwanderer zwischen 
20 und 30 Jahren, die gerade Aliya gemacht hatten. In der bunten Mischung aus franzö-
sischen, ukrainischen, brasilianischen, russischen, indischen, kolumbianischen, argenti-
nischen, amerikanischen Juden und mir als Deutscher hatten wir viel Spaß beim Lernen. 
Unsere Lehrerin, Yonit Yogev, die selbst vor 30 Jahren als Neueinwanderin am ULPAN teil-
nahm, gestaltete den abwechslungsreichen Unterricht mit sehr viel Hingabe und Begeiste-
rung. Viel Wissenswertes über Land, Kultur und Politik lernten wir sowohl von ihr, als auch 
bei den monatlichen Ausflügen in Israel. Der fünfmonatige Kurs teilt sich jede Woche in 
sechs wechselnde Arbeits- und Studientage. Meine ULPAN-Kollegen arbeiteten im Kibbutz 
in vielerlei Bereichen (Küche, Kindergarten, Schwimmbad, Hotel, Obstplantagen). Dabei 
konnte das gelernte Hebräisch natürlich wunderbar angewendet werden. Ich war eine ex-
terne Schülerin, d.h. konnte wei-
terhin bei den Sächsischen Israel-
freunden als Volontärin arbeiten 
und an den Schultagen nach Tzu-
ba kommen. Und auch während 
unserer Besuche bei den Holo-
caustüberlebenden konnte ich die 
gelernten Vokabeln gut anwenden.

Der Leiter des ULPAN Tzuba, Meir 
Zaraya, betonte immer wieder, 
dass er sich freut, wenn am Kurs 
auch junge Menschen teilnehmen, 
die keinen jüdischen Hintergrund 
haben, aber Land und Sprache 
kennenlernen möchten. Für alle 
jungen Leute, die also gern einmal 
für fünf Monate Hebräisch für An-
fänger (Kita Alef) oder für Fortge-
schrittene (Kita Beth) alltagsnah 
lernen möchten, kann ich diesen 
Kurs nur empfehlen. Es ist sehr horizonterweiternd, mit im Kibbutz zu leben und zu arbei-
ten. Und Tzuba ist auch sehr schön gelegen – in den judäischen Bergen, direkt in der Nach-
barschaft zum Haus der Sächsischen Israelfreude in Givat Yearim und rund 20 Minuten 
von Jerusalem entfernt.  

Wer sich dafür interessiert, findet hier weitere Informationen: 
https://kibbutzulpan.org/tzuba/
https://www.facebook.com/UlpanKibbutzTzuba

Werbespruch von Ulpan Etzion Kibbuz Tzuba: „Sprechen 
Sie in fünf Monaten wie ein Israeli“

Gehören Juden heute zu Deutsch-
land? Eine persönliche Analyse

Der neu- 
deutsche Antisemit:

Arye Sharuz Shalicar 

16,99 EUR

Kommunikatives

Bestelltelefon: 03727 2701



Das Wunder der Auferstehung der 
Hebräischen Sprache

halbes Dutzend Arten eines jüdischen Ara-
bisch und das Jiddisch der europäischen Ju-
den, in dem sich hebräische, deutsche, ara-
mäische und slawische Worte miteinander 
vermischten. Jiddisch war so weit verbreitet, 
dass es vom Schtetl im zaristischen Russland 
bis zur Lower Eastside in New York gespro-
chen wurde. Das ist auch der Grund, war-
um es die vorherrschende Sprache der Holo-
caustopfer war – und mit ihnen starb.

Während diese Wendung der Ereignisse von 
niemandem vorhergesehen wurde, began-
nen jüdische Gelehrte im 19. Jahrhundert 
von einer Auferstehung des Hebräischen zu 
träumen – die einen, indem sie es schrieben, 
die anderen, indem sie es tatsächlich spra-
chen. Die literarischen Anstrengungen tru-
gen erste Früchte in Europa, wo im Reich der 
Habsburger sowie im deutschen und im rus-
sischen Kaiserreich hebräische Zeitschriften 
entstanden. Das Bemühen um die mündliche 
Sprache begann im Land Israel. Es stieß auf 
Skepsis, Spott und Feindseligkeit. Die Skepsis 
äußerte kein Geringerer als Theodor Herzl, 
der sich in seinem Manifest Der Judenstaat 
fragte: „Wer von uns kann gut genug Heb-
räisch, um in dieser Sprache einen Zugfahr-
schein zu verlangen?“. Spott und Feindselig-
keit wurden einem in Russland geborenen 
Gelehrten zuteil, der 1881 nach Jerusalem 
zog und dort zwei hebräische Zeitungen 

Hebräisch über religiöse Probleme. Auch 
schufen die Juden in der Diaspora monumen-
tale hebräische Werke, wie etwa die Misch-
na, ein Gesetzeskodex aus römischer Zeit so-
wie deren Fortsetzungen, Mischne Tora (im 
12. Jahrhundert von Moses Maimonides 
verfasst) und Schulchan Aruch (im 16. Jahr-
hundert von Rabbi Joseph Karo geschrie-
ben). Dennoch war das säkulare Hebräisch, 
die Sprache, in der die Juden des Altertums 
Landwirtschaft und Handel trieben, regier-
ten und poetisierten, zu einer Sprache von Li-
turgie, Ritualen und Gelehrsamkeit reduziert 
worden. Das tägliche Leben wurde nach und 
nach in anderen Sprachen geführt und auch 
das kulturelle Schaffen der Juden fand in an-
deren Sprachen statt. Philon, der jüdische 
Philosoph (20 v.Chr.–50 n.Chr.) schrieb auf 
Griechisch, Maimonides schrieb den Füh-
rer der Unschlüssigen in arabischer Sprache, 
Baruch de Spinoza, der Pionier des moder-
nen Säkularismus, schrieb auf Latein, Moses 
Mendelssohn (1729–1786), der Prophet der 
jüdischen Aufklärung, schrieb in deutscher 
und Simon Dubnow (1860-1941), der gröss-
te Historiker des osteuropäischen Juden-
tums, in russischer Sprache.

Gleichzeitig entwickelten die Juden neue 
Sprachen, in denen Hebräisch mit anderen 
Sprachen vermischt wurde. Da waren zum 
Beispiel das Ladino der spanischen Juden, ein 

Die Wiederbelebung der Hebräischen 
Sprache ist eine in der Geschichte der 
Zivilisation einmalige kulturelle Errun-
genschaft.

Von Amotz Asa-El, Jerusalem, Israel

„Für wen plage ich mich ab?“, fragte sich Je-
huda Leib Gordon (1830–1892), während er 
in der Dunkelheit, Stille und Kälte Litauens 
hebräische Zeilen niederschrieb. Nachdem 
er jahrelang Gedichte, Satiren und Parabeln 
in hebräischer Sprache geschrieben hatte, 
einer Sprache, die über Jahrhunderte prak-
tisch niemand aktiv gesprochen hatte, stell-
te sich Gordon diese Frage stellvertretend 
für eine ganze Gruppe von Autoren, die sich 
zum Ziel gesetzt hatten, eine Sprache wieder-
zubeleben, die nach dem Verlust des Landes 
der Juden im Altertum ihre Lebenskraft ver-
loren hatte. Es dauerte mehr als 150 Jahre, 
aber nun macht die heutige Vitalität der He-
bräischen Sprache seine Wiederauferstehung 
zu einer in der Geschichte noch nie zuvor ge-
sehenen kulturellen Leistung. Eines ist je-
doch sicher – Hebräisch war nie gestorben.

Jedem jüdischen Kind wurde beigebracht, 
Hebräisch zu lesen, zu schreiben und zu 
beten; Teenagern wurden religiöse Tex-
te gelehrt und Rabbis korrespondierten auf 
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Eliezer Ben-Jehuda bei der Arbeit am hebräischen Wörterbuch, 1912. Foto: Shlomo Narinsky/David B. 
Keidan Collection of Digital Images from the Central Zionist Archives, Public Domain.

Das Hebräische ist so 
reibungslos in sein 

Heimatland zurückgekehrt, 
dass Jesaja, Jeremia oder 
Batsheva, wenn sie heute 
Abend ins Wohnzimmer 

einer israelischen Familie 
marschiert kämen und 
anfingen zu reden, von 
den Kindern verstanden 

würden. 

Wiederbelebtes



ist so reibungslos in sein Heimatland zu-
rückgekehrt, dass Jesaja, Jeremia oder Bats-
heva, wenn sie heute Abend ins Wohnzim-
mer einer israelischen Familie marschiert 
kämen und anfingen zu reden, von den Kin-
dern verstanden würden. Das ist es, was Is-
raelis mit ihrer fernen Vergangenheit verbin-
det und es war auch das stärkste Bindeglied 
zwischen den Immigranten und Flüchtlin-
gen, die mit 70 verschiedenen Sprachen in 
einem kleinen und umkämpften Land eintra-
fen. Drei Gehminuten von dem Ort entfernt, 
an dem Ben-Jehuda die Nächte mit der Arbeit 
an seinem umfangreichen Wörterbuch ver-
brachte, ehe er mit 64 an Tuberkulose starb, 
trägt heute eine belebte Fußgängerzone sei-
nen Namen.

Zu einer Zeit, da nach Angaben der UNESCO 
die Hälfte der 6.000 Sprachen der Welt vom 
Aussterben bedroht ist und Bemühungen, 
Sprachen wie Keltisch, Baskisch und Wali-
sisch wiederzubeleben, nach wie vor be-
klagenswert flüchtig sind, wird Hebrä-
isch weltweit von etwa 10 Millionen 
Menschen gesprochen, und das kaum 
ein Jahrhundert, nachdem es noch 
für niemanden Muttersprache war. 
Die Geschwindigkeit, Intensität und 
Reichweite der Wiederbelebung des 
Hebräischen zeigen die Lächerlich-
keit gelegentlicher Anschuldigungen 
auf, der jüdische Staat sei aus dem 
Nichts auf das Land Anderer gefal-
len. Man muss kein Hebräisch verste-
hen, um seine Lebendigkeit zu spüren 
und zu begreifen, dass die Sprache nicht 
aus dem Himmel auf ihr Land gefallen, 

sondern vielmehr unter dessen Steinen her-
vorgekrochen ist.

Bewahrt durch jüdischen Gottesdienst und 
Gelehrsamkeit, war das Hebräische wie ein 
glimmender Funke, den man nur mit wenig 
Luft anfachen musste, damit er zur Flamme 
wurde – eine Flamme, die Millionen Hebrä-
isch sprechender Menschen nun Tag für Tag 
tragen. Um Jehuda Leib Gordons Frage zu be-
antworten – sie waren es, für die er sich ab-
plagte.  

Amotz Asa-El ist leitender Berichterstatter und ehemaliger 
Chefredakteur der Jerusalem Post, politischer Kommentator 

bei Israel‘s TV-Sender Channel 1 und leitender Redakteur des 
Nachrichtenmagazins Jerusalem Report.

Quelle: Audiatur Online

gründete, seine Kinder auf Hebräisch er-
zog und das erste Wörterbuch des alten und 
neuen Hebräisch zu schreiben begann. Der 
kleingewachsene, bebrillte und schwächli-
che Eliezer Ben-Jehuda (1858–1922) wurde 
von den ultraorthodoxen Rabbinern Jerusa-
lems als politischer Unruhestifter und säku-
larisierender Feind betrachtet. Auch wenn er 
auf einsamem Posten kämpfte – und einmal 
sogar von den Osmanen wegen des Propagie-
rens von Nationalismus inhaftiert wurde –, 
blieb er seinem Ziel treu.

In seinem Wörterbuch und seinen Zeitungen 
schuf er aus biblischen Verben und Substan-
tiven neue hebräische Wörter für Neuheiten 
wie Elektrizität, Lokomotiven und Eiscreme 
sowie abstrakte Begriffe wie etwa Initiative, 
System und Langeweile. An einem örtlichen 
Gymnasium, wo er als Lehrer tätig war, be-
gann er, mit seinen Schülern Hebräisch zu 
sprechen. Bald hallte in Jerusalem zum ers-
ten Mal, seitdem römische Truppen es dem 
Erdboden gleichgemacht hatten, wieder He-
bräisch durch die Straßen. Das Experiment 
war dermaßen erfolgreich, dass fünf Jah-
re später eine komplett hebräische Schule 
in Rishon Le-Zion, südlich dem heutigen Tel 
Aviv, eröffnet wurde. Bemühungen, weitere 
solcher Schulen zu bauen, wurden von skep-
tischen Eltern zunichtegemacht, die fürch-
teten, ihre Kinder zur Unwissenheit zu ver-
dammen, wenn sie ihnen statt Deutsch oder 
Französisch Hebräisch beibrächten. Den-
noch begannen sich hebräische Schulen 
und Kindergärten zu verbreiten und in den 
1930er Jahren waren bereits Tausende von 
Kindesalter an Hebräisch sprechend erzogen 
worden.

DAS MODERNE HEBRÄISCH 
DES 21.JAHRHUNDERTS
Heute wird Hebräisch von fast 9 Millionen is-
raelischen Juden und Arabern und von Tau-
senden weiteren im Ausland gesprochen. 
Flugzeuge werden auf Hebräisch geflogen, 
U-Boote werden auf Hebräisch navigiert, Ge-
hirnoperationen werden in hebräischer Spra-
che durchgeführt, wissenschaftliche For-
schung in nahezu allen Bereichen erfolgt auf 
Hebräisch, Spielplätze sind erfüllt vom heb-
räischen Hurrageschrei der Kinder, Fußball-
stadien sind erfüllt von hebräischen Fanrufen 
und jedes Jahr erscheinen neue hebräische 
Romane, Reiseberichte, Kochbücher, Filme, 
Theaterstücke und Kabaretts und füllen zahl-
lose Buchläden, Kinos und Theater, während 
hebräische Rockbands die Konzerthallen, 
Amphitheater und Open-Air-Parks füllen, wo 
Tausende in eine Vielzahl moderner hebräi-
scher Lieder einstimmen. Das Hebräische 
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„Die Seele, die liebt, ist unendlich größer und wertvoller als die Seele, die geliebt wird.“

Ein Dreidel ist ein Kreisel mit vier 
Seiten. Es handelt sich um ein 
traditionsreiches Spielzeug, das 
von jüdischen Kindern während 
des achttägigen Lichterfestes 
Chanukka gedreht wird.



Und genau in dieser Stadt arbeiten wir der-
zeit im Rahmen unseres Handwerkerdiens-
tes an einem ziemlich großen Projekt, näm-
lich der Wiederherstellung und Erweiterung 
einer Suppenküche. Wir berichteten bereits 
kürzlich in unserer Zeitschrift davon. Dabei 
unterstützen wir den Betreiber der Einrich-
tung, die israelische Hilfsorganisation Mer-
kaz Hesed Sderot (Wohlfahrtszentrum Sde-
rot) unter Leitung von Avichai Amusi, der 
hauptberuflich Thoraschreiber ist und die-
se Aufgabe ehrenamtlich erfüllt. Nun wollen 
wir über den aktuellen Stand informieren.

Nachdem wir im vergangenen Jahr das be-
stehende, stark beschädigte Gebäude wieder 
instand gesetzt hatten, heißt die diesjähri-
ge Aufgabe: Errichtung eines etwa neun mal 
zwölf Meter großen Neubaus, der als Speise-
raum und Begegnungsstätte dienen soll. So 
begann im Februar dieses Jahres eine Gruppe 
von Handwerkern und Helfern mit der Scha-
lung der erforderlichen Bodenplatte, nach-
dem eine einheimische Baufirma zuvor tiefe 
Betonfundamente in entsprechenden Bohr-
löchern errichtet hatte. Dies war notwen-
dig, weil es die spezifischen Bodenverhält-
nisse erfordern und die Tatsache, dass es sich 
dort auch um Erdbebengebiet handelt. So 
die Aussage des zuständigen Architekten vor 
Ort. Trotz äußerst schwieriger Bedingungen 
konnte die Erstellung der Schalung ein gan-
zes Stück vorangebracht werden. So fehlten 
unter anderem die bestellten Schaltafeln. 
Stattdessen sollten als Ersatz Gipskartonplat-
ten zur Anwendung kommen – ein Novum 
für unseren erfahrenen Maurermeister! Mit 
viel Geschick gelang es unseren Handwer-
kern, einen Großteil der Schalungsarbeiten 
auch unter diesen Verhältnissen zu realisie-
ren. Die Fertigstellung der Schalung und das 
Einbringen des Betons wurde von einer ara-
bischen Baufirma durchgeführt.

Nur zwei Tage später kamen wir mit unse-
rer Märzgruppe nach Sderot, um mit den 
Maurerarbeiten zu beginnen. Nachdem nun 
das erforderliche Baumaterial in Form von 
Ytong-Steinen, Kleber, Sand und Zement be-
sorgt war, gestaltete sich das Anlegen der 
Mauer als echte Herausforderung, da die Bo-
denplatte auf einer Länge von neun Metern 

Gaza-Streifen, steht seit Jahren im Focus der 
radikal- islamistischen Terrororganisation 
Hamas, genauer gesagt seit 2005, als sich Is-
rael aus dem Gaza-Streifen zurückgezogen 
hatte und sich die Hoffnung „Land für Frie-
den“ wieder einmal zerschlug. Immer wie-
der gibt es Raketenangriffe oder es werden 
Tunnel entdeckt, die seitens der Hamas und 
ihrer Verbündeten gegraben werden, um Ter-
roraktionen an israelischen Zivilisten in Is-
rael zu verüben.

ein Bericht von Matthias Krones, Burkhardtsgrün

„Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Euer 
Gott!“ So steht es beim Propheten Jesaja im 
40. Kapitel, Vers 1 geschrieben. Ganz klar, 
das ist eine Aufforderung des Allmächtigen 
an uns und längst ist dieser Vers zum Leitsatz 
unseres Handwerkerdienstes geworden.

Eine Stadt in Israel benötigt diesen Trost ganz 
besonders – Sderot. Die Stadt unmittelbar am 

Handwerkerdienst der Sächsischen Israelfreunde: 
Bau der Suppenküche in Sderot kommt gut voran

32 | Ausgabe 4 | 2018Grundlegendes



natürlich in besonderer Weise an unseren 
Himmlischen Vater, ohne dessen Schutz, 
Beistand und Segen dies alles nicht mög-
lich wäre! Es ist mit all seinen Herausfor-
derungen außerdem ein sehr starkes is-
raelisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt 
geworden. Es hat dazu beigetragen, herzli-
che Freundschaften entstehen zu lassen und 
eine feste Brücke zwischen den beiden Or-
ganisationen Merkaz Hesed Sderot und den 
Sächsischen Israelfreunden zu bauen.

Termine der Handwerkerreisen 2019
· Vorbereitungstreffen 12.1.2019
· Team Januar 19.1.-3.2.
· Team Februar 16.2.-3.3. Winterferien
· Team März 16.3.-31.3 
· Team April 6.4.-21.4. 
· Team Mai 4.5.-19.5
· Team Juni 1.6.-16.6.
· Team Oktober 28.9.-13.10.
· Team November 2.11.-17.11.

Die Gruppen Februar bis Mai sind bereits 
ausgebucht!  

werden. Auch die Maurer- und Zimmerei-
arbeiten zum Verschließen des Daches wur-
den erbracht. Die Decke wurde gedämmt, 
die entsprechende Konstruktion errichtet 
und mit Gipskartonplatten versehen. Von 
einer israelischen Firma wurden vor einigen 
Tagen nun auch die Fenster eingebaut. Aktu-
ell arbeitet die Novembergruppe weiter an 
der Decke und bringt einen Sockel rings um 
die Wand an.
Natürlich kann in diesem Artikel nur eine 
kurze Zusammenfassung des bisherigen Bau-
geschehens wiedergegeben werden. All die 
vielen Gespräche, Organisationsaufgaben, 
internen und externen Absprachen, Ma-
terialbeschaffungsmaßnahmen sowie die 
vielen, vielen Änderungen, die sich wäh-
rend der Bauphase ergaben und möglicher-
weise noch ergeben werden, bleiben hier 
unerwähnt. 
Jeder, der schon mal bei einem Handwerker-
dienst in Israel dabei war weiß, dass die Vor-
aussetzungen und Bedingungen oftmals völ-
lig anders als in Deutschland sind und kann 
sich die entsprechenden Herausforderun-
gen gut vorstellen. Inzwischen sind wir mit 
dem Bau weit vorangeschritten. Ende No-
vember sollen die restlichen Elektroarbeiten 
und die Malerarbeiten durchgeführt werden. 
Die Einbringung des Fußbodens soll nach ak-
tuellem Stand der Dinge in Absprache mit 
Avichai Amusi durch eine israelische Firma 
erfolgen.
Ganz bestimmt werden wir dieses so wichti-
ge Projekt noch eine ganze Weile handwerk-
lich begleiten. So gibt es diverse Arbeiten zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen Alt- 
und Neubau, der Außenputz fehlt noch und 
die Außenanlagen sind nach der heftigen 
Bautätigkeit neu zu errichten. Und nicht zu-
letzt wird auch eine entsprechende Innenein-
richtung benötigt: Stühle, Tische, aber auch 
Warmhaltegeräte für die Speisen usw. Dazu 
werden auch weiterhin Handwerker und Fi-
nanzen benötigt! Zweckgebundene Spenden 
bitten wir auf dieses Konto zu überweisen: 
IBAN: DE16 8709 6124 009061941; Kenn-
wort: Suppenküche Sderot

Die Menschen in Sderot warten sehnsüch-
tig auf die Inbetriebnahme ihrer Begegnungs-
stätte! Lange Zeit haben sie ihre Speisen al-
lein in ihren Wohnungen eingenommen 
– nun freuen sie sich auf die Gemeinschaft.
Ganz bewusst habe ich in diesem Artikel kei-
ne Namen von Handwerkern, Helfern und 
Unterstützern verwendet. Es sind inzwi-
schen so viele, dass es einer separaten Lis-
te bedürfte. Allen Beteiligten sei an dieser 
Stelle ein ganz herzlicher Dank gesagt und 

eine orientalische Höhendifferenz von fast 15 
Zentimetern aufwies! So standen wir bereits 
vor Beginn der Arbeiten vor dem nächsten 
Problem. In mühevoller Kleinarbeit glichen 
wir die Höhendifferenz wieder aus. Hierbei 
kam uns die leichte Bearbeitbarkeit des Ytong 
zugute. So gelang es dennoch, den allergröß-
ten Teil der Maurerarbeiten in der uns zur 
Verfügung stehenden Zeit fertigzustellen. Als 
nächste größere Aufgabe galt es nun, den er-
forderlichen Ringanker sowie die zur Stabili-
tät des Gebäudes notwendigen Betonsäulen 
mit dem dazugehörigen Eisengeflecht herzu-
stellen. Keine leichte Aufgabe, zumal es an 
Spezialwerkzeug, Schal- und Gerüstmaterial 
mangelte. Wie so oft gelang es mit Gottes Hil-
fe und Improvisationsvermögen die Aufgabe 
zu meistern. Nachdem mit großem Aufwand 
die Schalung angebracht war, wurde schließ-
lich mit einer riesigen fahrenden Betonpum-
pe der Beton eingebracht – sicher einer der 
Höhepunkte der bisherigen Arbeiten. Also 
waren nun Ende Mai die Betonarbeiten für 
das neue Gebäude abgeschlossen. 

Bis zur Regenzeit war es zwar noch eine Wei-
le hin, aber nun mussten wir uns Gedanken 
um das Dach machen. Nach einigen Wochen 
„Baupause“ konnten wir zwei junge Zimmer-
leute für diese Aufgabe gewinnen. Nach gu-
ter Vorbereitung durch viele engagierte Is-
raelfreunde in Deutschland und mit Hilfe von 
guten Freunden aus dem Kibbuz Beth El, der 
von deutschen Christen gegründet wurde 
und geleitet wird, konnte das Dach in Form 
eines Pultdaches aus einzelnen Brettern ge-
zimmert und aufgestellt werden. Auch die 
Dacheindeckung mit großen Sandwichplat-
ten (gedämmte Blechplatten), wurde auf das 
neu erstellte Dach geschraubt. Den beiden 
Zimmerleuten standen dabei einige fleißige 
Helfer, auch Israelis, zur Seite. In nur einer 
Woche waren all die beschriebenen Dach-
arbeiten erledigt – eine wirklich großartige 
Leistung mit Gottes Hilfe!
Längst ist dieses für uns als Sächsische Is-
raelfreunde größte Handwerkerprojekt seit 
nunmehr fast zwei Jahren zum Schwer-
punkt unserer Arbeit geworden. Und so 
kommen auch immer wieder Handwerker-
gruppen außerhalb der jährlich geplanten 
Handwerkerreisen nach Sderot, um dabei 
mitzuhelfen. 
So auch Anfang Oktober, als eine kleine 
Gruppe von vier Handwerkern die Elektro-
installation und große Teile der Innenputz-
arbeiten durchführte. Unterstützung erhiel-
ten wir bereits nach einer Woche durch die 
reguläre Handwerkergruppe vom Oktober. 
So konnten die Putzarbeiten fertiggestellt 
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– und Kritiker der iranischen Atomwaffenbe-
strebungen als Kriegstreiber diffamierten –, 
gaben sich völlig unbeeindruckt, als ihre „In-
kompetenz, (ihr) Versagen und (ihre) Unehr-
lichkeit sowie (der) Ernst der vom Iran ausge-
henden Bedrohung, bei deren Entschärfung 
sie so elend gescheitert sind“, offenkundig ge-
macht worden waren. Anstatt wenigstens ein 
bisschen beschämt zu sein, machten sie sich 
die Worte der ehemaligen amerikanischen 
Außenministerin Madeleine Albright zu 
eigen, die einmal gleichermaßen denkwürdig 
wie knapp bemerkte: „Sorry guys, no gold.“
Dasselbe Verhaltensmuster setzt sich unge-
brochen fort, wenn hiesige Medien mit eini-
ger Verzögerung dieser Tage den Bericht der 

New York Times aufgreifen. „Geheimdoku-
mente sagen nichts über Atomdeal aus“, stell-
te etwa die Presse in einer Überschrift ges-
tern kategorisch fest – und verfehlte damit 
den entscheidenden Punkt. Denn bereits im 
ersten Absatz des Vorworts des Joint Com-
prehensive Plan of Action, wie der Atomde-
al offiziell heißt, ist zu lesen: „Der Iran be-
teuert nochmals, dass der Iran unter keinen 
Umständen jemals Atomwaffen anstreben, 
entwickeln oder sich beschaffen wird.“ Buch-
stäblich am Beginn des Abkommens steht 
also eine glatte Lüge.

Das lässt allerdings nur zwei Möglichkeiten 
offen: Entweder Mogherini, Kerry & Co., die 
den Deal mit Zähnen und Klauen zu vertei-
digen versuchen, wussten es damals wirk-
lich nicht besser und fielen einfach auf die 
iranischen Beteuerungen herein – dann hät-
te man sie nie mit Verhandlungen über ein 
so im wahrsten Sinne des Wortes explosives 
Thema betrauen und ein so schlechtes Ab-
kommen aushandeln lassen sollen. Oder sie 
sagen heute die Unwahrheit über ihren da-
maligen Wissensstand – was unter Beweis 
stellen würde, dass es nicht erst Donald 
Trump bedurfte, um die Lüge zum akzeptier-
ten Mittel westlicher Politik zu machen und 
die Empörung über dessen lockeres Verhält-
nis zur Wahrheit bestenfalls als billige Heu-
chelei demaskiert.

Quelle: mena-watch

von Florian Markl, mena-watch

Sechs Stunden und neunundzwanzig Minu-
ten: Soviel Zeit hatten die Mossad-Agenten 
laut einem Bericht der New York Times, um 
Anfang dieses Jahres in ein Warenlager in 
Teheran einzubrechen und rund eine halbe 
Tonne hochbrisanten Materials zu entwen-
den: das geheime Nuklear-Archiv des irani-
schen Regimes, in dem „Jahre der Arbeit an 
Atomwaffen, Sprengkopf-Designs und Pro-
duktionsplänen“ dokumentiert sind, alles in 
Allem „50.000 Seiten und 163 CDs mit Me-
mos, Videos und Plänen“. Die Aktion war mit 
Sicherheit eine der spektakulärsten Geheim-
dienstaktionen der jüngeren Vergangenheit.
Auszüge aus diesem Material waren es, die 
Israels Premier Benjamin Netanjahu im Ap-
ril der Weltöffentlichkeit präsentierte, um 
zu belegen, wie das iranische Regime in der 
Vergangenheit systematisch log, um sei-
ne klandestinen Nuklear-Aktivitäten zu ver-
schleiern. Die New York Times, die unlängst 
Einsicht in einen Teil des iranischen Archivs 
erhielt, kommt zu einem klaren Schluss, der 
die Kernaussagen Netanjahus bestätigt: Nicht 
nur hat der Iran ein Atomwaffenprogramm 
betrieben, – „Die Papiere zeigen, dass diese 
Leute an Atomwaffen arbeiteten“, resümiert 
ein früherer Inspekteur der Internationalen 
Atomenergiebehörde – sondern dieses war 
„mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit umfangreicher, ausgereifter und bes-
ser organisiert“ als allgemein angenommen 
worden war.

Die Verteidiger des im Juli 2015 vereinbar-
ten Atomabkommens mit dem iranischen Re-
gime versuchten im Anschluss an Netanjahus 
Präsentation freilich den genau gegenteiligen 
Eindruck zu erwecken. Von der EU-Außen-
beauftragten Mogherini über ehemalige Mit-
arbeiter der Obama-Regierung bis zu den 
zahllosen journalistischen Claqueuren des 
Wiener Nukleardeals war allerorten zu hö-
ren, das brisante iranische Archivmaterial 
beinhalte nichts Neues, die Informationen 
seien schon längstens bekannt und Netanja-
hus Auftritt nichts als eine reine PR-Show ge-
wesen. Mit anderen Worten: Genau diejeni-
gen, die jahrelang behauptet hatten, es gebe 
überhaupt keine Belege für eine militärische 
Komponente des iranischen Atomprogramms 

Der Iran-Deal begann mit einer Lüge

 … alles in Allem 
„50.000 Seiten und 
163 CDs mit Memos, 
Videos und Plänen“. 
Die Aktion war mit 
Sicherheit eine der 

spektakulärsten 
Geheimdienstaktionen 

der jüngeren 
Vergangenheit.
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Atomar angereicherter Iran, 

Verlogenes



Der Iran hat ein geheimes Atomlager 
Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu

Sehr geehrte Delegierte, 
meine Damen und Herren,

als ich hier vor drei Jahren sprach, stand Is-
rael allein unter den Nationen. Von den fast 
zweihundert Ländern, die in diesem Saal sit-
zen, lehnte nur Israel offen das Atomabkom-
men mit dem Iran ab. Wir sind dagegen, weil 
es unsere Zukunft bedroht und sogar unser 
Überleben. Wir haben uns dagegen ausge-
sprochen, weil das Abkommen den Weg des 
Iran zu einem Nukleararsenal ebnet. Indem 
die Sanktionen aufgehoben wurden, wur-
de der Feldzug und die Eroberung des Iran 
im gesamten Nahen Osten befördert. Wir 
sind dagegen, weil das Abkommen auf einer 
grundsätzlichen Lüge beruhte, nämlich dass 
der Iran keine Nuklearwaffen entwickeln 
will.

Anfang des Jahres hatte Israel diese Lüge 
aufgedeckt. Im vergangenen Februar führ-
te Israel eine gewagte Razzia gegen das ge-
heime Atomarchiv Irans durch. Wir erhiel-
ten dabei über 100.000 Dokumente und 
Videos, die in einem unschuldig wirkenden 
Gebäude im Herzen von Teheran in Gewöl-
ben versteckt waren. Im Mai legte ich den 
internationalen Medien eine kurze Zusam-
menfassung dessen vor, was wir herausge-
funden hatten. Ich legte handfeste Beweise 
für die Pläne des Irans zum Bau von Atom-
waffen und Pläne zur Täuschung der inter-
nationalen Gemeinschaft vor. Israel teilte 
diese Informationen und mehr vernichten-
de Beweise, die wir mit Mitgliedern der 
„Fünf Vetomächte plus Deutschland“ und 
der internationalen Atomenergiebehörde 
fanden. Monate sind vergangen. Die Inter-
nationale Atomenergie-Organisation (IAEO) 
hat noch immer nichts unternommen. Sie 
hat dem Iran keine einzige Frage gestellt. Sie 
hat nicht verlangt, auch nur einen einzigen 
neuen Ort zu untersuchen, der in diesem 
geheimen Archiv entdeckt wurde.

Angesichts dieser Untätigkeit beschloss ich, 
heute etwas anderes zu enthüllen, das wir 
mit der IAEO und einigen Geheimdiensten 
geteilt haben. Was ich nun sagen werde, wur-
de bisher nicht öffentlich bekannt gegeben. 
Heute zeige ich zum ersten Mal, dass der Iran 
eine weitere geheime Einrichtung in Teheran 

hat. Ein geheimes Atomlager für die Lage-
rung großer Mengen an Ausrüstung und Ma-
terial für das geheime Atomwaffenprogramm 
des Iran.

Im Mai enthüllten wir den Standort des ge-
heimen Atomarchivs des Iran. Er ist genau 
hier in dem Gebiet Shuabad von Teheran. 
Heute enthülle ich den Standort einer zwei-
ten Einrichtung: Irans geheimes Atomlager. 
Er ist genau hier, im Gebiet Turkuzahbad von 
Teheran, nur drei Meilen entfernt.

Lassen Sie mich Ihnen genau zeigen, wie das 
geheime Atomlager aussieht. Hier ist es. Sie 
sehen, wie das Atomarchiv ist es ein weiteres 
unschuldig aussehendes Gelände. Nun, für 
diejenigen von Ihnen, die Google Earth ha-
ben, dies nun nicht mehr geheime Atomlager 
ist auf der Maher Straße. Sie haben die Ko-
ordinaten. Sie können versuchen, selbst dort-
hin zu gelangen. Und für diejenigen, die ver-
suchen, dorthin zu gelangen, es ist hundert 
Meter von der Teppichreinigung entfernt. 
Übrigens, ich habe gehört, sie sollen dort fan-
tastisch Teppiche reinigen. Allerdings kön-
nen sie jetzt radioaktive Lumpen sein. Dies 
ist der zweite geheime Standort. Länder mit 
Satellitenfähigkeiten werden in den nächsten 
Tagen und Wochen gewiss etwas mehr Akti-
vität auf dieser Gasse feststellen.

Die Menschen, die sie hin und her flitzen se-
hen, sind übrigens iranische Beamte, die ver-
zweifelt versuchen, die dieses Gelände von 
Beweisen zu reinigen. Denn, sehen Sie, als 
wir das Atomarchiv durchsuchten, waren 
sie auch damit beschäftigt, das Atomlager zu 
säubern. Erst letzten Monat haben sie fünf-
zehn Kilogramm radioaktives Material ent-
fernt. Wissen Sie, was sie damit gemacht 
haben? Diese fünfzehn Kilogramm radioakti-
ves Material mussten sie aus diesem Ort he-
rausholen. Also nahmen sie es heraus und 
verstreuten es in Teheran, um die Beweise 
zu verbergen. Den gefährdeten Bewohnern 
von Teheran kann allerdings mitgeteilt wer-
den, dass sie bei Amazon einen Geigerzäh-
ler für nur 29,99 Dollar bekommen können. 
Heute brauchen das noch nur vier Millio-
nen Iraner. Aber dazu komme ich später. Ich 
werde gleich über die iranische Wirtschaft 
sprechen.

Sie nahmen dieses radioaktive Material und 
verstreuten es in Teheran. Jetzt haben die ira-
nischen Beamten, die diesen Ort reinigen, 
noch viel zu tun, denn sie haben mindes-
tens fünfzehn Schiffscontainer, und sie sind 
gigantisch, fünfzehn Schiffscontainer voller 
nuklearer Ausrüstung und weiterem dort ge-
lagertem Material. Nun, da jeder dieser Con-
tainer zwanzig Tonnen Material aufnehmen 
kann, bedeutet das, dass dieser Standort so 
viel wie dreihundert Tonnen nuklearer Aus-
rüstung und Material enthielt. Genau hier.

Also, verehrte Delegierte, Sie müssen sich 
eine Frage stellen: Warum hat der Iran ein ge-
heimes Atomarchiv und ein geheimes Atom-
lager behalten? Schließlich war das Erste, 
was Südafrika und Libyen taten, als sie ihre 

Atomprogramme aufgaben, die Zerstörung 
der Archive, des Materials und der Ausrüs-
tung. Die Antwort auf diese Frage ist ein-
fach: Der Grund, warum der Iran sein Atom-
archiv und sein Atomlager nicht zerstört hat, 
ist, dass es sein Ziel, Nuklearwaffen zu entwi-
ckeln, nicht aufgegeben hat. In der Tat plan-
te der Iran, beide Standorte in ein paar Jah-
ren zu nutzen, wenn die Zeit einst reif sei, 
um zur Atombombe zu gelangen. Aber mei-
ne Damen und Herren, seien Sie versichert, 
das wird nicht passieren. Es wird nicht pas-
sieren, denn was der Iran versteckt, wird Is-
rael finden.

Meine Damen und Herren, ich habe eine 
Nachricht an den Leiter der IAEO, Herrn 
Yukiya Amano. Ich glaube, er ist ein guter 

Monate sind 
vergangen. 

Die Internationale 
Atomenergie-

Organisation (IAEO) 
hat noch immer nichts 

unternommen. 
Sie hat dem Iran keine 
einzige Frage gestellt. 
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geglaubt. Nun, all das ist nicht passiert. Statt-
dessen nutzte der Iran das Geld, um seine rie-
sige Kriegsmaschine anzuheizen. Gerade im 
vergangenen Jahr hat der Iran Kurden im Irak 
angegriffen, Sunniten in Syrien abgeschlach-
tet, die Hisbollah im Libanon bewaffnet, 
die Hamas in Gaza finanziert, Raketen nach 
Saudi-Arabien abgefeuert und die Handelsfrei-
heit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz 
und der Straße von Bab al-Mad bedroht.

Ein bisschen Frieden. Etwas Mäßigung. 
Wenn Sie jetzt denken, wenn Sie wirklich 
denken, dass die iranische Aggression auf 
den Nahen Osten beschränkt ist, dann den-
ken Sie noch einmal darüber nach. Letzten 
Monat wurden zwei iranische Agenten ver-
haftet, weil sie Terroranschläge in den Ver-
einigten Staaten geplant hatten. Und vor ei-
nigen Wochen wurden iranische Agenten 
verhaftet, weil sie Terroranschläge im Herzen 
Europas geplant hatten. Während die USA 
den Iran mit neuen Sanktionen konfrontie-
ren, beschwichtigen Europa und andere Na-
tionen den Iran, indem sie ihm helfen, die-
se neuen Sanktionen zu umgehen. Ich werde 
dafür nur ein Wort gebrauchen, ein hartes 
Wort, ein sehr starkes Wort: Appeasement. 
Und ich benutze es widerstrebend. Aber ge-
nau das sehen wir wieder. In Europa. Ma-
chen Sie sich mal klar: in derselben Woche, 
in der der Iran auf frischer Tat bei dem Ver-
such ertappt worden war, europäische Bürger 
zu ermorden, rollten die europäischen Staats-
oberhäupter für Präsident Rohani den roten 
Teppich aus und versprachen, dem Iran noch 
mehr Geld zu geben. Ich bin der Sohn eines 
Historikers und daher muss ich fragen, und 
ich frage es nicht nur als Sohn eines Histori-
kers, sondern auch als Jude, als Weltbürger, 
als jemand, der das 20. Jahrhundert erlebt 
hat: Haben diese europäischen Staatsober-
häupter nichts aus der Geschichte gelernt? 
Werden sie jemals aufwachen?

Nun, wir in Israel, wir brauchen keinen 
Weckruf, weil der Iran uns jeden Tag bedroht. 
Denn trotz der besten Hoffnungen und der 
Hoffnung auf das Atomabkommen hat dieses 
Abkommen den Krieg nicht weiter von uns 

entfernt. Es brachte den Krieg sogar immer 
näher an unsere Grenzen. In Syrien hat der 
Iran versucht, dauerhafte Militärbasen gegen 
uns zu errichten und hat bereits Raketen und 
Drohnen in unser Gebiet geschickt. In Gaza 
bewaffnet der Iran Terrorgruppen, um Rake-
tenangriffe auf unsere Städte und Terroran-
schläge gegen unsere Zivilisten zu beginnen. 
Im Libanon leitet der Iran die Hisbollah an, 
geheime Standorte zu bauen, um ungenaue 
Projektile in präzisionsgelenkte Raketen um-
zuwandeln, Raketen, die mit einer Genauig-
keit von zehn Metern bis ins tiefste Innere Is-
raels einschlagen können.

