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Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt;  
aber das Wort unsres Gottes bleibt ewiglich.

JESAJA 40,8



Liebe Freunde,
Wie war es doch mit den Zehn Geboten? 81 Worte (nach der deut-
schen Fassung), einfach und klar, und von jedem zu begreifen! Und 
dann kam die EU-Verordnung über die Krümmung der Banane mit 
über 8000 Worten. Es folgte die EU-Verordnung über die Krümmung 
der Gurke mit fast 10.000 Worten. Nur noch Experten können ihr 
etwas abgewinnen. Und nun kam am 25. Mai die Verordnung über 
den Datenschutz mit über 50.000 Worten – und niemand sieht mehr 
durch! Unsere Persönlichkeitsrechte sollen damit geschützt werden. 
Dabei warten Anwälte schon darauf, wie sie Menschen, die diesen 
Wust an Regelungen nicht mehr überschauen, mit teuren Klagen 
überziehen können. Was für ein Chaos! Dies alles wird in irgendwel-
che Gesetze gegossen, von Politikern in Parlamenten, die noch nicht 
einmal mit 25 Prozent der Stimmen ihres Volkes gewählt wurden. 
Dies soll dann für alle 100 Prozent gelten! Aus genau diesen Grün-
den hat der hochverehrte ehemalige Bundesverfassungsrichter Pro-
fessor Paul Kirchhof das lesenswerte Buch geschrieben: „Das Gesetz 
der Hydra – Gebt den Bürgern ihren Staat zurück!“ Wer nicht Wählen 
geht, begünstigt diese Entwicklung, dass Gruppierungen mit Min-
derheitsmeinungen der Mehrheit ihren Kurs aufzwingen können. 
So etwas nennt man erfahrungsgemäß Diktatur. Schon der bedeu-
tende römische Historiker und Senator Publius Cornelius Tacitus (ca. 
58-120 n.Chr.) stöhnte darüber: „Früher litten wir an Verbrechen, 
heute an Gesetzen.“ 

Franz Werfel sagte einst: „Recht ist der Schutz des Menschen durch  
den Menschen, für den Menschen um Gottes Willen!“ Dies findet in 
der heutigen Zeit nicht mehr statt! Vor Jahren warnte der ehemalige 
sächsische Justizminister Steffen Heitmann vor dieser Entwicklung, 
indem er genau dieses Werfel-Zitat brachte und dann ergänzte: „…
aber die Verrechtlichung unserer Gesellschaft schafft neue Unfreiheit 
durch Bürokratie!“ Bissig könnte man auch sagen ein Idiot reicht aus 
um, die Arbeit von zehn Genies zunichte zu machen. Und wer meint, 
er besäße den Durchblick, dem fehlt es nur an den nötigen Informa-
tionen. Alles wird im „Entweder/Oder“ entschieden, und nicht im 
vom jüdischen Denken geprägten „Sowohl/Als auch“.

Viel wichtiger allerdings ist eine ganz andere Frage: Wie schaut es mit 
meinen beim allmächtigen Gott gespeicherten Daten aus? Die Bibel 
sagt: „Es ist den Menschen gesetzt einmal zu sterben, danach aber 
das Gericht!“ (Hebräer 9,27). Wenn ich vor Gott stehe und meine Ge-
richtsdaten zur Debatte stehen, dann kann ich nicht damit kommen, 
dass die Europäische Datenschutzverordnung aber das Sammeln 
dieser Daten verbietet. Da hilft mir nur Einer – und das ist Jesus! 

Hier möchte ich Martin Luther zu Wort kommen lassen, auch wenn 
er im vorgerückten Alter in puncto Juden völlig falsch lag und damit 
viel Leid über Gottes Volk heraufbeschworen hat! So hat er sein 
Leben doch an der Gnade und Barmherzigkeit des Allmächtigen fest-
gemacht und schrieb in seinen letzten Tagen:
„Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit un-
möglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich 
nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich be-
weinte Zurückbleiben vergebe, so ist’s aus mit mir. Ich muss verzwei-
feln. Aber das lass ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, 
das tue ich nicht. Ich hänge mich lieber an den Hals oder Fuß Chris-
ti wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte 
meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel 

muss durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote über-
treten, Vater. Aber er hängt sich an mich! Was will es, ich starb auch 
für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein!“

Die Urlaubszeit liegt vor uns – es kann auch eine Zeit der Vergewisse-
rung sein. Stehe ich mit meinen Daten im Buch des Lebens. In Offen-
barung 20,12+15 steht:  „…und ein anderes Buch wurde aufgetan, 
welches ist das Buch des Lebens. … Und wenn jemand nicht gefun-
den wurde geschrieben in das Buch des Lebens, der wurde gewor-
fen…“ Lest selbst nach! Unsere Daten sind sowieso alle beim All-
mächtigen gespeichert. Auch die Haare auf unserem Kopf sind alle 
gezählt. (Matthäus 10,30) Es geht um unser Leben. Also, was hindert 
uns daran, ihm unser Leben zu geben, denn er wird es wohl machen. 
LeChaim!  

      Ihr/Euer Wilfried Gotter
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Die Höhlen von Qumran, in denen 
die Schriftrollen gefunden wurden, 
die heute im Israelmuseum zu 
sehen sind, die die Echtheit der 
Bibel belegen und das Existenz-
recht Israels im Land bestätigen.
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Herzlich 
willkommen!„BEGEGNEN – BERÜHREN – BETEN“ 

Israel-Gebetsreise mit 
Martin & Ines Fritzsch  
11. – 21.10.2018

Herzliche
Einladung!

MARTIN FRITZSCH
MÜHLWEG 3 08112 WILKAU-HASSLAU
FON: 0375-28544085
www.lightjoyhope.com

Wir begegnen Menschen von Gottes Volk in ihrem Land, 
nehmen auf, was sie bewegt, was sie hoffen, was ihnen 
Not macht. In diesem Begegnen werden Herzen berührt. 
Auf dieser Basis können wir gemeinsam beten, den Gott 
Israels ehren und anbeten, Land und Volk segnen. Stati-
onen der Gebetsreise werden Arad am Rande des Negev, 
Jerusalem und Galiläa sein. 
Kennzeichnend für die Reise sind nicht zuerst die tou-
ristischen Ziele des Landes, sondern das Gebet mit und 
für Gottes Volk in seinem Land. Alle Informationen und 
Anmeldung zur Reise unter: www.zum-leben.de/reisen

WEITERE INFORMATIONEN:

www.zum-leben/bbz/
ANMELDUNG:
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DANKE HERR, DANKE! 
Wir lesen im Johannesevangelium: „Ein Mensch kann nichts 
nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist.“ Der Geber 
aller guten und vollkommenen Gabe ist unser Herr! Diese Erkennt-
nis kann das Leben manchmal in eine Krise stürzen, vor allem wenn 
es Dinge gibt, die auf den ersten Blick gar nicht so als gute Gabe aus-
sehen. Aber dann merkt man doch mit der Zeit, dass der Dank eine 
Gewalt ist, vor der alle finsteren Mächte weichen müssen. Wenn ich 
dann in Familie, Gemeinde und auch mit Israel in den Problemen 
entdecke, dass es sich auch so manches Mal um einen Kampf mit den 
Mächten der Finsternis handelt, erkenne ich, dass Dank und Liebe 
die großen Mächte sind, die mehr Siege gewinnen als alle Heere der 
Welt und der Finsternis.

Wir danken für alle Gebete und für die finanzielle Unterstützung, 
die Ihr uns gebt, um die Arbeit in Israel und bei uns in Sachsen am 
Laufen zu halten. Der Herr segne Euch dafür nach dem Reichtum 
seiner Gnade! Wir hoffen sehr, dass Ihr auch in der vor uns liegenden 
Sommerzeit an uns denkt. Danke dafür!

NEUES ZUM BBZ
Wir sind dankbar für die Führungen 
Gottes mit den Familien Ehmler und 
Schnabel nach Reichenbach, und hoffen 
sehr, dass der Allmächtige sie sehr gebrauchen möge, damit viel 
Frucht aus der gemeinsamen Arbeit erwächst (siehe Seite 14).  

Mehr Personal bedeutet allerdings auch mehr finanzielle Verpflich-
tungen. Die geschieht in Reichenbach durch die Einnahmen über die 
Eintrittsgelder und die Patenschaften. Ein Pate zahlt im Schnitt 20 € 
im Monat und hilft damit sehr, das Zentrum am Laufen  zu halten. 
Die Eintrittsgelder von 4 € und ermäßigte für Kinder von 2 € wollen 
wir nicht erhöhen, damit dies kein Besuchshindernis wird. Wichtig 
ist, dass die guten Inhalte unseres Zentrums die Herzen und Köpfe 

unserer Besucher erreichen. Danke auch für die neuen Paten, die zu 
unserem Freundestag hinzugekommen sind. Vom 1. Juli 2018 bis zu 
unserem nächsten Israelfreundestag am 16. Juni 2019 werden wir 
alle neuen Paten sammeln und wieder eine Israelreise verlosen. 

DATENSCHUTZ
Wir haben nicht noch einmal Briefe und E-Mails wegen der neuen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verschickt, weil wir, wie 
uns Datenschutzbeauftragte und Fachanwälte nach Prüfung bestätigt 
haben, bereits seit 2012/13 nach dieser Verordnung arbeiten. Die 
meisten von Euch allen haben sich auf einer Veranstaltung in eine 
Liste eigetragen oder haben ganz persönlich einen Brief oder eine 
E-Mail geschickt, und nur diese Daten sind bei uns gespeichert. Was 
Ihr bestellt habt, kann auch jederzeit wieder abbestellt werden, und 
damit werden die Daten gelöscht. All das, was den Datenschutz be-
trifft, kann auch zu jederzeit bei mir in der Geschäftsstelle eingese-
hen werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir dies 
allerdings nicht ins Internet stellen. Auch zu unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung werden wir die Unterlagen zur Einsicht 
mitbringen.

HANDWERKERDIENST
Das erste Halbjahr ist gut gelaufen. Wir sind unse-
rem Herrn immer wieder dankbar für alles, was ge-
schafft wurde. Ein umfassender Bericht über die diesjährigen Ein-
sätze wird im nächsten Heft erscheinen. Ab September 2018 wird 
unser Bruder Jochen Peter seinen Dienst in Israel als unser Koordina-
tor vor Ort wieder aufnehmen. 

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung des Vereins am 9. 
September 2018 um 15.00 Uhr im BBZ Reichenbach. Wir beginnen 
mit einem Kaffeetrinken und steigen gegen 15.30 Uhr ins Programm 
ein. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme!  

KURZFREIZEIT IN DER CHRISTLICHEN 
FERIENSTÄTTE HAUS REUDNITZ

Israelwoche 10. – 14.09.2018

Herzliche
Einladung!

Leitung: Wilfried Gotter, Lothar Klein, Matthias Hampel und weitere Gäste aus Israel

Wer schon einmal das Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte 
und Kultur (BBZ) in Reichenbach besucht hat, wird festgestellt haben, dass für die dort 
angebotene Fülle an Möglichkeiten und Informationen ein paar Stunden eigentlich nicht 
ausreichen. Das Anliegen der Dauerausstellung mit dem originalgetreuen Nachbau des 
Tempels aus der Zeit Jesu ist die zeitgemäße Vermittlung der Herkunft unserer Kultur 
und der Geschichte des Volkes Israel in dieser Welt. Die Israelwoche mit dem Sächsischen 
Israelfreunden e.V. widmet sich intensiv dieser Thematik und bietet neben Vorträgen und 
Studienzeiten im BBZ Reichenbach auch noch ausreichend Raum für Erholung und gute Ge-
meinschaft. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Leistungsbeschreibung:
4 ÜN mit VP, Bettwäsche, Handtücher, Schwimmbad- und Sporthallennutzung, 
Programmgestaltung inkl. Eintritt im BBZ Reichenbach

Preis pro Person (individuelle Anreise):
DZ mit DU/WC 203,00 €
EZ je nach Ausstattung 215,00 €/223,00 €/
 235,00 €

ANMELDUNG:
Christliche Ferienstätte Haus Reudnitz 
Burg 10
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Telefon: 03661/4405-0
E-Mail: info@haus-reudnitz.de
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RÜCKBLICK: 2. FREUNDESTAG  
DER SÄCHSISCHEN 
ISRAELFREUNDE E.V.
FOTOS: STEPHAN WEICHELT

70 Jahre 
Israel  –

wir feiern 
mit! 

THEMA
Herzliche Einladung!
Eintritt frei, ohne 
Anmeldung.

PROGRAMM

2018

GEMEINDEBIBELTAG.DE

Gottesdienst       Bibelarbeit   Kinderbibeltag Jugendbibeltag

Sachsenlandhalle                         Glauchau

 Herzlich 
willkommen!

ChristSEIN
Impulse aus dem Römerbrief

Sachsenlandhalle

31.10.  ·   

Sachsenlandhalle

31.10.  ·   

9.30 – 16.00 Uhr

Sächsische Israelfreunde e.V.Geschäftsstelle
Wilfried Gotter
Schönborn-DreiwerdenSchulstraße 5
09661 Rossau

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

BILDUNGS- UND BEGEGNUNGSZENTRUMWiesenstraße 62
08468 Reichenbach

PARKMÖGLICHKEITEN:-  Parkplatz Altstadt (8 Gehminuten)Rotschauer Str. / Rosa-Luxenburg-Str. -  wenige Plätze:  -  auf der Wiesenstraße bergabwärts -  an der Westseite des „Parks der Generationen“:  
 Straße „An der Hutleite“

ANREISE PER BAHN:Bahnhof Reichenbach (Vogtl) (30 Gehminuten)/oder weiter mit dem Bus von Haltestelle Bahnhof zur
Haltestelle Altstadt (direkt am Park der Generationen)CATERING:

Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITENQuartiere können in Reichenbach und Umgebung über 
das Internet gebucht werden. Auf unserer Homepage 
www.zum-leben.de ist eine Quartierliste zu fi nden. 
Bitte machen Sie davon Gebrauch.
RÜCKFRAGEN / KONFERENZTELEFON:  03727 2701 / 03765 2573720E-Mail: info@zum-leben.de

HINWEISE ZUM FREUNDESTAG VERANSTALTUNGSHINWEIS 2018

Herzlichwillkommenin Reichenbach!Wir freuen uns auf Sie!
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Alle Vorträge

können im
CD-Format

bestellt werden:

Tel. 03727 2701

Freundestag 2019: 16.06.2019



Eine Schlange auf der Stange

Mose 21, Vers 4: „Und das Volk wurde ver-
drossen auf dem Wege und redete gegen Gott 
und gegen Mose.“

LÄSSIG – UNZUVERLÄSSIG
Solange alles glatt geht, gehst Du in Deine 
Gemeinde und der Glaube an Gott fällt Dir 
leicht. Sobald es beschwerlich wird, wird Dir 
das Vertrauen zu Gott schwer. Wenn’s bei 
Dir im Leben nicht so läuft, wie Du willst, 
wenn Du an ein Umleitungsschild kommst, 
fängst Du an zu maulen, und das Erste, was 

so: Die Israeliten wollten nach Kanaan. Um 
dahin zu kommen, mussten sie Durch das 
Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die weiger-
ten sich, die Durchreiseerlaubnis zu ertei-
len. Die stellten einfach kein Transitvisum 
aus, sondern stellten einfach ein Umleitungs-
schild auf. Großer Pfeil nach rechts in die 
Wüste: „Länge der Umleitung 150 Km.“ Und 
Du weißt ja, wie das ist, wenn Du es eilig 
hast und an so ein blödes Umleitungsschild 
kommst, das Dich wieder eine dreivier-
tel Stunde kostet – da kommt Freude auf. 4. 

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

Biblisches Wort zu 4. Mose 21,4–9

Wenn mein vierjähriger Enkel zu mir sagt: 
„Opa, im Garten liegt ‘ne dünne Schlange“, 
dann ist das harmlos, denn er meint ja nichts 
weiter als einen Regenwurm. Wenn meine 
Mutter uns erzählte, wie sie von einer rich-
tigen Schlange angefallen wurde, waren wir 
atemlos. Ihr müsst wissen: Meine Eltern 
waren Missionare in Indien, und dort sind 
die Schlangen tatsächlich zahlreicher als bei 
uns die Regenwürmer.

Wenn Du die Bibel liest, findest Du auch ver-
schiedene Schlangengeschichten, das geht 
ja gleich los bei Adam und Eva. Ich erzäh-
le Euch heute die seltsamste Schlangenge-
schichte der Bibel aus dem 4. Buch Mose, 
Kapitel 21. Da lesen wir: Das Volk Israel war 
aus der ägyptischen Sklaverei geflohen und 
zog Durch die Wüste. Am Tag war’s heiß, 
in der Nacht war’s kalt, und jeden Tag das-
selbe Essen. Montags: Manna mit Wachteln. 
Dienstags: Wachteln mit Manna. Mittwochs: 
Manna mit Wachteln usw. Das ist so, wie 
wenn Du jeden Tag Brathähnchen mit Bröt-
chen essen müsstest. Das geht drei Tage lang 
gut, aber am vierten Tag kannst Du die Vie-
cher einfach nicht mehr sehen, und während 
Du an der knusprigen Haut Deines Gummi-
adlers herumzerrst, fängst Du an zu träu-
men. Es erscheint vor Deinem inneren Auge 
das Bild einer schlanken Bockwurst, und Du 
hast nur noch einen einzigen Wunsch – end-
lich wieder einmal so eine ganz gewöhn-
liche, ordinäre Bockwurst vom Pappteller 
essen zu dürfen.

Hitze, Kälte, Hunger, Durst, einseitige Er-
nährung, vielseitige Gefahren, das alles 
haben die Israeliten noch ausgehalten. Aber 
als sie an das Umleitungsschild kamen, da 
war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist: 
Der Mensch ist unwahrscheinlich belast-
bar. Aber irgendwo hat jeder seine Grenze, 
und wenn er an diesen Punkt kommt, bricht 
er zusammen. Dieser Punkt war für das Volk 
Israel das Umleitungsschild. Als sie da an-
kamen, brach die Revolution aus. Das kam 
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Kreuz und Schlange auf dem Berg Nebo auf der jordanischen Seite des Toten Meeres. Diese moderne 
Skulptur verbindet symbolhaft Altes und Neues Testament. (Foto: ©Aleksandar Todorovic – fotolia.com)
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drei Kindern. Eines Tages bekam sie Krebs, 
und Ihr wisst ja, was in einer Familie los ist, 
wenn einer Krebs bekommt, zumal wenn 
es die Mutter ist. Damals haben viele Men-
schen für diese junge Frau gebetet. Ich bin 
noch oft mit meinem Mitarbeiter, wenn wir 
nachts vom Dienst kamen, in das Dorf gefah-
ren, wo sie wohnte. Wir haben für sie gebe-
tet und ihr – wie es uns als Knechten Gottes 
befohlen ist – die Hände aufgelegt, aber 
die Dorothea wurde immer weniger. Eines 
Tages, als ich sie besuchte, lag sie nur noch 
da. Da hat sie mich angesehen und zu mir 
gesagt: „Theo, wenn ich tot bin, beerdigst 
Du mich dann?“ So was hatte mich noch nie 
einer meiner Freunde gefragt. Und ein paar 
Wochen später war es soweit. Da lag sie auf-
gebahrt im Sarg, und ich stand daneben, und 
da haben sie mich alle angesehen, so wie Ihr 
mich jetzt anseht – der Ehemann, die Kinder, 
die Eltern, die Freunde, die Gemeinde. Und 
aus ihren Gesichtern sprach nur eine einzi-
ge Frage: „So, Pfarrer, jetzt erkläre uns mal, 
warum Gott zugelassen hat, dass diese junge 
Mutter von drei Kindern sterben musste.“ Ich 
habe diese Frage nicht beantworten können. 
Ich habe damals gesagt, dass Gott keine Fehler 
macht und dass „denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen“ (Römer 8,28), 
und die Dorothea war ein Mensch, der Gott 
geliebt hat. Aber eine Antwort auf die Wa-
rumfrage wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass 
diese Frage gefährlich ist. Sie ist ja ein grund-
sätzlicher Misstrauensantrag. Dahinter steckt 
doch die Meinung: Gott hat nicht richtig auf-
gepasst, der ist unfähig, der macht Fehler. Das 
ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, 
sondern auch an seiner Güte, seiner Führung, 
seinen Verheißungen.

DIE BEISSER  
MACHEN’S NOCH HEISSER
Die Israeliten hatten von Gott die Verhei-
ßung, dass er sie nach Kanaan bringen 
würde. Aber die Israeliten hatten kein Ver-
trauen mehr zu Gott, dass er das fertigbrin-
gen würde. Das war ihre Schuld. Das ist das, 
was die Bibel Sünde nennt: Unglaube, Unge-
horsam, mangelndes Vertrauen. Aus diesem 

das Wort „Gott“ in die Verfassung aufgenom-
men werden soll oder nicht. Die Mehrheit 
war dagegen – wir bauen das Haus Europa 
ohne Gott, den brauchen wir nicht. In den 
bayerischen Schulzimmern wurden vor 
Jahren die Kreuze abgehängt – brauchen wir 
nicht. Und die meisten Menschen in Europa 
verbitten sich energisch, dass Gott in ihr 
Leben reinredet – brauchen wir nicht. Nur 
wenn was schief geht, geht das Gejammer 
los: „Warum hat Gott das zugelassen?“

SACKGASSE
„Gott, warum?“ – das war (Vers 5) die Frage 
der Israeliten, als sie vor dem Umleitungs-
schild standen, als ihr Weg anders ging, als 
sie gedacht hatten. Gott, warum? Natürlich 
gibt es Fälle, in denen diese Frage berech-
tigt ist. Die Frage ist ja verständlich. Viel-
leicht kommt jeder Mensch irgendwann mal 
im Leben an einen Punkt, wo er diese Frage 
stellt. Sogar Jesus hat sie einmal gestellt, als 
er am Kreuz hing und schrie „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ 
Ich sage Dir nur: Es ist ein entscheiden-
der Unterschied, ob Du das als ein gläubiger 
Mensch sagst (wie Jesus) oder als ein Ungläu-
biger. Für Euch Atheisten, die Ihr ja behaup-
tet, dass es Gott gar nicht gibt, ist die Frage, 
warum Gott etwas zugelassen hat, doch 
weiter nichts als eine Gedankenspielerei, 
eine intellektuelle Lappalie. Für uns Christen 
ist das aber eine existentielle Katastrophe. 
Wenn Du Dein Leben in die Hand Gottes 
gelegt hast, ihm vertraust und alles von ihm 
erwartest, und dann passieren Dir Dinge, die 
Du nicht verstehen, nicht verkraften, nicht 
einordnen kannst, dann geht Dir diese Wa-
rumfrage an den letzten Nerv. Was wirklich 
Zweifel an Gott ist, davon habt Ihr Atheis-
ten überhaupt keine Ahnung, sondern das 
wissen nur die Christen. Und ich sage Dir: 
Wenn Du nicht weißt, dass Gott Dein Vater 
ist, der Dir nichts Böses tut und der Dich 
liebt, wenn Du das nicht weißt, dann weiß 
ich für Dich keinen Trost, wenn es Dich trifft.

Ich kenne die Warumfrage auch. Vor vielen 
Jahren hatte ich eine Freundin, Mutter von 

Du brauchst, ist ein Sündenbock. Denn 
schuld, das ist ja klar, schuld sind immer die 
anderen. Dass Du selber vielleicht auf den 
falschen Weg geraten sein könntest, ist von 
vornherein ausgeschlossen. Du bist o.k., und 
die, die den Mist gebaut haben, das sind die 
anderen, die da oben, das ist der da oben, das 
ist Gott. Der hätte schließlich dafür sorgen 
müssen, dass Dein Leben ohne Probleme 
verläuft. Der hätte aufpassen müssen, dass 
Dir nichts passiert. Und dann kommt unwei-
gerlich die Frage: Wie konnte Gott das zulas-
sen? Das ist zwar heute nicht unser Thema, 
aber ich will wenigstens ein paar Gedan-
ken dazu sagen. Gott hat den Menschen be-
stimmte Ordnungen gegeben, z.B. die Zehn 
Gebote, und gesagt: „Wenn ihr euch danach 
richtet, dann klappt’s, wenn nicht, dann 
kracht’s.“ Nun stellt Euch mal vor, da fährt 
einer bei Rot über die Kreuzung. Folge: es 
kracht. Der Fahrer steigt aus, wirft einen 
Blick auf seine verbeulte Karosse und dem 
daneben stehenden Verkehrspolizisten vor: 
„Wie konnten Sie das zulassen?“ Na, wie 
finde ich denn so was? Die Frage des Un-
fallverursachers ist doch eine Unverschämt-
heit. Der Fahrer ist schuld, nicht der Polizist. 
Und wenn der Mensch das Gebot Gottes ab-
sichtlich übertritt, dann reinfliegt, dann ist 
die Frage „Warum hat Gott das zugelassen?“ 
unfair, unlogisch, unverschämt. Nebenbei, 
es ist genauso unfair, dann, wenn’s bei Dir 
gekracht hat, vorwurfsvoll zu fragen, wieso 
Gott in dem Moment nicht zur Stelle war. 
Du, der war auch schon zur Stelle in dem 
Moment, als Du losgefahren bist. Hast Du 
ihn denn da gebeten, Dich auf der Fahrt zu 
behüten und seinen Schutzengel mitfahren 
zu lassen? Natürlich nicht; über Schutzengel 
kannst Du ja bloß feixen und zum Beten hast 
Du beim Losfahren auch keine Zeit. Aber 
dann meckern, dass er Dich nicht beschützt 
hat, obwohl Du ihn ja gar nicht um seinen 
Schutz gebeten hast! Und wenn Du schon 
dauernd fragst, warum Gott etwas zugelas-
sen hat, dann müsstest Du ehrlicherweise 
auch fragen: Wie konnte Gott zulassen, dass 
Du ein Leben lang bei Rot über die Kreuzung 
gekachelt bist (also die Gebote übertreten 
hast), ohne dass Dir was passiert ist? Du bist 
feist und gesund und es geht Dir gut, obwohl 
Du Gott ablehnst und Dich kein einziges Mal 
bei ihm bedankt hast; das hat Gott auch zu-
gelassen! Also wenn schon, denn schon! Und 
was heißt hier überhaupt „Wie konnte Gott 
zulassen?“ Wir haben Gott doch schon längst 
die Zulassung entzogen, in unser Leben rein-
zureden. Als es um die europäische Verfas-
sung ging, gab es eine heiße Diskussion, ob 

Und wenn der Mensch das Gebot Gottes absichtlich 
übertritt, dann reinfliegt, dann ist die Frage 
„Warum hat Gott das zugelassen?“ unfair, 

unlogisch, unverschämt.
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der Stange hinstellt, um die Menschen heil 
zu machen, das klingt einfach unsinnig. Ich 
stelle mir vor, dass die Leute damals zu Mose 
gekommen sind und gesagt haben: „So ein 
Schwachsinn! Kannst Du uns vielleicht mal 
erklären, wie das funktionieren soll? Einfach 
bloß hinsehen und wupp – sind die Wunden 
weg, das glaubst Du doch selber nicht! Du 
spinnst wohl? Das ist doch Dummenfang! 
Uns kann kein Arzt mehr helfen, da hilft uns 
auch Deine Schlange nicht, das ist doch lä-
cherlich.“ Und lieber gingen sie zugrunde, 
weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick 
auf die erhöhte Schlange zu werfen. Andere 
argumentierten: „Wenn die wenigstens 
aus Gold oder so was wäre! Aber einfaches 
Metall, was soll’n das nützen? Ist doch alles 
Quatsch. An so was zu glauben, ist doch pri-
mitiv.“ Und sie gingen zugrunde, weil ihnen 
die Schlange als Rettungsmittel zu primi-
tiv war. Andere sagten: „Es klingt zwar pri-
mitiv, aber vielleicht hilft’s tatsächlich; wenn 
ich auf die Schlange sehe? Aber das muss ja 
nicht gleich sein. Morgen ist ja auch noch 
ein Tag. Heute fühle ich mich eigentlich 
noch ganz wohl, und wenn es mir morgen 
schlechter gehen sollte, kann ich ja morgen 
mal bei der Schlange vorbeigucken.“ Und 
noch während sie so redeten, tat das Gift 
seine Wirkung und sie starben, und es war 
zu spät, nach der rettenden Schlange zu bli-
cken. Sie gingen zugrunde, weil sie den ent-
scheidenden – im wahrsten Sinne des Wortes 
– Augenblick verpasst hatten. Es gibt in der 
Geschichte zwischen Gott und Mensch Mo-
mente, die sind einmalig, die kommen so nie 
wieder; es gibt auch ein Zuspät. Andere lagen 
da und beschäftigten sich nur mit sich, mit 
ihren Problemen, ihren Ängsten. Die sahen 
auf den Schlangenbiss am Fuß, sahen auf die 
Wunde an ihrer Hand, sahen, wie es immer 
schlimmer wurde, sahen nur auf sich, niemals 
auf die erlösende Schlange, und sie gingen zu-
grunde.

ANGEKREUZT
Und dann waren welche im Lager, die mach-
ten, was Gott sagte, auch wenn es primitiv 
klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch 

unsere Schlangengeschichte ist eine einzi-
ge Auslegung des Bibelwortes (Römer 6,23): 
„Die Folge der Sünde ist der Tod.“ Sünde ist 
doch kein harmloser Flop! Sünde ist ein töd-
liches Gift, auch wenn Du das auf den ersten 
Blick gar nicht so mitkriegst. Hast Du schon 
mal Kohlenmonoxyd gesehen? Oder gero-
chen? Kohlenmonoxyd ist ein Gas, das ist 
garantiert unsichtbar, garantiert geruch-
los, aber garantiert tödlich, wenn Du’s ein-
atmest und in Deine Lungen reinlässt. So 
ist das mit dem Zeug, das die Bibel Sünde 
nennt. Wenn Du die in Dein Leben reinlässt, 
merkst Du erst gar nicht, wie gefährlich das 
ist. Aber sie vergiftet Dein Leben. Erst gehst 
Du daran kaputt, dann gehst Du deswegen in 
die Hölle. Sag jetzt nicht: „Nu mal langsam! 
Das darf man alles nicht so wörtlich nehmen, 
mit der Sünde und der Hölle und so, der 
liebe Gott wird das schon nicht so verbis-
sen sehen.“ Also den Israeliten, die von 
den Schlangen gebissen waren, war dieses 
lahme Geschwätz vom lieben Gott, dessen 
Wort man nicht ernst zu nehmen braucht, 
längst vergangen. Die vergingen vor Todes-
angst, überall im Lager Schlangen, Tote, Ster-
bende. In ihrer Angst rannten sie zu Mose 
und sagten (Vers 7): „Wir haben gesündigt, 
als wir gegen Gott und gegen Dich gere-
det haben.“ Mit anderen Worten: Es bricht 
eine Bekehrungsbewegung aus. Menschen 
kehren um zu Gott. Und das ist es, was Gott 
will, was er erreichen will durch seine Güte 
und durch seine Gerichte. Und das ist es, 
was er auch heute erreichen will bei Dir. Er 
will Dich erreichen, Dein Herz, dass Du von 
Deinem falschen Weg umkehrst.

RED’ KEIN BLECH!
Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde 
ihnen den Tod brachte, als sie sich bekehr-
ten und um Vergebung baten, da sagte Gott 
zu Mose (V. 8): „Mach Dir eine Schlange aus 
Metall und richte sie an einer Stange hoch 
auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der 
soll leben.“ Also jetzt wird’s verrückt! Dass 
Gott feurige Schlangen schickt, um die Men-
schen munter zu machen, klingt schon un-
gewöhnlich. Aber dass er eine Schlange auf 

Misstrauen kommt auch das miesmacheri-
sche Gemaule der Israeliten, Vers 5: „Warum 
hast Du uns aus Ägypten geführt, dass wir 
sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot 
noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser 
mageren Speise.“ Statt froh zu sein, dass sie 
überhaupt noch was zu essen haben, haben 
sie noch die große Klappe. Die haben über-
haupt keinen Durchblick mehr, wie die 
ganze Geschichte gelaufen war. Gott hatte 
sie aus der Sklaverei befreit – hatten sie ver-
gessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer 
geführt – hatten sie vergessen. Gott hatte 
ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu brin-
gen – hatten sie vergessen. Und dass sie 
nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern 
jahrelang Durch die Wüste irren mussten, 
und dass das ihre eigene Schuld war – das 
hatten sie erst recht vergessen. Alles verges-
sen, aber am Essen mäkeln: „Uns ekelt vor 
dieser Fastfood-Ernährung.“

Weißt Du, Du kannst eine ganze Weile gegen 
Gott meckern. Du kannst jeden Morgen, 
wenn Du Dich im Spiegel siehst, Dich bei 
Gott beschweren, dass Du nicht so eine 
Traumfigur hast wie die Heidi Klum. Es 
haut Gott, den Chef des Universums, nicht 
gleich von seinem Thron, wenn Klein-Er-
na aus Winzighausen was an seiner Welt-
regierung auszusetzen hat. Gott ist hart im 
Nehmen. Aber Du brauchst Dich nicht zu 
wundern, wenn Gott irgendwann mal auch 
hart reagiert. Vers 6: „Da sandte Gott feuri-
ge Schlangen unter das Volk, die bissen das 
Volk, dass viele aus Israel starben.“ Das ist 
ja nun nicht gerade die feine englische Art, 
wie sich Gott hier seinem vergesslichen Volk 
in Erinnerung bringt. Das passt vor allem 
überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom 
lieben Gott, der schließlich dazu da ist, uns 
die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht, um 
die Leute mit feurigen, fliegenden Schlan-
gen zu piesacken. Aber ich rede hier ja nicht 
vom lieben Gott – ich weiß überhaupt nicht, 
wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat – 
, sondern ich rede von dem Gott der Bibel, 
und die sagt: „Irrt Euch nicht, Gott lässt sich 
nicht spotten,“ und: „Es ist schrecklich, in 
die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.“ 
Diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, seinen 
Zorn, sein gerechtes Gerichtshandeln, haben 
die Menschen noch nie sehen wollen.
Aber die Bibel sagt nicht nur, dass Gott 
den Sünder liebt, sondern auch, dass er die 
Sünde hasst. Die Bibel spricht nicht nur von 
der Liebe Gottes, sondern auch von seinem 
Zorn über die Sünde. Und sie spricht vor 
allem auch über die Folgen der Sünde. Und 

Das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer 
Vorstellung vom lieben Gott, der schließlich dazu 

da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht, 
um die Leute mit feurigen, fliegenden Schlangen 

zu piesacken. 
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dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen 
durch sein Blut die Sünden der Menschheit 
sühnt.“ Damit hat Bultmann die Mitte der 
Heiligen Schrift verlassen, das Zentrum der 
Reformation verleugnet, das Kreuz als pri-
mitiv verspottet und das ausgesprochen, 
was viele denken, nämlich: Der Glaube an 
den Gekreuzigten ist Unsinn. An dieser 
Stelle muss ich Euch mal eine Geschich-
te vom Kaiser Napoleon erzählen. Dem 
wurde gesagt, man könne mit der Dampf-
maschine mächtige Kriegsschiffe antrei-
ben. Und da Napoleon ständig Krieg führte 
und die ganze Welt erobern wollte, erklär-
te man ihm, die Dampfmaschine könne ihn 
diesem Ziel näher bringen. Da guckte Na-
poleon zum Salonfenster raus und sah, wie 
draußen einer vorbeiging, der eine Zigar-
re rauchte. Und da hat er spöttisch gefragt: 
„Das bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff 
antreiben?“ Damit war für ihn der Vor-
schlag erledigt. Er hielt sich für den Größ-
ten und merkte nicht mal, dass er unfähig 
war, Qualm von Dampf zu unterscheiden. 
Aber weil er stolz und mächtig war, ver-
hinderten sein Stolz und seine Macht, ver-
bunden mit seiner Dummheit, dass die Er-
kenntnis von der Kraft der Dampfmaschine 
ins damalige französische Heer eingeführt 
wurde. Dieser Fehler hat später – unter an-
derem – sein Schicksal mit entschieden.

Das ist unsere Situation. Wir lehnen Gottes 
Rettungsmittel – das Kreuz – als primitiv 
ab. Dabei entscheidet sich unser Schicksal 
gerade daran, was wir von dem gekreuzig-
ten Jesus halten. Ob wir in ihm eine Kraft 
Gottes erkennen, die unser Leben verwan-
delt, oder ob wir ihn verkennen, weil er am 
Kreuz einen schäbigen Eindruck macht. 
Denn als er am Kreuz hing, da hing er nicht 
zwischen zwei feierlichen Altarkerzen, son-
dern zwischen zwei fiesen Anarchisten, 
hat nach Schweiß gestunken, nach Gott ge-
schrien – das war kein elegantes Sterben, im 
Gegenteil, das war die größte Blamage, die 
Gott sich je geleistet hat. Da gibt es welche 
unter Euch, die zu uns sagen: „Das ist doch 
eine Blamage für Euch. Ihr bietet hier jeden 
Abend Euren Jesus an wie sauer Bier, aber ta-
gelang hat kein Mensch Lust, bei Euch mit-
zumachen.“ Ja, das ist eine Blamage. Nicht 
für Wolfgang Tost und mich, wir sind doch 
bloß Knechte von Jesus, aber für ihn ist es 
eine. Der war schon immer bereit, sich zu 
blamieren, buchstäblich bis auf die Knochen 
zu blamieren, Hauptsache, er kommt Dir da-
durch nahe, und näher als im Tod kann uns 
niemand kommen.

alle haben bei Jesus die gleiche Chance, „dass 
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 
haben.“ Jesus möchte, dass Du lebst, verstehst 
Du? Dass Dein Leben gelingt, dass Du das 
Leben hast. Nach so einem Abend kam mal 
ein junges Mädchen zu mir, und sagte: „Ich 
täte mich schon bekehren, aber ich bin doch 
noch so jung.“ Die dachte, wenn sie Christ 
wird, ist der Spaß am Leben vorbei. Dabei ist 
es genau umgedreht. Jesus hat gesagt (Johan-
nes 10,10): „Ich bin das Leben. Ich bin ge-
kommen, dass Ihr ein Leben habt, das Euch 
voll genügt.“ So ein Leben mit Jesus heißt 
nicht, dass er Dir Deine Probleme abnimmt. 
So hatten sich das die Israeliten gedacht, als 
sie von den Schlangen fertig gemacht wurden. 
Sie kamen zu Mose und sagten (V. 7): „Bitte 
Gott, dass er die Schlangen von uns nimmt!“ 
So hätten wir’s gern, dass Gott uns die Prob-
leme aus dem Weg räumt, wie in dem Kinder-
gebet: „Lieber Gott, mach doch bitte, dass die 
Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pud-
ding sind.“ Oder wie das Morgengebet des 
alten Hektikers: „Gib mir Geduld, aber bitte 
gleich!“

BESTE BLAMAGE STATT 
DEMONTAGE
Gott räumt Dir die Schlangen und Schwie-
rigkeiten nicht aus dem Weg. Er gibt Dir 
keine Garantie für ein Leben ohne Proble-
me. Er gibt Dir Jesus, und der gibt Dir die 
Kraft, Deine Probleme anzupacken oder 
auszuhalten, und der vergibt Dir, was 
Du falsch gemacht hast – wenn Du es be-
reust. Du brauchst nur zu glauben, dass das 
stimmt, was Jesus zuletzt am Kreuz gesagt 
hat: „Es ist vollbracht.“ „Dieser Satz“, so 
hat der berühmte Prediger Spurgeon mal 
gesagt, „ist das stärkste Bollwerk gegen 
die Irrlehren der römisch-katholischen 
Kirche, die von solchem unbiblischen Fir-
lefanz wie Fegefeuer faselt, von Werken 
und Ablass, als ob es möglich wäre, sich auf 
diese Art und Weise näher an den Himmel 
ranarbeiten zu können.“ Du hast nichts 
zu Deiner Erlösung beizutragen und Du 
kannst nichts dazu beitragen. Du brauchst 
Dich nur an das Wort zu halten: „Es ist voll-
bracht.“ Deine Erlösung ist vollbracht. Da 
fehlt nichts mehr. Nun kommt das übliche 
Gegenargument: „Wieso soll ich an einen 
glauben, der vor 2.000 Jahren an einem 
Kreuz gestorben ist? Wieso kann der mir 
meine Sünden vergeben? So was ist doch 
primitiv!“ Und tatsächlich hat doch Profes-
sor Bultmann, dieser berühmte Vertreter 
der modernen, rationalistischen Theologie 
geschrieben: „Welche primitive Theologie, 

wenn es verrückt klang. Die nahmen ihn 
beim Wort, auch wenn es unmöglich klang. 
Die nahmen es wörtlich, einfach so. Die 
sahen die Schlange an und wurden gerettet. 
Vers 9: „Wer gebissen wurde und auf diese 
Schlange sah, blieb am Leben.“ So wird das 
hier in der Bibel berichtet. Und jetzt gibt es 
vermutlich eine Gruppe unter Euch, die sagt: 
„So ein Blödsinn. Bisher hat er ja ganz nette 
Geschichten erzählt, aber heute geht der 
Theo entschieden zu weit. Das kann er viel-
leicht noch seinen Ossi-Omas in der Ober-
lausitz andrehen. Das sind doch Märchen 
für bekloppte Höhlengeister, so was kann 
man doch als vernünftiger Mensch wirklich 
nicht ernst nehmen.“ Wirklich nicht? Jesus, 
der Sohn Gottes, der ja auch ein vernünfti-
ger Mensch gewesen ist, hat diese Geschich-
te sehr ernst genommen, blutig ernst. Er hat 
sie nämlich auf sich bezogen und gesagt (Jo-
hannes 3,14): „So, wie Mose in der Wüste 
die Schlange erhöht hat, so muss der Men-
schensohn erhöht werden, damit alle, die 
an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ 
Mit „Menschensohn“ meint Jesus sich, mit 
„erhöht werden“ meint er, dass er noch ans 
Kreuz gehängt werden muss. Warum er ge-
kreuzigt werden musste, warum sich Gott 
nichts anderes ausgedacht hat, um uns zu 
retten, hat Jesus nicht erklärt. Es muss so sein, 
weil’s Gott so beschlossen hat, basta! Und das 
Beste ist immer, dem Wort Gottes zu glau-
ben, einfach so, wie es dasteht. Denn das Ein-
zige, was Gott von Dir verlangt, ist, dass Du 
an ihn glaubst, ihn ansiehst, ihn als Deinen 
Retter ansiehst. Also sieh ihn Dir an, wie 
er am Kreuz hängt, zwischen Himmel und 
Erde, von Gott verlassen, von den Menschen 
verspottet, wie er verblutet und für seine 
Mörder betet: „Vater, vergib ihnen.“ Wir alle 
sind ohne Jesus verloren. Wir alle sind von 
der gleichen Schlange gebissen, von der glei-
chen Sünde infiziert, vom gleichen Gift ver-
seucht, vom gleichen Tod bedroht. Und wir 

„So, wie Mose in der 
Wüste die Schlange 
erhöht hat, so muss 
der Menschensohn 

erhöht werden, 
damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige 

Leben haben.“
Johannes 3,14



10 | 

gefragt, egal, wie verwundet Du bist, ver-
wundet durch Deine eigene Dummheit oder 
durch die Bosheit anderer Menschen. Ich 
rufe Dich zu Jesus und berufe mich dabei 
auf seine eigenen Worte, „dass alle, die an 
ihn glauben, das ewige Leben haben.“ Alle! 
Nicht: Alle, die 18 sind, Abitur haben, an-
ständig angezogen sind usw. Nein: Alle. Das 
heißt: Keiner ist ausgeschlossen. Du auch 
nicht.

Und selbst wenn Du behauptest, Du könn-
test nicht glauben, dann behaupte ich: Du 
könntest ja wenigstens wie der zweifelnde 
Vater sagen: „Herr, ich möchte glauben, hilf 
meinem Unglauben.“ Das langt! Du brauchst 
doch nur wie der sinkende Petrus Deine 
Hand auszustrecken und zu sagen: „Herr, 
ich versinke.“ Das ist genug! Du brauchst 
nur wie der Zöllner zu sagen: „Gott sei mir 
Sünder gnädig.“ Das reicht! Fürchte Dich 
doch nicht, es mit Jesus zu versuchen, auch 
wenn Du das mit dem Kreuz noch nicht rich-
tig verstehst, auch wenn Du das alles ver-
rückt findest. Na klar, das Kreuz ist genau-
so verrückt wie die Metallschlange. Dass der 
Sohn Gottes für uns stirbt, ist doch das Ver-
rückteste, was jemals auf der Welt passiert 
ist und das alle unsere Maßstäbe verrückt. 
Kein Mensch kann das Kreuz begreifen, kein 
Mensch kann das Kreuz erklären. Aber jeder 
Mensch kann daran glauben und jeder kann 
dadurch gerettet werden. Und die einzige Er-
klärung für diese Verrücktheit – die Schlan-
ge auf der Stange und der Sohn Gottes am 
Kreuz – die einzige Erklärung für diese Ver-
rücktheit ist, dass Gott verrückt ist vor Liebe, 
vor Liebe nach einer verlorenen Welt, die 
sich ihm gegenüber in Rebellion befindet. 
„Denn“, so sagt die Bibel (Johannes 3,16), 
„so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“  

einen jungen Menschen nicht leicht, sich zu 
bekehren. Und deshalb ist es für einen älte-
ren Menschen gleich gar nicht leicht, wenn 
Du zugeben musst, dass Du 30 oder 50 oder 
70 Jahre verkehrt gelebt hast. Aber Bekeh-
rung hat doch mit dem Alter nichts zu tun! 
Das wäre doch die Krönung Deines langen 
Menschenlebens, wenn Du heute reinen 
Tisch machst, Dir von Jesus Deine Sünden 
vergeben lässt und dann aufrecht in den 
Himmel gehen kannst.

WER TICKT ODER WAS TICKT?
Und ich will mal ein Wort zu den Jungen 
sagen. Ihr braucht gar nicht zu denken „Ja, 
der Pfarrer soll mal den Alten einheizen, wir 
haben ja noch Zeit.“ So? Wie viel Zeit habt 
ihr denn noch? 20 Jahre? Oder zwei? Oder 
zwei Stunden? Ich bin ja als Jazzfan eifri-
ger Leser der deutschen Jazzzeitschrift. Da 
war mal ein Interview drin mit dem Mi-
chael Petrucciani, einem der größten Jazz-
pianisten. Der hat da erzählt, was er alles 
in seinem Leben noch machen will, welche 
CDs und mit wem, was er noch komponie-
ren will usw. Da hat ihn die Reporterin ge-
fragt: „Herr Petrucciani, wann wollen Sie 
denn das alles machen?“ Da hat er geantwor-

tet: „Ich bin doch noch jung. Ich hab doch 
noch Zeit.“ Als ich diese Sätze las, lag Petruc-
ciani schon ein paar Wochen unter der Erde. 
Er hatte gedacht, dass er noch viel Zeit hat, 
und ahnte nicht, dass seine Uhr schon ab-
gelaufen war. Nicht alle Stars leben so naiv 
dahin. Melanie Thornton hatte in Leipzig 
vor 40.000 Besuchern ein Konzert gegeben, 
danach ein Interview. In diesem Interview 
hat sie gesagt: „Wir wissen alle nicht, ob wir 
morgen noch leben. Ich lebe jeden Tag so, als 
ob es mein letzter wäre.“ Ein paar Stunden 
später war sie tot, als ihr Flugzeug beim Lan-
deanflug auf Zürich zerschellte. Und wie ist 
nun Deine Einstellung zum Leben und zum 
Sterben? Ich rufe Dich zu Jesus, egal, ob Du 
hier neu, alt oder jung bist. Genau Du bist 

DIE KRÖNUNG OHNE 
VERWÖHNAROMA
Blamage hin, Blamage her – dieser Mann, 
der blutig am Kreuz hängt, ist die Lösung: die 
Erlösung, die Gott uns anbietet. Ob primi-
tiv oder nicht – dieser Mann ist Gottes letz-
tes Angebot. Dieser Mann ist Gottes letztes 
Wort. Dieser Mann ist Gottes Weisheit letz-
ter Schluss. Etwas anderes ist dem großen 
Gott, der sich das Universum ausgedacht 
hat und lenkt, zur Erlösung der Menschheit 
nicht eingefallen. Und da stellst Du Dich mit 
Deinem Stolz und Deiner Beschränktheit hin 
und hast noch die Frechheit, Gottes Weis-
heit als „Unsinn“ abzustempeln. Wir halten 
unsere Dummheit für der Weisheit letzten 
Schluss und Gottes Weisheit und Lösung für 
Dummheit. Aber das hat schon der Apostel 
Paulus im 1. Korintherbrief (1,18) geschrie-
ben: „Es kann gar nicht anders sein: Für die, 
die verloren gehen, muss die Botschaft vom 
Kreuzestod als primitiver Unsinn erschei-
nen. Wir aber, die wir gerettet werden, er-
fahren darin Gottes Kraft.“ Bei dieser gegen-
sätzlichen Beurteilung ist es bis heute 
geblieben. Peter Maffay, der dieses Lied ge-
schrieben hat „Lieber Gott, wenn es Dich 
gibt“, der hat gesagt: „Ich betrachte Jesus 
mehr als eine historische Gestalt und we-
niger als eine Person, die für mich gekreu-
zigt worden sein soll.“ Der hat also über-
haupt nicht begriffen, wer Jesus ist. Und 
Bob Dylan, der größte Liedermacher unse-
rer Zeit, der singt nach seiner Bekehrung in 
einem seiner Lieder: „Da ist ein Mann am 
Kreuz, und er ist für Dich gekreuzigt. Glaube 
an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen 
zu können.“ Und dazwischen gibt es Men-
schen, die sagen: „Ist ja alles schön und gut, 
aber für mich gibt es keine Rettung mehr. 
Meine Schuld ist zu groß. Ich kann mich bei 
Gott nicht mehr blicken lassen. Für mich 
gibt’s keine Vergebung. Ich habe zu viel 
falsch gemacht.“ Mensch, was hat denn das 
damit zu tun? Jesus ist für alle Sünden ge-
storben! Wenn er Vergebung für seine eige-
nen Mörder erbeten hat, vergibt er auch Dir, 
auch dann, selbst wenn Du einen Mord wie 
eine Abtreibung hinter Dir hast. Kümmere 
Dich doch nicht darum, ob Du viele Sünden 
hast oder wenige, große oder kleine. Alles, 
was Du zu tun hast, ist: Sieh auf Jesus! Glaub 
an ihn! Das heißt: Trau ihm zu, dass er Dein 
Leben in Ordnung bringt und Dir vergibt. 
Ich sage Dir: Es ist niemand anders als der 
Teufel, der Dir jetzt einreden will, das käme 
für Dich alles nicht in Frage, weil Du hier 
neu bist oder zu alt oder zu jung. Ich will mal 
ein Wort zu den Alten sagen. Es ist schon für 

Alles, was Du zu tun 
hast, ist: Sieh auf 

Jesus! Glaub an ihn! 
Das heißt: Trau ihm zu, 
dass er Dein Leben in 
Ordnung bringt und 

Dir vergibt. 

Heinz Reusch, Johannes Gerloff

Grenzenloses Israel
Die Israelexperten Heinz Reusch und 
Johannes Gerloff veranschaulichen anhand 
von vielen Karten wie sich die Grenzen 
Israels entwickelt haben.
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Diese Aussage 
verwunderte uns, 
doch wir konnten 
ihrer Begründung 

zustimmen: ein 
Wunder kann man 
nicht erklären. Die 

Staatsgründung und 
Rückführung der 

Juden war jedoch eine 
Verheißung Gottes… 

Berichte von den Handwerker- 
diensten in Israel

bekommen und jemand Zeit für sie hat. Wir 
hören zu und versuchen zu erspüren, was 
für die einzelne Person hilfreich ist. Man-
ches Mal ergeben sich durch einen Besuch 
auch praktische Aufgaben (Reinigungsarbei-
ten, Reparaturen, Begleitung zu Kranken-
hausbesuchen).  Wir wollen nicht „nur ihre 
Geschichte von damals“ erfahren, sondern 
ihnen als Gegenüber aufmerksam und wert-
schätzend begegnen.
 
Wir dürfen bei einigen Besuchen erleben, 
wie Menschen uns ihre Lebens- und Lei-
densgeschichte erzählen. Trotz vieler Ge-
meinsamkeiten sind es doch immer Ein-
zelschicksale. Auf unterschiedliche Weise 

überlebten sie, eine Frau nennt es ihr Glück, 
dass sie auf „Schindlers Liste“ stand. Eine 
andere erreichte das damals letzte legale 
Schiff Richtung Palästina. Ein Mann wurde 
durch einen sogenannten Kindertransport 
gerettet. Ein Teil von ihnen ist in den Jahren 
nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach 
Israel gekommen, andere erst viele Jahre 
später. Beim Hören der einzelnen Lebens-
schicksale sind wir sehr oft ergriffen und 
traurig und bewundern gleichzeitig den Mut, 
die Zuversicht und das Durchhaltevermögen 
dieser Menschen.

Erstaunlicherweise begegnen sie uns Deut-
schen sehr wertschätzend und freundlich. 
Sie freuen sich sehr, wenn Levi bei einzelnen 
Besuchen dabei ist. Eine Frau feierte im Mai 
ihren 83. Geburtstag. Sie stammt aus Rumä-
nien, wo sie als Kind den Holocaust erleb-
te. Sie sagt immer, es war eine schwere Zeit. 
Mehr hat sie davon bisher nicht erzählt. Als 
Einzige ist sie von der Familie übrig geblie-
ben. Und auch jetzt ist sie ziemlich einsam. 
Sie freut sich jedes Mal sehr über unse-
ren Besuch. Dann spricht sie Jiddisch und 
schenkt Levi ein Kinderüberraschungsei. 
Auch ein gebürtiger Frankfurter ist 83 ge-
worden. Wir haben im Handwerkerhaus 
eine schöne Geburtstagsfeier für ihn veran-
staltet, mit Torte, Kerzen und Luftballons. 
Eine deutsche Gruppe, die gerade im Haus 
war, sang für ihn hebräische Segenslieder. 

HERZENS-BEGEGNUNGEN

ein Bericht von Sven, Heidi und Levi Rudolph,  
Givat Yearim, Israel   

Wir senden herzliche Grüße aus Israel und 
wollen einiges von dem mitteilen, was uns im 
„Besuchsdienst“ bewegt. Seit mehr als 100 
Tagen sind wir hier im Land. Die Begegnun-
gen mit den unterschiedlichsten Menschen 
beeindruckt uns immer wieder. Wir staunen 
über die Erfüllung der Verheißungen Gottes. 

Menschen aus über 70 Nationen sind inzwi-
schen nach Israel zurückgekehrt. Eine Holo-
caustüberlebende sagte uns, dass die „Wie-
dergeburt“ des Staates Israel vor 70 Jahren 
kein „miracle“, also kein Wunder sei. Diese 
Aussage verwunderte uns, doch wir konn-
ten ihrer Begründung zustimmen: ein 
Wunder kann man nicht erklären. Die Staats-
gründung und Rückführung der Juden war 
jedoch eine Verheißung Gottes… Es war be-
wegend, bei der Holocaust-Gedenkveran-
staltung in Yad Vashem als Deutscher dabei 
sein zu dürfen und zu spüren, wie tief dieser 
Schmerz für das jüdische Volk ist und wie es 
zusammensteht. 

Wir freuen uns über die vielen Herzens-Be-
gegnungen, die wir bisher schon erlebt 
haben. Begegnungen, die über ein „wie 
geht’s?“ und den Wetterbericht hinausgehen. 
Gespräche mit Teilnehmern der Handwerker-
reisen, mit Menschen aus dem Dorf, die uns 
sehr offen begegnen, mit Gemeindemitglie-
dern, Leuten aus Hilfsvereinen und Organisa-
tionen. Einen besonderen Stellenwert haben 
natürlich die Begegnungen mit Holocaust-
überlebenden und auch mit der zweiten Ge-
neration, den Kindern von Überlebenden. 
Sie leben mit den ausgesprochenen oder un-
ausgesprochenen Erlebnissen ihrer Familien. 
Und sie gehen ganz unterschiedlich damit 
um. Wir hoffen und beten, dass wir ihnen 
Gutes tun und sie trösten können (Jesaja 40, 
1). Wir besuchen regelmäßig Holocaustüber-
lebende. Neben der Notwendigkeit von Re-
novierungen oder Reparaturen ist es für man-
chen von ihnen wertvoll, wenn sie Besuch 
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praktisch unter die Arme greifen, unter an-
derem der Suppenküche „Hineni“, der Orga-
nisation „Life Gate“ in Bet Jalla oder der „Ge-
meinschaft der Versöhnung“ in Jerusalem. 

Ein Großprojekt, das sich noch im Bau befin-
det, ist ein Anbau an eine Suppenküche in 
Sderot. Hier wurden von einigen Gruppenteil-
nehmern im vergangenen halben Jahr mit viel 
Schweiß, Geduld, Nerven und Improvisation 
die Bodenplatte und Außenwände errichtet. 

In anderer außergewöhnlicher Arbeitsauf-
trag im Mai bestand in der Fällung eines 
Baumes im Garten der in En Kerem ansäs-
sigen Marienschwerstern. Aufgrund des 
Standortes und der Hitze auch in Jerusalem 
war die Baumfällung eine Herausforderung, 

die wir und das Team mit viel Gebetsunter-
stützung seitens der Schwestern meister-
ten. Der Stamm des Baumes wurde im Juni 
zu Sitzbänken verarbeitet, von denen einige 
nun auf dem Spielplatz neben dem Handwer-
kerhaus in Givat Yearim stehen. Die Men-
schen hier im Dorf sind begeistert und sehr 
dankbar für dieses Geschenk.
 

