
Israelsonntag 2012
Jerusalem – Niemand wird dich noch 
»Verlassene« nennen (Jesaja 62,4)

P
red

ig
th

ilfe &
 M

a
teria

lien
 fü

r d
ie G

em
ein

d
e



Inhalt

Christian Staffa | Ein Abschied zum Wiedersehen

Christian Staffa | Editorial  

Helmut Ruppel | »Der Schabbat der Einfältigen«
Huub Oosterhuis über seinen Landsmann H. N. Werkman 

Ingrid Schmidt | »Drucker gegen Unterdrücker« 
Hendrik Nicolaas Werkman (1882 – 1945)

I  Jerusalem – Niemand wird dich noch »Verlassene« nennen

Martin Stöhr | Bibel und Politik 

Avital Ben-Chorin | Die zukünftige Herrlichkeit Zions
Jesaja 62,6-12

Peter von der Osten-Sacken | Jerusalem im Neuen Testament

Uwe Gräbe | Sechs Jahre in Jerusalem – ein Rückblick

Abdallah Hajjir | Jerusalem aus muslimischer Perspektive

Helmut Ruppel | Liturgie für den Gottesdienst am Israelsonntag
Gebete – Meditationen – Lieder

II  »Eine Pinie sein in Jerusalem …«

David Rokeah | Jerusalem – Gedichte 

Helmut Ruppel | Eine Reise nach Jerusalem oder: Sabre – stachlig, 
weich und duftend süß. Eine Leseszene

Wanda Kilias | Sternstunden in Israel

Gottfried Brezger und Katrin Rudolph | »Wenn dein Kind dich morgen
fragt…« / Dialogandacht 

2

4

7

9

13

14

23

27

31

37

39

47

48

50

55

56



III  Materialien für die Gemeinde

Helmut Ruppel und Ingrid Schmidt | Die Bibel. Das Neue Testament. Für
Kinder und Erwachsene neu erzählt von Sybil Gräfin Schönfeldt mit Bil-
dern von Klaus Ensikat / Deutsch-jüdische Geschichte im Unterricht. Eine
Orientierungshilfe für Schule und Erwachsenenbildung / »Den Nazis eine
schallende Ohrfeige versetzen« – Zeitzeugen erinnern sich / Anne Frank –
eine grafische Biografie von Sid Jacobson und Ernie Colón / »Das hat mich
verändert« – Gruppenfahrten in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau 
hg. v. Klaus Petzold / Israel verstehen. In 60 Tagen oder weniger – Graphic
Novel / Ein Sommer in Haifa. Ein Film von Avi Nesher, Israel 2010

Nadja Onken | Der Bus von Rosa Parks

Judith Kessler | Simon Sebag Montefiore: Jerusalem

IV  ASF-Freiwillige berichten

Caroline Lorenz | Feste feiern in Jerusalem 

Alina Sobotta | Die letzten Zeugen

Hannah Greimel | Begegnungen an einem besonderen Ort

Kollektenbitte für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Autor_innen, Bild- und Fotonachweise

Diese Predigthilfe steht auch im Internet unter www.asf-ev.de/medien als Download zur  
Ver fügung. Hier finden Sie auch das Archiv älterer Predigthilfen, die unter infobuero[at]asf-ev.de
nachbestellt werden können. Unter www.asf-ev.de/de/kirchengemeinden finden Sie  
spezifische Materialien für Kirchengemeinden und Pfarrer_innen.

61

62

68

69

73

74

76

78

80

82



Ein Abschied zum Wiedersehen

»... Ich habe zwar jüngst auf einem Vortrag in Leipzig am Ende den Satz gewagt,
Versöhnung sei Einübung der Auferstehung und stehe auch dazu. Dann wäre
der Dienst, der uns verbindet, Signal der Auferstehungswirklichkeit heute und
– erschreckend zu denken – doch ein Hauch von dem ›Siehe, Ich bin lebendig.‹«
(Lothar Kreyssig 1967)