Die Hisbollah – hören Sie genau zu – die His-
bollah benutzt absichtlich die unschuldi-
gen Menschen von Beirut als menschliche 
Schutzschilde. Sie haben drei dieser Raketen-
abschussstandorte entlang des internationa-
len Flughafens von Beirut platziert. Hier ist 
ein Bild, das tausend Raketen wert ist. Hier 
ist Beiruts internationaler Flughafen. Hier ist 
das erste Raketengelände. Es ist in der Nach-
barschaft von Uzai, in Wassernähe, ein paar 
Blocks von der Landebahn entfernt. Hier ist 
die zweite Seite. Es ist unter einem Fußball-
stadion, zwei Blocks entfernt. Und hier ist 
die dritte Seite. Es ist neben dem Flughafen 
selbst, direkt daneben. Daher habe ich heu-
te eine Botschaft an die Hisbollah: Israel weiß 
das alles, Israel weiß auch, was Sie tun. Israel 
weiß, wo Sie es machen und Israel wird Sie 
damit nicht davonkommen lassen. (Applaus 
im Saal)

Meine Damen und Herren, die Befürworter 
des Atomabkommens haben sich geirrt mit 
dem, was passieren wird, wenn die Sanktio-
nen gestrichen werden. Sie haben sich geirrt, 
sie irren sich gnadenlos mit dem, was passie-
ren soll, wenn die Sanktionen wiederherge-
stellt werden. Sie argumentierten, dass die 
US-Sanktionen alleine wenig wirtschaftliche 
Auswirkungen auf den Iran haben werden. 
Das haben sie gesagt. Wirklich!

Nun, schauen wir uns an, was mit der irani-
schen Wirtschaft passiert ist, nachdem Prä-
sident Trump die Unternehmen gezwungen 
hat, zwischen Geschäften mit dem Iran und 
Geschäften mit den USA zu wählen, deren 
Bruttosozialprodukt fünfzig Mal so hoch ist 
wie das iranische. Vor einem Jahr boomte die 
iranische Wirtschaft. Jetzt bricht sie zusam-
men. Die Währung des Irans fällt. Inflation 
und Arbeitslosigkeit steigen an. Britische 
Fluggesellschaften, deutsche Banken, fran-
zösische Ölkonzerne, japanische Ölimpor-
teure und viele andere versuchen, auszustei-
gen. Wenn das nur geringe wirtschaftliche 

Mann. Ich glaube, er möchte das Richtige 
tun. Nun, Mr. Amano, machen Sie das Rich-
tige. Gehen Sie in dieses atomare Lagerhaus. 
Sofort. Bevor es die Iraner beenden. Sehr ge-
ehrte Delegierte, erinnern Sie sich daran, dass 
uns versprochen wurde, Inspektionen könn-
ten jederzeit und überall stattfinden? Erinnern 
Sie sich daran? Jederzeit und überall! Nun, 
wie wäre es mit Inspektionen genau hier, ge-
nau jetzt? (Applaus im Saal) Und Mr. Amano, 
wenn Sie schon mal dabei sind, sehen Sie sich 
auch die anderen Gelände an, von denen wir 
Ihnen erzählt haben. Ein für alle Mal, erzäh-
len Sie der Welt die Wahrheit über den Iran. 
Ich habe heute auch eine Botschaft an die Ty-
rannen von Teheran. Israel weiß, was Sie tun 
und Israel weiß, wo Sie es tun. Israel wird nie-
mals ein Regime, das unsere Zerstörung for-
dert, Atomwaffen entwickeln lassen. Nicht 
jetzt, nicht in zehn Jahren, niemals. (Applaus 
im Saal) Und Israel wird alles tun, um sich 
gegen die iranische Aggression zu verteidi-
gen. Wir werden weiterhin gegen Sie in Syrien 
vorgehen. Wir werden im Libanon gegen Sie 
handeln. Wir werden im Irak gegen Sie han-
deln. Wir werden gegen Sie vorgehen, wann 
und wo auch immer. Wir müssen handeln, um 
unseren Staat und unser Volk zu verteidigen. 
(Applaus im Saal)

Sehr geehrte Delegierte, vor drei Jahren, ein 
paar Wochen nach dem Abschluss des Atom-
abkommens, stellte ich diese Frage von die-
sem Podium aus: Glaubt jemand ernsthaft, 
dass das Fluten der radikalen Theokratie im 
Iran mit Waffen und Bargeld den Appetit auf 
Aggression bremsen wird?

Viele Anhänger des Abkommens glaubten 
genau das. Sie glaubten, das iranische Re-
gime werde gemäßigter und friedlicher wer-
den. Sie glaubten, dass der Iran die Milliar-
den von Dollars, die er nach der Aufhebung 
der Sanktionen erhalten würde, dazu verwen-
den würde, das Leben seiner Bevölkerung 
zu verbessern, um das Wasserproblem zu lö-
sen, um das Transport-Problem zu lösen, um 
das Problem der Elektrizität zu lösen, Hospi-
täler und Schulen zu bauen. Das glaubten sie. 
Vielleicht haben auch einige von Ihnen daran 
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Ich habe heute auch eine Botschaft an die 
Tyrannen von Teheran. Israel weiß, was Sie tun 

und Israel weiß, wo Sie es tun. Israel wird niemals 
ein Regime, das unsere Zerstörung fordert, 

Atomwaffen entwickeln lassen. Nicht jetzt, nicht 
in zehn Jahren, niemals.



Auswirkungen sind, dann stellen Sie sich mal 
vor, was nach den nächsten US-Sanktionen 
im November geschehen wird. Die Befür-
worter des Abkommens lagen auch falsch, als 
sie behaupteten, die Wiederherstellung von 
Sanktionen würde das iranische Volk näher 
um das Regime versammeln. Nun, sie ver-
sammeln sich definitiv, aber nicht um das Re-
gime. Sie kämpfen gegen das Regime. Sie ru-
fen nicht „Tod für Amerika“. Sie rufen „Tod 
dem Diktator“. Sie rufen nicht „Verbreitet 
die islamische Revolution“, sie rufen „Ver-
lasst Syrien“, „Verlasst den Libanon“, „Gehen 
raus aus Gaza und kümmert Euch um uns im 
Iran.“

Ich habe mir diese Proteste angehört. Ich 
habe mit dem iranischen Volk gesprochen. 
Ich teile deren Videos. Und ich bekomme so 
viele Antworten von Iranern. Zunächst dach-
te ich, es seien iranische Exilanten in der Si-
cherheit von London oder Paris oder Los An-
geles. Nein. Es sind Iraner aus dem Iran, die 
öffentlich Israel umarmen und das eigene Re-
gime kritisieren, das ist noch eine Untertrei-
bung. Und ich fragte meine Geheimdiens-
te: Was ist los? Und kurz danach brachen die 
Proteste aus, nicht aufgrund dessen, was ich 
gesagt hatte. Es war ein Hinweis auf etwas 
Außergewöhnliches, das dort stattfand, denn 
das iranische Volk zeigte bei diesen Protesten 
unglaublichen Mut. Von den städtischen Zen-
tren bis hin zu den abgelegenen Dörfern um-
fassen die Proteste jetzt den gesamten Iran. 
Von den streikenden Kaufleuten vom Ba-
zar bis zu den jungen Frauen, die ihre Haa-
re offen tragen, die Menschen im Iran stellen 
sich mutig einem Regime entgegen, das sie 
vier Jahrzehnte lang brutal unterdrückt und 
ihr Geld verschwendet hat, immer noch ihr 
Geld verschleudert, in blutigen Kriegen quer 
durch den Mittleren Osten. Daher sage ich 
den europäischen Staatsoberhäuptern und 
anderen: Statt mit den iranischen Diktatoren 
zu kuscheln, schließen Sie sich den USA und 
Israel und dem Großteil der arabischen Welt 
an, neue Sanktionen gegen ein Regime zu er-
heben, das uns alle auf der ganzen Welt ge-
fährdet. (Applaus im Saal)

Israel ist Präsident Trump zutiefst dankbar 
für seine kühne Entscheidung, sich aus dem 
Atomabkommen mit dem Iran zurückzuzie-
hen. Viele, viele unserer arabischen Nach-
barn sind ebenfalls dankbar. Und jeder, der 
sich für den Frieden und die Sicherheit der 
Welt interessiert, sollte auch dankbar sein. 
Aber, meine Damen und Herren, ich habe ein 
wichtiges Geständnis zu machen: Das mag 
Sie überraschen, aber ich muss zugeben, dass 
das Iranabkommen eine positive Konsequenz 

hatte, eine unbeabsichtigte, aber eine positi-
ve Konsequenz. Durch die Stärkung des Iran 
brachte es Israel und viele arabische Staaten 
näher zusammen als je zuvor, in einer Innig-
keit und Freundschaft, die ich in meinem Le-
ben nicht gesehen habe und die vor ein paar 
Jahren unvorstellbar gewesen wäre. (Applaus 
im Saal)

Und wissen Sie, wenn Sie Freundschaften 
rund um eine Bedrohung knüpfen, erken-
nen Sie schnell Möglichkeiten. Nicht nur für 
die Sicherheit, sondern auch, wie wir unse-
ren Menschen ein besseres Leben bringen 
können, wozu Israel helfen kann und helfen 
will. Israel schätzt diese neuen Freundschaf-
ten zutiefst und ich hoffe, dass der Tag bald 
kommen wird, an dem Israel in der Lage sein 
wird, den Frieden, einen formellen Frieden 
wie mit Ägypten und Jordanien, auf andere 
arabische Nachbarn, einschließlich der Pa-
lästinenser, auszudehnen. Ich freue mich da-
rauf, mit Präsident Trump und seinem Frie-
densteam zusammenzuarbeiten, um dieses 
Ziel zu erreichen.

Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, 
da wir ja vor den Vereinten Nationen sind, 
einem Ort, den ich kenne, da ich hier viele 
Jahre lang als Botschafter diente und somit ei-
niges über die Vereinten Nationen weiß. Des-
halb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, 
um Präsident Trump und Botschafter Haley 
für die unerschütterliche Unterstützung, die 
sie Israel bei den Vereinten Nationen erwie-
sen haben, Anerkennung zu zollen. (Applaus 
im Saal, inklusive Netanjahu selbst)

Sie haben unmissverständlich das Recht Is-
raels verteidigt, sich selbst zu verteidigen. 
Die USA haben sich zu Recht aus einer ge-
schichtsvergessenen UNESCO und einem 
moralisch bankrotten UN-Menschenrechts-
rat zurückgezogen. Dieser Rat hat, so glau-
be ich, mehr Resolutionen gegen Israel ver-
hängt als gegen den Rest der Welt zusammen. 
Und zehnmal mehr verglichen zu – was soll 
ich sagen – Iran, Syrien? Entscheiden Sie. 
Nicht einmal zehnmal so viel, weil man Null 
mit keiner Zahl multiplizieren kann. Die 
USA hörten auf zu finanzieren, Präsident 
Trump und Botschafterin Haley, sie hörten 
auf, eine unreformierte UNRWA zu finanzie-
ren, eine Organisation, die anstatt das paläs-
tinensische Flüchtlingsproblem zu lösen, das 
Problem fortsetzt. Tag für Tag hat sich die 
Trump-Regierung dem widersetzt, dass bei 
der UN die Verleumdung Israels schon lan-
ge zu einer Spezialität geworden ist. Obwohl 
die beschämende Resolution, die Zionis-
mus mit Rassismus vergleicht, vor 25 Jahren 

aufgehoben wurde, tut es mir leid, sagen zu 
müssen, dass deren übler Gestank immer 
noch in diesen Hallen wabert.

Israel ermöglichte es äthiopischen Juden, in 
die Freiheit zu gelangen und ein neues Le-
ben zu beginnen in Israel, im jüdischen Staat. 
Doch hier bei den Vereinten Nationen wird 
Israel absurderweise des Rassismus beschul-
digt. Israels arabische Bürger stimmen bei 
unseren Wahlen, dienen in unserem Parla-
ment, präsidieren über unsere Gerichte und 
haben genau die gleichen individuellen Rech-
te wie alle anderen israelischen Bürger. Doch 
hier in den Vereinten Nationen wird Israel 
beschämend der Apartheid beschuldigt. Heu-
te gibt es mindestens fünfmal so viele Palästi-
nenser wie 1948, dem Jahr der Gründung Is-
raels. Doch hier in den Vereinten Nationen 
wird Israel unverschämt der ethnischen Säu-
berung beschuldigt. Meine Damen und Her-
ren, wissen Sie, was das ist? Es ist der alte, 
bekannte Antisemitismus mit einem brand-
neuen Gesicht. Das ist es! (Applaus im Saal) 
Einst waren es die Juden, die verleumdet 
wurden und an denen andere Maßstäbe an-
gelegt wurden. Heute ist es der jüdische 
Staat, der verleumdet und mit einem anderen 
Maßstab gemessen wird. Hier ein Beispiel: 
Nehmen Sie die haarsträubenden Attacken 
gegen Israel, nachdem unsere Knesset, unser 
Parlament, kürzlich ein Gesetz verabschiedet 
hatte, das Israel zum Nationalstaat des jüdi-
schen Volkes erklärt. Wohlgemerkt, Israel ist 
ein freies Land, Sie können ein Gesetz ableh-
nen, und die Leute haben es getan, Sie kön-
nen unterschiedliche Formulierungen in die-
ser oder jener Klausel formulieren, oder Sie 
können eine Klausel hinzufügen oder entfer-
nen, das können Sie alles machen, aber wenn 
Israel als rassistisch bezeichnet wird, dann 
wird Israel als rassistisch bezeichnet, weil 
Hebräisch seine Amtssprache und der David-
stern auf seiner Nationalflagge ist. Wenn Is-
rael als Apartheidstaat bezeichnet wird, weil 
es sich zum Nationalstaat des jüdischen Vol-
kes erklärt, ist das geradezu absurd. Und wis-
sen Sie warum? Weil heute in diesem Saal 
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verurteilen. (Applaus im Saal) Und die Ver-
einten Nationen, die 2014 einen Waffenstill-
stand ausgehandelt hat, sollten fordern, dass 
die Hamas unsere gefallenen Soldaten Oron 
Shaul und Hadar Goldin überführt, die ent-
führt wurden, als die Hamas diesen Waffen-
stillstand verletzte. Die Hamas sollte auch 
die beiden israelischen Bürger freilassen, die 

sie gefangen hält, Abera Mengistu und His-
ham al Sayed. Meine Damen und Herren, je-
des Mal, wenn ich hier stehe, fühle ich mich 
so wie heute. Ich habe das Privileg, hier als 
Premierminister des jüdischen und demokra-
tischen Staates Israel stehen zu können. (Ap-
plaus im Saal) Einige glauben, Israel könne 
nicht sowohl jüdisch als auch demokratisch 
sein. Das ist falsch. Israel ist beides. Und Is-
rael wird immer beides bleiben. Seit Abra-
ham und Sarah vor fast viertausend Jahren 
ihre Reise in das gelobte Land begonnen ha-
ben, war das Land Israel unsere Heimat. Es 
ist der Ort, an dem Isaak und Rebecca, Ja-
kob, Lea und Rachel ihren ewigen Bund mit 
Gott fortgeführt haben. Hier hat Josua uns zu 
einer souveränen Nation gemacht, wo David 
regierte und Jesaja predigte, wo die Makkabä-
er kämpften und Massada fiel. Es ist der Ort, 
von dem wir verbannt wurden und zu dem 
wir zurückgekehrt sind, um unsere alte und 
ewige Hauptstadt wieder aufzubauen: Jerusa-
lem. (Applaus im Saal)

Der Nationalstaat Israel ist der einzige Ort, 
an dem die Juden stolz unser kollektives 
Selbstbestimmungsrecht ausüben. Dieses 
Recht wurde vor fast einem Jahrhundert vom 
Völkerbund und vor über 70 Jahren von den 
Vereinten Nationen anerkannt, als es sich 

dafür aussprach, die Errichtung eines jüdi-
schen Staates zu unterstützen. Das ist es, 
was in dieser Resolution steht: ein jüdischer 
Staat. (Applaus im Saal)

Gleichzeitig ist Israel eine lebendige Demo-
kratie, in der all seine Bürger – Juden wie 
Nichtjuden gleichermaßen – gleiche indi-
viduelle Rechte genießen, und diese Rechte 
sind gesetzlich garantiert. In Israel, mögen 
Sie nun Jude oder Araber, Christ oder Mus-
lim, Druse oder Beduine oder sonst etwas 
sein, sind Ihre individuellen Rechte genau 
die gleichen und sie werden immer gleich 
bleiben. (Applaus im Saal) Im Nahen Osten 
ist das nicht selbstverständlich. Das ist eine 
Untertreibung. Im Nahen Osten, wo Frau-
en oft als Eigentum behandelt werden, wer-
den Minderheiten verfolgt, Homosexuelle ge-
hängt. Israel steht als leuchtendes Beispiel 
für Freiheit und Fortschritt.
Meine Damen und Herren, ich könnte nicht 
stolzer sein, mein Land Israel zu vertreten. 
Ich bin stolz darauf, dass wir Israel zu einer 
globalen technologischen Macht mit einer 
atemberaubenden Kreativität in der Infor-
mationstechnologie und Präzisionslandwirt-
schaft gemacht haben. Wissen Sie, was das 
ist? Wir zielen mit Dünger und Wasser auf 
die einzelne Pflanze, nicht auf das Feld, nicht 
auf Teile eines Feldes, nur auf die Pflanze. Ich 
bin stolz auf diese Genies, die diese unglaub-
lichen Entwicklungen ermöglichen im Was-
ser-management, in der Computersicherheit, 
in autonomen Fahrzeugen, in der digitalen 
Gesundheit, in medizinischen Geräten und 
in vielen anderen Bereichen, die das Leben 
von Milliarden von Menschen auf dieser Welt 
verbessern. Ich bin stolz auf Israels brillan-
te Gelehrte, innovative Unternehmer und 
talentierte Künstler. Ich bin stolz auf Israels 
hingebungsvolle Lehrer, barmherzige Ärzte 
und unsere Such- und Rettungsteams, die Le-
ben retten von Haiti nach Mexiko, von Nepal 
bis zu den Philippinen. Ich bin stolz, ich bin 
so stolz auf Israels mutige Soldaten, auf die 
Männer und Frauen, die tapfer unsere Hei-
mat verteidigen und gleichzeitig die höchs-
ten Werte verteidigen. (Applaus im Saal) Und 
vor allem, meine Damen und Herren, vor al-
lem bin ich stolz auf das Volk Israel, das aus 
den tiefen Quellen unseres Erbes eine außer-
ordentliche Kraft schöpft, das einen unzer-
störbaren Geist besitzt und entschlossen ist, 
wie schon immer eine sichere und großartige 
Zukunft zu schaffen für den einzigartigen jü-
dischen Staat. Vielen Dank.  

Quelle: deutsche Übersetzung „Tapfer im Nirgendwo“ 
präsentiert die Rede des Israelischen Ministerpräsidenten 

Benjamin Netanjahu vor den Vereinten Nationen vom 27. 
September 2018.

mehr als hundert Länder vertreten sind, die 
nur eine Amtssprache haben, obwohl in die-
sen Ländern viele andere Sprachen gespro-
chen werden. Es gibt mehr als fünfzig Län-
der, die Kreuze oder Halbmonde auf ihren 
Fahnen haben, obwohl viele Nicht-Muslime 
und Nicht-Christen, viele von ihnen, in ihrer 
Mitte leben. Und es gibt Dutzende von Län-
dern, die sich als Nationalstaaten eines be-
stimmten Volkes definieren, obwohl es viele 
ethnische und nationale Minderheiten inner-
halb ihrer Grenzen gibt. Keines dieser Län-
der wird verunglimpft oder beleidigt, weil 
es seine einzigartige nationale Identität fei-
ert. Nur Israel wird verunglimpft. Nur Israel 
wird verleumdet. Was am jüdischen Volk ein-
zigartig ist, ist nicht, dass wir einen National-
staat haben, es ist einzigartig, dass viele uns 
immer noch verweigern, einen Nationalstaat 
zu haben.

Vor wenigen Augenblicken hat Präsident Ab-
bas unverschämt gesagt, das israelische Na-
tionalstaatsgesetz beweise, dass Israel ein 
rassistischer Apartheidstaat sei. Präsident 
Abbas, Sie sollten es besser wissen. Sie haben 
eine Dissertation verfasst, die den Holocaust 
leugnet. Ihre Palästinensische Behörde ver-
hängte Todesurteile gegen Palästinenser, weil 
sie Land an Juden verkauft haben. Haben Sie 
das gehört? Wenn ein Jude eine Wohnung, 
ein Stück Land irgendwo in den palästinen-
sischen Gebieten kauft, wird der Palästinen-
ser, der ihm dieses Land verkauft hat, hinge-
richtet. Das sagt das Gesetz. Präsident Abbas, 
Sie bezahlen stolz palästinensische Terroris-
ten, die Juden ermorden. Es ist sogar so: „The 
more they slay, the more you pay.“ („Je mehr 
die abschlachten, desto mehr zahlst du.“) Das 
ist auch in Ihrem Gesetz. Und Sie verurtei-
len Israels Moral? Sie nennen Israel rassis-
tisch? Das ist nicht der Weg zum Frieden. Das 
ist nicht der Weg, um den Frieden zu errei-
chen, den wir alle wollen und brauchen und 
an dem sich Israel weiterhin beteiligt. Die-
se Organisation sollte nicht dem Kopf eines 
Regimes Applaus spenden, das Terroristen 
finanziert. Die Vereinten Nationen sollten 
solch eine verabscheuungswürdige Politik 

„Diese Organisation 
sollte nicht dem 

Kopf eines Regimes 
Applaus spenden, 

das Terroristen 
finanziert.“
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um Teheran daran zu hindern, eine neue 
Front an seiner Grenze zu errichten. Im Fe-
bruar kam diese Offensive ans Licht und ent-
wickelte sich zu einem offenen Konflikt, 
als eine mit Sprengstoff beladene iranische 
Drohne kurzzeitig in den israelischen Luft-
raum eindrang, bevor sie abgeschossen wur-
de. Als Antwort darauf startete Israel einen 
Gegenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt 
in Syrien und beschoss die mobile Komman-
dozentrale, von der die Drohne gesteuert 
worden war. Dabei wurden mindestens sie-
ben Mitglieder der iranischen Revolutions-
garde getötet. Nach dem Angriff auf den Mi-
litärflugplatz T4 schwor Teheran Rache. Am 
10. Mai schoss die Al-Quds-Einheit der ira-
nischen Revolutionsgarde 32 Raketen auf is-
raelische Stellungen an der Grenze zu den 
Golanhöhen ab. Vier von ihnen wurden ab-
gefangen, die anderen erreichten das israeli-
sche Staatsgebiet nicht. Als Antwort darauf 
feuerte Israel in den folgenden beiden Stun-

den Dutzende Raketen auf iranische Ziele 
in Syrien ab und zerstörte mehrere syrische 
Luftabwehrstellungen. Die Operation galt in 
Israel weithin als Erfolg. Doch Salami prahl-
te mit dem erfolgreichen Abschuss der irani-
schen Raketen und behauptete, das Sperrfeu-
er habe Israel zum Schweigen gebracht. „Als 
die Zionisten die T4-Basis in Syrien bom-
bardierten und junge Männer töteten, dach-
ten sie, es gäbe keine Reaktion darauf. Sie 
dachten, dass die amerikanische und briti-
sche Unterstützung der Widerstandsfront 
Angst machen würde. Sie dachten, dass nie-
mand darauf reagieren würde“, sagte Salami. 
„Doch die Antwort erreichte den Golan, und 
Dutzende Raketen wurden abgeschossen 

– zusammen mit dieser Nachricht: ‚Wenn ihr 
darauf reagiert, machen wir das Herz von Tel 
Aviv dem Erdboden gleich.‘ Sie waren stumm 
und haben nichts weiter getan.“

Israel, die US-amerikanische Regierung unter 
Trump, Saudi-Arabien und andere Staaten 
des Nahen Ostens beschuldigen den Iran, 
Terrorismus und Instabilität in der Region 
zu fördern. Salami machte Israel für die Un-
ruhen im Nahen Osten verantwortlich. 
„Alle Probleme in der islamischen Welt ha-
ben ihren Ursprung in der Existenz des fal-
schen, unechten, historisch haltlosen und 
identitätslosen Regimes namens Israel“, sag-
te er. Nach einem Luftangriff auf die T4-Basis, 
für den syrische Staatsmedien das israelische 
Militär verantwortlich machen – obwohl das 
israelische Militär seine Auslandseinsätze 
in der Regel nicht kommentiert – wurde am 
Sonntag in der Nähe der Einrichtung die syri-
sche Luftabwehr in Bereitschaft versetzt.  

Quelle: Audiatur Online, auf Englisch zuerst erschienen bei  
The Times of Israel

von Judah Ari Gross, Audiatur

In einer Rede prahlte der stellvertretende Be-
fehlshaber der iranischen Revolutionsgarde 
(IRGC) vor Kurzem damit, dass die „islami-
sche Armee in Syrien“ in den Golanhöhen 
auf Befehle zur Vernichtung des „teuflischen 
Regimes“ in Israel warte. Er sagte auch, dass 
die von Teheran unterstützte Terrorgruppe 
Hisbollah 100.000 Raketen auf Israel gerich-
tet habe. „Wir erschaffen eine Macht im Li-
banon, denn wir wollen unseren Feind von 
dort aus mit all unserer Kraft bekämpfen“, 
verkündete er. „Die Hisbollah hat heute eine 
enorme Macht auf dem Boden und kann das 
zionistische Regime ganz allein zerstören. 
Das zionistische Regime hat keinen strate-
gisch-defensiven Tiefgang.“ In seiner Rede 
für den anti-israelischen Al-Quds-Tag im Juni, 
die vom Middle East Media Research Insti-
tute (MEMRI) übersetzt wurde, sagte Hos-
sein Salami, dass sich Israel heute größeren 
Gefahren gegenübersehe als zu jeder ande-
ren Zeit in der Geschichte. „Heute wurde 
in Syrien eine internationale islamische Ar-
mee gebildet, und die Stimmen der Muslime 
sind in der Nähe des Golan zu hören“, sagte 
er. „Sie warten auf weitere Befehle, damit … 
die Vernichtung des teuflischen Regimes [Is-
rael] beginnt und das Leben dieses Regimes 
endgültig beendet wird. Die Existenz des zio-
nistischen Regimes war noch nie so sehr ge-
fährdet wie jetzt.“

AUSLÖSCHUNG ISRAELS
Salami betonte, „das zionistische Regime 
stellt eine Bedrohung … für die gesamte is-
lamische Welt dar. Das ist die Philosophie 
des Establishments dieses Regimes.“ Er lobte 
Ayatollah Ruhollah Khomeini, der die irani-
sche Revolution im Jahr 1979 angeführt hat-
te, dafür, die Zerstörung Israels zu einem Ziel 
des Regimes zu machen. Khomeini „verbrei-
tete den Grundgedanken der Auslöschung Is-
raels als neues Konzept im weltweiten poli-
tischen Diskurs“, so Salami. „Seitdem ist das 
zionistische Regime ängstlich, wahnhaft und 
besorgt.“

Israel warnt seit Jahren vor den anhalten-
den Versuchen des Iran, sich in Syrien zu ver-
schanzen, und führte einen stillen Kampf, 

Iranischer General: Streitkräfte in 
Syrien „warten auf Befehle“ zur 
Zerstörung Israels

Khomeini „verbreitete 
den Grundgedanken 

der Auslöschung 
Israels als neues 

Konzept im 
weltweiten politischen 

Diskurs“, so Salami.
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Israel, Höre Israel“, sind einige davon. Be-
gleitet werden die Sänger von Elektrokla-
vier, Gitarre und Cajón. Zudem begleitet die 
Berufsgeigerin Alke Schmidt aus Chemnitz 
die Lieder. Die Chemnitzer Kantorin Maria 
Koschwitz und Leiterin des LeChaim-Cho-
res, erzählt von einem Lied über Jerusalem, 
das Gott ihr vor einigen Jahren aufs Herz leg-
te. Damals sei sie noch nie in Jerusalem ge-
wesen, doch auf erstaunliche Weise habe sie 
sich bereits zu dieser Zeit mit dieser Stadt 
verbunden gefühlt.

Claudia, eine Chorsängerin, ist zum ersten 
Mal in Israel: „Hier singen zu dürfen, emp-
finde ich als große Ehre. Auch das Privileg, 
dass unsere Familien uns haben ziehen las-
sen. Wir haben so bewegende Begegnun-
gen mit den Menschen.“ Bewegt war auch 
die Besucherin Veronika. Die Mittsechzi-
gerin war vor 25 Jahren aus Russland nach 

motivieren. „Vor einigen Jahren haben wir 
diese Räume mit unseren Handwerkern re-
noviert“, erzählte Michael Sawitzki, der die 
Handwerkerdienste in Deutschland koordi-
niert, den Restaurantbesuchern in Jerusalem. 
Mit dem Verein ‚Hineni’ seien sie schon seit 
vielen Jahren verbunden, so Sawitzki. „Doch 
dieses Mal sind wir nach Israel gekommen, 
um euch mit unseren Liedern zu erfreuen. Es 
ist eine besondere Freude, diese hier, mitten 
in Jerusalem, singen zu dürfen.“ Für die etwa 
50 Besucher wurde der Handwerker ins Rus-
sische und Hebräische übersetzt.

Der Geschäftsführer des Vereins, Wilfried 
Gotter, berichtete: „Die Gruppe ist eine Wo-
che im Land unterwegs. Es sind 35 Chorsän-
ger, manche von ihnen sind zum ersten Mal 
in Israel.“ Die Lieder singen sie auf Deutsch 
und teilweise auf Hebräisch: „Israel soll le-
ben. Wir bringen Frieden euch allen. Schma 

Der Verein „Sächsische Israelfreunde 
e.V.“ hat sich durch seine Handwerker-
dienste für Holocaust-Überlebende  
in Israel einen Namen gemacht.  
In diesem Herbst hat der Verein seinen 
LeChaim-Chor gesendet, um mit den 
eingeübten Liedern bedürftige Israelis  
zu erfreuen.

von Redaktion Israelnetz

Besucher einer Suppenküche im Zentrum Je-
rusalems freuten sich in dieser Woche über 
eine musikalische Abwechslung. Benjamin 
Philip, Leiter der Organisation „Hineni“, 
nennt den Ort „ein humanitäres Restaurant, 
in das alle eingeladen sind, zu kommen“. 
Kunden bekommen eine warme kostenlo-
se Mahlzeit gestellt oder zahlen einen sym-
bolischen Preis. Am Dienstag wurden sie zur 
Mittagszeit von einem Konzert des Chors 
„LeChaim, zum Leben“ der „Sächsischen Is-
raelfreunde e.V.“ überrascht.

Seit etwa 15 Jahren entsendet der Verein 
Gruppen von Handwerkern, vorwiegend 
aus Sachsen, nach Israel, welche Wohnun-
gen und Altersheime von Holocaustüberle-
benden sanieren und renovieren. Gegrün-
det wurde der Verein 1998, um Menschen 
zur Solidarität mit dem jüdischen Staat zu 

 Der orthodoxe Jude erklärte gerührt: „Gott 
hat euch dazu bestimmt, hierher zu kommen. 

Und dass ihr nach Israel kommt, macht euch zu 
besonderen Menschen.“

LeChaim-Chor der Sächsischen  
Israelfreunde: Singen für Bedürftige
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Israel eingewandert: „Ich wohne allein und 
komme so gern hier her, weil ich in Gemein-
schaft essen kann. Dass wir heute noch ein 
Konzert von Deutschen bekommen, ist ein-
fach schön.“ Auch Anton, ein Student aus 
Russland, war von den Deutschen angetan: 
„Ich komme fast jeden Tag zum Mittages-
sen hierher, weil ich in der Nähe einen Ul-
pan besuche. Warum diese Menschen hier 
singen, verstehe ich nicht, aber ich finde es 
großartig.“

Philip erklärte den Deutschen nach dem Kon-
zert: „Ich bin Holocaustüberlebender in der 
zweiten Generation. Mein Vater war in acht 
Konzentrationslagern. Wenn ihm jemand da-
mals erzählt hätte, dass sein Sohn mal in Is-
rael leben und dort Christen willkommen 
heißen würde, hätte er jeden für verrückt er-
klärt.“ Der gebürtige Holländer ist überzeugt: 
„Dass ich euch hier als Deutsche begrüße, 
zudem als Ostdeutsche, ist ein Geschenk 
vom Herrn.“ Der orthodoxe Jude erklärte ge-
rührt: „Gott hat euch dazu bestimmt, hierher 
zu kommen. Und dass ihr nach Israel kommt, 
macht euch zu besonderen Menschen.“ Die 
einwöchige Chorreise endete am 21. Okto-
ber. Außer in Jerusalem gab es Konzerte in 
Sderot, Hadera und ein Abschlusskonzert in 
Migdal.  

Quelle: Israelnetz.de
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zu fahren, um in Bethlehem die Geburtskir-
che zu besuchen. An einem anderen Tag fand 
auch ein Ausflug zur Bergfestung Massada 
statt, der Ort, wo einst der Luxuspalast von 
Herodes stand und wo sich später ein paar 
aufständische Juden ansiedelten, um sich 
vor den Römern zu schützen. Sozusagen hat-
ten wir rund um die Uhr interessanten Ge-
schichts- und Religionsunterricht.

Das Besondere an unserer Reise war aller-
dings der Austausch mit den Israelis aus dem 
Jugenddorf in Jerusalem. Das Jugenddorf ist 
eine Art Internat, wo Jugendliche mit jüdi-
schem Hintergrund aus verschiedensten Na-
tionen leben und zur Schule gehen können. 
Einige der Aktionen unternahmen wir mit ih-
nen gemeinsam, um die Kultur hautnah mit-
erleben. So feierten wir beispielsweise ge-
meinsam Schabbat. Die jugendlichen Israelis 
sind Menschen voller Lebensfreude und 
Charisma, Menschen, die auch noch ihren 
Weg im Leben suchen. Menschen, die ge-
nau wie wir Abenteuer erleben wollen. Sich 

mit ihnen in Yad Vashem über die Gescheh-
nisse im Holocaust auszutauschen, war ir-
gendwie besonders. Wir, sowohl Israelis als 
auch Deutsche, sind eine neue Generation. 
Wir haben nichts von dem miterlebt, was da-
mals im Zweiten Weltkrieg geschah. Es ist 
Geschichte. Doch wir waren uns einig: So et-
was darf nie wieder geschehen, egal in wel-
cher Form! 

Unter anderem fragten uns die Israelis: „Wie 
ist das eigentlich, gibt es in Deutschland 
wirklich noch Antisemitismus? Ist das über-
haupt noch ein präsentes Thema?“. Leider 
mussten wir auf diese Fragen mit „ja“ ant-
worten. Es ist erschütternd zu sehen, wie 
der Judenhass gerade in jüngster Zeit im-
mer mehr zu Tage tritt. Vor kurzem erschien 
in der Tagesschau ein Artikel über den im-
mer aggressiver werdenden Antisemitis-
mus. Neonazis griffen am 27. August 2018 
mit Steinen, Flaschen und einem abgesäg-
ten Stahlrohr ein jüdisches Restaurant in 
Chemnitz an. „Hau ab aus Deutschland, du 

von Esther Strobel, Schülerin der 12. Klasse am 
Goethe-Gymnasium in Reichenbach/Vogtland

Israel – ein einzigartiges, wunderschönes 
Land, ein Land voller Faszination und voller 
beeindruckender Historie. Ein Land, so klein 
und doch so bedeutend, voller Bedrohung 
und voller Hoffnung.

Wir – das sind 14 junge Schüler und Schüle-
rinnen aus dem Vogtland – durften im Febru-
ar dieses Jahres das Heilige Land im Rahmen 
der Deutsch-Israelischen-Jugendbegegnung 
besuchen. Geleitet von Pfarrer Klemm (Plau-
en) bekamen wir so in einer Woche einen 
recht umfangreichen Einblick in dieses Land 
und seine Geschichte.

Unser Programm fand schwerpunktmäßig 
in Jerusalem statt. Wir besichtigten die alte 
„City of David“ mit ihren archäologischen 
Ausgrabungen, die Westernwall (Klagemau-
er), die Grabeskirche, den Abendmahlsaal 
Jesu und die Tränenkirche „DOMINUS FLE-
VIT“ auf dem Ölberg, um nur ein Dinge zu 
nennen. Außerdem hatten wir die Möglich-
keit, ins palästinensische Autonomiegebiet 

Deutsch-Israelische 
Jugendbegegnung
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Judensau“, beschimpften sie den Restaurant-
besitzer. Es ist beschämend, von solchen Er-
eignissen zu lesen und davon zu hören. (Sie-
he Artikel Seite 14!)
Mit unserem Austausch setzten wir ein Zei-
chen des Friedens zwischen unseren bei-
den Nationen. Was einst unbekannte Namen 
auf einer Liste waren, sind nun gute Freun-
de von uns geworden. So freuten wir uns 
umso mehr, uns im September 2018 bei der 
Rückbegegnung in Deutschland wiederse-
hen zu können. Berlin, Dresden, Plauen so-
wie die Sächsische Schweiz standen dabei auf 
dem Programm. Auch hier wurden die Schat-
ten der deutschen Geschichte aufgedeckt 
und betrachtet. In Berlin besuchten wir das 
ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschön-
hausen und die Gedenkstätte der „Topogra-
fie des Terrors“ aus dem Zweiten Weltkrieg. 
Es ist wichtig die Geschichte zu kennen, um 
die Gegenwart zu verstehen und es in Zu-
kunft besser machen zu können. Was klein 
anfängt, kann bittere Auswirkungen haben. 
Wir dürfen dem Hass keinen Raum geben, 
egal in welcher Form. Er besitzt eine gewalti-
ge Zerstörungskraft!

Alles in allem, ist die Deutsch-Israelische Ju-
gendbegegnung eine unglaubliche Chance 
mit großem Potential. Besonderer Dank gilt 
dabei Pfarrer Klemm, der das alles organisiert 
und ermöglicht hat. Die Zeit in Israel war für 
alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis 
und alle haben viel daraus gelernt. Friede Dir, 
Israel!  

Israeltag in Leipzig 

Yad Vashem zeigt Ausstellung 
im Netz

Am 6. September hat in Sachsen ein weiteres Mal der Projekttag „Israel – anders kennen 
lernen“ stattgefunden. Mehr als 350 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Frei-
staat kamen an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig zusammen, 
um sich mit Israel auseinanderzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten 
Workshops zu den Themen Demokratie, High-Tech, Zivilgesellschaft, zur Vielfalt der Reli-
gionen oder zum Lifestyle junger Israelis. 

In einem weiteren Workshop konnten Sie die nationale Sicherheit aus deutscher und israe-
lischer Perspektive miteinander vergleichen. Der Workshop zu diesem Thema wurde ge-
meinsam von einem Jugendreferenten der Bundeswehr und dem ehemalige Sprecher der 
Israelischen Verteidigungskräfte, dem Major Res. Arye Sharuz Shalicar, geleitet. Shalicar 
war live aus Israel über Video zugeschaltet. Höhepunkt des Tages war die gemeinsame Dis-
kussionsrunde mit Botschafter Jeremy Issacharoff und Ministerpräsident Michael Kretsch-
mer, bei der zahlreiche Schülerinnen und Schüler Fragen stellten und Anregungen gaben. 

  Quelle: Botschaft des Staates Israel

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem präsentiert zum 80. Jahrestag der 
Pogromnacht eine Online-Ausstellung. Vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten 
Nazis Tausende jüdische Einrichtungen und verschleppten über 30.000 Juden in Konzen-
trationslager. Yad Vashem zeigt auf seiner Internetseite multimedial die Geschichten von 
deutschen und österreichischen Juden, die jene Nacht erlebt haben. Die Online-Ausstel-
lung besteht aus Dokumenten, Fotos und privaten Briefen der Zeitzeugen mit Erklärun-
gen und Hintergrundtexten, sowie Videointerviews mit den Zeitzeugen. Die meisten Aus-
stellungsstücke stammen aus der Sammlung von Yad Vashem. Einige Geschichten würden 
in der Ausstellung jedoch zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert, hieß es in einer 
Mitteilung der Gedenkstätte. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel die Reisepässe der Ehe-
leute Zack. In der Pogromnacht wurde ihr Haus in Neidenburg im damaligen Ostpreußen 
gestürmt. Die Nazis griffen sie mit Messern an. Die Ehefrau Minna starb, ihr Mann Aron 
überlebte schwer verletzt und floh später nach Argentinien, wie in einem dazugehörigen 
Text steht. Die Ausstellung „The Kristallnacht Pogrom“ wird nach Angaben von Yad Va-
shem auch von Deutschland unterstützt. Die von den Nazis übernommene Bezeichnung 
„Reichskristallnacht“, die auf die vielen Scherben in den Straßen anspielte, lehnen Histori-
ker heute allerdings als verharmlosend ab. Die Pogromnacht gilt als Auftakt zur systemati-
schen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. 
» www.yadvashem.org/yv/de/exhibitions/novemberpogromnacht/index.asp  

Quelle: ILI-News

Botschafter Jeremy Isscharoff (2.v.l.) und Ministerpräsident  
Michael Kretschmer (r.), Foto: Sächsische Staatskanzlei
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Arye Sharuz Shalicar, 
Foto: privat

Sächsisch-Israelisches



Graphit mit einer Inschrift, es steht etwas 
drauf – könnte etwa 50 Jahre alt sein?“, ant-
wortete er. „Er hatte keine Ahnung“, so Levy 
weiter. „Ich erwartete etwas Modernes, in 
Rot. Ich kam also an die Stelle, die sich am 
Ende der Ausgrabung befand, und sah die 
Säule mit der Inschrift und erkannte die he-
bräischen Buchstaben.“ „Mein Herz schlug 
schneller und so laut, dass es bestimmt alle 
hören konnten“, lacht sie.