Was uns bei Begegnungen mit Holocaust-
überlebenden und Israelis beeindruckt hat, 
war die Freundlichkeit und Gastfreund-
schaft, mit der wir als Deutsche aufge-
nommen wurden. Sie bringen uns eine 
große Dankbarkeit für unsere Arbeit ent-
gegen, wollen in Kontakt mit uns bleiben 
und bieten uns sogar ihre Hilfe an. Wir sind 
kaum Feindseligkeit, Vorwürfen oder Vor-

Das hat ihn sehr berührt.

Die geopolitische Lage ist angespannt und 
wir verfolgen die Ereignisse. Wir bitten Euch 
um Gebet für dieses Land und das von Gott 
erwählte Volk. Gleichzeitig geht der Alltag 
weiter und wir dürfen uns geborgen fühlen. 
Wir haben Anschluss an eine messianische 
Gemeinde gefunden und freuen uns über 
die Gemeinschaft, die wir dort erleben. Wir 
schätzen das Zusammenleben im Haus in 
Givat Yearim und die Begegnungen mit den 
Handwerkergruppen und laden herzlich ein, 
nach Israel zu kommen. Schalom!

rudolph@zum-leben.com 

EIN HALBES JAHR IN ISRAEL

von Benjamin und Melina Jurenka,  
Givat Yearim, Israel

 
Wir blicken nun auf etwas mehr als sechs 
Monate und fünf Handwerkergruppen hier 
in Israel zurück und möchten an dieser Stelle 
einen kleinen Rückblick geben. 

Nachdem wir Ende Dezember letzten Jahres 
bei angenehm warmen Temperaturen in 
Israel ankamen, hatten wir noch einige 
Wochen Zeit, um uns einzuleben, mit den 
Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen, 
Kontaktpersonen kennen zu lernen, Woh-
nungen anzuschauen und uns auf unseren 
Dienst einzustellen. 

Anfang Februar reiste die erste Handwerker-
gruppe an, mit der wir als Neulinge einen 
herausfordernden, aber trotzdem guten 
Start hatten. Nach der ersten Arbeitswoche 
fuhren wir für einen zweitägigen Ausflug in 
den Norden Israels, bei dem wir in die Rolle 
von Reiseleitern schlüpften, was uns sehr 
viel Freude bereitet hat. Der zweiten Arbeits-
woche folgte ein Tagesausflug in die Wüste 
und ein Abschlusstag in der Altstadt Jerusa-
lems. So sah meist der grobe Ablauf auch bei 
den vier nachfolgenden Gruppen aus. 

Insgesamt haben die Handwerker in diesem 
halben Jahr viele Aufträge erledigt. Wir 
konnten mit ihrer Hilfe in zahlreichen Woh-
nungen Wände streichen, Dächer abdich-
ten, Wasser- und Schimmelschäden bekämp-
fen, Badsanierungen vornehmen und vieles 
mehr. Sie und wir haben am Ende der Arbei-
ten in fröhliche und dankbare Gesichter bli-
cken können. Auch einigen jüdischen und 
christlichen Organisationen konnten wir 
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Unser Suppen- 

küchenprojekt in 

Sderot benötigt ihre 

Unterstützung! 

Das Dach muss noch 

gedeckt werden! 
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„Suppenküche 

Sderot“



bestimmt unser Vater im Himmel jedem von 
uns die Vorausschau eingeschränkt, trotz 
guter Infos von Avichai. Womöglich wäre 
der Bau der Suppenküche gescheitert. Nach-
dem der alte Treffpunkt abgebrannt war, hat 
einer der alten Leute Selbstmord begangen. 
Alle Hoffnung auf Treffen und Wiedersehen 
mit Gleichaltrigen war dahin. Eine andere 
Frau, die sehr erkrankte, wollte wieder 
gesund werden, als sie hörte, dass die Sup-
penküche (bejite tamchui) wieder aufge-
baut wird. Was sie nicht weiß, ist, dass der 
zukünftige Treffpunkt solider und geräumi-
ger gebaut wird. Und genau hier brauen wir 
nochmal Eure Hilfe. In Israel ist nicht nur 
alles teuer, die Menschen in Sderot haben 
auch wenig Geld. Am Bau fehlen noch: das 
Dach, sechs Fenster, zwei Türen, der Fußbo-
den und die Elektrizität, wobei wir für zwei 
Fenster eine Spende haben. Bitte seid auch 
Ihr Leute die der Himmel schickt, und Helft 
Mercas Chesed mit Eurer Spende, die bejite 
tamchui fertig zu bauen. Wir halten Euch auf 
dem Laufenden.  

nen Dingen bewusst wurde: vieles, worauf 
wir keinen Einfluss hatten, lief reibungslos 
und Schwierigkeiten haben sich von selbst 
gelöst, oder im Nachhinein zum Guten ge-
wendet. Anderes, wofür wir konkret gebetet 
und gerungen haben, wurde uns vom Herrn 
geschenkt. Natürlich gab es auch Heraus-
forderungen und anstrengende Zeiten, aber 
rückblickend gehen wir gestärkt aus diesen 
heraus. Wir durften eine Zeit erleben, die 
uns für unser Leben als Ehepaar, aber auch 
als Einzelperson zum Positiven geprägt hat, 
die wir so vermutlich nicht wieder erle-
ben werden und die wir nicht mehr missen 
wollen. 

Eine Tatsache, die uns in dieser Zeit unter 
anderem durch die morgendlichen Andach-
ten in Römer 9-11 und die Verheißungen im 
Alten Testament neu bewusst geworden ist, 
wollen wir zum Abschluss noch an Euch wei-
tergeben: Israel ist immer noch Gottes aus-
erwählten Volk, das er nie verworfen hat. 
Gott hat in der Vergangenheit die Hand 
über seinem Volk gehalten, tut es heute und 
auch in Zukunft! Israel ist sein erstgebore-
ner Sohn, um den sich das gesamte Weltge-
schehen dreht. Dabei ist unsere Aufgabe als 
Christen an der Seite Israels zu stehen, dies 
nicht nur zu sagen, sondern auch wirklich zu 
tun. Unser Glaube kann und darf Israel, das 
Volk Gottes, nicht ausklammern! Mit diesen 
Gedanken wollen wir abschließen und unse-
rem Herrn die Ehre geben und ihm danken, 
dass er uns diese Zeit in seinem Land und 
unter seinem Volk geschenkt hat! Danke 
auch an alle, die uns im Gebet begleitet und 
finanziell unterstützt haben. 

„EUCH SCHICKT DER HIMMEL…“

von Chawa und David Ferar, Sderot

…sagte ein orthodoxer Jude von Mercas 
Chesed (Centrum der Barmherzigkeit) zu 
David, als dieser anfragte, ob er Hilfe brau-
che. Dies war der Beginn des Suppenkü-
chen-Projekts der Sächsischen Israelfreun-
de. So standen die ersten vier Mitarbeiter 
vor einer fast ausgebrannten Hausbaracke 
und bekamen einen Lachkrampf als sie dies 
sahen: „Unmöglich, hier etwas hinzukrie-
gen“, war die erste Aussage, um dann nach 
durchdachter, durchschlafener und durchge-
beteter Nacht an die Arbeit zu gehen.

So begann ein riesen Projekt, dessen Ausma-
ße niemand von uns gedacht hatte. Ja, da hat 

urteilen begegnet und wenn doch, dann 
haben sich diese Einstellungen im Verlauf 
der Renovierungen zum Gegenteil geändert. 
Von einer solchen Veränderung bei einem 
gläubigen jüdischen Ehepaar wollen wir an 
dieser Stelle kurz berichten.

Der Erstkontakt entstand über deren Toch-
ter, die uns zur Wohnungsbesichtigung be-
gleitete. Die Frau ist stark pflegebedürftig 
und bettlägerig, ihr Mann wirkte sehr reser-
viert und sprach kein Wort mit uns. Als die 
Arbeiten begannen, ging er uns aus dem Weg 
und verließ meistens die Wohnung. Nach-
dem die Handwerker ihren Dienst geleistet 
hatten, gab es nach einiger Zeit noch einige 
Nacharbeiten zu erledigen. Als wir dazu 
nochmals die Wohnung betraten, stand der 
Mann freudig an der Türe, öffnete uns mit 
einem Lächeln und versuchte mit seinen we-
nigen englischen Worten seinen Dank auszu-
drücken (wir wussten bisher nicht, dass er 
überhaupt englisch sprechen kann). Es war 
eine Veränderung an einem Menschen, die 
wir selten so gesehen haben. 

Die Zeiten zwischen den Gruppen waren 
durch Nacharbeit und Vorbereitungen für 
die folgende Gruppe teilweise auch arbeits-
intensiv, doch es gab auch die notwenigen 
Zeiten für Erholung und Zeit, die wir mit Fa-
milienangehörigen, die auf Besuch kamen, 
verbrachten. So verging das halbe Jahr wie 
im Fluge. Für uns war es ein Privileg hier 
im Land zu sein und Gottes Volk dienen zu 
dürfen. Wir können aus eigener Erfahrung 
die Verheißung aus 1.Mose 12,3 bestäti-
gen: „Ich will segnen, die dich segnen und 
verfluchen, die dich verfluchen, und in dir 
sollen gesegnet werden alle Geschlechter 
auf Erden.“ Wir wurden reichlich gesegnet 
in dieser Zeit, was uns besonders in den klei-
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Weiterführendes

dieser Begegnung und Versöhnung kann das Zentrum in Reichenbach 
einen wichtigen Beitrag leisten. Diese Versöhnung ist auch möglich 
zwischen Israelis und Arabern. Die Versöhnung zwischen Deutschen 
und Israelis kann dafür eine Vorbildrolle sein. Ich glaube, dass Jesus 
der Eckstein für diese Versöhnung ist – Friede wird kommen, spätes-
tens wenn der Friedefürst wieder zu seinem Volk kommt.

Was uns mit Israel verbindet
Wir leben in einer Zeit, in der wir sehen können, wie Gott Wunder 
über Wunder an seinem Volk tut. Er erweist sich als groß und mäch-
tig vor der ganzen Welt. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er hat das 
Volk Israel aus der Diaspora heimgeführt, der Staat Israel ist entstanden 
und er hält seine schützende Hand über sein Volk. Gott steht zu seiner 
Erwählung des Volkes Israels, er ist seinem Bund treu und das ist die 
Grundlage unsere Verheißung für unser Leben. Ohne die Erwählung 
Israels gäbe es für uns keine Rettung. Wir haben das unglaubliche Vor-
recht, Zeugen und sogar ein Teil dieser Verheißung sein zu dürfen. Gott 
erfüllt seinen Plan mit und durch uns. Deswegen lautet meine Losung: 
„Von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jeru-
salem (Jesaja 2,3; Micha 4,2).“ Wir sehen es als unsere Berufung an, 
Gottes Wort in unserem Umfeld weiterzugeben, damit unsere Bezie-
hung zu Jesus gestärkt wird und Gottes Reich wächst. 

Unsere Berufung
Unsere Aufgabe soll es sein, die geistliche und geschichtliche Kom-
ponente des Bildungs- und Begegnungszentrums in Bezug auf das 
jüdische Volk und das Land sowie den Staat Israel auszubauen und 
zu koordinieren. Darum wurde ich gebeten, die theologische Lei-
tung des Zentrums zu übernehmen. Wir wollen der Arbeit und vor 
allem den Gemeinden und Gläubigen mit unseren Gaben dienen, 
aber auch einen Beitrag zur politischen und kulturellen Bildung und 
damit gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft leisten. Ich bin 
nach eingehender Prüfung im Gebet zu der Erkenntnis gekommen, 
dass es Gottes Auftrag und unsere Berufung ist, nach Reichenbach zu 
kommen und diese Arbeit zu tun. Das kann in Form von Vorträgen, 
Seminaren, Kursen, dem Ausbau der Ausstellung und Ähnlichem er-
folgen, aber wie das konkret aussehen wird, weiß der Herr. Sachsen 
hat nach NS-Barbarei und SED-Diktatur einen großen Bedarf an dem 
Aufbau von Gottes Reich und an Bildung über Judentum und Israel. 
Ich sehe im Bildungs- und Begegnungszentrum in Reichenbach dafür 
ein großes Potenzial. Darum zusammen mit den engagierten Schwes-
tern und Brüdern aus unserem Verein die Arbeit ausbauen und weiter 
wachsen lassen. Dies kann nur geschehen, wenn wir den Menschen 
dienen. Wir sehen auch großen Bedarf darin, die Jugendarbeit zu stär-
ken und jungen Leuten die Faszination über Israel weiterzugeben.

Es freut mich, zusammen mit meiner Frau Mirjam Menschen – und 
besonders Gottes erwähltem Volk – zu dienen und Gottes Reich 
bauen zu dürfen.                                      

Ihr/Euer Benjamin Schnabel mit Mirjam, Joel und Jeremia

DIE ZUKÜNFTIGE INHALTLICH-THEOLOGISCHE LEITUNG

Schalom, liebe sächsische Israelfreunde,

mein Name ist Benjamin Schnabel. Ich bin 33 Jahre alt und verheira-
tet mit Mirjam, geb. Gnüchtel, 26 Jahre. Wir haben zwei Söhne: Joel, 
drei Jahre und Jeremia, drei Monate. Ich komme aus Dresden, meine 
Frau kommt aus der Nähe von Bautzen. Derzeit wohnen wir noch in 
Tübingen.

Wie kommen wir zu den Sächsischen Israelfreunden?
Unsere beiden Eltern gehören bereits seit Gründung zu den Sächsi-
schen Israelfreunden. Wir haben eine Liebe zu Israel bereits in der 
zweiten und dritten Generation. Das heißt, wir sind mit den Sächsi-
schen Israelfreunden seit unserer Kindheit tief verbunden. In Petach 
Tikvah in Israel habe ich meinen Zivildienst mit Holocaustüberleben-
den absolviert, danach habe ich dort studiert. Meine Frau und ich 
haben uns in Haifa in einer messianischen Gemeinde kennen gelernt. 
Seit mehreren Jahren bin ich im Vorstand des CFFI e.V. (Christliches 
Forum für Israel, ein Dachverband vieler deutscher Israelwerke) tätig. 

Was fasziniert mich an Israel?
Was mich an Israel fasziniert ist, dass man den Ort, an dem Gott wirkt 
und Jesus gelebt hat, selbst erleben und erfahren kann. An Israel kann 
ich sehen, wie Gott immer noch Wunder tut und seine Verheißungen 
erfüllt. Durch die Erfahrungen im Land wurde mein Glaube lebendi-
ger, vertieft, gestärkt und nachhaltig geprägt. Ich habe ein viel tieferes 
und besseres Verständnis der Bibel bekommen. Durch den Glauben 
an Jesus spüre ich eine tiefe Verbundenheit mit Land und Volk Gottes. 

Meine Ausbildung
Ich habe am Israel College of the Bible in Netanja messianisch-jüdi-
sche Theologie studiert. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt und 
ich konnte meinen Glauben vertiefen und eine Grundlage für meine 
Theologie schaffen. Damit ich eine in Deutschland anerkannte Aus-
bildung bekomme, studiere ich zurzeit an der Universität Tübingen 
evangelische Theologie, mit den Schwerpunkten Altes Testament, se-
mitische Sprachen, biblische Archäologie und Judaistik. Neben Eng-
lisch spreche ich auch Hebräisch, etwas Arabisch, Jiddisch und habe 
Altgriechisch, Aramäisch u.a.m. gelernt. Ich werde mein Studium 
noch in diesem Jahr abschließen.

Meine geistliche Hoffnung für uns und Israel
In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie Juden und Chris-
ten immer mehr aufeinander zukommen, der Glaube an den Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs ist unsere gemeinsame Grundlage. Es 
muss aber noch viel für das gemeinsame Verständnis getan werden. 
Ich denke, dass messianische Juden das fehlende Bindeglied in der 
Verständigung zwischen Juden und Christen sind und eine tragende 
Rolle spielen. Wir sehen aber auch, wie Gott Versöhnung zwischen 
Juden und Christen, zwischen Israelis und Deutschen stiftet. Zu 

Die Neuen für unser BBZ in  
Reichenbach stellen sich vor…
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DIE NEUE ORGANISATORISCHE LEITUNG

Liebe Israelfreunde,

im April begann für mich, Norbert, und ab Juni auch für meine Frau 
Annette, ein neuer Abschnitt in unserem Leben – die Arbeit im Bil-
dungs-und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte 
und Kultur in Reichenbach (BBZ). 
Bei einem „Männerstammtisch-Treffen“ der SIF im Frühjahr 2017 
kam zur Sprache, dass bei der Vorbereitung, Bearbeitung und Durch-
führung der im BBZ stattfindenden Veranstaltungen dringend Hilfe 
nötigt wäre, um Matthias Hampel notwendigen Freiraum zur Erwei-
terung und Pflege der Ausstellung zu schaffen. 
Da ich schon längere Zeit überlegte, wie ich mich mehr in die Arbeit 
des Vereins in meiner Freizeit einbringen könnte, empfand ich diesen 
„Hilferuf“ überlegenswert und ich signalisierte meine Bereitschaft. 
In Gesprächen trat dann die Frage auf, ob ich mir vorstellen könnte, 
Leiter für alle verwaltungstechnischen Aufgaben des BBZs zu werden, 
da ja Matthias im Frühjahr 2018 in den Ruhestand gehen würde. Das 
war natürlich eine völlig andere Situation. Ehrenamtlich oder neben-
beruflich ist diese Aufgabe nicht zu machen und eine evtl. Anstellung 
im Verein würde mit einer Kündigung meiner bisherigen Arbeitsstel-
le einhergehen. In längerer Bedenkzeit haben wir es als Ehepaar vor 
Gott bewegt und uns entschieden, diese Aufgabe zu übernehmen. So 
sind wir nun dabei, uns Schritt für Schritt in alle Aufgaben, die mit 
dem BBZ, mit dem Haus an sich, mit der Organisation und Durchfüh-
rung von Führungen sowie Vor- und Nachbereitung von Veranstaltun-
gen einzuarbeiten. Das geht natürlich nicht ohne die Hilfe und Ver-
mittlung der vielen Informationen und des Wissens von Matthias und 
Monika Hampel. Ihre Fußstapfen sind groß, doch der Vorstand ließ 
uns wissen, dass wir in unseren „eigenen Schuhen“ laufen dürfen 
und müssen.   

Wir möchten uns kurz vorstellen: Wir sind 58 und 52 Jahre alt, sind 
seit 1988 miteinander verheiratet, wohnen seit 2000 in Zwickau, 
haben drei erwachsene Kinder, zwei Söhne und eine verheiratete 
Tochter mit einer eineinhalbjährigen Enkeltochter. Geboren wurde 
ich, Norbert, in Neubrandenburg, als dritter von insgesamt fünf Kin-
dern, habe eine abgeschlossene Ausbildung als Gas-Wasser-Instal-
lateur. Ein einjähriges Diakoniestudium im Bereich Kinder- und Ju-
gendarbeit in Friedensau, der kircheninternen Ausbildungsstätte der 
Siebenten-Tags-Adventisten, schloss sich an, was auch Aufschluss 
über meinen geistlich-theologischen Hintergrund gibt. Dem Diako-

niestudium schloss sich ein vierjähriges Theologiestudium an, ab 
1985 die Tätigkeit als Praktikant und 1986 als Pastor der STA, die ich 
auf eigenen Wunsch und nach langen Überlegungen aus Gründen, 
die in meiner Persönlichkeitsstruktur liegen, nach 22 Jahren 2007, 
beendete. Im Oktober 2008 bot sich mir die Möglichkeit, als „Quer-
einsteiger“ in einem mittelständischen Unternehmen in der Nähe 
von Zwickau im Bereich Vertrieb zu arbeiten. 
In der Zeit meines Praktikums 1985 im damaligen Karl-Marx-Stadt 
lernte ich in der dortigen Jugendgruppe meine Frau Annette kennen. 
Sie stammt aus Niederwiesa in der Nähe des heutigen Chemnitz, hat 
die Ausbildung zum Goldschmied gemacht und ab 1989 managte sie 
das „Unternehmen Ehmler“, absolvierte 2007 eine Ausbildung  zur 
Floristin, worin sie bis heute noch stundenweise arbeitet. 
Unser geistliches Leben war um 2002 ziemlich trocken und wir such-
ten uns Hilfe. Zum Wendepunkt wurde der Besuch eines Seminars 
für geistliche Leiter in Strittmatt im Schwarzwald. Wir sind mit viel 
Neuem, Herausforderndem und für uns völlig Unbekanntem konfron-
tiert worden. Die darauffolgenden Jahre waren von viel Suchen, Sor-
tieren, Sondieren und Fragen geprägt, was auch ein neues gegenseiti-
ges Finden durch Gottes Gnade mit sich brachte.  
Durch unseren ältesten Sohn sind wir 2010 mit dem Thema Israel 
und der Bedeutung des Volkes Gottes in Berührung gekommen. Er 
hat unseren Blick und unser Interesse auf Israel gelenkt, was bis 
dahin für uns wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt war. Seitdem 
lässt uns Israel nicht mehr los und wir lesen die biblischen Verhei-
ßungen Gottes über sein Volk ganz neu. In diesem Zusammenhang 
stießen wir dann auch auf die Sächsischen Israelfreunde und ich 
nahm 2011 an einem Handwerkereinsatz teil. Seitdem haben wir 
immer wieder Israel besucht.   
Wir sind sehr dankbar für vieles, was wir Gutes hatten und lernen 
konnten in unsrer Herkunftsgemeinde, der wir jetzt nicht mehr an-
gehören, dankbar für Heimat und Gemeinschaft und SEINE Führung. 
Wir wollen weiter offen sein und Suchende bleiben, wohl wissend, 
dass unsere Erkenntnis hier auf der Erde Stückwerk ist. In die Liebe 
zu Israel mit hineingenommen zu sein, empfinden wir als ein großes 
Vorrecht, etwas sehr Besonderes und Wunderbares – denn Gottes 
Volk, Seinen erstgeborenen Sohn und Sein Land zu lieben, ist für uns 
ein Stück Offenbarung der Sehnsucht des Vaterherzens Gottes!

Wir grüßen Euch mit Sprüche 9,10: „Alle Weisheit beginnt damit, 
dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, 
das ist Einsicht!“                                    

Norbert und Annette Ehmler, Zwickau
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70. Unabhängigkeitstag des 
Staates Israel

Liebe Freunde, 

in diesem Jahr feiern wir den 70. Unabhängigkeitstag des Staates Israel. 
Wir blicken heute voller Stolz auf sieben erfolgreiche Jahrzehnte unse-
res demokratischen und pluralistischen Staates. Seit der Staatsgrün-
dung 1948 hat sich die israelische Gesellschaft kontinuierlich und dy-
namisch weiterentwickelt. Israel ist mit der Fülle von Innovationen, die 
es beispielsweise in den Bereichen High-Tech, Bio-Tech, Medizin und 
Cyber-Security hervorbringt, und mit seiner pulsierenden Start-Up-Sze-
ne inzwischen gar zu einer Art „kreativen Supermacht“ geworden – 
und das weit über den Nahen Osten hinaus. 

Seit der Gründung des Staates Israel wurden vier neue nationale 
Feiertage in den Kalender aufgenommen: Yom HaShoa, Yom HaZika-
ron, Yom HaAtzmaut und Yom Yerushalayim. Diese Tage zeigen, wie 
eng für uns Trauer und Freude miteinander verbunden sind. Bevor 
wir am Yom HaAtzmaut unsere Freude über die wiedererlangte Un-
abhängigkeit ausdrücken, erinnern wir am Yom HaZikaron an dieje-
nigen, die im Kampf zur Verteidigung unseres Staates ihr Leben ver-
loren und wir gedenken der Opfer von Terror. Einige Tage zuvor steht 
der Yom HaShoa ganz im Zeichen der Erinnerung an die sechs Millio-
nen ermordeten Juden. 

Heute blicken wir nicht nur auf unsere Errungenschaften und Erfol-
ge, sondern reflektieren ebenso die Bereiche, in denen wir vor Her-

ausforderungen stehen und uns noch verbessern möchten. Seit sieb-
zig Jahren festigen und verteidigen wir unsere Demokratie und ihre 
Werte im Heimatland des jüdischen Volkes. Wir werden weiterhin 
die Sicherheit unseres Landes und seiner Bewohner verteidigen und 
auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nicht aufhören, 
nach Frieden mit allen unseren Nachbarn zu streben. 

Ohne unsere Unterstützer in der ganzen Welt hätte der Staat Israel 
sich nicht so rasant und positiv entwickeln können. Wir betrach-
ten die enge internationale Zusammenarbeit als einen Schlüssel für 
unsere Zukunft. Deutschland ist heute einer unserer stärksten Part-
ner, und die bilateralen Beziehungen sind für beide Länder von stra-
tegischer Bedeutung. Unzählige Synergien, beispielsweise auf kultu-
reller, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und sicherheitspolitischer 
Ebene haben Deutsche und Israelis im Lauf der Jahre immer näher 
zusammen gebracht. 

Allen unseren Freunden und Unterstützern Israels in Deutschland 
danke ich sehr herzlich für Ihr Engagement. Mit so verlässlichen und 
tatkräftigen Partnern und mit den jüdischen Ge-
meinden an unserer Seite blicken wir mit Optimis-
mus und Stärke auf die kommenden Jahre! 

Jeremy Issacharoff, Botschafter des Staates Israel in 
Deutschland  
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von Lothar Klein, Vorsitzender

Nach jüdischem Kalender fiel der diesjährige Unabhängigkeitstag Is-
raels, der Yom Haatzmaut, auf den 19. April. Für den Abend dieses 
Tages hatte der Botschafter des Staates Israel in Deutschland, Jeremy 
Issacharoff, aus Anlass des 70. Jahrestages der Gründung des jüdi-
schen Staates in dessen angestammter Heimat zu einem Empfang ins 
Berliner Maritim-Hotel eingeladen. Viele hundert Gäste, darunter 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident a.D. Dr. 
Horst Köhler, Außenminister Heiko Maas, einigen Bundestagsabge-
ordneten und vielen Vertretern von Pro-Israel-Organisationen, kamen 
mit Israelis und vielen Gliedern jüdischer Gemeinden und Organi-
sationen in Deutschland zusammen, um gemeinsam mit Botschafter 
Jeremy Issacharoff und den Mitarbeitern und Partnern der Botschaft 
auf das Jubiläum anzustoßen. Die Sächsischen Israelfreunde e.V. 
waren durch den Vorsitzenden Lothar Klein (Dresden) und das Bei-
ratsmitglied Uwe Hartlich (Oelsnitz/Erzgeb.) vertreten. 
   

Moderiert wurde der Abend von der Journalistin Antonia Yamin und 
dem Schauspieler Amir Hilel. Für die  musikalische Unterhaltung 
sorgte die Trommelgruppe Tararam. Botschafter Issacharoff sagte in 
seiner Rede: „Israel feiert heute seine Unabhängigkeit, aber wir feiern 
nicht allein, und heute haben wir versucht, Ihnen einen kleinen Ge-
schmack dessen zu geben, was als gute israelische Erfahrung gelten 
kann. Unser Unabhängigkeitstag ist ein Tag großer Freude. Es ist ein 
Tag, an dem Freunde und Familien zusammenkommen, um sich an 
dem Land zu erfreuen, das wir gemein-
sam aufgebaut haben.“ Nach einigen 
Grußworten und Musikbeiträgen er-
klang die Hatikva, die Nationalhymne Is-
raels. Danach eröffnete der Botschafter 
das Buffet. Bei israelischen Spezialitäten 
sowie guten Weinsorten aus dem Land 
des Gastgebers kamen die Gäste inten-
siv miteinander ins Gespräch.  

Bundespräsident Steinmeier, Botschafter Issacharoff
und, Außenminister Maas, dahinter Hartlich und Klein

 beim Singen der israelischen Nationalhymne „Hatikva“

Israels Botschafter lud zum 70. Geburtstag 
des jüdischen Staates nach Berlin ein

Feierliches



kerungsteilen wird immer offensichtlicher. 
Es gibt nicht nur Spannungen zwischen 
Rechts und Links, Sepharden und Aschkena-
sen, Juden und Arabern, sondern auch zwi-
schen finanziell Privilegierten und denen, 
die einen täglichen Kampf ums bloße Über-
leben erfahren. Hohe Lebenshaltungskos-
ten und niedrige Einkommen sind nicht nur 
das Problem einer bildungsarmen Unter-
schicht, sondern auch von jungen Akademi-
kern. Ein Einkommen ist kaum hoch genug, 
um eine Familie zu ernähren. So verdient ein 
junger Arzt zum Beispiel in Israel weniger in 
einem Monat, als er in Australien an einem 
Wochenende nach Hause bringen würde. 
Eine Frucht der angespannten sozialökono-
mischen Lage ist, dass viele Hochschulabsol-
venten das Land verlassen. Eine der großen 
Herausforderungen Israels im 21. Jahrhun-
dert ist, ein attraktives Umfeld zu bieten, 
nicht nur für IT-Genies oder Elektroinge-
nieure, sondern auch für Ärzte, Pflegeperso-
nal, Physiotherapeuten oder Lehrer, um nur 
einige zu nennen.

GEFAHR AUS DEM NORDEN
Militärisch entwickelt sich die größte Gefahr 
von Israel im Norden. Es ist allerdings nicht 
der so genannte Islamische Staat oder andere 
islamistische Terrorgruppen, die eine ent-
scheidende Bedrohung darstellen, son-
dern die hegemonialen Ambitionen der Is-

ser tatsächlich denken, oder wie sie wählen 
würden, hätten sie die echte Freiheit und 
Sicherheit einer israelischen Staatsbürger-
schaft. Die Tatsache, dass in praktisch allen 
Segmenten der israelischen Gesellschaft 
Araber vertreten sind, in der ganzen Armee 
und in allen politischen Parteien, sollte nicht 
übersehen werden. Zudem haben versagen-
de arabische Staaten, versagende orienta-
lische Gesellschaften und eine versagende 
islamische Religion eine Wirkung auf Musli-
me, die man kaum überschätzen kann.
Fragt man Israelis, was nach ihrer Wahrneh-
mung die Gefahren sind, denen ihre Gesell-
schaft ausgesetzt ist, kommen ganz oben auf 
der Liste soziale Fragen zur Sprache. Israel 
hat sich von einem sozialistischen Dritt-
weltland in den 1950er-Jahren zu einem der 
weltweit führenden Wirtschafts- und Wis-
senschaftszentren entwickelt. Es gibt heute 
praktisch keinen Computer und kein Smart-
phone mehr, das nicht israelisches Gedan-
kengut, israelische Erfindungen, Programm 
oder Teile enthält. Israel ist weltweit die 
Nummer Eins unter den Produzenten von 
Innovationen. Der Neue Israelische Schekel 
ist eine der härtesten Währungen auf dem 
Markt.

POLARISIERUNG NIMMT ZU
Aber das alles hat seinen Preis. Die Polari-
sierung zwischen unterschiedlichen Bevöl-

von Johannes Gerloff, Jerusalem

Seit David Ben-Gurion im Mai 1948 den 
Staat des jüdischen Volkes proklamiert 
hat, sieht sich der Staat Israel Heraus-
forderungen gegenüber, wurde 
zeitweise ernsthaft gefährdet, war 
immer umstritten. Welchen Bedrohun-
gen sieht sich Israel zu seinem 70. 
Geburtstag im Jahr 2018 ausgesetzt?
 
BDS SCHADET VOR  
ALLEM DEN PALÄSTINENSERN
Die so genannte „BDS-Bewegung“, die „Boy-
kott, Desinvestition und Sanktionen“ (BDS) 
gegen Israel propagiert, gehört definitiv 
nicht dazu. BDS schadet zu allererst den Pa-
lästinensern. Das zeigt die Situation vor Ort. 
Sie hilft Israel, indem sie Arbeitsplätze aus 
den Palästinensergebieten nach Israel ver-
legt, Palästinenser zwingt, ihr Land zu ver-
kaufen, und unter Beweis stellt, dass Israels 
Kritiker tatsächlich von antisemitischen Mo-
tiven getrieben werden, die grundsätzlich 
das Existenzrecht eines jüdischen Staates im 
Nahen Osten infrage stellen. Die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der BDS-Bewegung 
können vernachlässigt werden und ihrer An-
strengungen, die Legitimation des jüdischen 
Staates zu untergraben, spottet die Realität. 
Israel hat im Jahr 2018 diplomatische Bezie-
hungen, wirtschaftlichen und wissenschaft-
lichen Austausch sowie militärische Koope-
ration mit mehr Staaten als je zuvor in der 
Geschichte.

DEMOGRAPHISCHE  
ZEITBOMBE ENTSCHÄRFT
Auch die demographischen Entwicklungen 
sind nicht die existentielle Bedrohung, die 
Weltuntergangs-Experten jahrzehntelang ge-
betsmühlenartig beschworen haben. „Die 
demographische Zeitbombe ist ein Blindgän-
ger.“ Zu diesem Schluss kommen Demogra-
phen, die Geburtenraten beobachten und 
zu der Erkenntnis gelangt sind, dass israeli-
sche Araber und Palästinenser nicht einmal 
ein Drittel der Gesamtbevölkerung eines 
„Groß-Israel“ stellen würden, würde Israel 
das Westjordanland jetzt annektieren. Nie-
mand kann voraussagen, was Palästinen-

70 Jahre Staat Israel:  
Herausforderungen und Gefahren

Der Kibbuz Misgar liegt an der kritischen israelischen Nordgrenze (der Berg im Hintergrund gehört 
schon zum Libanon). Foto: Tommy Mueller / Fokus Jerusalem
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gen Staat akzeptieren könnten. Selbst die 
am meisten links-stehenden Israelis können 
sich für die Palästinenser lediglich eine de 
facto Autonomie vorstellen, die diese dann 
als ihren Staat bezeichnen dürften. Und nie-
mand weiß, wie arabische und islamische 
antijüdische Gefühle angegangen werden 
sollen, die tief in islamischen Quellen ver-
wurzelt sind und als einer der Urgründe des 
Hasses gegen den jüdischen Staat angesehen 
werden müssen.

Wenn man über moderne Formen des Anti-
semitismus nachdenkt, ist Israel nicht nur 
Opfer. Sich selbst kritisch zu sehen, ist eine 
Charaktereigenschaft und Tradition, die 
bis zu den Propheten in biblischer Zeit zu-
rückverfolgt werden kann. Alles und jeden 
in Frage zu stellen ist durchaus eine Quelle 
der innovativen Kraft, die Israel entwickelt 
hat. Aber die übertriebene Kritik vieler Is-
raelis – und besonders vieler jüdischer Is-
raelis – im Blick auf sich selbst, ihre Gesell-
schaft und ihre Führung könnte eine der 
außergewöhnlichen Stärken Israels als eine 
seiner größten Schwächen und ganz gewiss 
als echte Herausforderung offenbaren. Es 
ist eine Tatsache, dass einige der schlimms-
ten Lügen über das jüdische Volk und seinen 
Staat von jüdischen Israelis in die Welt ge-
setzt wurden.  

Quelle: Fokus Jerusalem, mit freundlicher Genehmigung

nationalistischem Fanatismus im Nichts auf. 
Als die Briten im Mai 1948 ihr Mandat in Pa-
lästina verließen, das sie ursprünglich nicht 
anvertraut bekommen hatten, um das Land 
aufzuteilen, sondern um eine jüdische Heim-
stätte einzurichten, waren arabisch-jüdische 
Beziehungen verbittert feindlich geprägt. Pa-
lästina blutete durch arabische Aufstände 
und einen brutalen Bürgerkrieg.

ARABISCHE REAKTIONEN  
AUF DIE GRÜNDUNG ISRAELS
Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak, 
Saudi-Arabien, der Libanon und die Arabi-
sche Befreiungsarmee unter dem Komman-
do von Fausi al-Kawukdschi, der den Zwei-
ten Weltkrieg in Nazideutschland verbracht 
hatte, erklärten dem neugeborenen jüdi-

ten zum Erhalt des Assad-Regimes und einer 
fortschreitenden Stabilisierung Syriens effek-
tiv zu unterminieren.

In der sunnitischen und arabischen Welt 
lauert ein nuklearer Wettlauf zwischen dem 
Iran und sunnitischen Regionalmächten wie 
Saudi-Arabien, Ägypten oder der Türkei. 
Außerdem fordert das islamistische Lager 
um die Türkei, Qatar und die Bewegung der 
Muslimbruderschaft ständige Aufmerksam-
keit. Der so genannte Islamische Staat hat 
zwar sein ganzes Territorium verloren, abge-
sehen von einigen Enklaven auf den Golan-
höhen, der Sinaihalbinsel und in Nordafrika. 
Seine Ideologie aber ist noch immer attrak-
tiv für große muslimische Bevölkerungsan-
teile. Terrorzellen wie auch Einzeltäter, die 
vom Islamischen Staat und Al-Qaida inspi-
riert wurden, sind nach wie vor aktiv.
Israelis wollen keine Besatzer sein
Im Blick auf den palästinensisch-israeli-
schen Konflikts ist die größte Herausforde-
rung für viele Israelis, der Realität ins Auge 
zu schauen. Ein Großteil der israelischen Be-
völkerung behauptet, eine Zwei-Staaten-Lö-
sung zu befürworten, weil er die Palästinen-
ser loswerden will, weil man hasst, Besatzer 
zu sein, und sich davor fürchtet, zu einem 
Apartheidstaat zu werden. Allerdings ist 
praktisch niemand bereit, den Palästinen-
sern das zu bieten, das diese als unabhängi-

Hoheit Emir Faisal Ibn Hussein in Vertretung 
des arabischen Königreichs Hedschas und 
Dr. Chaim Weizmann für die Zionistische 
Organisation ein Abkommen. Faisal träumte 
von einem arabischen Königreich „in Groß-
syrien und dem Irak“, genau wie Weizman 
von einer jüdischen Heimstätte im Eretz 
Israel. Gemeinsam hatten sie „die Blutsver-
wandtschaft zwischen den Arabern und dem 
jüdischen Volk“ beschworen und gehofft, 
„die Einwanderung von Juden nach Palästina 
zu fördern“, und gleichzeitig die Rechte der 
„arabischen Bauern und Pächter“ zu schüt-
zen, sowie „ihre wirtschaftliche Entwick-
lung zu fördern“.
Diese hochgesteckten Visionen lösten sich 
jedoch bald angesichts der harten Realität 
von Kolonialpolitik, Stammesrivalitäten und 

lamischen Republik Iran. Der blutige Krieg in 
Syrien hat sich zugunsten der pro-Assad-Ko-
alition gewendet, was vor allem eine Stär-
kung des Iran und seiner Verbündeten be-
deutet. Die Islamische Republik und ihre 
Vertreter haben in Syrien eine Infrastruktur 
aufgebaut, aber auch im Libanon, wo die His-
bollah im vergangenen Jahrzehnt ihre Fähig-
keiten massiv ausgebaut hat. Ähnlich tragen 
schiitische Milizen im Irak oder die Hout-
his im Jemen, die das Herzland Saudi-Ara-
biens mit Raketen beschießen, dazu bei, Te-
herans zunehmenden Griff auf den Mittleren 
Osten umzusetzen. Dieses Szenario bringt Be-
drohungen eines völlig neuen Maßstabes mit 
sich. Amos Jadlin, geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für nationale Sicherheitsstu-
dien, geht davon aus, dass die Wahrschein-
lichkeit für eine militärische Konfrontation 
an der Nordfront Israels, bei der auch die sy-
rische Armee mit einbezogen werden könnte, 
2018 größer ist als zu jedem Zeitpunkt im zu-
rückliegenden Jahrzehnt. Im März simulier-
te eine Übung der israelischen Armee einen 
Krieg an mehreren Fronten gleichzeitig, nicht 
nur gegen die vom Iran finanzierten Terror-
organisationen Hamas im Gazastreifen und 
Hisbollah im Libanon, sondern auch im Blick 
auf eine mögliche Intervention Russlands 
wegen Syrien. Israel besitzt eine bedeutende 
Hebelwirkung gegen den Iran und Russland, 
weil es in der Lage ist, deren Errungenschaf-

von Johannes Gerloff, Jerusalem

Israel ist eine kleine jüdische Insel in einem 
überwältigenden muslimischen Ozean. Die 
Beziehungen zwischen Israel und seinen 
arabischen Nachbarn haben sich in den ver-
gangenen sieben Jahrzehnten dramatisch 
verändert. Wenn man über arabisch-israeli-
sche Verhältnisse nachdenkt, muss betont 
werden, dass es immer Berührungspunkte 
zwischen Israels ständig wachsender jüdi-
scher Bevölkerung und ihren nichtjüdischen 
Nachbarn gegeben hat. Und die waren nicht 
immer nur schlecht.

Unmittelbar nach dem Niedergang des Os-
manischen Reiches gegen Ende des Ersten 
Weltkriegs, vereinbarten Seine königliche 

Israel mit 70 …  
und seine arabischen Nachbarn
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die gesamte gesellschaftliche Elite Ägyptens 
vertraten, und beschlossen, Israel zu boykot-
tieren. Aber Sadats mutiger Schritt war eine 
Wasserscheide in den israelisch-arabischen 
Beziehungen, obwohl er wegen der Palästi-
nenserfrage vielfach kritisiert wurde.

RÜCKSCHLÄGE UND  
VERPASSTE CHANCEN
Ehud Baraks Rückzug aus dem Südlibanon 
im Mai 2000 war ein schwerer Schlag für Is-
raels Beziehungen zu seinen nichtjüdischen 
Nachbarn. Ich war selbst Zeuge, wie christli-
che libanesische Staatsmänner weinten, weil 
sie zusehen mussten, wie ihr einziger Ver-
bündeter im Nahen Osten unter dem Druck 
der Weltöffentlichkeit floh und den Liba-
non de facto iranischer Herrschaft überließ. 
Israels kopflose Flucht an seiner seit jeher 
sensiblen Nordfront lehrte die muslimische 
Welt zweierlei, wie mir ein Palästinenser in 
Bethlehem anvertraute: „Erstens, vertraue 
niemals einem Juden. Wenn es seinem Inte-
resse dient, wird er Dich allein lassen. Zwei-
tens: Israel ist besiegbar. Die Hisbollah hat 
die Juden in die Flucht geschlagen.“ Jahre 
später erklärte mir ein palästinensischer Ra-
ketenschütze in Gaza: „Wir werden die Zio-
nisten schlagen, genau wie die Hisbollah, 
die sie aus dem Libanon gescheucht haben.“ 
Demzufolge ist zu schließen, dass Israels 
Rückzug aus dem Südlibanon der eigentli-
che Auslöser für den zweiten Palästinenser-
aufstand war, der im Herbst desselben Jahres 
begann und heute als „Al-Aqsa-Intifada“ be-
kannt ist.

DRAMATISCHE VERÄNDERUNGEN
Trotz derartiger Rückschläge und einer 
Unzahl von verpassten Gelegenheiten bei 
allen Beteiligten, sehen Israelis heute, dass 
sich ihre Beziehungen mit der arabischen 
Welt dramatisch verändert haben – und mit 
atemberaubender Geschwindigkeit verän-
dern. Viele Schlüsselpersonen und Regie-

zu Verhandlungen mit Israel“. Aufgrund 
eines nachrichtendienstlichen Versagens 
auf Seiten Israels, konnten die Ägypter sich 
selbst nach dem „Oktoberkrieg“ von 1973, 
der auch als „Jom-Kippur-Krieg“ bekannt ist, 
zu Siegern erklären. Diese Wahrnehmung 
auf der arabischen Seite eröffnete Anwar 
al-Sadat ein halbes Jahrzehnt später die Mög-
lichkeit, auf Israels Premierminister Mena-
chem Begin zuzugehen. Die Abkommen 
von Camp David führten die Sinaihalbinsel 
zurück unter ägyptische Kontrolle, bereite-
ten den Weg für den ersten arabisch-israeli-
schen Friedensvertrag und verdienten Sadat, 
Carter und Begin den Friedensnobelpreis.

WIDERSTAND  
GEGEN DEN FRIEDEN
Nicht nur die Aktivisten des Islamischen 
Dschihad, die Sadat im Oktober 1981 er-
mordeten, und die Bewegung der Muslim-
bruderschaft, waren gegen Ägyptens Frie-
densvertrag mit Israel, es gab auch heftige 
Widerstände unter Christen. Der koptische 
Papst Schenuda III. drohte allen Gläubigen 
aus seiner Kirche mit einem Bann, sollten 
sie den Frieden mit Israel für eine Pilgerrei-
se nach Jerusalem nutzen. Diese Bannandro-
hung war noch gültig, als Schenuda im März 
2012 starb. Wenige Monate nach Sadats Tod 
trafen sich 27 Organisationen, die praktisch 

schen Staat den Krieg. Ihr Ziel war, unter 
allen Umständen eine jüdische Heimstätte in 
Palästina zu verhindern. Die Resolution 181 
der UNO-Generalversammlung vom 29. No-
vember 1947, die eine Teilung Palästinas in 
einen jüdischen und einen arabischen Staat 
vorsah, ist einzigartig unter allen UNO-Reso-
lutionen, insofern als dass ein Staatenbünd-
nis den Versuch ihrer Umsetzung mit einem 
Vernichtungskrieg beantwortete.
In den folgenden Jahrzehnten änderte sich 
wenig in der arabischen Einstellung gegen-
über Israel. Im Juli 1951 wurde König Ab-
dallah I. von Jordanien vor dem Eingang 
der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ermor-
det, weil es Gerüchte gegeben hatte, er wolle 
mit seinen jüdischen Nachbarn über Frie-
den reden. Abdallah war ein Bruder Faisals. 
Beide hatten der Haschemitendynastie an-
gehört, die ihre Abstammung auf den Pro-
pheten Mohammed zurückführt. Ihr Vater 
war Hussein, der Scharif von Mekka. Wäh-
rend der arabischen Revolte gegen das Os-
manische Reich wurde Hussein König von 
Hedschas. Später hatte er angestrebt, Kalif 
aller Muslime zu werden. Doch die Alliier-
ten hatten ihn nicht anerkannt. Dann war 
es seinem Rivalen Abdul-Assis Ibn Saud ge-
lungen, ihn von der arabischen Halbinsel zu 
vertreiben. Abdallahs Enkel, Prinz Hussein, 
hatte an der Seite seines Großvaters gestan-
den, als der ermordet wurde, und wurde 
selbst verletzt. Möglicherweise hielt ihn 
dieses frühe Erlebnis davon ab, mit Israel 
über Frieden zu verhandeln, nachdem er 
selbst im Jahr 1952 den Haschemitenthron 
bestiegen hatte.

DREIMAL „NEIN!“
Im Frühsommer 1967 war die arabische 
Welt unter der Führung des ägyptischen Prä-
sidenten Gamal Abdel Nasser in Hochstim-
mung. Erklärtermaßen verfolgte er das Ziel, 
die Juden allesamt ins Mittelmeer zu treiben. 
Nachdem er die Friedenstruppen der Verein-
ten Nationen aus dem Sinai ausgewiesen und 
die Straße von Tiran für israelische Schiffe 
geschlossen hatte, zerstörte Israel in einem 
Präventivschlag die Luftwaffen der Koali-
tion Nassers und eroberte die Golanhöhen, 
das Westjordanland und die Sinaihalbinsel 
im Laufe des sogenannten Sechstagekriegs. 
Nach dieser demütigenden Niederlage be-
antwortete die Arabische Liga in Khartum 
Anfang September 1967 Israels Angebot 
von „Land für Frieden“ mit „drei kategori-
schen Nein“: „Nein zu Frieden mit Israel, 
Nein zu einer Anerkennung Israels, Nein 

Die Resolution 181 der UNO-Generalversammlung 
vom 29. November 1947, die eine Teilung 

Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen 
Staat vorsah, ist einzigartig unter allen UNO-

Resolutionen, insofern als dass ein Staatenbündnis 
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samkeit wie nur möglich gewidmet. Im ge-
schäftlichen Bereich, in der Technologie und 
in Sicherheitsfragen sind die Araber zu einer 
Kooperation bereit. Diplomatische Kontakte 
auf hoher Ebene, zwischen Diplomaten, Poli-
tikern oder Sicherheitsfachleuten, sind mög-
lich. Aber die Kooperation auf ziviler Eben 
ist gleich Null.“
Während auf Regierungsebene die israe-
lisch-arabischen Beziehungen ein nie dage-
wesenes Hoch erleben, tun sich arabische 
Gesellschaften offensichtlich sehr schwer 
damit, die Legitimität eines jüdischen Staates 
im Nahen Osten anzuerkennen. Der funda-
mentalistische Islam und arabischer Nationa-
lismus sind nach wie vor die bestimmenden 
Kräfte in diesen Ländern.
Zvi Masel erinnert daran, wie Präsident Sadat 
1980 Ariel Scharon einlud und Israel um 
Hilfe bat, um eine Hungersnot zu verhin-
dern. Israelische Experten bauten daraufhin 
neue Farmen in der Wüste an der Straße zwi-
schen Kairo und Alexandrien. Innerhalb we-
niger Jahre gelang es Ägypten, im landwirt-
schaftlichen Sektor selbständig zu werden. 
Aber die muslimische und linke Opposition 
verbreitete über die Medien Gerüchte, die 
Juden würden den Boden der Ägypter ver-
giften. Daran scheiterte jede weitere Ko-
operation, ganz unabhängig davon, wie er-
folgreich sie war. Masel ist pessimistisch im 
Blick auf die ägyptisch-israelischen Beziehun-
gen: „Der kulturelle Graben zwischen uns 
und den Ägyptern kann in den nächsten 100 
Jahren nicht überwunden werden.“ Der pen-
sionierte Diplomat warnt vor jeder Euphorie 
im Blick auf Israels Stellung im Nahen Osten: 
„Die arabische Straße hat noch immer ein 
Problem, weil sie die Realität verleugnet.“  

© copyright Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

Mitte März landete auf dem Ben-Guri-
on-Flughafen der erste Direktflug von 
Air India aus Neu-Delhi, nachdem er die 
viel kürzere Route durch den Luftraum 
Saudi-Arabiens und Omans genommen 
hatte. Der einzige Protest dagegen kam von 
El Al, das einen unfairen Wettbewerb fürch-
tet, wenn die Inder in fünf Stunden eine Dis-
tanz bewältigen können, für die El Al-Flug-
zeuge acht Stunden brauchen. Zur gleichen 
Zeit flogen israelische F-16s-Kampfjets in 
einem Manöver im griechischen Luftraum 
neben Mirage 2000-Flugzeugen der Ver-
einigten Arabischen Emirate. Und schließ-
lich konnte man im März auch noch im 
Weißen Haus in Washington hohe saudische, 
katarische, omanische Vertreter mit Kollegen 
aus den Emiraten und Israel am selben Tisch 
sitzen sehen, wo sie sich über die humani-
täre Lage im Gazastreifen unterhielten. Be-
merkenswert war dabei die Abwesenheit von 
Vertretern der Palästinensischen Autono-
miebehörde, die seit der Anerkennung Jeru-
salems als Hauptstadt Israels die Trump-Ad-
ministration boykottieren – was aber die 
anderen Araber wenig zu kümmern scheint. 
Noch ein Jahr zuvor hatte man sich bei 
einem Treffen von Israels Generalstabschef 
Gadi Eisenkot mit seinem saudischen Amts-
kollegen Abdul Rachman Bin Saleh Al-Bun-
jan auf einer Konferenz in den USA um Ge-
heimhaltung bemüht. Heute scheinen derlei 
Kontakte eher normal.

ABER: DIE „ARABISCHE STRASSE“
Zvi Masel hat praktisch sein gesamtes Be-
rufsleben im Dienst des israelischen Außen-
ministeriums verbracht. Von 1996 bis 2001 
war er Israels Botschafter in Kairo. Masel 
erinnert daran, dass Israel nach dem Frie-
densvertrag mit Ägypten 1980 „große An-
strengungen zu einer Kooperation in allen 
Lebensbereichen unternommen“ hat. „Die 
meisten dieser Bemühungen waren Fehl-
schläge.“ Inmitten aller Begeisterung über 
einen Neuen Nahen Osten gibt Masel zu be-
denken: „Es gibt keine Normalisierung zwi-
schen den beiden Ländern, die ein Friedens-
abkommen miteinander unterschrieben 
haben. Wir haben lediglich Regierungskon-
takte.“
Ähnlich gibt Moran Saga, politische Mit-
arbeiterin bei „Mitvim“, dem israelischen 
Institut für regionale Außenpolitik und Do-
zentin an der Universität Haifa zu: Arabi-
sche Länder „akzeptieren Israelis nur, wenn 
sie keine Wahl haben. Und auch dann wird 
israelischen Besuchen so wenig Aufmerk-

rungen scheinen sich für einen Wandel ent-
schieden zu haben und wollen Israel eher 
als Partner sehen, denn als die Wurzel alles 
Bösen. Seit Schimon Peres 1996 in Doha ge-
landet ist, wurden in Katar und Oman de 
facto Botschaften Israels eröffnet, die freilich 
offiziell „wirtschaftliche Vertretungen“ ge-
nannt werden.
Jüngste Entwicklungen in Folge des „Arabi-
schen Frühlings“ haben tiefgehende Auswir-
kungen darauf, wie Israelis und Araber ein-
ander sehen. Die Vereinigten Staaten von 
Amerika scheinen einen „Sieg“ verkünden 
zu wollen, um sich dann aus der Region zu 
verabschieden, beobachtet ein israelischer 
Militärexperte. Tatsächlich ist der Einfluss 
Washingtons in der Region in den vergange-
nen Jahren spürbar zurückgegangen. Europa 
wird von Arabern und Israelis als nahelie-
gende und ruhige Ferien- und Shopping-Oa-
se geschätzt. Politisch aber ist es irrelevant, 
auch wenn es kaum Politiker gibt, die das öf-
fentlich eingestehen wollen – aus offensicht-
lichen wirtschaftlichen Gründen.
Neben dem Iran ist es vor allem Russland, 
das sich als einer der großen Gewinner im 
Nahen Osten mausert, aller wirtschaftlichen 
Schwäche und politischen Isolation wegen 
der Ukraine zum Trotz. Putin hat es verstan-
den, sich nicht im syrischen „Morast“ festzu-
fahren und gleichzeitig gute Beziehungen zu 
allen regionalen Akteuren aufrechtzuerhal-
ten: zum Iran und zu Saudi-Arabien, zu Israel 
und zu den Palästinensern, zur Türkei und 
zu den Kurden, zu Ägypten und zu Katar. Im 
Blick auf Israel sollte nie übersehen werden, 
dass ungefähr ein Viertel der Bevölkerung Is-
raels Wurzeln in Russland hat, russisches 
Essen liebt, russisch denkt, Russisch spricht 
und sich auch in politischer Hinsicht eher 
im russischen Klima wohlfühlt, als in einer 
europäischen oder amerikanischen Kultur.

