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„Ich kümmere mich um die Einführung 
eines neuen Softwaresystems. 

Mir bedeutet es sehr viel, dass ich 
meine Fähig keiten als IT-ler direkt 

für Menschen in Not einsetzen kann 
und nicht dafür, dass ein x-beliebiges 

 Unternehmen noch reicher wird.“
Felix

 

im kommenden Jahr wird der Staat Israel 75 Jahre alt. Das ist etwa so 
lange wie ein Menschenleben. Viele Jahre waren von Leid und Krieg 
geprägt. An Israel scheiden sich die Geister. Ich kenne Menschen, die 
keinerlei kritische Bemerkung über das Land ertragen können. Und ich 
kenne Menschen, die Israel in eine böse, kriegerische Ecke stellen und 
kein gutes Wort über den Staat verlieren würden. Ich persönlich ver-
falle dann meistens in Schweigen. Mein Wissen über die Hintergründe 
ist dürftig, und die politischen Zusammenhänge erscheinen mir kom-
pliziert. Die Informationen sind je nach Quelle nicht immer hundert-
prozentig sachlich und vertrauenswürdig. Auch bei GAiN vertreten 
wir keine einheitliche Meinung. Lesen Sie in diesem Heft, wie unter-
schiedlich zum Beispiel unsere Leiter mit dem Thema umgehen. Die 
weiteren Beiträge liefern Informationen und geben Eindrücke  wieder, 
die Sie nicht in den Medien oder bei Dr. Google erfahren werden.  

Vielleicht wundern Sie sich, dass wir dieses Land überhaupt vorstellen. 
Israel gehört seit vielen Jahren zu unseren Projektländern, in  denen 
wir Menschen in Not helfen. Ja, auch in diesem Erste-Welt-Land gibt 
es Dritte-Welt-Not. Mir persönlich geht oft das Herz auf, wenn ich die 
Lebensgeschichten der alten Menschen lese, die als Holocaustüber-
lebende in Israel Zuflucht gefunden haben. Sie sind hochbetagt, und 
viele von ihnen haben diese Welt bereits verlassen. Es wird nicht mehr 
lange dauern, bis keiner dieser letzten Zeugen mehr lebt. Wie schade 
um die vielen unerzählten Geschichten!  Deshalb freue ich mich über 
jeden alten Menschen, dem wir durch die Patenschaften den  Kaffee in 
seinen letzten Jahren noch versüßen durften.  

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre

Birgit Zeiss,
Redaktion und Kommunikation 

Liebe Leserin, lieber Leser,GLOBAL AID 
 NETWORK

Global Aid Network (GAiN) ist eine 
 internationale Hilfs    orga ni sation, die seit 
1990 in vielen Ländern der Welt humanitäre 
Hilfe leistet. GAiN möchte ein weltweites 
Logistiknetzwerk für humanitäre Hilfe 
aufbauen und arbeitet eng mit  anderen 
humani tären Organisationen, Produktions-
firmen und Privat personen zusammen. Auf 
diese Weise  können wir in  akuten Not-
situationen schnell auf die Bedürfnisse von 
betroffenen  Menschen  reagieren, die benö-
tigten Hilfsgüter organisieren und diese um-
gehend und kostengünstig in die Zielgebiete 
 transportieren. Die zuverlässige Verteilung 
der  Spenden in den betroffenen Regionen 
stellen  unsere meist ein heimischen  Partner 
sicher. GAiN ist der Partner für humanitäre 
Hilfe von Campus für Christus.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist 
uns ein großes Anliegen. Wir haben uns da-
her bemüht, alle Texte in dieser Publikation 
geschlechtergerecht zu formulieren. Sollten 
wir das an der einen oder anderen Stelle 
vergessen haben, sind dennoch andere 
Formen gleichermaßen mitgemeint.

E D I 
torial 

Global Aid Network

I N 
halt 

Wir suchen  engagierte 
 Mitarbeiter (n) für:

Fundraising
Assistenz der Geschäftsleitung

Reisekoordination
 

04 Bits und Bytes
 Interessante Fakten über das 

Land und seine Leute

06  Mosaikgesellschaft Israel
 Thema

10  Heilig oder unheilig? 
Interview

13  Rückblick auf mein Leben 
Statements von Holocaust-
überlebenden

14  So geht Versöhnung
 Wenn Paten aus Deutschland 

ihre „Patenkinder“ besuchen

16 Land statt Meer
 Zum ersten Mal mit Lkws

18  Updates 
Neues aus den 
 Projektländern

19 So helfen Sie mit! 
Unsere Ansprechpartner 

20 „Nie hätte ich gedacht,  
dass ich noch ein zweites 
Mal fliehen muss!"

 Patenschaften Israel

2   3 Bewegt 4-2022  │  Global Aid Network

Herausgeber:
Global Aid Network (GAiN) gGmbH
Am Unteren Rain 2, D-35394 Gießen
Tel. 0641-975 18-50
Info@GAiN-Germany.org

Redaktion: Birgit Zeiss, Tabitha Funck, 
Ellen Sasse, Harald Weiss 
Gestaltung: Claudia Dewald
Erscheinungsweise: vierteljährlich, der 
 Bezugspreis ist im Mitgliederbeitrag  enthalten.  
Vertrieb: GAiN Deutschland
Fotos: Claudia Dewald oder privat 

Spendenkonto: GAiN gGmbH
Volksbank Mittelhessen
IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55
BIC VBMHDE5F

Geschäftsführung:  
Klaus Dewald, Raphael Funck 
Amtsgericht Gießen HRB 8888

IMPRESSUM

Abonnieren Sie jetzt  unseren 
Newsletter „kompakt"

MEIN JOB BEI

06

13 14 16



SCHAKSCHUKA
Dieses Gericht stammt ursprünglich 
aus Nordafrika. Es besteht aus Eiern, 
Tomaten, Chilischoten, Zwiebeln und 
kann mit Paprika, Feta,  Auberginen, 
Spinat oder Chorizo zubereitet 
 werden. Dazu gibt es Pita-Brot. 

600 g  reife Tomaten oder Dose n. B.  Olivenöl6  Frühlingszwiebel(n)4  Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten
1 TL.  Kreuzkümmel1 Prise(n)  Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer4  Eier3 EL  Petersilie, Koriandergrün

Olivenöl in Pfanne erhitzen, darin Frühlings-zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmel anbra-ten. Tomaten, Cayennepfeffer, Salz Pfeffer dazugeben, evtl. einen halben TL Zucker hinzufügen. Ca. 15 min. köcheln lassen, bis die Tomaten gar, aber nicht zerfallen sind. 4 Eier gleichmäßig verteilt über die übrigen Zutaten in die Pfanne schlagen. Eiweiß mit der Gabel auf-lockern und 1-2 min. stocken lassen. Mit Petersilie und Koriander bestreuen. 

Zutaten für 4 Personen
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SHVIL ISRAEL
…gilt als einer der 10 schönsten 
Fernwanderwege weltweit. Über 1100 
km wandert man dabei von Norden 
gen  Süden, durch Tel Aviv, Jerusalem 
und die Wüste Negev. Ziel ist das Rote 
Meer.

RELIGIONEN
Israel ist der einzige Staat, 
in dem Juden die Mehrheit 
der Einwohner darstellen. 
Jerusalem ist die Haupt-
stadt und gleich zeitig für 
drei Welt regionen von sehr 
hoher Bedeutung und damit 
einmalig.

WAHLEN 
Israel hat die geringsten Abstände zwischen 
Parlamentswahlen: innerhalb von zwei 
Jahren fanden vier Wahlen statt.

Tiefster Punkt der Erde
Das Tote Meer ist nicht nur der tiefstgelegene 
See, sondern auch der tiefste Punkt der Erd-
oberfläche. Das Binnengewässer hat einen sehr 
hohen Salzgehalt, sodass keine Tiere oder Pflan-
zen darin leben können und man sich im Wasser 
treiben lassen kann, ohne unterzugehen. Durch 
Verduns tung verkleinert sich der See stetig.

INTERESSANTE 
 FAKTEN ÜBER 
DAS LAND UND 
SEINE LEUTE

Schutzräume
Nur 15 bis 90 Sekunden haben Israelis Zeit, um sich vor 
dem Einschlag der Raketen in Bunkern und hauseigenen 
Schutz räumen in Sicherheit zu bringen. Jedes Wohn- und 
Arbeits gebäude muss über einen Zugang verfügen. Das ist 
gesetzlich vorgeschrieben.

Tempelberg
Der Tempelberg ist einer der umstrittensten heiligen Orte weltweit. Er 
 beheimatet heilige Bauten des Islams und des Judentums, darunter die  
al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. 

JIDDISCH
Wenn du im „Schlamassel“ steckst, die „Ische“ „zockt“ 
und der Chef „Tacheles“ redet und dir dieser Satz 
wie „Stuss“ vorkommt - dann verstehst du Jiddisch. 
Die Sprache ist im Mittelalter in jüdischen Ghettos 
Deutschlands entstanden. Sie ist ein Mix aus dem 
Hebräischen und dem Deutschen und hat sich zu einer 
eigenständigen Sprache entwickelt.