YERUSHALAYIM
Levy versuchte, das Fundstück zu fotografie-
ren, doch ihre Hände zitterten zu sehr. „Es 
war unglaublich aufregend – eine solche In-
schrift erwartet man einfach nicht in einer 
Töpferei.“ Auf der Säule, die vermutlich aus 
der Zeit des Zweiten Tempels stammt, stand 
auf Aramäisch: „Hananiah, Sohn des Dodalos 
von Jerusalem“. Das Wort Jerusalem war „Ye-
rushalayim“ geschrieben, also genau wie in 
modernem Hebräisch. Wie Levy erklärt, war 
die Säule Teil der Infrastruktur der Töpferei, 
die von den Römern eingenommen worden 
war, als sie Jerusalem eroberten. Dr. Yuval 
Baruch, der leitende Archäologe der israeli-
schen Antikenverwaltung für die Region Je-
rusalem, bezeichnete den Fund als etwas „ 
ganz Besonderes“.

„Dies ist die einzige bekannte Steinin-
schrift aus der Zeit des Zweiten Tempels mit 

vollständiger Schreibweise“, erläutert er. 
„Diese Schreibweise findet sich sonst nur 
noch einmal auf einer Münze aus der Zeit des 
grossen Aufstands gegen die Römer (66–70 
n. Chr.). Die ungewöhnliche Schreibweise ist 
auch in der Bibel belegt, wo Jerusalem insge-
samt 660-mal genannt wird, jedoch nur fünf-
mal – mit relativ spätem Datum – in vollstän-
diger Schreibweise.“ Levy zufolge wurden 
hier zum Ende der Zeit des Zweiten Tempels 
hin, insbesondere während der Herrschaft 
von König Herodes, vor allem Kochgefä-
ße hergestellt. „Die Produktionsstätten sind 
über das ganze Gebiet verteilt. Sie sind in Fer-
tigungseinheiten aufgeteilt, darunter Brenn-
öfen, Becken zur Tonherstellung, verputz-
te Zisternen, Ritualbäder und Arbeitsräume 
zur Trocknung und Lagerung der Gefäße“, er-
klärt sie. „An das Töpferviertel schloss sich 
ein kleines Dorf an, dessen Wirtschaft auf der 
Töpferei basierte. Die Töpfe wurden in gros-
sen Mengen an die Bevölkerung und Besu-
cher Jerusalems verkauft – insbesondere an 
die Pilger, die an den Stadttoren ankamen.“

Nach der Zerstörung Jerusalems und des 
Zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr. nahm die 
Töpferei ihre Arbeit in kleinem Umfang wie-
der auf, bis Anfang des zweiten Jahrhunderts 
die zehnte römische Legion dort ihre Werk-
stätten zur Massenproduktion keramischer 
Baustoffe einrichtete: Dachziegel, Mauerstei-
ne und Rohre sowie das für die römische Ar-
mee typische Tisch-, Koch- und Vorratsge-
schirr. Die Öfen und Produkte der Legionäre 
sind im Kongresszentrum Binyanei Ha’Uma 
International Convention Center und im Is-
rael-Museum in Jerusalem ausgestellt.

Laut Dudy Mevorach, dem leitenden Ku-
rator für Archäologie des Israel-Museums, 
gibt der archäologische Kontext der Inschrift 
zwar keinen Aufschluss über ihre ursprüng-
liche Herkunft oder darüber, wer Hanani-
ah, Sohn des Dodalos, war, doch vermutlich 
handelt es sich bei ihm um einen Keramik-
künstler. „Er war womöglich der Sohn eines 
Keramikkünstlers, der einen Namen aus der 
griechischen Mythologie angenommen hat-
te, in Anlehnung an den berühmt-berüchtig-
ten Künstler Dädalus. Es ist interessant, dass 
er neben seinem Namen auch seine Herkunft 
angab, obwohl er sich ganz in der Nähe Jeru-
salems befand.“

Abschließend sagt Levy, dass ihr die emotio-
nale Entdeckung des Fundstücks „für den Rest 
meines Lebens” in Erinnerung bleiben wird.  

Quelle: Audiatur Online

Zum allerersten Mal wurde auf dem 
Gelände des Jerusalem International 
Convention Center eine 2.000 Jahre alte 
Steininschrift mit dem vollen Namen 
Jerusalems gezeigt.

von Esty Dziubov/TPS

Danit Levy saß gerade in ihrem Büro an der 
Ausgrabungsstätte Binyanei Ha’Uma in der 
Nähe der heutigen Zufahrt nach Jerusalem 
und erledigte Papierkram. Es war ein kalter, 
verregneter Wintertag im Januar 2018. Der 
Gegenstand ihrer Arbeit war eine 2.000 Jah-
re alte Töpferei, die einst Teil eines ganzen 
Töpferviertels gewesen war. Im alten Jerusa-
lem wurden hier mehr als 300 Jahre lang al-
lerlei Gefäße gefertigt, heute fasziniert die 
Gegend Archäologen. Während sich Levy, die 
Leiterin der Ausgrabungen der israelischen 
Antikenverwaltung (IAA), ihren Unterlagen 
widmete, kam einer der Mitarbeiter der Stät-
te auf sie zu. „Wir haben etwas gefunden. 
Nimm dir eine Kamera und was zum Schrei-
ben und komm mit“, sagte er. 
Wie Levy der Nachrichtenagentur Taz-
pit (TPS) berichtet, sagte sie ihrem Kolle-
gen, dass sie erst ihre Arbeit erledigen müs-
se und später kommen würde. „Da er nicht 
locker ließ, fragte ich nach: ‚Was hast du ge-
funden?’“, erinnert sie sich. „Es ist eine Art 

2000 Jahre alte Inschrift erwähnt  
den vollen Namen Jerusalems
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Danit Levy, Leiterin der Ausgrabungen im Auftrag der Israel Antiquities Authority (IAA), neben dem Stein 
mit der Inschrift. Foto Yoli Shwartz, IAA

Bezeugtes



Die Knesset-Menora und die Identität Israels

von Matthias Hampel, Reichenbach-Mylau

Der in Dortmund geborene Künstler Benno 
Elkan hat in seinem Hauptwerk die Identität 
Israels dargestellt – der Menora vor der Knes-
set in Jerusalem. Er zeigt mit seinem Kunst-
werk, wie die Geschichte Israels das Denken 
vieler Juden geprägt hat. Mit Gegensätzen 
und Widersprüchen wird in der Menora ein 
Gesamtbild dargestellt. Auch 70 Jahre Staat 
Israel hat dieses Denken nicht verändert. 

Im untersten Bild des Hauptleuchters sehen 
wir den Aufbau Israels. Die harte Arbeit in 
der Gründerzeit ist das Thema des Reliefs. 
Zwei Kinder Pflanzen einen Baum. Damit 
zeigt der Künstler, dass das Volk Israel wieder 
neu im Land Wurzeln schlägt. 

Das nächste Bild wird durch die runde Form 
hervorgehoben. Feuerflammen umgeben die 
hebräischen Worte: „Sch‘ma Israel“. „Höre 
Israel“ ist das Hauptgebet im Judentum. Es 
begleitet einen Juden von der Geburt bis zum 
Tod. Dieses Gebet hat das Volk Israel in der 
ganzen Geschichte geeint und getragen. So 
erinnern die beiden untersten Darstellungen 
an den alten Leitspruch der Mönche: „Bete 
und arbeite“. 

Das dritte Relief von unten ist der Schnitt-
punkt für den äußeren Bogen des Leuchters. 
Dargestellt ist der Warschauer Ghettoauf-
stand. Am Sederabend, dem 19. April 1943 
wollten die deutschen Truppen die restlichen 
70.000 Juden ins Todeslager deportieren. Sie 
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Warschauer GhettoaufstandSch‘ma Israel alter Mann, der die Thora umklammert

trafen aber auf erbitterten Widerstand. Zwi-
schen Kämpfern und Gefallenen sehen wir in 
der Mitte eine Person mit einem Davidstern, 
sie schaut nach oben, wie ein Prophet, der 
nach Gottes Willen fragt. 

Unter ihm ist ein alter Mann, der die Thora 
umklammert. Die große Frage ist: „Sollen wir 
uns auf Gott verlassen, oder sollen wir uns 
mit Waffengewalt verteidigen? Wir können 
uns doch nicht einfach abschlachten lassen!“ 

Dieser Aufstand hat das jüdische Denken 
sehr geprägt: Sie wollen keine wehrlosen Op-
fer mehr sein. 

Das Thema des äußeren Bogens wird durch 
die Bibelstelle aus Sacharja 4,6 festgelegt: 
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch meinen Geist geschehen, spricht 
der HERR Zebaoth.“ Hebräisch sind es sieben 
Worte, die wir auf dem äußeren Arm sehen. 
Jeremia und Jesaja bilden an diesem Arm den 

Verwurzeltes
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neuen Sanhedrin, der alle Rechts- und Lehr-
fragen behandelt. Die Juden konnten ohne 
Tempel über die Hälfte aller Gesetze nicht er-
füllen. Deshalb entstand eine neue jüdische 
Lebensordnung ohne Tempel, ohne Opfer 
und ohne Wallfahrtsfeste. 

Auf der rechten Seite unter den Makkabä-
ern sehen wir eine sitzende Gestalt mit dem 
Blick zum Himmel. Eine Hand ist nach oben 
gestreckt. Im Hintergrund erkennt man wild 
tanzende Männer. Es sind die Chassidäer, die 
auch auf der Seite der Makkabäer gekämpft 
haben. Viele Juden, die aus Polen, Ungarn 
und überhaupt aus dem Osten kommen sind 
heute noch wie Chassidäer geprägt. Es sind 
Mystiker, die ihren Glauben mit ganzer Kraft 
und Begeisterung leben, aber dem Staat Is-
rael ablehnend gegenüber stehen.

Auf der linken Seite des Leuchters stellt Ben-
no Elkan den mystischen aschkenasischen 
Chassiden, die strengen sephardischen Den-
ker und Dichter aus dem mittelalterlichen 
Spanien gegenüber. Wir sehen den in Gedan-
ken versunkenen Philosophen Maimonides 
und den in die Ferne blickenden Dichter Je-
huda HaLevy. Maimonides hält zwei Bücher 
zusammen. Es ist das Buch von Aristoteles 
und die Mischne Tora. Zwei Tauben zeigen, 
dass der Verfasser Frieden zwischen Offen-
barung und Naturwissenschaft gefunden hat. 
Jehuda HaLevy spielt aber in seinem Buch 
„Kusari“ den Gott der Väter gegen den Gott 
des Aristoteles aus.

Das Medaillon auf der rechten Seite des äu-
ßeren Armes zeigt Nehemia. Er steht für den 
entschlossenen Wiederaufbau Jerusalems 
und auch des zweiten Tempels. Trotz aller 
Kämpfe mit den Nachbarn legt er praktisch 
Hand an. Mit dem Haganah-Kämpfer am lin-
ken Bildrand wird eine Verbindung zum Auf-
bau des Landes durch die Kibbuz-Bewegung 
geschaffen. 

Im linken Medaillon wird die Situation in Ba-
bylon dargestellt. Die romantische Sehnsucht 
nach Jerusalem wird durch Psalm 137 ausge-
drückt: „An den Wassern zu Babel saßen wir 
und weinten, wenn wir an Zion gedachten.“
Im Schnittpunkt des mittleren Armes hat der 
Künstler die Vision des Propheten Hesekiel 
gestaltet. Die zerstreuten und vertrockneten 
Gebeine des Volkes Israel rücken zusammen 
und erfahren eine Wiederbelebung durch 
Gottes Geist. Es ist der Geist der Thora, der 
dem Volk neues Leben gibt. 

Ein Lehrer der Thora ist Hillel. Er ist oben auf 
der rechten Seite des mittleren Bogens darge-
stellt. Er erklärt dem Fremden, der auf einem 
Bein steht, mit der goldenen Regel das Juden-
tum. „Was dir verhasst ist, das tue deinen 
Nächsten auch nicht an!“ So steht Hillel für 
die mündliche Überlieferung der Thora und 
Esra auf der anderen Seite des Armes für die 
schriftliche Überlieferung. Esra liest aus der 
Thora vor und das Volk ist bestürzt, weil sie 
so wenig wussten und nicht nach Gottes Wil-
len gelebt haben.

Rechts unter Hillel bezeugt Rabbi Chanina 
ben Teradion den unerschütterlichen Glau-
ben an die Unsterblichkeit der Thora. Er 
wurde von den Römern hingerichtet, weil 
er trotz Verbotes die Thora öffentlich lehr-
te. Seine Mörder wickelten ihn in eine Tho-
rarolle ein und zündeten sie an. Seine Schü-
ler fragten ihn. Was siehst du? Er antwortete: 
„Das Pergament brennt, aber die Buchstaben 
fliegen davon.“ Er war überzeugt, dass man 
Gottes Wort nicht vernichten kann.

Diesem unerschütterlichen Glauben wird 
auf der anderen Seite Hiob mit seinen Freun-
den gegenübergestellt. Sie ringen mit Gott 
und fragen: „Warum verbirgst du dein An-
gesicht?“ (Hiob 13,24) Die Thora muss sich 
in Leid, Verfolgung und Vernichtung be-
währen. Hiob hat eine Begegnung mit dem 

Abschluss. Jeremia ist rechts oben im Leuch-
ter als klagender Prophet zu sehen. Er hält 
eine Hand offen nach oben und die andere ist 
zur Faust geballt. Im Hintergrund sieht man 
einen Teil des zerstörten Tempels. Jeremia 
fragt: „Weshalb lässt Gott dieses Leid zu? Wa-
rum hast du uns denn so geschlagen, dass uns 
niemand heilen kann?“ (Jeremia 14,19) Je-
saja ist mit seiner Friedensvision dargestellt: 
Lamm und Löwe sind zusammen und das 
Kind spielt mit der Schlange. Hier geht es um 
die Hoffnung, dass einmal Gottes Schalom 
(Frieden und Heil) die Welt regieren wird.

Auf der rechten Seite unter Jeremia sehen 
wir Kämpfer mit einem Dolch und einem 
Hammer. Es ist der Aufstand der Makkabäer. 
Der hellenistische Antiochus Epiphanes hat-
te 168 v.Chr. alle jüdischen Feste und Bräu-
che verboten, im Tempel Schweine geopfert 
und ein Götzenbild aufgestellt. Die Mak-
kabäer waren eine Priesterfamilie, die den 
Kampf gegen den Tempelschänder anführ-
te. Sie haben die Feinde besiegt, den Tem-
pel gereinigt und neu eingeweiht. Ein Krug 
mit geweihtem Öl reichte acht Tage für die 
Menora – ein Wunder. Seit dem feiern die Ju-
den das Chanukkafest. Makkabäus bedeutet 
Hammer. Zur 70-Jahrfeier in Jerusalem konn-
te man viele Juden mit einem großen aufblas-
baren Hammer sehen. Damit haben sie sich 
mit den Makkabäern identifiziert. Die geisti-
gen Nachfolger der Makkabäer waren die Ze-
loten, die später auf Massada den Heldentod 
starben.

Gegenüber auf der linken Seite, unter Jesaja 
ist der weise Rabbi Jochanan ben Sakkai dar-
gestellt. Nach der Zerstörung des Tempels 
ließ er sich in einem Sarg aus dem belager-
ten Jerusalem schmuggeln. Deshalb galt er 
bei den Nachfolgern der Makkabäer als Feig-
ling und Verräter. Sein Anliegen war aber das 
geistige Überleben des Judentums. Er grün-
dete in Jawne ein Lehrhaus und bildete einen 

46 | Ausgabe 4 | 2018

Aufstand der Makkabäer Rabbi Jochanan ben Sakkai Nehemia Kabbala-Mystiker



lebendigen Gott und bezeugt: „Vom Hören-
sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat 
mein Auge dich gesehen.“

Unter diesen Reliefs hat Benno Elkan den 
Gegensatz von Kabbala und Talmud gestal-
tet. Rechts sehen wir einen Kabbala-Mys-
tiker. Das Dreieck und der Buchstabe Schin 
zeigen, dass er über den Namen Gottes nach-
denkt. Die Kabbala ist eine Geheimlehre, die 
von der Selbsterlösung geprägt ist. Die Fröm-
migkeit vieler Juden ist von dieser Lehre 
beeinflusst. 

Im Gegensatz dazu sehen wir einen Tal-
mud-Gelehrten, der sich um das rechte Ver-
ständnis des geschriebenen Wortes bemüht. 
Der Gelehrte erhebt warnend den Finger und 
ermahnt die Jugend, den rabbinischen Zaun 
um die Thora nicht zu übertreten.

Mit dem Medaillon auf der rechten Seite wird 
der Ernst des Gesetzes dargestellt: Aaron, der 
Hohepriester, verliert durch das fremde Feu-
er seine beiden Söhne Nadab und Abihu. Un-
gehorsam wurde hier sofort bestraft.

Die gesetzliche Seite der Thora ist die Hala-
cha und die erbauliche Betrachtung ist die 
Haggada. Diese erzählerische Seite der Thora 
wird im Medaillon auf der linken Seite darge-
stellt. Die üppig wuchernde Schriftauslegung 
wird mit dem Weinberg verglichen. Salomo, 
der König und Poet, sinnt über die Geheim-
nisse der Thora nach oder er dichtet das Ho-
helied der Liebe.

Im Hauptleuchter sehen wir als nächstes 
zwei Frauen. Rachel ist zusammengesunken, 
sie weint um ihre Kinder. An den Ähren er-
kennen wir Ruth. Diese Moabiterin sagte zu 
ihrer Schwiegermutter: „Dein Gott soll auch 
mein Gott sein und dein Volk mein Volk.“ Sie 
wurde die Urgroßmutter von David. Sie hält 
einen Leuchter über Rahel und darüber ist 

die Messiaskrone zu sehen. Wir können in 
Rahel das Volk Israel sehen und in Ruth die 
Israelfreunde, die Israel trösten wollen. 
Den Abschluss des inneren Bogens bildet 
links oben David als Symbol für den ech-
ten Messias. Er hält den Kopf Goliaths in die 
Höhe. David hat ihn besiegt mit den Worten: 
„Du kommst zu mir mit Speer, Schwert und 
Schild, ich aber komme im Namen des Herrn 
unseres Gottes.“ 
Auf der rechten Seite sehen wir Bar Kochba. 
Er wurde 132 nach Christus als Messias aus-
gerufen. In der ersten Zeit hatte er auch Er-
folg. Doch dann hat die römische Armee sei-
nen Aufstand grausam niedergeschlagen und 
die Juden wurden danach in alle Welt zer-
streut. Bar Kochba ist damit ein Symbol für 
den falschen Messias. 

Darunter stellt Benno Elkan zwei Arten von 
Zionismus dar. Rechts unter Bar Kochba fin-
den wir die passiv um Zion Trauernden. Viele 
Jahrhunderte haben Juden ihre Hände nach 
Jerusalem ausgestreckt und gebetet, dass der 
Messias die Stadt wieder aufbaut. Auf der an-
deren Seite hat Benno Elkan die aktiven Zio-
nisten dargestellt. Sie werfen den Anker der 
Hoffnung aus und wandern nach Israel ein. 
Die ursprünglich sozialistische Bewegung 
will nicht mehr auf eine übernatürliche Lö-
sung warten. Sie sind selbst aktiv geworden. 
Die beiden Medaillons stellen die Urtypen 
des Glaubens dar.
Abraham auf der linken Seite hat eine Hand 
nach oben gestreckt, die andere weist nach 
unten. Er hat trotz schwerer Prüfung seinen 
Glauben an den lebendigen Gott nicht ver-
loren. Gott hat seinen Nachkommen die-
ses Land versprochen und Abraham glaubte, 
dass Gott nichts unmöglich ist. 
Auf der anderen Seite sehen wir, wie Jakob 
mit dem Engel des Herrn ringt. Die Hand des 
Engels liegt auf der Hüfte Jakobs. Er gibt aber 
nicht auf und ruft: „Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn.“ Hier bekommt er den 

neuen Namen Israel. „Denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gekämpft und hast 
gewonnen.“ (1. Mose 32,29) Nach diesem 
Kampf hinkt Jakob (Israel), aber ihm geht die 
Sonne auf.
Mose ist die zentrale Figur des Judentums, 
deshalb ist er auch in der Mitte des Leuch-
ters dargestellt. Er streckt seine Hände be-
tend zu Gott. Es geht um den Kampf gegen 
die Amalekiter. Sie wollten Israel ohne 
Grund vernichten. Wenn Mose die Arme sin-
ken ließ, siegten die Feinde und wenn er sie 
oben hatte, siegte Israel. Deshalb brauchte 
Mose die Unterstützung von Aaron und Hur. 
Aaron steht für die Priesterschaft und Hur 
für das Volk. Amalek ist das Sinnbild für alle 
Judenvernichter. 
Ein Zeichen für den Bund mit Gott ist der Re-
genbogen. Zwei Gesetzestafeln sind unter 
Mose abgebildet. Das geistliche Leben des jü-
dischen Volkes hat sich durch die Auslegung 
der Thora entfaltet. Die Flammen zeigen, 
dass Gottes Wort wie ein Feuer ist. (Jeremia 
23,29) Die Thora und der Talmud waren aber 
auch in der Geschichte Israels immer wieder 
Zielscheibe ständiger Vernichtung.

Durch dieses Werk von Benno Elkan kann 
der Betrachter sich in das Denken und Füh-
len des Volkes Israel hineinversetzen. Vor al-
lem erkennt man, dass der lebendige Gott, 
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die-
ses Volk erwählt hat. Ursprünglich wollte der 
Künstler die Menora mit brennenden Flam-
men darstellen. Rabbiner haben es abge-
lehnt, weil erst der Messias im neuen Tempel 
den Leuchter entzünden wird. Der Allmäch-
tige wird sein Volk dahin führen, dass es im 
vollen Maße zum Licht für alle Völker wird. 

Quellen: 

Hanspeter Obrist: Die Knesset-Menora – Symbole der Identität 
Israels, obrist-Impulse, Matthias Dahl: Die Menora vor der 
Knesset, Evangeliumsdienst für Israel e.V., Micha Brumlik, 

Martin Stoehr, Gerard Minnaard: Die Menora – Ein Gang durch 
die Geschichte Israels, Erev-Rav-Taschenbuch

 | 47Ausgabe 4 | 2018

Talmud-Gelehrter Rachel und Ruth MoseTraum von Zion



von Fatah-Funktionären in Ostjerusalem zu 
einem gewaltsamen Verhör einbestellt, und 
hält sich seither aus Angst um sein Leben 
versteckt.

Diese Episode hat dem Ansehen der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde einen erns-
ten Schlag versetzt. Viele Bewohner der Ge-
biete nehmen sie als korrupt wahr und 
glauben, dass ihre Führer über Strohmänner 
Geschäfte mit Israel machen: Grundstücks-
verkäufe in der Altstadt nahe des Tempel-
bergs, als Teil von Israels Versuch, die Kont-
rolle über die al-Aksa-Moschee zu erlangen. 
Im Zuge dieses Vorfalls entschied die paläs-
tinensische Verwaltung unter Vorsitz von 
Rami Hamdallah am 10. Oktober, ein Unter-
suchungskomitee einzusetzen, um den Ver-
kauf des Joudeh-Hauses zu untersuchen. Am 
13. Oktober erließ Scheich Akhram a-Sabri, 
ein Prediger an der Al-Aksa-Moschee, eine 
Fatwa (ein islamisches Rechtsgutachten), die 
feststellte, dass jeder, der Grundstücke in der 
Jerusalemer Altstadt an Juden verkauft, nicht 
mehr länger zur islamischen Religion gehöre. 
„Wir werden seine Reue nicht akzeptieren, 
und er wird nicht auf einem muslimischen 
Friedhof beerdigt werden“, erklärte a-Sabri.

Infolge dieses Vorfalls, so sagen hochrangi-
ge Fatahfunktionäre, habe der PA-Vorsitzen-
de Mahmud Abbas die palästinensischen Si-
cherheitsdienste angewiesen, Leute, die 
Land und Immobilien an Juden verkaufen, 
noch härter anzupacken, um so sich selbst 
von dem Skandal des Hausverkaufs in der Alt-
stadt zu distanzieren, mit dem sein Name in 
Verbindung gebracht wird. Damit wurde sein 
Vertrauter, der erwähnte General Majid Fa-
raj, beauftragt, der seinen Männern in Ost-
jerusalem entsprechende Anweisungen ge-
geben hat. Am 20. Oktober verhafteten die 
Jerusalemer Polizei und der israelische Si-
cherheitsdienst ISA den Jerusalemer Gouver-
neur der PA, Adnan Gheith, sowie Dschihad 
al-Faqih, den Direktor des Geheimdienstbü-
ros der PA in Ostjerusalem. Beide sind Unter-
stützer von General Majid Faraj. Sie wurden 
wegen des Verdachts verhaftet, einen nicht 
namentlich genannten Bewohner aus Beit 
Hanina entführt zu haben, der ein bekann-
ter Makler sein soll und den sie verdächtigt 

haben sollen, eine Immobilie in der Nach-
barschaft des Herodestors in der Altstadt ver-
kauft zu haben.

Der Makler soll auch die israelische und die 
amerikanische Staatsangehörigkeit besit-
zen. Laut palästinensischen Quellen ist er 
immer noch Gefangener in der Verhörzel-
le des PA-Geheimdienstes in Ramallah. Sei-
ne Familie hat wegen seiner Festnahme eine 
Beschwerde an die US-Botschaft in Jerusa-
lem gerichtet, doch laut Quellen in der Fa-
tah habe Abbas, weil er wegen der amerikani-
schen Anerkennung von Jerusalem als Israels 
Hauptstadt keinen Respekt vor der Regierung 
Trump habe, Anweisung erteilt, den Makler 
nicht freizulassen. Fatahquellen behaupten, 
der palästinensische Makler sei selbst zum 
Geheimdienstbüro in A-Ram im Norden Jeru-
salems gekommen. Sowohl der Jerusalemer 
Gouverneur der PA, Adnan Gheith als auch 
der Direktor der Geheimdienste, Dschihad 
al-Faqih, verneinen, dass eine Entführung 
stattgefunden habe. Hochrangige Quellen in 
der Fatah haben die Geschichte jedoch be-
stätigt. Mahmud Abbas will eine Politik der 
Abschreckung gegen die, die in der Jerusale-
mer Altstadt Grundstücke und Immobilien 
an Juden verkaufen, und er sucht nach einem 
Sündenbock, dessen Bestrafung allen Angst 
einjagt.

Schwerer Verstoß gegen die Oslo-Abkommen
Laut den Osloer Abkommen ist es den pa-
lästinensischen Sicherheitsdiensten nicht 
gestattet, in Ostjerusalem zu operieren. 
Doch die Palästinensische Autonomiebehör-
de verstößt offen dagegen. Und so spielen 
die Sicherheitsdienste der PA ein Katz- und 
Mausspiel mit der israelischen Polizei und 
dem ISA. Bewohner Ostjerusalems erzäh-
len, dass die Sicherheitsdienste der PA ihre 

Im Oktober 2018 provozierte der 
Verkauf des Hauses der Familie Joudeh 
im Saadiya-Viertel der Jerusalemer 
Altstadt einen Sturm der Entrüstung 
unter den Bewohnern der Gebiete. Die 
Familie erfuhr von den Einzelheiten des 
Verkaufs, nachdem sie das dreigeschos-
sige Haus an einen palästinensischen 
Geschäftsmann, Khaled al-Atari, verkauft 
hatte. Die Familie war überrascht davon, 
dass al-Atari die Eigentümerschaft an 
der Immobilie im Grundbuch gegen die 
Zahlung von 17 Millionen US-Dollar an 
eine Gruppe von Juden übertragen hatte, 
die sofort in das Haus einzog.

Von Yoni Ben Menachem,  
Jerusalem Center for Public Affairs

Dann kam heraus, dass die Palästinensische 
Autonomiebehörde zuvor verhindert hat-
te, dass das Haus an einen der Unterstützer 
von Mohammed Dahlan namens Fadi al-Sa-
lamin, verkauft wurde, der in den Vereinig-
ten Staaten lebt. (Dahlan wird von PA-Vor-
sitzenden Mahmoud Abbas verabscheut.) 
Palästinensische Quellen behaupten, Khaled 
al-Atari sei ein Unterstützer von Abbas und 
dessen Vertrautem, General Majid Faraj, und 
dass die Transaktion mit ihrem Einverständ-
nis durchgeführt worden sei. Al-Atari wurde 

Palästinensische Autonomiebehörde bricht  
Oslo-Abkommen in Ostjerusalem
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Das Wohnhaus Joudeh in der Jerusalemer Altstadt 
Foto Facebook / Askar Elbalad.

Der palästinensische 
„Gouverneur“ von 
Jerusalem, Adnan Gheith, 
im Jahr 2014 vor der 
Flagge der Fatah.  
Foto Twitter / Arabische 
Presse

Verletzendes



Aktivitäten in dem Gebiet ausgeweitet hät-
ten, nachdem US-Präsident Trump Jerusalem 
offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt hat-
te. Tag für Tag sollen sie Anwohner bedrohen 
und sie zu Verhören in die Büros des Jerusa-
lemer Distriktgouverneurs im Rathaus von 
A-Ram im Norden der Stadt beordern. Sicher-
heitsoffiziere zahlen zudem Geld an Händler 
und Aktivisten der Fatah, um Abbas’ Position 
in Ostjerusalem zu stärken. Doch die Entfüh-
rung eines israelischen Bürgers mit amerika-
nischer Staatsangehörigkeit ist extrem ernst. 
Nach den Bestimmungen des Oslo-Abkom-
mens ist die Palästinensische Autonomiebe-
hörde verpflichtet, ihn sofort freizulassen. 
Ein solcher Vorfall hat sich in Ostjerusalem 
seit vielen Jahren nicht ereignet. Vor 18 Jah-
ren, im Jahr 2000, hatte Jassir Arafat den da-
maligen Chef der Sicherheitsdienste, Dschi-
bril Rajoub, angewiesen, den Händler Abd 
al-Salam Hirbawi aus Ostjerusalem zu ent-
führen. Hirbawi hatte sich geweigert, Ara-
fats Anweisung zu gehorchen, ein Stück Land 
in der Jerusalemer Altstadt, das er besaß, an 
die koptische Kirche zu verkaufen. Hirbawi, 
der ein israelischer Staatsbürger war, wurde 
gewaltsam nach Ramallah verschleppt, doch 
Israel ließ das nicht unbemerkt geschehen. 
Der damalige Befehlshaber der Division in 
Judäa und Samaria, General Gabi Ofir, ver-
hängte eine Sperre über Ramallah und be-
fahl, die Stadt mit Panzern zu umzingeln, 
um Rajoubs Männer daran zu hindern, Hir-
bawi nach Nablus zu bringen. Der israelische 
Druck wirkte, und Hirbawi wurde bald dar-
auf freigelassen.

Es ist an der Zeit, dass Israel gegen die paläs-
tinensischen Sicherheitsdienste einen ener-
gischen Standpunkt einnimmt, die das Os-
lo-Abkommen in Ostjerusalem verletzen, um 
Abbas’ Position zu stärken und Israel zu scha-
den. Mahmud Abbas versucht, die Bewohner 
des östlichen Teils der Stadt einzuschüchtern 
und sie davon abzuschrecken, Grundstücke 
an israelische Bürger und gemeinnützige Or-
ganisationen zu verkaufen, um Israels Zugriff 
auf Ostjerusalem zu schwächen. Israel hat 
viele Möglichkeiten, gegen Abbas’ Agenten 
in Ostjerusalem vorzugehen; es kann etwa 
Verwaltungsakte erlassen, um sie auf recht-
mäßigem Weg aus der Stadt zu entfernen. 
Die Schlacht um Jerusalem ist im Gange, und 
die Zeit ist gekommen, eine entschlossene 
Haltung einzunehmen.  

Yoni Ben Menachem ist Experte für arabische Beziehungen 
und diplomatischer Kommentator für israelische Radio- und 

Fernsehsender. 

Auf Englisch zuerst erschienen bei Jerusalem Center for Public 
Affairs. Quelle und Übersetzung: Audiatur-Online.

Am Abend des 3. November hat unser jüdischer Freund und Bruder in Christus, Ludwig 
Schneider, im Alter von 77 Jahren in seinem Jerusalemer Zuhause seinen irdischen Lauf 
vollendet. Geboren 1941 im mitteldeutschen Magdeburg, haben er und seine Familie die 
Barbarei des Nationalsozialismus überlebt, weil couragierte Christen sie versteckt haben. 
1960 fand er in Krefeld zum christlichen Glauben, leitete Anfang der 70er Jahre das Je-
sus-Haus in Düsseldorf, von wo er das Heft „Jesus in Israel“ herausgab und darin sowie 
durch unzählige Vortragsreisen durch Kirchgemeinden in den deutschsprachigen Ländern 
Europas Christen auf biblischer Grundlage aufforderte, Israel als Gottes auserwähltes Volk 
und den jüdischen Staat als Erfüllung biblischer Prophetie sowie dessen Verhältnis zur Ge-
meinde Jesu ganz neu ins Blickfeld zu bekommen. Dabei vergaß er auch seine mitteldeut-
sche Heimat nicht. Immer wieder sprach er – da Westdeutschen das Predigen in DDR-Kir-
chen ohne staatliche Genehmigung nicht gestattet war – längere „Grußworte“, so z.B. bei 
Rüstzeiten im Schniewindhaus in Schönebeck-Salzelmen oder den christlichen Jugendwo-
chenenden im sächsischen Großhartmannsdorf, wo auch viele von uns ihn kennenlernen 
und in der Folgezeit vieles von ihm lernen durften. Diesen Dienst setzte Ludwig Schnei-
der auch unermüdlich fort, nachdem er 1978 ganz mit seiner Familie nach Israel zog und 
von dort das Magazin „NAI – Israel Heute“ und das Israel-Jahrbuch herausgab, dass seit der 
deutschen Einheit viele von uns jeden Monat mit Spannung erwarteten. So war es auch 
konsequent, dass Bruder Ludwig von unserer ersten Sächsischen Israelkonferenz an mehr-
fach zu den Hauptreferenten unserer Veranstaltungen und damit zu denen gehörte, die das 
Fundament für unseren Dienst als Sächsische Israelfreunde e.V. gelegt haben, auf dem wir 
weiterbauen durften. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. 

Viele von uns nahmen seit der Grenzöffnung die herzliche Einladung an, ihn und seine 
liebe Frau Barbara in der NAI-Redaktion in der Jerusalemer Othniel-Straße zu besuchen. 
Dort hat er frühzeitig manches seiner fünf Kinder in die Verantwortung eingeführt, sei-
nen Dienst weiterzuführen. Dort ist er nun von uns gegangen. Eines seiner Bücher, die er 
über die vielen Jahre seines Dienstes hinweg selber veröffentlichte, trägt – fast prophetisch 
– den Titel „77 Lebenspuzzle“. Wie Puzzleteile hat der treue Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs in den 77 Jahren des irdischen Lebens unseres Freundes Ludwig Schneider ein Bild 
geschaffen, das auf IHN und seinen Messias Jesus hinweist. Möge er im Frieden Gottes ru-
hen und möge der treue Gott Israels seine Frau Barbara und die ganze Familie trösten nach 
dem Reichtum seiner Gnade. 

.BARUCH DAYAN HA’EMET –  ברוך דיין האמת

Sachsen im November 2018, Der Vorstand der Sächsischen Israelfreunde e.V.  

Abschied von 
Ludwig Schneider 
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Ludwig Schneider (li.) bei einem seiner Vorträge in Sachsen und (re.) zuhause in seiner Bibliothek, 
Fotos: Lothar Klein



möglich, wo Menschenleben Schutz genie-
ßen, Frieden und Wohlstand herrschen.

Nirgendwo auf der Welt lebt eine vergleich-
bar große Vielfalt an Mentalitäten, Religionen 
und politischen Überzeugungen mit einer 
vergleichbaren Freiheit für alle so friedlich 
nebeneinander, wie heute im Staat Israel. Im 
weltweiten Vergleich ist der moderne Staat 
Israel ein Modellbeispiel für erfolgreich ge-
lebte Koexistenz. Damit sollen Herausforde-
rungen, denen sich der Staat Israel gegen-
übersieht im Umgang mit ethnischen und 
religiösen Minderheiten, im Umgang mit so-
zialen Unterschieden oder politischen Mei-
nungsverschiedenheiten, nicht kleingeredet 
werden. Diese Herausforderungen bestehen 
– aber sie bestehen in unterschiedlicher Cou-
leur und mit verschiedenen Gewichtungen 
an allen Orten der Welt.

Eigentlich geht es dem jüdischen Volk und 
seinem Staat heute genauso, wie der Pro-
phet Sacharja das im 12. Kapitel beschreibt: 

Jerusalem ist ein selbstmörderischer Gift-
becher für die Völker ringsumher, ein Last-
stein für alle Völker. Dabei hält aber ganz of-
fensichtlich der lebendige Gott seine Augen 
offen über Juda. Er beschützt die Einwoh-
ner der Stadt. Während drum herum alles 
tobt und im blutigen Chaos versinkt, bleibt 

von Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

Warum denkt man eigentlich immer gleich 
an Israel, wenn irgendwo Unfrieden herrscht 
oder irgendjemand Frieden braucht? Richtig 
ist, dass die Welt, in der wir leben, im Chaos 
versinkt. Experten reden heute schon davon, 
dass um uns herum der Dritte Weltkrieg tobt. 
Aber Israel ist eine Insel des Wohlstands, der 
Sicherheit und des Friedens. Es ist gewiss 
weit besser gewappnet für die Zukunft als 
die meisten hoch entwickelten Länder. Jede 
europäische oder amerikanische Großstadt 
ist gefährlicher als Jerusalem, Tel Aviv oder 
Haifa.

Das CIA World Factbook platziert Israel auf 
Platz 11 einer Liste aller Staaten mit einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung von 
82,4 Jahren – weit vor Liechtenstein (Platz 
19 mit 81,9 Jahren), Österreich (Platz 23 
mit 81,5 Jahren) oder der Bundesrepub-
lik Deutschland (Platz 33 mit 80,7 Jahren). 
Nur in der Schweiz (mit 82,6 Jahren auf Platz 
9) lebt es sich im deutschsprachigen Euro-
pa laut CIA länger.[1] Ein langes Leben ist nur 

„Friede über Israel“

Das ist das Erste, was 
Psalm 122,6 fordert: 
„Fragt doch einmal, 

wie es Jerusalem geht! 
Seid nicht gleichgültig! 

Interessiert Euch für 
das Geschehen in und 

um Israel!“ 
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Jerusalem ruhig an seinem Ort. Richtig ist: 
Das jüdische Volk ist so verhasst, wie kein an-
deres Volk auf unserem Planeten. Der Hass 
auf Israel ist einzigartig. Seit die Nachfah-
ren von Abraham, Isaak und Jakob eine nen-
nenswerte Ansammlung von Menschen mit 
einer eigenen Kultur und Sprache waren, 
gab es Menschen, die dieses Volk vernich-
ten wollten. Manchmal hegten Großmäch-
te wie Ägypten oder Persien diese Absich-
ten. Oft waren es kleine Gruppierungen oder 
Volksstämme, die sich verschworen hatten: 
„Kommt, wir vernichten sie, so dass sie kein 
Volk mehr sind. Des Namens Israel soll nicht 
mehr gedacht werden!“ (Psalm 83,5). In den 
1940er-Jahren erlebte das jüdische Volk den 
tiefsten Abgrund existentieller Bedrohung 
in seiner Geschichte. Inzwischen hat sich 
das Blatt total gewendet. Wer heute den jü-
dischen Staat existentiell bedrohen will, be-
droht die Existenz unseres ganzen Planeten.

Die Gewichtung, die der Nahostkonflikt zwi-
schen Israel und seinen arabischen Nachbarn 
weltweit erfährt, ist rational nicht erklärbar. 
Könnte es sein, dass die Völkerwelt etwas 
spürt, das schon den Beter des 122. Psalms 
bewegt hat? Immerhin muss man heute nur 
noch in christlichen Gemeinden erklären, 
dass Israel ein Thema sein sollte – die Verein-
ten Nationen, die islamische Welt, die Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland, die 
Medien weltweit haben intuitiv längst begrif-
fen, dass Israel das Thema ist. „Frieden über 
Israel“ ist entscheidend für das Geschick der 
ganzen Welt. „Scha’alu Schlom Jeruschala-
jim“ (ִם ֲאלּו ְׁשֹ֣לום ְירּוָׁשָל֑  fordert Psalm 122 (ׁ֭שַ
in Vers 6. Ein Blick in unterschiedliche Bibel-
übersetzungen zeigt, dass diese drei Worte 
eine ganze Bedeutungsbreite abdecken, die 
im Deutschen nicht vergleichbar dicht wie-
dergegeben werden kann.