PRÄZEDENZLOSE 
ZUSAMMENARBEIT
Auf diesem Hintergrund genießt Israel eine 
nie dagewesene Kooperation mit pragmati-
schen sunnitisch-arabischen Staaten in der 
Nachbarschaft. Gemeinsame Interessen und 
gemeinsame Bedrohungen, wie der Iran 
oder der radikale Islam, verbinden. Die Zu-
sammenarbeit mit Ägypten und Jordanien 
wurde intensiver, aber auch mit Golfstaaten, 
mit denen Israel keine diplomatischen Bezie-
hungen hat. Alle schätzen Israels nachrich-
tendienstliche, technische, wirtschaftliche 
und militärische Unterstützung. Diese neue 
Nähe ist mittlerweile für jedermann sichtbar.
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einmal mit zweierlei Maß gemessen. Dabei 
ist Jerusalem in seiner gesamten 5000-jähri-
gen Geschichte nie die Hauptstadt eines an-
deren als nur eines jüdischen Staatswesens 
gewesen. Zuletzt war sie die Hauptstadt der 
Römischen Provinz Judäa. Eine jüdische Be-
satzung in Judäa und Jerusalem ist dement-
sprechend heute schon historisch gar nicht 
möglich, weil Juden nur darum Juden ge-
nannt werden, weil sie aus Judäa stammen. 
Der Staatsgründer Israels, David Ben-Gurion, 
sagte einst zum britischen Premierminister 
Sir Winston Churchill: „Jerusalem ist schon 
Israels Hauptstadt gewesen, als London noch 
Sumpfland war!“ Am 4. Januar 1950 erklär-
te Israel Jerusalem zu seiner Hauptstadt. 
Und de facto ist sie das auch seitdem, denn 
hier befinden sich das Parlament, die Knes-
set, in der schon viele Regierungschefs und 
Staatsoberhäupter – auch aus Deutschland – 
gesprochen haben, die sich jetzt schwer 

tun, diese Fakten anzuerkennen. Hier befin-
den sich der Regierungssitz mit den Ministe-
rien und der Oberste Gerichtshof. In Jerusa-
lem steht auch die Klagemauer als letzter, bei 
der Zerstörung des Tempels durch die Römer 
im Jahre 70 n.Chr. übriggebliebener Teil des 
Tempelareals und damit das wichtigste Hei-
ligtum des Judentums. Wer den Juden Jeru-
salem streitig macht, will ihm das Herz he-
rausreißen, woran die Hetze der vom Iran 
unterstützte Hamas keinen Zweifel lässt. 
Es hat in der Geschichte immer wieder Herr-
scher gegeben, die den Bezug der Juden 
zu Jerusalem auslöschen wollten, so mit 
dem Verbot des Römischen Kaisers Had-
rian für Juden, nach der Niederschlagung des 
Bar-Kochba-Aufstandes im Jahr 135 n.Chr. 
unter Androhung der Todesstrafe Jerusalem 
zu betreten, verbunden mit der Umbenen-
nung der Stadt in Aelia Capitolina und Judäas 
in Syria Palestina, was sich namentlich von 

von Lothar Klein, Vorsitzender

Seit US-Präsident Trump am 6. Dezem-
ber vergangenen Jahres erklärt hat, dass 
die USA Jerusalem als Hauptstadt des jüdi-
schen Staates Israel anerkennen und dies 
mit dem Umzug der US-Botschaft nach Je-
rusalem bekräftigen werden, hat es darüber 
weltweit vielfältige Debatten und Auseinan-
dersetzungen bis hin zur arabischen Gewalt 
im Gazastreifen an der Grenze zu Israel ge-
geben. Noch am selben Tag hat der sächsi-
sche CDU-Bundestagsabgeordnete Alexan-
der Krauß auf seiner Facebookseite gepostet: 
„Die USA möchten Jerusalem als Haupt-
stadt Israels anerkennen. Das sollte Deutsch-
land auch tun!“ Dabei sollte es das Selbstver-
ständlichste der Welt sein, dass sich jeder 
Staat seine Hauptstadt selber aussucht. Doch 
die Welt will Israel dieses Recht nicht zuge-
stehen. Beim jüdischen Staat wird wieder 

Jerusalem ist die ewige und unteilbare  
Hauptstadt des jüdischen Staates!
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den Erzfeinden Israels, den Philistern, ablei-
tet. Doch sooft die Juden in die Diaspora ver-
schleppt wurden, beteten sie an jedem Sede-
rabend und bei jedem Versöhnungstag: „Und 
nächstes Jahr in Jerusalem!“ Denn das Wort 
ihres Gottes, der sie immer wieder zurückge-
führt hat, gab ihnen klare Wegweisung, z.B. 
in Psalm 137, Verse 5+6: „Vergesse ich dich, 
Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine 
Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn 
ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse 
Jerusalem meine höchste Freude sein.“ 

Im vergangenen Jahr feierte Israel den 50. 
Jahrestag der Wiedervereinigung Jerusalems, 
denn nach der Staatsgründung überfielen 
sechs arabische Armeen den jüdischen Staat, 
die Arabische Legion besetzte Ostjerusalem, 
vertrieb die jüdische Bevölkerung aus ihren 
Häusern und plünderte diese. Und ohne dass 
dies bis heute in der UN-Vollversammlung 
je thematisiert wurde, sprengten die Jorda-
nier 58 Synagogen, um den jüdischen Ur-
sprung der Stadt auslöschen zu wollen. Doch 
seit Israel nur 19 Jahre später den Ostteil mit 
der Altstadt im Sechstagekrieg von 1967 zu-
rückerobert hat, spricht die Welt vom „is-
raelisch besetzten arabischen Jerusalem“ – 
welch eine Geschichtsklitterung! Und als 
die Hurva-Synagoge in der Altstadt nach fünf 
Jahren Wiederaufbau am 15. März 2010 neu 
geweiht wurde, bekam Israel nicht nur aus 
arabischen Ländern den Vorwurf der „Judai-
sierung Jerusalems“ zu hören. Welch Wider-
spruch in sich! Genauso unfair verhalten sich 
UNO und EU mit ihrer Weigerung, das Prob-
lem der rund 1 Million jüdischer Flüchtlinge 
zu thematisieren, die im vergangenen Jahr-
hundert ohne Eigentum aus arabischen Län-
dern fliehen mussten.

In diesem Jahr feiern wir das Wunder der 
Rückkehr des jüdischen Volkes nach Eretz 
Israel und der Wiedererstehung als Nation 
gemäß der biblischen Verheißungen, die 
mit der ersten Aliya schon 1882 begann. 
Seit damals sind aus einem großen Teil des 
Landes, das über Jahrhunderte als Wüste dar-
niederlag, wie es Mark Twain noch 1869 in 
seinem Reisebericht „Die Arglosen im Aus-
land“ berichtete, blühende Gärten und 
Felder geworden. Israel ist der modernste 
Staat im Nahen Osten und die einzige De-
mokratie in der Region. Deswegen wun-
dert es auch nicht, dass immer mehr israeli-
sche Araber, egal ob Christen oder Muslime, 
bereit sind, diesen Staat mit seinen Errun-
genschaften als Soldaten und Offiziere bis 
hin zum Generalsrang in der Israelischen 

Verteidigungsarmee mit der Waffe zu ver-
teidigen, schon aufgrund der Tatsache, dass 
sie nicht so leben und sterben wollen wie 
ihre Brüder und Schwestern in den Nach-
barstaaten Israels. Aber auch das will man 
im selbstgefälligen Westen nicht zur Kennt-
nis nehmen. Die UNO und die EU alimen-
tieren lieber weiter die Korruption des Holo-
caustleugners und Finanziers des Massakers 
an der israelischen Olympiamannschaft 
1972 in München, Mahmoud Abbas, sowie 
den Terror der Hamas gegen Israel und die 
eigene Bevölkerung in Gaza. Die EU und 
auch Deutschland fördern mit ihrem Fest-
halten am Atom-Deal mit dem Iran die Wirt-
schaft der Mullah-Diktatur, die wiederholt 
erklärt hat, Israel von der Landkarte radieren 
zu wollen. Diese wirtschaftlichen Beziehun-
gen versetzen den Iran in die Lage, Hamas 
und Hisbollah in deren Kampf gegen Israel 
weiter zu finanzieren und mit Waffen, insbe-
sondere Raketen für Angriffe auf die israeli-
sche Zivilbevölkerung, zu beliefern. Damit 
wird das Bekenntnis zur Verantwortung der 
Bundesregierung für die Sicherheit Israels 
zur hohlen Phrase! Dann muss es nicht ver-
wundern, dass in Israel das Vertrauen in den 
Partner Deutschland schwindet. Verantwor-
tung aus der deutschen Geschichte für den 
Mord an sechs Millionen Juden und die per-
manente Bedrohung seiner Existenz heute 
sieht anders aus! 

Wer es ernst meint mit dieser Verantwortung 
und dem Schutz und der Unantastbarkeit der 
Würde der Menschen im jüdischen Staat, 
aber auch der in unserem Land lebenden 
Juden, der macht keine Geschäfte mit dem 
Regime der Israelhasser in Teheran und der 
lässt auch nicht eine Million an Menschen in 
unser Land, die aus Gesellschaften kommen, 
wo sie von Kindesbeinen an zum Hass gegen 
Juden und den Staat Israel erzogen wurden. 
Es ist eine Schande für unser Land, dass aus 
Angst vor Gewalt Juden ihre Kippa verste-
cken müssen, dass jüdische Einrichtungen 
von der Polizei bewacht werden müssen, 
dass Unterstützer der BDS-Bewegung un-
gehindert den jüdischen Staat delegitimie-
ren dürfen, dass jedes Jahr am sogenannten 
Naqba-Day auf deutschen Straßen und Plät-
zen ungestraft offene Hetze gegen Israel ge-
äußert werden darf, israelische Fahnen mit 
dem Davidstern verbrannt und dabei Fahnen 
der Hisbollah mitgeführt werden, deren 
Kämpfer bei ihren Paraden im Libanon aus 
Überzeugung den Hitlergruß zeigen, dass 
deutsche Medien mittels verzerrter Bericht-
erstattung über Israel und mittels Karikatu-

ren, die in ihrer Hetze gegen den jüdischen 
Staat und dessen Repräsentanten dem na-
tionalsozialistischen „Stürmer“ sehr nahe 
kommen und somit maßgebliche Mitschuld 
am wieder wachsenden Antisemitismus in 
unserem Land tragen! 
Die latente Palästinenser-Affinität, die von 
Politikern und Journalisten an den Tag gelegt 
wird, obwohl dessen Führer, Großmufti 
Hadj Amin al-Husseini, nicht nur beim Holo-
caust mit den Nazis kollaboriert hat, obwohl 
dessen Nachfolger Yasser Arafat und Kum-
panen ihren Terror auch nach Deutschland 
und Europa getragen haben, deren Führer 
jede Chance ausgeschlagen haben, mit ihren 
jüdischen Nachbarn in Frieden zu leben 
und auf Zugeständnisse Israels immer mit 
neuem Terror geantwortet haben, die ihre 
Kinder zum Hass gegen Juden und Israel 
und zu Terroristen und sogenannten Märty-
rern erziehen, die nicht gewillt sind, politi-
sche Verantwortung für ein funktionieren-
des Gemeinwesen zu übernehmen, wo sie 
die Macht haben, sondern sich weiter unter 
Missbrauch der UNWRA von der Weltge-
meinschaft alimentieren lassen, ist rational 
nicht mehr zu erklären. Darum fordern wir 
als Sächsische Israelfreunde im 70. Jahr der 
Wiedererstehung Israels als Nation in seiner 
angestammten Heimat, dass sich:

- die Bundesrepublik Deutschland aus dem 
Atom-Deal mit dem Iran zurückzieht und 
auch keine politischen und wirtschaftli-
chen Beziehungen mit dem menschenver-
achtenden Mullah-Regime unterhält!

- die Bundesregierung unverzüglich ganz Je-
rusalem als Hauptstadt Israels anerkennt 
und den Umzug der Deutschen Botschaft 
von Tel Aviv nach Jerusalem veranlasst!

- der Deutsche Bundestag Gesetze erlässt, 
die schon aufgrund unserer Verantwor-
tung für die deutsche Geschichte Hetze 
gegen Juden und Israel, einschließlich des 
Infragestellens von dessen Existenz sowie 
jegliche Delegitimation des jüdischen Staa-
tes und die Beteiligung an Aktivitäten der 
BDS-Bewegung unter Strafe stellt! 

- die Bundesregierung – auch unter Inkauf-
nahme eigener Nachteile – in der UNO 
und deren Unterorganisationen der un-
fairen Behandlung Israels durch Messen 
mit zweierlei Maß deutlich entgegenstellt 
und sich gerade bei Abstimmungen soli-
darischer an die Seite Israels stellt. Enthal-
tungen bei den ständigen einseitigen Ver-
urteilungen Israels genügen als Ausdruck 
der gewachsenen Freundschaft zwischen 
Deutschland und Israel nicht!
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- die Bundesregierung ihren EU-Partnern 
verdeutlichen muss, dass die Bundesre-
publik aufgrund ihrer historischen Ver-
antwortung gegenüber Israel u.U. andere 
politische Wege gehen muss als diese.

- die Bundesregierung von ihrer geschei-
terten Appeasement-Politik und dhimmi-
haften Unterwürfigkeit gegenüber den 
Palästinensern abwendet und deren poli-
tische Führung, unter Androhung der Ein-
stellung der finanziellen Unterstützung 
zum Ende der Gewalt gegen Israel sowie 
die eigene Bevölkerung und zur Aufnah-
me von Friedensverhandlungen mit Israel 
ohne Vorbedingungen auffordert!

- die Länderregierungen die Vermittlung 
der Geschichte des jüdischen Volkes und 
Staates, des Holocaust, aber auch der is-
raelfeindlichen DDR-Politik umfangrei-
cher im Schulunterricht vermitteln.

- nicht nur die Kirchen sondern gerade 
auch die Politik ihrer Verantwortung vor 
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 
also dem Gott Israels – und keinen ande-
ren hatten die Väter und Mütter unseres 
Grundgesetzes beim Verfassen von deren 
Präambel im Blick – wieder mehr gerecht 
wird. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir 
daran, dass auch Deutschland die Wahl zwi-
schen Segen und Fluch hat, wenn der Gott, 
der sich in der Bibel offenbart, Abraham, 
Isaak, Jakob und dessen Nachfahren in 1. 
Mose 12, Vers 3 die Zusage macht: „Ich will 
segnen, die dich segnen und verfluchen, die 
dich verfluchen und in dir sollen gesegnet 
werden alle Nationen!“ Das gilt gerade auch 
in der Frage, ob wir dem Staat Israel seine 
ungeteilte Hauptstadt Israel zugestehen oder 
nicht! Der  9. November 2018, der 80. Jah-
restag der Reichspogromnacht, wäre ein an-
gemessener Termin für diesen Schritt! Aber 
auch wo Politik, Medien und Kirchen dies 
alles nicht bereit und willens sind zu tun, 
werden wir uns als Sächsische Israelfreun-
de mit unseren Mitgliedern und Freunden 
weiter solidarisch an die Seite des jüdischen 
Volkes und des Staates Israel stellen, soweit 
der Ewige Israels uns dazu Kraft, Mittel und 
besonders seine Gnade schenkt. Wir gra-
tulieren dem Staat Israel zum 70. Jahrestag 
seiner Wiedergeburt! Am Israel Chai! – Das 
Volk Israel lebt!

(Aus Zeitgründen habe ich diesen Text beim Israelfreundestag 
nur in Auszügen und insbesondere die Forderungen als 
Resolution vorgetragen.)

Historisch ein  erstrangiges Datum –  
Politisch ein Korrektiv gegen Verzerrung

Aus der Geschichte können wir lernen. Aber wenn 
die Geschichte verfälscht wird? Dann lernen wir 
das Falsche. Bilden uns eine falsche Meinung. Ver-
urteilen die Opfer und stellen uns auf die Seite der 
Täter. 1948 ist so ein Datum. „Israel hat die Paläs-
tinenser und sechs arabische Staaten überfallen.“ 
Nein, hat es nicht. Es war genau umgekehrt. Die 
Ausstellung zeigt auf 16 Tafeln Dokumente, Fakten, 
historische Fotos. Lässt Zeitzeugen zu Wort kommen 
und bringt Verträge ans Licht, auch die geheimen. 
Sie beantwortet umfassend die zentrale Frage: 
Wie entstand Israel wirklich?

DIE AUSSTELLUNG
Wie entstand Israel wirklich?

AUE 
07.8. – 29.08.2018

LIMBACH-OBERFROHNA
01.09. – 14.09.2018

CRIMMITSCHAU, ST. JOHANNISKIRCHE
16.09. – 30.09.2018

ANNABERG- BUCHHOLZ
01.10. – 14.10.2018

BURKHARDTSDORF  
15.10. – 21.10.2018

Veranstaltungsorte in Sachsen
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Nun führen andere Knesset-Abgeordnete wie 
Robert Ilatov, der orthodoxe Rabbiner Yehuda 
Glick, Yoel Hasson, Avi Dichter und Sharren 
Haskel diese wichtige Arbeit weiter. Einen 
Monat nach Elons Tod fand das erste Jerusa-
lem Prayer Breakfast statt. Die organisatori-
sche Verantwortung für das JPB lag auch in 
diesem Jahr in den Händen von Albert Veks-
ler, der nach dem Zusammenbruch des Sow-
jet-Imperiums aus Estland nach Israel einge-
wandert ist. Umfangreiche Unterstützung 
dabei erhielt er durch unseren Freund Moshe 
Gabay und weitere Mitarbeiter des bekann-
ten israelischen Bildungsreiseveranstalters 
„Keshet“. Moshe hat auch für meine Reise 
wichtige Details vorab geklärt. 

So machte ich mich am Morgen des 3. Juni 
auf die Reise nach Israel. Nachmittags holte 
mich Sven Rudolph vom Ben Gurion-Flug-
hafen in Tel Aviv ab, um mit mir nach Givat 
Yearim zu „unserem“ Haus, dem Hauptquar-
tier unserer Handwerker zu fahren, damit 
ich es endlich auch einmal kennenlerne, und 
um den neuen Mietvertrag zu unterzeich-
nen. Leider waren die anderen Mitstrei-
ter, Jochen Peter und die Jurenkas gerade im 
Land unterwegs. Nach einigen Stunden an 

Besichtigung, Gesprächen mit den Freunden 
und Gläsern Wasser ging es weiter zum Ta-
gungshotel „Orient“ nach Jerusalem. 

Am nächsten Tag holte mich Johannes Ger-
loff ab, um mit mir zur neuen US-Botschaft 
zu fahren, da ich es für selbstverständ-
lich hielt, diese selber in Augenschein zu 
nehmen. Von dort ging es zu einem gemein-
samen Mittagsimbiss mit einem alten Face-
book-Freund, dem ehemaligen langjährigen 
Sprecher der Israelischen Verteidigungs-
streitkräfte IDF,  Arye Sharuz Shalicar, der 
jetzt im Büro des israelischen Ministerprä-
sidenten tätig ist. Beim besseren Kennen-
lernen gab es viel zu lachen, aber wir haben 
auch über ernste Angelegenheiten wie die 

ein Bericht vom Jerusalem Prayer 
Breakfast 2018 von Lothar Klein, 
Vorsitzender

Im März erhielt ich vom Knesset-Abgeordne-
ten Robert Ilatov eine Einladung zum diesjäh-
rigen Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) in die 
Hauptstadt Israels. Robert Ilatov ist der Vor-
sitzende des Christian Allies Caucus, des 
Unterausschusses der Knesset für die Bezie-
hungen zu den christlichen Verbündeten Is-
raels, zu denen auch wir als Sächsische Israel-
freunde e.V. gehören. Gegründet hat diesen 
Unterausschuss der Knesset der Abgeordne-
te, frühere Tourismusminister und Rabbiner 
Benny Elon s.A., der zu uns auf unserer 12. 
Sächsischen Israelkonferenz 2008 in Pirna 
gesprochen hat. Damals wurde er von Josh 
Reinstein begleitet, dem Direktor des Knes-
set Christian Allies Caucus, der dieses Amt 
seit 2004 bis heute innehat. Leider ist Benny 
Elon im Mai vergangenen Jahres an Krebs ge-
storben. Er hat dafür gewirkt, dass Juden und 
Christen zusammenfinden, für die die Heim-
kehr des jüdischen Volkes, die Staatsgrün-
dung und die beeindruckende Entwicklung 
Israels sowie der Kampf um Jerusalem die Er-
füllung biblischer Verheißungen sind. 

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt in der 
man zusammenkommen soll (Psalm 122,3) 
Können Juden und Christen gemeinsam zu ihrem Gott beten? Na klar!

Benny Elon s.A. und Josh Reinstein 2008 in Pirna        Josh Reinstein…   und Yehuda Glick in der Knesset

Hauptquartier für die Handwerkereinsätze in 
Israel  

Sven und Heidi Rudolph 
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innenpolitische Entwicklung und den stei-
genden Antisemitismus in Deutschland 
sowie deren Auswirkungen auf das Verhält-
nis zu Israel gesprochen. Natürlich habe 
ich auch meine Hoffnung zum Ausdruck ge-
bracht, Arye auch bald bei uns in Sachsen 
begrüßen zu dürfen. Danach ging es zurück 
zum Hotel, wo ich mich auf die drei nächsten 
Tage vorbereiten wollte…
    
Vom 5. bis zum 7. Juni kamen aus Anlass des 
70. Jahrestages der Staatsgründung Israels 
rund 650 Teilnehmer, Juden und Christen, 
aus genau 70 Nationen zum zweiten Mal 
zusammen, um für den Frieden Jerusalems 
zu beten. Die Grundlage dafür bildet Psalm 
122, Vers 6: „Wünscht Jerusalem Glück! Es 
möge wohlgehen denen, die dich lieben!“ 
Die meisten der Teilnehmer kamen aus den 
USA, darunter Pastoren, Kongressabgeordne-
te, Senatoren und sogar der Gouverneur des 
US-Bundesstaates Kentucky, Matt Bevin. Aber 
auch die Tochter des kürzlich verstorbenen 
Evangelisten Billy Graham, Anne Graham 
Lotz, die mit eindringlichen Worten auf bi-
blischer Grundlage die Verantwortung der 
Christen für das jüdische Volk und den Staat 
Israel hervorhob. Die ehemalige US-Präsi-
dentschaftskandidatin, Senatorin und Kon-
gressabgeordnete Michele Bachmann fun-
gierte neben Robert Ilatov als Ko-Vorsitzende 
des JPB. In ihrer Predigt bekannte sie öffent-
lich ihre Arroganz, dass sie früher die Posi-
tion vertreten habe, dass sich die Juden zu 
Jesus bekehren müssten, um nicht in der 
Hölle zu landen. Sie habe verkannt, dass der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit seinem 
Volk und dessen Messias einen eigenen Zeit-
plan habe und es die Aufgabe der Christen 
sei, Juden und Israel in Anfeindungen bei-
zustehen und zu trösten. Natürlich freue sie 
sich auch darüber, dass US-Präsident Trump 
sein Versprechen gehalten und die Anerken-
nung Jerusalems als Israels Hauptstadt ver-
kündet sowie den Umzug der US-Botschaft in 
diese veranlasst habe. Bachmann erinnerte 
auch in diesem Zusammenhang an die bibli-
sche Verheißung Gottes an Abraham, er wolle 
die segnen, die ihn und seine Nachkommen 
segnen und verfluchen, die ihn und seine 
Nachkommen verfluchen (1.Mose 12,3).

Weitere Teilnehmer kamen aus ganz Europa, 
darunter der Präsident der European Chris-
tian Political Movement (ECPM) und Euro-
paabgeordneter, Branislav Škripek (Slowaki-
sche Republik), der Direktor für Europäische 
Angelegenheiten der Europäischen Christ-
lichen Politischen Bewegung, Leo van Do-

esburg (Niederlande), der ehemalige Abge-
ordnete des österreichischen Nationalrates 
Andreas F. Karlsboeck, der Justizminister der 
Republik, Estland Urmas Reinsalu, der tsche-
chische Parlamentarier Jan Bartošek und 
viele weitere Politiker aus Ungarn, Rumä-
niens, Frankreichs, Hollands, Belgiens, der 
Ukraine, Russlands und der Schweiz. Auch 
der Direktor der Europäischen Koalition für 
Israel (ECI), Tomas Sandell (Finnland) war 
unter den Gästen. Er ist unermüdlich in den 
EU- und UN-Institutionen zu Gast, um dem 
dort in Bezug auf Israel häufig anzutreffen-
den Messen mit zweierlei Maß entgegenzu-
wirken – manchmal sogar mit Erfolg.

Aber auch aus Japan, Südkorea, Indonesien, 
Indien und vielen anderen asiatischen und af-
rikanischen Staaten, darunter sogar der König 
von Ghana, und aus mehreren Staaten Latein-
amerikas hatten sich auf die Reise nach Jeru-
salem gemacht, um sich gemeinsam mit ande-
ren Christen im Glauben und auch politisch 
an die Seite des Volkes Gottes zu stellen. Trotz 
des eh schon dicht gedrängten Programms 
nutzten die Teilnehmer die Zeit zwischen den 
Veranstaltungen zu intensiven Gesprächen 
und auch individuellen Gebeten. 

leicht zu finden … 

… die neue US-Botschaft                                                

mit Arye Sharuz Shalicar          

mit Albert Veksler …    

… und mit Anne Graham Lotz 

Michele Bachmann predigt                   

Brigitta Veksler-Lundvall & Band beim Lobpreis

Pastoren aus aller Welt beim Gebet
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Am ersten Tag fanden Exkursionen zu wich-
tigen Institutionen in Jerusalem statt. Dazu 
gehörten das Israelmuseum mit dem Schrein 
des Buches, der Fragmente der Schriftrol-
len von Qumran enthält, aber auch eine 
Ausstellung mit alten und auch neuesten 
archäologischen Funden aus Jerusalem und 
ganz Israel. Eine weitere Station war das 
Museum der „Friends of Zion“, der Freunde 
Zions, das mittels Multimediashow den Bei-
trag von Christen aus aller Welt an der Heim-
kehr des jüdischen Volkes, an der Rettung 
von Juden in der Schoah und an der Staats-
gründung Israels veranschaulicht. Neben 
der historischen Davidstadt standen auch 
High-Tech-Unternehmen die das Ergebnis 
des innovativen Denkens in der hochmoder-
nen Start-Up-Nation Israel sind, standen auf 
dem Besuchsprogramm – Kontraste pur! 

Der zweite Tag begann mit einem Empfang 
in der Knesset, bei dem es sich Knesset-
sprecher Yuli-Yoel Edelstein nicht nehmen 
ließ, die Gäste persönlich zu begrüßen. Am 
Nachmittag fanden vier verschiedene Foren 
zu den unterschiedlichsten Aktivitäten von 
Christen zur Unterstützung Israels und des 
jüdischen Volkes weltweit mit wechselnden 
Referenten statt. Im Namen von Ministerprä-
sident Benjamin Netanyahu dankte der Di-
rektor des Pressebüros der Regierung, Nitzan 
Chen, den Teilnehmern für ihre Solidarität. 

Vor einem musikalischen Abend mit Andres 
Mustonen und seinem Team sowie hebräi-
schem und englischem Lobpreis von Brigitta 
Veksler-Lundvall und ihrer Band, der Lesung 
von Bibeltexten und mehreren Kurzpredig-
ten brachte Israels Staatspräsident  Reuven 
Rivlin seine Freude über die Solidarität so 
vieler Christen in politischer Verantwortung 
mit Israel zum Ausdruck. Auch US-Präsident 
Donald J. Trump übermittelte eine Gruß-
botschaft, in der er daran erinnerte, dass er 
am 6. Dezember 2017 Jerusalem als Israels 
Hauptstadt anerkannt habe. In den 70 Jahren 
seit der Staatsgründung habe Israel Jerusa-
lem als seine Hauptstadt etabliert, was eine 
historische und offensichtliche Tatsache sei. 
Darum habe er auch den Umzug der US-Bot-
schaft nach Jerusalem angeordnet.

In dem Wissen, dass Juden und Christen zu 
demselben Gott beten, dem Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, über den Jesus seine Nach-
folger gelehrt hat, ihn als Vater anzurufen, 
war es selbstverständlich, gemeinsam Bibel-
texte aus dem Alten Testament zu lesen, dass 
auch für Jesus und dessen Jünger die Lehr- 
und Lebensgrundlage bildet, und gemeinsam 
zu beten und IHN in Worten und Liedern in 
Hebräisch und Englisch zu preisen. 

Rabbi Yehuda Glick sagte in seinem Gruß-
wort: „Ich bin so aufgeregt darüber, dass 
heute Christen aus 70 Nationen in Jerusa-
lem, unserer Hauptstadt da sind, um für den 
Frieden Jerusalems zu beten! Wir haben 
darauf rund 2000 Jahre gewartet! Der Pro-
phet Jesaja sagt in Kapitel 2, Vers 2+3: ‚Es 
wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN 
Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und 
über alle Hügel erhaben, und alle Heiden 
werden herzulaufen, und viele Völker 
werden hingehen und sagen: Kommt, lasst 
uns auf den Berg des HERRN gehen, zum 
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre 
seine Wege und wir wandeln auf seinen Stei-
gen! Denn von Zion wird Weisung ausgehen 
und des HERRN Wort von Jerusalem.‘ Und 
viele Menschen sind zum Berg des Herrn 
nach Jerusalem gekommen und sein Wort ist 
klar zu allen verkündigt worden.“ Ein wei-
terer Gruß kam von Rabbi Naphtali „Tuly“ 
Weisz, der als Direktor von „Israel365“ mit 
der „Israel Bibel“, einer Herausgabe der fünf 
Mosebücher interlinear in Hebräisch und 
Englisch, die besonders den Blick der jüdi-
schen und nichtjüdischen Leser auf Gottes 
Verheißungen in Bezug auf das Volk und 
Land Israel richtet, sein neues Projekt vor-
stellte, das bald auch in Hebräisch-Deutsch 

erscheinen soll. Dr. Jürgen Bühler sprach als 
Präsident der Internationalen Christlichen 
Botschaft Jerusalem. Er sagte u.a., er freue 
sich darüber, dass die ICEJ seit dem Umzug 
der US-Botschaft nach Jerusalem nicht mehr 
allein sei und weitere ihrem Beispiel folgen 
werden. Seine Aufgabe war es dann, in das 
gemeinsame Gebet an den Tischrunden 
überzuleiten. Es folgten weitere Redebeiträ-
ge, Lesungen von Bibelstellen und Gebete 
durch Abgeordnete und Pastoren. Ein beson-
deres Highlight war die emotionale Predigt 
des arabischen Pastors Steven Khoury aus 
Bethlehem, Direktor der Holy Land Mission, 
der der auch unter vielen arabischen Chris-
ten weit verbreiteten unbiblischen Ersatz-
theologie eine klare Absage erteilte und statt-
dessen keinen Zweifel am Fortbestehen des 
Bundes Gottes mit Israel habe. Der Weg zum 
Frieden im Nahen Osten sei der durch Ver-
gebung im Namen Jesu. Die Worte zum Ab-
schluss und den Segen sprach Rabbiner Yitz-
chak Adlerstein.

Aus Deutschland waren die Repräsentanten 
von fünf verschiedenen Pro-Israel-Vereinen, 
darunter die Sächsischen Israelfreunde und 
Christen an der Seite Israels, angereist. 
Leider hat aus unserem Land, dessen poli-
tische Repräsentanten wiederholt die be-
sonderen politischen Beziehungen zu Israel 
aufgrund des Holocaust hervorheben, kein 
aktiver Abgeordneter den Weg zum Jeru-
salem Prayer Breakfast gefunden – das ist 
traurig und beschämend! Offensichtlich ist 
Deutschland zu sehr mit seinen selbstverur-
sachten Problemen und dem starren Festhal-
ten an dem Atom-Deal mit dem israelfeindli-
chen Mullah-Regime in Teheran beschäftigt, 
das dessen derzeitige politische Führung 
keine Zeit hat, sich gemeinsam mit ande-
ren dem Gott Israels zuzuwenden. Vielleicht 
ist aber gerade das die eigentliche Ursache 
der Probleme. Denn 1. Mose 12, Vers 3 gilt 
auch diesbezüglich! Umso mehr freue ich 
mich, dass mich zwei sächsische Abgeordne-
te im nächsten Jahr zum 3. Jerusalem Prayer 
Breakfast begleiten wollen.  

Knessetsprecher Yuli-Yoel Edelstein                       

Staatspräsident Reuven Rivlin, fast segnend…   

Pastor Steven Khoury und Anne Graham Lotz
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nung lückenhaft, es gibt auch eine starke 
ethische Komponente. Er hat es verdient, 
dass man sich an ihn erinnert und nicht, dass 
man ihn vergisst.“ Die Geschichte von Ema-
nuel Goldberg ist die eines „Selfmademan“. 
Geboren 1881 im Russischen Kaiserreich 
zwangen ihn die dort sehr eingeschränkten 
Studienmöglichkeiten für Juden, sein Stu-
dium aufzugeben und stattdessen in Leip-
zig weiter zu studieren und schließlich auch 
zu lehren. 1917 ging er nach Dresden, um 
in der Hauptstadt der Kameras Zeiss Ikon zu 
gründen.

ENTFÜHRUNG DURCH DIE SA 
1933 stürmten bewaffnete SA-Männer die 
Büros der Zeiss Ikon und entführten Gold-
berg. Sein Unternehmen konnte zwar seine 
Freilassung aushandeln, degradierte ihn da-
raufhin jedoch und entsandte ihn in die Fir-
menniederlassung in Paris. 1936 wurde er 
„ausbezahlt“ und man ließ ihn ein „Wettbe-
werbsverbot“ unterzeichnen. Sein Nachfol-
ger wurde ein Nazi, mit dem Unternehmen 
Zeiss Ikon ging es danach stetig bergab. 

maschine“ (eine frühe Suchmaschine und 
eine Art Vorgänger von Google) und die 
transportierbare Kamera „Kinoma“ (ein Vor-
gänger des Pocket-Camcorder). Die Wieder-
entdeckung von Goldbergs Errungenschaf-
ten hängt auch mit der Veröffentlichung der 
Biografie „Vom Mikrofilm zur Wissensma-
schine: Emanuel Goldberg zwischen Me-
dientechnik und Politik“ des amerikanischen 
Professors Michael Buckland zusammen. 

„Es ist schwierig, zu erklären, wie Goldberg 
verschwunden ist“, berichtet Buckland, der 
an der renommierten Berkeley-Universität 
lehrt, der JÜDISCHEN RUNDSCHAU. „Er 
war einst international berühmt und schließ-
lich kannte ihn außerhalb von Israel nie-
mand mehr. Ich fand diese Detektivarbeit 
an seiner Biografie in vielerlei Hinsicht ab-
solut faszinierend: Er hatte ein höchst inter-
essantes und abenteuerliches Leben. Er hat 
unglaublich schlaue Sachen getan und seine 
Geschichte ist menschlich unheimlich inte-
ressant. Nicht nur war die Historie der In-
formationswissenschaft ohne seine Erwäh-

von Orit Arfa, Tel Aviv, Israel

„Ich habe einen Studienplatz an der Uni-
versität Leipzig bekommen”, ruft Eshchar 
Gichon, 25, am Anfang des Interviews mit 
der JÜDISCHEN RUNDSCHAU aufgeregt. 
Dass er an der Uni Leipzig, genauer gesagt 
am Institut für Tiermedizin, studieren wird, 
ist für ihn von höchster Bedeutung: Denn 
damit schließt sich der Kreis seiner Fami-
liensaga um ein weiteres Stück. Die Univer-
sität Leipzig ist nämlich auch die Alma Mater 
seines Urgroßvaters Emanuel Goldberg, der 
einst einer der bekanntesten Professoren der 
Stadt war. Ein Pionier auf den Feldern Foto-
grafie, Optik und Informationstechnik und 
Leiter des Instituts für Fotografie an der Kö-
niglichen Akademie für graphische Künste 
und Buchgewerbe (heute Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig). Doch seine 
Verdienste wurden nach dem Krieg aus der 
sächsischen Geschichte ausradiert. In Leip-
zig und Dresden, wo er als Gründer und 
Generaldirektor der Zeiss Ikon wirkte und 
den Kamerahersteller zu einem der führen-
den weltweit machte, wurde er nach seiner 
Flucht aus Deutschland zu einem Unbekann-
ten. Hätte er in seinem Heimatland bleiben 
können, er hätte der „Steve Jobs“ oder der 
„Bill Gates“ Deutschlands werden können. 

„Wir sind mit den Geschichten über seine 
Arbeit als Direktor von Zeiss Ikon aufge-
wachsen und damit, dass er im Grunde ge-
nommen ein Genie war“, erzählt Gichon der 
JÜDISCHEN RUNDSCHAU in einem Ber-
liner Café. Gichon ist vor zwei Jahren zum 
Studieren nach Berlin gekommen, auch dank 
der deutschen Staatsbürgerschaft, die er 
durch seine deutsche Abstammung erhalten 
hat. Aber er hat nicht erwartet, dass er eine 
Art Renaissance um die Geschichte seines 
Urgroßvaters erleben würde. 
Goldbergs Ideen, Geräte, Entwicklungen 
und Erfindungen waren kürzlich Gegenstand 
der Ausstellung „Emanuel Goldberg: Archi-
tekt des Wissens“, die im März im Museum 
Technische Sammlungen Dresden eröffnet 
wurde; übrigens am Standort des ehemali-
gen Firmensitzes der Zeiss Ikon. Zu Gold-
bergs Erfindungen gehören eine „Wissens-

Sachsen findet ein verloren geglaubtes Genie

Emanuel Goldberg, ein Pionier auf den Feldern Fotografie, Optik und Informationstechnik
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Vom Fenster in den Ausstellungsräumen aus 
kann man das Haus sehen, dass Emanuel 
Goldberg in Dresden entworfen und gebaut 
hatte, ganz in der Nähe der Straßenbahnli-
nie. Seinen Urenkel Eshchar Gichon inter-
essiert die Geschichte des Menschen Gold-
berg, die des Erfolgs und der Tragödie, mehr 
als seine technischen Errungenschaften. Er 
besuchte sein ehemaliges Wohnhaus auf Ein-
ladung des jetzigen Besitzers und gemeinsam 
arbeiten sie daran, einen Stolperstein zu ins-
tallieren, um auch so ein Denkmal für Gold-
berg zu setzen. 
„Wir haben immer gesagt: Wäre er in 
Deutschland geblieben, wäre er bestimmt 
weltberühmt geworden“, resümiert Gichon, 
„er hätte die Firma weiter vorangetrieben 
und meine Onkel haben immer gesagt, dass 
er bestimmt auch einen Nobelpreis gewon-
nen hätte.“  

Aus dem Englischen von Katharina Höftmann,  
Quelle: Jüdische Rundschau, mit freundlicher Genehmigung

nuel Goldberg heutzutage wahrscheinlich 
als Erfinder des Computers bezeichnen“, er-
klärt Schwarz beim Besuch der Ausstellung, 
die im letzten September endete. Schwarz 
ist nicht sicher, ob die Ausstellung noch ir-
gendwo anders zu sehen sein wird. Die israe-
lischen Museen, die er kontaktierte, haben 
kein großes Interesse daran gezeigt und 
Goldbergs Kinder (inklusive Gichons Groß-
mutter Chava) sind alle bereits vor der Eröff-
nung verstorben. 

„Glücklicherweise hatte sich die Familie ent-
schlossen, sein Vermächtnis an das Museum 
zu übergeben“, berichtet Museumsdirektor 
Schwarz dankbar. Dazu gehört auch die ge-
liebte Drehbank, die Goldberg mit nach Paris 
genommen hatte und die später in seiner 
Werkstatt in Tel Aviv stand. Das fünfte Stock-
werk des Museums soll nach Goldberg be-
nannt und Informationen über ihn in die 
Dauerausstellung eingefügt werden. 

Goldberg lehnte ein Angebot, an der Seite 
von Albert Einstein in den USA zu arbeiten 
ab und ging stattdessen 1937 ins damalige 
Palästina. Dort setzte er seine Forschungs- 
und Entwicklungskenntnisse im Bereich 
der Rüstungsindustrie, beispielsweise für 
Kompasse und Ferngläser, ein – erst, um die 
britische Armee gegen die Nazis zu unter-
stützen, später in der Haganah, aus der 
schließlich die Israelischen Verteidigungs-
streitkräfte hervorgingen. Emanuel Gold-
berg starb schließlich 1970 in Israel. Er 
hatte in Israel für seine Mitarbeit an der 
Gründung von ElOp, einem auf den Be-
reich Optik fokussierten Teil des Rüstungs-
unternehmens Elbit, unter anderem den Is-
rael-Preis erhalten. 

Es sollte aber noch bis zu den Feierlichkei-
ten des 250. Jubiläums der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig dauern, bis 
seine Geschichte in Sachsen wieder aufge-
rollt wurde. Ein Student war im Rahmen 
der Vorbereitung zu den Feierlichkeiten, 
für die in einem Wettbewerb Recherchepro-
jekte über ehemalige Professoren angefer-
tigt werden sollten, auf Goldberg gestoßen. 
Dieser Student, René Patzwaldt, kontaktierte 
kurzerhand die Nachkommen von Emanuel 
Goldberg in Israel. 

„Eines Tages bekam meine Großmutter 
eine Nachricht bei Facebook“, erinnert sich 
Gichon, „wir sahen die Nachricht allerdings 
erst drei Monate später, als mein Cousin das 
Facebookprofil checkte. Das war der Anfang 
von allem. Wir luden ihn nach Israel ein, 
um meine Oma zu interviewen. Sie zeigte 
ihm auch einige Werkzeuge von Emanuel 
Goldberg und der Student erstellte sein Pro-
jekt, mit dem er schließlich den Wettbewerb 
gewann.“ 

Die Hochschule kooperierte auch mit der 
Technischen Universität Berlin, um die Aus-
stellung im Museum Technische Sammlun-
gen in Dresden zu realisieren. Wie der Mu-
seumsdirektor Roland Schwarz berichtet, 
unterstütze die Firma Zeiss das Museum 
für die Ausstellung erstmalig finanziell. Die 
Ausstellung markiert einen kritischen Wen-
depunkt für Dresden. Immerhin hatten die 
Mitarbeiter des Museums noch 1995, als 
der Goldberg-Biograf Buckland dort recher-
chierte, noch nie vom Erfinder und Zeiss 
Ikon-Gründer gehört. 

„Hätte er weiter an seinen Projekten hier in 
Dresden arbeiten können, würden wir Ema-

Stolperstein für Emanuel Goldberg, Oeserstraße 5, Dresden, Foto: Dr. Bernd Gross

Sonderausstellung: 11.03.2017 – 24.09.2017

Emanuel Goldberg.
Architekt des Wissens
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ken.“ Damit wird die EU der größte Geld-
geber der palästinensischen Regierung. Das 
zeigt: Man kann dem Staat Israel den jüdi-
schen Charakter, sprich sein jüdisches Erbe 
und seine Geschichte absprechen – Folgen 
hat das keine, denn das Geld aus der EU 
fließt dennoch. Alle Lippenbekenntnisse, 
dass man den Antisemitismus bekämpfen 
wolle oder von einer angeblichen „Staatsrä-
son“ (so Bundeskanzlerin Angela Merkel) 
werden damit zu einer reinen Farce. Die 
Amerikaner unter dem viel gescholtenen 
US-Präsident Donald Trump sind da realis-
tischer. Sie wollen ihre Beträge nur noch in 
Tranchen an die palästinensische Regierung 
auszahlen – je nachdem, wie viel Reform-
willen die Palästinenser zeigen. D.h. keine 
Hilfsgelder mehr als Rentenzahlungen an die 
Familien von sog. „Märtyrern“, die nichts an-
deres sind als brutale Terroristen und Juden 
nur aus einem Grund ermorden, weil diese 
eben Juden sind. Das interessiert die EU aber 
auch Deutschland anscheinend nicht beson-
ders! Deutschland teilte mit, seinen Anteil 
an die UNWRA (UN-Palästinenserhilfswerk) 
sogar früher als vorgesehen wegen der Kür-
zungen der USA zu überweisen. 

Mahmud Abbas steht mit seinen unhaltba-
ren Äußerungen allerdings nicht allein da. 
Immer wieder wird von führenden arabi-
schen Politikern und Geistlichen behauptet, 
dass es „keinen einzigen Stein in der Klage-
mauer“ und „keinen einzigen Stein in ganz 
Jerusalem gebe, der auf irgendeine jüdische 
Geschichte verweise“. Es ist unglaublich! 
Wie umstritten das jüdische Erbe in Jerusa-
lem ist, zeigen die weltweiten Empörungen 
und politischen Aktionen im Zusammen-
hang mit der Eröffnung der amerikanischen 
Botschaft in Jerusalem am 14. Mai diesen 
Jahres. Wem gehört die „ewige Stadt“ und 
hier besonders die Altstadt mit den heili-
gen Orten? Wenn es nach der Mehrheit der 
UNO geht, dann nur  den Palästinensern. 
Es ist zwar unstreitig, dass seit dem 7. Jahr-
hundert nach Christus arabische Stämme 
in das heutige Israel eingewandert sind und 
dass die Araber seit 1300 Jahren – seit der 
islamischen Eroberung – sich hier angesie-
delt haben und im Lande leben. Aber das-
selbe gilt auch für die Juden und das schon 
für über mehr als 3000 Jahre trotz mehrfa-
cher Vertreibung. Nicht nur die Bibel son-
dern auch außerbiblische Zeugnisse berich-
ten vom jüdischen Leben im Heiligen Land 
und von dem jüdischen Tempel. Auch in 
den Jahrhunderten nach der Vertreibung der 
Juden durch Kaiser Hadrian 135 n.Chr. gab 

des Islam und daher hatte er nicht die Auto-
rität ein Gebäude zu errichten für die Anbe-
tung irgendeines anderen Gottes als Allah.“
Wer das liest, kann nur fassungslos den Kopf 
schütteln. Adam erbaute die Al-Aksa Mo-
schee? Und das obwohl der Islam erst im 7. 
Jh. n.Chr. entstand! Bei solcher Geschichts-
verfälschung verwundert es nicht, dass 
man heute bei einer Führung auf dem Tem-
pelberg verhaftet wird, sobald man nur das 
Wort „Tempel“ in den Mund nimmt, so ist es 
z.B. meiner Gruppe mit unserem israelische 
Guide ergangen. 

Scheich Mohammed Ahmad Hussein, der 
vom Palästinenserpräsident Mahmud Abbas 
eingesetzte oberste geistliche Führer der 
Moslems in Israel und dem Westjordanland, 
leugnete auch im israelischen Fernsehen 
jegliche Existenz eines jüdischen Tempels, 
denn seit der „Erschaffung der Welt“ würde 
schon die Al-Aksa Moschee existieren.

Doch nicht nur die Existenz des jüdischen 
Tempels wird geleugnet! Mitte Januar 2018 
hatte Mahmud Abbas sogar behauptet, der 
Staat Israel habe „nichts mit dem Judentum 
zu tun“. Kurze Zeit später war er zu Gast bei 
der EU in Brüssel. Und wie war die Reaktion 
der EU? Anstatt sich kritisch mit den antise-
mitischen Äußerungen von Abbas auseinan-
derzusetzen, betonte EU-Außenbeauftragte 
Federica Mogherini: „Wir suchen nach Mög-
lichkeiten, unsere Unterstützung zu stär-

In der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift 
hatte Alexander Schick in seinem Artikel 
„Auf der Suche nach dem jüdischen 
Tempel“ (Ausgabe 1/2018 S. 48-56) 
seinen archäologischen Rundgang beim 
Tempelberg von Jerusalem begonnen. Die 
Funde zeigen nachweislich, dass in 
Jerusalem immer Juden gelebt haben und 
dass hier das Heiligtum des Judentums 
gestanden hat. Der Tempel, den auch 
Jesus Christus kannte und besuchte, 
muss als eines der Wunderwerke der 
Antike gelten. Alle Behauptungen, dass 
es nie einen jüdischen Tempel gegeben 
habe, sind deshalb nichts anderes als 
böswillige, antisemitische, antiisraelische 
aber durchaus typische islamische 
Propaganda. 

Vom der islamischen Waqf-Behörde (re-
ligiöse Behörde, die die islamischen Be-
sitztümer kontrolliert) stammt eine „Auf-
klärungsschrift“, die an Touristen auf dem 
Tempelberg verteilt wird. Der Titel der 
Schrift lautet: „Klarstellungen zu Missver-
ständnissen“. Dort liest man u.a.: „Al-Aksa 
Moschee und NICHT der Tempel … Erbaut 
von Adam 40 Jahre nach der Heiligen Mo-
schee [in Mekka], restauriert von Salomo 
und besucht von vielen andere Propheten … 
war die Al-Aksa Moschee immer der Reprä-
sentant des einen und desselben Glaubens 
in die Einheit von Allah  … dies wurde ge-
predigt von den Propheten über Generatio-
nen hinweg. Keiner von ihnen, inklusive Ab-
raham, Jakob, Mose oder Jesus betrachteten 
die Al-Aksa Moschee als einen ‚Tempel‘ … 
Zionisten und Kreuzfahrer haben nach der 
Eroberung des Heiligen Landes von den Mos-
lems versucht … legendäre Strukturen zu er-
richten, die sie Salomo zuschrieben [damit 
ist der Tempel gemeint / Anm. A. Schick] 
... Aber Salomo war nur ein anderer Prophet 

Artikel und Fotoserie von 
Alexander Schick, Sylt

Broschüre des islamischen Waqf, der die Existenz jüdischen Lebens und eines biblischen Tempels in 
Jerusalem leugnet
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der weltweit führendste Experte in Sachen 
Tempel und Tempelberg. Seine Vermessun-
gen und Forschungen ermöglichten ihm eine 
genaue Rekonstruktion der Tempelanlagen, 
die Herodes der Große errichten ließ. Seine 
Rekonstruktionszeichnungen lassen uns zu 
Zeitgenossen der Antike werden.

3) Zur 3000 Jahrfeier von Jerusalem 1996 
sollte das Areal an der südwestlichen Ecke 
des Tempelberges weiter ausgegraben 
werden. Diese Grabung wurde von Professor 
Ronny Reich von 1994-1996 durchgeführt. 
Er legte dabei ein 70 m langes Teilstück der 
Herodianischen Straße am Beginn der West-

es wieder ein reges jüdisches Leben in Jeru-
salem, wie neue archäologische Funde ein-
wandfrei belegen. In seiner Artikelserie wird 
Alexander Schick diese z.T. in der Öffentlich-
keit nur wenig bekannten Funde vorstellen.

DREI MÄNNER UND EINE FRAU 
„Die Steine werden schreien“, so steht es 
im Prophetenbuch Habakuk im 2. Kapitel, 
Vers 11. Doch vor kurzem meinte die füh-
rende Jerusalem-Archäologin Dr. Eilat Mazar 
zu mir: „Nein Alexander, die Steine singen 
sogar! Du musst nur richtig zuhören“. Im  
2. Teil meiner Artikelserie möchte ich Sie 
liebe Leser zu einer Fortsetzung unseres 
Rundgangs um den Tempelberg in Jerusalem 
einladen. Dabei erfüllen wir eine biblische 
Prophezeiung aus Psalm 48:
„Zieht rund um Zion und umkreist ihn, 
zählt seine Türme; richtet Euer Herz auf 
seine Wälle, mustert seine Paläste, damit 
ihr erzählt der künftigen Generation, dass 
dieser Gott sei unser Gott immer und 
ewig.“

Mit Zion ist in der Bibel der Berg des 
HERRN, der Tempelberg gemeint. Erst seit 
1967 seit der Einnahme und Befreiung der 
Altstadt von der jordanischen Besatzung 
sind überhaupt Ausgrabungen in Jerusalem 
durch israelische Archäologen möglich. Drei 
Männer und eine Frau müssen in diesem Zu-
sammenhang ganz besonders vorgestellt 
werden: 

1) Von 1968 bis 1978 wurden die Bereiche 
südlich des Tempelbergs (sog. Ophel) und an 
der südwestlichen Ecke von Professor Ben-
jamin Mazar von der Hebräischen Universi-
tät ausgegraben. Prof. Mazer war einer der 
ersten israelischen Historiker und gilt als 
einer der „Väter“ der modernen biblischen 
Archäologie. Hunderttausende Tonnen von 
Schutt wurden bei der Ausgrabung am Tem-
pelberg bewegt und am Ende hatte sein Aus-
grabungsareal eine Größe von über 3 Hektar! 
Prof. Mazars Entdeckungen sind atembe-
raubend und können in dieser Artikelserie 
aus Platzgründen nur teilweise beschrieben 
werden, so mannigfaltig sind seine Funde.

2) Als Feldarchitekt wirkte bei den Ausgra-
bungen Dr. Leen Ritmeyer mit. Seine Re-
konstruktionszeichnungen sind bis heute 
bahnbrechend und gelten als die besten 
und genauesten (siehe dazu seine informa-
tive Webseite: www.ritmeyer.com). Er vi-
sualisierte, was Benjamin Mazar und sein 
Team entdeckt hatte. Heute gilt Ritmeyer als 

mauer frei. Weltbekannt wurde Prof. Ronny 
Reich durch seine Ausgrabungen der Gihon-
quelle in der Davids-Stadt und des Siloahtei-
ches. Ronny Reich hatte unter Prof. Yigael 
Yadin, dem Ausgräber von Masada, studiert. 
Seine Mitarbeit bei den Ausgrabungen im Jü-
dischen Viertel unter der Leitung von Prof. 
Naham Avigad von 1969-1978 machen ihn 
zu einem der besten Kenner Jerusalems zur 
neutestamentlichen Zeit.

4) Dr. Eilat Mazar begleitete bereits als 
kleines Mädchen ihren Großvater Benja-
min Mazar in die Ausgrabung am Tempel-
berg, die so zu ihrem Spielplatz wurde. In 
den 1970’er Jahren verdiente sie sich ihre 
archäologischen Sporen bei den Ausgra-
bungen unter Prof. Yigal Shiloh in der Stadt 
Davids. So war sie u.a. an der Freilegung des 
Warrenschachtes beteiligt. 1986/87 hatte 
sie ihre erste Ausgrabung im Ophel zusam-
men mit ihrem Großvater. Internationales 
Aufsehen erregte Dr. Eilat Mazar durch ihre 
Ausgrabungen in der Davids-Stadt, wo sie 
glaubt, die Fundamentreste des Davidspa-
lastes entdeckt zu haben. Zudem entdeck-
te sie Siegelabdrucke von Ministern aus der 
Zeit von Zedekia, dem letzten König Judas 
(6. Jh. n.Chr.), die auch in der Bibel erwähnt 
werden. Seit 2009 hat Eilat Mazar die Aus-
grabungen im Ophel wieder aufleben lassen 
mit mehr als beeindruckenden Funden, dar-
unter eine Goldmedaillon mit einer Darstel-
lung der Menorah aus byzantinischer Zeit 
(vgl. S. 42). Sie ist die erste Archäologin, 
die konsequent das Internet nutzt, um je-
dermann an ihren Grabungen teilhaben zu 
lassen. Ihre Grabung kann man auf der lau-
fend aktualisierten und sehr informativen 
Webseite www.keytodavidscity.com verfol-
gen. Die Hebräische Universität übertrug ihr 
auch die Endpublikation der Ausgrabungs-
funde ihres Großvaters.

Ohne die Forschungen dieser Wissenschaft-
ler wären unsere Kenntnisse über Jerusalem 
sehr begrenzt. Ihnen allen gebührt unser 

Prof. Benjamin Mazar geboren als Binyamin Zeev 
Maisler (1906-1995) gilt als einer der bedeu-
tendsten Archäologen Israels. Das Bild zeigt ihn 
1936 bei Ausgrabungen in Bet Sche’arim. Von 
1968-1978 leitete er die Ausgrabungen am Fuße 
des Tempelberges

Dr. Leen Ritmeyer (links) bei den Ausgrabungen 
mit Prof. Benjamin Mazar (rechts)

Prof. Ronny Reich mit Autor Alexander Schick in 
der Ausgrabung des Siloah-Teiches

Dr. Mazar mit ihrem Großvater  
Prof. Benjamin Mazar
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großer Dank und Respekt für ihre wissen-
schaftlichen Leistungen! Mit Dr. Eilat Mazar, 
Dr. Leen Ritmeyer und Prof. Ronny Reich 
verbindet mich zudem eine langjährige 
freundschaftliche Bekanntschaft und immer 
wieder lauschen meine Frau und ich ge-
spannt unseren Freunden zu, wenn sie beim 
Abendessen von ihren neuesten Entdeckun-
gen berichten. Was also wurde gefunden? 
Wie kann man sich sicher sein, dass es einen 
jüdischen Tempel und jüdisches Leben in Je-
rusalem gegeben hat? Wie muss man sich 
den Tempelberg zur Zeit Jesu vorstellen?

DER ROBINSON-BOGEN UND DIE 
GRÖSSTE TREPPE DER ANTIKE
Wer durch das Mist-Tor Richtung Westmauer 
(hebräisch: Kotel) geht, sieht zur rechten Seite 
die monumentale Südwest-Ecke des Tempel-
berges mit einem gewaltigen Bogenansatz. Im 
19. Jahrhundert identifizierte der amerikani-
sche Theologe Prof. Edward Robinson (1794-
1863) diesen Bogenansatz als die Reste des 
wichtigsten Aufgangs zum Tempelberg aus 
der Zeit von König Herodes. Bis 1968 reich-
te der Schutt bis zu diesem Steinbogen und 
keiner ahnte, was dieser aus der Westmauer 
hervorspringende Teil eigentlich darstellt.

