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Schalom liebe Freunde,
das ist die Jahreslosung 2018 im Zusammenhang des Textes. An 
dieser Stelle der Offenbarung ist es Gott selbst, der hier zum ersten 
Mal spricht. Gott ist der Gott, der alles neu machen wird. Schon 
der Prophet Jesaja hörte Gott sprechen: „Gedenk nicht an das Frü-
here und achte nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein Neues 
schaffen.“(Jesaja 43,18,19) Dass dies wirklich wahr ist, bezeugt auch 
Paulus: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte 
ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!“ (2. Korinther 5,17)
Gott kann die Menschen erneuern! Er schenkt ewiges Leben und er 
wird eines Tages eine neue Welt der Heiligen erschaffen, deren Leben 
er neu gemacht hat. Damit dieses Ziel erreicht wird, führt Gott diese 
Welt, die Nationen, durch historische Prozesse und er führt auch uns 
als einzelne Person einen Weg der inneren Veränderung, damit ich 
immer mehr verstehe, was sein Wort für mich bedeutet. 

Schauen wir nur auf die Entwicklung um Jerusalem: Da ist ein US-Prä-
sident Trump, der umsetzt, was in den USA schon seit 1995 eine be-
schlossene Sache von Senat und Repräsentantenhaus ist. Alle Präsi-
denten haben aus Menschenfurcht den Beschluss nicht umgesetzt. 
Und nun tut ein Politiker, was er im Wahlkampf versprochen hat, und 
die Welt fängt an zu taumeln (Siehe Sacharja 12), die Europäische 
Union und die UNO toben, auch wenn es erfreuliche Ausnahmen 
gibt. Wie wir es bereits auf einer unserer Konferenzen vertieft haben, 
stellt Psalm 2 die Frage: „Warum toben die Heiden, und die Völker 
reden so vergeblich?“ Genau dies geschieht durch die EU und beson-
ders durch den palästinensischen Möchtegern-Staatsmann Mahmoud 
Abbas in puncto „Palästinenserstaat“ mit Jerusalem als Hauptstadt. 
Diesen wird es nicht geben. Mir kommt dazu wieder ein alter jüdi-
scher Witz ins Gedächtnis: Moshe kommt zu seinem Rabbiner und 
fragt ihn: „Kann der Allmächtige lachen?“ Nach kurzem Nachdenken 
sagt der Rabbi: „Ja, er kann. Erzähle ihm von Deinen Plänen.“ 

Der Mensch denkt und Gott lacht – so war es schon beim Turmbau 
zu Babel und so ist es bis heute geblieben. Und trotzdem ist diese 
Jahreslosung ein großes Versprechen. Wenn in der Bibel vom leben-
digen Wasser die Rede ist, dann ist damit das Wort Gottes gemeint. 

Dieses Wort ist gültig und man kann prüfen, ob es wahr ist, indem 
man diesem Wort gehorsam ist. Fakt ist, dass das Wort Gottes unse-
ren Durst nach einem erfüllten Leben stillt. Dieses Wort gleicht fri-
schem Quellwasser, das uns stets neu erfrischt, unseren Alltag wieder 
erhellt und uns verlässliche Orientierung gibt. Und dazu gibt es das 
Ganze auch noch umsonst. Nur trinken muss jeder selbst! Dabei gilt 
eines aber nach wie vor: wer zur Quelle will, muss gegen den Strom 
schwimmen. Dies gilt gerade für uns als Israelfreunde. 

In Gottes Wort hat die Zahl 70 eine besondere Bedeutung. Und nun 
feiert der Staat Israel in diesem Jahr den 70. Jahrestag seiner Wieder-
gründung in seiner alten Heimat – und wir feiern mit, auch wenn 
sich „… die Könige der Erde auflehnen, und die Herren miteinander 
wider den HERRN und seinen Gesalbten ratschlagen.“ (Psalm 2) Ist 
es doch offensichtlich, dass sich das Weltgeschehen immer mehr um 
Israel und Jerusalem zuspitzt. Für treue Bibelleser ist das indes nichts 
Neues. Darum ist es heute wichtiger denn je, nicht aus den schmut-
zigen Zisternen dieser Welt zu saufen, sondern aus der klaren Quelle 
des Lebendigen Wassers des Wortes des lebendigen Gottes, der wacht 
über seinem Wort, dass ER es tut, an Israel und an uns. 

In diesem Sinne wünsche ich ihnen/euch allen ein erfülltes und ge-
segnetes Israel-Festjahr 2018! 

                       
                          Ihr/Euer Wilfried Gotter

Jahreslosung 2018

Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu! Und er 

spricht: Schreibe, denn diese Worte 
sind wahrhaftig und gewiss! Und 

er sprach zu mir: Es ist geschehen. 
Ich bin das A und das O, der Anfang 

und das Ende. Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst.“ 

(Offenbarung 21,5+6)
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In eigener Sache

DANKE! DANKE, HERR! DANKE!
Wenn wir die Lage dieser Welt und unseres Landes betrachten, 
können wir für alles, was uns der Herr für unseren Dienst im Jahr 
2017 schenkte, nur Danke sagen! Meine liebe Frau machte mir des-
halb für 2018 einen guten Vorschlag. Den werden wir als Familie 
auch ausführen. Wir werden in unserer Küche ein Glas, so ein schö-
nes, großes mit Deckel, aufstellen. Immer wenn wir in unserem ganz 
normalen Alltag auf etwas stoßen, wofür wir mit ganzem Herzen 
Danke sagen können, sollten wir dies auf einem kleinen Zettel ver-
merken und den dann in das Glas stecken. Am Jahresende würden 
wir dann sehen, wie wunderbar der Herr gewirkt hat und wie dank-
bar wir sein können. Wenn ich an 2017 denke, dann wünschte ich 
mir, ich hätte dies schon getan. Denn so Vieles ist passiert, wofür wir 
nur Danke sagen können. Danke an Euch, liebe Freunde und Mit-
glieder, für alles Mittragen im Gebet, in der tätigen Hilfe in Reichen-
bach, in Israel und bei den vielen Veranstaltungen im Lande! Und 
Danke auch für alle finanzielle Unterstützung, die Euch unser Herr 
nach dem Reichtum seiner Gnade belohnen möge! 

DIE SPENDEN
Bis Ende Februar sind wir am Verschicken der Spendenquittungen 
an die Spender, um dem Finanzamt eine Freude zu machen. Alle, 
deren Spenden bis zum 29.12.2017 auf unserem Konto eingegangen 
sind, bekommen ihre Jahresspendenquittung für 2017. Es ist auch 
nicht nötig, schon am Jahresanfang nach den Spendenquittungen zu 
fragen, da die meisten Finanzämter erst Ende Februar/Anfang März 
mit der Bearbeitung beginnen. Es kann allerdings passieren, dass 
Spenden, die Ende 2017 losgeschickt wurden, erst Anfang 2018 auf 
unserem Konto eingegangen sind. Diese werden dann erst Anfang 
2019 für 2018 bestätigt. Leider kommt es auch immer wieder vor, 
dass manche beim Spenden nicht ihre korrekten Daten angeben 
(Name, Adresse), sodass die Zuordnung und Bestätigung schwierig 
bis unmöglich ist. Wir danken Euch daher sehr, wenn Ihr dies be-
rücksichtigt. Bei Spenden bis zu 200 € reicht auch der Einzahlungs-

beleg mit der Angabe Sächsische Israelfreunde e.V. Steuernummer 
222/141/00790. Sollte dieser verloren gegangen sein, könnt Ihr 
auch in der Geschäftsstelle anrufen: (03727-2701). Dann können 
wir das sicher klären. Danke für die gute und geschwisterliche Zu-
sammenarbeit! Wir haben auch gerade eine Tiefenprüfung des Fi-
nanzamtes für die Jahre 2013 bis 2016 hinter uns. Diese ist für uns 
als kleinen Verein sehr positiv ausgefallen. Die Finanzbeamtin be-
wertete die Buchführung als äußerst solide und vollkommen in Ord-
nung. Sie war damit sehr zufrieden. Darum möchte ich allen danken, 
die daran mitgewirkt haben, besonders Ralf Heydenreich, der alle Bu-
chungen vornimmt und erfasst. Dadurch bin ich von mühsamer und 
zeitraubender Kleinarbeit entlastet und habe mehr Zeit für andere 
Vereinsaufgaben.

ZUM BILDUNGS- UND 
BEGEGNUNGSZENTRUM 
REICHENBACH (BBZ)
In diesem Jahr kommt in Reichenbach einiges in Bewegung. Matthi-
as und Monika Hampel werden zum 1. April in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Keine Angst, es wird in Wirklichkeit ein Unruhe-
stand, der die Kreativität der beiden neu beflügeln wird! Matthias hat 
so viele Pläne, was an der Ausstellung noch zu bauen und zu verbes-
sern sei, und seine Frau wird ihn dabei unterstützen. Dafür werden 
sie hoffentlich dann mehr Zeit haben. Als neues Team stehen uns 
dann Norbert und Annette Ehmler zur Verfügung. Die werden sich 
in Reichenbach erst einmal einarbeiten müssen. Im nächsten Heft 
werden sich die beiden selbst vorstellen. Der Höhepunkt in diesem 
Jahr wird der 2. Sächsische Israelfreundestag am 17. Juni im Park 
der Generationen neben dem BBZ sein. Schließlich begeht der Staat 
Israel in diesem Jahr den 70. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Das 
ist Grund für einen geistlichen und historischen Rückblick, aber vor 
allem ein Grund zum Feiern. Es wird wieder eine Open-Air-Veran-
staltung mit vielen bedeutenden und interessanten Gästen geben. 
Darum sollte unser aller Gebet für diesen Tag in Reichenbach wieder 
das um das richtige Wetter sein! Bei einem solchen Tag mit durch-
gehendem Programm muss man sich nicht anmelden, sondern ein-
fach nur kommen und da sein. Bei unseren Seminartagen, die das 

TERMINE 2018

24. März 10.00 – 18.00 Uhr 
Chuck Cohen in Deutschland 
„Intercessors for Israel“ in der  
Jesusgemeinde Reichenbach

14. April 
Gebetstag im BBZ mit  
Martin Fritzsch und Team

9. Mai, 19.30 Uhr 
im BBZ Vortrag „Lev HaOlam“, 
Nati Rom aus Samaria/Israel

26. Mai  
Joanie Lipis aus Jerusalem im BBZ 
10 – 17 Uhr, „Die Bresche vermauern –  
die nichterzählte Geschichte“

17. Juni 
Israelfreundestag in Reichenbach im Park 
der Generationen und in unserem  
Zentrum mit vielen Israelfreunden,  
dem neuen Botschafter Israels (ange-
fragt), Peter Hahne, Johannes Gerloff, uvm.

9. September 
Jahreshauptversammlung
14.30 Uhr im BBZ  

10. – 14. September 
Israelwoche der Sächsischen Israel- 
freunde im Tagungsheim Reudnitz mit  
Wilfried Gotter + Team
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ganze Jahr über stattfinden, sind hingegen die Plätze begrenzt. Des-
halb ist dafür unbedingt eine Anmeldung erforderlich. Abendveran-
staltungen oder Buchlesungen können jedoch auch ohne Anmeldung 
besucht werden. Wenn der Raum voll ist, ist er halt voll. Wir möch-
ten speziell auch noch einmal Danke sagen für alle in unserem Freun-
deskreis, die eine Patenschaft für Reichenbach mit ihrer monatlichen 
Spende übernommen haben. Wem dieses Zentrum am Herzen liegt, 
der sage es bitte weiter. Für unsere alte und neue Mannschaft brau-
chen wir noch mehr Paten und Beter!

HANDWERKERDIENST
Am 20. Januar war das diesjährige Aussendungs-
treffen mit den Handwerkern in der Villa Markers-
dorf. 100 Brüder und Schwestern, die in diesem Jahr den Dienst in 
Israel tun werden, waren anwesend! Vom Süden, Westen, Norden 
und Osten waren sie gekommen. Es ist immer wieder erstaunlich, 

wie sich dieser Dienst multipli-
ziert. Vier Einsatzgebiete haben 
wir mittlerweile in Israel: Jeru-
salem, Sderot, Maor und Katz-
rin. Dies hat zur Folge, dass wir 
zum ersten Mal fünf Mitarbeiter 
in Israel haben, die als Vorberei-
ter und Begleiter unserer Teams 
vor Ort tätig sind, sowohl für den 
Handwerker als  auch für den Be-
suchsdienst. 

Neu dabei ab Februar diesen Jahres sind Heidi und Sven Rudolph mit 
ihrem kleinen Levi. Sie kommen aus Chemnitz und werden ab Fe-
bruar 2018 als Volontäre für die Sächsischen Israelfreunde e.V. in 
Israel tätig sein. Bis Sommer 2018 übernehmen beide den Besuchs-
dienst für Holocaust-Überlebende, danach verantwortet Sven die Ko-
ordinierung, Vorbereitung und Betreuung der Handwerkereinsätze 
vor Ort und Heidi wird den Besuchsdienst fortführen. Werden Sie zu 
einem Mitglied in unserem Dienst und unterstützen Sie Familie Ru-
dolph im Gebet und mit Ihren Geldspenden. Damit tragen Sie dazu 
bei, dass Holocaust-Überlebende in einer würdevollen Umgebung 
leben können, Menschen an ihrer Seite haben, die ihnen helfen und 
ihnen die Gewissheit geben, nicht vergessen zu sein. So wollen wir 
Gottes Auftrag aus Jesaja 40,1 erfüllen, sein Volk zu trösten. 

VORINFORMATION: 
In der Woche vom 14. bis 21. Oktober 2018 findet ein Chorfahrt 
unseres LeChaim-Chores nach Israel statt. Voraussichtlich sollen drei 
Konzerte für Holocaustüberlebende stattfinden. Wer bei dieser Wo-
chentour mit dabei sein möchte, melde sich bitte in der Geschäfts-
stelle. Vom 8. bis 10. November 2018 findet in Berlin der 3. Gemein-
de-Israel-Kongress statt. 

Also: Save the Date! (Bitte schon mal vormerken. 
Ausführliche Infos im nächsten Heft!) WG

 3 .  Gemeinde-israel-KonGress

dein reich komme !
 israel und die Gemeinde als licht für die nationen

 Sei Dabei ! Do, 08.  biS Sa, 10. nov 2018 in berlin

Veranstalter unter anderen:

Jeder ist herzlich willkommen!
 Sei Dabei ! Do, 08.  biS Sa, 10. nov 2018 in berlin
 israel und die Gemeinde als licht für die nationen
 loBPreis I  inPut I  Proklamation I  VernetzunG

VeranstaltunGsort:   gemeInde auf dem weg  I  waIdmannsluster damm 7e  I  13507 BerlIn
Veranstalter unter anderen:

Jeder ist herzlich willkommen!
 Sei Dabei ! Do, 08.  biS Sa, 10. nov 2018 in berlin
 israel und die Gemeinde als licht für die nationen
 loBPreis I  inPut I  Proklamation I  VernetzunG

VeranstaltunGsort:   gemeInde auf dem weg  I  waIdmannsluster damm 7e  I  13507 BerlIn

Robert Kuschelm, Benjamin 
und Milena Jurenka

Aussendungstreffen mit den Handwerkern
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nur 15 Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu 
bringen. Psychische Schädigungen, insbe-
sondere bei Kindern und Jugendlichen, sind 
in dieser Region besonders groß. Deshalb be-
nötigt gerade diese Stadt Unterstützung!

Bitte betet besonders für Frieden in Sderot 
und das Projekt der Suppenküche, welches 
wir auch in finanzieller Weise weiter unter-
stützen wollen. Die alten, hilfsbedürftigen 
Menschen, unter ihnen auch Überlebende 
der Schoah, warten sehnsüchtig auf ihre Be-
gegnungsstätte! 

Der ehrenamtliche Leiter der Suppenkü-
che, Avichai Amusi, ist sehr glücklich über 
die bislang geleistete Arbeit und freut sich 
auf die weitere Zusammenarbeit mit uns, 
die von Anfang an auf großer Herzlichkeit 
basierte. Avichai lebt nach den jüdischen 
Glaubensvorschriften und ist hauptberuflich 
Thoraschreiber. Gern hat er uns in sein Ate-
lier eingeladen und uns die Herstellung der 
Schriftrollen detailliert gezeigt und erläutert. 
Es war für uns alle ein außergewöhnliches 
und tiefgründiges Erlebnis. 

Die sich anschließenden Räume der Suppen-
küche werden nun durch einen großzügigen 
Speisesaal ergänzt. Dieser soll nicht nur zur 
Einnahme der Mahlzeiten dienen, sondern 
zugleich eine Begegnungsstätte für die hilfs-
bedürftigen Menschen werden. Für uns be-
steht nun die Aufgabe, diesen Anbau kom-
plett neu zu errichten. Im Februar wird ein 
Team nach entsprechenden Vorarbeiten 
durch die ortsansässige Hilfsorganisation die 
notwendige Bodenplatte von 9x12 Meter 
herstellen. Anschließend wollen wir mit 
unseren Handwerkerteams auch den Hoch-
bau sowie den Ausbau des Hauses unterstüt-
zen. Das ist eine große Herausforderung für 
alle Beteiligten.      

In Sderot bzw. dieser Region leben viele 
ärmere Menschen, jeder Dritte ist dort auf 
Hilfe angewiesen. Diese beläuft sich in erster 
Linie auf die Versorgung mit Lebensmitteln, 
aber auch Bekleidung und Hilfsmitteln für 
Behinderte.  Ein Großteil der Bevölkerung 
kommt aus den Gebieten der ehemaligen So-
wjetunion sowie aus Äthiopien und Nordafri-
ka. Ein Hauptgrund, dass sich gerade dort so 
viele ärmere Menschen ansiedeln, sind die 
vergleichsweise niedrigen Mietkosten.

Nach internen Angaben wurden in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als 8.000 Rake-
ten von der Terrororganisation Hamas bzw. 
ihren Anhängern aus dem Gazastreifen auf 
diese Stadt abgefeuert. Das Raketen-Ab-
wehrsystem der Israelis, „Iron Dome“, hat 
eine Trefferquote von über 90 Prozent. Alle 
Häuser verfügen über Bunker. Auch Spiel-
geräte auf Spielplätzen und Bushaltestellen 
sind als Bunker gebaut. Bei Alarm hat man 

ein Bericht von Matthias Krones,  
Burkhardtsgrün

In der im südlichen Israel, nahe dem Ga-
zastreifen gelegenen Stadt Sderot betreibt 
die ortsansässige Hilfsorganisation namens 
„Merkaz Hesed Sderot“ neben einer Klei-
derkammer auch eine Suppenküche. Diese 
diente früher ebenso als Begegnungsstätte 
für Holocaustüberlebende, die zum Teil ihre 
gesamte Familie verloren haben. Seit gerau-
mer Zeit konnte dieses Objekt jedoch nicht 
mehr wie gewohnt genutzt werden, da es 
sehr baufällig geworden war. Seitdem be-
kommen die hilfsbedürftigen Menschen das 
Essen angeliefert. Es fehlt ihnen jedoch ein 
Raum für die gemeinsamen Begegnungen. 
Ursache für den schlechten Zustand war ein 
Kabelbrand. Außerdem beschädigten der an-
schließende lange Leerstand und die eindrin-
gende Nässe das Dach und die darunter lie-
gende Bausubstanz. 

Seit Februar 2017 sind wir nun mit dem 
Handwerkerdienst der „Sächsischen Israel-
freunde“ vor Ort, um das Objekt wieder-
aufzubauen, zu renovieren und auch in um-
fangreichem Maße zu erweitern. So wurde 
im Februar 2017 eine desolate und un-
dichte Dachfläche von ca. 105 Quadratme-
tern erneuert. Im April kamen wir mit einer 
Gruppe von acht Handwerkern und Hel-
fern nach Sderot, um das so wichtige Projekt 
weiter voranzubringen. Mehreren Heraus-
forderungen standen wir aus handwerklicher 
Sicht gegenüber. Eine der äußeren Ständer-
wände war völlig schief und musste gerichtet 
werden. Teile der Holzkonstruktion waren 
verfault und verschiedene Gipskartonwände 
waren von Feuchtigkeit und Moder angegrif-
fen. Auch die Elektroanlage musste aufgrund 
der zu erwartenden elektrischen Belastung 
komplett neu installiert werden. Außerdem 
waren ein großer Wanddurchbruch herzu-
stellen und neue Türen einzusetzen. Im Mai 
konnte eine Sondergruppe die notwendigen 
Malerarbeiten durchführen und auch im Juni 
waren unsere Handwerker dort tätig, um 
einige zum Teil aufwendige Restarbeiten aus-
zuführen. Als Resultat stand der Kleiderkam-
mer nun ein weiterer, größerer Raum zur 
Verfügung.

Eine Suppenküche in Sderot 
braucht dringend Hilfe!

Wir erbitten Spenden für dieses Projekt 
an das Spendenkonto: 
Sächsische Israelfreunde, 
IBAN: DE16 8709 6124 0090 0619 41
BIC: GENODEF1MIW
Spendenzweck: „Suppenküche Sderot“
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Biblisches Wort – Mose

Menschen, von dem es sich lohnt, zu reden. 
Und ich sage euch gleich von vornherein: Ich 
rede bloß deshalb vom Vater Abraham, weil 
der Gott, der ihn damals gerufen hat, der 
gleiche Gott ist, der mich auch gerufen hat 
und der euch auch ruft. 

LOSLATSCHEN STATT  
RUMQUATSCHEN 
Manche Leute unterhalten sich gern stun-
denlang, ob es Gott gibt oder ob es den nicht 
gibt. Solche Leute haben wirklich keine 
Ahnung, wer Gott ist. Gott ist kein Diskus-
sionsgegenstand, über den du dich in aller 
Gemütlichkeit bei einer Zigarette unterhal-
ten kannst. Sondern das ist einer, der dich 
ruft, fordert, zum Gehorsam auffordert, ver-
ändert. Das Leben Abrahams war von dem 
Augenblick an, als Gott ihn gerufen hatte, 
total verändert. Von diesem Moment an 
konnte er einfach nicht so weitermachen wie 
bisher. Selbstverständlich hat Gott den Abra-
ham nicht gezwungen. Gott zwingt nieman-
den. Selbstverständlich hätte Abraham zu 
Gott „Nein“ sagen können, genauso wie ihr 
die Freiheit habt, „Nein“ zu sagen. Abraham 
hätte ja einfach sagen können: „Was willst 
du mit mir altem Knacker noch anfangen? 
Mit mir ist doch nichts mehr los, such dir 
für deine Pläne lieber einen jungen Mann. 
In meinem Alter fang ich nicht nochmal neu 
an. Mein Leben ist bald zu Ende, ich kriege 
schon Rente, lass mich in Frieden.“ Ich 
glaube nicht, dass der Abraham in Frieden 
hätte weiterleben können. Es ist nämlich 
eine alte Erfahrung: Wen Gottes Ruf einmal 
getroffen hat, den lässt das nie wieder los, 
und wer diesem Ruf nicht folgt, der findet 
nie wieder Frieden. Wenn uns im Berufsle-
ben eine andere Stelle angeboten wird, dann 
können wir so ein Angebot ohne weiteres 
ablehnen, einfach weil wir keine Lust haben, 

schmutzung der Luft. Dort gibt’s keine Gau-
loise. Und gesunde Ernährung! Nicht immer 
bloß Rostocker Makrelen in Senftunke, son-
dern ordentlich Knoblauch und frischer Zie-
genkäse. Da kann man leicht hundert Jahre 
alt werden. Ich erzähle euch heute von 
einem Mann, der sogar noch ein bisschen 
älter geworden ist als Schirali Mislimov. Der 
mit 75 Jahren eine Reise antrat, die viele 
Jahre dauerte und über viele tausend Kilome-
ter ging. Aber nicht mit dem Trabanten, son-
dern zu Fuß! Die Geschichte spielt zu einer 
Zeit, als es noch gar keine Autos gab, das war 
vor etwa 4000 Jahren, unten in der Drehe 
von Mesopotamien und Israel. Es ist die Ge-
schichte von Abraham. Wenn ein Mann, der 
alles hat, was er braucht, der es zu etwas ge-
bracht hat und dem es blendend geht, sein 
Vaterland verlässt mit Sack und Pack, jahre-
lang tausende Kilometer marschiert, um in 
ein fernes, ihm vollkommen unbekanntes 
Land zu ziehen, dann muss er dafür einen 
triftigen Grund haben. Bei Abraham war 
der Grund: Gott hatte ihn gerufen. So steht 
es in der Bibel: „Und der Herr sprach zu Ab-
raham: Geh aus deinem Vaterland und von 
deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters 
Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. 
Und ich will dich zum großen Volk machen 
und will dich segnen und dir einen großen 
Namen machen, und du sollst ein Segen 
sein“ (1. Mose 12,1). Abraham hätte brav 
seine Ziegen gehütet und seinen Ziegenkäse 
gefressen bis an sein Lebensende, der wäre 
nie über den Rand seiner Klitsche rausge-
kommen, der wäre namenlos untergegan-
gen unter den zahllosen Menschen der Früh-
geschichte, wenn ihn nicht Gott aus seinem 
Trott rausgeholt hätte. Dieser kurze Satz 
„Der Herr sprach zu Abraham“ reißt den 
alten Mann aus seinen eingefahrenen Glei-
sen. Das macht ihn überhaupt erst zu einem 

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

... da hört die Gemütlichkeit auf (1. Mose 12,1ff)

Liebe Freunde,
heute beginnen wir mit einer neue Predigt-
serie von Dr. Theo Lehmann (Chemnitz) 
zu Texten aus den Mose-Büchern, die er im 
Rahmen seiner evangelistischen Jugend-
wochen zu DDR-Zeiten gehalten hat. Auch 
wenn sich die äußeren politischen Umstän-
de inzwischen verändert haben, so sind 
doch die Probleme des Menschen diesel-
ben geblieben, – und, was noch wichtiger 
ist – Gott ist derselbe geblieben. Beim Lesen 
wird sicher so mancher von uns an die Zeit 
erinnert, als die wichtigste Entscheidung ge-
fallen ist, die ein Mensch in seinem Leben 
fällen kann.

NIX WIE WEG HIER
Ich lese gerne Heiratsannoncen. Mich wun-
dert immer, was da manche Leute für Ideale 
haben. Zum Beispiel wünscht sich ein junger 
Mann eine Partnerin „mit Sinn für gemüt-
liches Heim“. Also ich bitte euch! Mit acht-
zehn schon von der Gemütlichkeit schwär-
men, da sieht man doch: Es gibt junge 
Menschen, die sind schon mit achtzehn 
komplette Spießer. Und es gibt alte Men-
schen, die sind noch mit achtzig so kregel, 
dass sie eine Weltreise antreten.
Da hat doch tatsächlich ein Achtzigjähri-
ger aus Chemnitz eine Reise in den Kauka-
sus gemacht. Nicht mit dem Flugzeug, das ist 
ja keine Kunst. Nein, mit einem uralten Tra-
banten. Ganz schöne Leistung sowas. Jeden-
falls für den Trabanten. Der stammte übri-
gens aus dem Kaukasus. (Nicht der Trabant, 
sondern der Achtzigjährige.) Ihr wisst ja: Da-
hinten, im Kaukasus, da werden die Leute 
heute noch steinalt. Ich habe in der Zeitung 
gelesen: „Der älteste Bürger Russlands und 
vermutlich der ganzen Erde, Schirali Misli-
mov, ist im Alter von 168 Jahren im Kauka-
sus gestorben.“

STÖR MIR MEINE GREISE NICHT 
Wisst ihr, warum die dort so alt werden? 
Weil die gesund leben. Keine Umweltver-

Gott ist kein Diskussionsgegenstand,  
über den du dich in aller Gemütlichkeit bei einer 

Zigarette unterhalten kannst. 
Sondern das ist einer, der dich ruft, fordert,  

zum Gehorsam auffordert, verändert.

Biblisches
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Da haben wir’s: Die Familie geht grundsätz-
lich nicht auseinander, und was die Ver-
wandtschaft betrifft, muss ich euch unbe-
dingt eine jiddische Geschichte erzählen. 
Im Jiddischen heißt Verwandtschaft „Misch-
poche“. Ein kleiner Junge, der das nicht 
weiß, fragt seinen Vater: „Vater, Misch-
poche – is das was zum Essen?“ „Nein“, sagt 
der Vater, „im Gegenteil!“ Wie gesagt, bei 
uns heute ist die Familie nicht mehr ganz 
so mächtig wie in früheren Zeiten. Aber ich 
kenne genug Familien, die einen so starken 
Einfluss auf ihre Mitglieder haben, dass die 
denen nicht erlauben, mit Gott zu gehen. 
Jesus wusste das. Deshalb hat er dem jungen 
Mann, der ihm nachfolgen wollte, nicht er-
laubt, sich vorher noch schnell von seiner Fa-
milie zu verabschieden. „Wer seine Hand an 
den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt zum Reich Gottes“ (Lukas 9,62).
Ich kenne genug junge Christen, die den 
Ruf Gottes gehört haben, die ihm nachfol-
gen möchten und denen ihre Eltern das ver-
bieten. Ich kenne junge Christen, die zur 
Gottesdienstzeit zu Hause sitzen, weil ihre 
Eltern ihnen nicht erlauben, in die Kirche zu 
gehen. Wenn das schon für manche nicht zu 
schaffen ist, sich für eine einzige Stunde von 
dem Familienklumpen zu lösen, dann könnt 
ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, was 
es für den alten Abraham bedeutet hat, alles 
für immer hinter sich zu lassen.

TAUSCH DAS SOFA  
MIT DEM MOFA 
Abraham hat eine gutbürgerliche, gesicher-
te Existenz mit einer unsicheren Zukunft 
vertauscht. Der hat sein gemütliches Plätz-
chen hinter dem Ofen verlassen, um in ein 
neues, unbekanntes Land aufzubrechen. 
Ohne den genauen Weg dahin zu kennen. 
ohne genau zu wissen, was ihn dort erwar-
tet. Ohne eine sichtbare Garantie. Er hatte 
weiter nichts als Gottes Befehl: „Geh, Ab-
raham, geh!“ Und Gottes Verheißung: „Ich 
will dich segnen.“ Im Vertrauen auf Gott ist 
Abraham losmarschiert und damit für alle 
Zeiten zum Stammvater, zum großen Vorbild 
des Glaubens geworden. Es ist nicht gesagt, 
dass Gott von euch das Gleiche verlangt wie 
von Abraham. Es ist nicht gesagt, dass ihr 
euch von euren Familien trennen müsst, um 
Gott nachzufolgen, obwohl es das auch gibt. 
Auf alle Fälle verlangt Gott von jedem, den 
er zu sich ruft, dass er aus der Gemütlichkeit 
und dem warmen Nest aufbricht. Ich weiß 
nicht, wie das Nest aussieht, das ihr euch 
gerade baut, z.B. was euren Beruf betrifft. 
Manche sind noch am Überlegen, was sie 

le, und trotzdem einen tiefen inneren Frie-
den haben. Für Spießer, deren höchstes Le-
bensideal die Gemütlichkeit ist, die auf ihren 
Ansichten und Gewohnheiten genauso fest 
draufsitzen wie auf ihrem Sofaplatz vorm 
Fernseher, für die ist ein Leben mit Gott 
nichts.
Spießer sind Leute, die gegen jede Verände-
rung sind. Gott aber bringt immer Verände-
rung. Deshalb sage ich: Wo Gott anfängt, 
hört die Gemütlichkeit auf. Das ist das Erste, 
was Abraham lernen musste. Der muss mit 
75 Jahren nochmal neu anfangen. Raus aus 
seiner gemütlichen Altbauwohnung. Alles 
zurücklassen. Alles sausen lassen. Alle Kon-
takte, Brücken und Verbindungen abbrechen – 
warum? Wenn die neue Verbindung mit Gott 
das Leben bestimmen soll, dann müssen 
alle anderen Verbindungen, die bisher ent-
scheidend waren, gelöst werden. Das ist der 
Grund, warum Abraham sein Volk, seine 
Heimat, seine Familie verlassen muss. Er 
muss jetzt lernen, nur auf Gott zu hören, nur 
auf Gott angewiesen zu sein. Alle anderen Si-
cherungen werden ihm genommen. Das ist 
dem Abraham bestimmt nicht leichtgefallen, 
zumal wenn man bedenkt, dass heute noch 
im Orient die Heimat, die Sippe, die Familie 
die stärkste Macht im Leben des Einzelnen 
ist. Das war damals erst recht so. Wer von der 
Heimat wegging, wer sich von seiner Familie 
trennte, war praktisch erledigt. Bei uns spielt 

die Familie zwar nicht mehr eine so bestim-
mende Rolle, aber trotzdem glaube ich, dass 
Kurt Tucholsky Recht hatte, als er schrieb: 
„Die Familie (familia domestica communis, 
die gemeine Hausfamilie) kommt in Mittel-
europa wild vor und verharrt gewöhnlich in 
diesem Zustande. Sie besteht aus einer An-
sammlung vieler Menschen verschiedenen 
Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin 
erblicken, ihre Nasen in deine Angelegen-
heiten zu stecken. Wenn die Familie größe-
ren Umfang erreicht hat, nennt man sie Ver-
wandtschaft. Die Familie erscheint meist zu 
scheußlichen Klumpen geballt und würde bei 
Aufständen dauernd Gefahr laufen, erschos-
sen zu werden, weil sie grundsätzlich nicht 
auseinander geht.

uns zu verändern. Das gibt vielleicht ein paar 
Tage lang Unruhe, man überlegt ein bisschen 
hin und her – gehste oder gehste nicht?, aber 
schließlich beruhigt man sich wieder, und 
alles bleibt wie früher. Das ist aber unmög-
lich, wenn es sich um einen Ruf Gottes han-
delt. Da bleibt nicht alles wie früher. So ein 
Ruf verändert unser ganzes Leben, und wer 
ihn ablehnt, findet nie wieder die Ruhe, die 
er vorher vielleicht hatte. Es ist deshalb für 
euch ziemlich gefährlich, hierher in diese 
Kirche zu kommen, weil ihr es hier mit Gott 
zu tun kriegt. Hier ist keine fromm frisierte 
Unterhaltungsshow, sondern hier ist Gottes-
dienst, hier redet Gott zu euch, hier ruft Gott 
euch, hier werdet ihr vor eine Entscheidung 
gestellt: Wollt ihr auf Gottes Ruf hören, ihm 
gehören, ihm gehorchen, ihm dienen? Wollt 
ihr ihm euer Leben geben, wollt ihr euch von 
ihm führen, beschenken, glücklich machen, 
segnen lassen? Oder wollt ihr euern Weg al-
leine bestimmen? Wollt ihr bleiben, wie ihr 
seid, und machen, was ihr wollt? Darum geht 
es hier, und deshalb sage ich, ist es gefähr-
lich für euch, hierher zu kommen. Wenn ihr 
euch nämlich gegen Gott entscheidet, dann 
kostet euch das den Frieden eurer Seele, 
dann bleibt ihr ruhelos, nicht nur in diesem 
Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Auf der 
anderen Seite ist es aber auch kein Zucker-
lecken, wenn ihr euch für Gott entscheidet. 
Na, da ist erst was los! Da bekommt ihr zwar 
einen Frieden, eine innere Ruhe wie sonst 
nirgends auf der Welt, und das ist das Herrli-
che am Glauben. Ein Mensch, der glaubt, der 
weiß: „Ich bin in Gottes Hand, und wenn ich 
Gott liebe, dann dienen mir alle Dinge zum 
Besten. Dann brauche ich mir um meine Zu-
kunft, mein Leben, keine Sorgen mehr zu 
machen, weil Gott für mich sorgt.“ So zu 
leben, ist einfach herrlich, das kann ich euch 
bezeugen. Und deswegen ist es das Herrlichs-
te, was einem Menschen passieren kann, 
wenn Gott zu ihm sagt: „Du, dich meine ich! 
Komm mit! Mit dir will ich was Neues an-
fangen.“ Ich wünschte, dass viele von euch 
heute diesen Ruf Gottes hören und diesen 
Frieden bekommen. Aber ich muss auch dazu 
sagen: In dem Augenblick, wo einer zu Gott 
„Ja“ sagt und anfängt, mit Gott zu leben, da 
hört die Gemütlichkeit auf.

FAMILIEN-BANDE! 
Gemütlichkeit ist kein Ideal für Gotteskin-
der. Gemütlichkeit ist nämlich ganz was an-
deres als Ruhe und Frieden. Es kann einer 
ein äußerst unruhiges Leben haben. Es 
kann einer in einer höchst ungemütlichen 
Situation sein, z.B. in einer Gefängniszel-

In dem Augenblick, wo 
einer zu Gott „Ja“ sagt 
und anfängt, mit Gott 
zu leben, da hört die 

Gemütlichkeit auf.
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ein Ochse stehen auf dem Mist, den sie in 
ihrem Leben gebaut haben, so wie die Büffel 
in dem Film „Und sie sind nur Kinder“. Habt 
ihr den gesehen? Da ist eine Büffelherde, die 
ist in ein Gehege eingesperrt, um von Tou-
risten, die mal Wild-West spielen wollen, ab-
geknallt zu werden. Und da ist eine Gruppe 
von Jungs, denen diese Büffel, die für die 
Weite der Prärie bestimmt sind, für die Frei-
heit, leid tun. Der Film zeigt nun, wie es 
diese Jungs fertigbringen, mit einer abenteu-
erlichen Anstrengung, zu der nur die Liebe 
fähig ist, die Büffelherde zu befreien. Aber 
statt dass diese dämlichen Viecher nun los-
rennen, stehen sie bloß blöde glotzend da – 
sind frei und nutzen’s nicht! Da schreit einer 
der Jungs sie vor Verzweiflung an: „Ihr Idio-
ten! Ihr Trottel! Los, ihr Idioten, rennt!“ 
Aber die rühren sich nicht vom Fleck. Die 
rennen erst in die Freiheit, als der Junge 
ihnen Beine macht, aber er selber verliert 
dabei sein Leben. Mensch, du bist doch kein 
Ochse! Du bist ein Wesen, das von Gott zur 
Freiheit bestimmt ist! Und es tut Gott leid, 
wenn er dich so sieht, eingesperrt in ein 
Netz von Lügen, gefangen von Vorurteilen, 
belastet mit Schuld, gekettet an die Sünde, 
auf der Abschussliste des Teufels. Mit einer 
übermenschlichen Anstrengung, zu der 
nur die Liebe fähig ist, hat Jesus es fertigge-
bracht, dich zu befreien. Deine Freiheit ist 
ihm soviel wert, dass er dafür am Kreuz sein 
Leben für dich gelassen hat. Seither hast du 
es überhaupt nicht mehr nötig, ein Sklave 
der Sünde zu sein und dein Leben planlos 
und fruchtlos zu vergammeln. Seit Jesus ge-
siegt hat, kann dich keine Macht der Welt, 
keine Sünde und keine Macht der Finster-
nis mehr knechten. Wie lange willst du denn 
noch im Gefängnis deiner Sünde stehenblei-
ben? Wie lange willst du noch zögern, den 
Schritt in die Freiheit, in das neue Leben, 
zu tun? Mensch, du kannst frei sein! Worauf 
wartest du eigentlich noch? Jesus wartet auf 
dich! 

lich auch einen Plan für dein Leben. Hast du 
das schon gewusst? Ich sage dir, es ist wun-
derbar, zu wissen, dass Gott für uns einen 
Plan hat. Denn was Gott in die Hand nimmt, 
das geht garantiert in Ordnung. Es kommt 
deshalb zunächst für dich darauf an, dass du 
Gottes Plan erkennst. Dazu musst du in die 
Bibel gucken. Dort steht: „Christus spricht: 
Ich bin gekommen, um ein inhaltsreiches 
und sinnerfülltes Leben zu bringen“ (Jo-
hannes 10,10). Oder, noch deutlicher: „Ich 
habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass 
ihr hingeht und Frucht bringt“ (Johannes 
15,16). Du bist dazu bestimmt, ein fruchtba-
res Leben zu führen. Mehr brauchst du für 
den Anfang gar nicht zu wissen. Gott gibt dir 
seinen Plan nicht vorher in allen Einzelhei-
ten bekannt. Der legt dir nicht einen ferti-
gen Prospekt vor, wo schon alles drin steht. 
Wenn du Gottes Willen für dein Leben er-
kennen willst, musst du ihm erst dein Leben 
übergeben. Die Übergabe deines Willens ist 
die Voraussetzung. Wenn du sagst: „Erst will 
ich mal sehn, welchen Plan Gott für mich 
hat, und dann entscheide ich mich, ob ich 
ihn annehme oder ablehne“, wirst du diesen 
Plan nie erfahren. Nur, wenn du bereit bist, 
Gottes Willen zu tun, wirst du seinen Willen 
erkennen und seinen Segen empfangen. Der 
Glaube beginnt mit dem Gehorsam. Wenn 
du dem Herrn gehorchst, wirst du Herrli-
ches erleben. Der Abraham hat das erlebt. 
Er hat erlebt, dass keiner, der mit Gott geht, 
auf der Strecke bleibt. Er hat erlebt, dass Gott 
sein Versprechen hält, und er wird es auch 
dir gegenüber halten, kannste dich drauf ver-
lassen. Und hinterher wirst du genauso wie 
Abraham sagen: „Das, was ich zunächst ver-
loren habe, war nichts im Vergleich zu dem, 
was ich gewonnen habe.“ Die Gewinnchan-
cen sind für uns alle gleich. Gott ruft jeden 
von uns. Da ist keiner zu jung, und da ist 
keiner zu alt. Abraham war 75, als er noch 
einmal – was sage ich – als er überhaupt erst 
mal richtig zu leben anfing. Du hast Abra-
ham gegenüber einen großen Vorteil: Du 
brauchst nicht erst zu warten, bis du 75 bist. 
Du kannst heute schon den Weg mit Gott 
gehen. Du kannst – wenn du willst!

SEI KEIN RIND – FLIEH! 
Es ist wirklich eine Frage an deinen Willen. 
Willst du in das verheißene Land? Willst 
du nach Gottes Plan leben? Willst du frei 
werden von deiner Angst, deiner Schuld, 
deiner Sünde? Es gibt ja Menschen, die 
wollen gar nicht frei sein. Selbst, wenn man 
denen den Weg zur Freiheit und zur Sün-
denvergebung zeigt, bleiben die stur wie 

mal machen sollen (meine jüngste Tochter 
schwankte lange zwischen Schlagersängerin 
und Verkäuferin), andere haben schon ein 
bestimmtes Berufsziel, andere haben schon 
ihren Beruf. Also gut. Was sagt ihr aber dazu, 
dass es viele alte Menschen gibt, die ohne 
die nötige Pflege sind, weil es zu wenig Pfle-
gepersonal gibt? Gibt das keinem von euch 
zu denken? Heute sind hier wieder so viele 
junge Menschen in der Kirche. Ich nehme 
an: Gott hat unter dieser großen Menschen-
menge einige ausgesucht, für die er einen 
ganz besonderen Auftrag hat. Und er sagt 
jetzt vielleicht zu einem Mädchen: „Du, dich 
brauche ich. Lass deine Berufspläne sausen. 
Du wirst Krankenschwester.“ Und zu einem 
jungen Mann sagt er vielleicht: „Du, ich rufe 
dich. Verabschiede dich von deinen bisheri-
gen Plänen, ich habe für dich einen anderen 
Plan: Du wirst Krankenpfleger.“ Vielleicht 
ruft er jetzt sogar einen von euch, der schon 
einen Beruf hat, und sagt: „Komm, sattle um, 
lange genug hast du hinter der Ladentafel ge-
standen und Bohnerwachs und Zahnpasta 
verkauft. Das macht ab jetzt ein anderer, für 
dich hab ich was Neues.“ Natürlich können 
wir jetzt nicht alle plötzlich Krankenschwes-
ter werden. Also z.B. ich mit dem weißen 
Häubchen, ich weiß nicht, ob das das Rich-
tige wäre. Der Abraham ist schließlich auch 
nicht Krankenschwester geworden, das ist ja 
nur ein Beispiel. Aber er ist den Weg gegan-
gen, auf den Gott ihn gerufen hat, und das ist 
das Entscheidende. Gott hat nicht für jeden 
von uns den gleichen Auftrag, aber er hat 
für jeden von uns das gleiche Angebot: Geh 
den Weg, den ich dich führe, und ich zeige 
dir ein Glück, von dem du bisher überhaupt 
keine Ahnung hattest. 

GOTTES ATLAS FÜR DEN ALLTAG
Am Anfang sieht das alles aus wie ein ein-
ziges Verlustgeschäft. Abraham verliert 
erst mal alles. Auch du wirst, wenn du den 
Weg mit Gott gehst, zunächst einiges ver-
lieren: Vielleicht verlierst du deine besten 
Freunde, deine beruflichen Chancen. Du 
musst vieles aufgeben: vielleicht deine Le-
bensgewohnheiten, deine Lebensanschau-
ung, deine Lebenspläne. Jeder macht sich 
für sein Leben Pläne, aber ihr wisst ja, wie 
das mit solchen Plänen ist. Bert Brecht sagt: 
Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes 
Licht! Und mach dann noch ’nen zweiten 
Plan – gehn tun sie beide nicht. Die Pläne, 
die du dir machst, gehen oft schief. Weißt 
du, warum? Weil du sie ohne Gott machst. 
Weil sie nicht mit Gottes Plan übereinstim-
men, dann hast du Probleme. Gott hat näm-

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.

9,95 EUR

Bestelltelefon: 03727 2701



10 | Ausgabe 1 | 2018Überschrift10 | Editorial Ausgabe 1 | 201810 |    Ausgabe 4 | 201710 | Überschrift    Ausgabe 4 | 2017 Überschrift | 10Ausgabe 4 | 2017

Lesenswertes
Ihre christliche Buchhandlung: www.buchhandlung-fischladen.de

Guido Baltes 

Paulus – Jude mit Mission
Alter Glaube in einer  
veränderten Kultur

War Paulus ein Jude? Oder war er der 
Gründer des Christentums? Für die einen ist der 
streitbare Apostel ein Held, weil er die engen Grenzen 
des Judentums durchbrach und aus dem Christentum 
eine Weltreligion machte. Für andere gilt er als 
Abtrünniger und Verräter, der den Glauben seiner Väter 
verließ. In neuerer Zeit mehren sich jedoch die 
Stimmen, die ein anderes Bild von Paulus entwerfen: 
Das Bild eines Juden, der seinem Glauben treu blieb, 
aber ihn hineintrug in eine neue und veränderte Welt. 
Dieses Buch geht den Spuren dieses Weges nach und 
zeigt, dass für den Juden Paulus der alte Glaube der 
Bibel nicht im Widerspruch steht zu den neuen 
Herausforderungen einer veränderten Kultur.

Guido Baltes 

Jesus, der Jude, 
und die Missverständnisse der Christen

Dass Jesus ein Jude war, ist heute für 
jeden Christen selbstverständlich. Aber 
das war nicht immer so: Unser Bild des Judentums ist oft 
noch immer durch Unkenntnis oder Vorurteile der Vergangen-
heit getrübt. Dieses Buch baut eine Brücke, aus der Welt des 
modernen westlichen Christentums hinein in die Welt des 
Judentums zur Zeit Jesu. Es hilft, Jesus nicht nur durch die 
Brille unserer vertrauten christlichen Überzeugungen, 
sondern auch durch die Brille seiner jüdischen Zeitgenossen 
zu sehen. Der Autor Guido Baltes hat in Jerusalem gelebt und 
gearbeitet. Aus den Erfahrungen seiner zahlreichen Ge-
spräche mit Christen und Juden und aus der Begegnung mit 
dem Land der Bibel wirft er ein neues Licht auf vertraute 
Texte des Neuen Testaments. Er möchte dazu beitragen, dass 
die Begegnung mit Jesus nicht zu einer Abgrenzung vom 
Judentum führt, sondern zu einer tieferen Verwurzelung im 
jüdischen Denken und Glauben. 

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Der kommende Tempel des Messias
Zu den eindrucksvollsten Voraussagen des Alten Testaments zählt die Vision des Propheten Hesekiel hinsichtlich eines neuen, wiederhergestell-
ten Tempels in Jerusalem. Doch manche Gelehrte halten diese Aussagen über einen wiederaufgebauten Tempel nicht nur für biblisch irrelevant, 
sondern sogar für eine Gefährdung der Friedensbemühungen im Nahen Osten. Doch was, wenn Hesekiels Prophezeiung zutreffend ist und sich 
einmal wörtlich erfüllen wird? Wie würde der vorausgesagte Tempel aussehen und welchen Zweck würde er erfüllen? Wann genau würde er gebaut 
und in welcher Beziehung stände er zu der Wiederkunft des Messias? Aufgrund intensiver Nachforschungen und Unterredungen mit führenden 
Rabbinern sowohl in wie auch außerhalb von Israel zeigen uns die Autoren ein detailliertes und zutreffendes Bild dieses zukünftigen Gotteshauses auf. In der 
vorliegenden überarbeiteten und erweiterten Ausgabe werden die neuesten archäologischen Funde in Jerusalem und auf dem Tempelberg berücksichtigt. John 
Schmitt ist Leiter von Future Hope Ministries, einem Missionswerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen die Bedeutung der biblischen Prophetie für ihr 
persönliches Leben aufzuzeigen. Durch seine intensive Reisetätigkeit in Israel und persönliche Kontakte zu den jüdischen Planern eines zukünftigen Tempels 
zählt er zu den führenden Experten in Bezug auf den biblischen Tempel. Dr. J. Carl Laney ist Dozent für biblische Literatur am Western Seminar in Portland, 
Oregon und Koordinator für das Studienprogramm in Israel. Als Absolvent der Universität von Oregon, Western Seminary und dem Dallas Theological Seminary 
hat er zahlreiche theologische Werke verfasst, darunter eine Reihe von Kommentaren zu alttestamentlichen Büchern. 

14,95 EUR 12,95 EUR

9,50 EUR

10,99 EUR

9,99 EUR
antiquarisch

Exodus
Haddsch

Die dramatischen Ereignisse, die zur Geburt des 
Staates Israel führten, bilden den Rahmen für Leon 
Uris' brillantes Epos: Er erzählt die Geschichte einer 
amerikanischen Krankenschwester, eines jüdischen 
Freiheitskämpfers und zahlreicher weiterer Menschen, 
die hineingerissen werden in den Kampf eines Volkes 
um Freiheit und Eigenständigkeit. 

Dazu ist der gleichnamige Film auch  
als DVD erhältlich!

Leon Uris bedient sich in Haddsch 
wie auch schon in Exodus einer gut 
recherchierten, komplexen historischen 
Datenlage, die den Hintergrund für den Roman und 
seine Figuren bildet. Im Gegensatz zu Exodus wird 
hier die Zeit und ihre Ereignisse um die Gründung Is-
raels aus dem arabischen/moslemischen Blickwinkel 
beschrieben, kenntnisreich und mit viel Psychologie.
(Dr. Klaus Stünkel)

Leon Uris

Leon Uris

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

13,00 EUR

Leben wir wirklich in der Endzeit
Roger Liebi

Ein verheerender Bombenanschlag 
des IS im Pariser Marais-Viertel 
zwingt Gabriel Allon ein letztes Mal ins 
Feld: Anstatt seinen Posten als Chef des israe-
lischen Geheimdienstes anzutreten, hilft der 
legendäre Agent den französischen Behörden, den 
Drahtzieher des blutigen Terroraktes zu suchen. 
Außer dessen Namen – Saladin – weiß man nichts 
über ihn. Allon sieht die einzige Möglichkeit an 
ihn heranzukommen darin, jemanden in das 
Terrornetzwerk des IS einzuschleusen. Eine junge 
Ärztin scheint die perfekte Rekrutin für das 
gefährliche Unterfangen zu sein …

Spurgeons „Finales Manifesto“ ist ein 
Vermächtnis der Hoffnung an die 
kleine Horde offensiver Christen, die 
sich nicht schämen, mit den Waffen 
des Evangeliums den letzten großen 
Kampf zu kämpfen.

15,00 EUR 12,99 EUR

Die Attentäterin

Finales Manifesto: Der letzte 
große Kampf der Menschheit

Daniel Silva 

Charles Haddon  
Spurgeon

Dr. Yehuda Bohrer

Spuren des Höchsten  
in seinem Land

20,00 EUR
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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 ei-
gentlich nicht ausreichen. Das Anliegen der Dauerausstellung mit dem originalgetreu-
en 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 Gemeinschaft. 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

Bücher und was sie bewirken können   

ständnis der Gesamtlage im Nahen Osten bis 
heute. (Dieses Buch gibt es derzeit nur anti-
quarisch). Seither lese ich gerne Bücher, die 
sich konkret mit der Geschichte Israels und 
des Nahen Ostens beschäftigen. Mir haben 
solche Bücher zu besserem Verständnis der 
Lage der Menschen verholfen, wenn darin 
die reale Geschichte in fiktive Geschichten 
eingebunden ist. Es hat mir immer wieder 
Mut gemacht, tiefer zu bohren und die Ge-
schichte hinter den Geschichten zu erkun-
den, nämlich die Geschichte Gottes mit 
seinem Volk und dessen Nachbarn. Für 
dieses Tieferbohren ist die Bibel das Buch, 
das man unbedingt verwenden sollte! Bei 
Google ist die Fehlerquote sehr hoch. Die 
Bibel hingegen ist ein Buch, das man lesen 
kann, als hörte man Gott sprechen. Letztlich 
stimmt das Wort aus dem Kolosserbrief: „In 
Christus liegen verborgen alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis.“ (Kolosser 
2,3) 

damit. Die ersten Bücher, die mich schon in 
tiefsten DDR-Zeiten als jungen Christen auf 
die Spur mit Israel gebracht haben, waren 
die beiden Weltbestseller von Leon Uris, 
„Exodus“ und  „Haddsch“. 

In seinem Buch „Exodus“ beschreibt der 
Autor die  Geschichte  der Entstehung des 
heutigen Staates Israel, beginnend mit den 
ersten Einwanderungen von Juden aus Ost-
europa bis zur Staatsgründung am 14. Mai 
1948. Eingebettet in fiktive Personen- und 
Familiengeschichten wird die tatsächliche 
Geschichte umfassend dargestellt. Obwohl 
es sich um einen Roman handelt, wird das 
Geschehen immer wieder in den Kontext bi-
blischer Verheißungen gestellt, die sich am 
wieder real existierenden Israel in dieser 
Welt vor unseren Augen erfüllen. Aber auch 
die Situation der Araber im System des Islam 
wird in ähnlicher Weise im Buch „Haddsch“ 
beschrieben und verhilft zum besseren Ver-

ein Zeugnis des Buchhändlers Wilfried Gotter, 
Schönborn-Dreiwerden

Immer und immer wieder bieten wir in 
unserem Vereinsmagazin Bücher an. Warum 
wohl? Es ist meine Lebenserfahrung, dass 
ich auch durch Bücher zum Israelfreund ge-
worden bin! Viele unserer Freunde können 
dies auch von sich bestätigen.

Das erste war natürlich das Buch der Bücher, 
das Wort Gottes, die Bibel. Immer wieder 
wollte ich das Land und die Orte kennen-
lernen, die uns Gottes Wort beschreibt. 
Bis 1990 konnte ich mir nur meine eige-
nen Bilder darüber machen und die hatten 
manchmal wenig mit der Rea-
lität zu tun. Seit 1990 aber 
konnte ich Israel selbst ausgie-
big in Augenschein nehmen. 
Und ich bin nach nunmehr 28 
Jahren noch lange nicht fertig 

Spuren des Höchsten  
in seinem Land



RUTH PETER

Liebe Israelfreunde, 

Wie nimmt man als Ehe-
mann und Kind von 
seiner Frau und Mutter 
Abschied, deren Liebe 
durch 37 Jahre hindurch täglich erlebbar war und als 
eigentlich unverzichtbar erschien. Ich weiß es heute 
immer noch nicht, aber wir haben es am Freitag, 
den 02.02.2018 versucht.

Eine Dankesfeier sollte es sein um Ruth zu wert-
schätzen für das, was sie uns allen gegeben hat. 
Unserem VATER und seinem Sohn JESHUAH woll-
ten wir Ehre geben und IHN anbeten. Wir selbst 
wollten es tun, denn schließlich hat Ruth ihr Leben 
mit uns geteilt und hat für uns gelebt. 

Und so haben wir es einfach gemacht.
Leicht ist es uns nicht gefallen. Die Tränen finden 
immer noch kein Ende. Aber es war eine große 
Schar von Freunden mit uns, die an irgendeiner 
Stelle ihres Lebens von Ruths wundervoller Art be-
rührt worden waren. Viele von euch waren mit uns 
in Israel und konnten erleben, wie durch sie Versöh-
nung lebendig wurde. So gehört sie zu denen, die 
der Vater gefunden hat, um sein Volk zu trösten. Was 
für ein Vorrecht, wie sie, dabei zu sein. Der Vater 
selbst wird sie dafür belohnen.

Wenn ich hier einigermaßen Ordnung hergestellt 
habe, möchte ich gern eine kleine Auszeit nehmen 
und wieder Boden unter die Füße kriegen. Weitere 
Pläne gibt es nicht konkret. Euch allen möchte ich 
nochmals danken für eure treuen Gebete, Besuche, 
und Hilfen. Wir haben in diesen zwei Jahren der 
Pflege keinerlei Mangel erlebt und daran habt ihr 
Anteil.Ich bin so froh, den einzigen lebendigen Gott 
zu kennen und ihm zu gehören. Genau dieser Gott 
segne euch jeden Tag neu.

Gern möchte ich euch zurufen: nächstes Jahr in Je-
rusalem. Das allein aber weiß nur ER.
Shalom Jochen 

Daheim.

RABBI YEHUDA BOHRER

ein Nachruf von Werner Hartstock und Petra Steps, 
Reichenbach/Vogtland

Am Schabbat, dem 13. Januar 2018, ist unser 
lieber Freund Rabbi Yehuda Bohrer verstor-
ben. Wir sind sehr traurig aber auch voller Er-
innerungen an einen außergewöhnlichen Menschen. Er war für uns und viele 
andere ein Segen und ein wahres Licht für die Völker. Wir werden ihn vermis-
sen! „Baruch Dayan ha'emet“ – Möge die Erinnerung an ihn ein Segen sein!

Wir erinnern uns an die Besuche bei Rabbi Dr. Yehuda Bohrer in Bet El hoch 
oben auf dem Berg, wo die Alpenveilchen zwischen jahrtausendealten Stei-
nen ihre Blüten hervorreckten. Er erzählte uns von Jakobs Traum und der 
Himmelsleiter oder legte in seinem Wohnzimmer die Bibel auf seine un-
nachahmliche Weise aus. Immer wieder sprach er voll feuriger Begeisterung 
davon, dass die Erscheinung des Messias ganz nahe ist. Er erinnerte mich so 
sehr an Simeon in Lukas 2:25-26: „…und dieser Mensch war gerecht und got-
tesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf 
ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteilgewor-
den, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Messias des Herrn gesehen 
habe.“ Es sollte anders kommen, aber nun hat er seinen Lauf vollendet und 
kann die Herrlichkeit Gottes schauen. Wir haben Rabbi Bohrer mehr zu ver-
danken als persönliche Begegnungen in Bet El. Zum Israeltag im Juni 2017 
übergaben Moshe Gabay und seine Familie dem Zentrum für jüdisch-christli-
che Geschichte und Kultur in Reichenbach eine Tora-Rolle, die Rabbi Bohrer 
zur Verfügung gestellt hat. Dazu wurde ein Film gezeigt, in dem Moshe Gabay 
den Rabbi zur Tora und seiner ganz persönlichen Familiengeschichte inter-
viewte. Nach einem Säureanschlag, bei dem der Rabbi ein Auge verlor, konnte 
er nicht mehr reisen und grüßte die Israelfreunde deshalb mit einer Videobot-
schaft. Als Achtjähriger sah Yehuda Bohrer am 10. November 1938 die Syn-
agoge in seiner Heimatstadt Gailingen brennen, bis das Gebäude nach einer 
Detonation zusammenstürzte. Nachts sei ein Gärtner aus dem Ort – kein Jude 
– von hinten in das zerstörte Haus gegangen und habe die Tora-Rolle gebor-
gen. Er habe sie im Heu versteckt und ihm, dem Sohn des Gailinger Rabbi-
ners der Vorkriegszeit, bei seinem ersten Deutschlandbesuch nach der Schoah 
übergeben. Sein Vater, Rabbi Dr. Markus Mordechai Bohrer, wurde 1938 im 
KZ Dachau ermordet. Die Mutter flüchtete mit dem Jungen über die Schweiz 
ins damalige Palästina. Rabbi Yehuda Bohrer war auch einmal selbst in Rei-
chenbach. Im damals noch im Aufbau befindlichen Bildungs- und Begeg-
nungszentrum hielt er als erster einen Vortrag und sprach zu archäologischen 
Funden in Israel. Das war am 20. September 2011. Eine bleibende Erinne-
rung und ein bleibender Segen seines Lebens ist auch das von ihm verfasste 
Buch: „Spuren des Höchsten in seinem Land“, das wir gemeinsam mit ihm in 
der deutschen Übersetzung herausgeben konnten. 
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Ein ganz besonderer Brief

Liebe Mama, auf welche Art auch immer du dies hören magst.  