Wenn man sich heute im modernen Staat Is-
rael begrüßt, fragt einer den anderen: „Wie 
steht es um deinen Frieden? Wie geht es 
dir?“ Das ist das Erste, was Psalm 122,6 for-
dert: „Fragt doch einmal, wie es Jerusalem 
geht! Seid nicht gleichgültig! Interessiert 
Euch für das Geschehen in und um Israel!“ 
Diese Aufforderung ist für uns Journalis-
ten eine Ermutigung. Wenn wir unseren Job 
richtig erledigen, einfach nur berichten, was 
hier im Nahen Osten vor sich geht, ermög-
lichen wir Ihnen, liebe Leser, ein biblisches 
Gebot zu erfüllen: „Informieren Sie sich über 
Israel!“

Ein zweiter Aspekt der Aufforderung von 
Psalm 122,6 ist: „Strebt nach dem Frieden 
Jerusalems. Wünschet Jerusalem Glück!“ 

Manchmal erwecken Bibelleser den Ein-
druck, als seien sie vor allem am Kampf um 
Jerusalem interessiert. Nur leidende und 
unterdrückte Juden sind gute Juden – macht 
mancher im jüdischen Staat unter vorgehal-
tener Hand seinem Frust Luft. Wenn man be-
richtet, dass es dem jüdischen Volk gut geht, 
wird einem schnell ein „Ja, aber…“ entgegen 
gehalten. Wer als Journalist auf dieser Be-
schreibung der Realität besteht, bringt die 
eigene berufliche Zukunft in Gefahr. Und 
wer würde spenden für Juden, denen es gut 
geht, damit es ihnen noch besser geht?! – 
„Wünscht Jerusalem Glück! Sucht das Beste 
für Israel!“, fordert der Psalmbeter.

Und schließlich bedeutet „Scha’alu Schlom 
Jeruschalajim“ (ִם ְירּוָׁשָל֑ ְׁשֹ֣לום  ֲאלּו  -Bit„ :(ׁ֭שַ
tet um den Frieden Jerusalems! Verhandelt 
um das Wohlergehen dieser Stadt!“ – gera-
de dann, wenn bei Gott Unglück und Strafe 
beschlossen scheinen. Ein Prophet nach dem 
Herzen Gottes weiß nicht nur, was Gott will. 
Er ist immer auch ein Priester und Fürbitter. 
Er wagt es, dem Vater im Himmel zu wider-
sprechen – obwohl der natürlich immer im 
Recht ist.

So verhandelt Abraham mit Gott um Sodom 
und Gomorra (1. Mose 18,16-33). Dreimal 
verbietet Gott dem Propheten Jeremia, für 
Israel zu bitten (Jeremia 7,16; 11,14; 14,7), 
aber der lässt nicht locker. Daniel tritt stell-
vertretend ein für sein Volk, nachdem er aus-
gerechnet hatte, dass die von Jeremia vor-
ausgesagten 70 Jahre Exil abgelaufen waren 
(Daniel 9). Diese Linie lässt sich fortsetzen 
bis hin zu Paulus, der zu Beginn seiner pro-
phetischen Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief 
vor dem Vater im Himmel auf den Knien liegt 
und darum bittet „verflucht und vom Messias 
getrennt zu sein“ für seine „Stammverwand-
ten nach dem Fleisch, die Israeliten sind“ 
(Römer 9,3).

Propheten wie Jona, der unter seinem Rizi-
nus auf das Eintreffen seiner Vorhersagen 
wartet (Jona 4), oder König Hiskia, der sich in 
den Willen Gottes fügt, Hauptsache, „Es wird 
doch Friede und Sicherheit sein, solange ich 
lebe“ (Jesaja 39,8), dürften kaum als Vorbil-
der gelten, für die Gott sich begeistern kann. 
Blinder Fatalismus ist der Bibel fremd. Der 
Gott Israels sucht bei Gerichtsankündigun-
gen ganz offensichtlich den engagierten Wi-
derspruch der Beter.

„Schalom“, das biblische Wort für Frieden, 
hat nur wenig zu tun mit dem deutschen Wort 
„Frieden“ oder dem Englischen „peace“. Wir 
Menschen machen nicht selten Frieden, in-
dem wir teilen, das Umstrittene zerreißen. 
Das war so beim weisen König Salomo (ver-
gleiche 1. Könige 3,23-25). Das mag auch der 
Grund dafür sein, dass heute die Zwei-Staa-
ten-Lösung so „alternativlos“ populär ist.

„Ihr sucht ‚peace‘ (‚Frieden‘ auf Englisch) 
und macht deshalb einen ‚piece‘-Prozess 
(‚piece‘, im Englischen ‚Stück‘, wird genau-
so ausgesprochen)“, sagte mir Mitte der 
1990er-Jahre – mitten im Oslo-„Friedens-
prozess“, als Jerusalem eine blutige Serie von 
Selbstmordattentaten durchlitt – ein Rabbi-
ner mit unüberhörbarer Verzweiflung: „Um 
des Friedens willen zerstückelt ihr alles: Das 
Land, die Menschen, die Hoffnung! – Wir 
sehnen uns nach ‚Schalom‘. Das ist etwas 
ganz anderes!“ „Schalom“ kommt vom he-
bräischen Wort „Schalem“ (= vollkommen, 
ganz) und hat etwas mit „Unversehrtheit“, 
„Vollständigkeit“, „Ganz-Sein“ zu tun. Des-
halb kann unser Satz aus Psalm 122,6 auch 
übersetzt werden: „Sucht die Unversehrt-
heit Jerusalems!“ Der Beter des Psalms 122 
wusste, was die Völkerwelt heute nur zu ah-
nen schient: Die Unversehrtheit Jerusalems 
ist der Schlüssel zum Wohlergehen der Welt. 
Deshalb sagt er: „Um meiner Brüder und 
Freunde willen will ich vom Schalom in dir 
reden“ (Vers 8). Er wusste, Israel ist das Her-
zensthema des lebendigen Gottes. Er war 
sich darüber im Klaren, die Trennung des 
Volkes Israel vom Land Israel demütigt, ver-
unehrt, entheiligt den Namen des Herrn (He-
sekiel 36,20). Jerusalem ist der Ort, wo der 
Vater im Himmel sich Zuhause fühlt, wo sein 
Name wohnen soll, wo er Gemeinschaft ha-
ben will mit denen, die Ihn lieben. Deshalb 
schließt er mit den Worten: „Um des Hauses 
des Herrn, unseres Gottes, willen erbitte ich 
das Gute für dich“ (Vers 9).  

© copyright Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel
[1] „Liste der durchschnittlichen Lebenserwartung in den 

Staaten der Erde“, und dort „1. Liste des CIA World Factbook 
(2016)“: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_durch-

schnittlichen_Lebenserwartung_in_den_Staaten_der_Erde
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Azzam, dass die Ägypter und die UNO un-
längst kurz davor standen, einen Waffen-
stillstand zu schließen, der die palästinen-
sischen Terrorgruppen nicht verpflichtet, 
„einen politischen Preis zu zahlen“. Wenn 
die Hamas und der Palästinensische Islami-
sche Dschihad davon reden, einen politi-
schen Preis zu zahlen, beziehen sie sich da-
mit auf die Forderungen (Israels und vieler 
anderer Mitglieder der internationalen Ge-
meinschaft), die Palästinenser müssten ihre 
Waffen niederlegen, Terroranschläge auf Is-
rael einstellen und ihren Traum aufgeben, 
Israel zu vernichten und an dessen Stelle 
einen islamistischen Staat zu errichten. Dies 
sind natürlich Bedingungen, auf die einzu-
gehen sich keine palästinensische Terror-
vereinigung je erlauben könnte, nicht ein-
mal, wenn dafür im Gegenzug die Blockade 
gegen den Gazastreifen aufgehoben würde 
oder den zwei Millionen in der Küstenenkla-
ve lebenden Menschen wirtschaftliche und 
humanitäre Hilfe zuteilwürde. Die Annah-
me solcher Bedingungen ließe sie in den Au-
gen ihrer Anhänger schlecht aussehen. Die-
se würden sie beschuldigen, die Araber und 
Muslime zu betrügen, weil sie ihr Verspre-
chen, Israel zu zerstören, nicht eingehalten 
hätten. Jeder, der glaubt, dass die Hamas oder 
der PIJ oder irgendeine andere Terrorvereini-
gung jemals ihrer Entwaffnung zustimmen 
würde, lebt in einer Traumwelt. Das ist un-
denkbar. Wenn es nach diesen Gruppierun-
gen geht, ist es weitaus wichtiger, ihre Waf-
fen zu behalten, als die Lebensbedingungen 
der Palästinenser im Gazastreifen zu verbes-
sern. „Wir werden unsere Waffen nicht der 
Palästinensischen Autonomiebehörde, die 
die Sicherheitskoordination mit Israel [im 

Westjordanland] durchführt, übergeben“, er-
klärte der führende Hamas-Vertreter Ahmed 
Bahr vor kurzem in einer Predigt während 
des Freitagsgebets im Gazastreifen. „Die 
Waffen des palästinensischen Widerstands 
sind legitime Waffen, die dazu verwendet 
werden, unsere Rechte zurückzuerlangen 
und unser Land zu befreien. Die Option des 
Widerstands ist der einzige und kürzeste 
Weg, um unser Land zu befreien und unsere 
Rechte zurückzuerlangen.“

Damit wir uns richtig verstehen, wenn die 
palästinensische Terrorvereinigung von „Wi-
derstand“ redet, dann meint sie damit Ter-
roranschläge auf Israel. Dazu zählen Selbst-
mordattentate, der Abschuss von Raketen 
und Granaten auf Israel sowie das Wer-
fen von Sprengsätzen und Brandbomben 
auf israelische Soldaten und Zivilisten. Die-
se Gruppierungen glauben nicht an friedli-
che und gewaltfreie Proteste in irgendeiner 
Form. Für sie gibt es nur eine realistische 
Möglichkeit, um ihr Ziel, die Vernichtung Is-
raels, zu erreichen: den bewaffneten Kampf. 
Jeder, der denkt, dass die Hamas oder ir-
gendeine andere Terrororganisation zustim-
men würde, ihre extremistische Ideologie im 
Gegenzug für die Lockerung der über den Ga-
zastreifen verhängten wirtschaftlichen Ein-
schränkungen aufzugeben, lebt ebenfalls in 
einer Traumwelt. Dies ist eine Ideologie, die 
ganz deutlich sagt, dass die Juden kein Recht 
haben, in einem Gebiet, das viele als „musli-
mischen Grundbesitz“ betrachten, in einem 
eigenen, souveränen und unabhängigen 
Staat zu leben. 

Die Hamas-Charta ist erfrischend klar in die-
sem Punkt: „Die Islamische Widerstandsbe-
wegung vertritt den Glauben, dass das Land 
Palästina eine islamische Waqf (dt.: fromme 
Stiftung) ist, die bis zum Kommen des Jüngs-
ten Tags künftigen Moslemgenerationen ge-
weiht ist. Dieses Land – samt all seiner Tei-
le – darf nicht verspielt werden: Es darf nicht, 
auch nicht teilweise, aufgegeben werden.“ 

von Bassam Tawil, Gatestone Institute New York

Was meint die Hamas – die palästinensi-
sche Terrororganisation, die den Gazastrei-
fen kontrolliert – wenn sie sagt, sie werde im 
Gegenzug für ein Waffenstillstandsabkom-
men mit Israel „keinen politischen Preis zah-
len“? Die Antwort: Nein zur Anerkennung 
Israels, Nein zur Aufgabe des Traums, Israel 
zu vernichten und Nein zur Entwaffnung.

In den vergangenen Wochen wurden mehre-
re Hamas-Führer und -Sprecher wiederholt 
mit der Aussage zitiert, dass ihre Organisa-
tion im Rahmen eines Waffenstillstandsab-
kommens mit Israel keinerlei politische Zuge-
ständnisse machen werde. Die Äußerungen 
fielen, da Ägypten und die Vereinten Natio-
nen ihre Bestrebungen fortsetzen, einen Waf-
fenstillstand zu erzielen, welcher die andau-
ernde Gewalt an der Grenze zwischen dem 
Gazastreifen und Israel beenden würde. 
„Wir wollen einen Beschluss über die Been-
digung der Blockade gegen den Gazastrei-
fen“, verkündete Hamas-Führer Ismail Hani-
yeh vor kurzem in einer Rede anlässlich des 
30. Jahrestags der Gründung seiner Organi-
sation. „Alle Einigungen, die erzielt werden, 
um die Blockade zu beenden, werden nicht 
als Gegenleistung für einen politischen Preis 
verwendet.“ Haniyehs Auffassung wurde von 
mehreren Hamas-Führern und offiziellen 
Vertretern des Palästinensischen Islamischen 
Dschihad (PIJ), der zweitgrößten Terrorver-
einigung im Gazastreifen, bestätigt.

In einem Interview mit der in im Gazastrei-
fen ansässigen Tageszeitung Al-Istiklal be-
hauptete der hochrangige PIJ-Vertreter Nafez 
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Hamas-Terroristen, 
bewaffnet mit  
raketenbetriebenen 
Granaten, bei  
einer Parade im 
Gazastreifen,  
20. Juli 2017. 
(Foto: Chris 
McGrath/Getty 
Images)

Trotziges



Freundlicherweise erinnern die Hamas und 
ihre Verbündeten im Gazastreifen die Welt 
bei jeder Gelegenheit daran, dass es ihr ulti-
matives Ziel ist, „ganz Palästina zu befreien“, 
vom Mittelmeer bis zum Fluss Jordan: exakt 
das Gebiet, über das sich der Staat Israel er-
streckt. „Der Palästinensische Widerstand 
verfügt über eine echte Armee, deren Mis-
sion es ist, ganz Palästina zu befreien“, ver-
kündete Mahmoud Zahar, ein führender 
Hamas-Vertreter. „So Gott will, wird diese 
Armee Jerusalem erreichen.“

Wenn dies der Fall ist, warum führen die pa-
lästinensischen Terrorvereinigungen dann 
unter Federführung von Ägypten und UN 
indirekte Verhandlungen mit Israel, um ein 
neues Waffenstillstandsabkommen im Gaza-
streifen zu erreichen? Die Antwort liegt auf 
der Hand. Sie wollen einen Waffenstillstand 
oder eine Waffenruhe, damit sie sich in Ruhe 
weiter auf den nächsten Krieg gegen Israel 
vorbereiten können, ohne dabei von israeli-
schen Militäroperationen gestört zu werden. 
Die palästinensischen Terrorvereinigungen 
betrachten den Waffenstillstand als eine vo-
rübergehende Maßnahme, die ihnen ermög-
licht, weiterhin Waffen in den Gazastreifen 
zu schmuggeln und neue Tunnel zu graben, 
durch die sie nach Israel gelangen, um so 
viele Zivilisten und Soldaten wie nur irgend 
möglich zu töten. Sie wollen, dass Israel sei-
ne Einschränkungen über den Gazastreifen 
lockert, damit sie weiterhin Terroranschlä-
ge auf Israelis verüben können, ohne ihre 
eigenen Waffen niederlegen oder ihre radi-
kale und heimtückische Ideologie aufgeben 
zu müssen. Zumindest sind die palästinensi-
schen Terrorvereinigungen ehrlich, was ihre 
wahren Absichten anbetrifft. Sie machen kei-
nen Hehl aus ihrem Wunsch, Israel zu zerstö-
ren und so viele Juden wie nur möglich zu 
töten. Sowohl der Hamas als auch ihren Ver-
bündeten ist das Wohlergehen ihrer Leute im 
Gazastreifen gleichgültig. Sie sind fest ent-
schlossen, Israel bis zum letzten Palästinen-
ser zu bekämpfen.

Es ist an der Zeit, dass alle an den Bemühun-
gen um einen Waffenstillstand im Gazastrei-
fen Beteiligten auf das hören, was die pa-
lästinensischen Terrorgruppen sagen. Die 
Botschaft, welche die Terrororganisationen 
senden, ist sehr deutlich: Nein zur Anerken-
nung des Existenzrechts Israels, Nein zur 
Aufgabe unseres Traums, Israel zu vernich-
ten und Nein zur Niederlegung unserer Waf-
fen.  

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

Quelle: Gatestone Institute
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Israel will Kanal-Projekt mit 
Jordanien voranbringen

JERUSALEM / AMMAN – Um die Verbindungen zum Nachbarland Jordanien zu verbes-
sern, will Israel ein gemeinsames Kanalprojekt neu aufrollen. Das hat die Zeitung Haaretz 
berichtet. Die Pläne, gemeinsam Wasser aus dem Roten Meer zu pumpen, waren seit Län-
gerem ins Stocken geraten. Laut israelischen Behörden könnten die wiederholten Verzö-
gerungen ein zentraler Faktor für die anhaltenden Spannungen zwischen Jerusalem und 
Jordanien sein. Denn der Kanal könnte den gravierenden Wassermangel von Israels Nach-
barland beseitigen: Eine geplante Entsalzungsanlage in Jordanien soll die Region mit Trink-
wasser versorgen, während die Sole in Richtung Norden zum schrumpfenden Toten Meer 
gepumpt werden soll. Durch die Verwendung von Wasserturbinen könnten dabei gleich-
zeitig erneuerbare Energien erzeugt werden.

Bürokratische Hürden, Finanzierungsschwierigkeiten, Einwände von Umweltschützern 
sowie diplomatische Spannungen zwischen den Ländern hatten das Projekt hinausgezö-
gert. Israelische Behörden prüfen nun die Möglichkeit, die Bedeutung des Projekts im Hin-
blick auf seine Auswirkungen auf die Sicherheit neu zu definieren, um bürokratische Pro-
zesse zu erleichtern. Jordanien hatte vergangenen Monat bekannt gegeben, Pachtverträge 
mit Israel für Ländereien in der Arava-Wüste nach 24 Jahren nicht weiter verlängern zu 
wollen. Die Spannungen zwischen Israel und Jordanien haben in den letzten Monaten zu-
genommen. Dabei spielen vor allem der umkämpfte Status Jerusalems und ihrer heiligen 
Stätten, der Stillstand der Friedensgespräche mit den Palästinensern, sowie die Erschie-
ßung von zwei jordanischen Bürgern durch einen israelischen Botschaftswächter in Am-
man im letzten Jahr eine Rolle.  

Quelle: Fokus Jerusalem

Salzformationen am Toten Meer

www.fokus-jerusalem.tv

©frag - stock.adobe.com



vom internationalen Finanzjudentum (Hit-
ler selber) oder wie heute gerne von den Ban-
kern der Ostküste als Synonym für jüdisches 
Geld sprechen.
Kurz gesagt: Ich versuchte sie für die The-
matik zu sensibilisieren und ihr gleichzeitig 
einen Ausweg aus der verfänglichen Situa-
tion zu geben. Das schien mir ein souveräner 
Umgang zu sein und ich war fast ein wenig 
stolz auf mich. Das Ergebnis meiner Argu-

mentationsführung war, dass sie mir Über-
sensibilisierung vorwarf und ich Probleme 
sehen würde, wo keine sind. Ausserdem sei 
es auch nicht so wichtig. Damit war nicht nur 
mein gerade entstandener Stolz dahin, son-
dern für sie auch das Thema beendet.
Ich erinnerte mich an eine Taxifahrerin, die 
mich einige Jahre zuvor in München in das 
Jüdische Gemeindezentrum fuhr. Sie erklär-
te mir, dass alle Juden Wiedergutmachung 
bekommen, selbst wenn diese nicht im Ho-
locaust waren. Auch damals widersprach 
ich lauthals. Das verwunderte sie, denn sie 
sei sicher gewesen, dass es so ist. Nach kur-
zer Überlegung sinnierte sie, dass man 

heutzutage nicht wissen könne, was man 
glauben soll und was nicht. Beim Ausstei-
gen wünschte sie mir einen schönen Abend 
mit dem Hinweis, dass sie immer schon mal 
eine Führung durch die Synagoge mitmachen 
wollte. Die Vorfälle hatten eine interessan-
te Gemeinsamkeit: Beide Frauen schienen 
sich der Tragweite ihrer Fehlinformationen 
gar nicht wirklich bewusst zu sein und als sie 
es merkten, war es ihnen quasi egal. Gibt’s 
keine Erdbeeren, dann eben Himbeeren. Da 
war nichts von einem verhärmten Antisemi-
ten, sondern eher etwas von der Leichtigkeit 
des Seins.

Einige Gedankengänge später fragte ich 
mich, ob es denklogisch möglich sei, übels-
te antijüdische Ressentiment zu verbreiten 
– und zwar bewusst und nicht offensichtlich 
scherzhaft – ohne gleichzeitig Juden zu has-
sen? Ich sah mich im Internet um und stieß 
tatsächlich auf einen 300-seitigen Bericht, 
aus dem Jahr 2017, in dem eine vom Deut-
schen Bundestag eingesetzte Expertenkom-
mission feststellte, dass Juden in Deutschland 
von vier Seiten bedrängt würden. Von der 
Rechten, der Linken, von Muslimen – soweit 
nicht neu – aber darüber hinaus von Desin-
teresse, welches selbst auch oft antisemitisch 
motiviert ist. Der ehemalige Bundestagsab-
geordnete Volker Beck hat dies wirklich ganz 
hervorragend auf den Punkt gebracht: Anti-
semitismus ohne Antisemiten. Bei dem, was 
ich in meinem privaten Umfeld wahrgenom-
men habe, handelt es sich demnach nicht um 
einen Einzelfall, sondern um ein sozialpoli-
tisches Phänomen. Ein Phänomen übrigens, 
das ich für weitaus gefährlicher erachte als 
etwa den Judenhass der extremen Rechten. 
Der ist eklig und verabscheuungswürdig, be-
sonders dann, wenn es zu Gewalttaten gegen 
Menschen kommt. Darüber herrscht aber al-
len Unkenrufen zum Trotz eine breite Front 
der Ablehnung. 

Da ist der Antisemitismus linker oder mus-
limischer Prägung schon ein anderes Kali-
ber. Stichwort Israelkritik, BDS usw. Darüber 
wird gerade auf vielen Plattformen geschrie-
ben und gestritten, da muss ich hier nicht 
drauf eingehen. Aber diesen beiden For-
men des Judenhasses ist es gemein, dass die 

Ein Kommentar von Daniel Wolf, Audiatur

Vor einigen Wochen saß ich mit einer guten 
Freundin auf der Terrasse einer Münchner 
Bar und wir genossen bei einigen Drinks den 
Sonnenuntergang eines heißen Tages, wie sie 
diesen Sommer in ganz Europa so zahlreich 
waren. Wir unterhielten uns über dies und 
das unter anderem auch über wirtschaftli-
che Dinge. So kamen wir auf das Thema Steu-
ern zu sprechen und plötzlich stellte sie mir 
eine Frage, welche die Sonne zum vorzeiti-
gen Untergehen brachte: Wieso zahlen Juden 
keine Steuern?

Sie hätte wenigstens fragen können, ob es 
stimmt, dass Juden keine Steuern zahlen. 
Aber nein, sie fragte, warum Juden keine 
Steuern zahlen, so, als wäre die Lüge eine un-
umstößliche Wahrheit, der wiederum man 
auf den Grund gehen müsse. Ich weiss nicht 
mehr, ob mein Entsetzen oder meine Fas-
sungslosigkeit überwog. Wir waren seit eini-
ger Zeit gut befreundet. Sie wusste, dass ich 
Jude bin und sie war dem gegenüber sehr of-
fen, fragte mich immer wieder interessiert 
darüber aus. Daher bemühte ich mich um 
einen souveränen Umgang und versuchte 
witzig zu sein: „Keine Ahnung, aber ich wer-
de mich gleich morgen beim Finanzamt be-
schweren. Seit Jahrzehnten zahle ich Steu-
ern, obwohl ich es gar nicht müsste. Danke 
für den Hinweis“.

Immerhin erkannte sie die Ironie meiner 
Antwort, reagierte aber lapidar, dass sie 
das von ihren jüdischen Freunden in Ma-
drid wüsste. Ob sie sich damit vom Antise-
mitismusvorwurf frei kaufen wollte oder als 
Untermauerung ihrer These sagte, weiss ich 
nicht. Das war mir in dieser Sekunde auch 
egal, denn ich sah gerade eine gute Freund-
schaft sich dem Ende zuneigend. Ich ging 
nicht weiter auf ihr Argument ein. Vielmehr 
sagte ich klar und deutlich, dass Juden Steu-
ern zahlen wie alle anderen auch. Natürlich 
wüsste ich, dass sie kein Problem mit Juden 
habe, sonst wäre sie kaum mit mir befreun-
det. Umso wichtiger sei es aber, diese Un-
wahrheit in Zukunft nicht mehr zu verbrei-
ten, denn sie würde damit letztlich all denen 
ins Horn blasen, die von raffgierigen Juden, 
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Protagonisten relativ leicht auszumachen 
sind. Und auch wenn sie sich selber nicht als 
Antisemiten sehen, so lässt sich das Gegen-
teil an einigen Kriterien recht klar festma-
chen. Jedoch scheint mir der Antisemitismus 
ohne Antisemiten, wie Beck ihn bezeichne-
te, aus mehreren Gründen aktuell der Ge-
fährlichste, weil am wenigsten Einschätzbare 
zu sein. Wo es keine Antisemiten gibt, kann 
man auch keine sehen. Man hört nichts von 
ihnen. Sie demonstrieren nicht, sie schla-
gen niemanden zusammen, sie publizieren 
nichts, sie posten nicht. Keine Facebooksei-
te, kein Twitteraccount. Aufgrund des Des-
interesses bezüglich Ursachen und Wirkun-
gen von Antisemitismus, sind Menschen wie 
die oben erwähnten Damen ihm gegenüber 
völlig blauäugig. Ohne selber davon befallen 
und ohne sich dessen bewusst zu sein, tra-
gen sie voller Unschuld den Virus Antisemi-
tismus in die Welt hinaus. Wirklich dagegen 
steuern kann man letztlich nur mit Aufklä-
rung. Ich denke, ich werde meine Bekannte 
daher bald wieder kontaktieren, auch wenn 
die warmen Sommertage bei unserem nächs-
ten Treffen vorbei sein dürften.  

Daniel Wolf, Jahrgang 1962 lebt in München als Autor für Film 
& Fernsehen. Als Sohn zweier Holocaustüberlebender 

beleuchtet er in seinen Filmen und Essays immer wieder den 
Ist-Zustand aktuellen jüdischen Lebens in Europa. 

Quelle: Redaktion Audiatur
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Bundesregierung nimmt 
besondere Verpflichtung wahr

Hass auf Israel:  
Islamisten im Norden

von Chaim Noll, Beer Sheva, Israel

UNRWA, die Millionen Hilfsgelder verschlingende Flüchtlingsagentur der Vereinten Na-
tionen für die Palästinenser, gilt nicht erst der jetzigen amerikanischen Administration, 
sondern jedem einigermaßen kompetenten Beobachter des Nahen Ostens nicht nur als 
überflüssig, sondern als schädlich im Sinne einer Lösung des Problems. Ihr Eigeninteres-
se besteht darin, inzwischen auch die Enkel und Urenkel einstiger Flüchtlinge – und mög-
lichst auch noch die Urenkel der heutigen Urenkel – im Status von Flüchtlingen zu er-
halten und an jeder Integration in den betreffenden Ländern zu hindern. So versorgt die 
UNRWA von den geschätzten rund 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen rund eine 
Million, also gut die Hälfte, mit Mitteln zum Lebensunterhalt, was tausende junge Män-
ner in den glücklichen Zustand unbegrenzter Freizeit versetzt, um an der Grenze zu Is-
rael Feuerdrachen fliegen zu lassen, Sprengkörper an aufgeblasenen Kondomen oder aus 
dem Iran eingeschmuggelte Grad-Raketen. Dem deutschen Auswärtigen Amt war diese 
Unterstützung noch nicht ausreichend. Die für ihren großzügigen Umgang mit deutschen 
Steuermitteln beliebte Behörde will im kommenden Jahr ihre Zahlungen an das überflüssi-
ge Hilfswerk auf 16 Millionen Euro verdoppeln. „Die Bundesregierung“, melden deutsche 
Medien, „gibt 2018 zusätzliche 8,4 Millionen Euro für das finanziell gebeutelte Palästinen-
serhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA). Das Geld sei für das Programm zur Ver-
sorgung von palästinensischen Flüchtlingen im Gazastreifen mit Lebensmitteln bestimmt, 
teilte das Vertretungsbüro in Ramallah mit.“  

Quelle: Achgut

In Norddeutschland ist ein schiitisch-islamistisches Netzwerk aktiv. Dazu gehören Verei-
ne, Moscheen und Wirtschaftsbetriebe. Ziele des Netzwerks: Die Verbreitung der Ideolo-
gie des iranischen Mullah-Regimes und das Schüren von Hass auf den Staat Israel. Hinter 
der Propaganda stecken zwei Brüder aus Delmenhorst: Gülkhan und Yavuz Özoguz. De-
ren Schwester Aydan Özoguz (SPD) war von Dezember 2013 bis März 2018 Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Rang einer Staatsmi-
nisterin bei der Bundeskanzlerin. Das Internetportal „Muslim-Markt“ wirkt auf den ersten 
Blick wie ein Bauchladen für alles, was Muslime gebrauchen können. Da gibt es unter an-
derem eine Liste mit Halal-Restaurants in Deutschland, ein eigenes Halal-Siegel für Unter-
nehmen, Halal-Reisen und Gelatine. Alles auf Deutsch. „Muslim-Markt“ bezeichnet sich 
selbst als „Startpunkt zum Islam für deutschsprachige Gläubige“. Doch auf dem Portal gibt 
es auch Propaganda für das iranische Mullah-Regime. Da kann man Reden des iranischen 
Führers der „islamischen Revolution“ Imam Chamenei auf Deutsch finden, den Brief des 
Imam „an die Jugend in Europa und Nordamerika“ sowie den Internetsender „Muslim 
TV“. Die Özoguz-Brüder handeln keineswegs allein, sondern sind eingebunden in ein 
Netzwerk aus Vereinen, Moscheen und Gruppen, die als Anhänger des schiitischen Isla-
mismus gelten. In diesem sind auch Hisbollah-Anhänger aus dem Libanon aktiv. Die Akti-
vitäten des Netzwerks erstrecken sich über verschiedene Städte im norddeutschen Raum, 
unter anderem Oldenburg, Bremen, Hannover und Hamburg. Die Vernichtung Israels ist 
Staatsdoktrin im Iran. Folglich fordern auch die Anhänger des Regimes in Deutschland die 
Vernichtung des Staates Israel. Er will auch kein Antisemit sein, Juden seien seine Freun-
de. „Die Ablehnung des Apartheitsstaates Israel“ sei kein Antisemitismus.  

Sigrid Herrmann-Marschall (ndr, wordpress) TS/ EL Quelle: ILI-News

„Vergäße ich dein, Jerusalem“ ist die 
wahre Geschichte einer Frau des 
zwanzigsten Jahrhunderts, die es wagte, 
sich auf die Herausforderung der Bibel 
einzulassen, und die dabei entdeckte, 
was viele suchen, ohne es je zu finden: 
Friede, Freude, tiefe Geborgenheit, egal, 
wie die äußeren Umstände auch sein 
mochten.

Das Buch zum 70. Gründungstag des 
Staates Israel und mehr. Die vergan-
genen 150 Jahre Geschichte, Einblicke 
in den jüdischen Glauben und die 
Traditionen und prägnante Beschrei-
bung der Gegenwart in Israel.
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fragt man sich: Welche Besatzung von Gaza 
eigentlich, nach dem vollständigen israe-
lischen Abzug vor mittlerweile 13 Jahren? 
Welche mehrheitlich friedlichen Massen-
proteste angesichts unzähliger brennender 
Autoreifen, mit Bolzenschneidern, Messern 
und Pistolen bewaffneter Demonstranten, 
angezündeter Lastwagen, die mit Medika-
menten für den Gazastreifen beladen waren, 
und in Anbetracht von mit Brandsätzen ver-
sehenen Flugdrachen zum Abfackeln der Fel-
der israelischer Bauern? Welches Massaker 
in Gaza? Welche mutigen Friedensaktivisten, 
wenn selbst die Hamas einräumt, dass es sich 
bei einer großen Mehrheit der im Zuge des 
„Rückkehrmarsches“ getöteten Palästinenser 
um Mitglieder ihrer terroristischen Organisa-
tion gehandelt hat?

PARTEIINTERNE KRITIK 
AM ANTISEMITISMUS
Es ist und bleibt das immer gleiche Elend 
mit der Linkspartei in Bezug auf Israel – ein 
Elend, das selbst den seinerzeitigen Vorsit-
zenden der linken Bundestagsfraktion, Gre-
gor Gysi, buchstäblich bis auf die Toilette ver-
folgte, als dieser einmal dafür sorgte, dass 
eine Veranstaltung mit Israelhassern we-
nigstens nicht in den eigenen Fraktionsräu-
men stattfinden kann. Ein Elend überdies, 
das auch manchen Parteimitgliedern auf den 
Magen schlägt. So wie beispielsweise Andrej 
Hermlin, der zum Vorstandsbeschluss auf sei-
ner Facebook-Seite schreibt: „Die Einseitig-
keit dieser Deklaration ist Teil einer depri-
mierenden Tendenz bestimmter sich selbst 
als links betrachtender Akteure in Deutsch-
land. Diese erklären – in einer groben Ver-
einfachung der tatsächlichen Verhältnisse – 
die Araber zu Unterdrückten und die Juden 
zu deren Unterdrückern. Sie machen sich gar 
nicht erst die Mühe, nach den tieferen Ursa-
chen dieses lang andauernden Konflikts zu 
fragen, denn sie haben ihre seit Jahrzehnten 
erprobten Antworten schon parat.“
In der Erklärung finde sich „kein Wort zum 
rasenden Hass der Hamas und ihrer Sympa-
thisanten auf Israel und alles Jüdische“, so 
Hermlin weiter. „Die im Winde wehenden 
Hakenkreuzfahnen in Gaza werden ebenso 
wenig erwähnt wie die von Ballons getrage-
nen Brandbomben und die Aufrufe, so viele 

Juden wie nur irgend möglich zu töten.“ In 
den vergangenen Wochen seien in Kamerun 
„Dutzende Ortschaften von Milizen nieder-
gebrannt und ihre Bewohner vergewaltigt, 
gequält und zu Hunderten ermordet wor-
den“, im Kongo ereigneten sich gegenwärtig 
„Grausamkeiten von schier apokalyptischem 
Ausmaß“. Doch „kein besorgtes deutsches 
Herz“ rege sich, „auch kein linkes“. Wenn 
aber von Israel die Rede sei, schlügen die 
Wellen der Empörung hoch. Hermlin, der 
vor fast 30 Jahren der Partei beitrat, sagt, er 
habe schon oft nach den Gründen dafür ge-
fragt, aber nie eine Antwort erhalten, „ob-
wohl unsere Lippen schon lautlos das Wort 
formen, das Wort, das mit A beginnt“: Anti-
semitismus. Auch das Parteimitglied Benja-
min Krüger kritisiert den Beschluss des Vor-
stands scharf und nennt ihn „schlichtweg 
unfassbar“. Der Gazastreifen sei „in der Tat 
besetzt“ – aber „von der Hamas“. Dazu aber 
„und zur aktuellen Situation im Gazastreifen, 
wo die Hamas mittlerweile alles vollkommen 
runtergewirtschaftet hat und keinerlei demo-
kratischen Prinzipen mehr herrschen“, wer-
de „kein einziges Wort verloren“. Die Be-
hauptung, beim „Großen Rückkehrmarsch“ 
habe es sich um „friedliche Massenprotes-
te“ gehandelt, ist für Krüger „schlichtweg 
eine Lüge“. Es gebe genügend Bild- und Ton-
material, das beweise, „dass die gesamte Ak-
tion von der Hamas seit Monaten orchestriert 
wurde“. Auch Israel ein Massaker im Gaza-
streifen vorzuwerfen, entspreche nicht den 
Tatsachen, trage zur Dämonisierung des jüdi-
schen Staates bei und sei ein Bedienen anti-
semitischen Stereotype. Zudem „delegiti-
miert der Beschluss das legitime Recht Israels 
auf Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger“, 
so Krüger.

DIE FEINDSELIGKEIT 
GEGEN ISRAEL ERÖFFNET 
AUFSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Solche deutlichen Wortmeldungen wie die 
von Hermlin und Krüger sind allerdings nicht 
die Regel in der Linkspartei, die sich mit dem 
Beschluss ihres Vorstandes einmal mehr 
deutlich und auf höchster Ebene gegen Israel 
positioniert hat. Unvergessen ist auch die 
Teilnahme der drei Bundestagsabgeordne-
ten Norman Paech, Annette Groth und Inge 
Höger an der „Free Gaza“-Flottille Ende Mai 
2010, die die israelische Seeblockade vor der 
Küste des Gazastreifens durchbrechen woll-
te. Auf dem größten Schiff dieses Konvois, 
der Mavi Marmara, befanden sich neben 
mehreren Dutzend Islamisten auch antiisrae-
lische „Friedensaktivisten“ aus Europa, dar-
unter das Trio aus der Linksfraktion im Bun-
destag. Beim Entern waren die israelischen 

Von Alex Feuerherdt, mena-watch

Der Vorstand der Partei Die Linke hat den jü-
dischen Staat in einem Beschluss für ein an-
gebliches „Massaker“ an „mutigen Frie-
densaktivisten“ während „mehrheitlich 
friedlicher Massenproteste der Palästinen-
ser“ im Gazastreifen verurteilt und „ein 
Ende der Besatzung von Gaza“ gefordert, 
obwohl sich Israel schon vor 13 Jahren von 
dort zurückgezogen hat. Eine besonders be-
kannte und aktive Gegnerin Israels ist der-
weil zur Sprecherin des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Ein-
mal mehr zeigt sich: Die Linkspartei hat kein 
Antisemitismusproblem, sie ist selbst eines 
– trotz der Kritik, die es auch parteiintern 
gibt. Der „Große Rückkehrmarsch“ der Pa-
lästinenser an der Grenze des Gazastreifens 
zu Israel ist zwar schon seit einigen Wochen 
beendet. Aber dem Vorstand der deutschen 
Linkspartei ist offensichtlich mit einiger Ver-
spätung aufgefallen, dass er sich ja noch gar 
nicht dazu geäußert und Israel nicht für sein 
Vorgehen gegen diese gewalttätige Mani-
festation verurteilt hatte. Also änderte man 
das umgehend, indem man Anfang des Mo-
nats einen Beschluss verabschiedete, der ein-
mal mehr zeigt, wes Geistes Kind die Mehr-
heit des Führungspersonals dieser Partei ist, 
wenn es um den jüdischen Staat geht.
 „Für ein Ende der Besatzung und der Blocka-
de von Gaza!“ lautet der Titel der Entschlie-
ßung, in der Israel „gezielte Tötungen und 
massenhafte Verletzungen von palästinensi-
schen Zivilisten“ vorgeworfen werden. Man 
verurteile „das gewaltsame Vorgehen der is-
raelischen Regierung und des israelischen 
Militärs gegen die mehrheitlich friedlichen 
Massenproteste der Palästinenser in Gaza“, 
heißt es in der Erklärung weiter; die Bun-
desregierung wird aufgefordert, „die Angrif-
fe israelischer Soldaten klar zu verurteilen“. 
Außerdem müsse „eine unabhängige inter-
nationale Untersuchungskommission“ ein-
gesetzt werden. Gegenüber „den mutigen 
israelischen und palästinensischen Friedens-
aktivistinnen und -aktivisten und Besatzungs-
gegnerinnen und -gegnern“, die sich „gegen 
das Massaker in Gaza und für ein sofortiges 
Ende der Blockade einsetzen“, bekundet der 
Parteivorstand „unsere Solidarität“. Erstaunt 

Die Linkspartei hat kein  
Antisemitismusproblem,  
sie ist eines

Dämonisierendes
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Gegen Antisemitismus in Berlin
Mehrere hundert Menschen haben am Samstagabend an einer Kundgebung 
gegen Antisemitismus und für Israel teilgenommen. Neben den geladenen 
Sprechern gab es spontan einen Überraschungsgast aus der Knesset.
 
von Mirjam Holmer, Israelnetz

BERLIN (inn) – Hunderte Demonstranten haben sich am Samstagabend zu einer 
Solidaritätskundgebung auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor versammelt. Sie 
demonstrierten „Gegen Antisemitismus, für Israel und für Jerusalem“. 70 Jahre nach 
der Staatsgründung Israels, 80 Jahre nach der Reichspogromnacht und in Zeiten 
wachsenden Hasses sei es Zeit für solch eine Kundgebung, erklärten die Veranstalter. 
Sie gehen von etwa 700 Teilnehmern aus. Es gebe einen „wachsenden Bedarf für eine 
praxisorientierte Ausbildung zur Identifikation und Bekämpfung von Antisemitismus 
auf exekutiver Ebene sowie eine solide Bildungsarbeit an Schulen bezüglich histori-
scher, religiöser und gesellschaftlicher Aspekte des Antisemitismus sowie der Entwick-
lung des modernen Staates Israel“. Dies teilten die Veranstalter der Kundgebung in 
einer Pressemitteilung mit. Die Redner forderten die Bundesregierung auf, die Be-
ziehungen zum Iran, „dessen Regierung offen zur Auslöschung Israels aufruft“, zu 
prüfen. Zudem solle sie sich für „Sanktionen zur Eindämmung des iranischen Atom-
programms“ einsetzen. Arje Scharuz Schalicar, Mitarbeiter im israelischen Ministerium 
für Nachrichtendienste, war eigens zu diesem Termin aus Israel angereist. Er berichtete 
von seiner Kindheit in Berlin, während der er mehrfach angefeindet wurde, weil er 
Jude ist. „Auch heute ist es unsere Aufgabe, gegen Judenhass aufzustehen. Deutschland 
darf es nicht hinnehmen, dass der 
Iran sein Atomprogramm ausbaut, 
um Israel zu vernichten.“

Einen freien Abend wollte eigent-
lich das Knessetmitglied Jechiel Bar, 
stellvertretender Sprecher des israe-
lischen Parlaments, in Berlin ver-
bringen. „Plötzlich sah ich so viele 
israelische Flaggen unter dem Brandenburger Tor“, erzählte Bar. „Da sagte ich zu meinem 
Mitarbeiter: Komm, da müssen wir hin.“ Spontan hielt der Oppositionspolitiker von der 
Zionistischen Union eine Rede: „Vor 80 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ich als 
Jude hier stehe“, sagte er den versammelten Demonstranten. „Mein Großvater ist Holo-
caustüberlebender aus Polen. Was würde er sagen, wenn er wüsste, dass ich heute nicht 
nur als Jude, sondern auch als Politiker des jüdischen Staates an diesem historischen Ort 
eine Rede halte? Zwischen damals und heute gibt es noch einen Unterschied: Heute gibt es 
einen starken jüdischen Staat, der Juden aus aller Welt eine Heimat bietet. Diese Sicherheit 
müssen wir erhalten.“

Josias Terschüren, Direktor Öffentlichkeitsarbeit der „Initiative 27. Januar“ und Pressespre-
cher der Kundgebung, fasste zusammen: „In Zeiten wie diesen sind wir als Zivilgesellschaft 
gefordert, unseren Standpunkt öffentlich deutlich zu machen und unsere Anliegen zu ver-
treten. Wir sind dankbar für die guten deutsch-israelischen Beziehungen und möchten ger-
ne unseren Teil dazu beitragen, sie noch besser zu machen. Dazu gehört für uns die Anerken-
nung Jerusalems als Hauptstadt Israels, die historisch und juristisch begründet und somit 
legitim und echtem Frieden zuträglich wäre. Daneben fordern wir ausdrücklich die eindeuti-
ge Abkehr von der bisherigen wohlwollenden Außen- und Wirtschaftspolitik gegenüber dem 
Iran, der Israel offen, unverhohlen und existenziell bedroht.“ Terschüren ergänzte, Bundes-
kanzlerin Angela Merkel habe die nukleare Bewaffnung des Iran jüngst zu Recht als „reale 
Gefahr für Israel” bezeichnet, die es zu verhindern gälte. „Da dürfen wir nicht tatenlos dane-
benstehen und uns am unzulänglichen Atomabkommen festklammern.“

Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Aufgerufen hatten die Organisationen „Chris-
ten an der Seite Israels“, „Initiative 27. Januar“, die „ICEJ Deutschland“ sowie der „Marsch 
des Lebens“.  