Der Robinson-Bogen (Pfeil) an der Süd-Westecke 
des Tempelberges. Die graue Kuppel ist die 
Al-Aksa Moschee

Rekonstruktion des Robinson-Bogens aus den 
1930’er Jahren. Man meinte der Bogenansatz
hätte zu eine Brücke gehört, die die Oberstadt 
Jerusalems (links) mit dem Tempelareal
(rechts) verbunden hätte. Dies war ein Irrtum

Die Südwestecke des Tempelberges mit dem 
Robinson-Bogen und der gigantischen Freitreppe. 
Modell aus dem Bildungs- und Begegnungs-
zentrum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur in Reichenbach – gebaut nach den Rekons-
truktionen von Dr. Leen Ritmeyer

Die monumentale Treppe war ein Prachtaufgang 
zum Berg des Herrn. Hologramm aus dem 
Museum in der Zitadelle von Jerusalem

Bis 1968 reichte der Schutt direkt an den 
Robinson-Bogen

1969 wurde mit den Ausgrabungen an der Süd-Westecke des Tempelberges begonnen. Der
Robinson-Bogen ist rot gekennzeichnet. Deutlich erkennt man die vielen Gebäude, die direkt
an die Westmauer gebaut wurden. Im Zuge der Ausgrabungen wurden diese Gebäude bis zum
Bereich der Klagemauer abgetragen

Der Robinson-Bogen im 19. Jahrhundert. Der 
Schutt lag so hoch an den Mauern des Tempel-
berges, dass die Menschen auf einer Höhe mit 
dem Bogenansatz waren
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Hauptstück des Bogenansatzes ist mit 14,5 m 
der längste Stein des Tempelberges (gelber 
Pfeil). Die dazugehörige Freitreppe ruhte auf 
einem Pfeilerhaus, in dem Geschäfte unter-
gebracht waren. Damit diese Läden nicht unter 
der Last der Treppe zusammenbrachen wurden 
Entlastungsbögen mit verbaut (rote Pfeile). Man 
beachte die Größe des Mannes zur Mauer des 
Tempelberges, die zur Zeit Jesu an dieser Stelle 
42 m hoch war!
Die Rinne oberhalb der roten Pfeile ist die 
Vertiefung einer Wasserleitung aus byzantini-
scher Zeit

Blick von der Prachtstraße entlang der West-
mauer auf die Geschäfte im Pfeilerhaus (gelber
Pfeil) und den Bogenansatz der Freitreppe (roter 
Pfeil). Das Computermodell der Israelischen
Antikenbehörde (unten) versucht die Straße zur 
Zeit Jesu zu rekonstruieren

Die Westmauer mit dem Robinson-Bogen heute 
und zur Zeit Jesu. 1  Tempel / Felsendom, 5

Klagemauer, 8  Robinson-Bogen, 1  Königliche 
Säulenhalle / Al-Aksa Moschee

Das Pfeilerhaus während der Ausgrabungen. 
Deutlich sieht man links, die vom Tempelberg
heruntergefallenen Steine, die fast alles noch 
zudecken. Zwei der vier Geschäfte sind durch
gelbe Pfeile markiert und die Entlastungsbögen 
mit roten Pfeilen. Man beachte die Frau als
Größenverhältnis beim ersten gelben Pfeil

Erst 1995 ist das Pfeilerhaus und die Straße 
durch Prof. Ronny Reich komplett freigelegt 
worden

Die Entlastungsbögen drückten das enorme 
Gewicht der Freitreppe jeweils in die Seiten und
verhinderten so einen Einsturz der Läden

Für die Geschäfte im Pfeilerhaus und rechts in 
den Treppenaufgängen an der Westmauer
mussten die Händler bestimmt eine sehr hohe 
Pacht bezahlen, war diese Straße doch die
„Haupt-Flaniermeile“, wo zigtausend Menschen 
an den Festtagen unterwegs waren. Auf über
einen Kilometer Länge führte sie die Besucher 
von Siloahteich ganz im Süden hinauf zum
Tempelberg und dann an der gesamten 
Westmauer entlang

Der Robinson-Bogen in Detailansicht. Er ist 7m 
über dem Niveau der Straße und besteht aus drei 
Lagen. Die oberste ist 1,55m, die mittlere 1,45 
und die untere 1,35m hoch. Die Zapfen unter 
dem Bogen waren wohl Halterungen für das 
Gerüst, um den Bogen errichten zu können

Autor Alexander Schick bei einer Führung am 
Fuße des Tempelberges. Direkt über ihm der
Robinson-Bogen
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wo sich der König von Judäa in einer Sänfte 
hätte hinauftragen lassen wollen. Doch die 
Arbeiten an dem Tempelberg erstreckten 
sich über mehrere Jahrzehnte. Erst lange 
nach dem Tod von Herodes d.G. war der Bau 
vollendet. Man nimmt an, dass der Bereich 
des Robinson-Bogens um 20 n.Chr. fertig 
erbaut war. Im Neuen Testament wird be-
richtet, dass die Arbeiten am Tempelberg zur 
Zeit Jesu schon seit rund einem halbes Jahr-
hundert im Gange waren: „Da sprachen die 
Juden: ‚46 Jahre ist an diesem Tempel[be-
zirken] gebaut worden, und du willst ihn in 
drei Tagen aufrichten?‘“ (Johannes 2,20f). 
Diese Evangelienstelle ist wohl in dem Sinne 
zu verstehen, dass damit gemeint ist: „Seit 
46 Jahren wird schon an diesem Tempel 
gebaut …“ Durch Flavius Josephus wissen 
wir, dass erst 63 n.Chr. die Bauarbeiten am 
Tempelberg endgültig beendet waren. He-
rodes d.G. hatte 19 v.Chr. mit dem Bau be-
gonnen aber seine Vollendung hatte er nicht 
mehr erlebt.

WIE SAH DIE KÖNIGLICHE 
SÄULENHALLE AUS?
In den Rekonstruktionszeichnungen (auch 
unsere in „Zum Leben“ 1/2018, S. 51), die 
auf die bahnbrechenden Arbeiten des Tempel-
bauarchitekten Dr. Leen Ritmeyer zurückge-
hen, hat die Königlichen Säulenhalle ein mit 
Kupferplatten gedecktes Giebeldach (siehe 
auch die Zeichnung auf Seite 36 links oben). 
In dem bekannten Jerusalemmodell im Israel-
museum ist es ebenfalls ein Giebeldach aber 
mit roten Ziegeln, so wie man es von den Häu-
sern aus Pompeij kennt. Doch rote Dachzie-
gel wurden keine in den Ausgrabungen ge-
funden. Das Jerusalemmodell wurde 1960 
(also vor den Ausgrabungen am Tempelberg) 
von Prof. Michael Avi-Yonah erbaut und es 
ist nicht erlaubt, das Modell zu ändern auch 
wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
dies eigentlich nötig machen würden.

Etliche Forscher glauben, dass das Dach der 
Königlichen Säulenhalle aber kein Giebel- 
sondern ein Flachdach war. Diese Meinung 
vertritt u.a.  Dr. Orit Peleg, die ehemalige Mit-
arbeiterin von Dr. Eilat Mazar. Frau Peleg hat 
ihre Doktorarbeit über die dekorativen Bau-
elemente des Tempelbergs geschrieben. Auch 
das Modell im Bildungs- und Begegnungszen-
trum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur in Reichenbach von Matthias Hampel, 
das größtenteils auf die Forschungsarbeiten 
von Dr. Ritmeyer stützt, wurde mit einem 
Flachdach rekonstruiert (siehe „Rekonstruk-
tionszeichnung“ auf Seite 45).

Heute trägt dieser Bogen den Namen seines 
Entdeckers „Robinson-Bogen“ ( 8 /alle 
Nummern beziehen sich auf die Rekons-
truktionszeichnung und Luftbild auf „Re-
konstruktionszeichnung“ auf Seite 45. 
Der Robinson-Bogen befindet sich 12 m vor  
der Südwest-Ecke der Westmauer. Bis zum 
Sechs-Tage-Krieg dachte man, dass es einst 
eine Brücke von der Oberstadt 9  bis zum 
Tempelberg gab und der Robinson-Bogen 
davon ein Überbleibsel sei. 

Doch die Ausgrabungen haben diese Theo-
rie widerlegt. Es handelt sich in Wirklichkeit 
um die Reste einer gigantischen Freitreppe, 
die von der Straße im rechten Winkel zum 
oberen Tempelberg führte. 

Bei den Ausgrabungen wurden die „Pfeiler“ 
entdeckt auf der die Freitreppe ruhte. Es han-
delt sich um einen massiven Bau, indem man 
im unteren Teil Geschäfte für die Tempelbesu-
cher hineingebaut hatte. Da das Gewicht der 
Freitreppe enorm gewesen ist, wurde das Ge-
wicht durch Entlastungsbögen in die Seiten-
wände der Geschäfte abgeleitet, denn sonst 
hätten die Läden dem Druck der Treppe nicht 
standhalten können. Die Treppe selber ruhte 
auf einem Bogenansatz der in die Westmau-
er eingelassen war. Die Breite des Bogens 
betrug 15,25m und seine Spannweite 12,8 m. 
Die Steine hatten ein Gewicht von über 1000 
Tonnen. Dieser Robinson-Bogen ist der größte 
Bogenbau der antiken Welt! 

Wer die monumentale Freitreppe hinauf-
ging, gelangte von dort direkt in die sog. Kö-
nigliche Säulenhalle 10 . Dieses prächtige Ge-
bäude erstreckte sich entlang der gesamten 
Südmauer des Tempelberges (heute steht 
hier die Al-Aksa Moschee) auf einer Länge 
von 278 m. 

Wozu diese unglaubliche Pracht? Da Herodes 
der Große zwar König der Juden war - aber 
nicht Jude im Abstammungssinne - durfte 
er den inneren heiligen Tempelbezirk nicht 
betreten, da dies nur Juden gestattet war. 
Seine Mutter Kypros („die Rothaarige“) war 
aber Araberin und stammte aus dem nabatäi-
schen Hochadel. Doch nur wer von einer jü-
dischen Mutter geboren ist, gilt als Jude. He-
rodes hatte daher den Tempelberg in seiner 
Größe verdoppeln lassen und damit ein zu-
sätzliches Areal geschaffen, wo er sich als 
König auf dem Tempelberg präsentieren 
konnte ohne die Reinheitsgesetze zu verlet-
zen. Die monumentale Freitreppe kann man 
sich gut als den Prachtaufgang vorstellen, 

Der jüdische Historiker Flavius Josephus (37-
100 n.Chr.) geriet bei seiner Beschreibung 
der Säulenhalle geradezu ins Schwärmen: 
„Die vierte Seite der Einfriedungsmauer 
nach der Südseite hin hatte … in der Mitte 
Tore und eine dreifache königliche Säulen-
halle, die sich der Länge nach von der öst-
lichen zur westlichen Seite des Tales er-
streckte … Das ganze Werk war eines der 
merkwürdigsten, welche die Sonne jemals 
beschienen hat. Denn über dem Tale, wel-
ches so tief war, dass man, wenn man hi-
nabsah, anfing schwindelig zu werden,  
war noch eine unermesslich hohe Halle 
erbaut, so dass derjenige, der vom Dache 
dieser Halle aus beide Höhen zugleich mit 
seinem Auge ermessen wollte, schon vom 
Schwindel erfasst wurde, ehe noch sein 
Blick den Grund der ungeheuren Tiefe er-
reichen konnte. Vier Reihen Säulen hatte 
man von einem Ende der Halle bis zum 
anderen einander gerade gegenüber auf-
gestellt; die vierte dieser Säulenreihe war 
in eine steinerne Mauer eingefügt. Die 
Dicke einer jeden Säule war so groß, dass 
drei sich gegenseitig bei den Armen fas-
sende Menschen sie mit den Armen eben 
umspannen konnten … Die Dächer waren 
mit tief in das Holz geschnittenen Formen  
verziert … Das mittlere Dach war höher 

Die Königliche Säulenhalle im bekannten 
Jerusalemmodell des Israelmuseums mit einem 
roten Ziegeldach

Computermodell von Dr. Orit Peleg und Shilo 
Vinograd. Hier hat die Königliche Säulenhalle ein 
Flachdach
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als die beiden anderen. Vorn auf den  
Kapitellen befand sich eine steinerne 
Wand, die mit eingesetzten Säulchen ver-
ziert war und sehr exakt geglättet war, 
so dass, wer sie nicht gesehen, sich keine 
Vorstellung von ihrer Schönheit machen 
konnte, und dass der, welcher sie sah, in 
staunendes Entzücken geriet“ (Jüdische Al-
tertümer 15, 410-420).

Diese große Halle war gebaut im Stil einer 
Basilika als dreischiffige Halle wobei das Mit-
telschiff höher war als die beiden Seitenschif-
fe. Ausgeklügelt waren die Säulenreihen. In 
der Südwand des Tempelberges waren 40 
Halbsäulen in der Mauer eingelassen. 120 
freistehende Säulen bildeten drei Reihen mit 
jeweils 40 Säulen. Der Durchmesser einer 
Säule betrug 1,5 m bei einer Höhe von 9 m. 
Das Mittelschiff hatte die imposante Höhe 
von 33 m und eine Breite von 13,5 m. Die 
Seitenschiffe waren jeweils 9 m breit. So war 
die Gesamtbreite der Säulenhalle 33 m. Wen 
man aus dem nördlichen Seitenschiff zwi-
schen den Säulen heraustrat, befand man 
sich auf dem Tempelberg und hatte einen 
atemberaubenden Ausblick auf den Tempel. 
Kein Wunder, dass Josephus über dieses Ge-
bäude urteilte, dass es „mehr zu erwähnen 
sei, als alle anderen unter der Sonne“.

„MEIN HAUS SOLL  
EIN ORT DES GEBETS SEIN“
In der rabbinischen Überlieferung wird diese 
lang gestreckte Halle als „Kaufhaus“ oder 
„Tempelmarkt“ bezeichnet. Hier hatten die 
Geldwechsler ihre „Wechselstuben“ und hier 
konnte man die Opfertiere für den Tempelkult 
kaufen. Und genau an diesem Ort hatte Jesus 
die Tempelreinigung vorgenommen, wie es 
u.a. beim Evangelisten Matthäus Kapitel 21, 
Verse 12 u. 13 berichtet wird: „Jesus ging in 
den Tempel und fing an, die Händler und 
die Leute, die bei ihnen kauften, hinaus-
zujagen. Die Tische der Geldwechsler und 
die Stände der Taubenverkäufer stieß er um 
und rief: ‚Die Schrift sagt: Mein Haus soll 
ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine 
Räuberhöhle daraus gemacht‘“ (Neue evan-
gelistische Übersetzung). In der Bibel wird 
mit dem Ausdruck „Tempel“ nicht nur das 
eigentliche Tempelgebäude bezeichnet son-
dern das gesamte Areal des Tempelberges mit 
all seinen Gebäuden. Im Tempel selber war 
Jesus nie. Das Heiligtum mit dem Heiligen 
durften nur die Priester, bzw. das Allerheiligs-
te nur der Hohepriester betreten. Heute steht 
an der Stelle der Königlichen Säulenhalle die 
Al-Aksa Moschee. 

NICHT EIN STEIN WIRD  
AUF DEM ANDEREN BLEIBEN!
Unterhalb des Robinson-Bogens wurde die 
Hauptstraße Jerusalems auf einem Teilstück 
von  75 m entlang der Westmauer freigelegt. 
Bereits Prof. Benjamin Mazar hatte ein klei-
nes Areal der Straße untersucht. Aber erst 
bei den Ausgrabungen 30 Jahre später durch 
Prof. Ronny Reich konnte die Straße in ihrer 
ganzen Pracht bei einer Breite von 8,5m frei-
gelegt werden. Es handelt sich dabei um die 
Hauptstraße des neutestamentlichen Jerusa-
lems. Sie ging nach Norden – über das Ausgra-
bungsareal hinaus – an der Klagemauer vorbei 
bis zum Ende des Tempelberges an dessen 
Nord-Westecke, also bis zur heutigen Via Do-
lorosa. Im Süden begann diese Hauptstraße 
am Teich Siloah. Sie war über einen Kilome-
ter lang. Heute können Touristen ein kleines 
Teilstück der antiken Straße wieder laufen. 
Zwei Abwasserkanäle befanden sich unter 
der Straße. Einer ist komplett ausgegraben. 
Wer den Siloahteich besucht, sollte unbe-
dingt durch den Abasserkanal den Weg unter-
irdisch hinauflaufen. Er kommt dann direkt 
unter dem Robinson-Bogen heraus und kann 
nachvollziehen, dass man zum Berg des Herrn 
„hinaufzieht“, so wie es Jesaja 2,3 steht: 
„Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg 
des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, 
dass er uns auf Grund seiner Wege beleh-
re und wir auf seinen Pfaden gehen! Denn 
von Zion wird Weisung ausgehen und das 
Wort des HERRN von Jerusalem“.

Hunderte Tonnen von Steinen lagen auf dem 
Boden. Es handelt sich dabei um die Brüs-
tung und die obere Mauer des Tempelber-
ges und auch um Steine von den angrenzen-
den Gebäuden. Welche enormen Gewichte 
auf den Straßenbelag herunterfielen, kann man 
noch direkt unterhalb des Robinson-Bogens 
sehen, wo der Straßenbelag tief beim Aufprall 
der Steine eingedrückt wurde. Im nördlichen 
Teil dieser Grabungen hat Prof. Ronny Reich 
die Steine noch so liegen gelassen, wie sie die 
Römer bei der Zerstörung des Tempelberges hi-
nuntergeworfen haben. Sie sind eindrückliche 
Zeugen der Zerstörung des Tempels 70 n.Chr. 
durch die Legionäre von General  Titus. Jesus 
hatte die totale Zerstörung der Tempelgebäu-
de prophezeit: „Hier wird nicht ein Stein auf 
dem anderen gelassen werden, der nicht ab-
gebrochen werden wird“ (Matthäus 24,2). 
Sowohl 70 n.Chr. als auch noch im 2. Aufstand 
unter Bar Kochba 135 n.Chr. haben die Römer 
den Tempelberg total geschliffen und alle Ge-
bäude darauf zerstört. Damit ist die Prophe-
zeiung  Jesu erfüllt worden.

Rekonstruktion der Königlichen Säulenhalle 
durch Dr. Leen Ritmeyer mit einem Giebeldach,
das mit Kupferplatten bedeckt ist

Die Königliche Säulenhalle im Computermodell 
der Israelischen Antikenbehörde

Das nördliche Seitenschiff der Königlichen
Säulenhalle war offen und führte den Besucher
auf das Tempelbergplateau

Die Königliche Säulenhalle und das Plateau des 
Tempelberges im Modell aus Reichenbach
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Stumme Zeugen der Zerstörung durch die Römer 
70 n.Chr. Von den Römern hinuntergeworfene 
Steine vom Tempelberg. Jesus hatte die 
Zerstörung des Tempels seinen
Jüngern rund 40 Jahre vorher prophezeit

Durch das Gewicht der herunterfallenden Steine wurde das Pflaster unterhalb des Robinson-
Bogens völlig eingedrückt

Straße in Sepphoris (Galiläa) mit tiefen Rillen,  
die von Wagenrädern stammen. Diese Straße
war sehr lange in Benutzung

Sogar der Gulideckel (auch so etwas gab es schon 
in der Antike!) sieht noch nach 2000 Jahren
fast neu aus

Aus den ersten Jahren des Tempelbaus hat sich 
ein einzigartiges Zeugnis erhalten! Es ist eine
griechische Stiftungsinschrift aus dem Jahre 20 
des Herodes d.G. (also 18/17 v.Chr.). Paris
aus Rhodos spendete Geld für die Verlegung 
eines Bodens.
Jahr 20, unter dem Hohepriester:
Paris (Sohn) des Akeson
[wohnen]d in Rhodos
[hat gespendet f]ür einen Belag
[……. D]rachmen

Das Pflaster zeigt kaum Abnutzungsspuren auf. 
Es war also nur kurze Zeit in Gebrauch

Professor Ronny Reich 1998 in seiner Aus-
grabung. Er ließ die Steine hier extra liegen, 
damit sich die heutigen Besucher ein Bild von der 
gigantischen Zerstörung des jüdischen 
Heiligtums machen können

Die Steine, die direkt auf der Straße liegen, 
müssen vom obersten Teil der Umrandung des
Tempelberges stammen. Deutlich erkennt man 
ein Brüstungsgeländer im Schutt
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Erst 1967 konnten die Israelis den östlichen 
Teil der Stadt aus den Händen der jordani-
schen Besatzer befreien, d.h. den Tempel-
berg, die Klagemauer aber auch die Grabes-
kirche, den Garten Gethsemane und den 
jüdischen Friedhof auf dem Ölberg. „Paläs-
tinensisches“ Gebiet war es also nicht in 
der jordanischen Zeit, denn der Begriff „Pa-
lästinenser“ als Bezeichnung für die Araber 
kam erst 1968 in der zweiten PLO Carta von 
Jassir Arafat auf. In Deutschland wurde diese 
Bezeichnung erst seit 1974 für die Araber 
im Heiligen Land benutzt. In der britischen 
Mandatszeit (1917-1948) waren alle Ein-
wohner – egal ob Juden oder Araber „Palästi-
nenser“ – auch David Ben Gurion galt als Be-
wohner Palästinas.

Viele haben zudem auch ein schlechtes ge-
schichtliches Erinnerungsvermögen, denn 
laut dem UN-Teilungsplan vom 29.11.1947 
sollten Bethlehem und Jerusalem als Corpus 
separatum unter internationale UN-Kontrol-
le als „internationale Stadt“ gestellt werden. 
Diese Regelung geschah nicht zuletzt unter 
dem Druck des Vatikans, der große Besitztü-
mer in den beiden Städten hat. Heute redet 
keiner mehr davon, denn Bethlehem ist eine 
rein arabische, sprich palästinensische Stadt, 
wo kein einziger Jude lebt. Bethlehem ist so-
genanntes A-Gebiet und untersteht der pa-
lästinensischen Autonomiebehörde. Vor 
2000 Jahren hieß es über diesen Ort im 
Lande Juda: „Da Jesus geboren war zu Beth-
lehem im jüdischen Lande …“ (Matthä-
us 2,1). Das wäre heute eigentlich undenk-
bar. „Jüdisches Land“ ist es schon lange 
nicht mehr. Juden, wie Maria und Joseph, 
dürften heute in Bethlehem weder wohnen 
noch Quartier nehmen. Die Weltgemein-
schaft würde Jesus und seine Eltern als ille-
gale Siedler brandmarken, sie sind ja Juden.

Und wie steht es um Jerusalem? Während 
der jordanischen Besatzung wurde Jeru-
salem nicht zur Hauptstadt Jordaniens er-
nannt, das war immer Amman. Jerusalem 
war auch nie die Hauptstadt eines arabischen 
Herrschaftsgebietes und auch nicht während 
der 400jährigen Herrschaft der Türken (Os-
manen) zwischen 1517 und 1917. Aber Je-
rusalem war bereits zu biblischen Zeiten 
vor 3000 Jahren die Hauptstadt der Israeli-
ten. Dass also die Klagemauer „palästinen-
sisches“ Gebiet sei, ist nun völliger histo-
rischer Unsinn. Kurze Zeit nach meinem 
Protestbrief erkannte das ZDF seine Ge-
schichtsklitterung und seitdem ist in der 
Mediathek nur noch eine veränderte Ver-

Die Platten der Straße sind sehr groß, einige 
haben eine Länge von 2-3m. Auffallend ist, 
dass der Fußbodenbelag kaum abgenutzt ist. 
Weder finden sich Abnützungsspuren von 
den hunderttausenden von Pilgern noch 
sieht man Rillen von Wagenspuren. Flavi-
us Josephus berichtet, dass nach Fertigstel-
lung der Arbeiten am Tempelberg 18.000 
Handwerker arbeitslos wurden. Als Arbeits-
beschaffungsmaßnahme ließ Agrippa II. die 
Straßen von Jerusalem neu pflastern. Die 
sei zu der Zeit geschehen als Lucceius Albi-
nus der Prokurator war (Jüdische Altertümer 
20,219-222). Albinus regierte als römischer 
Statthalter von 62-64 n.Chr. Der Boulevard 
ist also nur sechs maximal acht Jahre lang be-
nutzt worden, denn 70 n.Chr. zerstörten die 
Römer Jerusalem. Das erklärt also den her-
vorragenden Zustand der Straße.

DAS ZDF, DAS ENGLISCHE 
KÖNIGSHAUS UND 
DER NAHOSTKONFLIKT 
– KATASTROPHALE 
GESCHICHTSKENNTNISSE!
Immer wieder wird behauptet, dass der 
Tempelberg mit der Klagemauer „besetz-
tes Gebiet“ bzw. „eigentlich Palästinenser-
gebiet“ sei, so u.a. auch das ZDF in seiner 
Heute-Nachrichtensendung vom 6.12.2017 
(an dem Tag hatte US-Präsident Trump den 
Umzug der Botschaft seines Landes nach Je-
rusalem angekündigt). Empört schrieb ich 
dem ZDF nach der Sendung, dass ihr „histo-
rischer Rückblick“ Geschichtsverfälschung 
pur sei! Denn nur wegen der Eroberung und 
Besetzung der Altstadt von Jerusalem im Mai 
1948 durch die Jordanier wurde die Klage-
mauer zum „jordanischen“ also „rein ara-
bischen“ Gebiet. Die Jordanier hatten im 
Mai 1948 den von ihnen eroberten Teil der 
Stadt, das heute sog. Ostjerusalem, ethnisch 
gesäubert. Sie hatten das Gebiet im wahr- 
sten Sinne des Wortes „judenrein“ gemacht, 
indem sie alle Juden vertrieben und das Jüdi-
sche Viertel in Schutt und Asche legten (vgl. 
Teil 1 meiner Serie, „Zum Leben“ 2-3/2017, 
S. 14-32). 

sion der Heute-Nachrichtensendung abrufbar 
(https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-
uhr/171206-19h-100.html). Im Untertitel 
wird eingeblendet, dass das ZDF den Bericht 
„nachträglich geändert [habe], u.a. wegen fal-
scher Namensnennung“. Naja so kann man 
das dann auch benennen, wenn man ge-
schichtliche Fakten so falsch widergibt. Aber 
wenigstens hat das ZDF seinen irreführen-
den Bericht geändert. Aber genau solche ste-
reotypen Behauptungen, machen es israeli-
schen Wissenschaftlern wie Dr. Eilat Mazar so 
schwer, die jüdischen Spuren in Jerusalem zu 
erforschen. Der Tempelberg (hebräisch: „Har 
HaBayit“), einst Standort des jüdischen Tem-
pels ist heute mit den islamischen Konkur-
renzheiligtümern, dem Felsendom und der Al 
Aksa-Moschee, überbaut. Die Araber bezeich-
nen den Berg seit ihrer Einnahme im 7. Jahr-
hundert nach Christus als das „edle Heilig-
tum“ (arabisch „Al-Haram Al-Sharif“). Wenn 
es hier aber angeblich kein jüdisches Erbe 
gibt, dann stellt eine Archäologin wie Eilat 
Mazar natürlich eine Gefahr beim Streit um 
die ewige Stadt dar, denn ihre Funde sprechen 
eine deutliche Sprache!
Doch auch das englische Könighaus sieht die 
Altstadt von Jerusalem als „besetztes palästi-
nisches“ Gebiet an. Ende Juni diesen Jahres 
besuchte Prinz William Jordanien und Israel. 
Die Verlautbarung des Kensington Palas-
tes lautete, dass die Nummer zwei der eng-
lischen Thronfolge am 28. Juni die “besetz-
ten palästinensischen Gebiete” besuchen 
werde. Man reibt sich verwundert die Augen 
beim Lesen der „königlichen“ Anküdigung: 
„The … programme in the Occupied Palesti-
nian Territories will begin with a short brie-
fing on the history and geography of Jerusa-
lem‘s Old City from a viewing point at the 
Mount of Olives. From here His Royal Highn-
ess will travel a short distance to the Church 
of St Mary Magdalene where he will pay his 
respects at the tomb of his great-grandmot-
her, Princess Alice.” Man kann nur hoffen, 
dass die kurze Einführung in die Geschichte 
und Geographie Jerusalems auch kritisch die 
Rolle der Briten beleuchtete, die 1948 die jor-
danische Armee bei Eroberung der Altstadt 
tatkräftig unterstützt bzw. befehligt haben. 
Ohne die englischen Waffen und Ausbildung 
der jordanischen Armee durch den engli-
schen General Clubb Pasha von 1936 bis zur 
Suezkrise 1956 (wo dann alle Engländer aus 
Jordanien ausgewiesen wurden) hätten die 
Jordanier gar nicht die Schlagkraft besessen, 
um die Westbank (Judäa und Samaria) und 
die Altstadt von Jerusalem zu erobern und 
zu besetzen. Die 19 Jahre jordanischer Besat-

Petra Gerster in den ZDF Heute-Nachrichten: 
mangelnde Geschichtskenntnisse!
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Vom einem künftigen englischen König und 
seinen Beratern sollte man daher genau-
ere Geschichtskenntnis erwarten, zumal die 
Engländer ja einen sehr großen Anteil an 
dem Nahostkonflikt tragen. Denn es waren 
die Briten, die das Land auf beiden Seiten des 
Jordans erobert und besetzt hatten und es 
als eine Art Kolonie hielten auch wenn es als 
„Mandatsgebiet Palästina“ galt. Wieso Ost-
jerusalem vom englischen Königshaus aber 
als besetztes „palästinensisches“ Gebiet be-
zeichnet wird, ist mehr als verwunderlich, 
wenn schon dann wäre es besetztes „jorda-
nisches“ Gebiet oder wenn wir die Uhr bis 
auf die Zeit vor der britischen Eroberung im 
Jahre 1917 zurückdrehen, besetztes „türki-
sches“ Gebiet. Als wichtiger und lehrreicher 
„Diskurs“ wäre daher nicht nur dem eng-
lischen Prinzen die folgende Lektüre drin-
gend zu empfehlen: Raoul Jacobs, Mandat 
und Treuhand im Völkerrecht (Universitäts-
verlag Göttingen 2004, hier besonders S. 
165ff). Obwohl Prinz William im King David 
Hotel in Jerusalem residierte und obwohl er 
sowohl den Ministerpräsidenten als auch 
den Präsidenten von Israel traf, verweiger-
te er ein Treffen mit dem Bürgermeister Nir 
Barkat in Jerusalem, denn dies würde eine 
britischer Anerkennung der israelischen 
Rechte in der Stadt bedeuten. Die britische 
Botschaft lud daher den Bürgermeister Jeru-
salems zu einem Empfang in die Residenz 
des britischen Botschafters nach Ramt Gan 
(bei Tel Aviv) ein. Der allerdings lehnte höf-
lich ab und blieb dem Empfang fern mit der 
Bemerkung: Wenn man sich nicht in Jerusa-
lem treffen können, dann würde er auf das 
Treffen lieber verzichten. Er weigere sich, 
den Prinzen „aus Respekt vor Jerusalem“ an-
derswo zu treffen. 

DER PLATZ DES SIGNALBLÄSERS
Direkt an der Süd-Westecke gelang den 
Archäologen 1969 ein sensationeller Fund. 
Es handelt sich dabei um eine monumen-
tale hebräische Inschrift, die in einer Linie 
in einen Stein eingemeißelt ist. Die In-
schrift lautet: „Zum Platz des Trompe-
tens“ [um zu verkünden den Sabbat]. 
Leider ist das Ende der Inschrift abgebro-
chen. Die Ergänzung der Inschrift in den 
eckigen Klammern kann aber rekonstru-
iert werden, da man bei Flavius Josephus 
in seiner Beschreibung des Tempels die 
Nachricht findet, dass der Priester am Frei-
tagabend den Beginn des Sabbats – und 
am Samstagabend das Ende des Sabbats – 

zung und Militärherrschaft wird in der Presse 
und den Geschichtsbüchern sehr oft lediglich 
als „jordanische Verwaltung“ bezeichnet. 
Man muss sich fragen, was denn eigentlich 
der Unterschied zwischen einer israelischen 
und jordanischen Besatzung ist? Wenn die 
Israelis als Besatzer gelten, dann waren es 
die Jordanier erst Recht! Am 24. April 1950 
wurde von König Abdullah I. Transjordanien 
mit der Westbank und Ost-Jerusalem zwangs-
vereinigt, sprich annektiert und zwar völlig 
völkerrechtswidrig! Seitdem hieß das zwangs-
vereinigte Land nun: „Haschemitisches Kö-
nigreich Jordanien“. Nur Großbritannien und 
Pakistan haben damals diese Annexion an-
erkannt. Die arabischen Staaten habe diese 
hingegen abgelehnt. Ob dies dem beliebten 
Prinzen William bei dem Diskurs beigebracht 
wurde? Ich bezweifle dies sehr, denn die 
Fernsehbilder zeigten den Prinzen mit einem 
arabischen Guide auf dem Ölberg.

Es ist natürlich viel einfacher die Geschich-
te auf den Sechs-Tage-Krieg von 1967 zu re-
duzieren und alle Eroberungen der Israe-
lis als „Occupied Palestinian Territories“ also 
als „besetztes palästinensisches Gebiet“ zu 
bezeichnen. Die Israelis bezeichnen sie hin-
gegen als „Disputed Territories“, also als „um-
strittene Gebiete“. Denn auch bei der so-
genannten Zweistaatenlösung steht ja bei 
weitem nicht fest, welches Gebiet zu wem ge-
hören soll. Hier gibt es die unterschiedlichs-
ten Lösungsvorschläge.

Verlautbarung des englischen Königshauses. Die 
Altstadt und damit auch das Jüdische Viertel und 
die Klagemauer werden als „besetzte palästinen-
sische Gebiete“ bezeichnet

Deutlich ist die hebräische Inschrift von rechts 
nach links zu lesen „LBYT HTQY’HLHK ...“ 
(Vokalisiert: „‘le bet hatqia l‘hak ...“) = „Zum 
Platz des Trompetens ... [um zu verkünden den 
Sabbat]. Alleine dieser Fund schon belegt, dass in 
Jerusalem der jüdische Tempel stand und hier 
Juden gelebt haben!

Prinz William beim Gebet an der Klagemauer mit 
einer Kippa gemäß der jüdischen Tradition. 
Obwohl der Prinz die jüdische Tradition achtet, 
sieht das englische Königshaus den Bereich der 
Klagemauer als „besetztes palästinensisches 
Gebiet“ an

Auf der Zinne des Tempelberges wurde am 
Freitagabend der Sabbat mit einem lauten 
Trompetenstoß eingeläutet und am Samstag-
abend das Sabbatende verkündet. Die berichtet 
auch der jüdische Historiker Flavius Josephus, der 
den jüdischen des Tempels mit eigenen Augen 
noch gesehen hat

Im archäologischen Park kann man heute die 
Trompeterinschrift bewundern. Die Ecke ist das 
Original allerdings nicht die Inschrift, diese ist ein 
Replikat. Das Original wird im Israelmuseum 
gezeigt. Die Ecke bildet zugleich ein Teil des 
Brüstungsgeländers des Tempelberges
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EIN TAUBENOPFER, WIE ES AUCH 
JESU MUTTER DARBRACHTE
Besondere Aufmerksamkeit hat unter allen 
Fundstücken ein kleiner runder Gegenstand 
erregt, der die hebräische Inschrift „KRBN“ 
(korban = Opfer) trägt. Unterhalb der In-
schrift erscheinen (auf dem Kopf stehend) 
zwei Vögel, die wohl Tauben darstellen. Im 
alten Israel galt als Gesetz für die Frauen, 
dass sie nach der Geburt ein einjähriges 
Lamm als Brandopfer und eine junge Taube 
als Sühneopfer darbringen sollten, da eine 
Frau durch die Blutung bei der Geburt als ri-
tuell unrein galt (3. Mose 12,6-7). Wenn die 
Familie zu arm war, dann konnte sie stattdes-
sen zwei junge Tauben für die beiden Opfer 
nehmen (3. Mose 12,8). Die bekanntes-
te jüdische Frau, die von diesem „Ersatzop-
fer“ Gebrauch machte war Maria, die Mutter 
Jesu. Im Lukasevangelium 2,22-24 lesen wir: 
„Und als die Tage ihrer Reinigung nach 
dem Gesetz Moses vollendet waren, brach-
ten sie (Maria und Joseph) ihn (Jesus) nach 
Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzu-
stellen, wie im Gesetz des Herrn geschrie-
ben steht: Alle männliche Erstgeburt soll 
dem Herrn heilig heißen und ein Schlacht-
opfer zu geben nach dem, was im Gesetz 
des Herrn gesagt ist: ein Paar Turteltauben 
oder zwei junge Tauben.“

Über diesen mehr als eindrücklichen „Kor-
ban“-Fund urteilte Prof. Benjamin Mazar: 
„Eine bemerkenswerte Übereinstimmung 
zwischen literarischer Überlieferung [wie 
sie u.a. in 3. Mose 12 zu finden ist] und 
archäologischen Forschungsergebnissen 
... Armen Frauen war es gestattet, ein Vo-
gelpärchen als Opfergabe zu bringen. Sie 
trugen die Tierchen in den Hof der Frauen. 
Es ist überliefert, dass sie häufig über viele 
mühselige Tage hin auf ihrem Weg nach Je-
rusalem waren, wo sie dann in den Herber-
gen warten mussten, bis die Reihe an ihnen 
war, ihre Gaben abzuliefern. Oft konnte man 
sie wehklagen hören über die unerhörten 
Preise, die von den Händlern für die Vogel- 
oder Taubenpärchen in den Weidenkörben 
verlangt wurden“. Im Talmud (jüdische Ge-
setzessammlung) wird berichtet, dass der 
Preis für die Tauben sich häufig änderte und 
sogar alle 30 Tage neu festgesetzt wurde. 
Die hohepriesterliche Tempelverwaltung, in 
dessen Auftrag der Verkauf geschah, hatte 
die große Nachfrage der Armen rigoros aus-
genutzt, um sich zu bereichern. Jesus geriet 
über den Preiswucher der Händler und der 
hinter ihnen stehenden Tempelverwaltung 
in einen heiligen Zorn und vertrieb sie aus 

mit einem lauten Trompetenstoß verkün- 
dete. Dieser Fund ist wirklich einzigartig! 
Die hebräische Inschrift belegt eindeutig, 
dass hier Juden gelebt haben. Außerdem 
bestätigt sie die Angabe des Josephus nach-
drücklich. Da die Inschrift direkt auf der anti-
ken Straße entdeckt wurde, musste sie einst 
ganz oben im Brüstungsgeländer verbaut ge-
wesen sein  12 . 

dem Tempel, d.h. aus der Königlichen Säu-
lenhalle … Eine interessante Notiz ist in 
diesem Zusammenhang bei Johannes über-
liefert (Kapitel 2,16) dort heißt es: „und zu 
den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt 
dies weg von hier, macht nicht das Haus 
meines Vaters zu einem Kaufhaus!“ Den 
Taubenhändlern hat Jesus gestattet die Tiere 
wegzutragen. Vielleicht weil es das Opfer für 
die Armen war, so wie es auch seine Mutter 
dargebracht hatte?

Es ist doch mehr als faszinierend, dass der 
Talmud über die Praxis des Armenopfers be-
richtet und dass wir dazu die genauen An-
weisungen in der jüdischen Bibel – unse-
rem Alten Testament – finden. Aber mehr 
noch: im Neuen Testament wird diese Op-
ferpraxis explizit nach der Geburt Jesu er-
wähnt und das Team von Prof. Benjamin 
Mazar gräbt am Fuße der Königlichen Säu-
lenhalle – also direkt im Bereich unterhalb 
des Tempelmarktes – ein hebräisch beschrie-
benes Fundstück aus, das mit dieser Opfer-
praxis in Verbindung steht und von oben in 

Die Trompeterinschrift bei der Ausgrabung (roter 
Pfeil). Bereits im 19. Jh. hatte der englische 
Forscher Charles Warren tiefe Schächte an 
mehreren Stellen der Umfassungsmauer des 
Tempelberges gegraben, um die Erbauung zu 
erforschen. Auch hier an der Süd-Westecke grub 
er einen solchen Schacht (farbige Markierung). 
Dabei zerstörte er die Trompeterinschrift ohne 
dies zu bemerken

Zur damaligen Zeit war die Inschrift aber nicht
sichtbar, da alles mit weißen Gips verputzt
war. Die Hand zeigt auf ein Stück noch des
original erhaltenen Verputzes. Der Priester
brauchte keinen Hiweis, er wusste genau, an
welcher Stelle er zum Trompeten hingehen
musste. Die Inschrift wurde im Steinbruch  
bei der Herstellung dieses großen Eckstückes
eingemeißelt. Die Baumeister wussten so,  
wo diese Ecke eingesetzt werden musste

Der wohl berühmteste Fund von den Tempel-
berg-Ausgrabungen. Es handelt sich wohl um
das Fragment eines Steingewichts mit der 
Aufschrift „KRBN“ = korban, zu deutsch: Opfer

Abdruck dieser Inschrift mit dem Bild eines
Vogelpaares (auf dem Kopf stehend = tot). 
Dieses Vogelopfer geht auf 3. Mose 12, 6-8 
zurück und wurde auch von Maria nach der 
Geburt Jesu im Tempel dargebracht
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Münzhort aus den letzten Tagen des jüdischen 
Aufstands

Das Ausgrabungsareal von Dr. Eilat Mazar im Ophel am Fuße des Tempelberges (roter Kreis). 
Fundstellen: 1 = Münzhort, 2 = Goldmedaillon, gelber Pfeil = Hiskia-Bulle, weißer Pfeil = Westmauer 
(Kotel/Klagemauer)

Für Dr. Eilat Mazar hat der Fund aber auch 
noch eine andere Bedeutung, da er kurz vor 
dem Passahfest gemacht wurde, das am 30. 
März begann. „Eine Entdeckung wie diese – 
antike Münzen, die die Wörter ‚Freiheit‘ und 
‚Erlösung‘ tragen – kurz bevor das jüdische 
Fest der Freiheit, Passah, beginnt, ist unglaub-
lich bewegend“, so die Archäologin. Die Auf-
schriften auf den Münzen sind in althebräi-
scher Schrift geschrieben. Ein klarer Beweis: 
Hier lebten Juden im Jahre 70 n. Chr. direkt 
unter der heutigen Al-Aksa Moschee.

EIN GOLDSCHATZ AUS 
SPÄTBYZANTINISCHER ZEIT
Montag, der 29. April 2013 sollte für die 
Archäologie ein außergewöhnlicher Tag 
werden! Das Team von Dr. Eilat Mazar ent-
deckte – wieder in ihrem Grabungsareal im 
Ophel – einen imposanten Goldschatz aus 
der späten byzantinischen Zeit (frühes 7. 
Jahrhundert n.Chr.). Neben 36 Goldmün-
zen und einigen Stücken an Gold- und Sil-
berjuwelen lag ein großes Goldmedaillon 
(Durchmesser 10 cm). Darauf ist die Meno-
rah, der siebenarmige Leuchter, das Symbol 
des Judentums überhaupt, zu sehen. Die Me-
norah stand im Tempel von Jerusalem und 
wurde von den Römern als Kriegsbeute nach 
Rom verschleppt. Neben der Menorah sieht 
man ein Schofarhorn und – was recht unge-
wöhnlich ist – ein Torahrolle, die in einem 
Torahmantel eingepackt ist. An dem Me-
daillon befindet sich bis heute eine Kette 
mit der das Medaillon wohl als Brustplaket-
te an einem Torahmantel gehangen hat. Bei 
der Ausgrabung war die Kette fein säuber-
lich zusammengelegt und unter dem Me-
daillon versteckt. Man darf annehmen, dass 
der Goldschatz und dieses wunderschöne 
Medaillon von Juden versteckt wurden als 
die Perser 618 n.Chr. Jerusalem eroberten. 
Heute ist das Medaillon im letzten Saal der 
Judaica-Sammlung des Israelmuseums aus-
gestellt. Für die Teilnehmer unserer bibli-
schen Studienreisen ist dieses wertvolle Ex-
ponat ein absolutes „Highlight“, so wie die 
weltberühmte Jesajarolle vom Toten Meer. 
Das Gold glänzt auch heute noch nach 1500 
Jahren als wäre das Medaillon erst gestern 
geprägt worden. Wie muss nun dieser Fund 
gedeutet werden? Auch in der byzantini-
schen Zeit lebten Juden zweifelsfrei in Jeru-
salem und haben wohl am Fuße des Tempel-
berges Gottesdienst gefeiert, da der Tempel 
oben auf dem Heiligen Berg zerstört war. 

Kein Wunder, dass in arabischen Medien 
Eilat Mazar vorgeworfen wird, sie würde 

hatten. Die Mehrheit der Münzen ist jedoch 
mit der Inschrift „Jahr vier“ versehen, das ist 
das letzte Jahr des Aufstands 70 n.Chr. Die 
Rebellen hatten die bisherige Inschrift „Für 
die Freiheit von Zion“ verändert in „Für die 
Erlösung Zions“, womit Jerusalem gemeint 
war. Verziert sind die Münzen mit den vier 
biblischen Pflanzen, die mit dem Laubhüt-
tenfest (Sukkot) verbunden sind: Palmzweig 
(Lulaw), Zitrusfrucht (Ertrog), Myrtenzweig 
((Hadasim) und Bachweidenrute (Arawoth) 
sowie der traditionelle Kelch, der beim Tem-
peldienst verwandt wurde. Auch Benjamin 
Mazar der Großvater von Eilat Mazar hatte 
in seiner Grabung ebenfalls Münzen aus der 
Zeit des jüdischen Aufstandes gefunden. Doch 
dieser neue Fund ist besonders. Die Höhle, 
wo sich die Aufständischen versteckt hatten, 
war nur 14 x 7 m groß. Da auf den Münzen 
das letzte Jahr des Aufstands geprägt war be-
deutet dies, dass das Versteck bis kurz vor der 
Zerstörung des Tempels benutzt wurde. 

den Ophel hinuntergefallen ist. Wer will da 
noch behaupten, es habe hier keinen Tempel 
gegeben und es gebe keinen Stein, der die jü-
dische Geschichte belege? Wir haben bereits 
mehrere solcher „steinernen Beweise“ nun 
kennengelernt. Doch es gibt weitere spek-
takuläre Funde, die südlich des Tempelber-
ges erst vor kurzem dem Team von Dr. Eilat 
Mazar gelungen sind.

MÜNZEN AUS DER ZEIT DES 
JÜDISCHEN AUFSTANDS
Ende März diesen Jahres – kurz vor dem jü-
dischen Passahfest – gab Eilat Mazar einen 
beeindruckenden Fund bekannt. Im Ophel 
entdeckte ihr Team einen Hort Münzen aus 
der Zeit des 1. Jüdischen Krieges. Entdeckt 
wurde der Münzhort in einer Höhle, wo sich 
wohl einige Rebellen kurz vor dem Fall Jeru-
salems verborgen hatten. Einige der Münzen 
gehen auf den Beginn der Rebellion zurück 
im Jahre 66 n.Ch vor den Römern verborgen 

Autor Alexander Schick mit Dr. Eilat Mazar in den 
Ophel-Ausgrabungen
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Funde fälschen, um „Jerusalem zu judaisie-
ren“. Von solcher Lügenpropaganda zeigt sich 
Eilat Mazar allerdings völlig unbeeindruckt, 
denn sie kann weitere Funde präsentieren, 
die sogar bis in die Zeit des Propheten Jesaja 
zurückreichen, und die das jüdische Leben in 
Jerusalem zu biblischen Zeiten belegen.

EIN SIEGELABDRUCK 
VON KÖNIG HISKIA
Seit 2009 sind in der Grabung von Eilat 
Mazar 34 Bullen – tönerne Siegelabdrücke 
mit denen Papyrusrollen am Ende der Ver-
schlussschnur versiegelt worden waren - 
entdeckt worden. Unter den Funden sind 
zwei Tonbullen, die im wahrsten Sinne des 
Wortes ein archäologischer Haupttreffer 
sind. Eine 13 x 12 mm große Bulle trägt die 
althebräische Aufschrift: „Gehört Hiskijahu, 
Sohn [von Ahas], König von Juda“. Bereits 
seit den 1990er Jahren sind Siegelabdrücke 
mit dem Namen von König Hiskia bekannt. 
Diese Tonbullen wurden aber nicht in einer 
kontrollierten Grabung entdeckt sondern 
wurden über den Antikenmarkt verkauft. 
Etliche Fachleute hielten diese Siegelabdrü-
cke daher für eine Fälschung. Doch wie Eilat 
Mazar zu Recht betont: „… ist dies das erste 
Mal, dass ein Siegelabdruck von einem is-
raelitischen oder judäischen König bei einer 
wissenschaftlichen Ausgrabung ans Tages-
licht gekommen ist.“ 

Die Goldmünzen aus der byzantinischen Zeit 
nach Jahren sortiert. Die älteste Münze (1)  
zeigt den oströmischen Kaiser Konstantin II. 
(337-361 n.Chr.), die jüngste (2) Kaiser 
Maurikios (582-602 n.Chr.). Der Goldschatz 
stammt also aus dem Zeitraum des 4. bis frühen
7. Jahrhunderts n.Chr.

Das Goldmedaillon an seiner Kette ausgestellt im 
Israelmuseum

Wunderbar erkennt man die Menorah, das 
Symbol des Judentums auf dem Madaillon

Dr. Eilat Mazar und das Goldmedaillon, wie es gefunden wurde. Noch ist es im Kalkboden festgeklebt

Nur so groß wie ein Fingernagel ist diese 
Tonbulle. Es ist ein Siegelabdruck des bekannten 
Königs Hiskias aus der Bibel

Rekonstruktion eines versiegelten Papyrus
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den berühmten Propheten, der zwischen 
740 und 700 v. Chr. wirkte als Hiskia der 
König von Juda war. Die große Nähe der 
beiden Fundorte der Siegel am Fuße des 
Tempelberges könnte man als Indiz für die 
Zuordnung dieses Siegelabdruckes zum Pro-
pheten Jesaja werten. Hier im Ophel stan-
den königliche administrative Gebäude, wo 
auch Schriftrollen aufbewahrt worden sind. 
Aber auch wenn die Identität dieser Tonbul-
le nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden 
kann, sind diese Siegelabdrücke mit ihrer alt-
hebräischen Schrift ein klares Zeugnis: Hier 
haben zweifelsfrei Juden gelebt und das 
schon zu biblischen Zeiten.

DIE UNO UND JERUSALEM
Im März war Israels Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu bei seinem USA-Besuch zu 
Gast in der UNO in New York und eröffne-
te die Ausstellung „3000 Years of History: 
Jews in Jerusalem“. Die Ausstellung geht auf 
eine Initiative von Israels ständigen UN-Bot-
schafter Danny Danon zurück und soll durch 
archäologische Funde belegen, dass Juden 
schon seit biblischen Zeiten in Jerusalem 
leben. Der Botschafter: „Die historische 
Wahrheit ist die beste Antwort auf die Ver-
suche, die ewige Verbindung zwischen dem 
jüdischen Volk und seiner Hauptstadt zu be-
streiten.“ In seiner Eröffnungsrede sagte der 
Ministerpräsident: „Es gibt eine lange Ge-
schichte, die von uns und von Freunden 
des jüdischen Volkes und den Freunden der 
Wahrheit geschätzt wird; es wird von denen 
bestritten, die versuchen, die Geschichte 
unseres Volkes, unsere Verbindung zu unse-

rem Land und unsere Verbindung zu unserer 
ewigen Hauptstadt Jerusalem auszulöschen.“
Neben einer Kopie der König-David-Inschrift 
oder dem Synagogentisch aus Magdala 
wurde auch eine Kopie der Hiskia-Bulle mit-
samt einer großen Vergrößerung ausgestellt.

Am Eingang der Ausstellung – direkt neben 
der König-David-Inschrift hatte die UN eine 
Erklärungstafel aufgestellt: „Die Abhaltung 
der Ausstellung in den Räumlichkeiten der 
UN impliziert keine Billigung durch die Ver-
einten Nationen“. Schmunzelnd bemerkte 
der Ministerpräsident: „Ich sah ein Schild, 
rechts am Eingang hier. Es sagt: Dies[e Aus-
stellung] repräsentiert nicht die Vereinten 
Nationen … Natürlich repräsentiert diese 
[Ausstellung] nicht die Vereinten Nationen, 
sie repräsentiert die Wahrheit.“

Der Kampf um Jerusalem ist im vollen 
Gange! So hat die UNESCO im May 2017 die 
Resolution „Occupied Palestine“ (Item 30, 
201 EX/PX/DR.30.1) verfasst, die jegliche 
jüdischen Bindungen zu Jerusalem bestrei-
tet. Unter Punkt 7 wird gefordert: „… die an-
haltenden Ausgrabungen … und Projekte in 
Ost-Jerusalem, insbesondere in und um die 
Altstadt von Jerusalem, die nach internatio-
nalem Recht illegal sind, einzustellen …“. 
Damit sind natürlich auch die aufsehenerre-
genden Ausgrabungen von Dr. Eilat Mazar 
gemeint. Schon zu Zeiten ihres Großvaters 
Benjamin Mazar wurde Israel zigmal von 
der UNESCO für die Ausgrabung am Fuße 
des Tempelberges verurteilt. Nichts Neues 
unter der Sonne also! Gegen diese Resolu-
tion hatten die USA, Deutschland, Italien 
und sieben weitere Mitgliedsstaaten noch 
gestimmt. Im Dezember 2017, zwei Wochen 
nach Anerkennung Jerusalems als Haupt-
stadt Israels durch die USA, verabschiedete 
die UN-Vollversammlung mit großer Mehr-
heit eine Resolution, die die USA aufforder-
ten, diese Anerkennung wieder zurückzu-
nehmen. 128 der 193 Länder, darunter auch 
Deutschland (!), stimmten für die Resolution. 

Noch vor zehn Jahren im März 2008 hatte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Knes-
seth, dem israelischen Parlament in Jerusa-
lem(!) wörtlich gesagt: „Gerade an dieser 
Stelle [also in Jerusalem] sage ich ausdrück-
lich: Jede Bundesregierung und jeder Bun-
deskanzler vor mir waren der besonderen 
historischen Verantwortung Deutschlands 
für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese 
historische Verantwortung Deutschlands 
ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das 

Das bedeutet aber auch, dass die anderen 
Siegelabdrücke, die einige als Fälschungen 
deklariert hatten, echt sind. Der neu aufge-
fundene Siegelabdruck bestätigt eindrücklich 
die bereits bekannten Stücke aus dem Anti-
kenhandel. Auf dem Fund von Eilat Mazar 
sind gleich zwei biblische Könige archäolo-
gisch belegt: König Ahaz von Juda und sein 
Sohn Hiskia, der als einer bedeutendsten 
Könige der Bibel gilt. Diese Könige werden 
hier greifbar nach über 2700 Jahren!

PROPHET JESAJA GEFUNDEN?
Nur wenige Meter von der Hiskia-Bulle ent-
fernt wurde ein weiterer – leider unvollstän-
diger – Siegelabdruck entdeckt. Über diesen 
Fund streitet die Fachwelt. Auf der Bulle ist 
in der mittleren vollständig erhaltenen Zeile 
zu lesen:  l’Yesha’yah[u] (Gehört Jesaja). Auf 
der Zeile darunter liest man: nvy. Wenn nun 
ein Aleph folgen würde, dann würde dies 
heißen: „Gehört Jesaja, Prophet“ und dann 
wäre dies der erste außerbiblische Beleg für 

Dr. Eilat Mazar präsentiert die Hiskia-Bulle (in der kleinen Plastikschachtel) Reuven Rivlin, dem
Staatspräsidenten Israels. Da der Fund so klein ist, hat sie einen vergrößerten Ausdruck dabei

Möglicherweise der Siegelabdruck 
des Propheten Jesaja
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Nur ein wenig schämen“ (www.welt.de/de-
batte/kommentare/article171876088/
UN-Resolution-Deutschlands-Stimme-ge-
gen-Jerusalem-ist-beschaemend.html). Pro-
fessor Michael Wolfsohn hatte im Mai in der 
Jüdischen Allgemeinen einen kritischen Arti-
kel zur „deutschen Staatsräson“ verfasst mit 
dem vernichtenden Urteil: „Wer heute in die 
Welt posaunt, Israel könne sich im Notfall 
auf Deutschland verlassen, ist entweder von 
allen Tatsachen-Geistern verlassen, rührend 
naiv oder heuchlerisch“ (www.juedische-all-
gemeine.de/article/view/id/31539).

Schon in den Sprüchen (3,5) finden wir die 
Aufforderung: „Verlass dich auf den HERRN 
von ganzem Herzen, und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand, sondern gedenke an 
ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich 
recht führen.“ Uns als bekennenden Chris-
ten bleibt bei all dem Streit um Jerusalem 
nur eins: Die Bibel ruft uns auf für die Men-
schen zu beten. Und damit sind alle Men-
schen gemeint, die in Jerusalem, Bethlehem, 
Gaza und wo auch immer im Heiligen Land 
wohnen. Nur Jesus kann den wahren Frie-
den in all dem Streit dieser Welt bringen. 
Und alle brauchen den Messias und Frie-
densfürsten Jesus egal ob Juden, Araber, no-
minelle Christen, Moslems, Bahais oder 
Atheisten. In Jesaja 62,6 heißt es: „Jerusa-
lem, ich habe Wächter auf deine Mauern 
gestellt, die den HERRN Tag und Nacht an 
sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wäch-
ter, hört nicht auf zu beten – nicht einen Au-
genblick –, gönnt euch keine Ruhe!“

Im nächsten Teil dieser Serie werden wir 
weiter um die Mauern von Jerusalem wan-
dern, denn es gibt noch so viele eindrück-
liche Funde! Wollen Sie diese Funde live 
sehen und erklärt bekommen? Dann 
kommen Sie doch mit! Vom 19.2.–8.3.2019 
werde ich (Alexander Schick) erneut eine 
Studienreise leiten unter dem Thema „Von 
Petra nach Jerusalem“. Dabei werden wir 
u.a. zwei volle Tage die rosarote Wüstenstadt 
Petra in Jordanien erwandern und in Jerusa-
lem ausführlich die Ausgrabungen am Fuße 
des Tempelberges besuchen. Im Israelmu-
seum werden sie die Funde, wie das Gold-
medaillon, im Original sehen und erklärt be-
kommen. 