Yad Vashem
ist die internationale Gedenkstätte der 
sechs Millionen Opfer der Schoah in 
Jerusalem. Sie ist eine Begegnungsstätte 
und wird als „lebendiges Denkmal des 
jüdischen Volkes für den Holocaust“ 
bezeichnet.

Matkot 
…bedeutet auf deutsch „Schläger“. 
Hier handelt es sich aber nicht um 
einen Konflikt, sondern um den 
inoffiziellen Nationalsport, der an 
den Stränden Tel Avivs mit großer 
Leidenschaft ausgeübt wird. Ähnlich 
wie beim Tennis wird ein Ball mit 
einem Holzschläger zwischen den 
Mitspielern hin und her gespielt. 

WEHRDIENST
Oder eher Wehrpflicht, denn Frauen wie Männer müssen für zwei bis 
drei Jahre dem Militär dienen. Es ist sehr kompliziert, diesen Dienst zu 
verweigern und das macht auch nur eine Minderheit, denn die Armee in 
Israel hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. 

Tel Aviv
…wurde bereits 1909 gegründet. 
Die Sanddünen an der Mittelmeer-
küste wurden unter 66 Familien 
verlost, indem jede Familie eine 
Muschel mit einer Zahl zog. Die 
Parzelle mit der gleichen Nummer 
gehörte ihnen. Heute ziert eine 
Skyline aus gläsernen Hochhäusern 
die Hauptstadt. 

Klagemauer
18 Meter ist die Klagemauer hoch 
und 48 Meter lang. Für Juden ist sie 
jedoch ein Ort des Gebets, nicht der 
Klage. Sie ist die ehemalige Stützmau-
er des  Herodianischen Tempels. Zettel 
mit  Gebeten und Wünschen können 
 zwischen die Steine gesteckt werden. Sie 
werden zweimal im Jahr auf dem Ölberg 
nach jüdischer Tradition beerdigt. 

Iron Dome
„Kipat Barzel“ (hebr.) oder „Iron Dome“ nennt 
sich das Raketenabwehrsystem, das in Israel 
zum Einsatz kommt. Es berechnet Flugbahn 
und Ziel des Geschosses und schießt eine 
Abwehrrakete entgegen.

START-UP
Hört man den Begriff Start-up- Nation, 
handelt es sich um Israel. Dort 
 entstehen unzählige Innovationen 
im High-Tech-Bereich, die wir im 
 alltäglichen Leben nutzen. 
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Ausgerechnet Israel! Warum kann ich nicht über Belgien schreiben? Ich will jetzt nicht 
 jammern, aber kennen Sie irgendein anderes Land, wo Sie sich so schnell mit einem 

 unbedachten Satz in die Nesseln setzen können wie bei Israel? Eben! Belgien wäre da viel 
pflegeleichter:einnetteskleinesLandmitfreundlichenNachbarnundeinerliebenswerten

Bevölkerung.SogardieSchlümpfeundLuckyLukewurdendorterfunden.
Nur geht es in  dieser  bewegt eben um Israel …

s geht um Israel, diese faszinierende Mischung von 
Völkern, Sprachen, Denkhaltungen und Religionen 
im Nahen Osten. Es geht um Israel, dessen Bedeu-
tung für Weltpolitik und Geschichte so viel größer 

ist, als seine Fläche ahnen ließe – Hessen ist größer. Es geht 
um dieses Land, das fast niemanden kaltlässt und das dem-
entsprechend glühende Verehrerinnen und Verehrer hat, die 
nichts auf ihr „Heiliges Land“ kommen lassen, auf Eretz Is-
rael. Es geht um dieses Land, das auf der anderen Seite so 
viel Ablehnung erfährt, die sich manchmal in Antisemitismus 
äußert, häufiger aber in einer scheinbar neutralen Berichter-
stattung, die kein gutes Haar daran lässt. Nie.

Zu Israel gibt es eine Million Experten – echte und selbst-
ernannte. Ich gehöre nicht dazu. Unter uns gesagt: Bis jetzt 
war ich noch nicht in Israel. Aber wenn ich die weit aus-
einandergehenden Meinungen regelmäßiger Besucherinnen 
und Besucher des Landes höre, dann ist mir klar, dass dies 
nicht alles ist. Es ist schon etwas dran am langjährigen Mot-
to der Reiseführer von DuMont: „Man sieht nur, was man 
weiß.“ Machen wir uns also gemeinsam auf die Reise, schau-

en wir zusammen neugierig hin und entdecken dieses faszinie-
rende Land im Nahen Osten und seine Menschen. 

Gründungsmythos „Exodus“
Israel ist ein moderner Staat, gleichzeitig atmet alles in diesem 
Land den Geist seiner mehrtausendjährigen Geschichte. Ist es 
da ein Wunder, dass hier die Pro-Kopf-Dichte der Museen welt-
weit am höchsten ist? Seine Vergangenheit zufriedenstellend 
zu beschreiben, ist in diesem Rahmen unmöglich, doch ganz 
ohne einen Rückblick lässt sich das Heute nicht verstehen. Viele 
Nationen haben so etwas wie einen Gründungsmythos, z.B. 
Rom. Romulus und Remus waren die ausgesetzten Zwillings-
söhne einer Königsfamilie. Eine Wölfin zog sie auf, sodass sie 
im Jahr 753 vor Christus Rom gründeten („Sieben, fünf, drei – 
Rom schlüpft aus dem Ei“). Die Schweizer sehen ihren Ursprung 
im Rütlischwur der sogenannten Eidgenossen, die sich im 13. 
Jahrhundert als Vertreter der Urkantone Uri, Schwyz und Unter-
walden miteinander verbündeten. Friedrich Schiller fasste dies 
500 Jahre später in Verse, die noch heute die Schweizer Gefühle 
widerspiegeln: „Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in 



keiner Not uns trennen und Gefahr …“ 
Und Israel? Israel hat sogar zwei Grün-
dungsgeschichten – beide hängen mit 
dem Begriff „Exodus“ zusammen.

Laut Bibel wurde Israel erst im 
ägyptischen Exil zu einem Volk, vor-
her beschreibt diese eher die Famili-
engeschichte von Abraham, Isaak und 
Jakob. Jakob wird der Namensgeber 
der Nation, weil er auch Israel genannt 
wurde, „Gott kämpft“. Mose befreite 
schließlich sein Volk aus der Sklave-
rei und führte es im Exodus durch die 
 Wüste in das von Gott versprochene 
Land. Wie homogen war diese Na-
tion damals? In der Bibel ist von den 
Völkern die Rede, die vorher im Land 
lebten, es heißt darin: „Doch der Herr, euer Gott, wird sie vor 
euch vertreiben und aus dem Land jagen. Dann könnt ihr es 
in Besitz nehmen. So hat es euch der Herr, euer Gott, verspro-
chen.“ Menschen sollten vertrieben oder sogar ermordet wer-
den – aus heutiger Sicht schwer verständlich. Doch die marti-
alischen antiken Texte enthalten von Anfang an Gedanken, die 
dem widersprechen. Immer wieder ist vom Zusammenleben 
mit anderen die Rede: „Wie einen Einheimischen sollt ihr den 
Fremden ansehen, der bei euch lebt. Du sollst ihn lieben wie 
dich selbst. Denn im Land Ägypten seid auch ihr Fremde ge-
wesen. Ich bin der Herr, euer Gott.“ Der Exodus ist der jüdisch-
israelische Gründungsmythos schlechthin – und ist gleichzeitig 
Ausgangspunkt einer sehr vielfältigen Gesellschaft.

Der zweite Exodus ist eigentlich „die Exodus“. Über 4.500 
heimatlose jüdische Menschen flohen 1947 auf diesem Schiff 
nach Palästina, um dort nach den Schrecken des Zweiten Welt-
kriegs ein neues Zuhause zu suchen. Ihr Immigrationsversuch 
scheiterte, doch das Image von Großbritannien als Mandatsträ-
ger des Völkerbundes für Palästina wurde stark beschädigt. Die 
Engländer zogen sich zurück, und der Weg für die Gründung des 
modernen Staates Israel am 14. Mai 1948 wurde frei. Im Hafen 
von Haifa erinnert ein Denkmal an die Exodus: „Das Schiff, das 
eine Nation ins Leben rief“. 