Quelle: Israelnetz.de

Soldaten von den Islamisten mit Messern, 
Äxten und Eisenstangen angegriffen worden. 
Die daraus resultierende Auseinanderset-
zung endete mit neun toten Aktivisten und 
mehreren Verletzten. Die Politikerinnen und 
Politiker der Linkspartei wurden festgenom-
men und kurze Zeit später nach Deutschland 
abgeschoben.

Eine Strafanzeige von Paech, Groth und Hö-
ger „gegen unbekannte Verantwortliche 
der israelischen Streitkräfte wegen sämtli-
cher in Betracht kommender Straftatbestän-
de, insbesondere wegen Kriegsverbrechen 
und Freiheitsberaubung“, wurde Ende des 
Jahres 2014 von der Generalbundesanwalt-
schaft abgewiesen. Die Schiffe, so hieß es in 
der Begründung unmissverständlich, seien 
keine zivilen Objekte gewesen, sondern viel-
mehr militärische Ziele, „die nach den Re-
geln des humanitären Völkerrechts angegrif-
fen werden durften“. Der „Gaza-Flottille“ sei 
es schließlich nicht in erster Linie um die Lie-
ferung von Hilfsgütern gegangen, sondern 
darum, die Seeblockade vor dem Gazastrei-
fen zu brechen. Zudem habe die Besatzung 
der „Mavi Marmara“ mit Gewalt versucht, 
die Aufbringung und Durchsuchung zu ver-
hindern. Durch all dies habe sich die Flotte 
„aktiv gegen eine militärische Maßnahme“ 
gewandt. Dass es zu Blutvergießen kam, sei 
dem Umstand zuzuschreiben, dass etliche 
Passagiere den israelischen Soldaten „Wi-
derstand entgegenbrachten“, der in „erhebli-
cher, organisierter und gewaltsamer Weise“ 
ausgeübt worden sei.

Vor wenigen Tagen wurde Inge Höger, die als 
Repräsentantin ihrer Partei auch an anderen 
antiisraelischen Aktivitäten beteiligt war, üb-
rigens zur Sprecherin des nordrhein-west-
fälischen Landesverbands der Linkspartei 
gewählt, wenn auch nur mit knapper Mehr-
heit. Es zeigt sich also immer wieder, dass 
eine feindselige Haltung gegenüber dem jü-
dischen Staat nicht nur kein Grund für einen 
Rauswurf aus der Partei ist, sondern im 
Gegenteil sogar parteiinterne Aufstiegsmög-
lichkeiten eröffnet. Die Linkspartei ist die 
parlamentarische Speerspitze des Antizio-
nismus in Deutschland, und sie hat nicht nur 
ein Antisemitismusproblem, sie ist vielmehr 
selbst eines.  

Quelle: mena-watch

Inge Höger  
(Die Linke),  
Foto: abedk- 
hattar.com



befremdlich. Nach 1873 kam es zudem zu 
einer wirtschaftlichen Depression, die den 
Mittelstand massiv verunsichert und vie-
le Unternehmen in finanzielle Schwierigkei-
ten brachte. In Handel und Gewerbe schie-
nen die Juden nun für viele Geschäftsleute 
eine erhebliche Konkurrenz und Bedrohung 
darzustellen. Die Folge war zunehmender 
Antisemitismus.

DIE WEIMARER ZEIT
In der Weimarer Zeit gelangten die Juden in 
Deutschland und auch in Sachsen zu wirt-
schaftlichen Erfolgen. Vor allem in Handel 
und Gewerbe waren zahlreiche Juden tätig. 
In Sachsen gab es vor allem im Bereich Groß- 
und Einzelhandel und im Textilbereich vie-
le erfolgreiche jüdische Kaufleute, was sich 
beispielsweise in den großen Kaufhäusern 
in Dresden und Chemnitz wiederspiegel-
te. Die Zahl der jüdischen Selbständigen war 
sehr groß, Arbeiter gab es weniger. Auch die 
Wissenschaft, das Bankwesen, die Verwal-
tung sowie Kunst und Kultur waren Berei-
che, in denen Juden in Sachsen tätig waren. 
Der erste Ministerpräsident des neuen Frei-
staates, Georg Gradnauer war jüdischer Ab-
stammung, ebenso wie der spätere Innenmi-
nister Lipinski.

STATIONEN DER JUDENVERFOLGUNG 
IN SACHSEN
1933 lebten in Sachsen rund 20.500 Ju-
den, dies entsprach etwa 0,4 Prozent der Ge-
samtbevölkerung. Im Deutschen Reich ins-
gesamt lag der jüdische Bevölkerungsanteil 
bei ungefähr 0,7 Prozent. Sachsen lag damit 
unter dem Durchschnitt des Deutschen Rei-
ches und auf dem vierten Platz hinter Preu-
ßen, Bayern und Baden. Die Juden bildeten 
somit nur einen winzigen Bruchteil der säch-
sischen Bevölkerung.Wie im gesamten Kai-
serreich so herrschte auch in Sachsen ein 
latenter Antisemitismus, der sich jedoch ver-
gleichsweise früh Bahn brach. Bereits 1882 
fand ein erster internationaler antijüdischer 
Kongress in Dresden statt, ein weiterer folg-
te ein Jahr später in Chemnitz. In Leip-
zig erschien 1907 erstmals das „Handbuch 
zur Judenfrage“, eine antisemitische Hetz-
schrift, die es während der Zeit des National-
sozialismus auf 49 Auflagen brachte. Bei al-
len Reichstagswahlen seit 1930 konnte die 

NSDAP in Sachsen überdurchschnittliche Er-
folge verzeichnen, Sachsen entwickelte sich 
somit zu einer „braunen Hochburg“.

ANTI-JÜDISCHE 
WIRTSCHAFTSPOLITIK
Eine der ersten Maßnahmen der Judenverfol-
gung in Sachsen bestanden in einer anti-jüdi-
schen Wirtschaftspolitik. Im April 1933 gab 
es einen von der NSDAP ausgerufenen Boy-
kott jüdischer Geschäfte, Praxen und An-
wälte. Die Juden wurden ferner durch das 
Gesetz über das Berufsbeamtentum syste-
matisch aus allen Ämtern und Behörden ent-
fernt. Bis November 1933 wurden aus der 
sächsischen Verwaltung 1803 Beamte aus 
politischen Gründen entlassen bzw. in den 
Ruhestand versetzt. Durch das Gesetz über 
die Umwandlung von Kapitalgesellschaf-
ten von 1934 und die Nürnberger Gesetze 
fand eine schleichende Enteignung von jü-
dischen Unternehmern im gesamten Deut-
schen Reich statt. Diese Maßnahmen der Ari-
sierung waren zwar weniger auffällig als die 
„Judenboykotte“, zu denen es später kam, 
sie entzogen jedoch einem Großteil der jüdi-
schen Bevölkerung ihre Lebensgrundlage.

DIE POGROMNACHT UND 
IHRE WIRKUNGEN
In der Pogromnacht 1938 wurde die Mehr-
zahl der Synagogen in Sachsen zerstört, es 
gab viel positives Echo aus der Bevölkerung, 
der Widerstand gegen die anti-jüdischen 
Maßnahmen war gering. Clemens Vollnhals 
spricht von einem „ungeduldigen Antise-
mitismus der Straße“. 558 jüdische Männer 

von Dr. Annette Rehfeld-Staudt, 
Sächsische Landeszentrale  
für politische Bildung,  
mit freundlicher Genehmigung

DIE JUDEN KOMMEN SPÄT 
NACH SACHSEN
Juden siedelten sich in Sachsen – verglichen 
mit anderen deutschen Ländern – erst rela-
tiv spät an. 1849 wurde zwar die „Gleichstel-
lung der Sächsischen Juden mit den Christen 
hinsichtlich des Genusses bürgerlicher und 
staatsbürgerlicher Rechte“ beschlossen, den-
noch blieben beträchtliche Emanzipationsde-
fizite bestehen und die rechtliche Lage war so 
beschaffen, dass sie eine Einwanderung von 
Juden weitgehend verhinderte. Erst der Bei-
tritt Sachsens zum Norddeutschen Bund im 
Jahr 1866 brachte die letzten Ausnahmege-
setze gegen die Juden zu Fall. Eine Verfas-
sungsnovelle von 1866 legte fest, dass der 
Genuss bürgerlicher Rechte unabhängig vom 
religiösen Bekenntnis sei. Juden durften sich 
nun auch außerhalb von Dresden und Leipzig 
in Sachsen ansiedeln. 

STARKE ZUWANDERUNG 
AUS OSTEUROPA
Die Verbesserung der rechtlichen Situation 
der Juden hatte zur Folge, dass sich die Ein-
wanderung verstärkte. Zwischen 1871 und 
1925 versiebenfachte sich die Anzahl der 
in Sachsen lebenden Juden. Eine wichtige 
Ursache für diese Entwicklung war die Zu-
wanderung aus Osteuropa. Diese osteuro-
päischen Juden, die zumeist unter sich blie-
ben und nur wenig Kontakt sowohl mit der 
einheimischen Bevölkerung als auch mit den 
bereits ansässigen Juden hatten, wirkten auf 
viele Sachsen sehr fremd, um nicht zu sagen 
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wurden in KZs verschleppt. Im gleichen Jahr 
wurden 2804 polnische Juden aus Sachsen 
nach Polen abgeschoben. Nach den Novem-
berpogromen existierte in Sachsen kein selb-
ständiges jüdisches Leben mehr, Ghettoisie-
rung, Verelendung und Zwangsarbeit waren 
die Regel.

Ab 1939 wurden die Juden in den sächsi-
schen Städten in so genannten Judenhäu-
sern zusammengepfercht. Grundlage dafür 
war das Gesetz über die Mietverhältnisse 
mit Juden, das die Vermietung von normalem 
Wohnraum an jüdische Bürger verbot. Ein 
anschauliches Bild vom Leben in den Dresd-
ner Judenhäusern gibt Victor Klemperer in 
seinen Tagebüchern.

Neben den durch zentrale Gesetze vorge-
schriebenen Maßnahmen gab es jedoch auch 
eine Fülle von antisemitischen Schikanen 
auf unterer Ebene, die oft von der Parteiba-

sis vor Ort ausgingen und das Leben der Ju-
den in Sachsen unerträglich machen sollten. 
So durften beispielsweise Juden ab Sommer 
1933 in Plauen keine städtischen Schwimm-
bäder mehr besuchen. Der Regierungspräsi-
dent zu Bautzen-Dresden verbot im August 
1940 den Juden das Betreten des Königs-
ufers sowie sämtlicher städtischer Park-
anlagen. Die Dresdner Aufsichtsbehörde 
untersagte 1942 den Juden den Erwerb von 
Blumen und Speiseeis. Ältere Juden wur-
den gezwungen, bei hochsommerlichen 
Temperaturen stundenlang in Wintermän-
teln durch die Stadt zu laufen. Im Novem-
ber 1942 wurde schließlich das so genannte 
„Judenlager Hellerberg“ in Dresden errich-
tet. Hier mussten die jüdischen Zwangsarbei-
ter leben, die im Rüstungsbetrieb Zeiss Ikon 
in Dresden arbeiteten. Im gleichen Jahr be-
gannen auch die Deportationen von Juden in 
die Vernichtungslager, die bis 1945 anhiel-
ten. 1942 wurden beispielsweise 224 Dresd-
ner Juden ins Ghetto von Riga transportiert. 
Von Dresden aus gingen viele Transporte 
nach Theresienstadt, von dort oft weiter nach 
Auschwitz.

OPFERZAHLEN UNGEWISS
Die genaue Zahl der jüdischen Opfer des Na-
tionalsozialismus in Sachsen lässt sich nicht 
ermitteln, da für viele vor allem osteuropäi-
sche Juden Sachsen einen „Durchgangssta-
tion“ auf dem Weg in die Vernichtungslager 
war. Während die Zahl der sächsischen Juden 
durch Deportationen immer geringer wurde, 
kamen gleichzeitig Transporte mit KZ-Häft-
lingen nach Sachsen zur Arbeit in der Kriegs-
industrie. Ab Ende 1944 gelangten so bei-
spielsweise Transporte mit ungefähr 5000 
KZ-Häftlingen alleine nach Dresden. Sie 
wurden häufig zunächst zur Arbeit in säch-
sischen Rüstungsbetrieben gezwungen und 
lebten bzw. starben in Arbeitslagern in Sach-
sen bevor ihr Weg weiter ostwärts in die Ver-
nichtungslager führte. Insgesamt sind rund 
sechs Millionen Juden dem Holocaust zum 
Opfer gefallen. Man geht davon aus, dass es 
sich bei rund 160.000 Opfern um deutsche 
Juden gehandelt hat. 1933 lebten in Dres-
den 5000 Juden, 1942 waren es noch 985, 
bei Kriegsende noch 41. 1933 lebten in Leip-
zig 11.646 Juden, im Januar 1942 waren es 
noch 2000 bei Kriegsende 15 bis 20.

BESONDERHEITEN DER 
JUDENVERFOLGUNG 
IN SACHSEN

SACHSEN ALS 
„RÜSTUNGSSCHMIEDE“
Sachsen war das Zentrum der deutschen Rüs-
tungsindustrie im Dritten Reich. In Sach-
sen gab es keine KZ-Stammlager, dafür aber 
fast 40 Außenlager von KZs, die überwie-
gend Arbeiter für die Rüstungsindustrie stell-
ten. 1944 arbeiteten 375.000 Fremdarbeiter 
in Sachsen, viele davon Juden, dies war ein 
Fünftel der Gesamtbelegschaft sächsischer 
Firmen. Die genaue Zahl der Inhaftierten 
ist unbekannt, was man aber weiß ist, dass 
die Überlebenschance in diesen Lagern, in 
denen „Vernichtung durch Arbeit“ betrieben 
wurde, oftmals äußerst gering war.

GAULEITER MUTSCHMANN – EIN 
ANTISEMIT AUS ÜBERZEUGUNG
Eine weitere „Besonderheit“ bei der Juden-
verfolgung in Sachsen ist durch die Person 
des Gauleiters Martin Mutschmann begrün-
det. Er war ein besonders militanter Antise-
mit, der bereits sehr frühzeitig und zum Teil 
auch in vorauseilendem Gehorsam Maßnah-
men gegen die jüdische Bevölkerung ergriff. 
Mike Schmeitzner bezeichnet ihn als einen 
fanatischen, bisweilen obsessiven Antisemi-
ten mit einem großen Hang zu persönlichen 

Willkürakten. Beispielsweise gab es schon 
1933 ein Geheimes Staatspolizeiamt für Sach-
sen und 1935 wurde eine so genannte „Juden-
abwehrstelle“ in Dresden gegründet. Mut-
schmann war persönlich mit Julius Streicher, 
dem Herausgeber des „Stürmer“ befreundet. 
Er betätigte sich wiederholt als antisemiti-
scher „Hassprediger“ und führte quasi einen 
persönlichen Feldzug gegen die Juden.

DIE TODESMÄRSCHE IN SACHSEN
Ein Aspekt der Judenverfolgung, von dem 
Sachsen in stärkerem Ausmaß betroffen war, 
als andere Regionen des Deutschen Reiches 
waren die so genannten Todesmärsche. Sie 
fanden von Januar bis Mai 1945 statt und ihr 
Ziel war es, die Häftlinge der KZs und ihrer 
Außenstellen vor den herannahenden Trup-
pen der Roten Armee in andere Arbeitsla-
ger weiter westwärts zu bringen. Auch wenn 
der Zweck dieser Märsche und Transporte 
per Güterzug nicht ausdrücklich die Liqui-
dierung der Häftlinge war, so sorgten doch 
die Umstände, unter denen diese Todesmär-
sche stattfanden (klirrende Kälte, keine Ver-
pflegung, mangelhafte Bekleidung etc.) dafür, 
dass die Häftlinge nur eine geringe Überle-
benschance hatten. Im Rückblick zeigte sich, 
dass diejenigen, die in den Lagern zurück-
bleiben mussten, eher überlebt hatten.
Wie bereits erwähnt, gab es zahlreiche 
Außen- und Nebenlager der KZ-Stammlager 
Groß-Rosen (Schlesien), Flossenbürg (Ober-
pfalz) und Buchenwald (Thüringen), die in 
Sachsen angesiedelt waren. So hatte bei-
spielsweise das KZ Groß-Rosen eine Außen-
stelle in Kamenz und das KZ Flossenbürg 
eine Außenstelle bei Flöha. Allein im Dresd-
ner Stadtgebiet existierten neun Außenla-
ger von Flossenbürg, in denen Juden Zwangs-
arbeit für die NS-Rüstungsindustrie leisten 
mussten. Wie aus den Stammlagern so wur-
den auch aus diesen Außenstellen die Ge-
fangenen in Marsch nach Westen gesetzt. 
Zumeist waren es jüdische Frauen, die über 
Sachsens Straßen westwärts getrieben wur-
den. Dabei sind die Häftlinge oft reihenwei-
se gestorben, zum Teil erinnern heute Mahn-
male an diese Schicksale. Über die genauen 
Opferzahlen gibt es bis heute keine Klarheit, 
man geht aber davon aus, dass ein Drittel bis 
die Hälfte derer, die in Marsch gesetzt wur-
den, dabei ums Leben kamen. Die histori-
sche Aufarbeitung der Todesmärsche in Sach-
sen dauert zum Teil noch an, das Schicksal 
zahlreicher jüdischer Häftlinge, die in Sach-
sen zu Tode gekommen sind wird wohl für 
immer ungeklärt bleiben.  
Quelle: Dr. Annette Rehfeld-Staudt, Sächsische Landeszentrale 

für politische Bildung, mit freundlicher Genehmigung

Die Dresdner 
Aufsichtsbehörde 

untersagte 1942 den 
Juden den Erwerb von 
Blumen und Speiseeis.

 | 59Ausgabe 4 | 2018



Unmenschlichkeit. Fast sieben Jahrzehnte 
lang beschrieb die antiisraelische Literatur 
diese Militäraktion als absichtliches und vor-
sätzliches Massaker an wehrlosen arabischen 
Dorfbewohnern, begleitet von Vergewalti-
gungen und anderen Gräueltaten.

Aber was passierte wirklich in Deir Yassin? 
Im Gegensatz zu dem, was man hätte erwar-
ten können, fand ich heraus, dass die Zeugen-
aussagen der jüdischen Angreifer einerseits 
und der arabischen Überlebenden anderer-
seits sich überraschend ähnlich, manchmal 
sogar fast identisch waren. Mein methodi-
scher Ansatz bestand daher darin, die Zeu-
genaussagen beider beteiligter Parteien, 
Juden und Araber, zu einer Geschichte zu-
sammenzufügen. Ich stützte mich dabei auf 
eine Vielzahl von Zeugenaussagen und Auf-
zeichnungen aus 21 Archiven (darunter 

israelische, palästinensische, britische, ame-
rikanische und solche der UN und des Roten 
Kreuzes), von denen viele der Öffentlichkeit 
bislang nicht bekannt sind, sowie Hunderte 
anderer Quellen. Im Wesentlichen kam ich 
zu zwei Ergebnissen. Erstens: In Deir Yassin 
hat kein Massaker stattgefunden. Zweitens: 
Die falschen Gerüchte der palästinensischen 
Führung über ein Massaker, über Vergewalti-
gungen und andere Gräueltaten veranlassten 
die palästinensische Bevölkerung dazu, ihre 
Häuser zu verlassen und fortzulaufen, was zu 
einer der Hauptursachen für die Entstehung 
des palästinensischen Flüchtlingsproblems 
wurde.
 
KEIN MASSAKER
Deir Yassin war kein friedliebender klei-
ner Ort, wie später viele behaupteten, son-
dern ein befestigtes Dorf mit vielen bewaff-
neten Kämpfern. Seine Beziehungen zu den 
angrenzenden jüdischen Siedlungen waren 
bereits seit Jahrzehnten gestört und die Ju-
den glaubten, dass der Ort die einzige Stra-
ße von Jerusalem nach Tel Aviv gefährde und 
somit einen Teil der arabischen Blockade der 
jüdischen Teile Jerusalems darstelle. Daher 
stimmte die Hagana, die 1948 wichtigste jü-
dische Bürgerwehr, dem Angriff zu, wenn-
gleich sie dies später aus politischen Grün-
den bestritt, und mit ihrem militärischen 
Arm, der Palmach, daran teilnahm.

Der zehnstündige heftige Kampf unter Be-
teiligung der Zivilbevölkerung endete mit 
dem Sieg von Etzel und Lehi. Es hat jedoch 
kein Massaker stattgefunden. Mit dem Ende 
des Kampfes hörte das Töten auf. „Ich glau-
be, die meisten der Getöteten waren entwe-
der Kämpfer oder Frauen und Kinder, die 
den Kämpfern geholfen haben“, sagte einer 
der arabischen Überlebenden später aus. 
Außerdem hatten die arabischen Dorfbewoh-
ner eine Vorwarnung erhalten, das Dorf zu 

von Professor Eliezer Tauber, Tel Aviv, Israel

Deir Yassin ist einer der Gründungsmythen 
des palästinensischen Narrativs, wonach die 
Israelis im Jahr 1948 in einem friedlichen pa-
lästinensischen Dorf 254 Menschen ermor-
det, vergewaltigt und andere geschlechter-
spezifische Gräueltaten begangen haben. In 
den letzten fünf Jahren habe ich mich einge-
hend mit der Angelegenheit beschäftigt, das 
Dorf kennengelernt, herausgefunden, wer 
dort lebte und wo, sowie die Namen und vor 
allem die genauen Todesumstände jedes der 
dort getöteten Menschen. Die Ergebnisse 
waren überraschend, aber eindeutig. Es gab 
kein Massaker in Deir Yassin. Keine Verge-
waltigungen. Was es jedoch gab: Viel haltlose 
palästinensische Propaganda.

Am 4. April 1948 griffen vereinte Kräfte der 
jüdischen Untergrundorganisationen Etzel 
und Lehi das westlich von Jerusalem gelege-
ne arabische Dorf Deir Yassin an. Das war 
vier Monate nach dem Ausbruch der Feind-
seligkeiten zwischen Juden und Arabern in 
Palästina und etwa einen Monat vor Ende 
der britischen Mandatszeit und der Grün-
dung des Staates Israel. Die Art und Weise 
dieses Angriffs wurde zu einem der umstrit-
tensten Themen in der Geschichte des ara-
bisch-israelischen Konflikts und diente den 
Palästinensern als Beweis für die israelische 

Deir Yassin: Es gab kein Massaker
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evakuieren, der 700 von ihnen folgten. Die 
Angreifer nahmen weitere 200 Dorfbewoh-
ner gefangen und ließen sie wohlbehalten im 
arabischen Teil Jerusalems wieder frei. Ledig-
lich 101 Araber wurden getötet, ein Viertel 
davon aktive Kämpfer, die meisten anderen 
starben im Rahmen von Kampfhandlungen. 
Die jüdischen Angreifer erlitten ebenfalls 
Verluste.
 
DIE ENTSTEHUNG DES 
PALÄSTINENSISCHEN 
FLÜCHTLINGSPROBLEMS
Aus Gründen der psychologischen Kriegs-
führung berichtete Etzel, es seien 200 Ara-
ber getötet worden – doppelt so viel wie die 
tatsächliche Zahl. Dies wurde von der paläs-
tinensischen Führung in Jerusalem, welche 
die Opferzahl auf 254 erhöhte und Verge-
waltigungen und andere geschlechtsspezi-
fische Gräueltaten hinzufügte, enthusias-
tisch aufgenommen. Hussein Khalidi, der 
im Jahr 1948 wichtigste politische Vertre-
ter der Araber in Jerusalem, war der Mei-
nung: „Wir müssen das Beste daraus ma-
chen.“ Wie sein Assistent Hazim Nusayba 
in einem Interview im Jahr 1998 berichtete, 
sagte Khalidi: „Wir sollten daraus den größt-
möglichen Propagandagewinn ziehen, weil 
die arabischen Länder offensichtlich nicht 
daran interessiert sind, uns zu helfen, und 
wir vor einer Katastrophe stehen … Also 
sind wir gezwungen, ein Bild abzugeben – 
nicht von dem, was wirklich passiert ist – 
vielmehr müssen wir übertreiben.“ Khalidis 
verzerrte Darstellung der Fakten konnte die 
Katastrophe jedoch nicht verhindern, son-
dern trug vielmehr erst zu deren Entstehung 
bei. „Dr. Khalidi war derjenige, der die Ka-
tastrophe verursacht hat”, so das abschlie-
ßende Urteil eines der arabischen Überle-
benden. „Anstatt uns zugute zu kommen, 
arbeitete die Propaganda zugunsten der Ju-
den. Ganze Dörfer und Städte begaben sich 
auf die Flucht, wegen dem, was, wie sie ge-
hört hatten, in Deir Yassin passiert war.” Die 
palästinensische Führung wollte die Affäre 
dazu ausnutzen, Druck auf die arabischen 
Staaten auszuüben, ihre Armeen nach Pa-
lästina zu schicken, um dort die Juden zu 
bekämpfen. Der Plan ging nach hinten los. 
Gemäß der Regel, dass die Ehre der Frauen 
wichtiger ist als Grundbesitz, begannen die 
Palästinenser, das Land zu verlassen, sobald 
sie von den Vergewaltigungen hörten.

Was die Entstehung des palästinensischen 
Flüchtlingsproblems betrifft, so glauben Is-
raelis und Palästinenser an zwei verschie-
dene Mythen. Die Israelis behaupten, dass 
die Palästinenser den Aufforderungen ihrer 
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Führer gefolgt sind, ihre Häuser vorüberge-
hend zu evakuieren, um später mit den sieg-
reichen arabischen Armeen zurückzukehren. 
Aber das trieb die Palästinenser nicht dazu, 
fortzugehen. Die Palästinenser behaupten, 
die Israelis hätten sie 1948 vertrieben. Aber 
auch das war nicht der Grund für ihr Fortge-
hen. Die wahre Geschichte des palästinensi-
schen Exodus von 1948 ist die einer Flucht, 
die hauptsächlich durch Panik aufgrund eines 
Massakers motiviert war, das nie stattgefun-
den hat.
 
HORROR-PROPAGANDA
Die Horrorpropaganda über die Angelegen-
heit wird seit 1948 bis zum heutigen Tag ver-
breitet. Folgende ist nur eine der typischen 
Geschichten, die immer wieder zitiert wer-
den, zuletzt durch den exilierten ägyptischen 
Moslem-Prediger Yusuf Qaradawi: „Als Hö-
hepunkt der Grausamkeit wetteten einige 
jüdische Terroristen auf das Geschlecht der 
ungeborenen Babys werdender Mütter. Die 
unglücklichen Frauen wurden bei lebendi-
gem Leib ausgeweidet, ihre Gebärmutter he-
rausgezogen und nach den Beweisen durch-
sucht, die den Sieger bestimmen würden.“

Aber nicht nur Palästinenser und Muslime 
propagieren das Narrativ vom Massaker, son-
dern auch Vertreter des Westens. „Deir Yas-
sin Remembered” heißt eine in den Vereini-
gen Staaten gegründete Organisation, die 
daran interessiert ist, an einem Ort mit Blick 
auf die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 
in Jerusalem ein Denkmal für die Vorkomm-
nisse zu errichten – offensichtlich, um auf 
eine Analogie zwischen den beiden Gescheh-
nissen hinzuweisen. Das Gleiche wiederholt 
sich in ihren Veröffentlichungen, in denen 
sie behauten, die Beschreibung des Massa-
kers als „falsch, übertrieben oder umstrit-
ten“ sei gleichbedeutend mit Holocaust-Re-
visionismus. Meine Nachforschungen über 
die Affäre sollten alle ernsthaften Kontrover-
sen darüber, ob in Deir Yassin ein Massaker 
stattgefunden hat oder nicht, beenden. Es 
gab kein Massaker.

Professor Eliezer Tauber, ehemaliger Dekan 
der Bar-Ilan-Universität in Israel, ist Experte 
für die Entstehung des arabischen Nationa-
lismus, die Gründung der arabischen Staaten 
und die frühen Phasen des arabisch-israeli-
schen Konflikts. Zu diesen Themen hat er 
ausführlich publiziert.  

Quelle: mena-watch, auf Englisch zuerst erschienen  
bei The Times of Israel.

Exilierter ägyptischen Moslem-Prediger Yusuf Qaradawi mit dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh
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gewesen wäre. Keine Nation wollte sich mit 
den Juden abgeben“, schreibt der heute im 
israelischen Netanya lebende Politikwissen-
schaftler, Rabbi und Holocaustüberleben-
de Ervin Birnbaum, der 1938 neun Jahre alt 
war. „Die angeführten Gründe waren in ei-
nigen Fällen nicht weniger niederschmet-
ternd als die Weigerung selbst. Wir wollen 
kein Rassenproblem, sagte einer. Wir können 
diese Händler und Intellektuellen – mit an-
deren Worten: jene Parasiten – nicht gebrau-
chen, sagte ein anderer. Und, wörtlich: ‚Wir 
haben für sie ebenso wenig Verwendung wie 
Deutschland’, sagte ein Dritter.“
Die Welt habe damals Hitler ein Signal ge-
sendet, so Birnbaum: „Weil es so unmiss-
verständlich klar war, haben die Deutschen 
es empfangen: Die Welt wird gelegentlich 
einen formalen Protest einlegen und ein 
Lippenbekenntnis zur christlichen Wohltä-
tigkeit ablegen. Doch unter der Maske des 

Humanitarismus und der christlichen Barm-
herzigkeit wollte die westliche Welt nicht 
mit jüdischen Sorgen belastet werden. Die 
Menschheit hatte kein Interesse am Schick-
sal der Juden.“ In diesem Sinn habe Évian 
den Wendepunkt markiert. „Die Nazis ver-
standen, dass ihre Hände nicht mehr länger 
von der Furcht vor möglichen nachteiligen 
Reaktionen der zivilisierten Welt gebunden 
waren“, so Birnbaum.

NUR EIN STAAT WOLLTE 
JUDEN AUFNEHMEN
Das einzige Land, das bereit war, Juden auf-
zunehmen, war die Dominikanische Repu-
blik unter Diktator Rafael Trujillo, dessen 
Schreckensherrschaft von 1930 bis 1961 
dauerte, als er einem Attentat zum Opfer fiel. 
Trujillo bot an, bis zu 100.000 Juden aufzu-
nehmen, wenn diese in der Landwirtschaft 
arbeiten würden. Letztlich kamen etwa 700 
Juden auf die Insel – unter ihnen die 2006 
verstorbene deutsche Dichterin Hilde Palm, 
geborene Löwenstein, die sich in Anlehnung 
an den Namen ihrer Zufluchtsstätte später 
Hilde Domin nannte.
Für den Amerikaner Hugh Baver, der der 
Mann hinter der Konferenz und den letzt-
lich von Erfolg gekrönten Bemühungen zur 
Anbringung einer Gedenktafel im Hotel Roy-
al ist, war eine Reise nach Haiti im Jahr 2010 
der Anlass, sich mit der Évian-Konferenz zu 
beschäftigen. In dem Küstenort Sosúa erfuhr 
er, dass es dort eine kleine jüdische Gemein-
de gibt, die aus Nachfahren von Flüchtlingen 
besteht, die im Zuge der Évian-Konferenz in 
die Dominikanische Republik kamen.

Trujillo verfolgte damals mit seinem Angebot 
eigennützige und rassistische Motive. Weni-
ge Monate zuvor, im Oktober 1937, hatte er 
das „Petersilien-Massaker“ an der Grenze zu 
Haiti angeordnet – laut einer unbestätigten 
Geschichte rührt dessen Namen daher, dass 
jeder hingerichtet wurde, der dunkle Haut-
farbe hatte und das spanische Wort für Peter-
silie – perejil – nicht so aussprach, wie es in 
der Dominikanischen Republik ausgespro-
chen wird. Die Zahl der Ermordeten konnte 
nie ermittelt werden, eine häufige Schätzung 
ist 20.000. „Als einige Monate später die Évi-
an-Konferenz zusammenkam, wollte der Dik-
tator sein Image aufpolieren“, erläutert Baver 

von Stefan Frank, Audiatur Online

Aus Anlass des 80. Jahrestages der Évi-
an-Konferenz von 1938 wird diese Wo-
che am damaligen Tagungsort im Hotel Roy-
al eine Gedenktafel angebracht werden, die 
an das historische Ereignis erinnert. Beglei-
tet wird die Zeremonie von einer zweitägigen 
Konferenz, zu der unter anderem Historiker, 
Vertreter jüdischer Organisationen und Zeit-
zeugen erwartet werden.

Die Gedenkkonferenz wird in demselben 
Raum des Hotel Royal im französischen Kur-
ort Évian-les-Bains stattfinden, wo vom 6. bis 
zum 15. Juli 1938 – vier Monate nach dem 
Anschluss Österreichs und vier Monate vor 
der Reichspogromnacht – die Repräsentan-
ten von 32 Nationen auf Einladung des ame-
rikanischen Präsidenten Franklin D. Roo-
sevelt tagten, um darüber zu verhandeln, 
welche Staaten jeweils wie viele der 500.000 
zu „Staatenlosen“ erklärten deutschen Juden 
aufnehmen könnten.

Ein Vertreter nach dem anderen stand auf 
und erklärte, warum sein Land dies nicht 
könne oder wolle. In Palästina – dem Land, 
das der Völkerbund in der Konferenz von 
Sanremo zur Gründung einer nationalen 
Heimstatt der Juden ausgewiesen hatte – ver-
suchten die Briten, die Einwanderung von Ju-
den nach Kräften zu verhindern. „Keine Na-
tion war bereit, den ertrinkenden Juden eine 
helfende Hand zu reichen, als es so einfach 

80. Jahrestag der Konferenz von Évian

Die Nazis verstanden, 
dass ihre Hände nicht 
mehr länger von der 
Furcht vor möglichen 

nachteiligen 
Reaktionen der 

zivilisierten Welt 
gebunden waren:
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Als 32 Staaten ihre Tore für flüchtende Juden schlossen

13. Juli 1938; Myron Taylor, Vertreter der Vereinigten Staaten, hält eine Rede vor den  
Konferenzteilnehmern. Foto Yad Vashem Fotoarchiv 1619/43.

Unbarmherziges



im Gespräch mit Audiatur-Online, „also bot er 
an, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Ironie ist, 
dass die Juden, die vor einem rassistischen Re-
gime flohen, in die Hände eines anderen ge-
rieten, eines, dass rassistisch gegen Schwarze 
war.“ Trujillos Absicht nämlich bestand auch 
darin, dass weiße europäische Juden dunkel-
häutige Haitianerinnen heiraten sollten, da-
mit der Nachwuchs eine hellere Haut bekäme. 
Die meisten Juden verließen die Insel nach 
dem Krieg, doch die landwirtschaftliche Sied-
lung Sosua existiert noch heute.

Baver ist der Gründer und Vorstandsvorsit-
zende von Sosúa75, einem Verein, der es 
sich zum Ziel gesetzt hat, Sosúa und die Ge-
schichte der Rettung der Juden bekannter zu 
machen. „Bis heute hat kaum jemand von je-
nen geretteten Juden gehört, so, wie vor Ste-
ven Spielbergs Film ‚Schindlers Liste’ kaum 
jemand von den Schindler-Juden wusste“, 
sagt Baver. Drei der Nachfahren werden diese 
Woche in Évian sein: Zwei, die als Kinder jü-
discher Flüchtlinge in Sosúa geboren wurden 
und ein Enkel der Siedler.

DER KAMPF UM EINE GEDENKTAFEL
Im Hotel Royal deutete bislang nichts auf die-
se für die Juden so schicksalhafte Konferenz 
hin. Wie kam es dazu, dass sich dies jetzt än-
dert und eine Gedenkplakette angebracht 
wird? Das sei eine „lustige Geschichte“ ge-
wesen, sagt Baver. Baver war auf Geschäfts-
reise in der Schweiz und nahm die Fähre 
über den Genfer See von Lausanne nach Évi-
an. Dort hatte er nur wenig Zeit, um das Ho-
tel Royal zu besuchen. „Hätte nicht der Gäs-
temanager Marc Figueiredo gerade Dienst 
gehabt, wäre ich wahrscheinlich rausgewor-
fen worden, weil ich für den Gästeraum kei-
ne Reservierung hatte.“ Eine Gedenktafel 
gäbe es dann jetzt wohl nicht. Um Eintritt zu 
erlangen, habe er lügen müssen, sagt Baver, 
und erzählen, er sei ein Journalist aus Boston, 
der über das Hotel recherchiere. „Ich hatte 
einen Kampf zu bestehen, um zu Marc vorge-
lassen zu werden; Marc war dann so freund-
lich, mir zehn Minuten zu gewähren, da-
mit ich zum Hotelcomputer gehen und ihm 
im Internet zeigen konnte, wer ich bin und 
was es mit der Évian-Konferenz auf sich hat.“ 
Niemand im Hotel nämlich habe einen blas-
sen Schimmer gehabt, welches historische 
Ereignis sich dort zugetragen hatte. „Es gab 
keinen Hinweis an einer Wand, nichts. Man 
sagte mir: ‚Sie müssen sich im Hotel geirrt 
haben.’ Doch Marc gab mir die Chance, zu 
erklären, was es für mich bedeutete, in je-
nem Raum zu sitzen und über wie viele Le-
ben dort bestimmt wurde. Ich war von Ge-
fühlen überwältigt.“

Figueiredo habe dann einige Anrufe getätigt 
und Baver in ein Zimmer geführt, wo die Gäs-
teliste von 1938 aufbewahrt wurde – unter 
den Gästen fanden sich alle Teilnehmer der 
Konferenz. Am Ende des Besuchs schenkte 
Figueiredo Baver als Souvenir einen aus jener 
Zeit stammenden Türknauf aus Messing, der 
bei der Hotelrenovierung einige Jahre zuvor 
abmontiert worden war. Baver und Figueire-
do blieben in engem Kontakt. Im Laufe eines 
mehrjährigen Austauschs diskutierten die 
beiden – Figueiredo ist inzwischen Manager 
des gesamten Hotels – über die Anbringung 
einer Gedenktafel. Das Hotel gehört einem 
multinationalen Unternehmen namens Lea-
ding Hotels of the World. „Er fühlte langsam 
bei den oberen Etagen des Managements vor 
und überzeugte sie davon, dass dies ein wich-
tiges Stück Geschichte ist, das in der histo-
rischen Erzählung des Hotels vorkommen 
müsse. Das alles passierte über zwei Jahre. 
Marc arbeitete sich langsam vor und konnte 
eine Etage nach der anderen überzeugen.“

AUFRUF ZUM HANDELN
Die Gedenktafel wird die Inschrift tragen: 
„In diesem Raum trat zwischen dem 6. und 
dem 15. Juli 1938 die Évian-Konferenz zu-
sammen, um über die wachsende, durch die 
Verfolgung der europäischen Juden durch 
Nazideutschland ausgelöste Flüchtlingskrise 
zu diskutieren. Anwesend waren 32 Länder 
der Welt, 24 Hilfsorganisationen und mehr 
als 200 internationale Journalisten. Das ein-
zige Land der Welt, das willens war, als ‚si-
cherer Hafen’ bis zu 100.000 heimatvertrie-
bene jüdische Flüchtlinge aufzunehmen, war 
die Dominikanische Republik.“ Darunter 
werden die Namen der Personen und Organi-
sationen stehen, die sich für die Gedenktafel 
eingesetzt haben.