Neugierig geworden? Fordern Sie den aus-
führlichen Reiseprospekt an per mail: 
Schick.Sylt@gmx.de –

Nächstes Jahr in Jerusalem!  

gerechnet Deutschland diese Resolution der 
UN unterstützt, ist ein Paradigmenwechsel. 
(Gibt es eigentlich irgendetwas Sinnvolles 
oder Wertstiftendes, das die Steuergeld ver-
schwendenden UN in den letzten Jahren in-
itiiert und bewirkt haben?)In der Vergangen-
heit hat sich Deutschland in der berechenbar 
antiisraelischen Weltorganisation zumin-
dest immer enthalten, wenn es um unsere 
Freunde ging, deren Existenzrecht angeblich 
deutsche Staatsraison ist. Jetzt erteilen wir – 
während auf deutschen Straßen der Antise-
mitismus sein immer aggressiveres Gesicht 
zeigt – ausgerechnet in israelischen Haupt-
stadtfragen Lektionen. Aber wenn Prinzi-
pienlosigkeit zum Prinzip wird, dann muss 
man sich auch darüber nicht mehr wundern. 

heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als 
deutsche Bundeskanzlerin niemals verhan-
delbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das 
in der Stunde der Bewährung keine leeren 
Worte bleiben.“ Nun fragt man sich, ob eine 

solche UN-Resolution nicht auch schon eine 
solche Stunde der Bewährung sein kann? Zu 
Recht kommentierte Mathias Döpfner, der 
Vorstandsvorsitzende der Axel Springer-Ge-
sellschaft in der Welt: „Die Argumente 
gegen die Entscheidung sind allesamt an den 
Haaren herbeigezogen. Und dass nun aus-

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Eröffnung der Ausstellung „3000 Jahre
Geschichte – Juden in Jerusalem“ im UN-Hauptgebäude, wo eine Kopie der Hiskia-Bulle mit
Vergrößerung ausgestellt war

Ein Hinweisschild der UN am Eingang der 
Ausstellung stellte klar, dass der Inhalt der
Ausstellung nicht die Meinung der UN widergäbe, 
sondern allein die der Aussteller

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Rede im 
März 2008 in der Knesseth in Jerusalem
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Tempel von Herodes  
(hier steht heute der Felsendom) 1

Tempelbergplateau, arabisch „Al-Haram 
Al-Sharif“– das edle Heiligtum 2

Wilson-Bogen (Brücke) 3

Barclay-Tor (heute im  
Frauenbereich der „Klagemauer“) 4

Südlicher Bereich der  
Westmauer (heutige „Klagemauer“) 5

Kleine Straßengeschäfte  
unter dem Gehweg 6

Nord-Süd-Hauptstraße 7

Robinson-Bogen (Freitreppe) 8

Obere Stadt 9

Königliche Säulenhalle – Tempelmarkt  
(hier steht heute die Al-Aksa Moschee) 10

Obere Umfassungsmauer mit  
eingearbeiteter Säulenstruktur 11

Platz des Trompeters 12

Doppelte Tor (heute nur noch rechte 
Hälfte sichtbar) 13

Dreifache Tor – „Hulda-Tor“ 14

Monumentaler Stufenaufgang 15

Fensterreihe (dahinter sog. „Ställe 
Salomos“), heute: Marwani-Moschee 16

 In der Süd-Mauer eingebrannte 
Tempelgeschäfte 

17  
18

Burg Antonia  
(heute Beginn der Via Dolorosa) 19

Warren-Tor (heute West-Tunnel) 20

Riesige-Steine  
(heute West-Tunnel) 21

Westmauer (nördlicher Teil, heute im 
West-Tunnel zu sehen) 22

Halle Salomos 23

Soreq/Balustrade mit Warntafeln 
„Betreten für Nichtjuden verboten“ 24

großes Ritualbad 25

Ölberg 26

Goldene Tor 27

  Teich Israel / heute: Parkplatz 28

REKONSTRUKTIONSZEICHNUNG

Hinweis:
Nicht alle Nummern finden sich auf diesen beiden 

Bildern. Fehlende Nummern und eine weitere 
Perspektive finden Sie bei der Rekonstruktions- 

zeichnung in „Zum Leben“ 1/2018, S. 51.

BILDNACHWEIS:
Alle Bilder © Alexander Schick / www.bibelausstellung.de –  
es sei denn, die Bilder sind anders gekennzeichnet.
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SONNENUNTERGANG 
ÜBER DEM ALTEN JAFFA

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Die sich an 
nichtige Götzen halten, 

verlassen den, 
bei welchem das 
Heil für sie liegt. 

JONA 2,9

MÄRZJANUAR FEBRUAR DEZEMBER2015OKTOBER
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JERUSALEM

JUNIAPRIL MAI

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Auf deine Mauern, 
Jerusalem, 

habe ich Wächter bestellt. 
Den ganzen Tag 

und die ganze Nacht 
werden sie keinen 

Augenblick schweigen. 
JESAJA 62,6
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SEPTEMBERJULI AUGUST

SAMUELSGRAB 
IN NABI SAMWIL

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Und der Herr 
rief Samuel. 

Er aber antwortete: 
Siehe, hier bin ich! 

1. SAMUEL 3,4

DEZEMBER2015OKTOBER
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HIRTENFELDER
VON BETHLEHEM

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Wenn aber dieses 
anfängt zu geschehen, 

so sehet auf und 
erhebet eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht!  
LUKAS 21,28

Kommt und zieht hinauf –
Wegweiser für den Tempelberg 
nach jüdischen Vorgaben

Wir lesen in der Bibel, dass der Schöpfer und Herr der Welt einen 
„Wohnort“ in dieser Welt hat. Der Heilige Tempel in Jerusalem – die 
Stadt Gottes, die Stadt des Friedens (shalom) und der Ganzheit 
(shalem) soll am Ende der Zeiten der Quell sein, von der aus alle 
Weisung für Liebe, Moral und Frieden zu allen Völkern der Erde 
strömen wird (Jes 2, Micha 4). Dann wird „Mein Haus ein Haus 
des Gebetes sein für alle Völker“ und „sie alle (werden) den 
Namen Gottes anrufen und Ihm einmütig dienen“ (Zeph 3,9). 
Dieser Tempelberg-Wegweiser ist ein benutzerfreundliches 
Handbuch, das die gegenwärtige Realität auf dem Tempel-
berg unter die Lupe nimmt und uns dadurch Einblicke in 
die Vergangenheit und eine Vision für die Zukunft gibt. 
Rabbi Shlomo Riskin, Oberrabbiner von Efrat, Israel
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dem das Oberste Gericht Israels eine weite-
re wilde Entsorgung gestoppt hatte. Wäh-
rend des Ramadan-Monats 2018 begannen 
Arbeiter im Auftrag des Waqf, die seit 2004 
zurückgebliebenen Erdhaufen auf dem Berg 
wegzuräumen. Israelische Archäologen alar-
mierten die Regierung. Israel stand vor dem 
Dilemma, entweder das Antikengesetz ein-
zuhalten oder aber blutige Auseinanderset-
zungen mit Moslems zu riskieren.
Um die Erdhaufen im Auge zu behalten, er-
richtete die israelische Polizei Beobachtungs-
posten. Moslems beschwerten sich und der 
jordanische König Abdullah II. forderte bei 
einem seltenen Treffen mit Israels Premier-
minister Benjamin Netanjahu in Amman, die 
Polizisten wieder abzuziehen.

Die Moslems verweigern jegliche wissen-
schaftliche Erforschung und archäologische 
Ausgrabungen in ihrem „Heiligtum“ und 
halten sich prinzipiell nicht an bestehende 
Gesetze Israels. Die Israelis hingegen sind 
„machtlos“, solange sie nicht Krieg mit der 
ganzen islamischen Welt, darunter Jorda-
nien, riskieren wollen. Mit der Plünderung 
und Entsorgung der seit 2004 auf dem Berg 
verbliebenen Schutthaufen wird weiteres 
archäologisches Wissen um eine der ältes-
ten Kulturstätten der Menschheit unwieder-
bringlich verloren gehen.  

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

senschaftlich geprüft. Neben modernen 
Scherben von Cola-Flaschen wurden in dem 
Schutt prähistorische Götzenfiguren und 
Speerspitzen der Eroberer der letzten 5.000 
Jahre gefunden. Zu den neuesten Funden ge-
hören farbige Marmorplatten aus der Zeit 
des Königs Herodes. Sie bestätigten Beschrei-
bungen, wonach in der Zeit Jesu der Fußbo-
den des Tempels wie ein „buntes Wellen-
meer“ gewirkt habe.

Der Tempelberg ist Juden, Christen und 
Moslems heilig. Gemäß biblischen Geschich-
ten befindet sich unter dem Felsendom jener 
Gründungsfelsen, um den herum Gott die 
Welt erschaffen habe. Auf dem „Berg Moria“ 
wurde unter König Salomo der Tempel mit 
dem Allerheiligsten errichtet, den nach der 
Bibel auch Jesus besuchte. Und später errich-
teten dort die Moslems den Felsendom und 
die Al-Aqsa-Moschee.
1948 eroberte Jordanien Ostjerusalem. 
Juden wie Christen wurde der Zugang zum 
Tempelberg verboten. Uralte Synagogen 
im jüdischen Viertel wurden gesprengt und 
viele Spuren jüdischer Geschichte dem Erd-
boden gleichgemacht. 1967 „befreite“ Israel 
im Sechs-Tage-Krieg den Heiligen Berg und 
öffnete ihn für Besucher aus aller Welt.

Israel hatte nun die Souveränität. Die isla-
mische Waqf-Stiftung unter der Führung Jor-
daniens wurde von den Israelis als Verwal-
ter belassen, aber das Sagen hatten letztlich 
die Palästinenser und diese machten daraus 
eine Auseinandersetzung mit unzähligen 
Toten: den zweiten Aufstand der Palästinen-
ser gegen Israel, die von ihrem Führer Jasser 
Arafat so genannte Al-Aqsa-Intifada.
Seit 1929 wurden von arabischer Seite 
immer wieder „die Juden“ bezichtigt, die 
Al-Aqsa-Moschee zerstören zu wollen, um an 
ihrer Stelle den jüdischen Tempel erneut zu 
errichten.

Ein Teil des Aushubs liegt noch seit 2004 
als Schutthaufen auf dem Tempelberg, nach-

von Ulrich W. Sahm für Israelnetz

1999 hatten Palästinenser im Süden des 
Tempelbergs bei den sogenannten Ställen 
des Salomo große Mengen Abraum ausgeho-
ben, um die größte unterirdische Moschee 
der Welt zu errichten. Anstatt das historisch 
bedeutsame Erdreich mit wissenschaftli-
cher Überwachung behutsam zu sieben und 
zu erforschen, wurden tonnenweise Erde 
und archäologische Funde mit Bulldozern 
auf Lastwagen gehoben, heimlich nachts ab-
transportiert und auf einer Müllkippe im Ki-
drontal abgeladen.

Unter der Leitung des israelischen Archäo-
logen Gabriel Barkai wurde seitdem der 
Abraum vom Tempelberg gesiebt und wis-

Die Israelis hingegen 
sind „machtlos“, 
solange sie nicht 

Krieg mit der ganzen 
islamischen Welt, 

darunter Jordanien, 
riskieren wollen.
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Die Vernichtung archäologischen Erbes  
auf dem Tempelberg
Der Staat Israel, die Palästinenser und das Königreich Jordanien kämpfen um die 
Deutungshoheit über archäologischen Schutt auf dem Jerusalemer Tempelberg.

Volontäre sieben archäologisch bedeutsamen 
Schutt, Foto Ulrich W. Sahm

Professor Barkai vor dem Schutthügel des 
Tempelbergs. Er leitet dessen archäologische 
Untersuchung, Foto Ulrich W. Sahm
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Der Begriff „Arabischer 
Frühling“ ist ein 

Paradebeispiel dafür. 
Orientalen oder 

Afrikaner hätten 
die Ereignisse des 
zurückliegenden 

Jahrzehnts niemals als 
„Frühling“ bezeichnet. 

zu werden. Schade nur, dass sich Politiker 
und Journalisten, die weit über die Vielfalt 
Europas hinaus tätig sind und durch ihre Vor-
stellungen und Worte unsere Welt prägen, 
darüber nicht im Klaren zu sein scheinen. 
Der Begriff „Arabischer Frühling“ ist ein Pa-
radebeispiel dafür. Orientalen oder Afrikaner 
hätten die Ereignisse des zurückliegenden 
Jahrzehnts niemals als „Frühling“ bezeich-
net. Es waren Europäer, die sich infolge des 
Polit-Tsunamis, der die gesamte arabische 
Welt im Nahen Osten und in Nordafrika 
überrannt und unwiederbringlich verändert 
hat, einen frischen Sommer erhofft haben. 

Der „Arabische Frühling“, den führen-
de Europäer als Hoffnungsbringer bejubelt 
haben, hat sich mittlerweile als eine der 
blutigsten Epochen erwiesen, die der Nahe 
Osten jemals erlebt hat. Vielleicht werden 
wir in nicht allzu ferner Zukunft den „Ara-
bischen Frühling“ als „Dritten Weltkrieg“ 
bezeichnen. Wären sich Europäer über die 
lokale Verankerung und Einzigartigkeit ge-
wisser Begriffe im Klaren gewesen, sie 
hätten sich niemals als „Fans des Arabischen 
Frühlings“ bezeichnen können. Um eine Re-
lation geben: Allein im „Arabischen Früh-
ling“ Syriens wurden in den zurückliegen-
den sieben Jahren pro Jahr mehr Menschen 
getötet, als im so genannten Nahostkonflikt 
zwischen Israel und seinen arabischen Nach-
barn in 70 Jahren, alle Kriege, Palästinenser-
aufstände, Terroranschläge und Vergeltungs-
maßnahmen eingerechnet. 

Wir haben hier im Orient eigentlich nur 
zwei Jahreszeiten: Den Sommer und die Re-
genzeit. Dabei verbindet sich mit der Regen-
zeit das Gefühl, dass alles zu neuem Leben 
erwacht. Mit dem Ende des Sommers bringt 
der Regen die Frische, erweckt das Land zu 
neuem Leben und lässt es grün werden. Der 
Sommer dagegen ist die Zeit, in der alles 
Leben in der Natur von Hitze und Trocken-
heit erstickt wird. Im Sommer ruhen die 
Pflanzen. Für den Sommer muss man sich 
hier als Mensch und Tier Vorräte anschaffen, 
um überleben zu können. Auf diesem Hin-

Mund dastehen) wird „Sommerfrische“ de-
finiert als „Ritual der besseren Stände, die 
im Sommer der Hitze und dem Gestank in 
der Stadt entflohen, indem sie Zeit auf dem 
Lande oder an der See verbrachten.“ 

Die Brüder Grimm haben es in ihrem Wör-
terbuch kürzer auf den Punkt gebracht:[3] 
„Erholungsaufenthalt der Städter auf dem 
Lande zur Sommerzeit“ oder „eine Woh-
nung auf dem Lande, die man im Sommer 
bezieht“. Übrigens schrieb auch Larissa 
Völler ihren poetischen Satz zur Sommerfri-
sche im Rahmen einer Überlegung zu „wun-
derschönen Worten“, „die im heutigen 
Sprachgebrauch leider nicht mehr verwen-
det werden“ unter der Überschrift „Das ver-
gessene Wort“. 

Ein Wortgebrauch und Verstehens-Horizont 
hat aber nicht nur mit dem Alter zu tun. In 
den vierzehn Literaturangaben des Wiki-
pedia-Eintrags zu „Sommerfrische“ sind je 
einmal Berlin, Köln, Weimar, Darmstadt und 
die Schweiz als Ursprungsorte der Quellen 
angegeben, aber dreimal Salzburg und acht-
mal Wien, sowie eine alleinstehende öster-
reichische Radiosendung zum Thema. In den 
Erklärungen zum Gebrauch und Ursprung 
des Wortes liegt bei Wikipedia[4] der Schwer-
punkt im „Venezianischen“ und im Bozener 
Raum, bevor dann erklärt wird, dass Ludwig 
Steub, der „Entdecker“ Tirols das Wort im 
deutschen Raum popularisiert habe. Ein 
eigener Abschnitt über „Sommerfrischen in 
Österreich“ beschließt den Eintrag des Inter-
netlexikons. Die Brüder Grimm bestätigen 
die lokale Verankerung des Begriffs „Som-
merfrische“ in den Ostalpen. Es gibt also 
auch im modernen Europa des 21. Jahrhun-
derts noch Begriffe, die auf einen überschau-
baren geografischen Bereich beschränkt 
sind, die von der Mentalität einer bestimm-
ten Bevölkerung und einzigartigen klimati-
schen Verhältnissen geprägt sind. 

Das alles mag vielleicht wie eine Binsen-
weisheit klingen, die es kaum wert ist aufge-
schrieben, geschweige denn veröffentlicht 

von Johannes Gerloff, Jerusalem 

Als aus Wien die Anfrage kam, etwas über 
„Sommerfrische in Israel“ zu schreiben, war 
meine spontane Antwort: „Na klar!“ „Fri-
sche“ ist das, was wir hier in Israel immer 
brauchen. „Sommer“ ist gut. Um anders zu 
fühlen, bin ich als Schwarzwälder auch nach 
einem Vierteljahrhundert noch nicht lange 
genug im Heiligen Land ansässig. Und bei 
der Kombination von „Sommer“ und „Fri-
sche“ spürt man „förmlich den Wind über 
die Haut fahren, den Duft und die Wärme, 
die er mitbringt, die Luft, die man einatmet, 
voll von Gerüchen, die den Sommer aus-
machen“ – wie die Neuntklässlerin Larissa 
Völler in einer Leseerfahrung über Gedichte 
von Nikolaus Lenau schreibt.[1] Das öffentli-
che Eingeständnis, dass das Wort „Sommer-
frische“ bis jetzt nicht wirklich zu meinem 
Wortschatz gehört hat, war an dieser Stelle 
eigentlich nicht vorgesehen. 

Die Überschrift „Wenn Sie diese Wörter 
kennen, sind Sie alt“[2] hat mich dann aber 
doch dazu befreit, hier schriftlich zu Proto-
koll zu geben, dass mir das Wort „Sommer-
frische“ bislang nicht wirklich gewärtig war. 
Zwischen „Schnurre“ (seltsame, oft unglaub-
würdige Geschichte) und „Maulaffen feil-
halten“ (untätig herumstehen. Entstanden 
aus niederdeutsch: mit „apen“ [„offenem“] 

„Sommerfrische“ in Israel 
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Auf diesem 
Hintergrund wird 

verständlich, wenn 
der ehemalige 

Premierminister 
der Hamas im 

Gazastreifen, Ismail 
Haniye, einmal 

erleichtert feststellte: 
„Auf den arabischen 

Frühling ist zum 
Glück kein Sommer 
gefolgt, sondern ein 
islamischer Winter.“

richo zurück. Beeindruckende Ausgrabungen 
von pompösen Palastanlagen im Jordantal be-
zeugen das. Das Wetter und die Notwendig-
keit, sich aus der Landwirtschaft zu ernähren, 
zwingen Beduinen bis heute ihre Herden im 
Sommer aus dem erdrückend heißen Jordan-
tal hinauf in die Berge zu treiben. Und euro-
päische akklimatisierte Menschen freuen 
sich in jüngster Zeit an den Billigflügen von 
Tel Aviv nach Baden-Baden, so dass in letzter 
Zeit immer mehr Israelis dem heißen Sommer 
ihres Heimatlandes in die „Sommerfrische“ 
des Schwarzwaldes entfliehen.  

[1]  https://books.google.co.il/books?id=PSZHhmm5VykC&
pg=PA65&lpg=PA65&dq=Vorkommen+des+Wortes+Som-
merfrische&source=bl&ots=22wO-
1LuNqn&sig=r6thB8G5pW0KRiplb2b3YiVmD-
AU&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjW84OjioLbAh-
WQzaQKHTPjAU4Q6AEIJjAA#v=onepage&q=Vorkom-
men%20des%20Wortes%20Sommerfrische&f=false 
(13.05.2018).

[2] https://www.welt.de/kultur/article141345826/
Wenn-Sie-diese-Woerter-kennen-sind-Sie-alt.html 
(13.05.2018).

[3 http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/
wbgui_py?sigle=DWB&sigle=DWB&mode=linking&le-
mid=GS30861 (13.05.2018).

[4]  https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerfrische 
(13.05.2018).

tergrund wird verständlich, wenn der ehe-
malige Premierminister der Hamas im Ga-
zastreifen, Ismail Haniye, einmal erleichtert 
feststellte: „Auf den arabischen Frühling ist 
zum Glück kein Sommer gefolgt, sondern ein 
islamischer Winter.“ Ob Haniye mit diesem 
Satz, der europäische Demokraten eher er-
schaudern lässt, Recht behalten wird, soll die 
Zukunft entscheiden. Festzuhalten bleibt zu-
nächst: Derlei lokal verankerte, gefühlsbela-
dene Begriffe lassen sich nur schwer überset-
zen – und noch schwerer von einer Region 
in die andere übertragen. Vielleicht ist das 
auch ein Grund dafür, warum der Rest des 
deutschsprachigen Europas so wenig mit 
dem Begriff „Sommerfrische“ anzufangen 
weiß – und damit wieder zurück vom „Ara-
bischen Frühling“ zur „ostalpinen Sommer-
frische“. 

Ein Blick in Langenscheidts Deutsch-Heb-
räisches Handwörterbuch gibt „Sommerfri-
sche“ mit מקום-קיט [makom kait – Sommer-
ort] oder נוה-קיץ [neve-kaiz – Sommeraue] 
wieder, beides Worte, die mir im täglichen 
Sprachgebrauch in Israel eigentlich noch nie 
begegnet sind. Auch ein israelischer Abitu-
rient konnte mit beiden Begriffen nichts an-
fangen. Aber dann steht im Langenscheidt 
für „Sommerfrische“ auch noch das Wört-
chen קיטנה [kaitana], ein Wort, das in der is-
raelischen Öffentlichkeit zu Beginn der Som-
merferien allgegenwärtig ist. Frei übersetzt 
sind damit Jugendfreizeiten gemeint, in 
denen die Eltern, die trotz der zwei Monate 
Ferien im Sommer, ihre hyperaktiven Spröss-
linge abladen. Eine wichtige und Anfang Juli 
in Israel viel diskutierte Angelegenheit.

Traditionell gibt es im Nahen Osten aber tat-
sächlich so etwas wie eine „Sommerfrische“, 
die sogar ähnlich motiviert war, wie die aus-
gedehnten Sommeraufenthalte des europäi-
schen Adels in seinen Sommerresidenzen. 
Nur sollte man sie vielleicht besser „Winter-
frische“ nennen. So zog sich schon der be-
rühmt-berüchtigte König Herodes vor zwei 
Jahrtausenden im Winter vor den herben Un-
wettern im judäischen Bergland ins milde Je-

 | 49Ausgabe 2-3 | 2018

Sommerfrische mit Feigen(-eis) –  
im übertragenden Sinn geht es für  
die ganze Welt(-kugel) darum:

„An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis:  
wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter 
gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.“ 
Matthäus 24,32



besprach sie sich mit uns Kindern und ging 
doch mit den Anderen zum Einkaufen. Plötz-
lich setzte sich der Zug wieder in Bewegung 
und die Mutter war noch nicht da. Ich wollte 
hinausspringen, aber man hat mich festge-
halten. Der Zug fuhr bis zu einer bombar-
dierten Haltestelle. Dort ging es nicht weiter. 
Wir mussten aus dem Zug aussteigen und wir 
sahen Tote und Verwundete. Sie haben uns 
zwischen die Schienen gesetzt. So saßen wir 
mehrere Stunden ohne die Mutter, zwei Mäd-
chen von fünf und zwei Jahren. Später kam 
ein Zug voller Soldaten. Die Mutter und die 
anderen, die einkaufen gegangen waren, stie-
gen aus, und wir fanden uns wieder. 

die Verwandten weitergefahren, ein oder 
zwei Monate mit der Eisenbahn, nicht in 
Personenzügen, sondern in Viehwaggons. 
An den Haltestellen verkauften Leute Brot. 
Meine Mutter hatte kein Geld, und so gab sie 
Kleidungsstücke oder ihre goldenen Ohrrin-
ge für Lebensmittel her. Außer uns waren Fa-
milien in den Waggons mit Männern, Frauen 
und Kindern. Wenn der Zug länger stand, 
sind die Männer oder Frauen zum Markt ge-
gangen in dem Städtchen wo wir standen, 
und haben Essen auf dem Markt gekauft. 
Mutter konnte das nicht, weil sie niemanden 
hatte, bei dem sie uns lassen konnte. Deshalb 
hatten wir nichts zu essen. Aber eines Tages 

Chaya lebt in Chadera in einem kleinen 
netten Häuschen mit vielen Blumen vor 
der Tür. Dass sie im Rollstuhl sitzt, fällt 
beim angeregten Gespräch irgendwie 
gar nicht auf. Chaya braucht alle vier 
Stunden eine besondere Form von 
Dialyse. Sie wird von einer ausländi-
schen Pflegerin betreut. Bei jedem 
meiner Besuche lernte ich Kinder und 
Enkel kennen, die gerade nach ihr 
schauten. Hier ist ihre Geschichte.

ein Interview von  
Henrike Oberländer, Kempten/Allgäu

Ich heiße Chaya Dagan Lipker. Ich wurde 
1935 in David-Horodock geboren, das ist 
heute Weißrussland, damals war es Polen. 
Ich war die Erstgeborene, meine Schwester 
ist drei Jahre jünger. 1940 marschierten die 
Deutschen ein. In unserem Shtetl sammel-
ten sie alle Männer, nur die jüdischen, ab 
dem Alter von 14 Jahren. Sie haben sie alle 
an einem Loch erschossen. Die Frauen und 
Kinder haben sie zunächst in einen anderen 
Ort geschickt, es war Winter, und viele von 
ihnen sind vor Kälte gestorben. Danach holte 
man sie zurück, und sie haben die Frauen 
und die Kinder neben den Männern erschos-
sen. Meine Mutter floh rechtzeitig mit mir 
und meiner Schwester nach Pinsk in Russ-
land, zusammen mit Verwandten. Ich war 
fünf, meine Schwester zwei Jahre alt. Mein 
Vater war in dieser Zeit Soldat bei der polni-
schen Armee. Von Pinsk aus sind wir ohne 

Mit zwölf Jahren auf der  
legendären „Exodus“
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nicht dorthin, in dem Haus wohnen Polen, 
und sie werden dich erschießen, wenn du 
versuchst, das Haus zurück zu bekommen.“ 
Also verzichtete sie auf das Haus. Auf dem 
Markt entdeckte sie alle möglichen Sachen 
aus ihrem Haushalt, die dort verkauft wurden. 
Wir wohnten in einem kleinen Zimmer in der 
Synagoge. In Lodz gab es eine israelische Or-
ganisation, die Juden sammelte, um sie nach 
Israel zu bringen. Auch wir fuhren weiter, 
von Pinsk nach Lodz. Ich bekam dort Mumps 
und musste ins Quarantäne-Zimmer, das war 
verglast. Durch die Scheiben sah ich meine 
Mutter mit einem Soldaten reden, der weinte. 
So haben wir meinen Vater wiedergetroffen. 
Ich habe ihn nicht erkannt, es waren fünf 
Jahre vergangen. 

Die Israelis haben uns nach Günzburg in 
Deutschland gebracht. In dieser Zeit beka-
men wir Pakete mit Kleidung und Essen aus 
Amerika, von Verwandten meiner Mutter. 
Da waren wir gut versorgt. Mutter gab viel 
an andere weiter, die nichts hatten. Dort 
wurde auch meine jüngste Schwester ge-
boren. Als sie drei Monate alt war, ging es 
weiter nach Frankreich, wo wir im Juli 1947 
in einer Nacht- und Nebelaktion auf das 
Schiff „Exodus“ verfrachtet wurden. Es war 
für 800 Personen gebaut, aber wir waren 
über 4.500. Wir fühlten uns wie in einer 
Sardinendose, man konnte kaum zur Toi-
lette vordringen. Englische Schiffe eskor-
tierten uns und forderten uns zum Umkeh-
ren auf. Aber die Crew setzte die Reise fort, 
und die Engländer warfen Tränengasbom-
ben. Unsere Frauen warfen Konservendosen 
und Kartoffeln auf die Engländer, was ande-
res hatten sie nicht. Einmal wurde ein Loch 
in das Schiff gerissen und wir mussten alle 
unsere Sachen ins Meer werfen, um Gewicht 
zu sparen. Ich hatte nicht mal mehr Schuhe. 
Als wir in Haifa ankamen, haben uns die 

Am Ende kamen wir in einem russischen 
Dorf an, wo wir bis zum Ende des Krieges 
blieben, fünf Jahre. Die ganze Zeit litten wir 
Hunger, es gab nichts zu essen. Meine Mutter 
brachte uns Rabeneier aus dem Wald und 
Blut von Schweinen und Kühen, das sie bei 
Schlachtungen ergattern konnte. Wir wohn-
ten in einer „Simlanke“, einer Art Iglu aus 
Erde gebaut, die normalerweise als Pferdestall 
dient. Die Mutter ging auf den Feldern arbei-
ten, es gab ja keine Männer, die waren alle an 
der Front. Die Kartoffeln mussten vor dem 
Schnee geerntet werden. Sie bekam etwas 
Kartoffelsuppe, und brachte uns davon. Dort 
war eine alte Frau, man hat sie „Babushka Li-
sutka“ genannt. Wir gingen zu ihr und stan-
den an der Tür wie zwei kleine Kätzchen, und 
sie brachte uns etwas zu essen. Einmal waren 
wir bei irgendwelchen Leuten. Dort war ein 
junger Bursche, der hat Tabak geschnitten. Er 
streckte mir ein Büschel entgegen und sagte 
„halt das mal.“ Er passte beim Schneiden 
nicht auf und hat mir in zwei Finger geschnit-
ten. Meine Mutter strich Aloe Vera auf die 
Wunden, schnitt schmale Streifen von Klei-
dung ab und machte einen Verband daraus. 
Es hat lang gedauert, bis es heilte. Wir fürch-
teten uns vor den Mäusen und Ratten, wir 
weinten und gingen aus der Simlanke, warte-
ten draußen in der Kälte auf die Mutter, zwei 
kleine Mädchen, fünf und zwei Jahre alt. Wir 
waren viel krank, hatten Typhus und andere 
Krankheiten, und die Mutter hat uns immer 
eine Glatze gemacht wegen der Läuse. Eines 
Tages kam heraus, dass wir Juden sind. Das 
gab Ärger im Kindergarten und in der Schule, 
die Kinder haben uns unterdrückt. Die Alli-
ierten kamen nicht bis zu unserem Dorf; ir-
gendwo gab es ein Radio und dort wurde ver-
kündet, dass der Krieg zu Ende ist. Nach dem 
Krieg fuhren wir zuerst nach Pinsk. Dort 
hatten meine Eltern ein paar Jahre zuvor ein 
Haus gebaut und Mutter wollte nach dem 
Haus sehen. Man sagte zu ihr: „Fahr bloß 

Briten von der Exodus geholt und direkt auf 
drei ihrer Schiffe gesammelt. Es waren Trans-
portschiffe, für Pakete oder Tiere, nicht für 
Menschen. Die Engländer haben getrunken, 
Bier und Wodka, und die Flaschen haben sie 
einfach auf den Boden geworfen. Einige zer-
brachen, und ich trat in eine Scherbe. Man 
musste mich auf dem Schiff operieren. Sie 
brachten uns nach Frankreich zurück und 
wollten uns mit Versprechungen locken, es 
gebe Häuser zum Wohnen, Arbeit und Geld. 
Aber alle weigerten sich, auszusteigen. Die 
Engländer suchten nach den israelischen 
Drahtziehern, aber keiner hat sie verraten. 
So ging die Fahrt weiter nach Deutschland. 
Dort blieb uns nichts anderes mehr übrig, als 
von Bord zu gehen. Die verantwortlichen Is-
raelis gingen mit Kindern auf dem Arm hin-
unter, um nicht identifiziert zu werden. Man 
steckte uns in zwei Lager. In den folgenden 
Monaten besorgte man gefälschte Zertifikate, 
mit denen die Flüchtlinge nach und nach ins 
Land Israel reisen konnten. 

Wir kamen im März 1948, kurz vor der Aus-
rufung des Staates Israel, in Haifa an. Da war 
ich 13 und dieses Mal ließen uns die Englän-
der herein, weil wir Zertifikate hatten. Dann 
ging es weiter nach Chadera. Die Fahrt im 
gepanzerten Bus war nicht ungefährlich, da 
der Bus von Araberdörfern aus beschossen 
wurde. Zuerst lebten wir in einem Zelt im 
Auffanglager Brandeis bei Chadera, dann in 
einem Zimmer, und langsam, langsam ver-
besserte sich unsere Situation. Mein Vater 
war Schreiner und konnte arbeiten und 
Geld verdienen. Wir Mädchen gingen in die 
Schule und erlernten einen Beruf. Mit 16 
lernte ich Ariyeh, meinen Mann, kennen. 
Er war mit zehn Jahren schon in Dachau ge-
wesen, hatte seine ganze Familie verloren, 
Eltern und Geschwister, er sprach nie über 
seine Erlebnisse. Er war mit der Jugend-Ali-
yah ins Land gekommen. Mit sechzehnein-
halb Jahren ging er zur Armee, da hat er sich 
noch nicht mal rasiert. Der Unabhängigkeits-
krieg war der erste, in dem er kämpfte, wei-
tere Kriege folgten. Er war fünf Jahre älter als 
ich und ein sehr schöner junger Mann. Ich 
arbeitete fünf Jahre in einer Bank. Als wir 
Kinder bekamen, sagte er: „Du sollst nicht 
arbeiten gehen. Ich bin ohne Mutter aufge-
wachsen. Meine Kinder sollen aufwachsen 
mit der Mutter zu Hause.“ So blieb ich 21 
Jahre lang zu Hause. Wir hatten vier Söhne, 
drei davon leben noch. Unsere einzige Toch-
ter wurde tot geboren. Ich habe zwölf Enkel, 
neun Urenkel und ein weiteres ist auf dem 
Weg.  

Wir fürchteten uns 
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Die Feuerintifada

lassen, dass sie auf unserem Land säen und 
die Ernte genießen. Der Interviewer, der is-
raelische Bürger als „Siedler“ bezeichnete, 
fragte den Mann, was die Gruppe inspiriert 
habe. Die Inspiration, antwortete er, stamm-
te von Mohammed Zouari, einem in Tune-
sien geborenen Mitglied des militärischen 
Flügels der Hamas, der die Herstellung von 
Drohnen überwachte, die während des Is-
rael-Gaza-Krieges 2014 gegen Israel geflo-
gen wurden. In einem separaten Interview 
der Nachrichtenagentur Wattan am Freitag 
prahlte eine andere maskierte Jugendgruppe: 
„Wir haben etwas entwickelt, über das alle 
reden. Allah will, dass es leuchtet und Felder 
und Häuser verbrennen.“

An 700 UNRWA-Schulen im ganzen Nahen 
Osten haben im März tausende Schüler Dra-
chen steigen lassen um auf die Finanzkrise 
der Organisation aufmerksam zu machen. 
Die UNRWA hat ein Finanzdefizit von USD 
446 Mio. Mehr als 500.000 Schüler nahmen 
am Drachenfliegen in Gaza, Jordanien, Liba-
non, Syrien und im Westjordanland teil, wo 

die Agentur täglich 525.000 Kindern eine 
Ausbildung anbietet. UNRWA-Generalkom-
missar Pierre Krähenbühl: „Gemeinsam 
treten wir für die Rechte und Würde paläs-
tinensischer Flüchtlinge ein“, sagte er. „Ge-
meinsam stehen wir auch für die Integri-
tät, Ehre und das Mandat der UNRWA. Wir 
werden sie mit Leidenschaft verteidigen und 
Sorgen in positive Energie und kreative neue 
Initiativen verwandeln.“
Kreative neue Initiativen, in der Tat. Zu den 
brennenden Weizenfeldern in Südisrael hat 
sich die UNRWA bisher noch nicht geäußert. 

Quelle: Audiatur, mit freundlicher Genehmigung

In den letzten Wochen haben Palästi-
nenser viele Drachen von Gaza über die 
Grenze nach Israel fliegen lassen. An 
den Schwänzen der Drachen hingen 
brennende Lumpen. Ein Landwirt, der 
in der Nähe der Grenze wohnt, sagte 
der Ynet-Nachrichtenseite: „Wir haben 
es mit einem neuen, zerstörerischen 
und gefährlichen Phänomen zu tun, 
das an Dynamik gewinnt. Fast jeden 
Tag sehen wir die Drachen auf uns 
zukommen. “ Im Süden Israels wurden 
25 Hektar Weizenfelder zerstört.

von Elisabeth Lahusen für Audiatur

Die brennenden Drachen sind eine echte 
Gefahr, denn in der Wüstenregion beginnt 
jetzt die Trockenzeit. In einem Interview 
sagte einer von mehreren maskierten Män-
nern aus dem Flüchtlingslager Bureij im Zen-
trum von Gaza dem Fernsehsender Al-Ja-
zeera: „Dies sind unsere Länder, und wir 
haben das Recht, zu ihnen zurückzukeh-
ren. Wir sagen ihnen, wir werden nicht zu-

Gaza-Palästinenser starten einen Lenkdrachen, 
an dem ein Molotow-Cocktail befestigt ist. 
Foto: Abed Rahim Khatib / Flash90

Hintergrundbild: Tom Oren-Denenberg / 
shutterstock.com
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Wachsendes

In Galiläa entstehen Glühwürm-
chen-Haine – Tamar Küchler vom 
Geburtshaus in Annaberg möchte  
für jedes dort geborenen Kind ein  
Bäumchen pflanzen 

von Petra Steps, Netzschkau-Lambzig

Bäume sind die schönste Verbindung zwi-
schen Erde und Himmel, meint der Dich-
ter Hermann Lahm und spricht damit deren 
besondere Rolle als religiöse Symbole an. 
Bäume, die in die Höhe wachsen, stellen 
die sinnbildliche Achse zwischen Himmel 
und Erde, zwischen Diesseits und Jenseits, 
dar. In der Johannes-Offenbarung (22,1-
3) zeigt der Engel dem Seher das himmli-
sche Jerusalem mit Bäumen des Lebens. 
Im Jerusalem-Wald unterhalb der Shoa-Ge-
denkstätte Yad Vashem hat Tamar Küchler 
mit ihrer Familie, Freunden sowie Eltern 
von im Annaberger Geburtshaus „Glüh-
würmchen“ geborenen Kindern gepflanzt 
– Oliven-, Feigen- und Granatapfelbäu-
me sowie Weinstöcke, also immer Ge-
wächse, die Früchte tragen. Der erste Oli-
venhain der Erzgebirger steht seit 2013 in 
der Militär-Base von Ma’ale Adumim. 644 
Kinder erblickten inzwischen im Geburts-
haus das Licht der Welt. „Ich wollte schon 
immer einen Baum für jedes bei uns gebo-
rene Kind pflanzen, doch in Crottendorf, 
wo sich das Geburtshaus vor dem Umzug 
nach Annaberg befand, war das nicht mög-
lich. In einem Gottesdienst stellte Doron 
Schneider aus Israel ein Projekt in seiner 
Heimat vor. Das brachte mich auf die Idee, 
zwei Mal im Jahr zum Pflanzen nach Israel 
zu fahren. Allerdings wollten wir einige 
Extras, zum Beispiel die Namen der Kinder 
an den Bäumen“, erklärte die Leiterin des 
Geburtshauses. Dass für die Aktion das Ge-
lobte Land auserwählt wurde, hängt noch 
mit weiteren Faktoren zusammen. Zum 
einen hat Tamar (hebräisch für Dattel) von 
ihren Eltern einen biblischen Namen be-
kommen und ist mit der Liebe zum Land 
der Bibel aufgewachsen. Zum anderen sind 
es der christliche Glaube sowie der Wunsch 
nach Versöhnung, für den die Crotten-
dorferin mit verschiedenen Aktivitäten ein-
tritt. „Ich glaube, die Bäume sind ein Pro-
jekt, das Gott am Herzen liegt. Dass wir für 

Olivenbäume  
als Botschaft

deutsche Babys in Israel Bäume pflanzen, ist 
keine normale Sache. Es bedeutet eine Bot-
schaft für Israel und ist gleichzeitig ein Zei-
chen für deutsche Eltern“, meint die Hebam-
me und Geburtshaus-Chefin. Sie hat durch 
die Pflanzaktion schon viele bewegende Mo-
mente erlebt, in Deutschland wie in Israel. 
Hier konnte sie den Menschen Zusammen-
hänge erklären, die nicht unbedingt in den 
Mainstream-Medien zu finden sind, konnte 
Eltern begeistern, nach Israel zu fahren und 
das Bäumchen zu besuchen, konnte so Kon-
takte und Verbindungen herstellen und zur 
gelebten Versöhnung beitragen. 

Im Herbst 2016 kam es im Geburtshaus An-
naberg zu einer Begegnung mit Sally Ido, 
die zurzeit in Neve Ziv wohnt, einer Ort-
schaft des Gemeindezusammenschlusses 
Ma’ale Josef in Galiläa. Die Übersetzerin hat 
sich schon bei der Anbahnung und Gestal-
tung der Städtepartnerschaft zwischen Rei-
chenbach im Vogtland und Ma’alot-Tarshiha 
mit vielen Ideen sowie als Sprachmittlerin 
eingebracht. Verbindungen zwischen Men-
schen in Deutschland und Israel sind ihr 
Herzensangelegenheit. Als sie davon im Ge-
burtshaus Glühwürmchen sprach und Ma’ale 
Josef sowie das dort wirkende Frauenfo-
rum vorstellte, erzählte Tamar Küchler von 
den Baumpflanzungen. Das in Annaberg an-
gebahnte Zusammenwirken wurde schnell 
Wirklichkeit. Neve Ziv war am 26. Februar 
2018 bereits der dritte von 22 Orten Ma’ale 
Josefs, an dem ein Glühwürmchenhain er-
richtet wurde. Die beiden anderen Pflanzun-
gen stehen in Shomera und Hosen. Die An-
naberger wurden am Nachmittag in Neve 
Ziv erwartet. Dort war bereits alles vorbe-
reitet, die Pflanzlöcher waren ausgehoben, 
die Bewässerung verlegt. Gerätschaften stan-
den bereit, und auch fleißige Helfer aus dem 
Dörfchen, darunter einige Kinder. Nach 
der Begrüßung durch Vertreter des Frauen-
forums kam es in einer Keramikwerkstatt 
des Ortes zu ersten Kontakten mit den Be-

wohnern. Die Bäumchen waren schnell ge-
pflanzt. Zu den Erzgebirgern gehörten Sven 
und Maria Wenzel. „Unser Sohn hat schon 
einen Baum in Ma’ale Adumim, wo wir ges-
tern waren. Jetzt wollten wir einen für seine 
Schwester pflanzen“, sagte der Papa. Die 
Tochter ist als echtes Glühwürmchen-Kind 
im Geburtshaus geboren, wo die Eltern 
durch ihre berufliche Tätigkeit für den Verein 
Message Deutschland mit Tamar Küchler in 
Kontakt kamen und von der Israel-Reise er-
fuhren. Die Lage der Bäumchen wird akri-
bisch erfasst, damit Eltern oder Kinder oder 
beide gemeinsam ihr Bäumchen später be-
suchen können. Beim Begegnungsabend mit 
Einwohnern des Ortes, Vertretern des Frau-
enforums sowie Liat Cohen, die im Gemein-
dehaus arbeitet, wurden Urkunden mit dem 
Namen des Kindes für den jeweiligen Baum 
und extra angefertigte Wimpel vom Glüh-
würmchenhain sowie kleine Geschenke an 
die Gäste aus dem Erzgebirge übergeben. Die 
israelischen Teilnehmer an der Begegnung 
erhielten CDs und Klöppelarbeiten. Außer-
dem erfreuten die Annaberger mit gemein-
samem Gesang und Trompetenspiel. Nach 
dem Essen folgten Gespräche in verschiede-
nen Sprachen sowie mit Händen und Füßen. 
Anfang September wird in Ein Yaakov ge-
pflanzt. Auch dort kommt es wieder zu Be-
gegnungen mit den Einwohnern.

Neben den Pflanzaktionen und dem Besuch 
der bereits gepflanzten Bäumchen stehen für 
die Erzgebirger auch immer die Besichtigung 
von biblischen Stätten in Jerusalem und am 
See Genezareth sowie anderer Orte auf dem 
Programm. Im Februar waren die Teilneh-
mer zum Beispiel in Nazareth Village, einem 
Freilichtmuseum mit einem biblischen Dorf 
wie zu Jesu Zeiten. „An Israel sieht man, 
dass es Gott gibt. Das Land ist Zeugnis für 
unseren Glauben. Ich finde absolut span-
nend, was Gott mit dem Land macht“, fasst 
Tamar Küchler zusammen und freut sich 
schon auf die nächste Reise.  
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nachdem das östlich vom Jordan gelegene 
Palästina (ein geographischer Begriff für ein 
Gebiet östlich und westlich des Jordan). 77 
Prozent wurden dem neuen Jordanien (zu-
nächst Transjordanien genannt) zugespro-
chen, der Rest wurde zwischen Juden und 
Arabern aufgeteilt, obwohl Großbritannien 
als Mandatsmacht des Völkerbundes für Pa-
lästina den Juden 1918 weitaus mehr ver-
sprochen hatte.
1948 annektierte Jordanien gegen UN-Be-
schlüsse Judäa und Samaria, verschleiernd 
als „Westbank“ bezeichnet, und behielt 
das Kernland Israels einschließlich der Alt-
stadt von Jerusalem mit Israel heiligster 
Stätte, dem Tempelberg, bis 1967 besetzt. 
Sie vertrieben die dort seit Jahrhunder-
te lebenden Juden und sprengten 58 Syna-
gogen, darunter die große Hurva-Synago-
ge. Die Araber hätten nun Zeit gehabt, in 
diesem Gebiet den vermeintlich gewünsch-
ten Staat „Palästina“ mit der Hauptstadt 
Ost-Jerusalem einzurichten. Doch das woll-
ten nicht einmal die Terrororganisationen 
unter dem Ägypter Yasser Arafat, dem Groß-
neffen des wegen seines bereits in den 20er 
Jahren gegen die Juden Hebrons und an-
dernorts angezettelten Terrors und wegen 
seiner Kollaboration mit den Nazis bei der 
Judenvernichtung berüchtigten Muftis von 
Jerusalem, Hadj Amin al-Husseini – also 
lange bevor es den Staat Israel und die soge-
nannte Besatzung gab. Die Charta der PLO 
von 1964 belegt, dass die Araber ganz Israel 
wollten, um es mit der „Arabischen Nation“ 
zu vereinen, gemäß der von Nasser betrie-
benen panarabischen Einigung. 

trachtet, wollen alle feindlichen Muslime 
Israel vernichten. Das steht ausdrücklich in 
den Chartas von PLO und Hamas, aber auch 
im Koran! Das forderte auch Revolutionsfüh-
rer Ajatollah Chomeini 1979 nach seiner 
Rückkehr in den Iran. So ist es geblieben, als 
vor Tagen ein schiitischer iranischer „Geist-
licher“ drohte, Tel Aviv und Haifa dem Erd-
boden gleichzumachen. Diese Drohung ist 
ernst zu nehmen, denn von Syrien aus wird 
Israel nun auch von iranischen  Hisb´al-
lah-Kämpfern (Hisb´allah = Partei Allahs) mit 
konventionellen Waffen beschossen.

Als die ersten Juden 1880 aus der von den 
Römern nach der Eroberung Massadas der 
Zerstörung des Herodianischen Tempels Je-
rusalem 70 n.Chr. und dann 135 n.Chr. nach 
der Niederschlagung des Bar-Kochba-Auf-
standes erzwungenen Diaspora in ihre unter 
den Osmanen verkommene, fast menschen-
leere Einöde – darüber schrieb Mark Twain 
1868 in seinem Reisetagebuch „Die Arglo-
sen im Ausland“ – zurückkehrten, machten 
sie sich an den Wiederaufbau. Das langsam 
prosperierende Land zog auch Araber an, die 
dort Arbeit suchten. Es kam schließlich am 
14. Mai 1948 zur Staatsgründung. 

Schon einen Tag später folgte der erste 
Krieg aller Araber gegen das kleine Israel. 
Die arabischen Bewohner wurden aufge-
fordert, aus dem Kampfgebiet zu fliehen, 
bis der Sieg erreicht die Juden ins Meer ge-
trieben wären. Aber es kam anders. Israel 
siegte. Die UN teilten dann das Land will-
kürlich zwischen Juden und Arabern auf, 

ein Gastkommentar  
von Herbert Nowitzky, Eutin

So klein wie Hessen! Von Todfeinden umge-
ben – nicht erst heute, sondern schon seit 
3000 Jahren. So klagte schon Asaf im 83. 
Psalm: „Gott schweige doch nicht! Denn 
siehe Deine Feinde toben, und die Dich 
hassen, erheben das Haupt. Sie machen lis-
tige Anschläge wider Dein Volk … Wohlan 
sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie 
kein Volk mehr seien, und des Namens Israel 
nicht mehr gedacht werde! Denn sie sind 
miteinander eins geworden und haben einen 
Bund wider Dich gemacht … und sagen, wir 
wollen das Land Gottes einnehmen…“ 

Hier wird deutlich, dass die Feindschaft 
gegen Israel in Wirklichkeit Feindschaft 
gegen Gott bedeutet. In diesem Licht be-

Hier wird deutlich, 
dass die Feindschaft 

gegen Israel 
in Wirklichkeit 

Feindschaft gegen Gott 
bedeutet. In diesem 

Licht betrachtet, 
wollen alle feindlichen 

Muslime Israel 
vernichten. 

Die Feinde Israels  
sind zum Scheitern verurteilt! 
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am Gazastreifen werden von den Medien 
gegen den „Goliath“ Israel ausgeschlach-
tet. Und mit ihnen klagen 47(!) Hilfsorgani-
sation in Gaza – allen voran Amnesty Inter-
national – über die angebliche Brutalität der 
israelischen Armee, die nicht etwa angreift, 
sondern nur die von Hamas und Fatah aufge-
hetzten und fanatisierten Massen dran hin-
dert, die Grenze zu überrennen. Jeder Staat 
hat das Recht auf Selbstverteidigung, auch 
Israel. Das hat Angela Merkels Regierungs-
sprecher Seibert ausdrücklich betont. Doch 
in Bezug auf unsere eigenen Grenzen hat die 
deutsche Kanzlerin das Gegenteil veranlasst, 
so dass 2015 rund eine Million an Muslimen 
illegal über die offene Grenze hereinström-
ten und zu unserem großen Schaden unser 
Land „besetzten“. Da diese aus Ländern 
stammen, in denen Menschen von Kindes-
beinen an zum Hass gegen Juden und Israel 
erzogen werden, muss man sich indes nicht 
wundern, dass der Antisemitismus in unse-
rem Land wieder zunimmt.

Der Gazastreifen erhält so viel „Entwicklungs-
hilfe“ wie kein anderes Gebiet auf diesem 
Globus. Milliarden aus den USA, der EU und 
damit auch Deutschland versickern dort, sind 
weder projektgebunden noch werden sie kon-
trolliert. So konnte allein Arafat nach Recher-
che des IWF von 2004 rund 900 Millionen 
Euro „Entwicklungshilfe“ auf seine Privat-
konten in der Schweiz „umlenken“. Bundes-
entwicklungshilfeminister Dr. Gerd Müller 
(CSU) fordert jedoch das Geld vom Sua-Ara-
fat-Clan trotz Aufforderung nicht zurück. Die 
Hamas steckt die Gelder aus dem Westen in 
den Bau von Terrortunneln und belohnt die 
Familien von Terroristen.

Das sind nur einige Aspekte, warum die 
Bundesregierung ihre gesamte Nahostpoli-
tik überprüfen sollte! US-Präsident Donald 
Trump hat den Weg aufgezeigt, wie es gehen 
kann.  

wir sogar im Koran vier Suren-Verse (7:137; 
10:93; 5:21; 17:106), in denen Allah/Mo-
hammed das Gebiet westlich und östlich des 
Jordan ausdrücklich den „Kindern Israels“ 
zugewiesen hat. Komisch, dass die Araber 
das gern verdrängen … Präsident Trump hat 
das Existenzrecht Israels nochmals ausdrück-
lich betont und zur Bekräftigung die Bot-
schaft der USA nach Jerusalem verlegt, was 
aufgrund des Beschlusses des US-Kongresses 
von 1995 schon seine Vorgänger hätten um-
setzen sollen.

Im Lichte dieser Historie und dem Gebaren 
des Iran, der seit 1979 ohne jeden UN-Wi-
derspruch Israel von der Landkarte „ausra-
dieren“ will, stellt sich die Frage nach der 
Ernsthaftigkeit iranischer Absichten hin-
sichtlich des Atom-Abkommens. Wer sein 
eigenes Volk so sehr unterdrückt und der Be-
völkerung keinerlei Toleranz zugesteht, kann 
vom Westen kein Vertrauen erwarten! Zwar 
hat der frühere Außenminister Steinmeier 
diesen Vertrag als „historisch“ gelobt, aber 
zugleich fordert er mit der Merkel-Regierung 
die Teilung des kleinen Israel und seiner 
Hauptstadt. Das ist ein Widerspruch in sich 
selbst. Das bestätigte sich, als Frank-Walter 
Steinmeier, nun als Bundespräsident, erst 
vor einem Jahr den Terroristen Arafat ehrte 
und an dessen Grab in Ramallah einen Kranz 
niederlegte. Eine Provokation! Die martia-
lischen Bilder dieser Tage vom Grenzzaun 

Einen Staat „Palästina“ und ein „palästinensi-
sches“ Volk hat es in der Geschichte nie gege-
ben. Das Wort „Palästina“ leitet sich von den 
einst in der Ägäis beheimateten „Philistern“ 
(„Wanderer“) ab – aber die waren bereits 722 
v.Chr. von den Assyrern bei ihrem Kampf 
gegen die zehn Stämme des „Nordreichs“ 
Israel vernichtend geschlagen worden, unter-
gegangen. Doch mit der Gründung der PLO 
erfand Arafat als Propagandatrick das „paläs-
tinensische Volk“ neu, um die Rolle des is-
raelischen kleinen David im Verhältnis zum 
übermächtigen arabischen Goliath nun den 
„Palästinensern“ zuzuordnen und die Rolle 
des mächtigen Goliaths Israel zuzuschieben. 
So wurden die Araber der Region und ihre 
Nachfahren in eine lähmende Opferrolle ge-
drängt, in der sie seit 70 Jahren verharren und 
die sie unfähig macht, selbst die Verantwor-
tung für ein friedliches und prosperierendes 
Zusammenleben zu übernehmen. 

Seit 1967 besaß nun Israel genau die Fläche, 
die es angestrebt hatte, und das immer mit 
dem Judentum verbundene Jerusalem. Aber 
die Araber ließen keine Ruhe. Es gab weite-
re Kriege, die jedoch alle trotz starker ara-
bischer Übermacht die Position Israels fes-
tigten. Ein Rätsel? Das aber löst die Bibel: 
Viele Male steht sowohl im Alten als auch im 
Neuen Testament, dass das Land Israel „Erez 
Israel“ Gottes Eigentum ist, und ER es Israel 
zum Besitz gegeben hat. Übrigens finden 

Übrigens finden wir sogar im Koran vier Suren-
Verse (7:137; 10:93; 5:21; 17:106), in denen 

Allah/Mohammed das Gebiet westlich und östlich 
des Jordan ausdrücklich den „Kindern Israels“ 

zugewiesen hat. Komisch, dass die Araber das gern 
verdrängen …
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mität als die PLO, und die PLO hat nur einen 
Beobachterstatus!“ Genau dieser Ahtisaari 
wurde später vom UN-Generalsekretär Kofi 
Annan zum Vorsitzenden jener UN-Kommis-
sion bestellt, die sich mit dem angeblichen 
israelischen Massaker in Jenin beschäftigte.

Nikki Haley betonte im Zusammenhang mit 
dem Ausstieg der USA aus dem „UN-Men-
schenrechtsrat“: „Schaut man sich die Mit-
gliedschaft des Rates an, sieht man eine ent-
setzliche Respektlosigkeit gegenüber den 
grundlegendsten Menschenrechten“, und 
verwies auf Staaten wie Venezuela, China, 
Kuba und Kongo.
Alle diese UN-Gremien kosten Geld, viel 
Geld, westliches Geld. Die US-Administra-
tion kann viel Geld sparen, wie schon beim 
Abschied aus der UNESCO. Viele UN-Vertre-
ter müssen fortan ihre nutzlosen Sitzungen, 
manche Orgien und Bordellbesuche anders 
finanzieren. Bleibt zum Schluss die Anmer-
kung, dass die Palästinenserführung gegen 
den Ausstieg der USA protestiert – wie die 
Menschenrechtsbeauftragte der Merkel-Re-
gierung, Bärbel Kofler. Sie sagte: „Ich bin zu-
tiefst enttäuscht. In Zeiten, in denen Multila-
teralismus und Menschenrechte überall auf 
der Welt unter großem Druck stehen, haben 
wir an Erhalt und Stärkung des Menschen-
rechtsrats ein großes Interesse.“
WELT-Autor Clemens Wergin setzt dagegen: 
„Die eigentliche Frage lautet vielmehr, 
warum europäische Staaten wie Belgien, 
Großbritannien, Spanien oder Deutsch-
land, die derzeit im Rat sitzen, dem Beispiel 
der USA nicht folgen und endlich aufhören, 
dieses unsägliche Gremium mit ihrer An-
wesenheit zu legitimieren.“ (WELT, 21. Juni 
2018). Oder drastisch gesagt: Raus aus der 
Jauche!  

© Egmond Prill, Juni 2018, www.egmond-prill.de

und gibt einen Blick hinter die Fassade der 
hehren Weltorganisation. Seine Offenbarun-
gen schockieren selbst Skeptiker und Gegner 
der UNO. Sanjuan beschreibt in seinen No-
tizen einen Sumpf von Korruption, Spio-
nage, Schlendrian und Selbstgefälligkeit. 
Und er bringt eines klar auf den Punkt: Die 
UNO ist verseucht durch Extremismus, Is-
lamismus und Antisemitismus. Geschildert 
werden die antijüdischen Vorurteile selbst 
aus dem Munde des damaligen UN-General-
sekretärs Javier Perez de Cuellar. Der Autor 
geht ins Detail: „Wie ich festgestellt habe, ist 
das UN-Klima, besonders im Sekretariat, mit 
Antisemitismus geschwängert. Er ist überall 
zu spüren, weil es im Sekretariatspersonal 
so wenige Juden oder Israelis gibt.“ Sanju-
an schreibt, dass ein Chagall-Fenster, das ur-
sprünglich den meistbenutzten Personalein-
gang der Weltzentrale schmückte, von dort 
verbannt worden ist. 