Liebe Freundinnen und Freunde,

darf eine Predigthilfe zum Israelsonntag mit einem solch strammen Auf -
erweckungstext beginnen? Offenkundig denke ich: Ja! Denn die Auferweckung
ist es, die uns Christen zu Gastsassen Israels gemacht hat, leider zu oft und
lang bis heute zu Mitgliedern der Politeia Gottes, die ihre Geschwister aus -
gestoßen und verlassen haben. Aber noch ein anderer Aspekt dieser Kreyssig-
Sätze sei genannt: das biblisch legitime und so oft denunzierte Suchen nach
einer Wirklichkeit dieses Christusgeschehens hier und jetzt, ja und riskanter-
weise auch die vorsichtige Identifizierung des Projektes Aktion Sühnezeichen
mit dieser Wirklichkeit, ein Signal. 

In meiner Zeit bei Aktion Sühnezeichen Friedendienste, die in der Funktion 
als Geschäftsführer nun am 31. Mai 2012 auf meinen Wunsch hin zu Ende geht,
sind mir neben vielem anderen die Texte des Gründer von ASF, Lothar Kreyssig,
sehr ans Herz gewachsen. Was könnte besser zu ASF passen als dieses auch
etwas erschreckende Wagnis, neues Leben im Angesicht der vernichtenden
und Menschheit bedrohenden Katastrophe des Nationalsozialismus zu gewin-
nen, gegen den Tod und für das Leben zu streiten? 

Es zeigten sich in meiner Zeit als Geschäftsführer nicht immer einfache, breite
Wege, sondern manchmal schmale Gratwanderungen entlang an finanziellen
und inhaltlichen Abgründen. Nicht nur einmal habe ich gehört, dass das mit
dem Sühnezeichen doch eigentlich vorbei sei und diese Geschichte nun doch
auch schon lange vergangen.

Mit Ihrer Unterstützung ist es gelungen, diesen oft selbstgerechten Anwürfen
mit einer neugierigen und lebendigen Praxis zu begegnen. Dabei mussten 
und müssen wir uns zu Recht das Vertrauen in unser Anliegen immer neu
 erarbeiten und deshalb nicht müde oder moralisch überheblich werden. Die
Freiwilligen sind dabei neben den Gemeinden und den Projektpartnern
 wichtige Dialogpartner, weil sie fragen und sich und uns die Frage nach der
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Bedeutung der Geschichte und Verständigung immer neu stellen und uns alle
als ASF lebendig und nachdenklich halten. 

Danken will ich von Herzen meinen beiden Mitstreiter_innen, Ingrid Schmidt
und  Helmut Ruppel, die mit großer Geduld manchen betriebsbedingten
 hektischen Phasen begegneten und mit wunderbarer künstlerischer und theo-
logischer Phantasie und Kreativität dieses spannende, aber immer wieder auch
anstrengende Projekt Predigthilfen gestaltet und vorangetrieben haben. Die
Planungssitzungen waren Oasen in turbulenten Zeiten und damit Kraft spen-
dend. Danke! 

So verabschiede ich mich für den Augenblick auch nur als Geschäftsführer 
von ASF und bleibe im Redaktionsteam, dem fortan auch der neue Geschäfts -
führer Rainer Ohliger angehören wird. Das ist mir eine große Freude. 

Zu guter Letzt will ich danken für Ihre Solidarität, die ich auch immer wieder
im Kontext des jüdisch-christlichen Gesprächs als persönliche Stärkung
 erfahren habe. Ich grüße Sie von Herzen und – wie kann es anders sein – bitte
Sie und Ihre Gemeinde sehr herzlich ASF weiter mit Herz, Mund und Händen
treu zu bleiben. 