Kein Schmelztiegel
Wenn Amir sich morgens auf den Weg in die Klinik macht, in 
der er als Chefarzt arbeitet, dann verlässt er zunächst seine be-
wachte Siedlung mit den modernen Villen. Danach quält er sich 
wie viele andere Gutverdiener in seinem SUV durch den täg-
lichen Stau. Er fährt dabei durch ein arabisches Viertel, in dem 
die Verkäufer ihre Waren vor den Geschäften aufbauen. Natür-
lich sieht er auch charedische Familien, die überall sonst als ul-
traorthodox bezeichnet werden. Er schüttelt den Kopf über die 
Männer mit ihren hohen schwarzen Hüten, die täglich in der 
Talmud-Hochschule die hebräische Bibel studieren, zu fromm 
zum Arbeiten sind, aber sich gern von ihren Frauen versorgen 
lassen. Als er an einer Ampel das Fenster herunterlässt, dringt 
das typische Sprachgewirr in seinen Wagen: Russisch, Arabisch, 

Armee gedient hat“. Seine eigene Erfahrung war vielmehr fol-
gende: „Die Eltern kommen aus Polen, all die Jahre nach ihrer 
Ankunft hatten sie es schwer mit der Sprache, mit dem Leben. 
Sie wussten nicht, wie sie ihre Vergangenheit mit der Gegen-
wart verbinden sollten, das haben sie ihren Kindern weiterge-
geben. Ich als Einwanderer bin also – wie jeder Zweite hier – der 
klassische Israeli.“

Und dann wurden die Juden schwarz
Mitte der 1980er-Jahre brach in Äthiopien eine Hungersnot aus 
und eine Volksgruppe von 100.000 Falaschen wollte das Land 
verlassen. Das Besondere: Es waren Juden (sogenannte Beta 
Israel, also „Haus der Juden“) mit einem sehr frühjüdischen 
Glaubensverständnis. Nachdem israelische Rabbiner sie offizi-
ell als Juden aus dem Stamm Dan anerkannt hatten, begannen 
spektakuläre Rettungsaktionen. Tausende waren 600 Kilometer 
weit bis in den Sudan gelaufen. Dort durften Maschinen der 
israelischen Fluggesellschaft El Al nachts heimlich landen und 
flogen in der „Operation Moses“ 8.000 Flüchtlinge nach Israel 
aus. In den frühen 90ern folgten in der „Operation Salomo“ 
weitere 14.000 Juden. Weltweit gab es für diese Rettungsakti-
onen viel Beifall, doch die Lebenswirklichkeit dahinter war nicht 
einfach: Israel ist ein Hightech-Standort mit den meisten an der 
Technologiebörse NASDAQ gelis teten Unternehmen nach den 
USA und China. Das Land hat das beste 
Pro-Kopf-Verhältnis an Hochschulab-
schlüssen weltweit und bringt dement-
sprechend viele Bücher auf den Markt. 
Und nun kamen 100.000 Menschen 
ins Land, die sich nicht nur durch ihre 
Hautfarbe unterschieden, sondern zum 
großen Teil weder lesen noch schreiben 
konnten noch an Strom und fließendes 
Wasser gewöhnt waren. Zu den Irritati-
onen bei den alteingesessenen Israelis 
kamen auch die bei den Neuankömm-
lingen, zum Beispiel als sie erfuhren, 
dass sie zwar für den Roten Davidstern Blut spenden durften, 
dieses anschließend jedoch aus Angst vor HIV-Infektionen weg-
geworfen wurde. Die „Gewöhnungsphase“ ist längst vorbei. 
Inzwischen sind die alten Schwierigkeiten neuen Problemen 
gewichen – und gleichzeitig einer bunteren und reichhaltigeren 
Gesellschaft.

Es gibt noch so viele
Wer von Juden in Israel hört, hat oft ein recht einheitliches Bild 
vor Augen – die Realität sieht anders aus: Hier treffen Aschke-
nasim, Sephardim und Beta Israel aufeinander, also Einwanderer 
aus Europa und Amerika, solche von der iberischen Halbinsel und 
äthiopische Juden. Manche sind liberal, andere leben ihren Glau-
ben, die orthodoxen Juden leben ihn sogar besonders streng. Es 
gibt Juden, die bereits in Israel geboren wurden und solche, die 
wenigstens in „heiliger Erde“ sterben wollen. Sprache, Bildung, 
Herkunft und Prägung könnten kaum unter schiedlicher sein. 

Dazu kommen die Israelis, die keine Juden sind – immer-
hin ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Dies sind muslimische 
Araber, die sich zum Teil als „palästinensische Bürger Israels“ 
bezeichnen. Es sind aber auch christliche Araber und genauso 
Migranten aus Afrika wie Arbeiter aus Polen, die nach Ablauf 
ihres Auftrags nicht zurückgehen wollen. Sie alle leben im Viel-
völkerstaat Israel. Da bleiben Probleme nicht aus oder Versuche, 
anders Denkende und Glaubende ins eigene Weltbild einzusor-
tieren. Gleichzeitig funktioniert Israel erstaunlich pragmatisch. 
Chaim, der ultraorthodoxe Jude aus Jerusalem, hat kaum Ge-
meinsamkeiten mit David, dem Yuppie aus Tel Aviv. Und die 
94-jährige Holocaustüberlebende Sofia begegnet kaum dem 
17-jährigen Ahmed aus dem palästinensischen Autonomiege-
biet Bethlehem, der dort als arabischer Christ vom Verkauf von 
Autoreifen lebt. Trotzdem verstehen sie sich alle als Israelis und 
leben ihr Miteinander. 

Eine Welt im Kleinen
Die israelische Bevölkerung macht gerade mal ein Promille der 
Weltbevölkerung aus. Trotzdem zeigt sie deutlich alle Span-
nungen und Vorzüge eines Zusammenlebens auf Augenhöhe. 
Typisch für ihre Probleme ist die Geschichte der Jerusalemer 
Grabeskirche. Christen aller Denominationen sind an diesem 
für sie besonders heiligen Ort vertreten und kämpfen dabei 

um jeden Zentimeter Raum in der Kirche 
und jede Minute vor der vermeintlichen 
Kreuzigungsstelle. Den Schlüssel zur Kir-
che verwalten seit Hunderten von Jah-
ren Muslime, weil die Christen sich nicht 
einigen konnten. Allerdings kümmert 
sich nicht nur eine muslimische Familie 
um den Schlüssel, sondern die Familien 
Nuseibeh und Jehoudeh wechseln sich 
ab – weil sie sich nicht einigen konnten. 
Willkommen im religiösen Alltag. Oder 
sollte man sagen: Willkommen bei uns 
Menschen? 

Manchmal habe ich den Eindruck, Gott zeigt uns mit Israel, 
dass er Humor hat und sich nicht nur für Belgien interessiert. 
Drei Weltreligionen teilen sich dieses „Heilige Land“. Und ganz 
langsam buchstabieren sie für sich, dass es 
gerade dadurch heilig wird, dass keine von 
ihnen dort herrscht, sondern dass sie eine 
Mosaikgesellschaft bilden, in der alle ihren 
Platz und ihre eigene Schönheit haben. 
Gleichzeitig sieht Gott offensichtlich die 
Nöte von Menschen, die Hilfe brauchen, 
die Bedürftigkeit von Armen in einer In-
dustrienation mit besonderen Herausfor-
derungen. Und es scheint mir so, als ob 
er sagt: „Weißt du eigentlich, dass da in 
deiner Tasche mein Geld liegt? Und dass 
du es hier für mich einsetzen kannst?“

Hauke Burgarth

Hauke Burgarth 
ist Pastor, Lektor 
und Journalist. Als 
ehrenamtlicher 
Katastrophenhelfer 
und Reiseleiter hat er 
eine enge Verbindung 
zu GAiN. 

Französisch, irgendein afrikanischer Dialekt 
und natürlich Ivrit, das moderne Hebräisch. 
Manchmal findet Amir sein Land zu kompli-
ziert, zu laut und zu unsicher, doch meistens 
geht es ihm wie an diesem Tag: Um nichts in 
der Welt würde er irgendwo anders wohnen 
wollen. Sein Leben ist bunt – und er ist da-
mit mehr als zufrieden.

Wenn ein Bild wie dieses von der israe-
lischen Gesellschaft gemalt wird, dann fällt 
fast zwangsläufig der Begriff „Schmelztie-
gel“, doch der ist irreführend. Wenn man 
Kupfer und Zinn im richtigen Mischungsver-
hältnis zusammenschmilzt, entsteht Bron-
ze – eine neue homogene Legierung. Der 
langjährige Knessetsprecher Avraham Burg 
meinte in Bezug auf die israelische Realität: 

„Während vieler Jahre haben wir an den melting pot, an den 
Schmelztiegel, geglaubt. Das Rezept war einfach. Man nehme 
zwei Marokkaner, zwei Russen, zwei Äthiopier, man schütt-
le sie gut – und dann, siehe da, haben wir einen neuen isra-
elischen Prototyp, bei dem alles ‚israelisch‘ aussieht. Nach ein 
paar Jahren aber erkennt man, dass jeder seine eigene Identität 
behalten will. Israel verändert sich heute von einer Schmelztie-
gel-Gesellschaft zu einer Mosaik-Gesellschaft. Heute sind wir 
der Überzeugung, dass wir nur harmonisch zusammenleben 
können, wenn jeder Mosaikstein seine Identität innerhalb des 
Ganzen verwirklichen kann.“

Alle Juden dürfen kommen
Der große Segen des Landes Israel und eines seiner größten Pro-
bleme sind identisch: Jede Jüdin und jeder Jude weltweit haben 
durch das Rückkehrgesetz von 1950 das Recht, in ihre „Heim-
statt“ Israel einzuwandern. Die Schwierigkeiten damit begannen 
bereits in den ersten Jahren nach der Staatsgründung. Schnell 
kamen zu den mehrheitlich europäischen Staatsgründern Ho-
locaustüberlebende und viele osteuropäische Juden hinzu. Aus 
einer Million Einwohner wurden zwei, dann drei – bis heute ist 
fast die Zehn-Millionen-Marke erreicht. Dabei taten sich be-
reits zu Beginn die arabischsprechenden jüdischen Familien aus 
Nordafrika und der direkten Landesumgebung sehr schwer: Die 
europäische Kultur war ihnen fremd – noch dazu beherrschten 
sie nur die Sprache der „Feinde“. Manche ihrer Nachkommen 
werfen es den Gründervätern noch heute vor, dass sie damals an 
den Rand gedrängt wurden. Sie fanden kein Zuhause in den auf-
strebenden Städten, sondern landeten im ländlichen Nirgend-
wo, wo sie bis jetzt mit struktureller Benachteiligung kämpfen.