„Hat die antisemitische Kultur im Sekretariat 
die Israel-Politik der Vereinten Nationen be-
einflusst? Mit Sicherheit! Sie spiegelte nicht 
nur die antisemitische und antiisraelische 
Stimmung in der Vollversammlung wider, 
sondern auch die Tatsache, dass die antise-
mitische Mentalität bei den Vereinten Na-
tionen omnipräsent war – im Sekretariat, in 
der Vollversammlung und anderswo, – wobei 
sie sich mit besonderer Heftigkeit in der 
UNESCO, der UNIDO, der WIPO und ande-
ren UN-Organisationen manifestierte.“ 
Sanjuan lenkt den Blick auf die von der 
UNESCO zu verantwortende Verurteilung 
des Zionismus als eine Form des Rassismus. 
Diese skandalöse Resolution Nummer 3379 
wurde inzwischen – auf Initiative von Abge-
ordneten der letzten DDR-Volkskammer von 
1990, darunter die damaligen sächsischen 
Abgeordneten Lothar Klein (Dresden) und 
Dr. Gotthard Vogt (Zschorlau), nach Unter-
gang des israelfeindlichen SED-Regimes, das 
die Verurteilung einst maßgeblich mitbetrie-
ben hatte, wieder aufgehoben. 
Geradezu haarsträubend lesen sich die No-
tizen der Begegnungen mit dem damaligen 
Untergeneralsekretär Marrti Ahtisaari, dem 
späteren finnischen Staatspräsidenten. Der 
US-Amerikaner Sanjuan hält ein Zitat des 
Finnen fest: „Israel ist nur deshalb UN-Mit-
glied, weil es von Ihrem Land unterstützt 
wird. Für mich hat es noch weniger Legiti-

Die Vereinigten Staaten unter Führung 
ihres Präsidenten Donald J. Trump sind 
aus dem „UN-Menschenrechtsrat“ 
ausgestiegen. Nach dem sogenannten 
„Klima-Abkommen“ und der „UN-Kul-
turabteilung UNESCO“ werden die USA 
einen weiteren internationalen Club zur 
Geldvernichtung verlassen.

ein Kommentar von Egmond Prill, Zschorlau

Was ist geschehen? Die für die Durchsetzung 
der Menschenrechte zuständige Abteilung 
der UNO wurde 2006 geschaffen. Bereits die 
Vorgänger-Organisation hatte völlig versagt 
und machte einen Neustart nötig. Doch bis 
heute hat auch der „UN-Menschenrechts-
rat“ wenig ausgerichtet – bis auf regelmä-
ßige Verurteilungen des Staates Israel. „Die 
Nichtregierungsorganisation UN-Watch, die 
dem Treiben der Autokraten und Diktatoren 
in der UN auf die Finger schaut, hat eine nie-
derschmetternde Statistik zusammengetra-
gen für die ersten zehn Jahre des Rates zwi-
schen 2006 und 2016. So wurde Israel mit 
weitem Abstand am häufigsten vom Rat ver-
urteilt, ganze 68 Mal, das war mehr als drei-
mal so viel wie etwa das völkermordende sy-
rische Regime ertragen musste, das auf Platz 
zwei liegt und nur 20 Mal verurteilt wurde.“ 
(WELT, 21. Juni 2018).

Nikki Haley, die US-Botschafterin bei den 
„Vereinten Nationen“, nannte den „Men-
schenrechtsrat“ eine „Jauchegrube der poli-
tischen Voreingenommenheit.“ Die USA 
wollten nicht länger dieser „heuchlerischen 
und eigennützigen Organisation“ angehö-
ren, welche „die Menschenrechte zum Ge-
spött machen“. Es war ein Ausstieg mit 
Ansage, denn die USA hatten versucht, das 
Gremium zu reformieren. Auch die Briten 
stellen sich gegen den Rat, der auch so ge-
lesen werden kann „UNmenschenrechtsrat“. 
Denn regelmäßig wird in allen Dokumenten 
der „Programmpunkt sieben“ eingefügt, eine 
Verurteilung Israels. Der britische Außenmi-
nister Boris Johnson will fortan gegen jedes 
Papier stimmen, das diesen Passus enthält.

Israelhass sitzt fest in den Genen der UNO. 
Das Buch „Die UN-Gang – Erfahrungsbe-
richt eines Insiders“ gibt Antworten. Pedro 
A. Sanjuan kam 1984 in die UN-Zentrale 

Raus aus der Jauche
Die USA verlassen den „UN-Menschenrechtsrat“
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Schon damals habe es keiner der Kirchenver-
treter für notwendig befunden, „sich auch nur 
kritisch zu äußern zu diesem skandalösen Text, 
geschweige denn, sich von ihm zu distanzie-
ren“, schreibt Posener. Kürzlich erschien der 
Text erneut im siebten Band der Schriftenreihe 
„Die Reformation radikalisieren“. Sie wird von 
Duchrow und dem Theologieprofessor Hans G. 
Ulrich, von der EKD, diversen Landeskirchen, 
„Brot für die Welt“ und dem ÖRK finanziert.

Duchrow ist Mitbegründer des kirchlichen 
Netzwerks „Kairos Europa“, das in den deut-
schen Kirchen zahlreiche Sympathisanten 
und Kooperationspartner hat, Konferenzen 
organisiert, bei Kirchentagen auftritt und 
auch mit dem Ökumenischen Rat der Kir-
chen (ÖRK) zusammenarbeitet.

„ISRAEL IST EIN UNRECHTSSTAAT“
„Ausgerechnet mit Stellen aus der hebräi-
schen Bibel, dem Alten Testament“ spreche 
hier ein Theologe dem jüdischen Staat das 
Existenzrecht ab, und er werde dabei von 
der Evangelischen Kirche sogar noch finan-
ziert, protestiert Posener. Angesichts dieses 
„christlichen Antisemitismus“ stellt der 
Journalist fest: „Im Hass auf den jüdischen 
Staat kommen sich manche Muslime und 
manche Christen durchaus nahe.“

Gott habe den Juden in der Bibel aufgetra-
gen, „gerecht“ zu sein. Das bedeute nach 
Duchrow, „Imperien zu zerschlagen und Ge-
rechtigkeit überall zu verwirklichen“. Israel 
aber folge „der tiefsten Logik der Moderne“ 
und sei als „Teil des westlichen Imperiums“ 
sogar ein „Extremfall“. „Wenn aber das Volk 
notorisch den Bund der Gerechtigkeit bricht, 
dann verliert es das Land.“ So hätten es die 
jüdischen Propheten ja selbst verkündet.

Posener fasst die Argumentation Duchrows 
so zusammen: „Die Juden haben den Bund 
mit Gott gebrochen, Israel ist ein Unrechts-
staat, und Israels Juden haben kein Recht auf 
ihre Heimat“, und fügt hinzu: „Die Hamas 
könnte es nicht besser sagen.“ Posener fährt 
fort: „Ausgerechnet ein Deutscher, der 1935 
geboren wurde und damit im Dritten Reich 
aufgewachsen ist, wirft den Juden vor, sie 
hätten das Recht auf das Land verwirkt, in 
das sie wegen des mörderischen europäi-
schen Antisemitismus flüchteten.“

„DAS LAND VON DEN 
PALÄSTINENSERN REINIGEN...“
Duchrow stelle die Behauptung auf, die 
„ursprüngliche zionistische Logik“ laute, 
„das Land von den Palästinensern zu reini-
gen – durch Zwangsumsiedlungen, Krieg 
und Mord“. Damit sei Israel viel schlimmer 
als der Apartheidstaat Südafrika, denn der 
sei nur „ausbeuterisch und unterdrücke-
risch“ gewesen. Israel aber wolle „die Men-
schen minderen Rechts komplett loswerden 
und die Übrigbleibenden gettoisieren wie in 
Gaza“. Israel sei „das Extrem der westlichen, 
kolonialistischen, kapitalistischen, imperia-
len, wissenschaftlich-technischen, gewalt-
tätigen Eroberungskultur der letzten 500 
Jahre“. Dabei weist Posener insbesondere auf 
die Wortwahl „reinigen“ hin, „in Anlehnung 
an den Nazi-Begriff ‚judenrein‘“. Dies solle 
auch „Begriffsstutzigen“ klarmachen: die Is-
raelis seien die Nazis von heute.
Duchrow zeige in seinem Beitrag die „3 D“: 
Dämonisierung und Delegitimierung Israels 
sowie eine Doppelmoral, die an den jüdi-
schen Staat schärfere Maßstäbe anlegt als an 
andere Länder. Diese drei D seien bekannte 
Kriterien für „israelbezogenen Antisemitis-
mus“, so Posener. Duchrows Beitrag „Unter-
drückung: über Ausbeutung hinaus“ sei ein 
zutreffendes Beispiel dafür.

Auf Nachfrage des Welt-Journalisten an Bed-
ford-Strohm teilte ein Sprecher der EKD mit: 
„Von dem Text von Herrn Duchrow distan-
ziert sich die EKD inhaltlich ausdrücklich.“ 
Für den Rat der EKD sei „Antisemitismus 
Gotteslästerung“.  

Quelle: Christliches Medienmagazin pro

Alan Posener von der Tageszeitung 
„Die Welt“ kritisiert einen Text des 
evangelischen Theologen Ulrich 
Duchrow, laut dem Israels Juden kein 
Recht auf ihre Heimat haben. 

In einer von der evangelischen Kirche finan-
zierten Schriftenreihe ist ein Text des Theo-
logen Ulrich Duchrow erschienen, der Israel 
als noch schlimmeren Unrechtsstaat als Süd-
afrika bezeichnet. Der Journalist Alan Pose-
ner sieht in dem Text eine ähnliche Argumen-
tation wie bei der Terror-Organisation Hamas.

Unter der Überschrift „Mit der Bibel gegen 
Israel“ protestiert Posener in der Tageszei-
tung Die Welt gegen einen Text des Theolo-
gen Ulrich Duchrow, der früher Professor für 
systematische Theologie an der Universität 
Heidelberg war. Duchrow hatte bereits vor 
zwei Jahren seinen Text „Unterdrückung: 
über Ausbeutung hinaus“ veröffentlicht, 
und zwar in einer vom Diakonischen Werk 
Hessen und Nassau herausgegebenen Fest-
schrift für seinen scheidenden Vorsitzenden 
Wolfgang Gern. Mitautoren der Festschrift 
waren damals unter anderem der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, seine 
Amtsvorgänger Margot Käßmann und Wolf-
gang Huber, sowie Ulrich Lilie, Präsident der 
Diakonie Deutschland. Posener kritisiert, 
der Text sei ein lupenreines Beispiel für „is-
raelbezogenen Antisemitismus“.

Israel aber folge „der 
tiefsten Logik der 

Moderne“ und sei als 
„Teil des westlichen 
Imperiums“ sogar 
ein „Extremfall“. 

„Wenn aber das Volk 
notorisch den Bund der 

Gerechtigkeit bricht, 
dann verliert es das 

Land.“ So hätten es die 
jüdischen Propheten ja 

selbst verkündet.
Dabei weist Posener 
insbesondere auf die 
Wortwahl „reinigen“ 
hin, „in Anlehnung 

an den Nazi-
Begriff ‚judenrein‘“. 

Dies solle auch 
„Begriffsstutzigen“ 

klarmachen: die 
Israelis seien die Nazis 

von heute.

Protest gegen EKD-Schrift
Alan Posener: Christlicher Antisemitismus in der Kirche

Ulrich Duchrow, Theologe und 
Sozialethiker, gibt Israelfeinden 
theologische Argumente zu 
Hand, Foto: wikipedia
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de zwischen beiden.“ Aber es gebe auch 
Ähnlichkeiten. Der habe eine „Herrenras-
se“ propagiert, der andere propagiere eine 
„Herrenreligion”. Die Islamische Republik 
habe ihr Ziel öffentlich gemacht, Israel aus-
zuschalten. Der Iran versuche, den Nahen 
Osten zu dominieren und „durch Aggres-
sion und Terror soll auch die ganze Welt be-
herrscht werden“. Entwickelte ballistische 
Raketen könnten nicht nur in der Region 
Ziele treffen, sondern auch Europa und die 
USA erreichen. Der Iran müsse sich ent-
scheiden: „Will er ein Land sein oder eine 
Last?“

POSITIVE FOLGE DER BEDROHUNG: 
ANNÄHERUNG VON ISRAEL UND 
SAUDIS
Sobald dem Iran Nuklearwaffen zur Verfü-
gung stünden, „kann seine Aggression nicht 
mehr kontrolliert werden und kann er die 
ganze Welt erreichen“. Ein Abkommen, das 
„zur Beschwichtigung“ dienen solle, habe 
das Regime nur ermutigt und die Sicherheit 
geschwächt – die sei auch schon in der His-
torie vor 80 Jahren so gewesen. Der Iran sei 
nicht moderater geworden, erklärte Netanja-
hu. Vielmehr sei er immer noch „eine große 
Gefahr“ – auch durch Stellvertreter im Irak, 
Libanon, Jemen und Gazastreifen.

Netanjahu konnte auch eine positive Folge 
des wachsenden Einflusses des Iran in der 
Region ausmachen: Die Araber und die Israe-
lis hätten sich angenähert – mehr „als zuvor 
in der Geschichte“. Es sei paradox, aber viel-
leicht sei so die Chance für einen Frieden 
zwischen den Israelis und den Palästinen-
sern größer.

„WENN NOTWENDIG, WERDEN 
WIR TÄTIG – AUCH GEGEN DEN 
IRAN SELBST“
Dies werde aber nicht passieren, wenn die 
„Aggression vom Iran weiter anwächst“. 
Es gelte, zu verhindern, dass der Iran eine 
„permanente, militärische Präsenz in 
Syrien aufbaut“. Der Iran versuche aber, 
„rote Linien zu überschreiten“. Vergange-
ne Woche sei eine Drohne in Israels Luft-
raum eingedrungen und habe somit die 

Souveränität Israels bedroht. Auch auf Is-
raels Flugzeuge sei geschossen worden. Da-
gegen sei Israel vorgegangen. Israel werde 
den Aufbau einer Militärbasis des Irans 
nicht zulassen und „ohne Zögern vorgehen, 
um uns zu verteidigen“, kündigte Netanja-
hu an. „Wenn notwendig, werden wir tätig 
werden, nicht nur gegen die Stellvertreter 
vom Iran, die uns angreifen, sondern auch 
gegen den Iran selbst.“

Netanjahu warnte vor Irans Außenminister 
Mohammed Dschawad Sarif, der eloquent 
rede, „aber lügt“. Sarif habe beim letzten Mal 
gesagt, der Extremismus werde angetrieben 
durch das Fehlen von Hoffnung und Respekt. 
„Warum verweigert das iranische Regime 
seiner Bevölkerung Respekt und Hoffnung?“. 
Sarif habe auch gesagt, es sei falsch, den 
Iran als radikal zu bezeichnen, sagte Netan-
jahu und stellte die Frage: „Aber wie nennt 
man ein Regime, das Homosexuelle hin-
richtet?“ Der Iran bestreite auch, dass er in 
Syrien tätig sei und Israel durch eine irani-
sche Drohne bedroht werden sollte, ergänz-
te Netanjahu. 

NETANJAHU: MENSCHEN IM IRAN 
WOLLEN AGGRESSIONEN NICHT
Dann hielt der israelische Premier auf der 
Bühne ein Stück einer abgeschossenen 
Drohne hoch „als Beweisstück“ und fragte: 
„Herr Sarif, erkennen Sie das? Sie sollten 
es wiedererkennen. Es ist Ihres.“ Der irani-
sche Außenminister war bei Netanjahus Vor-
trag nicht anwesend. Er hatte in der Zeit ein 
anderes diplomatisches Treffen. Erst als Ne-
tanjahu den Saal verlassen hatte, tauchte der 
Iraner auf und hielt seinen Vortrag. Netan-
jahu gab ihm aber während seiner Rede be-

Sobald der Iran Nuklearwaffen zur 
Verfügung hat, könne „seine Aggres-
sion nicht mehr kontrolliert werden“. 
So hat Israels Premierminister Netanja-
hu bei der Münchner Sicherheitskonfe-
renz vor der Islamischen Republik 
gewarnt. Um die Bedrohung zu 
verbildlichen, zeigte er ein Teil einer 
Drohne, die Israel über seinem Luft-
raum abschoss.

von Martina Blatt, Israelnetz

Mit einem Trümmerteil einer abgeschos-
senen Drohne in der Hand hat Israels Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz vor ira-
nischen Aggressionen im Nahen Osten ge-
warnt. Die Gefahr einer Eskalation in dem 
Gebiet sei gegenwärtig, sagte Netanjahu in 
seinem viertelstündigen Vortrag. Netanjahu 
sprach erstmals bei der Sicherheitskonfe-
renz. Vergangenes Jahr warb Israels Vertei-
digungsminister Avigdor Lieberman auf der 
Veranstaltung für eine „Koalition der Mo-
deraten“, in die er auch Saudi-Arabien ein-
schloss. Auch dieses Jahr war ein wichtiges 
Thema des israelischen Redners die Bedro-
hung des Landes durch den Iran.

Netanjahu blickte auf Grausamkeiten in der 
jüdischen Geschichte und das aktuelle Ge-
schehen in Nahost: „Der Iran ist nicht Na-
zi-Deutschland. Es gibt viele Unterschie-

Münchner Sicherheitskonferenz:  
Netanjahu warnt vor „Tyrannen von Teheran“

Netanjahu zeigte bei der Münchner Sicherheits-
konferenz Reste einer abgeschossenen Drohne, 
die in Israels Luftraum eingeflogen war.
Foto: Preiss/ MSC

Irans Außenminister Sarif in München,
Foto: MSC / Barth
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reits eine Botschaft mit „an die Tyrannen von 
Teheran: Testen Sie nicht unsere Entschlos-
senheit!“

Netanjahu rief die Münchner Sicherheits-
konferenz auf, das iranische Volk und dieje-
nigen zu unterstützen, die sich für Frieden 
einsetzten. Die Menschen im Iran wollten 
Frieden, Freiheit, wirtschaftlichen Wohl-
stand und nicht „dieses Regime und diese 
Aggressionen“. Es gebe Iraner, die unter-
stützten, was Netanjahu gesagt habe. Israel 
habe kein Problem mit den iranischen Men-
schen, nur mit dem Regime. Er sprach den 
Angehörigen der Opfer eines Flugzeugab-
sturzes im Iran am Sonntag sein Beileid aus.

Es sei nicht zu spät, einen Krieg zu verhin-
dern. Wenn das Regime eines Tages refor-
miert werde, „wird der Frieden zwischen 
dem israelischen Volk und dem persischen 
Volk wieder bestehen“. Zu der Konferenz 
nach Deutschland begleitete Netanjahu 
dessen Frau Sarah.

Sarif übte in seiner Ansprache am Sonn-
tagmittag indirekt Kritik an Israel und 
Saudi-Arabien: „Einige unserer Nachbarstaa-
ten [...] haben die Gelegenheit genutzt, An-
schuldigungen gegen den Iran vorzubringen. 
Einige haben das bereits getan und einige 
werden das später tun. Sie sind ein Publi-
kum, das cartoon-ähnlichen Szenen beiwoh-
nen wird“, sagte er mit einem Lächeln. Dann 
startete er mit seinem Vortrag und bemerkt, 
dass der „Islamische Staat“ in weiten Teilen 
der Region zwar zurückgedrängt werden 
konnte, aber die Ideologie „des Hasses 
und des Ausschließens von Menschen lebt 
weiter“. Israel warf er Aggressionen gegen 
den Libanon, eine „illegale Besetzung Pa-
lästinas“ und ein „fast tägliches Einfallen in 
Syrien“ vor.

Der Iran wolle eine „starke Region“. Was 
er laut des Außenministers nicht wolle, 
ist, „ein Hegemon, ein Alleinherrscher in 
der Region zu sein, denn wir glauben, dass 
das Zeitalter der Hegemonie vorbei ist“. 
Die Islamische Republik wünsche sich eine 
„starke Region, in der kleine und große Na-
tionen trotz historischer Rivalitäten einen 
Beitrag zur Stabilität leisten können“. 
Nach Sarif sprach zum Abschluss der Kon-
ferenz der saudische Außenminister Adel 
al-Dschubeir, auf den Sarif anfänglich mit 
seiner Kritik anspielte.  

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher Genehmigung

von Dana Nowak, Israelnetz

Der Iran macht kein Geheimnis daraus, dass er Israel zerstören will. Im April will die Re-
gierung in Teheran nun erstmals ein Festival veranstalten, das symbolisch die Zeit bis zur 
Auslöschung des jüdischen Staates zählt.

Der Iran will ein Festival veranstalten, das die Zerstörung Israels feiert. Am Dienstag 
wurde die geplante Veranstaltung auf einer Pressekonferenz in Teheran vorgestellt. „Stun-
denglas-Festival“ heißt die Feier, die sich mit Kunst und Medien ganz Israels „kommender 
Zerstörung“ widmen soll. Das gab der frühere stellvertretende Außenminister des Iran, 
Hossein Amir-Abdollahian, bekannt. Dem „baldigen Kollaps“ Israels liege ein geheimer 
Plan zugrunde. Dieser existiere seit 2015. Damals hatte der geistliche Führer Ajatollah 
Chamenei verkündet, ab 2040 werde es kein Israel mehr geben. Wie genau dieser Plan 
zur Zerstörung Israels aussieht, dürfe er nicht bekannt geben, sagte Amir-Abdollahian, der 
auch Generalsekretär der „Internationalen Konferenz für die Unterstützung der palästi-
nensischen Intifada“ ist. Der Generalsekretär des Festivals, Mahdi Komi erklärte, „die Or-
ganisatoren werden mit 2.400 anti-israelischen Nichtregierungsorganisationen in Europa, 
Nordamerika, Lateinamerika und Ostasien zusammenarbeiten“. So soll das Festival welt-
weit bekannt gemacht werden.

Das Fest soll am 21. April beginnen. Auf der dazugehörigen Internetseite heißt es laut der 
Onlinezeitung „Times of Israel“: „Das Internationale Stundenglas-Festival wurde mit dem 
Ziel gegründet, anti-zionistische Produktionen von Gerechtigkeitsbefürwortern, Mono-
theisten und Muslimen auf der ganzen Welt zu sammeln und vorzustellen, um die bru-
talen und anti-menschenrechtlichen Maßnahmen des zionistischen Besatzungsregimes 
und seiner Unterstützer offenzulegen.“ Interessenten werden dazu aufgerufen, Beiträge 
einzureichen zu Themen wie „zionistisches Kindermörder-Regime“, „Israel, ein Krebs-
geschwür“ oder „Israel, ein künstliches, rassistisches und kolonialistisches Regime“. Dies 
können beispielsweise animierte Filme, Apps für Smartphones, Poster oder Online-Spie-
le sein. Die eingereichten Beiträge werden bewertet. Dem Gewinner einer Kategorie 
winken 1.800 Dollar. Der Gesamtgewinner erhält 2.700 Dollar.

Quelle: Israelnetz, mit freundlicher  Genehmigung

Iran zählt die Stunden bis zu 
„Israels Zerstörung“

In 25 Jahren soll Israel ausgelöscht 
sein, meint der Iran. Die Zeit läuft 
seit 2015. 
Foto: www.israelhourglass.com; 
Screenshot Israelnetz

Der Generalsekretär des Festivals, Mahdi Komi 
erklärte, „die Organisatoren werden mit 2.400 

anti-israelischen Nichtregierungsorganisationen 
in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und 

Ostasien zusammenarbeiten“. 
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KRIEG GEGEN DIE HISBOLLAH
Sollte es zu einem Krieg mit der Hisbollah 
kommen, steht Israel vor einem Dilemma: 
Es wird seine eigene Zivilbevölkerung nur 
schützen können, indem es den Libanon 
vernichtet. Mehr als 130 000 Raketen hat 
die Hisbollah im Libanon stationiert und 
kann damit ganz Israel bis nach Eilat errei-
chen. Diese Schiitenmiliz besitzt mittler-
weile mehr Raketen als alle NATO-Staaten 
zusammengenommen, mit Ausnahme der 
USA. Und dieses mörderische Arsenal ist 
nicht in Militärbasen untergebracht, son-
dern zum Großteil in zivilen Wohngebieten 
eingelagert.

Im Falle einer akuten kriegerischen Ausei-
nandersetzung kann Israel nicht warten, 
bis diese Raketen auf Israel abgeschossen 
werden. Die israelische Armee muss sie 
möglichst schnell vernichten. Die massiven 
Kollateralschäden unter der libanesischen 
Zivilbevölkerung, die dabei unvermeid-
bar sind, werden von der Weltöffentlichkeit 
höchstwahrscheinlich nicht der Hisbollah 

angelastet werden, sondern dem jüdischen 
Staat. Dabei sind sich die Politiker Israels da-
rüber im Klaren, dass die Bilder aus einem 
zerstörten Nachbarland auch massive Aus-
wirkungen auf die öffentliche Meinung im 
eigenen Land haben.

In Israel fürchtet man aber nicht nur einen 
weiteren „Libanon-Krieg“, sondern einen 
Krieg an der gesamten Nordgrenze, von 
Rosch Hanikra an der Mittelmeerküste, bis 
nach Hamat Gader am Südende der Golan-
höhen, dem Dreiländereck Israel-Syrien-Jor-
danien.

UNVERMEIDBARE WIDERSPRÜCHE
Dieses Szenario ist ein Albtraum für Israel, 
bei dem es keine Gewinner geben kann, 
schon gar keine glücklichen Sieger. Deshalb 
hat Israel keine Wahl. Es muss sich darum 
kümmern, die russischen Interessen in 
Syrien nicht grundlegend zu verletzen. Jeru-
salem muss die Regeln Moskaus akzeptieren, 
auch wenn diese sich mit den eigenen roten 
Linien reiben.

Wollen die Russen ihre Interessen durchset-
zen, dürfen sie ihre iranischen Verbünde-
ten nicht überstrapazieren. Gleichzeitig will 
Russland, das selbst vielfache Zielscheibe is-
lamischer Extremisten ist, sich aber Israel 
nicht völlig entfremden. Deshalb wird Russ-
land wohl auch weiterhin israelische Luft-
griffe auf Syrien akzeptieren, obwohl es den 
syrischen Luftraum kontrolliert. Aber es 
wird auch die syrische Armee nicht daran 
hindern, zu versuchen, die israelischen 
Kampfjets abzuschießen.

© Johannes Gerloff

von Johannes Gerloff, Jerusalem

Israels „rote Linien“ sind klar: Die radi-
kal-schiitische Hisbollah im Libanon darf 
keine weiteren hochentwickelten Waffen-
systemen bekommen. Das ist Konsens durch 
das gesamte politische Spektrum des jüdi-
schen Staates. Um diese rote Linie einzuhal-
ten, hat die israelische Luftwaffe im zurück-
liegenden halben Jahrzehnt Hunderte von 
Luftangriffen geflogen.

Nach der Zerschlagung des „Islamischen 
Staates“ – zumindest als Phänomen, das auf 
Landkarten erscheint – zeichnet sich jetzt 
ein weiteres „no go“ für Israel ab: Die Iraner 
dürfen sich nicht dauerhaft in Syrien festset-
zen. Beides, die Bewaffnung der Hisbollah 
und das Hegemonialstreben des Iran, sind 
untrennbar miteinander verbunden. Die 
„Partei Allahs“, was „Hisb-Allah“ übersetzt 
bedeutet, ist nämlich nichts anderes als ein 
Bataillon der iranischen Armee.

Diese neue rote Linie der Israelis steht ganz 
offensichtlich im Widerspruch zu den diplo-
matischen Bemühen der Russen, Türken und 
Iraner. Diese Troika hat in den vergangenen 
Jahren das Vakuum ausgefüllt, das die Ame-
rikaner im Nahen Osten hinterlassen haben. 
Diese drei potenten Spieler auf der macht-
politischen Bühne des Nahen Ostens sind 
bemüht, den Einfluss der USA immer weiter 
zurückzudrängen. Und sie wollen ihren je-
weiligen Einflussbereich erhalten und aus-
bauen.

Der so genannte „schiitische Halbmond“ ist 
seit dem Verschwinden des Islamischen Staa-
tes von der Landkarte praktisch Realität. Die 
Mullahs in Teheran haben ihre Landverbin-
dung vom Persischen Golf und dem Kaspi-
schen Meer bis zum Mittelmeer geschaf-
fen. Vom Iran aus beherrschen sie den Irak, 
Syrien und den Libanon. De facto hat die 
Hisbollah-Miliz seit Jahren den einst christ-
lichen Libanon im Griff. Gleichzeitig zieht 
sich die Zange aus der Perspektive Israels von 
Süden her zu, weil die Iraner massiv Einfluss 
nehmen durch die Houthi-Milizen im Jemen 
und die Hamas im Gazastreifen.

Die Gefahr aus dem Norden

Mehr als 130 000 Raketen hat die Hisbollah im 
Libanon stationiert und kann damit ganz Israel bis 

nach Eilat erreichen. 
Und dieses mörderische Arsenal ist nicht in 

Militärbasen untergebracht, sondern zum Großteil 
in zivilen Wohngebieten eingelagert.

Das Zulfikar gilt als Identifikationssymbol vieler Schiiten.

De facto hat die Hisbollah-Miliz seit Jahren den 
einst christlichen Libanon im Griff.
Blick auf Jounieh, Libanon  
Foto homocosmicos - fotolia.com
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da sie die zivile Luftfahrt betroffen hätten. 
Israel hat das verhindert und dadurch das 
Leben von vielen Europäern gerettet.“

Staaten sollten einander helfen, das steht 
außer Frage. Der Terrorismus ist ein interna-
tionales Problem und muss grenzüberschrei-
tend bekämpft werden. Trotzdem stimmt 
etwas nicht mit diesem Bild. Nehmen 
wir dieses Beispiel: Im November 2015 
führte eine detaillierte Warnung des israeli-
schen Geheimdienstes dazu, dass die deut-
schen Behörden ein Fußballspiel zwischen 
Deutschland und den Niederlanden absag-
ten. Zur gleichen Zeit nahmen jedoch deut-
sche Kaufhäuser israelischen Wein aus ihren 
Regalen, nachdem die Europäische Union 
ihre neuen Richtlinien zur Kennzeichnung 
von israelischen Waren aus Judäa und Sama-
ria, den Golanhöhen und Ost-Jerusalem ver-
öffentlich hatte.

Etwas läuft hier grundsätzlich falsch: Israel 
setzt sein Wissen ein, um europäische Bürger 
vor Terroranschlägen zu schützen, während 
Europa das Geld seiner Steuerzahler nutzt, 
um Terrorismus gegen Israelis zu unterstüt-
zen und zu fördern. Trotz der Zusammen-
arbeit – von der auch Israel profitiert, zum 
Beispiel beim Kauf von U-Booten aus Deutsch-
land – gibt es eine deutliche Asymmetrie, die 
nicht schöngeredet werden kann. Sie steht im 
Raum wie der sprichwörtliche Elefant, den of-
fenbar weder die israelischen noch die euro-
päischen Oberhäupter bemerken wollen, zu-
mindest nicht öffentlich.

Der Terrorismus der PA scheint aus europäi-
scher Sicht nicht einmal etwas darzustellen, 
was man noch verurteilen müsste. Als sich 
Federica Mogherini vor kurzem mit Abbas 
traf, verhielt sie sich, als sei Abbas ein Mär-
chenprinz und nicht der Tod persönlich. Sie 
erwähnte den Terrorismus, der so tief in 
ihm verankert ist, mit keinem Wort und ver-
sprach, ihm noch stärker beizustehen – wäh-
rend er danach strebt, Israel zu zerstören.

Wäre es nicht vernünftig, wenn Israel sich 
selbst fragen würde, ob es Politiker unter-
stützen soll, die jenen materiell und finan-
ziell helfen, die es zerstören wollen? Und in-
wieweit sollte Israel EU-Staaten helfen, die 
bei internationalen Foren wie der UNO stets 
gegen Israel stimmen?

Wo hören vernünftige Politik und strategi-
sches Interesse auf und wo beginnt die verrä-
terische Ähnlichkeit mit einem Fußabtreter? 
Vielleicht sollten jene, die Israels Hilfe benö-
tigen, sich stärker in materieller Hinsicht er-
kenntlich zeigen, als sie es momentan tun. 
Nur ein Gedanke. Viele Staatsoberhäupter 
der Welt wollen Israel nicht nur boykottie-
ren, sondern sehnen sich auch verzweifelt 
danach, dass das Land von der Erdoberfläche 
verschwindet. Und gerade diese verwöhnten 
Politiker haben kein Problem damit, sich von 
Sicherheitseinrichtungen aus israelischer 
Feder – darunter die Überwachungstechnik 
zum Schutz der Teilnehmer des Pariser Kli-
magipfels im Jahr 2015 – schützen zu lassen.

Auf ähnliche Weise unterstützt Israel die 
Welt mit ausgezeichneten Technologien und 
Arzneimitteln, die Judenhasser überall ihren 
Hass kurzzeitig vergessen lassen, solange 
dies ihre Leben rettet.
Selbst die PA und die Hamas nutzen letzten 
Endes medizinische Betreuung aus Israel, 
und das wirft eine Nebenfrage auf: Kann ein 
Boykott wirklich so selektiv sein? Sollte er 
nicht alles umfassen?
Leben zu retten ist eine heilige Pflicht, die 
Israel sehr ernst nimmt. Es ist ehrenwert 
und richtig, dass Israel dabei geholfen hat, 
Europäer vor Terrorismus zu schützen.

Aber ist es nicht an der Zeit, dass sich Europa 
zumindest dadurch revanchiert, dass es 
nicht mehr für den Mord an israelischen 
Juden bezahlt?  

Judith Bergman ist Kolumnistin und politische Analystin.  
Auf Englisch zuerst erschienen bei MiDIA.

Quelle: Audiatur Online, mit freundlicher Genehmigung

Es gibt eine Sache, die grundsätzlich 
falsch läuft: Während Israel sein 
Know-how einsetzt, um europäische 
Bürger vor Terrorismus zu schützen, 
unterstützt und finanziert Europa den 
arabischen Terror gegen die Israelis.

von Judith Bergman, Audiatur Online

Israel ist bekannt für seine Kompetenz im Be-
reich Sicherheit – Staaten aus allen Teilen der 
Welt wissen, dass sie praktisch unvergleich-
lich ist, und ersuchen daher Israels Hilfe.

Indien, viele afrikanische Staaten sowie 
Europa gehören zu denen, die davon profitie-
ren, dass Israel sein Sicherheits-Know-how 
und -informationen mit anderen teilt. Ja, das 
gleiche Europa, das nach den Worten der 
Hohen Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik Federica Mogherini der 
größte kollektive Beitragszahler der Palästi-
nensische Autonomiebehörde (PA) ist – der 
Organisation, die weiterhin den Terrorismus 
anstachelt, inszeniert und finanziell belohnt.

Vor kurzem enthüllte ein Bericht im „Spie-
gel“, dass Israel Teil einer geheimen Anti-Ter-
ror-Koalition ist, welche Informationen über 
IS-Terroristen sammelt, die aus Syrien nach 
Europa heimkehren. Zu dieser Anti-Ter-
ror-Kampagne zum Sammeln von Informa-
tionen gehören Berichten zufolge 21 Staa-
ten. Benjamin Netanyahu sagte zudem vor 
kurzem, dass Israel geholfen habe, mehre-
re Dutzend Terroranschläge in Europa zu 
vereiteln – darunter auch Anschläge auf die 
„zivile Luftfahrt“.

„Wenn wir über ISIS sprechen, ist es wich-
tig zu verstehen, dass Israel Europa auf zwei 
grundlegende Arten hilft“, so Netanyahu. 
„Zum einen haben wir über unsere Geheim-
dienste Informationen bereitgestellt, mit 
deren Hilfe mehrere Dutzend grosse Terror-
anschläge verhindert werden konnten, dar-
unter viele in europäischen Ländern. Einige 
davon hätten Massenangriffe sein können 
– die schlimmsten, die je auf europäischem 
Boden verübt wurden, und noch schlimmer, 

Im Krieg gegen den Terror ist  
Europa kein Freund Israels

Wäre es nicht 
vernünftig, wenn 
Israel sich selbst 

fragen würde, 
ob es Politiker 

unterstützen soll, die 
jenen materiell und 
finanziell helfen, die 
es zerstören wollen?
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etwas, an dem gearbeitet wird. Seine Bezie-
hungen zu der kleinen jüdischen Gemein-
de, von denen die meisten leidenschaftliche 
Zionisten sind, sind ausgezeichnet. Viele Ma-
rokkaner erkennen, dass sie einen grossen 
Verlust erlitten haben, als die Juden Marok-
kos das Land verließen. Einige Israelis ma-
rokkanischer Herkunft stehen nach wie vor 
in einer engen Beziehung zu ihrem marokka-
nischen Erbe.

Was hat jedoch all das mit der palästinensi-
schen Forderung auf ein Recht zur Rück-
kehr in ihre Häuser und Wohnungen im heu-
tigen Israel zu tun? Sehr viel. Der arabische 
Exodus aus Israel im Jahr 1948 war die un-
mittelbare Folge eines völkermörderischen 
Krieges, der von allen arabischen Nachbarn 
Israels, einschließlich den Arabern Israels, 
gegen den neugegründeten jüdischen Staat 
erklärt worden war. Hätten sie den UN-Frie-
densplan akzeptiert – zwei Staaten für zwei 
Völker – dann hätte es keine palästinensi-
schen Flüchtlinge gegeben. Im Laufe des er-
bitterten Überlebenskampfes Israels – einem 
Kampf, in dem es ein Prozent seiner Bevöl-
kerung verlor, darunter zahlreiche Holo-

caust-Überlebende und Zivilisten – wurden 
rund 700.000 ortsansässige Araber vertrie-
ben. Viele verließen freiwillig die Region, 
nachdem man ihnen eine glorreiche Rück-
kehr nach dem unausweichlichen arabischen 
Sieg versprochen hatte. Andere wurden ge-
zwungen zu gehen. Einige dieser Araber 
konnten ihre Wohnstätten an dem Ort, 
der heute Israel ist, Jahrhunderte weit zu-
rückverfolgen. Andere waren erst vor rela-
tiv kurzer Zeit aus arabischen Ländern wie 
Syrien, Ägypten und Jordanien hierherge-
kommen. Ungefähr die gleiche Menge Juden 
wurde in dieser Zeit aus ihren arabischen 
Heimatländern vertrieben. Nahezu alle von 
ihnen konnten ihr Erbe Tausende von Jahren 
zurückverfolgen, in eine Zeit, lange bevor die 
Muslime und Araber die dominierende Be-
völkerungsgruppe wurden. So wie die paläs-
tinensischen Araber gingen einige von ihnen 
freiwillig, viele andere hatten jedoch keine 
realistische Wahl. Die Gemeinsamkeiten 
sind beeindruckend, ebenso sind es jedoch 
auch die Unterschiede. 

Der deutlichste Unterschied besteht darin, 
wie Israel mit den vertriebenen Juden 

von Professor Alan M. Dershowitz, Cambridge, 
Massachusetts, USA

Ein Besuch in Marokko zeigt, dass der An-
spruch der Palästinenser auf ein „Recht auf 
Rückkehr“ nur eine geringe historische, mo-
ralische oder rechtliche Grundlage hat. In 
Marokko lebten jahrhundertelang Juden, 
bevor der Islam in Casablanca, Fez und Mar-
rakesch Einzug hielt. Zusammen mit den 
Berbern waren die Juden das Rückgrat der 
Wirtschaft und Kultur. Noch heute ist ihre 
historische Präsenz vor allen Dingen an den 
Hunderten jüdischen Friedhöfen und verlas-
senen Synagogen zu erkennen, die in den 
Städten und Ortschaften im gesamten Ma-
ghreb allgegenwärtig sind. Ich besuchte das 
Haus von Maimonides, in dem heute ein 
Restaurant untergebracht ist. Der grosse jü-
dische Philosoph und Arzt lehrte an einer 
Universität in Fez. Andere jüdische Intellek-
tuelle trugen dazu bei, die Kultur Nordafrikas 
von Marokko über Algerien bis nach Tune-
sien und Ägypten zu prägen. In diesen Län-
dern waren die Juden zwar stets eine Min-
derheit, ihre Gegenwart war dennoch in 
allen Bereichen des Lebens spürbar.

Heute gibt es in Marokko nur noch wenige 
und aus den anderen Ländern sind sie voll-
ständig verschwunden. Nach 1948 verließen 
einige diese Länder aus freien Stücken, um 
nach Israel auszuwandern. Viele von ihnen 
wurden jedoch durch Drohungen, Pogrome 
und Rechtserlässe gezwungen zu fliehen. 
Dabei ließen sie nicht nur Milliarden Dol-
lars an Besitz, sondern auch die Gräber ihrer 
Vorfahren zurück. Heute zählt die jüdische 
Bevölkerung in Marokko weniger als 5.000 
Menschen – zu ihrer Blütezeit waren es 
250.000. Zur Ehrenrettung von König Mo-
hammad VI. muss gesagt werden, dass er es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, das jüdische 
Erbe in Marokko zu bewahren, insbesondere 
die Friedhöfe. Er hat eine bessere Beziehung 
zu Israel als andere islamische Länder, den-
noch erkennt er Israel nicht an und unter-
hält keine diplomatischen Beziehungen zum 
Nationalstaat des jüdischen Volkes. Dies ist 

Was ist ein „Flüchtling“? 
Die Juden aus Marokko versus die  
Palästinenser aus Israel

Neuankömmlinge aus Marokko im Hafen von Haifa, Israel. Foto: Wikimedia Commons
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umging und wie die Araber und die islami-
sche Welt mit den Palästinensern umgingen, 
die durch einen Krieg vertrieben wurden, 
den sie selbst angezettelt hatten. Israel inte-
grierte seine Brüder und Schwestern aus der 
arabischen und islamischen Welt. Die ara-
bische Welt steckte ihre palästinensischen 
Brüder und Schwestern in Flüchtlingslager 
und behandelte sie wie politische Schachfi-
guren – und eiternde Wunden – in ihrem an-
haltenden Krieg gegen den jüdischen Staat.

Es sind jetzt 70 Jahre vergangen, seit dieser 
Bevölkerungsaustausch stattfand. Es ist an 
der Zeit, dass die tödliche Scharade, die ver-
triebenen Palästinenser als „Flüchtlinge“ 
zu bezeichnen, ein Ende nimmt. Nahezu 
keiner der fast fünf Millionen Araber, die 
heute versuchen, das Etikett „palästinensi-
scher Flüchtling“ für sich zu beanspruchen, 
war je wirklich in Israel. Sie sind die Nach-
kommen – einige von ihnen sehr entfern-
te Nachkommen – von denen, die 1948 tat-
sächlich vertrieben wurden. Die Anzahl 
überlebender Araber, die tatsächlich persön-
lich durch den von ihren Brüdern angezettel-
ten Krieg aus Israel vertrieben wurden, be-
läuft sich vermutlich nur noch auf ein paar 
Tausend, wahrscheinlich weniger. Mögli-
cherweise sollten sie entschädigt werden, al-
lerdings nicht von Israel. Die Entschädigung 
sollte aus den arabischen Ländern kommen, 
die den Besitz der von ihnen zur Flucht ge-
zwungenen einstigen jüdischen Einwohner 
illegal beschlagnahmten. Diese wenigen Tau-
send Palästinenser haben keinen größeren 
moralischen, historischen oder rechtlichen 
Anspruch als die überlebenden Juden, die 
während derselben Zeitperiode vor sieben 
Jahrzehnten vertrieben wurden.

Im Leben und auch im Gesetz gibt es Verjäh-
rungsfristen, die anerkennen, dass die Ge-
schichte den Status Quo verändert. Es ist an 
der Zeit – in der Tat ist es schon seit Langem 
überfällig – dass die Welt aufhört, diese Paläs-
tinenser als Flüchtlinge zu behandeln. Dieser 
Status war schon vor Jahren beendet. Die 
Juden, die vor so vielen Jahren von Marok-
ko nach Israel kamen, sind keine Flüchtlin-
ge mehr. Ebenso wenig sind es die Verwand-
ten von Palästinensern, die seit fast einem 
Dreivierteljahrhundert außerhalb von Israel 
leben. 

Professor Alan M. Dershowitz ist emeritierter Inhaber des 
Felix-Frankfurter-Lehrstuhls für Rechtswissenschaften an der 

Harvard Law School und Autor von „Trumped Up, How 
Criminalization of Political Differences Endangers Democracy“. 

Quelle: Gatestone Institute New York

Israelis versorgen schwer  
verletzte Kinder aus Syrien

Israelische Sanitäter kümmern sich um eines der 
schwer verletzten Kinder aus Syrien. Foto: IDF

Israelische Soldaten bringen die verletzten Syrer 
in Sicherheit. Foto: IDF

von Jürgen Thomas Müller, Fokus Jerusalem

Das israelische Militär hat Ende Juni sechs schwer verletzte Opfer des syrischen Bürger-
kriegs medizinisch versorgt. Bei vier der sechs Patienten handelt es sich um Kinder, die 
durch Bombenangriffe gerade erst ihre Eltern verloren haben. Alle werden nun in einem 
nordisraelischen Hospital behandelt. Die Streitkräfte sprachen von einer „einzigartigen 
und medizinisch komplexen Aktion.“
Syriens Diktator Bashar Assad hat vor wenigen Tagen eine Militäroffensive gegen die 
letzte verbliebene Rebellenhochburg Daraa gestartet. Diese Region im Südwesten Sy-
riens ist nur wenige Kilometer von den Golanhöhen entfernt. Die Rebellen melden, dass 
die russische Luftwaffe in Daraa mehrere Krankenhäuser bombardiert und zerstört habe. 
Dabei seien auch Zivilisten getötet worden. Russland kämpft in Syrien an der Seite Assads. 
Im Südwesten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 50.000 Menschen 
auf der Flucht. Jordanien hat die Grenze geschlossen und will keine weiteren Flüchtlinge 
aufnehmen. Das Kinderhilfswerk UNICEF erklärte, in den vergangenen Tagen seien nach 
Schätzungen 20.000 Kinder vertrieben worden. „Der Horror kennt in Syrien keine Gren-
zen“, warnte UNICEF. Israelischen Militärangaben zufolge hatten sich die Anführer syri-
scher Gruppen im Grenzgebiet hilfesuchend an die israelische Armee gewandt. Ärzte und 
Sanitäter der israelischen Streitkräfte nahmen die Schwerverletzten in einer nächtlichen, 
zunächst geheim gehaltenen Aktion in Empfang. Nach einer Erstversorgung seien die Pa-
tienten in ein nicht näher benanntes Krankenhaus in Nordisrael gebracht worden.

Die verletzten Kinder seien zwischen 6 und 14 Jahre alt, gab die Armee bekannt. Außer-
dem würden zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren medizinisch versorgt. Die Ver-
letzungen seien überwiegend durch Bomben- und Granatsplitter verursacht worden. Die 
meisten Kinder hätten schwere Kopfverletzungen davon getragen und litten zudem unter 
Metallsplittern im ganzen Körper. Bereits am 29. Juni hatte die israelische Armee meh-
rere Tonnen humanitäre Hilfsgüter ins Grenzgebiet geschafft, darunter Zelte, Nahrungs-
mittel, Babynahrung, Medikamente, Kleidung und Schuhe (Fokus Jerusalem berichtete). 
Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hatte deutlich gemacht, Israel werde den ver-
letzten syrischen Zivilisten jede mögliche humanitäre Hilfe zukommen lassen, man werde 
die Grenze aber nicht für Flüchtlinge öffnen. Israel befürchtet, dass sich ansonsten Ter-
roristen ins Land schleichen könnten. Die Hilfsgüter kommen den Bewohnern von vier 
Flüchtlingslagern in der Grenzregion zugute. Eines der Lager ist nur drei Kilometer von 
der Grenze entfernt. Die Schutzsuchenden hoffen, dass die syrische und russische Luft-
waffe keine Ziele in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Israel unter Feuer nehmen werden.
Angesichts der angespannten Lage hat die israelische Armee am 1. Juli weitere Truppen 
auf die Golanhöhen beordert. Zusätzliche Panzer und Artilleriegeschütze wurden an die 
syrische Grenze verlegt. Die Armee kündigte eine „entschlossene Antwort“ an, falls israe-
lisches Territorium absichtlich oder unabsichtlich von Syrien aus beschossen werde.  
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dig ist. „Das ist sehr bedeutsam“, so Itamar 
Marcus, der Direktor von PMW. „Zum ersten 
Mal seit 2014 versucht die PA nicht mehr zu 
verbergen, dass sie allen inhaftierten Terro-
risten Gehälter zahlt.“ Nachdem Palestinian 
Media Watch 2014 den US-Kongress, die EU 
und zahlreiche europäischen Parlamente dar-
über informiert habe, dass die PA das Geld der 
europäischen und amerikanischen Geldgeber 
auf diese Weise verwende, habe die PA das 
Ministerium für Gefangenenangelegenhei-
ten aufgelöst und die internationale Gemein-
schaft belogen, schreibt Marcus. „Sie behaup-
teten, die neugegründete PLO-Kommission 
für Gefangenenangelegenheiten bestreite 
die Zahlungen aus anderen Quellen. PMW 
machte dann publik, dass die PA in Wirklich-
keit das Geld zum Palästinensischen Natio-
nalfonds (PNF) überweist, der es dann an die 
PLO-Kommission übergibt, die die Terroristen 
bezahlt. Das war der Beweis, dass die Gehäl-
ter der gefangenen Terroristen mit Geld der 
Palästinensischen Autonomiebehörde bezahlt 
werden. Das verärgerte die Geldgeber, führte 
zum Taylor Force Act in den USA und Maß-
nahmen anderer Regierungen. Jetzt aber zeigt 
der PA-Haushalt für 2018, dass die PA die di-
rekte Zahlung der Terroristengehälter an die 
Kommission wiederaufgenommen hat.“

Das von Marcus beschriebene Täuschungs-
manöver der letzten Jahre war für die deut-
sche Bundesregierung Grund genug, um sich 
von Schuld reinzuwaschen und im Juli 2017 
auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordne-
ten Volker Beck (Bündnis 90/ Die Grünen) 
zu erklären, das Geld für die Terroristen 
stamme ja „nicht aus dem Haushalt der PA“.
Die Palästinensische Autonomiebehörde 
unter ihrem Präsidenten Mahmud Abbas – 
der schon seit neun Jahren keinerlei demo-
kratische Legitimation mehr hat – radikali-
siert also nun offen ihren Kurs und will der 
Welt zeigen, dass sie untrennbar mit dem Ter-
rorismus verbunden ist. „Selbst wenn ich an-
derenfalls mein Amt aufgeben müsste, würde 
ich niemals einen Kompromiss eingehen, was 
das Gehalt (rawatib) eines Märtyrers (Shahid) 
oder eines Gefangenen betrifft“, hatte Abbas 
im letzten Jahr erklärt; er sei „der Präsident 
des gesamten palästinensischen Volks, dar-

unter die Gefangenen, die Märtyrer, die Ver-
triebenen und die Entwurzelten“.

Palestinian Media Watch weist darauf hin, 
dass die Zahlungen an die Kommission für 
Gefangenenangelegenheiten auch Auswir-
kungen auf das Verhältnis zu Israel haben 
könnten. 2017 habe der israelische Vertei-
digungsminister Avigdor Liberman den Pa-
lästinensischen Nationalfonds eben wegen 
dieser Zahlungen zur Terrororganisation er-
klärt. Nun könnte dasselbe für die Palästi-
nensische Autonomiebehörde gelten.

Auch aus den Vereinigten Staaten gibt es be-
reits erste Reaktionen. Chuck Schumer, Min-
derheitenführer der Demokraten im Senat 
und einer der Unterstützer des Taylor Force 
Act, sagte gegenüber der jüdisch-amerika-
nischen Wochenzeitung Algemeiner, die 
Zahlungen von Terroristengehältern seien 
„genau der Grund, warum wir den Taylor 
Force Act verabschiedet haben. Jetzt erwar-
ten die Palästinensische Autonomiebehör-
de weitere finanzielle Konsequenzen für ihre 
abscheuliche Politik.“ Doug Lamborn, ein re-
publikanischer Abgeordneter des Repräsen-
tantenhauses, sagte demselben Magazin: „Es 
scheint, als hätte die Palästinensische Auto-
nomiebehörde die Botschaft nicht bekom-
men, die wir versucht haben zu senden, 
indem wir das Gesetz verabschiedet haben. 
Nun müssen wir also sicherstellen, dass 
die USA ihre Finanzierung zusammenstrei-
chen.“                                     Quelle: Audiatur Online

von Stefan Frank, Audiatur

Nur Tage, nachdem der amerikanische Kon-
gress den Taylor Force Act beschlossen hatte 
– ein Gesetz, das es den Vereinigten Staaten 
untersagt, Geld an die Palästinensische Auto-
nomiebehörde zu zahlen, solange diese in-
haftierte Terroristen und Familien getöteter 
Terroristen belohnt (Audiatur-Online berich-
tete) – hat die Palästinensische Autonomie-
behörde den Etat für das nächste Haushalts-
jahr veröffentlicht und macht darin keine 
Abstriche bei der Terrorunterstützung. Das 
berichtet die auf die Beobachtung der palästi-
nensischen Medien und Politik spezialisierte 
Organisation Palestinian Media Watch. Die 
Zahlen sehen demnach so aus: Der Gesamt-
etat beträgt 16,6 Milliarden Schekel (4,5 
Milliarden CHF). An inhaftierte Terroristen 
werden 550 Millionen Schekel (150 Millio-
nen CHF) überwiesen, an die Familien von 
„Märtyrern“ und Verwundeten 687 Millio-
nen Schekel (186 Millionen CHF). Insgesamt 
zahlt die Palästinensische Autonomiebehör-
de mithin 336 Millionen Schweizer Franken 
pro Jahr, um die Ermordung israelischer Zivi-
listen zu belohnen und zu weiterem Terror 
Anreize zu geben. Zum Vergleich: Das Ge-
sundheitsministerium, das für die Gesund-
heitsversorgung von fünf Millionen Bürgern 
der Palästinensischen Autonomiegebiete zu-
ständig ist, hat laut PMW einen Etat von um-
gerechnet 487 Millionen Schweizer Franken 
– nur gut 40 Prozent mehr, als für Terroris-
mus ausgegeben wird.
Neu an dem Haushalt ist, dass die Palästi-
nensische Autonomiebehörde zum ersten 
Mal seit 2014 wieder direkt Geld an die Ge-
fangenenkommission überweist, die für die 
Auszahlung der Terroristenrenten zustän-

Palästinensische Autonomiebehörde:  
Geld an Terroristen, jetzt ganz offen

Palästinenser feiern, nachdem Gefangene einen 
Hungerstreik beendet haben. Foto Flash90
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von Ulrich W. Sahm, Jerusalem

Israel greift Dutzende iranische Stellungen in 
Syrien an, titelt die Süddeutsche. Eskalation 
im Nahen Osten: Israel greift iranische Stel-
lungen in Syrien an, so T-Online. Israel greift 
Dutzende iranische Ziele in Syrien an, be-
hauptet der MDR. Israels Armee greift zahl-
reiche iranische Ziele in Syrien an, lautet die 
Ansicht der Deutschen Welle. Unter dem 
Titel „Israel greift iranische Ziele in Syrien 
an“ heißt es auch bei der Tagesschau: „Jetzt 
haben iranische Truppen in Syrien offenbar 
Stellungen auf dem Golan mit Raketen be-
schossen. Israel reagierte mit Angriffen auf 
Ziele in Syrien.“

Anders ausgedrückt: iranische Raketen 
wurden nur „offenbar“ auf Israel abgeschos-
sen, aber die israelische Reaktion darauf ist 
ein Fakt. Der unbedarfte Leser muss zum 
Schluss kommen, dass Iran vielleicht gar 
keine Raketen abgeschossen hat und dass das 
nur eine bedingt glaubwürdige israelische 
Behauptung ist. Obgleich die Iraner eben 
noch „offenbar“ Israel beschossen haben, 
werden dann aber syrische Staatsmedien zi-
tiert, denen die Tagesschau mehr Glaub-
würdigkeit zugesteht, als dem israelischen 
Militärsprecher. „Die Angriffe seien eine 
Antwort auf israelische Attacken gewesen. 
Sie erfolgten einen Tag nach dem US-Aus-
stieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran 
und dem Besuch von Israels Regierungschef 
Benjamin Netanyahu beim russischen Präsi-
denten Wladimir Putin. Dieser hatte ange-
sichts der zunehmenden Spannungen zwi-
schen Israel und dem Iran zu einer Lösung 
des Konflikts aufgerufen.“ Also hat es doch 
iranische Raketen auf Israel gegeben und 
zwar als Antwort auf „israelische Attacken“, 
die dann auch noch beim Namen genannt 
werden: Trumps Ausstieg aus dem Atomab-
kommen mit Iran, Netanjahus Treffen mit 
Putin in Moskau und schliesslich noch Ne-
tanjahus Aufruf „zu einer Lösung des Kon-
flikts“. Alle drei Argumente der syrischen 
„Staatsmedien“ scheinen für die Tagesschau 
überzeugende Gründe für Iraner in Syrien 
zu sein, Krieg gegen Israel zu führen. Dass 
ein iranischer Raketenangriff auf Israel frag-

Unermüdlich auf der Suche nach dem 
israelischen Aggressor: Wie Deutschlands  
Medien aus Nahost „berichten“

lich sei, geht auch aus einem Titel in der FAZ 
hervor: Israel feuert nach mutmaßlichem Ra-
ketenangriff des Iran zurück.