Ihr Christian Staffa

Dr. Christian Staffa, Theologe, 1999 – 2012
Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e. V. – Mit Umsicht und
Verantwortung hat er auch die geistliche
Seite der Arbeit wahrgenommen, begleitet
und akzentuiert. Es war sein Verdienst, die
Arbeit im besten Sinne »symphonisch« zu
verstehen, d. h. unterschiedliche Gaben
und Sprachen zu einem gemeinsamen
Klang zu bringen. Wir hoffen, dass dies
auch von den Leser_innen wahrgenommen
wurde und hoffen, die Redaktion der
 Predigthilfen gemeinsam mit ihm  fortsetzen zu können. Seinen Nachfolger
laden wir zu diesem kammermusi kalischen Zusammenspiel von Herzen gern
ein. Helmut Ruppel und Ingrid Schmidt
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Niemand wird dich noch Verlassene nennen … 

Bei Buber Rosenzweig heisst das: 

»Dich aber ruft man: Aufgesuchte! Stadt, niemals verlassen.«

Wie oft denken wir aber auch »Jerusalem, du Heimgesuchte« und gerade weil
so heilig der Boden für so viele Religionen, mag es vielleicht manches Mal
durch den Kopf schießen: 

»Gottverlassene, weil religiös so viel und häufig menschlich Aufgesuchte und
dann eben von allen guten Geistern verlassene Stadt.« 

Das ist heute Jerusalem und doch auch immer wieder die Stadt der Hoffnung,
die Stein gewordene Verheißung für Frieden, und wohl gut biblisch ist sie das
ganz real, also inmitten der menschengemachten Kämpfe, einspannt in kon-
kurrierende auch immer wieder legitime Ansprüche, die aber hart gegeneinan-
der stehen. Es ist schwer, den Israelsonntag von diesen konkreten politischen
Fragen und Wirklichkeiten fernzuhalten, wo wir doch so manches Mal
wünschten, dass Menschen erst einmal zuhören und schweigen, bevor sie
ihren Affekten freien Lauf lassen. Dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieser
Predigthilfe ausgerechnet Günter Grass mit seiner »letzten Tinte« diesen
Affekten des Opfer-Gestus (»wir als Überlebende«, »wir als zum Schweigen
durch in Aussicht gestellte Strafe Verurteilte« – letztes ist kein direktes Zitat)
nachgeht und Israel als Bedrohung des Weltfriedens phantasiert, ist das
Gegenteil von dem, was wir uns am Israelsonntag erhoffen. Gleichwohl ist 
die Verwechslung von Kritik an Israel und Abarbeiten seelischer wie kollektiv-
biographischer und politischer Abgründe auch in unsern Gemeinden nicht
unüblich. 

Nur deshalb könnten und sollten die vermutlich im August schon vergessenen
zu meiner großen Überraschung Gedicht genannten wenig kunstvollen Zeilen
des Literaturnobelpreisträgers Grass an dem Tag, an dem wir explizit unserer
Beziehung zu Israel gedenken, eine Rolle spielen. 

Martin Stöhr lotet diese Beziehung biblisch und politisch aus und zeigt, was
zu lernen wäre. Kritik an Israel ist legitim (unter oben genannter Vorausset-
zung) – mensch mag es schon gar nicht mehr sagen – aber vielleicht ist eben
das Hören auf Israel biblisch, wie historisch, wie gegenwärtig doch mindes -
tens so wichtig, nein natürlich wichtiger. Was könnte kritischer auch gegen
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unsere Praxis sein als das Bild, dass die Produzenten auch die Nutznießer
ihrer Produkte sind, das Bild von den Wächtern über Jerusalem und denen, 
die keine Ruhe bei Gott geben bis Jerusalem Frieden hat zum Lobpreis Gottes
auf Erden. Ein zähes Ringen steht uns hier weiter bevor begleitend Jerusalem
auf dem Weg zum Frieden. Das ist ein anderes Bild als aus unserer doch nicht
ganz unbequemen Position heraus zu wissen, was für die anderen richtig ist.
Ein Satz wie »Nur so ist allen… also auch uns zu helfen.« (Grass Schlusszeile)
disqualifiziert sich schon durch diesen exklusiven Charakter. Aber das deckt
sich mit der Erfahrung unserer Freiwilligen, dass zurückgekehrt aus Israel sie
auf lauter Israelkenner stoßen, die genau wissen, was richtig ist – ohne jede
Empathie, aber treu zu sich selbst und ihren je eigenen Abgründen. 