Schon oft hatte ich Leute, wenn sie über eine verstorbene Person 
sprachen, von einer leiblichen Hülle reden hören. So richtig konnte 
ich das erst verstehen, als ich dich da liegen sah, am Morgen nach 
deinem Versterben, in deinem Pflegebett, ohne jegliches Leben in dir. 
Du schienst mir seltsam leer. Das was dich wirklich ausmachte schien 
entwichen, schien einfach nicht mehr da zu sein.

Ich habe mich seitdem gefragt, was nun von dir geblieben ist. Bloße 
Erinnerungen? 

Vier Tage nach deinem Tod fand mich eine Antwort, die mich seit-
her nicht mehr losgelassen hat, die mir noch immer Trost spendet 
und mir das Gefühl gibt, reich beschenkt zu sein. Ob du es glaubst 
oder nicht, mir kam der 1. Satz der Thermodynamik in den Sinn. Der 
geht ungefähr so: Energie geht nicht verloren. Auch wenn das manch-
mal so scheinen mag. Energie kann stets nur in andere Energiefor-
men umgewandelt werden, oder mit anderen Worten: Energie bleibt 
erhalten. Deswegen nennt man den 1. Satz der Thermodynamik auch 
den Energieerhaltungssatz. 

Was bleibt nun von dir erhalten wenn du zu Erde wirst? Atome? Mo-
leküle? Erinnerungen? Ja natürlich, aber es bleibt noch etwas. Etwas 
das vielmehr ist. Etwas das weiter wirkt und niemals aufhören wird 
zu wirken. Es ist etwas, von dem du ganz viel in dir hattest und alle, 
egal ob Familie, Freunde oder Bekannte, reichlich damit beschenk-
test. Ich übertreibe bestimmt nicht, wenn ich sage, dass wir, deine 
Kinder, diejenigen Menschen sind, in die du am meisten davon hi-
neinlegtest. Vielleicht hast du deshalb irgendwann damit begonnen, 
uns, deine vier Kinder, deine vier Schätze zu nennen, weil du etwas 
unbezahlbares in uns angehäuft hast. 

Beim Durchsehen der Familienfotoalben blieb ich an einem Schwarz-
weißfoto hängen, auf dem eine mit Brettern, alten Balken, Steinen, 
Schubkarre mit Mörtel, Sand, Schaufel, Eimer und anderem Gerüm-
pel verstellte Baustelle zu sehen ist. Inmitten dieses Chaoses grinsten 
zwei Kindergesichter auf eine Weise in die Kamera, als wollten sie 
sagen: ‚Was gibt es denn hier zu fotografieren? Das ist doch alles ganz 
normal.‘ Liebe Mama, was für ein Vertrauen musst du schon damals 
in uns gehabt haben. Während viele Kinder heutzutage auf TÜV-ge-
prüften Spielplätzen von Helikopter-Müttern bewacht werden, war 
unser Spielplatz 1986 in Förthen die Baustelle. Zwanzig Jahre später 
schenktest du mir eine Karte mit diesem Spruch: „Nichts kann einen 
Menschen mehr stärken, als das Vertrauen, das man ihm entgegen-
bringt.“ Liebe Mama, dieses Vertrauen hast du stets in uns hinein-
gelegt. Und wir spüren es nun selbst in uns und geben es täglich an 
unsere Mitmenschen weiter.

Da ist noch mehr. Du hast die Natur geliebt. Ich erinnere mich, wie 
wir als Familie fast jeden Sonntag zum Sonntagsspazierung in Feld, 
Wald und Wiese aufbrachen. Gern wurden daraus auch größere Wan-
derungen. Mir fiel ein Foto auf, das zeigt, wie wir als Familie an der 
Ostsee im Dünengras genießerisch in der Sonne liegen. So lebtest du 

uns vor, wie einfach und zugleich erfüllend Naturgenießen kann. Auf 
einem anderen Foto sieht man, wie du gerade einen Grashüpfer im 
kniehohen Gras mit der Hand fängst um ihn uns zu zeigen. Du hast 
eine kindliche, unkomplizierte Neugier stets bewahrt und uns damit 
angesteckt. Dazu fällt mir noch ein, dass du viele Jahre lang täglich 
5:30 Uhr oder eher aufstandest, um bei Sonnenaufgang und mor-
gendlichem Vogelzwitscherkonzert, dass du so liebtest, die Zeitung 
in Förthen auszutragen. Liebe Mama, du hast diese Liebe zur Natur 
in uns hineingelegt. Sie geht nicht verloren, denn ich spüre sie jeden 
Tag, schon wenn ich die Vögel früh morgens singen höre.

Da ist auch deine Liebe zum Musizieren. Erst gemeinsam mit Papa, 
dann mit deinen kleinen Kindern zu Hause oder im Gottesdienst, 
später mit deinen erwachsenen Kindern und sogar einer komplet-
ten Band. Ich glaube nicht, dass du jemals berühmt damit werden 
wolltest. Ich glaube, es war einfach deine Art, Gott zu loben und zu 
dienen. Appropos Dienen: Als Kinder und Teenager durften wir mit-
erleben, wie du fast jeden Sonntag in Förthen oder im Nachbarort, 
egal ob sommerlich heiß oder winterlich kalt, die alten Dorforgeln 
mit den schwergängigen Tasten zum Klingen brachtest und so ande-
ren Menschen dazu verhalfst, Gott Lieder zu singen. Liebe Mama, du 
hast diese Liebe zum Musizieren in uns hineingelegt. Sie geht nicht 
verloren. Selbst dein Abschieds- und Dankesgottestdienst war voller 
Musik für dich und für Gott, so wie du es dir gewünscht hast.

Mir würden noch so einige Dinge einfallen, zu denen du Liebe vorge-
lebt und in uns hineingelegt hast: die Liebe zum künstlerischen und 
handwerklichen Gestalten, deine Liebe zu Papa, und schließlich auch 
deine Liebe zu dem, der die Quelle all dessen für dich war: Gott! 
 
Auch wenn du nun nicht mehr als lebendiger Mensch anwesend bist, 
spüren wir ganz viel von dir in uns. Aber es schlummert da nicht ein-
fach so, sondern es zeigt sich in unserem Fühlen, Denken, Reden und 
Tun. Naja, vielleicht nicht in jeder Situation, aber zumindest in unse-
ren Grundhaltungen: unsere Liebe zu uns selbst, zur Natur, zu den 
Tieren, zur Musik, zum kreativen Schaffen, zur Familie und zu Gott.

Liebe Mama, ich weiß jetzt, dass das was dich eigentlich ausmach-
te, was nicht mehr da zu sein schien, als ich deine körperliche Hülle 
so leer auf dem Bett liegen sah, dass das in jedem von uns ist. Und 
nicht nur in den Menschen, die dich persönlich erlebt haben, son-
dern sogar in denen, die lediglich jemandem begegnet sind, der dich 
erlebt hat.

Und damit wären wir wieder beim Energieerhaltungssatz: Ener-
gie geht nicht verloren. Energie kann stets nur in andere Energiefor-
men umgewandelt werden. So geht auch deine Liebe nie verloren, sie 
kann nur umgewandelt werden. Weil du, liebe Mama, so viel Liebe 
verschenkt hast, tragen wir ein Stück davon in uns, und wir tragen 
und geben diese Liebe weiter. Es geht eben nichts verloren. 

In Liebe und Dankbarkeit!
Deine Kinder Stephan, Maria, Magda, Michi, dein Ehemann Jochen 
und alle anderen, die du beschenkt hast. 



…um die Wohltaten 
dessen zu 

verkündigen, der euch 
aus der Finsternis zu 
seinem wunderbaren 

Licht berufen hat.  
(1. Petrus 2,9)

Wo bleibt in der 
Kirche dieser Ton? 

Wir sind dazu da, die 
Wohltaten unseres 

Gottes laut zu sagen.

Wozu ist die Kirche da?

Christ der Retter ist da“. Und ich behaupte: 
Das waren in der Mehrzahl keine Christen.
Wozu ist die Kirche da? Ich habe in der Bibel 
nachgeschlagen. Da lese ich beim Apostel 
Paulus: „Wir verkündigen nicht uns selbst, 
sondern Jesus Christus als den Herrn.“ (2. Ko-
rinther 4,5) Und beim Apostel Petrus finde 
ich die Sätze: „Ihr aber seid ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein 
heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die 
Wohltaten dessen zu verkündigen, der euch 
aus der Finsternis zu seinem wunderbaren 
Licht berufen hat.“ (1. Petrus 2,9)

Wo bleibt in der Kirche dieser Ton? Wir sind 
dazu da, die Wohltaten unseres Gottes laut zu 
sagen.

Redet die Kirche deshalb nicht davon, weil 
sie keine erfährt? Weiß sie nichts mehr davon 
zu sagen, „welch Glück es ist, erlöst zu sein, 
Herr, durch dein Blut“? Und wenn sie es 
weiß, warum redet sie nicht laut und unüber-
hörbar davon?

Man möchte ihr zurufen, wie Eliza Doolittle 
in „My fair Lady“: „Tu’s doch!“. 

Eine Kolumne von  
Rainer Dick, Schwabach

Es war in Peitz bei Cottbus. Wahrhaftig keine 
Gegend, die sich durch besondere Kirch-
lichkeit auszeichnet. Da steht am Abend 
ein Mann, geschätzte 30 Jahr alt, vor mir. Er 
hätte mal eine Frage: „Ich bin sechs Jahre in 
die Christenlehre gegangen und zwei Jahre in 
den Konfirmandenunterricht. Aber können 
Sie mir mal sagen, wozu die Kirche eigentlich 
da ist?“

Ja, wozu ist sie eigentlich da? Machen Sie mal 
den Test und hören Sie sich mal kirchliche 
Verlautbarungen und Fernsehpredigten dar-
aufhin an! 

In einer der letzten Ausgaben der „BamS“ hat 
Frau Käßmann leidenschaftlich dafür plädiert, 
dass Predigten politisch sein sollten. Wirk-
lich? Na klar, wenn ich bezeuge, dass Jesus 
„alle Macht im Himmel und auf der Erde“ ge-
geben ist, dann liegt diese Botschaft mit den 
Ideologien dieser Zeit über Kreuz. Das Kreuz 
ist immer der Kontrapunkt zum Zeitgeist. 
Aber bedeutet das, dass der Prediger auf der 
Kanzel seine politischen Überzeugungen 
breitzutreten hat? Heißt das, dass die Kirche 
dem Zeitgeist immer einen Schritt voraus ist 
und sich als Vorfeldorganisation von Grünen 
und Linken ausweist?

Frau Käßmanns Artikel war die Reaktion auf 
Mahnungen von Politikern an die Kirche, 
doch bei „ihrer“ Sache zu bleiben und das 
Evangelium zu verkündigen. War da nur der 
Wunsch im Spiel, unbehelligt von Kirche die 
eigenen politischen Kreise ziehen zu können? 
Oder meldet sich da die Sehnsucht nach einer 
Botschaft, die über die Tagespolitik hinaus 
greift, mit der man leben und sterben kann?
Während in den vergangenen Weihnachtsgot-
tesdiensten in manchen Predigten Flüchtlin-
ge, AfD und Donald Trump bemüht wurden, 
um „aktuell“ zu erscheinen, saßen in Fußball-
stadien Tausende von Menschen und sangen 
alte Weihnachtslieder, „O du fröhliche – 

Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern  
Jesus Christus als den Herrn. (2. Korinther 4,5)
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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:

Herzlich 
willkommen!

ISRAELGEBETSTAG 2018
„verBUNDen“ 
14.04., 10 – 18 UHR

Herzliche
Einladung!

Geoff Barnard
(Bibellehre, Gebet)

Martin & Ines Fritzsch
(Lobpreis)

Bildungs- und Begegnungszentrum
Wiesenstraße 62 · 08468 Reichenbach
Telefon: 03765 / 2573720



Jahrhunderte lang hat Abel daniedergele-
gen in Blut und Tränen, weil wir deine Liebe 
vergaßen. Vergib uns, dass wir dich in ihrem 
Fleisch zum zweiten Mal kreuzigten.“ (Johan-
nes XXIII.)

Lasst uns auch nach dem Holocaustgedenk-
tag weiterhin zum König der Juden flehen 
und Zeichen setzen, die IHN verherrlichen 
und sein Volk Israel mit Wahrheit und Würde 
ehren. Und lasst uns, auch wenn es nicht 
leichter werden wird, treu an der Seite seines 
Volkes Israel stehen. 

gagement für Israel erklärt er so: „Wir können 
Liebe zu Menschen bringen, die bisher nur 
Deutsche kannten, die sie umbringen woll-
ten." Er ist überzeugt: „Das war Gottes Idee. 
Ich habe sie nur ausgeführt." Die Reisen fi-
nanzieren die Freiwilligen selbst, Gebete und 
Bibelstunden sind fester Bestandteil.

In der Reportage kommt auch der 57-jähri-
ge Norbert Meschke aus Stendal zu Wort. „Es 
ist ein Geschenk Gottes, dass wir in diesem 
Land sein und diesem Volk helfen dürfen", 
sagt er, und weiter: „Das jüdische Volk wird 
immer noch bedroht, und es hat keine Freun-
de. Wenn wir Christen nicht ihre Freunde 
sind, widersprechen wir dem Wort Gottes.“ 
Als Missionare fühlen sich die Helfer in Israel 
dennoch nicht. Sie betonen, ihr Ziel sei es, 
den Holocaustüberlebenden vor Ort, die oft 

in Armut lebten, zu helfen. Oft entstünden so 
sogar gute Bekanntschaften zwischen Deut-
schen und Israelis. Projektgründer Sawitz-
ki hält das für ein Wunder und ist sich sicher: 
„So etwas kann nur Gott." 

 Quelle: israelnetz

me Situation der Häftlinge aus. Wir als Chris-
ten konnten während des Gedenkens unsere 
Liebe und Verbundenheit zum jüdischen Volk 
bekennen und für das Verhalten der Kirchen 
während der Zeit des Holocausts um Verge-
bung bitten. Bernhard Lange, Gemeindeäl-
tester der Evangelischen Christengemeinde 
Rochlitz, fand sehr klare und gesegnete Worte 
auf biblischer Grundlage, auch zur Gefahr des 
wiedererstarkenden Antisemitismus. Zum 
Abschluss der Veranstaltung beteten wir ge-
meinsam Worte, die am Vortag in den Herrn-
huter Losungen abgedruckt waren und uns 
alle tief berührten. Auch deswegen, weil sie 
von Papst Johannes XXIII. verfasst worden 
waren und die Jahrhunderte lange Überheb-
lichkeit der Christen gegenüber den Juden be-
klagten: „Wir erkennen nun, dass viele, viele 
Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen be-
deckt haben, sodass wir die Schönheit deines 
auserwählten Volkes nicht mehr sehen und 
in seinem Gesicht nicht mehr die Züge unse-
res erstgeborenen Bruders wiedererkennen. 

Für eine Reportage hat die Zeitung „Christ 
und Welt“ die Sächsischen Israelfreun-
de nach Jerusalem begleitet. Dort helfen  
christliche Ehrenamtliche Holocaustüber-
lebenden bei Handwerksarbeiten im Haus-
halt. Sie reparieren tropfende Wasserhäh-
ne, schrauben kaputte Stühle zusammen 
oder verlegen Fliesen: Die Sächsischen Is-
raelfreunde schicken regelmäßig Freiwil-
lige nach Israel, um Holocaustüberleben-
den bei Arbeiten im Haushalt zu helfen. 
Dieses christlich motivierte Engagement hat 
die Beilage der Wochenzeitung „Die Zeit“, 
„Christ und Welt“, in ihrer Ausgabe vom  
8. Dezember gewürdigt. 

Im Rahmen einer Reportage interviewt Jour-
nalistin Mareike Enghusen etwa den Grün-
der des Projektes, Michael Sawitzki. Sein En-

von Volker Rabe, Erlau

Zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 
Holocaustgedenktages am 27. Januar 2018 
wurden Christen aus Rochlitz und Umgebung 
vom Geringswalder Stadtrat Robert Sobolew-
ski eingeladen. Zu den Anwesenden zählte 
auch der Oberbürgermeister der Stadt Roch-
litz, Frank Dehne. Am Gedenkstein für 603 
ungarische Jüdinnen, die in Rochlitz während 
der Zeit des Nationalsozialismus Zwangsarbeit 
in einer ortsansässigen Fabrik leisten muss-
ten, legten Teilnehmer Blumen nieder. Von 
allen Anwesenden wurde das Leiden des jüdi-
schen Volkes besonders hervorgehoben, wohl 
wissend, dass auch Nichtjuden aufgrund ihrer 
Weltanschauung, ihres Glaubens oder ande-
rer Lebenseinstellungen, die von der der Na-
tionalsozialisten abwich, großes Leid bis hin 
zur Tötung erfahren haben. Der junge Stadtrat 
zeichnete sich durch eine hohe Sachkenntnis, 
besonders über die Schoah, das Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau und die schlim-

„Christ und Welt“ würdigt  
Sächsische Israelfreunde

Gemeinsames Gedenken  
zum Holocaustgedenktag

„Das jüdische Volk 
wird immer noch 

bedroht, und es hat 
keine Freunde. Wenn 

wir Christen nicht 
ihre Freunde sind, 
widersprechen wir 
dem Wort Gottes.“

Norbert Meschke
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Studie zum Tempel Gottes“ aufgeführt. Von 
der theologischen Deutung der Stiftshütte 
reicht die Linie über die Tempelbauten in Je-
rusalem bis zur Tempel-Vollendung im Leib 
Jesu und im „geistlichen Tempel der Ge-
meinde“. Das Tempel-Kapitel schließt mit 
Anmerkungen zur Tempel-Vision beim Pro-
pheten Hesekiel und dem Ausblick auf das 
himmlische Jerusalem als Tempel.

Das dringende Anliegen des Autors ist zu 
spüren, der Verwerfung Israels durch die ir-
regeleitete Kirche die bleibende Berufung 
Israels zum Licht der Völker entgegenzu-
setzen. Freilich, es sind immer neue Schau-
plätze der Geschichte und der Theologie. 
Eben ein nahezu selbständiges Buch zum 
Thema Israel in der Heilsgeschichte im Ge-
samtwerk. Es verdeutlicht Israels bleiben-
de Erwählung, die in ein weiteres Kapitel 
mündet: Die Heilsgeschichtliche Stellung Is-
raels in der Endzeit. Israels Existenz in unse-
rer Zeit wird als „das Endzeitzeichen Nr. 1“ 
beschrieben. Hintergrund ist die Endzeitre-
de Jesu mit dem Wort vom Feigenbaum, der 
zu der letzten Zeit grünen wird. Damit ge-
winnt das Buch brennende Aktualität im 
Blick auf den Nahen Osten und in einigen 

dualistische Weltsicht mit den Gegensätzen 
von Licht und Finsternis, von Gut und Böse, 
von Heil und Unheil und schließlich Kirche 
und Israel. So sieht Augustin die Erlösungs-
fähigkeit als Alleinstellungsmerkmal der 
Kirche. Demnach kann allein die „Mutter 
Kirche“ das Heil verwalten. „Damit ist der 
Eckpfeiler gesetzt, der schließlich im Jahre 
420n.Chr. zur Dogmatisierung der Substi-
tution führt, die das Heil von den Juden hin 
zur katholischen Kirche manifestiert“ (39). 
In einem ersten Fazit beschreibt Wiesen-
hütter den Sündenfall der Kirche, da ihre 
frühen Lehrer durchaus in sich logische Phi-
losophien über das Wort Gottes stellten, dem 
sie nicht in Demut, sondern eher in Übermut 
eine neue Deutung gaben. „Die Kirchenvä-
ter haben die innerjüdische Kritik, die sich 
schon bei den Propheten als Ermahnung und 
Ruf zu Gott findet, an sich gerissen und von 
außen gegen Israel gerichtet. Dies haben sie 
noch verdreht zu einem endgültigen Verwor-
fensein Israels (welches sich nicht mit dem 
biblischen Zeugnis deckt). Sie haben Israel 
das Gericht gelassen und zu einem endgülti-
gen pervertiert, die Verheißungen jedoch der 
Kirche einverleibt“ (60).

GÖTTLICHER HEILSPLAN GEGEN 
MENSCHLICHEN IRRWEG
Im Gegensatz dazu formuliert Wiesenhütter 
biblische Heilsgeschichte, ausführliche Ka-
pitel von der Schöpfungsordnung bis zum 
himmlischen Jerusalem inklusive einer Deu-
tung biblischer Feste als „Die Heilsgeschich-
te in den sieben Festen des Messias“. Zusätz-
lich wird eine „Biblisch-heilsgeschichtliche 

Eine Rezension von  
Egmond Prill, Kassel, Israelnetz

Der Theologe Rolf Wiesenhütter befasst sich 
in seinem Buch „Als Augustinus irrte ...“ mit 
dem Verhältnis zwischen der Kirche und 
Israel. Die Ausgangsfrage des Buches findet 
sich im vorletzten Kapitel: „Man fragt sich 
immer wieder erstaunt, warum die Christen-
heit nicht geschlossen auf der Seite Israels 
steht. Die Antwort lautet: die Alte Kirche 
hat durch die Kirchenväter die Ersatztheo-
logie geschaffen. Die Ersatztheologie besagt, 
dass durch die Kreuzigung Jesu Israel seinen 
Status als auserwähltes Volk Gottes verlo-
ren habe und ein Volk wie jedes andere ge-
worden sei. An die Stelle Israels sei jetzt die 
Kirche getreten, sie sei jetzt Gottes Volk“ 
(375). Der Autor liefert ein Kompendium, 
eine thematische Bibliothek zum Themen-
komplex Israel, die Kirche und die Substi-
tutionstheorie – damit ist die Behauptung 
gemeint, die Christenheit habe Israel als 
Gottes auserwähltes Volk abgelöst. Auf den 
weit über 400 Seiten erhält der Leser gleich 
zwei Bücher. Neben der Entstehung und 
Fortentwicklung der Enterbungslehre durch 
die Kirchengeschichte, eben „Als Augusti-
nus irrte…“, wird eine Geschichte Israels 
als Heilsgeschichte präsentiert. Nehmen 
wir den Buchtitel ernst, wird mit den letz-
ten Kapiteln ein drittes Thema dargestellt: 
Der Antisemitismus von Augustinus bis 
heute. Sachkundig beschreibt Wiesenhütter 
die heilsgeschichtliche Ablehnung Israels im 
Katholizismus, im Protestantismus und den 
Freikirchen.

PHILOSOPHISCHER ÜBERMUT  
GEGEN BIBLISCHE DEMUT
Ausführlich wird die Theologie der frühen 
Kirche seziert. Augustin entwickelte sein 
Kirchenverständnis unter den Einflüssen 
platonischer Schriften. Heidnische Philo-
sophien bildeten den Wurzelgrund für jene 

„Man fragt sich immer wieder erstaunt, warum die 
Christenheit nicht geschlossen auf der Seite Israels 
steht. Die Antwort lautet: die Alte Kirche hat durch 

die Kirchenväter die Ersatztheologie geschaffen.

Ersatztheologie: Als Augustinus irrte …
Einflussreiche Denker wie Augustin haben die Kirche  
geprägt – im Guten wie im Schlechten. Zu den  
fragwürdigen Traditionen gehört die Ersatztheologie.  
Ein lesenswertes Buch geht diesem Phänomen  
auf den Grund.
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Passagen regelrecht politische Brisanz. Die 
Gründung des Staates Israel 1948 sieht der 
Autor als heilsgeschichtliche Erfüllung bib-
lischer Verheißungen. Und weiter: Im Klar-
text wird der Antisemitismus im Islam er-
wähnt, konkret in unseren Tagen hier in 
Europa. „Die großen und bekannten islami-
schen Organisationen sind antisemitisch, 
die Muslimbruderschaft ebenso wie Milli 
Görüs und ihre diversen europäischen Ab-
leger“ (417). Antisemitische Hetzschrif-
ten gehörten zu den Bestsellern in der ara-
bischen Welt. „Beteuerungen, das habe alles 
nichts mit dem Islam zu tun, helfen nieman-
dem, schon gar nicht den betroffenen Juden“ 
(ebd.).

Das Buch ist eine verständliche Abhandlung 
für eine breite Leserschaft, die zugleich wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügt, nicht 
zuletzt durch die in reichlich vorhande-
nen Fußnoten niedergelegten Quellen und 
Querverweise. Eine lesenswerte Fundgru-
be für alle am Thema Interessierten. In den 
ausführlichen Kapiteln über Israels Erwäh-
lung ist das Mühen des Autors mit Händen 
zu greifen: Enterbungslehre ist nicht nur 
eine Sackgasse, sondern geradezu Sünde 
gegen Gottes Heilsplan. Zu überlegen ist da-
rüber hinaus, ob Autor und Verlag jenen Teil 
des Kompendiums als separate Schrift pub-
lizieren, der die Entstehung und Wirkungs-
geschichte der Ersatztheologie beschreibt, 
um es jedem Nachfolger Jesu in die Hand zu 
geben. 

Rolf Wiesenhütter: „Als Augustinus irrte ... 
Entstehung der Substitutionstheorie, die 
Heilsgeschichte Israels und der Antisemitis-
mus“, Tredition, 440 Seiten, 22 Euro, ISBN 
978-3-7345-7539-6

© Egmond Prill, Israelnetz

Das dringende 
Anliegen des Autors 

ist zu spüren, der 
Verwerfung Israels 

durch die irregeleitete 
Kirche die bleibende 

Berufung Israels 
zum Licht der Völker 
entgegenzusetzen. 

Wie lange noch…
… wollen die Europäer die Geschichtsfälschung, 
den Antisemitismus und die Delegitimierung 
Israels durch die Palästinenser unwidersprochen 
hinnehmen?

von Uwe Becker (CDU), Finanzbürgermeister der Stadt Frankfurt/Main  
auf Facebook
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Mit wenigen Sätzen hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in einer Hass- und 
Brandrede vor Vertretern des Zentralrats der Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion (PLO) in Ramallah jenes potemkinsche Dorf abgerissen, das für viele Politiker in 
Europa in den zurückliegenden Jahren als Begründung diente, weshalb man den nicht 
existenten Staat Palästina anerkennen wollte, bzw. dies auch getan hat. Die Fassade 
von der gemäßigten palästinensischen Autonomiebehörde, die Fassade einer Fatah, 
die nicht nur als Verhandlungspartner für die Ausgestaltung einer Zweistaatenlösung 
angesehen wurde, sondern zu der auch etwa die Deutsche Sozialdemokratie eine stra-
tegische Partnerschaft pflegt, hat nicht nur Risse bekommen, sondern Abbas hat diese 
Fassade mit seinen bewusst gewählten Worten eingerissen.

Auch wenn seine Motivation teilweise innenpolitisch geprägt sein mag, was seine 
Stellung innerhalb der verschiedenen palästinensischen Interessengruppen angeht, so 
müssen sie doch außenpolitisch zu Reaktionen der Staatengemeinschaft wie auch der 
Europäischen Union führen. Die Bezeichnung Israels als Europäisches Kolonialprojekt 
und die damit verbundene Leugnung jüdischer Bezüge zu Land und Kultur stellt die 
auch ausgesprochene Aberkennung des Existenzrechts Israels und eine tief antisemiti-
sche Propaganda dar. Dies kann und darf die Europäische Union und dies können und 
dürfen auch die Vereinten Nationen nicht hinnehmen. Die Reaktion der Europäischen 
Union auf die Brandrede müsste das Einfrieren Europäischer Hilfszahlungen an die Pa-
lästinenser sein, zumal Abbas ganz offen auch die Fortführung der Terrorfinanzierung 
erklärt hat. 

Quelle: Facebook-Seite  
Uwe Becker



Jerusalem, die Hauptstadt Israels

2001 und 2007 hatte Israel den Palästinen-
sern 97 Prozent der besetzten Gebiete ein-
schließlich Ost-Jerusalems angeboten. Sie 
lehnten ab. Viele träumten weiter von „Pa-
lästina“, das vom Jordan bis zum Mittelmeer 
reicht.

Tatsächlich ist Trumps Schritt eine Anerken-
nung der Wirklichkeit. Das israelische Par-
lament, dem auch arabische Abgeordnete 
angehören, tagt seit der Staatsgründung in Je-
rusalem. In der „Heiligen Stadt“ haben die Re-
gierung und die wichtigsten Behörden ihren 
Sitz. Früher gab es dort auch Botschaften. 
Allerdings wurden die Auslandsvertretun-
gen auf Druck der Araber geschlossen, 2006 
zogen mit Costa Rica und El Salvador die letz-
ten ab.

 
Ein Kommentar von Tommy Mueller,  
Fokus Jerusalem

Jeder Staat sollte über seine Hauptstadt selbst 
entscheiden dürfen. Für Israel gilt das nicht: 
Selten war sich die Welt so einig wie in der 
Ablehnung der Trump-Initiative, Jerusalem 
als Hauptstadt des jüdischen Staates anzu-
erkennen. Berlin und Ankara, die Vereinten 
Nationen und der Vatikan, die Europäische 
Union und die Arabische Liga kritisierten den 
US-Präsidenten scharf.
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lästinenserpräsident Abbas ausgerufen hat, 
und gegen die Stimmungsmache des türki-
schen Präsidenten Erdogan?

Die hysterischen Reaktionen in der arabi-
schen Welt sind unangemessen. Weder macht 
die Anerkennung Jerusalems als israelische 
Hauptstadt den Friedensprozess unmög-
lich, noch entscheidet der Sitz der US-Vertre-
tung über die Zukunft der Muslime im Nahen 
Osten.

Trumps „frischer Wind“ kann zu einem hefti-
gen Unwetter werden. Aber der Präsident der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Hellmuth 
Königshaus (FDP), hat Recht: „Man kann die 
Politik nicht immer daran orientieren, dass 
mit Gewalt gedroht wird und diese Drohung 
dann erfolgreich ist.“  

schädigt“. Der Westen hält die Augen fest ver-
schlossen – und ist jetzt entsetzt, dass Trump 
und sein israelischer Freund Netanjahu da-
gegen ein Zeichen setzen.

Trump-Kritiker bemängeln, dass seine ein-
same Entscheidung das Pulverfass Nahost 
zur Explosion bringen könne. Es wäre ange-
bracht, im gleichen Atemzug die Aufrufe zu 
Terror und Gewalt zu kritisieren. Wo bleibt 
der Protest gegen die „Tage der Wut“, die Pa-

Derzeit gilt ein Status quo, den die Palästinen-
ser durch die Hintertür verändern. Sie haben 
in der UNESCO absurde Resolutionen durch-
gesetzt, in denen die jüdischen Wurzeln Jeru-
salems geleugnet werden. Sie lassen antisemi-
tische Schulbücher drucken, in denen Israel 
nicht existiert. Terroristen werden als Vorbil-
der gefeiert, die Familien der Mörder von der 
Autonomiebehörde mit hohen Summen „ent-
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Ein kurzer historischer Rückblick sei deshalb 
erlaubt, zumal die meisten Kommentare in 
den öffentlich-rechtlichen Lücken-Medien 
kaum der Realität entsprechen. 
 
Immer wieder wird das Existenzrecht Israels 
nicht nur von den Arabern bestritten, son-
dern auch von Politikern und anderen Ver-
antwortlichen, die man als Antisemiten be-
zeichnen muss. Dabei hat Israel aufgrund 
des Völkerrechts, aber auch durch Beschluss 
der UNO vom 29.1.1947 (Resolution 181) 
das Recht, auf seinem uralten biblischen Ter-
ritorium Judäa, Samaria und Galiläa mit dem 
Golan erneut einen jüdischen Staat zu errich-
ten, was auch dem ausdrücklichen Willen 
GOTTES entspricht – siehe hierzu vor allem 
die prophetischen Schriften von Jesaja, Jere-
mia (hier besonders Kapitel 31) und Sachar-
ja (Kapitel 8-14), aber auch Psalm 83, wo die 
feindliche Nachbarschaft gegenüber dem 
Volk ISRAEL beklagt wird! 
 
Wo sonst sollte ISRAEL wieder neu ent-
stehen? Die Römer hatten zwar dem Rest 

des ersten Judenstaates im Jahre 70 n.Chr. 
ein vorläufiges Ende bereitet. Besonders 
Kaiser Hadrian (117-138) wollte alles Jüdi-
sche eliminieren und verwies nach dem Bar 
Kochba-Aufstand (132-135) alle Juden des 
Landes. Jerusalem nannte er um in Aelia Ca-
pitolina. Bei dem vorgesehenen Wiederauf-
bau wurde auch ein Tempel zu Ehren Jupi-
ters geplant, der wohl endgültig zum Bar 
Kochba-Aufstand geführt hatte. Trotz der all-
gemeinen Vertreibung der Juden lebte doch 
immer auch eine ununterbrochene jüdische 
Einwohnerschaft im Lande – vor allem in 
den Städten Jerusalem, Tiberias, Hebron und 
Safed. 
 
Die muslimischen Araber drangen ab 632 ins 
Land und eroberten es 638, also sechs Jahre 
nach Mohammeds Tod, und hielten es besetzt 
bis zur Ankunft der Kreuzfahrer, die Jerusa-
lem für etwa 100 Jahre einnahmen. Ihnen 
folgten verschiedene Herrschaften bis 1918. 
 
Im Gegensatz zur Bibel, die Jerusalem mehr 
als 800mal erwähnt, finden wir die Stadt 

ein Kommentar unseres Lesers 
Herbert Nowitzky, Eutin

Wie ein Mantra wird von geschichtslosen 
westlichen Politikern, Medien und führen-
den Kirchenbeamten die Sicht der „Palästi-
nenser“ vorgetragen, die zur Zerstörung IS-
RAELS aufrufen (siehe PLO-Charta von 1964 
und Hamas-Charta von 1988) .

Immer wieder wird eine „Zweistaatenlö-
sung“ im kleinen ISRAEL (so klein wie das 
Bundesland Hessen) gefordert, von israeli-
scher „Besatzungsmacht“ in „besetzten Ge-
bieten“, von widerrechtlichen wohnenden 
„Siedlern“ im Kernland ISRAELS (Judäa und 
Samaria) gesprochen und den Arabern ein 
Anspruch auf die 3000 Jahre alte jüdische 
Hauptstadt Jerusalem zugebilligt. Selbst die 
Behauptung Arafats, Bethlehem „im jüdi-
schen Land“ (Micha 5,1 und Lukas 2,4) sei 
Teil des arabischen „Palästina“, in dem der 
„Palästinenser“ JESUS geboren wurde, blieb 
unwidersprochen, auch von den Kirchen! 
Dieser Geschichtsklitterung bereitet nun 
Präsident Trump ein Ende. 
 
Entsprechend der Aufschrei der Gegner oder 
Feinde ISRAELS (Antisemiten?). Auch die 
geschäftsführende Bundeskanzlerin und ihr 
Außenminister Gabriel (siehe Biographie 
bei wiki) empörten sich in gewohnter Weise 
wie übrigens auch Gabriels Vorgänger Stein-
meier! Da fiel aller Lack ab von einer Staats-
doktrin, die angeblich dem jüdischen Volk in 
besonderer Weise verbunden sei.
 
Deshalb sollte jeder, der sich zum Nahost-
konflikt äußert, ein Minimum an Geschichts-
kenntnis haben! Im Gegensatz zu Obama, der 
die jüdische Besiedlung des Kernlandes Judäa 
und Samaria rechtlich in Frage gestellt hatte 
(siehe u.a. seine berüchtigte Kairo-Rede), will 
Präsident Trump nun endlich umsetzen, was 
frühere Präsidenten seit Ronald Reagan längst 
beschlossen hatten: die Anerkennung Jerusa-
lems als Hauptstadt ISRAELS und die Umsied-
lung der US-Botschaft nach Jerusalem. 

Zu US-Präsident Trumps Ankündigung,  
die US-Botschaft nach Jerusalem  
zu verlegen

Die westliche Seite des Goldenen Tores ist vom Tempelberg aus sichtbar. Ein großes Torhaus aus dem 
Ende der byzantinischen Zeit schützt das Tor. Das Bild zeigt eine Ansicht von der Südwestseite um 1860.
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merkwürdigerweise im Koran nicht ein 
einziges Mal! Mohammed selbst besuch-
te Jerusalem nur im Traum, was von seiner 
Kindfrau A´isha im Hadith von al-Bukhari be-
stätigt wird. Im Hadith wird dieser vermeint-
liche Besuch allerdings phantasiereich orien-
talisch ausgeschmückt und zugleich mit dem 
Besuch des Propheten in Allahs Paradies ver-
bunden. Zum Beweis wird heute von arabi-
schen Fremdenführern ein Loch in der Wand 
eines der alten Gemäuer gezeigt, an dem Mo-
hammed sein Reittier Buraq angebunden 
habe.
 
Die heute von den „palästinensischen“ Ara-
bern als drittwichtigstes islamisches Heilig-
tum reklamierte al-Aqsa Moschee auf dem 
südlichen Tempelberg wurde schon im 6. 
Jahrhundert von dem byzantinischen Kaiser 
Justinian I. als dreischiffige Basilika Santa 
Maria erbaut und bis 711 als Kirche ge-
nutzt. Erst der Sohn des Kalifen Malik, Ab-
del-Whad, entweihte das prächtige Gebäu-
de, von dem die gewaltigen Granitsäulen im 
Innern noch heute zeugen. Er baute sie 79 
Jahre nach dem Tode Mohammeds zu einer 
Moschee um, indem er das typische Kuppel-
dach aufsetzen ließ (hierzu siehe „Mythos 
al-Aqsa Moschee“ http://www.schroeter.
wordpress.com).
 
Nach der Kreuzfahrerzeit gab es wechseln-
de Oberherrschaften im „Heiligen Land“, 
bis schließlich unter Sultan Selim I. (1512-
1520) und seinen Nachfolgern für Jahrhun-
derte die Gebiete bis Ägypten unter osma-
nische Herrschaft kamen. Das osmanische 
Imperium, im I. WK mit Deutschland verbün-
det, verlor erst nach der Niederlage seine Ter-
ritorien im Nahen Osten, was zugleich auch 
sein Ende im Oktober 1918 bedeutete. Die 
von ihnen besetzten arabischen Gebiete mit 
„Palästina“ (eine geographische Bezeichnung 
für ein bestimmtes Gebiet westlich und öst-
lich des Jordan) standen zunächst unter dem 
Mandat der Siegermächte. Es folgten neue 
Staatsgründungen der Araber (u.a. Syrien, 

Wenig bekannt und kaum beachtet, hat auch 
Mohammed das Land westlich und östlich (!) des 

Jordan als das „heilige Land der Kinder Israel“ 
bezeichnet (u.a. in den Suren 5:21, 7:137, 10:93, 
17:106) – allerdings von seiner Gottheit „Allah“ 

zugesprochen. 

Irak, Libanon) und der neue Staat „Transjor-
danien“, das spätere Jordanien, wurde von 
diesem „Palästina“ abgetrennt. Zuvor war die 
„Balfour-Deklaration“ (2.11.1917) erfolgt, 
die von der britischen Regierung unterstützt, 
die „Schaffung einer nationalen Heimstät-
te in Palästina für das jüdische Volk“ vorsah. 
Eine verstärkte jüdische Einwanderung nach 
„Erez Israel“ (Land ISRAEL) folgte vor allem 
nach der nationalsozialistischen Machtüber-
nahme in Deutschland.
 
Kein Geringerer als Mark Twain hatte auf 
seiner Orientreise 1867 auch das „Heili-
ge Land“, das Teil des Osmanischen Reiches 
war, besucht und beschreibt es als herunter-
gekommene dünn besiedelte Einöde, die von 
einzelnen Beduinen durchzogen wurde. Nur 
wenige Städte waren etwas mehr bevölkert. 
Ein erster offizieller Zensus im Jahre 1844 
zählt in Jerusalem 7.120 Juden, 5.760 Mus-
lime und 3.390 Christen. 1874 berichtete 
der amerikanische Konsul de Haas, dass Je-
rusalem 30.000 Einwohner habe, von denen 
20.000 Juden seien.

In sein Tagebuch schrieb Mark Twain: „Von 
allen Ländern mit öder Landschaft muss Pa-
lästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge 
sind kahl, sie haben stumpfe Farben, sie 
zeigen unmalerische Formen. Die Täler sind 
hässliche Wüsten, von einer schwachen Ve-
getation gesäumt, die einen sorgenvollen 
und verzagten Ausdruck an sich hat. (Zitiert 
in Reusch/Gerloff: Grenzenloses Israel – ein 
Land wird geteilt, Holzgerlingen 2015³).
 
Die „Philister“, von denen sich der Begriff 
„Palästina“ ableitet, waren übrigens Bewoh-
ner der griechischen Ägäis, die sich schon im 
ersten Jahrtausend v.Chr. hauptsächlich in 
fünf „Philisterstädten“ an der Küste Kanaans 
niedergelassen hatten und bis zum siebten 
vorchristlichen Jahrhundert ein „Dorn im 
Fleische Israels“ waren. Sie gingen zusam-
men mit dem „Nordreich“ Israel 622 v.Chr. 
unter, als diese Gebiete von den Assyrern be-
siegt und eingenommen wurden. Übrig blieb 
das „Südreich“ Juda mit der Hauptstadt Jeru-
salem, das Jahrhunderte später nach der rö-
mischen Eroberung zur Provinz „Syria-Pales-
tina“ wurde. Zurück blieb aber auch der von 
den „Philistern“ abgeleitete geographische 
Begriff „Palästina“. 
 
Fotografien aus der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zeigen, dass sich der Felsen-
dom – von Omar erbaut – und die al-Aqsa 
Moschee in einem baufälligen Zustand be-
fanden. Gras wucherte zwischen den Boden-
platten des Tempelbergs empor. Alles war in 
ungepflegtem Zustand. Die vermeintlich hei-
ligen Stätten der Muslime wurden kaum be-

Jerusalem um 1900
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der UNO die nun so genannte „Westbank“ 
(Judäa und Samaria) und den Ostteil Jerusa-
lems! Es wurden dort alle 58 Synagogen zer-
stört und der Friedhof auf dem Ölberg ge-
schändet. Der Ostteil der Stadt wurde fast 20 
Jahre hermetisch abgeriegelt, so dass Juden 
und Christen die heiligen Stätten nicht mehr 
besuchen konnten. Der einzige Zugang war 
das Mandelbaumtor, das nur mit besonderer 
Genehmigung passiert werden durfte. Über 
das Ende der Teilung Jerusalems (1967) und 
Berlins (1989) freuten wir uns. Das soll nun 
für ISRAELS 3000jährige Hauptstadt nicht 
mehr gelten?
 
Von 1948 bis zum 6-Tage-Krieg 1967 besa-
ßen die Araber genau das Gebiet, auf dem 
sie einen Staat „Palästina“ hätten gründen 
können. Diese Absicht hatten jedoch die ara-
bischen Staaten nie. Vielmehr kam es 1964 
in Ägypten (Nasser) zur Gründung der Ter-
rororganisation PLO, der sich später sechs 
weitere anschlossen – darunter die „Fatah“ 
(arab. „hataf“ = „schneller Tod“) – die alle 
das gleiche Ziel haben: die Zerstörung Israels 
und die Rückgewinnung der einstigen isla-
mischen Eroberung. Die Führung der PLO 
übernahm schon bald Arafat, vermutlich 
ein Ägypter, der zuvor unehrenhaft aus der 
ägyptischen Armee ausgestoßen wurde und 
später als „Bauingenieur“ in Kuwait tätig 
war. Die spätere Annektion Kuwaits durch 
Saddam Hussein, die den ersten Golfkrieg 
auslöste, bejubelten er und seine Genossen 
öffentlich. 
 
Selbst in der Gründungsakte der PLO vom 
Mai 1964, der „PLO-Charta“, ist weder von 
einem zu schaffenden Staat „Palästina“ noch 
von einer Hauptstadt Jerusalem die Rede. 
Das Ziel der Terrororganisation ist aber in 
Artikel 13 ausdrücklich festgeschrieben und 
gilt bis heute: „Arabische Einheit und die Be-
freiung Palästinas sind zwei sich ergänzende 
Ziele und die Erreichung des einen erleich-
tert die Erreichung des anderen. Arabische 
Einheit führt also zur Befreiung Palästinas, 
und die Befreiung Palästinas führt zu arabi-
scher Einheit. Die Tätigkeit für die Verwirkli-
chung des einen Ziels geht einher mit der Tä-
tigkeit für die Verwirklichung des anderen.“
 
Auch in der Charta der HAMAS von 1988 ist 
keine Rede von einem zu gründenden Staat 
„Palästina“. Aber der konsequente Kampf 
gegen das „jüdische Krebsgeschwür“ und die 
Zerstörung ISRAELS sind gefordert.

Kinder Israel“ bezeichnet (u.a. in den Suren 
5:21, 7:137, 10:93, 17:106) – allerdings von 
seiner Gottheit „Allah“ zugesprochen. Wie 
oben schon gesagt, erwähnt der Koran Jeru-
salem nicht ein einziges Mal, während in der 
Bibel Jerusalem mehr als 800mal genannt 
ist und von Jesus als die Stadt des „großen 
Königs“ bezeichnet wird (Matthäus 5,35).
Nach der Neugründung des Staates ISRAEL 
am 14. Mai 1948 griffen fünf arabische Staa-
ten Israel an. Etwa 620.000 Araber wurden 
durch diesen Krieg zu Flüchtlingen – gleich-
zeitig wurden etwa 800.000 Juden aus ara-
bischen Ländern vertrieben und flohen ohne 
ihre Habe nach Israel. Außerdem annektier-
ten die Jordanier entgegen den Beschlüssen 

sucht, schon gar nicht von Würdenträgern 
des Islam – übrigens bis heute nicht!
 
Die Araber, die sich heute als „Palästinen-
ser“ bezeichnen, haben nie einen eigenen 
Staat mit einer eigenen Hauptstadt beses-
sen. Ihre Sprache, Religion und Kultur unter-
scheidet sich in nichts von den übrigen ara-
bischen Stämmen – im Gegensatz etwa zu 
dem Volk der Kurden (etwa 40 Millionen), 
dem die UN einen eigenen Staat vorenthal-
ten. Der Anspruch der „palästinensischen“ 
Araber auf ein eigenes „Staatsgebiet“ auf is-
raelischem Territorium (nur so klein wie 
Hessen!) ist absurd. Ebenso absurd ist die 
Idee, den Ostteil Jerusalems mit der heiligs-
ten Stätte ISRAELS, dem Tempelberg, zur 
Hauptstadt eines solchen nicht lebensfä-
higen Kleinststaates machen zu wollen. Er 
wäre, wie die PA-Gebiete bisher, dauerhaft 
auf westliche Hilfe angewiesen, weil die ara-
bischen Staaten jegliche Hilfe für ihre mili-
tanten aufrührerischen Glaubensgenossen 
verweigern. Bemerkenswert ist allerdings, 
dass ausgerechnet der ehemalige deutsche 
Außenminister Steinmeier in vorauseilender 
Unterwerfung gegenüber den Arabern be-
reits ein Botschaftsgebäude in Berlin-Dahlem 
für die diplomatische Vertretung dieses ima-
ginären Staates einrichtete! 
 
Wenig bekannt und kaum beachtet, hat 
auch Mohammed das Land westlich und öst-
lich (!) des Jordan als das „heilige Land der 

So zweigte allein 
Arafat aufgrund von 
Recherchen des IWF 
2004 immerhin 900 

Millionen Euro von der 
„Entwicklungshilfe“ 

auf seine Privatkonten 
in der Schweiz 

ab, die jedoch nie 
zurückgefordert 

wurden. 

Flugaufnahme 1934 von Walter Mittelholzer
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Trotzdem hat Israel immer wieder seinen 
guten Willen gezeigt: Im Gaza-Jericho-zu-
erst-Abkommen (1997) überlässt Israel die 
Stadt Jericho und Teile von Gaza der arabi-
schen Selbstverwaltung „Palästinensischen 
Autonomie“ (PA). Hebron – unter König 
David Israels erste Hauptstadt überhaupt 
und Grabstätte der Patriarchen Abrahams, 
Isaaks und Jakobs – wird teilweise geräumt.
 
Im Juli 2000 verhandelten Präsident Clin-
ton (USA) und Ministerpräsident Barak 
(Israel) mit dem Terroristenchef Arafat in 
Camp David (II) über einen zu gründenden 
„Palästinenser-Staat“. Obwohl MP Barak 95 
bis 97 Prozent der von den Arabern gefor-
derten Fläche des israelischen Kernlandes 
(Judäa, Samaria, Gaza) sowie den Osten Jeru-
salems (!) – das 1980 zur „ewigen und un-

teilbaren Hauptstadt Israels“ erklärt worden 
war – anbot, lehnte Arafat mit Blick auf die 
PLO-Charta ab! Der enttäuschte Clinton 
sagte zu ihm: „You have been here 14 days 
and said no to everything.”
 
Nach dem Tode Arafats 2004 zeigte Israel 
erneut seinen guten Willen. MP Sharon ließ 
gegen den Willen der jüdischen Siedler den 
Gazastreifen gewaltsam räumen: „Land für 
Frieden“! Statt der erhofften friedlichen Ent-
wicklung intensivierten sich seitdem der 
arabische Raketenbeschuss und militante 
Angriffe von Gaza aus auf das Territorium IS-
RAELS. In Gaza offenbart sich inzwischen 
das Chaos einer aggressiv-korrupten musli-

mischen „Verwaltung“, die mehr oder weni-
ger von 47 westlichen NGO-Organisationen, 
die alle gegen ISRAEL arbeiten, „unter-
stützt“ wird. Der heutige „Gouverneur“ von 
Gaza und enge Berater von Abbas, einst als 
„Abu Masen“ rechte Hand des Terroristen 
Arafat, ist ein gewisser Abdallah Frangi, der 
schon lange Jahre in Deutschland lebte und 
die PA „diplomatisch“ vertrat. Er galt beim 
DLF immer als gefragter Interviewpartner.
 
Abschließend noch ein Wort zur „Vertrei-
bung“ von etwa 620.000 Arabern aus dem 
Kernland Israels. Selbst wenn es eine Ver-
treibung war – andere Quellen sprechen 
auch von Flucht, zu der diese Menschen von 
ihrer eigenen Führung aufgerufen waren – so 
wurden im Gegenzug etwa 800.000 Juden 
unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe 
aus den arabischen Ländern vertrieben, wo 
sie oft schon seit Jahrhunderten als Dhim-
mis, Menschen zweiter Klasse, unter der is-
lamischen Schari´a lebten.
 
Dabei wäre es ein Leichtes gewesen, diese 
arabischen Flüchtlinge in den arabischen 
Nachbarländern aufzunehmen. Immer-
hin umfasst das arabische Territorium, dar-
unter die reichen Ölstaaten, eine Fläche, die 
größer ist als die Europas. 
 
Deutschland hat nach dem Krieg nicht nur 
mehr als ein Drittel seiner Fläche verlo-
ren, sondern nahm auch etwa 13,5 Millio-
nen vertriebener oder geflüchteter Lands-
leute vor allem im westlichen Teilstaat auf 
und integrierte diese. Wäre von den Ara-
bern ein wirklicher Friede im Nahen Osten 
gewünscht, so könnte auch dort die „deut-
sche Lösung“ greifen. Deutschland verlor 
nach seinem Angriffskrieg durch Beschluss 
der Siegermächte große Teile seiner Ostge-
biete. Ebenso hätte es 1967 nach dem An-
griffskrieg von fünf arabischen Armeen und 
der zuvor von Nasser angedrohten vollstän-
digen Vernichtung ISRAELS eine vergleich-
bare, nun von der UNO verhängte Strafe 
geben müssen! Die vereinten Araber verlo-
ren jedoch den 6-Tage-Krieg und besiegel-
ten ihn mit dem vollständigen Untergang 
ihrer Armeen. Jordanien verlor das 1948 
unrechtmäßig annektierte Judäa und Sama-
ria mit dem ebenfalls besetzten Ostteil Je-
rusalems. Syrien musste die Golanhöhen 
aufgeben, von denen sie zuvor ständig is-
raelische Bauern im Hule-Tal beschossen 
hatten. Ägypten verlor für einige Jahre die 

von ISRAEL besetzte Sinai-Halbinsel, die 
später in einem Friedensvertrag zurückgege-
ben wurde. Jedoch ohne den Gaza-Streifen, 
dessen Übernahme von den Ägyptern abge-
lehnt wurde. Nach dem Verlust der von den 
Angreifern 1948 annektierten biblischen 
Gebiete Judäa und Samaria hätten diese 
nach dem Vorbild der deutschen Lösung 
ISRAEL von Rechts wegen zufallen müssen! 
Ebenso die Golanhöhen, die inzwischen 
wie Jerusalem in den Staat eingegliedert 
wurden. Doch die arabischen Staaten, be-
sonders aber die reichen im Luxus schwel-
genden Ölstaaten am Golf, verweigern 
weitergehende Lösungen und lehnen die 
Aufnahme und Eingliederung ihrer Stam-
mes- und Glaubensgenossen ab. Jegliche 
Einwanderung bzw. Rückwanderung wird 
rigoros abgewiesen und diese Sorge dem 
Westen überlassen! Eher sind die „ungläubi-
gen“ westlichen Touristen willkommen, die 
nicht unerhebliche Einkommen bescheren 
und den Reichtum mehren. 
 
Die Gelder der reichen Ölstaaten fließen nur 
für den Bau von Moscheen im „dekadenten“ 
Westen und für die massive Islamisierung 
der übrigen Welt, vor allem aber Deutsch-
lands und des restlichen Europas. 
 
Dafür steht im Islam ein ehernes Gesetz: 
Ein Territorium, das einmal von Muslimen 
erobert wurde – ob für kurze oder längere 
Zeit – auch wenn es wieder verloren ging, 
wird auch weiterhin als nicht aufzugeben-
des Land Allahs betrachtet. Das gilt im Übri-
gen nicht nur für das spanische Andalusien, 
sondern auch für jedes Stück Land, auf dem 
eine Moschee errichtet wurde – auch hier in 
Deutschland!
 
Kein Gebiet erhält noch immer so viel un-
kontrollierte und nicht zweckgebundene 
„Entwicklungshilfe“ wie die „Palästinensi-
sche Autonomie“ und Gaza – jährlich mehr 
als eine Milliarde Euro, die vor allem deut-
sche und amerikanische Steuerzahler etwa 
je zur Hälfte nach dem Willen aller Partei-
en aufbringen (müssen). Mit diesen Geldern 
werden Waffenkäufe, unterirdische Befesti-
gungsanlagen und Tunnelbau finanziert. Der 
Rest fließt in die Taschen korrupter Clans. So 
zweigte allein Arafat aufgrund von Recher-
chen des IWF 2004 immerhin 900 Millionen 
Euro von der „Entwicklungshilfe“ auf seine 
Privatkonten in der Schweiz ab, die jedoch 
nie zurückgefordert wurden. 
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TRUMPS OHRFEIGE
Ohne die drei Jahrtausende währende Ge-
schichte des jüdischen Volkes, die historisch, 
religiös, kulturell, traditionell und rechtlich 
mit Jerusalem verwoben ist, wäre die Stadt 
vom gleichen Schicksal ereilt worden, das 
anderen untergegangenen Zivilisationen und 
Völkern beschieden war, und der Name Je-
rusalem wäre schon vor Äonen im Dämmer-
schatten der Geschichte versunken. Wer die 
historische Verbindung der Juden zu ihrer 
ewigen und unteilbaren Hauptstadt Jerusa-
lem leugnet und Israel das Recht verweigert, 
das jeder Nation dieser Erde zusteht, näm-
lich die eigene Hauptstadt selbst zu bestim-
men, wünscht sich die fremdbestimmten 
Duldungsjuden von einst zurück und spricht 
den heutigen Juden eine selbstbestimmte 
Existenz ab. Der ehemalige israelische Pre-
mierminister Yitzhak Schamir hat gesagt: 
„Wer Jerusalem von Israel trennen will, will 
das jüdische Volk enthaupten.“

Donald Trump verpasste mit der Einhal-
tung seines Wahlversprechens und der Um-
setzung des 1995 vom Kongress beschlos-
senen Gesetzes, Jerusalem als Hauptstadt 
Israels anzuerkennen und die amerikanische 
Botschaft dorthin zu verlegen, seinen Vor-
gängern Bill Clinton, George W. Bush und 
Barack Hussein Obama eine moralische Ohr-
feige. Sowohl Clinton („Jerusalem ist noch 
immer die Hauptstadt Israels und muss un-
geteilt bleiben“), Bush („Sobald ich im Amt 
bin, werde ich die amerikanische Botschaft 
in die Stadt verlegen, die Israel als seine 
Hauptstadt gewählt hat“) wie auch Obama 
(„Jerusalem wird die Hauptstadt Israels blei-
ben, und sie muss ungeteilt bleiben“) gaben 

beten gen Jerusalem, erwähnen den Namen 
ständig im Gebet, beschließen das Pas-
sah-Fest mit dem Wunsch „Nächstes Jahr in 
Jerusalem“ und erinnern sich der Stadt im 
Tischgebet am Ende jeder Mahlzeit. Die Zer-
störung des Tempels in Jerusalem ist von im-
menser Bedeutung für das jüdische Bewusst-
sein. In jeder Synagoge findet sich an einer 
Ostwand ein unverputzter Stein, der an den 
entweihten Tempel erinnert. Auch das Glas, 
das während der jüdischen Hochzeitszere-
monie zertreten wird, symbolisiert die Er-
innerung an den Verlust des Tempels. Am 
Ende jeder Hochzeit wird traditionell der 
Psalmspruch gerufen „Wenn ich Deiner ver-
gesse, Jerusalem …“.

GESCHICHTE IN EINEM WORT
Jerusalem ist die einzige Stadt mit einer jü-
dischen Mehrheit der Bewohner während 
des gesamten letzten Jahrhunderts. Sogar der 
Duden bestätigt: Jerusalem, Hauptstadt von 
Israel. Der langjährige Bürgermeister Jeru-
salems, Teddy Kollek, eine der Galionsfigu-
ren der Versöhnungsbemühungen zwischen 
Juden und Arabern, sagt: „Wenn man die jü-
dische Geschichte in einem einzigem Wort 
zusammenfassen wollte, so lautete dieses 
Wort: Jerusalem.“

Einiges dürftiger sieht es mit dem muslimi-
schen Anspruch auf Jerusalem aus. Musli-
me beten gen Mekka nicht Jerusalem, die 
Stadt wird in muslimischen Gebeten nicht 
erwähnt und ist mit keinem irdischen Ereig-
nis im Leben des Propheten Mohammed ver-
bunden. Jerusalem war nie Hauptstadt eines 
autonomen muslimischen Staates und wurde 
nie ein kulturelles oder wissenschaftliches 
Zentrum.