Doch auch europäische Juden taten sich schwer. Während 
um sie herum das Ideal der „Sabre“ geprägt wurde – der bereits 
in Israel geborenen Kinder, die eine homogene Gruppe bilden 
sollten –, sah ihre Wirklichkeit ganz anders aus. Aharon Appel-
feld, ein bereits verstorbener Schriftsteller aus dem ukrainischen 
Czernowitz, kritisierte dieses Bild des typischen Israeli, „der so 
stolz auf seine Biografie ist, weil er hier bereits in den Kinder-
garten und die Schule gegangen ist und anschließend in der 
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Klaus und Raphael legen großen Wert darauf zu erwähnen, dass 
sie keine Historiker, Politikwissenschaftler oder ähnliche Fachleute 
sind und ihre Antworten persönliche Meinungen wiedergeben. Sie 
vertreten ganz persönliche Positionen und keinen offiziellen GAiN-
Standpunkt zum Thema. Da GAiN weder eine Menschenrechts-
organisation ist, noch eine politische Agenda verfolgt, halten wir 
uns mit offiziellen Statements und Positionierungen in der Regel 
zurück. So bleiben wir unabhängig und neutral und können allen 
Bedürftigen helfen. Wir sind es gewohnt, unterschiedliche Mei-
nungen auszuhalten und trotzdem gut zusammenzuarbeiten. Das 
zeichnet eine besondere Qualität unseres Miteinanders aus. (Anm. 
d. Redaktion) 

Seid ihr gern in Israel?

Klaus: Ich war schon oft im Land. Das erste Mal war im Jahr 
2002 zur Zeit der zweiten Intifada. Ich wurde damals vor der 
Gefahr von Anschlägen gewarnt und bin aber trotzdem ins Land 
gereist. Ich weiß noch, wie ich einen Freund getroffen habe, des-
sen Tochter bei einem Angriff in einem Bus in die Luft gesprengt 
wurde. Bei den Reisen der folgenden Jahre habe ich immer wie-
der Holocaustüberlebende besucht und habe dabei ein Herz für 
diese Menschen gewonnen. Es ist weniger das Land, es sind eher 
die Menschen, die mich faszinieren. Sie haben viele schlimme 
Kapitel in ihrem Lebensbuch durchmachen müssen. Und ich 
möchte mithelfen, dass das letzte Kapitel besser wird. Aber 
ich liebe das Land auch, weil sich da Menschen aus der ganzen 
Welt, aus allen ethnischen Gruppen und Kulturkreisen treffen. 

Raphael: Ich war erst zweimal dort. Israel ist nicht das Land, in 
das ich am liebsten reise. Ich halte mich eher fern, sowohl aus 
Israel als Land als auch von dem Thema, weil diese Region so 
politisch, religiös und ideologisch aufgeladen ist. Es gibt Isra-
elfreunde, die einfach nur an der Seite Israels stehen, egal was 
passiert. Und dann gibt es auch die anderen, die Unterstützer 
der Palästinenser. Da ist mir vieles zu polarisierend. Es stört 
mich, dass diese Region soviel Weltaufmerksamkeit bekommt. 

Ich gehe lieber an die Orte, die keinen Menschen interessieren, 
wo Menschen auch Hilfe brauchen. 

Ist Israel noch Gottes Volk, das wir beschützen müssen?

Klaus: Das ist eine heiße Frage. Ich würde sagen, dass die Israe-
liten, Hebräer oder Juden Menschen wie du und ich sind. In der 
Bibel hat Jesus einmal vom Ölberg aus auf Jerusalem geschaut 
und darüber geweint, was er gesehen hat. Er würde heute ge-
nau das Gleiche tun. Die Menschen sind weder heiliger noch 
unheiliger als andere. Es sind einfach nur Menschen, die leben 
und überleben wollen. Aus der Perspektive der Bibel ist das Volk 
heute mehr denn je in Gefahr, weil sie weit weg von Gott sind. 
Die Gefahr ist der Stolz. Ihr wahrer Gott ist ihre Armee, und da 
werden sie noch gewaltig einen auf den Deckel kriegen. Ich sehe 
keinen Auftrag, Israel beschützen zu müssen. 

Raphael: Ich würde schon sagen, dass Israel das Volk Gottes ist, 
dass er sie auserwählt hat und eine jahrtausende alte Geschichte 
mit ihnen hat. Es gibt viele Israelis, die sich längst abgewandt ha-
ben von Gott, so wie das bei uns Christen auch der Fall ist. Man 
muss differenzieren, dass es gläubige Juden gibt, die aktiv unter-
wegs mit Gott sind, und dass es säkulare Juden gibt, die nichts 
mit Gott am Hut haben. Aus der biblischen Perspektive sind sie 
wohl trotzdem Volk Gottes. Wie alle Menschen sonst auch Ge-
schöpfe Gottes sind und von ihm geliebt werden, egal ob sie an 
ihn glauben oder nicht. Wir als Christen oder als GAiN haben 
aber kein spezielles Mandat, das jüdische Volk zu schützen. Ja, 
die Juden müssen vor Antisemitismus, Hass oder Bedrängnis ge-
schützt werden, aber die Palästinenser eben auch, genauso wie 
alle anderen Menschen oder Völker dieser Welt, die in Not sind, 
wie zum Beispiel die Sinti und Roma. 

 Ist Kritik an Israel erlaubt, ohne dass man als antisemitisch gilt?

Klaus: Natürlich. Sie machen Fehler, weil sie Menschen sind und 
weil sie ein politisches System haben, das ich als schwierig emp-
finde, weil Religion und Politik untrennbar sind. Man muss die 

Kritik schon unterscheiden. Der Hass auf Juden per se, weil sie 
Gottes erwähltes Volk sind, ist geistloser Unfug. Aber ich finde 
es in Ordnung, kritisch auf ein politisches System zu schauen. 

Raphael: Kritik ist selbstverständlich erlaubt. Das Volk Israel hat 
zu Zeiten des Alten Testaments immer wieder Dinge getan, die 
Gott missfallen haben, und es gab immer wieder Personen, Pro-
pheten, die durchaus kritisiert haben. Und jetzt mache ich  einen 
großen historischen Sprung: Der Holocaust der Neuzeit hat dann 
alles verändert. Dieses unermessliche Leid halte ich für das größ-
te Verbrechen in der neueren Geschichte. Und dennoch darf 
diese leidvolle Erfahrung nicht jegliches Verhalten der Gegen-
wart oder Zukunft legitimieren. Auch wer Opfer war, kann später 
wieder Dinge tun, die nicht in Gottes Sinn liegen, die vielleicht 
sogar den Menschenrechten wider-
sprechen. Daher müssen sie meiner 
Meinung nach Kritik aushalten.

Ist es angemessen, wie Israelis mit 
den Palästinensern  umgehen? Hat 
Israel die palästinensischen Gebiete 
zu recht besetzt?

Raphael: Bei der Frage taucht mei-
stens noch eine tiefere Frage auf: „Wer war denn zuerst da, wer 
hat das Recht, hier zu sein?“ Das finde ich schwierig. Je nach 
Lager geht man da bis zu einem bestimmten Datum: „Ab hier 
war es doch schon immer unser Land“. Historisch betrachtet ist 
es schwer zu beantworten, wer Anspruch auf dieses Land hat. 
Schauen wir besser auf die Gegenwart, wer real in dieser Region 
lebt. Man muss mit allen, die dort leben, angemessen umgehen, 
man kann Menschen nicht aus ihrem Land vertreiben. Ich kenne 
Palästinenser, die seit Generationen eine Olivenfarm besitzen, 
und vertrieben werden sollen. Seit Jahren kämpfen sie juristisch 
darum, nicht enteignet zu werden. Man kann Palästinenser nicht 
ausgrenzen, sie von wichtiger Infrastruktur wie z.B. Krankenhäu-
sern abschneiden und sie an Grenzübergängen menschenunwür-
dig behandeln. Ich empfinde den Siedlungs- und Mauerbau als 
menschenunwürdig und unangemessen. Natürlich verstehe ich 
die Problematik der Israelis, die sich immer wieder durch An-
griffe und Terrorakte gefährdet sehen und sich schützen wollen. 
Darum versuche ich, beide Seiten zu sehen und zu verstehen. 
Aber nicht mit dem Anspruch: „Die haben Recht und die ha-
ben Unrecht. Denen gehört das Land, denen nicht.“ Ich finde es 
nötig, eine Lösung dafür zu finden, dass alle, die in der Region 
leben, ihren Platz finden. 