Unter den Rednern auf der begleitenden Kon-
ferenz wird der 89-jährige österreichische 
Journalist Karl Pfeifer sein, der vor wenigen 
Tagen in Wien mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen für Verdienste um die Republik Öster-
reich geehrt wurde. Gegenüber Audiatur 
online erinnert sich Pfeifer, wie seine jüdi-
schen Eltern damals nach einer Zufluchtsstät-
te suchten: „Wir lebten bis 1938 in Baden 
bei Wien. Wir hatten ein Zweifamilienhaus, 
mein Vater arbeitete für eine deutsche Firma 

am Balkan. 1938 wurde er gekündigt und wir 
verloren alles, was wir hatten. Erst vor ein 
paar Jahren erhielt ich Kopien der Vermö-
genserklärung meiner Eltern. Jahrzehntelang 
hatte der österreichische Staat geleugnet, 
sie zu besitzen. Nur unseren Verwandten in 
Ungarn hatten wir zu verdanken, dass wir 
1938 nach einer Fahrt über die Schweiz, Ita-
lien und Jugoslawien nach Ungarn gelangten, 
wo ich eine für mich neue Sprache erlernen 
musste. Kurze Zeit später erlebte ich Ungarn 
als eine antijüdische Falle.“

Weitere prominente Redner sind Dennis R. 
Laffer und Pater Patrick Desbois. Laffer ist der 
Autor einer 400-seitigen Doktorarbeit über 
die Évian-Konferenz, die auf 20 Jahren For-
schung beruht. Pater Desbois ist der Grün-
der der Organisation Yahad-In Unum und hat 
in Osteuropa nach Massengräbern von Ho-
locaustopfern gesucht – Opfern von Erschie-
ßungskommandos, den sogenannten Einsatz-
gruppen, die in Wäldern in Massengräbern 
verscharrt wurden, die sie zuvor oft selbst 
hatten ausheben müssen. Über diese Suche 
nach der Wahrheit schrieb er das preisge-
krönte Buch The Holocaust by Bullets. Reden 
wird auch Denise Valett, die stellvertretende 
Bürgermeisterin des französischen Dorfes Le 
Chambon-sur-Ligne, dessen Bewohner wäh-
rend der deutschen Besatzung 3.000 Juden 
versteckten und ihnen so das Leben retteten. 
„Einige Leute konnte ich erst in den letzten 
Wochen kontaktieren“, sagt Baver. „Viele ha-
ben ihren Urlaub storniert, um an dieser Ver-
anstaltung teilzunehmen. Es wird ein Aufruf 
zum Handeln von ihr ausgehen. Wir wer-
den darüber reden, wie wir die Évian-Kon-
ferenz in unserer Zeit einer Neubetrachtung 
unterziehen.“

1938 in Évian anwesend waren auch Gol-
da Meir, die spätere israelische Ministerprä-
sidentin und Chaim Weizmann, der 1949 
der erste Präsident des Staates Israel wurde. 
Weizmann sagte nach dem Ende des interna-
tionalen Treffens: „Die Welt scheint in zwei 
Teile geteilt zu sein: die Orte, wo Juden nicht 
leben können, und die, in die sie nicht ein-
reisen dürfen.“ In ihrer Autobiografie „Mein 
Leben“ (1975) schrieb Meir, sie, die als Be-
obachterin für die Juden Palästinas eingela-
den war, „durfte nicht einmal unter den De-
legierten sitzen, obwohl die Flüchtlinge, über 
die diskutiert wurde, mein eigenes Volk wa-
ren“. Der Presse sagte sie unmittelbar nach 
der Konferenz: „Ich hoffe, eine Sache zu er-
leben, bevor ich sterbe: dass mein Volk nie-
mals mehr Sympathiebekundungen nötig ha-
ben wird.“  

Quelle: Audiatur Online

 | 63Ausgabe 4 | 2018

Ausschnitt der Gedenktafel. Foto zVg



Teilungsbeschlusses, den die Vereinten Na-
tionen am 29. November 1947 mit Zweidrit-
tel-Mehrheit gefasst hatten.

Warum aber war den Arabern die Zerstörung 
des jüdischen Teilstaates wichtiger, als der 
Aufbau eines eigenen? In der hiesigen media-
len Aufbereitung der Gründung Israels wird 
der Krieg der Araber, wenn man ihn denn 
überhaupt erwähnt, als etwas behandelt, das 
eigentlich selbstverständlich gewesen und 
von allen Seiten erwartet worden sei. Die his-
torische Analyse zeigt, dass dies keineswegs 
so war. Zwar lehnten die arabischen Füh-
rer, zumindest in der Öffentlichkeit, den Tei-
lungsbeschluss ab. Doch blieb die Frage, ob 
der UN-Beschluss unter Einsatz regulärer Ar-
meen niedergemacht werden sollte, bis zu-
letzt umstritten.

KRIEG GEGEN DIE 
VEREINTEN NATIONEN?
Während sich Amin al-Husseini, der Muf-
ti von Jerusalem und die mit ihm verbünde-
te ägyptische Muslimbruderschaft für einen 
militanten Jihad gegen die Juden in Palästi-
na stark machten, lehnten noch im Dezem-
ber 1947 Ägypten und Saudi-Arabien eine 
militärische Intervention ab. Dieser Hal-
tung schloss sich im selben Monat die Ara-
bische Liga an. Zwar kam sie überein, Rek-
rutierungszentren für Guerilla-Freiwillige 
in Palästina zu etablieren. Sie betrachtete je-
doch „die Kämpfe in Palästina als einen Bür-
gerkrieg, in den sie mit ihren regulären Kräf-
ten nur eingreifen würde, wenn ausländische 
Armeen das Land angreifen und die Teilung 
mit Gewalt durchsetzen sollten“, wie Abd 
al-Rahman Azzam, ihr Generalsekretär, im 
Februar 1948 erklärte.

Es gab mehrere gute Gründe, vor einem Pa-
lästina-Krieg zurückzuschrecken:
Erstens war der Beschluss der Vereinten Na-
tionen ungewöhnlich gut fundiert. So hat-
te im April 1947 eine mehrwöchige Palästi-
na-Debatte im UN-Plenum begonnen. Am 
14. Mai, dem vorletzten Tag, setzte sich An-
drej Gromyko, der damalige sowjetische 
UN-Delegierte und spätere Außenminister, 
für die Teilung Palästinas ein. Am 15. Mai be-
schlossen die UN die Einsetzung des elfköpfi-
gen United Nations Special Committee on Pa-
lestine, kurz UNSCOP, das sich über die Lage 
in Palästina ein Bild machen sollte. In diesem 
Komitee hatten nicht die Vetomächte des Si-
cherheitsrats, sondern kleinere und neutra-
le Staaten das Sagen: Australien, Guatemala, 
Indien, Iran, Jugoslawien, Kanada, die Nie-
derlande, Peru, Schweden, Tschechoslowa-
kei und Uruguay. Als dieses Komitee im Juni 

Von Matthias Küntzel, mena-watch

Der Urknall des Nahostkonflikts ereigne-
te sich vor ziemlich genau 70 Jahren, in 
der Nacht vom 14. auf den 15. Mai. Nach-
dem David Ben Gurion am Nachmittag des 
14. Mai 1948 die Gründung des Staates Is-
rael verkündet hatte, überfielen Stunden spä-
ter arabische Armeen das gerade gegrün-
dete Land: im Norden rückten syrische und 
libanesische Truppen, im Osten jordanische 
Streitkräften und im Süden ägyptische Ein-
heiten vor. Das britische Mandat endete mit 
Beginn des 15. Mai; es gab es niemanden, 
der die arabische Armada aufhalten konnte.

Dieser erste Nahostkrieg kostete 6.000 Juden 
(ein Prozent der damaligen jüdischen Bevöl-
kerung) sowie ungezählten Arabern das Le-
ben. Er führte zur Flucht und Vertreibung 
von Hundertausenden Arabern aus Palästi-
na. Er zerstörte nicht den jüdischen Teilstaat, 
sondern beseitigte das arabische Palästina. 
Nach diesem Krieg herrschte bis 1967 Jor-
danien über das Westjordanland und Ägyp-
ten über den Gazastreifen: Die Araber aus 
Palästina waren zwischen 1948 und 1967 
als nationale Gruppe von der Bildfläche ver-
schwunden. Wäre es zu diesem Krieg nicht 
gekommen, hätten diesen Monat auch die 
Araber in Palästina den 70. Jahrestag ihres 
Staates feiern können. Die Errichtung des 
arabischen Teilstaats war Bestandteil des 

Warum wurde 1948 kein  
arabischer Staat in Palästina gegründet?

„Warum aber war 
den Arabern die 
Zerstörung des 

jüdischen Teilstaates 
wichtiger, als 

der Aufbau eines 
eigenen?“
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David Ben-Gurion verliest die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel

Teilungsplan am 29. November 1947

Verpasstes



und Juli 1947 Palästina besuchte, verweiger-
te die arabische Seite auf Betreiben des Muf-
tis jede Zusammenarbeit, während die jüdi-
sche Seite kooperierte. Am 1. September 
1947 legte das Komitee seine mit Spannung 
erwartete Empfehlung vor: Acht Länder plä-
dierten für die Aufteilung Palästinas in einen 
jüdischen und einen arabischen Staat, wäh-
rend drei – Indien, Jugoslawien und Iran – 
für einen föderalen Einheitsstaat votierten. 
Derart vorbereitet, beschlossen die Verein-
ten Nationen am 29. November die Teilung 
Palästinas: Es war eine gewichtige Entschei-
dung, zumal hier beide Supermächte – USA 
und UdSSR – an einem Strang zogen. Hier-
gegen einen Krieg zu initiieren, war dem-
entsprechend riskant. „Es wäre ein gefährli-
cher und tragischer Präzedenzfall, wenn ein 
Beschluss der UN-Vollversammlung durch 
Gewalt hinfällig gemacht würde“, hatte die 
UN-Palästinakommission im Februar 1948 
erklärt, während die USA im selben Monat 
jeden Versuch, die Entschließung der Vollver-
sammlung mit Gewalt zu sabotieren, als „An-
griffsakt“ einstuften.

Zweitens waren einige der arabischen Füh-
rer mit dem Teilungsplan weitaus weniger 
unzufrieden, als es nach außen hin den An-
schein hatte. So erklärte Emir Abdullah, 
der Herrscher Transjordaniens, „dass die 
Teilung Palästinas die einzige praktikable 
Lösung des Konflikts” sei. Einen ähnlichen 
Standpunkt nahm der Generalsekretär der 
Arabischen Liga, Abd al-Rahman Azzam, 
ein. Einem im August 1946 verfassten Be-
richt der Jewish Agency zufolge „gab es aus 
seiner Sicht nur eine Lösung, und zwar die 
Teilung. … Als Sekretär der Arabischen 
Liga könne er gegenüber den Arabern je-
doch nicht als Initiator eines solchen Vor-
schlags auftreten.“ Stattdessen legte Azzam 
„gegenüber den Arabern“ die entgegenge-
setzte Position an den Tag.

Drittens war zwar die Mehrheit der Araber 
in Palästina mit dem Teilungsplan nicht ein-
verstanden; doch einen Krieg dagegen zu 
führen, lehnte sie ab. Das lag zum einen da-
ran, dass 1947 Zehntausende von ihnen in 
jüdisch dominierten Wirtschaftsbereichen, 
etwa den Zitrusfeldern, Arbeit gefunden hat-
ten. Zum anderen war man sich der militä-
rischen Stärke der Zionisten bewusst. „Die 
meisten palästinensischen Araber”, notier-
te Ben Gurion im Februar 1948, „weiger-
ten sich und weigern sich noch immer, in 
das Kriegsgeschehen hineingezogen zu wer-
den.” In seiner Studie „Army of Shadows“ 
liefert Hillel Cohen Beispiele für die Hartnä-
ckigkeit, mit der sich palästinensische Araber 

den Kriegsaufrufen ihrer Führer widersetzen 
und Nichtangriffspakte mit den Juden ihrer 
Umgebung schlossen, oder gar die jüdischen 
Abwehrkämpfe unterstützten.

Warum aber fand der für beide Seiten so ver-
heerende Krieg dennoch statt? Warum setz-
te sich in einer Zeit, in der noch verschiedene 
Antworten auf den Teilungsbeschluss mög-
lich schienen, die am meisten radikale, die 
von Haj Amin al-Husseini, durch? 
 
SIEG DES MUFTIS
Das Verhängnis nahm im Juni 1946 sei-
nen Lauf. In diesem Monat traf al-Husseini, 
der sich seit Mai 1945 in französischem Ge-
wahrsam befand und eigentlich als Kriegs-
verbrecher angeklagt werden sollte, in Kai-
ro ein. Zeitgleich tagte die Arabische Liga im 
syrischen Urlaubsort Bludan. Dort fasste sie 
einen schwerwiegenden Beschluss: Die bis 
dahin bestehenden Vertretungsorgane der 
Araber in Palästina wurden kurzerhand auf-
gelöst und durch ein neues Arab Higher Com-
mittee unter Führung von Amin al-Husseini 
ersetzt. Den Mufti-Gegnern, die sich zuvor 
unter der Bezeichnung Arab Supreme Front 
organisiert hatten, wurde die Teilnahme im 
Arab Higher Committee verwehrt. „Das Blu-
dan-,Diktat‘ war ein vollständiger Sieg für 
den Mufti“, betont der Mufti-Biograph Jo-
seph Schechtman. Von „einer Machtüber-
nahme, einem Staatsstreich“ spricht David 
Thomas Schiller. Obwohl Amin al-Husseini 
auf Anweisung der ägyptischen Behörden Pa-
lästina nicht einmal betreten durfte, war er 
mit diesem Liga-Beschluss als neuer Führer 
der palästinensischen Araber inthronisiert 
und erhielt Zugriff auf ein Budget in Höhe 

von jährlich 10.000 Britischen Pfund. Diese 
Machtübergabe hatte Konsequenzen für die 
Juden: Die Führerschaft des Mufti kam einer 
Kriegserklärung gegen den Yishuv – der Ge-
meinschaft der Juden in Palästina – gleich: 
das Bündnis al-Husseinis mit Hitler und sei-
ne aktive Mitwirkung am Holocaust waren 
wohlbekannt.

Sie hatte auch Konsequenzen für die Ara-
ber: Mit ihrer Entscheidung hatte die Arabi-
sche Liga jedweden Ansatz einer vom Mufti 
unabhängigen palästinensischen Politik zer-
stört. So erlebten zwischen 1946 und 1948 
zahllose Araber ein Déjà-vu: Wie schon in 
der Zeit zwischen 1936 und 1939 errichte-
te der Mufti gegenüber Andersdenkenden er-
neut ein Terrorregime. Wer immer den Ju-
den Rechte zugestehen oder sonstwie von 
den Doktrinen des Mufti abweichen wollte, 
stand mit einem Bein im Grab. Da war zum 
Beispiel Fawzi Darwish Husseini, eine an-
gesehene Persönlichkeit und ein Cousin des 
Muftis, der gemeinsam mit Juden für einen 
bi-nationalen Staat eintrat. Im November 
1946 wurde Fawzi von Schergen des Muf-
tis getötet. Oder da ist Sami Taha, ein pro-
minenter Gewerkschaftsführer aus Haifa, 
der Juden gewisse Rechte einräumen wollte 
und aus eben diesem Grund im September 
1947 ermordet wurde. Von dieser erneu-
ten Zerschlagung ihres moderaten Flügels 
hat sich die palästinensisch-arabische Natio-
nalbewegung bis heute nicht erholt. Der Li-
ga-Beschluss veränderte drittens die Dyna-
mik des Nahostkonflikts. Der Mufti sah in 
den Vereinten Nationen eine von „imperia-
listischen Interessen“ dominierte Organisa-
tion. Für ihn wie auch für Hassan al-Banna, 
dem Führer der Muslimbruderschaft, war 
der Teilungsbeschluss ein „internationa-
les Komplott, ausgeführt von den Amerika-
nern, den Russen und den Briten unter dem 
Einfluss des Zionismus.“ Diese Einschät-
zung war, wie wir oben gesehen haben, ab-
surd. Sie zeigte, wie verbreitet die Behaup-
tung von der jüdischen Weltherrschaft, die 
die Nazipropaganda den Arabern über Jah-
re hinweg eingebläut hatte, noch war. Als 
das United Nations Special Committee on 

Wie schon in der Zeit zwischen 1936 und 1939 
errichtete der Mufti gegenüber Andersdenkenden 

erneut ein Terrorregime. Wer immer den Juden 
Rechte zugestehen oder sonstwie von den 

Doktrinen des Mufti abweichen wollte, stand mit 
einem Bein im Grab.
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Derartige Stellungnahmen hatten Gewicht. 
Die Muslimbrüder hatten schon in den Drei-
ßigerjahren antisemitische Kampagnen ini-
tiiert und von deutschen Nazi-Agenten Gel-
der erhalten. Bei Kriegsende waren sie die 
mit Abstand größte und kampfstärkste ägyp-
tische Gruppierung. 1945 verfügten sie über 
1.500 Zweigstellen und 500.000 Mitglieder. 
Diese Anzahl soll sich bis 1948 verdoppelt 
oder gar verdreifacht haben. Schon die Rück-
kehr des Mufti nach Ägypten war ein klarer 
Erfolg ihrer Drohkampagnen; ein Erfolg, den 
die Muslimbrüder überschwänglich feierten: 
„Oh Amin! Was für großartiger, sturer, tol-
ler und wundervoller Mann Du bist. … Mar-
schiert voran! Gott ist mit Euch! Wir stehen 
hinter Dir! Wir sind bereit, unsere Leben für 
die Sache zu opfern! Auf zum Tod! Vorwärts 
Marsch!“
Im Juni 1946 unternahm Isma’il Sidqi, der 
ägyptische Regierungschef, einen letzten Ver-
such, den Pro-Mufti-Kräften entgegenzutre-
ten. Er kritisierte, dass der ägyptische König 
Faruk dem Mufti Asyl gewährt hatte, ohne 
die Regierung zu fragen, und wies auf „poli-
tische Irrtümer“ des Muftis während des-
sen Zusammenarbeit mit den Nazis hin. Die 
Muslimbrüder reagierten mit einer wüten-
den Serie von Stellungnahmen und erklärten, 

dass al-Husseini nicht nur keinen einzigen 
Fehler begangen, sondern auch in Deutsch-
land den Jihad, so wie es nötig sei, geführt 
habe. „Dieser Held“, schrieben sie 1946, 
„bekämpfte den Zionismus mit der Hilfe von 
Hitler und Deutschland. Hitler und Deutsch-
land sind gegangen, doch Amin al-Husseini 
wird den Kampf fortsetzen.“ Diese Pro-Muf-
ti-Kampagnen und das Unruhepotential, das 
die Bruderschaft repräsentierte, dürften ent-
scheidend dazu beigetragen haben, dass die 
Liga den Mufti unter der Federführung Ägyp-
tens zum Führer der Palästinenser erhob.
 
ORIENTIERUNG AUF KRIEG
Es waren ebenfalls die Muslimbrüder, die 
Ägypten maßgeblich dazu brachten, in das 
neugegründete Israel mit regulären Truppen 
einzumarschieren. Einerseits bauten sie star-
ke Verbände in Palästina auf und verfügten 
dort Ende 1947 über 25 Zweigstellen und 
20.000 Mitglieder. Andrerseits setzen sie 
die Arabische Liga unter Druck und boten ihr 
zum Beispiel 10.000 Kämpfer für Palästina 
an. Im Dezember 1947 brachten die Muslim-
brüder in Kairo anlässlich einer Konferenz 
der Arabischen Liga 100.000 Menschen auf 
die Straße. Auf der Terrasse des Savoy-Hotels, 
wo die Liga tagte, „standen mit würdigen, 
ernsten Gesichtern die Ministerpräsiden-
ten der arabischen Staaten …, und nahmen, 
Hand am Fez, den Vorbeimarsch der Gläubi-
gen ab“, berichtete 1947 der Spiegel.

Und tatsächlich erklärte sich die Liga unter 
dem Eindruck dieser Demonstration bereit, 
Freiwillige für Djihad-Einsätze in Palästina 
auszubilden. Damit hatte das eher zögerliche 
Ägypten erstmals Verantwortung für Kämp-
fe in Palästina übernommen. Auf diese Wei-
se „sorgte die Bruderschaft für eine Atmo-
sphäre, in der Krieg als der einzig logische 
und natürliche Fortgang erschien”, schreibt 
der Nahosthistoriker Thomas Mayer. „Das 
Versagen der Regierung, diese Propaganda 
zu unterdrücken, förderte die militärische 
Intervention. … Die Bruderschaft zog Ägyp-
ten mit Erfolg in den Palästina-Krieg hinein.” 
Die amerikanische Gesandtschaft in Damas-
kus bestätigte diesen Befund. Sie machte, 
ohne die Bruderschaft zu nennen, „die Kom-
bination aus Regierungsrhetorik und Druck 
von unten“ für den ägyptischen Einmarsch 
verantwortlich. Dieser Krieg fand aber auch 
deshalb statt, weil die antisemitische Nazi-
propaganda in arabischer Sprache das politi-
sche Klima auch noch in den Nachkriegsjah-
ren prägte und weil in diesem Klima niemand 
der Politik des Mufti und der Muslimbru-
derschaft eine Grenze zu setzen in der Lage 
war. Unter diesen Umständen gelang es dem 

Palestine 1947 vor Ort Erkundungen einzu-
holen suchte, erklärte der Mufti, dass jeder 
Araber, der mit diesem Komitee zu sprechen 
suche, dafür mit seinem Leben bezahlt. Mit 
der Einsetzung al-Husseinis war keine Kom-
promisslösung, sondern nur radikalster Wi-
derstand gegen den Teilungsbeschluss zu er-
warten. Der Mufti war allerdings nicht nur 
bei den Palästinensern, sondern auch bei 
den Herrschern Arabiens unbeliebt. Sein 
Extremismus sei „für die Araber mindes-
tens so schädlich, wenn nicht noch schädli-
cher, als für die Juden”, bemerkte der Gene-
ralsekretär der Liga, Abd al-Rahman Azzam. 
Ägyptens Premier Isma‘il Sidqi bezeichne-
te ihn als „einen Intriganten, dem auch die 
Zerstörung der gesamten arabischen Welt 
nichts ausmacht, solange es ihm persönlich 
nützt.” Abdullah von Transjordanien mach-
te ihn für das „Elend“ in Palästina verant-
wortlich, während Ibn Saud erklärte, dass 
der Mufti sein Land, Saudi-Arabien, nicht 
betreten dürfe. Wie also konnte es dazu 
kommen, dass die Liga ausgerechnet den 
wütendsten Judenhasser im Lager der Paläs-
tinenser zu deren Führer erklärte?
 
DIE MUSLIMBRÜDER 
MARSCHIEREN AUF 
Hier hatte vermutlich der Druck der Straße 
den Ausschlag gegeben. Für unzählige Ara-
ber war der Mufti ein charismatischer Held 
– hatte er es doch nicht nur geschafft, einem 
britischen Haftbefehl von 1937 zu entgehen, 
sondern auch den Auslieferungsersuchen 
Londons, Belgrads und Washingtons von 
1945. „Die Straflosigkeit seiner Taten hat 
sein Prestige unter den Arabern gehoben“, 
schrieb 1947 Simon Wiesenthal. „Ein Mann, 
… der der Feind Nr. 1 eines mächtigen Im-
periums ist – und dieses Imperium kann sich 
seiner nicht erwehren – scheint ihnen gerade 
ein passender ‚Führer‘ zu sein.“

Die ägyptischen Muslimbrüder schürten die-
se Stimmung und bauten darauf auf. Seit der 
Festsetzung des Muftis im Mai 1945 hatten 
sie ihn unermüdlich verteidigt, angepriesen 
und jeden, der sich mit ihm anlegte, bedroht. 
So warnten sie im April 1946 die USA, dass 
sie für die Rettung des Muftis auch bereit sei-
en, sich selbst zu opfern. Im Juni 1946, ein 
gutes Jahr nach Schließung der Vernichtungs-
lager, erklärten sie in Reaktion auf das Ge-
rücht, Zionisten hätten den Mufti zum Tode 
verurteilt: „Ein Härchen des Mufti ist mehr 
wert als die Juden auf der gesamten Welt. … 
Sollte ein Härchen des Mufti berührt wer-
den, würde jeder Jude in der Welt ohne Gna-
de getötet werden.“
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„Dieser Held“, 
schrieben sie 1946, 

„bekämpfte den 
Zionismus mit der 

Hilfe von Hitler und 
Deutschland. Hitler 

und Deutschland sind 
gegangen, doch Amin 

al-Husseini wird  
den Kampf 

fortsetzen.“

Der Gründer der ägyptischen Muslimbruderschaft, 
Hassan al-Banna, und der Mufti von Jerusalem, 
Hadj Amin al-Husseini



antisemitischen Flügel der arabischen Welt, 
die Initiative zu ergreifen und die Agenda zu 
bestimmen.

Erst nachdem der erste Nahostkrieg mit einer 
arabischen Niederlage geendet hatte, setzte 
der jordanische König Abdullah im Dezem-
ber 1948 Amin al-Husseini als Mufti ab. Etwa 
zur selben Zeit ließ die ägyptische Regierung 
die Einheiten der Muslimbrüder in Palästina 
auflösen und die ägyptische Muslimbruder-
schaft verbieten. Hätten sich die ägyptischen 
Autoritäten drei Jahre eher hierzu durchge-
rungen, wäre die Geschichte des Nahen Os-
tens anders verlaufen. Erlauben wir uns die-
ses Gedankenexperiment: Hätte Ägypten 
die Muslimbrüder bereits Ende 1945 ver-
boten, wären deren Kampagnen zugunsten 
des Mufti entfallen; dann hätte niemand die 
ägyptische Regierung unter Druck gesetzt, 
den Mufti als Palästinenserführer zu instal-
lieren; dann hätten es nach dem Teilungsbe-
schluss der Vereinten Nationen weder der 
Mufti noch die Muslimbrüder geschafft, die 
Kriegsstimmung mithilfe antijüdischer Atta-
cken in Palästina (und den entsprechenden 
Gegenreaktionen) anzuheizen; dann wäre 
Ägypten bei seiner ursprünglich verbrief-
ten Kriegsablehnung geblieben; dann hät-
te es weder die Flucht noch die Vertreibung 
der Palästinenser gegeben; dann würde man 
im Jahr 2018 den siebzigsten Jahrestag der 
Gründung eines arabisch-palästinensischen 
Staates feiern können. Doch so kam es nicht. 
Die Akteure entschieden sich für einen an-
deren Weg. Dies zeigt: Es gab 1947/48 kei-
nen Automatismus, der den Krieg und damit 
die Flucht und Vertreibung palästinensischer 
Araber unvermeidlich machte. Es waren die 
arabischen Führer, die diesen Weg der Zer-
störung wählten – und zwar aus eigenen Stü-
cken. Keine „imperialistische” oder „zionis-
tische” Macht hatte sie hierzu gedrängt. Um 
die Chancen eines arabisch-palästinensi-
schen Staates stand es Ende 1947 besser, als 
jemals zuvor und jemals danach. Leider wur-
de diese Chance nicht genutzt. Leider hat-
te die Zerstörung des ganz jungen Israel Vor-
rang.  

Dieser Artikel basiert auf einer längeren 
Untersuchung, die die Zeitschrift Jewish Po-
litical Studies Review 2016 unter dem Titel 
„The Aftershock of the Nazi War against the 
Jews, 1947-1948: Could War in the Middle 
East Have Been Prevented?“ veröffentlichte. 

Alle Quellennachweise befinden sich in der englischsprachigen 
Version, die auf meiner Homepage: http://www.matthiasku-
entzel.de/contents/the-aftershock-of-the-nazi-war-against-

the-jews-19471948 nachgelesen werden kann. Quelle: 
mena-wathch
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Foto der Israel-Flagge des Fort Budapest im Yom Kippur-Krieg. Fort Budapest war die nördlichste 
Festung der israelischen Bar Lev Line. Die Schlachten von Fort Budapest beziehen sich auf zwei 
Versuche der ägyptischen Armee, Fort Budapest zu erobern. Der erste Versuch fand am 6. Oktober 
1973 um 12 Uhr mit dem Start der Operation Badr statt, scheiterte jedoch an der Intervention der 
israelischen Luftwaffe. Der zweite Versuch fand am 15. Oktober statt, zu Beginn der Operation 
Stouthearted Men, der israelischen Militäroperation, um den Suezkanal zu überqueren. Trotz 
erheblicher Rückschläge, die durch schlechte Seeverhältnisse verursacht wurden, stand der zweite 
Angriff kurz vor dem Erfolg, als die israelische Luftwaffe erneut intervenierte. Dieser Zusammenstoß 
mit israelischen Verstärkungen schloss den ägyptischen Angriff ab.

Premierminister Netanyahu bei einer 
Kabinettssitzung, Foto: Archiv/GPO)

45 Jahre Yom Kippur-Krieg 

  
Für Israel markiert der Yom Kippur auch im-
mer die Erinnerung an den Yom Kippur-Krieg 
1973, der sich in diesem Jahr zum 45. Mal 
jährt. Premierminister Netanyahu erklär-
te dazu bei der wöchentlichen Koalitionssit-
zung am 16. September: „In dieser Woche 
begehen wir in Synagogen und auf Friedhö-
fen Yom Kippur, den heiligsten Tag unseres 
Volkes und den Tag, an dem wir, vor 45 Jah-
ren, einem blutigen Angriff ausgesetzt wa-
ren, der uns Tausende Opfer gekostet hat. 

Wir müssen alles tun, um Krieg zu verhindern. Seine Opfer zerstören das Leben von Fa-
milien, und sie sind eine offene Wunde im Herzen der Nation. Doch wenn uns ein Krieg 
aufgezwungen wird, müssten wir alles tun, um in mit so wenig Verlusten wie möglich 
zu gewinnen. Vor 45 Jahren täuschten sich die Geheimdienste in ihrer Einschätzung der 
Kriegsabsichten von Ägypten und Syrien. Als diese Absichten ohne jeden Zweifel offen la-
gen und die Gefahr sich vor unserer Haustür befand, beging die politische Führung den 
schwerwiegenden Fehler, einen Präventivschlag nicht zuzulassen. Diesen Fehler werden 
wir niemals wiederholen. Gleichzeitig arbeitet Israel fortgesetzt daran, unsere Feinde dar-
an zu hindern, sich selbst mit hochentwickelten Waffensystemen zu bewaffnen. Unsere ro-
ten Linien sind klar, und unsere Entschlossenheit, sie durchzusetzen ist groß wie nie.“  

Quelle: Botschaft des Staates Israel in Deutschland/GPO

Mahnendes



Der war der 
Schwiegersohn des 

früheren ägyptischen 
Präsidenten Gamal 
Abdel Nasser und 
Berater von Sadat.

Juden an diesem Tag fasten. Dabei sei Sadat 
auch egal gewesen, dass das Datum mit dem 
muslimischen Fastenmonat Ramadan zusam-
menfiel. Samir schilderte weiter: Am 29. Sep-
tember habe Sadat den ägyptischen Sicher-
heitsrat einberufen und die Mitglieder über 
seine Entscheidung informiert, das Waffen-
stillstandsabkommen mit Israel demnächst 
brechen zu wollen. Um die Sinai-Halbinsel 
zurückzugewinnen, die Ägypten im Sechs-
Tage-Krieg gegen Israel verloren hatte, sei 
der passende Zeitpunkt für einen Angriff ge-
kommen. Am 2. Oktober informierte laut Sa-
mirs Schreiben Sadat Kriegsminister Ahmad 
Ismail über den genauen Zeitpunkt und ließ 
den syrischen Generalstab für eine Bespre-
chung einladen. Samir wusste durch seinen 
ägyptischen Informanten Marwan die detail-
lierten Angriffspläne: zuerst eine heftige Ar-
tillerieoffensive, gefolgt von einer Bombar-
dierung des Sinai, um dann das Übersetzen 
der Truppen über den Suezkanal zu begin-
nen. So habe Sadat Israel überraschen wol-
len. Der Informant schätzte die Chance eines 
Angriffs am Jom Kippur auf 99 Prozent. Ein 
Prozent Unsicherheit herrsche dadurch, dass 
Sadat spontan noch seine Meinung ändern 
könnte.

Am Ende des Telegramms gab Samir noch 
die Empfehlung seiner Quelle weiter, wie 
der Krieg zu verhindern wäre: Es sollten Me-
dienberichte veröffentlicht werden, dass die 
Israelis den ägyptischen Plan herausbekom-
men hätten. Das hätte ein Signal für das ägyp-
tische Militär sein können, den Angriff noch 
abzubrechen. Tatsächlich erreichte das Tele-
gramm laut der Tageszeitung „Yediot Aharo-
not“ Premier Meir wegen verpasster Chan-
cen der Übergabe nicht mehr an diesem Tag. 
Über den ägyptischen Agenten, der den Mos-
sad aus dem innersten Zirkel von Sadat mit 
Informationen versorgte, hat der Streaming-
dienst Netflix passenderweise einen Film 
gedreht. „Der ägyptische Spion, der Israel 
rettete“ ist am 14. September weltweit ver-
öffentlicht worden. Marwan kontaktierte den 
Mossad in den 1960er-Jahren und erhielt 
den Codenamen „Der Engel“ – so lautet auch 
der englische Originaltitel. Marwan versorg-
te Israel über Jahrzehnte mit Informationen. 
Wobei sich bis heute das Gerücht gehalten 

hat, dass er als Doppelagent arbeitete. Diese 
These stützt auch der neue Film.

Die Kontaktaufnahme mit dem Mossad zeigt 
der Film in einer Telefonzelle in London, wo 
Marwan zu der Zeit studierte. Aus gekränkter 
Eitelkeit durch seinen Schwiegervater, den 
ägyptischen Präsidenten Nasser, machte er 
den ersten Schritt. Warum er dann anhaltend 
die Israelis mit Informationen versorgte, lässt 
auch der Film offen. Es werden verschiedene 
Motive für sein Handeln eingeführt – auch, 
dass seine Informationen Teil des Angriffspla-
nes am Jom Kippur gewesen sein könnten. 
Denn im Film warnt er wiederholt vor einem 
ägyptischen Angriff, was auch als Teil einer 
Irritationsstrategie interpretiert wurde. Inte-
ressant ist vor allem das in einem Satz zusam-
mengefasste Fazit des Films: Marwan sei der 
einzige Ägypter, der sowohl auf Seiten der Is-
raelis als auch auf Seiten der Ägypter als Held 
gefeiert werde. 

Marwan verstarb im Jahr 2007, einige Jahre, 
nachdem er öffentlich als Agent enttarnt wur-
de. Es gibt Spekulationen darum, ob der da-
mals 63-Jährige bei einem Unfall von seinem 
Londoner Balkon gestürzt ist, ob es Selbst-
mord oder Mord war. Der Netflix-Film klärt 
das nicht auf. Aber er ist allein schon auf-
grund der Tatsache sehenswert, dass er die-
ses in der westlichen Welt nicht so bekann-
te Geschichtskapitel des Nahen Ostens recht 
unterhaltsam aufbereitet hat.

Vor 45 Jahren, am 6. Oktober 1973, griffen 
ägyptische, syrische und andere arabische 
Truppen während des hohen Feiertages Is-
rael an. Trotz der Überraschung konnten die 
Israelis den Krieg am Ende für sich entschei-
den. Er ging als Jom-Kippur-Krieg in die Ge-
schichte ein, Araber nennen ihn „Oktober-
krieg“. In diesem Jahr ist der Versöhnungstag 
am 19. September. 

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

Ein neu veröffentlichtes Dokument des 
ehemaligen Mossad-Chefs Samir zeigt, 
wie ein ägyptischer Agent Israel vor dem 
Jom-Kippur-Krieg warnte. Über ihn hat 
der Streamingdienst Netflix auch einen 
Film veröffentlicht.

von Michael Müller, Israelnetz

JERUSALEM / KAIRO (inn) – Das Israeli-
sche Staatsarchiv hat am Montag ein Tele-
gramm veröffentlicht, das der damalige Mos-
sad-Chef Zvi Samir an die Premierministerin 
Golda Meir schickte, um vor dem bevorste-
henden Jom-Kippur-Krieg 1973 zu warnen. 
Der militärische Geheimdienst hingegen 
war sich sicher, dass die Wahrscheinlichkeit 
einer kriegerischen Auseinandersetzung ge-
ring war. Aber Samirs Nachricht um 4 Uhr 
morgens am Tag des tatsächlichen Angriffs 
war voller glaubhafter Details. Dass es die-
ses Schreiben gab, ist seit Jahren bekannt – 
aber nicht der genaue Inhalt. Das fünfseitige 
Telegramm, das an Meirs Militärsekretär Is-
rael Lior adressiert war, offenbarte einen ge-
meinsam geplanten Angriff der syrischen und 
der ägyptischen Armee gegen Israel am spä-
ten Nachmittag des 6. Oktober 1973. Dazu 
schrieb Samir, dass der damalige ägyptische 
Präsident Anwar Sadat die Entscheidung für 
einen Angriff am Jom Kippur am 25. Septem-
ber getroffen habe – es vorerst aber nieman-
den erzählt habe.

Als Quelle nannte der Mossad-Chef den 
Ägypter Aschraf Marwan. Der war der 
Schwiegersohn des früheren ägyptischen Prä-
sidenten Gamal Abdel Nasser und Berater 
von Sadat. Laut Marwan wählte der Präsident 
den Bußtag bewusst, weil er wusste, dass 

Wie ein Ägypter Israel vor dem  
Jom-Kippur-Krieg warnte
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Aschraf Marwan, 2008

Warnendes
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Überleben noch im quasi letzten Augenblick 
sichern. Am 24. Oktober waren die Syrer 
endgültig besiegt und die von Ägypten nicht 
mehr versorgte eigene 3. Armee war von den 
israelischen Truppen vollständig eingeschlos-
sen und stand vor ihrer Vernichtung. Die 
UNO, der zu diesem Zeitpunkt der ehemali-
ge Wehrmachts-Generalstabsoffizier für „Spe-
zialaufgaben“, überzeugte Nazi und Mitglied 
der SA, Träger beider Nazi-Kriegsverdienst-
kreuze 1. und 2. Klasse und eines hohen Ver-
dienstordens des mit Hitler verbündeten kroa-
tischen Ustascha-Regimes, der Österreicher, 
verbohrte Antisemit und promovierte Nazi-Ju-
rist Kurt Waldheim als Generalsekretär vor-
stand, wartete mit der Forderung nach einer 
Waffenruhe zwischen den Parteien bis zum 
22. Oktober 1973. Waldheim und die UNO 
verlangten den Waffenstillstand erst, als zu 
ihrer großen Enttäuschung feststand, dass Is-
rael wider jedes Erwarten doch nicht vernich-
tet wird und klar war, dass eine Fortsetzung 
der Kriegshandlungen die Situation der arabi-
schen und ägyptischen Angreifer nur weiter 
schwächen würde.