Ein Vergleich macht diesen Punkt besonders 
deutlich: Jerusalem taucht in der jüdischen 
Bibel 699 Mal auf und Zion (das oft als Syno-
nym für Jerusalem verwendet wird) 154 Mal, 
insgesamt 853 Mal. Das Neue Testament er-
wähnt Jerusalem immerhin 154 Mal, Zion 7 
Mal. Im Gegensatz dazu werden Jerusalem 
und Zion im Koran so oft erwähnt wie im 
hinduistischen „Bhagavad-Gita“ oder dem 
taoistischen „Tao-Te Ching“: gar nicht.

von David Klein für Audiatur 

Die Juden haben Gott erfunden. Das Urteil, 
ob es sich hierbei um einen tragischen 
Fehler oder einen epochalen Geniestreich 
handelt, steht noch aus. Erst die jüdische 
Erfindung des Monotheismus machte Jeru-
salem zur „Heiligen Stadt“ und formte zwi-
schen ihr und dem jüdischen Volk einen 
immerwährenden, unauflöslichen und unbe-
streitbaren Bund. Etwa tausend Jahre später 
meldeten die Christen religiösen Eigenbe-
darf an, und nach weiteren sechshundert 
Jahren wollten auch die Muslime ein Stück 
vom Kuchen. Christen und Muslime grün-
deten eigene Religionen, für deren Ausge-
staltung sie sich ausgiebig beim Judentum 
bedienten. Trotzdem gelang sowohl dem 
Christentum als auch dem Islam das Kabi-
nettstück, ihren Religionsschriften eine ex-
plizit antijüdische Prägung zu verleihen.

Jerusalem wurde rund fünfzig Mal erobert, 
dem Erdboden gleichgemacht und wieder 
aufgebaut. Doch außer den Juden hat kein 
anderes Volk oder anderer Staat Jerusa-
lem jemals als Hauptstadt betrachtet. Juden 

Die heilige Stadt der Juden 

Wenn man die 
jüdische Geschichte 
in einem einzigem 

Wort zusammenfassen 
wollte, so lautete 

dieses Wort: 
Jerusalem.

Die übertriebene Kritik an der Anerkennung Jerusalems als  
Israels Hauptstadt ist juristisch und rational nicht erklärbar. 

„Wer Jerusalem von Israel trennen will, will das 
jüdische Volk enthaupten.“ Der ehemalige 
israelische Premierminister Yitzhak Schamir 
findet deutliche Worte. 
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se auf den Punkt: „Zum ersten Mal seit 1000 
Jahren verbleibt kein einziger Jude im Jüdi-
schen Viertel. Kein einziges Gebäude bleibt 
intakt. Das macht eine Rückkehr der Juden 
unmöglich.“

In den Jahren zwischen 1948 und 1967, als 
Israel im Sechstagekrieg Jerusalem zurück-
eroberte und wiedervereinte, hat die UNO 
nicht eine Resolution verabschiedet, um die 
völkerrechtswidrige jordanische Besatzung, 
die Apartheidsgesetze, die Ost-Jerusalem „ju-
denrein“ machten, den Bruch des Waffen-
stillstandsabkommens oder die kulturelle 
Verwüstung durch die Araber zu verurteilen. 
Kein Wunder, schenkt Israel den antiisraeli-
schen UNO-Resolutionen, die von Staaten 
eingebracht werden, die Israels Existenz-
recht ablehnen, keine größere Beachtung. 
Auch die Souveränität über einen Teil von 
Jerusalem wieder aus der Hand zu geben, 
ist für die Israelis wenig verlockend. Heute 
von einem arabischen „Ost-Jerusalem“ zu 
sprechen, ist so absurd, wie das ehemalige 
Ost-Berlin heute noch als kommunistisch zu 
bezeichnen, weil es einst zur DDR gehörte.

MITTEL ZUM ZWECK
Während der Zeit, in der Jordanien den Ost-
teil Jerusalems besetzt gehalten hat, wurde 
von niemandem ein palästinensischer Staat 
gefordert. Das ist nicht weiter erstaunlich, 
denn bis dahin wurden vornehmlich die im 
britischen Mandatsgebiet ansässigen Juden 
als Palästinenser wahrgenommen. Die 1932 
gegründete jüdische Tageszeitung firmier-
te als Palestine Post (heute Jerusalem Post), 
die israelische Bank Leumi nannte sich An-
glo-Palestine Bank und das Israel Philharmo-
nic Orchestra, ins Leben gerufen 1936 von 
deutschen Juden, die aus Nazideutschland 
geflohen waren, hieß Palestine Symphony 
Orchestra.

Die Spieler des 1911 gegründeten jüdischen 
Fußballvereines Maccabi Jerusalem Football-
club tragen in dem Match „Australia versus 
Palestine“ von 1939 Trikots mit hebräi-
schem Logo. Am 5. Mai 1947 besiegte das 
„Palestine Hapoel Soccer Team“ im Yankee 
Stadium die „American Soccer League All-
Stars“. Die jüdischen Torschützen Itzhak 
Fried und Herbert Meitner sowie der 18-jäh-
rige Torhüter Jacob Chodorov „liefen für die 
Palästinenser auf“, wie die New York Times 
damals schrieb. Im französischen Wörter-
buch Larousse aus dem Jahr 1939 ist die pa-
lästinensische Flagge abgebildet: ein gelber 
Davidstern auf blau-weißem Grund. Von den 

Fatah/PLO und den Terroristen der Hamas 
nicht länger auf der Nase herumtanzen.

Jerusalem war selbst unter der Herr-
schaft der Briten, Osmanen, Kreuzfahrern, 
Römern, Persern und anderen Eroberern 
immer eine vereinte Stadt. Ein sogenanntes 
arabisches „Ost-Jerusalem“ gab es 19 Jahre 
lang, nachdem die Jordanier im Angriffskrieg 
gegen Israel von 1948 einen Teil von Jerusa-
lem besetzten und völkerrechtswidrig annek-
tierten. König Hussein erklärte jedoch nicht 
Jerusalem, sondern Amman zur jordanischen 
Hauptstadt. Während der nahezu zwanzig-
jährigen illegalen jordanischen Okkupation 
besuchte von allen arabischen Regenten le-
diglich der marokkanische König einmal die 
Heilige Stadt.

Unter der jordanischen Herrschaft war 
es Juden verboten, an der Klagemauer zu 
beten, dem heiligsten Ort des Judentums. Es 
wurde ihnen der Zugang zum Friedhof auf 
dem Ölberg verweigert, seit mehr als 2500 
Jahren eine jüdische Begräbnisstätte – ein 
klarer Bruch des Waffenstillstandsabkom-
mens von 1949. Juden durften keine Kurse 
in der 1925 gegründeten Hebrew Universi-
ty auf dem Skopusberg besuchen, in deren 
erstem Vorstand Albert Einstein, Sigmund 
Freud, Martin Buber und Chaim Weizmann, 
der erste israelische Staatspräsident, vertre-
ten waren.

Juden wurden im Hadassah-Spital nicht be-
handelt, das seit 1918 sowohl Juden als 
auch Araber medizinisch versorgte. Juden 
hatten keinen Zutritt zum Jüdischen Vier-
tel von Jerusalem, wo ihre Vorfahren über 
Tausende von Jahren Häuser und Synago-
gen gebaut hatten. Die Araber zerstörten 
jüdische Stätten, Synagogen, Schulen und 
Friedhöfe, deren Grabsteine sie schände-
ten, indem sie damit Straßen und Latrinen 
bauten. Der jordanische Kommandant Ab-
dullah el Tell brachte die arabische Prämis-

im Wahlkampf dasselbe Versprechen ab, 
machten aber nachträglich vor den Drohun-
gen der arabischen Staaten den Kotau, die 
seit Jahrzehnten alle Länder einschüchtern, 
die ihre Botschaften nach Israel verlegen 
wollen.

Hätte Helmut Kohl sich vorschreiben lassen, 
dass nach der Wiedervereinigung Chemnitz 
die neue Hauptstadt Deutschlands wird? Wie 
würde Trump-Kritiker Emmanuel Macron re-
agieren, wenn die von arabischen Diktatoren 
und radikalislamischen Theokraten infiltrier-
te UNO alle Nationen gängeln würde, ihre 
Botschaften nicht in Paris zu eröffnen?

In erster Linie aber ist Trumps Anerkennung 
von Jerusalem als Israels Hauptstadt eine un-
missverständliche, kategorische und längst 
überfällige Absage an die Palästinenser und 
ihre Strategie, durch Androhung und Aus-
übung von Gewalt gegen Zivilisten politi-
sche Entscheidungen zu erzwingen und so 
direkte Verhandlungen mit Israel zu umge-
hen. Dieser Schritt war umso nötiger, da die 
Palästinenser, die am 22. Juli 1968 mit der 
Entführung eines Linienflugzeugs der israeli-
schen El Al durch die der PLO angegliederte 
„Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) 
die Geschichte des muslimischen Terrors 
in Europa einläuteten, für jahrzehntelan-
gen Terror in Form von Selbstmordattenta-
ten, der Ermordung von jüdischen Sportlern 
an der Olympiade 1972, Flugzeugentführun-
gen und anhaltendem Raketenbeschuss von 
Israel mit politischen Erfolgen, internatio-
naler Anerkennung und finanzieller Unter-
stützung der „Weltgemeinschaft“ belohnt 
werden.

Für die UNO, die EU, den Papst, die Türkei, 
die Obama einst als „grosse muslimische De-
mokratie“ lobte, aber auch für die Schweiz 
und den Rest der „World Leaders“, die 
Trumps Entscheidung einhellig verurteilen, 
ist es offensichtlich akzeptabel, dass wegen 
bloßer Worte Menschen, die zufällig zur fal-
schen Zeit am falschen Ort sind, auf offe-
ner Straße erstochen, überfahren, gesteinigt 
oder erschossen werden. Dass in Schweden 
eine Synagoge mit Brandbomben angegrif-
fen und in Holland ein jüdisches Restaurant 
unter „Allahu Akbar“-Rufen demoliert wird 
und dass in Deutschland, dem Land, das den 
Holocaust an den europäischen Juden verübt 
hat, pro-palästinensische Demonstranten 
vor dem Brandenburger Tor in Berlin Israel-
flaggen verbrennen und „Tod Israel“ skan-
dieren. Amerika unter Trump lässt sich von 

Hätte Helmut Kohl 
sich vorschreiben 

lassen, dass nach der 
Wiedervereinigung 

Chemnitz die 
neue Hauptstadt 

Deutschlands wird? 
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in der Region: 1000–586 und 538–63 vor 
Christus. Die Balfour-Deklaration (1917), 
die San-Remo-Konferenz (1920), das Völ-
kerbundmandat für Palästina (1922), das an-
glo-amerikanische Abkommen zu Palästina 
(1924) und der UNO-Teilungsplan (1947) 
waren die legalen Schritte, die zur Staats-
gründung (1948) und zu Israels Aufnahme 
in die UNO (1949) führten.

Trotzdem wird ständig über Israels Existenz-
recht debattiert. Aber wie steht es eigent-
lich mit dem Existenzrecht des Fürstentums 
Liechtenstein? Warum wird nicht über das 
Existenzrecht von Frankreich, Deutschland 
oder der Schweiz gestritten? Weil es genau 
einen Staat auf der Welt gibt, der nicht exis-
tieren darf: Israel. Die hysterische Kakofonie 
der Kritik an Amerikas Anerkennung von Je-
rusalem als Israels Hauptstadt kann weder ju-
ristisch noch rational erklärt werden. Diese 
weltweite Verurteilung Israels hat einen ein-
zigen Grund: Antisemitismus. Sollten Sie 
eine bessere Erklärung haben, weshalb der 
einzige Staat der Welt, dem das Existenz-
recht abgesprochen wird, ausgerechnet die 
Heimstätte des jüdischen Volkes ist: Bitte 
melden Sie sich bei mir. 

Quelle: Audiatur Online

Grenzen ist, keinen Anspruch auf Haifa und 
Jaffa erheben. Dagegen kann ich als Palästi-
nenser sehr wohl Haifa, Jaffa, Beerscheba 
und Jerusalem fordern. Doch sobald unsere 
Rechte auf das gesamte Palästina wieder her-
gestellt sind, dürfen wir die Vereinigung Jor-
daniens mit Palästina keinen Augenblick 
mehr verzögern.“

MIT GELD UND  
MITGEFÜHL ÜBERHÄUFT
Mit brachialer Gewalt bombten sich die 
Helden des muslimischen Palästinas ins Be-
wusstsein der Weltöffentlichkeit. Statt einer 
Uniform trugen sie Bombengürtel, statt 
gegen Soldaten zu kämpfen, rissen sie Ho-
telgäste, Schulkinder, eine Braut, einen Arzt 
und ähnlich gefährliche Gegner in Stücke 
und verletzten Hunderte. Seitdem werden 
die Palästinenser von sämtlichen relevanten 
Gremien der westlichen Staaten mit Geld 
und Mitgefühl überhäuft.

Von allen Staaten, die im letzten Jahrhun-
dert gegründet wurden, ist keiner rechtlich 
so legitimiert wie Israel. Anwälte waren die 
Hebammen bei Israels Geburt beziehungs-
weise Wiedergeburt, denn ein unabhängiger 
jüdischer Staat existierte bereits zwei Mal 

Palästinensern als muslimisches Volk mit Al-
leinstellungsanspruch nahm die Welt erst-
mals in der überarbeiteten PLO-Charta von 
1968 Notiz, nachdem Yassir Arafat nach den 
kontinuierlichen militärischen Niederlagen 
der muslimischen Übermacht erkannte, dass 
nur diese taktische Namensgebung die Mus-
lime dem in den Verfassungen von Fatah/
PLO und Hamas nach wie vor festgeschriebe-
nen Ziel der Vernichtung Israels näherbrin-
gen konnte.

Zuheir Mohsen, hochrangiger PLO-Funk-
tionär in einem Interview mit der holländi-
schen Zeitung Trouw von 1977: „Ein palästi-
nensisches Volk gibt es nicht. Die Schaffung 
eines palästinensischen Staates ist ein Mittel 
zur Fortsetzung unseres Kampfes gegen 
Israel und für die arabische Einheit. Es gibt 
keinen Unterschied zwischen Jordaniern 
und Palästinensern, Syrern und Libane-
sen. Wir alle gehören zum arabischen Volk. 
Nur aus politischen und taktischen Grün-
den sprechen wir von der Existenz einer pa-
lästinensischen Identität, da es im nationa-
len Interesse der Araber liegt, eine separate 
Existenz der Palästinenser dem Zionismus 
gegenüberzustellen. Aus taktischen Grün-
den kann Jordanien, das ein Staat mit festen 

lungen oder von völlig neuen?‘ Dabei einfach 
in Aggression zu verfallen, helfe nicht weiter. 
‚Nicht jeder, der sich zu diesem Thema 
meldet, hat auch wirklich Ahnung, wovon 
er redet, und leider verleitet Unwissenheit 
selten jemanden zum Schweigen.‘“

Quelle: mena-watch

‚ihre Hauptstadt‘ gewesen. Das Leben dort 
gehe seinen ‚gewohnten Gang‘.

Einen Frieden in der Region hält der Hos-
piz-Rektor für möglich, allerdings nur dann, 
wenn die Existenz Israels gesichert und zu-
gleich den Palästinensern eine nachhaltige 
wirtschaftliche Perspektive geboten wird. 
‚Wenn sich Resignation und Müdigkeit breit-
machen und dann den Boden für Terror be-
reiten, dann deshalb, weil viele Menschen 
von dem Wenigen, das sie haben, nicht men-
schenwürdig leben können‘, so Bugnyar. (…) 
Beim Thema ‚Siedlungspolitik‘ lohnt es sich 
laut dem Hospiz-Rektor, genau hinzusehen: 
‚Wo sind diese Siedlungen? Ist es herrenlo-
ses Land oder ist es enteigneter Boden und 
wenn ja, aufgrund wovon? Sind es neue Sied-
lungen, sind es illegale Siedlungen, reden 
wir von Zuwächsen aufgrund des Bevölke-
rungswachstums in schon bestehenden Sied-

„Die Anerkennung Jerusalems als Haupt-
stadt Israels durch US-Präsident Donald 
Trump bringt nach Einschätzung des Rek-
tors des Österreichischen Hospizes in Jeru-
salem, Markus Bugnyar, wieder Bewegung 
in die Friedensgespräche. Die Entscheidung 
gebe keine Lösungen vor, rege die Konflikt-
parteien aber dazu an, diese selber zu finden, 
sagte er der aktuellen Ausgabe der Kärntner 
Kirchenzeitung Sonntag. ‚Jetzt haben wir das 
heiße Eisen Jerusalem am Tisch und es muss 
geschmiedet werden.‘ Die aktuelle Lage in 
der Stadt ist laut Bugnyar ‚erstaunlich ruhig‘. 
Es habe zwar einige Demonstrationen mit 
Verletzten auf beiden Seiten gegeben, neue 
Straßenkriege oder gar eine Intifada hält er 
allerdings für unwahrscheinlich. ‚Die Men-
schen sind müde und wollen endlich Frie-
den.‘ Für viele Israelis habe die Entscheidung 
Trumps ‚nichts weltbewegendes Neues ge-
bracht‘, für sie sei Jerusalem immer schon 

Jahr Juden Muslime Christen Gesamt

1844 7120 5000 3390 15510

1876 12000 7560 5470 26030

1896 28112 8560 8748 45420

1922 33971 13411 4699 52081

1931 51222 19894 19335 90451

1948 100000 40000 25000 165000

1967 195700 54963 12646 263309

1987 340000 121000 14000 475000

1990 378200 131800 14400 524400

1998 433600 182000 14000 629600

„Trumps Jerusalem-Entscheidung ist Impuls  
für Friedensgespräche“

Die Bevölkerung Jerusalems
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das Thema nur im Kampf gegen Israel. Und 
gerade aktuell hat Ägypten zu viele Probleme 
mit den Islamisten und hängt wie noch nie 
am finanziellen Tropf der USA. Und das sun-
nitisch-wahabitische Saudi-Arabien kämpft 
derzeit gleich an mehreren Fronten gegen 
den schiitischen Iran. Dabei brauchen die 
Saudis US-(Waffen)Hilfe und wissen sich 
eher im Schulterschluss mit Israel. Und 
die „Öl-Waffe“ der Araber ist stumpf ge-
worden seit die USA mittels Schiefer-Fra-
cking immens Öl fördern. Trumps Entschei-
dung könnte so gesehen im genau richtigen 
Moment erfolgt sein.

Der Papst klagte schon vorab: „Gleichzei-
tig richte ich einen von Herzen kommenden 
Appell, dass es die Pflicht aller ist, den Status 
Quo der Stadt zu respektieren, wie es die Re-
solutionen der Vereinten Nationen vorsehen. 
Jerusalem ist eine einzigartige Stadt, heilig 
für Juden, Christen und Muslime.“ Der süd-
afrikanische Erzbischof Desmond Tutu weiß 
sogar wie es Gott geht: „Gott weint wegen 
der zündlerischen und diskriminieren-
den Anerkennung von Jerusalem als Haupt-
stadt Israels durch Präsident Donald Trump.“ 
Aber: Bevor wir Gottes vermeintliche Tränen 
trocknen und über christlichen Judenhass 
nachdenken, jubeln wir mit dem Gott Is-
raels: „Jauchze, du Tochter Zion! Frohlo-
cke, Israel! Freue dich und sei fröhlich von 
ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem! Denn 
der HERR hat deine Strafe weggenommen 
und deine Feinde abgewendet. Der HERR, 
der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor 
keinem Unheil mehr fürchten musst. Denn 
der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker 
Heiland. Er wird sich über dich freuen und 
dir freundlich sein, er wird dir vergeben in 
seiner Liebe und wird über dich mit Jauch-
zen fröhlich sein. 

Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen 
denen ein Ende machen, die dich bedrän-
gen, und will den Hinkenden helfen und die 
Zerstreuten sammeln und will sie zu Lob und 
Ehren bringen in allen Landen, wo man sie 
verachtet. Zur selben Zeit will ich euch heim-
bringen und euch zur selben Zeit sammeln; 
denn ich will euch zu Lob und Ehren bringen 
unter allen Völkern auf Erden, wenn ich eure 
Gefangenschaft wenden werde vor euren 
Augen, spricht der HERR.“ (aus Zefania 3,14-
20)                                                       © Egmond Prill

dann müssen wir auch bereit sein, deutsche 
Soldaten zur Verteidigung des Jüdischen 
Staates einzusetzen.“ Nun erwartet Israel 
nicht, dass Deutschland für Israels Sicher-
heit Truppen und Panzer ins Heilige Land 
schickt. Zumal Deutschland nicht einmal an-
satzweise seine eigenen Grenzen schützen 
kann und will. Aber die deutsche Botschaft 
jetzt auch Richtung Jerusalem zu planen 
und die Hauptstadt anzuerkennen, wäre ein 
Signal für Israel. Stattdessen erklärte Merkel, 
die Bundesregierung sei mit der Entschei-
dung Trumps „nicht einverstanden“. So 
wird die „Staatsräson“ zum Lippenbekennt-
nis, zum leeren Wort und zum Selbstbetrug. 
Damit hat Donald Trump aufgehört. Seine 
Entscheidung gleicht einem Hieb durch den 
gordischen Knoten. Das Fadengewirr des 
Nahost-Konfliktes lässt sich nicht mit dem 
Ziehen an irgendeinem Faden lösen. Viel-
leicht ist dieses Ja zur Hauptstadt ein Schritt, 
der weiterführt. In Israel wird das Bekennt-
nis zu Jerusalem begrüßt. Israels Staatspräsi-
dent Rivlin sagte: „Es gibt kein passenderes 
oder schöneres Geschenk zum 70. Jahrestag 
der Unabhängigkeit des Staates Israel. Jerusa-
lem ist kein und wird nie ein Hindernis sein 
für einen Frieden derer, die Frieden wollen.“ 
Bislang gibt es dort nur die Internationale 
Christliche Botschaft mehrheitlich freier Ge-
meinden und evangelikaler Kirchen.

Das wäre ein Zeichen der Völker: Sieb-
zig Jahre nach der Staatsgründung Israels 
im Jahre 1948 und achtzig Jahre nach der 
Pogrom „Reichskristallnacht“ 1938 und dem 
folgenden Massenmord an den europäischen 
Juden ziehen im kommenden Jahr die Bot-
schaften der Nationen in die alte und neue 
Hauptstadt Jerusalem. Und nach den USA 
als Weltmacht erklärt Deutschland als euro-
päische Führungsmacht was Sache ist: Jeru-
salem ist Hauptstadt Israels. Übrigens allein 
der demokratische Staat Israel garantiert 
allen Religionen und Konfessionen die Frei-
heit des Glaubens, den Bestand ihrer Gebäu-
de und überhaupt den weltoffenen Charak-
ter der Heiligen Stadt.

Die Palästinenserführer haben bislang nicht 
wirklich einen eigenen Staat gewollt, Mög-
lichkeiten gab es seit der UN-Abstimmung 
im November 1947! Die umliegenden ara-
bischen Staaten waren noch weniger an 
einen „Staat Palästina“ interessiert, nutzten 

von Egmond Prill, Israelnetz

Die Welt schäumt, die Völker toben. Die EU 
und die UNO, der Papst und die Palästinenser, 
der deutsche Außenminister und die deutsche 
Kanzlerin protestieren. Was ist passiert? Einer 
hat sein Wahlversprechen gehalten und jetzt 
gesagt, was Sache ist – Donald Trump.

Der US-Präsident hat es am 6. Dezember 
2017 in einer welthistorischen Rede ausge-
sprochen: Jerusalem ist die Hauptstadt des 
Staates Israel. Das ist nicht neu, denn Israel 
hat das bereits vor Jahrzehnten bestimmt 
und der Welt mitgeteilt. Die Nationen dieser 
Erde aber sagen bis zur Stunde Nein und 
führen ihre Botschaften fernab in Tel-Aviv. 
Die USA haben 1995 in einem Gesetz be-
schlossen, dass die US-Botschaft nach Jeru-
salem verlegt werden soll. Bislang haben das 
alle Präsidenten im Wahlkampf versprochen; 
doch nach der Wahl ihr Wort gebrochen und 
in einem Erlass halbjährlich die Durchfüh-
rung des Beschlusses ausgesetzt.

Trump hat nun seine Experten und Archi-
tekten beauftragt ein Baugrund zu suchen 
und eine US-Botschaft zu planen: In Jerusa-
lem. Das wird bis zur Einweihung noch Jahre 
dauern. Nicht zuletzt aus Gründen der Si-
cherheit wird man sehr sorgfältig vorgehen 
müssen. Doch bereits jetzt hat Trump präsi-
dial erklärt: Jerusalem ist die Hauptstadt Is-
raels. Das im Wahlkampf gegebene Ver-
sprechen wird eingelöst. Etwas, dass wir in 
Deutschland so nicht (mehr) kennen. Und 
überhaupt Deutschland: Der Außenminister 
Gabriel (SPD) warnte vorab den US-Präsiden-
ten. Und Frau Merkel (CDU)? Der Nachrich-
tensender n-tv schrieb: „Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat die Entscheidung von 
US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anzuerkennen, deutlich 
kritisiert. Regierungssprecher Steffen Seibert 
twitterte, die ‚Bundesregierung unterstützt 
diese Haltung nicht, weil der Status von Je-
rusalem im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lö-
sung auszuhandeln ist‘.“ Hatte nicht dieselbe 
Kanzlerin 2008 erklärt, dass die Sicherheit 
Israels deutsche Staatsräson sei? Bundesprä-
sident Gauck hatte das 2012 schon hinter-
fragt und sich von Merkels „Staatsräson“ dis-
tanziert. Ebenso kürzlich Gauland von der 
AFD: „Wenn Sie sagen, das Existenzrecht Is-
raels gehört zur Staatsräson Deutschlands, 

Trump: Jerusalem ist Hauptstadt Israels
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„Wir haben andere Probleme. Allein in den 
vergangenen Tagen wurden in der jemeni-
tischen Hauptstadt Sana’a mehr als 1.000 
Menschen getötet.“ Der Flächenbrand im 
Nahen Osten, den Europa so sehr fürch-
tet, ist längst entfacht und frisst die Länder 
rings um Israel. Allerdings hat das nichts mit 
dem jüdischen Volk, seinen Ambitionen oder 
seinem Staat zu tun.

WENN EUROPA  
GESCHWIEGEN HÄTTE
Man stelle sich nur einmal vor, wie die Zeit 
nach dem Nikolaustag 2017 ausgesehen 
hätte, hätten die Europäer den Mund gehal-
ten. Vielleicht wäre gar nichts passiert? Oder 
hat irgendein arabisches Land aufgrund der 
Trump-Erklärung seine diplomatischen Be-
ziehungen zu den USA abgebrochen? Na-
türlich konnten weder Hamas noch Paläs-
tinensische Autonomiebehörde weniger 
pro-palästinensisch sein als die Europäer. 
Deshalb musste die Empörung der Europä-
er in „Palästina“ einen Widerhall finden. Die 
Tatsache, dass die palästinensische Führung 
Jugendliche dafür bezahlen musste, mit Stei-
nen auf die Straße zu gehen, spricht für sich. 
Der demonstrativ verkündete Generalstreik 
der Palästinenser diente offensichtlich nur 
der Show und schadete lediglich den Paläs-
tinensern. Wer bei jüdischen Israelis arbei-
tete, ging geflissentlich seiner Arbeit nach. 
Wer sein Geschäft in arabischen Gebieten 
geöffnet hätte, hätte befürchten müssen, 
dass es angezündet wird.

STADT DER DREI  
GROSSEN RELIGIONEN?
Aber ist die Stadt der drei Religionen nicht ein 
Pulverfass, das auch der kleinste Funke zur 
Explosion bringen kann? Immerhin bemüh-
te Trump selbst dieses Klischee, wenn er for-
derte, Jerusalem müsse ein Ort bleiben, wo 
Juden an der Westmauer beten, Christen den 
Kreuzweg abmarschieren und Muslime in 
der Al-Aqsa-Moschee Gottesdienst feiern. Zu-
nächst sind Jerusalem und der Berg in seinem 
Herzen dem jüdischen Volk heilig. Dort hat 

ent-hielten sich. Togo, Mikronesien, Nauru, 
Palau, die Marshall-Inseln, Guatemala und 
Honduras stimmten gemeinsam mit Israel 
und den Vereinigten Staaten von Amerika 
gegen die Verurteilung.

Zur Erinnerung: Notfall-Sondersitzungen der 
UNO-Vollversammlung können einberufen 
werden, wenn der Weltfrieden akut bedroht 
ist. Bislang wurde dieses Instrument der Ver-
einten Nationen elfmal zur Anwendung ge-
bracht, wobei es in sieben Notfall-Sondersit-
zungen um Israel ging. Auslöser waren die 
Suezkrise, der Sechstagekrieg, die Annexion 
Jerusalems und der Golanhöhen, der Bau des 
Jerusalemer Stadtteils Har Choma und jetzt 
die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt 
durch die USA.

Wie absurd diese Prioritätensetzung der Ver-
einten Nationen ist, zeigt eine einfache Goo-
gle-Suche. Da findet man beispielsweise eine 
„Weltrangliste der blutigsten Konflikte seit 
1950“ die von China (40 Mio. Tote), der So-
wjetunion (10 Mio. Tote) und Äthiopien (4 
Mio. Tote) angeführt wird. Mit 0,051 Mio. 
Toten findet sich der arabisch-israelische 
Konflikt auf Platz 49. Das war vor dem so ge-
nannten „Arabischen Frühling“, der im zu-
rückliegenden halben Jahrzehnt pro Jahr 
mehr Todesopfer gefordert hat, als der ge-
samte Konflikt zwischen Israel und seinen 
arabischen Nachbarn in sieben Jahrzehnten.

DIE PALÄSTINENSER  
SCHAUEN BEFREMDET ZU
Doch zurück zu Trumps Jerusalem-Erklärung 
Anfang Dezember. Interessant war die spon-
tane Reaktion einfacher Palästinenser bevor 
die Welle europäischer Empörung den östli-
chen Rand des Mittelmeers erreichte. Man-
cher wusste gar nicht, wozu die Aufregung. 
Lea Frehse traf den Nagel auf den Kopf, 
wenn sie in der ZEIT die Beobachtung fest-
hielt: „Die Welt ist in Aufruhr. Die Palästi-
nenser schauen befremdet darauf.“Ein ehe-
maliger PLO-Kämpfer, der in der eigenen 
Gesellschaft als hochverdient gilt, meinte: 

von Johannes Gerloff,  
Jerusalem, Israel

„Wem gehört Jerusalem?“ fragte sich Ende 
2017 die ganze Welt, eigenartig emotional, 
als ginge es um ihre Existenz. US-Präsident 
Donald J. Trump hatte am Nikolaustag Jeru-
salem als Hauptstadt Israels anerkannt. Aus-
drücklich wollte er damit lediglich eine Tat-
sache zur Kenntnis nehmen. Immerhin 
hatte der Staat Israel niemals eine andere 
Hauptstadt. Jerusalem war am 13. Dezem-
ber 1949 von der israelischen Regierung zur 
Hauptstadt erklärt worden. Gemeinhin ist 
es üblich, souveränen Staaten die Entschei-
dung über ihre Hauptstadt und den Sitz ihrer 
Regierung selbst zu überlassen. Trump ließ 
in seiner Erklärung sehr viel offen. Im auf-
fallenden Gegensatz zu seinen Vorgängern 
Clinton und Obama sprach er nicht von der 
Unteilbarkeit Jerusalems. Er vermied die 
Fragen künftiger Grenzen, der palästinensi-
schen Flüchtlinge oder der jüdischen Sied-
lungen. Objektiv gesehen trägt Trumps Je-
rusalem-Statement all die verhängnisvollen 
Merkmale der Mehrdeutigkeit so vieler Do-
kumente zum Nahostkonflikt.

Wem gehört Jerusalem? Donald Trump hat 
durch seine Erklärung klargestellt: Jerusalem 
gehört nicht den Amerikanern. Im Namen 
des amerikanischen Volks hat er verlaut-
bart: Wir halten uns heraus. Wir anerkennen 
die „facts on the ground“, die Tatsachen vor 
Ort. Eigentlich hätte der amerikanische Prä-
sident für seine Realitätsnähe Lob verdient. 
Doch die Weltöffentlichkeit quittierte die Er-
klärung des US-Präsidenten mit einem Auf-
schrei der Empörung.

DIE NOTFALL-SONDERSITZUNG  
DER UNO-VOLLVERSAMMLUNG
Wenige Tage vor Weihnachten verurteilte  
die Vollversammlung der Vereinten Nationen
dann in einer Notfall-Sondersitzung Trumps 
Jerusalem-Erklärung. 128 UNO-Mitglieder 
unterstützten die Resolution. 35 Staaten 

Wem gehört Jerusalem?
Und es soll geschehen  
an jenem Tag, dass ich  

Jerusalem zum Laststein 
für alle Völker machen werde; 

alle, die ihn heben wollen, werden 
sich gewisslich daran wund reißen; 

und alle Heidenvölker der Erde 
werden sich gegen es versammeln. 

Sacharja 12,3
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zu können, dass Israel heute nicht nur ein-
zigartig wirtschaftlich erfolgreich, sondern 
auch das einzige stabile Land der Region ist.
Wer seine eigene Habsucht zur Kostenef-
fizienz erklärt und sich dann über das Fi-
nanzjudentum beschwert, das die Welt be-
herrscht, wird heute schnell als Antisemit 
erkannt. Aber wie ist das, wenn es nicht ums 
Geld geht, sondern um Gewalt? Wenn man 
die eigenen Exzesse mit Abermillionen von 
Toten als Herausforderung behandelt oder 
gar als Lappalie abtut, um sich dann über den 
Gewaltzionismus zu echauffieren, der die 
Welt in den Abgrund zieht? Steht dahinter 
nicht die Vorstellung „die Juden sind unser 
Unglück“?

KEINE LOGISCHE ANTWORT – ABER 
EINE BIBLISCHE PERSPEKTIVE
Es gibt keine logische Antwort auf die Frage 
nach dem Wahn, der die Vereinten Natio-
nen treibt. Aber es gibt eine biblische Pers-
pektive. Das heißt, Bibelleser – seien sie nun 
Juden oder Christen – sollten eigentlich alles 
andere als erstaunt sein über das aktuelle Ge-
schehen.

„Warum toben die Heiden?“ fragt der Autor 
des biblischen Psalms 2. Theologen haben 
Schwierigkeiten, diesen antiken Text histo-
risch einzuordnen. Aber er beschreibt ver-
blüffend zutreffend die Beratungen und Re-
solutionen der Mächtigen dieser Welt und 
entlarvt ihr Bemühen als „gegen den Herrn 
und seinen Messias“ gerichtet. Der Psalmist 
erkennt, dass aller Aktivismus der Völker 
ziellos, „ins Leere hinein“, vergeblich ist. La-
chend hält der lebendige Gott seinen Wider-
sachern entgegen: „Ich habe meinen König 
auf dem Zion eingesetzt.“
Auch der Prophet Sacharja schreibt Ende des 
6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung 
davon, wie sich „die Völker des Landes“ 
gegen Jerusalem versammeln. In dem von 
ihm beschriebenen Szenario wird Jerusalem 
ein „Laststein“ für alle Völker der Welt, wäh-
rend die Heilige Stadt für „die Völker rings-
umher“ ein berauschender, selbstmörderi-
scher Giftbecher ist.

Stimmt, rational nachvollziehbar ist diese 
biblische Perspektive nicht. Aber sie passt. 
Und von der Vernunft scheint sich unsere 
postmoderne Gesellschaft ohnehin verab-
schiedet zu haben. Sonst würde sie den jü-
dischen Staat Israel und seine Rolle im aktu-
ellen Geschehen ganz anders beurteilen. 

© Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel

Tode Mohammeds, im Jahre 638 n.Chr., 
wurde die Stadt unter dem Kalifen Omar Ibn 
al-Khattab von Muslimen erobert. Historiker 
vermuten, dass der größte Prophet des Islam 
Al-Quds, „die Heilige“, nie betreten hat.

In Sure 2 erwähnt der Koran die Stadt dann 
allerdings doch noch, indirekt. Dort schreibt 
Mohammed seinen Anhängern eine neue 
Gebetsrichtung vor. Er macht sie zum Merk-
mal des rechten Glaubens. Ausdrücklich im 
Gegensatz zu Juden und Christen ist Musli-
men geboten, in Richtung Mekka zu beten. 
Allah achte auf die Gebetsrichtung, so der 
Koran, und unterscheide daran die Recht-
gläubigen von den Frevlern. Wer die im 
Orient äußerst wichtige Körpersprache ver-
steht, weiß was es bedeutet, wenn Zigtau-
sende von Muslimen in der Al-Aqsa-Moschee 
fünfmal am Tag beten und dabei ihren „Aller-
wertesten“ ich Richtung auf den Ort richten, 
der in der Bibel als „Allerheiligstes“ gilt. Und 
wieder bestätigt die Geschichte diese religiö-
se Einstellung. Von 638 bis 1967 war Jeru-
salem mit kurzen Unterbrechungen in mus-
limischer Hand. Kein einziges Mal war es 
Hauptstadt eines islamischen Staates oder 
auch nur einer moslemischen Provinz. Das 
ist bemerkenswert, weil am 2. Juni 1964 die 
„Palestine Liberation Organization“ (PLO) 
im Hotel InterContinental – dem heutigen 
Seven Arches Hotel – auf dem Ölberg ge-
gründet wurde. Damals war die Altstadt Je-
rusalems mit allen heiligen Stätten, nicht in 
israelischer Hand, sondern stand unter arabi-
scher Herrschaft. Trotzdem dachte niemand 
daran, „die Heilige“ als Hauptstadt eines Pa-
lästinenserstaates zu fordern. Im Grundla-
gendokument der PLO, der sogenannten 
„palästinensischen National-Charta“, wird 
Jerusalem kein einziges Mal erwähnt.

WARUM REGT SICH  
DIE WELT SO AUF?
Warum ist jedes neue Stadtviertel in Jerusa-
lem ein Grund für eine Notfall-Sitzung der 
Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen? Dabei hat es nie eine Notfall-Sitzung 
der UNO-Vollversammlung wegen Nordko-
rea, oder während des Kalten Kriegs, oder 
wegen des Iran gegeben – um nur einige auf-
fallende Beispiele wahllos herauszugreifen. 
Warum wird der Staat Israel so schnell ver-
dächtigt, den Weltfrieden ernsthaft zu ge-
fährden? Dabei ist Israel tatsächlich ein Sta-
bilitätsfaktor im Nahen Osten, und sei es 
nur, weil es Todfeinde gegen sich vereint, die 
einander sonst zerfleischen würden. Man 
braucht kein Experte zu sein, um feststellen 

Abraham seinen Sohn auf den Altar gelegt. 
Dorthin hat Mose den israelitischen Kult zen-
tralisiert. Dort hat Salomo seinen Tempel 
gebaut und gebetet: „Auch wenn ein Frem-
der aus fernem Lande kommt, um zu diesem 
Hause hin zu beten, so wollest du hören“. 
Nach biblischer Vorstellung sollte Jerusa-
lem von Anfang an nicht nur geistliches Zent-
rum Israels, sondern „Bethaus für alle Völker“ 
sein. Für das jüdische Volk ist Jerusalem so be-
deutend, dass es kein Tischgebet, keinen Got-
tesdienst, kein Fest und keine Hochzeit gibt, 
in dem nicht um seine Wiederherstellung ge-
betet würde.

Martin Luther hatte die Zentralität Jerusa-
lems und des Landes Israel für den jüdischen 
Glauben erkannt. Wenn er in seinem Brief 
„Wider die Sabbater“ im Jahr 1538 die Juden 
zu diskreditieren suchte, dann führte er ihre 
gebrochene Beziehung zu Jerusalem vor. Der 
deutsche Reformator spottete: „So lasst sie 
noch hinfaren jns land und gen Jerusalem, 
Tempel bawen, Priesterthum, Fuerstenthum 
und Mosen mit seinem gesetze auffrichten 
und also sie selbs widerumb Jueden werden 
und das Land besitzen. Wenn das gesche-
hen ist, so sollen sie uns bald auff den ferssen 
nach sehen daher komen und auch Jueden 
werden.“ Luther fühlte sich seiner Analyse 
sicher. Er lehnte sich so weit aus dem Fens-
ter seiner dogmatischen Burg, dass er pro-
phezeite, selbst Jude zu werden, würden 
die Juden jemals in ihr Land und nach Jeru-
salem zurückkehren. Damit verkündete der 
deutsche Reformator aber gleichzeitig, dass 
das irdische Jerusalem und das Land Israel 
für das Christentum keine Bedeutung mehr 
haben. Luther war Teil einer Christenheit, 
die ihr geistliches Zentrum von Jerusalem 
weg verlegte nach Antiochien, Byzanz, Rom, 
Wittenberg, Genf oder Los Angeles.

Historisch gesehen kamen die ersten westli-
chen Christen Mitte des 19. Jahrhunderts als 
Missionare nach Jerusalem. Der erste latei-
nische Patriarch wurde installiert, „um das 
protestantische Treiben zu neutralisieren“. 
Bis heute kommen Christen nur selten nach 
Jerusalem, um von dort Weisung zu erfah-
ren. Vielmehr kommen sie, um von ihrem je-
weiligen geistlichen Zentrum aus, Jerusalem 
und Israel zu sagen, was Sache ist.

WIE WICHTIG IST  
JERUSALEM FÜR DEN ISLAM?
Zunächst einmal ist richtig, dass Jerusa-
lem kein einziges Mal namentlich im Koran 
erwähnt wird. Erst sechs Jahre nach dem 
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Siegelabdruck handelt. Die Entdeckung passt 
in die aktuell heikle Debatte um die Haupt-
stadt Israels. Laut der israelischen Alter-
tumsbehörde ist die Tonscherbe ein Beweis 
für die Existenz eines jüdischen Königrei-
ches zu Zeiten des Ersten Tempels. Ein bib-
lischer Gruß, in eine Zeit hinein, in der ihr 
historischer Inhalt von vielen Ländern ver-
neint wird.

 

STADT MIT INTERNATIONALEN 
BEZIEHUNGEN
„Der Siegelabdruck wurde an einen wichti-
gen Transport angehängt und diente als eine 
Art Logo oder als kleines Souvenir, das im 
Auftrag des Gouverneurs der Stadt geschickt 
wurde“, erklärte die Archäologin Dr. Shlo-
mit Weksler-Bdolah. In den letzten Jahren 
wurden in der Nähe des Fundortes bereits 
assyrische und ägyptische Siegel derselben 
Epoche gefunden. Diese lassen darauf schlie-
ßen, das Jerusalem schon damals eine Stadt 
mit internationalen Kontakten war. Mög-
licherweise handelt es sich bei dem Fund-
ort um ein großes Gebäude, das als Verwal-
tungszentrum diente. „Die Feststellung des 
Eindrucks mit diesem hochrangigen Titel, 
zusätzlich zu der großen Ansammlung von 
tatsächlichen Siegeln, die in dem Gebäude in 
der Vergangenheit gefunden wurden, stützt 
die Annahme, dass dieses Gebiet, das sich 
auf den Westhängen des westlichen Hügels 
des alten Jerusalems befindet, etwa 100 
Meter westlich des Tempelbergs, während 
der Zeit des Ersten Tempels von hochrangi-
gen Beamten besucht wurde“, meinte Weks-
ler-Bdolah. Der Jerusalemer Bürgermeister 
Nir Barkat freute sich über den „Gruß aus 
der Vergangenheit“.           Quelle: Fokus Jerusalem

STAUBHAUFEN LIEFERT 
ERSTAUNLICHE BEWEISE
Das winzige Tonstück wurde eher zufällig in 
einer Ausgrabungsstätte nahe der Westmau-
er des Jerusalemer Tempels gefunden. Als 
die Archäologin Dr. Shlomit Weksler-Bdo-
lah die Oberfläche einer antiken Mauer in 
einem Haus aus der Eisenzeit vom Staub be-
freite, wurde das winzige Tonstück von der 
Mauer gekratzt. Der Staubhaufen wurde in 
ein Labor der israelischen Altertumsbehör-
de gebracht. Beim nassen Durchsieben des 
Materials entdeckte der Archäologe Schi-
mon Cohen die 15 Millimeter große und drei 
Millimeter dicke Tonscherbe mit der hebräi-
schen Aufschrift. Weitere Untersuchungen 
ergaben, dass es sich um einen sehr alten 

In Jerusalem ist ein 2.700 Jahre alter Siegel-
abdruck gefunden worden. Dieser wider-
legt die palästinensische Behauptung, dass 
es zur Zeit des ersten Tempels keine jüdische 
Herrschaft am Tempelberg gegeben habe. 
Seine hebräische Inschrift „dem Gouver-
neur der Stadt gehörend“ bestätigt, dass es 
zur Zeit des salomonischen Tempels eine jü-
dische Herrschaftsform in Jerusalem gab, die 
dem heutigen Bürgermeisteramt sehr nahe 
kommt. Auch in der Bibel (2. Könige und 
2. Chronik) wird das Amt des Bürgermeis-
ters von Jerusalem erwähnt. Der archäologi-
sche Fund unterstützt die biblische Darstel-
lung. Es handle sich um eine „einzigartige 
und wichtige Entdeckung“ teilte die israeli-
sche Altertumsbehörde mit.

Archäologischer Fund bestätigt  
jüdische Herrschaft

2700 Jahre altes münzgroßes Tonsiegel aus der Zeit des ersten Tempels, auf dem in antikem 
Hebräisch die Prägung „dem Gouverneur der Stadt gehörend“ steht. Foto: Nir Elias

Die Ausgrabungsstätte und Fundort des 
Siegelabdruckes / Israelische Altertumsbehörde
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KOSTEN
Die Kosten betragen etwa 450,00 € pro 
Woche, inklusive Übernachtungen und Ver-
pflegung, Flugkosten und Transfer zur Gra-
bungsstelle pro Freiwilligen, mit Rabatten 
für längere Aufenthalte und möglicher Fi-
nanzierung für Studenten.

TOUREN ZU ANDEREN 
AUSGRABUNGSSTÄTTEN
Als Teil der pädagogischen Komponente 
des Programms beginnen wir einen Tag pro 
Woche mit einer Nachmittags-Exkursion. Zu 
den besuchten Stätten gehören Hazor, Et-Tel, 
Bethsaida, Caesaea Philipi, Banias, der Hero-
des-Omrit-Tempel und Nimrods Kreuzritter-
burg. In einigen Fällen werden die leitenden 
Archäologen dieser Ausgrabungen die Füh-
rung übernehmen.

TAGESABLAUF DER 
GRABUNGSTAGE:
5:00 Uhr  Aufwachen
5:30 Uhr Transport zur Baustelle
5:45 Uhr  Arbeitsbeginn
8:30 Uhr Frühstück (vor Ort)
11:00 Uhr kurze Pause
13:00 Uhr Mittagessen-Pause in der Field 

School
16:30 Uhr Töpferwäsche
18:00 Uhr Vortrag
19:00 Uhr Abendessen
20:00 Uhr  gelegentlich Vortrag/Film 
 (kostenlos)

INFO UND ANMELDUNG: 
Info@israelreise.de und demnächst auf der 
Webseite www.israelreise.de unter „Tel 
Dan – Ausgrabung“, Anmeldeschluss 1. Mai 
2018 

zum ersten Mal in 1. Mose 14,14 als Ort 
auf, an dem Abram die Entführer von Lot 
jagte. In Richter 17-18 ist es die letzte La-
gerstätte für den umherziehenden Stamm 
von Dan, der die Küstenebene verlässt und 
sich dort ansiedelt.
Die religiöse Bedeutung des Ortes wird 
auch in 1. Könige 12 in einer Erzählung 
hervorgehoben, die Jerobeams Installa-
tion eines goldenen Kalbes an der Stelle be-
schreibt, die von Wallfahrtsopfern beglei-
tet wird (vgl. Auch Amos 8). Dan wird auch 
als ein Opfer der Eroberung von Ben-Hadad 
von Aram in 1. Könige 15,20 erwähnt und 
als die nördliche Grenze im biblischen Ref-
rain „von Dan bis Beersheva“

Wir suchen bereitwillige und fähige Mitarbei-
ter, die sich mindestens zwei Wochen lang 
für das Projekt engagieren. Wichtig ist, dass 
die Teilnehmer Englisch sprechen und ver-
stehen, wobei Hände und Füße auch zur Ver-
ständigung genutzt werden können. Eine ge-
wisse körperliche Leistungsfähigkeit und 
Hitzeverträglichkeit sind sicher auch wichtig.

UNTERKUNFT
Unterkünfte werden an der Mount Hermon 
Field School zur Verfügung gestellt, im Allge-
meinen 2-4 Freiwillige pro Zimmer.

Es besteht die einmalige Chance, an einer 
der bedeutendsten Ausgrabungen Israels 
teilzunehmen. Tel Dan ist eine der wich-
tigsten Stätten im alten Nahen Osten, ins-
besondere für die biblische Archäologie. Am 
Fuße des schneebedeckten Berges Hermon 
am Oberlauf des Jordan gelegen, war Dan 
eine wichtige Siedlung aus der Jungstein-
zeit (ca. 5.000 v. Chr.) bis in die frühe Neu-
zeit. Archäologische Höhepunkte sind mas-
sive frühbronzezeitliche Befestigungen (ca. 
2900-2200 v. Chr.), der früheste erhalte-
ne gemauerte Torbogen der Welt (ca. 1900-
1500 v. Chr.), ein spektakuläres schatzge-
fülltes mykenisches Grabmal aus der späten 
Bronzezeit (ca. 1500-1200 v. Chr.), eine 
frühzeitliche agrarische Siedlung aus der Is-
raelitischen Zeit (ca. 1200-1000 v. Chr.), be-
deutende Befestigungsanlagen und ein is-
raelitischer Tempel aus der Eisenzeit II (ca. 
1000-700 v. Chr.)

Der wohl berühmteste Fund aus Tel Dan ist 
eine Stele, die wahrscheinlich im 9. Jahr-
hundert v. Chr. von Hasaël von Aram in Auf-
trag gegeben wurde. Sie identifizierte einen 
judäischen König aus dem „Haus Davids“ 
und lieferte damit den einzigen außerbib-
lischen Verweis auf den berühmten König 
David der Bibel. In der Bibel taucht Dan 

Ausgrabungen am Tel Dan – 
freiwillige Helfer gesucht! 
17. Juni – 13. Juli 2018

Der wohl berühmteste Fund aus Tel Dan ist eine 
Stele. Sie identifizierte einen judäischen König 
aus dem „Haus Davids“ und lieferte damit den 
einzigen außerbiblischen Verweis auf den 
berühmten König David.

Biblische Archäologie erleben.
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klug, wohlhabend und pünktlich bin. Und 
wenn ich mich über die „Kälte“ im israeli-
schen Winter beschwere, schaut man mich 
an, als wäre ich Reiner Calmund in einer 
Selbsthilfegruppe für Magersüchtige.

Was zumindest Juyon und ich aber gemein-
sam haben, ist, dass wir beide orthodox kon-
vertiert sind. Und während Juyon Kommen-
tare wie „Für mich bist du eh keine richtige 
Jüdin“ hört, sagt man mir eher so Sachen 
wie: „Wow, beeindruckend, du weißt be-
stimmt mehr als ich.“ Das gilt aber nur in 
Israel. Für deutsche Juden gehöre ich defi-
nitiv nicht zum Club. Für deutsche-Deut-
sche schon gar nicht. Noch nie(!) wurde ich 
in Deutschland als jüdische Autorin bezeich-
net und auf Podiumsdiskussionen werde ich 
auch nie als Jüdin eingeladen. Dabei kann 
ich sogar alle Feiertagslieder auswendig! Die 
summe ich dann zur Beruhigung vor mich 
hin, wenn mich mal wieder eine deutsche 
„Wer ist eigentlich Jude“-Diskussion aufregt.
  *Oma auf Hebräisch

Katharina Höftmann ist Schriftstellerin und Journalistin. Die 
gebürtige Rostockerin lebt mit Ehemann und zwei Söhnen in 
Tel Aviv. Aus ihrer Feder stammen die Krimis mit Kommissar 

Asaf Rosenthal, der in Tel Aviv und Jaffa ermittelt.

Gesellschaft wahr. Und das ist nett ausge-
drückt. Die irakisch-jüdische Oma meines 
Mannes hat eine Pflegerin von den Philip-
pinen, die sie Maria nennt. Weil so die Pfle-
gerin ihres verstorbenen Mannes hieß. Dass 
ihre „Maria“ eigentlich „Elsa“ heißt, inter-
essiert sie nicht sonderlich. Sehen ja eh alle 
gleich aus. Ausserdem denkt sie, dass Maria-
die-eigentlich-nicht-Maria-ist zu Hause auf 
den Philippinen sicher kein Essen hat. Dass 
Maria-Elsa hier nur arbeitet, damit ihre drei 
Kinder zu Hause eine Universität besuchen 
können, hat sie unserer Zafta* bereits mehr-
mals – erfolglos – versucht zu verklickern.

Meine asiatischen Freundinnen Juyon (aus 
Korea) und Shirley (aus den USA) wiede-
rum können die lustigsten und manch-
mal traurigsten Geschichten berichten, die 
ihnen hier in Israel widerfahren: Als Juyon 
vor elf Jahren aus Hong Kong nach Jerusa-
lem kam, sprach eine Frau im Fitnesscenter 
sie an, dass sie eine Reinigungskraft suche. 
Juyon antwortete darauf, dass sie auch auf 
der Suche war. Erst später begriff sie, dass die 
Frau wohl sie anstellen wollte. Und Shirley, 
immerhin eine Havard-Absolventin, wird in 
ihrer Nachbarschaft schon mal von Fremden 
gefragt, ob sie deren Hund ausführen könne. 
Sowieso gehen die meisten Israelis davon 
aus, dass die beiden Frauen, beide haben is-
raelische Ehemänner und jüdischen Kinder, 
hier als Altenpflegerinnen seien. Dabei sind 
sie nicht einmal Filipinas. Ältere Männer, die 
ihnen Avancen machen, treffen sie trotzdem 
ständig. „Brauchst du einen Sugar Daddy?“, 
fragte erst neulich ein Taxifahrer Juyon. 

BLOND, KLUG UND WOHLHABEND
Für mich als blonde, helläugige Deutsche 
funktioniert Rassismus in Israel eher um-
gekehrt. Ich finde es bei der deutschen Ge-
schichte immer wieder überraschend, dass 
mir hier in Israel nichts als Begeisterung und 
Liebenswürdigkeit entgegenschlägt. Man 
geht fast automatisch davon aus, dass ich 

von Katharina Höftmann,  
Tel Aviv, Israel

An jüdischen Feiertagen wird gerne gesun-
gen. Aber nicht so wie man das in Deutsch-
land oder der Schweiz aus der Kirche kennt. 
Israelis singen wild. In der Synagoge wird 
sogar im Takt mit der flachen Hand aufs Pult 
gehämmert. 

Eines der Lieder, das ich persönlich beson-
ders mag geht so: Kol echad hu or katan… 
Jeder alleine ist ein kleines Licht, aber zu-
sammen sind wir ein starkes Licht. Dieser 
Gemeinschaftssinn ist etwas, das in Israel 
wundervoll ist. Vielleicht geht es allen klei-
nen Völkern mit feindlich gesinnten Nach-
barn so – in jedem Fall gefällt mir das an 
meiner Wahlheimat. Manche sagen sogar, 
dass Israelis deswegen so einen rauen Um-
gangston miteinander pflegen, weil sich alle 
gegenseitig wie Familienmitglieder behan-
deln. Und vor denen nimmt ja auch selten 
ein Blatt vor den Mund.

SELTENE SPEZIES:  
ASIATISCHE JUDEN
Ein Blatt vor den Mund nehmen Israelis ja 
sowieso nie. Und deswegen überrascht es 
kaum, dass sie auch nicht besonders poli-
tisch korrekt sind. Jetzt ist es ja so, dass die 
jüdischen Israelis per se schon ein recht 
buntes Volk sind. Es gibt Juden mit blauen 
Augen, mit grünen und mit braunen. Haut- 
und Haarfarben in allen Schattierungen 
und fast jeder Israeli kann eine interessan-
te Geschichte über seine Wurzeln erzäh-
len. Und während es mit den äthiopischen 
Juden sogar schwarze Juden gibt, sind asiati-
sche Juden äußerst selten. Und so ist es kein 
Wunder, dass es in Israel insgesamt wenig 
Asiaten gibt, die meisten sind philippini-
sche Altenpfleger, daneben gibt es ein paar 
chinesische Bauarbeiter – beide nehmen 
die meisten Israelis nicht als echten Teil der 

Dieser Gemeinschafts-
sinn ist etwas, das 

in Israel wundervoll 
ist. Vielleicht geht 

es allen kleinen 
Völkern mit feindlich 
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Kolumne einer  
jüdischen Autorin  
(sic!)

Bücher von Katharina Höftmann
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auf die Frage entsprechend zu reagieren. Sie 
sollte sich einreihen in den Kontext unse-
rer Bemerkungen, „Wenn Ihnen unser Res-
taurant nicht gefällt, dann klagen Sie es der 
nächsten Mauer!“ oder „Egal wann Sie zu 
uns kommen, es ist garantiert kein Schwein 
da!“. Jetzt, durch die positive Erwähnung 
im „GUIDE MICHELIN 2018“ wird mir die 
Möglichkeit einer qualifizierten Antwort ge-
geben. „Wie gut wir sind, kann ich selbst 
schwer einschätzen, aber für eine Empfeh-
lung im „GUIDE MICHELIN“ reicht es!“ 
Damit können dann auch zum Glück sehr 
viele etwas anfangen.
Fast schon nebenbei erfreuen wir uns seit 
Mitte Januar auch einer Empfehlung der 
„Genuss-Landkarte von GEROLSTEINER“. 
„Eines der besten Restaurants in Deutsch-
land“, so jetzt ein weiterer Titel für uns. Die 
Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste ermit-
telt jährlich ein Ranking aller Restaurants, 
die von einem oder mehreren der sieben 
großen nationalen Restaurantführer getes-
tet wurden. Damit bietet sie als einziges Ran-
king einen Überblick über die gesamte deut-
sche Top-Gastronomie. Wir vom SCHALOM 
Restaurant belegten in der aktuellen Ausgabe 
2018 den Platz 3277. Das würde zwar nicht 
zur Teilnahme an Olympia reichen, ist aber 
doch recht respektabel auf gesamt Deutsch-
land bezogen. Wir scheinen also auf einem 
sehr guten Weg zu sein! Mein Dank gilt an 
dieser Stelle allen Mitarbeitern und Familien-
mitgliedern, die mit ihrer täglichen Arbeit 
und Unterstützung über Jahre die gute Qua-
lität realisieren. Besonders bedanke ich mich 
aber bei meiner Mutter, Dagmar Dziubal-
la (76), welche nicht nur die gute Seele vom 
SCHALOM ist, sondern der Garant für Stabi-
lität im SCHALOM Restaurant.
Sollten Sie den Weg zu uns noch nicht gefun-
den haben, dann können Sie unser neuestes 
Ergebnis im Internet nutzen. Viele Besucher 
des SCHALOM Restaurants nutzen seit März 
2017 unsere Faltkarte „Jüdische Spuren in 
Chemnitz, …“ um weitere jüdische Spuren 
von Chemnitz zu entdecken. Jetzt kann jeder 
auch im Internet, Rechner, Tablet und Smart-
phone, unter www.jewchemnitz.de sich aus 
der Ferne einen Überblick verschaffen und 
eventuell auch uns finden! 

von Uwe Dziuballa, Geschäftsführer 
des SCHALOM Restaurant Chemnitz

Seit dem 15. März 2000 empfängt das 
SCHALOM Restaurant in Chemnitz seine 
Gäste. Wie überall war unsere Geschich-
te von unterschiedlichsten Tief- und Höhe-
punkten geprägt. Beim allem Auf und Ab, 
hatten wir uns auf die Fahne geschrieben 
sehr berechenbar in Bezug auf die Qualität 
unserer Getränke und Speisen zu sein. Das 
wurde von vielen Gästen durch regelmäßi-
gen Besuch im SCHALOM honoriert. Neben 
der wöchentlichen Resonanz unserer regel-
mäßigen und spontanen Gäste, spornte uns 
auch immer wieder das Lob von internatio-
nalen Gästen an. Einige von ihnen zogen 
einen Vergleich mit ihnen bisher bekann-
ten koscheren Küchen und da schnitten wir 
nicht schlecht ab. Als dann Mitte 2017 ein 
Inspektor des „GUIDE MICHELIN“ sich 
nachdem er bezahlt hatte zu erkennen gab, 
waren wir alle von seinem Urteil freudig 
überrascht. Neben Empfehlungen und der 
guten Bewertung von bereits anderen Testes-
sern, war auch er von unserem Essen, dem 
Service und der Einrichtung überzeugt. 