Durch das Verdrehen von Ursache und Wir-
kung, sowie durch die Verwendung relati-
vierender Worte wie „mutmaßlich“ verbrei-
ten diese Medien „Fake News“ und machen 
offen Stimmung gegen Israel und die von 
Israel angeblich verschuldete „Eskalation“. 
Ein Täter ist im Nahen Osten offenbar erst 
dann ein richtiger Täter, wenn er ein jüdi-
scher Täter ist.Nur wenige deutsche Medien, 
darunter das Handelsblatt und Bild haben 
erst einmal den iranischen Raketenangriff 
in den Titel gesetzt und danach die israeli-
schen Reaktionen beschrieben: „Feuerge-
fechte an den Golan-Höhen. Iranische Trup-
pen greifen israelische Stellungen an.“ Sogar 
die russische Agentur Sputnik formulierte 
die Chronologie der Ereignisse korrekter als 
die meisten deutschen Medien: „Iranische 
Kräfte beschießen israelische Positionen mit 
20 Raketen“ (Sputnik Deutschland). Und 
im Nachbarland Österreich heißt es sach-
lich: „Iranische Streitkräfte haben erstmals 
aus Syrien heraus direkt israelische Militär-
stellungen angegriffen. Nach Angaben der 
israelischen Armee wurden in der vergan-
genen Nacht 20 Raketen auf israelische Mi-
litärposten auf den Golanhöhen abgefeuert. 
Ein Armeesprecher machte die iranischen 
Al-Quds-Brigaden verantwortlich. Beinahe 
zur selben Zeit berichteten syrische Staats-
medien von israelischen Angriffen auf Ziele 
in Syrien. Dabei sollen etliche Raketen Ziele 

im Südwesten des Landes getroffen haben.“ 
So die österreichische Nachrichtenagentur 
apa.
„Israelkritik“ ist in Deutschland selbstver-
ständlich legitim, wobei der Duden weder 
„Syrienkritik“ noch „Irankritik“ kennt. Als 
Israel kürzlich nach elfjährigem Schweigen 
eingestanden hat, im Norden Syriens eine 
Atomfabrik bombardiert zu haben, behaup-
tete die ARD-Tagesschau, dass es sich nur um 
eine „mutmaßliche“ syrische Atomfabrik ge-
handelt habe. Auf Anfrage erklärte die Redak-
tion, das Wort „mutmaßlich“ verwendet zu 
haben, weil keine syrische Bestätigung dafür 
vorliege. Die Kollegen von der Tagesschau 
wollen nicht verstehen, dass Syrien aus politi-
schen Gründen niemals eingestehen kann, an 
einer Atombombe gebastelt zu haben.

Man darf sich jetzt mal vorstellen, was von 
der Tagesschau alles mit dem Wort „mut-
maßlich“ versehen werden müsste. So kann 
es in Deutschland Morde, Vergewaltigungen 
und andere Verbrechen nur geben, wenn der 
Täter seine Tat „bestätigt“ hat. Gleiches gilt 
für Autounfälle, Selbstmordattentate und 
andere Ereignisse mit tödlichem Ausgang, 
die alle nur als „mutmaßlich“ vermeldet 
werden müssten, solange der Täter nicht 
dazu interviewt wurde. Bis hin zur deut-
schesten aller Fragen: Hat Hitler den Befehl 
zur „Endlösung“, der Vernichtung der euro-
päischen Juden, gegeben? Die „mutmaßli-
che“ Antwort darauf mag man sich allerdings 
dann nicht mehr vorstellen.  

Quelle: Audiatur Online

Israelische Soldaten auf dem Golan. Foto: Flickr/IDF
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das unter meiner Aufsicht nie wieder passie-
ren würde. Und ich bin stolz darauf, dass es 
nicht wieder passiert ist.

Publikumsmitglied: Wir lieben dich, Nikki. 
UN-Botschafter Nikki Haley: Ich euch auch.

Das Eintreten für Ihre Freunde ist in den 
Vereinten Nationen sehr wichtig. Ein wei-
terer Grundsatz, den ich mit in den Job ge-
nommen habe, war, dass ich absolut keine 
Geduld für Mobbing habe.

Als ich aufwuchs, waren wir die einzige indi-
sche Familie in einer kleinen südlichen Stadt 
in South Carolina. Im Großen und Ganzen 
war es eine großartige Gemeinschaft. Meine 
Eltern, mein Bruder und meine Schwester 
und ich waren immer dankbar für die Unter-
stützung, die uns umgab, aber das bedeute-
te nicht, dass jeder Tag großartig war. Meine 
Eltern waren Immigranten. Mein Vater trug 
einen Turban, meine Mutter einen Sari. Es 
gab Zeiten, in denen wir schikaniert wurden.
Als ich Gouverneur war, habe ich etwas 
dagegen unternommen. Ich habe ein 
Anti-Mobbing-Programm gestartet. Jeden 
Monat besuchte ich Schulen im ganzen 
Staat, um über Mobbing zu sprechen. Für 
mich war es einfach so grundlegend. Du 
hackst nicht auf jemandem herum, nur weil 
er anders aussieht als du; du hackst nicht auf 
jemandem herum, nur weil er anders denkt 
als du oder weil du es kannst
Diese Idee hat mich schon seit meiner Kind-
heit begleitet, aber ich hätte nicht gedacht, 
dass sie in den Vereinten Nationen spielen 
würde. Es stellt sich heraus, dass Mobbing 
eine gängige Praxis in den Vereinten Natio-
nen ist. In der realen Welt ist Israel ein star-
kes Land mit einer dynamischen Wirtschaft 
und einem erstklassigen Militär. Auf dem 
Schlachtfeld wird Israel nicht schikaniert. 
Das können die Iraner und Syrer verbürgen.

Aber die UNO ist eine andere Geschichte. 
An den U.N. und überall in den U.N.-Agen-
turen wird Israel schikaniert. Es wird schi-
kaniert, weil die Länder, die Israel nicht 
mögen, daran gewöhnt sind, damit durch-
zukommen. Nun, genau wie damals, als ich 

Präsident Trump hat sein Wort gehalten, und 
ich glaube, das habe ich auch. Einige von 
Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass 
der oberste palästinensische Unterhändler, 
Saeb Erekat, vor kurzem einige Ratschläge 
für mich hatte. Er sagte, ich solle die Klappe 
halten. Herr Erekat, ich werde immer res-
pektvoll sein, aber ich werde nie die Klappe 
halten.

Als ich letztes Jahr hier gesprochen habe, 
war ich erst seit ein paar Monaten im Ein-
satz. Jetzt ist es ein Jahr später und ich weiß 
viel mehr als vor einem Jahr. Aber nachdem 
ich mehr über die Funktionsweise der UNO 
erfahren habe, ist noch etwas ganz ande-
res klar geworden: Es ist wichtig, so viel wie 
möglich über die Bedürfnisse und Ansichten 
jedes Landes zu wissen.
Aber das ist nicht der wichtigste Teil des 
Jobs. Das Wichtigste ist, sich nicht zu scheu-
en, an den Grundprinzipien festzuhalten, 
auch wenn sie gegen festgefahrene Bräuche 
verstoßen.
Einige dieser überholten Bräuche sind seit 
Jahren unbestritten. Lange bevor ich in die 
U.N. kam, wusste ich ein paar Dinge, die mir 
in diesem letzten Jahr gut gedient haben.

Eines dieser Prinzipien ist, dass es entschei-
dend ist, für seine Freunde einzustehen.
So entschied ich mich an meinem ersten 
Arbeitstag, Botschafter aus vier Ländern 
zu kontaktieren. Ich rief die britischen und 
französischen Botschafter an, weil es unsere 
engsten Verbündeten im Sicherheitsrat gibt, 
ich rief den Botschafter aus der Ukraine an, 
weil ich ihm versichern wollte, dass Amerika 
nicht darauf verzichten würde, sich für die 
Ukraine gegen die russische Aggression ein-
zusetzen, und mein vierter Aufruf an diesem 
ersten Tag war an Danny Danon, der israeli-
sche Botschafter.
Knapp einen Monat vor meiner Ankunft 
haben die Vereinigten Staaten die Resolution 
2334 verabschiedet. Es war ein beschämen-
der Tag für Amerika. Wir weigerten uns, für 
unseren Freund einzustehen, als er wegen 
schrecklicher Misshandlungen ausgeson-
dert wurde. An meinem ersten Tag habe ich 
dem israelischen Botschafter versichert, dass 

Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke 
Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Ihr seid er-
staunlich. Ich danke Ihnen vielmals. Es ist 
so schön, so viele Freunde zu sehen und ich 
fühle mich geehrt, sagen zu können, dass 
ich, wenn ich zu AIPAC komme, mit Freun-
den zusammen bin. Wissen Sie, bei den Ver-
einten Nationen haben wir manchmal nicht 
viele Freunde.

Ich erinnere mich an die Abstimmung im 
vergangenen Jahr über die prinzipielle Oppo-
sition Amerikas gegen die Castro-Diktatur in 
Kuba. Die Abstimmung ging gegen uns 191 
zu 2 aus. Die einzigen beiden Nein-Stimmen 
- Sie haben es erraten - waren die Vereinig-
ten Staaten und Israel. Aber ich sage immer: 
Qualität ist mehr als Quantität.

Kurz nach der Wahl 2016 rief mich der de-
signierte Präsident Trump an, um über den 
Dienst in seiner Regierung zu sprechen. Wir 
hatten ein Treffen im Trump Tower und wir 
hatten einige gute Diskussionen über eine 
Vielzahl von Themen. Kurz gesagt, sein Team 
rief mich ein paar Tage später an und sagte, 
er möchte, dass ich als Botschafter bei den 
Vereinten Nationen fungiere.
Ich sagte, ich bin Gouverneur, ich weiß 
nichts über die Vereinten Nationen. Wir 
gingen hin und her auf ein paar Dinge und 
der Clou war, als ich dem Präsidenten 
sagte, dass ich weder ein Mauerblümchen 
noch so eine Art Nachrichtensprecher sein 
werde. Ich muss in der Lage sein zu sagen, 
was ich denke. Ohne zu zögern, sagte Präsi-
dent Trump, Nikki, das ist genau der Grund, 
warum ich möchte, dass Sie das tun.

Die Rede der amerikanischen UN- 
Botschafterin Nikki Haley vor der  
AIPAC-Konferenz

Die Rede der amerikanischen UN-Botschafterin 
Nikki Haley vor der AIPAC-Konferenz in 
Washington am 5. März 2018, Foto: Gage 
Skidmore, Wikimedia Commons
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Einige Leute beschuldigen uns der Bevor-
zugung Israels. Erstens, es ist nichts falsch 
daran, einem Verbündeten gegenüber Bevor-
zugung zu zeigen. Darum geht es, wenn man 
ein Verbündeter ist.

Aber hier geht es wirklich nicht um Günst-
lingswirtschaft. Bei allem, was wir tun, ob 
es nun die Entscheidung der Botschaft oder 
der UNESCO ist, oder was wir mit UNWRA 
machen – lassen Sie mich gar nicht erst damit 
anfangen – unser Ansatz zu Israel ist durch 
eine einzige große Idee verbunden, die Idee, 
die sich durch alles zieht, ist das einfache Kon-
zept, dass Israel wie jedes andere normale 
Land behandelt werden muss.

Wir werden weiterhin fordern, dass Israel 
nicht wie eine vorübergehende, proviso-
rische Einheit behandelt wird. Es kann 
nicht sein, dass nur ein einziges Land der 
Welt nicht in der Lage ist, seine Hauptstadt 
zu wählen. Es kann nicht sein, dass der 
UN-Menschenrechtsrat einen ständigen Ta-
gesordnungspunkt für nur ein Land hat.
Es kann nicht sein, dass nur eine einzige 
Gruppe von Flüchtlingen in der ganzen Welt 
so gezählt wird, dass die Zahl der Flüchtlin-
ge für immer wächst. Es kann nicht sein, 
dass die Vereinten Nationen in einer Organi-
sation mit 193 Ländern die Hälfte ihrer Zeit 
damit verbringen, nur ein Land anzugreifen. 
Wir werden das nicht länger hinnehmen.

Und wissen Sie was: Diese Forderung ist 
eigentlich eine Forderung nach Frieden. 
Die Voreingenommenheit der UNO gegen-
über Israel hat den Frieden lange Zeit unter-
graben, indem sie die Illusion gefördert hat, 
dass Israel einfach weggehen wird. Israel 
wird nicht verschwinden. Wenn die Welt das 
erkennt, dann wird Frieden möglich.

Das wird möglich, weil alle Seiten mit Rea-
litäten, nicht mit Phantasien, zu tun haben 
werden, und wenn wir uns mit Realitäten 
befassen, dann können vernünftige, ausge-
handelte Kompromisse die Oberhand über 
absolutistische Forderungen gewinnen.

Vielen Dank für die Unterstützung, die Sie 
mir immer wieder gezeigt haben. Es gibt 
nichts Besseres als Amerikaner, die die Macht 
ihrer Stimmen für gute Zwecke einsetzen. Das 
ist es, worum es bei AIPAC geht. Es war groß-
artig, mit euch allen zusammen zu sein. Gott 
segne Sie. Ich danke Ihnen vielmals.  

Quelle: Die Achse des Guten vom 09.03.2018

ist nicht etwas, das durch eine amerikani-
sche Entscheidung geschaffen wurde. Ame-
rika machte Jerusalem nicht zur Hauptstadt 
Israels. Was Präsident Trump zu seinem 
großen Verdienst tat, war die Anerkennung 
einer Realität, die amerikanische Präsiden-
ten zu lange geleugnet hatten.
Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, das ist 
eine Tatsache, und Präsident Trump hatte 
den Mut, diese Tatsache zu erkennen, wäh-
rend andere diesen Mut nicht hatten. Irgend-
wann in der Zukunft wird der Tag kommen, 
an dem die ganze Welt diese Tatsache er-
kennt. In der Zwischenzeit hoffe ich, dort zu 
sein und unserem großartigen Botschafter 
David Friedman an dem Tag beizutreten, an 
dem wir unsere brandneue amerikanische 
Botschaft in Jerusalem eröffnen.
Unsere Botschaftsentscheidung hat bei den 
Vereinten Nationen für Aufsehen gesorgt. 
Im Sicherheitsrat, fast genau ein Jahr nach 
der schändlichen Enthaltung der Vereinig-
ten Staaten, als der Rat Israel mit der Reso-
lution 2334 angriff, hatte ich die große Ehre, 
mein erstes amerikanisches Veto einzulegen. 
Als ich Gouverneur war, habe ich mein Veto-
recht dutzende Male genutzt. Bei der UNO 
habe ich es bis zur Abstimmung in Jerusalem 
nicht geschafft ein Veto einzulegen. Ich muss 
sagen, es hat sich ziemlich gut angefühlt.

In der nächsten Woche wurde die Jerusa-
lem-Frage vor die UN-Generalversammlung 
gebracht. Wir haben dieses Votum verloren, 
aber viele Menschen sind überrascht, dass 
65 Länder sich geweigert haben, sich gegen 
uns zu stellen. In der langen Geschichte der 
Misshandlung Israels durch die UNO ist das 
ein ziemlicher Rekord. Und wir vergessen 
diese Abstimmung nicht. Wie ich damals 
schon sagte, haben wir uns bei dieser Ab-
stimmung „die Namen gemerkt“.

Letzte Woche habe ich eine Reise nach Gu-
atemala und Honduras unternommen, und 
ich habe ihnen beiden dafür gedankt, dass 
sie mit uns abgestimmt haben. Gott segne 
Guatemala. Sie schlossen sich uns sogar an, 
als sie ihre Botschaft nach Jerusalem verleg-
ten. Und Präsident Trump und ich drängen 
darauf, eine engere Verbindung zwischen 
der US-Auslandshilfe und der Art und Weise, 
wie die Länder bei den U.N. Abstimmungen 
abstimmen, herzustellen. Wir haben viele 
Interessen, die über die UNO hinausgehen. 
Aber sie sollten einer der Faktoren sein, und 
wir sind entschlossen, mit der Herstellung 
dieser Verbindung zu beginnen.

das kleine Mädchen in South Carolina war, 
passt das einfach nicht zu mir. Wie viele von 
Ihnen wissen, ist eine der UN-Agenturen mit 
der schlechtesten Erfolgsbilanz der israeli-
schen Voreingenommenheit die UNESCO. 
Unter vielen anderen lächerlichen Dingen 
hat die UNESCO die unerhörte Unterschei-
dung, dass sie versucht, die antike Geschich-
te zu verändern.
Die UNESCO hat kürzlich eine der heiligsten 
Stätten des Judentums, das Grabmal der Pat-
riarchen, zu einem palästinensischen Kultur-
erbe erklärt, das vor Israel geschützt werden 
muss. Damit war es genug. Zehn Monate 
nach dieser Regierung zogen sich die Ver-
einigten Staaten von der UNESCO zurück.

Es gibt viele andere Dinge, die wir tun, 
große und kleine, Woche für Woche, um uns 
gegen das Mobbing der UNO gegen Israel zu 
wehren. Jeden Monat haben wir im Sicher-
heitsrat eine Sitzung, die dem Nahen Osten 
gewidmet ist, und jeden Monat wird diese 
Sitzung zu einer israelischen Prügelsitzung. 
Das geht seit Jahrzehnten Monat für Monat 
so weiter. Das war mir neu, als ich ankam. Es 
war eigentlich schockierend.
Ich kam aus der ersten Sitzung und sagte öf-
fentlich, wenn wir über die Sicherheit im 
Nahen Osten sprechen wollen, sollten wir 
über den Iran oder Syrien oder die Hisbollah, 
Hamas, ISIS, die Hungersnot im Jemen spre-
chen. Es gibt bestimmt zehn große Probleme 
im Nahen Osten und Israel hat mit keinem 
von ihnen etwas zu tun. Seitdem habe ich 
in der Nahost-Sitzung fast jeden Monat über 
etwas anderes als Israel gesprochen.
Ich kann nicht sagen, dass wir das Problem 
gelöst haben, aber ich kann sagen, dass meh-
rere andere Länder unserem Beispiel ge-
folgt sind. Was früher eine monatliche Is-
rael-Bashing-Sitzung war, hat jetzt zumindest 
mehr Ausgewogenheit, aber wir werden uns 
nie mit Mobbing abfinden.
Es gibt noch ein weiteres Prinzip, das ich 
kannte, bevor ich bei der UNO ankam. Wie 
die meisten Amerikaner wusste ich, was die 
Hauptstadt Israels war. Um es noch deutli-
cher zu sagen: Ich wusste, dass Jerusalem die 
Hauptstadt Israels war, ist und immer sein 
wird. Das ist nicht etwas, das war -

Publikumsmitglied: Ich liebe dich, Nikki. 
UN-Botschafter Nikki Haley: Ich liebe euch 
auch.

Dies war nicht etwas, das durch den Stand-
ort einer Botschaft geschaffen wurde. Das 
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unter Druck zu setzen, hinsichtlich seiner 
Palästinenserpolitik internationales Recht 
zu befolgen, indem sie vom Kauf israelischer 
Güter abrät, internationale Unternehmen 
überredet, keine Geschäfte mit Israel durch-
zuführen und Prominente dazu drängt, das 
Land weder zu besuchen, noch dort aufzu-
treten.“

Omar Barghouti, einer der Gründer der Kam-
pagne für Boykott, Desinvestitionen und 
Sanktionen (BDS), nimmt kein Blatt vor den 
Mund, was das Ziel seiner Bewegung anbe-
trifft. Er stellte fest:

„Ein jüdischer Staat in Palästina – in welcher 
Gestalt oder Form auch immer – kann den 
grundlegenden Rechten der einheimischen 
palästinensischen Bevölkerung nur zuwider-
laufen und ein System der Rassendiskrimi-
nierung aufrechterhalten, dem es sich kate-
gorisch entgegenzustellen heißt … Gewiss, 
ganz gewiss sind wir gegen einen jüdischen 
Staat, egal in welchem Teil Palästinas. Kein 
Palästinenser, kein vernünftiger Palästinen-
ser, nicht einmal ein abtrünniger Palästinen-
ser, wird je einen jüdischen Staat in Palästina 
akzeptieren.“

Ebenso wenig ist Barghouti der einzige unter 
den BDS-Befürwortern, der das Ende des mo-
dernen Staates Israel fordert. Wenn das ira-
nische Regime streng pro-palästinensisch 
wäre, dann würden die Demonstranten 
skandieren: „Zwei Staaten für zwei Völker“ 
und nicht „Tod für Israel“. Wenn die BDS-Be-
wegung den Frieden auf Basis einer Zwei-
staatenlösung unterstützen würde, würde 
Barghouti über „zwei Staaten, die Seite an 
Seite in Frieden und Sicherheit leben“ spre-
chen und nicht darüber, niemals einen jüdi-
schen Staat zu akzeptieren.

„WEDER DER IRAN NOCH DIE 
BDS-BEWEGUNG AKZEPTIEREN 
DIE LEGITIMITÄT DES JÜDISCHEN 
STAATES“
Das iranische Regime als pro-palästinen-
sisch zu bezeichnen, oder zu schreiben, die 
BDS-Kampagne sei daran interessiert, Israel 
dazu zu bewegen, gemäß internationalem 

Recht zu agieren, lässt beide nicht nur in 
einem harmlosen oder sogar lobenswerten 
Licht erscheinen, sondern ist auch in höchs-
tem Masse irreführend. Weder der Iran noch 
die BDS-Bewegung akzeptieren die Legiti-
mität des jüdischen Staates, auch wenn sie 
diesbezüglich möglicherweise unterschiedli-
che Wege einschlagen. Nichtsdestotrotz sind 
beide korrekterweise als „anti-israelisch“ 
einzustufen.
Die Verwendung von Euphemismen zur Ver-
schleierung des anti-israelischen Wesens 
des Iran oder der BDS-Bewegung zeigte sich 
Anfang des Monates in einer weiteren sig-
nifikanten Form, als Armin Rosen und Liel 
Leibovitz berichteten, dass die führende 
BDS-Organisation mit Sitz in den USA auf 
ihrer Internetseite steuerfreie Spenden an 
palästinensische Organisationen, darunter 
auch die Hamas und andere Terrororganisa-
tionen, ermöglicht. Wenngleich Rosen und 
Leibovitz anmerkten, dass es keine Möglich-
keit gibt, nachzuweisen, dass Spenden über 
die US Campaign for Palestinian Rights an 
die Terrororganisationen gelangten, „ist [die 

In einer Pressenotiz aus dem Jahr 2013 
über den alljährlichen Al-Quds-Marsch 
im Iran berichtete die Nachrichten-
agentur Associated Press (AP), der neu 
gewählte Präsident Hassan Rohani 
habe bei der Veranstaltung erklärt, 
Israel sei eine „alte Wunde“, die es zu 
entfernen gelte.

von David Gerstman, Audiatur

Die AP machte später Angaben zum Kon-
text, in dem diese Bemerkungen erfolgten: 
„Rohani sprach bei einer jährlich stattfin-
denden pro-palästinensischen Kundgebung 
im Rahmen des ‚Al-Quds-Tags‘ – die arabi-
sche Bezeichnung für Jerusalem – und auch, 
wenn seine Bemerkungen offenbar im Wider-
spruch zu seinen weitgreifenden Bestrebun-
gen gegenüber dem Westen zu stehen schei-
nen, sollten sie auch im Kontext der internen 
iranischen Politik betrachtet werden, in der 
eine Lockerung der anti-israelischen Haltung 
der Regierung keine Option darstellt.“

Trotz der Bemühungen der AP, den in den 
Bemerkungen von Rohani enthaltenen Ext-
remismus herunterzuspielen – er habe keine 
andere Wahl gehabt, als seine Opposition 
gegenüber dem jüdischen Staat auszudrü-
cken –, berichtete sie auch: „In der Haupt-
stadt Teheran gingen Zehntausende auf die 
Straßen und skandierten ‚Nieder mit Ameri-
ka‘ und ‚Tod für Israel‘“.

In einem Bericht über das letzte Woche ab-
gesagte Fußballspiel zwischen Israel und Ar-
gentinien stellte die Washington Post fest: 
„Das Ziel der BDS-Bewegung ist es, Israel 

Wo hört pro-palästinensisch auf …  
und wo fängt anti-israelisch an?

am „Al-Quds-Tag“

Ayatollah Khamenei „Oberster Führer“ seit 1989 
das politische und religiöse Oberhaupt des Iran: 
„Israel sollte vernichtet werden: Wir haben der 
Welt einen praktischen Leitfaden angeboten, um 
das zu erreichen.“ Foto Screenshot khamenei.ir

Auch ist dies nicht 
das erste Mal, dass 
die BDS-Bewegung 
mit terroristischen 
Gruppierungen in 

Verbindung gebracht 
wird.
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Kampagne] verantwortlich dafür, sicherzu-
stellen, dass das Geld nicht an terroristische 
Organisationen geht“. Es gibt keine Hinwei-
se darauf, dass die US-Kampagne Sicherheits-
vorkehrungen irgendwelcher Art getroffen 
hat, um dies zu verhindern.

Auch ist dies nicht das erste Mal, dass die 
BDS-Bewegung mit terroristischen Gruppie-
rungen in Verbindung gebracht wird. Der 
ehemalige Vertreter des Finanzministeriums 
und aktuelle Senior Vice President der Foun-
dation for Defense of Democracies, Jonathan 
Schanzer, sagte im April 2016 vor dem Kon-
gress aus, dass die Führung von „drei Orga-
nisationen, die ausgeschlossen wurden oder 
dafür vorgesehen waren, oder zivilrechtlich 
haftbar gemacht wurden, weil sie der Ter-
rororganisation Hamas materielle Unterstüt-
zung hatten zukommen lassen, … offenbar 
jetzt führende Positionen innerhalb der ame-
rikanischen BDS-Bewegung einnehmen.“ Das 
Beispiel vom Iran und der BDS-Bewegung 
zeigt: wenn eine Person oder Organisation 
von sich behauptet, pro-palästinensisch ein-
gestellt zu sein, muss gefragt werden, ob dies 
tatsächlich ihr bestimmender Charakter ist, 
oder ob ihre zur Schau getragene Sorge für 
die Palästinenser nur ihre Opposition gegen 
Israel verschleiern soll.

2009 machte der Oberste Religionsführer 
des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, in seiner 
Botschaft zum Al-Quds-Tag dieses Äquiva-
lenzprinzip klar: „Diejenigen, die in den be-
setzten palästinensischen Gebieten Wider-
stand leisten und unschuldig leiden, sind die 
einzigen, die uns auf die Freiheit Palästinas 
und die Vernichtung des usurpierenden zio-
nistischen Regimes hoffen lassen.“

Die nachgewiesenen Verbindungen zwi-
schen der BDS-Bewegung und terroristi-
schen Gruppierungen zeigen, dass viele, die 
anti-israelisch eingestellt sind, keine Gren-
zen kennen, wenn es um die Mittel geht, mit 
denen sie ihr Ziel, die Existenz Israels zu be-
enden, erreichen wollen.         

Qelle: Audiatur

Antisemitismus- 
Beauftragter kritisiert  
Israel-Berichterstattung

Der Beschuss der israelischen Zivilbevölkerung mit Mörsergranaten aus Gaza ist ein Ver-
stoß gegen das Völkerrecht und ein Kriegsverbrechen. Bemerkenswert ist die Art der Be-
richterstattung in den großen deutschen Onlinemedien – vor allem, was die Wahl der 
Überschriften angeht. So war am Dienstag in den Onlineportalen von faz.net, tagesschau.
de oder sueddeutsche.de zu lesen: „Israel greift Ziele im Gazastreifen an”, „Israel fliegt 
Luftangriffe im Gazastreifen“, „Israels Armee greift Hamas-Stellungen an“. Erst auf den 
zweiten oder dritten Blick wird ersichtlich, dass der israelische Beschuss als Reaktion auf 
den Granatenhagel erfolgte.

Dr. Michael Blume, der Beauftragte gegen Antisemitismus des Landes Baden-Württem-
berg, bezog auf Anfrage von Fokus Jerusalem Stellung. Er wünscht sich eine sensiblere Be-
richterstattung: „Einige Medien – nicht alle – stellen vor allem in der Auswahl von Über-
schriften immer wieder einseitig Israel als Aggressor dar. Dabei ist die Lage vor Ort viel 
komplexer. Die Angriffe erfolgten aus Gaza.“ Den Medien gibt er eine Mit-Verantworung, 
was die Entwicklung von Antisemitismus in Deutschland angeht: „Ich nehme wahr, dass 
Medien Überschriften auswählen, in denen sich die Leute wiederfinden. Die Auswahl 
der Überschriften kann schon vorhandenen Antisemitismus verstärken“. Der Beauftragte 
gegen Antisemitismus ist der Ansicht: „Wer es wirklich gut mit Israelis und Palästinensern 
meint, der stellt den Konflikt nicht einseitig und verkürzt dar.“

Dr. Michael Blume ist der erste Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Ba-
den-Württemberg. An der Universität Heidelberg hat der Religionswissenschaftler seine 
Antrittsrede gehalten. Michael Blume ist mit einer türkischstämmigen Muslima verhei-
ratet. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder. Er ist im Staatsministerium Baden-Würt-
temberg beschäftigt. In den Augen des 42 Jährigen evangelischen Christen ist Anitisemit-
ismus eine Kombintion aus Rassismus und Verschwörungsglaube. Ein Team von Fokus 
Jerusalem war am 26. April vor Ort und hat die Gelegenheit zum Interview genutzt 
(Interview: Ilga Hückmann, Kamera: Mathias Meisinger): https://www.youtube.com/
watch?v=ZOu53P8Cu3E  

Quelle: Fokus Jerusalem, mit freundlicher Genehmigung

Screenshot der „Berichterstattung“ auf  
tagesthemen.de am 29. Mai 2018

Dr. Michael Blume ist der erste Anti-
semitismusbeauftragter der Landes-
regierung von Baden-Württemberg.

„Einige Medien – nicht alle – stellen vor allem 
in der Auswahl von Überschriften immer wieder 

einseitig Israel als Aggressor dar. Dabei ist 
die Lage vor Ort viel komplexer. Die Angriffe 

erfolgten aus Gaza.“
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andere palästinensische Offizielle über den 
Nahost-Friedensplan des Präsidenten ge-
macht haben. In diesen Erklärungen brach-
ten die Palästinenser nicht nur ihre Ableh-
nung des noch nicht existierenden Plans 
zum Ausdruck, sondern verdammten ihn 
fast täglich, nannten ihn eine „Verschwö-
rung“, die darauf ziele, die Rechte der Palästi-
nenser zu beseitigen. In ihrem jüngsten An-
griff auf den Plan behaupten die Führer der 
Palästinensischen Autonomiebehörde nun, 
er ziele im Grunde darauf, „das palästinen-
sische Volk zu teilen“, indem zwei verschie-
dene palästinensische Entitäten geschaffen 
werden sollten – eine in der Westbank und 
eine im Gazastreifen.

Die palästinensische Position gegenüber 
dem unbekannten Trump-Plan basiert weit-
gehend auf Gerüchten und Medienspekula-
tionen. Palästinensische Offizielle haben zu-
gegeben, dass sie ihre Informationen vor 
allem aus den Medien beziehen.

Die Palästinenser haben also etwas abge-
lehnt, über das sie nichts wissen. Was stört 
die Palästinenser denn dann eigentlich am 
Trump-Plan oder irgendeiner anderen Frie-
densinitiative? Versuche der US-Regierung, 
Gespräche mit den Führern der PA in Ra-
mallah zu vereinbaren und mit ihnen über 
den vorgeschlagenen Plan zu sprechen, sind 
gleichfalls auf taube Ohren gestoßen. Die Pa-
lästinenser zeigen null Interesse daran, sich 
anzusehen, ob sie unter Umständen irgend-
etwas Gutes an dem Plan finden könnten.
Die Palästinenser wollen mit Trumps Plan 
nichts zu tun haben: Sie wissen, dass er ihre 
Forderungen niemals erfüllen kann. Die Pa-
lästinenser sind nicht gegen den Friedens-
plan, weil es Streit über eine Grenze oder 

eine Siedlung oder einen Checkpoint oder 
den Status von Jerusalem gäbe. Sie sind 
gegen Trumps Plan – und gegen jegliche 
andere Friedensinitiative –, weil die Palästi-
nenser sich etwas anderes vorstellen.

Die Art „Frieden“, nach der die Palästinen-
ser streben, ist ein Frieden, den keine Frie-
densinitiative jemals herbeiführen könnte. 
Die Palästinenser wollen keinen Frieden 
mit Israel, sondern ohne Israel. Der Grund, 
warum die Palästinenser ein Problem mit 
dem Trump-Plan haben, ist, dass sie ihn als 
ein Hindernis für ihren Plan sehen, Israel 
auszulöschen. Die Palästinenser wissen, dass 
der Trump-Plan – unabhängig von seinen 
Details – ihrer Mission der Zerstörung Is-
raels nicht helfen wird. Ja: Die Palästinen-
ser sehen jeglichen Friedensplan, der ihnen 
vorgelegt wird – ob von Trump oder irgendje-
mand anderem – als ein Hindernis, das ihre 
Anstrengungen und Träume beeinträchtigt, 
den Dschihad (Heiligen Krieg) gegen Israel 
und die Juden fortzusetzen. Aber sie wollen 
gegenüber der Regierung Trump nicht 
„nein“ sagen; sicherer ist es in ihren Augen, 
das Thema unter den Tisch fallen zu lassen, 
aufzuschieben und Zeit zu gewinnen, bis es 
eine US-Regierung gibt, die ihnen freundli-
cher gegenübersteht.

Wenn die Palästinenser den Trump-Plan 
als eine „Verschwörung“ verurteilen, dann 
meinen sie, dass es eine amerikanische Ver-
schwörung sei, die das Ziel verfolgt, ihre An-
strengungen zur Vernichtung Israels zu ver-
eiteln. Was die Palästinenser sagen, ist: 
„Wer sind diese Amerikaner, dass sie hier-
her kommen und uns über Frieden mit den 
hier lebenden Juden predigen, wenn unser 
wahres Ziel doch ist, die Juden aus diesem 
Land zu vertreiben?“

SPRUNGBRETT FÜR DEN 
DSCHIHAD GEGEN ISRAEL
Im Sommer 2000 verließ Jassir Arafat das 
Treffen in Camp David (mit US-Präsident 
William Jefferson Clinton und dem damali-
gen israelischen Ministerpräsidenten Ehud 
Barak), nachdem er begriffen hatte, dass die 
auf dem Tisch liegenden Vorschläge den pa-

Den Plan für Frieden im Nahen Osten 
von US-Präsident Donald Trump haben 
die Palästinenser nie gesehen. Die 
Palästinenser wissen nichts über den 
Plan, der immer noch nicht öffentlich 
gemacht worden ist. Diese Tatsache 
aber hat sie nicht davon abgehalten, 
den noch zu verkündenden Plan schon 
jetzt kategorisch abzulehnen.

von Bassam Tawil, Gatestone Institute New York

Eine Haltung, die die Palästinenser wieder-
holt unterstrichen haben, als die US-Nahost-
gesandten Jared Kushner und Jason Green-
blatt Israel und eine Reihe arabischer Staaten 
besuchten, um den Plan zu diskutieren.

Der Trump-Plan ist noch nicht einmal fertig 
und wurde daher noch keiner Partei des is-
raelisch-arabischen Konflikts offiziell vor-
gelegt. Kushner und Greenblatt arbeiten an 
ihm seit Monaten; ihre derzeitige Reise in 
die Region führt sie unter anderem nach Jor-
danien und Ägypten.

Allein die Palästinenser boykottieren die 
US-Administration. In den letzten sechs Mo-
naten hat sich die Führung der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde geweigert, irgend-
welche Gespräche mit der amerikanischen 
Regierung zu führen – außer, natürlich, wenn 
es darum geht, von den USA Geld zu bekom-
men. Mahmoud Abbas, der Präsident der Pa-
lästinensischen Autonomiebehörde, und 
seine Vertrauten in Ramallah weigern sich 
nicht nur, irgendeinen Vertreter der US-Regie-
rung zu treffen, sie führen auch eine Schmutz- 
und Hasskampagne gegen Präsident Trump 
und hochrangige Vertreter der Regierung.

Die meisten der palästinensischen Angrif-
fe richteten sich bislang gegen Trumps „jü-
dische und zionistische“ Berater, darunter 
Kushner, Greenblatt und den US-Botschafter 
in Israel, David Friedman.

Die bösartigen Attacken auf Trump und die 
wichtigsten Regierungsvertreter wurden 
begleitet von Äußerungen, die Abbas und 

Palästinenser:  
Der einzig akzeptable Friedensplan

Die Palästinenser 
haben also etwas 

abgelehnt, über das 
sie nichts wissen.
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lästinensischen Bestrebungen und Träumen 
nicht Genüge taten: Israel zu zerstören. Was 
Arafat wollte, war, dass Israel ihm die Kont-
rolle über die gesamte Westbank, den Gaza-
streifen und Ostjerusalem gibt. Er wollte auf 
diesen Territorien einen palästinensischen 
Staat gründen, damit die Palästinenser ihn 
als Sprungbrett benutzen könnten, um „den 
Rest Palästinas zu befreien“ – also Israel zu 
zerstören. Als ein wütender Arafat begriff, 
dass er nicht bekäme, was er wollte, kehrte 
er nach Ramallah zurück und hetzte die Pa-
lästinenser dazu auf, eine weitere Welle des 
Terrorismus gegen Israel zu starten, die die 
Zweite Intifada genannt wurde.

Jetzt sitzt Mahmoud Abbas auf Arafats Stuhl. 
Abbas mag den Trump-Friedensplan nicht, 
den er noch nicht gesehen hat: Er weiß, dass 
er seinem Ziel nicht nützt. Sein Ziel ist die 
„Phasenlösung“, bei der die Palästinenser 
Stück für Stück Land einnehmen und es als 
Sprungbrett für den Dschihad gegen Israel 
nutzen.

Die palästinensische Position war und ist 
sehr klar: Israel muss uns so viel Land wie 
möglich geben, damit wir fortfahren können, 
Macht, Kampfkraft und Energie aufzubauen, 
um weiterhin den Kampf zum Erreichen 
unseres Endziels zu führen: Israel zu elimi-
nieren. Der Trump-Plan ist, soweit es nach 
Abbas und seinen Verbündeten geht, ein 
schlechter Deal, da er von Israel nicht ver-
langt, bedingungslos zu kapitulieren und 
Territorien aufzugeben, die später von der 
Hamas, dem Islamischen Staat, dem Iran und 
dem Palästinensischen Islamischen Dschi-
had besetzt werden.

Es gibt nur einen Friedensplan, den die Pa-
lästinenser akzeptieren werden; es ist der 
Plan, der es ihnen ermöglicht, die „Phasen-
lösung“ zu erreichen, wonach Israel vom An-
gesicht der Erde getilgt wird.

Abbas ist gegen Trumps Plan, weil er einen 
temporären Staat wünscht, der in der Zu-
kunft als Aufmarschgebiet für arabische 
Armeen und palästinensische und islamis-
tische Terrorgruppen genutzt werden kann, 
um Israel anzugreifen. Der Trump-Plan, so 
wie er es sieht, berücksichtigt nicht den pa-
lästinensischen Traum der Auslöschung Is-
raels – und dieser Mangel überschreitet 
Abbas’ rote Linie bei weitem.

Die Welt hat schon beim letzten Mal gese-
hen, was passiert, wenn Israel Abbas Land 

gibt. Das war 2005, als Israel sich aus dem 
Gazastreifen zurückgezogen hat und diesen 
Abbas und seinen Sicherheitskräften über-
ließ.

Innerhalb weniger Monate flohen Abbas und 
seine Günstlinge aus dem Gazastreifen, lies-
sen zu, dass die Hamas Mitglieder der Paläs-
tinensischen Autonomiebehörde von Hoch-
häusern hinab in den Tod warf und das ganze 
Gebiet übernahm. Der Rest ist, wie man sagt, 
Geschichte. Würde sich Israel aus der West-
bank zurückziehen, würde sich dasselbe Sze-
nario wahrscheinlich dort wiederholen. 
Dieses Mal aber würde die Hamas die West-
bank nicht innerhalb von Monaten, sondern 
von Tagen oder Wochen übernehmen.

Dazu kommt, dass kein palästinensischer 
Führer in der Position ist, irgendein Frie-
densabkommen mit Israel zu akzeptieren 
– vor allem, nachdem sowohl Abbas in der 
Westbank als auch die Hamas im Gazastrei-
fen ihr ganzes Leben damit verbracht haben, 
ihr Volk mit Hetze und Indoktrination gegen 
Israel zu radikalisieren.

Jahrzehnte der Hetze in Moscheen und in 
den Medien haben Israel in den Augen der 
meisten Palästinenser zu einer großen Sied-
lung gemacht, die aufgelöst werden muss. 
Die Folge ist, dass die palästinensische Öf-
fentlichkeit nicht bereit ist, von irgendeinem 
Friedensplan zu hören, nicht von Trump, 
nicht einmal vom Propheten Mohammed.

Die Palästinenser haben ein Problem mit Is-
raels Präsenz im Nahen Osten: die meis-
ten von ihnen haben sich immer noch nicht 
damit abgefunden, dass die Juden das Recht 
haben, irgendwo im Nahen Osten in einem 
sicheren und souveränen eigenen Staat zu 
leben.

Zweifellos kommen Trump und seine Ge-
sandten mit den besten Absichten, in unse-
rem Teil der Welt Frieden zwischen Arabern 
und Juden zu schaffen. Was sie jedoch nicht 
sehen, ist, dass so, wie es heute aussieht, es 

auf der palästinensischen Seite keinen Part-
ner für irgendein Abkommen mit Israel gibt.

ZWEI LAGER – EIN ZIEL
Die Palästinenser sind in zwei Lager geteilt: 
eines, das offen bekundet, dass es keinen 
Frieden mit Israel schließen will, weil es sein 
Ziel ist, Israel zu zerstören und durch einen 
islamischen Staat zu ersetzen, und ein zwei-
tes, dass selbst dann, wenn es mit Israel Frie-
den schließen wollte – und das will es nicht 
– dies niemals könnte, weil es seine eigenen 
Leute darauf abgerichtet hat, nichts anderes 
zu akzeptieren als den Auftrag zum Mord.

Das erste Lager ist das sogenannt „radika-
le Lager“. Dies ist das Lager, das Israels Exis-
tenz im Nahen Osten ablehnt.

Das zweite Lager ist das, das die Palästinen-
ser das „Abbas-Lager“ nennen; es ist kor-
rupt, schwach, sendet widersprüchliche Bot-
schaften an sein Volk und spricht mit mehr 
als einer Stimme.

Die zwei palästinensischen Parteien, die Pa-
lästinensische Autonomiebehörde und die 
Hamas, mögen über alles verschiedener Mei-
nung sein – ausgenommen die Zerstörung Is-
raels. Der einzige Friedensplan, der für die 
derzeitigen palästinensischen Führer akzep-
tabel wäre, ist einer der ihrer Mission nützt, 
den Dschihad gegen Israel zu führen und es 
auszumerzen.

Wenn Kushner und Greenblatt mehr über 
die wahren Ambitionen der Palästinenser 
erfahren möchten, dann wären sie gut bera-
ten, an irgendeinem Freitag eine Predigt in 
einer Moschee zu hören oder in einer Schule 
in der Westbank oder dem Gazastreifen halt-
zumachen. Vielleicht würden sie dann mit 
eigenen Augen sehen, dass im Moment kein 
Friedensplan der Welt etwas gegen das Gift 
bewirken kann, das täglich in die Herzen 
und Köpfe der Palästinenser und ihrer 
Kinder injiziert wird.  

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

Die Art „Frieden“, nach der die Palästinenser 
streben, ist ein Frieden, den keine 

Friedensinitiative jemals herbeiführen könnte. 
 Die Palästinenser wollen keinen Frieden mit 

Israel, sondern ohne Israel.
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FÜR POLITISCHE PROPAGANDA 
DAS ELEND DER MENSCHEN IN 
KAUF NEHMEN
In Israel heißen diese herumziehenden No-
maden „Beduinen“. Das sind arabische 
Stämme, die hinter den Weidegründen ihrer 
Schaf- und Ziegenherden herziehen, und 
sich entsprechend, wo es gerade passt, Zelt-
städte ohne Infrastruktur wie Abwasserlei-
tungen errichten. Deutlich sieht man das 
rechts und links der Autobahn von Jerusalem 
nach Jericho. Da stehen Kamelhaar-Zelte, 
Blechhütten und neuerdings illegal von der 
EU errichtete Wellblechhäuser und Klohüt-
ten. Oft ohne richtigen Anschluss an die Ka-
nalisation und mit z. T. unter haarsträuben-
den hygienischen Verhältnissen. Diese sollen 
nun abgerissen und ihre Bewohner in feste 
Häuser in bestehende Ortschaften umgesie-
delt werden.
 
Im Falle der Khan el Akhmar Beduinen 
glaubt die Bundesrepublik wohl, dass sie ein 
Recht habe, sich von außen einzumischen, 
denn die Beduinen gelten als „Palästinen-
ser“, obgleich sie als Bewohner des von Israel 
militärisch verwalteten Teils des Westjor-
danlandes eher jordanische Pässe haben und 
keine palästinensischen, da sie nicht Ein-
wohner der geografisch abgesteckten Auto-
nomiegebiete sind. Man will also als besorg-
ter „Deutscher Außenamtsvertreter“ lieber 
zulassen, dass unter den kinderreichen Fami-
lien in überhitzten Blechhütten Seuchen aus-
brechen, als dass man Israel zugesteht, sich 
um diese Menschen adäquat zu kümmern 
und sie in bestehende Ortschaften zu integ-
rieren.
Solange Israel diese Gebiete laut Völkerrecht 
kontrolliert und verwaltet, Einwände gegen 
die Umsiedlungen sogar beim Obersten Ge-
richt abgesegnet worden sind, kann diese 
„Sorge“ der Bundesregierung nur als unlau-
tere Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten des Staates Israel gewertet werden.

Wer will eigentlich die „Zweistaatenlösung“?
Dabei wird mantrahaft die Zweistaatenlö-
sung als Begründung herangezogen, obgleich 
es vor Ort, weder bei den Israelis noch bei 
den Palästinensern heute Befürworter dieser 

bau weichen, Autobahnen wurden verlegt, 
Äcker, Wiesen und Wälder abgetragen. Rund 
35 000 Menschen wurden umgesiedelt. All-
gemeinwohl geht vor Privatgut: Umsied-
lungen und Enteignungen zur Gewinnung 
von Braunkohle verstoßen nicht gegen das 
Grundrecht auf Heimat, urteilten die Rich-
ter des Bundesverfassungsgerichts 2013.“ Es 
fragt sich, wie denn die Bundesregierung re-
agieren würde, wenn andere Staaten, etwa 
Russland, die USA, Großbritannien oder gar 
Israel ähnlich laute Kritik an gerichtlich ver-
fügten „Abrissen“ oder „Umsiedlungen“ in-
nerhalb Deutschlands äußern.

VOM UMGANG MIT 
„NICHTSESSHAFTEN MENSCHEN“
Hinzu kommt noch ein weiteres: keine Regie-
rung in einem Rechtsstaat darf jemals rechts-
kräftige Urteile eines Obersten (Verfassungs-) 
Gerichts anfechten oder ignorieren, ohne das 
gesamte staatliche Gefüge aus den Angeln zu 
heben. In keinem Staat mit Katasteramt, Re-
gionalplanungen und bestehenden Bau- und 
Hygienevorschriften ist eine wilde Ansied-
lung akzeptabel. Das gilt für Israel genau wie 
für Europa respektive Deutschland. Es man-
gelt nicht an Fällen, in denen deutsche Rich-
ter die beabsichtigte Umsiedlung von Cam-
pingplätzen oder wilden Ansiedlungen von 
Nomaden oder Fahrenden bestätigten und 
per rechtskräftigem Urteil verfügten. Gemeint 
sind damit Menschen ohne festem Wohnsitz, 
die irgendwo, meist ohne behördliche Ge-
nehmigung, ihre Wohnwagen aufstellen oder 
Zelte aufschlagen. Aber auch in Deutschland 
gilt im Zweifel das Baurecht.

Von Ulrich W. Sahm, Jerusalem

Auch unter dem deutschen Bundesaußenmi-
nister Heiko Maas veröffentlicht das Auswär-
tige Amt Pressemitteilungen, die – vorsichtig 
ausgedrückt – als Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten eines anderen Staates 
gewertet werden könnten.
Nächtliche Raketen- und Mörserangriffe der 
Hamas im Minutentakt auf israelische Be-
völkerungszentren bereiteten den Deut-
schen wenig Sorgen, wohl aber die Umsied-
lung von wild siedelnden Beduinen nahe 
der Autobahn von Jerusalem nach Jericho. 
Am 31.Mai 2018 sagte eine Sprecherin 
des Auswärtigen Amts: „Die Bundesregie-
rung ist äußerst besorgt, dass das Beduinen-
dorf Khan al-Ahmar in Kürze abgerissen und 
seine Bewohner gegen ihren Willen umge-
siedelt werden könnten. Khan al-Ahmar liegt 
im sogenannten E1-Gebiet zwischen Jeru-
salem und der israelischen Siedlung Ma’ale 
Adumim. Falls hier Siedlungen entstehen 
sollten, würden die Aussichten auf ein zu-
sammenhängendes palästinensisches Staats-
gebiet – und damit die Umsetzbarkeit einer 
Zwei-Staaten-Lösung – deutlich verringert.“

DER VERLUST VON HEIMAT 
DURCH STAATLICH VERORDNETE 
UMZÜGE 
Die deutsche Bundesregierung ist besorgt 
wegen des Leides, das den Bewohnern von 
Khan al Ahmar wegen eines Umzugs bei-
gefügt werden könnte. Wir erinnern uns: 
„Seit Ende des Zweiten Weltkriegs mussten 
in Deutschland mehr als 50 Orte dem Tage-

Man will also als besorgter „Deutscher 
Außenamtsvertreter“ lieber zulassen, dass 

unter den kinderreichen Familien in überhitzten 
Blechhütten Seuchen ausbrechen, als dass man 

Israel zugesteht, sich um diese Menschen adäquat 
zu kümmern und sie in bestehende Ortschaften zu 

integrieren.

Will das Auswärtige Amt in Berlin den 
Rechtsstaat in Israel aushebeln?
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blicklich verlieren. Von „Entwicklungshilfe“, 
den der Staat dann beantragen müsste, kann 
man kaum leben, wie Entwicklungsländer der 
Welt das bestätigen können. Wie sollte dann 
noch die handgreifliche und überall sichtbare 
Korruption mit Villen, Luxushotels in Ramal-
lah, Bethlehem oder Hebron „geschmiert“ 
werden. Abgesehen davon wäre eine offiziel-
le Ausrufung des Staates ein Verstoß gegen 
die Abkommen zur Autonomie mit Israel. Der 
Schritt würde dann auch alle Handelsabkom-
men mit Israel und andere Regelungen außer 
Kraft setzen, in erster Linie zum Schaden der 
Palästinenser.

WAS HAT ES MIT „E1“ AUF SICH?
In der Pressemitteilung des Auswärtigen 
Amtes wird das sogenannte E1-Gebiet er-
wähnt. Wenn das in israelische Hände fallen 
würde, wäre der künftige Palästinensische 
Staat zweigeteilt und nicht mehr zusammen-
hängend. E1 ist ein leerer Hügel mit steilen 
Abhängen östlich von Jerusalem und heute 
unter voller israelischer Verwaltung. Die Be-
duinen wohnen nur in den Tälern rund um 

diesen mit Fahrzeugen kaum erzwingbaren 
unzugänglichen Berg. Die Verbindung von 
Nord nach Süd ist auch heute nur über Stras-
sen am Rande des Berges möglich. Rein geo-
grafisch wäre also der künftige Staat ohnehin 
zweigeteilt, solange in der Mitte dieser un-
erschlossene Bergbrocken liegt. Hier könnte 
und sollte man natürlich auch noch die deut-
sche „Sorge“ wegen der „völkerrechtswid-
rigen“ Siedlungspolitik kommentieren. Das 
ist schon vielfach geschehen und muss hier 
nicht noch einmal wiederholt werden. Völ-
kerrechtlich verboten ist es, die eigene Be-
völkerung in das besetzte Territorium (eines 
fremden Staates) zu „deportieren oder trans-
ferieren“. Weder der Gazastreifen noch das 
Westjordanland waren jemals internatio-
nal anerkannter Teil von Ägypten oder Jor-
danien. Selbst Israel betrachtet die von 
ihm kontrollierten Gebiete im Westjordan-
land heute noch als „militärisch besetztes 
Gebiet“. Obgleich doch angeblich die Sied-
lungen für alle Ewigkeit errichtet werden, 
hat Israel im Sinai, in Gaza und im Norden 
des Westjordanlandes bewiesen, dass Sied-
lungen durchaus geräumt, zerstört oder voll-
ständig übergeben werden können. Die blü-
hende ägyptische Tourismusindustrie im 
Sinai blüht in den von Israelis errichteten 
„Siedlungen“ etwa in Scharm el-Scheich und 
Nuwaiba. Man darf sich fragen, was die Pa-
lästinenser mit ihrer ultimativen Zerstörung 
der 2005 im Gazastreifen geräumten Sied-
lungen bezweckten. Die Amerikaner haben 
damals als Vermittler die Forderungen der 
Palästinenser bei den Israelis durchgesetzt. 
Heute dienen die Trümmer dieser geräum-
ten Siedlungen als Abschussrampen für Ra-
keten der Hamas auf Israel.

WILL DEUTSCHLAND IN ISRAEL 
DIE DEMOKRATIE ABSCHAFFEN?
In der besagten Pressemitteilung heisst es 
noch: „Die Bundesregierung appelliert ein-
dringlich an die israelische Regierung, auf 
die Umsiedlung der Bewohner von Khan 
al-Ahmar zu verzichten.“ Wie würde wohl 
die deutsche Bundesregierung antworten, 
wenn ein ausländischer Staat sie auffordert, 
ein rechtskräftiges Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts aus politischen Gründen 
zu verwerfen. Genau das bedeutet jedoch 
dieser Appell an die israelische Regierung. 
Das würde alle Regeln eines Rechtsstaa-
tes aus den Angeln heben und wäre deshalb 
in Deutschland zu Recht absolut undenk-
bar. Der deutsche Aufruf kommt daher dem 
Wunsch einer Abschaffung der israelischen 
Demokratie gleich.  

Idee gibt. Hierzu gibt es viele Argumente. 
Viele der betroffenen „Palästinenser“ sind jor-
danische Passinhaber und wollen keinesfalls 
in einem „palästinensischen Staat“ leben, der 
heute mit der „Autonomie“ identifiziert wird, 
wo Rechtlosigkeit, Willkür und vor allem Kor-
ruption herrschen. Manche wünschen sich 
eine Rückkehr der Jordanier, die zwischen 
1948 und 1967 in diesem Gebiet geherrscht 
haben. Andere halten die israelische Verwal-
tung für die angenehmere Lösung. Für die 
Zweistaatenlösung müsste erst einmal neben 
dem real existierenden Israel der palästinen-
sische Staat ausgerufen werden. Vorerst gibt 
es nur die „Autonomie“. Die vollgültige Re-
gierung dort mit eigener Polizei, Uniformen, 
Hymne und Gesetzen, einem seit 2007 auf-
gelösten Parlament und einer seit 2006 nicht 
mehr demokratisch legitimierten diktatori-
schen Regierung, nennt sich zwar „State of Pa-
lestine“. Aber sie hat ihren von über 100 Staa-
ten der Welt „anerkannten“ Nicht-Staat aus 
guten Gründen bis heute nicht ausgerufen. 
Denn in dem Fall würde sie finanzielle Hilfe 
für den „Aufbau des künftigen Staates“ augen-

 
International finanzierte Gebäude in Khan al-Ahmar. Foto: Wikimedia Commons

Khan al-Ahmar. Foto: Screenshot Youtube 
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Die „Pressestelle“ der  
Hamas und die Wahrheit

satzungsarmee und ihrer Scharfschützen auf 
einen friedlichen und gewaltfreien zivilen 
Aufstand‘ darstellen“. Die Hamas will, dass 
die Journalisten nur eine Seite der Geschich-
te zeigen, indem sie sich allein auf Israels Re-
aktion auf die gewalttätigen Demonstratio-
nen konzentrieren. Die Gewalt, die diese 
Reaktion auslöst, ist für die Hamas ein unzu-
lässiges Beweismittel.

So, wie die Hamas ihr grausames Verhal-
ten auf ihre eigene fiktionale Weise schil-
dert, soll auch die Berichterstattung über den 
„Marsch der Rückkehr“ unter dem Motto 
stehen „Alles begann, als Israel zurück-
schoss“. Und das ist nichts Neues: Genau 
diese Taktik hat die Hamas auch schon wäh-
rend der früheren Kriege mit Israel einge-
setzt. Die Hamas hat es Journalisten noch nie 
erlaubt, ihre Mitglieder beim Abfeuern von 
Raketen auf Israel zu zeigen. Journalisten 
durften nur über Vorkommnisse berichten, 
bei denen es um palästinensische Opfer aus 
den Angriffen des israelischen Militärs gegen 
Personen ging, die Raketen von Schulen oder 
bewohnten Gebieten im Gazastreifen abfeu-
erten. Die „Pressestelle“ der Hamas warnte 
die palästinensischen Journalisten zudem 
davor, israelische Medien zu zitieren oder 
sich auf deren Berichterstattung über die Er-
eignisse im Gazastreifen zu verlassen. Das 
bedeutet, dass es den Journalisten nicht er-
laubt ist, die palästinensische Öffentlichkeit 
über die israelische Sicht auf den „Marsch 
der Rückkehr“ und vor allem die gewalttäti-
gen Angriffe auf israelische Soldaten zu infor-
mieren. Was das betrifft, scheint der palästi-
nensische Journalistenverband PJS – der von 
Hamas-Rivalen in der Fatah dominiert wird – 
vollkommen mit der Hamas übereinzustim-
men. In einer in Ramallah veröffentlichten 
Stellungnahme beschuldigte der PJS israeli-
sche Journalisten, „mitschuldig an Verbre-
chen und Morden“ zu sein. Er behauptete 
zudem, dass israelische Journalisten Teil der 
Propagandamaschine des israelischen Mili-
tärs seien. Eine solche Hetze gegen israeli-
sche Journalisten sollte mit größter Ernsthaf-
tigkeit zur Kenntnis genommen werden. Sie 
gefährdet das Leben der Reporter, die über 
palästinensische Belange berichten und oft 
in palästinensische Städte und Dörfer reisen.