Klaus: Hier kommt wahrscheinlich die größte Kontroverse zwi-
schen uns. Aus der geistlichen Perspektive ist Israel das gelobte 
Land, das Gott zuerst Jakob und dann seinem Volk verheißen 
hat. Davor war es Mose, der ein vertriebenes Volk aus der Skla-
verei in ein verheißenes Land zurückgeführt hat. Es gibt ein von 
Gott versprochenes Land für sein Volk. Das kann man an vielen 

Stellen in der Bibel nachlesen. Ein Historiker wird das nicht ernst 
nehmen, weil er die Bibel nicht anerkennt. Für mich steht das 
so in der Bibel und das nehme ich einfach so wahr. Dann kommt 
die weltliche Perspektive hinzu. Die Römer haben das Land er-
obert, verändert und zerstört und haben die Juden in alle Welt 
vertrieben. In der Neuzeit, nach dem Ersten Weltkrieg gab es 
die Weltgemeinschaft, die eine Balfour-Erklärung herausgege-
ben hat, in der genau drinsteht, wo Israels Grenzen liegen. Das 
wurde leider nie wie geplant umgesetzt. Erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, als der Staat Israel dann ausgerufen wurde, gab 
es sofort Krieg, den ersten von weiteren. Die drei umliegenden 
muslimischen Länder Ägypten, Jordanien und Syrien griffen Is-
rael an. Die Israelis schafften es nicht, ihr Land zu verteidigen. 
Es gab einen Waffenstillstand, bei dem Jerusalem geteilt wurde. 

Israel ist es bis heute nicht ge-
lungen, die Gebiete zu befreien, 
die ihnen eigentlich zustehen. 
Das ist erst 1967 im nächsten 
Krieg geschehen, und seitdem 
existiert der falsche Ausdruck 
der „von Israel besetzten Ge-
biete“. Man müsste eigentlich 
sagen, dass die Israelis gnädig 

waren, dass sie die Palästinenser nicht verjagt, z.B. nach Jorda-
nien vertrieben haben. Ein Gebiet, das Israel definitiv besetzt 
hat, was nicht ihr Land ist, sind die Golan-Höhen, aber das ist ja 
gar nicht der Brennpunkt des Konflikts. Der Brennpunkt ist Gaza 
und die Westbank, was wir heute historisch und juristisch falsch 
als von Israel besetzte Gebiete bezeichnen. Das Kernland Israel 
wird ohne Ende bedroht, und das geschieht nicht von den nor-
malen Palästinensern, die dort wohnen, sondern gesteuert von 
islamistischen Terrorgruppen wie der Hisbollah. Diese Gruppen 
sind übrigens auch bei ihren eigenen Leuten gnadenlos, wenn 
die nicht mitziehen. Ich habe in der Westbank Siedlungen ge-
sehen, modernste Häuser, die leerstehen, weil die Hamas den 
Leuten verbietet, dort unterzukommen. Sie müssen zurück in 
ein Lager, weil dann in den Medien wirksamer ihre Not und de-
ren Verursacher, nämlich die „bösen“ Israelis dargestellt werden 
können. Menschlich ist das eine Riesentragödie. Auch unter den 
Palästinensern gibt es Christen, die von ihren eigenen Leuten 
bedroht werden und auch von Juden nicht gut behandelt wer-
den. Das sind wirklich die Ärmsten. Denen möchte ich auch gern 
helfen, aber nicht den palästinensischen Terrorgruppen. 

Raphael: Du differenzierst jetzt zwischen den christlichen Paläs-
tinensern und den Muslimen und erwähnst die Terrorgruppen. 
Das kann ich nur bekräftigen. Ja, es gibt die Terrorgruppen, aber 
es gibt auch muslimische Palästinenser, die nichts mit Terror am 
Hut haben, die friedlich mit allen leben, die genau wie Christen 
unter der Situation leiden. Der Konflikt scheint nicht lösbar, weil 
die Konfrontation auch von außen mitgesteuert wird. Manche 
Gruppen wollen überhaupt keine ernsthafte Lösung haben. Du 

„Die Israelis sind weder heiliger 
noch unheiliger als andere. Es sind 
einfachnurMenschen,dieleben

und überleben wollen.“
Klaus Dewald

An Israel scheiden sich die Geister. Es gibt viele Kontroversen über die Ursachen, warum das 
LandeinfachnichtzurRuhekommt.„Bewegt“befragtediebeidenGAiN-LeiterKlausDewald

und Raphael Funck nach ihrer persönlichen Meinung über den Krisenstaat Israel. 
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Heilig oder unheilig?

INTER
view 



argumentierst so, als besetzen die Israelis nicht fremdes Land, 
sondern beanspruchen ihr eigenes Land. Aber wenn ich histo-
risch noch weiter zurückgehe, muss ich fragen, wem es davor 
gehörte und wer dort gelebt hat. Man müsste Gen-Forschung 
betreiben und herausfinden, wer dort seine Wurzeln hat und 
dort bleiben darf. Aber das scheint auch absurd, das zu tun. Mir 
fällt ein anderes Beispiel dazu ein, nämlich Bergkarabach. Völ-
kerrechtlich wird Bergkarabach dem Staat Aserbaidschan zuge-
schrieben. In Bergkarabach leben Armenier und keine aserbaid-
schanischen Muslime. Wenn ich diese Region anschaue, muss 
ich sagen: historisch gehört es doch zu Armenien. Warum wurde 
es völkerrechtlich Aserbaidschan zugeschrieben? Jetzt gibt es 
Streit darum. Da fängt für mich die Diskussion an. Genau das 
Gleiche gilt auch für Israel. Es genügt nicht zu sagen, da gibt es 
eine Deklaration, die schreibt das doch zu. Die Armenier sagen, 
dass dort ihre Landsleute leben, die ihre Sprache sprechen. Das 
geben sie nicht einfach ab. Aserbaidschan wird wohl sagen, dass 
ein Angriff eben kein Besetzen ist, weil ihnen das Land schon 
längst zugesprochen wurde. Wir verurteilen die Aserbaidscha-
ner, die wieder Bergkarabach angegriffen haben. Diese Diskussi-
on hilft uns für Israel nicht weiter. Wir müssen auf die Gegenwart 
schauen, wer dort lebt und wie wir den Konflikt  lösen können. 

Klaus: Ich möchte noch einmal die geistliche Komponente he-
rausstellen. Gott verspricht an vielen Stellen der Bibel seinem 
Volk Landmasse. Wenn du diese Stellen liest und die Grenzen in 
Israel heute siehst, dann besitzt Israel das Land, das Gott ihnen 
verspricht, nicht. Das heißt, wir reden gar nicht nur über die 
Westbank, sondern über noch viel mehr Land. Ich frage dich, 
wie du die geistliche Komponente bewertest?

Raphael: Die biblische Sicht fordert mich in meinem Glauben ex-
trem heraus. Ich halte die biblische Verheißung auch für wahr 
und kann dem zustimmen, dass Gott diesem Volk dieses Land 
verheißen hat. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Geschichte 
Gottes mit seinem Volk. Gott verändert sich auch, wenn er mit 
seinem Volk unterwegs ist. Und wir sehen ja auch eine massive 
Veränderung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. 
Jesus ist einen ganz neuen Weg gegangen. Ich weiß nicht, ob 
Gott das heute genauso ausdrücken würde, wie er es damals 
getan hat: „Hier ist euer verheißenes Land, es gehört euch, nie-
mand anderes soll dort wohnen und ihr verteidigt das mit Ge-
walt.“ Gott hat ihnen geholfen, dieses Land militärisch einzu-
nehmen. Ich glaube, das ist nicht mehr der Weg Gottes, den er 
heute geht. Wir können mit dem Denken des Alten Testaments 
nicht heute Besitz für sein Volk in dieser Region beanspruchen.  
Nur mal angenommen, dass wir zum Beispiel ein Volk im Sudan 
aussuchen würden, das mit Macheten durch Dörfer geht und 
alle vertreibt, und dabei sagt: „Unser Gott hat uns dieses Dorf 
verheißen, deswegen vertreiben wir euch alle“. Dann würden 
wir doch auch sofort sagen: „Stopp. Es kann ja sein, dass euer 
Gott euch das verheißen hat, aber ihr könnt nicht Menschen ein-
fach vertreiben.“ Wenn ich ihren Glauben nicht teile, würde ich 

ihren Glauben nicht als Legitimationsgrund stehen lassen. Des-
wegen muss ich andere auch stehen lassen, die unseren Glauben 
nicht als Legitimationsgrund sehen. Wie im Sudan, so in Israel. 
Ich kann nicht an meiner „Gott hat doch“ Haltung festhalten. 
Damit komme ich nicht weiter, weil sie einseitig ist. 