Somit sind wir nun im aktuellen „GUIDE MI-
CHELIN 2018“ ein neu empfohlenes Haus 
mit guter Qualität. Immerhin werden vom 
„GUIDE MICHELIN“ seit 1900 gastronomi-
sche Einrichtungen bewertet und empfoh-
len. Somit reihen wir uns vom SCHALOM 
Restaurant in eine lange Reihe guter und 
sehr guter Gastronomie ein. Bei unterschied-
lichen Gelegenheiten wurde ich in der Ver-
gangenheit von einigen „Interessenten“ ge-
fragt: „Herr Dziuballa, kann man bei Ihnen 
essen?“. Auf die Frage wusste ich meist nicht 
wirklich zu antworten. Welche Antwort er-
wartet mein Gegenüber auf diese Frage wirk-
lich? Es wird doch kein Gastronom über 
seinen Unternehmen schlecht sprechen, 
oder!? So antwortete ich, auch im Bewusst-
sein nicht immer den richtigen Ton zu tref-
fen: „Also, die Meisten haben den Besuch im 
SCHALOM Restaurant überlebt!“. Die Ant-
wort kam nicht wirklich immer positiv an, 
war jedoch für mich die einzige Möglichkeit 

GUIDE MICHELIN seit 1900 –  
SCHALOM Restaurant seit 2000

Entdecken Sie unsere koschere Küche!

Seit 2000  
in Chemnitz;

mit über  
5000 Jahren  

Erfahrung

SCHALOM RESTAURANT 
Heinrich-Zille-Straße 15 · 09111 Chemnitz

mobil: 0172 . 91 50 345
 www.schalom-chemnitz.de

Im aktuellen „GUIDE MICHELIN 2018“ ein neu 
empfohlenes Haus mit guter Qualität. 
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men. Atzmon, ein Linker, beschreibt sich 
selbst als stolzen selbsthassenden Juden 
und gibt zu, dass seine Ideen von einem 
notorischen Antisemiten stammen. Er be-
streitet, dass der Holocaust historisch be-
wiesen ist, aber er glaubt, dass die Juden 
sehr wohl christliche Kinder umgebracht 
haben, um ihr Blut für Pessach Matzot zu 
verwenden. Und er denkt, es sei „ratio-
nal“, Synagogen niederzubrennen. Finkel-
stein glaubt an eine internationale jüdi-
sche Verschwörung, der Steven Spielberg, 
Leon Uris, Elie Wiesel und Andrew Lloyd 
Webber angehören! 

„Aber Israel behandelt Palästinenser 
schlecht.“, insistieren die europäischen Apo-
logeten, „und wir reagieren empfindlich auf 
die Misere der Unterdrückten.“

Wohl kaum! Wo finden eure Demonstra-
tionen im Namen der unterdrückten Tibe-
ter, Georgier, Syrer, Armenier, Kurden oder 
selbst Ukrainer statt? Wo sind eure BDS-Be-
wegungen gegen die Chinesen, die Russen, 
die Kubaner, die Türken, oder das Assad-Re-
gime? Nur die Palästinenser, nur Israel? 
Warum? Nicht, weil die Palästinenser mehr 
unterdrückt werden als diese und andere 
Gruppen. 

Nur weil ihre angeblichen Unterdrücker 
Juden und der Nationalstaat der Juden sind. 
Gäbe es Demonstrationen und BDS-Kam-
pagnen im Namen der Palästinenser, wenn 
sie von Jordanien oder Ägypten unterdrückt 
würden?

terreich nicht nazistischer gewesen wäre als 
die Nazis selbst; der Holocaust hätte weniger 
Opfer gefordert. Angesichts der weit verbrei-
teten europäischen Komplizenschaft bei der 
Vernichtung der europäischen Juden sollte 
der allgegenwärtige Antisemitismus und ir-
rational hasserfüllte Antizionismus, der seit 
Kurzem in ganz Europa gegen Israel in Stel-
lung geht, niemanden überraschen. „Aber 
nein“, hören wir von den europäischen Apo-
logeten. „Das ist etwas Anderes. Wir hassen 
die Juden nicht. Wir hassen nur ihren Na-
tionalstaat. Darüber hinaus waren die Nazis 
rechtsextrem. Wir sind Linke, also können 
wir keine Antisemiten sein.“

UNSINN!
Die Geschichte des linksradikalen Antise-
mitismus ist genauso tiefgehend und anhal-
tend wie die des rechtsradikalen. Die Linie 
von Voltaire zu Karl Marx, zu Levrenti Beria, 
zu Robert Faurisson, zu den heutigen links-
radikalen Israelgegnern ist so direkt wie die 
Linie von Wilhelm Marr über die Verfolger 
von Alfred Dreyfus und zu Hitler. Die Juden 
Europas wurden schon immer zwischen 
Schwarz und Rot zerdrückt – Opfer von Ex-
tremismus, vom Ultranationalismus Chmel-
nizkis bis zum Ultra-Antisemitismus Stalins.

„Aber einige der streitbarsten Antizionis-
ten sind Juden wie Norman Finkelstein und 
sogar Israelis wie Gilad Atzmon. Sie können 
ja sicher keine Antisemiten sein?“

Warum nicht? Gertrude Stein und Alice 
Toklas arbeiteten mit der Gestapo zusam-

Aus aktuellem Anlass, angesichts des 
offensichtlichen Aufwinds, den BDS 
und andere anti-israelische Kampagnen 
derzeit in ganz Europa erfahren, 
veröffentlichen wir diesen etwas 
älteren, doch zugleich hochaktuellen 
Artikel von Audiatur. 

von Alan M. Dershowitz, Cambridge, 
Massachusetts, USA, Foto: Twitter

Warum erklären die Nachkommen der Nazis 
und Nazi-Kollaborateure den Juden erneut 
den Krieg? Warum erleben wir einen mas-
siven Anstieg von Antisemitismus und irra-
tionalem, virulenten Antizionismus in West-
europa?

Um diese Fragen zu beantworten, muss zu-
nächst ein Mythos aufgedeckt werden. 
Dieser Mythos wird von Franzosen, Hollän-
dern, Norwegern, Schweizern, Belgiern, Ös-
terreichern und vielen anderen Westeuropä-
ern verbreitet: Er besagt, dass der Holocaust 
allein das Werk der deutschen Nazis gewe-
sen war, allenfalls mithilfe einiger polni-
scher, ukrainischer, lettischer, litauischer 
und estnischer Kollaborateure. Falsch!

Der Holocaust wurde von Europäern began-
gen: von Nazi-Sympathisanten und Kollabo-
rateuren unter den Franzosen, Holländern, 
Norwegern, Schweizern, Belgiern, Öster-
reichern und anderen West- und Osteuropä-
ern. Wenn die französische Regierung nicht 
mehr Juden in die Todeslager deportiert 
hätten als von den deutschen Besatzern ge-
fordert, wenn so viele niederländische und 
belgische Bürger und Regierungsvertreter 
nicht bei der Zusammentreibung von Juden 
kooperiert hätten, wenn nicht so viele Nor-
weger Quisling unterstützt hätten, wenn 
Schweizer Regierungsbeamte und Banker 
Juden nicht ausgebeutet hätten, wenn Ös-

Die Linie von Voltaire zu Karl Marx, zu Levrenti 
Beria, zu Robert Faurisson, zu den heutigen 

linksradikalen Israelgegnern ist so direkt wie die 
Linie von Wilhelm Marr über die Verfolger von 

Alfred Dreyfus und zu Hitler.

Die Nachkommen der Nazis und  
Kollaborateure erklären den Juden  
erneut den Krieg
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dem berüchtigten Weißbuch von 1939, wel-
ches europäische Juden daran hinderte, im 
britischen Mandatsgebiet Palästina Asyl und 
Schutz vor den Nazis zu suchen. Und Irland, 
welches im Krieg gegen Hitler schwankte, 
kann sich der bösartigsten anti-israelischen 
Rhetorik rühmen. Die simple Wahrheit ist, 
dass man den gegenwärtigen Krieg der west-
europäischen Linken gegen den National-
staat der Juden nur im Zusammenhang mit 
dem langanhaltenden Krieg Europas gegen 
das jüdische Volk selbst begreifen kann.

Theodor Herzl verstand die Totalität und Ir-
rationalität des europäischen Antisemitis-
mus, welcher ihn zu dem Schluss brachte, 
dass es für das jüdische Problem Europas nur 
eine Lösung gab: diese Bastion des Juden-
hasses zu verlassen und in ihr Heimatland 
zurückzukehren, den heutigen Staat Israel. 
Nichts davon verleugnet Israels Fehler oder 
die berechtigte Kritik einiger seiner Vorge-
hensweisen. Aber diese Mängel und Kritik 
erklären nicht einmal ansatzweise den un-
verhältnismäßigen Hass auf den einzigen Na-
tionalstaat der Juden und die unverhältnis-
mäßige Stille gegenüber den Fehlern und der 
verdienten Kritik anderer Völkern und Grup-
pen, einschließlich der Palästinenser. Genau-
so wenig soll bestritten werden, dass viele 
westeuropäische Einzelpersonen und einige 
westeuropäische Länder sich weigerten, dem 
Hass gegen die Juden oder gegen ihren Staat 
zu erliegen. So etwa die Tschechische Repu-
blik. Aber viel zu viele Westeuropäer sind in 
ihrem Hass auf Israel genauso irrational wie 
ihre Vorfahren in ihrem Hass auf ihre jüdi-
schen Nachbarn. Wie der Autor Amos Oz 
einmal treffend bemerkte: die Mauern im 
Europa seiner Großeltern wurden mit Graffi-
ti mit den Worten „Juden nach Palästina“ be-
schmiert. Heute sagen sie: „Juden raus aus 
Palästina“, womit Israel gemeint ist…

WEN WOLLEN DIESE 
WESTEUROPÄISCHEN FANATIKER 
TÄUSCHEN? 
Nur Dummköpfe, die sich mutwillig täu-
schen lassen, um abzustreiten, dass sich 
ihnen neue Variationen der alten Vorurteile 
ihrer Großeltern manifestieren. Jede unbe-
fangene Person mit offenem Geist, offenen 
Augen und offenem Herzen muss die Dop-
pelmoral sehen, der auf den Nationalstaat 
des jüdischen Volkes angewandt wird. Von 
den Schuldigen sind viele die Enkel jener, die 
in den 1930er und 1940er Jahren auf tödli-
che Weise einen Doppelstandard auf Juden 
anwandten. Schande!         Quelle: Audiatur Online

Ich kann mich nicht an eine einzige Demons-
tration oder BDS-Kampagne erinnern – weil 
es keine gab. Wenn Araber andere Araber 
töten oder unterdrücken, sehen Europäer 
weg. Aber wenn Israel eine Getränkefabrik 
in Ma‘ale Adumim eröffnet, welches selbst 
gemäß palästinensischer Führung bei einem 
Friedensabkommen israelisches Gebiet sein 
wird, trennt Oxfam sich von Scarlett Jo-
hansson. Wegen Werbung für ein Limona-
denunternehmen, das Hunderte von Paläs-
tinensern einstellt. Nicht zu vergessen, dass 
Oxfam gemäß Shurat HaDin zwei anti-israe-
lischen Terrorgruppen „Hilfe und materiel-
le Unterstützung“ zukommen lassen hat. 
Die Heuchelei so vieler linker Westeuropäer 
wäre überwältigend, wäre sie nicht aufgrund 
der hässlichen Chronik von Westeuropas 
Umgang mit den Juden nicht so vorherseh-
bar. Selbst England, das im Krieg gegen den 
Nationalsozialismus auf der richtigen Seite 
stand, verfügt über eine lange Geschich-
te des Antisemitismus, beginnend mit der 
Vertreibung der Juden im Jahre 1290 bis zu 

Moment mal! Die Palästinenser wurden von 
Ägypten und Jordanien unterdrückt. Gaza 
war zwischen 1948 und 1967 ein Freiluft-
gefängnis, als Ägypten die Besatzungsmacht 
war. Und der Schwarze September, als Jorda-
nien mehr Palästinenser tötete als Israel in 
einem Jahrhundert; schon wieder vergessen? 

…die Mauern im 
Europa seiner Groß-
eltern wurden mit 

Graffiti mit den 
Worten „Juden nach 
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Palästina“, womit 
Israel gemeint ist…

2016 in Köln. Auf der „Art.Fair“ war in dem Austellungsbereich der Galerie Kir Royal aus Spanien ein 
Bild von Juraj Kralik zu sehen, das von der einen Seite betrachtet die Naziflagge zeigt, mit roter Fläche, 
weißem Kreis und einem schwarzen Hakenkreuz, von der anderen Seite betrachtet jedoch den 
Davidstern im weißen Kreis auf blauem Boden. Es ist nur eine Frage der Perspektive, ob man Haken-
kreuz oder Davidstern sieht – ausgerechnet in den Hallen, wo Adolf Hitler am 19. Februar 1933 auf 
einer Wahlkundgebung der NSDAP sprach, wo vom 22. bis 30. April 1933 die nationalsozialistische 
„Deutsche Woche“ unter dem Titel „Denk deutsch – kauf deutsch“ stattfand, wo nationalsozialistische 
Messen stattfanden, die die Vorstellungen der Nationalsozialisten von einer „gesunden Rasse“ 
spiegelten, wo polnische und französische Kriegsgefangene eingesperrt wurden, wo Zwangsversteige-
rungen von jüdischem Eigentum vorgenommen wurden, das die Deportierten in ihren Wohnungen 
zurücklassen mussten und wo ein Zwischenlager für Juden, Sinti und Roma aufgebaut wurde, die von 
der Messe Köln aus dann nach Polen zur Vernichtung deportiert wurden.

 | 35Ausgabe 1 | 2018



Welt im Besonderen begegnet worden. Im 
Gegensatz dazu wird die Holocaust-Schuld 
mit dem Vergießen von nicht überzeugen 
den Krokodiltränen um die toten Juden ad-
ressiert, während lebende Juden und beson-
ders der kollektive Jude unter den Staaten 
– Israel – dämonisiert wird. Das hat einen 
scheinbar schizophrenen europäischen men-
talen Diskurs geschaffen, der Holocaust Ge-
denkstätten für sechs Millionen ermordeter 
Juden begrüßt, aber systematisch ein pulsie-
rendes Israel mit mehr als sechs Millionen le-
benden Juden dämonisiert. 

Aus europäischer Sicht besteht daher der 
arabisch-israelische Konflikt aus Dritt-Welt 
Muslimen, die nichts falsch machen und 
zionistischen Juden der Ersten Welt, die 
nichts richtig machen können. Wir leben in 
einer Ära, in der Rassismus das Schlimms-
te ist, was einem vorgeworfen werden kann. 
Es sollte daher niemanden überraschen, 
dass diejenigen, die Israel dämonisieren 
wollen, versucht sein werden, den jüdischen 
Staat mit Nazideutschland und dem Apart-
heid-Südafrika gleichzusetzen. Selbsternann-
te westliche Linke und ihre islamistischen 
Verbündete wenden dieselbe Taktik gegen 
ihre Gegner an, um jeglicher sinnvollen Dis-
kussion über den Islam in westlichen Gesell-
schaften den Riegel zu vorzuschieben.

Da Geschichte und Fakten außer Mode ge-
worden sind, werden in Europa Fake News 
über Israel als „Wahrheiten“ begrüßt. Durch 
die Darstellung Israels als „böse“ und „ras-
sistisch“ können europäische Judenhasser 
ihren Hass gegen den jüdischen Staat unter 
dem Banner des „Antirassismus“ „legitimie-
ren“. Ein alltäglicher Besuch in einem israe-
lischen Krankenhaus wird die orwell´sche 
Lüge auflösen, die den jüdischen Staat mit 
„Nationalsozialismus“ und „Apartheid“ 
gleichsetzt. Arabische und jüdische Pfleger 
und Ärzte behandeln nebeneinander liegen-

Während des ersten Libanonkriegs 1982 ver-
glich der verstorbene schwedische Premier-
minister Olof Palme Israels Umgang mit ara-
bischen Kindern auf unverschämte Art mit 
Nazideutschlands Umgang mit jüdischen Kin-
dern. Mehr als eine Million jüdischer Kinder 
wurden im Holocaust ermordet. Im Gegen-
satz dazu ermordet Israel keine Kinder und 
zahllose arabische Kinder aus dem gesamten 
Nahen Osten erhalten medizinische Behand-
lung in israelischen Krankenhäusern. Dazu 
gehören auch arabische Kinder aus Feindstaa-
ten, die sich Israels Vernichtung verschrie-
ben haben, so Syrien, dem Irak und dem von 
der Hamas beherrschten Gazastreifen. Im 
Oktober verglich der niederländische Pre-
mierminister Dries van Agt Israels Festnah-
me von Terroristen mit Nazi-Razzien gegen 
Juden während des Zweiten Weltkriegs. 
Herr van Agt bestreitet auch jegliche histo-
rische Verbindung zwischen dem jüdischen 
Volk und dem Land seiner Väter und hat ar-
gumentiert, dass Juden als Entschädigung für 
den Holocaust „ein Stück Land in Deutsch-
land“ hätten bekommen sollen. Der ehema-
lige niederländische Premierminister hat es 
ebenfalls abgelehnt, die Hamas als Terror-
organisation zu definieren. Schwedens jet-
zige Außenministerin Margot Wallström 
hat Israels Selbstverteidigung ebenfalls mit 
„außergerichtlichen Tötungen“ gleichge-
setzt und den jüdischen Staat für islamisti-
schen Terrorismus in Europa verantwortlich 
gemacht.

Das Europa nach 1945 kämpft immer noch 
mit der Schuld wegen des Holocaust und 
seiner Kolonialvergangenheit. Europas politi-
sche Führung hat allerdings zwei ausgeprägt 
unterschiedliche Strategien angewandt, um 
mit diesen Flecken auf Europas historischem 
Gewissen umzugehen. Der postkolonialen 
Schuld Europas ist mit der Romantisierung 
und Idealisierung von Ländern der Dritten 
Welt im Allgemeinen und der muslimischen 

Europa verarbeitet die Holocaust- 
Schuld und den früheren Kolonialismus, 
indem es die Dritte-Welt-Muslime 
idealisiert und den jüdischen Staat der 
Ersten Welt mit einem linguistischen 
Kreuzzug dämonisiert, der die Wahr-
heit pervertiert.
 

von Daniel Robert Krygier, Israel

Kürzlich wiederholte Deutschlands Außenmi-
nister Sigmar Gabriel die Lüge, dass Israel ein 
Apartheidstaat sei. In der Vergangenheit hat 
Gabriel behauptet, die deutschen Sozialde-
mokraten hätten während des Dritten Reichs 
dasselbe Schicksal erlitten wie die Juden. Ga-
briels verstörende antijüdische Karriere be-
inhaltet, sich unter die iranischen Führer zu 
mischen, welche offen zu Israels Vernichtung 
aufrufen, sowie die Einladung des islamisti-
schen Extremisten Hamidreza Torabi an eine 
Veranstaltung zur „Förderung des religiösen 
Friedens“ im deutschen Außenministerium.

Israels Feinde behaupten oft, sie könnten 
Israel nicht kritisieren, ohne des Antisemi-
tismus beschuldigt zu werden. Diese Be-
hauptung ist nicht nur offenkundig falsch, 
sondern auch absurd. Kein anderes Land 
der Welt wird mit mehr Besessenheit kriti-
siert und international verurteilt als Israel. 
Egal, dass der jüdische Staat eine lebhafte 
Demokratie mit eingebauter Selbstkritik ist, 
welche mit anderen führenden Demokratien 
der Welt konkurrieren kann. Das wirkliche 
Problem besteht darin, dass anders als Kritik 
an anderen Demokratien, ein Großteil der 
„Kritik“ an Israel gewollt mit rassistischer 
Dämonisierung und Delegitimation des jüdi-
schen Staates verbunden wird. Dieser lingu-
istische Kreuzzug der Europäer gegen Israels 
Existenz geht Gabriel um mehrere Jahrzehn-
te voraus.

Europas linguistischer Kreuzzug gegen Israel

In Europa werden Fake 
News über Israel als 

„Wahrheiten“ begrüßt
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de arabische und jüdische Patienten. Araber 
sind in Israel um ein Vielfaches sicherer als 
Juden in Europa, und müssen nicht durch 
schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten 
geschützt werden. Israel der „Apartheid“ in 
Judäa und Samaria zu beschuldigen ist ge-
nauso absurd. Die arabischen Einwohner 
dieser Gebiete sind keine israelischen Staats-
bürger und leben unter der despotischen 
Herrschaft der Palästinensischen Autonomie-
behörde (PA). Während Araber  die Straßen 
Israels risikofrei entlanggehen können, ris-
kieren es Juden gelyncht zu werden, wenn 
sie von der PA beherrschte Gebiete betre-
ten. Während es in Israel eine große arabi-
sche Minderheit gibt, besteht der „modera-
te“ PLO-Chef Mahmud Abbas darauf, dass 
die PA judenfrei sein muss, genauso wie der 
von der Hamas beherrschte Gazastreifen und 
der größte Teil der arabischen Welt.

Der wahre Nationalsozialismus und die 
wahre Apartheid wird von Israels Feinden 
im Nahen Osten und ihren weltweiten An-
hängern verwirklicht, indem sie es sich zum 
Ziel machen, den einzigen jüdischen Staat 
der Welt im Namen der „Menschenrech-
te“ und des „Antirassismus“ zu vernichten. 
Wenn Führungspolitiker und angeblich auf-
geklärte europäische Demokratien diesel-
ben antisemitischen Lügen übernehmen 
wie nahöstliche Despoten und Terroristen, 
dann sollte das allen anständigen Europäern 
Sorge bereiten, die echte Menschenrechte 
und Frieden befürworten. Europas linguisti-
scher Kreuzzug und Perversion der Wahrheit 
gegen den jüdischen Staat untergräbt nicht 
nur die Friedensaussichten zwischen Ara-
bern und Juden. Er verletzt damit schamlos 
die wahren Opfer von Nationalsozialismus, 
Völkermord und Apartheid.  

Quellen: MiDA/Übersetzung Heplev 

Tweet: Polizei beschützt Chanukka-Leuchter in 
Berlin

Ägypten, Jordanien, Syrien und Palästina sind für Christen die gefährlichsten 
Länder der Welt. Der Islam steht kurz vor dem Ziel – der vollständigen Aus-
rottung und Vertreibung der Gläubigen aus den Ländern, in denen das 
Christentum entstand. Ein griechisch-orthodoxer Mönch schildert seine Qualen 
im Heiligen Land.

von Marilla Slominski

Wie es sich anfühlt, unter muslimischen Palästinensern 
zu leben, schildert der Abt eines griechisch-orthodo-
xen Klosters im Westjordanland eindrücklich in einem 
Video. Hierotheos ist das älteste Mitglied des Theodosi-
os-Klosters, das nur elf Kilometer von Bethlehem entfernt, 
nahe der Stadt Balt Sahur liegt und 476 durch den Mönch 
Theodosios gegründet wurde. Abt Hierotheos lebt seit 60 
Jahren im Heiligen Land und ist seit 40 Jahren Abt des 
Klosters zum Heiligen Theodosios. In diesen 40 Jahren ist 
er verprügelt, vertrieben und bedroht worden: „Von den 
Schlägen, die ich erlitten habe, bin ich auf einem Ohr völlig taub, auf dem anderen kann 
ich noch ein wenig hören. Nachdem mich der ehemalige Bürgermeister der Stadt geohr-
feigt hat, habe ich Probleme mit meinem rechten Auge. Er hat es geschafft, mir mit seinen 
Fingernägeln die Wange aufzureißen und auch ein Muttermal, dass ich im Gesicht hatte. 
Sie haben mir die Hand gebrochen, damit hatte ich lange zu tun. Ein andermal das Bein. 
Sie haben versucht, mich und die Nonnen lebendig zu verbrennen. Sie haben außerhalb 
des Klosters ein Loch gegraben und wollten mich lebend begraben. Nur weil die Nonnen 
und andere Frauen, die vorbeikamen so geschrien haben, haben sie es gelassen. Mit Stei-
nen beworfen zu werden, ist völlig normal für uns. Sie beschmeißen uns ständig mit Stei-
nen, sie bespucken uns und demütigen uns in der Öffentlichkeit. Diese Dinge sind für uns 
wie ein ganz gewöhnlicher guter Morgen. Gelobt sei Gott“, schließt der alte Mönch seine 
Schilderung.

Hierotheos ist ein einfacher Mann, demütig, standhaft und mit einem tiefen unerschüt-
terlichen Glauben gesegnet, der ihm geholfen hat die brutalen Angriffe der letzten Jahr-
zehnte durch Islamgläubige zu überstehen. Die Geschichte des Abtes Hierotheos ist eine 
von vielen, die die Mönche des Nahen Ostens erzählen können. In den letzten 15 Jahren 
hat die Verfolgung der Christen noch einmal an Fahrt gewonnen, heute leben nur noch 
drei bis vier Prozent Gläubige in den christlichen Ursprungsländern. Im vergangenen 
Jahrhundert waren es noch 20 Prozent.

Der prominenteste Vertreter des christlichen Glaubens, Papst Franziskus überhört das 
Klagen der Christen weiter geflissentlich. Er trifft sich lieber mit den Vertretern des Islam, 
um unter dem Deckmantel der Toleranz gemeinsame Sache mit den Verfolgern seiner 
Gläubigen zu machen. So versprach er noch gestern dem Imam der Al-Azhar Universität 
Ahmad Al-Tayyib in einem Brief, er werde weiter Druck ausüben, um die Zwei Staaten-Lö-
sung voranzubringen und den Status Jerusalems zu klären, dass für alle drei Weltreligio-
nen eine besondere Bedeutung habe. 

Quelle: www.journalistenwatch.com

Mönch aus Bethlehem: 
Die Muslime haben versucht, 
uns zu verbrennen und  
lebendig zu begraben!
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gelegen“, hätten ihm viele nach der Wahl 
gesagt. Schuld für den herben Wahlverlust 
der Union sei die Kanzlerin und ihre Flücht-
lingspolitik gewesen. Brähmig sieht das dif-
ferenzierter, will darüber nur aus seinem 
Wahlkreis sprechen. Obwohl er den Kurs 
der Regierungschefin in der Flüchtlingsfrage 
selber öffentlich kritisiert hatte.

Dabei waren die Ausländer in seinem Wahl-
kreis gar kein Problem. „Wir haben hier 
einen der niedrigsten Anteile von Auslän-
dern an der Gesamtbevölkerung überhaupt.“ 
Zurzeit seien das etwa 1.500 Personen bei 
insgesamt rund 260.000 Einwohnern im 
Wahlkreis. „Das sind Promille, die kaum 
messbar sind“, sagt er. Die AfD-Themen, die 
in Rundfunk und Fernsehen „herumgegeis-
tert" seien, hätten den Wahlkreis gar nicht 
betroffen. „Das Ergebnis ist daher ein Phä-
nomen, das ich nicht nachvollziehen kann“, 
sagt Brähmig.

AUCH MITARBEITER DER KIRCHE 
HABEN AFD GEWÄHLT
Brähmig ist in mehr als 30 Vereinen der 
Region aktiv, hat als CDU-Abgeordneter 
zwei Hochwasser der Elbe überstanden und 
dabei geholfen, deren Schäden zu beseitigen. 
Auch gegen die Flut der Arbeitslosigkeit im 
Wahlkreis hat er sich erfolgreich gestemmt. 
„Bei 22 Prozent Arbeitslosigkeit konnte 
ich fast 60 Prozent der Stimmen gewinnen. 
Nun, bei einer Arbeitslosigkeit von fünf Pro-
zent im Wahlkreis wurde ich abgewählt." 
Mit der Wahlanalyse ist er noch nicht fertig. 
„Ich vermute“, sagt Brähmig, „dass sich in 
der Summe die Menschen für ein neues Ge-
sicht entschieden haben. Das haben am 
Ende sehr viele gemacht.“ In Sachsen gibt es 
im Vergleich zu anderen Bundesländern im 
Osten viele Christen. Nicht wenige engagie-
ren sich, wie Brähmig selbst, für Israel. Viele 
Christen in den neuen Bundesländern teilen 
mit Brähmig eine Faszination für das kleine 
Land, das gegen eine übermächtige Macht an 

eine Art Geist kämpfen, denn die AfD-Poli-
tikerin hatte oft anderes zu tun, als sich um 
die Menschen und ihre Probleme im Wahl-
kreis zu kümmern. Sie schaffte dennoch den 
Sprung in den Bundestag mit dem Ticket der 
AfD. Nur, um wenige Tage nach der Wahl zu-
nächst ihrer Fraktion und dann schließlich 
der ganzen Partei den Rücken zu kehren.

SELBST DIE MITBEWERBER 
RECHNETEN MIT BRÄHMIGS SIEG
Von Betrug an den Wählern will Brähmig im 
Gespräch dennoch nichts wissen. „Es kann 
ja in diesem Fall nicht um eine juristische, 
sondern nur um eine moralische Bewertung 
gehen“, erklärt er die Abkehr von Petry von 
ihrer einstigen Partei. „Ich selber nehme die 
Niederlage an. Ich habe den Wahlkreis nicht 
gewinnen können, habe keine Vertragsver-
längerung von den Wählern bekommen.“

Eigentlich, sagt er, müsse die Frage nach 
Wahlbetrug an die Region und die Wähler 
darin gestellt werden. „Das wäre eine span-
nende Sache“, findet er. „Ich bin Demokrat. 
Das bedeutet, man gewinnt, oder man ver-
liert.“ Er selbst stellt sich lieber die Frage, 
warum er die Stimmungen der Menschen 
im Wahlkreis nicht richtig erkannt hat. Es 
sei klar gewesen, dass die Zweitstimmen 
schwierig würden, weil da die Bundespoli-
tik hineinspiele. Im Wahlkampf hatte Bräh-
mig vor allem auf Themen gesetzt, die die 
Menschen vor Ort im Wahlkreis berüh-
ren. „Kein Mensch, auch nicht meine Mit-
bewerber von SPD, Grüne, FDP und Linke, 
hätte gedacht, dass die Erststimmen für 
mich nicht reichen“, sagt Brähmig rückbli-
ckend. Aus seinem Umfeld habe keiner mit 
dem Erfolg von Petry im Wahlkreis gerech-
net. Aber woran hat es gelegen? „Ich denke, 
es gibt verschiedene Punkte, über die die 
Wähler gar nicht nachdenken und in der 
Summe aus dem Bauch heraus entscheiden“, 
sagt er rückblickend. Das habe er im Nach-
gang auch oft gehört. „An dir hat es nicht 

mit dem Sachsen sprach Norbert Schäfer, 
Israelnetz

Klaus Brähmig war mehr als zwanzig Jahre 
für die CDU Abgeordneter im Deutschen 
Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2017 
hat er sein Mandat überraschend an Frauke 
Petry verloren. Seine Liebe zur Heimat und 
zum Heiligen Land sind geblieben.

Das Herz von Klaus Brähmig schlägt für 
seine Heimat, die Sächsische Schweiz. Und 
für Israel, das kleine Land im Nahen Osten, 
das „gegen übermächtige und aggressive 
Nachbarn standhält“, wie er sagt. 27 Jahre 
lang hat Brähmig sein Mandat im Deutschen 
Bundestag für den Wahlkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge verteidigt. Er ist ra-
dikalem Gedankengut entgegengetreten, das 
in der Gegend, die vom Sandstein geprägt ist, 
oft fruchtbaren Boden findet. Stets hatte er 
das Direktmandat im Wahlkreis erobert, sich 
der Probleme der Menschen vor Ort ange-
nommen. Hier, in der Sächsischen Schweiz, 
lebt Brähmig seit nunmehr 60 Jahren. Hier 
ist er aufgewachsen, hier hat er seine Lehre 
zum Elektriker gemacht, später den Meis-
ter. Er kennt die Gegend und die Menschen 
darin so gut wie seine eigene Westentasche. 
Dachte er.

Am Abend des 24. September, der Bundes-
tagswahl 2017, als Brähmig die ersten Er-
gebnisse der Wahl erreichten, musste er sich 
eines Besseren belehren lassen. Noch am 
Abend war dem erfahrenen CDU-Mann klar, 
dass er seinen Wahlkreis und damit das Di-
rektmandat an Frauke Petry krachend verlo-
ren hatte. Damit hatte keiner gerechnet, am 
wenigsten er selbst. Die ehemalige AfD-Poli-
tikerin und Ex-Sprecherin der Partei hatte 
sich den Wahlkreis 158 für die Bundes-
tagswahl auserkoren. Der galt bis dahin als 
CDU-Hochburg und Bastion mit Klaus Bräh-
mig als dem treuen Lehnsmann darin.
Petry lebt im Landkreis Leipzig, der ist mehr 
als 100 Kilometer entfernt vom Wahlkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Des-
halb musste Brähmig vor der Wahl gegen 

Israelfreund Brähmig  
nicht mehr im Bundestag
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Menschen, Wirtschaft und Militär seiner Wi-
dersacher immer wieder standhält. „In der 
DDR sind wir antiisraelisch erzogen worden. 
Israel war der Erzfeind des Sozialismus und 
des Kommunismus.“ Aus der Abneigung der 
Kommunisten gegen Israel habe sich gerade 
unter Christen ein besonderes Verhältnis 
zum Heiligen Land herausgebildet. „Natür-
lich sind bei den AfD-Wählern auch Christen 
dabei. Das geht bis in die Mitarbeiterschaft 
der Kirche“, erklärt Brähmig, der selber 
einmal im Kirchenvorstand aktiv war. Das sei 
ohnehin öffentlich bekannt.
„Man muss“, sagt er, „wenn man etwas für 
das christliche Abendland tun will, deshalb 
nicht mit Reichsfahnen in Dresden herum-
laufen.“ Brähmig sorgt lieber dafür, dass die 
Taufglocke seiner Kirche wieder an ihren 
angestammten Platz im Kirchturm kommt. 
Die hatten Nazis einst einschmelzen lassen 
im Zweiten Weltkrieg. Schon im nächsten 
Jahr soll die Glocke in Österreich gegossen 
werden. Dafür hat er schon eifrig Geld ge-
sammelt.

Dass so viele ihm das Misstrauen in der 
Wahlkabine ausgesprochen haben, sei bitter 
für ihn, gesteht er ein. „Deshalb bin ich aber 
nicht gram. Auch ohne Mandat habe ich 
noch genügend Möglichkeiten, für meine 
Region und auch für Israel weiterhin etwas 
zu tun und mich zu engagieren“, sagt er. Die 
Situation am Wahlabend habe er dann, so 
sagt er, mit „Respekt, Ehre und Demut“ an-
genommen. So will er auch weiter vorange-
hen. Dazu muss sich Brähmig „zuerst einmal 
ordnen“, wie er selber sagt. Der Wahlabend 
allerdings, sagt er rückblickend, sei für ihn 
wie „ein Sprung aus dem Flugzeug ohne Fall-
schirm“ gewesen, auf den er nicht vorberei-
tet war.                                            Quelle: israelnetz

Ehre den toten Juden,  
Verachtung den lebenden

 

von Chaim Noll, Beer Sheva, Israel,

Seit Tagen flimmern durch meine Timeline auf Facebook die Fotos betroffen blickender 
Politiker und anderer Prominenter, die ein Blatt Papier in den Händen halten, darauf steht 
„We remember“. In der verabredeten Sprachregulierung ist dieser allgemein klingende 
Satz besetzt mit einer speziellen Erinnerung, der an den Holocaust. Sie wird dieser Tage 
besonders betont, weil der Antisemitismus in Deutschland wieder laut und offen hervor-
tritt. Talkshows im Fernsehen sind dem Ereignis gewidmet, Feierstunden werden abgehal-
ten, Beteuerungen verbreitet: „Wir werden nie vergessen...“ Das Versprechen ist, kaum 
ausgesprochen, schon gebrochen. Während man „gedenkt“ und „den Kopf verneigt“ (so 
wörtlich in der mir zugesandten Facebook-Botschaft des thüringischen Ministerpräsi-
denten Ramelow), breitet sich die neue Epidemie des Judenhasses ungehindert in deut-
schen Schulen aus. Zunächst unter Schülern „mit Migrationshintergrund“. Während man 
die Opfer von gestern ehrt, überlässt man die von morgen ihrem Schicksal. Unter denen, 
die mit der Phrase „We remember“ betroffen in ein Handy blicken, sind auch gestandene 
Feinde des jüdischen Staates, der einzigen Sicherheit, die Europas Juden haben. Sogar der 
deutsche Außenminister ließ sich mit dem Blatt Papier fotografieren, der den Judenstaat 
kürzlich als „Apartheidstaat“ bezeichnet hat, eine der übelsten Beschimpfungen, die sei-
nesgleichen kennt.

Wer ist so naiv, von modernen Antisemiten zu erwarten, dass sie offen zugeben, Antisemi-
ten zu sein? So offenherzig war man in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert, als sich 
die Judenhasser in einer „Liga der Antisemiten“ zusammenfanden und ihre Aversion offen 
bekannten. In der NS-Zeit war Judenhass deutsche Staatsräson.

Nach der Katastrophe des Hitler-Reiches wurde es zunehmend als Zeichen von Dumm-
heit verstanden, seine Gefühle so unumwunden auszudrücken. Um gerecht zu sein: Viele 
haben auch wirklich begriffen, dass es nichts bringt. Das deutsche Debakel war mit dem 
Massenmord an den europäischen Juden verknüpft, das hieß, offener Judenhass gemahnte 
an Deutschlands Niederlage – sozusagen ein Pawlowscher Reflex.

DER NEUE JUDENHASS GEDEIHT WEITGEHEND UNGESTRAFT
Doch er funktioniert nicht mehr. Der neue Judenhass gedeiht weitgehend ungestraft. Er 
wird gespeist aus den unendlichen Tiefen islamischer Judenverachtung, die vielfach im 
Koran festgeschrieben ist, so dass sich jeder geifernde Imam in jeder beliebigen Moschee 
in Berlin, Brüssel, Paris darauf berufen kann. Keiner der „Gedenkenden“ und „Sich Erin-
nernden“ will daran denken oder sich erinnern, wie oft und wie böse heute in Europa auf 
Juden gehetzt und zu ihrer Tötung aufgerufen wird. Unter türkischen, arabischen Schülern 
in Europa ist „Jude“ das meist gebrauchte Schimpfwort. Die deutschen, französischen, hol-
ländischen Mitschüler hören es vielleicht noch mit einem kleinen Thrill, doch sie hören es 
täglich, und sie sehen und erleben jeden Tag, dass dieser Antisemitismus im Rahmen der 
Willkommenskultur toleriert wird.

Wenn der Islam zu Deutschland gehört, wie ein deutscher Bundespräsident formulierte, 
gehört auch der islamische Judenhass zu Deutschland. Ganz unvermeidlich – so, wie er seit 
anderthalb Jahrtausenden zum Islam gehört. Er wird gedeihen und um sich greifen, falls 
man nicht gegen ihn vorgeht. Bisher versuchen Europas Politiker, sich dieser unangeneh-
men, nicht ganz ungefährlichen Aufgabe zu entziehen. Es ist beglückender, moralisch er-
hebender, in Feierstunden der toten Juden zu gedenken, als sich für die Zukunft der leben-
den einzusetzen. 
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verschaffen, um die Strafen gegen die Islami-
sche Republik zu verschärfen. „Wir werden 
die Unterstützung des Terrorismus nicht 
länger tolerieren“ Der amerikanische Vize-
präsident hat auch den Iran für sein Streben 
nach Atomwaffen, die Unterstützung terro-
ristischer Gruppen und die Unterdrückung 
seiner Bürger verurteilt. „Die Vereinigten 
Staaten von Amerika werden dem Iran nie-
mals erlauben, eine Atomwaffe zu erwer-
ben“, unterstrich Pence. „Darüber hinaus 
werden wir die Unterstützung des Terroris-
mus und die Unterdrückung seiner Bevölke-
rung nicht länger tolerieren“, sagte er. Seine 
Schlussworte ernteten donnernden Bei-
fall, das er den Shehecheyanu-Segen zum 
Dank auf Hebräisch rezitierte. Kurz nach 
Beginn der Ansprache wurden arabisch-is-
raelische Abgeordnete aus dem Plenum ent-
fernt, nachdem sie sich gegen Penc´ Auftritt 
gewehrt hatten. Sie schwenkten Schilder mit 
der Aufschrift: „Jerusalem ist die Hauptstadt 
von Palästina.“                         

  Quelle: Fokus Jerusalem

Eskorte dort hin fahren. In der Vergangen-
heit haben radikale Palästinenser mehrfach 
Busse mit Steinen und Molotov-Cocktails be-
worfen, sowie Soldaten angegriffen. Josephs 
Grab in Nablus ist ein wichtiger Gebetsort 
für Juden.

Quelle: Fokus Jerusalem

israelischen Hauptstadt verkündete“, erklär-
te Pence. Er ist der erste amerikanischer Vi-
zepräsident, der im israelischen Parlament 
sprechen durfte. „Die US-Botschaft wird in 
Jerusalem vor Ende nächsten Jahres eröff-
nen“, versprach Pence. Außerdem forderte 
er die Palästinenser auf, wieder an den Ver-
handlungstisch für Friedensgespräche zu-
rückzukehren. „Frieden kann nur durch 
Dialog entstehen. Wir erkennen, dass Frie-
den ein Kompromiss erfordert“, führte Pence 
aus. Er wiederholte, dass die USA „eine 
Zwei-Staaten-Lösung unterstützen werden, 
wenn beide Seiten zustimmen.“

Pence sprach auch das „katastrophale“ Nu-
klearabkommen mit dem Iran an. Es würde 
nur die Entwicklung von Teherans Atomwaf-
fen verzögern. Dennoch stimmte der ameri-
kanische Präsident einer Verzichtserklärung 
zu, die die Sanktionen gegen den Iran vor-
erst beenden. Diese Verlängerung sei ledig-
lich darauf ausgelegt, dem US-Kongress „und 
unseren europäischen Verbündeten“ Zeit zu 

den. Nach Angaben der Armee begannen pa-
lästinensische Anwohner später Steine auf 
die Busse der Reisegruppe zu werfen. Ver-
letzt wurde niemand und am Bus wurden 
nur geringe Schäden verursacht. Laut Anga-
ben der Armee wurde einer der Aufständi-
schen festgenommen.

ZWEI ILLEGALE WAFFEN 
SICHERGESTELLT
Außerdem verhafteten israelische Soldaten 
zehn palästinensische Verdächtige nach 
Raubzügen in der Nähe von Ramallah. Zwei 
illegale Waffen wurden in Silwad, nordöst-
lich von Ramallah, sichergestellt.

Josephs Grab befindet sich in einem der Be-
reiche des sogenannten Westjordanlands, die 
von der palästinensischen Autonomiebehör-
de kontrolliert werden. Juden, die Josephs 
Ruhestätte besuchen wollen, können nur mit 
einer Genehmigung und einer militärischen 

Die amerikanische Botschaft soll Ende 
2019 in Jerusalem eröffnen. Das 
versprach der amerikanische Vize-
präsident Mike Pence in einer Rede am 
22. Januar vor der Knesset.

„FRIEDEN KANN NUR DURCH 
DIALOG ENTSTEHEN“
Er betonte ausdrücklich, dass Jerusalem die 
Hauptstadt Israels ist. „Erst letzten Monat 
hat US-Präsident Donald Trump Geschich-
te geschrieben. Er hat ein 70-jähriges Un-
recht berichtigt, als er die Anerkennung der 

Wie die israelische Armee berichtete, 
haben Soldaten eine Bombe mit 
Fernzünder an Josephs Grab in Nablus 
(Sichem) gefunden und kontrolliert 
gesprengt. 

BOMBE IN EINEM HANDY 
VERSTECKT
Bei einer Kontrolle der jüdischen Pilgerstät-
te in Nablus haben israelische Soldaten die 
Bombe in einem Handy gefunden. Sie wurde 
von dem Grab entfernt und kontrolliert ge-
zündet, so ein Sprecher der Armee. Die 
Bombe war so konzipiert, dass sie über einen 
Fernzünder ausgelöst werden konnte.

Am Morgen des 16. Januar wollten etwa 
1.000 gläubige Juden am Josephsgrab beten. 
Kurz vor ihrem Eintreffen konnte die Bombe 
gesprengt werden. Es entstand kein Schaden 
und das Treffen konnte wie geplant stattfin-
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Pence: amerikanische Botschaft Ende 2019 in Jerusalem

Bombe an Josephs Grab gefunden

Foto: Mike Pence (links) und Benjamin Netanjahu 
(mittig) kurz nach Eintreffen in der Knesset, 
Quelle: US Embassy

 
Gershon Elinson/FLASH90: Soldaten beschützen 
betende Juden an Josephs Grab

„FOKUS JERUSALEM“ IST DAS FERNSEHMAGAZIN AUS ISRAEL,  
DAS AUF BIBEL TV ZU SEHEN IST.
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wunderte sich ein Angestellter. Shimon Tu-
geman besitzt mehrere Lastwagen, mit 
denen er regelmäßig die Grenze überquert. 
„Wir werden weiter in Kerem Shalom arbei-
ten, auch wenn sie weiter graben, denn das 
ist unser Lebensunterhalt. Wer verliert? Nur 
die Bewohner von Gaza“, erklärte er.

Während der letzten drei Monate ist dieser 
Vorfall das vierte Mal, in dem die israelische 
Armee einen Tunnel der Hamas entdeckt 
und zerstört hat.

Quelle: Fokus Jerusalem

lebten, „seit den Tagen der Kanaaniter, die 
Jerusalem gebaut haben. Wir sind die Kana-
aniter!“

Israel hatte den 82-jährigen Abbas zuletzt 
heftig kritisiert. Der Fatah-Politiker regiere 
ohne demokratische Legitimation, verherr-
liche und finanziere den Terrorismus gegen 
Israel und stelle sich gegen die Anerkennung 
Israels als jüdischen Staat.

Quelle: Fokus Jerusalem

schen Maßnahmen lokalisieren“, versicherte 
er. „Die israelische Armee ist jetzt viel besser 
vorbereitet.“ Heler glaubt außerdem, dass 
die durch unterirdische Mauer der Bau von 
Terrortunneln verhindern wird. Auch gegen 
andere Angriffsstrategien der radikal-isla-
mischen Hamas sei die Armee gerüstet. Der 
unterirdische Tunnel war am 13. Januar ent-
deckt und anschließend gesprengt worden. 
Er reichte etwa 180 Meter in das Gebiet 
von Israel ein, unter dem einzigen Handels-
übergang zwischen Gaza und Israel, Kerem 
Shalom.

„VERLIERER SIND DIE BEWOHNER 
VON GAZA“
Die Mitarbeiter am Kerem-Shalom-Grenzü-
bergang waren verwirrt über den Fundort 
des Tunnels. „Ich verstehe nicht, warum die 
Palästinenser einen Tunnel unter der Kreu-
zung gegraben haben. Was ist ihr Interesse? 
Schließlich ist es der einzige Ort, über den 
Handelsgüter nach Gaza gebracht werden“ 

auf internationalen Entscheidungen beruht. 
Wir wollen die Errichtung eines palästinensi-
schen Staates mit den Grenzen von 1967 si-
cherstellen.“

Laut Abbas fordern die Palästinenser „nur 
22 Prozent des historischen Palästina.(sic!)* 
Trump hat jedoch das vereinte Jerusalem zur 
israelischen Hauptstadt erklärt. Wir werden 
das nicht akzeptieren. Nicht von Trump, 
nicht von den Vereinigten Staaten und nicht 
von irgendjemand anderem. Jerusalem ist 
unsere Hauptstadt“, verdeutlicht er. Trump, 
fuhr Abbas fort, sei nicht vertrauenswürdig. 
„Wir akzeptieren die Vereinigten Staaten 
nicht als Vermittler.“

„PALÄSTINENSER SIND 
NACHFAHREN DER KANAANITER“
Der Präsident der Palästinensischen Autono-
miebehörde behauptete auch, dass die Paläs-
tinenser seit 5.000 Jahren im heiligen Land 

Die Hamas hat keinen Angriff gegen 
Israel gestartet als Antwort auf die 
Zerstörung eines Terrortunnels am 
Gaza-Streifen. Oberst Kobi Heler wertet 
dies als Zeichen, dass die Taktiken zur 
Abschreckung wirkungsvoll sind.

„Hamas hat einen schweren Schlag erlitten“
Kobi Heler, Kommandant der Südbrigade in 
der Gaza-Division, erklärte dass der Terror-
tunnel keine Bedrohung mehr darstellt und 
vollständig zerstört worden sei. Er war in der 
Nähe einer Siedlung nahe des Gaza-Strei-
fens entdeckt worden. „Die Hamas hat einen 
schweren Schlag erlitten, wir haben einen 
bedeutenden Angriffspunkt zerstört, und 
das ist eine großartige Leistung“, bemerkt 
Heler. „Die Tatsache, dass die Hamas nach 
der Zerstörung des Tunnels nicht reagiert 
hat, beweist, dass sich unsere Abschreckung 
wirkungsvoll zeigt“, erklärte Oberst Heler 
gegenüber den Bewohnern. „Wenn es wei-
tere Tunnel gibt, werden wir sie mit techni-

„Friede kann nur zustande kommen, 
wenn Jerusalem die Hauptstadt eines 
palästinensischen Staates ist.“ Das hat 
Mahmud Abbas, Präsident der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde (PA), in 
einer Rede in Kairo erklärt.

VERSCHWÖRUNG GEGEN 
PALÄSTINENSER
„Aber Jerusalem ist auch ein Tor für Krieg, 
Unsicherheit und Instabilität, wenn es nicht 
die Hauptstadt von Palästina ist. Präsident 
Trump muss wählen“, betonte Abbas. „Wir 
befinden uns inmitten einer Verschwörung 
gegen Jerusalem und die Palästinenser.“

Im selben Zug versprach Abbas, dass die Pa-
lästinenser sich nicht dem Terrorismus zu-
wenden würden. Vielmehr sollen diploma-
tische Maßnahmen ergriffen werden. „Wir 
halten nicht um jeden Preis den Frieden, der 
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Israelische Armee: Wirkungsvolle Abschreckung hält 
Hamas vor Angriffen ab

Abbas: Friede nur mit Jerusalem als Hauptstadt Palästinas!

Der Terrortunnel, Foto: IDF

Mahmoud Abbas, 
Präsident der Palästinen-
sischen Autonomiebehör-
de (PA) im Mai 2017, 
Foto: Wikimedia 
Commons
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nischen Korps der Islamischen Revolutions-
garden, ihm am Telefon versichert.

Sinwars Bemerkungen über Soleimani 
wurden am Montag vom proiranischen liba-
nesischen Nachrichtensender al-Mayadeen 
ausgestrahlt. Er hatte sie offenbar während 
einer Rede gemacht, die er am Donnerstag 
im Gazastreifen vor jungen Männern und 
Aktivisten aus den sozialen Medien hielt. 
Sinwar zufolge erklärte Soleimani, dass 
‚der Iran, die Revolutionsgarden und die 

Quds-Einheit mit allem, was sie haben, bei 
der Verteidigung Jerusalems hinter ihrem 
Volk stehen, damit Jerusalem dauerhaft die 
Hauptstadt des palästinensischen Staats 
bleibt’. Sinwar gab an, er habe sich 2012 in 
Teheran mit dem iranischen Militärkomman-
danten getroffen. Soleimani stehe mit den 
militärischen Flügeln der Hamas und des pa-
lästinensischen Islamischen Dschihad in Ver-
bindung.“ 

Quelle: mena-watch

„Der Anführer der Hamas im Gazastrei-
fen Yahya Sinwar hat erklärt, ein hochrangi-
ger iranischer Militärkommandant habe der 
im Gazastreifen ansässigen Terrorgruppe für 
ihren gegen Israel gerichteten Kampf um Je-
rusalem die Unterstützung mit sämtlichen 
militärischen Ressourcen der Islamischen 
Republik zugesagt. ‚All unsere Fähigkeiten 
und unser ganzes Potenzial stehen ihnen in 
ihrem Kampf zur Verteidigung Jerusalems 
zur Verfügung’, habe Qassem Soleimani, der 
Kommandant der Quds-Eliteeinheit des ira-

Der Iran sichert Hamas Unterstützung bei  
„Verteidigung Jerusalems“ zu

Stunden aus dem Gaza-Streifen auf das Ge-
bäude des Regionalrats in Eshkol gefeuert 
wurden. Sie landeten alle in unbewohnten 
Gebieten. Es gab bisher keine Meldungen 
über Verletzte oder Schäden.

„CODE RED“ HAT NICHT 
ANGESCHLAGEN
Die erste Mörsergranate detonierte in der 
Nähe des Gaza-Grenzzaunes auf israeli-
schem Territorium. Ungefähr anderthalb 

Stunden später verzeichnete die israelische 
Armee eine weitere Granatenlandung im 
selben Gebiet. Etwa zwei Stunden später 
wurde ein weiterer Start festgestellt, auf den 
kurz darauf Anwohner in Eshkol eine Ex-
plosion in der Nähe meldeten. In allen drei 
Fällen hat die Raketenwarnsirene „Code 
Red“ nicht angeschlagen. Der Grund hier-
für ist noch unklar. Ein Sprecher der Armee 
berichtete, dass nach den ersten beiden De-
tonationen keine Explosion mehr zu hören 
gewesen sei. Nachdem die israelischen Trup-
pen keine Teile von Granaten gefunden 
haben, wird vermutet, dass die Landung in-
nerhalb der Grenzen von Gaza gewesen sein 
muss. Die jüngsten Angriffe und Beschüsse 
markieren eine Fortsetzung eines stetigen 
Bombardements, das in den letzten Wochen 
die israelischen Bewohner des Südens heim-
gesucht hat.

Quelle: Fokus Jerusalem/Twitter/Micky Rosenfeld

GAZA/ESHKOL  – Die israelische Armee 
hat sich mit einem Gegenangriff gegen den 
dauerhaften Beschuss mit Granaten aus dem 
Gaza-Streifen gewehrt. Am frühen Don-
nerstagmorgen haben Kampfhubschrauber 
der israelischen Luftwaffe Posten der radi-
kal-islamischen Terrorgruppe Hamas im Ga-
za-Streifen angegriffen.

„ARMEE WIRD ALLES TUN, UM 
BÜRGER ZU SCHÜTZEN“
„Die israelische Armee wird weiterhin alle 
ihr über und unter der Erde zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen nutzen, um die is-
raelischen Bürger zu schützen. Wir sind 
auf eine Vielzahl von Szenarien vorberei-
tet und werden gegen jeden Versuch, der 
die israelische Souveränität bedroht, vorge-
hen“, erklärte ein Sprecher der Armee. Am 
Mittwochnachmittag wurden drei Mörser-
granaten gemeldet, die innerhalb weniger 

Israel wehrt sich gegen Granaten aus Gaza

Foto: israelische Kampfhubschrauber / IDF
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Christliches Forum für Israel

Israel etwas kosten kann. Sie musste sich auch 
damit auseinandersetzen, dass unterschied-
liche Hintergründe sie prägt und jeder etwas 
anders tickt. Es hat sich herauskristallisiert, 
dass nur Jesus, der König der Juden, das Zen-
trum und der gemeinsame Nenner für die Be-
wegung sein kann – kein Mensch und kein 
Werk. Jeder, der sich als Teil der Bewegung 
ReformaZion sieht, ist eine Blume in einem 
bunten, vielfältigen Blumenstrauß, der durch 
Jesus zusammengebunden ist. Dieser Bewe-
gung kann sich jeder anschließen, denn es 
ist keine Bewegung, die sich auf eine Rich-
tung konzentriert. Es ist wunderschön, dass 
viele Prägungen repräsentiert werden und 
wir wollen nicht in eine bestimmte Rich-
tung „abdriften“ und dabei unnötigerweise 
einige andere verlieren. Das Wochenende war 
meines Erachtens ein erster Prüfstein. Somit 
ist jeder von uns in der Lage, an dem Ort wo 
wir stehen, mit den Begabungen, die Gott uns 
gegeben hat, eine ReformaZion herbeizufüh-
ren. Denn diese ReformaZion lebt in uns und 
wir tragen sie in uns mit. Jesus, der König der 
Juden, ist der Kern, das Zentrum von Reform-
aZion!“ (Amber) 

„Vielen, vielen Dank für das 
ReformaZION-Wochenende. Es 
war für mich wahnsinnig wert-
voll! Es hat mir gezeigt, wel-
chen Standpunkt ich im Glauben 
habe. Es ist für mich seit län-
gerem schwer, mich als Christ 
zu bezeichnen weil ich mich einfach mit 
vielen Gemeinden nicht identifizieren kann. 
Außerdem habe ich mich mit meinem Stand-
punkt mit Israel und Jesus als König der 
Juden immer alleine gefühlt. Jetzt weiß ich, 
dass es viele junge Menschen in Deutsch-
land gibt, die wie ich denken. Vom Glauben 
und vom Wachstum her war es für mich das 
wertvollste Wochenende im ganzen Jahr.“ 
(Daniel)

„Das Wochenende war für mich herausfor-
dernd: ich habe, wie wahrscheinlich die 
Meisten, Wissenslücken gefüllt bekommen 
und dazugelernt. Doch noch viel wichtiger 
ist, dass wir an diesem kurzen Wochenende 
herausgefunden haben, was uns alle vereint 
und nach welchem Ziel wir streben!“ 
(Dina) 

„Es scheint die Zeit zu sein, in denen neue 
Dinge geboren werden. Das ReformaZion-Wo-
chenende war sehr stark. Die Gruppe wurde 
mit guter Lehre ausgerüstet und musste sich 
zum ersten Mal meines Wissens auch der 
Tatsache stellen, dass eine Entscheidung für 

Liebe CFFI- Freunde,

am 1. Dezember-Wochenende haben sich 
85 junge Leute in Rot am See getroffen, um 
ReformaZION – eine Bewegung der jungen 
Generation in Deutschland – zu gründen. 
Der Stein ist ins Wasser gefallen und beginnt 
Kreise zu ziehen, wir hoffen und beten, dass 
diese Kreise ganz Deutschland erreichen. 
Vielen Dank für Eure Unterstützung, die das 
Wochenende überhaupt so erst möglich ge-
macht hat! Für uns als Leitungsteam war es 
sehr schön zu erleben, wie sich die jungen 
Leute vernetzen und ihre Liebe zu Jesus, 
dem König der Juden und Israel, seinem 
Volk, als ihre über allem stehende Gemein-
samkeit entdecken.