Eine besonders üble Rolle spielte vor und 
während des Überlebenskampfes des jüdi-
schen Volkes die SPD, die auch heute als de-
zidierte Israelgegnerin agierende islam-af-
fine Partei der Judenfeinde und Israelhasser 
Gabriel (*der den Holocaustleugner Mah-
moud Abbas seinen Freund nennt), Stein-
meier (*der als Bundespräsident einen Kranz 
im Mausoleum des Auftraggebers der bestia-
lischen Ermordung von elf israelischen Sport-
lern während der Olympischen Spiele 1972 
in München, des Chefs der Terrororganisa-
tion PLO, Yasser Arafat, niedergelegt hat) 
und Schulz (*der als Präsident des Europäi-
schen Parlaments die Brunnenvergifter-Rede 

seines Freundes Abbas als „inspirierend“ ge-
lobt und zusammen mit vielen Europaabge-
ordneten mit Beifall bedacht hat) sowie ihr 
damaliger Vorsitzender und Bundeskanzler 
Willy Brandt. Brandt versperrte sich nicht 
nur den Bitten der damaligen israelischen 
Ministerpräsidentin Golda Meir, mit einer 
weitgehende Konzessionen von israelischer 
Seite beinhaltenden Vermittlungsmission in 
Ägypten noch vor Ausbruch des Krieges die 
Situation zu entschärfen und auf diese Weise 
vielleicht einen Angriffskrieg gegen Israel zu 
verhindern. Bundeskanzler Brandt weigerte 
sich auch, der von den USA zur Abwendung 
einer Auslöschung Israels eigens eingerich-
teten Luftbrücke mit Waffen und Munition 
die erforderliche Zwischenlandung und das 
Auftanken der Transportmaschinen auf der 
Rhein-Main-Air Base in Frankfurt /Main in 
Deutschland zu erlauben. 
Dass der von den Arabern und Ägyptern 
gegen Israel angezettelte Vernichtungs-
krieg und beabsichtigte neue Genozid am 
jüdischen Volk letztlich doch mit einer Nie-
derlage der Aggressoren endete, gelang – 
entgegen allen in Richtung der Juden ge-
heuchelten Kniefällen Brandts und den bis 
heute inhaltsleeren Sprechblasen von der 
besonderen Verantwortung Deutschlands – 
nur 28 Jahre nach dem Ende der gegenüber 
den Juden von Deutschland verübten Scho-
ah keinesfalls mit deutscher Hilfe, sondern 
trotz deutscher Obstruktion. Brandt (* dem 
wie vielen NS-Gegnern das Schicksal der Ju-
den gleichgültig war) und seine Partei hät-
ten es lieber gehabt – davon ist auszugehen 
– mit wie gewohnt, geübt zerknirschter Mie-
ne in einer weiteren Anzahl erbaulicher Ge-
denktagsrituale für tote Juden ihre Solida-
rität und Anteilnahme an dem Untergang 
Israels bekundet und ganz sicher sogar die 
Einrichtung eines jährlichen Israel-Erinne-
rungs-Tages befürwortet. Dass daraus dank 
des Lebenswillens und heldenhaften Einsat-
zes des jüdischen Volkes, der nahezu über-
menschlichen Anstrengung und Opferbereit-
schaft jedes einzelnen seiner Soldaten nun 
doch nichts geworden ist und mit Gottes Hil-
fe auch nie etwas werden wird, werden trotz 
aller durchsichtig vorgeschobenen Staats-
räson-Heucheleien weder die gegenwärti-
gen etablierten Parteien, noch besonders die 
sich erfreulicherweise auf dem Weg unter 
die Zehn-Prozent-Marke befindliche SPD mit 
ihrer besonderen Zuneigung zu islamischen 
Judenmördern und Terror-gegen-Israel-Be-
reitern dem jüdischen Staat und den Juden je 
verzeihen. Allen Feinden zum Trotz – Am Is-
rael Chai! Das Volk Israel lebt! 
Quelle: „Jüdische Rundschau“, mit freundlicher Genehmigung; 

Bei den mit * gekennzeichneten Einfügungen in Klammern 
handelt es sich um Anmerkungen der LeChaim-Redaktion.

Von Dr. Rafael Korenzecher,  
Chefredakteur der „Jüdischen Rundschau“

Im Oktober 1973, nur 25 Jahre nach seiner 
Neugründung, stand der kleine Staat Israel, 
die neue, alte Heimat der Juden, ein weiteres 
Mal vor seiner Vernichtung. Vor 45 Jahren, am 
6. Oktober, dem Tag des Yom-Kippur-Festes 
1973, starteten die Armeen von Ägypten und 
Syrien einen Überraschungsangriff gegen den 
weitestgehend unvorbereiteten Staat der Ju-
den und fügten der israelischen Armee schwe-
re Verluste zu. Erst eine wegen der Ruhe des 
Yom-Kippur-Tages unter erschwerten Bedin-
gungen eiligst einberufene General-Mobilisie-
rung und das verzweifelte Aufbäumen Israels 
gegen die Übermacht der Angreifer brachten 
nach zehn mit vielen israelischen Kriegsop-
fern verbundenen Kriegstagen die kaum noch 
möglich erscheinende Wende.
Am 20. Oktober war der vierte gegen Israel 
seit 1948 von den arabischen Nachbarn ge-
führte Krieg, bei dem auf israelischer Sei-
te nahezu 3.000 Soldaten gefallen sind und 
über 300 junge Israelis in arabische Gefan-
genschaft gerieten, zu Gunsten Israels ent-
schieden. Der junge jüdische Staat konn-
te damit sein an einem Haar hängendes 

Die unheilvolle Rolle der SPD 
während des Yom-Kippur-Krieges 
im Oktober 1973

Mosche Dayan und Ariel Scharon während des 
Yom-Kippur-Krieges, Foto: IDF

Eine besonders üble Rolle spielte vor und während 
des Überlebenskampfes des jüdischen Volkes die 
SPD, die auch heute als dezidierte Israelgegnerin 

agierende islam-affine Partei der Judenfeinde und 
Israelhasser Gabriel, Steinmeier und Schulz sowie 

ihr damaliger Vorsitzender und Bundeskanzler 
Willy Brandt.

Heuchlerisches



ein Stück weit natürliche Veranlagung, wenn 
Dschamal ein weites, offensichtlich liebevol-
les Herz für jeden Menschen hat, der ihm be-
gegnet – sogar für die jüdischen Siedler, unter 
denen er jetzt ein neues Zuhause gefunden 
hat.

Dschamal und seine Familie haben kein ver-
klärtes Bild von der israelischen Gesellschaft. 
Sie erleben die Spannungen zwischen den 
verschiedenen Volksgruppen und Mentalitä-
ten im täglichen Leben, ganz besonders auch 
gegenüber Arabern und Palästinensern. Des-
halb lässt er sich mittlerweile bei einem he-
bräisch klingenden Vornamen rufen und ist 
bemüht, seinen Nachnamen, der nur allzu of-
fensichtlich seine Herkunft verrät, zu ändern.

WENN PALÄSTINENSER 
ISRAELIS WERDEN WOLLEN
Von den Israelis hat er offensichtlich gelernt, 
dass man für das, was man sich wünscht, 
kämpfen muss. Deshalb will er seinen Kin-
dern den Weg zum Dienst in der Armee des 
jüdischen Staates öffnen. Spätestens dort 
werden sie feststellen, dass diese Familie 
kein Einzelfall ist. In der israelischen Armee 
dienen viele Nichtjuden, darunter nicht we-
nige Araber. Die antijüdische Hetze in den 
palästinensischen Schulen erkennen im-
mer mehr Palästinenser als ein großes Übel, 
vielleicht sogar als eigentliche Wurzel ihres 
Elends. Der Menschenrechtsaktivist Bassam 
Eid ist derjenige, der in jüngster Zeit am deut-
lichsten dazu öffentlich Stellung bezogen hat.

HETZE IM PALÄSTINENSISCHEN 
SCHULSYSTEM
Dass im palästinensischen Bildungssystem 
gezielt gegen Israel und das jüdische Volk 
gehetzt wird, ist nicht neu. Dr. Arnon Gro-
iss ist Forschungsdirektor des Instituts für 
die Überwachung von Frieden und kulturel-
ler Toleranz in der Schulbildung (Institute for 
Monitoring Peace and Cultural Tolerance in 
School Education (IMPACT-SE). Seit fast zwei 
Jahrzehnten analysiert er in dieser Funktion 
Schulbücher der Palästinensischen Autono-
miebehörde, Ägyptens, Syriens, Saudi-Ara-
biens, Tunesiens und des Iran. Die Websei-
te des Instituts www.impact-se.org zeigt, 
dass es nicht nur arabische und muslimische 

von Johannes Gerloff, Jerusalem

„Ich will, dass meine Kinder in der israeli-
schen Armee dienen!“ Dieser Satz kommt 
nicht etwa von einem jüdischen Israeli, son-
dern von einem palästinensischen Araber, 
einem Muslim, dessen Wurzeln in einem 
Hebroner Clan liegen, der jeglicher Israel- 
Freundschaft völlig unverdächtig ist. Aufge-
wachsen ist der Vater von sieben Kindern in 
einem Stadtteil von Ostjerusalem. Vor eini-
gen Jahren ist er von dort geflohen, weil er 
und seine Frau die antijüdische Hetze und 
den Israelhass nicht mehr ertragen konnten, 
mit denen ihre Kinder an der offiziellen pa-
lästinensischen Schule indoktriniert wurden. 
Jetzt wohnt die neunköpfige Familie in einer 
der „jüdischen“ Siedlungen, die um Jerusa-
lem herum wachsen.

„UNBRAUCHBAR“ FÜR  
„DIE PALÄSTINENSISCHE SACHE“
„Unbrauchbar“ für „die palästinensische Sa-
che“ wurde Dschamal, wie ich ihn hier ein-
mal nennen möchte, während acht Jahren 
Aufenthalts in Deutschland. Dort hat er ge-
lernt, dass es nicht normal ist, wenn Kinder 
in der Schule geprügelt werden. In Deutsch-
land hat er gelernt, dass Judenhass, Antise-
mitismus und Rassismus nicht gesellschafts-
fähig sein sollten. Vielleicht ist es aber auch 

Palästinensische Schulbücher: 
Dämonisierung und  
Delegitimierung 
des jüdischen Staates Israel 
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Sechs Millionen jüdische Israelis sind auf demografischen Karten, die palästinensische Schüler studieren,
schlicht nicht vorhanden.

Dr. Arnon Groiss

Doch anstatt eine friedliche Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts zu propagieren, 
kommen selbst im Bildungsprogramm für 
Christen, wenn dort Geschichten aus dem 

Alten Testaments erzählt werden, überhaupt 
keine Juden vor. Jede historische oder religiöse 

Verbindung des Judentums zu Jerusalem wird in 
UNRWA-Schulbüchern schlicht ignoriert.

Delegitimierendes



Schulbücher in der Region kritisch unter die 
Lupe nimmt, sondern auch israelische und 
jüdische, und vor allem an ultra-orthodoxe 
Literatur den gleichen Maßstab anlegt wie an 
palästinensische.

Vergeblich sucht man auf den Landkarten 
palästinensischer Schulbücher nach Städ-
ten wie Tel Aviv oder nach heiligen Stätten 
des Judentums. Die Westmauer („Klagemau-
er“) in Jerusalem, das Patriarchengrab in He-
bron und das Rahelsgrab in Bethlehem wären 
demnach alles muslimische Heilige Stätten, 
die von Zionisten rechtswidrig für sich be-
ansprucht wurden. Sechs Millionen jüdische 
Israelis sind auf demografischen Karten, die 
palästinensische Schüler studieren, schlicht 
nicht vorhanden.

DIE VEREINTEN NATIONEN  
ALS MOTOR
„Peace Starts Here“ („Der Friede beginnt 
hier“) verkündet die UNRWA stolz als Mot-
to ihrer Arbeit. „UNRWA“ steht für „Uni-
ted Nations Relief and Works Agency” for 
the Palestinian Refugees in the Middle East 
(= Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa-
lästina-Flüchtlinge im Nahen Osten), das am 
8. Dezember 1949 ausschließlich für die ara-
bischen Flüchtlinge aus dem israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt gegründet wurde und 
heute von dem Schweizer Pierre Krähenbühl 
geleitet wird.

Doch anstatt eine friedliche Lösung des is-
raelisch-palästinensischen Konflikts zu pro-
pagieren, kommen selbst im Bildungspro-
gramm für Christen, wenn dort Geschichten 
aus dem Alten Testaments erzählt werden, 
überhaupt keine Juden vor. Jede historische 
oder religiöse Verbindung des Judentums zu 
Jerusalem wird in UNRWA-Schulbüchern 
schlicht ignoriert: „Jerusalem ist eine arabi-
sche Stadt, erbaut von unseren arabischen 
Vorvätern vor Tausenden von Jahren. Je-
rusalem ist eine Heilige Stadt für Muslime 
und Christen.“ Es gibt „Palästina“ auf den 
Landkarten, aber kein „Israel“. Das gesamte 

Territorium des Staates Israel, der seit im-
merhin sieben Jahrzehnten existiert, sind 
„besetzte Gebiete“. Wenn „Israel“ erwähnt 
wird, dann nicht etwa als legitimer Staat, 
der – in welchen Grenzen auch immer – ir-
gendwo ein Existenzrecht hätte. „Israel“ 
wird lediglich als illegitime „Besatzungsgrö-
ße“ erwähnt und vor allem als Ursprung von 
sehr viel Bösem. Juden haben in den paläs-
tinensischen Schulbüchern überhaupt kei-
ne Rechte, beobachtet Groiss, „sondern nur 
habgierige Ambitionen“. Der Journalist und 
Akademiker kommt zu dem Schluss, dass die 
Schulbücher der UNRWA eine Kampagne der 
Dämonisierung und Delegitimierung gegen 
das jüdische Volk und seinen Staat betreiben.

ANSTIFTUNG ZUR GEWALT
Und damit nicht genug. Unter Anwendung 
eines Sprachgebrauchs aus dem traditionel-
len Islam, in dem von „Dschihad“ und „Mär-
tyrertum“ die Rede ist, wird die gewaltsame 
Befreiung Palästinas propagiert. An manchen 
Stellen wird regelrecht zum „Märtyrertum“ 
gehetzt.

Die Propagierung eines „Rechtes auf Rück-
kehr“ unterstreicht, dass „ganz Palästina 
ausschließlich den Palästinensern gehört“, 
deren Zahl auf bis zu neun Millionen bezif-
fert wird. Juden haben keine Rechte in dem 
Land, das sie 1948 gewaltsam besetzt ha-
ben. Letztendlich bedeutete die Umsetzung 
eines Rückkehrrechts, so wie es von Palästi-
nensern gefordert wird, das Ende eines jü-
dischen Staates Israel. Es bestreitet de facto 
ein Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbe-
stimmung. Der Einsatz von Gedichten und 
Liedern betont auf emotionaler Ebene, dass 
die Rückkehr des palästinensischen Volkes in 
sein Land unvermeidbar und alternativlos ist.

GEZIELTE RADIKALISIERUNG
2016 begann die Palästinensische Auto-
nomiebehörde neue Schulbücher zu ver- 

öffentlichen. Nach einer Untersuchung 
von 118 Textbüchern muss Groiss im Juli 
2018 erkennen, dass sich an der Delegiti-
mierung und Dämonisierung des Staates Is-
rael, an der Hetze zur Gewalt und dem Feh-
len einer Erziehung zum Frieden durch die 
Überarbeitung des Lernmaterials nichts ge-
ändert hat.
An manchen Stellen ist eher eine Radika-
lisierung erkennbar, wenn die jüdischen 
Bürger des Staates Israel etwa als „Frem-
de“ oder „Eindringlinge“ bezeichnet wer-
den. „Israel“ wird auch in den aktualisier-
ten Versionen nirgends als souveräner Staat 
erwähnt. Stattdessen wird weiterhin „Paläs-
tina“ an der Stelle Israels auf den Landkar-
ten als souveräner Staat in der Region dar-
gestellt. Die Dämonisierung des jüdischen 
Volkes beginnt in palästinensischen Schul-
büchern bereits mit der politischen Rivali-
tät zwischen dem Propheten des Islam und 
den Juden Arabiens. Die Juden des 21. Jahr-
hunderts werden als „Helfer des Teufels“ 
bezeichnet.

Mittlerweile gibt es weitere Untersuchun-
gen, die die Erkenntnisse von Dr. Arnon Gro-
iss bestätigen. Die israelische Journalistin Ca-
roline Glick kommt zu demselben Schluss 
wie der Palästinenser Dschamal, der deswe-
gen seine Kinder nicht mehr in palästinensi-
sche Schulen schicken will: „UNRWA-Schu-
len indoktrinieren palästinensische Kinder 
Israel und Juden zu hassen und ihre Vernich-
tung anzustreben. UNRWA-Mitarbeiter im 
ganzen Nahen Osten verherrlichen Terroris-
ten, verherrlichen Nazis, und rufen auf zur 
Vernichtung des jüdischen Volkes.“ Und die-
ses ganze Szenario spielt sich seit nunmehr 
drei Jahrzehnten unter dem Deckmantel des 
„Friedensprozesses“ ab und wird finanziert 
von Europäern und Amerikanern, die mitt-
lerweile selbst hochrangige Israelis als „wil-
lentlich blind“ bezeichnen.  

 © copyright Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel
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Symbolbild. Poster von Selbstmordatten-
tätern in Palästinensischer Schulklasse in 
Tul Karem. Foto IDF/Flickr

„Israel“ wird lediglich als illegitime
„Besatzungsgröße“ erwähnt und vor allem als

Ursprung von sehr viel Bösem.



anerkannt und auch durch das Völkerbund-
mandat bestätigt, das der historischen Ver-
bindung des jüdischen Volkes mit dem Lande 
Israel und seinem Anspruch auf die Wieder-
errichtung seiner nationalen Heimstätte 
internationale Geltung verschaffte.

Die Katastrophe, die in unserer Zeit über 
das jüdische Volk hereinbrach und in Euro-
pa Millionen von Juden vernichtete, bewies 
unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem 
der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wie-
derherstellung des jüdischen Staates im Lan-
de Israel gelöst werden muss, in einem Staat, 
dessen Pforten jedem Juden offenstehen, 
und der dem jüdischen Volk den Rang einer 
gleichberechtigten Nation in der Völkerfa-
milie sichert. Die Überlebenden des Holo-
caust in Europa sowie Juden anderer Länder 
scheuten weder Mühsal noch Gefahren, um 
nach dem Lande Israel aufzubrechen und ihr 
Recht auf ein Dasein in Würde und Freiheit 
und ein Leben redlicher Arbeit in der Heimat 
durchzusetzen.

Im Zweiten Weltkrieg leistete die hebräi-
sche Gemeinschaft im Lande Israel ihren 
vollen Beitrag zum Kampfe der frieden- und 
freiheitsliebenden Nationen gegen die Ach-
senmächte. Mit dem Blute ihrer Soldaten 
und ihrem Einsatz für den Sieg erwarb sie das 
Recht auf Mitwirkung bei der Gründung der 
Vereinten Nationen.

Am 29. November 1947 fasste die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen einen 
Beschluss, der die Errichtung eines jüdi-
schen Staates im Lande Israel forderte. Sie 
rief die Bewohner des Landes auf, ihrer-
seits zur Durchführung dieses Beschlus-
ses alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. 
Die damalige Anerkennung der staatlichen 
Existenzberechtigung des jüdischen Vol-
kes durch die Vereinten Nationen ist unwi-
derruflich. Gleich allen anderen Völkern, ist 
es das natürliche Recht des jüdischen Vol-
kes, seine Geschichte unter eigener Hoheit 
in einem eigenen souveränen Staat selbst zu 
bestimmen.

Demzufolge haben wir, die Mitglieder des 
Nationalrates, als Vertreter der hebräischen 
Bevölkerung und der zionistischen Orga-
nisation, heute, am letzten Tage des bri-
tischen Mandats über Palästina, uns hier 

Im Land Israel entstand das jüdische Volk. 
Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und 
politisches Wesen. Hier lebte es frei und un-
abhängig, Hier schuf es eine nationale und 
universelle Kultur und schenkte der Welt 
das Ewige Buch der Bücher. Durch Gewalt 
vertrieben, blieb das jüdische Volk auch in 
der Verbannung seiner Heimat in Treue ver-
bunden. Nie wich seine Hoffnung. Nie ver-
stummte sein Gebet um Heimkehr und 
Freiheit.

Beseelt von der Kraft der Geschichte und der 
Überlieferung, suchten Juden aller Genera-
tionen in ihrem alten Lande wieder Fuß zu 
fassen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ka-
men sie in großen Scharen. Pioniere, Ver-
teidiger und Einwanderer, die trotz der 

Blockade den Weg in das Land unternahmen, 
erweckten Einöden zur Blüte, belebten aufs 
Neue die hebräische Sprache, bauten Dörfer 
und Städte und errichteten eine stets wach-
sende Gemeinschaft mit eigener Wirtschaft 
und Kultur, die nach Frieden strebte, aber 
sich auch zu schützen wusste, die allen im 
Lande die Segnungen des Fortschritts brach-
te und sich vollkommene Unabhängigkeit 
zum Ziel setzte.

Im Jahre 1897 trat der erste Zionistenkon-
gress zusammen. Er folgte dem Rufe Dr. 
Theodor Herzls, dem Seher des jüdischen 
Staates, und verkündete das Recht des jüdi-
schen Volkes auf nationale Erneuerung in sei-
nem Lande. Dieses Recht wurde am 2. No-
vember 1917 in der Balfour-Deklaration 

Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel

Die damalige Anerkennung der staatlichen 
Existenzberechtigung des jüdischen Volkes durch 
die Vereinten Nationen ist unwiderruflich. Gleich 
allen anderen Völkern, ist es das natürliche Recht 

des jüdischen Volkes, seine Geschichte unter 
eigener Hoheit in einem eigenen souveränen  

Staat selbst zu bestimmen.
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Golda Meir unterzeichnet die Unabhängigkeitserklärung von 1948 im Tel Aviv Museum, David Ben Gurion 
und Moshe Shertok neben ihr.

Grundlegendes



eingefunden und verkünden hiermit kraft 
unseres natürlichen und historischen Rech-
tes und aufgrund des Beschlusses der Voll-
versammlung der Vereinten Nationen die 
Errichtung eines jüdischen Staates im Lan-
de Israel – des Staates Israel. Wir beschlie-
ßen, dass vom Augenblick der Beendigung 
des Mandates, heute um Mitternacht, dem 
sechsten Tage des Monats Ijar des Jahres 
5708, dem 15. Mai 1948, bis zur Amtsüber-
nahme durch verfassungsgemäß zu bestim-
mende Staatsbehörden, doch nicht später als 
bis zum 1. Oktober 1948, der Nationalrat als 
vorläufiger Staatsrat und dessen ausführen-
des Organ, die Volksverwaltung, als zeitwei-
lige Regierung des jüdischen Staates wirken 
sollen. Der Name des Staates lautet Israel.

Der Staat Israel wird der jüdischen Einwan-
derung und der Sammlung der Juden im Exil 
offenstehen. Er wird sich der Entwicklung 
des Landes zum Wohle aller seiner Bewoh-
ner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtig-
keit und Frieden im Sinne der Visionen der 
Propheten Israels gestützt sein. Er wird all 
seinen Bürgern ohne Unterschied von Reli-
gion, Rasse und Geschlecht, soziale und poli-
tische Gleichberechtigung verbürgen. Er 

wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Frei-
heit der Sprache, Erziehung und Kultur ge-
währleisten, die Heiligen Stätten unter sei-
nen Schutz nehmen und den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen treu blei-
ben. Der Staat Israel wird bereit sein, mit den 
Organen und Vertretern der Vereinten Natio-
nen bei der Durchführung des Beschlusses 

vom 29. November 1947 zusammenzu-
wirken und sich um die Herstellung der ge-
samtpalästinensischen Wirtschaftseinheit 
bemühen. Wir wenden uns an die Verein-
ten Nationen mit der Bitte, dem jüdischen 
Volk beim Aufbau seines Staates Hilfe zu leis-
ten und den Staat Israel in die Völkerfamilie 
aufzunehmen.

Wir wenden uns – selbst inmitten mörde-
rischer Angriffe, denen wir seit Monaten 
ausgesetzt sind – an die in Israel lebenden 
Araber mit dem Aufrufe, den Frieden zu 
wahren und sich aufgrund voller bürgerli-
cher Gleichberechtigung und entsprechen-
der Vertretung in allen provisorischen und 
permanenten Organen des Staates an sei-
nem Aufbau zu beteiligen. Wir reichen al-
len unseren Nachbarstaaten und ihren Völ-
kern die Hand zum Frieden und zu guter 
Nachbarschaft und rufen zur Zusammen-
arbeit und gegenseitigen Hilfe mit dem un-
abhängigen hebräischen Volk in seiner Hei-
mat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen 
Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um 
den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens 
zu leisten.

Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in al-
len Ländern der Diaspora, uns auf dem Ge-
biete der Einwanderung und des Aufbaus zu 
helfen und uns im Streben nach der Erfül-
lung des Traumes von Generationen – der Er-
lösung Israels – beizustehen. Mit Zuversicht 
auf den Fels Israels setzen wir unsere Namen 
zum Zeugnis unter diese Erklärung, gegeben 
in der Sitzung des provisorischen Staatsrates 
auf dem Boden unserer Heimat in der Stadt 
Tel Aviv. Heute am Vorabend des Sabbat, 
dem 5. Ijar 5708, 14. Mai 1948.  

Unser Ruf ergeht an 
das jüdische Volk in 

allen Ländern der 
Diaspora, uns auf 
dem Gebiete der 

Einwanderung und 
des Aufbaus zu helfen 

und uns im Streben 
nach der Erfüllung 
des Traumes von 

Generationen – der 
Erlösung Israels – 

beizustehen. 
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David Ben - Gurion liest die Unabhängigkeits- 
erklärung in der Erklärung des Staates Israel am  
14. Mai 1948 vor den Mikrofonen der Plattenfirma  
„Tzlil“ – den beiden großen identischen Mikrofonen

Israelische Unabhängigkeitserklärung



„The Atlantic“, „die Israelis hätten ein Recht 
auf ein friedliches Leben in ihrem eigenen 
Land“, stehen die Zeichen auf der Arabischen 
Halbinsel auf Entspannung. Saudi-Arabien 
hat u.a. seinen Luftraum für ein Passagier-
flugzeug mit dem Ziel Israel geöffnet.

DER OMAN GING BEZÜGLICH ISRAEL 
SCHON LANGE EINEN SONDERWEG
Der Oman unter Sultan Qabus hat die Iso-
lationspolitik seiner Kollegen in der Arabi-
schen Liga gegen Israel nie mitgetragen. 
Schon 1993 stand das Sultanat am Golf dem 
Oslo-Friedensprozesses zustimmend gegen-
über. In den Folgejahren besuchten die is-
raelischen Premierminister Yitzhak Ra-
bin und Schimon Peres Sultan Qabus, ein 
Gegenbesuch des omanischen Außenmi-
nisters in Israel folgte im Jahr 1995. Im 
Oman eröffnete daraufhin eine israeli-
sche Handelsvertretung, ebenso installier-
te der Oman eine Vertretung in Israel. Zwar 
herrschte nach der zweiten Intifada zeit-
weise eine diplomatische Eiszeit zwischen 
den Ländern, jetzt aber setzt der Oman ak-
tiv Zeichen für eine Normalisierung der 
Beziehungen.

Der Oman gilt in der Region als diplomati-
scher Vermittler, seine Öffnung gegenüber 
Israel könnte einen Dominoeffekt in Rich-
tung politischer Normalisierung auslösen. 
Aber auch abseits der politischen Ebene ste-
hen die Zeichen auf Entspannung. In Abu 

von Laila Mirzo, „Jüdische Rundschau“

Im scheinbar festgefahrenen Nahostkonflikt 
öffnen sich hinter den Kulissen Türen, die 
lange als verschlossen gegolten haben. Man 
redet miteinander und reicht sich sogar die 
Hand. So geschehen am 25. Oktober: Der is-
raelische Regierungschef Benjamin Netan-
jahu reiste als erster Ministerpräsident seit 
1996 in den Oman. Der Einladung des Sul-
tans nach Maskat waren auch der Direktor 
des Außenministeriums, Vertreter des Vertei-
digungsministeriums, unter ihnen Yossi Co-
hen, Chef des Mossad, und der nationale Si-
cherheitsberater Meir Ben-Shabbat gefolgt. 
Auch Netanjahus Ehefrau Sara begleitete die 
israelische Delegation bei ihrem vorab nicht 
angekündigten Besuch.

Gezeichnet von seiner Krebserkrankung, 
aber voller Zuversicht, hieß Sultan Qabus ibn 
Said seine Gäste in seinem Palast willkom-
men, die offiziellen Bilder des omanischen 
Nachrichtensenders zeigten eine freundliche 
und entspannte Begegnung der Vertreter bei-
der Länder, die zwar keine diplomatischen 
Beziehungen pflegen, sich aber um eine Part-
nerschaft bemühen. Programmpunkte des 
anfangs geheimgehaltenen Treffens waren 
„regionale Fragen“ wie Handelsbeziehun-
gen oder sicherheitspolitische Aspekte. Mit 
seiner Einladung handelte sich der Oman di-
plomatische Schelte aus vielen arabischen 

Ländern ein, die Israel das Existenzrecht 
noch immer absprechen. Denn offizielle Be-
ziehungen zu Israel pflegen bislang nur Jor-
danien und Ägypten, die einen Friedensver-
trag mit Israel abgeschlossen haben und den 
jüdischen Staat auch formal anerkennen. Die 
Front der arabischen Länder, die mit militä-
rischer und finanzieller Unterstützung des 
Iran die Ausradierung Israels von der Land-
karte anstreben, bröckelt jedoch. Spätestens 
seit der Aussage des saudischen Kronprin-
zen Mohammed bin Salman im US-Magazin 

Zeitenwende am Golf: Netanjahu im Oman 
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Der omanische Sultan empfing den israelischen Ministerpräsidenten, Foto: GPO

Hoffnungsvolles



Verpflichtungen erfüllt.“ Alawi ermutigte 
seine Kollegen, ihre Haltung gegenüber Is-
rael zu überdenken.

KEIN FLUG FÜR EINEN ISRAELI 
VON FRANKFURT NACH 
BANGKOK ÜBER KUWAIT
Am Golf scheint eine Zeitenwende im Um-
gang mit Israel eingeläutet zu sein. Die Ver-
einigten Arabischen Emirate, Bahrain, 
Saudi-Arabien und der Oman bemühen sich 
– mit kleinen Schritten zwar, aber doch sicht-
bar – um eine Normalisierung der Bezie-
hung zu Israel. Damit entsteht ein Gegenpol 
zur anti-israelischen Iran-Achse der Region. 
Noch immer verweigern einige arabische 
Länder israelischen Staatsbürgern die Ein-
reise. Dazu gehören neben Syrien auch der 
Libanon und Kuwait. Der Boykott gegen-
über Israel und seinen Staatsbürgern geht 
soweit, dass Kuwait Airways einem Flug-
gast mit israelischem Pass die Beförderung 
von Frankfurt nach Bangkok, mit Zwischen-
stopp in Kuwait, verweigerte, als sie von sei-
ner Staatsbürgerschaft erfuhr. Die Flugli-
nie berief sich dabei auf das „Einheitsgesetz 
zum Israel-Boykott“ aus dem Jahr 1964, das 
einen Vertragsschluss mit israelischen Staats-
angehörigen verbietet. Sogar Reisenden mit 

Dhabi gewann der Israeli Sagi Muki beim Ju-
do-Grand-Slam die Goldmedaille und konn-
te neben dem sportlichen Sieg eine Weltpre-
miere feiern: Erstmals in der Geschichte der 
Vereinten Arabischen Emirate wurde die is-
raelische Hymne gespielt. Nachdem es in den 
vergangenen Jahren immer wieder zum Boy-
kott nationaler Symbole israelischer Athle-
ten kam oder die Sportler nicht einmal als is-
raelisches Team, sondern als „Vertreter“ der 
Internationalen Judo-Föderation (IJF) vor-
gestellt wurden, ist diese Geste erstmals ein 
Zeichen auch für politisches „Fairplay“. Grö-
ße zeigte hierbei der Präsident der Emira-
te-Judoka, Mohammad Bin Thaloub Al-Darei, 
indem er bei der Siegerehrung beim israeli-
schen Athleten nicht nur den obligatorischen 
Handschlag vollzog, sondern Sagi Muki sogar 
freundschaftlich und anerkennend auf die 
Schultern klopfte.

MIRI REGEV BRICHT IN TRÄNEN AUS
Zeugin dieses historischen Moments war 
auch die israelische Sportministerin Miri 
Regev, die später die Stimmung in einem 
Post auf Facebook mit den Worten „Wir ha-
ben Geschichte geschrieben! Das Volk Israel 
lebe!“ beschrieb. Unter Tränen der Freude, 
hatte sie die Hatikva bei der Siegerehrung ge-
sungen. Die Likud-Politikerin konnte darü-
ber hinaus einen weiteren sportpolitischen 
Erfolg verbuchen: Regev holte zwei interna-
tionale Judo-Wettkämpfe für die Jahre 2019 
und 2020 nach Israel. Der Sportministerin 
wurde auch auf diplomatischer Ebene Ehre 
erwiesen. Die israelische Politikerin wur-
de zu einem offiziellen Besuch der größten 
Moschee der Vereinigten Arabischen Staa-
ten eingeladen. In der Scheich-Zaid-Moschee 
hat sie sich als erste hochrangige Vertreterin 
Israels in das Gästebuch eingetragen und in 
Hebräisch eine „Botschaft der Brüderlichkeit 
und der Hoffnung auf Frieden unter den Na-
tionen“ hinterlassen.

Das Engagement und die Leidenschaft vie-
ler Menschen auf politischer und diploma-
tischer Ebene, aber auch in Sport und Kul-
tur, tragen dazu bei das wahre Gesicht 
Israels in die Welt hinauszutragen und die 
Akzeptanz gegenüber dem jüdischen Staat 
zu fördern. Nach dem Besuch der israeli-
schen Delegation, wiederholte der omani-
sche Außenminister Yousuf bin Alawi seine 
Sicht der Dinge einen Tag später auf einem 
Sicherheitsgipfel in Bahrain: „Israel ist ein 
Staat, der in der Region präsent ist, und wir 
alle verstehen das. Die Welt ist sich dessen 
auch bewusst und vielleicht ist es an der 
Zeit, dass Israel genauso behandelt wird 
(wie andere Staaten) und auch die gleichen 

einem israelischen Stempel im Reisepass 
wird die Einreise verwehrt. Vor diesem Hin-
tergrund haben diese vermeintlich kleinen 
Gesten aus dem Oman oder Abu Dhabi eine 
große symbolische Bedeutung und gelten in 
der Geschichte Israels und seines Volkes als 
historische Meilensteine auf dem Weg zur 
weltweiten Anerkennung. Die Aufnahme 
weiterer Gespräche kann zu offiziellen diplo-
matischen Beziehungen führen und es eines 
Tages ermöglichen, weitere Friedensverträ-
ge mit arabischen Ländern zu schließen. Die 
arabischen Nachbarn würden jedenfalls von 
einer Partnerschaft mit Israel profitieren.

Israels Leuchtturmfunktion in der Region 
spricht für sich: Als demokratischer Rechts-
staat bietet das Land seinen Einwohnern Re-
ligionsfreiheit und Religionsfrieden, und ga-
rantiert allen ungeachtet der Konfession 
oder ethnischen Abstammung die gleichen 
Rechte und Chancen. Auch als Wirtschafts-
partner ist Israel von großer Bedeutung. Als 
führender Exporteuer von Medizinproduk-
ten, Bewässerungstechnologie und Software, 
sind Handelsabkommen vernünftigerweise 
anzustreben. Am Golf ist jedenfalls der erste 
Schritt dazu getan.  

Quelle: „Jüdische Rundschau“
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Zeugin dieses historischen Moments war auch die 
israelische Sportministerin Miri Regev, die später 

die Stimmung in einem Post auf Facebook mit den 
Worten „Wir haben Geschichte geschrieben!  

Das Volk Israel lebe!“ beschrieb.  
Unter Tränen der Freude, hatte sie die Hatikva bei 

der Siegerehrung gesungen. 

Foto: IJF/Sabau Gabriela



In einem bestimmten Punkt legen die beiden 
Seiten jedoch ihre Differenzen beiseite und 
sind sich einig. Wenn es um Israel geht, ist 
es schwierig, zwischen Fatah und Hamas zu 
unterscheiden. Beide Parteien benutzen die-
selbe harte Sprache, wenn es um Israel und die 
Politik und Entscheidungen der israelischen 
Regierung geht. Die täglichen Erklärungen zur 
Verurteilung Israels, die von Hamas und Fatah 
unabhängig voneinander herausgegeben wer-
den, klingen fast identisch. Beide bezeichnen 
Israel als den „Besatzungszustand“. Sie wie-
geln auch weiterhin die Palästinenser und den 
Rest der Welt gegen Israel auf, indem sie Israel 
vorwerfen, „Kriegsverbrechen“ gegen die Pa-
lästinenser und „Verstöße gegen das Völker-
recht“ begangen zu haben. Die täglichen Atta-
cken der Hamas und der Fatah auf Israel haben 
die Palästinenser so weit radikalisiert, dass vie-
le von ihnen keine Kompromisse mit Israel 

von Khaled Abu Toameh,  
Gatestone Institute, New York

Seit mehr als 10 Jahren führen die Hamas 
und die regierende Fatah-Fraktion von Pa-
lästinenserpräsident Mahmoud Abbas Krieg 
miteinander. Die Versuche ihrer arabischen 
Brüder, darunter Ägypten, Saudi-Arabien und 
Katar, den Machtkampf zwischen den beiden 
rivalisierenden palästinensischen Gruppen 
zu lösen, sind bisher gescheitert und wer-
den in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht 
gelingen. Die Kluft zwischen Hamas und Fa-
tah ist nach wie vor groß: Die beiden Parteien 
verachten sich gegenseitig. Die Fatah will in 
den Gazastreifen zurückkehren; die Hamas 
sagt es laut: Nein. Die Fatah will, dass die Ha-
mas die Waffen niederlegt und ihr die Kont-
rolle über den Gazastreifen überlässt; die Ha-
mas sagt nein.

Palästinensische Drohungen gegen  
die arabische Normalisierung mit Israel

eingehen würden. In den letzten Tagen haben 
sich die rivalisierenden palästinensischen Par-
teien wieder in Einigkeit gefunden - diesmal 
über das, was sie als Bemühungen zur Nor-
malisierung der Beziehungen zwischen Israel 
und einigen arabischen Ländern empfinden. 
Die dort diskutierten Normalisierungsbemü-
hungen beziehen sich auf den jüngsten Be-
such des israelischen Premierministers Benja-
min Netanyahu im Oman, einem arabischen 
Land, das keine diplomatischen Beziehungen 
zu Israel unterhält. Sie beziehen sich auch auf 
die Teilnahme israelischer Athleten an einem 
Judowettbewerb in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, einem weiteren arabischen 
Land, das keine diplomatischen Beziehungen 
zu Israel unterhält.

Separate Erklärungen von Hamas und Fatah 
haben arabische Länder scharf verurteilt, weil 
sie sich „beeilt“ hätten, die Beziehungen zu Is-
rael zu normalisieren, bevor der israelisch-pa-
lästinensische Konflikt gelöst sei. Die Aus-
sagen sind in ihren Worten und Botschaften 
auffallend ähnlich. Betrachten wir zum Bei-
spiel das, was der Hamas-Chef Ismail Hani-
yeh über die offensichtliche Annäherung zwi-
schen Israel und einigen arabischen Ländern 
zu sagen hatte. Am 29. Oktober wurde Hani-
yeh wie folgt zitiert: „Alle Versuche der Nor-
malisierung werden die Realität nicht ändern. 
Es gibt keinen Platz für den [israelischen] 
Feind auf der Landkarte. Das Volk sendet eine 
wütende Botschaft an alle, die [mit Israel] nor-
malisieren.“ Eine Erklärung von Haniyehs Ha-
mas-Bewegung ging so weit, die Normalisie-
rungsbemühungen als „Messerstich in den 
Rücken der Palästinenser“ zu verurteilen. In 
der Erklärung werden die Araber, die in ver-
schiedene Formen des Dialogs mit Israel ein-
gebunden sind, beschuldigt, „die Palästinen-
ser und ihre gerechte Sache aufzugeben“. Mit 
anderen Worten, die Hamas deutet an, dass je-
der arabische Führer, der Beziehungen zu Is-
rael aufbaut, als Verräter der Palästinenser 
und ihrer Sache angesehen wird. Haniyeh ist 
brutal ehrlich, warum er und die Hamas jede 
Form der Normalisierung mit Israel ablehnen; 
es liegt daran, dass sie glauben, dass es „kei-
nen Platz“ für Israel auf der Landkarte gibt. 
Israel hat in ihren Augen kein Existenzrecht 
und sollte durch einen islamischen Staat er-
setzt werden, in dem Juden als Minderheit 
willkommen wären.

 Eine Erklärung von Haniyehs Hamas-Bewegung 
ging so weit, die Normalisierungs-bemühungen als 

„Messerstich in den Rücken der Palästinenser“  
zu verurteilen.

76 | Ausgabe 4 | 2018

Jüngste Erklärungen von Hamas und Fatah haben arabische Länder scharf verurteilt, weil sie sich „beeilt“ 
hätten, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, bevor der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst ist. 
Abgebildet: Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu schüttelt Oman‘s Sultan Qaboos bin Said 
während Netanyahu‘s offiziellem Besuch im Oman am 26. Oktober 2018 die Hand. (Bildquelle: Büro des 
israelischen Premierministers)

Infantiles



Die Rivalen der Hamas in der Fatah haben 
eine ähnliche Haltung gegenüber der Erwär-
mung der Beziehungen zwischen Israel und 
einigen arabischen Ländern eingenommen. 
Eine Reihe hochrangiger Fatah-Beamter, da-
runter Munir al-Jaghoub und Mohammed 
Shtayyyeh, haben Oman wegen der Einla-
dung von Netanyahu verurteilt. Sie haben 
auch die VAE dafür verurteilt, dass sie Israelis 
die Teilnahme am Judowettbewerb gestattet 
haben. „Die Fatah verurteilt die öffentliche 
Normalisierung zwischen Israel und einigen 
arabischen Ländern“, kommentierte al-Jag-
houb. Er fuhr fort, dass Netanyahus Besuch 
im Oman Teil des noch nicht angekündig-
ten Plans von US-Präsident Donald Trump für 
den Frieden im Nahen Osten sei. Die Paläs-
tinenser glauben, dass der Plan von Trump, 
den bisher niemand im Nahen Osten gese-
hen hat, die Schaffung von Friedensverträgen 
zwischen Israel und den arabischen Ländern 
vorsieht, bevor der Konflikt zwischen Israel 
und den Palästinensern gelöst sei.