Klaus: Jesus hätte das Vorgehen im Alten Testament korrigieren 
können. Hat er aber nicht gemacht, oder?

Raphael: Jesus hat jede Menge korrigiert. Jesus hat nicht die Er-
wartungen als Messias erfüllen wollen, der die Römer rauswirft, 
um das Land militärisch zu befreien. Jesus hat sinngemäß gesagt: 
„Schlagt mich auf die andere Wange, gebt dem Staat, was dem 
Staat zusteht.“ Er ging den Weg der Versöhnung, Vergebung, der 
Nächstenliebe, sogar der Feindesliebe. Damit setzt er ein klares 
Beispiel, dass wir nicht nach allen Prinzipien des Alten Testa-
ments handeln sollen, wie die Juden es offensichtlich noch tun. 
Ihre Grundlage ist eben das Alte und nicht das Neue Testament. 

Wie könnte Frieden erreicht werden? 

Raphael: Ich glaube, es wird keinen Frieden geben, wenn Israel 
versucht, Gebiete wieder auszudehnen und idealerweise alle Pa-
lästinenser ab nach Jordanien schiebt. Einen rein jüdischen Staat 
zu errichten, wird definitiv nicht zu Frieden führen. Es bleiben 
nur zwei Lösungen, entweder die Ein-Staaten-Lösung, dass man 
es in dieser ganzen Region schafft, dass unterschiedliche Religi-
onsgruppen gemeinschaftlich in einem Land leben. Das scheint 
sehr schwierig und unwahrscheinlich. Also bleibt nur die Zwei-
Staaten-Lösung, dass zwei Länder nebeneinander existieren. Das 
scheint mir der Weg, der möglich ist. Ist das realistisch? Zu viele 
politische Kräfte zerren von allen Seiten daran, zu viele auslän-
dische Interessen sind vorhanden. 

Boykottiert ihr israelische oder palästinensische  Produkte? 

Raphael: Prinzipiell finde ich es richtig, durch sein Konsumver-
halten seine Überzeugung zu untermauern. Das halte ich sogar 
für notwendig und als Pflicht von Christen. Weil aber Israel so ein 
kompliziertes Politikum ist, halte ich mich an dieser Stelle tat-
sächlich heraus. Ich rufe nicht aktiv zum Boykott oder Kauf auf. 
Die Situation ist zu vielschichtig. Ein Boykott wird der Komple-
xität dieses Konflikts nicht gerecht. Deswegen ist mein Votum: 
kauft beides, palästinensische Oliven und israelische Orangen.

Klaus: Leider mag ich gar keine Oliven, aber sonst stimme ich 
dir voll zu.

Wo seid ihr euch einig über Israel?

Klaus: Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, wol-
len wir beide am Ende vor allem eines, Menschen helfen. Und 
da unterscheiden wir nicht, ob es Araber oder Juden sind, die 
Hilfe brauchen. 

Raphael: Und jetzt stimme ich dir voll zu!

Avraham 
 Khotimanov, 
90  Jahre: Als 

 Achtjähriger be-
schützt er seine 

kleine Schwester auf 
der Flucht. Später 

erschafft er mit 
viel Talent Möbel, 
Häuser und sogar 

Kunstwerke.

Elvira Gurban, 
80 Jahre: Auf 
einem Pferde-
karren geboren, 
im Kinderheim 
groß geworden 
und später lange 
Jahre Managerin 
in einer Bank.

Rachella Shmilovitch, 
94 Jahre alt: 
Sie liebte ihre  Arbeit 
als Kinderärztin 
in der Ukraine. In 
Israel war sie Schau-
spielerin am jid-
dischen Theater.

Mania Rubinov, 
92 Jahre: Sie war 
 Schülerin in Russland, 
als die ersten  Bomben 
fielen. Die Flucht 
überleben nur drei 
 ihrer zehn  Geschwister. 
Der aktuelle Krieg in 
der Ukraine holt die 
Erinnerungen täglich 
zurück.

„Living against all odds! Leben trotz aller Wider-
stände. So oft hätte ich eigentlich sterben müssen. 
Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe.“

„Mein Leben ist hier und jetzt! Hier ist alles, was mir 
wichtig ist: Familie, Freunde, Beschäftigung, mein 
Zuhause.“

„Liebe das Leben! Jeder einzelne Tag ist wertvoll. Es 
geschehen gute und schlechte Dinge, aber das Leben 
ist kurz und muss geschätzt werden.“

„Mein Leben war hart, aber ich bin zufrieden. Ich 
konnte tun, was ich wollte, und danke Gott für jeden 
neuen Tag, den ich hier in Israel leben darf.“

Rückblick auf mein Leben

„MansollteeineLösungdafürfinden,
dass alle, die in der Region leben, ihren Platz haben." 

Raphael Funck
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Sie haben es getan.  Vater, 
Mutter und vier  Kinder 

 reisten in das gelobte Land 
und nutzten dabei die 

 Gelegenheit, ihren Schützling 
ganzpersönlichzutreffen.Für

 „bewegt" berichten Uta und 
Daniel Huth. 

14   15 Bewegt 4-2022  │  Global Aid Network    Global Aid Network │ Bewegt 4-2022 

or mehr als 10 Jahren fiel uns ein Flyer 
für das Patenschaftsprojekt in Israel in die 

 Hände. GAIN kannten wir damals nicht, aber 
dieses Projekt wollten wir auf jeden Fall un-

terstützen. Die Möglichkeit, wenigstens einen 
Menschen, der damals so gelitten hat, heute zu 

unterstützen, wollten wir nutzen. Bald darauf erfuhren wir, wen 
wir unterstützen durften – und wir staunten nicht schlecht: der 
Mann trägt den gleichen Namen wie unser Sohn: Shmuel – das 
ist die hebräische Ursprungsversion des Namens Samuel. Jähr-
lich erhielten wir Informationen, wie es  Shmuel geht. Das eine 
oder andere Mal schickten wir ihm auch einen Brief. Viel später 
planten wir dann eine gemeinsame Reise nach Israel, als Kon-
firmationsgeschenk für unsere drei großen Kinder. Zu sechst das 
Land der Bibel entdecken – und Shmuel besuchen – na klar! 
Wir meldeten uns bei GAIN, erhielten die Kontaktdaten von 
Sébastien, der die Patenschaftsarbeit vor Ort ausführt. Der er-

So geht Versöhnung
Wenn Paten aus Deutschland ihre „Patenkinder“ in Israel besuchen

Vater war von einem deutschen Offizier als persönlicher Be-
diensteter verpflichtet worden. Er durfte in der Wohnung des 
Offiziers leben und sich dorthin mitbringen, was er an persön-
lichen Sachen brauchte. In einem Einkaufsbeutel brachte er die 
drei Monate alte Bronislava mit in die Wohnung des Deutschen. 
Die beiden überlebten als einzige ihrer Familie.

Vergebung und Befreiung
Wir waren tief bewegt von den Lebensgeschichten der beiden. 
Und Shmuel und Bronislava nahmen uns nicht mehr nur als 
„Deutsche“ wahr, sondern als Menschen, die interessiert und 
berührt sind von ihren Geschichten. Sie bedankten sich von 
Herzen für die Unterstützung durch GAIN und uns. Dieser Tag 
in Sderot hat uns nachhaltig geprägt. Unsere Tochter Magda-
lena lebt seit über einem Jahr in Israel und arbeitet in einem 
Pflegeheim, in dem Holocaustüberlebende wohnen. Als wir im 
Sommer 2022 zu Besuch bei ihr waren, gab es natürlich wieder 
ein Treffen mit  Shmuel. Natürlich sprachen wir über den Gaza-
Krieg im vergangenen Jahr und über den Krieg in der Ukraine. 
Shmuel schüttelte den Kopf, traurig über das alles, und sagte: 
„Wir sind doch alle Brüder: Russen und Ukrainer sowieso. Aber 
auch wir Juden und die Araber. Ich habe mit Arabern zusammen 
gearbeitet und sie haben bei mir am Tisch gesessen. Es war gut! 
Und ich hatte auch gute deutsche Kollegen.“ 

Unsere Tochter Magdalena konnte in ihrer bisherigen Zeit 
in Israel Shmuel und Bronislava zwei weitere Male besuchen. 
Im gleichen Zeitraum haben wir erfahren, dass einige unserer 
Vorfahren Mitglieder in der NSDAP waren. Wir sind so dankbar, 
dass wir als Christen Jesus um Vergebung und Befreiung davon 
bitten durften. Und gleichzeitig hat diese Patenschaft eine noch 
tiefere Bedeutung für uns bekommen. Versöhnung wird sichtbar 
und spürbar – in unserem Leben. Das ist ein großes Geschenk.