MIT DEN FOLGENDEN STATEMENTS 
WOLLEN WIR GERN EINIGE 
TEILNEHMER SELBST ZU WORT 
KOMMEN LASSEN:
„Ich bin absolut überwältigt von dem, was 
unser Herr Jesus an diesem Wochenende 
geschenkt und dass ER ReformaZION zur 
Geburt gebracht hat. Viele Jahre habe ich 
jeden Freitag für unsere Jugend hinsichtlich 
Israel gebetet, aber dass ich bei einem so his-
torischen Moment ein Teil davon sein dürfte, 
hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht 
gedacht. Am Israel Chai - Danke Yeshua!“ 
(Renate) 

„Mein Herzensanliegen vor dem Wochenen-
de war es, dass Jesus, der uns als junge Gene-
ration in Rot am See zusammengeführt hat, 
auch während des Wochenendes im Mittel-
punkt steht. Dies war definitiv der Fall! Wir 
hatten intensive Anbetungszeiten und gute 
Inputs, durch die ich unter anderem persön-
lich neu dazu ermutigt wurde, mehr in der 
Bibel, insbesondere auch im Alten Testa-
ment zu lesen, um so den Gott Israels noch 
besser kennenzulernen. Darüber hinaus 
habe ich die Einheit untereinander als sehr 
besonders empfunden. Der Startschuss für 
die ReformaZION-Bewegung ist gefallen – 
Ins Wasser fiel ein Stein, ganz heimlich, still 
und leise …“ 
(Daniela)

Bericht vom Dezember-Wochenende des  
Christlichen Forums für Israel (CFFI) in Deutschland in Rot am See

die Teilnehmer, darunter auch einige aus Sachsen
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Bruder. Die Familie hat daraufhin einen ka-
tholischen Jungen aus einem Kinderheim 
bei sich aufgenommen. Dieser Pflegebruder 
wurde allerdings von der Gestapo wegge-
nommen. Eine jüdische Familie dürfte kein 
christliches Kind aufziehen. Hugo Marom er-
innerte sich gut an eine Auseinandersetzung 
zwischen seinen Eltern. Sein Vater wollte 
lange nicht glauben, dass den tschechischen 
Juden wirklich eine Gefahr drohte. Er pfleg-
te zu sagen: „Wenn Hitler die Maisels, die 
hier seit tausend Jahre leben, vertreiben 
wollte, müsste er alle Tschechen vertreiben. 
Die Mutter, eine gebürtige Wienerin, sprach 
perfekt Deutsch und Tschechisch. Sie hatte 
„Mein Kampf“ gelesen und erzählte der Fa-
milie, dass Hitler ganz Europa „judenrein“ 
machen wollte. 

Aufgrund von Kontakten nach England 
gelang es den Eltern dann heimlich die Ab-
fahrt ihrer Kinder nach England zu orga-
nisieren. Erst Jahre später verstand Hugo, 
warum seine Mutter nicht mit nach Prag 
mitgefahren war, um dort Abschied zu 
nehmen. Danach haben sie sich nie wieder 
gesehen. Als Hugo und Rudy in London an-
kamen, war dort niemand, der sie abgeholt 
hätte. Viele Stunden saßen die beiden Buben 
auf dem Bahnhof, bis sich ein Taxifahrer 
ihrer erbarmte und sie zu „fish and chips“ 
einlud. Noch nie hatte ihnen etwas so gut ge-
schmeckt. Dieser Engländer hat sie dann ein 
paar Tage bei sich zu Hause aufgenommen, 
bevor er ihnen einen Platz in einem Kinder-
heim für deutsch-jüdische Kinder verschaf-
fen konnte. 

Die Atmosphäre war damals so anti-deutsch, 
dass keine englische Familie bereit war, 
deutschsprechende Kinder bei sich auf-
zunehmen. Auch Hugo und Rudy prügel-
ten sich mit den „deutschen“ Jungs, bis der 
Vater sie in einem Brief ermahnte: „Hört auf, 
Euch mit den deutschen Jungen zu schla-
gen. Ihr seid doch alle Juden!“ Hugo musste 

tels der Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
weder Sir Nicolas Winton, der die Bahntrans-
porte von Prag nach London für tschechische 
jüdische Kinder organisiert hatte, noch Wil-
frid Israel, ein reicher deutscher Jude, der 
Zehntausend Kindern aus Deutschland das 
Leben gerettet hat. Die wahren Helden, so 
Hugo Marom, sind die Eltern dieser Kinder. 
Ihn bewegte die Idee, diesen Eltern auf dem 
Hauptbahnhof in Prag, von wo auch er selbst 
mit seinem Bruder abgereist war, ein Denk-
mal zu bauen. Seine Idee wurde verwirklicht 
und am 27. Mai 2017 konnte er gemeinsam 
mit anderen „Kindern Wintons“ an der Ent-
hüllung des Denkmals teilnehmen. Einer 
seiner letzten Wünsche war, auch auf deut-
schen Bahnhöfen, von denen Kindertrans-
porten ausgingen, Denkmäler für die Eltern 
zu errichten.

Wenn Hugo über Tschechien redete, dann 
sprach er von „der Republik“. Er gehörte 
noch zu der Generation, für die die staatliche 
Unabhängigkeit Tschechiens nicht selbst-
verständlich war. Gerne erinnerte er sich an 
seinen Lehrer, der den Unterricht in einer 
gemischten christlich-jüdischen Klasse mit 
einem Gebet begann: „Wir beten zum Einzi-
gen Gott“. Die Kinder beteten dann gemein-
sam voller Ehrfurcht für ihre Eltern und „den 
Vater Masaryk“, den ersten tschechoslowa-
kischen Präsidenten Tomas Garigue Masa-
ryk. Väterlicherseits stammte Hugo Marom 
aus der Familie Maisel, die in Tschechien, 
vor allem in Prag, eine tausendjährige Tradi-
tion hat. „1968 habe ich das Buch ‚Tausend 
Jahre Judentum in Tschechien‘ geschenkt be-
kommen“, erzählte Marom mit Schmunzeln, 
„Darin stand die Widmung: ‚Dem letzten 
Maislikaner‘.“ Der Großvater Rudolf Maisel 
ist aus Prag nach Brno umgezogen. Nach 
diesem Großvater wurde Hugos Bruder be-
nannt. Ursprünglich waren sie drei Jungs in 
der Familie. Einer ist aber schon im Alter 
von zwei Jahren tragisch gestorben. Danach 
bettelten Hugo und Rudy um einen neuen 

von Krista Gerloff, Jerusalem

Am 7. Januar 2018 starb der Pilot und Grün-
der der Israel Air Industries Hugo Marom. 
Der tschechisch-stämmige Israeli war 89 
Jahre alt. Wenige Monate vor seinem Tod 
hat er noch einmal seine geliebte mährische 
Stadt Brno (Brünn) besucht. Nach seiner 
Rückkehr war er bereit, mit dem Team von 
Fokus Jerusalem ein Gespräch zu führen. 
„Wissen sie, wie ich herausgefunden habe, 
dass mit mir etwas nicht stimmt?“, sagte der 
nette, optimistische ältere Herr. „Während 
meiner Reise wurde ich in einen Flugsimula-
tor eingeladen und bin zweimal abgestürzt.“

Hugo wurde nach seinem Großvater mütter-
licherseits Hugo Kubje benannt. Dass die jü-
dische Familie Kubje ihre Wurzeln in Tsche-
chien hat, belegt ein Eintrag in die Chronik 
der Stadt Sušice (Schüttenhofen) aus dem 
17. Jahrhundert. Dort wird berichtet, dass 
der Jude Kubje bestraft werden musste, weil 
er eine Statue der heiligen Maria mit Stei-
nen beworfen habe. Hugo Marom interes-
sierte sich für Geschichte. Deshalb schweif-
ten seine Gedanken immer wieder ein paar 
Jahrhunderte oder Jahrzehnte zurück. Was 
ihn aber in den letzten Jahren seines Lebens 
am meisten beschäftigte, war der Gedan-
ke an die Eltern, die ihre Kinder vor der Na-
zi-Verfolgung gerettet haben, indem sie sie 
auf Kindertransporten in fremde Länder ge-
schickt haben. Die meisten dieser Kinder 
hat England aufgenommen. Vor kurzem ist 
aber auch die Geschichte jüdischer Kinder 
bekannt geworden, die nach Dänemark ver-
schickt wurden. „Wie konnten intelligen-
te Menschen nur ihre drei bis fünfzehnjähri-
ge Kinder ohne jegliche Sprachkenntnisse in 
ein wildfremdes Land zu fremden Menschen 
schicken?“ Diese Frage ließ Hugo nicht los. 
Letztendlich kam er zu dem Schluss, dass es 
eine große Heldentat war. Seiner Meinung 
nach, sind die wahren Helden dieses Kapi-

Ein tschechischer  
Israeli:  
Hugo Marom
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Josef Platschek, der sich später Joe Alon 
nannte, in die USA. In Washington wurde er 
1973 als israelischer Militärattaché erschos-
sen. Ursprünglich wollten sich Hugo und 
Josef mit ein paar Hundert jüdischen Freiwil-
ligen für sechs Monate in Israel der Armee 
anschließen. Während des Unabhängig-
keitskrieges kämpfte der junge Staat um sein 
Überleben. Hugo erinnert sich, wie Stabska-
pitän Ocelka sagte: „Juden sind doch schlau. 
Wie konntet ihr nur einverstanden sein, für 
sechs Monate nach Palästina zu gehen? Ihr 
seid vielleicht Sechstausend Juden gegen ein-
einhalb Millionen Araber. Wie wollt ihr da 
sechs Monate überleben?“
 
Hugo Marom war ein Teil in dem Mosaik, 
über das der erste israelische Regierungschef 
David Ben Gurion gesagt hatte: „Hätte es die 
militärische Hilfe aus der Tschechoslowakei 
nicht gegeben, gäbe es keinen Staat Israel.“ 
Die Wende im Unabhängigkeitskrieg kam, 
als die Ägypter schon auf dem Weg nach Tel 
Aviv waren. Hugo erzählt: „Als Nasser an die 
Brücke bei Aschdod kam, kamen auf einmal 
große Spitfire geflogen und haben ihn ange-
griffen. Große Flugzeuge mit einem Davids-
stern darauf. Die Ägypter hatten so etwas 
absolut nicht erwartet. Sie waren so über-
rascht, dass Israel überhaupt eine Luftwaffe 
hatte, dass sie sofort einen Befehl zum Rück-
zug gaben.“

Alle Piloten, die damals nach Israel gekom-
men waren, sind im Land geblieben. Ihre 
Aufgabe war, die Südgrenze zu schützen. 
Hugo Marom flog bis zum Jahr 1954 in der 
Luftwaffe. Bis 1997 diente er als Reservepi-
lot. Er wurde Befehlshaber der Flugschule in 
Sirkin, später Testpilot. Zusammen mit Josef 
gründete er die Israel Air Force. Ab 1964 
bis zum Ende seines Lebens arbeitete er in 
der eigenen Firma, die Flughäfen plante. 
Von den Flugzeugen, die ursprünglich aus 
der Tschechoslowakei nach Israel gebracht 
worden waren, hat Hugo Marom dann noch 
dreißig Spitfire-Flugzeuge in einem Tausch-
geschäft nach Burma verkauft. Israel hat 
dafür einige Schiffsladungen mit Reis bekom-
men.

Hugo Marom war bis zum Ende im Verein 
der israelischen Freunde der Tschechischen 
Republik engagiert und hat überlegt, wie er 
bei der zweiten und dritten Generation der 
tschechoslowakischen Juden das Interesse 
an seinem Geburtsland erwecken könnte. Er 
hat nie aufgehört die Tschechische Republik 
zu lieben.

der gerade seine Goldschmiede-Urkunde er-
halten hatte. Er übernachtete bei seinem 
Freund. Am Morgen sieht Josef, wie Hugo 
sich fertig macht. „Wo fährst du hin?“, fragte 
er. – „Auf das Ministerium nach Prag“, ant-
wortet Hugo, „ich brauche noch eine ärztli-
che Bescheinigung für einen Pilotenkurs, um 
in die israelische Armee gehen zu können“. 
– „Du möchtest ohne mich gehen?“, fragt 
Josef entsetzt. „Dich würden sie doch gar 
nicht nehmen“, meint Hugo, „du kannst 
kaum bis Hundert zählen und dein Onkel 
würde dich sowieso nicht nach Israel gehen 
lassen.“ Fast alle Familienangehörigen der 
Familien Maisel und Platschek waren in Kon-
zentrationslagern umgekommen. Einen Ver-
wandten zu haben, war etwas ganz beson-
deres. „Damals wussten wir noch nicht“, 
erzählt Hugo weiter, „dass Joe in Israel ge-
boren war. Er stammte aus dem Kibbuz Bet 
Alfa, der von tschechoslowakischen Juden 
gegründet worden war. In seinem Pass stand 
als Geburtsort der Kibbuz Ein Harod. Auf 
Englisch stand dort beim Geburtsort: ‚In 
Hrod‘. Nun gibt es in Tschechien viele Orte, 
die ‚Hrod‘ heißen. Deshalb dachten wir, Joe 
sei in einem dieser Orte geboren worden. 
In Wirklichkeit war er aber in Israel auf die 
Welt gekommen. Seine Familie war in die 
Tschechoslowakei zurückgekehrt als er zwei 
Jahre alt war.“ Kurz und gut: Josef überredete 
Hugo, ihn mit aufs Ministerium zu nehmen. 
Die beiden fuhren nach Prag und bekamen 
die ärztliche Bescheinigung. Letztendlich 
wurden beide erfolgreiche Piloten der israe-
lischen Armee. Die Militärkarriere führte 

Jahre lang mit viel zu kleinen, vorne abge-
schnittenen Schuhen laufen, weil er sich 
keine neuen leisten konnte. Aber er hat 
gut gelernt. Auf der Kadettenschule eigne-
te er sich Fähigkeiten an, die man zum Flie-
gen braucht. Dann machte er auch noch ein 
Examen als Englisch-Lehrer. 

Viele Juden, nicht nur die tschechoslowaki-
schen, veränderten nach ihrer Einwande-
rung nach Israel ihre Namen. Unglaublich 
klingt die Geschichte von Joe Alon aus dem 
Munde seines Freundes Hugo Marom: „Wir 
wohnten in einem dreistöckigen Haus. Es 
gab damals keine Aufzüge. Deshalb wohnten 
die Betuchten unten in der ersten Etage. Bei 
uns waren das die Hausbesitzer, die Fami-
lie Platschek. Mit ihrem Sohn Josef habe ich 
mich angefreundet.“ Als die beiden jungen 
Männer nach dem Krieg aus England zurück-
kamen, studierte Hugo an der Technischen 
Hochschule. Josef war in der Schule weniger 
erfolgreich gewesen und hatte Goldschmied 
gelernt. Eines Tages erschien an der Univer-
sität ein Tschechisch-sprechender Israeli, um 
junge jüdische Männer für einen Pilotenkurs 
anzuwerben. Hugo war bereits auf der Ka-
dettenschule gewesen und wurde sofort an-
genommen. Um in den Kurs einsteigen zu 
können, brauchte Hugo aber noch eine ärzt-
liche Bescheinigung aus Prag. Am Abend 
vor seiner geplanten Abfahrt erschien Josef, 

Sein Vater wollte lange nicht glauben, dass den 
tschechischen Juden wirklich eine Gefahr drohte. Er 
pflegte zu sagen: „Wenn Hitler die Maisels, die hier 

seit tausend Jahre leben, vertreiben wollte,  
müsste er alle Tschechen vertreiben.

Hugo lernte seine Frau Marta – es war Liebe auf 
den ersten Blick! – unter den jüdischen 
Freiwilligen kennen. Ihre Ehe dauerte 65 Jahre 
und sie hatten „zusammen“ – wie er zu sagen 
pflegte – „zwölf Urenkel. Und das dreizehnte 
und vierzehnte sind auf dem Weg.“
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des UNHCR ist es, Flüchtlinge anzusiedeln, 
die UNRWA hat dieses Ziel nicht. Als 1951 
John Blanford, der damalige Direktor der 
UNRWA, vorschlug, bis zu 250.000 Flücht-
linge in arabischen Ländern der Region an-
zusiedeln, reagierten diese Länder wütend 
und weigerten sich, was zu seinem Rückzug 
führte. Die Botschaft kam an. Kein Vertreter 
der UN hat seither mehr auf eine Ansiedlung 
der Flüchtlinge gedrungen.

Darüber hinaus gibt es bedeutende Unter-
schiede in den Definitionen des Wortes 
Flüchtling der UNRWA und des UNHCR. 
Während das UNHCR nur solche Menschen 
unterstützt, die tatsächlich aus ihrer Heimat 
geflohen sind, erstreckt sich die Definition 
der UNRWA auf „die Nachkommen von Per-
sonen, die 1948 zu Flüchtlingen wurden“, 
ohne grundsätzliche Einschränkungen.

FÜNFTENS: 
Israel ist das einzige Land, das all seine 
großen Kriege um sein Überleben und in 
Selbstverteidigung gewonnen hat. Es ist 

solche, die durch brutale Gewalt, Besatzung 
oder weit entfernte Kartografen geschaffen 
wurden. Man schaue sich nur einmal um, 
wie viele Länder in diese Kategorien fallen – 
einschließlich, übrigens, einiger arabischer 
Länder. Warum ist die Jagdsaison nur für die 
Jagd auf Israel eröffnet? Könnte dies mögli-
cherweise etwas damit zu tun haben, dass 
es das weltweit einzige Land mit einer jüdi-
schen Bevölkerungsmehrheit ist?

DRITTENS: 
Israel ist der einzige Mitgliedsstaat der UN, 
dem von einem anderen UN-Mitgliedsstaat 
mit Vernichtung gedroht wird. Man denke 
einmal darüber nach: Die Führung Irans hat, 
gemeinsam mit iranisch-finanzierten Ver-
bündeten im Libanon und dem Gazastrei-
fen, wiederholt dazu aufgerufen, Israel von 
der Landkarte zu löschen. Gibt es irgendein 
anderes Land, das von einem solchen erklär-
ten Ziel der völkermordlichen Auslöschung 
bedroht ist? Gleichzeitig tut die Mehrheit 
der Länder in ihren Beziehungen mit Tehe-
ran so, als sei alles wie immer, als sei diese 
Bedrohung einer anderen Nation entweder 
willkommen oder doch zumindest irrelevant.

VIERTENS: 
Die UN haben zwei Agenturen, die sich 
mit Flüchtlingen befasst. Das eine ist 
der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge 
(UNHCR), der mit allen Flüchtlingsgruppen 
der Welt befasst ist, bis auf eine. Das andere, 
das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten 
(UNRWA) ist nur für die Palästinenser da.

Doch die Unterschiede gehen weit über die 
Anomalie von zwei Strukturen und zwei Bü-
rokratien hinaus. Tatsächlich haben sie zwei 
auffallend unterschiedliche Aufträge. Ziel 

Von David Harris, CEO des American 
Jewish Committee (AJC)

Die jüngste Fokussierung auf das 
Thema Israel ist eine erneute Erinne-
rung daran, dass das Land im inter-
nationalen System nach einem voll-
kommen anderen Standard behandelt 
wird als andere Staaten. Natürlich 
verdient Israel Aufmerksamkeit und 
Kontrolle wie jedes andere Land auch. 
Doch es verdient auch eine Gleich-
behandlung.

 
ERSTENS: 
Israel ist der einzige Staat, dessen Haupt-
stadt, Jerusalem, durch beinahe alle anderen 
Länder nicht anerkannt wird. 
Man stelle sich diese Absurdität vor: Aus-
ländische Diplomaten leben in Tel Aviv und 
arbeiten praktisch ausschließlich in Jerusa-
lem, wo das Amt des Premierministers, die 
Knesset, das Oberste Gericht und das Außen-
ministerium angesiedelt sind. […]

ZWEITENS: 
Ungeachtet der Tatsache, dass Israel die Ver-
körperung einer uralten Verbindung des jüdi-
schen Volkes darstellt, wie es immer wieder 
in dem weltweit meistgelesenen Buch, der 
Bibel, erklärt wird; dass es auf einer Empfeh-
lung der UN von 1947 basierend wiederge-
boren wurde; und dass es seit 1949 Mitglied 
dieser Weltorganisation ist, gibt es einen un-
ermüdlichen Chor, der die politische Le-
gitimität Israels leugnet. Niemand würde 
es wagen, das Existenzrecht vieler anderer 
Staaten in Frage zu stellen, bei denen die 
Basis für ihre Staatlichkeit unendlich frag-
würdiger ist als die Israels, so beispielsweise 

Israel ist das 
einzige Land, das 
das fortgesetzte 

Angriffsziel dreier 
ständiger UN-Gremien 

ist, die einzig dafür 
eingerichtet wurden, 
die palästinensische 
Sache zu vertreten 

und Israel schlecht zu 
machen

Eine Schande – 10 Arten,  
wie Israel anders behandelt wird
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europäischen links-außen-Gruppierungen 
gesehen, die nichts mit Israel zu tun hatte?
Hat jemals jemand gesehen, dass Firmen auf-
gefordert wurden, ein anderes Land als Israel 
zu verlassen? Die Türkei, um nur ein Beispiel 
zu nennen, hält dreist und illegal seit 44 
Jahren ein Drittel der Inselnation Zypern be-
setzt, hat dort 40.000 türkische Soldaten sta-
tioniert und unzählige Siedler aus Anatolien 
angesiedelt. Dennoch hört man nicht einen 
Pieps zu Ankara von jenen, die vorgeben, im 
Namen der „Gerechtigkeit“ gegen „Besat-
zung“ zu handeln.

Angesichts der politischen Realitäten kann 
es eine beängstigende Aufgabe sein, gegen 
diese unverschämten Doppelstandards und 
offensichtliche Scheinheiligkeit vorzugehen. 
Und, noch schlimmer, diese Liste ist nicht 
vollständig. Es gab einmal eine Werbung, die 
besagte, man müsse nicht jüdisch sein, um 
das jüdische Roggenbrot von Levy zu mögen. 
Ebenso muss man kein pro-israelischer Ak-
tivist sein, um über die offensichtlich unge-
rechte Behandlung Israels besorgt zu sein. 
Alles was es braucht, ist die Fähigkeit für die 
moralische Empörung darüber, dass solche 
Dinge heute in der Welt geschehen. 

Der Autor David Harris ist CEO des American Jewish 
Committee (AJC). Die deutsche Übersetzung stammt von der 

Botschaft des Staates Israel.

Quelle: Fokus Jerusalem

ACHTENS: 
Israel ist das einzige Land, das das fortgesetz-
te Angriffsziel dreier ständiger UN-Gremien 
ist, die einzig dafür eingerichtet wurden, 
die palästinensische Sache zu vertreten und 
Israel schlecht zu machen – das Komitee für 
die Durchsetzung der unabdingbaren Rechte 
des palästinensischen Volkes; das Sonder-
komitee für die Ermittlung der israelischen 
Praktiken in Zusammenhang mit den Men-
schenrechten des palästinensischen Volkes; 
und die Abteilung für palästinensische 
Rechte im UN-Dezernat für politische Ange-
legenheiten.

NEUNTENS: 
Israel ist das einzige Land, das jedes Jahr von 
mindestens 20 Resolutionen der UN-Gene-
ralversammlung und zahllosen Maßnahmen 
in anderen UN-Gremien angegriffen wird, 
wie etwa dem Menschenrechtsrat.
Es ist erstaunlich, dass Israel jedes Jahr von 
mehr solcher Initiativen betroffen ist, als die 
übrigen 192 UN-Mitgliedsstaaten zusam-
men. Niemand kann ernsthaft argumentie-
ren, dass dies auch nur im Entferntesten ge-
rechtfertigt ist, aber es ist die Realität, weil in 
jedem UN-Gremium mit Ausnahme des Si-
cherheitsrates, wo jedes der ständigen Mit-
glieder ein Veto hat, ein Mehrheitswahlrecht 
gilt. Wenn beinahe zwei Drittel der Staaten 
heute zur Bewegung der Blockfreien Staaten 
gehören und wenn sie ein Land wie Iran von 
2013 bis 2016 zu ihrem Vorsitz wählen, und 
anschließend Venezuela, das diesen heute in-
nehat, sagt das schon alles.

ZEHNTENS: 
Israel ist der einzige Staat, der von der 
BDS-Bewegung („Boycott, Divestment, Sanc-
tions“, Bewegung gegen Israel) angegriffen 
wird.
Hat irgendjemand bedeutende Aktivitäten 
auf dem Campus gesehen, die echte Men-
schenrechtsverletzer zum Ziel haben, ein-
schließlich einiger in der Nachbarschaft Is-
raels, die Christen köpfen, zur Konversion 
zwingen und vertreiben; chemische Fass-
bomben auf Zivilisten werfen; den Paläs-
tinensern ihre vollen Rechte verweigern; 
LGBT-Gemeinden (Lesben, Schwule, Bisexu-
elle, Transsexuelle) verfolgen und die Todes-
strafe sogar an Minderjährigen vollstrecken? 
Hat irgendeine studentische Gruppe jemals 
versucht, Bachelor-Studenten an der Reise in 
irgendein anderes Land als Israel zu hindern, 
wie es an der Universität von Kalifornien ver-
langt wurde? Hat jemals jemand irgendeine 
Flottille oder „Flytille“ (kleine Gruppen) von 

jedoch mit unterlegenen Gegnern konfron-
tiert, die darauf bestanden, die Bedingun-
gen für einen Frieden zu diktieren. Parado-
xerweise haben sie darin Unterstützung bei 
vielen Ländern gefunden, die, selbst sieg-
reich in Kriegen, bedeutende Grenzanpas-
sungen verlangt und diese auch erhalten 
haben. Ein kurzer Blick auf ältere Landkar-
ten beispielsweise von Europa illustriert dies 
sehr anschaulich.

SECHSTENS: 
Israel ist das einzige Land der Welt, das 
einen eigenen und ständigen Tagesordnungs-
punkt, #7, im UN-Menschenrechtsrat in 
Genf hat. Kein anderes Mitgliedsland, ein-
schließlich solcher Serienmenschenrechts-
verletzer wie Nordkorea, Syrien, Iran und 
der Sudan haben ihren eigenen Tagesord-
nungspunkt. Nur die einzige liberale Demo-
kratie im Nahen Osten wird auf diese offen 
voreingenommene Art und Weise behandelt, 
denn so funktioniert es nun mal – die Bösen 
halten zusammen, um einander zu schützen 
und tun sich gleichzeitig gegen Israel zusam-
men und schaffen eine automatische Mehr-
heit gegen es.

SIEBTENS: 
Israel ist das einzige Land, das von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) namentlich 
für die „Verletzung“ von Gesundheitsrech-
ten verurteilt wird.

Diese Ente war möglich, obwohl Israel 
Syrern, die im Bürgerkrieg des Landes ver-
wundet wurden, sowie Palästinensern aus 
dem von der Hamas regierten Gazastrei-
fen erstklassige medizinische Unterstützung 
zukommen lässt; obwohl es für alle seine 
Bürger, Juden und Nicht-Juden gleicherma-
ßen, eine der höchsten Lebenserwartungen 
weltweit erreicht hat; sich unter den ersten 
befindet, wenn es darum geht, bei humani-
tären Krisen zu helfen, von Haiti bis Nepal; 
und täglich daran arbeitet, die medizinische 
Entwicklung noch weiter voran zu bringen – 
etwas, das man von vielen anderen Ländern 
nicht behaupten kann.

Hauptquartier der UN in New York (rechteckiges 
Gebäude links im Bild), Wikimedia Commons
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Computerrekonstruktion des Herodianischen Tempels zur Zeit Jesu. Blick von Osten nach Westen auf den Frauenhof mit dem  
Nikarnor-Tor und dahinter dem Tempel. Rekonstruktion und Copyright von inner cube GmbH

Auf der Suche nach dem  
jüdischen Tempel, den Jesus kannte

gen Stadt, in der unser HERR gestor-
ben und auferstanden ist und in die er 
eines Tages wiederkommen wird.“ 

Inzwischen haben sich die Ereignisse 
in und um Jerusalem geradezu 
überstürzt durch die Erklärung des 
US-Präsidenten Donald Trump, dass 
die USA ihre Botschaft nach Jerusalem 
in die Hauptstadt Israels verlegen 
wolle. Fast die gesamte Weltgemein-
schaft (inklusive Deutschland) hat in 
einer UN-Resolution dagegen ge-
stimmt. Vor allem von arabischer Seite 
aus wird massiv geleugnet, dass die 

Juden überhaupt einen historischen 
Bezug zu Jerusalem hätten und vor 
allem, es soll nach ihrer Meinung nie 
einen jüdischen Tempel gegeben 
haben. In seiner neuen Artikelserie 
wird Alexander Schick als einer der 
profunden Jerusalemkenner mit 
archäologischen Fakten die Wahrheit 
aufzeigen, dass all solche Thesen reine 
Mythen sind und die historischen 
Begebenheiten ganz deutlich belegen, 
dass in Jerusalem immer Juden gelebt 
haben und es dort einen jüdischen 
Tempel gab, der als eines der Wunder-
werke der Antike gelten muss. (LK)

In der vorletzten Ausgabe unserer 
Zeitschrift hatte Alexander Schick in 
seinem Artikel „Der Tempelberg ist in 
unseren Händen“ (Ausgabe 2-3, 2017 
S. 15-32) über die dramatischen 
Ereignisse im Kampf um Jerusalem 
von 1948 und im Sechs-Tage-Krieg 
1967 berichtet und darauf hingewie-
sen, dass die archäologischen Funde in 
Jerusalem so unglaublich und beein-
druckend seien, dass diese ausführlich 
in einem weiteren Artikel vorgestellt 
werden müssen, „damit alle sehen: 
Jeder antike Stein kündet von der 
jüdischen Geschichte dieser einmali-
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Panoramablick auf den Tempelberg vom Ölberg aus gesehen

Artikel und Fotoserie von 
Alexander Schick, Sylt

und der Felsendom mit dem goldenen Dach. 
Die Plattform im Osten der Jerusalemer Alt-
stadt wird in der arabischen Welt als Al-Ha-
ram al-Sharif, als das „erhabene Heiligtum“, 
bezeichnet. Heute ist der Tempelberg erbit-
tertes Streitobjekt im Kampf zwischen Paläs-
tinensern und Israelis, um die Frage, wem das 
Land – und vor allem Jerusalem – gehört. Die 
New York Times bezeichnete den 14 Hektar 
großen Platz als die „explosivsten Quadratme-
ter der Welt“. 

Doch stand hier wirklich jemals ein jüdisches 
Heiligtum? Palästinensische Medien und Poli-
tiker bestreiten dies vehement! So behaupte-
te Yassir Arafat während der Verhandlungen 
von Camp David, dass der Tempel von He-
rodes nicht in Jerusalem sondern in Nablus 
gestanden habe. Mahmoud Abbas (Abu 
Mazen), der heutige Präsident der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde, stellt mit Nach-
druck fest: „[Israel] sollte nicht behaupten, 
dass der Platz des [jüdischen] Tempels unter-
halb des Haram liege ... ich zweifle diese Be-
hauptung an.“ Der ehemalige Großmufti 
Scheich Ikrima Sabri erklärte in einem Inter-
view in der WELT: „Es gibt nicht das gerings-
te Anzeichen für die frühere Existenz des 
jüdischen Tempels an diesem Platz.“ Beson-
ders der nächste Satz muss einen aufhorchen 
lassen, denn dies behauptet einer der höchs-
ten moslemischen Führer der Palästinenser! 

AUF DER SUCHE NACH  
DEM JÜDISCHEN TEMPEL
Majestätisch ragt der Tempelberg in Jerusa-
lems Altstadt. Wer einmal auf dem Ölberg 
gestanden hat und seinen Blick Richtung Ki-
drontal wendet, wird das eindrückliche Pan-
orama nie mehr vergessen. Die imposanten 
alten Mauern künden von einer vieltausend-
jährigen Geschichte. Laut biblischen Be-
richt hatte hier Salomo den Tempel für den 
HERRN gebaut (1. Könige 5,15–6,38), nach-
dem sein Vater König David den Platz ge-
kauft hatte (2. Samuel 24,24). Hier baute 
später König Herodes der Große den welt-
berühmten Herodianischen Tempel, den 
auch Jesus und seine Jünger gekannt haben. 
Es gibt kein Gebäude der Antike, das mehr 
beschrieben und besungen wurde, als der 
Tempel von Jerusalem. So gesehen ist es das 
wohl bedeutendste Gebäude der Weltge-
schichte. Hier auf dem Zionsberg stand einst 
der Tempel für den Gott Israels, hier waren 
das Zentrum und der Mittelpunkt des jüdi-
schen religiösen Lebens. 

Seit dem 7. Jahrhundert ist der Platz in den 
Händen der Moslems mit den islamischen 
Konkurrenzheiligtümern: Al Aksa-Moschee 

„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.“ Psalm 48, Vers 13-14
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diesen unhaltbaren Behauptungen. In einem 
von der moslemischen Religionsbehörde 
(Waqf) 1935 herausgegebenen Führer – also 
genau jener Behörde, der heute Mufti Hus-
sein vorsteht - heißt es über das Areal, auf 
dem der Felsendom steht: „Dieser Platz ist 
einer der ältesten der Welt. Seine Heiligkeit 
stammt aus der frühesten Zeit. Seine Iden-
tität mit dem Standort von Salomos Tempel 
steht außer jedem Zweifel.“ Unter Hinweis 
auf 2. Samuel 24,25 wird weiter ausgeführt, 
dass dies auch der Platz sei, wo David Gott 
einen Altar gebaut und Opfer dargebracht 
habe. Als dieser islamische Führer in einer 
Fernsehreportage dem Mufti gezeigt wurde, 
meinte er nur lakonisch, dieses Heft sei eine 
„Fälschung der Zionisten“. So kann man 
auch Geschichtsfälschung betreiben.

Doch auch der offizielle „Führer durch das 
westliche Jordanien“ von 1962 schreibt über 
den Tempelberg: „König Salomo ebnete den 
Gipfel des Berges Moria ein und erbaute dort 
um 960 v. Chr. einen prächtigen Tempel, 
der 587 v. Chr. von Nebukadnezar zer-
stört wurde. Dass etwa 100 Jahre später der 
zweite Tempel und im Jahre 10 v. Chr. der 
glänzende Herodianischen Tempel ... dort er-
richtet wurde, ist bekannt.“2 

Sabri: „In der gesamten Stadt gibt es keinen 
einzigen Stein, der auf die jüdische Geschich-
te verweist ... Es gibt keinen einzigen Stein 
in der Klagemauer, der etwas mit der jüdi-
schen Geschichte zu tun hat. Weder in reli-
giöser noch in historischer Hinsicht haben 
die Juden irgendeinen berechtigten An-
spruch auf diese Mauer.“1 Als die WELT dar-
aufhin fragte: „Welche Grenzen hat das Heili-
ge Land, von dem Sie da sprechen?“ lautet die 
Antwort von Scheich Ikrima Sabri: „Es reicht 
vom Mittelmeer bis zum Jordan, vom Stand-
punkt des Islam betrachtet. Es ist das ganze 
Palästina.“ Die Leugnung der Existenz des jü-
dischen Tempels geht einher mit dem Besitz-
anspruch des ganzen Landes – Israel und die 
sog. Westbank, dem biblischen Judäa und Sa-
maria – für den Islam. Auch der jetzige Mufti 
Muhammad Ahmad Hussein leugnet die 
Existenz eines jüdischen Tempels und be-
hauptete in einem Interview des israelischen 
Fernsehsenders „Kanal 2“, es habe nie einen 
Tempel gegeben. Dies sei der Ort der Al Ak-
sa-Moschee seit 30.000 Jahren, seit der Zeit 
Adams. Bei solchen Aussagen reibt man sich 
verwundert die Augen, sagt dies immerhin 
der höchste religiöse Repräsentant der Mos-
lems im Heiligen Land. Dabei widersprechen 
ältere islamische Geschichtsdarstellungen 

Der ehemalige palästinensische Großmufti 
Scheich Ikrima Sabri leugnet wie sein Nachfolger, 
dass es jemals einen jüdischen Tempel gegeben 
habe.

Im Touristenführer zum Haram Al-Sharif, zum 
erhabenen Heiligtum – wie der Tempelberg auf 
Arabisch heißt-, herausgegeben 1935 von der 
moslemischen Religionsbehörde  (Waqf) …

… steht, dass dieser Platz einst der Standort des 
Tempels Salomos gewesen sei!

Was unter britischer und jordanischer (isla-
mischer) Herrschaft noch bekannt und über 
jeden Zweifel erhaben war, ist jetzt bei dem 
Streit um Jerusalem zum Politikum gewor-
den. Sogar palästinensische Akademiker be-
streiten heute jegliche jüdische Verbindung 
mit dem Haram Al-Sharif, mit dem Tempel-
berg. Hamed Salem, der Archäologie an der 
Bir Zeit Universität nahe bei Ramallah lehrt, 
stellt fest: „Es gibt keinen archäologischen 
Beweis, dass die beiden [jüdischen] Tempel 
existiert haben. Es ist offenkundig, dass der 
erste Tempel [Salomos Tempel] eine Fiktion 
war. Der zweite [Herodes Tempel] gehört 
ebenso in den Bereich der Phantasie.“3 Wen 
wundert es da noch, wenn es in Pressemittei-
lungen des Palästinensischen Informations- 
ministeriums heißt: „Die Archäologie Jeru-
salems ist vielfältig – Ausgrabungen in der 
Altstadt und in den umliegenden Gebie-
ten, enthüllten islamische Omaijaden-Paläs-
te, römische Ruinen, armenische Ruinen und 
andere, aber nichts jüdisches. Außer dem, 
was im Alten und Neuen Testament geschrie-
ben wurde, gibt es keinen greifbaren Beweis 
irgendwelcher jüdischer Spuren in der Alt-
stadt von Jerusalem und in ihrem unmittelba-
ren Umkreis.“4

Alles nur Propaganda im Kampf um das Heili-
ge Land? Nein! Viele Moslems und leider auch 
uniformierte Menschen in der westlichen 
Welt glauben solchen lächerlichen und vor 
allem auch unhistorischen Behauptungen. Es 
ist daher kein Wunder, dass jeder Spatenstich 
von israelischen Archäologen im Umfeld des 
Tempelberges die Gefahr eines blutigen Kon-
flikts in sich birgt, denn hier geht es nicht nur 
um Archäologie sondern um die Frage, wem 
gehört das Land? Als die Israelis 2007 not-
wendige Bauarbeiten an der Rampe bei der 
Klagemauer durchführten, da die alte durch 
ein Erdbeben 2004 zerstört war (es ist der 
einzige Aufgang für Juden und Christen zum 
Tempelberg), führten die Arbeiten und die 
damit verbundenen Ausgrabungen zu welt-
weiten islamischen Unruhen. Der völlig ab-
surde Vorwurf von moslemischer Seite: Die 
Israelis würden die Al Aksa-Moschee damit 
gefährden, bzw. sie zu zerstören versuchen. 
Dabei hat die Rampe an der Klagemauer nun 
wirklich nichts mit der Al Aksa-Moschee zu 
tun, was jeder wissen kann, der einmal an 
der Klagemauer stand oder ein Luftfoto stu-
diert hat. Doch viele internationale Zeitungen 
und TV-Bericht übernehmen kritiklos solche 
unhaltbaren Behauptungen statt, dass sie die 
Leser und Fernsehzuschauer sach- und fach-
gerecht zu informieren. 
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Tempel von Herodes  
(hier steht heute der Felsendom) 1

Tempelbergplateau 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“) 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

Salomonische Hallen 23

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

großes Ritualbad 25

Ölberg 26

Rekonstruktionszeichnung nach einer Vorlage von Prof. Leen Ritmeyer / www.ritmeyer.com
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MODERNE FORSCHUNG NACH  
DEM SECHS-TAGE-KRIEG
In mehreren Kriegen seit 1948 versuchten 
die Araber die Juden zu besiegen und Israel 
zu vernichten. Doch gerade nach dem Sechs-
tagekrieg von 1967 und der Wiedervereini-
gung Jerusalems war es israelischen Archäo-
logen möglich großflächige Ausgrabungen 
in der jüdischen Altstadt von Jerusalem vor-
zunehmen. Heute kann man diese Funde 
z.B. im sog. Herodianischen Viertel im Wohl 
Museum, unweit der Klagemauer, bestau-
nen. Von 1968-1978 hat Professor Benja-
min Mazar von der Hebräischen Universi-
tät den südlichen und südwestlichen Bereich 
um den Tempelberg herum (sog. Ophel) syste-
matisch erforscht. Diese Grabungen wurden 
von seiner Enkelin Dr. Eilat Mazar 1986/87 
und erneut seit 2009 weitergeführt. Das Areal 
unter dem Robinson-Bogen im südlichen Be-
reich der Westmauer grub Prof. Ronny Reich 
in den 1990er Jahren aus. In den Ausgrabun-
gen wurden über 300.000 Tonnen Schutt 
und Geröll bewegt und was dabei ans Tages-
licht kam ist mehr als beeindruckend. Die 

Funde verdienen wirklich das Prädikat: SEN-
SATIONELL!! Einige der wichtigsten archäo-
logischen Entdeckungen wollen wir uns 
näher anschauen. Es wurde zwar kein Stein 
vom salomonischen Tempel und auch keiner 
vom Herodianischen Tempel gefunden aber 
Mauern, Tore, Gebäudereste, Gegenstände 
und Inschriften, die mit dem Tempel und dem 
Tempeldienst in Verbindung stehen. Diese 
Funde belegen eindeutig, dass hier Juden 
gelebt haben und es den jüdischen Tempel auf 
dem Tempelberg gegeben hat. Bei unserem 
folgenden bebilderten archäologischen Rund-
gang erfüllen wir zugleich eine Aufforderung 
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.“

DER TEMPEL, DEN JESUS KANNTE
Dass es den jüdischen Tempel einmal gegeben 
hat, steht außer Zweifel. Das Alte und Neue 
Testament sind voller Berichte über den Tem-
pelberg. Jesus selber besuchte mit seinen Jün-
gern den Tempel und warf die Wechsler aus 
dem Tempelmarkt (10  – die Zahlen bezie-
hen sich auf die Rekonstruktionszeichnung 
auf S. 51), denn das Heiligtum sollte ein 
„Bethaus“ und keine „Räuberhöhle“ sein 
(Markus 11,15-19; u.a.). Jesus lehrte sehr 
oft im Tempel, das bedeutet auf dem Areal 
des Tempelberges (Johannes 7,14; 8,2 u. 20; 
18,20). In der Apostelgeschichte wird mehr-

Luftbild des Tempelberges von Süd nach Nord 
aufgenommen. Rot kennzeichnet das Areal des 
Tempelberges bis zur Zeit des Erweiterungsbaus 
durch Herodes den Großen 19 v. Chr. Grün zeigt 
den Bereich an, um den Herodes d.G. den 
Tempelberg erweitern ließ. 

Orthodoxer Jude betet an der Westmauer 
(„Klagemauer“). Deutlich sind die prächtigen 
Quadersteine zu sehen, die Herodes d.G. hier 
verbauen ließ. Die gesamte Westmauer stammt 
von Herodes d.G. Sie hat nichts mit dem Tempel 
Salomos zu tun sondern ist eine neue westliche 
Stützmauer für das gewaltige Tempelareal, das 
Herodes d.G. errichten ließ

Noch heute erkennt man die gewaltigen Steine, 
die Herodes der Große zum Fundamentbau des 
Tempelbergplateaus an der tiefsten Stelle im 
Südwesten des Tempelberges verbauen ließ.

2004 stürzte bei einem Erdbeben der bisherige 
Besucherzugang zum Tempelberg direkt neben 
der Klagemauer ein.

Von 1968-1978 wurden umfangreiche 
Grabungen im sog. Ophel durch Professor 
Benjamin Mazar durchgeführt. Jeder Besucher 
des archäologischen Parks am Fuße des 
Tempelberges erahnt schon beim Anblick der 
antiken Reste, was für ein unglaublicher Bau der 
Tempelberg mit seinen Gebäuden gewesen sein 
muss. 

Als die Israelis an der eingefallenen Rampe 
archäologische Sondierungsarbeiten  
durchführten, kam es in der islamischen Welt zu 
aufgebrachten Protesten. Die absurde Behaup-
tung in der islamischen Welt lautete: die Juden 
wollen die Al Aksa-Moschee zerstören. Die 
Rampe befindet sich eindeutig außerhalb des 
Tempelberges und hat nun überhaupt nichts mit 
der Moschee zu tun. Warum sollten die Israelis 
diese auch zerstören wollen? Die Rampe ist der 
einzige Aufgang für Juden und Christen auf den 
Tempelberg, der dringend in Ordnung gebracht 
werden muss. Bis heute müssen die Besucher 
über ein provisorisches Holzgerüst zum 
Tempelberg hinaufgehen.
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sungsmauer. Im südlichen Teil der Ostmau-
er kann man ganz deutlich den Anbau von 
Herodes sehen. 32m von der Süd-Ostecke 
entfernt verändern sich die Steine auffal-
lend. Statt der gleichmäßig behauenen Qua-
dersteine aus der Zeit Herodes, sieht man 
Steine mit einer rauen dickbäuchigen Ober-
fläche. Zudem liegen die Steinreihen in 
keiner zusammenhängenden Lage. Genau 
an dieser Stelle ließ Herodes den alten Tem-
pelberg um 32m weiter nach Süden verlän-
gern. Da das Gebiet stark nach unten abfällt, 
mussten gewaltige Gewölbehallen errichtet 
werden, um dem erweiterten Plateau die-
selbe Bodenhöhe zu geben. Diese Gewöl-
behallen dienten für den Tempelmarkt 10  
und wurden unter Bezeichnung „Pferdestäl-
le Salomos“ weltbekannt 16 . Heute befindet 
sich in diesen Räumen die erst vor wenigen 
Jahren errichtete Marwani-Moschee.

mals über den Tempel berichtet. Die Apostel 
und die Urgemeinde „trafen sich täglich im 
Tempel[-areal]“ (Apostelgeschichte 2,46) und 
lehrten dort (Apostelgeschichte. 5,21).

Als Petrus und Johannes zum Gebet auf den 
Tempelberg gingen, heilten sie den Lahmen 
an der „schönen Pforte des Tempels“ (Apos-
telgeschichte 3,1-3). Auch Paulus besuch-
te den Tempel (Apostelgeschichte 21,26), er 
wurde dort sogar verhaftet (Apostelgeschich-
te 21, 27-30). 

Neben den biblischen Berichten und dem 
Talmud liefert vor allem der jüdische Histo-
riker Flavius Josephus (37-100 n. Chr.) in 
seinen Büchern „Jüdischer Krieg“ und „Jü-
dische Altertümer“ ausführliche Beschrei-
bungen des imposanten Sakralbaus, er ist 
wohl einer der wichtigsten Augenzeugen. 
Der erste Tempel war unter König Salomo 
um 966 v. Chr. errichtet worden  (2.Chronik 
3,1ff; 1.Könige 6). Er stand rund 380 Jahre 
und wurde durch die Babylonier 587 v. Chr. 
zerstört. Nach der Rückkehr aus der baby-
lonischen Gefangenschaft wurde unter Se-
rubbabel ein neuer Tempel in bescheidene-
rem Umfang 519-515 v.Chr. genau an der 
Stelle des ehemaligen salomonischen Tem-
pels gebaut (Esra 6). Dieser Tempel bestand 
am längsten – genau 500 Jahre-, doch von 
diesem Tempel weiß man am wenigsten. Drei 
bedeutende Ereignisse sind allerdings über-
liefert. Die Entheiligung des Tempels durch 
den Seleukiden Antiochus Epiphanes IV. im 
Jahre 167 v. Chr. und der damit verbundene 
Makkabäerkrieg (vgl. 1. Makkabäerbuch in 
den Apokryphen), der 164 v. Chr. siegreich 
mit der Neueinweihung des Tempels endete, 
woran das Chanukka-Fest (Lichterfest) erin-
nert (Johannes 10,22 – auch Jesus hat dieses 
Fest gefeiert). Der römische Feldherr Gnaeus 
Pompeius Magnus (der Gegenspieler Julius 
Cäsars) eroberte 63 v. Chr. Jerusalem und ent-
heiligte den Tempel, in dem er das Allerhei-
ligste betrat, was sonst nur der jüdische Ho-
hepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag 
(Yom Kippur) machen durfte.

Herodes der Große  (37-4 v. Chr.), König der 
Juden von Roms Gnaden, erweiterte das alte 
Tempelareal (2) auf 14 Hektar (ca. 300 x 450 
m=140.000m2). Er musste dazu das alte Pla-
teau in seiner Größe verdoppeln. Dafür ließ 
Herodes gewaltige Umfassungsmauern errich-
ten, die heute noch z.T. sichtbar sind. 

So ist die Klagemauer 5  in den unteren 
Lagen ein Rest dieser westlichen Umfas-

Die Jünger bewunderten die Kunst der Hero-
dianischen Baumeister und meinten zu Jesus: 
„Lehrer, sieh, was für Steine und was für Ge-
bäude!“ (Matthäus 24,1; Markus 13,1f). 
Auch heutige Besucher kommen nicht aus 
dem Staunen heraus, wenn sie die gewalti-
gen Quader sehen, die in der Mauer verbaut 
wurden. Einige Steine haben ein Gewicht 
von 50 bis 100 Tonnen. Ein Stein nördlich 
der Klagemauer (im sog. Westtunnel) hat 
sogar das unglaubliche Gewicht von über 200 
Tonnen5 (eine vierstrahlige Boeing 747 hat 
ein Leergewicht von 177 Tonnen!) nach an-
deren Berechnungen – man weiß nicht genau 
wie dick der Stein ist – sogar 500 Tonnen. 
Wie haben die antiken Baumeister einen so 
großen Stein, der schwerer als ein Jumbojet 
ist, überhaupt bewegen können? Daneben 
sieht man einen weiteren riesigen Stein und 
zwei etwas kleinere 21 . 

Links ist der den Anbau aus herodianischer Zeit 
gut zu erkennen. Von der Naht ab (rechte 
Pfeilspitze /siehe auch Detailbild unten) ließ 
Herodes der Große das Plateau des Tempel-
berges um 32m weiter nach Süden - nach links 
- verlängern (Pfeil).

Im Westtunnel kann man diesen unglaublich 
großen Stein sehen, direkt auf der Achse zum 
Tempel. Man beachte eine 50köpfige Reise-
gruppe des Autors hat Probleme nebeneinander 
vor dem Stein Platz zu finden. Es handelt sich um 
den größten Stein, der jemals in Israel aus einem 
Steinbruch gehauen wurde.

Der riesige Stein hat eine Länge von 13,55 Meter 
und eine Höhe von 3,3 Meter. Die Dicke wird auf 
2 bis 4,5 Meter geschätzt. Die beiden Personen 
auf der linken Seite markieren den Anfang und 
den Ende des Steins. Davor sind drei weitere 
mächtige Steine in der Mauer zu finden.

Die „Naht“ in der Ostmauer. Das linke Mauerwerk 
wurde von Herodes d.G. an die bestehende 
Tempelbergplattform angefügt. Man beachte die 
unterschiedlichen Lagen der Steinreihen.
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Ruinen auf dem Tempelberg dann als billi-
ger Steinbruch für Bauten in Jerusalem. Im 
7. Jh. errichteten die Moslems an der Stelle 
des jüdischen Tempels den Felsendom. Nur 
bei Grabungen im Bereich des Felsendoms 
und darum herum könnte man auf Funda-
mentreste des Herodianischen Tempels 
hoffen. Doch politisch ist es unmöglich auch 
nur einen einzigen Spatenstich auf dem Tem-
pelberg zu machen. Der erste Spatenstich 
würde zu einem weltweiten Konflikt führen.

Aber die archäologischen Funde spre-
chen eine deutliche Sprache. Den jüdi-
schen Tempel hat es gegeben und es war 
der prachtvollste Bau der Antike. Schon der 
Prophet Habakuk (2,11) sagt: „Die Steine 
werden schreien.“ Ein Sensationsfund, der 
direkt mit dem Tempel im Zusammenhang 
steht, ist dem Team des israelischen Archäo-
logen Professor Gabriel Barkay in den letz-
ten Jahren gelungen. Seit 1999 durchsiebt 
der Forscher den Schutt des Tempelberges, 
der beim Bau der neuen unterirdischen Mar-
wani-Moschee (die größte unterirdische Mo-
schee der Welt!) in den sog. Ställen Salomos 
von den Moslems achtlos ins Kidrontal ge-
schüttet wurde. Ganze LKW-Ladungen des 
Aushubs ließ Prof. Barkay abtransportieren 
und alles wurde und wird seitdem fein säu-
berlich durchsiebt. Auch Touristen können 
bei dem Temple-Mount-Sifting-Project 
unter Aufsicht von Archäologen mitmachen 
(http://tmsifting.org/en/). Ein Highlight 
jeder Israelreise! In dem Schutt wurden u.a. 
Reste von Bodenfliesen gefunden, die einst 
24 mal 24 Zentimeter groß waren. Es waren 
sauber geschnittene rote, weiße und schwar-
ze Bodenfliesen aus Bitumen und Kalkstein. 
Im Talmud wird berichtet, welchen Eindruck 
die Bodenfliesen des Jerusalemer Tempels 
in Rot, Weiß und Schwarz auf den Besucher 
machten. Es heißt dort, sie wären „wie eine 
bunte Welle im Meer“. 600 Steinfragmen-
te wurden im Abraum gefunden, die eine 

Als der Tempel fertiggestellt war, wurden 
18.000 Bauleute arbeitslos. Insgesamt dau-
erten die Arbeiten am Tempel 46 Jahre (Jo-
hannes 2,20). Den sogenannten zweiten 
Tempel ließ Herodes komplett abtragen und 
erbaute ihn neu (eigentlich war dies dann 
der dritte Tempel, doch damit wird der 
eschatologische, zukünftige Tempel bezeich-
net). Diesen Herodianischen Tempel 1 , den 
auch Jesus und die Jünger kannten, zerstör-
ten 70 n.Chr. die Römer. 

Erst rund 700 Jahre später wurde der Felsen-
dom genau auf dem ehemaligen Platz des jü-
dischen Tempels errichtet. Bis auf eine kurze 
Unterbrechung während der Kreuzzüge ist 
der Tempelberg seitdem in Händen der Mos-
lems. All jene, die die Existenz des jüdischen 
Tempels verneinen, verweisen gerne auf die 
Tatsache, dass bisher weder ein Stein vom 
Tempel Salomos noch vom Tempel Hero-
des entdeckt worden ist. Doch das ist über-
haupt nicht verwunderlich. Nebukadnezar 
hatte den salomonischen Tempel im 6. Jh. 
v. Chr. zerstört. Dann wurde an der Stelle 
der zweite Tempel gebaut, der 500 Jahre be-
stand. Dann baute Herodes den ganzen Tem-
pelberg um. Man kann daher keine beson-
deren Funde aus der alttestamentlichen Zeit 
erwarten!

Aber wie steht es um den Herodianischen 
Tempel? Auch von ihm darf man keine Über-
reste erwarten. Warum? Durch das Feuer 70 
n. Chr. ist das Gold der Innenausstattung in 
die Mauerritzen geflossen und die Römer 
haben in ihrem Gold- und Beuterausch den 
Tempel und die anliegenden Tempelgebäu-
de bis auf die Grundmauern geschliffen, um 
an das Gold heranzukommen. Große Teile 
der wuchtigen Umfassungsmauer ( 2 /21/22) 
mit den schweren Steinen haben der Zer-
störungswut der Römer zwar widerstanden 
aber nicht der Tempel und die dazugehören-
den Gebäude. Für Jahrhunderte dienten die 

Der obere Teil des Riesensteines ist zerstört. Die 
Löcher im Stein stammen aus späterer Zeit als 
man das freie Areal zubaute und die Wand für 
eine Zisterne nutzte

 Rekonstruktion der Westmauer, wie diese mit 
den riesigen Steinen zur Zeit Jesu ausgesehen 
hat

Bei den Bauarbeiten zur neuen unterirdischen 
Marwani-Moschee wurden LKW-Ladungen mit 
antiken Schutt vom Tempelberg weggeschafft 
ohne jegliche archäologische Überwachung. Ein 
Skandal ohnegleichen! Im Hintergrund der LKW’s 
sieht man Bauten der Kreuzfahrer, da im 
Mittelalter die Tempelritter hier ihr Quartier 
hatten 

Dieselbe Stelle heute: Zugang zur neuen Mosche 
im Inneren des Tempelberges

Besucher können unter Aufsicht von Archäologen 
den antiken Schutt beim Temple-Mount- 
Sifting-Project durchsieben, den israelische 
Archäologen gesichert haben.

Im antiken Schutt wurden Fliesen entdeckt, die 
einst als Bodenbelag auf dem Tempelberg und im 
Tempel dienten
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genaue Rekonstruktion des Bodenbelages 
des Tempelareals ermöglichen. Diese Art von 
Bodenfliesen ist aus den Palästen von Hero-
des d.G. von Massada oder Jericho bekannt. 
Herodes hatte diese geschliffenen Fliesen aus 
Italien importieren lassen, denn als Maßein-
heit wurde der „Römische Fuß“ (= 296,352 
mm) verwendet. 

GRÖSSTE PLATTFORM  
DER ANTIKEN WELT
Steine über Steine! Wer einmal am Tempel-
berg stand wird die wuchtigen Steinlagen nie 
mehr vergessen. Die massiven Mauern um-
schließen die größte Plattform 2  ihrer Art der 
Antike. Mit ihrem 140.000 Quadratmetern 
ein Bauwerk, das seinesgleichen sucht. Die 
Herodianischen Quadersteine sind gleich-
mäßig behauen und jede Lage ist um 2 Zen-
timeter nach hinten versetzt, was der Umfas-
sungsmauer eine zusätzliche Stabilität gab. In 
den unteren Lagen der Westmauer kann man 
noch die gleichmäßig behauenen Steine der 
Herodianischen Baumeister erkennen. 

Zur Zeit Jesu ergaben im oberen Bereich der 
Mauer unterschiedlich tief gearbeitete Steine 
den Eindruck von herausragenden Halbsäu-
len. Bruchstücke solch besonders behauener 
Steine wurden bei den Grabungen entdeckt. 
Wie kann man sich das Aussehen der Mauer 
vorstellen? In verkleinerter Form kann man 
diese Bautechnik noch heute sehen – und 
zwar in Hebron. Der Überbau der Machpela, 
der Patriarchengräber, wurde in dem exakt 
demselben Baustil von Herodes errichtet. 