Hamas und Fatah sind gegen die Normali-
sierung zwischen Israel und den arabischen 
Ländern, weil sie befürchten, dass ihre arabi-
schen Brüder sie im Stich lassen werden. Die 
beiden palästinensischen Rivalenparteien 
befürchten, dass die Araber, sobald sie (die 
Araber) mit Israel Friedensverträge unter-
zeichnet haben, die Palästinenser vergessen 
werden und sich darauf konzentrieren, den 
arabischen Ländern Wohlstand und Stabili-
tät zu bringen. Die Palästinenser versuchen, 
die arabische Welt weiterhin in Geiselhaft zu 
halten für ihre eigenen unrealistischen For-
derungen. Sie wollen nicht, dass die arabi-
schen Länder vorankommen und eine bes-
sere Zukunft für ihre Bürger aufbauen. Diese 
Taktik, die seit sieben Jahrzehnten funktio-
niert, wird anscheinend immer weniger 
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nützlich, da ein arabisches Land nach dem 
anderen seine Türen für israelische Führer, 
Politiker und Sportler öffnet. Hamas und Fa-
tah scheinen die Opferkarte bis zum bitteren 
Ende spielen zu wollen. Sie behaupten seit 
langem, Opfer Israels zu sein. Jetzt versuchen 
sie, die Welt davon zu überzeugen, dass die 
Palästinenser Opfer einer Art israelisch-ame-
rikanischen Verschwörung zur Befriedung 
mit Israel sind. In der Welt der Palästinen-
ser kommt der Frieden zwischen Israel und 
den arabischen Ländern einem Verrat gleich, 
einer Verschwörung, ausgeheckt von Israel 
und der US-Regierung.

Anstatt die Erwärmung der Beziehungen 
zwischen Israel und einigen arabischen Län-
dern als eine positive Entwicklung zu begrü-
ßen, die Hoffnung und Optimismus in den 
Nahen Osten bringt, sind die Herrscher von 
Hamas und Fatah damit beschäftigt, Araber 
zu verurteilen und anzuregen, die mit Israel 
„zusammenarbeiten“. Die Verurteilungen 
und Aufrufe klingen sehr nach Drohungen 
gegen arabische Staats- und Regierungschefs, 
die mit Israel Geschäfte machen wollen. Die-
se Drohungen werden zweifellos negative 
Auswirkungen auf einige der arabischen Län-
der haben, die sie als Erpressung durch die 
Palästinenser ansehen werden. Wenn Hamas 
und Fatah die „arabische Straße“ auffordern, 
ihre Ablehnung der Normalisierungsbemü-
hungen mit Israel zum Ausdruck zu bringen, 
drängen sie die Menschen in den arabischen 
Ländern tatsächlich, sich gegen ihre Führer 
und Regierungen zu erheben. Es ist schwer 
zu erkennen, wie ein arabischer Führer ange-
sichts der palästinensischen Drohungen und 
Denunziationen untätig bleiben soll.

Die Palästinenser handeln wieder einmal 
gegen ihre eigenen Interessen, indem sie 
mächtige und reiche Länder wie die VAE und 
Oman von sich entfremden. Hamas und Fatah 
führen ihr Volk tatsächlich zu einem bestimm-
ten Ziel: Isolation und Extremismus. Fatah 
und Hamas können sich also nicht darauf ei-
nigen, ihre Arbeiter zu bezahlen, sie können 
sich nicht auf die Stromversorgung des Gaza-
streifens einigen, und sie können sich nicht 
darauf einigen, Krankenhäuser dort mit me-
dizinischer Versorgung auszurüsten. Sie sind 
sich jedoch einig, ihrem Volk mehr Scha-
den zuzufügen. Wenn sie so weitermachen, 
wird der Tag kommen, an dem die Palästinen-
ser entdecken werden, dass ihre Freunde und 
Brüder ihre größten Feinde geworden sind.   

Khaled Abu Toameh, ein preisgekrönter Journalist mit Sitz in 
Jerusalem, ist Shillman Journalism Fellow am Gatestone 

Institute.

Wenn sie so 
weitermachen, wird 

der Tag kommen, 
an dem die 

Palästinenser 
entdecken werden, 
dass ihre Freunde 
und Brüder ihre 
größten Feinde 
geworden sind.
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„palästinensischen“ Staates zuzulassen. Der 
erste israelische Premierminister, der von 
einem „palästinensischen“ Staat sprach, war 
ausgerechnet Netanyahu, 2009 in einer Rede 
in der Bar Ilan-Universität. Zuvor war er es, 
der einer Übergabe von Hebron an die „Pa-
lästinensische Autonomiebehörde“ zuge-
stimmt hatte. Ebenso war nur Netanjahu zu 
einem zehnmonatigen Baustopp in den Sied-
lungen bereit, um einem Wunsch des Präsi-
denten Abbas zu entsprechen und eine Wie-
deraufnahme der Friedensverhandlungen zu 
ermöglichen. Kein anderer Premierminister 
vor ihm, auch nicht die vermeintlich so kom-
promissbereiten „gemäßigten“ Regierungs-
chefs Israels, haben jemals dem Einfrieren 
der Siedlungspolitik zugestimmt.

SEIT WANN IST SICHERHEIT DAS 
GEGENTEIL VON FRIEDEN?
Und nun zu den von Brandt kritisierten Mau-
ern und Sperranlagen, die aus seiner Sicht 
keinen Frieden bringen würden. Zunächst 
muss hier festgestellt werden, dass niemand 
jemals behauptet hat, dass die Schutzmaß-
nahmen Israels dazu dienten, Frieden zu 
bringen. Sie hatten immer nur einen einzi-
gen Zweck: das Leben der Einwohner Israels 
zu schützen. Das gilt für das militärische Auf-
rüsten mit modernsten Kampfflugzeugen, 
Panzern und Elektronik genauso wie für den 
Bau der Mauern. Besonders deutlich wird das 
bei der sündhaft teuren Entwicklung der so-
genannten „Eisenkappe“. Sie ist Israels Ant-
wort auf Beschuss mit Tausenden primitiven 
Raketen aus dem Gazastreifen oder Libanon.
Heute ist Israel das erste und einzige Land 
der Welt, das ein Abwehrsystem gegen Kurz-
streckenraketen und sogar gegen Mörser-
beschuss besitzt. Die sogenannte „Mau-
er“ wurde 2002 von Premierminister Ariel 
Scharon in Auftrag gegeben, gegen den aus-
drücklichen Willen der israelischen Regie-
rung. Die Kabinettsminister wollten unter 
keinen Umständen die alte, längst verwisch-
te „Grenze“ wieder auferstehen lassen, die 
1949 zwischen Jordanien und Israel als Waf-
fenstillstandslinie auf Landkarten festgelegt 

von Ulrich W. Sahm, Jerusalem, Israel

„Mauern bringen keinen Frieden“. Unter 
diesem Titel ist im Bremer Weser Kurier ein 
Leitartikel von Hans-Ulrich Brandt erschie-
nen. Bei der Begriffskombination „Mau-
ern“ und „Frieden“ ist jedem erfahrenen 
Zeitungsleser sofort klar, dass es hier ein-
mal mehr um Israel geht. Denn bekanntlich 
schreibt niemand über die geteilte zyprio-
tische Hauptstadt Nikosia oder die Mauern 
rund um Europa. „Frieden“ ist, wie wir alle 
aus dem Religionsunterricht wissen, eben-
falls im „Heiligen Land“ zu Hause. Er wird 
dort von Israel exklusiv verwaltet. Weshalb ja 
auch nur Israel den „Weltfrieden gefährden“ 
kann. „Das Land mauert sich ein, riegelt sich 
ab.“ Brandt fragt weiter, ob die Mauern ent-
lang der Grenzen zu Libanon, dem Westjor-
danland und sogar die unterirdischen Mau-
ern gegen Tunnel der Hamas „wirklich der 
richtige Weg“ seien. Und weiter: „Schürt er 
(dieser Weg) in diesem nicht enden wollen-
den Nahostkonflikt nicht nur noch stärker 
Hass und Gewalt?“

Diese Frage allein ist eine Umkehrung von 
Ursache und Wirkung. Denn Brandt setzt vo-
raus, dass Israel sich bei Maßnahmen zum 
Schutz der eigenen Bevölkerung gegen Terror 
fragen sollte, ob die Aktionen „Hass oder Ge-
walt“ schüren könnten. Brandt erwähnt Ter-
ror nirgendwo in seinem kurzen Leitartikel, 
oder dass die „Palästinenser“ und die Hisbol-
lah im Libanon selber längst „Hass und Ge-
walt“ verübt haben, wenn Israel reaktiv Ab-
wehrsysteme entwickelt. Er erwähnt auch 
nicht, dass eben diese Sicherheitsmaßnah-
men ein Exportschlager sind. Das fing schon 
Anfang der 1970er Jahre an, als unter israeli-
scher Führung immer mehr Sicherheitskon-
trollen auf internationalen Flugplätzen ein-
geführt wurden. Man bedenke nur, wieviel 
„Hass oder Gewalt“ die Warteschlangen und 
dann erst das erniedrigende Abtasten erzeugt. 
Nach der Logik, dass erhöhte Sicherheit Ge-
walt auslöst, gibt es also weder Attentäter mit 
politischer Agenda noch Islamisten mit Dschi-
had-Fantasien, sondern nur unbescholtene 
Bürger, die sich über Kontrollen ärgern und 
daraufhin spontan beschließen, ihr Flugzeug 
auf dem Weg in den Urlaub zu entführen.

MIT EINER EL AL-MASCHINE 
WÄRE 9/11 NICHT PASSIERT
Hierzu ein wenig bekanntes Detail: Die EL 
AL durfte als einzige Fluggesellschaft der 
Welt ihre Pilotenkanzeln mit Panzertüren 
verriegeln. Alle anderen Fluggesellschaften 
gingen davon aus, dass auch Flugzeugent-
führer sicher landen wollen. Dieser Irrglau-
be wurde erst nach 9/11 korrigiert. Oder 
mit anderen Worten: mit einer EL AL Ma-
schine wäre dieser schlimmste aller Terror-
anschläge nicht durchführbar gewesen. Wer 
lange genug in Israel lebt, kann auf den Tag 
genau sagen, wann und wegen welchem Ter-
roranschlag Abwehrmaßnahmen eingeführt 
worden sind. So wurden Bushaltestellen mit 
Metallbollern befestigt, Sicherheitsleute vor 
Restaurants oder Supermärkten aufgestellt 
und vieles mehr. In den 1980er Jahren gab es 
im ganzen Land weder Mauern noch Straßen-
sperren. Alles war offen und „Palästinenser“ 
wie Israelis konnten mit ihren Autos fahren, 
wohin sie wollten. Wirtschaftlich profitier-
ten davon vor allem die „Palästinenser“, weil 
sie den Israelis billigeres Obst und Gemüse 
in Gaza verkauften und die Autos preiswer-
ter reparierten. Terror und Gewalt entstand 
jedoch genau in dieser friedlichen Zeit.

„ABSOLUTER HARDLINER“ 
„KOMPROMISSLOSE POLITIK“ – 
WIE SEHEN DIE FAKTEN AUS?
Erst nach der Unterzeichnung der Osloer 
Verträge, der Rückkehr von Yassir Arafat und 
der Ankunft der bewaffneten PLO-Kämp-
fer aus dem Exil in Tunis nach Gaza begann 
eine bis dahin unbekannte Welle von Terror-
anschlägen. Das „vergessen“ jene linksge-
richteten Israelis und Kommentatoren gerne, 
wenn sie prüfen, warum die Osloer Verträ-
ge 1994 „gescheitert“ sind. Brandt bezeich-
net den amtierenden Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanyahu als „absoluten Hardli-
ner“ und unterstellt ihm, den Rückgang der 
Selbstmordanschläge als Erfolg seiner „kom-
promisslosen Politik“ zu verbuchen. Die Tat-
sache, dass ausgerechnet Netanyahu we-
sentlich kompromissbereiter war als seine 
linksgerichteten Vorgänger, unterschlägt 
Brandt. Die Unterzeichner der Osloer Ver-
träge, Yitzhak Rabin und Schimon Peres, 
weigerten sich strikt, die Gründung eines 

Die israelische Mauer schützt  
vor Terror und rettet 
Menschenleben

Die Medienhetze gegen die israelischen Sicher-
heitsmaßnahmen geht ins Leere, Foto: Sahm

Bewahrendes
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deren Familien weit über dem, was ein „Pa-
lästinenser“ verdient. Anstatt aber sich zu-
sammen mit den USA dafür einzusetzen, 
dass Hilfsgelder nicht mehr ohne strikte Auf-
lagen vergeben werden, will ausgerechnet 
Deutschland die Zahlungen erhöhen, ohne 
dass die Bundesregierung von der PA und 
der Hamas einen sofortigen Stopp des Ter-
rors fordert. Wer hier, wie Brandt, den Be-
griff des diplomatischen Rohrkrepierers be-
nutzt, sollte wenigstens erwähnen, wer sich 
in diesem Fall als Friedensbremse betätigt. Is-
rael ist weltweit das Land mit den höchsten 
Militärausgaben pro Kopf der Bevölkerung. 
Deutschland liegt beim globalen Militarisie-
rungsindex auf Platz 104, die Schweiz auf 
Platz 51. Aber Griechenland hat den 9. Rang. 
Wenn der Wille zum Frieden eine direkte Be-
ziehung zur Verteidigungsbereit¬schaft hät-
te, müssten auch die Griechen einen Hang 
zum Hardliner haben und die Deutschen 
sehr viel friedlichere Menschen sein, als die 
Schweizer.

MAUERN UND ZÄUNE SCHÜTZEN 
JÜDISCHES LEBEN IN ISRAEL 
UND DEUTSCHLAND
Die „Mauer“ war zunächst ein Maschen-
drahtzaun mit Stacheldrahtrollen, Sensoren 
und Kameraüberwachung. Später kam an 
bestimmten Stellen eine Betonmauer hin-
zu. Ihr „Architekt“, ein Israeli namens Ne-
zach Maschiach, was ins Deutsche über-
setzt „Ewiger Messias“ bedeutet, erklärte in 
einem Telefoninterview, wie die Höhe die-
ser Mauer zustande kam. Bei Kalkilja wur-
de damals die Maut-Autobahn Nr. 6 gebaut. 
Im Rahmen des „Befreiungskampfes“ schos-
sen PLO-Kämpfer aus den Fenstern ihrer 
Häuser auf die arabischen Bauarbeiter und 
töteten mehrere von ihnen. Als die Auto-
bahn eröffnet war, wurden tödliche Schüs-
se auf die Autofahrer abgegeben. Daraufhin 
habe man berechnet, wie hoch entlang der 
Schnellstraße die Mauer sein müsse, damit 
von den Häusern der „palästinensischen“ 
Stadt aus nicht das obere Stockwerk eines 
doppelstöckigen Reisebusses getroffen wer-
den könne. So sei man auf 8 Meter gekom-
men. Mit diesem Standard wurden die Mau-
ersegmente mit einem breiten Sockel und 
einem kleinen Loch am oberen Ende für den 
Transport in Auftrag gegeben. Zu den Kurio-
sa der Geschichte zählt, dass „palästinensi-
sche“ Betonfirmen im Besitz des damaligen 
Premierministers Ahmed Qureia den Zu-
schlag erhielten, die Betonsegmente herzu-
stellen. Der verdiente sich mit jener Mau-
er, mit der die „Palästinenser“ „eingesperrt“ 
werden sollten, eine „goldene Nase“, wie 
man so sagt.

worden war. Umgekehrt hatten die Palästi-
nenser schon während der ersten Intifada ab 
1984 immer wieder Israel aufgefordert, diese 
Grenzlinie neu zu markieren, um klarzustel-
len, wo Israel endet und das Gebiet des künf-
tigen Staates Palästina beginnt.

Doch infolge der mörderischen Selbstmord-
attentate in Haifa und Tel Aviv in Bussen, 
Restaurants, Kindergärten und bei Hoch-
zeitsgesellschaften, sah sich Scharon einem 
erheblichen Druck aus der Bevölkerung aus-
gesetzt, diesem Spuk ein Ende zu setzen. Es 
gab keinen politischen Weg, dem blinden 
Hass der „Palästinenser“ auf alle Juden ein 
Ende zu setzen und die blutige Gewalt zu be-
enden. So entstand der Wille, potentielle At-
tentäter physisch daran zu hindern, unkont-
rolliert nach Israel einzudringen. Das hatte 
für die „Palästinenser“ verheerende Folgen, 
denn Israel stoppte die tägliche Einreise von 
mehr als 100.000 „palästinensischen“ Bau-
arbeitern und Tagelöhnern. Den Israelis war 
das Überleben wichtiger als das wirtschaftli-
che Wohlergehen der „Palästinenser“ in den 
besetzten Gebieten.

Pro-„palästinensische“ Menschenrechtsak-
tivisten sollten an diesem Punkt innehalten, 
wenn sie stets nur Israel schuldig sprechen 
für das „Leiden“ der „Palästinenser“, wäh-
rend jüdisches Menschenleben ihnen offen-
bar gleichgültig ist. Selbstverständlich muss 
man sich für das Wohlergehen der unbetei-
ligten „Palästinenser“ einsetzen. Aber die 
„palästinensische“ Führung trägt allein die 
Verantwortung für ihre eliminatorische Ideo-
logie gegen Israel, für die Entlohnung der 
überlebenden Terroristen mit üppigen Ge-
hältern und den Missbrauch der eigenen Be-
völkerung als menschliche Schutzschilde. Be-
sonders übel und fragwürdig ist das aktuelle 
Vorschicken von Kindern und Jugendlichen 
an die Grenze des Gazastreifens, um Israel 
im Rahmen des „Marsches der Rückkehr“ zu 
stürmen. Problematisch und im Widerspruch 
zu allen Menschenrechten ist nicht nur der 
Einsatz der „palästinensischen“ Jugendli-
chen als propagandistisch wirksames „Kano-
nenfutter“, sondern auch die erzieherische 
Wirkung der Grenz-Attacken auf die arabi-
sche Jugend.

Der Mord an Ari Fuld, begangen durch einen 
17jährigen Attentäter, ist dieser Propaganda 
geschuldet. Der vierfache jüdische Familien-
vater ist tot. Sein Mörder wird in einem israe-
lischen Krankenhaus behandelt. Doch schon 
heute ist klar, dass auch das keinen Frieden 
bringen wird, denn bekanntlich liegen die 
Terror-Renten der PA an Judenmörder und 

Bei einer Pressetour haben israelische Mi-
litärs sehr anschaulich das ganze „System“ 
der Mauer erklärt. Wo es auf der israelischen 
Seite freies Gelände gibt, reichen Zaun, Sta-
cheldraht und eine Patrouillenstraße. Dank 
hochauflösender Spezialkameras und elekt-
ronischer Sensoren am Zaun sehen die Mi-
litärs sofort, wo jemand eindringen will, an-
statt über die Kontrollpunkte einzureisen. 

Da Israel nicht das Personal hat, alle paar Me-
ter einen Wachtposten aufzustellen, kann 
nun ein Patrouillenfahrzeug losgeschickt 
werden, um den Eindringling zu verhaften. 
Nur dort, wo Wohnhäuser beiderseits der Li-
nie stehen, wurde eine Mauer als physisches 
Hindernis errichtet. Denn wenn ein poten-
tieller Terrorist erstmal in ein israelisches 
Haus eingedrungen ist, wäre es unmöglich, 
ihn abzufangen.

Es geht hier ausschließlich darum, Men-
schenleben zu retten. Genauso, wie die 
Mauer um die Synagoge in Bremen dem 
Schutz der Gemeinde dient. Besucher sind 
immer herzlich willkommen- allerdings erst 
nach den Sicherheitskontrollen. Jüdische 
Menschen können sich auch frei in der Stadt 
bewegen – allerdings nur, wenn sie Kippa 
und Davidstern verstecken. Das gilt für alle 
jüdischen Menschen, bis hin zu der jun-
gen Mutter, die morgens mit ihrem Klein-
kind zum Kindergarten fährt. Je verwund-
barer ein Mensch ist, desto mehr bedarf er 
des Schutzes. Deshalb ist der Kindergarten 
der jüdischen Gemeinde in Bremen nicht 
nur mit meterhohen Mauern, sondern so-
gar mit NATO-Draht gesichert. Das hat auch 
hier nichts mit „absoluten Hardlinern“ zu 
tun oder gar damit, dass jüdische Menschen 
in Bremen nicht fähig wären, friedlich mit 
ihren Nachbarn zu leben, sondern mit ver-
gangenen Anschlägen auf jüdisches Leben in 
Deutschland.

Offenbar ist auch das friedliche Deutschland, 
trotz seines Pazifismus und seiner vergleichs-
weise niedrigen Sicherheitsausgaben, nicht 
fähig, jüdische Kinder und ihre christlichen 
und muslimischen Freunde anders zu schüt-
zen, als durch hohe Mauern und bewaffne-
te Polizei. Alle Versuche, dieses Problem an-
ders als mit scharfen Sicherheitsmaßnahmen 
zu lösen, haben sich, um Herrn Brandt zu zi-
tieren, „bisher als Rohrkrepierer erwiesen“. 
Solange es Judenhass gibt, egal in welcher 
Form, ob als Antijudaismus, Antisemitis-
mus, oder als Antizionismus, wird das auch 
so bleiben.  

Quelle: „Jüdische Rundschau“
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DVD-BOX – 4 DVDs

Gegen jede  
Wahrscheinlichkeit:  
Sensationellen Ereignissen 
im heutigen Israel auf  
der Spur
Gegen jede Wahrscheinlichkeit: Das sind insgesamt 13 
Dokumentarfilme zu je einer halben Stunde, in denen 
der Enthüllungsjournalist und CNN-Reporter Michael 
Greenspan der Frage nachgeht: „Ist Israel auch heute 
noch ein Land der Wunder?“ Dazu befragt er vor Ort 
Kriegsveteranen, Wissenschaftler, ehemalige Unter-
grundkämpfer und weitere Zeitzeugen. In aufwendigen 
Inszenierungen werden Legenden aus Israels jüngster 
Geschichte lebendig, sodass auch Greenspan ahnt: Eine 
göttliche Hand muss über diesem Land und seinem Volk 
wachen ... 

29,00 EUR

13,00 EUR

9,95 EUR

Angriffsziel Israel 
Passiert - Notiert

Warum steht ausgerechnet das kleine Israel so sehr im 
Zentrum der Weltkonflikte? Und was können wir für die 
nahe Zukunft erwarten? Steht Harmagedon etwa kurz 
bevor? Die renommierten und erfahrenen Bibellehrer 
Tim LaHaye und Ed Hindson geben direkte, leicht ver-
ständliche Antworten auf herausfordernde Fragen.

Erstmals Persönliches von TV-Moderator 
Peter Hahne. Ein spannender Blick hinter 
die Kulissen. Dreimal an der Todesgrenze. 
Begegnungen mit Präsidenten, Päpsten, 
Politikern. Von der »68er«-Zeit geprägt, von schlich-
tem Kinderglauben getragen ...

Tim LaHaye, Ed Hindson, Nathanael Winkler

Peter Hahne

Bei dem biblischen Begriff „Endzeit“ geht es nicht 
um den Weltuntergag. Mit „Endzeit“ ist vielmehr das 
Ende der langen Periode zwischen dem ersten und 
dem zweiten Kommen von Jesus Christus gemeint. 
Gemäß der Bibel soll die „Endzeit“ grundlegend 
charakterisiert sein durch die Rückkehr der Juden aus der 
weltweiten Zerstreuung ins Land der Vorväter (1882 bis 
heute) und durch die Neugründung des Staates Israel 
(1948), nach langer Zeit des Unterbruchs. In diesem Buch 
setzt sich der Autor mit 180 biblischen Prophezeiungen 
auseinander, die sich allesamt auf die „Endzeit“ beziehen. 
Diese Voraussagen haben sich nachweislich in unserer Ära 
der Weltgeschichte erfüllt: von 1882 bis heute.

13,00 EUR

Leben wir wirklich in der Endzeit
Roger Liebi

Die „Decke des Schweigens“ wird von 
Generation zu Generation weitergegeben 
und verhindert Versöhnung, Heilung und 
Wiederherstellung – bei uns persönlich, in 
Familien, in Kirchen und Gemeinden sowie 
in Städten und Nationen.

16,95 EUR

Die Decke des Schweigens 
Jobst Bittner 

Als sich die arabischen Nationen 
im Mai 1967 zusammenschlossen, 
einte sie das Ziel, Israel von der 
Landkarte zu entfernen. Die 
Existenz des kaum 20 Jahre 
jungen Staates war bedroht – doch 2018 
existiert er noch! Sehen Sie in einer bewegen-
den Dokumentation über den Kampf um 
Jerusalem, wie 6 Tage im Juni 1967 die 
Geschichte für immer veränderten! 

16,95 EUR

IN OUR HANDS –  
Der Kampf um Jerusalem

DVD

Der Willy Brandt verliehene Friedens-
nobelpreis und die mit seiner Ostpoli-
tik verbundene Aura wirken bis heute 
nach. Der Kniefall in Warschau ist 
legendär. Die bundesdeutsche Nahost-
politik verlief weniger glücklich.

18,00 EUR

Friedenskanzler?: 
Willy Brandt  
zwischen Krieg  
und Terror

Michael Wolfsohn

Viele Bilder aus Israel geistern durch 
die Medien. Wer eine eigenständige 
Meinung über Israel gewinnen will, 
benötigt unabhängiges Hintergrund-
wissen. Dieses Buch bietet gut lesbar 
Antworten auf häufig gestellte, 
kontroverse Fragen zu Israel, wie z.B.: 
Auf welchen Messias wartet Israel? 
Was macht ein Jude, der Christ wird? 
Israel oder Palästina? 

7,44 EUR

120 Mal Israel

Ludwig Schneider 

Mein Äusserstes für  
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Tägliche Betrachtungen

Zeit für Gott im Trubel des Alltags. 365 
Andachten machen jeden Tag Mut, Großes von 
Gott zu erwarten. Das weltberühmte Andachts-
buch ist für Christen, die Anspruchsvolles 
suchen. Für die persönliche Stille Zeit.

16,95 EUR
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Verlag
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eine Rezension von Lothar Klein,  
Vorsitzender der Sächsischen Israelfreunde e.V.

Dieses Buch kommt zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht und 
angesichts des wieder aufkeimenden Antisemitismus in Deutschland, 
Europa und anderen Teilen der Welt genau zur richtigen Zeit. Denn 
dass aus dem Antisemitismus zwischen 1933 und 1945 der Holocaust 
erwachsen konnte, war nur möglich durch das Wegsehen und Schwei-
gen der vielen. Keiner hat das damals besser zum Ausdruck gebracht 
als der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, indem er der da-
mals ebenso wegsehenden und schweigenden Kirche zurief: „Nur 
wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen!“ Doch er 
wurde nicht gehört und die wenigen Stimmen, die nicht schwiegen, 
wurden von den nationalsozialistischen Mördern zum Schweigen ge-
bracht, so, wie Bonhoeffer am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg. Doch 
war der Massenmord an 6 Millionen der europäischen Juden auch nur 
möglich, weil ebenso wie viele Deutsche auch der Rest der Welt weg-
sah und schwieg, wie der Ausgang der Konferenz von Évian 1938 und 
das Desinteresse der Alliierten an der Zerstörung der Infrastruktur des 
Massenmordes belegen. 
Als zu Kriegsende mit der Befreiung der Vernichtungslager dessen 
Ausmaß erkennbar wurde, war sich die Welt darin einig, dass so etwas 
nie wieder geschehen dürfe. Erstmals wurde 1945 für den Nürnber-
ger Kriegsverbrecherprozess völkerrechtlich der Straftatbestand des 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit festgelegt. 

Doch bald sahen sich Juden neuen Repressionen ausgesetzt, als sie 
versuchten, in das Land ihrer Väter nach Eretz Israel heimzukehren. 
Und seit sie dort ihren eigenen Staat gegründet haben, der in der Lage 
ist, sein Land und dessen Bürger gegen Terror und kriegerische An-
griffe zu verteidigen, scheint genau das die Welt, besonders die islami-
sche, zu provozieren. Für linke, sozialistische Internationalisten ist je-
der Nationalstaat eine Provokation, erst recht ein jüdischer, der sich 
in seiner Unabhängigkeitserklärung mit seinem Gründungsrecht auf 
das Wort Gottes beruft. Wieviel mehr ist er Neonazis ein Ärgernis, für 
die sowieso „die Juden“ an allem Übel der Welt schuld sind. Und so 
kommt Judenhass und Israelfeindschaft mal aus dieser und mal aus je-
ner Ecke. Fakt ist nur, dass er wieder wächst, besonders in Europa und 
leider gerade auch in Deutschland. Eine einseitige und unfaire, israel-
kritische „Berichterstattung“ vieler Medien leistet dazu ihren Beitrag, 
dass aus Hass und Hetze wieder Taten werden – auch auf unseren Stra-
ßen, beim jährlichen Berliner Al-Quds-Tag und bei anderen Anlässen.

Was dieses wichtige Buch aus ostdeutscher Sicht vermissen lässt, ist 
die Tatsache, dass während der SED-Diktatur bei der geschichtlichen 
Aufarbeitung der NS-Diktatur die Schoah verdrängt und jegliche Ent-
schädigungs¬leistungen gegenüber Juden und dem Staat Israel mit 
der Begründung abgelehnt wurden, da die DDR ja ein „antifaschis-
tischer Staat“ sei und die NS-Verbrecher alle in die feindliche Bun-
desrepublik verortet wurden. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus 
und brach sich fast täglich in den DDR-Medien mittels Hetze gegen 
den jüdischen Staat Israel als „Speerspitze des Imperialismus“ Bahn. 

Dabei wurden oftmals antisemitische Stereotype bedient. Auch aus 
dieser Hetze erwuchsen Taten, die von der propagandistischen und fi-
nanziellen Unterstützung von Arafats PLO, über die Ausbildung pa-
lästinensischer Terroristen durch das DDR-Ministerium für Staats-
sicherheit bis zu Waffenlieferungen an die Feinde Israels ging – z.B. 
im Yom-Kippur-Krieg 1973. Erst die Friedliche Revolution im Herbst 
1989 und die Bitte der letzten Volkskammer um Verzeihung für die 
feindselige DDR-Politik bereiteten dem ein Ende. Doch verschwanden 
damit nicht die in dieser Zeit eher verfestigten judenfeindlichen Vor-
urteile aus den Köpfen der Menschen. Jobst Bittner beschreibt ja deut-
lich am Beispiel der „Sportpalastrede“, wie Propaganda nachwirkt.

Doch entscheidend ist, was heute geschieht, ob Menschen, und ge-
rade auch Christen, wie in der Zeit der NS-Barbarei wieder schwei-
gen und wegsehen, oder hinschauen und deutlich ihre Stimme erhe-
ben, „um Zions willen nicht schweigen“ und „Licht werden“, wie es 
Jobst Bittner beschreibt. Er selbst gibt seit Jahren mit der von ihm ge-
gründeten Bewegung „Marsch des Lebens“ ein leuchtendes Beispiel, 
dem sich weltweit viele Christen angeschlossen haben. Ihr Motto lau-
tet, „Erinnern, Versöhnen, ein Zeichen setzen für Israel und gegen 
den modernen Antisemitismus“. Auch der Antisemitismusbeauftrag-
te der deutschen Bundesregierung, Dr. Felix Klein; hat dies gewür-
digt. Es geht darum, Juden und Israel zu trösten und zu zeigen, dass sie 
nicht allein sind. Dieser Trost gilt ganz besonders den Überlebenden 
der Schoah und deren Nachkommen. Es geht aber auch darum, mit 
2000 Jahren kirchlichem und Jahrhunderte altem nationalen Antise-
mitismus aufzuräumen. Es geht darum, dass die ideologische Selbst-
verfluchung der Vorfahren während der NS-Diktatur gebrochen wird, 
die vererbt und durch Erziehung weitervermittelt wurde. Dies geht 
bis hinein in die persönlichen Familiengeschichten, damit Menschen 
aus dem Dunkel der Vorfahrenschuld ins Licht Gottes kommen und 
selber für andere zum Licht und zum Wegweiser in eine neue Bezie-
hung zum Volk und Land Gottes kommen können, aus der Segen er-
wächst. Das Buch verdeutlicht, dass die biblische Verheißung an Ab-
raham, Isaak, Jakob und deren Nachkommen aus 1.Mose 12, Vers 3 
bis heute Gültigkeit hat: „Ich will segnen, die dich segnen und verflu-
chen, die dich verfluchen, und in dir sollen alle Geschlechter auf Er-
den gesegnet werden.“ Dazu kann es ein wichtiger Wegweiser sein, 
wenn der Leser bereit ist, sich den dort beschriebenen Herausforde-
rungen zu stellen.

Jobst Bittner: Erhebe deine Stimme und werde Licht, TOS Verlag, 
2018, ISBN: 9783981804065, 12,95 EUR, Bestelltel.: 03727 2701

Jobst Bittner: 
Erhebe deine Stimme  
und werde Licht
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über ganz Jerusalem als unbestreitbare Ge-
gebenheit, noch schließt er eine erneute Tei-
lung Jerusalems aus. Sodann hätten die Euro-
päer bemerken können, dass Trump bei 
der Ankündigung seiner Entscheidung, die 
US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, 
zum ersten Mal die Idee von zwei Staaten 
als Lösung des Nahostkonflikts zwischen Is-
raelis und Palästinensern bezeichnet hat. Für 
einen Politiker, der nicht müde wird zu beto-
nen, dass er tut, was er verspricht, eine be-
merkenswerte Äußerung. Und schließlich 
hätte Europa beobachten können, dass die 
US-Botschaft in Jerusalem weder auf Gebiet 
liegt, das vor 1967 israelisches Territorium 
war, noch auf Gebiet, das vor dem Sechsta-
gekrieg von Jordanien verwaltet worden war. 
Vielmehr liegt die neue US-Botschaft im ehe-
mals neutralen Niemandsland der Vereinten 
Nationen.

Kein anderer US-Präsident vor Trump hat 
die Tür für weitere Verhandlungen so weit 
aufgestoßen. Keiner hat so viele Unbekann-
te in der eigentlich hinlänglich bekannten 
Gleichung zwischen Israelis und Palästi-
nensern neu geschaffen. Man stelle sich nur 
einmal vor, die Europäer hätten auf Trumps 
Verlautbarung nicht mit einem Sturm der 
Empörung reagiert, der weit über die Emo-
tionen der Araber in der Region, einschließ-
lich der Palästinenser, hinausging. Man stel-
le sich vor, sie hätten strategisch reagiert 
und die Entscheidung getroffen, jetzt auch 
die Botschaften der Europäischen Union 
nach West(!)-Jerusalem zu verlegen. Selbst-
verständlich hätten die Europäer daran die 
Bedingung geknüpft, dass Israelis und Pa-
lästinenser sofort an den Verhandlungstisch 
zurückkehren, um die Zweistaatenlösung, 
deren Parameter längst allen Beteiligten klar 
sind, endlich unter Dach und Fach zu brin-
gen. Im Einklang mit dem, was Trump nicht 
ausdrücklich gesagt hat, hätte man den Pa-
lästinensern signalisieren können, dass so-
bald ein „Staat Palästina“ durch Verhand-
lungen zur Realität geworden wäre, die 
ständigen Vertretungen der EU in Ramallah 
als Botschaften nach Ost(!)-Jerusalem ver-
legt würden.

Was wäre passiert? – Die westliche Welt hätte 
die beiden Streithähne im Jahrhundertkon-
flikt des Orients furchtbar unter Druck ge-
setzt. Der Staat Israel hätte sich schrecklich 
unter Zugzwang gesehen, angesichts von so 
viel Anerkennung. Er hätte sich kaum einer 
Forderung, die nicht ganz offensichtlich sei-
ne Sicherheit gefährdet, verweigern können. 
Und die Palästinenser hätten endlich Farbe 
bekennen müssen, ob sie bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen.

Nein, ich meine nicht, dass die Zweistaa-
tenlösung alternativlos zwingend ist – und 
ich habe begründete Zweifel, dass die Grün-
dung eines „Staates Palästina“ den Hass auf 
das jüdische Volk in der arabischen Welt be-
schwichtigen würde. Ich habe auch keinerlei 
Ambition, um Sympathie für Donald Trump 
zu werben oder gar meiner eigenen Sympa-
thie für ihn Ausdruck zu verleihen. Das sei 
ferne! Es geht mir einzig und allein darum, 
die Ratio in der Politik der Europäischen 
Union zu ergründen – eine Anstrengung, bei 
der ich bislang leider meinen Mangel an Er-
folg eingestehen muss.  

[1] Die Original-Verlautbarung kann auf YouTube eingesehen 
werden: https://youtu.be/63Rd-yTUg4o (31.10.2018).

© Copyright Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

von Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

Am 6. Dezember 2017 hatte Donald Trump 
angekündigt, die amerikanische Botschaft in 
Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verle-
gen.[1] Am 14. Mai 2018 ist die US-Botschaft 
dann tatsächlich in die Hauptstadt des Staa-
tes Israel umgezogen. Allen Unkenrufen 
zum Trotz gab es keine dritte Intifada. Die 
Unruhen an der Grenze zu Gaza waren lan-
ge zuvor geplant und hätten auch ohne die 
Botschaftsverlegung stattgefunden. Die ara-
bische und islamische Welt blieb erstaunlich 
ruhig.

Was wäre geschehen, wenn die Politik Euro-
pas von vernünftigen Überlegungen geleitet 
würde und nicht von emotionalen Reflexen? 
Man stelle sich nur einmal vor, die Europäer 
hätten die Amerikaner und ihre Außenpoli-
tik ernst genommen und entsprechend ihren 
ureigenen Interessen eine europäische Poli-
tik erwogen. Dann hätten sie die einmali-
ge Chance für eine Umsetzung ihres langge-
hegten Traums von einer Zweistaatenlösung 
erkannt. Zuerst einmal hätten die Europä-
er festgehalten, dass Donald Trump der ers-
te US-Präsident dieses Jahrtausends ist, der 
noch nie von Jerusalem als „unteilbarer“ 
Hauptstadt des Staates Israel gesprochen hat. 
Im Gegenteil, ausdrücklich hatte er betont, 
dass die Verlegung seiner Botschaft lediglich 
eine Anerkennung von Realitäten sei und kei-
nerlei Grenzverläufe oder Souveränitätsan-
sprüche vorwegnehme. Offensichtlich sieht 
Trump weder die israelische Souveränität 

Europas irrsinnige „Trump-o-phobie“

Was wäre 
geschehen, wenn 

die Politik Europas 
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Reise zum 
Laubhüttenfest 2019 

nach Israel 
13.10. – 24.10.2018
mit Wilfried Gotter/Anatoli Uschomirski

TRFEFEN MIT:

Tass Saada, Rick Wienecke, Anatoli Uschomirski, David Nekrutman, Ari Abramowitz

Weitere Informationen zur Reise unter 
Telefon 03765 71 98 51 oder www.israelreise.de
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·  wetterfest versiegelt
·  zur einfachen Wandmontage vorgebohrt
·  inkl. Befestigungsschrauben, Dübel und 

Distanzstücke
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rene.stutz@dr-narkoman.com

Reise zum 
Laubhüttenfest 2019 

nach Israel 

TRFEFEN MIT:

Tass Saada, Rick Wienecke, Anatoli Uschomirski, David Nekrutman, Ari Abramowitz



Sächsische Israelfreunde e.V.
Geschäftsstelle, Wilfried Gotter
Schulstraße 5, 09661 Rossau
OT Schönborn - Dreiwerden

Telefon: 03727 92624
Telefax: 03727 92623
E-Mail: info@zum-leben.de
www.zum-leben.de

Bestellen Sie die DVDs per Telefon: 03727 2701
oder per E-Mail: info@zum-leben.de

 Handwerker helfen in Israel

„Ja seid ihr denn von Sinnen?“
Bau der Suppenküche in Sderot 

(2018)

Le-Châjim-Chor

„Es werden Menschen mehr 
in den Himmel gesungen“
Le-Châjim-Chor  singt für  
Holocaustüberlebende in Israel

(2018)

HILFE FÜR HOLOCAUSTÜBERLEBENDE

DVD2 DVD3

Verbreiten Sie die Arbeit der Sächsischen Israelfreunde in Ihrem Hauskreis/Gemeinde.

Handwerker helfen in Israel

„Gott hat sie geschickt“/
„Was heißt Dachpappe auf  
hebräisch“ 
mit Untertitel in fünf Sprachen 

(2015)

DVD1

Ideal für
Hauskreis/
Gemeinde