Mit der Hetze der Hamas gegen israelische 
Journalisten war zu rechnen. Wenn die Auf-
wiegelungen jedoch von einer mit der Fatah 
verbundenen Institution aus dem Westjor-
danland stammen und von der treuen An-
hängerschaft von Präsident Mahmoud Abbas 

Werfen eines Steins, einer Brandbombe oder 
einer Sprengladung beobachtet. Warum? 
Weil solche Bilder laut der Hamas ihre Be-
hauptung widerlegen würden, dass es sich 
beim „Marsch der Rückkehr“ um einen 
„friedlichen und gewaltlosen Aufstand un-
bewaffneter Zivilisten“ handelt. Laut ihrer 
„Pressestelle“ wies die Hamas zudem palästi-
nensische Journalisten an, keine Wörter wie 
„Kämpfe“ oder „Konfrontationen“ mehr in 
ihrer Berichterstattung über die Demonstra-
tionen zu verwenden. Diese Bezeichnungen, 
so argumentiert die Hamas, würden den Ein-
druck erwecken, dass die palästinensischen 
Demonstranten Gewalt anwendeten. Die 
Bilder und Videos von den Demonstrationen 
zeigen natürlich genau das.

Mehrere Videos zeigen sogar maskierte pa-
lästinensische Demonstranten, die versu-
chen, den Sicherheitszaun und Stacheldraht 
entlang der Grenze zwischen dem Gazastrei-
fen und Israel zu überwinden. Dies gehört 
zum Plan der Organisatoren des „Marschs 
der Rückkehr“, die Grenze zu infiltrieren 
und mit Hunderttausenden Palästinensern in 
Israel einzudringen.

Palästinensische Journalisten sollen laut der 
„Pressestelle“ der Hamas „die Geschehnisse 
an der Grenze zu Israel ‚als Angriff der Be-

Drei Wochen nach Beginn der Massen-
demonstrationen entlang der Grenze 
zwischen dem Gazastreifen und Israel, 
die im Zuge des sogenannten „Marschs 
der Rückkehr“ abgehalten werden, 
versucht die Hamas, Journalisten so 
einzuschüchtern, dass Wahrheit und 
Realität in ihrer Berichterstattung über 
die Geschehnisse verzerrt dargestellt 
werden.

von Bassam Tawil, Gatestone Institute New York

Die Hamas – eine von mehreren palästinen-
sischen Gruppen, die für die anti-israeli-
schen Demonstrationen verantwortlich sind 
– will nicht, dass die Welt Bilder von Paläs-
tinensern sieht, die Steine, Brandbomben 
und Sprengladungen auf israelische Soldaten 
werfen. Die Hamas will nicht, dass Journalis-
ten in ihren Berichten über die Demonstra-
tionen Wörter wie „Kämpfe“ und „Konfron-
tationen“ verwenden. Die Hamas will nicht, 
dass Journalisten über die Tatsache berich-
ten, dass einige der während des „Marschs 
der Rückkehr“ getöteten Demonstranten 
Mitglieder der bewaffneten Hamas-Gruppie-
rung der Kassam-Brigaden waren. Anders 
ausgedrückt: Die Hamas will, dass die Jour-
nalisten so berichten, als würden sie für ihre 
Propagandamaschine arbeiten. Jeder Jour-
nalist, der es wagt, die Schilderungen der 
Hamas infrage zu stellen, wird als „Verräter“ 
denunziert und bestraft.

Um sicherzustellen, dass sich die palästi-
nensischen Journalisten an ihre Wünsche 
halten, gab die „Pressestelle“ der Hamas 
Anfang dieser Woche Richtlinien zur Be-
richterstattung über den „Marsch der Rück-
kehr“ für Reporter heraus. Die erste Regel, 
deren Einhaltung die Hamas von den Journa-
listen fordert, lautet, dass sie sich nicht auf 
die Handlungen von Einzelpersonen konzen-
trieren sollen, die an den Demonstrationen 
teilnehmen.

Das bedeutet, dass ein Fotograf einfach weg-
sehen soll, wenn er einen palästinensischen 
Demonstranten bei einer Gewalttat wie dem 
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Da die palästinensischen Journalisten, die 
über den „Marsch der Rückkehr“ berichten, 
die neuen Anweisungen der Hamas wohl 
kaum missachten werden, wird dies auch 
die Berichterstattung der internationalen 
Medien beeinflussen. Die meisten interna-
tionalen Medienkanäle und Korresponden-
ten beschäftigen palästinensische Produzen-
ten, Übersetzer und Korrekturleser, die sie 
bei der Berichterstattung über palästinensi-
sche Themen unterstützen.

Ein palästinensischer Journalist, der Angst 
davor hat, sich den Anweisungen der Hamas 
zu widersetzen, wird seinen Auftraggebern 
nicht alles erzählen, was er sieht und hört. 
Einige palästinensische Journalisten werden 
auch aus freien Stücken so vorgehen, und 
nicht aus Angst vor der Hamas oder einer 
anderen Palästinensergruppierung. Diese 
Journalisten betrachten sich selbst als Fuß-
soldaten der „Revolution“ und sind davon 
überzeugt, dass ihre Loyalität in erster Linie 
ihrem Volk und ihrer Sache gelten sollte. 
Und die Wahrheit? Nun, Ehrlich währt am 
längsten.
Der „Marsch der Rückkehr“ soll bis zum 
15. Mai andauern, dem Tag der israelischen 
Unabhängigkeit im gregorianischen Kalen-
der. In den kommenden Wochen sind wei-
tere Proteste entlang der Grenze zwischen 
dem Gazastreifen und Israel geplant. Die Pa-
lästinenser sagen, das wahre Ziel der Pro-
teste sei die Durchsetzung des „Rechts auf 
Rückkehr“, durch das sie alle zurückkehren 
würden nach „ganz Palästina, vom Mittel-
meer bis zum Jordan“.
Die geplanten Demonstrationen werden 
denen entsprechen, die während der ver-
gangenen drei Wochen stattfanden. Auch 
bei diesen Demonstrationen werden Palästi-
nenser Steine, Brandbomben und Sprengla-
dungen auf israelische Soldaten werfen. Und 
auch bei diesen Demonstrationen werden 
Palästinenser in ihren Sprechchören zur Ver-
nichtung Israels aufrufen, und in Zivil ge-
kleidete Hamas-Terroristen werden an den 
„friedlichen“ Demonstrationen teilnehmen.
Angesichts der Bedrohungen durch die 
Hamas und die Fatah stellt sich die Frage: 
Werden wir etwas davon sehen, oder geht 
die Vertuschung weiter? Und werden sich 
die internationalen Medien als Plattform für 
die Verbreitung der Lügen der Hamas benut-
zen lassen? Die „Pressestelle“ der Hamas 
macht ihrerseits Überstunden, um die hung-
rigen Wölfe in Schafspelze zu stecken.  

Quelle: Gatestone Institute New York, mit freundlicher 
Genehmigung

gesteuert werden, sollte es einem zu denken 
geben. Ist die Fatah nicht eigentlich die „mo-
derate“ Palästinenserfraktion, die angeblich 
an die Zwei-Staaten-Lösung und einen Frie-
den mit Israel glaubt? Ist Mahmoud Abbas 
nicht eigentlich der „moderate“ und „prag-
matische“ Palästinenserführer, mit dem 
Israel Frieden schließen soll? Erhalten die 
Fatah und Abbas nicht wegen ihrer ver-
meintlichen Unterstützung eines Friedens-
prozesses mit Israel finanzielle Hilfen von 
den USA und der EU? Warum sollten die 
Amerikaner und Europäer eine palästinensi-
sche Gruppierung unterstützen, deren Jour-
nalisten offen gegen ihre israelischen Kolle-
gen hetzen?

Durch ihre Hetze versuchen die Fatah und 
die Hamas, nicht nur palästinensische Jour-
nalisten einzuschüchtern und zum Schwei-
gen zu bringen, sondern auch ihre israeli-
schen Kollegen. So sollen die israelischen 
Journalisten gezwungen werden, sich der Be-
richterstattung der Hamas und der Fatah zu 
unterwerfen und ihr zuzustimmen – nicht 
nur in Bezug auf den „Marsch der Rück-
kehr“, sondern auch auf die gesamte palästi-
nensische Sache. Internationale Menschen-
rechtsorganisationen und Vertreter der 
freien Medien auf der ganzen Welt sind sich 
offenbar mit der Hamas und der Fatah einig 
und scheinen sich nicht an den lebensbe-
drohlichen Angriffen auf israelische Journa-
listen zu stören.

Zum Abschluss wies die „Pressestelle“ der 
Hamas die palästinensischen Journalisten an, 
die Berichte über die Palästinenser, die wäh-
rend der Massendemonstrationen getötet 
oder verletzt wurden, besonders „mensch-
lich“ darzustellen. Die Journalisten sollen 
die „zahlreichen persönlichen und sozia-
len Seiten“ der palästinensischen Opfer her-
vorheben. Im Klartext: Wenn das „Opfer“ 
ein Hamas-Terrorist ist, sollen die Journalis-
ten diese Information unter den Tisch fallen 
lassen und stattdessen darüber berichten, 
dass er als Ehemann, Vater und Gemeinde-
mitglied geliebt wurde.

Auch das gehört wieder zu den Versuchen 
der Hamas, die Welt zu belügen und die 
während der Aufstände getöteten und ver-
letzten Palästinenser als unbewaffnete, un-
schuldige Zivilisten darzustellen. Die Wahr-
heit ist jedoch, dass die Hamas Hunderte 
ihrer Milizsoldaten ausgesandt hat, um als 
Zivilisten getarnt an den Demonstrationen 
teilzunehmen.
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der akute Geldmangel durch Spenden ara-
bischer Staaten, und – klar, der USA. Im 
Jahr darauf wiederholte sich die Krisensi-
tuation mit einem Defizit von 74 Millio-
nen US Dollar und denselben dunklen Aus-
sichten für die Flüchtlingsagentur, sollten 
die Geldgeber nicht aufstocken. Dabei ist 
das UNRWA Budget mit über einer Milliar-
de Dollar üppig. Die klammen Kassen re-
sultieren aus zwei Gründen an der UNRWA 
selber: 1948 wurden rund 650.000 palästi-
nensische Flüchtlinge gezählt. Nach fast 70 
Jahren leben de facto nur noch einige Zehn-
tausend davon. Die UNRWA versorgt aber 
5.500.000 palästinensische „Flüchtlinge“. 
Diese explosionsartige Vermehrung liegt an 
zwei ungewöhnlichen Besonderheiten:  Die 
UNRWA bestimmt, dass auch die Nachkom-
men der palästinensischen Flüchtlinge zu 
Flüchtlingen erklärt werden. Und die Nach-
kommen der Nachkommen und deren Nach-
kommen und so fort.  Die surreale Willkür 
der UNRWA geht weiter: Auch ausländische 
Ehepartner und deren Kinder definiert die 
UNRWA als Flüchtlinge ebenso wie Kinder, 
die in einem anderen Land geboren wurden, 
egal in welchem Kontinent, egal wo sie 
leben, egal mit welcher Staatsbürgerschaft.

Palästinensischer Flüchtling zu sein bedeu-
tet kostenlose Schulbildung, kostenlose Fe-
rienlager, Arbeitsplatzvermittlung, Renten, 
Kindertaschengeld, finanzielle Unterstüt-
zung ganzer Familien, kostenlose Gesund-
heitsfürsorge, auch in eigenen Krankenhäu-
sern und mehr. Faktisch wirkt die UNRWA 
wie ein umfassender Sozialstaat. Der kostet 
– und korrumpiert kräftig. Der Bund der 
Steuerzahler würde bei näherer Betrachtung 

Das war doch eine Steilvorlage für die 
Medien: Müllsäcke häufen sich, Hilfs-
werkmitarbeiter verteilen Reissäcke, 
letzte Wassertropfen fließen. Das war 
der Ton des kollektiven Aufschreis 
nachdem Trump letzten Monat die 
US-Kürzungen für das UNO-Hilfswerk 
für palästinensische Flüchtlinge 
UNRWA bekanntgab.

Ein Kommentar von Melody Sucharewicz  
für Audiatur

„Die UNRWA hilft, indem sie Geld in Ein-
richtungen…steckt, in die Infrastruktur, 
in die Gesundheitsversorgung, in die So-
zialhilfe, in die Schulen – und eben in die 
Müllabfuhr. 500.000 Kinder und Jugendli-
che werden in den rund 700 UNRWA-Schu-
len unterrichtet“ hieß es im Spiegel am 27. 
Januar 2018. Und jetzt droht alles zu kolla-
bieren. „Die Organisation befindet sich in 
großer Finanznot“. Und, wer hätte es beim 
Spiegel gedacht: „Schuld sind die USA.“ 
Donald Trump dreht den Geldhahn ab. Das 
US Budget für die UNRWA wird von 125 Mil-
lionen Dollar auf 60 Millionen Dollar ge-
kürzt. Jetzt ist das Schicksal von 5 Millionen 
Palästinensern in der Hand des amerikani-
schen Spinners. Schlimmer noch, „die regio-
nale Stabilität“ ist in Gefahr, sagte UNRWA 
Generalkommissar Pierre Krähenbühl.

Der Aufschrei wurde offenbar erhört. Einen 
Monat später kommt der Ritter auf dem 
blauen Pferd und rettet die UNRWA vor dem 
Kollaps. Vorgestern verkündet die EU: „Wir 
haben die Bereitstellung unseres Beitrags 
zum UNRWA-Programmhaushalt 2018 be-
schleunigt und sagen zu, dass wir das der-
zeitige Volumen unserer Unterstützung bis 
2020 aufrechterhalten werden“ (Pressemit-
teilung der Europäischen Kommission vom 
27. Februar 2018). Happy end? Nein.

Wie so oft, lohnt sich der Blick über die 
Soundbytes der Schlagzeilen hinaus. Der ent-
puppt das eigentliche Problem der UNRWA 
und es heißt nicht Donald Trump. Und der 
bedingungslose Fluss europäischer Steuer-
gelder kann es auch nicht lösen.

WUNDERSAME VERMEHRUNG
Die finanzielle Krise der UNRWA begann 
lange vor dem Geldentzug der Trump Regie-
rung. Bereits im August 2015 litt UNWRA 
laut UN Sonderreport vom 14. September 
2016 an einem Budget Defizit von 101 Mil-
lionen US Dollar und verkündete dem Prä-
sidenten der UNO Vollversammlung, dass 
die Organisation so nicht weiter überle-
ben könne. Sollten die Finanztöpfe bis Ende 
des Jahres nicht gefüllt werden, müsse die 
Agentur ihre Aktivitäten auf lebensretten-
de Maßnahmen reduzieren. Gerettet wurde 

Die EU als Retterin  
der UNRWA
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Symbolbild. Die Hohe Vertreterin der EU/Vizepräsidentin Federica Mogherini, EU-Kommissar 
Johannes Hahn und UNRWA-Generalkommissar Pierre Krähenbühl unterzeichnen die Gemeinsame 
EU-UNRWA Erklärung 2017-2020. Europäische Union, 2017 / Foto EC - Audiovisueller Dienst
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Für den einen oder anderen Leser vielleicht 
noch unverträglicher als die Israelhetze und 
der Aufruf zum Jihad ist die Ungleichstellung 
der Frau in UNRWA Lehrplänen. Sie teilt das 
Schicksal Israels und wird visuell ausgeblen-
det. So fordern es die Islamisten der Hamas, 
so fordert es das Erziehungsministerium der 
palästinensischen Autonomiebehörde und so 
war es bis dato. Bis die UNO dem Druck von 
NGOs, der israelischen und der amerikani-
schen Regierungen nachgab und sich zu Re-
formen der Lehrpläne und der Schulbuchin-
halte entschloss.

Wie reagiert daraufhin die Palästinensische 
Autonomiebehörde? Mit Empörung. „Das ist 
ein Affront gegen das palästinensische Volk, 
seine Geschichte und seinen Kampf“ (State-
ment der PA auf der offiziellen Website, vom 
13. April 2017) und Grund genug für Abbas 
die UNRWA samt Bildungswesen zu feuern. 
Einem drohenden „Bildungsbruch“ waren 
die 500,000 palästinensischen UNRWA-Kin-
der letzten April also sehr viel näher als nach 
Trumps Finanzkürzungen. Wo war damals 
der Medienhype? Wo war die EU? Die Angst 
um die regionale Stabilität und bevorstehen-
de Radikalisierung?

Nicht die Trump’sche „Finanzkrise“ ist das 
Problem der UNRWA, sondern die kranken 
Strukturen, die seit über 70 Jahren perpe-
tuiert werden. Und das Schweigen der zah-
lenden Lämmer im Westen. Der UNRWA 
Irrsinn und die monströse Verschwendung 
gehen auch zu Lasten von heute 65 Millio-
nen UNHCR Flüchtlingen weltweit, die sich 
bereits über sauberes Wasser freuen würden.

POLITISCHE ERPRESSUNG
Erfreulicherweise erwähnt die vorgestrige 
EU Pressemitteilung nötige „tief greifende 
Reformen“ in der UNRWA. Eine kurzlebige 
Freude. Weder sind die millionenschweren 
Zahlungen an die Durchführung von Refor-

vor Schmerz aufbrüllen. Und sofort die Ver-
waltung um 90% reduzieren. Sie besteht per-
sonell aus 30.000 Palästinensern, die viel-
fach mit den betreuten Familien verwandt 
sind. So gilt als offenes Geheimnis, dass To-
desfälle häufig nicht gemeldet werden, um 
Zuteilungen weiter zu erhalten.

Und schlimmer: Im Gaza-Krieg 2014 wurde 
aufgedeckt, dass die Terrororganisation 
Hamas, UNRWA-Schulen benutzt, um Ra-
keten auf Israel abzuschießen und Waffen 
und Munition zu lagern. Die Kooperation 
zwischen Terror und UNRWA Mitarbeitern 
ergibt sich zwangsläufig, da viele gleichzeitig 
Mitglieder der Hamas sind.

Soweit die gute Nachricht. Die Schlechte: 
Mit amerikanischen und europäischen Steu-
ern werden Schulbücher der UNRWA finan-
ziert, die teils Märtyrertum und Terroristen 
idealisieren. Auf den Landkarten in UNWRA 
Schulbüchern gibt es kein Israel. Das gesam-
te Gebiet heißt ‘Palästina’, zum Beispiel laut 
dem Sozialkundebuch der 9. Klasse (Teil 
1, 2017, S. 5). Gewalt gegen Juden, die im 
Unterricht oft als Wölfe und Schlangen be-
zeichnet werden, wird als gottgefällig darge-
stellt. Die Folge sind fast tägliche Messerat-
tacken in Israel. Klingt abstrakt? Youtube ist 
anschaulich und zeigt auf unzähligen Doku-
mentationen die Hasskultur, die palästinen-
sischen Kindern in UNRWA Schulen und 
Ferienlagern eingeflößt wird. Allerdings ver-
mitteln die Ferienlager nicht nur Propagan-
da. Ferienlager im Gazastreifen funktioniert 
die Hamas regelmäßig in Trainingslager um. 
Kinder lernen den Umgang mit Waffen aller 
Art und verkünden mit leuchtenden Augen, 
dass sie Märtyrer werden wollen.

men gekoppelt, noch werden die Reformen 
auch nur ansatzweise skizziert. Konkret 
wird es in der Pressemitteilung dafür bei 
der Ankündigung „gemeinsame(r) Advoca-
cy-Arbeit, um auf globaler Ebene auf die Not 
der palästinensischen Flüchtlinge aufmerk-
sam zu machen“. Der größte multilaterale 
Geldgeber wird also Teil der Propagandama-
schinerie, die den Flüchtlingsstatus der Pa-
lästinenser verewigt, anstatt Abbas zum Ver-
handlungstisch zu drängen um Lösungen zu 
finden.

Apropos Propaganda: Abbas und Hamas 
baten sofort nach Trumps Ankündigung lar-
moyant um Spenden. Meinungsmacher wie 
der Spiegel verbreiten die Hilfeschreie und 
verschweigen, dass jährlich hunderte Mil-
lionen Euro für Raketen, Waffen, Terrortun-
nel, Milizen, Prunkvillen der Führungskader 
und Renten für die Familien von Terroris-
ten ausgegeben werden. Alleine in den letz-
ten vier Jahren zahlte Abbas 1,12 Milliarden 
US Dollar an Terroristen oder ihre hinter-
bliebenen Familien als Belohnung für Atten-
tate. Macht im Schnitt 280 Millionen USD 
im Jahr, also ein Vielfaches des abgezogenen 
Trump-Budgets und doppelt so viel wie der 
EU Beitrag 2017.

Was UNRWA Generalkommissar Krähen-
bühl fordert, ist politische Erpressung. Gebt 
uns Geld für immer mehr Verschwendung, 
oder die Palästinenser werden ungemüt-
lich. Gibt man dieser Forderung nach wird 
die Welt endgültig zur Pizzeria, die Schutz-
geld bezahlt. Gibt man der Forderung nach, 
werden palästinensische Kinder weiter miss-
braucht. Sobald die UNRWA Budgets effektiv 
kontrolliert werden, ist die üppige Party der 
Führungskader von Hamas und PLO vorbei. 
Auch die des UNRWA-Managements. Das 
darf man hinnehmen.  

Melody Sucharewicz ist Beraterin für politische  
Kommunikation und lebt in Tel Aviv. 

Quelle: Audiatur, mit freundlicher Genehmigung
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(Psalm 1,1 und 2,12) und mit zweimal 
„glücklich“ abgeschlossen (Psalm 40,5 und 
41,2).Jesus beginnt seine Bergpredigt mit 
einem neunfachen „glücklich“ (μακάριοι) 
(Matthäus 5,3-11).

Martin Luther beobachtet den Plural des heb-
räischen Wortes für „glücklich“: „Der Hebrä-
er sagt in der Mehrheit ַאְשֵׁרי [aschrei], selige 
Leute oder selige Verhältnisse, als, in seligen 
Verhältnissen ist der Mann“ – eine Beobach-
tung, die der christliche Reformator mögli-
cherweise von dem jüdischen Exegeten Radak 
übernommen hat. Der bemerkt zu Psalm 1,1, 
dass es nicht nur ein Gutes, eine positive Er-
fahrung, ein Strohhalm der Hoffnung ist, an 
dem sich der „glückliche Mann“ festhält, son-
dern eine Vielzahl von guten Dingen, dass es 
ein überfließender Kelch (Psalm 23,5) des 
Glücks ist, der sein Leben prägt.

An dieser Ausstrahlung des Glücks erkennt 
man Menschen, die nah am Herzen des 
himmlischen Vaters sind. Sie lassen nicht 
den Kopf hängen, weil das Leben so schwer 
ist, und weil alles noch schlimmer kommen 
wird. Sie führen ein erfülltes Leben auch 
unter schwersten Umständen. Der Gründer 
der American Colony in Jerusalem, Hora-
tio Gates Spafford, sang im November 1873 
nachdem ihm seine vier Töchter im Alter 
von zwei bis elf Jahren durch eine Katastro-
phe auf dem Atlantik geraubt worden waren: 
„It is well, it is well, with my soul!“ Men-
schen, die nah am Herzen Gottes sind, er-
heben ihre Häupter, weil sie wissen, die Er-
lösung naht (vergleiche Lukas 21,28), auch 
wenn die ganze ihnen begreifbare Welt um 
sie herum ins Wanken gerät und aus den 
Angeln gehoben wird. In einer untergehen-
den Welt ist ihr Denken, Reden und Han-
deln, ihr ganzes Wesen von Hoffnung ge-
prägt. Sie sind „glücklich“.
„Doch“, so wird jeder, der mit beiden Füßen 
im praktischen Leben steht, fragen müssen, 
„wie ist das möglich? Malt uns die Bibel da 
nicht eine Utopia vor Augen, die im besten 
Falle eine zeitweilige Weltflucht, eine Illu-
sion erlaubt, aber sonst mit den Herausfor-
derungen unserer Zeit, mit dem täglichen 
Leben nichts zu tun hat – ganz zu schwei-

von Johannes Gerloff, Jerusalem

In der Synagoge von Antiochia im klein-
asiatischen Pisidien unterschied Paulus be-
reits zwischen dem ersten und dem zweiten 
Psalm (Apostelgeschichte 13,33), wie das 
heute alle gängigen Bibelausgaben tun. Aller-
dings fällt auf, dass Psalm 2 eine Überschrift 
fehlt. Eine Reihe antiker hebräischer Hand-
schriften überliefern Psalm 2 als Fortsetzung 
von Psalm 1.

Die rabbinischen Schriftausleger beobach-
ten, dass Psalm 1 und Psalm 2 gemeinsam 
den Psalter eröffnen und literarisch betrach-
tet eine Einheit bilden. Radak, der diese Be-
obachtung ebenfalls überliefert, bemerkt 
dazu: „David liebte diesen Abschnitt ganz 
besonders. [Deshalb] begann er ihn mit 
‚glücklich‘ und beschloss ihn mit ‚glücklich‘.“

„Glücklich ist der Mann…“ (Psalm 1,1). 
Die Betonung des „Glücklich“ (ַאְשֵׁרי) fällt be-
sonders auf im Vergleich zu Jeremia 17,5-10. 
Dieser Abschnitt ist eine Parallele zu Psalm 
1, nur dass Jeremia seine Ausführungen mit 
„Verflucht“ (ָארּור) beginnt.

Der Autor von Psalm 1 schreibt seine Worte 
offensichtlich ganz bewusst in ein furchterre-
gendes, weltweites Chaos hinein (Psalm 2). 
Er sieht die Rebellion der Völkerwelt gegen 
ihren Schöpfer. Er weiß um das drohende 
Gericht Gottes am Horizont.

Aber die Klammer um seine Ausführungen 
in Psalm 1 und Psalm 2 ist „ַאְשֵׁרי“ („aschrei“), 
„glücklich“. Aus seiner Perspektive setzt das 
Glück, das Gute, das Positive den entschei-
denden Akzent in einer Umwelt, die von 
Durcheinander, Aufruhr, Wut, Geschrei, 
Sinnlosigkeit, Perversion, Leiden und infolge 
dessen auch vom Gerichtshandeln Gottes ge-
prägt ist. Psalm 1 zeigt den Schlüssel zu 
einem erfüllten Leben, auch wenn das 
Umfeld „Glück“ eher nicht zu ermöglichen 
scheint.
So wie die ersten beiden Psalmen durch das 
„glücklich“ zusammengehalten werden, 
wird das erste Buch der Psalmen (Psalm 
1-41) mit zweimal „glücklich“ eingeleitet 

Der erste Schritt zum Glück. Psalm 1 
– erster Teil 

gen von einem erfüllten Leben in unserer 
real existierenden Welt?“ Der Psalmist zeigt 
einen ersten Schritt zum Glück:
„Glücklich ist der Mann, der nicht geht im 
Rat der Bösen, der nicht steht auf dem Weg 
der Sünder und nicht sitzt im Sitz der Spöt-
ter“ (Psalm 1,1). – Glück beginnt mit einem 
klaren Nein. Der erste und alles entschei-
dende Schritt zum Glück ist eine unmissver-
ständliche Absage. Wer sich nicht zu verwei-
gern weiß, wird nie glücklich werden. An 
diesem Punkt sind sich Psalm 1 und Jeremia 
17 einig. Beide Passagen beginnen mit einer 
Negativaussage und dem Bewusstsein, dass 
eine Abgrenzung vorgenommen werden 
muss. „Freundschaft mit der Welt ist Feind-
schaft gegen Gott“, erklärt Jakobus (4,4), der 
Bruder von Jesus und erste Bischof von Jeru-
salem: „Wer nun ein Freund der Welt sein 
will, positioniert sich als Feind Gottes.“

„…der nicht im Rat der Bösen geht …“ – 
Radak meint, ein „Böser“ (עשר) sei ein 
Mensch, dem es nur ums Geld gehe, dessen 
Sinn einzig auf diese Welt ausgerichtet sei, 
der deshalb nicht zwischen Gut und Böse 
unterscheide, stehle, raube, morde, nur um 
die Geldsucht seines Herzens zu befriedigen. 
Martin Luther übersetzt עשר [rascha‘] mit 
„Gottloser“, verweist auf den heiligen Hila-
rius, der als „gottlos“ denjenigen charakteri-
siert, „welcher eine üble Meinung von Gott 
hegt“, um dann zu dem Schluss zu kommen: 
„ein Gottloser [ist], der im Unglauben lebt“.

Im Zusammenhang mit Psalm 2 ist hier be-
stimmt an die Könige der Erde und die 
Machthaber gedacht, die miteinander be-
ratschlagen – und deren Ansinnen vom pro-
phetischen Psalmbeter als Agitation „gegen 
den Herrn und seinen Messias“ erkannt wird 
(Psalm 2,2).

Menschen, die nah am 
Herzen Gottes sind, 

erheben ihre Häupter, 
weil sie wissen, die 

Erlösung naht
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Luther erklärt, „dass nach der Weise der 
Schrift ‚wandeln‘ und ‚einhergehen‘ in über-
tragener Bedeutung (μεταφορικως) dasselbe 
ist als leben oder Gemeinschaft haben“. 
Radak sieht, dass jeder Mensch von klein auf 
den Weg der Welt und ihre Sucht nach 
Essen, Trinken und Freude im Blut hat, „wie 
geschrieben steht (Genesis 8,21): ‚der Trieb 
des menschlichen Herzens ist böse von 
Jugend an.‘“ Deshalb sei ein jeder Mensch 
aufgefordert, das in seinem Leben umzuset-
zen, was Psalm 34,15 sagt: „Weiche vom 
Bösen – und tue Gutes!“
„…der nicht auf dem Weg der Sünder steht 
…“ – „‚Stehen‘ bedeutet nach der übertrage-
nen Redeweise (tropo) der heiligen Schrift: 
fest sein.“ Wer glücklich sein will „soll sich 
nicht bei Sündern aufhalten, sich von ihnen 
nicht beeinflussen lassen, keine Gemein-
schaft mit ihnen haben, damit er ihre Verhal-
tensweise nicht lerne“ (Radak).
„…und nicht im Sitz der Spötter sitzt“ – In 
Jesaja 28,14f. werden als „Spötter“ (יֵׁשְנַא ןוֹצָל) 
diejenigen bezeichnet, die „einen Bund mit 
dem Tod und einen Vertrag mit dem Toten-
reich“ geschlossen haben. Nach Aussage des 
Propheten fühlen sie sich sicher, weil sie 
„Lüge als Zuflucht und Unwahrheit als Unter-
schlupf“ gewählt haben. „Spötter sind die Lis-
tigen mit einer besonderen Kenntnis des 
Bösen. Sie sind stolz, reden Böses über 
andere, ziehen diese in den Schmutz und ver-
raten einer dem anderen Geheimnisse“ 
(Radak). Amos Chacham ergänzt: „Spötter 
sind in der Sprache der Bibel nicht diejenigen, 
die Witze machen oder leichtsinnig sind. Viel-
mehr sind es boshafte Menschen, die der 
Sprache und Rhetorik mächtig sind. Mittels 
ihrer Sprachgewandtheit verführen sie die 
Herzen ihrer Zuhörer zu bösen Wegen.“

Luther weiß: „Es sind aber die Spötter, 
welche er im Psalter überall als ‚die Falschen‘ 
und ‚die falsche Zunge‘ anklagt, da sie unter 
dem Schein der gesunden Lehre das Gift ir-
riger Lehre vorsetzen.“ Franz Delitzsch er-
klärt, dass Spötter das, was göttlich, heilig 
und wahr ist zum Gegenstand ihrer frivolen 
Scherze machen.] Und der britische Theolo-
ge Derek Kidner hält sie mit Bezug auf Sprü-
che 3,34 für die schlimmsten Sünder, weil 
sie am weitesten von der Buße entfernt sind.
Luther schließlich wirft den Spöttern vor: 
„Denn was kann es Schändlicheres geben als 
die Täuschung, dass man den Seelen, die da 
dürsten nach der reinen Wahrheit, tödtliches 
Gift gebe?“
Jesus warnt: „Für jedes fruchtlose Wort, das 
die Menschen reden, werden sie Rechen-
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schaft ablegen müssen am Tag des Gerichts. 
Denn aufgrund deiner Worte wirst du ge-
rechtfertigt werden und aufgrund deiner 
Worte wirst du verurteilt werden“ (Matthäus 
12,36f.). Es ist gewiss kein Zufall, dass diese 
Warnung in einem Zusammenhang steht, in 
dem der Mensch mit einem Baum verglichen 
wird (Matthäus 12,33) – genau wie später in 
unserem Text (Psalm 1,3).
Mit dem Sitzen auf einem Sitz wird gezeigt, 
dass die Spötter einen Anspruch auf Autori-
tät erheben. Luther erklärt: „Cathedra [der 
Stuhl], ‚auf dem Stuhle sitzen‘ heißt lehren, 
ein Meister und Lehrer sein.“ Und: „Auf 
dem Throne sitzen heißt ein Fürst sein; auf 
dem Richtstuhl sitzen ein Richter sein.“ Ganz 
gleich welchen der genannten Stühle die Spöt-
ter beanspruchen, sie erwarten Aufmerk-
samkeit, sie lehren, sie richten, sie erwarten, 
ernstgenommen zu werden, sie erwarten, 
dass ihrer Ansicht Folge geleistet wird.

VON DER STATIK ZUR 
FLEXIBILITÄT
Radak erkennt, dass „die drei hier ange-
sprochenen Bewegungen alle Verhaltens-
weisen eines Menschen beinhalten. Entwe-
der geht er, oder er steht, oder er sitzt. Und 
das Liegen ist überhaupt ein Sitzen, ganz 
abgesehen davon, dass ein Mensch meis-
tens schläft, wenn er liegt, und wenn ein 
Mensch schläft“ – so Radak – „dann tut er 
weder Gutes noch Böses.“ Die Abfolge von 
„Gehen“, „Stehen“ und „Sitzen“ zeichnet 
zudem einen Vorgang, eine Entwicklung an, 
die letztendlich zum „Festsitzen“ führt.
Das positive Pendant zu der dreifachen War-
nung nicht im Rat der Gottlosen zu gehen, 
nicht auf dem Weg der Sünder zu stehen, 
und nicht auf dem Sitz der Spötter zu sitzen, 
sehen jüdische Schriftausleger[19] im tra-
ditionellen Glaubensbekenntnis des jüdi-
schen Volkes, dem so genannten „Schma 
Israel“ (Deuteronomium 6,4-9). Dort wird 
der Gläubige angehalten, seinen Kindern 
die Worte Gottes zu „wiederholen“ (Vers 7), 
das heißt, sie das Wort Gottes zu lehren (ver-
gleiche Deuteronomium 11,19). Diese An-
weisung wird konkretisiert mit den Worten 
„wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf 
dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und 
wenn du aufstehst“. Wie Psalm 1 beschreibt 
Mose eine Entwicklung, die allerdings beim 
Bösen vom „Gehen“ über das „Stehen“ zum 
„(Fest-)Sitzen“ führt, wogegen sie beim 
Guten vom „Sitzen im Haus“ zum „Gehen 
auf dem Weg“ führt und schließlich im „Auf-
stehen“ ihr Ziel findet.  

© copyright Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel
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somit der Beginn der Zählung der Feiertage – 
der erste Monat der Feiertage ist Pessach im 
Monat Nissan, und der siebte Monat für die 
Feiertage ist Tischrei, in welchem Rosh Has-
hanah, Yom Kippur und Sukkot gefeiert wird. 
Auf der anderen Seite, wenn wir die Jahre 
markieren, sehen wir Rosh Hashanah als den 
Beginn der Zählung der Jahre.
Was aber lernen wir daraus, dass der Pes-
sachmonat als Ausgangspunkt von allem gilt, 
als das Ereignis, das für die anderen jüdi-
schen Feiertage richtungsweisend ist?

»LASS MEIN VOLK ZIEHEN«
Vor allem zweierlei: zum Ersten die unge-
heure Bedeutung der Freiheit. Der Freiheits-
gedanke wurde nicht erst mit der französi-
schen Revolution geboren. Das Pessachfest 
wurde schon Jahrhunderte zuvor als Fest 
der Freiheit bezeichnet. Es hat zwar im Lauf 
der Generationen bedeutende Veränderun-
gen im Verständnis dieses Begriffs gegeben, 
der Grundgedanke jedoch, dass man sich aus 
der Sklaverei befreien muss, oder, falls man 
selbst Sklaven besitzt, diese humaner behan-
deln muss, als das im Umfeld des antiken 
Orients üblich war, wurde mit dem Auszug 
aus Ägypten geboren.

Der Ausdruck „Lass mein Volk ziehen“ 
wurde zum Slogan einer ganzen Reihe 
von Revolutionen, so zum Beispiel der von 
Martin Luther King. Dabei handelt es sich 
allerdings nur um eine Hälfte des Zitats, das 
ursprünglich lautet:  „Lass mein Volk ziehen, 
damit es mir diene.“ (Exodus, 9,13) − in an-
deren Worten: der Auszug aus Ägypten war 
dazu bestimmt, eine Annäherung an Gott 
herbeizuführen, obwohl es natürlich auch 
unerlässlich ist, dass eine Nation auf ihrer 
nationalen Freiheit basiert.

Das zweite Prinzip, das wir daraus erlernen, 
ist die grosse Bedeutung eines historischen 
Bewusstseins. Der Auszug aus Ägypten ist 
nicht in der Vergänglichkeit von archäologi-
schem Schutt verschwunden. Er ist lebendigs-
te Gegenwart, sei es im Bewusstsein des jüdi-
schen Volkes und sei es bei all denen, die von 

diesem beeinflusst werden. Der Grund dafür, 
dass dieses Ereignis nicht in der menschli-
chen Vergessenheit versunken ist, ist das Kon-
tinuum der praktischen Gebote, die sich aus 
dem Gedenken daran ableiten. Ein Teil von 
ihnen existiert allein dazu, dieses Gedenken 
wachzuhalten: die Reihe der Feiertage, die 
die Geschichte des Auszugs erzählen; der jü-
dische Seder-Abend, an dem alle teilnehmen, 
und bei dem sich sämtliche Sektoren der Ge-
sellschaft zusammentun, um die Geschichte 
Jahr für Jahr gemeinsam zu erzählen. Hinzu 
kommen noch weitere Gebote, die diesen 
wegweisenden Vorfall in den Kreis des Lebens 
einbinden. Ein Teil davon ist sozialer Natur: 
die Thora verbietet es, die Knechtschaft in 
Ägypten zu vergessen, was bedeutet, dass 
jeder, der sie erlebt hat, diese Erfahrung auch 
für einen „Fremden“ lindern muss.

DER SCHABBAT – DAS GESCHENK
Eine der bedeutendsten Innovationen, die 
aus dem Auszug aus Ägypten entstanden 
sind, ist das Geschenk eines wöchentlichen 
Ruhetags, des Schabbat… dieser gilt für den 
Herrn wie für den Knecht und stellt somit 
eine praktische Umsetzung des genannten 
Prinzips dar.

Einem Volk, das sein schicksalsbestimmen-
des Ereignis in Erinnerung behält und seine 
Feiertage rings um dieses anordnet, gelingt 
es auch, sämtliche schweren Erfahrungen 
zu überwinden, die ihm im Lauf von vielen 
Generationen zustoßen und niemals zu ver-
gessen, woher es kam und welche Zukunfts-
vision es hatte. Der lange Weg, der mit dem 
Auszug aus Ägypten begann, setzt sich bis 
heute fort… für eines der ältesten Kulturvöl-
ker auf Erden.  

Quelle: Audiatur, Aus dem Hebräischen übersetzt  
von Rachel Grünberger-Elbaz.

Eines der spannendsten Themen der 
menschlichen Sozialgeschichte ist die 
Vielfalt von Kalendern, die in den 
Kulturen der Völker existieren. Dabei 
gibt es unter ihnen erhebliche Unter-
schiede, von denen der bedeutendste 
wohl die Frage danach ist, wo ein Volk 
seinen „Nullpunkt“ ansetzt − in 
anderen Worten: wo sein Jahr beginnt 
und wo es endet.

von Rabbiner Yuval Cherlow,  
Ra‘anana, Israel

Manche Kulturen beziehen sich dabei auf 
Naturphänomene, andere wiederum auf his-
torische Ereignisse, die wichtige Bezugs-
punkte ihrer nationalen Geschichte darstel-
len. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielfalt 
weiterer Variationen und Kriterien, welche 
die Kalender im Lauf der Generationen be-
stimmt haben.

In der jüdischen Geschichte ist der schick-
salhafteste Moment der Auszug aus Ägypten. 
Nach einer Epoche von mehreren hundert 
Jahren Sklaverei in der Fremde trugen sich 
eine Reihe dramatischer Ereignisse zu, die 
den ägyptischen Pharao letztlich zwangen, 
seinen hebräischen Sklaven die Freiheit zu 
schenken und sie aus seinem Land fortziehen 
zu lassen. Diese Ereignisse waren es, die dem 
Entstehen des alten hebräischen Kalenders 
zu Grunde lagen: der Monat Nissan, in dem 
das Volk aus Ägypten auszog, gilt als erster 
Monat des Jahres. „Dieser Monat sei euch 
der Anfang aller Monate. Der erste Monat 
aller Monate des Jahres (Exodus 12,2).“ Auf 
ihm basieren alle anderen Feiertage und von 
ihm ab werden die Tage gezählt. Pessach ist 

Jüdisches Leben: Pessach –  
eine Nation braucht Freiheit  
und Geschichte

Lag Ba Omer, Fest der Bäume. Foto: Ramat 
Yohanan via the PikiWiki - Israel free image 
collection project

…der Monat Nissan, 
in dem das Volk aus 
Ägypten auszog, gilt 
als erster Monat des 

Jahres. 
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BIBLISCHE SCHÄTZE NEU ENTDECKEN 
25.02. – 03.03.2019
Reiseleitung: Ralf Gotter, CVJM Crimmitschau e.V. +   
Perdita Suarez, Ev.-Luth. St-Johannisgemeinde 
Crimmitschau

„IN CHRISTUS LIEGEN VERBORGEN  
ALLE  SCHÄTZE DER WEISHEIT UND DER  
ERKENNTNIS !“ ( KOLOSSER 2.3)
Ein Sachse (Wilfried Gotter) und eine messianischer Jude 
(Anatoli Urschomirski) machen sich gemeinsam auf den 
Weg nach Israel, um solche Schätze zu heben und neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Kommen Sie doch mit!
In der Zeit vom 14.10. – 25.10.2019  wollen wir gemein-
sam unterwegs sein! 
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• Abendessen und Übernachtung im Hotel 
Cäsar Premier in Jerusalem

MITTWOCH, 5. DEZEMBER 2018  
Zankapfel Jerusalem 

• Tour durch die Davidstadt mit jüdischen 
und palästinensischen Augen gesehen

• Besuch der jüdischen Enklave Maale 
HaZeitim und einem Gespräch mit Yishai 
Fleisher, einem der ersten Bewohner 
dieses von arabischen Wohnvierteln um-
gebenen Platzes

• Führung durch Ostjerusalem mit Ir 
Amim, einer Organisation welche sich für 
die Teilung Jerusalems einsetzt

• Treffen mit einem Vertreter des Waqf

• Treffen mit Yehuda Glick, dem Rabbiner, 
Tempelbergaktivisten und Abgeordne-
ten der Knesset, dem israelischen Parla-
ment

• Bummel über den Machane Yehuda 
Markt mit seiner Fülle an Farben, Aro-
men und Geschmäckern

• Abendessen und Übernachtung im Hotel 
Cäsar Premier Jerusalem

Checkpoint) – Ist das Volk Israel das aus-
erwählte Volk Gottes? Gelten biblische 
Verheißungen auch heute noch?

• Abendessen und Übernachtung im Hotel 
Cäsar Premier Jerusalem

• Vortrag des Agenten vom Shabak, dem 
Innensicherheitsdienst, der den „grünen 
Prinzen“ geführt hat 

DIENSTAG, 4. DEZEMBER 2018  
Gaza, wie geht es weiter?

• Fahrt in die Nähe des Gazastreifens zum 
Besuch im Kibbuz Kerem Shalom und eine 
Führung entlang der Grenze sowie beim 
Übergang zum Gazastreifen mit ehemali-
gem Offizier

• Informationsrundgang in der Ortschaft 
Nachal Oz in unmittelbarer Nähe zum Ga-
zastreifen – wie lebt man unter der stän-
digen Bedrohung als Zivilgesellschaft?

• Treffen mit ehemaligen Siedlern aus dem 
Gazastreifen – macht Landabgabe über-
haupt Sinn?

• Besuch bei „Save the Childs Heart“ im 
Wolffsohn Spital, wo Palästinensische 
Kinder aus dem Gazastreifen operiert 
werden

SONNTAG, 2. DEZEMBER 2018

• Flug von Frankfurt, Düsseldorf, München 
oder Berlin nach Israel

• Ankunft am Ben-Gurion-Flughafen und 
Fahrt nach Jerusalem

• Bibelarbeit mit Johannes Gerloff -  
Aktuelle Politik im Licht der Bibel

• Abendessen und Übernachtung im Hotel 
Cäsar Premier in Jerusalem

MONTAG, 3. DEZEMBER 2018  
Terrorismus oder Freiheitskampf? 
Medien und Realitäten vor Ort!

• Besuch im „Israel Heute“-Büro in Jeru-
salem: Wie reflektieren die Medien die 
Realität in Israel und welchen Einfluss 
haben sie dabei auf die Politik?

• Treffen mit Yatar, einer Eliteeinheit in 
der Polizei, die mit Volontären arbeitet, 
mit Besichtigung des Platzes eines Ter-
roranschlages

• Besuch im palästinensischen Flüchtlings-
lager Aida in Bethlehem

• Besuch des Bethlehem Bible College zum 
Kennenlernen der palästinensischen 
evangelikalen Perspektive (Christ at the 

4. ISRAEL-BOTSCHAFTERREISE  
02.12.2018 – 09.12.2018    MIT SCHMUEL KAHN  
 
Selbst erleben – weitergeben! Hier der erste Plan für ein Programm, das Ihnen die politischen und gesellschaftlichen 
Realitäten in Israel persönlich nahe bringt. Wir hören Vertreter beider Seiten, um uns ein eigenes Bild zu machen und 
zurück in Europa gegen die Desinformation der Medien argumentieren zu können.



Anmeldeadresse und alle weiteren Informationen beim Veranstalter der Reise: 
Die Israelreisebörse · Schönbacher Marktsteig 22 · 08468 Reichenbach 
Telefon 03765 719851 · Fax 03765 3090027 · info@israelreise.de · www.israelreise.de 2018/2019

Wir beraten Sie gern:

Tel. 03765 71 98 51

www.israelreise.de

SAMSTAG, 8. DEZEMBER 2018

• Politische Tour mit dem Nahostkorres-
pondenten Ulrich W. Sahm entlang der 
„Sicherheits/Apartheitsmauer“, durch 
Ost- und Westjerusalem

• Freizeit für einen Bummel über den Ba-
sar der Altstadt von Jerusalem, oder was 
immer Sie mögen

• Abschlusstreffen: Israel als Start-up 
Nation. Treffen mit „Made in Jerusalem”

• Abendessen und Übernachtung im Hotel 
Cäsar Premier Jerusalem

SONNTAG, 9. DEZEMBER 2018

• Transfer zum Flughafen

• Rückflug nach Deutschland

Flüge mit EL AL - Israel Airlines: 

Sonntag, 2. Dezember 2018: 
11:00 Frankfurt - 16:20 Tel Aviv 

Sonntag, 9. Dezember 2018:  
14:40 Tel Aviv - 18:10 Frankfurt

Sonntag, 2. Dezember 2018:  
10:25 München - 15:10 Tel Aviv

Sonntag, 9. Dezember 2018:  
17:35 Tel Aviv - 20:45 München

Sonntag, 2. Dezember 2018:  
11:00 Berlin - 16:10 Tel Aviv 

Sonntag, 9. Dezember 2018:  
17:20 Tel Aviv - 20:45 Berlin

Flüge mit Germania: 

Sonntag, 2. Dezember 2018:  
06:00 Düsseldorf - 11:25 Tel Aviv 

Sonntag, 9. Dezember 2018:  
12:20 Tel Aviv - 16:10 Düsseldorf

andere Abflugorte oder individuelle Ver-
längerungen auf Anfrage möglich! 

PREIS BEI MIND. 35 TEILNEHMERN  
INKL. DER ANGEGEBENEN FLÜGE: 

AB 1.360,00 € 

Anzahlung bei Anmeldung 10% vom 
Reisepreis,  
Restzahlung 4 Wochen vor Abflug

DONNERSTAG, 6. DEZEMBER 2018  
Demokratie und Zionismus - ein Wie-
derspruch?

• Besuch im Hartman Institut. Der Staat 
Israel – jüdisch und gleichzeitig demo-
kratisch – geht das?

• Fahrt nach Tel Aviv zum Briefing in der 
Deutschen Botschaft – Welche Position 
vertritt Deutschland im Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinensern?

• Besuch in der Independent Hall, in der 
der Staat Israel ausgerufen wurde. Ist 
der Wortlaut der Unabhängigkeitserklä-
rung rassistisch?

• Treffen mit den Eitan Scouts, einer Orga-
nisation, die Kinder und Jugendliche aus 
30 verschiedenen Nationen im Geist des 
Zionismus erzieht und ihnen hilft, ihren 
Platz in der Gesellschaft Israels zu finden

• Tour durch Nachlaot mit Besuch der ult-
raorthodoxen Gesellschaft mit Schabbat 
Challa Brot backen

• Abendessen und Übernachtung im Hotel 
Cäsar Premier Jerusalem

FREITAG, 7. DEZEMBER 2018  
Siedlungen illegal oder Chance zum 
gemeinsamen Leben?

• Fahrt in den Gush Etzion, ins Info-
zentrum zur Geschichte der jüdischen 
Siedlungen in der Region, um Geschichte 
und Völkerrecht besser einordnen und 
verstehen zu können

• Treffen mit dem Bürgermeister von Efrat

• Treffen mit „Friends of Roots“, einer 
Bewegung die sich zum Ziel gesetzt hat, 
die jüdische und arabische Bevölkerung 
der Region zusammenzubringen und 
nicht länger auf die große Politik zu 
warten

• Treffen mit der Siedlerin, Aktivistin und 
Bloggerin Chaya Tal, die in Russland ge-
boren und in Deutschland aufgewachsen 
ist – ganz persönliche Einsichten und 
Ansichten einer Siedlerin

• Rückfahrt nach Jerusalem, um mit 
jüdischen Familien bei einem festlichen 
Essen den Schabbatabend zu erleben. 

• Übernachtung im Hotel Cäsar Premier 
Jerusalem

1. Tag 
Freitag, 21. September 2018:

8:00 Uhr  Abfahrt Parkplatz  
am Bibelgarten Brünlos

11:30 Uhr Ankunft in Zlotorya
 Kurzer Zwischenstopp am 

Sender Gleiwitz
18:00 Uhr  Ankunft im Hotel M,
19.00 Uhr Abendessen
 
2. Tag  
Samstag, 22. September 2018

7:00 Uhr  Frühstück
8:00 Uhr  Abfahrt
9:00 Uhr  Fountain of tears
12:00 Uhr  Mittagessen 
13:30 Uhr  Lager 2 Birkenau
17:30 Uhr Rückfahrt in das Hotel M
19:00 UHr Abendessen im Hotel M

3. Tag  
Sonntag, 23. September 2018

7:00 Uhr  Frühstück
8:00 Uhr  Abfahrt
9:00 Uhr  Lager 1, Auschwitz
 Führung mit  

lizensierten Guide
12:15 Uhr  Mittagessen 
13:30 Uhr  Abfahrt nach Hause
21:30 Uhr  Ankunft in Brünlos

Busreise der Sächsischen  
Israelfreunde nach 

Auschwitz-Birkenau
und zu Fountain of tears

Kosten: 260,00€ Komplettpreis – 
alles inklusive: Busfahrt, Essen, Hotel, Reiseleitung 
Anmeldung: Geschäftstelle der SIF, 
Telefon: 03727 2701, info@zum-leben.de



·  100% Handarbeit aus dem Erzgebirge
·  für den Außenbereich am Haus und Garten
·  gegossen aus Aluminium
·  mit UV-beständige Farben handbemalt
·  wetterfest versiegelt
·  zur einfachen Wandmontage vorgebohrt
·  inkl. Befestigungsschrauben, Dübel und 

Distanzstücke

von Claus Döhler kunstvoll gestaltete  

Menora aus Aluguss
Ausgefallenes, exklusives Geschenk für Israelreunde zur Hochzeit, 
Einzug, Richtfest oder als Geburtstagsgeschenk.
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Themen-Hefte von Andreas Hornung –
zu bestellen unter: www.andreas-hornung-seminare.de

Der Dienst der 
Krankensalbung  
nach Jakobus 5

9,00 EUR

Ein Liebesbrief  
Gottes an dich

5,00 EUR

Die Begegnung Jesu mit 
der Samariterin am 
Jakobsbrunnen

Die Seelsorge-Prinzipien Jesu 
(Eineexegetisch-seelsorgerliche 
Studie)

12,00 EUR

Das Rhema – Gottes 
konkrete Weisung an uns

6,00 EUR

Mystische Spiritualität 
oder psychische 
Krankheit

9,00 EUR

Die Ausrottung der 
Kanaanäer und die Liebe 
Gottes

Wie kann der grausame Gott des 
Alten Testaments ein Liebender 
sein?

11,00 EUR

Vom Ursprung des 
Bösen und seine 
Überwindung

Zweck und Ziel der 
Menschenschöpfung

10,00 EUR

Die Offenbarung des 
Johannes als 
Zusammenschau 
biblischer 
Endzeitprophezeiungen

11,00 EUR

Was ist Wahrheit?

Glaube zwischen Realismus 
und Fanatismus

8,50 EUR

Die Sünde wider den 
Heiligen Geist –
die Sünde, die nicht 
vergeben werden kann

aus biblisch-theologischer 
und seelsorgerlicher Sicht

5,00 EUR

Jesus-Nachfolge in 
der Identitätskrise 
zwischen 
Erfolgsdenken und 
Frustration

Einübung in die Demut

7,00 EUR

Lebensgemeinschaft

Charakterbildung durch 
gemeinschaftliches 
Zusammenleben und die 
Berufung zur geistlichen 
Elternschaft

9,00 EUR

Geisterunterscheidung

eine biblische Hilfe zur 
Orientierung in der spirituellen 
Welt und seelsorgerlicher 
Leitfaden mit Sachregister

20,00 EUR

Glaubens - 
Proklamationen

11,00 EUR

Andreas Hornung
Remser Weg 8
08371 Glauchau (OT Jerisau)
Telefon: 03763/2663
Telefax: 03763/440982
E-Mail: hornung@saxonia.net



FILM

Jesaja 40, 1

„Tröstet, tröstet 
mein Volk“
Seit über 70 Jahren diskutieren 
die Deutschen ihre Verantwor-
tung für den Holocaust. Die 
Sächsischen Israelfreunde nicht. 
Sie tun etwas. Sie nehmen ihre 
Bibel ernst. Sie leben ihren Glau-
ben. Sie handeln danach. Deshalb 
kommen Handwerker  aus 
Sachsen auf eigene Kosten jedes 
Jahr nach Israel, um Holocaus-
tüberlebende zu treffen und 
ihre Wohnungen herzurichten. 
Begegnungen, die für beide Sei-
ten nicht leicht sind und den-
noch jeden berühren. 

Sächsische Handwerker helfen in Israel

Gott hat 
sie geschickt

»

von ILONA ROTHIN und MARCEL BUCKAN

Bestellung/weitere Infos:
Telefon: 03727 92624
E-Mail: info@zum-leben.de

Ein Projekt des

Untertitel:
Deutsch, Hebräisch, Englisch,
Russisch, Spanisch, Chinesisch 

Bestell-Tel. 
03727 2701

12,95 Euro 12,90 Euro

Die MENORAH-Bauer

Die Besonderheit an unseren Leuchtern ist der Sockel 
oder die Verzierung aus ECHTEM Jerusalemer Kalk-
stein (Meleke), der Stein aus dem ganz Jerusalem er-
baut ist. In der Negevwüste abgebaut, wird der Stein 
nach Deutschland verschifft und von uns weiterverar-
beitet. Unsere Menorah-Leuchter gibt es in Größen fürs 
Wohnzimmer und für den Gemeindesaal. 

Jederzeit möglich sind Sondergrößen, Einzelanfer- 
tigungen und andere Beschichtungen wie z.B.  
Echt-Gold. Besuchen Sie unseren Webshop unter  
www menorah-shop.com oder oder unsere Face-
book-Seite menorah-shop.com.

Gernot & Justina Rahner
Tel. (0 96 35) 923 97 53
mail@menorah-shop.de
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rene.stutz@dr-narkoman.com



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

2018

GEMEINDEBIBELTAG.DE

Gottesdienst 
      Bibelarbeit
   Kinderbibeltag 
Jugendbibeltag

Sachsenlandhalle 
                         Glauchau

 Herzlich  
willkommen!

ChristSEIN
Impulse aus dem Römerbrief

31.10.  ·   

 
·   

9.30 – 16.00 Uhr