DIE KLAGE- BZW. 
DIE WESTMAUER
Die berühmte Klagemauer 5  ist nur ein klei-
ner Teil der westlichen Umfassungsmau-
er des Tempelbergs. „Sie ist der Brennpunkt 
von Träumen und Hoffnungen, sie ist das 
Symbol Jerusalems. Der hebräische Name 
Ha kotel Ha mar‘avi, bedeutet West-Mau-

er, aber die Tränen von Generationen [über 
die Zerstörung der Tempel] haben daraus 
die Klagemauer gemacht. Die West-Mauer 
ist ein mächtiges Symbol der Einheit des jü-
dischen Volkes. Für alle Juden symbolisiert 
sie das ewige Drama der jüdischen Geschich-
te und die zentrale Stellung Jerusalems im jü-
dischen Bewusstsein“, so der legendäre ver-
storbene Bürgermeister Jerusalems Teddy 
Kollek. Nach dem Sechs-Tage-Krieg wurde 
durch Teddy Kollek der heutige große Platz 
vor der Klagemauer geschaffen (siehe Zum 
Leben 2-3, 2017, S. 24-26). Zu den großen 
jüdischen Feiertagen strömen Hunderttau-
sende hierher zum Gebet. Tag und Nacht 
finden sich Beter an der Klagemauer. Auch 
Christen dürfen hier beten (auf den Tempel-
berg selber ist Juden und Christen hingegen 
das Beten strengstens verboten, wer nur die 
Augen schließt und die Lippen bewegt wird 
sofort verhaftet und des Tempelberges ver-
wiesen!). Nur ein Bruchteil der Herodiani-
schen Mauer steht allerdings noch. Von der 
18 m hohen Mauer stammen die sieben 
unteren Reihen von Herodes. Unterhalb des 
heutigen Bodenniveaus liegen noch 19 wei-
tere Lagen verborgen. In 21 m Tiefe würde 
man auf den gewachsenen Felsen stoßen auf 
dem die Westmauer ruht. Wann auch immer 
man diesen Ort besucht, zu jeder Tages- und 
Nachtzeit finden sich Beter an der Westmau-
er: Christen, Juden und alle anderen haben 
hier freien und uneingeschränkten Zugang 
(ganz anders als oben auf dem Tempelberg, 
wo strengstens darauf geachtet wird, dass 
kein „Ungläubiger“ [= Nicht-Moslem] den 
Felsendom oder die Al Aksa-Moschee be-
tritt).
Nach jüdischer Tradition werden Gebete auf 
Zettel in die Ritzen der antiken Steinlagen ge-
steckt. Man kann seine Gebete auch an den 
„Briefkasten Gottes“ nicht nur  faxen oder 
per Post schicken sondern auch per E-Mail 
(https://english.thekotel.org/kotel/send_
note/). Ein Rabbiner steckt dann den ausge-
druckten Gebetszettel in die Mauer. Zweimal 
im Jahr wird die Westmauer gesäubert und 
die Zettel aus allen Ritzen herausgekratzt, in 
großen Säcken gesammelt und auf dem jüdi-
schen Friedhof auf dem Ölberg vergraben. 
Nach jüdischer Vorstellung ist die Gegenwart 
Gottes (Schechina) seit der Zerstörung des 
Tempels nicht von der Westmauer gewichen. 
Daher ist die Klagemauer ein solch wichtiges 
Heiligtum für das Judentum. Es ist zugleich 
die größte freistehende Synagoge der Welt. 
Wenn Sie wissen wollen, was sich genau jetzt 
in diesem Moment, wo Sie den Artikel lesen, 
an der Kotel tut, dann können Sie hier mit 

Den Bau über das Patriarchengrab in Hebron ließ 
Herodes d.G. zeitgleich mit Bau des Tempelberges 
erstellen. Man beachte im oberen Bereich die 
„Halbsäulen“. So sah auch der obere Bereich des 
Tempelberges von Jerusalem aus (vgl. Nr. 11 in 
der Zeichnung auf Seite 51)

Die weltberühmte Kotel, sog. „Klagemauer“ – 
Symbol des Judentums weltweit

An den jüdischen Feiertagen strömen  
Hunderttausende zur Kotel

Gebetszettel in den Ritzen der 
herodianischen Steine

Bei den Ausgrabungen entdeckt. Halbsäule vom 
oberen Bereich des Tempelberges
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zu einem fürchterlichen Alptraum, denn der 
islamische Anspruch auf den jüdischen Tem-
pelberg wird mit Verweis auf Mohammeds 
Nachtreise begründet).

DER WILSON-BOGEN UND  
DER WEST-TUNNEL
Nördlich der Klagemauer begrenzt eine 
Mauer den Platz. Es handelt sich dabei um die 
verbauten Reste einer Brücke mit dem sog. 
Wilson-Bogen (benannt nach dem englischen 
Forscher Charles Wilson). Der Bogen 3  hat 
die enorme Spannweite von 12,8 Metern und 
bildet das Gewölbe einer 13,4 Meter langen 
und z.T. bis zu 8 Meter breiten Halle. Sie wird 
auch als Gebetsstätte benutzt. Vor kurzem 
wurde der Innenraum so umgebaut, dass es 
nun auch eine Frauenempore gibt und beide 
Geschlechter hier beten können. Dahinter be-
findet sich ein Tunnelgang, der direkt entlang 
der Westmauer getrieben wurde 22.

Er endet nach über 400 Metern direkt bei der 
einstigen Burg Antonia 19 . Der Durchbruch 
dieses Tunnels auf die Via Dolorosa (traditio-
neller Kreuzweg Jesu) führte 1996 zu schwe-
ren blutigen Unruhen. Die Moslems be-
haupteten von den Lautsprechern aus den 
Moscheen, dass die Juden die Al Aksa-Mo-
schee zum Einsturz bringen wollten. Eine 
völlig unsinnige aber todbringende Propagan-
da. Die Tunnelöffnung geschah im Norden 
außerhalb des Tempelberges 19 . Die Al Ak-
sa-Moschee befindet sich rund einen halben 
Kilometer entfernt an der Südmauer auf dem 
Tempelberg 10.

In der nächsten Ausgabe wird Alexander 
Schick seinen archäologischen Rundgang um 
und auf dem Tempelberg fortsetzen. Wer die 
archäologischen und historischen Zeugnisse 
zur Kenntnis nimmt, muss bekennen: Dies ist 
der Berg des HERRN und dieser Ort hat laut 
der Bibel eine große Zukunft vor sich: „Und 
es wird geschehen am Ende der Tage, da wird 
der Berg des Hauses des HERRN feststehen 
als Haupt der Berge und erhaben sein über 
die Hügel; und alle Nationen werden zu ihm 
strömen. Und viele Völker werden hingehen 
und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen 
zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes 
Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege be-
lehre und wir auf seinen Pfaden gehen! Denn 
von Zion wird Weisung ausgehen und das 
Wort des HERRN von Jerusalem. Und er wird 
richten zwischen den Nationen und für viele 
Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und 
ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr 

wird Nation gegen Nation das Schwert erhe-
ben, und sie werden den Krieg nicht mehr 
lernen!“ (Jesaja 2,2-4). Was für eine großarti-
ge Zukunft! Dann wird Jerusalem wirklich das 
sein, was der Name bedeutet „Jeruschalajim“ 
=„Stadt des Friedens“. 

Alexander Schick hat eine Foto-CD „Faszina-
tion Israel“ mit 4000 erklärenden Bildern er-
stellt. Darunter hunderte vom Tempelberg in 
Jerusalem. Die CD kann man für 22.– EUR 
(inkl. Porto) beim Autor per E-Mail bestellen.

Wer die Ausgrabungen am Tempelberg aber 
auch Qumran, Jericho und die Felsenstadt 
Petra unter seiner Führung besuchen möchte, 
der sei auf seine kommende Jordanien-/ Is-
raelstudienreise im Februar 2019 verwiesen. 
Infos per E-Mail: Schick.Sylt@gmx.de 

1 Interview Die Welt vom 17.1.2001, S. 7.
2 Ghattas J. Jahshan, Maheeba Akra Jahshan, Führer 

durch das westliche Jordanien, Jerusalem 1962, S. 24.
3 Zitat entnommen aus Hershel Shanks, Jerusalem’s 

Temple Mount, From Solomon to the Golden Dome, 
New York 2007, S. 3-5.

4 Pressemitteilung des Palästinensischen Informati-
onsministeriums v. 10. 12.97.

5 Ich danke Herrn Professor Ronny Reich Jerusalem 
sehr für den Hinweis auf seine Berechnungen im 
Israel Exploration Journal 65/2 (2015), S. 248.

einer Livewebcam in Echtzeit die Westmau-
er besuchen auch wenn Sie tausende von Ki-
lometern entfernt sind https://english.theko-
tel.org/kotel/kotel_cameras/.

Männer und Frauen beten getrennt an der 
Klagemauer. Im Frauenteil kann man noch 
die Reste eines Tores aus der Zeit Jesu erken-
nen. Von dem sog. Barclay-Tor 4  sieht man 
noch einen Teil des Türsturzes und darunter 
kleine Steine, die die Öffnung verschließen. 
Dies war eines der Zugangstore zum Tem-
pelberg in der Antike. Heute befindet sich 
auf der Seite hinter der Mauer in dem eins-
tigen Treppenaufgang die Burak-Moschee 
(benannt nach dem legendenhaften geflügel-
ten Pferd Mohammeds „Burak“, das er an-
geblich an die Mauer gebunden habe, wes-
halb die Klagemauer für Moslems „heilig“ ist 
und nach ihrer Auffassung Juden und Chris-
ten diese Mauer gar nicht berühren dürfen. 
Mohammed war jedoch nie in Jerusalem! Zu 
seiner Zeit herrschten hier die Byzantiner. 
Sein Traum einer angeblichen Nachtreise 
wurde für alle Menschen im Heiligen Land Die Westmauer im Modell des Tempelberges von 

Norden nach Süden gesehen.  1) Wilson-Bogen 
2) Riesensteine (heute im Westtunel) 3) sog. 
Warren-Tor 4) Bereich der heutigen „Klage-
mauer“ 5) Barclay-Tor (Modell aus dem 
Bildungs- und Begegnungszentrum für 
jüdisch-christliche Geschichte und Kultur in 
Reichenbach).

Der Wilson-Bogen (gelber Kreis) ist der Rest einer 
Brücke, die einst den Priestern von der Oberstadt 
aus den direkten Zugang zum Tempelberg 
ermöglichte.

Wenn man den Besucheraufgang zum Tempel-
berg hinaufgeht und kurz vor dem Ende links in 
das Frauenteil an der „Klagemauer“ hinunter-
schaut, kann das geübte Auge die Reste eine 
Tempeltores aus der Zeit Jeus noch erkennen. 
Vom Türsturz ist nur die linke Hälfte sichtbar. Der 
Toreingang selber ist mit kleinen Steinen 
aufgefüllt. Wen man rechts die Treppe in den 
kleinen Raum hinaufgeht (das dürfen nur 
Frauen), dann sieht man ...

... den Türsturz. Dieser kleine Raum ist ein
Gebetsplatz für die Frauen. Das antike Tor wird 
seit dem 19. Jh. nach seinem Entdecker John 
Barclay als Barclay-Tor bezeichnet. Das Tor war 
zur Zeit Jesus eines der drei Hauptzugänge zum 
Tempelareal in der Westmauer. BI
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„Balfour-Deklaration“

sie nicht wussten, war, dass das Land bereits 
versprochen worden war. In den „McMa-
hon-Briefen“ des Jahres 1915 hatten die 
Engländer dieses Gebiet den Arabern zuge-
sichert. Sir Henry McMahon war britischer 
Hochkommissar in Ägypten. Die britische 
Regierung versuchte, die Stämme des He-
dschas aufzuwiegeln, um sie für den Kampf 
gegen die Türken zu gewinnen. Der Mann, 
der dies erfolgreich bewerkstelligte, trug den 
Namen Lawrence von Arabien. Den Arabern 
wurden Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
zugesichert. Kurz gesagt: Wenn ihr auf bri-
tischer Seite kämpft, werdet ihr nach dem 
Ende des Krieges als freie arabische Nation 
eure Dinge im Vorderen Orient selbst in die 
Hand nehmen können. Doch im Sykes-Pi-
cot-Abkommen vom 16. Mai 1916 waren 
geheime Absprachen zwischen Briten und 
Franzosen notiert worden. Längst war das 
Fell des Bären verteilt, das türkische Groß-
reich zerlegt. Das Papier wurde vom Fran-
zosen François Georges-Picot und dem Eng-
länder Mark Sykes verfasst und bildete die 
Grundlage der Nachkriegsordnung. 

AUFTEILUNG DES ORIENTS
Weder Juden noch Araber bekamen das 
Land, sondern Briten und Franzosen teil-
ten den Vorderen Orient unter sich auf. Der 
nördliche Bereich mit dem Libanon und 
Syrien wurde französisches Einflussgebiet. 
Der südliche Bereich, Palästina und Arabien 
bis zum Irak sowie Ägypten, wurde eine bri-

von Egmond Prill, Israelnetz

Im Verlauf des Ersten Weltkrieges änder-
te sich die Karte des Vorderen Orients. Eng-
länder und Franzosen wurden die Erben 
des Osmanischen Reiches. Die zionistische 
Bewegung erhielt ein Hoffnungszeichen. 
Denn 1917 legte eine offizielle Erklärung 
der Briten einen Grundstein für den jüdi-
schen Staat. Bereits im Sommer 1917 war 
abzusehen, dass die Türken den Orient ver-
lieren werden. Die Sieger planten die Zeit 
nach dem Krieg und zeichneten die neue 
Landkarte. Interessengebiete und neue 
Staaten wurden geschaffen. Auch für die 
Juden gab es eine Idee. Die „Balfour-Dekla-
ration“, benannt nach dem damaligen briti-
schen Außenminister Arthur James Balfour, 
war eine politische Erklärung der britischen 
Regierung. Am 2. November 1917 gab Lord 
Balfour dem Jüdischen Weltkongress ein of-
fizielles Papier der damaligen Weltmacht 
Nummer eins. 

Die „Balfour-Deklaration“ vom 2. Novem-
ber 1917: „Verehrter Lord Rothschild, ich 
bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der 
Regierung Seiner Majestät die folgen-
de Erklärung der Sympathie mit den jü-
disch-zionistischen Bestrebungen über-
mitteln zu können, die dem Kabinett 
vorgelegt und gebilligt worden ist: Die Re-
gierung Seiner Majestät betrachtet mit 
Wohlwollen die Errichtung einer natio-
nalen Heimstätte für das jüdische Volk 
in Palästina und wird ihr Bestes tun, die 
Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, 
wobei wohlverstanden nichts geschehen 
soll, was die bürgerlichen und religiösen 
Rechte bestehender nicht-jüdischer Ge-
meinschaften in Palästina oder die Rechte 
und den politischen Status der Juden in 
anderen Ländern in Frage stellen könnten. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese 
Erklärung zur Kenntnis der Zionistischen 
Weltorganisation bringen würden. Ihr er-
gebener Arthur James Balfour“.

GEHEIMABSPRACHEN ZWISCHEN 
BRITEN UND FRANZOSEN
Kernsatz: „Die Regierung seiner Majestät 
wird alles tun, um für die Juden die Grün-
dung einer nationalen Heimstätte in Palästi-
na zu ermöglichen.“ Die Juden jubelten. Was 

tische Einflusszone. Fest geschrieben wurde 
diese Regelung völkerrechtlich verbindlich 
auf der Völkerbund-Konferenz von San Remo 
im Jahre 1920. Es begannen das französi-
sche Mandat über Syrien und Libanon und 
das englische Mandat über Irak und Palästi-
na. Diese Geschichten aus dem Ersten Welt-
krieg und der Ausgang des Krieges machen 
eines deutlich: Ein Land wurde zwei Mal ver-
sprochen. Es wurde den Juden und den Ara-
bern zugesagt. Doch beide Seiten gingen leer 
aus. 1922 wurde mit dem „Emirat Transjor-
danien“, zunächst gedacht als „Königreich 
Palästina“, ein abhängiger Staat geschaf-
fen. Dreiviertel des Mandats „Palästina“ 
wurden ein arabisches Land. 1937 plante die 
Peel-Kommission die Aufteilung des letzten 
Viertels, auch mit Gebieten für die Juden. 

1922 wurde mit 
dem „Emirat 

Transjordanien“, 
zunächst gedacht als 

„Königreich Palästina“, 
ein abhängiger Staat 

geschaffen. Dreiviertel 
des Mandats 

„Palästina“ wurden 
ein arabisches Land. 
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Die Balfour-Erklärung und die internatio-
nale Ratifizierung, die darauf folgte, haben 
den Zionismus als den legitimen Ausdruck 
der unveräußerlichen Rechte des jüdischen 
Volkes in seinem historischen Heimatland 
bestätigt. Sie hat laut gesagt, dass das Recht 
des jüdischen Volkes auf ein Land historisch 
gültig und moralisch legitim sei. Doch die Er-
klärung hat auch die Rechte der nicht-jüdi-
schen Bevölkerung des Gebiets anerkannt. 
Balfour schrieb explizit: „…wobei, wohl-
verstanden, nichts geschehen soll, was die 
bürgerlichen und religiösen Rechte der be-
stehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften 
in Palästina […] in Frage stellen könnte.” 

Die zionistische Führung hat zu jener Zeit, 
wie heute auch, den Wunsch gehabt, mit 
ihren arabischen Nachbarn zu kooperieren. 
Chaim Weizmann, der die Zionistische Welt-
organisation repräsentierte, und Emir Feisal 
(einer der prominentesten arabischen Füh-
rungspersönlichkeiten, dessen Vater, Emir 
Hussein von Mekka, die arabischen Stämme 
anführte, die sich gegen das Osmanische 
Reich erhoben hatten), der das arabische Kö-
nigreich Hidschas vertrat, unterschrieben 
am 3. Januar 1919 ein Abkommen. Dieses 
erklärte: „Das sicherste Mittel zum Vollzug 
ihrer [der Araber und Juden] nationalen Be-
strebungen ist durch die engstmögliche Zu-
sammenarbeit.“ Feisal erkannte explizit an, 
dass es Raum wie sowohl eine jüdische als 
auch eine arabische Nationalbewegung im 
Nahen Osten gebe, und dass „keine ohne die 
andere ein echter Erfolg“ sein könne. 

Dennoch erschienen Verleumdungen der 
Balfour-Erklärung seitens jener, die gegen die 
jüdische Nationalbewegung waren, bereits 
kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung und 
tun dies bis heute weiter. Tatsächlich wird 
die Balfour-Erklärung von diesen Kritikern 
häufig als „Ursünde“ gesehen und präsen-
tiert, die zur Schaffung Israels 1948 geführt 
habe. Er kürzlich, nämlich bei dem Gipfel 
der Arabischen Liga im Juli vergangenen 
Jahres hat Palästinenserpräsident Mahmoud 
Abbas seine Absicht erklärt, Großbritannien 
für die Balfour-Erklärung zu verklagen. 

erklärt hat. „Sie [die Balfour-Erklärung] 
wurde nach langem Abwiegen fertiggestellt, 
nicht nur bezüglich ihrer Politik, sondern be-
züglich der Wortwahl, durch die Vertreter 
der alliierten und assoziierten Länder, ein-
schließlich Amerikas.“ Der spezifische Text 
der Erklärung wurde durch US-Präsident 
Wilson vor seiner Veröffentlichung bestätigt, 
während die französische und die italieni-
sche Regierung ihn erst am 14. Februar, bzw. 
9. Mai 1918, rückwirkend unterstützten. 

Diese breite internationale Unterstützung 
der jüdischen nationalen Selbstbestim-
mung wurde am 24. Juli 1922 formell rati-
fiziert, als der Völkerbund (der Vorgänger 
der UNO), die „historische Bindung des jü-
disches Volkes“ zum Land Israel anerkannte 
und Großbritannien als Mandatsmacht ein-
setzte, die für die „Einrichtung in Palästina 
einer nationalen Heimstätte für das jüdische 
Volk“ verantwortlich sein sollte. (Damals 
bezog sich der Begriff „Palästina“ auf das geo-
graphische Gebiet, ohne jede nationale, poli-
tische oder ethnische Konnotation. Alle dort 
lebenden Menschen hießen „Palästinenser“ 
– Juden und Araber.) 

Zum ersten Mal in der Moderne erkannte die 
internationale Gemeinschaft formal, schrift-
lich eine einfache – dort wie die Zeit zeigen 
sollte, oft in Frage gestellte – Wahrheit an: 
dass das Land Israel das historische Heimat-
land des jüdischen Volkes ist. 

Diese Empfindung findet seinen Ausdruck in 
einer gemeinsamen Resolution des US-Kon-
gresses vom 30. Juni 1922, die am 22. Sep-
tember 1922 von Präsident Harding unter-
zeichnet wurde und erklärt: „Das jüdische 
Volk glaubt seit vielen Jahrhunderten und 
strebt nach einem Wiederaufbau seines alten 
Heimatlandes. […] Das jüdische Volk soll 
in die Lage versetzt werden, eine nationale 
Heimstätte in dem Land seiner Väter wieder-
aufzubauen und zu reorganisieren, die dem 
Haus Israel seine lang verwehrte Gelegen-
heit geben soll, fruchtbares jüdisches Leben 
und Kultur in dem alten jüdischen Land 
wieder zu etablieren.“ 

Von Yuval Rotem, Staatssekretär im 
Außenministerium des Staates 
Israel 

Die Balfour-Erklärung verleiht der Anerken-
nung der unveräußerlichen Rechte des jüdi-
schen Volkes auf ihr altes Heimatland durch 
die internationale Gemeinschaft Ausdruck. 
Die Weigerung der palästinensischen Füh-
rung, die Balfour-Erklärung anzuerkennen, 
zeigt ihre hartnäckige Weigerung, Israel als 
Heimat des jüdischen Volkes anzuerkennen. 
Versuche, die Balfour-Erklärung zu annullie-
ren, sind gleichbedeutend mit der Zurück-
weisung des Existenzrechts Israels. 

Am 2. November begehen Israel, Großbri-
tannien und viele andere den hunderts-
ten Jahrestag der Balfour-Erklärung, eines 
kurzen Briefes des britischen Außenminis-
ters, in dem Großbritannien offiziell die his-
torischen Rechte des jüdischen Volkes im 
Land Israel anerkennt. 
    
Die Erklärung war von Großbritannien eng 
mit den anderen Großmächten koordiniert 
worden, und zeigt den Willen der internatio-
nalen Gemeinschaft zu jener Zeit. Wie David 
Lloyd George, 1917 Premierminister, später 

Die Balfour-Erklärung und das  
Recht des jüdischen Volkes auf  
sein Heimatland  

Zum ersten Mal in der 
Moderne erkannte 
die internationale 

Gemeinschaft formal, 
schriftlich eine 

einfache – dort wie 
die Zeit zeigen sollte, 
oft in Frage gestellte 
– Wahrheit an: dass 
das Land Israel das 

historische Heimatland 
des jüdischen  

Volkes ist. 
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des unveräußerlichen Rechts des jüdischen 
Volkes, in sein altes Heimatland zurückzukeh-
ren. Sie ist auch eine einfache Feststellung der 
Wahrheit, die im Kern des Konflikts liegt, den 
zu viele in der arabischen Welt zu lange schon 
gegen Israel führen: die Weigerung, die Wahr-
heit einer jüdischen Verbindung zum Land 
und die nationalen Rechte zu akzeptieren, die 
daraus resultieren. 

Alle sind sich einig, dass die Balfour-Erklä-
rung ein Meilenstein auf dem modernen 
Weg zur Errichtung des Staates Israel war. 
Für Israel und seine Freunde ist sein 100. 
Jahrestag ein Grund zum Feiern und Anlass 
für tiefempfundene Dankbarkeit gegenüber 
der internationalen Gemeinschaft. Für die 
Gegner Israels stellte es sich als weitere Ge-
legenheit heraus, die Fehler der Vergangen-
heit zu wiederholen und die Nutzen der Ko-
existenz und Kooperation auf dem Altar 
eines falschen historischen Narrativs zu 
opfern, der niemandem nutzt, am wenigsten 
den Palästinensern selbst. 

Im Kern dieser Zurückweisung der Unter-
stützung jüdischer nationaler Rechte durch 
die internationale Gemeinschaft liegt die 
fundamentale Leugnung der jüdischen Ver-
bindung zu dem Land. Während 800 Jahre 
muslimischer Herrschaft hatten die Araber 
im osmanisch kontrollierten Palästina sich 
daran gewöhnt, Juden nur als marginale und 
zu vernachlässigende Anhänger einer unter-
legenen Religion zu sehen. Die vehemen-
te palästinensische arabische Opposition 
gegenüber der Balfour-Erklärung war und 
bleibt in dem anti-historischen Blick verwur-
zelt, dass Juden Fremde waren, ohne Ver-
bindung zu dem Land und ohne jegliches 
Recht, dort als Volk zu leben. Dies brachte 
das Gefühl einer arabischen Exklusivität und 
Überlegenheit hervor, die den arabisch-israe-
lischen Konflikt bis heute antreibt. 

Hierin liegt daher die Erklärung dafür, warum 
die Balfour-Erklärung von so großer histo-
rischer Wichtigkeit ist. Nicht nur ist sie die 
erste international unterstützte Anerkennung 

Israel muss im Jahr 2017 mit den gewalttä-
tigen Konsequenzen dieser arabischen Wei-
gerungshaltung leben: von der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde, die ungerührt die 
Mörder von Juden, christlichen Touristen, 
drusischen und arabischen Polizisten und 
jedes anderen honoriert, der als „Kollabora-
teur“ Israels verdächtigt wird; bis hin zu den 
unablässigen Vernichtungskriegen, die Iran, 
die Hamas, die Hisbollah und ein weites 
Spektrum islamistischer Terrorgruppen 
führen. 100 Jahre nach Balfour geht der Kon-
flikt, der durch die arabische Zurückweisung 
jüdischer Rechte verursacht wurde, weiter, 
und die hoffnungsvolle Vision einer jüdi-
schen Heimstätte, die in friedlicher Koope-
ration mit ihren arabischen Nachbarn lebt, 
bleibt genau dies, eine Vision. Wir können 
nur hoffen, ihre Realisierung erfordert nicht 
noch ein zweites Jahrhundert des Konflikts 
und des Leids von Juden und Arabern glei-
chermaßen. 

Quelle: Newsletter der Botschaft des Staates Israel
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Der Mann, der in 
seiner Doktorarbeit 

zionistischen Unruhen 
die Schuld für den 
Holocaust gab und 
der die Anzahl der 

jüdischen Opfer 
bestritt, gab eine 
ganze Reihe von 

Unwahrheiten von 
sich.

merts in seinem über zweistündigen Anti-Is-
rael-, Anti-Trump- und Anti-Friedens-Streif-
zug vor den Mitgliedern der PLO-Führung 
in Ramallah nicht erwähnte. Dennoch liefer-
te diese haarsträubende Rede die traurige Er-
klärung dafür, warum der Mann, dessen Auf-
gabe es war, die Eigenstaatlichkeit für sein 
Volk zu erlangen, fast ein Jahrzehnt früher 
die beste Chance zurückwies, die sich ihm 
je bieten würde, um dieses erklärte Ziel zu 
erreichen. Abbas´ verbitterter 82-jähriger 
Mund enthüllte die Wahrheit: Er glaubt tat-
sächlich selbst an die bösartige Propaganda, 
die zuerst von seinem verstorbenen und un-
beweinten Vorgänger, Yassir Arafat, verbrei-
tet und dann während der 13 Jahre, in denen 
er selbst an der Spitze der Palästinensischen 
Autonomiebehörde stand, aufrecht erhal-
ten wurde. Selbstverständlich entschied sich 
Abbas dafür, Olmerts unschlagbares Angebot 
der Eigenstaatlichkeit abzulehnen. Es hätte 
bedeutet, dass die Palästinenser die Legitimi-
tät eines Israels hätten anerkennen müssen, 
welches nach Abbas eigenen Worten nichts 
anderes ist, als ein haltloses „Kolonialpro-
jekt, das nichts mit dem Judentum zu tun 
hat.“ Es hätte bedeutet, dass die Palästinen-
ser das Gebiet mit einem Volk hätten teilen 
müssen, dem – nach ihrer üblen Neuschrei-
bung der Geschichte – das Heilige Land 
so fremd war, dass es lieber den Tod in den 
Händen der Nazis suchte, als hier zu leben. 
„Die Juden wollten nicht auswandern, trotz 

ben. Stattdessen, so Olmert, würde das „Hei-
lige Becken“ von einer fünf Mitglieder zäh-
lenden, nichtstaatlichen, internationalen 
Treuhänderschaft – bestehend aus Israel, der 
Palästinensischen Autonomiebehörde, Jorda-
nien, den USA und Saudi-Arabien – verwal-
tet werden.

Olmert wollte seine Landkarte nicht an 
Abbas übergeben, so lange der PA-Chef sie 
nicht unterzeichnet hatte. Abbas weiger-
te sich, dies zu tun. Also wurde am Ende 
ihres außergewöhnlichen Treffens entschie-
den, dass beide Seiten sich am nächsten 
Tag erneut treffen würden, um an der Fi-
nalisierung der Bedingungen zu arbeiten. 
Olmert erinnerte sich 2015 in einem israe-
lischen Fernsehinterview: „Ich sagte zu ihm: 
‚Denken Sie an meine Worte – bis es noch 
einmal einen israelischen Premierminister 
gibt, der Ihnen das anbietet, was ich Ihnen 
jetzt anbiete, werden fünfzig Jahre vergehen. 
Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht‘“.

Aber genau das ist es, was Abbas tat – er ver-
passte die Gelegenheit. Er eilte nach Ramal-
lah zurück, wo er schnell eine eigene Version 
der Karte skizzierte, die Olmert vorgeschla-
gen hatte. Stunden später rief sein Verhand-
lungsführer Saeb Erekat an, um mitzutei-
len, dass die Palästinenser sich nicht wie 
geplant treffen könnten, da sie nach Amman 
gereist seien. Sie würden jedoch in der da-
rauffolgenden Woche zu Gesprächen zu-
rückkehren. Dies ist jedoch nie geschehen. 
Noch Jahre später sagte Olmert mit Bedau-
ern, er warte immer noch darauf, von Abbas 
zu hören. 2015 gab der PA-Chef zu, dass 
er Olmerts Bedingungen zurückgewiesen 
hatte, indem er sich beschwerte, das Ange-
bot für die Flüchtlinge sei nicht zufrieden-
stellend gewesen und bezüglich der Gebiets-
aufteilung heuchlerisch erklärte: „Er zeigte 
mir eine Landkarte. Er gab mir keine Land-
karte … Er sagte zu mir: ‚Das ist die Karte‘ 
und nahm sie wieder weg. Ich respektierte 
seinen Standpunkt, aber wie kann ich etwas 
unterzeichnen, das er mir nicht ausgehän-
digt hat?“ Es überrascht kaum, dass Abbas 
das außergewöhnliche Friedensangebot Ol-

2008 lehnte der palästinensische 
Führer das nicht zu übertreffende 
Friedensangebot von Ehud Olmert ab. 
Die empörende Rede in Ramallah 
macht klar warum.

Von David Horovitz, The Times of Israel

Vor nahezu einem Jahrzehnt bot Ehud 
Olmert in den letzten Monaten seiner Amts-
zeit als israelischer Premierminister dem 
Präsidenten der Palästinensischen Autono-
miebehörde, Mahmoud Abbas, fast alles an, 
was sich die Palästinenser doch angeblich so 
sehr von Israel wünschen.

Als er am 16. September 2008 Abbas in der 
Residenz des Premierministers in Jerusalem 
empfing, präsentierte ihm Olmert eine große 
Landkarte und präzisierte die bemerkenswer-
ten territorialen Zugeständnisse, die er den 
Palästinensern anbot, um diesen Souveränität 
zu verschaffen und den israelisch-palästinen-
sischen Konflikt ein für alle Mal zu beenden. 
Olmert bot Abbas Gebiete an, die der Fläche 
von einhundert Prozent des Westjordanlands 
entsprachen. Dabei sollte das Land eins zu 
eins getauscht werden. Israel hätte auf diese 
Weise seine Souveränität um drei große Sied-
lungsblöcke ausdehnen können und die Pa-
lästinenser wären mit Land innerhalb der 
aktuellen souveränen Grenzen Israels ent-
schädigt worden. Zwar wies er das „Recht 
auf Rückkehr“ von Millionen Palästinensern 
nach Israel zurück – ein Zustrom, der den jü-
dischen Staat zum Untergang verurteilt hätte 
– bekundete aber stattdessen seine Bereit-
schaft, die Forderung der Arabischen Frie-
densinitiative nach einer gerechten und ein-
vernehmlichen Lösung der Flüchtlingsfrage, 
einschließlich eines Entschädigungsfonds 
und der symbolischen Aufnahme einiger Tau-
send Flüchtlinge, zu erfüllen.

Besonders dramatisch war, dass er vor-
schlug, Jerusalem in israelisch- und palästi-
nensisch-kontrollierte Stadtviertel zu unter-
teilen und die israelische Souveränität über 
den Tempelberg und die Altstadt aufzuge-

Abbas konnte keinen Frieden mit den  
Juden schließen. Er glaubt seine eigenen 
Lügen über sie.
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der zu leben. Wie allen, die bereit sind, ihre 
Augen zu öffnen, schon lange klar ist, liegt 
die Lösung nicht in irgendwelchen gewag-
ten diplomatischen Sofortlösungen, die ver-
suchen, beide Seiten zu Bedingungen, die sie 
nicht wollen, in ein Abkommen zu drängen, 
dessen Zeitplan sie dann doch nicht einhalten 
werden. Der vor uns liegende, lange Weg er-
fordert vielmehr Unterweisung – eine Unter-
weisung mit Blick auf die unbequeme Tat-
sache, dass es miteinander konkurrierende 
und kollidierende Ansprüche auf dieses Land 
gibt. Davon ausgehend, dass die Palästinen-
ser nicht anderswo hingehen werden, und 
verzweifelt auf eine Vereinbarung hoffend, 
die uns von der Wahl befreit, mit der Hand in 
der Waffe zu leben oder zugrunde zu gehen, 
haben die Israelis – wie durch Olmerts An-
gebot auf dramatische Weise demonstriert 
– eine Bereitschaft zu weitreichenden terri-
torialen Kompromissen gezeigt. Sie lösten 
Premierminister ab – insbesondere Benjamin 
Netanyahu im Jahr 1999 –, von denen sie an-
nahmen, dass sie Chancen auf Frieden unge-
nutzt verstreichen ließen.

Die Palästinenser ihrerseits weigerten sich, 
die jüdische Legitimität anzuerkennen und 
überzeugten sich selbst davon, dass Israel 
eine vorübergehende, oberflächliche Prä-
senz ist, die letztlich verdrängt werden wird. 
All dies trotz des eindrucksvollen Nach-
weises unserer starken, widerstandsfähi-
gen und erfolgreichen Nation. Vor hundert 
Jahren galt es im Islam als eine unumstößli-

Mord und Totschlag“, so seine Darstellung. 
„Selbst während des Holocaust wanderten 
sie nicht aus.“

Der Mann, der in seiner Doktorarbeit zio-
nistischen Unruhen die Schuld für den Holo-
caust gab und der die Anzahl der jüdischen 
Opfer bestritt, gab eine ganze Reihe von Un-
wahrheiten von sich.

In seinem revisionistischen Narrativ führte 
er weiter aus, das Heilige Land sei bei den 
Juden derart unerwünscht gewesen, dass 
sich David Ben-Gurion dazu veranlasst gese-
hen hätte, die Juden aus dem Nahen Osten 
zu zwingen, hierher zu kommen. „Ben-Gu-
rion wollte nicht, dass Juden aus dem Nahen 
Osten [nach Israel] kämen“, erzählte Abbas 
seiner andächtig lauschenden Zuhörerschaft, 
„als er aber das weite Land sah, war er ge-
zwungen, die Juden aus dem Nahen Osten 
zu holen … die nicht hierher kommen woll-
ten. Aus dem Jemen holten sie 50.000 
Juden… Dann gingen sie in den Irak, wo 
viele Juden ansässig waren…“ Der Mann, 
der in seiner Doktorarbeit zionistischen Un-
ruhen die Schuld für den Holocaust gab und 
der die Anzahl der jüdischen Opfer bestritt, 
gab eine ganze Reihe von Unwahrheiten von 
sich, die selbst dem gleichgültigsten Beob-
achter der Ereignisse des 20. Jahrhunderts 
klar ersichtlich sind. Er bediente sich einge-
hend eines Narrativs, das keinerlei jüdische 
Verbindung zu diesem Land duldet – keine 
biblische Geschichte, keine Tempel, keine 
historische Hoheit. Er löschte die jüdische 
Nation aus ihrer eigenen Vergangenheit.

Es ist offensichtlich, dass kein Führer, der mit 
einer solchen Entschlossenheit blind gegen-
über der Legitimität seines Feindes ist, je 
einer Versöhnung zugestimmt haben würde. 
Abbas öffentliche Entschuldigung für die Ab-
lehnung von Olmerts Angebot auf Eigenstaat-
lichkeit im Jahr 2008 war möglicherweise 
„Er händigte mir keine Landkarte aus“. Was 
jedoch ganz offensichtlich seine Ablehnung 
motivierte, war seine beharrliche Überzeu-
gung, dass die Juden keine wie auch immer 
geartete Berechtigung haben, hier zu sein. 
Die Tragödie ist, dass erst Arafats‘ und nun 
Abbas‘ ausweglose Führung Auswirkun-
gen auf uns alle hat. Wenn auch unbequem, 
so ist es dennoch eine Tatsache, dass es zwi-
schen dem Fluss und dem Meer Millionen Is-
raelis und Palästinenser gibt – Juden, Chris-
ten und Moslems – und dass wir irgendwie 
einen Weg finden müssen, um miteinan-

che Wahrheit, dass sich oben auf dem Tem-
pelberg jüdische Tempel befanden; dies war 
der Grund, warum die Moslems dort nach 
und nach Moscheen errichteten. Was Abbas’ 
Rede auf so traurige Weise deutlich machte, 
ist die Tatsache, dass das falsche Narrativ 
der jüdischen Geschichte, das in den letzten 
Jahrzehnten eine immer größere Akzeptanz 
gefunden hat, von palästinensischen Führern 
nicht nur zynischer Weise unter ihrem Volk 
verbreitet, sondern auch von diesen Führern 
selbst umfassend akzeptiert wurde.

Die Vereinten Nationen können sich bis zum 
Gehtnichtmehr gegen Israel aussprechen. 
Törichte Nationen können im Alleingang die 
palästinensische Souveränität anerkennen 
– zum Nachteil der Palästinenser, da eine 
solche „Unterstützung“ deren Unnachgie-
bigkeit lediglich verstärkt. Der einzige Weg 
zur palästinensischen Unabhängigkeit führt 
jedoch einzig und allein über eine Verhand-
lungslösung mit Israel. Das ein Jahrzehnt zu-
rückliegende Olmert-Angebot hat demons-
triert, wie weit Israel zu gehen bereit war, 
um gemeinsam mit den Palästinensern deren 
Staatlichkeit zu realisieren. Die verabscheu-
ungswürdige, tragische und unsinnige Ab-
bas-Rede hat gezeigt, dass, so lange sich die 
Palästinenser vor der Tatsache der Legitimi-
tät Israels verschließen, kein israelisches An-
gebot jemals gut genug sein wird. 

David Horovitz ist der Gründer und Herausgeber von The 
Times of Israel. Auf Englisch zuerst erschienen bei The Times 

of Israel.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomie-
behörde, Mahmoud Abbas, sprach am 14. Januar 
2018  vor dem PLO-Zentralausschuss in der 
Stadt Ramallah. Foto Flash90

Eine Skizze des Angebots des damaligen 
Premierministers Ehud Olmert an den Präsiden-
ten der Palästinensischen Autonomiebehörde, 
Mahmoud Abbas, im Jahr 2008. Die Karte wurde 
von Abbas handgezeichnet. Foto Walla News.

 | 61Ausgabe 1 | 2018



ziehungen und die Gewinnung des Vertrau-
ens zu den Israelis gerade in seinem Fach-
gebiet, der Terrorismusbekämpfung, ein 
besonderes Herzensanliegen. Durch seinen 
unermüdlichen Dienst im Kampf gegen 
die gemeinsamen Feinde der Freiheit und 
der Demokratie hat Ulrich Wegener nicht 
nur Vertrauen aufgebaut, sondern eine  
deutsch-israelische Sicherheitspartnerschaft, 
ja Freundschaft. Dabei war sein Auftreten in 
der Öffentlichkeit immer von Demut, d.h.: 
Mut zum Dienen, und Bescheidenheit ge-
prägt. Doch für die 86 befreiten Geiseln und 
die Besatzungsmitglieder der „Landshut“ 
blieb er der „Held von Mogadischu“. Möge 
Ulrich Wegener im Frieden Gottes ruhen.

Spitze zu stehen und diesen Einsatz „von 
vorn“ zu leiten. Das hieß, dass Ulrich Wege-
ner bereit war, sein Leben für das Leben an-
derer einzusetzen! Auch wenn er von sich 
selbst sagte, dass er als evangelischer Christ 
kein tief gläubiger Mensch sei, wusste er 
doch sehr genau um seinen Schöpfer und 
seine Verantwortung ihm gegenüber, gerade 
auch für die, die ihm anvertraut waren. Er 
wusste auch vom Elternhaus her um die be-
sondere Beziehung zwischen dem jüdi-
schen Volk und ihrem Gott. Darum waren 
ihm nach dem Holocaust und dem Desas-
ter der gescheiterten Befreiung der Sportler 
der israelischen Olympiamannschaft 1972 
in Fürstenfeldbruck die Schaffung neuer Be-

ein Nachruf und ein Nachtrag von 
Lothar Klein, Vorsitzender

Als ich für die vergangene Ausgabe des Le-
Chaim eine Rezension zu Ulrich Wege-
ners Autobiografie „GSG9 – Stärker als 
der Terror“ verfasst habe, konnte ich nicht 
ahnen, dass ich schon für die nächste Aus-
gabe einen Nachruf auf diesen Mann verfas-
sen muss, dem die Bundesrepublik und be-
sonders die in Mogadischu befreiten Geiseln 
der „Landshut“ so viel zu verdanken haben. 
Diesen Einsatz zu führen, bedeutete für 
ihn nicht nur, den Befehl zu Erstürmung 
des von palästinensischen Terroristen geka-
perten Flugzeugs zu geben, sondern an der 

Demokratie muss wehrhaft sein!
Was heutige Bundespolitiker von dem verstorbenen GSG9-Gründer  
Ulrich Wegener lernen können

Nachruf der Familie, der GSG 9 und der Lufthansa AG, Foto U. Wegener Wikimedia Commons
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minister Sigmar Gabriel unterstützt, für den 
Israel ein Apartheitsstaat ist und er den Ho-
locaustleugner und schon längst nicht mehr 
demokratisch legitimierten Chef der palästi-
nensischen Autonomiebehörde, Mahmoud 
Abbas, und auch die führenden Köpfe des 
brutalen iranischen Mullah-Regimes, wie 
Präsident Hassan Rohani und Ayatollah Ali 
Khamenei, seine Freunde nennt. 

Woher kommt diese Dhimmis gleiche Unter-
würfigkeit gegenüber islamischen Terroris-
ten, die peinlich an Michel Houellebecqs 
Roman „Unterwerfung“ anlehnt? Sind es 
wirtschaftliche Interessen, bei denen die 
großen Absatzmärkte der islamischen Staa-
ten den Vorrang vor der einzigen Demokra-
tie im Nahen Osten haben? Ist es der unter-
schwellige Wunsch, mit der Unterstützung 
der antiisraelischen und antizionistischen 
Propaganda, die den Judenstaat als die Ursa-
che alles Bösen darstellt, die Schuld der eige-
nen Vätergeneration während der NS-Bar-
barei zu relativieren? Oder ist es gar eine 
kollektive Form des „Stockholm-Syndroms“, 
das sich der politischen Führung der Euro-
päischen Union und insbesondere Deutsch-
lands bemächtigt hat? (Zur Erklärung: Unter 
dem Stockholm-Syndrom versteht man ein 
psychologisches Phänomen, bei dem Opfer 
von Geiselnahmen ein positives emotiona-
les Verhältnis zu ihren Entführern aufbau-
en. Dies kann dazu führen, dass Opfer mit 
den Tätern sympathisieren und mit ihnen ko-
operieren. Es geht zurück auf ein Ereignis, 
bei dem Bankräuber vom 23. bis 28. August 
1973 eine Bank im Zentrum der schwedi-
schen Hauptstadt Stockholm überfielen. 
Vier der Angestellten wurden als Geiseln ge-
nommen. Es folgten mehr als fünf Tage, in 
denen die Medien erstmals auch die Angst 
der Geiseln bei einer Geiselnahme illustrier-
ten. Dabei zeigte sich, dass diese eine grö-

Ein Not-wendiger Nachtrag

ALTER GEIST  
UND NEUE BEWÄHRUNG
Für dieses Jahr war von uns als Sächsischen 
Israelfreunden e.V. gemeinsam mit der Of-
fizierschule der Bundeswehr in Dresden 
eine Veranstaltung mit General a.D. im BGS 
Ulrich Wegener zur Terrorismusbekämpfung 
in heutiger Zeit angedacht, die nun leider 
nicht mehr stattfinden kann. 
   
Seit Gründung der GSG 9 hat Ulrich Wege-
ner nie damit hinter dem Berg gehalten, der 
Politik zu sagen, was erforderlich ist, um 
den demokratischen Rechtsstaat gegen die 
Gefahren des Terrorismus zu verteidigen. 
Darum fehlt gerade heute seine warnen-
de Stimme sehr, da sich Politiker aus Feig-
heit, politischer Korrektheit und Unterwür-
figkeit weigern, das Wesen des politischen 
Islam realistisch sehen zu wollen, wie er sich 
schon seit der Kollaboration zwischen dem 
Jerusalemer Mufti Hadj Amin al-Husseini 
als einem der führenden Vertreter der Mus-
limbruderschaft und den Nazis gegen Ende 
des Zweiten Weltkrieges in Europa und im 
Nahen Osten etabliert hat. Die politischen 
Erben des Muftis wurden auch nach dem 
Holocaust von geflohenen NS-Offizieren im 
Kampf gegen den Judenstaat unterstützt, ab 
der Suezkrise von 1956 dann auch vom kom-
munistischen Ostblock und besonders von 
der ach so „antifaschistischen DDR“ und 
der westdeutschen Linken. Heute werden 
die 1964 vom Großneffen und Privatsekre-
tär des judenhassenden Nazi-Muftis, Rauf 
al-Qudwa al-Husseini, genannt Yasser Arafat, 
erfundenen Palästinenser von der Europäi-
schen Union, und dabei besonders von deren 
Außenbeauftragten, der einstigen italieni-
schen Kommunistin Federica Mogherini und 
dem Nazi-Sohn und deutschen SPD-Außen-

ßere Angst vor der Polizei als vor ihren Gei-
selnehmern entwickelten. Trotz ihrer Angst 
empfanden die Geiseln auch nach Beendi-
gung der Geiselnahme keinen Hass auf die 
Geiselnehmer. Eine Analyse dieses irrationa-
len Verhaltens ergab: Der traumatisierende, 
maximale Kontrollverlust bei einer Geisel-
nahme ist nur schwer zu verkraften. Erträg-
licher wird er, wenn sich die Opfer einreden, 
es sei zum Teil auch ihr Wille, und sie sich 
darum u.U. mit den Motiven der Entführer 
identifizieren.) Genau diese Identifizierung 
mit deren Zielen geschieht heute gegen-
über den Palästinensern, obwohl diese den 
Staat Israel vernichten wollen, mit dem die 
Bundesrepublik vielgepriesene und beteu-
erte freundschaftliche Beziehungen pflegt. 
Man erinnere sich nur an die Aussagen von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 vor 
der Knesset in Israels Hauptstadt Jerusalem! 
Woher dieses widersprüchliche Verhalten? 

Im Nachgang betrachtet, haben palästinen-
sische Terroristen in Kollaboration mit deut-
schen Linksextremisten bei ihren Terroran-
schlägen die bundesdeutsche Gesellschaft 
und Teile ihrer politischen Elite als Geiseln 
genommen. Ich erinnere sowohl an die ver-
suchte Entführung einer EL AL-Maschi-
ne am 10. Februar 1970 mit einem Toten 
und mehreren Schwerverletzten als auch 
die Brandstiftung in einem jüdischen Alten-
heim drei Tage später mit sieben Toten, die 
meisten davon  Holocaustüberlebende, aber 
auch an den doppelten Bombenanschlag auf 
zwei Flugzeuge der Austrian Airline und der 
Swissair am 21. Februar 1970. Bereits am 9. 
November 1969, dem Gedenktag der Reichs-
pogromnacht, hatte ein Mitglied der links-
extremen „Tupamaros Westberlin“ einen 
Brandsatz im Berliner Jüdischen Gemeinde- 
zentrum deponiert. Obwohl es sich um 
die größte antisemitische Anschlagsserie 
nach dem Ende des Nationalsozialismus in 
Deutschland handelte, zog man sicherheits-
politisch nicht die notwendigen Konsequen-
zen. Die bestialische Ermordung der israeli-
schen Sportler zwei Jahre später in München 
war die Folge dieser Verantwortungslosig-
keit. 

ISRAEL IST DIE NAGELPROBE FÜR 
DAS DEMOKRATISCHE EUROPA
Während Menschen wie Ulrich Wegener 
daraus die einzig richtigen Konsequenzen 
zogen, verfielen manche der politisch Ver-
antwortlichen dem oben genannten Stock-
holm-Syndrom. Denn als bereits im No-
vember 1972 zwei arabische Luftpiraten 

Ist es der unterschwellige Wunsch, mit der 
Unterstützung der antiisraelischen und 

antizionistischen Propaganda, die den Judenstaat 
als die Ursache alles Bösen darstellt, die Schuld der 
eigenen Vätergeneration während der NS-Barbarei 

zu relativieren? Oder ist es gar eine kollektive 
Form des „Stockholm-Syndroms“, das sich der 

politischen Führung der Europäischen Union und 
insbesondere Deutschlands bemächtigt hat?

 | 63Ausgabe 1 | 2018



gerecht zu werden und um die Reaktionsfä-
higkeit zu erhöhen. Dafür soll die GSG 9 per-
sonell um ein Drittel aufgestockt werden. 
Nun gilt es, dafür den geeigneten Nach-
wuchs zu finden. Das lässt hoffen. (LK)

Lothar Klein gehörte 1990 in der letzten 
Volkskammer und von 1991 bis 1994 im 
Europäischen Parlament u.a. den jeweili-
gen Ausschüssen für Innere Angelegenhei-
ten an. Von 2009 bis zu seinem Ausscheiden 
2017 war er Sicherheitspolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Seit 
1996 ist der Vorsitzende der Sächsischen Is-
raelfreunde e.V. Mitglied des Landesfachaus-
schusses für „Innere Sicherheit der Sächsi-
schen Union“ und damit Dienstältester. In 
dieser Funktion hat er sich vor zehn Jahren 
entschieden gegen den Stellenabbau bei der 
sächsischen Polizei ausgesprochen und an-
gesichts Grenzöffnungen und Globalisierung 
vor sich sehr bald dramatisch verändern-
den Sicherheitslagen in Deutschland und 
Europa gewarnt. In der DDR verweigerte er 
den Wehrdienst mit der Waffe, um nicht auf 
Landsleute diesseits oder jenseits des „Eiser-
nen Vorhangs“ schießen zu müssen oder gar 
im Kampf gegen Israel eingesetzt zu werden 
(Nach 1990 wurde bekannt, dass Erich Ho-
necker während des Yom-Kippur-Krieges 
von 1973 NVA-Jagdflieger und Einsatzkräfte 
zur Unterstützung Syriens im Kampf gegen 
Israel abkommandiert hat!). Seit 2004 ist 
Lothar Klein auch Mitglied des Vereins der 
Freunde und Förderer der Offizierschule des 
Heeres e.V. in Dresden. Noch im selben Jahr 
hat er bei einem Besuch in Israel eine Part-
nerschaft zwischen der Dresdner Institution 
der Bundeswehr und der Kadettenschule der 
Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), 
Bahad 1, in der Negevwüste vermittelt, die 
bis heute durch gegenseitige Besuche, den 
Austausch von Offizierschülern und bis hin 
zum gemeinsamen Training in Sachsen und 
Israel mit Leben erfüllt wird und bei beteilig-
ten Offizieren der Bundeswehr zu einem tie-
feren Verständnis der Sicherheitslage Israels 
geführt hat. 

Israel erzogen wurden und darum ein Wie-
dererstarken des Antisemitismus und Anti-
zionismus in Deutschland bewirken werden, 
die inzwischen längst bittere Realität gewor-
den sind, der islamophoben Panikmache. 
Daher werden eher die Vertreter der Juden 
in unserem Land gemaßregelt, als den anti-
semitischen islamischen Extremisten, die 
ungestraft vor dem Brandenburger Tor in 
Berlin Fahnen mit dem Davidstern verbren-
nen dürfen, mit den wirksamen Mitteln der 
wehrhaften Demokratie zu begegnen. Der 
Aberwitz, dass in Wien ein Mann dafür von 
den Behörden bestraft wurde, weil er sich 
mit einer Israelfahne einem islamistischen 
Mob entgegengestellt hat, der ungestraft 
„Tod den Juden!“ skandieren durfte, lässt 
für die Entwicklung in der EU im Verhältnis 
zu Israel als einziger Demokratie im Nahen 
Osten nichts Gutes ahnen.

IM KAMPF GEGEN DEN TERROR 
KANN DIE EU VON ISRAEL LERNEN
Gerade die im Westen als starr verpönte kon-
sequente Haltung Israels, die die Palästi-
nenserführer schimpfen lässt wie die Rohr-
spatzen, zeigt den Extremisten die Grenzen 
ihres menschenverachtenden Treibens auf. 
Respekt haben sie nur vor einem starken 
Gegner! Das ist die einzige Sprache, die sie 
verstehen. Aber gerade daran lässt es der 
Westen oft vermissen, der die zur Eigenver-
antwortung unfähigen und unwilligen Paläs-
tinenser weiterhin mit Milliarden alimen-
tiert, in der Hoffnung, künftig von Formen 
des aus den 70er Jahren bekannten Terrors 
verschont zu bleiben. Weil dies genau der fal-
sche Weg ist, darum fehlen mahnende Stim-
men wie die von Ulrich Wegener künftig 
umso mehr! Beim Aufbau und Training der 
GSG 9 hat er konzeptionell sehr viel vom 
Anti-Terror-Kampf Israels und besonders von 
der Spezialeinheit Sayeret Matkal gelernt. 
Daraus sind gemeinsames Training und eine 
Sicherheits-partnerschaft erwachsen. Bleibt 
zu hoffen, dass Wegeners Nachfolger diesen 
Weg weiter beschreiten.

Gerade jetzt, nach dem Ableben des Vaters 
der Terrorismusbekämpfung der Bundesre-
publik Deutschland gibt der derzeitige Kom-
mandeur der GSG 9, Jérome Fuchs, offenbar 
als Reaktion auf die gewachsene Terrorbe-
drohung, Pläne bekannt, nach denen diese 
Spezialeinheit der Bundespolizei neben 
ihrem bisherigen Standort Sankt Augustin 
bei Bonn künftig auch in der Bundeshaupt-
stadt präsent sein soll. Es gehe darum, der 
erhöhten Sicherheitslage in Hauptstädten 

durch die Entführung einer Boeing 727 der 
Lufthansa in der libanesischen Hauptstadt 
Beirut die Freilassung der drei palästinen-
sischen Terroristen erzwingen wollten, die 
an dem Überfall auf die israelische Olym-
pia-Mannschaft beteiligt gewesen waren und 
die Schießerei in Fürstenfeldbruck überlebt 
hatten, war die Bundesregierung sofort zu 
deren Freilassung bereit. Vielleicht haben 
gerade diese deutlichen Zeichen der Schwä-
che des demokratischen Rechtstaats Bun-
desrepublik Deutschland den sogenannten 
„Deutschen Herbst“ mit dem Terror der RAF 
und anderer Extremisten, zum Teil ausgebil-
det in Trainingslagern der Palästinenser und 
evtl. trainiert von Spezialisten der Stasi, her-
aufbeschworen? 

Die Kollaboration der Israel hassenden 
Erben des Muftis und der linksextremisti-
schen und antizionistischen, aber nicht we-
niger als deren Eltern sozialistischen Kinder 
der Nazis haben allesamt keinerlei Proble-
me damit, dass im Gazastreifen und West-
bank bis heute Hitler eine außerordentli-
che Verehrung zuteil wird, „weil er so viele 
Juden umgebracht hat“! Das hindert weder 
das demokratische Deutschland noch die EU 
daran, die Korruption und Terrorunterstüt-
zung der palästinensischen Führer weiter zu 
fördern. Jetzt, da US-Präsident Trump Herrn 
Abbas und Kumpanen mit der Streichung 
der Mittel gedroht hat, wird die EU da sicher 
ganz schnell für Ausgleich sorgen – selbstver-
ständlich ohne Gegenleistungen! Da ja aus 
ideologisch stark eingeschränkter Sicht der 
Mogherinis und Gabriels angeblich Israel das 
Problem sei.

Doch wer sich halbwegs mit der Geschich-
te und der „Herrenmenschen“-Ideologie des 
politischen Islam auseinandergesetzt hat, 
weiß, dass dessen Protagonisten jede Unter-
werfung, jedes Entgegenkommen, ja, jeden 
„Dialog“ als Zeichen der Schwäche ihres 
Gegenüber deuten, dass erst recht zur Über-
legenheit und zur feindlichen Übernahme 
herausfordert. Weil westliche Politiker diese 
Realitäten verdrängen, haben sie auch ein 
Problem mit der kompromisslosen Politik 
Israels, das eben nicht bereit ist, im Namen 
von Frieden und Toleranz denen, die es ver-
nichten wollen, auf halbem Wege entgegen-
zukommen. Und deshalb verdächtigten sie 
auch den Präsidenten des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, an-
gesichts seiner Warnung vor den vielen Mi-
granten, die in ihren Herkunftsländern von 
Kindesbeinen an zum Hass gegen Juden und 

GSG 9 –  
Stärker als der Terror
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Euphemistisch heißt es jetzt, nach einer Au-
dienz des türkischen Präsidenten Tayip Er-
dogan bei Papst Franziskus in Rom, dass 
Menschenrechte und das Völkerrecht ein-
gehalten werden müssten, was nach deren 
Meinung die Israelis offenbar nicht tun. Der 
Anlass für das Treffen war zudem die An-
erkennung Jerusalems als Hauptstadt Is-
raels durch den amerikanischen Präsiden-
ten Donald Trump. Bisher hat noch niemand 
jenes ominöse Völkerrecht produziert, das 
angeblich Staaten vorschreibt, wo oder wie 
sie ihre Hauptstadt installieren dürfen.

Festzustellen ist hier, dass erst seit der israe-
lischen Herrschaft über Ost-Jerusalem der 
Tempelberg mit den beiden Moscheen (Fel-
sendom und El Aksa) für „Ungläubige“, also 
Christen, Juden und andere Menschen, ge-
öffnet worden ist. Bis dahin durften allein 
Moslems das Areal betreten, wo sich einst 
die biblischen Tempel, der Gründungsstein, 
das Allerheiligste und die Opferstätte des 
Isaak durch Abraham befanden. In der den 
Christen so heiligen Grabeskirche wurden 
erst durch israelischen Druck dringend not-

wendige Renovierungsarbeiten möglich. Bis 
dahin hatten die untereinander so zerstritte-
nen christlichen Konfessionen jegliche Än-
derungen an dem Bauwerk verhindert, was 
zu einem lebensgefährlichen Einsturz des 
„Edikül“ über dem Grab Jesu geführt hätte.

Wenn jetzt ausgerechnet der Papst und Er-
dogan die Israelis verteufeln, weil sie Juden 
sind, ist das eine Verhöhnung des „freien 
Zugangs“ und der so viel gepriesenen „Re-
ligionsfreiheit“. In der Türkei wird das alles 
nicht einmal den verfolgten Christen und 
durch Völkermord reduzierten christlichen 
Armenier vor hundert Jahren zugebilligt.

In Berichten zu dem Treffen im Vatikan 
heißt es zudem, dass der jüngste Einmarsch 
der Türken in Syrien, also der fortgesetzte 
Krieg gegen die Kurden, nicht angesprochen 
worden sei. Offenbar interessiert den Papst 
nicht Krieg der Türken und das Töten hun-
derter Menschen, wohl aber ein vermeint-
liches „Völkerrecht“, das allein gegen Israel 
angewandt wird. 

(C) Ulrich W. Sahm

 
von Ulrich W. Sahm,  
Jerusalem, Israel

Jahrhunderte lang haben der Vatikan und die 
türkischen Osmanen das Heilige Land sträf-
lich vernachlässigt. Als die Türken 400 Jahre 
lang dort herrschten, bis die Briten 1917 
nach dem Zusammenbruch des Osmani-
schen Reiches das Gebiet übernahmen, war 
Damaskus die Hauptstadt der Provinz (Vila-
jet) Syrien, während Jerusalem verlotterte, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Auf alten Bil-
dern sieht man das Unkraut auf dem Tempel-
berg sprießen, während die heute vergolde-
te Kuppel des Felsendoms mit einem grauen 
Bleidach bedeckt war. Der Vatikan instal-
lierte einen eigenen Patriarchen erst in Je-
rusalem, nachdem um 1850 die Protestan-
ten (darunter die Templer aus Deutschland) 
mit eigenen Bauten und Projekten begonnen 
hatten, das Heilige Land zu erschließen. Bis 
heute hüten Franziskaner die katholischen 
Heiligen Stätten und nicht der Vatikan selber.