Hinzuhören wäre auf Avital Ben-Chorin, die um die lange Wegstrecke des
Volkes Israel weiß, ein heiliges Volk zu werden, will aber mit Recht, dass die
Bemühungen auf diesem Weg auch gesehen werden. Hinzuhören wäre auf das
neutestamentliche Bild von Jerusalem als bleibenden Ort der Hoffnung, das
uns Peter von der Osten-Sacken aufschließt. Zu hören ist die Stimme des
scheidenden Propstes von Jerusalem, Uwe Gräbe, der von der Erfahrung
erzählt, im Bewusstsein der Gegenwart konkreten praktischen jüdischen
Lebens zu predigen und auch von den jeweiligen Scheuklappen der Jerusalem-
besucher_innen zu erzählen weiß. Das Eigene formt den Blick, der biblisch
aber irritiert sein soll und will. 

Zu hören ist auch auf die Stimme von Abdallah Hajjir, der Jerusalem als Ort
des Respekts vor den jeweiligen anwesenden Religionen ersehnt. Das liturgische
Angebot von Helmut Ruppel ist aus der Israelsonntagspredigthilfe 2010, die
auch mit Ps 122 Jerusalem zum Thema hatte, deren Lektüre uns immer noch
auch 2012 hilfreich scheint.

Das Leiden an der Unerlöstheit der Welt, das doch immer auf der Rückseite die
Hoffnung auf eine Veränderung, auf Erlösung weiß – wie furchtbar eine Welt,
in der sich dieses Leiden in der stickigen Luft der Alternativlosigkeit aufgelöst
hätte –, findet sich bei David Rokeah ganz schlicht in der Formulierung
 »Jerusalem ist kein Schloss«. Und doch lebt Jerusalem so intensiv wie in der
Leseszene von Helmut Ruppel im Gespräch der drei jungen Sprösslinge der
drei Schriftreligionen oder bei Wanda Kilias in der Wahrnehmung der alltags-
praktischen Relevanz des Sabbathgebots in aller Fremdheit und doch so
 lebendig. Gottfried Brezger und Katrin Rudolf stellen sich der Frage, wie im
Judentum für die Weitergabe des Suchens nach Gerechtigkeit, nach der Wirk-
lichkeit dem befreiten und nicht heimgesuchten Ort der Freiheit und Gerech-
tigkeit gesorgt ist und wie wir Christen dem nachfolgen könnten. 
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Wie immer folgt dann Material, hier Material zu Jerusalem und Annäherungen
an polyphone Wirklichkeiten Israels – wieder hören und sehen bleibt wichtig.
Die Freiwilligen Caroline Lorenz, Alina Sobotta und Hannah Greimel berichten
aus Israel, den USA und den Niederlanden in der wunderbaren Mischung von
grundsätzlichen Fragen und alltäglicher Erfahrung einer Wirklichkeit, in der
wir unsere Bahn nach Jerusalem suchen und hören »macht die Bahn frei,
schüttet die Straße auf, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen über den
 Völkern auf !« Jes 62, 10. 

Diesem Heft sind Bilder von Jerusalem und Drucke des von Nazis in den
 Niederlanden ermordeten Hendrik Nicolaas Werkman beigegeben, von Ingrid
Schmidt und Helmut Ruppel erläutert, deren Themen die Themen Jerusalems
sind, Befreiung und Gerechtigkeit, Widerstand und Ergebung auf Freiheit hin. 

Nun bleibt mir nur den Autor_innen und einmal mehr Ingrid Schmidt und
Helmut Ruppel zu danken für die Texte und Gedanken, die Gestaltung durch
Anna Roch und die wunderbare Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Ich
hoffe sehr, dass dieses Heft bei Gemeindearbeit und Israelsonntagsgottes-
dienst stützt und Mut macht, so wie Ihre und eure Kollekte an diesem Tag und
wann immer es sonst möglich ist, uns und unseren Freiwilligen Mut macht. 

Mit den besten Wünschen im Sinne der unverbrüchlichen Hoffnung, dass
auch wir genannt werden, »Menschen, die nicht verlassen werden« auf dem
Weg zu Frieden und Gerechtigkeit.

Ihr und Euer Christian Staffa