Uta und Daniel Huth 

Alle kennen ihn, alle 
lieben ihn. Sébastien, der 
"Profibesucher" der Helping 
Hand Coalition, kennt seine 
Schäfchen, er weiß, wo es 
sie drückt. 

schrak zunächst, dass wir zu sechst kommen wollten, organisier-
te aber alles gern. Schließlich war es soweit: im Februar 2020 
empfing uns Sébastien. Er erzählte uns einiges über Shmuel. Wir 
wollten wissen, ob er uns mit Vorbehalten begegnen würde. Sé-
bastien sagte, wir sollten uns keine Sorgen machen. Wir fragten, 
ob wir Shmuel auf die Zeit des Holocaust ansprechen dürften 
– na klar dürfen wir. Außerdem gab es noch zwei wichtige Hin-
weise. Erstens: Falls Raketenalarm ertönt, müsst ihr sofort in 
den Bunker rennen, Shmuel wohnt in direkter Nachbarschaft 
des Gazastreifens. Und zweitens: Ihr müsst essen! Wenn ihr ih-
nen zeigen wollt, dass ihr gern bei ihnen seid, dann esst! Bitte 
keine deutsche Zurückhaltung! Kein Problem für uns: Unsere 
großen Jungs waren damals 15 und 13 Jahre alt. Dann fuhren 
wir hin. Aus dem Auto ausgestiegen, fragte unser Sohn Samuel 
sofort: „Wo ist der Bunker?“ Sébastien sagte: „Jeder Hausflur ist 
hier ein Bunker.“ Alles klar.

Nur knapp überlebt
Wir stehen vor der Wohnungstür und sind gespannt. Shmuel 
macht die Türe auf und ist auch gespannt – das steht ihm ins Ge-
sicht geschrieben. Zurückhaltend treten wir ein, stellen uns vor, 
überreichen ein kleines Mitbringsel. Sébastien stellt uns  Shmuel 
vor – und seine Frau: Bronislava. Von ihr hatten wir noch nie 
gehört. Wir werden zu Tisch gebeten. Unsere Jungs essen so-
fort los – das funktioniert schon mal. Ich überlege, was ich als 
Erstes sagen könnte. Ich frage, wann der letzte Raketenalarm 
stattfand. „Schon länger her“, sagt Shmuel. Ich will wissen, wie 
lange. „Eine Woche“. Oha!

Dann übernimmt Sébastien die Regie: er stellt uns Fragen, 
damit Shmuel und Bronislava eine Vorstellung bekommen, mit 
wem sie es zu tun haben: wie alt wir sind, welche Berufe, wie 
lange verheiratet … Als wir nach den beiden fragen, erfahren 
wir, wie sie den Holocaust überlebt haben: Beide sind in der 
Ukraine geboren und aufgewachsen. Shmuel wurde gemein-
sam mit allen Juden seiner Heimatstadt nach dem Einmarsch 
der deutschen Wehrmacht in ein Ghetto gesperrt. Ukrainische 
Polizisten führten dort die Aufsicht. Sie waren es auch, die im-
mer wieder Transporte von Juden ins Vernichtungslager zusam-
menstellen mussten. Während Shmuel gemeinsam mit seiner 
Mutter und seinen Geschwistern im Ghetto hungerte und fror, 
kämpfte sein Vater in der Roten Armee gegen die Deutschen. 
Sein Überleben verdankt Shmuel einer Freundschaft: Sein Va-
ter war mit einigen der Polizisten befreundet gewesen. Deshalb 
wurde niemand aus seiner Familie jemals auf einen Transport 
zum Vernichtungs lager mitgeschickt. Am Ende überlebten nur 
er und seine Mutter. Alle seine Geschwister kamen durch Hun-
ger und Krankheiten im Ghetto um. Sein Vater war im Krieg 
gefallen. Und Bronislava? Sie lacht: Das ist eine besondere Ge-
schichte. Sie stammt aus einer anderen ukrainischen Stadt. Ihr 

Paten und Patenkinder lernen sich beim gemeinsamen Essen kennen. Die 
Patenkinder haben in diesem Fall das Alter von Großeltern.
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Land statt Meer 

        Start in Deutschland
Am 2. September geht die Fahrt von 
Lörrach aus los. Geladen werden 
die Lkws mit Matratzen, wertvoller 
Sportkleidung und Schuhen, Hygiene-
artikeln und Rückläufern von Ama-
zon. Hier treffen sich die Fahrer Klaus 
Dewald, Peter und Elisabeth Kircher 
und  Thomas und Heidi Schmidt. Gut 
gelaunt geht die Fahrt los. Die Route 
führt zunächst durch die Schweiz, dann 
über Italien nach Griechenland und 
Zypern und wird im Hafen von Haifa in 
Israel ihr Ende finden.

        Auf der Fähre
Von Zypern nach Haifa gibt es keine 
Fährschiffe, nur Frachten sind erlaubt. 
Das heißt, unsere Lkw-Fahrer müs-
sen ihre Fahrzeuge in Patras auf dem 
Frachter parken und dann zurücklassen. 
Anschließend begeben sie sich zum 
Flughafen und fliegen nach Tel Aviv. Dort 
kommen sie wohlbehalten am 6. Sep-
tember an. Zwei Tage später haben es 
auch unsere Lkws in den Hafen von Haifa 
geschafft. Alle sind glücklich.

        Angekommen
Am 11. September kommen auch 
weitere Gäste an, die an der großen Jubi-
läumsfeier am 14. September teilneh-
men möchten. Leider sind die Lkws bis 
dahin noch nicht freigegeben. Da bisher 
noch keine aus ländischen Lkws einge-
reist sind, gibt es keine Regelungen und 
Abläufe – es dauert, bis wir die Versi-
cherungspolicen bekommen. Als die am 
13. September endlich vorliegen, sind 
die Fahrgestellnummern vertauscht und 
es müssen neue Papiere her. So wer-
den die Lkws vielleicht nicht pünktlich 
zum Jubiläum aus dem Zoll und Hafen 
freikommen.

       Feier oder Zoll?
In Netanja findet die Jubiläumsfeier 
statt. Zeitgleich warten unsere Fahrer 
auf die Freigabe der Lkws. Leider klappt 
es nicht, die Lkws pünktlich freizube-
kommen. Aber wir erregen großes Auf-
sehen. Bis in die höchsten Regierungs-
kreise wird bekannt, was GAiN leistet, 
und uns wird versichert, dass nächstes 
Mal alles anders wird. Die Feier würdigt 
das Engagement von GAiN und ande-
ren für Holocaustüber lebende. Ruth 
Wassermann, ein Mitglied der Knesset, 
sagt: „Gott sieht, was ihr tut, welche 
Liebe ihr weitergebt und was für Herzen 
ihr habt.“ Diese Liebe wird später 
auch beim Verteilen unserer Hilfsgüter 
sichtbar.

Schnell und unbürokratisch hat 
Klaus Dewald die wohl bisher spek-
takulärsteLkw-Hilfsgüterreisein
der Geschichte von GAiN  geplant. 
Zum15-jährigenJubiläumunserer
Partner organisation  Helping Hand 
CoalitionsolltengleichdreiLkw-
Züge, bepackt mit wertvollen 
Gütern,aufdieReisenachIsrael
 gehen. Was wir beim Planen nicht 
wussten:Tatsächlichwarendie
GAiN-Lkwsdieallererstenaus-
ländischen Lastwagen, die israe-
lischenBodenbefahrenhaben.
BisherkamenWarenimmerinSee-
containern ins Land, auch unsere.

Zum ersten Mal mit Lkws



 

DEUTSCHLAND

GAiN-Standorte

GAiN wächst und vernetzt sich. Neben der Zen-
trale in Gießen entstehen immer mehr zusätzliche 
Filialen. GAiN-Standorte mit Sammelstellen gibt 
es in Berlin, Leipzig und Nürnberg. Mitte Oktober 
eröffnete GAiN in Nürnberg seine neue Sammel-
stelle und feierte den Start der humanitären Hilfe 
in Franken. 

HAITI
 

Chaos und Gewalt

Die jahrelange Krise im Land verschärft sich sogar 
noch. Unsere Partner vor Ort berichten uns über 
geschlossene Schulen, Lebensmittelmärkte und Be-
hörden. Wenn es denn etwas zu kaufen gibt, sind 
die Preise um das Dreifache gestiegen. Die Mitar-
beiter im Kinderheim halten den Atem an. Sie wa-
gen es nicht, den Schulbetrieb wieder aufzuneh-
men, weil gewalttätige Demonstranten alles, was 
funktioniert, behindern und sich bei Zuwiderhand-
lungen rächen. Die Mitarbeiter versuchen, den 
Kinder so gut es geht über ihre endlosen Ferien zu 
helfen. Sie veranstalten Sportwettbewerbe, Spiele, 
Filmvorführungen, Lese clubs und andere Freizeit-
aktivitäten. Es wurden neue Kinder aufgenommen, 
aber die Versorgungsfrage für alle Kinder und Mit-
arbeiter spitzt sich zu. Unter diesen Umständen 
den geplanten Weiterbau des Schulzentrums auch 
durchzuführen, ist mutig aber wichtig. Wir wollen 
unseren Partner in dieser schwierigen Zeit beson-
ders unterstützen.  