Doch wirklich aufgewacht sind die Türken 
(als Nachfolger der Osmanen) und der Vati-
kan erst jetzt, nachdem die Juden schon ein 
halbes Jahrhundert über Ostjerusalem herr-
schen und so auch über die christlichen und 
muslimischen Heiligen Stätten. Systematisch 
hatte Erdogan die bis dahin engen Beziehun-
gen zwischen Türkei und Israel zerstört, da-
runter mit dem Blockade-brechenden Schiff 
Mavi Marmara, durch Unterstützung für die 
extremistische Hamas im Gazastreifen und 
einer Beendigung der militärischen Koope-
ration.

Offenbar interessiert 
den Papst nicht Krieg 

der Türken und das 
Töten hunderter 

Menschen, wohl aber 
ein vermeintliches 
„Völkerrecht“, das 
allein gegen Israel 
angewandt wird.

Erdogan und Papst reden über Jerusalem

Ein Halbmond in Rom
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deutet ein Ende für die Juden." # „Der Jude 
ist feige. Er kann nicht kämpfen. Er vertraut 
seinem Geld und rekrutiert Söldner. Doch 
was wir brauchen ist Einheit und Lebens-
unterhalt.“ # „Damit Jerusalem den Musli-
men gehört, darf in den palästinensischen Ge-
bieten kein einziger Jude am Leben gelassen 
werden. Es geht entweder um Sieg oder um 
Sieg." # „Oh Allah! Nimm mir meine Seele 
nicht, bevor du mir das Privileg gibst, mich im 
Dschihad gegen israelisch-jüdische Hunde zu 
engagieren.“ # „Es gibt nur eines über Juden 
zu sagen: Es gab nie eine feigere, unehrenhaf-
tere und bäuerlichere Nation wie sie. Der Sieg 
wird auf jeden Fall uns gehören.“
Einige Twitter-Nutzer lobten Hitler für die 
Ermordung von Juden, während andere ihn 
dafür verurteilten, dass er keine genügen-
de Arbeit geleistet hatte. Dann gibt es dieje-
nigen, die vorgeschlagen haben, türkische 
Juden zu verfolgen. Den türkischen Innen-
minister Süleyman Soylu markierend, twit-
terte ein User: „Synagogen, das israelische 
Konsulat und die Juden… Wenn wir all diese 
Dinge niederbrennen, zerstören und töten, 
werden wir dann als Kriminelle betrachtet 
werden?“ Andere Tweets vom selben Blut: 
„Schließen Sie alle Synagogen in der Türkei. 
Verhaften oder deportieren Sie alle jüdischen 
Bürger. Schließen Sie alle Wasserleitungen 
nach Israel. Dann werden sie automatisch ab-
kratzen." # „Was ist, wenn wir Synagogen 
und Kirchen schließen? Und die Hagia Sophia 
(Christliche Basilika in Istanbul) für (musli-
mische) Gottesdienste öffnen?" # „Hängen 
Sie Ketten vor alle Synagogen in Istanbul. To-
leranz hat Grenzen. Jerusalem ist die Haupt-
stadt der muslimischen Gläubigen.“
Die Aussagen von Erdoğan – und die von 
Türken, die seine Weltanschauung teilen 
– sind ein weiterer Beweis dafür, dass fun-
damentalistische Muslime die Existenz Is-
raels als souveränen jüdischen Staat ableh-
nen. Ihre Wut über die Jerusalemer Erklärung 
von Trump hat nichts mit der Politik der USA 
oder Israels zu tun. Ihre Wut rührt daher, dass 
Juden in Israel als mächtige Nation existieren 
– und nicht als Dhimmis (verfolgte Menschen 
zweiter Klasse). Fanatische Muslime kommen 
nicht darüber hinweg, dass Juden noch immer 
in ihrem angeblich muslimischen heiligen 

von Uzay Bulut, Washington D.C., Übersetzung: 
Daniel Heiniger für Gatestone Institute

Obwohl die Anerkennung Jerusalems als 
israelische Hauptstadt durch US-Präsi-
dent Donald Trump am 6. Dezember von 
einem Großteil der muslimischen Welt ver-
urteilt wurde, stach eine Reaktion beson-
ders heraus – die des türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdoğan. „Diejenigen, die glau-
ben, dass sie heute die Besitzer von Jerusalem 
sind, werden morgen nicht einmal Bäume 
finden können, um sich dahinter zu verste-
cken“, sagte er während einer Veranstaltung 
zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezem-
ber in Ankara. Erdoğan bezog sich auf einen 
Hadith (ein bezeugter Ausspruch des islami-
schen Propheten Mohammed) über den Tag 
des jüngsten Gerichts: „Abu Huraira berichte-
te von Allaahs Botschafter (sall Allaahua layhi-
wa sallam), dass er gesagt habe, dass die letzte 
Stunde nicht kommen würde, wenn die Mus-
lime nicht gegen die Juden kämpfen und die 
Muslime sie töten, bis die Juden sich hinter 
einem Stein oder einem Baum verstecken und 
ein Stein oder ein Baum sagte: Moslem, oder 
Diener Allahs, hinter mir ist ein Jude; komm 
und töte ihn; aber der Baum Gharqad würde 
das nicht sagen, denn er ist der Baum der 
Juden.“

Radikale Türken wiederspiegelten die Mei-
nung von Erdoğan über Social Media. Unter 
dem Hashtag #KudüseSahipÇık („Rettet Jeru-
salem“), der rasch zum Trendthema wurde, 
drückten türkische Twitter-Nutzer einen bro-
delnden Judenhass aus – nicht Hass auf Is-
raelis, sondern Juden. Hier sind ein paar 
Beispiele: „Ich hoffe, dass dies für uns ein 
Kriegsgrund sein wird. Ich werde auf das Blut 
der Juden spucken." # „(Mit jedem) massa-
krierten Juden wird die Welt entspannter 
werden und sagen: 'Ich bin diese Dreckstücke 
losgeworden'." # „Die Ummah (islamische 
Gemeinschaft) ist bereit für eine Intifada. Sie 
können den Juden ausrotten." # „Jerusalem 
zur Hauptstadt (Israels) zu erklären, bedeu-
tet, im Nahen Osten einen neuen Krieg los-
zutreten. Wir haben keine Angst vor Krieg. 
Wo werden wir Millionen von jüdischen Lei-
chen begraben? Jerusalem anzurühren be-

Türkisches Twitter explodiert vor 
völkermörderischem Judenhass

Land leben und selber die Herren sind im an-
geblich ihnen zustehenden muslimischen hei-
ligen Land. Diese Reaktionen sind auch die 
sichtbarsten Beispiele für den islamistischen 
völkermörderischen Hass auf Juden und die 
extreme islamistische Intoleranz gegenüber 
den religiösen Empfindlichkeiten und der na-
tionalen Geschichte eines nicht-islamischen 
Glaubens.

Um ihre Wut zu rechtfertigen schreiben diese 
Radikalen die Geschichte um. Ihre Behaup-
tungen, Jerusalem sei eine muslimische heili-
ge Stadt, zum Beispiel, sind falsch. Während 
Jerusalem im Alten Testament 850 Mal er-
wähnt wird, wird es im Koran nicht ein ein-
ziges Mal erwähnt. Seit König David Jerusa-
lem vor rund 3.000 Jahren zur Hauptstadt 
Israels gemacht hat, spielt die Stadt eine zen-
trale Rolle im jüdischen Leben. Erst 1980, als 
Israel ein Grundgesetz verabschiedete – was 
einer Verfassung entspricht – das Jerusalem 
zu seiner Hauptstadt erklärte, wurde es zu 
einem Brennpunkt muslimischer Agitation.
Muslime haben Jerusalem nie zu ihrer Haupt-
stadt erklärt, auch nicht, als sie nach ihrer In-
vasion im siebten Jahrhundert das Gebiet kon-
trollierten, das später „Palästina“ genannt 
wurde. Stattdessen bauten sie Anfang des 
achten Jahrhunderts die Stadt Ramalla und 
nannten es ihre lokale Hauptstadt. Jordanien 
erklärte Jerusalem auch nicht zur muslimi-
schen Hauptstadt, als es die Stadt von 1948 
bis 1967 kontrollierte. Während dieser 19 
Jahre war der einzige arabische Führer, der Je-
rusalem überhaupt je besuchte, König Abdul-
lah I. von Jordanien, der dort 1951 von einem 
arabischen Nationalisten ermordet wurde, 
der mit dem ehemaligen Mufti der Stadt ver-
bunden war.
Es ist richtig, dass sich die Al-Aqsa-Moschee 
in Jerusalem befindet; die erste Erwähnung 
der Moschee erschien im 12. Jahrhundert. 
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Doch die weit verbreitete Auffassung, dass 
der Tempelberg, auf dem die Al-Aqsa liegt, 
der „drittheiligste Ort des Islam“ sei, beruht 
auf einem rhetorischen Trick: Mekka ist der 
heiligste Ort des Islam, Medina ist der zweit-
heiligste. Für die Juden ist Jerusalem die hei-
ligste Stadt und der Tempelberg die heiligste 
Stätte; die zweithöchste Stätte des Judentums 
ist die Höhle der Patriarchen in Hebron, die 
die Muslime bei der Eroberung der Stadt im 
7. Jahrhundert usurpierten und auf Ibrahi-
mi-Moschee umbenannten. Wenn Muslime 
das Recht haben, die Kontrolle über die Stadt 
zu haben, die ihren so genannten „dritthei-
ligsten Ort“ beherbergt, warum widersetzen 
sie sich dann der jüdischen Kontrolle über die 
Stadt, die die heiligsten und zweitheiligsten 
Stätten des Judentums enthält? (Und warum 
kehren Muslime während des Gebets auf dem 
Tempelberg der Al-Aqsa ihren Allerwertes-
ten zu und beten trotzdem Richtung Mekka? 
Anm. d. Red.)
Viele Muslime verwischen auch oft absicht-
lich die Tatsache, dass Jerusalems Status als 
Hauptstadt Israels die Religionsfreiheit von 
Muslimen und Christen nicht gefährdet. Tat-
sächlich war die Stadt in ihrer Geschichte 
noch nie so offen für Pilger aus allen Religio-
nen wie unter israelischer Herrschaft. Wäh-
rend der 19 Jahre, in denen die Altstadt und 
ihre heiligen Stätten unter jordanischer Besat-
zung standen, war es Juden – unabhängig von 
der Herkunft ihrer Pässe – verboten, sie zu be-
suchen und dort zu beten. Noch heute ist es 
Juden, die den Tempelberg besuchen, verbo-
ten, dort zu beten!

Seit dem Aufkommen des Islams haben mus-
limische Herrscher Synagogen, Kirchen, bud-
dhistische und hinduistische Tempel und 
andere nichtmuslimische Kultstätten zerstört 
oder in Moscheen umgewandelt. Israel zu be-
schuldigen, sich an einem solchen Verhalten 
zu beteiligen, ist sowohl eine Projektion, als 
auch ein Propagandamittel. Das falsche Narra-
tiv über Jerusalem ist Teil dessen, was Moshe 
Sharon, emeritierter Professor für Islamische 
und Nahost-Studien an der Hebräischen Uni-
versität Jerusalem, die "Islamisierung der Ge-
schichte" nennt. Die Grundhaltung, sagt er, 
„ist, dass alle wichtigen Persönlichkeiten der 
Geschichte im Grunde genommen Muslime 
sind – von Adam bis zu unserer heutigen Zeit. 
Wenn also die Juden oder Christen etwas for-
dern und es auf der Tatsache begründen, dass 
es einen König namens Salomo oder einen 
König namens David gab, oder einen Prophe-
ten namens Moses oder Jesus, dann sagen sie 
etwas, was nicht wahr ist, oder sie wissen gar 

nicht, dass alle diese Figuren im Grunde ge-
nommen muslimische Figuren waren.“ Er er-
klärt weiter: „Alles, was mit diesen Menschen 
oder mit diesen Propheten, die alle Muslime 
waren, verbunden war, wird zu einem mus-
limischen Territorium. Und deshalb, als der 
Islam nicht im ...Nahen Osten oder in ande-
ren Teilen außerhalb des Nahen Ostens war, 
die jetzt muslimisch sind..., so musste jeder 
Ort wie dieser befreit, nicht erobert werden. 
.... Der Islam erschien in der Geschichte in 
der Zeit Mohammeds – oder tauchte aus ihrer 
Sicht in der Geschichte wieder auf – als Be-
freier...“ ....angeblich von einer islamischen 
Religion, die seit jeher existierte und durch 
später hinzukommende Religionen verzerrt 
wurde: dem Judentum und Christentum.

Deshalb ist der Kampf Israels auch der Kampf 
des Westens gegen den von der Scharia auf-
erlegten historischen Revisionismus und der 
Sklaverei des Dhimmitums, den zweitklas-
sigen, „geduldeten“ Status, den Islamisten 
Juden und anderen Nicht-Muslimen zuerken-
nen. Es ist ein Freiheitskampf, in dem das jü-
dische Volk seine Geschichte und Freiheit von 
islamistischen und anderen Diktatoren zu-
rückholt und in seiner alten Heimat bewahrt. 
Das islamistische Geschichts- und Geogra-
phieverständnis unterscheidet sich jedoch 
grundlegend von wissenschaftlichen und his-
torischen Fakten. Nach Ansicht der Islamis-
ten waren alle prominenten Persönlichkei-
ten seit Adam und Eva Muslime, daher waren 
alle Länder, in denen sie lebten, muslimische 
Länder. Judentum, Christentum, Zoroastris-
mus, Jesidismus und andere sind keine Glau-
benssysteme, die ebenfalls respektiert werden 
könnten. Die Gläubigen all dieser Religionen 
sind Besatzer muslimischer Länder. Sie sind 
keine Eingeborenen oder ehrenwerte Bewoh-
ner. Sie sind nicht einmal Gemeinschaften, 
deren Rechte und Religionsfreiheit ebenso re-
spektiert werden sollten wie die der Muslime. 
Sie haben nach dieser Auffassung tatsächlich 
die einzig wahre Religion aufgegeben; deshalb 
sind sie verflucht und werden von Allah be-
straft, wenn sie sich nicht zum Islam (zurück)
bekehren. Wenn sie trotzdem leben dürfen, 
dann nur wegen der „Barmherzigkeit“ der 
Islamisten – doch sie sollen den Muslimen 
immer unterlegen bleiben. Das ist es, was die 
Islamisten in den Ländern, in denen sie herr-
schen, behaupten und auch getan haben. 
Doch Wissenschaft – einschließlich echte Ge-
schichte, Archäologie und objektive theolo-
gische Studien, unter anderem – würden mit 
dem revisionistischen Geschichtsverständnis 
der Islamisten nicht einverstanden sein.

Es ist natürlich, dass eine Religion behaup-
tet, sie sei die einzig wahre. Aber die meisten 
tun dies, indem sie immer noch andere Reli-
gionen und ihre Geschichte anerkennen und 
respektieren. Zerstörerisch und intolerant ist 
es, wenn eine Religion die Authentizität ande-
rer Religionen verleugnet und ihre Gläubigen 
entmenschlicht und verteufelt. Dieses ver-
zerrte und irreführende Verständnis der Welt-
geschichte hat auch dazu beigetragen, extrem 
unterdrückende und gewalttätige muslimi-
sche Regime zu schaffen, die Nicht-Muslime 
nie als gleichberechtigt behandelt haben.
Eine Ideologie, die behauptet, dass die ge-
samte Menschheitsgeschichte genau genom-
men ihre eigene Geschichte sei, und andere 
Religionen nur Erfindungen, die durch Be-
trügereien geschaffen wurden, die ihre Gläu-
bigen in die Irre geführt, und die Menschen 
irregeführt haben, die für immer in der Hölle 
brennen werden, weil sie nicht an die ein-
zige, ewige, wahre und vollkommene Reli-
gion glauben, ist nicht geeignet, eine toleran-
te Kultur zu schaffen, die anderen Religionen 
gegenüber respektvoll ist und sie akzeptiert. 
Deshalb ist es dieser sich verweigernden, he-
gemonialen und totalitären Ideologie nicht 
gelungen, die religiöse, kulturelle oder intel-
lektuelle Vielfalt in den Ländern, die sie über-
nommen hat, zu irgend einer Zeit der Ge-
schichte zu fördern. Diese sich verweigernde 
Geschichtsauffassung, die nichts anderes als 
den Islam anerkennt, ist es, die vor allem die 
enormen Unterschiede im Verständnis zwi-
schen den Islamisten, die fälschlicherweise 
behaupten, Jerusalem zu besitzen, und den 
Juden Israels, die ihre Heimat wieder aufge-
baut haben und dort in Würde leben wollen, 
hervorruft.

Die Islamisten versuchen fälschlicherweise, 
die Geschichte zu islamisieren, indem sie sie 
mit den hasserfüllten Lehren in der islami-
schen Schrift kombinieren und offen behaup-
ten, dass Juden und andere Nicht-Muslime 
"von Allah verflucht" und "getötet werden 
müssen". Diese revisionistische Geschich-
te ist, wie und warum Fundamentalisten wie 
Erdoğan – und die türkischen Twitter-Nut-
zer, die seinem Beispiel folgen – keine Beden-
ken haben, völkermörderisches Vitriol zu ver-
breiten. Ihre Lügen müssen als das entlarvt 
werden, was sie sind: Antisemitismus und 
Unwahrheiten, getarnt als legitime Kritik an 
der amerikanischen und israelischen Politik. 

Uzay Bulut, ein türkischer Journalist, geboren und 
aufgewachsen als Muslim, lebt derzeit in Washington D.C.

Quelle: Gatestone Institute, New York
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Der Aufschrei. Psalm 2

die Thoren unmögliche Dinge vor? O dass sie 
doch zu Verstande kämen und klug 
würden.“[11] Und Radak paraphrasiert die 
Grundbotschaft des Psalmisten: „Erkennt, 
dass ihr keine Möglichkeit habt, das Tun 
Gottes aufzuheben. Er hat über mir geboten, 
König zu sein. Wie könnt ihr euch ‚gegen 
den Herrn‘ wenden? Kommt zur Einsicht! 
Nehmt es euch zu Herzen! Denn ihr könnt 
das Werk des Herrn nicht durchkreuzen.“
Martin Luther beobachtet zudem die Zivil-
courage des Messias: „Aber wie kühn und, 
wie wir heutzutage zu reden pflegen, wie 
aufrührerisch und ärgerlich ist dieser über-
aus freche Prophet, welcher seinen Mund in 
den Himmel setzt, und sich untersteht, nicht 
die Niedrigsten und das gemeine Volk, son-
dern die höchsten Häupter und selbst Könige 
anzugreifen, und die zu lehren, welche, auf-
geblasen durch den Titel und das Amt, dass 
sie Lehrer der Leute sind, und sicher durch 
den Brauch und die Ehre, die ihnen nach 
ihrem Wahn gebührt (opinionis honore), 
diese überaus große Beschimpfung nicht 
leiden können.“[12]

„Dient dem Herrn mit Ehrfurcht“, ruft der 
Gesalbte Israels den gegen den Herrn ver-
einten Nationen zu: „Jubelt mit Zittern!“ 
(Vers 11). „Wollt, was er will und dient ihm! 
Fürchtet euch vor ihm und erkennt, dass ihm 
die Kraft und die Macht zusteht und nicht 
euch, die ihr mit einer großen Menge ge-
kommen seid“ (Radak).

Luther wagt einzuwenden: „Das ist ein wun-
derlicher Ausspruch und in unseren Augen 
ungereimt. Denn Furcht wirkt Hass und Flie-
hen, nicht Dienst (famulatum), und Zittern 
ist der Freude völlig entgegen.“[13] Doch so 
widersprüchlich das auch für einen moder-
nen Menschen zu sein scheint. Schon Paulus 
wusste: „Sein Mitgefühl für euch ist über-
wältigend, wenn er an euer aller Gehorsam 
denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern 
aufgenommen habt“ (2. Korinther 7,15). 
Und Raschi erinnert an Jesaja 33,14, wo 
ebenfalls von einem Zittern die Rede ist, das 
die Abtrünnigen erfasst. Letztlich führt diese 
Furcht zu Jubel und Freude, „wenn euer 

‚Seid einsichtig!‘ [in Vers 10] ist das Gegen-
teil von ‚gegen den Herrn sein‘ [in Vers 2].“ 
Die „Richter“ stehen „parallel zu den ‚Köni-
gen‘, weil tatsächlich die Hauptaufgabe des 
Königs war, das Volk zu richten.“[6]

Samson Raphael Hirsch[7], der in seinen Aus-
legungen viele Feinheiten der hebräischen 
Sprache auf einzigartige Weise zum Glänzen 
zu bringen vermag, macht auch hier auf Ver-
flechtungen innerhalb des Psalms aufmerk-
sam, die man nur im Hebräischen nachvoll-
ziehen kann: Das „ִהָּוְסרּו“ (hivasru), „Lasst 
euch warnen!“, bedeutet: „Unterwerft euch 
selbst dem מוסר (musar), der Belehrung und 
Zucht“.[8] Und Ibn Esra sieht, dass das „ִהָּוְסרּו“ 
(hivasru) das Gegenteil von „ihre Bande“ 
-ist, die die nichtjüdi (mosrotemo ,ֹמוְסֹרוֵתיֹמו)
schen Völker und ihre Machthaber in Vers 3 
von sich zu werfen suchen.

Die Botschaft dieses Psalms ist poetisch bis 
in die Wahl der Formulierungen und den Ge-
brauch der Wortwurzeln hinein geflochten. 
Er zeigt durch klangähnliche und miteinan-
der verwandte Worte, dass „Buße“ eine ganz 
bewusste Kehrtwendung ist, ein bewusstes 
sich gegen den Strom wenden, mit dem man 
zuvor geschwommen ist. So eine Umkehr ist 
sogar in der Lage, einen feststehenden Be-
schluss Gottes zu wenden.

Amos Chacham[9] betont: „Obwohl der Herr 
[dem messianischen Gottesknecht] die Voll-
macht verliehen hat, [die rebellischen 
Völker] zu vernichten, hat er doch keinen 
Gefallen an ihrem Untergang. Vielmehr will 
er, dass sie auf dem guten Weg gehen.“[10] Der 
Gott Israels sucht die Einsicht, die Umkehr 
und Heilung dessen, der auf Abwege geraten 
ist. Biblische Prophetie ist immer Ruf zur 
Buße. Deshalb sind Gerichtsvorhersagen in 
der Heiligen Schrift nie bedingungslos und 
unumkehrbar.
Dieser Herzschlag Gottes und seiner Vertrau-
ten ist schon in den ersten Worten von Psalm 
2 hörbar. Luther meint: „Denn auch der Pro-
phet, gleichsam als thue ihm ihr Frevel von 
Herzen leid, fängt mit einer Frage an, näm-
lich: ‚Warum toben sie?‘ Warum machen sie 
sich selbst zum Gespötte? Weshalb nehmen 

von Johannes Gerloff, Jerusalem, Israel 

Der gesalbte Gottesknecht in Psalm 2 nimmt 
den schrecklichen Auftrag, die Völker mit 
einem eisernen Stab zu zerschlagen (Vers 9), 
nicht emotionslos entgegen. Er schreit auf: 
„Seid einsichtig, Könige! Lasst euch warnen, 
Richter der Erde“ (Vers 10). Der Messias ruft 
die Mächtigen der Welt auf: „Richtet hierauf 
euren Verstand, bringt euch dies zum Ver-
ständnis!“[1] Er fordert sie auf, innezuhal-
ten und ihre Intelligenz und ihr Unterschei-
dungsvermögen zum Einsatz zu bringen.[2]

Historisch ordnet Radak[3] diese Aussage 
David, dem Sohn Ischais, zu, der dies tau-
send Jahre vor unserer Zeitrechnung den 
Philisterkönigen zurief, die gekommen 
waren, um gegen ihn zu kämpfen. Der Ruf, 
im Angesicht des lebendigen Gottes, Ver-
nunft anzunehmen, durchzieht aber die Jahr-
tausende bis in die Gegenwart hinein, wo 
immer das Volk Israel seine prophetische 
Aufgabe wahrgenommen hat. Raschi[4] meint 
zu dieser Stelle: „Die Propheten Israels sind 
barmherzige Menschen. Sie ermahnen die 
Völker der Welt, von ihrer Bosheit abzuwei-
chen, weil der Heilige, gelobt sei Er, seine 
Hand Bösen und Gerechten gleichermaßen 
entgegenstreckt.“

Propheten, die dem Herzschlag ihres Gottes 
verbunden waren, haben sich nie wider-
spruchslos in eine Gerichtsankündigung er-
geben. Fatalismus ist der Bibel fremd. Abra-
ham, Mose, Samuel, Jeremia und Daniel sind 
nur einige, für die ein Gerichtswort Anlass 
war, Gott ins Angesicht zu widersprechen, 
mit ihm zu verhandeln. Die vornehmste Auf-
gabe eines Propheten ist immer die Fürbitte 
vor Gott und dann, ganz selbstverständlich, 
der flehende Aufruf zur Umkehr an dieje-
nigen, denen das Gericht gilt. Auch heute 
gehen Rabbiner davon aus, dass nur die 
guten Verheißungen Gottes unumstößlich 
feststehen. Wenn Gott Böses vorhersagt, ist 
das Unglück nicht unabwendbar. Gott lässt 
immer durch die Umkehr eines Sünders mit 
sich reden und sich sogar umstimmen.
Abraham Ibn Esra[5] beobachtet die poetische 
Struktur von Psalm 2 und stellt fest: „Das 

Die gesamte Völkerwelt kommt ins Visier.  
Psalm 2 eröffnet uns einen atemberaubend  
weiten Horizont – siebter Teil
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sciplinam ne quando irascatur dominus, et 
pereatis de via justa, das ist: Nehmet Zucht 
an damit der Herr nicht einmal zürne, und 
ihr umkommet von dem rechten Wege.“ Al-
lerdings, muss der deutsche Reformator 
dann selbst zugeben, dass nirgends „בר [bar] 
gesagt [wird], um die ‚Zucht‘ zu bezeich-
nen.“[19]

Der britische Exeget Derek Kidner möchte 
das Wörtchen „bar“ als Adverb verstanden 
wissen und übersetzt die beiden ersten heb-
räischen Worte von Vers 12 mit „küsst ernst-
haft“, das heißt, „bietet wahrhaftige Huldi-
gung“ – verweist dann allerdings selbst 
darauf, dass bereits in den Versen 7ff. vom 
„Sohn“ die Rede war und die Implikationen 
dieses Titels zweifellos mitschwingen.[20]

Chacham erinnert noch an Ausleger, die das 
Wort „küssen“ (נשק, naschak) von „Wirt-
schaft“ (משק, meschek) ableiten. Das würde 
dann zu einer Übersetzung führen, die ein 
Opfer für den König Israels als Zeichen der 
Unterwerfung der nichtjüdischen Völker for-
dert.[21]

Ibn Esra leitet die Aufforderung „küsst“ 
 vom hebräischen Wort für (naschku ,נשקו)
„Waffe“ (נשק, neschek) ab und meint: „Das 
würde dann bedeuten: legt die Waffen des 
Sohnes, das heißt, reine Waffen an“. Unver-
sehens landet dieser mittelalterliche spani-
sche Exeget dann wieder bei „בר, bar“ wie 
 ,barei levav“, das heißt, bei denen ,ברי-לבב„
die „reinen Herzens“ sind.
Luther[22] hatte – im Anschluss an Burgensis 
und Lyra – ursprünglich übersetzt: „Küsset 
den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr um-
kommet auf dem Wege.“ Er verweist für 
diese Übersetzung zudem auf Hieronymus, 
der „in seiner kleinen Auslegung (commen-
tariolo) so [sagt]: Im Hebräischen liest man: 
Nescu bar, was verdolmetscht werden kann: 
Betet den Sohn an, denn bar bedeutet auch 
einen Sohn. Daher heiß Simon bar Johanna 
im Evangelio [Matthäus 16,17] ‚Jona’s Sohn‘, 
und bar Ptolemaeus des Ptolemäus Sohn, 
Barnabas der Sohn eines Propheten, und der-
gleichen.“ „‚Küssen‘ aber legen sie aus: Hul-
digung leisten, so dass der Sinn ist: ‚Küsset 
den Sohn‘, das heißt, nehmet mit Ehrerbie-
tung und Demuth den König und Herrn 
Christum auf.“
Es gibt Ausleger, die sich aus grammatikali-
schen Gründen gegen diese Übersetzung 
wehren.[23] Aber Ibn Esra verweist darauf, 
dass inhaltlich das „dient dem Herrn“ (Vers 
11) dem „gegen den Herrn“ (Vers 2) ent-
spricht, wie auch das „küsst den Sohn“ dem 
„gegen seinen Gesalbten“. Und Radak er-
klärt, dass „bar“ „wie ‚ben‘ [Sohn]“ zu ver-

stehen sei, wie es auch in Sprüche 31,2 
heißt: „Was, mein Sohn (ְּבִרי, beri), was, 
Sohn meines Leibes (ַּבר־ִּבְטִני, bar-bitni), was, 
Sohn meiner Gelübde (ַּבר־ְנָדָרי, bar-nedarai) 
[soll ich dir sagen?!].“ In diesem hebräischen 
Text wird das Wort „בר, bar“ dreimal offen-
sichtlich mit der Bedeutung „Sohn“ verwen-
det.
Radak umschreibt die Aussage der messiani-
schen Gestalt in Psalm 2,12 dann folgender-
maßen: „Was habt ihr gegen mich? Ich bin 
doch reinen Herzens. In mir ist keine Verfeh-
lung, dass ihr zu mir kommt und gegen mich 
kämpft. Stattdessen solltet ihr mich küssen, 
mir huldigen, und dankbar anerkennen, 
dass ich König bin aufgrund der Anordnung 
Gottes.“
Dass die Heidenvölker, die gegen den leben-
digen Gott und seinen Messias rebellieren, 
aufgefordert werden, den Sohn zu küssen, 
mag auf einigen, der zu Beginn dieser Aus-
legung erklärten Interpretationsebenen, ak-
zeptabel sein. Aber gilt das für alle Ebenen?
Dass die Philister zu Beginn des ersten Jahr-
tausends vor Christus König David huldi-
gen sollten, ist vorstellbar. Ebenso, dass die 
nichtjüdischen Völker sich dem judäischen 
König zu unterwerfen hatten. Für Christen 
ist auch nachvollziehbar, dass Psalm 2,12 die 
Huldigung des Christus Jesus von Nazareth 
beschreibt, in dessen Namen sich einmal alle 
Knie im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde beugen sollen. Alle Zungen, so 
schreibt der Apostel Paulus an die Gemein-
de im griechischen Philippi, werden einmal 
bekennen, „dass Jesus Christus der Herr ist, 
zur Ehre Gottes des Vaters“ (Phil 2,10f.). 
Aber gilt dieses „küsst den Sohn“ auch für 
den Gottessohn Israel? Gilt das auch für die 
Beziehung der nichtjüdischen Völker mit 
dem jüdischen Volk? Vielleicht sogar für die 
Einstellung der christlichen Kirche gegen-
über dem Volk Israel?
Ein ähnliches Bild wie das „ַנְּׁשקּו־ַבר, nasch-
ku-bar“ („Küsst den Sohn“) von Psalm 2,12 
finden wir in Jesaja 49,23. Dort kommen 
nichtjüdische Völker und ihre Könige und 
Fürstinnen und fallen vor Israel nieder. Der 
Prophet sieht voraus: „Mit der Nase auf der 
Erde beten sie dich an und lecken den Staub 
deiner Füße.“ Die Folge davon ist: „Da wirst 
du erkennen: Ich bin der Herr. Nicht zu-
schanden werden diejenigen, die auf mich 
hoffen.“
An dieser Stelle sei noch einmal an die oben 
erwähnte Begegnung von Petrus mit dem rö-
mischen Hauptmann Kornelius in Cäsarea 
erinnert (Apostelgeschichte 10,25f.). Dass 
Petrus den Römer aufrichtet und ihm erklärt: 

Dienst dem Herrn gilt.“ Hirsch bringt dieses 
geistliche Prinzip trefflich auf den Punkt: 
„Die aus Reada [= Furcht und Zittern] er-
wachsene, von Reada getragene Gila [= 
Freude] ist die höchste Glückseligkeit, deren 
ein mit Bewusstsein begabtes Geschöpf vor 
seinem Schöpfer, deren ein Mensch vor 
seinem Gott fähig ist.“[14]

Der Psalmist plädiert: Erstens, „Kommt zu 
Sinnen!“ (Vers 10); zweitens, „Dient dem 
Herrn“ (Vers 11) – und Drittens: „Küsst den 
‚Bar‘ (ַבר)“ (Vers 12a).
Chacham[15] beginnt seine Überlegungen 
zu diesen Worten mit der Feststellung: Das 
ist „eine sehr versiegelte Rede“. Wer ist der 
„Bar“ (רַב)? Und was bedeutet es, ihn zu 
küssen? „Jemanden zu küssen, bedeutet, 
ihm zu huldigen. So küsst Samuel den Saul 
(1. Samuel 10,1), um dadurch zum Aus-
druck zu bringen, dass er ihm huldige.“[16] 

In Apostelgeschichte 10,25f. fällt der römi-
sche Hauptmann Kornelius vor Petrus auf 
die Erde, als der sein Haus in Cäsarea betritt, 
und huldigt ihm, betet ihn an. Radak erin-
nert an den antiken Brauch, dass Sklaven die 
Hand ihres Herrn küssen.
„Ein Götterbild zu küssen, bedeutete, seine 
Gottheit anzuerkennen“, bemüht sich Amos 
Chacham mit Verweis auf Hosea 13,2 und 
Hiob 31,27 um eine Deutung. Dann wendet 
er allerdings selbst ein: „Vom Gott Israels 
gibt es gar kein Bild, das man küssen 
könnte“, um zu dem Schluss zu kommen: 
„Deshalb ist ‚Küsst Bar‘ entsprechend Psalm 
18,21 auszulegen. Dort heißt es ‚Entspre-
chend der Reinheit meiner Hände (ָיַדי  (ְּכֹבר 
vergelte mir‘.“ ‚Bar‘ (בר) wird im Hebräi-
schen genauso geschrieben wie das Wort 
‚Reinheit‘ (בר, bor) in Psalm 18,21. Chacham 
entscheidet: „Das bedeutet: ‚Küsst die Rein-
heit‘, denn im Gottesdienst gibt es keinen 
Platz für einen echten Kuss, sondern nur für 
einen symbolischen Kuss, um der Reinheit 
anzuhängen.“[17]

Damit knüpft der israelische Schriftausleger 
Amos Chacham an eine breite Auslegungs-
tradition an, die sich sowohl im Judentum 
wie im Christentum zurückverfolgen lässt. 
Hirsch erklärt „בר [bar], von ברר [barar], das 
Lautere“.[18] Radak stellt einen Zusammen-
hang zu Psalm 73 her, den der Psalmist 
Asaph mit der Aussage beginnt, dass „Gott 
nur gut ist für Israel, [nämlich] für diejeni-
gen, die reinen Herzens (ב י ֵלָבֽ “.sind (ְלָבֵר֥
Martin Luther verweist darauf, dass „Hiero-
nymus im hebräischen Psalter übersetzt hat: 
Betet in reiner Weise (pure) an, weil בר [bar] 
auch rein und auserwählt bedeutet.“ „In der 
Vulgata lautet diese Stelle: Apprehendite di-
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[9] Amos Chacham (1921-2012) wurde in Israel 
bekannt als Gewinner des ersten israelischen und 
weltweiten Bibelquiz. Sein behinderter Vater, 
Noach Chacham, war ein jüdischer Bibellehrer, 
der 1913 von Wien nach Jerusalem übergesiedelt 
war. Er hatte den einzigen Sohn aus Angst vor 
einem Sprachfehler nicht an eine öffentliche Schule 
geschickt, sondern in äußerst ärmlichen Verhält-
nissen selbst ausgebildet. Das Bibelquiz im August 
1958 offenbarte sein Genie und begründete seine 
legendäre Laufbahn als Schriftausleger.
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„Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch“, be-
deutet nicht, dass Kornelius falsch gehan-
delt hätte. Es unterstreicht lediglich, wie 
des römischen Gottesfürchtigen gegenüber 
dem jüdischen Apostel zu deuten war. Wenn 
Jesus es nicht als Raub erachtete, Gott gleich 
zu sein, sondern die Gestalt eines Sklaven 
annahm (Philemon 2,6f.), hebt das unsere 
Stellung ihm gegenüber nicht auf, macht das 
unsere Anbetung nicht überflüssig. Dasselbe 
gilt für die Demut des Petrus und die Stellung 
des Kornelius ihm gegenüber. Auch wenn 
das sprachlich kaum zu halten ist, liegt dann 
die Lutherübersetzung von 1984 inhaltlich 
vielleicht gar nicht so falsch, wenn sie über-
setzt „und küsst seine Füße mit Zittern“.
Könnte es sein, dass wir als Nichtjuden in 
Psalm 2,12 aufgefordert werden, dem jüdi-
schen Volk zu huldigen, es zu „küssen“, ihm 
„die Füße zu lecken“? Und sollten wir das 
vielleicht tun, nicht, weil wir andere Men-
schen vergöttern. Sondern ganz einfach, weil 
wir Gottes Auswahl, Seinen Plan und die 
heilsgeschichtlichen Kausalzusammenhän-
ge, die uns Sein Wort offenbart, ernstneh-
men?! Und vielleicht auch, weil uns wich-
tig ist, dass die Beziehung zwischen dem 
Volk Israel und dem Gott Israels in Ordnung 
kommt; dass Israel „erkennt“, dass der Herr 
Gott ist. Vielleicht sollte uns das wichtiger 
sein, als Recht zu behalten, geachtet und 
geehrt zu werden?
Vielleicht sollten wir Israel aber auch das 
Gewicht, die Ehre, den Stand zugeste-
hen, den ihm der lebendige Gott verliehen 
hat, „damit er nicht zürne“, und damit wir 
„nicht umkommen auf dem Wege“ (Psalm 
2,12b-c). Denn der lebendige Gott, dessen 
Wesen und Charakter wir in diesem Psalm 
ein wenig kennengelernt haben, ist ein hei-
liger Gott, der „sich nicht spotten lässt. 
Was der Mensch sät, das wird er ernten.“ 
Das ist keine Aussage über einen „alttesta-
mentlichen Gott“, dessen zorniges Wesen 
auf Golgatha „überholt“ wurde. Das ist eine 
Aussage, die Paulus den nichtjüdischen Je-
sus-Gläubigen im kleinasiatischen Galatien 
schreibt (Galater 6,7). „Denn sein Zorn wird 
in Kürze entbrennen“ (Psalm 2,12d) – und 
um sich greifen, „wie Feuer einen ausge-
dörrten Wald am Rand des Mittelmeeres ver-
brennt“ (Ibn Esra). 

[1] Samson Raphael Hirsch, Psalmen (Basel: Verlag 
Morascha, 2. Neubearbeitete Auflage 2005), 11.

[2] C.F. Keil and F. Delitzsch, Psalms 1-35, Com-
mentary on the Old Testament vol.5/1. Translated 
by Francis Bolton (Peabody, Massachusetts/USA: 
Hendrickson Publishers, February 1989), 97.

[3] Rabbi David Ben Yosef Kimchi (1160-1235) der 
so genannte  „Radak“, war der Erste unter den 
großen Schriftauslegern und Grammatikern der 
hebräischen Sprache. Er wurde im südfranzösischen 
Narbonne geboren. Sein Vater starb früh, so dass 
David von seinem Bruder Mosche Kimchi erzogen 
wurde. Radak erlaubte philosophische Studien nur 
denjenigen, deren Glaube an Gott und Furcht des 
Himmels gefestigt sind. Öffentlich setzte er sich 
mit Christen auseinander und griff vor allem deren 
allegorische Schriftauslegung und die theologische 
Behauptung an, das „wahre Israel“ zu sein.

[4] Rabbi Schlomo Ben Yitzchak (1040-1105) oder 
auch „Rabbi Schlomo Itzchaki“, gemeinhin „Raschi“ 
genannt, wurde im nordfranzösischen Troyes 
geboren, studierte zehn Jahre in Mainz und Worms, 
bevor er wieder nach Troyes zurückkehrte, wo er 
sich als Richter und Lehrer auszeichnete. In seinen 
letzten Lebensjahren erlebte er die Judenverfol-
gungen der Kreuzzüge mit. Raschi gehört zu den 
ganz großen Auslegern jüdischer Schriften und ist 
der Erste, der Bibel und Talmud umfassend ausge-
legt hat. Seine Grundanliegen waren, die Heilige 
Schrift unters Volk zu bringen, die Einheit des 
jüdischen Volkes zu fördern und die theologische 
Auseinandersetzung mit dem Christentum. Raschi 
unterschied scharf zwischen „Pschat“ (wörtlicher 
Auslegung) und „Drasch“ (übertragener, allego-
rischer Auslegung), wobei der Pschat den Ausschlag 
gibt. Seine Schriftauslegung hat den Reformator 
Martin Luther entscheidend geprägt. Obwohl seine 
Kommentare bis heute zum Standard gehören, 
schreibt er nicht selten „das weiß ich nicht“.

[5] Rabbi Avraham Ben Me’ir Ibn Esra (1089-1164) 
ist einer der herausragenden Dichter, Sprachwis-
senschaftler, Schriftausleger und Philosophen des 
Mittelalters. Er stammte aus Toledo im damals 
muslimischen Spanien. Weite Reisen führten ihn 
durch ganz Nordafrika bis ins Land Israel. Fast alle 
seine Bücher schrieb er in den letzten 24 Jahren 
seines Lebens. Auf der Flucht vor muslimischen 
Judenverfolgungen bereiste er in dieser Zeit das 
christliche Europa. 1161 verliert sich seine Spur 
im französischen Narbonne. Bekannt ist, dass 
er im Januar 1164 starb. Unbekannt ist, wo das 
geschah – Rom, Spanien oder auch England stehen 
zur Debatte. Ibn Esra bestritt als ausgesprochener 
Rationalist als erster, dass Mose den Pentateuch 
geschrieben hat, glaubte aber an die prophetische 
Bedeutung astrologischer Erscheinungen – was etwa 
Rambam als Götzendienst entschieden ablehnte. 
Da seine Werke auf Hebräisch verfasst sind, machte 
er dem europäischen Judentum den geistigen 
Reichtum orientalisch-jüdischer Schriftauslegung, 
die weitgehend in arabischer Sprache überliefert ist, 
zugänglich. Besonders wertvoll sind seine exakten 
grammatikalischen Studien, wobei er sich immer 
um den ursprünglichen, wörtlichen Sinn des Textes 
bemüht.

 עמוס חכם, ספר תהלים, ספרים ג-ה, מזמורים עג-קן )ירושלים: [6]
.הוצאת מוסד הרב קוק, הדפסה שישית תש“ן/1990(, ח

[7] Samson Raphael Hirsch (1808-1888) stammte 
aus Hamburg und diente als Oberrabbiner in 
Oldenburg, Aurich, Osnabrück, in Mähren und Ös-
terreichisch-Schlesien. Als profilierter Vertreter der 
Orthodoxie war er ein ausgesprochener Gegner des 
Reform- und konservativen Judentums. Hirsch legte 
großen Wert auf das Studium der gesamten Heiligen 
Schrift. Ab 1851 war er Rabbiner der separatisti-
schen orthodoxen „Israelitischen Religions-Gesell-
schaft“, engagierte sich im Bildungsbereich und 
veröffentlichte das Monatsmagazin „Jeschurun“. 
Hirsch hatte eine große Liebe zum Land Israel, war 
gleichzeitig aber ein Gegner der proto-zionistischen 
Aktivitäten von Zvi Hirsch Kalischer. Er wird als 
einer der Gründungsväter der neo-orthodoxen 
Bewegung gesehen.

[8] Samson Raphael Hirsch, Psalmen (Basel: Verlag 
Morascha, 2. Neubearbeitete Auflage 2005), 11.
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Deutschland sagt, die Rollen  
vom Toten Meer gehörten 
nicht Israel

tung einer Mauer zu den Geburtsorten des 
Christentums im Heiligen Land führen, das-
selbe gilt für Bethlehem, Jericho, Ost-Jerusa-
lem und viele andere Plätze, an denen Jesus 
gewirkt hat.“, sagte Becker am 30. November 
gegenüber der Jerusalem Post. Becker sagte: 
„Ich kritisiere beide Ministerien für die Be-
schädigung der deutsch-israelischen Bezie-
hungen. Ich habe Briefe an beide Minister 
geschrieben, in denen ich meine tiefe Ver-
ärgerung zum Ausdruck gebracht habe und 
habe beide gebeten, ihre neue Position zu 
ändern und die Arbeiten für die Ausstellung 
zu unterstützen.“ Becker hat seinen Brief an 
Monika Grütters, die Ministerin für Kultur 
und Medien, und an den deutschen Außen-
minister Sigmar Gabriel geschrieben, der 
gerade in  Washington weilte, um die Bewah-
rung des umstrittenen Iran-Atom-Deals zu 
unterstützen. Becker fügte hinzu: „Wegen 
der Unwilligkeit beider Ministerien, eine si-
chere Erklärung abzugeben, weil Qumran 
in der heutigen Westbank liegt, lässt die Al-
tertumsbehörde das Material nicht aus dem 
Land und das Bibelmuseum musste seine 
Pläne aufgeben.“

Die Schriftrollen vom Toten Meer wurden 
zwischen 1946 und 1956 in zwölf Höhlen um 
die Sehenswürdigkeit herum gefunden, die 
als Wadi Qumran am Toten Meer in der um-
strittenen Westbank bekannt geworden ist. 

Dr. Jürgen Schefzyk, Direktor des Hauses des 
Bibelmuseums in Frankfurt/Main, schrieb 
der Jerusalem Post am 1. Dezember per 
E-Mail: „Entsprechend eines Memorandums 
über die Verständigung zwischen der Israe-
lischen Altertumsbehörde und dem Bibel-
museum Frankfurt von 2015 begannen wir 
an einer Ausstellung der Schriftrollen vom 
Toten Meer zu arbeiten. Die Vorbedingung 
für eine solche Ausstellung ist eine Unpfänd-
barkeitserklärung, ausgestellt von den deut-
schen Behörden. Aus Gründen, die nicht in 
unserer Hand liegen, sind wir trotz allen Be-
mühens, einschließlich Kontakten zu allen 
Regierungsstellen in Deutschland, derzeit 

von Benjamin Weinthal, Jerusalem Post, 
Übersetzung aus dem Englischen, Lothar Klein, SIF

Als Reaktion auf die Positionierung 
Deutschlands erlaubt die Israelische 
Altertumsbehörde nicht, dass die 
Schriftrollen Israel verlassen, was zur 
Stornierung der Ausstellung in einem 
Bibelmuseum führt.

Uwe Becker, der stellvertretende Bürger-
meister von Frankfurt an Main, bringt seine 
Empörung über die Entscheidung der Bun-
desregierung vom 30. November zum Aus-
druck, die Schriftrollen vom Toten Meer 
nicht als Eigentum Israels anzuerkennen, 
was zur Stornierung einer für 2019 vorge-
sehenen Ausstellung im Bibelmuseum in 
Frankfurt am Main führt. 

„Wenn Deutschland nicht bereit ist, den le-
galen Status der Fragmente von Qumran 
eindeutig als israelische Weltkulturerbegü-
ter anzuerkennen, wird dies dramatisch die 
Koordinaten der deutsch-israelischen Bezie-
hungen verändern! Und das wird zur Errich-

nicht in der Lage ein solches Dokument aus-
zustellen.“ Er fügte hinzu: „Obwohl Frag-
mente der Schriftrollen vom Toten Meer 
von sicheren Museumsausstellungen über-
all in Deutschland verfügbar sind, stimmen 
wir mit der Expertise unserer israelischen 
und deutschen Kollegen überein, dass eine 
Ausstellung ohne Sammlungsstücke aus 
der Sammlung in Jerusalem nicht angemes-
sen wäre. Um unsere Loyalität gegenüber 
Israel und unserem wichtigsten Partner, 
der IAA, zu demonstrieren, haben wir ges-
tern beschlossen, das Projekt nicht fortzu-
setzen und die Ausstellung zu verschieben, 
bis Fragmente der Schriftrollen vom Toten 
Meer aus Jerusalem zu Verfügung stehen. 
Die Entscheidung war nicht leicht für uns, 
da bereits viele finanzielle Mittel investiert 
wurden und wir sind davon überzeugt, dass 
es an der Zeit ist, der deutschen Öffentlich-
keit diese bedeutenden Objekte des kulturel-
len Erbes zu zeigen.“

„Der Qumran-Skandal ist nicht akzeptabel!“, 
sagte Becker über die deutsche Ablehnung, 
die Schriftrollen vom Toten Meer in Frank-
furt zu schützen. Becker sagte, dass euro-
päische Staaten in der Vergangenheit in  
vergleichbaren Fällen Unpfändbarkeitser-
klärungen als Sicherheiten für Israel ausge-
stellt hätten, um Ausstellungen aus dem jü-
dischen Staat in der EU zeigen zu können. 
Er nannte Österreich und die Niederlan-
de als Beispiele. Becker, weithin bekannt 
als einer der stärksten Unterstützer Israels 
in der Bundesrepublik, hat einen Gesetzes-
antrag initiiert, um Aktivitäten der BDS-Be-
wegung (Boykott, Desinvestitionen, Sanktio-
nen) gegen Israel in Frankfurt zu verbieten. 
Becker sagte, dass die Entscheidung der 
deutschen Regierung, für die Rückkehr der 
Schriftrollen vom Toten Meer nicht zu ga-
rantieren, auch Deutschlands Beziehungen 
zum Christentum im Nahen Osten beschä-
digt. Er bemerkte, dass bei aller Berücksich-
tigung „palästinensischer Befindlichkeiten 
die besondere Beziehung zu Israel erheblich 
mehr wiegt“. 

Die Schriftrollen vom Toten Meer haben 
eine große Bedeutung für das Judentum und 
die biblische Geschichte. Die Rollen sind ein 
großer Speicher der mehrheitlich hebräi-
schen Schriften aus der Periode des zweiten 
(Herodianischen) Tempels und unmittelbar 
danach. Sie enthalten viele biblische Texte 
und man glaubt, dass sie von Mitgliedern der 
jüdischen Sekte verfasst wurden, die als Es-
sener bekannt sind.             Quelle: Jerusalem Post

„Wegen der 
Unwilligkeit beider 

Ministerien, eine 
sichere Erklärung 
abzugeben, weil 
Qumran in der 
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Altertumsbehörde 
das Material nicht 
aus dem Land und 
das Bibelmuseum 

musste seine Pläne 
aufgeben.“



In einer Kolumne im Guardian forderte der 
Präsident der Palästinensischen Autonomie-
behörde (PA) Mahmoud Abbas am 1. Novem-
ber 2017, vor dem hundertsten Geburtstag 
der Balfour-Erklärung, von Großbritannien, 
für das Jahrhundert des „Leidens“, das das 
Dokument angeblich über das „palästinensi-
sche Volk“ gebracht habe, „zu büßen“. Abbas 
wiederholte die Behauptungen, die er seit 
2016 aufgestellt hat, um eine surreale Klage 
zu rechtfertigen, die er gegen Großbritan-
nien wegen der Unterstützung der „Schaf-
fung eines Heimatlandes für ein Volk [Juden]“ 
einzureichen drohte, was, wie er behaupte-
te, „zur Enteignung und andauernden Verfol-
gung eines anderen [Volkes] führte“.

„Palästinenser“ waren die Juden, die zusam-
men mit Muslimen und Christen auf dem 
Land namens Palästina lebten, das von 1917 
bis 1948 unter britischer Verwaltung stand.
Alle Menschen, die während der Zeit des 
britischen Mandats dort geboren wurden, 
hatten „Palästina“ in ihre Pässe gestem-
pelt. Doch die Araber waren beleidigt, als 
man sie Palästinenser nannte. Sie beklagten 
sich: „Wir sind keine Palästinenser, wir sind 
Araber. Die Palästinenser sind die Juden.“

Der Historiker für Orientalistik und Islam-
geschichte Bernard Lewis erklärt: „Mit dem 
Aufstieg und der Verbreitung panarabischer 
Ideologien begannen sich die Palästinenser 
als Araber und nicht als Südsyrer durchzu-
setzen. Für den Rest der Zeit des britischen 
Mandats und viele Jahre danach bezeich-
neten sich ihre Organisationen selbst als 
Araber und drückten ihre nationale Identität 
eher in arabischen als in palästinensischen 
oder gar syrischen Begriffen aus“.

Wann wurde das „palästinensische Volk“  
erschaffen? 

Als Israel am 14. Mai 1948 die Unabhängig-
keit erklärte, schlossen sich fünf arabische 
Armeen zusammen, um gemeinsam zu ver-
suchen, die junge Nation in ihren Windeln 
zu töten. Nachdem sie zurückgeschlagen 
worden waren, wollten einige der einhei-
mischen Araber, die vor dem Krieg geflohen 
waren, zurückkehren, aber sie wurden als 
fünfte Kolonne betrachtet und die meisten 
durften nicht zurückkehren. Die Araber, die 
während des Krieges loyal in Israel geblieben 
waren und ihre Nachkommen sind jedoch 
immer noch da und machen heute ein Fünf-
tel der israelischen Bevölkerung aus. Sie sind 
als israelische Araber bekannt; sie haben 
die gleichen Rechte wie Juden, außer dass 
sie nicht gesetzlich verpflichtet sind, in der 
Armee zu dienen. Sie können sich freiwillig 
melden, wenn sie wollen.

Israelische Araber haben ihre eigenen poli-
tischen Parteien. Sie dienen als Mitglieder 
der Knesset und sind in allen Berufen tätig. 
Die Moral ist, oder sollte sein: Fangen Sie 
keinen Krieg an, es sei denn, Sie sind bereit, 
ihn zu verlieren – wie es die Araber in und 
um Israel wiederholt getan haben, 1947-48, 
1967 und 1973.

Übrigens umfasste das Land, das im briti-
schen Mandat für Palästina treuhänderisch 
für die Juden verwaltet wurde, zunächst 
auch das gesamte heutige Königreich Jorda-
nien, das 1946 als Königreich Transjorda-
nien seine Unabhängigkeit erlangte.

Weniger als eine Woche nach dem Artikel im 
Guardian wiederholte Omar Barghouti, der 
die heutigen Versuche, Israel zu zerstören, 
indem man es wirtschaftlich erstickt, ansta-
chelte, Abbas in einem Newsweek–Stück 
und nannte die Balfour-Erklärung „eine Tra-
gödie für das palästinensische Volk“.

Die gleiche Emotion wurde Ende September 
in einer Vorlesung von Rashid Khalidi – dem 
Edward-Said-Professor of Modern Arab Stu-
dies an der Universität Columbia – am Hagop 
Kevorkian Center for Near Eastern Studies in 
New York City zum Ausdruck gebracht: dass 

von Jean Patrick Grumberg, Gatestone Institute

• Alle Menschen, die zwischen 1923-
1948 im britischen Mandat Palästina 
(dem heutigen Israel) geboren wurden, 
hatten damals „Palästina“ in ihre Pässe 
gestempelt. Aber als man sie Palästinen-
ser nannte, waren die Araber beleidigt. 
Sie beklagten sich: „Wir sind keine Paläs-
tinenser, wir sind Araber. Die Palästinen-
ser sind die Juden“.

• Nachdem die einmarschierenden arabi-
schen Armeen zurückgeschlagen waren 
und die Araber, die vor dem Krieg ge-
flohen waren, zurückkehren wollten, 
galten sie als fünfte Kolonne und waren 
nicht mehr willkommen. Diejenigen 
Araber, die während des Krieges loyal in 
Israel geblieben waren und ihre Nach-
kommen sind jedoch immer noch da und 
machen ein Fünftel der Bevölkerung aus. 
Sie sind als israelische Araber bekannt; 
sie haben die gleichen Rechte wie Chris-
ten und Juden, außer dass sie nicht ver-
pflichtet sind, in der Armee zu dienen, es 
sei denn, sie wollen es.

• „Das palästinensische Volk existiert 
nicht. Die Schaffung eines palästinen-
sischen Staates ist nur ein Mittel, um 
unseren Kampf gegen den Staat Israel 
für unsere arabische Einheit fortzuset-
zen. In Wirklichkeit gibt es heute keinen 
Unterschied mehr zwischen Jordaniern, 
Palästinensern, Syrern und Libanesen.“ 
– PLO-Chef Zuheir Mohsen, Interview 
in der niederländischen Zeitung Trouw, 
März 1977.

Google hat die Antwort.

Doch die Araber waren beleidigt, als man sie 
Palästinenser nannte. Sie beklagten sich: „Wir 
sind keine Palästinenser, wir sind Araber. Die 

Palästinenser sind die Juden.“
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klar verständlich ist, dass nichts unternom-
men werden darf, was die bürgerlichen und 
religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer 
Gemeinschaften in Palästina beeinträchtigen 
könnte, oder die Rechte und den politischen 
Status von Juden in jedem anderen Land.“

Schließlich, abgesehen von Ngram, gibt es 
noch die Worte des PLO-Führers Zuheir 
Mohsen, der in einem Interview mit der nie-
derländischen Zeitung Trouw im März 1977 
erklärte: „Das palästinensische Volk existiert 
nicht. Die Schaffung eines palästinensischen 
Staates ist nur ein Mittel, um unseren Kampf 
gegen den Staat Israel für unsere arabische 
Einheit fortzusetzen. In Wirklichkeit gibt es 
heute keinen Unterschied mehr zwischen 
Jordaniern, Palästinensern, Syrern und Liba-
nesen. Nur aus politischen und taktischen 
Gründen sprechen wir heute von der Exis-
tenz eines palästinensischen Volkes, denn 
die arabischen nationalen Interessen verlan-
gen, dass wir die Existenz eines eigenen pa-
lästinensischen Volkes als Gegenpol zum Zio-
nismus postulieren.

„Aus taktischen Gründen kann Jordanien, 
ein souveräner Staat mit definierten Grenzen, 
keine Forderungen auf Haifa und Jaffa aufstel-
len, während ich als Palästinenser zweifel-
los Haifa, Jaffa, Beer-Sheva und Jerusalem for-
dern kann. Doch in dem Moment, in dem wir 
unser Recht auf ganz Palästina zurückfordern, 
werden wir nicht eine Minute warten, Palästi-
na und Jordanien zu vereinen.“ 

Jean Patrick Grumberg ist Journalist für die französischsprachi-
ge Nachrichtenwebsite Dreuz.

Quelle: Gatestone Institute New York

ser“ wurde weltweit – auch in Israel – ver-
wendet, um die im Westjordanland und im 
Gazastreifen lebenden Araber zu definie-
ren; er wird oft auch verwendet, um Araber 
mit israelischer Staatsbürgerschaft zu be-
schreiben. Das Narrativ, dass die Juden sie 
durch die Errichtung eines Staates verdrängt 
haben, widerspricht völlig den Tatsachen.

Welches sind diese Fakten? Wann wurde 
das „palästinensische Volk“ überhaupt ge-
schaffen? Die Antwort liefert der Google 
Ngram Viewer. Ngram ist eine Datenbank, 
die die Häufigkeit, mit der ein bestimmter 
Satz in Büchern vorkommt, die zwischen 
den Jahren 1500 und 2008 veröffentlicht 
wurden, grafisch darstellt. Wenn ein Benut-
zer die Wörter „Palästinenser“ und „Paläs-
tinenserstaat“ in die Suchleiste von Ngram 
eingibt, entdeckt er, dass sie erst seit 1960 
auftauchen.

In seinem Brief vom 2. November 1917 an 
Walter Rothschild, dem Führer der jüdischen 
Gemeinde Großbritanniens, schrieb Außen-
minister Lord Balfour: „Die Ansicht der Re-
gierung Seiner Majestät, die die Errichtung 
einer nationalen Heimstätte für das jüdische 
Volk in Palästina befürwortet, und sie wird 
sich nach besten Kräften bemühen, die Ver-
wirklichung dieses Ziels zu erleichtern, wobei 

die Balfour-Erklärung „einen ein Jahrhundert 
langen Angriff auf die Palästinenser lancier-
te, der darauf abzielte, diese nationale Heim-
stätte, später den Staat Israel, in ihrem Land 
zu implantieren und auf ihre Kosten zu för-
dern...“

Khalidis Behauptungen, wie die von Abbas 
und Barghouti, sind falsch. Vor der Grün-
dung des Staates Israel 1948 gab es keine 
„Palästinenser“. Wie der prominente liba-
nesisch-amerikanische Historiker und Nah-
ost-Experte Philip Hitti in seiner Zeugen-
aussage vor dem Anglo-Amerikanischen 
Untersuchungsausschuss von 1946 sagte: 
„So etwas wie Palästina kommt in der Ge-
schichte nicht vor, absolut nicht“.

Die Autoren Guy Millière und David Horo-
witz erläutern dies in ihrem Buch „Com-
ment le peuple palestinien fut inventé“ („Wie 
das palästinensische Volk erfunden wurde“) 
aus dem Jahr 2015 und verdeutlichen, dass 
der Zweck der Fabrizierung darin bestand, 
„eine Bevölkerung in eine Massenvernich-
tungswaffe gegen Israel und das jüdische 
Volk zu verwandeln, Israel zu dämonisieren 
und Totalitarismus und Antisemitismus neue 
Handlungsmöglichkeiten zu geben“.
Der Trick funktionierte eine Weile besser als 
alle Erwartungen. Der Begriff „Palästinen-

Carmen Shamsianpur
Israel, mein Freund

17,95 EUR

In vielen islamischen Ländern sind häufig 
Vorurteile gegen Juden und Israel anzutref-
fen. Aber es gibt auch Muslime, die diese 
antisemitische Prägung hinterfragt haben 
– und nun Israel verteidigen, manchmal 
unter Einsatz ihres Lebens. 

Bestell-Tel. 03727 2701

Britisches Mandatsgebiet Palästina, Quelle: Wikimedia Commons
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Ehrung für Carl Lutz –  
ein Held zur richtigen Zeit

habe noch nie so viele Überlebende zusam-
men an einem Ort gesehen – das ist etwas 
sehr besonderes für mich.“ Gemeinsam 
feiern sie hier, hoch über dem See Geneza-
reth, dort, wo Jesus Kranke und Sterbende 
geheilt hat, einen ganz besonderen Mann – 
und der Ausblick hätte Carl Lutz sicherlich 
am besten gefallen.
 
Die Initiative für den Gedenkplatz und -stein 
kam von der Augustin-Keller Loge Zürich, 
die das Projekt gemeinsam mit den Bnai 
Brith Logen der Schweiz, dem Jüdischen Na-
tionalfonds/KKL Schweiz, der Stadtverwal-
tung Tiberias' und der Schweizer Botschaft 
in Israel realisiert hat. 

Quelle: Pressedienst der Gesellschaft Israel-Schweiz

Palästina kümmerte. Unter anderem assis-
tierte er Deutschen in Kriegsgefangenschaft 
und versuchte ihre Haftbedingungen zu ver-
bessern. Es war diese Hilfe, die ihm später 
eine gute Position in den Verhandlungen mit 
den Nazis verschaffte. Und wer sich noch 
ein bisschen mehr mit der Biografie des tief-
gläubigen Methodisten beschäftigt, erkennt 
schnell, dass die Rettung der Juden für Lutz 
eine Entscheidung ohne Alternativen war.

Für diese Rettung riskierte Carl Lutz sein 
Leben. Denn er überschritt das ihm zugesag-
te Kontingent um ein Mehrfaches und bot 
den ungarischen Juden mit der Anmietung 
des ungenutzten Schauraums einer Glas-
fabrik (bekannt als das Glashaus) und der 
dortigen Errichtung einer Außenstelle der 
Schweizer Gesandtschaft auch physischen 
Schutz. Dabei war Carl Lutz in seinen jungen 
Jahren sogar zu schüchtern gewesen, um die 
Ausbildung zum Pfarrer, sein eigentlicher 
Traumberuf, zu absolvieren.

Für Carl Lutz waren die Entscheidungen, die 
er als Vize-Konsul in Ungarn während des 
Zweiten Weltkriegs traf, wohl eher so etwas 
wie eine Frage des Gewissens. Er, der das 
Leben immer über Vorschriften und Gesetze 
stellte, war kein geborener Held, tat im An-
gesicht des Schreckens aber das, was er als 
gottesfürchtiger Mensch für das einzig rich-
tige hielt. In seiner Heimat wird er jedoch 
nach dem Krieg wegen Kompetenzüber-
schreitung abgestraft. Anerkennung für 
seine Taten erfährt Carl Lutz in der Schweiz 
zu seinen Lebzeiten nicht mehr. In Israel 
hingegen hat man ihn dafür schon früh ge-
bührend geehrt. Auch in Deutschland wurde 
Carl Lutz mit dem Großen Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. Für seine Stieftochter 
Agnes Hirschi, die Tochter einer ungarischen 
Jüdin, deren Leben Carl Lutz rettet, indem 
er sie als Haushaltshilfe anstellte und die er 
nach dem Krieg heiratete, ist das Gedenken 
an Carl Lutz mittlerweile auch so etwas wie 
eine Lebensaufgabe geworden. „Es erfreut 
mich besonders, so viele Menschen hier 
zu sehen, die dank meines Vaters überlebt 
haben“, sagte Agnes Hirschi in ihrer Rede auf 
dem Carl-Lutz- Gedenkplatz, „Ich glaube, ich 

Carl Lutz gilt in der Schweiz oft als vergesse-
ner Held. In Israel hingegen wurde er bereits 
als Gerechter unter den Völkern geehrt. Jetzt 
wurde ein Gedenkplatz über dem See Gene-
zareth zu seinen Ehren eingerichtet...

Der Ausblick ist traumhaft hier oben. Weit 
über dem See Genezareth, da, wo Israel 
ein bisschen an die Schweiz erinnert. Dort 
steht er nun, der Gedenkstein, der an den 
Mann erinnert, den man in der Schweiz in 
einer gleichnamigen TV-Doku als „vergesse-
nen Held“ bezeichnete. Carl Lutz, der erste 
Schweizer, der von Yad Vashem als Gerechter 
unter den Völkern geehrt wurde, ist in Israel 
aber alles andere als ein Vergessener und der 
Stein, mit den Worten „Seine Zivilcourage ist 
uns Vorbild und Ansporn“ ist nur eine wei-
tere Anerkennung, die man ihm für seine 
Taten zuteil haben lässt. Dank der Schutz-
briefe, die Lutz in seiner Funktion als Vi-
ze-Konsul in der Schweizer Botschaft in Bu-
dapest ausstellte, konnten gut die Hälfte aller 
Budapester Juden vor der Vernichtung durch 
die Nazis gerettet werden. 62.000 Juden ret-
tete er, indem er mit Adolf Eichmann einen 
ungewöhnlichen Deal aushandelte. Dabei 
bezog sich der Schweizer Diplomat auf ein 
angebliches britisches Mandat, 8.000 Jüdin-
nen und Juden die Emigration nach Palästina 
zu ermöglichen. Dass die Nazis dieser For-
derung zustimmten, lag auch an ihren guten 
Beziehungen zu Lutz, die er während seiner 
Zeit als Diplomat im damaligen Palästina auf-
gebaut hatte.

„Sechs unvergessliche Jahre in Palästina“, 
betitelte Lutz in seinen persönlichen Auf-
zeichnungen seine Zeit im Heiligen Land, 
die begann, als er Mitte der 30er Jahre in das 
Konsulat in Jaffa wechselte. Seine Bilder – 
Lutz war ein begeisterter Hobby-Fotograf –
die er in diesen Jahren gemacht hat, sind 
unter dem Ausstellungstitel „Der Retter und 
seine Kamera“ in Yad Vashem zu finden. Es 
ist eine faszinierende und ungewöhnliche 
Sammlung, gespickt mit Notizen zu Belan-
gen, um die sich der Schweizer im damaligen 

von Ulrich W. Sahm, 
Jerusalem, Israel

Carl Lutz im Jahr 1944 (FORTEPAN /ARCHIV FÜR 
ZEITGESCHICHTE ETH ZÜRICH / AGNES HIRSCHI)

Fotografie von Carl Lutz: Bank der Tempelgesell-
schaft in Jaffa mit Hakenkreuzfahne

Frau Agnes Hirschi und Dr. Arthur Braunschweig 
der Augustin-Keller Loge Zürich (Bnai Brith) 
(Bild: Jacques Korolnyk)
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angewiesen worden, binnen eineinhalb 
Jahren Gebetsräume für Muslime einzu-
richten. Das Gesundheitsministerium hatte 
sogar bereits 2011 beschlossen, an staatli-
chen Krankenhäusern Gebetsräume für alle 
Religionen zu verordnen. Schon vor Einrei-
chung der Klage hätten Kliniken in Haifa und 
in Tel Aviv muslimische Gebetsräume einge-
richtet.
Im Jahr 2016 gewann Lina Mahul, eine 
19-jährige Araberin aus der nördlichen Ha-
fenstadt Akko die israelische Ausgabe von 
„The Voice“. In Israel herrscht Religionsfrei-
heit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und 
Wissenschaftsfreiheit. Die größte und einzi-
ge Parade für Schwulen und Lesben findet in 
Israel statt. Egal mit wem man schläft, woran 
man glaubt und welches Geschlecht man 
hat, in Israel stehen einem selbst die höchs-
ten Ämter offen.
Im israelischen Fernsehen wurde vor einiger 
Zeit ein Test mit versteckter Kamera unter-
nommen, um zu schauen, wie die Menschen 
in Israel auf Diskriminierung reagieren. Ein 
Tankstellenverkäufer, weigerte sich, Araber 
zu bedienen. Die Gäste reagierten wie folgt:
Schauen wir uns mal außerhalb der Gren-
zen Israels um. Im arabischen Fernsehen be-
kommt man zur Erheiterung des Publikums 
auf die Fresse, wenn man Jude ist:
Mohammed Assaf gewann kürzlich die ara-
bische Version von DSDS mit einem Lied, 
in dem er davon sang, dass palästinensische 
Volk durch das Ende Israels zu befreien. Die 
deutschen Medien berichteten darüber mit 
Begeisterung!

Im Gaza-Streifen, in Algerien, Saudi-Arabien, 
Jordanien und Libyen haben Juden nicht nur 
keinen Gebetsraum in Krankenhäusern son-
dern gar keine Aufenthaltserlaubnis. Diese 
Regionen sind allesamt stolz darauf, „juden-
rein“ zu sein. Jude sein ist in diesen Ländern 
und Gebieten schlicht und einfach verboten!
Die Fatah und die Hamas sprechen allen 
Palästinensern, die sich systemkritisch, 
schwul, lesbisch, westlich, aufgeklärt oder 
feministisch geben, die elementarsten 
Grundrechte ab.

Der Chef der radikal-islamischen Palästi-
nenserorganisation Hamas in Gaza, Jahia 
al-Sinwar, erklärte am 19. Oktober 2017 
bei einer Rede vor Jugendlichen: „Es geht 
nicht darum, ob wir Israel anerkennen oder 
nicht, sondern um die Frage, wann wir es 
auslöschen und seine Existenz beenden.“ 
Diese Hamas bezieht sich nun auf Sigmar 
Gabriel, dessen Beziehung zu judenfeindli-
chen Politikern bekannt ist. Sigmar Gabriel 
selbst nannte Mahmud Abbas von der Fatah 
seinen Freund. Am 24. März 2017 schrieb 
er auf Twitter: „Habe meinen Freund Mah-
moud Abbas getroffen. Deutschland steht 
zur Zwei-Staaten-Lösung und unterstützt den 
Aufbau staatlicher Strukturen in Palästina.“
Sigmar Gabriels Freund Abbas sagte einst: 
„In einer endgültigen Lösung können wir 
nicht mal die Existenz eines einzelnen Israe-
lis in unserem Land sehen, seien es nun Zivi-
listen oder Soldaten.“

Am Tag der 47-Jahr-Feier der Fatah sprach 
Mufti Muhammad Hussein, den Abbas per-
sönlich zum “geistigen Führer der paläs-
tinensischen Autonomie” ernannt hat, 
folgende Worte in die jubelnde Menge: 
„Die Stunde der Auferstehung wird nicht 
kommen, solange wir die Juden nicht ver-
nichtet haben.“ Im Jahr 2015 bezeichnete 
Abbas den Mord an einem israelischen Ehe-
paar durch palästinensische Terroristen als 
„heldenhaft“. Nicht wenige Judenmörder 
und deren Familien bekommen von Abbas‘ 
Fatah stattliche Renten für ihre terroristi-
schen Bluttaten.

Noch nie hat Sigmar Gabriel die Regime 
dieser arabischen Faschisten der Apartheid 
bezichtigt. Dieses Urteil hat er ganz allein 
für Israel reserviert. Ausgerechnet für Israel! 
Nachdem ein Muslim beim Obersten Jus-
tizgerichtshof in Israel geklagt hatte, weil er 
vor einer Klinik in Tel Aviv ohne einen mus-
limischen Gebetsort im Freien habe beten 
müssen, teilte die Regierung Israels mit, die 
sechs größten medizinischen Zentren des 
Landes in Jerusalem, Tel Haschomer, Haifa, 
Tel Aviv, Beerscheba und Petach Tikva seien 

Am 14. März 2012 erklärte Sigmar Gabri-
el auf Facebook: „Ich war gerade in Hebron. 
Das ist für Palästinenser ein rechtsfreier 
Raum. Das ist ein Apartheid-Regime, für das 
es keinerlei Rechtfertigung gibt.“

Obwohl er sich damals für den Vergleich ent-
schuldigt hatte, holte er den Vergleich im De-
zember 2017 wieder hervor, als er sich mit 
der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitis-
mus traf, um über den Judenhass unter Mus-
limen und Deutschen zu sprechen. Die deut-
sche Filmregisseurin Pary El-Qalqili warf ein, 
dass man die Debatte über den Antisemitis-
mus in Deutschland falsch aufziehe. Anstatt 
über das Problem der Palästinenser zu spre-
chen, die unter israelischer Besatzung litten, 
„wird hier über den vermeintlichen Anti-
semitismus der jungen Leute gesprochen.“ 
Sigmar Gabriel widersprach und beton-
te, die Bundesregierung habe Trumps Ent-
scheidung sofort kritisiert und nehme sich 
selbstverständlich auch das Recht heraus, 
Israels Regierungspolitik zu kritisieren. Er 
selbst habe vor einigen Jahren nach einem 
Besuch in Hebron in den besetzten Gebie-
ten davon gesprochen, dass ihn das Gesehe-
ne an Apartheid erinnere. Diese erneute Be-
teuerung brachte Sigmar Gabriel zu Silvester 
2017 lobende Worte der Hamas-Bewegung 
auf Twitter ein: „Deutscher Außenminister 
bezeichnet die israelische Besatzung als ein 
Apartheidregime wie jenes in Südafrika.“ 
Die Gründungscharta dieser Hamas fordert, 
dass alle Juden weltweit vernichtet werden 
sollen (Artikel 7) und dass es keinen Frieden 
mit Israel geben darf (Artikel 13). Der stell-
vertretende Minister für religiöse Stiftungen 
der Hamas, Abdallah Jarbu, erklärte in einer 
öffentlichen Rede im Februar 2010: „Juden 
sind fremdartige Bakterien, sie sind Mikro-
ben ohne Beispiel auf dieser Welt. Möge Gott 
das schmutzige Volk der Juden vernichten, 
denn sie haben keine Religion und kein Ge-
wissen! Ich verurteile jeden, der glaubt, eine 
normale Beziehung mit Juden sei möglich, 
jeden, der sich mit Juden zusammensetzt, 
jeden, der glaubt, Juden seien Menschen! 
Juden sind keine Menschen!“

Das ZDF stachelt auf: Sigmar Gabriel,  
die Apartheid und ein Lob von der  
Hamas
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seekonferenz, auf der die Nazis die welt-
weite Vernichtung des Judentums planten, 
waren jedoch keine Fälschung! Die gab es! 
Millionen Juden fielen diesen Protokollen 
zum Opfer. Heute verbreiten Islamisten die 
Lüge, die israelische Politik hinge einer ras-
sistischen Ideologie der Unterlegenheit von 
Arabern und Palästinensern an und predi-
gen dabei selbst die Überlegenheit des Islams 
und leiten aus ihr das Recht und die Pflicht 
eines jedes Moslems ab, an der Vernich-
tung aller Juden aktiv teilzunehmen. Es gibt 
keine rassistische Charta Israels. Die Charta 
der Hamas aber gibt es und sie sieht die Ver-
nichtung aller Juden vor, predigt Apartheid 
und fordert den Judenhass. Und was macht 
Sigmar Gabriel? Er macht genau das, was 
gerade er als Deutscher machen muss und 
beschuldigt die Juden.

Der Apartheid-Vergleich von Sigmar Gabriel 
ist aber besonders rassistisch, weil er damit 
erklärt, die Schwarzen zur Zeit der Apart-
heid Südafrikas seien vergleichbar mit der 
Horde brutaler und barbarischer Terroris-
ten, die heute die Vernichtung eines ganzen 
Volkes im Kopf haben und vor keiner Gewalt-
tätigkeit zurückschrecken, um ihren Traum 
von einer Welt ohne diese Menschen zu rea-
lisieren. Nichts anderes fordert heute die 
Hamas! Sigmar Gabriel behauptet somit, 
schwarze Afrikaner seien damals in Häuser 
von weißen Familien eingebrochen, um dort 
Kinder und Säuglinge zu ermorden, hätten 
Busse hochgejagt, um so viele weiße Men-
schen wie möglich zu töten, hätten zu Pog-
romen gegen das weiße Südafrika aufgeru-
fen, ihre Kinder zu Hass und Mord auf eine 
ganze Menschengruppe erzogen und teilwei-
se stündlich mit Raketen und Granaten auf 
Menschen geschossen, wie es palästinensi-
sche Terroristen mit Israel tun.
Im Jahr 2011, nachdem der wahnsinnige 
Attentäter Breivik in Oslo gemordet hatte, 
tat sich Sigmar Gabriel mit dieser Aussage 
hervor: „In einer Gesellschaft, in der Anti-Is-
lamismus und die Abgrenzung von ande-
ren wieder hoffähig wird, in der das Bürger-
tum Herrn Sarrazin applaudiert, da gibt es 
natürlich auch an den Rändern der Gesell-
schaft Verrückte, die sich letztlich legitimiert 
fühlen, härtere Maßnahmen anzuwenden.”

Dieser Satz von Sigmar Gabriel darf heute, 
da in Deutschland wieder Davidsterne vor 
dem Brandenburger Tor verbrannt, Synago-
gen angegriffen und Juden auf offener Straße 
als „Schweine“ bezeichnet werden, deren 
Tod gefordert wird, auf ihn selber angewen-

ger Hilfe mit dem selbständigen jüdischen 
Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist 
bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen Be-
mühungen um den Fortschritt des gesamten 
Nahen Ostens zu leisten.“ Der Apartheidver-
gleich ist somit so falsch, dreist und gemein 
wie die Behauptung, die erfundenen Proto-
kolle der Weisen von Zion seien eine tatsäch-
lich vorhandene jüdische Verhaltensweise. 
Noch heute müssen diese erfundenen Pro-
tokolle bei Antisemiten aller Schattierungen 
als Beweis für das angebliche Streben aller 
Juden nach der Weltherrschaft herhalten. 
In der arabischen Welt sind diese Protokolle 
noch heute Bestseller.

 Es ist mit den Islamisten wie mit den Nazis: 
Zwar gab es niemals das Streben einer ver-
schworenen jüdischen Gemeinschaft nach 
der Weltherrschaft und einer damit verbun-
denen Unterdrückung des deutschen Volkes, 
aber die Nazis phantasierten sich dennoch 
die nach Weltherrschaft strebenden Juden 
in ihren feuchten braunen Träumen zusam-
men. Sie lasen und glaubten an „Die Proto-
kolle der Weisen von Zion“, obwohl sie eine 
Fälschung waren. Die Protokolle der Wann-

Muhammad Abu Shahala wurde zum Tode 
verurteilt, weil er sein Haus an einen Juden 
verkauft hat. Laut einer Regelung der Fatah 
und der Hamas ist es Palästinensern ver-
boten, Land an Juden zu verkaufen. Das ist 
Apartheid! Aber Sigmar Gabriel schweigt. 
Sein Freund ist involviert! Mit seinem Ver-
gleich hat Sigmar Gabriel jedoch nicht nur 
Juden und Israelis beleidigt, sondern so ziem-
lich alle schwarzen Afrikaner. Sein Vergleich 
ist nämlich rassistisch und verleumderisch.

Die Apartheid war eine Periode der insti-
tutionalisierten Rassentrennung in eine 
„schwarze Rasse“ und eine „weiße Rasse“. 
Sie endete erst 1994. Sigmar Gabriel setzt 
mit seinem Vergleich den Staat Israel mit der 
„weißen Rasse“ gleich und unterstellt somit, 
es gäbe eine israelische Politik, die auf der 
Annahme beruht, bei dem Judentum han-
dele es sich um eine „überlegene Rasse“. 
Dies ist jedoch eine Lüge! In der Unabhän-
gigkeitserklärung von Israel findet sich das 
genaue Gegenteil: „Wir bieten allen unseren 
Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand 
zum Frieden und guter Nachbarschaft und 
rufen zur Zusammenarbeit und gegenseiti-

Die „Protokolle der Weisen von Zion“, eine vom Geheimdienst des zaristischen Russlands 
geschaffene antisemitische Hetzschrift über eine angebliche „jüdische Weltverschwörung“, war 
für die Vordenker des Nazionalsozialismus als Begründung ihres politischen Zieles  
der Vernichtung der Juden in Europa von wesentlicher Bedeutung. Als Folge der Kollaboration der 
Araber Palastinas unter Führung des Jerusalemer Großmuftis Hadj Amin al-Husseini und 
weiteren Akteuren der Muslim-Bruderschalft mit den Nazis, insbesondere bei der Vernichtung 
der ungarischen Juden, stellen die „Protokolle“ bis heute in den islamischen Nachbarstaaten 
Israels eine Quelle des Judenhasses dar und verkaufen sich in Arabisch als Bestseller.
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seiner Reise in den Nahen Osten als Apart-
heid-Regime bezeichnet, eine Verunglimp-
fung, auf die er nun im Rahmen eines Gesprä-
ches mit jungen Leuten in Berlin wieder zu 
sprechen kam.

Im Austausch mit muslimischen Jugendli-
chen hat Gabriel an seine damalige Aussa-
ge angeknüpft und diese damit gerade in 
einer Zeit des wachsenden Antisemitismus 
zu einer noch gefährlicheren Botschaft ge-
macht. Damit schloss Gabriel in Bezug auf 
seine Israelkritik einen gefährlichen Kreis 
von seiner Rolle als SPD-Vorsitzender zu 
seiner heutigen Rolle als Bundesaußenminis-
ter. Der rote Faden Gabriels entstammt der 
grundsätzlichen Nähe der SPD zur palästi-
nensischen Fatah, die bereits in Strategie-
papieren früherer Jahre manifestiert wurde 
und in denen von gemeinsamen Werten und 
einer strategischen Partnerschaft gesprochen 
wird. Wer solche Allianzen schmiedet, weiß 
was er tut und er tut dies absichtlich.

Als Außenminister hat Gabriel jedoch eine 
andere Rolle auszufüllen, nämlich sein 
Amt. Und diesem wird er in Bezug auf die 
Deutsch-Israelischen Beziehungen leider 
nicht gerecht.  

Quelle: tapferimnirgendwo.de 

am Verhalten Gabriels, weil ebenso vieler-
orts der derzeitige Premierminister Benja-
min Netanyahu schlicht als das grundsätzli-
che Übel des Nahostkonfliktes gesehen wird 
und damit Gabriels Besuche bei den Neta-
nyahu-kritischen NGOs quasi als Anstands-
besuche beim moralischen Gewissen Israels 
gewertet wurden.

Doch schon damals hätte der allgemeine Auf-
schrei größer und lauter sein müssen, denn 
schließlich waren dies keine üblichen Besu-
che bei der parlamentarischen Opposition, 
sondern bei Gruppierungen, die gegen den 
Staat Israel Politik betreiben, so als würden 
ausländische Staatsgäste in Deutschland Ge-
spräche mit Antifa oder den Reichsbürgern 
über die Politik der Deutschen Bundesregie-
rung führen. Schon damals war das Verhal-
ten Gabriels falsch und beschädigte die wich-
tigen Deutsch-Israelischen Beziehungen.

Doch der neuerliche Fehltritt von Sigmar Gab-
riel, der ihm sogar das Lob der Terrororganisa-
tion Hamas einbrachte, zeigt, dass der Außen-
minister in Bezug auf Israel nicht punktuelle 
Fehler begeht, sondern ein grundsätzlich ver-
schobenes Koordinatensystem zur Grundlage 
seiner Politik gegenüber dem jüdischen Staat 
macht. Schon im Frühjahr 2012 hatte Gabri-
el als damaliger SPD-Vorsitzender Israel bei 

det werden: „In einer Gesellschaft, in der 
Anti-Israelismus und die Abgrenzung von an-
deren wieder hoffähig wird, in der das Bür-
gertum Herrn Gabriel applaudiert, weil er 
Israel mit der Apartheid gleichsetzt, da gibt 
es natürlich auch an den Rändern der Gesell-
schaft Verrückte, die sich letztlich legitimiert 
fühlen, härtere Maßnahmen anzuwenden.“ 

Als der Deutsche Außenminister Sigmar 
Gabriel im April letzten Jahres zu seinem 
Antrittsbesuch nach Israel reiste und die 
Israelische Regierung mit dem Besuch regie-
rungskritischer Organisationen brüskierte, 
da unterblieb vielerorts eine größere Kritik 

Demonstranten verbrennen in Berlin Fahne mit 
Davidstern

·  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
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Christlich-Arabische Einberufung in  
die israelische Armee auf dem Vormarsch

nicht nennen wollte und vor drei Monaten 
ihren Militärdienst beendete. Sie teilte mit, 
dass sie sich wegen ihres „starken Engage-
ments für Israel“ entschieden habe, sich zu 
melden: „Jetzt, da ich meinen Dienst been-
det habe, fühle ich mich so israelisch wie 
jeder andere, und ich bin stolz darauf, so 
viele neue jüdische Freunde zu haben“, sagte 
sie. „Letztes Jahr war ich zur Weihnachtszeit 
in der Armee. Ich erinnere mich, dass ich 
meinen Freunden Schokolade mitgebracht 
und ihnen die Bedeutung von Weihnachten 
erklärt habe. Zwei Mädchen aus meiner Ein-
heit kamen sogar zu mir nach Hause, um zu 
sehen, wie wir feiern.“ 

Quelle: Tazpit (TPS)

„Ich glaube, dass Christen ein Gefühl der 
Zugehörigkeit zur israelischen Gesellschaft 
haben“, sagte Eshkar. Eshkar, die Mutter 
eines IDF-Soldaten und eines anderen Absol-
venten des Militärdienstes, sagt, dass sie fest 
davon überzeugt ist, dass Christen in Israel 
in Würde leben und volle Rechte und Mei-
nungsfreiheit genießen. „Deshalb unterstüt-
zen wir den Staat Israel: In anderen Teilen 
des Nahen Ostens sind die Bedingungen für 
Christen viel schlechter“, sagte sie gegen-
über der Nachrichtenagentur Tazpit (TPS).

„BRÜCKEN ZWISCHEN JUDEN 
UND CHRISTEN IN ISRAEL UND IM 
AUSLAND BAUEN“
Amit Barak, 41 Jahre alt, der zusammen 
mit Eshkar die Brit Ahim Vereinigung ge-
gründet hat, sagt, dass israelische Juden die 
Beziehungen zur arabischen christlichen 
Gemeinschaft stärken müssen. „Über die Re-
krutierung hinaus kann dieser Prozess dazu 
beitragen, Beziehungen zwischen Juden 
und Christen aufzubauen, die ein wichtiger 
Teil der israelischen Gesellschaft sind“, so 
Barak. „Wir befinden uns inmitten eines his-
torischen Wandels in den Beziehungen zwi-
schen der christlichen Gemeinschaft und 
der israelischen Gesellschaft. Mein Verein 
möchte dazu beitragen, Brücken zwischen 
Juden und Christen in Israel und im Ausland 
zu bauen. Es ist sehr aufregend für mich, 
dieses neue Abenteuer zu beginnen“, sagte 
Karmelin Eshkar. Y, ein 20-jähriges christli-
ches Mädchen, das ihren richtigen Namen 

In der arabischsprachigen israe-
lisch-christlichen Gemeinschaft ist eine 
stille Revolution im Gange: Immer mehr 
junge Christen entscheiden sich für den 
Eintritt in die israelische Armee (IDF).

von Mara Vigevani/TPS

Der erste christliche Fallschirmjäger-Offi-
zier Shadi Khalloul Risho, der 1993 entlas-
sen wurde, hat nun eine Vorbereitungsaka-
demie eröffnet, die für Christen bestimmt 
ist die sich für die Aufnahme in die IDF ein-
setzen wollen. Khalloul, der auch Leiter des 
Christian IDF Officers Forum und Leiter 
des Aramaic Maronite Heritage Center ist, 
sagt, dass israelische christliche Jugendli-
che sich in die IDF einschreiben sollten, weil 
sie genau den gleichen Gefahren ausgesetzt 
sind wie Juden. „Die Kinder der christlichen 
Minderheit sind die Kinder der israelischen 
Gesellschaft, und sie müssen ihren Beitrag 
leisten, wie alle anderen auch. Wir müssen 
unsere Grenzen verteidigen“, sagte Khalloul. 
„Im August eröffnete ich mit Hilfe des Ver-
teidigungs- und Erziehungsministeriums den 
ersten Jahrgang der Akademie mit 25 christ-
lichen Studenten und 25 jüdischen Studen-
ten. Sie werden zusammen sechs Monate 
lang im Kibbuz Ginosar (am Ufer des Kinne-
ret-Sees) studieren und am Ende bereit sein, 
sich in der Armee zu engagieren“, fügte Khal-
loul hinzu.

Die Präsenz christlicher Araber in der IDF 
ist nicht ganz neu, aber in den letzten Jahren 
ist die Zahl der israelischen Christen, die der 
Armee beitreten, gestiegen. In diesem Jahr 
haben sich erstmals auch christliche Araber 
aus Ost-Jerusalem angemeldet. Im Jahr 2017 
traten 221 christliche Israelis in die IDF ein, 
weitere rund 600 haben sich für den Zivil-
dienst angemeldet. Zum Vergleich: 2014 
waren es nur 84 Soldaten, davor weniger als 
50 pro Jahr. Im September gründete Karme-
lin Eshkar aus dem Dorf Fassuta nahe der li-
banesischen Grenze die Organisation „Brit 
Ahim – Christians Proud to Integrate“, eine 
Organisation, die arabische Christen ermu-
tigt, sich freiwillig in der IDF, der Grenz-
polizei und dem Zivildienst zu engagieren. 

„Die Kinder der 
christlichen Minderheit 

sind die Kinder 
der israelischen 

Gesellschaft, und 
sie müssen ihren 

Beitrag leisten, wie 
alle anderen auch. 
Wir müssen unsere 

Grenzen verteidigen“

Monaliza Abdo, arabische christliche Soldatin, die 
kürzlich ihren IDF-Dienst beendet hat. Foto zVg

Shadi Khalloul Risho im Büro von Israels 
Verteidigungsminister Avigdor Liberman,  
Foto: Facebook
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ka. Es war ein Kampf, das Lager zu finden. 
Sogar von einem Reisebüro wurden sie falsch 
geleitet. Sie erlebten dort ganz merkwürdi-
ge Dinge. Es gab eine dunkle Macht, die das 
Auffinden dieses Ortes verhindern sollte.

In Treblinka hatte es einen Aufstand unter 
dem Sonderkommando gegeben, daraufhin 
rissen die Nazis diesen Ort komplett ab. Um 
das Grauen zu vertuschen, wurde alles dem 
Erdboden gleich gemacht und in der Nähe 
ein einzelner Bauernhof errichtet. Bei dem 
Häftlingsaufstand haben es einige Häftlin-
ge geschafft zu entkommen. Sie haben der 
Nachwelt Auskunft gegeben und Zeichnun-
gen angefertigt über das Lager. Der Haupt-
eingang war überschrieben mit „Himmels-
pforte“ und der Flur zu den Gaskammern 
war mit einem dunklen Vorhang versehen, 
den sie aus einer unbekannten Synagoge ge-
stohlen hatten. Er enthielt die hebräische In-
schrift: „Dies ist der Weg zu Gott, die Gerech-
ten werden hindurch gehen.“ Psalm 118,20

Treblinka war kein Arbeitslager, sondern ein 
reines Vernichtungslager. Alle bisher gesam-

ein übergroßes Buch zu sehen. Die Seiten 
sind mit Namen von jüdischen Menschen ge-
füllt, die während des Holocaust deportiert 
und umgekommen sind. Darin suchen Men-
schen nach Namen. Sie sind weiß-blau geklei-
det und haben teilweise auch die Israel Flagge 
um. Eine Frau aus unserer Gruppe sagte zu 
einer Israelin: „Es tut mir leid“. Es kam zu 
einem kurzen Gespräch, dann umarmten sie 
sich und weinten. 

Ein Israeli zeigte uns ein A4-Blatt mit Fa-
milienstammbaum. Es waren viele Lücken 
sichtbar, und er suchte dort nach vermiss-
ten Familienangehörigen. – Das war sehr be-
wegend. Uns fällt spontan das Lied ein: „Mir 
ist Erbarmung wiederfahren, Erbarmung 
deren ich nicht wert“. Ein anderer aus unse-
rer Gruppe beobachtete, wie eine junge Frau 
weinend aus diesem Haus herausgerannt 
kam. Was wird sie wohl in Erfahrung ge-
bracht haben?

UNTERWEGS NACH TREBLINKA
Während der Busfahrt berichtete Christa 
Behr von ihren ersten Reisen nach Treblin-

von Hanna & Wilfried Schwotzer

Im August folgten wir der Einladung zu einer 
Gebetsreise nach Polen. Die Reise führte uns 
zuerst nach Auschwitz (Oswiecim), dann 
weiter nach Kulmhof (Chelmno), Warschau, 
Treblinka und über Krakau zurück nach 
Auschwitz. Zu unserer Gruppe gehörten 
eine Schweizerin, drei Geschwister aus Jeru-
salem, davon zwei Juden, in der zweiten Ge-
neration Holocaust-Betroffene, 18 Deutsche 
und vier polnische Geschwister. Die Leitung 
hatte Christa Behr. Ihr An-liegen bei diesen 
Reisen ist die Botschaft von Versöhnung und 
Buße in einem biblischen Verständnis, in der 
Beziehung zwischen Deutschen, Österrei-
chern und Israel. Seit mehr als 20 Jahren be-
reitet sie Reisen zu den Konzentrations- und 
Vernichtungslagern in Polen vor und lebt in 
Jerusalem. 

„Es ist nicht nur im jüdischen Volk eine be-
rechtigte  und wichtige Frage, auch einige 
Christen stellen sich ihr: Wie konnte es 
sein, dass der Holocaust in zivilisierten Völ-
kern wie Deutschland und Österreich statt-
fand? Nationen, in denen fast 90 Prozent 
der Bevölkerung getauft und deren Völker 
als Musiker, Dichter, Denker und Refor-
matoren bekannt waren. Trotzdem wurde 
der schlimmste Völkermord, den es in der 
Menschheitsgeschichte je gegeben hat, in 
diesen Völkern maßgeblich geplant und aus-
geführt. (Quelle: Anmerkung zum Buch 
„Buße heißt Umkehr“ von Christa Behr)

Lange vorher ist es uns klar gewesen, dass 
das keine einfache Reise wird. Ermutigend 
war, dass einige Teilnehmer schon mehr-
fach dabei waren. Die Gruppe traf sich mor-
gens vor dem Essen zur Gebetgemeinschaft 
und auch abends schlossen wir mit Aus-
tausch und Gebetsgemeinschaft den Tag ab. 
Tags besuchten wir Gedenkorte, die wir teils 
schweigend, in persönlichem Gebet, in Ge-
betsgemeinschaft und auch in der Feier des 
heiligen Abendmahles erlebten.

VERSÖHNUNG GANZ SPONTAN
In Auschwitz gibt es eine Ausstellung der Ge-
denkstätte Yad Vashem. In einem Raum ist 

Buße, wie lange denn noch?   

Treblinka: Der Haupteingang war überschrieben 
mit „Himmelspforte“ und der Flur zu den 

Gaskammern war mit einem dunklen Vorhang 
versehen, den sie aus einer unbekannten 

Synagoge gestohlen hatten. Er enthielt die 
hebräische Inschrift: „Dies ist der Weg zu Gott, die 
Gerechten werden hindurch gehen.“ Psalm 118,20

Unsere Gebetsreise mit Christa Behr in Polen
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Zeichnung des Vernichtungs-
lagers Treblinka: 

1)  Bahnsteig (Rampe)
2)  Falsche Bahnstation mit  

Namen „Obermajdan“
3)  Baracken, in denen sich die 

Opfer entkleiden mussten
4)  Gaskammern
5)  Massengräber



ihrer Enterbungslehre zu bereinigen, um 
an die Wurzel des Antisemitismus zu gelan-
gen? Wenn wir im Garten eine hartnäckige 
Pflanze loswerden wollen, wissen wir doch 
auch, dass jedes kleine Wurzelstück sorgfäl-
tig entfernt werden muss. Diese Wurzel ist 
der Nährboden für Neonazis, linke Antisemi-
ten und islamisch-fundamentalistische Grup-
pen. Bei der Buße geht es nicht nur um Buße 
am jüdischen Volk, sondern auch an anderen 
Völkern und ganz besonders an Polen. Dort-
hin wurden die meisten Menschen depor-
tiert, ganz weit weg von Deutschland! Das ist 
ein von vielen Millionen Menschenleben be-
lasteter Boden.

GNADE – FÜR EWIG
Gott hat dem deutschen Volk ganz viel 
Gnade nach 1945 geschenkt. In 2. Chro-
nik 7, 13+14 lesen wir: „Da erschien der 
HERR dem Salomo in der Nacht und sprach 
zu ihm: »…Wenn ich den Himmel ver-
schließe, sodass es nicht regnet, oder den 
Heuschrecken gebiete, das Land abzufres-
sen, oder wenn ich eine Pest unter mein 
Volk sende und mein Volk, über dem mein 
Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, 
und sie beten und suchen mein Angesicht 
und kehren um von ihren bösen Wegen, so 
will ich es vom Himmel her hören und ihre 
Sünden vergeben und ihr Land heilen.“ 
(Schlachter 2000). 
Kann es sein, dass die Probleme unserer Zeit 
im Zusammenhang mit dieser Vergangenheit 
stehen?

Nach den Besuchen in Auschwitz, Kulm-
hof (Chelmno), dem jüdischen Museum in 
Warschau und Treblinka, konnten wir das 
Ausmaß des Verbrechens erahnen, fassen 
kann man es nicht! Mehrmals waren wir wie 
in eine Schockstarre versetzt, nicht mal fähig 
zu weinen …

Der Ausschluss aus der Gesellschaft, Ernied-
rigung, Beraubung von Hab, Gut und Per-
sönlichkeit, die Täuschung, Heimtücke, List, 
Gemeinheit, Bösartigkeit, Vermessenheit, 
Überheblichkeit, grausamer Ermordung mit 
höchster Ingenieurskunst – ist das nicht Ver-
höhnung der göttlichen Existenz?

Es ist schon ein riesiger Unterschied ob man 
von einer Sache nur gehört oder auch gese-
hen hat. Im Kopf sind Bilder gespeichert, die 
die Erinnerung länger wach halten. Wir sind 
froh, uns diesem Thema gestellt zu haben. 
Für uns persönlich ist es noch lange nicht ab-
geschlossen. 

melten Erfahrungen wurden hier zur Perfek-
tion gebracht und in 13 Monaten mehr als 
900.000 jüdische Menschen umgebracht. 

JUDEN ERLEBEN IHR EIGENE 
GESCHICHTE
Die jüdischen Geschwister in unserer 
Gruppe haben uns auch aus der Geschich-
te ihrer Familien erzählt. Die Schoa – Heb-
räisch Katastrophe – prägt das Leben der jü-
dischen Menschen bis heute. B. ist 52 Jahre 
alt, verheiratet, hat sechs Kinder und glaubt 
an Yeshua. Seine Großeltern flohen Anfang 
des Krieges aus Polen nach Russland. Sein 
Vater wurde 1941 dort geboren. Der Groß-
vater war von Anfang bis Ende des Krieges in 
der russischen Armee. Die Oma blieb viele 
Jahre allein und ging nach dem Krieg zurück 
nach Polen, Opa auch, aber nicht zusam-
men. Sie dachten gegenseitig, sie seien tot. 
„Unser Gott ist groß“, sagte B.. Opa traf Oma 
„zufällig“ auf der Straße. Als Israel entstand, 
gingen die Großeltern dorthin. Sie hatten 
anfangs keine Wohnung, zogen von Zelt zu 
Zelt. Der Großvater hatte in Polen nach Ver-
wandten gesucht und sprach von 70 ver-
missten Personen. Er hatte sieben Geschwis-
ter und blieb allein übrig. Die Eltern von B., 
Mutter aus Nordafrika, der Vater aus Polen, 
hatten elf Kinder und oft nicht genug Geld 
für Lebensmittel. B. fand in Auschwitz 28 
Namen von vernichteten Familienangehöri-
gen. Bei dieser Reise verstand er einen we-
sentlichen Teil seiner Geschichte. Bis dahin 
wurde nie darüber gesprochen. Nach Ausch-
witz reisen viele Besucher, jedoch nach 
Kulmhof und Treblinka kommen wenige. Es 
gibt noch viele andere Vernichtungslager.

SCHULD ERKENNEN  
UND BUSSE TUN
In unserer Gruppe entstand ein geistiges 
Bild: In Treblinka liegt noch ein riesiger Berg 
Schuld, der mit Gebeten abgetragen werden 
muss. Im Himmel stehen große Gefäße für 
Tränen bereit, für Tränen die an solchen 
Orten geweint werden müssen. Christa Behr 
verglich das mit dem Buch Daniel. Daniel hat 
nach über 70 Jahren in der Verbannung die 
Schuld des Volkes Israel erkannt und Buße 
getan. Erst danach begann die Heimkehr 
nach Israel.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges liegt jetzt 
über 70 Jahre hinter uns. Ist es nicht end-
lich Zeit, die Decke des Schweigens auf-
zuheben, die Geschichte unseres Volkes, 
unserer Stadt, aber auch unserer Familien 
zu betrachten, die Kirchengeschichte mit 
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ISRAELREISEN
Seit 20 Jahren organisieren  

wir Reisen nach Israel. Wir beraten Sie gern:

Tel. 03765 71 98 51

www.israelreise.de



Anmeldeadresse und alle weiteren Informationen beim Veranstalter der Reise: 
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Wir beraten Sie gern:

Tel. 03765 71 98 51

www.israelreise.de

Herzlich 
willkommen!ISRAELREISE  14.   –   21.10.18

VERSÖHNUNGSGOTTESDIENSTE UND
BEGEGNUNGEN IN ISRAEL

LEITUNG: MARIA KOSCHWITZ

Spendenkonto: Volksbank Mittweida
Verwendungszweck: „Chor-Projekt Israel“

IBAN: DE16 8709 6124 0090 0619 41 
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Le-Châjim-Chor
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Sie für dieses

Projekt!

Le-Châjim-Chor

Danke

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:

4. ISRAEL-BOTSCHAFTERREISE –  
SELBST ERLEBEN – WEITERGEBEN!

Wir sind in der Planung für ein Programm, das Ihnen die
politischen und gesellschaftlichen Realitäten in Israel per-
sönlich 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.

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

WEITERE GEPLANTE REISEN:



rung zu einer Klarstellung aufgefordert wird, 
dann werde über einen solchen negativen 
Vorgang unmittelbar berichtet. Betrifft ein 
solcher Vorgang Teheran, lässt Berlin offen-
sichtlich Milde walten.

Der Ministerialbeamte sagte, dass der Direk-
tor der politischen Abteilung des Außenmi-
nisteriums, Philipp Ackermann, Majedi mit-
geteilt habe, dass „solche Aktivitäten nicht 
toleriert werden und vollkommen inakzep-
tabel sind!“ Deutschlands „Süddeutsche Zei-
tung“ berichtete, dass Majedi davor gewarnt 
worden sei, dass das Spionieren gegen Israel 
„negative Konsequenzen für die bilatera-
len Beziehungen zwischen Deutschland und 
dem Iran“ haben werde. Deutschlands In-
landsgeheimdienst, der auch für Gegenspio-
nage zuständig ist, hat die Spionageaktivitä-
ten des Iran in seinem Jahresbericht im Juli 
hervorgehoben und erwähnt, dass Teheran 
besonders auf Israel und pro-jüdische Ziele 
fokussiert war. 

Quelle: World Israel News Staff /AP für The Times of Israel

und Videos, der beiden Männer, Details über 
deren Arbeitsplätze, Wohnungen, Familien 
und Bekannte genauso wie Nachbarn und 
die Verkehrsmittel, die sie regelmäßig nutz-
ten. Er hat die Informationen zu einem Kon-
takt namens „Mahmoud“ gesendet, der ihn 
an die iranische Quds-Kampfeinheit weiter-
geleitet hat.

Nach der Verurteilung beschuldigte Robbe 
Teheran eines Mordkomplotts gegen ihn und 
forderte Berlin auf, dass der Iran Rechen-
schaft geben müsse, berichtete Radio Free 
Europe. „Personen und Institutionen mit be-
sonderen Verbindungen zum Staat Israel auf 
deutschem Boden auszuspionieren, ist eine 
ungeheuerliche Verletzung deutschen Rech-
tes!“, sagte ein Ministerialbeamter am 9. 
Januar und erwähnte, dass dem iranischen 
Botschafter Ali Majedi am 22. Dezember 
eine Abmahnung gegeben worden sei. Die 
Tagesnachrichten von „Israel Hayom“ (Israel 
Heute) erwähnten in ihrer Berichterstattung, 
dass, wenn Israel von der deutschen Regie-

von World Israel News Staff, aus dem Englischen 
übersetzt von Lothar Klein

„Personen und Institutionen mit 
besonderen Verbindungen zum Staat 
Israel auf deutschem Boden auszu-
spionieren, ist eine ungeheuerliche 
Verletzung deutschen Rechtes!“, sagt 
Deutschland dem Iran.

Deutschland hat den Botschafter des Iran in 
Berlin einbestellt, um die Islamische Repu-
blik davor zu warnen, Geheimdienstinfor-
mationen über Israel innerhalb des Landes 
zu sammeln, da solches Handeln deutsches 
Recht verletzt. Das Treffen fand bereits im 
Dezember statt, doch die Nachrichten darü-
ber kamen erst am 9. Januar ans Licht, nach-
dem ein Pakistaner, der im März der Spiona-
ge für den Iran überführt und zu mehr als 
vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde, beim 
deutschen Bundesverfassungsgericht Ein-
spruch eingelegt hatte und dieser abgelehnt 
wurde. 

Der Pakistaner, Mustafa Haidar Syed-Naq-
fi, war überführt worden, im Auftrag der 
iranischen Revolutionsgarden (IRGC) spio-
niert zu haben. Syed-Naqfi spionierte Rein-
hold Robbe, den ehemaligen Vorsitzenden 
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, und 
Daniel Rouach, einen französisch-israeli-
schen Professor der Hochschule für Wirt-
schaft der Universität Paris, aus. Die irani-
schen Revolutionsgarden (IRGC) sind mit 
der Auslandsspionage und Sabotageaktivi-
täten des Iran betraut. Nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft hat Syed-Naqfi umfang-
reiche Informationen, einschließlich Fotos 

Deutschland 
zum Iran: 
„Spioniert nicht 
gegen Israel 
in unserem 
Land!“

Deutschlands Inlandsgeheimdienst,  
der auch für Gegenspionage zuständig ist,  

hat die Spionageaktivitäten des Iran in seinem 
Jahresbericht im Juli hervorgehoben und erwähnt, 

dass Teheran besonders auf Israel und pro-
jüdische Ziele fokussiert war.
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lichen Westbank. Das Militär errichtete Stra-
ßensperren in der Gegend um Nablus, als 
es nach den Tätern suchte. Premierminis-
ter Benjamin Netanyahu sagte den Israelis 
auf Twitter, dass die „Sicherheitskräfte alles 
was möglich ist tun, um den schändlichen 
Mörder zu fassen, und der Staat Israel wird 
ihn seiner gerechten Strafe zuführen“.

Shevach fuhr kurz vor 8 Uhr abends in 
seinem Auto auf der Autobahn in der Nähe 
seines Hauses, als die Schüsse aus einem 
vorbeifahrenden Fahrzeug auf ihn abgege-
ben wurden. Er wurde im Genick getroffen, 
konnte aber seine Frau anrufen und ihr zu 
sagen, sie solle einen Rettungswagen rufen. 
Israelische Soldaten suchten laut Aussage der 
Israelischen Verteidigungsstreitkräfte nach 
dem tödlichen Terroranschlag am 9. Januar 
die Gegend um die West-Bank-Stadt Nablus 
außerhalb einer nahegelegenen Siedlung ab. 
Zivil- und Militärsanitäter eilten zum Tatort, 
um das Bluten zu stoppen, während sie ihn 
zum Meir-Krankenhaus in Kfar Saba brach-
ten, wo er für tot erklärt wurde.

Er hinterlässt seine Frau, fünf Töchter und 
zwei Söhne. Nach Aussage eines Lokalbe-
amten ist das älteste Kind elf Jahre alt und 
das jüngste acht Monate. Am frühen Abend 
des 9. Januar sagte seine Frau zu Ynet: „Er 
rief mich an und sagte: ‚Ich bin beschossen 
worden, rufe einen Rettungswagen‘. Ich bin 
immer noch geschockt davon, wie einfach 
sie uns niederschießen können.“ 

Quelle: Times of Israel

Shevach wurde am 9. Januar erschossen, 
während er auf der Autobahn in der Nähe 
seiner Wohnung im Außenposten außerhalb 
von Nablus fuhr. Israelische Sicherheitskräf-
tesuchten nach den Tätern.

Seine Beerdigung fand am Mittwoch, dem 
10. Januar um 13 Uhr im Außenposten von 
Havat Gilad statt. Der aschkenasische Chef-
rabbiner David Lau veröffentlichte eine Stel-
lungnahme, in der er sagte, dass ihm der Tod 
Shevachs das Herz gebrochen habe. Er be-
schrieb ihn als eine „einzigartige, freundli-
che und außergewöhnliche Persönlichkeit“, 
die „ihr Leben dafür hingegeben hat, Leben 
zu retten, die Torah zu lehren und das Juden-
tum in Israel zu bewahren“.

Der Vorsitzende des örtlichen Siedlerrates, 
Yossi Dagan, sagte: „Die Einwohner von Sa-
maria betrauern seinen furchtbaren Verlust, 
umarmen seine Familie und die verwaisten 
Kinder.“ Dagan nannte Shevach eine zentrale  
Persönlichkeit der Region, „einen Mann der 
Torah und einen Freund. Alle, die ihn kann-
ten liebten ihn und liebten ihn zutiefst.

Israelische Truppen unterstützten nach dem 
tödlichen Angriff eine Fahndung in der nörd-

Wie Freunde sagten, war der sieben-
fache Vater eine zentrale Figur in der 
Siedlergemeinschaft.

ein Bericht von Judah Ari Gross und Jacob Magid, 
aus dem Englischen übersetzt von Lothar Klein

Rabbi Raziel Shevach, der am Abend des 9. 
Januar in einem Terroranschlag in der West-
bank getötet wurde, ist bei Freunden und 
Bekannten als gutherziger Familienmensch 
in Erinnerung und war eine zentrale Figur 
in der lokalen Siedlergemeinschaft und in 
seinem Zuhause in Havat Gilad. „Er war eine 
ganz besondere Person.“, sagte sein Freund 
Yehuda Hass, der freiwillig mit Shevach als 
Sanitäter bei Magen David Adom diente. 

Gerade neulich hat er eine Belobigung für 
seine Tätigkeit in der Organisation erhal-
ten. Er war auch der inoffizielle Rabbiner 
von Havat Gilad.“ Der 35-jährige siebenfache 
Vater war auch als Rabbiner in einer Yeshi-
va (Bibelschule) und als Kantor tätig. „Er war 
ein gut bekannter vollkommen ehrenamtli-
cher Kantor hier in der Gegend.“ sagte Hass 
gegenüber der Nachrichtenseite des Web-
dienstes Ynet. „Er war ein großartiger Mann 
mit einem weiten Herzen.“

Terroropfer Raziel Shevach ist als  
einzigartiger, gutherziger Mann  
in Erinnerung

Rabbi Raziel Shevach mit seiner Familie auf einem undatierten Foto,  
das diese freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Rabbi Raziel Shevach mit seiner Tochter auf 
einem undatierten Foto,  dass freundlicherweise 

seine Familie zur Verfügung gestellt hat.
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In der Resolution wird die Bundesregierung 
aufgefordert, einen unabhängigen Antise-
mitismusbeauf-tragten zu berufen, der Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Antisemitis-
mus koordinieren soll und Ansprechpartner 
für Belange jüdischer Gruppen sein soll. Wo 
dieser Beauftragte angesiedelt wird, etwa im 
Kanzleramt oder im Innenministerium, ist 
aber noch strittig. Der Antrag der vier Frak-
tionen fordert auch eine Überprüfung des 
Straf- und Versammlungsrechts. Es müsse 
möglich sein, wirksam gegen das Verbren-
nen der israelischen Flagge und gegen anti-
semitische Ausschreitungen vorzugehen. 
Kauder will prüfen lassen, ob das Verbren-
nen von Israel-Flaggen in Deutschland ver-
boten werden kann. Er betonte: „Wer sich 
antisemitisch äußert, der muss auch entspre-
chend öffentlich zur Rechenschaft gezogen 
werden.“                            Quelle: dpa/jea/Israelnetz

müsse immer bereit sein, unsere jüdischen 
Mitbürger zu schützen. Wer zu uns komme, 
der müsse mit uns leben wollen. Dazu 
gehöre das klare Bekenntnis gegen Antisemi-
tismus.

VORWURF AN DIE AFD: „KRASSES 
PROBLEM MIT ANTISEMITISMUS“
Kerstin Griese (SPD) sagte, „Jude“ sei eines 
der häufigsten Schimpfwörtern auf Schulhö-
fen. „Antisemitismus gab und gibt es mitten 
unter uns.“ Deutschland brauche mehr cou-
ragierte Menschen, die dagegen aufste-
hen. Kritik an der israelischen Politik sei 
kein Antisemitismus, erklärte Griese. Für 
die AfD sagte die Abgeordnete Beatrix von 
Storch: „Antisemitismus in jeder Form ist 
eine Schande.“ Die Bedrohung jüdischen 
Lebens durch Islamisten dürfe aber nicht sta-
tistisch verschleiert werden. In dieser Hin-
sicht sei der Islam der rote Elefant im Raum. 
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Gö-
ring-Eckardt warf der AfD vor, sie habe ein 
„krasses Problem mit Antisemitismus.“ Der 
FDP-Landesvorsitzende in Hessen, Stefan 
Ruppert, bezeichnete den Antisemitismus 
als Phänomen, das es in der gesamten Ge-
sellschaft gebe. Er sprach sich für die FDP für 
das Existenzrecht Israels aus. Petra Pau (Die 
Linke) betonte, dass der Kampf gegen Anti-
semitismus dränge. Sie nannte es „arrogant“, 
den Antrag nicht im Parlament zu verhan-
deln, sondern direkt abstimmen zu lassen. 
Daher enthielt sich die Linksfraktion in der 
Abstimmung.

AUCH ÜBERPRÜFUNG DES STRAF- 
UND VERSAMMLUNGSRECHTS
Der Bundestag verurteilte jede Form von Ju-
denfeindlichkeit, also auch antisemitische 
Äußerungen und Übergriffe, die als ver-
meintliche Kritik an der Politik des Staates 
Israel formuliert würden. „Die Meinungs- 
und Demonstrationsfreiheit in Deutsch-
land gewährt jedem Menschen das Recht 
auf friedliche Proteste, doch sie gibt keinen 
Raum für antisemitische Hetze und für 
Gewalt“, heißt es. „Das Existenzrecht und 
die Sicherheit Israels sind für uns nicht ver-
handelbar.“

Brennende israelische Fahnen und 
Übergriffe auf Juden in Deutschland: 
Der Bundestag verurteilt Antisemitis-
mus in scharfer Form: von rechts, von 
links oder islamistisch motiviert. Doch 
hinter der Mehrheit für die Resolution 
verbergen sich unterschiedliche 
Positionen.

Mit großer Mehrheit hat der Bundestag 
einen entschlossenen Kampf gegen jede 
Form des Antisemitismus in Deutschland 
gefordert. Deutschland trage vor dem Hin-
tergrund der Ermordung von sechs Millio-
nen europäischer Juden eine besondere Ver-
antwortung, heißt es in dem Antrag, der 
von Union, SPD, FDP und Grünen gemein-
sam eingebracht worden war. Auch die AfD 
stimmte für die Resolution, die Linke ent-
hielt sich und sprach sich für weitere Bera-
tungen im zuständigen Ausschuss aus.
In Deutschland gebe es „nach wie vor ein be-
schämendes Maß an Antisemitismus“, heißt 
es in der Resolution, die auf der Basis eines 
Expertenberichts formuliert worden ist. Der 
größte Teil antisemitischer Delikte sei weiter-
hin rechtsextrem motiviert. Durch Zuwande-
rung sei aber ein verstärkter Antisemitismus 
aus den Ländern Nordafrikas, des Nahen und 
Mittleren Ostens hinzugekommen.
Unions-Fraktionschef Volker Kauder kri-
tisierte besonders Übergriffe auf jüdische 
Mitbürger und das Verbrennen israelischer 
Flaggen wie kurz vor Weihnachten vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin. „Da trauen 
sich Juden in Berlin nicht mehr auf die 
Straße, sich als Juden erkennen zu geben.“ 
Viele Juden in Deutschland trügen sich mit 
dem Gedanken, das Land wieder zu verlas-
sen. Jüdisches Leben in Deutschland müsse 
sich frei und unbedrängt entfalten können. 
Es gebe aber viele Länder, in denen Hass auf 
Israel und Antisemitismus gepflegt würden. 
„Wir tragen eine besondere Verantwortung 
dafür, dass Antisemitismus in unserem Land 
nicht weiter wachsen kann“, betonte Kauder. 
„Es gilt bei uns: Null-Toleranz gegenüber 
Antisemitismus“, sagte Alexander Dobrindt 
von der CSU. Wer bei uns Schutz suche, der 

Mehrheit im Bundestag für  
Antisemitismusbeauftragten

Am Brandenburger Tor wurden nach der 
öffentlichen Anerkennung Jerusalems als Israels 
Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump 
israelische Flaggen verbrannt, Foto: Gedalya AKA 
David Gott | CC BY-ND 2.0
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»Tröstet, tröstet 
mein Volk« 
Seit über 70 Jahren diskutieren 
die Deutschen ihre Verant-
wor-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
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Die Besonderheit an unseren Leuchtern ist der Sockel 
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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



70 
Jahre 
Israel

THEMA

JESAJA 66,8

2. Sächsischer 
Israelfreundestag

17. Juni 2018
Israelzentrum Reichenbach

Herzliche Einladung!

Eintritt frei. 

           mit Peter Hahne,

Israels Botschafter Jeremy Issacharoff         

     (angefragt), Johannes Gerloff 

      und weiteren Gästen aus Israel

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