UKRAINE

Traumahilfe

„Wie es meiner Seele geht? Ich habe keine Seele mehr!“ sagte 
eine Frau in einer Unterkunft für Geflüchtete. Zusätzlich zu den 
Lebensmittelpaketen konnten wir auch seelsorgerliche Unterstüt-
zung in Form eines Seminars geben. Im September fand in Lwiw 
eine Traumacare-Schulung statt, an der 100 ehrenamtliche Helfer 
aus verschiedenen Regionen der Ukraine teilnahmen. Sie erhielten 
Basiswissen darüber, wie sie traumatisierten Menschen begegnen 
und ihnen helfen können. Und die Traumata des ukrainischen 
Volkes sind enorm. Viele der Teilnehmenden haben selbst schlim-
me Erlebnisse zu verarbeiten. Es wurde viel geweint in diesen Ta-
gen. Leider kam sogar ein Teilnehmer, ein Pastor, auf der Fahrt zum 
Seminar bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Unsere Hilfe für Ge-
flüchtete in und außerhalb der Ukraine geht weiter.

ARMENIEN

Krieg und Kinder

Die militärischen Angriffe Aserbaidschans im September haben die 
Menschen in Angst vor einem weiteren Krieg versetzt. Aber unser 
Partner berichtet auch Gutes aus seiner Arbeit. Drei der 72 Fami-
lien im Patenschaftsprogramm haben es in diesem Jahr geschafft. 
Sie können sich selber versorgen und brauchen keine fremde Hil-
fe mehr. Im August konnte nach zwei Jahren Pause wieder eine 
deutsche Reisegruppe das Land besuchen. Den Mitarbeitern liegen 
Kinder, die den Unterricht verpasst haben oder eine Klasse wieder-
holen müssen, besonders am Herzen. Für sie bieten sie regelmäßig 
Nachhilfeunterricht an. Auch 18 Vorschulkinder, die keinen Kin-
dergarten besuchen können, erhalten regelmäßig Förderung. 50 
Kinder aus armen Familien haben eine Schuluniform erhalten und 
müssen sich nicht mehr für „falsche“ Kleidung schämen. 
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plus Versandkosten
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Bestellung: 
Info@GAiN-Germany.org

Tel. 0641-975 18-50

Menschen helfen 
Land entdecken  

Reisen Sie mit uns in eines  unserer Projekt  länder.  Lernen 
Sie die  Menschen und ihre Lebensum stände  kennen.   Helfen 
Sie bei  humanitären  Einsätzen,  Bau projekten oder beim 
Kinder programm.  Entdecken Sie das Land bei  Aus flügen. 

Unsere Gruppenreisen 2023:

Armenien  27. Mai - 10. Juni
Lettland  23. Juli - 5. August  
Uganda  21. Oktober - 6. November

Reisen mit Herz

Infos im Internet oder bei 
Reisen@GAiN-Germany.org

Global Aid Network
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So helfen Sie mit!

Aktionen zum Mitmachen
 
Jede und jeder kann helfen. Das zeigt sich be-
sonders bei unseren Mitmachaktionen. Diese 
zaubern Menschen ein Lächeln ins Gesicht und 
machen einen Unterschied. Welche es gibt 
und wie Sie sich ganz leicht beteiligen und 
auch andere dazu einladen können,  erklären 
wir Ihnen gern.
 

Anne-Katrin.Lossnitzer@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-97518-29

Helfen mit Schulranzen 
Packen Sie ein Päckchen mit Schul material. 
Wenn Sie  sogar noch einen  gebrauchten 
Schulranzen besitzen, füllen Sie  diesen mit den 
Schulmaterialien und geben ihn bei  einer der 
 vielen Schulranzen-Sammel stellen ab.  Infos 
über den Inhalt, die Sammel stellen und die 
Projektumsetzung  erfragen Sie bitte bei der 
Schul ranzenaktion.  

Silvia Huth, Tel. 0641-97518-57 
Schulranzenaktion@GAiN- Germany.org

Firmen spenden Waren
Statt einwandfreie, aber nicht mehr im Wirt-
schaftsverkehr umsetzbare Ware zu ent sorgen, 
können Firmen diese Güter einfach spenden. 
GAiN ist regelmäßig auf der Suche nach 
Baby- und Kindernahrung, Trocken produkten, 
Hygiene artikeln, Waschpulver oder auch Schul-
material. Sachspenden beschei ni gungen  sind 
sel bst   verständlich.

Harald.Weiss@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-975 18-54

Patenschaft übernehmen
Es sind die Schwachen an vielen Orten der 
Erde, die sich nicht selber helfen können: 
Kinder, Frauen und alte Menschen. Paten-
schaften sind eine ideale Form,  persönlich und 
wirkungsvoll zu helfen. Wir von GAiN vermit-
teln Paten schaften für Kinder in Ugan da, Haiti 
und Indien, Frauen in Indien, Holocaustüber-
lebende in  Israel und Familien in Armenien. 

Karin Schweiger, Tel. 0641-975 18-56
Patenschaften@GAiN- Germany.org

DER KLEINE  
UND  DER GROSSE  
GAIN-KALENDER 

2023

AusdentausendGesichtern,indiewirjedesJahr
in unseren Projektländern schauen, haben wir 
zwölfausgewählt.Sielachenunshoffnungsvoll
an. Ausgewählte Zitate sollen den Betrachter 
zu einem Lächeln bewegen. Der Erlös kommt 
derhumanitärenArbeitdesHilfswerkesGAiN
 zugute. 

VoransichtderbeidenKalenderunter: 
GAiN-Germany.org/downloads
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Ende März 2022 kommen Ilja (85) und Elena (63) in  Israel 
an. Was in ihr Handgepäck passte, nahmen sie mit, alles 
andere wurde zerstört. Sie sind aus der Ukraine geflohen, 
nachdem eine Bombe ihr Haus in Schytomyr traf. Freunde, 
Familie und vor allem ihre Heimat zurückzu lassen, schmerzt 
die beiden sehr. Elena plagen die Sorgen um ihren Sohn, für 
Ilja ist das Erlebte eine Wiederholung der  Geschichte.

Er war zwei Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann und 
er mit seiner Mutter fliehen musste. „Ich war zu klein, um 
zu wissen, was passierte, aber ich konnte Angst empfinden.“ 
Und diese begleitete sie über Jahre auf ihrer Flucht vor den 
Nazis. Der Krieg ist zu Ende, als Ilja acht Jahre alt ist. Sein 
Vater kehrt zurück zur Familie, aber von ihrem Zuhause ist 

nichts mehr übrig. „Meine Kindheit war vorbei, ohne dass ich sie je erlebt hatte.“

Die Ukraine wird für Ilja trotzdem wieder zur Heimat. Er heiratet später und lebt mit seiner Familie 
in Schytomyr. Auch dass seine erste Frau dort begraben ist, stärkt die Verbundenheit zu diesem Land. 
Der Vorwurf der russischen Regierung, dass die Ukraine „entnazifiziert“ werden müsse, macht Ilja 
fassungslos und trifft ihn tief. „Aber ich bin der Hölle entronnen, dem Teufel entkommen und nun 
Engeln begegnet.“ Neben der liebevollen Hilfe ihrer Nachbarin Valentina erfahren die beiden Hilfe 
durch das Patenschaftsprogramm von GAiN. Seit sieben Jahren sind die beiden verheiratet. Ihre Liebe 
gibt ihnen Halt und eine Perspektive. „Mein Wunsch ist, dass ich hierbleiben kann, bis mein Leben 
Erfüllung findet. Ich danke euch!“ 

„Nie hätte ich gedacht, dass ich 
noch ein zweites Mal fliehen muss!“

Werden Sie Pate eines Holocaustüberlebenden
Die Zeit drängt. Jeden Tag sterben in Israel etwa 35 Holocaustüberlebende. Viele von ihnen müssen ihre 
letzten Tage in Armut verbringen, weil ihnen die offizielle Anerkennung fehlt, um entsprechende Leistun-
gen erhalten zu können. Sie kommen meist aus osteuropäischen Ländern. Gerade ihnen wollen wir mit 
einem kleinen Lebenskostenbeitrag helfen und sie wenigstens ein bisschen unterstützen. Wo es möglich 
ist, leisten wir Versöhnungsarbeit.

Eine Patenschaft ist ab 25 € pro Monat möglich.
Anfragen bitte an: Patenschaften@GAiN-Germany.org Tel. 0641-97518-82


